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MEINER LIEBEN FRAU
GEWIDMET

Vorwort.
"Geschrieben steht: ,Im Anfang war das Wort!'
Hier stock' ich schon! Wer hilft mir weiter fort?
Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen.
Ich muß es anders übersetzen,
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin,
Geschrieben steht: ,Im Anfang war der Sinn!'
Bedenke wohl die erste Zeile,
Daß deine Feder sich nicht übereile!
Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft?
Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraft!
Doch, auch indem ich dieses niederschreibe,
Schon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe.
Mir hilft der Geist! auf einmal seh' ich Rat
Und schreibe getrost: ,Im Anfang war die Tat!'"
Als ich in hohem Alter und durch Krankheit schwer behindert
den Entschluß faßte, mich noch einmal wie schon so oft zuvor an das
Allergieproblem heranzuwagen, kamen mir diese Verse vor Augen, die
Goethe seinen Faust sprechen läßt, und es eröffnete sich mir die Einsicht, daß auch ich nichts anderes, vielleicht auch nichts Besseres tun
könnte, als vom Wort zum Sinn, vom Sinn zur Kraft und von der
Kraft zur Tat fortzuschreiten.
Basel, am 1. Dezember 1951.

R. Doerr.
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Der Rahmen.
J. Vom Wort zum Sinn.
CLElUENS V. PIRQUET wollte unter dem von ihm vorgeschlagenen
Fremdwort Allergie (= Gi)./.11 EQYELU = veränderte Reaktionsfähigkeit) nicht
mehr verstanden wissen, als die klinische Änderung der Reaktionsfähigkeit des Organismus in zeitlicher, quantitativer oder qualitativer
Beziehung. In seiner bekannten, 1910 erschienenen Monographie verwahrte sich v. PtRQUET ausdrücklich gegen "jede vorgefaßte Meinung"
oder, wie es an einer anderen Stelle heißt, gegen "jedes bakteriologische,
pathologische oder biologische Vorurteil". Es ist indes klar, daß durch
diese Auffassung ein Begriff entstehen müßte, der sich sowohl in logischer
wie in physiologischer Hinsicht durch einen außerordentlich großen
Umfang unter korrespondierender Verarmung seines Inhaltes charakterisieren würde. Daß dies in der Intention PIRQUETS lag, geht daraus
hervor, daß er in seinen letzten Lebensjahren eine Abhandlung "Die
Allergie nach Alter und Geschlecht" verfaßte, in der sein Wille, jede
Reaktionsänderung seinem Allergiebegriff zu unterstellen, unverhüllt zum
Ausdruck kam. Aber im ersten Anlauf hat sich v. PIRQUET noch nicht
zu dieser Absolutierung des Allergiebegriffes verstiegen. Er schränkte
die Definition der Allergie ein, indem er den Geltungsbereich des Ausdrucks auf jene Änderungen der Reaktionsfähigkeit einengte, welche
durch das Überstehen einer Krankheit, durch die Vorbehandlung mit
bakteriellen Produkten und anderen körperfremden Substanzen in
gesetzmäßiger Weise zustande kommen. Wie R. DOERR (1925) ausführte,
waren in dieser Abgrenzung trotz der Absicht PIRQUETS biologische
Komponenten verwoben, nämlich erstens die Forderung, daß die abnorme
Reaktivität individuell erworben werden muß, zweitens die Spezifität
des Zustandes und drittens die immunisatorische oder antigene Funktion
des allergieerzeugenden Agens, des Allergens. Ohne diese Einschränkung
hätte der Allergiebegriff kein Interesse erweckt und wäre aus dem biologischen Gesichtskreis spurlos verschwunden.

11. Vom Sinn zur Kraft.
Die von PmQuET nicht direkt gewollte, aber durch ihn verursachte
Einordnung der Allergien unter die Immunitätsphänomene hatte schon
in statu nascendi mit einer Schwierigkeit zu kämpfen, welche in der auf
Dorrr, Allerg-ie.
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die Antitoxine zurückgehenden teleologischen Auffassung der Immunität
als eines durch spezifische Antikörper bedingten Schutzes ihren Grund
hatte. An dieser Auffassung festhaltend, mußte es natürlich einen
unlösbaren Widerspruch bedeuten, daß den Allergien, die sich klinisch
als krankhafte Erscheinungen darstellten, der Charakter von "Immunitätsphänomenen" zuerkannt werden sollte. Nun hatten aber P. PORTIER
und CH. RICHET (1902) die Anaphylaxie entdeckt, seit M. ARTHUS (1903)
wußte man, daß sie dieselbe Art der Spezifität aufwies wie die Immunitätsreaktionen in vitro, und der passiv anaphylaktische Versuch [M. NICoLLE
(1907), R. OTTO (1907), U. FRlEDEMANN (1907), F. P. GAY und E. E.
