
Volkhart Kieper (Hrsg.) 

Neue Anwendungsmöglichkeiten 
bewährter Naturheilverfahren in der 
ärztlichen Praxis 

Karl Eugen Theurer 

Die 
zytoplasmatische 

Therapie 



»M 

AFGBAX 
farv* 

KarnufM 

'Masirx, 



Die 
Zytoplasmatische 
Therapie 

Veröffentlichungen von Prof. Dr. med. K. E. Theurer 

Auszug aus 
Dr. Volkart Kieper (Hrsg.): Neue Anwendungsmöglichkeiten 
bewährter Naturheilverfahren in der ärztlichen Praxis, 
WEKA-Fachverlage GmbH & Co. KG, Kissing 



© by WEKA-Fachverlage GmbH & Co. KG, Verlag für Medizinfachliteratur 
Römerstr. 4, D-8901 Kissing 

Telefon (08233) 23-0, Telex 533287 weka d, Telefax (08233) 23-1 32 
WEKA-Fachverlage GmbH & Co. KG Kissing • Zürich • Paris • Mailand 

Amsterdam- Wien • London 
Alle Rechte vorbehalten, Nachdruck — auch auszugsweise — nicht gestattet. 

Satz: /K/F/S/ Kühn-Fotosatz GmbH, Augsburg 
Druck: Kessler-Verlagsdruckerei GmbH • Bobingen 

Umschlaggestaltung: Petra Gwosdz, Bobingen 
Printed in Germany 1988 

ISBN 3-8111-4745-5 

CIP-Kurztiteiaufnahme der Deutschen Bibliothek 

Theurer, Karl E.: 

Zytoplasmatische Therapie/Dr. K. E. Theurer 
Kissing; Zürich; Paris; Mailand; Amsterdam; Wien; London 
WEKA-Fachverlage GmbH & Co. KG, Verlag für 
Medizinfachliteratur 

Teilausg. von: Neue Anwendungsmöglichkeiten bewährter 
Naturheilverfahren in der ärztlichen Praxis. 
ISBN 3-8111-4745-5 



Inhalt 5 

Die zytoplasmatische Therapie 

Veröffentlichungen von Prof. Dr. med. K. E. Theurer 

Seite 
1 Naturheilkunde — Quo vadis? 7 

2 Die zytoplasmatische Therapie, eine gezielte 
Regenerationstherapie 8 

3 Pharmakologie — Eingliederung der Therapie mit 
makromolekularen Organextrakten in die 
moderne Pharmakologie 15 

4 membranoSOME — Basistherapeutikum mit Zell-
tropismus zum Immunsystem und zu Zell-
membranen 30 

5 Die Spezifität von zytoplasmatischen 
Organsubstanzen 37 

6 Makromolekulare Thymusextrakte, insbesondere 
beim Krebs 47 

7 Reparation und Aktivierung des Zell Stoffwechsels 55 

8 Beeinflussung von Repairmechanismen durch 
hochmolekulare Organextrakte 64 

9 Modifikation der Eigenblutbehandlung — die Ge-
gensensibilisierung und die Behandlung mit 
Antikörperfragmenten 68 

10 Behandlung allergischer Erkrankungen und im-
munopathogener Autoaggressionskrankheiten . . . 75 

11 Antigenspezifische Immunsuppression 77 

12 Immuno- und Organotherapie als Basistherapie 
beim entzündlichen Rheumatismus 80 

13 Zytoplasmatische Therapie und Methoden der 
Serum-Desensibilisierung in der Rheumatologie . . 91 

14 Stoffwechselstimulation bei Altersleiden 95 

15 Rezeptorentheorie in der Geriatrie 99 

16 Zytoplasmatische Therapie in der Geriatrie 103 

17 Die zytoplasmatische Tumortherapie 108 

18 Krebs und Alternativmedizin 114 



6 Inhalt 

Seite 

19 Antitumorale Wirkung xenogener Substanzen in 
vivo und in vitro 133 

20 NeyTumorin® erweitert die Möglichkeiten in der 
Onkotherapie 151 

21 Kombinationstherapie von Zytostatika mit NeyTu-
morin® beim Mammakarzinom im Stadium IV . . . . 155 

22 Mono- und Kombinationstherapie mit NeyTumo-
rin® bei kolorektalen Karzinomen 157 

23 Kombinationsbehandlung beim Mongolismus-
Syndrom — Erfahrungen aus der Praxis 159 

24 Morbus Duchenne — die Beeinflussung zyto-
plasmatischer Enzyme in Zellkulturen von Patien-
ten mit Muskeldystrophie 175 

25 Strahlenschäden — Zellextrakte können das Aus-
maß begrenzen 182 



Naturheilkunde 7 

Zytoplasmatische Therapie 

Nachdruck von Veröffentlichungen von 

Prof. Dr. med. Karl E. Theurer 

1 Naturheilkunde — Quo vadis? 

Der Stand des heutigen Wissens läßt es zweckmäßig erscheinen, Be-
handlungsmethoden nach ihrem Wirkungsmechanismus zu definieren. 
Erzielen sie eine Heilung durch Selbstregulation, sind sie der Naturheil-
kunde zuzuschreiben. Auch die Schulmedizin wendet solche Verfahren 
an. 

Im Gegensatz dazu stehen Methoden, die durch Blockade von Regula-
tionsmechanismen oder durch pharmakodynamische Substitution 
symptomatisch wirken und dafür neue Krankheitszeichen erzeugen. In 
Notfällen sind sie unentbehrlich, ermöglichen aber keine echte Heilung. 

Naturheilmethoden sind für leichtere akute Erkrankungen, ganz beson-
ders aber für chronische Leiden, zu bevorzugen. 

(Naturheilkunde — quo vadis?: SELECTA Nr. 9, S. 858, 1980) 
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2 Die zytoplasmatische Therapie — 

eine gezielte Regenerationstherapie 

(Zeitschrift für ärztliche Fortbildung Nr. 1, 58. Jg.) 

Leben bedeutet Stoffwechsel mit gesetzmäßig verlaufendem Aufbau, 
Umbau und Abbau von Molekülen. Krankheit ist deshalb Ausdruck 
einer Stoffwechselentgleisung. Die dabei entstehenden pathologischen 
Veränderungen des Stoffwechsels lassen sich histochemisch bereits fest-
stellen, bevor die üblichen Krankheitssymptome auftreten1». Unser Wis-
sen darüber wurde durch Biochemie und Molekularbiologie sprunghaft 
erweitert. Der klassische Begriff »Regeneration«, unter dem man bisher 
den Ersatz von verlorengegangenem Gewebe verstand, ausgehend von 
Zellen, die innerhalb des veränderten Bezirks noch normal geblieben 
sind, hat nun neben dieser morphologischen eine molekularbiologische 
Bedeutung erhalten. Diese molekulare Regeneration verläuft vollkom-
men unsichtbar. Sie kann aber durch moderne Methoden der radio-
aktiven Markierung von Grundbausteinen, die zur Synthese erforderlich 
sind, sowie von Stoffwechselmetaboliten an Stellen studiert werden, wo 
künstlich ein Defekt gesetzt wurde. Man kann auch von der sichtbaren 
Regeneration auf die unsichtbare Regeneration rückschließen. Selbst 
sog. fixierte postmitotische Zellen, wie die Ganglien-Zellen des ZNS, 
von denen man annimmt, daß sie sich morphologisch nicht regenerie-
ren, besitzen eine molekulare Regeneration. 

Neue biologische Erkenntnisse haben aber auch das bisherige Dogma 
überwunden, daß es unmöglich sei, intrazelluläre Synthesevorgänge 
qualitativ zu manipulieren. Damit wird der Weg frei für eine molekular-
regenerative Therapie. Ihre Mechanismen kennt man im negativen Sin-
ne schon lange von den Virusinfektionen. Nach teleonomischen Ge-
sichtspunkten sollte aber ein biologischer Mechanismus mit negativer 
Auswirkung auch positive Funktionen besitzen. 

Inzwischen weiß man von der Antikörpersynthese, daß informative Ri-
bonucleinsäuren (iRNS) die Information für die Antikörperbildung zwi-
schen den Makrophagen und andererseits auch zwischen den Lympho-
zyten übertragen2'. Auch bei somatischen Säugetierzellen hat man nach-
weisen können, daß RNS aus diesen Zellen austreten und von anderen 



9 Zytoplasmatische Therapie 

Zellen aufgenommen werden3'. Es dürfte sich hier um einen fundamen-
talen Mechanismus der Selbsterhaltung und der Reparation von Stoff-
wechseldefekten handeln, wobei geschädigte, kranke Zellen eine Repa-
rationshilfe aus den noch verbliebenen gesunden Zellen erhalten. Diese 
natürliche Regenerationshilfe ist bei hereditären genetischen Defekten 
und bei umfangreichen Schäden infolge Zelldegeneration und Alte-
rungsvorgängen, aber auch durch physikalische oder chemisch-toxische 
Einwirkungen nicht mehr möglich. Hier muß die Substitution solcher 
molekularer Informationen therapeutisch durch Übertragung aus einem 
anderen, gesunden Organismus erfolgen. Dies ist das Prinzip der 
molekular-regenerativen Therapie, bei der fehlende oder defekt gewor-
dene Faktoren der Syntheseketten für die funktionell wichtigen Molekü-
le und Organellen der Zellen von außen substituiert werden4'. 

In günstig gelagerten Fällen können defekte Funktionen dauerhaft 
durch Übertragung genetischen Materials, insbesondere der Desoxyri-
bonucleinsäuren (DNS) des Zellkerns aus gesunden, gleichartigen Zellen 
wiederhergestellt werden. Solche genetischen Rekombinationen wurden 
zunächst am Modell der Mikroorganismen gefunden5 '. Inzwischen sind 
sie aber auch an defektmutierten menschlichen Zellen in der Gewebe-
kultur nachgewiesen worden. Die anderen Faktoren der Syntheseketten, 
zu denen die verschiedenen Arten von RNS, Ribosomen, aktivierte Fer-
mente u.a . gehören, müssen indessen langfristig substituiert werden. 
Auch hier besteht jedoch die Möglichkeit zu einer dauerhaften Repara-
tion defekter Moleküle durch Rekonstruktion an den substituierten Mo-
lekülen, die dafür als Muster dienen. Experimentell sind solche Rekon-
struktionen für DNS- und RNS-Moleküle nachgewiesen worden6 '. 

Die hochmolekulare zytoplasmatische Therapie7' verwendet besonders 
genetische DNS, die verschiedenen Arten von RNS sowie Zellfermente 
und andere Proteine bzw. Proteide wie auch Polysaccaride und Lipide. 
Als Ausgangsstoffe dienen gesunde tierische und — soweit möglich — 
humane Organgewebe. Tierische Organgewebe können aufgrund der 
Ähnlichkeit der funktionellen Moleküle und Informationen zur Synthe-
se dieser Moleküle für die molekulare Regenerationstherapie Verwen-
dung finden. Die hochmolekularen Zellinhaltsstoffe besitzen einen Tro-
pismus zu gleichartigen Organzellen und dienen normalerweise schon 
als Schlepperstoffe für Nukleinsäuren und andere wichtige Zellinhalts-
stoffe, die keinen selektiven Tropismus zu gleichen Zellen besitzen. Ein 
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Beweis von der negativen Seite her sind auch hier die Viren, deren Tro-
pismus zu bestimmten Zellarten auf ihrer Eiweißkomponente beruht. 
Die Organspezifität kann durch serologische Methoden sowie in vivo 
durch radioaktive Markierung nachgewiesen werden81. 

Bekanntlich gibt es fast unzählige Eiweißarten und Fermente, denen in-
formative genetische Substanzen und Überträgersubstanzen zugehören. 
Sie alle haben spezifische Funktionen. Eine molekularspezifische bzw. 
funktionsspezifische Diagnostik mit isolierten Molekülen wird wohl auf 
bestimmten Gebieten, wie z.B. bei Krebs, notwendig sein. Sonst dürfte 
eine organspezifische Therapie mit einem Mosaik der verschiedenen 
zellspezifischen Faktoren ausreichen. 

Die zytoplasmatische Therapie ist seit Beginn der fünfziger Jahre in Kli-
nik und Praxis der Human- und Veterinärmedizin eingeführt. Sie ge-
winnt im gleichen Maße zunehmend an Bedeutung, wie sich die Er-
kenntnisse der Molekularbiologie und Organimmunologie durchsetzen, 
und kann nicht mehr nur als unliebsame Außenseitermethode abgetan 
werden. Die Erfahrungen über die therapeutische Wirksamkeit werden 
speziell für diese Präparate durch Ergebnisse der Grundlagenforschung 
fundiert. So konnte an Kulturen von menschlichen Geweben in vitro 
nachgewiesen werden, daß die hochmolekularen Regenerationsstoffe in 
die Zellen eindringen und den Synthese-Stoffwechsel aktivieren. Dies 
wurde sowohl in der Warburg-Apparatur9» als auch durch Aufnahme 
von radioaktivem Phosphat10» gemessen. Die Wiederherstellung von De-
fekten an Syntheseketten ließ sich an zellfreien Systemen zur Eiweiß-
synthese beweisen11». Durch Vergleich verschiedener Präparatearten ließ 
sich dabei auch die Organspezifität demonstrieren. Es dürfte sich hier 
um die modernste pharmakologische Beweisführung handeln. Ein be-
sonderes Aufschließungsverfahren, die wasserfreie Vakuum-Säure-
dampf-Jlyse12», ermöglicht es, die Artspezifität der hochmolekularen 
Zellextrakte unter Beibehaltung der Organspezifität zu verringern und 
korpuskulare Zellbestandteile, wie Mitochondrien, Mikrosomen und 
Zellmembranen, zum Teil in eine wasserlösliche und emulgierbare Form 
zu überführen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Wirksamkeit 
hoher Verdünnungsgrade, die aus den Organextrakten hergestellt 
werden. 

Um die Eindringungsfähigkeit der hochmolekularen Organextrakte in 
die Zellen weiter zu verbessern und ihre Antigenität zu verringern, 
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werden permeabilitätssteigernde oberflächenaktive Substanzen mitver-
wendet. 

Für die therapeutische Anwendung war es notwendig, immunbiologi-
sche Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Bei Dauersubstitution müssen 
heterologe Organsubstanzen wegen ihrer Antigenität in immunologisch 
unterschwelliger Dosis, entsprechend einer spezifischen Hyposensibili-
sierung, injiziert werden. Dabei kommen Konzentrationen zwischen 
10"6 bis 10"12 g der Organtrockensubstanz zur Anwendung. Grund-
lagenversuche beweisen, daß für die Induktion der Antikörperbildung 
eine Antigenkonzentration von 10~5 optimal ist13'. Bei höheren wie auch 
bei niedereren Konzentrationen fällt die Antikörperbildung parallel zur 
Konzentrationsänderung ab. Bei höheren Konzentrationen erfolgt zu-
nächst ein Abbau der Antigene, bis die optimale Konzentration erreicht 
wird, bei der die Antigene wieder die Antikörpersynthese induzieren 
können. Bei unterschwelligen Konzentrationen unterbleibt die Anti-
körperbildung. Durch wiederholte Behandlung wird hier sogar eine im-
munologische Toleranz erzeugt, die dann bei nachfolgender höherer 
Dosierung die Antikörper-Antwort verhindert14'. Die Erzielung einer 
immunologischen Toleranz kann auch als Desensibilisierungseffekt ge-
deutet werden, der besonders bei krankheitsbedingten Autosensibilisie-
rungsvorgängen durch wiederholte Behandlung mit unterschwelligen 
Konzentrationen des entsprechenden Organ-Antigens in Art einer spezi-
fischen Hyposensibilisierung erreicht werden kann15 '. Andererseits liegt 
die Reizschwelle für die molekulare Regeneration bei einer Molekülver-
dünnung von etwa 10~16. Bei immunopathogenen Sensibilisierungsvor-
gängen ist also die therapeutische Breite groß genug, um allergisch-
anaphylaktische Reaktionen zu vermeiden und trotzdem die 
molekular-regenerative Wirkung zu gewährleisten. 

Von jeder wichtigen Organart gibt es Einzelpräparate, zum Teil als Mi-
schungen von fötalen, juvenilen, tierischen und humanen Geweben. Für 
bestimmte Indikationen stehen Kombinationspräparate aus verschiede-
nen Organarten, die korrelativ am Kranheitsgeschehen beteiligt sind, 
zur Verfügung. Bei der zytoplasmatischen Therapie handelt es sich also 
um kein Einzelpräparat und deshalb auch nicht um ein Allheilmittel, 
sondern um ein besonders therapeutisches System, bei dem je nach Art 
der Erkrankung die geeigneten Wirkstoffkomplexe zusammengestellt 
werden und die Dosierung der Reaktionslage des Patienten angepaßt 
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werden kann. Dazu werden die verschiedenen Organpräparate in abge-
stuften Konzentrationen hergestellt. Durch klinische und Tierversuche 
wurde die Wirksamkeit solcher Verdünnungen auch bei lingualer An-
wendung bestätigt16'. Hochmolekulare zytoplasmatische Organsubstan-
zen wirken auf höchster Ebene des zellulären Synthese-Stoffwechsels. 
Voraussetzung dafür ist, daß die behandlungsbedürftigen Zellen noch 
fähig sind, ihre molekularen Defekte zu reparieren und die Reparations-
hilfe zu nutzen. Dies hängt von der Intensität der Synthesevorgänge ab, 
die einem ständigen Wechsel unterworfen ist, der sowohl von deren Zell-
teilungsphasen als auch von einem tages- und jahreszeitlichen Rhythmus 
abhängt. Für die Synthese-Funktionen erhalten die Zellen Impulse 
durch vegetative Regulationen, insbesondere durch die humorale Steue-
rung von Hormonen. Es hat den Anschein, daß an der Regeneration ein 
weiterer humoraler Faktor beteiligt ist, der nach Zellschädigung auftritt 
und dem ein immunolgischer Mechanismus zugrunde liegt17». Neuere 
Arbeiten über den Wirkungsmechanismus der Hormone sprechen da-
für, daß Synthesevorgänge in Zellen durch Hormone ausgelöst 
werden18'. Dabei spielt die zeitliche Aufeinanderfolge der verschiedenen 
Hormonwirkungen eine Rolle. Es konnte nachgewiesen werden, daß be-
sonders die RNS-Synthese sowohl im Zellkern als auch in den Riboso-
men ebenso wie auch die Synthese von Protein angeregt wird. Deshalb 
erschien es wahrscheinlich, daß durch initiale Beeinflussung der regene-
rationsbedürftigen Zellen mit geeigneten Hormonen ihre Fähigkeit zur 
Biosynthese und molekularen Regeneration verbessert werden könnte. 
Die molekulare Regeneration sollte sozusagen durch Initialzündung 
vorbereitet und die Zellen zur Verwertung der angebotenen Regenera-
tionshilfsstoffe kompetent gemacht werden. Es erschien wünschens-
wert, daß die Hormonwirkung gezielt in den behandlungsbedürftigen 
Zellen ohne eine Erhöhung der allgemeinen Hormonkonzentration im 
Organismus erfolgt. Dies wurde mit Hilfe von organotropen Schlepper-
stoffen erreicht, vorwiegend von Proteinen, Proteiden und Polysaccari-
den, die bei der zytoplasmatischen Therapie an sich schon therapeutisch 
verwendet werden. Bei besonderen Präparatearten19 ' werden deshalb 
anabole Hormone, Hypophysen-Vorderlappen-Hormone, Trijodthyro-
nin, Cortisol bzw. Östrogene in Verbindung mit Vitaminen an solche 
organotropen Wirkstoffe chemisch und absorptiv gebunden. Die Vit-
amine fördern und erleichtern den Ablauf der Synthesevorgänge und der 
molekularen Regeneration. Verständlicherweise lassen sich auch andere 
Pharmaka in gleicher Weise mit einer organo-therapeutischen Wirkung 
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kombinieren. Eine gleichzeitige Kopplung von verschiedenartigen initia-
len Umstimmungsmitteln sowie von Vitaminen muß stufenweise bzw. 
getrennt erfolgen. Das Mosaik von Wirkstoffen kann dann konzen-
trisch an die regenerationsbedürftigen Organarten gebracht werden. 
Dort werden die Wirkstoffe vom Trägermolekül abgekoppelt und kön-
nen die Zellen für die Wirkung der hochmolekularen Organsubstanzen 
vorbereiten und deren Wirkung erleichtern. Die für die Ankopplung 
verwendeten Mengen an zusätzlichen Arzneimitteln besitzen keinen Ein-
fluß auf den normalen Hormonspiegel im Organismus. Die Verträglich-
keit ist einwandfrei, und es sind bei individueller Dosierung keine nach-
teiligen Reaktionen zu befürchten. Das neue Prinzip der gezielten Arz-
neimittelanwendung durch Verwendung von zytotropen bzw. organo-
tropen Schlepperstoffen bietet vielseitige Möglichkeiten für Diagnostik 
und Therapie. 
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3 Pharmakologie 

Eingliederung der Therapie mit makromolekularen Organextrakten in 
die moderne Pharmakologie (»Der Kassenarzt« 21 (1981), Heft 12, 
Therapeutische Berichte) 

Die zytoplasmatische Therapie mit makromolekularen Organextrakten 
ist eine auf den ganzen Organismus ausgerichtete Organotherapie mit 
Präparaten aus Einzelorganen und Organkombinationen für bestimmte 
Krankheitsarten. Die Behandlungsprinzipien beruhen auf der Substitu-
tion von Wirkfaktoren aus gesunden tierischen und fötalen Geweben, 
dann aber auch in der Stimulierung und Induktion körpereigener Funk-
tionen, die durch die Krankheit beeinträchtigt sind, und nicht zuletzt in 
der Reparatur von defekten Molekülen (DNS-Repair) und Austausch 
von Untereinheiten (Domänen in Proteinen). Experimentelle Ergebnisse 
beweisen diese Wirkungsmechanismen und fundieren die Ergebnisse 
von kontrollierten klinischen Studien und Doppelblindstudien sowie 
einer Statistik über mehr als zehntausend Behandlungsfälle aus Klinik 
und Praxis der Human- und Veterinärmedizin. 

Die Pharmakologie ist in ständiger Weiterentwicklung (20). Forschungs-
ergebnisse der letzten Jahrzehnte aus der Biochemie, insbesondere der 
Molekularbiologie und Molekulargenetik sowie der Organ- und Trans-
plantationsimmunologie sind bisher noch nicht in die Pharmakologie 
voll integriert. Ansätze in diese Richtung bestehen jedoch über die Re-
zeptorentheorie und die Lehre von Struktur-Wirkungsbeziehungen. 
Auch erkennt das Deutsche Arzneimittelgesetz (BGB 1) Organ- und 
Zellbestandteile ausdrücklich als Arzneimittel an. In § 2 werden ge-
nannt: Tierkörper, auch lebender Tiere, sowie Körperteile, -bestandteile 
und Stoffwechselprodukte von Mensch und Tier in bearbeitetem 
Zustand. 

Art und Herstellung der Präparate 
Das Spektrum der Wirkstoffe der makromolekularen zytoplasmati-
schen Organtherapie1; umfaßt native molekulare Zellbestandteile von le-
benswichtigen heterologen (xenogenischen) und zum Teil auch homolo-

1) Revitorgan-Trockensubstanzen, -Dilutionen mit und ohne Arzneimittelzusätze, 
-Lingual-Präparate, -Augentropfen, -Organsalben-Liposomen. Hersteller: vitOrgan 
Arzneimittel GmbH, 7302 Ostfildern 1. 
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gen (allogenischen) fetalen und juvenilen Organen wie Proteine, Nu-
kleinsäuren (RNS und DNS), Lipide und Polysaccaride bis zu deren mo-
nomeren Untereinheiten und Bestandteilen, den Oligo- und Polypeptiden, 
Nukleotiden u.a . Diese werden nach einem besonders schonenden Her-
stellungsverfahren aus lyophilisierten Organtrockenpulvern mittels Säu-
redampflyse im Vakuum bei Raumtemperatur gewonnen371. 

Daraus werden dann physiologisch gepufferte wässrige Lösungen (pH 
7, 2) als Dilutionen in verschiedenen Verdünnungsstufen (mg yg, ng, pg) 
unter Mitverwendung von Spurenelementen (Cu, Co, Mg, Zn) und 
oberflächenaktiven Stoffen herstellt. Es erfolgt eine Fraktionierung auf 
Molekulargewichte unter 1 Million Dalton. 

Zusätzlich steigern Pharmaka die Wirksamkeit der Organsubstanzen. 
Oberflächenaktive Substanzen wirken als Adjuvans, verbessern die Per-
meabilität, vermeiden eine Reaggregation von molekularen Untereinhei-
ten und wirken als Emulgatoren für Lipide. Der Herstellungsprozeß der 
makromolekularen Präparate verhindert unkontrollierte enzymatische 
und autokatalytische Abbauprozesse. Der Tropismus gewisser Organ-
faktoren erlaubt, organotherapeutische Wirkstoffe als Vehikel für an-
dere Arzneimittel, z.B. Hormone und Vitamine, zu verwenden (Dilutio-
nen »N« und Lingual-Präparate). 

Bei der zytoplasmatischen Therapie handelt es sich um ein geschlossenes 
System einer molekularen Organotherapie zur stufenweisen Dosierung 
nach immunologisch-allergologischen Grundsätzen. Durch tolerogene 
Dosierung mit einschleichenden Konzentrationen wird die immunologi-
sche Barriere überwunden, so daß die Organfaktoren in den Stoffwech-
sel geschädigter Zellen eingebaut und krankheitsbedingte Stoffwechsel-
defekte überbrückt werden können10 '. 

Eine indirekte Wirkung erfolgt über Immunmechanismen und die Be-
einflussung vegetativer Reaktionsabläufe. 

Die Direktwirkung auf geschädigte, fehlfunktionierende Organzellen er-
folgt durch Substitution von Enzymen, Nukleinsäuren sowie durch Un-
tereinheiten und Bestandteile dieser Makromoleküle. Diese können zur 
Reparatur molekularer Defekte und geschädigter Regulationsmechanis-
men wie auch Matrizen für ihre eigene Reproduktion dienen. Die Zu-
fuhr neuer biologischer Information kann eine Neu- oder Umprogram-
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mierung bewirken. Bei Selbstheilungsvorgängen geht diese Reparations-
hilfe von gesunden Zellgeweben auf dysfunktionierende, kranke Zellen 
über. Bei genetischen Defekten und Molekularkrankheiten fehlen je-
doch solche Faktoren; diese müssen deshalb aus gesunden Organismen 
zugeführt werden. Voraussetzung für eine Wirksamkeit von Biomolekü-
len ist die Spezifitätserhaltung ihrer molekularen Grundstrukturen. Zu 
kleine Bruchstücke haben keine biologischen Spezifitätsgrade mehr, bei-
spielsweise Aminosäuren, so daß diese nur als Bausteine für Reparatur-
vorgänge dienen können. 

Nachweis der Wirkungsmechanismen 
Der Organtropismus wurde durch radioaktive Markierung der Organ-
präparate bewiesen (16/31). Auch ließ sich der Organtropismus über die 
Synthesestimulierung analoger Organe (Pankreas, Gehirn) im Tierver-
such nachweisen (3). Die Resorption von organspezifischen Faktoren 
durch die Schleimhäute von Zunge, Skleren und Darm wurde tracer-
analytisch durch Markierung mit fluoreszierenden Farbstoffen23 ' und 
mit radioaktiven Nukliden31 ' nachgewiesen. 

Die Wirksamkeit einer oralen Anwendung zytoplasmatischer Faktoren 
konnte tierexperimentell bestätigt werden19'. In wiederholt reproduzier-
ten Versuchen mit makromolekularen Extrakten aus Rinder-Chorion 
(fötaler Anteil der Plazenta) mit Konzentrationen im ng-Bereich konn-
ten die semikonservative DNS-Synthese um mehr als 65 Prozent und die 
reinen DNS-Repairvorgänge, nach UV-Bestrahlung, um 32 Prozent ge-
steigert werden.2' Nach neueren Forschungsergebnissen aus dem Max-
Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen soll auch eine 
Korrektur von Fehlern bei der enzymatischen Synthese von Eiweißket-
ten möglich sein10'. 

Der Austausch von Untereinheiten zwischen Enzymen aus verschiede-
nen Organismen ist durch die Bildung von Enzymchimären bewiesen12'. 
Zugeführte m RNS könnte durch Reverse Transkriptase als DNS ins Ge-
nom integriert27 ' oder als Untereinheit durch terminale Desoxynukleo-
tidyl-Transferase an DNS angekoppelt werden5'. Auch ein Mechanis-
mus der Hybridisierung defekter RNS mit Poly- oder Oligo-Ribonu-
kleotiden, die als Informationsmatrize dienen, und eine nachfolgende 
Reparatur der DNS erscheinen möglich. Schließlich ist auch an eine be-
sondere Form der genetischen Rekombination durch Übertragung von 
genetischer Substanz aus Fremdorganismen im Sinne einer Transfektion 
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zu denken11». Diese könnte zu einer Ersatzprogrammierung geschädigter 
somatischer Zellen führen, wobei die neugewonnene Information repli-
ziert würde. In diesem Fall handelt es sich um eine Art molekularer 
Transplantation31 '. 

Verständlicherweise lassen sich aber biologisch positive, orthomolekula-
risierende bzw. euthetisierende Wirkungen experimentell nicht so leicht 
nachweisen wie schädigende Wirkungen. Jedoch konnten Axmann und 
Chandra tierexperimentell in vivo die Eiweißsynthese im Gehirn mit Di-
lutionen aus Gehirn, und die Eiweißsynthese im Pankreas mit Dilutio-
nen aus Pankreas in ng-Konzentrationen um mehr als 50 Prozent weit-
gehend organspezifisch stimulieren31. 

Die klassichen Transplantationsexperimente von Spemann3' und seiner 
Schule haben gezeigt, daß makromolekulare Organextrakte aus einem 
bestimmten Bezirk des Amphibienkeims Faktoren enthalten, die zur 
Differenzierung von Organanlagen führen. Insbesondere konnten ein 
neuraler Faktor und ein mesenchymaler Faktor isoliert werden. Beide 
Faktoren sind Proteine, durch deren Zusammenwirken es zur Bildung 
vollständiger Keimanlagen kommt. In der späteren Entwicklung lassen 
sich Determinationsstoffe nachweisen, so z. B. ein chondrogener Faktor 
und ein Nervenwachstumsfaktor mit Molekulargewichten um 60000. 
Solche Stoffe dürften auch eine Einwirkung auf die Proliferation und 
Differenzierung von Stamm- und Vorläuferzellen für die morphologi-
sche Regeneration haben. Die Induktionsstoffe wirken wahrscheinlich 
über den Zellkern und aktivieren bestimmte Gene, die dann den Anstoß 
zur Bildung zellspezifischer Stoffe geben18). 

Als Wirkfaktoren kommen auch Mediatoren des Stoffwechsels in Be-
tracht, wie man sie besonders für das Immunsystem gefunden hat1', 
Überträgerstoffe von Hormonwirkungen wie z. B. das zyklische Adeno-
sinmonophosphat (cAMP), einschließlich der auf- und abbauenden En-
zyme der Adenylzyklase und Phosphodiesterase34', dann aber auch Re-
gulationsstoffe des Wachstums, z.B. Chalone6' und Prostaglandine26 '. 

Immunologische Mechanismen 
Wegen geringfügiger, struktureller Abweichungen in der Sequenz von 
Aminosäuren oder Nukleotiden wirken xenogenische oder allogenische 
makromolekulare Organsubstanzen, je nach Dosierung, immunogen 
oder tolerogen bzw. immunsuppressiv. Die gewünschte immunologische 
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Wirkung wird durch verschiedene Verdünnungsstufen der makromole-
kularen Organpräparate36 ' erzielt. Hohe Verdünnungen erzeugen eine 
»low-zone-tolerance« in geeigneter Dosierung oder eine Immunsuppres-
sion. Mittlere Konzentrationen sensibilisieren, und ganz große Mengen 
lösen eine Immunparalyse aus. 

Die immunologische Wirkung ist also ein wesentlicher Teil des thera-
peutischen Effekts von makromolekularen Organfaktoren. Dabei ist 
eine Beeinflussung des Immunsystems, unabhängig vom sensibilisierten 
Antigen, durch Veränderung der gesamten immunologischen Reak-
tionslage ebenso möglich wie eine antigenspezifische Beeinflussung. 

Dosierung 
Bei Autoimmunkrankheiten erfolgt die Dosierung nach Gesichtspunk-
ten der immunologischen Toleranzerzeugung durch wiederholte Injek-
tionen von höheren Verdünnungen der Organantigene, in Art einer 
»low-zone-tolerance«, mit pg beginnend und ansteigend zum ßg-
Bereich. Bei einer Insuffizienz des Immunsystems, z. B. in der Geriatrie, 
ist eine Stimulierung des Stoffwechsels durch Injektion von Dosen in 
mg-Mengen möglich. Die größeren Injektionsmengen können jedoch 
nur in längeren Zeitintervallen oder fortlaufend in Abständen von nicht 
mehr als 5 Tagen wiederholt injiziert werden. Deshalb stehen von jedem 
Einzelpräparat, wie auch von jedem Kombinationspräparat, eine Reihe 
verschiedener Verdünnungsgrade zur Verfügung. Bei krankheitsbeding-
ter Autosensibilisierung wird die Behandlung analog der spezifischen 
Hyposensibilisierung in der Allergologie mit hohen Verdünnungsgraden 
begonnen und die Dosierung, in sich verlängernden Abständen, indivi-
dualisierend gesteigert. Die immunologischen und molekularbiologi-
schen Wirkungen benötigen zur Effektivität eine Latenzzeit. Entschei-
dend ist deshalb die Zeit der Einwirkung bzw. die Zeitspanne zwischen 
der Wiederholung der Anwendung. 
Eine Furcht vor Eiweiß- und Makromolekülen ist hier wegen des beson-
deren Lyseverfahrens, dem die Präparate unterzogen werden, und der 
Möglichkeit für eine individuelle Dosierung unbegründet. Die schonen-
de Lyse bedeutet immunologisch eine Haptenisierung39 '. Sie vermindert 
die Artspezifität unter Beibehaltung der Organspezifität22 '. Zudem be-
wirkt das Lyseverfahren, wie auch die Fraktionierung auf Molekularge-
wichte unter 1 Million Dalton, eine Desinfektion gegen etwaige Infek-
tionskeime und Viren43'. Trotzdem erfolgen wiederholt Sterilitätskon-
trollen. 
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Gegenüberstellung 

Prinzipien der Pharmakologie 

Art der Pharmaka: 
Körperfremde, z.T. biologisch 
nicht vorkommende und nicht in 
den Zellstoffwechsel integrierba-
re bzw. replizierbare Stoffe 
Endprodukte der Synthesevor-
gänge wie Hormone, Funktions-
stoffe, Enzyme. 
Einzelstoffe, möglichst keine 
Substanzmischungen 

Prüfung: 
Toxikologisch meist am gesun-
den Tier 

Chemische Prüfungsmethoden 
für Pharmakokinetik 

Kontrollierte klinische Untersu-
chungen auf Haupt- und Neben-
wirkungen, therapeutischer In-
dex, therapeutische Breite 
Dosis-Wirkungskurve, Konzen-
trations-Wirkungskurve, Effek-
tivdosis 

Therapeutischer Index, therapeu-
tische Breite 
Biotransformation, Entgiftung, 
Abbau, Enzyminduktion, Elimi-
nation 

Prinzipien der makromolekula-
ren Organtherapie 

Art der Pharmaka: 
Zellinhaltsstoffe und daraus ge-
wonnene spezifische Untereinhei-
ten aus phylogenetisch naheste-
henden Individuen mit analoger 
biologischer Funktion, insbeson-
dere aus Syntheseketten und Re-
gulationsmechanismen. 
Natürliche Substanzgemische aus 
gesunden Individuen im natürli-
chen Mengenverhältnis 

Prüfung: 
Mit modernen immunologischen 
Methoden durch Antigen-Anti-
körper-Reaktionen 
Tierexperimentell durch Bioassay 
— in vitro in Zell- und Gewebe-
kulturen sowie an zellfreien 
Synthesesystemen. 
Kontrollierte klinische Versuche 
und statistische Auswertung der 
Ergebnisse aus der Praxis 

Einschleichende toleranzerzeu-
gende oder immunogene Dosie-
rung, abhängig von der Reak-
tionslage. Dosis-Wirkungskurve 
nur an Zellkulturen möglich. 
Keine toxischen Wirkungen 

Metabolismus, Abbau und Aus-
scheidung wie bei körpereigenen 
Stoffen 
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Chemische Immunsuppression 
durch zytotoxische oder Hemm-
wirkung auf Zellen oder Gewebe 
des Immunsystems. 

Möglichkeit von iatrogenen 
Schäden. Arzneimittelmißbrauch 
durch Gewöhnung, Sucht 

Wirkung: 
Aufgrund von Struktur-Wir-
kungs-Beziehungen über Rezep-
toren-Änderung der lokalen bio-
logischen Eigenschaften am Re-
aktionsort durch Reiz, der den 
Effekt auslöst. Unmittelbarer 
Wirkungseintritt, zeitlich be-
schränkte symptomatische Wir-
kung. 

Biologische Beeinflussung immu-
nologischer Synthesesysteme (Or-
ganadjuvantien). Keine Arznei-
mittelschäden 

Keine Gewöhnung oder Sucht. 
Kombinationsmöglichkeiten mit 
herkömmlichen Pharmaka, so-
weit diese nicht die Wirkungsme-
chanismen blockieren. 

Wirkung: 
Über ubiquitäre biologische Me-
chanismen durch Transfer, Inte-
grierung und Reduplikation von 
genetischer Substanz in die Syn-
these- und Regulationsvorgänge 
des intrazellulären Stoffwechsels. 
Latenzzeit bis zum Wirkungsein-
tritt. Langzeit- oder Dauerwir-
kung über: 

a) immunologische Mechanismen 

b) molekularbiologische Mecha-
nismen 

Übertragung genetischer Infor-
mationen durch Transfektion 
(heterologe Gene und Genbe-
standteile), Transformation (ho-
mologe Gene und Genbestandtei-
le) Transkription der übertrage-
nen Gene, Repairmechanismen 
(Nukleotide und Repairenzyme), 
Übertragung fehlender oder beim 
Patienten defekter Regulations-
stoffe (Induktoren, Repressoren), 
Enzyme und Metabolite des Zell-
stoffwechsels. 
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Durchbrechung von körpereige-
nen kybernetischen Regulations-
vorgängen, keine Übertragung 
von genetischen Informationen 
oder spezifischen Untereinheiten 
für intrazelluläre Synthesevor-
gänge 

Notfall- und Überbrückungs-
therapie 

Regulationsmechanismen werden 
nicht beeinträchtigt. Die Aktivie-
rung von körpereigenen Regula-
tionen und Normalisierung von 
Funktionen sind weniger dosis-
als zeitabhängig, vergleichbar der 
Immunantwort nach Sensibilisie-
rung. 

Keine Notfalltherapie. 
Umstimmungstherapie 

Immunbiologische Mechanismen 
Niedere Antikörperkonzentrationen und Untereinheiten von Antikör-
pern, die auch ins Zellinnere permeieren, können sowohl eine Aktivie-
rung als auch eine Hemmung der Synthesevorgänge bewirken42». Anti-
determinante Bezirke von Isoantikörpern, die sowohl gegen das Präpa-
rat als auch gegen den Empfängerorganismus gerichtet sind, können mit 
Rezeptoren der Zelloberfläche reagieren. Möglich erscheint auch eine 
Derepression von reprimierten Genen und damit eine Syntheseaktivie-
rung, sofern sich diese Antikörperbestandteile gegen Repressoren, das 
heißt Hemmstoffe der Gen-gesteuerten Synthese, richten38' Andererseits 
könnte die Repression, das heißt Hemmung der Synthesevorgänge, z. B. 
beim Krebs, durch antideterminante Bezirke von Antikörpern erfolgen, 
die gegen DNS-Anteile, insbesondere gegen die Promotoranteile von de-
reprimierten Tumorgenen, gerichtet sind41'. Entsprechende immuno-
gene oder haptene Faktoren, vermutlich aber auch intrazelluläre Regu-
lationsstoffe, werden mit Organpräparaten übertragen. Eine Einwir-
kung auf Synthesevorgänge erscheint auch auf Translationsebene an 
den Ribosomen möglich. 

Molekularbiologische Mechanismen 
Zur Normalisierung gestörter Stoffwechselvorgänge werden bei der ma-
kromolekularen Organtherapie phylogenetisch ähnliche Funktions- und 
Regulationsstoffe aus gesunden Individuen verwendet. Nicht benötigte 
Faktoren unterliegen dem normalen Metabolismus und Abbau. Die kör-
pereigenen Regulationen werden nicht beeinträchtigt. Es ist anzuneh-
men, daß die therapeutische Wirkung von der Konzentration und vom 
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Ionenmilieu der Wirkstoffe abhängt und das Selektionsvermögen des 
Organismus, wie auch Feedback-Mechanismen, die therapeutische Wir-
kung steuern. Dabei spielen auch der pH, die Temperatur sowie chrono-
biologische und Zellteilungszyklen eine Rolle. Nicht zu befürchten sind 
schädliche Nebenwirkungen. Auch besteht keine Gefahr eines geneti-
schen »engineering« durch pathogene Fehlinformationen, weil hier phy-
siologische Stoffe und nicht Gene aus pathogenen Mikroorganismen, 
Viren oder künstliche Hybridisations- und Umwandlungsprodukte ver-
wendet werden. 

An biologischen Reaktionsabläufen sind Kofaktoren und Regelmecha-
nismen beteiligt. Isolierte Einzelfaktoren aus Zellinhaltsstoffen sind 
deshalb therapeutisch meist weniger wirksam als das native Stoffge-
misch. Trotzdem hat die Erforschung von Einzelfaktoren aber großen 
Anteil an der Aufklärung der Wirkungsmechanismen. Da jedes Dys-
tron, das heißt jedes Gen sowie auch jedes Operon, also jeweils zusam-
menarbeitende Genorte, einzeln reguliert werden, sind unterschiedliche 
DNS-Informationen für Repressoren mit unterschiedlicher Aminosäu-
resequenz erforderlich. Deshalb sind für eine biologische Therapie Ge-
mische solcher Faktoren vorteilhaft. Für die Ansicht, daß das Ganze 
wirksamer sein müsse als die einzelnen Teile, die sich in der Mischung 
nicht nachteilig beeinflussen, gibt es viele Beispiele, so die verschiedenen 
Immunglobulinklassen, die Kaskade der Blutgerinnungsfaktoren und 
des Komplements sowie die Enzymaktivierung in Wirkstoffgemischen. 
Erklärbar ist die Tatsache durch die Fähigkeit der Großmoleküle, ihre 
Reaktionspartner und Rezeptoren gegenseitig zu erkennen und mit die-
sen zu reagieren. 

Standardisierung 
Der Wirkungsnachweis der makromolekularen Organextrakte erfolgt 
routinemäßig durch Tierversuche14', Bioassay an Zell- und Gewebekul-
turen8', an zellfreien Synthesesystemen15' sowie durch immunbiologi-
sche Methoden24 ', z. B. dem Hämolyse-Gel-Test, ebenso aber auch 
durch den Phagozytosetest. Es lassen sich auch Verfahren heranziehen, 
wie sie für die Titerbestimmung von antigenen Impfstoffen unter Ver-
wendung von standardisierten Antikörperseren angewandt werden2'. Im 
Gegensatz zu Toxinen und Fremdstoffen ist zu berücksichtigen, daß die 
Wirkung nur an einem geschädigten oder nicht optimal wirkenden bio-
logischen System geprüft werden kann. Die Organspezifität läßt sich 
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nicht physikalisch-chemisch, wohl aber immunologisch-serologisch bis 
zum ng-Bereich durch Radioimmunassay (RIA) wie auch durch Gelprä-
zipitation nachweisen. Die Erstellung einer Dosis-Wirkungskurve oder 
einer Konzentrations-Wirkungskurve ist bei den molekularreparativen 
und replizierenden Wirkungsmechanismen, in gleicher Weise wie bei 
Immunreaktionen, die von der Reaktionslage des Patienten und einer 
etwaigen Vorsensibilisierung abhängen, nur bedingt möglich. Gewisse 
Hinweise auf die Kompetenz des Organismus zur Verwertung der zuge-
führten Organsubstanzen lassen sich durch anamnestische Angaben 
über die Reaktionsbereitschaft auf Medikamente und durch Überprü-
fung des Immunstatus gewinnen. 

Indikationen 
Die Auswahl der Organpräparate für Prophylaxe und Therapie erfolgt 
nach den pathophysiologischen Erkenntnissen unter Deutung der 
Anamnese, der Symptomatik und der Befunde. Diese geben Hinweise 
auf korrelative Organbeteiligungen am Krankheitsgeschehen. Dabei 
sind Geschlecht und Alter des Patienten wegen der Disposition des En-
dokrinums zu berücksichtigen. Aufgrund der Organspezifität der ver-
schiedenen Gewebearten und -zellen werden Faktoren aus Einzelorga-
nen, die bei Multimorbidität und Beteiligung verschiedener Organarten 
kombiniert werden können, für bestimmte Indikationen fertige Kombi-
nationspräparate aus verschiedenen Organarten, angewandt. 

