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Abstract 

An attempt is made to evaluate the direct or indirect effect of infrared rays and of cm
waves on the reactivity of cells and tissues, within the framework. of bio-climatology. 

The results of experiments reported in four communications: 
I. Behaviour of leucocytes in an environment irradiated with infra-red rays 

II. Effect of an environment irradiated with infra-red rays on the readiness of macrophages 
for phagocytosis 

III. Effect of irradiation with red light and microwaves on pinocytosis in FL cell cultures 
IV, Effect of irradiation with red light and microwaves on the reactivity of the chorioallantoic 

membrane 
will permit, in expeuments which are in progress already, to examine the reaction of viruses 
with cells, i. e, their infectivity, in an irradiated environment, 

Communicatioll I 
The experimental set-up for measuring the migration ~nd the rate of phagocytosis of 

leucocytes in an infra-red irradiated and a non-irradiated environment is discussed, Control 
leucocytes (from one person per experiment) had, in a non-irradiated environment, variable 
speed of migration observable in the majority of cells, Leucocytes in an infra-red irradiated 
environment showed, compared with the controls, an increase in amoeboid mobility. 

Also the rate of phagocytosis (12 different persons in the experiment) was increased in 
the irradiated environment (with one exception), 

Commullication II 

The effect of infra-red irradiated water on the readiness of macrophages for phagocytosis 
was investigated (Model: NaCl-Indian inksuspension in the peritoneal cavity of the mouse). 
Macrophages in the irradiated environment showed, compared with the control, a much 
higher phagocytosis index. This effect could be cancelled by freezing the Indian ink suspen
sion after irradiation, 

Communication Ill 
The effect on cell cultures of irradiation with rays of wave-length J, = 1-2 /t (red light) 

and }, = 1,4 cm (microwave) is recorded. The cells were grown on foil and fed with 
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Indian ink irradiated with infra-red r~ys and/or microwaves; this was follhwed by direct 

irradiation of some of the cultures. The uptake of Indi:in ink particles w:is· then recorded. 

Irradi:ition of the Indian ink with red light, followed by that of the cells \Vith cm waves, 

yielded the highest number of cells which had t:ikcn up Indian ink. The difference between 

this group and the unirradiated control was statistically significant. 

Communication IV : 

Using as a model the chorio-albntoic membr:ine of chicken embryos ;10-11 days old, 

the effect of Indian ink irradiated with red light on tissue irradiated with cm waves, was 

studied. The membranes were processesd 48-72, resp. l-24 hours later. Three to six hours 

after the start of the experiment, the increase in the number ot eosinophils and their location 

along the walls of the centrifugal vessels was striking. In some experiments it was possible 

to conclude, with due caution, that the irradiation acted as an additional stimulus for the 

pouring out of eosiniophils. 

I. Mitteilung: Verhalten der Leukocyten in infrarotbestrahltem 
, 

Milieu 1 / 
; 

L Communication: The Behaviour of Leucocytes in an Environment 

Irradiated with Infra-red Rays 

K.-D.LISCHKA 

Eingegangen am 1. November 1971 

Zusammenfassung 

Ober die Moglichkeit zur Beobachtung von Leukocytenfunktione~ wird berichtet, und 

eine Versuchsanordnung zur Messung der Wanderungsgeschwindigkeit und Phagocytoserate 

von Leukocyten wird besprochen. Die Experimente mit Leulzocyten in unbestrahltem und 

infrarotbestrahltem Milieu wurden in Anlehnung an Versuche von BALLOWITZ u. ScHXFER 

durchgefiihrt, um Veri:inderungen der Leukocytenfunktionen festzustellen. 

Leukocyten einer Versuchsperson wurden nach Zugabe von infdrotbestrahlter physio

logischer Kochsalzlosung oder nach Direktbestrahlung auf ihre Wanderungsgeschwindigkeit 

beobachtet. Im Anschluis an diese Versuchsreihe wurdc die Phagocyto;sefahigkeit von Leuko

cyten verschiedener Versuchspersonen im infrarot-beeinfluEten Milieu betrachtet. : 

Kontroll-Leukocyten batten auch im unbestrahlten Milieu einc wechsclnde Wanderungs

geschwindigkeit. Dies konntc an der .Mehrzahl der bcobachtenden Zellen wahrgcnom

men werden, so dais zu folgern ist, dais Lcukocyten eincs lndividtmms zu verschiedenen 

Zeiten entweder cine gesteigerte oder verlangsamte amoboidc Be\1;eglichkeit besitzen. 

