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I. Problemstellung
Es war von jeher das weitgesteckte Ziel der Pharmakologie, sich aus einer
qualitativ beschreibenden zu einer quantitativen, in den Grundvoraussetzungen
auf physikalisch-chemische Zustandsänderungen zurückzuführende Wissenschaft zu entwickeln, wovon die Membrantheorie der Narkose vielleicht das
eindrücklichste Beispiel darstellt. Erwies sich dieses Ziel als zu eng gefasst, so
führte die Entwicklung der BioChemie und der Biophysik der letzten 30 Jahre
dazu, dass die Pharmakologie, ähnlich wie die Physiologie, aber mit anderen
Zielsetzungen, einen immer stärkeren Akzent auf die Erfahrungen der Biochemie zu legen begann, so dass heute die Methoden der Biochemie, insbesondere zur Analyse der enzymatisch gesteuerten Stoffwechselvorgänge für den
Pharmakologen unentbehrlich geworden sind. Dabei gibt sich der Pharmakologe darüber Rechenschaft, dass die Erforschung des intermediären Stoffwechsels nur ein
wenn auch wichtigen Baustein zu einer «Theorie der
Pharmakologie» zu liefern vermag, welche sich zum Ziel setzt, das Wesen
der Arzneistoffwirkung in etwas vertiefterer Weise zu erfassen als dies bis anhin möglich war. Besteht doch keine Frage, dass wir den elektrochemischen
Prozessen, welche sich bei jeder pharmakologisch bedingten Änderung im Zustand und in der Funktion eines Sekretionsorgans, eines Muskels oder Nerven
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ebenso grosse Bedeutung beimessen wie der Änderung der Stoffwechselvorgänge.
Gehen wir im Hinblick auf pharmakologische Probleme den Grundtatsachen
des Lebens nach, so haben wir es nicht nur mit den statistisch fassbaren, durch
Arzneistoffe beeinflussbaren Lebensäusserungen der Assimilation und Dissimilation, der Synthese und Verbrennung, auch nicht nur mit den mechanisch
elektrisch oder optisch messbaren Veränderungen der Sekretion, der Kontraktion und Dekontraktion des Muskels, der Erregungsleitung im Nerven, wie sie
durch Wirkstoffe ausgelöst werden, zu tun, sondern wir haben es immer auch,
und darauf lege ich besonderen Nachdruck, mit einer besonderen Struktur
zu tun, an der sich die pharmakologisch beeinflussbaren Lebensprozesse abspielen, einer hochorganisierten Struktur, die im Bauelement alles Lebendigen,
in der Z e 11 e, ihr biologisches Grundschema besitzt.
Struktur und Funktion sind die Säulen, auf denen jeder lebende Organismus
steht, beide sich so innig gegenseitig bedingend, dass eine Funktionsänderung
nicht mehr ohne Strukturänderung denkbar ist. Dabei ist es nicht zufällig, dass
die viel stärker ins Auge fallende unmittelbar am Tier oder am isolierten Organ
wahrnehmbare Funktionsänderung, die nach Einwirkung eines Arzneistoffes
feststellbar wird, zunächst (und für lange Zeit) den Pharmakologen fasziniert
hat. Im Laufe der Zeit hat aber die Analyse der Mikrostrukturen tierischer
und pflanzlicher Natur derartige Fortschritte gemacht (zum Teil dank der Einführung viel adäquaterer optischer und anderer Methoden), dass auch für die
Pharmakologie der Weg der mikrostrukturellen Analyse der Arzneistoffwirkungen beschritten werden kann und muss.
Form und Funktion erweisen sich als die beiden integrativen Einheiten des
Lebens: keine Form ohne Funktion, «keine Funktion, die sich nicht an einer
Gestalt bewähren müsste» (Goethe) .
Auf die grundlegenden elektrochemisch und enzymatisch gesteuerten
Lebensprozesse und elementaren Strukturen bei der Analyse wirkstoffbedingter Funktionsänderungen zurückzugehen, hat die Pharmakologie heute alle
Ursache, nachdem sich dem forschenden, mit den nötigen Hilfsmitteln versehenen Auge das Reich der biologischen Mikrostrukturen im Laufe der letzten
Jahrzehnte in ungeahnter Weise verfeinert und erweitert und die Enzymforschung weitere grosse Fortschritte gemacht hat. Für, die Pharmakologie tut
sich damit ein Neuland auf: das noch kaum in einem grösseren Umfang bearbeitete Gebiet der Zellpharmakologie oder Z y to - und His t o p h a r m akologie.
Muss sich die Pharmakologie diesen Boden erst methodisch und in den genaueren Zielsetzungen vorbereiten, so führt gerade diese Forschungsrichtung
zu den aussichtsreichsten und wichtigsten Erweiterungen unserer Vorstellungen vom Wesen pharmakologischer Wirkung, über die ich im folgenden an
Hand einiger Beispiele berichten möchte. Wenn dabei im folgenden hauptsächlich Dinge zur Sprache kommen, welche Forschungen der letzten 10 bis 12
Jahre am eigenen Institut betreffen, so mag dies zu einer gewissen Einseitigkeit
in der Darstellung führen. Gleichzeitig aber darf darin eine Art Rechenschafts-
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bericht gesehen werden für alle diejenigen, welche die Forschung durch namhafte Unterstützungen ermöglicht haben.)
Je tiefer wir vom zytologischen, biochemischen und biophysikalischen Standpunkt aus in das lebendige Geschehen einzudringen versuchen, um so mehr
nähern wir uns dem Ziel, Struktur und Funktion als eine Einheit, jedenfalls als ein sich gegenseitig Bedingendes zu erkennen. So hat auch
die Biochemie sich immer mehr mit den Verhältnissen der Zellstruktur auseinandergesetzt, weil sie gewisse fermentbiologische Probleme ohne die Annahme innerer Grenzflächen, Membranen und sonstiger (granulärer) Träger
der Fermente, wie zum Beispiel der Mitochondrien, ohne ganz bestimmte
Lokalisation der enzymatischen Prozesse in der Zelle nicht zu lösen vermochte.
Ohne diese Vertiefung nach der mikrostrukturellen und fermentbiologischen
Seite sind unsere Konzeptionen von der Wirkungsweise der Arzneistoffe lange
Zeit auf einer Stufe geblieben, welche mit der Entwicklung der modernen Biologie mit Einschluss der Genetik und mit der in raschem Fortschreiten begriffenen Biophysik und Biochemie nicht Schritt zu halten vermochte.
In lebendigen Systemen spielt bei der zellulären Ar z n e i s t o f f wir kung die Beeinflussung makromolekularer Katalysatoren,
das heisst von Fermentkomplexen mit spezifischen prosthetischen Gruppen
wohl eine Hauptrolle. Verbindet die Katalyselehre und Fermentforschung die
Biochemie mit der physikalischen Chemie, so sind es gerade die Fermentvorgänge und ihre Beeinflussung durch Arzneistoffe in vitro und in vivo, welche
heute in den Mittelpunkt der pharmakologischen Forschung gerückt sind.
Dieser Richtung entsprechen die im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte, mit
den Forschungen O. WARBURG'S schon früher beginnend, die ausgedehnten Bemühungen, Arzneistoffwirkungen, etwa die Wirkung von Schlafmitteln am
Zentralnervensystem, auf messbare Stoffwechseländerungen an bestimmten
Fermentsystemen, wie etwa dem Zytochromsystem des Gehirns, zurückzuführen. Aber wir geben uns bei dieser Feststellung sofort Rechenschaft darüber, dass die phänomenologische Spezifität des Vorgangs einer pharmakologisch bedingten Funktionsänderung (zum Beispiel Veratrinzuckung am quergestreiften Froschmuskel) hinter dem nur noch statistisch fassbaren, sozusagen
anonymen Stoffwechselgeschehen verschwindet.
Das wäre tatsächlich der Fall, wenn es uns nicht gleichzeitig gelänge, die
pharmakologisch bedingte Änderung im Stoffwechselgeschehen erstens im
zellulären Bereich möglichst genau zu lokalisieren (zum Beispiel im Bereich
der Mitochondrien, des Golgi-Feldes usw.) und zweitens den fermentbiologisehen Pharmakoneffekt mit bestimmter zytostrukturell feststellbaren Änderungen qualitativ und quantitativ in Beziehung zu setzen. Diese strukturellen
1 ) Ich nenne für die teilweise Anschaffung eines Beckmann-Photometers (DU) die Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich; für die Anschaffung einer
Kühlzentrifuge (BME) und für die Einstellung von Laborantinnen den Schweiz. Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Ich danke diesen Institutionen für
ihre Hilfe auch an dieser Stelle, ohne welche diese Untersuchungen nicht hätten durchgeführt werden können.
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Änderungen können rein optisch, zum Beispiel im Phasenkontrastmikroskop,
verfolgt werden, oder es können mit histochemischen Methoden bestimmte
Änderungen im chemischen Gefüge der Zelle ausgelöst werden, oder endlich,
es können physikalische Zustandsänderungen am mikroskopischen Substrat,
zum Beispiel Quellungs- oder Entquellungserscheinungen oder allgemeiner
Viskositätsänderungen, zum Beispiel am Aktomyosin, beobachtet werden.
Denn erst durch die Verbindung der fermentchemischen mit der mikrostrukturellen Analyse erhält die pharmakologische Feststellung jene Anschaulichkeit
im Bereich zytologischer Grössenordnung zurück, welche ihr bei der Beobachtung im makroskopischen Feld für gewöhnlich zukommt.
Wenn wir heute die sichtbare pharmakologische Wirkung eines Stoffes
primär, das heisst im zellulären Bereich sich abspielend, als Resultante von
fermentgesteuerten Kettenreaktionen betrachten, von denen uns gelegentlich
ein Zwischenstück oder eine Endreaktion bekannt wird – um ein ganz einfaches
Beispiel zu nehmen: die Wirkung der Blausäure auf ein oxydatives Fermentsystem –, so haben wir damit zweifellos ein Ergebnis erzielt, das über die
frühere, mehr deskriptive pharmakologische Erfahrung hinausgeht. Es fehlt
uns aber zunächst die Möglichkeit, die durch den Wirkstoff ausgelöste Änderung im Ablauf enzymatischer Zellprozesse zu lokalisieren und damit einen
Hinweis auf den Angriffsort des betreffenden Arzneistoffes zu erhalten. Um
diesen zu erfassen, müssten uns die Vorgänge, die sich dabei an einer spezifisch
gebauten zellulären Struktur, etwa an einer Muskelfaser, abspielen, dimensionsmässig in einer Grössenordnung optisch zugänglich sein, die an diejenige
der Makromoleküle heranreicht, eine Forderung, die heute, wenn auch nur
unter ganz bestimmten Bedingungen, elektronenoptisch in gewissem Ausmass
schon erfüllbar ist.
Wenn wir von biochemischen Fermentvorgängen als den eigentlichen Trägern oder Überträgern der pharmakologischen Wirkung sprechen, so bedeutet
dies im Hinblick auf den sichtbaren und mess- oder zählbaren pharmakologischen Vorgang wohl die Erfassung einer wichtigen, vielleicht der entscheidenden Ursache für die vom Pharmakon bedingte Funktionsänderung am biologischen Elementarorgan, an der Zelle. Die Zelle wird, so gesehen – als nur
ein unter andern möglichen Angriffspunkten der Arzneistoffe – nicht nur zum
Elementarorgan, sondern zum funktionell-gestaltlichen Repräsentanten, sozusagen zum «Urbild» der sichtbaren und registrierbaren i n t e g r a t i v en
Arzneiwirkung am ganzen Organ oder am ganzen Organismus.
Die ungeheure Schwierigkeit einer befriedigenden Aufklärung über den
Primärvorgang, der sich am «Modell» der zellulären Arzneistoffwirkung und
dann in ihren integrativen Auswirkungen am Organismus abspielt, liegt aber
nicht nur an der strukturellen Komplexität des Angriffspunktes, beispielsweise
einer Speicheldrüse, deren «innere Struktur» wir ziemlich genau kennen,
sondern in der nicht minder grossen Komplexität des biochemischen und biophysikalischen Milieus der Speicheldrüsenzelle, in welches der Arzneistoff
hineingelangt. Er dringt in ein sehr exakt ausbalanciertes und doch enorm
anpassungsfähiges System von gegenseitig sich bedingenden chemischen und
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physikalischen Prozessen hinein, in denen er irgendwie biochemisch oder biophysikalisch «reagieren» wird. Die «Reaktion» wird ihm durch das «Milieu»
gewissermassen aufgezwungen, er kann sich ihm nicht entziehen. Anderseits
ist die in ihrer biochemischen und biophysikalischen Zusammensetzung auf
«bewegliche Konstanz» sowohl strukturell wie funktionell eingestellte Drüsenzelle gezwungen, sich mit dem in ihr «Milieu» eingedrungenen Fremdstoff,
sei es Ion, Molekül oder Molekülkomplex, auseinanderzusetzen. Und diese
Auseinandersetzung wäre dann das, was wir pharmakologische Wirkung in der
Grössenordnung zytologischer Verhältnisse nennen.
Den so gesehenen komplizierten Anforderungen an die Aufklärung einer
Arzneistoffwirkung können wir nur dann einigermassen genügen, wenn wir
den fermentchemischen Gesichtspunkt der Arzneistoffwirkung mit dem strukturellen verbinden und beide, meist nur getrennt zu untersuchende Beobachtungsreihen, die vielleicht im histochemischen Versuch am meisten konvergieren, in Einklang zu bringen vermögen. So verstanden, kann uns die Z y t o p h a r m a k o 1 o g i e auf diesem Weg weiterführen, indem sie versucht, den
biochemischen Vorgang, den wir als «Kettenreaktion» manchmal wenigstens
in einzelnen Gliedern messend verfolgen können, an der lebendigen Mikrostruktur der Zelle zu lokalisieren.
Dabei mag der Elektronentransport von einem Komplex auf den andern, vom
Wirkstoff auf das Ferment und umgekehrt, in vielen Fällen den entscheidenden Wirkungsfaktor darstellen. Ein primärer Angriff an Coenzymen, Pigmenten (Hämo- und Myoglobin), Phospholipiden, Glukoproteinen, am Myosin des
Muskels, an der «spezifischen Nervensubstanz», an spezifischen Makromolekülen überhaupt kommt wohl in erster Linie in Frage. Wenn wir bedenken, dass
30 bis 40 % aller Zellproteine Fermentnatur besitzen (K. LANG), dürfte es für
einen Arzneistoff eher schwierig sein, dem Ansturm der Ferment e
zu entgehen, wobei dann umgekehrt die .«Fermentblockade»
durch den Wirkstoff den Ausgangspunkt für die an der auf den Wirkstoff «empfindlichen» Zelle beziehungsweise dem elektiv empfindlichen Zellorganell
feststellbaren Funktionsänderung usw. darstellt (Abb. 1). Wieweit hiebei chemisch-konstitutionelle Momente der Arzneistoffstruktur mitspielen, welche zur
«Haftung» eines Arzneistoffes an einem ganz bestimmten makromolekularen
Komplex, zum Beispiel einem Fermentkomplex (der sogenannten rezeptiven
Substanz, welche prosthetische Gruppen mit Fermenteigenschaft besitzt), führen, entzieht sich heute noch weitgehend, aber nicht mehr vollständig unserer
Kenntnis. Es sei hier auf die Beziehungen zwischen «Rezeptor» und Stoff hingewiesen, welche P. WASER im Hinblick auf die von ihm genauer untersuchten
Kalebassencurarestoffe, Mu.scarin usw., festgestellt hat (siehe S. 123). So sehr
man sich auch in der Pharmakologie darum bemüht hat, und nicht ohne Erfolg,
gesetzmässige Beziehungen zwischen chemischer Struktur und pharmakologischer Wlrkung aufzufinden, können wir gerade hier immer wieder die grössten
Überraschungen insofern erleben, als nahe verwandte chemische Strukturen
(unter Berücksichtigung ihrer Atomanordnung im dreidimensionalen Raum)
pharmakologisch völlig verschiedene Wirkungen zu entfalten vermögen. Um-
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Abb. 1 Erläuterung des Feinbaues des Protoplasmas.
' ,' ,' Proteinmolekeln
®— Lipoidmolekeln
E Triglyceridmolekeln
® Ionen
0 Wassermolekeln
Oben eine Vakuole mit wässerigem Inhalt, umschlossen von einer bimolekularen Lipoidlamelle, in der Mitte links ein Öltropf en, unten ein Lipoidtropfen; dazwischen das Proteingerüst, das in seinen Maschen Wasser und andere Stoffe enthält. (Aus: W. G. SCHMIDT,
Z. f. Kolloidchemie, 1938.)

gekehrt begegnen uns Stoffgruppen verschiedenster chemischer Struktur und
Konfiguration, die keinerlei Verwandtschaft untereinander besitzen und pharmakologisch zu gleichartigen Wirkungen führen. Ein auffallendes Beispiel ist
dasjenige der Lokalanästhesie: Wir kennen heute mehr als sechs strukturell
gänzlich verschiedene chemische Stoffgruppen, welche alle zum gleichen Endeffekt, der temporären Ausschaltung sensibler Rezeptoren oder Leitungsbahnen
führen. Es wird heute angenommen, dass die Lokalanästhetika die durch einen
Schmerzreiz usw. an den sensiblen Rezeptoren ausgelöste Depolarisation der
Nervenmembran aufzuheben oder zu verhindern vermögen. Wieweit dieser
Vorgang durch strukturell verschiedene Stoffe und Stoffgruppen wirklich in
identischer Weise ausgelöst wird und wieweit, je nach ihrer chemischen Struktur, verschiedene «Einleitungsmechanismen» daran beteiligt sind, entzieht sich
heute noch unserer Kenntnis.
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Nach A. FLECKENSTEIN (A) handelt es sich um einen Vorgang, der mit dem
Katelektrotonus in Parallele gesetzt werden kann. Noch allgemeinere physikalisch-chemische Gesichtspunkte werden von A. V. ToLSTOOUHov (A) vorgebracht, um die Tatsache zu erklären, dass gänzlich verschieden strukturierte
Stoffe ein und denselben Effekt auszulösen vermögen. Dieser Autor geht von
den Dissoziationskonstanten einer grossen Zahl lokalanästhetisch wirkender
Stoffe aus und stellt fest, dass Stoffe mit Dissoziationskonstanten, die in einem
bestimmten Bereich liegen, ganz unabhängig von ihrer chemischen Struktur
lokalanästhetisch wirken. Die These TOLSTOOUHOFF'S ist an und für sich bestechend, weil sie analog zu FLECKENSTEIN einen generellen Gesichtspunkt zur
Diskussion stellt, der in den pharmakologischen Überlegungen bisher (von
A. ALBERT [A] abgesehen) stark vernachlässigt wurde. Aber es ist ebenso klar,
dass wir mit diesen physikalisch-chemischen Gesichtspunkten, auch wenn damit zweifellos eine wichtige Erkenntnisgrundlage gewonnen wird, allein nicht
durchkommen, und dass sie uns dort kaum weiterhelfen können, wo die Aufklärung der Beziehungen zwischen chemischer Konstitution und pharmakologischer Wirkung zum Hauptproblem wird.
Darüber kann allerdings kein Zweifel bestehen, dass es gerade die moderne
Entwicklung der (theoretischen) organischen Chemie ist und die davon ausgehende Auffassung von der durchgängigen Elektronenstruktur der organischen Verbindungen (um hier nur von dieser zu sprechen, da die Verhältnisse
der anorganischen Chemie und ihr Einbau in die Probleme der Pharmakologie
noch viel schwieriger zu lösende Aufgaben stellen) , welche zur Erhellung der
Beziehungen zwischen chemischer Struktur und pharmakologischer Wirkung
Wesentliches beigetragen hat. Dazu gehört natürlich auch die heute schon sehr
genaue Kenntnis der Atomabstände, beispielsweise in einer CH2-CH2-Reihe,
die Rolle der Resonanz aromatischer Ringe im System einer Verbindung, die
Rolle quaternärer, tertiärer usw. N-Gruppen, die Rolle der Isomerisierung
eines Stoffes im Hinblick auf seine pharmakologische Wirksamkeit usw.
Wir können mit gutem Grund auf die Wirkung von Curare und anderer
quaternärer Ammoniumbasen an der Nervenendplatte beziehungsweise auf die
Blockierung des Azetylcholins am Übergang vom Nervenendapparat auf das
Erfolgsorgan, den quergestreiften Muskel, hinweisen, um wenigstens anzudeuten — und darauf werden wir im folgenden zurückkommen —, in welcher
Weise und an welcher Stelle bestimmte chemisch strukturierte Körper in den
Gang des physiologischen Geschehens eingreifen und was für funktionelle
Änderungen durch «Rezeptorbesetzung», in diesem Falle im Sinne einer durch
Blockierung bedingten Lähmung hervorgerufen werden. Ähnliches wäre von
der Wirkung des parasympatholytischen (anticholinergischen) Atropin oder
von dem mit dem Azetylcholin nahe verwandten cholinergischen Muscarin am
parasympathischen Nervenendapparat, oder von den Lokalanästhetika bezüglich der sensiblen Nervenendapparate zu sagen, obgleich hier die vermuteten
Beziehungen zwischen einwirkendem Stoff und einem spezifischen Rezeptor
noch wenig geklärt sind.
Dem Vorausgehenden ist zu entnehmen, dass wir die Beziehungen zwischen
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chemischer Struktur und pharmakologischer Wirkung nicht nur an oder innerhalb der Zelle an bestimmter Stelle zu lokalisieren, sondern diesen Wirkort
auch chemisch zu definieren versuchen. In diesem Sinn bedeutete die Entdeckung der «humoralen Übertragungsstoffe», die bei der Nervenreizung ins
Spiel treten, einen gewaltigen Fortschritt im Hinblick auf die Vorstellungen
vom «Angriffspunkt» eines Arzneistoff es in lebenden Systemen. Denn nun
durfte man mit direkten Beziehungen von Stoff zu Stoff zwischen Arzneistoff
und humoralem Reizstoff rechnen, und zwar auf beiden Seiten von wohl definierten Stoffen, wie Atropin auf der Pharmakonseite, Azetylcholin, Noradrenalin, Histamin usw. auf der humoralen Reizstoffseite. Dabei musste es sich allerdings sehr bald erweisen, dass die Beziehungen von Stoff zu Stoff nicht einfache, das heisst direkte sein konnten, sondern dass sie an einem intermediären
Gebilde gegenseitig in Konkurrenz treten, wie dies am Beispiel Curare-Azetylcholin oder Atropin-Azetylcholin leicht zu zeigen ist.
Versucht man den historischen Ansatz aufzudecken, der zu den im vorausgehenden kurz skizzierten Entwicklungen geführt hat, so beginnt die «Zytopharmakologie» mit den Forschungen eines der grössten Geister auf dem Gebiete der experimentellen Medizin, mit PAUL EHRLICH (A, 1900), dessen Vitalfärbungsversuche ihn 1891 zur EntdeCkung der antimalarischen Wirkung des
Methylenblaus führten.
Die Vorstellung vom «Rezeptor» oder «Träger» des Arzneistoffes musste in
der Folge fast wie von selbst dazu führen, dass man sich auch in der Pharmakologie mit zellstrukturellen Problemen zu befassen begann. Dies gesChah zunächst durch den Versuch, auf dem Wege der V ita 1 f ä r b u n g bestimmte
optisch kontrollierbare Veränderungen an der Zelle auszulösen, die gleichzeitig mit einer typischen pharmakologischen Wirkung einhergehen.
In diesem Zusammenhang ist aber vor allem auf EHRLICH's Auffassung von
der Immunität hinzuweisen: seine Seitenketten- oder Rezeptor-Theorie
steht auch heute noch, etwas modifiziert, im Mittelpunkt der Auffassung von
der pharmakologischen Wirkung und L o k a l i s i er u n g pharmakologischer Prozesse im weitesten Sinn. Auf diesem gleichen Gebiet hat ZANGGER
(A, 1903, 1908 a, 1909) in seinen Arbeiten über Immunität und Giftwirkung
(1903) grundlegende Vorstellungen entwickelt,
Bei EHRLICH ist der t o p i s c h e Gesichtspunkt ganz klar ausgesprochen:
Er postulierte bestimmte (s p e z i f i s c h e) Punkte oder Felder Chemischer
Affinität an den Antigenen und Antikörpern, welche gegenseitig zueinander
in abgepasster, sozusagen zwangsläufiger Weise miteinander in Beziehung
treten und ineinanderpassen wie der Schlüssel ins Schloss. Er nannte diese
spezifischen Aktions- oder Reaktionsfelder in Analogie zur Terminologie der
organischen Chemie «Seitenketten». Diese Auffassung ging dann später für die
Erklärung von Arznei- und Giftwirkungen unter dem Namen des von EHRLICH
stammenden Rezeptorbegriffes in die Pharmakologie ein unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich hier um reversible Vorgänge handelt.
Vergleiche EHRLICH (A, 1904) : «Die Rezeptoren scheinen weiterhin beim
Antagonismus von Giften eine Rolle zu spielen ... man könnte deshalb sagen,

Abhandlung 2

H. FISCHER. Über neuere Probleme in der Pharmakologie

61

diese Antagonisten haben eine identische Haftstelle, welche auf den gleichen
Chemorezeptor einwirken» ... «Beim Antagonismus zwischen Alkaloiden .. .
braucht man sich nur vorzustellen, dass die Vereinigung zwischen Alkaloid und
Chemorezeptor labil und reversibel ist, und nicht in einer festen Bindung besteht» (EHRLICH 1900 und 1902).
Das Problem war von EHRLICH schon grundsätzlich erfasst und gelöst:
lebende Zellstruktur, durch einen Arzneistoff in seiner Lebenstätigkeit inhibiert, mit der klaren Einsicht, dass der Zellstoffwechsel intravital in abgestufter Weise geschädigt werden kann. Bezeichnete man solche Wirkungen als
chemotherapeutische, so bilden sie zweifellos den Ausgangspunkt für eine nach
dieser Richtung auszubauende Zellpharmakologie, sobald man sich der Sache
bewusst wurde, dass auch am vielzelligen Organismus sich bei Einwirkung
eines Arzneistoff es die Verhältnisse in ähnlicher Weise abspielen könnten, wie
am einzelligen Mikroorganismus. Wenige Jahre später veröffentlichte mein
verehrter Lehrer, der Zürcher Gerichtsmediziner HEINRICH ZANGGER, seine
Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Vitalfärbung und Zellnarkose (A, 1902), welche ihn im weiteren Ausbau zu den grundlegenden
Arbeiten über Membranen, Membrankräfte und Membranpermeabilität führten (A, 1906, 1907, 1908b).
Mit dem Stichwort «Rezeptor» gelangen wir zu einem fundamentalen Problem der allgemeinen und speziellen Pharmakologie. Wenn wir von «Rezeptor»
sprechen, meinen wir den extra- oder intrazellulären Ort, an welchem der Arzneistoff haftet, wenn es zur spezifischen Wirkung desselben kommt. Das kann
die prosthetische Gruppe eines Fermentmoleküls an oder in der Zelle sein,
dessen Aktivität durch den Wirkstoff vielleicht durch Verformung in spezifischer Weise verändert wird (Abb. 2). Es kann auch an eine Deformierung des
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Abb. 2 Schema der Arzneistoffixation und Wirkung am Rezeptor.