Abgrenzung der Indikationen 
Der Vergleich der Pharmakologie von makromolekularen Organsub-
stanzen mit dem heute üblichen Arzneimittelschatz erlaubt folgende Ab-
grenzung der Indikationen: Für die symptomatisch wirkenden Pharma-
ka liegen die Hauptindikationen in der Behandlung von Infektionen und 
akut bedrohlichen Zuständen, bei denen das Biosystem nicht mehr auf 
biologische Reize anspricht oder zu langsam reagiert. Dazu gehören Er-
krankungen mit temporären, reversiblen Störungen des Stoffwechsels 
und der Organfunktionen, dann aber auch irreversible Krankheitszu-
stände, bei denen keine Restitution mehr möglich ist. Bedrohliche Situa-
tionen sollten damit zunächst kupiert werden, um so die Voraussetzun-
gen für eine bessere Ansprechbarkeit auf die organotherapeutische Um-
stimmungstherapie zu schaffen. So können bei schweren Krankheitszu-
ständen Biomechanismen blockiert sein, z.B. bei chronischen Infek-
tionskrankheiten, allergischen und rheumatischen Erkrankungen sowie 
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immunopathogenen Autoaggressionskrankheiten, ebenso aber auch bei 
endokrinen Störungen und chronischen Organerkrankungen. Die ma-
kromolekulare Organotherapie ist also keine Notfalltherapie und im 
eigentlichen Sinne des Wortes keine anti-biotische Therapie. 

Die eigentliche Indikation der makromolekularen Organotherapie lie-
gen bei jenen Erkrankungen, bei denen eine Restitution durch Selbsthei-
lungsvorgänge nicht oder nicht mehr möglich ist, wie z.B. bei genetisch 
bedingten Erkrankungen eines »errors of metabolism«, bestimmten 
hereditären Krankheitsdispositionen und Entwicklungsstörungen sowie 
erworbenen Stoffwechseldefekten, besonders bei chronischen und rezi-
divierenden Leiden und in der Geriatrie. Zu den Indikationen zählen 
auch iatrogene und postinfektiöse Folgeschäden. Auch genetisch be-
dingte Regulationsstörungen des Stoffwechsels durch chromosomale 
Aberrationen lassen sich günstig beeinflussen. Bei zellulären Mosaiken 
wird vermutlich die Proliferation und Differenzierung von Normalzel-
len gegenüber den chromosomal aberranten Zellen stärker stimuliert, so 
daß sich die Relation zugunsten der Normalzellen verbessert. Deshalb 
sollte beim Down-Syndrom die Behandlung möglichst früh einsetzen91. 
Es ist dann auch ein Einfluß auf die Entwicklung und Reifung des Ge-
hirns möglich. 

Eine Krankheitsprophylaxe im Sinne einer Steigerung der Resistenz ge-
gen virale Infektionen, Intoxikationen und kanzerogene Noxen gewinnt 
in unserem Zeitalter der vermehrten Umweltschädigungen zunehmend 
an Bedeutung. Präparationen aus dem maternen Anteil der Plazenta 
konnten im Doppelblindversuch bei Verfütterung an Spontantumoren 
erkrankten, syngenen Mäusen, wie auch nach Anwendung von Methyl-
cholanthren und anderen Karzinogenen die Überlebensrate um 40 Pro-
zent steigern46'. Die Verfütterung der Deziduapräparate erfolgte über 84 
Wochen. Nachteilige Wirkungen wurden nicht beobachtet. Eine 
Injektionstherapie, ebenso aber auch eine dreimalige Behandlung mit 
Präparationen aus Leber, hatten bis über 80 Prozent Schutzwirkung461. 
In der Tumortherapie ersetzen makromolekulare Organextrakte die 
Methoden der unspezifischen Stimulierung des Immunsystems mittels 
bakterieller Infektionen, Endotoxinen und/oder chemischen Stoffen. 
Bei Behandlungsbeginn in einem frühen Entwicklungsstadium des Tu-
mors konnte tierexperimentell an verschiedenen Tumorsystemen bis 
über 80 Prozent vollständige Regression der Tumoren erzielt werden461. 
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Präparate aus dem maternen Anteil der Rinderplazenta wirken auf Tu-
moren katabolisierend und auf Normalgewebe anabolisierend. Der 
anoxibiotische Stoffwechsel der Tumoren wird auf oxidative Vorgänge 
umgestellt. Nach Veröffentlichungen von MEDAWAR25' sowie von 
WACKER44' wurden mit Präparationen aus fötaler Leber oder mit föta-
len Frischgeweben überwiegend prophylaktische Wirkungen bei Impftu-
moren erzielt, jedoch keine therapeutische Wirkung bei bestehenden 
Tumoren. Mit zytoplasmatischen Organlysaten lassen sich dagegen 
auch therapeutische Wirkungen erzielen. Dies spricht dafür, daß das 
Herstellungsverfahren für die Wirksamkeit der Präparate von Bedeu-
tung ist. 

An kontrollierten Feldversuchen bei der Fütterung von Hühnern, 
Schweinen und Kälbern äußerte sich eine Zufuhr derartiger Präparate 
bis zur Schlachtung in einer signifikant verbesserten Futterverwertung 
wie auch der Zunahme des Körpergewichts und der Resistenz. Die Er-
gebnisse waren denen bei der Verfütterung von Antibiotika und anabo-
len Hormonen mindestens gleichwertig7'. 

Besonders wichtige Indikationen sind auch atopische Erkrankungen 
und die Umstimmung einer hyperergisch-allergischen Reaktionslage. 
Dabei ist auf eine Wirkungsumkehr von Präparaten aus fötalen und ju-
gendlichen Organen zu achten. So hemmt z.B. fötaler Thymus die Im-
munreaktionen im Jerne-Test, während jugendlicher Thymus immuno-
logisch stimulierend wirkt32'. Kombinationspräparate aus fötalen und 
jugendlichen Anteilen normalisieren die Funktionen nach beiden Rich-
tungen. 

Die makromolekulare Organotherapie wird seit fast drei Jahrzehnten in 
Praxis und Klinik angewandt. Ihre Wirkung ist statistisch aus Tausen-
den von Behandlungsfällen in der Praxis mit einer Erfolgsquote von 
über 80 Prozent28 ' sowie in kontrollierten klinischen Doppelblindstu-
(jien(4,17,21,29,30,45) nachgewiesen. Die Behandlung kann heute weitgehend 
routinemäßig durchgeführt werden, ohne Therapieschäden befürchten 
zu müssen. 

Die experimentellen Beweise für die makromolekulare Organotherapie 
stammen bisher hauptsächlich aus den theoretischen Fächern und der 
Grundlagenforschung. Die Pharmakologie ist aber in besonderem Maße 
der Klinik und Praxis verpflichtet. Sie hat die Aufgabe, diese Forschun-
gen weiterzuführen und die Ergebnisse zum Nutzen der Kranken in ihre 
Lehre einzugliedern. 
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4 membranoSOME — Basistherapeutikum mit 

Zelltropismus zum Immunsystem und zu 

Zellmembranen 

— Als immunbiologisches Adjuvans zur Normalisierung der Immun-
abwehr mit reparativer Wirkung über Zellmembranen von Blut-, 
Gewebe- und Tumorzellen sowie auf das Gefäßsystem 

— Zur Permeabilitätsverbesserung im Gewebe und Überwindung der 
Blut-Liquor-Schranke für mitinjizierte Arzneimittel, insbesondere 
von biomolekularen zytoplasmatischen Organextrakten (Revitor-
gan® »Dilutionen« — als wässrige Lösungen und als Lösungsmittel 
für Revitorgan® »Sol-Präparate« — voll lösliche Trockensubstanz) 

— als neuartiges Neural- und Akupunkturtherapeutikum zur lokalen 
Applikation 

membranoSOME sind ein unspezifisches Basistherapeutikum mit viel-
seitigen biologischen Wirkungen, geeignet zur Kombination mit spezifi-
schen Arzneifaktoren. 

membranoSOME enthalten Liposome, feinste Fettröpfchen mit wässe-
riger Arzneimittellösung im Innern und entsprechende kompakte Mem-
branfragmente ohne Inhalt. Beide Bestandteile sind in einer wässerigen 
Arzneimittellösung emulgiert. Die Lipidmikronen bestehen aus einer 
Mischung von Lecithin und Cholesterin im Verhältnis 9:3 und enthalten 
als Carriersubstanzen Membranbestandteile aus Thymus, Lymph-
knoten und Milz inkorporiert. Diese Bestandteile wirken als Schlepper-
stoffe zu den homologen Zellarten. Im wässerigen Emulsionsmittel sind 
Chorion, Hepar und Darmschleimhaut mit Zusätzen von Spurenele-
menten (Zn, Mn, Mg, K und Ca) enthalten. Die Präparate werden nach 
homöopathischen Verfahrensweisen als Mischungen in einer Verdün-
nung von D9 = 10~9 bzw. Nannogramm hergestellt. Wirkungsmöglich-
keiten der membranoSOME, insbesondere in der Immunologie. 

Experimentell wird zur Verstärkung der Immunabwehr von Antigenen 
bei der aktiven Immunisierung das Freund'sche Adjuvans in Form von 
Paraffinöl verwendet. Die Anwendung in der Humanmedizin ist wegen 
lokaler Entzündungsreaktionen nicht möglich und stößt auch in der Ve-
terinärmedizin auf Ablehnung. Bei flüssigen Öl-Adjuvantien werden die 
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Unverträglichkeitsreaktionen durch die flächenhafte Ausbreitung auf 
der Zellmembran zu einem kontinuierlichen Überzug (Film) ausgelöst. 
Dieser Film beeinträchtigt den Stoffaustausch und führt zum Zelltod. 
membranoSOME sind hingegen physiologische und metabolisierbare 
Stoffe, die bei Körpertemperatur zähflüssig sind und bei denen die ein-
zelnen Fettmikronen nicht konfluieren und beim Zusammentreffen mit 
Zellmembranen keinen Überzug bilden. Sie fusionieren fokal mit der 
Zellmembran (vgl. elektronenoptische Abbildung). Dabei besteht ein 
gewisser Zelltropismus durch die eingebrachten Carrierstoffe (DP 
2650502 und Zusatzverfahren DP 2656333 u.a.) . 

Die fokale Fusion mit der Zellmembran verschließt Membrandefekte 
bzw. Poren der Zellmembran. Andererseits entsteht durch die fokale 
Fusion ein regenerativer bzw. reparativer Reiz auf die gesamte Zelle. 
Dieser führt allgemein zur Stoffwechselaktivierung und zur Reparatur 
etwaiger anderer Defekte. Dabei begünstigen die in membranoSOME 
enthaltenen Zellfaktoren aus xenogenen Organgeweben die Repara-
tionsvorgänge. 

Höher viskose physiologische Lipidemuslisonen führen bei der empfoh-
lenen Anwendung zu keinen nachteiligen Wirkungen und werden so-
wohl lokal, wie auch bei systemischer Applikation einwandfrei vertra-
gen. Wichtig ist, daß membranoSOME körperwarm nach vorherigem 
mehrfachen intensiven Durchschütteln appliziert werden. 

In der Immunologie bieten sich mit membranoSOME neue Möglichkei-
ten zur Aktivierung der Makrophagen und Monozyten, besonders für 
die Immunisierung bei Virusinfektionen. Die am Anfang der Immun-
kaskade stehenden »A-Zellen« verarbeiten das Antigen bzw. den Impf-
stoff und präsentieren diese den eigentlichen Immunzellen. Durch Akti-
vierung des Stoffwechsels und der Reparaturvorgänge werden diese Zel-
len zur Abgabe von Mediatorsubstanzen (Interleukine, Interferone, 
Tumornekrose-Faktor) sowie des Major-Histokompatibilitäts-Faktors 
angeregt. Auch die eigentlichen Immunzellen, die B- und T-Lympho-
zyten, Thymus, Milz und Lymphknoten werden auf diese Weise in ihren 
Funktionen stimuliert. Zur Normalisierung der Zellfunktion des Im-
munsystems bieten sich Kombinationen mit geeigneten zytoplasmati-
schen Organfaktoren und/oder auch Arzneimittelzusätzen an. 
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membranoSOME wirken normalisierend auf das Blut- und Gefäß-
system sowie auf Organfunktionen. 

Abbildung 1: Fusion eines Liposoms mit der Zellmembran 

Der geschilderte unspezifische Wirkungsmechanismus durch Lipid-
fusion beeinflußt die Endothelien der Blutgefäße und verbessert bei i.-v.-
Injektion die Durchblutungsverhältnisse erkrankter Organe. Spezielle 
Indikationen sind deshalb Durchblutungsstörungen und Arteriosklero-
se. Durch deren Behandlung lassen sich auch Organerkrankungen gün-
stig beeinflussen. 

Bei myogener Muskeldystrophie Typ Duchenne, ebenso auch bei ent-
zündlichen Muskelerkrankungen werden beachtliche Ergebnisse berich-
tet. Das therapeutische Prinzip ist bei rheumatischen Leiden, ebenso 
auch bei Erkrankungen der großen Organe Herz, Leber, Lunge, Niere, 
Pankreas und der Drüsenorgane wirksam. Die Lipidbestandteile erhöhen 
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die Permeabilität der Blut-Liquor-Schranke für sonst nicht passierbare 
Arzneimittel, so daß sich auch Erkrankungen des zentralen Nervensy-
stems dadurch günstig beeinflussen lassen. Es ist bei degenerativen wie 
auch entzündlichen Erkrankungen und Krampfleiden, ggf. an Kombi-
nation mit den jeweils indizierten zytoplasmatischen Substanzen 
(Revitorgan-Dilutionen bzw. Sol-Präparate) zu denken. Bevorzugte An-
wendungsgebiete sind die Altersdemenz, insbesondere Morbus Alzhei-
mer. Wenn hier auch keine Heilung möglich ist, so dürfte sich doch der 
Zustand verbessern und die Progredienz aufhalten lassen. 

membranoSOME für die Neuraitherapie und Akupunktur 

Die Fusion der membranoSOME mit den Zellmembranen löst bei loka-
ler Injektion am neuralen Störungsfeld, wie auch an Schmerz- und Aku-
punkturpunkten einen permanenten umstimmenden Reiz aus. Dieser ist 
vollkommen andersartig als bisher und eröffnet neue Möglichkeiten. 

Die lokale s.c.-Injektion ist auch an entzündlich gereizten Sehnenansät-
zen in Gelenknähe oder an gereizten Nerven und Ganglien mit Injek-
tionsmengen von 0,5 bis 1,0 ml zu empfehlen. Bei Arthrosen kann die 
Injektion auch intraartikulär erfolgen. 

Kombinationsmöglichkeiten vom membranoSOME mit Revitorgan-
Dilutionen und Sol-Präparaten: 

Bei Augenerkran-
kungen 
bei Blutkrankheiten 

bei Alters-Demenz 
und Morbus Alzhei-
mer 
bei Depression 
bei eretischem Ver-
halten 

bei Gefäßerkran-
kungen 

mit NeyOpthin 
(Revitorgan-Dilution Nr. 58) 
mit NeySanguin (Revitorgan Nr. 77) und/oder 
NeyHaemin (Revitorgan Nr. 39) 

mit Revitorgan-Dilutionen Nr. 11 und/oder 
36 (Stärke 0 bis II, keine Trockensubstanz) 

mit NeyDop N (Revitorgan Nr. 97 N) 
mit NeyCalm (Revitorgan Nr. 98) und/oder 
jeweils zusätzlich Gehirnrinde (Revitorgan-Di-
lutionen Nr. 11) und/oder Zwischenhirn (Re-
vitorgan-Dilutionen Nr. 36 Stärke 0 bis II, 
keine Trockensubstanzen) 
mit fetalen Gefäßen (Revitorgan Nr. 59) und/ 
oder Knochenmark NeyHaemin (Revitorgan 
Nr. 39) 
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bei immunopatho-
genen hyperergi-
schen Erkrankungen 

bei Immundefizienz 

bei sexueller Impo-
tenz (Erektions-
schwäche) 

bei Muskelerkran-
kungen 

zur Neuraitherapie 
und Akupunktur 

bei Organerkran-
kungen 

in der Onkologie 

bei rheumatischen 
Gelenkerkrankun-
gen 

bei Strahlenschäden 

bei Erkrankungen 
der Wirbelsäule 
(Morbus Bechteres, 
Morbus Forestier) 

mit Neythymun f (Revitorgan Nr. 29 f) und/ 
oder NeyDesib (Revitorgan Nr. 78) 

mit Neythymun k (Revitorgan Nr. 29 k) und/ 
oder Neyimmun (Revitorgan Nr. 73) 

mit Corpus cavernosus (Revitorgan Nr. 35-In-
jektion evtl. in die Schwellkörper 0,5 ml) 

mit NeyTroph (Revitorgan Nr. Nr. 96) 

mit NeyNormin N (Revitorgan Nr. 65 N) und/ 
oder AntiFokal N (Revitorgan Nr. 69 N) 

jeweils mit der betreffenden Organart, z.B. 
Leber, Herz, Niere, Lunge, Pankreas, Schild-
drüse, Nebenniere, Keimdrüsen u.a./oder den 
entsprechenden Kombinationspräparaten für 
bestimmte Indikationen 

mit NeyTumorin (Revitorgan Nr. 66) und/ 
oder Decidua (Revitorgan Nr. 70) 

mit NeyArthros (Revitorgan Nr. 43) und/ 
oder Decidua (Revitorgan Nr. 70) 

mit NeyTumorin (Revitorgan Nr. 66) 

mit NeyChondrin, bei neuralen Irritationen 
zusätzlich Rückenmark (Revitorgan-
Dilutionen Nr. 13 — Stärke 0 bis II, keine 
Trockensubstanz) 

Dosierungsbeispiel für die Kombinationstherapie 

1. Mo - 1. Tag 1 Amp. membranoSOME pro inj. 
(zur Vortestung) 

2. Mi - 3. Tag 1 Amp. membranoSOME pro inj. 

3. Fr - 5. Tag 

4. Mo - 8. Tag 

5. Mi - 10. Tag 

6. Fr - 12. Tag 

7. Mo -15. Tag 

8. Mi - 17. Tag 

9. Fr - 19. Tag 

10. Mo -21. Tag 

Amp. membranoSOME pro inj. + 
Amp. Revitorgan-Dilution 

St. I bzw. St. 0 

Amp. membranoSOME pro Inj. + 
Amp. Revitorgan-Dilution " " " 

St. I bzw. St. 0 

Amp. membranoSOME pro inj. + 
Amp. Revitorgan-Dilution 

St. II bzw. St. I 

Amp. membranoSOME pro inj. + 
Amp. Revitorgan-Dilution 

St. II bzw. St. I 

Amp. membranoSOME pro inj. + 
Amp. Revitorgan-Dilution 

St. III bzw. St. II 

Amp. membranoSOME pro inj. + 
Vial Sol-Präparat oder Dil. 

Amp. membranoSOME pro inj. + s.c. oder 
Vial Sol-Präparat oder Dilution i.m. oder 

i.v.m. 
Amp. membranoSOME pro inj. + 
Vial Sol-Präparat oder Dilution > > > > »> 

Rp.: 2 OP membranoSOME pro inj. 
1 OP Revitorgan-Dilution 

3 OP Sol-Präparat** 

*z.B. Dilution NeyTumorin 
Dilution Neythymun f + k 

**z.B. NeyTumorin-Sol 
Neythymun f + k-Sol 

s.c. 

s.c. oder 
i.m. oder 
i.v. 

Applikationsarten 
Die Anwendung von sterilen, feindispersen Emulsionen der membrano-
SOME erfolgt nach den Grundsätzen der Erzeugung von Immuntole-
ranz, bevorzugt i.v. oder als Zusatz zu Infusionen; jedoch ist jede andere 
Applikationsform einschließlich intraartikulär, ebenso natürlich s.c. 
oder i.m. möglich. Vor der Injektion muß der Ampulleninhalt langsam 
auf Körperwärme gebracht und gut durchgeschüttelt werden. Intrave-
nöse Injektionen dürfen nur sehr langsam erfolgen (1 ml in 1/2 bis 1 Mi-
nute). 
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Bei oraler Applikation und Inhalation als Aerosol wird die Resorption 
im Darm oder den Lungenalveolen durch die Kleinheit der Fettmikro-
nen begünstigt. Die Herstellung der Aerosole erfolgt mittels Ultraschall-
zerstäuber, nicht aber durch Anwendung von Wärme, weil diese zum 
Konfluieren der Fetttröpfchen führen würde und nur feine Aerosole bis 
zu den Lungenalveolen gelangen, wo die Resorption erfolgt. Auch die 
perkutane Applikation ist möglich. 

Zusammensetzung 
membranoSOME enthält als Wirkstoff eine Mischung makromolekula-
rer Organlysate (Molekulargewicht 106 Dalton n d. Proteingehalt stan-
dardisiert). 

1 Ampulle (2 ml) membranoSOME pro inj. (D9) enthält: 
Chorion 0,67 ng, Hepar fet. 0,67 ng, Mucosa intestinalis crassi fet. 
0,33 ng, Mucosa intestinalis tenuis fet. 0,33 ng, ZnS04 2,00 ng, MnS04 
2,00 ng, MgCh 2,00 ng, KCl 1,00 ng, CaCh 1,00 ng inkorporiert in Li-
posome aus: Lecithin 5,10 mg. Cholesterin 0,90 mg. 

Emulgiert in einer wässerigen Lösung aus: Thymus juv. 0,66 ng, Glan-
dula lymphonodi 0,66 ng, Lien 0,66 ng, Procain-HCl 0,20 ng, Na-
dodecylsulfat 2,00 ßg 

Literatur 
GOLDINGER: Liposomen-Arzneistoffträger der Zukunft; Arzneimittel-
therapie H 5, 169—170 (1983) — GREGONADIS G.: Pharmacy Intern. 4, 
33 (1983) — STRICKER H. UND MÜLLER H . : P h a r m . Ind. 46, 11, 

1175—1183 (1984) — THEURER K.: Therapiewoche 36, 26A, 82 (1986) 
— THEURER K.: DEP 2650502; DEP 2656333 und EPA. 
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5 Die Spezifität von zytoplasmatischen 

Organsubstanzen unter besonderer 

Berücksichtigung solcher aus Placenta und die 

isolierte Anwendung ihres maternen und foetalen 

Anteils (Therapiewoche 7, 11, 340 (1957) 

In den letzten Jahren ist durch die wissenschaftliche Grundlagenfor-
schung unsere bereits seit 1950 vertretene Ansicht bestätigt worden, daß 
bei der sog. Zellulartherapie nicht die ganzen Zellen in ihrer morpholo-
gischen und mikroskopischen Struktur zur Wirkung kommen, sondern 
deren makromolekulare Bestandteile in Form der bei der Zerkleinerung 
der Organe entstehenden mitinjizierten Zelltrümmer. Es konnten mit 
zellfreien Gewebehomogenaten und den Bestandteilen des strukturier-
ten Protoplasmas (Mitochondrien, Mikrosomen, Zellkerne) dieselben 
biologischen Wirkungen erzielt werden wie mit ganzen Zellen1'. Da die 
strukturell erhaltenen Zellen durch Autolyse und Nekrobiose rasch zu-
grunde gehen, wobei die Zellbestandteile gespalten und denaturiert wer-
den, können die ganzen Zellen wohl nicht mehr organspezifisch zur 
Wirkung kommen. Die dabei entstehenden Abbauprodukte, insbeson-
dere die biogenen Amine, wirken sogar toxisch, so daß für den Organis-
mus eine besondere Belastung besteht. Dies haben wir bereits seit 1950 
durch die gute Verträglichkeit und die mindestens gleichwertigen thera-
peutischen Erfolge mit Präparaten aus aufgeschlossenen, sterilisierten 
und getrockneten Organvollsubstanzen (Revitorgan) praktisch beweisen 
können. Die Ansichten von NIEHANS sollen deshalb revidiert werden. 

Unsere Behandlungsmethode nennen wir »cytoplasmatische Therapie«. 
Während die Zellulartherapie noch auf dem Gedankengut der chirurgi-
schen Transplantation, d. h. der Überpflanzung von etwas Lebendigem 
aufbaut, sehen wir in unserer Therapie eine Reaktion des Organismus 
auf hochmolekulare chemische Körper, insbesondere Nucleinsäuren, 
Nucleoproteiden, Lipoproteiden und Polysacchariden, die man bei den 
Organextrakten als Ballaststoffe bezeichnet und deshalb beseitigt. Im 
Grunde handelt es sich also um eine spezifische Eiweißtherapie. Wir 
möchten dies besonders betonen, um eine deutliche Abgrenzung zur 
klassichen Zellulartherapie zu ziehen, die jedoch denselben spezifischen 
Wirkungsmechanismen unterliegt. 
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1954 hatte ich an dieser Stelle Gelegenheit, über »Die Weiterentwick-
lung der sog. Zellulartherapie« zu sprechen2' und bin 1955 auf »Das 
Problem der Standardisierung und Dosierung von Organsubstanzen, so-
wie auf die Notwendigkeit einer quantitativen Steuerung immunbiologi-
scher Vorgänge«31 eingegangen. An Hand eines Schemas habe ich die 
beteiligten spezifischen wie unspezifischen Wirkungsmechanismen auch 
in ihrer Verflechtung darzustellen versucht und habe mit graphischen 
Darstellungen den Verlauf quantitativer immunbiologischer Vorgänge 
aufgezeichnet. Es ist keineswegs so, daß die Wirkungsmechanismen un-
bekannt wären. Wenn diese auch sehr komplexer Art sind, so wissen wir 
darüber doch mindestens ebensogut Bescheid wie über diejenigen der 
meisten anderen Behandlungsmethoden. Nur aufgrund dieser Erkennt-
nisse war es möglich, die Gefahren einer Therapie mit ganzen Zellen zu 
vermeiden und die therapeutischen Erfolgsaussichten zu verbessern. 

In ausgedehnten Versuchen konnten wir feststellen, daß der mensch-
liche Organismus so gut wie unempfindlich ist gegen Bestandteile von 
fremden Zellen, jedoch nicht gegen diejenigen von Blut und Serum, die 
in den Geweben mitenthalten sind. Es werden deshalb solche Bestand-
teile aus unseren Präparaten beseitigt, so daß eine besonders gute Ver-
träglichkeit gewährleistet ist. Diese ermöglicht es, die Präparate selbst 
Schwerstkranken und solchen Patienten einzuspritzen, bei denen die In-
jektion von ganzen Zellen wegen der Gefahr einer Überempfindlich-
keitsreaktion nicht zu verantworten wäre. Auf diese Weise ließe sich 
auch die von RIETSCHEL beschriebene »Belastungsphase« vermeiden. 

Wir haben festgestellt, daß es nicht ausreicht, daß die Organpräparate 
frei von Krankheitskeimen sind. Nach der Injektion ist die Organsub-
stanz ein optimaler Nährboden für solche, die von der Injektionsstelle 
durch den Einstich inokuliert werden oder sich aus dem Blut des Patien-
ten dort ansiedeln. Trotz allen Kautelen läßt sich eine einwandfreie Ste-
rilität der Injektionsstelle nicht mit Sicherheit erzielen, so daß auch bei 
sonst einwandfreien Präparaten Infektionen auftreten können. Bei den 
cytoplasmatischen Präparaten wird dies dadurch vermieden, daß Kom-
binationen von Antibiotica zugesetzt sind (Antibiotica werden seit 1960 
eliminiert), die nicht zu einer Veränderung der Organsubstanzen und ei-
ner Beeinträchtigung ihres therapeutischen Wertes führen. Es kommen 
deshalb keine lokalen Komplikationen in Form von Abszessen an der 
Injektionsstelle zustande. 



Spezifität 39 

Vor allen Dingen ist aber durch die Sprengung der Zellgrenzen und die 
unmittelbare Einwirkung der Zellbausteine hier die Möglichkeit gege-
ben, mit wesentlich kleineren Injektionsmengen zum Erfolg zu kom-
men. Es genügt, von einer Organ- oder Präparateart jeweils den Inhalt 
nur einer Ampulle einzuspritzen. Zur Intensivierung der Wirkung und 
Verbreiterung des Wirkungsspektrums enthalten gewisse Präparate Mi-
schungen gleicher Organarten aus jugendlichen und foetalen, sowie aus 
männlichen und weiblichen Individuen und auch von verschiedenen 
Tierarten. In Art der Kombinationsimmunisierung wurden für be-
stimmte Organerkrankungen und klinische Indikationen aus den korre-
lativ am Krankheitsgeschehen beteiligten Organarten Mischpräparate 
hergestellt, so daß nicht mehr so viele Einzelinjektionen erforderlich 
werden. Weitere Vorteile bestehen in der Dosierbarkeit des biologischen 
Reizes durch Verwendung verschiedener Lösungs- und Suspensions-
mittel auf der Basis von Adjuvantien und Depotstoffen. 

Aufgrund unserer Ansichten über die Wirkungsmechanismen der »Zel-
lulartherapie« haben wir eine zusätzliche Behandlungsmethode ent-
wickelt, die besonders bei chronischen Organleiden und allergischen Pa-
tienten durchgeführt werden sollte. Dieses Verfahren hat sich sowohl als 
selbständige Behandlungsmethode als auch bei der orthodoxen Zellu-
lartherapie als Vorbehandlung bewährt. Es beruht auf der wiederholten 
Injektion von Eigenserum, das konserviert und durch einen kolloidalen 
Träger (Revitorgan-Serum-Activator) derart verändert wird, daß mit 
ihm Gegenreaktionen gegen eine etwa vorhandene Sensibilisierung des 
Organismus ausgelöst werden können. Wir nennen dieses Verfahren 
»Gegensensibilisierung«4'. 

Eine cytotrope zellspezifische Wirkung kann bei der »Zellulartherapie« 
nur von Funktionsmolekülen ausgehen, die Bestandteile von zellspezifi-
schen Organzellen sind und Aufgaben für die besondere Funktion dieser 
Zellen innerhalb des Gesamtorganismus besitzen (5a und b). Die spezifi-
sche Wirkung solcher Zellsubstanzen ist dabei nicht nur auf das gleich-
artige Organ gerichtet, sondern auf alle Zellen des Organismus, deren 
Organzellen übereinstimmende Funktionen haben. Wir könnten uns 
sonst bei einmaliger Injektion eine spezifische langanhaltende Wirkung 
von fakultativen Organen, die sich nur während der Schwangerschaft 
ausbilden oder in Funktion treten, wie der Placenta und der lactierenden 
Mamma, auf andere Organarten insbesondere beim nichtgraviden 
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Organismus nicht vorstellen; auch wäre es nicht verständlich, weshalb 
Präparate aus Placenta oder Ovar bei Männern und Testes bei Frauen 
Verwendung finden sollten, sofern man nicht eine substitutionelle Wir-
kung von sog. »Wirkstoffen« unterstellte. Bekanntlich werden ja in je-
dem Organismus geschlechtsverschiedene Hormone gebildet und dies 
nicht nur in den Keimdrüsen, sondern auch in den Nebennieren. Darum 
ist auch bei kastrierten Individuen die Anwendung von Präparaten aus 
Keimdrüsen sinnvoll. Eine besonders breite therapeutische Wirkung 
haben deshalb Präparate aus Organarten, die aus verschiedenen Zellar-
ten aufgebaut sind, wie z.B. die Leber, oder vielerlei Funktionen besit-
zen, wie z.B. Placenta. 

Bei der cytoplasmatischen Therapie wirken die zellspezifischen Bestand-
teile des zugeführten Protoplasmas sowohl als Antigen über die Bildung 
von Iso-Antikörpern, die sich gegen gleichartige Zellbestandteile des Or-
ganismus richten und in diesen Zellen die Stoffwechselvorgänge des 
strukturellen Umbaues anregen, als auch als Schablonen für eine auto-
katalytische Erneuerung von defekten Strukturen (5c). Nach den bis-
herigen Erfahrungen der physiologischen Chemie erscheint es jedoch 
unwahrscheinlich, daß solche hochmolekularen Stoffe in fremde Zellen 
substitutioneil eingebaut werden. Sie können aber als Schablonen eine 
autoblastische Reproduktion ihrer selbst mit eventuell individualspezifi-
schen Abwandlungen induzieren. Die Art, wie dies geschieht, dürfte 
ähnlich sein wie bei der Vermehrung von Viren. Unsere bisherigen the-
rapeutischen Erfahrungen lassen vermuten, daß auf diese Weise Struk-
turschäden repariert werden, wie sie durch die mutagene Wirkung von 
radioaktiven Strahlen oder bestimmten Stoffen auftreten, mit denen wir 
in Berührung kommen, oder wie sie als Restschäden nach überstande-
nen Viruserkrankungen und sonstigen Infektionen, nach Intoxikatio-
nen, Ernährungsschäden, bei natürlichen Alterungsvorgängen und de-
generativen Erkrankungen entstehen. Seitdem wir wissen, daß die ge-
samten Inhaltsstoffe lebender Zellen einem ständigen Umbau unterlie-
gen, müssen wir den Begriff der Regeneration weiter fassen und können 
darunter nicht mehr lediglich den Ersatz von verlorengegangenen Zellen 
durch mitotische Neubildung verstehen. Auch die Zelle als solche kann 
regenerationsbedürftig werden, sobald ihre Strukturen geschädigt sind. 
Die Frage nach der stofflichen Regeneration, d .h . der Erneuerung von 
degenerierten, krankhaft veränderten oder gar beim Umbau verlorenge-
gangener Strukturen, und die Biosynthese von Enzymen und Fermenten, 
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die wiederum für die Produktion von Wirkstoffen und Hormonen ver-
antwortlich sind, hat gleichermaßen für das normale und pathologische 
Wachstum wie für das physiologische Altern und die Degeneration Be-
deutung. Solche Schäden können zu qualitativ und quantitativ verän-
derten Funktionen von Organen führen. Auch für die krebsige Ent-
artung werden neuerdings Defekte an den makromolekularen Bestand-
teilen der Zellen verantwortlich gemacht. Es erscheint wahrscheinlich, 
daß durch qualitative Veränderungen der Organfunktion, die wir bisher 
nur in seltenen Fällen diagnostisch erfassen können, sekundäre Schäden 
in korrelativ gestörten Organen zustande kommen. Da die Zellen aber 
aus einer unübersehbar großen Anzahl von Bausteinen aufgebaut sind, 
wird es kaum möglich sein, festzustellen, welche Bausteine im einzelnen 
erneuerungsbedürftig sind. Deshalb erscheint uns eine Therapie mit den 
gesamten funktionsspezifischen Strukturelementen der Organzellen 
einer Therapie mit isolierten Fraktionen überlegen zu sein. 

Wir sehen die therapeutische Wirkung weniger in einer Steigerung der 
Funktion von an sich leistungsfähigen Zellen, als in der Beseitigung von 
Schäden, die die Leistungsfähigkeit der Zellen einschränken oder quali-
tativ verändern. Dies zeigt sich in der Steigerung der Leistungsreserven, 
durch die die Funktion der geschädigten Organe wieder ökonomisch 
wird. Daraus verstehen wir auch, weshalb die zytoplasmatische Thera-
pie beim Gesunden ohne Wirkung bleibt und niemals einen Überfunk-
tionszustand hervorruft, bzw. weshalb sich mit ihr beim Kranken eine 
vorher bestehende Theapieresistenz gegenüber anderen therapeutischen 
Maßnahmen überwinden läßt. Die erkrankte Zelle bekommt wieder ihre 
Fähigkeit zur normalen Reizbarkeit und Reizbeantwortung. Demgegen-
über besitzt die mitotische Zellvermehrung weniger Bedeutung. Durch 
Substanzen aus jugendlichen und jungen erwachsenen Individuen wird 
eine Vermehrung von Zellen nur in den Organen angeregt, in denen die 
Neubildung von Zellen zur Aufgabe des Organs gehört, wie z. B. in den 
Keimdrüsen, dem Knochenmark, den lymphadenoiden und mesenchy-
malen Geweben. Foetale Gewebssubstanzen regen hingegen die Zelltei-
lung und -Vermehrung allgemein im Organismus an. Deshalb wirken sie 
ebenso wie Follikel- und Wachstumshormone kanzerokinetisch, d. h. sie 
können das Krebswachstum beschleunigen, aber nicht auslösen. Wir ha-
ben immer davor gewarnt, foetale Gewebe bei Geschwulstkrankheiten 
anzuwenden. 
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Die Beeinflussung der Funktion eines Organs dürfte bei der Behandlung 
mit Organvollsubstanzen, auch durch die Wechselwirkung von Wirk-
stoffen über die Behandlung korrespondierender Organe möglich sein. 
Zum Beispiel wird durch die Normalisierung einer Corpus-luteum-
Insuffizienz bzw. einer Hyperfollikulinie oft eine günstige Wirkung auf 
die Funktion der Leber oder des Herzmuskels ausgeübt, weil deren Um-
weltbedingungen wieder normalisiert werden. 

Interessant ist die Wirkung der fakultativen Organe. So besitzt lactie-
rende Mamma Rückwirkungen auf die Tätigkeit der Ovarien. Wir wis-
sen, daß beim Abstillen die Produktion des hypophysären Lactations-
hormons sistiert und die stimulierende Wirkung der gonadotropen Hor-
mone wieder in Gang gebracht wird. Auf Anregung von Frisch haben 
wir deshalb lactierende Mamma mit Erfolg in ein Kombinationspräpa-
rat gegen Corpus-luteum-Insuffizienz eingearbeitet (Revitorgan Nr. 60). 
Eine Veröffentlichung von Dietel und Baur6) über »Die Wirkungsweise 
und therapeutische Verwendbarkeit von Mamma Iactans bei Myomato-
sis und Menometrorrhagien« bestätigt diese Wirkung. Die beiden Auto-
ren kamen zu dem Ergebnis, daß Mamma-lactans-Präparate die Ova-
rialtätigkeit direkt bremsen und die übermäßige Follikelhormon-Aus-
scheidung myomkranker Frauen reduzieren. Da die Prolan-Ausschei-
dung unbeeinflußt blieb, nehmen sie an, daß der in Mamma Iactans ent-
haltene Wirkstoff am Ovar selbst angreift und ohne Beeinflussung der 
Hypophyse den Follikelhormonspiegel senkt. 

Als therapeutisch wichtigstes fakultatives Organ erfüllt die Placenta im 
Laufe der Gravidität verschiedene Funktionen. Dies zeigt sich morpho-
logisch z.T. an der Umbildung von Strukturen. Schon vor Jahren haben 
wir auf die sich daraus ergebenden therapeutischen Konsequenzen hin-
gewiesen. Zunächst erfolgt die Nidation des befruchteten Eies im müt-
terlichen Organismus mit Hilfe der Chorionzellen. Dieser Vorgang kann 
besonders bei sterilen, hypoplastischen Nullipara durch die prophylakti-i 
sehe Anwendung vom foetalen Anteil von Placenten des ersten Trime-
sters gefördert werden. Die dabei ablaufenden fermentativen und im-
munbiologischen Vorgänge können nach wiederholten Aborten oder 
Frühgeburten jedoch spontan zu intensiv verlaufen, so daß sie die Nida-
tion hemmen. Hier ist dann Placenta kontraindiziert und eine Gegen-
sensibilisierungsbehandlung mit aktiviertem Eigenserum erforderlich. 
Diese eignet sich auch zur Behandlung von Sterilitätsformen, die auf 
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einer Allergie der Frau gegen das Sperma des Mannes beruhen. Die im-
munbiologischen Vorgänge bei der Nidation haben bisher leider noch 
keine Beachtung gefunden. 

Die Nidation erfolgt mit Hilfe von proteolytischen Fermenten. Es be-
steht also eine funktionelle Ähnlichkeit des Cytoplasmas aus Chorion-
zellen mit denen der Verdauungsdrüsen des Magen-Darm-Kanals, die 
ebenfalls solche Fermente produzieren. Als Stoffwechselorgan besorgt 
die Placenta die Aufnahme der für die Ernährung das Wachstum des 
Keimes notwendigen Substanzen und die Ausscheidung der Stoffwech-
selschlacken. Diese Funktionen stimmen mit denjenigen des Darmes 
und der Nieren überein. Aufgrund der Atmungsfunktionen der Placenta 
dürften hingegen therapeutische Beziehungen zum Lungenepithel beste-
hen, während die Funktionen als Speicherungsorgan von Vitaminen 
usw. zur Leber und zu den mesenchymalen Geweben hinweisen. Infolge 
ihres Gefäßreichtums wirkt Placenta auf das Gefäßsystem. Die nachhal-
tige Senkung der Serum-Lipoide und des Cholesterinspiegels durch Pla-
centa erklären wir uns über die Anregung der Produktion von Östroge-
nen Hormonen, zumal sich ja auch durch reinen Substitutionseffekt die-
se Serumfraktionen temporär zurückdrängen lassen. Die vermehrte Bil-
dung von Follikelhormon in der Placenta hat am Ende der Schwanger-
schaft für die Einleitung der Geburt Bedeutung. Das wehenauslösende 
Hypophysenhormon Oxytocin wird nämlich erst zusammen mit dem 
Follikelhormon wirksam; wir nehmen deshalb an, daß Oxytocin auch 
an der Auslösung der Menses beteiligt ist und haben bei Patientinnen 
mit Amenorrhoe, die gleichzeitig Zeichen einer Insuffizienz des Hypo-
physen-Hinterlappens aufwiesen, neben dem erwähnten Kombinations-
präparat gegen Hyperfollikulinie bzw. Corpus-luteum-Insuffizienz mit 
Erfolg noch HHL dazugegeben. 

Als hormonbildendes Organ ist die Placenta besonders in der Lage, auf 
die Hypophyse einzuwirken und die Fähigkeit zur Bildung der tropen 
Hormone zu steigern. Dies geht auch daraus hervor, daß unmittelbar 
nach der Nidation des Eies der ganze mütterliche Organismus »explo-
sionsartig« mit Hypophysen-Vorderlappen-Hormonen überschüttet 
wird und Hypophyse und Nebennieren eine Hyperplasie erfahren. 
Durch die vermehrte Ausschüttung von somatotropem Wachstums- und 
Kernteilungshormonen kann eine Vergröberung der Gesichtszüge und 
ein rapides Wachstum von vorhandenen Neoplasmen einsetzen. Es 
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dürfte daran auch der zellvermehrende Effekt des ebenfalls vermehrten 
Follikelhormons beteiligt sein. Wegen der besonderen Aggressivität und 
der Möglichkeit des destruierenden Wachstums der Chorionzellen regt 
besonders der foetale Anteil der Placenta die Zellteilung an. Dies kann 
bei Krebskranken eine Gefährdung bedeuten. Demgegenüber ist der 
mütterliche Anteil ein Schutzwall gegen die Aggression foetaler Cho-
rionzellen und auch funktionell in mancher Beziehung ein Antagonist zu 
diesen. 

Neuere Forschungen beweisen7', daß die Hormonproduktion der Pla-
centa ausschließlich im foetalen Anteil der Placenta stattfindet und daß 
im maternen Anteil Gegenhormone und Gegenstoffe gegen foetale 
Stoffwechselprodukte gebildet werden. Bisher hat man jedoch aus der 
Tatsache, daß die Placenta kein einheitliches Organ ist, keine Konse-
quenzen für die Therapie gezogen. Gemeinsam mit TRIEBEL haben wir 
deshalb ein spezielles Verfahren entwickelt, um die maternen und foeta-
len Anteile getrennt aufzuarbeiten. 

Alle bisherigen Erfahrungen sprechen dafür, daß durch die getrennte 
Anwendung der einzelnen Placenta-Anteile eine klarere Indikationsstel-
lung und eine beträchtliche Verbesserung der therapeutischen Möglich-
keiten gegeben ist. Es kann nicht eindringlich genug darauf hingewiesen 
werden, daß totale Placenta wie insbesondere ihr isolierter fetaler Anteil 
Gegenindikationen besitzen. Diese betreffen alle Überfunktionszustän-
de von Hypophyse und Nebennieren (Morbus Cushing), den jugend-
lichen und hypophysären Diabetes, die Hyperfollikulinämie besonders 
im beginnenden Klimakterium und nicht zuletzt maligne und benigne 
Neoplasmen (Krebs und Myome usw.). 

Indikationen für die Anwendung von Präparaten aus totaler Placenta 
und insbesondere ihre isolierten foetalen Anteile sind deshalb Insuffi-
zienz des Hypophysen-Nebenniere-Systems, genitale Hypoplasie und 
idiopathische Sterilität bei Nulliparen, mit Hypercholesterinämie ein-
hergehende Krankheiten (Arteriosklerose, Psoriasis usw.), schlecht hei-
lende Wunden, Ulcera, Frakturen, Durchblutungsstörungen, Alters-
und Aufbrauchskrankheiten, Paradontose, Wachstums- und Entwick-
lungsstörungen im Kindesalter usw. 

Die therapeutischen Wirkungen sehen wir vor allen Dingen in der allge-
meinen Förderung der Stoffwechselvorgänge und der Zellteilung bzw. 
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-Vermehrung, in der Stimulierung von Hypophyse und Nebennieren, in 
der Steigerung der Produktion östrogener und somatotroper Hormone 
und in der Senkung des Serumspiegels von Cholesterin und Lipopro-
teiden, vermutlich über die Vermehrung der Östrogenen Hormone, so-
wie in der Beeinflussung der Nidationsvorgänge. Von verschiedenen 
Prüfern wurde festgestellt, daß in gewissen Fällen insbesondere bei Hy-
potonie der foetale Anteil blutdrucksteigernd wirkt, während der mater-
ne Anteil diesen senkt. Daraus ergeben sich neue Behandlungsmöglich-
keiten der Blutdruckanomalien sowie der Erkrankungen der Gefäße und 
des Herzmuskels. 

