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Es wird über Experimente berichtet, die zum Ziel haben, die Reaktionen des Omentum majus
der Maus auf einen primären antigenen Stimulus zu untersuchen. Dazu werden Tiere mit korpus
kularen und löslichen Antigenen intraperitoneal immunisiert. In weiteren Versuchen wird das
System in vitro nachgeahmt.
Nach Immunisierung werden die Omenten in Zeitabständen für eine Stde. mit :iH-Thymidin
inkubiert. In allen Experimenten findet sich eine mitotische Aktivität der Mesothelzellen, die bei den
Kontrollen und einer 20-proz. Glucoselösung nicht gefunden werden. Die Aktivität hat ein Maxi
mum nach 2 4 —48 Stunden. Dieser Teilungsbereitschaft geht die Phagozytose voraus. Die Beteili
gung des Mesothels an der Immunantwort ist unseres Wissens neu und wirft verschiedene Fragen
auf, die diskutiert werden.
Nach Abklingen der Teilungsaktivität am vierten Tag ist das Omentum zellreicher und enthält
eine Vielzahl von „blastähnlichen“ Zellen. Diese „Immunobiasten“ treten in kleinen Gruppen auf,
und sie werden nur bei den in f/uo-Experimenten gefunden.

W ie in früheren Arbeiten gezeigt werden konnte,
werden in den sogenannten „M ilchflecken“ des Omen
tum m ajus der Maus Antikörper g e b ild e t1. Diese
Milchflecken bestehen aus Lymphocyten, M akropha
gen, Immunobiasten und Plasm azellen. Granulozy
ten und Mastzellen findet man in geringerer Zahl 6.
Sie werden nach Immunisierung vermehrt angetrof
fen 6. Die Milchflecken der freien Omentumfläche
sind in der Regel nicht vask u larisiert*’ 3’ 4. Die Frage
nach dem Ursprung der Milchflecken ist noch offen.
Erst nach mehrfacher Im m unisierung werden M ilch
flecke gefunden, die spezifische Antikörper bilden.
In der vorliegenden Arbeit soll geklärt werden,
welche morphologischen Veränderungen nach einer
prim ären Immunisierung im Omentum sichtbar wer
den. Die Versuche wurden in vivo und in vitro aus
geführt. Als Methode diente die A utoradiographie.

Methoden und M aterial
1. Tiermaterial
20 —25 g schwere Mäuse der Stämme NM RI, CBA,
A/WySn und C57B1 dienen als Spender für die Omen
ten.
* Ein Teil dieser Ergebnisse wurde anläßlich des „Colloque
d’Immunochimie“, Paris, 8./9. Dez. 1967, vorgetragen.
1 W. Ax, U. K a b o t h u. H. F i s c h e r , Z. Naturforschg. 21 b, 782
[1 9 6 6 ].
2 W. Ax, U. K a b o t h u. H . F i s c h e r , Zelluläre Veränderung
am Omentum nach entzündlichen Reizen, in : Die Entzün
dung, R. H e i s t e r u . H . F . H o f m a n n (Herausgeber), Urban
& Schwarzenberg, München —Berlin —Wien 1966, S. 67.

2. Immunisierung
0,5 ml einer 10-proz. Suspension von Hammelerythro
zyten in physiologischer Kochsalzlösung wird den Mäu
sen intraperitoneal injiziert. Die Kontrollen erhalten
0,5 ml Kochsalzlösung. Bei der Anwendung von Phytohaemagglutinin werden 0,2 ml (PHA M, Difco, Origi
nalpackung aufgelöst in 5 ml H a n k s - Lösung), bei
den Kontrollen 0,2 ml H a n k s - Lösung intraperitoneal
gegeben.
Als Kontr oliv er suche mit nicht antigener Reizlösung
werden 0,5 ml einer 20-proz. Glucoselösung intraperi
toneal appliziert.
Sämtliche Arbeiten sind unter sterilen Kautelen aus
geführt. Für die Immunisierung in vitro werden die
Omenten unter Gewebekultur-Bedingungen mit jeweils
0,1 ml einer 10 -proz. Hammelerythrocyten-Suspension
überschichtet. (Weitere Details im experimentellen
Teil.)
3. Gewebekultur
Die Omenten werden auf perforierten Glimmer auf
gezogen und in dafür bestimmten Gefäßen kultiviert1.
In Abwandlung zu der früher beschriebenen Methode
sind die Gefäße nicht luftdicht verschlossen, damit das
pH konstant bleibt, was in der feuchten und mit C 0 2equilibrierten Atmosphäre gewährleistet wird.
In die Kulturgefäße mit E a g l e s Medium, in der Mo
difikation nach D u 1 b e c c o , mit Zusatz von 10% foeta3
4
5
6