A Arzneistoff fixiert und eine Wirkung auslösend. B Arzneistoff fixiert, aber ohne Wirkung.
(Aus: A. J. CLARK, General Pharmacology, in: Heffters Handbuch der experimentellen
Pharmakologie, Ergänzungsband 6, 1933, Springer, Berlin.)
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Rezeptors mehr in physikalisch-chemischem Sinn gedacht werden, dies besonders im Hinblick darauf, dass oft eine Gruppe nahe verwandter Stoffe am gleichen Rezeptor angreift und zu einem ähnlichen Wirkerfolg führt. Noch naheliegender ist die Annahme einer Rezeptordeformierüng durch den Arzneistoff,
wenn chemisch wesensverschiedene Wirkstoffe, wie etwa Physostigmin, Pilocarpin, die Gruppe der Fluoralkylphosphorsäure- und Thiophosphorsäurederivate mit dem Diisopropylfluorphosphat als Hauptvertreter, oder auch gewisse Antihistaminica die Azetylcholinesterase für kürzere oder längere Zeit in
ihrer Funktion ausschalten. Daneben kann der A r z n eis t o f f natürlich
auch — und darüber gibt man sich in der Regel viel zu wenig Rechenschaft — an
unspezifischen Stellen der Zelle fixiert werden, das heisst an
Stellen, die wirkungsmässig .l e er » sind, deren Besetzung durch den
Arzneistoff keine merkbare Funktionsänderung auslöst, also keine Wirkungsfolge hat, wie beispielsweise die Haftung bestimmter herzaktiver Glykoside,
wie Digitoxin, an bestimmten Plasmaproteinen des Blutes, den Albuminen.
Beispiel: Wenn Digitalisstoffe in d ' n Herzmuskel gelangen, üben sie dort
durch Haftung an ganz bestimmten Stellen eine spezifische Wirkung aus, während sie im Skelettmuskel, wo sie ebenfalls, wenn auch in geringerem Ausmass,
fixiert werden, keine oder nur eine bei den üblichen Dosierungen kaum feststellbare Wirkung hervorrufen.
Es ist aber auch damit zu rechnen, dass bestimmte Arzneistoffe auf dem Weg
zum Wirkort, zum Beispiel in der Blutbahn (adsorptiv) gebunden werden und
dadurch der Wirksamkeit mindestens vorübergehend verlustig gehen. Das ist
nun gerade bei bestimmten herzaktiven Glykosiden der Fall. Schon lange war
bekannt, dass Digitalisglykoside nach intravenöser Injektion aus der Blutbahn
sehr rasch «verschwinden», was mit der spezifischen Haftung der herzaktiven
Glykoside am Herzmuskel in Beziehung gebracht wurde. Es stellte sich dann
aber sehr bald heraus, wozu besonders die Untersuchungen von HOEKSTRA (A)
beigetragen haben, dass Digitalisglykoside an bestimmten Plasmaproteinen, das
heisst an der Albuminfraktion, fixiert werden. Dabei zeigen verschiedene herzaktive Glykoside beträchtliche Unterschiede: während Digitoxin in grösserem
Ausmass an die Plasmaalbumine gebunden wird, ist dies bei Cedilanid und den
Strophanthinen nicht der Fall, wie das besonders SUTER (A) und ROTHLIN und
KALLENBERGER (A), HAARMANN, HAGEMEIER und LENDLE (A) gezeigt haben.
(Vgl. auch HAARMANN, KORDMACHER Und LENDLE [A].) Wir haben im Institut
(Diss. JUCKER, Zürich [B]) nach der von MICHAELIS Und RONA angegebenen
Methode der Austauschdialyse und mit Hilfe der auf herzaktive Glykoside
hochempfindlichen Baljet-Reaktion versucht, im Modellversuch das spezifische
Bindungsvermögen von Serum und verschiedenen Organhomogenaten (Herz,
Skelettmuskel, Leber und Gehirn) für Digitoxin quantitativ zu erfassen. Es
wurde bestätigt, dass Serum und verschiedene Organhomogenate das Digitoxin
in einem ganz bestimmten, für jedes Organ mehr oder weniger charakteristischen Ausmass zu binden vermögen. Es ergab sich, dass 1 g Herzmuskelhomogenat unter den gegebenen experimentellen Voraussetzungen fünfmal mehr
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Digitoxin bindet als 1 g Skelettmuskelhomogenat, siebenmal mehr als 1 g Leberhomogenat und (nur) 1,5mal mehr als 1 g Gehirnhomogenat.
Die Auffassung vom spezifischen Rezeptor oder Träger des Arzneistoff es,
seinem Verankerungspunkt in- und ausserhalb der Zelle, wobei in erster Linie
Proteine o.ls Rezeptoren in Frage kommen dürften, ist in der Pharmakologie
auch nach den neueren und neuesten Konzeptionen von LANGLEY, CUSHNY,
DALE, PAULING u. a. seit EHRLICH grundsätzlich dieselbe geblieben. Neu aber
sind die erfolgreichen Bemühungen, die Struktur der Makromoleküle generell
aufzuklären, wie sie als «Träger» von Arzneistoffen in erster Linie in Frage
kommen, Aufklärungen, die wir in erster Linie HERMANN STAUDINGER, W. ASTBURY, BERNAL u. a. verdanken. Insbesondere ist aber PAULING zu einem räumlich-strukturellen Proteinmodell gelangt, der bekannten Helix-Struktur der
Proteine, welches für die räumlich-strukturelle Auffassung vom «Rezeptor»
oder «Träger» des zur Wirkung gelangenden Arzneistoff es grosse Bedeutung
erlangt hat.
Bemühungen der letzten Jahre galten nun dem weiteren Ziel, die fast allgemein anerkannte R e z e p t o r t h e o r i e der Arzneistoffwirkungen durch
strukturelle Feststellungen an der Zelle selbst zu stützen.
Bildet die Rezeptorvorstellung schon seit einigen Dezennien eine Arbeitshypothese der Pharmakologie, der ein mikrostruktureller Inhalt, eine veränderliche, «irgendwie anpassungsfähige Form» zugrunde liegt, die über die Vorstellungen von EHRLICH hinausführt, so musste der zelluläre oder extrazelluläre
mikrostrukturelle Aufnahmeapparat für Arzneistoffe im Sinne spezifischer
Wirkstoffe doch ein Wunschgebilde bleiben, solange es nicht möglich war, ihn
wenigstens grössendimensionsmässig zu erfassen. Es sind nun gerade die in den
letzten Jahren erreichten Fortschritte auf dem Gebiete der zellulären Strukturforschung und der morphologisch orientierten Fermentanalyse, welche uns dem
erhofften Ziele näher führen werden, die in vieler Hinsicht noch immer rätselvollen Beziehungen zwischen chemischer Konstitution
des Arzneistoffes, zytomorphologischemAngriffspunkt
(Rezeptor) und pharmakologischer Wirkung besser zu verstehen und neue Wege zu ihrem Verständnis zu eröffnen.
Ein wichtiges Bindeglied zwischen zytologischer Strukturforschung und
pharmakologischer Wirkungsanalyse bilden die in den letzten Dezennien durch
ZSIGMONDY, WOLFGANG PAULI, HERMANN STAUDINGER, PAULING und viele andere
machtvoll entwickelten Gebiete der Kolloidchemie und der m a k r o m o 1 ek u 1 a r en Chemie, speziell der Proteinchemie, der Chemie der Lipoproteine und Glykoproteine und der damit in engster Beziehung stehenden zytologisch orientierten Fermentchemie, wobei insbesondere die Aufklärung der
im zellulären Raum der Bakterien und in den Viren an äusseren oder inneren
Membranen sich abspielenden fermentchemischen Prozesse unsere Vorstellungen von den Beziehungen zwischen kolloid-makromolekularer Struktur, ihren
physikalisch-chemischen Eigenschaften, wie Viskosität, Thixotropie usw., und
den durch einen Arzneistoff bewirkten Änderungen im physikalischen Zustand
bereichert haben (vgl. auch Sir C. HINSHELWOOD, Kinetics of Bacteria, 1946).
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Einer der ersten direkten Nachweise der fermentbedingten Wirkung eines
Arzneistoffes im Sinne der Fermentblockade war wohl die Feststellung der
Pharmakologen 0. LoEwI und NAVRATIL (A, 1924), welche zeigten, dass Physostigmin die durch die Cholinesterase bewirkte enzymatische Hydrolyse des
Azetylcholins hemmt. Anderseits darf von der strukturellen Seite der Arzneistoffwirkung her betrachtet, auf die z y t o p h a r m a k o l o g i s c h e B e o ba c h t u n g hingewiesen werden, dass Physostigmin am Golgi-Apparat der
Pankreaszelle der weissen Maus bestimmte mikrostrukturelle Veränderungen
hervorbringt (HIRSCH [A] , HUBER [B, 1949 a]) . Damit war insofern ein neuer
Gesichtspunkt gewonnen, als die pharmakologische Forschung früher das
Physostigmin als einen rein funktionell, nicht auch strukturell wirkenden
Arzneistoff betrachtete.
Trotz dieser grundsätzlich wichtigen Annäherung zwischen Pharmakologie,
Fermentbiochemie und Zytomorphologie klafft heute zwischen der durch einen
Arzneistoff ausgelösten Änderung eines chemisch (zytochemisch) nachweisbaren Fermentvorganges und der optisch (im Mikroskop) fassbaren mikrostrukturellen Änderung, die durch diesen Arzneistoff bewirkt wird, vielfach
noch eine dimensionale Lücke, die aber mit Hilfe der heute schon zur Verfügung stehenden verfeinerten biochemischen und biophysikalischen Untersuchungsmethoden teilweise geschlossen werden kann. — Es braucht in der Biologie nicht unbedingt wie in der Kernphysik der Fall einzutreten, dass wir
immer nur eine Seite des in oder an der Zelle sich abspielenden Elementarvorganges «sehen» können, in unserm Fall entweder nur die biochemische oder
nur die morphologisch-mikrostrukturelle. Die histochemischen Methoden liefern uns unter günstigen Verhältnissen zum Teil schon beides. Fermentstudien
sind heute schon an der einzelnen isolierten Zelle möglich; ebenso gelingt die
Messung der Potentialänderung, die an einer einzelnen Nervenzelle oder an
einer isolierten Nervenfaser unter Einwirkung eines Arzneistoffes eintritt
(S. WEIDMANN [A, 1951, u. a.]).
Alles dieses und noch viel mehr ist auf dem Gebiet der pharmakologischen
Grundlagenforschung im Fluss und lässt neue Einsichten erhoffen.
Es mag deshalb fast ein Wagnis bedeuten, in einer Phase so lebhafter Entwicklung und des Suchens nach neuen Wegen und Zielen sich über Grundfragen der Arzneistoffwirkung zu äussern. Aber vielleicht bietet gerade diese
Phase der Unabgeschlossenheit und Vorläufigkeit die Möglichkeit fruchtbarer
Ansätze und Anregungen zu weiterem Ausbau der theoretischen Grundlegung
der so vielgestaltigen und fast ins Ungemessene angewachsenen Stoffülle der
Pharmakologie, zu deren theoretischer Bewältigung es an einheitlichen, grundlegenden Konzeptionen noch weitgehend ermangelt.
Dass sich die s t r u k t u r e 11 e Dimension des Vorganges der Arzneistoffwirkung, der sich im mikrozytären Raum vielleicht an einzelnen Makromolekülen abspielt, unserer Beobachtung heute noch weitgehend, wenn auch
nicht mehr vollständig entzieht, kann uns nicht davon abhalten, das Postulat
der Rezeptorbindung als solches nicht nur zu stellen, sondern nach Mitteln
und Wegen zu suchen, diese für das Verständnis des pharmakologischen Grund-
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prozesses entscheidende strukturelle Dimension wenn möglich von verschiedenen Wegen her anzugehen und aufzusuchen.
Wenn wir im folgenden gewisse zytopharmakologische Zustandsänderungen
beschreiben, welche im mikrozellulären Gefüge bei der Wirkung eines «funktionell» wirkenden Arzneistoff es, wie etwa des Pilocarpins, Delphinins, Morphins usw., mit zytologischen (histologischen) Feinmethoden festzustellen
sind, so sind wir uns dabei der Tatsache bewusst, dass wir damit noch bei
weitem nicht diejenige Dimension erreicht haben, welche uns die «Rezeptorauffassung von der Wirkung des Arzneistoffes» visuell zugänglich machen
könnte. Was wir auf diesem Wege durch Vital- oder Supravitalfärbung usw.
erreichen, ist zunächst einmal die m i k r o z y t o l o g i s c h e Dimension,
das heisst wir sind bis zu einem gewissen Grad in der Lage, festzustellen, wo
und was für typische Änderungen im Feingefüge der Zelle (an der Zellmembran, an den Mitochondrien, am Golgi-Apparat, am Kern, an den Chromosomen usw.) vor sich gehen, wenn ein bestimmter Arzneistoff in bestimmter
Menge auf das Zellgefüge einwirkt. Damit werden wir uns nicht begnügen, und
wir sehen auch schon Möglichkeiten einer noch weitergehenden Strukturanalyse für die Pharmakologie voraus, wobei ich in erster Linie an die in
raschem Fortschreiten begriffene Entwicklung der 'e 1 e k t r o n e n o p t is c h en T e c h n i k denke, welche uns schon bald Möglichkeiten gibt, dimensionsmässig und lokalisatorisch bis nahe an den intrazellulären «Rezeptor» der
Arzneistoffe heranzukommen. Ich erinnere auf pflanzenphysiologischem Gebiet an die hervorragenden elektronenoptischen, strukturanalytisch gerichteten Forschungsergebnisse von A. FREY-WYSSLING (A) und seiner Schüler, insbesondere an die Arbeiten von H. MüHLETHALER et al. (A), und als Beispiel
elektronenoptischer pharmakologischer Analyse an die Arbeiten von LINDNER
(A) mit herzaktiven Glykosiden.
In dieser ganzen Forschungsrichtung sehe ich eine Möglichkeit zur Vertiefung unserer Auffassung von den Grundwirkungen der Arzneistoffe, die uns
vielleicht näher an den Grundprozess heranführt als die alleinige Feststellung
von arzneistoffbedingten Stoffwechselvorgängen und physikalisch-chemischen
Zustandsänderungen (etwa der Viskosität und der Membranpermeabilität), so
ausserordentlich wichtig gerade solche Feststellungen für die qualitative und
quantitative zytopharmakologische Analyse geworden sind und weiter sein
werden.

II. Die Zelle als Träger der Arzneistoffwirkung
Wenn wir versuchen, den Wirkungsort oder den Haftungsort
eines Arzneistoffes an oder in der Zelle zu bestimmen, was nicht in allen Fällen
identisch sein dürfte, so können wir grundsätzlich zwei typische Wirkungsorte
oder Angriffspunkte und dementsprechend zwei Wirkstoffgruppen unterscheiden: Stoffe, die an der Zelloberfläche und Stoffe,
die im Zellinneren angreifen.
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A. An der Zelloberfläche (Zellmembran)
angreifende Stoffe
Die physikalisch-chemische Forschungsrichtung in
Pharmakologie und Biochemie hat sich bis vor kurzem in erster Linie mit Oberflächenwirkungen befasst und ist hierin erfolgreich gewesen. Ihr gegenüber
steht die viel schwierigere Analyse der intrazellulären Arzneistoffwirkungen
noch weit zurück. Sie ist erst in den letzten Jahren mehr oder weniger systematisch in Angriff genommen worden, seit wir über Methoden verfügen, die
•
uns ein Eindringen in das Zellinnere ermöglichen.
In grundlegender Weise wurden pharmakologische Membran p r o b 1 e m e schon um die Jahrhundertwende von OVERTON, ZANGGER, HÖBER
und anderen gefördert. Diese Richtung hat in den letzten Jahrzehnten mächtigen Auftrieb erhalten durch physiologische und pharmakologische Membranforschungen von DAVSON und DANIELLI (A), DANIELLI (A, 1950), HANS T.
CLARKE (A) und viele andere. (Vgl. auch Active Transport and Secretion.
Cambridge 1954.)
Die Frage der Membranpermeabilität ist teils im Zusammenhang mit dem
Elektrolytaustausch von Zellinnen und Zellaussen und umgekehrt, teils mit
der Permeation von Nichtelektrolyten einer eingehenden Analyse unterzogen
worden, welche die vorausschauenden Hypothesen OVERTON'S über den Natrium-Kaliumaustausch bestätigte und darüber hinausführte. Man wurde sich
immer mehr klar darüber, dass der Natrium-Kaliumaustausch, wie er bei
jedem Erregungsvorgang vor sich geht, nicht auf einfacher Diffusion beruhen
könne, da der Kaliumeintritt in die Ze ll e sowohl wie der Natriumaustritt aus
der Zelle gegen einen Ionengradienten vor sich geht und deshalb nicht ohne
Energieaufwand geleistet werden kann. Dies führte zu der von NEWTON HARVEY
entwickelten Vorstellung von der Natrium-Kaliumpumpe, die heute, mit gewissen Reserven, fast allgemein angenommen wurde. Ihr «Betrieb» erfordert
freie Energie, die vom Stoffwechsel des Zellinnern geleistet werden muss.
Im grösseren Rahmen gesehen, wurde die semipermeable lebende Membran
als ein Faktor ersten Ranges für den selektiven Stoffaustausch und für die
Bildung von mehr oder weniger stabilen, aber in gewissen Grenzen verschiebbaren Gleichgewichten zwischen Zellaussen und Zellinnen im Sinne von
Donnan-Gleichgewichten erkannt. Darüber hinaus aber ermöglichen die lebenden Membranen die für die Physiologie und Pharmakologie gleich wichtige
Bildung elektrischer Potentiale, die in der Nerven- und Muskelphysiologie besondere Bedeutung erlangt haben, für jeden Sekretions- und Exkretionsprozess
aber ebenso wichtig sind.
Noch relativ wenig bekannt ist über die an intrazellulären Membranen, zum
Beispiel an den Grenzmembranen des Zellkerns, der Mitochondrien usw. sich
abspielenden elektrischen Prozesse, dies im Hinblick auf die Pharmakologie der
im Zellinnern angreifenden Arzneistoffe.
Wenn wir auf Grund der heutigen Kenntnisse versuchen, den Angriffspunkt gewisser Pharmaka an der Zelle festzustellen, gelangen wir etwa zu
folgendem, noch sehr lückenhaftem Schema.
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Einteilung der Arzneistoffe nach Angriffspunkten an der Zelle
A. An der Zelloberfläche greifen an (Membrangifte):
Narkotika
Fermentgifte: HCN
Metalle
Arsen
Azetylcholin
Adrenalin
Noradrenalin
Herzaktive Glykoside (teilweise)
Atropin
Curare
Lokalanästhetika

