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Geleitwort

der Bundesministerin für Gesundheit 
Gerda Hasselfeldt

Im November 1890 beschloß die preußische Staatsregierung, für Robert Koch 
ein selbständiges Institut zu schaffen, das ihm, frei von sonstigen Verpflich
tungen, die Erforschung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten ermög
lichen sollte. Bereits am 1. Juli 1891 konnte die wissenschaftliche Abteilung 
ihrer Bestimmung übergeben werden, noch 48 Tage vor der Fertigstellung der 
Krankenabteilung. Damit feiert das Robert Koch-Institut am 1. Juli 1991 sein 
lOOjähriges Bestehen.

Ich nehme dieses Jubiläum als willkommene Gelegenheit, dem Institut und 
allen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dazu meine Glückwünsche 
auszusprechen und zu danken für die während der einhundert Jahre seines 
Bestehens geleisteten hervorragenden Beiträge, die über die Erforschung, 
Bekämpfung und Verhütung von Infektionskrankheiten letztlich für die 
Gesundheit jedes einzelnen Bürgers entscheidend beigetragen haben.

Ein Ereignis wie ein lOOjähriges Jubiläum ist aber vor allem auch Anlaß für 
einen Blick nach vorn, auf die Aufgaben, die auf das öffentliche Gesundheits
wesen und die Seuchenbekämpfung zukommen. Nachdem sich noch bis 
Mitte der 70er Jahre in weiten Teilen der Öffentlichkeit die Auffassung gebil
det hatte, daß dank erfolgreicher Impfverfahren und moderner Chemothera
pie das Problem der Infektionskrankheiten zumindest in unseren Breiten 
gelöst sei, haben nicht zuletzt das Auftreten der AIDS-Epidemie, aber auch 
anderer Infektionskrankheiten, wie z.B. die Legionellose, die Bovine Spon- 
gioforme Enzephalitis (BSE, „Rinderwahnsinn“) und die ständig zunehmende 
Zahl von Krankenhausinfektionen durch multiresistente Erreger gezeigt, daß 
die Erforschung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten heute immer 
noch eine entscheidende gesundheitspolitische Herausforderung darstellt. 
Deshalb bedarf es in besonderem Maße einer Verknüpfung von angewandter 
und Grundlagenforschung auf höchstem Niveau, einer Verzahnung der 
Arbeiten mit der Klinik und des Zusammenwirkens von Naturwissenschaft 
und Medizin.
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So wird das Robert Koch-Institut als zentraler Koordinator eines Netzwerkes
vieler auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten tätigen Einrichtungen auch 
zukünftig Infektionskrankheiten beobachten und überwachen sowie präven
tive Bekämpfungsstrategien entwickeln und entsprechende Forschungstätig
keiten entfalten.

Es ist in diesem Zusammenhang eine besondere Freude, daß auch durch die 
nunmehr mögliche Einbeziehung von früher durch die politischen Verhält
nisse künstlich von uns getrennten Arbeitsgruppen aus den neuen Bundeslän
dern, die über große Erfahrungen in der so dringend benötigten Infektions
epidemiologie verfügen, hierfür die besten Voraussetzungen bestehen.

Es erscheint also gerechtfertigt, mit den Glückwünschen zum 100jährigen 
Jubiläum die Hoffnung zu verbinden, daß sich das Robert Koch-Institut ganz 
im Sinne seiner positiven Tradition und des Vermächtnisses von Robert Koch 
auch in Zukunft den vielfältigen und sich vermehrenden gesundheitspoliti
schen Herausforderungen stellen wird.
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Vorwort

des Präsidenten des Bundesgesundheitsamtes 
Prof. Dr. DDr. h.c. Dieter Großklaus

Mit der Entscheidung des preußischen Abgeordnetenhauses, durch die 
Errichtung des Königlich Preußischen Institutes für Infektionskrankheiten 
für den Aufbau einer wissenschaftlich fundierten Seuchenbekämpfung zu 
sorgen, wurde vor 100 Jahren der Grundstein für wesentliche Fortschritte auf 
dem Gebiet der Medizin und Sozialhygiene gelegt. Untrennbar mit dieser 
Entwicklung ist bis heute der Name Robert Koch verbunden. Er steht für 
Meilensteine in der Geschichte der Medizin, Kochs Forschungsergebnisse hat
ten Weltrang. U nter seiner Leitung erlangte das am 1. Juli 1891 errichtete und 
später nach ihm benannte Institut, das heutige Robert Koch-Institut des Bun
desgesundheitsamtes, internationale Bedeutung.

Nom en et omen -  rückblickend auf eine nunmehr 100jährige Tradition 
bedeutet es Verpflichtung und Herausforderung zugleich, den Namen des gro
ßen Mediziners zu tragen.

Durch die Integration des Robert Koch-Institutes in den Verbund des Bundes
gesundheitsamtes im Jahre 1952 waren die Grundlagen für die interdisziplinä
re Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitsschutzes gelegt. Der 
Erlaß des Bundesministers des Innern enthielt die für die Zukunft des Robert 
Koch-Institutes wesentliche Forderung, das Institut in seiner Leistungsfähig
keit als Forschungseinrichtung anderen Forschungsstätten im Ausland gleich
zustellen.

Während zur Zeit Robert Kochs neben der Tuberkulose die großen Seuchen 
wie Cholera, Pest und Typhus im Mittelpunkt der epidemiologischen und 
bakteriologischen Arbeiten standen, zeichneten sich in der zweiten Hälfte die
ses Jahrhunderts beträchtliche Fortschritte in der Bekämpfung virusbedingter 
Krankheiten ab. Darüber hinaus setzte ein allmählicher Wandel in der Erfor
schung von Infektionskrankheiten ein, der sich verstärkt auf das Studium 
molekularer Struktur- und Funktionskonzepte bezog.
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Aufgrund eines steigenden Lebensstandards und eines wachsenden Gesund
heitsbewußtseins der Bevölkerung sowie der Ausrottung der Pocken verlor 
die Infektiologie scheinbar an Bedeutung; eine Entwicklung, die ihren Nie
derschlag auch in politischen Entscheidungen fand. Die Mittel zur Erfor
schung von Infektionskrankheiten wurden eingeschränkt, und den Risiken 
aus der belasteten Umwelt und durch chemische Rückstände in Lebensmit
teln wurde größere Bedeutung beigemessen.

Spätestens das Auftreten von AIDS offenbarte eine gravierende Fehleinschät
zung der Situation und leitete eine Renaissance der Infektiologie und der 
Impfstoff-Entwicklung ein. Als erste Einrichtung des öffentlichen Gesund
heitswesens widmete sich das Robert Koch-Institut schon 1982 der Ätiologie, 
Pathogenese, Epidemiologie, Diagnostik und Bekämpfung von AIDS. Die 
virologische Abteilung lieferte bedeutende Beiträge zur Grundlagenforschung 
auf diesem Gebiet, und nach wie vor sind viele der Arbeiten des ältesten Insti
tutes des Bundesgesundheitsamtes national und international anerkannt. Den
noch blieben im Robert Koch-Institut in der Vergangenheit manche Entwick
lungsmöglichkeiten ungenutzt.

An seinem 100. Geburtstag steht das Institut an einem Wendepunkt. Die Inte
gration zahlreicher Mitarbeiter aus Institutionen der ehemaligen DDR, ein 
konstruktives Votum einer Expertenkommission zur künftigen Institutsar
beit und der interdisziplinäre Verbund der Institute des Bundesgesundheits
amtes bieten dem Robert Koch-Institut die einmalige Chance, die gesundheits
politischen Herausforderungen auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten 
anzunehmen und an große Traditionen anzuknüpfen.

Eine Rückbesinnung auf die zentrale Aufgabe des Institutes, die Erkennung, 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, fordert das sinnvolle 
Miteinander von Grundlagen- und angewandter Forschung, klinischer und 
epidemiologischer Forschung in enger Zusammenarbeit mit Institutionen des 
öffentlichen Gesundheitswesens, mit Kliniken und anderen wissenschaftli
chen Einrichtungen. Dabei hat das Robert Koch-Institut gegenüber allen 
anderen medizinisch forschenden Institutionen in Deutschland den entschei
denden Vorteil, die am Bundesgesundheitsamt vorhandenen fachübergreifen
den Kenntnisse in seine Arbeit gewinnbringend einbeziehen zu können.
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Ich hoffe mit dem Robert Koch-Institut auf die Übernahme wichtiger Teile 
der Vorschläge der Strukturkommission und wünsche den Mitarbeitern, daß 
es ihnen gelingen möge, als Teil des Bundesgesundheitsamtes und an der Seite 
der anderen Institute zu einem Zentrum für Infektionskrankheiten zu avan
cieren, das den Vergleich mit dem Kitasato-Institut in Japan, dem Pasteur- 
Institut in Paris oder den National Institutes of Health in den USA nicht 
scheuen muß.

Ich freue mich als Präsident des Bundesgesundheitsamtes, daß das Robert 
Koch-Institut aus Anlaß seines 100jährigen.Bestehens eine Festschrift vorlegt. 
Sie gibt nicht nur über das Auf und Ab in der Geschichte eines wissenschaftli
chen Institutes, sondern auch über seine hervorragenden Leistungen überzeu
gend Auskunft.

Das Bundesgesundheitsamt gratuliert seinem Robert Koch-Institut zum Jubi
läum herzlich und wünscht ihm die Kraft, seine Zukunft, den Eintritt in das 
2. Jahrhundert seines Bestehens, erfolgreich meistern zu können.
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Aktuelle Arbeiten im Robert Koch-Institut 
in der Selbstdarstellung seiner 

Fachgebiete

Fachgebiet 1 1 
Prävention von Viruskrankheiten

Das Fachgebiet erfüllt u.a. Aufgaben in der Verhütung von Viruserkrankun
gen, die im internationalen Reiseverkehr übertragen werden können.

Seit 1960 ist das Fachgebiet mit der Herstellung, Prüfung und Weiterentwick
lung des einzigen in Deutschland von der W H O  lizenzierten Gelbfieberimpf
stoffes betraut. Dieser Impfstoff, der lebende, abgeschwächte Gelbfieberviren 
enthält, wird nach den Vorschriften der W H O  im sogenannten „Saatvirusver
fahren“ hergestellt. Entsprechend den Ländervereinbarungen im Rahmen der 
„Internationalen Gesundheitsvorschriften“ zur Verhütung einer Verbreitung 
von Gelbfieber aus den tropischen Endemiegebieten wird der sehr empfindli
che Lebendimpfstoff in geschlossener Kühlkette nur direkt an staatlich zuge
lassene Impfzentren für von der W H O  vorgeschriebene Reiseimpfungen 
abgegeben.

In den Jahren 1975-1979 wurde vom Gelbfieberlabor des Robert Koch- 
Institutes für die W H O  die erste leukämievirus-freie Saatviruspräparation 
(213/72) entwickelt, die sich in internationalen Vergleichstests als besonders 
risikoarm und hochwirksam erwiesen hat. Sie wurde deshalb 1983 vom 
Expert Committee on Biological Standardisation der W H O  zur „world 
master seed preparation“ bestimmt und allen 10 übrigen Gelbfieberimpfstoff- 
Herstellern in der Welt zur Verfügung gestellt. Von der W H O  wurde das 
Gelbfieberlabor des Robert Koch-Institutes darüber hinaus mit folgenden 
Aufgaben betraut:
-  Lagerung (Spezialtiefkühlbedingungen), Kontrolle und Verteilung des 

„WHO-yellow fever primary seed lot 213-77“
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-  Lagerung, Kontrolle und Verteilung einer 17D-Virus-Referenzcharge
-  Lagerung, Kontrolle und Verteilung einer WHO-Notfall-Saat viruscharge 

(„yellow fever emergency seed virus preparation“)

Darüber hinaus werden laufend Forschungsaufgaben im Rahmen der 
Sicherheits- und Qualitätsverbesserung des Impfstoffes durchgeführt. So 
konnten in den letzten 30 Jahren u.a. Verfahren entwickelt werden, die die 
Stabilität der extrem wärmeempfindlichen Impfviren auch unter Tropenbe
dingungen sichert. In internationalen Vergleichstests hat der so stabilisierte 
RKI-Impfstoff eine der höchsten Bewertungen erhalten.

Um mögliche Veränderungen der Impfviren durch Mutation und Selektion 
während der Herstellung frühzeitig erkennen zu können, wurden als Prüfrea- 
genzien monoklonale, hochavide, neutralisierende Antikörper entwickelt. 
Mit Hilfe dieser Antikörper konnte das Gelbfieberlabor auch erstmals neue, 
international bisher mit früheren Techniken nicht erreichbare zuverlässige 
Standardmethoden zur Sicherheitsprüfung von Gelbfieber-Lebendimpfstof
fen hinsichtlich des Freiseins von Fremdviren entwickeln.

In Zusammenarbeit mit anderen Fachgebieten und externen Forschungsinsti
tuten werden darüber hinaus seit einigen Jahren Forschungsprojekte zu Virus- 
Wirtszell-Wechselbeziehungen, Wirksamkeit von Impfstoffen und Pathogene
semechanismen bei der HlV-Infektion durchgeführt. In diesem Zusammen
hang wird untersucht, welche Bedeutung bestimmten Zellen des menschli
chen Immunsystems (besonders Zellen der M onozyten/M akrophagen- 
Reihe) für die Persistenz- bzw. Latenzentwicklung von RNA-Viren (zu denen 
HIV und auch die Gelbfieberimpfviren gehören) zukommt.

/. Lage-Stehr

Fachgebiet I 2 
Klinische Virologie

Vornehmliche Aufgabe des Fachgebietes ist die syndrombezogene Aufklärung 
virusbedingter Infektionen in enger Zusammenarbeit mit der Klinik. Die 
Voraussetzungen hierfür sind im Robert Koch-Institut durch die unmittelbare
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Nachbarschaft zum Universitätsklinikum Rudolf Virchow und durch die 
vielfältigen Kontakte zu anderen Berliner Kliniken in idealer Weise gegeben.

Neben der Diagnostik von Atemwegsinfektionen, zentralnervösen Erkran
kungen und Gastroenteritiden arbeitet das Fachgebiet z. Z. schwerpunktmä
ßig über die Bedeutung des Cytomegalievirus (CMV) als O pportunist im Ver
lauf der HlV-Infektion.

In Zusammenarbeit mit der II. Inneren Abteilung des Städtischen Auguste- 
Viktoria-Krankenhauses (Chefarzt Prof. Lage) konnte gezeigt werden, daß der 
Gastrointestinaltrakt häufig das erste betroffene Organsystem darstellt, in 
dem sich die Cytomegalie-Infektion bei AIDS-Patienten manifestiert und hier 
ein entzündliches Syndrom auslöst, das wegen der Gefahr massiver Blutungen 
und möglicher Perforationen eine ausgesprochen ernste Prognose hat. In 
einer weiteren Studie wurde nachgewiesen, daß mit dem Basenanalogon Gan- 
ciclovir eine erfolgversprechende Therapie zur Verfügung steht, die die Pro
gression der gastrointestinalen CMV-Infektion aufzuhalten vermag.

In Kooperation mit der II. Medizinischen Klinik des Universitätsklinikums 
Rudolf Virchow (Chefarzt Prof. Pohle) wird über pulmonale CMV- 
Manifestationen im Verlauf der HlV-Infektion gearbeitet.

Eine prospektive Studie über die CMV-Infektion nach Knochenmark- 
Transplantationen, die gemeinsam mit Prof. Siegert von der Abteilung für 
Innere Medizin des Universitätsklinikums Rudolf Virchow, Standort Char
lottenburg, durchgeführt wird, soll insbesondere Aussagen über Häufigkeit, 
klinische Relevanz und Prognose dieser Infektion unter der therapiebedingten 
Immunsuppression liefern.

Neben den klinisch-virologischen Arbeiten steht das Fachgebiet Ärzten, Kli
niken und öffentlichem Gesundheitsdienst für Fragen der Tollwutdiagnostik 
und -impfung sowie für Fragen der Impfprophylaxe, insbesondere im interna
tionalen Reiseverkehr, beratend zur Verfügung.

H. Timm
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Fachgebiet I 3 
Molekularbiologie, Genetik

Das Fachgebiet hat sich über Jahre molekulargenetischen Forschungsarbeiten 
gewidmet, bei denen in jüngerer Zeit Herpesviren und das porcine Circovirus 
im Mittelpunkt standen. Es wurden Themen zur Vermehrung der Viren und 
ihres Erbgutes, zur Intervention bei Virusinfektionen und zur Bedeutung sol
cher Viren als Vektoren bei gentechnischen Arbeiten bearbeitet. Ein bedeutsa
mer Aspekt der Untersuchungen war die besondere Berücksichtigung der 
biologischen Sicherheit.

So war das Fachgebiet gleichzeitig mit der Durchführung der 5. Fassung der 
Richtlinien zum Schutz vor Gefahren durch in vitro neu kombinierte 
Nukleinsäuren betraut und beherbergte das Wissenschaftliche Sekretariat der 
Zentralen Kommission für die Biologische Sicherheit (ZKBS). Bis zum 
Inkrafttreten des Gentechnikgesetzes am 1. Juli 1990 wurden insgesamt 1311 
Zulassungsverfahren abgeschlossen. Mit diesem Stichtag wurden der ZKBS 
nunmehr gesetzlich begründete Funktionen zugeordnet. Sie hat ihre Schlüs
selrolle als das Sachverständigengremium in Fragen der Sicherheit gentechni
scher Arbeiten beibehalten, und der Umfang ihrer Aufgaben ist weiter 
gewachsen.

In Zukunft werden die bisher vom Fachgebiet I 3 im Rahmen des Gentech
nikgesetzes wahrgenommenen Funktionen und die zu erwartenden zusätzli
chen Aufgaben auf die 1990 am Robert Koch-Institut eingerichtete neue 
Abteilung VI „Biologische Sicherheit (Gentechnik)“ übergehen.

H.-J. Buhk

Fachgebiet I 4 
Feinstrukturforschung

Übergeordnetes Thema für das 1977 eingerichtete Fachgebiet ist die Analyse 
von pathogenen Mikroorganismen mit Hilfe elektronenmikroskopischer und 
immunologischer Methoden. Neben seinen diagnostischen Aufgaben auf 
dem Gebiet der „rapid viral diagnosis“ und beim Auftreten bisher unbekann
ter Erreger untersucht das Fachgebiet Struktur-Funktions- und Agens-Wirts-
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Beziehungen bei Mikroorganismen, insbesondere bei Viren. Diese Arbeiten 
erlauben letztlich die Ableitung von Pathomechanismen und Therapiekon
zepten. Die breite Forschungsthematik orientiert sich im wesentlichen mittel
fristig, wird aber im Einzelfall auch durch gesundheitspolitische Notwendig
keiten beeinflußt.

Einen wichtigen Schwerpunkt stellen seit 1984 die u.a. durch Drittmittel 
geförderten Arbeiten auf dem Gebiet der Immundefizienzviren dar. In natio
naler und internationaler Zusammenarbeit gelang es, eine Vielzahl von HIV- 
und anderen Lentivirus-Isolaten in ihrer Feinstruktur und Virus-Zell- 
Beziehung zu charakterisieren und ein Modell für diese Viren zu erarbeiten. 
Dieses Strukturmodell trägt wesentlich dazu bei, Fragestellungen im biomole
kularen Bereich zu beantworten, wie: Welche Rolle spielt das antigene Make
up der Immundefizienzviren für ihre biologische Aktivität? Welches ist die 
Funktion der einzelnen Strukturkomponenten? Welche Ansatzpunkte für 
eine chemotherapeutische Intervention bieten die verschiedenen Stadien der 
Virusmorphogenese?

Weitere, in Kooperation mit anderen Gruppen bearbeitete Themen sind:
1) Untersuchungen zum W irkmechanismus von ISCOMS, d. h. Arbeiten im 

Bereich der Vakzineforschung,
2) die Suche nach dem Scrapie-Erreger als Modellsystem für unkonventionel

le ZNS-Erkrankungen,
3) die Bearbeitung von morphologischen Fragestellungen bei Parasiten, wie 

Toxoplasmen und Spirochäten, und
4) die virologische Beschreibung „neuer“ Viren: Gegenwärtig wird das huma

ne Flerpesvirus Typ 6 (HHV-6) in seiner antigenen Struktur charakterisiert 
und seine Verbreitung in verschiedenen Schichten unserer Bevölkerung 
untersucht.

Einen dritten Schwerpunkt bilden die Entwicklung und Anwendung elektro
nenmikroskopischer Methoden für Virus-Schnelldiagnostik und -Grundla
genforschung. Im Bereich der Immunelektronenmikroskopie werden spezifi
sche Antikörper als kovalente Konjugate sowie Hybrid-Antikörper zur ver
gleichenden Analyse des antigenen Aufbaus von Herpes- und Retroviren her
gestellt und eingesetzt.

H. Gelderblom
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Fachgebiet I 5 
Pathophysiologie der virusinfizierten Zelle

Im Fachgebiet ist das bisher kleinste, sich autonom vermehrende eukaryote 
Virus, das Porcine Circovirus (PCV) entdeckt und charakterisiert worden. 
Dabei handelt es sich um ein nacktes, 17 nm großes icosaedrisches Virus mit 
zirkulärer, einzelsträngiger D N A  von nur 1760 Basen. In permanenten Zell
kulturen porciner H erkunft verursacht das Virus eine persistente Infektion, 
deren molekulare N atur erforscht wurde. Wie aus dem Nachweis spezifischer 
Antikörper hervorging, ist das Virus unter Schlachtschweinen weit verbreitet. 
Nach experimenteller Infektion von Miniaturschweinen mit dem PCV konn
ten jedoch keine Krankheitssymptome beobachtet werden.

Wegen des kleinen Genoms und der bisher nicht nachweisbaren Pathogenität 
gewann das Virus das Interesse der Molekulargenetiker, die in ihm einen 
potentiellen eukaryoten Vektor sehen. Seine D N A  wurde in der replikativen 
doppelsträngigen Form kloniert und die Nukleotidsequenz bestimmt. Ein 
Polypeptid von ca. 30000 Dalton konnte als Hauptstrukturprotein identifi
ziert werden. Ein weiteres Protein wird vor dem Beginn der Virus-DNA- 
Synthese exprimiert und scheint in die Induktion der DNA-Replikation 
involviert zu sein. Die Vermehrung des Virus ist von zellulären Faktoren und 
Vorgängen abhängig, die während der Zellteilung auftreten. So können aus 
Erkenntnissen, die bei der Replikation von PCV gewonnen werden, Rück
schlüsse auf zelluläre Regulationsmechanismen gezogen werden. PCV liefert 
somit, neben dem Simian Virus 40, ein weiteres erkenntnisträchtiges Modell
system für Replikationsprozesse bei eukaryoter DNA.

I. Tischer

Fachgebiet I 6 
Serodiagnostik

Das Fachgebiet für Serodiagnostik hat als Nationales Referenzzentrum der 
Influenza und als Nationales Influenzazentrum der W H O  wichtige Aufgaben 
auf den Gebieten der Überwachung und Bekämpfung der Influenza sowie der 
Standardisierung der Influenzadiagnostik zu erfüllen.
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Außerdem arbeitet es auf den Gebieten der Serodiagnostik und -epidemiolo- 
gie anderer Viruskrankheiten, z.B. der Hepatitisformen (derzeit besonders 
der Hepatitis C), der infektiösen Mononukleose (Infektionen mit Epstein 
Barr-Virus), der Cytomegalie, der Parvovirusinfektionen bei Kindern und 
Schwangeren. Die pathogenetische Bedeutung von latenten Infektionen mit 
Epstein Barr- und Cytomegalo-Viren bei virus- und therapiebedingten 
Immunsuppressionen ist ein weiterer Schwerpunkt.

H inzu kommen Arbeiten zur Bewertung und Entwicklung neuer Testsyste
me zur Serodiagnostik von Virusinfektionen. Im Vordergrund stehen dabei 
Verfahren zur schnellen Erkennung von Virusinfektionen, die bisher noch 
nicht mit ausreichender Sicherheit diagnostiziert werden konnten.

Als weitere Arbeitsrichtung mit wachsender Bedeutung ist die Problematik 
latenter Virusinfektionen des Zentralnervensystems und ihrer klinischen 
Bedeutung zu nennen, die derzeit am Beispiel des Borna Disease-Virus in 
enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Virologie des Fachbereichs Vete
rinärmedizin der Freien Universität Berlin bearbeitet wird.

In Kooperation mit dem Fachgebiet I I I2 und Arbeitsgruppen in den USA, in 
Frankreich, Japan u.a. werden Forschungsarbeiten zur Immunmodulation 
durchgeführt. Wichtigste Themen auf diesem Gebiet sind die Stimulation der 
natürlichen Resistenz gegen Virusinfektionen, die Verbesserung von antivira
len Impfstoffen unter N utzung von Immunmodulatoren als Adjuvantien 
sowie die Verbesserung der Präsentationssysteme für virale Antigene.

W. Lange

Fachgebiet I I 1 
Experimentelle Bakteriologie

Das Fachgebiet betreibt im Rahmen des Gesamtthemas „Erforschung und 
Bekämpfung von Infektionskrankheiten“ mit modernen biochemischen und 
molekularbiologischen Methoden angewandte Forschung auf dem Gebiet der 
klinischen Bakteriologie. Die Untersuchungen umfassen die Analyse von
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Erreger-Feinstrukturen, Pathomechanismen und Erreger-Wirts-Beziehungen 
sowie die Entwicklung und Verbesserung diagnostischer Verfahren. Diese 
Arbeiten sind durch vielfältige Kooperationen sowohl innerhalb des Bundes
gesundheitsamtes als auch mit dem Universitätsklinikum Rudolf Virchow 
und anderen Kliniken mitgeprägt. Drei Schwerpunkte der Arbeit des Fachge
bietes seien hier beispielhaft dargestellt:

1) Untersuchungen zum molekularen Mechanismus bakterieller 
Cytolysine.

Im Rahmen der Untersuchungen zum Mechanismus bakterieller Membran
toxine (Cytolysine) innerhalb des Sonderforschungsbereiches 9 der Deut
schen Forschungsgemeinschaft (1980-91) wurde der CAMP-Faktor (CAMP- 
F) aus B-Streptokokken untersucht. CAMP-F ist ein von Streptokokken in 
den Kulturüberstand abgegebenes Protein (MG 25000), das die Eigenschaft 
hat, durch Sphingomyelinase enzymatisch modifizierte Zellmembranen von 
Säugererythrozyten zu lysieren (Cocytolysin). Das Vorhaben verfolgt das 
Ziel, den Mechanismus der Membranschädigung durch CAMP-F aufzuklären 
und das funktionelle Prinzip aus der Kenntnis der M olekülstruktur (Amino
säuresequenz; hydrophobe Domäne) zu beschreiben. Dabei geht es haupt
sächlich um die Lokalisierung und Charakterisierung von Strukturelementen, 
die die Protein-Lipid-Wechselwirkung vermitteln. Die Arbeiten haben ferner 
Modellcharakter, da grundsätzlich zu erwarten ist, daß die gewonnenen 
Erkenntnisse auch das Verständnis der Lysemechanismen anderer bakterieller 
Cytolysine (z. B. SH-abhängige Hämolysine) vertiefen. Zu den bisher wenig 
verstandenen Prozessen der Reaktionssequenz zählen Toxinbindung, Penetra
tion und Destruktion des Bilayers.

Ferner haben die laufenden Untersuchungen zur Erkennung einer bisher völ
lig unbekannten biologisch und pathogenetisch bedeutsamen weiteren Funk
tion des CAMP-F geführt, die auf seiner Eigenschaft beruht, Immunglobuline 
verschiedener Spezies unspezifisch am Fc-Stück zu binden. Die laufenden 
Untersuchungen zur Primärstruktur des Faktors gewinnen insofern weiteres 
theoretisches Interesse, als sie möglicherweise zur Charakterisierung zweier 
unterschiedlicher biologisch aktiver funktioneller Domänen des Proteins füh
ren („Lipidbindung“ und Fc-Rezeptorfunktion).



2) Pathogenese, Epidemiologie, Klinik und Labordiagnose der Legionellose.

Die Arbeiten zur Verbesserung der Diagnostik der Legionellose haben zur 
Entwicklung eines Schnelltests zum Antigennachweis in Körperflüssigkeiten 

geführt. Es gelang die Entwicklung eines ELISA-Tests, der auf der Grundlage 
möglicherweise „genusweit“ vorkommender antigener Determinanten 
Legionella-Antigene im Urin, Serum und in Gewebehomogenaten detektiert. 
Der Test ist patentiert und soll demnächst als einfaches Verfahren „im stick
test“ für den Antigennachweis zur Verfügung stehen. Die Bedeutung des Tests 
liegt darin, daß einerseits ein Frühnachweis der Legionellose zur Verfügung 
steht und andererseits Langzeit-immunsupprimierte Patienten mit erhöhtem 
Risiko (Organempfänger) kontinuierlich überwacht werden können. Im Rah
men dieser Initiative arbeitet das Referenzlabor für Legionellose des Robert 
Koch-Institutes mit ca. 80 Krankenhäusern inner- und außerhalb Berlins auf 
diagnostischem Gebiet zusammen. Die wissenschaftliche Auswertung der 
Daten erlaubt vielseitige Einblicke in die Epidemiologie, Klinik, Prognose 
und Therapie der Legionellose.

3) Verbesserung diagnostischer Verfahren der klinischen Bakteriologie.

Zusammen mit der Abteilung für Mikrobiologie am Universitätsklinikum 
Rudolf Virchow arbeitet das Fachgebiet seit 1988 an der Verbesserung der 
Laboratoriumsdiagnostik der Lyme-Krankheit. Dabei geht es um den Nach
weis von spezifischen Antikörpern im Patientenserum mittels ELISA- oder 
Immunoblot-Technik. Bisher sind die mit konventionellen Techniken erhobe
nen Befunde kaum zuverlässig zwischen den einzelnen Labors zu vergleichen, 
da unterschiedliche Testverfahren, Arbeitsvorschriften, Reagenzien oder 
Antigene verwendet werden. Die begonnenen projektierten Arbeiten, die in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Veterinärmedizin des Bundesgesund
heitsamtes durchgeführt werden, haben systematische und vergleichende 
Untersuchungen mittels Westernblot-Analysen zum Ziel, die zur Aufklärung 
der Antigenverwandtschaft der aus Zecken isolierten Wlldstämme von Borre
lien führen sollen.

F. Fehrenbach

9



Fachgebiet II 2 
Enterobacteriaceen (Salmonella-Zentrale)

Dem Fachgebiet wurde 1972 durch einen Erlaß des Bundesministers für 
Jugend, Familie und Gesundheit die Aufgabe einer Nationalen Salmonella- 
Zentrale und eines Nationalen Vibrio-Referenzzentrums übertragen. Die 
Tätigkeit des Fachgebietes läßt sich deutlich in ein konventionelles und ein 
molekularbiologisches Arbeitsgebiet unterteilen. In der molekularbiologisch 
arbeitenden Gruppe wird anwendungsorientierte Grundlagenforschung 
durchgeführt. Die Referenztätigkeit beschränkt sich auf die serologische Dif
ferenzierung von Salmonellen sowie auf die Erkennung von Choleravibrio
nen.

Mit Hilfe des Kauffmann-White-Schemas, d. h. auf der Grundlage von Kör- 
per-(O-), Geißel-(H-) und gelegentlichem Besitz von Hüllen-(Vi-)Antigenen 
sowie homologer Antiseren konnten bisher weltweit mehr als 2200 Serotypen 
von Salmonellen entdeckt werden. Jedes Jahr werden im Fachgebiet ein bis 
zwei neue Salmonella-Serotypen gefunden. Alle zur Differenzierung von Sal
monellen, Shigellen und Choleravibrionen erforderlichen Antiseren werden 
im Fachgebiet selbst hergestellt. Zur Erkennung und Differenzierung von 
pathogenen Yersinien und E.coli-Keimen werden ebenfalls Antiseren laerge
stellt. Das Fachgebiet nimmt bisher ohne ministeriellen Erlaß die Funktion 
einer Shigella-Zentrale für die Bundesrepublik Deutschland wahr. In einem 
beschränkten Ausmaß wird eine Feindifferenzierung von Samonella typhi- 
murium mit Hilfe von Lysotypie und ergänzenden Plasmiduntersuchungen 
durchgeführt. Außerdem wurde begonnen, ein Feindifferenzierungsverfahren 
für Salmonella enteritidis auf molekularbiologischer Grundlage zu ent
wickeln. Im Gegensatz zu Salmonellen und Shigellen, die alle als pathogen für 
den Menschen betrachtet werden müssen, stellt die Erkennung pathogener 
E.coli-Keime ein besonderes Problem dar. Einen Schwerpunkt des Fachgebie
tes bildet die Erkennung von darmpathogenen E.coli. Mit diesen Arbeiten 
wurde 1982 begonnen. Die darmapathogenen E.coli werden auf Grund ihrer 
Pathotypen in vier Hauptgruppen unterteilt: Enterotoxin bildende E.coli 
(ETEC), enteroinvasive E.coli (EIEC), enteropathogene E.coli (EPEC) und 
enterohämorrhagische E.coli (EHEC). Diese vier Pathotypen besitzen unter
schiedliche Pathogenitätsfaktoren. Die pathogenen E.coli müssen häufig in
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Stuhlproben oder in bestimmten Lebensmitteln aus einer Mischung von 
pathogenen und apathogenen harmlosen Vertretern dieser Keimgruppe iso
liert werden. Das Fachgebiet hat Beiträge zur schnelleren Erkennung von 
hitzelabilen, Enterotoxin bildenden E.coli und zur sicheren Definition von 
bestimmten enteropathogenen E.coli geleistet. Außerdem wurde 1988 ein 
neues Hämolysin beschrieben, das zuvor hier entdeckt worden war.

Interessanterweise bildeten ca. 90 % der geprüften E.coli-Stämme, die Entero- 
hämolysin produzieren, Shiga-like-Toxin /  Verotoxin, obwohl die genetische 
Grundlage beider Toxine verschieden ist. Enterohämolysinbildung als leicht 
zu ermittelndes Merkmal kann deshalb zukünftig als epidemiologischer Mar
ker für Verotoxinbildung bei E.coli-Keimen benutzt werden. Das Auffinden 
von Verotoxin bildenden E.coli bereitet in der Routinediagnostik wegen des 
aufwendigen Nachweises dieses Toxins immer noch erhebliche Schwierigkei
ten. Verotoxin bildende E.coli verursachen beim Menschen hämorrhagische 
Kolitis und ein hämolytisch-urämisches Syndrom.

Für die Erkennung von Krankheitsursachen ist der Nachweis pathogener 
E.coli unverzichtbar. Der Ausbau der Forschung zur Erkennung pathogener 
E.coli ist deshalb eine notwendige und dringende Aufgabe.

R. Stephan

Fachgebiet II 3 
Mykologie

Im Jahre 1968 war es Prof. Henneberg, damaliger Leiter des Robert Koch- 
Institutes und späterer Präsident des Bundesgesundheitsamtes, der die N ot
wendigkeit zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe Mykologie am Robert 
Koch-Institut erkannte.

Auf Grund des Mangels an medizinisch-mykologischen Instituten und Abtei
lungen, ob an den Universitäten oder an Medizinaluntersuchungsämtern wie 
auch am Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des BGA, wurde dieses 
Fachgebiet Mykologie am Robert Koch-Institut zu einer Einrichtung für 
medizinisch-mykölogische Routinediagnostik, aber auch für Forschung, Leh-
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re und Weiterbildung auf dem Gebiet der medizinischen Mykologie. Hierbei 
kam es zu enger Zusammenarbeit mit Kliniken und Institutionen für Patho
logie, bei der aktuelle Themen über Pilzinfektionen von Haut, Atemwegen, 
Lunge, Verdauungstrakt und ZNS einschließlich Auge auf den Gebieten Dia
gnostik, Therapie und Epidemiologie erfolgreich bearbeitet werden konnten. 
Bei Risikogruppen Abwehrgeschwächter (z.B. nach Knochenmark-, Herz-, 
Nieren-, Leber- und Hauttransplantation) sind zunehmend aerogene, invasive 
und disseminierte Pilzinfektionen mit tödlichem Verlauf von besonderem 
Interesse.

Eigene Beobachtungen über Pilzbiotope in Innenräumen führten zur Schaf
fung des Gebietes „Innenraumluft-Mykologie“ mit dem Ziel, dieses temporär 
begrenzte Mykoserisiko für Immunsupprimierte zu mindern oder zu beseiti
gen; dabei sind Fragen der Prophylaxe und einer noch zu verbessernden 
mykologischen Diagnostik von Aktualität. Die Schaffung dieses Gebietes 
wurde weltweit anerkannt und beginnt sich jetzt zu etablieren.