Der materne Anteil der Placenta scheint keine Kontraindikationen zu 
besitzen. Die Injektionen können im Gegensatz zu denen anderer 
Organvollsubstanzen (ohne Vorbehandlung mit Dilutionen) sogar im 
Abstand von einigen Tagen mehrmals wiederholt werden. Alle bisheri-
gen Erfahrungen sprechen dafür , daß sich der materne Anteil besonders 
zur biologischen Behandlung von Neoplasmen eignet. Es wird durch ihn 
die Abwehrzone des Organismus und die mesenchymale Matrix der Tu-
moren aktiviert (Leukozytenwall, Abwehrreaktionen durch Abwehrfer-
mente usw.), ohne daß foetales Gewebe eine Stimulierung der Zellver-
mehrung bewirken könnte. Auch unterbleibt eine vermehrte Produktion 
von somatotropen Wachstums- und Östrogenen Hormonen. Der mater-
ne Anteil dämpft also die endogene Krebsdisposition und die Tendenz 
zur Zellvermehrung. Er fördert jedoch allgemein die Stoffwechselvor-
gänge und wirkt schmerzstillend, roborierend und euphorisierend. 

Die Anwendung isolierter Bestandteile aus Placenta und deren verschie-
dene Indikationen beweist aufs Neue, daß die Gewebetherapie mit zyto-
plasmatischen Organsubstanzen eine überwiegend spezifische Behand-
lungsmethode mit verschiedenen Wirkstoffen darstellt und daß es sich 
dabei um ein besonderes isotherapeutisches Prinzip handelt. 
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6 Makromolekulare Thymusextrakte, 

insbesondere beim Krebs 

(»Krebsgeschehen« Heft 4/1978) 

Seit jeher hat die Thymusdrüse in der Medizin Beachtung gefunden. 
Man hat den Thymus mit dem Wachstum in Zusammenhang gebracht, 
weil er bei Neugeborenen und in der frühen Kindheit am größten ist 
und im Alter involtiert. Atrophie des Thymus vor der Pubertät kann 
Zwergwuchs sowie Brüchigkeit der Knochen bewirken. WEKERLE und 
KETELSEN diskutieren das Vorhandensein von pluripotenten Stammzel-
len im juvenilen und adulten Thymus. Sie konnten in Monolayerkultu-
ren von Thymusretikulumzellen Myoblasen induzieren, die dann zu 
Myotuben fusionierten. Andere Differenzierungsreize lassen in dem 
Kultursystem hämatopoetische Zellen sowie Osteoblasen und Chondro-
blasten entstehen1'. 

Die Thymushyperplasie ist oft mit einer Wucherung des gesamten lym-
phatischen Gewebes des Körpers wie Tonsillen, Zungenfollikel, Solitär-
follikel und Peyersche Plaques des Darmes verbunden und deutet somit 
auf eine Beeinflussung des Immunsystems hin. 

Die Hyperplasie des Thymus soll auch für den Status thymolymphatikus 
verantwortlich sein und bei besonderen Belastungen des Organismus 
zum »Thymustod« führen. Mit einer Fehlfunktion des Thymus werden 
die verschiedensten Erkrankungen wie z.B. der Morbus Basedow und 
die Myasthenia gravis in Beziehung gebracht. Vermutlich bestehen auch 
Wechselbeziehungen zum Endokrinum. Schon 1896 wurde durch Unter-
suchungen von K. SVEHLA wahrscheinlich gemacht, daß Thymus einen 
blutdrucksenkenden Stoff enthält. Intravenöse Injektionen von Preß-
säften aus Thymus von Mensch und Tier erniedrigen den Blutdruck und 
bewirken eine Pulsakzeleration2). 

1961 entdeckte A. GOOD die aktivierende Rolle der Thymusdrüse für 
die Lymphozyten und einige Jahre später die funktionelle Zweiteilung 
der Immunabwehr in zelluläre und humorale Immunität. Schon seit 
langem kennt man T-Lymphozyten. Diese lassen sich aufgrund ihrer 
Funktion unterteilen in »Helfer«-Zellen und »Killer«-Zellen. Beide wer-
den von einem Peptidhormon aus Thymus, dem Thymosin, aktiviert. 
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»Suppressor«-Zellen hindern hingegen die Immunabwehr und werden 
unter Einwirkung eines anderen Thymusfaktors, dem Thymopoietin, an 
Zahl und Hemmwirkung stimuliert. 

Ein Organ mit so verschiedenartigen Einwirkungen auf den Organis-
mus, insbesondere auf das Wachstum, das Immunsystem, den Blut-
kreislauf und möglicherweise auch auf das Endokrinum, ist für eine or-
ganotherapeutische Verwendung prädisponiert. Die einzelnen Anwen-
dungsarten erfolgen in Form verschiedener Thymusextrakte und Hydro-
lysate sowie auch von Zell- und Gewebstransplantationen. Verständli-
cherweise beruhen Wirkungsunterschied und Wirkungsgrad auf der Art 
des jeweiligen Herstellungsverfahrens der verwendeten Präparationen. 

Als eine Weiterentwicklung der Zelltherapie in molekularer Richtung 
verwenden wir bei der Zytoplasmatischen Therapie makromolekulare 
Organextrakte von den verschiedenen Organarten, einschließlich Thy- i 
mus, seit fast 25 Jahren. Die Diskussion über Thymusextrakte wurde 
aber erneut belebt durch GOLDSTEIN und WHITE über Thymosin und 
andere Thymushormone3 ' sowie von ELIS SANDBERG, einem Tierarzt 
aus Schweden4 '. SANDBERG verwendet als Ausgangsmaterial Thymus-1 
drüsen von 2—4 Monate alten Kälbern. Die Drüsen werden kurz nach 
der Tötung der Tiere im Schlachthaus entnommen und homogenisiert, 
d .h . zu einem Brei zerkleinert. Dieser wird im Verhältnis 1:2 mit destil-1 
liertem Wasser in Flaschen aufgeschüttelt und bei einer Temperatur von 
2—4°C im Kühlschrank aufbewahrt . Nach 2 Tagen wird der Überstand 
vom Sediment getrennt und in Ampullen gefüllt. Dieser wässerige Ex-
trakt bleibt bei 2—4°C 3—4 Wochen lang haltbar. Das Verfahren hat I 
eine gewissen Ähnlichkeit mit der früheren Methode von FILATOW5', 
der später durch Einfrieren der Präparate bei —20°C bessere Gewebs-1 
Wachstumsergebnisse erzielte und seine Präparate biogene Stimulatoren 
nannte. Bei der Art der Aufarbeitung von SANDBERG wird jedoch keine 
Kälte angewandt, die autolytische Vorgänge verhindern könnte. Solche 
erfolgen aber evtl. durch Erwärmen bei der Zerkleinerung der Gewebe 
und werden durch die Verwendung von nicht isotonem, destilliertem 
Wasser begünstigt. Es werden 5—10 ml dieses Extraktes s.c. oder i.m., 
mindestens 3 Wochen lang täglich außer sonntags, injiziert. 

Bei der von mir inaugurierten makromolekularen zytoplasmatischen 
Therapie verwenden wir 2 verschiedene Thymusarten; foetalen Thymus 
des 2. und 3. Drittels einer Gravidität und jugendlichen Rinderthymus.; 
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Diese unterscheiden sich in ihrer Wirkung. Der foetale Thymus hemmt 
pathogene Immunreaktionen, während der jugendliche Thymus das Im-
munsystem stimuliert. Dies ließ sich empirisch durch therapeutische Er-
fahrungen, wie auch experimentell mit der Hämolyse-Plaque-Technik 
durch SORKIN in Davos , MAYR UND BUSCHMANN in M ü n c h e n am Lym-

phozytentransformationstest sowie durch die Bestimmung der Aktivität 
der lysosomalen sauren Phosphatase vor und nach Stimulierung mit 
phythaemagglutininen (PHA) an Peritonealzellen nachweisen. Letztere 
Versuche hat GILISSEN in Aachen durchgeführt6 ' . 

Bei der Herstellung der makromolekularen Präparate für die zytoplas-
matische Therapie werden enzymatische bzw. autolytische unkontrol-
lierbare Abbauprozesse verhindert durch sofortiges Einfrieren der 
schlachtfrisch entnommenen Organe in flüssigem Stickstoff bei 
—196°C. Die steinhart gefrorenen Gewebe werden dann in tiefgekühl-
ten Mühlen gemahlen und das erhaltene Pulver bei separater Anwesen-
heit von konzentrierter Schwefelsäure im Vakuum gefriergetrocknet. 
Dieses Verfahren verbessert die Löslichkeit des pulverisierten Lyophili-
sates und verringert die Artspezifität bei Beibehaltung der Organspezifi-
t ä t . D ie s w u r d e v o n W E I N H O L D , L I C H T , G R A U L u n d VON MAYERSBACH 

nachgewiesen. In den Präparaten sind Nucleinsäuren, Proteine, Lipide, 
Polysaccaride sowie deren Bestandteile enthalten. Diese sind dosierbar 
und gelangen unmittelbar zur Wirkung. Jeweils 15 mg dieser Organ-
trockenpulver stehen eingeschmolzen in Ampullen zur Verfügung und 
werden mit 2 ml eines beigegebenen Lösungsmittels auf physiologischer 
Kochsalzlösung oder mit Zusätzen immunologischer Adjuvantien kurz 
vor der i.m.-Injektion suspendiert6 '. 

Für eine immunologische Dosierung werden aus dem Lyophilisat ver-
schiedene Verdünnungen, hier Dilutionen genannt, in Konzentrationen 
von /ug, ng und pg, d .h . 10~6, 10-9 und 10~12 g/ml mit physiologischer 
Kochsalzlösung hergestellt. Zur Konservierung der Moleküle wird Na-
triumlaurylsulfat zugesetzt. Experimentell wurde von RÜTHER und 
GRAUL in Marburg nachgewiesen, daß die immunologische Spezifität 
erhalten bleibt. KRAFT in München und LICHT in Homburg haben in 
den Organtrockenpulvern, die schon 2—3 Jahre alt waren, noch hohe 
Enzymaktivitäten festgestellt. PFAFFENHOLZ konnte in den For-
schungslaboratorien Dr. THEURER die Proliferation menschlicher Zel-
len in Kultur durch Einsatz der Präparate dosisabhängig steigern sowie 
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deren Wirkung auf die RNA- und DNA-Synthese durch Isotopenmes- I 
sungen objektivieren. Auch liegen an zellfreien Synthesesystemen von 
JACHERTZ, Bern, und LETNANSKY, Wien, wie auch durch Tierversuche 
aus verschiedenen Instituten der Veterinärmedizinischen Fakultät in 
München, durch CHANDRA in Frankfurt, durch WRBA in Wien, VON I 
MAYERSBACH in Hannover, weitere Ergebnisse vor. 

Der Vorteil dieser Art von Organpräparaten dürfte in der besonders I 
schonenden Gewinnung und Konservierung der Wirkstoffe sowie in der 
Dosierbarkeit nach immunologischen Gesichtspunkten und damit in 
einer differenzierten Anwendung liegen. Wenn auch die biologische 
Wirksamkeit von Thymuspräparaten ein breites Spektrum aufweist, so 
ist es doch oft zweckmäßig, zusätzlich noch weitere organspezifische 
Faktoren aus anderen Organarten zur Therapie mitzuverwenden. Bei 
der zytoplasmatischen Therapie stehen deshalb von allen lebenswichti-
gen Organarten Einzelpräparate zur individuellen Behandlung sowie 
fertige Organkombinationen für bestimmte Indikationen zur Ver-
fügung. 

Wegen des Unterschieds der Wirkung von Präparaten aus foetalen und 
jugendlichen Thymus möchte ich empfehlen, bei allen hyperergisch-
allergischen und immunopathogenen Erkrankungen, wie z.B. Ekze-
men, Rhinitis vasomotorica und Konjunktivitis, Asthma bronchiale und 
verschiedene Formen der Kolitis, bei rheumatischen Erkrankungen und 
den Kollagenosen, den Muskeldystrophien und der Myasthenia gravis, 
wie auch bei anderen chronischen Organerkrankungen von Herz, Leber, 
Niere, Pankreas, dem ZNS, insbesondere der MS bis hin zum Diabetes 
mellitus, insbesondere, wenn diese mit einer Erhöhung der Immun-
globuline, Eosinophilie und bzw. oder Lymphozytose einhergehen, Prä-
parate aus foetalem Thymus zu verwenden. Gegebenenfalls können sich 
diese Präparate mit solchen aus anderen Organarten oder Kombina-
tionspräparaten abwechseln. Während der Remission bei chronisch hy-
perergisch-allergischen Erkrankungen können dann auch Trockensub-
stanzen aus foetalem Thymus, in Abständen nicht unter einem halben 
Jahr, mehrmals i .m. injiziert werden. 

Bei hypo- und anergischen Zuständen mit Immundefiziten, insbesonde-
re in der Geriatrie und bei chronischen Infektionen, z. B. der chroni-
schen Bronchitis, Zystitis, Osteomyelitis, Osteoporose wie auch zur 
Prophylaxe und Therapie vom Krebs kommen Präparate aus dem 
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jugendlichen Thymus in Betracht. Hier sollte bei chronisch-
entzündlichen Infekten zunächst mit den Dilutionen, und bei den dege-
nerativen Erkrankungen mit Trockensubstanzen behandelt werden. 

Die Auswahl der Präparate bei Durchblutungsstörungen, Hypertonie 

und Apoplexie richtet sich nach der immunologischen Reaktionslage 

und sollte durch geeignete Einzelpräparate aus anderen Organarten er-

gänzt werden. 

Die Anwendung von Thymuspräparaten bei Krebs erklärt sich aus der 
Möglichkeit, die immunologische Abwehr einschließlich der zellulären 
Abwehr und der Phagozytose allgemein anzuregen. 

Vieles spricht dafür , daß diese Art der Stimulierung des Immunsystems 
gegenüber der Behandlung mit andersartigen Immunstimulatien durch 
Bakterien, Bakterientoxinen und -extrakten, z.B. durch BCG, Koryne-
bakterien und daraus gewonnenen Extrakten sowie chemischen Stoffen, 
z.B. dem DNCB (Dinitrochlorobenzol) beträchtliche Vorzüge besitzt. 
Im Hämolyse-Plaque-Test betrug die Stimulierung mit jugendlichem 
Thymus bis zum lOfachen der Leerkontrollen. Im Vergleich mit einem 
Versuchspräparat aus bakteriellen Endotoxinen und chemischen Stof-
fen BA-1 war die Stimulierung durch ein entsprechend hergestelltes Prä-
parat aus foetalem Herzmuskel doppelt so hoch. Es stimulieren also 
auch Extrakte aus anderen Organarten die Immunabwehr, insbesondere 
Nebenniere, foetale Leber und Myokard sowie der materne Anteil der 
Plazenta vom Rind. Dies haben WRBA, Wien, und SORKIN, Davos, 
übereinstimmend experimentell mit diesen Präparationen festgestellt6/81. 
Andererseits können makromolekulare Extrakte aus Milz und dem 
foetalen Anteil der Plazenta die Entwicklung von Plaque-bildenden 
Zellen dosisabhängig hemmen. Neben dieser organspezifischen, nicht 
jedoch tumorspezifischen immunologischen Wirkung erscheint es auf-
grund anderer Befunde auch möglich, daß durch solche immunstimulie-
renden Organextrakte eine bestehende Immuntoleranz gegen Tumoran-
tigene durchbrochen werden kann. Dies bedeutet die Zurückgewinnung 
der verlorenen Fähigkeit zur speziellen tumorspezifischen humoralen 
und zellulären Immunabwehr9». 

Wichtig war auch die Prüfung der direkten Wirkung von solchen 
Organextrakten auf Tumorzellen in der Zellkultur. Mein Mitarbeiter 
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PFAFFENHOLZ konnte zeigen, daß makromolekulare Extrakte in höhe-
ren Verdünnungen der Trockensubstanzen im [ig- bis ng-Bereich die 
Zellproliferation in diploiden menschlichen Zellen stimulieren und in 
höheren Konzentrationen im mg-Bereich hemmen. Heteroploide Tu-
morzellen werden hingegen durch Einsatz der Präparate in höheren Ver-
dünnungen nicht zur Proliferation angeregt, sondern eher gehemmt. I 
Eine proliferationshemmende Wirkung wurde auch bei Präparationen 
aus jugendlichem Thymus, dem maternen Anteil der Rinderplazenta 
und foetalem Herzmuskel beobachtet. Andererseits vermögen höhere 
Konzentrationen dieser Präparate die Zellproliferation auch von Tu-
morzellen in Kultur zu stimulieren. Wir können aufgrund dieser experi-
mentellen Befunde vermuten, daß für den therapeutischen Einsatz der 
Präparate die Verwendung hoher Verdünnungen in ^g-Bereich ggf. die 
körpereigene Immunabwehr aktiviert, aber nicht eine erhöhte Onko-
genese hervorruft. 

Über einen antagonistischen Effekt von Thymussubstanzen und Thymus-
zellen auf das Wachstum von Zellkulturen und Säugetierzellen haben 
AOYAMA, KIHARA u n d NISHIGUCHI von der Univers i tä t in Nagasaki 

1975 berichtet10'. Sie verwendeten Ehrlich-Aszites Tumorzellen und he- { 
teroploide Mauszellen (L-Zellen). Der stimulierende Effekt in der Zell-
kultur wurde bei hohen Extraktkonzentrationen und bei Zusatz einer 
hohen Suspensionsdichte von Thymozyten festgestellt. Demgegenüber 
wurde ein Hemmungseffekt des Zellwachstums bei niederen Konzentra-
tionen bzw. niederer Suspensionsdichte der zugesetzten Zellen nachge-
wiesen. Die Thymusextrakte wurden aus 4 Wochen alten ddK-Mäusen 
ebenfalls unter besonders schonenden Bedingungen in pyhsiologischer 
Kochsalzlösung hergestellt. Diese Extrakte wurden entweder frisch an-
gewandt oder bei —20°C vor dem Gebrauch eingefroren, um Autolyse 
zu verhindern. Gewebefragmente und Faktoren aus normalen Mäusen, 
die mit 700 R 4 Tage vor der Herstellung der Thymuspräparate röntgen-
bestrahlt wurden, zeigten keinen Hemmungseffekt mehr. Dieser Unter-
schied läßt vermuten, daß 2 verschiedene Substanzen für die Beeinflus-
sung des Zellwachstums im Thymus produziert werden und diese verschie-
dene Konzentrationsoptima für ihre Wirkung besitzen. Da durch Tryp-
sinverdauung ebenfalls der Hemmeffekt verhindert werden konnte, wur-
de vermutet, daß diese Hemmwirkung durch Proteine oder Polypeptide 
zustande kommt. DerThymushemmstoffist — ähnlich wie die von uns ge-
fundenen Faktoren aus dem maternen Anteil der Rinder-Plazenta — 
nicht organspezifisch und bei den verschiedensten Tumorarten wirksam. 
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Als Konsequenz für die Tumortherapie, entsprechend der oben genann-
ten Ergebnisse, empfehlen wir die wiederholte Anwendung höherer Ver-
dünnungen des makromolekularen Extraktes aus jugendlichem Thymus 
in ng-Konzentrationen bei gleichzeitiger Stimulierung des Immunsy-
stems durch Injektionen von Trockensubstanzen eines Kombinations-
präparates. Die Anwendung höherer Verdünnungen von jugendlichem 
Thymus kann z.B. auch mit entsprechend hergestellten Präparaten aus 
dem maternen Anteil der Rinder-Plazenta wiederholt abgewechselt 
werden. 

Röntgenbestrahlungen des Thymus sind beim Patienten zu vermeiden. 
Es könnten dadurch evtl. Stimulationsreize für ein Tumorwachstum 
ausgelöst werden. Die japanischen Forscher vermuten, daß sich diese 
Wachstumsfaktoren im Anschluß an die Bestrahlung des Thymus aus 
Retikulumzellen bilden; der Wachstumshemmfaktor soll hingegen in 
Thymozyten gebildet werden. LETNANSKY11' hat im Krebsforschungs-
institut der Universität Wien Hemmfaktoren des Tumorwachstums aus 
unseren Präparationen aus dem maternen Anteil der Plazenta isoliert. 
Diese Isolierung ist jedoch sehr aufwendig und führt leicht zu Wir-
kungseinbußen. Für die praktische therapeutische Anwendung bietet sie 
noch keine Vorteile, weil durch wiederholte Anwendung des Rohextrak-
tes in geeigneter Dosierung, die darin enthaltenen Faktoren gleichfalls 
zur Wirkung gelangen. 

Die Therapie mit makromolekularen Organextrakten sollte jedoch zu-
sätzlich in Art einer Korrelationstherapie mit den jeweils erforderlichen 
Faktoren, ggf. aus verschiedenen Organarten, durchgeführt werden. 
Thymuspräparationen sind dabei von zentraler Bedeutung und können 
durch Einsatz weiterer Präparationen den Therapieerfolg wesentlich 
verbessern. 

Zusammenfassung 
Die biologische Wirksamkeit von Organpräparaten ist molekularer Art 
und hängt von der Verfügbarkeit bestimmter Faktoren ab. Deshalb sind 
das Ausgangsmaterial wie auch das Aufbereitungsverfahren wirkungs-
bestimmend. 

Bei Thymuspräparationen bestehen Wirkungsunterschiede zwischen 
foetalem und jugendlichem bzw. adultem Thymus. Ersterer wirkt im-
munsuppressiv und antiallergisch, letzterer immunstimulierend. Be-
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stimmte Wirkungen sind konzentrationsabhängig. Experimentell ver-
mögen hohe Verdünnungen von jugendlichem Thymus das Tumor-
wachstum zu hemmen, höhere Konzentrationen stimulieren dieses. 
Nach Röntgenbestrahlung des Thymus entfällt die Hemmwirkung. Die 
Wachstumsbeeinflussung ist beim Thymus organunspezifisch und läßt 
sich durch proteolytische Enzyme zerstören. Organspezifische wachs-
tumsregulierende Faktoren finden sich zusätzlich in anderen Organ-
arten, so daß für Prophylaxe und Therapie eine Kombination mit sol-
chen Faktoren vorteilhaft erscheint. 
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7 Reparation und Aktivierung des Zellstoffwechsels 

(physikalische Medizin und Rehabilitation 7, Heft 9, Sept. 1966) 

Die moderne Naturforschung hat in stürmischer Entwicklung die Gren-
zen des Makro- und des Mikrokosmos durchbrochen. Aus der traditio-
nellen Zellularbiologie hat sich die Molekular-Biologie entwickelt. Diese 
wird von prominenten Forschern wie den Nobelpreisträgern PAULING, 
BUTENANDT, WALDENSTRÖM u . a . heute als Fundament der künft igen 

Medizin bezeichnet. Die organspezifische makromolekulare Therapie 
und die sich darauf aufbauende organimmunologische Diagnostik ist 
der Beginn einer neuen biologischen Epoche in der Medizin. 

Früher galt es als Utopie, den Stoffwechsel der Zellen durch Eingriffe 
in die genetischen Regulationen oder durch Substitution mit Stoffwech-
selmetaboliten und Bestandteilen von Genwirkketten normalisieren zu 
wollen. Heute sind dies nun aber von der Grundlagenforschung bereits 
bewiesene Tatsachen. Man spricht sogar schon von der Möglichkeit 
einer Chromosomen-Chirurgie, durch die das Leben qualitativ beein-
flußt werden könnte. Ich habe deshalb bewußt die Reparation vor die 
Aktivierung des Stoffwechsels gestellt, obwohl die Aktivierung der 
Synthesevorgänge eine der Hauptvoraussetzungen für die Wiederher-
stellung von Zellschäden ist. 

Den Zellstoffwechsel kann man zeitlich begrenzt anregen durch be-
stimmte, dosisabhängige, physikalische und chemische Reize; durch 
Hormone, insbesondere Hormone der Hypophyse und Keimdrüsen so-
wie durch stoffwechselsteigernde Hormone der Schilddrüse, Neben-
schilddrüse und des Pankreas. Auch Vitamine und gewisse biologische 
Katalysatoren, wie Spurenelemente und pharmazeutische Wirkstoffe, 
z.B. das in neuester Zeit vieldiskutierte Magnesium-Pemolin, mit Wir-
kung auf die Synthese von Ribonucleinsäuren des Gehirns, aktivieren 
den intrazellulären Stoffwechsel. Alle diese Einwirkungen auf lebende 
Zellen wirken mehr oder weniger symptomatisch während der Dauer der 
Applikation. Sie können weder die allgemeine Stoffwechseltendenz 
dauerhaft verändern noch Defekte an der genetischen Information, bei 
fehlerhaften Matrizen für die Synthesevorgänge oder Defekte an den 
Syntheseketten von Makromolekülen beseitigen oder überbrücken. 
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Eine Aktivierung des Synthesestoffwechsels von Zellen kann man im 
weitesten Sinne als Regeneration bezeichnen. Unter Regeneration ver-
steht man ganz allgemein die Wiederherstellung zugrunde gegangenen 
Gewebes im erwachsenen Organismus. Bei der Zellneubildung unter-
scheidet man eine sichtbare von einer unsichtbaren Regeneration, der 
sog. Zellmauserung. Der Zellneubildung geht stets eine Synthesephase 
voraus, während der die Zellinhaltsstoffe vermehrt werden. Diese völlig 
unsichtbaren, biochemisch nicht ohne weiteres erfaßbaren intrazellulä-
ren Synthesevorgänge nennt man molekulare Regeneration. Für die 
Funktionstüchtigkeit der Zellen ist diese ständige Neubildung und auch 
der Austausch chemisch alternder Strukturmoleküle notwendig. Erst 
wenn gleichzeitig Defekte des Zellstoffwechsels behoben werden, bedeu-
tet Regeneration auch Reparation. Durch Synthesevorgänge werden 
normalerweise autokatalytisch die vorhandenen Zellbestandteile ent-
sprechend ihrer Struktur identisch reproduziert. Etwaige Fehlbildun-
gen, die erworben oder als erhebliche Defekte vorhanden sind, werden 
dabei weitergegeben. Solche Zellbestandteile können nur über funk-
tionstüchtige, gesunde Zellen ersetzt oder repariert werden. Dazu müs-
sen von diesen Reparationsstoffe auf die defekten Zellen übergehen. Es 
wäre dies ein Selbstheilungsmechanismus, der in Art einer Kettenreak-
tion von Zelle zu Zelle abläuft. Bei den akuten Krankheiten, die spontan 
ausheilen, ist dieser Mechanismus wahrscheinlich. Bei chronischen, 
nicht mehr spontan ausheilenden Krankheiten ist jedoch eine Wieder-
herstellung nur durch therapeutische Zufuhr von geeigneten makromo-
lekularen Reparationsstoffen aus gesunden Zellen und Organgeweben 
möglich. Die experimentelle Genetik zeigt, daß sowohl Genopathien als 
auch Gendefekte kausal durch Rekombinationen am genetischen Appa-
rat beeinflußt werden können. Schäden lassen sich auf diese Weise 
dauerhaft und erbbeständig beheben. BUTENANDT nennt dies »Gen-
Transplantation«. In der Sprache der Kybernetik würde man dafür Pro-
grammierung des genetischen Codes sagen können. Verschiedene Me-
chanismen ermöglichen Rekombinationen. Man nennt sie Transforma-
tion, Transduktion und Conjugation bzw. Sexduktion. Leider kann ich 
darauf hier nicht näher eingehen, ebenso auch nicht auf die Reaktivie-
rung von Defekten an Desoxyribonukleinsäuremolekülen als Selbsthei-
lungsvorgang. Rekombinationen wurden zunächst an Mikroorganismen 
entdeckt. Sie sind aber grundsätzlich bei allen Lebewesen möglich und 
wurden auch an menschlichen Geweben in Gewebekulturen nachgewie-
sen. Vermutlich dienen die Mechanismen der wechselseitigen Beeinflus-
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sung und funktionellen Angleichung von Organzellen, zur Konstanter-
haltung der Lebensvorgänge und für die Selbstheilung. Spezifische En-
zyme bauen an der DNS eine analoge, spiegelbildliche Ribonucleinsäure 
(RNS) auf, die dann aus dem Zellkern entlassen wird und eine Bot-
schaft, deshalb Botschafter- oder Messenger-RNS genannt, über den 
Bauplan des zu synthetisierenden Eiweißes ins Zellplasma trägt. Dort 
reihen sich Mikrosome wie Perlen auf einer Schnur auf dieser M-RNS. 
Gleichzeitig katalysieren bestimmte Enzyme die Anlagerung von mehr 
als 20 verschiedenen aktivierten Aminosäuren an die einzelnen Mikro-
some. Diese tasten den Faden der Messenger-RNS ab und ermöglichen 
schließlich die Bildung von Peptidbindungen unter benachbarten Ami-
nosäuren. Das fertiggestellte Protein wird dann von den Mikrosomen 
gelöst und kann nun im Zytoplasma eine Wirkung entfalten. 

Die Aktivierung und Überführung der Aminosäuren zu den Mikro-
somen geschieht durch eine besondere Art der RNS, die Transfer-RNS 
unter Mitwirkung von Transfer-Enzymen. Für jede Art von Amino-
säure ist eine bestimmte Transfer-RNS vorhanden. 

Durch besondere Enzyme werden die verschiedenen Aminosäuren nur 
solchen Transfer-RNS-Molekülen aufgeladen, die zu ihnen passen. Die-
ser relativ komplizierte Mechanismus dient der Konstanterhaltung des 
strukturellen Aufbaus und der Funktionen der Zellen. Es ist wohl mög-
lich, daß es noch einfachere Mechanismen für die Synthese von Makro-
molekülen gibt. Diese werden dann bei Bedarf durch den gegengesteuer-
ten Mechanismus korrigiert. 

Andere Makromoleküle dienen sich selbst als Matritzen für ihre Neu-
synthese durch identische Reduplikation. Dabei sind ebenfalls Ferment-
systeme mitbeteiligt. Substitution von stabilen Messenger-RNS, von 
Transfer-RNS, Mikrosomen und Fermentsystemen und auch von ande-
ren Eiweißbestandteilen der Zellen, kann einen defekten Synthesestoff-
wechsel wieder in Gang bringen. Durch Grundlagenversuche ist erwie-
sen, daß die bei Enzymopathien fehlenden Enzyme zu einer für die ge-
samte Zelle schädlich wirkenden Rückstauung von Stoffwechselmetabo-
liten führen, die durch Substitution des fehlenden Ferments behoben wer-
den kann. Diese Wirkungen lassen sich heute an zellfreien Systemen zur 
Eiweißsynthese in vitro untersuchen. Man kennt die für die Funktion 
eines Synthesesystems erforderlichen Faktoren und kann deshalb die Ei-
weißsynthese durch Inaktivierung einzelner Faktoren unterdrücken. 
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Die Synthesevorgänge können dann wieder in Gang gebracht werden 
durch Zufuhr geeigneter makromolekularer Extrakte, in denen die ent-
sprechenden Faktoren enthalten sind. Ein schonendes Aufbereitungs-
verfahren, das die Zellinhaltsstoffe in möglichst nativer, biologisch akti-
ver Form erhält, ist dafür Voraussetzung. Auch müssen alle Wirkstoffe, 
auf die es ankommt, biologisch vollwertig in dem Präparat enthalten 
sein. Somit ist verständlich, daß es beträchtliche Unterschiede zwischen 
den verschiedenen im Handel befindlichen Organpräparaten gibt. Die 
biologische Aktivität der Inhaltsstoffe von makromolekularen zytoplas-
matischen Organpräpara ten haben JACHERTS, JACHERTS und MAY an 

einem zellfreien Synthesesystem nachgewiesen (WRBA an Gewebekultu-
r e n ) . ULLRICH, GRAUL, V. MAYERSBACH, RÜSSE u . a . h a b e n d u r c h 

Tierversuche und immunolgische Untersuchungen die biologische Wirk-
samkeit bestätigt. Das Herstellungsverfahren wurde durch GRAUL und 
Mitarbeiter überprüft und als besonders schonend bezeichnet 
(Revitorgan-Präparate: Hersteller Vitorgan GmbH, Stuttgart). 

Der Gedanke, daß es möglich sein könnte, kranke Organe oder Zellen 
des Körpers wie abgenützte Teile eines Motors gegen vollwertige auszu-
tauschen, hat sich bisher nur unter ganz bestimmten Bedingungen einer 
immunologischen Toleranz des Empfängerorganismus gegen das 
transplantierte Gewebe verwirklichen lassen. Unter immunologischer 
Toleranz versteht man das Fehlen immunologischer Abwehrreaktionen 
gegen ein Antigen oder einen Komplex von Antigenen, wie er in körper-
fremden Zellen enthalten ist. Dadurch unterbleibt die Antikörperbil-
dung und die immunologische Lyse der transplantierten Zellen. Trotz- I 
dem bleibt das immunologische Abwehrsystem für andere körperfrem-
de Stoffe, z.B. gegen Infektionserreger, intakt. Aber auch das trans- i 
plantierte Gewebe kann gegenüber dem Empfängerorganismus immu-
nologisch reagieren und den Empfängerorganismus als sog. »Zweit-
krankheit« schädigen. Bei der Zellulartherapie nach NIEHANS war wohl 
diese zweite Forderung (für die Vermeidung einer Zweitkrankheit) er-
füllt. Foetale Zellen sind und bleiben nämlich immuntolerant. Trotzdem 
wirken sie als Antigene und lösen nach der Transplantation im Empfän-
gerorganismus immunologische Abwehrreaktionen aus, die sie dann 
rasch zugrundegehen lassen. Es wird also bei der Zellulartherapie keine 
Toleranz des Empfängers gegenüber dem Spender erzielt. Eine Trans-
plantationstherapie tierischer Zellen ist deshalb illusorisch. Zur Erzeu-
gung einer Immuntoleranz oder einer immunologischen Paralyse wären 
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beim erwachsenen Menschen riesige Zellmengen von 3—6% des Körper-
gewichtes des Empfängers erforderlich. Aus verschiedenen Gründen 
können so große Mengen nicht angewandt werden. Bei krankheitsbe-
dingten Autosensibilisierungsvorgängen bestünde dann auch die Gefahr 
für allergisch-anaphylaktische Reaktionen. Aber auch die Behandlung 
mit körperfremden Makromolekülen und korpuskularen Zellbestand-
teilen beeinflußt das immunologische System. Durch geeignete Dosie-
rung und Wahl der Injektionsintervalle lassen sich diese Vorgänge je-
doch regulieren und als einen wichtigen therapeutischen Faktor ver-
wenden. 

Bei bestehender krankheitsbedinger Autosensibilisierung gegen körper-
eigene Organe kann d u r c h in k u r z e n I n t e r v a l l e n w i e d e r h o l t e 
parenterale Injektion von sehr kleinen Antigenmengen der entsprechen-
den Organart die Antikörperantwort bzw. die Konzentration der Anti-
körper zurückgedrängt werden. Diese Wirkung ist ähnlich wie bei der 
Erzeugung einer immunologischen Toleranz durch kleine Antigenmen-
gen; jedoch erfordert die Unterdrückung der Immunreaktion (über län-
gere Zeit) eine Zufuhr des Antigens. Die Methode entspricht also der 
spezifischen Desensibilisierung oder Hyposensibilisierung bei allergi-
schen Erkrankungen. Die dadurch erzielte Abnahme der Organantikör-
per wirkt sich verständlicherweise bei immunologischen Autoaggres-
sionskrankheiten günstig aus. Gegenüber der sonst geübten Anwendung 
von Corticoiden besteht hier der Vorteil, daß die sonstigen immunologi-
schen Funktionen voll intakt bleiben. Bei Behandlung mit Corticoiden, 
Zytostatica und ionisierenden Strahlen wird indessen die gesamte immu-
nologische Abwehr geschädigt und der Patient mehr oder weniger zum 
immunologischen Krüppel. 

Eine spezifische desensibilisierende Wirkung kann natürlich nur mit Or-
ganpräparaten erzielt werden, deren Antigene mit den körpereigenen 
Zellbestandteilen chemisch übereinstimmen oder verwandt sind. Auch 
die reparative Wirkung beruht auf der Strukturverwandtschaft von Be-
standteilen aus menschlichen und tierischen Zellen. Diese ist phylogene-
tisch bedingt. Die fortlaufende Desensibilisierung ermöglicht dann, im-
mer größere Mengen der reparativ wirkenden Organextrakte ohne Ne-
benreaktionen zuzuführen. Die Behandlung kann jederzeit unterbro-
chen und neu begonnen werden, wenn man sich wieder mit hohen Ver-
dünnungen einschleicht. 
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Organspezifische Antikörper verursachen in niederen Konzentrationen 
einen regenerationsfördernden Reiz. Die Erzeugung einer organspezifi-
schen Sensibilisierung ist deshalb besonders bei hyp- oder anergisch rea-
gierenden Patienten und im Alter erwünscht, desgleichen auch bei 
Krebskranken. Vieles spricht dafür, daß die Aktivierung des immunolo-
gischen Systems besonderes im Alter die Regulationsvorgänge des Syn-
thesestoffwechsels stimuliert. Dazu müssen etwa 15 mg der makromole-
kularen Organextrakte in wäßriger Adjuvanslösung, einer kolloidalen 
Komplexverbindung aus Alluminiumhydroxyd und Kieselsäure, suspen-
diert und i.m. injiziert werden. Zur Alterstherapie werden besonders 
Organkombinationen aus totalem Foet, jugendlichem Thymus, Lymph-
drüsen, den lebenswichtigen Organen, Gehirnrinde, Keimdrüsen und, je 
nach vegetativer Reaktionslage und Blutdruck des Patienten, aus dem 
maternen oder foetalen Anteil der Placenta verwendet. Der materne An-
teil der Placenta wirkt trophotrop und bluckdrucksenkend, der foetale 
Anteil hingegen ergotrop und blutdrucksteigernd. Die empirisch gefun-
denen, allgemeinen Revitalisierungseffekte beruhen auf einer allgemei-
nen Stoffwechselaktivierung. Diese könnte durch immunologische Wir-
kungen einer verstärkten Antikörperbildung, die in den Regulationsme-
chanismus der Synthesevorgänge eingreifen, zustande kommen. 

Die Informationen für die zellulären Synthesevorgänge stammen von 
den Strukturgenen. Ihre Aktivität wird durch Regulator- und Operator-
genabschnitte gesteuert. Durch die Funktion des Regulatorgenabschnit-
tes wird dabei im Zytoplasma ein interner Repressor gebildet. Dieser ist 
ein relativ stabiles, niedermolekulares Eiweiß. Der Repressor verhindert 
die Aktivität des Operatorgens so lange, bis er selbst durch einen Induk-
tor blockiert wird. Dann erst kann das Operatorgen das Strukturgen zur 
Wirkung bringen. Die Blockierung des Repressors bedeutet also Akti-
vierung der Synthesevorgänge. Wegen seiner Einweißstruktur könnte 
der Repressor als Antigen wirken, sobald er bei Zellschäden ins Blut ge-
langt. Die entstandenen antikörperartigen Funktionsstoffe würden 
dann in die Zellen eindringen und die dort befindlichen entsprechenden 
Repressoren durch Antigen-Antikörper-Reaktion blockieren. Dadurch 
würden die Synthesevorgänge in Gang gebracht werden. Die Stoffwech-
selaktivierung ist dann proportional der Intensität der Bildung dieser 
Funktionsstoffe. 

In der Sprache der Kybernetik wäre also die Antikörperbildung gegen 
die Repressoren eine veränderliche Führungsgröße für die Synthesevor-
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gänge. Verringerung oder Verlust dieser Fähigkeit zur Bildung immuno-
logischer Funktionsstoffe würde deshalb Verringerung der molekularen 
Regenartionsfähigkeit bedeuten. Die allgemeine Stimulierung der Reak-
tionsfähigkeit des immunologischen Systems, durch makromolekulare 
Extrakte aus jugendlichem Thymus, Lymphdrüsen und maternem An-
teil der Placenta, verstärkt deshalb im gesamten Organismus die sponta-
ne Regeneration und wirkt allgemein revitalisierend. Doch lassen sich 
die Synthesevorgänge auch organspezifisch beeinflussen durch Behand-
lung mit den jeweiligen Repressoren aus tierischen Organzellen. Auch 
diese Methode gleicht einer aktiven Immunisierung, durch die immuno-
logische Regulationsstoffe gebildet werden. Ganz abgesehen davon er-
möglicht die Reaktivierung des immunologischen Systems im Alter noch 
ander phylaktogene, d .h . erwünschte Immunreaktionen, besonders 
beim Abbau und der Beseitigung von Stoffwechselprodukten, dann 
aber auch bei der Abwehr gegen sich ausbildende Clone, das sind Zell-
anhäufungen, von stoffwechselgeschädigten Alterszellen. 

Andererseits könnte sich durch geeignete Dosierung von bestimmten 
Repressoren gegen diese eine partielle immunologische Toleranz erzielen 
lassen. Dann wäre durch Substitution dieser Repressoren eine Hem-
mung bestimmter Synthesevorgänge z.B. beim Krebs möglich. Die zu-
geführten Repressoren könnten »wild gewordene« Gene in Krebszellen 
blockieren und dadurch zumindest temporär die Malignität beseitigen. 
Alle bisherigen Erfahrungen sprechen für einen solchen Wirkungsme-
chanismus bei der Anwendung von makromolekularen Extrakten aus 
dem maternen Anteil der Placenta. Vermutlich sind in diesem Placen-
taanteil Hemmungsstoffe gegen das autogene Wachstum des foetalen 
Anteils enthalten, die auch bei Krebszellen wirken. 

Meine Hypothese über die immunologische Beeinflussung der intrazel-
lulären Regeneration wird gestützt durch Versuche mit Blutserum von 
Tieren, das wähend der Regeneration der Leber nach teilweiser Hepat-
ektomie gewonnen wird. Dieses Blutserum enthält einen Faktor, der erst 
24—72 Stunden nach der Operation im Serum auftritt und der in der 
Phase der Leberregeneration einen zusätzlichen Anstieg der Zellenneu-
bildung in der Leber verursacht. 

FREKSA und ZAKI konnten durch einmalige intravenöse Injektion des 
Serums von partiell hepatektomierten Ratten eine signifikante Steige-
rung der Zahl der Mitosen auch bei gesunden Rattenlebern herbei-
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führen. Normales Rattenserum erwies sich hingegen als völlig wirkungs-
los. An explantierter Leber hat WRBA die stoffwechselstimulierende 
Wirkung des Serums teilweise hepatektomierter Ratten durch die ver- I 
mehrte Aufnahme von radioaktiv markiertem Phosphat nachgewiesen. | 
Die Steigerung der Synthesevorgänge ist organspezifisch, aber nicht art-
spezifisch, d.h. es konnten mit solchen Seren nur die Synthesevorgänge 
im Lebergewebe, aber nicht in anderen Organarten gesteigert werden. I 
Indessen wurde die fördernde Wirkung des Blutserums nicht nur an 
Ratten, sondern auch bei anderen Tierarten, wie Mäusen und Goldham-
stern, gefunden. Entsprechende Ergebnisse zeigten Seren von nephrek-
tomierten Tieren. 

Ich möchte nun annehmen, daß das Intervall von 24—78 Stunden zwi-
schen der Organschädigung und dem Auftreten dieser regenerationsför-
dernden Substanzen nicht direkt aus den geschädigten Zellen stammen, 
sondern erst gebildet werden, nachdem die Zellsubstanzen ins Blut ge-
langt sind. Solche Regenerationsstoffe könnten über immunologische 
Mechanismen entstehen. Dafür spricht auch die allgemein revitalisieren-
de Wirkung von zytotoxischen, antimesenchymalen Seren in Art der 
»Bogomoletz-Seren«. Diese sollten ebenfalls die Stoffwechselvorgänge 
aktivieren; jedoch werden dadurch etwaige Zelldefekte nicht repariert. 

Das Serum-Eiweiß wirkt beträchtlich stärker antigen als makromoleku-
lare Organsubstanzen. Deshalb besteht bei zu hoher Dosierung dieser 
Seren die Gefahr für allergische und anaphylaktische Reaktionen in der 
Art der Serum-Krankheit. Schließlich gleich die Wirkung einer passiven 
Immunisierung und ist deshalb nur temporär. Aktive Immunisierungs-
vorgänge mit Organextrakten bleiben indessen über längere Zeitspannen 
hinweg erhalten. 

Für die Prophylaxe und Therapie von Alterskrankheiten und bei vorzei-

tigem Altern ist die Aktivierung des Zellstoffwechsels entscheidend 

wichtig. Chemische Alterungsvorgänge von Makromolekülen und Kol-

loiden führen zur Dehydratation und zum Übergang von Sol- in den 

Gelzustand. Dadurch werden biologische Funktionen erschwert und ge-

hen zum Teil verloren. Für die Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der 

Zellen ist deshalb die ständige Neusynthese und der Austausch alternder 

Strukturmoleküle notwendig. Mit zunehmendem Alter geschieht diese 

Selbsterneuerung von Makromolekülen immer langsamer, bis schließlich 
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das Gleichgewicht zwischen chemischer Alterung und physiologischer 

Erneuerung verlorengeht. Es resultiert dann eine zunehmende Insuffi-

zienz. 

Austausch bzw. Rekombinationen von DNS ermöglichen den Fortbe-
stand des Lebens. Der schlüssige Beweis dafür ist die absolute Verjün-
gung durch Vereinigung von Geschlechtszellen. 

