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Methodische Erläuterungen
Angiostomie:
bestimmte Blutgefäße werden operativ eröffnet und zur Fistelbildung in die Körperoberfläche
eingenäht; Fistelöffnung wird vorübergehend durch Stopfen verschlossen; zur
Ermöglichung einer kontinuierlichen Kontrolle der Blutzusammensetzung
Cholecyst-Nephrostomie:
nach KAPSINOW, ENGLE u. HARVEY 1924 (s. Abb. 9); operative Anastomose zwischen
der Gallenblase und einer Niere unter Einnähung des Gallengangs in das Nierenbecken;
zum Zwecke der Ausscheidung der Galle im Harn
Duodenalfistelhunde mit DASTRE-PAWLOW’scher Kanüle:
Einnähen einer Metallkanüle mit einem Durchmesser von 14-16 mm und einer
Länge von 30-45 mm Länge ins Duodenum und Einheilung derselben an der seitlichen
Bauchwand
ECK’sche Fistel:
benannt nach dem St. Petersburger Arzt N.W. ECK, 1849-1908; Verlagerung des
Pfortaderflusses von der Leber in die Vena cava caudalis; dadurch Ausschaltung der
Leber von der direkten Aufnahme der Nährstoffe aus dem Darm (funktionelle
Ausschaltung); „umgekehrte ECK’sche Fistel“: Führung des Blutflusses von der Vena
cava caudalis in die Pfortader
HEIDENHAIN-Magen:
Erzeugung eines Magenblindsacks; s. hierzu auch ALEXY 1998, S. 59; zur Gewinnung
reinen Magensaftes ohne Durchmischung mit Speichel, Futterbestandteilen
hohe Dudenalfistel:
Fistel liegt nur wenige Zentimeter vom Pylorus entfernt im Duodenum
Kleiner Magen (Kleinmagen) nach PAWLOW:
Abtrennung eines Magenblindsacks vom übrigen Magen ohne Unterbrechung der
Magenblut- und -nervenversorgung (s. Abb. 7); der kleine Magen ist so ein vollkommenes
Abbild des großen Magens und liefert reinen unvermischten Magensaft; PAWLOW 1898
u. 1902)
Leberexstirpation nach MANN u. MAGATH (1924):
3-Phasen-Methode (s. Abb. 12): a) seitliche Anastomose der Vena porta und Vena cava;
kopfwärtige Ligatur der Vena cava mit der Folge einer allmählichen Ausbildung von
Vena-cava- Kollateralen b) ECK’sche Fistel (Ligatur der Vena porta); Folge: Weitung
der Kollateralen; teils bis auf Vena-cava-Größe c) Entfernung der Leber und des
anhängenden Vena-cava-Abschnitts
Plasmaphorese:
Verfahren zum Studium des Eiweißstoffwechsels; vom entnommenen Blut werden nur
die Erythrozyten reinfundiert, so daß der Plasmaproteinspiegel abfällt und ein neues
(erniedrigtes) stabiles Niveau erreicht
THIRY-VELLA-Darmschlingen bzw. THIRY-VELLA-Fistelhunde:
Darmfistelierungsmethode, die den Namen ihres Erfinders trägt (THIRY 1864; s. Abb.
ALEXY 1998, S. 68); dadurch gekennzeichnet, daß ein bestimmter Darmabschnitt aus

dem übrigen Darmkonvulut unter Erhaltung der mesenterialen Verbindung herausgetrennt
und anschließend ein offenes Darmende in die Bauchwunde zur Bildung einer
Fistel eingenäht wurde; VELLA verbesserte und modifizierte diese Technik 1881, indem
er beide Enden der ausgeschnittenen Darmschlinge in die Bauchwundenöffnung
verlagerte und so zwei Fistelausgänge erhielt.
Einleitung
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1. EINLEITUNG
In der vorliegenden Dissertation sollen Experimente am Hund zum Energie- und
Eiweißbedarf sowie zum Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißstoffwechsel in der Zeit von
1900 bis 1950 zusammengestellt werden, nachdem in einer vorangegangenen Arbeit von
ALEXY (1998) [„Der Hund als Modelltier in der Ernährungsforschung im 17. bis 19. Jh.
(Verdauungsphysiologie, Energie- und Eiweißstoffwechsel)“] bereits entsprechende
Unterlagen aus der Zeit vor 1900 gesammelt worden sind.
Wie ALEXY 1998 in ihrer Literaturübersicht überzeugend dargestellt hat, galt der Hund
im 19. Jh. als das Versuchstier par excellence auf dem Gebiet der Ernährungsforschung.
Der Untersuchungszeitraum von 1900 bis 1950 bildete hingegen eine Übergangsphase.
Noch diente der Hund - vor allem in Europa - als Modelltier für Untersuchungen zur
Verdauungsphysiologie, für Studien zum Wachstums- und Hungerstoffwechsel sowie der
Diabetesforschung. Mit den Umwälzungen in der Wissenschaft der Jahrhundertwende
und mit der partiellen Verlagerung der Ernährungsforschung von Mitteleuropa in den
angelsächsischen Raum (v.a. Amerika) kamen jedoch zunehmend auch andere
Versuchstiere, allen voran die Ratte, in diesem Forschungszweig zum Einsatz.
Gleichzeitig begannen Veterinärphysiologen und -kliniker mit Arbeiten zur Ernährung,
die ausschließlich dem Hund dienten und seine optimale Versorgung im gesunden, aber
auch im kranken Zustand betrafen. Diese Entwicklung kam auch dadurch zum
Ausdruck, dass im Jahre 1938 von MANGOLD in Deutschland erstmals ein Buch zur
Ernährung und Fütterung des Hundes vorlegt wurde, das sich primär an die Praxis
wandte. Wenige Jahre später folgten in den USA Bücher von KOEHN (1942) und
McCAY (1943 u. 1949).
Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jhs. wurde eine neue Phase eingeleitet, in der die
Ernährungsforschung am Hund überwiegend und zuallererst dem Hund selbst und der
Ermittlung seiner spezifischen Nahrungsbedürfnisse diente. In der ersten Hälfte des 20.
Jhs. blieb der Hund dagegen noch weitgehend Modelltier für die ernährungsphysiologische
Grundlagenforschung.
Die Dokumentation dieser wissenschaftlichen Arbeiten und Veröffentlichungen dient
somit zwei Zielen:
Zum einen soll aus historischer Sicht gezeigt werden, welche Probleme der
Ernährungsforschung im Zeitraum von 1900 bis 1950 vorrangig am Hund bearbeitet
wurden. Zum anderen gilt es Arbeiten in der Ernährungsforschung zu erfassen, die
bereits mit adäquaten Methoden durchgeführt wurden und auch heute noch für
Aussagen zur Ernährung der Hunde nützlich sein können. Dabei sind insbesondere jene
Arbeiten oft hilfreich, die heutzutage aus Gründen des Tierschutzes nicht mehr oder nur
bedingt durchführbar sind, wie zum Beispiel Hungerversuche, Resektionen von Organen
und Geweben oder Biopsien und gezielte post-mortem-Studien (Körperzusammensetzung).
In diesem Sinne kann die vorliegende Arbeit auch dazu beitragen, heutige
Forschungsarbeiten zur Ernährung von Hunden im Hinblick auf bereits bestehende
Erkenntnisse in ihren Fragestellungen zu präzisieren und wissenschaftliche Doubletten
zu vermeiden.
Einleitung
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Dies erscheint umso notwendiger, da die den Zeitraum 1900 bis 1950 betreffenden
Arbeiten in modernen Dokumentationssystemen (Computerkatalogen) nicht aufgeführt
sind. Auch liegen für diesen Zeitraum keine deutschen oder ausländischen Übersichten
vor, in denen die ernährungsphysiologischen Untersuchungen am Hund vollständig und

detailliert bearbeitet wurden.
Die vorliegende Arbeit erhebt nicht den Anspruch, die Geschichte der
Ernährungsforschung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lückenlos zu schildern.
Sie zeigt vielmehr, welche Fortschritte auf diesem Gebiet durch Versuche an Hunden
erzielt wurden. Gleichzeitig spiegelt sie den Wandel der Stellung des Hundes innerhalb
der Gesellschaft wider.
Material und Methoden
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2. MATERIAL UND METHODEN
In der vorliegenden Dissertation wurden ca. 1530 wissenschaftliche Dokumente über die
einleitend genannten Themenbereiche aus dem Zeitraum von 1900 bis 1950
ausgewertet.
Als wissenschaftliche Literatur galten Arbeiten mit Originalergebnissen sowie
historische Übersichten, in denen aufgrund der vergleichenden Auswertung der
zusammengestellten Literatur neue Erkenntnisse abgeleitet wurden. Rein referierende
und populäre Arbeiten oder Buchbeiträge ohne neue originelle Ergebnisse blieben in der
Regel unberücksichtigt. Eine eindeutige Zuordnung zu diesen Kategorien war jedoch
nicht immer einfach, so daß im Zweifelsfall die Entscheidung zugunsten der Aufnahme
in die Sammlung fiel.
Vereinzelt wurden Berichte über Experimente mit anderen Versuchstieren oder gar mit
menschlichen Probanden ergänzend berücksichtigt, sofern sie dazu dienten, allgemeine
Entwicklungslinien zu verdeutlichen. Besonders bei der Darstellung des Fettstoffwechsels
war es zum Erhalt der Chronizität und Plausibiliät angebracht, auf eine
Vielzahl biochemischer Arbeiten zurückzugreifen, die das Konzept der Tierexperimente
schlüssig erläutern konnten.
Zur Sammlung der Daten dienten zunächst Referatenblätter und Literatursammlungen,
in denen entsprechende Arbeiten - abgesehen von klinisch orientierten - nahezu
lückenlos aufgeführt wurden:
•„Jahresberichte über die Leistungen auf dem Gebiete der Veterinär-Medizin“
[Berlin, Verlag J. Springer, hrsg. von Ellenberger u. Schütz; 1881-1926]; später
weitergeführt im „Jahresbericht Veterinär-Medizin“ [hrsg. von Neumann-Kleinpaul,
Berlin u. Zietschmann, Hannover; 1927-1943]
•„Die Veterinärmedizin - Gesammelte Referate aus allen Gebieten der Tierheilkunde“
(1948-1987)
•„Nutrition Abstracts and Reviews“ (ab 1930).
Auch Registerbände [„Index veterinarius“, ab 1933; hrsg. vom Imperial Bureau of
Animal Health, Weybridge, England] und Bibliographien [„Bibliographie der
Veterinärmedizin und ihrer Grenzgebiete 1943-1947“; hrsg. von Schützler, Zander und
Baresel; Berlin 1965, Buchhandlung R. Trenkel] wurden auf entsprechend verwertbare
Schriften durchsucht.
Desweiteren wurde auf einige Bücher zurückgegriffen, die das Thema Hundeernährung
besprachen und in denen in größerem Umfang ältere Literatur zitiert wurde, wie bei
MANGOLD (1938) mit 264 Literaturhinweisen, McCAY (1949) mit 349 und MEYER
(1983) mit über 900 Literaturangaben. Zusätzlich wurden Literaturstellen aus dem
Lehrbuch „Handbuch der Biochemie des Menschen und der Tiere“ [hrsg. von
OPPENHEIMER 1925] gesichtet sowie einzelne Jahresbände aus der Buchreihe
„Ergebnisse der Physiologie“ [hrsg. von Asher u. Spiro; Verlag von J.F. Bergmann,
Wiesbaden u. München].
Da es sich herausstellte, dass die für das Thema der Dissertation relevanten Arbeiten in
Deutschland oftmals bevorzugt in bestimmten Zeitschriften [„Pflüger’s Archiv für die
gesamte Physiologie der Menschen und der Tiere“, ab 1868; Hoppe-Seyler’s Zeitschrift
für Physiologische Chemie, ab 1895/96; „Biochemische Zeitschrift - Beiträge zur
chemischen Physiologie und Pathologie“, ab 1906] veröffentlicht worden waren, wurden
Material und Methoden
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auch die Inhaltsverzeichnisse der im Zeitraum 1900 bis 1950 herausgegebenen Bände

auf entsprechende Publikationen überprüft. Darüber hinaus wurden Fußnoten,
Anmerkungen und Quellenhinweise in den zitierten Veröffentlichungen zurückverfolgt,
um festzustellen, ob noch weitere Arbeiten existierten, die nicht in den genannten
Dokumentationssystemen publiziert worden waren.
Schließlich wurden Literaturübersichten aus einigen vorausgegangenen Dissertationen
(SCHMITT 1978, HACKMANN 1996, ALEXY, 1998) zur weiteren Vervollständigung der
Recherchen eingesehen.
Auf diese Weise war eine systematische und weitgehend vollständige Erfassung der zum
Thema verfügbaren Arbeiten möglich, die jedoch nicht den Anspruch auf eine
hundertprozentige Vollständigkeit erhebt. Wenn die vorliegende Arbeit vereinzelt
Publikationen aus bestimmten Ländern oder weniger bekannten Zeitschriften nicht
erfasst, so ist aus der Tatsache, dass sie von zeitgenössischen oder späteren
Wissenschaftlern nicht zitiert wurden, abzuleiten, dass ihre Veröffentlichung für die
Entwicklung der Verdauungs- und Ernährungsphysiologie von untergeordneter
Bedeutung war. Die Tatsache, dass die Verfasser dieser nicht erwähnten Publikationen
in Wahrheit Erstveröffentlicher bestimmter Versuchsergebnisse oder Erstanwender
bestimmter Methoden gewesen sein mögen, kann davon unberührt bleiben.
Aus dem genannten Schrifttum wurde jegliches Material, das den Hund in der
Ernährungsphysiologie betraf, gesammelt und ausgewertet. Die in der vorliegenden
Arbeit dokumentierten Schwerpunkte spiegeln somit auch tatsächliche Schwerpunkte in
der Ernährungsforschung wider.
Bei der Sammlung der ernährungsphysiologischen Arbeiten wurden für einzelne Kapitel
neben wissenschaftlichen Quellen auch populärwissenschaftliche Schriften, darunter
Hundezeitschriften (Der Hund, Hundewelt) und Publikationen der Züchter (v.
STEPHANITZ; Zeitung des Vereins für Deutsche Schäferhunde) untersucht, um eine
ausreichende Vorstellung über die Entwicklungslinien innerhalb der Hundeernährung
zu gewinnen.
In der Literaturübersicht wird auch herausgestellt, in welchen Ländern und
Institutionen geforscht wurde, welcher Berufsstand (Humanmediziner, Tierärzte,
Physiologen, Chemiker etc.) die einzelnen Forschungsarbeiten ausführte, welche Motive
Ausgangspunkt der Forschungen waren und schließlich, ob die gewonnenen
wissenschaftlichen Erkenntnis alsbald in die Praxis umgesetzt wurden.
Als zeitlicher Rahmen galten die Jahre 1900 bis 1950, wobei in Einzelfällen auch
Arbeiten vor 1900, sofern sie von ALEXY (1998) nicht genannt worden waren,
Berücksichtigung fanden. Manchmal wurden auch Publikationen nach 1950 (maximal
bis 1960) bearbeitet, um zukünftige Entwicklungslinien anzudeuten.
In der Regel wird im Rahmen eines kurzen historischen Abrisses, der jedem Kapitel bzw.
Unterkapitel vorangestellt ist, zusammenfassend über die Forschungsschwerpunkte und
Forschungsergebnisse des 19. Jahrhunderts berichtet (mit Querverweis zu ALEXY), um
die Chronizität der Forschungsereignisse zu wahren und den Verlauf der Forschungsentwicklung
zu dokumentieren. Das Jahr 1950 wurde als Ende des Bearbeitungszeitraumes
ausgewählt, um den Umfang der vorliegenden Literaturarbeit sinnvoll zu
begrenzen. So kann beispielsweise erst ab den 60/70-er Jahren auf eine nahezu
lückenlose und internationale Datensammlung in den Computerkatalogen (CD-ROM Material
und Methoden
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Kataloge: z.B. veterinärmedizinische „VET CD“ oder „BEAST CD“ ab 1973;
humanmedizinische „MED LINE“ ab 1966) zurückgegriffen werden, über die im Rahmen
einer Stichwortrecherche nicht nur Titel, sondern auch Inhalte wissenschaftlicher
Artikel (zur Thematik „Ernährungsphysiologische Studien am Hund“) abfragbar sind.
Eine gleichartige Gliederung innerhalb der Kapitel Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel
wurde angestrebt, war aber nicht immer möglich, da sich die Forschung der
Ernährungsphysiologie in den einzelnen Teilbereichen unterschiedlich schnell
entwickelte (Fettstoffwechsel: zum Großteil Grundlagenforschung; Kohlenhydrat- und
Eiweißstoffwechsel: Detailforschung und Spezialgebiete), wodurch sich sehr
unterschiedliche Schwerpunkte ergaben. Auch eine aus Gründen des Fortlaufs und der

Chronizität günstig erscheinende Übernahme der Gliederung der Vorläufer-Arbeit
(ALEXY 1998) erwies sich als nicht opportun, da mit dem Ende des 19. Jahrhunderts
einzelne Forschungslinien weitestgehend abgeschlossen wurden, während sich andere
Forschungsgebiete aufgrund wachsender Kenntnisse neu auftaten.
Um Überschneidungen und Doppelbenennungen zu vermeiden und zur besseren
Übersicht wird das recherchierte Schrifttum gegen Ende der vorliegenden Dissertationsarbeit
zusammenfassend aufgeführt.
Anatomie des Verdauungstraktes
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3. STUDIEN ZUR ANATOMIE UND HISTOLOGIE DES
VERDAUUNGSTRAKTES
Die Fortschritte in der Verdauungsphysiologie hingen eng mit dem Zuwachs
anatomischer und histologischer Kenntnisse zusammen. Daher sollen zur
Dokumentation des diesbezüglichen Wissensstandes zunächst die wichtigsten
anatomischen Arbeiten aus der ersten Hälfte des 20. Jhs. zusammengestellt werden
[Tabellen 1-3].
Bereits in den vergangenen Jahrhunderten (s. ALEXY 1998, S. 22-23) war der Anatomie
des Hundes große Aufmerksamkeit geschenkt worden. Das Interesse begründete sich in
der Tatsache, dass der Hund insbesondere im 19. Jh. eine bedeutende
Stellvertreterfunktion für den Menschen, an dem eine Vielzahl an Untersuchungen aus
humanen Gründen nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden konnte, einnahm.
Die zum Studium des Verdauungskanals notwendigen operativen Eingriffe verlangten
den Wissenschaftlern jedoch genaue Kenntnisse der natürlichen anatomischen
Verhältnisse des Hundekörpers ab.
Auch im 20. Jh. wurde weiterhin rege zur Anatomie des Hundes geforscht.
Die im Zeitraum 1900 bis 1950 vorgelegten Publikationen zur Anatomie des Hundes
entstammten überwiegend dem Bereich der Veterinärmedizin, wobei es sich häufig um
Dissertationsschriften aus den tierärztlichen Hochschulen Zürich, Dresden und Leipzig
[u.a. DEIMLER 1904, HAMECHER 1905, HÖCKE 1907, MLADENOWITSCH 1907,
MARTIN 1910, WEISS 1911] handelte. Diese Dissertationen waren meist tierartvergleichend
orientiert und offenbarten eine enge Verzahnung der Anatomie mit der
Histologie. Aber auch einige allgemein-vergleichende Übersichten aus biologisch zoologischer
Sicht waren vertreten [Biologie: 1924 GROEBBELS, 1929 MENTZER, 1929
LÖHNER; Zoologie: HILZHEIMER 1905] ebenso wie Untersuchungen aus
humanmedizinischen Laboratorien [1908 BUJARD, 1910 ADLOFF], in denen der
Verdauungsapparat des Hundes unter speziellen Fragestellungen (Vergleich des
Zahnsystems von Mensch und Tier, Darmzotten-Variationen) studiert wurde.
In großem Ausmaß trugen auch Physiologen [u.a. LOMBROSO 1904, BUJARD 1909,
KLOPMEYER 1909, BRENCKMANN 1930] mit Beobachtungen, die sie im Rahmen
gezielter operativer Eingriffe oder Sektionen gemacht hatten, zur weiteren
Vervollständigung der Kenntnisse über den anatomischen Aufbau des
Verdauungskanals des Hundes samt seinen Anhangsdrüsen bei. Denn noch waren die
Übergänge von physiologischer und anatomisch-histologischer Forschung fließend [u.a.
HARVEY 1906-1907, BUJARD 1909, CARMALT 1912, BRENCKMANN 1930, v.
WEISSENFLUH 1936].
Neben allgemeinen Übersichten zur Länge, Lage und Größe des Verdauungskanals
(4 Studien: KIENITZ 1921, BLOUNT 1930, COLENSON 1930, ZIETZSCHMANN 1938)
sowie der Zähne (6 Studien) wurden im Zeitraum 1900 bis 1950 vor allem histologische
Arbeiten über die Speicheldrüsen (8 Studien), die Maulhöhle (9 Studien) und den
Oesophagus (4 Studien) veröffentlicht [Tab. 1].
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Ähnlich wie im 19. Jh. galt auch im 20. Jh. der Auskleidung und den Drüsen der
verschiedenen Magenbereiche (16 Studien) sowie dem anatomisch-histologischen
Bau des Pankreas (Inselzellen erstmals 1869 beim Kaninchen entdeckt von PAUL
LANGERHANS; ohne Deutung ihrer Funktion oder ihres Zellcharakters)

