
860 NOTIZEN

bevorzugten wir bei der Auswertung die auf S ayers 
et al. 22 zurückgehende Prüfung nach subcutaner Injek
tion in Gelatinelösung an der hypophysektomierten 
Ratte mittels der Bestimmung des Ascorbinsäuregehal
tes der Nebennieren entsprechend den Vorschriften der 
USP-XVI. Die Anwendung verschiedener Methoden der 
Aktivitätsbestimmung auf synthetische Corticotropine 
und deren Analoga werden an anderer Stelle disku-

22 M. A. S a y e r s ,  G. S a y e r s  u. L. A. W o o d b u r y ,  Endocrinology 
42, 379 [1948].

t ie r t23. Die Unterschiede in der Steilheit der Dosis
Wirkungskurven machen in manchen Fällen eine Akti
vitätsangabe fraglich oder unmöglich. Andererseits kann 
der Vergleich synthetischer Peptide mit dem 3. Inter
nationalen Arbeitsstandard je nach Applikationsart und 
Prüfmethode verschiedene Aktivitäten, ausgedrückt in
I.E./mg, ergeben.

23 G. V o g e l ,  im Druck.
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Wie in einer vorausgehenden Arbeit gezeigt werden 
konnte 1, gelingt es mit Hilfe der trägerfreien kontinuier
lichen Elektrophorese Blutzellen entsprechend ihrer La
dung zu trennen und sie in einheitlicher Form zu iso
lieren. Die Versuche wurden in der Zwischenzeit mit 
einer neuen vertikal stehenden, speziell für diesen 
Zweck verbesserten Trennapparatur mit Peltierkühlung 2 
in Zusammenarbeit mit R uhenstroth-B auer 3 fortge
führt. Der Grad der Schädigung, den die Zellen er
leiden, ist dabei im allgemeinen nur auf Grund ihrer 
morphologischen Integrität zu beurteilen. Im Fall von 
implantierbaren Ascitestumorzellen kann dagegen auch 
durch Implantation beim Versuchstier eine Aussage zur 
Erhaltung ihrer Vitalität und Virulenz gegeben werden.

Wir verwendeten Walker-Ascitescarcinom der Ratte. 
Diese Geschwulst wächst sehr zuverlässig mit Zellzahlen 
von ca. 25 — 70 000/M ikroliter4. Die Geschwulst ist 
immer stark hämorrhagisch. Es finden sich große Men
gen von Erythrocyten darin. Der native Ascites enthielt 
dementsprechend überwiegend Erythrocyten, daneben 
alle Formen von Leucocyten und Tumorzellen.

Die Ausgangsgeschwulst wurde zur Kontrolle jeweils 
sofort bei der Entnahme transplantiert. Eine Probe 
wurde zur elektrophoretischen Trennung in mit Rohr
zucker isotonisch eingestellter Tris-Pufferlösung (pn 6,9) 
suspendiert. Auch davon wurde eine Probe implantiert.

Die elektrophoretische Trennung erfolgte im gleichen 
Puffer bei einer Feldstärke von 50 V/cm. Abb. 1 zeigt 
die Verteilung der getrennten Zellbestandteile (Trü
bungsmessung bei 400 m/u). Lediglich in Fraktion II 
waren, wie durch lichtmikroskopische Betrachtung der 
Ausstriche festgestellt wurde, über 90% der Zellbestand
teile Krebszellen.

Jede der drei erhaltenen Hauptfraktionen wurde 
jeweils intraperitoneal auf Ratten injiziert. Auch eine

1 K. H a n n i g ,  Z. analyt. Chem. 181, 244 [1961].
2 K. H a n n i g ,  Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. (im Druck).

Abb. 1. Versuch zur Abtrennung der Tumorzellen des Walker- 
Ascites-Tumors der Ratte. Trispuffer pH 6,9 (3,7 g Tris pro 
0,5 ml H20  mit 2-m. Citronensäure auf pH 6,9 eingestellt und 
mit 0,25-m. Rohrzuckerlösung auf 3 1 aufgefüllt). Feldstärke: 
50 V/cm. I Erythrocyten, II Tumorzellen, III normale Leuco

cyten.

Probe der Zellen, welche während der Elektrophorese 
in Puffer aufbewahrt war, wurde gleichzeitig implan
tiert.

Alle Tiere, welche nativen implantierten Ascites und 
in Puffer suspendierten Ascites erhalten, sterben inner
halb von 14 Tagen. Ratten, welche die elektrophoretisch 
isolierten Tumorzellen injiziert erhalten (Fraktion II), 
sterben im gleichen Zeitraum. Implantation der übrigen 
Fraktionen führt nicht zur Tumorentwicklung. Diese 
Tiere überleben.

Es ergibt sich daraus die Möglichkeit, mit Hilfe die
ser Methode reine Tumorzellfraktionen zu isolieren, 
ohne daß sie ihre Virulenz verlieren. Es gelingt, Tumor
zellen auf Grund ihrer andersartigen Ladung, z. B. für 
die Diagnostik, für die Explantation oder für bio
chemische Untersuchungen zu gewinnen. Wie weit auf 
den tumorkranken Menschen übertragen, es möglich 
sein wird, z. B. für diagnostische Zwecke aus Ergüssen 
oder aus dem strömenden Blut Tumorzellen durch diese 
Methode anzureichern, ist noch nicht zu übersehen.

3 G .  R u h e n s t r o t h - B a u e r  u .  K. H a n n i g  (in Vorbereitung).
4 H. W r b a  u .  M. R i p o l l - G o m e z ,  Z. Krebsforsch. 63, 439 [1964],


