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Abhandlungen

Der Intermediärstoffwechsel

31. März 1948

Von

F. LEUTHARDT (Zürich)1)

Der französische Physiologe CLAUDE BERNARD, einer der Schöpfer der
modernen Physiologie, hat seine allgemeinen Anschauungen über die Natur
der Lebensvorgänge in den berühmten «Lecons sur les phenomenes de la
vie» zusammengefasst. Er hat damit die Wissenschaft begründet, die wir heute
als allgemeine Physiologie zu bezeichnen pflegen.

Zu Beginn dieses bedeutenden Werkes gibt BERNARD eine Übersicht über
die Definitionen des Lebens, die seit der Antike bis auf die Neuzeit von
Naturforschern und Philosophen ausgesprochen worden sind. Er zeigt aber,
dass alle diese Definitionen für die Physiologie nicht nur unnütz, sondern
für ihren Fortschritt sogar schädlich sind. Nach letzten Ursachen zu fragen,
liegt ausserhalb des Rahmens der experimentierenden Wissenschaften. Das
Wesen des Lebens ist keine naturwissenschaftlich fassbare Grösse. «Il est
facile de voir que la vie n'est pas un fait, c'est une i'dee; c'est un etre de raison,
un substantif sans substance.» Wir müssen in der Physiologie auf die Illusion
einer Definition des Lebens verzichten; wir können nur seine tatsächlichen
Erscheinungsformen zu charakterisieren suchen.

Welches sind nun aber die naturwissenschaftlich fassbaren Erscheinungen,
welche den lebenden Organismus von den unbelebten Körpern unterschei-
den: CLAUDE BERNARD kommt dazu, alle Äusserungen des Lebens auf zwei
Grundvorgänge zurückzuführen; er nennt sie: «les phenomenes de creation
vitale ou de synthese organisatrice» und: <des phenomenes de mori ou de
destruction organique».

Es handelt sich hier um Vorgänge, die ihrer Natur nach chemische Ver-
änderungen sind. Die «destruction organique» bedeutet nicht nur den Zer-
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fall der Form, sondern vor allem auch die Auflösung der organischen Sub-
stanz in ihre einfachsten Bestandteile. Die «creation vitale ou synthese
organisatrice» ist natürlich in ihrem weitesten Sinn zu verstehen. Sie umfasst
alle Erscheinungen der Formbildung und Formwandlung; aber auch ihr
liegen chemische Vorgänge zu Grunde; die «synthese organisatrice» ist
gleichzeitig eine «synthese organique», ein Aufbau organischer Substanzen
im modernen Sinn des Wortes.

Ein Umstand ist wesentlich: die lebende Substanz ist durch das gleich-
zeitige Bestehen von Synthese und Zerstörung gekennzeichnet. Zerstö-
rung, Abbau von Stoffen in einfachere Bestandteile finden wir überall, auch
im Bereich der unbelebten Natur. Es findensich ausserhalb der lebenden
Substanz auch einzelne Vorgänge, die wir als «synthese organisatrice» be-
zeichnen könnten: etwa das Wachstum eines Kristalls in seiner gesättigten
Lösung. Aber der gleichzeitige Ablauf der beiden Vorgänge, der zu einer
Umbildung und Erneuerung der Substanz führt, ist den lebenden Organis-
men, und nur diesen eigentümlich. CLAUDE BERNARD hat hier mit demselben
sicheren Blick, der ihn die Bedeutung des milieu interieur erkennen liess —
einer der fruchtbarsten Begriffe der Physiologie — auch das wesentliche
Kennzeichen der Lebensvorgänge erfasst und an ,den Beginn seiner Betrach-
tungen über die «phenomenes de la vie» gestellt.

Wir fassen die chemischen Vorgänge, die der «synthese organisatrice» und
der «destruction organique» CLAUDE BERNARD'S zugrunde liegen, unter dem
Namen Stoffwechsel zusammen. Es ist also für den Stoffwechsel charakteri-
stisch, dass gleichzeitig und in derselben Zelle organische Stoffe aufgebaut
und wieder zertrümmert werden. Es wird sich im Laufe der folgenden Dar-
legungen zeigen, wie untrennbar diese beiden Vorgänge miteinander ver-
knüpft sind.

Ein weiteres Kennzeichen des Stoffwechsels ist seine Kontinuität. Solange
das Leben einer Zelle dauert, solange stehen auch die chemischen Vorgänge
im Protoplasma nicht still. Stillstand des Stoffwechsels ist gleichbedeutend
mit Tod.

Man hat diesen ununterbrochenen Fortgang des Stoffwechsels mit dem
Drehen eines Rades («metabolic wheel») oder dem stetigen Fliessen eines
Stromes verglichen. Im französischen Schrifttum findet man oft auch die Aus-
drücke: «torrent metabolique» oder «tourbillon metabolique». Sie geben mit
dem Bild des zu Tale stürzenden Bergstroms oder des Wirbelsturmes noch
einen anderen Charakter der Stoffwechselvorgänge in eindrücklicher Weise
wieder: ihre Unaufhaltsamkeit, die physikalische Notwendigkeit ihres Ab-
lauf es. Die organischen Stoffe sind ausserhalb des Bereichs der lebenden
Zelle in der Regel sehr reaktionsträge. Im Kontakt mit den katalytischen
Substanzen des Protoplasmas werden sie aber aktiviert. Das Gefälle der
freien Energie, das zwischen den Nährstoffen und ihren einfachen Abbau-
produkten besteht, kann wirksam werden; die Reaktionen laufen mit der-
selben Notwendigkeit ab, mit der das Wasser zu Tal stürzt.
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Die Erforschung der Stoffwechselvorgänge ist eine der Hauptaufgaben der
physiologischen Chemie. Ich möchte Ihnen heute, soweit dies in einer kurzen
Stunde möglich ist, einige Ergebnisse der Stoffwechselforschung darstellen.
Man fasst die zahllosen chemischen Reaktionen, die die Stoffumwandlungen
in der lebenden Substanz bewirken, gewöhnlich unter dem Namen des «Inter-
mediärstoffwechsels;> zusammen. Ich habe deshalb auch für meine heutige
Vorlesung diesen Titel gewählt, der allerdings in dieser allgemeinen Fassung
etwas prätentiös ist.

Die moderne Forschung versucht, den Intermediärstoffwechsel in die ein-
zelnen Reaktionen zu zerlegen und Einblick in deren Verknüpfung zu ge-
winnen. Eine wichtige Aufgabe des Stoffwechsels ist die Bereitstellung der
Energie für die physiologischen Leistungen der Zelle. Daraus entsteht ein
zentrales Problem der biochemischen Forschung: die Vorgänge zu ergrün-
den, durch die es der Zelle möglich ist, die chemische Energie der Nährstoffe
in physiologische Leistung umzusetzen. In dieser Richtung sind während der
letzten Jahre bedeutende Fortschritte erzielt worden, und wir werden uns im
zweiten Teil des Vortrages vorwiegend mit der Frage der Energieverwertung
beschäftigen.

