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2. Grundregulation
nonaguntnisifixata((KörperlAnti- ist es daher,die hamonikalenVerhältnisse
))Corpora
genelmüssenlan Zellen]gebundenwerden, alle. Körperfunltionenfür ein harmonisch
herzustellen.
Bererls
Selbstwieder
zu können).Mit diesemSatzhat eestimmtes
um reagiercn
(1854-1915)
zwischen
der
Zusammenhang
das
Virchowsche
Zelhier
wird
PaulEhrlich
für die modernezytologisch Immunologieund Psychedeutlich.Daskaulularparadigma
ausgerichtete sale Insfumentarium dazu ist der Verbund
molekularbiologisch
und
erschlossen.
Die
Suchenach ausspezifischenund unspezifischenAbwehrImmunologie
der Causaefliciens,tntt rn zellen in einer regulationsldhigenGrundsubder Wirkursache,
der modernenImmunbiologieganz in den stanz. Die zellulaheAbwehrleistungwird
Vordergrund.Das in der Immunologieent- dahervon der ganzheitlichenReaktionslähigwird zum keit der Grundsubstanzbestimml Ihre strukwickelteSchloß-Schlüssel-Denten
Wegbereiter des turelle wandlungsfähigkeit a1s energetisch
erkenntnistheoretischen
quantifizierendenDenkens gegenwärtiger olTenesSlslem erzeugl im Rahmeneine.'
genetischbegrenztenSelbstimmer wieder
Medizin.
Die Grundsubneue Ordnungsstrukturen.
stanzbildet somit den Bodenfür die Funktionsfähigkeit des ze1lulärenAbwehrsystems.
Immunologieund Finalität
))Gleicheswird durchGleicheserkannt<kenndie
Die finale Betrachtung,die den harmonisch zeichnetdieF:ihigkeitdesImmunsystems,
gestimmten Menschenzum Ziel hatte und Identität der organischenIndividualität zu
sich über die Säftelehreder Antike, der Ent- erhalten.Erkennennach dem GleichheitsienlehredesPancelsusund im 19.Jahrhun- prinzipsetzrddhervonvomlereinaucheine
undHomöopa- KooperationeinesSelbstmit einem Nichtdenin derHumoralpathologie
immer selbsr\oraus,wobei zwischeobeidenein
hatte,
wurde
zugunsten
thie erhalten
Maßanldentität gegeben
AbstraLlionen
ver- erkenntnisstiftendes
weitergehenderz€lluliüer
gerichkann immet nur
sein
muß.
Ein
Nichtselbst
lass€n.Die finale,auf den Endzweck
Vergleich
erkaDnt
werden.
Biologisches
tete Betrachtungist im klassischenSinne durch
geistiges
Erken[en ist daheraufgrundseiimmer auchmit derverwirklichungeinerIdee wie
ordSicht nes Auswahl- und Ausschlußcharakters
verbunden.Dieseist ausmedizinischer
geslimmLe
N4ensch
mitseinen nungsstiftend.Erst dadurch können Wachsderharmonisch
organischaufeinande.abgestimmtenRhyth- tum, Gestaltbildung,Regeneration,Fortpflan/ung, seelische
und geistigeAlüvitätenin
men.
Ursprungder funktionelle ZusammenhängegebrachtwerDer erkenntnistheoretische
Immunologieliegt im ideellenWahrheitsbe- den. MoryhologischerTrägerdieserPrinzigriff der Antike begündet, wonach))Gleiches pienist die Grundsubstanz.
Sievermitteltzwidurch Gleiches(erkanntwerde.Immuniüit schenallenZellenund bildet damit ein sehr
(immunitas, lat. Freiheit von Leistung und ursprünglichesSystem des Erkennens und
Diensten)bedeutetedaher auch bis zur kau- damit der Immunität. DieseZusarnmenhänge
salanalltischenWende in der Medizin am sindbereitsbei denprimitivstenMehzellem,
ir einerNorm,in z.B. den Schwämmen.zu erkennen.Während
Endedeslg. Jahrhundens,
einer selbstbestirnmtenOrdnungzu bleiben. sich dort bereitsdie ursprünglicheMesenSichtGesunder- chymzelle in Grundsubstanz, s)'nthetisieDamitwarausmedizinischer
diffeha.ltung gemeint und nicht Krukheitsbe- rendeFibroblastenund Makrophagen
renziert, hat sich erst bei Säugetierendas
kämptung.