Selbst bei Bakterien gibt es diese Art der Reaktivierung des genetischen 
Apparates durch Übertragung von Desoxyribonucleinsäuren und wohl 
auch anderen makromolekularen Zellbestandteilen von einer Zelle auf 
die andere. Es ist nun an der Zeit, diese Erkenntnisse der Molekular-
Biologie für die Medizin nutzbar zu machen. Der zweifache Nobelpreis-
träger PAULING setzt sich für solche Bestrebungen ein. Er hält es für 
möglich, daß inaktive Gene durch Transplantation von Zellkomponen-
ten stimuliert werden und daß injizierte DNS in Zellen aufgenommen 
und an Tochterzellen weitergegeben werden, um genetische Defekte zu 
reparieren. Diese Gedankengänge sind jedoch bereits seit mehr als 
einem Jahrhundert in der zytoplasmatischen Therapie verwirklicht. 
Neue Probleme rufen aber bekanntlich zunächst Protestaktionen hervor 
und neue Wahrheiten brauchen oft lange, um sich durchzusetzen. 
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8 Beeinflussung von Repairmechanismen durch 

hochmolekulare Organextrakte 

Vortrag beim »Symposium of the International Society for Research in 
Frontiers of Medicine (IGEM)« am 1. und 2. Dezember in Wien über 
»DNA-Repair and Late Effects«. Edition Roetzer, Eisenstadt, 1976. 

Verfolgt man die Geschichte der Medizin von ihren empirischen Anfän-
gen an, so zeigt sich, daß trotz des lawinenartigen Anwachsens der 
Grundlagenforschung in unserer Zeit die Methoden zur Auffindung von 
Arzneien und Behandlungsweisen noch immer die gleichen sind, wie vor 
mehreren hundert Jahren. Es ist meistens nicht die Kenntnis des Wir-
kungsprinzips, die die Anwendung einer neuartigen Substanz zur Folge 
hat, sondern ganz im Gegenteil steht am Anfang meist der Therapie-
erfolg, und erst im nachhinein wird versucht, den biologischen Mecha-
nismus aufzuklären, auf dessen Wirkung die erzielbaren Heilerfolge be-
ruhen. 

Auch die zytoplasmatische Therapie mit makromolekularen Organex-
trakten, von der hier die Rede sein soll, bildet in dieser Beziehung keine 
Ausnahme. Obwohl der Gedanke naheliegend war, den Heilungsprozeß 
des erkrankten Organismus durch die Zufuhr spezifischer Zellinhalts-
stoffe zu beschleunigen oder überhaupt zu ermöglichen, ergaben sich 
doch immer wieder unüberwindbar erscheinende Schwierigkeiten bei 
dem Versuch, diesen einfachen Gedanken in die Praxis umzusetzen. I 

Erst eine ganz spezielle Art der Aufbereitung der für die Therapie ver-
wendeten Organpräparationen ermöglichte deren sinvollen und gefahr-
losen Einsatz in der Therapie. Durch dieses Herstellungsverfahren un-
terscheidet sich die zytoplasmatische Therapie in wesentlichen Punkten 
von allen Arten der Zellulartherapie, wie z.B. der Anwendung von 
Frischzellen oder Trockenzellpräparationen. 

Die in der zytoplasmatischen Therapie eingesetzten Substanzen werden 
durch ein besonderes Verfahren, der milden Säuredampflyse im Hoch-
vakuum bei Normaltemperatur der vorher lyophilisierten Organpräpa-
rate, erhalten. Durch dieses Herstellungsverfahren der makromolekula-f 
ren Organextrakte werden die Zellinhaltsstoffe schonend aufgeschlos-
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sen und zum Teil in ihre natürlichen Untereinheiten aufgespalten. Da-
durch wird immunologisch die Artspezifität verringert, die Organspezi-
fität bleibt jedoch größtenteils erhalten. 

Es war nun unser Ziel, möglichst viel über den biologischen Wirkungs-
mechanismus der seit mehreren Jahrzehnten in der Therapie erfolgreich 
eingesetzten Präparate in Erfahrung zu bringen. Ich möchte hier im be-
sonderen auf die Präparate der Rinderplazenta eingehen. 

Bei der Plazenta des Rindes ist es möglich, den foetalen Anteil (den Tro-
phoblasten bzw. das Chorion) vom maternen Anteil (der Dezidua) mor-
phologisch zu trennen und separate Präparate daraus herzustellen. Un-
terschiede in der biologischen Wirkung der getrennt aufgearbeiteten ma-
ternen und foetalen Anteile wurden nicht nur hinsichtlich ihrer Beein-
flussung von DNA-Synthese und DNA-Reparatur, sondern auch in ih-
rer Wirkung auf das Tumorwachstum festgestellt. Alle Organpräparate 
werden in sehr hohen Verdünnungen eingesetzt, so daß Mengen im 
Mikrogramm- und Nanogrammbereich zur Anwendung gelangen. Wäh-
rend der materne Plazentaanteil katabol das Tumorgewebe beeinflußt, 
wirkt der foetale Anteil anabol stimulierend. Auch das Immunsystem 
wird in antagonistischer Weise, jedoch dosisabhängig stimuliert bzw. 
gehemmt. 

Präparate aus dem foetalen Anteil der Plazenta stimulieren auch die In-
terferonsynthese in gleicher Weise wie Poly-l-poly C, jedoch hat die 
Zytoplasmatische Therapie keine nachteiligen Nebenwirkungen. 

Im Tierversuch an Mäusen konnte eine weitgehend organspezifische Sti-
mulierung der Proteinsynthese in Gehirn und Pankreas der Tiere bei 
einer optimalen Konzentration des Präparates im Mikrogrammbereich 
nachgewiesen werden. 

Sowohl durch präventive als auch durch kurative Behandlung von Sar-
com-WEILL-tragenden Ratten mit dem maternen Anteil der Plazenta 
wurde eine signifikante Verlängerung der Überlebenszeit dieser Tiere er-
reicht, wobei die Wirkung des Präparates vom Zeitpunkt der Verabrei-
chung und vom Geschlecht der Tiere abhängig war. 

Die Untersuchungen über die Wirkung der Präparate auf semikonserva-
tive und unprogrammierte DNA-Synthese wurden in vitro an Mausmilz-
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zellen durchgeführt. Auch hier zeigte sich, daß foetaler und materner 
Anteil unterschiedliche Wirkungen ausüben. 

Die Kinetik von DNA-Synthese und DNA-Reparatur wurde durch den 
Einbau von radioaktiv markiertem Thymidin in säureunlösliches Mate-
rial verfolgt. Zur Erfassung der unprogrammierten DNA-Synthese 
wurde die DNA der Zellen durch Bestrahlung mit UV-Licht (254 nm, 
4000 Erg/mm2) geschädigt und während des darauffolgenden Thymi-
dineinbaues die semikonservative DNA-Synthese mit Hydroxyharnstoff 
unterdrückt. 

Während der Zusatz von Suspensionen der aus dem maternen Anteil der 
Rinderplazenta hergestellten Organpräparate keine Stimulierung be-
wirkte, wurde durch den Zusatz von Suspensionen des foetalen Plazen-
taanteiles eine Steigerung des Thymidineinbaues sowohl infolge semi-
konservativer als auch unprogrammierter DNA-Synthese erreicht. 

Die Präparate wurden in Konzentrationen zwischen 10~3 und 10~7 g/lj 
eingesetzt und es zeigte sich, daß die höheren Konzentrationen vor allem 
eine Erhöhung der semikonservativen DNA-Synthese erbrachten, wäh-
rend ein stimulierender Einfluß auf die DNA-Reparatur bei Einsatz der 
höheren Verdünnung zu beobachten war (Abb. 1). 

Im Zusammenhang mit der gefundenen Konzentrationsabhängigkeit 
sind Untersuchungen mit dem maternen Plazentaanteil von Interesse, 
die mit anderen Methoden an Ehrlich-Aszites-Zellen durchgeführt 
wurden. Eine säulenchromatographische Auftrennung der Organ-
extrakte erbrachte mehrere Fraktionen, die die DNA-Synthese der Tu-
morzellen in unterschiedlicher Weise beeinflußten, während eine Frak-
tion eine spezifische Hemmung des Thymidin-Einbaues verursachte, 
zeigten andere Fraktionen einen leicht stimulierenden Effekt. 

Obwohl intensiv betriebene Grundlagenforschung in nunmehr weit über 
20 Jahren eine Vielzahl von Ergebnissen brachte und wir schon eine ge-
wisse Einsicht in die Wirkungsweise der zytoplasmatischen Therapie ha-
ben, verfügen wir auch heute noch nicht über eine genaue Kenntnis der 
makromolekularen Grundlagen jener Wirkungsmechanismen, auf die 
die beobachtbare Heilwirkung zurückzuführen ist. Ich bin jedoch über-
zeugt, daß die Zukunft weitere Fortschritte bringen und es möglich sein 
wird, viele heute nur theoretisch erfaßbare Zusammenhänge einer expe-
rimentellen Klärung zuzuführen. 
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Abbildung 1: DNA-Synthese und DNA-Reparatur von Mausmilz-
zellen unter dem Einfluß eines Präparates aus föta-
ler Plazenta. 
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9 Modifikation der Eigenblutbehandlung — 

die Gegensensibilisierung und die Behandlung 

mit Antikörperfragmenten 

Physikalische Medizin und Rehabilitation 15, Dez• 1974, Heft 12 

Die Behandlung mit Eigenblut gilt als althergebracht. Lassen Sie mich 
deshalb meinen Ausführungen über Modifikationen der Eigenblutthera-
pie drei aphoristisch anmutende Sätze voranstellen, die ich in einem 
Tagungsbericht von Pfeiffer in »reformed« gefunden habe. Sie lauten: 

1. Die klinische Medizin besteht nicht nur aus einer Unzahl extrem auf-
wendiger Konzepte. Es handelt sich vielmehr um die ständige Opti-
mierung des Bewährten. 

2. Das Aufwendigste ist nicht immer das Beste, und schließlich 

3. Das Neue ist meistens eher eine Frage des Verstehens, nicht so sehr 
des Lernens. 

Den wesentlichen Anstoß zur Entwicklung der Gegensensibilisierung 
hat mir das Buch von Herrn Haferkamp über die Eigenblutbehandlung 
gegeben. Ich möchte ihm dafür an dieser Stelle herzlich danken. Dem 
in diesem Büchlein zusammengefaßten Wissen habe ich Überlegungen 
über den möglichen Wirkungsmechansimus des Bogomoletzserums auf-
grund immunologischer Gesichtspunkte gegenübergestellt. 

Eigenblutbehandlung als unspezifische Reizkörpertherapie 
Die Eigenblutbehandlung galt bis dahin als Methode der unspezifischen 
Reizkörpertherapie. Alle Modifikationen beruhten auf einer partiellen 
Denaturierung der Blutpräparate z.B. durch Stehenlasen oder Bestrah-
len des Blutes mit UV- oder Kurzwellen bzw. Begasen mit Ozon, was die 
unspezifische Wirkung noch verstärken mußte. Die Ergebnisse der 
Immunologie zeigten aber, daß im Patientenblut krankheitsbezogene 
Reaktionsprodukte wie Antikörper, Autoantikörper, allergische Anti-
körper, Fermente und z.T. auch die sensibilisierenden Substanzen ent-
halten sind, die sich pathogen auswirken. Vom Organismus werden die 
körpereigenen Reaktionsprodukte nicht als Fremdstoffe empfunden. 
Deshalb unterbleiben Gegenreaktionen. Demgegenüber ist das Bogomo-
letzserum körperfremd und deshalb antigen. Im Gegensatz zu dem 
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modernen Antilymphozytenserum, das ebenfalls als antimesenchymal 
bezeichnet werden kann, wird das Bogomoletzserum in sehr hohen Ver-
dünnungen angewandt. Während das ALS die Lymphozyten schädigt 
bzw. vernichtet und damit auch die humoralen Immunreaktionen zu 
rückdrängt, soll das Bogomoletzserum das mesenchymale Gewebe akti-
vieren. Dies ist aufgrund unterschiedlicher Dosierung möglich. Bis heute 
hat aber das Bogomoletzserum noch nicht das Placet der Arzneimittel 
kommission der Deutschen Ärzteschaft, während das Antilymphozyten-
Serum mit der andersartigen, schädigenden Wirkung, voll Anerkennung 
genießt, obwohl es im Prinzip dasselbe ist. Schädigende Wirkungen sind 
jedoch leichter zu erfassen. Um prinzipiell ähnliche Reaktionen wie mit 
dem Bogomoletzserum in höheren Verdünnungen mit dem Blut von Pa-
tienten auszulösen, mußten die krankheitsbezogenen Reaktionsproduk-
te zunächst so verändert werden, daß sie nach Rückführung in den 
Organismus nicht mehr als körpereigen erkannt werden und spezifische 
Gegenreaktionen auslösen, die immunologisch vom beteiligten Antigen 
bzw. Hapten abhängig bleiben. Denaturierende Maßnahmen konnten 
deshalb für diese Umwandlung zu einem Antigen nicht in Betracht kom-
men, ebenfalls auch nicht die Konjugation mit einem anderen Antigen, 
wie sie seit LANDSTEINER in der Immunologie bekannt sind. Auch 
Chelatbildungen mit Schwermetallen schienen ungeeignet, wenn man 
eine unerwünschte zusätzliche Sensibilisierung des Organismus gegen 
die Umwandlungsprodukte vermeiden wollte. Ich benutzte deshalb eine 
selbstentwickelte, kolloidale Komplexverbindung aus Aluminiumhydro-
xyd und Kieselsäure mit stark absorbierender Wirkung als Zusatz zu 
körpereigenen Antikörper enthaltende Körperflüssigkeiten, wobei das 
Absorbat durch Phenol stabilisiert und konserviert wird. Ohne Zusatz 
von Phenol wäre die immunologische Umwandlung reversibel. Anderer-
seits wird durch Phenol die antigene Spezifität nicht verändert. Bei et-
waiger Phenolüberempfindlichkeit wirken die hohen Verdünnungen des 
Phenols in Art von Nosoden desensibilisierend. Als Ausgangsstoffe 
können Venenblut, Serum, Plasma, Hämolysat, Liquor cerebrospinalis, 
Exsudate und Transudate, Gelenkergüsse, Inhalt von Kanthariden-
Blasen und auch Eigenharn zum Antigen umgewandelt werden. Die so 
hergestellten Stammlösungen werden dann im Hunderterschritt bis 
10~12 g/ml und höher mit physiologischer Kochsalzlösung unter sterilen 
Kautelen verdünnt. Diese Verdünnungen werden in ähnlicher Weise wie 
die Allergenverdünnungen bei der spezifischen Hyposensibilisierung in 
individualisierender, ansteigender Dosierung wiederholt reinjiziert. Die 
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Applikation kann i.e., s.c. oder auch i.m. erfolgen oder aber auch nasal 
oder lingual oder durch Inhalation. 

Gegenreaktionen durch Reiztherapie: 
Durch die Behandlung werden Gegenreaktionen ausgelöst, die von der 
Konzentration des Präparates, den Zeitabständen zwischen den Anwen-
dungen und der jeweiligen Reaktionslage des Patienten abhängen. Zur 
Desensibilisierung werden Verdünnungen von 10"12 und höher anstei-
gend bis etwa 10-4 angewandt. Höhere Konzentration zwischen 10~4 bis 
10-2 führen beim Menschen zur Provokation der immunologischen Vor-
gänge, wodurch sich infektiöse Herde erkennen und einer Sanierung zu-
führen lassen. Auch kann damit die Reaktionsbereitschaft des Organis- j 
mus reaktiviert werden, z.B. bei Krebspatienten oder auch bei Akne, 
vulgaris bzw. bei Immuntoleranz gegen bestimmte Bakterien, z.B. bei 
Dauerausscheidern und bei den sog. Dysbakterien. Während für die Ge-
gensensibilisierung relativ kurze Intervalle zwischen den einzelnen Ap-
plikationen zu wählen sind, z.B. 1 bis 3 Tage täglich, dann 1 bis 2 Wo-
chen jeden 2. Tag und schließlich jeden 3. Tag, sollte die Anwendung 
als immunologische Provokation z.B. am 1., 5., 12. und 20. Tag von 
je 0,5 ml s.c. oder i.m. erfolgen. Ich möchte annehmen, daß diese Pro-
vokationsmethode für den Organismus schonender ist als die heute oft 
durchgeführte unspezifische Provokation des immunologischen Systems 
mit Bakterienextrakten, insbesondere in der Tumorbehandlung mit der 
BCG-lmmunisierung. 

Indikationen für die Gegensensibilisierung sind exogene wie endogene 
allergische bzw. hyperergische Erkrankungen und die biologische Im-
munsuppression einschließlich von immunopathogenen Autoaggres-
sionen. 

Vorteile der Gegensensibilisierung gegenüber der herkömmlichen Hypo-
sensibilisierung mit dem Allergen sind: Keine Allergentestung ist erfor-
derlich. 

Nur einmalige Blutentnahme bzw. erneute, wenn sich das Allergenspek-
trum ändert, wobei dann für die neuen Verdünnungen die vorangehende 
und die neue Stammlösung zusammengemischt werden können. 

Einfache und wirtschaftliche Herstellung der Präparate. 
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Bedeutung der Antikörper 
Bei allen Erkrankungen, die sich immunologisch auswirken, sind die 
krankheitsbedingten Antikörperfraktionen erhöht gegenüber den ande-
ren praeformierten Antikörperfraktionen ohne aktuelle Bedeutung. Im-
munreaktionen sind konzentrationsabhängig vom Antigen. Sehr hohe 
Verdünnungen des Antigens bleiben unterschwellig für die Auslösung 
der Antikörperbehandlung. Etwas weniger hohe Verdünnungen führen 
zur spezifischen Immuntoleranz gegenüber dem Antigen, d .h . daß auch 
bei höheren Konzentraitonen keine Antikörperbildung mehr erfolgt. 
Mittlere Konzentrationen induzieren die Antikörperbildung, und sehr 
hohe Konzentrationen erzeugen eine allgemeine Immunparalyse. Die 
Dosierung richtet sich bei der Gegensensibilisierung deshalb nach der 
krankheitsbedingten Antikörperfraktion. Andere Blutbestandteile, die 
ebenfalls zum Antigen umgewandelt sein können, bleiben dann ent-
weder unterschwellig oder führen bei wiederholter Behandlung zur 
Toleranz, so daß von ihnen keine nachhaltigen Wirkungen ausgelöst 
werden. Gegenreaktionen richten sich deshalb besonders gegen die ak-
tuellen krankheitsbedingten Immunreaktionen. 

1955 habe ich beim Therapiekongreß in Karlsruhe auf die Notwendig-
keit einer quantitativen Steuerung von organ- und zellimmunologischen 
Vorgängen hingewiesen (Therapie-Woche 6, 5—6, 132, 1955). Dortmals 
waren immunpathogene Autoaggressionen noch nicht als pathogeneti-
sches Prinzip anerkannt. In einer tierexperimentellen Arbeit über die 
Auswirkungen von Antikörperseren auf schon vorhandene gleichartige 
Antikörpertiter habe ich 1956 die Möglichkeit einer Beeinflussung der 
quantitativen Regulationen der Antikörperbildung durch entsprechende 
Antikörper derselben Tierspezies aufgezeigt (Ärztliche Forschung, X. 
Jahrg., Heft 1, S. 2/1—2, vom 10. Januar 1956). 

Der nächste Schritt war 1956 mit der Entwicklung der Gegensensibilisie-
rung durch Modifikation der Eigenblutbehandlung zu einer neuartigen 
Desensibilisierungsmethode (Medizinische Nr. 44: 15/69 bis 15/72, 
1956). Darüber konnte ich dann beim V. Europäischen Allergiekongreß 
in Basel 1962 berichten (Kongreßbericht S. 230—233). Bei unseren seit 
1954 alljährlich durchgeführten Jahrestagungen über die zytoplasmati-
sche Therapie und die Methoden der Serumdesensibilisierung in Stuttgart 
habe ich 1959 auf die Möglichkeit einer Prophylaxe der Erythroblastose 
bei blutinkompatiblen Schwangerschaften hingewiesen (Tagungsbericht 
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S. 13). Es ist möglich, daß ich damit den Anstoß zur Entwicklung der 
Anti-D-Immunprophylaxe der Erythroblastose gegeben habe. Wie Sie 
wissen, hat sich bei nicht vorsensibilisierten Müttern diese Methode sehr 
segensreich ausgewirkt, indem sie die Sensibilisierung gegen inkompa-
tible Blutgruppen, insbesondere den Rh-Faktor, für die folgenden 
Schwangerschaften zurückdrängen bzw. verhindern. Es werden hier 
menschliche Antikörper gegen die inkompatiblen Blutfaktoren des Kin-
des unmittelbar nach der Geburt in sehr hoher Dosierung der Mutter 
parenteral injiziert. Diese Methode läßt sich aber bei vorsensibilisierten 
Müttern nicht anwenden, wohl aber die Gegensensibilisierung. Diese 
muß dann während der ganzen inkompatiblen Schwangerschaft durch-
geführt werden. Auch nach Organtransplantation ist an eine solche fort-
laufende Gegensensibilisierung zu denken. 

Regulation der Immunantwort 
Heute wird die Regulation der Immunantwort durch Antikörper in den 
Lehrbüchern der Immunolog ie wie z. B. v. HUMPHRY und WHITE im 

Thieme-Verlag und von NOSSAL als Suhrkamp-Taschenbuch beschrie-
ben. Ich freue mich, daß durch die Grundlagenforschung die Wirkungs-
mechanismen und Möglichkeiten dieser Modifikation der Eigenblut-
behandlung, wie auch der Anwendung hochmolekularer Organextrakte 
in Form hoher Verdünnungen bei der Zytoplasmatischen Therapie, an-
erkannt werden. Die Auswirkung solch hoher Verdünnungen zur Tole-
ranzerzeugung bzw. Desensibilisierung nennt man heute »Low-zone-
Toleranz«. 

Tierexperimentelle Untersuchungen von Prof. KRAFT, in der Medizini-
schen Tierklinik der Universität München, bestätigen die Wirksamkeit 
der Gegensensibilisierung. In Tierärztlicher Umschau Nr. 6/1973, 
S. 273, berichtet dieser: »Die deutlichsten Erfolge in unserer Klinik ha-
ben wir bisher bei hartnäckigen chronischen Hauterkrankungen ver-
schiedener Genese, vor allem bei Pferden und Hunden und bei chroni-
schen Affektionen der Luftwege besonders bei Pferden, gesehen. Ge-
rade bei diesen Krankheiten sind asthmatoide Symptome häufig und die 
GS bringt hier noch bessere Erfolge als die Behandlung mit Corticoi-
den.« Prof. KRAFT hat aber auch tierexperimentelle Versuche durchge-
führt, wobei Hunde, die gegen Pferdefleisch sensibilisiert waren, nach 
der GS auf den Allergenextrakt keine Reaktionen mehr zeigten. Die sen-
sibilisierten Meerschweinchen blieben beim Zitzen-Test nach der GS 
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ohne feststellbare Reaktionen. Bei Meerschweinchen, die i.p. mit Pfer-
deserum senisibilisiert waren, blieben nach der GS anaphylaktische 
Reaktionen bei Anaphylaxie-Versuchen aus. Letzteres hat auch Dr. 
KINDLER, dortmals im Blutgruppenforschungsinstitut unter Prof. 
BAHR in Bensberg, tierexperimentell an vorsensibilisierten Kaninchen 
festgestellt. 

Anwendung von Antikörper-Fragmenten 

Eine zweite Modifikation der Eigenblutbehandlung beruht auf der 
therapeutischen Anwendung von Antikörper-Fragmenten mit erhalte-
nem Tropismus zum Antigen bzw. Allergen oder Hapten. Basis für die-
se Entwicklung waren Überlegungen über die mögliche Haptenisierung 
von makromolekularen Organbestandteilen durch Zerkleinerung der 
Molekülgröße, wie wir sie bei der Zytoplasmatischen Therapie in die Or-
gantherapie eingeführt haben. Der Informationscharakter der moleku-
laren Fragmente muß dabei erhalten bleiben. Erste Versuche über die 
Aufspaltung von Antikörperfragmenten habe ich zusammen mit Prof . 
JACHERTZ 1956 am Hygiene-Institut in Tübingen durchgeführt. POR-
TER hat dann 1959 mit der Aufklärung der molekularen Struktur von 
Antikörpern begonnen, während wir diese Methode in die Therapie ein-
führten. 

Die Behandlung mit Antikörper-Fragmenten eignet sich besonders für 
Krankheiten, an denen zellständige Antikörper beteiligt sind (Ärztliche 
Forschung, zu 11. Jg., Heft 5, 1/259—1/263 vom 10. Mai 1957; »Ärzt-
liche Praxis« Nr. 42 vom 19. Oktober 1957; sowie Kongreßbericht vom 
V. Europäischen Allergiekongreß 1962, S. 230 bis 233). Es werden da-
bei die molekularen Zellbestandteile bzw. Rezeptoren für Antikörper 
und T-Lymphozyten blockiert. Im Gegensatz zu den Antikörper-
Bruchstücken würden native Antikörper eine Umwandlung der Zellbe-
standteile zum Vollantigen bewirken und die weitere Entstehung von 
Autoantikörpern unterhalten. Dieser Circulus vitiosus wird durchbro-
chen. Andererseits ermöglicht eine Absättigung der antigenen Zellrezep-
toren durch Antikörper-Fragmente ein Enhancement, d. h. eine Verstär-
kung bzw. einen Schutz dieser Zellen gegen zytotoxische bzw. zytolyti-
sche Wirkungen, die unter Mitbeteiligung vom Komplement stattfin-
den. Dieses kann sich nicht an das Konjugat dieser Antikörper-Bruch-
stücke anlagern. Auch T-Lymphozyten, die als Killerzellen wirken, kön-
nen durch die Blockierung der Rezeptoren nicht mit den jeweiligen Kör-
perzellen, gegen die sie gerichtet sind, reagieren und diese vernichten. 
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Diese Methode eignet sich deshalb besonders zur Behandlung der soge-
nannten Kollagenosen und Autoaggressionskrankheiten, dann aber 
möglicherweise auch zur Erhaltung von Organtransplantaten. Ungeeig-
net ist sie beim Krebs. Hier können aber die Antikörper-Fragmente mit 
Tropismus zu Krebszellen als Schlepperstoffe für zytotoxische Substan-
zen dienen, die sich dann an den Krebszellen anreichern und diese ver-
nichten. Hierüber habe ich 1968 an dieser Stelle berichtet (Physikal. 
Med. u. Rehab., 9. Jg., Heft 2, Febr. 1968, u. Heft 11, 1968). Bei Auto-
sensibilisierungsvorgängen werden hingegen die Antikörper-Bruch-
stücke an Corticoide angekoppelt, um die Auswirkungen von H-Sub-
stanzen in den betroffenen Zellen zu vermeiden. 

Weitere Einzelheiten bitte ich aus der zur Verfügung stehenden Litera-
tur zu entnehmen. 
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10 Behandlung allergischer Erkrankungen und 

immunopathogener Autoaggressionskrankheiten 

Ein biologisches Wirkprinzip 
In der Therapie befriedigen die herkömmlichen Methoden der klassi-
chen Hyposensibilisierung nicht in allen Teilen. Zwar lassen sich Anti-
gene bzw. Allergene austesten, aber dieses Verfahren stellt eine nicht zu 
unterschätzende Belastung für den Patienten dar und ist nicht ganz un-
gefährlich. Außerdem können Abbauprodukte von Proteinmolekülen 
oder denaturiertes, körpereigenes Eiweiß die Krankheitsursache sein, 
die sich durch Tests nicht erfassen lassen. Damit ist bei Mehrfachallergi-
kern immer zu rechnen. Die Hyposensibilisierung unter Verwendung 
des Allergens ist deshalb allenfalls bei erkannten Einzelallergien sinn-
voll. 

Die unspezifische Immunsuppression mit Kortikoiden oder gar Zyto-
statika bringt meist keine Dauererfolge, ebensowenig wie chemische 
Antiallergika. Hinzu kommen die bekannten Nebenwirkungen. 

Eine völlig nebenwirkungsfreie Therapiemethode, die zudem auf die 
vorherige Testung des sensibilisierenden Allergens verzichtet, ist die Be-
handlung mit aktuellen Faktoren des körpereigenen Immunsystems, die 
z.Z. der Erkrankung im Körper dominieren. Die Gegensensibilisierung 
vereinigt die Vorteile von Hyposensibilisierung und Auto-Sanguis-
Therapie. Ohne Allergentestung erreicht man mit Sicherheit alle indivi-
duellen krankheitsspezifischen Faktoren. Dieses Therapieprinzip ist so-
wohl bei exogenen Allergosen (z.B. Hausstaub, Milben, Heuschnupfen) 
als auch bei endogenen Allergosen (z.B. Kollagenosen, Lupus erythe-
matodes, Fertilitätsstörungen, Hashimoto-Thyreoiditis) sowie immuno-
pathogene Autoaggressionen nach Organtransplantationen angezeigt. 

Spezifische Gegenreaktionen 
Im Patientenblut enthaltene krankheitsbezogene Reaktionsprodukte 
wie Antikörper, Autoantikörper, allergische Antikörper, Fermente und 
z.T. auch die sensibilisierenden Substanzen selbst wirken sich pathogen 
aus. Diese pathogenen Faktoren werden vom Organismus nicht als 
Fremdstoffe empfunden, so daß Gegenreaktionen unterbleiben. Ver-
fremdet man die krankheitsbezogenen Reaktionsprodukte vor der Rück-
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führung in den Organismus, werden diese nicht mehr als körpereigen er-
kannt und lösen spezifische Gegenreaktionen aus, die in Beziehung zum 
beteiligten Antigen bzw. Hapten stehen. Die Umwandlung körpereige-
ner Reaktionsprodukte zum Antigen gelingt durch Adsorption an den 
»Serum-Aktivator«. Daraus werden sterile, injektionsfertige Verdün-
nungen hergestellt. 

Zur Herstellung von Allergostop I (die Gegensensibilisierung ist unter 
dem Namen Allergostop I im Handel) müssen 8 ml Venenblut an das 
Serochemische Laboratorium der vitOrgan Arzneimittel GmbH einge-
sandt werden. Zur Blutentnahme wird eine Monovette mit Zitratzusatz 
verwendet. 

Zeitpunkt der Blutentnahme wichtig 
Die Blutentnahme erfolgt auf der Höhe des Krankheitsgeschehens. Ist 
eine symptomatische Behandlung mit Immunsuppressiva vorgesehen, 
empfiehlt sich die Blutentnahme vor der Immunsuppression. Bei akuten 
Allergien liegt der günstigste Zeitpunkt in der Phase der Blut-Eosino-
philie und -lymphozytose. Bei chronischen Erkrankungen erfolgt die 
Blutentnahme im akuten Schub. Im Serochemischen Labor der vitOrgan 
Arzneimittel GmbH werden die Stammlösung und Verdünnungen her-
gestellt. Die Verdünnungen werden in ansteigender Konzentration wie-
derholt parenteral injiziert. Man beginnt mit der höchsten Verdün-
nungsstufe (10~12 Stammlösung/ml Lösungsmittel) und steigert die 
Konzentration individualisierend in kürzeren Abständen. Es werden zu-
nächst 0,2, dann 0,4 intracutan, subcutan oder auch intramuskulär inji-
ziert. Analog werden die Konzentrationen 10~10, 10"8, 10~6 und evtl. 
appliziert, jeweils 0,2 und 0,4 ml im Wechsel. 

Das Hydrolysat 
Neben Allergostop I, der Gegensensibilisierung, wird Allergostop II 
hergestellt. Allergostop II, das Hydrolysat, enthält Antikörperfragmen-
te, die nach Isolierung der autologen Autoantikörper aus den Serum-
proben des Patienten durch enzymatische Spaltung gewonnen werden. 
Es handelt sich dabei um leichte und schwere Ketten (Fab, F(ab)2) und 
Fc-Fragmente der Immunglobuline. Nach intravenöser Injektion konju-
gieren die Antikörperfragmente an den Bindungsstellen der pathogenen 
Antikörper und inhibieren den pathogenen Immunprozeß und die Akti-
vierung des Komplementsystems. 

Allergostop II ist grundsätzlich bei allen Autoimmunerkrankungen, ins-
besondere bei Rheuma und Kollagenosen, indiziert. Zur Herstellung 
von Allergostop II sind ebenfalls 8 ml Zitratblut erforderlich. 
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11 Antigenspezifische Immunsuppression 

Die Gegensensibilisierung bei der Behandlung von hyperergisch-
allergischen Erkrankungen: Ärztliche Praxis, XXX. Jg. Nr. 78, vom 
30. September 1978, S. 4 

Die altgeübte Eigenblutbehandlung galt als Methode der unspezifischen 
Reizkörpertherapie. 1955 hat Theurer den wesentlichen Teil ihres thera-
peutischen Effekts als Wirkung von individuellen, krankheitsbezogenen 
Antikörpern an eine kolloidale Komplexverbindung aus Aluminiumhy-
droxyd und Kieselsäure mit Phenolzusatz zum Immunogen umgewan-
delt bzw. die Immunogenität durch dieses Adjuvans verstärkt. Tierexpe-
rimentell konnte er an vorsensibilisierten Kaninchen mit den entspre-
chenden isotopischen allogenen Antikörpern eine antigenspezifische Im-
munsuppression erzielen. 

Der Name Gegensensibilisierung wurde gewählt, um auf die Gegenreak-
tion auf bereits vorhandene Sensibilisierungsvorgänge hinzuweisen. 
Dieses Prinzip kann mit allogenen Antikörpern auch prophylaktisch ge-
gen eine zu erwartende Sensibilisierung, wie z. B. bei Organtransplanta-
tionen oder bei der Rhesus-Erythroblastose, angewandt werden (K. 
THEURER, 1959) . 

Bei bestehender Vorsensibilisierung erfolgt der immunsuppressive oder 
desensibilisierende Effekt durch wiederholte Anwendung von Serum, 
Plasma oder Hämolysat in Art der spezifischen Hyposensibilisierung, 
beginnend mit hohen Verdünnungen, ansteigend vom pg-Bereich in kur-
zen Behandlungsintervallen von 1 bis 2 Tagen. Andererseits kann durch 
höhere Konzentrationen im yg- bis mg-Bereich bei Intervallen von 3 bis 
8 Tagen eine antigenspezifische Provokation bzw. Stimulierung der 
Antikörperbildung erreicht werden. Die Stimulierung kann auch durch 
entsprechende Haptene oder schwach antigene Blutbestandteile sowie 
durch eine unspezifische Aktivierung des Immunsystems zustande kom-
men. Die Wirkung von Antikörpern richtet sich nach der Menge der je-
weiligen antigenspezifischen Antikörperfraktionen, d .h . nach der ak-
tuellen Immunitätslage. Niedrige oder abgefallene Antikörperfraktio-
nen werden nicht weiter supprimiert, dagegen durch die Provokations-
methode stimuliert. Die antiallergische Wirkung dürfte besonders auf 
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der Suppression von IgE beruhen. Dies konnte I. SCHINDLER, Taufkir-
chen, bei atopischen Erkrankungen nachweisen. Über die Beeinflussung 
der quantitativen Relation der verschiedenen Immunglobulinklassen lie-
gen noch keine Untersuchungen vor. 

Im Gegensatz zu xenogenen Immunglobulinen sind allogene nur 
schwach, autologe nicht immunogen. Diese können jedoch zum Immu-
nogen komplettiert werden. Eine Konjugation mit einem anderen Anti-
gen oder Hapten würde wie eine Chelatbildung mit Schwermetallsalzen 
oder eine anderweitige stärkere Denaturierung bei der Anwendung eine 
unerwünschte Sensibilisierung auslösen. Dadurch würde auch der isoto-
pische antideterminante Effekt beeinträchtigt werden. 

Die immunogene Spezifität der Immunglobuline beruht auf den antige-
nen Determinanten am Immunglobulinmolekül. Bei xenogenen Immun-
globulinen überwiegt die Artspezifität gegenüber der Spezifität der anti-
determinanten Gruppe; bei allogenen und autologen Immunglobulinen, 
die zum Immunogen umgewandelt sind, die antideterminante Spezifität. 

Eine Modifikation der Eigenbluttherapie: 
KINDLER vom Blutforschungsinsti tut bei P ro f . DAHR in Bensberg und 

MUNDER am Max-Planck-Institut in Freiburg haben bei vorsensibili-
sierten Tieren durch Behandlung mit den entsprechenden allogenen 
Antikörpern weder Anti-Immunglobuline noch Anti-Idiotyp-Antikör-
per nachweisen können, wohl aber eine spezifische antianaphylaktische 
Wirkung. Die dortmals angewandten direkten Nachweismethoden waren 
vielleicht nicht zum Nachweis der Anti-Antikörper geeignet, falls diese 
monovalent waren. Sie können dann nur durch die Inhibition einer 
immunologischen Präzipitations- bzw. Trägerreaktion nachgewiesen 
werden und seit kurzem durch die Laser-Nephelometrie. Eine Blockie-
rung von Antikörpern durch Gegenantikörper könnte aber auch bereits 
in der antikörperbildenden Zelle stattfinden. Auch ist daran zu denken, 
daß die Suppression der primären Antikörper durch Unterdrückung der 
Syntheseinformation auf RNA-Ebene enzymatisch erfolgt (K. THEURER: 
Mechanismen der Toleranzerzeugung und Immunsuppression. Infec-
tion Nr. 3, 178 (1975)). 

J. SEIFERT und W. BRENDEL, München, haben hingegen 1976 das spe-
zifisch immunsupprimierende Prinzip der Gegensensibilisierung bei pro-
phylaktischer Anwendung vor der Sensibilisierung durch das Transplan-
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tat an Transplantationsversuchen tierexperimentell bestätigt. Die Über-
lebenszeit des Transplantats wurde dabei um 20% gesteigert, und es 
konnten Antikörper gegen die zur prophylaktischen Behandlung ver-
wendeten Anti-Haut-Antikörper nachgewiesen werden. J. SEIFERT 
konnte auch zeigen, daß die zelluläre Immunkomponente durch die 
Vorbehandlung mit Spenderblutzellen zusammen mit der kolloidalen 
Komplexverbindung signifikant längere Transplantatüberlebenszeiten 
als bei Behandlung mit dem hochwirksamen, allgemein immunsuppres-
siven Antilymphozytenglobulin ergaben. Die Kombination beider Me-
thoden zeigte eine Addition der Einzeleffekte. 

VON MAYERSBACH, Hannover, hat die therapeutische Wirkung der Ge-
gensensibilisierung am Modell der Masugi-Nephritis, und H. KRAFT, 
München, tierexperimentell und an natürlich erkrankten Tieren nachge-
wiesen. B. SCHNELLEN, Tübingen, bezeichnet die Gegensensibilisierung 
als Modifikation der Eigenblutbehandlung als Blinddesensibilisierung, 
weil sie auch unspezifische Allergien beeinflussen könne, die weder mit 
speziellen Testverfahren diagnostiziert noch mit einer speziellen Be-
handlung, etwa einer Desensibilisierung mit dem Allergen, therapiert 
werden könnten. Unter unspezifisch versteht SCHNELLEN Sensibilisie-
rungen gegen molekulare Abbauprodukte, die z.B. bei der Verdauung 
im Darm entstehen und primär in der Natur nicht vorkommen. Trotz-
dem sind auch hier Antigen-Antikörper-Beziehungen weitgehend eigen-
spezifisch. Seit Einführung der Gegensensibilisierungsmethode in die 
Human- und Veterinärmedizin wurden Zehntausende von Behandlun-
gen ohne Nebenwirkungen erfolgreich durchgeführt. 

Vortrag auf dem IV. Europäischen Immunologischen Kongreß, Buda-
pest, 12. bis 14. April 1978. 
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12 Immuno- und Organotherapie als Basistherapie 

beim entzündlichen Rheumatismus 

aus: Therapiewoche 34, 3012—3019 (1984) 

Eine Basistherapie sollte möglichst ursächlich in die Entstehungsmecha-
nismen einer Krankheit eingreifen und, im Gegensatz zur symptomati-
schen Therapie, eine Umstimmung im Krankheitsgeschehen bewirken. 
Vielseitige Erkenntnisse über die komplexe Pathogenese der chronisch-
entzündlichen Gelenkerkrankungen, an der besonders immunologische 
Mechanismen mit molekularbiologischen Vorgängen auf der Basis einer 
genetisch bedingten hereditären Disposition zusammenwirken, ermög-
lichen heute gezielte Maßnahmen. Das pharmazeutische Konzept für 
entzündlich-rheumatische Erkrankungen ist neu zu überdenken, weil 
sich in der Regel mit den üblichen Pharmaka bei einem hohen Neben-
wirkungspotential wohl eine durchgreifende Besserung, jedoch keine 
Heilung erzielen läßt. 

Seit Jahrzehnten beschäftigt mich die Frage, wie Selbstheilungsvorgän-
ge zustande kommen und wie man diese therapeutisch aktivieren kann. 
Hierin sehe ich die Grundlage für jede biologische Behandlung. Medika-
mente mit starken, wirkungsbedingten und auch stofflichen Neben-
effekten verhindern meist die Selbstheilung und wirken nur symptoma-
tisch. Organotherapeutische Methoden in Form der makromolekularen 
zytoplasmatischen Therapie und unsere beiden Modifikationen der 
Eigenblutbehandlung, die Gegensensibilisierung und die Behandlung 
mit Antikörperfragmenten, ermöglichen und unterstützen hingegen 
natürliche Heilungsvorgänge. 

Nach Overhoff und Förth wird die Theorie der »autoimmunologischen 
Perpetuierung der Antigenproduktion im Organismus« gegegenwärtig 
von Sachkennern für die Chronizität und Progredienz der chronisch-
entzündlichen rheumatischen Erkrankungen favorisiert. Es ist für mich 
erfreulich, daß sich damit eine von mir schon 1957 veröffentlichte An-
sicht durchsetzt8'. Ich nannte dies dortmals einen »autonomen immuno-
logischen Circulus vitiosus«. Diese »seif perpetuation« der Krankheits-
vorgänge sollte durch Haptenaktivierung zum Vollantigen von moleku-
laren Zellbestandteilen, vorwiegend von mesenchymalen Zellen, durch 
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Konjugation mit antimesenchymalen Autoantikörpern zustande kom-
men und unabhängig vom auslösenden Agens die Zellgewebe schädigen. 

Ich nahm an, daß dieser Selbstaktivierungsmechanismus durch Behand-
lung mit Fragmenten der Autoantikörper aus dem Patientenblut in der 
Art eines »enhancementes« blockiert wird und das Konjugat mit diesen 
Fragmenten nicht mehr antigen ist, so daß der pathogene Mechanismus 
ausgelöscht wird. Die zytotropen Fragmente können auch als Vehikel 
für antiphlogistische bzw. antiproliferativ wirkende Pharmaka zum 
Orte der Entzündung benützt werden9'. Andererseits verhindern Frag-
mente, die in Beziehung zum Komplement stehen, dessen Aktivierung. 

Unsere zweite Modifikation der Eigenblutbehandlung, die Gegensensi-
bilisierung, unterdrückt durch Feed-back-Mechanismen und durch die 
Bildung von antiidiotypischen Autoantikörpern die Antikörpersynthe-

seio-n)_ jn e i n e r dritten Behandlungsphase werden mit der zytoplasmati-
schen Therapie Zell- und Gewebeschäden in Form von Stoffwechselstö-
rungen und defekten Repairmechanismen, ebenso aber auch die Krank-
heitsdisposition, beeinflußt12-7-2 ' . Dieses kombinierte Vorgehen hat sich 
allgemein bei entzündlichen immunopathogenen Erkrankungen, ein-
schließlich der Gefäße und der parenchymatösen Organe, bewährt. Die 
Ansatzpunkte für unsere organotherapeutischen Methoden zeigt das 
Schema über die Entstehungsmechanismen von chronisch-entzünd-
lichen mesenchymalen Erkrankungen (Abb. 1). Auf der Basis einer ge-
netisch bedingten hereditären Disposition führen krankheitsauslösende 
Faktoren in Verbindung mit Defekten an Repairmechanismen zu Auto-
immunprozessen und zur Komplementaktivierung. Dadurch werden ly-
sosomale Enzyme in Freiheit gesetzt. Normalerweise sind körpereigene 
Gewebezellen und -moleküle nicht immunogen. Das Reaktionsprodukt 
mit einem kompletten nativen Antikörper oder mit mikrobiellen Antige-
nen kann dann immunogen werden und eine Autoantikörperbildung 
auslösen. Anstelle der primären Fremdstoffe oder der über Kreuz rea-
gierenden Antikörper treten dann diese Autoantikörper. 