Schon die alltägliche Erfahrung lehrt, dass die Nahrungsstoffe, die wir
aufnehmen, auf irgendeine Art und Weise umgewandelt werden. Sie gehen
in die Körpersubstanz über, gleichen sich ihr an, sie werden «assimiliert».
Dieses Phänomen hat die Naturforscher und Ärzte zu allen Zeiten beschäftigt
und sie haben sich, im Rahmen der Anschauungen ihrer Zeit, darüber Ge-
danken gemacht und die Vorgänge zu erklären versucht. Es ist aber klar,
dass erst mit der Entwicklung der modernen Chemie eine wissenschaftliche
Erforschung der Stoffwechselvorgänge möglich wurde. Es mussten zuerst
die Grundbegriffe der Chemie geschaffen werden; es musste eine gewisse
Kenntnis der Stoffe vorhanden sein, die die Lebewesen aufbauen, ehe man
hoffen konnte, einen Einblick in die Verwandlungen der lebenden Substanz
zu gewinnen. Wenn man die historische Entwicklung unserer Kenntnisse vom
Stoffwechsel verfolgt, so sieht man, dass sie auf jeder Stufe den Stand der
chemischen Wissenschaft wiederspiegeln. Die organische Chemie war an-
fänglich, wie ihr Name in seinem ursprünglichen Sinn genommen es aus-
drückt, nichts anderes als die Chemie der organischen, d. h. von den Lebe-
wesen hervorgebrachten Stoffe. Viele Generationen von Chemikern haben
in zäher Arbeit, von deren Ausmass sich der Laie wohl kaum eine Vorstellung
machen kann, die chemische Struktur der meisten Naturstoffe in ihren
Grundzügen aufgeklärt und haben damit überhaupt erst die Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Erforschung des Stoffwechsels geschaffen. Andererseits
hat die Entdeckung der Fermente, Vitamine und Hormone die chemische For-
schung vor eine Reihe neuer anregender Aufgaben gestellt und ihr damit in
neuerer Zeit vielfach die Richtung gewiesen. Die heutige Biochemie ist aus
einer Synthese der chemischen mit der physiologischen und medizinischen
Forschung hervorgegangen.
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Wenn man sich von den Schwierigkeiten ein Bild machen will, die dem
tiefen Eindringen in den Ablauf des Stoffwechsels entgegenstehen, muss man
sich den besonderen Charakter der Stoffwechselvorgänge vor Augen halten.
Für jede Umwandlung, Aufbau oder Abbau, müssen eine Reihe von Zwi-
schenstufen durchlaufen werden. Jede derselben hat ihre besondere Bedeu-
tung und kann der Ausgangspunkt neuer Reaktionsketten sein. Wir kennen
in der Regel die Ausgangsstoffe und vielfach auch die Endprodukte; aber
nur in Ausnahmefällen lassen sich die zahllosen Zwischenstufen der bio-
chemischen Umwandlungen direkt erfassen. Sie vergehen so schnell, wie sie
entstanden sind.

Es sind von alters her Versuche gemacht worden, die flüchtigen Zwischen-
verbindungen irgendwie zu fixieren. In einzelnen Fällen gelingt dies durch
die sogenannten Abfangverfahren. Man setzt ein Reagens zu, welches das
fragliche Zwischenprodukt chemisch bindet und damit aus der Reaktion aus-
schaltet. Man kann oft auch einer bestimmten Reaktion den Weg dadurch
versperren, dass man eines der beteiligten Fermente durch geeignete Rea-
gentien blockiert. Der Stoff, dessen Umwandlung durch das blockierte Fer-
ment katalysiert wird, kann dann nicht mehr weiter reagieren und staut sich
hinter dieser Barriere an. Auf diese Weise sind z. B. durch Fluoridzusatz eine
Reihe wichtiger Zwischenprodukte des Zuckerabbaus in der Hefe und im
Muskel aufgefunden warden.

Schliesslich macht von Zeit zu Zeit die Natur selbst ein derartiges Experi-
ment. Durch Ausfall einer bestimmten Reaktion kann ein Zwischenprodukt
des Stoffwechsels im Körper angehäuft werden und im Urin zur Ausschei-
dung gelangen, das im normalen Stoffwechsel weiter verarbeitet wird. Die
tiefere Ursache solcher Störungen, die meist hereditär sind, ist unbekannt.
Es steht ausser Zweifel, dass verschiedene Stoffwechselkrankheiten im Erb-
gut fixiert sind, d. h. auf Veränderung eines oder mehrerer Gene beruhen
und rezessiv vererbt werden. (Es ist neuerdings gelungen, bei niederen Orga-
nismen, z. B. beim Pilz Neurospora, auf experimentellem Weg Mutanten zu
erzeugen, bei denen bestimmte Stoffwechselreaktionen ausfallen, und es
konnte der direkte Nachweis erbracht werden, dass einzelne Reaktionen von
einem bestimmten Gen abhängig sind.) Eines der ältesten und bekanntesten
Beispiele ist die sogenannte Alkaptonurie. Sie äussert sich durch das Auf-
treten eines Stoffes im Urin, des Alkaptons, der sich bei alkalischer Reaktion
an ,der Luft dunkel färbt. Die chemische Natur dieses Stoffes wurde schon
vor mehr als 50 Jahren von EUGEN BAUMANN aufgeklärt. Er bezeichnete ihn
als <.Homogentisinsäure;>, da er sich als ein Homologes der Gentisinsäure
erwies. (Die Gentisinsäure hat ihren Namen daher erhalten, weil sie durch
Kalischmelze des Gentisins, eines Farbstoffs der Enzianwurzel, entsteht.) Die
Patienten zeigen ausser einer typischen Pigmentierung des Knorpels (Ochro-
nose) und gewissen arthritischen Beschwerden, die sich im späteren Verlauf
der Krankheit einstellen können, keine klinischen Symptome. Die Ausschei-
dung des Alkaptons steigt mit der Eiweisszufuhr an und es hat sich gezeigt,
dass die Homogentisinsäure ein Abbauprodukt der Aminosäuren Tyrosin
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und Phenylalanin ist. Da diese beiden Eiweissbausteine vom normalen Orga-
nismus vollständig verbrannt werden, muss man annehmen, dass beim Alkap-
tonkranken ihre Oxydation auf einer Zwischenstufe stehen bleibt, bei der
der Benzolkern noch intakt ist. Man hat daher die Möglichkeit, beim Alkap-
tonkranken durch das Experiment nachzupriif en, ob eine bestimmte Ver-
bindung als Zwischenglied des Tyrosinabbaus in Frage kommt. Ist dies der
Fall, so bewirkt ihre Verfütterung eine Vermehrung der Homogentisinsäure
im Urin.

Durch derartige Untersuchungen sind eine Reihe wichtiger Erkenntnisse
über den Abbau der aromatischen Aminosäuren gewonnen worden, unter
anderem auch die ersten Anzeichen für das Bestehen der oxydativen Des-
aminierung der Aminosäuren.

Das Beispiel der Alkaptonurie steht nicht vereinzelt da. Es sind seither eine
Reihe von isolierten Stoffwechselstörungen entdeckt worden, die durch die
Ausscheidung ungewohnter Körper im Urin gekennzeichnet sind und die
teilweise auch mit auffallenden Allgemeinsymptomen einhergehen. Es würde
zu weit führen, sie hier alle aufzuzählen. Wir erwähnen nur zwei Beispiele,
weil sie für die Entwicklung gewisser Gebiete der Biochemie von Bedeutung
gewesen sind.

Die eine Krankheit ist die sogenannte Porphyrie, gekennzeichnet durch
das Auftreten grosser Mengen von Pigmenten, die in enger Beziehung zum
Blutfarbstoff stehen und wahrscheinlich durch eine fehlgeleitete Synthese
desselben entstanden sind. Ein Porphyriefall, der berühmte Patient PETRI,
war der Ausgangspunkt der grundlegenden Arbeiten HANS FISCHER's in Miln-
chen über die Chemie der Poriphyrine und des Hämins.

