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Die Wirkung von Strophanthin und Convallatoxin
auf die Atmung des Herzmuskelschnittes vom

Meerschweinchen
(Ein Beitrag zur Aufklärung von Wirkungsweise und Wirkort

herzaktiver Glykoside)

Von

H. HUNZIKER

Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Zürich
Direktor: Prof. Dr. H. Fischer

Mannigfaltige Untersuchungen über den Einfluss herzaktiver Glykoside auf
den Stoffwechsel des Herzgewebes haben gezeigt, dass der Sauerstoffver-
brauch desselben durch herzaktive Glykoside in mehr oder weniger charakte-
ristischer Weise verändert wird. Weniger eingehend waren bisher die Unter-
suchungen, welche das Ziel verfolgten, den spezifischen Angriffsort der
herzaktiven Glykoside am Herzgewebe zu bestimmen. Zweifellos besteht ein
Angriffspunkt für herzaktive Glykoside im kontraktilen System der Actomyo-
sinmolekülverbände der Herzmuskelfaser. Versuche von SZENT-GYORGYI (1)
am Myosinfaden und von BUCHTAHL (2) an der isolierten Muskelfaser stützen
diese Ansicht.

Stoffwechselversuche, meist mit der Warburg-Methode durchgeführt, weisen
auf einen Angriffspunkt an bestimmten Fermentsystemen der Herzmuskel-
zelle hin, wobei in erster Linie an gewisse Oxydationssysteme gedacht werden
muss. Eine nicht leicht zu klärende Frage ist, ob diese beiden Beeinflussungen
unabhängig voneinander sind, oder nur miteinander, direkt oder indirekt
zur Leistungssteigerung des Herzmuskels führen oder ob beispielsweise die
Steigerung des 0 2-Verbrauches nur ein Begleitsympton darstellt, das mit der
Beeinflussung der kontraktilen Substanz im Sinne der Leistungssteigerung
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nichts zu tun hat oder der erhöhten Kontraktilität erst folgt. Die Beantwor-
tung dieser Fragen setzt zunächst einmal die quantitative Sicherstellung des
Stoffwechseleinflusses voraus, der in bezug auf die Sauerstoffzehrung schon
von verschiedener Seite angegangen worden ist, aber in qualitativer und
quantitativer Hinsicht die verschiedensten Resultate gezeitigt hat. Im weitern
sei hier auf das zusammenfassende Referat WOLLENBERGER'S (3) über die
Stoffwechselwirkung herzaktiver Glykoside verwiesen.

Die Ergebnisse der wichtigsten Arbeiten über den Stoffwechseleinfluss der
Digitaliskörper, gemessen mit der Warburg-Apparatur, seien hier kurz zu-
sammengefasst. FRÜHAUF (4) fand am «klein zerkleinerten» Her z g e w e b e
eine Atmungshemmung durch Strophanthinkonzentrationen von 10-' bis 10-6;
mit Rinderherzmuskel - K o n t r ollen trat ein starker Abfall der Atmung
ein, während am Kaninchenherzmuskel die Atmung annähernd konstant blieb.

SALOMON und RIEssER (5) fanden in Wiederholung der Experimente von
FRÜHAUF, weder am isolierten noch am zerschnittenen Froschherzen, weder
an isolierten Mäuseherzen noch an Kaninchenherzschnitten, eine Digitoxin-
oder Strophanthinwirkung auf die Atmung.

GENUIT und HAARMANN (6) erzielten mit therapeutischen und toxischen
Glykosiddosen an Ratten- und Meerschweinchen-Herzmuskelschnitten keine
deutlich über eine Fehlerbreite von ± 10 % hinausgehende Änderung des
Sauerstoffkonsums. LEvY und ihre Mitarbeiterinnen (7 bis 10)
prüften die Wirkung von Ouabain, Digilanid und Stillaren an Myokard-
schnitten der Ratte und fanden mit therapeutischen Dosen eine anfängliche
Steigerung, dann eine Hemmung, mit Konzentrationen von über 10- 6 eine
Verminderung des Sauerstoffverbrauches. Am Herzmuskelschnitt der Katze
fanden FINKELSTEIN und BODANSKY (I1) mit kleinen Dosen Scillirosid (10-8 bis
10- 6) eine über 2 Stunden zunehmende Atmungsgrösse mit einem der Kon-
zentration entsprechenden Anstieg. 10- « führte zur stärksten 0 2-Zehrung, die
nach 5 Stunden wieder dem Ausgangswert entsprach. Digitoxin und Ouabain
ergaben ähnliche Resultate. Ein Abfall der Atmung wurde selbst bei einer
Konzentration von 5 • 10- 6 nie bemerkt. WOLLENBERGER (12) beobachtete mit
Meerschweinchenherzschnitten bei kleiner Ouabainkonzentration von 2 • 10-'
eine sehr schwache, aber andauernde Erhöhung der Atmungsgrösse. Je grös-
ser die zugesetzte Ouabainmenge war, um so höher und kurzdauernder war
der primäre Anstieg, und um so rascher und tiefer erfolgte die sekundäre
Senkung der Gewebsatmung. HERRMANN (13) konnte  die Ergebnisse von
WOLLENBERGER weitgehend bestätigen, nicht jedoch diejenigen von LEvY et al.
mit Rattenherzschnitten. ROTHLIN und SCHOELLY (14) haben an Herzmuskel-
schnitten von Ratte, Meerschweinchen und Katze mit einer Konzentration
von 10-7 eine vorübergehende Förderung, mit 10_ 6 eine initiale Förderung,
gefolgt von einer Hemmung, und mit noch höheren Konzentrationen nur eine
Hemmung erzielt.

So haben auch die Versuche mit überlebenden Herzmuskelschnitten zu der
gleichen Divergenz der Ergebnisse geführt wie frühere Versuche am isolierten
Herzen Von RHODE und OGAWA, GOTTSCHALK, EISMAYER und QUINCKE, DAVID
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und VICTOR (I5 bis 19) . Die neueste Arbeit von FISCHER et al. (20) , deren
Hauptgewicht auf der kritischen Analyse der Methode liegt, ist besonders
wichtig, weil hier erstmals eine «Standardisierung der Versuchsbedingungen»
gefordert wurde, «ohne welche allgemein vergleichbare Resultate nicht er-
reicht werden können und der Wert erhaltener Resultate problematisch
bleibt».

Die kritischen Bemerkungen FISCHER's sind um so beachtenswerter, weil
die physiologischen Grundlagen der Atmung von Herzmuskelschnitten bishe r .
viel zu wenig, vor allem aber zu einseitig, untersucht oder häufig genug ein-
fach übergangen wurden. Dessenungeachtet sind jedoch Versuchsbedingungen,
insbesondere Milieuzusammensetzungen variiert worden, die auf die Glyko-
sidwirkung einen Einfluss ausübten, aber deren Einfluss auf den Kontroll-
schnitt nicht oder nur ungenügend bekannt ist.

Mit dieser Arbeit wurde versucht, den Glykosideinfluss auf die Atmung
«überlebender» Herzmuskelschnitte festzustellen, wobei als Kriterium für
eine «normale» Atmung nicht allein eine maximale 02-Zehrung oder eine mehr
oder weniger grosse Konstanz derselben diente, sondern es sollte auch auf
andere, die Atmung und deren Konstanz zum Teil beeinflussende Faktoren
Rücksicht genommen werden, es sollten die Veränderungen des Schnittes und
der suspendierenden Ersatzflüssigkeit beachtet und Normen für entsprechende
Arbeiten gesucht und damit eine Basis zu Vergleichszwecken geschaffen wer-
den. Dies war nur möglich durch eine kritische Darstellung und statistische
Auswertung aller erhaltenen Resultate.

Methodik

1. Versuchsanordnung

Versuchstiere: Meerschweinchen beiderlei Geschlechtes mit einem Durch-
schnittsgewicht von 600 g und 24 Stunden Nahrungskarenz. Tötung durch
Dekapitation. Nach kurzem Entbluten Exstirpation des schlagenden Herzens
und Einbringen desselben in sauerstoffdurchströmtes Medium von 37° und
gleicher Zusammensetzung wie das Versuchsmedium. Nachdem sich das spon-
tan schlagende Herz weitgehend von Blut leergepumpt hatte, wurde auf
einem wiederum mit dem betreffenden Medium durchtränkten Filterpapier
der linke Ventrikel sorgfältig freipräpariert, Basis, Spitze und Papillarmus-
keln mit je einem Scherenschlag abgetrennt, das Versuchsmaterial je nach
Grösse in 2 bis 3 Stücke geteilt und nach etwas modifizierter Methode von
DEUTSCH (21) Schnitte von etwa 0,5 mm hergestellt. Der erste und letzte
Schnitt mit Epi- bzw. Endokard wurden nicht verwendet. Je 3 Schnitte,
schätzungsweise 100 mg Frischgewicht, wurden sofort, unter Vermeidung
jeder zusätzlichen Schädigung, direkt in ein Reaktionsgefäss mit 2,5 ml 02
gesättigter Nährlösung gebracht, der Trog am zugehörigen Barcroft- bzw.
Warburg-Manometer angeschlossen, in den Thermostaten eingesetzt und
10 Minuten (zugleich Temperaturausgleich) mit 0 2 durchströmt, was einem
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Gaswechsel von etwa 3 1 entsprach. Die erste Ablesung erfolgte spätestens
20 Minuten nach dem Töten des Versuchstieres. Auf jedes Versuchsmano-
meter kam ein Kontrollmanometer mit Herzschnitten des gleichen Tieres.

Im Reaktionsgefäss 2,5 ml Medium, im Nebentrog 0,5 ml Glykosidlösung
bzw. Medium in den Kontrollen, im CO 2-Absorptionstrog 0,3 ml 30 % KOH
und etwa 0,2 ml Glaswolle. Thermostattemperatur 37°, Schüttelfrequenz
110/Minute. 80 Minuten nach der ersten Ablesung wurde der Inhalt des
Nebentroges in den Haupttrog gekippt. Versuchsdauer 31/2 Stunden. Ablesun-
gen alle 10 Minuten, nach dem Kippen während 1 Stunde alle 5 Minuten.
Nach dem Versuch wurden die Gewebeschnitte auf gehärtetem Filterpapier
abgetrocknet, auf einer Torsionswaage gewogen, und in einem verschliess-
baren Analysenschälchen im Ofen bei 110° bis zur Gewichtskonstanz ge-
trocknet. Bestimmung des Trockengewichtes auf/ mg genau.

Elektrolytlösungen:

Milieu W: [WOLLENBERGER (12) ]
NaC1 93 mmol, KC1 4,8 mmol, CaCl 2 1,3 mmol, MgSo, 1,2 mmol;
33 mmol Natriumphosphatpuffer, 11 mmol Glukose.

Milieu A: NaCl 93 mmol; KC1 4,8 mmol; CaCl2 1,3 mmol; MgSo., 1,2 mmol;
33 mmol Phosphatpuffer mit 26,4 mmol Na und 6,6 mmol. K,
11 mmol Glukose. A = —0,50; pH 7,2,

Milieu B: NaC1 102,3 mmol; KCl 19,2 mmol, CaCl 2 1,95 mmol, MgSo, 2,4 mmol;
Puffer wie in Medium A. Glukose 11 mmol, Δ = —0,56, pH 7,2.

pH-Messungen der Lösungen, Puffer und Zusätze vor Versuch und des
Mediums nach Versuch mit der Glaselektrode. Die osmotischen Verhältnisse
wurden mit dem Kryoskop von BECKMANN bestimmt. Die Zahl der Einzelver-
suche pro Versuchsanordnung betrug in den meisten Fällen 8-14.

Modifikation der Schnittechnik von DEUTSCH (21) : Auf einer Mattscheibe
wurden zusammengekittete Deckglasstreifen von 0,5 mm Dicke in spitzwink-
liger Anordnung mit Kanadabalsam aufgezogen und als Lehre benutzt. Mit
wenig Übung erreicht man so Schnittdicken von 0,5 ± 0,05 mm.

Auswertung der Ablesungspunkte auf alle Viertelstunden, indem durch
diesen und die je zwei benachbarten Punkte eine Gerade gelegt wurde. An-
gabe der Steigung der Geraden in Prozenten bezogen auf den Vorwert =
Viertelstundenwert vor dem Zukippen der Glykosidlösung. Abweichungen
dieser allgemeinen Versuchsbedingungen wurden besonders vermerkt.

2. Analysen

Die Kaliumbestimmung erfolgte nach der am Institut gebräuchlichen Modi-
fikation der Methodik von KRAMER und TISDALL (34), die Kalziumbestimmung
durch Ausfällen als Oxalat und oxydimetrischer Titration. Die Eiweissbestim-
mung wurde nach KJELDAHL ausgeführt; die Lösung mit CC1 3COOH 20
enteiweisst und mit Selen verascht. Eiweissfaktor 6,25.
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Ferner gravimetrische Eiweissbestimmung.
Bestimmen des Quellungsgrades: Quotient aus dem prozentualen Trocken-

gewichtsanteil des frisch entnommenen Gewebes und dem prozentualen
Trockengewichtsanteil des Versuchsgewebes. Nichtgequollenes Gewebe hat
somit ein Gewebsvolumen von 1,00. Die Zentesimalstellen ergeben den Quel-
lungsgrad in Prozent.

3. Mikroskopische Technik (32, 33)

Materialentnahme: sofort nach Herzexstirpation, nach kurzem Entbluten
des Herzens in 02 durchperlter Elektrolytenlösung von 37° und verschie-
dener Zusammensetzung. Nach Schnittpräparation, vor dem Zukippen der
Glykosidlösung nach 120', 180' und 240' und 300' Warburg.

Fixierung mit neutralem Formol 1 : 9, nach WITTMAACK und CARNOY als
Standardmethoden, seltener nach SANFELICE, ROMEIS, CIACCIO und REGAUD.

Paraffineinbettung. Färbung: Hämatoxylin-Eosin, Eisenhämatoxylin nach
HEIDENHAIN, Feulgen-Azan nach HUBER; nach REGAUD und ALTMANN für die
Mitochondriendarstellung. Glykogennachweis nach HOTCHKISS und Stichpro-
ben mit Jod nach BAUER und nach BEST. Kontrollpräparate nach Speichel-
vorbehandlung. Ferner Methylgrün-Pyronin-Färbung zur Darstellung der
Ribonukleinsäure und Desoxyribonucleinsäure. Janusgrün diente zur Vital-
färbung der Mitochondrien. Die Schnitte stammten aus Kontrollversuchen
mit Luft und 0 2 als Gasphase, ferner aus Experimenten mit 7,5 • 10- 6 m End-
konzentration k-Strophanthosid, bzw. g-Strophanthin. Die verschiedenen
Fixiermittel wurden gebraucht um Fixierartefakte nach Möglichkeit auszu-
schalten. Für die quantitative Untersuchung wurde in einem Falle zur Er-
langung einer Paralleltextur Papillarmuskulatur mit verwendet.

I. Die chemischen und physikalischen Veränderungen von Schnitt
und Medium

Zur Elektrolytlösung des Mediums

Die Vielzahl der die Atmung von Gewebsschnitten beeinflussenden Fak-
toren stehen untereinander in Wechselbeziehungen; sie wirken fördernd
auf die einen, hemmend auf die andern Funktionen, so dass zur Untersuchung
wohl Einzelbeziehungen herangezogen werden müssen, ohne jedoch die Ge-
samtheit der Beziehungen aus den Augen zu verlieren. Hinzu kommen noch
die bei in vitro Versuchen unumgänglichen, akzessorischen, in Ausmass und
Auswirkung kaum bestimmbaren Schädigungen, und die nur unvollkommenen
«physiologischen» Bedingungen. Aus bisherigen Arbeiten ist ersichtlich, dass
nahezu alle Autoren, die sich mit der Wirkung herzaktiver Glykoside auf die
Atmung überlebender Herzmuskelschnitte befasst haben, auch nach einer
optimalen suspendierenden Ersatzflüssigkeit gesucht haben. Der Begriff
«optimal» bezieht sich in der Warburg-Literatur gewöhnlich, und in Atmungs-
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versuchen mit Herzmuskelschnitten, allein auf die Atmungsgrösse (Qo 2) und
deren Konstanthaltung während einer bestimmten Versuchszeit, wobei in
der Regel ein möglichst grosser 0 2-Verbrauch zu erreichen versucht wurde.
Dieses Vorgehen bietet für die eigentliche Aufgabe zweifellos grosse. Vor-
teile. In Anbetracht unserer spärlichen Kenntnisse über die physiologische
Herzatmung, muss man sich jedoch fragen, ob dabei annähernd «physiolo-
gische» Bedingungen eingehalten werden, oder ob lediglich eine mehr oder
weniger lang andauernde Stimulation erreicht wird. Bisher nicht berück-
sichtigte, aber wesentliche Kriterien sind die von FISCHER (20) angeführten
Schädigungsfaktoren. Unter diesen Gesichtspunkten ist die Herstellung eines
optimalen Milieus mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden und muss,
je nach Gewebsart, unter Umständen von der seit RINGER dem Serum ange-
näherten Ionenzusammensetzung erheblich abweichen.

ROBINSON (22) hat an Rattennierenschnitten festgestellt, dass die normale
Atmung vor allem von der Kationenkonzentration abhängt, während die
Anionen eine relativ unbedeutende Rolle spielen. Neben diesem Problem,
auf den Herzmuskelschnitt angewandt, sind in dieser Arbeit vor allem Fragen
der Kationenzusammensetzung geprüft worden, Fragen, die sich durch den
enormen Kaliumverlust aufgedrängt haben sowie durch die gewaltige Kal-
ziumaufnahme des Schnittes während des Versuches.

In diesem Zusammenhang soll der Kationeneinfluss auf das Herz und seine
Tätigkeit und analog auf die Atmung und Veränderung anderer Gewebs-
schnitte, soweit er für diese Untersuchungen wichtig erscheint, hier kurz
zusammengefasst werden.

Kalium: Steigert man den K-Gehalt der Ringerlösung von 5 mmol K auf
das 4- bis 7fache, so kommt es zur Verlängerung der Diastolen, und die
Amplituden werden kleiner, bis diastolischer Stillstand eintritt. Dabei fällt
die Kaliumempfindlichkeit in der Reihenfolge Ventrikel > Vorhof > Sinus.

Nach DICKENS und GREVILLE (23) bedingt eine K-Konzentration über
5 mmol bei Gehirnschnitten eine höhere und eher konstante Atmungsgrösse.
CANZANELLI (24) bestätigte dies und ermittelte 40 mmol K für den optimalen
02-Verbrauch. Nach AEBI (25) wird für Leberschnitte zwischen 10 und
20 mmol K bezüglich Q02 und Quellung ein Plateau erreicht, aber erst
2 mmol Ca zusätzlich verhindern jede Quellung und erzielen eine maximale
Atmungsgrösse. Nach einer persönlichen Mitteilung AEBI's steigert K die
Atmung nicht, doch ist ein gewisser Schwellenwert (10 mmol für Leber)
notwendig für eine optimale Atmung.

BUCHANAN (26) gibt an, dass Leberschnitte Glykogen aus Brenztrauben-
säure am raschesten synthetisieren in einem Medium mit 178 mmol K.

K a 1 z i u m : Ca, auf die doppelte Serummenge von 2 mmol Ca gesteigert
oder noch höher, führt zu Amplitudenvergrösserung, Systolenverlängerung
und Stillstand in Systole. Nach LASNITZKI und ROSENTHAL (27) und KISCH (28)
steigert Kalzium die Atmung von Leberschnitten. KREBS und EGGLESTON (29)
geben für Schnitte ebenfalls eine Atmungssteigerung an, für das Homogenat
eine Hemmung. Es vermindert die N-Abgabe von Nierenschnitten gemäss
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CUTTING und MCCANCE (30) . AESI (25 und 35) fand an Leberschnitten Ca
allein wenig wirksam schon mit kleinen K-Mengen zusammen aber von
entquellender und atmungssteigernder Wirkung; K und Ca wirken immer
synergistisch. Bei Substratzusatz (Glukose) ist die Atmungsgrösse in Ca-
freiem Ringer am grössten.

Der Eiweissverlust der Herzmuskelschnitte
Die Messung der Eiweissabgabe an das suspendierende Medium liefert

einen Anhaltspunkt zur Beurteilung des Zustandes der atmenden Gewebs-
schnitte. Es ergibt sich daraus ferner ein Hinweis auf den Fehler, der ent-
steht, wenn die Q02-Werte auf das Endtrockengewicht bezogen werden, da
Eiweiss in der ersten Halbstunde über 3/4 aller abgegebenen N-haltigen Sub-
stanzen umfasst, und im weitern Versuchsverlaufe praktisch nur noch Ei-
weiss-N abgegeben wird. Nach ELLIOTT et a. (31) und AESI (25) zeigen her-
ausgespülte Zellen und gelöstes Eiweiss aber eine so minime Atmung, dass
sie bei der Berechnung der Atmungsgrösse vernachlässigt werden kann. Wenn
die Atmungsgrösse aber auf das Endtrockengewicht bezogen wird, und das
ist aus methodischen Gründen von grossem Vorteil, was weiter unten gezeigt
werden soll, so muss der Eiweissaustritt und damit der Gewichtsverlust auf
ein Minimum beschränkt werden.

Der durchschnittliche Eiweissverlust der Herzmuskelschnitte beim Vor-
gehen nach der Wollenberger-Technik in Milieu A und einer Inkubation in
der Warburg-Apparatur von 220 Minuten, beträgt bei Gasphase 0 2 10,3 %,
in Luft 22,2 %. Fast die Hälfte geht schon während der 02-Durchperlung
(10 Minuten) vor dem Einfüllen in die Reaktionsgefässe verloren. Dieses
Vorgehen hat auf den Gesamtverlauf keinen quantitativen Einfluss, da die
Schnitte, wenn sie ohne 0 2-Durchperlung sofort nach der Präparation in
die Warburg-Tröge übergeführt werden, innerhalb der ersten 15 Minuten
3/5 ihres Verlustes erleiden. In Milieu B beträgt der Verlust nach 240 Minuten
nur 4,9 %, nach 360 Minuten nur 7,2 %. Mit Ausnahme des 240-Minuten-
wertes, der etwas klein ausgefallen ist, entsprechen diese Ergebnisse dem
Eiweissgehalt der Elektrolytenlösung. Abb. 1, auf welcher der analysierte
Eiweissgehalt des Mediums in verschiedenen Zeiten eingetragen ist, vermittelt
ein anschauliches Bild über Grösse und Geschwindigkeit des Eiweissver-
lustes der Myokardschnitte. In den ersten Minuten ist der Eiweissübertritt
am intensivsten, unbekümmert um die Zusammensetzung des Ringers oder
die Art der Gasphase. Das Eiweiss stammt zu einem grossen Teil von Plasma
und angeschnittenen und «ausgelaufenen» Bindegewebszellen und Muskel-
fasern. Herausgelöste Erythrozyten, Bindegewebsfetzen und Muskelfaserkom-
plexe, also die formierten Bestandteile, die ebenfalls Eiweiss verlieren, wur-
den vor der Analyse abfiltriert. Gewichtsmässig sind sie klein und bei der
Berechnung nicht berücksichtigt. Der dadurch bedingte systematische Fehler
wiegt nicht schwer. In quantitativer Beziehung ist der Eiweissgehalt schon in
kurzer Zeit abhängig vom Zustand der Gewebsschnitte. Wird Luft als Gas-
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Abb. 1 Zeitlicher Verlauf der Eiweissaufnahme aus Herzmuskelschnitten

von Milieu A bei Gasphase Luft 	
von Milieu A bei Gasphase 0 2 — — — —
von Milieu B bei Gasphase 02 	

Ordinate: Eiweissgehalt der Medien in mg%. Abszisse: Zeit in Stunden.

phase verwendet, so ergibt die erste Analyse bereits einen grossen Verlust,
denn unter der geringen Sauerstoffspannung setzt rasch eine ausgesprochene
Quellung ein, die, wie der Eiweissverlust, mit der Versuchsdauer weiter zu-
nimmt, während von den kaum gequollenen Schnitten nach der ersten Stunde
fast kein Eiweiss mehr abgegeben wird. Auch die Kaliumkonzentration des
Milieus hat bestimmt einen Einfluss, da das kaliumreiche Milieu B die Ab-
gabe um 1/4 vermindert. Vermutlich erfolgt diese Wirkung über den Zustand
des Schnittes, dessen K-Gradient im Milieu B normalisiert wird, zumal die
geringe Quellung (allerdings nicht signifikant) grösser ist als in Milieu A.
Im weitern scheint das permeabilitätsvermindernde Kalzium von Bedeutung
zu sein, obwohl die eingewogene Menge eine beschränkte Rolle spielt, da das
Löslichkeitsprodukt von Kalziumphosphat eine Funktion des pH ist. Die
Wasserstoffexponentenkurve verläuft fast spiegelbildlich zur Eiweissgehalts-
kurve, d. h. mit der Zunahme der Kalziumionen vermindert sich die Eiweiss-
abgabe der nicht gequollenen Schnitte. g-Strophanthin in einer molaren End-
konzentration von 7,5 • 10-6 verändert die erhaltenen Resultate nicht. Da
Strophanthus-Glykoside praktisch nicht an die Albuminfraktion gebunden
werden, unterliegt die Beeinflussung der Geschwindigkeit der Glykosidwir-
kung nicht dem Eiweissgehalt des Mediums.