E. F a s s k e , Verh. dtsch. Ges. Pathol. 45, 266 [1 9 6 1 ].
E. F a s s k e , Virchows Arch. Pathol. Anatom. 335, 63 [1 9 6 2 ],
W. H i r a t a - H i b i , Blood 29, 41 [19 6 7 ].
U. K a b o t h , W. Ax u. H . F i s c h e r , Z. Naturforschg. 21 b, 789
[1 9 6 6 ],
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lern Kälberserum und 100 IE Pencillin und 100 /xg
Streptomycin pro ml eingefüllt, bis das Glimmerplätt
chen auf der Oberfläche schwimmt. Zur Immunisierung
werden die Omenten auf Glimmer aufgespannt, in P e
trischalen (Falcon 35 mm) gebracht und die Hammelerythrozyten-Suspension sorgfältig darüber geschichtet.
Nach 12 Stdn. Kontakt zwischen Hammelerythrozyten
und Omentum werden die Erythrozyten mit H a n k s Lösung abgespült und die Omenten samt Glimmer in
die dafür bestimmten Kulturgefäße eingebracht. Die
Kontrollen wurden unter gleichen Bedingungen gehal
ten.
4. Präparation für die Autoradiographie
Für die Versuche in vivo werden die Mäuse getötet,
die Omenten präpariert und frei schwimmend mit 3HThvmidin in H a n k s - L ö s u n g (1 //C/ml, spezifische
Aktivität 3000 —5000 mC/mMol) bei 37 °C eine Stde.
lang inkubiert. Nach mehrfachem gründlichem Waschen
werden die Omenten anschließend auf entfettete Ob
jektträger aufgezogen, luftgetrocknet und in Methanol
bzw. Carnoy fixiert. Bevor die Präparate mit ChromAlaun-Gelatine beschichtet werden können, müssen sie
entfettet werden. Dieses erfolgt, indem die Omenten
für 16 Stdn. in Äther gelegt werden, und nach W eg
nahme der Fettgewebszeile noch einmal mit Äther/Al
kohol (1 vol + 3 vol) behandelt werden. Nach dem
Trocknen werden sie mit Chrom-Alaun-Gelatine be
schichtet.
Bei den in t>i£ro-Versuchen haben wir die Methode
modifiziert insofern, als die auf Glimmerplättchen auf
gezogenen Omenten nach Inkubation mit 3H-Thymidin
entweder direkt mit dem Glimmer auf die Objektträger
gebracht oder von diesem abgelöst und auf O bjektträ
ger aufgezogen wurden, wie oben beschrieben.
Verbleiben die Omenten auf dem Glimmer, so er
übrigt sich der Vorgang des Entfettens.

bung (Methylgrün GA und Pyronin GS der Chroma
Gesellschaft, Stuttgart-Untertürkheim) wurden die ge
färbten Präparate nach kurzem Eintauchen in dest.
Wasser mit absolutem Alkohol differenziert.
7. Auswertung
Für die Quantitierung der Ergebnisse werden jeweils
1000 Mesothelzellen aus verschiedenen Bereichen des
Omentums ausgezählt, die Anzahl der markierten
Kerne ermittelt und der Mittelwert aus 4 Omenten an
gegeben. Es werden nur Kerne gezählt, die mit minde
stens 50 grains markiert sind.
8. Antibody-PIaque-Technik
Die Antibody-Plaque-Tenchnik ist modifiziert, wie
früher beschrieben 1, angewandt worden. Die auf Glim
mer aufgespannten Omenten werden mit Agarose, die
Hammelerythrozyten-Suspension enthält, überschichtet
und nach Vorinkubation w’ird Komplement in Form von
Meerschweinchenserum dazugegeben.

