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Zusammenfassung.
Die Frage, ob die Immunität gegen Infektionskrankheiten 

ausschliesslich mit Antikörperbildung erklärt werden kann 
oder nicht auch aut \ eränderungen beruht, die gewöhnlich 
mit dem Namen der „Gewebsimmunität“ bezeichnet werden, 
steht heute im Vordergrund des Interesses. Es wird ver
schiedentlich behauptet, -dass die Serumreaktionen des im
munen Organismus nur Begleiterscheinungen der Immunität 
seien und namentlich dann zur Entwicklung gelangen, wenn 
zur Immunisierung grössere Bakterienmengen verwendet 
werden. Für das Bestehen einer Gewebsimmunität solle ganz 
besonders die Tatsache sprechen, dass schon kurz nach der 
Vorbehandlung, ehe es überhaupt zur Antikörperbildung 
kommt, die Immunität nachweisbar sei.

Die vorliegenden Untersuchungen wurden mit Para
typhusbakterien an Meerschweinchen vorgenommen. Das 
eindeutige Resultat dieser Untersuchungen spricht durchaus 
dafür, dass die Immunität Hand in Hand geht mit der Ent-
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Stellung- spezifischer Antikörper, also allgemeinen Charak
ter trägt. Die Untersuchungen, bei denen zunächst die im
munisierende Minimaldosis abgetöteter (1% Std. 64°) 
Bakterien ermittelt wurde, zeigten, dass selbst verschwin
dend geringe Bakterienmengen, wenn sie überhaupt noch im
munisierend wirken, auch Antikörper im: Blute des Tieres 
auftreten lassen. Die Dosis von 1/1000, ja selbst 1/10,000 
und 1 /20,000 Oese reichte noch aus, um Meerschweinchen zu 
immunisieren. Der Immun itäts zeigte Abhängigkeit von
der verwendeten Immunisierungsdosis und war um so höher, 
je grössere Bakterienmengen zur Vorbehandlung gedient hat
ten, erwies sich aber als unabhängig von der Applikations
weise. Bei intrakutaner, subkutaner, intramuskulärer und 
intraperitonealer Vorbehandlung waren die Resultate ganz 
die gleichen.

Die Antikörperwirkung wurde dabei stets in der Form 
der Agglutination geprüft, in einzelnen Fällen wurde auch 
auf Bakteriolysin? untersucht, Die Uebereinstimmung zwi
schen Antikörpergehalt- des Serums und dem Immunitäts
grad des Individuums war meist eine vollkommene.

Eine Immunitätsprüfung, die schon nach 48 Stunden, 
vor dem Auftreten von Antikörpern, vorgenommen wurde, 
ergab zwar einen deutlichen Impfschutz der vorbehandelten 
Tiere, doch handelte es sich hierbei offenbar um eine unspezi
fische Resistenzsteigerung, nicht um echte Immunität. Die 
zu diesem frühen Termin geprüften Tiere waren nicht nur 
gegen Paratyphusbazillen, sondern auch gegen Typhus
bazillen geschützt.