Bei Lcukocyten im infrarotbcscrahlcen Milieu konnte ein wm Kontrollversuch differie

rendes Verhalten registriert werdcn, die amoboide Beweglichkeit war im bestrahlten Milieu 

gesteigert. Eine Verziigerung in der Wanderungsgcschwindigkeit verglichen zum Vcrhalten 

dcr Kontroll-Leukocyten wurde nicht beobachtet. / 

1 Auszug aus eincr Dissertation der Medizinischcn Fakultiit der Freicn Universiti:it Berlin, 
1967. . 
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Leukocytcn in infrarotbcstrahltcm Milieu 369 

Ein Vergleich mit Wcttcrablaufen (Kalt- und Warrnfrontcnwcchsel) Ligt cine Abhiingig
kcit des Vcrhaltcns von Lcukocytcn verrnuten, zumindcst nicht ausschlicgen. Gleichzeitig 
mit eincm \'\lcchscl dcr Wctterfrontcn scheincn Leukocytcn im bcstrahlten Milieu mit 
ciner Steigerung der Wanderungsgcschwindigkcit zu reagiercn. · __ , •. · 

DicPhagocytosevcrsuche zeigtcn in ihrer Gesamtheit (bis auf cine Ausnahmc) ci11e..'i11 
Prozentantcilcn ausdri.ickbare Steigerung der Phagocytoscbereitschaft im infrarotbestrahlc 
ten Milieu. · 

Bci der Unters11chu11g der Milieuabhangigkeit des Verhaltens der Leukocyt~p, 
sich amoboid zu bewegen und zu phagocytieren, wesentliche Faktorcn in der fof~k~; 
tionsabwehr, zeigten sich diese Eigenschaften als sehr gut me/sbar und fi.ir spezielle 
Untersuclrnngen einfach nutzbar. 

BALLOWITZ und Sc11AFER konntcn unter Beri.icksichtigung der Arbcitcn von BER THRONG. 
and CLUFF, MARTIN, PIERCE, Jv1IDDLEBROCK u. DUBOS zeigen, dag Bakterien und deren Stoff
wechsclprodukte eine Hemmung in der ami:iboiden Wandcrungsfahigkeit der Leukocyten 
bcdingen ki:inncn. Weiterhin wics BALLOWITZ nach, dag eine u. a. durch Staphylokokken 
hervorgcrufene deutliche Verzi:igerung der Wanderungsgeschwindigkeit durch Antibiotika; 
aber nicht durch Sulfonamide aufgehoben werden kann. 

JUNG und HANKS konnten eine Abhangigkcit der Phagocytosefahigkcit von der Keim
resp. Leukocytenko;1zentratio1~ in dem Sinne erkennen, dag bci einer konstanten ArizahF 
von Keimen durch einen Ansticg der Leukocytenzahl eine Abnahme in der Haufigkeit der 
Phagocytose {JUNG) bedingt war; dabei phagocytierte der einzelne Leukocyt wenigcr Keime 
(HANKS). <1 Z 

Die Phagocytose Jagt sich im Versuch durch verschiedene Gri:igen charakterisieren: 
Unter ,,Effekt eines Phagocytosesystems" wird ein \'v'ert verstanden, der aus dem prozen

tualen_ Anteil von phagocytierten zu nicht phagocytiertcn Keimen resultiert. Dieser Effekt 
wird grolser, wenn bei konstantcr Kcimzahl die Zahl der Lcukocytcn steigt (HANKS). · · .. : 

Mit dem ,,Phagocytenindex" (WRIGHT) wird die durchschnittliche, von cinem Leukocyten 
aufgcnommene Anzahl von Keimen resp. Partikcln angegeben. Steigende Keimzahl bewirkt 
bei gleichbleibender Lcukocytenzahl einen linearen Anstieg der pro Leukocyt aufgenom~, 
menen Kcime. · ·· ' 

Die ,,Phagocytoserate" gibt den Prozentanteil von Lcukocyten an, die phagocytiert haben. 
Nach HAMBURGER verwischen sich bei Lingerer Bebriitungsdauer die Differenzen in der 
Zahl der Zellen, bei denen cine Keimphagocytose stattgefunden hat. 

