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ZUR KENNTNIS DER TRAUBENZUCKERWlRKUNG BEI 
EIWEISSZERFALLSVERGIFTUNGEN. 

Von 

H .  PFEIFFER und F. STANDENATH. 

Die Mitteiluiig von H. I-IUIViMEL 1) fiber die entgiftende 
7vVirkung von Traubenzlicker bel Guaiiidinvergiftuiig des 
t™ und von H. PRIBRAM 2) fiber denselben EinfluB 
der Dextrose bel Ur›  und bel anderen Formen der EiweiB- 
zer~allsvergiftung veranlasseii uns, ganz kurz auf Versiiche 
ziirfickzukommen, die wir im Zuge uiiserer Bemfihungen, 
EiweiBzer~allsvergiftungeli zu heileli, bzw. vor ihnen trotz 
eines schon eiiigeleiteten Zerfalles zu schfitzen, ira Frfihjahre 
1923 unternommeii,  aber bisher noch nicht ver6ffeiitlicht 
haben. 

Wir giligš voli den bekalinten Untersuchungen voii 
F. C. MANN und TH. B. MAGATH ~) ans, die unter anderen 
zeigell konnten, daB 

I. naclx eiiier Leberexstirpatioii beim Hiillde die Blut- 
zuckerwerte fief unter die gesundhaften abfallen; 

2. daB die Tiere durch stfiiidlich wiederholte Einspritzuii- 
geii von o,25--0, 5 g Glukose ffir i kg Hund IInd I Stuiide 
Tage laiig ara Leben erhalten werden k6nnen, w~ihrend ste 
sonst in wenigen Stunden dem Eingriffe › Da wir 
aiif der einell Seite Ursache hatteii, zu vermuten, daB bel 
schweren EiweiBzerfallsvergiftungen auch eiiie St6rung der 
Lebert~tigkeit  eilitrete, andererseits aus Versuchen des einen 
von uns mit  A. JARISCH a) wuBten, daB bei dieser Erkrankungs- 
griippe (Verbrfihiing ,t6dliche photodynamische Lichtwirkun- 
gen, Ur› u. a.) regelm~Big schwerste Ver~nderungen 
ara Nebennierenapparate angetroffen werden (Verlust der 
chr.ombraulien Substanz, der anisotropen IInd isotropen 
Fettstoffe, Blutungen, die einer v611igen Ausschaltung der 
Nebennieren gleiehkommen k6nllen), so untersuchteii wir den 
]~iiifluB von intraven6s eingespritzteii Traubenzuckerl6sungen 
auf diese t~rkrankungsformen. 

Bel den durch beiderseitige Nierenausschaltung in den 
Zustand der Ur~imie versetzten Kaninchen hielten wir uns 
hinsichtlich der Menge und I™ (lO--4o%) der 
Zuckergaben an die von F. C. MANN und TH. B. MAGATH 
angegebenen Werte und konliten in einœ Reihe von F~illen 
eiiie betr/ichtliche Verl~ngerulig der Lebensdaiier der Tiere 
nach ins IIIjektion wahrnehmen. In 2 Fgllen ist 
es uns damals gelungen, nierenlose Kaninchen 6 und 7 Tage 
ara Leben zu erhalteii, w~ihrend die mit  deli gleichen Mengen 
von 0,85% Kochsalzl6sung behandelteii Tiere ara zweiten 
bis dritten Tage, oi t  auch frfiher ziigrunde gingen. 

Eiiien ~ihnlich gfinstigen EinfluB konnten wir beobachten, 
wenn wir Miiiisen unmittelbar  vor oder nach einer intra- 
peritonealen Trypsinvergi�9 ihrem Gewiehte entsprechend 
gleich groBe Mengen Traubenzucker intraven6s einbrachteii. 
Ja  es gelang eiiiige Maie, schon schwerst erkrankte Tiere 
diirch diese Behandliing vor dœ sicheren Tode zu retten. 
Unter  einem raschen Anstieg der fief gesunkeneli K6rperw/irme 
t ra t  bald v611ige ulld daiiernde Erholung ein. 

Mehrmals koniiten wir ~ihiiliche Wirkiingen auch bel 
photodyliamisch t6dlich geseh~idigten M~iusen wahrliehmen. 

Gleich H. PRIBRAM, dessen Ergebnisse dureh uiisere Tier- 
versuche bœ werden, erkl/irten wir uns die Wirkuiig 
des Traubeiizuckers aus einer Entgiftuiig, die er auf diese 
Form der St6rungen des EiweiBstoffweehsels aiisiibt. 

Ira weiteren Verlaufe unserer Unte�9 sahen 
wir aber bel ~ihnlichen ]~rkrankungen auch wiederholt, daB 
der Traubeiizucker gelegentlieh v611ig wirkungslos blieb, 
ja mehrfach den Krankheitsverlauf sogar ungfinstig beeiI1- 
fluBte. Bel den SektioneI1 solcher Kaninchen ergab es sich, 
daB es sich danll tramer um solche handelte, die infolge eiiier 
Mast mehr minder schwere Formeii der Fett leber aufwiesen. 
Auch bel IInseren M/iuseversiichen versagte oder sch~idigte 
der Trallbenzllcker h~illfig von dem Zeitpunkte an, als wir 

die Ern/ihrung der Tiere ~nderli und solche mit  schweren 
Fett lebern verwenden muBten. 

