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In der Tschechoslowakei wurde die von Emmonsia crescens EMMONS et J ELLISON 1 960 
hervorgerufene Adiaspiromycosis zum erstenmal in  Jahre 1 965 von PROKOPIC, DvoRAK 
und ÜTCENASEK festgestel lt .  Seit dieser Zeit haben die erwähnten Autoren nachgewiesen, 
daß die Adiasporen dieses Pilzes in den Lungen zahlreicher k leiner Säugetiere vorkom
men, die wild an einigen Orten in  der Tschechoslowakei leben (DvoRAK, ÜTCENASEK, 
RAsiN - 1 966, DvoHK, ÜTCENASEK, PROKOPrc - 1 966) . 

Wie allgemein angenommen wird, saprophytien Emmonsia crescens EMMONS et ]ELLISON 
1 960 extrahuman und extraanimal i m  Boden. Nach Ansicht von DvoR.AK, ÜTCENASEK und 
RosrCKY ( 1 966) stellen d ie  Erdlöcher der  wildlebenden kleinen Säugetiere wahrscheinlich 
den Ausgangspunkt des Saprophytismus dieses Pilzes dar. Auch beim Menschen kann die 
Lunge auf diese Weise infiziert werden. 

Es könnte daher angezeigt sein, die Reaktivität des Menschen auf ein aus E .  crescens 
EMMONS et ]ELLISON 1 960 hergestelltes Antigen zu untersuchen. Man könnte erwarten, daß 
besonders bei den Feldarbeiten, aber auch bei anderen Gelegenheiten der Mensch einer 
Infektion durch die im Boden, beziehungsweise in den Höhlen, gebildeten Aleurien aus
gesetzt ist. So könnte es wenigstens in einigen Fällen zur Entwicklung von Adiasporen, 
bei einer starken Infektion sogar zu einer, wenn auch vorübergehenden Respirations
erkrankung kommen. 

Aus diesem Grunde untersuchten wir eine Reihe kranker und gesunder Menschen und 
bemühten uns, folgende Fragen zu beantworten : 

1 .  Bildet sich bei dem Menschen eine immunologische Reaktion des Antikörper- oder des 
Zelltypes gegen das Antigen aus E. crescens EMMONS et ] ELLISON 1 960? 

2. Besteht e ine Abhängigkeit dieser Reaktion von Geschlecht, Alter, Grunderkrankung, 
klinischen Symptomen und überstandenen Respirationserkrankungen oder von dem 
Kontakt des Menschen mit dem Boden oder einigen Tieren? 

3 .  Gibt es i rgendwelche Beziehung zwischen der Reaktivität auf die Antigene aus 
E. crescens EMMONS et ]ELLISON 1 960 und aus anderen Schimmelp ilzen? 

4. Kann das Antigen aus Emmonsia crescens EMMONS et ]ELLISON 1 960 die Bildung der 
spezifischen Antikörper beim Versuchstier hervorrufen? 

Material und Methoden 

Insgesamt 331 Personen beiden Geschlechtes im Alter von 20-70 Jahren wurden unrersuchr. Es 
handelte sich u m  1 0 1  Kranke mi r  Asthma bronchiale (AB), 42 Kranke mir Bronchit is  chronica (B), 
57 Kranke mir Bronchit is asrhmoides (BA), 42 Kranke mi r  Herzkrankheiten (HK), 29 Kranke mir 
Tumoren der inneren Organe (TK) und 60 gesunde Personen (G). 

Bei den Kranken hat man in der Anamnese überstandene chronische Bronchitis und Pneumonie 
fesrgesrellr .  Es wurden verfolgt die subjektiven Beschwerden (Husten, Dyspnoe, Brustschmerzen) 
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in Abhängigkeit von der Jahreszeit, dem Mil ieu, dem Kontakt mit dem Boden während der Feld
und Gartenarbeiten. Weiter hat man überprüft, ob sie Haustiere züchten und ob sie bei der Garten
oder Feldarbeit mit Mäusen i n  Berührung kommen. 

Bei allen untersuchten Personen wurde die Kultivierung aus den Respi rationswegen durchgeführt. 