Schliesslich müssen wir in diesem Zusammenhang auch die verbreitetste
und wichtigste aller Stoffwechselkrankheiten erwähnen: die Zuckerkrankheit,
den Diabetes mellitus. Bei den oben genannten Störungen Alkaptonurie,
Porphyrie und anderen handelt es sich um so seltene Ereignisse, dass sie
praktisch keine Rolle spielen. Die Zuckerkrankheit dagegen ist für den Arzt
eine alltägliche Erscheinung. Vor der Entdeckung des Insulins war sie aus-
serdem eine sehr schwere Krankheit, die viele Opfer forderte. Die Häufig-
keit und die Schwere der Krankheit riefen gebieterisch zu ihrer Erforschung
auf. Der Kampf mit dem Diabetes war lang und schwierig, sowohl auf dem
Gebiet der praktischen Behandlung als auf dem Felde der wissenschaftlichen
Forschung. Der Sieg ist auch heute, nach der Entdeckung des Insulins, noch
nicht vollständig.

Am Anfang der chemischen Diabetesforschung stehen die Arbeiten CLAUDE
BERNARD'S über den Blutzucker und über das Glykogen. Der grosse fran-
zösische Physiologe wies mit Nachdruck darauf hin, dass nur die Kenntnis
des normalen Zuckerstoffwechsels zur Aufdeckung der Krankheitsursache
führen könne. Er hatte wohl als einer der ersten die klare Vorstellung ge-
wonnen, dass jede krankhafte Erscheinung nur die Abwandlung einer nor-
malen physiologischen Funktion ist und nicht etwas Fremdes, von ausseH
an den Körper herangetragenes„
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«J'admets, en effet, vous le savez, que toute affection morbide, quelle
qu'elle seit, correspond toujours ä une fonetion physiologique detournee et
changee de quelque maniere. En d'autres termes, toute maladie a une fonction
normale correspondante dont elle n'est qu'une expression troublee, exageree,
amoindrie ou annulee. Si nous ne pouvons pas aujourd'hui expliquer tons les
phenomenes des maladies, c'est que la physiologie n'est pas encore assez
avancee et qu'il y a encore une foule de fonctions normales qui nous sont
inconnues.»

Das ist sehr modern gedacht und erscheint uns heute selbstverständlich.
Man ist aber immer wieder erstaunt, mit welchen Vorurteilen noch vor kaum
einem Menschenalter die grossen Bahnbrecher zu kämpfen hatten, die sich
für eine naturwissenschaftliche Betrachtungsweise in der Medizin einsetzten.
Auch HERMANN VON HELMHOLTZ hat in einer Tischrede, die er bei Anlass
seines 70. Geburtstages gehalten hat, davon erzählt.

Die Beschäftigung mit dem Diabetes hat eine Reihe wichtiger Erkennt-
nisse gebracht: die Möglichkeit der Umwandlung von Eiweiss in Zucker in
grossem Maßstab, der Zusammenhang zwischen der Verbrennung der Fett-
säuren und der Bildung der Ketonkörper, die Steuerung des Kohlehydrat-
stoffwechsels durch das Insulin und den Hypophysenvorderlappen und an-
deres mehr. Wir können nicht im einzelnen auf diese Fragen eingehen. Die
Bedeutung der Diabetesforschung liegt nicht nur in der Vermehrung der tat-
sächlichen Kenntnisse über eine Reihe wichtiger Stoffwechselvorgänge; sie
hat auf allen Gebieten der Stoffwechselforschung stimulierend gewirkt und
der Diabetes ist aus der Entwicklung der physiologischen Chemie nicht weg-
zudenken.

Die Erforschung der verschiedenen Stoffwechselkrankheiten hat in viele
Fragen neues Licht gebracht. Iin grossen und ganzen sind aber die tatsäch-
lichen Erkenntnisse, die uns ihr Studium vermitteln konnte, doch von be-
schränktem Umfang. Sie betreffen die zufällig gestörte Funktion, die in vielen
Fällen für den Gesamthaushalt nicht einmal von besonderer Bedeutung ist.
Beim Diabetiker ist zwar der Ablauf einer der wichtigsten Reaktionen des
Stoffwechsels, die Verwertung des Zuckers, in Frage gestellt, aber es handelt
sich um ein komplexes Geschehen, das auf verschiedene Art und Weise
interpretiert werden kann. Wer die Geschichte der Diabetesforschung etwas
kennt, weiss, wie oft die gleichen Beobachtungen zu ganz entgegengesetzten
Schlüssen geführt haben. Die Verhältnisse liegen eben bei den natürlich vor-
kommenden Stoffwechselkrankheiten selten so klar, dass sie einen unmittel-
baren Einblick in das Getriebe der chemischen Reaktionen gestatten.

Es gibt nur eine Möglichkeit, um in der Erkenntnis dieser Vorgänge weiter
vorzudringen, und diese besteht darin, auf experimentellem Weg die Isolie-
rung einzelner Reaktionen zu versuchen. Wenn man eine Reaktion isoliert
untersuchen will, muss man sie von der intakten Zeltstruktur ablösen und
im Reagensglas studieren. Eine Reaktion von der Zeltstruktur ablösen, heisst
aber die Fermente abtrennen, die ihren Ablauf bewirken. Wenn man die
Fermente kennt und isoliert hat, so beherrscht man auch die chemischen
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Reaktionen, die von ihnen abhängig sind. Das Problem, einzelne Vorgänge
des Stoffwechsels zu isolieren und von den andern getrennt zu untersuchen,
läuft also darauf hinaus, die entsprechenden Fermente aus den Geweben zu
extrahieren und von den andern zu trennen. Es ist diese Arbeitsrichtung, die
in jüngster Zeit der Stoffwechselforschung zu ihren bedeutenden Erfolgen
verholfen hat.

Das Interesse für die fermentativen Umwandlungen ist so alt wie die wis-
senschaftliche Chemie. BERZELTUS hat schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts
ihre Natur als katalytische Vorgänge klar erkannt. Seit PASTEUR und LIEBIG
haben sich die bedeutendsten Chemiker und Physiologen mit ihnen beschäf-
tigt. Aber die Fermente sind schwer zu handhabende Körper, die sich den
Bemühungen zu ihrer Reindarstellung und chemischen Charakterisierung
lange widersetzt haben.

Wie auf allen Gebieten der experimentellen Forschung war auch hier der
Fortschritt an die Entwicklung geeigneter Methoden gebunden. Wir wissen
heute, dass alle Fermente Eiweißstoffe, Proteine, sind. Die Proteine sind aber
äusserst empfindliche Substanzen. Sie werden durch alle möglichen physi-
kalischen und chemischen Einwirkungen sehr leicht verändert; sie werden
«denaturiert». Man darf sie nicht hohen. Temperaturen aussetzen, nicht mit
starken Säuren oder Basen oder mit organischen Lösungsmitteln in Berüh-
rung bringen etc. Die gewöhnlichen Methoden der organischen Chemie sind
daher nicht ohne weiteres anwendbar. Zur Reindarstellung und Untersuchung
der Proteine mussten zuerst geeignete schonende Verfahren entwickelt wer-
den. Diese Verfahren sind im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte in hohem
Masse vervollkommnet worden. Es ist auf Grund der vertieften Kenntnis der
Eiweisskörper und der neuen Untersuchungsmethoden gelungen, eine ganze
Reihe von Fermenten in völlig reinem Zustand darzustellen oder doch so weit
zu isolieren, dass ihre Lösungen keine anderen Fermente mehr enthalten.
Damit waren auch die Voraussetzungen geschaffen, komplexe Stoffwechsel-
Vorgänge in Einzelreaktionen aufzulösen.