Auch der Immundefekt AIDS brachte neue Aufgaben für die Medizinische 
Mykologie. Die weltweit häufigste aerogene und systematisch verlaufende 
Pilzinfektion, die Cryptococcose, unbehandelt mit tödlichem Verlauf, führte 
zu Fragen der Epidemiologie ihres Erregers und ihrer frühzeitigen Diagno
stik. Hierbei bewährte sich weltweit der von Staib inaugurierte Differential
nährboden für Crytococcus neoformans, mit dessen Hilfe Biotope des Er
regers und der Infektionsverlauf einschließlich Therapieeffekt kontrollierbar 
wurden.

Es ist zu hoffen, daß die Repräsentation der Mykologie innerhalb des Robert 
Koch-Institutes als eines Institutes für Infektionskrankheiten nicht länger in 
einem personell unterbesetzten Fachgebiet bestehen bleibt, sondern zu einer 
selbständigen Einheit wird, die strukturmäßig alle Teilgebiete der Medizini
schen Mykologie umfaßt, um allen anstehenden Fragen über Pilze als Krank
heitserreger bei Mensch und Tier in der notwendigen îVeise gerecht werden 
zu können.

F. Staib
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Fachgebiet II 4 
Klinische Parasitologie

Das Fachgebiet befaßt sich seit jeher mit Arbeiten auf dem Gebiet der Labora
toriumsdiagnostik, Prävention und Kontrolle von Parasitosen des Menschen. 
Dabei wird weitgehend angewandte Forschung betrieben. Die Themen erge
ben sich aus den aktuellen gesundheitlichen Problemen. Seit etwa drei Jahr
zehnten wird daher intensiv auf dem Gebiet der Toxoplasmose gearbeitet. Es 
konnten wesentliche Beiträge, vor allem hinsichtlich der Aufklärung und 
Bedeutung der pränatalen Übertragung geleistet werden. In diesem Zusam
menhang standen auch Forschungen über die Diagnostik, Epidemiologie und 
Chemotherapie dieser Infektion. Das Ziel und der H öhepunkt dieser Arbei
ten bestand in Vorschlägen zu Kontrollmaßnahmen. Diese sind zusammen 
mit der BGA-Kommission „Toxoplasmose und Schwangerschaft“ dahinge
hend erarbeitet worden, daß die Pflichtuntersuchung aller Schwangeren auf 
Toxoplasmose im Rahmen der Mutterschafts-Richtlinien und weitere Folge
maßnahmen, wie u.a. die Erweiterung der Kinder-Richtlinien, empfohlen 
wurden. Andere wichtige, aktuelle Forschungsarbeiten der jüngeren Vergan
genheit befaßten sich mit der Bedeutung freilebender Amöben für die öffent
liche Gesundheit. Damit wurde einerseits auf diese Erkrankungen hingewie
sen, aber andererseits eine weitgehende allgemeine Gefahr verneint. Mit dem 
Auftreten und der enormen Zunahme der HlV-Infektionen kamen wichtige 
neue Probleme auf die Parasitologie zu. Das Fachgebiet beschäftigt sich daher 
vor allem mit der für AIDS-Patienten bedrohlichen Pneumozystose. Ziele der 
Arbeiten sind die Verbesserung der Laboratoriumsdiagnostik und die Erweite
rung der Kenntnis über die Entwicklung und Epidemiologie von Pneumocy
stis. Von dringender Aktualität ist wiederum die Toxoplasmose. Hierbei müs
sen Methoden zur Erkennung der reaktivierten Toxoplasmose-Enzephalitis 
erarbeitet werden.

Neben diesen in Deutschland vorhandenen Problemen wird auch über Parasi
tosen warmer Länder gearbeitet, ein Beitrag zur Entwicklungshilfe geleistet 
und somit die Tradition des Institutes fortgesetzt. Zum einen gibt es Beteili
gungen an Projekten der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammen
arbeit, einschließlich der Fortbildung von Stipendiaten aus Entwicklungslän
dern, zum anderen auch die Bearbeitung von Themen durch Doktoranden.
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Es wurden Arbeiten über die Laboratoriumsdiagnostik der Schistosomiasis 
und Malaria sowie über deren Chemotherapie durchgeführt.

Als Teil des Bundesgesundheitsamtes verfügt das Fachgebiet über eine gewisse 
neutrale, administrativ gesehen übergeordnete Position gegenüber anderen 
öffentlichen wie auch kommerziellen Einrichtungen, die auf dem Gebiet der 
parasitologischen Forschung arbeiten. Daraus ergibt sich die Möglichkeit und 
auch die Verpflichtung einer Wegweisung z. B. hinsichtlich der Erarbeitung 
von Richtlinien zur Durchführung der Laboratoriumsdiagnostik. Damit soll 
wesentlich auf deren Standardisierung und Qualitätssicherung Einfluß 
genommen werden. Aufgrund eigener Forschungen und in Zusammenarbeit 
mit mehreren BGA-Kommissionen konnten eine Reihe von Richtlinien zum 
direkten und zum serologischen Nachweis von Parasiten erarbeitet werden, 
und zusätzlich wurden Kalibrations- und Kontrollseren für die Bundesrepu
blik geschaffen. In allen entscheidenden Gremien, die sich mit der Standardi
sierung befassen, wird mitgearbeitet, und das Fachgebiet fungiert auch als 
eines der beiden Referenzlaboratorien für die Durchführung von parasitologi
schen Ringversuchen in Deutschland. Alle diese Aktivitäten und die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen sollen einfließen in die Aufstel
lung von Verfahrensrichtlinien zur Qualitätssicherung in Ausfüllung der 
generellen Richtlinien der Bundesärztekammer.

Schließlich soll darauf hingewiesen werden, daß das Fachgebiet sich auch der 
Aufgabe verpflichtet fühlt, in den neuen Bundesländern die parasitologische 
Forschung, deren nationale und internationale Anbindung und die Einfüh
rung moderner serodiagnostischer Methoden (Toxoplasmose) durch For
schungskooperationen (z.B. Echinococcus multilocularis, Toxocara) zu för
dern.

K. Janitschke

Fachgebiet II 5 
Inaktivierung von Mikroorganismen

Im Jubiläumsjahr des Robert Koch-Institutes endet eine Zeitspanne von zwei
einhalb Jahrzehnten, in der die Leitung des Fachgebietes in ein und derselben
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Hand lag. Dies ermöglichte dem Fachgebiet eine kontinuierliche Tätigkeit, 
nahezu unbeschadet vieler Diskussionen über Aufgaben und Struktur des 
Institutes. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in der Bewertung der Wirk
samkeit und Brauchbarkeit der für die Desinfektion und Sterilisation ange
wandten Mittel und Verfahren.

Durch das Bundes-Seuchengesetz war 1961 bzw. 1979 festgelegt worden, daß 
bei behördlich angeordneten Entseuchungen nur Mittel und Verfahren ver
wendet werden dürfen, die in einer vom Bundesgesundheitsamt zu veröffentli
chenden Liste verzeichnet sind. Die zur Aufnahme in diese Liste vorgesehe
nen Mittel und Verfahren werden vom Fachgebiet auf Wirksamkeit geprüft 
und hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit bewertet. Aufgrund der Ergebnisse wird 
die Liste der vom Bundesgesundheitsamt anerkannten Desinfektionsmittel 
und -verfahren fortlaufend überarbeitet und ergänzt. Auch die regelmäßige 
Veröffentlichung der Liste und sachdienlicher Anlagen liegt in den Händen 
des Fachgebietes.

Die Themen der durchgeführten experimentellen Untersuchungen ergeben 
sich teils aus der Aufstellung der Desinfektionsmittel-Liste, teils aus Anfragen 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes und aus der beratenden Mitwirkung in 
Kommissionen des Bundesgesundheitsamtes, in Ausschüssen von Fachverbän
den sowie in Arbeitsgruppen des Deutschen bzw. Europäischen Komitees für 
Normung. Leitfaden aller experimentellen Untersuchungen ist die Erarbei
tung der wissenschaftlichen Grundlagen der Desinfektion und Sterilisation.

Zwei der zur Zeit bearbeiteten Themenkomplexe seien hier vorgestellt. Um  
die praxisnahe Wirksamkeits- und Brauchbarkeitsprüfung von chemischen 
Desinfektionsmitteln zu verbessern, wurde ein Verfahren entwickelt, das es 
ermöglicht, Testobjekte zu erzeugen, die Schichten geronnenen Blutes unter
schiedlicher Dicke tragen. Damit werden jetzt Modellversuche zur chemi
schen Instrumenten-Desinfektion durchgeführt. Es zeigte sich dabei, daß der 
mikrobizide Effekt nahezu aller Wirkstoffe in hohem Maße von der Schicht
dicke der Kontamination abhängig ist. Die Wirkungsabnahme kann in der 
Regel nur durch eine starke Erhöhung des Wirkstoffgehaltes des Desinfek
tionsmittels kompensiert werden. Die Beeinträchtigung der W irkung der 
Mittel durch Blut wurde demnach bisher zu günstig beurteilt. Zwischen den 
Wirkstoffen unterschiedlicher Wirkstoff gruppen wie aber auch zwischen
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Wirkstoffen ein und derselben Wirkstoffklasse können erhebliche Unter
schiede bestehen. Durch weitere Untersuchungen sollen die Gesetzmäßigkei
ten aufgeklärt werden, um schließlich Empfehlungen für die Prüf- und 
Anwendungspraxis zu geben.

Im Rahmen eines anderen Themenkomplexes wurde die Temperaturabhän
gigkeit der sponziden W irkung von Formaldehyd bestimmt. Hierbei wurde 
das Phänomen der Hitzeaktivierbarkeit bakterieller Sporen nach Einwirkung 
von Formaldehyd entdeckt. Dies führte zu einer Revision der bis dahin gülti
gen Ansichten über die Resistenz bakterieller Sporen gegenüber Formalde
hyd. Erst durch Anwendung der Hitzeaktivierung ist es möglich, zuverlässige 
Versuchsergebnisse zu erhalten. Diese Grundlagen bildeten die Voraussetzung 
für systematische Untersuchungen zur mikrobiologischen Prüfung von 
Formaldehyd-Gassterilisationsverfahren. Es zeigte sich, daß bei derartigen 
Prüfungen spezielle Testkörper verwendet werden müssen, die die geometri
schen Gegebenheiten des zu sterilisierenden Gutes simulieren. Es konnte 
dabei die Abhängigkeit der Prüfungsbefunde von der Form, der Abmessung 
und der Materialbeschaffenheit des Testkörpers aufgeklärt werden. Besondere 
Schwierigkeiten bereiten englumige Hohlräume. U m  die Wirksamkeit von 
Sterilisationsverfahren in derartigen Hohlräumen eingehend prüfen zu kön
nen, wurde ein halbautomatisches Verfahren zur Herstellung von fadenförmi
gen mikrobiologischen Indikatoren entwickelt. Dieses Verfahren bildete 
zugleich die Voraussetzung, um statistische Untersuchungen zur Resistenzbe
stimmung von mikrobiologischen Indikatoren durchführen zu können. Ziel 
dieser Versuchsreihen ist es zu prüfen, inwieweit die Streuung der Untersu
chungsbefunde bis zum theoretischen Minimum herabgesetzt werden kann. 
Sodann wird es möglich sein, die H erkunft sogenannter systematischer Fehler 
aufzuklären.

In Würdigung der erfolgreichen Tätigkeit wurde die personelle Ausstattung 
des Fachgebietes zu Beginn des Jahres 1990 verstärkt.

G. Spicher

16



Fachgebiet III 2 
Immunmodulation

Die Wirkung verschiedener Immunmodulatoren 
bakteriellen Ursprungs auf die Vermehrung von HIV-1 

in einer promonozytären Zellinie

Die Infektion von Monozyten und Makrophagen durch HIV-1 stellt einen 
immer wichtigeren Aspekt für die Pathogenese von AIDS dar. Mononukleare 
Phagozyten wurden während der Frühphase der Infektion als das Virus 
beherbergende Zellen nachgewiesen. Es ist bei infizierten Personen möglich, 
das Virus aus diesen Zellen zu isolieren. Angenommen wird außerdem, daß 
Monozyten, die mit HIV infiziert sind, als Reservoir dienen und damit zur 
persistierenden HlV-Infektion des Wirtes führen. Während der Interaktion 
dieser infizierten Monozyten mit den T-Helferzellen, wie sie bei der Antigen
präsentation stattfindet, wird das Übergreifen auf die CD4-positiven T-Helfer
zellen vermutet. Als Folge der HlV-Infektion kommt es zu einer Abnahme 
dieser T-Zellpopulation und damit verbundener Immunabwehrschwäche des 
Wirtes.

Die hier schlaglichtartig präsentierten experimentellen Untersuchungen im 
Fachgebiet verfolgten das Ziel, die W irkung verschiedener Immunmodulato
ren bakteriellen Ursprungs auf die HlV-Infektion in einer promonozytären 
Zellinie in vitro zu studieren. Von besonderem Interesse war dabei die Tatsa
che, daß die Immunmodulatoren ursprünglich aus Bakterienspezies stamm
ten, mit denen sich HlV-Infizierte im Laufe ihrer Erkrankung sehr häufig aus
einandersetzen. Zellen aus der Monozyten-Makrophagen-Linie töten diese 
Bakterien und setzen deren immunoadjuvante Komponenten aus den Zell
wänden frei. Die Untersuchungen sollen den Effekt dieser Immunmodulato
ren auf die HlV-infizierten M onozyten klären helfen. Wie auch von uns 
schon an verschiedenen anderen Infektionsmodellen gezeigt werden konnte, 
ist die Steigerung der unspezifischen Resistenz gegen pathogene Mikroben 
eine bedeutende biologische Eigenschaft dieser Modulatoren. Die Aktivie
rung der Makrophagen ist bekanntlich ein wichtiger Effektormechanismus 
für die erhöhte unspezifische Resistenz.

Es wurde ein in-vitro-Modell für die HlV-Infektion etabliert. Eine monobla- 
stoide Zellinie humanen Ursprungs, U937, diente als Zielzelle für das HIV. Sie
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wurde jeweils frisch infiziert. Dazu benutzte man einen Viruspool, der von 
dem Kulturüberstand von CD4-positiven, HIV-1 infizierten H9 lymphozytä- 
ren Zellen in einer logarithmischen Phase des Wachstums gewonnen und 
danach zweifach auf U937-Zellen passagiert wurde. Als Immunmodulatoren 
bakteriellen Ursprungs wurden a) synthetisches Muramyldipeptid (MDP), 
b) aus freien Lipiden von Myc. avium und bovis extrahiertes Trehalosedimy- 
colat (TDM) und c) Monophosphoryl-Lipid A (MPL), eine detoxifizierte Prä
paration von Endotoxin, das aus einer Remutante von Salmonella minnesota 
stammt, in verschiedenen Konzentrationen den HTV-infizierten Zellen zuge
setzt. Die Bestimmung der Zahl der lebenden Zellen und der Virusproduk
tion, die mit empfindlichen Antigen-ELISAs nachgewiesen wurde, erfolgte 
am siebenten Tag nach der Infektion.

Als Ergebnis der vorliegenden Studie konnten in allen Fällen hemmende 
Effekte der verschiedenen Modulatoren auf die HIV-Replikation nachgewie
sen werden. Es wurde zwar keine vergleichbare W irkung wie bei spezifischen 
retroviralen Reverse-Transcriptase-Hemmern (z.B. AZT oder 2’,3’-ddA) oder 
bei IFN-y erzielt, jedoch wurde eine Reduktion von p24 Antigen um bis zu 
52%. erreicht.

K. N. Masihi

Fachgebiet III 3 
Immunbiologie

Steuerung von Makrophagen-Funktionen durch Zytokine

Makrophagen („Freßzellen“) existieren generell in zwei Funktionszuständen, 
dem einer Grundaktivität oder dem einer erhöhten Aktivität. Diese Zustände 
entsprechen essentiellen Funktionen zum Beispiel in der eigenständigen 
(unspezifischen) Infektabwehr und Funktionen in der Vermittlung Antigen
spezifischer Immunreaktionen. Beide Zustände werden von Zytokinen (Gly- 
koproteinen), welche als Signalüberträger zwischen den involvierten Zellen 
dienen, gesteuert. Eine Aktivierung von Makrophagen kann sich auf vielfäl
tige Weise äußern, zum Beispiel als erhöhte Stoffwechselaktivität, Chemi- 
lumineszenz, Zytotoxizität für gewisse Tumorzellen und Mikroorganismen 
und in der Stimulierung der antigenspezifischen Reaktion von T-Lympho- 
zyten.
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Die viszerale Leishmaniose ist eine weit verbreitete Erkrankung, welche von 
Mikroorganismen der Gattung Leishmania hervorgerufen wird. Diese Parasi
ten persistieren obligat innerhalb von Zellen des Makrophagensystems. Die 
durch L. donovani verursachte viszerale Leishmaniose bietet ein hervorragen
des Modell, die komplexe Steuerung von Makrophagenfunktionen durch das 
Zytokin-Netzwerk sowohl in vivo als auch in vitro zu untersuchen. Es sollen 
hierbei Faktoren, die zur Pathogenität oder zur Heilung beitragen, unter
sucht, und letztlich Beiträge zu einer immunologischen Prophylaxe und The
rapie entwickelt werden. Ein Aspekt, der angesichts der zunehmenden Resi
stenz auch dieser Parasiten gegen Chemotherapeutika von aktueller Bedeu
tung ist.

Durch Weiterentwicklung eines Modells zur Messung der Zytotoxizität von 
Makrophagen für intrazellulär etablierte Leishmania-Parasiten können wir die 
individuelle und gemeinsame W irkung von Zytokinen, welche im Verlauf 
einer Infektion gebildet werden, exakt quantifizieren. Die bisherigen Untersu
chungen haben gezeigt:

1) Die verschiedenen Leishmaniose-Modelle müssen getrennt betrachtet wer
den; in Abhängigkeit von der Erregerart werden Makrophagenfunktionen 
unterschiedlich gesteuert.

2) Zwei Komponenten sind zur Aktivierung von Makrophagen gegen 
L. donovani notwendig, Interferon-y (IFN-y) und ein zweiter Faktor, wel
cher durch bakterielles Endotoxin (Lipopolysaccharid, LPS) geliefert wird.

3) Von den untersuchten Zytokinen (Interleukin(IL)-2, IL-3, IL-4, IL-5, 
IFN-a, Tumor-Nekrose-Faktor(TNF)-a, Koloniestimulierender-Faktor 
(CSF)-l, Granulozyten-Makrophagen(GM)-CSF) vermag in diesem Mo
dell keines IFN-y oder LPS wirkungsvoll zu ersetzen.

4) Keines der genannten Zytokine vermag einzeln oder in Kombinationen 
eine Aktivierung durch INF-y/LPS aufzuheben oder zu verhindern.

5) Mehrere dieser Zytokine, insbesondere IL-3 und GM-CSF, bewirken für 
sich eine signifikante Steigerung der intrazellulären Parasitenvermehrung 
und kommen somit als potentielle Pathogenitätsfaktoren in Frage.

Zur Erfassung Parasiten-spezifischer Effekte wurde kürzlich ein „klassischer“ 
Parameter der Makrophagenaktivierung, die Zytotoxizität für P815-Tumor- 
zellen, zum Vergleich hinzugezogen. Aus Gründen des Personenschutzes und 
der Praktikabilität wurde dieser Versuchsansatz dergestalt modifiziert, daß die
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Vitalitätsmessung von Tumorzellen nun kolorimetrisch und halbautomatisch 
mit Hilfe eines Farbstoffes erfolgen kann, und somit nicht mehr auf Radionu
klide angewiesen ist.

A. Kiderlen

Fachgebiet III 5 
Immunologische Abwehrmechanismen

Differenzierungsantigene auf T-Lymphozyten und ihre Rolle 
bei der T-Zellaktivierung.

T-Lymphozyten tragen maßgeblich zur spezifischen Immunantwort bei. 
Dabei erfüllt die Untergruppe der „T-Helfer-Lymphozyten“ wesentliche Auf
gaben bei der Induktion der verschiedenen Abwehrreaktionen. Sie steuern die 
Aktivierung von anderen lymphoiden Zellen, zum Beispiel der B-Lymphozy- 
ten und der zytotoxischen T-Lymphozyten. Für die Auslösung dieser Prozesse 
müssen die T-FIelfer-Zellen zunächst selbst aktiviert werden. Die spezifische 
Aktivierung erfolgt über das entsprechende Fremdantigen in Verbindung mit 
Oberflächenproteinen von Antigen-präsentierenden Zellen. Die Antigen-Er
kennung erfolgt dabei über einen spezifischen T-Zell-Rezeptor. Andere Zell
oberflächenproteine auf Lymphozyten wirken dabei mit. Bei diesen akzesso
rischen Proteinen handelt es sich in der Regel um Differenzierungsantigene, 
die selektiv auf einzelnen Subpopulationen von Leukozyten exprimiert sind. 
W ir identifizierten im Meerschweinchen-System eine Reihe von Membran
proteinen auf T-Lymphozyten, die es erlauben, die Aktivierung der Zelle zu 
beeinflussen und das Krankheitsgeschehen zu studieren. Das Meerschwein
chen stellt ein wichtiges Tiermodell dar für Fragestellungen aus dem Bereich 
der Kontaktüberempfindlichkeit, sowie bei Fragestellungen aus dem Bereich 
der Immunologie von viralen oder bakteriellen Infektionen (z.B. Zytomega
lie, Mykobakterien). Nach Immunisierung mit definierten T-Zell-Komponen- 
ten ließen sich Antikörper gewinnen gegen den konstanten Bereich des T-Zell- 
Rezeptors, gegen das CD4-Protein und gegen ein neuartiges Phosphatidyl- 
inositol-gekoppeltes Differenzierungsantigen. Der monoklonale Antikörper 
H l 55 erfaßt das Meerschweinchen-Analog des menschlichen CD4-Proteins, 
das entsprechende Antigen zeigt in serologischen und immunologischen Ver
fahren sowie beim immunchemischen Nachweis die gleichen Charakteristika
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wie das humane CD4-Protein. H155 vermag nicht nur die Antigen- oder 
Alloantigen-induzierte T-Zell-Aktivierung in vitro zu hemmen, sondern auch 
die Mitogen-induzierte T-Zell-Antwort. Die Bindung dieses Antikörpers ver
mittelt offenbar eine Art „negatives Signal“ für die T-Zell-Aktivierung. Der 
Antikörper H l 59 gegen den T-Zell-Rezeptor erlaubt es, die Aktivierungs
voraussetzungen für T-Lymphozyten unabhängig von der Antigen-Spezifität 
des Rezeptors zu erfassen. Er reagiert mit dem überwiegenden Anteil der rei
fen, immunkompetenten Lymphozyten und kann unter entsprechenden 
Experimentalbedingungen eine T-Zell-Aktivierung auslösen. Ein dritter 
monoklonaler Antikörper, H l 54, vermag gleichermaßen eine massive T-Zell- 
Stimulation zu induzieren. Dieser Antikörper erfaßt ein Protein, welches zu 
einer speziellen Gruppe von Membranproteinen gehört. Gemeinsames Merk
mal dieser Proteine ist eine Kopplung über Phosphatidylinositol an die Zell
membran; der übliche Transmembrananteil fehlt bei diesen Proteinen. Das 
entsprechende Protein hat ein Molekulargewicht von 32-35 kDa und ist auch 
auf Langerhans-Zellen der Haut exprimiert. Die analogen Proteine in Mensch 
oder Maus sind bisher noch nicht bekannt. Die biologische Funktion dieses 
Proteins mag bei der Zellintraktion (z.B. Adhäsionsschritte) liegen. Der 
natürliche Ligand, zellulärer oder aber löslicher Natur, ist der derzeit noch 
unbekannt.

Das Anaphylatoxin C3a als immunologischer Mediator und 
diagnostischer Parameter

Im Verlauf einer Aktivierung des Komplementsystems entsteht durch Spal
tung des Komplementproteins C3 das biologisch hochaktive Anaphylatoxin 
C3a. Zu den Anaphylatoxinwirkungen gehören die Kontraktion glatter Mus
kulatur, die Freisetzung von Histamin aus Mastzellen oder basophilen Granu
lozyten, die Aggregation von Thrombozyten und Freisetzung des Mediators 
Serotonin, die Aggregation von Granulozyten und Ausschüttung von lysoso- 
malen Enzymen, Prostaglandinen und anderen Mediatoren, z.B. Zytokin 
Interleukin-1. C3a steuert auch die Immunantwort auf der B-Zell-Ebene. Vor
aussetzung für die Auslösung von Folgereaktionen auf der zellulären Ebene ist 
die Anlagerung des Anaphylatoxins an spezifische Rezeptoren auf verschiede
nen Zellpopulationen.

Die Anaphylatoxine, insbesondere das strukturell eng verwandte C5a, tragen 
zur Pathogenese des Krankheitsbildes ARDS (adult respiratory distress syn-



drome) bei. Eine Erfassung der Anaphylatoxine ist bei ARDS-Patienten oder 
bei anderen Patienten mit Lungendysfunktionen von diagnostischer Bedeu
tung. Informativ ist sie generell bei Krankheitsbildern, die mit einer Komple
mentaktivierung einhergehen. W ir beschrieben vor kurzem erstmals Nach
weismethoden für C3a auf der Basis eines ELISA-Systems, in dem ein neuarti
ger Zugang, nämlich über die Erfassung von C3a-Neoantigenen, den 
Anaphylatoxin-Nachweis erleichtert und verbessert.

Der C-Terminus con C3a ist der funktionell relevante Molekülbereich dieses 
Peptids. Er vermittelt die Anlagerung an den C3a-Rezeptor und löst damit die 
folgenden Reaktionsschritte aus. Die Entfernung des terminalen Arginins in 
Position 77 durch das ubiquitäre Enzym-Serum Carboxypeptidase N  inakti
viert C3a und generiert die C3a-desArg-Variante. Die Erfassung des aktiven 
C3a (1-77) erfordert biologische Nachweissysteme, in denen die inaktive 
Variante C3a-desArg oder das Ausgangsprotein C3 nicht interferieren wie bei 
serologischen Verfahren. Durch die kombinierte Anwendung von syntheti
schen Peptiden und monoklonalen Antikörpern identifizierten wir erstmals 
eine neoantigene Determinante auf humanem C3a-desArg. Dieses Epitop 
entspricht dem C-terminalen Abschnitt, d.h. der Spaltungsstelle selbst. Mit 
Hilfe dieser Antikörper ließ sich ein Nachweissystem für zirkulierendes C3a- 
desArg etablieren (indirektes Sandwich-Verfahren). Dieser Test erwies sich als 
nützlich im Bereich der Diagnostik, nicht nur bei ARDS, sondern auch bei 
entzündlichen neurologischen Erkrankungen, z.B. bei bakteriellen Infektio
nen des ZNS.

In unserer eigenen und auch in anderen Arbeitsgruppen verliefen dagegen bis
her Versuche erfolglos, Antikörper gegen den Arginin-enthaltenden Terminus 
von C3a zu erhalten. Dies beruht wahrscheinlich auf der schnellen W irkung 
der Serum-Carboxypeptidase N , die schnell das endständige Arginin abspal
tet. Es ließen sich daher keine Antikörper gewinnen, die ausschließlich gegen 
diese aktive Form des Moleküls gerichtet sind. W ir verwendeten jetzt einen 
neuartigen Zugang, der sich ebenfalls synthetischer Peptide bediente, um 
monoklonale Antikörper zu gewinnen mit Spezifität für die aktive Form des 
humanen C3a. Diese Antikörper wurden nach Immunisierung mit einem 
synthetischen Octapeptid erhalten, welches den Aminosäuren 70-77 von 
C3a entsprach. Dieses Peptid wurde an einen inerten Träger (KLH) gekoppelt. 
Um die Abspaltung des terminalen Arginins im Verlauf der Immunisierung
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zu verhindern, wurde das Verfahren der „Intrasplenic Immunisation“ an Stelle 
von konventionellen Methoden eingesetzt. Dabei wird das Antigen direkt in 
die Milz appliziert mit dem Ziel, zumindest partiell eine Exposition gegen
über der Serum-Carboxypeptidase N  zu vermeiden. Mit Hilfe eines ELISA- 
Systems ließen sich Hybride identifizieren, die monoklonale Antikörper 
gegen C3a bildeten. Einzelne Antikörper reagieren selektiv mit der aktiven 
C3a-Variante, nicht aber mit dem inaktiven C3a-desArg. Sie reagierten eben
falls nicht mit Ausgangsprotein C3 und erfassen somit eine neoantigene 
Determinante von C3a. Die Antikörper reagierten erwartungsgemäß mit dem 
Konjugat KLH-Octapeptid 70-77 aber nicht mit KLH-Octapeptid 69-76 
oder mit KLH allein. Die Antikörper hemmten sehr effizient die C3a- 
Funktion bis zu 90%, wie die Messung mittels des ATP-Freisetzungstestes an 
Thrombozyten erwies. Derartige Antikörper erlauben damit die selektive 
Erfassung von aktiven C3a in biologischen und klinischen Proben, unabhän
gig von vorhandenem C3a-desArg. Diese und andere unserer Antikörper 
erlauben eine Manipulation der C3a-desArg-Funktion, zum Beispiel eine 
Funktionsblockade. Solche Blockadeansätze können nicht nur in vitro, son
dern potentiell auch in vivo durchgeführt werden. Da diese Antikörper das 
Rezeptor-bindende Areal von C3a erfassen, liefern sie darüber hinaus einen 
wichtigen und neuartigen Ansatzpunkt für die Erfassung des bisher nur unzu
reichend definierten C3a-Rezeptors auf Zellen; hierfür bietet sich der Zugang 
über anti-idiotypische Antikörper nach dem Prinzip des „molecular mimi- 
cry“ an.

R. Burger

Fachgebiet IV 1 
Angewandte Biochemie

Das Fachgebiet befaßt sich mit Signalprozessen, welche wichtige Zellfunktio
nen steuern. Dabei handelt es sich um die Methylierung der D N A  und um die 
Adenoribosylierung von Proteinen. Es wird analysiert, ob diese beiden Pro
zesse als Pathomechanismen bei verschiedenen Krankheiten eine Rolle spie
len.

Das Studium der DNA-Methylierung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit 
dem Fachgebiet IV 2 (Dr. Simon). Von Dr. Wagner wird die Interaktion von
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Virus und Wirtszelle am Beispiel von Papillomviren analysiert. Bei einigen 
Papillomviren hat man in vivo eine Methylierung der D N A  gefunden. Es 
wird die Beeinflussung der Transkription durch DNA-Methylierung in 
Oozyten des afrikanischen Krallenfrosches (Xenopus laevis) analysiert.

Das Fachgebiet IV 1 hat sich seit einer Reihe von Jahren mit der Genese der 
rheumatoiden Arthritis auseinandergesetzt. Hier wurden Veränderungen in 
der Synovial-Membran analysiert. Zellen dieser Körperregion zeigen Charak
teristika, die denen transformierter Zellen ähneln. Es kommt zu verstärkter 
Proliferation und zur Induzierung spezifischer Gene, wie z. B. desjenigen für 
die Kollagenase. Eine entscheidende Rolle spielen hier Interleukine. So wird 
untersucht, ob durch das Interleukin 1 neben dem Enzym Kollagenase noch 
weitere Enzyme induziert werden. Im Rahmen dieser Untersuchungen wird 
auch kontrolliert, ob das Interleukin 1 den Adenoribosylierungsstoffwechsel 
in Synovialfibroblasten beeinflußt.

Im Rahmen des Studiums von Mechanismen zur Pathogenese wird auch die 
Genese der Hepatitis durch Viren, Alkohol und Arzneimittel untersucht. 
Dabei hat sich gezeigt, daß der Adenoribosylierungsstoffwechsel bei diesen 
Prozessen entscheidend beteiligt ist.

H. Kröger

Fachgebiet IV 2 
Biochemische Methodik

Einen Schwerpunkt der Arbeiten des Fachgebietes stellen Untersuchungen 
zur viralen Latenz dar. Latente virale Infektionen stellen auch für die moderne 
Virologie ein in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzendes Problem dar, 
zumal wahrscheinlich auch Zusammenhänge zwischen Viruslatenz und 
maligner Transformation von Zellen durch Viren bestehen. Am weitesten ver
breitet sind die latenten Infektionen mit Viren der Herpesgruppe wie Gürtel
rose, Lippen- und Genitalherpes, sowie die Infektionen mit Cytomegaloviren 
und Epstein Barr-Viren. In letzter Zeit sind latente Infektionen mit den huma
nen Retroviren HIV und HTLV in den M ittelpunkt des Interesses gerückt. 
HIV ist als Verursacher von AIDS, HTLV I von spastischer Paraparese und
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menschlicher T-Zell-Leukämie bekannt. Als Sekundärerkrankung kommt es 
bei AIDS häufig zum Aufflammen latenter Herpesvirusinfektionen.

U ber die biochemischen Abläufe, die zur Ausbildung der Latenz führen, ist 
bisher so gut wie nichts bekannt. Faktoren der Wirtszelle spielen sicher eine 
wesentliche Rolle, und da im latenten Zustand nur wenig vom viralen Genom 
transkribierte RN A  gefunden wird, dürfte ihr Angriff primär auf der Trans
kriptionsebene erfolgen. Man kann davon ausgehen, daß die Regulation der 
viralen Transkription sehr ähnlich der der zellulären Gene abläuft. Im Falle 
der HlV-Infektion sind bereits einige Zellfaktoren beschrieben worden, die 
die Transkription sowohl zellulärer wie viraler Gene regulieren.

Einen wichtigen übergeordneten Regelmechanismus auf der Transkriptions
ebene stellt die Methylierung der genomischen D N A  dar. Wie inzwischen an 
zahlreichen Beispielen gezeigt, führt die Methylierung der Promotorregion 
durch das zelluläre Enzym DNA-Methylase nicht nur zur Abschaltung zellu
lärer, sondern auch in die Zelle eingedrungener viraler Gene. Da die de novo- 
Methylierung ein langsamer Prozeß ist, sind virale Genome jedoch nur bei 
längerer Verweildauer in der Zelle wie bei der Latenz oder der malignen 
Transformation, nicht aber bei der lytischen Infektion betroffen. Neben 
Viren der Herpes-Gruppe werden insbesondere die Provirusgenome von 
Retroviren, die über die Keimbahn weitergegeben werden, durch Methylie
rung inaktiviert.

Bei den infektiösen humanen Retroviren HTLV und HIV ist Methylierung 
des Provirusgenoms bisher nur in Zellkultur, wegen der geringen Zahl der 
infizierten T-Zellen aber noch nicht im Patienten nachgewiesen worden. Ä hn
liches gilt auch für die latenten Herpesviren. Wegen der Schwierigkeiten, die 
virale D N A  im Latenzstadium zu charakterisieren, haben wir zunächst unter
sucht, ob virale Genome durch in vitro-Methylierung mit gereinigten DNA- 
Methylasen inaktiviert werden können. Nach positiven Ergebnissen u. a. mit 
Herpesviren und Moloney-Maus-Leukämieviren haben wir jetzt HIV I genau
er analysiert. W ir haben dazu ein CAT-(Chloramphenicoltransferase-)Gen 
unter der Kontrolle des LTR (long terminal repeat) von HIV I benutzt. Das 
LTR enthält alle für die Transkription von HIV I wichtigen regulatorischen 
Elemente. Das CAT-Gen dient als Reporter-Gen. Die Methylierung des 
HIV I—LTR mit einer gereinigten eukaryoten DNA-Methylase, die 6 Stellen
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im LTR methyliert, führte nach Transfektion auf Vero-Zellen zu 80% H em 
mung der Genexpression im Vergleich zur unmethylierten Kontrolle. Die 
Hemmung war unverändert auch bei Cotransfektion des TAT-Gens, eines 
transaktivierenden Gens von HIV. Überraschenderweise konnte ein ähnlicher 
Hemmeffekt wie durch eukaryote Methylierung von 6 Stellen auch durch 
Methylierung der einzigen CCGG-Stelle im LTR mit der bakteriellen Hpa II- 
Methylase erreicht werden.

W ir versuchen jetzt, die Methylierung u.a. dieser CCGG-Stelle in Lympho
zyten aus Langzeit-HIV-Patienten mittels der PCR (polymerase chain reac- 
tion) nachzuweisen. Mit derselben empfindlichen Methode hoffen wir, auch 
die Genome von Herpesviren im latent infizierten Patienten auf Methylie
rung untersuchen zu können. Als Nebenprodukt dieser Untersuchungen 
haben wir in Zusammenarbeit mit dem AIDS-Zentrum die PCR für die 
AIDS-Diagnostik etabliert.

