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Abstract 
The article describes the most interesting studies presented at an international conference in St. Petersburg, 

dedicated to autoimmune diseases. 
Abstrakt 
Der Artikel beschreibt die interessantesten Studien, die auf einer internationalen Konferenz in St. Petersburg 

vorgestellt wurden und sich mit Autoimmunerkrankungen befassen. 
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Derzeit sind Autoimmunerkrankungen für For-

scher zunehmend von Interesse. Wissenschaftler aus al-
ler Welt bemühen sich, die Ursachen ihres Auftretens 
und ihre Behandlungsmethoden zu finden und die Er-
gebnisse ihrer Arbeit mit Kollegen auszutauschen. Auf 
der vierten internationalen Jahreskonferenz im Oktober 
2019 auf der Grundlage der St. Petersburg State Uni-
versity [1], die vom israelischen Professor I. Shenfeld 
initiiert wurde, wurden eine Reihe wissenschaftlicher 
Berichte in diesem Bereich vorgestellt [2, p. 14-17, 60-
63, 88-92]. 

So kombiniert ein Wissenschaftler aus Israel, Ts. 
Vadash, die modernsten Daten zu B- und B-regulatori-
schen Zellen in vier Schlüsselthesen. Erste These: B-
Zellen sind Antikörperproduzenten. Aufgrund der Pro-
duktion, die ein interessanter Mechanismus ist, produ-
ziert die B-Zelle verschiedene Arten von Antikörpern - 
IgG, IgA und IgE. In diesem Fall wird IgM nur unter 
Beteiligung von T-Helfern synthetisiert. Zweite These: 
B-Zellen wirken gleichzeitig als Produzenten von ent-
zündungshemmenden Zytokinen, da sie bei Aktivie-
rung durch T-Helfer Zytokine wie Interferon Gamma, 
IL-6, IL-17 und IL-15, IL-12 und GM-CSFs syntheti-
sieren und sezernieren, die die allgemeine Immunant-
wort verbessern. Die dritte These: B-Zellen sind Ziele 
bei Autoimmunerkrankungen. Auf dieser Grundlage 
haben Wissenschaftler Anti-B-Zell-Medikamente ent-
wickelt. Dazu gehören Rituximab (Anti-CD20, verur-
sacht B-Zell-Depolation), Epratuzumab (Anti-CD22; 
Inhibitor der B-Zell-Signalübertragung und -Verar-
mung), Belimumab (Anti-BAFF; hemmt das Überleben 
und die Proliferation von B-Zellen) und Tocilizumab 
(Anti-IL6; hemmt die Differenzierung in Plasmazel-
len). Abschlussarbeit: B-regulatorische Zellen sind äu-
ßerst wichtig für die Aufrechterhaltung der adaptiven 
Immunität von Homöostase. Der Sprecher definierte 
sie als Zellen, die mehrere Membranmoleküle expri-
mieren, einschließlich CD19, CD25, CD5, CD38, 
CD1d und vor allem intrazelluläres IL10, sowie die 
Hemmung der Proliferation von Effektor-T-Zellen. 

Laut Ts. Vadash hängt die Unterdrückungsfähigkeit 
von B-regulatorischen Zellen und ihre Anzahl von der 
Aktivität der Krankheit ab. 

 Professor L. Arnault, aus Frankreich, fragt in 
seiner Forschung, ob Autoimmunerkrankungen durch 
die Umwelt verursacht werden, für die er eine Liste der 
externen Faktoren entwickelt hat, die die Autoimmuni-
tät beeinflussen können. Eine der Erkenntnisse des For-
schers ist die Behauptung, dass Autoimmunerkrankun-
gen durch Infektionen verursacht werden können. 
Diese Beziehung umfasst molekulare Mimikry, Epitop 
Proliferation, die Wirkung von zufälliger Passage und 
(oder) Superantigen. Zum Beispiel wurde eine Infek-
tion mit Streptococcus pyogenes mit rheumatischem 
Fieber sowie plötzlichem Herztod und Glomerulone-
phritis in Verbindung gebracht, die durch kreuzreaktive 
Antikörper zwischen Streptococcus pyogenes N-Ace-
tyl-β-D-Glucosamin und Myosin vermittelt wurden. 
Der zweite von Professor hervorgehobene Faktor ist Zi-
garettenrauch und anorganische Substanzen. So stellte 
er eine direkte Beziehung zwischen Rauchen und ei-
nem gemeinsamen Epitop in HLA DRβ1 bei rheumato-
ider Arthritis fest. Die Exposition gegenüber einer an-
organischen Substanz wie kristalliner Kieselsäure ver-
ursacht auch eine Reihe systemischer 
Autoimmunerkrankungen (rheumatoide Arthritis, sys-
temischer Lupus erythematodes, Sklerose und Sarkoi-
dose). Die untersuchten Krankheiten können auch 
durch chemische Mittel verursacht werden. Insbeson-
dere viraler Lupus ist eine Nebenwirkung der Behand-
lung, und seine Symptome ähneln denen des systemi-
schen Lupus erythematodes (SLE). Derzeit haben Wis-
senschaftler bereits 118 verschiedenen Arten von 
Medikamenten identifiziert, die die Ursache für diesen 
Effekt haben. Neben chemischen Wirkstoffen beein-
flussen physikalische auch die Entwicklung von Auto-
immunerkrankungen. Beispielsweise ist die Exposition 
gegenüber ultraviolettem Licht ein wichtiger Faktor für 
die Pathogenese von SLE. Es verursacht eine abnor-
male Induktion der Apoptose in Keratinozyten und 
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überschüssigen apoptotischen Zellen, die eine sekun-
däre Nekrose und die Freisetzung entzündungsfördern-
der Zytokine, Interferone und potenzieller Autoanti-
gene erfahren können. 