einschließlich des Pankreasausführungsgangs (9 Studien) ein besonderes
Interesse. Dabei wurde die Erforschung des Hundepankreas maßgeblich von
humanmedizinischen Belangen (Aufklärung der Ursachen der Diabetes-Erkrankung,
der Fettleber) beeinflusst und vorangetrieben. So machte bereits im Jahre 1906
RUBASCHKIN auf Kanäle und Sekretvakuolen im Pankreasdrüsenepithel aufmerksam.
Auch die Lage, die Form und die Größenverhältnisse des Hundemagens bei
verschiedenen Rassen waren Thema einiger Studien (4 Studien), die Physiologen, die
sich mit der Magenmechanik befassten, später als grundlegende Parameter dienten.
Eine Vielzahl von Arbeiten (8 Studien) widmete sich den Darmzotten und den
Epithelien vor allem im Dünndarm, während von den Untersuchungen zum
Dickdarm (15 Studien) allein 4 das Rektum (MLADENOWITSCH 1907, NICKEL
1934, SCHUMANN 1908, ZIMMERMANN 1904) und 4 den Blinddarm (KADLETZ
1929, KIENITZ 1921, ZIMMERMANN 1931) betrafen [Tab. 2].
Während nur wenig über die Anatomie und Histologie der Hundeleber (ILLING 1905,
MINTZLAFF 1909) berichtet wurde, waren Gallengang und Gallenblase des
Hundes Gegenstand mehrerer Untersuchungen (8 Studien) [Tab. 3].
Abbildung 1: Langerhans’sche Inseln des Pankreas; nach POCHON (1908)
Anatomie des Verdauungstraktes
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Tabelle 1: Anatomische Studien zum Gebiss, der Maulhöhle und den Speicheldrüsen
Jahr Autor Thema
1904 ILLING vergleichende makroskopische und mikroskopische Untersuchungen über die
submaxillaren Speicheldrüsen der Haussäugetiere, u.a. beim Hund
1904 LINDNER anatomische Verschiedenheiten zwischen Hyäne und Hund (Gebiss)
1904 MUSTERLE zur Anatomie der umwallten Zungenpapillen der Katze und des Hundes
1905 HAMECHER vergleichende Untersuchungen über die kleinen Mundhöhlendrüsen der Haussäugetiere,
u.a. beim Hund
1905 HAANE über die Drüsen des Oesophagus und des Übergangsgebietes zwischen Pharynx
und Oesophagus, u.a. beim Hund
1905 HILZHEIMER Variationen des Canidengebisses mit besonderer Berücksichtigung des Haushundes
1905 LINTON die Morphologie der Gaumenfalten der Säugetiere, u.a. beim Hund
1908 JÄNICKE vergleichende anatomische und histologische Untersuchungen über den Gaumen
der Haussäugetiere, u.a. beim Hund
1908 ROSCHER ein Beitrag zur vergleichenden Histologie der Glandula parotis und des Ductus
parotideus bei den Haussäugetieren, u. a. beim Hund
1908 IMMISCH Untersuchungen über die mechanisch wirkenden Papillen der Mundhöhle der
Haussäugetiere, u.a. beim Hund
1910 ADLOFF über den gegenwärtigen Stand der vergleichenden Morphologie des Zahnsystems
der Säugetiere und des Menschen, u.a. beim Hund
1910 LIADZE die Backen- und Lippendrüsen des Hundes und der Katze
1911 WEISS vergleichende Untersuchungen über die Zähne der Haussäugetiere, u.a. beim
Hund
1912 WEGENER Mund- und Rachenverhältnisse bei neugeborenen Carnivoren im Vergleich zum
erwachsenen Hund, mit besonderer Berücksichtigung der physiologischen
Vorgänge, die sich bei der Atmung u. Nahrungsaufnahme abspielen, u.a. beim
Hund.
1912 MURIN Anatomie und Histologie des weichen Gaumens der Fleischfresser (Hund und
Katze)
1914 HITZKER das mikroskopische Bild der Glandula submaxillaris des Hundes; über den
Einfluss der Nervenleistungen auf das mikroskopische Bild
1921 AGDUHR Beitrag zur Kenntnis der kongenitalen Anomalien des Canidengebisses;
Vergleiche zwischen Rassehunden, gewöhnlichen Haushunden und wilden
Vertretern des Hundegeschlechts
1927 SZETLER u.
HALÁSZ
zur vergleichenden Anatomie der Speicheldrüsen der Haussäugetiere, u.a. beim
Hund
1933 SCHEUERER die Unterzungendrüsen des Hundes
1936 v. WEISSENFLUH die Unterzungendrüsen von Hund und Katze; Sekretionsvorgänge
1936 AEBERHARDT Beiträge zur Histologie und Histogenese der Unterkieferdrüse von Hund und

Katze
1947 BODINGBAUER Vorschlag für eine einheitliche, vereinfachte Bezeichnung der Hundezähne
Anatomie des Verdauungstraktes
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Tabelle 2: Anatomische Studien zum Oesohagus, Magen und Darm
Jahr Autor Thema
1904 DEIMLER vergleichende Untersuchungen über die Pylorusdrüsenzone des
Magens und die Duodenaldrüsenzone des Darmkanals der Haussäugetiere,
u.a. beim Hund
1904 ZIMMERMANN Untersuchungen über das Analtegument des Hundes
1904 LINDNER anatomische Verschiedenheiten zwischen Hund und Hyäne
(Blinddarm)
1904 VERMAAT Untersuchungen über das Oberflächenepithel des Magens, u.a. beim
Hund
1905 HAANE über die Kardiadrüsenzone des Magens der Haussäugetiere, u.a. beim
Hund
1905 HAANE über die Drüsen des Oesophagus und des Übergangsgebietes zwischen
Pharynx und Oesophagus, u.a. beim Hund
1905 NOLL u.
SOKOLOFF
zur Histologie der ruhenden und tätigen Fundusdrüsen des Magens,
u.a. beim Hund
1905 BENSLEY die Kardiadrüsen der Säugetiere, u.a. beim Hund
1906 MARTIN über Gestalt, Lage u. Länge der Darmeigendrüsen und Zotten, sowie
der Membrana propria, u.a. beim Hund
19061907
HARVEY die Struktur der Magendrüsen des Hundes und deren Veränderung
nach Gastroenterostomie und Verschluss des Pylorus
1907 MLADENOWITSCH vergleichende anatomische und histologische Untersuchungen über
die Regio analis und das Rektum der Haussäugetiere, u.a. beim Hund
1908 BUJARD Darmzotten - anatomischer Typus; experimentelle Variationen; u.a.
beim Hund
1908 SCHUMANN Beiträge zur vergleichenden Histologie des Enddarmes und des
Überganges des Mitteldarmes in den Enddarm der Haussäugetiere;
u.a. beim Hund
1909 KLOPMEYER Beiträge zur Anatomie der Magenschleimhaut der Säugetiere mit
Rücksicht auf deren physiologische Bedeutung; u.a. Hund
1909 BUJARD Studie zu den Darmzotten der Wirbeltiere; in Bezug auf das
Ernährungs-regime; vergleichende Morphologie, u.a. Hund
1909 MINTZLAFF Magen des Hundes
1910 MATTHIAS vergleichende histologische Untersuchungen über den Bau der
Darmzotten und Versuch einer Berechnung ihrer Oberflächen bei
verschiedenen Haustieren, u.a. beim Hund
1910 MARTIN vergleichende histologische Untersuchungen über das Oberflächen und
Drüsenepithel der Darmschleimhaut der Haussäugetiere, u.a. beim
Hund
1910 GOETTSCH die Struktur des Oesophagus der Säugetiere, u.a. beim Hund
1912 KASAKOFF Bau der Darmzotten (Mitteldarm), u.a. beim Hund
1912 HELLFORS die Verbreitung des elastischen Gewebes in den einzelnen Wandschichten
des Oesophagus einiger Haustiere, u.a. beim Hund
1912 MURIN Anatomie und Histologie des Pharynx, der Speiseröhre und der
Magenkardia der Fleischfresser (Hund und Katze)
1919 VILLEMIN morphologische und funktionelle Beschreibung des Duodenums bei
den Säugetieren, u.a. beim Hund
1921 KIENITZ über die Größenverhältnisse des Magens und Darmkanals bei
verschiedenen Hunderassen, nebst einem Beitrag zur Morphologie des
Blinddarms der Hunde
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Tabelle 2 (Fortsetzung):
1924 GROEBBELS Beiträge zur histologischen Physiologie der Verdauungsdrüsen;

Untersuchungen über die histologische Physiologie der
Magenschleimhaut einiger Säugetiere, u.a. beim Hund
1925 ZIETZSCHMANN der Darmkanal der Säugetiere, ein vergleichend-anatomisches und
-entwicklungsgeschichtliches Problem, u.a. beim Hund
1926 TSCHASSOWNIKOW über die Struktur der Brunnerschen Drüsen und Pylorusdrüsen und
ihre Beziehung zueinander; u.a. beim Hund
1926 LAROCHE über das Vorhandensein zweier Typen von Belegzellen in den
Fundusdrüsen des Magens des Hundes
1928 CHLOPKOW einige neue Daten zur Frage der Struktur der Schlussleisten und
Becherzellen des Darmepithels bei Säugetieren, u.a. beim Hund.
1929 KADLETZ über eine Blinddarmvarietät beim Hund, nebst Bemerkungen über die
Lage, Gestalt und Entwicklungsgeschichte des Hundeblinddarms
1929a TEHVER Stäbchensaum der Oberflächen- und Foveolarepithelzellen im Magen
der Haussäugetiere, u.a. beim Hund
1929b TEHVER Beiträge zur Kenntnis der Histologie der Duodenaldrüsen bei den
Haussäugetieren, u.a. beim Hund
1930 BLOUNT Größenmessungen am Magen des Hundes
1930 BRENCKMANN makroskopisches und mikroskopisches Studium der Magenschleimhaut
des Hundes
1930 COLENSON über verschiedene mögliche Formen des Hundemagens
1931 ZIMMERMANN über den Blinddarm; u.a. beim Hund
1933 NICKEL über die Ermittlung der Länge und Lage des Verdauungskanals;
Untersuchungen an toten und lebenden Hunden zur Gegenüberstellung
der intravitalen und postmortalen Verhältnisse
1934 NICKEL die Hämorrhoidalvenen des Hundes und ihre Bedeutung bei der
Resorption im Mastdarm
1935 WILLIAMS die Anatomie des Verdauungstraktes des Hundes
1936 BOWIE Methode zur Darstellung der pepsinogenen Granula in der
Magendrüsen zur Erfassung der verschiedenen Aktivitätsphasen, u.a.
beim Hund
1938 ZIETZSCHMANN über die Form und Lage des Hundemagens
1939 TEHVER u. REMMEL über die Zahl der Dickdarmdrüsen bei Haussäugetieren, u.a. beim
Hund
1948 LATIMER u. CORDER die Entwicklung des Verdauungstraktes im fetalen Hund
Anatomie des Verdauungstraktes
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Tabelle 3: Anatomische Studien zu den Darmanhangsdrüsen (Leber, Gallenblase,
Pankreas)
Jahr Autor Thema
1904 LOMBROSO histologische Untersuchungen zur Struktur des Hundepankreas; Veränderung
nach Ligatur und Resektion der Pankreasausführungsgänge
1904 BARTELS über die lymphatischen Verbindungen zwischen Duodenum und Pankreas
beim Hund
1905 ILLING vergleichende histologische Untersuchungen über die Leber der
Haussäugetiere, u.a. Hund
1906 RUBASCHKIN von den Kanälen des Drüsenepithels (Pankreas), u.a. beim Hund
1906 CUTORE mehrzellige intraepitheliale Drüsen in der Gallenblase des Hundes
1907 HESS die Ausführungsgänge des Hundepankreas
1907 HÖCKE vergleichende Histologie des Pankreas der wichtigsten Haussäugetiere (u.a.
Hund), mit besonderer Berücksichtigung des ausführenden Apparates und der
Pankreasinseln
1908 POCHON Beiträge zur Kenntnis der Langerhans’schen Inseln des Pankreas, u. a. beim
Hund (Abb. 1); Struktur, Blutgefäße, Innervation
1908 SHIKINAMI Beiträge zur mikroskopischen Anatomie der Gallenblase, u.a. beim Hund
1909 MINTZLAFF Leber, Milz und Pankreas des Hundes
1909 JURISCH Beiträge zur mikroskopischen Anatomie und Histologie der Gallenblase, u.a.
beim Hund
1909 D’AGATA vergleichende Untersuchungen zur Gallenbase und zum Gallengang der
Säugetiere, u.a. beim Hund
1911 MEYER Terminologie und Morphologie der Säugetierleber nebst Bemerkungen über
die Homologie ihrer Lappen, u.a. beim Hund

1912 BAUMANN u.
SCHMOTZER
Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Vater’schen Divertikels und der
Mündung der Gallen- und Pankreasgänge, u.a. beim Hund
1920/21 MANN akzessorischer Pankreas beim Hund
1929 MENTZER vergleichende Anatomie des Gallensystems, u.a. beim Hund
1929 LÖHNER über die extrahepatischen Gallenwege der Säuger in vergleichend physiologischer
Betrachtung, u.a. beim Hund. (Gallen- u. GallenwegsStudien)
1934 NAVA über die Morphologie des Pankreas und dessen Gefäße und Nerven bei
Laboratoriums Tieren, u.a. beim Hund
1934 BOTTIN Beitrag zum Studium der Anatomie der Ausführungsgänge des Pankreas
beim Hund

Neben den Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften und Dissertationen lagen
bereits gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jhs. einige Bücher (Tab. 4) vor, die
sich im Rahmen tierart-vergleichender Darstellungen detailliert mit der Anatomie des
Verdauungstraktes des Hundes befassten. Vor allem aber ab den 30-er Jahren verfügte
man über eine Reihe an Lehrbüchern, die sich ausschließlich mit der Anatomie des
Hundes auseinandersetzten.
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Tabelle 4: Exemplarische Auswahl einiger Bücher zur Anatomie des Hundes
Jahr Autor Kapitel, Buchtitel, Herausgeber, Verlag
1891 ELLENBERGER u.
BAUM
Systematische und topographische Anatomie des Hundes. 1891
1900 ELLENBERGER u.
BAUM
Handbuch der vergleichenden Anatomie der Hausthiere. 1. Aufl. 1900;
2. Aufl. 1903
1901 GEGENBAUR Vergleichende Anatomie der Wirbelthiere. Bd. 2, 1901
1902 MARTIN Lehrbuch der Anatomie der Hausthiere. 1902, Bd. 1; 1904, Bd. 2
1903 STRUSKA Lehrbuch der Anatomie der Hausthiere. 1903
1903 FRANK u. MARTIN Handbuch der Anatomie der Haustiere. 6. Aufl. 1903
1911 ELLENBERGER, W. Der Verdauungsapparat; im: Handbuch der vergleichenden mikroskopischen
Anatomie der Haustiere, Bd.3, 1911
1935 BRADLEY, O.CH. Topographical anatomy of the dog.
3rd edition, Edinburgh and London; Oliver & Boyd, 1935, XII, 284 Seiten
1936 BAUM, H., u. O.
ZIETZSCHMANN
Handbuch der Anatomie des Hundes.
2. vollständig umgearbeitete Aufl. der „Anatomie des Hundes“ von
ELLENBERGER u. BAUM, neu verfasst u. hrsg. v. Otto Zietzschmann;
Berlin: Paul Parey 1936
19361937
JOEST, E. Handbuch der speziellen pathologischen Anatomie der Haustiere.
Bd. 2, 1. u. 2. Hälfte: Leber und Gallenwege, Bauchspeicheldrüse,
Bauchfell, zentrales u. peripheres Nervensystem. 2. Aufl. bearb. v. Joh.
Dobberstein; hrsg. v. Walter Frei, Berlin: Richard Schoetz 1936-37
1943 ELLENBERGER, W.,
u. H. BAUM
Handbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere. 18. Aufl., bearbeitet
v. Otto Zietzschmann, Eberhard Ackerknecht, Hugo Grau; Berlin: SpringerVerlag 1943, XV, 1155 Seiten
1944 COLE, F.J. A history of comparative anatomy.
MacMillan, London 1944
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4. DIE ZUSAMMENSETZUNG DES HUNDEKÖRPERS

Neben der anatomisch-histologischen Konstitution des Hundes interessierte die
Forscher auch seine chemische Zusammensetzung; die Zusammensetzung seines
Gesamtkörpers, seiner Organe und Körperflüssigkeiten.

4.1 Gesamtkörper und Organe
Aus dem 19. Jh. liegen kaum Daten zur chemischen Zusammensetzung des Hundes vor
und die wenigen im Zeitraum von 1872 bis 1897 durchgeführten Untersuchungen
(HOFFMANN 1872, PFEIFFER 1887, SCHULZ 1897; zit. nach ALEXY 1998; S. 182183) entstanden vor allem in Zusammenhang mit Hungerversuchen oder der
Erforschung der Energiereserven bei adipösen und mageren Tieren.
Mit Eintritt in das 20. Jh. begannen die Forscher erstmals mit gezielten experimentellen
Wachstumsstudien beim Hund, die aus einem humanmedizinischen Interesse heraus die
Frage behandelten, inwieweit sich die chemische Zusammensetzung des noch nicht
ausgewachsenen Körpers von der des adulten Organismus unterschied. So untersuchten
GERHARTZ (1908), THOMAS (1911) und ECKERT (1913) an Hundewelpen
verschiedener Altersstufen die Veränderungen der Körperzusammensetzung in
Abhängigkeit von der Körperentwicklung. Ein bis zwei Jahrzehnte später folgten zur
postpartalen Entwicklung weitere Körperanalysen von MOULTON (1923), HAX (1927;
Abb. 2) und RADEFF (1930). Mit Hilfe dieser Studien erkannte die Wissenschaft, dass
der Wachstumsverlauf von Mensch und Tier nicht allein anhand der Gewichts- und
Größenzunahme beurteilt werden konnte, sondern auch chemische Parameter in die
Bewertung einbezogen werden müssten. FRIEDENTHAL, der 1914 ein Buch über das
menschliche Wachstum publizierte, bemerkte hierzu: „Das Wachstum, wie das Leben
überhaupt, mit welchem das Wachstum untrennbar verbunden ist, ist vor allem ein
chemisches Problem.“
LIESENFELD et al. (1927) dagegen bemühten sich um die Feststellung der
charakteristischen chemischen Veränderungen, die während der Trächtigkeit beim
Muttertier und im Verlauf der intrauterinen Entwicklung beim Fötus in Erscheinung
traten.
Die aus den genannten Studien abgeleiteten Erkenntnisse dienten der Pädiatrie und
Geburtshilfe als wichtige Grundlage zur Einschätzung physiologischer und
pathologischer Zustände des menschlichen Säuglings.
ORGLER (1910), THOMAS (1911), ECKERT (1913), BEUMER u. LEHMANN (1923)
sowie JUNKERSDORF u. JONEN (1926) beschäftigte auch der Einfluss verschiedenartiger
Ernährungsweisen auf die Wachstumsentwicklung von Hundewelpen.
JUNKERSDORF u. JONEN (1926) machten im Zusammenhang mit der Verfütterung
einer fettarmen, jedoch kohlenhydratreichen und eiweißvollwertigen Mehlabkochung
aus der Säuglingsdiätetik die Erfahrung, dass die für Welpen „unphysiologische“ und
unzulängliche Kost zu Ernährungsschäden geführt hatte, die den Wachstumsverlauf
und die chemische Zusammensetzung pathologisch beeinflussten. Die Folgen waren dabei
umso ausgeprägter, je früher die Tiere die artfremde Nahrung erhalten hatten
(Altersdisposition). JONEN stellte zudem erstmals 1924 und in Zusammenarbeit mit
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JUNKERSDORF erneut 1926 (JUNKERSDORF u. JONEN 1926) fest, dass sich auch
der Ernährungszustand der Mutterhündin sekundär durch Veränderung der
intrauterinen Ernährungsbedingungen auf die Wachstumsfähigkeit und chemische
Konstitution der Hundewelpen auswirkte, was insbesondere im Hinblick auf die
mangelhafte und einseitige Ernährung von Müttern in Kriegszeiten (s. KETTNERs
Begriff der „Kriegsneugeborenen“ 1916) oder die Ernährungsmöglichkeiten des
„Proletariats“ von Bedeutung war. Da die chemische Körperanalyse, als Indikator für die
physiologische Norm des menschlichen Säuglings, in vivo nicht durchführbar war,
empfahl JONEN (1924), „der Ernährungszustand der Mutter“ müsse „für die Beurteilung
des Gesamtzustandes des Säuglings mit herangezogen werden, weil ein innerhalb der
physiologischen Breite liegendes Geburtsgewicht nicht ohne weiteres eine vollwertige
chemische Zusammensetzung und Ausbildung der Organe zur Voraussetzung hat.“
Im Gegensatz zu den bisher besprochenen Versuchen, die die exogenen

Wachstumsfaktoren zum Inhalt hatten, studierte DRÖGE (1913) endogene
innersekretoriche Einflußfaktoren (Sexual- und Schilddrüsenhormone).
Abbildung 2: Chemische Zusammensetzung (Glykogen-, Fett- und Wassergehalt) des
Hundekörpers während der ersten 15 Lebenswochen; nach HAX (1927)

Ein besonderes Anliegen für Gesamtkörperanalysen vertrat ferner MOECKEL (1905).
Er kritisierte, dass „über den Fettgehalt des als Versuchstier viel verwandten Hundes“ im
19. und 20. Jh. „bisher nichts veröffentlicht worden“ sei, „während über den
Gesammtfettgehalt fetter Schlachtthiere Untersuchungen in grösserer Zahl vorliegen“
[Tab. 5].
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Tabelle 5: Zusammensetzung des Gesamtkörper
Jahr Autor org.
Komp.
Einflußfaktor Tiere / Anzahl (n)
1905 REEB Fett,
Stickstoff
Entwicklung neugeborene Welpen / n=2
1905 MOECKEL Fett Verteilung des Fetts im Tierkörper fetter Hund / n=1
1905 WEIGERT Stickstoff Wachstum, Entwicklung 3,5 u. 4,5 u. 5,5 u. 6,5 Monate
alte Junghunde; 1 adulter Hund /
n=8
1908 GERHARTZ Fett,
Eiweiß
Welpenentwicklung 6 u. 15 Tage alte Welpen /
1910 ORGLER Fett,
Stickstoff
arteigene (Hundemilch) und
künstliche Ernährung (Kuhmilch)
8-9 Tage alte Welpen / n=8
1911 THOMAS Fett,
Stickstoff
Welpenentwicklung; Einfluss unterschiedlicher
Diät (Muttermilch, ab 20.
Tag Fleisch, ab 33. Tag Kuhmilch)
1 (n=2) u. 9, 20, 59, 100 Tage
alte Hunde (BeagleWurfgeschwister) / n=6
1913 ECKERT Fett,
Eiweiß
Welpenentwicklung; neugeborene Beaglewelpen u.
13, 29, 67 Tage alte Hunde
1913 DRÖGE Fett,
Stickstoff
Milz-, Hoden- u. Schilddrüsenexstirpation
während der Säugeperiode
29-30 Tage alte Boxerwelpen /
n=5
1923 BEUMER u.
LEHMANN
Cholesterin
a) Welpenentwicklung
b) 4-wöchige cholesterinarme Diät
a) neugeborene Welpen / n=3
b) 28-33 Tage alte Welpen /
n=2
1923 MOULTON Fett,
Eiweiß
Welpenentwicklung neugeborene u. 106, 135 Tage
alte Welpen / n=7
1924 JONEN Fett,