SOUTHARD (1907)] beseitigte jeden Zweifel, daß es sich um eine AntigenAntikörper-Reaktion in vivo handeln müsse. Man stand also zur Zeit,
als die Allergie auf den Plan trat, bereits vor der Notwendigkeit, die
Verkettung von Antikörper und Schutzwirkung als eine unzulängliche
Idee aufzugeben, und sie angesichts der Tatsachen durch das Zugeständnis
zu ersetzen, daß man unter Immunitätsphänomenen nichts anderes zu
verstehen habe als Antigen-Antikörper-Reaktionen. Dazu konnte man
sich jedoch nicht entschließen. Vielmehr wurden bis in die neueste Zeit
"Immunität" und "Überempfindlichkeit" im Sinne von Geschütztsein
und Schutzlosigkeit in Gegensatz gebracht, woran vielleicht der Umstand
mitbeteiligt war, daß es fast ausschließlich Männer der ausübenden
Heilkunde waren, welche das Beobachtungsmaterial heranschafften und
sich mit seiner theoretischen Verwertung befaßten.
Daß es pathogene Antigen-Antikörper-Reaktionen gibt, war durch
die experimentelle Analyse der Anaphylaxie bewiesen. Man wollte jedoch
dieses Paradigma für die Allergien nicht gelten lassen, ohne hiefür einen
zwingenden Grund anzugeben. Aber trotz aller Versuche, die "spezifischen
Überempfindlichkeiten" - schon dieser Name war eine perennierende
Quelle des Irrtums - durch verschiedene Unterteilungen in "Systeme"
zu bringen und so das Zusammengehörige auseinanderzureißen, war
doch das Potential der weiteren Entwir.klung vorhanden und konnte
sich kraftvoll auswirken.

III. Von der Kraft zur Tat.
Zwei Probleme waren zu lösen, wenn alle Konflikte, welche einer
Synthese der Phänomene im Wege standen, hinweggeräumt werden
sollten:
Es mußte zunächst die Kluft zwischen Anaphylaxie und Allergie
überbrückt und zweitens untersucht werden, in welchem Ausmaß sich
die dynamische Unterscheidung zwischen Toxin und sensibilisierendem
Eiweißantigen (Anaphylaktogen) bzw. zwischen Antitoxin und anaphylaktischem Antikörper rechtfertigen läßt.
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Die erste Aufgabe schien mir leichter zu sein. Eine kritische Analyse
der Idiosynkrasien (so nannte man seinerzeit die Allergien) führte mich
zur Erkenntnis, daß diese Reaktionsformen durch eine Trias von Sym.
ptomen ausgezeichnet sind, welche sich gegenseitig zu widersprechen
schienen. Die Idiosynkrasiker sind gegen ganz bestimmte Substanzen
empfindlich und diese Spezifität der reaktions auslösenden Wirkung ;muß
durch ihre chemische Struktur bedingt sein, was sich bei Stoffen von
einfachem und bekanntem Bau wie Jodoform, Chinin, Aspirin leicht
und sicher nachweisen ließ. Die ausgelösten Symptome sind aber von
der chemischen Beschaffenheit der auslösenden Substanzen ganz unab·
hängig, sie haben mit der Wirkung, welche die gleichen Stoffe im Körper
normaler Menschen entfalten, keine Ähnlichkeit. Drittens können die
Idiosynkrasiker auf die verschiedensten Stoffe, sofern sie gegen dieselben
spezifisch empfindlich sind, in völlig gleicher Weise reagieren. Die gleiche
sonderbare Kombination kannte man bereits; auch bei der Anaphylaxie
ist die geänderte Reaktivität streng spezifisch, und zwar chemospezifisch
auf eine bestimmte Substanz eingestellt, auch hier wirken die auslösenden
Stoffe ganz anders als auf das normale Tier, auch hier erzeugen verschie·
dene Stoffe - bei der gleichen Tierart - identische Symptome. Bei
der Anaphylaxie wußte man über die Ursache des widerspruchsvollen
Verhaltens Bescheid. Die auslösende Substanz wirkt nicht als solche
pathogen, pathogen ist ihre Reaktion mit dem infolge der vorangegangenen
Präparierung entstandenen Antikörper. Es schien mir [R. DOERR (1921)]
geradezu notwendig, denselben Mechanismus auch für die Idiosynkrasien,
die späteren "Allergien", gelten zu lassen, d. h. auch hier anzunehmen,
daß "die auslösenden Stoffe nicht unmittelbar auf die Zellen einwirken,
sondern mit einer spezifisch abgestimmten, an oder in den Zellen fixierten
Komponente in stets gleicher Weise abreagieren und daß erst diese
Reaktion Zellreizung oder Zellschädigung bedingt".
Die Existenz dieser Komponente war eine "konstruktive Hypothese".