Die Antikörper wurden mittels ein iger serologischer Methoden, Immunodiffusion nach ÜAKLEY 
und n ach ÜUCHTERLONY, Röhrchenpräzipiration, Hämagglutination und Komplementbindung nach
gewiesen. 

Zur Antigenherstellung benutzte man Adiasporen, die nach 1 4 tägiger Kulti vation bei 37° C auf 
Blutagar gewonnen wurden. Aus den Adiasporen wurde eine Suspension zubereitet (der Dichte 6), 
d ie  dann auf dem Schüttelapparat (30 Min.) geschüttelt wurde. Nachher wurde die Suspension bei 
-20° C während 24 Stunden eingefroren, dann zentrifugiert (5000, 20 Min.) ,  dekantiert, und das 
Sediment mit sterilem Meersand zerrieben. Viele Adiasporen wurden zerstört. Das Sediment wurde 
dann mit einer Kochsalzlösung (1 : 2) verdünnt und mit Merthiolat (0,05 %) konserviert. Dieses 
A ntigen nannte man Adiaporin. 

Als weitere Antigene benutzte man Extrakte, die aus einer Mischung von Penicillium-Arten, 
Aspergillus-Arten und Mucor-Arten gewonnen wurden (ToMSIKOV A, ZA v AZAL - 1 965), weiter 
Blastomyzetin, Histoplasmin,  Coccidioidin und Paracoccidioidin, die Herr Doz. Dr. J .  MANYCH 
CSc. zur Verfügung stellte. Diese letzten 4 Antigene verwendete man in  der Konzentration 1 : 1 000, 
die A ntigene aus Penicil l ium-, Aspergillus- und Mucor-Arten in der Konzentration 10 PNU. Das 
A diaspor in  wurde vorher auf einem positiven Serum titriert und für die weiteren Versuche benutzte 
man das konzentrierte Antigen, das die schärfsten Präzipitationsl in ien aufgewiesen hatte. 

Die Überempfindlichkeit wurde mittels Hauttest festgestellt. Als Al lergen wurde dasselbe Adia
sporin in der Konzentration 10 PNU verwendet. Man applizierte eine solche Menge i ntrakutan, 
bis s ich eine Quaddel von 0,5 cm Durchmesser bildete. Als positiv ( +) wertete man ein Erythem 
und  eine Quaddel von über 0,5 cm Durchmesser, als stärker positiv ( + + )  eine Quaddel von über 
1 cm Durchmesser, eventuell mit den Pseudopodien. 

2 Kaninchen wurden depotweise mit dem kompletten Freund-Adjuvans in der Menge von 2 ml 
subkutan 4mal immunisiert. In  wöchentlichen Intervallen wurde das Blut abgenommen und die 
A ntikörper mittels Immunodiffusion nach OucHTERLONY festgestellt. 

Ergebnisse 

Abb. 1 vergleicht in Perzenten den posmven Befund der Adiasporin-Antikörper, die 
mittels verschiedener Methoden verfolgt wurden. Die meisten positiven Reaktionen ergab 
die  Immunodiffusion nach OucHTERLONY, deren Ergebnisse auch in den weiteren Ab
bi ldungen dargestellt s ind.  
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Abb. 1 :  Vergleich der serologischen Methoden 
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Abb. 2 :  Immundiffusion 

Abb. 2 zeigt das Ergebnis der I mmunodilfusion nach ÜUCHTERLONY. In dem mittleren 
Loch ist das Adiasporin, in dem oberen Loch das positive Serum, im unteren Loch das 
negative Serum. 
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Abb. 3 :  Antikörper gegen Adiasporin bei einzelnen Krankengruppen 

Abb. 3 veranschaulicht den Befund der Präzipitine gegen Adiasporin bei den einzelnen 
Krankengruppen. Die meisten Antikörper wurden bei Asthma bronchiale (AB), Bron
chitis (B), die wenigsten bei den Tumorkranken (TK) nachgewiesen. Die Antikörper waren 
bei Männern und Frauen in der gleichen Menge vorha nden. 