B. Im Zellinnern
I. Im Zytoplasma:
Protoplasmagifte, wie zum Beispiel
Chinin, Emetin
Phenole (Desinficientia) usw.
Barbiturate
Morphin
Herzaktive Glykoside (teilweise)
Schwermetalle: HgC12
Viele Chemotherapeutika und Antibiotika
II. Zellkerngifte
a) Mitosegifte
Colchizin (Metaphasenhemmung)
Diphenyläthylamin
Diaminoacridin (Prophasehemmung)
b) R u h e k e r n g i f t e (mit Mitosestörungen,
Chromosomenverklumpung, Chromosomendislokation,
Mutationen auslösend, Fermente blockierend)
Urethane
Chinone
Senf gas
Nitrogen mustards
Stilbamidin
Karzinogene Stoffe, wie zum Beispiel
3,4-Benzpyren
Methylcholanthren
9,10-Dimethyl-1,2-Benzanthrazen
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c) T r e f f e r g i f t e (ionisierende Strahlungen) :
Ultraviolett, Röntgen, Radium, künstliche und
natürliche radioaktive Isotopen
Diese Aufstellung ist ebenso vorläufig wie unvollständig. Ihr schematischer
und dadurch von der Wirklichkeit abweichender Charakter geht auch daraus hervor, dass es natürlich Stoffe gibt, welche bei ihrem Durchgang die
Zelloberfläche, ihre spezifische Permeabilität, ihr elektrisches Verhalten, ihre
Oberflächenspannung usw. ändern und auch im Innern der Zelle zu physikalisch-chemischen und anderen Änderungen, zum Beispiel der Lösungs- und
Transportverhältnisse, Anlass geben können, wozu doch wahrscheinlich die
Narkotika der Kohlenwasserstoffreihe gehören.
Mit der Vorstellung Zellinneres konnte man sich so lange begnügen, als
es der physikalisch-chemischen Forschungsrichtung in der Pharmakologie
hauptsächlich darauf ankam, Quellungs- und Entquellungsvorgänge, Viskositätsänderungen (W. VON MOELLENDORFF [A]), Änderungen der Potentialdifferenz zwischen Zellaussen und Zellinnen festzustellen. Sobald aber die
präzisere Frage gestellt wurde: an welcher intrazellulären Struktur liegt der
primäre Fixations- und Wirkort eines Arzneistoffes, mussten die mikrostrukturellen Verhältnisse der Zelle in ihrem Verhalten dem in die Zelle eindringenden Arzneistoff gegenüber in den Vordergrund rücken. Denn nun galt es festzustellen, was für Form- und Funktionsänderungen treten beispielsweise an
den Mitochondrien, an den Golgi-Körpern, am Zellkern auf, letzteres beispielsweise unter dem Einfluss karyoklastischer Gifte, wie des Cholchizins und anderer Mitosegifte, oder bestimmter Chinone oder mutativ wirkender Phenole,
der Nitrogen Mustards, der sogenannten Cytostatica, und vor allem auch ionisierender Strahlungen vom Ultraviolett bis zu den Röntgenstrahlen, dem Radium und den strahlenden natürlichen und künstlichen Isotopen.
A. An der Zelloberfläche angreifende Arzneistoffwirkungen
1. Wirkung von Arzneistoffen auf gereinigte Enzyme
Bei der Wirkung von Arzneistoffen auf Enzyme kommen bei grober Abstufung der sehr komplizierten Verhältnisse etwa folgende Möglichkeiten in
Frage:
1. U n s p e z i f is c h e Wirkung auf die Eiweisskomponente, das Apoferment im Sinne der Denaturierung oder unspezifischen Inaktivierung. Beispiel: Phenol in höheren Konzentrationen; Sublimat, sogenannte unspezifische Protoplasmagiftwirkung. Diese ist einallgemeines Kol1 o i d p h ä n o m en, welches sich nicht nur an der Zelloberfläche, sondern
auch im Zellinnern abspielt und je nach Konzentration und Beschaffenheit des
Protoplasmagiftes zu reversibler Dispersitätsvergröberung und entsprechender funktioneller Beeinflussung führt (z. B. Dichterwerden der Membranen
nach Kalziumapplikation, nach Einwirkung von sogenannten Adstringentien
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usw.) oder zu irreversibler Ausfällung des Eiweissträgers und damit zum Zelltod führt (Ätzgifte).
Wir fassen sie als Vergröberung des Dispersitätsgrades auf, die bei den adstringierenden Wirkungen reversibel ist, im extrem en Fall aber als eigentliche
irreversible Koagulationswirkung in Erscheinung tritt. Ähnliche unspezifische
«Protoplasmagiftwirkungen» können wir auch mit physikalischen Agenzien,
sei es Hitze, Kälte, Strahlung, Elektrizität, Kurzwellen, Ultraschall usw. hervorruf en.
Handelt es sich aber nicht um derartige unspezifische Protoplasmawirkungen, sondern um hochspezifische wie bei vielen Alkaloiden, zum Beispiel beim
Chinin, Emetin usw., oder bei den herzaktiven Glykosiden, so stellen sich hier
der pharmakologischen Analyse sehr bald grosse Hindernisse entgegen, die mit
der Komplexität des Zellinhaltes und seinem mikrostrukturell und funktionell
ausserordentlich vielseitigen Gefüge aufs engste zusammenhängen.
2. S p e z if i s c h e Wirkung auf die aktivierende Gruppe, das CoEnzym, zum Beispiel auf das Co-Ferment der Karboxylase (Aneurin-Pyrophosphorsäure), der Dehydrase II (Nikotinsäureamidnukleotid) usw. im Sinne
eines spezifischen Co-Fermentgiftes. Hier handelt es sich um eine typische und
elektive Oberflächenwirkung.
3. Spezifische Wirkung auf die prosthetische Gruppedes
Fermentes (spezifisches Fermentgift) im Sinne der Oberf 1 ä c h en w i r k u n g (zum Beispiel Physostigmin auf die Cholinesterase).
Das Studium der Beeinflussung biologischer Katalysatoren durch Arzneistoffe bildet den einfachsten Fall von Oberflächenwirkungen. Er bietet den
grossen Vorteil, Arzneistoffwirkungen an spezifischen Rezeptoren zu beobachten, welche ähnlich hohe Aktivität besitzen wie die betreffenden Arzneistoffe
selbst. Die Beeinflussung von hochgereinigten Enzymen und Hormonen durch
Arzneistoffe ist deshalb von besonders grosser Bedeutung für die Aufklärung
von Arzneistoffwirkungen geworden, weil gerade sie, wie wir das von den
Oxydationsfermenten, von den Katalasen, Dehydrasen, den Warburgschen
Atmungsfermenten, dem Keilinschen Zytochrom usw. annehmen und auch
experimentell feststellen können, als spezifische zelluläre Rezept o r en, also als Wirkungsträger von Arzneistoff en in Frage kommen oder mit
solchen in sehr naher Beziehung stehen.
An der Zelle kombinieren sich häufig bei Einwirkung eines Fermentgiftes,
ähnlich wie am reinen Ferment, rasche Fixation und reversible spezifische
Hemmung durch Verbindung mit der prosthetischen Gruppe und langsame,
reversible oder irreversible Schädigung durch Denaturierung des Apofermentes, wobei die rasche (reversible) Fixation an der Zelloberfläche mit spezifischer Fermentgiftwirkung stattfindet, der je nach Konzentration und Art des
Fermentgiftes das langsame Eindringen in das Zellinnere mit irreversibler (unspezifischer) Protoplasmadenaturierung folgt. Die Wirkung von Metallen auf
lebende Zellen wird deshalb in fast unkontrollierbarer Weise modifiziert durch
Fixation (Adsorption) an Zellbestandteilen, an welchen die Metalle keine
spezifische Wirkung ausüben.
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Als Beispiel diene die Konzentrationswirkungskurve der an hochgereinigter
Peptidase durch Kaliumzyanid ausgelösten Fermenthemmung (Abb. 3).
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Abb. 3 Peptidasehemmung durch KCN. Abszisse: Logarithmus der molaren Konzentration.
Ordinate: Hemmung in Prozenten. (Aus: A. T. CLARK, General Pharmacology, in: Heffters
Handbuch der experimentellen Pharmakologie, Ergänzungsband 6, 1938, Springer, Berlin.)

Um eine spezifische Wirkung zu erzielen, beanspruchen solche Stoffe, molekular und im Hinblick auf die Mikrostruktur der Zelle, nur einen minimalen
Anteil der Zelloberfläche oder des Zellvolumens. Da es sich aber um «ausgezeichnete Stellen» handelt, das heisst solche mit hoher spezifischer Funktionspotenz, wie die Fermentstellen der Zellen im allgemeinen, kann die
Wirkung der an ihnen elektiv fixierten Arzneistoffe eine bedeutende sein.
Wir erhalten Konzentrationswirkungskurven im Sinne einer linearen Funktion, die aber häufig gewisse Abweichungen von der theoretischen Erwartung zeigen, dies aus verschiedenen Gründen: einmal bei geringen Konzentrationen des Fermentgiftes wegen der Selbstregeneration des Fermentes und
ferner, weil selbst bei Verwendung hochgereinigter Fermente der fermentlähmende Anteil des Metalls nur einen Bruchteil der ganzen vom Ferment
fixierten Metallmenge darstellt. Bei nicht voll gereinigten Fermenten ist der
Anteil des nicht aktiven, aber vom Ferment fixierten Metalls entsprechend noch
grösser. Deshalb sind schon hier die Möglichkeiten der Konzentrations-Wirkungsbeziehungen im Sinne einer mathematisch ausdrückbaren Funktion
ausserordentlich mannigfaltig und drücken mehr eine Funktion des Reinheits-
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grades, als eine Funktion des Fermentgiftes selbst aus. Aber jedenfalls verlauf en diese Fermentgiftreaktionen immer im Sinne einer k o n z e n t r ationsabhängigen abgestuften Wirkung (graded action).
Schon komplizierter liegen die Verhältnisse bei der Einwirkung von
F e r m e n t g i f t e n (zum Beispiel Metallen) auf _die Z e 11 e. Häufig
machen wir die erstaunliche Beobachtung, dass noch ausserordentlich kleine,
in der Grössenordnung 10-s bis 10-9 liegende Konzentrationen von Ag oder Cu
usw. auf Zellpopulationen, zum Beispiel auf Bakterien, letal wirken. Man hat
deshalb von o 1 i g o d y n a m i s c h e r Wirkung als einer besonderen
Wirkungsart gesprochen und die Frage lange diskutiert. Nach neueren experimentellen Befunden ist das keine Wirkung besonderer Art, sondern sie beruht
einfach auf der hohen Adsorptionsfähigkeit der Mikroorganismen für Metalle
(ihrer Oberflächen) , so dass die Konzentration in oder richtiger an den lebenden Zellen etwa tausendmal grösser ist als in der Lösung. Die so von der Zelle
fixierte Metallmenge ist deshalb oft bedeutend grösser als die minimal wirksame Konzentration vieler hochwirksamer organischer Wirkstoffe, wie zum
Beispiel des Azetylcholins, Adrenalins, Histamins, der Adenosintriphosphorsäure usw.

2. Wirkung von Arzneistoffen an der lebenden Zelloberfläche
Was berechtigt uns, anzunehmen, dass sich gewisse Arzneistoff- oder Giftwirkungen an der Zelloberfläche abspielen? Ohne auf Einzelheiten einzugehen,
kann gesagt werden, dass sich bestimmte Fermentgifte im Modellversuch, zum
Beispiel an der Tierkohle, wo nur Oberflächenfixation durch Adsorption in
Frage kommt, quantitativ ganz ähnlich verhalten, wie an der lebenden Zellmembran. Wir verdanken vor allem O. WARBURG grundsätzliche Aufklärung
dieser Verhältnisse.
Eindrücklicher als der physikalisch-chemische Adsorptionsversuch ist aber
der biologische Beweis. Wir können diesen Beweis zunächst per exclusionem
führen: Handelt es sich um einen Arzneistoff, der spezifisch nur von der Zelloberfläche aus wirkt, wird er keine Wirkung ausüben, wenn wir ihn, zum Beispiel ein Fermentgift, direkt in das Zellinnere einführen.
Ein typisches Beispiel dafür bildet gerade die B l a u s ä u r e: Nach den
Untersuchungen von BRINLEY (A, 1928) hat selbst eine n/100 HCN-Lösung
intrazellulär (nach der Methode von CHAMBERS) einer Amoeba proteus appliziert, keine Wirkung, während dieselbe in eine Lösung von n/3000 HCN gebracht, das heisst wenn das Gift von aussen an die Zelle herantritt, in 24 Stunden zugrunde geht. Diese Versuche zeigen also, dass HCN wohl ausschliesslich
von der Zelloberfläche aus wirkt, dass HCN mithin nicht, wie oft angenommen
wird, als ein Potentialgift aufzufassen ist.
Ein Membrangift ist auch das Methylenblau. Besonderes Interesse verdienen
die Feststellungen von COOK (A, 1926), welcher zeigte, dass Methylenblau am
isolierten Froschherzen eine a t r o p i n ä h n l i c h e Wirkung hervorruft,
welche an der Aufhebung der Azetylcholinwirkung quantitativ gemessen werden kann. Dabei erzeugt Methylenblau am Froschventrikel auch in starker
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Verdünnung eine intensive Blaufärbung durch intrazelluläre Speicherung. Dieser atropinartige Effekt fällt weg, wenn das Herz vor der Azetylcholinapplikation ausgewaschen, das heisst von dem an der Oberfläche haftenden Methylenblau befreit wird, wobei es im Zellinnern stark blau gefärbt
bleibt. Dies spricht dafür, dass es sich bei der Methylenblauwirkung um eine
typische Oberflächenwirkung handelt. Umgekehrt kann man auch zeigen, wie
ich das am isolierten Froschherzen versucht habe, dass Stoffe, von denen wir
annehmen, dass sie intrazellulär wirken, wie Digitalis und andere herzaktive
Glykoside, in ihrer typischen Wirkung durch Methylenblau kaum merklich
beeinflusst werden, trotzdem dieses, wie Digitalis, intrazellulär irreversibel
gespeichert wird. Vorausgehende Methylenblauapplikation hat keinen Einfluss
auf die Auswaschreversibilität der betreffenden herzaktiven Glykoside. Blausäure und Methylenblau sind also Stoffe, bei denen der Fixationsort, soweit es
die intrazelluläre Fixation betrifft, nicht übereinstimmen mit ihrem Wirkungsort.
Ähnlich verhält es sich mit der Wirkung der N a r k o t i k a. Intrazellulär
eingespritzt, wirken sie nach den Versuchen von MARSLAND (A, 1934) nicht
narkotisch. «Narkose» ist ein typisches M e m b r a n p h ä n o m en, wovon
man sich seit den klassischen Zürcher Untersuchungen des Botanikers OVERTON (1901) immer wieder überzeugen konnte. Wenn Narkose ein Membranphänomen darstellt, das heisst wenn die Narkotika von der Zelloberfläche aus
tiefgreifende Änderungen der gesamten Zellfunktionen, insbesondere ihres
elektrischen Verhaltens, bewirken, welche wir in ihrer Gesamtheit mit dem
Begriff Narkose bezeichnen, sind wir gezwungen anzunehmen, dass die Narkotika an ausgewählten «Rezeptoren» der Zelloberfläche angreifen. Dass es sich
um bestimmte Rezeptoren handeln muss, geht schon aus der Tatsache hervor,
dass auch wenn nur 0,02-0,1 % der Zelloberfläche in monomolekularer Schicht
mit Narkotikamolekülen besetzt ist, das Phänomen der Narkose eintritt. In
quantitativer Hinsicht verhält sich das Narkotikum im Sinne abgestufter Wirkung, das heisst die Narkosetiefe geht in linearer Funktion parallel mit der
Konzentration, was wohl nur so zu erklären ist, dass mit der Zunahme der Zahl
besetzter Membranrezeptoren die Intensität der narkotischen Wirkung zunimmt. Dies gilt sowohl, wenn Narkotika auf anorganische Katalysatoren, auf
gereinigte Fermente, auf lebende Zellen, isolierte Organe oder auf das Zentralnervensystem des intakten Organismus einwirken. Wenn so verschiedenartige
und doch im Prinzip wesensähnliche biologische «Systeme» von Narkose
gleichartig betroffen werden, muss das Phänomen «Narkose» auch zellpharmakologisch, das heisst nicht nur vom Standpunkt integrativer (spezifischer)
Funktionsausschaltung am Zentralnervensystem aus betrachtet werden können und durch eine allgemeine Theorie der Narkose fassbar sein. Aber gerade hierüber besteht noch keineswegs die wünschbare Übereinstimmung.
3. Hormone als oberflächenwirksame Stoffe
Fast alle Hormone, welche in sehr hohen Verdünnungen wirksam sind
(Adrenalin, Azetylcholin, Thyroxin) und Stoffe, die auf En-
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z y m e wirken (sogenannte Fermentgifte wie HCN), wirken auf äussere oder
innere Oberflächen der Zelle, wobei in der Regel e 1 e k t i v e Oberflächenpunkte im Sinne spezifischer Rezeptoren als Angriffspunkte und
Wirkorte (Wirkungsträger) in Frage kommen.
Auch wenn die pro Zelle an der Zelloberfläche angreifende Zahl der Moleküle eines hormonartigen Stoffes in der Regel sehr gross ist, so ist unter Berücksichtigung ihres (meist kleinen) Molekularvolumens die von ihnen bedeckte Oberfläche doch ausserordentlich klein im Verhältnis zur Gesamtoberfläche der Zelle und beträgt bei vielen Hormonen und Fermentgiften in monomolekularer Schicht nur ± 0,1 % der Zelloberfläche, woraus schon hervorgeht,
dass es sich um Fixation an spezifischen Rezeptoren handeln muss.
B. Arzneistoffwirkungen im Innern der Zelle
Sind wir bei den Arzneistoffwirkungen, welche sich an der Zelloberfläche
abspielen eher in der Lage, quantitative Beziehungen zwischen einwirkendem
Stoff und Wirkung (im Sinne einer linearen Funktion oder einer Exponentialfunktion) festzustellen, und sind wir auch vielfach imstande, die an den Oberflächen sich abspielenden Prozesse physikalisch-chemisch als Adsorptionsvorgang, als spezifische Änderung der Membranpermeabilität für Elektrolyte, wie
bei der Narkose, durch Berechnung von Konzentrationsgradienten von Zellinnen und Zellaussen, durch polarographische Messungen, durch Messung der
Membranpotentiale usw. abzuklären, so geraten wir in viel grössere Schwierigkeiten, sobald wir es mit Arzneistoffwirkungen zu tun haben, wie etwa bei der
Fixation und Wirkung herzaktiver Glykoside am Herzmuskel, welche sich ganz
oder vorwiegend im Zellinnern abspielen.

1. Physikalisch-chemische Analyse der intrazellulären Arzneistoffwirkungen
Wir können dabei so vorgehen, dass wir versuchen, die Wirkungsweise des
intrazellulär angreifenden Stoffes nach rein physikalisch-chemischen Methoden quantitativ festzustellen.
Als Beispiel sei die Prüfung der Chinin- und E m e t in wirkung auf die
Oxydationsfermente der Zellen erwähnt, wie wir sie an einer homogenen Zellpopulation am Soorpilz (Monilia albicans) nachweisen konnten. Es hat sich
dabei ergeben, dass die Arzneistoffwirkung ionisierter Substanzen, wie der
Alkaloide Chinin und Emetin weitgehend von ihrem pH und ihren Dissoziationskonstanten abhängt (siehe FISCHER und ALMASY [B, 1943]).
Chinin wurde in systematischer Weise in gepufferten Lösungen in einer
grossen Zahl verschiedener p H-Bereiche geprüft, wobei die Löslichkeit nach
der alkalischen Seite immer mehr abnimmt. Ionisation macht den Stoff besser
wasserlöslich und dadurch geringer adsorptiv an Membranen, vorausgesetzt,
dass organische ionisierte Stoffe und die Oberfläche der Membran nicht entgegengesetzt geladen sind. Da die meisten biologischen Membranen negativ
geladen sind, müssten Stoffe mit organischen Anionen in der unionisierten
Form aktiver sein. Dies ist im allgemeinen der Fall (zum Beispiel organische
Säuren, substituierte Phenole) . Bei organischen Kationen kann die Ionisation
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einem Molekül dieses Proteins im Sinne einer Fermentaktivierung als Primärreaktion der Atmungslähmung zusammentreten.
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Abb. 5 Abhängigkeit der prozentualen Atmungslähmung von B. Soor von der Chininkonzentration, bezogen auf das zweiwertige Chininion (Chinin++) Z.
(Aus: FISCHER und ALMASY, 1943.)

Dieses Beispiel zeigt, dass eine Untersuchung, welche zunächst nur zellstatistischen Charakter aufweist, zu ganz konkreten zytopharmakologischen
Ergebnissen führt:
a) hinsichtlich der biologisch aktiven physikalisch-chemischen Zustandsform
des Chinins (Chinin") ;
b) hinsichtlich des Wirkungsortes (Zellinneres, nicht Zellmembran);
c) hinsichtlich der Zahl der an einem als Oxydationsferment fungierenden
Zellprotein fixierten Chininmoleküle.
Ähnliche Ergebnisse wurden auch bei der Beeinflussung der Zellatmung des
Soors durch Em et in erzielt (FISCHER und ALMASY [B, 1946]). (Vgl. Abb. 5.)
Aus unsern mit ALMASY und FISCHER (B, 1943) in jahrelangen Versuchsreihen durchgeführten Untersuchungen geht hervor, dass von Chinin" eine bestimmte Konzentration, das heisst ein Schwellenwert, im Innern der Zelle
erreicht werden muss, damit eine merkliche Respirationslähmung an der Soorzelle. eintritt. Diese Grösse hat sich in einem weiten p H -Bereich als unabhängig
vom pH der Aussenlösung erwiesen. Auch die von der intrazellulären Chinin+Konzentration abhängige Atmungslähmung ist unabhängig vom intrazellulären
pH . Dié atemlähmende Wirkung steht damit in Abhängigkeit von einer e i n
zigg en Variablen, der intrazellulären Chinin'-Konzentration. Dies entspricht
einer Gleichgewichtsreaktion von Chinin+ mit einem am oxydativen Stoff-
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Abb. 5 a Abhängigkeit der prozentualen Atmungslähmung von Soor von der Emetinkonzentration bei wechselndem pH. Glukosekonzentration: 0,0167 Mol/Liter, t 37,2°. Abszisse:
Emetinkonzentration der Suspensionsflüssigkeit in Einheiten von 10- 3 Mol/L'_ter. Ordinate:
Atmungslähmung in Prozenten der Atmungsgrösse der gleichen Zahl von Soorzellen
(1,6 • 108 ) in emetinfreier Lösung. (Aus: FIscHER und ALMASY, 1946.)

wechsel als Katalysator beteiligten Zellprotein, wobei etwa sieben Moleküle
Chinin mit einem Molekül dieses Proteins chemisch reagieren. Wir können
also mit solchen Methoden trotz genauer Untersuchung nur feststellen, dass
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irgendwo im Zellinnern 2-basisches Chinin mit intrazellulären Fermentstellen,
deren Natur wir nicht kennen, in einer gewissen zahlenmässigen Proportion
in Beziehung tritt und dass es auf diesem Wege zu einer «graded action», also
zu einer mit der Chininkonzentration parallel gehenden abgestuften Hemmungswirkung der Zellatmung kommt.
Wir gelangen also selbst bei genauer Analyse der Verhältnisse im besten Fall
zu Konzentrationswirkungskurven, welche denjenigen oberflächenaktiver Arzneistoffe entsprechen. Es ist klar, dass wir auf diesem Wege allein nicht zu
Resultaten gelangen können, welche uns über den intrazellulären Wirkungsort
im strukturell-zytologischen Sinn etwas auszusagen erlauben.
Untersuchen wir irgendeine intrazelluläre Arzneistoffwirk u n g ohne Mitberücksichtigung der Mikrostruktur der Zelle, so wird es uns
kaum gelingen, selbst bei sorgfältigster Beachtung der physikalisch-chemischen
Bedingungen, wie wir dies im Hinblick auf die Beeinflussung der Zellatmung
durch Chinin am Soor versucht haben, mehr über die Wirkungsweise des
Chinins auszusagen, als bei Feststellung einer Fermenthemmungswirkung,
welche sich an der Zelloberfläche abspielt. Wie gelangen wir hier weiter?
Methodisch wird es sich darum handeln, so nahe wie möglich an den intrazellulären Wirkungsort des Arzneistoffes, an die intrazelluläre Feinstruktur,
heranzukommen und festzustellen versuchen, was für intrazelluläre Funktionen (sekretorische, motorische usw.) sich unter dem Einfluss eines Arzneistoff es ändern und in welcher Richtung diese Funktionsänderung in der Zelle
geht. Die grösste Schwierigkeit zellpharmakologischer Forschung liegt vielleicht darin, dass die zellphysiologische Forschung vielfach noch keine genügende Antwort über den n o r m a l en (rhythmischen) Ablauf von Zellfunktionen zu geben vermag, so dass dem Zytopharmakologen nichts anderes
übrig bleibt, als auch diese Vorarbeit zu leisten. Erst nachdem er sich über den
physiologischen Zellrhythmus orientiert hat, kann er dazu übergehen, diejenigen Funktionsänderungen an der Zelle festzustellen, welche durch einen
Ar z n e i- oder G i f t s t of f hervorgerufen werden.

