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Elektronenoptischer Querschnitt durch eine Anzahl Geisseln (Flagellen) eines Geisseltieres 
(Pseudotrichonympha). Jede Geissel ist von einer Flagellarmembran umgeben und enthält, 
kreisförmig angeordnet, neun, in der Mitte zwei Doppelgeisseln. Dieselbe zahlenmässige An- 
ordnung im Verhältnis 9 : 2 findet sich auch bei den Wimperhaaren der Ciliaten (Paramae- 
cium) und lässt sich als konstantes Muster durch das ganze Tierreich bis zu den Wimper- 
haaren der Rachenschleimhaut des Frosches und der Luftröhrenschleimhaut des Menschen 
verfolgen. So gross ist die morphologische Konstanz dieses funktionell zu optimaler Leistung 

von Anfang an entwickelten kleinen Organells der Zelle. - Vergrösserung: 140 000. 
Aus: I. R. GIBBONS and A. V. GRIMSTONE: On flagellar structure in certain flagellates. 

J. Biophys. and Biochem. Cytology, 7, p. 697-715 (1960). 
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Vorwort 

Wir stehen der ungeheuren Mannigfaltigkeit der lebenden Tierarten gegen-
über, unter denen man heute etwa 900 000, darunter 660 000 Insekten, zählt. 
Dazu kommt die grosse Zahl ausgestorbener, nur paläontologisch vertretener 
Tiere. Dieser fast unerschöpfliche Reichtum an tierischen Lebewesen, welche 
die Erde heute bevölkern oder in früheren erdgeschichtlichen Zeiten sie be-
wohnt haben, gibt uns beim Versuch ihrer Einordnung in ein natürliches 
System noch sehr viele Rätsel auf. Da wir heute nicht mehr von der Konstanz 
der Arten ausgehen, sondern die Tierwelt als im Prozess einer unaufhörlichen 
Evolution stehend betrachten, werden wir ihre Formenmannigfaltigkeit und 
ihre funktionellen Leistungen als geschichtlich Gewordene zu begreifen ver-
suchen. 

Hat die vergleichende Morphologie, unterstützt durch die vergleichende 
Embryologie, grösste Aussicht, zu einem brauchbaren und nicht allzu phantasie-
voll aufgebauten natürlichen System der Tiere zu gelangen, so haben es ver-
gleichende Physiologie, Biochemie und Pharmakologie in dieser Beziehung viel 
schwerer, als sie auf paläontologische Befunde als «Beweismaterial» für den 
systematischen Zusammenhang bestimmter Tiere und Tiergruppen weitgehend 
verzichten müssen. Das evolutionistische Werden einer Muschel und ihre Aus-
breitung kann ich durch viele geologische Horizonte verfolgen. Aber ich kann 
sie nicht danach fragen, ob beispielsweise ihre wichtigsten Bewegungsorgane, 
Herz und Körpermuskel, um richtig funktionieren zu können, des Acetylcholins, 
Adrenalins oder Serotonins bedürfen, wie das bei vielen jetzt lebenden Tieren 
der Fall ist. Eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass dies auch schon bei 
früher lebenden Tieren der Fall war, bietet uns nur der morphologisch-physio-
logische Vergleich der ausgestorbenen mit rezenten Formen. 

Wenn wir im folgenden versucht haben, tiersystematische Zusammenhänge 
auf Grund biochemisch-pharmakologischer Feststellungen zu postulieren, 
dürfte bei vorsichtiger Bewertung der Ergebnisse doch einiges zutage gefördert 
worden sein, was eine umfassendere Verfolgung des in dieser kleinen Schrift be-
handelten Fragenkomplexes rechtfertigt. Eine solche Publikation steht in Vor-
bereitung. Der in vorliegender Schrift vertretene Standpunkt entspricht der 
Auffassung, nur durch Dynamisierung der Morphologie, durch die funktionelle 
Interpretation von Form und Gestalt eines Tieres und durch Erfassung des 
Funktionswandels, der in der Stammesgeschichte der Tiere bei vielen Gelegen-
heiten festzustellen ist, sei eine natürliche, aus dem Leben der Tiere selbst ge-
wonnene Systematik aufzubauen. Dieser Gedanke liegt auch dem Versuch einer 
vergleichenden Pharmakologie in der aufsteigenden Tierreihe zugrunde, der 
den Inhalt dieser Schrift bildet. 

Zollikon, im September 1961. 

Hans Fischer 
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Einleitung 

Und es ist das Ewig Eine, 

Das sich vielfach offenbart: 

Klein das Grosse, gross das Kleine, 

Alles nach der eignen Art. 

Immer wechselnd, fest sich haltend, 

Nah und fern und fern und nah, 

So gestaltend, umgestaltend - 

Zum Erstaunen bin ich da. 

Goethe 

Als GOETHE in seiner «Metamorphose der Pflanzen» (1790) zu einem allge-
meinen Baugesetz der höheren Pflanzen gelangte, und sein an der Mannigfaltig-
keit der Pflanzenwelt geübtes Auge es in der Urpflanze gefunden zu haben 
glaubte, war tatsächlich ein wesentlicher Schritt zur Erkenntnis der morpho-
logischen Einheit der Natur im Bereich der Pflanzenwelt getan. Ja, es war, 
wenn man die «Urpflanze» als Ausgangspunkt näher in Betracht zieht, nicht 
nur eine blosse Feststellung formaler Art, oder sagen wir des statischen Seins, 
sondern des dynamischen Werdens: es war die Feststellung der grossen gesetz-
lichen Wandlungsfähigkeit der Natur, die GOETHE zu dieser anschaulich-greif-
baren Synthese der Urpflanze führte: der Weg ging vom Keimblatt zum Laub-
blatt, zum Hochblatt, zum Kelch, zur Blumenkrone, zum Staubblatt, zum 
Stempel und schliesslich zur Frucht —, eine Reihe von Verwandlungen ging da 
im Leben der Pflanze in gleicher oder ähnlicher Weise in der ganzen unüber-
sehbaren Mannigfaltigkeit des Pflanzenreiches vor sich, und den Ausgangs-
punkt für die in geregelter Folge ablaufende Metamorphose bildete das Blatt. 

Für SCHILLER war die Urpflanze eine «Idee», was GOETHE kränkte. Für ihn 
war es viel mehr, war es die Entdeckung eines grossen, anschaulich zu fassenden 
und in beliebiger Fülle und Abwandlung demonstrierbaren Naturgesetzes. 

Und wenn wir uns die Bemühungen GOETHE'S, das Gesetz der Einheit in der 
tierischen Natur, insbesondere bei den Wirbeltieren, vergegenwärtigen, das 
was er «Typus» nannte, so war auch dies der Anfang einer «inneren», gewisser-
massen aus den Lebewesen selbst hervorgegangen, in ebenso unübersehbarer 
Mannigfaltigkeit demonstrierbaren «Systematik», oder besser eines Schemas 
der höheren Tiere, insbesondere der Wirbeltiere, Ausdruck des allgemeinen 
Bauplans, nach dem die Tiere sich zu richten haben, um zu einer lebensfähigen 
Organisation zu gelangen (1). 

GEORGES CUVIER, der geniale Baumeister einer Systematik des Tierreiches, 
und CARL VON LINNÉ, der Schöpfer eines Systems des Pflanzenreiches und der 
gesamten Naturreiche, waren Zeitgenossen GOETHE'S. Sie gingen in ihren Syste-
men nicht vom Blatt als Träger des ganzen Baues oder vom Typus, vielmehr 
von der Einzelbeobachtung und der vergleichenden Verwertung derselben aus. 
Aber auch ihre mehr äusserlich geprägte Systematik beruhte auf der Über- 
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zeugung von der Vergleichbarkeit homologer Teile als eines Ordnungs- und 
Klassifikationsprinzips im weiten Gefilde der höheren Lebewesen. 

Waren die Ordnungsgesichtspunkte bei der Klassifikation der Lebewesen 
wesentlich morphologischer, Bau und Gestalt betreffender Natur, so machten 
sich, schon bei ARISTOTELES, physiologische Gesichtspunkte, Vergleichbarkeiten 
in der Funktion der Organe, in der Nahrungsaufnahme, in der Lebensweise, in 
der Forpflanzungsart usw. als Ordnungsprinzipien einer Systematik der Lebe-
wesen bemerkbar. 

Diese zunächst im strengen Rahmen der Artenkonstanz verharrende Syste-
matik hat im Laufe einiger Jahrhunderte ein imponierendes System der Lebe-
welt unseres Planeten aufgestellt. Aber wie unendlich gross erschien den 
Schöpfern systematischer Tier- oder Pflanzenbetrachtung der Abstand von 
einem mit blossem Auge nicht mehr erkennbaren einzelligen tierischen Lebe-
wesen, etwa dem Paramaecium genannten Pantoffeltierchen und dem Säuge-
tier oder gar dem Menschen. Der Abstand blieb auch für den modernen For-
scher trotz der seit PURKINJE, SCHLEIDEN und SCHWANN geläufigen Einsicht in 
den ausnahmslos zellulären Aufbau aller Lebewesen ungeheuer und der gene-
tische Zusammenhang unüberbrückbar, bis es im Laufe des letzten Viertel-
jahrhunderts gelang, in die Stoffwelt der belebten Natur, des Einzellers wie des 
hochorganisierten Tieres, näheren Einblick zu erlangen. Wenn dieses täglich 
an neuen Beispielen neu bestätigte Wissen unsere Überzeugung von der Ein-
heit alles Lebendigen, durch die Fortschritte auf dem Gebiete der Genetik ein-
zelliger und mehrzelliger Lebewesen mächtig gefördert, auch bestärkt hat, und 
wenn wir auch heute grundsätzlich von der Einheit alles Lebendigen überzeugt 
sind, so bietet sich uns das Leben doch in einer so unübersehbaren Mannig-
faltigkeit der Formen und Lebensweisen dar, dass es uns zunächst schwer fällt 
zu glauben, dass der Mensch und das höhere Säugetier aus demselben «Stoff» 
gebildet seien wie der Einzeller, wie Bakterium und Protozoon. Und doch hat 
die moderne Biochemie und Pharmakologie uns auf früher völlig unbekannte 
Zusammenhänge stofflicher Natur bei niedersten und höchsten Lebewesen hin-
gewiesen und damit frühere, mehr hypothetische Annahmen über einen solchen 
Zusammenhang eindeutig bestätigt. Wobei uns dieses Stoffliche beim höheren 
Wirbeltier und beim Menschen allerdings in viel grösserer Mannigfaltigkeit, 
aber grundsätzlich doch auf dieselbe Art entgegentritt. 

Dass ein innerer stofflicher Zusammenhang zwischen Mensch und Einzeller 
bestehen muss, hat uns die schon bald ein Jahrhundert zurückliegende Ent-
deckung der pathogenen Protophyten, der Bakterien hauptsächlich und der 
niederen Pilze, und der Protozoen, wie etwa der Malariaplasmodien und ge-
wisser Amöben, in neuerer Zeit auch der Viren (des Pockenvirus der Rick-
kettsien des Flecktyphus usw.) dadurch glaubwürdig gemacht, dass alle 
diese Einzeller im «inneren Milieu» von Mensch, Tier oder Pflanze, sei es in 
den Blutkörperchen, wie die Malariaplasmodien, oder wie die meisten Bakte-
rien, im Blutplasma und in der Gewebsflüssigkeit sich wohl fühlen und vom 
Inhalt der Blutzellen oder des Plasmas usw. sich ernähren und sich zu unge-
heuren Zahlen vermehren. Dabei sind sie in der Lage, bestimmte Stoffe direkt 
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von uns zu übernehmen oder sie ihren Bedürfnissen entsprechend umzuwan-
deln, und wie das bei den Viren oft geschieht, unter Zerstörung des Zellgefüges 
den Inhalt der Zellen, insbesondere die Nukleinsäuren der Zellkerne (Desoxy-
ribonukleinsäuren), an sich zu reissen, um ihn zu ihrer fortgesetzten Vermeh-
rung auf astronomische Ziffern zu verwenden. Ähnliches wäre von den grösse-
ren Parasiten, von den in Darm und Leber parasitierenden Würmern und den 
auf oder in der Haut sich von unserm Blut ernährenden Insekten zu sagen. 

Auch wo eine freundliche Beziehung zwischen Mensch und Einzellern be-
steht, wie bei der Symbiose der normalen Darmbakterien, liegen die Verhält-
nisse ähnlich. Mag also die Diskrepanz in der Lebensweise zwischen Mensch 
und Einzeller ungeheuer gross sein, in ihrem Biochemismus und im struktu-
rellen Aufbau — in beiden Fällen handelt es sich um Zellen oder Zellgefüge —
zeigen sie auffallende Verwandtschaft. Das ist uns im Laufe der letzten zwanzig 
Jahre besonders klar geworden im Hinblick auf die Hauptsubstanz des Zell-
kerns, speziell der Chromosomen, die Nukleoproteide und Nukleinsäuren, 
welche sich in stofflicher Hinsicht bei Virus, Einzeller und Mensch kaum von-
einander unterscheiden und als Träger der Erbsubstanz gelten, also vielfach 
Gen-Struktur besitzen, so dass wir heute auch schon sagen können, Einzeller 
und Mensch sind weitgehend den gleichen Gesetzen der Vermehrung unter-
worfen, deren sichtbarer Repräsentant die bei der Zellteilung sich abspielende 
Mitose darstellt. 

Von hier aus betrachtet, müsste es bei der weitgehenden Übereinstimmung 
stofflicher Art, und nicht nur dies, sondern der biochemischen Tätigkeit und 
des hormonal gesteuerten und durch Fermente katalysierten Stoffwechsels 
überhaupt, auch Beziehungen vergleichbarer Art geben, wenn wir einen und 
denselben Arzneistoff auf Organismen verschiedener stammesgeschichtlicher 
Entwicklungsstufen des Pflanzen- oder Tierreiches einwirken lassen. Es müsste 
sich vielleicht sogar ein Dreifaches ergeben: 

1. so etwas wie eine phy log en e t i s c h e, stammesgeschichtliche und 

2. eine o n t o genetische, die individuelle Entwicklung des einzelnen Lebe-
wesens vom befruchteten Ei über die embryonale Entwicklung bis zum er-
wachsenen Organismus betreffende P h a r m a k o 1 o g i e, die sich 

3. im Vorgang der Vermehrung und Vererbung treffen würden, das heisst 
in der Pharmakologie der Gen-Beeinflussung und der 
pharmakologischen Mutationsauslösung. 

Die Pharmakologie könnte vielleicht sogar, im Hinblick auf die Stammes-
geschichte der Tierwelt betrachtet, einen bescheidenen Beitrag zur Aufklärung 
der Stammesentwicklung der Tierreihe leisten, über deren Vielstämmigkeit 
wir uns, analog wie beim phylogenetischen Aufbau des Pflanzenreiches, heute 
im klaren sind, wenn sich nämlich bei solcher Betrachtung ergeben sollte, dass 
sich bei systematischer Anwendung von Arzneistoffen auf bestimmte Stämme 
und Familien des Tier- und Pflanzenreichs tatsächlich gewisse Übereinstim-
mungen in der Wirkungsart von Arzneistoffen ergeben sollten. Es müssten sich 
dabei über die artlichen Unterschiede in der Ansprechbarkeit auf diese Phar- 
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maka hinaus Zusammenhänge grösserer Art erkennen lassen, die Rückschlüsse 
auf eine stammesgeschichtliche Verwandtschaft aus der Ähnlichkeit sowohl im 
stofflichen Aufbau, wie in der Reaktion bestimmter Pflanzen und Tiergruppen, 
Familien usw., auf bestimmte Arznei- oder Wirkstoffe erlauben würden. 

Es wäre damit gleichzeitig die Frage der biochemischen und pharmakologi-
schen Homologie gestellt, wenn wir feststellen können, dass die Reaktionen ver-
schiedener, dem gleichen Stamm angehörender Tiere und Pflanzen auf ein und 
denselben biochemisch oder pharmakologisch aktiven Arzneistoff wesensgleich 
sind. Wir wären in der Lage, von funktionell homologen Stoffen dann zu spre-
chen, wenn die Versuche zeigen würden, dass die verschiedenartigsten, im Tier-
system weit auseinanderstehenden Arten auf ein und denselben Stoff am homo-
logen Organ gleich, das heisst homolog reagieren. Das ist beispielsweise bei der 
Wirkung des Acetylcholins auf das Herz der Mollusken (Weichtiere) und der 
Wirbeltiere der Fall, dies, trotzdem im Bau des Herzens von Mollusken und 
Wirbeltieren sehr grosse Unterschiede bestehen. 

In tiersystematischer und phylogenetischer Hinsicht besonders wertvoll wäre 
die Prüfung von Stoffen, deren Wirkung von Tierstamm zu Tierstamm sich 
grundsätzlich unterscheidet. Denn dann würde die Wirkung des Stoffes zu 
einem Stammesmerkmal der betreffenden Tiere und könnte als tiersystemati-
sches und phylogenetisches Merkmal verwertet werden. Als Beispiel sei wieder-
um auf die Wirkung des Acetylcholins am Herzen hingewiesen, das bei Arthro-
poden (Gliederfüsslern) herzbeschleunigend, bei Wirbeltieren herzverlang-
samend wirkt. 

Auf dieser Grundlage könnte einmal der Versuch unternommen werden, eine 
phylogenetische, eine stammesgeschichtliche Pharma-
k o 1 o g i e zu entwickeln, wozu aber gleich zu bemerken ist, dass uns wichtige, 
vielleicht die wichtigsten Elemente zum Aufbau einer pflanzen- und tiersyste-
matischen Pharmakologie heute noch entgehen, weil unser Wissen von der 
Wirksamkeit von Arzneistoffen, sowohl bei den niederen Tierarten, speziell bei 
den Avertebraten (Wirbellosen) wie bei den höheren Pflanzen noch äusserst 
dürftig ist und sich im Tierreich fast ausschliesslich auf einige Säugetiere und 
Vögel beschränkt und nur in seltenen Fällen, vom Frosch und einigen Fischen 
abgesehen, die niederen Wirbeltiere mit einschliesst. 

Zum Versuch einer phylogenetischen Pharmakologie sei noch folgendes 
gesagt. 

Die Tiere sind in ihrer Existenz von organischen Nährstoffen abhängig, die 
unmittelbar nur von Pflanzen aufgebaut werden können. Die Existenz der Tiere 
setzt also die Existenz von Pflanzen voraus. Die Pflanzengruppe der einzelligen 
Flagellaten, von der aus die Entstehung tierischer Organismen erfolgt ist, lebt 
noch heute in zahlreichen Arten sowohl mit rein pflanzlicher (autotropher) 
Ernährung, als in Arten, welche sowohl zu pflanzlicher als auch zu tierischer Er-
nährung befähigt sind und in Arten mit rein tierischer Ernährung, Organismen, 
die in ihrem Bau grosse Verwandtschaft untereinander aufweisen. Damit stehen 
wir gewissermassen am Uranfang, das heisst an jener Verbindungsstelle zwi-
schen Pflanzen- und Tierreich, die uns in eindrücklicher Weise auf einen ge- 
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meinsamen Ursprung von Pflanze und Tier hinweist. Die Chlorophyllosigkeit 
der tierischen Entwicklung scheint für Abweichungen vom pflanzlichen Stoff-
wechsel entscheidend gewesen zu sein. Das Hämoglobin, chlorophyllähnlich 
gebaut, gab dem tierischen Organismus seine (beschränkte) Autonomie im 
Stoffwechsel zurück, der aber doch von der Pflanze (Vitamine) dauernd ab-
hängig blieb. Autonom wurde das Tier im Hinblick auf eine Reihe von Hormo-
nen, deren Funktion im tierischen Organismus im folgenden an einigen wenigen 
Beispielen kurz besprochen werden soll und die auf den pflanzlichen Organis-
mus zwar nicht ohne Einfluss sind, aber im Pflanzenreich keineswegs die 
zentrale Rolle spielen, wie das für das Tierreich so selbstverständlich ist. 

Den vielfach hypothetischen Aufbau des gemeinsamen Stammbaums der 
Tier- und Pflanzenwelt zeigt Abb. 1. 

Wir sind vom «Typus» oder Bauplan der Tiere ausgegangen, wie ihn GOETHE 
sah. Heute verfügen wir über sehr genaue Kenntnisse nicht nur des Bauplans, 
der Morphologie einer grossen Zahl von Lebewesen und ihrer Gewebe bis in 
den elektronenoptischen Maßstab hinunter, sondern es sind uns auch Einblicke 
in die funktionellen Verhältnisse vieler Organismen zugänglich geworden, die, 
wenn wir von den einzelnen Organfunktionen, etwa des Nervensystems und 
des Kreislaufes usw., zunächst absehen, den Stoffwechsel, insbesondere den 
Zellstoffwechsel, betreffen. Von hier aus, von der Biochemie aus, sind uns in 
überraschender Weise Zusammenhänge zwischen Einzellern und den höchst-
entwickelten Organismen, den Säugetieren, aufgegangen, so dass wir heute von 
einer vergleichenden  Biochemie sprechen dürfen, wie man schon 
seit etwa 150 Jahren von einer vergleichenden  Anatomie und seit 
vielleicht 70 Jahren von einer vergleichenden  Physiologie spricht. 
Heute können wir immerhin auf kräftige Ansätze zu einer vergleichenden Bio-
chemie hinweisen (2). 