Ergebnisse
1. Aktivität im Omentum nach Im m unisierung
mit Ham melerythrozyten in vivo
In Langzeitversuchen über 2 0 Tage werden in 24Stdn.-A bständen, beginnend mit dem T ag 0 , Mäuse
getötet, die Omenten entnommen und wie beschrie
ben behandelt. Bei den Kochsalzkontrollen (s. metho-

5. Stripping-Film-Methode *
Film m aterial: Kodak AR 1 0 ; Entwickler: Kodak
D 1 9 b ; Fixierm ittel: Unifixpowder No. 1 Kodak.
Die Platten mit der Emulsion werden unter Wasser
in entsprechende Stücke zurecht geschnitten, mit der
Pinzette angehoben und unter Wasser in einem Arbeits
gang um die Objektträger herum gelegt. Die Präparate
werden für 7 —14 Tage bei + 4 ° C exponiert und bei
+ 1 8 ° C entwickelt und fixiert. Anschließend wird der
Film in einer Puffer-Alkoholreihe geklärt.
6 . Färbung

Die Giemsafärbung erfolgte nach Klären und Trock
nen des entwickelten Films. Die Giemsalösung wird
hierbei mit Pufferlösung verdünnt (Citronensäure-Phosphat-Puffer pH 5 ,7 ). Bei der Methylgrün-Pyronin-Fär* Wir danken hierfür Herrn Prof. T h . F l i e d n e r , Frau Dr.
H a r r i s und Fräulein P r e s t e r , Forschergruppe Haematologie, Euratom assoziiert, für Beratung und Unterweisung
in den autoradiographischen Techniken.

Tage
Kurve 1. In der Kurve sind die Werte von 1000 ausgezählten
Mesothelzellen graphisch dargestellt. Gezählt wurden mit 3HThymidin-markierte Zellen, wenn sie mindestens 50 grains
über ihren Kernen hatten. Die dargestellten Punkte sind die
Mittelwerte aus mindestens 4 Omenten und sind für den Zeit
raum vom 1. —4. Tag hochsignifikant. Genaue Beschreibung
des Versuchs im Text.
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keim freien Bedingungen gehalten werden können,
finden sich immer wieder derartige „unspezifische“
Milchflecken im Omentum.
In den im m unisierten T ieren sieht man 2 4 Stdn.
nach der In jek tion H amm elerythrozyten, phagozytiert von M akrophagen (A bb. 3 ) und Mesothelzellen
(A bb. 4 ) . Im Vergleich zur K ontrolle ist die Zahl
der m arkierten Mesothelzellen erhöht. In den vor
handenen Milchflecken ist eine Zunahme der A kti
vität erkennbar. Nach 4 8 Stdn. bauen die K erne der

Tage

Kurve 2. 0,2 ml Phytohaemagglutinin für den Versuch und
0,2 ml H a n k s - Lösung für die Kontrollen intraperitoneal in
jiziert. Gleiche Auswertung wie bei Kurve 1 dargestellt. Ge
naue Beschreibung des Versuchs im Text.

Tage

Kurve 4. Hammelerythrozyten werden in vitro gegeben, Ge
webekultur, gleiche Auswertung wie bei den anderen Versu
chen. Genaue Beschreibung des Versuchs im Text.

1

2

3

4

5

6

7

8

Tage

Kurve 3. Hammelerythrozyten in vivo intraperitoneal injiziert,
nach 12 Stdn. Omenten in Gewebekultur überführt. Gleiche
Auswertung wie in den anderen Versuchen, erster Wert rech
net nach Injektionsbeginn. Genaue Beschreibung des Versuchs
im Text.

discher T eil) sieht man gelegentlich m arkierte Zellen
(A bb. 1) * . Diese finden sich ganz vereinzelt im Mesothel der freien Omentumfläche und, wenn solche vor
handen sind, in den präform ierten Milchflecken
(A bb. 2 ) . D a unsere T iere vorläufig nicht unter
* Abbn. 1 — 13 s. Tafeln S. 64 a —e.