Zwei Fermentsysteme sind besonders eingehend untersucht worden: die
Gärungsfermente der Hefe, die den Zucker in Alkohol und Kohlensäure
überführen, und die sogenannten glykolytischen Fermente des Muskels, die
aus dem Glykogen Milchsäure bilden. Es hat sich gezeigt, dass die beiden Vor-
gänge nahe verwandt sind. Sie verlaufen zum grossen Teil über die gleichen
Zwischenstufen. Die Aufklärung der alkoholischen Gärung und der Glyko-
lyse, an der hauptsächlich die Laboratorien von NEUBERG, MEYERHOF, EMDEN
und der beiden CoRI beteiligt waren, hat für die gesamte Biochemie eine
überragende Bedeutung. Sie hat uns nicht nur einen speziellen Vorgang im
Ablauf des Stoffwechsels in allen seinen Einzelheiten kennen gelernt, sondern
gewährt uns darüber hinaus tiefe Einblicke in den Mechanismus der Energie-
verwertung in der lebenden Zelle.

Es mag dem Fernstehenden merkwürdig erscheinen, dass sich dieselben
biochemischen Reaktionen in einem niedrigen Organismus wie der Hefe und
gleichzeitig im Muskel der höheren Tiere abspielen. Das ist aber eine allge-
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meine Erfahrung. Es gibt gewisse grundlegende chemische Reaktionen, die
ubiquitär und für die lebende Substanz in allen ihren Erscheinungsformen
charakteristisch sind. Man muss sich vor Augen halten, dass die Reaktionsmög-
lichkeiten der organischen Moleküle nicht unbegrenzt sind. Das Protoplasma,
gleichgültig ob es einer Hefezelle oder dem Menschen angehört, muss daher
immer wieder zu denselben Mitteln greifen, um einen bestimmten Zweck zu
erreichen. Die Fermentausrüstung der einzelnen Organismen kann zwar sehr
verschieden sein; der Gesamtablauf des Stoffwechsels, die End- und Zwischen-
produkte, werden dadurch weitgehend beeinflusst; es kommt die ungeheure
Mannigfaltigkeit der chemischen Erscheinungen zustande, die wir im Tier-
und Pflanzenreich beobachten; aber gewisse einfache Reaktionen werden als
eigentliche Elemente der Stoffwechselvorgänge immer wiederholt.

Die Untersuchungen an der Hefe und am Muskel betreffen den Abbau des
Glykogens und des Traubenzuckers. In der Hefe wird der Traub enzucker in
Alkohol und Kohlensäure übergeführt; im Muskel wird aus dem Glykogen
(der «tierischen Stärke») Milchsäure gebildet. Diese beiden Vorgänge sind
heute die bestbekannten Stoffwechselprozesse überhaupt, bei denen wir jede
einzelne Teilreaktion kennen. Es würde zu weit führen, wenn ich Ihnen diese
Reaktionen alle vorstellen wollte. Im Prinzip geht der Abbau des Glukose-
moleküls immer so vor sich, dass es zunächst mit zwei Molekülen Phosphat
beladen wird. Dann bricht die Kette von sechs Kohlenstoffatomen in zwei
gleiche Teile auseinander und diese Bruchstücke werden schliesslich in
die Brenztraubensäure verwandelt. Das Schicksal des organisch gebundenen
Phosphats wird uns später noch beschäftigen. Im Muskel kann die Brenz-
traubensäure unmittelbar zu Milchsäure reduziert werden. In der Hefe wird
sie zunächst um ein Kohlenstoffatom verkürzt; das die Gärungskohlensäure
liefert. Die verbleibende Zwei-Kohlenstoffkette bildet den Alkohol. Zu die-
sem Prozess sind im Ganzen etwa zwanzig verschiedene Wirkstoffe, Fermente
und Cofermente nötig, deren Funktionen im einzelnen bekannt sind.

Die Rolle des Phosphats für die alkoholische Gärung ist zum erstenmal vor
bald fünfzig Jahren von HARDEN und YOUNG beschrieben worden. Es zeigte
sich, dass die Gärungsgeschwindigkeit vom Phosphatgehalt des Ansatzes ab-
hängig ist und dass während der Gärung anorganisches Phosphat in orga-
nische Bindung übergeführt wird. HARDEN und YOUNG isolierten die Verbin-
dung und zeigten, dass sie die Zusammensetzung einer Hexosediphosphor-
säure hat. Wir können nachträglich feststellen, dass diese Befunde über die
Rolle des Phosphats bei der Gärung eine der folgenreichsten biochemischen
Entdeckungen gewesen sind.

Auch andere Stoffwechselvorgänge sind derart in Teilreaktionen zerlegt
worden, wenn auch die Kenntnis der Einzelheiten in keinem Fall so voll-
ständig ist wie bei der Gärung und der Glykolyse. Eine Besonderheit vieler
Prozesse besteht darin, dass sie zyklisch verlaufen. Zur Illustration kann die
Harnstoffsynthese in der Leber dienen: die Aminosäure Ornithin addiert
stufenweise ein Molekül Kohlensäure und zwei Moleküle Ammoniak, die eine
Amidingruppe aufbauen; das Ornithin verwandelt sich dadurch in eine an-
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dere basische Aminosäure, das Arginin. Durch die Wirkung eines Fermentes,
das in der Leber sehr reichlich vorhanden ist, wird das Arginin in Harnstoff
und Ornithin gespalten. Bilanzmässig sind also ein Molekül Kohlensäure und
zwei Moleküle Ammoniak zu Harnstoff zusammengetreten; das Ornithin ist
aber regeneriert worden und der Prozess kann von neuem beginnen.

Ein viel bearbeitetes Gebiet ist vor allem auch der Stoffwechsel der stick-
stoffhaltigen Verbindungen: die Synthese und die gegenseitigen Umwand-
lungen der Eiweissbausteine, die Harnstoffsynthese usw. Als grosser metho-
discher Fortschritt muss auch die Einführung der schweren und radioaktiven
Isotope von biologischen Elementen als «tracer > bei Stoffwechseluntersuchun-
gen erwähnt werden. Es sind dadurch ganz neuartige Probleme entstanden.
Allein die Aufzählung der verschiedenen mit der Isotopentechnik in Angriff
genommenen Fragen würde den Rahmen dieses Vortrages weit überschreiten.
Das wichtige allgemeine Resultat dieser Arbeiten liegt in der Erkenntnis,
dass in der Zelle alle Stoffe, auch die eigentlichen Baustoffe, unstabil sind und
beständig am Stoffwechsel teilnehmen. Es ist der dynamische Zustand» der
lebenden Substanz, der sich bei diesen Untersuchungen in besonders ein-
drücklicher Weise offenbart hat.

Glykolyse und Gärung sind anaerobe Vorgänge, d. h. sie verlaufen ohne
Mitwirkung des Sauerstoffes. Die Energie der organischen Substanzen wird
aber vor allem durch ihre Oxydation erschlossen, bei der der Kohlenstoff
schliesslich zu Kohlensäure, der Wasserstoff zu Wasser verbrannt wird. Sie
wissen, dass die Grundtatsache, der Verbrauch von Sauerstoff und Bildung
von Kohlensäure, schon von LAVOISIER am Ende des 18. Jahrhunderts er-
kannt und richtig gedeutet worden ist.