Kaum war aber die Hypothese aufgestellt, wurde sie durch C. PRAUSNITZ
und H. KüsTNER (1921) beglaubigt, indem gezeigt werden konnte, daß
man mit dem Serum idiosynkrasischer Individuen die Haut normaler
Personen derart umstimmen kann, daß die nachfolgende, an gleicher
Stelle ausgeführte Injektion des Stoffes, auf den der serumspendende
Idiosynkrasiker reagiert, eine typische lokale Urticaria erzeugt. Wer
auch diesen Test, der nur eine lokale, aber keine allgemeine Reaktion
hervorrief, nicht als vollwertigen Beweis anerkennen wollte, mußte seine
passive Resistenz infolge der sich häufenden Erfahrungen aufgeben,
denen zufolge die Transfusion größerer Blutmengen von idiosynkrasischen
(allergischen) Individuen bei normalen Empfängern ein getreues Abbild
des Zustandes, unter dem der Blutspender litt, hervorrief (Kasuistische
Literatur bei RR. RATNER, 1943, S.572f.). Schließlich hat M. H. LovE-
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LESS (1941) 400 bis 1000 ccm Blut von Heufieberpatienten drei normalen
Versuchspersonen transfundiert und festgestellt, daß diese schon wenige
Stunden nach der Transfusion auf die Berührung der Conjunctiva und
der Nasenschleimhaut mit den spezifischen Pollen so reagierten wie die
Heufieberkandidaten und einen positiven Kutantest gaben.
Damit war dieses Problem grundsätzlich erledigt, zumal noch als
viertes Bindeglied die Notwendigkeit der Sensibilisierung hinzukam.
Das Meerschweinchen wird gegen Pferdeserum nicht anaphylaktisch,
wenn es nicht vorher mit Pferde serum präpariert "\vurde. So wird auch
der Mensch nur durch den Kontakt mit einer bestimmten Substanz
gegen diese allergisch. Nur ist hier der ätiologische Zusammenhang
zwischen Ersteinwirkung und einer davon abhängigen spezifisch induzierten Reaktivität nicht immer so überzeugend nachzuweisen wie im
anaphylaktischen Versuch. Das ist nicht weiter merkwürdig. Hat man
doch festgestellt, daß Individuen, welche gegen Jodoform überempfindlich
waren, auch auf Bromoform reagierten, so daß sich die spezifische Überempfindlichkeit gegen das Methylradikal oder schärfer präzisiert gegen
das an ein Halogen gebundene Methylradikal zu richten schien. In Fällen
von Chininidiosynkrasie erstreckte sich nach den Beobachtungen von
W. T. DAWSON und F. A. GABADE (1930) die Reaktivität auf die linksdrehenden Alkaloide Äthylhydrocuprein und Cinchonidin, aber nicht
auf die rechtsdrehenden isomeren Verbindungen Chinin und Cinchonin.
Wenn Menschen gegen Aspirin empfindlich sind; findet man Individuen,
welche nur auf die Acetylgruppe, andere, welche auf Salicylate, und andere,
welche auf zwei oder drei dieser chemischen Verbindungen reagieren.
Wenn sich die Verhältnisse schon bei so einfachen chemisch wohl definierten
Stoffen in dieser Weise komplizieren, begreift man leicht, daß es schwer,
ja praktisch unmöglich werden kann, den sensibilisierenden Faktor zu
ermitteln, wenn es sich beispielsweise um N ahrungsinittel oder um
pflanzliche oder tierische Kontaktsubstanzen von hochmolekularer oder
hochkomplexer Zusammensetzung handelt. Die Aussage, daß die Berührung mit einem Stoff, gegen welchen ein Mensch allergisch ist, nicht
stattgefunden haben kann, ist daher apriori wertlos bzw. der Reichweite
anamnestischer Erhebungen entrückt. Entscheiden können hier nur
statistische Untersuchungen und experimentelle Ergebnisse.
In statistischer Beziehung hat es sich gezeigt, daß wiederholte Einwirkungen von Substanzen, welche zunächst reaktionslos vertragen
werden, zu klinisch typischen Idiosynkrasien führen können und daß
diese Idiosynkrasien dann spezifisch auf die Kontaktsubstanzen eingestellt sind. So werden Getreidehändler, Bäcker und Müller gegen Mehlstaub, Arbeiter in Serumfabriken gegen Pferdeserum, Apotheker gegen
Ipecacuanhapulver, Fellfärber gegen Ursol, Friseure, Perückenmacher,
Pelzhändler und Tierwärter gegen bestimmte Haararten empfindlich
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(sogenannte BerufsidiosYllkrasien, s. Tab. 1). Die Häufigkeit der Nahrungsallergien ist der relativen Häufigkeit der Aufnahme der allergisch wirkenden Nahrungsmittel proportional [H. J. RINKEL (1944, 1950)].
Arzneiidiosynkrasien stellen sich oft erst nach längerem Gebrauch der
Medikamente ein, Heufieber nach längerem Aufenthalt in einer mit
Tab.!. Berufsidiosynkrasien.
Auslösende Substanzen

Baumwolle ........... .
Federn ............... .
Haare ............... .

Mehl ................ .
Pflanzen ............. .
Pharmazeutische Präparate ............. .
Stoffe, welche in der
Metall- und Maschinenindustrie Verwendung
finden ............. .
Ursol ................ .

Betroffene Berufe

Pflanzer, Händler, Weber, Schneider
Geflügelhändler, Händler und Reiniger von Bett·
federn, Modistinnen, Präparatoren in zoologischen Museen
Tierzüchter, Pferdeknechte, Kutscher, Pelzhändler, Filzarbeiter, Perückenmacher und Friseure,
Pinselmacher, Berufe, die sich mit Schafwolle
befassen (Scherer, Händler, ·Weber, Schneider),
Präparatoren
Müller, Getreidehändler, Bäcker
Gärtner, Blumenhändler, Arbeiter in Gemüsekonservenfabriken
Arbeiter in Fabriken, Apotheker, Drogisten

Arbeiter in Vernickelungsanstalten, Ingenieure,
Maschinenarbeiter
Fellfärber

bestimmten Pollenarten geschwängerten Luft [CLARKE, J. A. und H. L.