Verfolgen wir die Arzneimittellehre, die sich erst seit etwa 70 Jahren aus einer 
rein empirischen Wissenschaft zur experimentellen Pharmakologie entwickelt 
hat, so sehen wir kaum die ersten Zeichen am Horizont auftauchen, welche 
den Namen einer vergleichenden Pharmakologie verdienen. Es 
mag deshalb verfrüht sein, von einer s t a m m esgeschichtlichen 
P h a r m a k o 1 o g i e zu sprechen. Aber nachdem dieses verlockende Wort 
einmal ausgesprochen ist, soll der Versuch im folgenden gewagt werden, den 
Zusammenhängen der Arzneistoffwirkung bei verschiedenen Tierarten und 
Tierklassen nachzugehen, wobei ich mich insbesondere an die niederen Tier-
klassen halten werde. Bei unserer beschränkten Kenntnis der Physiologie und 
Biochemie und einer nur sporadisch entwickelten Pharmakologie der wirbel-
losen Tiere, wird es nur möglich sein, an einigen wenigen Beispielen auf ge-
wisse Zusammenhänge hinzuweisen, die vielleicht Interesse verdienen, gerade 
weil unsere Kenntnisse in dieser Hinsicht sehr lückenhaft sind und noch sehr 
wenig systematischen Charakter tragen. 

Wir verfügen aber heute dank der rapiden Entwicklung mikromorphologi-
scher und biochemischer Forschungsmethoden mit Einschluss der Isotopen-
technik über die Möglichkeit, die Wirkung eines Arzneistoffes bis in die einzelne 
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Mammalia 
Aves 

Reptilia 

Amphibia Myriapoda 

Insecta 

Crustacea 

Pisces 

Onycophora Arachnida 

    

VERTEB ATA 

Cephalochordata 
	ARTHROPODA 	 Angiospermae 

Urochordata 
	

Mollusca 	 Annelida 	Cymnospermae 

Hemichordata 

CHOR ATA 

Brachiopoda 	••• 

Ectoprocta 

Phoronida•.. 

Ctenophora 
	•••• 

Coelenterata 

SPERNIAT PHYTA 

Pterophyta 

Lepidophyta 	Calamophyta 

Platyhelminthes 7 
Acanthocephala 

*. 	 Aschelminthes 	 Psilophyta 
.•••• 	 Entoprocta 

Bryophyta 

Echinodermata 	 Sipunculoidea 

Chaetognatha 	' 	 Nemertinea 

Chlorophyta 

Porifera 

Nlesozoa 

Protozoa 

Lichencs  
Eumycophyta 	 •• 

\lyxomycophyta 

Schizomycophyta \•••—••• 

Cx anophyta ss•-•••–_. • • •., 
•••••••.--- ....  

Euglei ophyta 

Pyrrophyta 

/ ....../Chrysophyta 

.. 	 .• 

••• ... .. . •.: .. r" ""'" • • • •  .... .: .. 	• 	••' .... ; 	• 	 Phaeophyta 

Bhodophyta 
''.. ..... 

Abb.1 Hypothetischer Stammbaum der Lebewesen. 

Aus: HELEN A. STAFFORD: "A guide to the nomenclature and classifieation of organisms", in: 
M. FLORKIN and H. MASON: Comparative Biochemistry, Vol. /, Academic Press, New York 1960. 
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Zelle zu verfolgen und damit nicht nur seinen Wirkort genau zu bestimmen, 
sondern wir sind auch imstande, die durch den Arzneistoff in der Mikromorpho-
logie und im Biochemismus der Zelle, des Gewebes, Organes usw. hervorge-
rufenen Änderungen festzustellen. Den Ausgangspunkt einer zunächst noch 
hypothetischen phylogenetischen Pharmakologie muss deshalb 
die Verabreichung von Stoffen bilden, welche hormonartiger Natur sind und 
deren Biochemismus und Funktion im Gesamtorganismus oder im Nerven-
system usw. des höheren Tieres uns genauer bekannt sind. Stoffe also, welche 
in den betreffenden Organismen bestimmte regulierende Funktionen ausüben, 
wie das beispielsweise beim Nor a dr enalin und A c etylc ho lin, in ge-
wissem Ausmass auch beim 5 -Hy d r o x y t r y p t a m i n, oder auch beim 
T h y r o x i n der Fall ist. Es müsste sich dann erweisen, ob die Verabreichung 
solcher, uns in der Wirkung am Säugetier wohlbekannter Stoffe in der auf-
steigenden Tierreihe, speziell bei den Wirbellosen geprüft, eine identische oder 
wenigstens vergleichbare Wirkung besitzt. 

Bevor wir auf solche spezielle Verhältnisse eingehen, sei ein Wort darüber 
gesagt, was wir unter pharmakologischer Wirkung heute ver-
stehen. Pharmakologische Einwirkung bedeutet, ganz generell betrachtet, die 
Einführung eines chemischen oder physikalischen St ö r f a k t o r s ins Ge-
triebe eines lebenden Organismus, der an irgendeiner oft sehr typischen Stelle 
in den Lebensprozess und sein Funktionsgefüge, in erster Linie in den Bio-
chemismus des betreffenden Lebewesens eingreift und den Organismus zu einer 
bestimmt gerichteten Reaktion, sei es im Sinne der Anregung oder Erregung, 
oder der Hemmung oder Lähmung, zwingt. 

Ist der Arzneistoff im positiven oder negativen Sinn aktiv, vermag ihm der 
Organismus primär nicht auszuweichen, und es kommt zu einer Funktions-
änderung, die wir als Funktionsstörung betrachten, sofern diese Funktions-
änderung nicht, wie das bei vielen therapeutischen Einwirkungen zu-
trifft, dem aktuellen Leistungsbedarf des betreffenden Organismus entspricht. 

Vom Arzneistoff aus betrachtet, ist die Situation wohl die, dass, wenn ein 
Arzneistoff in ein lebendes System, sei es Mensch, Tier oder Pflanze, eintritt, 
er in ein sehr kompliziertes und biochemisch sehr aktives Kräftesystem von 
hoher Reaktionsfähigkeit hineingelangt und dem Angriff der zellulären Fer-
mente unmittelbar ausgesetzt ist. Es hängt nun alles davon ab, nicht nur, wie 
dieser Stoff vom Milieu, in das er eingetreten ist, behandelt wird, sondern ob er 
seinerseits über genügende Kräfte verfügt, um dem betreffenden Organismus 
eine von der Norm abweichende Reaktionsart aufzuzwingen, die wir als 
p h a r m a k o l o g i s c h e Wirkung objektiv registrieren können. Es 
braucht kaum gesagt zu werden, dass die Arzneistoffwirkung von der Natur 
(Struktur) und Menge des zugeführten Stoffes in entscheidender Weise ab-
hängig ist. Und wenn wir weiter bedenken, wie ungeheuer gross die Zahl der 
Wirkstoffe ist, die uns zur Verfügung steht, und dass diese Zahl täglich, stünd-
lich weiter ins Ungeheure wächst (dank einer hochentwickelten synthetischen 
Chemie), so fragen wir uns: wie reagiert denn der Organismus auf diese un-
geheure Mannigfaltigkeit von Stoffen? So können wir vielleicht antworten: die 
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unterscheidende Empfindlichkeit des Organismus oder des lebenden Proto-
plasmas auf chemisch selbst äusserst nahe miteinander verwandte Stoffe ist 
enorm; denn sie ist noch viel grösser als die Zahl der Stoffe, die bisher, haupt-
sächlich am höheren Organismus, pharmakologisch geprüft worden ist. Das 
lebende Gewebe reagiert auf minimale Wirkstoffunterschiede mit höchster 
Sensibilität, eine Erfahrung, die nicht nur auf eigentlich pharmakologischem 
Gebiet, sondern auch auf dem Gebiet der Immunitätsforschung immer wieder 
gemacht werden kann. Dazu ist immerhin zu sagen, dass dem Organismus als 
Antwort auf die Zufuhr von Arzneistoffen nur eine relativ beschränkte, ent-
sprechend der Organisationshöhe des betreffenden Organismus mehr oder 
weniger differenzierte Auswahl von Reaktionstypen zur Verfügung 
steht, deren Modulationsfähigkeit aber praktisch unendlich gross ist. Anders 
ausgedrückt: wenn wir beispielsweise die Wirkung herzaktiver Glykoside 
untersuchen, werden wir bei hundert oder zweihundert verschiedenen Glyko-
siden in der Regel eine grundsätzlich gleichartige, aber im einzelnen aufs feinste 
nach dem einwirkenden Stoff und seiner chemischen Struktur abgestufte 
Wirkung erhalten. 

Damit glaube ich, sind einige Voraussetzungen gegeben, um nun dem Problem 
der «phylogenetischen Pharmakologie» etwas näher zu kommen. Wir stehen 
nun vor der umgekehrten Aufgabe: wir variieren nicht den Stoff, der zur Ein-
wirkung gelangen soll, sondern die Art, die Spezies der Organismen, an denen 
dieser Stoff zur Wirkung gelangen soll und versuchen festzustellen, ob dieser 
Stoff in der Tierreihe und allenfalls von welcher Organisationsstufe an, die 
gleiche oder eine andere Wirkung entfalte, wie wir sie von den Wirbeltieren, 
speziell den Säugetieren her, kennen. 

Den Ausgangspunkt nehmen wir von Stoffen, welche körpereigen sind und 
ganz bestimmte, uns beim höheren Tier wohlbekannte Wirkungen auslösen, 
oder bestimmte regulierende Funktionen ausüben. In den Vordergrund stellen 
wirimfolgenden: Acetylcholin, Noradrenalin und Adrenalin, 
5 -Hydroxytryptamin, Thyroxin. 

Aus der Annahme einer gemeinsamen phylogenetischen Wurzel von Pflanze 
und Tier liesse sich die Berechtigung ableiten, die genannten hormonartig 
wirkenden Stoffe auch durch das Pflanzenreich zu verfolgen, wobei wir uns, 
nach den heutigen Kenntnissen beurteilt, der Tatsache durchaus bewusst sind, 
dass diese Stoffe für die Pflanze im allgemeinen eine weitaus geringere Be-
deutung besitzen als für die Tiere. Von einer pflanzensystematischen oder gar 
phylogenetischen Bedeutung dieser Stoffe kann bei unserer heutigen Kenntnis 
über ihre Verbreitung speziell bei den höheren Pflanzen keine Rede sein. 

Die Rolle des Acetylcholins im Tierreich 

Acetylcholin ist der von LOEWI (3) 1921 entdeckte «Vagusstoff», welchen 
der höhere tierische Organismus in erster Linie dazu benutzt, die mit Depolari-
sation an der Grenzmembran einhergehende Übertragung eines Reizes von 
einem Neuron auf das andere oder vom Neuron auf das Erfolgsorgan, zum 
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Beispiel vorn Nerven auf den quergestreiften Muskel, einzuleiten. Wie weit dies 
in der aufsteigenden Tierreihe tatsächlich der Fall ist, soll im folgenden, soweit 
dies an Hand eines artlich immer noch bescheidenen Materials möglich ist, zu 
zeigen versucht werden. 

Die humorale Reizübertragung durch Acetylcholin (eventuell auch durch 
Noradrenalin und 5-Hydroxytryptamin) stellt vielleicht den phylogenetisch 
ältesten (aber sicher nicht einzigen) Versuch dar, einen Reiz in der lebendigen 
organischen Substanz fortzupflanzen Dafür spricht bis zu einem gewissen Grad, 
dass wir Acetylcholinempfindlichkeit schon sehr früh im Avertebratenreich 
antreffen, vielleicht noch «früher» im Pflanzenreich, ohne dass wir seine physio-
logische Bedeutung bei den Pflanzen verstehen. Deutlicher spricht die Tat-
sache, dass in der Embryogenese die Acetylcholinempfindlichkeit früher da zu 
sein scheint, als die vom Acetylcholin zu «reizenden» Nervenfasern. In den letz-
ten Jahren wurden aber mit besonderen Techniken, einschliesslich der elek-
tronenoptischen, so feine terminale Nervenfasern und -netze entdeckt, dass wir 
allen Grund haben, vorsichtig zu sein. Ausserdem haben neueste Untersuchun-
gen an Avertebraten gezeigt, dass Acetylcholin auch im nervenfreien Organ 
bestimmte Wirkungen auszulösen vermag, wovon noch zu sprechen sein wird. 

Um das Acetylcholin näher zu charakterisieren, ist von seinen Wirkungen 
am Wirbeltier auszugehen, da sie an einigen Wirbeltierarten am eingehendsten 
untersucht worden sind. Vom Frosch abgesehen, gilt dies in erster Linie von 
den Laboratoriumstieren Maus, Ratte, Kaninchen, Hund, Katze, in gewisser 
Hinsicht (Zentralnervensystem) auch vom Affen. 

Acetylcholin (4) (5) 

Die Wirkung des Acetylcholins ist am Menschen, am Säugetier allgemein und 
am Wirbeltier mit wenigen Ausnahmen durchaus gleichartig: das Acetylcholin 
hat in einem bestimmten Bereich des Nervensystems die physiologische Bedeu-
tung eines Impulsüberträgers, sei es von einem Neuron auf das andere oder 
vom Neuron auf das Erfolgsorgan. Dies ist im zerebrospinalen System beispiels-
weise der Fall bei der Übertragung des Impulses vom Endapparat des motori-
schen Nervs auf das Erfolgsorgan, den quergestreiften Muskel (6). Dasselbe ist 
der Fall im Grossteil des sogenannten vegetativen Nervensystems, dessen para-
sympathischer Partner als cholinergisch bezeichnet wird, weil er auf Acetyl-
cholin im Sinne der Impulsübertragung reagiert, der sympathische Partner als 
adrenergisch, weil an seinen Endapparaten der Impuls durch Noradrenalin 
übermittelt wird. Die allgemein als Synapsen bezeichneten ganglionären Zwi-
schenstationen des gesamten vegetativen, die inneren Organe versorgenden 
Nervensystems sind cholinergisch und deshalb auf Acetylcholin als Überträger-
stoff angewiesen. Ausserdem hat Acetylcholin noch nicht völlig geklärte Funk-
tionen im Zentralnervensystem. 

Führen wir Acetylcholin von aussen zu, verstärken wir dadurch die Funktion 
cholinergischer Nerven; zum Beispiel kommt es unter Acetylcholin zu starkem 
Speichelfluss, zur Anregung der motorischen und sekretorischen Magen-Darm-
Tätigkeit, und an der Pupille zu einer Verengerung. 
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Die Lebensdauer des vom Organismus gebildeten Acetylcholins bemisst sich 
dort, wo es als Überträgerstoff im Nervensystem wirkt, auf etwa eine Tausend-
stelsekunde, da es durch ein Ferment, die Acetylcholinesterase, sofort abgebaut, 
durch ein anderes, die Cholinacetylase, wohl ähnlich rasch wieder aufgebaut 
wird. 

Der springende Punkt für die Wirksamkeit des Acetylcholins am Nerven-
system liegt darin, dass in dieser kurzen Zeit von einer Tausendstelsekunde mit 
Hilfe des Acetylcholins das elektrische Potential an der Oberflächemnembran 
der Nervenendigung abgebaut wird. Es kommt zur Depolarisation, wodurch ein 
Aktionsstrom gebildet wird, durch welchen die Tätigkeit des Erfolgsorgans 
(Muskel, Drüse, Sinnesorgan) eingeleitet oder verstärkt wird. 

Im ganzen Prozess der Nervenerregung sind die das Acetylcholin ab- und 
aufbauenden Fermente: Acetylcholinesterase (7) und Cholinacetylase (8) von 
allergrösster Bedeutung (Formelbild) . 

Cholin 	 Essigsäure 	 Acetylcholin 
CH3 	 CH3  

Cholinacetylase 	 1 	e 
H3C-N-C112-C112011+ 110-0C-C113-1'-HC3-N-C1-12-CH0-0-C,-0 

Acetylcholinesterase 
CH3 	 CH3 	 CH3  

Der Vorgang der Esterspaltung am Acetylcholinrezeptor der Cholinesterase 
geschieht an ganz bestimmter Stelle des proteinartigen Cholinesterasemoleküls: 
nach neuerer, ursprünglich von ZELLER und BISSEGGER (9) vertretener, und von 
WiLsoN und anderen (10) weiter entwickelter Auffassung hat das Enzym zwei 
aktive Zentren, die bei der Bindung des Acetylcholins an die Cholinesterase 
eine grosse Rolle spielen und einen gegenseitigen Abstand von etwa 5 A besitzen: 
die anionische Bindungsstelle mit hoher Affinität zum «Kationenkopf» (Tri-
methylammonium) des Acetylcholins und die Esterbindungsstelle, an welcher 
sich die Esterspaltung des Acetylcholins abspielt (Abb. 2) (11). 

anionische Bindungsstelle 	Esterbindungsstelle 

:CH3 PROTEIN H — G ( ) 
1 	1 

CH3 —41 — CH2— CH2 —  0 — C --  0()  

G H 3 	 CH3 

Abb. 2 Schematische Darstellung der Acetylcholinbindung am Rezeptor (Protein): An der 
anionischen Bindungsstelle wird der kationische Ammoniumkopf des Acetylcholins fixiert, 

an der Esterbindungsstelle erfolgt die Esterspaltung des Acetylcholinmoleküls (G"'). 

Aus: K. A. C. ELLIOT, I. H. PAGE and J. H. QUASTEL: Neurochemistry, the chemical dynamics 
of brain and nerve. Ch. C. Thomas, Springfield 1955. 
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Eine tiersystematische Untersuchung über die Funktion des Acetylcholins 
hat trotz vielseitiger Aufklärung über Bedeutung und Funktion des Acetyl-
cholins im Tierkörper heute noch mit sehr grossen Schwierigkeiten zu kämpfen 
und ist vorläufig vielfach darauf angewiesen, die Auffindung von Acetylcholin 
oder acetylcholinähnlichen Stoffen, wie bei der Weinbergschnecke (Helix 
pomatia), und die verschiedene Aktivität der Cholinesterasen zunächst einmal 
als Faktum festzustellen, bevor gesicherte tiersystematische Zusammenhänge 
auf Grund der Befunde entwickelt werden können. Es müssen in dieser Hin-
sicht noch sehr weitläufige Untersuchungen, wie sie von PROSSER (12) und 
anderen hinsichtlich Acetylcholin bei Avertebraten und in bezug auf die Cholin-
esterasen durch AUGUSTINSSON (13) (14) in vorbildlicher Weise in Angriff ge-
nommen worden sind, auf breitester Basis weitergeführt werden. 

Wir können nun auf pharmakologischem Weg die Lebensdauer des Acetyl-
cholins und damit seine Wirksamkeit verlängern, was durch Blockierung des 
acetylcholinabbauenden Fermentes, der Acetylcholinesterase, auf verschiede-
nem Weg, zum Beispiel durch Physostigmin, oder — was in der Insekten-
bekämpfung von grosser Bedeutung ist — durch Organophosphorverbindungen 
bewerkstelligt werden kann. 

Wenn es uns gelingt, auf pharmakologischem Weg die Cholinesterase zu 
blockieren, werden wir erwarten können, dass infolge des mangelnden Abbaus 
des Acetylcholins, auf Grund der erhöhten Membrandepolarisation ein ver-
stärkter Aktionsstrom an der Grenzmembran eintritt, der eine verstärkte Funk-
tion des Erfolgsorgans im Sinne der Erregung zur Folge hat. Am besten unter-
sucht sind diese Verhältnisse am Übergang vom motorischen Nerv auf den 
quergestreiften Muskel. Mit einer neuen histochemischen Technik (15) konnte 
die Anwesenheit von Acetylcholinesterase an dieser Übergangsstelle geprüft 
werden, was am Zwerchfell der Maus (16) (17) (18) besonders schön darzu-
stellen ist (Abb. 3). Diese Übergangsstelle (Nervenendplatte oder neuromuscu-
lar junction) ist sehr kompliziert gebaut (19) (20), dies im Interesse einer ge-
waltigen Oberflächenvergrösserung (Abb. 4 und 5). Es konnte durch WASER 
(21) auf Grund seiner Curarestudien festgestellt werden, dass zur Depolari-
sation einer einzigen, einer einzelnen Muskelfaser zugehörigen Nervenendplatte 
etwa eine Million Acetylcholinmoleküle notwendig sind, die durch Acetyl-
cholinesterase in allerkürzester Zeit inaktiviert werden, falls nicht ein Cholin-
esterasehemmstoff zugegen ist. 

Dort, wo wir wissen, dass die Cholinesterase für den Betrieb des Nerven-
systems eine wichtige Rolle spielt, wie bei vielen Insekten, hat man sich diese 
Tatsache zunutze gemacht und eine Gruppe von Giftstoffen aus der Gruppe der 
Organophosphorverbindungen unter den Insektiziden entwickelt, welche in 
spezifischer Weise die Aktivität der Cholinesterasen hemmen, wodurch es zu 
schwerwiegenden, oft tödlichen Vergiftungen im Insektenorganismus kommt, 
da die Insekten mit ihrem relativ hochentwickelten Nervensystem auf diese 
Stoffe empfindlich sind. Aber lange nicht so empfindlich wie die Säugetiere 
und der Mensch, die durch Einatmung solcher Gifte, beim Verstäuben oder 
Versprayen derselben oder durch Aufnahme durch die Haut, aufs schwerste, 
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Abb. 3 Mäusezwerchfell. Die Abbildung rechts zeigt die Anordnung der Nervenendplatten 
des die Muskelfasern versorgenden motorischen Nerven (Cholinesterasefärbung nach 
KOELLE); die Abbildung links ist eine Autoradiographie des Mäusezwerchfells nach intra- 
venöser Injektion von 14C-Radiocurarin. Der Curarestoff wird ausschliesslich an den Nerven- 
endplatten fixiert, so dass wir auf diesem Weg dasselbe Nervenendplattenbild erhalten, wie 

mit der Koelle-Färbung. 