Die Bemühungen um das tiefere Verständnis der biologischen Oxydation
reichen weit zurück. Sie lehnten sich zunächst an die bekannten chemischen
Tatsachen an. Die älteren Theorien von SCHÖNBEIN, von TRAUBE, von ENGLER
und BACH und anderen haben heute nur noch historische Bedeutung, wenn sie
auch manchen wertvollen Gedanken enthielten. So hat anscheinend TRAUBE
als erster angenommen, dass die biologischen Oxydationen fermentative Reak-
tionen sind. Der tatsächliche Verlauf der oxydativen Prozesse im Tierkörper
ist erst im Verlauf der beiden vergangenen Jahrzehnte völlig aufgeklärt
worden.

Der Sauerstoff reagiert überhaupt nicht direkt mit den organischen Sub-
stanzen. Er bildet beim ersten Kontakt mit der lebenden Substanz Wasser. Das
wichtigste Ferment, das direkt mit dem Sauerstoff reagieren kann, ist das
eisenhaltige sogenannte WARBURGSChe Atmungsferment. Dasselbe oxydiert
seinerseits ein anderes eisenhaltiges Ferment, das Cytochrom. Das eigent-
liche oxydierende Agens der Zelle ist das dreiwertige Cytochromeisen.

Wir können hier auf die Einzelheiten der biologischen Oxydation nicht ein-
gehen. Der Abbau der Kohlenstoffketten geschieht prinzipiell durch sukzes-
sive Wasserstoffabspaltung (Dehydrierung) und Kohlensäureabspaltung
(Dekarboxylierung). Der Wasserstoff wird dabei durch sogenannte «Wasser-
stoffüberträger> aufgenommen und schliesslich am Cytochromeisen oxydiert.
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Einzelne dieser Wasserstoffüberträger sind deshalb besonders interessant,
weil sie zu bestimmten Vitaminen in Beziehung stehen.

Die Aufteilung der Oxydation in eine grosse Zahl einzelner Stufen hat
offenbar die Bedeutung, den Ablauf der Zelloxydationen so zu regulieren,
dass die dabei auftretende Energie verwendet werden kann.

Ich konnte Ihnen den Verlauf der Vorgänge nur in gröbsten Umrissen skiz-
zieren. Sie werden aber doch den einen Eindruck erhalten haben, dass es sich
um sehr verwickelte Prozesse handelt. Vielleicht haben Sie sich bereits auch
die Frage gestellt, wozu eigentlich dieser Aufwand dient, wenn schliesslich
alles zu Kohlensäuren und Wasser oxydiert werden soll? Gäbe es für die
Natur keinen kürzeren und einfacheren Weg, um diese Umwandlungen durch-
zuführen?

Die Frage ist hier auf eine etwas primitive Form gebracht. Sie führt uns
aber auf eines der Kernprobleme der Stoffwechselforschung. Eine der wich-
tigsten Aufgaben des Stoffwechsels ist die Bereitstellung der Energie, die der
Organismus für seine Leistungen aufwenden muss. Man darf dabei nicht nur
an die Wärmebildung, an die mechanische Leistung der Muskeln, an die osmo-
tische Arbeit der Nieren oder an die Sekretion der Drüsen denken: eine der
wichtigsten Leistungen aller Organismenbesteht im Aufbau ihrer eigenen
Körpersubstanz, in der organischen Synthese im weitesten Sinne. Es entsteht
daher die Frage, und dies ist eines der zentralen Probleme der Biochemie:
auf welchem Wege gelingt es dem Protoplasma, die chemische Energie der
Nährstoffe .für seine Zwecke dienstbar zu machen?

Wir benützen bekanntlich als Mass für den Wert der organischen Stoffe,
die uns als Nahrung dienen, deren Verbrennungswärme; wir messen die
Kalorien. Fett, Zucker und Eiweiss können sich nach dem sogenannten Iso-
dynamiegesetz, wie es um die Jahrhundertwende aus den klassischen Unter-
suchungen von Vorr, RUBNER, BENEDICT und anderen hervorgegangen ist,
innerhalb gewisser Grenzen vertreten. Es scheint daher, und dies ist e'ne
weitverbreitete Meinung, dass in ähnlicher Weise wie der Ofen Holz, Torf
oder Kohle, der Tierkörper Kohlenhydrat, Fett oder Eiweiss nach Belieben
verbrennen kann. Es besteht aber zwischen der Zentralheizung und dem Tier-
körper ein fundamentaler Unterschied: wir verbrennen in der Zentralheizung
das Heizmaterial, um Wärme zu erzeugen und n u r um Wärme zu erzeugen.
Die Natur des verbrannten Materials ist dabei vollkommen gleichgültig;
Brennstoffe von gleicher Verbrennungswärme sind gleichwertig. Im Tierkör-
per dagegen ist die Entstehung von Wärme nicht der Hauptzweck der Ver-
brennung. Wärmebildung ist zwar für das warmblütige Tier sehr wichtig. Das
hängt damit zusammen, dass bei ihm der normale Ablauf der physiologischen
Funktionen, vor allem aber die Funktion des Zentralnervensystems, an eine
bestimmte Temperatur gebunden ist. Im übrigen ist aber die chemische
Energie der Nährstoffe für den Tierkörper entwertet, wenn sie einmal in
Wärme übergeführt ist. Der Tierkörper verfügt im Gegensatz zur Wärme-
kraftmaschine über keine Einrichtungen, die die Wärme wieder in andere
Energieformen überzuführen gestatten. Die lebende Substanz kann also nur
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solche Verbindungen ausnützen, deren Energie für ihre spezifischen Leistun-
gen verwertbar ist. Dazu ist eine bestimmte chemische Struktur der Moleküle
die notwendige Voraussetzung. Wir können z. B. die Kohlenwasserstoffe des
Erdöls trotz ihrer hohen Verbrennungswärme für unsern Stoffwechsel nicht
ausnützen. Für die Organismen haben die organischen Stoffe, auch wenn sie
oxydiert werden, nicht nur einen bestimmten Brennwert, sondern auch einen
Strukturwer t.

Wenn der Tierkörper die chemische Energie der organischen Stoffe ver-
werten will, so muss er ihren Abbau derart leiten, dass die Energie nicht ein-
fach in Wärme zerstreut wird, sondern dass sie den verschiedenen physiolo-
gischen Leistungen zufliesst. Damit gelangen wir zur Beantwortung unserer
naiven Frage, warum der Stoffwechsel so kompliziert sei. Er ist nicht kompli-
zierter als unbedingt nötig, aber der Abbauweg der physiologischen Brenn-
stoffe ist durch die Notwendigkeit festgelegt, ihre chemische Energie in ver-
wertbare Form überzuführen. Die zahlreichen Zwischenstufen, die durch-
laufen werden müssen, erfüllen. den Zweck, möglichst viel Energie für die
spezifischen Leistungen zur Verfügung zu haben, und möglichst wenig in
Wärme übergehen zu lassen.

Die Reaktionen, durch welche die Energieverwertung in der Zelle ermög-
licht wird, sind bei der Erforschung der Gärung und der Glykolyse entdeckt
warden. Diese Untersuchungen haben damit auf das gesamte Stoffwechsel-
geschehen ein neues Licht geworfen.

Zunächst hat sich gezeigt, dass für alle Lebensprozesse das Glukosemolekül
und die sich daraus ableitenden Verbindungen die wichtigste Energiequelle
sind. Die Kohlehydrate können zwar in der Bilanz durch Fett oder auch Ei-
weiss ersetzt werden; dies ist aber nur darum möglich, weil der Abbau dieser
Stoffe in seinen wesentlichen Etappen schliesslich über die gleichen Stufen
führt wie der Abbauweg der Glukose.