LEOPOLD (1940), E. W. PHILLIPS (1940a, b)]. Aus diesen Erfahrungen
geht klar hervor, daß bei der Allergie dieselbe Identitätsbeziehung zwischen
sensibilisierender und reaktionsauslösender Substanz besteht wie im
aktiv anaphylaktischen Experiment.
Die experimentelle Erzeugung der Allergien, d. h. die Umwandlung
beliebiger normaler Individuen in Idiosynkrasiker ist gelungen und
konnte in bestimmten Fällen wie bei der Primelidiosynkrasie durch
Isolierung des wirksamen Prinzips (des Primulins1 ) bis zum hundertprozentigen Erfolg gesteigert werden [BR. BLOOH und A. STEINERWOURLISOH (1926), s. auch H. DANNENBERG (1927)]. Auch beim allergischen Ursolekzem und Ursolasthma sind solche gesetzmäßige Sensibilisierungen von R. L. MEYER (1928) festgestellt worden.
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Auf Grund solcher Erwägungen hat sich der Verfasser unentwegt
auf den Standpunkt gestellt, daß der Zusammenhang zwischen Anaphylaxie und Allergie unter allen Umständen aufrechterhalten werden
muß, soll nicht wesentliche Erkenntnis preisgegeben werden [R. DOERR
(1929b, 1933, 1946a, b)]; er kämpfte auf verlassenem Walle. Warum ~
Die Frage ist nicht schwer zu beantworten. Das Wissen um die Allergie
ist mindestens zu neun Zehntel Kasuistik - man lese nur das vVerk
"Allergy" von E. URBACH und PH. M. GOTTLIEB (1946) - und der
bescheidene Raum, der theoretischer Forschung eingeräumt wird, kommt
wenig, zum Teil auch gar nicht zur Geltung. Die Allergiespezialisten sind,
fast möchte man sagen naturgemäß, die Detaillisten der Immunphänologie
geworden. Wie dabei die begriffliche Erfassung zu kurz kam, soll durch
die folgenden Hinweise beleuchtet werden.
In seinem "Fundamentals of Immunology" hat W. C. BOYD (1943)
auseinandergesetzt, daß der Begriff "Allergie" in der PIRQuETschen
Fassung zweideutig sei. Die Aussage, ein Individuum reagiere allergisch,
könne ebensowohl bedeuten, daß es gesund bleibe, während es bei normaler Reaktivität erkranken würde, wie auch umgekehrt, daß es erkranke
statt gesund zu bleiben. Das sei für den Arzt untragbar und daraus ergebe
sich die Notwendigkeit der Trennung von Immunität und Allergie.
R. DOERR (1946a) hat gegen diese Ausbootung der Immunität (im Sinne
der Schutzwirkung) Einsprache erhoben, da es seit der Entdeckung der
passiven Anaphylaxie (1907) feststeht, daß ein und derselbe Prozeß,
nämlich die Auslösung der Antikörperproduktion durch ein spezifisches
Antigen sowohl eine antitoxische oder antiinfektiöse Immunität wie
auch eine gesteigerte Empfindlichkeit hervorrufen kann. Jüngst hat
sich auch M. B. SULZBERGER (1950) dafür eingesetzt, zu der PIRQuETschen
Definition der Allergie zurückzukehren. Es wird an anderer Stelle gezeigt
werden, daß und warum die Restaurierung des Allergiebegriffes in seiner
ursprünglichen :Fassung berechtigt war. Die Bedürfnisse des ärztlichen
Sprachgebrauches, denen BOYD in so entgegenkommender Weise Rechnung
trug, behielten aber die Oberhand und so denken heute wohl nur wenige
daran, daß auch die gesteigerte Empfindlichkeit infolge einer vorangegangenen Sensibilisierung ein "Immunitätsphänomen" ist. Man kannte
zwar in der Anaphylaxie ein gut analysiertes Paradigma eines derartigen
Prozesses, aber den intimen Konnex mit der "Allergie" wollte man nicht
anerkennen und so kam man notgedrungen zu einem resoluten Verzicht
auf jede Definition. Als im November 1929 das erste Heft des "Journal
of Allergy" erschien, hielten sich zwar die Herausgeber für verpflichtet,
die Bedeutung des Begriffes "Allergy" festzulegen, um das Programm
der neu gegründeten Zeitschrift zu umschreiben. Sie konstatierten jedoch,
daß dem Worte im wissenschaftlichen Ge brauch keine allgemein anerkannte
Definition entspreche, daß es aber von den Klinikern übereinstimmend
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auf Zustände spezifischer Überempfindlichkeit mit Ausschluß der Anaphylaxie niederer Tiere angewendet werde. Die völlige Haltlosigkeit
dieser Einstellung wurde von R. DOERR (1950, S. 14f.) aufgezeigt. Anderseits fanden sich doch Autoren, welche zwar von dem Gedanken eines
prinzipiellen Gegensatzes zwischen "Immunität" und gesteigerter
Empfindlichkeit beherrscht waren, aber dem Konnex zwischen Anaphylaxie und Allergie Rechnung tragen wollten. So schlug A. F. COCA
(1920) vor, Anaphylaxie und Allergie unter dem Begriff der "Überempfindlichkeit" zu subsumieren. Das war ein Fehlgriff, denn "weder
das anaphylaktische Tier noch der allergische Mensch reagiert in rein
quantitativem Sinne stärker als ein normales Individuum seiner Art;
sie reagieren anders, und zwar ganz anders, sie sind nicht empfindlicher,
sondern andersempfindlich, in des Wortes eigentlicher Bedeutung allergisch" [R. DOERR (1946a, S. 475f.)]. Angesichts der bis 1946 geleisteten
Arbeit könnte man entmutigt werden, wenn man könstatiert, daß solche
wichtige Erkenntnisse immer wieder in Erinnerung gebracht werden
müssen. 1943 hat sich A. F. COCA zu der Konzession entschlossen, daß
man besser von gesteigerter Empfindlichkeit als von Überempfindlichkeit
sprechen sollte, was natürlich dasselbe und daher ebenso falsch ist.