Wanderungsfahigkcit und Phagocytosefahigkeit sind veranderliche Funktionen, die von 
aulseren Faktorcn abhiingig sein ki:innen. Bei Untersuchungen der Leukocytcnfunktionen 
sowohl gesunder wie auch kranker Kinder konnte gezeigt werden, dag die Lebensiiulseri'11i<-\ 
gen der weilsen Blutzellen verschiedener Menschen deutliche Unterschiede erkennen lie/sen. , 
Variationen !assen sich auf Lebensalter, auf konstitutioncllc Abwcichungen und nervi:ise' 
Einfhisse bezichcn (BALLO\VITZ). 

Bei Infektionskrankhciten wird cine Wirkung der Erreger auf die Funktioncn der Leuko
cyten in vitro festgestellt, die sich z. T. durch Antibiotikazusatz beeinflussen !assen (BALLO
WITZ). 

Es war zu untersucben, ob Leukocyten auf Einfliisse von Infrarotstrahlen mit dem: 
Wellenbereich von 1-2 µ mit einer Anderung ihrer Bewegungs- und Phagocytose
funktion reagieren. 

Material und Methoden 

Die Wanderungsgcschwindigkeit der Leukocyten wurdc nach der von MARTIN, PIERCE, 
MmDLEl.lROCK, DUBOS, BALLO\V!TZ angegebenen Versuchs:rnordnung untcrsucht. . ... : 

Um cine gewisse Konstanz der Wandcrungsaktivitat zu crreichen (BALLOWITZ und ScH_i~ :-
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FER), wurden die Leukocyten fur den v·crsuchsansatz und die Kontrollen zur Bestimmung 

der Wanderungsgeschwindigkeit immer von ein und dersclben gesundcn Versuchsperson, 
die noch niichtern war, gewonnen. 

Die Versuche wurden immer um 9.45 Uhr angesetzt, um mogliche tageszeitliche Schwan
kungen (PICCARD!) auszuschlieEen und um sparer riickschauend Wetterdienstmeldungen 
gegebenenfalls in zeitlichc Beziehungen setzen zu konnen. 

1 ml Heparin mit physiologischer NaCI-Losung verdiinnt, wurde mit 4 ml Blut versetzt, 
so dais das Blut-Heparin-NaCI-Gemisch eine Heparinkonzcnrration von 1: 12000 hatte. 
(Ein ml Liqucrnin-Roche enrhalt 5000 IE = 50 mg Heparin). Bci dieser Heparinkonzentra
tion 1: 12000 tritt friihestens eine Gerinnung ein, wenn die Objekttragerkammern verschlos
sen worden sind. 

Die Objekttriigerkammern wurden nach der von BERTHTRONG and CLUFF veroffent
lichten Modifikation aus einem U-forrnigen Parafilm, der bei 80° C zwischen Objekttrager 
und Deckglas geklebt worden war, angefcrtigt: eine 0,1 mm Starke Weich-PVC-Folie der 
Finna Rehau-Plastics GmbH Rehau/Bayern wird zwischen Objekttragcr und Dcckglas 
gelegt. Die Grofse von PVC-Folie und Deckgbs betragt 25 x 40 mm. Mir einem heilsen 
Biigcleisen wird das Deckglas auf den Objekttrager angcdriickt: die Folic schmilzt und klcbt 
so zwischen Deckglas und Objekttrager fest. Da die Folie die bei hohcr Temperatur ange
nommenc Form auch nach dem Erkalten beibehiilt, kann die Kammer bei trockener Hitze 
von 180° C keimfrei gemacht werden. 

