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Zusammenfassung.

Die früheren Untersuchungen über die biologische Son
derstellung des Linseneiweiss sind fast sämtlich vom Stand
punkte der Immunitätslehre ans dürehgeführt worden, in den
vorliegenden sollten speziell ophthalmologisehe Gesichts
punkte massgebend isein. Es sollte die reine Wirkung der
Immunisierung mit artgleichem Linseneiweiss unter Aus
schaltung der anaphylaktischen Entzündung beobachtet wer
den mit den exakten Methoden der Ophthalmologie.
In zwei Parallelversuchen wurden je ein Kaninchen
durch parenterale Einverleibung von Kaninchen-Linsen im
munisiert, ein zweites Kaninchen diente jedesmal als Kon
trolle. Die traumatische Katarakt wurde durch Diszission
aller 8 Augen in gleicher Weise erzeugt.
Der erste Versuch ergab:
Die Menge der in die Vorderkammer gequollenen Linsen
massen betrug hei beiden Augen des Immuntieres mindestens
ein Drittel mehr als beim Kontrolltier. Die Resorption der
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gequollenen Massen zeigte beim Immuntiier eine relative Be
schleunigung. Die Katarakt beim Immuntier war stärker.
Der zweite Versuch ergab:
Die Menge der in die Vorfierkammer gequollenen Massen
war in allen 4 Augen die gleiche. Die Resorption der Massen
begann beim Immuntier früher und war auch eher beendet
als beim Kontrolltier. Die Katarakt beim Immuntier war
stärker.
Zusammenfassend lässt sich sagen:
Einmalige Immunisierung mit artgleicher Linsensub
stanz beim Kaninchen lässt folgenden Einfluss auf die bei
nachfolgender Diszission eintretenden Erscheinungen er
kennen :
Die Menge der in die Vorderkammer gequollenen Linsen
massen war in dem einen der beiden Versuche grösser. Die
Resorption der gequollenen Massen ist beschleunigt. Die ein
tretende Katarakt ist stärker ausgeprägt.