Der Gewichtsverlust der Schnitte im Experiment ist ein höchst
unzuverlässiges Kriterium für den Substanzverlust. Wenn er lediglich als
Hinweis dienen soll, um die ungefähre Substanzeinbusse zu erfassen, so muss
unbedingt die Quellung der Schnitte berücksichtigt werden. Als Beispiel
diene der Gewichtsverlust in Milieu A unter Verwendung von Luft als Gas-
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phase: 16,7 % und bei Verwendung von 0 2 : 22,4 %. An sich ist dieses Ergebnis
unverständlich. Die ersten Schnitte nehmen jedoch 9 % Flüssigkeit auf, die
zweiten nur 3 %. Somit ist der korrigierte Verlust beider Schnitte etwa
gleich. Der wirkliche Verlust ist jedoch bei geringerem Sauerstoffpartial-
druck grösser, da die Quellung das Herauslösen von Stoffen und Zellen im
Warburg-Trog selbst und beim Abtrocknen begünstigt, was aus der betei-
ligten Eiweissabgabe deutlich hervorgeht. Die Schwierigkeit, die wirklichen
Verhältnisse aus dem Gewichtsmanko und Schnittvolumen zu bestimmen, ist
technischer Natur, da es kaum gelingt, die z. T. stark gerollten Schnitte
gleichmässig abzutrocknen, und der Feuchtigkeitsgehalt der Luft auf das
Austrocknen der kleinen Schnitte mit grosser Oberfläche bei etwa gleich-
langer Exposition einen beträchtlichen Einfluss ausübt.

D a s Gewebsvolumen spielt in Atmungsuntersuchungen ebenfalls
eine grosse Rolle, da durch eine im Versuchsverlauf sich einstellende Quel-
lung die Grenzschnittdicke für die 02-Diffusion überschritten werden kann
und die Atmung der zentralgelegenen Zellen unterbunden wird. Qo 2 fällt
damit zu niedrig aus, und die Atmungskurve wird durchgebogen. Das gleiche
gilt für die Substratpermeation. Anderseits haben die Stoffwechselschlacken
einen längeren Weg zum Milieu. Ödematöses Gewebe verliert zudem reichlich
Eiweiss und Aminosäuren, die z. T. als Substrat funktionieren, und randstän-
dige Zellen werden durch den Schüttelprozess leichter abgespült. Beim Ab-
trocknen ist die Gefahr des Haftenbleibens von Gewebsteilchen gequollener
Schnitte grösser. Die einsetzende Transmineralisation, wie EPPINGER (37) sie
beschrieb, d. h. Kaliumverlust und Ersatz durch Natrium, nimmt der Zelle
ihre Erregbarkeit. Bei hochgradiger Quellung tritt noch Cl ein, ein irrever-
sibler Vorgang, der zur raschen Destruktion führt. Theoretisch gelingt es,
durch einen erhöhten Kaliumspiegel im Medium, den K-Gradienten wieder-
zugewinnen. Es ist dies ein Zeichen für einen, wenigstens teilweise genügen-
den Energieumsatz der Zelle, die somit auch zur aktiven Osmoregulation
befähigt ist. Als Grenzschnittdicke wird bei einem 0 2- Partialdruck von 100 %
für Herzmuskel 0,5 mm angenommen. In einer serumähnlichen Elektrolyten-
lösung (W) erfolgt eine Quellung von 9 % (Tabelle 1). Mit blossem Auge

Tabelle 1

Mili eu K Ca Gasphase Glukose 2°/oo Glykosid Gewebsvolumen

W 4,8 1,3 Luft + 0 1,21
W 4,8 1,3 02 4 0 1,09
A 11,4 1,3 02 + 0 1,03
A 11,4 1,3 02 + 10—s 1,05
B 25,8 1,9 02 0 0 1,05
B 25,8 1,9 02 + 0 1,04
B 25,8 1,9 02 + 10—s 1,06

Einfluss der Kaliumkonzentration, 0 2 -Spannung, Glukose- und Glykosidgegenwart auf das
Schnittvolumen. Die Zentesimalstellen des Gewebsvolumens geben die Quellung in Pro-
zenten an.
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ist diese erkennbar und die Muskelfarbe ist blass. Eine Erhöhung des K-Ge-
haltes im Milieu auf 11,4 mmol lässt die Quellung auf das beobachtete Min-
destmass von 3 % absinken. Die erwartete Wiedererreichung des K-Gradien-
ten tritt aber, wie schon erwähnt, erst im Milieu B (25,8 mmol K) auf, wo
der Quellungsgrad 4% beträgt. Strophosid erhöht das Gewebsvolumen leicht,
woraus auf eine Permeabilitätserhöhung durch herzaktive Glykoside geschlos-
sen werden könnte. In Anbetracht des geringen Unterschiedes und der vielen
Fehlermöglichkeiten (4 Wägungen) gedeiht dieser Befund nicht aus dem
Bereich der Vermutung heraus.

Der Kaliumgehalt der Schnitte

Es gilt die Regel, dass K intrazellulär, Na extrazellulär überwiegt. Der
hohe zelluläre K-Gehalt ist Voraussetzung für die Funktionstüchtigkeit der
Zelle. Während der Erregung des Muskels sowie während der Kohlehydrat-
oxydation passiert unter physiologischen Bedingungen nur das Kalium auf
Grund der Kleinheit seines hydratisierten Ions die Zellgrenzschicht. MON-

TIGEL (38) zeigte, dass auch der Myosinfaden, ein die Verhältnisse des Muskels
wiedergebendes Modell, Kalium freigibt, wenn ATP, ADP oder die natürliche
Erregersubstanz Azetylcholin zugesetzt wird.

Nach HALL, JANUS und SCHMITT (39) weist der anisotrope Teil, besonders
der erschlafften Fibrille, einen hohen K- (und auch Ca- und Mg-) Bestand
auf. Die Verhältnisse scheinen sich somit auf subzellulärer Basis zu wieder-
holen. Das hohe Ungleichgewicht zwischen extra- und intrazellulären Na-
und K-Ionen ist der primäre Energiespeicher (40, 41, 42) und vermag im
Muskel fast dreimal soviel Energie zu liefern wie die chemische Spaltung
von ATP. Der restitutive Stoffwechsel dient demnach nicht nur der Resyn-
these von ATP, Glykogen, Kreatinphosphorsäure usw., sondern auch dem
Aufbau des osmotischen Energiespeichers. Da die Stelle des K-Austrittes
durch eine erhöhte Permeabilität gekennzeichnet ist, so quillt das Gewebe,
wenn die Depolarisation bestehen bleibt, und die Myofibrillen verharren im
kontrahierten Zustande. Erreicht dieser Zustand ein unphysiologisches, gros-
ses Ausmass, so ist er irreversibel.

Die Aufrechterhaltung bzw. Wiedergewinnung des Kaliumgradienten im
Warburg-Versuch ist daher für funktionelle Untersuchungen, wie sie Ein-
wirkungen herzaktiver Glykoside auf die Atmung darstellen, von fundamen-
taler Bedeutung. Kann dieser Gradient nicht aufrechterhalten oder nicht
wiederhergestellt werden, so resultiert bestenfalls ein paradoxer Ruhestoff-
wechsel für in vivo dauernd tätiges Gewebe. Schon diese Feststellung allein
könnte die vielen bisher negativen oder erfolglosen Experimente erklären.

Wenn in der folgenden Beschreibung der K-Gehalt der Schnitte während
des Warburg-Versuches unter verschiedenen Bedingungen untersucht worden
ist, so muss man sich bewusst sein, dass damit das Potentialgefälle beidseits
der Zelloberfläche nicht quantitativ erfasst wird, da der K-Gehalt der Zell-
und Zwischenzellflüssigkeit zugleich ermittelt worden ist. Die Gewebsanalyse
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gibt lediglich das Gefälle zwischen Gesamtgewebe und suspendierendem
Milieu an. Vorausgesetzt, dass das Gewebe nicht quillt, genügt die Kenntnis
dieses Gefälles, um das Potentialgefälle abzuschätzen.

Versuche mit dem Milieu W haben gezeigt, dass das Herzmuskelgewebe
in den ersten Versuchsminuten über die Hälfte seines K-Gehaltes für immer
verliert. Dieser Verlust erreicht vermutlich schon bei der Schnittpräparation
einen hohen Grad, da nach DANIELLI (43) auch die zusätzliche Dehnung und
Streckung eine Änderung der Permeabilität verursachen kann. Da aus tech-
nischen Gründen diese Läsion nicht zu umgehen ist, muss darnach getrachtet
werden, innert nützlicher Frist den ursprünglichen K-Gradienten wieder zu
erreichen. Der Versuch die Ionenimpermeabilität durch verdünnte Gerb-
säure zu erlangen (44) ist bereits ein pharmakologischer Eingriff, der die
physiologischen Abläufe, die Diffusionsverhältnisse für 0 2, CO 2, Substrat usw.
und vermutlich die Glykosidbindung verändert. Den Verlust an Kalium kann
man durch Erhöhung des K-Gehaltes der Aussenflüssigkeit verhindern, wie
CONWAY und BOYLE (45) deduktiv und für quergestreiften Muskel experi-
mentell festgestellt haben.

Eine Erhöhung von 4,8 mmol K auf 11,4 mmol ergibt noch kein besseres
Resultat. Dabei ist der K-Verlust unabhängig vom Quellungsgrad, und wäh-
rend 5 Stunden vermögen die Schnitte ihren Gradienten nicht mehr zu errei-
chen, obwohl die letzten Analysen (d. h. nach 5 Stunden) sowohl für das
gequollene wie nicht gequollene Material, Ansätze dazu zeigen. Der Befund von
FENN (47), wonach der K-Gehalt in umgekehrter Proportion zum Wassergehalt
des Gewebeschnittes steht, kann somit nicht bestätigt werden. Erhöht man
die Kaliummenge im Medium über den Schnittgehalt, so nimmt der Schnitt K
entsprechend dem Konzentrationsgefälle auf, und es erfolgt weitgehende An-
gleichung. Wird die Milieukonzentration gleich wie die Schnittkonzentration
gewählt, so vermag das Gewebe noch einen geringen Gradienten zu errei-
chen. Die Herzmuskelfasern sind also sehr anpassungsfähig, aber obwohl ein
Ruhestoffwechsel besteht, ist eine aktive Zelleistung so gut wie ausgeschlos-
sen. Damit der ursprüngliche K-Gradient der Zelle wieder hergestellt werden
kann, und gleichwohl ein Gefälle gegenüber dem Milieu bestehen bleibt, d. h.
die Zelle aktiv, entgegen dem Konzentrationsgefälle Kalium aufnimmt, muss
eine Milieukonzentration von etwa 25 mmol K gewählt werden. Von welchen
Faktoren die Grösse dieses Wertes abhängt, ist nicht bekannt; die Verhält-
nisse wären einer Abklärung wert. Er erscheint sehr hoch, verglichen mit den
Ergebnissen von STEINBACH (46), wo es je nach dem äusseren K-Gehalt zu
einem Verlust von K' (und Zunahme von Na') kommt, ohne dass damit ein
Verlust der Reizbarkeit verbunden wäre, und erst unterhalb der Grenzkon-
zentration von 3 mmol kommt es zum Eintritt von Na' und C1', verbunden
mit einer Destruktion der Zelle. Diese Schädigungen treten aber um so eher
auf, je grösser der Stoffwechsel ist, was für das Herz zweifellos zutrifft. Zu-
dem weisen die durch den Rasiermesserschnitt lädierten, oberflächlichen
Fasern wahrscheinlich andere Verhältnisse auf.
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Abb. 2 Analysierter Kaliumgehalt der Herzschnitte und der inkubierenden Medien zu
verschiedenen Zeiten des Warburg-Versuches.

Herzschnitte 	  in Milieu A — • • • — • • • — ••• bei Gasphase Luft
Herzschnitte — — — -- — in Milieu A — • — • — • — bei Gasphase 02
Herzschnitte 	 	 in Milieu B — - — - — - — bei Gasphase 02

Ordinate: Kaliumkonzentration in mmol. Abszisse: Zeit in Stunden.

Die Abb. 2 veranschaulicht den zeitlichen und quantitativen Verlauf des
K-Verlustes in Milieu A für Schnitte, die praktisch nicht gequollen sind
(Quellungsgrad = 3 %), und solche, die durch 0 2-Mangel (Gasphase Luft)
auf einen Quellungsgrad von 17 % gebracht worden sind.

Beide Kurven verhalten sich gleich. Gegenüber dem Medium besteht noch
ein Gefälle, das auf eine noch vorhandene, aber reduzierte Zelleistung deutet.
In Milieu B erfolgt in den ersten Minuten ein Ausgleich zwischen Schnitt
und Ringer. Schon nach einer halben Stunde nehmen die Schnitte wieder
aktiv Kalium auf, und nach Dreiviertel Stunden ist der Gradient in vivo
wieder erreicht. Das natürliche Gefälle vom Schnitt zum Medium ist aber
durch dessen hohe K-Konzentration um die Differenz vom Serumgehalt und
Milieugehalt verringert. Wir gehen daher mit AEBI (35) einig und sehen in
der Erhöhung der K-Konzentration des Mediums eine Konzession, die die
Wiederherstellung des in vivo bestehenden Konzentrationsgefälles an Kalium
erleichtert, beziehungsweise sicherstellen soll, weil eine vorübergehende Ver-
armung der Schnitte an Kalium sich aus methodischen Gründen nicht ver-
hüten lässt. Verarmt der Schnitt zu sehr, so ist er nicht mehr imstande, durch
aktive Akkumulierung den ursprünglichen Gradienten wieder herzustellen.
Hingegen sind unsere Befunde anders als an Leberschnitten, was die Quellung
und die Atmung anbetrifft. Bereits mit 11,4 mmol Kalium resultieren für
diese optimale Werte. Sie stimmen auch nicht mit der Auffassung überein,
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wonach die Quellung durch die bestehenbleibende Depolarisation bedingt ist.
Anderseits weist der Kontraktionszustand auf eine ungenügende Restitution
auch im Milieu mit 25,8 mmol Kalium, was histologisch an Fibrillenbild und
Kernform, makroskopisch am gerollten Schnitt zu erkennen ist. Die Verhält-
nisse scheinen demnach durch andere Faktoren kompliziert zu werden. Der
Milieugehalt an Kalium ist über die ganze Versuchsdauer nicht signifikant
verändert, wohl weil die vom Schnitt abgegebene Kaliummenge auf das
30fache Volumen verteilt, in der Fehlerbreite der relativ groben Analysen-
methode aufgeht.

Der Kalziumgehalt der Schnitte

Die Unstimmigkeiten der Befunde verschiedener Autoren, die mit dem
Kaliumgehalt der Schnitte zusammenhängen, nämlich eine optimale Atmung
und das Fehlen einer Quellung, obwohl der normale Kaliumgradient nicht
erreicht wird, und wenn er erreicht wird, das Gleichbleiben dieser Grössen
(= im 5stündigen Versuchsverlauf), wobei trotzdem fast alle Fasern im Kon-
traktionszustand sich vorfinden, wecken den Verdacht, dass die Zelloberfläche
eine Zustandsänderung erleiden könnte. Von allen Kationen kommt allein Kal-
zium als Ursache in Frage. Diese Ansicht wird bestärkt durch die Ergebnisse
von AEBI (35) an Leberschnitten, wonach Quellung und Atmung der Schnitte
beeinflusst werden vom Kalziumgehalt desjenigen Ringers, der mit den Schnit-
ten zuerst, wenn auch nur kurzdauernd, in Kontakt kommt.

Nach BROCK (48) scheint Kalzium für das blosse Überleben (Ruhestoff-
wechsel) ebensowenig notwendig zu sein wie Kalium. Allerdings ist dann
jede Reaktionsfähigkeit erloschen. Anderseits kann der Kaliumgehalt der
Ringerlösung auf das 10fache gesteigert werden, ohne dass funktionelle Aus-
fallerscheinungen auftreten. Nach HöBER (49) muss jedoch in diesem Fall
Kalzium (oder auch Sr, Ba, Co, Mn oder Ni) vorhanden sein, ansonst Gly-
kolyse auftritt. Ca wird überhaupt immer dann gebraucht, wenn das Gewebe
geschädigt oder gereizt wird, haben BROCK und DRUCKREY (50) festgestellt.
Kalzium kann die Zelloberfläche nicht permeieren, reichert sich wegen seiner
starken Adsorptionsfähigkeit an der Zelloberfläche an und entfaltet hier
seine permeabilitätseinschränkende Wirkung, die auch den Kohlehydratstoff-
wechsel beeinflusst, so dass RUNNSTROM (51) sagen kann: «Die begrenzte
Permeabilität der Zellmembran ist der begrenzende Faktor für die Geschwin-
digkeit der Kohlehydratspaltung.»

Einblick in diese Verhältnisse geben Kalziumanalysen (Abb. 3) . Über-
raschenderweise zeigt sich in der ersten Viertelstunde schon eine Zunahme
des Gewebekalziums bis um das Vierfache. Das Gewebe reichert sich auch
weiterhin mit Kalzium an, doch mit zunehmender Versuchsdauer immer weni-
ger ausgesprochen. Das gequollene, vermutlich am stärksten geschädigte Ge-
webe weist die schwächste Kalziumaufnahme auf. Ob die Kalziumkonzentra-
tion des Milieus die Grösse und Geschwindigkeit der Kalziumaufnahme
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Abb. 3 Zeitlicher Verlauf der Kalziumaufnahme durch Herzmuskelschnitte und Kalzium-
konzentration der inkubierenden Medien zu entsprechenden Zeiten.

Herzschnitte
Herzschnitte
Herzschnitte  

in Milieu A — • • • — • • • —••• bei Gasphase Luft
in Milieu A — • — • — • — bei Gasphase 02
in Milieu B — - — - — - — bei Gasphase 02      

Ordinate: Kalziumkonzentration in mmol. Abszisse: Zeit in Stunden.

beeinflusst, ist nicht sicher zu entscheiden, da die Streuung der Werte zu
gross ist.

Die Kontrollen des Milieus liegen im Bereich der Einwaage und ergeben
keinen Abfall der Kalziumwerte. Da mit der Analyse nicht nur das disso-
ziierte Kalzium erfasst wird, sondern auch das ausgefallene, muss angenom-
men werden, die an den Schnitt abgegebene Menge liege trotz der relativen
Grösse im Bereich der Fehlergrenze. Immerhin zeigen die Befunde, dass der
Kalziumgehalt der Zelloberfläche unter den Bedingungen des Warburg-Ver-
suches sofort eine massive Zunahme erfährt. Dass so grosse Kalziummengen
nicht ausschliesslich in Ionenform an die Zelloberfläche adsorbiert sein kön-
nen, sondern vermutlich als schwerlösliche Phosphatverbindungen vorliegen,
und Permeabilität, Kohlehydratstoffwechsel, De- und Repolarisation usw.
beeinflussen, darf angenommen werden.

Der Wasserstoffionenexponent

Als pH-Optimum für die Gewebsatmung wird allgemein 7,5 bis 8,0 an-
gegeben. Versuche mit Myokardschnitten sind in der Regel bei einem initialen
pH von 7,2 bis 7,5 durchgeführt worden. Nach FINKELSTEIN und BODANSKY (11)
wird kein Einfluss auf die 02-Aufnahme ausgeübt, wenn ein Anfangsbereich
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Tabelle 2

pH 7,0 7,2 7,5 8,0
Qa2 5,67 5,80 5,86 4,64

Abhängigkeit der Atmungsgrösse vom initialen pH.
Fehlerbreite 7 %.

von 7,3 bis 6,9 und ein Endwert von 6,8 bis 6,6 eingehalten wird. BROCK (48)
hat an der Speicheldrüse festgestellt, dass nach Überschreiten des Neutral-
punktes eine Störung nur des Funktionsstoffwechsels und bei pH 6,5 auch
des Ruhestoffwechsels auftritt. AEBI (35) fand an Leberschnitten für die
Atmungsgrösse ein optimales pH in der Nähe von 8,0, nach der sauren Seite
eine schwache, nach der alkalischen eine starke Atmungsverminderung, ein
Quellungsminimum im Bereich von 7,0 bis 7,5, über 7,5 eine rapide Zunahme
des Schnittvolumens. Eigene Untersuchungen ergaben eine optimale Atmung
bei pH 7,5, einen schwachen Atmungsabfall nach der sauren, einen stärkeren
nach der alkalischen Seite hin (Tab. 2) . Bei einer Fehlerbreite von 7 % sind
die Resultate nach dem sauren Bereich hin, aber nicht signifikant, geringer
ausgefallen. Da der Eiweissverlust auch vom Quellungsgrad abhängt, darf er
für die pH-Spanne von 7,0 bis 7,5 ebenfalls klein angenommen werden. Damit
ist mit pH 7,5 der alkalische Grenzwert gegeben. Um den Funktionsstoffwech-
sel nicht zu gefährden, darf der Neutralpunkt, der bei 37° um 6,8 liegt, nicht
überschritten werden. Er stellt somit den untern Grenzwert dar. Kalzium-
phosphat wird unter 5,5 nicht mehr ausgefällt, und mit steigendem pH nimmt
das Löslichkeitsprodukt rasch ab. Um eine primäre Fällung von Kalzium
und Phosphat als CaHPO 4 [das Zustandekommen dieser Verbindung bedarf
der geringsten Zeit und CaHPO.4 kommt im Gewebe nicht vor (52) ] zu redu-
zieren, beziehungsweise eine möglichst grosse Dissoziation zu gewährleisten,
muss ein Milieu pH gewählt werden, das am Ende des Warburg-Versuches
knapp über dem Neutralpunkt liegt. Die wichtige Rolle, die Kalzium in der
Stoffwechselregulation und der Wirksamkeit der herzaktiven Glykoside spielt,
verlangt dies, zumal die Verminderung der 0 2-Zehrung der Schnitte und
die Erhöhung des Quellungsgrades kaum ins Gewicht fallen. Als Anfangs-pH
wurde daher für alle Medien 7,2 festgesetzt. Über die Änderung des Wasser-
stoffionenexponenten im Versuchsverlaufe orientiert die Abb. 4.