Fiillen der Kammern: Das zu untersuchcnde Blut-Heparin-NaCl-Gemisch wird mittels 
einer Pipette.in die Objekttragerkammern gefiillt, so dais eine vollstiindige Fiillung gesichert 
ist. 1st das Blut in den kapillaren Spalt in die Kammer eingesogen, ,,·ird das Prapa
rat in weite, mit eiskalter physiologischer Na Cl gefiillte Zentrifugenglascr eingestellt. Bei 
Temperaturen um 4° C sctzen sich die Leukocyten nicht an der Glaswand fest. Durch 5 Minu
ten dauerndes Zentrifugieren bei 1500-2000 U /min. setzen sich die Leukocyten gegcn das 
Blutplasma und die Erythrocyten als Saum ab. Die Wanderungsgeschwindigkeit der aus 
dem Saum auswandernden Leukocyten kann gemessen werden. , . 

Die Kammern werden mit einem Gemisch aus Vaseline und Paraffin verschlossen. i\ 
Die Bestrahlung erfolgte mit dem Osram-Siccatherm-Infrarot-Strahler, Typ SL/r 250 W 

( = 1-2 tt) als Energiequelle aus 10 cm Abstand fiir cine Dauer von 5 Minuten. Um das 
Reagcnzglas, in dem sich die zu bestrahlenden Fliissigkeiten befanden, wurde in der ganzen 
Hohe des Glases ein Mantel von Eiswiirfeln gelegt, um eine Erwarmung iiber 37° C zu 
verhindern. Die iibrige Oberflache wurde gegen die Strahlen mit einem fiir die Reagenzglas
i:iffnung ausgcschnittenen Blech abgedeckt. Wah rend der Bestrahlung wtitde das Reagenzglas 
jede Minute kurz aufgeschiittelt. 

Messung der Wanderungsgeschwindigkeit der Leukocyten (COMMANDON, v.PHILIPS
BORN, F0HRUS und SEITZ) 

Die Bewegung einer einzelnen Zelle wurde jeweils iiber einen Zeitraum von 2 Minuten 
verfolgt, dazu wurde ein Okularmikrometer mit einer Einteilung von 1 / 10 mm benutzt, 
Okular 8 X, Objektiv 100 x. Da der Zeitraum einer Einzclmessung immer konstant 2 Minu
ten bctrug, kann die Geschwindigkeit auch in Skalcneinteilungen angcgeben werden. Ein 
Skalcnanteil betragt somit 8 tt: Eine Anderung der Strecke zeigt also auch gleichzcitig cine 
Anderung der Geschwindigkeit an. Von den gemessenen Strecken wurde immer nur die 
Strccke dcsjenigen Leukocyten verwendet, der sich 2 Minuten Jang in Bewegung befand. -1 ml Heparinblut wird mit 1 ml vor dem Versuch bestrahlter physiologischer NaCl-
Losung gemischt und in die Kammcrn gefiillt (Versuchsgruppe A). 

1 ml Heparinblut wird bestrahlt und mit 1 ml einer unbestrahlten physiologischen NaCI
Losung versetzt (Versuchsgruppe B). 

Ein Gcmisch von 1 ml Heparinblut und 1 ml unbestrahltcr physiologischcr NaCl-Losung 
wird hergestellt und die darin enthaltenen Leukocyten werden beobachtet (Kontrollc). 
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i 

Mess1mg dcr Phap,ocytos~ 

Blur von vcrschiedenen Individuen wurde zur Gerinnungshemmung mit Heparin vcrsctzt 

(s.o.). : : ,.-"' ,, -

1 ml Hcparinblut wird mi't 1 ml ciner, vorher aus 10 cm Abstand 5 min. Jang bestrahlt~n;;/.'. 

physiologischen NaCI-Li.isung gcmischt (Versuchsgruppe A'). • · · ·-' 

1 ml bestrahltes Hcparinblut und 1 ml eincr unbestrahlten physiologischen NaCI-Losui1g __ 

(Vcrsuchsgruppe B'). · 

1 ml Heparinblut mir 1 ml physiologischc NaCI-Losung (Kontrollc). 
7:_:: 

Jcde Versuchsgruppe wlirdc mit Staphylokokkcn, Stamm SG 511, beimpft. _,-. 