Von konjugierten Antigenen ist in der Immunologie bekannt, daß sich 
die entstehenden Antikörper gegen den Gesamtkomplex des Konjugats 
wie auch gegen die einzelnen Komponenten richten. So entstehen die 
Gewebeautoantikörper und andererseits die Rheumafaktoren in Form 
der Antiimmunglobuline. Beide bilden neue Komplexe, die selbst wieder 
immunogen sind. Diese Immunkomplexe können sich durch die Gewebe-



82 Immuno- und Organotherapie 

Abbildung 1: Entstehungsmechanismen von chronisch-entzünd-
lichen Mesenchym-Erkrankungen. 

antikörperbestandteile an Gewebszellen binden. Es lagert sich Komple-
ment an. Dies führt zur Lyse der Zellen. Auch bestehen Beziehungen zur 
zellulären Immunität, und es werden Lymphokine freigesetzt5). Der Im-
munmechanismus steht in Beziehung zum Lysosomenmechanismus 
Milieus durch Säureanhäufung sowie zum Auftreten von Entzündungs-
stoffen, insbesondere den Prostaglandinen. Es kommt zur Änderung 
der Verteilungsmuster der Isoenzyme als Ausdruck eines erhöhten Sauer-
stoffwechsels. In Kapillarnähe wird der Sauerstoff weitgehend ver-
braucht, so daß die nachgeschalteten Zellen sich an die veränderte Stoff-
wechsellage adaptieren und ihre Energie vermehrt aus Glykolyse gewin-
nen 1). Zellen mit starker Glykolyserate teilen sich häufiger und differen-
zieren nicht mehr so leicht. Darin liegt wohl eine Ursache für die Wu-
cherung des Kapselgewebes. Defekte an Repairmechanismen verhindern 
die Reparation der Stoffwechselveränderungen, einschließlich der ver-
änderten Kollagentypen und Proteoglykane, und können selbst zur 
Autosensibilisierung führen. 
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Es lassen sich nun folgende therapeutische Konsequenzen ableiten: 

1. Die Gegensensibilisierung bewirkt eine Immunsuppression 11) der 
pathogenen Autoantikörper und verringert dadurch die Freisetzung 
lysosomaler Enzyme. 

2. Die Antikörperfragmente blockieren die Autoimmunprozesse 4) und 
unterdrücken dadurch ebenfalls die Freisetzung von lysosomalen 
Enzymen wie auch von Mediatoren der Entzündung. 

3. Antikörperfragmente, die mit Antiphlogistika konjugiert sind, hem-
men lokal am Ort der Antigen-Antikörper-Reaktion die Entzün-
dungsvorgänge, solche aber, die mit proliferationshemmenden Anti-
metaboliten konjugiert sind, hemmen die Zellproliferation 9). 

4. Die zytoplasmatischen Organdilutionen wirken auf verschiedenen 
Ebenen: Durch Behandlung der für die Krankheitsdisposition und 
die Infektresistenz verantwortlichen Organe erfolgt eine allgemeine 
Umstimmung der Reaktionslage (Abb. 2 und 3). Mit Präparaten aus 
Organen des immunologischen Systems werden dessen Dysfunktio-
nen beseitigt. Dilutionen aus foetalem Thymus und Milz sowie aus 
jugendlicher Nebenniere normalisieren und hemmen eine überschie-
ßende Antikörpersynthese. 

Bei allen allergisch-hyperergischen Erkrankungen, zu denen auch die 
chronisch-entzündlichen rheumatischen Erkrankungen zählen, wurden 
in einer ersten Behandlungsserie die allgemeine Krankheitsdisposition 
und die Dysfunktion des Immunsystems durch Organdilutionen umge-
stimmt. In unserem Laboratorium haben Paffenholz und ich gezeigt, 
daß Präparate aus Rinderdezidua, wie auch allgemein aus gesundem 
Normalgewebe, die überschießende Zellproliferation in heteroploiden 
Tumorzellen hemmen7'. Ebenso wird der veränderte Zellstoffwechsel 
bei der chronischen Arthritis besonders durch analoge Organarten, hier 
z. B. Gelenkkapsel, Knorpel und Synovialschleimhaut, positiv beein-
flußt2». 

Im Anschluß an die einleitende Behandlung mit Organdilutionen wer-
den die beiden Modifikationen der Eigenblutbehandlung ebenfalls als 
Injektionstherapie durchgeführt, um die immunologischen lysosomalen 
Entzündungsmechanismen zurückzudrängen. 
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Abbildung 2: Durchbrechung der »self-perpetuation«, der Entste-
hung von Autoantikörpern (AAK) und des Rheumafaktores (Rf) sowie 
der Komplementaktivierung (Ka) durch Antikörperfragmente (Af) 
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Abbildung 3: Gegensensibilisierung zur Blockade von Autoantikör-
pern (AAk) und Rheumafaktoren (Rf) durch antiidiotypische Antikör-
per (AIA) und Immunsuppression durch Feedback-Mechanismen 

Die Blutentnahme zur Herstellung der Präparate sollte auf der Höhe der 
Krankheitserscheinungen vor der Behandlung mit Organdilutionen er-
folgen. Zweckmäßig behandelt man zunächst mit Antikörperfragmen-
ten plus konjugierten Antiphlogistika bei stark entzündlichen Erkran-
kungen, oder plus konjugierten Antimetaboliten bei proliferativen Er-
krankungen. Anschließend wird die Gegensensibilisierung durchgeführt 
und dann die molekular-regenerative Organtherapie mit Organ-
Dilutionen wiederholt. Jede der vier Behandlungsserien benötigt für 
sich allein 3 bis 4 Wochen. An den injektionsfreien Tagen können Lin-
gualpräparate von den Organdilutionen zusätzlich eingenommen wer-
den. Diese eignen sich auch zur Nachbehandlung. Die gesamte Kur oder 
einzelne Teile derselben können jederzeit wiederholt werden. Eine Über-
sicht in tabellarischer Form gestattet das abgebildete Behandlungssche-
ma. 
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Behandlungsschema 
Chronische rheumatische Arthrit is 
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Die makromolekulare zytoplasmatische Therapie nimmt unter den ver-
schiedenen Arten der Organtherapie wegen des besonderen Herstel-
lungsverfahrens der Präparate1» durch Gefriertrocknung und wasser-
freie Säuredampflyse im Vakuum bei Normaltemperatur eine Sonder-
stellung ein. Dadurch wird die Wasserlöslichkeit verbessert und eine 
subtile Dosierbarkeit nach immunologisch-allgergologischen und mole-
kularbiologischen Grundsätzen erreicht. Die Präparate werden von 
Tierfeten und Jungieren gewonnen und enthalten Proteine, Nuklein-
säuren (DNS und RNS), Lipide sowie deren makromolekulare Unterein-
heiten und Bestandteile.1' Die Anwendung erfolgt wie bei der allergolo-
gischen spezifischen Hyposensibilisierung in ansteigenden Konzentra-
tionen von pg-, ng-, /ng- bis ggf. zum mg-Bereich. Die zytoplasmatische 
Therapie ist demnach die erste nach immunologischen Grundsätzen 
durchgeführte Organotherapie. 

Umfangreiche empirische Erfahrungen der Human- und Veterinärmedi-
zin werden durch Ergebnisse von Grundlagenforschungen an (Herstel-
ler: vitOrgan Arzneimittel GmbH, Ostfildern b. Stuttgart)1» zellfreien 
Synthesesystemen, Zellkulturen und Tierversuchen wie auch durch kli-
nisch kontrollierte Doppelblindstudien in der Humanmedizin fundiert. 
Experimentell konnte nachgewiesen werden, daß solche Präparate als 
wäßrige Verdünnung im ng-Bereich 10-9 g/ml Lösungsmittel) die DNS-
Reparatur und die Interfereonsynthese signifikant stimulieren sowie den 
Metabolismus der Zellen durch Aktivierung der Synthesevorgänge in di-
ploiden Normalzellen und Hemmung im proliferierenden heteroploiden 
Zellen, bei gleichzeitiger Erhöhung der oxydativen Atmung 13), beein-
flussen. Die analgetische Wirkung läßt eine Stimulierung der Endor-
phinsynthese bzw. Hemmung der Prostaglandinsynthese vermuten. 
Dies soll in weiteren Versuchen nachgeprüft werden. 

Paffenholz und ich konnten an erschöpften Zellkulturen zeigen, daß 
diese wieder zur Zellteilung gebracht werden 6). Auch konnten wir an 
Zellkulturen die Enzymsynthese in Zellen von muskeldystrophen Pa-
tienten (Morbus Duchenne) stimulieren. All dies spricht für eine mole-
kulare Regeneration und Resistenzsteigerung. 

Bereits aus den Arbeiten von Speemann 3> ist bekannt, daß embryonale 
Induktionsstoffe, insbesondere ein mesenchymaler Faktor, der die Bil-
dung von Muskelgewebe, Corda und Nierenlager auslöst, und der neu-
rale Faktor, der Nervengewebe und Augen induziert, Proteine sind. 
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Auch wurde ein chondrogener Faktor als Determinationsstoff gefun-
den, der Knorpelgewebe induziert. Für das Wachstum und die Regene-
ration von Nerven ist der Nervenwachstumsfaktor erforderlich, ein Pro-
tein vom Molekulargewicht 60000. WECKERLE und KETELSEN haben 
aus jugendlichem und adultem Thymus pluripotente Stammzellen von 
Osteoblasen, Chondroblasten, Myoblasen, Thymusretikulumzellen 
züchten können 15). Es erscheint deshalb möglich, durch zelluläre In-
duktionsstoffe aus Organsubstanzen die Differenzierung solcher und 
anderer Zellen für Reparaturvorgänge auszulösen. Dafür sprechen auch 
die geschilderten Ergebnisse bei heteroploiden Tumorzellen. Diese Wir-
kung kommt vermutlich durch die Beeinflussung der genetischen Regu-
lationen über die Zufuhr von Histon- und Nicht-Histon-Repressorpro-
teinen zustande. Ebenfalls kann eine genetische Rekombination disku-
tiert werden. Jachertz, Jacherts und May sowie Letnansky haben an 
zellfreien Synthesesystemen und AXMANN und CHANDRA in vivo nach 
differenziertem enzymatischem Abbau der verwendeten makro-
molekularen Organsubstanzen festgestellt, daß auch hier Wirkstoffe mit 
Protein- bzw. Peptidnatur vorhanden sind. Solche Faktoren wurden 
bislang therapeutisch nicht verwendet, weil man Sensibilisierungen und 
mögliche allergische Reaktionen befürchtete. Wir haben dieses Problem 
durch unser besonderes Herstellungsverfahren gelöst. Dadurch wird die 
Art- und Individualspezifität verringert bzw. aufgehoben; jedoch bleibt 
die Organspezifität erhalten. Die Sterilität der Präparate ist durch das 
Herstellungsverfahren und durch Sterilfiltration sowie durch eingehende 
virologische und bakterielle Untersuchungen gewährleistet. Die ver-
schiedenen Verdünnungsstufen der Organextrakte werden in ansteigen-
der Dosierung injiziert, und dadurch wird immunologisch eine Toleranz 
induziert 14). 

Seit 1956 verwenden wir in unserem Arbeitskreis die sogenannte Gegen-
sensibilisierung zur krankheitsspezifischen Immunsuppression und De-
sensibilisierung. Dabei werden die Immunglobuline des Patientenblutes 
in vitro an unseren »Serum-Activator«, eine kolloidale Komplexverbin-
dung aus Aluminiumhydroxyd, Kieselsäure und Phenol, angelagert und 
zum Immunogen umgewandelt 10). Aus dieser Stammlösung werden 
Verdünnungen im Hunderterschritt bis zu 10"!2 (pg) und höher herge-
stellt und ebenfalls, wie bei der spezifischen Desensibilisierung, in an-
steigender Dosierung wiederholt reinjiziert oder lingual verabreicht. 
Diese Methode hat sich allgemein bei allergischen Erkrankungen be-



89 Immuno- und Organotherapie 

währt. Die Präparate kann der Arzt selbst in seinem Laboratorium, un-
ter Verwendung des »Serum-Aetivators«, herstellen lassen. Die krank-
heitsbezogenen Antikörperfragmente werden ebenfalls aus dem Patien-
tenblut gewonnen, und zwar in unserem Speziallaboratorium. Sie wer-
den seit 1968 von uns auch als Schlepperstoffe für Arzneimittel benützt. 
Bei den entzündlichen Gelenkerkrankungen werden Antiphlogistika, 
wie z. B. Salizylsäurederivate, aber auch Glukokortikoide, und zur Un-
terdrückung der Proliferation Antimetabolite angekoppelt. Die An-
kopplung erfolgt nach der Fragmentierung der Antikörper über die frei-
gesetzten SH-Gruppen 9). Der so gewonnene Tropismus konjugierter 
Pharmaka zum Orte der Antigen-Antikörper-Reaktion ermöglicht dort 
eine Anreicherung von stark wirkenden, sonst mit Nebenwirkungen be-
hafteten Stoffen. Dadurch ist im Blut und in den übrigen Geweben eine 
nur niedrige Konzentration vorhanden, so daß die therapeutische Breite 
der Pharmaka erweitert wird. Dies bedeutet eine Verringerung der Ge-
samtbelastung des Organismus, wodurch das Risiko der Nebenwirkun-
gen, besonders auch bei den üblichen Antirheumatika, weitgehend be-
seitigt wird. Der Blockierungseffekt der Antikörperfragmente am Anti-
gen bzw. Hapten bleibt durch die Konjugation erhalten. Die gewonne-
nen Antikörperfragmentpräparate mit Tropismus zum Antigen wirken 
wie monovalente Antikörper und können weder agglutinieren noch prä-
zipitieren noch Komplement aktivieren. Das gespaltene Fc-Fragment 
mit Tropismus zum Komplement verhindert die Komplementaktivie-
rung. 

Für uns als behandelnde Ärzte sieht der Wirkmechanismus aller dieser 
biologischen Präparate kompliziert aus. Anhand der Behandlungs-
schemata aber ist die Therapie einfach, übersichtlich und routinemäßig 
durchführbar. Mit den genannten biologischen Substanzen kann in den 
meisten Fällen, trotz ihrer geringen Dosis, der Circulus vitiosus unter-
brochen, sowie bei jahrelang allopathisch behandelten Patienten mit 
den physiologischen Wirkstoffen eine biologische Umstimmung und 
Besserung erzielt werden. Ich fasse dies im Sinne einer intensiven kausa-
len Förderung der Selbstheilung auf, bei der der Organismus durch 
Fremdstoffe nicht belastet wird. 
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zin. Ferdinand Enke-Verlag, Stuttgart 1979, S. 275—286. 
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13 Zytoplasmatische Therapie und Methoden der 

Serum-Desensibilisierung in der Rheumatologie 

(Referat über die Vorträge zum Thema »Rheumatologie« anläßlich der 
XXXI. Jahrestagung über die Zytoplasmatische Therapie 1985 in Stutt-
gart/Therapiewoche 26A, 1986) — referiert von DR. MED. ILSE UNOLD, 
Stuttgart 

In der Bundesrepublik Deutschland schätzt man die Zahl der Arthrose-
Kranken auf über zwei Millionen. Ihre Behandlung bedeutet für den in 
der Praxis tätigen Arzt eine tägliche Herausforderung. Die Fortschritte 
sind zwar dank erweiterter operativer Methoden ermutigend und in der 
konservativen Therapie steht ein umfangreiches Spektrum an Möglich-
keiten zur Verfügung, um Schmerzen und Reizzustände zu mindern, 
aber die Nebenwirkungen der Antirheumatika haben auch zu großer 
Verunsicherung geführt. 

Besonders interessant sind Überlegungen, den degenerativen Gelenk-
prozeß zum Stillstand zu bringen oder sogar den abgenutzten Knorpel 
zu regenerieren. Chondroprotektiva sollen die Funktion und die Zahl 
der Chondrozyten erhalten, während mit der Zytoplasmatischen Thera-
pie eine direkte Regeneration des Gelenkknorpels angestrebt wird. 

Um die Möglichkeit zu schaffen, die Wirkung von Antiarthrotika zu 
prüfen und zu quantifizieren, entwickelte Prof. Dr. D. A. KALBHEN 
(Bonn) ein pharmakologisches Arthrose-Modell am Kniegelenk von Le-
gehennen. Über die Untersuchung berichtete stellvertretend Dr. G. U. 
BRILLINGER (Ostf i ldern) . 

Die Induktion der Arthrose erfolgte mittels Monojodacetat, die Abnah-
me des Gelenkspaltes erwies sich dabei als dosisabhängig. 

Bei der folgenden intraartikulären Behandlung mit NeyChondrin® war 
der antidegenerative Effekt besonders deutlich in der 6. bis 8. Behand-
lungswoche — der Zeit der höchsten Dosierung. Trotz fehlender statisti-
scher Absicherung ließ sich die antidegenerative Wirkung von Ney-
Chondrin® klar erkennen. Über seine praktischen Erfahrungen mit Ney-
Chondrin® und NeyArthros® beim chronischen Wirbelsäulensyndrom 
und bei Arthrosen berichtete Dr. V. JACOBS (Vilshofen). Er überblickt 
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derzeit 20 Fälle, z.T. degenerative Wirbelsäulensyndrome mit spondyl-
arthrotischen Veränderungen der HWS und der LWS, mit Coxarthro-
sen, Gonarthrosen sowie mit chronischer Arthrose des Schultergelenkes 
bzw. mit Chondropathia patellae. JACOBS behandelte die Patienten zu-
nächst mit den Dilutionen von NeyChondrin® und NeyArthros®, die zur 
Erzeugung einer Immuntoleranz in steigenden Konzentrationen injiziert 
werden. Dann erfolgt die Weiterbehandlung mit den höchsten Konzen-
trationen, den Sol-Formen beider Präparate. Sie müssen in Abständen 
von weniger als fünf Tagen injiziert werden, damit die Immuntoleranz 
erhalten bleibt. Bei isolierten Gelenkarthrosen erfolgten die Injektionen 
zunächst periartikulär, später intraartikulär. Nach fünfwöchiger Be-
handlung war bei allen Patienten eine Steigerung der Beweglichkeit um 
20 bis 30% und eine Reduktion der Schmerzen um 30 bis 70% zu ver-
zeichnen. Besonders hebt JACOBS die problemlose ambulante Durch-
führbarkeit der Behandlung hervor, die keine nennenswerten Nebenwir-
kungen hervorruft. 

Dr. B. MIRTL (Villach) bevorzugt bei der Behandlung der Osteoarthro-
se mit NeyArthros® die intraartikuläre Injektion. In einem Zeitraum 
von zwei Jahren wurden mehr als 30 Patienten mit Erkrankungen des 
degenerativ-rheumatischen Formenkreises behandelt. Sie erhielten Ney-
Arthros® und NeyChondrin® sowohl in Form von Dilutionen als auch 
als Lingual-Präparate. Nicht in allen Fällen konnte intra- oder periarti-
kulär injiziert werden. 

Eine wesentliche bis deutliche Besserung ließ sich bei 90°7o der Patienten 
erzielen, am deutlichsten war sie nach intraartikulärer Gabe von 
NeyArthros®-Dilutionen der Stärke I und II. 

Dr. G. LEINER (Bad Hofgastein) weist auf die Notwendigkeit hin, mög-
lichen Ursachen für die Entstehung der Arthrosen nachzugehen, um bei 
der Behandlung mit zytoplasmatischen Substanzen die Präparateaus-
wahl entsprechend den Ursachen treffen zu können. Er erzielte z.B. bei 
der Behandlung mit NeyArthros® einen zufriedenstellenden Erfolg erst 
nach Zugabe von NeyDesib®, das durch die allgemeine immunsuppres-
sive Wirkung eine Aktivierung der Arthrose in das entzündliche Sta-
dium verhindert. Auch bei zugrundeliegenden Stoffwechsel- und hor-
monellen Störungen läßt sich durch Zugabe der entsprechenden, nach 
den Kriterien des Organtropismus ausgewählten Präparaten der Be-
handlungserfolg verbessern. 
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In einer Studie wurden 1984 insgesamt 60 Frauen und 35 Männer vor-
wiegend mit Erkrankungen des degenerativ-rheumatischen Formenkrei-
ses mit Zytoplasmatischer Therapie behandelt, und zwar parallel zur 
Kurbehandlung mit Radon-Thermal-Bädern und Massagen. Die Aus-
wertung ist noch nicht abgeschlossen, doch läßt sich bereits als Tendenz 
erkennen, daß eine deutliche Besserung erst nach drei Monaten einsetzt. 
Sie ist bei den Patienten, die zusätzlich zur Kur zytoplasmatisch behan-
delt wurden, häufiger. Während bei allen Patienten, die nur die Kur ab-
solvierten, nach spätestens einem Dreivierteljahr wieder massive Ge-
lenkschmerzen einsetzten, hielt — mit zwei Ausnahmen — bei den zyto-
plasmatisch behandelten Patienten die Besserung an. Die Studie muß 
noch abschließend ausgewertet werden, um endgültige Aussagen ma-
chen zu können. 

Um die regenerierende Wirkung von NeyArthros® auf den Gelenkknor-
pel nachzuweisen, führte Dr. K. LEHNHARDT (Bad Dürrheim) in seiner 
Studie vor der Behandlung mit intraarteriellen Injektionen zunächst 
Arthroskopien durch, wobei die Rearthroskopie nach einem Jahr ge-
plant ist. Bisher wurden 16 Patienten mit fast ausschließlich leichten bis 
mittelschweren Arthrosen, vorwiegend Gonarthrosen, zur Untersu-
chung herangezogen. Obwohl die endgültige Bewertung erst nach Ab-
schluß der Rearthroskopien möglich ist, konnte LEHNHARDT in allen 
Fällen über eine Verringerung des Bewegungsschmerzes sowie eine Ver-
besserung der Gehleistung berichten. Kapselschwellungen und Funk-
tionsbehinderungen besserten sich in fast 80% der Fälle. Insgesamt er-
gab sich in der Hälfte der Fälle eine gute, in weiteren 30% eine deutliche 
Besserung, weitere 10% waren leicht gebessert oder unverändert. 

Während die Mehrzahl der Studien sich mit der weitverbreiteten Ar-
throse befaßten, berichtete Dr. Z. HOFFMANN (Stuhr Brinkum) über 
die Therapie der c. P. nach immunologischen Gesichtspunkten. Er geht 
davon aus, daß die Polyarthritiden aus dem Wechselspiel von drei 
pathogenen Prinzipien entstehen: Der Infektion, dem Immunsystem 
und der Genetik. Die Vielfalt von Lokalisation und Laborbefunden 
wird dadurch verständlich, daß jeder dieser Faktoren mit mehreren Va-
rianten beteiligt ist. Die Zytoplasmatische Therapie wendet sich mit 
Hilfe der Antikörperfragmente (Hydrolysat) gegen Bildung und Bin-
dung des Rheumafaktors. Die Infektionsabwehrschwäche geht HOFF-
MANN mit Thymuspräparationen an, die überschießende Immunreaktion 
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und Infektanfälligkeit der Schleimhäute mit NeyNormin®. Je nach 
Ätiologie werden weitere Revitorgan®-Präparate eingesetzt, so ist z.B. 
bei der postinfektiösen Arthritis und bei der rheumatoiden Arthritis die 
Durchführung der Gegensensibilisierung indiziert. Die entsprechende 
Auswahl der Präparate muß die Ätiologie der Erkrankung berücksich-
tigen. 

Bei bisher 500 mit Zytoplasmatischer Therapie behandelten Patienten 
konnte in den Stadien I und II bei 57% eine Konversion des zuvor posi-
tiven Rheumafaktors erzielt werden. Eine Normalisierung der BSG wur-
de in 56%, des Blutbildes in 74% der Fälle erreicht. 93% der Patienten 
mit Stadium I und II waren nach Beendigung der Behandlung völlig be-
schwerdefrei. Auch im Stadium IV der c. P. konnte in 53% der Fälle 
eine Konversion des Rheumafaktors, bei 30% eine Normalisierung der 
BSG und in 40% eine Normalisierung des Differentialblutbildes erreicht 
werden. Auch in diesem fortgeschrittenen Stadium ließ sich noch bei 
24% der Patienten ein Rückgang des Entzündungsschmerzes erzielen. 

HOFFMANN hebt hervor, daß diese beachtlichen Behandlungserfolge 
vor dem Hintergrund gesehen werden müssen, daß alle Patienten mit 
Ausnahme der Fälle im Stadium I bereits mit Anti-
rheumatika und Basistherapie behandelt waren und daß diese Behand-
lungen wegen Unverträglichkeit bzw. Nebenwirkungen abgebrochen 
wurden. Die von gravierenden Nebenwirkungen freie zytoplasmatische 
Therapie stellt deshalb eine echte und wirkungsvolle Alternative zur Be-
handlung der chronischen Polyarthritis dar, die nicht erst angewandt 
werden sollte, wenn andere Behandlungsmöglichkeiten versagen oder 
wegen ihrer Nebenwirkungen abgebrochen werden müssen. 
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14 Stoffwechselstimulation bei Altersleiden 

Vortrag 7. intern. Congress of Gerontologie: Wien 1966 — Selecta 

Wenn hochmolekulare Zellbestandteile und Kolloide chemisch altern, 
so führt das zur Dehydratation, zum Übergang vom Sol- in den Gelzu-
stand und zum Verlust biologischer Funktionen. Um Zellen, Organe 
und den gesamten Organismus funktionstüchtig zu erhalten, sind des-
halb ständige Neusynthese und Austausch alternder Moleküle notwen-
dig. Mit den Jahren erneuern sie sich immer langsamer, bis schließlich 
das Gleichgewicht zwischen chemischem Altern und physiologischem 
Erneuern verlorengeht. Daraus resultiert die zunehmende Altersinsuffi-
zienz. 

Altersprophylaxe und -therapie müssen deshalb darauf abzielen, einer-
seits das chemische Altern zu bremsen, andererseits Synthesevorgänge in 
den Zellen zu aktivieren. Das Bremsen scheint u.a. durch Stabilisieren 
der Kolloide mit emulgierenden Arzneimitteln möglich zu sein. Neuere 
Ergebnisse der Molekular-Biologie unterbauen nun auch die langjährigen 
therapeutischen Erfahrungen, daß hochmolekulare Zellextrakte den al-
ternden Organismus molekular regenerieren und revitalisieren. 

Die verschiedenen Desoxyribonukleinsäuren (DNS) des Zellkerns tragen 
den Informationsinhalt für sämtliche Eigenschaften und Möglichkeiten 
in einer Zelle. Wenn sie chemisch altern, wirkt sich das nachteilig auf 
alle Zellfunktionen aus. Altersprozesse am chemischen Substrat der 
Syntheseketten für bestimmte Zellbestandteile beeinträchtigen indessen 
mehr spezielle Funktionen. Das Leben besteht fort und erhält seine Ar-
ten grundsätzlich durch Austausch bzw. durch Rekombination von 
DNS. Indem sich Geschlechtszellen vereinen, wird es verjüngt und po-
tentiell unsterblich. Auf diese Weise vereinigen sich auch Bakterien; 
man nennt das Sexduktion: Dabei lagern sich zwei Zellen aneinander 
und tauschen Teile ihres Genoms aus. Dann trennen sie sich wieder und 
leben einzeln weiter. 

Neue Vitalpotenzen 
Der genetische Apparat und die Synthesevorgänge im Protoplasma kön-
nen also reaktiviert werden durch Übertragen von DNS und wohl auch 
anderer hochmolekularer Zellbestandteile, wie z.B. Ribonukleinsäuren 
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(RNS), Fermenten und korpuskularen Bestandteilen des Zytoplasmas. 
Stabile Messenger-RNS dürften dabei die Synthesevorgänge aktivieren 
und auch Defekte am Syntheseapparat reparieren. Prinzipiell sind Auf-
nahme, Einbau und biologisches Wirken fremder Zellbestandteile auch 
für menschliche Gewebe durch Rekombinationsexperimente bewiesen 
(SZYBALSKI). Es war sogar möglich, einen Zellkern experimentell gegen 
einen anderen auszutauschen und auf diese Weise die manipulierte Zelle 
zu teilen. Durch künstlich verbundene Zellelemente aus nicht mehr tei-
lungsfähigen Zellen entstehen also auch ohne sexuelle Mechanismen 
neue vitale Potenzen. Derartige Vorgänge könnten im mehrzelligen Or-
ganismus vielleicht spontan ablaufen und sollten von der Histologie be-
sonders untersucht werden. 

Was früher als Utopie galt, ist heute Wirklichkeit: Man kann den Zell-
stoffwechsel durch Eingriffe in die genetische Regulationen beeinflussen 
und fehlende oder defekte Teile der Gen-Wirkketten substitutionell er-
setzen. Prominente Wissenschaftler wie PAULING und BUTENANDT for-

dern, solche Ergebnisse der Molekularbiologie und Genetik für Diagno-
stik und Therapie zu nützen. 

Zytoplasmatische Therapie 
Die therapeutische Konsequenz ist jedoch durch die hochmolekulare 
zytoplasmatische Therapie1' seit mehr als zehn Jahren vorweggenom-
men. Diese Behandlung unterscheidet sich wesentlich von der Zellular-
therapie. Es werden hier nämlich keine morphologisch und strukturell 
erhaltenen ganzen Zellen übertragen, sondern großmolekulare Zellsub-
stanzen. Wegen der phylogenetisch bedingten chemischen Verwandt-
schaft solcher Zellbestandteile zwischen Mensch und Tier werden vorwie-
gend tierische und fötale Gewebe als Ausgangsstoffe verwendet. Kenn-
zeichnend für diese hochmolekulare Organtherapie ist jedoch ein beson-
ders schonendes Aufschließverfahren mit der wasserfreien Vakuum-
Säuredampf-Hydrolyse bei Normaltemperatur. Dadurch wird die Was-
serlöslichkeit der Zellbestandteile beträchtlich verbessert, die Artspezifi-
tät verringert und die Organspezifität optimal erhalten. Dies wurde 
beim Überprüfen des Herstellverfahrens voneinander durch GRAUL, v. 
MAYERSBACH, LICHT, LISKA u n d PODROUZEK b e s t ä t i g t . 

1) Revitorgan-Trockensubstanzen und -Dilutionen, Vitorgan GmbH, Stuttgart 
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Biologisch und therapeutisch besonders wirksam sind die Präparate aus 
isolierten Anteilen der Plazenta. Der materne Anteil wirkt trophotrop, 
blutdrucksenkend und besonders günstig beim akuten Strahlensyndrom 
sowie bei Malignomen, der fötale Anteil hingegen ergotrop, blutdruck-
steigernd und vorteilhaft bei Strahlenverbrennungen sowie Durchblu-
tungsschäden. Zur Alterstherapie werden Organkombinationen aus to-
talen Föten, jugendlichem Thymus, Lymphdrüsen, den lebenswichtigen 
Organen, Keimdrüsen und, je nach vegetativer Reaktionslage und Blut-
druck des Patienten, aus dem maternen und fötalen Anteil der Plazenta 
verwendet. Erstmals in der Organtherapie lassen sich krankheitsbeding-
te organimmunologische Vorgänge quantitativ beeinflussen. Bei 
immunopathogenen Autoaggressionen kann man durch wiederholtes 
Behandeln mit ansteigenden Konzentrationen, beginnend mit hohen 
Verdünnungen von 10"12 g Trockensubstanz des entsprechenden Organ-
präparats pro ml Lösungsmittel, hypo- oder desensibilisieren und somit 
erreichen, daß sich weniger pathogene Antikörper bilden. 

Vieles spricht dafür, daß im Alter eine Anergie besteht und daß durch 
Antikörper gegen Organe der Synthesestoffwechsel in diesen Organen 
aktiviert wird. Dazu müssen dann größere Mengen der Organtrocken-
pulver von etwa 15 mg in einer wässerigen Adjuvanslösung aus einem 
kolloidalen Komplex von Aluminiumhydroxyd und Kieselsäure suspen-
diert und intramuskulär injiziert werden. Normalerweise braucht diese 
Therapie nur in längeren Intervallen von mehr als einem halben Jahr 
wiederholt zu werden. 

Blockierter Repressor 
Folgende Hypothese könnte die gefundenen allgemeinen Revitalisie-
rungseffekte erklären: Die Informationen für die zellulären Synthese-
vorgänge stammen von den Strukturgenen. Ihre Aktivität wird durch 
dazugehörige Regulator- und Operatorgenabschnitte gesteuert. Durch 
den Regulatorgenabschnitt wird im Zytoplasma ein interner Repressor 
gebildet, ein relativ stabiles, niedermolekulares Eiweiß. Er verhindert 
die Aktivität des Operatorgens, bis er selbst durch einen Induktor 
blockiert wird. Dann erst kann das jeweilige Operatorgen das Struktur-
gen wirksam werden lassen. 

Wenn der Repressor blockiert ist, werden also die entsprechenden Syn-
thesevorgänge aktiviert. Induktor kann das Substrat sein, das durch das 
neu zu bildende Enzym verändert werden soll. Wegen seiner Eiweiß-
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struktur könnte der Repressor aber auch als Antigen fungieren, sobald 
er bei Zellschäden ins Blut gelangt. Die entstehenden antikörperartigen 
Funktionsstoffe könnten dann ins Zellinnere eindringen und die dort 
befindlichen entsprechenden Repressoren durch Antigen-Antikörper-
Reaktion blockieren. Dadurch würden die Synthesevorgänge ausgelöst. 
Der Stoffwechsel würde proportional der Intensität aktiviert, mit der 
diese immunologischen Funktionsstoffe entstehen. 

In der Sprache der Kybernetik ausgedrückt: Die Antikörperbildung ge-
gen die Repressoren wäre eine veränderliche Führungsgröße für die Syn-
thesevorgänge. Würde die Fähigkeit, immunologische Funktionsstoffe 
zu bilden, sich im Alter verringern oder verlorengehen, so wären die 
Moleküle nicht mehr so regenerationsfähig. Hochmolekulare Extrakte 
aus jugendlichem Thymus, Lymphdrüsen und maternen Anteil der Pla-
zenta stimulieren das immunologische System und regen die molekula-
ren Regenerationsvorgänge ganz allgemein an. Diese lassen sich aber 
auch organspezifisch beeinflussen mit den jeweiligen Repressoren aus 
tierischen und fötalen Organsubstanzen. 

Im Alter verbessert das reaktivierte immunologische System auch nütz-
liche Immunreaktionen beim Abbau und beim Beseitigen von Stoff-
wechselprodukten, dann aber auch bei der Abwehr gegen sich ausbil-
dende Klone, d .h . Zellgruppen von stoffwechselgeschädigten Alterszel-
len. Die anabolen Vorgänge werden jedoch nicht nur quantitativ ange-
regt. Gleichzeitig werden auch somatische Defekte in Zellen repariert 
und gestörte Funktionen normalisiert. Durch geeignetes Dosieren eines 
Faktors aus dem maternen Anteil der Plazenta — vermutlich ein Re-
pressor — lassen sich Krebswachstum und Krebsstoffwechsel hemmen1 '. 

Die therapeutische Wirksamkeit der zytoplasmatischen Therapie wurde 
experimentell an einem zellfreien System zur Eiweißsynthese, an stoff-
wechselaktivierten Gewebekulturen sowie durch Tierversuche bestätigt, 
desgleichen auch durch Ergebnisse aus Klinik und Praxis der Human-
und Veterinärmedizin. 

1) Theurer, K.: Med. Klinik 60, S. 1909, 1965 
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15 Rezeptorentheorie in der Geriatrie 

Läßt sich die Ansprechbarkeit auf Arzneimittel biologisch beeinflussen: 
Ärztliche Praxis, XXIX. Jg. Nr. 67 (Seiten 2823/2824) vom 20. August 
1977 

Die veränderte Ansprechbarkeit auf Arzneimittel im Alter könnte durch 
die Rezeptorentheorie erklärt werden. Unter den verschiedenen Alters-
theorien hat diese bisher noch keinen Platz gefunden. Sie geht von der 
Vorstellung aus, daß eine Substanz nur dann auf zellulärer Ebene wirk-
sam werden kann, wenn irgendein molekularer Reaktionspartner, insbe-
sondere auf der äußeren Zelloberfläche, vorhanden ist. Dieser Rezeptor 
muß gewisse spezifische Eigenschaften haben, damit eine bestimmte 
Substanz oder Substanzgruppe mit ihm in Wechselwirkung treten kann. 
Dadurch kommt ein lokaler physikochemischer Reiz zustande, der den 
pharmakologischen Effekt auslöst. Rezeptoren der Zellmembran kön-
nen auch wie bei Insulin die Einschleusung ins Zytoplasma bewirken, so 
daß dann eine sekundäre Bindung am Zellkern zustande kommt, die den 
eigentlichen Effekt auslöst1'. 

Eine Verringerung der Anzahl der Rezeptoren, ebenso deren qualitative 
Veränderung, muß zu einer Verminderung oder zum Verlust der An-
sprechbarkeit auf bestimmte Arzneimittel führen. So soll ein quantita-
tiver Verlust von Rezeptoren für Insulin am Altersdiabetes mitbeteiligt 
sein2'; das an sich ausreichend vorhandene Insulin kann nicht mehr zur 
vollen Wirkung gelangen. Es erscheint möglich, daß auch die Folge-
erkrankungen des Diabetes, insbesondere die Angiopathien, damit in 
Beziehung stehen. Auch eine qualitative Veränderung der Rezeptoren 
durch Defektmutation wäre zu diskutieren. In diesem Falle käme es 
aber zu einer partiellen bis absoluten Insulinresistenz, weil Insulin nach 
neueren Vorstellungen nur über Rezeptoren wirksam wird. 

Auch die verringerte Ansprechbarkeit auf Arzneimittel im Alter, z.B. 
auf Herzglykoside, wird heute mit einer Verringerung oder Verände-
rung der spezifischen Rezeptoren erklärt. Andererseits könnte eine ge-
steigerte Empfindlichkeit gegen Arzneimittel ebenfalls eine Verände-
rung der Zellmembran zur Ursache haben, wobei die Rezeptoren ver-
mehrt oder durch veränderte Konfiguration der Zelloberfläche die 
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Avidität erhöht sein könnte. Schließlich können Rezeptoren auch durch 
Autoantikörper blockiert werden, so daß es zu einer Regulationshem-
mung oder andererseits durch einen permanenten Reiz, z.B. beim Mor-
bus Basedow, zu einer Daueraktivierung der Rezeptoren bzw. anderen 
Zellantigenen kommt. Das thyreoideastimmulierende Immunglobulin 
hemmt kompetitiv die Bindung des thyreoideastimmulierenden Hormons 
der Schilddrüse3'. 

Die Ausbildung der Rezeptoren ist genabhängig. Falls die verminderte 
Ansprechbarkeit der Rezeptoren auf einer quantitativen Verringerung 
beruht, ist die genetische Information intakt. Es wäre dann die Synthese 
nur regulativ gestört. Eine verringerte Bindungsfähigkeit der Rezepto-
ren hätte hingegen genetische Ursachen. Bei Alterserkrankungen dürfte 
es sich aber weniger um eine Veränderung der Moleküle als um eine 
Synthesehemmung handeln. 

Konzepte für Altersprophylaxe und Therapie 
Eine allgemeine Stimulierung der Synthesevorgänge kann vermutlich 
auch zur Neubildung bzw. zur vermehrten Bildung der Rezeptoren füh-
ren. Dadurch würden die Gewebe wieder auf Arzneimittel und Hormo-
ne leichter ansprechbar werden. Es wäre dazu kein Eingriff in den gene-
tischen Code erforderlich. Ein solcher Eingriff wäre nur notwendig bei 
Defektmutationen. Diese Stimulierbarkeit der Synthesevorgänge ist ex-
perimentell an Versuchstieren und an Zellkulturen durch den vermehr-
ten Einbau von radioaktiven Molekülen erwiesen. Die Stimulierung ge-
lingt, sowohl durch makromolekulare Zellextrakte tierischer, meist föta-
ler Herkunft aus verschiedenen Organarten (Hypophyse, Nebenniere, 
Gehirn, Leber, Herzmuskel, Thymus u.a.)4), wie auch durch Behand-
lung mit Anti-Organseren5). Damit werden die empirisch-therapeutisch 
gewonnenen Ergebnisse einer Beeinflussung des Altersdiabetes wie auch 
die Verbesserung der Ansprechbarkeit auf Arzneimittel und Verbesse-
rung des Allgemeinbefindens und der Leistungsfähigkeit auf solche Be-
handlungen bestätigt. 

v. PAFFENHOLZ konnte in unserem Zellabor mit makromolekularen 
Organextrakten aus Hypophyse wie auch aus Nebenniere erschöpfte 
Zellkulturen wieder zur Zellteilung bringen. Dies beweist die Stimulier-
barkeit des Zellstoffwechsels noch am Ende der Teilungsfähigkeit. Wir 
haben auch gefunden, daß makromolekulare Organextrakte den Stoff-
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Wechsel von heteroploiden Zellen, d. h. Tumorzellen, nicht in dem Maße 
stimulieren wie Normalzellen. Extrakte aus dem maternen Anteil der 
Plazenta und aus fetalem Thymus hemmen sogar den Stoffwechsel von 
Tumorzellen und stimulieren andererseits Normalzellen6 '. Dies begrün-
det unsere Bestrebungen für eine biologische Tumortherapie. 

Weitere Versuche an Zellkulturen sind vorgesehen, um in vitro eine Be-
einflussung der Ansprechbarkeit auf Insulin und Corticoide durch vor-
ausgehende Behandlung mit den zellulären Wachstumsfaktoren zu über-
prüfen. Da diese Hormone über Rezeptoren zur Wirkung kommen, ließe 
sich eine Steigerung der Hormonwirkung über eine Vermehrung der Re-
zeptoren erklären. Der direkte Nachweis einer Vermehrung würde indes-
sen eine viel umfangreichere Versuchsanordnung erfordern. 

In der Therapie wirken Organextrakte, die im ng- und pg-Bereich den 
Zellstoffwechsel stimulieren, immunologisch tolerogen und bei vorhan-
dener krankheitsbedingter Autosensibilisierung desensibilisierend bzw. 
immunsuppressiv7 ' . Dadurch läßt sich vermutlich auch eine bestehende 
immunologische Blockierung der Rezeptoren rückgängig machen. Die 
Anwendung gleicht hier der spezifischen Hyposensibilisierung in der Al-
lergologie. 

Ein andersartiges Prinzip ist die Anwendung der krankheitsspezifischen 
Antikörper, wobei patienteneigene Antikörper individualspezifisch 
durch Anlagerung an ein Adjuvans (Revitorgan Serum Activator) oder 
auch heterologe organspezifische Seren angewandt werden können8 ' . 

Der Vorteil der modifizierten Eigenbluttherapie liegt besonders in der 
Individualspezifität der Faktoren und der dadurch ausgeschlossenen 
Gefahr einer Sensibilisierung, wie sie bei Anwendung von Fremdseren 
möglich ist. 

Die Anwendung von Immunglobulinen mit Organspezifität ermöglicht 
keine Beeinflussung von Gendefekten. Es wird hier keine genetische In-
formation übertragen wie bei den makromolekularen Organextrakten. 
Von diesen ist ebenfalls durch Grundlagenversuche nachgewiesen, daß 
die Möglichkeit zur Defektüberbrückung substitutionell wie auch durch 
direkte oder indirekte Beeinflussung der genetischen Substanz über 
Repairmechanismen91 und Rekombinationen10 ' , also durch Informa-
tionsübertragung, besteht. 
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16 Zytoplasmatische Therapie in der Geriatrie 

(Referat über die Vorträge zum Thema »Geriatrie« anläßlieh der XXXI. 
Jahrestagung über Zytoplasmatische Therapie 1985 in Stuttgart/Thera-
piewoche 26A, 1986) referiert von Frau DR. MED. ILSE ÜNOLD, Stuttgart 

Durch die stetig wachsende Zahl alter Menschen in Relation zur Ge-
samtbevölkerung der Bundesrepublik sind die Ärzte der verschiedensten 
Fachrichtungen zunehmend mit geriatrischen Problemen konfrontiert. 
Die Thematik nahm deshalb bei der XXXI. Jahrestagimg für zytoplas-
matische Therapie auch den ihr gebührenden Raum ein. Die Behand-
lung des alternden Gehirns, über die A. GULDAN, Stuttgart, referierte, 
gebührt dabei ein hoher Stellenwert, denn das Nachlassen der geistigen 
Fähigkeiten beeinträchtigt die Lebensqualität des alten Menschen eben-
so stark wie körperliche Beschwerden. Der Vorsorge kommt besondere 
Bedeutung zu, denn was an Gehirnzellen zerstört ist, ist kaum zu erset-
zen: Nur einzelne Funktionskreise lassen sich durch entsprechendes 
Training wieder in Gang bringen. Während die allopathisch-medika-
mentöse Therapie darauf ausgerichtet ist, Funktionsstörungen zu kom-
pensieren, lassen sich durch zytoplasmatische Therapie Reparaturmecha-
nismen im Kern wieder in Gang bringen, was durch radioaktive Markie-
rungen nachgewiesen ist. 

Beim Altershirn unterscheidet man vier Syndromgruppen: 
1. Gedächtnisstörungen und Konzentrationsschwächen. 

2. Das nervöse Syndrom der Nervosität, Reizbarkeit, Lustlosigkeit, 
Verwirrtheit und Depression. 

3. Das Nachlassen der psychischen und physischen Spannkraft. 

4. Vegetative Störungen. 

GULDAN (Stuttgart) führt die Behandlung vor allem mit den 
Revitorgan®-Präparaten Gehirnrinde—Großhirn (Nr. 11), Hypo-
physe—Zwischenhirn (Nr. 51) und AntiFokal (Nr. 69) durch. Je nach 
Symptomatik kommen noch andere Präparate hinzu, z.B. bei vegetati-
ven Störungen NeyCalm (Nr. 98) oder bei sklerotischen Prozessen fetale 
Gefäße (Nr. 59) und materne Plazenta (Nr. 70). 
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Gleichzeitig sollten Risikofaktoren wie Übergewicht, Diabetes mellitus, 
Hyperlipidämie, Hypercholesterinämie, Hyperurikämie, Hyper- und 
Hypotonie beseitigt bzw. behandelt werden. 