2. Zytopharmakologische Abklärung der intrazellulären Arzneistoffwirkung
a) Histopharmakologische Analyse
Wir haben den Weg zellpharmakologischer Analyse beschritten, das heisst
die durch einen Arzneistoff am Tier hervorgerufenen Funktionsänderungen
nicht nur sozusagen im groben erfasst, sondern die an der Zelle eintretenden
Strukturänderungen im Zellinnern verfolgt, wobei uns das Phasenkontrastmikroskop besonders nützliche Dienste geleistet hat.
Die Abklärung solcher Verhältnisse ist nicht einfach; wie gross die Schwierigkeiten einer zytopharmakologischen Wirkungsanalyse sind, ergibt sich
schon allein daraus, dass die n o r male Zellstruktur im normalen, pharmakologisch unbeeinflussten Lebensprozess den mannigfachsten, von ihrem
aktuellen Funktionszustand, Stoffwechsel, Leistungsbedarf, Rhythmus, und
nicht zuletzt vom Vorgang der Zellteilung abhängigen Wandlungen unter-
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worfen ist, also niemals als ein morphologisch unveränderliches Gebilde betrachtet werden darf.
Der Zustand der Zelle ist nie stationär, sondern stets sowohl von Aussenfaktoren (physikalischen, wie Temperatur, chemisch-nutritiven Abbauprozessen) als auch von inneren Bedingungen (Wachstum, Teilung, Funktionstätigkeit, Sekretion und Funktionsphasen, regenerativen und degenerativen
Prozessen) abhängig, dass auch die normalen morphologischen Erscheinungsformen, das sogenannte Zellbild, je nach der aktuellen Phase des Lebensprozesses ausserordentlich stark variiert.
Als Beispiel sei an den im histochemischen Zellbild hervortretenden 24stündigen Rhythmus der Leberzelltätigkeit erinnert. Wie kompliziert die Verhältnisse für die histopharmakologische Analyse liegen, geht daraus hervor,
dass ein Arzneistoff ganz verschiedene intrazelluläre Wirkungen hervorrufen
kann, je nach der Tätigkeitsphase der Zelle, auf welche er gerade «trifft». Dass
auch Nerveneinflüsse und hormonale Steuerungsvorgänge in das in der Zelle
ablaufende Geschehen ständig eingreifen, ist dem Pharmakologen nur zu gut
bekannt.
Wenn wir arzneistoffbedingte Funktionsänderungen an einem Organ, etwa
an einer exokrin sezernierenden Drüse zytologisch feststellen wollen, müssen
wir zuerst ihren Eigenrhythmus kennen. Erst dann können wir untersuchen,
wie der betreffende Arzneistoff die verschiedenen Phasen des jeweils aktuellen
Funktionszustandes beeinflusst. Der Weg, um zu einem einigermassen gesicherten zellpharmakologischen Resultat zu gelangen, ist aber auch deshalb
besonders langwierig, weil wir uns bei dieser Art pharmakologischer Analyse
nicht darauf beschränken können, nur einen E n d z u s t a n d der Arzneimittelwirkung mikrostrukturell sichtbar zu machen, sondern gezwungen sind,
durch wiederholte, zeitlich variierte histologische Kontrolle des mikrostrukturellen Tatbestandes zu einer zytopharmakologischen F unk t i o n s an a ly s e
zu gelangen.
Als Beispiel bespreche ich kurz die Beeinflussung der Sekretionsvorgänge
an der weissen Maus durch das stark sekretionsanregende Reizgift D e 1 p h i n i n, das Alkaloid aus Delphinium staphisagria, dessen Wirkung auf das
sekretorische Dickdarmepithel durch P. HUBER (B, 1945) zytopharmakologisch
sehr eingehend in mehrjähriger Arbeit verfolgt wurde (vgl. auch H. FISCHER
und P. HUBER [B]) .
Die durch das Delphinin-Alkaloid nach subkutaner Applikation an der
weissen Maus in Dosen von 0,2 mg hervorgerufenen Funktionsänderungen
sind zytologisch erkennbar: an der Form- oder Lageänderung der intrazellulären Strukturen, insbesondere am Zellkern, seiner Lage und Form, am Verhalten der Nukleolen, am Golgi-Apparat, an den Plastosomen (Mitochondrien),
an den Sekretgranula und an der Sekretbildung im apikalen Teil der Epithelzellen. Eine Funktionsänderung aus zytomorphologischen
S t r u k t u r ä n der u n g en zu rekonstruieren ist aber nur möglich, wenn
wir den normalen Rhythmus der Sekretbildung kennen beziehungsweise feststellen, wenn wir den z ei t l i c h e n Ablauf der Einwirkung eines Stoffes

Abhandlung 2

H. FISCHER. Über neuere Probleme in der Pharmakologie

79

berücksichtigen und t y p i s c h e P h a s en (Wirkungsphasen des Stoffes
oder Verhaltungsphasen der Zelle beziehungsweise bestimmter Zellstrukturen
dem Stoff gegenüber) unterscheiden können, die sich zytologisch eindeutig
bemerkbar machen. Diesem Weg sind wir bei der zytopharmakologischen
Analyse der Delphininwirkung auf den Sekretionsvorgang am Dickdarmepithel
der weissen Maus nachgegangen (vgl. Abb. 6 und 7) .

e-Zeile

e-Zelle

f-Zelle

Abb. 6 Schematische Darstellung der Hauptphasen in der Tätigkeit der Becherzellen des
Dickdarmepithels der weissen Maus: Stapelung, Extrusion und Restitution und entsprechende
Charakterisierung der Zelltypen. (Aus: P. HUBER, 1946.)

Abb. 7 Längsschnitt durch die Krypte eines Kontrolltieres. In der Lichtung der Krypte ein
Schleimstrom mit Schlierenbildung (Strömung). Alle Stadien der Schleimproduktion, der
Stapelung und der Schleimabgabe sind in unregelmässiger Folge nebeneinander.
(Abb. 7-10 aus: P. HUBER, 1946.)
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Kurz zusammengefasst, ist folgendes festzustellen (die Analyse erfolgte auf
Grund von etwa 200 000 histologischen Schnittpräparaten) : Die Becherzellen
werden schon eine Viertelstunde nach subkutaner Applikation des Alkaloides
Delphinin gezwungen, ihr Sekret unter Beschleunigung in das Lumen der
Krypte abzugeben (Abb. 8). Der Sekretverlust ist nach 30 Minuten praktisch

Abb. 8 Längsschnitt durch Dickdarmkrypte. Delphinin 0,05-0,06 mg/18 g Maus nach 24stündigem Nahrungsentzug. Zeit: 15 Minuten nach subkutaner Applikation. Lichtung der
Krypte ampullenartig aufgetrieben und mit Schleimmassen angefüllt durch stürmische Entleerung der Becherzellen des Kryptengrundes.

Abb. 9 Längsschnitt durch Dickdarmkrypte. Zeit: 30 Minuten nach Delphinin. Schleimentleerung der Becherzellen grösstenteils beendigt. Frühe Phasen der Bildung neuen
Schleimes. Mitosen im Kryptenkörper. (Schleimpfröpfe durch Färbung schwarz.)
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vollkommen, die Zellen sind leer (Abb. 9) . Einige Zeit später beginnen die
Becherzellen mit der Bildung von neuem Schleim. An dieser Restitutionsphase
sind beteiligt: das basale Zellplasma, die Mitochondrien, der Zellkern, die Nukleoli, welche in das Zellplasma einen «Aktivator» abgeben, und schliesslich
die Golgi-Körper (Abb. 10). Die Sekretbildung wird im Bereich der Golgi-

Abb. 10 Längsschnitt durch Dickdarmkrypte. Zeit: 1 Stunde nach Delphinin. Schleim fehlt
im Kryptengrund, im Hals treten dicke Schleimpfröpfe heraus. Die Zellkerne sind entsprechend dem Funktionszustand (Restitution) gross, hochelliptisch und in Palisadenstellung. (Schleim durch Azanfärbung hell.)

Körper abgeschlossen und das zunächst noch granuläre Sekret an die apikalen
Abschnitte der Zelle unter Bildung des «Bechers» weitergegeben. Mit geeigneten Färbungsmethoden kann 12 bis 14 Stunden nach der Delphininapplikation die Neubildung einer zunächst granulären Schleimmasse bepbachtet
werden.
Diese Versuche am delphininbehandelten Tier haben ergeben:
1. dass ein Arzneistoff eine Rhythmisierung und Beschleunigung bestimmter
Funktionen, hier eines Sekretionsvorganges, zur Folge haben kann;
2. dass an den intrazellulären Strukturen (Plastosomen, Zellkern, Nukleolen,
Golgi-Apparat) unter dem Einfluss eines Arzneistoffes zytologisch eindeutig
bestimmbare Änderungen hervorgerufen werden können;
3. dass wir auf Grund dieser rein zytomorphologischen Versuche noch nichts
völlig Eindeutiges über den Angriffsort des Arzneistoffes auszusagen vermögen ausser der Feststellung, dass der gesamte intrazelluläre Prozess der
Schleim- (Sekret-) bildung durch das Delphinin nicht nur im Sinne einer
strengeren Rhythmisierung gegenüber dem normalen, mehr ungeordneten
Sekretionsprozess verändert, sondern auch ausgesprochen beschleunigt
wird. Dank dieser unter der Delphininwirkung eintretenden strengen
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Rhythmisierung des Sekretionsprozesses können gleichzeitig in bestimmter
zeitlicher Folge charakteristische Funktionszustände an den Zellorganellen
beobachtet werden, welche an der Schleimbildung beteiligt sind, beginnend
mit den zuerst basalen Mitochondrien, über die perinukleären Golgi-Formationen, die infolge der starken Inanspruchnahme Degenerationsformen zeigen,
die primär granuläre Form des Schleimes als Schleimvorstufe, wie sie aus
den Golgi-Feldern hervorgehen; dann auch die Vorgänge am Kern, seine
typische Verlagerung und Formänderung, das stark beschleunigte, mit
Proteinbildung einhergehende Nukleolenspiel, die Mitosen usw. Aus alledem könnte man schliessen, dass das Delphinin einen Angriffspunkt an den
Mitochondrien und vielleicht einen zweiten am Kern besitzt.
Und dann noch ein zweites: die zytopharmakologische Analyse dürfte erst
dann einigermassen vollständig sein, wenn die strukturpharmakologische Analyse nach der fermentpharmakologischen Seite hin ergänzt wird.
Die ergänzende Analyse würde dann darin bestehen, eventuell an den isolierten Zellfraktionen (Kern, Mitochondrien usw.) festzustellen, ob Delphinin
in unterschiedlicher Weise (zum Beispiel dem Zellplasma gegenüber) fixiert
wird. Und ferner wäre zu prüfen, welche fermentativen Prozesse in bestimmten
Zellorganellen, zum Beispiel in den Mitochondrien allenfalls, welche Oxydationsfermente durch Delphinin aktiviert werden usw. Dass es sich hier um
technisch schwierige Untersuchungen handelt, ist hier nicht näher zu erörtern.
Dass aber solche Probleme nicht nur gestellt, sondern auch beantwortet werden können, zeigen gerade die modernen Fortschritte auf dem Gebiet der
Analyse des Zellstoffwechsels, nach denen heute selbst an der einzelnen Zelle
stoffwechselanalytische Untersuchungen durchgeführt werden können.
Immerhin zeigen diese zytologisch orientierten Versuche, dass wir die durch
einen Arzneistoff ausgelösten Funktionsänderungen durch die alleinige zytologisch-strukturelle Analyse weitgehend aufklären und ihren zeitlichen Rhythmus festzustellen vermögen. Das Grundproblem aller biologischen Forschung:
den Zusammenhang zwischen Form- und Funktionswandel aufzuzeigen, erscheint an diesem pharmakologischen Beispiel schon einigermassen gelöst.
Wir sind also in der pharmakologischen Wirkungsanalyse an den zellulären
Bereich herangerückt, und es ist gelungen, den durch den Wirkstoff ausgelösten
Form- und Funktionswandel, der sich im Zellinnern abspielt, einwandfrei abzuklären. Es ergibt sich aus dieser strukturellen Analyse die Möglichkeit, über
den unter dem Einfluss des Wirkstoffes eintretenden Funktionswandel und
über die zeitliche Verschiebung des Sekretionsprozesses gegenüber dem normalen Ablauf strukturell gesicherte Aussagen zu machen.
Wenn wir aber nach dem primären Angriffsort des betreffenden Wirkstoffes
fragen, sind wir noch immer in einer gewissen Verlegenheit. Denn wie sollen
wir auf Grund rein struktureller Änderungen, die wir mit Sicherheit feststellen können, sobald der Wirkstoff in der Zelle eingetroffen ist, bestimmen,
an welchem Zellort er primär fixiert wird und von wo aus der unter seinem
Einfluss eintretende Funktionswandel, in diesem Beispiel der sekretorischen
Zellfunktionen, dirigiert wird?
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Wir könnten von der Hypothese ausgehen, dass der primäre Angriffspunkt
am Zellkern liegt und dass die strukturell beobachtbaren Änderungen von ihm
aus dirigiert werden im Sinne eines Kommandos: rasch, mehr Sekret! Der
Kern als Eiweissproduzent macht sich auch gleich auf den Weg und veranlasst
durch das Nukleolenspiel eine für die erhöhte Schleimproduktion notwendige
vermehrte Eiweissbildung. Aber vielleicht geht der erste Anstoss von den Mitochondrien aus, welche als Stoffwechselaktivatoren vom Delphinin zu vermehrter Energieproduktion angeregt werden. Um die Frage nach dem primären Angriffsort des Delphinins zu beantworten, wäre also zu untersuchen:
a) die Aufnahme des Delphinins an der isolierten Kernfraktion der Darmschleimhaut;
b) dasselbe hinsichtlich Mitochondrien;
c) ihre gegenseitige zeitliche Abhängigkeit (Priorität) im Hinblick auf den
Delphiningehalt;
d) die Prüfung anderer Zellstrukturen, insbesondere des Golgi-Körpers auf
D elphinin.
Dabei könnte sich aus Zeit- und Konzentrationsdifferenzen ein Bild ergeben,
welches hinsichtlich des primären Angriffsortes des Delphinins eine sicherere
Aussage erlaubte als die alleinige mikrostrukturelle zytologische Analyse. Eine
solche zytologische Fraktionierung wäre heute durchaus möglich, zum Beispiel
mit Hilfe der bei hoher Tourenzahl laufenden Kühlzentrifuge. Fraglich bliebe,
ob sich das Dickdarmepithel der weissen Maus für eine solche Behandlung
eignet. Durchführbar wäre dieses Verfahren zweifellos (beispielsweise) am
homogenisierten. Leberbrei.
P. HUBER (B, 1949b) hat am Institut die beim Sekretionsprozess und seiner
pharmakologischen Beeinflussung vor sich gehenden zytologischen Änderungen genau verfolgt. Er hat die an der Pankreas-Acinuszelle der Maus durch
die Untersuchungen von CASPERSSON, LANDSTRÖM-HYDÉN, AQUILONIUS (A)
mittels Absorptionsmessungen im U. V. festgestellte Abgabe von Ribonukleotiden und Eiweisskörpern vom Histontyp an das kernnahe Zellplasma, die
durch den Zellkern in bestimmten Arbeitsphasen der Zelle vor sich zu gehen
scheint, durch zytomorphologische Untersuchungen erhärtet. Nach HUBER
kommt es in entsprechenden Arbeitsphasen der exokrinen Sekretzellen des
Pankreas zu einer Stoffabgabe durch die Nukleolen an das kernnahe Plasma.
Dadurch wird der Schluss zwingend, dass der Zellkern vermittels der Nukleolen auf den Gang der Sekretbildung einen Einfluss ausübt, indem das Produkt
der Nukleolen auf einer bestimmten Stufe des Restitutionsprozesses in die
Synthesevorgänge eingeschaltet wird (vgl. Abb. 11).
Überblickt man den ganzen zur Sekretbildung führenden Restitutionsprozess, so erweist sich die Sekretbildung als ein sehr weitgehend differenzierter,
stufenförmig aufgebauter Prozess, wobei in einer initialen Phase das basale
Zellplasma aus der Umgebung Stoffe aufnimmt und die dort deponierten
Ribosenukleotide für den Aufbau des Sekretes bereitstellt. Das an dieser Stelle
eintretende Manko an solchen Stoffen wird durch den Zellkern gedeckt, der
über die Nukleolen Ribosenukleotide und Histone an das kernnahe Plasma ab-
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Fig. 2

Abb. 11

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 1-6: Entwicklung eines primären Golgi-Feldes.
Fig. 1-3: Stoffabgabe durch Nukleolen an das kernnahe Zellplasma.
Fig. 4-6: Ausdifferenzierung des primitiven primären Golgi-Feldes zu netzförmiger Präsubstanz; Granulabildung in den sich ausgestaltenden Netzsträngen.
Fig. 7: Zusammentritt primärer Golgi-Felder (auf verschiedenen Stadien der Entwicklung) zu einem einheitlichen, para- bis supranukleär gelegenen sekundären GolgiFeld.
Fig. 8: Basal gelegene primäre Golgi-Felder «in statu nascendi»; supranukleär gelegenes
sekundäres Golgi-Feld mit ausgebildeter Präsubstanz, Golgi-Systeme in Ausdifferenzierung begriffen. Im Bereich des Golgi-Feldes zwei annähernd kugelförmige «Lipochondrien» nach Rims. In der einen Mantelzone zwei Plastosomen
zur Veranschaulichung der Vorgänge an den Plastosomen.
Technik: Figur 1-6: Hämatoxylin-Eosin oder Feulgen-Azan; Figur 7: KaliumbichromatOsmium-Hämatoxylln nach SCHULTZE; Figur 8: Fixierung nach ALTMANN + Osmium.
(Aus: P. HUBER, 1946.)
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gibt, wodurch die Entwicklung junger Golgi-Felder und die Bildung neuer
Präsubstanz eingeleitet wird. Die Bildung von Granula in dieser Präsubstanz
aber ist verknüpft mit der Abgabe bestimmter Stoffe von seiten der Plastosomen an das Zellplasma des Golgi-Feldes, wobei dann die Endsynthese des
Produktes (Sekretes) in den Interna von Golgi-Systemen erfolgt.
Einen ähnlichen Gang zeigt auch die bereits kurz geschilderte Bildung und
Ausstossung des Sekretes der Acinuszellen des Dickdarmepithels der weissen
Maus, welche durch die pharmakologiche Beeinflussung mittels Delphinin
eigentlich rhythmisiert und dadurch der zytopharmakologischen und zellphysiologischen Analyse erst zugänglich gemacht wird. Solche sehr mühsame
und zeitraubende Untersuchungen sind geeignet, unsere Vorstellungen von
der intrazellulären Wirkung eines Arzneistoffes ganz wesentlich zu präzisieren
und den Weg für eine noch genauere Analyse pharmakologischer Vorgänge,
wie sie mit dem Elektronenmikroskop vielleicht bald möglich sein wird, vorzubereiten.
Neue Versuche P. HuBER's (B, 1956, 1957), die Nierenzytologie zur Funktionsanalyse zu benutzen, erscheinen sehr fruchtbar, wie entsprechende Befunde am Tubulusepithel der Kaninchenniere nach intravenöser Myoglobinapplikation zeigen (P. HUBER und H. FISCHER [B, 1958]) . Es ergibt sich als
erstes, dass die Nephrone ein und derselben Niere sich nicht alle im gleichen
Funktionszustand befinden, was auf Grund von Typisierungen im Epithel der
Pars recta und Pars contorta der Hauptstücke (Typus A-D) gezeigt wird.
Typus A entspricht dem Ruhetypus; ein besonderer A-Typus scheint einer
resorptiven Phase zu entsprechen. B und C sind sekretorische Typen, deren
sekretorische Funktionen mit der «apokrinen Sekretion» des Dickdarmepithels und der exokrinen Pankreassekretion der weissen Maus (P. HUBER)
in Parallele gesetzt werden können. C/D und D entsprechen Restitutionsphasen (vgl. Abb. 12) . An dieser dynamischen Zytomorphologie (die in gewissem Gegensatz zu der SJOSTRAND'S [A, 1944]) von mehr statischem Charakter steht, sind auch die durch verschiedene Lage und Form ausgezeichneten «binären Systeme» beteiligt, die zweifellos Golgi-Systeme darstellen und
nicht nur färberisch, sondern auch im Phasenkontrastmikroskop erkennbar
sind und von den Mitochondrien, deren gleichzeitige färberische Darstellung
möglich ist, klar unterschieden werden können. Es ergibt sich ein sehr enger
morphologisch-funktioneller Zusammenhang zwischen Mitochondrien und
Golgi-Systemen insofern, als durch granuläre Verkürzung der Mitochondrien
Granula frei werden, welche durch Übermittlung von entsprechendem Baumaterial schliesslich zur Bildung der binären Golgi-Körper führen. Die apikalen «Vakuolen», die sich in Sekretkugeln umwandeln und ausgestossen werden, verdanken ihre Bildung mindestens teilweise den Golgi-Systemen (vgl.
Abb. 13) .
Am ganzen Prozess ist auch hier der Zellkern über die (randständigen) Nukleolen beteiligt.
Morphologische Befunde, welche mit der (glomerulären) M y o g 1 o b i na u s s c hei d u n g in Beziehung stehen, sind vorläufig noch schwer zu
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Abb. 12 Nierenhauptstücke des Kaninchens mit funktione ller Typisierung. Übersicht über
Typen der PCH (Pars contorta des Hauptstückes) ohne Anwendung von Sonderfärbungen.
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Abb. 13 a und 13b Nierenhauptstücke des Kaninchens. Färbung mit ChromhämatoxylinPhlo cin nach GoMoRI. Aufnahme mittels einer 60fachen Ölimmersion im Hellfeld auf Dokumentenfilm und weich gelenkter Entwicklung. Die meisten der dargestellten Typen sind ATypen, wobei in einigen freilich bereits eine deutliche Tendenz nach B offenkundig wird.
Der Systembau des «granulären» Materials wird bei aufmerksamer Betrachtung verschiedentlich in der Abb. 13 a besonders im Tubulus unten links deutlich; was visuell sehr leicht
erkannt werden kann, ist photographisch oft nur sehr schwierig wiederzugeben.
(Aus: P. HUBER, Mikroskopie, 12, 88-101, 1957.)

deuten. Pigmentgranula in den Hauptstücken deuten auf Mitbeteiligung des
tubulären Epithels am Abbau des Myoglobins.
Solche Versuche, pharmakologische Prozesse auf eine zytologische Grundlage zu stellen, sind, wenn sie auf funktioneller Grundlage im Hinblick auf den
physiologischen Wandel zytologischer Verhältnisse durchgeführt werden, für
die Vorstellung von der Wirkungsweise von Arzneistoffen von eminenter Bedeutung. Geben sie uns doch Anhaltspunkte dafür, was für Änderungen im
zellulären Funktionsablauf an der zellulären Mikrostruktur vor sich gehen, so-