 Eine Gruppe russischer Wissenschaftler (E. S. 
Orlova, S. V. Chepanov, K. N. Chudotvorov usw.) prä-
sentierte die Ergebnisse der Untersuchung der Frage 
nach der Beziehung zwischen Antiphospholipid-Auto-
antikörpern mit klinischen Manifestationen, insbeson-
dere fetalen Fehlgeburten. Es wurde festgestellt, dass 
Autoantikörper mit mittleren und hohen Titern für Car-
diolipin und Beta-2-Glykoprotein-1 bei Frauen mit 
mehreren Fehlgeburten Episoden häufiger auftraten als 
bei Frauen mit nur einer Episode Schwangerschaftsver-
lust. Diese Ergebnisse legen nahe, dass der Nachweis 
von Antikörpern in niedrigen Titern als klinisch unbe-
deutend angesehen wird. Aufgrund der Beteiligung von 
Immunmechanismen sinken jedoch die Chancen auf 
eine erfolgreiche Schwangerschaft ohne Behandlung 
mit jedem weiteren Versagen stetig. Laut einheimi-
schen Forschern ist es notwendig, Autoantikörper ge-
gen Cardiolipin und Beta2-Glykoprotein-1 bei Frauen 

mit wiederkehrender Abtreibung zu identifizieren, um 
neue Episoden von Fehlgeburten zu verhindern. 

 Die Verallgemeinerung der vorgestellten Er-
gebnisse von Wissenschaftlern aus verschiedenen Län-
dern lässt den Schluss zu, dass weitere Studien zur 
menschlichen Autoimmunität erforderlich sind. Wir 
glauben, dass diese Richtung das größtmögliche Volu-
men aller möglichen internen und externen Faktoren 
abdecken sollte, die Autoimmunerkrankungen verursa-
chen, wodurch wirksame Methoden für ihre Behand-
lung und Prävention gefunden werden können. 
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Abstract 
The authors provide an analysis of open surgical procedures for two obliterations and one extended stricture 

of the anterior urethra and the complete absence of the anterior urethra removed during hernia repair. 
The average age of the patients was 70 years. The etiology of urethral obliterations and strictures is different: 

previous adenomectomy; purulent process of the scrotum with osteomyelitis of the pelvic bones; accidental re-
moval of part of the bulbose and hanging parts of the urethra during hernia repair; prolonged standing of the 
urethral catheter after transurethral resection of BPH. 

Two patients underwent perineostomy (median and trapezoidal), in the third and fourth cases, “scrotal hypo-
spadias” was formed using the skin of the scrotum (a modification of Johanson's operation). Spontaneous urination 
was restored in all patients. 

Аннотация 
Авторами приведен анализ открытых оперативных пособий при двух облитерациях и одной протя-

женной стриктуре передней уретры и полным отсутствием передней уретры, удаленной при грыжесече-
нии. 

Средний возраст пациентов составил 70 лет. Этиология облитераций и стриктур уретры различна : 
перенесенная ранее аденомэктомия; гнойный процесс мошонки с остеомиелитом тазовых костей; случай-
ное удаление части бульбозного и висячего отделов уретры при грыжесечении; длительное стояние 
уретрального катетера после трансуретральной резекции ДГПЖ. 

Двум пациентам выполнена перинеостомия (срединная и трапециевидная), в третьем и четвертом слу-
чаях с помощью кожи мошонки сформирована «мошоночная гипоспадия» (модификация операции Иоган-
сона). Самостоятельное мочеиспускание восстановлено у всех пациентов. 

 
Keywords: extended obliterations and strictures of the anterior urethra, etiology of the strictures under con-

sideration, variants of perineostomy (median, trapezoidal and our modification of Johanson's operation - the crea-
tion of "scrotal" hypospadias). 
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