AtTEll -lO -.JO -so -60 -70 
Abb. 4 :  Antikörper gegen Adiasporin nach dem Alter 

Abb. 4 stellt den Befund der Antikörper gegen das Adiasporin nach dem Alter, ohne 
Rücksicht auf die Diagnose dar. Die meisten Antikörper wurden durchschnittlich im Alter  
zwischen 30-40 Jahren angetroffen, bei  Asthma bronchiale (AB) aber im Alter von 
20-30 Jahren, bei  Bronchitis asthmoides (BA) und Bronchitis (B)  von 30.  bis  40.  Lebens
jahre, aber bei den Herz (HK)- und Tumorkranken (TK) erst im Alter zwischen 60-70 
Jahren. 
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Abb. 5 :  Ant ikörper gegen einzelne Antigene 

Abb. 5 demonstriert den perzentuellen Befund der Antikörper mittels I mmunodiffusion 
n ach OucHTERLONY gegen al le  studierten Anti gene (Adiasporin ,  Blastomyzetin, Coccidioi
din ,  Paracoccidioidin, Antigen aus Pencillium-, Aspergil lus- und Mucor-Arten) ohne 
Rücksicht auf die Diagnose. Die i11eisten Antikörper wurden gegen das Adiasporin, dann 
gegen das B lastomyzetin, Coccidioidin, Paracoccidioidin und Histoplasmin gefunden. Am 
schwächsten reagierten die A ntigene aus Penicillium-, Aspergil lus- und Mucor-Arten.  Die 
meisten Anti körper gegen das Adiasporin wurden bei Bronchitis (B) und den Tumorkran
ken  (TK) festgestellt. Bei den Herzkranken (HK) überwogen dagegen die Antikörper 
gegen Penicil l ium-, Aspergil lus- und Mucor-Arten, bei Asthma bronchiale (AB) und Bron
chitis asthmoides (BA) gegen Blastomyzetin und Coccidioidin .  
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Abb. 6 :  Beziehung der Ant ikörper z u  Bronchitis und Pneumonie 

Abb. 6 verfolgt den Antikörperbefun d  gegen das Adiasporin in Abhängigkeit von der 
in der Anamnese der U ntersuchten angeführten Bronchitis und Pneumonie. Bei den er
wähnte n  Erkrankungen war der Prozentsatz der Antikörper immer n iedriger als der 
negative Befund.  Hatte der Untersuchte aber keine dieser Erkrankungen durchgemacht, 
war der negative Befund viel höher. 

Bei der Verfolgung der Abhängigkeit der Adiasporin-Antikörper von den klinischen 
Symptomen, wurden die  meisten Anti körper bei gleichzeitigem Vorkommen von Husten, 
Brustschmerzen und  Dyspnoe angetroffen .  Gleichzeitig wurde aber in diesem Falle der 
höchste n egative Befund festgestel lt .  

Bei der Verfolgung der Abhängigkeit der Adiasporin-Antikörper von dem Kontakt 
mit dem Boden ergab sich der höchste Antikörperbefund und auch der höchste negative 
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Befund in den Fällen, wo die Untersuchten mit dem Boden nicht in Berührung gekommen 
waren. Ein ähnlicher Befund wurde auch bei dem Studium der Abhängigkeit der Anti
körper von dem Kontakt mit Tieren erhalten. 
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Abb. 7 :  Hautteste mit  Adiasporin  bei einzelnen Krankengruppen 

Abb. 7 zeigt den Befund der positiven Früh- und Spätreaktionen nach der intrakutanen 
Applikation des Adiasporins bei den einzelnen Krankengruppen.  Der Befund der Früh
reaktionen ist viel signifikanter als der der Spätreaktionen. Der höchste Prozentsatz der 
positiven Frühreaktionen wurde bei Herz- (HK) und Tumorkranken (TK) gefunden, die 
meisten Spätreaktionen waren dagegen bei den Bronchitikern (B).  Die Reaktionen waren 
bei den Männern und bei den Frauen und Männern im Alter von 60-70 Jahren häufiger. 
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Abb. 8 :  Beziehung der Hautteste zu den Antikörpern 

Abb. 8 stellt die Beziehung zwischen den Hauttesten auf Adiasporin und den Antikör
pern ohne Berücksichtigung der Diagnose dar. Die meisten Antikörper wurden bei den 
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negativen Hauttesten festgestellt. Derselbe Befund wurde auch bei der Beobachtung dieser 
Beziehung bei Asthma bronchiale (AB), Herzkranken (HK) und Tumorkranken (TK) 
verzeichnet. 
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Abb. 9 :  Beziehung der Teste z u  den kl inischen Symptomen 