Fig. a zeigt fast nur B-Typen; Fig. b zeigt neben zwei Querschnitten durch dilatierte PCM
(Pars contorta des Mittelstückes) fast nur B/C-Typen; Fig. c zeigt einen ziemlich reinen
C-Typus und Fig. d ausser dilatierten D-Typen auch B-Typen. Diese Erscheinungsformen
sind an sich nicht pathologisch sondern funktionell bedingt und können darum von Fall zu
Fall in wechselnden Mengenverhältnissen vorliegen, sind aber immer vorhanden.
(Aus: P. HUBER und H. FISCHER, Arch. Gewerbepathol. 16, 103-156, 1958.)
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bald es uns gelingt, eine gewisse Typisierung des Zellbildes im zeitlichen Ablauf zu finden und die einzelnen Zelltypen mit bestimmten Funktionszuständen der Zelle zu synchronisieren. Ist dies bis jetzt in den Delphininversuchen
am weitgehendsten gelungen, so dürften alle in dieser Richtung gehenden Anstrengungen willkommen sein, da sie uns dem Grundproblem pharmakologischer (und physiologischer) Forschung, der Erkenntnis des Zusammenspiels
von Form und Funktion im Ablauf biologischen Geschehens um einen Schritt
näherbringen.
Und so ist es denn auch durchaus gegeben, dass die energetisch-funktionelle
Seite der vitalen Strukturen in ebenso eingehender Weise zur Analyse gelangen muss wie die fermentchemische. Wir sind heute sehr weitgehend darüber orientiert, dass Mitochondrien strukturierte formveränderliche, aber in
ihrem Bestand praktisch konstante Gebilde darstellen, deren «Inneres» mit
einem grossen Reichtum an Fermenten ausgestattet ist. Ich erinnere nur daran,
dass den Mitochondrien unter anderm der Krebs-Zyklus nebst anderen oxydativen Aufbaufermenten zur Verfügung steht. Und so schliesst sich die fermentchemische Analyse arzneistoffbedingter Änderung, sei es Blockierung, sei
es Anregung der Aktivität bestimmter Fermentsysteme oder Fermente, eng an
die vorausgehenden, mehr strukturellen Problemstellungen an. Denn nun,
nachdem der primäre Wirkort, sei es Mitochondrien, sei es Zellkern oder ein
Dritter angepeilt ist, gilt die weitere Frage dem Problem, welcher biochemische
Prozess wird in unserem Fall durch das Delphinin aktiviert?
Es ergeben sich uns zu dieser Analyse zwei methodische Möglichkeiten:
1. den an die zytologische Strukturanalyse angelehnten Weg der Histochemie;
2. den eigentlich fermentbiologischen oder fermentpharmakologischen Weg.
b) Histochemische Analyse
Ein Zugang zu diesem Weg ergibt sich uns zunächst durch die h i s t o c h e m i s c h e Analyse, welche darüber Aufschluss erteilt, was für Änderungen an der Zelle unter Einwirkung eines Arzneistoff es im b i o c h e m i s c h e n A b l a u f vor sich gehen, soweit solche Prozesse färberisch, durch
mikroskopische Fluoreszenzanalyse, eventuell auch, bei Anwendung radioaktiver Wirkstoffe mit der mikroskopischen Isotopentechnik oder durch Autoradiographie sichtbar gemacht werden können.
Auch wenn die histochemischen Methoden in den letzten Jahren eine bedeutende Erweiterung erfahren haben (vgl. D. GLiCK [A], A. G. E. PEARSE [A] )
und vereinzelte Methoden auch an meinem Institut erweitert werden konnten
(vgl. P. HUBER [B, 1953]), bleibt die Zahl der auf diesem Wege fassbaren biochemischen Produkte immer noch relativ beschränkt. Es sind mit dieser Methode
beispielsweise lokalisatorisch und quantitativ abschätzbar festzustellen: Änderungen im Ascorbinsäuregehalt (Silbermethode) (BOURNE, TONUTTI), im GehaltanNukleinsäuren (Feulgen-Reaktion, Feulgen-Azan nach
P. HUBER), Änderungen im Phosphatasegehalt mit der Reaktion nach GoMORI,
Änderungen im Glukoproteingehalt nach HOTCHKISS, im Glykogengehalt der
Leber nach BEST, im Azetylcholinesterasegehalt nach KOELLE usw. Die Metho-
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den sind wertvoll, weil sie uns gleichzeitig über Lokalisationsort, Qualität und
Quantität bestimmter Fermente etwas auszusagen erlauben.
Eine grössere Zahl solcher histochemischer Methoden wurde im Institut als
wertvolle Ergänzung zu andern zytopharmakologischen Feststellungsmethoden
verwendet (vgl. besonders HUBER, HUNZIKER, LANGEMANN, WASER)
Einen Sonderfall bilden die optischen Methoden , sei es die auch am
Institut verwendete fluoreszenzoptische Methode zum Nachweis fluoreszierender Abbauprodukte des Myoglobins in der Niere (P. HUBER), vor allem aber
die durch T. CASPERSSON (A, 1941, 1950, 1955) und Mitarbeiter zu einem hervorragenden Forschungsinstrument im Bereich der Zelle entwickelte ultraviolettmikroskopi.sche und mikrospektrographische Methode.
C. Stoffwechsel und Arzneistoffwirkung
Der fermentbiologische Weg kann eingeschlagen werden durch Messung der
Änderung des Sauerstoffverbrauches oder anderer zellbiochemischer fermentativer Stoffwechselprodukte an einem isolierten Gewebsstück nach der allgemein bekannten und in der Pharmakologie bereits seit längerer Zeit eingeführten War b u r g- T e c h n i k. Unter der Einwirkung eines Arzneistoffes, zum Beispiel von herzaktiven Glykosiden, kann der Einfluss auf die Gewebsatmung am isolierten Herzmuskelschnitt festgestellt werden; wobei wir dies im Interesse zytopharmakologischer Abklärung erstmals
unter histologischer Schnittkontrolle durchgeführt haben. Die zytopharmakologische Analyse ergab weiterhin, dass herzaktive Glykoside in bestimmter
Konzentration auf Herzmuskelschnitte besonders dann unter Steigerung des
Sauerstoffverbrauchs einwirken, wenn sie zytologisch geschädigt sind oder ihr
Sauerstoffverbrauch durch Narkotika (Barbiturate) herabgesetzt wurde.
Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass bei dieser in Biochemie und
Pharmakologie in so weitem Umfang verwendeten Warburgschen Gewebeschnitt-Technik die Milieufaktoren oft zu wenig berücksichtigt werden, was
nicht ohne Einfluss auf die Resultate geblieben ist, die verschiedene Forscher
am Herzmuskelgewebsschnitt mit denselben Glykosiden erhalten haben. Diese
Milieuverhältnisse sind teils bei uns selbst, teils durch AEBI (bei A. VON MURALT)
untersucht worden, wobei sich unter anderm ergeben hat, dass der Kaliumgehalt der Ringer-Lösung ganz wesentlich gesteigert werden muss, um die die
Gewebsatmung stark negativ beeinflussende Quellung des Schnittes möglichst
hinanzuhalten.
Haben die ursprünglichen Versuche von OTTO WARBURG zur manometrischen
Gasstoffwechseluntersuchung, sei es Oxydation oder Glykolyse, zu eindeutigen
Resultaten an Zellpopulationen oder in biologischen Flüssigkeiten geführt, so
erweisen sich die tausendfältig an histologischen Schnittpräparaten ausgeführten Untersuchungen mit zunehmender Erfahrung als immer problematischer.
Dies hat H. FISCHER, P. HUBER und H. LANGEMANN (B) dazu geführt, den
methodischen Voraussetzungen des Warburg-Versuches im Schnittpräparat
vermehrte Aufmerksamkeit zuzuwenden, wie das im Hinblick auf die Elektro-
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lytzusammensetzung der biologischen Suspensionslö.sungen, zum Teil mit
ähnlicher Fragestellung, auch von H. AEBI (A, 1950, 1952), nach anderer Richtung früher am Seeigelei von B. BROCK, H. DRUCKREY und H. HERKEN (A, 1938a,
1938b, 1939) geschehen ist. Es hat sich nämlich bei Verfolgung der Wirkung
herzaktiver Glykoside am isolierten Herzmuskelgewebsschnitt (Meerschweinchen) gezeigt, dass die histologische Struktur schon im Beginn des Versuches
trotz aller Vorsicht bei der Präparation des Gewebsschnittes irreversible
degenerative Veränderungen erleidet, welche sich im Laufe eines dreistündigen Versuches bis zu schwer pathologischen Zerstörungsbildern verstärken
(vgl. Abb. 14) . Nur zum geringen Teil handelt es sich dabei um Druckschädi-

Abb. 14 Darstellung der fortschreitenden Degeneration von Herzmuskelzellen bei ZweiStundenversuchen im Warburg-Apparat unter Verwendung der üblichen biologischen
Lösungen nach WOLLENBERGER U. a. (Aus: FISCHER, HUBER, LANGEMANN, Helv. Physiol. Acta 9,
416-437, 1951.)

gungen (Quetschung), um Zerstörung von Zellen durch den Schnitt als solchen, um mechanisches Herauslösen von Zellen durch das Schütteln im Warburg-Versuch, als um den unaufhaltsamen Absterbevorgang als solchen (bis
zur Zenkerschen Degeneration) .
Im weitern hat sich gezeigt, dass die Milieubedingungen: insbesondere seine
osmotischen, onkotischen und ionalen Eigenschaften, die p H-Verhältnisse, insgesamt die Quellungsfaktoren für die Erhaltung der Gewebsstruktur, das
Fehlen oder Auftreten von Ödem und Quellungserscheinungen von grösster
Bedeutung sind. Von besonders grosser Wichtigkeit erweist sich ferner die
Abgabe von Elektrolyten an das Medium und der Zonenaustausch zwischen
Gewebsschnitt und Medium, wobei sich herausgestellt hat, was auch von AEBI
zum Teil schon festgestellt worden war, dass man ganz unphysiologische Ionenmedien mit hohem Kaliumgehalt verwenden muss, um die Gewebsquellung
so lange wie möglich zurückzuhalten.
Von Wichtigkeit ist auch die Abgabe von Proteinen und N-haltigen Produkten aus dem Schnitt, worauf speziell AEBI hingewiesen hat.
Es lag uns besonders daran, einmal auf Grund einer genauen histologischen
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Kontrolle, die in bestimmten zeitlichen Abständen über die ganze Dauer des
Warburg-Versuches durchgeführt wurde,' zu zeigen, in wie tiefgreifender
Weise der Gewebsschnitt im Laufe des Versuches verändert wird, ein Vorgang,
der einem Absterbeprozess durchaus gleichzusetzen ist.
Und nun war es von besonderem Interesse festzustellen, wieweit der morphologische Destruktionsprozess den biochemischen, gemessen am Sauerstoffbedarf des Gewebsschnittes, beeinflusst, wobei im Hinblick auf die histologische Schädigung nach unsern Erfahrungen an Muskelschnitten angenommen
werden muss, dass bei Versuchsbeginn bereits 40 % der Muskelfasern irreversible Schädigungen aufweisen. Die Antwort ist bei so komplizierten Versuchsbedingungen eines in seinem Bestand variablen Gewebes, das ausserdem ständig Ionen abgibt und aufnimmt, keine einfache. Zunächst könnte es scheinen,
als ob die primäre Steigerung des 0 0 -Bedarfs nach Applikation eines herzaktiven Glykosids einfach eine Folge des primären Verletzungsreizes wäre und dass
dann in einer sekundären Phase die sukzessive Abnahme des 0 2-Bedarfes als
Ausdruck zunehmender Degeneration des Gewebsschnittes gedeutet werden
dürfte. Dann hätte der ganze, am Herzmuskelschnitt nach Glykosideapplikation auftretende und schon so vielfach festgestellte Verlauf der 02-Kurve
mit der Wirkung der herzaktiven Glykoside überhaupt nichts oder jedenfalls mit der Myofibrillenwirkung (Aktomyosin) nichts zu tun. Aber so einfach liegen die Verhältnisse nicht: denn dann wäre wiederum nicht verständlich, warum Kontrollversuche ohne herzaktives Glykosid über die ganze Versuchszeit einen mehr oder weniger geradlinigen Verlauf zeigen, wobei an den
Schnitten sich die gleichen degenerativen, mit der Zeit fortschreitenden Veränderungen abspielen. Daraus müsste ja der Schluss gezogen werden, dass
diese Absterbevorgänge des Gewebsschnittes die oxydativen Fermentprozesse
in keiner Weise zu beeinflussen vermögen, während nach allem, was wir bis
jetzt wissen, es sich bei den in den Sarkosomen (Mitochondrien) lokalisierten
Oxydationsfermenten um strukturempfindliche Fermente handelt.
Vorläufig, das heisst solange uns nicht noch weitere Elemente dieses sehr
komplexen Geschehens bekannt sind, können wir von der Annahme ausgehen,
dass die herzaktiven Glykoside auch am mehr oder weniger schwer desintegrierten Herzmuskel noch einen Angriffspunkt finden (wie dies ja auch in
klinischer Hinsicht für den Herzmuskel Geltung besitzt), so dass der spezifische Prozess doch noch, sei es anregend, sei es lähmend, beeinflusst wird, was
sich dann in einer Steigerung oder Verminderung der Atmungsaktivität bemerkbar macht.
Vorläufig ist es wohl am richtigsten, die Annahme zu vertreten, dass ein Teil
der unter dem Einfluss der herzaktiven Glykoside im Warburg-Versuch festgestellten Änderung der Atmungsaktivität auf die spezifische Wirkung der
Glykoside am Aktomyosinkomplex des Herzmuskels, ein anderer auf die durch
den fortschreitenden Absterbevorgang des Gewebes bedingte Änderung der
Atmungsaktivität zurückzuführen ist.
Um dem fermentbiologischen Prozess bei der Herzmuskelkontraktion unter
Herzglykosidwirkung näherzukommen, wurde (von H. LANGEMANN) die Phos-
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Abb. 15 Kontrahierte Herzmuskelfasern mit hydropischer Schwellung.
Vergrösserung etwa 1000fach.
(Abb. 15-18 aus: H. HUNzHcER, 1954.)

phataseaktivität unter entsprechenden Verhältnissen am Herzmuskelbrei
untersucht und dabei festgestellt, dass durch herzaktive Glykoside die Adenosintriphosphataseaktivität merklich, teils negativ, teils positiv, beeinflusst
wird. Das deutet darauf hin, dass durch Wirkung herzaktiver Glykoside eine
Beeinflussung der Ribo- oder Desoxyribonukleasetätigkeit wahrscheinlich
erfolgt, was wiederum auf den Aktomyosinkomplex als Angriffspunkt herzaktiver Glykoside, das heisst auf eine Beeinflussung des Nukleinsäurestoffwechsels hinweist.
Wir haben dann alle die Schädigungsfaktoren noch genauer untersucht,
welche die gewebliche Struktur des Schnittes mit Einschluss der Quellung
verändern. Wir haben dabei unter anderem festgestellt, dass die Herabsetzung
des Ionenaustausches (Kaliumverlust und Kalziumaufnahme des Schnittes)
sowie die Abgabe von Proteinen, die durch Kaliumvermehrung der RingerLösung ganz wesentlich zurückgedrängt werden kann, nicht nur auf die
Atmungsgrösse, sondern auch auf die von uns genauer untersuchten zytologischen (degenerativen) Veränderungen am Gewebsschnitt einen günstigen Einfluss ausüben.
In quantitativer Hinsicht haben wir festgestellt, dass schon bei Versuchsbeginn bis 40 % der Zellen des Gewebsschnittes irreversibel geschädigt sind,
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Abb. 16 Trübe Schwellung der Muskelfasern. Rechts unten zwei unveränderte, kontrahierte
Muskelfasern. Daran anschliessend, durch Kittlinien scharf abgetrennt, Fasern mit interfibrillären Vakuolen. Rechts von diesen Fasern solche mit grossen interfibrillären, zum Teil
zusammengeflossenen Vakuolen. Vergrösserung etwa 700fach.

und dass schon eine halbe Stunde später die Zahl der irreversibel geschädigten
Zellen zwischen 50 bis 60 % liegt, während nach zweistündigem Versuch nur
noch ein Achtel der Herzmuskelfasern intakt, ein Viertel der Fasern reversibel
und fünf Achtel irreversibel geschädigt waren (Abb. 14) .
Es lassen sich generell Stoffwechselprozesse denken, bei welchen die Beschaffenheit der zytologischen Struktur des Gewebsstückes gleichgültig ist'. So
verläuft zum Beispiel die Unterdrückung der Gewebsatmung durch Blausäure
am Homogenat qualitativ und quantitativ gleich wie am intakten Gewebsschnitt.
Anders bei Prozessen, bei denen die Erhaltung der zytologischen Struktur
eine unerlässliche Vorbedingung für die spezifische Wirksamkeit eines Stoffes
am spezifisChen Gewebe darstellt. In diesem Fall müsste die spezifische Wirksamkeit des Stoffes parallel mit dem Schwinden der zytologischen Struktur
zurückgehen. Dies wäre für die Wirkung der herzaktiven Glykoside am Herzmuskelschnitt zu erwarten, falls die Gewebsatmung ein massgebendes Kriterium für die spezifische Aktivität der Digitaliskörper an der Herzmuskelfibrille darstellt (Abb. 15 bis 18) .
Nun wissen wir durch Arbeiten mit Herzmuskelhomogenat, dass auch dieses
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Abb. 17 Interstitielles Ödem mit Verschmälerung der Muskelfasern. Homogenisierte Fibrillen und beginnende trübe Schwellung deutlich sichtbar. Vergrösserung etwa 700f ach.

nach weitgehender struktureller Zerstörung der Muskelfasern noch eine gewisse Atmung aufweist. Wir können uns aber nicht denken, dass herzaktive
Glykoside, deren Angriffspunkt zweifellos an der intakten Herzmuskelfaser
liegt, am Homogenat noch einen Einfluss auf die Atmung auszuüben vermögen,
was entsprechende Versuche auch bestätigt haben. Die unter dem Einfluss
herzaktiver Glykoside eintretende Änderung des 0 2 -Bedarfes des Herzmuskelgewebsschnittes ist in der Regel zweiphasisch, das heisst es kommt primär zu
einer Steigerung der Gewebsatmung, der eine Senkung nachfolgt, wobei mit
steigender Herzglykosidkonzentration die Senkung immer mehr in den Vordergrund tritt.
Vorläufig ist nicht restlos zu entscheiden, wieweit die Änderung der Atmungsaktivität des Herzmuskelschnittes auf die spezifische Wirkung der Herzglykoside am Aktomyosinkomplex der Herzmuskelfaser zurückzuführen ist,
wobei als Oxydationsorte in erster Linie die perlschnurartig die Myofibrillen
begleitenden Sarkosomen (Mitochondrien) zu betrachten sind (siehe H. HuNZTKER, S. 98) und wieweit die Abnahme des O2-Bedarfes auf den fortschreitenden
Absterbevorgang des Gewebes zurückzuführen ist. Wir möchten beiden Faktoren eine Bedeutung beimessen.
So gesehen, wäre die bei «toxischen» Herzglykosidwirkungen am Herzmuskelschnitt fortschreitende Abnahme des 00 -Verbrauches nicht nur ein
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Abb. 18 Sarkomere Anordnung der Glykogenbestände im Herzmuskel des Meerschweinchens. Polysaccharidreaktion nach HOTCHKISS. Vergrösserung etwa 1000fach.

Ausdruck für die glykosidbedingte Fermentlähmung, sondern müsste zum Teil
auf die Abnahme der Wirkungsfähigkeit der Herzglykoside am absterbenden
Herzmuskel zurückgeführt werden.
Unsere Versuche zeigen, wie wichtig es bei allen biochemischen und pharmakologischen Arbeiten ist, der Beschaffenheit der Gewebsschnitte und den
Milieubedingungen grösste Aufmerksamkeit zuzuwenden. Ja, es sollte in dieser
Hinsicht geradezu eine Normierung der Verhältnisse für jede Gewebsart
postuliert werden, wie sie AEBI für den Leberschnitt, wir für den Herzmuskelschnitt festgelegt haben, weil es sonst ausgeschlossen ist, vergleichbare Versuchsresultate zu erhalten.
Dies erscheint von um so grösserer Bedeutung dann zu sein, wenn wir nicht
nur sozusagen den Summenwert der stoffwechselmässigen Aktivität des betreffenden Gewebsschnittes und seine Änderung durch bestimmte Arzneistoffe
feststellen, wie dies bei der Messung des Sauerstoffverbrauchs oder der anaeroben Atmung und Glykolyse der Fall ist, sondern wenn wir unter Differenzierung der Versuchsbedingungen beispielsweise die Phosphataseaktivität und
ihre Beeinflussung durch herzaktive Glykoside am Herzmuskelschnitt bestimmen. Es haben sich dabei schon gewisse, vielleicht spezifische Wirkungen
der Herzglykoside auf den Nukleinsäurestoffwechsel ergeben, womit wir wieder um einen bescheidenen Schritt näher an den Rezeptor für herzaktive Glyko-
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side an der Herzmuskelfaser herangekommen sind (vgl. H. LANGEMANN [B,
1953]).
Wir können also, wie im vorausgehenden kurz skizziert, so vorgehen, dass
wir den Einfluss eines Arzneistoffes, zum Beispiel von herzaktiv en G 1 y kosiden auf die 0,-Zehrung des Herzmuskels im Gew e b e s c h n i t t festzustellen versuchen, ein Verfahren, das methodisch
schon vor etwa 30 Jahren durch OTTO WARBURG für fermentbiologische Analysen eingeführt worden ist.
Wir sind dabei zu dem Resultat gelangt, dass bei entsprechenden Verdünnungen etwa in der Grössenordnung 10 -7 bis 10-' Digitoxin, Strophanthin, Convallatoxin usw., die Zugabe herzaktiver Glykoside zum überlebenden Herzmuskelgewebsschnitt eine Steigerung seines 0 2 -Verbrauches hervorruft, während bei
etwas höheren Konzentrationen eine Herabsetzung der 0,-Zehrung eintritt
(Abb. 19) .
%

Abb. 19 Beeinflussung der Sauerstoffzehrung von Herzmuskelschnitten durch das herzaktive Glykosid Convallatoxin. (Aus: H. HUNZIKER, 1954.)
1
Convallatoxinkonzentration 10 -1 molar
2 • • • — Convallatoxinkonzentration 2 • 10-5 molar
3 — • — Convallatoxinkonzentration 4 • 10- 6 molar
4 — — Convallatoxinkonzentration 2 • 10- 6 molar
5
Convallatoxinkonzentration 8 • 10- 7 molar