Es ist allerdings richtig, daß zwischen der Anaphylaxie und der Allergie
(diesmal im Sinne pathologischer Reaktivität) Differenzen bestehen, auf
die wir noch zurückkommen werden. Es erhebt sich dann, wie so oft in
der Biologie und besonders in der medizinisch orientierten Biologie die
Frage, was man höher bewerten soll, die trennenden Unterschiede oder
das Gemeinsame in der Erscheinungen Flucht. Das soll hier nicht erörtert
werden; es ist Sache der geistigen Einstellung, die jedem Autor Grenzen
des Erkennens und seiner Werturteile vorschreibt. Dagegen darf auf
Fehlerquellen hingewiesen werden, welche die Objektivität der Aussagen in Frage stellCll. So hat man hervorgehoben, daß sich der aktiv
anaphylaktische Zustand bei manchen Tierspezies mit großer Regelmäßigkeit erzielen läßt, wie z. B. beim Meerschweinchen, während die
Frequenz der induzierten Idiosynkrasien (Allergien) unter Umständen
sehr niedrige Werte annehmen kann. Dieser von vielen Autoren für prinzipiell gehaltene Gegensatz tritt indes nur in Erscheinung, wenn man
beiderseits lediglich Extremfälle der Beurteilung zugrunde legt. Selbst.
beim Meerschweinchen liefert das anaphylaktische Experiment inkonstante Resultate, wenn man zur Präparierung minimale Antigenmengen
verwendet [so R. DOERR (1950, S. 22)], und im passiv anaphylaktischen
Experiment sah man sich genötigt, zum Auskunftsmittel der "Dosis
letalis 50" zu greifen, d. h. jene Dosis des passiv präparierenden Antiserums zu- wählen, welche mindestens die Hälfte der Meerschweinchen
so präpariert, daß sie auf die Erfolgsinjektion des Antigens mit akut
letalem Schock reagieren. Auch ist es wohl bekannt, daß man beim
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Hund, beim Kaninchen, bei der Taube, bei der Schildkröte und anderen
Versuchstieren auch unter optimalen Bedingungen mit einem oft erheblichen Prozentsatz von Versagern zu rechnen hat. Die Frequenz der
induzierten Allergien schwankt anderseits innerhalb weiter Grenzen
und hängt - wie auch bei der aktiven Anaphylaxie - von der Natur
der sensibilisierenden Stoffe ab. Von Arbeitern in Chininfabriken werden
nur 2% gegen Chinin allergisch [H. DOLD (1925)], von Fellfärbern 10%
gegen Ursol, die Überempfindlichkeit gegen Toxicodendronarten trifft
man in Gegenden, in welchen diese Pflanzen vorkommen, bei 60 % aller
Erwachsenen [Wo C. SPAIN und R. A. COOKE (1927)] und die Nickelkrätze entwickelt sich bei allen Individuen, welche genügend lange in
Vernickelungsanstalten beschäftigt sind [SCHITTENHELM und STOCKINGER
(1925)]. Ferner berichtete G. ANcoNA (1922, 1926), daß fast alle Menschen
Asthma bekommen, wenn sie längere Zeit mit dem Staub von Getreide
zu tun haben, welches durch die Larven von Pediculoides ventricosus
verunreinigt ist.
Zunehmende Sachkenntnis und wohl auch erstarkende Objektivierung
des Urteils hat hier, wie man erkennt, eine asymptotische Annäherung
des allergischen an das anaphylaktische Geschehen gezeitigt. Der gleiche
erkenntnistheoretische Prozeß vollzog sich auf einem anderen nicht
minder wichtigem Gebiete. Ursprünglich war es unbestritten, daß ein
vollwertiges An aphylaktogen , d. h. ein Stoff, welcher im aktiv anaphylaktischen Versuch sowohl präparierend (antikörperbildend) als auch
reaktionsauslösend wirkt, ein hochmolekulares Protein sein müsse.