Unerläßlich ist die aktive Mitarbeit des Patienten, denn geistiges Trai-
ning ist nicht nur unerläßlicher Bestandteil der Behandlung, sondern 
auch Teil der Vorsorge, denn geistiges Rasten gehört neben Alkohol und 
Genußgiften zu den Faktoren, die das Altern des Gehirns beschleu-
nigen. 

Über »Zytoplasmatische Behandlung bei Erkrankungen aus dem geria-
trischen Formenkreis« berichtete HARWARDT (Olsberg) aufgrund einer 
Studie, die in den Jahren 1983/84 an 134 Patienten durchgeführt wurde. 
Die Rahmenbedingungen waren dabei durch die Mulitmorbidität des 
Lebensabschnittes »Alter« gekennzeichnet. Alle Patienten, die in die 
Studie Eingang fanden, waren mit den herkömmlichen physikalischen 
und medikamentösen klinischen Maßnahmen für ihr Krankheitsbild 
ausbehandelt und hatten einen entscheidenden Leidensdruck ohne Ver-
besserung ihrer gesundheitlichen Situation. 

Motivation für die Studie war der Wunsch, dem alten Menschen in sei-
ner ausweglosen gesundheitlichen Situation eine weitere Hilfestellung zu 
geben. Sie konnte nur mit Hilfe der Zytoplasmatischen Therapie ge-
geben werden, nachdem alle vorausgegangenen therapeutischen Ansätze 
nicht zum Erfolg geführt hatten. 

HARWARDT verweist auf die hohe Effizienz dieser Therapie, auf die 
wesentliche Verbesserung der Lebensqualität und die verschwindend ge-
ringen Nebenwirkungen. Er fordert aufgrund dieser Erfolge dazu auf, 
den Blickwinkel für ärztliche Behandlungsmaßnahmen zu erweitern und 
Verfahren mit einzusetzen, die bisher im Schatten der klinischen Be-
handlungen gestanden haben. 

KUHN (Scherzingen) sieht auch Möglichkeiten, die psychischen Auswir-
kungen des Altwerdens zu beeinflussen. »Älter werden heißt, ein neues 
Geschäft antreten; alle Verhältnisse ändern sich, und man muß ent-
weder zu handeln ganz aufhören oder mit Willen und Bewußtsein das 
neue Rollenfach übernehmen« (Goethe). 
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Nicht jede Störung der Gehirnfunktion korreliert mit einer mikrosko-
pisch sichtbaren Veränderung. Messung der Blutzirkulation, Aussagen 
über Massenverhältnisse der grauen und weißen Substanz, über Sauer-
stoff- und Glukoseverbrauch einzelner Bereiche geben Informationen. 
Im Beginn von zerebralen Alterserkrankungen können Blutzirkulation 
und Stoffwechsel gesteigert sein. 

Man nimmt heute an, daß Erkrankungen wie Dementia senilis oder M. 
Alzheimer nicht das unvermeidliche Schicksal eines jeden Menschen 
sind, wenn er nur ein entsprechend hohes Alter erreicht. 

Therapeutischen Nihilismus gegenüber den psychischen Altersverände-
rungen bezeichnet KUHN als nicht angebracht. Die Erwartungen, die in 
den letzten Jahren in die zahlreichen, auf dem Markt erschienenen 
Geriatrika gesetzt würden, hält er für zu optimistisch, wenn sich auch 
einige Präparate als recht nützlich erwiesen hätten. Dagegen sah KUHN 
positive Ergebnisse mit den Revitorgan®-Präparaten. Eine exakte Dia-
gnostik ist bei der zytoplasmatischen Therapie Voraussetzung für zielge-
richtete Indikationsstellungen. Obwohl sich Psychisches z.T. relativ 
leicht experimentell messen läßt, ist hier Meßbarkeit ein relativer Be-
griff, denn das ganze psychische Geschehen ist immer in Bewegung, 
pendelt um ein Gleichgewicht. Das Herauslösen und Fixieren eines Tei-
les mit Zahlen kann nur einen kleinen Teil psychischen Lebens erfassen. 
Altersbedingte Abbauerscheinungen intellektueller Leistungen lassen 
sich nach KUHN danach differenzieren, ob sie der »fluiden« oder der 
»kristallisierten« Intelligenz zugehören. Die Basisprozesse der Informa-
tionsverarbeitung und des Denkens, die als »fluid« bezeichnet werden, 
neigen eher zur Beeinträchtigung als die »kristallisierte« Intelligenz, die 
intellektuelles Wissen, wie z.B. Sprache, enthält. 

Die Frage, wie das Leben zu gestalten sei, um im Alter ruhig auf das 
Vergangene zurückblicken zu können, beantwortet KUHN mit der Auf-
forderung an junge Menschen, stets mit älteren und alten Menschen in 
Beziehung zu bleiben und diese Beziehung zu bejahen, um selbst in das 
Alter als etwas Selbstverständliches hineinzuwachsen. Den älteren Men-
schen rät er, nicht zu verharren, am Ball zu bleiben, offen, interessiert, 
hilfsbereit und tätig zu bleiben, damit das Leben auch im Alter einen 
neuen Sinn gewinnt. 

Als echtes Problem für die Praxis bezeichnet LACHNIT (Wien) die Ge-
lenkveränderungen des Alters. Die Arthrose ist geradezu eine Volks-
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krankheit geworden, in der BRD sind derzeit mehr als zehn Millionen 
Menschen davon betroffen. Arthrose ist, phylogenetisch betrachtet, der 
Verschleiß und Untergang des hyalinen Knorpels als Preis für den auf-
rechten Gang und die dadurch entstehenden hohen Gelenkbelastungen 
des Menschen. 

Klinisch und histologisch wird die Arthrose in IV Stadien eingeteilt: 

Stadium I 

weist Einrisse und Querrisse, also bereits ausgeprägte Zerstörungen der 
Knorpeloberfläche auf. Der Patient hat noch keine Beschwerden; rönt-
genologisch sind evtl. diskrete Zeichen einer Sklerosierung am Pfannen-
dach zu erkennen. 

Stadium II 
zeigt Oberflächendefekte bis zu Ulzerationen, Einrisse und Spaltungen. 
Man findet histologisch zahlreiche Clusterbildungen und Fibrose in den 
Markräumen. Erste Beschwerden wie Morgensteifigkeit und Anlauf-
schmerz treten auf. Im Röntgenbild erkennt man am Pfannendach dis-
krete zystische Veränderungen, außerdem Osteophytenauflagerungen 
am Acetabulum und am Femurkopf sowie eine beginnende Verschmäle-
rung des Gelenkspaltes. 

Stadium III 
ist durch eine deutliche Gelenkeinschränkung gekennzeichnet, der Pa-
tient hat starke Beschwerden beim Gehen, evtl. entzündliche Schübe. Im 
Röntgenbild sieht man am Pfannendach und am Acetabulum deutliche 
Osteophytenauflagerungen. Der Gelenkspalt ist nur noch wenig erhal-
ten, im Knochen sind Geröllzysten vorhanden. 

Stadium IV 
Das Gelenk ist praktisch versteift oder es besteht eine Pseudarthrose. 
Die enorme Schmerzhaftigkeit ist durch eine Synovitis bedingt. Das 
ganze Gelenk ist deformiert, der Gelenkspalt verschwunden. 

Das Problem bei der Behandlung der Arthrose besteht darin, daß erst 
Beschwerden auftreten, wenn der Prozeß der Degeneration schon fort-
geschritten und eine Heilung nicht mehr möglich ist. 

Bei der Therapie werden allgemeine Maßnahmen, wie Gewichtsreduk-
tion und Diät, angewandt. Medikamentös stehen Antirheumatika mit 
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ihren bekannten Nebenwirkungen zur Verfügung, ferner Chondropro-
tektiva. Physiko- und Balneotherapie sind bei alten Menschen oft nur 
schwer realisierbar. 

In ein ideales Medikament zur Behandlung der Arthrose setzt LACHNIT 
folgende Erwartungen: 

— Hemmung oder Verlangsamung der degenerativen Gelenkprozesse 

— Stimulation und Substitution anaboler Vorgänge im Knorpel 

— die Zufuhr essentieller Nährstoffe und Energieträger für die Knorpel-

zellen muß gewährleistet sein. 

Nach Auffassung von LACHNIT entspricht diesen Erwartungen am ehe-
sten die Zytoplasmatische Therapie. 

In einer Studie behandelte er 40 Patienten zwischen 63 und 92 Jahren 
mit Zytoplasmatischer Therapie. Die Diagnosen lauteten Spondyl-
arthrose, Coxarthrose und Gonarthrose. Bei der Spondylarthrose wurde 
nach vierwöchiger zytoplasmatischer Therapie gegenüber der Plazebo-
gruppe vor allem beim Bewegungsschmerz eine hochsignifikante Besse-
rung festgestellt. Auch die Patienten mit Gonarthrose und Coxarthrose 
zeigten durchwegs beim Ruhe- und Bewegungsschmerz eine Besserung. 

Aufgrund dieser positiven Erfahrung mit zytoplasmatischer Therapie 
sieht LACHNIT bei Arthrose-Patienten auch im Alter keinen Grund zu 
therapeutischem Nihilismus. Bei rechtzeitigem Therapiebeginn sieht er 
in den Revitorgan®-Präparaten wegen ihrer guten Wirksamkeit und 
Verträglichkeit mehr als nur eine Alternative in der Arthrosebehandlung 
des alternden Menschen. 
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17 Die zytoplasmatische Tumortherapie 

Krebsgeschehen Heft 1, 1983 

Die zytoplasmatische Therapie unterscheidet sich von anderen organ-
oder zelltherapeutischen Methoden grundsätzlich durch das Herstel-
lungsverfahren der Präparate, die Kombination von Faktoren aus ver-
schiedenen Organen und nicht zuletzt durch die immunologisch tolero-
gene Dosierung. Diese verhindert eine Sensibilisierung gegen die verwen-
deten Präparate. 

Erwähnenswert ist die Inaktivierung von Viren durch unser Bearbei-
tungsverfahren und die Verbesserung der Wasserlöslichkeit der Faktoren 
als Voraussetzung für die Anwendung in verschiedenen Verdünnungs-
stufen. Es werden hier sulfäderte Moleküle aus xenogenen, d .h . von Tie-
ren stammenden Organgeweben in ansteigender Dosierung wiederholt 
in nicht längeren Abständen als 4—5 Tagen parenteral injiziert. Dabei 
sind alle Injektionsarten, auch i.V., intraartikulär und intratumoral mög-
lich. Es stehen Verdünnungsstufen im pg- (10 -12 g/ml), ng- (10~9 g/ml), 
yg- (10~6 g/ml) und als Trockensubstanz im mg-Bereich (10-3 g/ml) zur 
Verfügung. NeyTumorin-Sol ist als Lyophilisat voll wasserlöslich und 
kann unter den gebotenen Kautelen in jeder Applikationsform, auch 
i.v. und als Zusatz zu Infusionen angewandt werden. Die tolerogene 
Dosierung in kurzen Zeitintervallen entspricht dem Vorgehen bei der 
spezifischen Desensibilisierung in der Allergologie. Bei den Wirkfakto-
ren handelt es sich vorwiegend um relativ niedermolekulare Eiweißstof-
fe und Peptide mit einem Molekulargewicht unter 100.000 Dalton mit 
gesicherter Bio Verfügbarkeit. Die Präparate werden aufgrund ihrer 
Wirksamkeit an Kulturen von menschlichen Tumorzellen und Normal-
geweben nach dem Eiweißgehalt standardisiert. Der Stoffwechsel von 
Tumorzellen wird durch diese Faktoren gehemmt, während der Stoff-
wechsel von Normalzellen entweder unbeeinflußt bleibt oder signifikant 
stimuliert wird. 

Wir haben die Wirkfaktoren entsprechend ihrem Molekulargewicht aus 
verschiedenen Organarten fraktioniert und an verschiedenen syngenen 
Tierarten und Impftumoren am Max-Planck-Institut für Immunbiolo-
gie und am Krebsforschungsinstitut der Universität Wien in Zusammen-
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arbeit mit MUNDER und LETNANSKY überprüft. Hier sei schon vorweg 
genommen, daß diese Organpräparate in ihrer tumorhemmenden Wir-
kung bekannten Zytostatika nicht nachstehen und eine direkte Hem-
mung der DNS-, RNS- sowie der Eiweißsynthese bewirken. Es erfolgt 
eine Entkopplung der Phosphorylierung in den Tumorzellen. Dies be-
deutet, daß die aerobe Glykose, durch die die Tumorzellen ihre Energie 
gewinnen, ausfällt. Dafür treten wieder oxidative Vorgänge in Krebszel-
len auf. Nachgewiesen wurde dies durch Frau WERTH an der Universi-
tät H o m b u r g und LETNANSKY in Wien. KETELSEN vom Max-Planck-

Institut in Freiburg hat auf unserer XXVIII. Jahrestagung elektronen-
mikroskopische Vergleichsaufnahmen von Tumorzellen aus Zellkultu-
ren demonstriert, die zeigen, daß die behandelten Tumorzellen wieder 
interzytoplasmatische Verbindungen wie im Normalgewebe aufweisen. 
Wir werten auch dies als Zeichen für eine Ausdifferenzierung der Tu-
morzellen mit Verlust maligner Eigenschaften. MAYR und BUSCHMANN 
haben die Stimulierung der Interferonsynthese und der Paramunität als 
Zeichen einer vermehrten unspezifischen Abwehr nachgewiesen. In der 
Milz von behandelten Tieren hat MUNDER eine starke Zellproliferation 
gefunden, wobei diese Zellen, übertragen in Kulturen, starke tumor-
hemmende Eigenschaften auf die Tumorzellen des Versuchstieres aus-
üben. Die Beeinflussung der Tumorgewebe durch Faktoren aus gesun-
den Organzellen dürfte deshalb sowohl auf immunologischen, wie auch 
molekularbiologischen Mechanismen beruhen und letztlich die geneti-
sche Syntheseregulation betreffen. 

Tierexperimentell und an Zellkulturen wurden Wirkungsvergleiche ver-
schiedener Präparationen durchgeführt. Es besteht ein Unterschied zwi-
schen den Faktoren aus verschiedenen Organarten, wie auch zwischen 
Präparationen unterschiedlicher Bearbeitungsverfahren. Frischhomoge-
nate und Lyophilisate waren in wiederholten Versuchen bis zu 50% we-
niger wirksam, als die durch Säuredampflyse im Vakuum sulfatierten 
Präparationen. Die besten Wirkungen zeigten Leber, Thymus, Rinder-
dezidua und Gehirn. Das Präparat »NeyTumorin« übertrifft alle Präpa-
rationen aus Einzelorganen um 30—40%. NeyTumorin enthält neben 
den genannten Organen noch Extrakte aus Milz, Nabelstrang, Zirbel-
drüse, Zwischenhirn, Lunge, Knochenmark und andere wichtige Stoff-
wechselorgane. Interessant war auch, daß syngene und allogene Gewe-
befaktoren weniger wirksam sind als xenogene, d. h. heterologe, von an-
deren Spezies stammende Faktoren. 
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Alle bisher durchgeführten Versuche und Ergebnisse aus Klinik und 
Praxis zeigen eine Wirksamkeit sowohl bei soliden Tumoren, als auch 
bei den Hämoblastosen. Andererseits weist die unterschiedliche tumor-
hemmende Wirkung der Faktoren aus Einzelorganen auf die Bedeutung 
von organspezifischen Faktoren hin. Wir empfehlen deshalb bei be-
stimmten Tumorarten zusätzlich zur Basistherapie mit »NeyTumorin« 
Präparate aus Einzelorganen entsprechend dem Mutterboden des 
Tumorwachstums mitzuverwenden, wie z. B. Leber, Knochenmark, Ge-
hirn oder Muskulatur und bei östrogenabhängigen Tumoren, insbeson-
dere den Mamma-Tumoren, juvenilen Testes ohne Spermatogenese oder 
eine Mischung aus diesem mit Corpus luteum zur Anregung der Andro-
gen- und Gestagensynthese im Organismus; andererseits bei den andro-
genabhängigen Tumoren, z. B. dem Prostatakarzinom, Ovar. 

Die Dilutionen enthalten zusätzlich Elektrolyte und Spurenelemente, 
insbesondere Zink, Mangan, Kupfer und Magnesium, um die Organ-
faktoren zu aktivieren. 

Die Zytoplasmatische Tumortherapie findet seit 1980 in steigendem 
Ausmaß Anwendung in der Humanmedizin. Die Ergebnisse entspre-
chen den Behandlungserfolgen in der Veterinärmedizin bei Spontan-
tumoren. Zur Zeit werden einige hundert Patienten mit verschiedenen 
Tumorarten behandelt. Die Beobachtungszeit beträgt jedoch nur bei 
Einzelpatienten mehr als 3 Jahre. Man kann deshalb über eine mögliche 
Lebensverlängerung statistisch noch nichts aussagen. Auch werden an-
fänglich nur besonders schwere Fälle mit terminalen Zustand behandelt. 
Übereinstimmend war die einwandfreie Verträglichkeit der Behandlung. 
Bei wenigen Patienten traten jedoch bei der dauernden Gabe der 
Trockensubstanzen nach Tagen bis Wochen Fieberreaktionen auf. Dies 
ließe sich auf den Abbau von Tumorgeweben zurückführen und waren 
nicht Ausdruck einer Sensibilisierung gegen das verwendete Präparat. 
Durch den Tumorabbau sind auch Blutungen möglich, die evtl. ein chir-
urgisches Eingreifen nötig machen. Die Behandlung sollte aber nur dann 
unterbrochen werden, wenn lokale oder hyperergische Reaktionen auftre-
ten. Diese wären an sich durch eine antiallergische Behandlung leicht zu 
beherrschen; doch ist anzunehmen, daß dadurch Antikörper entstehen, 
die die Wirkfaktoren des Präparates und möglicherweise auch ähnliche 
körpereigene Faktoren blockieren und die tumorhemmende Wirkung be-
einträchtigen. Hier sollte man gleich mit den hohen Verdünnungen der 
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Organpräparate in ansteigender Dosierung eine Desensibilisierung bewir-
ken und während der erreichten antianaphylaktischen Phase mit höheren 
Konzentrationen der Präparate weiterbehandeln. Bei mehr als 90% aller 
Patienten wurde die Behandlung aber ausgezeichnet vertragen. Meist 
kam es zu einer Rückbildung der Tumore und der Metastasen. Schon 
nach der ersten Behandlungswoche ist eine wesentliche Besserung der 
subjektiven Beschwerden festzustellen. Die Patienten können größtenteils 
auf Schmerzmittel verzichten. Es kommt zu einer ausgesprochenen Eu-
phorie, Appetit und Leistungsfähigkeit nehmen zu. Objektiv normalisie-
ren sich die Blutwerte. Eine verschiedentlich auftretende Eosinophilie 
wurde mit dem Turmorabbau in Zusammenhang gebracht. Terminale 
Fälle fühlen sich auffallend wohl bis einige Tage ante finem. 

An verschiedenen Krankenanstalten werden zur Zeit Pilotstudien bei Ma-
genkarzinom, Kolonkarzinom, chronischer lymphatischer Leukämie, 
Plasmozytom, Melanom, Hypernephrom und Mammakarzinom durch-
geführt. Wir wollen aber auch die Ergebnisse aus der Praxis erfassen und 
stellen dazu für jeden Behandlungsfall Fragebogen zur Verfügung, deren 
Beantwortung eine statistische Auswertung ermöglicht. 

Wichtig erscheint uns die Beeinflussung und Veränderung von Krebste-
sten, insbesondere Untersuchungen über tumorassoziierte Antigene. Die 
immunologisch tolerogene Dosierung erlaubt die Behandlung mit Prä-
paraten jederzeit neu zu beginnen und so lange durchzuführen, bis der 
Therapieerfolg erreicht ist. Bei Tumoren sollte sie gleich nach Diagnose-
stellung, vor und nach chirurgischen Eingriffen erfolgen. In fortge-
schrittenen Fällen kann die Zytoplasmatische Therapie intermittierend 
mit Zytostatika oder einer Bestrahlungstherapie durchgeführt werden. 
Günstige Ergebnisse werden auch bei gleichzeitiger kombinierter An-
wendung erzielt. Dadurch werden die achrestischen Nachwirkungen und 
Nebenwirkungen der Chemotherapie beträchtlich vermindert. Dies 
konnte auch tierexperimentell bestätigt werden. In einer Klinik wird die 
systemische Wirkung durch intravenöse Injektion der Dilutionen ver-
stärkt. Zusätzlich werden die Dilutionen, wenn möglich, direkt in den 
Tumor bzw. in die Metastasen injiziert. Diese Anwendungsart scheint 
die Wirkung gegenüber der bisherigen subkutanen und intramuskulären 
Injektion zu optimieren. 
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Solange Tumorsymptome bestehen, sollte die Behandlung fortgesetzt 
werden. Während der Remission sind dann wiederholte Erhaltungs-
kuren in sich verlängernden Abständen von 2—6 Monaten zu empfeh-
len. Ganz besonders wichtig scheint mir bei Risikopatienten eine Tu-
morprophylaxe in Abständen von 1/2 bis 1 Jahr oder möglicherweise 
auch die ständige Einnahme von tumorhemmenden Faktoren mit der 
Nahrung. Hierbei liegen tierexperimentelle Ergebnisse aus dem Krebs-
forschungsinstitut der Universität Wien vor. Kennzeichnend für unsere 
Tumortherapie ist, wie gesagt, die immunologische toleranzerzeugende 
Dosierung mit ansteigenden Konzentrationen in kurzen, sich verlän-
gernden Intervallen. Nach neuesten Erkenntnissen ist folgendes Be-
handlungsschema für die Behandlung mit NeyTumorin vorzuschlagen: 

Zusätzlich NeyTumorin-Lingual 3mal täglich 8—10 Tropfen. 

Weiterbehandlung alle 3—4 Tage i.m. bzw. i.v., insgesamt 6mal oder als 
Dauerbehandlung 2mal wöchentlich, z. B. montags und donnerstags jeweils 
den Inhalt 1 Ampulle i.m. bzw. i.v. bis zum Verschwinden der Symptome. 

Als zusätzliche Behandlung ist zu empfehlen: Bei östrogenabhängigen Tu-
moren (Mammakarzinom) zusätzlich zu den Dilutionen jeweils 2 ml, d.h. 
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den Inhalt von 1 Ampulle Dilution Nr. 19 im gleichen Stärkegrad wie 
NeyTumorin-Dilutionen, ebenso auch bei den Injektionen der Trocken-
substanzen am 10., 13. und 17. Tag, zusätzlich der Inhalt von 1 Ampulle 
Trockensubstanz Nr. 19 oder 49. Sonst kommen zur individuellen The-
rapie zusätzlich die Einzelpräparate, z. B. Nr. 17, 26, 39, 3, 43 oder 11 
als Dilutionen und Trockensubstanzen in Betracht. Gleichzeitig mit den 
Trockensubstanzen können auch zusätzlich Dilutionen der Stärke II 
(10"9 g/ml) weiterhin i.v. oder intratumoral injiziert werden. Als Dau-
ertherapie auch im injektionsfreien Intervall ist NeyTumorin-Lingual, 
2—3mal täglich 8—10 Tropfen zu empfehlen. 

Wenn auch Statistiken und tierexperimentelle Ergebnisse erkennen las-
sen, daß ein bestimmter prozentual gleichbleibender Anteil der Bevölke-
rung krebsanfällig ist und erkrankt, sobald er das dafür erforderliche 
Alter erreicht, besteht Hoffnung, einer Tumordisposition durch präven-
tive Behandlung entgegenzuwirken und bei bereits Erkrankten die Le-
bensqualität und die Lebenserwartung entscheidend zu verbessern. 
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Internationales Symposium St. Gallen, November 1985 
Bandherausgeber: W. F. JUNGI, J. H. SENN. Aktuelle Onkologie, 
W. Zuckschwerdt Verlag München — Bern — Wien — San Francisco 

Erfahrungen mit zytoplasmatischer Therapie bei Krebs: 

Die zytoplasmatische Therapie steht zur wissenschaftlichen Beurteilung 
anhand der Theorie und den Ergebnissen aus Klinik und Praxis. Dabei 
sollten persönliche Erfahrungen besonders berücksichtigt werden. Herr 
Professor Schreml hat keine eigenen Erfahrungen, und ich selbst be-
handle keine Patienten. Ich halte es deshalb für zweckmäßig, einen Kli-
niker zu Wort kommen zu lassen, der selbst kontrollierte Studien mit 
der zytoplasmatischen Therapie durchgeführt hat. Ich freue mich, daß 
Herr Professor DOUWES von der Sonnenberg-Klinik in Bad Sooden-
Allendorf seine Ergebnisse vortragen wird. 

Tabelle 1: Wirkung von NeyTumorin oder von in NeyTumorin enthalte-
nen Organpräparationen bei In-vitro-Versuchen 

hemmt 
— DNA-Synthese der 

Tumorzelle 
— Proteinsynthese von 

Tumorzellen 
— Wachstum maligner 

Zellen im Kolonie-
Assay 

stimuliert 
— spontane zellvermit-

telte Zytotoxität 

— Differenzierung der 
Tumorzelle zur Nor-
malzelle 

— DNS-Reparatur bei 
Milzzellen 

(Prof. Munder, Max-Plank-Institut für 
Immunbiologie, Freiburg) 
(Prof. Letnansky, Institut für Krebsfor-
schung der Univ. Wien) 
(Prof. Maurer, Institut für Pharmazie 
der FU Berlin) 

(Prof. Mayr, Institut für med. Mikrobio-
logie der Ludwig-Maximilians-Univ. 
München) 
(Prof. Ketelsen, Abt. Pädiatr. Muskeler-
krankungen, Univ. — Kinderklinik, Frei-
burg) 
(Dr. Altmann, Österreichische Studien-
gesellschaft für Atomenergie Wien) 
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Ähnliche Ergebnisse liegen auch von PD Dr. Kisseler vom Lehrkranken-
haus der Universität Tübingen in Böblingen bei Stuttgart, und aus der 
Janker-Klinik in Bonn vor. 

Die klinischen Studien bestätigen die langjährigen Erfahrungen an Hun-
derten von Patienten bei ambulanter Behandlung aus der Praxis. 
Die zytoplasmatische Therapie ist durch wissenschaftliche Grundlagen-
untersuchungen an zellfreien Synthesesystemen, an humanen Zellkul-
turen und in Tierversuchen mit verschiedenen Tumormodellen in aner-
kannten Forschungsinstituten des In- und Auslandes, sowie in meinen 
eigenen Laboratorien fundiert worden. Die bisher publizierten Ergeb-
nisse, die entweder mit NeyTumorin direkt oder mit in NeyTumorin ent-
haltenen Organpräparationen erhalten wurden, sind in Tabelle I und II 
dargestellt. 
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— Leukopoese 

— humorale Immun-
abwehr 

(Prof. Mayr/Prof. Buschmann, Inst, für 
med. Mikrobiologie der Ludwig-
Maximilians-Universität München) 
(Prof. v. Ardenne, Dresden) 

Die Theorie der zytoplasmatischen Therapie entspricht den modernen 
Ansichten über die molekulare Biologie des Krebses, wie sie im Deut-
schen Ärzteblatt, Heft 44 vom 1. November 1985, in einem Editorial 
von Professor Gross, Köln, zusammengestellt wurden. Erwähnen 
möchte ich hier meine eigenen Veröffentlichungen seit 20 Jahren in: 

Medizinische Klinik 47/1965 über »Krebstherapie mit Deziduaextrakten 
auf der Basis neuerer Erkenntnisse der experimentellen Genetik«, in In-
fection 3/1975 über »Eine neue Instruktionstheorie und Möglichkeiten 
einer rückläufigen Informationsübertragung« sowie in Selecta 51/1977 
mit dem Titel »Ist die Karzinogenese umkehrbar?« 

Auch die Tumormunologie fordert eine differenzierte Betrachtungswei-
se. Dabei geht es weniger um eine quantitative Stimulation als um die 
Wiederherstellung von Defekten. 

Krebs ist ein sehr komplexes Geschehen, das eine multifaktorielle Thera-
pie erfordert. Im Mittelpunkt des Interesses stehen heute die »Biologiceal 
Response Modifiers«, ein neuer Name für zytoplasmatische Substanzen, 
wie wir sie seit mehr als 30 Jahren therapeutisch verwenden. 

Mit Ihrer Erlaubnis möchte ich nun Herrn Professor Douwes bitten, 
über seine prospektiven randomisierten Studien zu berichten. 

Prospektive randomisierte Studie zur adjuvanten Therapie kolorektaler 
Karzinome mit einem »Biological Response Modifier« (BRM) 

F. R. DOUWES, D. I. WWOLFRUM, Sonnenberg-Klinik, Bad Sooden-

Allendorf: in Krebs und Alternativmedizin, Zuckschwerdt-Verlag Mün-
chen — Bern — Wien — San Francisco 

Einleitung 
Die kolorektalen Karzinome sind zwischenzeitlich zum zweithäufigsten 
Karzinom bei Männern und Frauen geworden. Hierfür konnten eine 
Reihe exogener Ursachen gefunden werden, die im engen Zusammen-
hang mit einer falschen Lebensweise stehen, insbesondere werden Er-
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nährungsfaktoren angeschuldigt5'. Die operative Entfernung des Tu-
mors ist die einzige kurative Therapiemethode. Patienten mit einer 
transmuralen Ausdehnung und Metastasen in den regionären Lymph-
knoten haben im Gegensatz zu der lokalen Form nur noch eine 5-Jahres-
Überlebenszeit von 15% bis 25%, wenn sie nur mit der operativen Re-
sektion behandelt werden. 

Die adjuvante Radiotherapie kann zwar die Inzidenz für Lokalrezidive 
mindern, hat aber keinen Einfluß auf die Entstehung von Metastasen 
und damit letztendlich auf die 5-Jahres-Über-lebenszeit. Die adjuvante 
Chemotherapie hat ebenfalls zu keiner Verbesserung der Therapieergeb-
nisse geführt, so daß insgesamt die Situation der Patienten mit kolorek-
talen Tumoren der Stadien B bis D unbefriedigend bleibt und eine neue 
Therapiestrategie zur Vermeidung von Rezidiven notwendig ist. Ver-
suche in der Vergangenheit, das Kolonkarzinom mit immunologischen 
Methoden, insbesondere mit nicht spezifischen Immunmodulatoren zu 
beherrschen, waren leider erfolglos. Auch eine jüngere randomisierte 
Studie2' mit 621 Patienten zeigte, daß weder mit Chemotherapie, noch 
mit einer Immuntherapie mit BCG, noch mit einer Kombination von 
beidem ein Therapievorteil erreicht werden konnte. Eine potentiell sinn-
volle Antitumorstrategie kann es aber dennoch sein, neben der Aktivie-
rung der Wirtsimmunität auch eine Modulation biologischer Vorgänge 
vorzunehmen2 '. Aus diesem Grunde wurde in der vorliegenden Studie 
ein sogenannter »Biological Response Modifier« (BRM) angewendet. 
Bei der verwendeten Substanz handelt es sich um sulfatierte Organlysate 
aus xenogenen Geweben wie Leber, Milz, Thymus7-9 ' . Unter dem Be-
griff »Biological Response Modifier« (BRM) versteht man in den Tumor-
forschung Substanzen oder Maßnahmen, die die Beziehung zwischen Tu-
mor und Wirt verändern durch Modulation der biologischen Reaktion 
des Wirtes gegen seinen Tumor, woraus ein meßbarer Therapieeffekt re-
sultiert. Durch solche »BRM« wird der Organismus in die Situation ge-
bracht, die malignen Eigenschaften von Krebszellen zu beeinflussen, 
ohne die nachteiligen Folgen der Chemotherapie. Bei dem vorliegenden 
BRM handelt es sich um natürliche Proteine und Peptide aus xenogenem 
Gewebe, die nach einem besonderen Verfahren hergestellt werden. 
Sowohl in Tumorzellkulturen als auch in Tierversuchen wiesen sie eine 
tumorizide und tumorstatische Wirkung auf, die mindestens in einigen 
dieser Modelle chemischen Zytostatika ebenbürtig waren, allerdings 
eben mit dem Unterschied der fehlenden Toxizität6"1"7'. Aus den bis-
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herigen experimentellen Untersuchungen mit dem von uns verwandten 
BRM (NeyTumorin) kristallisierten sich zwei Wirkungsmechanismen 
heraus: 

1. eine direkte proliferationshemmende Wirkung auf Tumorzellen bei 
gleichzeitiger Stimulation normaler Zellen, 

2. eine Stimulierung der zellvermittelten Abwehrmechanismen, in erster 
Linie eine Stimulation zytotoxischer Zellen. 

Wir selbst haben in zwei Pilotstudien mit dieser Substanz (NeyTumorin) 
bei fortgeschrittenem Plasmozytom und Hypernephrom ermutigende 
Ergebnisse erzielt1'. Unser Ziel für die vorgelegte Studie war daher fest-
zustellen, ob durch die Applikation dieser biologisch aktiven Substan-
zen die Überlebenszeit bzw. die rezidivfreien Intervalle bei Patienten mit 
kolorektalen Tumoren im Stadium Dukes B und C verlängert werden 
können. 

Patienten und Methoden 
Die Patienten, die in die Studie aufgenommen wurden, hatten histolo-
gisch verifizierte kolorektale Karzinome und vorher keine Strahlen- und 
Chemotherapie. Sie befanden sich alle in gutem körperlichen Zustand, 
so daß die immunbiologische Behandlung ambulant durchgeführt wer-
den konnte. Die Operationen wurden in verschiedenen Hospitälern 
durchgeführt und die Stadieneinteilung aufgrund des Operationssitus 
bzw. des pathohistologischen Befundes erstellt. Die Aufnahme der Pa-
tienten (Tabelle I) in die Studie erfolgte zwei bis sechs Wochen postope-
rativ. Nur Patienten der Stadien Dukes B und C (Abbildung 1) wurden 
in die Studie aufgenommen. 

In Abbildung 1 ist das Schema für die Randomisation und Stratifikation 
wiedergegeben. Daraus wird ersichtlich, daß Patienten mit Kolon- oder 
Rektumkarzinom so randomisiert wurden, daß sie entweder der Be-
handlungsgruppe oder der Kontrollgruppe zugeordnet wurden. 

Die Therapie erfolgte in der Verumgruppe immer nach dem gleichen 
Schema. Nach einer fünftägigen Vorbehandlung mit Dilutionen des xe-
nogenen Peptidgemisches erhielten die Patienten zunächst für 15 Tage 
täglich 30 mg xenogene Peptide, danach 2 x wöchentlich 30 mg dieser 
Substanz i.v. oder subcutan (Tabelle II). 

Vor der Zuteilung zu den jeweiligen Gruppen wurden alle Patienten 
sorgfältig untersucht. Im einzelnen wurden durchgeführt: Röntgen-
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Thorax, Sonographie, falls nötig Computer-Tomographie, routinemäßig 
wurden auch die Tumormarker CEA, TPA und CA 19—9 bestimmt. Dies 
wurde für notwendig erachtet, um eine mögliche Metastasierung schon zu 
diesem Zeitpunkt auszuschließen. Die Therapie wurde innerhalb vier bis 
fünf Wochen nach Abschluß der Primärbehandlung begonnen und für 
drei bis sechs Monat im Mittel fünf Monate durchgeführt. Zur Beurteilung 
der zellulären Immunität wurde vor und nach sechs Monaten Therapie je 
ein Hauttest mit sieben Recall-Antigenen (Multitest Merieux) durchge-
führt. Die Beurteilung des Testes erfolgte 48 Stunden nach intrakutaner 
Applikation und wurde entsprechend ausgewertet. Neben der Anzahl der 
Positionen wurde v. a. ein Score aus dem Durchmesser der positiven Reak-
tionen erstellt. Neben diesem groben Einblick in die zelluläre Immunität 
wurde bei allen Patienten auch die Neopterinausscheidung im Urin erfaßt. 

Abbildung 1: Schema für die postoperative adjuvante Immunthera-
pie kolorektaler Karzinome. 
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Beide Gruppen wurden in dreimonatigen Intervallen untersucht, ent-
sprechend dem Vorschlag der Deutschen Tumorzentren (Tabelle III). 
Bei Rezidiv wurde entweder eine erneute Operation oder eine systemati-
sche Chemotherapie mit 5-FU und Leukovorin (Rescuvolvin-medac) 
veranlaßt. 
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Ergebnisse 
Die Studie schließt nur die Patienten ein, die zwischen Oktober 1981 
und Oktober 1985 in eine Studie aufgenommen wurden, wobei wir eine 
minimale Beobachtungszeit von 14 und eine maximale Beobachtungs-
zeit von 36 Monaten hatten, im Mittel lag die Beobachtungszeit bei ca. 
28 Monaten. 

Patientendaten 
In Tabelle I sind die Patientendaten wiedergegeben. Wie erkennbar, 
sind die beiden gebildeten Gruppen durch die Randomisation relativ-
gleichmäßig nach Alter, Geschlecht, Lokalisation und Stadien einge-
teilt. In der Kontrollgruppe war der Anteil der Patienten mit Rektum-
karzinom etwas größer, dies wurde in der Therapiegruppe durch den 
Anteil der Patienten mit prognostisch ungünstigem Stadium Dukes C 
wieder ausgeglichen. 

Therapiebedingte Nebenwirkungen 
Es traten keine schwerwiegenden Nebenwirkungen in der Therapiegruppe 
auf, gelegentlich kam es im Anschluß an die langsame i.-v.-Injektion zu 
Herzklopfen, Schweißausbrüchen und gelegentlichen leichten Schmerzen 
in der Nierengegend. Fieber, Hautausschläge oder andere allergische Re-
aktionen traten nicht auf. Negative Einflüsse auf die Leber oder die Nie-
renfunktion konnten nicht registriert werden. 

Ergebnisse des Multitest-Merieux 
Bei allen Patienten wurde postoperativ ein Multitest durchgeführt, da-
bei zeigte sich, daß die Hautreaktivität in beiden Gruppen gleichmäßig 
reduziert war, erkennbar an den häufig fehlenden Positivantworten auf 
die angebotenen Recall-Antigene (Tabelle V), z.B. zeigten nur vier von 
20 Patienten eine Reaktion auf die Antigene aus Diphtherie und nur sie-
ben eine Reaktion auf Tuberkulin Candida. Der Score lag in beiden 
Gruppen mit 6,2 respektive 5,9 mm deutlich unter dem Bereich für Nor-
malpersonen (16± 3,0). Nach einem halben Jahr Therapie hatte sich die 
Situation für die Kontrollgruppe nicht signifikant geändert, der Scorc 
betrug 6 ,0± 3,9 mm, während in der Therapiegruppe der Score auf 
13,7± 4,2 mm gestiegen war und damit signifikant (p^S(),05) höher lag 
als zu Beginn der Studie. Das heißt, die Patienten hatten unter der chro-
nischen Applikation von 2x30 mg xenogener Peptide pro Woche ihre 
zelluläre Immunität meßbar verbessert. Eine Korrelation zum klinischen 
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Verlauf ließ sich jedoch aus diesem Ergebnis nicht ohne weiteres her-
stellen. 

Klinische Ergebnisse 
Während der dreijährigen postoperativen Beobachtungszeit traten in 
der unbehandelten Kontrollgruppe neun Rezidive und vier Todesfälle 
auf, während in der Therapiegruppe kein Todesfall zu verzeichnen war 
und nur drei Rezidive beobachtet wurden (Tabelle IV, Abbildung 
2a/2b). 

Es konnte darüber hinaus gezeigt werden, daß die Rezidive deutlich spä-
ter in der Therapiegruppe auftraten, so traten sie in der Kontrollgruppe 
im Mittel nach 13 Monaten, in der Therapiegruppe im Mittel nach 17 
Monaten rezidivfreier Überlebenszeit auf. 

Tabelle IV 

Zusammenfassung der Therapieergebnisse. Wie klar zu erkennen, sind 
in der Therapiegruppe deutlich weniger Rezidive und noch keine Ver-
storbenen zu verzeichnen. 

Patientenzahl Rezidive Verstorbene 

(n) 28 Mon. (14—34) 28 Mon. (14—34) 

Kontrollen n = 20 9/20 = 45% 4/20 = 20% 

Therapie mit 
NeyTumorin n = 20 3/20 = 15% 0/20 = 0% 

In Abbildung 3a und 3b sind die Beobachtungsverläufe für die rezidiv-
freie Überlebenszeit sowie die globale Überlebenszeit aufgezeichnet. Die 
Abbildungen 2a und 2b zeigen die Korrelation mit dem Tumorstadium 
sowie Beginn der Rezidive und Eintritt des Todes. Wie nicht anders zu 
erwarten, waren die meisten Rezidive im Stadium Dukes C zu beklagen. 
Wie aus dem Ergebnis der rezidivfreien Überlebenszeit sowie den Über-
lebenszeiten erkennbar, zeigt auch die statistische Analyse nach dem 
Wilkokson-Test eine signifikante Verbesserung in der Therapiegruppe 
sowohl in der rezidivfreien Überlebenszeit (p = 0,035) als auch für die 
gesamte Überlebenszeit (p = 0,023). 
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Abbildung 2a: Beobachtungszeitraum aller in die Studie aufgenom-
menen Patienten. Markiert sind besonders der Zeit-
punkt des Eintritts des Rezidivs sowie des Todes der 
Patienten. 
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Abbildung 2b: Beobachtungszeitraum aller in die Studie aufgenom-
menen Patienten. Markiert sind besonders der Zeit-
punkt des Eintritts des Rezidivs sowie des Todes der 
Patienten. 
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Abbildung 3a: Rezidivfreie Zeit von Kontrollgruppe und Rezidiv-
gruppe im Vergleich. 
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Abbildung 3b: Überlebensrate aller Patienten im Vergleich. 
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Diskussion 
Es ist von großer Bedeutung für die Ergebnisse der vorgelegten Studie, 
daß es sich hierbei um eine randomisierte prospektive Studie handelt. 
Die Patienten wurden für die Dauer von durchschnittlich 28 Monaten, 
maximal 36 Monate beobachtet. Sicher hat auch diese Studie wie so 
viele andere in der Literatur das Manko der kleinen Zahlen. Immer wie-
der hat sich ja in der Vergangenheit gezeigt, daß vielversprechende Er-
gebnisse in Studien mit kleinen Zahlen erreicht wurden, die dann in grö-
ßeren und besser kontrollierten Studien relativiert werden mußten, und 
so erhebt sich die Frage, ob es gerechtfertigt ist, solche Ergebnisse über-
haupt mitzuteilen, da sie ja im allgemeinen eher zu einer Verwirrung denn 
zu einer Klärung der Verhältnisse beitragen können. Wenn wir dies den-
noch tun, tun wir es mit allem Vorbehalt und aus mehreren Gründen: 

1. Die von uns erzielten Ergebnisse sind sowohl für die rezidivfreie 
Überlebenszeit als auch für die gesamte Überlebenszeit signifikant 
und zeigen die klinische Wirksamkeit des von uns verwendeten BRM 
als adjuvante Therapiemöglichkeit bei Patienten mit kolorektalen 
Tumoren im Stadium Dukes B und C. 

2. Die Ergebnisse sind so, daß sie bei dem großen Interesse an biolo-
gisch aktiven Substanzen in der Tumortherapie mitgeteilt werden 
sollten. 

Es muß aber betont werden, daß die Beschränktheit in der Aussage be-
stehen bleibt, v.a. auch deshalb, weil fast alle Studien der Vergangen-
heit, die sich mit der »Immuntherapie« befaßt haben, zu negativen Er-
gebnissen kamen, so daß es verständlich ist, daß die meisten Ärzte der 
Immuntherapie gegenüber reserviert sind. Es wird daher zu Recht nicht 
nur nach einem deutlichen Erfolg und reproduzierbaren Therapieergeb-
nissen verlangt, sondern auch deren schadlose Anwendung gefordert. 

Die Erfahrung der vergangenen Jahre lehrte, daß weder die Aktivierung 
von Zellen des Immunsystems, noch präklinisch nachgewiesene Wirk-
samkeit in den Tumormodellen, noch klinische Fallstudien ausreichten, 
um die Wirksamkeit eines Immunstimulans zu belegen, geschweige denn 
die Wirksamkeit von komplex wirkenden »Biologie Response Modi-
fiers«. Für den Beweis der klinischen Wirksamkeit mußte der Vergleich 
einer Prüfgruppe zu einer adäquaten Kontrollgruppe in einer wissen-
schaftlich adäquat durchgeführten Studie herangezogen werden. 