Erhalten wir so wiederum eine Antwort auf die Frage nach der Wirkungsweise eines Arzneistoffes, die uns sagt, dass der Verbrennungsprozess des auf
diesen Arzneistoff spezifisch empfindlichen Gewebes durch herzaktive Glykoside in Konzentrationen, die den therapeutischen Dosen etwa entsprechen, angeregt, in höheren Konzentrationen aber gehemmt wird, so dürften wir nach
dem Vorausgehenden (S. 94) aus dieser Antwort doch nicht ohne weiteres den
Schluss ziehen, dass die spezifische kontraktionsfördernde Wirkung der herzaktiven Glykoside mit dieser Stoffwechselwirkung direkt etwas zu tun hat.
Denn sie könnte ja ebensogut nur ein unspezifisches Begleitphänomen der
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eigentlich spezifischen Digitaliswirkung auf die kontraktile Substanz, das Herzmuskelaktomyosin, darstellen.
Die bei solchen Dosierungen auftretende primäre Steigerung im 0 2 -Verbrauch wäre dann mit der «Aktivierung» des schon im Absterben begriffenen,
aber doch noch irgendwie leistungsfähigen, deshalb auch noch digitalisempfindlichen, vielleicht besonders empfindlichen Fibrillenmaterials, das durch
Digitalis «sensibilisiert» würde, in Beziehung zu bringen.
Schwieriger zu beantworten ist die Frage der Bedeutung «geradliniger»
Kontrollen. Wie kann die Tatsache interpretiert werden, dass trotz fortschreitendem zytologischem Zerfall der Muskelfasern, trotz der schon frühzeitig einsetzenden Entmischungsvorgänge usw., der 0 2 -Verbrauch über einige Stunden
gleich bleibt oder nur schwach sinkende Tendenz aufweist? Müssen die Verhältnisse nicht geradezu so interpretiert werden, dass der 00-Verbrauch vom
Zerfall des Muskelgewebes in gewissen zeitlichen Grenzen unabhängig ist?
Mit andern Worten, dass die Atmungsfermente praktisch unverändert weiter
funktionieren, auch wenn der Gewebszerfall schon weit fortgeschritten ist?
Wenn dem so ist, lautet dann die weitere Frage, kann die Messung des 0 2
-Verbauchsü pteinMasfürdAktviäelbndSystm
und ihrer Veränderung bei der Prüfung von Wirkstoffen bilden, von denen
wir, wie gerade bei den herzaktiven Glykosiden, aus anderen Erfahrungen
wissen, dass ihre Wirksamkeit an die intakte Struktur der Muskelfibrillen gebunden ist? Bedeuten dann aber die Unterschiede in der Beeinflussung des
0 2 -Verbrauches, die am Herzmuskelgewebsschnitt einerseits, am entsprechenden Homogenat anderseits, wo die 0 2 -Aktivität durch herzaktive Glykoside
nicht verändert zu werden scheint, überhaupt noch etwas im Hinblick auf die
spezifische Wirkung der Herzglykoside am Herzmuskel?
Vorläufig hat wohl folgende Interpretation der Versuchsergebnisse die
grösste Wahrscheinlichkeit für sich:
Der im Warburg-Gewebsschnittversuch gemessene und in seiner Grösse durch
den untersuchten Wirkstoff veränderte 0 9 -Wert wäre dann, vorausgesetzt, dass
es sich um einen strukturabhängigen Prozess handelt oder um einen Prozess, der
primär strukturabhängig ist (Digitalis und Muskelfaser) und sekundär auf einen
vielleicht nicht strukturabhängigen Atmungs- oder Oxydationsprozess einwirkt,
als Differenzwert zwischen dem wahren (initialen?) 0 »-Wert und dem durch
den Absterbeprozess des Gewebes in unkontrollierbarer Weise veränderten 0 2
-Endwertaufzs.WwichenAfags-udEwertchi,nz
sich vorläufig unserer Kenntnis. Die 0 2 -Werte, die wir intermediär messen,
würden dann nicht mehr den «wahren» Werten, sondern den durch den Absterbevorgang in unkontrollierbarer Weise veränderten 0 2 -Werten entsprechen. Wenn wir diese Konsequenz für bestimmte Prozesse ziehen, zum Beispiel
für den Vorgang der Atmungsbeeinflussung des ruhenden Herzmuskelgewebsschnittes, wäre ein «geradliniger Verlauf» des 0 2-Verbrauchs nicht mehr ein
Kriterium für das «gute Funktionieren» des Schnittes und der Apparatur,
sondern ein mehr oder weniger zufälliges Parallelgehen zwischen der 0 2 -Abnahme des absterbenden Gewebes und einer «latent» bleibenden, mit der Kon-
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zentration des herzaktiven Glykosides in gewissen Grenzen parallel gehenden
Zunahme oder bei den hohen Glykosidkonzentrationen sich damit überlagernden Abnahme im 02-Bedarf.
H. HUNZIKER (B) hat am Institut die physikalisch-chemischen und chemischen Bedingungen noch genauer untersucht, welche den Zustand der Gewebsschnitte in histologischer Hinsicht beeinflussen. Er konnte dabei, in gewissem
Gegensatz zu DRUCKREY (A), der mit dem Seeigelei experimentierte, BROCK (A,
1951) und BROCK und DRUCKREY (A) nachweisen, dass die erhöhte Atmung der
ersten Stunde nur zu einem kleinen Teil Ausdruck der mechanischen Beschädigung des Gewebes durch experimentelle Manipulationen ist. Ursache ist
vielmehr der akute Mangel an Sauerstoff und von oxydierbarem Substrat, verbunden mit einer Aufhebung der Ionengradienten beidseits der Zelloberfläche.
Eindringende Chlorionen aktivieren die Karbohydrasen, wodurch das Glykogen aus den Herzmuskelfibrillen rasch schwindet.
Doch kann der weitgehende Zusammenbruch zytologisch struktureller und
biochemischer Art der Zellfunktionen unter gewissen Bedingungen wieder
einigermassen normalisiert werden. Die Feststellung des Funktionszustandes
der Herzmuskelfaser wird aber zum unumgänglich notwendigen Kriterium für
die Wertung der Resultate im Hinblick auf die Aktivität der Herzglykoside am
Substrat.
Es geht aus diesen ausgedehnten Untersuchungen HUNzIKER's hervor, dass
unter geeigneten Versuchsbedingungen Herzmuskelgewebe auch in vitro fähig
ist, gewisse Leistungen auszuführen. Zusatz herzaktiver Glykoside zum Herzmuskelgewebsschnitt bringt die Myofibrillen zur Kontraktion. Diese ist irreversibel, was teils auf die «toxische» Konzentration der herzaktiven Glykoside
zurückzuführen ist, teils darauf, dass die restitutive Oxydation ausbleibt.
Aus den Versuchen HUNZIKER'S, die in wesentlichen Punkten zu einer Klärung geführt haben und in den Resultaten und Interpretationen über die von
FISCHER, HUBER und LANGEMANN hinausführen, geht doch mit Evidenz hervor,
dass herzaktive Glykoside (HuNzIKER arbeitete mit Strophanthin und Convallatoxin) die Atmungsgrösse der Herzmuskelfibrillen nur dann verändern, wenn
der funktionelle Zusammenhang mikrostruktureller Faserelemente gewahrt
bleibt. Der Funktionszustand der Muskelfaser bestimmt die Grösse des Herzglykosideffektes auf den Sauerstoffumsatz. Dass die Sarkomeren (Mitochondrien), deren der Herzmuskel eine sehr grosse Zahl enthält, für die Oxydationsprozesse, insbesondere die oxydative Phosphorylierung, von entscheidender
Bedeutung sind, hebt HUNZIKER mit Recht hervor. Ob es direkte Wechselwirkungen zwischen herzaktiven Glykosiden und Mitochondrien gibt, wissen
wir noch nicht. Nach H. LANGEMANN beeinflussen Herzglykoside die oxydative
Aktivität i s o l i er te r Herzmuskelmitochondrien nicht — was aber noch keine
Aussagen über die Beeinflussung der Herzglykoside auf Mitochondrien, die sich
im intakten Zellverband befinden, zu machen erlaubt. Eindeutig festzustellen
ist, dass der 0 2-Verbrauch der Herzmitochondrien von ihrem Quellungsgrad
abhängt. HUNZIKER weist auch auf den topologischen Zusammenhang zwischen
Mitochondrien und Glykogenreserven hin: beide finden sich immer in der
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Höhe des anisotropen, verkürzbaren Fibrillenbandes, was auf einen funktionellen Zusammenhang zwischen Mitochondrien (Stoffwechsel) und Kohlehydratreserven hinweist (vgl. Abb. 20) . Ein solcher Zusammenhang wird um so

I

II

III

IV

Abb. 20 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. Vergrösserung etwa 200fach. (Aus: H. HuNziKER, 1954.)

wahrscheinlicher durch die Feststellung, dass nach Zerstörung des zytologischen Mikrogefüges durch Homogenisierung, der Herzmuskel auf herzaktive
Glykoside nicht mehr mit einer Änderung des 0 2 -Stoffwechsels reagiert, obwohl die Atmung im Homogenat erhalten bleibt. Es scheint, dass die Mitochondrien durch die Zerstörung des zytologischen Zusammenhanges in ihrer
Atmungsfunktion nicht beeinträchtigt werden. Da aber als Sitz der spezifischen
Glykosidwirkung das kontraktile Element der Myofibrille (Q) oder das ihr zugeordnete Aktomyosin (vgl. S. 100) zu betrachten ist und die durch herzaktive
Glykoside an derselben hervorgerufene Kontraktionsgrösse einen energetischen
Mehrbedarf erfordert, ist der enge Zusammenhang zwischen erhöhter Kontraktionsleistung und erhöhter Energiefreisetzung in den Mitochondrien gegeben. Es muss zwischen Myofibrillen und Mitochondrien eine Verbindung
bestehen, welche die erhöhte Leistung unter Glykosidwirkung ermöglicht. Werden die Mitochondrien von den Fibrillen, die mit dem in einem Sarkomer enthaltenen Glykogen in enger funktioneller und topographischer Beziehung
stehen, getrennt, kommt die anregende, kontraktionsfördernde Wirkung der
herzaktiven Glykoside nicht mehr zustande. Dafür bieten die negativ verlaufenen, an den isolierten Herzmuskelmitochondrien von H. LANGEMANN durchgeführten Untersuchungen mit Herzglykosiden eine Bestätigung.
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Und damit deuten wir eine Grenze zellpharmakologischer Forschung an, die
nach meiner Auffassung zu wenig beachtet wird: dadurch, dass wir durch
Homogenisierung und durch die Schichtung der verschiedenen Zellorgane in
der hochtourigen Zentrifuge das Ordnungsgefüge der Zelle auseinanderreissen,
werden nicht nur strukturelle, sondern auch biochemisch-funktionelle Bande
zerrissen. Und durch diese Isolierung kann die Ansprechbarkeit auf Arzneistoffe ganz wesentlich in Mitleidenschaft gezogen und der Forscher in seinem
analytischen Bestreben getäuscht werden. So ist es doch auch auffallend, dass
herzaktive Glykoside am Gehirnschnitt in bestimmten Konzentrationen eine
Steigerung des 0 9 -Verbrauches bewirken, am Hirnhomogenat dagegen nicht.
So ausserordentlich wertvoll diese zytopharmakologischen Methoden sind –
und ich bin der Letzte, ihre grosse Bedeutung für die Wirkanalyse der Arzneistoffe nicht voll und ganz anzuerkennen – soll uns ihre Bedeutung als äusserst
wertvolle Forschungsmethoden nicht daran hindern, sie mit Kritik, und nicht
allein für sich, sondern mit andern Methoden zusammen anzuwenden. Nur
durch vielseitigen Angriff gelangen wir zu einer vertiefteren Erkenntnis von
der Wirkungsweise der Arzneistoffe.
Bevor wir uns den fermentpharmakologischen Arbeiten des Instituts zuwenden, sei auf einen andern Zugang zur Wirkungsanalyse hingewiesen. Wenn
es uns gelingt, einen spezifischen Träger eines Wirkstoffes der Zelle zu isolieren, kann uns dieser, mit dem Arzneistoff zusammengebracht, über typische
Änderungen seiner Struktur oder bestimmter physikalisch-chemischer Zustandsänderungen, wie der Viskosität, der Thixotropie usw. Auskunft geben,
falls der Arzneistoff eine spezifische Affinität zu einem solchen biologischen
Träger besitzt. Wenn dies auch vielleicht nur für wenige Trägeraggregate
Gültigkeit besitzt, dürften gerade die spezifischen kontraktilen Muskelproteine,
wie Myosin, Aktomyosin, Tropomyosin usw., in Frage kommen, wie sie von
A. VON MURALT und J. T. EDSALL (A) , A. SZENT-GYORGYI (A, 1951, 1953) , W.
WEBER (A, 1951, 1952), HANS NEURATH und K. BAILEY (A) und andern in hervorragender Weise untersucht worden sind.
Es lag deshalb nahe, mit Hilfe dieser Methoden beispielsweise den Aktomyosinkomplex aus frischem Muskelmaterial zu isolieren und mit muskelaktiven Stoffen, zunächst mit herzaktiven Glykosiden, zusammenzubringen.
D. Isolierung eines Zellproteins,
das als Wirkungsträger für bestimmte Arzneistoffe
in Frage kommt
Ausgehend von der Isolierung der kontraktilen Muskelproteine Myosin und
Aktomyosin nach SZENT-GYORGYI, den in allen Muskelarten, auch im Herzmuskel enthaltenen Faserproteinen, haben wir festzustellen versucht, ob die
Makromoleküle der Aktomyosinfäden als Träger von herzaktiven Glykosiden
in Frage kommen. Typische Viskositätsänderungen des Aktomyosins nach Glykosidzugabe, wie sie von meinem Mitarbeiter P. G. WASER
(B, 1955) festgestellt wurden, haben eine positive Antwort gegeben. Zusatz
verschiedener herzaktiver Glykoside zu einer Aktomyosinlösung (1,3 bis
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1,5 mg/ml) führen zu einer typischen Viskositätsabnahme, deren Intensität mit der Zunahme der Hartfestigkeit des betreffenden Herzglykosides
parallel geht und bei Digilanid A am grössten ist. Die Viskositätsabnahme ist
auch der zugeführten Glykosidmenge proportional. Daraus darf der Schluss
gezogen werden, dass die Fadenmoleküle des Aktomyosins von herzaktiven
Glykosiden in physikalisch-chemischer Hinsicht spezifisch beeinflusst werden.
Dies spricht dafür, dass herzaktive Glykoside am Aktomyosin des Herzmuskels
einen Angriffspunkt besitzen (Abb. 21) .
10 -7

10-6

2.10-6

3.10- 6

410-

molare Conc

5.10-6

Convallatoxin(C)

16

K-Strophanthosld C K)

Abb. 21 Verminderung der Viskosität einer Aktomyosinlösung (1,3 mg/ml) durch verschiedene herzaktive und -inaktive Glykoside. (Ordinate: i r • 1000!, Abszisse: molare
Glykosidkonzentration.) (Aus: P. G. WASER, 1955.)

Wie P. G. WASER und 0. VOLKART (B) gezeigt haben, sinkt durch Zufügen
einer Glykosidlösung zu gelöstem Aktomyosin in Edsall-Lösung aus quergestreiftem Kaninchenmuskel die Strukturviskosität des aus einem Netz von
Fadenmolekülen bestehenden Aktomyosins bei erhöhter Fliessgeschwindigkeit
ab. Die Abnahme der Viskosität ist proportional der zugefügten Glykosidmenge. Unter Annahme eines Molekulargewichts des Aktomyosins von 1 000 000
entspricht die verwendete Lösung 1,5 • 10- 6 molar, während der Digilanidzusatz
1,25 . 10-'molar Digilanid A (Molekulargewicht = 987) entsprach, so dass auf ein
Digilanidmolekül rund zehn Aktomyosinmoleküle kamen. Bei dieser Konzentration ist die Viskositätsänderung kaum messbar, wohl aber bei der zehnmal
grösseren Digilanidkonzentration von 1,25 • 10 -6 molar.
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Besonders interessant ist, dass die Viskositätsabnahme mit der Haftfähigkeit
der Glykoside am Herzmuskel parallel geht, so dass das intensiv haftende Digilanid A die grösste Viskositätsabnahme bewirkt, das weniger haftende Gitalin
eine geringere und die wenig haftfähigen Glykoside K-Strophanthosid und
Convallatoxin die geringste Abnahme (beim Vergleich entsprechender molarer
Konzentrationen) zeigen.
Es kann deshalb angenommen werden, dass die geprüften herzaktiven Glykoside auch am Aktomyosin eine unterschiedliche Bindung aufweisen, was eine
verschiedengradige Verformung der Fadenmoleküle zur Folge hätte. Darauf
deutet besonders die starke Veränderung der Strukturviskosität, die Folge der
veränderten Molekülform und keinen Verdünnungseffekt durch Dissoziation
von Aktomyosin darstellt. Die Bindung der Glykoside an Aktomyosin konnte
durch Ultrafiltration sichergestellt werden (vgl. P. G. WASER)
Um über die Bindungsfähigkeit herzaktiver Glykoside am Aktomyosin noch
genaueren Aufschluss zu erlangen, hat WASER (B, 1956b) in Ultrafiltrationsversuchen bei 80 Atm. Druck festgestellt, dass 1 mg Aktomyosin etwa 1 μg
Lanatosid A oder 0,74μg K-Strophanthosid bindet. Zum Nachweis einer festern
Bindung von Lanatosid A an Aktomyosin als an Albumin bestimmte er die Dissoziationskonstante K mit Hilfe der Langmuirschen Adsorptionsisothermen,
wobei er für den Aktomyosin-Lanatosid-A-Komplex den Wert 2 • 10- 7 , für die
Bindung von K-Strophanthosid den Wert 1,5 • 10- 6 erhielt, während er die Dissoziationskonstante K des Albumin-Lanatosid-A-Komplexes auf 3-4 . 10- 6 bestimmte und für K-Strophanthosid überhaupt keinen Wert erhielt. Damit ist
eindeutig eine grössere Affinität des Lanatosid A sowohl wie des K-Strophanthosids für Aktomyosin gegenüber Albumin nachgewiesen, womit eigentlich
gesagt ist, dass trotz der primären Adsorption des Lanatosids A am Plasmaalbumin infolge der höheren Affinität zum Aktomyosin eine Anreicherung an diesem allmählich stattfinden muss, während K-Strophanthosid, da
seine Bindungsaffinität zum Albumin praktisch Null ist (vgl. E. ROTHLIN et
al. [A]), von vornherein am Aktomyosin gebunden werden kann. Erklärt uns
diese Tatsache vielleicht die raschere Wirkungsweise der Strophanthine gegenüber Digitoxin (Lanatosid A) usw., so bildet der Unterschied in der Dissoziationskonstante einen Hinweis auf die geringere Bindungsfestigkeit des Strophanthidins gegenüber dem Digitoxin.
F. LANDOLT (B) hat mit Hilfe der Ausgleichsdialyse das Problem der Bindung
und Bindungsstärke herzaktiver Glykoside am Aktomyosin (aus Kaninchenskelettmuskel) weiter verfolgt. Der Aktomyosingehalt der Lösung vor und
nach Zugabe von 0,1 ml ATP (Konzentration 2,5 • 10- 6 molar) wurde aus dem
Viskositätsunterschied bestimmt. Die Dialyse erfolgte unter allen Kautelen
durch Säckchen aus Zellophandialysierschlauch. Nach eingetretenem Diffusionsausgleich wurde die Glykosidmenge mit der Farbreaktion nach BALJET
(photometrisch im Beckmann-Apparat) bestimmt. Mit dieser Methode konnte
der Bindungswert von Digilanid A, B und C, Cymarin und K-Strophanthosid
festgestellt werden. Dabei ergab sich, dass sich wahrscheinlich ein Molekül
herzaktives Glykosid mit einem Molekül Meromyosin, einer Untereinheit des
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Myosins, verbindet. Aus den Dissoziationskonstanten geht hervor, das Digilanid A am stärksten, K-Strophanthosid dreimal schwächer und Digilanid B
und C sowie Cymarin dazwischenliegend gebunden werden. Dieses Verhalten
steht in guter Übereinstimmung mit experimentellen und klinischen Erfahrungen über die Haftfestigkeit herzaktiver Glykoside am Herzmuskel.
Noch viel eindrücklicher lässt sich dieser Unterschied aber, wie bereits gezeigt, durch die Differenz in der Viskositätsänderung des Aktomyosins demonstrieren. Nicht erklärt ist durch diese Versuche, warum zwischen der Bindungsfähigkeit des Herzmuskels für herzaktive Glykoside und der quergestreiften
Muskulatur, die doch, wie man annimmt, das gleiche Aktomyosin enthält, ein
so grosser Unterschied besteht.
Stoffwechselmässig konnten diese Verhältnisse noch nicht völlig geklärt
werden. Aber jedenfalls ist es H. LANGEMANN (B, 1953) bisher gelungen, einen
gewissen Einfluss von herzaktiven Glykosiden auf die Adenosintriphosphataseaktivität des Meerschweinchen-Herzmuskels an verschiedenen Herzmuskelzellfraktionen festzustellen.
Aus den Viskositätsänderungen, welche durch herzaktive Glykoside in charakteristisch für jedes Glykosidmolekül verschiedener Weise am Aktomyosin
hervorgerufen werden, darf beim Fehlen einer Glykosidwirkung auf ATP sowohl wie auf die Wirksamkeit der ATP-ase ihre Wirkung in einer Strukturveränderung des Aktomyosinkomplexes gesehen werden.
An diesem Punkt dürften in Angriff genommene elektronenoptische Versuche die Analyse der glykosidbedingten strukturellen Änderung des Aktomyosins weiterführen.
Aktomyosinlösungen besitzen ausserdem eine ausgesprochene Thixotropie,
die wie WASER (B, 1957a, 1957b) ebenfalls zeigen konnte, durch herzaktive
Glykoside eine charakteristische Veränderung erfährt, was mit Hilfe eines
Torsionsviskosimeters festgestellt werden konnte. Der zeitliche Zusammenbruch der Viskosität, als Konstante B festgestellt, lässt sich mit dieser Methode
als thixotrope Viskositätsänderung bei konstanter Schubspannung erfassen.
Herzaktive Glykoside in einer Konzentration von 10- 6 molar vermindern die
Thixotropie von Aktomyosinlösungen (3 mg/ml). Dabei ergibt sich für Purpurea- und Lanatoglykoside, dass ihre biologische Wirksamkeit mit der Verminderung der Thixotropie parallel geht, während bei andern herzaktiven
Glykosiden die Verhältnisse nicht so klar liegen. Immerhin ist es interessant
festzustellen, dass bei herzunwirksamen stereoisomeren Alloglykosiden, bei
denen der Lactonring an C17 von der β- in die a-Stellung isomerisiert ist, die
Thixotropie der Aktomyosinlösung zunimmt, dies in gewissem Gegensatz zur
Viskosität, welche auch durch herzinaktive Glykoside, wie Hexahydroszillaren,
Allocymarin, Alloemicymarin, vermindert wird (Abb. 22).
In einer weiteren Versuchsserie konnte WASER (B, 1956a) zeigen, dass bei
Glykosidzusatz von 2--4 . 10-6 molar zur Aktomyosinlösung eine bedeutende
zusätzliche Menge Kalium gebunden wird, wobei Lanatoside eine stärkere Zunahme der K-Bindung (bestimmt durch Austauschdialyse) bewirken als KStrophanthosid und Cymarin, während herzunwirksame Glykoside keine
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Abb. 22 Einfluss von Herzglykosiden auf Viskosität und Thixotropie von Aktomyosinlösungen. Während die Viskosität auch bei herzinaktiven Glykosiden eine Abnahme zeigt,
verhalten sich herzaktive und herzinaktive Glykoside hinsichtlich Thixotropie ungleich:
während herzaktive Glykoside die Thixotropie der Aktomyosinlösung vermindern, wird sie
durch inaktive Glykoside, wie Allocymarin, Hexahydroscillaren A usw., erhöht.
(Aus: P. G. WASER,1957b.)

