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Das wohl eher für den Fachkenner und 
speziell interessierten Wissenschaftler 
zusammengefasste Buch beschreibt 
ein höchst interessantes Thema. «Na-
türlich» vorkommende Antikörper, ein 
nicht ganz so einfach zu definierender 
Begriff, steht für physiologisch vor-
kommende Antikörper, Auto-Antikör-
per, die in gesunden Individuen ohne 
Induktion durch exogene Antigene zu-
stande kommen. Das Immunsystem 
hat also eine Grundfunktion mit Anti-

körpern, deren Aufgaben alles andere 
als klar ist. In diesem sehr logisch – 
wie sich das für einen ETH-Professor 
gehört – strukturierten Buch werden 
Aufgaben dieser Antikörper skizziert. 
Darunter Erkennung von oxidierten 
Substanzen, von apoptopischen Zel-
len, Tumor-Antigenen und weitere pa-
thologisch vorkommende Struktu-
ren. Man erhält den Eindruck, dass 
NAbs so quasi einen wichtigen ba-
salen Haushalt aufrechterhalten, wie 
etwa die Haushälterin oder die gute 
Hausfrau dafür sorgt, dass das Haus 
sauber bleibt und häufige Störungen 
und Krankheiten zu Folge dessen fern-
bleiben. Ein Versagen dieser Funktion 
merkt man ja erst beim Auftreten von 
Krankheiten, ansonsten nimmt man es 
als normal an. In das gleiche Kapitel 
gehört auch die sogenannte «Innate-
Immunology», die über das Komple-
mentsystem und andere Moleküle da-
für sorgt, dass Infekte, Entartung zu 

Tumor und anderes frühzeitig abge-
wendet werden kann. Es ist überaus 
bemerkenswert, dass 17 hervorra-
gende Forscher sich bereit erklärt ha-
ben, dieses Thema in diesem Band ab-
zuhandeln. Die Artikel sind spannend 
und umfassen allgemeine Grundlagen 
bis zu hochspeziellen Fragestellungen. 
Ich kann dieses Buch den gebildeten 
und interessierten Immunologen, On-
kologen, aber auch Hämatologen und 
Labormedizinern nur wärmstens emp-
fehlen. Das, selbst wenn sich daraus 
nicht direkt ein umsetzbarer Nutzen 
für die tägliche Praxis ergibt. 
Prof. Lutz sei an dieser Stelle gratu-
liert und vor allem verdankt, dass er 
nach wie vor wesentliche Beiträge zur 
wissenschaftlichen Weiterentwicklung 
der Naturwissenschaften in der Medi-
zin beiträgt. 
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Die Region Freiamt des Kantons Aargau verbindet das schweizerische Mittelland mit der Innerschweiz und weist ein Ein-
zugsgebiet von rund 100 000 Einwohnern auf. Frisch, modern, innovativ, so präsentiert sich unser Spital mit 135 Betten.
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