Glykogen
a) Ernährungszustand der Mutter
während der Trächtigkeit
(intrauterine Unterernährung)
a) Muttermilch (21 Tage)
b) Unterernährung an Brust (30 Tage)
c) wie b) (34 Tage); dann Kuhmilchfütterung
(14 Tage)
d) individuelle Unterschiede
(Geschwistertiere)
n=9 :
a) neugeborene Welpen ohne
Nahrungsaufnahme
b) n=3; Alter 21 Tage
c) n=1; Alter 30 Tage
d) n=1; Alter 50 Tage
1926 JUNKERSDORF
u. JONEN
Fett,
Glykogen
a) Ernährungszustand der Mutter
während Trächtigkeit (intrauterine
Unterernährung)
b) physiologische Ernährung
(Muttermilch)
c) unphysiologische Ernährung
1.) eiweißvollwertige, fettarme u.
kohlenhydratreiche Diät (Magermilchbrei
aus Säuglingsdiätetik:
Kuhmilch u. 3-12% Weizenmehl);
ab 27., 28. oder 34. Tag
2.) Kuhvollmilch ab 34. Tag
neugeborene Welpen bis
Maximalalter 90 Tage / n=15 :
a) n=3 ; ohne Nahrungsaufnahme
b) n=2;
c.1) n=8
c.2) n=2
1927 LIESENFELD et
al.
Fett,
Glykogen
Veränderungen im mütterlichen
Organismus in der Schwangerschaft;
fetale Entwicklung
trächtige Muttertiere 30, 40 u. 50
Tagen Tragezeit / n=6;
30,40,50 Tage alte Feten / n=27
1927 HAX Glykogen,
Fett
Welpenentwicklung; Ernährung
(Muttermilch; nach Absetzen:
kohlenhydratreiche gemischte Kost)
neugeborene Welpen bis zum
Alter von 15 Wochen
(wöchentlicher Abstand) / n=37
1930 RADEFF Stickstoff Welpenentwicklung neugeborene Welpen bis zum
Alter von 15 Wochen / n=37
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Etwas anders war der Hintergrund der Studien zur chemischen Zusammensetzung der

Muskulatur [Tab. 6]. Hier stand vor allem die Fragestellung im Vordergrund, inwieweit
die Inanition (Auszehrung durch Hunger) und eine gezielte Ernährung die Fett-, Stickstoffund Glykogengehalte der Muskulatur beeinflussten [normale, ausgewogene Ernährung;
Hunger; eiweißreiche Diät; Eiweißmangel; kohlenhydratreiche Diät; Fettqualität].
Eine spezielle Relevanz hatten diese Untersuchungen für die Tiermast, weil man nach
Wegen suchte, die Zusammensetzung des Muskelfleisches zu verbessern. Die Studien
von MAIGNON (1910) sowie SCHÖNDORFF (1903), SCHEIFF (1930) und HOUGET
(1933) sollten zudem beweisen, dass unabhängig von der Ernährung auch jahreszeitliche
oder individuelle Unterschiede in der Muskelzusammensetzung existieren konnten.
Tabelle 6: Zusammensetzung der Skelettmuskulatur
Jahr Autor org. Komp. Einflußfaktor Tier / Anzahl (n)
1902 HORODYNSKI et al. Ammoniak Fütterung (Fleisch u. Hafersuppe),
Hunger, direkte Verabreichung von
Ammoniaksalzen (fest, gelöst) in den
Magen
adulte Hunde /
n=15
1903 SCHÖNDORFF Zucker,
Glykogen
Maximalwerte unter kohlenhydrat- u.
eiweißreicher Kost (Glykogen- u.
Eiweißmast: Kartoffeln, Rohrzucker,
Fleisch, Reis); teilweise Vorschaltung
von Hungerphasen; unterschiedliche
Gewichtsklassen der Hunde
adulte Hunde /
n=14
1905 MOECKEL Fett Fettverteilung im Körper eines fetten
Hundes
adulter Hund / n=1
1906 SCHRYVER Stickstoff Hunger od. reichhaltige Ernährung adulte Hunde
1906 ROGOZINSKI Fett,
Glykogen,
Stickstoff
vollkommene Ruhe od. tägliche Arbeit
auf dem Tretrad; einseitige eiweißreiche
Fütterung (nur mit Fleisch u.
Reis); bei Arbeit Fettzulage
adulte Hunde / n=2
1909 STOCKHAUSEN Stickstoff,
Fett,
Glykogen
Futter unterschiedlichen Eiweißgehalts
(proteinarm = Reis / proteinreich
= Fleisch)
ältere ( n=2) u.
jüngere (n=2)
Hunde
1910 MAIGNON Glykogen Jahreszeiten o.A.
1911 DISSELHORST Stickstoff,
Fett,
Glykogen
a) Hunger
b) Fütterung: zunächst für beide
Hunde proteinarme (Reis, Schmalz)
Nahrung; dann reichlich Fleisch
(Wolfsspitz) oder gemischte Kost
(Bulldogge)
c) Abhängigkeit von der Lokalisation
(linker und rechter Hinterschenkel)
Wolfsspitz u.

Bulldogge / n=2
1921 GAD ANDRESEN Harnstoff- u.
Ammoniakstickstoff
o.A. n=4
1924 DEGKWITZ Fett Ernährung mit minderwertigem Fett
(Kokosfett) u. vollwertigem Fett
(Butterfett)
Junghunde / n=8
1925 JUNKERSDORF Fett u.
Glykogen
normale (gemischte , kalorisch
ausreichende) Ernährung
ausgewachsene
Hunde / n=7
1927a SCHMIDT et al. Fett u.
Glykogen
Trächtigkeit trächtige (n=10) u.
nicht-tragende
Hündinnen
Körperzusammensetzung
23
Tabelle 6 (Fortsetzung)
1930 SCHEIFF Fett u.
Glykogen
individuelle Unterschiede adulte Hunde / n=4
1931 RATHERY u. GIBERT Glykogen Fütterung (kohlenhydratreiche Kost),
intravenöse Glukose-Injektion
adulte Hunde
1932 SCHOENEN Fett u.
Glykogen
Glykogenmast verschiedener Dauer 3-7 Monate alte
(n=14) u. 2-6 Jahre
alte ausgewachsene
Hunde (n=8)
1933 HOUGET Fett, Zucker,
Eiweiß
individuelle Unterschiede adulte Hunde
1933 BONG Glykogen Hunger, Glykogenmast;
Insulin, Thyroxin, Cystin subkutan
adulte Hunde u.
Welpen / n=46
1933 BONG et al. Fett,
Glykogen
Ernährung mit unphysiologischen
Proteinderivaten (Peptone aus Rindfleisch,
Fisch, Eiern) oder kohlenhydratreiche
Diät
adulte Hunde
1934 BUTSCH Glykogen extreme Zufuhr von Kohlenhydraten
(intravenös u. peroral); maximale
Glykogenspeicherungskapazität
adulte Hunde
1943 MICHEL u. MOUTTE Phenylalanin,
Stickstoff
Hunger, Proteindeprivation adulte Hunde
1946 DE BOER Fett 4-6-tägige chronische Dehydratation
(Hunger und Wasserdeprivation)
adulte Hunde

Auch die Analysen zur chemischen Zusammensetzung der Leber [Tab. 7] erfolgten maßgeblich
unter dem Aspekt der Beeinflussung durch die Nahrung oder durch
Hungerzustände.

So machten beispielsweise JUNKERSDORF u. JONEN (1926) nach der Verabreichung
„unphysiologischer“ fettarmer Kost an Hundewelpen die Erfahrung, dass die sich klinisch
als Dyspepsie, Spastik, Kyphose und schließlich Tod äußernden „Nährschäden“
unmittelbar in einer Fettarmut der Welpenleber widergespiegelt wurden.
JONEN (1924), der die Veränderungen in der Zusammensetzung der Welpenleber in den
verschiedenen Wachstumsstufen und unter Mutter- und Kuhmilchnahrung studierte,
gab zu bedenken, die Feststellung der Leberchemie-Veränderungen sei „deshalb von
Bedeutung, weil man daraus wertvolle Schlüsse ziehen könnte für die Rolle, die die Leber
im Stoffwechselgeschehen des ‘werdenden Organismus’ spielt, vor allem wie sie sich bei
arteigener im Vergleich zu artfremder Nahrung verhält. .... weil der Säuglingsleber unter
der arteigenen Nahrung, insbesondere bezüglich des Eiweißstoffwechsels, ganz andere
Aufgaben zufallen (Verarbeitung hochmolekularer Verdauungsprodukte der Eiweißstoffe)
wie nach Übergang zur gemischten Kost, wo die Denaturierung der artfremden
Eiweißstoffe infolge allmählicher Ausbildung der Darmfunktion der Verdauungsarbeit
des Darmes überlassen bleibt.“ Insbesondere seine Studie sollte deutlich machen, daß
nicht nur im Gesamtkörper, sondern auch in der Leberzusammensetzung während des
Wachstums Schwankungen erfolgten, die als funktionelle Anpassung an die
Verhältnisse beim Erwachsenen zu deuten waren.
Während JUNKERSDORF u. JONEN (1926) nachwiesen, daß auch der Ernährungszustand
der trächtigen Mutter durch Beeinflussung der intrauterinen Ernährung seinen
späten Ausdruck in Veränderungen der Welpenleber-Chemie (Glykogenverarmung,
Fettarmut) fand, bemühten sich LIESENFELD et al. (1927) um Aufklärung, wie sich der
Körperzusammensetzung
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Organismus des Muttertiers an die erhöhten Anforderungen während der Trächtigkeit
anzupassen vermochte. Durch Studium der fetalen Entwicklung und der Veränderungen
des mütterlichen Organismus während der Schwangerschaft identifizierten sie als
wichtigstes Organ in diesem Prozeß die Leber. Auch SCHMIDT et al. (1927a u. 1927b)
untersuchten in ähnlicher Weise die Veränderungen der Leberzusammensetzung
trächtiger Hündinnen.
Im Gegensatz dazu gelang SCHÖNDORFF (1903), GRUBE (1905) und PAULESCO
(1913b) in ihren Analysen der Beleg, daß die Verteilung des Glykogens in den einzelnen
Leberlappen des Hundes mehr oder weniger gleichmäßig war, wohingegen HOUGET
(1933) einen unterschiedlichen Glykogengehalt der Leber in Abhängigkeit vom Tierindividuum
konstatierte. CHAIKOFF u. KAPLAN (1937b) untersuchten die Verteilung
der Fettsäuren in der fettig degenerierten Hundeleber. Ihre Feststellung, daß diese erst
uniformen Charakter annahm, wenn die Fettinfiltration einen Sättigungspunkt erreicht
hatte, war zusammen mit den Erkenntnissen zur Glykogenverteilung aufgrund ihrer
Bedeutung für die korrekte Interpretation von Leberbiopsie-Befunden auch für die
Humanmedizin relevant.
Tabelle 7: Zusammensetzung der Leber
Jahr Autor org. Komp. Einflußfaktor Tier / Anzahl (n)
1902 HORODYNSKI et
al.
Ammoniak Fleisch- u. Hafersuppendiät, Hunger,
direkte Verabreichung von
Ammoniaksalzen in den Magen
adulte Hunde / n=15
1903 SCHÖNDORFF Zucker,
Glykogen
Maximalwerte unter kohlenhydrat- u.
eiweißreicher Kost (Glykogen- u.
Eiweißmast); teilweise Vorschaltung
von Hungerphasen; unterschiedliche
Gewichtsklassen
adulte Hunde / n=14
1905 GRUBE Glykogen Verteilung in den einzelnen Lappen n=5
1905 MOECKEL Fett Fettverteilung im Körper eines fetten

Hundes
adulter Hund / n=1
1906 ROGOZINSKI Fett, Glykogen,
Stickstoff
vollkommene Ruhe u. tägliche Arbeit
auf dem Tretrad; einseitige
eiweißreiche Fütterung, bei Arbeit
Fettzulage
adulte Hunde / n=2
1906 SCHRYVER Stickstoff Hunger, reichhaltige Ernährung adulte Hunde
1909 STOCKHAUSEN Stickstoff, Fett,
Glykogen
Futter unterschiedlichen
Eiweißgehalts (Reis oder Fleisch)
ältere ( n=2) u. jüngere
(n=2) Hunde
1910/
1911
MacLEOD u.
PEARCE
Glykogen leichte Äthernarkose, mehrstündige
tiefe Narkose; Verteilung in Lappen
n=5
1913b PAULESCO Glykogen Hunger u. normale Fütterung;
Verteilung in Lappen
adulte Hunde
1924 JONEN Fett, Stickstoff,
Glykogen,
a) Ernährungszustand der Mutter
während der Trächtigkeit
(intrauterine Unterernährung)
b) Muttermilch (21 Tage)
c) Unterernährung an der Brust (30
Tage)
d) Unterernährung an der Brust (34
Tage); dann Kuhmilch (14 Tage)
e) individuelle Unterschiede
(Geschwistertiere)
n=9
a) neugeboreneWelpen
ohne Nahrungsaufnahme
b) n=3; Alter 21 Tage
c) n=1; Alter 30 Tage
d) n=1; Alter 50 Tage
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Tabelle 7 (Fortsetzung)
1925 JUNKERSDORF Fett, Glykogen normale (gemischte, kalorisch
ausreichende) Ernährung
adulte Hunde / n=7
1926 JUNKERSDORF
u. JONEN
Fett, Stickstoff,
Glykogen
a) Ernährungszustand der Mutter
während Trächtigkeit : gut,
mäßig, schlecht (intrauterine
Ernährung)
b) physiologische Ernährung
(Muttermilch)
c) unphysiologische Ernährung
1.) eiweißvollwertige, fettarme u.

kohlenhydratreiche Diät
(Magermilchbrei aus Kuhmilch u.
3-12% Weizenmehl); ab 27., 28.
u. 34. Tag
2.) Kuhvollmilch; ab 34. Tag
neugeborene Welpen bis
Maximalalter 90 Tage /
n=15
[a) n=3
b) n=2;
c.1) n=8
c.2) n=2]
1927 HAX Fett, Glykogen Welpenentwicklung; Ernährung
(Muttermilch; nach Absetzen
kohlenhydratreiche gemischte Kost)
neugeborene Welpen bis
15 Wochen alte Hunde /
n=37
1927 LIESENFELD et
al.
Fett, Glykogen fetale Entwicklung u. Veränderungen
im Muttertier
30, 40, 50 Tage alte
Feten / n=27
u. Muttertiere / n=6
1927a SCHMIDT et al. Glykogen, Fett Trächtigkeit trächtige (n=10), nichttragende
Hündinnen
1927b SCHMIDT et al. Gesamt- u.
Reststickstoff
Trächtigkeit trächtige (n=3) u.
nicht-tragende (n=1)
Hündinnen
1930 TANGL Triarachidonat
(ungesättigte
FS)
24-stündige Nahrungskarenz
(Nüchternwert)
o.A.
1930 SCHEIFF Glykogen, Fett,
Gesamt- und
Reststickstoff
Verteilung in den einzelnen
Leberlappen; individuelle
Unterschiede
adulte Hunde / n=4
1931 RATHERY u.
GIBERT
Glykogen Fütterung mit kohlenhydratreicher
Diät; intravenöse Glukose-Injektion
adulte Hunde
1932 SCHOENEN Fett u.
Glykogen
Glykogenmast verschiedener Dauer 3-7 Monate alte (n=14)
u. 2-6 Jahre alte ausgewachsene
Hunde (n=8)
1933 HOUGET Fett, Zucker,
Eiweiß
individuelle Unterschiede adulte Hunde
1933 BONG Glykogen Hunger, Glykogenmast;
Insulin, Thyroxin, Cystin subkutan
adulte Hunde u. Welpen
/ n=46

1933 BONG et al. Glykogen, Fett Ernährung mit unphysiologischen
Proteinderivaten (Peptonen),
kohlenhydratreiche Diät
adulte Hunde
1933 LEITES et al. Gesamtfett,
ungesättigte
Fettsäuren
34-37 Tage lang Verabreichung von
großen Mengen an Hanföl od. Leinöl
od. Saccharose als Diätzusatz;
Milzexstirpation
adulte Hunde / n=5
1937b CHAIKOFF u.
KAPLAN
Fettsäuren Verteilung in den einzelnen Leberlappen
und -fraktionen der fettig
degenerierten Leber
adulte Hunde
1943 MICHEL u.
MOUTTE
Stickstoff,
Phenylalanin
Hunger, Proteindeprivation adulte Hunde
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Von einigen Wissenschaftlern sind auch chemische Analysen zur Zusammensetzung
anderer Organe bekannt [Tab. 8].
Zum Teil repräsentierten diese Daten ergänzend-vergleichende Befunde zur Tierkörper(LIESENFELD et al. 1927) oder Leberanalyse (STOCKHAUSEN 1909, JUNKERSDORF
1925, SCHOENEN 1932), in anderen Fällen aber wurde bestimmten Organen auch eine
gezielte Aufmerksamkeit zuteil. Genauso wie in den vorhergehenden Studien war der
ernährungsphysiologische Aspekt ein wesentliches Forschungsmotiv.
Tabelle 8: Die Zusammensetzung sonstiger Gewebe und Organe
Jahr Autor Gewebe / Organe org. Komp. Einflußfaktor Tier / Anzahl
(n)
1902 HORODYNSKI et
al.
Pankreas, Milz,
Nieren, Magen- und
Darmschleimhaut,
Gehirn
Ammoniak Fütterung (Fleisch u.
Hafersuppe), Hunger,
direkte Verabreichung von
Ammoniaksalzen (fest,
gelöst) in den Magen
adulte Hunde
/ n=15
1903 SCHÖNDORFF Herz, Gehirn, alle
anderen inneren
Organe (außer
Leber), Knochen,
Fell
Zucker,
Glykogen
Maximalwerte unter
kohlenhydrat- u. eiweißreicher
Kost (Glykogen- u.
Eiweißmast: Kartoffeln,
Rohrzucker, Fleisch, Reis);
teilweise Vorschaltung von

Hungerphasen;
unterschiedliche
Tiergewichtsklassen
adulte Hunde
/ n=14
1905 MOECKEL Fell (gewaschen u.
geschoren),
Unterhautfett, alle
Eingeweide (bis auf
die Leber), Knochen,
Gehirn
Fett Fettverteilung im Körper
eines fetten Hundes
adulter Hund
/ n=1
1906 PANELLA Gehirn Nuclein Hunger 1906 SCHRYVER Magenschleimhaut,
Milz, Niere, Herz
Stickstoff Hunger, reichhaltige
Ernährung
adulte Hunde
1906 ROGOZINSKI Gekröse (Netz) Fett vollkommene Ruhe u.
tägliche Arbeit auf dem
Tretrad; einseitige
eiweißreiche Fütterung (nur
mit Fleisch u. Reis), bei
Arbeit Fettzulage
adulte Hunde
/ n=2
1909 STOCKHAUSEN Niere Fett, Stickstoff Futter unterschiedlichen
Eiweißgehalts
(Reis oder Fleisch)
ältere ( n=2)
u. jüngere
(n=2) Hunde
1921 GAD ANDRESEN a) Milz; b) Fettgewebe
(Nierenfett u.
Eingeweidefett)
Harnstoff- u.
AmmoniakStickstoff
o.A. a) n=2
b) n=2
1924 DEGKWITZ Haut, Knochen Fett Ernährung mit
minderwertigem Fett
(Kokosfett) u. vollwertigem
Fett (Butterfett)
Junghunde /
n=8
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1925 JUNKERSDORF a) Herz, Nieren,
b) Pankreas, Milz
a) Fett u.
Glykogen
b) Fett
normale (gemischte,
kalorisch ausreichende)
Ernährung
adulte Hunde
/ n=7