Kaliumverschiebung in der Lösung bewirken. Damit scheint erwiesen, dass
herzwirksame Glykoside einen Einfluss auf die Ladung des Aktomyosins ausüben. Ob eine Chelatbildung in Frage kommt, müsste durch entsprechende
Versuche weiter abgeklärt werden.
J. C. RüEGG (B) hat bei K. BAILEY und Frau D. M. NEEDHAM am Department
of Biochemistry 2 ) in Cambridge (England) den glatten Schliessmuskel von
Pecten maximus (Lamellibranchier) untersucht und festgestellt, dass er teils
aus einem kontraktilen Aktomyosin von hoher ATP-ase-Aktivität, teils aus
2) Als Stipendiat der Medizinisch-biologischen Stipendienstiftung der Schweiz. Akademie
der Medizinischen Wissenschaften.
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dem von BAILEY am angeführten Orte isolierten Tropomyosinglobulin besteht,
das praktisch frei von ATP-ase ist und nicht als kontraktiles Myosin angesprochen werden kann, aber wahrscheinlich am Zustandekommen des plastischen Muskeltonus beteiligt ist. Das Myosin des Pecten-Aktomyosins ist, wie
RÜEGG zeigen konnte, dasselbe wie im Aktomyosin des quergestreiften Muskels,
hat etwa dieselbe ATP-ase-Aktivität und die Fähigkeit, sich mit Aktin aus quergestreiftem KaninChenmuskel zu einem Aktomyosin zu verbinden. In Analogie
zum Skelettmuskel darf angenommen werden, dass auch in Tonusmuskeln von
Invertebraten der elementare. Kontraktionsvorgang auf einer Wechselwirkung
von Aktin und Myosin beruht.
Die Funktion der Skelettmuskel-Tropomyosine, wie der Pecten-Tropomyosine, ist noch wenig geklärt. Ihrer Zusammensetzung nach unterscheiden sich
das wasserunlösliche Globulin-Tropomyosin von Pecten und die wasserlöslichen Tropomyosine der Skelettmuskeln durch ihren Arginin- und Lysingehalt; auch ihr Polymerisationsgrad ist wahrscheinlich verschieden.
• Wie RÜEGG (Forschungsbericht Oktober 1957) nachweisen konnte, besteht
der glatte Pecten-Schliessmuskel aus einem aktiven und einem inaktiven Teil,
wobei der inaktive Teil vorwiegend Globulin-Tropomyosin, der aktive Teil
vorwiegend Aktomyosin enthält. Dementsprechend ist auch die ATP-ase-Aktivität des inaktiven Teils gering.
Das Globulin-Tropomyosin, das bei Pecten wahrscheinlich für den Dauersperrtonus verantwortlich ist, wurde bisher, sei es in Form von Lösungen oder
von Filamenten, noch nicht pharmakologisch im Hinblick auf Muskelgifte
untersucht, dürfte aber gerade in dieser Hinsicht ein sehr interessantes Ausgangsmaterial darstellen, um bei der Analyse von Stoffen, welche den Tonus
glattmuskeliger Organe verändern, zu neuen Erkenntnissen über die Wirkungsweise von Muskelgiften zu dienen.
E. Neue biochemische Forschungsmethoden
in der Pharmakologie
Sollte die Funktionsanalyse pharmakologisch aktiver Stoffe noch weitergetrieben werden, war es notwendig, diejenigen wichtigsten körpereigenen
Stoffe von hormonartiger BesChaffenheit, deren Einfluss auf die Wirkung eines
von aussen zugeführten pharmakologisch aktiven Stoffes festgestellt werden
soll, oder deren Verhalten selbst durch Zufuhr eines Wirkstoffes in typischer
Weise verändert wird, diese im biologischen Milieu in minimalsten Mengen
zirkulierenden hormonartigen Stoffe quantitativ nachzuweisen.
a) Adrenalin/Noradrenalin
Am Institut wurden durch H. LANGEMANN und seine Mitarbeiter J. KÄGI, M.
BURGER und K. GIGER Methoden weiter ausgearbeitet, welche den quantitativen Nachweis der minimalsten Adrenalin/Noradrenalinmengen im Blut der
Versuchstiere oder des Menschen gestatten. Es gelang den genannten Mitarbeitern unter Leitung von H. LANGEMANN, die von WEIL-MALHERBE und BONE angegebene fluoreszenzoptische Methode zu einer zuverlässigen Forschungs-
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methode zu entwickeln. Durch entsprechende Kontrollmethoden konnte auch
mit Bestimmtheit ausgeschlossen werden, dass Hydroxytryptamin (Serotonin,
siehe S. 107) unter diesen Versuchsbedingungen mit erfasst wurde, während das
bis jetzt nur in Spuren im menschlichen Nebennierenmark nachgewiesene Isopropylnoradrenalin (LOCKETT, 1954) vernachlässigt werden durfte. Dagegen
trat kurze Zeit nach intravenöser Injektion von 0,1 mg Dopa/kg beim Menschen eine starke, dem Adrenalin entsprechende Fluoreszenz auf, die wahrscheinlich auf die Bildung von Dopamin zurückzuführen ist, wobei sich das auftretende Fluoreszenzspektrum kaum von demjenigen des Adrenalins unterscheiden lässt. In dieser Hinsicht mussten die Versuche mit grosser Vorsicht
durchgeführt werden.
Sie ermöglichten zunächst eine bedeutende Verfeinerung der biochemischen
Phäochromozytomdiagnostik, indem nun nebeneinander nicht nur die im
Tumor vorhandenen Adrenalin- und Noradrenalinmengen bestimmt werden
konnten, sondern auch die in verschiedenen, pathologisch-anatomisch unterscheidbaren Abschnitten des Tumors vorkommenden Katecholaminmengen
quantitativ differenziert wurden. Ausserdem wurden gleichzeitig die Aktivitäten der Dekarboxylase und Aminoxydase des Tumorgewebes bestimmt [vgl.
H. LANGEMANN, M. BURGER und J. KÄGI (B), M. BURGER und H. LANGEMANN
(B) , J. KALI und H. LANGEMANN (B) ] .
Mit dieser subtilen Methode konnte nun auch der Einfluss verschiedener
Pharmaka auf den Adrenalin/Noradrenalin-Plasmaspiegel des Menschen festgestellt werden, der beim Noradrenalin zwischen 1,1 und 4,6 ng (1 n-Gramm =
10-9 Gramm = %006 μg) pro 1 ml, derjenige beim Adrenalin zwischen 0,04 und
3,6 ng/ml liegt. In der Äthernarkose ergab sich beim Menschen in den Untersuchungen von J. KÄGI (B) regelmässig ein zwischen 30 und 80 % liegender
Abfall des Noradrenalinspiegels, während der Adrenalinspiegel sich ungleich
verhielt. Es darf daraus vielleicht der Schluss gezogen werden, dass die Noradrenalinabnahme im Blut unter Einwirkung der Äthernarkose auf eine Minderfreisetzung von Noradrenalin im Zentralnervensystem zurückzuführen ist.
Nicht ausgeschlossen erscheint, dass daran auch die sympathische Peripherie
beteiligt ist, da Äther auch periphere Auswirkungen am Nervensystem zeigt.
Auf eine zentrale Hemmung «der Noradrenalin»freisetzung weisen möglicherweise auch die Befunde von M. BURGER (B, 1956, 1957) hin, welcher nach Applikation des zentral sedativ wirkenden Reserpins am Menschen ebenfalls eine
entsprechende Abnahme des Noradrenalingehaltes im Blut feststellte, während
BURGER, GIGER, KÄGI und LANGEMANN (B) nach Phentolamin (Regitin), K.
GIGER (B) nach Chlorisondamin (Ecolid), zwei zentral anregenden Mitteln,
eine Vermehrung des Noradrenalins im Plasma beim Menschen konstatierten,
was eventuell mit der durch den Wirkstoff herbeigeführten vermehrten Aktivität des Zentralnervensystems in Beziehung gebracht werden darf.
Die nach WEIL-MALHERBE und BONE modifizierte fluorometrische Nachweismethode für die Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin, die noch den
Nachweis kleinster Verschiebungen des Noradrenalin/Adrenalingehaltes im
Blut erlaubt, erweist sich so als ein ausserordentlich feines biochemisches For-
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schungsinstrument, das, wie diese ersten Versuche zeigen, pharmakologische
Beeinflussungen in der Hormonverteilung erkennen lässt, die früher niemals
erfasst werden konnten. Es eröffnet sich damit ein Forschungsgebiet, das noch
in vieler Hinsicht, ganz besonders im Hinblick auf die machtvoll in Erscheinung tretende Psychopharmakologie, weitere interessante Aufschlüsse und
Zusammenhänge im humoralen Gebiet der Regulationen erwarten lässt.
Nicht zu übersehen ist auch die von E. HOCHULI, O. KAESER und M. BURGER
(B) gemachte Feststellung, dass unter der Geburt der Adrenalinanteil der
Katecholamine bei normaler Wehentätigkeit etwa demjenigen normaler nichtschwangerer Versuchspersonen entspricht, während er bei Frauen mit schwacher oder fehlender Wehentätigkeit sich um 34 % erhöht zeigte (vorläufige
Mitteilung) .
b)

5-Hydroxytryptamin

Ein erst in den letzten Jahren entdeckter Stoff, das von V. ERSPAMER (A)
und J. H. PAGE (A) seinerzeit aus den Analdrüsen der Tintenfische isolierte
Serotonin (Enteramin), chemisch 5-Hydroxytryptamin, wurde
im Institut durch H. LANGEMANN als körpereigener Wirkstoff näher untersucht,
nachdem seine Inaktivierung durch Aminoxydase durch FREYBURGER und Mitarbeiter (A) und sein biogener Aufbau aus 5-Oxytryptophan durch die
Wirkung einer Aminosäuredekarboxylase (UDENFRIED, CLARK und TITUS (A)
festgestellt worden war. H. LANGEMANN und J. KÄGI (B) haben bei Patienten
mit metastasierendem Dünndarmkarzinoid festgestellt, dass im Metastasegewebe die Dekarboxylaseaktivität bedeutend grösser, die Aminoxydaseaktivität geringer und die unspezifische Cholinesteraseaktivität grösser ist als
in normalem Leber- und Nierengewebe (H. LANGEMANN [B, 1956, 1957b,
1957c]).
Im Blut der Karzinoidpatienten war der Hydroxytryptamingehalt stark gesteigert, die Oxyindolessigsäureausscheidung durch den Urin stark erhöht (R.
HEGGLIN und H. LANGEMANN [B]) .
Die hauptsächlich von ERSPAMER untersuchten pharmakologischen Eigenschaften von 5-Hydroxytryptamin konnten durch LANGEMANN bestätigt werden: 5-Hydroxytryptamin bewirkt vermehrte Darmperistaltik und Konstriktion der Nierengefässe. Die peripheren Gefässe werden teils verengt, teils erweitert, die Herzfrequenz teils verlangsamt, teils beschleunigt. Der Blutdruck
sinkt in der ersten Phase der Wirkung ab, steigt in der zweiten Phase (leicht)
an und sinkt in der dritten Phase wieder ab. Die Thrombozyten zeigen einen
starken Anstieg, was von CH. HEDINGER Und H. LANGEMANN (B, 1955a) an der
Ratte genauer untersucht wurde. Die Blutungszeit wird verkürzt. Bei hoher
Dosierung wiesen HEDINGER und LANGEMANN (B, 1955 b) an der Ratte, zum Teil
schon nach einmaliger Applikation schwere Nierenschädigungen mit Nierennekrosen nach.
Ist 5-Hydroxytryptamin als ein hormonartiger Stoff zu betrachten, so ist
seine physiologische Bedeutung trotz vielfacher Bemühungen noch nicht geklärt. Nach ERSPAMER 1954 und PAGE 1954 wirken schon subkutan applizierte
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Mengen von 57 nMol (= 0,057 itMol oder 10 μg) 5-Hydroxytryptamin/kg an
der Ratte diuresehemmend. Wenn so minimale Mengen schon typische Wirkungen entfalten, weist dies fast mit Sicherheit darauf hin, dass es sich um einen
hormonartigen Wirkstoff handelt. Die Frage der spezifischen zerebralen Wirksamkeit von 5-Hydroxytryptamin im Zusammenhang mit der Wirkung von
«Psychopharmaka» vom Typus des Reserpins, des Lysergsäurediäthylamids
usw. wurde ebenfalls geprüft. Nach den kasuistischen Untersuchungen von
SCHNEIDER (B) ist die Frage trotz gegenteiliger Auffassungen noch durchaus
nicht geklärt, jedenfalls nicht im Hinblick auf vermehrten zerebralen Serotoningehalt bei metastasierendem Dünndarmkarzinoid. Auch die Versuche von
LANGEMANN und GOERRE (B) über vermehrte Hydroxindolessigsäureausscheidung nach Applikation des Psychopharmakons Reserpin sind im ganzen negativ
ausgefallen.
Es liegt hier ein neues Feld biochemisch orientierter pharmakologischer
Forschung vor, das noch weiterer Abklärung bedarf. Im 5-Hydroxytryptamin
wurde ein körpereigener Stoff von höchster Wirksamkeit entdeckt, der als
neues Glied in die Kette der höchstwirksamen Hormone eingefügt werden
kann, dessen Biochemismus uns zum Teil noch völlig rätselhaft ist und gerade
deshalb zu neuen Untersuchungen verlockt.
F. Verbindung von zytologischer mit
fermentpharmakologischer Analyse
Die vorausgehenden Versuche lassen erkennen, wie ausserordentlich wichtig es ist, dass wir im Hinblick auf eine möglichst weitgehende zytopharmakologische Analyse neben zytologischen und histochemischen auch biochemische Methoden kombiniert anwenden. Dass auch hier die biochemischen Grundlagen vielfach noch geschaffen werden müssen, ist naheliegend. Glücklicherweise verfügen wir aber schon über ein sehr grosses biochemisches Erfahrungsmaterial, das vielfach auch zytotopographischen Aufschluss über den Ort der
in Betracht kommenden Fermente gibt. Aber vieles ist auf diesem Gebiet noch
zu tun, weshalb auch die zytopharmakologische Forschung sich mit diesen
Problemen und Methoden weitgehend bekanntmachen muss.

Pharmakologie einzelner Zellbestandteile
Handelt es sich bei den Aktomyosinversuchen um die Isolierung eines einzelnen spezifischen Gewebsproteins, dessen Struktur durch SZENT-GYÖRGYI, H. H.
WEBER, EDSALL, PAULING und andere systematisch aufgeklärt worden ist, so
könnte der weitere Weg dazu führen, einzelne Zellbestandteile, zum Beispiel
Zellkerne, Mitochondrien usw., zu isolieren, um festzustellen, an welche Zellorganellen ein dem Versuchstier verabreichter Arzneistoff vorwiegend gebunden wird. Daraus würden sich gewisse Schlussfolgerungen hinsichtlich des
topographisch-intrazellulären Ortes ergeben, der als Rezeptor, oder jedenfalls
als Haftungs- oder Wirkort eines bestimmten Arzneistoffes hauptsächlich in
Frage kommt.
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Wir können heute diesen Schritt tun: Die Isolierung d i s k r et er Z e 11o r g a n e 11 en (Zellkern, Mitochondrien usw.) ist mit Hilfe der K ä l t eo der der Ultrazentrifuge - heute möglich geworden. Wenn wir entsprechend der von HOGEBOOM, SCHNEIDER und PALADE (A) eingeführten Methode nach entsprechender Vorbereitung am zerkleinerten und homogenisierten Gewebe grosse Fliehkräfte anlegen (wie sie in den schnellaufenden Zentrifugen auftreten, zum Beispiel 25 000 g bei 15 000 U/min) (wir verwenden eine
MSE-«Refrigerator»-Zentrifuge, deren Anschaffung uns mit Hilfe des Nationalfonds möglich wurde, was auch an dieser Stelle bestens verdankt sei), so können wir nach Aufschliessung der Zellen durch Homogenisierung die einzelnen
Zellelemente infolge des Unterschieds ihrer spezifischen Dichten in Medien
von geeignetem spezifischem Gewicht (meist wird Rohrzucker dazu verwendet) schichtweise voneinander trennen. Diese Trennung wird uns festzustellen
erlauben, an welchen Zellelementen der dem betreffenden Tier verabreichte
Arzneistoff, zum Beispiel ein herzaktives Glykosid, vorwiegend fixiert wird. —
Wir erhalten dadurch eine Antwort auf die Frage nach dem Fix a t i o n s o r t
des A r z n e i s t o f f es (zum Beispiel an Mitochondrien). Auch negative
Resultate sind hier wertvoll; so hat die Prüfung am Herzmuskelhomogenat
ergeben, dass eine Bindung herzaktiver Glykoside an den Mitochondrien wahrscheinlich primär nicht stattfindet. Es ist dies von besonderem Interesse, weil
gerade die Mitochondrien die für die Bereitstellung von Energie wichtigen
Fermentsysteme der oxydativen Phosphorylierung enthalten, die aus den
Mitochondrien der Herzmuskel- und anderer Zellen isoliert worden sind.
Bei der weiteren Untersuchung isolierter Mitochondrien der Herzmuskelzellen von Tieren, die mit herzaktiven Glykosiden behandelt worden waren, zeigte
sich in den Untersuchungen von H. LANGEMANN (1953, 1955), dass die Aktivität bestimmter, für den Herzmuskelstoffwechsel und die fibrilläre Muskelfunktion wichtiger Fermente, wie die Ad e n o s i n t r i p h o s p h a t a s e und die
M o n a m i n o x y d a s e, durch die in therapeutischen Dosen dem Tier applizierten herzaktiven Glykoside nicht entscheidend verändert wird. Es ist aber
durchaus denkbar, dass durch die Abtrennung der Mitochondrien von den
Herzmuskelfibrillen eine Verbindung gelöst wird, welche für die Fermentfunktion der Mitochondrien Bedeutung besitzt, wie man das nach den Untersuchungen H. HuNZIKER's (B) annehmen möchte.

Die Zytopharmakologie des Homogenates
Mit der Untersuchung von Homogenaten nach Applikation pharmakologisch
aktiver Stoffe am Ganztier hat sich an meinem Institut vorwiegend H. LANGEMANN befasst. In seiner monographischen Darstellung: «Anwendung der Methodik der stufenweisen Zentrifugation von Gewebshomogenaten auf Probleme
der Pharmakologie» (diese Vierteljahrsschrift, Abhandlung 3, 1958), fasst H.
LANGEMANN zusammen, was in der Literatur, vor allem aber, was er in eigener
Forschung auf diesen für die Pharmakologie neuen Gebieten bisher erreicht
hat.
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Für den Pharmakologen bietet natürlich die Möglichkeit, mit Hilfe der hochtourigen Kälte- oder der Ultrazentrifuge Zellorganellen, wie Mitochondrien,
Mikrosomen usw., isoliert, sozusagen in Reinkultur auf ihren Arzneistoffgehalt
zu untersuchen, faszinierende Möglichkeiten, über die Frage der Wirkstofffixation an bestimmten Zellorganellen genaueren Aufschluss zu erhalten.
Gleichzeitig bietet sich so die Möglichkeit, bestimmte Fermentaktivitäten verschiedener Zellorganellen, wie etwa die ATP-ase-Aktivität an Herzmuskelzellmitochondrien unter dem Einfluss herzaktiver Glykoside zu untersuchen (H.
LANGEMANN [B, 1957 a]) .
Weitere Möglichkeiten zur Bestimmung der intrazellulären Fixations- oder
Wirkorte von Arzneistoffen dürften sich mit Hilfe des Elektronenmikroskops
ergeben, worüber schon einige Arbeiten von anderer Seite (E. LINDNER [A] )
vorliegen.
Wenn im folgenden zwei Gruppen von Zellorganellen etwas stärker hervorgehoben sind, nämlich die Mitochondrien und die Golgi-Strukturen, so hat das
verschiedene Bedeutung. Die Mitochondrien sind mit dem Zellkern die morphologisch und biochemisch bestuntersuchten Zellorganellen, mit denen sowohl
biochemisch wie pharmakologisch schon relativ vielseitig gearbeitet wird. Vor
allem aber liegt mir daran, die auf elektronenoptischem Gebiet sehr weitgehend
aufgeklärte komplizierte Struktur der Mitochondrien dimensionsmässig vorzustellen, um damit zu zeigen, dass wir dank der Auflösungsfähigkeit des
Elektronenmikroskops bereits in makromolekulare Bereiche vorstossen, womit
sich vielleicht die Möglichkeit eröffnet, makromolekulare Arzneistoffe, wie bestimmte Hormone, allenfalls an bestimmten Stellen der Mitochondrien indirekt
sichtbar zu machen oder allenfalls gewisse charakteristische Verformungen an
der Mitochondrienstruktur festzustellen, welche durch Zufuhr bestimmter
(eventuell radioaktiver) Wirkstoffe hervorgerufen werden.
Anders bei den Golgi-Strukturen. Diese sind noch formvariabler wie die
Mitochondrien, was immer wieder zu Diskussionen über ihre Existenz Veranlassung gegeben hat. Heute allerdings, im Zeitalter des Phasenkontrast- und
des Elektronenmikroskops, dürften sich solche «Existenzfragen» erübrigen.
Die Golgi-Strukturen, soviel steht sicher fest, haben, wie P. HUBER und
andere zeigen konnten, ganz zweifellos eine grosse Bedeutung bei der Sekretbildung in der Zelle, sehr wahrscheinlich auch im Bereich der tubulären Niere.
Ihre kernnahe Lage weist unmittelbar auf biochemische Aktivitäten, die sich
zwischen Golgi-Struktur und Kern abspielen können, Beziehungen, die noch
wenig erforscht sind.
Mitochondrien
Wie früher bereits auf Grund von Ionenaustauschstudien vermutet, ist die
Mitochondrienmembran nun durch SJÖSTRAND (A, 1953) und andere für verschiedene Tierspezies und Organe (Niere, Leber usw.) elektronenoptisch
sichergestellt worden.
Es stellen sich damit für den ionalen Transport und darüber hinaus für den
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Transport von Nichtelektrolyten dieselben Probleme wie hinsichtlich der Zellaussenmembran. Die funktionelle Struktur dieser Membran dürfte, was noch
nicht bewiesen, aber sehr wahrscheinlich ist, mit den physiologischen Leistungen der Mitochondrien, insbesondere mit deren Stoffwechselleistungen, in
engster Beziehung stehen und diesen aufs beste angepasst sein. Es dürfte auch
keine Frage sein, dass die Permeabilität der Mitochondrienmembran je nach
dem Funktionszustand der Mitochondrien (ob ruhend, stoffwechselaktiv, teilweise aktiv) dem Leistungsbedarf entsprechend, variieren wird. Verschiedene
phasische Zustände der Mitochondrien dürften schon heute histochemisch
nachweisbar sein (P. HUBER [B, 1953], H. U. ZOLLINGER [A, 1950a, 1950b],
J. RAAFLAUB [A, 1953 a, 1953 b], BRENNER und RAAFLAUB [A]), auch wenn ihre
Interpretation noch gewisse Schwierigkeiten macht. Für den Pharmakologen
tut sich hier ein reiches Arbeitsfeld auf (vgl. zum Beispiel LANGEMANN, HuNZIKER, HUBER und andere). Denn gerade die Beeinflussung der Stoffwechseltätigkeit der Zelle durch Pharmaka und Gifte (Atmungsgifte) dürfte sich ganz
wesentlich an den Mitochondrien abspielen.
Wie kompliziert die Verhältnisse allerdings liegen, geht zum Beispiel daraus
hervor, dass wir noch keinerlei genauere Vorstellung darüber besitzen, in
welcher Beziehung zu den jeweils aktuellen funktionellen Leistungen der so
auffallende Gestaltwechsel der Mitochondrien steht. Dass aber diese hohe
Plastizität der Mitochondrien etwas mit deren funktionellen Leistungen zu tun
hat, geht schon daraus hervor, dass der Formwandel der Mitochondrien einen
ganz bestimmten Rhythmus aufweist, wie er zum Beispiel von P. HUBER für
das Dickdarmepithel der weissen Maus nachgewiesen wurde.
DAVIES (A) zeigte, dass die Mitochondrien sezernierender Nierentubuli
longitudinal zur Zellmembran, welche das Tubuluslumen begrenzt, angeordnet
sind. WIGGELSWORTH (A) machte darauf aufmerksam, dass im Salz reabsorbierenden Teil der Malpighischen Tubuli bei Insekten die Riesenmitochondrien
in einem gewissen Funktionszustand die Zellmembran durchstossen, auf der
einen Seite mit dem gebildeten Präurin direkt in Berührung stehend, während
sich die Mitochondrienbasis vollständig im Zellinnern befindet (vgl. dazu
DAVIES, Active Transport) .
Über Bau und Funktion der Mitochondrien
Auf dem Wege der Homogenatbildung und hochtourigen Zentrifugierung
mit der Kühl- oder Ultrazentrifuge gelingt es, die intrazellulären, geformten
Strukturen, wie Mitochondrien, Zellkerne usw., zu fraktionieren und isoliert
zu untersuchen. Auf diesem Wege konnte auch festgestellt werden, dass die
Mitochondrien eine grosse Zahl von Fermentsystemen enthalten, während dem
Zellkern die an der biologischen Oxydation beteiligten Enzymsysteme weitgehend fehlen. Dagegen ist der Zellkern reichlich mit allen denjenigen Fermenten ausgestattet, welche zum Abbau und zur Synthese seiner wichtigsten Bausteine (Eiweiss, Desoxyribonukleotide, Lipoide) benötigt werden: Peptidasen,
Desoxyribonuklease, Ribonuklease, Esterasen, Phosphatasen, Lipasen. So findet man zum Beispiel in der Leberzelle Zytochromoxydase, Oxalessigsäure-
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oxydase, Adenosintriphosphatase, Bernsteinsäureoxydase, Oktansäureoxydase,
Diphosphopyridinnukleotid-Zytochromoxydase.
Wie bereits festgestellt wurde, enthalten die Mitochondrien hauptsächlich
die Fermente der biologischen Oxydation, insbesondere des Warburg-KeilinSystems, und die Enzyme des Zitronensäurezyklus. In den Mitochondrien finden demnach im wesentlichen alle energieliefernden Prozesse der Zelle statt.
Wahrscheinlich besteht die Hauptaufgabe der Mitochondrien darin, energiereiches Phosphat zu liefern.
Bringt man diese Feststellung mit der Wirkung von Arzneistoffen in Beziehung, so ist zunächst eine Beziehung gegeben: Oxydation bedeutet für die
überwiegende Mehrzahl der Arzneistoffe oxydativen Abbau zu pharmakologisch unwirksamen Stufen. Dieser Prozess dürfte besonders in den Lebermitochondrien vor sich gehen, wo zahlreiche Arzneistoffe durch Oxydation inaktiviert werden. Dies entspricht einem Prozess oxydativer Entgiftung von
Arzneistoffen, hat aber mit genuiner Arzneistoffwirkung nichts zu tun. Echte
Arzneistoffwirkungen im Bereich der Mitochondrien dürften vielmehr darauf
beruhen, wie das schon wiederholt nachgewiesen werden konnte, dass bestimmte Enzymsysteme (Oxydationssystem) an ganz bestimmter Stelle — die
dann als Rezeptorstelle fungiert — vom Arzneistoff besetzt wird, was je nach
den Eigenschaften des Arzneistoffes entweder eine Aktivierung oder eine relative oder totale Inaktivierung dieses Fermentsystemes zur Folge hat, wie das
unter günstigen Umständen fermentanalytisch an isolierten Mitochondrien in
der Warburg-Apparatur gemessen werden kann. In welcher Weise die arzneistoffbedingte Änderung im fermentativen Verhalten der Zelle sich pharmakologisch im Sinne einer sichtbaren Funktionsänderung (zum Beispiel der
Herzaktion bei Einwirkung herzaktiver Glykoside) bemerkbar macht, ist eine
Frage, die durch entsprechend gerichtete Versuche noch abzuklären ist.
MULLER und LEUTHARDT (A) haben nachgewiesen, dass die Bildung von Citrullin aus Ornithin mit Hilfe der Arginase in den Mitochondrien stattfindet.
Auch konnten sie zeigen, dass die Ribonukleotide an den Enzymleistungen
beteiligt sind und dass bei Ausschaltung der Ribonukleotide durch basische
Farbstoffe die Citrullinsynthese ausfällt.
In struktureller Hinsicht konnte elektronenoptisch festgestellt werden, dass
Mitochondrien eine wohlausgebildete Doppelmembran besitzen. Das Membranproblem stellt sich uns also nochmals im intrazellulären Raum auch im Hinblick auf Arzneistoffwirkungen — und diese nicht nur hinsichtlich der Mitochondrien, sondern aller strukturierten Gebilde des Zytoplasmas und des
Kerns.
Die Augen geöffnet über die Struktur der Mitochondrien haben uns aber
eigentlich erst die prachtvollen elektronenoptischen Bilder von SaösTRAND und
RHODIN (A) und von PALADE (A, 1952, 1953) und anderer. Erst aus diesen
Bildern (vgl. Abb. 23 und 24) wird klar ersichtlich, dass in den Mitochondrien
in strukturell getrennten Anlagen die verschiedenen Fermente ungestört
nebeneinander bestehen können und wahrscheinlich auch dort gebildet werden.
Die Mitochondrien als Träger von Enzymsystemen sind uns um so verständ-
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Abb. 23 Mitochondrien aus dem basalen Zellabschnitt der proximalen Tubuli contortiZellen der Mausniere. Die äusseren und inneren Doppelmembranen sind gut sichtbar. Vergrösserung 47 000fach. (Aus: SJöSTRAND and RHoDIN, Exp. Cell Research 4, 433, 1953, Acad.
Press Inc., New York 1953.)