Wir haben erwähnt, dass die erste Veränderung des Glukosemoleküls in
der Beladung mit Phosphorsäure besteht. Dieser Vorgang ist von grundlegen-
der Bedeutung. In dem Masse wie das Glukosemolekül durch eine Reihe auf-
einander folgender Dehydrierungen und Dekarboxylierungen abgebaut wird,
wird auch seine chemische Energie verfügbar. Aber sie geht nicht unmittelbar
in Wärme über; das mit der Kohlenstoffkette verbundene Phosphat wirkt in
gewissem Sinne als Akkumulator für diese Energie. Bei der Oxydation der
phosphatfreien Kohlenstoffverbindungen würde die Energie als Wärme zer-
streut. Es hat sich aber bei einer Reihe von Oxydationsvorgängen gezeigt, dass
im Augenblick der Oxydation anorganisches Phosphat gebunden wird. Unter
diesen Bedingungen bleibt die Energie in Form einer sogenannten «energie-
reichen Phosphatbindung» aufgestapelt. Das erste Beispiel dieser Art ist bei
der Gärung entdeckt worden. Es ist die Bildung des Phosphoglycerylphos-
phats, des sogenannten Negelein-Esters. Es hat sich seither gezeigt, dass auf
allen Stufen des Glukoseabbaus Phosphatbindungen gebildet werden können.
Entsprechend dem viel höheren Energiebetrag, der bei den oxydativen Pro-
zessen zur Verfügung steht, ist die Ausbeute an Phosphatbindungen pro Mole-
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kill Glukose während der oxydativen Phase ihres Abbaus, d. h. bei der Oxy-
dation der Brenztraubensäure, viel grösser als bei der Milchsäurebildung.

Man hat berechnet, dass bei der vollständigen Oxydation eines Moleküls
Brenztraubensäure etwa 15 Moleküle Phosphat verestert werden können. Die
dabei gebildeten Phosphatbindungen stellen einen beträchtlichen Teil der
verfügbaren Gesamtenergie dar.

Wird eine energiereiche Phosphatbindung hydrolytisch gespalten, so er-
scheint natürlich ihre Energie als Wärme. Es ist aber dafür gesorgt, dass sie
ohne Verlust zeitweise aufgespeichert werden kann. Das Phosphat kann näm-
lich in einer Gleichgewichtsreaktion auf einen Körper übertragen werden, der
die Phosphatreste unter Bewahrung ihres hohen Energieniveaus in seinem
Molekül anhäuft. Dieser Körper ist die Adenylsäure. Die Adenylsäure ver-
mag zwei Phosphatreste zu binden und geht dabei in die sogenannte Adeno-
sintriphosphorsäure über. (Der etwas lange Name wird gewöhnlich in A.T.P.
abgekürzt.) Die Adenylsäure ist ein Nukleotid, das aus der Purinbase Adenin,
dem 5-Kohlenstoffzucker Ribose und einem Molekül Phosphat aufgebaut ist.
Das Adenosintriphosphat enthält die drei Phosphorsäuremoleküle kettenartig
aneinandergereiht. Es ist eines der interessantesten Stoffwechselprodukte,
das wir überhaupt kennen. Die Substanz wurde erstmals 1929 von K. LOHMANN
im Meyerhofschen Laboratorium aus Muskel als schwerlösliches Ba-Salz dar-
gestellt.

Nach allem, was wir über die biochemischen Funktionen des Adenosintri-
phosphates wissen, stellen seine Phosphatbindungen diejenige Form chemi-
scher Energie dar, die von der Zelle unmittelbar für alle möglichen Leistungen
verwertet werden kann.

Eine der wichtigsten Reaktionen, an denen das A.T.P. beteiligt ist, ist die
Phosphorylierung des Glukosemoleküls. Wir haben gesehen, dass die Glu-
kose mit Phosphat beladen werden muss, wenn sie in den Stoffwechsel ein-
bezogen werden soll. Vom Glukosephosphat führt der Weg nicht nur zum
Abbau, sondern, wie die CORI's gezeigt haben, auch zur Synthese des Gly-
kogens. Die Phosphorylierung ist also die Voraussetzung für jede Glukose-
verwertung. Die freie Glukose kann aber nicht mit anorganischem Phosphat
reagieren, da sich das anorganische Phosphat auf einem zu tiefen Energie-
niveau befindet. Es braucht dazu energiereiche, bereits organisch gebundene
Phosphatreste, und diese werden durch das A.T.P. geliefert.Die fundamentale
Reaktion des ganzen Kohlehydratstoffwechsels stellt also bereits eine physio-
logische Leistung der Zelle dar, die durch das Adenosintriphosphat vermit-
telt wird.

Vor kurzem ist im Laboratorium Coats die wichtige Feststellung gemacht
worden, dass diese Reaktion in vitro durch zwei Hormone beeinflusst wird: Sie
wird durch einen Stoff unbekannter Natur gehemmt, der im Hypophysen-
vorderlappen gebildet wird; das Pankreashormon, das Insulin, hebt diese
Hemmung auf. Dies ist die erste ganz durchsichtige Wirkung des Insulins bei
einer einfachen Fermentreaktion! Für das Verständnis der Insulinwirkung
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ist sie von grundlegender Bedeutung. Die Zeit mangelt, näher auf dieses Pro-
blem einzugehen.

Das A.T.P. ist ferner die unmi ttelbare Quelle der Muskelenergie. Es ist das
letzte als chemische Verbindung fassbare Glied der Kette, durch die die
Energie des Kohlehydrats auf die Muskelfibrille übertragen wird.

Wir kennen ferner eine ganze Reihe biochemischer Reaktionen und Syn-
thesen, die vom A.T.P. abhängig sind. Bei allen diesen Synthesen wird unter
Spaltung einer Phosphatbindung deren Energie nutzbar gemacht.

Dazu gehört z. B. die Synth'.;se des Arginins in der Leber, eine wichtige
Teilreaktion der Harnstoffsynthese. Wir haben kürzlich zeigen können, dass
auch die Synthese des Säureamids Glutamin aus Glutaminsäure und Ammo-
niak nur in Gegenwart von A.T.P. vor sich gehen kann. Dasselbe scheint nach
Beobachtungen über die Hippursäuresynthese für die Bildung der Peptid-
bindung überhaupt zu gelten. Es ist also möglich, dass das Adenosintriphos-
phat auch für die Eiweiss-Synthese aus den Aminosäuren nötig ist. Es sind
noch weitere Reaktionen bekannt, an denen dieses Nukleotid beteiligt ist; doch
müssen die genannten Beispiele hier genügen.

Aus allen diesen Feststellungen geht die tiefere Bedeutung der Phosphory-
lierung für die biochemischen Reaktionen mit aller Klarheit hervor: Die Ver-
bindung des Glukosemoleküls mit Phosphat macht es möglich, die bei seinem
Abbau freiwerdende Energie aufzufangen und für die physiologischen Lei-
stungen der Zelle nutzbar zu machen. Wir wissen nicht, ob neben der Bildung
des Adenosintriphosphats noch andere prinzipiell verschiedene Möglichkei-
ten der Energieverwertung bestehen. Bis heute scheint es aber, dass dieser
Körper eine Monopolstellung einnimmt.