Die fallenden pH-Werte in der gewerteten Zeitspanne könnten die geringe
Atmungsverminderung der Kontrollen erklären. Wenn diese im Milieu B
am Ende der vierstündigen Wertung rund 5 % weniger 0 2 veratmen, so
liegen die Werte innerhalb der Fehlerbreite und verunmöglichen eine ge-
nauere Abklärung. Quantitative Untersuchungen über diesen Punkt stehen
daher aus.

Die starke Verminderung des Wasserstoffexponenten in der ersten Halb-
stunde des Versuches stimmt zeitlich wohl mit der Senkung des 0,-Konsums
in Milieu W und A, nicht aber in B überein. Die pH-Änderung kann daher
nicht allein für den Atmungsabfall verantwortlich gemacht werden, auch
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Abb. 4 Die Änderung der Wasserstoffionenkonzentration der Medien im Versuchsverlaufe.
Fehlerbreite: ± 0,03 pH.

Mllieu A 	  bei Gasphase Luft
Milieu A — — — — bei Gasphase 02
Milieu B 	  bei Gasphase 02

Abszisse: Zeit in Stunden. Ordinate: pH.

wenn ihre Beteiligung zweifellos von grosser Bedeutung ist, wie aus Ver-
suchen mit schlecht gepufferten Systemen hervorgeht. Diese Ergebnisse stim-
men überein mit den Befunden von FISCHER (20) an Myokardschnitten, wo
ein phosphatreicherer Ringer zu höheren und konstanteren Atmungswerten
geführt hat, während FINKELSTEIN und BODANSKY (11) keine Atmungsein-
busse durch den starken pH-Abfall (von 7,3 auf 6,7), bedingt durch ihre ver-
ringerte Pufferungskapazität, beobachten konnten, hingegen eine höhere abso-
lute Atmungsgrösse mit dem stärkeren Phosphatpuffer. Zusatz herzaktiver
Glykoside in verschiedenen Konzentrationen hat keinen Einfluss auf die
Änderung der Wasserstoffionenkonzentration im Warburg-Versuch.

Die An i o n e n. Der Ersatz der Chloride durch Sulfate bringt keinerlei
offensichtliche Änderung der Resultate mit sich. Wie zu erwarten ist, haben
auch die Phosphate an sich keinen Einfluss auf die Versuche. HELMREICH und
NovY (53) erzielten ohne Phosphate (Karbonatpuffer) Ergebnisse, die in der
gleichen Grössenordnung liegen wie diejenigen WOLLENBERGER'S. Das stimmt
mit den eigenen Ergebnissen überein. Die Phosphatwirkung liegt allein in der
Pufferungskapazität. Je grösser diese ist, um so konstanter ist die Atmung.
Von den untersuchten Konzentrationen in mmol 11, 22, 33 wurde die letzte
daher trotz ihrer Höhe stets verwendet. (Der Gesamt-P-Gehalt des Myo-
kards beträgt 0,23 %, davon sind nur 15 % o-Phosphorsäure gleich rund
10 mmol.) Eine Beeinflussung der Glykosidwirkung auf die Atmung durch
den Phosphatgehalt wie FINKELSTEIN und BODANSKY (11) sie beschrieben
haben, kann nicht beobachtet werden.
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Die Gefrierpunktserniedrigung des Mediums senkt sich
um —0,02° in der ersten halben Stunde nach Einsatz der Schnitte. Als Ur-
sache wird die Abgabe von Salzen, Rest-N-Stoff en und Eiweiss an das Milieu
angesehen. Die kleine Erhöhung des osmotischen Druckes hat keine Bedeu-
tung für den Verlauf der Experimente. Abweichung von der Isotonie um
± 20 % ist von allen Autoren als irrelevant bezeichnet worden. Digitalis-
körper ändern an diesem Resultat nichts.

II. Histologische und histochemische Untersuchungen

Im Hinblick auf die für die Ansprechbarkeit auf herzaktive Glykoside all-
gemein geforderte zytologische Intaktheit der überlebenden Myokardschnitte,
werden diese sowohl vor, als auch während des Versuches der histologischen
und histochemischen Analyse unterworfen, wie dies FISCHER et al. (20) erst-
mals taten. Der morphologische Zustand der Zelle gibt zudem einen Hinweis
auf den schwierig zu erfassenden Funktionszustand derselben.

Die Veränderungen an den Herzmuskelschnitten

Es werden unterschieden die primären, bei der Schnittherstellung entstan-
denen Veränderungen, und die sekundären, die sich im Versuchsverlaufe ein-
stellen. Die primär veränderten Muskelfasern sind vor allem an den verdich-
teten, geschrumpften, oft stark pyknotischen Zellkernen zu erkennen. Ihre
Zahl bleibt während der ganzen Versuchsdauer unverändert, etwa 10 %. Sie
treten, wie übrigens auch die sekundären Veränderungen, gruppenförmig und
unregelmässig über den ganzen Schnitt verteilt auf. Die Fasergrösse scheint
nicht verändert zu sein; die Grösse des perinukleären Raumes ebenfalls nicht,
doch ist dieser bis auf den zentral liegenden, geschrumpften Kern optisch leer,
während bei der unveränderten Faser die plasmatischen Strukturen strom-
linienförmig dem Kern dicht anliegen. In dem kegelförmigen Raum, der von
den auseinanderweichenden Fibrillen und dem Kernpol gebildet wird, liegt
die Golgisubstanz. In primär veränderten Fasern ist das Golgifeld von locker
angeordneten, untereinander schlieren- oder bandförmig verbundenen, groben
granulovakuolären Elementen erfüllt. Die interfibrillär gelegenen Granula
scheinen gegenüber denjenigen der unveränderten Fasern vergrössert, wäh-
rend die Myofibrillen verdickt sind, ihre Querstreifung weniger deutlich ist
oder völlige Homogenisation eingetreten ist. Dadurch erscheint die Faser in
ihrer Gesamtheit verdichtet, mit etwas verwischter Struktur und intensiver
gefärbt. Jedoch ist der plasmatische Anteil der Faser keineswegs lebensun-
tüchtig, was beim Kern ganz zweifellos der Fall ist..

Die für Warburg-Versuche besonders wichtigen, sekundären Veränderun-
gen, die auf den ersten Blick recht verschiedenartig anmuten, können auf
zwei, auch ihrer Genese nach verschiedene Grundformen zurückgeführt
werden:
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1. Veränderungen der Faser, die dieser von aussen her aufgedrückt wer-
den, und

2. Veränderungen, die sich aus der Faser heraus entwickeln.

Je nach den Bedingungen, unter denen der Warburg-Versuch durchgeführt
wird, überwiegen die einen oder andern und erscheinen in verschieden star-
kem Ausmass und Schnelligkeit.

1. Formveränderungen der Faser, also Verformungen z. B. durch grosse
Vakuolen, Verschmälerungen und im Extremfall selbst Zerreissungen, sind
Folgen eines Ödems im Interstitium. Eine massive Quellung, die zu derart
hochgradigen, mechanischen Alterationen der Muskelfaser führt, tritt jedoch
nur unter besonderen Voraussetzungen auf. Und diese betreffen in erster
Linie die Elektrolytenlösung. Ein kalziumfreier und kaliumarmer (weniger
als 5 mmol Kalium) Ringer führt nicht nur bei einwandfreier Isotonie, son-
dern auch unter leicht hypertonen Bedingungen (Δ: —0,60) zu solchen Bil-
dern. Schon makroskopisch fallen die Handschnitte durch ihr grosses Volumen
und ihre blasse Farbe auf. Ein Mangel an den übrigen Kationen (Natrium
und Magnesium) oder an Anionen beeinflusst den Quellungszustand nicht,
wenn sonst die geforderten Voraussetzungen bestehen.

Hingegen spielt die Gasphase in den Reaktionsgefässen der Warburg-Appa-
ratur wiederum eine bedeutende Rolle. Ist diese Luft, so vermag eine Kon-
zentration von 1,3 mmol Kalzium und 11,1 mmol Kalium eine ausgeprägte
Quellung nicht hintanzuhalten, was aber der Fall ist, wenn die Reaktions-
gefässe mit 02 gefüllt und der Ringer 0 2 gesättigt sind. Allerdings kommt es
trotzdem zu Veränderungen, die rein histologisch gesehen, als Quellung im-
ponieren. Untersucht man aber den Wassergehalt der Schnitte vor und nach
dem Versuch, so findet man ihn nur minim verändert (Quellungsgrad 3 %) .
Es kann daher nur das während dem Versuch vom Schnitt aufgenommene
Wasser zum eigentlichen Ödem und damit zu den massiven, mechanisch be-
dingten Muskelfaserveränderungen führen (Abb. 5) .

Steigert man den Gehalt an Kalium auf 25,8 und Kalzium auf 1,95, so
bietet sich diesbezüglich das gleiche Bild. Die massiven Formveränderungen
fehlen. Das Ödem beruht auf einer Flüssigkeitsaufnahme aus dem Milieu.
Dadurch wird die Muskelfaser in toto etwas schmäler und das Bindegewebe
breiter, die einzelnen, im frisch fixierten Gewebe dicht aneinanderliegenden
Fasern weichen auseinander. Diese Alteration ist jedoch stärker als der be-
stimmten Quellung von 3 bis 5 % entspricht. Im weitern erscheinen die Myo-
fibrillenquerschnitte verkleinert, und zwar sowohl die bandförmigen der
Faserperipherie wie die rundlichen im zentralen Anteil. Nur wenig vergrös-
sert sind die Interfibrillarräume solange keine Quellung der interfibrillären
Granula auftritt. Ist dies einmal der Fall, so nehmen sie einen grösseren
Raum ein.

Aus diesen Befunden wird vermutet, dass es auch zu einer Umlagerung der
Gewebeflüssigkeit kommt. Eine 5 %ige Wasseraufnahme allein könnte den
mittleren Faserdurchmesser nicht um rund 20 % reduzieren.
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Abb. 5 Kontrahierte Herzmuskelfasern mit hydropischer Schwellung. Vergr. etwa 1000fach.

Abb. 6 Trübe Schwellung der Muskelfasern. Rechts unten zwei unveränderte, kontrahierte
Fasern; daran anschliessend, durch Kittlinien scharf abgetrennt, Fasern mit interfibrillären
Vakuolen. Rechts von diesen Fasern solche mit grossen interfibrillären, z. T. zusammen-

geflossenen Vakuolen. Vergr. etwa 700fach.

Unter den Voraussetzungen, die zu einem starken Ödem führen, quillt
das Bindegewebe, sein Gefüge lockert sich, bis schliesslich die einzelnen Zellen
nur noch durch lose Stränge untereinander in Verbindung stehen, welche im
extremen Fall noch zerreissen.

Die Räume zwischen den einzelnen Strängen sind optisch leer und ent-
halten wahrscheinlich lediglich eine Salzlösung ohne fällbare Eiweisskörper.
Dadurch werden die dicht ineinanderliegenden Muskelfasern auseinander-
gedrängt, was sich zuerst an Stellen bemerkbar macht, die reichlicher Binde-
gewebe enthalten. Zuletzt sind jedoch alle Muskelfasern verschmälert und
durch breit gequollene Bindegewebsstrassen voneinander isoliert.

Nimmt das Herzgewebe aus dem Ringer viel Flüssigkeit auf, so reagiert
die Muskelfaser mit der Bildung von grossen Vakuolen (Abb. 6) . Diese unter-
scheiden sich aber in jeder Hinsicht von den interfibrillären, welche immer
auftreten. Meist wird in einem, seltener in beiden Golgifeldern, eine Vakuole
gebildet, die sich rasch vergrössernd gegen den Zellkern vorschiebt, diesen
eindellt und zuletzt plattdrückt. Diese, das normale Kernvolumen gelegentlich
um ein Vielfaches übersteigende Vakuole umschliesst schlierenförmig zusam-
menhängende Granula in kleiner Zahl. Wegen des raschen Wachstums dieser
Vakuole gelingt es nur selten, im Golgifeld eine oder gar mehrere kleine
Vakuolen anzutreffen. Der anfangs gequollene Kern mit bläschenförmigem
Strukturinhalt wird unter Verdichtung der Kernsubstanz rasch kleiner bis
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schliesslich nur noch eine schmale, intensiv gefärbte Sichel am Vakuolenrand
sichtbar ist. Im polnahen Sarkoplasma kann es ebenfalls zur Bildung einer
oder weniger etwa erythrozytengrosser Vakuolen kommen, die meist optisch
leer sind, oder wahrscheinlich durch die Fixierung ausgefallene Eiweisskörper
enthalten. Diese Vakuolenformen führen über zur nächsten Grundform, da
sie eine Reaktion der Zelle auf den Gewebshydrops darstellen.

2. Die Veränderungen, die sich aus der Faser heraus entwickeln, erscheinen
immer, sind in ihrem zeitlichen, zahlen- und grössenmässigen Auftreten vor
allem von den Milieubedingungen abhängig und betreffen die interfibrillären
Granula. Diese liegen in den Interfibrillarräumen perlschnurartig hinterein-
ander, jeweils auf der Höhe der anisotropen Fibrillenbereiche und sind am
frischen, sofort fixierten Material ohne Spezialfärbung meist nicht sichtbar.
Wird Myokard von Hungertieren fixiert, so werden sie stets als feine bis
gröbere Granula festzustellen sein. Im Versuchsverlaufe vergrössern sie sich,
treten als kleinste Vakuolen, erst solitär, später in Vielzahl auf, ohne dass
bezüglich der Topik des Auftretens eine Regel aufzustellen wäre. Schliesslich
ist die ganze Faser von perlschnurartig angeordneten, kleinsten Bläschen
erfüllt, wobei auf Grund der KRAusEschen Zwischenmembran ihre unver-
änderte Position leicht festzustellen ist. Die Myofibrillen sind oft homogeni-
siert, stets aber noch deutlich sichtbar. Zuletzt ist ein Zusammenfliessen ein-
zelner Vakuolen zu etwas grösseren noch möglich. Dadurch entstehen Bilder
von unregelmässig netzartigem Charakter, wobei die Fibrillen nur noch teil-
weise feststellbar sind (Abb. 7).

Fragmentation und Segmentation der Muskelfaser wurden, als agonale
Gewebserscheinungen, nur selten beobachtet. Abschliessend ist zu sagen, dass
alle Veränderungen in regionalen Anhäufungen auftreten, was besonders
augenscheinlich ist an hyper- und hypochromatischen Faserquerschnitten.

G e f ässe : Die Adventitia ist entsprechend ihrer Ausdehnung und der
Quellungseigenschaft des Mediums meist rundherum losgerissen und schon
früh stark gequollen. Die Bindegewebskerne sind, obwohl auf späten Zeit-
stufen oft verändert, stets besser erhalten als die Muskelfaserkerne.

Ein in ihrer Grösse kaum verändertes Bild bieten die Lumina, deren Inhalt,
unveränderte Erythrozyten und 'selten zentral gelegene Granulozyten, men-
genmässig stark variiert. Elastica und Media lassen keine gröbere Abwei-
chung erkennen, hingegen ist das Endothel gelegentlich abgehoben und ge-
quollen, was an den rundlichen Kernen sofort auffällt. Die relative Zunahme
der Glanzstreifen im Warburg-Versuch beruht auf dem zunehmenden Kon-
traktionszustand der Fasern. Ohne auf den Streit über Natur und Funktion
der Kittlinien einzugehen, die übrigens auch in überlebendem Skelettmuskel
schon beobachtet worden sein sollen, sei hier lediglich festgestellt, dass, wenn
immer verschiedene Kontraktionszustände oder Veränderungen nebeneinan-
der vorkommen, diese durch die Glanzstreifen scharf gegeneinander abge-
trennt sind (Abb. 7).
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Abb. 7
	

Abb. 8

Abb. 7 Interstitielles Ödem mit Verschmälerung der Muskelfasern. Homogenisierte
Fibrillen und beginnende trübe Schwellung deutlich sichtbar. Vergr. etwa 700fach.

Abb. 8 Sarkomere Anordnung der Glykogenbestände im Herzmuskel des Meerschweinchens.
Polysaccharidreaktion nach HOTCHKISS. Vergr. etwa 1000fach.

Kernveränderungen

In Gruppen einteilen lassen sich ebenfalls die Kernveränderungen, und
es sind zu unterscheiden:

1. Primäre Schrumpfung ohne vorherige Quellung und ohne offenkundigen
Substanzverlust. Das ist der Fall bei den durch die Schnittpräparation
lädierten Zellen.

2. Primäre Quellung, die sehr rasch einsetzt, mit, oder seltener ohne, sicht-
barem Substanzverlust und sekundärer Schrumpfung.

3. Durch Vakuolen plattgedrückte Kerne und
4. scheinbar unveränderte Kerne.

Kompliziert wird das Problem der Kernveränderungen wegen des ver-
schiedenartigen Verhaltens an sich, wie gegenüber den Alterationen des Zell-
leibes. Meist werden die Kerne sehr rasch verändert oder zerstört, ohne dass
an den protoplasmatischen Anteilen ein pathologisches Geschehen zu beob-
achten wäre, und nur in seltenen Fällen weisen die Muskelfasern einen all-
gemeinen grobgranulären bis feinvakuolären Inhalt auf und besitzen trotzdem
keinen sichtbar veränderten Kern. (Ein solches Verhalten kommt in den
Tabellen 4 und 5 nur andeutungsweise zum Ausdruck.) Wenn dem Kern
ein übergeordneter Steuerungsmechanismus zukommt, dessen Ausfall sich
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aber erst nach längerer Zeit auswirkt (kernlose Spirogyren zeigen tagelang
keine Abweichung ihrer Assimilation und Dissimilation gegenüber kern-
haltigen), so dürfte der kurzbefristete Warburg-Versuch dadurch keine
ins Gewicht fallende Änderung erleiden. Weil das karyomorphologische
Bild aber überwiegend an Substanz verarmte Kerne zeigt, besteht die Mög-
lichkeit, dass ausgetretene Stoffe Stoffwechsellage, Ansprechbarkeit auf herz-
aktive Glykoside und deren Wirkungsgrösse verändern. Für gewisse Nuklein-
säuren ist von FISCHER und LANGEMANN (54) die Beeinflussung der Herz-
aktivität und des Glykosideinflusses nach bestimmter Richtung festgestellt
worden. Weiter geht aus den fermentbiologischen Analysen von FISCHER
et al. (20) hervor, dass durch herzaktive Glykoside die für die mechanische
Funktion wichtige Freisetzung von anorganischem Phosphat aus ATP eine
merkbare Änderung erfährt. Diese Änderung der Phosphataseaktivität deutet
ihrerseits auf eine Beeinflussung der Ribo- und Desoxyribonukleasetätigkeit.
Eine Änderung des Gehaltes an Ribo- und Desoxyribonukleotiden wäre daher
ein gewichtiger Hinweis sowohl auf eine mögliche Abweichung vom Herz-
muskelstoffwechsel in vivo, wie auch auf eine Verknüpfung der Stoffwechsel-
tätigkeit mit der Fibrillentätigkeit. Wie aus Arbeiten von DAVIDSON (56),
BRACHET (61) und OPIE (62) hervorgeht, werden die Ribonukleotide in den
Chromomeren synthetisiert, gelangen über das Heterochromatin in die
Nukleolen, von wo sie durch die Kernoberfläche ins Plasma geschleust wer-
den. Eine diesbezügliche Änderung der Kernaktivität ist daher am Nuklec-
lenzyklus nach HUBER (57) auch rein morphologisch fassbar. Soweit die Kerne
eine einwandfreie Darstellung der Nukleolen und ihres Tätigkeitszyklus zu-
liessen, und das war lediglich bei gutem oder wenig alteriertem Kernzu-
stand möglich, hat sich innerhalb einer vierstündigen Inkubation in der
Warburg-Apparatur keine Veränderung der Nukleolengrösse oder ihrer Tätig-
keit gezeigt.

Der Zustand, der in diesem Falle besonders interessierenden, substanz-
verarmten Kerne, hat ein Auszählen der verschiedenen Nukleolenphasen nicht
ermöglicht.

Weil CASPERSSON (55), BENNINGHOFF (59) und ALTMANN (60) in der Auf-
hellung und Aufquellung mancher Kerne eine besondere funktionelle Bean-
spruchung sehen, die einhergeht mit der Ausbildung längerer Schläuche für
die Abgabe von Nukleolenstoffen durch die Kernoberfläche, wurde dieses
Problem histochemisch angegangen mit der Methylgrün-Pyroninfärbung nach
UNNA.

Die Reaktion mit den zwei basischen Farbstoffen an Carnoy-Material
ergibt blassviolette, seltener blaugrüne Muskelzellkerne (Thymonuklein-
säure) mit roten Nukleolen (Ribonukleinsäure) . Rötlich ist das Protoplasma,
rot die Z-Linie, und die Mitochondrien sind farblos; daher entsteht eine netz-
förmige Zeichnung, wobei die Querstreifung durch das Telophragma über-
wiegt. Das Bindegewebe ist stärker gefärbt. Auffallend wegen der sehr inten-
siven Färbung ihrer Granula sind die in Gefässnähe gelagerten Mastzellen.
Sie werden aber nur im frisch fixierten Material gefunden und nie in Schnit-
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ten, die aus den Warburg-Trögen stammen. Wider Erwarten zeigt nun die
Farbintensität über die ganze Versuchszeit keine deutliche Änderung. Eine
leichte Verschiebung auf Präparaten der mittleren Zeitstufe mit schein-
baren «Kernvakuolen» ist ohne Belang, da diese in späteren wieder fehlt.
Ein gröberer Verlust der Kerne an Desoxy- und Ribonukleotiden ist ausge-
schlossen, zumal auch nie eine Änderung mit der Feulgen-Reaktion festzustellen
ist. Damit darf als weitgehend sicher angenommen werden, dass der Gehalt
an Ribo- und Desoxyribonukleotiden trotz dem Substanzverlust der Kerne
keine Änderung erfährt, so dass von dieser Seite der Strophanthineinfluss auf
die Atmung und die Fibrillenfunktion keine Modifikation erleidet.

Kontrakturstreifen
Unter Kontrakturstreif en seien hier diejenigen Muskelfaserveränderungen

verstanden, wie sie unter andern MENEELY (63) beschrieben hat. Es sind
anfangs reversible, sich nicht fortpflanzende Knoten, die gebildet werden
durch stark verdickte Myofibrillen. Irreversibel werden sie sobald die An-
teile des Knotens zusammenfliessen, homogen werden und die Fibrillen ruptu-
rieren, wobei lediglich das Sarkolemm trotz stärkster Zelldesorganisation
bestehen bleibt.

Es ist dies der Werdegang der ZENKERschen hyalinen Muskeldegeneration.
Kontrakturstreifen sind in den zentralen Anteilen der Schnitte sehr selten,
in den Randpartien dagegen häufig anzutreffen, ohne dass Strophanthinzusatz
oder die Art der Gasphase einen wesentlichen Einfluss auf deren Quantität
hätten.