Tage

Kurve 5. Unspezifisches Kontrollexperiment mit steriler
20-proz. Glucoselösung. Gleiche Versuchsbedingungen und
Auswertung wie in den vorherigen Experimenten. Maßstab
verändert!
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Mesothelzellen sehr stark radioaktives Thym idin ein
(A bb. 5 ) . Man kann aus A bb. 5 erkennen, daß es
allein Mesothelzellen sind, welche über ihren Kernen
eine Schwärzung des Film s zeigen. Andere Zellarten
sind nicht m arkiert. Am 3. T ag ist das Maximum
der M arkierung überschritten, um am 4 . T ag zum
Kontrollw ert abzusinken. Nach dem 4 . T ag findet
man eine starke Zunahme der Aktivität in den
kleinsten Milchflecken (A bb. 6 ) . Die freie Omentum
fläche ist zelldichter (A bb. 7 ) . D er Einbau des R ad io
nuklids erfolgt zu diesem Zeitpunkt nur in typische
M akrophagen (A bb. 8 ) . In den großen „ S p o ts“ sind
verstreut liegende Im m unobiasten m arkiert (Abb. 9 ),
während kleine Zellanhäufungen, die, wie wir ver
muten, neue kleine Milchflecke darstellen, in einem
sehr hohen Prozentsatz eine Schwärzung des Film s
zeigen (Abb. 1 0 ) . Solche Zellanhäufungen bestehen
aus pyroninophilen Zellen der lymphoiden Reihe
( A b b .' 1 1 ).
2. Aktivität im Mesothel nach Immunisierung

mit Hammelerythrozyten
Da die Versuche über einen Zeitraum von 2 0 T a 
gen klar erkennen lassen, daß die wesentliche Zell
aktivierung und möglicherweise auch Differenzierung
innerhalb der ersten Tage stattfindet, wird ein weite
rer Versuch durchgeführt, bei dem in Abständen von
12 Stdn. die Omenten entnommen und radioaktiv
m arkiert werden. Die Ergebnisse wurden quantitativ
ausgewertet. Es zeigt sich, wie in der Kurve g ra 
phisch dargestellt und wie aus der Tab. 1 ersichtlich,
daß das M axim um der Aktivität, d. h. der Einbau
des Thym idins in die D N S, nach 2 4 und 3 6 Stdn.
erreicht wird. U ngefähr 20% der Zellen des Mesothels sind m arkiert. Dies ist um so bemerkenswerter,
als das Tritium -m arkierte Thym idin nur 1 Stde.
Zeit
[h]

0
12
24
36
48
60
72
84
96
108

120
144
168

Anzahl
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Mittelwert
Kontrolle

8
12
6
5
4
4
4
5

6
11
6
2
3
Tab. 1.

Mittelwert
Versuch

Signifikanz
P < 0,001

_

_

15
186
182
139
55
38
16

—

22
11
6
2
2

+

+
+
+
+
+
—

—
—
—

—

lang zugesetzt worden ist. In der D iskussion wird
darauf noch einzugehen sein. Nach 8 4 Stdn. ist ge
genüber der Kontrolle kein signifikanter Unterschied
mehr erkennbar.
3. Aktivität im Mesothel nach Behandlung