Da die gegenwärtigekausalanal)tischaus- modeme,,)lernfähige<llanphozt'üte System
gerichtete Medizin ausschließ1ichauf die der B- und T-Llmphoz]'ten mit ihren SubpoUrsachevon Prozeßänderungen
ausgerichtet pulationenvoll etabliert.Hand in Hand damit
ist, hat sie den gesundenMenschen
ausdem geht eine höhereKomplexitätder GrundsubAuge verloren.
stanzkomponenten.l,eistungssteigerunghat
deran derLeieinesOrganismusja irnmeraucheineSteigerung
ZielderAbwehrleistung
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Histophysi
alogie der Grundsubstanz

Abb. 24
Messungendei Reaktiviuitder Grundsubstanz
(L)beimPischinger-Test
A Anderung
derLeukozltenzahl
1 bzw.4SlundennachEtpimedo-lniektion.
B TypischeBeispielefrlr Ergebnissedes Dekoder,Dermographen
(aus G/aser.
und Iürk 1982).
C Schen]ader unspezifischen
(nachPerger19Bg).
Beaktionsweisen

stungbeteiligtenSystemezur Voraussetzung. Abvehrleistungenirn Systemder
DabeitretenoftmalsneuefunktionelleEieen- Grundregulation
schalien
auf.dieausderbloßenSummierung
der Einzeleigenschaften
der beteiligtenKom- Bevot eszu einer spezilischenzellulärgesteuponentennicht erzielbarw;iren. Dies betdlft erten Antigen-Antikörper-Reaktionkommt,
vor allem dasim VerlaufderEvolution zuneh- reagienzunächsl
dieCrundsubslanZ
in einer
mendePh:inomender Redundanz.
Es bedeu- tlDischenunspezifischenWeise.Es wird eine
tet, daß ein System den Ausfall einzelner >Alarmreaktioß ausgelöst mit Schock-,
Komponenten oder Unteßysteme dadurch Gegenschock- und Rekonvaleszenzphase
kompensieren
kann,daßandereKomponen- (Sebe1952)(Abb. 24). Dabei treten stets entganzoderteilweise
tenoderUntersysteme
auf zündungsrelevante
biochemische
undbiophykurzeZeit oderaufDauerdieAufgabeneines sikalischeVeränderungender Grundsubstanz
gestörtenTeilsystemsbis zur Reparaturüber- auf,wobeiderenWasserbindungsund Ionennehmenkönnen.In der Datenverarbeitung austauschvermögen
sowie viskoelastische
wird mit Redundanzder Anteil einer Nach- F?ihigkeitenvedndert werden.
dcht beschrieben.
der keineInformationentDie Bindegewebszellen
reagierendarauf
hält und daher überflüssig (redundant) mit einer verändertenGrundsubstanzsynerscheint.Von bishernicht genügendbedck- these, die Organzellenmit spezifischenSynsichtigterTragweitein Medizinund Biologie theseleistungen.Diese rh''thmische Reaktiist, daßRedundanzzur Fehlererkennungoder onsbereitschaftstellt einen v/ichtigen Stimu-korrekturgenutztwerdenkann.Minderung lus nicht nur in derEntwicklungdesAbwehrder Redundanzim Systemder Grundregula- systems,
sondemüberhaupt
derGrundregulation ist inrner mit erheblichen zellulihen tion dar. Allgemein emöglichen Rhr'1hmen
Funktionsstörungenverbunden. Bei Vedust eine enormeAnpassungsfähigkeit
an die verder Viefiiltiekeit der GrundsubstaDzkompo- schiedensten
Gegebenheiten.