Nach CHENEY (64) entstehen diese Erscheinungen als Vorstadium der
ZENKERschen wachsartigen Degeneration nach beinahe jeder Schädigungsart
wie Schneiden, Quetschen, Salz- und Zuckerlösungen, Alkohol und vielen
andern chemischen Reagenzien; also durch eine Vielzahl von Faktoren, denen
die Gewebsschnitte ausgesetzt werden. Auffällig ist das häufige Auftreten
in der Peripherie, die zweifellos stärksten mechanischen Insulten bei der
Herstellung der Handschnitte und in der Warburg-Apparatur durch das
Schütteln ausgesetzt ist. Anderseits liegen die Kontrakturknoten überwiegend
im inneren Anteil der durch das Fixiermittel bedingten Randzone, wodurch
als Ursache das Fixiermittel keinesfalls ausgeschaltet werden kann, zumal es
durchaus möglich ist, dass das seltenere zentrale Auftreten dieser Verände-
rungen bedingt sein kann durch ein Anschneiden der gewellten, annähernd
schnittparallelen Fixierzone, da ja gerade dieser Anteil am meisten Kontrak-
turstreifen enthält. Weil dies an in Milieu B inkubierten Schnitten weniger
der Fall ist, kann das Fixiermittel nicht die alleinige Schuld am Zustande-
kommen der ZENKERschen Degeneration tragen. Doch sind die Verhältnisse
zu undurchsichtig, der kausalen Faktoren zu viele, um eine klare Antwort auf
die Frage nach der Ursache geben zu können. Das- Gefrier-Trockenverfahren
von ALTMANN-GERSH könnte hier vielleicht einen Schritt weiterführen.
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Mitochondriendarstellung

Um die in allen Medien auftretende Vakuolenbildung im Sarkoplasma ab-
zuklären und in Beziehung zu bringen mit interfibrillären, präformierten
Strukturen, wurden die Mitochondrienfärbungen nach ALTMANN und REGAUD

benutzt sowie die Vitalfärbung mit Janusgrün. Gerade Herzmuskelgewebe ist
besonders reich an Plastosomen und zwar unabhängig von der Tierspezies,
wogegen der Gehalt der verschiedenen Muskeln innerhalb und unter den
verschiedenen Gattungen sehr stark variiert.

Schon das sofort nach der Herzentnahme fixierte Material weist Unter-
schiede auf, je nachdem das Meerschweinchen 24 Stunden gehungert hat oder
nicht. Hungertiere zeigen eine allgemeine und ausgesprochene Vergrösserung
der Plastosomen, nie jedoch vakuolisierte. Alle weisen stets eine gleichmässige
Färbung auf, und hellere Zentren sind nie vorhanden, womit eine übermässige
Quellung ausgeschlossen ist. Mit der Vitalfärbung sind sie gut darzustellen, ohne
dass eine Einbusse an Färbbarkeit augenscheinlich wäre. Aus lädierten Fasern
ausgetretene Mitochondrien sind in der Regel rund und gross, aber gut ge-
färbt und zeigen BRowNsche Bewegung. Unter Zusatz von destilliertem
Wasser quellen sie und verlieren ihre Färbbarkeit, ein Verhalten, das an
isolierten Mitochondrien gut zu beobachten ist und immer eintritt. In den
Fasern sind sie interfibrillär angeordnet und liegen zwischen zwei KRAUSE-

schen Linien auf der Höhe des anisotropen Myofibrillenbandes. Diese sar-
komere Anordung wird von den Mitochondrien nie durchbrochen. Je nach
dem Kontraktionszustand sind sie daher enger oder weiter auseinander ge-
lagert. Im dilatierten Herzmuskel sind sie stäbchenförmig und besitzen auf
der Höhe des Mesophragma eine tiefe Einschnürung, die eine Zweiheit vor-
täuschen kann. Eine Fragmentation in diesem Bereich hat nie festgestellt
werden können. Solche Beobachtungen (65) sind aber mög lich, besonders
da auch ein reversibles Zusammenfliessen der Plastosomen gesichert ist.
In kontrahierten Fasern ist pro Sarkomer nur ein runder Chondriokont er-
kennbar. Im Bereich von Kontrakturstreifen sind sie nicht zu sehen. J-Formen,
d. h. auf Höhe des isotropen Fibrillenbandes liegende Mitochondrien, haben
nie festgestellt werden können. Auch quere Formen, über zwei oder mehrere
Fibrillen reichende Plastosomen waren nie zu erkennen. Im Warburg-Ver-
such kommt es, je nach Zusammensetzung der Elektrolytenlösung, zu einer
weiteren Vergrösserung, die alle gleichmässig betrifft (Milieu B), oder ein-
zelne rascher (Milieu W und A) . Dementsprechend setzt auch die Bildung
interfibrillärer Vakuolen gleichmässiger oder ungleichmässiger, auf früheren
oder erst späteren Zeitstufen ein. Stark gequollene Mitochondrien sind unge-
färbt und erscheinen als Negativ. Das ist besonders eindrücklich, wenn die
Quellung derart zunimmt, dass die Vakuolen zusammenfliessen, wodurch ein
unregelmässig wabiger Aspekt entsteht.

Dass die Mitochondrien ihre Grösse sehr leicht ändern, ist schon PISCHIN-

GER (66) aufgefallen, auch wenn er die Sarkosomen, als im lebenden oder
unbehandelten Muskel normalerweise nicht vorkommende Kunstprodukte
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betrachtet, die infolge der überaus grossen Empfindlichkeit der Muskelbau-
stoffe im nativen Zustande durch tropfige Entmischung erst dann ent-
stehen, wenn man Ringer oder physiologische Kochsalzlösung auf den Muskel
einwirken lässt.

Die enorme Empfindlichkeit der Chondriokonten vermindert etwas den Wert
der recht früh erfolgten histologischen Untersuchungen von LoEwIT (67),
IMPENS (68) und GAISSÖCI (69), die auf Grund einer Abnahme der Zahl und
Färbbarkeit der Oxydasegranula im strophanthin- oder digitalisvergifteten
Herzen auf eine möglicherweise direkte Schädigung der Oxydationsprozesse
schlossen. IMPENS hält bereits auch eine sekundäre Granulaveränderung für
möglich, und GAISBÖCK fand zudem noch eine Schädigung der Querstreifung.

Warum im Verlaufe des Warburg-Versuches die Plastosomen zu einem
dominierenden zytologischen Element werden, ist schwer zu sagen, da sie
als Sitz zahlreicher Fermente viele Aufgaben zu bewältigen haben. Auf-
fallenderweise besitzen besonders diejenigen Muskeln und Gewebe überhaupt
viele Mitochondrien, die einen grossen Umsatz an Sauerstoff und energie-
reichen Phosphatverbindungen aufweisen. Das erklärt den Reichtum des Her-
zens an Plastosomen und lässt vermuten, dass sie bei unzureichender Zufuhr
wichtiger Stoffe ihrer Funktion nicht genügen können und daher eine auch
morphologisch fassbare Veränderung erfahren. Die strenge Beziehung zu den
Myofibrillen lässt zudem eine aktive Stoffwechselbeteiligung am Kontrak-
tionsvorgang vermuten, zumal unter den Verhältnissen des Warburg-Versuches
die Fasern sich kontrahieren. Da die Energiefreisetzung erst in der Restitu-
tionsphase erfolgt, beziehungsweise die Restitution durch die Energiefrei-
setzung ermöglicht wird, muss, da am Ende des Warburg-Versuches nahezu
alle Fasern in einem kontrahierten Zustande vorliegen, an eine ungenügende
Energiebeschaffung gedacht werden, wofür das zytomorphologische Bild
spricht.

Das zeitliche und quantitative Auftreten der
Myokardveränderungen

Um ein quantitatives Bild der zytologischen Veränderungen des Herz-
muskelschnittes im Verlauf des Warburg-Versuches zu erhalten, werden die
Hauptveränderungen (Kern und Mitochondrien) in einem Schema zusammen-
gefasst und Schnitte zu interessierenden Zeitpunkten, beziehungsweise im
weitern Versuchsverlauf allstündlich, entnommen und die Zellen ausgezählt.
Wegen der komplizierten Textur des Herzgewebes, der regionalen Anhäu-
fung der Veränderungen ist dies allerdings ein Unterfangen, das die Verhält-
nisse nur grössenordnungsmässig wiederzugeben vermag. Für die Tabelle 5
werden zum Teil Papillarmuskeln mitverwendet, was in dieser Hinsicht wegen
der Paralleltextur eine Erleichterung darstellt. Allerdings ist bekannt, dass
der Papillarmuskel auf Noxen rascher und ausgeprägter reagiert. Sein Ver-
halten kann hier nicht besonders festgestellt werden, würde aber einen noch
schärferen Maßstab an das bisher als bestes beurteilte Milieu stellen. Die
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Tabellen 3 bis 5 geben die ungefähre prozentuale Verteilung der Faserzu-
stände zu verschiedenen Versuchszeitpunkten wieder.

Tabellen 3 bis 5

Die Tabellen 3 bis 5 geben Aufschluss über die ungefähre prozentuale Verteilung der ver-
schiedenen Zustandsbilder der Herzmuskelfasern zu verschiedenen Versuchszeiten und
unter verschiedenen Bedingungen.

Legende:
Phase I: Scheinbar unveränderte Fasern.
Phase II: Kerne geschrumpft oder vorwiegend gequollen; Zelleib unverändert.
Phase III: Kerne geschrumpft, gequollen oder selten intakt; geringe interfibrilläre Vakuo-

lisierung.
Phase IV: Kerne gequollen oder vorwiegend geschrumpft; starke interfibrilläre Vakuo-

lisierung.
Phase V: Totale Vakuolisierung. Sarkolemm mit fast strukturlosem Inhalt. ZENKERsche

Degeneration.

Tabelle 3	 Bedingungen: Milieu A, Gasphase Luft, kein Glykosidzusatz

Fixierung nach Phase I Phase H Phase IH Phase IV Phase V

Entbluten des Herzens 75 25 —
Schnittpräparation 71 29 — —
60 Minuten Warburg 30 24 26 9 11

120 Minuten Warburg 20 24 42 6 8
180 Minuten Warburg 13 17 35 20 15

Tabelle 4	 Bedingungen: Milieu A, Gasphase 02, kein Glykosidzusatz

Fixierung nach Phase I Phase H Phase III Phase IV Phase V

Exstirpation 89 11 —
Entbluten des Herzens 79 21 — —
Schnittpräparation 67 33 — —
80 Minuten Warburg 33 43 22 2

120 Minuten Warburg 18 30 47 3 2
180 Minuten Warburg 19 24 53 4
240 Minuten Warburg 14 13 62 9 2

Tabelle 5	 Bedingungen: Milieu B, Gasphase 0 2, kein Glykosidzusatz

Fixierung nach	 Phase I	 Phase H	 Phase HI 	 Phase IV	 Phase V

Exstirpation	 90	 10	 --
90 Minuten Warburg	 47	 25	 28

120 Minuten Warburg	 43	 35	 20
	

2
180 Minuten Warburg	 31	 28	 41
240 Minuten Warburg	 32	 28	 40
300 Minuten Warburg	 21	 33	 46
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Unter Phase I sind die Fasern notiert, an denen keinerlei von der Norm
abweichende Befunde erhoben werden können, unter Phase II Fasern mit
Kernveränderungen allein, unter Phase III geringe Veränderungen im Inter-
fibrillärbilde, wobei die Kerne nur sehr selten unverändert sind, unter
Phase IV starke interfibrilläre Vakuolisierung bei intakten Fibrillen und stets
verändertem Kern und unter Phase V Fasern mit ZENKERscher Degeneration.

Die Funktionstüchtigkeit der verschiedenen Phasen ist besonders ange-
sichts des raschen, sichern Kernunterganges und der sicher reversiblen Zu-
standsbilder des Zelleibes (Phasen II bis IV) schwer abzuschätzen. Phase V
gibt die in jeder Beziehung irreversibel geschädigten Fasern an. Aus den
Atmungskurven muss geschlossen werden, dass die Atmung wenigstens über
6 Stunden nicht vom Kernzustand beeinflusst wird. Wie weit diese Verhält-
nisse auf den Funktionsstoffwechsel zutreffen, kann nicht gesagt werden.
Strophanthindosen von 7,5 • 10- 6 Endkonzentration beeinflussen den Ablauf
der morphologischen Veränderungen weder in qualitativer noch in quanti-
tativer Hinsicht. Sie verändern lediglich den Kontraktionszustand, indem nach
dem Kippen praktisch alle Fasern kontrahiert sind und bleiben, während
in den Kontrollen die Zahl der kontrahierten Fasern progressiv zunimmt,
und erst nach 6 Stunden Warburg etwa das gleiche Bild darbieten.

Überblickt man die Tabellen, so fällt auf, dass die Warburg-Tröge mit
Schnitten beschickt werden, deren Zellen nur zu 2/3 als unbeschädigt gelten
dürfen (Tab. 3 und 4) . Bei Beginn der Wertung (60 beziehungsweise 80 Minu-
ten) sind es gar nur noch 1 /3 . Die Tabelle 5 gibt bei Wertungsbeginn (90 Minu-
ten) 1/z aller Zellen als intakt an, was unter anderem darauf zurückzuführen
ist, dass die Schnitte sofort nach der Präparation in die Reaktionsgefässe ver-
bracht werden und nicht noch 10 Minuten in Sauerstoff durchperltem Milieu
liegen. Hingegen scheint im kaliumreichen Medium der Zellzustand besser
erhalten zu bleiben; denn als intakte Ze llen werden gefunden rund 1/, nach
5 Stunden in Milieu B und rund 1/, nach 4 Stunden in Milieu A. Dass auch
eine ausreichende Sauerstoffversorgung erwartungsgemäss von Bedeutung ist,
ersieht man aus Tabelle 3. Dort erscheinen nach 3 Stunden nur 1/8 aller
Zellen unversehrt. Entsprechende Werte findet man beim Vergleich der ge-
schädigten Zellen. Nach 3 Stunden sind in Tabelle 3 1/, der Zellen unter Phase IV
und 1/, unter Phase V eingetragen, bei guter Sauerstoffversorgung (Tab. 4)
nach 4 Stunden nur noch 1/1„ beziehungsweise 1/50 . Im kaliumreichen Milieu
(Tab. 5) sind solche Veränderungen praktisch nicht mehr gesichtet worden.
Aus den Tabellen nicht ersichtlich ist die verschieden starke Ausprägung
der Veränderungen im Zwischenfibrillenbereich. Die interfibrillären Vakuo-
len sind in Medien mit mässigem Kaliumgehalt (11,4 mmol) pro Zelle nicht
zahlreicher aber bedeutend grösser, während sie in kaliumreichen Elektrolyt-
lösungen die «Granulagrösse» nur wenig überschreiten.
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Histochemischer Glykogennachweis

Glykogeneinschlüsse stellen praktisch alle Kohlehydratreserven der tieri-
schen Gewebe dar und werden von gewöhnlichen, chemischen Fixiermitteln
präzipitiert und verlagert. Einzig das Freezing-drying-Verfahren vermag die
Glykogenflucht und die teilweise Autolyse zu verhindern. Aus diesem Grunde
ist es nur in ein paar Ausnahmefällen gelungen, das doppelreihig und gleich-
mässig in den verschiedenen Sarkomeren (Q-Bereich) angeordnete feingranu-
läre Glykogen zu beobachten (Abb. 8) . Für die quantitative Schätzung des
Gehaltes in Schnittzentrum und Peripherie spielt die Glykogenflucht, d. h.,
das auf die zentral gelegene Faserseite geflüchtete, grobkörnige Glykogen
keine Rolle.

Aus Abb. 10 geht hervor, dass der Glykogengehalt der Schnitte von der
ionalen Zusammensetzung und dem Glukosegehalt des Milieus abhängig ist.
Weiter ist offensichtlich, dass eine geradlinige Atmung nur dann zustande
kommt, wenn in der Peripherie der Schnitte Glykogen nachweisbar ist, im
Zentrum aber fehlt. Das ist für die Medien B ohne Glukose und A über
etwa 2 Stunden nach einer 90minutigen Vorperiode der Fall. Nachher fällt
die Atmung rasch ab (Abb. 9). Herzschnitte in Milieu B (mit Glukose)
geben nach 300minutiger Inkubation in der Warburg-Apparatur noch eine
positive HoTCHKzss-Reaktion in allen Fasern der Peripherie, was für einen
vierstündigen Warburg-Versuch mit geradliniger Atmung ausreicht.

n
	

u
	

IV

Abb. 9 Glykogenverlust der Herzmuskelschnitte im Verlaufe eines Warburg-Versuches
mit Milieu B und 0 2 als Gasphase. Unten: Mitte des Schnittzentrums; oben: Schnittrand.

Einsatzdauer der Schnitte:

Streifen I: 90 Minuten; Streifen II: 120 Minuten, Streifen III: 180 Minuten; Streifen IV:
300 Minuten. Fixierung nach CARNOY und Polysaccharidreaktion nach HoTCHKiss.

Vergr. etwa 200fac.
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Milieu A
Zentrum	 Peripherie

Milieu B ohne Glukose	 Milieu B mit Glukose
Zentrum	 Peripherie	 Zentrum	 Peripherie

Herz 2 Minuten entblutet vor Einsatz
90 Minuten Warburg

120 Minuten Warburg
180 Minuten Warburg

240 Minuten Warburg
300 Minuten Warburg

.Normaler. Glykogengehalt in allen Fasern.
Leicht verminderter Glykogengehalt in allen Fasern.
Geringer Glykogengehalt in allen Fasern.
Geringer Gtykogengehalt auf wenig Fasergruppen beschränkt.
In einzelnen Fasern Glykogenspuren.
Kein Glykogen nachweisbar.

Abb. 10 Wiedergabe des geschätzten Glykogengehaltes in zentralen und peripheren Partien
der Herzmuskelschnitte zu verschledenen Versuchszeiten und unter verschiedenen

Bedingungen.

Die Geradlinigkeit der Atmung koinzidiert mit dem Glykogengehalt nur
in der Schnittperipherie. Wie ist das zu interpretieren? In der nicht gewer-
teten Vorperiode atmen die Schnitte stärker. In dieser Zeit ist auch im
Schnittzentrum Glykogen nachweisbar. Daraus darf geschlossen werden, dass
in dieser Zeit alle atmungsfähigen Zellen atmen. Nach 80 bis 120 Minuten
sind die Zentren glykogenfrei und die Atmung ist auf den «konstanten» Wert
reduziert. Der glykogenhaltige Rand wird mit zunehmender Versuchsdauer
immer kleiner (Abb. 9) . Besteht eine direkte Relation, so muss auch die
Atmung sich vermindern. Das ist wohl der Fa ll, jedoch steht sie grössenord-
nungsmässig in keinem Verhältnis zum Glykogenverlust. Am ehesten ist das
noch im glukosefreien Milieu B der Fall. Daraus darf geschlossen werden,
dass der Schnitt die Substratveratmung des Milieus durch eigene Kohle-
hydratreserven ergänzt.

Die anfänglich verstärkte Atmung der Herzmuskelschnitte, ein Verhalten,
das andere Gewebsschnitte nicht oder weniger ausgesprochen zeigen, wurde
von fast allen Autoren beschrieben und als Reaktion des traumatisierten
Gewebes aufgefasst. Die Gleichzeitigkeit des Abfalles der primär erhöhten
Atmung mit dem Glykogenschwund des Schnittzentrums gibt einen neuen
Aspekt, da ja die Atmungsgrösse bekanntlich von Art und Menge der Kohle-
hydrate beeinflusst wird. Damit sei jedoch der allgemein vermutete Schä-
digungseffekt durch das Schnitt-Trauma, der sich in einer passageren
Atmungserhöhung kundtäte, keineswegs negiert, wohl aber in seiner Bedeu-
tung reduziert. Schwieriger ist die Interpretation der geradlinigen oder an-
nähernd geradlinigen Atmung bei kleiner werdendem Glykogengehalt der
Schnittperipherie. Es ist sicher, dass die im Milieu enthaltene Glukose den
Schnitt mit zunehmendem Diffusionsweg spärlicher versorgt und die zentralen
Anteile überhaupt nicht zu erreichen vermag.

Damit wäre der rasche Abbau zelleigener Kohlehydrate im Zentrum und
der langsamere in der Peripherie zu erklären; mit andern Worten, die
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Schnittdicke wäre zu gross gewählt worden vom Standpunkt der Glukose-
versorgung aus gesehen.

Die Grenzschnittdicke von 0,5 mm ist ja von WARBURG nicht für die Glu-
kosepermeation, sondern für die Sauerstoffdiffusion bei 1 at berechnet wor-
den. Angenommen, die Milieuglukose erreiche eine bestimmte, während der
Versuchsdauer konstante Tiefe und garantiere somit für die in diesem Be-
reich liegenden Zellen die Grundversorgung mit Substrat, dann würden die
zelleigenen Kohlehydratreserven nur zur Erreichung der optimalen Atmung
verzehrt und dementsprechend langsam schwinden. Mit gleicher Geschwindig-
keit müsste die gemessene Sauerstoffzehrung abnehmen. Das scheint jedoch
nicht der Fall zu sein. Vielleicht liegen die Verhältnisse so, dass mit fort-
schreitendem Versuch die Permeabilität für Glukose erhöht wird. Der Milieu-
zucker vermag tiefer ins Gewebe zu permeieren und reduziert atmende Zellen
zu erhöhter Leistung veranlassen und so eine weitgehende Geradlinigkeit
der Atmung bedingen.

Vergleicht man die Atmungskonstanz der Kontrollen in den verschiedenen
Medien, so spricht das sehr für diese Interpretation, denn der Atmungsabfall
durch die abnehmende Wasserstoffionenkonzentration ist nur verschwindend
klein und für alle Medien gleicher Pufferungskapazität gleich, nicht aber der
Quellungsgrad. Dieser ist für Milieu B grösser als für A, am grössten jedoch
für W. Doch ist in diesem Medium die Atmungskonstanz derart mangelhaft,
dass Vergleiche kaum zulässig sind. Immerhin sind, wie aus den Vorversuchen
hervorgeht, zu einem allerdings kleinen Teil auch hier gute Resultate erhalten
worden. Da hier der totale Glykogenverlust innerhalb einer Stunde vollzogen
ist, dürfte eine alleinige Substratveratmung die Folge sein.

Aus dem späten Verlust des Glykogens im Schnittzentrum bei in Milieu B
inkubiertem Material geht hervor, dass Qo_, nach der 80. Minute noch nicht
konstant sein kann. Die experimentell gefundene Zeit von 105 Minuten wird
dadurch bestätigt, und zugleich die obige Interpretation gefestigt.

Der Einfluss des Kalziums , mit seiner fast axiomatisch angenom-
menen membrandichtenden Wirkung wird im Zusammenhang mit der Ionen-
zusammensetzung diskutiert werden.

M i 1 i e u. Die mikroskopische Betrachtung des nach wenigen Minuten
gelblich-rötlich tingierten Mediums ergibt massenhaft Erythrozyten, zum Teil
in Stechapfelform, was wohl auf die Zunahme des osmotischen und onkoti-
schen Druckes zurückzuführen ist.