129 Krebs und Alternativmedizin 

Ohne diesen Vergleich, ohne ein positives Ergebnis und ohne Anhalts-
punkte, daß diese positiven Ergebnisse reproduziert werden können, ist 
der Anspruch klinisch wirksamer biologisch aktiver Substanzen nicht 
vertretbar. Mit dem von uns verwendeten xenogenem Peptidgemisch 
haben wir den Versuch einer klinischen reproduzierbaren Studie unter-
nommen und die Wirksamkeit dieser Substanzgruppe zeigen können. 
Bereits in früheren Studien haben wir gute und reproduzierbare Ergeb-
nisse mit dieser Substanzgruppe bei fortgeschrittenem Plasmozytom 
und Hypernephrom erreichen können. Da dieser Typ von biologisch ak-
tiver Substanz nicht nur eine immunrestaurative und immunstimulato-
rische Wirkung, sondern auch eine tumorizide und proliferationshem-
mende Wirkung sowie eine zellmodulierende Wirkung hat, wirken diese 
Substanzen im Gegensatz zu anderen Immunstimulanten auch bei grö-
ßerer Tumorlast, d .h. bei einer Tumorzellzahl über 106. Der therapeuti-
sche Erfolg bzw. Mißerfolg der meisten Immunstimulatien steht ja be-
kanntlich im umgekehrten Verhältnis zur Zahl, Größe und Lokalisation 
der Metastasen, außerdem hängt der Effekt solcher Substanzen vom 
Zustand des Immunsystems ab; es ist daher auch ganz unwahrschein-
lich, daß reine Immunstimulantien bei größerer Tumorlast wirksam 
sind. Bei der von uns verwendeten Substanzgruppe xenogener Peptide 
ist die Wirkung viel komplexer. Sie bewirken zwar eine Immunrestaura-
tion, die wir in dieser Studie anhand der Hauttestung mit Recall-
Antigenen erneut unter Beweis stellen konnten (Tabelle V), aber sie ha-
ben auch eine tumorizide Wirkung sowie eine polyfunktionale Wirkung 
auf das Grundregulationssystem. 

Obwohl der therapeutische Nutzen dieser Substanzgruppe als Adjuvans 
bei kolorektalen Tumoren signifikant unter Beweis gestellt werden 
konnte, ist es unwahrscheinlich, daß unser Behandlungsschema bereits 
ein Optimum darstellt. Dieser Erfolg kann nur als ein Hinweis dafür ge-
wertet werden, was man von biologisch aktiven Substanzen dieses Typs 
erwarten darf. Sollte jedoch dieser Behandlungsmodus als eine Art 
Standardtherapie in die Klinik eingeführt werden, muß sicherlich auch 
eine adäquate Überwachung des Immunstatus verfügbar sein. Diese 
Forderung ist um so wichtiger, da ja unsere Kenntnisse über die Tumor-
immunologie in den letzten Jahren enorm gewachsen sind. Es sollte 
möglich werden, In-vitro-Ergebnisse mit In-vivo-Ergebnissen zu korrelie-
ren. 
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Ein wichtiger Aspekt, der nicht unterdrückt werden sollte, ist, daß unter 
der chronischen Gabe dieser xenogenen Peptide die Patienten sich sub-
jektiv besser fühlten, sie waren leistungsfähiger, weniger anfällig für In-
fekte, vegetative Störungen traten wesentlich weniger auf, so daß insge-
samt ein positiver Therapieeffekt auf die Lebensqualität erkennbar 
wurde. Leider haben wir versäumt, in dieser Studie auch solche Lebens-
qualitätsmessungen durchzuführen, sie sollten aber bei allen künftigen 
Studien integraler Bestandteil sein, weil ja allein schon dieser Aspekt ei-
nen wesentlichen und positiven Teil unserer Therapie darstellt. 

Zusammenfassend kann also gesagt werden: 

1. Die postoperative Applikation von xenogenen Peptiden (NeyTumo-
rin) bei kolorektalen Karzinomen im Stadium Dukes B und C führt 
zu einer Reduktion von Rezidiven und Verbesserung der Überlebens-
zeiten. 

2. Die xenogenen Peptide (NeyTumorin) führen zu einer meßbaren Ver-
besserung der zellulären Immunität. 

3. Die chronische Applikation xenogener Peptide (NeyTumorin) ver-
bessert die Lebensqualität der so behandelten Patienten. 

4. Die Toxizität der xenogenen Peptide (NeyTumorin) ist minimal. 

5. Die erzielten Ergebnisse mit xenogenen Peptiden (NeyTumorin) be-
dürfen der weiteren bzw. erneuten Bestätigung in einer Phase-III-
Studie. 
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Zusammenfassung 
Die Proliferation von Tumorzellen wurde durch Applikation oder Inku-
bation mit xenogenen Leberpräparationen in vivo und in vitro ge-
hemmt. Prophylaktische Injektionen dieser Präparate hemmten die 
Entwicklung subkutaner implantierter Meth-A-Sarkome. Darüber hin-
aus konnten etablierte Tumoren durch Therapie zur Regression ge-
bracht werden. Präparationen aus anderen xenogenen Organen wie 
Thymus, Plazenta und Hirn hatten eine ähnliche Wirksamkeit. Beson-
ders effektiv war eine Mischung aus verschiedenen xenogenen Materia-
lien. Die antitumorale Wirkung von noch tolerierbaren Dosen von 
Cyclophosphamid konnte im untersuchten Meth-A-Sarkom übertroffen 
werden. Die Präparationen waren in Maus und Ratte nebenwirkungs-
frei. Diese Befunde konnten durch Ergebnisse in der Gewebekultur an 
humanen Tumorzellen gestützt und erweitert werden. Diese neuartige 
antitumorale Wirkung xenogener Gewebe in vivo wird als eine Verstär-
kung der körpereigenen Abwehr interpretiert. Die Ergebnisse der Gewe-
bekultur sprechen aber auch für einen direkten regulativen Effekt auf 
die Zelle. 

Einleitung 
Zellhomogenisate aus gesundem, nicht malignem Gewebe besitzen in 
verschiedenen experimentellen Testsystemen in vivo und in vitro nach-
weisbare tumorhemmende Eigenschaften. So erreicht WRBA1) bei Mäu-
sen durch prophylaktische Injektionen von Extrakten aus Rinder-
Dezidua eine deutliche Reduzierung der Tumorangehrate bei 
Methylcholanthren-induzierten Tumoren. Nach 36 Wochen waren in 
der Kontrollgruppe alle Tiere verstorben, während in der vorbehandel-
ten Gruppe noch 40% der Tiere lebten. 



Antitumoraie Wirkung 133 

LETNANSKY2-3' beobachtete 3H-Thymidin-Einbaurate in die DNS bei 
diploiden Zellen und bei Tumorzellen unter der Behandlung mit gereinig-
ten Dezidualfraktionen. Dabei stellte er eine Stimulierung der Normal-
zellen, aber eine signifikante Hemmung der DNS-Synthese in Tumorzel-
len fest. PAFFENHOLZ et al.4) konnten diese Befunde in ausführlichen 
Untersuchungen an menschlichen Zellkulturen bestätigen. NELSON et 
al.5 isolierten aus Plazenta einen DNS-Polymerase-Inhibitor. STEINBERG 
et al.6) isolierten aus Thymus ein Protein mit MG 70000, das ebenfalls 
hemmend auf DNS-Polymerase wirkt. EBBESEN et al.7) konnten in vitro 
mit Thymus- und Milzextrakten eine bis zu 80%ige Inhibierung der 
DNS-Syntheserate von leukämischen Thymozyten nachweisen. Mit 
Thymusextrakten inhibierten HALL et al.8) das Wachstum von Leuk-
ämiezellen. BURZYNSKI9' isolierte aus dem Harn gesunder Menschen ein 
Peptid mit 15 Aminosäuren, das in Tumorzellkulturen signifikant proli-
ferationshemmend wirkte. Aus Tumorzellen dagegen konnten von 
THOMPSON et al10) ein zytoplasmatischer Faktor isoliert werden, der ein 
in vitro DNS synthetisierendes System um den Faktor 5-10 stimulierte. 

Diese unter dem Gesichtspunkt einer direkten Wirkung auf die Tumor-
zellen durchgeführten Arbeiten werden durch Berichte mehrerer Autoren 
(11 —16) ergänzt, die die Anti-Tumoraktivität xenogener Proteine zellulä-
ren Immunmechanismen zuschreiben. So konnte in vitro gezeigt wer-
den, daß durch Inkubation von Milzzellen mit xenogenen Seren im Ver-
lauf von 4—6 Tagen in der Kultur zytotoxische T-Lymphozyten gebildet 
werden, die syngene Tumorzellen angreifen und zerstören können. 

In der vorliegenden Arbeit werden prophylaktische und therapeutische 
Versuche an Meth-A-Sarkom der Maus mit partiell sulfatiertem fötalen 
Lebergewebe beschrieben. Der zytostatische Effekt wurde am gleichen 
Tumormodell mit juvenilen, sulfatierten Leberpräparationen, mit nicht-
sulfatierten Leberlyophilisaten, mit sulfatierten Plazenta- und Thymus-
präparationen, mit einem xenogenen Mischpräparat (NeyTumorin) und 
dem chemischen Zytostatikum Cyclophosphamid* geprüft. Parallel zu 
den Tierexperimenten wurde der Einfluß dieser Präparate auf die DNL-
Syntheserate und die Zellzahl von diploiden, humanen Fibroblasen und 
Tumorzellen in der Kultur gemessen. Auch hier wurde zum Vergleich 
ein chemisches Zytostatikum (6-Mercaptopurin**) eingesetzt. Schließ-
lich wurde der Effekt der partiellen Sulfatierung auf das elektrophoreti-
sche Spektrum von Leberpräparationen untersucht. 

* Cyclophosphamid: Endoxan (Asta-Werke, Bielefeld) 

** 6-Mercaptopurin: Sigma, München 
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Material und Methoden 
Proben Vorbereitung 
Die Experimente mit partiell sulfatierten Organextrakten wurden mit 
Präparaten der Firma vitOrgan, Ostfildern, durchgeführt. Für die Tier-
experimente wurden alls verwendeten Präparationen bei 100.000 g für 
2 h zentrifugiert, durch Ultrafiltration sterilisiert und bei —20°C aufbe-
wahrt. 

Das als xenogenes Mischpräparat eingesetzte NeyTumorin (vitOrgan) 
besteht aus einer Mischung von Thymus juv., Placenta mat., Leber, 
Pancras, u.a. aus Rind und Schwein. Zur Sulfatierung wurden die lyo-
philisierten Gewebe 40 Stunden der Gasphase über konzentrierter 
Schwefelsäure unter reduziertem Druck (10~2 bar) ausgesetzt. Die dabei 
erhaltene Trockensubstanz wurde in Zitrat-Phosphatpuffer (pH 7,2) 
suspendiert, 10 min im Ultraturrax homogenisiert und zentrifugiert. Der 
Überstand wurde steril filtriert und der Proteingehalt nach der Methode 
von Lowry17 bestimmt. 

Polyacrylamid-Elektrophorese (PA G-E) 
Die PAG-Elektrophorese wurden mit 7,5%-Gelen (T = 7,7%, C = 
2,6%) im Tris-Glycin-Puffersystem (ph 8,9) durchgeführt. Die 10 yl 
Aliquots der Probelösung mit einem Proteingehalt von 1—10 mg/ml 
mit 10 mA/220 V vor- und mit 40 mA/300 V 4 h aufgetrennt. Nach Fi-
xieren wurde mit Coomassie Brilliant Blue 250 R gefärbt und erschöp-
fend entfärbt. 

Tierexperimente 
Für die Tumorversuche in vivo wurden (Balb/c x C57bl6) Fl-Mäuse, 
JACKSON LAB., BAR HARBOUR/MAINE, verwendet . Das Meth-A-

Sarkom18> wurde in diesen Tieren wöchentlich durch i.p Injektionen 
von lxlO6 Tumorzellen passagiert und 7—10 Tage nach Passage für die 
Transplantation benutzt. 

Dabei wurden lxl05-Tumorzellen i.e. in die Bauchhaut injiziert. Nach 
exponentiellem Wachstum des Tumors sterben unbehandelte Tiere 4—5 
Wochen später. Die Versuche wurden mit 10 Tieren pro Gruppe durch-
geführt. Die Behandlung der Verum-Gruppen erfolgte durch ein- bis 
zweimalige I.-m.- oder I.-v.-Injektionen von je 1 mg (bezogen auf Pro-
tein) oder Organpräparate. 
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ermittelt. Das angegebene TV ist das Gesamtvolumen pro Gruppe. 

Zellkulturtechnik 

Als Testzellen dienten humane Tumorzellen (Melanom, Wish, Seromed 
München) und diploide Fibroblasen (F.H.2: Biopsie-Zellen aus gesun-
dem Kind; MRC-5: Seromed München). Sämtliche Zellkulturen durchlie-
fen einen Testzyklus, der sich aus zwei Wachstumsphasen und einer Mini-
malphase zusammensetzt. In der Minimalphase wurden die Testsubstan-
zen zugesetzt. 

Wachstumsphase 1: Die unter flüssigem Stickstoff aufbewahrten Zellen 
wurden bei 37° aufgebaut und in Kulturflaschen zusammen mit MEM-
H-Medium (Instamed, Seromed, München) mit Zusätzen von Penicil-
lin, Streptomycin, Neomycin und 10% fötalem Kälberserum (FKS) bei 
37° inkubiert. Nach 2 Tagen wurden die Zellen nach Trypinierung op-
tisch gezählt und erneut eingesät (2xl06-Zellen pro Flasche). 

Wachstumsphase 2: Nach täglichem Mediumwechsel wird am 4. Tag 
wiederum die Zellzahl bestimmt und 0,5xl0~6-Zellen/10 ml MEM + 
10% FKS in je 30 ml Kulturflasche eingesät. 

Minimalphase: Nach 24 h wird das Medium abgesaugt und ein Minimal-
medium mit reduziertem Serumzusatz (diploide Zellen: 1%; hetero-
ploide Zellen: 0,25%) zugegeben. 

Testphase: Nach 48 h erfolgt die Präparatzugabe, wobei in den vorlie-
genden Versuchen 50 yl Präparat pro Flasche eingegeben wurden. Für 
jede Präparateart und -konzentration wurden pro Versuch 3 Parallel-
proben angesetzt. Die Inkubation wurde bei den Kurzzeit-Versuchen 
auf 8 h begrenzt. 4 h vor Ende dieser Wirkzeit wurden jeweils 50 yl 
Methyl-3H-Thymidin-Lösung (0,35 yCi) hinzupipettiert. Nach 8 h wur-
de das nicht eingebaute Thymidin durch viermaliges Waschen mit je 
5 ml 2%iger Perchlorsäure entfernt und die Zellen mit 1 N HCl bei 
70_C 1 h hydrolisiert. Das Hydrolysat wurde in Scintillationsfläschchen 
überführt und mit Cocktail (Aquasol 2, NEN) gemischt. Die Aktivi-
tätsmessung erfolgte in einem Beckmann LS-100 Liquid Scintillation 

Das Tumorvolumen 
nach der Formel 

(TV) wurde durch Messung zweier Durchmesser 



136 Antitumorale Wirkung 

Counter. Als statistische Güteziffern konnten relative Standardabwei-
chungen des gesamten Testsystems von sr = ± 10% ermittelt werden. 
Langzeituntersuchungen: Die Langzeitexperimente wurden im wesent-
lichen in Übereinstimmung mit den Kurzzeitversuchen durchgeführt. 
Allerdings konnten hier keine 3H-Thymidin-Einbauraten ermittelt wer-
den; die Zellzahl wurde optisch bestimmt. 

Ergebnisse 
Die ersten tierexperimentellen Untersuchungen am Methylcholanthren-
induzierten Fibro-Sarkom (Meth-A-Sarkom) in der Maus wurden pro-
phylaktisch durchgeführt. Dazu wurden die Tiere entweder nur einmal 
am 8. Tag oder dreimal am 12., 8. und 4. Tag mit jeweils einem mg föta-
len Leberpräparats behandelt. Nach der Tumorimplantation wurde 
wöchentlich das Tumorvolumen gemessen und nach 4 Wochen die 
Überlebensrate bestimmt. Dabei zeigte sich (Abb. 1), daß bereits eine 
einmalige prophylaktische Behandlung das Tumorvolumen nach 
4 Wochen deutlich reduziert. Die Überlebensrate lag jedoch nur bei 
1 von 10 Tieren gegenüber keinem in der Kontrollgruppe. Die dreimali-
ge prophylaktische Behandlung steigerte die Überlebensrate auf 70% 
und reduzierte das Tumorvolumen auf c.a 20% der unbehandelten Kon-
trolle. Die therapeutischen Versuche am gleichen Tumorsystem bestätig-
ten die tumorhemmende Wirkung. Fötales Lebergewebe erwies sich als 
besonders wirksam, wenn es dreimal i .m. oder i.v. am +5 . , +7 . und 
+ 9. Tag nach Transplantation des Tumors injiziert wurde. Auch hier 
erwies sich die dreimalige Behandlung als effizienter gegenüber einer 
einmaligen Injektion, wie sich vor allem in der Zahl der überlebenden 
Tiere zeigt. Der Kurvenverluaf zeigt ferner, 

1. daß das Tumorwachstum in allen Gruppen während der 1. Woche 
gleich ist, 

2. daß, während der Tumor in der 2. Woche in der Kontrollgruppe sta-
gniert, sowohl in der prophylaktisch wie auch therapeutisch behandel-
ten Gruppe der Tumor in der 2. bis 4. Woche regrediert. 

3. daß nach Ende der Stagnations- bzw. Regressionsphase der Tumor 
wieder normal exponentiell in den nicht geheilten Tieren wächst. 
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Abbildung 1: Einfluß prophylaktischer und therapeutischer Dosen 
von sulfatiertem fötalen Lebergewebe auf das Meth-A-
Sarkom in vivo. X/10 = Überlebende/Gesamtzahl pro 
Gruppe. Tumorvolumen in das Gesamtvolumen aller 
Tumoren in der Gruppe. 

Um Hinweise auf mögliche Kreuzreaktionen zwischen tumorspezifi-
schen Transplantationsantigenen und onkofötalen Antigenen in den 
xenogenen Präparaten zu erhalten, wurde die Wirksamkeit von fötalen 
und juvenilen Leberpräparationen verglichen. In mehreren Versuchen 
zeigte sich, daß beide Präparationen gleich wirksam waren. Sowohl das 
Tumorvolumen, als auch die Überlebensrate waren identisch, wie z.B. 
Abbildung 2 zeigt. 

Weitere Untersuchungen an diesem Tumormodell sollten klären, ob sich 
partiell sulfatierte Präparate von reinen Lyophilisaten in ihrer antitumo-
ralen Wirkung unterscheiden. Wie aus Abbildung 3 hervorgeht, 
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Abbildung 2: Antitumorwirkung von fötalem (FL-S) und juvenilem 
(JL-S) Lebergewebe auf das Wachstum von Meth-
A-Sarkom-Zellen in vivo. Tumorvolumen s. Abbil-
dung 1. 

besteht kein qualitativer Unterschied. Sowohl juveniles, lyophilisiertes 
Lebergewebe, wie auch zusätzlich sulfatiertes Lebergewebe hemmen das 
Tumorwachstum und steigern die Überlebensrate. Dabei ergab sich je-
doch ein quantitativer Unterschied: Während das reine Lyophilisat in 
diesem Versuch eine Überlebensrate von 40% aufwies, führte die Be-
handlung mit sulfatiertem Gewebe zu einer 90%igen Überlebensrate. 
Eine daraufhin durchgeführte analytische Untersuchung des Lyophili-
sats und sulfatiertem Leberpräparat aus identischen Organen, ergab im 
elektrophoretischen Muster eine nach Sulfatierung veränderte Beweg-
lichkeit der Leberproteine. 

In Abbildung 4 sind die PAG-Elektrophoresen von fötalen und juveni-
len Leberpräparationen, lyophilisert und sulfatiert, schematisch darge-
stellt. Man erkennt, daß bei vergleichbarem Proteinspektrum die sulfa-
tierten Proben eine erhöhte elektrophoretische Beweglichkeit aufweisen. 
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Abb. 3: Einfluß von verschiedenen Präparationen aus juveniler Le-
ber auf das Wachstum des Meth-A-Sarkoms in der Maus 
(JL: juveniles Leberlyophilisat; JL-S: partiell sulfatiertes ju-
veniles Lebergewebe) 

Abb. 4: Elektrophoretische Muster verschiedener Leberpräparatio-
nen im Vergleich zu standardisiertem Humanserum (FL: fö-
tales Leberlyophilisat; FL-S: partiell sulfatiertes fötales Le-
bergewebe, JL: juveniles Leberlyophilisat; JL-S partiell sul-
fatiertes, juveniles Lebergewebe) 
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Die antitumorale Wirkung ist nicht leberspezifisch. Auch Lyophilisate 
oder zusätzlich sulfatierte Präparate aus anderen xenogenen Geweben 
(Gewebe und Hirn vom Rind) besaßen in diesem System eine antitumo-
rale Wirkung (Abb. 5). Die stärkste antitumorale Wirkung zeigten Mi-
schungen (1:1) aus Geweben verschiedener Spezies wie etwa Rind und 
Schwein (NeyTumorin). Diese Lyophilisate können bis zu 100% der 
wachsenden Tumoren in einer Gruppe zur vollständigen Regression 
bringen, wie Abbildung 5 zeigt. 

Abb. 5: Vergleich der tumorhemmenden Wirkung von Cyclophos-
phamid und Lebergewebe auf Meth-A-Sarkom-Zellen in der 
aus (JL-S: Partiell sulfatiertes, juveniles Lebergewebe) 

Schließlich wurde im Meth-A-Tumorsystem noch die antitumorale Wir-
kung der Leberpräparate mit einem klassischen Chemozytostatikum 
verglichen (Abb. 6). Dazu wurde 1 mg Leberpräparat bzw. 2 mg Cyclo-
phosphamid am Tage +4. , +6 . , +8 . injiziert. Nach Behandlung mit 
dem Chemozytostatikum überlebte lediglich 1 Tier von 10 die 4wöchige 
Beobachtungszeit, während in der mit Leberpräparat behandelten 
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Abb. 6: Vergleich der antitumoralen Wirkung verschiedener Gewe-
be (Plazenta, Hirn) und einer Mischung aus verschiedenen 
xenogenen Geweben (NeyTumorin). 

behandelten Gruppe 8 von 10 Tieren überlebten. Auffallend ist die un-
terschiedliche Entwicklung des Tumorvolumens. Cyclophosphamid hat 
— wie zu erwarten — einen sofortigen zytostatischen Effekt, der nach 
Absetzen nach der 1. Woche verschwindet. Das Leberpräparat dagegen 
hat wie erwähnt, zunächst keinen Einfluß auf die Tumorprogredienz, 
induziert aber in der 2. und 3. Woche eine zunehmende Regression des 
Tumors. 

Nebenwirkungen konnten bei allen Versuchen nicht beobachtet werden. 
Selbst bei zehnmaliger i.v.-Applikation von 1 mg Leberpräparat über 
1/2 Jahr hinweg in Maus und Ratte, konnten keinerlei anaphylaktische 
Reaktionen beobachtet werden. Gleichzeitig wurden auch menschliche 
Zellen (Melanom und diploide Fibroblasten) auf ihr Synthese- und Tei-
lungsverhalten in Gegenwart von den in den Tierversuchen erfolgrei-
chen Präparationen geprüft. Die zytostatischen Wirkungen der Präpa-
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rationen wurden mit dem Chemozytostatikum 6-Mercaptopurin 
(6-MCP) verglichen. Die tägliche Inkubation von 2xl06-Zellen mit 
5x10~7 g Leberpräparat führte bei Tumorzellkulturen (Wish) nach 20 
Tagen zu einem Rückgang der Zellzahl auf maximal 60% der Kontrolle 
(±13,5; p S£0,05), während normale Zellen (diploide Fibroblasten F.H. 
2) nicht inhibiert, sondern leicht, wenn auch nicht statistisch signifikant, 
stimuliert wurden. Bei den chemozytostatisch behandelten Kulturen 
wurde zwar in der Tumorzellkultur ein deutlich stärkerer zytostatischer 
Effekt beobachtet, die Normalzell-Kultur wurde aber ebenfalls geschä-
digt und reagierte nach 20 Tagen mit einem Rückgang der Zellzahl auf 
ca. 40% der Kontrolle (Abb. 7). 

Bei der Verwendung von sulfatiertem Thymuspräparat konnte bereits 
nach 8stündiger Inkubation eine dosisabhängige Inhibierung der DNS-
Synthese von Melanomzellen auf maximal 45% (± 15%) der unbehan-
delten Kontrollen festgestellt werden. Die höchste Wirkung lag bei einer 
Dosis von 2xl0~5 g Protein/0,5xl06-Zellen. Mit der gleichen Dosis 
konnten dagegen diploide Fibroblasten auf eine DNS-Syntheserate von 
fast 150% (± 16%) gegenüber der Kontrolle stimuliert werden (Abb. 
8). 

Schließlich wurde die Dosis-Wirkungs-Relation von NeyTumorin in 
Melanom-Zellkulturen untersucht. Dabei konnte im Bereich 0,03—0,1 
mg Protein/106-Zellen eine nahezu lineare Steigerung der DNS-
Synthese-Inhibition festgestellt werden (Abb. 9). Die Daten sind Mittel-
werte aus 13 Versuchen mit einer mittleren Standardabweichung pro 
Punkt von 15,5%. 
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Abb. 7: Verlauf der Zellzahlen humaner Zellkulturen nach Behand-
lung mit partiell sulfatiertem Leberpräparat und 6-Mercap-
topurin (Mittel aus 2 Versuchen, 3-fach Bestimmungen). 
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Abb. 8: Dosis-Wirkungs-Relation von partiell sulfatiertem, juvenilen 
Thymusgewebe in der Humanzellkultur. 
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Abb. 9: Dosis-Wirkungs-Relation einer xenogenen Organmischung 
(NeyTumorin) in der Melanom-Zellkultur. 

Diskussion 
Die vorliegenden Untersuchungen zeigen eine prophylaktische und the-
rapeutische Wirkung von xenogenen Gewebepräparationen im Meth-A-
Sarkom-Modell der Maus. Eine tumorhemmende Wirkung konnte auch 
an menschlichen Tumorzellen in vitro nachgewiesen werden, wohinge-
gen das Wachstum normaler Zellen durch die gleichen Präparationen 
nicht beeinträchtigt wurde. Eine Dosisabhängigkeit der Wirkung dieser 
Präparationen fand sich im Tierversuch insoweit, als Konzentrationen 
von weniger als 0,1 mg/Tier unwirksam waren und 0,5—1 mg sich als 
optimal erwiesen bei dreimaliger Applikation. Bei den Zellkulturversu-
chen fand sich dagegen eine deutlich strengere Dosis-Wir-
kung-Abhängigkeit (Abb. 9). Vergleicht man diesen tumorhemmenden 
Effekt mit klassischen Chemozytostatika, so zeigt sich im Tierversuch, 
daß die Cyclophosphamid-Wirkung durch die Gabe von Leberpräparat 
signifikant unter den gegebenen Versuchsbedingungen im Hinblick auf 



146 Antitumorale Wirkung 

das Tumorwachstum und die Überlebensrate übertroffen werden konn-
te. In der humanen Zellkultur hemmen die geprüften Präparationen se-
lektiv die Tumorzellen, während das mitgeprüfte 6-Mercaptopurin so-
wohl auf Tumor- als auch auf Normalzellen inhibierend wirkt. 

Da in den ersten Versuchen fötales Lebergewebe erfolgreich verwendet 
wurde, lag die Vermutung nahe, daß zwischen einem tumorspezifischen 
Transplantations-Antigen des Meth-A-Sarkoms und einem onko-
fötalen Antigen eine strukturelle Beziehung besteht, die bei Verabrei-
chung des fötalen Lebergewebes zu einer humoralen oder zellulären Im-
munantwort gegen das Tumorgewebe führt. Die daraufhin durchge-
führten Versuche mit juvenilen Leberpräparaten ergaben jedoch, daß 
weder das Tumorwachstum noch die Überlebensrate unterschiedlich 
durch fötale oder juvenile Präparate beeinflußt wurden (Abb. 2). Der 
Wirkungsmechanismus scheint also nicht auf einer Kreuzimmunisierung 
durch onko-fötale Antigene zu beruhen. 

In Vergleichsuntersuchungen am Meth-A-Sarkom wurde sowohl für rei-
ne Leberlyophilisate, als auch für sulfatierte Lebergewebe eine Hem-
mung des Tumorwachstums beobachtet, jedoch mit quantitativen Un-
terschieden. Ob die durch die Sulfatierung bedingte erhöhte Hydrophi-
lie der Wirkstoffmoleküle für diese Verstärkung des zytostatischen Ef-
fekts verantwortlich gemacht werden kann, muß vorläufig offenblei-
ben. Parallel dazu findet sich bei der Elektrophorese vermutlich durch 
die Addition von SOaH-Gruppen eine erhöhte elektrophoretische Be-
weglichkeit. 

Der Antitumoreffekt ist nicht auf das Lebergewebe beschränkt. Sowohl 
Gehirn wie Plazenta-Präparate zeigten tumorhemmende Eigenschaften, 
ohne in der Regel die Werte von Leberpräparaten erreichen zu können. 
Die stärkste zytostatische Wirkung wurde durch ein xenogenes Misch-
präparat (NeyTumorin) erreicht. Diese Mischung war in der Lage, ein 
zunächst normal wachsendes Meth-A-Sarkom in der Regel vollständig 
zur Regression zu bringen. Eine Endotoxinwirkung auf das Meth-A-
Sarkom konnte ausgeschlossen werden, da die verwendeten Präparatio-
nen im Pyrogenitätstest am Kaninchen endotoxinfrei waren. 

Neuere Untersuchungen zeigen schließlich, daß die antitumorale Wir-
kung des xenogenen Materials nicht vom Tumor abhängt. Sowohl das 
3-Lewis-Lung-Karzinom in C57bl/6-Mäusen wie auch der L1210-Sus-
pensionstumor in DBA-Mäusen wird stark gehemmt (in Vorbereitung). 
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Aufgrund der vorliegenden Daten können mehrere Mechanismen disku-
tiert werden. Eigene unveröffentlichte Untersuchungen über eine mögli-
che Aktivierung von Knochenmarksmakrophagen zeigen, daß diese Zel-
len nach Inkubation mit xenogenem, fötalem wie auch juvenilem Leber-
gewebe Tumorzellen in vitro mit gesteigerter Kapazität zerstören kön-
nen. Andererseits zeigen die Untersuchungen einer Reihe von Autoren, 
daß z. B. fötales Kälberserum zytotoxische T-Lymphozyten der Maus in 
vitro induzieren kann, die auch syngene Tumorzellen zerstören 
(11 —16). Eigene Untersuchungen in vitro mit Milzzellen der Maus und 
verschiedenen murinen wie auch humanen Tumorzellen als Zielzellen 
bestätigen diese Befunde (in Vorbereitung). Sie zeigen, daß nach 
ötägiger Inkubation mit xenogenen Leberpräparaten ein- und dieselbe 
Milzzellpopulation mehrere verschiedene syngene wie auch allogene Tu-
morzellen innerhalb von 24-48 h zerstören kann. Eine polyklonale Sti-
mulierung der Milzzellpopulation durch xenogene Determinanten er-
scheint somit möglich16'. Diese in vitro-Befunde erlauben somit auch ei-
ne rationale Interpretation der vorliegenden In-vivo-Versuche. Diese 
Annahme wird durch die Beobachtung gestützt, daß auch in vivo die xe-
nogenen Präparationen erst nach einer Woche wirksam werden, nach ei-
nem Zeitraum also, der auch für die Ausbildung einer immunologischen 
Reaktion erforderlich ist. Hinzu kommt, daß in vorläufigen Versuchen 
bei thymuslosen nu/nu-Mäusen wie auch bei 450 rad bestrahlten Tieren 
die antitumorale Wirkung von xenogenem Material nicht nachgewiesen 
werden konnte. 

Die vorgelegten Ergebnisse aus der Zellkultur weisen aber auch darauf 
hin, daß in den Präparaten Faktoren enthalten sind, die die DNS-
Synthese von Tumorzellen selektiv inhibieren. Somit erscheint auch eine 
Direktwirkung neben der erwähnten zellulären Immunreaktion möglich 
zu sein. 

Wie dem auch sei, die weitere Aufklärung der W'irkungsmechanismen 
setzt die Trennung der komplexen Organlysate voraus. Erste Untersu-
chungen chromatographischer und elektrophoretischer Methoden die 
Wirkfaktoren im MG-Bereich 10.000 zu suchen sind. 

Die Effizienz, mit der in vivo und in vitro das Wachstum von Tumoren 
durch die Applikation der beschriebenen xenogenen Gewebepräparatio-
nen gehemmt wird, zwingt zur weiteren Analyse dieses unerwarteten 
Antitumor-Wirkprinzips. 
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20 NeyTumorin erweitert die Möglichkeiten in der 

Onkotherapie 

(Referat über die Vorträge zum Thema »Onkologie« anläßlich der 
XXXI. Jahrestagung über die Zytoplasmatische Therapie 1985 in Stutt-
gart/Therapiewoche 26A, 1986) 
referiert von Frau DR. MED. ILSE UNOLD, Stuttgart 

Eine Einführung in die neueren Erkenntnisse über Onkogene und Regu-
latoren des Zellwachstums gab Prof. Dr. K. LETANSKY (Wien). In ei-
nem ausführlichen Überblick informierte er über die heutigen Kenntnis-
se über die Rolle von Wachstumsfaktoren, von Onkogenen und Anti-
Onkogenen. Eine andere Substanz, der Decidua Inhibitory Factor (DIF) 
läßt sich aus der Plazenta isolieren. Er kommt im maternen Anteil der 
Rinderplazenta vor und kann auch aus dem REVITORGAN-
Trockenpräparat Nr. 70 (materna Plazenta) isoliert werden; auch in 
NeyTumorin ist dieser Faktor enthalten. 

Nach den Untersuchungen von LETNANSKY hemmt DIF die Prolifera-
tion von Tumorzellen. DIF scheint ein spezifischer, auf die Tumorzelle 
gerichteter Faktor zu sein, der außerdem an spezifische Rezeptoren ge-
bunden wird. 

Durch DIF wird auch eine Beeinflussung der Phosphorylierung einzel-
ner Membrankomponenten bewirkt. 

LETNANSKY weist darauf hin, daß die zur Zeit vorliegenden Befunde 
noch nicht ausreichen, DIF als Antiwachstumsfaktor mit spezifischem 
Tropismus für Tumorzellen einzureihen, betont aber sein Interesse, die-
se Möglichkeit mit allen Mitteln weiter zu untersuchen. 

Auch die Gruppe um Prof. Dr. P. G. MUNDER (Freiburg) stellte bereits 
vor Jahren überraschend an Mäusen mit transplantierbaren syngenen 
Tumoren eine antitumorale Wirksamkeit von xenogenen Proteinen wie 
NeyTumorin fest. Dabei scheinen xenogene Gewebefraktionen im Emp-
fängertier tumorzytotoxische Lymphozyten zu induzieren, die sich mit 
hoher Spezifität zumindest zunächst nur gegen den Tumor, nicht aber 
gegen das Normalgewebe des Empfängertieres richten. Aufgrund der 
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Ergebnisse amerikanischer und italienischer Arbeitsgruppen kann man 
annehmen, daß diese Abwehrreaktion gegenüber Tumoren durch zyto-
toxische T-Zellen vermittelt wird, daß also die antitumorale Wirkung 
immunologisch bedingt ist. Dabei ergibt sich auch die Möglichkeit uner-
wünschter Reaktionen, wie z.B. eines anaphylaktischen Schocks und 
die Notwendigkeit, gereinigte Fraktionen zu gewinnen. Nachdem es ge-
lungen war, durch fraktionierte Fällung mit Ammoniumsulfat zwei 
Fraktionen zu gewinnen — das Sediment ohne direkte zytotoxische Wir-
kung und den Überstand mit erhaltener zytotoxischer Wirkung auf Tu-
morzellen —, konnten die Untersuchungen in der Gewebekultur mit der 
immunogenen Subfraktion erweitert werden. Dabei ergaben sich folgen-
de Schlußfolgerungen: Durch Injektion der immunogenen Fraktion 
werden in der Milz Zellen induziert, die alle vier verwendeten Tumorzel-
len (P815, L1210, YAC, Abelson 8.1) angreifen und in ihrer Prolifera-
tion je nach Milzzellzahl hemmen können. Dabei finden sich quantitati-
ve Unterschiede: Der YAC-Tumor und die L1210-Leukämie werden 
schwach gehemmt, wesentlich stärker ist die Wachstumshemmung bei 
Abelson und P815. 

Durch erneute Stimulierung der Milzzellen von immunisierten Tieren 
läßt sich bei allen Tumorzellinien außer YAC eine deutliche Verstär-
kung des tumorzytotoxischen Effektes erzielen. Als völlig überraschend 
bezeichnete MUNDER den Befund, daß der Zusatz von Makrophagen 
die tumorzytotoxische Wirkung von immunisierten und von nichtimmu-
nisierten Milzzellen bei Abelson und YAC-Tumoren verstärken kann. 
Makrophagen scheinen demnach eine wichtige Rolle bei der endgültigen 
Zerstörung der Tumorzellen zu spielen, die durch xenogenes Protein in-
duziert wird. 

Bei den Vorträgen über die Anwendung von NeyTumorin in der onkolo-
gischen Therapie beeindruckte vor allem die übereinstimmende Aussage 
aller Referenten über die deutliche Zunahme der Lebensqualität der Tu-
morpatienten — die unabhängig davon, ob NeyTumorin als Monothe-
rapeutikum oder in Kombination mit Zytostatika gegeben wurde. 

Für Frau Dr. J JENTSCHEL-WINKLER (Wien) ist NeyTumorin nur ein 
— wenn auch entscheidender — Bestandteil der ganzheitlichen Führung 
des Krebspatienten. Ihr therapeutisches Konzept gliedert sich in die 
Trias Diät mit Darmsanierung, psychische Betreuung und zytoplasma-
tische Therapie mit NeyTumorin. In der diätetischen Behandlung richtet 
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sich Frau JENTSCHEL-WINKLER nach den von Prof. BRUKER und Frau 
Dr. BUDWIG erarbeiteten Prinzipien, in der psychischen Betreuung 
nach den Erkenn tn i s sen von Dr. CARL u n d STEFANIE SIMONTON u n d 

Prof. FRANKE, d.h. sie arbeitet mit Visualisierungstechniken und Lo-
gotherapie. 

Die Behandlung mit xNeyTumorin führt Frau JENTSCHEL-WINKLER zu-
erst mit Dilutionen in steigender Konzentration durch, um eine Immun-
toleranz zu erzielen. Die Behandlung wird mit der Stärke I der Dilution 
(10~12 g/ml) begonnen und führt über Stärke II (10~9 g/ml) zur Stärke 
III /10~6 g/ml). Nach dieser einschleichenden, toleranzerzeugenden Be-
handlung mit den Dilutionen kann auf die höchste Konzentration, die 
Sol-Form von NeyTumorin, übergegangen werden. Dabei soll das Inter-
vall zwischen den Injektionen drei Tage nicht überschreiten, da sonst die 
erzeugte Toleranz schwindet und die Behandlung erneut mit Dilutionen 
der Stärke I begonnen werden muß. Nach den Erfahrungen von Frau 
JENTSCHEL-WINKLER läßt sich die Wirksamkeit von NeyTumorin stei-
gern durch Behandlung kurz vor dem zirkadianen biorhythmischen 
Blutzuckerabfall, d.h. die Injektionen sollten am späten Vormittag oder 
am frühen Abend erfolgen. An einigen Fallbeispielen schildert Frau 
JENTSCHEL-WINKLER die Wirkung von NeyTumorin und hebt dabei 
besonders die Verbesserung der Lebensqualität hervor — auch in aus-
sichtslosen Fällen. 

Frau Dr. I. ENGELHARD (Klosterneuburg) behandelt mit dem Hochdo-
sierungsschema von NeyTumorin. Die Patienten erhalten alle 2 bis 3 
Wochen eine Infusion von 400 ml physiologischer Kochsalzlösung mit 
225—300 mg NeyTumorin-Sol plus 30 mg Neythymun f + k-Sol. Bei 
langsamer Tropfenfolge werden diese Infusionen gut vertragen. Zur Er-
haltung der Toleranz werden an jedem 3. oder 4. Tag 15 mg NeyTumo-
rin-Sol i.m. injiziert. Auch Frau ENGELHARD schildert an Fallbeispie-
len sowohl bei Monotherapie mit NeyTumorin als auch bei Kombina-
tionstherapie mit Zytostatika die rasch einsetzende Verbesserung der 
Lebensqualität. 

Prof. Dr. F. R. DOUWES (Bad Sooden-Allendorf) trug die Ergebnisse 
einer prospektiven randomisierten Studie zur Therapie kolorektaler Kar-
zinome mit NeyTumorin vor. Die Patienten litten an kolorektalen Karzi-
nomen der Stadien Dukes B und C und waren vor der Behandlung zwar 
operiert, hatten aber keine Strahlen- oder Chemotherapie 
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20 Patienten wurden mit NeyTumorin behandelt, die Kontrollgruppe 
umfaßte dieselbe Patientenzahl. Während der dreijährigen postoperati-
ven Beobachtungszeit zeigt die statistische Analyse nach dem 
Wilcoxson-Test eine signifikante Verbesserung in der Therapiegruppe 
sowohl in der rezidivfreien Überlebenszeit als auch für die gesamte 
Überlebenszeit. DOUWES verweist auf frühere gute und reproduzierbare 
Ergebnisse beim Plasmozytom und Hypernephrom und unterstreicht, 
daß NeyTumorin nicht nur immunrestaurativ und immunstimulatorisch 
wirkt, sondern eine proliferationshemmende Wirkung aufweist und da-
mit auch bei einer größeren Tumorlast erfolgversprechend eingesetzt 
werden kann. 

Über den Stellenwert der Kombinationstherapie von Zytostatika mit Ney-
Tumorin berichten PD. Dr. B. KISSELER (Böblingen) und Dr. M. HER-
ZOG (Tübingen), die diese Therapie bei Mammakarzinom Stadium IV, 
Kolonkarzinom Stadium IV und nichtkleinzelligem Bronchialkarzinom 
Stadien III und IV anwandten. Dabei ergab sich bei allen drei Karzi-
nomarten in den in den prospektiv randomisierten Studien ein statistisch 
signifikanter Unterschied in der Überlebenszeit zugunsten der Therapie-
gruppe. Ferner zeigte sich, daß die Verabreichung hoher Dosen von 
NeyTumorin in Zusammenhang mit verschiedenen Zytostatika eine 
deutliche Schutzwirkung auf das myeloproliferative System aufwies und 
somit das Auftreten von Erythro-, Thrombo- und Leukopenie mildern 
oder gar verhindern konnte. Darüber hinaus wies NeyTumorin einen 
deutlichen Effekt auf die Elektrolythomöostase, die Enzymspiegel im 
Blut und die Akute-Phase-Proteine auf. 



154 Mono- und Kombinationstherapie 154 

21 Kombinationstherapie von Zytostatika mit 

NeyTumorin beim Mammakarzinom im Stadium IV 

(Referat über den Vortrag von PD DR. MED. B. KISSELER, Böblingen 
und DR. RER. NAT. M. HERZOG, Tübingen, anläßlich der XXXI. Jahres-
tagung für Zytoplasmatische Therapie 1985 in Stuttgart/Therapiewoche 
26A, 1986) 
referiert von Frau DR. MED. UNOLD, Stuttgart 

In der Literatur wird die mediane Überlebenszeit für Patientinnen mit 
Mammakarzinom im Stadium IV mit 12 Monaten angegeben. Um zu 
prüfen, ob die Überlebenszeit sich durch den Biological Response Modi-
fier (BRM) NeyTumorin verlängern läßt, führte PD DR. B. KISSELER 
(Böblingen) an 30 Patientinnen eine prospektive randomisierte Studie 
durch, deren Ergebnisse von DR. RER. NAT. M. HERZOG statistisch aus-
gewertet wurden. Die Patientinnen der Gruppe I erhielten die Zytostati-
ka Mitomycin, 5-Fluoruracil, Adriamycin, Vincristin und VP16, in 
Gruppe II wurde zusätzlich NeyTumorin verabreicht. Die Patientinnen 
beider Gruppen erhielten mindestens fünf Behandlungszyklen. Die Kon-
trolle des Behandlungserfolges wurde mittels Computertomographie, 
Szintigraphie und Radiologie durchgeführt, außerdem fanden vor und 
nach Zytostase Blutbildkontrollen statt. Als Erfolgskriterien der Thera-
pie wurden benutzt: 
— Komplette Remission, d .h . vollständige Rückbildung aller meßbaren 

Tumoren für mindestens vier Wochen, 
— partielle Remission, d.h. partielle Rückbildung aller meßbaren Para-

meter um 50%, 
— »no change«, d.h. unveränderter Allgemeinbefund und unveränder-

te Tumorgröße und 
— Progression (Zunahme der meßbaren Tumormasse um mehr als 25% 

oder Nachweis neuer Metastasen). 

Beim Vergleich beider Gruppen ergab sich in der Überlebenszeit ein sta-
tistisch signifikanter Unterschied: In Gruppe I ohne NeyTumorin war 
der Median 13 Monate und lag damit wenig über den in der Literatur 
angegebenen Werten. Bei den zusätzlich mit 285 mg NeyTumorin-Sol 
behandelten Patientinnen (Gruppe II) war der Median 23 Monate. 
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Als zusätzlichen positiven Effekt dieser Kombinationstherapie konnte 
KISSELER beobachten, daß NeyTumorin eine deutliche Schutzwirkung 
auf das meyloproliferative System aufwies und das Auftreten von 
Erythro-, Thrombo- und Leukopenie weitgehend mildern, in einzelnen 
Fällen sogar verhindern konnte. Gegenüber der alleinigen Chemothera-
pie traten auch andere subjektive und objektive Nebenwirkungen gemil-
dert auf: Es kam zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität. 
Dies bestätigt die Ergebnisse der Studie von Dr. O. F. LANGE und Dr. 
J. SCHLECHTINGEN, Bonn (Therapiewochen 26A, 1985), die prüften, 
ob durch NeyTumorin die Verträglichkeit der simultanen radio- und zy-
tostatischen Stoßtherapie verbessert werden kann. Hierbei erwies sich, 
daß sich bei allen Patientinnen sowohl das subjektive Befinden als auch 
der Appetit besserte. Interessanterweise war die Besserung nur bei Pa-
tientinnen der High-risk-Gruppe statistisch signifikant, was wahrschein-
lich damit zu erklären ist, daß bei diesen Patientinnen höhere 
Zytostatika-Dosen verabreicht wurden, die auch entsprechend stärkere 
Nebenwirkungen hervorriefen. 