D. Simon

Fachgebiet IV 3 
Tumorviren und chronisch degenerative Erkrankungen

Unkonventionelle Viren spielen, obwohl sie eine tödliche Zerstörung des 
Gehirns bewirken, in der Virologie seit ihrer Entdeckung eine untergeordnete 
Rolle. Da sie das Immunsystem unterlaufen können, gelten sie jedoch als 
interessantes Forschungsobjekt, mit dem besonders schwierig zu arbeiten ist.

Versehentliche, gelegentliche Übertragungen von Mensch zu Mensch durch 
operative Techniken oder Arzneimittel sowie massive Übertragungen von 
Schafen auf Rinder durch eine technisch bedingte Fehlfütterung haben die 
Existenz der unkonventionellen Viren über die Virologie hinaus in das 
Bewußtsein vieler Menschen rücken lassen, denn die Frage steht im Raum, ob 
wir durch unsere moderne Lebensmittel- und Medizintechnologie diesen 
Viren einen Selektionsvorteil bieten und es ihnen ermöglichen, sich in ande
ren Tierarten oder auch dem Menschen in erhöhtem Maße auszubreiten. 
Nach Infektion gelingt es diesen Viren nämlich, sich über Jahre unerkannt in 
Mensch oder Tier zu vermehren, ehe sie sich durch Zerstörung des Gehirns 
und den damit auftretenden klinischen Symptomen zu erkennen geben.
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In dem kleinen Fachgebiet IV 3 (großzügig von der Deutschen Forschungsge
meinschaft unterstützt) wird seit 1977 versucht, ein unkonventionelles Virus 
zu isolieren, die Krankheit in ihrem Verlauf zu verstehen und zu verhindern. 
Dazu werden die experimentellen Tiersysteme „Scrapie in Hamster und 
Maus“ verwendet.

Die Ergebnisse der letzten zehn Jahre haben gezeigt, daß es sich bei diesen 
Krankheiten um ein zwar medizinisch altes, für die Virologie aber neues Prin
zip der Krankheitsentwicklung handelt. Die Viren induzieren nämlich Amy
loidose im Gehirn. Dabei wird die Aggregation eines Glycoproteins an der 
Oberfläche von Nervenzellen bewirkt, was Zu deren Zerstörung führt. Das 
entstandene Amyloid kann zur spezifischen post mortem -  Diagnose heran
gezogen werden. Die Erkenntnis, daß es sich hier um eine Amyloidose han
delt, hatte positive Einflüsse auf die Grundlagenforschung der Alzheimer- 
schen Krankheit.

Lange bevor unkonventionelle Viren die zerstörerische Amyloidose im 
Gehirn bewirken, vermehren sie sich in Makrophagen der Peripherie. Hier 
kann man ihre Vermehrung durch Polyanionen verhindern oder verzögern 
und dementsprechend den Ausbruch der Krankheit unterbinden oder hinaus
schieben. Die Untersuchungen über Polyanionen waren stimulierend für die 
Arbeit auf dem Gebiet der Chemotherapie von AIDS.

Die Erreger lassen sich anreichern, eine Reinigung oder genauer Charakteri
sierung -  Grundlage einer Frühdiagnostik -  ist bisher nicht gelungen. Dieses 
Fernziel wird weiterhin kaum zu erreichen sein, wenn nicht gesundheitspoli
tisch erkannt wird, daß hier Grundlagenforschung besonderer Art als Amts
aufgabe gezielt besser und konzentrierter als bisher gefördert werden muß.

H. Diringer

Fachgebiet V 1 
Cytobiologie

Analytische Untersuchungen über den molekularen Mechanismus der Wir
kung von Antibiotika sowie über die pathogenetische Bedeutung der bakte
riellen Zellwand stehen im Zentrum der Arbeiten des Fachgebietes.
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1) Zum Mechanismus der Penicillin-Wirkung und ihrer Beeinflussung 
durch andere Medikamente

Die Penicillin-bedingte Bakteriolyse gilt als therapeutisch bedeutsamer 
Mechanismus zur Eliminierung pathogener Keime. Unsere mit Hilfe elektro
nenmikroskopischer und biochemischer Methoden durchgeführten systema
tischen Untersuchungen dieses Mechanismus sind daher eine wichtige Vor
aussetzung, um die Therapie mit /?-Lactam-Antibiotika zu verbessern. Hierzu 
gehören auch Untersuchungen zur Frage, inwieweit andere, gleichzeitig mit 
Penicillin applizierte Medikamente oder Substanzen die Penicillin-induzierte 
Bakteriolyse hemmen oder aktivieren können. Inzwischen ist es uns gelun
gen, die Penicillin-bedingte Bakteriolyse als einen Morphogenese-Fehler bei 
der Querwandbildung zu erkennen. Neue Befunde zeigen darüber hinaus, 
daß diese Bakteriolyse im Gegensatz zu der bisherigen Auffassung nur eine 
A rt „Nebenwirkung“ des Penicillins darstellt. Die Bakteriolyse wird durch 
ein spezielles Organell, das sogenannte Murosom ausgelöst, dessen Regulation 
unter Penicillin gestört wird. Künftige Untersuchungen sollen mit dem Ziel 
durchgeführt werden, diese Murosomen zu isolieren und näher zu charakteri
sieren.

2) Untersuchungen zur pathogenetischen Bedeutung der bakteriellen 
Zellwand bei der Induktion chronisch entzündlicher Prozesse

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Untersuchungen basiert auf der Frage, 
inwieweit die gegenüber lytischen Systemen der Phagocyten abbauresistente 
bakterielle Zellwand, insbesondere die der Staphylokokken, als persistieren
des Antigen für die Entstehung chronisch entzündlicher Prozesse vom Typ 
der rheumatoiden Polyarthritis verantwortlich ist. Mit Hilfe elektronenmi
kroskopischer, biochemischer und radiochemischer Methoden wurde bereits 
eine Reihe von molekularen Faktoren für diese Abbauresistenz der bakteriel
len Zellwand im Makrophagenmodell erfaßt.

In jüngster Zeit wurden diese Untersuchungen auch auf das Modell der Paro
dontitis, eines ebenfalls chronisch entzündlichen Prozesses weitgehend unbe
kannter Ätiologie, ausgedehnt. Auch bei diesem Forschungsvorhaben, das 
gemeinsam mit der Zahnklinik Nord der Freien Universität Berlin durchge-
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führt wird, steht die Frage im Vordergrund, ob ein bakterielles persistierendes 
Antigen als Ursache für die Parodontitis verantwortlich ist.

In engem Zusammenhang mit diesen Fragestellungen stehen Untersuchungen 
zur immunmodulatorischen und biologischen Aktivität von bakteriellen 
Zellwandabbauprodukten, die durch Makrophagen oder andere phagozytie- 
rende Zellen produziert werden.

/. Wecke

Fachgebiet V 2 
Cytochemie

Im M ittelpunkt der Tätigkeit des Fachgebietes stehen Forschungen zu Proble
men der Erkennung, Verhütung und Bekämpfung bakterieller Infektionen, 
die mittels eines Methodenensembles unter Einschluß von Techniken der 
molekularen Mikrobiologie, der Biochemie, der Biophysik und der physikali
schen Chemie durchgeführt werden. Das Ziel dieser Arbeiten besteht darin, 
die Einführung neuer effektiver Methoden und Therapieansätze in die Praxis 
zu stimulieren. Durch enge Zusammenarbeit mit einer Reihe in- und auslän
discher Arbeitsgruppen, durch die Kooperation mit den Fachbereichen Che
mie und Biologie der Freien Universität Berlin und dem Max Planck-Institut 
für molekulare Genetik in Berlin konnte eine Reihe wichtiger Fragestellun
gen bearbeitet werden. Die Arbeiten wurden durch eingeworbene Drittmittel 
und Sondermittel des BMFT, des BMJFFG, der D FG  und der Europäischen 
Gemeinschaft und insbesondere durch die M itwirkung einer Reihe von 
Diplomanden und Doktoranden unterstützt. Zu den aktuell bearbeiteten 
Themen gehören vor allem:

1) Untersuchungen zur Struktur und Funktion der Lipopolysaccharide 
(LPS) gram-negativer Bakterien.

LPS als essentielle Bestandteile der sogenannten äußeren Membran dieser Bak
terien bilden die Hauptursache für die hohe Permeationsresistenz dieser 
Mikroorganismen gegen eine Vielzahl hydrophober Antibiotika. Die Unter
suchungen dienen dem Verständnis der molekularen Basis dieser Funktion
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mit dem Ziel, therapeutisch einsetzbare Techniken zur Überwindung dieser 
Permeationsbarrieren-Funktion auszuarbeiten. Umfangreiche spektroskopi
sche und röntgenographische Untersuchungen an isoliertem LPS und intak
ten Bakterien zeigten, daß vor allem ein exzeptioneller Ordnungszustand 
sowie eine spezielle Verteilung der hohen negativen Ladung des Moleküls mit 
dieser Permeationsbarrieren-Funktion korreliert sind. Die weiteren Arbeiten 
konzentrieren sich nun darauf, Bedingungen zu finden, unter denen diese 
Strukturbesonderheiten gestört werden, um eine Erniedrigung der therapeu
tisch hinderlichen Permeationsbarriere zu erreichen.

2) Analyse der Penicillinbindeproteine (PBP) in sensitiven und 
Methicillin-resistenten Staphylokokken (MRSA)

PBP stellen das erste molekulare Target der wichtigsten klinischen Antibioti
kaklasse, der /?-Lactame, dar. Die besorgniserregende Ausbreitung von MRSA- 
Stämmen beruht auf der Existenz eines zusätzlichen PBP in den MRSA. 
Die Arbeiten des Fachgebietes dienen dem Ziel der Weiterentwicklung der 
/?-Lactam-Therapie durch die Erkennung und Überwindung von Resistenz
erscheinungen. Bisher ist es durch die Schaffung eines Satzes spezifisch wir
kender /?-Lactam-Antibiotika gelungen zu zeigen, daß unter den 4 Bindepro
teinen das PBP 1 die entscheidende Rolle beim lytischen Tod der Staphylo
kokken spielt. Die Aufklärung der molekularen Funktionen dieses PBP wird 
durch die inzwischen erfolgreich begonnene Isolierung isogener Imipenem- 
resistenter Stämme (Imipenem blockiert spezifisch PBP 1) mit veränderten 
PBP-Mustern erleichtert. Mit der Analyse eines Satzes molekulargenetisch 
konstruierter, isogener MRSA-Stämme (Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Medizinische Mikrobiologie, Zürich) mit zusätzlichem PBP 2’ ist begon
nen worden.

3) Entwicklung von mikrobiologisch-diagnostischen Schnellmethoden auf 
der Basis der FT-IR-Spektroskopie.

Es besteht heute angesichts der wieder zunehmenden Bedeutung von Infek
tionskrankheiten und vielen „neuen“ Erregern mehr denn je ein dringender 
Bedarf an sehr schnellen und exakten Differenzierungen und Identifizierun
gen, insbesondere von bislang wenig charakterisierten pathogenen Erregern. 
Deshalb wurde die im Fachgebiet etablierte FT-IR-Schnellidentifizierungs-
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technik weiter entwickelt mit dem Ziel, zuverlässige Erregernachweise inner
halb weniger Stunden als Basis für gezielte Therapien zu erbringen. Die FT- 
IR-Identifizierungstechnik ist mit Unterstützung durch das BMFT metho
disch bis zur Anwendungsreife entwickelt. Eine Kooperation mit einem Gerä
tehersteller zur Erstellung von ersten Testgeräten zur Erprobung in anderen 
Laboratorien ist begonnen worden. Am Beispiel von Legionellen und Pseudo
monaden konnte demonstriert werden, daß diese neue Technik neben einem 
schnellen Nachweis pathogener Keime bis zur Speziesebene auch für epide
miologische Zwecke sowie für Fragen der klinischen und Umwelthygiene 
sowie der mikrobiologischen Produktkontrolle einsetzbar ist.

H. Labischinski

Fachgebiet V 3 
Radiobiologie

Im Fachgebiet wird anwendungsorientierte Forschung zur Bekämpfung von 
bakteriellen Infektionskrankheiten betrieben. Die Arbeiten zielen in enger 
Zusammenarbeit mit den Fachgebieten „Cytobiologie“ und „Cytochemie“ 
darauf ab, die Grundlagen für eine Verbesserung der Therapie bakterieller 
Infektionen mit yÖ-Lactam-Antibiotika zu schaffen. Dieses Ziel ist im H in
blick auf das zunehmende Auftreten resistenter Stämme von großer Bedeu
tung für die medizinische Praxis. Die Untersuchungen werden überwiegend 
am Modell der Staphylokokken durchgeführt, die u.a. als Hospitalkeime 
besonders für immungeschwächte Patienten eine ernste Gefahr darstellen 
können.

Im Mittelpunkt der Arbeiten steht der Einfluß von Penicillin auf den Metabo
lismus der Bakterienzellwand. In den Erreger-Wirts-Beziehungen spielt die 
Zellwand von Bakterien eine wichtige Rolle. Unter Anwendung moderner 
analytischer Methoden wurde bereits eine ganze Reihe wichtiger Erkenntnis
se zu diesem Themenkomplex erarbeitet.

Eine noch offene Frage ist die nach der pathogenetischen Bedeutung des 
Zellwand-Turnovers von Staphylokokken, eines kontinuierlichen Prozesses
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der Zellwanderneuerung, der aber bei pathogenen Bakterien sonst nur noch 
in Streptokokken beobachtet wurde. Die Turnoverraten betragen in einigen 
Staphylokokkenstämmen bei optimalem Wachstum in vitro mehr als 30% 
pro Generationszeit, was einer Erneuerung der gesamten Zellwand innerhalb 
von 90 Minuten entspricht. Serologische Tests haben bewiesen, daß die freige
setzten Zellwandbruchstücke in der Lage sind, Antikörper gegen Staphylo
kokken zu präzipitieren. Es bleibt durch quantitative Untersuchungen am 
Tiermodell zu prüfen, ob das turnoverbedingte zusätzliche Auftreten dieser 
Fragmente, die einen Teil der humoralen Abwehrkapazität neutralisieren, die 
Immunabwehr des Wirtsorganismus insgesamt nachhaltig zu stören vermag. 
U nter Einwirkung von Penicillin war die muralytische Aktivität und damit 
die Freisetzung von bakteriellen Zellwandbruchstücken proportional zur ver
wendeten Dosis regelmäßig gehemmt. Dies könnte zwar die Zahl der elimi
nierten Antikörper reduzieren, andererseits aber die Gefahr der Induktion 
chronisch entzündlicher Prozesse (vergl. Beitrag V 1) beinhalten.

Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt bilden die gemeinsam mit dem Fachge
biet „Cytochemie“ durchgeführten Untersuchungen an methicillinresistenten 
Staphylokokken (MRSA) zur Aufklärung der für die Resistenz verantwortli
chen Faktoren und Mechanismen. An isogenen MRSA-Stämmen, die sich nur 
im Faktor femA (factor essential for expression of methicillin resistance) 
unterscheiden, konnte inzwischen gezeigt werden, daß das Fehlen von femA 
zu einer signifikanten Verlangsamung des Zellwand-Turnovers normal wach
sender Zellen führt. Ebenfalls gehemmt war die autolytische Zellwanddesinte
gration unter Bedingungen, die ein Wachstum ausschlossen. Diese Effekte 
waren überraschenderweise unabhängig vom Vorhandensein des resistenzbe
stimmenden Penicillin-Bindeproteins (PBP 2a). Vergleichende Analysen der 
Peptidoglycane als der Hauptbestandteile der Bakterienzellwände ergaben, 
daß die mittlere Länge ihrer Pentaglycinbrücken in den femA-negativen Stäm
men drastisch reduziert war. O b daraus auf eine Veränderung im Querver
netzungsgrad, also in der „Maschendichte“ der formgebenden Zellwand, 
geschlossen werden darf und welche Rolle diese markante Strukturverände
rung für die Antibiotikaresistenz spielt, wird Gegenstand weiterer Untersu
chungen sein.

P. Blümel
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Bibliothek

Den Grundstock der Institutsbibliothek bildeten die Handbibliothek Robert 
Kochs und der wesentliche Bestand an bakteriologischer Literatur, den Robert 
Koch mit Genehmigung der preußischen Regierung bei seinem Ausscheiden 
aus dem Hygiene-Institut der Universität in das Institut für Infektionskrank
heiten verbrachte. Weitere medizinhistorisch bedeutsame Literatur erhielt die 
Institutsbibliothek im Jahre 1910 aus der Bibliothek des „Preußischen Mini
steriums der Geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten .

Die Erwerbung richtete sich von Beginn an nach den jeweiligen Forschungs
und Beratungsaufgaben des Institutes, was in der Zeitspanne von 100 Jahren 
zu unterschiedlicher Berücksichtigung von Sammelschwerpunkten führte. 
Die internationale Literatur der „klassischen“ Bakteriologie einschließlich der 
naturwissenschaftlichen Randgebiete konnte bis zum Ersten Weltkrieg prak
tisch vollständig angeschafft werden. Sammelschwerpunkte sind heute Virolo
gie, (human)medizinische Mikrobiologie und Immunologie; Fachschrifttum 
für die Gebiete Biochemie, Molekular- und Zellbiologie wird nur im H in
blick auf Infektionskrankheiten erworben.

Die Bedürfnisse der Benutzer nach aktueller Literatur haben zur Folge, daß 
mehr als 90% der Haushaltsmittel für Zeitschriften und Serien ausgegeben 
werden müssen; die thematische Breite der Literaturnachfrage bedingt dar
über hinaus einen umfangreichen, personalintensiven passiven Leihverkehr.

Die Institutsbibhothek hat einen Bestand von 53 000 Bänden; über 200 Zeit
schriften und Serien werden laufend gehalten. Sie ist damit eine der führenden 
Spezialbibliotheken auf den genannten Sammelgebieten, was -  im Gegensatz 
zu ihrer bestimmungsgemäßen Funktion als Service-Einrichtung des Institu
tes -  zu einer außerordentlich starken Inanspruchnahme durch auswärtige 
Benutzer und andere Bibliotheken geführt hat.

K. Gerber
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Bestallungsurkunde fü r  Robert Koch als Direktor des Instituts 
fü r  Infektionskrankheiten zu Berlin
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Das Robert Koch-Institut im historischen 
Rückblick

Die Gründung des Institutes und seine frühen Jahre 
unter Robert Koch (1891-1904)

Am 4. August 1890 hatte Robert Koch in einem Vortrag auf dem internationa
len Hygiene-Kongreß in Berlin erklärt, daß er ein Mittel gefunden habe, wel
ches bei Versuchstieren antituberkulöse W irkung zeigte. Nachdem er im 
November desselben Jahres „Weitere Mitteilungen über ein Heilmittel gegen 
Tuberkulose“ veröffentlicht hatte, brachten wenig später einige Mitglieder des 
preußischen Abgeordnetenhauses eine Interpellation ein, die auf die Schaf
fung ungestörter Forschungsmöglichkeiten für Robert Koch abzielte. Sie wur
de vom Kultusminister v. Gossler dahingehend beantwortet, daß Professor 
Koch entschlossen sei, die Direktion des Hygienischen Institutes der 
Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin aufzugeben, um sich ganz seiner 
wissenschaftlichen Arbeit in einem selbständigen Institut widmen zu kön
nen, das mit einer Spezialabteilung innerhalb eines Krankenhauses verbunden 
sein müßte. Die Regierung sei bestrebt, diesen Forderungen zu entsprechen 
und der genialen Begabung und großen Schaffenskraft dieses Mannes die 
besten Arbeitsmöglichkeiten zu bieten. Nach Geheimrat Althoff, dem gro
ßen Förderer der Wissenschaften, lag die Begründung für die Errichtung eines 
solchen Institutes, unabhängig vom Wert der Entdeckung des Tuberkulins, in 
der Entwicklung der medizinischen Mikrobiologie, durch welche die 
Erkenntnis der Infektionskrankheiten in den letzten zwei Jahrzehnten außer
ordentlich gefördert worden war. Es war ein Gebot der Stunde, für die Siche
rung des wissenschaftlichen Fortschritts und für den Aufbau einer wissen
schaftlich fundierten Seuchenbekämpfung zu sorgen. Am 9. Mai 1891 stimm
te das Abgeordnetenhaus mit großer Mehrheit dem Bau des Institutes zu.

Die geplante Krankenabteilung fand ihren Standort auf dem Gelände der 
Charite, während für die wissenschaftliche Abteilung ein benachbartes Wohn
haus nach Kochs Vorschlägen mit sparsamen Mitteln umgestaltet wurde.
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W issenschaftliche Abtheilung- 
des

K ochschen Institu ts  
für Infectionskrankheiten

Abb. 7. 
Grundrifs 

i I. Stockwerk.

Abb. 8. 
G rundrifs 
II . Stockwerk.

•Schr&uke.

Das erste Gebäude („Triangel“) für die Wissenschaftliche Abteilung 
des Institutes nahe der Charite

38



rr

c S p L i U im m e r  g B ü c h e r a u s g a b e ,  h B r ü t z i m m e r .  

G r u n d r i s s .  Z w e i t e s  S to c k w e rk .

W a a g e z i m m e r  b B u r e a u ,  c S p ü U i m m e r .  d V e r 
b r e n n u n g s z i m m e r .  e D u n k e l z i m m e r .  f A u s g a b e .

FrüKbt-

jStinkz.

Grundriss. Erdgeschoß. ' 'Hauptgebäude.

Das neue Institutsgebäude in Berlin-Wedding im Jahre 1900

39



Die Geburtsstunde des heutigen Robert Koch-Institutes schlug am 1. Juli 
1891, als die wissenschaftliche Abteilung ihrer Bestimmung übergeben wurde, 
48 Tage vor der Fertigstellung der Krankenabteilung. Robert Koch wurde am 
8. Juli 1891 durch Kaiser Wilhelm II. zum Direktor des „Königlich Preußi
schen Institutes für Infektionskrankheiten“ ernannt.

Die unverzüglich aufgenommenen wissenschaftlichen Arbeiten nahmen 
innerhalb weniger Jahre einen derartigen Umfang an, daß bereits 1896 die 
Schaffung neuer Gebäude dringend erforderlich wurde. Für den Neubau der 
wissenschaftlichen Abteilung wurde ein Gelände in unmittelbarer Nachbar
schaft des im Bau befindlichen Rudolf-Virchow-Krankenhauses ausgewählt, in 
dem die Krankenabteilung untergebracht werden sollte. Nach dreijähriger 
Bauzeit konnten die neuen Institutsgebäude im Jahre 1900 schließlich ihrer 
Bestimmung übergeben werden. N och heute befindet sich das Robert Koch- 

Institut an dieser Stelle.

Die großen Erfolge der Tuberkuloseforschung Robert Kochs, die zur Grün
dung des Institutes für Infektionskrankheiten führten, sind historisch mit 
dem Datum des 24. März 1882 verbunden. An diesem Tage hatte Robert Koch 
in der denkwürdigen Sitzung der Berliner Physiologischen Gesellschaft sei
nen Vortrag über „Die Erregernatur des Tuberkelbakteriums“ gehalten. Vor 
allem aber die späteren Arbeiten Kochs, die zur Entdeckung des Tuberkulins 
führten, entfachten 1890/91 in aller Welt einen regelrechten „Tuberkulin- 
sturm“, glaubte man doch, mit dem Tuberkulin nicht nur ein -  noch heute 
verwendetes -  diagnostisches Hilfsmittel gefunden, sondern auch endlich ein 
Heilmittel gegen die weitverbreitete Schwindsucht entdeckt zu haben. Das 
erste Tuberkulin war ein Glycerinextrakt aus Reinkulturen hitzegetöteter 

Tuberkelbakterien.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Infektionskrankheiten schien sich die 
Möglichkeit der spezifischen Therapie einer Infektion zu verwirklichen. 
Doch den hochgespannten Erwartungen folgte eine tiefe Enttäuschung. In all
zu großer Hast wurden in aller Welt voller Hoffnung therapeutische Versuche 
-  oft mit zu hoher Dosierung -  an Tuberkulosepatienten vorgenommen, die 
sämtlich fehlschlugen. Koch traf dieser ernüchternde Rückschlag tief. Der 
gewaltige Fortschritt für die Frühdiagnostik der Tuberkulose durch die Ent
deckung des Tuberkulins ging in der allgemeinen Enttäuschung vielfach
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unter. Auf Grund der nun einsetzenden ungerechtfertigten, vornehmlich 
gegen seine Person gerichteten Kritik zog sich Koch enttäuscht für einige Jah
re von der Tuberkulosearbeit zurück, um sich umso intensiver der Cholera- 
und Malariabekämpfung zu widmen.

Im Jahre 1901 ließ Koch die Welt erneut aufhorchen mit seiner gemeinsam 
mit Schütz gemachten Entdeckung über die unterschiedliche Art der Tuber
kelbakterien bei Mensch und Rind. Die nun mögliche Trennung in den Typus 
humanus und Typus bovinus lenkte fortan die epidemiologische Tuberkulo
seforschung in eine neue Richtung.

In seinem Vortrag „Über den derzeitigen Stand der Tuberkulosebekämpfung“ 
anläßlich der Verleihung des Nobel-Preises am 12. Dezember 1905 betonte 
Koch, daß der Auswurf Tuberkulöser die wichtigste Infektionsquelle des 
Menschen sei. Folgerichtig und weitblickend nannte er die Tuberkulose eine 
,Wohnungskrankheit“. Vermehrung der Tuberkulose-Fürsorgestellen, weite
rer Bau von Sanatorien, Meldepflicht der Krankheitsfälle und Verbesserung 
der ungünstigen Wohnungsverhältnisse wurden durch ihn nachdrücklich als 
notwendige Bekämpfungsmaßnahmen der Tuberkulose vom Staat gefordert.

In seinen letzten Lebensjahren, nach der Entbindung von den Pflichten des 
Institutsdirektors, widmete sich Koch wieder besonders intensiv den Tuber
kulosearbeiten, unterstützt von seinem Schwiegersohn Pfuhl und seinen Mit
arbeitern Möllers und Rothe. Dabei wurde auch das Studium der Tuberkulin
präparate wieder aufgenommen. Neben dem klassischen Alttuberkulm kam 
1910 das erste albumosefreie gereinigte Tuberkulin in die klinische Erprobung 
im benachbarten Rudolf-Virchow-Krankenhaus, wo Koch seitens der Stadt 
Berlin für seine Forschungen ein besonderer Krankenpavillon unter Leitung 
von G. Jochmann zur Verfügung gestellt worden war. Sein Vortrag in der 
Akademie der Wissenschaften am 7. April 1910, wenige Wochen vor seinem 
Tode, galt der Epidemiologie der Tuberkulose.

Zur Zeit von Robert Koch standen in der epidemiologischen und bakteriolo
gischen Arbeit des Institutes neben der Tuberkulose die großen Seuchen jener 
Zeit im Vordergrund: Cholera, Pest, Typhus und auch Malaria.

Unter dem Eindruck der großen Cholerazüge des vorigen Jahrhunderts in 
Mitteleuropa und der Katastrophe in Hamburg lag zunächst das Schwerge-
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wicht auf der Cholera. Nachdem Robert Koch auf seiner Forschungsreise in 
Ägypten 1883 die Cholera als lokale Darminfektion erkannt und die Cholera
vibrionen entdeckt und angezüchtet hatte, und nachdem er als Leiter der deut
schen Cholera-Kommission in Indien die Ätiologie und Epidemiologie der 
Cholera schlüssig aufgeklärt hatte, war der Weg für weitere epidemiologische, 
bakteriologische und immunologische Untersuchungen frei. Die Mitarbeiter 
Kochs verbesserten die bakteriologische Isolierungstechnik, prüften die Phy
siologie der Vibrionen, entdeckten andere Vibrionenarten und grenzten sie 
gegen den Choleraerreger ab. Die epidemiologischen Erfahrungen wurden bei 
der Bekämpfung einzelner Choleraausbrüche um die Jahrhundertwende in 
den Stromgebieten von Weichsel, Oder, Havel, Spree, Netze und Warthe for
schend und beratend eingesetzt. Die Grundlagen der Seuchenbekämpfung 
wurden durch Verbesserungen der Wasser-, Lebensmittel- und Schiffshygiene 
verstärkt.

Im Jahre 1894 brach nach langer Ruhe die Pest aus dem Inneren Chinas erneut 
pandemisch aus. Im selben Jahr erreichte sie Hongkong. H ier gelang Robert 
Kochs Schüler Kitasato als Mitglied einer japanischen Forschungskommission 
bereits im Juni desselben Jahres die Entdeckung des Pestbakteriums. Nach
dem die Pest 1896 auf Indien übergegriffen hatte und erschreckenden Umfang 
annahm, wurde im Winter 1897, in großer Eile und dennoch wohlausgerü
stet, die deutsche Pestkommission nach Indien entsandt, der neben Koch 
G. Gaffky und R. Pfeiffer angehörten. Sie sammelten dort wertvolle Erfah
rungen und bestätigten die Angaben von Kitasato und Yersin über die Ätiolo
gie der Pest. Als die Seuche im Jahre 1899 in O porto zum ersten Mal während 
der neuen Pandemie in Europa erschien, wurden Kossel und Frosch in die 
portugiesische Hafenstadt entsandt, um zu helfen und Erfahrungen zu sam
meln. Aufbauend auf den in Indien und Oporto gewonnenen Erkenntnissen 
wurde 1900 im Robert Koch-Institut das erste Pestlaboratorium unter W. Köl
le eingerichtet. Hier arbeitete man unter starken Sicherungsmaßnahmen wis
senschaftlich mit Pestbakterien und bildete Ärzte in der bakteriologischen 
Pestdiagnose aus. Dies hat entscheidend dazu beigetragen, daß die Pest, in die 
großen Häfen eingeschleppt, sich nicht epidemisch ausbreiten konnte. Die 
Epidemie in Oporto blieb die letzte auf europäischem Boden.

Die Typhusbekämpfung im Südwesten des Reiches war eine gemeinsame Auf
gabe des Institutes und der Bakteriologischen Abteilung des Reichsgesund-
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heitsamtes. Nach einem Plan Robert Kochs wurde die Sanierung dieses Gebie
tes im Jahre 1903 unter der Leitung von Kochs Mitarbeiter O. Lentz begon
nen. In der Stadt Oberstein erprobte er in Zusammenarbeit mit der von ihm 
geleiteten Untersuchungsanstalt in Idar an der Nahe neue Methoden der Seu
chenbekämpfung. Schon im ersten Jahr seiner Arbeit entdeckte Lentz das 
Phänomen der Dauerausscheidung, schätzte seine grundsätzliche Bedeutung 
für Seuchenentstehung und -Vorbeugung richtig ein und entwickelte daraus 
die heute noch gültige Lehre von der Infektionsquellenforschung. In ihrer 
Anwendung gelang es ihm, in der stark mit Typhus verseuchten Industrie
gegend um Saarbrücken die Typhusmorbidität und -mortalität entscheidend 
zu senken. Aus der praktischen Arbeit des Untersuchungsamtes entstanden 
wichtige Selektivnährböden zur besseren und schnelleren Isolierung von 
Typhus- und Paratyphusbakterien. Aus der Typhusuntersuchungsanstalt in 
Saarbrücken wurde 1914 das Staatliche Institut für Hygiene und Infektions
krankheiten.

Bakteriologischer Arbeitsplatz
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Arbeiten über die Erreger des Typhus und des Paratyphus befaßten sich in 
erster Linie mit Fragen der Methodik diagnostischer Verfahren. Man hatte 
zunächst noch erhebliche Schwierigkeiten mit der Isolierung von pathogenen 
Darmkeimen aus den verschiedenen Untersuchungsmaterialien, insbesondere 
aus Stuhlproben, und versuchte daher durch Verbesserung der Nährböden 
eine Selektion pathogener Keime zu erreichen. Den entscheidenden Schritt in 
dieser Richtung taten v. Drigalski und Conradi mit der Entwicklung der 
Lackmus-Milchzucker-Kristallviolett-Platte, die für damalige Begriffe hervor
ragende Ergebnisse brachte und heute noch vielfach benutzt wird. In dersel
ben Arbeit, in der dieses Verfahren veröffentlicht wurde (1902), findet sich 
eine ganze Reihe weiterer grundlegender Angaben zur bakteriologischen Me
thodik, so z.B. die Beschreibung der Probeagglutination (damals noch auf 
dem Deckglas) und ferner eine Vergärungstabelle der Typhus-Paratyphus- 
Gruppe.

Gleichzeitig fanden die serologischen Eigenschaften der Typhus-, Paratyphus- 
und Ruhr-Bakterien zunehmendes Interesse. Es gelang schon frühzeitig 
(1902/03), die damals bekannten Ruhrbakterienarten serologisch exakt von
einander zu differenzieren (Lentz und Martini). Die weitaus verwickelteren 
Antigenbeziehungen der Typhus-Paratyphus-Enteritis-Gruppe aber konnten 
noch nicht befriedigend aufgeklärt werden, und es war damals ein Fortschritt, 
daß Kutscher und Meinicke 1906 in einer umfangreichen Untersuchung erst
mals vor einer kritiklosen Bewertung übergreifender und Mitagglutinationen 
bei der Anwendung von diagnostischen Immunseren warnten. Es sollte noch 
mehr als 20 Jahre dauern, bis man in dieser Frage weiterkam.

Auf dem Gebiet der Tropenmedizin und Parasitologie wurden im Institut für 
Infektionskrankheiten zu jener Zeit Themen behandelt, die sich vorwiegend 
mit den krankheitserregenden Protozoen des Menschen und einiger epide
miologisch wichtiger Tiere befaßten. Diese Arbeiten betrafen Fragen der 
Morphologie, Biologie und des Verhaltens der Erreger in Mensch und Tier, 
Fragen der Immunität, der Übertragung durch den Insekten-Zwischenwirt 
sowie Untersuchungen zur Prophylaxe, Chemotherapie und Epidemiologie.

Während der Cholera-Expedition in Indien beschäftigte sich Koch ferner mit 
der Malaria des Menschen. Schon damals vermutete er in der Stechmücke den 
Überträger der Plasmodien. In Deutschland und Italien ließ Koch Anophelen
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sammeln, bestimmen und beobachten. Hieraus wurden die Grundlagen der 
Malaria-Bekämpfung abgeleitet. Dies führte zu einem ersten großen Erfolg, 
der Ausrottung der Malaria auf der Adria-Insel Brioni, wo Malaria tertiana 
endemisch war. Frosch und Elsner beteiligten sich an dieser Aktion. Alle 
Kranken und Parasitenträger auf der Insel wurden mit Chinin behandelt und 
damit der Kreislauf der Malaria zwischen Mücke und Mensch unterbrochen.

Zur Erforschung einer durch Protozoen verursachten Erkrankung der Rin
der, des „afrikanischen Küstenfiebers“, wurde Koch 1903 nach Süd-Afrika 
gerufen. Er entdeckte in den Erythrozyten erkrankter Rinder den nach ihm 
benannten Erreger „Theileria kochi“ (Stephens und Christophers 1903), des
sen Vermehrungsstadien als sogenannte „Kochsche Kugeln“ in Milz und 
Lymphknoten Vorkommen. Wegen des gelegentlichen Auftretens von Häm o
globinurie und der häufigen Anwesenheit der birnenförmigen Texasfieberpa
rasiten in den Erythrozyten der an Küstenfieber erkrankten Rinder glaubte 
man zuerst, das Küstenfieber sei identisch oder zumindest nahe verwandt mit 
dem Texasfieber. Koch erkannte sehr bald die Stäbchen- oder birnenförmigen 
Parasiten als eine besondere Protozoenart (Piroplasma bigeminum). Die 
Texasfieberparasiten verursachten eine Begleitinfektion.

Anfang der neunziger Jahre zeichnete sich im Deutschen Reich, vor allem in 
den östlichen Provinzen Preußens, eine langsame Zunahme der Tollwut ab. 
Die Anzahl der Bißverletzungen durch tollwütige Tiere sowie der an Tollwut 
gestorbenen Menschen stieg ständig. Angesichts dieser Entwicklung beauf
tragte der preußische Kultusminister die Direktion des Institutes für Infek
tionskrankheiten, sich „über die Frage der Errichtung einer Anstalt zur 
Schutzimpfung gegen Tollwut“ zu äußern, und Robert Koch empfahl drin
gend die Einrichtung einer solchen Anstalt. Mit dem Staatshaushalt für 1898 
wurden die erforderlichen Mittel für eine „Abteilung zur Heilung und Erfor
schung der Tollwut am Institut für Infektionskrankheiten zu Berlin“ bewil
ligt. Diese Abteilung wurde R. Pfeiffer unterstellt, der zuvor „behufs genauer 
Kenntnis ähnlicher Einrichtungen“ nach Wien, Krakau und Budapest ent
sandt worden war.