Der Stamm wurdc 24 Std. vor dem \lcrsuch von dcr Blutplatte auf 15 ml Bouillon iiber- · _- ,-.~-, 

impft. Unmittclbar vor dern Vcrsuch wurde die 24-Stunden-Bouillon mit physiologischer ,- --

Kochsalzli:isung um das 3Qfachc verdi.innt (v. Kress). ' 

1 ml Heparinblut-NaCI-Losung und 1 ml dcr verdiinnten Keimli:isung wurden miteinander. · 

vermischt und 4 Std. lang bci 37° C bebriitet. Danach wurde das Rohrchen eine Minute lang : : 

geschi.ittclt und ein Ausstrich auf einem Objekttragcr angcfertigt, der nach PAPPENHEI.M · 

mit MAY-GRONWALD-GIE~ISA-Losung gefarbt wurde. Je 100 Leukocyten wurden ausgezahlt,:: _

der Phagocytoseindex (WRIGHT) und die Phagocytoserate (HAMBURGER) wurden bestimrnt:::· :·< 

Versuchsergebnisse 
I 

I a. Die Wanderungsgeschwindigkeit der Leukocyten im unbestrahlten Milte'u~':P,-, 
(Kontrollen): (Beispiel eines Versuchsprotokolls in den Tabcllen 1 a und b) ·:c::.,~:·:,: 

Aufgrund der Beobachtungen in 9 Versuchsansiitzcn (Tab. 2) mit 135 EinzeP< 

mcssungen kann cine durchschnittliche Wanderungsgeschwindigkeit von 64µ/2 min.-i,·, 

berechnet werden, d. h. ein Leukocyt legt 32 µ/min. in vitro zuri.ick. Dabei konnten: :i:;.:· 

einmal ein Extremwert von 60 ft/min, als obere Geschwindigkeitsgrenze und meht~-;J:: -:. 
1;.-: 

Tabelle 1 a. Protokoll der Versuchsgruppen A und des Kontrollansatzes zur Mcssung der::: :;:~ 

Wanderungsgcschwindigkcit (/t/Min.) von Leukocyten im infrarotbesrrahlten Milieu (18. 6,); •:, _ 

Zcit Kontrolle A B 

10.Q0 28 28 30 '"\.; ..... :: : ~:; (,_ 1 ' •• 

52 56 60 

48 60 44 

40 44 38 I 

' 36 54 52 f-.- -.-- ·,. 
: \ . 

li.30 34 128 108 1 • c; :· .·. 

56 108 96 
i·: .,. 

44 104 102 

56 118 102 

28 116 110 

16.00 60 104 96 
36 116 98 

42 120 104 • . .--: ; ~--
48 96 92 

52 120 

I" 
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mals 10,a/min. als untere Gcschwindigkeitsgrenze gemessen werden. Einzelne Leuko
cyten zeigten kaum noch mefsbare Werte (1-2,u). 

Tabelle 1 b 

•=Kontrolle I 0 

o: Versuchsgruppe A 
00 

0 C 

t= Versuchsgruppe B 0 

+ 
0 + 

0 0 
++ 

+ 
100 

0 + 
+ 

+ 
+ 

0 + 

'° co ~so 
.. 0 

0 
+ 

E 0 + 
~ + 
0 

+ 
0 

20 
,000 1130 1600 1000 1130 I 1500 JQOO 1130 1600 

Uhr 

Tabelle 2. Protokoll der Versuchsgruppen A und B zur Messung der Wanderungsgeschwin
cligkeit von Leukocyten im infrarotbestrahlten Milieu. 

Datum des Kontrolle A B 
Versuchsansatzes 

15.6. 25-34 28- 34 30- 35 
,;; 

16.6. 32-40 30- 40 32- 28 
17.6. 20-34 25- 34 25- 32 
18.6. 28-60 96-128 92-110 
22.6. 30-40 30- 45 30- 32 
23.6. 28-35 30- 40 26- 34 
24.6. 30-35 40- 50 36- 48 
26.6. 24-35 24- 34 25- 35 
30.6. 30-35 40- 50 15- 25 

Die Messungen erfolgten 4 Stunden nach Bestrahlung in p/Min. 