Alle enthalten Blutfarbstoff. Auch die Gewebefetzen enthalten Farbstoff,
die Myofibrillen dieser Fasern sind intakt. Zusatz von Janusgrün färbt die
isolierten, nicht gequollenen und die interfibrillären Mitochondrien. Mit fort-
schreitendem Versuch quellen die Plastosomen immer mehr und verlieren,
bis auf wenige Ausnahmen, ihre Färbbarkeit vollständig.
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Sauerstoffumsatz und Beeinflussung durch herzaktive
Glykoside

In der Warburg-Literatur wird jeweils von geradliniger oder annähernd
geradliniger Atmung der Kontrollen gesprochen, ohne dass diese Begriffe
genauer definiert wären. Untersucht man beigefügtes Zahlenmaterial in dieser
Hinsicht, so trifft man oft auf eine erstaunlich weitherzige Auffassung. Und
dabei stellt das publizierte Material gewiss das schlechteste nicht dar. Ange-
sichts der nicht unbeträchtlichen Atmungsschwankungen des Einzelversuches
innerhalb der abgelesenen Zeiteinheiten, sei hier von geradlinig gesprochen,
wenn die Toleranz gegenüber dem Ausgangswert ( =100 %) kleiner als
± 10 % ist, von annähernd geradlinig, wenn diese weniger als ± 20
beträgt. Wichtiger sind aber die Mittelwerte. Wenn in dieser Arbeit davon
die Rede ist, so handelt es sich um die gemittelten Werte sämtlicher Einzel-
experimente einer Versuchsreihe mit gleichen Voraussetzungen. In diesem
Falle heben sich die Schwankungen der Atmung weitgehend auf. Es sei hier
daher von geradliniger Atmung gesprochen, wenn die Toleranz maximal
± 5 %, von annähernder Geradlinigkeit, wenn sie höchstens ± 10 % aus-
macht. Diese Zahlen sind empirisch festgelegt worden. Ihr Verhalten gegen-
über dem mittleren Fehler des Mittelwertes und der Dispersion ist aus Abb. 18
ersichtlich. Für Versuche mit herzaktiven Glykosiden sind entsprechende
Definitionen nicht anwendbar. Es werden hier angeführt die Mittel sämt-
licher Einzelversuche mit den berechneten mittleren Fehlern, der berechne-
ten Dispersion, jeweils mit einem Hinweis auf die Genauigkeit der Messungen
und die Extremwerte (Abb. 13 bis 17), oder aber die Mittelwerte mit der
errechneten Angabe der Irrtumswahrscheinlichkeit, beziehungsweise der Ein-
wandfreiheit (Abb. 11 und 12) .

Vorversuche

In den ersten Versuchsreihen wurde ausschliesslich nach der von WOLLEN-

BERGER (12) angegebenen Versuchsanordnung und Milieuzusammensetzung vor-
gegangen und kein Digitaliskörper zugesetzt. Von diesen Versuchen wiesen
9 (= 15 %) nach 30 bis 40 Minuten, während welcher Zeit die Atmungs-
grösse um durchschnittlich 40 % abfiel, eine über 130 bis 150 Minuten an-
nähernd konstante Atmung auf, wobei zu sagen ist, dass diese zusehends
abnahm. Q02 betrug 80 Minuten nach der ersten Ablesung durchschnittlich 1,5.
Durch Verwendung von Sauerstoff als Gasphase konnte zwar die Atmungs-
grösse verdoppelt bis verdreifacht und die Quellung der Schnitte vermindert
werden. Doch sind diese nach dem Versuch immer noch gerollt, abgeblasst,
trüb und augenscheinlich gequollen. Der hohe Quellungsgrad wurde zudem
noch physikalisch und mikroskopisch festgestellt. Unter solchen Voraus-
setzungen war nicht daran zu denken, Versuche mit Glykosidzusatz statistisch
auswerten zu können. Es mussten zuvor Versuchsbedingungen gesucht wer-
den, die eine geradlinigere Atmung mit höherer Atmungsgrösse und gerin-
gerer Streuung garantieren. Allem voran galt es, jede Quellung der Schnitte,
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und damit eine starke Durchbiegung der Atmungskurve zu verhindern. Nach
den Angaben verschiedener Autoren (23, 24, 25) muss dies mit einer Er-
höhung der Kaliumkonzentration möglich sein. Zu diesem Zwecke wurden
Medien mit folgenden Kalziumkonzentrationen (in mmol) geprüft: 8,1; 9,6;
11,4. Zur Erhaltung der Isotonie wurde die Kochsalzkonzentration in ent-
sprechender Weise geändert. Mit zunehmender Kaliumkonzentration gelang
es in der Tat, den Quellungsgrad einzuschränken, und mit 11,4 mmol Kalium
konnte auf Grund des Schnittvolumens nur noch eine Quellung von 3 %
festgestellt werden. Die Schnitte blassten nicht mehr ab, waren nicht mehr
sichtbar gequollen, aber immer noch gerollt, was als Zeichen einer Kontrak-
tion aufgefasst wurde. Für die nächsten Serien wurde mit der Elektrolyten-
lösung A wiederum nach der Methodik von WOLLENBERGER gearbeitet. Wie
zu erwarten war, trat weder eine sichtbare noch berechenbare Quellung auf,
doch sank die Atmungsgrösse bis ans Versuchsende noch durchschnittlich
auf rund 70 %, was in der gleichen Grössenordnung liegt, wie die Kontrollen
von HERRMANN (13), der ebenfalls nach der Methodik von WOLLENBERGER vor-
ging. Die Streuung der Einzelwerte war jedoch noch gross, die Atmungsgrösse
mit durchschnittlich 4,1 zu gering. Das liess auf eine zu starke Beschädigung
der Schnitte schliessen, bevor diese in die Reaktionsgefässe kamen.

In den folgenden Versuchen wurde daher Abstand genommen von den
vorgängigen Feuchtwägungen, der 10minutigen Sauerstoffdurchperlung der
Schnitte, dem Abtrocknen der Schnitte auf Filtrierpapier und dem dadurch
notwendigen, häufigen Anfassen mit der Pinzette. Die Schnitte wurden unter
möglichster Schonung sofort nach der Herstellung in die Warburg-Tröge ver-
bracht. Die Durchbiegung der Atmungskurve konnte so zwar nicht wesent-
lich verbessert werden, wohl aber die absolute Atmungsgrösse. Qo2 stieg auf
durchschnittlich 5,1, und die Fehlerbreite sank auf durchschnittlich 7 %.
13 Manometer (= 17 %) zeigten eine annähernd geradlinige Atmung nach
durchschnittlich 45 Minuten, während welcher Zeit die Sauerstoffzehrung
etwa 50 % höher war. Ihr Q02-Mittel betrug 6,0 100 %, in den jeweils fol-
genden Halbstunden 97, 96, 96, 93 %. Während diese Ergebnisse (Qo,+Kon-
stanz) der besten Einzelexperimente über dem Durchschnitt lagen, so wichen
mittlere Fehler und Streuung nur unwesentlich vom Mittel aller Experi-
mente ab. Auffallend war auch der praktisch unveränderte Prozentsatz der
annähernd geradlinigen Versuche gegenüber den ersten Reihen. Durch den
Wegfall der ersten Feuchtwägung war es nicht mehr möglich, den Quellungs-
grad für alle Schnitte festzustellen. Dafür wurden pro Experiment 2 bis
3 Schnitte als Kontrollen mitgeführt, deren Anfangsfeuchtgewicht bestimmt,
deren Atmung aber nicht gewertet wurde. Sie dienten der Berechnung des
Quellungsgrades. Anderseits wurden, um die geringe Atmungsgrösse und den
raschen Atmungsabfall lädierter Schnitte zu begründen, Schnitte mit der
Pinzette kräftig gequetscht, wodurch die Atmung je nach der Intensität der
Quetschung nach kürzerer oder längerer Zeit nahezu sistierte. In der Regel
war dies der Fall innerhalb der ersten 80 Minuten, also vor Beginn der
gewerteten Messungen. Es darf daher angenommen werden, dass in der nicht
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gewerteten Vorzeit weniger Zellen zugrunde gingen und ihre Atmung ein-
stellten, was in der höheren Atmungsgrösse zum Ausdruck kommt, wie auch
in der kleineren mittleren Streuung. Die von 4,8 auf 11,4 mmol erhöhte
Kaliumkonzentration bewirkte eine Atmungssteigerung, eine Quellungsver-
minderung und eine Herabsetzung, der Streuung. Eine grössere Atmungs-
konstanz konnte in diesen Versuchen noch nicht festgestellt werden, doch ist
auf Grund der geringeren Streuung auf eine solche zu schliessen. Damit
waren immerhin schon Kontrollwerte erreicht, die im Mittel denjenigen von
HERRMANN (13) durchaus entsprachen, und die erlaubten, trotzdem sie noch
keineswegs befriedigten, Experimente mit herzaktiven Glykosiden durchzu-
führen und Veränderungen an Schnitt und Milieu zu studieren.

Nach diesem kurzen Überblick über die Vorversuche wurde in einer ersten
Serie nach der beschriebenen Methodik der Einfluss von g-Strophanthin auf
die Herzgewebeatmung untersucht.

1. Serie: g-Strophanthin

Die Abb. 11 zeigt den Atmungsverlauf in Milieu A unter Einfluss ver-
schiedener Konzentrationen von g-Strophanthin. Da sowohl Kontrollen, wie
Strophanthinversuche eine Abnahme der Atmung innerhalb der Versuchsdauer
aufweisen, werden die Differenzen aus den einzelnen Glykosidversuchen und
den zugehörigen Kontrollen berechnet, in der Annahme, diese Differenzen
entsprächen der Strophanthinwirkung. Die Berechnung erfolgt über eine
einzige Streuung aus der Gesamtheit aller Beobachtungen für einen Zeitpunkt
und gleichartige Experimente, indem der Quotient aus der Differenz und der
Streuung mit den t-Werten der Tabelle (STUDENT'S Test) unter Irrtumswahr-
scheinlichkeiten von 1, 2 und 5 % verglichen wird.

Vergleicht man die Atmungskurven untereinander, ohne Berücksichtigung
der Fehlerrechnung, so erhält man folgenden Überblick: Kleine Strophanthin-
konzentrationen (7,5 • 10-7 und 10-6) bewirken eine etwa 90 Minuten dauernde
Atmungssteigerung, deren Maximum von 110 bis 115 % nach 30 Minuten
erreicht ist. Mittlere Konzentrationen (3 • 10-6 bis 10- 5 ) führen zu einem pri-
mären Atmungsanstieg auf 120 bis 130 % in der ersten Viertelstunde. Die
Ausgangsintensität wird nach 45 bis 60 Minuten wieder erreicht und am
Versuchsende nach zweistündiger Wertung (= 3 4/2 Stunden Warburg-Ver-
such) beträgt die Sauerstoffzehrung noch 75 bis 85 %. Stärkste Konzentra-
tionen (5 • 10-5 und 10-4) ergeben eine Steigerung der Atmung auf 120 bis
130 %, gefolgt von einem sekundären Abfall auf 65 %, wobei die Ausgangs-
lage nach 40 Minuten passiert wird.

Eine Steigerung der Atmung wird mit jeder wirksamen Konzentration
erzielt, eine sekundäre Senkung nur mit mittleren oder grossen. Mit zuneh-
mender Konzentration wird der anfängliche Anstieg höher und kurzdauern-
der; der folgende Abfall erfolgt rascher und auf tiefere Werte. Das Qo 2

-Mittel beträgt 5,3 ± 0,28 (= ± 5,3 %), die Extremwerte für Qo2 betragen
3,3 und 6,5, die Extremwerte für die mittleren Fehler 2,24 und 10,58 %. Die

3	 33



%

130

120

110

100 \' "

\\

90 • 6

80 ^s:.

s
4

70
N ,_ — 

3
5

60 •

30 60 90 120 Min.

Abb. 11 Beeinflussung des Sauerstoffverbrauches von Myokardschnitten des Meerschwein-
chens durch g-Strophanthin. Glykosidzusatz und Wertungsbeginn nach 80 Minuten. Ver-

wendetes Medium: A. Gasphase 02. g-Strophanthinendkonzentrationen:

1. 	
2. 	
3. 	
4. —•—•—•—

Wertung der einzelnen Kurvenpunkte hinsichtlich der Irrtumswahrscheinlichkeit:
o = 1 %
x — 2 %
{ = 5%
• = über 5 % Irrtumswahrscheinlichkeit, aber einwandfreies Resultat

= nicht gesicherter Kurvenpunkt.

Irrtumswahrscheinlichkeit wird durch verschiedene Zeichen markiert. Sie
ist in ihrer Bedeutung eingeschränkt dadurch, dass die dreifache Fehlerbreite
nicht in die Kurven eingetragen ist, um diese nicht zu sehr zu überlasten.
Als Beispiel mögen die zwei letzten Wertungen für die Konzentrationen
5 . 10 und 10- 4 der Abb. 11 dienen. Diese Punkte sind um so interessanter,
weil diejenigen der stärkeren Konzentration um 7 % beziehungsweise 3
über denjenigen der schwächeren liegen. Eine Gegebenheit, die durch das
allgemeine Verhalten dieser Kurven selbst und dasjenige in den übrigen Ab-
bildungen unzweifelhaft als unrichtig taxiert werden muss. Für alle vier
Punkte ist die Irrtumswahrscheinlichkeit 1 %, d. h. nach der Faustregel müs-
sen in etwa 99 % aller Fälle entsprechende Werte zwischen + 3 m und
—3 m zu liegen kommen. Die Tabelle 6 vermittelt diese Grössen.

7,5 • 10-7 m 5. 5	 • 10-6 m
10-6m 6.	 —..—..—.. 7,5.10-6m
10-5 m 7.	 	 10-4 m

3	 • 10-6 m 8. -- -- -- 	 5	 •10-5m
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Tabelle 6

90. Minute	 120. Minute
Konzentration

Mittel	 I	 3 m	 Mittel	 3 m

5.10-5 65 % 5,5 % 62 % 5,1 %

10-4 72 % 7,3 % 65 % 5,8 %

Erklärung im Text.

Darnach überdecken sich die zu den Mittelwerten gehörigen Streuungen
noch um 6 beziehungsweise 8 %• Die Mittelwerte liegen somit, wie schon
gesagt, zweifellos an unrichtiger Stelle, doch ist deren Lage zueinander nicht
signifikant. Dieses Verhalten weist auf die starke Streuung der Einzelwerte
und zeigt, dass der Angabe der Vertrauensgrenze ohne den dreifachen mitt-
leren Fehler wenig Bedeutung zukommt. Wichtiger erscheint die Bezeichnung
derjenigen Punkte, die rechnungsmässig nicht als einwandfrei zu taxieren sind.
Aus der Einordnung in das Kurvenbild darf in der Mehrzahl der Fälle trotz-
dem eine annähernd richtige Lage angenommen werden.

Die Kontrollen ergeben zu den in der Abb. 11 angegebenen Zeiten folgende
Werte in %: 91, 92, 88, 86, 82 und 75. Der mittlere Fehler beträgt ± 4 %.
Der rasche Abfall in der ersten gewerteten Viertelstunde ist darauf zurück-
zuführen, dass die primär starke Atmung sich noch nicht auf einen annä-
hernd egalisierten Wert eingestellt hat. Wird mit der Wertung noch 10 Minu-
ten zugewartet, d. h. nach 90 statt nach 80 Minuten gekippt, so wird dieses
Resultat stark und die restlichen entsprechend verbessert.

2. Der Ioneneinfluss auf die Atmung

Die in den Vorversuchen begonnene Prüfung des Kaliumioneneinflusses
auf die Atmung wird zur Erreichung besserer Kontrollwerte auf breiterer
Basis und mit der in der Methodik beschriebenen Technik sowie physikali-
schen, chemischen und histologischen Untersuchungen erneut aufgenommen.

Der Ersatz der Chloride durch Sulfate und des Phosphatpuffers durch
Karbonatpuffer vermag bei unveränderter Kationenzusammensetzung weder
die Atmungsgrösse noch deren Konstanz zu beeinflussen. Die erzielten Er-
gebnisse bewegen sich im Rahmen der Fehlergrenze von 4 bis 7 %. Qoa und
Konstanz des Sauerstoffverbrauches werden vergrössert durch Erhöhung der
Phosphatkonzentration. Von den geprüften Phosphatkonzentrationen (11, 22,
33 und 49,5 mmol), führten die beiden stärksten zu den besten Resultaten.
Q02 wird nur wenig gesteigert (weit innerhalb der Fehlergrenze), und nur
die beiden schwächsten Konzentrationen zeigen eine deutlichere Durchbie-
gung der Atmungskurve. Die Geringfügigkeit der Unterschiede, der mögliche,
vollständige Ersatz der Phosphate und die grösseren Wasserstoffionenexpo-
nenten am Versuchsende, wenn höhere Phosphatgehalte Verwendung finden,
lässt vermuten, die Ursache liege allein in der Pufferungskapazität (was die
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Abb. 12 2. Serie: Convallatoxin. Beeinflussung der 0 2 -Zehrung von Herzmuskelschnitten
durch Convallatoxin. Glykosidzusatz nach 90 Minuten. Verwendetes Milieu: B. Gasphase 02.

Convallatoxin-Endkonzentrationen:
1. 	
2
3. —•—•— —

Wertung der einzelnen Kurvenpunkte hinsichtlich der Irrtumswahrscheinlichkeit:
o = 1 %
x = 2 %
• = über 5 % Irrtumswahrscheinlichkeit, aber gesicherter Kurvenpunkt
A = nicht einwandfreies Resultat.
Die geringste Konzentration zeigt keine Wirkung und der Atmungsverlauf entspricht einer
geradlinigen Kontrolle. Gegenüber Versuchen mit Milieu A (vgl. Abb. 11) resultiert ein
höherer initialer Atmungsanstieg bei entsprechenden Werten für die sekundäre Senkung
des Sauerstoffkonsums. Das Q02-Mittel beträgt 5,8 ± 0,46 (_ ± 7,9 %). Die Extremwerte für
Qo2 betragen 4,6 bzw. 6,7; diejenigen für die mittleren Fehler 2,9 % bzw. 20,0 %. Alkohol
bis zur geprüften Höchstkonzentration von 0,7 % hat keinen Einfluss auf die 02-Zehrung.

Konstanz anbetrifft) und dem pH (was die Atmungsgrösse anbetrifft) be-
gründet. Untersuchungen des pH-Einflusses bestätigen dies weitgehend.

Die Prüfung des Kalziumkonzentrationseinflusses wird eingeschränkt durch
das geringe Löslichkeitsprodukt bei pH 7,2 und die für die Glykosidwirkung
notwendige Anwesenheit von Kalzium. Experimente mit millimolaren Kon-
zentrationen von 1,3, 1,95 und 2,6 ergeben keine Unterschiede. Das Löslich-
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keitsprodukt wird immer überschritten. Analoge Versuche mit folgenden
millimolaren Kaliumkonzentrationen, 4,8, 6,6, 8,1, 9,6, 11,4, 16,2, 25,8, 88,2,
98,2, 102,6 und 150,6, wobei lediglich Natriumchlorid zur Erhaltung der Iso-
tonie in entsprechender Weise variiert wird, ergeben mit steigender Kon-
zentration bis 11,4 mmol eine Zunahme von Qo 2 und Konstanz in der gleichen
Grössenordnung wie in den Vorversuchen festgestellt wurde. Bis 25,8 mmol K
bleibt die Atmungsgrösse gleich, es wird also ein Plateau erreicht, während
die Atmungskonstanz erst hier die besten Ergebnisse zeitigt. Mit 88,2 mmol K
beträgt Qo2 noch durchschnittlich 3,5, mit 150,6 noch 1,5. Die Konstanz der
Atmung bleibt praktisch erhalten und wird nur durch die aus den kleineren
Q02-Werten resultierenden grösseren Ablesungsfehler scheinbar leicht ver-
mindert. (Selbstverständlich kommt beim Entbluten des Herzens dieses nach
wenigen Schlägen zum Stillstand, wenn das Milieu einen so hohen Kalium-
gehalt aufweist.) Mit zunehmender K-Konzentration im Milieu wird eben-
falls bis zum geprüften Gehalt von 25,8 mmol der Glykosideinfluss auf die
Atmung gesteigert, was auch aus der Gegenüberstellung der Versuche der
1., 2. und 3. Serie deutlich hervorgeht. Für die folgenden Versuche mit Con-
vallatoxin und k-Strophanthosid wird daher das in dieser Publikation mit B
bezeichnete Medium verwendet. Über seine weiteren Eigenschaften orien-
tieren die Abschnitte I und II.

3. Serie: k-Strophanthosid

In der 3. Serie wird k-Strophanthosid in den molaren Endkonzentrationen
10-4 , 10-6 , 5 • 10-6 , 2,5 . 10-6 und 10-0 verwendet. Die allgemeine Versuchsan-
ordnung mit Milieu B ist in dem Sinne abgeändert, dass das herzaktive Gly-
kosid, beziehungsweise Milieu B in den Kontrollen, erst 105 Minuten nach
dem Temperaturausgleich zu den Schnitten gekippt wird. Der vorgängige
Viertelstundenwert dient der Berechnung der Ausgangsatmungsgrösse und ist
100 % gleichgesetzt. Ablesungen erfolgen alle Viertelstunden. Versuchsdauer
nach Strophanthinzusatz beträgt 4 Stunden. Die nicht gewertete Vorperiode
zeigt in der Regel einen initial um 50 bis 100 % erhöhten Sauerstoffkonsum,
der innerhalb durchschnittlich 100 Minuten zum Vorwert absinkt und dann
innerhalb der angegebenen Grenzen konstant bleibt.

Mit der stärksten Konzentration (10- 4 m Endkonzentration) wird in den
ersten 15 Minuten ein auf 149 % verstärkter Sauerstoffverbrauch festgestellt,
der in der folgenden Halbstunde auf den Ausgangswert zurückgeht, nach einer
weiteren Stunde bereits auf die Hälfte abgesunken ist und am Versuchsende,
nach weiteren 2 Stunden nur noch 1/4 beträgt. Aus der Kurve (Abb. 13)
geht deutlich der der Hyperbel angenäherte Atmungsabfall mit einer Halb-
wertswirkungszeit von etwa 1 Stunde hervor. Die Streuung der Einzelwerte
ist im Bereich der gesteigerten initialen Atmung mit ± 21 % (30 Minuten)
am grössten, und beträgt im zweiten Teil der biphasischen Kurve nie mehr
als die Hälfte davon.

37



%

1 2 3 4 li

Abb. 13 Wirkung von 10-4 m k-Strophanthosid auf die Atmung von Ventrikelschnltten des
Meerschweinchens. Glykosidzusatz nach 105 Minuten. Die Ausgangsatmungsgrösse (Qo2)

ist 100 % gleichgesetzt. Milieu B.
Legende:

Mittelwert
Extremwerte
mittlerer Fehler des Mittelwertes
Dispersion
nlcht einwandfreier Kurvenpunkt

Mit der zehnmal schwächeren Konzentration entsteht wiederum eine bipha-
sische Kurve (Abb. 14). Der primäre Anstieg auf 158 % in der ersten Viertel-
stunde ist bei geringerer Streuung etwas höher ausgefallen. Der Halbstund-
wert ist mit 154 % noch sehr hoch. Die stärkste Atmungsintensivierung hält
also länger an, wie auch die Dauer der gesteigerten Atmung, da erst nach
etwa 80 Minuten der Ausgangswert erreicht wird. Von der zweiten Stunde
(81 %) an erfolgt ein nahezu geradliniger Atmungsabfall auf 49 %. Die
Halbwertswirkungszeit dauert 2 Stunden, ist also verdoppelt. Zu folgenden
Zeitpunkten liegen weniger als 2/3 aller Einzelwerte innerhalb der Streuung:
15, 75, 210 und 240 Minuten. Diese Kurvenpunkte sind daher, gemäss der
Forderung für die Einwandfreiheit, nicht gesichert, obwohl wegen ihrer Mit-
tellage zwischen den Extremwerten und ihrer Eingliederung ins Kurvenbild
ein grober Fehler unwahrscheinlich ist.

s
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Abb. 14 Einfluss von 10- 5 m k-Strophanthosid auf die 02 -Zehrung der Ventrikelschnitte.
Legende s. Abb. 13.

Mit 5 • 10-6 m Endkonzentration resultiert ein weniger steiler Anstieg, der
erst nach 3 /4 Stunden den Kulminationspunkt von 164 % (Abb. 15) erreicht.
Dies entspricht zugleich der stärksten Atmungssteigerung der in dieser Serie
geprüften Konzentrationen. Nach 2 Stunden ist der Ausgangswert mit 106 %
annähernd wieder erreicht, und die Sauerstoffzehrung bleibt bis ans Versuchs-
ende annähernd konstant, so dass die Halbwertswirkungszeit nicht mehr
erreicht wird. Nach der Fehlerrechnung dürften alle Resultate als einwandfrei
gelten.