Dadurcherhält
nenten,z.B. in malignenTumoren,erfolgt die Grundsubstanzin ihrer Reaktions-und
eineentsprechende
AbnahmederRedundanz Regulalion\fiähigkeit
einegewisse
Autonomie,
der Grundsubstanzmit Funktionseinbußen die es den Zellenüberhaupterstemöglicht,
des zelluldren Abwehrsystems(Heine 1987). ihr genetischesProgamm sinnvoll umzuselDie Fähigteit der Immunzellen,zu erkennen, zen.Esist evident,daßdieserrh''thmusabhänzu Gedächtnisleistungen
und des Unschäd- gigenAutonomiedann erheblicheGefahren
lichmachens
des)üngleichen(bedarfdaher drohen.wennes,/uSLörungen
der MikjolrdesZusammenspiels
zwischenderphylogene- kulation und der Transitstrecken
in der
tischaltenGrundsubstanz
alsBodenund dem Grundsubstanz
kommt.Vor allemProbleme
evolutiv jüngeren..spezifischenzellultuen aufge/wungener
Rh,4hmusstörungen
können
Immunsystemals Uberbau.
die unspezifische
Abwehrleistung
der GrundEsist dahereinseitig,dasImmunsystemnur substanz
soweitschädigen,
daßesletztlichzur
alsAbwehrsystem
zu klassifizieren.
\Mie
Vielmehr Entwicklungchronischer
KJankheilen,
ist esein einieitlichesSystemdesErkennens auchTumor€nkommenkann.
und desKompromisses,der Balancezwischen
Selbstund Nichtselbst.
Es ist keineswegs
auf
einseitigesBekämpfenoder Stärkenausge- Zivilisationsbedingte
Schädigungen
richtet,sondernist aufdieMitte zwischenden der Grundregulation
PoladtätenSelbstund Nichtselbstausgerichtet.
Besonde$Zivilisationsschädigungen,
wie falsche Emährung, Unterdrückung entzündlicherReaktionendurchAntibiotik4vieltiltige
streßhafteBelastungen(u.a. frustraneArbeit,
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Hi staphysiologie der Grundsub stanz

miurgelndezwischenmenschliche
Kontakte, chen Geschehenist slrmpathikus-gesteuert
Frei/eil).Umt{clteirJlüsse.
Chemot
herdpien mit den typischen Entzündungszeichen
könneneinenormale
Crundfegularion
in eine Rötung,Schwellung
undSchmerz.
Diesistein
chronischver:inderteReaktionslage
bringen. Hinweisaufdie Freisetzung
und Entwicldung
Damit.ind immerauchmehroderweniger väsoaktiver
(u.a.Histamin,BradySubstanzen
psychische
ausgeprägte
Störungen
verbunden, kilrin,Prostaglandine,
Leukotriene)
sowevon
wie es z.B. die ständigeZunahmedepressw Grundsubstanz
proteol)'tischen
abbauenden
veßtimmter PatientenzeigL.Peryet(1989)hat und hydrol,'tischenEnzymen.Daran sind
in seinenUntersuchungen
zu. Schwermetall- wesentlichMastzellenbeteiligt,die sichsJ,.rnbelastungder GrunCsubstanz
und DysbroseD pathikotropauf die EndigungensympathidesDarmesgereigt,,.laßman es sichzu ein- scherNewenfasem
zubewegen
und aufKatefach macht,wenn manjede psychische
Stö- cholaminemit Degranulation
reagieren.
Das
rungnur aufpsychische
Einflüsse
bezieht.Am akuteEntzündungsgeschehen
läuft im sauren
Beispielderumwelt-und arbeitsplatzbeding- Milieu ab, Elektrol)'teund Immunglobuline
(vor sind verjngert. Das Verhanenin der Schockten toxischen Schwermgtallbelastungen
allem mit Blei, Kadmium und Quecksilber) phaseführt zum TW dertezidivierenden
Entkann eszul Depotbildungim ZNS mit schwe- zündungexsudativen
Charakte$(Dauerder
ren psychischenStörungenkommen. In die- Schübeca.6-8 Wochen).Die crundsubstanz
senFällenhandeltessichnichtum psychoso- versulztgelartig,die Gefahranaphylaktischer
matischeStörungen,sondemum somatopsy- und autoaggressiver
Reaktionensteigt.Ein
chische.Eine Behandlungmit Psychophar- Beispielftir dieseschronische
Geschehen
ist
maka w:ke völlig obsolet.Häufig kann erst die multiple Sklerose(Peryer1989).Diese
durch Ausschwemmung
dieserIonendepots abbauendeTätigkeitwird anscheinend
von
(2.B.mit Zinkorotat)eineBesserung
der psy- starkengeistig-psychischen
Iritationen mitchischenAlterationenelreicht werden(Peryel provoziertund begleitet.