licher von der Tatsache aus gesehen, dass diese Enzyme sehr schwer wasserlöslich sind, dafür oft eine hohe Lipoidaffinität besitzen. Es ist auch bekannt,
dass die Mitochondrien Lipoproteide und Glukoproteide vielleicht spezifischer
Art (mit Enzymcharakter) enthalten.
Die Mitochondrien machen 15 bis 25 % der Zellmasse aus. Ein Mitochondrion
enthält etwa eine Million Eiweissmoleküle, was im Hinblick auf ihren Enzymreichtum sehr wenig ist und nur für besonders kleine Formen Geltung haben
dürfte.Wir sind wohl nicht weit von dem Ziel entfernt, dass wir solche als mehr
oder weniger isolierte Schattengebilde elektronenoptisch «sehen» können. Da=
mit sind wir dem vermuteten Arzneistoffrezeptor dimensionsmässig in seiner
visuellen Erkennbarkeit schon wesentlich nähergerückt.
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Abb. 24 Dieselben Mitochondrien bei starker Vergrösserung (137 000fach). Die Doppelmembranen treten sehr deutlich hervor, (Aus: SJÖSTRAND and RHODIN, Exp. Cell Research 4,
434, 1953, Acad. Press Inc., New York 1953.)
SJÖSTRAND hat auch den Versuch gemacht (Abb. 25), die fast unvorstellbar
kleinen Dimensionen an den Mitochondrien abzumessen. Danach hat die äussere Doppelmembran der Mitochondrien eine Dicke von 140 Å (1 μ = 10 000 Å),
die Distanz zwischen den beiden Membranen beträgt 116 Å, die Dicke der
Einzelmembran 45 Å. Ähnliche Dimensionen weisen die innern Membranen
der Mitochondrien auf. Der Abstand zweier lamellärer Innenmembranen liegt
zwischen 170 und 470 Å.
Wenn wir uns nun vorstellen, dass ein kleines Molekül die Dimension von
30 bis 70 Å besitzt, so ergibt sich uns sofort die Bedeutung elektronenmikroskopischer Forschung für die Pharmakologie: denn nun müsste es möglich sein,
den Ort einzelner Arzneistoffmoleküle mittlerer Dimension und damit ihren
Fixations- oder Wirkort zu bestimmen. Zweifellos stehen dem heute noch
grosse technische Schwierigkeiten entgegen. Auch dürfte man sich nicht der
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Abb. 25 Schematische Darstellung des Zellaufbaus der proximalen Tubuli contorti der
Mausniere. Masse in Angström (= 10- 10 cm). (Aus: SJÖSTRAND and RHoDIN, Exp. Cell
Research 4, 454, 1953, Acad. Press Inc., New York 1953.)

Vorstellung hingeben, man könnte nun die Arzneistoffmoleküle im Elektronenbild direkt «sehen». Was wir vielleicht sehen können, sind Schattengebilde,
etwa so, wie wir in Platos Höhlengleichnis nur die schattenhaften Abbilder,
nicht das wahre Sein des Menschen erkennen können. — In erster Linie dürfte
es aber möglich sein, diejenigen Funktionsänderungen, die ein Arzneistoff an
der Zelle hervorbringt, einer viel weitergehenden strukturellen Auflösung zu
unterziehen, als dies mit dem Lichtmikroskop bisher möglich war.
Vielleicht aber wird einmal, nachdem uns das Elektronenmikroskop die
makromolekulare Grössenordnung sichtbar gemacht hat, jemand das Glück
haben, den so lange hypothetisch gebliebenen R e z e p t o r makromolekularer
Grössenordnung zu erkennen und damit ein Grundproblem der Pharmakologie
der Lösung näherzubringen.
Die neuesten Feststellungen HUBER'S am Nierenepithel des Kaninchens
weisen auf einen sehr engen funktionellen Zusammenhang zwischen Mitochondrien und Golgi-Körpern hin. Es gelang ihm mit dem Phasenkontrastmikroskop festzustellen, dass in einem bestimmten, zytologisch in den Epithelzellen des Hauptstückes der Niere sich abspielenden gut definierbaren Funktionszustand, die fädig gestalteten Mitochondrien sich in der Nähe der GolgiKörper, am «Kopf» beginnend, in eine perlschnurartige Reihe kleinkugeliger
Gebilde auflösen, wobei von diesen granulären Mitochondrienfragmenten off enbar bestimmte Stoffe an die Golgi-Körper abgegeben werden.
H. LANGEMANN und C. J. KENSLER (A) haben im Hinblick auf die Cholinoxydaseaktivität von Mitochondrien festgestellt, dass die Mitochondrien der
Rattenleber 78 % der Cholinoxydaseaktivität der Zelle enthalten, der Zellkern
nur 9 %' die plasmatischen Zellbestandteile nur 13 %. Arzneistoffe, welche die
Cholinoxydaseaktivität zu beeinflussen vermögen (wozu etwa Physostigmin,
Pilocarpin, Delphinin im positiven, Atropin im negativen Sinn gehören),
müssten ihren Angriff wohl hauptsächlich an den Mitochondrien ausüben.
Doch liegen darüber noch keine Untersuchungen vor.
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Bau und Funktion des Golgi-Apparates
Es mag fast gesucht erscheinen, wenn man den immer noch in seiner Existenz
umstrittenen Golgi-Apparat zum Gegenstand zytopharmakologischer Untersuchungen machen will.
An seiner Existenz dürfte aber kaum noch zu zweifeln sein, nachdem es
SCHNEIDER und Mitarbeitern (A) in Amerika gelungen ist, eine Golgi-Fraktion
mit Hilfe der Ultrazentrifuge zu isolieren (Abb. 26), wobei ich hinzufügen

Abb. 26 Epididymis-Homogenat nach Zentrifugierung in Sucrose-Lösung. Die Schlchtung
der verschiedenen intrazellulären Strukturelemente: Mitochondrien, Golgi-Körper (Pfeil),
Mikrosomen (?), Zellplasma, zuoberst Fettschicht, ist deutlich sichtbar. (Nach SCHNEIDER,
DALTON, KUFF und FELIX, Nature 172, 161, 1953.)

möchte, dass es gar keine Schwierigkeit mehr darstellt, mit Hilfe des Phasenkontrastmikroskops den Golgi-Apparat am überlebenden, weder gefärbten
noch fixierten Gewebe (zum Beispiel an der Niere) zu beobachten (HUBER).
Über den Golgi-Apparat orientiert auch heute noch am besten das Buch von
C. S. HIRSCH, Form- und Stoffwechsel des Golgi-Körpers, Berlin 1939. Hinzugekommen ist seither die ebenfalls monographische Darstellung von L. G. WORLEY (A), New York Academy 1946. Eine weitere Darstellung steht durch
meinen Mitarbeiter P. HUBER in Vorbereitung.
Inzwischen haben auch elektronenoptische Feststellungen des Golgi-Apparates den Beweis seiner Existenz eindeutig erbracht und auch den Skeptiker davon überzeugt, dass der Golgi-Apparat kein Kunstprodukt der Zytologen darstellt. Dass gerade die Golgi-Systeme, denen im Stöffwechselgeschehen der
Zelle eine bedeutende Rolle zuzufallen scheint (vgl. HIRSCH, P. HUBER) als
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Wirkungsträger von Arzneistoffen in Frage kommen, haben zum Beispiel auch
die Arbeiten von G. H. BOURNE (A), GIROUD (A) und TONUTTI (A, 1938)
gezeigt, indem die sehr formvariablen, bald mehr netzförmigen, bald mehr
granulären Golgi-Systeme, welche trophotropen Charakter besitzen und reich
an lipoiden Substanzen sind, zum Beispiel auch als Trägersubstanzen für Vitamin C in Frage kommen. Nach diesen Untersuchungen «schwimmt» das Vitamin C zuerst im Plasma, wird dann im Golgi-Feld adsorbiert, fixiert sich zuerst
im Golgi-Externum und wandert ins Golgi-Internum.
Welche Bedeutung die Golgi-Körper als Angriffspunkte von Arzneistoffen
haben können, zeigen auch die schönen Untersuchungen von HORNING (A,
1935), welcher an der weissen Maus durch grosse Morphindosen sehr inter-

Abb. 27 Golgi-Apparat einer Nervenzelle der normalen weissen Ratte.
(Abb. 27 bis 30 nach E. S.

HORNING

in G. H. BOURNE, Cytology and Cell Physiology, Sec. Ed.,
Oxford 1951.)

essante Veränderungen am Golgi-Apparat der Nervenzellen hervorrufen
konnte (vgl. Abb. 27-30), wobei er feststellte, dass die Intensität der Veränderungen mit der Einwirkungszeit des Morphins parallel läuft. Von solchen intrazellulären Befunden aus könnten sich vielleicht einmal neue Vorstellungen
über die Natur der A r z n e i s to f f g e w ö h n u n g ergeben, welche über
die geläufigen Hypothesen hinausgehen und uns vielleicht neue Wege zeigen,
wie die Gewöhnungserscheinungen zu beeinflussen sind.
Vor kurzem ist es meinem Mitarbeiter HUBER (B, 1953) gelungen, geformte
(granuläre), mit Chromhämatoxylin nach GOMORI darstellbare Stoffe in den
Epithelzellen des Hauptstückabschnittes von Nephronen der Kaninchenniere
mit typischer Golgi-Struktur und Lokalisation nachzuweisen und bald auch in
den Nieren anderer Tiere, wie Hund, Katze, Maus, Frosch, so dass es sich um
einen für die Wirbeltiere wahrscheinlich charakteristischen Befund handelt.
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 103/ 1958
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Abb. 28 Golgi-Apparat einer Nervenzelle (Zentralnervensystem) der weissen Maus nach
massiver Morphinapplikation.

Abb. 29 Golgi-Apparat einer Nervenzelle der weissen Maus, sieben Stunden nach massiver
Morphinapplikation getötet.

Bei weiterer Analyse ergab sich, dass diese Gomori-färbbaren Granula nicht
immer nachweisbar sind, sondern einem typischen Funktionszustand, und zwar
wahrscheinlich einer bestimmten Phase der Sekretionstätigkeit der Niere entspricht.
Im weiteren konnten diese perinukleären, aus einem chromophilen und
einem chromophoben Anteil bestehenden granulären bis kurz stäbchenförmigen Gebilde als Golgi-Elemente von den gleichzeitig am gleichen Präparat darstellbaren Mitochondrien deutlich unterschieden werden. Diese Feststellung
zunächst rein zytochemisch-morphologischer Art bildet die Grundlage für
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Abb. 30 Golgi-Apparat einer Nervenzelle der weissen Maus, sechs Stunden nach massiver
Morphininjektion getötet. Die Netzstrukturen sind vollständig verschwunden, an ihre Stelle
sind rlngartige Strukturen getreten.

weitere zytopharmakologische Untersuchungen, die insofern besondere Bedeutung erlangen können, als von BARGMANN (1949) dieselbe histochemische Beobachtung im Hypothalamus und an der Neurohypophyse gemacht wurde, wobei diese Gomori-färbbare Substanz als Trägerstoff für die im Hypothalamus
und im Hypophysenhinterlappen gebildeten antidiuretischen, vasopressorischen und oxytocischen Hormone betrachtet werden.
Im Gang befindliche Versuche mit der antidiuretischen Fraktion des Hypophysenhinterlappens werden wiederum auf zytochemischem und zytomorphologischem Wege zu zeigen haben, in welcher Weise das antidiuretische Prinzip
die sekretorische Funktion der Niere beeinflusst und ob Beziehungen funktionell-quantitativer Art bestehen zwischen der Produktion Gomori-färbbarer
Golgi-Elemente im Hypothalamus und in den Nierenhauptstücken — ein zytopharmakologisches Problem, welches in die funktionellen Zusammenhänge
zwischen hypophysär-dienzephaler Steuerung der Nierensekretion neues Licht
zu werfen verspricht.

Pharmakologie des Zellkerns
Haben Mitochondrien für den Zellstoffwechsel, die Golgi-Substanz für den
Sekretionsvorgang zu sorgen, so ist das Chromatin des Zellkerns für die Kontinuität der Gene verantwortlich. Seit den Untersuchungen von P. DUSTIN (A)
wissen wir, dass wir es beim C o 1 c h i z in und einer ganzen Reihe weiterer
Stoffe mit k a r y o k l a s t i s c h e n G i f t e n zu tun haben, welche den Vor-
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gang der Mitose in einer ganz bestimmten Phase (bei der Wirkung des Colchizins ist es der Anfang der Metaphase) zu stören vermögen.
Von hier aus ergeben sich weitere Perspektiven im Hinblick auf die Wirkungsart karzinogener und antikarzinogener (zytostatisch wirkender) Stoffe
und entsprechender Strahlenwirkungen, sogenannter T r e f f er g i f t w i rk u n g von Strahlen und Arzneistoffen auf Mikroorganismen und auf chromosomale Gen-Strukturen.
Da wir uns bisher mit diesen Fragen experimentell nicht befasst haben,
möchte ich an dieser Stelle auf dieses weitschichtige Gebiet, das tief in genetische Verhältnisse eingreift und das Problem der mutativen und cancerogenen
Wirkung von Arzneistoffen aufwirft, nicht näher eingehen.
G. Die Verwendung radioaktiver Isotopen
als Forschungsmittel in der Pharmakologie
Die Verwendung radioaktiver Isotopen für Nachweis, Verteilung und Abbau
eines Wirkstoffes im tierischen Organismus stellt ein schon vielseitig erprobtes
Hilfsmittel dar, wie dies beispielsweise durch P. G. WASER, H. FEER und H.
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Abb. 31 Radioaktivität einiger Organe in Prozenten der gesamten injizierten bzw. resorbierten Radioaktivität. (Aus: WASER, FEER, SCHMID, 1955.)
Intravenöse Applikation
a Stomachale Applikation
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SCHMID (B) und H. FEER (B) (Abb. 31) im Hinblick auf die Verteilung eines
bromierten Radio-C 14-Hydantoins im Organismus der Katze verwendet wurde.
Die Versuche bestätigten übrigens frühere ausgedehnte Arbeiten von H. FISCHER
und H. STAUB (B) mit Phenyläthylhydantoin (Nirvanol), wonach in einer bestimmten zeitlichen Phase sehr grosse Mengen des Wirkstoffes in Körpermuskulatur und Haut temporär gespeichert werden (Abb. 32 und 33).
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Abb. 32 Verlauf der Nirvanolgehaltskurven von Leber (1), Nieren (2), inneren Organen (3),
Gehirn (4), Magen-Dünndarm (5), Muskulatur (6) und Blut (7).
(Aus: H. FISCHER und H. STAUB, 1945.)

Weitere Untersuchungen von P. G. WASER, H. SCHMID und K. SCHMID (B)
betreffen Resorption, Verteilung und Ausscheidung von C -Kalebassen-Cura14
rin bei Katzen.
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Verteilung und Abbau des Nirvanols in % der resorbierten Menge
too

Injektionsversuche

Oralversuche

Abbau

Abb. 33 Verteilung und Abbau des Nirvanols in Prozenten der resorbierten Menge. Sowohl
bei intravenöser wie bei stomachaler Applikation des Nirvanols sind nach einigen Stunden
bis 50 % der resorbierten Menge in der Muskulatur und 10 bis 15 % in der Haut zu finden
(Schutzorgane für das durch toxische Nirvanoldosen gefährdete Zentralnervensystem).
(Aus: H. FISCHER und H. STAUB, 1945.)

H. Die Autoradiographie durch radioaktive Isotopen
in der zytopharmakologischen Forschung
Die Au t o r a d i o g r a p h i e setzt die Einführung eines mit einem Isotop
markierten Arzneistoffes in den tierischen Organismus voraus. Zeichnet sich
der Arzneistoff lokalisatorisch durch eine sehr eng umschriebene zytologische
Wirkzone aus, darf bei genügender Haftung des betreffenden Stoffes erwartet
werden, dass er an seinem Wirkort vorwiegend fixiert wird. Als besonders geeignet mussten sich curareartig wirkende Stoffe erweisen, von denen erwartet
werden konnte, dass sie sich an den motorischen Nervenendplatten der quergestreiften Muskulatur anreichern und autoradiographisch bei sehr langer
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Expositionszeit sichtbar gemacht werden können. Beste anatomische Verhältnisse für solche Versuche bot (nach P. HUBER) das Zwerchfell der Maus.
Es gelang dann auch (P. G. WASER, U. LÜTHI und P. HUBER [B] ), nachdem im
Institut Curarin und Decamethonium durch Anlagerung von 11 C radioaktiv gemacht worden waren, durch mehrmonatige bis mehrwöchige Bestrahlung Autoradiogramme zu erhalten (WASER und LUTHI [B]), auf denen die spezifische
Anreicherung von C 14-Curarin und C 14-Decamethonium im Bereich der motorischen Nervenendplatten am MäusezwerChfell sehr schön sichtbar gemacht
werden konnte, wobei diese mit der Cholinesterasefärbung nach KOELLE (A,
1950, 1951) bis in alle zytomorphologischen Einzelheiten übereinstimmte.
In zytopharmakologischer Hinsicht ist es von grosser Bedeutung, dass es P.
G. WASER auch gelungen ist, die Zahl der an einem einzelnen Rezeptor der myoneural junction fixierten Curaremoleküle auf etwa 10 6 zu bestimmen. Wenn
man sich die ausserordentlich eigenartige, vielfach verzweigte, insbesondere
von R. COUTEAUX (A) untersuchte Gestaltung des Rezeptors vorstellt (siehe
Abbildung) , ist es verständlich, dass eine einzige derartige spezifische «Feldschicht» eine sehr grosse Zahl von Einzelrezeptoren trägt, an denen spezifische
Moleküle, wie die elektiv fixierten Curarealkaloide, in sehr grosser Zahl gebunden werden.
Die Kompliziertheit im Aufbau der neuromuskulären Endapparate konnte
auf elektronenoptischem Wege durch J. D. ROBERTSON (A) bestätigt werden.
Aus der Anhäufung der Radioaktivität im Endplattenband des Zwerchfells
konnten WASER und LÜTHI (B, 1957b) auf Grund entsprechender Annahmen
die Aktivität pro Endplatte und damit die zur Lähmung notwendige Menge
Curarin berechnen. Danach werden an einer blockierten Endplatte 8 • 106 Moleküle C-Curarin gebunden. Diese können nur einen geringen Teil der subneuralen Schicht bedecken; das heisst aber, es können von ihnen nur ganz vereinzelte, hochdifferenzierte Rezeptoren besetzt werden.
Abschliessend sei eine allgemeine Bemerkung über die Entwicklung der
Pharmakologie auf einem ihrer fruchtbarsten Gebiete erlaubt.
Der vorausgehenden Darstellung einiger moderner pharmakologischer Probleme ist zu entnehmen, dass die Pharmakologie, soweit sie Grundlagenforschung betreibt, nicht ohne genaue zytologische Analyse auskommt, wenn sie
den Versuch macht, über den Fixations- oder Wirkort eines Arzneistoffes zu
konkreteren Aussagen zu gelangen. Dies bedingt die Anwendung neuer Forschungsmethoden, wovon einzelne im vorausgehenden etwas näher charakterisiert werden konnten.
Hand in Hand mit der zytopharmakologischen Analyse geht der Versuch, die
durch einen Wirkstoff bedingten Änderungen in der Fermentaktivität der Zelle
so genau wie möglich zu verfolgen.
Notwendige Vorarbeiten für die Analyse von Wirkstoffen bildet auch der
quantitative NaChweis von hormonartig wirkenden körpereigenen Stoffen, wie
Noradrenalin, Adrenalin und 5-Hydroxytryptamin. Für Azetylcholin sind die
Untersuchungen seit Löwi und NAVRATII, im Hinblick auf die Cholinesterasen
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(1935) und ihren histochemischen Nachweis nach KoELLE (1950/51) schon am
weitesten gefördert.
Das Zusammenspiel von Zellstruktur und Zellfunktion, von dem wir ausgegangen sind, hat sich in den letzten Dezennien überraschend erhellt und zu
allgemeinen Auffassungen vom strukturellen und biochemischen Funktionszusammenhang im tierischen und pflanzlichen Organismus geführt, wie dies
noch vor wenigen Jahren nicht erhofft werden durfte. Wenn die Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Pharmakologie dazu ihren Beitrag zu leisten
vermochte, bildet dies ein Zeichen des heute auf vielen Gebieten der Biologie
möglichen gegenseitigen Einverständnisses.
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