Zur Erforschung der Maul- und Klauenseuche berief im März 1897 der Kul
tusminister eine Kommission unter der Leitung von Löffler, der als Mitglied 
auch Frosch aus dem Institut für Infektionskrankheiten in Berlin angehörte.
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Im September desselben Jahres wurde bereits der erste Bericht an den Kultus
minister erstattet. Die Untersuchungen zeigten, daß in der steril gewonnenen 
Lymphe von Aphthen keine Bakterien nachzuweisen waren und daß auch 
keine der Bakterienarten, die damals als Erreger der Krankheit bezeichnet 
wurden, die Seuche mit ihren typischen Erscheinungen hervorriefen. Dar
über hinaus fanden Löffler und Frosch, daß die keimfreie Lymphe besonders 
bei Rindern und Schweinen, weniger bei anderen Tierarten, nach intravenöser 
Injektion -  in Abhängigkeit von Menge und Virulenz -  nach 1 bis 3 Tagen 
eine typische Erkrankung verursachte.

Auf Grund von Filtrationsversuchen schlossen Löffler und Frosch, daß es sich 
hierbei nicht um eine gelöste Substanz handele, sondern um einen filtrierba
ren, im Lichtmikroskop nicht mehr sichtbaren Krankheitserreger. Die Verfas
ser gaben dabei ihrer Überzeugung Ausdruck, daß auch „die Erreger zahlrei
cher anderer Infektionskrankheiten der Menschen und der Tiere, welche bis 
dahin vergeblich gesucht worden waren, so der Pocken, der Kuhpocken, des 
Scharlachs, der Masern, des Flecktyphus, der Rinderpest usw., zur gleichen 
Gruppe dieser allerkleinsten Organismen gehören“. In der Folgezeit wurde 
diese Auffassung in hohem Maße bestätigt; die Beobachtungen von Löffler 
und Frosch wurden zur Grundlage der heutigen Virusforschung.

Der Anteil, den Robert Koch an der Immunitätsforschung hat, mag den Wor
ten Ehrlichs entnommen werden, die dieser nach Kochs Tode wählte: „Um 
Kochs direkten Einfluß auf die Entwicklung der jungen Wissenschaft gebüh
rend zu bewerten, genügt es, auf die Entdeckung des Tuberkulins hinzuwei
sen, ... und wie groß ist der Einfluß, den die Erforschung des Tuberkulins auf 
das zu so umfangreicher Entfaltung gelangte Studium der Anaphylaxieproble
me ausgeübt hat! ... Mit Bewunderung sahen wir Robert Koch zielbewußt 
und erfolgreich Methoden zur Immunisierung gegen die von ihm erst ergrün
deten verheerenden Krankheiten ausbilden“

Besonders bedeutsam war die von Kochs Schüler E. Behring gemachte Ent
deckung, daß vom Tier produziertes Antitoxin an Diphtherie erkrankte Men
schen heilen kann. Entsprechende Befunde ließen sich mit dem Gift des von 
Kitasato erstmals in Reinkultur gezüchteten Tetanusbacillus erheben. Die 
W irkung war in beiden Fällen streng erregerspezifisch. Schon im Jahre 1891 
war die Diphtherie-Forschung ein wichtiges Arbeitsgebiet des Institutes. Es
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läßt sich durch die Protokolle von Behrings Mitarbeiter Wernicke nachwei- 
sen, daß zahlreiche Tierversuche und auch die ersten Versuche, Diphtherie
kranke mit „Heilserum“ zu behandeln, im Institut fortgeführt wurden.

O hne die Arbeit Paul Ehrlichs, den Koch als wissenschaftlichen Mitarbeiter 
an sein Institut gezogen hatte, wäre der Siegeszug der Serumtherapie allerdings 
nicht vorstellbar gewesen: Ehrlich stellte 1891 Untersuchungen mit den gifti
gen Pflanzeneiweißkörpern Ricin (aus Rhicinussamen) und Abrin (aus 
Jequirity-Bohnen) an, aus denen hervorging, daß Mäuse durch Fütterung mit 
steigenden Mengen dieser Gifte gegen deren W irkung unempfindlich 
gemacht werden konnten. Das Blut solcher Tiere hatte antitoxische Wirksam
keit erlangt. Ricin und Abrin erwiesen sich für unvorbehandelte Tiere als 
unschädlich, wenn zugleich genügend große Mengen der antitoxischen Seren 
appliziert wurden. Vorherige Serumgabe schützte gegen spätere Intoxikation.

Erst die Einführung des quantitativen Arbeitens in die immunologische For
schung machte die Reproduzierbarkeit der vorher unsicheren W irkung und 
der Gewinnung hochtitriger Immunseren sowie eine rationelle Anwendung 
in der medizinischen Praxis möglich und damit die Serumtherapie allgemein 
für den einzelnen Menschen anwendbar. Die quantitativen Arbeitsmethoden 
ermöglichten darüber hinaus einen tieferen Einblick in die Wirkungsweise 
der Antikörper. Ehrlich legte mit seinen Studien im Institut für Infektions
krankheiten den Grund für die später von ihm aufgestellte Seitenkettentheo
rie.

Nachdem Ehrlich 1896 die Leitung des für ihn errichteten staatlichen Institu
tes für Serumforschung und Serumprüfung in Steglitz bei Berlin übernom
men hatte, führte A. v. Wassermann die Serumabteilung des Institutes für 
Infektionskrankheiten. Er war 1891 in das Institut eingetreten und hat ihm 22 
Jahre lang angehört. Mit Ehrlich zusammen hatte er über Diphtherie- 
Antitoxin gearbeitet. Zur Erkenntnis des Wesens der Antigen-Antikörper- 
Bindung trug er mit Untersuchungen bei, nach denen die Antitoxine die Toxi
ne nicht zerstören, sondern nur binden. Ferner widmete er sich z.T. in 
gemeinsamer Arbeit mit Proskauer, dann mit.Brieger, Kitasato und Ehrlich, 
dem Studium des Wesens der antibakteriellen und der antitoxischen Immuni
tät bei Cholera, Typhus und Diphtherie. Er machte das Vorhandensein von 
Partialantigenen bei den Bakterienleibern für das Auftreten verschiedener
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Agglutinine verantwortlich. Gemeinsam mit Citron entdeckte v. Wassermann 
die lokale Immunität der Darmschleimhaut bei Typhus, bevor Besredka seine 
Untersuchungen über „lokale Im m unität“ durchführte.

Die Entdeckung der nach v. Wassermann in der ganzen Welt benannten Reak
tion stellt einen Wendepunkt in der Diagnostik und damit auch in der 
Bekämpfung der Syphilis dar. Sie wurde nach vorangehenden Studien des von 
Bordet und Gengou 1901 bekanntgegebenen Prinzips der Komplementbin
dung in Anwesenheit von Antigen und Antikörper erarbeitet.

R. Pfeiffer, der als Vorsteher der wissenschaftlichen Abteilung dem Institut 
für Infektionskrankheiten seit seiner Gründung angehörte, hat sich mit dem 
nach ihm benannten Versuch in die Reihe derer gestellt, denen die Welt 
Grundtatsachen der Immunitätslehre verdankt. Die praktische Anwendung 
des Pfeifferschen Versuches wurde später zwar durch die Entwicklung von 
Agglutinations- und Komplementbindungsreaktionen überflüssig, jedoch 
bleibt der die Erkenntnis vom Wesen immunologischer Vorgänge fördernde 
theoretische Wert bestehen.

Gemeinsam mit Kolle führte Pfeiffer den Beweis für die bakteriolytische 
Immunität bei Typhus und schloß das Bestehen einer antitoxischen Immuni
tät aus. Ferner arbeitete er den Unterschied zwischen Exotoxinen, gegen die 
sich bei der Immunisierung im Organismus Antitoxine bilden, und Endotoxi
nen in klarer Weise heraus und wies nach, daß beide Giftarten sich nebenein
ander in Bouillonkulturen vorfinden können. Gemeinsam mit Kolle stellte er 
auch fest, daß die verminderte Empfänglichkeit nach Immunisierung auch 
noch anhält, wenn keine Antikörper mehr nachweisbar sind. Im Jahre 1896 
wurden von Pfeiffer und Kolle die ersten Versuche über die Immunisierung 
des Menschen gegen Typhus durch Einspritzung abgetöteter Typhuskulturen 
veröffentlicht. Sie stellten fest, daß die gleiche „Immunantwort“ sowohl auf 
abgetötete als auch auf lebende Erreger erfolgte. Pfeiffer blieb Mitglied des 
Institutes, bis er 1899 als Ordinarius nach Königsberg (Pr.) berufen wurde.

Die Bedeutung der Chemie für bakteriologische Untersuchungen sowie für 
das Gebiet der experimentellen Hygiene wurde von Robert Koch frühzeitig 
erkannt. Im neuen, im Juli 1900 bezogenen Institutsgebäude wurde 1901 eine 
Chemische Abteilung eingerichtet. Mit der Leitung wurde B. Proskauer 
beauftragt, der mit Robert Koch schon im Jahre 1880 während seiner Tätig-
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keit am Kaiserlichen Gesundheitsamt in Berührung gekommen war. Er leitete 
die Abteilung bis zum Jahre 1907.

Die von Proskauer auf dem Gebiet der Wasserhygiene durchgeführten Unter
suchungen sind auch heute noch aktuell. Sie betrafen Themen, die inzwi
schen zu öffentlichen Anliegen geworden sind. In Feldversuchen wurde der 
Reinigungseffekt bestimmt, der durch die Behandlung des Abwassers in Faul
kammern und die anschließende intermittierende Oxydation in Filterbetten 
erzielt werden kann. Auf dem Gebiet der Trinkwasserhygiene wurden Unter
suchungen über das Keimtötungsvermögen von Ozon gegenüber in Leitungs
wasser oder in Gemischen aus Fluß- und Leitungswasser suspendierten Chole
ravibrionen und Typhusbakterien angestellt. Weitere Arbeiten befaßten sich 
mit der Keimfreimachung von Rohwasser durch Ozon in Ozon-Wasserwer- 
ken und der Prüfung eines für Heereszwecke bestimmten fahrbaren Gerätes 
zur Bereitung von Trinkwasser aus Fluß-, Teich- oder sonstig verunreinigtem 
Wasser.

Zur Ausgestaltung des Berliner Desinfektionswesens hat die beratende und 
experimentelle M itwirkung der Chemischen Abteilung entscheidend bei
getragen. Auf Veranlassung des Magistrats der Stadt Berlin wurden die im 
Händel befindlichen Apparate zur Durchführung des von Flügge zur Zim
merdesinfektion empfohlenen Formaldehyd-Verdampfungsverfahrens auf ihre 
Brauchbarkeit geprüft und ein neues Gerät zur Formaldehyd-Verdampfung 
entwickelt, das auf dem Prinzip der Wasserdampf-Destillation beruhte. Der 
mit der Einführung des Formaldehyd-Verfahrens zur Wohnungsdesinfektion 
erreichte Fortschritt läßt sich erst dann ermessen, wenn man sich vergegen
wärtigt, daß damals das Abreiben der Wände mit frischem Brot und das 
Behandeln der Möbel mit Karbolsäurelösung als Maßnahmen zur Durchfüh
rung der Schlußdesinfektion vorgesehen waren.

Das Institut in den Jahren von 1904 bis 1945

Am 1. Oktober 1904 legte Robert Koch die Leitung des Institutes nieder; zu 
seinem Nachfolger wurde Georg Gaffky, Ordinarius für Hygiene an der Uni
versität Gießen ernannt.
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D er R ück tritt Kochs war zum  Teil auf gesundheitliche Problem e zurückzu
führen, entsprach aber im übrigen seiner schon früher geäußerten Absicht, 
sich m it Vollendung des sechzigsten Lebensjahres zur Ruhe zu setzen. Aller
dings wollte er weiterhin wissenschaftlich tätig sein und sich die Möglichkeit 
zu Reisen und Expeditionen offen halten. N ach eigener Aussage bestim m ten 
ihn aber in erster Linie „fortwährende Angriffe ... gegen die naturgemäße 
Fortentw icklung des Instituts und selbst gegen den Bestand desselben ...“ zum  
R ücktritt. D a er die „Intrigen ... m ehr gegen meine Person als gegen das Insti
tu t gerichtet“ sah, glaubte er, m it seinem Abgang „dem Institute w ieder besse
re Zeiten zu verschaffen“ (aus einem Brief an W. D ön itz  vom  15.1.1904; s. [4]). 
D ie Verhandlungen m it dem M inisterium  zogen sich, bedingt durch Kochs 
A ufenthalt in Afrika, länger als von ihm  erwartet hin, führten aber zu einer 
allseits befriedigenden Regelung: Koch wurde pensioniert, erhielt als Mitglied 
der Preußischen Akadem ie der W issenschaften zusätzlich eine beachtliche 
Vergütung, im Institu t wurde ihm  ein Laboratorium  für seine wissenschaftli
chen Studien zur Verfügung gestellt, und m it Gaffky, seinem ältesten M it
arbeiter aus der Zeit im Kaiserlichen G esundheitsam t, wurde sein W unsch
kandidat und F reund Nachfolger als Institutsdirektor.

Koch behielt so bis zu seinem Tode am 27.5.1910 einen engen K ontakt m it 
dem Institut, und die Ergebnisse seiner weiteren Forschungsreisen (insbeson
dere auf protozoologischem  Gebiet) flössen wie zuvor in die A rbeiten des 
Institutes ein. D er Wechsel in der Leitung des Hauses bewirkte keinen Bruch, 
vielm ehr w urde w ährend der A m tszeit Gaffkys aus dem ursprünglich perso
nenbezogenen, „für R obert Koch und seine Tuberkuloseforschung errichte
ten Institut ein Staatsinstitut m it der Daueraufgabe der Forschung auf dem 
G ebiet der Infektionskrankheiten. A m  24. M ärz 1912, dem 30jährigen 
G edenktag der Entdeckung des Tuberkelbazillus, hat Kaiser W ilhelm  II., um  
„das A ndenken des großen G elehrten für alle Zeiten zu ehren , der Bezeich
nung des Königlichen Institutes für Infektionskrankheiten in Berlin am 
Schluß den N am en „Robert Koch“ hinzugefügt. Das Interesse des Staates am 
Fortbestand des Institutes blieb also erhalten und wurde m it der Schaffung 
neuer Laboratorien und A bteilungen unter Zuweisung neuer Aufgaben deut

lich.

Im  Jahre 1906 hatte R obert Koch die Leitung der vom Deutschen Reich ent
sandten Expedition zur Bekäm pfung der Schlafkrankheit in Ost-Afrika über-
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nommen. Hiermit begann die Ära der Trypanosomen-Forschung am Institut 
für Infektionskrankheiten, die sich mehrere Jahrzehnte lang erfolgreich fort
setzen sollte. Koch empfahl zur Ausrottung der Seuche die Bekämpfung des 
Überträgers, der Glossine, durch Abholzen der schattenspendenden Bäume 
und des Unterholzes sowie die Behandlung der Krankheit mit Atoxyl, einer 
von P. Ehrlich ursprünglich für die Behandlung von Syphilis hergestellten 
Arsenverbindung. Während der Arbeiten der Expedition, die sich bis 1912 
unter der Leitung seines Schülers F. K. Kleine hinzogen, wurde auch die diag
nostische Methode des „dicken Tropfens“ von R. Kudicke eingeführt. Die 
Behandlung mit Atoxyl führte indessen nicht zu den erwarteten Erfolgen.

Erst sehr viel später (1923) konnte Kleine „Bayer 205“ in die Behandlung der 
Schlafkrankheit einführen, eine in den Bayerwerken hergestellte Harnstoff
verbindung, die sich außerordentlich bewährt hat und in frischen Fällen zu 
einem 100%igen Heilerfolg führte. Kleine erkannte auch den prophylakti
schen Wert dieses Heilmittels.

Nachdem Koch als erster die Entwicklungsformen der Trypanosomen in der 
Tsetse-Fliege erkannt hatte, konnte Kleine 1909 die zyklische Entwicklung 
der Trypanosomen in der Tsetse-Fliege nachweisen; danach gelang es ihm und 
seinen Mitarbeitern M. Taute und W. Fischer, die gleiche Entwicklung auch 
für T. gambiense in der Glossina morsitans zu beweisen.

Ferner konnte Kleine zeigen, daß sich die menschen- und tierpathogenen Try
panosomen in allen Glossine-Arten entwickeln. Während man vorher die an 
den großen Binnenseen Ost-Afrikas lebende Glossina palpalis als alleinige 
Überträgerin der Schlafkrankheit angesehen hatte, war nun auch die in Step
pengebieten verbreitete Glossina morsitans als Überträgerin erkannt. Lang
jährige Beobachtungen führten Kleine zu einer weiteren wichtigen Erkennt
nis. Während die in West-Afrika und im Seengebiet von Ost-Afrika durch T. 
gambiense verursachte Schlafkrankheit erst nach vielen Monaten bis Jahren 
zum Tode führte, war das klinische Bild in einem neuen Seuchenherd Ost- 
Afrikas äußerst heftig. Die Kranken starben schon nach wenigen Wochen bis 
Monaten. Das von englischen Forschern isolierte T. rhodesiense wurde von 
ihnen als Ursache dieser virulenten Form der Schlafkrankheit bezeichnet. 
Kleine konnte im Tierversuch zeigen, daß beide Parasiten identisch sind und 
T. rhodesiense nur die virulentere Form des gleichen Erregers ist.
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Von den sich mit Spirochäten befassenden Arbeiten soll die Reinzüchtung 
einer Spirochäte vom Pallida-Typ durch Mühlens (1910) erwähnt werden. Ihm 
gelang es, in halb erstarrtem Pferdeserum eine Spirochäte aus Drüsenpunktat 
eines Lues-II-Patienten während eines Zeitraumes von 9 Monaten in Reinkul
tur durch 32 Passagen zu züchten. Für die Identität mit Treponema pallidum 
sprachen die morphologischen Übereinstimmungen mit lebenden Spirochä
ten und die Beobachtung, daß Affen nach Injektion mit diesen Spirochäten
kulturen positive Seroreaktionen auf Lues zeigten. Infektionsversuche von 
Affen und Kaninchen mit Kultur-Spirochäten verliefen jedoch stets negativ.

Die Einrichtung eines Pockenlaboratoriums im Institut geht deutlich auf poli
tische Hintergründe zurück und ist ein markantes Beispiel für das erwähnte 
Interesse des preußischen Staates an der Erhaltung des Institutes. Der Leiter 
der Medizinalabteilung im damaligen Ministerium des Innern, Ministerialdi
rektor Kirchner, war in jedem Jahr sowohl im preußischen Abgeordnetenhaus 
als auch im Reichstag Ziel impfgegnerischer Angriffe. Wenn diese auch meist 
ohne konkrete Unterlagen vorgetragen wurden, so war es doch für den Ange
griffenen nicht immer leicht, sie mit stichhaltigen Argumenten zu widerle
gen. U m  Variola und Vakzination gab es noch manche ungelöste Probleme. 
So entstand der Plan, dieses Forschungsgebiet einer speziellen Bearbeitung 
zuzuführen. Kirchner berief deshalb H .A . Gins als „Wissenschaftlichen Hilfs
arbeiter“ an das Institut, dem dieser dann bis zum Jahre 1949 ununterbrochen 
angehörte.

Die ersten Arbeiten des 1913 in Betrieb genommenen Laboratoriums galten 
der Nachprüfung der von Fornet veröffentlichten Versuche über die gelunge
ne Züchtung des Vakzinevirus in künstlichen Nährböden. Sie blieben bezüg
lich der Virusvermehrung erfolglos, waren aber für die künftigen Arbeiten 
von Bedeutung, weil sie auf die Verwendung der originären Kuhpocken vom 
Kalb als Studienmaterial hinwiesen, während frühere Arbeiten fast immer mit 
dem üblichen Impfstoff, der „Glycerinlymphe“ durchgeführt worden waren. 
Außerdem konnte nach den zahlreichen Hornhautimpfungen mit nachfol
gender histologischer Verarbeitung die Spezifität der Guarnieri-Körperchen 
und ihre Bedeutung für die Vakzine-Diagnose nicht mehr bezweifelt werden.

Zu Beginn des Jahres 1914 wurde der Leiter des Pockenlaboratoriums neben
amtlich als „Hilfsarbeiter“ in die Medizinalabteilung des Preußischen Ministe-
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riums des Innern berufen, um dort die eingegangenen Berichte über angebli
che Impfschäden genau zu prüfen und so einen Überblick über die tatsächlich 
vorhandenen Gefahrenquellen bei der Vakzination zu erhalten. Bald lieferte 
das Pockenlaboratorium so zahlreiche wissenschaftlich fundierte Argumente 
für die Pockenschutzimpfung, daß die Stellung des Regierungsvertreters im 
Parlament in der Abwehr impfgegnerischer Angriffe stark gestützt wurde.

Auf dem Gebiet der „filtrablen Virusarten“ versuchten Lentz und Huntemül
ler den Erreger der Poliomyelitis auf Affen, Kaninchen, Meerschweinchen 
und H ühner zu übertragen. Als Ausgangsmaterial diente meist Liquor von 
Patienten mit klinisch gesicherter Diagnose. Während H ühner und Meer
schweinchen nicht erkrankten, gelang die Übertragung auf Kaninchen und 
Affen. Die histologischen Veränderungen im Rückenmark und Gehirn waren 
bei Kaninchen gegenüber den bei Affen erhobenen Befunden sehr gering.

In der serologischen Abteilung wurde 1913 Paul Ehrlichs Schüler R. Otto, der 
sich durch seine Anaphylaxie-Untersuchungen einen Namen gemacht hatte, 
als Nachfolger von A. v. Wassermann zum Abteilungsvorstand ernannt. O tto 
schlug als erster 1915 vor, bei Verdacht auf Überempfindlichkeit vor der 
Serumtherapie zunächst 0,5-1,0 ml des betreffenden Serums subkutan und 
nach einigen Stunden die Restdosis intramuskulär zu geben. Das 
Anaphylaxie-Problem hat O tto immer wieder beschäftigt. Er bemühte sich, 
den anaphylaktischen Reaktionskörper in Serumfraktionen anzureichern 
und dehnte seine Untersuchungen auch auf die Prüfung der Vererbung ana
phylaktischer Zustände aus. Außerdem beschäftigte er sich intensiv mit ande
ren Überempfindlichkeitsreaktionen beim Menschen, wie Asthma oder Heu
fieber, was zur Einrichtung einer entsprechenden Behandlungsstelle am 
Robert Koch-Institut führte. G. Blumenthal, ein Schüler von A. v. Wasser
mann, arbeitete auf dem Gebiet der Anaphylaxie, der Serodiagnose der Syphi
lis und der Echinokokkenkrankheit.

Nach dem 1. Weltkrieg wurde im Medizinaluntersuchungsamt des Institutes, 
zu dessen Einzugsgebiet große Teile der Provinz Brandenburg gehörten, vor 
allem die Erforschung der Typhus-Paratyphus-Enteritis-(TPE-)Gruppe voran
getrieben. Man unterschied bis dahin in der Praxis nur zwischen Typhus-, 
Paratyphus-, Mäusetyphus-(Breslau-) und Enteritis-(Gärtner-)Bakterien, was 
im Hinblick auf die Vielzahl bakterieller Lebensmittelvergiftungen mehr und
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mehr als unzureichend empfunden wurde. F. Kauffmann, Assistent am Insti
tut von 1923 bis 1933, konnte unter Leitung von E. Boecker eine Reihe neuer 
Enteritis-Erreger von den bisher bekannten abgrenzen und mit Hilfe des 
Absorptionsverfahrens von Castellani serologisch identifizieren. Es gelang 
ihm auch, die Antigenbeziehungen der verschiedenen TPE-Keime unterein
ander weiter aufzuklären. Mittlerweile hatte man gelernt, zwischen den Anti
genarten (O- und H-Antigenen) sicher zu unterscheiden. Man wußte auch 
schon, daß bei den Geißelantigenen gleichsam gesetzmäßig bestimmte Varia
tionserscheinungen auftreten. Nachdem in England P.B. White im Jahre 1926 
ein erstes Antigenschema der „Salmonella-Typen“ veröffentlicht hatte, trug 
Kauffmann in einer Sitzung der Berliner Mikrobiologischen Gesellschaft am 
16. Dezember 1929 ein eigenes Antigenschema vor, das in mancher Hinsicht 
besser, vor allem aber klarer und ausbaufähiger war als das von White. Dies 
war die eigentliche Geburtsstunde des „Kauffmann-White-Schemas“ der Sal
monella-Bakterien, das für viele Gebiete der medizinischen Mikrobiologie, 
der Immunologie und Immunchemie eine richtungweisende Bedeutung 
erlangen sollte.

Mit dem Eintritt von B. Lange, einem früheren Mitarbeiter von Flügge, in das 
Institut im Jahre 1920 erhielt die Tuberkulosearbeit eine neue und wesentli
che Ausrichtung. Gerade in den zwanziger Jahren erwies es sich immer wie
der als notwendig, kritische Stellungsnahmen zu andernorts voreilig empfoh
lenen Impfstoffen gegen die noch weit verbreitete und mit einer hohen Sterb
lichkeit belastete Tuberkulose abzugeben. Voraussetzung sachlicher Kritiken 
war die Erarbeitung exakter Methoden für die Virulenzbestimmung von 
Tuberkelbakterien und für einen sicheren Nachweis eines echten Superinfek
tionsschutzes. Bereits 1921 konnte Lange in mehreren Tierexperimenten den 
Nachweis erbringen, daß das auch in späteren Jahren in besonders unsachli
cher Weise propagierte Impfverfahren von Friedmann, das eine Immunisie
rung des Menschen mittels Kaltblüter-Tuberkulosebakterien anstrebte, beim 
Warmblüter keinerlei Immunität hinterläßt.

Die Erforschung streng anaerob wachsender Keimarten wurde angeregt, nach
dem 1923 J. Fortner Mitarbeiter am Institut geworden war. Er hatte als Schü
ler von Kitt in München schon einige Erfahrungen mit der Züchtung der 
Erreger von Rauschbrand, Pararauschbrand und Gasbrand mitgebracht. Vor 
allem aber verfügte er über Gewebeproben von diesen Infektionen in Gestalt
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getrockneter Fleischstückchen und damit über ein ausgezeichnetes Material, 
um die damals üblichen Züchtungsmethoden zu überprüfen und auf eine Ver
besserung der M ethodik hinzuarbeiten.

Aus der Vielzahl weiterer bakteriologischer Themen, die in den zwanziger 
und dreißiger Jahren im Institut intensiv bearbeitet worden sind, seien hier 
nur noch folgende auf geführt:

Das Problem der antagonistischen W irkung von Bakterien untereinander 
wurde mehrfach sowohl tierexperimentell als auch im Kulturversuch bearbei
tet. F. Neufeld und mehrere Mitarbeiter veröffentlichten eine ganze Reihe von 
Publikationen über die Beziehungen zwischen nasaler und oraler Infektion 
bei verschiedenen Bakterienarten und gingen in diesem Zusammenhang auch 
der Frage der oralen Immunisierung nach. Kauffmann und Lange arbeiteten 
über die Immunität beim Mäusetyphus; Kauffmann beschäftigte sich längere 
Zeit intensiv mit dem in den zwanziger Jahren immer wieder in die Diskus
sion gebrachten Zusammenhang zwischen Tumorbildung und Bakterien. Zu 
erwähnen sind ferner Arbeiten von Neufeld und Mitarbeitern über Chemo- 
und Serotherapie der Pneumokokkeninfektion sowie über die Wirkungswei
se der Sulfonamide, wie überhaupt Mitte der dreißiger Jahre das Interesse an 
der Chemotherapie erklärlicherweise stark zunahm und seinen Niederschlag 
in verschiedenen Publikationen fand. Ebenfalls in den dreißiger Jahren liefer
te Sacharow mehrere experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Pathogenese 
von Meningokokkeninfektionen sowie der kulturellen, biochemischen und 
serologischen Differenzierung dieser Erreger. Bereits 1917 hatte d’Herelle das 
nach ihm benannte Phänomen der Bakteriophagen-Lyse der Bakterien ent
deckt. Es war selbstverständlich, daß sich auch Mitglieder des Robert Koch- 
Institutes mit dieser mikrobiologisch ebenso wichtigen wie umstrittenen 
Erscheinung befaßten. Hier sind in chronologischer Reihenfolge die Arbei
ten von O tt, Munter, Rasch, Winkler, Kauffmann und E. Gildemeister zu 
nennen.
Nachdem 1917 das Pockenlaboratorium zu einer Abteilung erweitert worden 
war, kam 1919 die Staatliche Impfanstalt Berlin durch Personalunion ihres 
Leiters mit dem Leiter der Pockenabteilung in engere Beziehung zum Institut. 
Dies hat sich in den folgenden Jahren günstig ausgewirkt, da nunmehr die 
Herstellung von Impfstoffen und deren Kontrolle auf Bakteriengehalt und 
Virulenz intensiver betrieben werden konnte. Das Ergebnis war eine wesent-
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liehe Virulenzsteigerung der Impfstoffe. Sie wurde dadurch erreicht, daß 
anstelle des Pustelinhaltes aus kindlichen Impfpusteln eine dreitägige, auf der 
Kaninchenhaut gewonnene „Lapine“ zur Vakzineanzucht beim Kalb verwen
det und die erzeugten „Rohvakzinen“ von der Kälberhaut bei -17°C aufbe
wahrt wurden. Die mittlerweile ausgearbeitete Methode der Virulenzprüfung 
an der Meerschweinchen-Hornhaut ließ die Steigerung der Virulenz deutlich 
werden.

Nach Pockenschutz-Erstimpfungen auftretende Encephalitiden, wie sie eini
ge Jahre zuvor von Economo — damals im Anschluß an Grippe-Erkran
kungen -  beschrieben worden waren, bestimmten die Arbeiten der Pocken
abteilung in den zwanziger Jahren wesentlich. Nachdem durch Ministerial- 
erlaß angeordnet worden war, daß in jedem Fall eines tödlichen Verlaufes 
einer Gehirnentzündung wenn irgend möglich eine Obduktion auszuführen 
und Gehirnmaterial an die Pockenabteilung einzusenden sei, wurde im Laufe 
der Jahre ein ansehnliches Untersuchungsmaterial bearbeitet. Die Suche nach 
dem Vakzinevirus in solchen Gehirnen blieb damals allerdings erfolglos.

Umfragen über das Auftreten von Encephalitiden ergaben, daß derartige 
Erkrankungen auch bei anderen Infektionskrankheiten, wie Masern, Mumps, 
Grippe u.a. zu beobachten waren. In mehreren Veröffentlichungen wurde 
daher die Bezeichnung „postvakzinale“ Encephalitis abgelehnt und statt des
sen die Bezeichnung „postinfektiöse“ Encephalitis vorgeschlagen. Außerdem 
wurde die Meldepflicht für Encephalitiden, die ohne Beziehung zu einer 
Pockenschutzimpfung beobachtet wurden, vorgeschlagen. Das Auftreten der 
Gehirnentzündung im Anschluß an die Pockenschutzimpfung war der Anlaß 
für die Konstituierung einer Pockenkommission im Rahmen der Hygiene
organisation des Völkerbundes. Als Mitglied dieser Kommission nahm der 
Leiter der Pockenabteilung des Institutes an den Sitzungen dieser Kommission 
in Den Haag, Genf und im Jahre 1929 im Robert Koch-Institut in Berlin 
teil. Auf der Berliner Konferenz war das Problem der Virulenzprüfung der 
Pockenimpfstoffe eines der Hauptthemen. Die von Gins ausgearbeitete Me
thode der Prüfung an der Meerschweinchenhornhaut wurde als gleichberech
tigt mit den schon früher verwendeten Methoden anerkannt.

Schon gegen Ende des 1. Weltkrieges war es infolge der Ereignisse auf den öst
lichen Kriegsschauplätzen zu einer erneuten Zunahme der Tollwut gekom
men, und zu Beginn der zwanziger Jahre setzte eine ausgesprochene Tollwut-
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welle ein, die im April 1924 ihren H öhepunkt erreichte. Allein 1923/24 wur
den im Robert Koch-Institut 1306 von tollwütigen Tieren gebissene Patienten 
behandelt. Im November 1923 hatte man den Impfstoff nach Högyes- 
Philipps eingeführt, der während der folgenden Jahre in mühevoller Kleinar
beit immer weiter verbessert werden konnte. Dennoch kam es immer wieder 
zu Impfkomplikationen, so daß sich E. Boecker 1934 entschloß, den Phenol
impfstoff nach Semple einzuführen, der ab 1938 ausschließlich verwendet 
wurde. Gleichzeitig nahm Boecker Versuche mit einem formalin-inaktivier- 
ten Virus fixe-Impfstoff in Angriff, die sehr ermutigende Ergebnisse brachten, 
aber wegen des 2. Weltkrieges leider nicht bis zur endgültigen Klärung durch
geführt werden konnten.

Die Arbeit der Tuberkuloseabteilung war in den Jahren vor 1930 weitgehend 
auf die von Calmette und Guerin entwickelte Tuberkuloseschutzimpfung mit 
einem Lebendimpfstoff ausgerichtet, nachdem es den beiden französischen 
Forschern gelungen war, die ursprüngliche Virulenz eines bovinen Stammes 
durch über 13 Jahre fortgesetzte Passagen auf künstlichen Nährböden wesent
lich und vor allem konstant abzuschwächen. In zahlreichen Arbeiten hat sich 
B. Lange zusammen mit seinem damaligen Mitarbeiter K. Lydtin mit dem 
Fragenkomplex dieser BCG-Impfung befaßt. Dabei ist seine Einstellung 
gegenüber der BCG-Impfung stets betont kritisch gewesen. Den Ausdruck 
„Immunität“ vermied er im Zusammenhang mit der Tuberkuloseinfektion 
überhaupt zugunsten des Ausdrucks „Supermfektionsschutz . Aufgrund sei
ner experimentellen Untersuchungen mit Lydtin kam er zu der Überzeu
gung, daß der in jedem Fall begrenzte bzw. relative Superinfektionsschutz nur 
von der Virulenz der Vorinfektion bestimmt wird. Aus seiner kritischen Ein
stellung zum praktischen Wert einer Tuberkuloseschutzimpfung gewann Lan
ge mehr und mehr die Überzeugung, daß nur die natürliche Resistenz des 
Einzelindividuums den Verlauf einer Tuberkuloseinfektion bestimmt. Seine 
Formulierung „nicht die erworbene Immunität entscheidet über das Schick
sal des Tuberkuloseinfizierten, sondern seine individuelle natürliche Wider
standskraft“ gilt auch heute noch bei der Mehrzahl der Experten.

Die vorstehend geschilderten wissenschaftlichen Aktivitäten des Institutes 
spiegeln die Kontinuität seiner Arbeit wider und machen gleichzeitig deut
lich, daß wiederkehrende finanzielle Probleme des Staates, selbst in den Jah
ren der Inflation und der Weltwirtschaftskrise, den Fortbestand des Institutes
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nie in Frage gestellt hatten; die Erfüllung der Aufgaben wurde zwar zeitweise 
erschwert aber nie entscheidend behindert. So schien anfänglich auch die 
„Machtergreifung“ durch die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 das preu
ßische Institut nicht sonderlich tangieren zu können. Es gibt jedoch keine 
durch öffentliche Mittel finanzierten Vorhaben ohne politischen Bezug, und 
staatliche Institutionen können selbst als Träger „rein wissenschaftlicher“ For
schung nicht in einem unpolitischen Raum existieren. Schon Robert Kochs 
Forschungsexpeditionen nach Afrika lassen sich durchaus auch unter kolo
nialpolitischem Aspekt sehen. So mußten letztlich die allgemeinen wie 
gesundheitspolitischen Vorstellungen der Nationalsozialisten unausweichlich 
eine massive und nachhaltige Einflußnahme auf organisatorische und perso
nelle Belange bis hin zu den Forschungszielen des Instituts nach sich ziehen.

Gleichwohl wurde am 1.7.1933 mit F. K. Kleine, als Nachfolger des aus 
Gesundheitsgründen zurückgetretenen F. Neufeld, nochmals ein Schüler 
Robert Kochs Leiter des Institutes, womit die Kontinuität der Arbeit gesichert 
schien. Kleines hinhaltender Widerstand gegen die politischen Einflüsse 
konnte jedoch nur bis zu seiner Pensionierung 1934 währen. Ohnehin waren 
bereits vor Kleines Amtsantritt die jüdischen Wissenschaftler Blumenthal, 
Kauffmann, Levinthal und Silberstein am 1.4.1933 aus dem Institut vertrieben 
worden.

Im Jahre 1935 wurde das preußische Institut schließlich dem Präsidenten des 
Reichsgesundheitsamtes, H. Reiter, unterstellt und erhielt mit Eugen Gilde
meister einen offenbar überzeugten Nationalsozialisten als geschäftsführen
den Direktor. Organisatorische Maßnahmen, wie eine gegenseitige Verlage
rung von Laboratorien zwischen dem Institut und dem Reichsgesundheits
amt, sollten der Straffung der Aufgabenerfüllung dienen.