Bci Kontrollen mit extremer Wanderungsgeschwindigkeit, sei sie maximal oder 
auch minimal, erreichten nicht nur vereinzelte Zellen derartige \Verte, sondern der 
Durchschnitt der Leukocyten bewegte sich dann mit ahnlicher Geschwindigkeit. 
Je hi:iher die durchschnittliche Wanderungsgeschwindigkeit der Leukocyten war, 
desto mehr Zellen bewegten sich iiber einc Zeit von 30 min. gleichzeitig in einem 
Gcsichtsfeld. 

Die Art der Bewegung der Leukocyten im unbestrahlten Nlilieu: Die Bewegungs
ablaufc entsprachen den von v. PmLIPSllORN, Ft.iHRUS u. SEITZ angegebenen Beob
achtungcn; sic waren ruckartig, nicht flieGend, da zuniichst ein Protoplasmafortsatz 
ausgestreckt wurdc, an elem sich dcr iibrigc Zelleib ,,nachzog". Im Protoplasma las-

, I 
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sen.sich verschiedcne Stromungsrichtungcn an den bewegten feinen Granula erken
nen. Die Liinge eines Protoplasmafortsatzes kann bis zu 20 fl, betragen. Zellen, die 
nur cine relativ geringc Beweglichkeit zeigen, scheincn auch nur kurze Pseudopodien 
zu haben, an dcnen sie ruckartig ihren gesamten Zclleib nachzichen. Dann kann 
die Zeit zwischcn zwei Bewegungsablaufen bis zu 10 min. und rnehr bctragen. 

I b. Die Wanderungsgcschwindigkeit der Leukocyten im bestrahlten Milieu: (Bei
spiel eincs Vcrsuchsprotokolls in den Tabellen Ia und b) 

In ca. 18 von 45 Versuchen, die untcr den Gruppen A und B beobachtet wurdcn, 
gab es gegeni.iber den Leukocyten in den Kontrollen deutliche Unterschiede der 
\Vanderungsgcschwindigkeit, die auch noch nach 4 Stunden oder in mehreren Fallen 
nach 6 Stunden beobachtet werden konnten (vgl. Tab. 3). ln diesen von der Kontrolle 
differierenden Versuchen legten die Leukocyten im Durchschnitt cine Strecke von 
72 µ/min. zuri.ick. Durch diesen Wert ist nicht ausgedri.ickt, dais im einzelnen Ver
such die Leistungssteigerung gegeni.iber den Kontrollen bis um etwa das Doppelte und 
verei,nzelt noch rnehr betrug. Die schnellste gemessene Wandenmgsgcschwindigkeit 
betrug 128 µ/min., die Leukocyten der Kontrollen dicser Versuchsgruppe zeigten 
einc Durschnittsgeschwindi$keit von 50 µ/min. 

Tabelle 3. Protokoll der Tage, an denen cine deutliche Differenz zwischen Kontrolle und 
Versuchen A und B bestand. 

Datum des Wetterfront Kontrolle A B 
Versuchsansatzes 

. ! 

18.6. W 17.6. 22.00 28-60 96-128 92-110 
22.6. 30-40 30- 46 30- 42 
24.6. K 23.6. 4.00 30-35 40- 50 36- 48 
30.6. W 29.6. 22.00 30-35 40- 50 15- 25 

9.7. K 8.7. 22.00 35-40 50- 60 
14.7. K 14. 7. 7.00 30-35 40- 45 36- 42 
15. 7. W 15.7. 7.00 · 10-15 30- 45 30- 45 
21. 7. W 21.7. 1.00 40-45 70- 80 62- 84 
24.7. 40-45 84-100 74- 82 

Wechscl der Wenerfronren: W = Warmfront, K = Kalrfront 

Die Werte wurden 4 Stunden nach Versuchsbeginn in ti/Min. ermittclt . 

.Ahnlich wie bei den Leukocyten mit hoherer Wanderungsgeschwindigkeit in den 
Kontrollen folgten auch hier die Bewegungsablaufe eincr einzelnen Zelle dicht auf
einander. Die Ruhepausen betrugen 1-3 Minutcn. 