Nach P. G. WASER, Helv. Physiol. Acta, 16, S. 171-182 (1958). 

Abb. 4 Nervenendplatte der Maus (Zwischenrippenmuskel). Janus-Ammoniummolybdat- 
färbung. Vergrösserung 800. 

Aus: R. COUTEAUX: Contribution ä l'étude de la synapse myoneurale. These Paris, 1947. 
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Abb. 5 Nervenendplatte im quergestreiften Muskel der Wespe. Die Abbildung zeigt, wie 
eine neuromuskuläre Verbindungsstelle (Synapse) im Elektronenmikroskop bei Vergrösse- 
rung 1: 80 000 aussieht. Mit A ist das zahlreiche kleinste Bläschen zeigende Nervenende be- 
zeichnet. Die Bläschen enthalten sehr wahrscheinlich das an der Nervendepolarisation 
beteiligte Acetylcholin und streben an den mit -3 bezeichneten Übergangsstellen auf die 
(postsynaptische) Muskelmembran zu; dadurch lösen sie die Depolarisation (und damit den 

Aktionsstrom, der zur Muskelkontraktion führt) aus. 
Mi Mitochondrien, die wichtigsten Fermentstellen der Muskelfaser, 

er endplasmatisches, in allen Zellen vorkommendes Netzwerk. 
Abbildung aus: G. A. EDWARDS, H. RUKSA and E. DE HARVEN: J. Biophys. Biochem. Cytol., 4, 

p. 107-114 (1958). 
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ja tödlich vergiftet werden können. Es handelt sich um die als Phosphor- oder 
Thiophosphorsäureester bekannten Schädlingsbekämpfungsmittel vom Typus 
des Parathions, Malaoxons, Diisopropylfluorphospha-
t e s und hundert andere (vgl. S. 37). Analog wie mit diesen Insektiziden 
kann die Cholinesterase auch durch ein Pflanzenalkaloid, das Physo-
stigmin und durch einige synthetische Analoga desselben, wie insbesondere 
durch das P r o s t i g m i n, ausgeschaltet werden, wodurch die Lebensdauer 
des Acetylcholins, zum Beispiel an der Nervenendplatte verlängert und ein 
Erregungsvorgang eingeleitet wird. 

Einen andern Weg der Acetylcholinverstärkung schlagen wir mit dem 
Pilocarpin ein, durch welches die Empfindlichkeit der Nerven auf Acetyl-
cholin verstärkt und damit eine Erregung ausgelöst wird. Wir können aber auch 
durch Zufuhr eines dem Acetylcholin chemisch nahestehenden Stoffes, wie 
dem Hauptgift des Fliegenpilzes (Amanita muscaria), dem Mus c a rin (22) 
oder durch synthetische Analoga des Acetylcholins, wie dem Mecholyl 
(Acetyl-ß-methylcholin) oder dem Doryl (Acetylcholincarbamat) genann-
ten Stoff die Wirkung des durch den Nervenreiz freigesetzten Acetylcholins 
verstärken. 

Umgekehrt können wir auch die Wirksamkeit des Acetylcholins durch be-
stimmte körperfremde Stoffe abschwächen oder blockieren, wie das durch die 
Solanaceenalkaloide A t r o p i n und S c o p o 1 a m i n und einige synthetische 
Analoga sehr leicht bewirkt werden kann. Dabei ist hervorzuheben, dass die 
Stoffe, welche als direkte Synergisten des Acetylcholins oder als Cholinergica, 
wie Muscarin, Mecholyl, Doryl und andere, und entsprechend auch die als 
Cholinolytica bezeichneten Acetylcholinantagonisten, wie Atropin usw., fast 
ausschliesslich an den Endapparaten des parasympathischen 
vegetativen, die inneren Organe versorgenden Nervensystems angreifen, 
während Cholinesterasehemmer, wie Physostigmin und Prostigmin, auch auf 
die Cholinesterasen des zerebrospinalen Nervensystems einwirken. 

Auf diese Verhältnisse musste im Zusammenhang wenigstens hingewiesen 
werden, da sie im folgenden, wo die Funktion des Acetylcholins in der auf-
steigenden Tierreihe etwas näher untersucht wird, von grosser Bedeutung sind. 
Dies gilt auch für die bereits genannten Stoffe, welche direkt oder indirekt auf 
die Funktion des Acetylcholins in spezifischer Weise einwirken und als Prüf  - 
stof f e für die An- oder Abwesenheit von Acetylcholin oder der Cholinester-
asen geradezu unerlässlichsind. 

Wir werden dem Acetylcholin in der aufsteigenden Tierreihe ganz besonders 
dort begegnen und in bestimmter Weise auf tiersystematische Zusammenhänge 
hinweisen können, wo es um die Beeinflussung der Herztätigkeit im negativen 
oder positiven, im hemmenden oder erregenden, im verlangsamenden oder be-
schleunigenden Sinn der Herzbewegung geht. Bei den Wirbeltieren ist Acetyl-
cholin das hemmende cholinerge, das heisst über die parasympathische Inner-
vation wirkende Hormon der Herztätigkeit und bewirkt als solches Herab-
setzung der Pulsfrequenz bis zum Stillstand des Herzens und Verminderung 
der Kontraktionskraft (Amplitude). 
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Im weiteren hat es aber auch fördernde Wirkung auf den (isolierten) Herz-
vorhof (BURN) (23). Hier handelt es sich nicht um eine cholinergische, sondern 
um die Wirkung des Acetylcholins als irgendwie gebundenes Muskelhormon. 
Damit in Zusammenhang steht vielleicht, dass bei manchen Säugetieren der 
Vorhof viel reicher an Acetylcholin ist als die Herzkammer. Dass der rechte 
Vorhof mehr Acetylcholin enthält als der linke, deutet auf eine Beziehung des 
Acetylcholins zum Schrittmacher des Herzens hin, der sich im sogenannten 
Herzsinus an der Grenze des rechten Vorhofs befindet. Es wird offenbar so viel 
Acetylcholin aus dem Muskelgewebe des Vorhofs freigesetzt, als der Leistungs-
bedarf des Herzens jeweils erfordert. Dadurch wird das Acetylcholin am Herzen 
nicht nur zu einem Hemmungshormon, sondern auch zu einem lokalen Steue-
rungshormon. 

Die «cholinerge» Wirkung des Acetylcholins geht beim Wirbeltierherzen von 
der v a g a 1 e n I n n e r v a t i o n, das heisst vom extrakardialen Hemmungs-
system des Herzens aus, welchem die N er vi a c celer ant es als Förde-
rungssystem gegenüberstehen. Nervenreiz bewirkt an diesen Freisetzung von 
Noradrenalin; Adrenalin- oder Noradrenalinzufuhr von aussen machen Herz-
erregung und -beschleunigung (Abb. 6). 

Stammesgeschichte der Tiere im Lichte der Pharmakologie 

Ein Überblick über die Systematik des Tierreichs mag hier, ohne näheren 
Kommentar, eingeschaltet werden (Abb. 7). Ausgehend von den einzelligen 
tierischen Lebewesen, den Protozoen, baut sich der «Stammbaum» der Tiere 
von Anfang an aus verschiedenen Stämmen oder Verzweigungen auf, die ihren 
bisherigen stammesgeschichtlichen Höhepunkt in den drei Stämmen der Mol-
lusken oder Weichtiere mit den Cephalopoden oder Tintenfischen, der Insekten 
und der Säugetiere mit den Primaten an der Spitze erlangt haben. 

Ausserdem gibt es zahlreiche Nebenzweige, zu denen wahrscheinlich die 
tierischen Schwämme (Porifera oder Spongia), vielleicht auch die Pflanzentiere 
oder Coelenterata gehören, die entweder schon früh ihre phylogenetische 
Weiterentwicklung eingestellt oder ihren Höhepunkt in früheren erdgeschicht-
lichen Perioden, wie manche Krebse, zum Beispiel die Trilobiten, erreicht 
haben. 

Es ist kein Zufall, sondern aus der Natur der Sache bedingt, wenn im folgen-
den von den Protozoen abgesehen, diejenigen Tierstämme bevorzugt behandelt 
werden, welche im Laufe der Phylogenese zur Entwicklung der Mollusken und 
Insekten geführt haben. Beim Stamm der Wirbeltiere wurden in erster Linie 
die niederen Formen (Fische, Amphibien, Reptilien) berücksichtigt. Dabei 
mussten die Erfahrungen am Säugetier gewissermassen als Standard für die 
Beurteilung der Wirkungen des Acetylcholins usw. an  den andern Tierstäm- 
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men und an den Protozoen dienen. Dass ein solches Vorgehen erlaubt ist, dafür 
bieten gerade die stammesgeschichtlich so interessanten Verschiedenheiten in 
der Wirksamkeit des Acetylcholins und der übrigen näher behandelten Stoffe 
bei den verschiedenen Tierstämmen ein Zeugnis. 

Abb. 6 übersichtsbild der physiologisch-pharmakologischen Gliederung des vegetativen 
Nervensystems und seine Verbindung mit dem Zentralnervensystem. Links die doppelt (para- 
sympathisch und sympathisch) innervierten Organe, rechts davon der sympathische Grenz- 

strang mit seinen Verbindungen zum Rückenmark (Mitte). 

Aus: H. REIN: Physiologie des Menschen. 7. Aufl. Springer-Verlag, 1943. 

21 



MAMMALIA 	 CEPHALOPODA 	 INSECTA 

AVES 

ANCESTRAL 
REPTILES 

AMPHIBIA 

ANCESTRAL 
AMPHIBIANS PELECYPODA 

CRUSTAGEA 

/ REPTILLA 

7 
MYRIAPODA 

GASTROPODA 

ONYCHOPHORA 

ARACHNIDA 

PISCES 

ANCESTRAL 
VERTEBRATES 

ANCESTRAL 
ARTHROPODS 

ANNELIDA 
ANCESTRAL 
MOLLUSCA 

CEPHALOCHORDA 

UROCHORDA 
HEMICHORDA ECHIUROIDEA 

ECHINODERMATA 

TROCHOPHORE TYPE 

NEMERTINA 

/PLATYHELMINTHES 

DIPLEURULA TYPE 
ASCHELMINTHES 

PRIMITIVE ACOEL FLATWORMS 

CTENOPHORA 
CNIDARIA 

(COELENTERATA) 

PRIMITIVE MEDUSAE 

PLANULA TYPE 7  

PORIFERA TOTHER PRO OZOA 

FLAGELLATA 

Abb. 7 Stammbaum der Tiere, modifiziert nach HYMAN. 
Aus: C. L. PROSSER: Comparative animal Physiology. W. B. Saunders, Philadelphia, 1952. 

1. Acetylcholin als Hormon und als neuro-humoraler Überträgerstoff 
in der Tierreihe 

A. Protozoa. Einzellige Tiere 

Beginnen wir mit den einzelligen Tieren, den Protozoen (Abb. 8), und einem 
ihrer typischen und schon relativ hoch organisierten Repräsentanten aus der 
Gruppe der Wimpertierchen oder Ciliaten, dem Pantoffeltierchen Paramaecium 
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caudatum (Abb. 9). Wie wirkt Acetylcholin auf das einzellige tierische Lebe-
wesen? Wir können am Pantoffeltierchen feststellen, dass Acetylcholin in Ver-
dünnungen von 1: 1 000 000 positiv chemotaktisch angezogen wird. Das Gegen-
teil tritt ein, das heisst negative Chemotoxis, wenn in derselben Verdünnung 
der Antagonist des Acetylcholins, das Atropin, zur Einwirkung gelangt. 

Noch erstaunlicher ist, dass das Pantoffeltierchen dem Adrenalin gegenüber 
in der unvorstellbaren Verdünnung von 10' noch negativ chemotaktisch rea- 

Abb. 8 Süsswasserprotozoen. In der Ecke rechts oben: Pararnaeciu?n bursaria. 
Aus: R. HESSE und H. DOFLEIN: Tierbau und Tierleben. 1. Band. B. G. Teubner, Leipzig, 1910. 
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Abb. 9 Paramaecium, cmdatum Ehrbg. 
1 Grosskern 2 Mundbucht 3 kontraktile Vakuole mit zuführenden Kanälen. 

Aus: R. HESSE und H. DOFLEIN: Tierbau und Tierleben. 1. Band. B. G. Teubner, Leipzig, 1910. 

giert, eine Wirkung, die analog wie am Wirbeltier die typische Adrenalin-
wirkung, durch den Adrenalinantagonisten Dihydroergotamin, den Abkömm-
ling von Mutterkornalkaloiden, aufgehoben wird. 

Dies lässt darauf schliessen, dass schon das einzellige Pantoffeltierchen in 
seinem Zellplasma diese beiden, für die gesamte Nerven- und Muskeltätigkeit 
der höheren Wirbeltiere entscheidend wichtigen, hormonartigen Stoffe herzu-
stellen vermag. In erster Linie würde das dann wohl bedeuten, dass die winzigen 
Bewegungsorgane dieser Tierchen, die sogenannten Cilien oder Wimpern, mit 
der durch Acetylcholin erregten quergestreiften Muskelfaser höherer Tiere eine 
funktionelle Ähnlichkeit besitzen. Morphologisch sind die Cilien der Ciliaten 
und die Flimmerhaare vieler Wirbelloser, wie das mit dem Elektronenmikroskop 
eindeutig nachweisbar ist, mit den Flimmerhaaren der Bronchial- und Speise-
röhrenschleimhaut der Wirbeltiere und des Menschen ausserordentlich ähnlich 
gebaut. Auch diese sind auf die beiden Hormone Acetylcholin und Adrenalin in 
spezifischer Weise empfindlich (vgl. erste Umschlagseite). 

Der Nachweis, dass sowohl Paramaecium wie andere Protozoen, zum Beispiel 
Tetrahymena, ebenfalls zu den Wimpertierchen gehörig, über eine Art neuro-
fibrilläres System verfügen, das den submikroskopischen Einheiten des Axons 
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von Nervenfasern höherer Tiere gleicht, macht es sehr wahrscheinlich, dass 
das in Paramaecium vermutlich vorhandene, in dem Flagellaten oder Geissel-
tierchen Trypanosoma rhodesiense sicher nachgewiesene Acetylcholin und die 
in dem Wimpertierchen Tetrahymena festgestellte Acetylcholinesterase mit der 
Tätigkeit der Bewegungsorganellen dieser Einzeller in Beziehung stehen (24). 
Dafür spricht auch, dass die Aktivität der Cilien durch Cholinesterasehemm-
stoffe, wie Physostigmin und Diisopropylfluorphosphat, in gleichartiger Weise 
wie beim höheren Tier im Sinne der Erregung, beeinflusst wird (Abb. 10) (25). 

Wenn wir der Ansicht sein dürfen, dass tierische Einzeller, wie das Pantoffel-
tierchen Paramaecium, ein dem Nervenmuskelfasersystem der höheren mehr-
zelligen (metazoischen) Tiere irgendwie vergleichbares, durch Acetylcholin 
anregbares «Reizleitungssystem» besitzen, das befähigt ist, Bewegungsvorgänge 
einzuleiten und zu vollziehen, stehen wir der phylogenetisch fundamentalen 
Tatsache gegenüber, dass die Natur von allem Anfang an — und dies wäre an 
zahlreichen andern Beispielen zu erhärten — den gleichen Weg eingeschlagen 
hat, um zu ihrem Ziel, bewegtes Leben hervorzubringen, zu gelangen. 
Und dies um so mehr, wenn wir in der Folge feststellen, dass wir dem Acetyl-
cholin fast durch die ganze Tierreihe und auch beim Menschen als Muskel- und 
Nervenreizstoff begegnen. Und ist es nicht erstaunlich, dass wir diesem selben 
Stoff auch bei der höheren Pflanze gerade dort begegnen, wo es sich, wie im 
Brennhaar der Brennessel, darum handelt, mit Hilfe des Acetylcholins am 
höheren Tier oder beim Menschen einen Nervenreiz auszulösen? 

B. Metazoa. Mehrzellige Tiere 

Mit Acetylcholin und Acetylcholinesterase ist überall dort zu rechnen, wo 
bei Wirbellosen ein Nervensystem nachweisbar ist. 

Spongia, Porifera, tierische Schwämme 

Wurden die tierischen Schwämme (Abb. 11) bis vor kurzem als 
nervenlos betrachtet, weisen doch Beobachtungen an einigen Schwämmen auf 
Nervenfasern hin. Ob auch Acetylcholin und Cholinesterase bei den Schwäm-
men in Frage kommen, scheint bisher nicht untersucht worden zu sein. 

Radiata, radiär oder strahlig gebaute Tiere 

Coelenterata, Pflanzentiere (Cnidaria, Nesseltiere) 

Sie treten in zwei Formen, als Polyp und als Meduse auf, die im Generations-
wechsel zueinander stehen. 

Bei den Pflanzen- oder Nesseltieren finden wir nicht nur ein Nervennetz 
(Abb. 12), sondern auch Muskelfibrillen, besonders aber am Medusenschirm 
ein neuromuskuläres, selbst quergestreifte Muskelfasern enthaltendes System, 
das auffallenderweise auf Acetylcholin unempfindlich zu sein scheint. Über-
haupt ist noch bei keinem Pflanzentier Acetylcholin nachgewiesen worden, 
wohl aber Acetylcholinesterase bei der Meduse Tubularia. Es wäre vom phylo- 
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Abb. 10 Auf die grosse Konstanz im Bau der Wimpern weist dieses elektronenoptische Bild 
(Vergrösserung 1 : 27 000) hin, welches die Oberflächenschicht (Wimperkleid) von Para?nae-
ciurn inu/timicronucleatum im Tangentialschnitt darstellt. Die mit c bezeichneten Wimper-
haare setzen sich aus neun im Kreis angeordneten Fasern und zwei zentralen Fasern zu-
sammen, ein Schema, das sich durch die ganze Tierreihe bis zu den Säugetieren wiederholt. 

pm Plasmamembran p Pellicula tt Trichozysten (Schleuderhaare) m Mitochondrien 
er endoplasmatisches Netzwerk (eigentlich Bläschen) 

Aus: A. W. SEDAR and K. R. PORTER: J. Biophys. Biochem. Cytol., 1, p. 583-604 (1955). 
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genetischen Gesichtspunkt aus äusserst interessant festzustellen, dass es bei 
diesen Avertebraten quergestreifte Muskulatur gibt, die entgegen den Ver-
hältnissen bei höheren Wirbellosen und bei den Wirbeltieren in der Lage wäre, 
über den motorischen Nerven eine Kontraktion der Muskelfasern zu bewirken, 
ohne dass Acetylcholin als Überträgerstoff für die Übertragung des Nerven-
reizes vom Nerv auf den Muskel in Funktion tritt. Nicht auszuschliessen ist, 
aber bisher nicht bekannt, dass ein anderer Stoff als Reizüberträger funktio-
niert. Der Nachweis von Acetylcholinesterase bei einer einzigen Meduse kann 
noch nicht als Beweis dafür betrachtet werden, dass bei Coelenteraten Acetyl-
cholin oder ein acetylcholinähnlicher Stoff bei der Reizübertragung ins Spiel 
tritt. 

Abb. 11 Skelett eines Kieselschwammes, Regadrella okinoseana Jj. 1A natürlicher Grösse. 

Aus: DOFLEIN: Ostasienfahrt. 

Nach: R. HESSE und H. DOFLEIN: Tierbau und Tierleben. 1. Band. B. G. Teubner, Leipzig, 1910. 
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Coelomata, Leibeshöhlentiere 

Zu den Coelomtieren gehören von den Bilateria an alle Tiere bis zu den 
Säugetieren. Das Charakteristikum der Coelomata liegt in der Ausbildung von 
getrennten (sekundären) Leibeshöhlen. Über die wichtigsten Beziehungen der 
Coelomaten-Tierstämme gibt Abb. 13 Auskunft. 

M Mund 

Te Tentakel 

Abb. 12 Schema des Nervennetzes eines Polypen (Hydra). 
Aus: A. KÜHN: Grundriss der allgemeinen Zoologie. G. Thieme, Stuttgart, 1961. 

Arthropoda 	 Chordata 

Mollusca 

Annelida 

Echinodermata 

Nemertini 
Tentaculata 

1 Hemichordata 
Nemathel -

minthes 

Plathelminthes 

Protostomier 	Deuterostomier  

Abb. 13 Das ganze Tierreich von den Bilateria an (sogenannte Coelomata oder Leibeshöhlen- 
tiere) teilt sich in zwei Hauptrichtungen, die einerseits (sogenannte Protostomia) zu den 
Mollusca und Arthropoda, anderseits (sogenannte Deuterostomia) zu den Chordata (Wirbel- 

tieren) führen. 
Aus: A. REMANE: Die Geschichte der Tiere. In: G. HEBERER: Die Evolution der Organismen. 

Ergebnisse und Probleme der Abstammungslehre. 2. Aufl. 1. Band, 1959. 
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Bilateria, bilateral symmetrische Tiere 

Mit der Ausbildung der bilateralen Symmetrie treten Zentralnervensystem 
und Nervenstränge stärker in Erscheinung. Herz und Gefässe fehlen noch fast 
ganz. 