Inzwischen war in Deutschland die Zahl der Diphtherie-Erkrankungen seit 
1930 besorgniserregend gestiegen. Gundel wurde 1933 vom Reichs- und Preu
ßischen Ministerium des Innern mit der Durchführung von aktiven Schutz
impfungen in besonders stark von Diphtherie befallenen Kreisen im Nordwe
sten beauftragt. Er berichtete 1936 ausführlich über die errungenen Erfolge; 
überall wendete sich nach der Impfung die Lage zum Besseren. In diesen Feld
versuchen wurde eindeutig nachgewiesen, daß Morbidität und Letalität bei 
den Geimpften herabgesetzt worden waren. Wohlfeil, Nachfolger von Gundel
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in der Leitung der Seuchenabteilung, führte die Untersuchungen fort. Wie
derum im Aufträge des Reichsministeriums des Innern prüfte er 1939 die W ir
kungsdauer der dreimaligen Diphtherie-Impfungen, die unter Leitung von 
Gundel 1934/ 35 durchgeführt worden waren, und berichtete über die Ergeb
nisse einmaliger Impfungen, die vorwiegend in Ostdeutschland vorgenom
men wurden. Für diese Feldversuche wurden adsorbierte Formoltoxoid- 
Impfstoffe verwendet, die seinerzeit allein staatlich zugelassen waren. Die 
Wirksamkeit dieser einmaligen Impfung war etwa ebenso groß wie die der 
dreimaligen von Gundel; dies bewies die Überlegenheit der adsorbierten 
Formoltoxoid-Impfstoffe.

An der sich stürmisch entwickelnden Virusforschung war das Robert Koch- 
Institut seit Anfang der dreißiger Jahre maßgeblich beteiligt, was seinen Nie
derschlag nicht zuletzt in dem Handbuch der Viruskrankheiten fand, an des
sen Herausgabe 1935 die Wissenschaftler des Institutes wesentlich mitgewirkt 
hatten und das den damaligen Stand des Wissens auf diesem Gebiet wieder
gibt.

Im Jahre 1936 berichteten E. Gildemeister und Ahlfeld über experimentelle 
Studien mit Herpesvirus an der weißen Maus. Mit einem bestimmten Herpes
virusstamm konnten sie nach kutaner Infektion eine fast stets tödlich verlau
fende Encephalitis erzielen. Mit diesem Stamm führten die gleichen Verfasser 
1937 Versuche zur Serumtherapie der Herpes-Infektion durch. Diese Versu
che führten zwar zu keinem vollen Erfolg, eine Heilwirkung war aber bei 
einem Teil der Tiere unverkennbar.

G. K. Wenckebach und H. Kunert gelang es 1937, Masernvirus aus dem 
Venenblut von Patienten im Prodromalstadium, im Exanthem und bis zu 
3 Tagen nach Ausbruch des Exanthems auf der Chorioallantois des Hühner
embryos anzuzüchten und in Passagen kontinuierlich weiterzuführen. Es 
wurden 13 Stämme isoliert.

Christiansen berichtete 1938 über die Poliomyelitis und gab Hinweise für 
Desinfektionsmaßnahmen. E. Gildemeister ist damals die Züchtung des 
Poliovirus in Hirngewebe-Suspensionen von Hühnerembryonen gelungen, 
was aber noch nicht im gleichen Maße wie bei anderen Viruskrankheiten als 
gesichert angesehen werden konnte. Er führte außerdem experimentelle 
Untersuchungen zur Therapie der Poliomyelitis mit Rekonvaleszentenserum
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durch und wies bei der Hälfte der untersuchten Poliomyelitiskranken mit 
oder ohne Lähmungen sowie bei Kontaktpersonen neutralisierende Antikör
per im Affenversuch nach.

Im Jahre 1938 beobachteten E. Gildemeister und Ahlfeld im Mäusebestand 
des Institutes einen spontan aufgetretenen Fall von Meningo-Encephalomyeli- 
tis, als deren Verursacher sie ein Virus nachweisen konnten, das sich durch 
intracerebrale Verimpfung von Maus zu Maus in Passagen fortführen ließ. Es 
wurde angenommen, daß dieses Virus mit dem Theilerschen Encephalitis
virus identisch ist oder diesem zumindest nahesteht.

E. Haagen führte seine bereits im Reichsgesundheitsamt begonnenen Unter
suchungen über das Kaninchen-Myxomvirus im Robert Koch-Institut weiter. 
1938 legte er zusammen mit D u Scheng-Hsing weitere Ergebnisse vor. Es 
gelang, das Virus in Ein-Tropfen-Kulturen von Kaninchenhoden, -milz und 
-lunge sowie auf der Chorioallantois des befruchteten und bebrüteten H üh
nereies zu züchten.

Haagen und Crodel beschäftigten sich 1938 außerdem mit Untersuchungen 
über das Japan-Encephalitis-Virus. Dieses Virus konnte außer in Gewebekul
turen auch auf der Chorioallantoismembran des Hühnerembryos gezüchtet 
werden. Hierbei traten allerdings keine virusspezifischen Veränderungen auf. 
Nach mehreren Ei-Passagen konnte jedoch durch Rückübertragung auf die 
Maus das typische Krankheitsbild der Encephalitits erzeugt werden. In 
Kaninchen-Immunseren wurden im Mäuseschutzversuch neutralisierende 
A ntikörper gegen das Japan-Encephalitis-Virus nachgewiesen.

Forschungen über Psittakose-Erreger wurden im Institut besonders gefördert, 
und es wurde international anerkannte Arbeit geleistet. Levinthal gilt als 
erster in der Reihe der Entdecker der N atur des Psittakose-Erregers; er 
beschrieb die Ätiologie der Psittakose in einem Vortrag am 24. März 1930 vor 
der Berliner Mikrobiologischen Gesellschaft. Haagen und Crodel züchteten 
und hielten Psittakose-Erreger in Gewebekulturen, wobei die intrazelluläre 
Vermehrung festgestellt wurde. Chemotherapieversuche an psittakoseinfizier
ten Mäusen (G. Mauer 1938) erwiesen eine spezifische Wirkung von Trypada- 
vin; 50% der infizierten Mäuse überlebten. Um die Diagnostik zu verbessern, 
wurden histologische Präparate auf Einschlüsse in Milz und Leber psittako
seinfizierter Wellensittiche untersucht. Mit Hilfe des Fluoreszenzmikros-
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kops konnten im Sputumausstrich Psittakose-Erreger nachgewiesen werden 
(I.H. Tornak, 1941). Sehr bedeutungsvoll ist die Entdeckung von E. Haagen 
und G. Mauer (1938), daß Bronchopneumonien von Bewohnern der Faröer- 
Inseln durch den Kontakt mit jungen Sturmvögeln, die gefangen und verzehrt 
wurden, Zustandekommen; der Erreger wurde als Psittakosevirus identifi
ziert. Daher wurde für diese Art der Pneumonie die Bezeichnung „Viruspneu
monie“ oder „epidemische Pneumonie“ vorgeschlagen.

Löhe (1937) und Schloßberger (1937,1939) faßten die Erkenntnisse über Lym
phogranuloma inguinale zusammen, Bär stellte 1939 die Wirksamkeit von 
Sulfonamidverbindungen bei der Behandlung von Infektionen mit Erregern 
des Lymphogranuloma inguinale und mit Rickettsien bei Tieren fest; damit 
wurde die Sonderstellung dieser Erreger unter den Viren deutlich.

R. O tto arbeitete 1934 über die antigene Beziehung zwischen Rickettsia pro- 
wazeki und Proteus X 19. Die Untersuchungen wurden später am Modell der 
Weil-Felix-Reaktion fortgesetzt (S. Winkle 1943). Ein entscheidendes. Ver
suchsergebnis war die Feststellung, daß Rickettsia mooseri und Rickettsia pro- 
wazeki ein Toxin, wahrscheinlich ein Endotoxin, bilden. Dadurch erklären 
sich die für die Rickettsiose charakteristischen klinischen Erscheinungen, wie 

• Exanthem, Störung der Zirkulationsorgane und des ZNS (E. Gildemeister 
und E. Haagen). Nachdem gezeigt worden war, daß die Rickettsien in Dotter
säcken in Passagen fortgezüchtet werden können, stellten die genannten Auto
ren fest, daß Dottersack-Impfstoffe wirkungsvoll und praktisch anwendbar 
sind.

Auf dem Gebiet der Pocken hatte nach 1933, wie bereits mehrfach in der Ver
gangenheit, die Propaganda der Impfgegner einen für den deutschen Pocken
schutz geradezu gefährlichen Umfang angenommen. Es kam diesmal so weit, 
daß vom Reichsgesundheitsamt ein Entwurf zur Änderung des Impfgesetzes 
vorgelegt wurde, in welchem die allgemeine Impfpflicht praktisch aufgehoben 
war. In einer Konferenz unter Leitung von Ministerialdirigent Gütt, an der 
Wagner, Waldmann, Frey, Lentz und Gins sowie, als Vertreter der Impfgege- 
ner, Kapff teilnahmen, trug Geheimrat Breger vom Reichsgesundheitsamt den 
Entwurf vor. Nach eingehender Diskussion über das Für und Wider erklärte 
Wagner ungefähr wörtlich: „Ich bin hierher gekommen, um dem Entwurf des 
Reichsgesundheitsamtes zur Annahme zu verhelfen. Nach dem, was ich hier
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gehört habe, kann ich dies nicht mehr!“ Es blieb also bei dem alten Impfge- 
setz, und die Tätigkeit der Impfgegner wurde verboten. Die Ausführungsvor
schriften zum Impfgesetz wurden auf Vorschlag der Pockenabteilung dahinge
hend geändert, daß in den Listen für die Wiederimpfungen der Vermerk „mit 
Erfolg geimpft“ durch die Angabe der Qualität des Impferfolges in vier Sta
dien ersetzt werden mußte, um auch die Dauer der Vakzineimmunität ables
bar zu machen.

In den dreißiger Jahren hatte man die Tollwut im Reichsgebiet unter Kontrol
le; dementsprechend niedrig waren wieder die Behandlungszahlen der Berli
ner Wutschutzabteilung. Gegen Ende des Krieges aber zeichnete sich ein 
erneuter Anstieg ab, der bereits die Tollwutwelle der Jahre 1950/ 52 ankün
digte.

In der Tropen-Abteilung wurde in den dreißiger Jahren vor allem über Immu
nität gegenüber Trypanosomen und Malaria-Plasmodien gearbeitet. In experi
mentellen Untersuchungen mit jungen Pferden und Kälbern gelang es, diese 
Tiere gegen T. brucei zu immunisieren. Bei ihren Untersuchungen über labile 
Infektion und Immunität bei der Malaria des Menschen konnten C. Schilling 
und H. Neumann 1937 den experimentellen Nachweis der Bildung parasitizi- 
der Antikörper erbringen.

Ein Verfahren zum Nachweis der erfolgreichen Behandlung der Blasen-Bil- 
harziose des Menschen (Bilharzia haematobia) wurde von H. Kunert 1939 
angegeben. Es beruht auf der Tatsache, daß Bilharzia-Kranke, bei denen ein 
Wurmeier-Nachweis stets negativ ausfiel, nach intravenöser Injektion von 
„Bayer 205“ schon nach wenigen Stunden mit einer Ausschwemmung leben
der Schistosomen-Eier reagieren. Diese Provokationswirkung von „Bayer 
205“ ließ sich an einer großen Zahl behandelter Fälle von Blasen-Bilharziose 
zum Nachweis einer Dauerheilung verwenden. Die gleiche Methode läßt sich 
auch bei der B. mansoni-Infektion des Darms zum Nachweis der Parasiteneier 
bei sonst negativen Stuhlbefunden mit Erfolg anwenden (Courtois 1950).

Werner Fischer, der letzte Direktor der serodiagnostischen Abteilung vor 
1945, nahm das sich immer breiter entwickelnde Gebiet der Blutgruppenfor
schung in das Arbeitsprogramm der Abteilung auf. Er legte die auch heute 
noch nach statistischen Gesichtspunkten zu fordernden Voraussetzungen fest, 
die erfüllt sein müssen, ehe den sogenannten „neuen“ Blutgruppen- oder
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Serumgruppenmerkmalen in gerichtlichen Vaterschaftssachen ein bestimm
ter Beweiswert zugemessen werden kann.

In der Chemischen Abteilung prüfte Lockemann in eingehenden Untersu
chungen die bakterizide W irkung der Rhodanide sowie ihre Verwertbarkeit 
für praktische Desinfektionsaufgaben (Hände-, Wäsche-, Zimmer- und Aus
wurfdesinfektion).

Nach Erreichen der Altersgrenze schied Lockemann 1937 aus. Mit der Lei
tung der Chemischen Abteilung wurde E. Hailer beauftragt, der im 
bakteriologisch-chemischen Laboratorium der bakteriologischen Abteilung 
des Reichsgesundheitsamtes tätig gewesen war, die 1935 aufgelöst und deren 
Laboratorien zum Teil in das Robert Koch-Institut eingegliedert worden 
waren. Mit der Übernahme dieses Laboratoriums wurde der Aufgabenbereich 
der Chemischen Abteilung durch die Vorbereitung neuer Desinfektionsan
weisungen für die gemeingefährlichen und übertragbaren Krankheiten sowie 
die Bekämpfung des gewerblichen Milzbrandes ganz wesentlich erweitert. 
Infolge des plötzlichen Todes von Hailer im Jahre 1939 konnte das weit 
gesteckte Arbeitsvorhaben nicht voll verwirklicht werden. Zur Nachfolge 
Hailers wurde sein langjähriger Mitarbeiter Heicken bestimmt, der jedoch 

. Heeresdienst leistete und deshalb bis zum Kriegsende durch (den bereits pen
sionierten) Lockemann vertreten wurde. Da die Laboratorien der Chemi
schen Abteilung inzwischen durch Bombenangriffe stark in Mitleidenschaft 
gezogen waren, mußte die Arbeitsgruppe 1943 in das Hygienische 
Universitäts-Institut in der Dorotheenstraße verlegt werden. Die in dieser 
Periode von Lockemann bearbeiteten Themen waren in erster Linie durch 
kriegsbedingte Notwendigkeiten diktiert. Die Desinfektionsanweisungen 
mußten umgearbeitet werden, da viele Desinfektionsmittel entweder nicht 
mehr verfügbar waren oder nicht mehr in der ursprünglichen Zusammenset
zung hergestellt werden konnten. Weitere Arbeiten galten der vergleichenden 
Prüfung der bakteriziden W irkung der Alkohole und von Händedesinfek
tionsmitteln auf der Basis noch verfügbarer Rohstoffe.

Am 1. April 1942 war das Institut unter seinem Präsidenten E. Gildemeister 
selbständige Reichsanstalt geworden. Die Beweggründe, die zu dieser Maßnah
me geführt hatten, lassen sich heute nicht mehr bestimmen. Im weiteren Ver
lauf des Krieges konnten die wissenschaftlichen Arbeiten aus Personalmangel
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und wegen zunehm ender Bom benschäden an den Institutsgebäuden nur 
noch in eingeschränktem U m fang durchgeführt werden. Zugleich aber 
kam en auf das Institut neue A nforderungen zu, indem  ihm  die D urchführung 
„kriegswichtiger“ Forschung, insbesondere auf dem Gebiet der Impfstoffent
w icklung und -prüfung, zugewiesen wurde. Im  R ahm en dieser Aufgabe ließen 
sich einzelne W issenschaftler (E. Gildemeister, G. Rose) in A bkehr von den 
am Institu t seit jeher gültigen ethischen N orm en , z.T. über gleichzeitig wahr
genom m ene militärärztliche Funktionen , in die U m setzung der m enschen
verachtenden Politik des nationalsozialistischen Regimes einbinden, indem 
sie die E rprobung von Impfstoffen am M enschen zum indest duldeten. Ihre 
Verstrickung in diese von SS-Ärzten vorgenom m enen Versuche an KZ-Häft- 
lingen wurde 1947 im „N ürnberger Ä rzteprozeß“ verhandelt (s.[5j).

Das Kriegsende und die Aufbaujahre von 1945 bis 1965

A m  22. A pril 1945 besetzten sowjetische T ruppen das R obert Koch-Institut. 
M änner des N K W D  orientierten sich über das Wer und Was und stellte das 
Institu t unter Bewachung. E in Schild „Betreten verboten, Seuchengefahr“ in 
kyrillischer Schrift verhinderte eine militärische N u tzung  des Geländes w äh
rend der letzten Kriegstage. Glücklicherweise verlief die Übergangszeit vom 
Kriegsende bis zur W iederaufnahm e der A rbeit für alle, die auf dem Gelände, 
im  Luftschutzkeller hausend, geblieben waren, ohne allzu beängstigende 
Erlebnisse. Prof. Boecker und A m tm ann G lauer konnten als Gesprächspart
ner der sowjetischen M ilitärpersonen m anch drohende negative N achw ir
kung der E roberung verhindern, nicht jedoch den Verlust von M ikroskopen 
und von schlachtreifen Versuchstieren, der für die Institutsm itglieder sehr 
schm erzlich war. Schwerwiegender war allerdings die E inbuße sämtlicher 
K ulturen pathogener M ikroorganism en einschließlich der dringend für die 
Impfstoffherstellung und für die D iagnostik benötigten Cholera-Vibrionen, 
Typhusbakterien, Rickettsien u.a., die auf A nordnung sowjetischer M ilitär
ärzte durch russische technische Assistentinnen vernichtet wurden, um 
befürchtete Sabotageakte auszuschließen.

N ach  Beendigung der Kriegshandlungen in Berlin am 2. Mai 1945 bestand 
eine höchst bedrohliche Seuchensituation. Typhus und R uhr breiteten sich
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aus, Gonorrhoe und Lues florierten, Fleckfieber drohte von Mecklenburg her 
mit dem Flüchtlingsstrom einzudringen, und die Sterblichkeit an Tuberkulo
se war außerordentlich hoch. Durch umfangreiche Zerstörungen der Kran
kenhäuser und der Untersuchungslaboratorien war eine ernste Lage entstan
den. Vom Magistrat der Stadt Berlin wurden auf Grund entsprechender 
Befehle der sowjetischen Besatzungsmacht (ab Juni 1945 der vier Alliierten) 
dem Robert Koch-Institut Aufgaben im Rahmen der Seuchenbekämpfung 
zugewiesen, insbesondere die bakteriologische und serologische Diagnostik 
der Infektionskrankheiten (ab September 1945 wurde das Untersuchungsamt 
von der Stadt Berlin übernommen, aber einem Mitglied des Robert Koch- 
Institutes unterstellt), einschließlich der Mykosen und parasitären Krankhei
ten und später auch der Tollwut. Ferner waren Impfstoffe gegen Typhus, Para
typhus, Ruhr, Fleckfieber und Tollwut herzustellen sowie Diphtherie- und 
Tetanus-Heilseren zu prüfen. Weniger durch direkte Bombentreffer als durch 
Bombeneinschläge in der Nachbarschaft waren die Gebäude des Robert 
Koch-Institutes schwer mitgenommen. Die Dächer waren ziegellos, Fenster 
und Türen herausgerissen und Wände geborsten. Die durch den Ausfall der 
meisten Laboratorien sehr stark eingeschränkte Institutsarbeit war bereits in 
den letzten Kriegsmonaten nur noch in Notlaboratorien in einem Stallgebäu
de möglich gewesen. D ort befand sich auch der Luftschutzkeller mit Reserven 
an Apparaten und Nährbodensubstanzen. Dieses Laboratoriums-Stallgebäude 
wurde so hergerichtet, daß dort über ein Jahr lang die gesamte Arbeit notdürf
tig ablaufen konnte. Die Schäden an den Gebäuden und in den Räumen wur
den mit der Zeit behelfsmäßig ausgebessert, die Dächer repariert und Fenster
scheiben und Wände durch Pappe und FIolz ersetzt. Bis über die Zeit der 
Blockade Berlins (1948/49) hinaus mußte improvisiert werden; der hohe 
Sachwert aller noch vorhandenen oder neu erworbenen Einrichtungen und 
ihre mangelhafte Absicherung verführten recht oft zu Diebstählen.

Trotz allem galt das Institut aber sofort, wenn auch beschränkt, als arbeitsfä
hig, weil Ärzte und Wissenschaftler (Boecker, Gins, Lockemann, Zeuner, 
Christiansen), technische Assistentinnen, Laboranten und andere Helfer zur 
Stelle waren. Die äußerst schwierige Organisation des mühsamen Wiederauf
baus, die Beschaffung von Materialien und die Betreuung der Arbeitenden 
wurden von Amtmann Glauer gemeistert. Substanzen für die Herstellung 
von Nährböden waren erhalten geblieben, ebenso einige wenige Mikroskope,
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Glasgeräte und die notwendigsten Laboratoriumsgegenstände. Die Hauptsor
ge galt der Beschaffung von Versuchstieren und Futter. Ab Juni 1945, nach
dem Berlin unter den vier Alliierten aufgeteilt worden war, mußten die Anträ
ge auf Beschaffung der Materialien von den Besatzungsmächten, die unter sich 
die Ressorts verteilt hatten, genehmigt werden, was ein ziemlich umständli
ches Verfahren war. Auch Material zur Wiederinstandsetzung konnte nur mit 
Genehmigung bzw. auf Befehl der zuständigen Kommandantur beschafft 
werden. Der Bezirk Wedding mit dem Robert Koch-Institut gehörte seit 
August 1945 zum französischen Sektor der Stadt, und dem französischen 
Kommandanten waren bis zum 10. eines jeden Monats Arbeitsberichte zu 
erstatten. Durch ein alliiertes Kontrollratsgesetz über die Beschränkung der 
wissenschaftlichen Forschung bedurften die Arbeiten einer besonderen 
Genehmigung; Veröffentlichungen unterlagen der Zensur.

Der Magistrat von Berlin faßte im Juni 1945 die ehemaligen Reichsinstitutio
nen (Robert Koch-Institut, Reichsanstalt für Wasser- und Luftgüte und die in 
Berlin-Dahlem gelegenen Einrichtungen des Reichsgesundheitsamtes) in 
einer Arbeitsgruppe innerhalb seiner Abteilung für Gesundheitswesen 
zusammen und gab ihnen im O ktober 1945 unter der Bezeichnung „Zentral
institut für Flygiene und Gesundheitsdienst“ einen vorläufigen organisatori
schen Rahmen. Der Leiter des Robert Koch-Institutes, Geheimrat Lentz, 
übernahm die Leitung des Zentralinstitutes. Auf Grund eines Magistratsbe
schlusses vom 11.8.1948 wurde das Zentralinstitut neu strukturiert und als 
„Robert Koch-Institut für Hygiene und Infektionskrankheiten“ mit 8 Abtei
lungen, also unter Auflösung der hergebrachten Institutsorganisation, 
Geheimrat Lentz mit der Auflage unterstellt, auf dem Gebiet des Gesund
heitswesens für Berlin und ganz Deutschland zu arbeiten. Ŵ le es in dem 
Beschluß hieß, war „das In stitu t... in diesem Sinne für die natürlichen Bestre
bungen Berlins, dereinst wieder die Hauptstadt Deutschlands zu sein, ein 
bedeutsames Unterpfand“.

Unter den gegebenen Umständen war somit ein günstiger Start für die Insti
tutsarbeit ermöglicht, denn die Tradition der medizinischen Mikrobiologie 
Robert Kochs, der große Erfahrungsschatz in der Seuchenbekämpfung, die 
ärztliche Pflichtauffassung und der Wille zum Wiederaufbau nach der Kata
strophe waren weg- und zielbestimmend. Die Verwaltungsbeamten, techni-
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sehen Assistentinnen und Laboranten (unter ihnen einige, die noch unter 
Koch Laboratoriumsdiener gewesen waren) und die übrigen Helfer fühlten 
sich dem Institut verbunden. Alle arbeiteten in drangvoller Enge und unter 
vielen Einschränkungen; dennoch wurden gute Erfolge erzielt. Die einzelnen 
Arbeitsplätze wurden zu Keimzellen für die Ausweitung und Spezialisierung 
in den folgenden Jahren. Boecker sicherte die Fortsetzung der Arbeiten über 
Salmonellen und Enterobacteriaceen, über Tuberkelbakterien und Tollwut; 
Kleine vermittelte das Erbe in der Parasitologie; Gins widmete sich vor allem 
den Problemen der Pockenbekämpfung, der Diphtherie und der Anaerobier; 
Hackenthal übernahm das Untersuchungslaboratorium; Heicken setzte die 
Arbeiten über Desinfektion fort; Blumenthal leitete das Laboratorium für 
Serologie und Blutgruppen und Henneberg arbeitete mit Fleckfieber- 
Ricksettsien, übernahm Themen der Virologie und begann mit Arbeiten 
über Antibiotika.

Abteilungsleiterbesprechung 1947 in der Institutsbibliothek:
H.-A. Gins, K. Heicken, G. Blumenthal, O. Lentz, E. Boecker, F. K. Kleine, 

G. Henneberg und H. Hackenthal (von links)



Wenn es auch nach 1945 nicht mehr wie vorher möglich war, daß ein Arzt des 
Robert Koch-Institutes vollamtlich die Krankenabteilung als Oberarzt leitete, 
so wurde doch von der Direktion des Rudolf-Virchow-Krankenhauses Wert 
darauf gelegt, daß die alten engen Beziehungen weiter gepflegt würden. Die 
Teilnahme von Institutsmitgliedern an einer Chefvisite auf der Infektionsab
teilung in jeder Woche war ein Ausdruck dieser Bestrebung; sie wurde vertrag
lich verankert.

Als 1948 die Freie Universität gegründet wurde, stellte sich Geheimrat Lentz 
ihr als Ordinarius für Hygiene und medizinische Mikrobiologie zur Verfü
gung. Einige Räume im Hauptgebäude des Institutes wurden an die Universi
tät vermietet, die Vorlesungen fanden im Hörsaal des Institutes statt. Für die 
Kurse war der alte große, notdürftig hergerichtete Praktikumsraum aus 
Robert Kochs Zeiten gut geeignet. Das Beieinander der verschiedenen Aufga
ben im Institut förderte nicht nur die Institutsarbeit, sondern begründete 
auch die engen Beziehungen zur Freien Universität.

Nach der Gründung des Bundesgesundheitsamtes (27.2.1952) wurde das 
„Robert Koch-Institut für Hygiene und Infektionskrankheiten“ am 1.10.1952 
in das Amt integriert und die bisherige Abteilungsstruktur aufgegeben: Das 
Robert Koch-Institut, das Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene und 
die Abteilungen des ehemaligen Reichsgesundheitsamtes (als Max von 
Pettenkofer-Institut) erhielten den Status von Instituten des Bundesgesund
heitsamtes (7.1.1953). Damit blieben die alten klassischen Institute nicht nur, 
entsprechend den Absichten Redekers, des Leiters der Medizinalabteilung im 
Bundesinnenministerium, aus Traditionsgründen erhalten, sondern es wurde 
ihnen eine neue Bestimmung gegeben. Jetzt stellte sich die Frage, ob das 
Robert Koch-Institut auf dem alten Gelände wieder instandgesetzt werden 
sollte, oder ob ein Neubau an anderer Stelle zu planen wäre. Gegen eine 
Verlegung sprachen die vorhandene Möglichkeit, die alten Gebäude relativ 
leicht auszubauen und zu modernisieren, die Furcht vor einer langdauernden 
Einschränkung der Institutsarbeit bis zum Neubau uncj vor allem das Auf
geben der Nachbarschaft des Institutes zur Infektionsabteilung des Rudolf- 
Virchow-Krankenhauses.

Ein Erlaß des Bundesministers des Innern, Schröder, enthielt die für die 
Zukunft des Robert Koch-Institutes wesentliche Forderung, das Institut in 
einen solchen Zustand zu versetzen, daß es sich als Forschungsinstitut in sei-
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ner Leistungsfähigkeit mit anderen Forschungsstätten im Ausland messen 
könnte. Elementare Voraussetzungen für die Erreichung dieses Ziels waren 
eine bauliche Erweiterung und eine Modernisierung der technischen Aus
rüstung. Ausschlaggebend wichtig jedoch war es, die durch die Kriegsjahre 
in Deutschland entstandenen Defizite an medizinisch-wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und Methoden schnell zu beseitigen. Dazu bedurfte es einer 
Erweiterung des gesamten Aufgabenbereiches, vor allem der Grundlagenfor
schung, und einer Stärkung der naturwissenschaftlichen Arbeitsrichtungen. 
Auch galt es, zu Wissenschaftlern und Forschungsstätten im Ausland neue 
Verbindungen zu knüpfen und früher bestandene, aber zwangsweise abgebro
chene Kontakte wieder zu beleben. Nicht zuletzt mußte der Zugang zum 
internationalen wissenschaftlichen Schrifttum durch eine wesentliche Erwei
terung der in der Institutsbibliothek gehaltenen Fachzeitschriften erleichtert 
werden (ihr Bestand von über 30000 Bänden hatte den Krieg glücklicherweise 
fast vollständig überdauert).

Büchermagazin der Institutsbibliothek
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Bis zum Jahre 1960 war der große Umbau des Robert Koch-Institutes in allen 
Gebäuden abgeschlossen, so daß sich das Haus den Gästen zur Gedenkfeier 
anläßlich des 50. Todestages von Robert Koch in neuem Zustand vorstellen 
konnte.

Die im Folgenden beleuchteten Schwerpunkte der Institutsarbeit während der 
Nachkriegszeit blieben noch bis zur Mitte der fünfziger Jahre geprägt durch 
Provisorien und Mangelzustände in fast allen Lebensbereichen des Landes, 
was besonders in der zerstörten und politisch zerrissenen Hauptstadt Berlin 
zu spüren war. Die dennoch erzielten Erfolge wären aber ohne das Engage
ment und den Willen der Mitarbeiter, das Institut wieder an den internationa
len Standard einer solchen Forschungsstätte heranzuführen, nicht erreichbar 
gewesen.

Arbeitsthemen für die parasitologische Abteilung waren in dieser Zeit die 
Diagnostik der Amöbenruhr, der Malaria und der Leptospirosen; dabei fiel 
eine relativ große Zahl von positiven Befunden vor allem bis 1950 an. Seit die-

Die Institutsgebäude nach Instandsetzung und Umbau 1960
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sem Jahr steht die Erforschung, Erkennung und Bekämpfung der Toxoplas
mose als eine für die Volksgesundheit (die Toxoplasmose ist auf Grund des 
Bundes-Seuchengesetzes meldepflichtig geworden) besonders wichtige Auf
gabe im Vordergrund, der sich Lieselotte Schmidtke mit großem Erfolg wid
mete. Um  die Diagnostik in den Untersuchungsstellen einzuführen, mußte 
die Handhabung serologischer Methoden, wie des Sabin-Feldman-Tests und 
der Komplementbindungsreaktion, erprobt werden. Die Untersuchungen, 
z.T. am Tiermodell, betrafen weiterhin die Virulenz und Infektiosität der 
Toxoplasmen, ihre Toxinbildung, Antigentität, Haltbarkeit, die Infektions
wege und die Toxoplasmose-Immunität und Epidemiologie. Versuche über 
Wirtswechsel, Latenz der Infektion, Formenwandel als Zeichen eines Cyclus 
oder der Einwirkung von chemotherapeutischen Substanzen führten zu 
wichtigen Aussagen. Weitere Arbeiten dieser Abteilung betrafen Fragen der 
kongenitalen Übertragung der Malaria (1956/ 57).

Aus der großen bakteriologisch-serologischen Untersuchungsabteilung, die 
bis 1945 für einen Kreis in der Mark Brandenburg zuständig gewesen war, 
wurde nach dem Kriege ein Laboratorium für die Einführung und Erprobung 
neuer Techniken zum Nachweis seltenerer Mikroorganismen, in dem vor 
allem vertragsgemäß die bakteriologische und serologische Diagnostik für die 
Infektionsabteilung des Rudolf-Virchow-Krankenhauses betrieben wurde. 
1945 /  46 wurden in diesem Laboratorium Zehntausende von Stuhl- und Blut
proben auf Typhus, Paratyphus und Ruhr untersucht. Dazu kamen 
Diphtherie-, Fleckfieber-, Tularaemie-, Parodontose-, Gonorrhoe-, Lues-, und 
Tuberkulose-Untersuchungen. Agglutinierende Seren und Bakterienemulsio
nen für die anderen Untersuchungsstellen in Berlin und Umgebung wurden 
hergestellt. Anfangs waren auch klinisch-chemische Untersuchungen vorge
nommen worden. Zeitweilig liefen Versuche zur Aufklärung der Enteritis 
necroticans (1949) und der Margarine-Krankheit (1959/ 60). Ein besonderes 
Interesse galt den Streptokokken, für deren biochemische Differenzierung 
Selektivplatten und Farbsätze eingeführt und erprobt wurden. Dabei konnten 
serologisch vorher unbestimmbare Stämme als Mischkulturen erkannt wer
den. Die Fehlermöglichkeiten bei der Beurteilung von Reinkulturen wurden 
dargelegt. Bakteriologische Arbeiten betrafen den Vergleich von Kolonien der 
PPL-Organismen (Mycoplasmen) und des Proteus in L-Form-Stadien, die 
Analyse der Feinstruktur von Bakterienkolonien, die Beobachtung von wan-
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dernden Kolonien des B. circulans und die elektronenmikroskopische Darstel
lung von Kleinformen bei Typhusbakterien.

Seit der Zeit von Kauffmann und Boecker nahmen die Arbeiten über die 
Salmonella-Bakterien einen weiten Raum im Institut ein. Das Laboratorium 
für Typhus, Paratyphus und Enteritis wurde 1957 von der W H O  als Nationa
le Salmonellazentrale anerkannt. Seine Tätigkeit erstreckte sich jedoch auf die 
gesamte Enterobacteriaceengruppe, somit auch auf Coli-, Ruhr- und andere 
Bakterien. Es konnte eine Reihe neuer Spezies identifiziert werden. Faktoren
seren wurden hergestellt und an andere Institute abgegeben. Die Verbindung 
zu F. Kauffmann in Kopenhagen, der am Institut mit diesen Arbeiten einst 
begonnen hatte, war ohne Unterbrechung bestehen geblieben.

Auf Grund von Tierversuchen und epidemiologischen Analysen wurden Ver
besserungen der aktiven Schutzimpfung gegen Erkrankungen durch Entero- 
bacteriaceen und Vibrionen vorgeschlagen. Die Bekämpfung der Verbreitung 
der Salmonellen, insbesondere der Typhusbakterien durch Ausscheider, wur
de durch Empfehlungen propagiert. Die Immunisierung gegen Typhus und 
Paratyphus, vor allem auch gegen Ruhr und Cholera, durch eine orale Imp
fung wurde eingehend untersucht und auf Grund der Ergebnisse von umfang
reichen Tierexperimenten und Feldversuchen vorgeschlagen.

Elektronenmikroskopische Untersuchungen wurden über Bakteriophagen 
und über Influenzaviren durchgeführt. Im Laboratorium für Molekularbiolo
gie konnten durch die ständige Weiterentwicklung der Präparationstechniken 
erstmalig Antikörper elektronenmikroskopisch dargestellt werden, die bei der 
Agglutination der Bakteriengeißeln beteiligt sind. Das Exosporium der Spo
ren von Bacillus subtilis ließ sich ebenfalls nachweisen. Vor allem wurden mit 
Hilfe neuer apparativer Einrichtungen sehr beachtenswerte Ergebnisse über 
die DNA-Strukturen des Chromosoms, über die Bakterien-Mitochondrien, 
über die Chromatophoren und über die Cytoplasmamembran und deren 
Bedeutung für die Differenzierung der Zellorganellen erzielt. Zum Teil ließen 
sich auch Ergebnisse über die makromolekulare Organisation der Organellen 
lebender Mikroorganismen erhalten. Modellvorstellungen über das O rd
nungsprinzip der DNA-Strukturen der Bakterien und deren Kondensations
und Expansionsphase wurden ausgearbeitet.

Erst nach Jahren konnte wieder ein Tuberkulose-Laboratorium eingerichtet
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werden, nachdem über die BCG-Impfung (1946/ 47), über die Herstellung 
des BCG-Impfstoffes, über vergleichende Auswirkungen von Alttuberkulin 
(1946) und von gereinigten Tuberkulinpräparaten geforscht worden war. Sehr 
umfangreich waren die Experimente über die Einwirkung von chemothera
peutischen Substanzen, vor allem Streptomycin, in vitro. Die Monographie 
über die Streptomycin-Therapie (1953), die in Zusammenarbeit mit anderen 
Ärzten in Berlin verfaßt wurde, war der erste umfassende Erfahrungsbericht 
in deutscher Sprache, in dem viele neue, später bestätigte Beobachtungen 
beschrieben wurden. Als das Streptomycin noch knapp war, wurde es vom 
Robert Koch-Institut für die Patienten in Berlin, in der Mark Brandenburg, in 
Mecklenburg, Pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verteilt.

