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T A G U N G S B E R I C H T E  

In te rna t iona l  Symposium on Metabolism, Physiology and Clinical Use 
of Pentoses and Pentitols 

Xylit ist seit den Untersuchungen yon O. TousT~.~ fiber die essentielle Pentosuric als 
normales Intermedi~rprodukt des Kohlenhydratstoffweehsels bckannt. Die Kapazit~t des 
yon TOUST~R entdeckten Stoffwechselwegs ist sehr gering (etwa 3-5% des Glukose- 
umsatzes) und seine physiologisehe Bedeutung unklar. K. LASG und seine Schule in Mainz 
haben abcr festgcstellt, dab die Urasatzkapazit~it ffir exogcn zugeffihrten Xylit welt 
grS•er ist, da c r i m  Zytopla~ma dehydriert wird; sie erreicht die GrSl3enordnung des 
Umsatzes yon GIukose, Fruktose und Sorbit. Damit lassen sieh die aufgrund der Ste]Iung 
von Xylit im Kohlenhydratstoffwechsel zu erwartenden giinstigen Effckte yell aus- 
schSpfen. Die Arbeiten der Mainzer Sehule haben in Japan eine Ffille yon bioehcmischen 
und klinischen Untersuchungen fiber Xylit ausgelSst, die dort zur breiten klinischen 
Anwendung yon Xylit gefiihrt haben. In eincm internationalen Symposium, das im 
August 1967 in Hakone/Japan abgehalten wurde, sollte diese Fiillc yon Befunden und 
Erfahrungen mit den an anderen Stellen der Welt gesammelten zusammengebrach~, 
diskuticrt und gesichtet werden. In  einer ersten Sektion wurden allgemeine Probleme des 
Stoffwcchsels yon Pentosen und Polyolen behandelt und zugleich der Rahmen abgesteckt 
ffir die Stellung und Bcdeutung yon Xylit in diesem Stoffwechselbereich. Zu dieser Sektion 
trugen B. HORECKER, 0. TO~ST~R, S. HOLL~IANN, R. VAN HEu u. a. mit Referaten 
bei. In  der Sektion ,,Physiologic" wurden Fragen dcr Verwcrtung von Xylit und spezielle 
Stoffwcchselwirkungen behandc]t. K. LA~o wics in seinem Einffihrungsroferat auf die 
rasche Verwcrtung intravenSs applizierten Xylits hin, wghrcnd nach peroraler Gabe die 
Resorptionsgeschwindigkeit limitierend ist, obgleich hier adaptive Prozessc wirksam 
werden. Hauptort des Xylitumsatzes ist dic Lebcr; etwa 15% werden aber auch extra- 
hcpatisch verwcrtet. Andere Autoren (es ist bei dcr Menge an Vortrggen leider nieht 
mfglich, jcdcn Beitrag einzeln zu rcferieren) berichteten fiber die Vcrwertung yon Xylit 
in Erythrozyten und seine Eignung zur Reduktion yon Methgmoglobin und Glutathion 
sowie zur Stabilisierung diescr Zellen. Fcrner wurde bcrichtet fiber die Resorption yon 
Xylit und anderen Kohlenhydraten, fiber den Stoffwechsel im Fettgewebo und fiber die 
antilipolytischc Wirkung in vice und in vitro, fiber Metabolit- und Pyridinnueleotid- 
spiegel in der Leber nach Xylit und fiber die Beeinflussung von Enzymaktivit~ten in 
normalcr und alloxandiabetischer Leber. Eindeutige Wirkungen hat Xylit aueh an dcr 
Ncbcnnierenrinde (M. Om~UKI): Es stimulicrt die NNR-Funktion und kann ebenso wic 
ACTtt die Atrophic durch langdauernde Steroidgaben verhindern. - In der Sektion fiber 
klinische Anwendung becindruckte der Umfang des japanischen Materials. Jowcils mchrcrc 
japanische Universit~tsklinikcn hatten sich zu cincr Teamarbcit zusammcngeschlossen 
und berichteten gemeinsam fiber ihre Erfahrungen. Die innere Medizin berichtete fiber die 
klinische Anwendung yon Xylit bei Diabetes. Die P~diatrie berichtete fiber die Erfahrun- 
gen mit Xylit in ihrcm Fachbereich, vor allcm bci Coma diabeticum und azetongmisehom 
Erbrcehen. Anaesthesisten und Chirurgen referiorten fiber die Anwendung yon Xylit zur 
Infusionstherapie in Sehock und postoperativer Phase. Die japanisehen Berichte wurden 
crg~nzt durch die Erfahrungen an Kliniken in N~ainz (G. ERDM~NN), M/inchcn (H. N[~,~- 
~ERT u. Mitarb.) und GicBen (K. SO,ULTra). Obcreinstimmcnd wurde berichtct, daft 
Xylit, intravenfs verabreicht, wegen sciner insulJnunabhgngigen Verwertung, seines 
rasehen und starken antiketogenen Effekts und seiner antilipolytischcn Wirkung sehr gut 
zur Behandlung des diabetischen Komas geeignct ist. Ferncr wurde horvorgchoben der 
giinstige EinfluB auf den Erythrozytenstoffwechsel und auf die Nebennierenrinden- 
funktion. Fiir Chirurgic und Anaesthesie spielt im Zusammcnhang mit der parenteralcn 
Ernghrung die ungest~rte Verwertung yon Xylit und sein guter antikataboler Effekt in 
dcr postoperativen Phase eine Rollc, da in diesen Situationen die Glukoseverwcrtung 
erheblich becintr~ehtigt ist. K.H.  BXssr.~ (Mainz) 
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