mit Phytohaemagglutinin
An Stelle von Hammelerythrozyten wird den T ie 
ren Phytohaemagglutinin intraperitoneal in jiziert.
D ie Auswertung geschieht auf gleiche W eise wie in
den vorstehend beschriebenen Experim enten.
Aus der 2 . Kurve läßt sich ersehen, daß Mesothelien auf Phytohaemagglutinin vergleichbar reagie
ren, d. h. es erfolgt eine Reaktion der Mesothelzellen
auf den Reiz des Phytohaem agglutinins. Der Einbau
des Radionuklids ist nicht so stark, zeigt einen b re i
teren Gipfel und hält etwas länger an. Im Vergleich
zu den Kontrollen treten hier vermehrt Granulozyten
auf (Abb. 1 2 ) . E in e Schwärzung des Film s sieht man
nur über den Kernen der M esothelien, der M akro
phagen und der Immunobiasten. Letztere sind, ver
glichen mit den Versuchen mit Hamm elerythrozyten
als Antigen, in den Milchflecken nicht vermehrt.
4 . Aktivität im Mesothel nach Immunisierung in vivo
und Kultivation in vitro
Das Antigen, die 10-proz. Suspension von H am 
melerythrozyten, wird intraperitoneal in jiziert. Nach
12 Stdn. werden die Mäuse getötet, die Omenten in
die Gewebekultur überführt und nach jew eils 2 4 Stdn.
mit :?H-Thymidin inkubiert. Die kinetische V erteilung,
wie die Kurve zeigt, entspricht dabei den vorherigen
Versuchen. Durch die Reaktion des Gewebes auf die
Bedingungen der Gewebekultur ist die Kurve gegen
über den reinen in tw o -Versuchen nahezu gleich, die

Werte sind in ihrer Gesamtheit höher.
5 . Aktivität im Mesothel nach Immunisierung in vitro
Die nachfolgend beschriebene Versuchsreihe ist
ausschließlich in vitro, mit Hamm elerythrozyten als
Antigen, durchgeführt worden. Diese werden, wie
A bb. 13 zeigt, von Mesothelzellen und M akrophagen
phagozytiert. B is 2 4 Stdn. nach Antigengabe kann
man phagozytierte Erythrozyten in den Zellen er
kennen. Es besteht somit eine gute Übereinstim m ung
mit den in vivo-Versuchen. In vivo wie in vitro ist
die Phagozytose der Hammelerythrozyten nach einem
Tag abgeschlossen.
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Abb. 1. Freie Omentumfläche, 1. Tag nach Injektion von phy
siologischer Kochsalzlösung, Schwärzung des Films über
einem Mesothelzellkern, Autoradiographie; Vergrößerung
560-fach.

Abb. 8 . Freie Omentumfläche, 108 Stdn. nach Gabe von Ham
melerythrozyten intraperitoneal. In der freien Fläche sind
jetzt nur noch Makrophagen markiert. Autoradiographie mit
3H-Thymidin, Vergrößerung 720-fach.

Abb. 2. Ausschnitt aus einem Milchfleck, Randpartie, 1. Tag
nach Injektion von physiologischer Kochsalzlösung (Kon
trolle). Schwärzung des Films über 4 Zellkernen. Autoradio
graphie, Vergrößerung 560-fach.

Abb. 9. Ausschnitt aus einem Milchflecken, 120 Stdn.
nach Injektion von Hammelerythrozyten intraperitoneal, eine
Schwärzung des Films erkennt man über den Kernen von 12
verstreut liegenden Immunobiasten, Färbung Giemsa, Auto
radiographie, Vergrößerung 560-fach.

Abb. 3. Freie Omentumfläche, 1. Tag nach Gabe von Hammel
erythrozyten intraperitoneal. Phagozytose von Hammelery
throzyten durch Makrophagen und Mesothelzellen. Keine
Markierung im Mesothel. Autoradiographie, Vergrößerung
560-fach.
Abb. 4. Freie Omentumfläche, 1. Tag nach Gabe von Hammel
erythrozyten intraperitoneal, Phagozytose von Hammelerythro
zyten durch Makrophagen und Mesothelzellen. Keine Schwär
zung des Films. Autoradiographie, Vergrößerung 560-fach.
Abb. 5. Freie Omentumfläche, 36 Stdn. nach der Injektion
von Hammelerythrozyten intraperitoneal, massive Schwär
zung des Films über den Zellkernen von vielen Mesothelzel
len. Autoradiographie, Vergrößerung 560-fach.
Abb. 6 . Ausschnitt aus einem Milchfleck, Randpartie, 4. Tag
nach der Gabe von Hammelerythrozyten intraperitoneal,
deutliche Schwärzung über den Kernen von 11 Zellen — Immunoblasten und Mesothelzellen —Autoradiographie, Vergrö
ßerung 560-fach.
Abb. 7. Freie Omentumfläche, 5 Tage nach Gabe von Ham
melerythrozyten intraperitoneal, diffuse Verdichtung der
freien Fläche, Zellreichtum, tberwiegen der rundkernigen
Zellen, Autoradiographie, Vergrößerung 560-fach.
Z eitsch rift fü r N aturforschung 2 3 b , S e ite 64 e