In dem Tuberkulose-Laboratorium wurde über die atypischen Mycobakte- 
rien und ihre Bedeutung für die menschliche Tuberkulose, über Lipidfraktio
nen der Tuberkelbakterien, über die Immunität und Resistenz bei Tuberkulo
se und die Immuntoleranz, über den Einfluß von Cortison auf die Tuberkulo
se und über die Auswirkung der Nebennierenrinde bei Tuberkulose und auf 
das Properdinsystem gearbeitet. Später wurden gemeinsam mit der Arbeits
gruppe von Ribi im Rocky Mountain Institute (USA) Laboratoriumsversuche 
zur Entwicklung eines Tuberkulose-Impfstoffes aus gereinigten Zellwänden 
von Mycobakterien mittels der Ribi-Zellpresse, die unter hohem Druck bei 
gleichzeitiger Kühlung eine schonende und steuerbare Aufsprenung von Zel
len in Protoplasma und Zellwände ermöglicht, durchgeführt.

Ab Herbst 1945 wurde am Institut mit Penicillin, Streptomycin, Aureomycin 
und anderen antibiotischen Substanzen experimentiert. Dabei mußten Vor
stellungen, die heute Allgemeingut der Ärzte sind, im Experiment erarbeitet 
und in Wort und Schrift den Ärzten nahegebracht werden. Die Forderung, 
eine Resistenzprüfung möglichst der Therapie vorzuschalten, heute als Selbst
verständlichkeit anerkannt, wurde damals, Ende der vierziger Jahre, oft nicht 
verstanden. Der Beitrag der Institutsarbeit betraf auch die Methoden zur 
Mengenbestimmung und die Wertigkeitsprüfung von antibiotischen Substan
zen zuerst biologisch, später mit chemischen Methoden. Es wurde die Bedeu
tung der Konzentration der antibiotischen Stoffe am Infektionsherd, also im 
Gewebe, herausgestellt. Eine Zeitlang was das Robert Koch-Institut die einzige 
amtliche Prüfstelle. In dem Penicillin-Streptomycin-Komitee des Landesge
sundheitsamtes wurde zusammen mit anderen Berliner Ärzten sehr erfolgrei-
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che Arbeit geleistet, um Aufklärung über die Anwendung der modernen Che
motherapie zu geben.

Die Durchführung der Desinfektion und Sterilisation war nach 1945 wegen 
des Mangels an brauchbaren Präparaten und an vorschriftsmäßigen techni
schen Einrichtungen sehr erschwert. Die Grundregeln dieser hygienischen 
Maßnahmen waren in Erinnerung zu bringen, Ersatzpräparate waren zu prü
fen, Sterilisatoren zu kontrollieren. Anweisungen für Desinfektionsmaßnah
men bei verschiedenen Infektionskrankheiten wurden und werden je nach 
Bedarf abgefaßt. Auf Grund des Bundes-Seuchengesetzes war eine Liste der 
Desinfektionsmittel und Desinfektionsverfahren zusammenzustellen. Die 
Prüfungsverfahren waren den Verhältnissen der Praxis entsprechend vorzu
schlagen. Die wissenschaftliche Erforschung des Wirkungsmechanismus der 
Grundstoffe von Desinfektionsmitteln führte zu exakten Ergebnissen. Die 
Untersuchungen über die Chlorbehandlung von Abwässern aus Tuberkulose- 
Heilstätten und über den Wirkungsmechanismus von Chlor und Hypochlo
rit, über die Bekämpfung des gewerblichen Milzbrandes, über die Desinfek
tion von Schwimmbädern, über die desinfizierende chemische Reinigung von 
Wolldecken sowie über die Wäsche- und Händedesinfektion führten zu theo
retisch und praktisch wertvollen Ergebnissen, die auch der Bekämpfung des 
Hospitalismus dienten. Die Einwirkung der Desinfektionsmittel wurde expe
rimentell nicht nur an Bakterien, sondern auch an Psittakose-Erregern, Viren 
und Pilzen studiert. Für die Monographie im Deutschen Arzneibuch (7. Aus
gabe) wurden Angaben über die Sterilitätsprüfung von Catgut geliefert, nach
dem Tausende von Metern Catgut des In- und Auslandes mit recht unter
schiedlichen Ergebnissen geprüft worden waren. Die Sterilisierverfahren 
(Ethylenoxid), die Beurteilung physikalischer Meßwerte des Catguts und sei
ner Resorbierbarkeit gaben Anlaß zu umfangreichen Versuchen.

Der Mangel an Agar drohte in den ersten Nachkriegsjahren die Tätigkeit der 
bakteriologischen Untersuchungsstellen einzuschränken, und so wurden als 
Ersatz auf einheimischer Rohstoffgrundlage die Stärkenährböden entwickelt.

Aus Experimenten über die Verbreitung von Krankheitserregern auf aeroge- 
nem Wege, Tröpfcheninfektion und Staub, und Hie Haltbarkeit von Viren auf 
den Tonsillen, aus Untersuchungen über die Luftdesinfektion, über die Desin

fektion mit UV-Licht und über die W irkung von Luftfiltern wurden Erkennt-
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nisse über die Ursachen und die Verhütung von Hospitalerkrankungen 
(Hospitalismus) gesammelt.

Die serologischen Untersuchungen betrafen 1945/46 die Diagnostik von 
Lues (8826 Seren im Jahre 1946 aus den zeitbedingt sehr vergrößerten Spezial
abteilungen der Krankenhäuser) und Gonorrhoe sowie die Kontrolle von 
Blutspendern. Tausende von Komplementbindungsreaktionen und Flok- 
kungsreaktionen (1950 z.B. 108000) wurden angesetzt, das Cardiolipin (1949) 
als sehr geeignetes Reagens und der Coombstest zum Nachweis inkompletter 
Antikörper eingeführt. Präzipitintests in Agargelen und ein Mikropräzipita
tionsverfahren wurden entwickelt (1957).

Von 1948 bis 1954 betrieb Hackenthal eine Ambulanz für Allergiebehand
lung, in der Tausende von Patienten getestet wurden; die dafür notwendige 
große Reihe der Extrakte war im Institut hergestellt worden.

Im Laboratorium für Blutgruppenforschung wurde die Bestimmung der Rh- 
Faktoren eingeführt und angewendet. Ein neuer Antikörper Anti Duffy 
(Anti Fyb) konnte in gemeinsamer Arbeit mit dem Lister-Institut, London, 
gefunden werden. Das Laboratorium übernahm die Kontrolle der Blutspen
der für den Blutspendedienst. Die Nachprüfung der Vaterschaftsbestimmung 
nach Löns zeigte die Unbrauchbarkeit dieses Tests für forensische Verfahren. 
Mit besonderer Intensität wurden die Untersuchungen über die Erythrobla
stose und die Schwangerschaftsimmunisierung durchgeführt sowie Transfu
sionszwischenfälle aufgeklärt. Plasmaersatzpräparate wurden geprüft, die 
Bestimmung der Blutgruppenformel und irregulärer Blutgruppenantikörper 
sowie forensische Blutuntersuchungen blieben eine Daueraufgabe. Richtli
nien für die Ausführung von gerichtlichen Blutgruppenuntersuchungen wur
den erarbeitet, außerdem war das Laboratorium an der Herausgabe von Richt
linien für Bluttransfusionen beteiligt. Eine Veröffentlichung über den Beweis
wert von Blutgruppenmerkmalen wurde zur Unterstützung der gerichtlichen 
Verfahren in Vaterschafts- und Strafsachen zusammengestellt.

Im Jahre 1946 war die Wiederherrichtung der Tollwutstation von besonderer 
Dringlichkeit. Es war vorauszusehen, daß nach den chaotischen Verhältnissen 
besonders auf dem Lande und bei der Unmöglichkeit, die üblichen polizeili
chen Maßnahmen bei der Bekämpfung der Tollwut durchzuführen, diese sich 
unter den Tieren des Waldes und dann unter den H unden verbreiten würde.
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Durch eine finanzielle Unterstützung aus den USA im Rahmen des Marshall- 
Plans wurde das Institut technisch wieder in die Lage versetzt, Tollwutimpf
stoff nach Semple, später nach Hempt, herzustellen und die entsprechenden 
Wirksamkeits- und Unschädlichkeitstests durchzuführen.

Der Leiter des Pockenlaboratoriums im Robert Koch-Institut war auch nach 
1945 mit der Leitung der Impfanstalt Berlin betraut. Als Berlin-West 1949 
durch die Blockade gezwungen war, eine eigene Herstellungsstätte für 
Pockenlymphe zu errichten, wurde das Land Berlin für die Impfanstalt im 
Robert Koch-Institut Mieter, so daß die Herstellung und die Kontrolle der 
Pockenlymphe hier durchgeführt und auch Impftermine abgehalten werden 
konnten. Um  Schwankungen in der W irkung der Vakzinen zu beheben, wur
den Versuche zur Verbesserung des Pockenimpfstoffes angestellt, wobei vor 
allem auf die Verträglichkeit und Immunisierungsfähigkeit geachtet wurde. In 
einer Kommission des Bundesgesundheitsamtes, in der Ärzte des Institutes 
mitwirkten, wurden Änderungsvorschläge für die Ausführungsbestimmun
gen zum Impfgesetz gemacht. Die Pocken-Schutzimpfung nach dem dritten 
Lebensjahr sollte ausgesetzt werden, da die postvakzinale Encephalitis nach 
verspäteten Erstimpfungen häufiger vorkam als im gesetzlich festgelegten 
Impfalter.

Im Jahre 1949 wurde das Robert Koch-Institut als eine Impfstation für Schutz
impfungen gegen Gelbfieber von der W H O  anerkannt. Im August 1960 
konnte die Impfstoffherstellung mit dem Stamm 17 D in bebrüteten Eiern 
lizenziert werden; innerhalb Europas waren damals nur in London, Amster
dam und Paris weitere derartige lizenzierte Produktionsstellen vorhanden.

Selbst Fleckfieber-Impfstoff wurde vorübergehend (1946/1947) produziert. 
Die laufende Chargenprüfung von Fleckfieber-Impfstoffen aus einer Herstel
lungsstätte in Berlin-Ost gab die Gelegenheit, sich mit Rickettsien wissen
schaftlich zu beschäftigen. Erfahrungen aus diesen Experimenten kamen der 
wissenschaftlichen Arbeit mit den Pararickettsien (Q-Fieber, Ornithose) 
zugute. Anzüchtungen von Ricksettsien aus Proben von Kranken gelangen 
auch bei Patienten mit Rückfällen (Brillsche Krankheit).

Die Laboratorien für Virusforschung und Virusdiagnostik mußten völlig neu 
organisiert, aufgebaut und mit den notwendigen Einrichtungen versehen wer
den. Die völlige Ohnm acht der deutschen Mikrobiologie bei der serologi-
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sehen und kulturellen Diagnostik von virusbedingten Krankheiten zeigte sich 
in katastrophaler Weise anläßlich der großen Poliomyelitis-Epidemie 1947 in 
Berlin, als noch nicht einmal Arbeitsplätze für die Anzüchtung von Poliomy
elitisviren verfügbar waren, so daß Sabin gezwungen war, das Untersuchungs
material mit nach den USA zu nehmen. Influenzaviren erwiesen sich als gute 
Modelle und Experimentierobjekte; das Arbeiten mit bebrüteten H ühner
eiern (1946) wurde intensiviert. Auch das Anlegen und die Verwendung von 
Gewebekulturen wurden in die Arbeitstechnik eingeführt.

Im Laufe der Jahre konnte die Zahl der zu diagnostizierenden Virusarten 
immer mehr vergrößert werden: Parainfluenza-, Herpes-, Mumps-Viren, 
Poliomyelitis-, Coxsackie- und ECHO-Viren, Influenza Typ C-Viren und 
außerdem Miyagawanellen. Uber die im Robert Koch-Institut geübten 
Methoden und die dabei gemachten Erfahrungen wurde in einer Monogra
phie berichtet. Die Virus-Routinediagnostik im Institut erhielt eine Förde
rung und einen erheblichen Auftrieb nach der Teilnahme an einem Seminar 
der W H O  in Madrid (1956). Doch dauerte es noch eine lange Zeit, bis die 
Notwendigkeit, die Virusdiagnostik in den Aufgabenkatalog der Medizinal
untersuchungsämter einzuführen, erkannt wurde.

Im Jahre 1955 waren die Viruslaboratorien im Robert Koch-Institut personell, 
methodisch und apparativ so weit vorbereitet, daß, als Poliomyelitisvirus- 
Impfstoff nach Salk zur Schutzimpfung gegen Kinderlähmung eingeführt 
wurde, wissenschaftlich über diese Viren gearbeitet werden konnte, um unter 
anderem die nach Impfungen aufgetretenen Erscheinungen und Komplikatio
nen zu analysieren. Eine intensive Beschäftigung mit den anderen Entero- 
viren, den Coxsackie- und ECHO-Viren, war ebenfalls dringend notwendig. 
Ein Poliomyelitiskataster in Form einer Untersuchung der Bevölkerung auf 
Antikörper gegen Poliomyelitis wurde in Berlin-West erhoben. Experimente 
mit Poliomyelitisviren der 3 Typen und mit Poliomyelitisvirus-Impfstoffen 
boten die Grundlage für die Mitarbeit an zwei Gutachten des Bundesgesund
heitsamtes über die Poliomyelitis-Schutzimpfung.

Die Aufnahme der neuen Arbeitsthemen verlangte vergrößerten Arbeitsraum 
und Vermehrung von Einrichtungen. Affen mußten zur Gewinnung der Nie
ren angeschafft werden; später, 1958/ 59, mußte eine relativ große Affenhal
tung für 90 Tiere aufgebaut werden. Die Nachteile, Affen in Gruppen zu hal
ten, wurden erkannt und Einzelkäfige aufgestellt.
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Mit Einführung der Schluckimpfung erhöhten sich erneut die Anforderun
gen an das Virus-Laboratorium, vor allem, als im Mai 1960 erstmalig für die 
Bundesrepublik Deutschland eine Massenimpfung mit einem Schluckimpf
stoff nach Cox trivalent in Berlin-West durchgeführt worden war. Untersu
chungen über den Impfverlauf und den Impferfolg wurden erforderlich. Die 
Bemühungen, Wildviren von Impfstoffviren zu unterscheiden, führten zur 
Anwendung des Wecker-Tests. Die Möglichkeiten dieser halbserologischen 
Methode wurden erweitert durch neue Beobachtungen über Agarmucopoly- 
saccharide und ihre Hemmwirkung auf Viren. Das Haften der Impfstoffviren 
im Rachenraum, die Mitbeteiligung der Tonsillen und des Appendix bei den 
Reaktionen nach der Impfung, das Auftreten der Resorptionsviraemie und 
der möglichen Resorption der Viren auch nach Impfung mit abgeschwächten 
Poliomyelititsviren sowie die Feststellung, daß Poliomyelitisviren noch im 
paralytischen Stadium aus weißen Blutkörperchen angezüchtet werden kön
nen, gaben Anlaß zu Diskussionen. Für die Praxis wurden bestimmte Schluß
folgerungen zur Durchführung der Impfung bei Beachtung von Karenzzeiten 
zwischen verschiedenen Impfungen mit Impfstoffen aus vermehrungsfähigen 
Viren gezogen.

Die Bearbeitung der Serologie der Influenza und der Antigenstruktur der 
Influenzavirustypen und -Stämme war außerordentlich ertragreich. Schon im 
W inter 1945/46 war damit begonnen worden; es galt, einen großen Vor
sprung aufzuholen, denn in anderen, vor allem in den anglo-amerikamschen 
Ländern waren in den Jahren seit der Entdeckung der Influenzaviren (1933) 
sehr umfangreiche Erfahrungen gesammelt worden.

Große Reihen serologischer Tests wurden in Zusammenarbeit mit dem Leiter 
des Städtischen Hygiene-Institutes, Marcuse, angesetzt. Anzüchtungen im 
bebrüteten Hühnerei erwiesen sich als günstige Methode. Die Grippeimmu
nität ist 1948 an 878 Personen über lange Zeit an den haemagglutinationshem- 
menden Antikörpern gemessen worden. Modellimpfstoffe wurden hergestellt 
und die Art der Prüfung erarbeitet. Grippeadsorbatimpfstoff wurde auf Ver
langen zur Abgabe an einzelne Bevölkerungsgruppen produziert. 1950 erhielt 
das Robert Koch-Institut durch die W H O  die Anerkennung als eines der 
nationalen Influenzazentren.

Verbesserungen der Impfstoffe aus Influenzaviren waren notwendig; Wir
kungstests, die auch den Depotcharakter eines entsprechenden Impfstoffes
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erfassen, mußten aufgebaut werden. Aluminiumoxid wurde als Adsorbens 
eingeführt; der in seiner Zusammensetzung und Auswirkung gleichbleibende 
Impfstoff erwies sich als sehr gut geeignet. Die umfangreichen Untersuchun
gen über die Histologie des Impfstoffdepots im tierischen und menschlichen 
Organismus führten zu Erkenntnissen über die Bindegewebsvermehrung am 
Ort.

Als die Pandemie der Influenza im Frühjahr 1957 vorausgesagt wurde, konn
ten anhand von serologischen und kulturellen Nachweisen bereits im Juni die 
ersten Anzeichen der Grippe in Berlin festgestellt werden. Die Epidemie, her
vorgerufen durch den Influenzavirus-Subtyp A2, brach erst im Spätherbst aus. 
Versuche zur Anzüchtung und Typisierung, zur Antigenbeschreibung und 
Antikörpermengen-Bestimmung bei Kranken und Gesunden führten zu 
interessanten Ergebnissen über diesen neuen Influenzavirus-Subtyp. Eine Pan
demie allergrößten Ausmaßes lief zum ersten Mal unter wissenschaftlicher 
Kontrolle ab. Das Auftreten dieses A 2 / Asia-Subtyps veranlaßte Studien über 
die Evolution der Influenzaviren; auch die Arbeiten über die Immunisierung 
gegen Influenza wurden befruchtet. Der langdauernde Antigenreiz erwies 
sich erneut als Grundvoraussetzung für die günstige Auswirkung einer Imp- 
fung.

Von besonderer Wichtigkeit war die Feststellung, daß die Adsorptionsisother
me Gültigkeit hat für die Gesetzmäßigkeit der Bindung der Influenzaviren an 
die Oberfläche von Aluminiumoxid. Virusmengen- und Antikörpermen- 
gen-Bestimmungen wurden mit Hilfe des photometrischen Tests, der aus dem 
Hirst-Test abgeleitet war, ermöglicht, wobei die Reaktionsgesetzmäßigkeiten 
bei sehr geringer Fehlerbreite mathematisch erfaßbar waren. Der Antigenauf
bau der Influenzaviren wurde durch die Analyse der mittels Etherbehandlung 
freigesetzten Untereinheiten des die Stammspezifität tragenden Haemaggluti- 
nins kennengelernt. Für die Analyse von nicht haemagglutinierenden Viren 
wurde der Haemaggregationshemmtest entwickelt, der ebenfalls hochspezi
fisch ist und die Bestimmung von Mengen von Antigen, also Viren, Bakterien, 
spezifischen Stoffwechselprodukten, Tuberkulin und Nukleinsäuren ermög
licht.

Wissenschaftler des Institutes beteiligten sich an der Suche nach den Erregern 
der Hepatitis. Die Diskussion um die Schutzimpfung gegen die Masern erfor-
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derte serologische und kulturelle Untersuchungen, um ähnlich wie bei der 
Poliomyelitis die Antikörper- und Immunitätsverhältnisse der Bevölkerung 
zu analysieren und die Eigenarten der Wildstämme und Impfstoffstämme fest
zustellen.

Die Affinität bestimmter Virusarten zu jeweils bestimmten Zellen und Gewe
ben des menschlichen Körpers wurde untersucht. Mit Hilfe der Analyse der 
Zellrezeptoren und der chemisch-physikalischen Struktur der Virusoberflä
che sollten derartige Beziehungen aufgeklärt werden.

Das Institut in den Jahren des Wandels (1965-1991)

Die sechziger Jahre unseres Jahrhunderts markieren, wie in vielen anderen 
Bereichen unserer technisch-wissenschaftlichen Welt, eine gedachte Grenze, 
die auch für die Disziplin der Medizinischen Mikrobiologie bedeutsam war. 
So trat ein allmählicher Wandel bei der Erforschung von Infektionskrankhei
ten ein, der von der morphologischen Betrachtungsweise weg, hin zum Studi
um molekularer Struktur- und Funktionskonzepte geführt hat. Diese Verän
derungen haben nicht nur auf den Bereich der wissenschaftlichen Arbeit ein
gewirkt, sondern durch ein wachsendes Gesundheitsbewußtsein der Bevölke
rung, das seinerseits durch das gestiegene Interesse am technisch-wissenschaft- 
lichen Fortschritt aktiviert war, auch den Rahmen der von den einzelnen 
Disziplinen des Robert Koch-Institutes wahrzunehmenden Aufgaben 
beträchtlich erweitert.

Parallel zu dieser Entwicklung gelang durch eine deutliche Verbesserung des 
allgemeinen Lebensstandards die Eingrenzung oder teilweise Eradikation klas
sischer Seuchen, von denen einige im Nachkriegsdeutschland noch bis Mitte 
der sechziger Jahre eine bedeutende Rolle gespielt haben. Neben den bekann
ten Infektionskrankheiten sind in den letzten drei Jahrzehnten neue Infek
tionserreger aufgetreten, die es notwendig machten, diese Erregerfamilien hin
sichtlich ihrer Lebensgewohnheiten und ihres Krankheitspotentials zu unter
suchen. Ferner bestand die Aufgabe, die Pathomechanismen bekannter und 
neu entdeckter Infektionskeime auf der Ebene molekularer Struktur- und
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Funktionsprinzipien zu untersuchen, um so unser Verständnis der Krank
heitsentstehung zu vertiefen. Dieser Forschungsansatz sollte zu Erkenntnissen 
führen, die gleichermaßen für die Prävention, Diagnostik und Therapie von 
Infektionskrankheiten wichtig waren. Dieser eminent wichtigen wissen
schaftlichen Herausforderung haben sich die heute am Robert Koch-Institut 
eingerichteten Abteilungen und Fachgebiete nur partiell stellen können, da 
ihre Arbeitskraft zunehmend zwischen den Aufgabenbereichen „Forschung“ 
und “Administration“ zersplittert wird.

Mikrobiologie

Nichts vermag deutlicher die Entwicklung von „100 Jahren Bakteriologie zu 
dokumentieren, als die Entstehung einer Vielfalt von Disziplinen, deren wis
senschaftliche Erkenntnisse das gegenwärtige Bild der medizinischen Mikro
biologie geprägt haben.

Das von Pasteur, Koch und anderen genialen Wissenschaftlern Mitte des 19. 
Jahrhunderts begründete Fach hat seinen urspünglichen Rahmen gesprengt 
und erkenntnistheoretischen Bedürfnissen folgend, eine Fächerspezialisie
rung erzwungen. Gleichzeitig hat, eingebettet in den allgemeinen Fortschritt 
der Naturwissenschaften und der Medizin, eine gegenseitige methodische und 
theoretische Durchdringung der einzelnen Domänen stattgefunden, ohne die 
der evidente Fortschritt dieses Wissenschaftszweiges kaum denkbar gewesen 
wäre. Koch selbst hatte bereits um die Jahrhundertwende mit der Gründung 
verschiedener Arbeitsrichtungen neue wissenschaftliche Schwerpunkte ge
setzt und im Ansatz die spätere Differenzierung in die Fächer Bakteriologie, 
Parasitologie, Flygiene und Desinfektion, Virologie und Immunologie vor
weggenommen.

In der gegenwärtigen Organisationsform des Robert Koch-Institutes sind in 
der Abteilung Mikrobiologie Fachgebiete vertreten, deren Tätigkeiten auf den 
Gebieten der klinischen Bakteriologie, klinischen Parasitologie, klinischen 
Mykologie und der Hygiene (Inaktivierung von Mikroorganismen) liegen. 
Obgleich bei der heutigen Struktur des Institutes noch als Fachgebiete ausge
wiesen, sind die genannten Disziplinen tatsächlich unabhängige und generell 
eigenständige Fächer neben dem klassischen Fach der Bakteriologie.
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Bis zum Jahre 1976 lag einer der thematischen Schwerpunkte der Abteilung 
unter ihrem damaligen Leiter H . Raettig auf dem Gebiet der lokalen Immuni
sierung mit nicht vermehrungsfähigen Bakterien. In zahlreichen tierexperi
mentellen Untersuchungen wurden seinerzeit die Vorteile dieser Impfmetho- 
de gegenüber einer parenteralen Antigenverabreichung nachgewiesen. Von 
besonderer Bedeutung war die Erkenntnis, daß die lokale Immunisierung 
neben der Bildung species-spezifischer Antikörper weit übergreifende unspe
zifische Abwehrmechanismen im Wirtsorganismus in Gang setzt. So entsteht 
ein breiter Infektionsschutz auch gegenüber solcher Erregern, die im Impf
stoff nicht enthalten sind. In zahlreichen Feldversuchen konnte die ausge
zeichnete Wirksamkeit dieser Methode auch am Menschen u. a. durch orale 
Immunisierung mit verschiedenen Enterobacteriaceen-Impfstoffen unter 
Beweis gestellt werden. Heute gewinnt die Erforschung der Pathomechanis- 
men, die der unspezifischen Infektabwehr zugrunde liegen, zunehmend an 
Bedeutung.

Auch nach der Übernahme der Abteilung durch F. Fehrenbach im Jahre 1977 
wurde die Forschungsarbeiten über Infektionskrankheiten in den verschiede
nen Bereichen kontinuierlich und mit großem Erfolg fortgeführt, die unter 
das zentrale Thema „Erreger -  Wirtsbeziehung“ einzuordnen sind. Bei der 
Bearbeitung wissenschaftlicher Programme zur Erkennung der Pathomecha- 
nismen mikrobieller Krankheitserreger standen daher medizinisch bedeutsa
me Bakterien, Pilze und Parasiten im Vordergrund. Prinzipiell wurden in den 
jeweiligen Fachgebieten dabei Vorhaben der Grundlagenforschung (Patho
genitätsforschung) parallel zu Vorhaben der Entwicklung, Verbesserung 
u n d /o d er Standardisierung diagnostischer Methoden durchgeführt. Durch 
die enge Zusammenarbeit mit den Universitätsklinika Berlins sowie zahlrei
chen Krankenhäusern und medizinischen Fachabteilungen gelang mit großen 
Anstrengungen eine Aktualisierung der Forschungsvorhaben bis auf den heu
tigen Tag, und dies trotz der zunehmenden Belastungen der Mitarbeiter durch 
ein Übermaß an administrativen Aufgaben. Ebenso war durch die Beteiligung 
der diagnostisch arbeitenden Referenz- oder Fachlaboratorien des Institutes an 
der Krankenversorgung -  besonders im Bereich der Spezialgebiete -  der 
Erhalt der Professionalität dieser Einrichtungen noch gesichert. Diese an 
praktischen Fragestellungen orientierten Aufgaben trugen u.a. auch dazu bei, 
das Bild „alter“ und „neuer“ Infektionskrankheiten im Wandel der Zeit zu



erkennen und sich den veränderten Bedingungen der Diagnostik, Therapie 
und Prävention anzupassen.

So haben wissenschaftliche Projekte der einzelnen Fachabteilungen des 
Robert Koch-Institutes während der letzten zwei Jahrzehnte insbesondere der 
zunehmenden Gefährdung „immungeschwächter“ Patienten durch bekannte 
oder neu entdeckte Infektionserreger dadurch Rechnung getragen, daß ent
sprechende Forschungsvorhaben in Zusammenarbeit mit klinischen Diszipli
nen begründet wurden. Flervorzuheben ist in diesem Bereich die bereits von 
Robert Koch begonnene und über viele Jahrzehnte fortgesetzte Zusammenar
beit mit der Abteilung für Infektionskrankheiten und anderen Fachabteilun
gen des Klinikums Rudolf Virchow .

Beispiele für diese Zusammenarbeit sind die Vorhaben der Klinischen Bakte
riologie im Bereich der Legionellose-Forschung, der Medizinischen Mykolo
gie zur Diagnostik, Pathogenese und Therapie tiefer Organmykosen sowie 
Projekte der Medizinischen Parasitologie zur Problematik schwer verlaufen
der Parasitosen (Toxoplasmose, Pneumocystis carinii-Infektion), letztere 
besonders unter Einbeziehung des Komplexes AIDS.

Gemeinsam haben die Wissenschaftler dieser Disziplinen auch das Problem 
der Diagnostik mikrobieller Infektionen bei Organtransplantierten bearbeitet 
und Forschungsprojekte zum Nachweis häufig vorkommender Krankheitser
reger in dieser Risikogruppe begonnen oder abgeschlossen. Als Beispiele her
vorzuheben sind neuere diagnostische Verfahren zum Nachweis von Antikör
pern gegen Erregerstrukturen und Stoffwechselbestandteile (z. B. Sproßpilze, 
Toxoplasmen, Pneumocystis carinii), ebenso wie der Nachweis von Erreger
antigenen in Körperflüssigkeiten (z.B. Legionellen).

Themen der Grundlagenforschung betrafen Untersuchungen zum Mechanis
mus der Hämo- und Cytolyse durch bakterielle Exotoxine und die Wechsel
wirkungen dieser Proteintoxine mit der Targetzellmembran. Das letztgenann
te Forschungsvorhaben wurde im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 9 
der Technischen Universität Berlin von der Deutschen Forschungsgemein
schaft während der letzten 12 Jahre gefördert.

Im Zuge der Innovation und des Ausbaus wissenschaftlicher Strukturen des 
Institutes ist die Einrichtung molekulargenetischer Arbeitsgruppen erwäh-
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nenswert, die zu Beginn der achtziger Jahre geplant und später realisiert 
wurde.

Im Bereich der Abteilung Bakteriologie beschäftigt sich das Referenzlabor für 
Enterobacteriaceen mit der Indentifizierung, Typisierung und dem Nachweis 
von Pathogenitätsfaktoren enteropathogener, invasiver und toxinogener 
E. coli-Stämme unter Anwendung molekulargenetischer Techniken. Diese 
Arbeiten sollen Ansätze zur Bewertung des pathogenetischen Potentials 
bestimmter, bisher nur serologisch definierter pathogener Darmkeime liefern 
und könnten darüber hinaus zu einer klinisch bedeutsamen neuen Erreger
klassifizierung führen, die dem Anspruch der Zusammenfassung pathogener 
Darmkeime nach dem Gesichtspunkt einheitlicher „Infektionsmuster“ oder 
„Pathomechanismen“ in Zukunft eher gerecht wird.

Im Bereich der Medizinischen Mykologie standen Forschungsvorhaben zur 
Charakterisierung von Pathogenitätsfaktoren bei medizinisch bedeutsamen 
Sproßpilzen im Vordergrund. H ier gelang es, eine Reihe proteolytischer 
Enzyme bei Candida-Arten erstmals nachzuweisen und zu charakterisieren 
und darüber hinaus diese Enzyme als Pathogenitätsfaktoren zu klassifizieren. 
Weitere bedeutende Erkenntnisse wurden im Zusammenhang mit der Induk
tion der sexuellen, d. h. der perfekten (infektionstüchtigen) Entwicklungsfor
men bei Cryptococcus neoformans gewonnen, die offenbar durch Inhaltsstof
fe des Vogelharns ausgelöst wird. Die hier erwähnten Befunde haben nicht 
nur wichtige Beiträge zum Verständnis der pathomechanischen Prinzipien 
bei Pilzerkrankungen des Menschen vermittelt, sondern auch den erkennt
nistheoretischen Ansatz für physiologische und ökologische Zusammenhän
ge auf eine neue Basis gestellt.

Auf dem Gebiet der Inaktivierung von Mikroorganismen führten grundle
gende experimentelle Untersuchungen im Rahmen der Forderungen des 
Bundes-Seuchengesetzes zu richtungweisenden Ergebnissen für die Praxis der 
Desinfektion und Sterilisation, die in zahlreichen wissenschaftlichen Veröf
fentlichungen, Empfehlungen und verbindlichen Richtlinien niedergelegt 
wurden. Der Erfolg dieser Arbeiten stand in ursächlichem Zusammenhang 
mit der Konzipierung von Modellen zum Studium der der Anwendung von 
Verfahren oder Mitteln zugrunde liegenden physiko-chemischen Prozesse 
sowie der Versuchsauswertung nach strengen mathematisch-statistischen Kri-
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terien. Die Modellversuche des Fachgebietes wurden zweimal mit dem 
Hygiene-Preis der Rudolf-Schülke-Stiftung ausgezeichnet. Schwerpunkte der 
Arbeit bildeten beispielsweise Wirksamkeitsprüfungen von Formaldehyd- 
Wasserdampf-Sterilisationsverfahren, die die Entwicklung spezieller Bioindi
katoren und Prüfkörper erforderten, sowie die systematische Erforschung von 
fraktionierten Dampfdesinfektions(VDV-)verfahren, deren Ergebnisse einen 
Meilenstein im Verständnis dieses Verfahrens bilden.

Virologie

Der Aufgabe des Robert Koch-Institutes entsprechend hat die Abteilung für 
Virologie Forschung auf den Gebieten der Erkennung, Verhütung und 
Bekämpfung von virusbedingten Infektionskrankheiten geleistet sowie Sach
verstand zur Beurteilung und Bearbeitung aktueller Fragestellungen gewon
nen und verfügbar gehalten. Ihre Arbeit ist durch die schnelle Entwicklung 
virologischer Grundlagen und langfristige Forschungsarbeiten einerseits und 
den raschen Wechsel mittel- und kurzfristiger Anforderungen (Amtsaufga
ben) andererseits gekennzeichnet. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche 
Arbeit ist die von Beginn an bestehende enge Zusammenarbeit mit zahlrei
chen in- und ausländischen Instituten, Universitäten, Gesellschaften und Kli
niken.

Unter der Leitung von G. Henneberg, der gleichzeitig Direktor des Robert 
Koch-Institutes war und 1970 zum Präsidenten des Bundesgesundheitsamtes 
berufen wurde, vergrößerte sich die Abteilung von 4 Fachgebieten im Jahre 
1965 auf 10 Fachgebiete im Jahre 1968. Bei dieser Entwicklung erwies sich das 
Gutachten des Wissenschaftsrates aus dem Jahre 1966 als hilfreich, das für das 
ganze Institut eine Aufstockung der Zahl der Wissenschaftler von 34 auf 54 
empfohlen hatte. Diesem Gutachten verdankt die Abteilung auch die heuti
gen Arbeitsmöglichkeiten in dem 1979 bezogenen Laboratoriumsneubau. 
Der Mitarbeiterstab der Virusabteilung wuchs von insgesamt 36 (9 Wissen
schaftler, 18 technische Assistentinnen und 9 Laboranten) im Jahre 1968 auf 
50 (18 Wissenschaftler, 23 technische Assistentinnen und 9 Laboranten) im 
Jahre 1974.
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Erweiterungsbau des Institutes

Hofgelände mit Brücke zwischen altem Hauptgebäude und Erweiterungsbau



Die Vergrößerung der Abteilung ermöglichte eine Erweiterung des Themen
spektrums. Es entstanden das Nationale Influenzazentrum der W HO, das 
zugleich Nationales Referenzzentrum für Influenza ist, das Laboratorium für 
Hepatitisforschung sowie das Laboratorium für Adeno-, Masern-, Röteln- und 
Cytomegaloviren.

Durch die Berufung von H . Bauer zum Nachfolger von G. Henneberg in der 
Abteilungsleitung wurde im Jahre 1971 die Retrovirusforschung als neue Auf
gabe etabliert. In der international anerkannten Arbeitsgruppe wurden erst
mals primatenspezifische Retrovieren beschrieben. Virusinduzierten tum or
spezifischen Antigenen galt als Ausgangspunkt für eine spezifische Therapie 
besondere Aufmerksamkeit. Darüber hinaus wurde in dieser Arbeitsgruppe 
eine eigenständige Elektronenmikroskopie eingerichtet, die 1977 in Anpas
sung an die steigenden Anforderungen an Service und Grundlagenforschung 
zum selbständigen Fachgebiet „Feinstrukturforschung ausgebaut wurde. 
Schwerpunkte waren die Suche nach unbekannten Erregern (Retroviren, 
nicht kultivierbare Agentien, Scrapie) und ihre Charakterisierung mit dem 
Ziel, funktionelle und pathogenetische Zusammenhänge abzuleiten, quantita
tive Untersuchungen zum Einsatz der Elektronenmikroskopie im Rahmen 
der „Rapid Viral Diagnosis“ und methodische Verbesserungen in der Immun
elektronenmikroskopie.