1927 LIESENFELD et
al.
Placenta Fett, Glykogen Gravidität Muttertiere /
n=6
1930 SCHEIFF Herz Glykogen individuelle Unterschiede adulte Hunde
/ n=3
1930 TANGL Herz, Niere,
Fettgewebe
Triarachidonat 24-stündige Nahrungskarenz
(Nüchternwert)
o.A.
1931 POTICK u.
RE
Schilddrüse Tryptophan a) Hunger (18 Std.)
b) Fleischdiät
c) n=8
d) n=9
1932 SCHOENEN Herz, Mesenterial- u.
Unterhautfett
Glykogen Glykogenmast
verschiedener Dauer
3-7 Monate
alte (n=14) u.
2-6 Jahre alte
adulte Hunde
(n=8)
1933 PARHON u.
ORNSTEIN
Parathyroidea Fette Durchschnittswert u. individuelle
Unterschiede
n=10
1933 BONG et al. Herz Fett, Glykogen Ernährung mit unphysiologischen
Proteinderivaten
(Peptone aus Rindfleisch,
Fisch, Eiern),
kohlenhydratreiche Diät
adulte Hunde
1933 LEITES et al. Milz, großes Netz Gesamtfett,
ungesättigte
Fettsäuren
34-37 Tage lang Verabreichung
von großen Mengen
Hanföl od. Leinöl od.
Saccharose als Diätzusatz;
Milzexstirpation
adulte Hunde
/ n=5
1934 BONG et al. Herz Fett, Glykogen Hunger, zuckerreiche Diät;
Verabreichung körpereigener
(Adrenalin, Thyroxin,
Insulin) und körperfremder
(Cholin, Phlorrhizin,
Guanidin oder Synthalin)
Stoffe; Pankreasdiabetes
adulte Hunde
/ n= 88
1944 KRAUT et al. Fettgewebe (Bauchund
Nierenfett)
ungesättigte
Fettsäuren
Fütterung mit pflanzlichem
Fett (Sojaöl) im Vergleich

zur Fütterung mit synthetischem
Fett
junge
Schäferhunde
/ n=4
1946 DE BOER Haut Fett 4-6-tägige chronische
Dehydration (Hunger und
Wasserdeprivation)
adulte Hunde
1948 KRAUT et al. Bauchfett, Nierenfett ungesättigte
Fettsäuren
6-monatige Fütterung mit
natürlichem (Sojaöl) oder
synthetischem Fett
4 Monate alte
Junghunde /
n=4
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4.2 Körperflüssigkeiten und Körpersekrete (außer Milch)
Die Zusammensetzung des Blutes sowie die von Harn und Kot soll aufgrund der
speziellen Fragestellungen im Zusammenhang mit den Kapiteln Fett-, Kohlenhydrat,
Eiweiß- und Hungerstoffwechsel diskutiert werden.
Bei einigen wenigen Wissenschaftler weckte die Zusammensetzung der Hundelymphe
(Tab. 9) das Interesse. Hierbei wurde zum einen die Frage diskutiert, inwieweit sich die
Unterhautlymphe (1933 WEECH et al., 1933 HEIM u. BERG) und Halslymphe (1926
KATSURA) in ihrer Chemie von der Thoracicuslymphe unterschieden; zum anderen die
Frage, inwiefern die Lymphzusammensetzung einer Beeinflussung durch Hungerzustände
(1926 KATSURA, 1933 RONY et al., 1942 CASTRO MENDOZA u. DE OYA)
oder bestimmte Ernährungsweisen (1917 MUELLER, 1942 CASTRO MENDOZA u. DE
OYA) unterlag.
Tabelle 9: Zusammensetzung der Lymphflüssigkeit
Jahr Autor org. Komp. Einflußfaktor Tier / Anzahl
(n)
1917 MUELLER Cholesterin,
Cholesterinester
Fleischfütterung u. intraduodenale
Zufuhr von 10ml Eiweiß; mit und
ohne Ausschluß der Galle aus dem
Darm (Thoracicus-Lymphe)
adulte Hunde
/ n=2
1926 KATSURA Zucker Hungerzustand unterschiedlicher
Dauer; Thoracicus- und Halslymphe
adulte Hunde
1933 WEECH et al. Albumin-GlobulinVerhältnis
Unterhautlymphe adulte Hunde
/ n=25
1933 RONY et al. Gesamtfettsäuren 2-14-tägiges Hungern adulte Hunde
/ n=60
1933 HEIM u. BERG Zucker Unterhautlymphe adulte Hunde
1942 CASTRO MENDOZA u.
DE OYA
Gesamtcholesterin,
freies Cholesterin,
Cholesterinester
Hunger od. Verfütterung von freiem
Cholesterol und Cholesterolestern;
Darmlymphe u. Thoracicuslymphe

adulte Hunde

Auch die Zusammensetzung anderer Körperflüssigkeiten [Tab. 10] beschäftigte einige
Wissenschaftler.
So sollten vor allem die Untersuchungen zur Chemie des Liquor cerebrospinalis und
Liquor spinalis des Hundes eine wichtige Stütze der humanmedizinischen Forschung
bilden, erfolgten jedoch erst in den 20-er Jahren des 20. Jhs. (1921 GAD ANDRESEN,
1933 COHN et al., 1934 DAVIS u. BROWN, 1938 CONSTANTINESCU). Die
Zusammensetzung des Hirnliquors interessierte im Jahre 1933 dagegen WALKER.
CHILDS u. EICHELBERGER widmeten sich im Jahre 1942 einem veterinärmedizinischem
Spezialgebiet; der Erforschung der Zusammensetzung der Allantois- und
Amnionflüssigkeit der trächtigen Hündin. Vor allem der Schwierigkeit der sauberen
Präparation und separaten Entnahme ist es wohl zu verdanken, daß diese Art von
Studie bis zur Mitte des 20. Jhs. selten blieb.
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Tabelle 10: Die Zusammensetzung sonstiger Körperflüssigkeiten
Jahr Autor Körperflüssigkeit organ. Komp. Einflußfaktor Tier / Anzahl (n)
1921 GAD ANDRESEN a) Liquor (Rückenmark)
b) Augenkammerwasser
Harnstoffstickstoff o.A. a) n=3
b) n=7
1933 WALKER Hirnflüssigkeit Harnstoffstickstoff,
Harnsäure
- adulte Hunde
1933 COHN et al. Liquor (Rückenmark) Zucker Nembutalanästhesie
adulte Hunde
1934 DAVIS u. BROWN Liquor cerebrospinalis Zucker Gesundheit;
experimentelle
Hypoglykämie
durch Insulininjektion
adulte Hunde
1938 CONSTANTINESCU Liquor cerebrospinalis
(Suboccipitalpunktion)
Zucker, Eiweiße Gesundheit o.A.
1942 CHILDS u.
EICHELBERGER
Peritonealflüssigkeit,
Flüssigkeit der Allantoisu. Amnionblase
Gesamtprotein,
Nicht-ProteinStickstoff
Trächtigkeit Hündinnen in
später Trächtigkeitsperiode
/ n=10

Im Rahmen der Studien zur Eiweißverdauung fielen auch einige Zahlenwerte zum Stickstoffgehalt
des Magen- (1907, ROSEMANN; 1921, GAD ANDRESEN) und Darmsaftes
(1937, HERRIN) sowie des Magen- (1908, LÖTSCH) und Darmchymus (1911, TROSIN;
1912 ABDERHALDEN u. KRAMM) an. Aber auch der Cholesteringehalt der Galle war
aufgrund der noch unzureichenden Kenntnisse zum Cholesterinstoffwechsel mit den
genannten 15 Arbeiten ein bevorzugtes Untersuchungsthema [Tab. 11].
Tabelle 11: Die Zusammensetzung von Galle, Magen- u. Darmsaft bzw. –chymus
Jahr Autor Sekret u.
Exkret
org. Komp. Einflußfaktor Tier /
Anzahl (n)
1902 HORODYNSKI et
al.
Magen- und
Darminhalt

Ammoniak Fleisch- u. Hafersuppendiät,
Hunger, direkte
Verabreichung von
Ammoniaksalzen in den
Magen
adulte Hunde / n=15
1907 ROSEMANN Magensaft Stickstoff reiner Magensaft n=1
1908a KUSUMOTO Galle Cholesterin Blutgift Tolyulendiamin
subkutan
Gallenblasenfistelhunde
/ n= o. A.
1908b KUSUMOTO Galle Cholesterin Blutgift Tolyulendiamin
subkutan
normale Hunde /
n= o. A.
1908 LÖTSCH Magendarminhalt
Stickstoff amylaceenreiche, stickstoffreiche
Ernährung
adulte Hunde
1911 TROSIN Darminhalt Aminosäuren Eiweißnahrung n=105
1912 ABDERHALDEN
u. KRAMM
Dünndarmchymus
Aminostickstoff,
Ammoniak
- adulte Hunde
1913 CHAUFFARD et
al.
Galle Cholesterin - adulte Hunde
1914 BACMEISTER u.
HAVERS
Galle Gesamtcholesterin,
freies Cholesterin,
Cholesterinester
überreichliche oder
knappe Nahrung; Zufuhr
von Fett u. Eiweiß
od. Zucker; Gravidität
Gallenblasenfistelhunde
/ n= o.A.;
1 trächtige Gallenblasenfistelhündin
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Tabelle 11 (Fortsetzung)
1915 D’AMATO Galle freies u. gebundenes
Cholesterin,
Gesamtcholesterin
Kohlenhydratkost (Brot,
Kartoffeln); später
fettreiche Diät (obige
Diät plus 200g Ochsenhirn
u. 3 Eier täglich)
Gallenblasenfistelhunde
/ n= o.A.
1919b STEPP Galle Cholesterin lipoidfreie (cholesterinfreie)
Ernährung
n=6
1921 GAD ANDRESEN a)Galle
b)Magensaft
Harnstoff-, AmmoniakStickstoff
o.A. a) n=2

b) n=4
1924 TORINOUMI Galle Gesamtcholesterin o.A. adulte Hunde / n=9
1928 BEUMER u.
HEPNER
Magen-,
Dünn-, Dickdarmchymus
Cholesterin Hundekuchendiät;
Normalhund u.
Gallenblasenfistelhund
Normalhund / n=1;
Gallenblasenfistelhund
/ n=1
1929 JENKE Galle Cholesterin,
Gallensäuren
adulte Hunde
19311932
DOSTAL et al. Galle Cholesterol Gallengangsligatur:
a) 24 Stunden od.
b) 3-80 Tage
a) n=36
b) n=42
19311932
DOSTAL u.
ANDREWS
Galle Cholesterin,
Gallensäuren
Gabe von Olivenöl,
Butter, süßer Sahne,
Fleisch od. Gallensäuren
Hunde mit ROUS-2
Wege-Fistel / n=3
1932 SCHÖNHEIMER
u. HRDINA
Magensekret;
Dünndarmsekret
(frisch
od. monatelang
konzentriert)
Fettsäuren,
Cholesterin,
Dihydrocholesterol
Unterschied zwischen
frischem und im Tierkörper
angereichertem
(in künstlich angelegter
Dickdarmcyste) konzentriertem
Dünndarmsaft
n=4
1932b WENDT Dünndarmchymus
Neutralfett,
Fettsäuren, Seifen
4-7 Stunden nach Aufnahme
einer Fettmahlzeit
(100g Olivenöl)
adulte Hunde
1933 LEITES u.
JUSSIN
Galle Cholesterin,
Gallensäuren,
Lipoidphosphor

Verabreichung von Ölen
(Lein-, Hanföl), Butter,
Oleinsäure, Glukose,
Protein, Nukleinsäuren
n=20
1933 POLONOVSKI
et al.
Pankreassekret
Ammoniak Abhängigkeit von der
Sekretionsrate; intravenöse
Injektion von
Ammoniumcarbonat
adulte Hunde
1933 LUCKE u. FREY Galle Stickstoff Standarddiät; Zufuhr
von Harnstoff; Nephritis
Gallenfistelhunde /
n=5
1933
a-c
HESSEL et al. Galle,
Magensaft,
Darmsaft
Gesamtstickstoff,
Reststickstoff,
Harnstoff, Ammoniak,
Kreatinin
Nephrektomie n=4 (Gallenfistel);
n=4 (Magenfistel);
n=2 (hohe
Jejunumfistel)
1936 BALTACEANO u.
VASILIU
Galle Gesamtzucker
(frei; an Eiweiß
gebunden)
Lokalisation (Gallenblase
u. Gallengang)
1937 HERRIN Darmsaft Ammoniak - adulte Hunde
1940 HERRIN Darmsaft Ammoniak Fütterung mit Hundekuchen,
Zucker, Fleisch,
Harnstoff; intravenöse
Gabe diverser Aminosäuren
adulte Hunde mit
THIRY-VELLAFistel
/ n=15
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5. Hundemilch
„Die Milch nimmt unter allen Futtermitteln insofern eine
Sonderstellung ein, als sie das einzige ist, das zu einer
bestimmten Lebenszeit und zwar im ersten Säuglingsalter
der (Hunde-)Welpen von Natur aus berufen ist,
als alleiniges Futtermittel zu dienen und gerade in dieser
für das fernere Leben ausschlaggebenden Periode die
gesamte Ernährung der Tiere zu gewährleisten.“
E. MANGOLD, 1938
Bereits Mitte des 19. Jhs. waren erste Untersuchungen zur Zusammensetzung der
Hundemilch durchgeführt worden. Während diese Studien zunächst allein dazu gedient
hatten, die Fettsynthese im tierischen Organismus anhand des Parameters Milchfett zu

erforschen und einige Arbeiten dabei besonders dem Einfluß der Ernährung Beachtung
schenkten (zit. nach ALEXY 1998, S. 177-178, 183-184), verlagerte sich das Interesse der
Forscher gegen Ende des Jahrhunderts in Richtung auf eine vergleichende Darstellung
der verschiedenen Milcharten. So hatten noch im auslaufenden 19. Jh. PRÖSCHER
(1898) und ABDERHALDEN (1898 u. 1899) die Milch von Hunden und anderen Säugetieren
untersucht und eine Beziehung der Wachstumsgeschwindigkeit des Säuglings zur
tierart-spezifischen Milchzusammensetzung hergestellt.
Die Studien, die in der ersten Hälfte des 20. Jhs. zur Hundemilch erfolgen sollten, waren
nicht unbedingt zahlreicher, bezeugten aber neben den aus dem 19. Jh. bekannten
Forschungsmotiven, der allgemein-vergleichenden Betrachtung der Milcharten der
Haussäugetiere (BUROW 1900, KLIMMER 1901, ELLENBERGER et al. 1902, FOLIN
et al. 1919, HEINEMANN 1921) sowie der Aufklärung der Beziehung zwischen
Milchzusammensetzung
und Nährstoffaufnahme des Muttertiers (TEICHERT 1904, DAGGS
1931) eine Reihe von weiteren Interessen:
Zum einen die Absicht, Laktationsphysiologische Abläufe und die Nährstoffschwankungen
im Verlauf der Laktationsphase (GRIMMER 1915, ANDERSON et al. 1940b)
sowie die Besonderheiten der Kolostralmilch (KONING 1909b, GRIMMER 1915) darzustellen;
zum anderen das Anliegen, den Prozeß der Milchsynthese (ROSENFELD 1902,
GOGITIDSE 1904) aufzuklären und schließlich das Interesse an der Dokumentation
Hunde-spezifischer Probleme, wie sie die Milchabsonderung unter dem Einfluß der
Scheinträchtigkeit (WEDEMEYER 1906) und unter dem Einfluß von Mammatumoren
(HUGGINS u. MOULDER 1944) verkörperten.
Die Entwicklung adäquater Milchaustauscher für neugeborene Hundewelpen war hingegen
in der ersten Hälfte des 20. Jhs. noch kein Thema der Hundemilchforschung. Mit
der Herstellung eines Hundemilchersatzes sollten sich vielmehr die praktischen Tierärzte,
Hundezüchter und Ernährungswissenschaftler befassen [s. Kapitel 13.3.3
Hundemilchersatz].
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Mit Beginn des 20. Jhs, das von einem zunehmenden Einsatz der Kuh- und Ziegenmilch
in der Säuglingsdiätetik und der Fragestellung, aus welchen Bestandteilen eine
vollwertige künstliche Säuglingsnahrung zusammengesetzt sei, geprägt war, verstärkten
die Wissenschaftler zunächst ihre Bemühungen, qualitative Unterschiede
zwischen den einzelnen Milcharten herauszuarbeiten.
Einige dieser Vergleichsstudien, die zugleich die Zusammensetzung der
Hundemilch zum Thema hatten, wurden im Jahre 1900 von dem Schweizer
Apotheker BUROW, 1901 von dem Dresdner Chemiker und Veterinär KLIMMER, im
darauffolgenden Jahr von seinem Kollegen ELLENBERGER (1902, unter
ELLENBERGER et al.), der die Hundemilch durch seinen Angestellten SEELIGER
analysieren ließ, 1919 von den amerikanischen Biochemikern FOLIN et al. und
schließlich 1921 von dem Amerikaner HEINEMAN publiziert.
So interessierte sich BUROW (1900) ausschließlich für den Lecithingehalt der Hunde-,
Frauen- und Kuhmilch. Indem er den Lecithingehalt der verschiedenen Milcharten mit
dem Lecithingehalt der Säuglingshirne und deren Masse in Beziehung setzte, gelang
ihm der vermeintliche Beleg für eine Abhängigkeit der Hirnmassenentwicklung vom
Lecithingehalt der Säuglingsmilch. Er interpretierte die Tatsache, daß er beim Menschen
das relative Hirngewicht im Vergleich zum Hund und zur Kuh stets größer fand,
dahingehend, daß der vergleichsweise höhere Lecithingehalt der Frauenmilch (bezogen
auf den Eiweißgehalt) zu einer stärkeren Entwicklung und einem verbesserten
Wachstum des menschlichen Säuglingsgehirns führe. In Anlehnung an die Versuche
anderer Forscher, die eine Beziehung der Milchzusammensetzung zur Wachstumsgeschwindigkeit
des Säuglings postuliert hatten (PRÖSCHER 1898, ABDERHALDEN
1898 u. 1899), urteilte er „es hat auch hier die Natur in der verschiedenen
Zusammensetzung der Milch dem Bedürfniss des Säuglings entsprochen.“
KLIMMER (1901) besprach dagegen in einer ausführlichen Darstellung die

Milchzusammensetzung verschiedenster Haussäugetiere (u.a. Hund) wie auch die einiger
Exoten (Elefant, Delphin, Kamel etc.), während sich sein Kollege SEELIGER (unter
ELLENBERGER et al. 1902) mit dem Studium der chemischen Eigenschaften und
Mengenbestandteile der Milch des Esels, der Stute, der Ziege und der Hündin befaßte.
KLIMMER zufolge zeichnete sich die Milch der Carnivoren gegenüber der Kuhmilch vor
allem durch ihren höheren Fettreichtum und den höheren Albumingehalt aus.
Die Amerikaner FOLIN et al. (1919) führten fast 2 Jahrzehnte später eine
Vergleichsstudie zum Zucker-, Fett- und Eiweißgehalt der Milch des Hundes, der Katze,
der Wiederkäuer (Kuh, Ziege, Schaf), der Stute, Kaninchen- und Frauenmilch durch,
wobei ihr Interesse vor allem dem Milchzuckergehalt galt. Den Biochemikern war mit
ihrer Studie in erster Linie daran gelegen, zwei neue Methoden zur LaktoseBestimmung zu etablieren, die sie mit Hilfe ihrer Studie als akkurat genug selbst bei
den geringen Milchmengen kleiner Tiere anpriesen.
Auch der Amerikaner HEINEMAN (1921) untersuchte die Hundemilch zwei Jahre
später unter Berücksichtigung aller Nährstoffkomponenten (Zucker, Fett, Eiweiß)
tierart-vergleichend.
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Zwischenzeitlich bekannte Daten über die Zusammensetzung der Hundemilch wurden
auch in verschiedenen Lehrbüchern zusammenfassend dargestellt, wobei jedoch nicht
immer ersichtlich war, ob die Autoren sich auch auf eigene Versuchsergebnisse stützten
[KÖNIG (1903): Chemie der menschlichen Nahrungs- und Genußmittel, Bd. 1, Berlin, 4.
Aufl., S. 279; OPPENHEIMER (1925): Grundriß der Physiologie, 1. Teil: Biochemie,
Verlag G. Thieme, 5. Aufl., S. 330; GRIMMER (1926): Lehrbuch der Chemie und
Physiologie der Milch, Berlin, S. 302; MANGOLD (1938): Ernährung und Fütterung des
Hundes, Verlag Dr. Paul Schöps, Leipzig, Bd. 11, S. 90].
Neben den Forschern, die Vergleichsstudien durchführten, beschäftigte sich eine Reihe
von Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern (Deutschland, Frankreich, USA)
ausschließlich mit der Zusammensetzung der Hundemilch.
Auch hier erfolgte oftmals ein, wenn auch nicht experimentell geführter Vergleich der
Hundemilch mit den kommerziell erhältlichen und zu dieser Zeit bereits umfassend
untersuchten Milcharten, mit der Kuh- und Ziegenmilch (TEICHERT 1904,
WEDEMEYER 1906, DIJKSTRA 1910, GRIMMER 1915, ANDERSON et al.1940b). Zum
Teil sollten im Rahmen solcher Studien jedoch auch spezielle nur den Hund betreffende
Belange besprochen werden (WEDEMEYER 1906, ANDERSON et al. 1940b, HUGGINS
u. MOULDER 1944, PONS u. LADRAT 1949) [s. Tab. 12].
So machte der deutsche Tierarzt TEICHERT (1904) erneut darauf aufmerksam, daß sich
die Hundemilch von der Kuhmilch namentlich durch ihren größeren Trockensubstanzund
hohen Fettgehalt unterscheide, und auch sein Kollege WEDEMEYER (1906)
konstatierte, die Hundemilch sei bedeutend gehaltvoller als die Kuh- und Ziegenmilch.
Der deutsche Tierarzt GRIMMER (1915) sah den Hauptunterschied vor allem im Fettund
Eiweißreichtum. Die amerikanischen Biochemiker ANDERSON et al. (1940b)
fanden bei 3 Versuchshunden später Werte, die einem im Vergleich zur Kuhmilch fast
doppelt so großem Trockensubstanz- und Fettgehalt der Hundemilch und einem fast
halb so großem Rohproteingehalt entsprachen. Allein der Laktosegehalt beider
Milcharten war identisch.
Während TEICHERT (1904) nur daran gelegen war, bisherige Arbeiten über die
Zusammensetzung der Hundemilch zu überprüfen, gelang WEDEMEYER (1906) unbeabsichtigt
die Darstellung eines Phänomens, das einige Jahre später unter dem Begriff
Scheinträchtigkeit der Hündin bekannt wurde. Bei einer streng isoliert gehaltenen
läufigen Hündin beobachtete er nach 2 Monaten eine Gesäugeanschwellung und Milchabsonderung,
die er im folgenden analysierte. WEDEMEYER schien die Milchsekretion
der läufigen Hündin, ähnlich wie ältere Autoren aus dem 19. Jh., als physiologischen
Vorgang anzusehen. Er behauptete, bei Hündinnen würde regelmäßig zwei Monate nach
der Hitze Milch in wechselnden Mengen sezerniert werden, selbst wenn diese beim
Deckakt nicht aufgenommen hätten und sogar, wenn diese nie belegt worden seien.