Wenn wir heure auf IInsere Versuche zuriickkommeii, 
so geschieht es, um besoiiders auf dieseii Umstand hinzuweisen, 
der uns ilicht nur ffir die praktische Aiiwendulig des Ver- 
fahrens beim Menschen Beachtiiiig zu verdienen scheint, 
sondern auch bei dem bekannten Antagonismus zwischen 
dem Glykogen- und Fettstapelungsverm6gell  der Leber, 
eilie Handhabe daffir bietet, die Schutzwirkiing des Trauben- 
zuckers zu erkl~ren. (Aus dem Institute ]. allgem, u. exper. 
Pathologie der Universitiit Graz [Vorstand: Pro]. Dr. Her- 
mann P]ei]]er].) 

L i t e r a t u r :  1) t�9 HUMMEL, Klin. Wochenschr. 3, Nf. 35. 
1924 . _ 2) Il. PRIBRAM, t™ Wochenschr. 3, Nf. 47. 1924- -- 
a) F. C. MANN und TH. B. MAGATH, Arch. of intern, med. 30, Nf. I 
u. 2. 1922. -- 4) H. PFEIFFER und A. JAEISCH, Zeitschr. f. d. ges. 
exp. Med. xo, I. I919. 

UBER DIE MILCHSAUREBILDNER BEIM MAGEN- 
CARCINOM*). 

Von 

]~RUNO ~~ENDEL u n d  WERNER ~NGEL. 

Seit der Entdeckung der ,,langen Bacfllen" durch BoAs 
und OPPLER werden diese von fast Mien Autoren a]s die Milch- 
s/turebildner beim Magencarcinom angesehen und vielfach als 
,,Milchs~urebacilleii" bezeiehnet, weil ste sœ h~ufig zugleich 
mit  Milchs~ure gefunden werden. Da aber nach den voli 
anderen und uns gewoniieiien Erfahrungen diese langen 
Bacillen ohne Milchs~ure bei den verschiedensten Magen- 
erkrankungen vorkommen, zugleich mit Milchsiiure dagegen 
nus beim Magencarcinom, so wurden wir zu der Vermutung 
geffihrt, dag die Ursache der Milchsgurebildung nicht in den 
laiigen Bacfllen, sondern im Carcinom selbst gesucht werden 
ratisse. Eine Best~tigung ffir die Richtigkeit  unserer Folge- 
riing glaubten wir in den bekaiinten Carcinom-Glykolyse- 
versuchen von WARBURG und MINAMI erblicken zu k6nneii, 
dereii Ergebnisse bereits von versehiedenen Autoreii best~figt 
worden siiid uiid die wir durch eigene Versuche mit  fiber- 
lebendem Mellschencarcinomgewebe erggnzen konnten. 

Um festzustetleii, ob die Mflchsgure beim Magencarcinom 
als eiii Produkt  der laiigen Baeillen anzusehen oder aber auf 
die Fermenttgt igkei t  des Carcinomgewebes zurtickzuffihreii 
set, t rennten wir nach einem best immten Verfahren deii 
Mageliinhalt von Mageneareiliomkraiiken in ein bakterien- 
]reies ~iltrat und iii seine ]esten Bestandteile einschliefilich der 
Milcroorganismen. ]�9 so gewonnene Material wurde IIach 
Traubenzuckerziisatz in bestimmteli  Zeitabst~ndell uiiter- 
sucht, IInd zwar zun~chst 

I. auf Ver~iiderungeli sellier Acidit~t, 
2. auf Ver~nderungen seines Traubenziickergehaltes. 
Dabei zeigte es sich, dal3 in dem bakterienfreiell Mageiisaft- 

fil trat in kurzer Zeit groBe S~uremengen auftraten und b e- 
tr~chtliche Zuckermengen verschwanden, w~hreiid in der die 
geformten Bestalldteile eiiischlieBlich der Bakterien.ei i thal-  
telldell Flfissigkeit weder eine IIennenswerte S~urevermehrung 
noch eiiie erhebliche Zuckerabnahme festziistellen War. 

Diese Ergebnisse ]ieBen scholi vermuteli,  daB aiich die 
Milchs(iurebildung beim Magencarcinom nicht eine Fuiiktioll 
der Bakterien, sondern der flfissigen bakterienIreieii Bestand- 
telle set. Zur Kl~ruiig dieser Frage habeii wir die getreiintell 
Bestalidteile des Mageninhalts aiif ihre Milchs~iurebildung 
ulltersiicht uiid konstatiert, dag ill der bakterienhaltigen 
Portion nachweisbare Milchs~iiiremeiigen nicht auftreten. 
Dagegen koniiten wir unsereii Versucheii als wichtigstes Er- 
gebnis die Tatsache entnehmen, dafl in dem traubenzueker- 
haltigen bakterien]reien Filtrat des Careinommageninhalts der 
Milchsiiuregehalt ™ wenigen Stunden um das Mehr]ache zu- 
nimmt. 

*) Ausffihrliche Mitteilung siehe Archiv f/if Verdauungskrankheiten 34, Heft 5 u. 5. 