1989).Es bestehtdaherbei Nichtbeachtung Die Gegenschockphase
ist paraslnnpathider Grundregulationpemanent die Gefahr, kus-gesleuen
f,4rr.24,.DieEnrzündungszeiUrsacheund Wirkungzu verwechseln.
Durch chenkönnenzunächstfortbestehen.
Im chroSchwemetallbelastung ist nicht nur die nischenVerlauffehlensiehäufig.Siekönnen
Rh,'thmik der Grunüegulation gefährdetbis in den Typ der rezidivierenden
Entzündung
hin zur ))Elstarlung( sondemdurch Störung proliferativenCha.akters
(Dauerder Schübe
intrazellul?irerEnz].rnaktivit?itentdtt zusätz- bis zu ca. 6 Monaten) einmünden. Das
lich eine Henmung zellulärerund humoraler Geschehen
läuftim Alkalischen
beierhöhtem
Immunreaktionen auf. Dazu kommt, daß Elektrolyt-und lmmunglobulinspiegel
ab.Es
offenbarSpurenelemente,als unentbehrliche besteht die Gefahr des Ubergangesin eine
Kofaktoren von Enzymen, durch einseitige chronischprogrediente
Entzündung,
u.U. mit
Bodennutzung,falscheEmährungsowieDys- EntwicklungmalignerTumoren(Peqger
1989),
biosendesDaJmesnur in ve.mindertem
Maß ein Beispielist die ctuonischePolyarthdtis.
ftir Zelllunktionen zur Verfügungstehen.Per- Kennzeichnendist eine überschießende
ger (1989)hat dies vor allem für den Serum- Tätigkeitder Grundsubstanz.
Zink-Spiegelnachv/eisenkönnen. Zink allein
Den chroni1chen
Zusrändengeht eine
aber ist an der Funktionsfähigkeitvon ca-50 )Blockade(bzw. )Starre<der GrundregulaEnzymen beteiligt zu denen auch die der tion voraus,d.h.,es1äßrsichdurchReizkeine
Immunglobulins,.othesegehören.
typische Schock- und Gegenschockphase
mehr auslösen(lrt und Pischinger1949,Perger 1989,dorl Lit.). Allerdings muß genau
Reaktiyitlitder Grundregulation
abgeklärtwerden,ob nicht eine vorübergehende))L:ihmung(vorliegt.
An einem großenPatientenguthat sich über
Die Reaktionsmusterder Grundsubstanz
langi:ihrige Untersuchungszeiträumezeigen sind immer mit Ver:inderungen
der Immunlassen,daßdie ReaktionsftihigkeitdesGrund- g.lobuline(lgA, lgM, IgC) korrelien(Ubersystems sowohl in der Schock- als auch sichtbei P?€ell98q);ein wichtiger
Hinweis
Gegenschockphase
steckenbleiben
kann(löö. auf eine enge Verschaltung spezihscher
24). Die Schockphase
im a.kutenentzündli- Immunreaktionen mit der Regulationsf:ihig-
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sie mit allen
keit der Grundsubstaoz.Darausergibtsichals bedroblichein. so unterbindeter
sind
Vorgänge
daß bei RegulatF seinen Möglichkeiten. Diese
wichligeSchlußfolgerung.
verbunden.
eineAkti- mit einemhohenEnergieaufwand
der Grundsubstatu
onsblolkierung
eben- Jedenfallsist dieserAspeklbei den chroniFunklionen
vjerungimmunologischer
ernstlichzu erwägen(
rm zen- schenErkJankungen
wird.'Diesgeschieht
fallsverhinded
einesorfenenenergeljschen(Petgel1989).Diesgilt auchfür maligneTumorralenBeslreben
Svst€ms.wie esder menschlicheOrganismus rcn. bei denenebenfallsGrundsubstanzver,rnund
die lur Funklionsauftrelen,
isi. dasLeben zu erhaltenund gröbereSchä- derunqen
I-iihen
der
L)
mphozf
Orientierungslosigleil
Schätllein Organismus
den 7u vermeiden.
eine Aktivierung der Immunvorg:inge als ren.
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