Die Substanzen, welche allergische Reaktionen hervorrufen, sind dagegen
zum Teil chemisch definierte und oft sehr einfach gebaute Körper (Jod,
Jodkalium, Jodoform, Formalin, Salvarsan, Aspirin, Antipyrin, Barbiturate, Chinin, Morphin, Nickelsalze, Hg-Verbindungen usw.); daß
diese Stoffe auch sensibilisierende Eigenschaften besitzen müssen, konnte
auf Grund mancher Formen von Berufsidiosynkrasie und ärztlicher
Erfahrungen über das Zustandekommen der Arzneiidiosynkrasien nicht
bezweifelt werden; kommt doch die Allergie gegen das Barbiturat
Nirvanol mit solcher Regelmäßigkeit zustande, daß B. DE RUDDER (1926)
diese Form der Allergie als Nirvanolanaphylaxie bezeichnete.
Dieser Gegensatz ist von zwei Seiten her überbrückt worden. Zunächst
durch die Feststellung, daß die reaktions auslösende Fähigkeit vorhanden sein kann, auch wenn die antikörperbildende Funktion vollständig fehlt. K. LANDSTEINER (1921) hat auf Grund von Untersuchungen
am Forssman-Antigen solche Zustandsformen festgestellt und für dieselben die Bezeichnung Haptene in die Nomenklatur der Immunologie
eingeführt. Später haben J. TmvIcsIK (1927) und J. TOMCSm: und
T. J. KUROTSCHKIN (1928) sowie R. C. LANCEFlELD (1928), O. T. AVERY
und W. S. TILLET (1929) und W. T. J. MORGAN (1932) aus Bakterien
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Polysaccharide hergestellt, welche im anaphylaktischen Versuch wie
Haptene wirken, indem sie zwar nicht zu sensibilisieren vermochten,
wohl aber bei passiv präparierten Meerschweinchen noch in sehr kleinen
Mengen den akut letalen Schock hervorriefen. Nehmen wir aber an,
daß die oben genannten chemisch definierten und nicht-proteiden Substanzen Haptene sind, so wäre die bedeutungsvolle Frage, warum sie
auch sensibilisierend wirken können, noch immer unbeantwortet. Nun
hat K. LANDSTEINER (1921) [so auch K. LANDSTEINER und S. SIMiliS
(1923)] festgestellt, daß die allmholischen Extrakte aus Pferdeniere,
welche das Forssman-Antigen in Haptenform enthalten, in Vollantigene
umgesetzt werden können, wenn man sie mit artfremdem Serum einfach
vermischt. Ein - auch für Landsteiner - unerwartetes Ergebnis. Aber
es wurde bestätigt und von R. DOERR und O. HALLAUER (1926) dahin
ergänzt, daß arteigenes Serum für die Umwandlung des Haptens in ein
Vollantigen untauglich ist. Der Mechanismus dieser Umwandlung wurde
allerdings nicht ganz befriedigend aufgeklärt [so R. DOERR (1948, S. 5lf.)];
aber die Tatsache der Haptenaktivierung durch ein Vollantigen blieb
bestehen. Die in ihr steckende Idee hatte einen Vorläufer in A. WOLFFEISNER (1907).
WOLFF-EISNER stellte die Hypothese auf, daß die sogenannten Arzneiidiosynkrasien auf einer Sensibilisierung des Organismus mit Substanzen
beruhen könnten, die zwar keine Antigene sind, die aber durch die Reaktion
mit körpereigenem' Eiweiß die Eigenschaften eines chemospezifischen
Antigens erwerben können. Zu dieser Annahme gelangte WOLFF-EISNER
durch die klassischen Untersuchungen von FR. OBEB,MAYER und E. P. PICK
(1906), aus denen hervorging, erstens, daß man natürlichen Eiweißantigenen durch chemische Eingriffe eine Spezifität aufprägen kann,
welche durch die Art der chemischen Operation bestimmt wird, und
zweitens, daß arteigenes Serum durch solche Eingriffe die Fähigkeit der
Antikörperbildung erwirbt und sich dann so verhält wie artfremdes,
der gleichen chemischen Behandlung unterworfenes Serum.
Der experimentelle Beweis dieser Hypothese war K. LANDSTEINER
und seinen Mitarbeitern vorbehalten, welche zeigten, daß gewisse, sehr
einfach gebaute Substanzen, wie mit 01 oder N0 2 substituierte Benzole,
Acylchlorid und PicrylchloridI, wenn sie Meerschweinchen intrakutan
1 K. LANDSTEINER meint in der letzten Auflage seines bekannten vVerkes
über die Spezifität der serologischen Reaktionen (1945, S. 202), daß eigentlich kein grundsätzliches Bedenken bestehe, solche Stoffe als Antigene zu
bezeichnen, da sie in jeder Hinsicht typische Antikörper erzeugen, wenn
auch vermutlich nur, nachdem sie sich an das körpereigene Eiweiß des
Versuchstieres gekoppelt haben. Nur im Interesse einer für das Laboratorium
nützlichen Betriebssprache empfehle es sich, den Ausdruck "Antigene" für
Substanzen von hohem Molekulargewicht zu reservieren und die einfachen
Stoffe, welche sensibilisierend wirken, als "Allergene" zu bezeichnen.