Auch der Deutsche OTTO (1907) verwies ein Jahr später im Rahmen eines Berichts zum
Veterinärwesen im Königreich Sachsen auf eine beobachtete Milchsekretion an nichtträchtigen
Hündinnen.
GRIMMER (1915) monierte das Ausbleiben von Untersuchungen zum Globulingehalt
der Hundemilch. Durch eine entsprechende Analyse der Hundemilch versuchte er
stellvertretend zugleich die Frage nach den Verhältnissen der einzelnen Proteinfraktionen
in der Frauenmilch zu klären. [Zitat: „Bei den anderen (als der Kuhmilch)
Milcharten hat man sich stets nur damit begnügt, neben dem Caseinstickstoff noch die
Menge des den hitzekoagulablen Eiweißkörpern zugehörigen Stickstoffs zu bestimmen,
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ohne danach zu fragen, wie groß die Anteile an Albumin und Globulin in dieser Fraktion
sind. Selbst bei der Frauenmilch ... ist diese Frage kaum berührt worden.“].
Auch der amerikanische Physiologe DAGGS (1931), der den Einfluß der Futterproteine
auf den Nährstoffgehalt der Hundemilch studierte, fand die Hundemilch geeignet,
Parallelen zum Menschen zu ziehen. Die bisherigen Fütterungsexperimente an Kühen
und Ziegen schienen DAGGS vor allem deshalb unzureichend, weil Kühe und Ziegen
Produkte einer jahrzehntelangen intensiven Zucht repräsentierten, die ausschließlich
auf gesteigertes Leistungsvermögen ausgerichtet war. Der Amerikaner machte geltend,
die ursprüngliche Kapazität der Milchdrüse und der gesamte Stoffwechsel seien durch
die Zucht derart verfälscht worden, daß eine Übertragung der an Kühen und Ziegen
gewonnenen Erkenntnisse zu den Gesetzmäßigkeiten der Milchsekretion und -zusammensetzung,
welche implizierten, daß die Milch vor allem durch Erhöhung der Proteinmenge
im Futter beeinflußt werden konnte, auf andere Tiere oder gar auf die Verhältnisse
beim Menschen unzulässig sei. DAGGS interessierten deshalb die Verhältnisse
beim Hund, an dem er stellvertretend die Frage zu klären versuchte, welche Proteinquelle
für laktierende Tiere am besten verwertbar sei und inwiefern die Diät in der Lage
sei, die Milchquantität und -qualität über die ganze Dauer der Laktationsperiode zu beeinflussen.
Als Parameter dienten ihm die Größenzunahme der Welpen, der Ernährungszustand
der Mutter und die Veränderungen der Milchmenge und Milchzusammensetzung.
Wie sich herausstellte, erhöhte die Verfütterung von Leber im Vergleich zur
Verabreichung von Trockenei oder Roundsteak den Fettgehalt der Milch, verringerte
jedoch gleichzeitig minimal den Rohproteingehalt. Auch die produzierte Milchmenge war
unter der Leberkost erhöht, am stärksten jedoch unter der Verfütterung von Nieren.
Wurde die Nierenkost hingegen während der Trächtigkeit verfüttert, führte sie aus einem
für DAGGS unerklärlichem Grund immer zu einer Störung der intrauterinen
Welpenentwicklung.
DENIGES’ Motiv (1935) war dagegen die Seltenheit bisheriger Veröffentlichungen zur
Hundemilch und die mögliche Relevanz, welche die Kenntnis ihrer Zusammensetzung
für den Vergleich der Laktationsphysiologie haben könnte.
ANDERSON et al. (1940b) wieder waren ausschließlich an der Aufklärung der genauen
Zusammensetzung der Hundemilch interessiert, wobei ihr Hauptinteresse der Calciumund
Phosphorkonzentration in Hundemilch und Blut galt. Um die ermittelten Werte
jedoch besser mit den von ABDERHALDEN im 19. Jh. bestimmten Mineralstoff-Gehalten
vergleichen zu können, zogen sie auch eigene Nährstoffbestimmungen heran. Dabei
machten sie darauf aufmerksam, daß die Milchzusammensetzung im Verlauf der Laktationsperiode
variierte und postulierten die 10-30 Tage post partum auftretende Hochlaktationsperiode
im Gegensatz zur Frühlaktationsperiode, aus der die meisten Erhebungen
anderer Autoren stammten, als relativ Werte-konstant. Aus der Unterschiedlichkeit
der untersuchten Laktationsstadien ließen sich ihrer Ansicht nach die starken
Abweichungen der veröffentlichten Nährstoffangaben zur Hundemilch erklären.
Die Amerikaner HUGGINS u. MOULDER (1944) prüften den Einfluß der bei Hündinnen
nicht selten vorkommenden Mammatumoren auf die Milchzusammensetzung.
Sie machten bei den erkrankten Hündinnen im Vergleich zum gesunden Tier die Beobachtung,
daß die Laktationsdauer regelmäßig verlängert und zudem der Milchtrockensubstanzund Milchfettgehalt erniedrigt war.

Auch die Franzosen PONS u. LADRAT (1949) behandelten spezifisch die Milchsekretion
der Hündin. Sie ermittelten die täglich und gesamthaft im 41-tägigen Laktationsverlauf
produzierte Milchmenge, die deutlich machte, daß die Saughäufigkeit der Welpen ohne
Einfluß auf die Milchsekretion geblieben war; nannten in diesem Zusammenhang jedoch
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auch Durchschnittswerte zum Nährstoffgehalt der Hundemilch. Anhand dieser Daten
berechneten PONS u. LADRAT die Gesamtheit der Energie, die von der Hündin für die
Milcherzeugung aufgebracht werden mußte. Sie konstatierten, aus der berechneten
enormen Leistung würde sich der große Bedarf der säugenden Hündin an hochwertigen
Nahrungsmitteln mit einer nachfolgend erhöhten Belastung ihres Verdauungsapparates
erklären, und damit auch die Tatsache, warum Zuchthündinnen sehr schnell verbraucht
seien.
Unter den Untersuchungen sei der Vollständigkeit halber noch die Studie von YOUNG
u. GRANT (1931) erwähnt, die sich mit der Zusammensetzung der Milch einer Füchsin
befaßte. Im Vergleich zur Milch der Haushunde war diese durch einen niedrigeren Fettund
Proteingehalt, jedoch weitaus höheren Laktosegehalt gekennzeichnet. In letzterem
ähnelte sie damit der Zusammensetzung der Katzenmilch, die ABDERHALDEN schon
1898 untersucht hatte.
Schon durch KLIMMER (1901) war im Rahmen seines Studiums der verschiedenen
Milcharten darauf aufmerksam gemacht worden, daß die Eigenschaften und die
Zusammensetzung der Milch auch innerhalb der einzelnen Haussäugetierarten nicht
unerheblich schwankte. Als maßgebliche Einflußfaktoren sah er neben der Rassenzugehörigkeit
das Tieralter, individuelle Schwankungen, die Laktationsperiode, die Art
und Häufigkeit der Milchentnahme (Melken), Bewegung sowie Haltungs- und
Fütterungsbedingungen an.
Diese Einflußfaktoren [Tab. 12] fanden in den einzelnen Publikationen zur
Hundemilch-Zusammensetzung mal mehr, mal weniger Beachtung, manifestierten sich
jedoch in den sehr unterschiedlichen Zahlenangaben zum Nährstoffgehalt .
So hatte bereits TEICHERT (1904) an seiner Foxterrier-Hündin eine Abhängigkeit der
Milchsekretion, die er bei vegetarischer Ernährung im Vergleich zur Fleischfütterung
stark reduziert fand, erkannt. DAGGS (1931), der mit Boston-Bullterriern arbeitete,
verlagerte den Schwerpunkt seiner Arbeit ganz auf den Einfluß, den die Fütterung auf
die Milchzusammensetzung ausübte, wobei er sich als einer der ersten Forscher um die
Ausschaltung verbleibender Einflußfaktoren durch Vereinheitlichung bemühte. DAGGS
wählte für seine Versuchsreihe gezielt Hündinnen derselben Rasse, gleichen Alters und
weitgehend einheitlicher Abstammung aus, unterzog diese identischen Haltungsbedingungen.
Allein die Fütterungsbedingungen wurden von ihm variiert.
Neben der Beeinflussung durch die Fütterung unterlagen die Nährstoffgehalte der
Hundemilch dem Einfluß des Laktationsstadiums. Da es sich bei der Mehrzahl der
Hundemilchanalysen jedoch um sporadische Untersuchungen einzelner Gemelke, zudem
noch aus ganz unterschiedlichen Laktationsphasen handelte, gelang es nur den
langfristig angesetzten Studien eine Abhängigkeit der Milchzusammensetzung vom
Laktationsstadium offen zu legen. Zu diesen Studien zählte noch im 19. Jh. die 9 Tage
umfassende Untersuchung von ABDERHALDEN (1899) und im 20. Jh. der Versuch von
GRIMMER (1915), dem es im Gegensatz zu ABDERHALDEN sogar gelang, eine volle
Laktationsperiode bis zum Versiegen der Milch (1.-28. Tag p.p., daneben 7 Tage vor der
Geburt) zu untersuchen. Die Anzahl seiner Probenbestimmungen erreichten so die
andere Untersuchungen weit übertreffende Zahl von 36. Eine Abhängigkeit des
Nährstoffgehalts vom Lakationsstadium konnte auch DAGGS (1931) anhand von
Milchanalysen der 3. und 5. Laktationsperiode bestätigen. So berichtete er, bei gleicher
Fütterung regelmäßig nach einem anfänglichen Abfallen des Eiweißgehalts post partum
einen Wiederanstieg zwischen der 3. und 5. Laktationswoche registriert zu haben.
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Aufgrund des Studiums der vollen Laktationsperiode hatte sich für GRIMMER (1915)

außerdem die Möglichkeit ergeben, einige detaillierte Aussagen zur Zusammensetzung
der Biestmilch (Kolostrum) und deren zeitlicher Veränderung zu machen. Anders als
das Kuh- und Frauenmilchkolostrum sollte das Kolostrum des Hundes keinen insgesamt
erhöhten Trockensubstanzgehalt, wohl aber quantitative Verschiebungen der
Nährstoffgehalte aufweisen. In GRIMMERs Untersuchung war beispielsweise der
Laktosegehalt des Kolostrums kurz nach der Geburt stark erniedrigt, stieg dann wieder,
um gegen Ende der Kolostralperiode erneut abzufallen. Im Vergleich zu der, vor der
Geburt ermelkbaren Milch sah GRIMMER einen besonders hohen Eiweiß- und extrem
niedrigen Fettgehalt. Auch KONING (1909a u. b) trug durch seine tierartvergleichenden
Studien am Kolostrum zu den Kenntnissen der Hundemilchzusammensetzung
im Laktationsverlauf bei.
Ähnlich wie GRIMMER (1915) und DAGGS (1931) die Aufmerksamkeit ihrer Studien
auf die Einflußfaktoren konzentrierten, hatten einige Wissenschaftler in ihren Studien
zur Hundemilch schwerpunktartig bestimmte Nährstoffkomponenten studiert.
So richtete GRIMMER im Jahre 1915 sein Interesse vor allem auf die
Stickstoffverteilung in der Hundemilch; auf das Casein und die hitzekoagulablen
Eiweißkörper, bei denen er es erstmals für notwendig erachtete, zwischen Globulin und
Albumin zu unterscheiden.
Zuvor waren im Jahre 1901 von RAMOOT und 1902 von ELLENBERGER et al. sowie
den Wissenschaftlern des 19. Jhs. in der Hundemilch neben dem Rohproteingehalt allein
der Gehalt an Casein und hitzekoagulablen Eiweißkörpern bestimmt worden.
Entsprechend dieser Analytik hatte man die Milcharten der einzelnen Haustiere
anschließend der Kategorie Caseinmilch, in der der Caseinanteil den Albuminanteil
stark überwog oder der Kategorie Albuminmilch, bei der neben dem Casein auch
beträchtliche Mengen an Albumin enthalten waren und zu der man die Hundemilch
zählte, zugeteilt [Tab. 14].
GRIMMER (1915) machte an der Hundemilch hingegen die Beobachtung, daß sich die
Eiweißkörper aus etwa 50-67% Casein, 15-25% Albumin und 15-25% Globulin
zusammensetzten. Die ursprüngliche Einteilung der verschiedenen Milcharten in
Casein- und Albuminmilcharten erschien ihm daher irreführend, da ein Großteil der
hitzekoagulablen Eiweißkörper der bisher zu den Albuminmilcharten gezählten Hundeund
Frauenmilch aus Globulin bestand. Außerdem konstatierte er, „von diesen drei
Eiweißkörpern überwiegt aber in den meisten Fällen das Casein, so daß eine
Unterscheidung nach dem Meistgehalte eines Eiweißkörpers kaum möglich sein dürfte“.
Andere Forscher befaßten sich gezielt mit dem Fettgehalt der Hundemilch, wie
beispielsweise der Apotheker BUROW (1900), der den Gehalt der Hundemilch an
Lecithin überprüfte.
Hingegen studierte ROSENFELD (1902), der an der Aufklärung des Fettsynthesemechanismus
im tierischen Körper interessiert war, die Fettsäuren-Zusammensetzung
im Kolostrum einer Hündin, die er zuvor längere Zeit mit Hammeltalg ernährt hatte. Da
sich die Jodzahlen, d.h. die Anteile an ungesättigten Fettsäuren des Milchfetts und
Hammeltalgs in der anschließenden chemischen Analyse als annähernd identisch
erwiesen, ging ROSENFELD davon aus, das verfütterte Hammelfett sei unmittelbar in
das Kolostrum übergegangen.
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Für diese These sollte er zwei Jahre später von GOGITIDSE (1904) heftig kritisiert
werden. GOGITIDSE warf ROSENFELD vor, seine Befunde an einer abortierenden
Hündin und nicht an einem gesunden, normal austragenden Tier gewonnen zu haben.
Ferner reklamierte er, daß die Jodzahlen des Hammelfetts und die Jodzahl eines nicht
mit Hammelfett ernährten Hundes grundsätzlich so wenig unterschiedlich seien, daß die
scheinbare, von ROSENFELD konstatierte Gleichheit auch eine zufällige sein könne. Er
verfütterte aus diesem Grund Leinöl an eine gesunde Hündin, um anschließend die
Anzahl der ungesättigten Fettsäuren im Hundemilchfett sowie zusätzlich im Depotfett
der Hündin zu bestimmen. Er folgerte aus seinen Ergebnissen, daß die Fettsäuren des
Milchfetts sowohl aus der Nahrung als auch aus dem Depotfett herrühren könnten.

Der Humanmediziner GUTZEIT befaßte sich im Jahre 1914 mit dem Gehalt der
Frauen- und Kuhmilch an niedermolekularen Fettsäureglyzeriden (Glyzeride der
Caprin-, Capron-, Buttersäure), äußerte sich in diesem Zusammenhang aber auch zur
Hundemilch. Als er den vom ihm an der Kuh und Frau ermittelten Gehalt an flüchtigen
Fettsäuren mit den ihm aus Untersuchungen von PIZZI (1894) bekannten Zahlen für
den Hund und anderen Tieren verglich, erkannte er, daß das Fett der Kuhmilch
beträchtliche Mengen an flüchtigen Fettsäuren enthielt, während die Mengen in der
Hunde- und Frauenmilch sehr niedrig waren. Die Ursache meinte er in der Mensch und
Hund gemeinsamen „tierischen“ Ernährungsweise gefunden zu haben.
Den Biochemikern FOLIN et al. (1919), die schwerpunktartig den Laktosegehalt
verschiedener Milcharten, darunter auch die Hundemilch ermittelten, war vor allem an
der Etablierung zweier Methoden (titrimetrische u. kolorimetrische Methode) zur
Milchzuckerbestimmung gelegen. Bereits ein Jahr zuvor (FOLIN u. DENIGES 1918)
hatten sie ihre Methodik an Kuh- und Frauenmilch getestet und festgestellt, daß die
titrations-reduktrimetrische Methode genauere Werte lieferte, während sich die
kolorimetrische Methode als schneller durchführbar erwies. Sechzehn Jahre später
ermittelte auch DENIGES (1935) ausschließlich den Laktosegehalt der Hundemilch,
wobei er angab sowohl mit der reduktrimetrischen als auch mit der polarimetrischen
Methodik sehr ähnliche Meßwerte erhalten zu haben.
Überschaut man die ganze Anzahl der in den Jahren 1900 bis 1950 zur Hundemilch
durchgeführten Studien, so wird deutlich, daß ein kleiner Teil der Arbeiten bereits ein
ausschließliches Interesse an der Hundemilch bezeugte. Ein Großteil der
Untersuchungen, insbesondere im frühen 20. Jh., war aber vor allem von dem Wunsch
getragen, Wissenslücken über die im Gegensatz zur Kuh- und Ziegenmilch weniger gut
untersuchten Milcharten zu komplettieren oder diente dazu, Anregungen zu offenen
Fragen der menschlichen Säuglingsernährung zu geben.
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Tabelle 12: Untersuchungen zur Klärung äußerer Einflußfaktoren (Hunderasse,
Alter, Gewicht, Laktationsstadium, Fütterung) auf die Milchzusammensetzung
Jahr Autor Anzahl, Rasse, Alter,
Gewicht
Laktationsstadium Fütterung
1900 BUROW 2 Pinscher,2 Jahre alt 3.-12. Tag p.p. o.A.
2 Spitz-Hündinnen, ohne
Altersangabe
4.-8. Tag p.p. o.A.
1901 KLIMMER o.A. o.A. o.A.
1901 RAMOOT o.A. o.A. o.A.
1902 ELLENBERGER
et al. (durch
SEELIGER)
1 o.A. o.A.
1904 TEICHERT Foxterrier, 9,8 kg ab 6. Woche p.p. Fleisch ad libitum
1906 WEDEMEYER 1 braune Jagdhündin, 10
Monate alt
Milch einer läufigen
Hündin, welche nicht belegt
worden ist (63.–69. Tag
nach der Hitze)
tägl. gemischte Tageskost
u. 1 Hundekuchen
1909b KONING 1 6. Tag p.p. o.A.
1910 DIJKSTRA a) 6 Tage p.p.
b) 20 Tage p.p.
o.A.
1915 GRIMMER 1 Bastard, 18 kg, 3 Jahre
alt
volle Laktationsperiode bis

zum Versiegen der Milch (7
Tage a.p., Partum, 28 Tage
p.p.)
o.A.
1919 FOLIN et al. 1 Russischer Wolfshund 3 Tage p.p. o.A.
1921 HEINEMAN 1 o.A. o.A.
1931 YOUNG u.
GRANT
1 Füchsin 1., 2., 3., 28., 35. Tag p.p. o.A.
1931 DAGGS 3 Boston-Bullterrier 3. Woche /
5. Woche p.p.
a) „Ei“-diät
b) „Leber“-diät
c) „Round-Steak“-diät
d) „Nieren“-diät
1935 DENIGES 2 o.A. o.A.
1940b ANDERSON et.
al.
3 (2 Foxterrier und 1
Airdaleterrier)
18-30 Tage p.p.
(Hochlaktation)
mineralisierte Milchration
(Foxterrier) u.
kommerzielles
Hundefutter (Airdale)
1944 HUGGINS u.
MOULDER
1 o.A. o.A.
1949 PONS u.
LADRAT
1 (Pointer,
15 kg, 16 Mon. alt)
o.A. o.A.
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Tabelle 13: Untersuchungen über die Zusammensetzung der Hundemilch (1900-1950)
Jahr Autor n (Tierzahl) Zahl der Proben TS % Wasser % Rp % Laktose % Fett %
2 2: a) 3.-5. Tag p.p.
b) 6.-12. Tag p.p.
a) 9,18
b) 8,31
3,15
3,47
10,28 Fett / 0,18 Lecithin
10,53 Fett / 0,18 Lecithin
1900 BUROW
2 2: a) 4.-6- Tag p.p.
b) 7.-8. Tag p.p.
a) 7,36
b) 7,36
3,76
3,87
13,48 Fett / 0,16 Lecithin
13,22 Fett / 0,16 Lecithin
1901 KLIMMER o.A. 21,0 2 (z.T.
mehr als 28,0)
79,0 7,5 3,0 9,5
1901 RAMOOT o.A. 1 7,70 3,11 8,10
1902 ELLENBERGER et
al. (SEELIGER)
1 wiederholt 6,5 9,65 5,7
1904 TEICHERT 1 3 (1 Tag

Abstand)
31,44
38,62
68,56
61,38
13,13
15,26
1,56
4,54
15,20
17,00
19,20
1906 WEDEMEYER 1 7 31,91 2 68,09 2 10,18 2, 4 3,71 2 15,54 2
1909a KONING 1 3,15 - 3,87
1909b KONING 1 6,3
1910 DIJKSTRA a) 17,11
b) 15,89
82,89
84,11
6,65
6,95
2,85
2,25
7,25
5,67
1915 GRIMMER 1 37 20,8 2 7,3 2 - 8,3 2
1919 FOLIN et al. 1 10,6 2,6 10,0
1921 HEINEMAN 1 24, 6 11,2 3,09 9,6
1931 YOUNG u. GRANT 1 5 18,1 2 6,3 2 4,6 2 6,3 2
3 („Ei“-Diät) 23,58 / 22,65
21,52 / 7,74 / 9,46
6,27 / 3,79 / 3,20
2,92 / 12,75 / 12,25
11,00 / 3 („Leber“-Diät) 22,90 / 22,50
- / 23,50
7,10 / 8,88
- / 8,74
3,10 / 3,14
- / 3,21
13,25 / 13,50
- / 13,25
2 („Round-Steak“Diät)
29,20 / 25,40 6,34 / 9,70 3,39 / 2,79 10,75 / 12,50
1931 DAGGS 3
1 („Nieren“-Dät) 21,53 / - 7,66 / - 3,60 / - 10,25 / 40
Tabelle 13 (Fortsetzung)
1935 DENIGES 2 a) 231,80g/l
b) 253,50g/l
87,42 g/l
99,22 g/l

27,40 g/l
27,20 g/l
100,50 g/l
111 g/l
1938c CAMPBELL 3 21,0 8,0 3,10 9,0
1940b ANDERSON et. al. 3 22,6 7,5 3,7 8,3
1944 HUGGINS u.
MOULDER
1 2 6,1
10,6
1949 PONS u. LADRAT 1 11,7 3 9,8
1 unbekannt, ob eigene Untersuchung oder Zitat 2 Mittelwert
3 authorisierte und erstmalige Veröffentlichung von experimentellen Befunden der Borden Company, Amerika
stickstoffhaltige Substanz

Tabelle 14: Publikationen zum Casein- und Albumin-Globulin-Gehalt der Hundemilch
Jahr Autor Fütterung Rp % Casein Albumin-Globulin
1901 RAMOOT 4,66 % 3,04 %
1902 SEELIGER (unter
ELLENBERGER et. al.)
6,5 4,85 % 1,06 % 1915 GRIMMER 50-67% vom Gesamteiweißgehalt 15-25% ... 15-25% vom Gesamteiweißgehalt
a)„Ei“-Diät 6,27 (3. Woche p.p.)
9,46 (5. Woche p.p.)
4,08 %
5,62 %
1,46 %
2,32 %
b)„Leber“- Diät 8,88 (5. Woche p.p.)
8,74 (5. Woche p.p.)
5,42 %
5,20 %
2,03 %
1,79 %
c)„Round- Steak“- Diät 9,70 (5. Woche p.p.) 7,03 % 2,07 % 1931 DAGGS
d)„Nieren“- Diät 7,66 (3. Woche p.p.) 4,92 % 1,78 % 1935 DENIGES a) 87,42 g/l
b) 99,22 g/l
86,20 g/l
97,50 g/l
1938c CAMPBELL 2 8,0 3,50 % 4,50 % 2 authorisierte und erstmalige Veröffentlichung von experimentellen Befunden der Borden Company, Amerika
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6. ALLGEMEINES ZUR VERDAUUNGSPHYSIOLOGIE
6.1. Allgemeine Chemie und Mechanik im Verdauungstrakt
des Hundes
Anhand von ALEXYs Literaturübersicht (1998) war deutlich geworden, welch umfassende
Rolle der Hund im 17. bis 19. Jh. bei der Erforschung der allgemeinen Verdauungsphysiologie
(chemische Zusammensetzung der Verdauungssekrete, Sekretionsgröße,
Sekretbildung, Sekretionsdrüsen, Sekretionsvorgang und -einflußfaktoren,
Sekretgewinnungsverfahren) einnahm. Mit dem Eintritt in das 20. Jh. traten die
Arbeiten zur Bildung der Verdauungssekrete oder Mechanik des Verdauungskanals
jedoch allmählich zurück. In der ersten Hälfte des neuen Jahrhunderts verlagerten sich
die verdauungsphysiologischen Hundestudien vielmehr zunehmend in Richtung auf die

4

biochemischen Abläufe der Verdauung und Resorption (Zerlegung der Nährstoffe im
Darmkanal in definierte chemische Bausteine, Resorptionsmodi derselben) und den
Intermediärstoffwechsel (s. Kapitel: Fett-, Kohlenhydrat- und Eiweißstoffwechsel).
Im folgenden Kapitel sollen die noch zur allgemeinen Verdauungsphysiologie
verbliebenen Hundestudien besprochen werden.