Abb. 9 verfolgt die Beziehung der Teste zu den klinischen Symptomen. Die meisten 
positiven Früh- und Spätreaktionen traten bei gleichzeitiger Anwesenheit von Husten, 
Dyspnoe und Brustschmerzen auf. In diesem Falle war aber der Prozentsatz der negativen 
Reaktionen am höchsten. 
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Abb. 1 0 :  Bez iehung der A llergie zu Bronchitis und Pneumonie 

Abb. 10 vergleicht den Befund der Hautreaktionen mit der in der Anamnese angeführ
ten B ronchitis und Pneumonie. Die meisten positiven Frühreaktionen waren bei den Per
sonen, die keine erwähnten Krankheiten durchgemacht hatten, die meisten Spätreaktionen 
dagegen bei Personen, in deren Anamnese Bronchitis und Pneumonie angegeben waren. 
Der Prozentsatz der negativen Befunde ist jedoch immer höher. 

Bei der Verfolgung der Beziehung zwischen der Hautreaktivität und dem Kontakt mit 
dem Boden wurden die meisten Früh- und Spätreaktionen bei den untersuchten Personen 
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angetroffen, die mit dem Boden nicht in  Berührung gekommen waren. Ein ähnlicher 
Befund wurde auch bei dem Studium der Allergie und des Kontaktes mit den Tieren ver
zeichnet. 

Der kulturelle Befund der Respirationswege entsprach dem üblichen Befund bei den 
Erkrankungen, die verfolgt wurden. 

Bei den Kaninchengruppen, die mit Adiasporin depotweise immunisiert wurden, konnte 
man die Präzipitationslinien schon nach der I. Woche der Immunisierung nachweisen. Die 
Konfiguration der Linien war anfangs breit, später schmaler und schärfer. 

Besprechung 
Unsere Ergebnisse zeigen, daß das aus E. crescens EMMONS et J ELLISON 1 960 hergestel lte 

Antigen zum Nachweis der spezifischen Antikörper, zur Feststellung der Oberempfind
lichkeit wie auch zur Bildung der spezifischen Antikörper im Tierversuch geeignet ist.  Es 
hat sich bei einigen serologischen Methoden, von denen die I mmunodiffusion nach 
ÜUCHTERLONY am empfindlichsten war, bewährt. Fast in allen positiven Fällen haben wir 
eine Präzipitationslinie vom H-Charakter (PEPYS - 1 969), die der Präzipitation des 
Polysaccharid-Antigens entspricht, vorgefunden. Nur in 2 Fällen haben wir 2 parallele 
Linien verzeichnet. 

Ebenso sehr hat sich das Adiasporin auch bei der intrakutanen Applikation, die gut 
ablesbare Reaktionen ergab, bewährt. Dabei waren die Frühreaktionen, die dem Poly
saccharid-Charakter des Antigens entsprechen, signifikant häufiger. Es war i nteressant, 
daß das Antikörpervorkommen und die Allergie voneinander nicht abhängig waren. 

Das Antigen zeigte sich auch für die Bildung der spezifischen Antikörper sehr potent. 
Diagnostische Wertung der Befunde : die Antikörper und die Allergie auf das Adiasporin 

waren überraschend häufig (26 und 42 %) und zwar bei den Personen, bei denen hinsicht
lich der Diagnose kein Zweifel bestand.  Dies könnte jedenfalls nicht ausschließen, daß die 
Untersuchten die Aleurien von E. crescens EMMONS et JELLISON 1 960 nicht inhalieren könn
ten. Diese könnten dann auf das retikuloendotheliale System wirken, ohne eine manifeste 
Erkrankung hervorzurufen. Die meisten Antikörper wurden bei den Kranken mit Asthma 
bronchiale und chronischer Bronchitis gefunden. 