Substanzen von grosser Verbrennungswärme sind bekanntlich auch die
Fette. Nach den gegenwärtigen Anschauungen brechen die langen Kohlen-
stoffketten der Fettsäuren bei ihrem Abbau in Fragmente von zwei Kohlen-
stoffatomen auseinander. Wir sind über diese erste Stufe der Fettoxydation
noch nicht sehr gut orientiert. Die daran beteiligten Fermente sind ausser-
ordentlich labil und schwer zu handhaben. Es ist aber gezeigt worden, dass
das Fermentsystem, das diese Oxydation bewirkt, Adenosintriphosphat ent-
halten muss. Untersuchungen neueren Datums haben das interessante Resultat
gezeitigt, dass die Zweikohlenstoff-Fragmente, die bei der Oxydation der Fett-
säuren entstehen, in gleicher Weise weiter oyxdiert werden wie die Brenz-
traubensäure. Sie werden in den sogenannten Trikarbonsäurezyklus einbe-
zogen. Ihre Energie kann somit ebenfalls dem Adenosintriphosphat zuge-
führt werden.

Schliesslich muss noch erwähnt werden, dass auch eine Anzahl Eiweiss-
bausteine, Aminosäuren, unmittelbar mit Zwischenstufen derselben Reak-
tionsfolge verknüpft sind. Soweit wir die Verhältnisse heute überblicken,
scheinen alle Metabolite schliesslich von demselben Strom mitgeführt zu
werden.

Die Übersicht über die verschiedenen Etappen des Abbaus der Nährstoffe,
die ich Ihnen hier geben konnte, ist äusserst fragmentarisch. Ich hoffe aber,
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dass sie doch einige wesentliche Züge des Geschehens hat erkennen lassen.
Wir sehen, dass trotz der ungeheuren Kompliziertheit und Verschiedenartig-
keit der Stoffwechselvorgänge von Zelle zu Zelle und von Organismus zu
Organismus der Grundplan von einer grossartigen Einfachheit ist: Es besteht
eine Reaktionsfolge, in welche letzten Endes die Abbauwege der verschie-
denen organischen Stoffe einmünden. Diese Reaktionsfolge ist so angelegt,
dass die Energie dieser Stoffe zu einem beträchtlichen Teil in Phosphatbin-
dungen übergeführt werden kann. Der ganze Stoffabbau scheint auf das Ziel
ausgerichtet zu sein, der Zelle energiereiche Phosphatbindungen zur Ver-
fügung zu stellen und der wichtigste Vermittler dieser allgemein verwert-
baren Energieform ist nach unseren gegenwärtigen Kenntnissen das Adeno-
sintriphosphat.

Damit ist auch klar geworden, dass das Adenosintriphosphat ein wichtiges
Bindeglied, vielleicht d a s Bindeglied zwischen dem Aufbau und dem Abbau
der organischen Substanzen im Protoplasma ist. Das für die Phosphorylierung
und Phosphatübertragung verantwortliche Fermentsystem, mit dem Adeno-
sintriphosphat als zentralem Organ, ist nach unseren gegenwärtigen Kennt-
nissen einer der Pfeilerdes Intermediärstoffwechsels. Eine Schädigung dieses
Systems muss die ganze Regulation des Zellstoffwechsels zum Zusammen-
bruch bringen. Wahrscheinlich spielen derartige Schädigungen bei vielen
pathologischen Prozessen eine Rolle.

Die biochemischen Entdeckungen der letzten Dezennien haben auch den
Gang der medizinischen Forschung nachhaltig beeinflusst. Noch vor wenig
Jahrzehnten waren die Beziehungen zwischen Chemie und Medizin, abgesehen
von der Herstellung synthetischer Medikamente, im Grund ziemlich lose.

Die sogenannte medizinische Chemie beschränkte sich vor allem auf ana-
lytische Fragen, die Nachweis- und Bestimmungsmethoden der Blut- und Harn-
bestandteile. Sie war lange Zeit im wesentlichen ein Hilfsmittel für die ärzt-
liche Diagnose. Auf die brennendsten Fragen der Medizin nach der Natur der
Stoffwechselvorgänge und ihrer Störungen konnte die Chemie vor 30 Jahren
nur in ganz wenigen Fällen befriedigende Auskunft geben. Sie musste zuerst
einmal das Material kennenlernen, mit dem der tierische und der pflanzliche
Organismus arbeiten, ehe sie daran gehen konnte, zu ergründen, was mit die-
sem Material geschieht.

Seither hat die Chemie der Naturstoffe aber gewaltige Fortschritte gemacht.
Eine grosse Zahl neuer Verbindungen sind entdeckt und ihre Struktur ist auf-
geklärt worden. Dadurch ist das Terrain, auf dem sich die physiologischen
und pathologischen Prozesse abspielen, viel besser bekannt geworden als
früher. Schon allein dieser Umstand ermöglichte die Aufklärung zahlreicher
krankhafter Prozesse, der Mangelkrankheiten, der Dysfunktionen der Drüsen
mit innerer Sekretion und anderes mehr, und gab gleichzeitig auch die Mittel
zu ihrer Bekämpfung in die Hand. Dazu kommt nun in jüngster Zeit die ver-
tiefte Einsicht in die Wirkungsart dieser Stoffe und in den Ablauf der Reak-
tionen, die von ihnen abhängig sind.
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Ich ,,möchte keineswegs behaupten, dass heute schon die Biochemie im-
stande wäre, auch nur auf die brennendsten Fragen der Physiopathologie eine
Antwort zu geben oder gar dem therapeutischen Handeln die Wege vorzu-
zeichnen. Wir müssen nach wie vor unseren medizinischen Kollegen bei den
meisten Fragen, die sie uns stellen, die präzise Antwort schuldig bleiben.

Aber die Situation hat sich doch wesentlich verändert. Wir können heute
viele der ungelösten Probleme unter viel besseren Voraussetzungen in An-
griff nehmen, als dies noch vor wenigen Jahrzehnten der Fall war. Die Vor-
stellungen, die man sich früher von den Prozessen im Organismus machen
konnte, lehnten sich meistens an Beobachtungen über das Verhalten der Stoffe
im Reagensglas an. Sie trugen daher oft den besonderen Bedingungen des
physiologischen Geschehens nicht genügend Rechnung. Die Biochemie hat uns
seither diese Bedingungen besser kennen gelernt. Wir haben Erfahrungen
über die Eigenschaften der labilen, biologischen Fermentsysteme sammeln
können, die der älteren Chemikergeneration nicht zur Verfügung standen.
Wir können daher heute an viele Aufgaben mit einiger Aussicht auf Erfolg
herantreten, für deren Bearbeitung noch vor wenigen Jahrzehnten die Vor-
aussetzungen fehlten.

Die Anschauungen über die Natur und das Wesen der Krankheiten haben
im Verlauf der Zeiten viele Wandlungen erfahren. Die grosse Errungenschaft
des vergangenen Jahrhunderts war die Zellularpathologie VIRCHOw's. Wenn
wir die Entwicklung der Medizin während der letzten Jahre überblicken, so
fällt auf, dass heute bereits in zahlreichen Fällen die gestörte Zellfunktion
auf eine bestimmte Störung des Zellstoffwechsels zurückgeführt werden
kann. Es scheint also, dass es unserem Jahrhundert vorbehalten ist, von den
histologischen Elementen nochmals einige Grössenordnungen tiefer herab-
zusteigen und allmählich die Krankheitsursachen in den Bereich der mole-
kularen Dimensionen, in die chemischen Prozesse der Zelle zu verlegen.