Ein Vergleich der Versuchsgruppen A und B zueinander zeigt in diesen Fallen, dais 
die Bestrahlung der NaCI-Losung (A) cine etwas schnellere Wanderungsgeschwin
digkeit als die direkte Bestrahlung des Blutheparingcmisches auslost. 

In 27 Versuchsansatzen lielsen sich gegeni.iber den Kontrollen keine oder nur sehr 
gcringe Differenzen der Wanderungsgeschwindigkeit der Leukocyten erkennen. 

Das morphologische Verhalten der Leukocyten, die eine gcsteigerte Wandcrungs
geschwindigkeit gcgeni.iber den Kontrollzellen zeigtcn, war dadurch auffallig, dais 
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ihre Bewcgungsabliiufe nicht so ruckartig sondern flieGender warcn. Pscudopodicn 
wurden gleichzcitig in 2 oder 3 Richtungcn ausgcstreckt, wobei sic um cin Drittel 
!anger sein konntcn als die Pscudopodicn dcr Lcukocyten in den Kontrollen. 

Im Beginn cines Bewcgungsablaufcs schicn cs oft so, als werdc dcr Zellcib in das 
zuerst ausgestrccktc ScheinhiGchcn nachgeholt, bis er dann ruckartig in seiner gan- -
zcn Masse in ein andercs ,,einfloW'. ' 

Bci den Vcrsuchen, in denen kein Abweichen vom Verhalten der Kontrolleuko
cyten fcstgcstellt wurdc, warcn auch keine strukturellcn Unterschicde zu erkenncn. 

II. Der EinfluG von infrarotbestrahltem Milieu auf die Phagocytoserate dcr 
Leukocyten: (s. Tab. 4) ' 

Wie BALL0WITZ nachgcwicsen hatte, lag in den Kontrollversu~hen die Phag~
cytoseratc, d. h. dcr Prozentantcil dcr Lcukocytcn, die phagocytiert hattcn, bei dcr 
hicr gci,ibtcn Rohrchcnmethode sehr vie! nicdriger als bei dem Objckttriiger-Deck
glasvcrfahrcn, doch sollte dcr EinfluG dcr amoboiden Bcweglichkcit weitgchend 
ausgcschaltet wcrden. Es wurdc cine durchschnittliche Phagocytoseratc von 17% 
crmittclt, wobei die geringste Rate bei 7%, die hi::ichste bei 67% lag. 

Tabelle 4. Phagocytoserate von Leukocyten 12 verschiedener Versuchspersonen im infra~ 
rotbestrahlten Milieu. 

Datum Kontrolle A B' 

, 
27.10. 10,4 35,0 (+ 24,6) 32,0 (+ 21,6). 

10,8 29,8 (+ 19,0) 26,2 ( + 15,4),, 
45,0 58,6 (+ 13,6) 61,2 (+ 16,2) ·' 

28.10. 7,0 13,2 (+ 5,2) 6,8 (- 0,2) 
14,8 19,5 (+ 4,7) 20,2 (+ 5,4) 
67,0 . 58,1 (~ s;9) 50,0 (- 17,0) .. 

29.10. 7,0 _7,1 . (+ · 0,1) 11;2 (+ 4,2) 
15,7 34,0 (+ 18,3) 11,3 ( :- 4,4) 
21,0 41,0 (+ 20,0) 35,1 (+ 14,1) 

30. io. 18,5 20,0. (+ 1,5) 18,2 (- 0,3) 
19,2 37,7 (+ 18,5) :33 9 

I l 
(+ 13,7) 

19,6 39,2 (+ 19,6) /33,2 (+ 13,6) 
I 

I 
Die Zahlen bedcuten den Prozentsatz der Leukocytcn, die phagocytiert hatten. 
Die Werre in Klammern geben die Differcnz zwischen Konrrolle und Versuchsgruppe A 

und Ban. / 
I 
I 

! 

Im Durchschnitt lagcn die Werte bei den Gruppen A und B (bcstrahlt) hoher, und 
zwar betrug die Steigcrung in 4 Versuchen der Gruppe A Werre zwischen 0,1 und 
5,2, in cinem Fall 13,6, in 4 Vcrsuchen eine gesteigerte Phagocytoseratc zwischcn 
18,3 und 19,6 und in 2 Versuchen zwischen 20 und 24,6% Steigerung. 