Die höchste Allergie zeigten dagegen Herz- und Tumorkranke. Bei den gesunden Per
sonen stellte man keine Antikörper fest, wogegen Frühempfindlichkeit bei 1 8  % derselben 
nachgewiesen wurde. Der Antikörper- sowie auch der Allergiebefund wurde in einem be
stimmten Ausmaß von dem Alter beeinflußt. Bei den anderen Gruppen wurden die Anti
körper am häufigsten zwischen dem 30.  bis 40. Jahre (bei Asthma bronchiale, Bronchitis 
asthmoides und Bronchitis) und dem 60. bis 70. Jahre gefunden. Die Überempfindlichkeit 
war im hohen Alter, zwischen dem 60. bis 70. Jahre, am höchsten. 

Die untersuchten Gruppen wurden absichtlich so gewählt, daß sie gesunde Personen, 
weiter Personen mit einer allergischen Anamnese, Kranke mit einer schwächenden Erkran
kung, alle Altersgruppen und Leute, die in Kontakt mit dem Boden oder bestimmten 
Tieren kommen, so daß man eine Infektion voraussehen kann, umfaßten. 

Es ist jedoch sehr interessant, daß weder der Antikörperbefund als noch die Überemp
findlichkeit von den klinischen Symptomen, die für eine Respirationserkrankung sprechen, 
ja  nicht einmal von der überstandenen Bronchitis und Pneumonie und dem Kontakt mit 
Boden und Tieren abhängig waren. 

Handelt es sich also um eine zufällige Erscheinung oder um die al lgemeine Reaktivität 
der Allergiker? Dem widersprachen die Absättigungsversuche, die nachgewiesen haben, 
daß die Antikörper spezifisch mit dem Adiasporin reagieren, und die signifikant höhere 
Oberempfindlichkiet bei den Leuten ohne allergische Anamnese. 
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Eher würde es sich um gekreuzte immunologische Reaktionen, um übereinstimmende 
antigene Bestandteile v ieler Schimmelpilze, vielleicht um einige Polysaccharide handeln. 
Die Untersuchten reagierten nämlich, wenn auch natürlich schwächer, auf die Antigene aus 
Penicill ium-, Aspergillus- und Mucor-Arten, auf Blastomyzetin, Coccidioidin, Paracocci
dioidin und Histoplasmin. 

Selbstverständli ch ist es nötig, diese antigenen Beziehungen weiter zu studieren und auch 
Leute aus Orten mit nachweisbarer Adiaspiromykose zu untersuchen, und das Vorkom
men der Antikörper und der Überempfindlichkeit bei der experimentellen Erkrankung zu 
verfolgen. 

Zusammenfassung 

1 .  Mittels eines Antigens, das aus E.  crescens EMMONS et ]ELLISON 1 960 hergestellt w urde, 
ist es möglich, spezifische Antikörper und  Überempfindlichkeit beim Menschen nach
z uweisen und spezifische Antikörper beim Versuchstier hervorzurufen . 

2 .  Diese i mmunologischen Reaktionen sind vom Alter, eventuell vorn Geschlecht und 
durchgemachten Krankheiten abhängig. 

3. Es besteht keine Abhängigkeit dieser Reaktionen von den klini schen Symptomen, von 
der überstandenen Bronchitis und Pneumonie, oder von dem Kontakt der Menschen 
mi t  dem Boden und den Tieren. 

4 .  Zwischen E. crescens EMMONS et jELLISON 1 960, H.  capsulaturn, C. imrnitis, Blasto
rnyces dermatitidis und Paracoccidioides brasiliensis könnte man wohl gemeinsame 
antigene Bestandteile, vielleicht Polysaccharide, voraussetzen. Diese sind jedoch mittels 
weiterer immunologischer Reaktionen nachzuweisen. 

Summary 

By means of an antigen prepared frorn E .  crescens EMMONS et J ELLISON, 1 960, specific 
antibodies and hypersensitivity can be dernonstrated in the human subject and specific 
antibodies can be induced in anirnals. These irnmunological reactions depend on the age, 
and possibly also on sex and previous diseases. There i s  no relation between these reactions 
and the cl inical syrnptoms, bronchitis and pneumonia in the past history or contact of 
the subject with soil and animals. lt  rnay be postulated that E.  crescens EMMONS et 
]ELLISON 1 960, H. capsulaturn, C. immitis, B lastornyces dermatitidis and Paracoccidioides 
brasil iensis  have anti genic components - possibly polysaccharides - in common. 
However, further irnrnunological reactions are necessary to demonstrated these. 
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