6.1.1 Darmlänge, Fassungsvermögen von Magen und Darm
Die Darmlänge und das Fassungsvermögen von Magen und Darm interessierte die
Wissenschaftler in erster Linie im Zusammenhang mit der Verdauung und
Futterpassage.
Bereits im alten 19. Jh. waren zu dieser Thematik erste Studien erfolgt. So hatte COLIN
im Jahre 1871 das Verhältnis Darmlänge zur Körperlänge für den Hund mit 6:1
beschrieben, während GIEBEL u. LECHE (1874-1900) anhand eines Vergleichs des
Hundes mit seinem wilden Vorfahren, dem Wolf, angaben, das Verhältnis sei mit 4,7:1
im wesentlichen unverändert zu dem der wildlebenden Caniden geblieben.
Im 20. Jh. stammten besonders ausführliche Untersuchungen von KIENITZ (1921).
Dieser ermittelte die absolute und die auf die Körperlänge bezogene relative
Darmlänge für sechs verschieden große Hunderassen; für 5 Rehpinscher, 10 Terrier, 10
Teckel, 10 Dobermänner, 10 Deutsche Schäferhunde und 2 Deutsche Doggen. KIENITZ
machte die Erfahrung, daß die absolute Darmlänge rassespezifische Unterschiede
aufwies und zwischen der Größe 2,7 - 7,3 m variieren konnte (die kleinsten Rassen: ca.
3 m; die größten Rassen: ca. 7 m). Die relative Darmlänge umfaßte ungefähr das 5-6,8fache der Körperlänge, wovon der Dünndarm mit 2 Dritteln bis zu 6 Siebteln der
gesamten Darmlänge den größten Teil ausmachte. Auch das Fassungsvermögen des
Hundemagens beschäftigte KIENITZ. Durch ohne besonderen Druck erfolgende
Magenfüllung mit einer Flüssigkeit ermittelte er Durchschnittswerte, die von 643 ml
(Rehpinscher) bis zu mehr als 11 Litern (Dogge) reichten. Beim Vergleich der Magenkapazität
mit dem Fassungsvermögen des gesamten Hundedarms errechnete er für den
Dobermann und den Deutschen Schäferhund annähernd gleiche Volumina von Magen
und Darm, für den Terrier und Teckel 80%, für den Rehpinscher 70% und für die
Deutsche Dogge 60% des Magenvolumens.
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Ähnlich wie KIENITZ Unterschiede in der Darmlänge je nach Körpergröße der Hunde
postulierte, beobachteten KLATT u. VORSTEHER (1923) einen Zusammenhang zum
Körpergewicht. Sie ermittelten bei den leichtesten Hunden das kleinste Verhältnis der
Darmlänge zur Körperlänge (relative Darmlänge 5,9:1), bei den schwersten Hunden
hingegen die größte Relation (7,2:1).
Während die bisherigen Untersucher die Darmlänge am toten Objekt ermittelt hatten,
versuchten die Greifswalder Humanmediziner VAN DER REIS u. SCHEMBRA (1924)
mit einer eigens zu diesem Zweck erdachten Methode die Darmlänge in vivo
festzustellen. Zunächst veranlaßten sie eine Versuchsperson zum Abschlucken eines
langen und sehr dünnen Schlauches (Intestinalsonde nach EINHORN), den sie mit Hilfe
der Magen- und Darmperistaltik weiter glitten ließen, bis er aus dem After wieder
heraustrat. Die im Körper verschwundene Schlauchlänge legte zum Erstaunen der
Forscher jedoch eine weitaus kürzere Gesamtlänge des menschlichen Dünndarms nahe,
als bisher an menschlichen Leichen oder in vivo bei röntgenologischen Kontrastmittelstudien
ermittelt worden war.
Nach VAN DER REIS u. SCHEMBRA war jedoch das Röntgenverfahren insbesondere
zur Darstellung des Dünndarmkonvuluts unzulänglich. Und MÜLLER, der versucht
hatte, die Form innerer Organe durch Formalinjektionen in die Arterien zu erhalten,
hatte bereits 1923 vor einer bedingungslosen Übertragung der „Leichenanatomie“ auf die
Anatomie des Lebenden gewarnt.
Nachdem eine Dehnung des Schlauches als mögliche Ursache ausgeschlossen werden
konnte und auch der Umstand, daß der Schlauch dem Darmverlauf stets in den
kürzeren inneren Windungen folgte, die bestehende Meßdifferenz nicht hinreichend zu
erklären vermochte, postulierten VAN DER REIS u. SCHEMBRA (1924) die

hundertprozentige Zuverlässigkeit ihrer Methode. Die Verkürzung führten sie auf den
im lebenden Organismus aktiven starken Muskeltonus der Darmwand zurück und
argumentierten, „die größere Länge des Leichendarmes“ werde „durch Turgor- und
Tonusverlust des dehnungsfähigen Darmschlauches“ nur „vorgetäuscht“.
Von ihrem Würzburger Kollegen GANTER (1926) wurde die Existenz derart großer
Unterschiede im lebenden und toten Versuchsobjekt kategorisch abgelehnt. Er
konstatierte, diese widersprächen zu sehr den Erfahrungen, die bislang vom Chirurgen
am Menschen oder vom Experimentator am Tier gemacht worden seien. Zum Beweis
versenkte er bei Kaninchen ein kleines Korkstückchen, an dem ein Metallfaden befestigt
war, in eine Dünndarmschlinge und befestigte den Metallfaden in der Darmwand. Nach
1-2 Tagen zeigte die Darmwand oberhalb des Korkstückchens stets eine deutliche
Raffung. Da die Länge des gerafften Darmabschnittes das Dreifache der Länge des
Metallfadens ausmachte, nahm der Mediziner an, im Versuch von VAN DER REIS u.
SCHEMBRA (1924) sei es durch relative Schlauchfixierung im Hals- und Zwerchfellsteil
des Oesophagus und im Magenpylorus zu einer ähnlichen Raffung gekommen.
VAN DER REIS u. SCHEMBRA (1926) beanstandeten jedoch an seinem Versuchsaufbau
die Fixierung des Korks. Da bei ihrer Versuchsanordnung ein ständiger fester
Angriffspunkt (frei durchgehender Schlauch) gefehlt hatte, konstatieren sie, das
Experiment GANTERs habe mit ihrem „nicht das Mindeste gemeinsam“. Gleichwohl
unternahmen sie, durch die Kritik aufgerüttelt, ein zweites Experiment, diesmal mit 4
Hunden. Den Gummischlauch führten sie durch eine Oesophagusfistel ein. Im
Gegensatz zu der später am getöteten Hund ermittelten Darmlänge erwies sich der
Darm des lebendigen Hundes um mehr als 50% kürzer. So hatte sich der beim lebenden
Tier 140 (Hund 2) bzw. 150 (Hund 1) cm lange Dünndarm nach Eintritt des Todes
innerhalb von 15 h um 184 bzw. 232 cm verlängert. Durch eine operative Kontrolle in
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vivo (Eröffnung der Bauchhöhle unter Lokalanästhesie) und durch den Einsatz von
Hunden, denen in einem früheren Eingriff ein permanentes Bauchfenster [Abb. 3]
angelegt worden war, widerlegten sie die Entstehung einer Darmraffung durch den
Durchtritt des Schlauches. Erneut postulierten sie daher als Grund für die in vivo
festgestellte Darmverkürzung den nervös gesteuerten Muskeltonus des „lebendigen“
Darmes, der die Darmkontraktion bewirkt haben sollte.
Abbildung 3: Bauchfensterhunde zum Beweis einer ausbleibenden Darmraffung;
nach VAN DER REIS u. SCHEMBRA (1926)

Drei Jahre später erhob GANTER zusammen mit ELZE (unter ELZE u. GANTER 1929)
weitere Einwände. Sie kritisierten, die extreme Dehnbarkeit des Darmes post mortem
habe die Messungen von VAN DER REIS u. SCHEMBRA verfälscht. Zudem stünde die
2,3-2,5-fache post-mortem-Verlängerung des Hundedarms in keinem Verhältnis zu der
ermittelten 12-fachen Verlängerung des Menschendarmes (50 cm auf 600 cm). Ferner
müsse der Hundedünndarm schon allein aufgrund der vergleichsweise geringeren
Körpergröße der Hunde kürzer als der Menschendarm sein, wodurch die Darmraffung
im Gegensatz zum Menschen beim Hund kleiner ausfiele und leicht zu übersehen sei.
Sie empfahlen VAN DER REIS u. SCHEMBRA als probate Methode gegen die
Darmraffung den Einsatz eines Schlauches ohne Olive oder Darmpatrone. Für ein
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Studium der menschlichen Dünndarmlänge erschienen ihnen statt röntgenologischer
Nahaufnahmen Fernaufnahmen des Kontrastbrei-gefüllten Darmes angebracht. Tatsächlich
erwiesen sich ihre Zahlenwerte für den Dünndarm bei der praktischen
Erprobung als weit weniger von den chirurgischen Befunden und Leichenbefunden
abweichend als die von VAN DER REIS u. SCHEMBRA (1924).
Aufgrund der Widersprüchlichkeit der Daten sah sich einige Jahre später NICKEL
(1933) [Abb. 4] unter der Leitung von ZIETSCHMANN zu einer Wiederholung der von
VAN DER REIS u. SCHEMBRA (1926) angewandten Methode veranlaßt. Bei der
gleichzeitigen Kontrolle der Lage des eingeführten Schlauches am Röntgenbild ergab
sich, daß sich die Länge des im Tierkörper aufgenommenen Schlauches ständig

veränderte, weil der Darm das doppelte oder dreifache des Schlauches aufzunehmen in
der Lage war. Am toten Tier offenbarte sich eine weitere Fehlerquelle; so hatte die
Einführung des Schlauches desöfteren die Aufeinanderstülpung verschiedener Darmabschnitte
übereinander bewirkt, wie sie bereits 1926 von GANTER postuliert worden
war.
Abbildung 4: Röntgenbild eines beim Hund durch den Magendarmkanal eingeführten
Schlauches; Schlauchsonde links im Oesophagus, rechts im Rektum (nach NICKEL 1933); entn.
aus MANGOLD (1938), S. 80

Ähnlich wie zuvor GIEBEL u. LECHE (1874-1900) verglich HAESLER im Jahre 1929
die Darmlänge des Haushundes mit der Darmlänge wildlebender Caniden. Dabei kam er
zu dem Schluß, daß sich der Hund trotz seiner Anpassung an die omnivore Lebensweise
selbst im Laufe der Jahrtausende bezüglich der Form und Länge seiner Verdauungsorgane
nur unwesentlich verändert hatte.
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MANGOLD (1938) wies schließlich darauf hin, daß für eine Vergleichbarkeit der Werte
eine einheitliche Meßmethodik erforderlich sei. Zur Feststellung der Körperlänge schien
ihm die Orientierung zwischen 2 Eckpunkten, der Schwanzwurzel und dem Halsansatz,
sinnvoll, während er für die Ermittlung der Darmlänge empfahl, den Darm im
lebendfrischen und nicht aufgrund der Totenstarre verkürzten Zustand ohne künstliche
Dehnung und unter Einberechnung aller Krümmungen zu messen. MANGOLD sah
einen Zusammenhang der Art der Ernährung zur Darmlänge des Hundes, die im
Vergleich zur Darmlänge der Pflanzenfresser kurz war. Vor allem für die Rohfaserverdauung,
die auf die Tätigkeit von Bakterien zurückgehe, sei eine entsprechend lange
Verdauungszeit und ein entsprechend langer Darm notwendig.

6.1.2 Futterpassage (Durchgangszeiten)
Die in Abhängigkeit zur Länge des Verdauungstraktes (insbesondere der Darmlänge)
stehende Verdauungszeit - die Durchgangszeit der Nahrung - war ein wichtiger Aspekt
zur Einschätzung der Art und Menge der Nahrung, die zur Deckung des Energiebedarfs
erforderlich war. Aber auch für die Auswertung von Verdauungs- und Stoffwechselversuchen
zum Zwecke der Ermittlung der Verdaulichkeit und Ausnutzung einzelner
Futtermittel war die Kenntnis der normalen Durchgangszeiten von Bedeutung, so daß
sich bereits im 19. Jh. einige Wissenschaftler mit dieser Thematik bei verschiedenen
Spezies (Pferde: ELLENBERGER u. HOFMEISTER 1884; Menschen und Schweine:
ELLENBERGER u. HOFMEISTER 1886 u. 1888; Katzen: CANNON 1898) befaßten.
Zu Beginn des 20. Jhs. wandte sich erstmals der Italiener FERMI (1901b) dem Hund zu.
Der Physiologe verglich die Verdauung verschiedenster menschlicher und tierischer
Nahrungsmittel beim Schwein und Hund und ermittelte in diesem Zusammenhang die
Durchtrittszeit der Nahrung durch den Magen. Dabei stieß er auf erhebliche tierartliche
Unterschiede. Während seine Berechnungen zeigten, daß der Speisebrei beim Schwein
nach 4-8 h vom Magen in den Darm übergetreten war, erfolgte die Magenpassage beim
Hund erst nach 15-17 h. Noch länger dauerte es, wenn dem Versuchshund gekochte
Bohnen und Schweineschwarte verabreicht worden waren; diese konnten sogar 3-5 und
mehr Tage im Magen verweilen.
Vier Jahre darauf machte auch HEILE (1905) an einem Hund mit Caecalfistel die
Erfahrung, daß die Nahrungspassage in Abhängigkeit zu der Art des verabreichten
Futters stand. Zwar sah er sowohl unter Fleisch- als auch Kohlenhydratfütterung erste
Nahrungsreste schon nach ca. 50 min. aus der Fistel zu Tage treten, insgesamt
passierten Kohlenhydrate den Magendarmkanal jedoch schneller als Fleisch.
Annähernd 3 Jahrzehnte später sollten diese Befunde durch die Beobachtungen von
FERRARI (1932) Unterstützung erfahren. Dieser hatte Hunde mit gleichzeitiger
Duodenal- und Ileumfistel versehen, so daß er neben dem Verbleib der Nahrung im
Magen auch die Verweildauer im Dünndarm erfassen konnte. Genauso wie HEILE
(1905) registrierte er bei getrennter Fleisch- und Kohlenhydratfütterung eine vergleichsweise
schnellere Passage der Kohlenhydrate. Außerdem ließ sich durch den Zusatz von
Fleisch die Passage cellulosereichen Futters verlangsamen und die „Menge des Unverdauten“

verringern. Nach Meinung von FERRARI beruhte „die schlechte Ausnutzung
cellulosereicher Nahrung .. demnach nicht auf der Unangreifbarkeit von Stärke und
Eiweiß, sondern auf der kurzen Verweildauer allein gegebener cellulosereicher Kost“.
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Im Gegensatz zu der Versuchsanordnung von HEILE (1905) und FERRARI (1932),
welche eine Erfassung der Durchgangszeit bis zum Blinddarm bzw. Ileum vorsah,
beschränkten sich die Experimente von TOBLER (1905), COHNHEIM (1907) und BEST
u. COHNHEIM (1910a) auf die Bestimmung der Verweildauer der Nahrung im Magen.
Als vermeintlich probate Versuchstiere kamen zunächst Duodenumfistelhunde zum
Einsatz. Erst später sollten andere Veröffentlichungen, darunter die von BÁRSONY u.
HORTOBÁGYI (1925) darauf aufmerksam machen, daß es unter dem Einfluß der
Duodenalfistel zu einer Magenmotilitätssteigerung und beschleunigten Entleerung des
Magens kam. Während TOBLER (1905) nach der Verabreichung von Fleischstücken
schon nach 20-30 min. den Austritt „dicker Bröckel unverdauten Fleisches“ beobachtete,
sah COHNHEIM (1907) einige Stücke unversehrten Fleisches erst nach 40-50 min. aus
der Fistel zu Tage treten. Drei Jahre später kombinierten BEST u. COHNHEIM (1910a)
die Magenfistel mit einer Oesophagotomie und konnten so getrennt die Entleerung der
Nahrung aus dem Oesophagus und dem Magen beobachten.
Neben der Methodik, die Verweildauer anhand des Wiederaustritts der Nahrung aus
Fisteln zu studieren, entdeckten die Forscher die Möglichkeit, die Füllung und
Entleerung des Magendarmkanals bei Tier und Mensch auf dem Röntgenschirm bzw.
Röntgenbild zu verfolgen.
So verfütterte HENRICHS im Jahre 1916 an Kaninchen und Hunde Brot, das mit dem
Kontrastmittel Bariumsulfat verbacken und anschließend zur besseren Verdaulichkeit
in Wasser aufgeweicht worden war. Mit Hilfe des Röntgenschattens beobachtete er, daß
sich der Magen seiner Versuchshunde sofort und das Duodenum 1 h nach der Aufnahme
des Brots zu füllen begann (größte Füllung nach ca. 5 h), 4-5 h später das Colon (größte
Füllung nach 9-11 h) und weitere 5 h darauf das Rektum. Der Magen war i.d.R. nach 9 h
leer, der Dünndarm nach ca. 11 h, wobei nach 11 h auch schon die erste Defäkation
erfolgte. Nach 24-26 h war schließlich auch der Dickdarm vollständig entleert.
Viele Jahre später studierte auch KRZYWANEK (1927) in ausführlichen Einzeluntersuchungen
an 7 Terrier-Pinscher-Bastarden die Nahrungspassage mit Hilfe des
Röntgenverfahrens. Als Kontrastsubstanz kam das Bariumpräparat „Roebaryt“ zum
Einsatz, das unter Futter gemischt wurde. Im Widerspruch zu HENRICHS (1916)
verzeichnete KRZYWANEK eine Füllung des Colons schon 3-4 h nach der Futteraufnahme,
d.h. 2 h früher. Bezüglich der Entleerung der Nahrung aus dem Magen,
Dünndarm und Dickdarm machte er geltend, daß für die fast vollständige Entleerung
des Magens ca. 7,5 h, für die Entleerung des Dünndarms 4,5-10,5 h und für die
Entleerung des Dickdarms 6-12 h erforderlich gewesen waren.
Ähnlich hatten 5 Jahre zuvor KOENNECKE u. MEYER (1922) in röntgenologischen
Studien den Beginn der Entleerungszeit für das Colon des Hundes mit 6-8 h angegeben.
Erneut wies KRZYWANEK (1927) darauf hin, daß die Entleerungszeit stets in
Abhängigkeit zu der Art und Menge des verabreichten Futters stand. Außerdem hatten
seine Untersuchungen an Hundewelpen offenbart, daß die Futterpassage bei bis zu 5
Wochen alten Jungtieren im Vergleich zu älteren Hunden beschleunigt war.
Im Jahre 1936 bedienten sich noch einmal die Amerikaner VAN LIERE et al. der
Röntgenmethode, um die normale Entleerungszeit des Magens bei insgesamt 50 Hunden
zu bestimmen. Die einzigartig hohe Anzahl an Versuchstieren und die gemachten 540
Einzelaufnahmen belegten, daß die Entleerungszeit für jeden einzelnen Hund
individuell verschieden und streng identisch war. Die durchschnittliche Entleerungszeit
betrug 6,47 h, mit einer Schwankungsbreite von 5,41-8,20 h, die auch die von
KRZYWANEK (1927) ermittelte Magenpassagezeit (ca. 7,5 h) abdeckte.
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Trotz der Fortschrittlichkeit der Methodik brachte das Röntgenverfahren den Nachteil