In diese Zeit fällt auch der Beginn der Ära hochempfindlicher und hochspezi
fischer serologischer Methoden (Radio- und Enzymimmunoassays), zu deren 
Weiterentwicklung und Einführung in die Praxis von der Abteilung wesentli
che Impulse ausgingen. Sie ermöglichten umfangreiche seroepidemiologische 
Untersuchungen. So konnten wichtige Beiträge zur Epidemiologie, besonders 
zur Bedeutung von Risikogruppen, zur Serodiagnostik und zur Prophylaxe 
der Virushepatitiden geleistet werden.

Die weltweite Ausrottung der Pocken im Jahre 1976 und die Einführung 
wirksamer Impfstoffe gegen wichtige Viruskrankheiten wie Masern, Mumps, 
Röteln, hatten in der Öffentlichkeit den falschen Eindruck erweckt, daß die 
Infektionskrankheiten keine Bedeutung mehr hätten. Da gleichzeitig andere 
Aufgabenbereiche von erheblicher gesundheitspolitischer Relevanz (Arznei
mittelsicherheit, Entstehungsbedingungen nicht infektiöser Erkrankungen 
u. a.) im Bundesgesundheitsamt an Bedeutung gewannen, kam es zu einer Ver-
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lagerung der Ressourcen und zu einer Verringerung des Mitarbeiterstabes der 
Abteilung für Virologie.

In die Amtszeit von M. A. Koch, der im Jahre 1975 die Nachfolge von H. Bauer 
antrat, fielen als neue Aufgabenschwerpunkte die unkonventionellen Viren 
(vor allem Scrapie), die Fragen der Sicherheit im Umgang mit Krankheitserre
gern, die Gentechnologie und die AIDS-Problematik. Die Abteilung stellte 
sich -  anfangs mit den vorhandenen Mitteln, später gefördert durch D ritt
mittel -  diesen Anforderungen. Im Gelbfieberlaboratorium wurde in der 
Zeit von 1975 bis 1979 für die W H O  die erste leukämievirusfreie Saatvirusprä
paration entwickelt. Sie wurde 1983 von der W H O  zur ,EWorld Master Seed 
Preparation“ bestimmt.

Die Entwicklung und Charakterisierung verschiedener RNA-virusspezifi- 
scher monoklonaler Antikörper erweiterten ab 1981 die technischen Mög
lichkeiten zur Durchführung von Forschungsvorhaben auf den Gebieten der 
Verbesserung der Sicherheit von Virus-Lebendimpfstoffen, der Einsparung 
von Versuchstieren, der Virus-Wirtszell-Wechselbeziehungen, der Viruslatenz- 
und Viruspersistenz-Entwicklung sowie von molekulargenetischen Untersu
chungen an Virus Varianten.

Neuland in der Immunologie virusbedingter Infektionen beschritt die Abtei
lung mit Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Immunmodulation. Seit 
1977 konzentrierte sich das Fachgebiet für Myxoviren (Influenzazentrum) auf 
Fragen der natürlichen Resistenz gegen Virusinfektionen und auf Wege zu 
ihrer Steigerung als neue Methode der Prophylaxe und der verbesserten 
Bekämpfung. Die Arbeiten dieser Gruppe und zwei von ihr organisierte inter
nationale Symposien trugen dem Institut weltweite Anerkennung ein.

Angeregt durch das Auftreten von Infektionen mit Schweineinfluenzaviren 
beim Menschen wurden etwa zur gleichen Zeit im Fachgebiet für Myxoviren 
Untersuchungen über die Verbreitung von Influenzaviren bei landwirtschaft
lichen Nutztieren unter dem Gesichtspunkt der Ökologie der Influenza 
begonnen. Die Referenztätigkeit wurde auf veterinärmedizinische Fragestel
lungen ausgeweitet.

Im gleichen Jahr entstand durch Umwandlung des Tollwut-Laboratoriums 
das Fachgebiet „Klinische Virologie“. Schwerpunkte der Arbeiten im Tollwut-
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Laboratorium waren bis dahin neben Untersuchungen zur Pathogenese der 
Lyssa, zur Encephalitogenität der seinerzeit verwendeten Impfstoffe aus H irn
material und zur Resistenz des Rabiesvirus gegenüber den wichtigsten W irk
stoffen von Desinfektionsmitteln vor allem die Herstellung eigener Impfstoffe 
und die Abhaltung einer täglichen Impfsprechstunde. Im Rahmen des Aufga
benwechsels werden seit 1977 in enger Zusammenarbeit mit mehreren Berli
ner Kliniken syndrombezogene Untersuchungen zur Ätiologie und Epide
miologie virusbedingter Infektionskrankheiten durchgeführt, wobei seit 1986 
Untersuchungen über die klinische Relevanz der Zytomegalievirus-Infektion 
bei HlV-assoziierter oder therapeutisch induzierter Immunschwäche nach 
Transplantation zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Eine neue virologisch-molekularbiologische Orientierung ergab sich seit 
1980 mit Untersuchungen über die Replikation des in der Abteilung entdeck
ten kleinsten animalen DNA-Virus, des Porcinen Circovirus (PCV). Die bis
herigen Befunde rechtfertigen Erwartungen, daß PCV für Einblicke in die 
molekulare Biologie der Eukaryontenzelle die gleiche Rolle spielen könnte 
wie Phi X 174 für die bakterielle Zelle.

Wissenschaftliches Neuland wurde auch mit dem Studium unkonventionel
ler, das ZNS befallender Agentien beschritten. Hierzu wurde das Scrapie- 
Agens als Modell etabliert. Mit bio- und immunchemischen Methoden wur
den fibrilläre Strukturen aufgedeckt, die für die Scrapie-induzierten degenera- 
tiven Vorgänge pathognomonisch sind. Dieselben Untersuchungsverfahren 
konnten danach erfolgreich zur Aufklärung von mit Scrapie vergleichbaren 
Erkrankungen des Menschen eingesetzt werden.

Durch die Arbeit der Abteilung für Virologie war das Robert Koch-Institut 
die erste Einrichtung des öffentlichen Gesundheitswesens in Deutschland, die 
sich schon 1981 der Ätiologie, Pathogenese, Epidemiologie, Diagnostik und 
Bekämpfung des AIDS widmete. Auf Grund des von Beginn an bestehenden 
Interesses an Wechselbeziehungen von Immunsystem und viralen Krankheits
erregern wurden Berichte über ein gehäuftes Auftreten opportunistischer 
Infektionen bei Patienten mit erworbenen T-Zell-Defekten intensiv verfolgt. 
Bald konnten auch in der Bundesrepublik Deutschland erste Fälle nachgewie
sen werden, und der später als AIDS bezeichnete Komplex von Erkrankungen 
wurde schnell zu einem Schwerpunkt der Arbeit. Das zentrale AIDS-
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Fallregister wurde für die Bundesrepublik Deutschland geführt und eine ärzt
liche Beratungsstelle für HlV-Infizierte im Institut eingerichtet. Die in der 
Abteilung vorhandenen Erfahrungen in der Retrovirologie erleichterten die 
schnelle Aufnahme wirksamer überregionaler Zusammenarbeit. Sie ermög
lichte international beachtete Beiträge zur Morphogenese und Struktur des 
HIV, die 1988 zur Auszeichnung von H . Gelderblom mit dem AIDS- 
Forschungspreis führten.

Im Jahre 1986 wurden die Leiter zweier bestehender Fachgebiete zusätzlich zu 
ihren anderen Aufgaben mit Aufbau und Leitung des Nationalen Referenz
zentrums für Epidemiologie der HlV-Infektion und des Nationalen Referenz
zentrums zur Standardisierung und Verbesserung der Serodiagnostik der 
LAV/HTLV III-Infektion beauftragt.

Angesichts wachsender Anforderungen wurde im Jahre 1988 die AIDS- 
Aktivität aus der Abteilung für Virologie herausgelöst und in dem neuge
schaffenen AIDS-Zentrum (M. A. Koch) mit 6 Fachgebieten etabliert. Dane
ben wird AIDS-Forschung auf Einzelgebieten der Immunologie, Therapie 
und Pathogenese der HlV-Infektion auch weiter in der Abteilung betrieben.

Im Jahre 1977 ging aus dem Fachgebiet für Myxoviren (Influenzazentrum) das 
Fachgebiet für Serodiagnostik hervor. Neben der Tätigkeit als Nationales 
Referenzzentrum für Influenza und Nationales Influenzazentrum der W H O  
und der seit 1969 laufenden Arbeit zur Seroepidemiologie der Hepatitisfor
men wurden Untersuchungen zur Serodiagnostik und -epidemiologie von 
Infektionen mit Epstein Barr- und Cytomegalovirus, HTLV-I und Parvovirus 
B19 unter besonderer Berücksichtigung von Patienten mit virus- oder thera
piebedingten Immunsuppressionen intensiviert. Neu aufgenommen wurden 
im Jahre 1986 Arbeiten zur Problematik latenter Virusinfektionen des Zen
tralnervensystems und ihrer möglichen klinischen Bedeutung, die gegenwär
tig am Beispiel des Borna Disease-Virus bearbeitet wird.

Die Mitte der siebziger Jahre beginnende Risikodiskussion über die Gentech
nologie war stark bestimmt von den frühen Arbeiten zur molekularen Klo
nierung des onkogenen Affenvirus SV40 in das Bakterium E. coli. Die Abtei
lung für Virologie hat diese neue Problematik früh aufgegriffen und war füh
rend an der Entwicklung und Durchführung von Sicherheitsrichtlinien in der 
Bundesrepublik Deutschland beteiligt.
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Seit 1978 wird das Sekretariat der „Zentralen Kommission für die biologische 
Sicherheit“ (ZKBS) und seit 1979 auch die „Zulassungsstelle für biologische 
Sicherheitsmaßnahmen bei der in vitro-Neukombination von Nukleinsäu
ren“ in der Abteilung für Virologie geführt. In Verbindung mit diesen Arbei
ten wurde 1982 eine molekularbiologische Arbeitsgruppe in der Abteilung 
eingerichtet. Arbeitsschwerpunkte der experimentellen Forschung sind mole
kulargenetische Untersuchungen zur Replikation viraler Genome und zur 
Entwicklung von neuen Vektorsystemen unter besonderer Berücksichtigung 
der biologischen Sicherheit. Als Modellsysteme werden insbesondere die mit 
einem relativ großen linearen, doppelsträngigen DNA-Genom ausgestatteten 
Herpesviren und das molekulargenetisch verschieden organisierte Porcine 
Circovirus verwendet, das ein rund lOOfach kleineres, zirkuläres und einzel- 
strängiges DNA-Genom besitzt.

Im Jahre 1986 wurde diese bis dahin ausschließlich über Drittmittel finanzier
te molekularbiologische Arbeitsgruppe als Fachgebiet „Molekularbiologie 
und Genetik“ in der Abteilung für Virologie fest eingerichtet. Von dem Fach
gebiet wurde auch die bundesweite Durchführung der „Richtlinien zum 
Schutz vor Gefahren durch in-vitro neukombinierte Nukleinsäuren (Gen- 
Richtlinien)“ in der nunmehr 5. Fassung wahrgenommen.

Mit dem Übergang von den Gen-Richtlinien zum Gentechnik-Gesetz sind 
nochmals neue Aufgaben zur Sicherheit in der Gentechnik erwachsen. Des
halb wurde es notwendig, zum Ende des Jahres 1990 eine eigene Abteilung für 
den Bereich Gentechnologie im Robert Koch-Institut zu gründen.

Die Abteilung Virologie wird von H. Gelderblom stellvertretend für einen 
seit 1988 nicht vorhandenen Abteilungsleiter geführt. Die Gewinnung neuer 
Arbeitsgruppen aus dem Gebiet der ehemaligen DDR läßt erwarten, daß die 
Abteilung in Zukunft verstärkt neue Aufgaben auf dem Gebiet der Infek
tionskrankheiten erfolgreich bearbeiten wird.

Immunologie

Die Abteilung Immunologie des Robert Koch-Institutes nähert sich im Jubi
läums) ahr 1991 dem Ende einer weitreichenden Umorientierungsphase. 
Während der letzten drei Jahre wurden unter der Leitung von R. Burger die 
wissenschaftlichen Schwerpunkte verlagert und neue Arbeitsrichtungen eta-
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bliert. Während in der Vergangenheit serologische Fragestellungen dominier
ten, rückten nun neue Aspekte in den M ittelpunkt des bearbeiteten Spek
trums. Es wurden vor allem Voraussetzungen geschaffen für immunchemi
sches Arbeiten, für Analysen auf molekularer Ebene und für die Bearbeitung 
von Fragestellungen aus dem Bereich der zellulären Immunologie. Diese Ver
änderungen spiegeln die weltweite Entwicklung der Immunologie in den letz
ten zwei Jahrzehnten wider. Die methodischen und thematischen bzw. kon
zeptionellen Veränderungen erforderten eine entsprechend verbesserte Aus
rüstung der Abteilung mit den unterschiedlichsten Gerätschaften und die Ein
arbeitung von Mitarbeitern in neue Techniken und Vorgehensweisen.

Die wissenschaftlichen Schwerpunkte der Abteilung umfassen heute die 
Regulation und Beeinflussung der Immunantwort durch unterschiedliche 
immunmodulatorisch wirksame Substanzen einschließlich Zytokinen, die 
Rolle des Komplementsystems im Serum bei der Immunabwehr und der Ent
zündungsreaktion, die Bedeutung von Membranproteinen auf Lymphozyten 
für die Aktivierung dieser Zellpopulation und die Rolle der Makrophagen bei 
der Immunabwehr und der Einleitung der Immunantwort. Dabei werden 
zunehmend Modellsysteme eingesetzt, bei denen unter wohldefinierten 
Bedingungen einzelne Elemente der Immunreaktion selektiv studiert werden 
können. So erlauben es z. B. monoklonale Antikörper gegen definierte Peptid- 
Epitope eines Entzündungsmediators, dessen Bindung an den Rezeptor auf 
der Zelle und die nachfolgende Stimulierung zu erfassen, und durch Einsatz 
von gentechnisch hergestellten löslichen Mediatoren (Zytokinen) aus lym- 
phoiden Zellen läßt sich die Auslösung von intrazellulären Abwehrreaktio
nen (etwa die Bildung bakterizider Sauerstoff-Derivate) studieren.

Die Abteilung Immunologie entwickelte sich aus der ehemaligen serologi
schen Abteilung des Robert Koch-Institutes, die bereits 1904 unter der Lei
tung von August v. Wassermann gegründet worden war. Die nach diesem 
benannte serologische Reaktion bedient sich des Prinzips der Komplement
bindung als Nachweissystem für Antigen-Antikörper-Reaktionen. Die 
Methode wurde intensiv genutzt zur Charakterisierung der Spirochaeten- 
Antigene und zur Erfassung der Immunantwort im Verlauf der Syphilis. Die
se Arbeiten in der serologischen Abteilung ergänzten die grundlegenden Ver
suche von Pfeiffer zur Bakteriolyse durch das Komplementsystem (Pfeiffer
sches Phänomen), in der bereits eine wesentliche Abwehrfunktion dieses Kas-
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kadensystems von Proteinen deutlich wurde. Durch die zunehmende N ut
zung des Erythrozyten für die Messung von Komplement-Aktivierung 
(Hämolyse) rückte die Bakteriolyse für lange Jahre in den Hintergrund der 
wissenschaftlichen Aktivität in diesem Feld.

Auch R. O tto als Nachfolger v. Wassermanns im Amt des Leiters der sero
logischen Abteilung hatte sich damals, ohne es zu wissen, mit dem Komple
mentsystem befaßt. Er untersuchte die Auslösung von anaphylaktischen 
Reaktionen, wie sie häufig bei der Serumtherapie auftreten, die in diesen Jah
ren oft eingesetzt wurde. Mittlerweile weiß man, daß niedermolekulare 
Bestandteile von Komplementfragmenten, die Anaphylatoxine C3a und 
C5a, wesentlich zum Auftreten dieser Nebenwirkungen beitragen. Auch 
G. Blumenthal befaßte sich später in der Abteilung Serologie mit ähnlicher 
Thematik.

Mit W. Fischer als Nachfolger von R. O tto rückte allmählich die Blutgrup- 
pen-Forschung und -Diagnostik in den M ittelpunkt der wissenschaftlichen 
Aktivität der serologischen Abteilung. Diese Arbeiten definierten genetisch 
kontrollierte Merkmale von Serumprotemen und von Antigensystemen auf 
Erythrozyten. Dabei wurde jeweils die Eignung dieser Merkmalsysteme für 
die Vaterschaftsdiagnostik geprüft. Einzelne Aspekte der Arbeit des Laborato
riums für Blutgruppenforschung berührten Themen der Infektionsimmuno- 
logie. Es wurde die antigene Gemeinschaft zwischen einzelnen menschlichen 
Blutgruppenantigenen und verschiedenen Krankheitserregern untersucht.

Mit dem Aufkommen neuerer serologischer Techniken wurden die eingeset- 
zen Nachweissysteme mehr und mehr zu Mikromethoden verfeinert. Dabei 
kam den Wissenschaftlern der Serologie eine besondere Verantwortung zu, 
die sich durch ihre Expertise aus den Arbeiten zur Erythroblastose, zu Trans
fusionsreaktionen und zur Blutgruppendiagnostik ergab. Ihnen oblag die 
Erstellung von Richtlinien für den Bereich der Bluttransfusion und der foren
sischen Medizin sowie die Vereinheitlichung der serologischen Diagnostik der 
Syphilis. Im Rahmen der Zusammenarbeit des Robert Koch-Institutes mit 
dem Rudolf-Virchow-Krankenhaus wurde jahrzehntelang in großem Umfang 
Serodiagnostik (z.B. Lues) für das Klinikum durchgeführt. Viele Jahre hin
durch nahmen Fragen zur Methodik der Vaterschaftsdiagnostik und zum 
Beweiswert einzelner Verfahren einen breiten Raum ein. Ab 1964 wurde die
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Funktion eines nationalen Blutgruppen-Referenzlaboratoriums wahrgenom
men. Gegenwärtig ist das Fachgebiet „Transfusionsmedizin“ durch den Weg
gang der betreffenden Mitarbeiter noch verwaist.

Zu der Abteilung Serologie bzw. Immunologie unter K.-E. Gillert gehörte bis 
1982 auch das Fachgebiet für Tuberkulose. In dieser Arbeitsgruppe wurden 
Untersuchungen zur Kultivierung und Differenzierung von Mykobakterien 
und zur Immunologie der Mykobakterien-Infektion durchgeführt. Dabei 
ging es insbesondere um die Beeinflussung der Immunantwort gegen diese 
Erregergruppe und um die natürlichen Resistenzmechanismen des Körpers 
gegen Mykobakterien. Einen zweiten Schwerpunkt bildete die Immunogeni- 
tät von einzelnen Zellbestandteilen dieser Erreger. Bei der Gewinnung dieser 
Bakterienbestandteile wurde die spezielle Fraktionierungsmethode mit Hilfe 
der Ribi-Presse zum Aufschluß der Bakterien intensiv genutzt und fortent
wickelt. Auch die Frage der Impfstoff-Gewinnung war ein wesentliches The
ma. Langjährige Bemühungen dieser Arbeitsgruppe richteten sich angesichts 
der Impfschäden auf die Abschaffung der ungezielten Massenimpfung mit 
dem BCG-Impfstoff. Ende der achtziger Jahre verlagerte sich das Augenmerk 
auf eine Untergruppe der Mykobakterien, die sogenannten atypischen Myko
bakterien, die zunehmend häufig bei HlV-Patienten nachzuweisen waren. Die 
enge Zusammenarbeit mit der Infektionsstation des Rudolf-Virchow- 
Krankenhauses erwies sich dabei als fruchtbar.

Mit Ausnahme der Arbeiten zum Themenkreis Mykobakterien hatten letzt
lich bis weit in die achtziger Jahre serologische Fragestellungen und Verfahren 
im M ittelpunkt der Arbeiten der Abteilung gestanden. Eine Entwicklung 
und Ausweitung des Gebietes Serologie zu dem übergreifenden Fach Immu
nologie war am Robert Koch-Institut in geringerem Umfang als in vergleich
baren Institutionen Deutschlands oder in Nachbarländern vollzogen worden. 
Es fehlte vor allem eine ausreichende Einbeziehung der zellulären Mechanis
men und der molekularen Basis der Immunreaktion in die Forschungsarbei
ten. Unbeschadet der Bedeutung und des Nutzens von konventionellen sero
logischen Methoden erlaubt die Analyse auf der zellulären und molekularen 
Ebene eine viel detailliertere Aufklärung von Reaktionsabläufen mit Ansatz
punkten für eine therapeutische Intervention sowie neuartige diagnostische 
Aspekte. Die nun vollzogene Verlagerung der thematischen Schwerpunkte 
hat dieses partielle Defizit weitgehend ausgeglichen.
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Heute konzentrieren sich die Arbeiten der Abteilung Immunologie im 
wesentlichen auf vier Themenbereiche:

Der erste Bereich umfaßt die Untersuchung des Serum-Komplementsystems 
und seine Bedeutung für immunologische Abwehrreaktionen. Die experi
mentellen Studien betreffen die Struktur der Komplementkomponente C3, 
die Aktivierung dieses Proteins und seine verschiedenen biologischen Funk
tionen, die man in vivo oder in vitro oder auch durch genetisch bedingte 
C3-Mangelzustände erfassen kann. C3 trägt wesentlich zur unspezifischen 
Abwehr bei (z.B. Aufnahme von Bakterien in Freßzellen), ist jedoch gleicher
maßen am Aufbau einer spezifischen Immunreaktion auf der Ebene der 
B-Lymphozyten und damit an der Antikörperbildung beteiligt. Die Untersu
chungen sollen das vielseitige Reaktionsspektrum von C3 aufklären helfen. 
Dazu gehört die Identifizierung der dabei beteiligten Bruchstücke des 
C3-Proteins bzw. derjenigen Areale des C3-Moleküls, die an die entsprechen
den Rezeptoren auf verschiedenen Zellpopulationen innerhalb des Immunap
parates binden und deren Funktionen im Sinne einer Immunregulation beein
flussen. Die dabei beteiligten Mechanismen sind sowohl bei der Abwehr von 
Infektionserregern als auch bei der Begegnung des Organismus mit anderen 
Fremdstoffen aus der Umwelt oder mit Vakzinen von Bedeutung. Die Identi
fizierung von definierten Molekülarealen auf C3, insbesondere von sogenann
ten Neoantigenen, die bei den Aktivierungs- und Spaltungsvorgängen von C3 
auftreten, ist von Interesse im Hinblick auf grundlegende immunologische 
Prinzipien und besitzt darüber hinaus konkrete diagnostische Bedeutung. 
Eine selektive Erfassung des von C3 abstammenden Anaphylatoxins C3a lie
fert einen diagnostisch relevanten Parameter bei Schocklungen-Patienten 
(Adult Respiratory Distress Syndrome; ARDS) und läßt Rückschlüsse auf die 
Pathogenese dieses häufig fatalen Krankheitsbildes zu. Ein Tiermodell ergänzt 
wirkungsvoll die in vitro-Studien zu einer Analyse der C3-Funktionen. Es 
gelang, einen Meerschweinchen-Inzuchtstamm zu identifizieren, dem auf 
Grund eines genetischen Defektes C3 fehlt. An diesen Tieren läßt sich ohne 
artifizielle Eingriffe untersuchen, ob und in welchen Stadien die Immunant
wort bei Abwesenheit von C3 beeinträchtigt ist. Die molekulare Ursache die
ses genetischen Defektes eines immunologisch relevanten Proteins scheint in 
einer fehlerhaften „Aufbereitung“ des Proteins in der synthetisierenden Zelle 
zu liegen (posttranslationale Modifikation).
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Ein zweiter Schwerpunkt ist die Untersuchung von T-Lymphozyten und Dif
ferenzierungsantigenen auf T-Zellen. Die Aktivierung von T-Zellen stellt 
innerhalb des Abwehrgeschehens einen wesentlichen Schritt dar. Aktivierte 
T-Lymphozyten vermögen virusinfizierte Zellen zu zerstören; sie steuern über 
lösliche Botenstoffe maßgebend die Immunantwort und das Zusammenspiel 
zwischen Lymphozyten und anderen Zellpopulationen. Eine T-Zell-Aktivie- 
rung erfordert die Bindung spezifischer Liganden an T-Zell-Oberflächenpro- 
teine. Mit Hilfe von monoklonalen Antikörpern gegen intakte T-Zellen, gerei
nigte T-Zell-Membranproteine oder gentechnisch hergestellte Proteinabschnit
te werden mittels immunchemischer Methoden diejenigen Proteine studiert, 
welche zur T-Zellaktivierung beitragen. Einzelne Antikörper vermögen selbst 
derartige Aktivierungsschritte auszulösen. Sie bieten damit ein System, die 
Ereignisse in der Frühphase der T-Zell-Aktivierung zu erfassen. Interspezies- 
Hybride, in denen nur einzelne Proteine der normalen Zelle exprimiert sind, 
erweisen sich dabei als hilfreich.

Das dritte Schwerpunktthema, die Immunmodulation, gewann während des 
letzten Jahrzehnts zunehmend an Gewicht. Es umfaßt einerseits die etwaige 
Beeinflussung der Immunantwort durch Substanzen aus der Umwelt, zum 
anderen die Beeinflussung der Immunreaktion im Sinne einer Abwehrsteige
rung (Immunprophylaxe) bis hin zur Immuntherapie zum Ausgleich von 
Fünktionsbeeinträchtigungen; immunpharmakologische Aspekte spielen 
ebenfalls eine Rolle. Auch heute entziehen sich zahlreiche bakterielle und 
virale Infektionen leider einer gezielten Prophylaxe oder einer wirksamen 
Therapie. Es fehlen für viele Infektionserreger geeignete Impfstoffe. Das Pro
blem der Antigen-Variation erschwert solche vorbeugenden Maßnahmen. Das 
Auftreten von Resistenzen gegenüber Antibiotika bei Bakterien und der Man
gel an Chemotherapeutika bei Virusinfektionen stellen erhebliche Probleme 
dar. Daher werden große Anstrengungen unternommen, die körpereigenen 
Abwehrmechanismen zu steigern. Es bietet sich durch den Einsatz von 
immunmodulatorisch wirksamen Substanzen ein alternativer Zugang zur 
Verhütung oder zur Beeinflussung von Infektionskrankheiten an. Eine derar
tige gezielte Stimulierung des Immunsystems bildet also eine Ergänzung zur 
Schutzimpfung und zur Chemotherapie bei Infektionskrankheiten. Im Fach
gebiet „Immunmodulation“ wird daher versucht, die vorhandene Schutzwir
kung des Immunsystems, vor allem des zellulären Schenkels, zu stärken. Es



werden recht unterschiedliche Immunmodulatoren intensiv studiert, und 
hierfür werden verschiedene Infektionsmodelle herangezogen. Zu den geprüf
ten Substanzen gehören Immunmodulatoren mikrobiellen Ursprungs (z.B. 
Muramyldipeptid- oder Lipid A-Derivate), aber auch synthetische Wirkstoffe. 
Besonders interessant erscheinen Substanzen (Konjugate), die durch Verknüp
fung von zwei verschiedenen W irkgruppen sowohl antivirale als auch 
immunmodulatorische Aktivität besitzen (z.B. Adamantylamid-Dipeptid). 
In verschiedenen Tiermodellen zeigen die Immunmodulatoren eine teilweise 
starke unspezifisch stimulierende W irkung gegenüber einem breiten Spek
trum  von viralen, bakteriellen und parasitären Infektionserregern (z.B. 
Influenza, Maushepatitis, Amöben oder Tuberkelbakterien). Die für den 
Schutz verantwortlichen Wirkungsmechanismen werden mittels in vitro- 
Versuchen aufgeklärt. Auf der Makrophagen-Ebene wird beispielsweise die 
Beeinflussung von definierten Parametern der Makrophagenfunktion unter 
der Einwirkung von Immunmodulatoren gemessen (z. B. Chemilumineszenz, 
Fc-Rezeptor-vermittelte Phagozytose u.a.) In jüngerer Zeit werden auch 
Mediatoren berücksichtigt, die bei der endogenen Regelung des Immunsy
stems von Bedeutung sind (Zytokine, z.B. Interferone, Interleukine, Tumor- 
Nekrosis-Faktor). Die Stimulation oder Aktivierung von Makrophagen geht 
sehr häufig mit einer verstärkten Zytokinproduktion einher. Mit Hilfe sol
cher Immunmodulatoren soll letztlich die Resistenz gegenüber breiten Erre
gergruppen viraler oder bakterieller N atur beeinflußt werden. Dies kann 
einerseits auf der Seite der unspezifischen Abwehrmechanismen erfolgen 
(z.B. Makrophagen). Andererseits kann eine derartige Beeinflussung auch zu 
einer verbesserten spezifischen Immunreaktivität führen durch Beeinflussung 
von T-Zellen oder Verbesserung der Funktion von akzessorischen Zellen. Die 
N utzung von Immunmodulatoren bei der Verwendung von Impfstoffen mit 
geringer immunogener Eigenschaft ist ein wichtiger Anwendungsbereich; vie
le der Immunmodulatoren besitzen hervorragende W irkung als Adjuvans. 
Besondere Bedeutung hat eine mögliche Wirksamkeit von Immunmodulato
ren bei der HlV-Infektion. Es wird untersucht, ob immunmodulatorisch 
wirksame Substanzen eine synergistische W irkung in Kombination mit anti
retroviralen Mitteln ausüben und die Hemmung der Virusreplikation verstär
ken. Dies könnte über eine Beeinflussung der Zytokinbildung erfolgen. Die 
Prüfung dieser Fragen erfolgt an gut etablierten Zell-Linien, die in vitro mit 
HIV-I infiziert werden. Die Virusvermehrung kann dann z.B. durch die Mes-



sung von p24-Antigen bestimmt werden. Die Aufklärung der Wirkungsme
chanismen und der Angriffspunkte von immunmodulatorischen Substanzen 
innerhalb des Immunsystems sollte es letztlich ermöglichen, steuernd in die 
physiologische und pathologische Immunantwort einzugreifen.

Nach der Neubesetzung des Fachgebietes „Unspezifische Immunmodulation“ 
(ehemals „Immunität der Tuberkulose“) Anfang 1990 bilden intrazellulär per
sistierende Erreger den vierten Schwerpunkt der Arbeiten der Abteilung 
Immunologie. Von zentralem Interesse sind die zellvermittelten Abwehrme
chanismen gegen diese Gruppe von Krankheitserregern. Daran sind unter
schiedliche zelluläre Kompartimente in enger Verzahnung beteiligt. Lösliche 
Immunmediatoren (Zytokine) übermitteln im Verlauf dieser Reaktion die 
immunologischen Signale und Effekte. Die Untersuchungen des immunolo
gischen Geschehens im Verlauf einer Infektion mit intrazellulären Krank
heitserregern eröffnen zugleich einen Zugang für generelle Fragen zur Infek
tionsimmunologie und zu den beteiligten Pathomechanismen. Gerade bei 
derartigen Erregern, die vom humoralen Immunsystem (Antikörper, Kom
plement) kaum beeinträchtigt werden, ist das Verständnis der zellvermittelten 
Schritte von Bedeutung, weil dadurch Prophylaxe (Vakzination) und Thera
pie beeinflußt werden. Auch sind Faktoren wie die antigene Variabilität inner
halb einer Erregerart oder hinzukommende Infektionen mit anderen Erre
gern, vor allem mit Viren, zu berücksichtigen. Ebenso bedeutungsvoll ist die 
genetische Konstellation des Infizierten im Sinne eines prädisponierenden 
Elementes.

Für das Studium der komplexen Zytokin-vermittelten Wechselwirkungen 
innerhalb der Immunantwort bei einer fortdauernden Infektion bietet die vis
zerale Leishmaniose des Menschen (Kala Azar) ein besonders geeignetes 
Objekt. Diese Leishmaniose ist eine weltweit verbreitete Erkrankung, die 
unbehandelt innerhalb von wenigen Jahren tödlich verläuft. Die Parasiten 
leben obligat intrazellulär in „Freßzellen“ der M onozyten/M akrophagen- 
Linie. Dieses Infektionssystem wird am Mausmodell hinsichtlich der Wir
kung von infektionsfördernden oder von protektiven Komponenten des Erre
gers (L. donovani) und hinsichtlich der Steuerung des Infektionsverlaufs 
durch einzelne Resistenz vermittelnde Gene des Wirtes bearbeitet. Der 
Makrophagen-Zelle kommt bei diesen Infektionen eine Doppelrolle zu. Sie ist 
einerseits die obligate Wirtszelle, andererseits jedoch die entscheidende Effek-
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torzelle zur Parasiten-Elimination. Das Gleichgewicht zwischen diesen bei
den Makrophagenfunktionen wird durch Zytokine gesteuert, die im Gefolge 
einer antigenspezifischen Reaktion von infizierten Makrophagen mit Zellen 
des T-Zell-Kompartimentes gebildet werden. Hervorzuheben ist dabei das 
y-lnterferon, welches infizierte Makrophagen zu zytotoxischen Effektorzellen 
aktiviert. Diese Aktivierung richtet sich auch gegen die aufgenommenen Para
siten. Andere Zytokine, z.B. Interleukin 3, fördern hingegen das intrazelluläre 
Parasitenwachstum und sind damit möglicherweise für die persistierende 
Infektion verantwortlich. Die Wechselwirkung dieser Faktoren soll aufgeklärt 
werden. Eine weitere Funktion von Makrophagen ist die „Präsentation“ von 
Antigen und die nachfolgende selektive Auslösung der Zytokin-Bildung 
durch spezialisierte Subpopulationen innerhalb des T-Lymphozyten- 
Kompartimentes. Diese T-Zell-Subpopulationen produzieren Zytokine unter
schiedlicher Zusammensetzung mit teilweise konträrer W irkung auf den 
Infektionsverlauf. T-Zellen und Makrophagen beeinflussen sich also wechsel
seitig auf mehreren Ebenen. Im Sinne einer Immunprophylaxe und -therapie 
ist es daher ausschlaggebend, wie die Immunreaktion in die „richtige“, also 
Makrophagen-aktivierende und Exazerbations-inhibierende Richtung gesteu
ert werden kann. Ein möglicher Ansatz liegt auch hier in der Verwendung 
von Immunmodulatoren einschließlich rekombinanter Zytokine. Diese 
infektionsimmunologische Arbeitsrichtung soll also helfen, grundsätzlich 
Mechanismen der Infektionspathologie von intrazellulären Erregern aufzu
klären. Sie untersucht mit den heute üblichen, zeitgemäßen Methoden letzt
lich die gleichen Mechanismen, wie sie bei der von Robert Koch untersuchten 
Abwehrreaktion gegen Mykobakterien zum Tragen kommen.

Biochemie

Die Abteilung hat nach ihrer Einrichtung am Robert Koch-Institut im Jahre 
1969 unter der Leitung von H. Kröger zunächst schwerpunktmäßig über 
molekulare Pathomechanismen von Lebererkrankungen und Tumorentste
hung gearbeitet. Dabei wurde von der Grundannahme ausgegangen, daß bei 
diesen Krankheiten Störungen der Genregulation und des Differenzierungs
zustandes der Zelle ursächlich eine Rolle spielten oder den Verlauf beeinfluß
ten. Zentrale Themen waren daher die Induktion von Leberenzymen und
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übergeordnete Mechanismen der Genregulation wie die DNA-Methylierung 
mit ihrer Bedeutung für die Transkription und die RNA-Methylierung mit 
ihrer Bedeutung für die Translation. Später wurde noch die Polyadenoribosy- 
lierung, für die ebenfalls eine Funktion bei der Genregulation sowie beim 
DNA-Repair wahrscheinlich gemacht war, in den Themenkreis aufgenom
men. Vom Studium der normalen Regulationsmechanismen ausgehend, wur
den pathologische Abweichungen bei Alkoholabusus, Hepatokarzinom und 
viraler Infektion der Leber analysiert und neue Therapieansätze gesucht.

Mit der verstärkten Rückbesinnung auf die infektionsbezogene Grundthema
tik des Robert Koch-Institutes trat um 1975 auch eine Umorientierung der 
Arbeitsgebiete der Abteilung Biochemie ein. Als neue Thematik wurde das 
Problem des primär chronischen Gelenkrheumatismus, einer chronisch-dege- 
nerativen Entzündung der Gelenke mit wahrscheinlich infektiöser Genese, 
aufgegriffen. 1976 veranstaltete die Abteilung in Berlin ein Kolloquium über 
rheumatische Erkrankungen in der Bundesrepublik Deutschland. 1983 wur
de nach organisatorischer Vorarbeit der Abteilung die Gesellschaft zur Erfor
schung rheumatischer Erkrankungen gegründet und 1985 ein Antrag auf 
Errichtung eines Deutschen Rheuma-Forschungszentrums an den Senat von 
Berlin gestellt, der 1989 endgültig Zustimmung fand.