Abb. 10. 2 kleine Zellanhäufungen. 120 Stdn. nach Gabe von
Hammelerythrozyten intraperitoneal. Nahezu alle der zu Blä
sten transformierten lymphoiden Zellen zeigen einen Einbau
von 3H-Thymidin in ihre DNS. Giemsafärbung, Autoradiogra
phie, Vergrößerung 560-fach.
Abb. 11. 2 kleine Zellanhäufungen. 120 Stdn. nach Gabe von
Hammelerythrozyten intraperitoneal, fast alle Zellen sind mar
kiert. Methylgrün-Pyronin-Färbung, Autoradiographie, Ver
größerung 720-fach.
Abb. 12. Freie Omentumfläche, 24 Stdn. nach Gabe von Phytohaemagglutinin intraperitoneal, viele neutrophile Granulozy
ten sind in die Fläche des Omentums eingewandert. Giemsa
färbung. Autoradiographie, Vergrößerung 560-fach.
Abb. 13. Freie Omentumfläche, 14 Stdn. nach Zugabe von
Hammelerythrozyten zur Omentumkultur. Makrophagen und
vor allem auch Mesothelzellen haben Hammelerythrozyten
phagozytiert. Einige Mesothelzellen zeigen Aktivität in ihrem
D.\S-Stoffwechsel, diese haben keine Hammelerythrozyten
phagozytiert. Giemsafärbung, Autoradiographie, Vergröße
rung 560-fach.

IMMUNOLOGISCHE STUDIEN AM OMENTUM

In vitro setzt die A ktivierung des Kernstoffwech
sels etwas später ein, wie aus Kurve 4 ersichtlich ist.
Das M axim um ist höher und der A bfall erfolgt spä
ter. Wenn auch der Kurvenverlauf plumper ist, so
ist generell die R eaktion ähnlich, wie bei allen vor
hergehenden Versuchen.
Auch in den K ontrollen, die kein Antigen zugesetzt
erhalten haben, besteht im V ergleich zu den in vivoVersuchen eine erhöhte B ereitschaft zur M itose. Es
muß daran erinnert werden, daß im Medium 10%
foetales K älberserum enthalten ist. Dennoch ist hier
die R eaktion deutlich schwacher als in der Anwesen
heit des starken A ntigens: Hamm elerythrozyten.
W ährend der Kultivation wachsen Fibroblasten
aus. Diese sind ebenfalls m arkiert. Solche „unspezi
fische“ M arkierung der F ibroblasten kann man in
den Kontrollversuchen gleicherm aßen beobachten.
6 . Aktivität im M esothel nach unspezifischem Reiz