mit sich, daß nur der Augenblick festgehalten wurde, an dem das verabreichte markierte
Futter den Magen oder Darm in Massen passierte. Die Ankunft der ersten, kleinen
Futtermengen war aufgrund der Schwäche des abgegebenen Röntgenschattens nicht
darstellbar. Hierfür bedurfte es einer empfindlicheren Methode.
Eine solche verwandte im Jahre 1931 BIESTER, der unter der Anleitung von
MANGOLD eine Studie an 2 Foxterrier-Rüden durchführte, denen er farblich
markiertes Futter verabreichte [25 g mit Fuchsindiamant rot gefärbte Weizenspelzen
auf 1000 g Futterbrei (Bruchreis u. Rindfleisch)]. Ein Jahr zuvor war dieses Verfahren
erstmals erfolgreich bei Hühnern und Kaninchen erprobt worden (LENKEIT u.
HABECK 1930, unter der Leitung von MANGOLD). Die Indikatormethode bot den
Vorteil, daß sie weder die Verdauung noch die Bewegung des Magendarmkanals merklich
beeinflußte. Außerdem konnte die Anwesenheit des Indikators in den Fäzes, der den
Darm mit Hilfe der unverdaulichen Getreidespelzen unversehrt passierte, leicht und
ohne Hilfsmittel festgestellt werden. Anhand des markierten Futters, das innerhalb von
10-20 min. von den Hunden aufgenommen worden war, ließ sich über den Vergleich des
Futteraufnahmezeitpunktes mit dem Beginn bzw. Ende der Farbindikator-Ausscheidung
eine exakte Aussage zur normalen Durchgangszeit der Nahrung durch den gesamten
Magendarmkanal treffen. Unter einmaliger täglicher Fütterung von Reis und Fleisch
erkannte BIESTER zunächst einen Einfluß der Tageszeit. So begann die
Indikatorausscheidung bei morgendlicher Fütterung nach 20-25 h und war nach 2-4
Tagen beendet; bei abendlicher Fütterung hingegen war der Durchgang stark
beschleunigt und begann schon weitaus früher (nach 14-16 h) und endete bereits nach
1,5-2 Tagen. Die irritierenden Zeitunterschiede erklärte sich BIESTER mit der
Tatsache, daß die Magenverdauung und -entleerung weitaus besser im Zustand
abendlicher Ruhe als unter morgendlichem Bewegungsdrang ablaufen könnte. Als er
seine Versuchshunde auf eine 2-malige Fütterung am Tag umstellte, glichen sich die
zeitlichen Unterschiede aus und die Durchgangszeiten wurden wegen der zweimaligen
Verdauungsanregung beschleunigt (Beginn der Indikatorausscheidung nach 10-13 h,
Beendigung nach 1-1,5 Tagen).
In Anlehnung an obige These prüfte BIESTER anschließend den Einfluß der Bewegung
auf die Durchgangszeit der Nahrung. Zu diesem Zweck ließ er seine Foxterrier 1 Stunde
lang zu verschiedenen Zeiten nach der Mahlzeit auf einer von einem Motor
angetriebenen Tretbahn, an welche die Hunde zuvor gewöhnt worden waren, laufen.
Begann diese Arbeit 2 h nach der Fütterung, registrierte er eine Hemmung der
Magenentleerung und eine Verzögerung der Durchgangszeit. Erfolgte die Arbeitsleistung
hingegen zu einem späteren Zeitpunkt, wurde die Durchgangszeit wegen der
Förderung der Darmperistaltik auf 4-11 h verkürzt.
Die Amerikaner STEINHAUS u. JENKINS (1930) hatten ein Jahr zuvor ähnliche
Befunde erhalten, als sie den Einfluß der Arbeit auf die Durchgangszeiten mit Hilfe des
Durchtritts farblich markierter Nahrung aus einer Darmfistel studierten.
Die gemachten Beobachtungen stützten die Empfehlungen zum Fütterungsregime von
Arbeitshunden. So wies in diesem Zusammenhang bereits OBERLÄNDER (1926) darauf
hin, daß ein Dienst- oder Arbeitshund vor der Dressurarbeit vollkommen nüchtern sein
sollte. Und auch MANGOLD (1938) konstatierte, eine Fütterung vor der Arbeit sei
aufgrund der Beschleunigung der Nahrungspassage und der in der Folge verschlechterten
Futterverwertung zu vermeiden.
Auch die Niederländer ROOS u. KOOPMANS (1937) bedienten sich zur Bestimmung der
Passagezeit verschiedenartiger Nahrung durch den gesamten Magendarmkanal des
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Hundes der Indikatormethode, kritisierten jedoch das Vorgehen von BIESTER (1931)
bei der Gewinnung der Kotproben. Während sie für ihre Fäzespräparate gezielt Kot und
Rektalschleim in halbstündigem Abstand in 4-5 cm Tiefe aus dem Rektum entnahmen,
hatte BIESTER die spontane Kotentleerung abgewartet. Die exakte Ankunft der ersten
gefärbten Spelzen blieb auf diese Weise unerkannt; darüber hinaus konnte es durch eine
unmittelbar an die Futteraufnahme angeschlossene Kotentleerung zu einer

Verschiebung der zweiten Defäkation und somit zu einer Verfälschung des IndikatorAusscheidungsendes kommen. ROOS u. KOOPMANS gelang mit ihrer Methodik
dagegen nicht nur die Darstellung des Beginns und Endes, sondern auch des Verlaufs
der Ausscheidung (Zunahme bis Maximum, Abnahme). Als Indikator wählten sie
Amylum-solani-Körner, die sie in einer Menge von 4 g als Zusatz zu reiner Fleischkost
(mageres Pferdefleisch), reiner Brotkost (Braunbrot) oder einem Mix aus Fleisch, Braunund
Weißbrot an 3 Hunde verfütterten und anschließend im Fäzespräparat durch
Färbung des Ausstrichs mit Lugolscher Lösung sichtbar machten. Schon das Auftauchen
eines Amylumkorns im Präparat reichte aus, den Beginn der Ausscheidung mit
Sicherheit anzuzeigen. Dementsprechend erwiesen sich die von den Niederländern für
die Ankunft erster Nahrungsbestandteile ermittelten Passagezeiten im Vergleich zur
Röntgenmethode und BIESTERs Verfahren als kürzer (Fleischdiät: 3,5-7,5 Std.;
Brotdiät: 1,5-4 Std., Mischkost: 3-4 Std.), für die Ankunft des Futters in Massen
gegenüber BIESTERs Methodik dagegen als länger (Fleischdiät: 5,5,-7,5; Brotdiät: 4 bis
ca. 9 Std.; Mischkost: 7-7,5 Std.). Erst nach 5-7 Tagen war die Ausscheidung des
Indikators vollständig beendet (Fleischkost: 5 Tage; Brotdiät: 5-6 Tage; Mischkost: 5-7
Tage). Zwar hatte die Art der Nahrung die Passagegeschwindigkeit tatsächlich
beeinflußt, die Unterschiede blieben jedoch vernächlässigbar. Dagegen erwies sich die
Ankunft der ersten Amylumkörner bei einem noch nicht ausgewachsenem 6,5 Monate
alten Junghund im Vergleich zum erwachsenen Tier als deutlich beschleunigt.
Auch KRZYWANEK hatte bereits 1927 bei Jungtieren einen höhere Passagegeschwindigkeit
beobachtet.
Bei der anschließenden Bestimmung der Durchgangszeiten bei einem ausgewachsenen
Hund, dem das Ileum, Caecum, Colon ascendens, Colon transversum vollständig und das
Colon descendens bis auf einen kleinen Rest entfernt worden war und der trotz der
Operation bei guter Gesundheit blieb, registrierten die Physiologen ROOS u.
KOOPMANS (1937) als Folge des fehlenden Dickdarms ähnlich verkürzte Passagezeiten
wie unter der Anlegung von Darmfisteln. Erstmals jedoch konnte mit Hilfe dieses
Hundes die isolierte Aufenthaltsdauer der Nahrung im Duodenum und Jejunum, die
sonst durch das Anbringen von Fisteln gestört war, ermittelt und mit 20-30 min.
beziffert werden.

6.1.3 Speichelsekretion, pH-Wert des Speichels
Während im 19. Jh. noch umfangreiche Untersuchungen zur Menge, Zusammensetzung
und Bildung des Hundespeichels durchgeführt wurden (ALEXY 1998, S. 28-40), waren
entsprechende Studien im 20. Jh. eher spärlich.
Nur noch wenige Arbeiten befaßten sich im 20. Jh. mit der Speichelsekretion und
ihren Einflußfaktoren, da dieses Thema dank verschiedener Forscher (ALEXY 1998, S.
31-34), die vor allem die nervale Stimulation der Sekretion (Drüsennerven: Chorda
tympani, Nervus lingualis, Sympathicus) untersucht hatten, schon im 19. Jh. umfassend
erforscht worden war. Im Rahmen von Vorlesungen und Übungen an Universitäten
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avancierte der Hund so zu einem beliebten Demonstrationsobjekt weniger der
Verdauungs- als der Neurophysiologie (zit. nach ALEXY 1998). Im 20. Jh. maß man dem
Speichelsekret zudem aufgrund seiner, im Vergleich zur Effektivität des Magen-,
Pankreas- und Darmsekrets ermittelten weitaus geringeren Verdauungswirkung eine
untergeordnete verdauungsphysiologische Bedeutung bei.
Dies führte dazu, daß Sekretionsvorgänge weniger ein Forschungsthema der
Physiologen als der Histologen wurden. So gelang beispielsweise HITZKER (1914) im
Rahmen der histologischen Untersuchung der Unterkieferdrüse des Hundes die Darstellung
des Drüsenaufbaus. Die Unterkieferdrüse erwies sich als zusammengesetzt aus
verschiedenen Drüsenzellen, von denen die dunkelgekörnten Zellen den dünnflüssigen,
serösen und die hellen Zellen den schleimigen, fadenziehenden Speichel produzierten.
Auch der unterschiedliche, einerseits ruhende, andererseits sezernierende Funktionszustand
der Drüsenzellen war unter dem Mikroskop sichtbar geworden.
Noch um die Jahrhundertwende bemühte sich eine Reihe von Wissenschaftlern (u.a.

GLINSKI 1895, WULFSON 1898, MALLOIZEL 1902, SELLHEIM 1904; zit. nach
ALEXY 1998, S. 33-34; PAWLOW 1904) unter der Leitung des russischen Physiologen
PAWLOW, der als Entdecker des psychisch bedingten Speichelreflexes galt [PAWLOW
1898; Salivation bei hungernden Speicheldrüsenfistelhunden, denen Futter vorgehalten
wird; genauso Salivation auf einen mit der Fütterung in Zusammenhang gebrachten
Klingelton hin (Scheinfütterung)], in einem Laboratorium in Sankt Petersburg darum,
die Abhängigkeit der Speichelabsonderung von der Art und Intensität des von der
Mundhöhle aus gesetzten Reizes zu dokumentieren.
Im Jahre 1907 veröffentlichte PAWLOW (zit. nach ALEXY 1998, S. 33-34) eine
entsprechende Übersicht über diese Versuche, die an Speicheldrüsenfistelhunden
ausgeführt wurden, denen unterschiedliches Futter zur freiwilligen Aufnahme oder bei
Aufnahmeverweigerung wegen des unangenehmen Geschmacks unter Zwang in das
Maul hinein verabreicht worden war. Nach der Verabreichung waren sowohl die Menge
des abgesonderten Speichels als auch seine Zusammensetzung (Trockensubstanzgehalt,
Gehalt an organischen Stoffen und Muzin, stärkespaltende Wirkung) bestimmt worden,
wobei es sich zeigte, daß die Menge und Zusammensetzung des Speichelsekrets je nach
Art des gesetzten Reizes deutliche Schwankungen aufwies. So sonderten die
Speicheldrüsen um so mehr Sekret ab, je fester und trockener die Futterstoffe gewesen
waren. Der von den festen, jedoch löslichen Futterbestandteilen ausgehende
mechanische Reiz rief außerdem eine Speichelsekretion hervor, die eine höhere
Konzentration an Trockensubstanz, insbesondere an organischen Inhaltsstoffen aufwies
als die Speichelabsonderung, die auf rein chemische Reize hin erfolgt war. Entsprechend
interpretierte und definierte man die Aufgabe des Speichels, die man darin sah, feste
und trockene Futterstoffe in einen zum Abschlucken und zur weiteren Verarbeitung im
Darmkanal geeigneten Zustand zu versetzen sowie konzentrierte und für die
Magenschleimhaut schädliche Lösungen zu verdünnen und aus der Mundhöhle zu
entfernen. Erneut wurde auch der durch PAWLOWs Versuche (1898) bekannte Befund
der Speichelabsonderung beim Anblick von Nahrung einer Prüfung unterzogen, indem
man den Hunden Futtermittel verschiedener Konsistenz aus der Nähe und aus der
Entfernung vorhielt. Trockenes Fleischpulver rief merkwürdigerweise eine stärkere
Speichelsekretion hervor als der Anblick von appetitlichem Fleisch; der Anblick von Brot
bewirkte eine Absonderung von konzentriertem Speichel, wohingegen der Anblick von
Säure die Bildung dünnflüssigen Speichels induziert hatte. Alle Stoffe wirkten
anscheinend auch aus der Entfernung, wenn auch in geringerem Maße, stimulierend auf
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die Speichelsekretion, so daß man die Möglichkeit einer Speichelsekretion allein auf die
Erwartung eines Reizes in Betracht zog.
Im Jahre 1927 untersuchte noch einmal KLEITMAN die von PAWLOW festgestellte sog.
„psychische“ Speichelabsonderung beim Hund, um die Frage zu klären, ob diese durch
den Gesichts- oder den Geruchssinn ausgelöst worden war. Zu diesem Zweck hielt er
hungernden Submaxillaris-Fistelhunden Fleisch in einer geruchsundurchlässigen Glasumhüllung
vor. Es stellte sich heraus, daß die Salivation nur eintrat, wenn der Glasdeckel
entfernt worden war und die Hunde das Fleisch riechen konnten; der Anblick
allein blieb ohne Effekt. Damit lieferte KLEITMAN eine den obigen Thesen widersprechende
Darstellung für den auslösenden Reiz der Speichelsekretion.
Ein begrenztes Interesse fand im 20. Jh. auch die Wasserstoffionenkonzentration
des Hundespeichels [Tab. 15].
So berichtete bereits der Italiener BOTAZZI (1906) über diesbezügliche Messungen an
dem Submaxillarisspeichel eines Hundes, den er durch Chordareizung zur
Speichelabsonderung veranlaßt hatte. Der entsprechende Speichel zeigte eine
Wasserstoffionenkonzentration von 0,0446 x 10-7.
Der Tierarzt HERMANN (1924a; unter SCHWARZ) wandte sich in Kenntnis des von
BOTAZZI für den Submaxillarisspeichel ermittelten Aciditätswert der Analyse des
gemischten Maulspeichels zu, wobei er sich der Gaskettenmethode als Meßverfahren
bediente. HERMANN gewann den Speichel, indem er die Kiefer seines Hundes durch

Einbringen eines sauberen, ausgekochten Stück Holzes fixierte und dem Hund Futter
vorhielt. Die Gewinnung des Speichels erfolgte zu verschiedenen Tageszeiten, jedoch
immer einige Stunden nach der Fütterung. Für den Hundespeichel erhielt er so Werte
zwischen 7,34 und 7,80. Im Vergleich zum Menschen, der einen schwach sauren pHWert
aufwies, war der Hundespeichel in seiner Reaktion schwach alkalisch und ordnete
sich somit zur Überraschung von HERMANN in dieselbe Gruppierung ein wie die
Pflanzenfresserspeichel vom Pferd und Rind und der Omnivorenspeichel vom Schwein.

6.1.4 Magen
6.1.4.1 Füllung , Schichtung der Nahrung
Bereits im 19. Jh. hatte man sich dafür interessiert, wie die Nahrung im Magen gelagert
war und sich aus der Klärung dieser Frage Antworten zum Prozeß der
Magenverdauung, aber auch zur unterschiedlichen Verdaulichkeit der Nahrungsmittel
erhofft. Noch bis zum Ende des 19. Jhs. war jedoch aufgrund der Studien des
kanadischen Arztes BEAUMONT (1834; s. auch ALEXY 1998, S. 42) an einem Pelzjäger,
der als Folge einer Schußverletzung eine Magenfistel zurückbehalten hatte,
allgemeinhin angenommen worden, der Mageninhalt werde durch die am gefüllten
Magen unablässig ablaufenden Magenwandkontraktionen gründlich zu einer homogenen
Masse durchmischt.
Erst zu Beginn des 20. Jh. gelang unabhängig voneinander den Deutschen GRÜTZNER
(1905), ELLENBERGER (1906) und SCHEUNERT (1906) der Beweis, daß die
nacheinander aufgenommenen Futterportionen im Magen in einer regelhaften Ordnung
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abgelegt wurden, die auch dann noch stundenlang weiterbestand, wenn schon ein Teil
der zuerst gefressenen Portionen den Magen durch den Magensphinker verlassen hatte.
So hatte GRÜTZNER (1905) den Mechanismus der Magenverdauung an Fröschen,
Ratten, Kaninchen, Meerschweinchen, Katzen sowie an Hunden untersucht, indem er
diesen verschiedenfarbiges Futter verabreichte, die Tiere dann nach Verstreichen fester
Zeiten tötete, den Magen einfror und den Mageninhalt in Form von Gefrierschnitten
untersuchte. Es zeigte sich, daß die später verabreichte Nahrung konzentrisch in den
schon im Magen befindlichen Inhalt eingedrungen war, so daß sich eine schalen- oder
trichterförmige Schichtung ergab. Aus seinen Beobachtungen leitete GRÜTZNER die
These ab, die zuletzt gereichten Nahrungsmittel würden in die Mitte der älteren
Portionen gelangen und durch diese vor der Berührung mit der Magenwand und den
sezernierten Verdauungssäften (Salzsäure und Fermente) geschützt sein.
Drei Jahre später prüfte SCHEUNERT (1906) diese These an 6 Pferden und einigen
Hunden nach und sah sich aufgrund seiner Befunde genötigt, GRÜTZNERs Postulat zu
widersprechen. Zwar konnte auch er erneut eine Aufschichtung der neuen auf die alten
Futtermittelportionen, die teilweise bogenförmig war, registrieren. Im Gegensatz zu
GRÜTZNERs Befunden war jedoch die schalenförmige Anordnung ausgeblieben und
statt dessen kam es zum sofortigen Kontakt der neu hinzugetretenen Futterstoffe mit
der Magenschleimhaut. SCHEUNERT verwies darauf, daß beim Zustandekommen der
Schichtung stets eine Vielzahl an Faktoren, darunter tierartliche und individuelle
Unterschiede beteiligt seien.
Auch ELLENBERGER (1906) veröffentlichte eine Abhandlung, die den Mechanismus
der Magenverdauung erörterte, wobei er insbesondere seiner Enttäuschung Ausdruck
verlieh, daß die von ihm schon vor fast 2 Jahrzehnten veröffentlichten Versuchsbefunde
[u.a. ELLENBERGER u. HOFMEISTER 1882 u. 1883 (Versuche an Pferden); 1889 u.
1890 (Versuche an Schweinen), 1891 (Versuche an Hunden)] in Vergessenheit geraten
waren, so daß andere Autoren diese als neue, eigene Ergebnisse ausgeben konnten. Auch
er wollte der Anschauung GRÜTZNERs, die spätere Nahrung würde an keiner Stelle
mit der Magenwand in Berührung treten, aufgrund eigener Untersuchungen nur
eingeschränkt zustimmen. Seiner Meinung nach hatte dies zwar Gültigkeit für Pferde,
Schweine, Ratten etc.; d.h. für Tiere mit einem kardiaseitigen Magenabschnitt, der frei
von abscheidenden Magendrüsen (Salzsäure-, Pepsinsekretion) war, gälte jedoch nicht
für die Fleischfresser und Menschen mit einer sezernierenden Kardiadrüsenzone. Bei

letzteren würden daher die Nahrungsmittel bald nach ihrer Ankunft im Magen auch mit
Magensaft in Kontakt treten.
Auch die Deutschen SICK (1906) und PRYM (1907) beschäftigten sich experimentell am
Menschen und Hund mit den Schichtungsverhältnissen des Mageninhaltes. Ihre
Versuche erbrachten jedoch keine neuen Anhaltspunkte, sondern bestätigten nur ein
weiteres Mal die bestehende Nichtdurchmischung. SICK belegte dies durch portionsweises
Aushebern des Mageninhaltes, PRYM durch Gefrieren des Mageninhaltes von
Hunden, die u.a. mit Suppe gefüttert worden waren.
Ganz anders war die Methodik, die SCHILLING im Jahre 1912 zur Beantwortung der
Frage „Mischung oder Schichtung?“ anwandte. SCHILLING verabreichte Versuchshunden
und -katzen verschiedenartige Kost, die in etwa der Zusammensetzung eines
menschlichen Mittagessens entsprach und die ohne Pausen verfüttert wurde.
Anschließend tötete er die Tiere, lagerte den Magen vor und eröffnete ihn, um den Inhalt
Stück für Stück mit der Pinzette zu entnehmen und in der vorgefundenen Anordnung
außerhalb des Magens detailgetreu wieder aufzubauen. Seine Studie ergab, daß sich
feste Kost im Magen an-, nebeneinander und übereinander gelagert hatte, ohne sich
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dabei regelmäßig zu schichten. Breiige Kost und Flüssigkeiten hingegen hatten sich
vermischt. Die Portionen, die nachträglich in den gefüllten Magen gelangt waren,
wurden seiner Meinung nach längs der großen Magenkurvatur befördert, um sich
letztendlich an entstandenen Lücken in die Futtermasse einzufügen.
Im Jahre 1917 sollte schließlich SCHEUNERT durch genaue Wiederholung der
Versuchsanordnung GRÜTZNERs (Verabreichung verschiedenartig gefärbter Futterportionen,
Tötung des Tieres, Einfrieren des Magens im Block, Gefrierschnitte) an
mehreren Katzen und einem Dachshund der Beweis gelingen, daß die GRÜTZNER’sche
Anordnung einen Spezialfall darstellte, zu dem es nur kam, wenn die bereits im Magen
befindlichen älteren Futteranteile in ihrer Konsistenz wesentlich dünnflüssiger als die
zuletzt verabreichte Nahrung waren. War die nachfolgende Nahrung dagegen
dünnflüssiger als die älteren Futteranteile, umhüllte diese die älteren Portionen sogar
mehr oder weniger, wobei sie sich ähnlich verhielt wie nach der Mahlzeit getrunkenes
Wasser. Waren die nacheinander gereichten Futterportionen allerdings in ihrer
Konsistenz ungefähr gleich, war es zu der von SCHEUNERT u. ELLENBERGER
beschriebenen Über- und Nebeneinanderschichtung der Portionen gekommen [Abb. 5].
Längsschnitt durch den Magen; Verabreichungsreihenfolge der Futterportionen:
blau gefärbte, gelb gefärbte und zuletzt ungefärbte (weiße) Portionen Milchbrotbrei
Abbildung 5: Neben- und Übereinanderschichtung von zu unterschiedlichen Zeitpunkten
verabreichter und entsprechend verschiedenartig gefärbter Nahrung; nach SCHEUNERT (1917)
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6.1.4.2 Magenentleerung
Der Mechanismus der Magenentleerung war selbst zu Beginn des 20. Jhs. ein noch recht
unaufgeklärter Vorgang, der Anlaß zu reger Forschungstätigkeit gab.
Noch im alten 19. Jh. war der russische Physiologe PAWLOW (1898) durch Versuche an
Hunden zu dem Schluß gelangt, der Vorgang der Magenentleerung werde mit Hilfe des
sog. Pylorusreflexes reguliert. Dieser Chemoreflex sollte von Seiten der Duodenalschleimhaut
ausgelöst werden und als Reaktion auf den Übertritt von Säure oder Fett
einen Schluß des Pylorus, als Reaktion auf Wasser, Alkali oder Salzlösung hingegen eine
Öffnung des Pylorussphinkters und eine anschließende Magenentleerung bewirken.
Im 20. Jh. gelang dem Deutschen TOBLER (1905) dagegen an Hunden der Nachweis,
daß die Magenentleerung nicht nur durch chemische Faktoren beeinflußt wurde,
sondern daß auch eine Dehnung des Duodenums eine Hemmung der Magenentleerung
nach sich zog.
Auch COHNHEIM u. DREYFUS (1908/1909) machten darauf aufmerksam, daß
Säurereize nicht die einzigen an der Magenentleerung beteiligten Faktoren waren,
sondern daß auch psychische Stimuli Auslöser für die Öffnung des Pylorus sein konnten.
Gleichwohl wollten sie eine unterstützende Wirkung der Salzsäure und der Menge des