So betont auch Kl SSLER, daß NeyTumorin um so höher dosiert werden 
muß, um seine Schutzwirkung zu entfalten, je aggressiver die Zytosta-
tiktherapie ist. 
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22 Mono- und Kombinationstherapie mit NeyTumorin 

bei kolorektalen Karzinomen 

(Referat über Vorträge zum Thema »Onkologie« anläßlich cler XXXI. 
Jahrestagung für Zytoplasmatische Therapie 1985 in Stuttgart/Therapie-
wochen 26A, 1986) 
referiert von Frau DR. ILSE UNOLD, Stuttgart 

Die kolorektalen Karzinome sind zum zweithäufigsten Karzinom bei 
Männern und Frauen geworden. Dafür wird besonders eine falsche Er-
nährung als exogene Ursache gesehen. Prof. Dr. F. R. DOUWES (Bad 
Sooden-Allendorf) bezeichnet die Situation der Patienten mit kolorek-
talen Karzinomen der Stadien Dukes B bis MC als unbefriedigend, da 
weder adjuvante Radiotherapie noch adjuvante Chemotherapie zu einer 
Verlängerung der Überlebenszeit führen. Er fordert deshalb eine neue 
Therapiestrategie zur Vermeidung von Rezidiven. Versuche mit Immun-
modulatoren waren bisher erfolglos. Eine potentiell sinnvolle Antitu-
morstrategie kann es nach DOUWES sein, neben der Aktivierung der 
Wirtsimmunität auch eine Modulation biologischer Vorgänge vorzu-
nehmen. Nach vorausgegangenen positiven Erfahrungen mit dem Biolo-
gical Response Modifier NeyTumorin beim Plasmozytom und Hyper-
nephrom, führte DOUWES jetzt eine randomisierte prospektive Studie 
mit NeyTumorin bei Patienten mit kolorektalen Tumoren im Stadium 
Dukes B und MC durch. Die Patienten wurden durchschnittlich 28 Mo-
nate, maximal 36 Monate beobachtet. Die statistische Analyse der Be-
handlungsergebnisse zeigt eine signifikante Verbesserung in der Thera-
piegruppe: und zwar ebenso bei der Bewertung der rezidivfreien Überle-
benszeit (p = 0,023) wie bei der gesamten Überlebenszeit. DOUWES be-
tont, daß die tumorizide und proliferationshemmende Wirkung von 
NeyTumorin auch bei einer großen Tumorlast wirksam wird. Als beson-
deren Vorteil hebt er die gute Verträglichkeit und die Verbesserung der 
Lebensqualität der Patienten hervor. 

PD DR. B. KISSELER (Böblingen) und DR. M. HERZOG (Tübingen) ver-

glichen bei 40 Patienten mit Kolonkarzinom Stadium IV die Kombina-
tion Mitomycin, 5-FIuorouracil, Adriamycin, Vincristin und Dacarba-
zin ohne und mit NeyTumorin. Auch bei dieser Studie ergab sich in der 
Überlebenszeit ein signifikanter Unterschied. Ohne NeyTumorin betrug 
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die mediane Überlebenszeit 9 Monate. Bei der Gruppe, die zusätzlich 
mit NeyTumorin-Sol behandelt wurde, war die mediane Überlebenszeit 
17 Monate. NeyTumorin verringert außerdem die unerwünschten Ne-
benwirkungen der Zytostatika wie Haarausfall, Übelkeit, Erbrechen, 
Blutbildzerstörung, Elektrolytentgleisung usw. Diese Schutzwirkung er-
möglicht eine höhere Dosierung der Zytostatika und schafft damit einen 
breiteren therapeutischen Spielraum. Die Schutzwirkung von NeyTumo-
rin hängt dabei von der Art und Menge der Chemotherapeutika ab. Je 
aggressiver die Chemotherapie, desto höher muß nach den Erfahrungen 
von KISSELER NeyTumorin dosiert werden, um eine eventuell auftre-
tende Erythro-, Thrombo- oder Leukopenie zu vermeiden. 
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23 Kombinationsbehandlung beim Mongolismus-

Syndrom — Erfahrungen aus der Praxis 

H. GEESING, G. POLLMÄCHER UND 

K. THEURER 

in: Physikalische Medizin und Rehabilitation, 20. Jg., Heft 5 Mai 1979 

Das Mongolismus- oder Down-Syndrom bei Trisomie 21 bleibt weiter-
hin eines der wichtigsten Probleme der Pädiatrie. Seine Entstehung 
kann weder durch Prophylaxe, noch durch genetische Beratung oder 
pränatale Diagnostik verhindert werden, weil davon Kinder von voll-
kommen gesunden Eltern ohne Risikofaktoren betroffen sein können 
und die zytogenetische Diagnose nicht obligatorisch sein kann. Es gilt 
deshalb, den leider vielseits bestehenden therapeutischen Nihilismus zu 
überwinden, um durch eine geeignete mehrschichtige Behandlung eine 
optimale Entwicklung der Betroffenen zu ermöglichen. Die medikamen-
töse Beeinflussung der somatischen Funktionsstörungen schafft die 
Voraussetzung für ein besseres Ansprechen auf pädagogische Maßnah-
men und Übungsbehandlungen. Für die Entwicklung der Gehirnfunk-
tionen sind aber die schon bisher durchgeführten pädagogischen Maß-
nahmen unerläßlich. Das Gehirn braucht nämlich, um sich weitgehend 
normal entwickeln zu könnnen, den Input sensorischer Reize, sonst stel-
len sich selbst beim genetisch Normalen organische Defekte ein. 

Die medikamentöse Behandlung besteht in der Anwendung molekularer 
Zell- und Gewebebestandteile in Form der zytoplasmatischen 
Therapie*1', zusammen mit einer Substitution von Vitaminen und Spu-
renelementen. Die makromolekularen Organsubstanzen stammen vor-
wiegend aus Föten und Jungtieren von Rind, Schaf und Schwein. Durch 
ein besonders schonendes Herstellungsverfahren erfolgt nach der Ge-
friertrocknung von in tiefgefrorenem Zustand pulverisierten, frisch ent-
nommenen Organgeweben eine Lyse durch Säuredämpfe im Vakuum 
bei Normaltemperatur. Dadurch wird die Löslichkeit der Zellinhalts-
stoffe beträchtlich gesteigert, die Organspezifität erhalten und die Art-
spezifität verringert. Die so gewonnenen Organtrockenpulver werden, 
suspendiert in besonderem Lösungsmittel, zur I.m.-Injektion verwen-

* Revitorgan-Trockensubstanzen, -Dilutionen, -Lingual-präparatc: Vitorgan-Arzneimit-

telfabrik, 7302 Ostfildern. 
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det. Andererseits werden daraus wässerige Lösungen nach homöopathi-
schen Verfahrensweisen in verschiedenen Stufen hergestellt. 

Die Anwendung erfolgt nach den allergologischen Gesichtspunkten der 
spezifischen Desensibilisierung parenteral und lingual bzw. nasal. Es 
handelt sich hier also nicht um Zellulartherapie, sondern um eine Thera-
pie mit makromolekularen Totalextrakten aus verschiedenen Einzelor-
ganen und Organkombinationen in unterschiedlichen Verdünnungsstu-
fen. Die Präparate enthalten Proteine, Nukleinsäuren, Lipide und Sac-
charide mit ihren Untereinheiten und Bestandteilen. Diese werden an ei-
nem staatlichen Hygieneinstitut virologisch und bakteriologisch auf Ste-
rilität untersucht und sind, bei bestimmungsgemäßer Anwendung, frei 
von Nebenwirkungen. 

Die biologische und therapeutische Wirksamkeit dieser makromolekula-
ren Organlysate ist durch wissenschaftliche Grundlagenversuche 
nachgewiesen2' 

a) an zellfreien Synthesesystemen (JACHERTZ, JACHERTZ UND MAY, 

LETNANSKY) 

b ) an G e w e b e k u l t u r e n (WRBA, GEIPEL, LETNANSKY, LICHT, LIPP) , 

c ) an Z e l l k u l t u r e n (SORKIN, MAYR, BUSCHMANN, PAFFENHOLZ, 

THEURER) 

d) in T i e r v e r s u c h e n (ULLRICH, KRAFT, RUSSE, MAYR, BUSCHMANN, V. 

MAYERSBACH, WRBA, ANDERS) 3 ' 

e) in Klinik und Praxis der Human- und Veterinärmedizin bei den ver-
schiedensten Indikationen. 

Die Beeinflussung des Immunsystems ließ sich im Jerne-Test 
(Hämolyse-Plaque-Test) zeigen (SORKIN, WRBA und Mitarbeiter). Eine 
Stimulierung der Phagozytose und der Interferonbildung haben A. 
MAYR und BUSCHMANN festgestellt, die Stimulierung von Repairme-

chanismen ALTMANN und WOTTAWA, die Beeinflussung der oxydati-
ven A t m u n g s v o r g ä n g e RÜSSE, LETNANSKY, W E R T H . 

Die mit den makromolekularen Organlysaten erzielten Ergebnisse über 
die Stimulierung bzw. Hemmung des Synthesestoffwechsels und der 
Zellproliferation werden durch die Ergebnisse der allgemeinen Grundla-
genforschung über den Nerven-4', den epidermalen5', wie auch den Fi-
broblasten6 '-Wachstumsfaktor und andererseits der Wachstumsinhibi-
tion durch Interferon7 ' und Chalone8 ' gestützt. 
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Für die Funktion des Gehirns ist die Aktivierung der Synthesevorgänge, 
insbesondere von Proteinen, RNA und DNA, von besonderer Bedeu-
tung. Diese haben für die makromolekularen Organextrakte Axmann 
und Chandra in vivo an Ratten nachweisen können91. Die Stimulierung 
war weitgehend organspezifisch und betrug über 50% gegenüber der 
Kontrolle. Pankreasextrakte stimulierten hingegen ebenfalls weitgehend 
organspezifisch die Synthesevorgänge im Pankreas. 

Entgegengesetzt wirkende Faktoren brauchen aus den Präparaten nicht 
isoliert zu werden, weil die Wirkung von der Art der Dosierung und der 
Anwendung abhängt10 '. 

Aufgrund von Analogieschlüssen bestehen theoretisch bei der Trisomie 
folgende Wirkungsmöglichkeiten: 

1. Substitution von Stoffwechselmetaboliten. 
2. Stimulierung oder Inhibition durch Regulationsfaktoren der Synthe-

sevorgänge und des Wachstums. 
3. Katalytische Effekte. 
4. Immunsuppression bzw. -Stimulierung, Normalisierung des immuno-

logischen Systems. 
5. Beeinflussung von Membranfunktionen und der Synthese von Re-

zeptoren für endogene Regulationsstoffe. 
6. Informationsübertragung und -aufnähme durch genetische Rekom-

bination und Repairmechanismen. 
7. Fusionierung bzw. Hybridisierung von Molekülen und molekularen 

Untereinheiten. 

Bei den etwa 240 möglichen, verschiedenen fakultativen Symptomen der 
Trisomie 21 ist die klinische Beurteilung einer therapeutischen Beein-
flussung erschwert, weil es unmöglich ist, vergleichbare Fälle herauszu-
finden. Für Vergleichsuntersuchungen dürften nur eineiige Zwillinge 
mit Down-Syndrom geeignet sein. Die Beurteilung erfordert eine jahre-
lange Behandlung und Beobachtung. 

Die Verschiedenartigkeit der Symptomatik läßt sich nach der modifi-
zierten Mary-Lion-Hypothese11 ' erklären. Danach wird von allen Genen 
jeweils ein Gen unterdrückt, so z. B. in den Somazellen weiblicher Säu-
ger eines der beiden X-Chromosomen. Der Sinn eines solchen Ausschal-
tens alleler Gene auf einem der beiden X-Chromosomen scheint darin 
zu liegen, daß durch diesen Prozeß eine konstante Gen-Dosis erreicht 
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wird. Ist die Inaktivierung in einer Zelle einmal vollzogen, so entspre-
chen die in der weiteren Entwicklung daraus entstehenden Tochterzellen 
in ihrem Typ immer der jeweiligen Elternzelle. 

Beim fehlerhaften Vorhandensein von 3 Chromosomen müßte dann 
ebenfalls ein Chromosom genetisch aktiv, und die anderen unterdrückt 
sein. Es ist denkbar, daß der Repressionsmechanismus hierfür nicht aus-
reicht, so daß die beiden Chromosomen, die unterdrückt werden müß-
ten, teilweise in Funktion treten und Regulationsstörungen des Stoff-
wechsels verursachen. Bei der organspezifischen Differenzierung der 
Zellen könnten sich diese Regulationsdefekte unterschiedlich auf die 
verschiedenen Genorte auswirken, so daß sich damit die Variabilität der 
Symptome erklären ließe. Die Zufuhr von Regulationsstoffen und von 
Faktoren, die solche Regulationsstoffe synthetisieren, könnte theore-
tisch die Insuffizienz der Blockierung der beiden Chromosomen kom-
pensieren. Bei weitgehend organspezifischen Unterschieden dieser Re-
gulationsdefekte erscheint deshalb eine organspezifische Beeinflussung 
mit entsprechenden Organarten verständlich. Da die Entscheidung, wel-
ches der Chromosomen in den einzelnen Zellen und später in ihren je-
weiligen Nachkommen aktiv sein wird, nach den Untersuchungen von 
Lyon zeitlich sehr früh, schon hinter dem Blastozystenstadium erfolgt, 
wäre die Auswirkung einer solchen Behandlung um so besser, je früher 
sie begonnen wird. Dies betrifft auch die Dyszephalie. 

Die Plastizität des Gehirns ist in den ersten 3 Lebensmonaten am 
größten12 '. Hier bilden sich die meisten Fortsätze bei den Nervenzellen 
und den dendritischen Synapsen aus, die die Neurone »verdrahten«. 
Dies ist für die geistige Reifung des Kindes ein eminent wichtiger Vor-
gang, der durch Zellfaktoren aus Gehirn gefördert werden könnte. Aber 
auch beim Zugrundegehen von Nervenzellen bei Erwachsenen besteht 
die Möglichkeit zur Neubildung von dendritischen Synapsen und da-
durch zur Reparatur von Defekten. Eine Beeinflussung erscheint also 
auch noch bei fortschreitendem Lebensalter möglich. Hierfür spricht 
besonders der von DR. GEESING mitgeteilte Fall. Die dendritischen Syn-
apsen entwickeln sich aber auch abhängig von der verlangten Funktion. 
An den unbenutzten Synapsen sprossen die sogenannten »secondary 
spines« so kümmerlich, wie Äste an vertrocknenden Bäumen. Deshalb 
sind medikamentöse und pädagogische Maßnahmen in gleicher Weise 
für die Behandlung und Betreuung mongoloider Kinder wichtig. 
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Über diese Kombinationsbehandlung werden seit 1954 bei den Jahresta-
gungen über die Zytoplasmatische Therapie13' positive Erfahrungen von 
ARENS, FLÜGEL, FRISCH, GRAVEZ, HÄNDEL, HAUBOLD, DEMEYER, 

SCHMID, STOPKAund WEINMANN berichtet . CH. WUNDERLICH verfügt 

über besonders umfangreiche Erfahrungen an mehr als 2000 Patienten. 

Unter vielen behinderten und mongoloiden Kindern, die ich in meiner 
Allgemeinpraxis behandelt habe, war der Therapieerfolg bei dem Mäd-
chen K.B. am eindrucksvollsten. Nach abgeschlossener Hauptschule (9 
Klassen), ist sie heute als Sprechstundenhilfe bei einem Arzt tätig. 

K.B. ist am 29. November 1957 als 2. Kind gesunder Eltern geboren, 
Vater war ca. 33 Jahre, Mutter 30 Jahre alt, 2 gesunde Schwestern. Im 
Alter von 10 Wochen wurde sie mir im Februar 1958 erstmals vorge-
stellt. 

Das Kind wies bei der Geburt eine starke Gelbsucht und die typischen 
Merkmale des Mongolismus-Syndroms auf. Der entbindende Chefarzt 
eines Kreiskrankenhauses stellte bereits die Diagnose und beurteilte die 
Entwicklungschance prognostisch ungünstig. Eine Fachärztin für Kin-
derkrankheiten bestätigte die Diagnose und nahm den Eltern jede Hoff-
nung. Enttäuscht und deprimiert brachte die Mutter dann das Kind in 
meine Praxis. 

Bei dem Mädchen lagen hauptsächlich folgende Symptome vor: Plum-
per Körperbau, kurze Arme und Beine, eine große Zunge, meist offen-
stehender Mund, sogenanntes Karpfenmaul, herabgezogene Mundwin-
kel, Sattelnase, Tonsillenhyperplasie, eine verdickte, trockene, schuppi-
ge Haut, trockenes strohiges Haar, deutlich sichtbare Vierfingerfurche 
an der Hand, Cutis marmorata, mongoloide Lidachsenstellung, media-
ler Epikanthus sowie chronische Obstipation. Anfangs bestand eine hy-
pochrome Anämie. Mit zunehmendem Alter gesellten sich noch weitere 
Mongolismus-Symptome hinzu, wie Dentitionsanomalien. Die Körper-
länge war dem Alter entsprechend vermindert, das Verhalten war 
stumpf und antriebsarm. 

Im Alter von 3 Monaten wurde mit der makromolekularen zytoplasma-
tischen Therapie begonnen. Es erfolgten intramuskuläre Injektionen 
von Trockensubstanzen aus Schilddrüse (Nr. 30) und Gehirnrinde (Nr. 
11). Anschließend wurden einmal wöchentlich, abwechselnd z.T. 2 Prä-



163 Kombinationsbehandlung 

parate aus der Mischspritze, die wässrigen Organverdünnungen (Dilu-
tionen) aus der Schilddrüse (Nr. 30), Gehirnrinde (Nr. 11), Kombina-
tionspräparat aus Stoffwechselorganen, Zwischenhirn, Kleinhirn, 
Großhirnrinde, totalem Hirn, Medulla spinalis, Mischung von Schleim-
häuten, Milz, Schilddrüse, Plazenta, juveniler Thymus (Nr. 69) sowie 
Ovar (Nr. 17), Knochenmark (Nr. 39), materner Anteil der Plazenta 
(Nr. 70), Leber (Nr. 26), Zahnleiste (Nr. 10), fötaler Thymus (Nr. 29f), 
Mischung aus Hypophyse und Zwischenhirn (Nr. 51) in ansteigenden 
Konzentrationen (pg, ng und yg Trockenstubstanz pro ml Lösungsmit-
tel) jeweils 2 bis 4 ml subcutan injiziert. 

Schon nach ömonatiger Behandlung hatte sich das Aussehen und Ver-
halten des Kindes wesentlich gebessert. Die große Zunge normalisierte 
sich, die schräge Lidachsenstellung der Augen trat weniger in Erschei-
nung. Das Kind wurde lebhafter, lächelte, bekam Zähne und entwickel-
te sich von da an weiterhin gut. In vierteljährlichem Zyklus wurde die 
Behandlung mit einer Mischung aus Hypophyse und Zwischenhirn (Nr. 
51) und maternem Anteil der Plazenta (Nr. 70) als Trockensubstanzen 
fortgesetzt. Die ortsansässige Krankenschwester injizierte dann auf mei-
ne Anweisung wie angegeben die Dilutionsserie zur Substitutionsbe-
handlung. 

Als Begleitmedikation wurden homöopathische Konstitutionsmittel, 
Inkretan-Dragees, Mulgatol-Gelee und die Lingualpräparate der Mi-
schungen von Organsubstanzen (Nr. 69) sowie einer Mischung von Or-
gansubstanzen aus verschiedenen Gehirnanteilen, konjugiert mit L-
Dopa und Askorbinsäure (Nr. 97) und eine Mischung aus Epiphyse, ma-
terner Plazenta, konjugiert mit Aluminiumhydroxyd und Kieselsäure 
(Nr. 98) je 10 Tropfen morgens nüchtern gegeben. 

Versuchsweise wurde die Injektionskur für 4 Monate unterbrochen. In 
dieser Zeit trat bei dem Kind ein Entwicklungsstillstand ein, es wurde 
antriebsärmer und obstipierte wieder. Daraufhin entschloß sich die 
Mutter zur Weiterführung der Behandlung. 

Im Alter von 7 Jahren war das Mädchen in seiner Entwicklung so weit 
gefördert, daß es die Normalschule besuchen konnte. Vor der Einschu-
lung wurde die Behandlung noch intensiviert. Es war eine Freude festzu-
stellen, wie die kleine Patientin in der Schule mit Unterstützung der 
Mutter mitkam und in keiner Weise auffiel. Das Mädchen konnte zu-
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sammen mit ihrer um ein Jahr jüngeren Schwester alle 9 Klassen der 
Hauptschule ohne größere Schwierigkeiten absolvieren. 

Vom 14. Lebensjahr an wurden nur noch halbjährlich Organtrocken-
substanzen injiziert, jeweils gefolgt von 10 Injektionen von Organdilu-
tionen. Nach der Schulentlassung konnte sie die Lehre als Arzthelferin 
beginnen und ist jetzt im Alter von 20 Jahren als Sprechstundenhilfe bei 
einem Arzt tätig. Vor 6 Monaten besuchte mich die Patientin. Sie ist 
jetzt selbstbewußt und stellt die Frage, weshalb sie eigentlich noch wei-
terbehandelt werden sollte. Mit der Mutter freuen sich über den Erfolg 
nicht nur Verwandte und Bekannte, sondern auch viele Patienten mei-
ner Arztpraxis, die die Entwicklung des Kindes verfolgen konnten. 

Ein Karyogramm war bei Behandlungsbeginn vor 20 Jahren noch nicht 
möglich. Selbst heute stehen zytogenetische Tests an humangenetischen 
und anthropologischen Instituten wegen Personalmangels Widerstände 
entgegen. Im Falle der K.B. wurde das Karyogramm erst nach Fürspra-
che von Universitätslehrern* und der Unterstützung der Herstellerfirma 
der Organpräparate im Oktober 1977 durchgeführt. Die zytogenetische 
Diagnose des Institutes der Universität Freiburg bestätigte eindeutig ei-
ne autosomale Aberration 47, XX, +21. Natürlich kann diese Trisomie 
21 durch keine Therapie beseitigt werden. Die nachteiligen Auswirkun-
gen dieser genetischen Abweichung auf die Entwicklungs- und Lei-
stungsfähigkeit der Patientin wurden jedoch durch die Behandlung ver-
ringert. Die beiliegenden 3 Abbildungen sollen den Behandlungserfolg 
dokumentieren (Abb. 1 a-c). 

* Wir danken Herrn Prof . Dr. K. Knörr, Frauenklinik der Universität Ulm, für sein Be-

mühen. 



165 Kombinationsbehandlung 

Abb. 1: Patientin K.B., Geburtsdatum: 29.11.1957, Diagnose: Mor-
bus Down, Karyogramm: x-autosomale Aberration, Thera-
pie: Revitorgane (s. Text) 
a) 3 Monate 

Weitere Kinder mit Mongolismus wurden entsprechend behandelt und 
eine wesentliche Förderung ihrer Entwicklung erreicht. Die Patientin 
K.B. ist jedoch am frühesten und längsten behandelt worden. Darin 
liegt wohl der besondere Erfolg begründet. 

Bei einem anderen Fall von Down-Syndrom kam das Kind erst im Alter 
von 2 Jahren in Behandlung, weil die Eltern zunächst Hilfe bei einer 
Universitäts-Kinderklinik gesucht hatten. Dort war die Diagnose Triso-
mie 21 durch Chromosomenuntersuchung gestellt worden. 
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Abb. 1: Patientin K.B., Morbus Down, b) 14 Jahre 

Abb. 1: Patientin K.B., Morbus Down, c) 20 Jahre 
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Bei dem 2jährigen Mädchen P.M. handelte es sich mehr um den hyper-
dynamen Typ des Mongolismus-Syndroms. Sie hatte endokrine Störun-
gen im Sinne eines Hypothalamus-Hypophysen-Syndroms, Minder-
wuchs, war umtriebig und rastlos, hatte eine teigige Haut, Obstipations-
neigung, Ossifikations- und Dentitionsverzögerungen. Außerdem hatte 
das Kind eine große Infektanfälligkeit und Zungenveränderungen im 
Sinne einer Lingua scrotalis. Auch hier wurde das Kind vierteljährlich 
mit makromolekularen Organtrockensubstanzen behandelt und erhielt 
anschließend einmal wöchentlich Dilutionen injiziert. Dadurch hat sich 
die aggressive, umtriebige Art des Mädchens wesentlich gebessert, eben-
so auch die mongoloide Dyszephalie. Die Tests wurden laufend durch 
die Universitätsklinik in München durchgeführt. 

Ausfälle in der Grob- und Feinmotorik, der schlappe Gesamthabitus 
mit hängenden Schultern und der breite tapsende Gang haben sich bei 
dem Kind durch zusätzliche krankengymnastische Übungen gebessert, 
die auf meine Veranlassung hin durchgeführt wurden. 

Im Gegensatz zu dem hypodynamen Typ der Patientin K.B. verlief die 
Gesamtentwicklung bei dem hyperdynamen Typ von P.M. nicht so 
schubweise, sondern langsamer. Auch hier hat sich die Physiognomie 
des Kindes sehr zu seinem Vorteil verändert. Die dicke Zunge hat sich 
merklich normalisiert, der Schädel ist gewachsen und der Gesichtsaus-
druck wirkt lebendiger und interessierter (s. Abb. 2a-c vom 1. bis 6. 
Jahr). 
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Abb. 2a): Patientin: P.M., Geburtsdatum: 16. August 1969, Diagno-
se: Morbus Down, Karyogramm: freie Trisomie 21, Thera-
pie: Revitorgane (s. Text) 
2 Monate 

Das Mädchen P.S., geboren am 14. November 1967 als 8-Monats-Kind, 
wurde mir erstmals am 7. Oktober 1975 vorgestellt mit der feststehen-
den Diagnose Mongolismus 1. Grades bei offenem Foramen ovale. Va-
ter war bei der Geburt 47 Jahre, Mutter 40 Jahre, ein Bruder 13 Jahre, 
eine Schwester 10 Jahre alt. In der Familie keine Erb- und Geisteskrank-
heiten. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde keine Therapie durchgeführt, 
weil den Eltern der Zustand ihres Kindes, auch von fachärztlicher Seite, 
als schicksalhaft und nicht beeinflußbar dargestellt wurde. 

Das Kind konnte mit 5 Jahren noch nicht sprechen und mit 7 Jahren nur 
unartikuliert. Es konnte sich nicht konzentrieren und war erethisch un-
ruhig, die Augenstellung leicht mandelförmig, Zunge heraushaltend, 
Lingua scrotalis, Haarausfall bis zur Alopezie von Geburt an, Herzfeh-
ler (offenes Foramen ovale), linkes Bein 2 cm verkürzt, Beckenschief-
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Abb. 2b): Patientin P.M., Morbus Down, 3 Jahre 

Abb. 2c): Patientin P.M., Morbus Down, 6 Jahre 
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stand, Zähne sanierungsbedürftig, Rachen gerötet, Tonsillen vergrö-
ßert, wiederholte Infekte und Tonsillitiden, Karyogramm liegt vor. 

Es wurde nun konsequent eine Behandlung mit der makromolekularen 
zytoplasmatischen Organotherapie mit Trockensubstanzen, Dilutionen 
und Lingualpräparaten durchgeführt. In Abständen von 2, 4, 6 Mona-
ten erfolgten Injektionskuren mit Dilutionen eines Mischpräparates auf 
fötalem und jugendlichem Thymus (Nr. 29f und k) sowie Thyreoidea 
(Nr. 30) aus der Mischspritze, ebenfalls aus der Mischspritze das Präpa-
rat aus Hypophyse und Zwischenhirn (Nr. 51) zusammen mit fötalem 
Anteil der Plazenta (Nr. 71) im Wechsel mit Hypophyse (Nr. 22a) und 
dem Kombinationspräparat Nr. 97 sowie fötalem Herz (Nr. 6). Die In-
jektionen erfolgten im Wechsel 3mal wöchentlich in ansteigender Dosie-
rung. Nach 12 Monaten wurde die Injektionsserie mit Dilutionen durch 
die Injektion der Trockensubstanzen aus Gehirnrinde (Nr. 11) und einem 
Kombinationspräparat aus totalem Föt, Thymus, Zwischenhirn, Ge-
hirnrinde, Schilddrüse, Plazenta, Amnion, jugendlicher Testes, Neben-
niere, Bindegewebe, Herz, Niere, Aorta, Leber, Milz und 
Magen-Darm-Schleimhaut (Nr. 64B) abgeschlossen. Zur Intervallbe-
handlung wurden täglich insgesamt 3mal 10 Tropfen der Lingualpräpa-
rate Nr. 69 und 64 im Wechsel verabreicht. Das gesamte Behandlungs-
schema wird zur Zeit noch weitergeführt. 

Nach einjähriger Behandlung konnte das Mädchen zusammenhängende 
Sätze sprechen, die Zunge wurde nicht mehr herausgehalten und ist un-
auffällig. Verkürzung des Beines noch 1 cm, Herzbefund unverändert. 

Mittlerweile ist das Kind 10 Jahre alt, ist konzentriert und ansprechbar, 
spricht artikuliert und verständlich, malt mit Farben, zieht sich allein 
an, geht selbst zur Sonderschule und setzt sich gegenüber den Mitschü-
lern durch. Nach dem Schulzeugnis 1976/77 zeigt das Mädchen ein gu-
tes Sprachverständnis und antwortet auf einfache Fragen sinngemäß, 
unterscheidet geometrische Formen, kann Farben zuordnen und benen-
nen, hat Freude an rhythmischen Übungen und Singspielen, kann Spiel-
regeln beachten, kann mit Schere und Klebstoff umgehen und trotz des 
Herzfehlers schwimmen und tauchen, hat Freude am Turnen, springt 
gut auf dem großen Trampolin im Sitzen, in der Hocke und im Stehen, 
ist geschickt im Hindernis- und Geräteturnen. Obwohl mit der Behand-
lung hier relativ spät begonnen wurde, ist der Fortschritt in den 3 Be-
handlungsjahren enorm. 
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Den therapeutischen Nihilismus, besonders beim Down-Syndrom, hat 
DR. UDO DERBOLOWSKY, Hamburg, bei der XXIII. Jahrestagung über 
die Zytoplasmatische Therapie 1977 als noch viel zu schwach formuliert 
bezeichnet. Es sei kein Nihilismus in dem Sinne »Ich kann nichts tun«, 
meistens handele es sich doch um einen mit Perfektionismus gekoppel-
ten Sadismus. Die Menschen sind nicht imstande, den Sinn menschli-
chen Lebens in dieser Welt zu beurteilen, deshalb sind sie auch nicht be-
fugt, über rudimentäre Erscheinungsformen des menschlichen Lebens 
Werturteile abzugeben. In jedem dieser Fälle sei es unsere Aufgabe, auf-
grund der uns gegebenen Möglichkeiten zu helfen (Abb. 3). 

Abb. 3: Behandlung eines Mädchens mit Down-Syndrom mit der zy-
toplasmatischen Therapie (zur Verfügung gestellt von Dr. S. 
Schmidt, Bad Rothenfelde) 
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Die Beeinflussung zytoplasmatischer Enzyme in Zellkulturen von Patien-
ten mit Muskeldystrophie, v. PAFFENHOLZ, K. THEURER. »Der Kassen-
arzt« 20 (1980), Heft 12 

Zusammenfassung 
Etablierte Zellkulturen aus Hautbiopsien von muskeldystroph erkrank-
ten Patienten (Morbus Duchenne) wurden für mehrere Passagen mit Or-
ganextrakten behandelt, um eine mögliche Beeinflussung der Aktivität 
zytoplasmatischer Enzyme zu untersuchen. Im zellfreien Homogenat 
substituierter Kulturen konnten höhere Enzymwerte bei Aldolase und 
LDH nachgewiesen werden als in den unbehandelten Kontrollen. Ver-
gleichskulturen von gesunden fetalen Zellen zeigten keine selektive Be-
einflussung der Enzymaktivitäten. Therapeutische Möglichkeiten bei 
muskeldystrophen Patienten mit Organpräparaten werden aufgrund 
dieser Versuche diskutiert. 

Auf Zugabe von Extrakten oder isolierten Substanzen aus verschiede-
nen Organen in das Kulturmedium reagieren viele Zellen mit einer Akti-
vierung der DNA-Synthese und der Proliferation3 '. Auch Lösungen von 
Organlyophilisaten führen schon in geringen Mengen zu einer Steige-
rung des Synthesestoffwechsels diploider Zellen: so konnte durch Isoto-
penmarkierung eine erhöhte DNA- und RNA-Synthese in extrakt-
stimulierten Kulturen festgestellt werden5'. Die Organpräparate bewir-
ken eine Proliferationssteigerung etablierter Zellkulturen von gesunden 
Spendern als auch von Patienten mit Muskeldystrophie. Da aufgrund 
dieser Versuche eine vergleichbare Aktivierung intrazellulärer Enzyme 
in diesen Kulturen zu erwarten ist, wollten wir prüfen, welche Enzym-
werte in Zellen von gesunden und stoffwechselgeschädigten Patienten 
durch Organpräparate beeinflußbar sind. Hierbei erhofften wir Hinwei-
se für therapeutische Möglichkeiten bei den betreffenden Patienten 
durch experimentelle Untersuchungen an Zellkulturen zu gewinnen. Die 
vorliegende Arbeit beschreibt in vitro-Versuche über die Beeinflussung 
der Enzymaktivitäten von Aldolase und LDH in menschlichen Zellen 
von gesunden und muskeldystroph erkrankten Spendern von Präpara-
tionen aus tierischem Organmaterial (Revitorgan*). 

* Hersteller: Vitorgan Arzneimittel, 7302 Ostfildern 1 
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Material und Methoden 
Die hier verwendeten Zellkulturtechniken entsprechen den allgemein 
üblichen Methoden; zu ihrer ausführlichen Darstellung sei deshalb auf 
die Fachliteratur verwiesen2'. 

Fetale menschliche Zellen erhielten wir freundlicherweise von Seromed, 
München, Haut- und Muskelbiopsiematerial von Kindern mit klinisch 
diagnostizierter Muskeldystrophie (Typ Duchenne) verdanken wir Pro-
fessor DR. R. BECKMANN, Freiburg, und Professor DR. G. NEUHÄU-
SER, Erlangen. 

Etablierte Zellkulturen aus Biopsien und solche fetaler Herkunft wur-
den in Wachstumsmedium (MEM) mit 10 Prozent fetalem Rinderserum 
gezüchtet und wöchentlich zweimal transferiert. 

Von den einzelnen Zellstämmen wurden identische Kulturen angelegt, 
die a) über mehrere Passagen Mischungen von Organsubstanzen erhiel-
ten und die b) als unbehandelte Vergleichskontrollen dienten. Jeweils 24 
Stunden nach dem Transfer erfolgte die Zugabe der Organlösungen bis 
zu einer Mediumkonzentration von 10~6 g/ml (nach Lowry-Proteinbe-
stimmung). 48 Stunden später wurde die Anzahl der behandelten und 
nichtbehandelten Kulturen halbiert; ein Teil wurde weitertransferiert, 
während der andere Teil der Zellen zur Bestimmung der En-
zymaktivitäten mehrmals sorgfältig mit Puffer (PBS) gewaschen und 
bei 4°C homogenisiert wurde (Dounce, Glanzglashomogenisator). Die 
Homogenate wurden zentrifugiert, um Kerne und Membranbestandteile 
zu entfernen, und der Überstand zur Durchführung des Enzymtests ent-
sprechend der beigefügten Anleitungen der Boehringer Biochemica-
Testkombinationen verwendet. Zur Standardisierung der verschiedenen 
Homogenate wurde eine Proteinbestimmung nach Lowry durchge-
führt4 ' und die gemessenen Enzym werte auf einen Proteingehalt von 100 
yg bezogen. 

Folgende Zellkulturen wurden für die Versuche verwendet: H. S. und 
W. H.: Zellen aus Hautbiopsien von muskeldystrophen Spendern (Typ 
Duchenne) 

F. H.: Zellen von gesunden menschlichen Feten. 

Ergebnisse 

Die Etablierung von Zellkulturen aus Patienten-Biopsien führte nur bei 
den Hautentnahmen zum Erfolg; in wiederholten Versuchen wuchsen 
aus den Muskelstückchen nur wenige Zellen aus, die ohne eine nennens-
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werte Teilungsrate nach zwei bis vier Wochen degenerierten. Im Gegen-
satz dazu emigrierten aus den Hautbiopsien fibroblastenartige Zellen in 
großer Menge und konnten schon nach ein bis zwei Wochen transferiert 
und als eine homogene Population angesehen werden. Unter den vorlie-
genden Kulturbedingungen erfolgte eine Verdoppelung der Patienten-
Zellen in 24 Stunden; dies entspricht der Teilungsrate von Zellen gesun-
der Spender oder solcher fötaler Herkunft. 

Da bei degenerativen Muskelerkrankungen verschiedene Enzymwerte 
wie CPK, GOT, LDH, Alsolase im Patientenserum stark erhöht sind, 
versuchten wir, die auch zu Diagnose herangezogenen Enzymaktivitäten 
im Medium der etablierten Zellkulturen sowohl von muskeldystrophen 
als auch von gesunden Spendern zu bestimmen. Allerdings konnten wir 
mit den verwendeteten Boehringer-Testkombinationen die genannten 
Enzymwerte um Kulturmedium nicht nachweisen. In den Zellhomoge-
naten lagen die Werte für CPK und GOT an der unteren Grenze des 
Meßbereiches, so daß sie für die weiteren Versuche unberücksichtigt 
bleiben mußten. Die Aktivitäten der Aldolase und LDH erwiesen sich 
jedoch im Homogenat als leichthin bestimmbar und liegen daher dieser 
Arbeit als ein Kriterium für Stoffwechselveränderungen der genannten 
Zellkulturen zugrunde. 

Der Einfluß der Organsubstanzen führte bei den behandelten Kulturen um 
Vergleich zu den Kontrollen zu folgenden Veränderungen der Enzymakti-
vitäten: So erreicht bei den H.S.-Kulturen die Aldolase in den behandelten 
Fällen über mehrere Passagen (P) gleichbleibend höhere Enzymaktivitäten 
als in den unbehandelten Kontrollen (Tab. I), und erst in der letzten Aus-
wertung (H. S. PI7) wird eine Angleichung der gemessenen Enzymwerte 
in den unterschiedlichen Kulturen festgestellt. Eine ähnliche Kontinuität 
läßt sich bei den F. H.-Zellen nicht beobachten; nach Präparatzugabe er-
folgt keine selektive Aktivierung der entsprechenden Kulturen (Tab. 2), 
sondern die auftretenden Schwankungen in den Enzymwerten sind mehr 
zufälliger Natur. 
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Tabelle 1: Einfluß der Dauersubstitution von Lösungen der Revitor-
gan Präparatmischungen Nr. 22 + 96* während verschiedener Pas-
sagen (P) auf die Aldolase Enzymaktivität in H.S.-Zellen (etabliert 
aus der Hautbiopsie eines muskeldystrophen Spenders) 

Zellstamm Aldolase (mU/100 yg/Protein) 
unbehandelt behandelt 

H.S.P11 0,956 1,096 
H.S.P12 1,044 1,247 
H.S.P13 1,800 2,113 
H.S.P14 2,417 2,920 
H.S.P15 3,138 3,375 
H.S.P16 3,682 4,000 
H.S.P17 3,457 3,500 

Tabelle 2: Einfluß der Dauersubstitution von Lösungen der Revitor-
gan Präparatmischungen Nr. 22 + 96* während verschiedener Pas-
sagen (P) auf die Aldolase Enzymaktivität in F.H.-Zellen (fötale 
menschliche Haut). In den Passagen P15 und P18 erfolgte keine En-
zymbestimmung. 

Zellstamm Aldolase (mU/100 yg Protein) 
unbehandelt behandelt 

H.S.P14 2,920 2,663 
H.S.P16 4,348 3,920 
H.S.P17 2,750 3,054 
H.S.P19 3,981 3,335 
H.S.P20 3,774 4,621 
H.S.P21 3,958 4,563 
H.S.P22 4,145 4,145 

* Nr. 22 = Revitorgan Trockensubstanz (Lyophilisat) aus Hypophyse, Nr. 96 = Revi-
torgan Trockensubstanzmischungen, bestehend aus Skelettmuskulatur, fetalem 
und juvenilem Thymus, Rückenmark, fetalem Herzmuskel. 



178 Morbus Duchenne 

Die Messung der LDH in den Homogenaten der extraktbehandelten 
H. S.- als auch W. H.-Zellen zeigen über mehrere Passagen eine signifi-
kante Steigerung der Enzymaktivitäten (Tab. 3, 4). Allerdings ergibt 
sich hier eine rasche Angleichung der Werte zu den nichtbehandelten 
Kulturen und in den letzten Bestimmungen (H. S. PI5) liegen die gemes-
senen Differenzen nur noch im Fehlerbereich der Methode, die an sich 
sehr gut reproduzierbare Ergebnisse liefert. Die generelle Wirkung der 
Substitution mit Organsubstanzen auf die intrazellulären Enzymaktivi-
täten (der LDH) konnten auch in separaten Kulturansätzen (Doppelbe-
stimmungen) bestätigt werden (s. Tab. 3 und 4). 

Tabelle 3: Einfluß der Dauersubstitution von Lösungen der Revitor-
gan Präparatemischungen Nr. 22 + 96* während verschiedener 
Passagen (P) auf die LDH-Enzymaktivität in H.S.-Zellen (etabliert 
aus der Hautbiopsie eines muskeldystrophen Spenders). 

Zellstamm LDH (mll/100 yg Protein) 
unbehandelt behandelt 

225 250 
265 345 
187 238 
241 300 
225 212 
278 275 (Doppel-

bestimmung) 

Tabelle 4: Einfluß der Dauersubstitution von Lösungen der Revitor-
gan Präparatmischungen Nr. 22 + 96* während verschiedener Pas-
sagen (P) auf die LDH-Enzymaktivität in W.H.-Zellen (etabliert aus 
der Hautbiopsie eines muskeldystrophen Spenders) 

H.S.P11 
H.S.P12 
H.S.P13 
H.S.P14 
H.S.P15 
H.S.P15 

Zellstamm LDH (mU/100 yg Protein) 
unbehandelt behandelt 

W.H.P7 196 223 
W.H.P8 163 181 
W.H.P8 183 191 Doppel-

bestimmung 
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Tabelle 5: Einfluß der Dauersubstitution von Lösungen der Revitor-
gan Präparatemischungen Nr. 22 + 96* während verschiedener 
Passagen (P) auf die LDH-Enzymaktivität in F.H.-Zellen (fötale 
menschliche Haut) 

Diskussion 

Die gemessenen Unterschiede der Aldolase- und LDH-Enzymwerte bei 
verschiedenen menschlichen Zellstämmen weisen auf eine allgemeine 
Aktivierung der Extrakt-behandelten Kulturen hin. Die Ergebnisse be-
stätigen damit frühere Befunde, in denen eine zumeist konzentrations-
abhängige Stimulierung der DNA- und RNA-Synthese sowie der Proli-
feration nach Zugabe von Organsubstanzen in das Kulturmedium di-
ploider Zellen erfolgte5 '. Konform mit der Anregung des Stoffwechsels 
verändern sich die Aktivitäten der zytoplasmatischen Enzyme, die spe-
ziell bei den Zellen aus muskeldystrophen Biopsiematerial unter dem 
Einfluß der Organsubstanzen erhöht sind. Die Dauersubstitution der 
Revitorgan-Präparatmischung Nr. 22 + 96 führt jedoch nicht zu einer 
kontinuierlichen Steigerung der Teilungsrate oder der Enzymaktivitä-
ten. Nach unterschiedlichen Zeiten gleichen sich die behandelten und 
unbehandelten Kulturen wieder an, wie sich auch an den gemessenen 
Enzymaktivitäten erkennen läßt. Wahrscheinlich handelt es sich bei der 
Angleichung um eine Adaptation der Zellen an das Präparat . Zur Kon-
trolle der Reproduzierbarkeit wurden die Enzymwerte anhand von Pa-
rallelkulturen doppelt bestimmt. Das Fehlen genereller Unterschiede 
verdeutlicht, daß die Aufarbeitung der Kulturen ebenso wie die Aktivi-
tätsmessungen in hohem Maß reproduzierbar sind. 

Eine vergleichsweise ähnliche Stimulierung der Aldolase oder LDH wie 
in den behandelten H.S.- und W.H.-Kulturen läßt sich bei den mitgete-
steten fötalen F.H.-Zellen nicht nachweisen. Allerdings bewirkt auch 