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injiziert wurden, nicht nur eine allgemeine Sensibilität der Haut gegen
den Kontakt mit diesen Substanzen, sondern auch die Entstehung von
Präzipitinen und anaphylaktischen Antikörpern, welche sich passiv auf
normale Meerschweinchen übertragen ließen, hervorrufen [K. LANDSTEINER und J. JACOBS (1936), LANDSTEINER und W. M. CHASE (1937,
1940, 1941)]. Einen eindrucksvollen experimentellen Beitrag zu dieser
Frage, der aber nichts grundsätzlich Neues brachte, lieferten P. G. H. GELL,
C. R. HARRINGTON und R. P. RIVERs (1946) durch ihre Untersuchungen
über die Antigenisierung der Azide in vivo. Schließlich gelang es K. LANDSTEINER und VAN DER SCHEER (1938) mit reinen Azofarbstoffen anaphylaktische Reaktionen hervorzurufen, unter Umständen, welche eine
Kupplung der Farbstoffe mit Eiweiß unter Entstehung von Azoproteinen
auszuschließen erlaubten.
Man kann dieser Darstellung den Vorwurf machen, daß sie sich über
entgegenstehende Einzelergebnisse hinwegsetzt. Aber man kann, weniger
wie anderwärts, Weg und Ziel des führenden Gedankens nicht erfassen,
wenn man nicht den Ballast von hunderten oder vielmehr tausenden
Publikationen beiseite schiebt, um Rückschau und Aussicht auf die
fernere Entwicklung freizumachen.
An dieser Einsicht festhaltend, wenden wir uns nun dem zweiten
Problem zu, der Antithese von Toxin und sensibilisierenden Eiweißantigen
(Anaphylaktogen) und ihrer Konsequenz, dem Gegensatz zwischen Antitoxin und anaphylaktischen Antikörper.
Die Exotoxine der Bakterien sind Proteine und zweifellos Vollantigene,
da sie einerseits Antikörper (die Antitoxine) erzeugen und anderseits
durch diese Antikörper in vitro und in vivo gebunden werden. Ferner
hatte G. RAMON (1922) gezeigt, daß in Mischungen von Diphtherietoxin
mit antitoxischem Pferdeserum Flockungen auftreten, die in jeder
Hinsicht den Präzipitationen entsprechen, welche anaphylaktogene
Eiweißkörper mit ihren Immunsera geben; dies ließ den Schluß auf den
anaphylaktogenen Charakter der Toxine zu, um so mehr, als man die
Anaphylaxie seinerzeit geradezu als eine Präzipitation in vivo bezeichnet
hatte [E. FRIEDBERGER, vgl. hiezu R. DOERR (1950, S. 79 bis 81)].
Ein Umstand, der allerdings erst relativ spät exakt festgestellt wurde,
war das relativ niedrige Molekulargewicht der Toxine~ Das Molekulargewicht des Diphtherietoxins wurde 1939 von H. P. LUNDGREN,
A. M. PAPPENHEIMER und J. W. WILLIAMS mit zirka 70000 bestimmt,
stand also auf derselben Stufe wie die Molekulargewichte des Hämoglobins und des Albumins, welche im aktiv anaphylaktischen Versuch
eine geringe Aktivität bekunden [so R. DOERR (1948, S. 218f. und S. 44f.)].
Außerdem weiß man aus den Versuchen von K. LANDSTEINER und
VAN DER SCHEER (1938), welche Rolle das Molekulargewicht bei den
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Azoproteinen sowohl hinsichtlich der präparierenden als auch der schockauslösenden Funktion spielt. Es war demnach zu erwarten, daß sich
die Toxine, wenn überhaupt, nur als Anaphylaktogene von geringer Aktivität erweisen würden. So war es auch; aber diese Erkenntnis wurde erst
spät errungen und auch dann dauerte es erst noch geraume Zeit, bis sie
experimentell fixiert war. R. DOERR (1950, K 177ff.) hat diesen Werdegang eingehend geschildert, so daß wir uns hier mit einer kurzen
Rekapitulation begnügen können.
ST. BÄcHER hatte 1927 berichtet, daß man Meerschweinchen mit
Diphtherieformoltoxoid sensibilisieren und durch intravenöse Reinjektion
dieses Toxoids oder auch einer nativen Diphtherietoxinbouillon einen
schweren, ja tödlichen Schock hervorrufen kann. J. M. NEILL und seine
Mitarbeiter wiesen, an ST. BÄcHER anknüpfend, nach, daß sich Meerschweinchen mit Diphtherietoxin aktiv präparieren lassen, so daß sie auf
eine intravenöse Erfolgsinjektion typisch anaphylaktisch reagieren, und
konnten es durch eine Reihe von Hilfsversuchen wahrscheinlich machen,
daß das Toxin bzw. Toxoid tatsächlich als dominantes Anaphylaktogen
fungierte; ferner stellten sie fest, daß Meerschweinchen auch passiv durch
homologes antitoxisches Serum sensibilisiert werden können [J. M. NEILL,
J. V. SUGG und L. V. RICHARDsoN (1930, 1932), SUGG und NEILL (1930),
SUGG, RICHARDSON und NEILL (1932)]. Schließlich konnten H. SHERWOOD
LAWRENCE und A. M. PAPPENHEIlI1ER jr. aus Bouillonkulturfiltraten des
C. diphtheriae zwei Proteine isolieren, welche sowohl durch die Präzipitation wie auch durch den anaphylaktischen Versuch als zwei immunologisch
düferente Antigene erkannt wurden. Das eine entsprach dem Toxin bzw.