Mit 2,5 • 10-6 ist die schwächste wirksame Konzentration ermittelt, da 10-6
bereits ohne Wirkung bleibt. Von einer weiteren Halbierung dieser Dosis
wird abgesehen, da das Ergebnis zweifellos nicht mehr signifikant ausfallen
würde.

Die Atmungskurve (Abb. 16) ergibt in den zwei ersten Stunden nach der
Strophanthinzugabe einen kreisbogenähnlichen Verlauf, der nach der ersten
Stunde mit 123 % seinen Scheitelpunkt erreicht.

Nach 120 Minuten ist die Ausgangsatmungsgrösse wieder erreicht und bleibt
bis ans Versuchsende konstant. 10-6 vermag, wie schon erwähnt, keine Ände-
rung von Qo 2 zu bewirken, ja nicht einmal ein Einzelversuch hat zu einer
primären Steigerung geführt. Dagegen hat einer zwischen der 15. und der
75. Minute eine muldenförmig verminderte Atmung ergeben, wie das aus
dem unteren Extremwert deutlich hervorgeht (Abb. 17). Die Extremwerte
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Abb. 15 Wirkung von 5 • 10-6 m k-Strophanthosid auf den Sauerstoffverbrauch von
Myokardschnitten. Legende s. Abb. 13.

der 15. Minute lassen auch jeden Schädigungseinfluss durch Strophanthin
ausschliessen. Hingegen zeigt der Atmungsverlauf der Kontrollen zu diesem
Zeitpunkt sowohl einen hohen wie tiefen Extremwert, während der Mittel-
wert geradlinig verläuft. Der Schädigungseffekt von DRUCKREY (71) darf also
nicht überwertet werden. Die Kurve muss (entsprechend der Fehlerrech-
nung) als einwandfrei gelten.

Vergleichend lässt sich also sagen, dass nur hohe Konzentrationen (10-4
und 10- 5 ) zu einer primär gesteigerten und sekundär verminderten Atmung
führen. Schwächere ergeben nur eine Steigerung. 5 • 10-0 ergibt die stärkste
Atmungssteigerung ohne sekundären Abfall und 2,5 • 10- 0 die geringste.

Mit zunehmender Konzentration wird der primäre Atmungsanstieg steiler
und kurzdauernder, wobei 5 • 10-' zum Maximum führt. Der sekundäre
Atmungsabfall erfolgt nur mit hochtoxischen Dosen und ist mit der stärksten
Dosierung gegenüber der zehnmal schwächeren nach der 2., 3. und 4. Stunde
jeweils verdoppelt. Auch der primäre Anstieg ist mit dieser zehnmal stär-
keren Konzentration auf nahezu die Hälfte der Zeit verkürzt, so dass auch
an eine zahlenmässige Relation gedacht wurde. Qo z beträgt: 5,8 ± 0,31
(_ ± 5,4 %) . Qo0-Extremwerte der Einzelexperimente betragen 7,6 bezie-
hungsweise 4,7.

Die Mehrzahl der Einzelwerte liegt innerhalb der Dispersion, womit die
Mittelwerte als einwandfrei gelten; wo das nicht der Fall ist, liegen die
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Abb. 16 Effekt von 2,5 • 10- 0 m k-Strophanthosid auf die Atmung der Herzschnitte.
Legende s. Abb. 13.

gemittelten Werte aber so im Kurvenbild, dass sie trotzdem als richtig gelten
dürfen. Sie sind zudem in den Kurven vermerkt. Die erste Ablesung, 5 Minu-
ten nach dem Zufügen des Glykosides ergibt für die Convallatoxinkonzen-
tration von 10-4 m im Mittel fast die Hälfte des ersten Viertelstundenwertes.
Für g-Strophanthin 10- 4 m ist diese Steigerung lange nicht so ausgesprochen.
Diese an sich kleinen Resultate sind zweifellos bedingt durch die eine bis
einige Minuten dauernde Fixationsphase (FISCHER, 72), während der keine
sichtbare pharmakologische Wirkung zustande kommt, da die Wirkungsphase
erst kurz vor dem Ende der Fixationsphase einsetzt.

Im Einzelfalle ist auch eine Verminderung des Sauerstoffverbrauches nicht
selten. Da die Ergebnisse dieser Ablesung enorm schwanken, sind sie wenig
zuverlässig und deuten auf physikalische Störungen, hervorgerufen durch das
zwar nur kurze Herausnehmen aus dem Thermostaten und die dadurch be-
dingte Abkühlung und die mögliche Niveauverschiebung der Brodielösung,
wodurch die Kapillaren ungleich benetzt werden können. Zudem kommt es
erneut zu einer Änderung des Gleichgewichtes zwischen Herzschnitten und
dem durch das Zukippen von ursprünglicher Suspensionsflüssigkeit verdünn-
ten Milieu.
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Abb. 17 10- 6 m k-Strophanthosid beeinflusst die Sauerstoffzehrung der Ventrikelschnitte
nicht. Legende s. Abb. 13.
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Die Leeratmung

Wird einer K- und Ca-reichen Elektrolytenlösung (Milieu B) keine Glu-
kose beigefügt, so resultiert in der ersten Viertelstunde eine sehr starke
Atmung (200 %), die nach 1 1/2 Stunden für länger als 2 1 / 2 Stunden konstant
bleibt. Die Abb. 19 zeigt von der 105. Minute an, zu welcher Zeit Qo 2 100 %
gleichgesetzt wird, das Verhalten der mittleren Atmungsgrösse und der
Extremwerte aus 4 Einzelversuchen. Auffallend ist die geringe Streuung der
Einzelwerte innerhalb der gewerteten beiden ersten Stunden. Die Werte liegen
so nahe beisammen, dass eine Aufzeichnung der Fehlerbreite nicht möglich
ist. Auch die Q02-Werte liegen mit 5,5, 6,0, 6,6 und 6,8 nicht sehr weit aus-
einander und sind hoch. 1'/ 2 Stunden nach Beginn der Wertung zeichnet sich
eine Abnahme des 0 2-Verbrauches ab. Das Mittel liegt nach 2 Stunden bei
95 %. Bis hierher kann also noch von einer geradlinigen Atmung gesprochen
werden. Doch von diesem Zeitpunkt an wird der Sauerstoffverbrauch pro-
gredient kleiner und erreicht am Versuchsende nur noch 3/6 des Ausgangs-
wertes. Das Q02-Mittel ist mit 6,2 gegenüber der Substratatmung (5,8) etwas
höher ausgefallen. Dieser Unterschied ist jedoch in Anbetracht der geringen
Zahl der Experimente nicht von Belang. Doch ist der Unterschied gegenüber.
der Leeratmung von Leberschnitten und Herzschnitten sehr auffallend.
AEBI (35) fand an Leberschnitten bei einer auf die Hälfte verminderten
Atmungsgrösse nach der ersten Stunde eine über drei Stunden konstante
Sauerstoffzehrung, LIBERT mit Herzschnitten einen erhöhten Qo 2 im substrat-
freien Medium, WOLLENBERER (12) dagegen mit zunehmender Glukosekonzen-
tration eine leichte Erhöhung von Q 02. FINKELSTEIN und BODANSKY (11) fan-
den ebenfalls eine substratabhängige Atmungsgrösse, eine deutliche Differenz
jedoch lediglich unter Glykosideinfluss, wobei die Atmung bei geringerem
Substratangebot rascher nachliess.

Der beschriebene Versuch mit substratfreiem Milieu erklärt zudem, warum
mit verschiedenen Glukosekonzentrationen innerhalb zwei Stunden keine
signifikanten Unterschiede der Atmungsgrösse und des Atmungsablaufes mit
und ohne Strophanthin konstatiert werden. Wenn im substratfreien Medium
der Herzschnitt seine über 2 1/2 Stunden konstant gehaltene Atmung von die-
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Abb. 18 Atmung der Kontrollschnitte in Milieu B. Wertungsbeginn nach 105 Minuten.
Legende s. Abb. 13.
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Abb.19 Sauerstoffverbrauch von Herzschnitten des Meerschweinchens in substratfrelem
Medium B. Mittelwert : 	  Extremwerte: 	

sem Zeitpunkt an vermindert, sei es, dass das zur Energiebeschaffung ab-
gebaute zelleigene Glykogen zur Neige geht, sei es, dass es aus dem Schnitt
ins Milieu in so starkem Ausmass abdiffundiert, dass der Rest nicht mehr
genügt oder das ins Milieu abdiffundierte Glykogen in zu starker Verdünnung
vorliegt und nicht mehr in ausreichender Menge allen Zellen zur Verfügung
steht, so muss das als Zeichen verminderter Energiebeschaffung gedeutet
werden, denn die Substratatmung ist über diese Zeitspanne konstant. Ob in
diesem Falle die 11 m molare Glukose im Milieu die Abdiffusion zelleigenen
Glykogens vermindert oder ob sie selber in überwiegendem Masse abgebaut
wird, kann hier nicht entschieden werden. Die histochemischen Unter-
suchungen haben jedoch gezeigt, dass auch die Schnitte im 0,2 % glukose-
haltigen Milieu langsam ihres Glykogens verlustig gehen, ohne dass ein
Atmungsabfall in Erscheinung träte, was zweifellos für einen Abbau der
als Substrat verwendeten Glukose spricht.

Anderseits verursacht Strophanthin, dem substratfreien Milieu zugekippt,
die gleichen Veränderungen der Atmung wie im glukosehaltigen. Da diese
Versuche nur 2 Stunden dauerten, muss angenommen werden, es sei genü-
gend abbaufähiges Substrat vorhanden, da die Kontrollen in dieser Zeitspanne
geradlinig verlaufen; die Differenz der Atmungsgrössen zur entsprechen-
den Zeit darf als Glykosideffekt auf die Atmung gewertet werden. Qualitativ
wie quantitativ sind also die Versuche über eine kürzere Zeitspanne nicht
abhängig von Glukosezusatz zum Milieu. Voraussetzung ist natürlich, dass das
Gewebe mit Kohlehydraten oder anderen verbrennbaren Substanzen gesät-
tigt ist.

Weitere Untersuchungen

Die weitgehende Übereinstimmung der histologischen Befunde der War-
burg-Schnitte mit den Befunden an Vitamin-E-Mangeltieren und der von ver-
schiedener Seite veröffentlichte erhöhte Sauerstoffverbrauch von rund 20 %
an Vitamin-E-Mangelherzen im Warburg-Versuch haben uns veranlasst, Meer-
schweinchen mit a-Tocopherol (Ephynal) vorzubehandeln, um auf diese Weise
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einen solchen Mangel sicher ausschliessen zu können, falls funktionelle Stö-
rungen der zytologisch und histologisch feststellbaren Alteration vorausgehen
sollten.

Mit dem so vorbehandelten Material wurde mit der von WOLLENBERGER (12)
angegebenen Methodik in Milieu A eine mittlere Atmungsgrösse von 4,9 ±
12 % gefunden. Verglichen mit Qo 2 = 4,1 entsprechender Vorversuche und den
gleichzeitig durchgeführten Kontrollen (Qo2 = 4,1 ± 7,5 %) weisen die
Schnitte mit Ephynal vorbehandelter Tiere eine deutlich höhere Atmung auf,
ein Resultat, das nicht wenig überrascht; ist doch mit Tocopherol-Mangel-
material einmütig ein er h ö h t er Sauerstoffverbrauch festgestellt worden
(nach GATZ und HOUCHIN (75), um 20 %, 21 % und 86 %. Der Ausgang dieser
Experimente weckt zudem den Verdacht, die Schnitte hätten in der Warburg-
Apparatur wenig ideale Bedingungen vorgefunden.

Unser, allerdings lediglich vier Einzelexperimente und vier Kontrollen um-
fassender Versuch, ergibt mit sicher ausreichend mit Vitamin E versorgten
Ventrikelschnitten eine Steigerung um 20 %. Ohne auf diese Diskrepanz mit
andern Versuchen näher einzutreten, darf aus diesem Ergebnis jedenfalls auf
eine genügende Versorgung unserer Meerschweinchen mit Tocopherol ge-
schlossen werden, wie das an unveränderten histologischen Präparaten von
frisch fixiertem Myokard nicht anders zu erwarten war. Anderseits ist eine
rasche Erschöpfung der Vitamin-E-Reserven innerhalb der 3 1/2stündigen Ver-
suchsdauer nicht anzunehmen, da das Herz als Depotorgan für Vitamin E
funktioniert, die Durchbiegung der Atmungskurven für Versuche und Kon-
trollen gleich sind und Tocopherol, der Ringerlösung zugesetzt, nach HouCHnN
und MANTILL (76) , die primär erhöhte Atmungsgrösse von Vitamin-E-Man-
gelherzmuskelschnitten auf Normalwerte reduziert.

Träger der Atmungsfermente, und einer Vielzahl der Enzyme überhaupt,
sind die Mit o c h o n d r i e n. Selbst isolierte Mitochondrien atmen weiter,
verändern aber ihre Atmungsintensität, wie HARMANN und FEIGELSON (65)
und HoGESOOM (73) festgestellt haben, mit dem morphologischen Zustand und
der Milieuzusammensetzung. Eine optimale Oxydation ist erreichbar mit
«dichten» Mitochondrien und bei hohem Magnesium- (10 mmol) und Kalium-
gehalt (60 mmol); gequollene Formen haben einen herabgesetzten Stoff-
wechsel.

Da die histologische Untersuchung der fixierten Schnitte gewichtige Ver-
änderungen an diesen Zellorganellen aufgedeckt hat, wird zum Studium der-
selben im überlebenden Schnitt nach Erreichung der ausgeglichenen Atmung
J an u s g r ü n zugekippt. Dieser Farbstoff wirkt nach LEWIS (74) in einer
Verdünnung von 1 : 200 000 noch giftig und tötet die Zellen in wenigen Stun-
den ab. Verwendet wurde Janusgrün in einer Endkonzentration von 2 • 10-6

und 2 • 10-3 . Die Atmung der Herzmuskelschnitte wird durch die toxische
Farbstoffkonzentrationen von 2 • 10-6 im Milieu B über 31/2 Stunden, durch
die hochtoxische von 2 • 10-3 über 51/2 Stunden nicht verändert. Eine Janus-
grünkonzentration, wie sie üblicherweise für die Vitalfärbung der Mitochon-
drien gar keine Verwendung findet, beeinflusst also die Geradlinigkeit der
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Tabelle 7

Tier Q02
Minuten nach Wertungsbeginn

15 30 45 60 75 90 105 120 150 180 210 240

I 5,69 104 100 100 98 96 92 88 88 84 84 76 72
I 5,85 102 98 102 100 88 91 95 91 91 82 82 73

II 3,91 108 91 100 91 73 54 54 45 45 36 36 32
H 4,19 100 85 78 85 71 64 56 64 50 43 37 43

Unterschiedliche Atmungsgrösse und verschiedener Atmungsablauf von Ventrikelschnitten
zweier Meerschweinchen aus dem gleichen Versuch. Milieu B. Vorperiode 105 Minuten.
Ablesungen alle 15 Minunten. Kein Glykosidzusatz. Angabe des O 2-Verbrauches in Pro-
zenten bezogen auf Qo 2 zu verschiedenen Ablesungszeiten.

Atmung nicht! Die intrazelluläre Mitochondrienfärbung hat, wie damit gezeigt
ist, keinen Einfluss auf die Atmung, während nach HARMANN und FEIGEL-

SON (65) die isolierten, gequollenen Plastosomen, also die für die trübe
Schwellung charakteristische Form einen herabgesetzten Stoffwechsel haben.
Janusgrün beeinflusst darnach die Atmungsfermente zytologisch einwand-
freien Gewebes nicht.

Keinen Atmungseinfluss innerhalb der zweistündigen Wertung ergeben
Zusatz von 10-10 T h y r o x in (Milieu A), 0,72 % A l k oho 1 (gleich Lösungs-
konzentration für 10-1 m Convallatoxin in Milieu B), 1, 2, 3 usw. bis 10
G 1 u k o se (Milieu A), ferner Schnitte, die nur annähernd die halbe Zahl
geschädigter Fasern aufweisen, da bei ihnen das Epi- beziehungsweise das
Endokard belassen wurde. Die g-Strophanthinwirkung erleidet durch alle
diese Faktoren keine Änderung, während Gefrierschnitte, in die Warburg-
Apparatur bei 37° C gebracht, innerhalb weniger Minuten ihre Atmung ein-
stellen.

Leider war es aus äusseren Gründen nicht möglich, annähernd homogenes
Tiermaterial zu verwenden. Es ist bekannt, dass je nach der unterschied-
lichen Ernährung der Herzglykogengehalt und die Vitaminversorgung ver-
schieden sind. Das Alter, das auf Grund des variierenden Gewichtes nur
ungenügend zu schätzen ist, und das Geschlecht, haben auf die hormonale
Reaktionslage und diese wiederum auf Qo 2 einen bedeutenden Einfluss (77).
Ein gewisser Ausgleich des Herzglykogengehaltes gelingt durch eine 24stün-
dige Nahrungskarenz der Versuchstiere, wodurch gleichzeitig ein Anstieg des
Glykogengehaltes bewirkt wird (78). Die Dekapitation der Meerschweinchen
erfolgte jeweils um 10 Uhr, zu welcher Zeit die Leber den grössten Glykogen-
gehalt aufwies. Das unterschiedliche Tiermaterial hat sich gelegentlich durch
gruppenweise Unterschiede in Atmungsgrösse und Kurvenverlauf bemerkbar
gemacht; anderseits sind auch zum Teil beträchtliche Differenzen in der
Atmungsgrösse bei Schnittmaterial von ein und demselben Tier vorgekom-
men, eine Beobachtung auf die schon KREBS (77) hingewiesen hat. Tabelle 7
zeigt ein besonders eindrückliches Beispiel für Qo 2 und Atmungsverlauf der
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Ventrikelschnitte von zwei anscheinend gesunden, lebhaften, gleichgeschlech-
tigen, etwa gleich schweren Meerschweinchen eines Versuches, der ausserhalb
der beschriebenen Serien durchgeführt wurde.

Diskussion

Den überlebenden Zellverband zum Studium zellphysiologischer Stoff-
wechselvorgänge zu benutzen ist, von O. WARBURG (79) 1923 eingeführt, zur
Standardmethode biochemischer Laboratorien geworden. Wenn heute die
Homogenattechnik den Gewebeschnitt weitgehend verdrängt hat, die Erfor-
schung des subzellulären Geschehens das des zellulären überwiegt, ist doch
der Organschnitt nicht zu umgehen, wenn es sich darum handelt, Regula-

,tionsvorgänge und Wirkstoffeinflüsse zu untersuchen, für welche die Intakt-
heit der Zellstruktur Voraussetzung ist. Das gilt ganz besonders für die Wir-
kung herzaktiver Glykoside, wo nicht allein die Unversehrtheit der Zell-
struktur, sondern auch der Funktion unerlässliche Vorbedingung ist. Trotz
den zahlreichen, widersprechendsten, bisherigen Publikationen ist diese Tat-
sache kaum gewürdigt, geschweige untersucht worden. Erst FISCHER (20) hat
in seiner kritischen Arbeit auf zahlreiche, zu wenig beachtete Mängel der
Methode hingewiesen und eine «gewisse Normierung» gefordert, «ohne wel-
che eine vergleichende Wertung der Resultate ganz hoffnungslos ist, womit
schon ausgesagt ist, dass der Wert der vom einzelnen Untersucher erhaltenen
Resultate problematisch bleibt».

Grundsätzlich ist zu den Warburg-Versuchen mit Herzmuskelschnitten zu
bemerken, dass in der Differentialgleichung für die Diffusion der Sauerstoff-
partialdruck von WARBURG als Konstante in die Gleichung eingesetzt worden
ist, weil der Sauerstoffverbrauch der Zellen bis zu sehr kleinen Spannungen
herab vom Partialdruck des Sauerstoffes unabhängig sei. Diese Annahme
trifft für Herzmuskelstoffwechselvorgänge sicher nicht zu. Die Ergebnisse
von HELMREICH und NovY (53) (allerdings mit anderen Schlussfolgerungen)
sowie die eigenen beweisen das eindeutig und zeigen, dass nur sehr hohe
Sauerstoffpartialdrucke zu einwandfreien Resultaten führen. Der Diffusions-
weg zu den inneren Faserschichten ist gegenüber den natürlichen Verhält-
nissen stark verlängert, weil die Distanz von der Oberfläche auch bei den
dünnstmöglichen Schnitten bedeutend grösser ist, als der halbe Abstand der
Blutkapillaren. Und da die diffundierenden Stoffe in den Fasern umgesetzt
werden, nimmt ihre Konzentration mit der Entferung von der Schnittober-
fläche ab und die Diffusionsgeschwindigkeit reicht zur Versorgung der zen-
tralen Fasern nicht aus. Von dem Augenblick an, wo die zelleigenen Vorräte
erschöpft sind, können die betreffenden Fasern nicht mehr am Stoffwechsel-
vorgang teilnehmen, und der gemessene Umsatz auf die Gewichtseinheit des
Gewebes bezogen, ergibt für die Stoffwechselgrösse einen zu niedrigen
Wert. Vielleicht hat der erste Mitarbeiter WARBURG'S MINAMI (80) aus ähn-
lichen Überlegungen heraus bereits als sehr wahrscheinlich angenommen,
dass die höchsten Q0,-Werte die richtigsten sind.
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LEUTHARDT (81), der die Substratpermeation eingehend mathematisch und
experimentell untersucht hat, fand mit genügender Annäherung an die tat-
sächlichen Verhältnisse, dass die Reaktionsgeschwindigkeit der Konzentration
des diffundierenden Substrates proportional ist. Infolge der abnehmenden
Substratkonzentration in den inneren Zellschichten entspricht Qo 2 nie der
Aussenkonzentration. Qo 2 wird daher «scheinbare Umsatzgrösse» geheissen,
die mit unbegrenzt abnehmender Schnittdicke in die «wahre Umsatzgrösse»
übergeht. Der Quotient aus beiden wird 1, wenn die Grenzschnittdicke er-
reicht ist. Die rechnerische Ermittlung der «wahren Umsatzgrösse» ist wegen
Unkenntnis der sehr schwierig zu bestimmenden, verschiedenen Diffusions-
konstanten nicht möglich, und die experimentellen Bedingungen wären daher
so zu gestalten, dass der genannte Quotient 1 beträgt. Das ist durch Ver-
ringerung der Schnittdicke und Erhöhung der Aussenkonzentration des Sub-
strates theoretisch wohl möglich, praktisch aber nicht. Die exakte Messung
der «wahren Umsatzgrösse» gelingt daher kaum, und LEUTHARDT kommt zum
Schluss: «Wenn die Reaktionsgeschwindigkeit mit der Substratkonzentration
abnimmt und mit ihr verschwindet, entspricht bei jeder Wahl der Aussen-
konzentration und der Schnittdicke die gemessene Umsatzgrösse nicht der
vorhandenen Aussenkonzentration, sondern fällt zu klein aus.»

Wenn man bedenkt, dass in der Kammermuskulatur zur ausreichenden
Versorgung und zum Abtransport von Stoffwechselschlacken auf tausend
Fasern mindestens ebensoviel Kapillaren fallen, so beträgt der physiologische
Diffusionsweg einen halben Faserdurchmesser. Sei nun das Ziel die Erfor-
schung physiologischer und chemischer Vorgänge oder darauf aufbauend die
Wirkungsmechanik von Pharmaka, so müssen Versuchsanordnungen verwen-
det werden, die das Verhalten der Zellen in vivo weitgehend garantieren. Ein
möglicher Weg, der in dieser Beziehung zu annähernd richtigen Werten
führen könnte, wäre die Methode des kartesischen Tauchers. Als Material
kämen isolierte intakte Muskelfasern oder Muskelfaserkulturen in Frage.
Dass damit wieder neue Probleme auftauchen, zum Beispiel das Alter der
Faser oder Fasergruppe [Myoblasten kontrahieren sich vor der Ausbildung
sichtbarer Fibrillen (82 bis 85) ], oder die prospektive Topik, steht über jedem
Zweifel.