Man darf sich allerdings über das Tempo dieser Entwicklung keine Illu-
sionen machen. Durch die Bereitstellung gewaltiger Mittel, wie dies heute in
einzelnen Ländern geplant ist, können allerdings viele Fragen gefördert wer-
den, die zu ihrer Lösung reif sind. Man kann aber dadurch nicht neue Er-
kenntnisse erzwingen, für die die Zeit noch nicht gekommen ist. Auch die Ent-
wicklung der Wissenschaft ist ein biologischer Prozess, der seinen eigenen
Gesetzen folgt.

Gestatten Sie mir zum Schluss noch den Hinweis auf ein Problem ganz
anderer Natur.

Die physiologische Chemie wird heute mehr und mehr zu einem Grund-
pfeiler der biologischen und medizinischen Wissenschaften. So lange wir auf
dem Standpunkt stehen, dass eine gründliche Kenntnis der biologischen
Grundgesetze die Voraussetzung für ein erfolgreiches ärztliches Handeln ist,
müssen wir auch fordern, dass die Grundwissenschaften, unter ihnen die
Biochemie, in der ärztlichen Ausbildung ihren gebührenden Platz einnehmen
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und dass die Institute, denen der Unterricht anvertraut ist, ihre Aufgabe unter
optimalen Bedingungen erfüllen können.

Der moderne Staat sieht mit Recht in der Pflege der Volksgesundheit eine
seiner vornehmsten Aufgaben. Neben erzieherischen und prophylaktischen
Massnahmen gehört dazu die Garantie einer genügenden ärztlichen Versor-
gung der Bevölkerung im Krankheitsfall und die Möglichkeit der Hospitali-
sierung unter optimalen Bedingungen. Das Vorhandensein von gut ausge-
rüsteten Spitälern in genügender Zahl ist daher eine unbedingte Notwendig-
keit; darüber darf es keine Diskussion geben. Der Kanton Zürich ist, wie Sie
wissen, an die grosszügige Realisierung dieses Postulats herangegangen. Un-
sere modernen Spitäler sind technische Wunderwerke, die mit allen erdenk-
lichen Einrichtungen für die Behandlung der Kranken und für ihren Komfort
ausgerüstet sind. Bei aller Bewunderung für diese technischen Errungen-
schaften — eine Bewunderung, die ja für unser Zeitalter der Technik charak-
teristisch ist — dürfen wir aber eines nicht vergessen: Nicht das Spital als
solches mit allen seinen Einrichtungen ist der Garant für die Genesung der
Kranken, sondern in erster Linie ist es das Können des Arztes und seiner
Helfer. Das Wissen und Können des Arztes hängt aber von der Ausbildung
ab, die wir ihm mitgeben. Erst diese Ausbildung gestattet es ihm, die diagno-
stischen Methoden und therapeutischen Waffen richtig anzuwenden, die ihm
die moderne Medizin zur Verfügung stellt. Und weiter, wenn heute die Medizin
in vielen Fällen helfen kann, wo sie früher dem Gang der Krankheit resi-
gniert ihren Lauf lassen musste, so verdankt sie das nicht zum kleinsten Teil
den neuen Erkenntnissen der Physiologie und der Biochemie. Vergessen wir
also nicht, dass die Ausbildung derArzte und die Förderung der medizinischen
Grundlagenforschung die wesentliche Voraussetzung jeder Gesundheitspolitik
auf lange Sicht sind. Alle organisatorischen Massnahmen bleiben unfrucht-
bar, alle technischen Einrichtungen bleiben totes Kapital, wenn nicht die Er-
kenntnis der Krankheitsursachen beständig fortschreitet, wenn nicht immer
neue therapeutische Waffen geschmiedet werden und wenn nicht über allen
Errungenschaften der Technik der Arzt steht, der fähig ist, sie zum Heil seiner
Kranken anzuwenden!

Nachwort

Der Vortrag ist, mit ganz unwesentlichen Erweiterungen, in der Form abgedruckt, in
der er gehalten wurde und enthält deshalb keine Hinweise auf das Schrifttum. Für den
Leser, der sich über einzelne der angedeuteten Probleme näher orientieren möchte, lassen
wir einige Literaturhinweise folgen.

CLAUDE BERNARD, Lecons sur les phénomènes de la vie comimins aux animaux et aux
végétaux. Paris 1878.

— Lecons sur le diabète et la glycogenèse animale. Paris 1877.
HERMANN v. HELMHOLTZ, Vorträge und Reden, Bd. 1. Braunschweig 1896.

Die ältere Literatur über Stoffwechselkrankheiten findet man in: •
S. J. THANNHAUSER, Lehrbuch des Stoffwechsels und der Stoffwechselkrankheiten. München

1929.
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Für die frühen Arbeiten über die Gärung sei verwiesen auf:
H. EULER ttnd P. LINDNER, Chemie der Hefe und der alkoholischen Gärung. Leipzig 1915.

Über die neuen Anschauungen über Gärung und Milchsäurebildung siehe:
F. F. Noah und R. WEIDENHAGEN, Handbuch der Enzymologie. Leipzig 1940, Bd. II, und

zwar die Kapitel: Glykogenolyse von: J. K. PARKAS und Alkoholische Gärung von
F. F. NORD.

Über die Bedeutung der Phosphatbindungen siehe:	 -
- F. LIPMANN, Metabolic Generation and Ütilization of Phosphate Bond Energy in Advances

in Enzymology, Vol. I, S. 99 (1941).
A. A. GREEN und S. P. COLOWICE, Chemistry and Metabolism of the Compounds of Phos-

phorus in Annual Review of Biochemistry, Vol. XIII, S 155 (1944).
Über die Verwendung von stabilen und radioaktiven Isotopen bei Stoffwechselversuchen

sei hngewiesen auf:
R. SCHOENHE-MER, The dynamic state of body constituents. Cambridge, Mass., Harvard Uni-

versity Press 1946.
M. D. KAMEN, Radioactive tracers in biology. New York 1947.

D e neuere biochemische Literatur findet man im übrigen am leichtesten in den «Aunual
Review of Biochemistry», d'e seit 1932 erscheinen (1947, Band XVI) und in lückenloser
Folge über die wichtigsten Arbeiten Auf dem Gesamtgebiet der Biochemie berichten. Man
wird dort leicht die Hinweise auf spezielle Fragen finden können.

Die Landschaft als Energiephänomen
Von

H. APPENZELLER (Zürich)

Am Schlusse meines in den «Geographica Helvetica» im Oktoberheft 1947
publizierten Artikels ::Über den Landschaftsbegriff» heisst es zusammen-
fassend:

«Im Rahmen der Wissenschaft haben wir es grundsätzlich mit zwei Land-
schaftsbegriff en zu tun, 1. mit dem subjektiv erfassten, künstlerischen Be-
griff, der an Hand von sprachphilologischen und sprachphilosophischen
Erörterungen herausgestellt wurde, und 2. mit dem nach wissenschaftlicher
Objektivierung ausgerichteten, geographischen Landschaftsbegriff. Beiden
gemeinsam ist als Wesenskriterium die Vorstellung eines Gruppierungszen-
trums, das beim ersten im beschauenden Subjekt, bei letzterem im gegebenen
Objekt verankert liegt. Diese Vorstellung eines Gruppierungs- und Emana-
tionszentrums führt zu einer emanationsmässig-energetisch konzipierten
Raumvorstellung, die (im Zusammenhang mit dem Wirkungsbegriff) für die
Erfassung des Landschaftsphänomens bedeutsam werden kann.»

Gegenüber allen anderen Begriffen hat der des Energetischen den grossen
Vorteil, dass er gleichsam als Klammerausdrucksweise eine naturwissen-
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