Wissenschaftlich wurde am Modell der Adjuvans-Arthritis bei Ratten mit der 
Zielrichtung gearbeitet, wirksamere und weniger lebertoxische Therapien zu 
entwickeln. Die Thematik wurde später auf die Rolle der Synovialzellen bei 
rheumatischen Gelenkprozessen ausgeweitet. Das „krebsähnliche“ Wuchern 
der Synovialzellen führt zur Zerstörung von Knorpel und Knochen in den 
rheumatischen Gelenken. Es stellte sich die Frage, ob eine stabile Umdifferen
zierung der Zellen oder ein fortdauernder exogener Stimulus die massive Zell
proliferation verursacht. Eine Untersuchung von Prontooncogenen an in Kul
tur genommenen Synovialzellen von Rheumatikern zeigte im Vergleich zu 
Normalzellen keine erhöhte Expression. Dagegen führte, wie eine amerikani
sche Gruppe berichtete, die Injektion von Interleukin 1 ß ins Gelenk zu rheu
maähnlichen Wucherungen der Synovia, was für die Bedeutung exogener Sti
mulierung spricht. Zum besseren Verständnis der pathologischen Verände
rungen an den Synovialzellen wird zur Zeit an c-DNA-Klonen nach Unter
schieden zwischen ruhenden und durch Interleukin stimulierten Synovialzel
len gesucht.
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Neben dem Rheumaprojekt wurde ein weiteres infektionsbezogenes Thema, 
die Wechselbeziehung zwischen Virus und Wirtszelle bei der Viruslatenz und 
der malignen Transformation durch Viren etabliert. Da hierbei auch der 
DNA-Methylierung viraler D N A  eine wichtige Funktion zukommt, konnte 
teilweise an die vorausgegangenen grundlegenden Arbeiten über die zelluläre 
DNA-Methylierung angeknüpft werden. Die Methylierung der D N A  durch 
die eukaryote DNA-Methylase stellt in erster Linie einen dauerhaften 
Abschaltmechanismus für zelluläre Gene dar. Betroffen sind jedoch auch vira
le DNAs bei längerer Verweildauer in der Zelle wie bei der Latenz und der 
malignen Transformation, nicht dagegen bei der lytischen Infektion. Doch 
obwohl inzwischen eine Rolle der DNA-Methylierung für die Latenzbildung 
in Kulturzellen sowohl für Retroviren als auch für Herpesviren wie HSV I 
und EBV und für Hepatitis BViren erwiesen ist, bleibt ihre Bedeutung für die 
Latenz im menschlichen Gesamtorganismus weiterhin ungeklärt. Der geringe 
Anteil der infizierten Zellen bei der latenten Infektion stand einer Analyse der 
Methylierung der viralen D N A  bisher entgegen.

Nach Arbeiten zur Abschaltbarkeit verschiedener viraler DNAs durch 
Methylierung sowie zum Abschaltmechanismus wird jetzt die Funktion der 
Methylierung für die Latenz des AIDS-Virus HIV I und des menschlichen 
T-Zelleukämievirus HTLV I untersucht. Ähnliche Arbeiten sind mit Viren 
der Herpesgruppe geplant. Mittels der PCR(polymerase chain reaction)- 
Methode, die auch für die AIDS-Diagnostik etabliert wurde, besteht die Hoff
nung, die für die Untersuchung erforderliche Empfindlichkeit zu erreichen.

Ebenfalls unter der Thematik Wirts-Virus-Wechselbeziehung befaßt sich seit 
drei Jahren eine Arbeitsgruppe mit der Expression der D N A  von Papillomvi
ren in Oozyten und der Regulation ihrer frühen und späten Genprodukte. 
Auch hier interessieren Fragen der Latenz und der malignen Transformation 
durch diese für die Humanmedizin wichtige Gruppe von Viren.

Im Jahre 1987 wurde der Abteilung Biochemie die über unkonventionelle 
Viren und Demenzen arbeitende Gruppe aus der Abteilung I (Virologie) 
angegliedert. Am Modell von Scrapie forscht diese Gruppe über durch unkon
ventionelle Viren ausgelöste spongiforme Enzephalopathien, zu denen neben 
Scrapie die menschlichen Enzephalopathien Kuru und Creutzfeldt-Jakob 
gehören. Ein Schwerpunktthema, das durch das Auftreten der Rinderseuche
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BSE besondere Aktualität gewonnen hat, ist die Isolierung und Charakterisie
rung des Scrapie-Erregers. Es konnte gezeigt werden, daß der Erreger nicht 
mit den sogenannten Scrapie-assoziierten Fibern identisch ist. Ein weiteres 
Forschungsprojekt der Gruppe beinhaltet die Prozesse, die zur Amyloidose 
des Gehirns und zur Degeneration des ZNS führen. Hier wird über Scrapie 
und die Alzheimersche Krankheit gearbeitet. Es gelang, aus normalen H am 
sterhirnen das Protein zu isolieren, das in veränderter Form bei Scrapie zum 
Amyloid wird. Der Vergleich der normalen mit der Amyloidform des Pro
teins soll Aufschluß über die Pathogenese der Amyloidbildung im Gehirn 
geben.

Cytologie

Die Abteilung (Leiter: P. Giesbrecht) betreibt anwendungsorientierte Grund
lagenforschung auf dem Gebiet der Bekämpfung bakterieller Infektions
krankheiten. Im M ittelpunkt der Arbeiten stehen Untersuchungen zur Auf
klärung des Wirkungsmechanismus von Antibiotika, zu den Mechanismen 
und Bekämpfungsmöglichkeiten der zunehmenden Antibiotikaresistenzen 
sowie zur Struktur und Morphogenese von Zellwänden pathogener Bakte
rien.

Die frühen Arbeiten während der sechziger Jahre umfaßten in den damaligen 
Laboratorien für allgemeine Mikrobiologie und molekulare Biologie (dem 
Vorläufer der heutigen Abteilung Cytologie) ultrastrukturelle Untersuchun
gen an latent lebenden pathogenen Bakterien mit Hilfe moderner elektronen
mikroskopischer Methoden, insbesondere mit der gerade eingeführten 
Gefrierätztechnik. Es konnte nachgewiesen werden, daß verschiedene bakte
rielle Strukturen essentielle makromolekulare Baueinheiten enthalten, die 
zum Teil sogar quasi-kristallin aufgebaut sind und eine wichtige Rolle im 
Infektionsgeschehen spielen. Ein Teil dieser Befunde wurde in dem „Bildatlas 
pathogener Mikroorganismen“ 1968 zusammengefaßt.

In den ersten Untersuchungen über die molekulare Organisation des Mureins 
als der Hauptkomponente der bakteriellen Zellwand, die auf Grund ihrer 
Funktion als gestaltgebendes Stützskelett und als primäre Kontaktfläche bei 
der Einwirkung von Antibiotika eine zentrale Rolle spielt, wurde neben der 
Elektronenmikroskopie auch erstmals die Röntgen-Kleinwinkelbeugung
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angewendet. Die frühen Studien über die Veränderung der bakteriellen Zell
wand von Staphylokokken durch Antibiotika wurden mit dem damals kli
nisch noch vielfach verwendeten Antibiotikum Chloramphenicol durchge
führt. Sie zeigten erstmals, daß das Zellwandwachstum der Bakterien fast 
ungehemmt weiterläuft, obwohl die Proteinbiosynthese und damit das Plas
mawachstum blockiert und die Zellteilung stark gehemmt werden. Als Resul
tat entstehen enorm verdickte Zellwände, deren pathogenetische Bedeutung 
in späteren Untersuchungen analysiert wurde. Neben derartigen Analysen 
zur W irkung von Antibiotika stand für lange Zeit die Morphogenese der Zell
wand von Staphylokokken im Vordergrund der Arbeiten, weil die Kenntnis 
dieser grundlegenden Prozesse von großer Bedeutung für das Verständnis der 
Wirkungsweise von Antibiotika ist.

Neben der Zellwand von Staphylokokken wurden auch Wandstrukturen 
anderer pathogener Keime, wie z. B. Clostridien als die Erreger des Gasbran
des, hinsichtlich ihrer makromolekularen Architektur und ihrer pathogeneti
schen Bedeutung untersucht. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Medi
zinische Mikrobiologie der Universität Bonn konnte nachgewiesen werden, 
daß eine quasi-kristalline Struktur auf der Oberfläche dieser Bakterien dafür 
verantwortlich ist, daß ihre Exotoxine intrazellulär akkumuliert werden. 
Durch einen plötzlichen Zerfall dieser Bakterien, ausgelöst z.B. durch eine 
Behandlung mit Penicillin, können diese Toxine schlagartig freigesetzt werden 
und den raschen Tod des infizierten Wirtsorganismus herbeiführen.

Weiterhin wurde in Zusammenarbeit mit einer Berliner Universitätsklinik 
nachgewiesen, daß der Syphiliserreger Treponema pallidum in unbehandelten 
Primäraffekten über lange Zeit in Phagozyten persistieren kann, wogegen eine 
intermittierende hochdosierte Penicillin-Therapie die Erreger rasch eliminiert. 
Diese Untersuchungen gingen erstmals auf die Wechselwirkungen zwischen 
Bakterien, W irt und Antibiotikum ein, ein Thema, das in späteren Untersu
chungen wieder aufgegriffen wurde.

Mitte der siebziger Jahre begannen die Untersuchungen zum Turnover der 
Zellwand von Staphylokokken unter dem Aspekt einer möglichen pathoge
netischen und immunologischen Bedeutung dieses Prozesses, bei dem erhebli
che Mengen an Zellwandbestandteilen während des normalen Bakterien
wachstums freigesetzt werden können. Es stellte sich überraschend heraus,
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daß die Kinetik dieser Freisetzung einer nullten Ordnung gehorcht, woraus 
wichtige Schlüsse bezüglich morphogenetischer Prozesse der Bakterienzell
wand gezogen werden konnten.

Ende der siebziger Jahre wurde damit begonnen, in Ergänzung und Erweite
rung elektronenmikroskopischer Methoden auch röntgenographische, theo
retisch-stereochemische Methoden sowie systematische Berechnungen der 
minimalen Bindungsenergie für die Ermittlung des Ordnungszustandes des 
Mureins verstärkt einzusetzen. Mit Hilfe dieser Methoden wurde ein Struk
turmodell der Staphylokokkenzellwand entwickelt, das sich erheblich von bis 
dahin veröffentlichten Vorstellungen unterschied. Das verbesserte Verständnis 
des strukturellen Aufbaus dieses essentiellen Zellwandpolymers bildete eine 
wichtige Grundlage für das Aufspüren von Schwachstellen als Ansatzpunkt 
für eine zielgerichtete Antibiotikaentwicklung. Im Hinblick auf die Target
struktur für Penicillin erwies sich der sogenannte periplasmatische Raum 
zwischen Zellwand und Cytoplasmamembran, in dem die letzten Schritte der 
Murein-Biosynthese ablaufen sollen, als besonders interessant. Mit Hilfe ver
schiedener elektronenmikroskopischer Methoden sowie Laserdiffraktometrie 
und Computer-Bildanalyse konnten in diesem Bereich erstmalig hochgeord
nete gitterartige Strukturen nachgewiesen und charakterisiert werden.

Das Jahr 1979 markiert einen bedeutsamen Einschnitt für die Abteilung 
Cytologie, denn es konnte der Neubau mit erheblich erweiterter Laborfläche 
und verbesserter apparativer Ausstattung bezogen werden. Hierdurch wurde 
es auch möglich, in weitaus stärkerem Maße Diplomanden und Doktoranden 
sowie durch Drittmittel geförderte Projekte in die wissenschaftliche Arbeit zu 
integrieren.

In der Folgezeit wurde die W irkung der klinisch wichtigsten Antibiotika
gruppe, der /?-Lactame vom Typ der Penicilline und Cephalosporine, auf Sta
phylokokken genauer untersucht, was u.a. zur Analyse des sogenannten 
Zonenphänomens führte. Es besteht darin, daß z.B. Penicillin G nur inner
halb eines relativ schmalen Konzentrationsbereiches lytisch wirkt, während 
höhere Dosen eher zu einer Art Bakteriostase führen. Bedeutsam war auch 
die Beobachtung, daß Staphylokokken selbst nach längerer Penicillinbehand
lung noch in der Lage sind, nach Absetzen des Antibiotikums in komplexer 
Weise zu vollständig normal wachsenden Bakterien zu regenerieren, wobei die
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Das Robert Koch-Institut heute

unter Penicillin gebildete defekte Zellwand nach Unterschichtung mit neuem 
Zellwandmaterial mittels bakterieneigener autolytischer Enzyme entfernt 
wird. In entsprechender Weise können diese Enzyme sogar die wesentlich 
größeren Zellwandmassen, wie sie während langdauernder Applikation von 
Chloramphemcol entstehen, vom Bakterium ablösen und dieses zu norma
lem Wachstum zurückführen.

Das Schicksal und die mögliche pathogenetische Bedeutung der im Zuge der 
Regeneration von Staphylokokken nach Behandlung mit bakteriostischen 
Antibiotika freigesetzten großen Bruchstücke aus der Bakterienzellwand 
spielten eine wichtige Rolle, als zu Beginn der achtziger Jahre in Zusammenar
beit mit einer Klinik in Jerusalem elektronenmikroskopische und radioche
mische Untersuchungen zum Abbau von Staphylokokken in Phagozyten auf
genommen wurden. Die Arbeiten standen in engem Zusammenhang mit der 
Pathogenese der Erkrankungen vom Typ der rheumatoiden Polyarthritis; 
denn als Auslöser dieser chronisch-entzündlichen Prozesse wurden insbeson
dere persistierende Bakterienzellwände diskutiert. Die Untersuchung wand-
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autolytischer Prozesse normal gewachsener Bakterien in vitro ergab, daß die 
Lyse der Staphylokokken innerhalb des zellulären Immunsystems nicht auf 
eine direkte W irkung des Phagozytenenzyms Lysozym zurückgeht, sondern 
daß dieses in seiner Eigenschaft als kationisches Protein die wandautolyti
schen Enzyme der Bakterien aktiviert. Eine solche Aktivierung wurde auch 
für andere kationische Proteine nachgewiesen. Das Lysozym versagt dagegen 
in seiner enzymatischen W irkung fast vollständig bei Zellwänden von Bakte
rien, die entweder aus der stationären Wachstumsphase stammen oder zuvor 
mit bakteriostatischen Antibiotika wie Cloramphenicol, Erythromycin oder 
Clindamycin behandelt worden waren. Für diese Abbauresistenz konnte auf 
Grund chemischer und IR-spektroskopischer Analysen ein hoher O-Acetylie- 
rungsgrad des Mureins solcher Bakterien verantwortlich gemacht werden. 
Parallele Versuche am Tiermodell, die gemeinsam mit einer Jerusalemer Kli
nik durchgeführt wurden, bestätigten die in-vitro-Befunde. Die Persistenz der 
bakteriellen Zellwände konnte am Tiermodell mit der Entstehung entzündli
cher Prozesse im Kniegelenk korreliert werden. Somit muß die Behandlung 
von Staphylokokken-Infektionen mit bakteriostatischen Antibiotika als Risi
kofaktor in Richtung auf eine Induktion chronisch-entzündlicher Prozesse 
angesehen werden.

Ausgelöst durch die Befunde über die Aktivierung der autolytischen Enzyme 
von Staphylokokken durch kationische Substanzen wurde später auch die 
W irkung anionischer Polyelektrolyte ermittelt. Entsprechend der entgegen
gesetzten elektrischen Ladung der Agentien wurden die Autolysine der Bakte
rien auch in umgekehrter Weise beeinflußt; ihre Aktivität wurde fast vollstän
dig unterdrückt. Dies wurde für die penicillinbedingte Bakteriolyse, für die 
Autolyse wie auch für den Turnover der Zellwand gezeigt, alles Prozesse, an 
denen autolytische Enzyme beteiligt sind. Zur Gruppe dieser anionischen 
Polyelektrolyte gehören gewisse Antikoagulantien wie Heparinoide, aber mit 
Suramin und Evans Blue auch Substanzen, deren Therapieeinsatz bei AIDS in 
jüngerer Zeit geprüft wird. Im Falle opportunistischer Staphylokokken- 
Infektionen wäre hier eine gleichzeitige Applikation von Suramin und Peni
cillin oder Cephalosporinen kontrainduziert, weil das Therapieziel, die rasche 
Lysis der Bakterien, nicht erreicht werden könnte.

Zu Beginn der achtziger Jahre wurde vorwiegend mit röntgenographischen 
Methoden begonnen, die Struktur des Lipopolysaccharids (LPS) gramnegati-

108



ver Bakterien als wichtigen pathogenetischen Faktor zu analysieren. Hierbei 
ließ sich zeigen, daß diese besonders als Antibiotika-Barriere bekannte Struk
tur einen hohen Ordnungszustand aufweist. Gemeinsam mit dem For
schungsinstitut Börstel wurde für die wichtigste Teilstruktur des LPS, den 
sogenannten Lipid A-Teil, ein Modell mit atomarer Auflösung entwickelt, das 
erstmals einen molekularen Erklärungsansatz für die im Vergleich zu grampo
sitiven Erregern stark ausgeprägte Resistenz dieser Erregergruppe gegenüber 
hydrophoben Antibiotika bot.

Eine bedeutsame Ausweitung des in der Abteilung Cytologie bearbeiteten 
Erregerspektrums bahnte sich zu Beginn der achtziger Jahre mit der Etablie
rung der FT-IR-Spektroskopie als schneller mikroanalytischer Methode für 
die Feindifferenzierung und Identifizierung von Mikroorganismen an. Sie lie
ferte zunächst in Anwendung auf die Zellwandanalytik eine Fülle neuer 
Daten über Zellwandveränderungen nach Antibiotika-Einwirkung. Gleich
zeitig wurde ihre Anwendung in der Routinediagnostik vorbereitet. Mit Hilfe 
von Referenzspektren ließen sich nach einem „Finger prin t“-Verfahren ver
schiedene Bakterienarten, ja sogar unterschiedliche Stämme eindeutig identi
fizieren. Die Anwendbarkeit dieser neuen FT-IR-Spektroskopie auf Probleme 
der Routinediagnostik konnte gemeinsam mit dem Fachgebiet II 1 (Experi
mentelle Bakteriologie) am Beispiel von Legionellen, Salmonellen und ande
ren ausgewählten Enterobacteriaceen bewiesen werden. Ziel dieser Arbeiten 
ist die Entwicklung eines Gerätes für die Routinediagnostik. Einen besonders 
wichtigen Aspekt werden auch epidemiologische Studien darstellen, weil mit 
Hilfe dieser Methode sicher und rasch Infektketten aufgedeckt werden kön
nen. Weiterhin ließ sich zeigen, daß die FT-IR-Spektroskopie die oftmals pro
blematische Gram-Färbung zur Differenzierung von grampositiven und 
gramnegativen Bakterien zu ersetzen vermag. Im Rahmen der praktischen 
Erprobung der M ethodik wurde die Zusammenarbeit mit Kliniken und ande
ren Instituten erheblich verstärkt. Die Arbeiten an diesem Projekt haben 
inzwischen einen Stand erreicht, der zur Gründung eines eigenen FT-IR- 
Testlabors führte, das ab 1992 die Methode in einem Ringversuch mit Teilneh
mern aus der medizinischen Mikrobiologie und der mikrobiologischen Qua
litätskontrolle weiter umsetzen soll.

Für die Arbeiten der Abteilung war in den letzten Jahren die Aufklärung des 
Wirkungsmechanismus von /?-Lactam-Antibiotika auf Bakterien von zentra-
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ler Bedeutung. Lange Zeit war davon ausgegangen worden, daß Penicillin zur 
Bakteriolyse führt, weil es die Zellwandsynthese der Bakterien hemmt und 
nachfolgend die autolytischen Zellwandenzyme aktiviert. Die genaue bioche
mische Analyse ergab jedoch, daß beide Dogmen falsch sind. Als wahre Ursa
che für den Tod der Bakterien konnte ein bisher unbekanntes Organell- 
system, die sogenannten Murosomen, verantwortlich gemacht werden. Diese 
Murosomen stellen das eigentliche „Killer“-System unter Penicillin dar. Dar
aufhin wurde ein großer Teil der Forschungsaktivität der Abteilung Cytologie 
gebündelt, um mit Hilfe der verschiedensten Methoden die Morphogenese 
und Funktion dieses Organells aufzuklären. In Fortführung dieser Untersu
chungen ließ sich zeigen, daß eine penicillinbedingte Bakteriolyse dadurch 
zustande kommt, daß in Gegenwart dieses Antibiotikums fast kein neu syn
thetisiertes Zellwandmaterial mehr, wie bei unbehandelten Bakterien, im 
Bereich der nächsten initiierten Querwand abgelagert wird, so daß dort allein 
die lytische Kapazität der Murosomen aktiv wird und durch eine punktuelle 
Perforation der Bakterienzellwand die Lyse auslöst.

Es ließ sich auch zeigen, daß Penicillin lange vor der Bakteriolyse eine Verän
derung der Cytoplasmamembran der Bakterien bewirkt, so daß Lipide und 
cytoplasmatische Bestandteile schon kurz nach Applikation des Penicillins 
die Bakterienzellen verlassen, womit sicher eine erhebliche Schädigung ver
bunden ist. Die penicillinbedingte Bakteriolyse konnte aber mit dem anioni
schen Polyelektrolyten Suramin, der auch als Arzneimittel eingesetzt wird, 
weitgehend unterdrückt werden. Auch die Keimfähigkeit der Staphylokok
ken stieg bei Zusatz von Suramin wieder an, allerdings nicht in dem Maße, 
wie es auf Grund der strukturellen Integrität der Bakterien zu erwarten gewe
sen wäre. Dieser Widerspruch wurde Gegenstand weiterer Untersuchungen 
und erbrachte in jüngster Zeit wichtige neue Erkenntnisse über den „killing- 
Mechanismus von Penicillin. Unter Einsatz der verschiedensten biochemi
schen, radiochemischen und physikalischen Methoden ließ sich nämlich zei
gen, daß die durch Penicillin induzierte Bakteriolyse ein sekundäres, „post 
mortem“-Ereignis darstellt. Der Bakteriolyse geht offenbar der sogenannte 
„nicht lytische“ Tod voraus, der den eigentlichen durch Penicillin induzierten 
„killing“-Mechanismus darstellt. Hierbei spielen offenbar die Murosomen 
eine entscheidende Rolle. Künftig wird im Zentrum der Aktivitäten der 
Abteilung Cytologie die Isolierung dieser Murosomen und ihre funktionelle
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Charakterisierung stehen, um dieses völlig neue Bild der Penicillinwirkung zu 
untermauern.

Neuerdings konnten in den Untersuchungen zum Abbau von Staphylokok
ken in Phagozyten neben der Adjuvanswirkung von persistierenden Zell
wandbruchstücken der Bakterien unerwarteterweise auch eine schlafinduzie
rende (somnogene) W irkung von niedermolekularen Zellwandbaustemen der 
Staphylokokken beobachtet werden. Es wurde erstmals gezeigt, daß für ein 
derartiges „processing“ der bakteriellen Zellwand offenbar Makrophagen ver
antwortlich sind. Für die hochgereinigten Wandabbauprodukte konnte dann, 
in Zusammenarbeit mit dem Physiologischen Institut der Universität von 
Tennessee, im Pikogramm-Bereich an einem Kaninchen-Modell eine den Tief
schlaf verstärkende W irkung nachgewiesen werden, während der sogenannte 
REM-Schlaf unterdrückt wurde. Diese Befunde sind ein weiterer Beweis für 
die außerordentlich vielfältige biologische Bedeutung der bakteriellen Zell
wand im Makroorganismus.

Penicilline stellen nach wie vor die therapeutisch bedeutendste Antibiotika
klasse dar. In jüngster Zeit nimmt jedoch die Resistenzentwicklung gerade 
von Staphylokokken als einem der wichtigsten Hospitalismuskeime bedrohli
che Ausmaße an. Daher ist die Kenntnis der molekularen Grundlagen der 
sogenannten intrinsischen Resistenz eminent wichtig. Auf Grund der großen 
medizinischen Bedeutung dieses Problems wurde diese Fragestellung zu 
einem neuen Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit der Abteilung 
Cytologie. Das Zentrum der Aktivitäten liegt hierbei in der Aufklärung der 
Rolle penicillinbindender Proteine (PBP). Ein erster Erfolg dieser Arbeiten 
besteht in der Aufklärung der N atur eines „femA“ genannten Faktors, dessen 
Inaktivierung die auf der Existenz eines zusätzlichen PBP beruhende Resi
stenz der sogenannten MRSA-Stämme (methicillin resistent Staphylococcus 
aureus) weitgehend zusammenbrechen läßt. Die therapeutische Anwendbar
keit dieser Befunde, etwa im Sinne eines „additional target -Konzeptes zur 
Therapie von Infektionen mit MRSA-Stämmen wird zur Zeit untersucht. 
Auch ist zu prüfen, ob die FTIR-Spektroskopie zur Früherkennung von Resi
stenzen und somit zum Nutzen einer gezielten Therapie sinnvoll eingesetzt 
werden kann.
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Ausblick

Die Darstellung der wissenschaftlichen Arbeiten des Robert Koch-Institutes 
hat bereits mehrfach anklingen lassen, daß die Wissenschaftler des Hauses 
über diesen Rahmen hinaus heute eine Vielzahl weiterer Verpflichtungen 
erfüllen. So sind viele von ihnen als außerplanmäßige Professoren oder Lehr
beauftragte der Berliner Universitäten an der Ausbildung des akademischen 
Nachwuchses beteiligt und betreuen Diplomanden und Doktoranden der ver
schiedenen Fachdisziplinen. Sie sind auch mit der wissenschaftlichen und 
praktischen Fortbildung von Ärzten, Biologen und Chemikern sowie techni
schem Hilfspersonal und Pflegekräften in erheblichem Ausmaß befaßt. Wei
terhin sind zahlreiche Wissenschaftler des Institutes Mitglieder in Kommissio
nen des Bundesgesundheitsamtes oder in nationalen und internationalen 
Fachgesellschaften und Gremien wie der W HO, dem Europarat und der EG. 
Sie pflegen einen intensiven wissenschaftlichen Austausch und eine fruchtba
re Kooperation mit anderen Arbeitsgruppen im In- und Ausland. Diese Akti
vitäten bewahren nicht nur eine durch Robert Koch am Institut begründete 
Tradition sondern bilden heute eine notwendige Voraussetzung für die Effi
zienz der Arbeit eines modernen Forschungsinstitutes.

Eine Jubiläumsschrift wie die vorliegende würde jedoch ihrem Anspruch auf 
objektive Darstellung der historischen Entwicklung des Robert Koch- 
Institutes nicht gerecht, wenn sie verschwiege, daß das Institut heute in zuneh
mendem Maße mit Struktur- und personalpolitischen Problemen zu kämpfen 
hat. Das wachsende Aufgabenvolumen im administrativen Bereich hat Prozes
se angestoßen, die das Selbstverständnis eines Institutes für Infektionskrank
heiten an seinem 100. Jahrestag berühren. So gilt es, der Gefahr zu begegnen, 
daß administrative Anforderungen den Bedarf nach einem neuen Typ von 
Mitarbeiter wecken, der seine Aufgabe nur noch laborfern zwischen Schreib
tisch, Kommission und Bibliothek zu erledigen hat. Ein solcher Strukturwan
del würde ungewollt die Gefahr des weitgehenden Verzichts auf den ärztli
chen Sachverstand und den experimentell-wissenschaftlichen Erfahrungs
schatz und seine permanente Aktualisierung nach sich ziehen. Um derartigen 
Entwicklungen frühzeitig entgegenzutreten, wurde vor etwa 1 1 /2  Jahren 
von der Leitung des Institutes gemeinsam mit der Amtsleitung und dem
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zuständigen Bundesministerium eine Initiative ergriffen, die schließlich im 
Juli 1990 in eine Begutachtung der Tätigkeit des Institutes durch eine gemisch
te externe /  interne Strukturkommission mündete. Dieses Gremium, dem 
internationale Experten auf dem Gebiet der Erforschung und Bekämpfung 
von Infektionskrankheiten und Vertreter des Gesundheitsministeriums ange
hörten, faßte die Ergebnisse seiner Arbeit in einem Votum zusammen 
(„Votum zur künftigen Struktur des Robert Koch-Instituts, vorgelegt von der 
Strukturkommission Robert Koch-Institut; Berlin, Juli 1990), das nun dem 
Bundesminister für Gesundheit zur Entscheidung vorliegt.

Dieses Votum kommt zu der Schlußfolgerung, daß trotz einer Reihe von auch 
international hochangesehenen Beiträgen des Institutes die gegenwärtige starre 
Institutsstruktur nicht mehr den gesundheitspolitischen Herausforderungen 
auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten genügen kann. Obwohl in der 
Bekämpfung und Eradikation von Infektionskrankheiten durch Impfstoffe 
und Antibiotika einerseits und durch epidemiologische Forschung und die 
Etablierung angemessener hygienischer Verhältnisse andererseits große Erfol
ge erzielt worden sind, stellen Infektionskrankheiten auch heute eine giavie- 
rende und eher zunehmende Bedrohung menschlicher Lebensqualität und 
Existenz dar. Dies gilt im besonderen Maße für Länder der Dritten Welt. Aber 
auch in Europa sind akute und chronische Infektionskrankheiten, die u. a. als 
Folge einer inhärenten oder induzierten Schwächung des Abwehrsystems auf- 
treten, von großer Aktualität. So treten zunehmend Hospitalinfektionen auf, 
die darüber hinaus oft durch Erreger bedingt sind, die Resistenzen gegen zahl
reiche Chemotherapeutika aufweisen. Die damit sichtbar werdenden Gren
zen der Chemotherapie und der derzeitige Mangel an alternativen Methoden 
zur Vermeidung und Bekämpfung infektiöser Erkrankungen und schließlich 
die immer noch mangelhafte Kenntnis der molekularen Mechanismen, die 
dem Infektionsablauf zugrunde liegen, erfordern eine intensive Tätigkeit auf 

diesem Gebiet.

Aus dem Paket der Einzelempfehlungen der Strukturkommission, das auch 
Vorschläge zu der inzwischen eingeleiteten Angliederung von Teilen ehemali
ger DDR-Institute enthält, sollen einige wichtige fachbezogene Empfehlun

gen genannt werden:

-  Das Robert Koch-Institut muß die wichtigsten gesundheitspolitischen
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Herausforderungen auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten lückenlos 
beobachten, überwachen und präventive Bekämpfungsstrategien ent
wickeln. Seine Forschungstätigkeit sollte es auf folgende Aufgaben kon
zentrieren: Krankenhausinfektionen (vor allem aus experimenteller Sicht), 
slow virus-Infektion, Mykologie, Parasitosen bei Immunsuppression, En- 
terobacteriaceen, Resistenz-, Patho- und Immunmechanismen, Influenza 
und andere respiratorische Erkrankungen, Retroviren, Standardisierung 
und Weiterentwicklung diagnostischer Methoden.

-  Durch einen Kooperationsvertrag mit der Freien Universität Berlin sollten 
die Voraussetzungen für eine enge Verknüpfung von angewandter For
schung, Grundlagenforschung, klinischer Forschung und Klinik auf dem 
Gebiet der Infektionskrankheiten geschaffen werden. Die Ansiedlung des 
Universitätsklinikums Rudolf Virchow mit einer großen Infektionsabtei
lung unmittelbar neben dem Robert Koch-Institut bietet hierfür eine ein
malige Chance, die an die von Robert Koch selbst begründete Tradition 
anknüpfen kann.

-  Das Robert Koch-Institut sollte in die Lage versetzt werden, Koordinator 
eines Netzwerks von auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten tätigen 
Einrichtungen und damit zu einem Deutschen Zentrum für Infektions
krankheiten zu werden.

-  Das Robert Koch-Institut sollte zu einer Koordinierungs- und Anlaufstelle 
der in Deutschland bestehenden oder einzurichtenden Referenzlaborato
rien auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten werden. Es sollte seine eige
nen Referenzlaboratorien zahlenmäßig erweitern und qualitativ verbes
sern.

-  Es wird die Einrichtung eines Aufsichts- und Beratungsgremiums (Board) 
mit möglichst weitgehenden Kompetenzen in grundlegenden Wissen- 
schafts-, Personal- und Strukturfragen vorgeschlagen. In ihm sollten 
sowohl kompetente Wissenschaftler als auch die für die Gesundheitspoli
tik Verantwortung tragenden Stellen vertreten sein.

-  Die herkömmliche Abteilungsstruktur sollte durch die Einsetzung von 
Projektgruppen auf gebrochen werden, die methodenübergreifend arbeiten 
und für eine bestimmte Zeitdauer eingerichtet werden. Der überwiegende

114



Teil der Mitarbeiter der Projektgruppen sollte mit befristeten Arbeitsver
trägen beschäftigt werden.

Durch die Integration von Arbeitsgruppen aus Institutionen, die früher dem 
Gesundheitsministerium der D D R unterstanden, haben sich die Personal
kapazität und das Aufgabenspektrum des Institutes sichtbar erweitert. Dazu 
gehört die verstärkte Einbeziehung infektionsepidemiologischer Tätigkeit 
einschließlich der Einrichtung neuer Referenzzentren für die gesamte Bundes
republik unter besonderer Beteiligung von Kollegen aus dem ehemaligen 
Institut für Virologie des Zentralinstitutes für Hygiene, Mikrobiologie und 
Epidemiologie (dem heutigen Bereich Berlin-Schöneweide des Robert Koch- 
Institutes) und aus dem ehemaligen Institut für Experimentelle Epidemiolo
gie (dem heutigen Bereich Wernigerode des Robert Koch-Institutes) ebenso 
wie die Wahrnehmung erweiterter Aufgaben auf dem Gebiet der Desin e - 
tion, Sterilisation und Krankenhaushygiene durch die aktive Beteiligung von 
neuen Mitarbeitern aus Bad Elster und Berlin-Schöneweide Schließlich 
gelang es auch, über eine Absprache mit dem ehemaligen Forschungsinstitut 
für Lungenkrankheiten und Tuberkulose in Berlin-Buch einen eng mit der 
Klinik zusammenarbeitenden Bereich „Mykobakterien wieder im o 
Koch-Institut zu etablieren. Somit trägt auch die Integration von fast 140 neu 
en Mitarbeitern aus dem Bereich der ehemaligen D D R dazu bei, die Weichen 
für die Schaffung einer effizienten Organisationsform des Institutes zu stellen, 
wie sie in modernen Einrichtungen anderer Länder, z.B. im Kitasato-Institut 
in Japan, im Pasteur-Institut in Paris oder in den National Institutes of Hea t 
und den Centers for Disease Control in den USA existieren. Dabei sollte das 
Robert Koch-Institut vor dem Hintergrund seiner Tradition und seiner ja r- 
zehntelangen Forschungstätigkeit auf diesem Gebiet eine führende Rolle spie
len, wofür die Empfehlungen der Strukturkommission wertvoll sind.

In Absprache mit der Leitung des Bundesgesundheitsamtes und der Fachabtei
lung des Bundesministeriums für Gesundheit hat das Institut begonnen, le 
internen Voraussetzungen für erste Umsetzungen aus dem Votum der Struk
turkommission zu schaffen. Sichtbarer Ausdruck dafür ist die Vorbereitung 
erster Arbeitsbereiche und Projektgruppen, in der sich bereits die Zusammen
arbeit zwischen dem alten Robert Koch-Institut (jetzt Bereich Ber in- 
Wedding) und den neuen Arbeitsgruppen aus der ehemaligen DD R bewa rt. 
Beispielhaft zu erwähnen ist die vorgesehene Verlegung der Nationalen Sal-
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monellazentralen des Robert Koch-Institutes und des Robert von Ostertag
institutes als Bestandteil eines Arbeitsbereiches für Enterobacteriaceen in den 
neuen Bereich Wernigerode sowie die Einrichtung eines Arbeitsbereiches für 
Desinfektion, Sterilisation und Krankenhaushygiene, dem Mitarbeiter aus 
den Bereichen Berlin-Wedding, Berlin-Schöneweide und Bad Elster angehö
ren.

Die künftige Aufgabe des Robert Koch-Institutes muß es sein, in vorderster 
Linie neue Strategien zur Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Infek
tionskrankheiten zu entwickeln. Es wird nun darauf ankommen, Grundla
genforschung, angewandte Forschung und klinische wie epidemiologische 
Forschung sinnvoll miteinander zu verknüpfen, damit in den kommenden 
Jahrzehnten dem öffentlichen Gesundheitswesen die erforderliche wissen
schaftlich fundierte Beratungstätigkeit zur Verfügung steht.
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