Toxoid, das andere, die sogenannte P-Fraktion, war atoxisch und lieferte
bei der Immunisierung kein das Toxin neutralisierendes Antiserum
("Antitoxin"). Die mit den beiden Proteinen von Kaninchen gewonnenen
Antisera waren "schwache Präzipitine", indem sich ihr Flockungsbereich
auf Antigenverdünnungen von 1: 8 bis höchstens 1: 128 erstreckte.
Diesem niedrigen Titer der Präzipitine entsprach auch das passive Präparierungsvermögen. In den Versuchen von LAWRENCE und PAPPENREIMER wurden die Meerschweinchen mit 1 bis 3 ccm Antiserum intraperitoneal passiv präpariert und mit 1 bis 2 ccm Antigenlösung intravenös
zwecks Auslösung eines Schocks injiziert, wobei zu bedenken ist,
daß Immunsera von Kaninchen besonders geeignet sind, Meerschweinchen passiv zu präparieren, und zwar schon in Dosen von 0,05 bis
0,1 ccm.
Damit wäre in grobem Umriß der Werdegang des Allergiebegriffes
von seiner Entstehung bis zu seiner gegenwärtigen Bedeutung gezeichnet.
Nun muß noch dieser Rahmen ausgefüllt werden, nicht bloß durch Berücksichtigung der Kasuistik, sondern auch durch die Erörterung theoretischer
Probleme, die in die vorausgehende Darstellung, um die Erfassung des

12

Die genetischen Bedingungen der Allergien.

Ganzen nicht zu stören, nicht eingeordnet werden konnten. Daß sich
dabei Wiederholungen nicht vermeiden ließen, lag in der Natur des
Gegenstandes.

Die Ausfüllung des Rahmens.
I. Die genetischen Bedingungen der Allergien.
A. Die individuelle Anlage.
"Daß von einer bestimmten Anzahl Menschen, welche unter annähernd
gleichen Bedingungen leben und gleichen Einwirkungen ausgesetzt sind,
nur ein gewisser relativ geringer Prozentsatz idiosynkrasisch wird, kann
nicht anders gedeutet werden, als daß am Zustandekommen der Anomalie
eine besondere Disposition beteiligt ist, und daß diese relativ seltene
Disposition in manchen Generationsfolgen gehäuft auftritt, spricht dafür,
daß es sich um eine konstitutionelle vererb bare Anlage handelt".
[R. DOERR (1944, S. 346).] Die beiden Aussagen lassen sich - die
"Idiosynkrasie" zeitgemäß in "Allergie" abändernd - aufrechterhalten,
aber nicht ohne einen ausführlichen Kommentar. Zunächst sei betont,
daß im folgenden unter Idiosynkrasie oder Allergie nur die gegenüber
der Norm pathologisch veränderte Reaktivität verstanden werden soll.
Nun kennen wir eine bestimmte, gut analysierte Reaktionsform
dieser Art, nämlich die Anaphylaxie. Die Nachkommen von anaphylaktischen weiblichen Meerschweinchen kommen anaphylaktisch zur Welt.
Doch handelt es sich in diesen Fällen nur um eine passive oder aktive
Immunisierung in utero durch den im Blute des Muttertieres kreisenden
Antikörper oder um den Übertritt von Antigen aus der mütterlichen in
die fetale Zirkulation. Eine Vererbung der Anaphylaxie liegt nicht vor,
da man durch Paarung aktiv anaphylaktischer männlicher Meerschwein,chen mit normalen Weibchen keine anaphylaktischen Nachkommen
erzielt [R. OTTO (1907), RATNER, JACKSON und GRUEHL (1927)]. Aber
"etwas" wird doch beim Meerschweinchen im Erbgang übertragen, allerdings nicht als erworbene, sondern als speziesspezifische Eigenschaft, als
Artmerkmal, und das ist die Summe der eigenartigen Bedingungen, an
welche beim Meerschweinchen das Zustandekommen einer aktiven oder
passiven Anaphylaxie gebunden ist [R. DOERR (1950, S. 21 bis 23 und
S. 61)].
Halten wir uns an dieses Paradigma und fragen wir uns, wie wir dasselbe für die Allergie nutzbar machen können, so leuchtet es sofort ein,
daß die Sensibilisierbarkeit, d. h. der Erwerb der pathologischen Reaktivität bei der Anaphylaxie und bei der Allergie der beide Phänomene umspannende Faktor sein muß, und daß bloß die Differenzierung der art-