Die erste Gruppe der Bilateria wurde früher als V er m e s, Würmer zu-
sammengefasst, von denen die Platt-, Schnur- und Rundwürmer einer echten 
Coelomhöhle noch entbehren, während sie bei einer Reihe von Würmern und 
den Mollusca wohlentwickelt ist. 

Acetylcholin wurde bei keinem der in verschiedene Stämme aufgeteilten 
Vertreter dieser meist wurmartigen Tiere festgestellt. Bei Rädertierchen 

(Rotatoria) bewirkt Acetylcholin 10 -5  Stillegung der Cilien; eine Empfindlichkeit 
auf Acetylcholin ist also am Bewegungsapparat vorhanden. Ob sie spezifischer 
Natur ist, wissen wir nicht. Hingegen sind bei einer ganzen Reihe verschiedener 
Klassen der Würmer Acetylcholinesterasen, allerdings mit etwas anderen 
Eigenschaften als der bei den Wirbeltieren bekannten, nachgewiesen worden. 
Welche Funktion diese Cholinesterasen im Körper der Würmer ausüben, ist 
nicht bekannt. 

Mollusca,Weichtiere 1 (Abb. 14) 

Ein peripheres Netzwerk ist bei allen Mollusken ausgebildet; die motorischen 
Nerven sind sehr fein und in grosser Zahl vorhanden. Ausserdem verfügen 
manche Weichtiere, die Cephalopoden (Kopffüssler, Tintenfische) , über die 
stärksten bekannten, bis 1 mm dicken Riesennervenfasern. Bei den Mollusken 
liegen die Verhältnisse insofern sehr eigenartig, als bei den meisten Arten der 
Muscheln, Schnecken, Tintenfische usw. zwar das Gewebe an Acetylcholin und 
Cholinesterase sehr reich ist, aber «cholinergische Nerven» bisher nicht ge-
funden wurden, ausser bei wenigen Muschelarten: die herzhemmenden (die 
Herzbewegung und Pulszahl herabsetzenden) Fasern dieser Muscheln sind wie 
beim Menschen wahrscheinlich cholinergisch, sie reagieren auf Acetylcholin-
zufuhr mit Herabsetzung des Herzschlages und Blockierung der Herztätigkeit. 

Viele Mollusken, wie der Tintenfisch Octopus vulgaris, sind in ihren Geweben 
ausserordentlich reich an Acetylcholin, insbesondere das Nervengewebe der 
Ganglien, das auch reichlich Cholinesterase enthält. 

Demgegenüber besitzt der Herzmuskel der Cephalopoden (Kopffüssler) sehr 
wenig Acetylcholin, ebenso das Herz der Lamellibranchier (Muscheln) 
(Abb. 15), viel dagegen das Herz der Pulmonaten (Lungenschnecken). 

Die morphologischen Schemata aus A. KÜHN: Grundriss der allgemeinen Zoologie, 1961, 
entsprechen auf moderner Grundlage etwa dem, was sich GOETHE als Typen vorstellte, die 
einer bestimmten Organisationshöhe entsprechen, und wie GOETHE sich ausdrückte, die zwar 
nicht leben, aber leben könnten, weil sie alles enthalten, was zum Leben notwendig ist — wozu 
natürlich die entsprechenden physiologischen und biochemischen Schemata (auch Acetyl-
cholin, Noradrenalin usw.) hinzuzudenken sind. 

Statt von Typen oder Schemata könnte man auch von repräsentativen biologischen Mo-
dellen sprechen. 
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Den höchsten Acetylcholingehalt fand man in der Purpurdrüse der Purpur-
schnecke (Murex brandaris); seine Bedeutung ist unbekannt. Der Cholinester-
asegehalt der Mollusken entspricht im allgemeinen ihrem Acetylcholingehalt. 

Plg 	Pg 	St 
	

F 
	

1/9 

Abb. 14 Schema der Molluskenorganisation. 

Au Auge Cg Zerebralganglien F Fuss Fü Fühler Ge Genitalhöhle 
Hb Herzbeutel Hk Herzkammer K Kopf Ki Kiemen Kih Kiemenhöhle 

M Mantel Mdr Mitteldarmdrüse (Leber) Mg Mantelhöhle Neph Nephridium 
Pd Pedalganglion Plg Pleuralganglion Ra Radula Sch Schale Sp Speicheldrüse 

St Statozyste Vg Visceralganglion 

Aus: A. KiiHN: Grundriss der allgemeinen Zoologie. G. Thieme, Stuttgart, 1961. 

Ki 	F 	Mh 

Abb. 15 Querschnitt durch eine Muschel. Schema. 

D Darm M Mantel Mh Mantelhöhle Sch Schale Schlb Schlossband 
Neph Nephridium Hb Herzbeutel Hk Herzkammer Ki Kiemen V Vorkammer 

Aus: A. Künw: Grundriss der allgemeinen Zoologie. G. Thieme, Stuttgart, 1961. 
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Trotz des bei den Mollusken oft sehr hohen Acetylcholin- und Cholinesterase-
gehaltes bleibt der Nachweis echt cholinergischer, das heisst auf Acetylcholin, 
Physostigmin und Atropin empfindlicher Nerven, ausser bei der Muschel Venus 
mercenaria, mindestens zweifelhaft. Der Cholinesterasehemmer Physostigmin 
hat bei Mollusken in der Regel keine Wirkung, mit Ausnahme der Venus-
muschel. 

Dagegen begegnen wir bei den Weichtieren erstmals einem Herztypus, der 
in seinem Verhalten dem Acetylcholin gegenüber mit dem Herzen der Wirbel-
tiere vergleichbar ist. Nebenbei sei erwähnt, dass das Molluskenherz aus einer 
Kammer und einer je nach Art verschiedenen Zahl von Vorhöfen besteht: 
einen Vorhof haben die Lungenschnecken, vier die Kopffüssler. 

Das Herz der Weichtiere wird, wie das Wirbeltierherz, durch Acetylcholin 
verlangsamt, oft bis zum Stillstand. Wie dieses verfügt es über einen sogenann-
ten Schrittmacher, das heisst über eine kleine Stelle im Vorhof, welche den 
Rhythmus des Herzschlages angibt. Dieser Schrittmacher ist, wie bei den 
Wirbeltierherzen, m y o g e n, das heisst er besteht aus muskelähnlichem Ge-
webe, nicht aus Nervengewebe, ist also nicht neurogen, wie beispielsweise das 
Herz der Krebse. 

Bei einer Reihe von M ollusk en liegen die Verhältnisse besonders eigen-
tümlich: Acetylcholin und Atropin, bei den Wirbeltieren absolute Antagonisten, 
indem Atropin bei ihnen jede Acetylcholinwirkung blockiert, sind hier Syner-
gisten; sie wirken gleichsinnig, und es ist unmöglich, die herzhemmenden Fasern 
bei den hochentwickelten Cephalopoden (Kopffüsslern) (Abb. 16), wie dem 
Tintenfisch, oder bei der schon genannten Muschel Venus mercenaria durch 
Atropin auszuschalten. Dagegen hebt Atropin bei bestimmten Schnecken 
(Helix), analog wie bei den Vertebraten, die Aktivität der herzhemmenden 
Fasern auf. 

Bei den Mo 11 u s k en bietet sich uns also etwa folgendes Bild: Beginnend 
mit den Gastropoda (Schnecken, zum Beispiel Helix pomatia, der Weinberg-
schnecke, Murex brandaris, der Purpurschnecke, Aplysia usw.) reagiert ihr 
Herz, wie das der Wirbeltiere, auf Acetylcholin mit Hemmung und Verlang-
samung. Ähnliches stellen wir bei den Pelecypoda oder Muscheln fest: auf das 
Herz von Anodonta, Ostrea, Venus mercenaria und anderen wirkt Acetylcholin 
verlangsamend, und wie bei den Wirbeltieren, Adrenalin beschleunigend. Und 
dasselbe beobachten wir auch bei den Cephalopoden, besonders den Tinten-
fischen Octopus, Eledone und anderen. 

Ein Unterschied besteht aber bei den sonst mit den Wirbeltieren gleichartig 
auf Acetylcholin reagierenden Molluskenherzen darin, dass Atropin nicht 
als Antagonist gegen Acetylcholin, sondern wie dieses selbst, herzverlang-
samend wirkt, ausgenommen bei einigen Helix- (Schnecken-) arten, bei denen 
die herzhemmenden Fasern durch Atropin blockiert werden. Eine auffallende 
Ausnahme bildet die Miesmuschel, Mytilus edulis, bei welcher Acetylcholin am 
Herz rhythmusbeschleunigend wirkt. Trotzdem besteht kein Zweifel, dass 
wir es bei den meisten Weichtieren mit einem myogenen Herzen zu tun haben, 
dessen Rhythmus durch Acetylcholin verlangsamt wird. 
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Abb. 16 Tintenfische 

1 Sepie (Sepia officinalis L.) 2 Pulp (Octopus vulgaris Lam.), unten auf den Armen 
laufend, oben durch Rückstoss schwimmend) 3 Kalmar (Lolgio vulgaris Lam.) 

Aus: R. HESSE und H. DOFLEIN: Tierbau und Tierleben. 1. Band. B. G. Teubner, Leipzig, 1910 

Annelida, Ringelwürmer 

Stammesgeschichtlich bilden die Ringelwürmer die Grundgruppe der Glieder-
tiere. Ihr Nervensystem ist ein typisches Strickleitersystem, ihre Körpermusku-
latur ist (mit wenigen Ausnahmen) glatt, nicht quergestreift; sie ist cholin-
ergisch, das heisst auf Acetylcholin im Sinne der Kontraktion empfindlich. Das 
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einfache, schlauchförmige Herz ist n e u r o g e n, das heisst der Schrittmacher 
besteht aus nervösen Elementen. Das Acetylcholin wirkt bei den Anneliden, 
zum Beispiel bei Lumbricus terrestris, dem Regenwurm, herzbeschleunigend. 
Dieses Verhalten steht in deutlichem Gegensatz sowohl zu den Weichtieren wie 
zu den Wirbeltieren Ähnlich liegen die Verhältnisse bei den Arthropoden oder 
Gliederfüsslern. Am besten kennen wir auch hier die Empfindlichkeit des 
Herzens auf Acetylcholin: sowohl bei Krebstieren wie bei Insekten (bei 
Spinnen sind wir nicht genauer orientiert), wirkt Acetylcholin fast ausschliess-
lich herzbeschleunigend. 

Arthropoda, Gliederfüssler 

Crustacea, Krebstiere (26) (Abb. 17) 

Das Herz der Krebse gleicht in mancher Hinsicht demjenigen der Anneliden; 
es empfängt das Blut aus dem Perikardialsinus und gibt es durch Arterien an 
die Körperorgane ab. Der Rückstrom erfolgt durch ein Kapillar- und Venen-
system über die Kiemen. Der Schrittmacher des Herzens ist bei den höheren 
Krebsen, den Dekapoden, n e u r o g e n: Acetylcholin wirkt auf das Krebs-
herz beschleunigend (Abb. 18). Anders bei Krebsen aus der Gruppe der Ento-
mostraca: sowohl bei Phyllopoda (Blattfüsslern) und Cladocera (Wasser-
flöhen), wie besonders bei den Daphnia-Arten, ist das wie bei andern Krebsen 
aus quergestreiftem Muskel bestehende Herz m y o g e n; dementsprechend 
reagiert es auf Acetylcholin mit Abnahme der Herzfrequenz. 

Acetylcholin ist bei dekapoden Krebsen (Carcinus, Cancer, Panulirus, Asta-
cus, Maja und andern) sowohl im Nervensystem wie im quergestreiften Muskel, 
im Herz und im glatten Darmmuskel neben Cholinesterase nachweisbar. 

Abb. 17 Schema der Crustaceenorganisation. 

Abd Abdomen Anti, Ant., erste und zweite Antenne Au Auge (paarige Facettenaugen) 
Bm Bauchmark D Darm En Endopodit Ex Exopodit Ge Geschlechtsorgane 
Geh Gehirn H Herz K Kopf Ki Kiemenanhang M Mund Md Mandibel 

Mdr Mitteldarmdrüse (Leber) Mx i , Mxii erste und zweite Maxille N Nierenorgan 
01 Oberlippe Th Thorax Vd Vorderarm 

Aus: A. KÜHN: Grundriss der allgemeinen Zoologie. G. Thieme, Stuttgart, 1961. 
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Abb. 18 Die Wirkung des Acetylcholins auf das isolierte Krebsherz. Acetylcholin wirkt im 
Gegensatz zu den Mollusken und Vertebraten beschleunigend auf das Herz der höheren 

Crustaceen. Mit steigender Konzentration nimmt die Beschleunigung stark zu. 

Insecta, Insekten (27) (28) (Abb. 19) 

Das Gehirn entsteht durch Verschmelzung von drei Ganglienpaaren; das 
Bauchmark ist aus zahlreichen Ganglienpaaren zusammengesetzt (Abb. 20). 
Bewegungsmuskulatur, Herz- und Darmmuskel sind quergestreift. Das Zen-
tralnervensystem der Insekten ist ausserordentlich reich an Acetylcholin: der 
Nervenstrang der amerikanischen Küchenschabe, Periplaneta americana, ent-
hält etwa fünfzehnmal mehr Acetylcholin als durchschnittlich das Zentral-
nervensystem der Säugetiere. Cholinesterase ist in hoher Konzentration im 
Nervensystem der Honigbiene Apis rnellifica, von Periplaneta und und des Heu-
schrecks Melanoplus dif ferentialis nachgewiesen. 

Das Insektenherz ist ein etwas modifiziertes dorsales Blutgefäss, wobei das 
Blut aus dem perikardialen Sinus in die sogenannten Ostien gelangt und durch 
die Herzkontraktion in die Aorta gepresst wird. Die Ausdehnung des Herzens 
(Dekontraktion) wird durch elastische Aufhängebänder bewirkt; an der Dia-
stole des Herzens sind auch die Flügelmuskeln beteiligt. 

Das Herz vieler, aber nicht aller Insekten, ist mit fördernden und hemmen-
den Nerven versehen. 

Bei den meisten Insekten ist der Schrittmacher des Herzens nervös, das Herz 
also n e u r o g e n. Acetylcholin bewirkt, wie bei den dekapoden Krebsen, 
Erregung und Herzbeschleunigung. 

Anders bei der Gruppe der Zweiflügler (Diptera), wo bei der Stechmücke 
Anopheles quadrirnaculatus sowie bei der im Bienenwabenbau hausenden 
Wachsmotte Galleria mellionella ein nervenfreies, also myogenes, Herz nach-
gewiesen wurde. 
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Abb. 19 Schema der Organisation eines geflügelten Insekts. 
Adr Anhangsdrüsen am weiblichen Geschlechtsausführungsgang Ant Antenne 
Bm Bauchmark Co Coxa Ed Enddarm Fau Facettenauge Fe Femur 

Geh Gehirn H Herz Md Mandibel M.G. Malpighische Gefässe 
Mid Mitteldarm Mxr, Mxii 1. und 2. Maxille 01 Oberlippe Ov Ovarium 
Pau Punktauge St Samentasche Sb Schwanzborste Sp Speicheldrüse 

Ta Tarsus Ti Tibia Tr Trochanter Usg Unterschlundganglion Vd Vorderarm 
Aus: A. KÜHN: Grundriss der allgemeinen Zoologie. G. Thieme, Stuttgart, 1961. 

Abb. 20 Schema des Nervensystems und des Tracheensystems eines geflügelten Insekts. 
Geh Gehirn Ls Luftsack Sb Schwanzborsten St Stigma 

Usg Unterschlundganglion 
(Original von H. WEBER) 

Aus: A. KüHN: Grundriss der allgemeinen Zoologie. G. Thieme, Stuttgart, 1961. 

35 



Mit den Verhältnissen bei den höheren Krebsen übereinstimmend, ist der 
q u e r g e s t r e i f t e Flug- und Beinmuskel der Insekten (Abb. 21), im Gegen-
satz zu den Wirbeltieren, nicht cholinerg: es konnte im Bewegungsmuskel und 
im dazugehörigen motorischen Nerven bei der Küchenschabe Periplaneta ame-

ricana weder Acetylcholin, noch Acetylcholinesterase, noch die das Acetyl-
cholin aufbauende Acetylase nachgewiesen, und auch durch Acetylcholinzufuhr 
keine Förderung des Bewegungsprozesses ausgelöst werden. 

Abb. 21 Einzelne Myofibrillen des quergestreiften Flugmuskels einer Fliege (Lucilia). 

la und lb Phasenkontrastaufnahmen 1 :1600, la vor, lb nach ATP-Zusatz 
2a und 2b Dasselbe bei Vergrösserung 1: 3750 

Aus: A. J. HODGE: Studies an the structure of muscle. I//. Phase contrast and electron micro- 
scopy of dipteran flight muscle. J. Biophys. Biochem. Cytol., 1, p. 361-380 (1955). 
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Diese Feststellung ist insofern von praktischer Bedeutung, als durch die als 
Schädlingsbekämpfungsmittel verwendeten, die Cholinesterase hemmenden 
Organophosphorverbindungen (Paraoxon, Malathion usw.) die Bewegungs-
fähigkeit der Insekten direkt wohl nicht behindert wird. 

Hingegen erregt Acetylcholin das Zentralnervensystem mancher Insekten, 
das wie bei verschiedenen Fliegen, zum Beispiel Musca domestica, der Stuben-
fliege, oder Calliphora erythrocephala, der Schmeissfliege, an sich reich an 
Acetylcholin ist, so dass es durch Acetylcholin selbst oder durch Organo-
phosphorverbindungen bei Insekten zum Auftreten zentral ausgelöster Krämpfe 
und anderer Störungen im Bewegungsapparat kommen kann. Das ist aber 
aus bisher noch unbekannten Gründen lange nicht bei allen Insekten der Fall. 

Acetylcholin ist im Nervensystem der Insekten, zum Beispiel im Gehirn 
der Honigbiene (Apis mellifica) mit Sicherheit nachgewiesen und ebenso auch 
die echte, das heisst die Acetylcholinesterase. Bienenhonig weist ebenfalls einen 
hohen Acetylcholingehalt von 0,06-5,0 mg/kg auf. Der von den Arbeiterbienen 
für die Ernährung der Bienenlarven produzierte Futtersaft ist noch hundert-
bis tausendmal reicher an Acetylcholin. 

Es ist bis jetzt über die Funktion der Cholinesterase im Insektenorganismus 
und bei den Spinnen, speziell im Nervensystem, nichts Sicheres bekannt. Trotz-
dem besteht bei den Insekten in gewissem Gegensatz zu den Krebsen eine hohe 
Empfindlichkeit auf Cholinesterasehemmer, so dass dem Acetylcholin im Stoff-
wechsel der Insekten eine grosse Bedeutung hormonartiger Natur beigemessen 
werden muss. 

Diese Feststellungen haben eminent praktische Bedeutung erlangt im Hin-
blick auf die Wirksamkeit bestimmter Schädlingsbekämpfungsmittel vom Typus 
organischer Phosphatverbindungen (29) (30), welche typische Cholinesterase-
hemmer darstellen. Wird durch solche Schädlingsbekämpfungsmittel die 
Cholinesterase blockiert, ist eine Giftwirkung dieser Stoffe zu erwarten, wenn 
das betreffende Insekt Acetylcholin produziert und dieses normalerweise einen 
Einfluss auf bestimmte Funktionen ausübt. Beruht doch die Wirkung dieser 
Schädlingsbekämpfungsmittel (Malathion, Parathion, Paraoxon usw.) auf einer 
Acetylcholinvergiftung, wie sie leider auch beim Menschen und beim Säuge-
tier im Vergiftungsfall mit solchen Organophosphorverbindungen manchmal 
schwerster Art eintritt. 

Zusammenfassend können wir hinsichtlich Herzwirkung des Acetylcholins 
bei den Articulata (Gliedertieren) feststellen, dass dieser Stoff sowohl bei 
Ringelwürmern, wie bei dekapoden Krebsen, wie bei Insekten (wahrschein-
lich auch bei Spinnen) auf die Herztätigkeit erregend und beschleunigend 
wirkt, was mit dem neurogenen Charakter des Herzens dieser Tiere, der 
auch aus dem Elektrokardiogramm hervorgeht (siehe unten), in Zusammen-
hang steht. Für die ganze grosse Gruppe der Articulata, mit den Insekten an 
der Spitze, bildet Acetylcholin in seiner Funktion am neurogenen Herz eine 
Art Stammesmerkmal, das in funktionellem Gegensatz zum Stamm der Weich-
tiere und der Wirbeltiere mit ihren myogenen Herzen und der verlangsamenden 
Wirkung des Acetylcholins steht. 
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Das Elektrokardiogramm der myogenen 
und neurogenen Herzen 

Der Unterschied in der Einleitung der Herztätigkeit durch den Schrittmacher 
bei myogener und neurogener Herzaktion lässt sich am Elektrokardiogramm, 
das heisst an der Messung der Aktionsströme des Herzens, sehr schön zeigen. 
Während das myogene Elektrokardiogramm der Mollusken (Abb. 22, 23 und 24) 
mit demjenigen der Vertebraten (Abb. 25) , bei aller Verschiedenheit im einzel-
nen, sich vergleichen lässt, zeigt das Elektrokardiogramm der Arthropoden, 

Abb. 22 Elektrokardiogramm der Weinbergschnecke (Helix pomatia). 