Für die bisher durchgeführten Warburg-Experimente mit Herzmuskelfasern
ist der wahre Sauerstoffumsatz, wie immer auch die Schnittdicke oder die
Substratkonzentration gewählt worden ist, viel zu gering ausgefallen. Ge-
messen an ihm, ist der festgestellte oder nicht festgestellte Einfluss der Schnitt-
dicke oder der Glukosekonzentration ohne gewichtigen Belang. Damit sei
jedoch über die Methode keineswegs ein nur negatives Urteil ausgesprochen.
Solange nicht bessere Voraussetzungen gefunden sind, die langfristige Ver-
suche unter idealeren Diffusionsbedingungen erlauben, leistet die an sich
immerhin bewährte Methode gute Dienste. Dass dabei gewaltige Konzes-
sionen gemacht werden müssen, und die erhaltenen Q 02-Werte nur relative
Bedeutung besitzen, muss man sich aber dauernd vor Augen halten. Daraus
geht eindeutig hervor, dass bei Warburg-Versuchen mit Gewebsschnitten,
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dem einfachsten Modell eines überlebenden Zellverbandes, wesentlich andere
Verhältnisse vorliegen als zum Beispiel mit einzelligen Lebewesen. Bei diesen
handelt es sich um unversehrte, lebende Organismen, die mit allen vitalen
Funktionen versehen, sich, auf Änderungen ihrer Umgebung in kürzester Zeit
folgerichtig reagierend, mit grosser Leichtigkeit anpassen können. Es bieten
daher selbst umfangreiche und vielseitige Untersuchungen an genau bekann-
tem Material, wie sie zum Beispiel FISCHER und ALMASY (86) an Bakterien-
populationen durchgeführt haben, keine grösseren Schwierigkeiten. Anders
dagegen verhalten sich Gewebsschnitte, die aus einem Organ stammen, das
im Körper nur Teilfunktionen zu erfüllen hat und wegen seiner Differenziert-
heit für die volle Leistungsfähigkeit auf den Synergismus mit anderen Orga-
nen angewiesen ist. Die Einzelelemente, die das ganze Organ aufbauen, sind
aber keineswegs alle gleich und gleichwertig, selbst wenn man nur diejenigen
im Auge hat, welche einen interessieren; in diesem Falle also die Herzmuskel-
fasern allein. Schon diese weisen eine weitgehende Differenzierung der Fein-
strukturen und der funktionellen Eigenschaften auf, je nach den verschie-
denen Anteilen des Herzens, aus denen sie stammen. Dass dies auch für die
Grösse und Beeinflussung der Gewebeatmung gilt, haben HELMREICH und
NovY (53) gezeigt und damit zur Normierung der Versuche beigesteuert.

Die Streckung der Myofibrillen wird durch die Spaltung der ATP ermög-
licht, und die Energie für die Resynthese der ATP wird geliefert:

1. anaerob durch die Spaltung von Phosphagen und phosphorylierenden
Glykogenabbau,

2. aerob durch Oxydation niedrig molekulärer Kohlehydrate.

Wie die meisten wichtigen Stoffwechselvorgänge ist die Resynthese der
ATP mehrfach gesichert. Ohne Sauerstoff kann also der Muskel seine Tätig-
keit anaerob noch so lange aufrechterhalten, als Phosphagen und Glykogen-
reserven vorhanden sind. Die Phosphagenreserven allein reichen nur für
wenige Kontraktionen. Bei vollständiger Hemmung der phosphorylierenden
Glykogenolyse kann der Skelettmuskel bei genügender Sauerstoff- und Milch-
säurezufuhr seine Tätigkeit aufrechterhalten, jedoch in reduziertem Masse.
Der hauptsächlichste und normale energieliefernde Prozess für die ATP-
Resynthese scheint im Skelettmuskel die anaerobe phosphorylierende Gly-
kogenolyse zu sein. Während GREMELS (87) und SCHUHMANN (88) annehmen,
Herz- und Skelettmuskelstoffwechsel seien weitgehend identisch, sprechen
verschiedene Befunde dagegen (89 bis 97).

Im Gegensatz zum Aktomyosin, das für beide Muskelarten nach SZENT-
GYÖRGYI (1) gleich ist, ist das für den Stoffwechsel zweifellos nicht der Fall.
Eine Gegebenheit, die auch für den Wirkort herzaktiver Glykoside von gros-
ser Bedeutung ist. Aus den durchgeführten Experimenten geht hervor, dass

1. verschiedene Glukosekonzentrationen im Milieu weder auf Qo2 noch
auf die Glykosidwirkung einen signifikanten Einfluss haben;

2. ohne Glukose die Atmung nach zweistündiger Wertung (31/2stündige
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Inkubation im Reaktionstrog) rasch abfällt und der Schnitt glykogen-
frei ist;

3. die Schnitte einen Glykogenschwund aufweisen, der im Zentrum rasch
auftritt, mit zunehmender Nähe der Oberfläche langsamer;

4. der Glykogenverlust in seiner Geschwindigkeit abhängig ist vom
Kaliumgehalt des Mediums, beziehungsweise des Schnittes und der
Sauerstoffspannung;

5. eine geradlinige Atmung nur dann resultiert, wenn das S chnittzentrum
glykogenfrei ist, aber die Peripherie noch Glykogen enthält.

Aus den grundsätzlichen Erörterungen über die Warburg-Methode mit
Herzmuskelschnitten und den Befunden geht hervor, dass im Schnittzentrum
Mangel an Sauerstoff und exogenem Substrat bestehen muss und daher für
die Veratmung in erster Linie das zellständige Glykogen in Frage kommt.
In der Schnittperipherie ist das weniger der Fall und der Glykogenabbau
setzt verhältnismässig spät ein, besonders wenn die Zellfunktion nicht zu
sehr gelitten hat. Wir schliessen uns daher der von GRAUER (78) aufgestellten
Arbeitshypothese an: «Solange genügend Sauerstoff und oxydierbare Sub-
stanz im Herzmuskel verfügbar sind, wird die Energie für die ATP-Resyn-
these in erster Linie durch oxydative Prozesse bereitgestellt, sobald aber ein
Mangel an Sauerstoff oder oxydierbaren Substraten eintritt, so wird auf die
Glykogenreserven zurückgegriffen. Die Glykogenolyse stellt somit u. E. einen
Reservemechanismus der Energiebereitung, das Glykogen das dazu notwen-
dige Reservematerial dar.» Somit bedürfen kurzfristige Versuche keines
Substratzusatzes zum Milieu.

Unter Sauerstoffmangel fällt nicht nur die Atmungsintensität ab, es tritt
auch eine Transmineralisation auf. Mit Organschnitten von Tieren, die
72 Stunden in der Unterdruckkammer waren, haben KAUNITZ und SELZER (98)
ähnliche transitorische Atmungssteigerungen erhalten wie DRUCKREY (71).
Dieser bezog die Atmungsveränderung auf eine (präparativ bedingte) Störung
der Permeabilität. KAUNITZ und SELZER, die mit serös entzündetem Gewebe
arbeiteten, tun dasselbe. Zweifellos mit Recht.

Ein akuter Sauerstoffmangel des Gewebes ist während der Schnittpräpara-
tion unumgänglich und ist mit einem Kaliumverlust verbunden. Der Kalium-
verlust der Zelle seinerseits bedingt einen Eintritt von Cl' in die Muskel-
faser und eine rasche Kohlehydratoxydation. Der entstandene Schaden lässt
sich mit einem kaliumreichen Medium wieder weitgehend beheben: der
Kaliumgradient erreicht den ursprünglichen Wert, hemmt eine rasche Gly-
kogenolyse und das Auftreten einer trüben Schwellung, erhöht Qo2, die
Atmungskonstanz und erreicht eine gute, aktive Osmoregulation. Kurz, die
Zellfunktion wird wieder weitgehend hergestellt. Eine Feststellung, die für
funktionelle Untersuchungen unumgänglich ist, besonders wenn man bedenkt,
dass Phosphokreatin und ATP in der Zelle als Kaliumsalze existieren (3), der
Kaliumaustritt an den Verkürzungsakt gebunden ist (99), und die Kohle-
hydratumsetzung mit dem Kaliumionenstoffwechsel in ganz basalen Mecha-
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nismen des zellulären Substratabbaues begründet liegen muss (100). Das
erklärt, warum wir in unseren Experimenten mit Milieu B nach 105 Minuten
einen Schädigungseffekt im Sinne DRUCKREY'S (71) überhaupt nicht, in
Milieu A nur sehr selten und nur andeutungsweise festzustellen glaubten.

Die Karbohydrasen, die durch Chloride aktiviert werden, sind von beson-
derem Interesse, weil sie im Muskel neben den Reservekohlehydraten vor-
kommen, während Chlorionen intrazellulär fehlen (101) . Diese Fermente
werden nur dann verstärkt in Tätigkeit treten, wenn durch Schädigung der
Faser Chlorionen eintreten können. Am Anfang des Experimentes ist das der
Fall. Darin scheinen die schädigungsbedingten erhöhten Sauerstoffumsätze
von DRUCKREY (71) und KAUNITZ (98), die beide auf Permeabilitätsstörungen
zurückführen, ihren Grund zu haben. Diese Störungen der Permeabilität, des
Zellsalzhaushaltes und damit des Stoffwechsels überhaupt, können durch Er-
höhung der Kaliumaussenkonzentration, wie gesagt, innert kurzer Zeit weit-
gehend rückgängig gemacht, ja vielleicht sogar weitgehend ausgeschaltet wer-
den, wenn die Chloride durch andere Anionen ersetzt werden, was, wie wir
gesehen haben, ohne Einfluss auf die Atmung ist.

In diesem Sinne kann auch erklärt werden, warum die aerobe und anaerobe
Glykolyse durch die Kaliumerhöhung gehemmt wird.

Warum kommt es in Milieu B aber trotzdem zu einem, zwar geringeren
zunehmenden Kontraktionszustand der Faser? VERZAR und SOMOGYI (100)
haben festgestellt: «Nach der Adrenalektomie hat der Muskel zwar seine
Fähigkeit, sich zu kontrahieren, nicht verloren, wohl aber die Fähigkeit der
Restitution, deren Wesen der Glykogenaufbau ist, weitgehend eingebüsst.»

Damit ist der Hinweis gegeben. Der restitutive Stoffwechsel liegt immer
noch darnieder. Er muss in Warburg-Versuchen darniederliegen, weil unter
den anaeroben Bedingungen und dem Mangel an oxydierbarem exogenen
Substrat im Schnittinneren die Glykogenvorräte als Notreserve angerissen
und im länger dauernden Versuch vollständig aufgezehrt werden. Die Steige-
rung der Kaliumkonzentration im Milieu vermag diesen Prozess nur hint-
anzuhalten. Auch das zeigt wieder, wie weitab von auch nur annähernd
physiologischen Bedingungen wir noch stehen. Für Warburg-Experimente
bedarf es daher noch weiterer Konzessionen zur Erreichung günstigerer Be-
dingungen, damit auch die quantitativen Ergebnisse mehr zählen.

Die Kaliumvermehrung sollte entsprechend der lyotropen Reihe durch eine
Permeabilitätssteigerung zu einer Quellung führen (102) . Das ist nur in
geringem Masse so und mag dadurch geschehen, dass die Wiederherstellung
der Zellfunktion und damit einer aktiven Osmoregulation, den eigentlichen
Salzeffekt überwiegt. Zahlreiche nicht erklärbare Vorgänge dürfen wohl der
Faseroberflächenveränderung durch Kalzium, das in der HoFMEIsTERschen
Reihe am anderen Ende zu finden ist, zugeschrieben werden. Kalzium wird
vom Schnitt aufgenommen, ebenfalls Phosphat. Ein Kalziumphosphatnieder-
schlag auf der Faseroberfläche kann daher angenommen werden. Damit wer-
den nicht nur die Permeabilitätsverhältnisse verändert, sondern auch fermen-
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tative. Kalziumphosphat adsorbiert nämlich Karbohydrasen, worauf durch
Kalziumchlorid eine Inhibition auftritt (/01).

Unter dem Sauerstoffmangel schwindet während der Schnittpräparation
ein Teil der Glykogenreserven. Trotzdem darf angenommen werden, dass am
Anfang des Warburg-Versuches fast alle Zellen atmen; ihr eigenes zellstän-
diges Glykogen veratmen. Die erste Ablesung nach Einsatz ergibt denn auch
den stärksten Sauerstoffverbrauch. Unter dem für das Schnittzentrum wohl
absoluten Mangel an Sauerstoff und oxydierbarem exogenen Substrat schwin-
det der Glykogengehalt vollständig, so dass bei Wertungsbeginn nach 60 bis
105 Minuten (Qo z = 5,8 = 100 %) nur noch die Fasern atmen, die noch Kohle-
hydratreserven besitzen. Die erste Ablesung nach Einsatz liefert daher eine
Atmungsgrösse, die sich zusammensetzt aus der Atmung wahrscheinlich fast
aller Zellen und deren glykolytischer Hyperfunktion durch die Karbohydrase-
aktivierung.

Wenn man nun bedenkt, dass unter der fehlenden Energiebeschaffung kein
Glykogen mehr synthetisiert werden kann, dass im Gegenteil das Glykogen
als Notreserve angerissen und schliesslich gar völlig verbraucht werden muss,
so spricht das für zu kleine gemessene Stoffumsätze. Als Folge davon ver-
harren im Warburg-Trog mit zunehmender Versuchsdauer immer mehr Fasern
im Kontraktionszustand, da ja die Energieversorgung für die Restitution nicht
ausreicht. Die gemessene Sauerstoffzehrung entspricht daher nicht einmal
einem Ruhestoffwechsel. Da das Herz aber ein dauernd tätiges Organ ist,
beziehungsweise Aktion und Restitution rasch aufeinanderfolgen, ist für Gly-
kosidversuche der Sauerstoffumsatz über eine längere Zeitspanne wissens-
wert, um überhaupt Einblick zu erhalten in die Grösse der Umsatzverände-
rung durch Digitaliskörper.

Die mikroskopische Untersuchung deckt verschiedene Besonderheiten auf.
Die empfindlichste Organelle überhaupt ist der Kern. Mechanische Schädi-
gung (bei der Schnittpräparation), Sauerstoff- und Substratmangel und Stö-
rungen der Ionengradienten führen zum raschen, sicheren Kerntod mit Sub-
stanzverlust. Dieser hat aber allem Anschein nach weder eine Stoffwechsel-
beeinflussung noch eine Änderung der Glykosidwirkung zur Folge; wenigstens
nicht in der kurzen Zeit des Warburg-Versuches. Immerhin vermag ein
kaliumreiches Medium die Pyknose zu verzögern.

Alle bei der biologischen Oxydation beteiligten Enzymssyteme fehlen dem
Zellkern. (Diese sind in den Mitochondrien lokalisiert.)

Anders die Veränderung des Protoplasmas. Die Entstehung der gross-
vakuolären Form ist, wenigstens für einen Teil, sicher in der Golgisubstanz
nachweisbar. Sie tritt sehr intensiv auf, wenn die Versuchsbedingungen den
Schnitt quellen lassen, sei es nun ein serös entzündliches Ödem mit Trans-
mineralisation im Sinne EPPINGER's (37) oder beruhe das Ödem auf einem
Albuminverlust entsprechend dem klinischen Bilde der chronischen Nephritis.
Kausal gehen für die Gewebsschnitte beide Hand in Hand: Mit der Trans-
mineralisation kommt es zu einem progredienten Eiweissaustritt. Wird der
ursprüngliche Kaliumgradient der Faser wieder hergestellt, so sistiert die

51



Eiweissausscheidung fast vollständig. Das Bild entspricht dem, was die Histo-
pathologen als hydropische oder vakuoläre Schwellung bezeichnen. In vivo kann
sie wieder zurückgehen. Die dadurch bedingte Atmungsverminderung beruht
in erster Linie auf einem raschen Verlust der Reservekohlehydrate.

Die kleinvakuoläre Form der Protoplasmaveränderung ist an die Mito-
chondrien gebunden. Im Versuchsverlaufe quellen diese mehr oder weniger, je
nach den Versuchsbedingungen vor allem der Milieuzusammensetzung, die
ihrerseits die Permeabilität und damit die Zellfunktion verändert. Der Herz-
schnitt erscheint daher makroskopisch blass, matt und eventuell gequollen.
Es ist die Mitochondrienquellung, auf der die trübe Schwellung beruht (/03).
ZOLLINGER (104) ist in Anlehnung an die älteste Erklärungsform als «nutri-
tive Reizung» (VIRCHow) der Auffassung, dass «das morphologische Bild der
trüben Schwellung Zellveränderungen umfasst, welche funktionell im Grenz-
gebiet zwischen Hyperfunktion und Schädigung liegen». Die Mitochondrien
sind sehr empfindliche Zellorganellen, die rasch reagieren auf Temperatur-
schwankungen, Lichteinfluss, Überalterung, Stoffwechsel- und osmotische Stö-
rungen. Nach FISCHER (105) ist die Säuerung die alleinige Ursache der trüben
Schwellung. Da Kalium allein intrazelluläre Säuren zu binden vermag, muss
zur Verhinderung der Mitochondrienquellung, und damit einer Änderung der
Stoffwechsellage, auf alle Fälle der Kaliumgradient der Muskelfaser erhalten
werden. Durch Erhöhung des Milieukaliums gelingt es, den Kaliumgradienten
wieder herzustellen und die Plastosomenquellung auf ein Mindestmass zu
reduzieren. Herzmuskelschnitte, die eine die Granulagrösse nur minim über-
steigende Quellung der Plastosomen aufweisen, zeichnen sich daher auch
durch eine grosse Atmungskonstanz und eine gleichmässige Ansprechbarkeit
auf herzaktive Glykoside aus. Dass die Oxydationsaktivität der Mitochondrien
nicht nur abhängig ist von ihrem Gehalt an oxydativen Fermenten, sondern
ebenfalls signifikant beeinflusst wird vom physikalischen Zustand der Teil-
chen, ist schon von HARMANN (65) und HOGEBOOM (73) an isolierten Mito-
chondrien festgestellt worden.

Während das Cytochrom C-Co-Carboxylasesystem die Atmung weder der
isolierten (65) Mitochondrien noch der Herzmuskelschnitte (12) zu beein-
flussen vermag, tun dies die herzaktiven Glykoside nur, wenn der Zelleib
nicht irreversibel geschädigt ist und die Mitochondrien nicht oder nur wenig
und reversibel verändert sind und ihre ursprüngliche Lage einnehmen. Die
Glykosidwirkung ist dabei wie die Atmung als solche abhängig in ihrer Grösse
vom physikalischen Zustand der Plastosomen.

Eine besondere Beachtung verdient noch das Verhalten des Herzmuskels
von Vitamin-E-Mangeltieren. Neben der Steigerung des Sauerstoffverbrau-
ches (75), auf die schon eingegangen wurde, und dem low voltage im EKG,
interessieren in diesem Zusammenhange besonders die histologischen Ver-
änderungen (106) . Sie treten bei allen Tieren auf, die länger als sechs Monate
Vitamin-E-frei ernährt werden und sind um so schwerer, je länger diese
Karenz dauert.
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Es kommt zur Ausbildung hyalinisierter Faserareale, Nekrosen, Fibro-
blastenwucherungen, Basophilie und einem interstitiellem Ödem, das die
Fasern auseinanderdrängt. In allen Muskelarten treten zwischen den Fibrillen
kleine Körner oder Tröpfchen auf., Diese liegen oft perlschnurartig hinter-
einander und ihr eisenfreier Inhalt ist nicht bekannt. Die Vakuolen können
zusammenfliessen bis schliesslich die Zelle nur noch aus Sarkolemm, zusam-
mengeflossenen Bläschen und einem geschrumpften Kern besteht. Die Myo-
fibrillen werden mit der graduellen Zunahme der Bläschen nach den einen
Untersuchern zerstört, nach den andern behalten sie ihre Integrität bis zur
Zellnekrose. Die frühesten Veränderungen zeigen jedoch die blassen Kerne,
deren Grösse ausserordentlich verschieden ist. Aus dieser kurzen Schilde-
rung der zytomorphologischen Veränderungen von Vitamin-E-Mangelherzen
geht eine verblüffende Ähnlichkeit mit denjenigen der Myokardschnitte aus
der Warburg-Apparatur hervor.

Die interfibrillären feinen Körner, Tröpfchen, Vakuolen, Tropfenkonglo-
merate und Schollen interessieren in diesem Falle besonders. Wie auch immer
die Veränderungen genannt werden, scheinen sie sich in der obigen Reihen-
folge zu entwickeln, wobei die massivsten Veränderungen, die Schollen, nicht
überall beschrieben worden sind. Die Interpretation als neues, eisenfreies
Pigment erscheint besonders in der neueren Literatur und ist häufig. Mit
Plastosomen sind sie nie identifiziert worden. Nach MARKEES (107) leidet die
E avitaminotische Ratte regelmässig an hochgradiger Kreatinurie, die durch
Tocopherol vollständig unterdrückbar ist. Kreatinurie tritt, wie BREN-

TANO (108) zeigte, besonders bei Glykogenzerfall in der Muskulatur auf.
Ihre Ursache kann auch in einer Azidose liegen, und in diesem Falle ist sie
stets mit einer Glykolyse verbunden.

Unsere Experimente beweisen, dass Glykogenzerfall unter allen Bedin-
gungen auftritt und aus methodischen Gründen eine Azidose nicht zu um-
gehen ist. Dadurch erleiden die Mitochondrien eine Änderung ihres physi-
kalischen Zustandes. Die übereinstimmenden histo- und zytologischen Befunde
drängen daher die Vermutung auf, die an avitaminotischem Myokard beob-
achteten Veränderungen beruhen ebenfalls auf einer Plastosomenquellung.
Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass die Mitochondrien auch Tocopherol
enthalten. Die Vitamine sind ja bei einer Reihe von Cofermenten wichtige
Bestandteile und im Multienzymsystem dieser Zellorganellen ist Vitamin A,
das einen Einfluss auf den Oxydationsmechanismus ausübt, nachgewiesen
(109), ferner Vitamin C (110), wichtig als Wasserstoffüberträger und Kataly-
sator der Zellatmung, mög licherweise auch am Kohlehydrat-, Eiweiss- und Fett-
säurestoffwechsel beteiligt und schliesslich noch Inosit (110). Für Vitamin E
wird angenommen, dass es in den Kohlehydrat-, Fett-, Wasser-, Phosphor-
und Kreatinstoffwechsel eingreift (111). Unsere Versuche haben Indizien
ergeben, die auf Störungen dieser Vorgänge hinweisen, ausser für den Fett-
abbau.