In einem Vcrsuch wurde cine geringere Phagycytoscratc (Gruppe A: -8,8%) im 
Verglcich zur Kontrolle beobachtct. Es handelt sich um das Blut eines Patientcn 
mit Lebcrcirrhose. · 

C·5i'· 
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Diskussion dcr Ergcbnisse 

Aus den Versuchsergebnissen ist zu entnehmen, dais die Lcukocyten derselben·. 
Vcrsuchsperson sich an verschicdenen Tagcn mit unterschiedlicher Wanderungsc. 
geschwindigkeit bcwegen und sich an manchen Tagen im infrarotbestrahlten Milieu· 
anders verhaltcn als die Kontrollzellen. \Xleiterhin ist die Phagocytosebereitschat't, , 
in der gegebenen Versuchsanordnung gering aber doch dcutlich geandert. t:: ·,.~ .. 

Die Beobachtungcn anderer Autoren wurden besti:itigt: Die Leukocyten · cine~ 
Individuums verh:ilten sich, was ihre Beweglichkeit :ingeht, zu einem bcstimn~tCI? 
Zeitpunkt relativ gleich (BALLO\VITZ u. SCI-IA.FER). Der Wert dcr durchschnittlichen 
Wanderungsgcschwindigkcit liegt um l0-35 µ/min. (v.PI-IILIPSBORN). 

An den vorlicgcndcn Ergebnissen ist die Feststellung neu, dais tagliche Schwa1t 
kungen bei relativ gleichbleibendcn Durschchnittswerten fcststellbar sind und J;g 
die Schwankungen sich sowohl in Bezug auf die Wanderungsgeschwindigkeit al; 
auch auf die Phagocytoserate <lurch cine Bestrahlung des Milieus mit infraroten -
Strahlen versti:irken !assen. 

Aufgrund bekannter wetterabhi:ingiger Krankheitsablaufe ist unter anderem daran 
zu denken, ob die hier gemachtcn Beobachtungcn in irgendeincm Zusammcnhing 
mit atmospharischcn Einfli.issen stchen. So waren meteorologische Mefscrgebnisse 
der Wettervorgange an den Versuchstagen zu iiberpriifen, ob evtl. gleichzcitige oder 
vorzeitige Schwankungen erkennbar waren. Dabei zeigte sich, dais cin Wetterfrcin- ,_._. 
tenwed1sel mit veriindertem Leukocytenverhalten synchron gehen kann. Es scheint 
weniger von Belang zu sein, ob cine Kalt- oder Warrnfront naht. Es kommt allein 
auf den Wechsel von einer Front zur anderen an. Es hat den Anschein, als sei di'e •. -
Zelle in diescr Zeit des Frontcnwechsels weniger gut in der Lage, einen physio
logischen ,,Normwert" einzuhalten, als sei sie in dieser Zcit empfanglicher fiir 
Reize, die sie von au/sen treffen; dabei scheint das infrarotbestrahlte Milieu Cl'11e · -
verstarkende Wirkung auf die Reaktionsablaufe zu haben. 

Die Beobachtung, dais bei fast alien Versuchen zur Bestimmung der Phagocyte>~ 
serate im infrarotbestrahlten Milieu gering erhohte Werte gemessen wurden, kann 
vielleicht in ahnlicher Weise gedeutet werden: Die infrarot bedingte ,,Verzerrung" 
(PICCARD!) der Struktur des umgcbenen Milieus erleichtert den Leukocyten., di~ 
Durchfiihrung der ihnen eigenen Reaktionsabli:iufe. · 

Die Feststellung ciner auffallend l10hen Wanderungsgeschwindigkeit bei relativ 
hoher Geschwindigkeit der Kontrollen ist bemerkenswert, doch ist es schvviei·lg, 
und wegen des Mangels an entsprechenden Unterlagen auch verfriiht, cine Deutun-g 
zu versuchen. {l> · 

Prnfcsso, D>. Grn,c H rnmmc, D> 1 Bc>lio •JL,hkm ), ~ "'"'~", 15 . J .. · ..... · 
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