Aus: A. ARVANTAKI et M. CAEDOT: D'une possible homologie entre les electrocardiogrammes 
des mollusques et des vertebres. Compt. rend. soc. biol. (Paris), 112, p. 1615-1619 (1933). 

Abb. 23 Elektrokardiogramm einer Süsswassermuschel. 
Aus: C. L. PROSSER: Comparative animal physiology. W. B. Saunders, Philadelphia, 1952. 

Abb. 24 Elektrokardiogramm eines Tintenfisches (Octopus). 
Aus: C. L. PROSSER: Comparative animal physiology. W. B. Saunders, Philadelphia, 1952. 

Abb. 25 Elektrokardiogramm des Menschen. Ableitungen I, II und III (nach KATZ). 
Aus: C. L. PROSSER: Comparative animal physiology. W. B. Saunders, Philadelphia, 1952. 
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Abb. 26 Elektrokardiogramm eines Insekts (Heuschreck) 
Aus: C. L. PEPROSSER Comparative animal physiology (nach CRCRESCITELLInd JAHN). 

B. W. Saunders, Philadelphia, 1952. 

speziell der Crustaceen und Insekten (Abb. 26), ein ganz anderes Bild: neben 
grossen, für die myogene Herztätigkeit charakteristischen Wellen des Mollus-
kenherzens erkennen wir am neurogen tätigen Herz der Arthropoden feine 
Schwingungen, das Elektrokardiogramm der Arthropoden ist teilweise oszilla-
torisch. 

Echinodermata, Stachelhäuter (Abb. 27) 

Die Stachelhäuter verfügen über ein (stark reduziertes) Zentralnerven-
system (Nervenring) und ein peripheres Nervennetz. Der Körpermuskel ist 
von beiden innerviert. Das wahrscheinlich cholinerge myogene Herz der 
Stachelhäuter ist auf Acetylcholin (10 -11 im Sinne der Stillegung und Hem-
mung ausserordentlich empfindlich, darin mit dem Wirbeltierherz überein-
stimmend. Der teils glatte, teils quergestreifte Bewegungsmuskel besitzt eine 
zweifellos cholinerge Muskelinnervation, welche auf Acetylcholin im Sinne der 
Erregung hochempfindlich ist, so dass beispielsweise an dem Seestern Asterias 
glacialis schon Acetylcholin 10 -9  bis 10-11  zur Muskelkontraktion führt. 

Chordata 

Tunicata, Manteltiere (Abb. 28) 

Die mit Ausnahme der Salpen festsitzenden Manteltiere zeigen starke Rück-
bildungen im Nervensystem und an den innern Organen. Sie verfügen über ein 
peripheres Nervennetz und stehen darin ungefähr auf der Höhe mancher Coe-
lenteraten. 

Das in einen Herzbeutel eingeschlossene schlauchförmige Herz zeigt die 
Eigentümlichkeit, dass die Richtung der Kontraktionen innerhalb kurzer Zeit 
wechselt: nachdem das Herz einige Minuten lang alles Blut nach der Kieme 
getrieben hat, steht es still, um bald darauf das Blut in der Richtung nach dem 
Magen zu pumpen. Als fast einzige unter den Chordatieren haben die Tunicaten 
ein neurogenes, also analog den Chrustaceen und Insekten auf Acetyl-
cholin mit Beschleunigung reagierendes, wahrscheinlich cholinerges Herz. Ihre 
Körpermuskulatur ist nicht cholinergisch und enthält (Ciona intestinalis, Pero-
phora viridis) nur sehr wenig Acetylcholin. 
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Abb. 27 Stachelhäuter. 

1 Seestern (Asterias glacialis Müll.), eine Auster ausfressend 
2 Schlangenstern (Ophioderma longicauda M. T.) 3 Seeigel (Echinus esculentus Lam.) 

4 Seegurke (Cucumaria planci Br.) 5 Haarstern (Antedon rosacea Linck), 
links schwimmend 

Aus: R. HESSE und H. DOFLEIN: Tierbau und Tierleben. 1. Band. B. G. Teubner, Leipzig 1910. 
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Abb. 28 Manteltiere (Ascidien). Links: Ascidia mammillata Cuv., rechts: Ciona intestinalis L. 

Aus: R. HESSE und H. DOFLEIN: Tierbau und Tierleben. 1. Band. B. G. Teubner, Leipzig 1910. 

Abb. 29 Schema eines Selachiers, Knorpelfisches (Haifisch, Männchen). 

Ao Aorta Bfl Bauchflosse Brst Brustflosse Gbl Gallenblase Geh Gehirn 
Ho Hoden Kd Kiemendarm Le Leber Ma Magen Md Mitteldarm 

Mh Mundhöhle Pa Pankreas Rfl Rückenflosse Sfl Schwanzflosse Un Urniere 

Aus: A. KÜHN: Grundriss der allgemeinen Zoologie. G. Thieme, Stuttgart, 1961. 

Vertebrata, Wirbeltiere 

Der von LAMARCK eingeführte Begriff Wirbeltier gilt mit Ausnahme der 
Agnatha (Cyclostomata) für alle unter diesen Begriff zusammengefassten Tier-
stämme. Für die Wirbeltiere charakteristisch ist das fünfteilige Gehirn. Vagus 
und Sympathicus sind bei allen Wirbeltieren (bei den Cyclostomen ist es un-
sicher) vorhanden. 
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Cyclostomata, Rundmäuler 

Bei den Cyclostomen fehlen die Kiefer völlig, der Mund ist ein Saugmund. 
Sie besitzen weder Brust- noch Bauchflossen. Eine Wirbelsäule fehlt; das 
Achsenskelett besteht aus der Chorda dorsalis mit einigen Knorpelspangen. Das 
dickwandige, in einem Herzbeutel liegende Herz setzt sich, wie bei den Fischen 
(Gnathostomi) aus Sinus venosus mit Schrittmacher, Vorkammer und Kam-
mer zusammen. Der Kreislauf ist geschlossen. 

Das Herz mancher Rundmäuler (zum Beispiel von Entosphenus japonicus) 
reagiert auf kleine Konzentrationen Acetylcholin wie ein neurogenes Herz. Die 
Rundmäuler sind als «Übergangstiere» zu betrachten, die in ihrem Verhalten 
dem Acetylcholin gegenüber noch nicht den eigentlichen Wirbeltiertypus ver-
treten. 

Gnathostomi, Pisces, Fische 

Sie besitzen einen Kieferbogen und ein knorpliges Skelett (die Knorpelfische 
oder Chondrichthyes) oder ein knöchernes (die Teleostei oder Knochenfische). 
Das in einen Herzbeutel eingeschlossene Herz besteht aus Sinus venosus, Vor-
kammer und Kammer. Manche Fische verfügen nur über einen Herzvagus, 
andere auch über einen Herzsympathicus. Die Bewegungsmuskulatur ist quer-
gestreift. 

Chondrichthyes, Knorpelfische (Abb. 29) 

über die Empfindlichkeit des Herzens der Knorpelfische auf Acetylcholin, 
vor allem der Selachier, weiss man sehr wenig. Der quergestreifte Muskel 
ist bei den elektrischen Fischen (Electrophorus electricus, Gymnotus, Torpedo 
und andern) teilweise durch das elektrische Organ ersetzt, das sich durch einen 
sehr grossen Gehalt an Acetylcholin und Cholinesterase auszeichnet, wobei das 
Acetylcholin am Zustandekommen des Aktionsstromes dieses Organs unmittel-
bar beteiligt ist. Die «cholinerge» Funktion des elektrischen Organs steht ausser 
Zweifel. 

Der Skelettmuskel selbst scheint auf Acetylcholin völlig unempfindlich zu 
sein; er ist sicher nicht cholinerg innerviert. 

Teleostei, Knochenfische 

Im Gegensatz zu dem eben Gesagten weist der mit einer Nervenendplatte 
versehene quergestreifte Muskel der Knochenfische typisch cholinergische 
Eigenschaften auf. Auffallenderweise sind wir auch bei Knochenfischen über 
die Empfindlichkeit des myogenen Herzens auf Acetylcholin wenig orientiert. 
Jedenfalls ist die Empfindlichkeit gering. 

Amphibia, Lurche (Abb. 30) 

Das Herz der Amphibien besteht aus Sinus venosus, zwei Vorhöfen und einer 
Kammer, wobei der Sinus venosus als Schrittmacher für das ganze Herz funk-
tioniert. Vagus und Sympathicus sind (erstmals) gut ausgebildet. Da wir über 
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Abb. 30 Schema eines geschwänzten Amphibiums (Salamander, Männchen). 

Cho Choane Cl Kloake Co Coracoid Hbl Harnblase Il Ileum Is Ischium 
Mh Mundhöhle Ph Pharynx Prco Procoracoid Pu Pubicum Saw Sakralwirbel 

Sc Skapula St Sternum Un Urniere 

Aus: A. Killen Grundriss der allgemeinen Zoologie. G. Thieme, Stuttgart, 1961. 

die Acetylcholinwirkung bei den Urodela oder Schwanzlur c h e n nur 
sehr wenig orientiert sind, bilden die Anura, Batrachia oder Froschlurche 
die Hauptquelle unserer Erkenntnis. 

Das Herz von Rana temporaria, des braunen Grasfrosches, Rana esculenta, 
des grünen Wasserfrosches, Rana pipiens und andern ist reich an Acetylcholin, 
wobei die Vorhöfe, ähnlich wie bei den Säugetieren, mehr Acetylcholin ent-
halten als die Kammer. Das Herz entspricht dem m y o g en en Typus: es ist 
cholinerg in dem Sinn, dass Acetylcholin schon in sehr kleinen Konzentrationen 
zur Frequenzverlangsamung und zum Herzstillstand führt, eine Wirkung, die 
durch Atropin sofort aufgehoben wird. 

Sowohl bei Urodelen wie bei Anuren ist der quergestreifte Muskel cholin-
ergisch, auf Acetylcholin mit Muskelkontraktion reagierend. 

Im ganzen gesehen macht sich die cholinerge Wirksamkeit des Acetylcholins 
bei den Amphibien viel stärker bemerkbar als bei den Fischen und kommt der-
jenigen der warmblütigen Wirbeltiere schon beinahe gleich. 

Der Darmkanal ist ebenfalls typisch cholinergisch: der Tonus der glatten 
Muskulatur des Darmes wird durch Acetylcholin erhöht, die Darmbewegung 
angeregt. Diese Wirkungen hebt das Atropin sofort auf. 

Reptilia, Kriechtiere 

Bei den Reptilien ist das Herz in rechten und linken Vorhof, die Kammer bei 
den meisten Kriechtieren teilweise, bei den Krokodilen ganz in eine rechte und 
linke Kammer abgeteilt. 

Vagus und Sympathicus sind voll entwickelt und stehen unter dem hormo-
nalen Einfluss des Acetylcholins beziehungsweise des Noradrenalins. Leider 
wissen wir bei den Kriechtieren über Acetylcholin, Cholinesterase usw. fast 
nichts. Das Herz der Echsen, Schlangen (Ophidia), Schildkröten ist ohne 
Zweifel m y o g e n, Vagusreiz bewirkt bei Schlangen Herzstillstand; doch ist 
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Vorkommen und Acetylcholingehalt im Schlangenherz anscheinend nicht 
bekannt. Bei Schildkröten (Chelonia) ist die nicht vollständig zweigeteilte 
Herzkammer nervenfrei; sie reagiert deshalb entgegen den sehr empfindlichen 
Vorhöfen, welche durch kleine Acetylcholinkonzentrationen völlig stillgelegt 
werden, selbst auf hohe Konzentrationen dieses Stoffes, überhaupt nicht. Bei 
den Crocodilia scheint über Acetylcholinvorkommen und Wirkung nichts be-
kannt zu sein. 

Abb. 31 Schema eines Vogels (Weibchen). 

Bd Blinddarm Bdr Bürzelzelle Brw Brustwirbel Cl Kloake Dm Drüsenmagen 
Fi Fibula (verkümmert) Hw Halswirbel Kr Kropf Ls Luftsack Lu Lunge 

Metc Metacarpus (verschmolzen aus den Metacarpalia 1, 2, 3, vereinigt damit die Carpalia) 
M.G. Müllerscher Gang Mma Muskelmagen Na äussere Nasenöffnung 

Nn Nachniere R Radius r radiale Sa Sakrum St Sternum Sw Schwanzwirbel 
Tamet Tarsometatarsus (verschmolzen aus den Tarsalia und Metatarsalia) 

Tita Tibiotarsus (verschmolzen aus Tibia und proximalen Fusswurzelknochen, Tibiale, 
Intermedium, Fibulare und Centrale) Tr Trachea U Ulna u Ulnare I, II, III, IV 

Phalangenreihen der Finger und Zehen 

Aus: A. KÜHN: Grundriss der allgemeinen Zoologie. G. Thieme, Stuttgart, 1961. 
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Aves, Vögel (Abb. 31) 

Bei den Vögeln ist, wie bei den Säugetieren, ein spezialisiertes Gewebe als 
Reizleitungssystem des Herzens entwickelt, das wie der sino-aurikuläre 
Schrittmacher aus vollständig quergestreiften, verzweigten Herzmuskelfasern 
besteht und mit den in der Tierreihe hier erstmals auftretenden sogenannten 
Purkinje-Fasern, einem endokardialen Netzwerk aus teilweise quergestreiften 
Fasern, in direkter Verbindung steht. Das Vogelherz ist also zweifellos vom 
m y o g en e n Schrittmachertypus. Bei den warmblütigen (homoiothermen) 
Tieren haben wir einen vollständig getrennten Lungen- und Körperkreislauf. 
Die Herzleistung ist beträchtlich grösser als bei den kaltblütigen und wechsel-
warmen (poikilothermen) Tieren, da die meist wesentlich über Umgebungs-
temperatur erhöhte Körpertemperatur einen viel grösseren Energieaufwand 
erfordert. Vagusreiz führt zu herabgesetzter Vorhof- und Kammerkontraktion, 
Vagusdurchschneidung zu Pulsbeschleunigung. Acetylcholin in verhältnis-
mässig schwacher Konzentration (10 -8) führt an Taubenherzen nach kurzer 
Zeit zum Herzstillstand (Abb. 32); das Vogelherz reagiert also wie das Säuger-
herz cholinerg im Sinne der Hemmung. 

Der cholinerge quergestreifte Vogelmuskel verhält sich betreffend Acetyl-
cholin und Cholinesterase ähnlich wie der Skelettmuskel der Säuger: Acetyl-
cholin wirkt bei der Auslösung der Muskelkontraktion als Reizüberträger. 

Der Acetylcholinesterasegehalt des Vogelhirns ist sehr hoch; er übertrifft den 
Gehalt des Menschenhirns um das Zehn- bis Zwanzigfache. Doch sind wir über 
seine Funktion vorläufig nicht orientiert. 

Abb. 32 Wirkung des Acetylcholins (Verdünnung 8.10 -6) auf das Herz der Taube. Es tritt 
unter Vergrösserung der Amplitude (Hubhöhe) sehr starke Verlangsamung und dann 

Stillstand ein. 

Aus: C. L. PROSSER: Comparative animal physiology. W. B. Saunders, Philadelphia, 1952. 

Mammalia, Säugetiere (Abb. 33) 

Es gibt nur einige wenige Säugetiere, darunter einige Carnivora (Raubtiere), 
wie Katze und Hund, wenige Rodentia (Nagetiere), wie Maus, Ratte, Meer- 
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Abb. 33 Schema eines Säugetieres (Männchen). 

B Becken Bd Blinddarm Brw Brustwirbel d Enddarm Ho Hoden 
Hw Halswirbelsäule K Kehlkopf Lu Lunge LV/ Lendenwirbel Md Rückenmark 

Mh Mundhöhle Na äussere Nasenöffnung Nn Nachniere Oes Oesophagus 
Pe Penis Ph Pharynx Saw Sakralwirbel St Sternum Sw Schwanzwirbel 

Tr Trachea Zw Zwerchfell 

Aus: A. KÜHN: Grundriss der allgemeinen Zoologie. G. Thieme, Stutgart, 1931. 

schweinchen, Kaninchen, Hamster, noch weniger Ungulata (Huftiere) , wie Rind, 
Pferd, Schwein, sehr wenige Simia (Affen) und unter den Primaten den Homo 
sapiens, bei denen wir (vielleicht neben dem Frosch unter den Amphibien) 
über Acetylcholinvorkommen und -wirkung relativ gut orientiert sind. 

Das Säugerherz mit zwei Vorhöfen und zwei Kammern besitzt einen vom 
rechten Vorhof kaum abgesetzten Venensinus mit dem m y o g e n e n Schritt-
macher, ein Reizleitungssystem mit dem sogenannten Hisschen Bündel und mit 
Endausbreitungen in die Kammern (Purkinje-Fasern) , ein ausgebildetes Kranz-
adergefäßsystem und steht unter dem Einfluss von Vagus und Sympathicus. 

Bei den untersuchten Säugetieren sind die Vorhöfe reicher an Acetylcholin 
als die Kammern; beim Kaninchen enthält der rechte, mit dem Schrittmacher 
in Beziehung stehende Vorhof auch mehr Acetylcholin als der linke. Zweifellos 
ist das Acetylcholin an der Regulation des (myogenen) Säugerherzens im Sinne 
der cholinergen Dämpfung beteiligt, denen Noradrenalin und Adrenalin als 
Förderer gegenüberstehen. 

Die cholinerge Skelettmuskulatur der Säuger reagiert auf Acetylcholin im 
Sinne der Erregung: hier ist, wie bei Amphibien, Reptilien und Vögeln, Acetyl-
cholin der Erregungsüberträger von der präsynaptischen Nervenmembran der 
Nervenendplatte des motorischen Nerven auf die Muskelmembran. 

Auch die glatte Muskulatur des Darmkanals ist beim Säuger cholinerg, das 
heisst auf Acetylcholin mit Tonussteigerung und erhöhter Magen- und Darm-
bewegung reagierend. Atropin hebt diese Wirkungen auf. 

Im weiteren ist das autonome (vegetative) Nervensystem der Säuger (von 
Reptilien und Vögeln können wir es nur als sehr wahrscheinlich annehmen) 
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weitgehend cholinerg: Acetylcholin wirkt als Überträgerstoff an allen vegeta-
tiven, sowohl parasympathischen wie sympathischen intermediären Ganglien 
(Synapsen), und ebenso an den parasympathischen Endigungen. 

Ferner scheint Acetylcholin im Zentralnervensystem der Säuger (wahr-
scheinlich der Wirbeltiere überhaupt) wichtige, aber erst teilweise bekannte 
Funktionen auszuüben. Die Verteilung des Acetylcholins ist hier keineswegs 
gleichmässig. Den grössten Gehalt an Acetylcholin, Acetylcholinesterase und 
Cholinacetylase weisen einige basale Hirnkerne, Nucleus caudatus, Putamen, 
Globus pallidus usw., auf. 

Der Säugetiertypus unter den Wirbeltieren verwirklicht also das über Acetyl-
cholin eingangs Gesagte. Überblicken wir die Gruppe der Chordatiere mit ihrer 
machtvollen Entwicklung zu den Wirbeltieren, so können wir, mit den Stachel-
häutern (Echinodermata) beginnend, sagen, dass schon das rudimentäre m y o - 
gen e Herz dieser Tiere eine ausserordentlich hohe Acetylcholinempfindlich-
keit im Sinne der Herzhemmung besitzt und dass auch der Körpermuskel, im 
Gegensatz zum quergestreiften Bewegungsmuskel der Insekten, eine zweifellos 
cholinerge Muskelinnervation besitzt. 

Die Manteltiere, deren systematische Stellung lange umstritten war, und es 
wohl auch heute noch ist, fallen insofern aus der Reihe, als sie ein neuro-
genes, durch Acetylcholin beschleunigtes Herz besitzen. 

Unter den Wirbeltieren reagieren manche Cyclostomen auf Acetylcholin mit 
Herzbeschleunigung, ohne dass vorläufig mit Sicherheit gesagt werden könnte, 
dass es sich um ein neurogenes Herz handelt. Die Verhältnisse sind nicht 
genügend geklärt. Eine Sonderstellung ist ohne weiteres möglich, da es sich um 
«Relikttiere» handelt. Um so interessanter wäre vom phylogenetischen Ge-
sichtspunkt aus eine genaue Abklärung der Herzempfindlichkeit. 

Bei Knorpel- und Knochenfischen sind ebenfalls weitere Untersuchungen 
abzuwarten. Sicher weist der Körpermuskel der Knochenfische typisch cholin-
erge Eigenschaften auf. 

Über die Verhältnisse bei den Amphibien sind wir nur bei den Froschähn-
lichen (Anura) richtig orientiert. Herz und Körpermuskulatur verhalten sich 
dem Acetylcholin gegenüber wie bei den warmblütigen Wirbeltieren. Dasselbe 
wird auch bei den leider in dieser Beziehung wenig untersuchten Reptilien der 
Fall sein. Vögel und Säugetiere (also die Amniota) stehen sich in ihrem Ver-
halten dem Acetylcholin gegenüber an allen Stellen, wo Acetylcholin eine 
Funktion ausübt, sehr nahe. 