Um zu prüfen, ob die R eaktion des Mesothels
unspezifisch ist oder ob diese ein Charakteristikum
für die Im munantw ort darstellt, haben wir eine 20proz. Glucoselösung den M äusen intraperitoneal in 
jiziert. W ie die Kurve erkennen läßt, stim uliert die
hyperosmotische Lösung das M esothel nur schwach.
Nur weniger als 2% der Mesothelzellen bauen T r i
tium -m arkiertes Thym idin in ihre D N S ein. Die A n
zahl der m arkierten Zellen am ersten und zweiten
T ag ist zwar gegenüber den Kochsalzkontrollen (iso
osmotisch) signifikant erhöht, gegenüber den V er
suchen mit Antigenen jedoch lOm al schwächer.
7. A ntikörperbildung d er kleinen „M ilchflecken1'
In einem weiteren Versuch sollte geklärt werden,
ob die Zellanhäufungen, die in vivo nach Im m unisie
rungsversuchen entstehen, schon Zellen enthalten, die
spezifische A ntikörper gegen das Antigen bilden kön
nen. Zu diesem Zweck haben wir 4 0 Mäuse mit H am 
melerythrozyten im m unisiert und am vierten und
fünften T ag je 2 0 Mäuse getötet, die Omenten auf
Glimmer aufgespannt und m it der modifizierten
J e r n e - Technik auf gebildete A ntikörper hin un
tersucht. K ontrollen sind entsprechend behandelt wor
den, nur ist kein Antigen, sondern physiologische
Kochsalzlösung intraperitoneal in jiz iert worden. H ier
bei zeigte sich einw andfrei, daß diese angehäuften
Blästen noch keine Plaques bilden können. Nur in
einem einzigen in vivo stim ulierten Versuchsomen
tum konnte gezeigt werden, daß bereits am 5 . Tag
A ntikörper gebildet werden, kenntlich an der typi
schen Lyse.
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Diskussion
Es ist bekannt, daß nach intraperitonealer Im m u
nisierung im Omentum Milchflecken verm ehrt auftreten 1. W ie sie entstehen, ist bis heute noch nicht klar.
B ei der Maus sind diese Milchflecken unvalkularisiert 3, so daß diese nicht aus der Adventitia und
perivaskulären Infiltraten hervorgegangen sein kön
nen.
F ü r das Omentum der Maus sind drei M öglich
keiten der Genese der Milchflecken zu diskutieren.
Einm al besteht die M öglichkeit, daß Zellen aus den
Gefäßen des Omentumrandbereiches em igrieren, auf
die freie Fläche wandern und sich dort auf bestimmte
Reize hin ansiedeln 5.
Zum anderen könnten Zellen aus der Bauchhöhlen
flüssigkeit, die M akrophagen, Granulozyten und
Lymphozyten enthält, das Omentum besiedeln und
dort proliferieren.
Als letztes käme die M öglichkeit hinzu, daß be
stimmte Areale im Mesothel zur P roliferatio n ange
regt werden, und die noch weitgehend om nipotenten
Mesothelzellen sich differenzieren. In jedem Falle
muß am Ort der Entstehung des „spots“ eine Zell
vermehrung einsetzen, gleichgültig, ob ein K lon oder,
analog zu den Lymphknoten, ein Keim zentrum ent
steht. Aus unseren früheren Untersuchungen, bei
denen wir uns vorwiegend mit den großen M ilch
flecken beschäftigten, wissen wir, daß sich diese gro
ßen Milchflecken vornehmlich aus M akrophagen und
Lymphozyten, verschieden in Größe und R eifesta
dium, zusam m ensetzen6. Plasm azellen treten ge
wöhnlich erst nach wiederholter Stim ulierung au f;
es lassen sich dann Antikörper nachweisen 6. In den
großen Milchflecken, die möglicherweise aus der
Konfluenz von mehreren kleineren spots entstanden
sind, können Antikörper gegen m ehrere Antigene
gebildet werden.
Um zu klären, welche der drei genannten M öglich
keiten der „spot“ -Entstehung zutrifft, haben wir die
Veränderungen im Omentum nach erstm aliger Antigengabe untersucht.
Leider verfügen wir bis jetzt nur über T iere, die
unter konventionellen Bedingungen gehalten wer
den. Die Omenten dieser T iere tragen immer einige
Milchflecken.
W ir nennen diese „unspezifische M ilchflecken“ , da
sie nach Banalinfektionen entstanden sind, wie sie
immer im T ierstall Vorkommen. U nter diesen B e 
dingungen ist es außerordentlich schwer, signifikante
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Beziehungen für die Entstehung von Milchflecken
herzuleiten. Dennoch ergeben sich nach erstm aliger,
intraperitonealer Applikation von Antigenen interes
sante Gesichtspunkte. D er antigene Reiz ruft eine
R eaktion im Mesothel hervor. W ir finden nach Ap
plikation von Hamm elerythrozyten (korpuskulares
Antigen) und Phytohaem agglutinin (lösliches A nti
gen) praktisch keine R eaktion in den schon vorhan
denen Milchflecken, sondern eine Aktivierung des
M esothels, die sich in einer vermehrten Zellteilung
ausdrückt. Daß es sich tatsächlich um M esothelzel
len handelt, ist erwiesen, da die Reaktion in vivo
wie in vitro gleich abläuft. B ei dem letzteren System
können keine Zellen von außen her in das Omentum
einwandern. W eiterhin verändert sich das Aussehen
der Zellen. Sie verlieren die lockere Struktur, wer
den runder und das Cytoplasma färbt sich basophil
an.
In den Ergebnissen ist beschrieben, daß ungefähr
20% der M esothelzellen das 3H-Thymidin inkorpo
riert haben, dies ist ein sehr hoher Prozentsatz, wenn
man bedenkt, daß es sich nur um einen „P u ls“ von
einer Stde. handelt. Aus unseren Filmbeobachtungen
wissen wir, daß sich nach Applikation von Antigen
fast jed e Mesothelzelle teilt 7.
Eine weitere Beobachtung, die uns wesentlich er
scheint, ist, daß bei Versuchen in vivo nach dem 4.
T ag (A bbn. 10, 11) kleine Zellanhäufungen impo
nieren, die besonders stark mit 3H -Thymidin m ar
kiert sind. Nach Stim ulierung in vitro haben wir sol
che Aggregate nicht gefunden. E s stellt sich die Frage,
ob diese Anhäufungen Klone sind, die zur A ntikör
perbildung führen. Daß große Milchflecken A ntikör
per bilden, ist bewiesen. D er Nachweis, daß die klei
nen Anhäufungen auch Antikörper bilden, ist uns
noch nicht sicher gelungen. Aus diesem Grunde kann
auch noch keine endgültige Aussage darüber gemacht
7 H.