Es bestehen heute viele gewichtige Anhaltspunkte, die dafür sprechen,
dass die meisten Stoffwechselvorgänge an die Mitochondrien gebunden sind.
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Da für die Organellen der Zelltod im Warburg kein simultanes Ereignis dar-
stellt und die isolierten Mitochondrien viele ihrer Funktionen bewahren,
insbesondere die Atmung, so ist es durchaus verständlich, dass Schädigungs-
faktoren zur Geltung kommen müssen, selbst wenn die Zelle als solche ab-
gestorben ist (71, 112 bis 114). Es ist aber ebensowohl denkbar, dass, wenn
es gelingt, die Zelle schwer zu schädigen, ohne Veränderung der Mitochon-
drien und des Kohlehydratabbaues, die Atmung nicht beeinflusst wird. Die
primäre Atmungssteigerung als Schadenfolge ist, wie wir am Herzmuskel-
schnitt gezeigt haben, für alle Versuche an anfangs lebenden Zellen oder Zell-
verbänden kaum anders zu deuten, als Aktivierung der Carbohydrasen durch
permeierende Chlorionen. Damit werden auch die intrazellulären Verhältnisse
geändert, den extrazellulären angeglichen und die Mitochondrien in Form
und Leistung beeinträchtigt, was mit einer sekundären Atmungsabnahme
einhergehen muss, wenn sie quellen, wenn der Sauerstoff oder das Substrat
zur Neige geht, beziehungsweise nicht allen Teilchen in ausreichender Menge
zur Verfügung steht.

«Unspezifische Schädigungseinflüsse» (71, 112 bis 114) beruhen daher, wie
immer auch ätiologisch vorgegangen wird, auf der gleichen Pathogenese.
Die Messung des Sauerstoffverbrauches ist kein Mass für Vitalität und Funk-
tionszustand der Zellen oder ihres Verbandes. Sie liefert aber Hinweise,
da sie wenigstens hauptsächlich an die Plastosomenstruktur gebunden ist, die
ihrerseits sehr rasch auf Änderungen im protoplasmatischen Gefüge reagiert.
Dieser Hinweis muss aber unbedingt ergänzt werden durch andere Indika-
toren. Nur so gelingt es, die Funktionstüchtigkeit des Gewebeschnittes zu
erweisen oder mindestens abzuschätzen, was für Wirkstoffversuche unum-
gänglich ist, wenn diese an Intaktheit und Funktionstüchtigkeit der Zelle
gebunden sind.

Damit sei die Sprache auf die aktive Osmoregulation gebracht. Wenn
ELLIOTT (31) für das Auftreten einer Quellung in isotonischem, serumähn-
lichem Ringer, neben den veränderten Permeabilitätsverhältnissen, das Feh-
len eines kolloidosmotischen Druckes verantwortlich macht, so muss dem
entgegengehalten werden, dass die Interzellularflüssigkeit praktisch eiweiss-
frei ist und nur einen ganz unbedeutenden onkotischen Druck besitzt.

Anderseits kommt es durch ein Herauslösen von Eiweiss aus den Gewebs-
schnitten zu einem kolloidosmotischen Druck im Medium, der denjenigen der
Zwischenzellflüssigkeit weit übersteigt. Es ist dies eine Folge des Zusammen-
bruches der aktiven Osmoregulation. Kann die Funktion der Zelle wieder
weitgehend hergestellt werden, erkennbar an der aktiven Kaliumakkumula-
tion des Schnittes, so sistiert der Proteinverlust fast vollständig. Das Milieu
bedarf also keines onkotischen Druckes. Wird die aktive Osmoregulation
bewusst ausgeschaltet durch Verwendung eines ungeeigneten Mediums,
haben, wie AEBI (35) gezeigt hat, Kolloidzusätze eine deutliche quellungs-
vermindernde Wirkung. Das ist nicht erstaunlich, müssen sich doch extra-
und intrazelluläre Konzentrationen angleichen, wenn die Zellmembran für
grösste Moleküle nach beiden Richtungen durchgängig ist, praktisch also
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nicht mehr existiert. In einem kaliumreichen Milieu erlangt der Schnitt wie-
der eine aktive Osmoregulation. Die physikalisch festgestellte Quellung ist
minim, die mikroskopische noch beträchtlich. Woher diese Diskrepanz und
warum reicht die zelleigene Leistung nicht aus zur Wiederherstellung des
Schnittvolumens in vivo?

Einmal hat der Gewebsschnitt, aus methodisch bisher nicht zu umgehen-
den Gründen, einen Zusammenbruch seiner Zelleistung zu ertragen. In dieser
Zeitspanne verlieren alle Zellen Reservekohlehydrate, Eiweiss und Kalium-
ionen und nehmen dafür Phosphat-, Kalzium-, Natrium- und zellfremde Chlor-
ionen auf. Im kaliumreichen Medium gelingt die Restitution, aber nicht ad
integrum. Das ausgetretene Eiweiss bleibt im Medium. Verarmt jedoch ein
Organ an Eiweiss, so tritt ein Ödem auf. Worin dieser Mechanismus besteht,
ist nicht bekannt. Wir führen die geringe Quellung im kaliumreichen Medium
daher, neben der permeabilitätserhöhenden Eigenschaft des Kaliumions, auf
diesen irreversiblen Proteinverlust zurück.

Die Diskrepanz zum his t o t o gis c h e n B e f u n d, der eine beträcht-
liche Quellung offenbart, kann zwei Ursachen haben, deren Beteiligungsgrösse
schwierig abzuschätzen ist. Erstens der Wasserentzug mit Aufhebung der
Impermeabilität der Zellgrenzen durch die histologischen Fixiermittel, wobei
der Status im Warburg-Trog verfälscht wird. Zweitens die Flüssigkeitsver-
schiebung von den Muskelfasern zum Interstitium. An der Quellung schei-
nen, entsprechend den Untersuchungen an Tocopherol-Mangelmuskulatur
(75, 76, 106, 107) Stoffwechselstörungen beteiligt zu sein. Gerade diesen dürfte
die grösste Bedeutung zugemessen werden, weil sie in vivo ebenfalls vor-
handen sind und auf eine Funktionsinsuffizienz hinweisen.

Wenn wir als Erklärung einen Mangel an energieliefernden Prozessen an-
nehmen, so tun wir das, weil die progrediente irreversible Fibrillenkontraktion
darauf deutet. Da die Energie für die Erschlaffung von der ATP geliefert
wird, darf angenommen werden, dass diese fehlt. Sei es nun, dass die Energie-
beschaffung aus dem oxydativen Glukoseabbau für die ATP-Resynthese fehlt
— und dafür spricht der Glykogenverlust — oder sei es, dass die abgespal-
tenen Phosphate mit dem Kalzium eine unlösliche Bindung eingehen, wofür
die Phosphat- und die Kalziumaufnahme des Schnittes spricht. Da diese vor-
wiegend in der Zeit erfolgt, in der die Permeabilität gestört ist und im Ionen-
haushalt chaotische Zustände herrschen, ist dieser Grund ebenso wahrschein-
lich wie der Glykogenverlust sicher. Wir nehmen beide Ursachen an. Auch
dies zeigt wieder, wie weit entfernt von auch nur annähernd physiologischen
Bedingungen die Gewebsschnitte in der Warburg-Apparatur sind.

Aus dem Bisherigen geht hervor, dass der gemessene Stoffwechsel die
Resultante einer grossen Zahl von Faktoren darstellt. Wie weit die in vitro
gemessene Atmungsgrösse mit derjenigen in vivo übereinstimmt, ist daher
schwer zu sagen. Es bestehen lediglich Anzeichen, dass der wirkliche Sauer-
stoffumsatz grösser ist. Für die Bestimmung des Einflusses von Digitalis-
körpern darf man daher keine absoluten Werte erwarten, zumal der Faser-
zustand zur Zeit der Glykosidzugabe bereits eine beträchtliche Verminderung
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der Restitutionsfähigkeit offenbart. Bemerkenswert ist immerhin, dass der
Zeitpunkt der Glykosidzugabe für die Grösse der Stoffwechseländerung keine
Rolle spielt, vorausgesetzt die Bestimmung überschreitet nicht die Zeitspanne,
während der die Atmung der Kontrollen konstant ist. Da während dieser
Zeit immer mehr Fasern die Fähigkeit zur Restitution verlieren, also in kon-
trahiertem Zustande vorliegen, können die herzaktiven Glykoside mit zu-
nehmender Versuchszeit immer weniger Myofibrillen zur Kontraktion ver-
anlassen. Der Kontraktionsvorgang ist daher, wie nicht anders zu erwarten,
ohne sichtbaren Einfluss auf Qo2. Dafür sprechen ebenfalls die längere Zeit
anhaltenden Atmungssteigerungen bei geringerer Glykosidkonzentration, ob-
wohl sich mit dem Zukippen praktisch alle Fasern sofort irreversibel kon-
trahieren.

Vergleicht man unsere Ergebnisse der Glykosidwirkung auf die Atmung,
so muss festgestellt werden, dass sie dann am eindrücklichsten ausfallen,
wenn die Zeitspanne, während der die Funktion des Zelleibes völlig zusam-
mengebrochen ist, auf ein Minimum reduziert ist. Das erreicht man durch
eine schonende, speditive Schnittpräparation und sofortige Inkubation in die
Warburg-Tröge. Diese müssen eine kaliumreiche, mit Sauerstoff gesättigte
Elektrolytenlösung von 37° enthalten, und der Luftraum darüber ist rasch
und möglichst vollständig durch Sauerstoff zu ersetzen. Damit wird eine
weitgehende allgemeine Restitution und eine konstante grosse Atmung er-
reicht, die auf herzaktive Glykoside stark und gleichmässig anspricht.

Verglichen mit allen anderen Untersuchungen, fällt auf, dass wir Atmungs-
effekte nur erreichten mit relativ hohen Dosen, wobei die minimale Kon-
zentration, die am isolierten Meerschweinchenherzen gerade noch einen systo-
lischen Stillstand erzeugt, nämlich 10- 6 m (115), eben noch wirkungslos bleibt.
Hingegen ist der Kurvenverlauf etwa derselbe, wie er von WOLLENBERGER (12)
publiziert worden ist. Die stärkere Atmungsstimulation über längere Zeit
(Stunden bis Tage) (8, 14), ohne sekundäre Inhibition, die mit Schnitten
resultiert, welche von mit therapeutischen Dosen vorbehandelten Tieren
stammen, deutet zweifellos noch auf andere Beziehungen, die dem nicht vor-
behandelten Herzschnitt abgehen. In erster Linie ist hier an die Zusammen-
arbeit mit anderen Organen zu denken. Das um so eher, als es REIN gelungen
ist, aus der Leber einen digitalisähnlichen Stoff zu isolieren.

Die Stoffwechselsteigerung können wir nicht -erklären mit der auch von
uns beobachteten Permeabilitätserhöhung durch Digitaliskörper, wodurch der
Eintritt der Substratglukose erleichtert würde (12) . Die Atmungsversuche
in substratfreiem Medium wie auch die Glykogenanalysen sprechen dagegen.
Übrigens ist auch WOLLENBERGER (116) in einer späteren Arbeit mit mar-
kierter Glukose von dieser Hypothese abgekommen. Er hat sogar festgestellt,
dass in Anwesenheit von Ouabain etwas weniger Glukose aufgenommen wird.
Eine auch nur einigermassen genügende Arbeitshypothese über die Wir-
kungsart fehlt daher immer noch. Hingegen geht aus unseren Untersuchungen
hervor, dass als Wirkungsort die Myofibrillen und Mitochondrien in Betracht
kommen.
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Die beobachtete Kontraktion der Muskelfasern von Meerschweinchenherz-
schnitten unter Glykosidzusatz, sichtbar im histologischen Bilde, spricht eben-
so für eine Beeinflussung des Aktomyosinkomplexes wie es die Versuche von
EDMAN (119) tun. Ein Stoffwechseleinfluss, wie er noch häufig genug be-
zweifelt wird, erscheint uns durch folgende Feststellungen gestützt:

1. Die anatomischen Läsionen von Myokard (und Gehirn) digitalisvergifteter
Tiere entsprechen denjenigen eines langen Sauerstoffmangels 017, 118), und
die der Warburg-Schnitte denjenigen von Tocopherol-Mangeltieren (106).
Beidemal ist eine Stoffwechselstörung nicht von der Hand zu weisen.

2. Herzschnitte von mit therapeutischen Dosen vorbehandelten Tieren ergeben
langdauernde Atmungserhöhungen ohne nachfolgende Inhibition (8, 14) .

3. Die Beeinflussung des Sauerstoffbedarfes des isolierten Herzgewebes geht
mit der Glykosidempfindlichkeit der betreffenden Tierart mehr oder weni-
ger parallel (13, 14), ebenso mit dem Sauerstoffkonsum verschiedener
Herzpartien (53), denen funktionell unterschiedliche Bedeutung zuzube-
messen ist.

4. Nach Abklingen des Schädigungseffektes (71, 98) ergeben Digitaliskörper
Atmungssteigerungen, ohne dass die zytologische Struktur sichtbar ver-
ändert würde, abgesehen von der anoxydativ erfolgenden einmaligen Kon-
traktion.

5. Der «unspezifische Schädigungseffekt» (71) ist scharf vom Glykosideffekt
zu trennen. Zellgifte, zum Beispiel das mitochondriophile Janusgrün, brau-
chen die Atmung nicht zu beeinflussen. Die Wirkungsgrösse gleicher Dosen
ist abhängig vom Funktionszustand des Zelleibes.

6. Glykoside beeinflussen die Atmung, obwohl die Fibrillen kontrahiert sind.
7. Sie sind unwirksam auf die Atmung, wenn die Mitochondrien zerstört

(Gefrieren) oder aus ihrem Zusammenhang mit anderen Zellorganellen
gerissen werden (Homogenisation) .

Entwicklung einer Arbeitshypothese

Das Wesen der spezifischen Digitaliswirkung am Herzen galt ursprünglich
als vorwiegend kolloidchemisches Problem. Auch wenn immer wieder unter
anderen Gesichtspunkten Untersuchungen unternommen worden sind, um
diesem äusserst komplexen Problem näherzurücken, ist doch das grundsätz-
liche Wissen über das Adsorptionsverhalten der Digitaliskörper (FISCHER,
120), ihre Oberflächenaktivität (CLOETTA, 121), ihren Einfluss auf Membran-
durchlässigkeit und Quellungszustand (SCHOTT und BAADE, 122, 123) des
Herzmuskels auch heute noch nicht in Frage gestellt. So kommen alle For-
scher, die mit der Warburg-Methode den Stoffwechseleinfluss untersucht haben,
immer wieder, wenn auch auf verschiedenen Wegen, zum gleichen Schluss:
Die Stoffwechseländerung beruht auf einer Reaktion der Digitaliskörper mit
der Zellmembran. Nun hat die Zelle aber auch innere Oberflächen, und die
Versuche von EDMAN (119) weisen auf eine solche, die Fadenmolekülver-
bände des Aktomyosins. Eine andere stellen die Mitochondrien dar, wovon
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der Herzmuskel eine ungeheure Zahl enthält. Zwar besitzen wir noch keine
Kenntnis über Wechselwirkungen zwischen herzaktiven Glykosiden und
isolierten Mitochondrien, und es fehlen Angaben über ihre Zahl in den ein-
zelnen Herzmuskelfasern je nach Topik und Funktion. Aber ihre Bedeutung
für den Stoffwechsel, in diesem Falle besonders die oxydative Phosphorylie-
rung, ist bekannt. Unsere Untersuchungen zeigen auch eindrücklich, dass der
02-Verbrauch von ihrem Quellungsgrad abhängt, dass ihre Lage immer dem
anisotropen, verkürzbaren Fibrillenband entspricht, und auch die Reserve-
kohlenhydrate, die Glykogenbestände, eine entsprechende Position aufweisen.
Vom morphologischen Gesichtspunkt aus drängt sich daher die Vermutung
eines funktionellen Zusammenhanges auf. Diese Vermutung wird erhärtet
dadurch, dass nach einer Zerstörung dieses Gefüges (Homogenisation 5, 6,
12, 14), der Herzmuskel auf herzaktive Glykoside nicht mehr mit einer Ände-
rung des Stoffwechsels reagiert, obwohl die Atmung erhalten bleibt. Das
daher, weil die Mitochondrien durch die Zerstörung des zytologischen Zu-
sammenhanges in ihrer Atmungsfunktion nicht beeinträchtigt zu werden
scheinen.

Da zahlreiche Myofibrillen durch die fehlende Restitution im Zeitpunkt
des Glykosidzusatzes schon kontrahiert sind, die übrigen fast vollzählig so-
fort kontrahieren und in diesem Zustande verharren, ohne dass die Stoff-
wechsellage durch diesen Verkürzungsakt eine Änderung erfahren würde,
dürfen sie als inaktiviert angesehen werden. Die Restitution, die oxydativ
erfolgt, bleibt ja aus. Wenn nun unter dem Einfluss von Digitaliskörpern eine
Änderung des 09-Verbrauches zustande kommt, dann sind dafür die Plasto-
somen verantwortlich. Sind diese stark lädiert, z. B. durch Gefrieren, so wird
die Atmung rasch kleiner und Digitaliskörper sind ohne Einfluss.

Diese Ansicht fordert drei Einwände heraus:

1. Warum sprechen die Skelettmuskelfasern praktisch nicht auf Digitalis-
körper an?

2. Warum bestehen Empfindlichkeitsunterschiede der einzelnen Herzab-
schnitte?

3. Warum solche der verschiedenen Tiergattungen?

Wie alle Wirkstoffe, werden auch die Glykoside auf dem Blutweg an die
Organe des Gesamtorganismus verteilt. Sekundär erfolgt je nach der Affini-
tät zum betreffenden Wirkstoff eine ungleiche, spezifische biochemische An-
häufung in den verschiedenen Organen. Das Herz nimmt pro Gewichtseinheit
achtmal mehr Glykosid — gleich welcher Art — auf als die Bauchorgane
und 37 mal mehr als die verbleibenden Organe des eviszerierten Tieres. Diese
spezifische Affinität muss an Eigenheiten der Oberfläche der Zellen gebun-
den sein. Obwohl der Skelettmuskel prinzipiell den gleichen Aufbau wie der
Herzmuskel aufweist, hat dieser doch allein die Fähigkeit auf herzaktive
Glykoside anzusprechen.

Die grossen morphologischen Unterschiede dieser beiden Muskelarten, der
Aufbau des Herzmuskels mit Anastomosen, die zentralliegenden Kerne, die
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Glanzstreifen haben kaum einen diesbezüglichen Einfluss, denn je nach Tier-
spezies und Topik sind diese gleich. Es bestehen aber feine zytomorphologi-
sehe und funktionelle Eigenarten. Darauf aufbauend, haben HELMREICH und
NovY (53) für verschiedene Herzabschnitte unterschiedliche Grösse und Be-
einflussbarkeit der Gewebeatmung festgestellt. Eine Organelle ist dabei nicht
berücksichtigt worden: Die Mitochondrien, deren Bedeutung infolge ihrer
grossen, veränderlichen Oberfläche, ihrer ungleichen Zahl, ihres Reichtums
an Enzymen, ihrer zentralen Stellung für die phosphorylierende Glykolyse
und ihrer Lage zu den kontraktilen Myofibrillenabschnitten, für den anders
gearteten Kohlehydratstoffwechsel des Herzmuskels kaum bezweifelt wer-
den kann. Das im Gegensatz zum Aktomyosin, das nach SZENT-GYÖRGYI (1)
für alle Muskelarten gleich ist. In diesem Sinne sind denn auch kolloidche-
mische und fermentative Untersuchungen zur Abklärung der Glykosid-Wir-
kungsmechanismen auf subzelluläre, intakte Strukturen beizuziehen. Nur so
mag es gelingen, das Geheimnis der spezifischen Digitaliswirkung, die Steige-
rung der Kontraktionskraft, zu ergründen, und nur so kann die scheinbar
sekundär bedingte oxydative Mehrleistung und ihr Zusammenhang mit der
gesteigerten Myofibrillentätigkeit offenbar werden. Wenn die isolierten Mito-
chondrien — und daran ist auf Grund der Untersuchungen mit dem Homo-
genat nicht zu zweifeln — von einem Glykosidimpuls nicht berührt werden,
dann muss zwischen Myofibri lle, die primär reagiert, und Mitochondrien eine
Verbindung bestehen, die die notwendige Erregung übermittelt. Ob die Über-
leitung über ein morphologisch fassbares Substrat führt, müsste elektronen-
mikroskopisch abzuklären sein. Die Schnelligkeit des Ansprechens lässt es
vermuten. Desgleichen die strenge sarkomere Anordnung der Mitochondrien.
Die sekundäre Atmungsverminderung müsste, da sie nur auftritt, wenn Gly-
kosid zugekippt wird, als Atmungslähmung interpretiert werden. Das ist um
so wahrscheinlicher, als nur starke Konzentrationen dazu führen, liegen diese
nun etwas über oder unter 10- 6 m. Herzen mit therapeutischen Dosen vor-
behandelter Tiere zeigen nur eine Steigerung.

Zusammenfassend sei die Arbeitshypothese dahin präzisiert:
Sitz der spezifischen Glykosidwirkung ist das kontraktile Element der Myo-

fibrille (Q) . Die erhöhte Leistung induziert für die Restitution eine erhöhte
Energiefreisetzung durch die Mitochondrien. Energiequelle sind niedrig mole-
kulare Kohlehydrate. Ohne diese wird das Reserveglykogen angegriffen.
Dadurch erfolgt wohl eine Stoffwechselsteigerung, die aber für die Streckung
der Fibrillen nicht ausreicht. Werden die Mitochondrien von den Fibrillen,
die mit dem Glykogen in einem Sarkomer in bestimmter, enger funktioneller
und topographischer Beziehung zueinanderstehen, getrennt, so fehlt die Er-
regungsleitung, und herzaktive Glykoside sind ohne Atmungseinfluss und
damit unwirksam.
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Zusammenfassung

1. In der Warburg-Apparatur wird, mit Warburg- und Barcroft-Manometern
der Einfluss einiger herzaktiver Glykoside auf die Atmung von Ventrikel-
schnitten des Meerschweinchens gemessen, ferner werden die physikali-
schen und chemischen Bedingungen für die Schnitte sowie deren Regula-
tionsvorgänge und geweblichen Veränderungen untersucht.

2. Es wird gezeigt, dass die erhöhte Atmung der ersten Stunde nicht, oder
nur zu einem kleinen Teil, Ausdruck der mechanischen Beschädigung des
Gewebes durch die experimentellen Manipulationen ist. Ursache ist der
akute Mangel an Sauerstoff und oxydierbarem Substrat, verbunden mit
einer Aufhebung der Ionengradienten beidseits der Zelloberfläche. Ein-
dringende Chlorionen aktivieren die Carbohydrasen, wodurch das Gly-
kogen rasch schwindet.

3. Der weitgehende Zusammenbruch der Zellfunktion kann unter gewissen
Bedingungen wieder einigermassen normalisiert werden. Die Feststellung
des Funktionszustandes der Muskelfaser ist unumgänglich für die Wer-
tung der Resultate.

4. Herzmuskelgewebe ist unter geeigneten Versuchsbedingungen auch in vitro
fähig, gewisse Leistungen auszuführen; aber die im Warburg-Versuch rasch
absterbenden Fasern des «überlebenden» Schnittes erreichen ihre Funk-
tionstüchtigkeit in vivo nie mehr.

5. Unter den geprüften Bedingungen, insbesondere der Milieuzusammenset-
zung, setzt eine verschieden rasche Gewebsdesintegration ein. Sie betrifft
auch die Mitochondrien, welche für die Gewebeatmung von grosser Be-
deutung sind.

6. Zusatz herzaktiver Glykoside bringt die Fibrillen zur Kontraktion; diese
ist irreversibel, weil die oxydative Restitution ausbleibt.

7. Digitaliskörper verändern die Atmungsgrösse bei inaktivierten Fibrillen
nur, wenn der funktionelle Zusammenhang mikrostruktureller Faserele-
mente gewahrt wird. Der Funktionszustand der Muskelfaser bestimmt die
Grösse des Glykosideffektes auf den 02-Umsatz.

8. Auf Grund der erhaltenen Resultate wird versucht, eine Arbeitshypothese
aufzustellen.
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