Wir dürfen aus dem Vorausgehenden gesamthaft den Schluss ziehen, dass 
Acetylcholin im Laufe der phylogenetischen Entwicklung des Tierreichs und 
seiner Ausbreitung in verschiedene Haupt- und Nebenstämme, beurteilt nach 
seiner Wirkung auf das Herz und nach der Empfindlichkeit der motorischen 
Innervation der Körpermuskulatur, verschiedene Funktionswandel durch-
gemacht hat, die in mehr oder weniger typischer Weise mit den Grenzen einer 
Reihe von Tierstämmen zusammenfallen, so dass wir sie als Stammeseigen-
schaften betrachten dürfen. Je mehr neue Erfahrungen auf diesem Gebiet hin-
zukommen, um so sicherer werden die Aussagen sein, die wir nach dieser 
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Richtung machen können. Es besteht kein Zweifel, dass wir in diese Verhält-
nisse nur dann näheren Einblick bekommen werden, wenn wir die Funktion 
der Nervensysteme bestimmter Tiergruppen ebenso genau kennen, wie dies 
für manche Gruppen, beispielsweise für dekapode Crustaceen, schon heute der 
Fall ist. Biochemie und Pharmakologie werden ihren Anteil zur Aufklärung 
der Verhältnisse ebenfalls leisten müssen. 

2. Adrenalin und Noradrenalin (31) (32) (33) (vgl. Formelbild) 

H 
HO—(1 i—C—CH2N11, 
HO—I I I OH 

Noradrenalin 

H 
C—CH0N H  
OH 	CH3 

Adrenalin 

Um uns von den Eigenschaften des Adrenalins ein Bild zu machen, gehen 
wir, wie beim Acetylcholin, vom höheren Wirbeltier aus. Nur zwei Wirkungen 
sollen uns näher beschäftigen: die Wirkung des Noradrenalins als Überträger-
stoff an den Nervenendigungen des sympathischen Systems und die Wirkung des 
Noradrenalins und Adrenalins auf das Herz. In beiden Fällen wirken diese 
Stoffe antagonistisch zum Acetylcholin. Noradrenalin hat als Überträgerstoff 
die Eigenschaft, die sympathischen Nervenendigungen in Erregung zu ver-
setzen und dadurch Funktionsänderungen auszulösen, die denjenigen des 
Acetylcholins am parasympathischen System entgegengesetzt sind. So wird 
beispielsweise am Auge die Pupille durch Adrenalin und Noradrenalin er-
weitert, durch Acetylcholin verengt. Der Darm wird durch Adrenalin still-
gelegt; durch Acetylcholin werden Darmbewegungen angeregt. Während beim 
Wirbeltier die Herztätigkeit durch Acetylcholin gehemmt und der Herzschlag 
bis zum Stillstand verlangsamt wird, haben Adrenalin und Noradrenalin an-
regende und beschleunigende Wirkung auf das Herz. 

Von diesem Schema nehmen wir den Ausgangspunkt, um die Verhältnisse 
an Wirbellosen kurz ins Auge zu fassen, wobei sogleich zu sagen ist, dass uns 
die Verhältnisse im einzelnen noch wenig bekannt sind. Vor allem wissen wir 
bei den Wirbellosen über Vorkommen und Funktion des Noradrenalins noch 
sehr wenig. Ich muss mich deshalb im folgenden hauptsächlich darauf be-
schränken, die Wirkungen des Adrenalins und Noradrenalins am Herzen der 
Wirbellosen, soweit überhaupt bekannt, kurz zu charakterisieren. 
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A. Protozoa, Einzeller 

Bei den Protozoen ist Adrenalin oder Noradrenalin noch nicht mit Sicherheit 
nachgewiesen worden. Die ausserordentlich hohe Empfindlichkeit des Pan-
toffeltierchens, Paramaecium caudatum, macht es immerhin wahrscheinlich, 
dass dieser Ciliat Adrenalin oder Noradrenalin zu bilden vermag. 

B. Metazoa, Mehrzellige Tiere 

Die Wirkung von Adrenalin und Noradrenalin 
bei Avertebraten (Wirbellosen) 

Es ist in erster Linie darauf hinzuweisen, dass die Wirbellosen keine Neben-
niere besitzen, welche bei den Wirbeltieren, von den Cyclostomen abgesehen, 
die Hauptmenge des Adrenalins in den sogenannten chromaffinen Zellen des 
Nebennierenmarkes bildet. Immerhin sind auch bei Avertebraten chromaffine 
Zellen nachweisbar, die als Bildungsstätte für Adrenalin in Frage kommen. 

Bei den tierischen Schwämmen (Spongia) sowohl wie bei den Pflanzentieren 
(Coelenterata), zum Beispiel bei den Seeanemonen, ist über Adrenalinvor-
kommen und Adrenalinwirkung nichts bekannt. 

Mollusca, Weichtiere 

Die herzbeschleunigenden, dem Sympathicus (Accelerans) des Wirbeltier-
herzens irgendwie entsprechenden Nerven haben bei manchen Avertebraten-
stämmen adrenergische Eigenschaften. Unter den Weichtieren ist das für 
einige Süsswasser- und marine Muscheln, unter letzteren für die Auster 
(Ostrea), für Anomia und Venusmuschel (Venus mercenaria), für die Pilger-
muschel (Pecten), ferner für den schneckenähnlichen Mollusken Aplysia lima-
cina und für einige Cephalopoden (Loligo und andere Tintenfische) nachge-
wiesen oder wahrscheinlich gemacht. Das Herz der Kopffüssler spricht schon 
auf kleine Adrenalinkonzentrationen von 10 -7  bis 10-9  im Sinne der Frequenz-
steigerung an. 

Aber wenn das Aplysiaherz, das mit beschleunigenden Nerven versehen ist, 
auf Adrenalin mit Frequenzsteigerung reagiert, wird das Herz der Weinberg-
schnecke, Helix pomatia, durch Adrenalin bis zum Stillstand gehemmt. Auch 
dem Acetylcholin gegenüber nimmt die Weinbergschnecke insofern eine 
Sonderstellung ein, als durch Acetylcholin das Herz beschleunigt und seine 
Leistung verstärkt wird. Im ganzen gesehen, entspricht aber die Adrenalin-
wirkung auf das Herz der Weichtiere derjenigen am Wirbeltierherz, analog 
wie wir dasselbe hinsichtlich der Acetylcholinwirkung auf das Molluskenherz 
feststellen konnten. 

Anneliden, Ringelwürmer 

Sicher nachgewiesen wurde das Adrenalin bei den Anneliden (Ringelwür-
mern), zum Beispiel bei Hirudo medicinalis, dem Blutegel, und beim Regen- 
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wurm, Lumbricus terrestris. Aber wie wirkt es auf das Herz? Nach bisherigen 
Untersuchungen am Regenwurm hat Adrenalin eine Doppelwirkung. Konzen-
trationen von 10-8  wirken herzbeschleunigend, während Konzentrationen von 
10-7  bis 10-6  zum (systolischen) Stillstand führen. Es ist wie wenn die Ringel-
würmer sich in ihrer Herzempfindlichkeit auf kleinere Adrenalinkonzentra-
tionen ähnlich wie die meisten Mollusken verhalten, auf der andern Seite ähn-
lich wie das Herz der Crustaceen grossen Adrenalinkonzentrationen gegenüber. 

Crustaceen, Krebstiere 

Bei den dekapoden Crustaceen Astacus, Carcinus, Maja, Panulirus und Homa-
rus und auch bei Limulus (Abb. 34), dem altertümlichen Schwanzkrebs, wird 
das Herz durch Adrenalin in hohen Konzentrationen von 10 -3  bis 10 be-
schleunigt. Die Herzbeschleunigung durch Adrenalin bei Crustaceen ist auf-
fallend: denn danach würde nicht nur das myogene Molluskenherz, sondern 
auch das neurogene Crustaceenherz durch ein und dasselbe Hormon in Er-
regung versetzt. Die Verhältnisse sind dadurch noch eigenartiger, dass bei den 
dekapoden Krebsen das Herz auch auf Acetylcholin mit Beschleunigung ant-
wortet. 

Danach scheinen die Crustaceen in ihrer Empfindlichkeit auf Acetylcholin 
und Adrenalin zwischen den Mollusken und den Insekten zu stehen, indem bei 
den Mollusken Acetylcholin auf das Herz verlangsamend, bei Crustaceen und 

Abb. 34 Schwanzkrebs (Limulus polyphemus). 
Ad bd Abdominalbeine Af After Ch Chelicere St Schwanzstachel 

Aus: A. KÜHN: Grundriss der allgemeinen Zoologie. G. Thieme, Stuttgart, 1961. 
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Insekten beschleunigend, Adrenalin bei Mollusken beschleunigend, bei Crusta-
ceen in hohen Dosen ebenfalls, bei Insekten verlangsamend wirkt. 

Die dekapoden Krebse mit ihrem eindeutig n e u r o g e n e n Herzen schei-
nen danach in ihrer Empfindlichkeit auf Acetylcholin und Adrenalin unter den 
Gliedertieren eine Sonderstellung einzunehmen, so dass wir von einem funk-
tionellen Stammesmerkmal in dieser Hinsicht zu sprechen vielleicht berechtigt 
sind. 

Insecta, Insekten 

Das Insektenherz wird, umgekehrt wie das Herz dekapoder Krebse, durch 
Adrenalin in seiner Funktion gehemmt und verlangsamt, was zu der Wirkung 
des Adrenalins am Mollusken-, Crustaceen- und Wirbeltierherzen in Wider-
spruch steht, aber der Feststellung eines n e u r o g e n e n Herzens durchaus 
entspricht. Man könnte direkt sagen: im Hinblick auf die Empfindlichkeit dem 
Acetylcholin und dem Adrenalin gegenüber, stellt das Insektenherz geradezu 
den «klassischen Fall» insofern dar, als das neurogene Insektenherz auf diese 
Stoffe genau umgekehrt reagiert wie das myogene Herz der Mollusken und das 
ebenfalls myogene Herz der Wirbeltiere. Der Funktionswandel dem Acetyl-
cholin und Adrenalin gegenüber beim Vergleich mit dem Molluskenherz ist 
bei den Insekten am eindeutigsten. Wir dürfen hier von einem funktionellen 
Stammesmerkmal sprechen. 

Echinodermata, Stachelhäuter 

Bei den Stachelhäutern (Seesternen, Seelilien, Seeigeln, Seewalzen usw.) 
konnte bisher weder Adrenalin noch Noradrenalin nachgewiesen werden. 

Chordata, Chordatiere 

Tunicata, Manteltiere 

Auf die Herzen von Tunicaten, zum Beispiel das Herz der Ascidie Ciona 
intestinalis, hat Adrenalin keinen Einfluss. Ascidien sind auch auf Acetylcholin 
unempfindlich. 

V ertebrata, Wirbeltiere 

Bei den ausnahmslos my o g e n e n Herzen der Wirbeltiere können wir, von 
den Cyclostomen abgesehen, trotz einer bei Fischen noch unvollständigen oder 
sogar fehlenden sympathischen Herzinnervation mit einer beschleunigenden 
Adrenalinwirkung auf das Herz rechnen. Schon bei kaltblütigen Wirbeltieren 
finden wir ein dem Nebennierenmark der warmblütigen Vertebraten ent-
sprechendes, Adrenalin produzierendes Supraarenalorgan. 

In phylogenetischer und tiersystematischer Hinsicht können wir auch beim 
Adrenalin von einem Funktionswandel des Adrenalins insofern sprechen, als 
das myogene Herz der Mollusken durch Adrenalin beschleunigt, das neurogene 
Insektenherz verlangsamt, und das myogene Wirbeltierherz wiederum be-
schleunigt wird. Es scheint, dass die anatomische Herkunft des Schrittmachers 
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des Herzens, so beim Adrenalin wie beim Acetylcholin, für den Funktions-
wandel bei einigen Tierstämmen verantwortlich ist. 

Bei den beiden bisher genannten neuralen überträgerstoffen Acetylcholin 
und Noradrenalin ist es aber – vielleicht vom Anfang der ganzen tierischen 
Organisation an, ohne dass wir es wissen, nicht geblieben. Jedenfalls können 
wir von den Mollusken an einen weiteren hormonartigen Stoff durch das Tier-
reich bis zum Säugetier und dem Menschen verfolgen, der bei manchen tieri-
schen Organismen eine ähnliche Funktion zu besitzen scheint, wie Acetylcholin 
und Noradrenalin: es ist das als Enter a min oder S e r o t o n i n benannte, 
chemisch als 5 -H y d r o x y t r y p t a min bezeichnete hormonartig wirkende 
Indolderivat. 

3. 5-Hydroxytryptamin, Serotonin, Enteramin 

Dieser Stoff hat in der Pharmakologie und Medizin im Laufe der letzten fünf 
Jahre zunehmende Beachtung gefunden (34). Ist doch eine krebsartige, unheil-
bare Krankheit, das sogenannte Dünndarmkarzinoid des Menschen, mit der 
starken Vermehrung dieses Stoffes in den enterochromaffinen Dünndarmzellen 
verknüpft. 

Der Anfang zur näheren, wenn auch immer noch unvollständigen Kenntnis 
dieses Stoffes liegt aber an ganz anderm Ort: nämlich bei den Tintenfischen! 

Ho_3\ 11 	 CIL—CH2NH2 

/\N 
H 

5-Hydroxytryptamin, Serotonin, Enteramin 

Wie ERSPAMER (35) (36) (37) erstmals zeigte, findet sich 5-Hydroxytryptamin 
(Formelbild) in den hinteren Speicheldrüsen von Octopoden (Tintenfischen) 
oft in reichlicher Menge, so bei Octopus vulgaris, Eledone moschata und andern. 
Diese hinteren Speicheldrüsen sind mit den enterochromaffinen Zellen der 
Ascidien (Tunicaten, Manteltiere) und der Wirbeltiere vergleichbar. 

Doch interessiert uns 5-Hydroxytryptamin nicht nur wegen seiner Herz- und 
Kreislaufwirkungen, die am Säugetier genauer studiert wurden und zu teils 
paradoxen Wirkungen, teils Gefässkonstriktion, teils Gefässerweiterung, ge-
führt haben (ganz abgesehen von seiner antidiuretischen, nierenhemmenden 
Wirkung), sondern im Hinblick auf seine Verbreitung in Tier- und Pflanzen-
reich. 

Es kann heute kein Zweifel mehr darüber bestehen, dass 5-Hydroxytryptamin 
bei Wirbellosen und Wirbeltieren stark verbreitet ist, ohne dass wir seine funk-
tionelle Bedeutung in jedem Einzelfall näher kennen. 

Bei P r o t o z o en wurde bisher 5-Hydroxytryptamin nicht nachgewiesen, 
auch nicht bei den niedersten M e t a z o e n, bei den Spongia. 
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Coelenterata, Pflanzentiere 

Serotonin wurde bei C o e 1 e n t e r a t en von WELSH (38) in den Nemato-
zysten, das heisst im Nesselapparat von Seeanemonen (Metridium dianthus und 
einer Physalia-Art) gefunden. 

Ross (39) prüfte an einer Reihe von S e e an e m o n e n, speziell an der 
Schliessmuskulatur von Calliactis parasitica und Metridium senile die Wirkung 
von Tryptamin und 5-Hydroxytryptamin, wobei sich ergab, dass Tryptamin 
hinsichtlich Kontraktion der glatten Muskulatur viel wirksamer war wie 
5-Hydroxytryptamin. 

Auch wenn Serotonin bei sehr vielen Tieren, Wirbellosen und Wirbeltieren, 
nachgewiesen wurde, ist es vom stammesgeschichtlichen Gesichtspunkt aus von 
hohem Interesse, dass auch andere vom Tryptophan sich ableitende Stoffe, wie 
Tryptamin, eine funktionelle Bedeutung bei manchen Tieren besitzen, welche 
diejenige des 5-Hydroxytryptamins übertrifft. Das zwingt uns, auch nach sero-
toninverwandten Stoffen zu suchen, welche, wie das Tryptamin mancher 
Tintenfische, als überträgerstoffe eine ähnliche Rolle spielen könnten wie 
5-Hydroxytryptamin. Ähnliches wurde auch hinsichtlich Cholinestern, die 
neben Acetylcholin vorkommen, wie Propionylcholin, Senecionylcholin usw. 
beobachtet. 

Mollusca, Weichtiere 

Durch 5-Hydroxytryptamin wird die Herztätigkeit der Teichmuschel, Ano-
donta cygnea, in sehr kleiner Konzentration beschleunigt und verstärkt, wäh-
rend Adrenalin, Noradrenalin, Histamin und Acetylcholin in wesentlich höhe-
ren Konzentrationen keine oder nur eine geringe Wirkung ausüben. 

Nach WELSH und McCoY (40) sind die Hemmungsnerven des Herzens der 
Muschel Venus mercenaria, wie die der meisten untersuchten Mollusken, auf 
Acetylcholin im Sinne der Herzhemmung empfindlich, während 5-Hydroxy-
tryptamin herzerregend und -beschleunigend, also adrenalinähnlich wirkt. 

Ähnlich liegen die Verhältnisse beim Herz der Schnecke Buccinum undatum. 
In den Speicheldrüsen von Buccinum fand WELSH (41) in grosser Menge nicht 
5-Hydroxytryptamin, sondern eine ihm ähnliche Substanz. 

Und nun beim Tintenfisch? Es scheint — und dafür liegen experimentelle 
Beweise vor —, dass 5-Hydroxytryptamin bei manchen Tintenfischen der Gat-
tungen Octopus und Eledone ebenfalls eine beschleunigende und verstärkende 
Wirkung auf das Herz ausübt, so dass mit einiger Wahrscheinlichkeit angenom-
men werden darf, dass Serotonin am Herz mancher Muscheln, Schnecken 
und Tintenfische als fördernder Reizüberträgerstoff wirkt, eine Rolle, die am 
Wirbeltierherzen dem Adrenalin zukommt. 

Auffallend sind die grossen Unterschiede im Serotoningehalt bei nächstver-
wandten Arten von Tintenfischen: während die hinteren Speicheldrüsen von 
Octopus vulgaris an Serotonin ausserordentlich reich sind, fehlt der Stoff bei 
Octopus macropus vollständig. 

Manche Molluskenherzen sind auf 5-Hydroxytryptamin so empfindlich, dass 
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sie für den quantitativen Nachweis von 5-Hydroxytryptamin verwendet werden 
können, wie das GADDUM und PAASONEN (42) für das Herz von Spisula solida 
gezeigt haben, an welchem noch 0,1 bis 1 //g 5-Hydroxytryptamin/Liter eine 
Erregung auslösen. 

WELSH zeigte erstmals an der Venusmuschel, Venus mercenaria, dass die 
Unterdrückung des Herzschlages durch Acetylcholin zur Acetylcholinbestim-
mung in Gewebsextrakten benutzt werden kann. In analoger Weise erlaubt die 
hohe Empfindlichkeit auf 5-Hydroxytryptamin im Sinne der Herzbeschleuni-
gung ihre Verwendung als biologischen Test zur Serotoninbestimmung (WELSH) 
(43). 

Dass Serotonin als reizübertragender Stoff bei Tintenfischen auch noch in 
anderer Weise, nicht nur am Herzen, in Frage kommen kann, macht der hohe 
5-Hydroxytryptamingehalt ihrer Gehirnganglien wahrscheinlich. 

Annelida, Ringelwürmer 

Beim Regenwurm, Lumbricus terrestris, konnte kein Serotonin nachgewiesen 
werden. 

Crustacea, Krebstiere 

Sehr auffallend ist bei Crustaceen, insbesondere bei dekapoden Krebsen, 
beispielsweise beim Taschenkrebs Carcinus maenas, dass sowohl Acetylcholin 
wie Adrenalin, wie 5-Hydroxytryptamin eine Herzbeschleunigung bewirken. 

Es ist, wie wenn bei den höheren Krebsen noch eine gewisse Unsicherheit be-
stehen würde, welchen dieser Stoffe der Organismus als herzerregenden Stoff 
zu bilden hätte. Eine gewisse Erklärung bieten die folgenden Feststellungen. 
5-Hydroxytryptamin konnte von FLOREY und FLOREY (44) auch in den Bein-
nerven dekapoder Krebse nachgewiesen werden, so dass hier der Stoff als mo-
torische Aktionssubstanz neben Acetylcholin in Frage kommt. Tatsächlich ver-
ursachen sowohl 5-Hydroxytryptamin wie Acetylcholin eine Kontraktion des 
Schliessmuskels der Krebsschere, und beide Stoffe konnten in den Beinnerven 
dekapoder Krebse nachgewiesen werden, so dass man von enteraminergen und 
cholinergen motorischen Neuronen sprechen kann. Aber warum sollte die 
Natur zwei Aktivierungsstoffe für den gleichen Zweck der Muskelkontraktion 
verwenden? Untersuchen wir den Mechanismus der Krebsschere genauer, 
können wir feststellen, dass sie von zwei Arten motorischer Neurone innerviert 
ist: von einer raschen, welche eine rasche Zuckung bewirkt, und einer lang-
samen, welche eine langsame Kontraktion auslöst. Es liegt nahe, die beiden 
Aktionsstoffe den beiden Kontraktionsarten zuzumessen, dem Acetylcholin die 
rasche, da Acetylcholin an der Krebsschere eine blitzartige Zusammenziehung 
der Muskulatur bewirkt, und dem 5-Hydroxytryptamin, das an der Krebs-
schere eine viel langsamere Kontraktion auslöst, die langsame. 

Es dürfte deshalb auch bei der herzbeschleunigenden Wirkung von Acetyl-
cholin, Adrenalin und Serotonin auf das Herz dekapoder Krebse angenommen 
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werden, dass die genannten Stoffe an verschiedenen Stellen des (neurogenen) 
Crustaceenherzens angreifen, was auch aus anderen Gründen wahrscheinlich 
ist. 