M a l c h o w , W. Ax u. H. F i s c h e r , unveröffentlichte Film 
beobachtungen.
8 D. H. P l u z n i k u . L. S a c h s , Exp. Cell Res. 43, 553 [1 9 6 6 ].

werden, daß die Blastenanhäufungen den A usgangs
punkt für später A ntikörper-bildende Milchflecke“
darstellen. W ie in den Ergebnissen beschrieben ist.
haben wir mit der modifizierten J e r n e - Technik
am 4 . und 5. Tag nach E rststim ulierung noch keine
A ntikörper nachweisen können.
W enn somit unsere E rgebnisse noch keine end
gültige Antwort auf die Frag e geben, wie M ilch
flecken entstehen, so haben sie doch ein Ergebnis
gebracht, das einer besonderen Analyse bedarf, näm 
lich die Aktivierung der M esothelzellen nach in tra
peritonealer In jek tion von Antigen. H ier stellt sich
die Frage, ob diese Aktivierung spezifisch ausgelöst
wird oder ob sie völlig unspezifisch ist. Die Versuche
mit 2 0 -proz. Glucose sprechen dafür, daß es sich um
einen V organg handelt, der zumindest einen gewis
sen Grad von Spezifität besitzt. W eitere Untersuchun
gen zu diesem Punkt werden es klären müssen. Der
P roliferation geht die Pinozytose und die P h ag o
zytose voraus. Auch dies ist ein Befund, der ein
neues Licht auf die mögliche Bedeutung aktivierter
Mesothelzellen bei Im m unvorgängen wirft. Es könnte
sein, daß das phagozytierte antigene M aterial die
Proliferationsw elle auslöst und damit Bedingungen
geschaffen werden, die sonst nur bei em bryonalen,
sich schnell teilenden Geweben anzutreffen sind. Es
ist bekannt, daß derartige „feeder“ Stoffe abgeben,
die eine P roliferatio n und Klonbildung fö rd e rn 8.
Hinzu kommt, daß das M esothel das Antigen ent
hält und so der Ort für „recog n ition “ und P ro life 
ration kein könnte 9.
Diese Verm utungen sind hypothetisch, sie sollten
jedoch anregen zur experim entellen Nachprüfung
und Erw eiterung auf andere Versuchsmodelle. Da
jedoch nicht anzunehmen ist, daß das Omentum
einen krassen Sonderfall darstellt, kann schon heute
gesagt werden, daß sich das Omentum als Modell
für immunologische Reaktionen besonders eignet.
9 G. J . V.

N o s s a l , C. M . A u s t i n , J .
Arch. Allergy 29, 368 [1 9 6 6 ].
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