Insecta, Insekten 

Bei einer Reihe von Insekten konnte 5-Hydroxytryptamin ebenfalls nach-
gewiesen werden. über seine Funktion ist man noch wenig orientiert. 

Die Stachelgifte mancher Insekten sind relativ reich an 5-Hydroxytryptamin. 
Es wurden im Gift des Skorpions Leiurus quinquestriatus 3 bis 4 filmg Trocken-
gift nachgewiesen, wobei allerdings die Entfernung des Serotonins auf die Toxi-
zität des eigentlichen Skorpiongiftes ohne Einfluss blieb. Hingegen dürfte Sero-
tonin. als Begleiter auch von andern Stachelgiften darin seine Bedeutung finden, 
dass es in dem vom eigentlichen Stachelgift getroffenen Gewebe eine verstärkte 
Durchblutung (Hyperämie) bewirkt und dadurch die Resorption des Giftes 
begünstigt. 

So enthält zum Beispiel das Stachelgift von Vespa vulgaris, der gemeinen 
Wespe, neben dem eigentlichen Giftstoff auch Histamin und 5-Hydroxy-
tryptamin. 

Zusammenfassend kann über die Funktion des 5-Hydroxytryptamins gesagt 
werden, dass sowohl bei den Weichtier en wie bei den d e k a p o d e n 
Krebsen Serotonin eine herzbeschleunigende, adrenalinähnliche Wirkung 
ausübt, wie sie bei Wirbeltieren nicht oder nicht in diesem ausgesprochenen 
Mass vorkommt. Wir könnten auch hier von einem Funktionswandel des Sero-
tonins sprechen. Die Insekten, obwohl sie 5-Hydroxytryptamin zu produzieren 
vermögen, sind hinsichtlich Herzwirkung dieses Stoffes noch zu wenig unter-
sucht, um aus dem vorliegenden Material Schlussfolgerungen mehr allgemeiner 
Art zu ermöglichen. 

Echinodermata, Stachelhäuter 

Bei ganz wenig Arten von Stachelhäutern konnte 5-Hydroxytryptamin in 
sehr geringer Menge nachgewiesen werden. 

Chordata 

Tunicata, Manteltiere 

ERSPAMER, dem wir die meisten Nachweise des 5-Hydroxytryptamins in der 
Tierreihe verdanken, fand es auch bei dem festsitzenden Tunicaten Ciona in-
testinalis im Darmkanal. 

Acrania 

Beim Lanzettfisch Branchiostoma (Amphioxus) lanceolatum wurden weder 
enterochromaffine noch chromaffine Zellen und dementsprechend auch weder 
5-Hydroxytryptamin noch Adrenalin gefunden. 
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V ertebrata, Wirbeltiere 

Cyclostomata, Rundmatter 

Cyclostomen enthalten wohl chromaffine Zellen als Bildungsorte der Cate-
cholamine Adrenalin und Noradrenalin, aber anscheinend keine enterochrom-
affinen Zellen: der Bewegungsmuskel von Myxine glutinosa ist ganz unemp-
findlich auf Serotonin, aber empfindlich auf Adrenalin und Noradrenalin. 
Artlich scheinen Unterschiede zu bestehen, denn bei verschiedenen Meeres-
Lampreten (Neunaugen), wie Petromyzon planeri und Petromyzon marinus, 
konnte ERSPAMER 5-Hydroxytryptamin nachweisen. Dem Flussneunauge Petro-
myzon f luviatilis scheint es zu fehlen. 

Gnathostomi, Pisces, Fische 

ERSPAMER fand Serotonin bei verschiedenen Haien (Selachii), also Knorpel-
fischen, wie dem Hundshai Scylliorhinus canicula, bei Scylliorhinus stellaris 
und bei Torpedo marmorata. Ferner bei Knochenfischen (Teleostei), so bei der 
Schleie, Tinca vulgaris, und im Aalserum von Anguilla anguilla. 

über die Funktion des 5-Hydroxytryptamin bei Cyclostomen und Fischen 
wissen wir praktisch nichts. Das Serotoninvorkommen bei diesen Wirbeltieren 
ist aber von hohem stammesgeschichtlichem Interesse. 

Amphibia, Lurche 

Anura, Froschlurche 

Sehr reichlich findet sich 5-Hydroxytryptamin im Hautgift der Kröte, Bufo 
marinus, neben andern ähnlichen Verbindungen von geringerer Wirksamkeit. 
Ebenso bei der Erdkröte, Bufo bufo bufo, nachgewiesen, kommt es bei einer 
Reihe weiterer Anuren, bei Discoglossus pictus, dem Scheibenzüngler, 
Bombina variegata (Bombinator pachypus), der Gelbbauchunke, Hyla arbororea, 
dem Laubfrosch, in geringer Menge auch bei einigen Froscharten der Gattung 
Rana, zum Beispiel Rana esculenta, vor. 

Welche Funktion dem im Hautsekret von Froschlurchen festgestellten Sero-
tonin zukommt, ist nicht bekannt. 5-Hydroxytryptamin ist bei Bufo marinus 
als Begleiter der eigentlichen Gifte, vor allem des Adrenalins, bei anderen 
Krötenarten des mit dem Serotonin ausserordentlich nahe verwandten Bufo-
tenins (5-Hydroxydimethyltryptamins) oder digitalisartig wirkender Gifte zu 
betrachten. Da Serotonin die intakte Haut höherer Wirbeltiere und des Men-
schen nicht durchdringt, möglicherweise aber die Conjunctiva des Auges, 
kommt eine lokale hyperämisierende und dadurch die Resorption der eigent-
lichen Gifte begünstigende Wirkung des Serotonins vielleicht am Auge in 
Frage. 

Urodela, Schwanzlurche 

Auch im Hautsekret des Salamanders konnte 5-Hydroxytryptamin nach-
gewiesen werden. Als Hauptgifte enthält das Hautsekret des Salamanders, so- 
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wohl beim Feuersalamander, Salamandra maculosa, wie beim schwarzen Alpen-
salamander, Salamandra atra, auch für den Menschen stark giftige Alkaloide. 

Reptilia, Kriechtiere 

Serotonin fand sich bei einer Schildkröte, Testudo graeca, und der Ringel-
natter, Tropidonotus natrix. 

A ves,Vögel 

Festgestellt ist Serotonin bei: Huhn, Ente, Fasan, Taube, Seemöve, Storch. 

Mammalia, Säugetiere 

Wohl bei allen Säugetieren ist 5-Hydroxytryptamin in den enterochromaffi-
nen Zellen der Darmschleimhaut, im Serum, in den Mastzellen, im Zentral-
nervensystem usw. enthalten. 

Festgestellt wurde es bei vielen Kleintieren, Maus, Ratte, Kaninchen, Meer-
schweinchen, bei einer Fledermaus, Rhinolophus ferrum equinum, Katze, Hund, 
Affe und beim Menschen. 

In gewissem Gegensatz zu manchen Avertebraten scheint 5-Hydroxytrpyt-
amin für die Herzfunktion der Wirbeltiere keine grosse Bedeutung zu besitzen. 
Wenn es vereinzelt eine herzbeschleunigende Wirkung ausübt, so ist sie mit 
derjenigen des Adrenalins keineswegs vergleichbar. Eine Reizüberträgerfunk-
tion, wie sie bei manchen Mollusken sichergestellt ist, kommt für das Säuger-
herz, wahrscheinlich für das Wirbeltierherz, überhaupt nicht in Frage. 

Ist Serotonin im Gehirn von Säugetieren auch nur in geringer Menge, ver-
glichen mit derjenigen im Magendarmkanal, vorhanden, so scheint seine 
physiologische Funktion doch sehr bedeutend, wenn auch noch keineswegs ge-
klärt zu sein. Es besteht wohl kein Zweifel, dass Serotonin einen synaptischen 
überträgerstoff in bestimmten Gehirngebieten darstellt, der durch Gegenstoffe 
wie Reserpin oder Lysergid, in seiner Funktion ganz wesentlich beeinflusst 
werden kann. 

Auf eine Beteiligung des 5-Hydroxytryptamins am Vorgang der Nerven-
erregung im Zentralnervensystem weist die Tatsache hin, dass Serotonin aus-
schliesslich in der grauen, die Nervenzellen und ihre gegenseitigen Ver-
bindungen enthaltenden Substanz nachweisbar ist, ähnlich wie das Nor-
adrenalin, während Acetylcholin sowohl in der grauen wie in der weissen Sub-
stanz des Gehirns vorkommt. 

Im ganzen gesehen, enthalten nach M. VOGT (45) diejenigen Gehirnregionen, 
welche die zentrale Repräsentation vegetativer Aktivität vermitteln, wie der 
Hypothalamus, Teile des Mittelhirns, der Boden des 4. Ventrikels usw., relativ 
hohe Konzentrationen an 5-Hydroxytryptamin und Noradrenalin. An beiden 
Stoffen ist der Hypothalamus am reichsten. 
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Zusammenfassend stellen wir fest, dass wir auch beim 5-Hydroxytryptamin 
von einem Funktionswechsel insofern sprechen können, als die bei manchen 
Avertebraten sehr ausgesprochene herzerregende Wirkung bei den Vertebraten 
verloren geht, dafür aber andere Wirkungen viel stärker in den Vordergrund 
treten, zum Beispiel die Beeinflussung der Nierentätigkeit, der Darmfunk-
tionen usw. 

Das Zentralnervensystem scheint von den Mollusken an als Ort der 5- 
Hydroxytryptaminbildung in Frage zu kommen und entsprechend seiner 
Organisationshöhe auf diesen Stoff in noch weitgehend unbekannter Art und 
Weise zu reagieren. Vielleicht geht die fortschreitende Zerebralisation (nach 
PORTMANN und anderen) auch mit der zerebralen Bildung von 5-Hydroxy-
tryptamin irgendwie parallel. 

Serotoninantagonisten (46) 

Wir kennen auch Stoffe, welche, wie das Rauwolfiaalkaloid Reserpin 
und dass d-Lysergsäurediäthylamid (LSD) (Lysergid) (47) (48), auf das im 
Zentralnervensystem sedativ wirkende 5-Hydroxytryptamin einwirken, be-
ziehungsweise es im Nervengewebe in Freiheit setzen und dadurch die psychi-
sche Disposition wesentlich beeinflussen. Die zentrale Wirkung des Reserpins 
beruht mindestens zum Teil darauf, dass durch diesen Stoff 5-Hydroxytryptamin 
im Zentralnervensystem aus der gebundenen in die freie Form übergeführt 
wird. Durch 1 mg Reserpin je Kilogramm Säugetier werden bei intravenöser 
Zufuhr etwa 75 Prozent des Gehirn-Serotonins in 30 Minuten in Freiheit gesetzt. 

L y s er g i d ist einer der stärksten bekannten Serotoninantagonisten am 
Zentralnervensystem und gehört, wie Reserpin, zu den sogenannten Psycho-
pharmaka. 

Wieweit die seelische Verfassung einer Muschel durch Lysergid aus dem 
Gleichgewicht gebracht wird, wissen wir nicht. Dagegen können wir am Mol-
luskenherzen, geprüft an der Muschel Venus mercenaria (40), feststellen, dass 
es auf das die Erregungsnerven des Herzens anregende 5-Hydroxytryptamin 
eine diese Erregung irreversibel auslöschende Wirkung ausübt. Dabei sind die 
wirksamen Konzentrationen unvorstellbar klein: Lösungen der Grössenord-
nung 10-1° Lysergid zeigen am Venusherzen noch deutliche Hemmwirkung. 

Am Menschen hat die Verabreichung von minimalen Mengen LSD (Lyserg-
säurediäthylamid), die auf 0,0003 lig, also Bruchteile eines Millionstel Grammes 
pro 1 g Gehirngewebe berechnet wurden, ausgesprochene psychische Störungen 
zur Folge, die mindestens zum Teil darauf zurückzuführen sind, dass durch 
LSD das 5-Hydroxytryptamin im Gehirn blockiert wird. 

Den gleichen Antagonismus zwischen Serotonin und Lysergid finden wir 
hinsichtlich ihrer zerebralen Wirkung schon bei Fischen. Beim siamesischen 
Kampffisch (Betta splendens) (49) wird die Aktivität des 5-Hydroxytryptamins 
durch das «Psychopharmakon» LSD herabgesetzt, während Serotonin die 
psychische Aktivität der Kampffische steigert. 
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Wir können also sagen, dass vom Mollusken über die Krebse, wo ähnliche 
Resultate gewonnen wurden, zu den Fischen und zum Menschen 
d-Lyserg-säurediäthylamid den stärksten, schon in unvorstellbar kleiner Konzentration 
wirksamen pharmakologischen Antagonisten des für die geordnete Nerven-
tätigkeit überaus wichtigen 5-Hydroxytryptamins darstellt. 

Die Beziehungen zwischen der Wirkung des Lysergids und bestimmten, vom 
Zentralnervensystem ausgehenden Funktionsänderungen sind im Zusammen-
hang mit der Wirkung zentralnervös angreifender Stoffe an der Spinne im Hin-
blick auf den Netzbau untersucht worden (50), und es ist ausserordentlich reiz-
voll, die Wirkung von sogenannten Psychopharmaka auf den Netzbau der 
Spinne in diesem Zusammenhang zu verfolgen. Dabei kann vorläufig nur 
vermutet werden, dass auch die Spinne in ihrem Zentralnervensystem über 
Acetylcholin und 5-Hydroxytryptamin, eventuell auch über Noradrenalin, 
verfügt, wofür sich aus der Ähnlichkeit der Wirksamkeit dieser Stoffe am 
Spinnengehirn beim Vergleich mit dem Wirbeltier und dem Menschen gewisse 
noch nicht genauer untersuchte Anhaltspunkte ergeben. 

Den Versuchen seien einige Bemerkungen über Anatomie und Physiologie 
der Spinne vorausgeschickt. 

Der Körper der Spinnen besteht aus Cephalothorax (Kopfbrust) und Ab-
domen (Hinterleib). Der Cephalothorax trägt sechs Paar Extremitäten: vier 
Beinpaare, ein Paar Kiefertaster, ein Paar Kieferfühler; er trägt ferner mehrere 
Paare hochentwickelter Einzelaugen. 

Durch bestimmte, das Zentralnervensystem und die psychische Reaktions-
fähigkeit der höheren Tiere und des Menschen in typischer Weise beeinflussende 
Stoffe vermögen wir an der Spinne analoge Wirkungen auszulösen. 

Die Spinne ist ein Tier, bei dem sich alle Sinnesfähigkeiten auf ein äusserst 
feines Getast konzentriert haben, während sie nur über ein mässig gutes Seh-
vermögen verfügt. Das von ihr mit Klebfäden versehene Netz (Abb. 35) ist ihr 
ganz auf dem Tastsinn aufgebautes Instrument, dessen leiseste Erschütterungen 
über die Tastorgane ihrer Füsse unmittelbar auf das Gehirn übertragen werden. 
Es ist deshalb verständlich, dass alle Pharmaka, welche den Zustand ihres Ge-
hirns beeinflussen, sich auch auf die Art des Netzbaus auswirken müssen. 

Die Fangfäden der Spinnen (51) bestehen aus Trägerfäden mit einer Auflage 
von Klebstoff, der nach elektronenoptischer Untersuchung ebenfalls fädige 
Struktur besitzt und eine Art «Fangwolle» darstellt. 

Wird der Spinne, Zilla-x-notata (PETERS, WITT und WOLFF) (52), per 
os 0,1 bis 0,3 pg Lysergid (Abb. 36) verabreicht, kommt es zur Verlängerung 
(Ovalisierung) des Netzes, und die Winkelregelmässigkeit wird vermindert, 
während bei noch kleineren Dosen (0,03-0,05 feg) die Winkelregelmässigkeit 
und die Regelmässigkeit des Klebfadens zunimmt. 

Das Psychopharmakon Per v i t in (30 ') (53) (Abb. 37) führt zu einer 
Zunahme der Netzbaufähigkeit und zu einer Abnahme der Netzgrösse. Dabei 
ist das Netz unregelmässig (hastig) gebaut: wir finden eine vermehrte Zahl 
übergrosser Sektoren, verminderte Winkelregelmässigkeit usw., ein Mangel an 
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Abb. 35 Normales Netz der Spinne Zi/la-x-itotata Cl. 

Aus: P. N. Wirr: Die Wirkung von Substanzen auf den Netzbau der Spinne als biologischer 
Test. Springer-Verlag, Berlin, Göttingen, Heidelberg, 1956. 

Präzision ist unverkennbar, «Flüchtigkeitsfehler» in der NZilla-x-notata 
häufig. Es kommt also bei der Spinne, wenn man den gewagten Vergleich ziehen 
will, zu ganz ähnlichen Erscheinungen wie beim ideenflüchtig machenden 
Pervitingebrauch oder -missbrauch des Menschen. 

Grössere Dosen Koffein — wobei es sich um Mengen von bis 100 y handelt —
haben auf den Netzbau der Spinne einen ähnlichen Effekt, während das Schlaf-
mittel N e m b u t a 1 (40 y) (Abb. 38) Störungen anderer Art im psycho-
physischen Verhalten der Spinne hervorrufen, die eine andersartige «Abnormi-
tät» im Netzbau zur Folge haben. 

Die Anlagestörungen der Klebspirale bildet wohl den feinsten (spezifischen) 
Test für eine in diesem Sinn wirksame Substanz. Bei der Anlage der Kleb-
spirale spielen mindestens zwei Gruppen von Orientierungsmechanismen eine 
Rolle: die ständig wirkende Richtungskoordination nach dem kürzesten Weg 
und die vorübergehend auftretenden Steuerkomponenten. Wahrscheinlich sind 
aber noch mehr Mechanismen daran beteiligt, die durch Pharmaka einzeln 
störbar sind, so dass durch die Arzneistoffe der Weg für eine Funktionsanalyse 
dieser komplizierten Instinktbewegungen geöffnet sein dürfte. 

60 



Abb. 36 Netz der Spinne, Zilla-x-notata, nach etwa 0,04 2,-Lysergsäurediäthylamid. Das Netz 
ist verlängert (ovalisiert); die Winkelregelmässigkeit und die Regelmässigkeit des Klebfadens 

nimmt bei diesen kleinen Dosen zu. 

Aus: P. N. Wirr, Springer-Verlag, 1956. 

Es erscheint also möglich, mit neurotropen Stoffen den Netzbau der Spinne, 
Zilla-x-notata, in mehr oder weniger typischer, dem Stoff entsprechender Weise 
zu beeinflussen, das heisst auf pharmakologischem Weg, die zentralnervöse 
Integration bei der Herstellung des Spinnennetzes, die als Instinkthandlung 
aufzufassen ist, genauer zu erforschen. 

4. Thyroxin (54) (55) (56) 

NH2 

HO—'t —0—‚  ---C110—CH—COOH 
\\ / 	=/ 

J 

Thyroxin (Tetrajodthyronin) 
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Abb. 37 Netz der Spinne Zilla-x-notata nach Pervitin. Das Netz ist ganz unregelmässig und 
hastig gebaut. 

Aus: P. N. Wrrr, Springer-Verlag, 1956. 

Es gibt einen weiteren, als körpereigenes Hormon hochaktiven Stoff, das 
Thyroxin (Formelbild) genannte Haupthormon der Schilddrüse. Eine ver-
gleichende Physiologie und Pharmakologie des Schilddrüsenstoffes kann erst 
bei den Vertebraten, hier aber schon bei den niedersten Formen, bei den Cyclo-
stomen, ansetzen. Und hier ergibt sich uns im Laufe der Entwicklung der 
Wirbeltierstämme ein ganz ausgesprochener Funktionswandel im Hinblick auf 
die Funktion der Schilddrüse und des Thyroxins. 

Thyroxin hat am höheren Wirbeltier, das heisst bei Vögeln und Säugetieren 
und am Menschen die Eigenschaft, den Stoffwechsel (die zelluläre Oxyda-
tion) schon in minimalsten Mengen zu steigern. Ausserdem besitzt es die Fähig-
keit, die Metamorphose der Amphibien, zum Beispiel die Umwandlung der 
Kaulquappe zum Frosch, zu beschleunigen. Entfernung der Schilddrüse lässt 
die Kaulquappen im Larvenstadium verharren, solange ihnen kein Thyroxin 
zugeführt wird. An normalen Kaulquappen bewirkt Thyroxinfütterung eine 
vorzeitige, aber normale Metamorphose zum Frosch. 

Bei dem relativ niedrig organisierten Neunauge (Petromyzon) (57) aus 
der Klasse der Cyclostomen können wir folgendes feststellen: Thyreoidea- 

62 



Abb. 38 Netz der gleichen Spinne Zilla-x-notata an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, das 
Netz links normal, das Netz rechts nach Verabreichung des Schlafmittels Nembutal. Das Netz 

ist stark in die Länge gezogen, der Klebfaden unregelmässig angelegt. 

Aus: P. N. Wirr, Springer-Verlag, 1956. 

extrakte, sowie Jod und Jodverbindungen haben an Larvenformen des Neun-
auges (Petromyzon) keinen Einfluss auf Stoffwechsel und Metamorphose. 
Dabei zeigt die Schilddrüse am erwachsenen Neunauge den typischen Bau der 
Schilddrüse höherer Wirbeltiere, so dass durch ihren Extrakt die Metamorphose 
bei Amphibien (Kaulquappen) anstandslos eingeleitet und beschleunigt werden 
kann, was darin seine Erklärung findet, dass in der Schilddrüse der Lampreten 
Thyroxin nachgewiesen wurde. 

Bei den Knochenfischen (Teleostiern) ist es ebenfalls durchaus fraglich, ob 
die Schilddrüse mit vermehrter 0 2-Produktion oder erhöhter Wärmebildung 
etwas zu tun hat. Von Phoxinus laevis, der Elritze, und Lebistes reticulatus 
weiss man sogar, dass die Aktivität der Schilddrüse bei niedriger Aussen-
temperatur ab-, bei höherer zunimmt. Dadurch wird auch die «paradoxe» Wir-
kung des beim höheren Wirbeltier thyroxinhemmenden Thioharnstoffs erklär-
lich, indem die Schilddrüse dieser Fische durch Thioharnstoff im Hinblick auf 
Thyroxinbildung aktiviert wird. Mit Thioharnstoff behandelte Tiere sind gegen 
höhere Temperaturen viel widerstandsfähiger: Phoxinus laevis und Lebistes 
reticulatus gehen normalerweise bei 23° C zugrunde, während sie unter Thio-
harnstoff noch bei 33° C normal erscheinen. 

63 



Diese andersartige Regulierung der Körpertemperatur den Landtieren gegen-
über hängt wohl damit zusammen, dass sich die im Wasser lebenden Tiere im 
Gegensatz zu den Landtieren in einem Milieu von hoher Temperaturkapazität 
bewegen (58). 

Im weiteren Verfolg zeigt sich nun, dass die Schilddrüse, beziehungsweise ihr 
Haupthormon Thyroxin, mit den periodischen Häuturigserscheinungen, die für 
viele terrestrische Vertebraten, vor allem unter den Amphibien und Reptilien, 
charakteristisch sind, etwas zu tun hat, eine Funktion, die dann bei höheren 
Wirbeltieren in bezug auf die Mauserung wegfällt, das heisst auf andere Hor-
mone (Hypophyse) übergeht. 

So verhindert beim Schwanzmolch Triturus viridescens (59) die Entfernung 
der Schilddrüse die Häutung, während Fütterung von Schilddrüse sie anregt. 
Anderseits bewirkt Methylthiouracil (Formelbild), ein synthetischer Antago-
nist der Thyroxinbildung in der Schilddrüse, am erwachsenen Schwanzmolch 
Triturus vulgaris (60), eine ausgesprochene Hemmung der Häutung. An kurz 
vor der Metamorphose behandelten Larven von Triturus alpestris (Alpen-
molch) hatte Methylthiouracil eine vollständige Hemmung der Häutung zur 
Folge. Dabei weisen die Schilddrüsen der so behandelten Molche die für 
Methylthiouracil am höheren Wirbeltier typischen Veränderungen auf: Hyper-
ämie, Vergrösserung, Verschwinden des Kolloids, Kernvergrösserung, Er-
höhung des Epithels. 

NH., 
- 

C = S 

NH, 

Thioharnstoff 

HN 	CO 

C = S CH 

HN 	C—CH3  

Methylthiouracil 

Interessanterweise führt Thyroxinfütterung an Kaulquappen von Rana escu-
lenta auch zu einem verstärkten Wachstum des Gehirns, der Riechnerven, des 
nervösen Apparates der Augen und der zugeordneten Hirnbahnen und -zentren. 
Auffallend ist, dass die Entwicklungsanregung von Kaulquappen durch 
Thyroxin nicht an allen Teilen des Zentralnervensystems gleichmässig fort-
schreitet. Besonders bevorzugt scheint das Kleinhirn zu sein. Ausserdem zeigen 
das zweite, den Vorderextremitäten, und das den Hinterextremitäten zugeord-
nete siebente Spinalganglienpaar nach Thyroxin einen Grössenzuwachs, der 
zwei- bis dreifach grösser ist als bei den übrigen Spinalganglien. Unverändert 
bleibt das Ganglion des V. Hirnerven, dem das Ohr zugeordnet ist, welches auf 
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Thyroxin, im Gegensatz zu Auge und Geruchsorgan, ebenfalls nicht oder kaum 
anspricht. 

Durch Thyroxinimplantate kann, wie das schon früher an Haut und Flossen-
saum von Salamanderlarven gezeigt worden war, eine direkte, lokal begrenzte 
Metamorphose am larvalen Amphibiengewebe ausgelöst werden. Dasselbe 
konnte an Kaulquappen von Rana pipiens neuerdings im Hinblick auf die lokale 
Metamorphosebeschleunigung an Auge, Mundbewaffnung und Operkular-
region bestätigt werden. 

Versuche mit Penicillin an zehn bis zwanzig Tage alten Kaulquappen 
der Kröte Bufo melanostictus zeigten die stark metamorphoseverzögernde Wir-
kung dieses Antibiotikums, wobei auch nachträgliche Thyroxinbehandlung 
nicht mehr zu einem Ausgleich in der Metamorphose zu führen vermochte. 

Im Hinblick auf Thyroxinantagonisten vom Typus des Methylthiouracils ist 
es auffallend, dass es im Gegensatz zu den Molchen, bei Rana esculenta (dem 
grünen Wasserfrosch), der in 0,25 Prozent Methylthiouracillösung gehalten 
wurde, zu einer deutlichen Beschleunigung der Häutungsfolge kommt, welche 
auf erhöhte Thyroxinausschüttung aus der Schilddrüse zurückgeführt wurde. 

Reptilia, Kriechtiere 

Auch bei den Reptilien haben wir es mit widersprüchlichen Einwirkun-
gen auf die Häutung zu tun. Während die Eidechse Lacerta agilis (Abb. 39) auf 
Entfernung der Schilddrüse mit Hemmung der Häutung reagiert, und diese 
durch Schilddrüsenfütterung angeregt wird, reagieren gewisse Schlangen auf 
Herausnahme der Schilddrüse mit Häutung, während Verfütterung von Schild-
drüse oder Thyroxin sie hemmen (61 ) (62). 

Aves, Vögel 

Die rhythmische Tätigkeit der Schilddrüse ist an der Taube besonders ein-
gehend untersucht worden. Ihre Aktivität ist in der Mauser und Ammen- 

Abb. 39 Schnitt durch die Schilddrüse einer geschlechtsreifen Eidechse, Lacerta agilis. Das 
histologische Bild entspricht weitgehend demjenige beim Säugetier. 

Nach B. EGGEST: Z. wiss. Zool., 147 (1936). In: W. VON BUDDENBROCK: Vergleichende Physio- 
logie, Band 4: Hormone. Birkhäuser, Basel, 1950. 
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a 
Abb. 40 Brustfeder eines normalen Hahns (a), einer normalen Henne (b), einer Henne nach 

Schilddrüsenentfernung (c). 

Nach Woitkewitsch aus: W. VON BUDDENBROCK: Vergleichende Physiologie, Band 4: Hormone. 
Birkhäuser, Basel 1950. 

zeit (Kropf ernährung) am grössten (63). Bei einem mit Schilddrüse gefütter-
ten Hühnerhabicht, Accipiter gentilis (64), wurde die Mauser, wahrscheinlich 
im Zusammenhang mit der allgemeinen Stoffwechselsteigerung, stark be-
schleunigt. 

Fehlen oder Degeneration der Schilddrüse führte bei Vögeln zu einer fast 
völligen Hemmung in der Ausbildung des definitiven Gefieders (Abb. 40), was 
beweist, dass die Wirkung der Schilddrüse nicht nur auf einer unspezifischen 
Stoffwechselanregung beruhen kann. 

Mammalia, Säugetiere 

Versuche an weissen neugeborenen Ratten (65) haben ergeben, dass auch am 
Säugetier — was an der Kaulquappe schon lange bekannt war — Thyroxin die 
Differenzierungsvorgänge fördert, das Wachstum aber hemmt. 

Ein eindrückliches Beispiel für die ausgesprochene gewebliche Differen-
zierungswirkung des Thyroxins bildet die Feststellung, dass nach wiederholter 
Thyroxininjektion bei zwei jungen Rehböcken (Capreolus capreolus Z.) (66) 
eine überstürzte, mehrere Jahre überspringende Entwicklung des Geweihs aus-
gelöst wurde, eine Einwirkung, die mit der Mauser der Vögel in Parallele ge-
setzt werden darf. 

Bei Vögeln und Säugetier en führt Thyroxin oder Schilddrüsen-
extrakt zur Beschleunigung der Embryogenese und zu erhöhtem Sauerstoff-
umsatz. Thiouracilderivate und andere Thyroxinantagonisten hemmen sowohl 
die Embryogenese wie den Grundumsatz. 

Wir haben es also, analog wie bei Acetylcholin und Adrenalin, beim Schild-
drüsenhormon in der aufsteigenden Tierreihe mit typischem Funktionswandel 
zu tun, der stammesgeschichtlich relevant zu sein scheint und auf pharmako-
logischem Weg eindeutig präzisiert werden kann. 

Zusammenfassend können wir folgendes feststellen: Bei den Cyclostomen 
scheinen Schilddrüsenextrakte an Larvenformen des Neunauges (Petromyzon) 
weder einen Einfluss auf den Stoffwechsel noch auf die Metamorphose auszu-
üben. 
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Bei Knochenfischen (Teleostei) wirken Thyroxinantagonisten, wie Thioharn-
stoff und andere, aktivierend, nicht hemmend auf die Thyroxinbildung, wie dies 
bei den Säugetieren der Fall ist. 

Bei Amphibien und Reptilien übernimmt die Schilddrüse eine neue Funk-
tion: die Beeinflussung der Häutung. Auffallenderweise verhalten sich Schwanz-
lurche (Urodela) und Froschlurche (Anura, Batrachia) verschieden. An Mol-
chen und Salamandern (Urodela) führen Schilddrüsenextrakte zu beschleunig-
ter Häutung, während Thiouracilderivate sie hemmen. Anders bei manchen 
Froschlurchen, welche auf Methylthiouracil mit erhöhter Thyroxinausschüt-
tung und deutlicher Beschleunigung der Häutungsfolge reagieren. 

Der überblick über die im vorausgehenden dargestellten Wirkungen von 
Acetylcholin, Adrenalin und Noradrenalin, 5-Hydroxytryptamin und Thyroxin 
und ihre pharmakologische Beeinflussung hat uns gezeigt, dass sich in der auf-
steigenden Tierreihe sowohl stoffliche wie funktionelle Zusammenhänge ergeben 
haben, welche wir als biochemisch-pharmakologische Homologien charakterisie-
ren könn en.Die in vielem noch sehr ergänzungsbedürftigen Beobachtungen dür-
fen tiersystematisches und, mit Vorsicht ausgedrückt, auch phylogenetisches 
Interesse insofern beanspruchen, als bei allen genannten Stoffen das Problem 
ihres Funktionswandels in Erscheinung tritt, wobei das funktionelle Verhalten 
der Stoffe mit den Stammesgrenzen sich ändert, was an einer Reihe von Tier-
gruppen gezeigt werden konnte. 

Wir wollen uns hüten, aus solchen pharmakologischen Homologien und Ana-
logien, wie sie im vorausgehenden an einigen Beispielen dargestellt wurden, 
zu weitgehende Schlussfolgerungen im Hinblick auf phylogenetische Zusam-
menhänge zu ziehen. Aber wir dürfen uns an der Erkenntnis freuen, dass im 
Tiersystem neben morphologischen Vergleichbarkeiten und neben solchen 
physiologischer und genischer Art, die zur Aufstellung einer natürlichen Syste-
matik des Tierreichs das Wesentlichste beigetragen haben, nun auch bio-
chemisch-stoffwechselmässige und pharmakologische Zusammenhänge sich zu 
entfalten beginnen, welche am Aufbau der Tier- und vielleicht auch der Pflan-
zenstämme wichtige Glieder für die Aufstellung systematischer Beziehungen 
zu bilden geeignet sind. 

Phylogenetische Pharmakologie 

Was bedeutet im Rahmen der vorausgehenden Ausführungen der Begriff der 
phylogenetischen Pharmakologie? 

In der Einleitung sind wir von der idealistischen Morphologie GOETHE'S aus-
gegangen, in welcher die Einheit aller Lebewesen unter Hinweis auf die «gene-
tische Methode» betont wird, ohne dass eine eigentlich evolutionistische Auf-
fassung zu erkennen ist, wie sie dann bei LAMARCK, jedenfalls theoretisch und 
prinzipiell, mehr in den Vordergrund tritt. 

Die wissenschaftliche Phylogenetik beginnt mit CHARLES DARWIN% «Ent-
stehung der Arten» 1859, fortgesetzt in der phylogenetischen Morphologie 
ERNST HAECKEL'S. 
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Während die Tier- und Pflanzensystematik nach der Verwandtschaft der 
Formen frägt, so die Phylogenetik nach dem Vorfahren (ZIMMERMANN) (67), 
wobei aber diese Frage auch vom Systematiker gestellt wird. Der moderne 
Systematiker wird bei der Aufstellung von Verwandtschaftsbeziehungei weit-
gehend auf die Gen-Verhältnisse abstellen. 

Wir können natürlich bei keinem einzigen nichtrezenten Tier etwas über 
Vorkommen und Funktion von Acetylcholin, Adrenalin usw. aussagen. Die 
Phylogenetik ist zunächst eine rein morphologische Angelegenheit. Aber da 
auch die morphologische Evolutionsforschung nicht ohne Interpolationen aus-
kommt, ja sie geradezu fordert, mögen sie auch auf biochemisch-pharmakologi-
schem Gebiet, zum Beispiel hinsichtlich des Vorkommens von Acetylcholin, 
erlaubt sein. Diese funktionell-biochemischen Interpolationen stützten sich auf 
ähnliche Morphologie, ähnliches funktionelles Verhalten und ähnliche Lebens-
weise paläontologischer mit rezenten Tierformen. Solche Zusammenhänge zu 
konstruieren, dürfte aber erst in Frage kommen, wenn wir über Acetylcholin 
usw. bei einer viel grösseren Zahl von Arten orientiert sind. 

Wie wir schon eingangs betonten, wäre es vielleicht vorsichtiger, statt von 
phylogenetischer, von systematischer oder noch einfacher von vergleichender 
Pharmakologie zu sprechen. 

Aber wie die meisten Systematiker davon überzeugt sind, dass im Ordnungs-
gefüge der «natürlichen Systeme» auch genealogische Beziehungen zum Aus-
druck kommen, so mag es auch dem Pharmakologen erlaubt sein, von solchen 
postulierten und sicher auch real bestehenden Beziehungen ausgehend, sich 
die Frage zu stellen, ob die Pharmakologie zur Phylogenese überhaupt etwas zu 
sagen habe und vielleicht einen bescheidenen Beitrag dazu leisten könne. 

Zunächst ist festzustellen, dass die Beantwortung der Frage, die hier gestellt 
wird, erst von einer Pharmakologie der Zukunft beantwortet werden kann, 
nachdem sie sich mit der tier- und pflanzensystematischen Problematik im Hin-
blick auf Biochemie und Pharmakologie der Lebewesen zielbewusst befasst hat. 

E i n Gesichtspunkt scheint mir dabei von besonderer Bedeutung zu sein: 
in gewissem Ausmass kann man schon heute von einer E m b r y o p h a r m a - 
k o logie sprechen, wie sie unter anderem von TöNDURY (68) , BRACHET (69) 
in die Wege geleitet worden ist. Auf die zahlreichen Versuche am Seeigelei, die 
morphologische Entwicklung des Embryos durch Einwirkung von Pharmaka 
zu beeinflussen, sei nur kurz hingewiesen. Wohl wurden diese Versuche nicht 
zur Lösung stammesgeschichtlicher Probleme, sondern im Hinblick auf Störun-
gen der Ontogenese und die verschiedene Empfindlichkeit differenter Entwick-
lungsstadien auf die angewendeten Wirkstoffe ausgeführt. Auch bildet die An-
zahl geprüfter Arten eine viel zu schmale Basis, um auf Grund analogen Ver-
haltens dem einwirkenden Stoff gegenüber Rückschlüsse auf Verwandtschafts-
beziehungen zwischen den betreffenden Arten schon heute zu ziehen. 

Warum embryopharmakologische, auf breiter Basis durchgeführte Versuche 
in systematischer und phylogenetischer Hinsicht besonderes Interesse bean-
spruchen, geht historisch auf den schon von KARL ERNST VON BAER 1828 (70) 
geäusserten Gedanken zurück, dass sich die den umfassenden Gruppen (zum 
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Beispiel Selachii, Teleostei) gemeinsamen Merkmale vorzugsweise in den 
Jugendstadien finden. BAER's Auffassung entspricht schon weitgehend dem von 
CH. DARWIN 1859 angedeuteten, von E. HAECKEL 1866 klar ausgesprochenen 
biogenetischen Grundgesetz: «Die Ontogenie ist die kurze und 
schnelle Rekapitulation der Phylogenie.» 

Mit der «natürlichen Systematik» gelangen wir zu einer Typologie, die von 
derjenigen GOETHE%, wenn wir vom Unterschied in den Erkenntnismöglich-
keiten zwischen heute und vor 170 Jahren absehen, nicht weit entfernt ist. Das 
natürliche System stellt Grundpläne oder Typen auf (A. KÜHN), die eine Art 
«imaginäre lebendige Wesen» darstellen, welche durch gemeinsame Merkmale 
dem Typus subordinierter Gruppen charakterisiert sind. Also ähnlich der 
seinerzeit von A. NAEF (71) unter bewusstem Bezug auf GOETHE% ideelle Typo-
logie stehenden «idealistischen Morphologie», wie er sie an den Cephalopoden 
des Golfes von Neapel anschaulich demonstrierte. Noch einen Schritt weiter 
geht W. TROLL in seiner idealistischen Morphologie des Pflanzenreiches. 

Heute stehen einer typologischen Phylogenetik in der Mutationslehre ge-
sichertere Wege offen, um zu einer phylogenetisch fundierten Systematik zu 
gelangen, so dass auch Ableitungen von alluvialen (heutigen) Lebewesen von 
anderen alluvialen Formen ernsthaft in Betracht gezogen werden dürfen. 

REMANE (72) betrachtet den «Typus» als «virtuelles» Bild der Realformen. 
Historisch betrachtet, waren für CUVIER und K. E. VON BAER die Typen der 
Tiere völlig isolierte Baupläne; innerhalb eines Typus waren die Organe 
homologisierbar, nicht aber zwischen verschiedenen Typen. Tatsächlich ver-
bieten Stammesgeschichte und Systematik, von einem «generalisierten Typus» 
auszugehen. Die Spezialisierung der Formen und Lebensweisen erfordert ge-
bieterisch die Aufteilung in Lebenskreise oder Stämme. 

Die eingangs erörterte Frage: soll die Erforschung der Stammesentwicklung 
oder Phylogenese nur von der vergleichenden Morphologie, der vergleichenden 
Gestaltslehre, wie zur Zeit GOETHE%, ausgehen, können wir heute dahin beant-
worten, dass wir diese Stufe der Betrachtungsweise längst überschritten haben 
und dass uns vergleichende Physiologie und Biochemie, vergleichende Embryo-
logie und Genetik einen viel tieferen Einblick in die Zusammenhänge irdischer 
Lebewesen ermöglichen, als dies in früheren Zeiten der Fall war. Noch vieles 
ist zu tun, und wenn wir zu einer vergleichenden Pharmakologie 
gelangen wollen, die uns neue Aufschlüsse über das funktionelle Geschehen im 
Reich der Tiere und Pflanzen verspricht, ist heute der Augenblick gekommen, 
dies mit frischem Mut zu wagen. 

Auf einen Gesichtspunkt möchte ich am Schluss dieser Betrachtungen noch-
mals zurückkommen: es ist die überraschende Entdeckung, dass bei genauerer 
Analyse der Stoffwechselverhältnisse und des Biochemismus im einzelligen 
Protozoon, dem Pantoffeltierchen, und im einzelligen Protophyten, sei es Alge, 
Bakterium oder Pilz, schon alles Wesentliche da oder vorgebildet ist, was uns 
bei der Entwicklung der Lebewesen zu höheren Formen immer wieder be-
gegnet. 

Dabei ist die morphologisch-physiologische Evolution der Stämme und Arten 
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des Tier- und Pflanzenreiches in unvorstellbar grossartiger Weise vor sich 
gegangen. Demgegenüber scheint die Evolution der biochemischen Methoden 
der Lebewesen, «damit Natur zu ihrem Zweck gelange», beinahe ausgeblieben 
zu sein, was um so bewundernswerter erscheint, als die strenge Auswahl der in 
der Biogenese durch die Natur zur Anwendung gelangten biochemischen Me-
thoden die Bildung einer unerschöpflichen Mannigfaltigkeit von Lebensformen 
möglich machte. Diese Möglichkeit liegt nach heutiger Auffassung in der Muta-
bilität der Gene. 
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Elektronenoptischer Längsschnitt durch den quergestreiften Muskel. Die feinen Doppelreihen 
der Muskelfilamente, die sich bei der Kontraktion ineinanderschieben, sind deutlich sichtbar. 

Vergrösserung: 60 000. 
Aus: H. E. HUXLEY: The double array of filaments in cross-striates muscle. J. Biophys. and 

Biochem. Cytology, 3, p. 631-648 (1957). 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	106Neuj_1_part2.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

	106Neuj_1_part3.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

	106Neuj_1_part4.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16