Mageninhaltes nicht ausschließen.
Im Gegensatz dazu versuchte der Engländer CANNON (1911), der schon früh
insbesondere die mechanischen Faktoren der Verdauung studierte, an Hunden zu belegen,
das an erster Stelle die Salzsäure, vor allem aber das Auftreten von freier Salzsäure
im Antrum pylori den eigentlichen Reiz für die Öffnung des Pylorus gab. Wegen der
Unzulänglichkeit seiner Versuchsanordnung mißglückte jedoch der Nachweis.
Im Jahre 1914 bestätigte BABKIN in Experimenten an Hunden die Beobachtungen
PAWLOWs und TOBLERs, laut denen, ausgelöst von der Darmschleimhaut, Fett, Säure
und die mechanische Dehnung des Darms eine Schließung des Pylorus bewirkten; die
Anwesenheit von Wasser, Salzlösungen und Alkalien dagegen die Pylorusöffnung
zustande kommen ließen. Gleichzeitig nahm BABKIN jedoch an, daß auch unmittelbar
durch die Pylorusschleimhaut (Antrum pylori) ausgelöst, ein gewisser Säuregrad und
das Vorhandensein von Wasser öffnend, das Andrängen fester Partikel gegen die
Schleimhaut schließend auf den Pylorussphinkter wirken würde. Er schrieb vor allem
dem Pylorus (Pylorusschleimhaut), ähnlich wie CANNON (1911) eine beherrschende
Rolle bei der Säurekontrolle zu.
Eine wichtige Bedeutung beim Verständnis der Magenentleerung sollte noch einem
anderen experimentell belegten Befund zukommen. Es handelte sich um die
Beobachtung des Rücktritts von Darminhalt in den Magen.
Der russische Physiologe BOLDYREFF hatte dieses Phänomen schon 1904 beobachtet.
So registrierte er im Anschluß an die Verfütterung von Fett im Magen seiner
Versuchshunde einen Rücktritt von Galle, Pankreassekret und Darmsaft. Im Jahre 1914
veröffentlichte BOLDYREFF eine zweite Studie mit Hunden, die belegte, daß das
Zurücktreten dieser alkalischen Sekrete zur Erhaltung einer definierten Säurekonzentration
im Antrum pylori beitrug.
Zwei Jahre später konnte BOLDYREFF (1916/17) diesen Befund weiter präzisieren,
indem er an Hunden feststellte, daß immer, wenn der Salzsäure-Gehalt im Pylorusteil
des Magens die Konzentration von 0,1-0,2% überstieg, ein Rückfluß von Duodenalinhalt
in den Magen erfolgte. Die Ursache des Zurückwerfens von Duodenalinhalt beruhte
seiner Ansicht nach auf einer Reizung der Duodenalschleimhaut durch Säure, die
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genauso wie von der Salzsäure auch durch einen reichlichen Gehalt der Nahrung an Fett
und Fettsäuren hervorgerufen werden konnte. So beobachtete BOLDYREFF im
Anschluß an die Verabreichung verschiedenster Sorten fetter Nahrung (Brot mit Butter,
Fleisch mit Fett, Eigelb, Sahne, neutrales und saures Öl, Natrium-Oleinat-Lösungen)
sogar ein mehrfaches Hin- und Herströmen der Magen-Darminhalte. Der Russe wertete
den Rückfluß daher als Schutzmaßnahme des Verdauungstraktes gegen zu hohe, die
Darmschleimhaut schädigende Säurereize. Dieser Rückfluß, der die Acidität des in den
Dünndarm entleerten Mageninhaltes regulierte und auf einem tolerierbaren Niveau
hielt, sei als Selbstregulationsmechanismus des Magens zur Einstellung der Magenacidität
zu werten.
In Kenntnis obiger Versuche und der Tatsache, daß die Acidität des aus dem Magen
austretenden Mageninhaltes immer erheblich geringer war als die Acidität des reinen
Magensaftes, so daß es den Anschein hatte, als dürfe eine gewisse maximale Acidität
zum Schutze des Darms nicht überschritten werden, unternahm der Wiener
Veterinärinspektor ORTNER im Jahre 1917 erneut einen Versuch, den Vorgang der
Magenentleerung einer abschließenden Klärung zuzuführen. So konstatierte er, „welcher
Natur jedoch die Reize sind, ob es psychische oder chemische, die von der
Magenschleimhaut durch den Magensaft oder die entstandenen Verdauungsprodukte
ausgelöst werden, oder ob es mechanische (Flüssigkeitsreiz) sind, entzieht sich zurzeit
jedweder eindeutigen Beurteilung.“ Um herauszufinden, welche Ursache sich für die
Öffnung des Pylorus vom Magen aus verantwortlich zeigte und ob neben der
Konzentrationseinstellung des Magensaftes durch den Rücktritt von Duodenalinhalt
auch eine Verdünnungssekretion im Magen an der Einstellung des austretenden
Mageninhaltes auf eine definierte Acidität beteiligt war, unternahm ORTNER eine

Reihe von Experimenten an Duodenalfistelhunden mit DASTRE-PAWLOW’scher
Kanüle (s. auch Abkürzungen und Erläuterungen; Einnähen einer Metallkanüle
mit einem Durchmesser von 14-16 mm und einer Länge von 30-45 mm Länge ins
Duodenum und Einheilung derselben an der seitlichen Bauchwand). Den Hunden goß er
verschiedene Mengen an Flüssigkeiten (Wasser, angesäuertes Wasser, Sodalösungen
verschiedener Konzentrationen) und Nährstoffen (Eieralbuminlösungen, Peptonlösungen
mit unterschiedlichem Salzsäurezusatz, Fleisch- und Kohlenhydrate mit
verschiedenem Säurezusatz) unterschiedlichster Acidität und Alkalität in den Magen
ein. Anschließend versuchte ORTNER diejenige Zeit zu ermitteln, die vom Eingießen bis
zur ersten Öffnung des Pylorus verstrich und mußte erkennen, daß die Salzsäure die
Pylorusöffnung ganz im Gegensatz zu CANNONs Behauptung verzögert hatte, (ein
Salzsäure-Gehalt von mehr als 0,3-0,4% hemmte die Pylorusöffnung vom Magen aus),
daß die Öffnung des Pylorus aber weder durch die saure Reaktion des Mageninhaltes
noch durch das Auftreten freier Säure verursacht worden war. Hingegen sollte, wie er in
Anschlußversuchen durch das Einbringen dickbreiiger Stoffe in den Magen feststellte,
ein bestimmter Verflüssigungsgrad der Nahrung, unabhängig von ihrer Reaktion oder
chemischen Beschaffenheit, den ersten Reiz zur Pylorusöffnung und Magenentleerung
abgeben. Da er ferner im austretenden Mageninhalt eine Herabsetzung der Acidität
registrierte, obwohl bei seinen Hunden ein Rücktritt von alkalischem Duodenalsekret
aufgrund der Pylorus-nahen Lage der DASTRE-PAWLOWSCHEN Kanüle im
Duodenum ausgeschlossen war, postulierte er die Existenz einer Verdünnungssekretion
von Seiten der Magenschleimhaut.
Im Jahre 1924 übernahm der Tierarzt DANZIGER (unter SCHWARZ, 1924b) die
Versuchsanordnung ORTNERs, indem er ebenfalls Hunde, denen man einer hohe
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Duodenalfistel mit DASTRE-PAWLOW’scher Kanüle angelegt hatte, einsetzte.
DANZIGER bestimmte nach der Verabreichung verschiedenster Futtermittel (Brot,
rohes und gekochtes Fleisch, Suppe, Milch) neben der Zeit bis zur ersten Pylorusöffnung
auch die Wasserstoffionenkonzentration des durch die Kanüle austretenden
Mageninhaltes. Da er beobachtete, daß die Wasserstoffionenkonzentration des
ausgetretenen Mageninhaltes bei verschiedener Fütterung nicht vollkommen konstant
war, sondern in gewissen Grenzen schwankte, entschied DANZIGER, eine bestimmte
Wasserstoffionenkonzentration im Mageninhalt sei zur ersten Öffnung des Pylorus nicht
entscheidend. Er vertrat seine These mit einer Einschränkung; eine zu hohe
Wasserstoffionenkonzentration könne durchaus eine Hemmung der Pylorustätigkeit zur
Folge haben, genauso wie sich eine bestimmte Konzentration begünstigend für die
Pylorusöffnung auswirken könne. Nur für spätere Pylorusöffnungen ließe sich eine
relative Konstanz der pH-Werte des Mageninhaltes unabhängig von der Fütterungsart
feststellen. Damit war DANZIGER zusammen mit ORTNER (1917) einer der ersten
Wissenschafter, die nicht die Gesamtentleerungszeit des Magens, sondern gezielt die
Zeit der ersten Pylorusöffnung prüften. Als Ergebnis seiner Studie resümierte
DANZIGER, die Einstellung des Magensaftes auf eine bestimmte Wasserstoffionenkonzentration
würde nicht die Ursache für die Öffnung des Pylorus darstellen.
Im Widerspruch dazu gingen TÖNNIS u. NEVER (1925) erneut davon aus, daß ein
Zusammenhang zwischen dem Schließreflex und der Acidität bestand. Sie studierten die
Pylorustätigkeit und den Vorgang der Magenentleerung an Hunden, denen eine
Duodenalfistel angelegt worden war und bei denen sie außerdem zuvor die normale
Entleerung mit Hilfe von Kontrastbrei am Röntgenschirm beobachtet hatten. In
Fütterungsversuchen mit Ölen einer Acidität von 1-7% (Olivenöl, Rüböl, Baumöl,
Arachisöl) und denselben Ölen, die durch Schütteln des Öls mit Kalkwasser neutralisiert
worden waren, machten sie die Erfahrung, daß allein das Vorhandensein freier
Fettsäuren im Duodenum den Schließreflex des Magenausgangssphinkters herbeiführen
konnte, neutralisiertes Fett dagegen ohne Wirkung blieb. Sie nahmen daher an, daß
ähnlich der Reaktion des Sphinkters auf Säure auch bei der Reaktion auf Fett ein
Zusammenhang zur Acidität vorlag, wobei für die Auslösung des Schließreflexes ein

Mindestfettsäureanteil, der einer Säurekonzentration von 0,2% entsprechen müsse,
notwendig sei.
Erst 1942 sollte es den Amerikanern QUIGLEY et al. mit Hilfe einer speziellen
Methodik gelingen, Licht in die Widersprüchlichkeit der Befunde zu bringen. Sie
plazierten Tandemballons im Antrum pylori, Pylorussphinkter und im Anfangsteil des
Duodenums von trainierten, unbetäubten Hunden und konnten so die Motilität der
einzelnen Bereiche streng getrennt voneinander untersuchen.
Bereits im Jahre 1929 waren Gummiballons von BOLDYREFF [Abb. 6] zur
Beobachtung der motorischen Tätigkeit des Magens an Fistelhunden eingesetzt worden.
Der durch die Magenperistaltik ausgeübte Druck wurde von ihm mit einem Manometer
gemessen und mit Hilfe eines Kymographionzylinders aufgezeichnet.
Während die Eingabe einer Salzsäurelösung in das Antrum pylori in den Versuchen der
Amerikaner (QUIGLEY et al. 1942) kaum eine Wirkung auf die Bewegung der beiden
Magenbereiche gezeigt hatte, hatte die gleiche Lösung, sofern sie in das Duodenum
eingegeben worden war, einerseits einen hemmenden Einfluß auf die Motilität des
Antrum pylori und Duodenums ausgeübt, andererseits für eine Entspannung des
Magensphinkters gesorgt. Die Magenentleerung dauerte aufgrund der chemischen
Reizung des Duodenums also nur länger, zu einem Pylorusschluß war es dagegen nicht
gekommen.
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Abbildung 6: Beobachtung der motorischen Magen- und sekretorischen Darmtätigkeit; nach
BOLDYREFF (1929): (1) Gummifistelschläuche im Magen und Duodenum. (2) Gummiballon mit
Wasser oder Luft gefüllt. (3) Gummiverbindungsschlauch. (4) skaliertes Manometer mit farbiger
Flüssigkeit gefüllt (5) MAREYsche Trommel. (6) Rotierender Kymographionzylinder

Parallel zur Beeinflussung der Magenentleerung durch chemische Parameter stieß ein
weiterer möglicher Einflußfaktor - die Magenmotorik - bei den Wissenschaftlern auf
Interesse.
So hatte der Russe BOLDYREFF im Jahre 1904 durch Studien an 14 Hunden mit
Fisteln verschiedenster Lokalisation schon früh erkannt, daß die im Verdauungstrakt
ablaufenden Bewegungen einschließlich des Sekretionsvorgangs Ausdruck einer
periodischen Tätigkeit waren. BOLDYREFF beobachtete, daß der Magen selbst im
Hungerzustand in Bewegung war und im Abstand mit 2-stündigen Ruhepausen eine 2030-minütige Bewegungstätigkeit durchführte. Diese periodische Tätigkeit des Magens
hörte nur bei der Verabreichung von Nahrung mit anschließender Magenverdauung und
bei leerem Magen während der Sekretion der Magendrüsen auf und wurde in der
Folgezeit von anderen Forschern mit dem Begriff „Hungerkontraktionen des Magens“
belegt. Auch SCOTT et al. (1940) registrierten am Magen hungernder Hunde eine
periodische Muskelkontraktion.
Während diese Beobachtungen den leeren Magen betrafen, machten andere Forscher
eine Aussage zur Bewegung des gefüllten Magens.
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So untersuchte der Militärtierarzt JAROS (1917) den Vorgang der Magenentleerung,
wobei ihm insbesondere daran gelegen war, den Einfluß der Körperbewegung auf den
Prozeß der Verdauung darzustellen. Da aus dem 19. Jh. zu dieser Frage nur wenige
aussagekräftige Studien vorlagen, entwarf er eine spezielle Versuchsanordnung.
Zunächst wurden zwei Magenfistelhunden verschiedene Futtermengen und Futterarten
(Kohlenhydrate und Eiweiße) verabreicht und anschließend der Grad der Magenentleerung
2-4 h nach der Fütterung durch Aushebern und Überprüfung der noch im
Magen vorhandenen Futtermenge einerseits bei Körperruhe, andererseits bei
Körperbewegung an 2 aufeinanderfolgenden Tagen ermittelt. Den Zustand der
Körperruhe führte er durch Aufhängen der Hunde in der PAWLOW’schen Schwebe oder
einfaches Liegenlassen in der Box herbei, den Zustand der Körperbewegung durch
selbständiges Laufen auf der Tretmühle. JAROS erkannte, daß die Körperbewegung bei
einem an die erhebliche Anstrengung gewöhnten Hund keinen Einfluß auf die
Magenentleerung gehabt hatte, sondern sich genauso wie beim ruhenden Tier verhielt,

während die Magenentleerung beim untrainierten Hund einer merklichen Beeinflussung
durch die Körperbewegung unterlag (einmal hemmende, einmal fördernde
Beeinflussung). Zudem wurden die sehr unterschiedlichen Futtermittel, Kohlenhydrate
und Fleisch, bei Körperbewegung (trainierte Hunde) in derselben Zeit aus dem Magen
befördert wie bei Körperruhe. Somit war nur beim untrainiertem Hund eine
Beeinflussung der Magenmotorik durch die Körperbewegung, die nach Ansicht von
JAROS in einer Veränderung der Durchblutungsverhältnisse der Magenwand und
Drüsenzone bestand, gegeben.
Die Physiologen BÁRSONY u. HORTOBÁGYI (1925) sollten dagegen im Zusammenhang
mit dem operativen Eingriff der hohen Duodenalfistel im Darm ihrer Hunde feststellen,
daß auch hierdurch die Magenmotorik deutlich beeinflußt wurde. Als Folge des Eingriffs
kam es zu einer Muskelexcitation am Magen, die nachfolgend zu einer raschen
Entleerung desselben führte. Die Physiologen wiesen daher darauf hin, daß die
bisherigen Versuchsbefunde, die sich bei Tieren mit hoher Duodenalfistel ergeben
hatten, nie physiologische Prozesse am Magen widergespiegelt hatten, sondern vielmehr
einen pathologischen Zustand zeigten, wie er auch beim Duodenalgeschwür gefunden
werden konnte. Es sei daher notwendig, eine Vielzahl von Versuchsergebnissen zu
überdenken.
Nicht nur die Versuchsergebnisse von ORTNER (1917) und DANZIGER (unter
SCHWARZ, 1924b) erschienen so in neuem Licht.
Im Gegensatz zu BÁRSONY u. HORTOBÁGYI interessierten sich HERTEL u.
SARTORIUS (1933) für den Einfluß einer partiellen Magenresektion auf die Chemie des
Dünndarms, machten jedoch nach dem operativen Eingriff an ihren Versuchshunden die
Erfahrung, daß sich nicht nur die chemischen Verhältnisse im Darm, sondern auch die
Magenmotorik verändert hatte. Während der normale Magen sowohl bei Milchfütterung
als auch Fleischnahrung eine protrahierte schubweise Entleerung zeigte, entleerte sich
der Magen nach der Teilresektion (nach BILLROTH) sturzartig, wobei der flüssige
Milch- und Molkechymus den Magen schneller verließ als das Fleisch.
Drei Jahre später gelang es VAN LIERE et al. (1936), detaillierte Angaben zur normalen
Entleerungszeit des Hundemagens zu machen. Zu diesem Zweck verfütterten sie an 50
Hunde gemischte Nahrung und bestimmten mit Hilfe der Röntgenmethode in 540
Aufnahmen die durchschnittliche Entleerungszeit. Diese betrug im Mittel 6,47 h mit
einer Schwankungsbreite von 5,41-8,20 und war für jeden einzelnen Hund von Tag zu
Tag streng identisch.
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Auch REINHARDT u. VÖLKER, die sich im Jahre 1930 in Leipzig mit der
Magenfunktionsprüfung bei Hunden befaßten, hatten für die Motilitätsprüfung in
Kliniken die Röntgenmethode vorgeschlagen, für die Praxis dagegen Retentionsprüfungen
mittels Ausheberung, wie sie JAROS 1917 durchgeführt hatte, als Datenzuverlässige
Methode empfohlen. Die Feststellung der Sekretionsfähigkeit und
Salzsäureproduktion sollte am besten durch Auslösung mit Histamin (subkutan) oder
Alkohol (oral) und durch Aushebern des Magensaftes unter Zuhilfenahme einer
Wasserstrahlpumpe erfolgen.
Die Amerikaner QUIGLEY u. READ wandten im Jahre 1942 zur Erfassung der
Magenmotorik und Magenentleerung bei Hunden eine weitere Methode an. Sie nähten
zwei Blei-Pellets auf Höhe des Pylorussphinkters in die Serosa des Magens ein, deren
Bewegung sie anschließend anhand des entstehenden Röntgenschattens am
fluoreszierenden Röntgenschirm verfolgten. Aus dem aufgezeichneten PylorusBewegungsdiagraphen konnten sie entnehmen, daß der Pylorussphinktermuskel im
leeren Magen normalerweise entspannt war und sich nur während der Magenverdauung
in rhythmischen Abständen abwechselnd kontrahierte und entspannte, wobei die
Kontraktionswellen auch das Antrum pylori und die Dünndarmöffnung erfaßten. Die
jahrzehntelang von den verschiedensten Wissenschaftlern vertretene Anschauung vom
Pylorusspinkter als „Torwächter des Magens“, der sich nur einmal zur Magenentleerung
öffnete, mußte so durch die Beobachtung einer Vielzahl von Öffnungsstadien im Verlauf

des Verdauungsprozesses endgültig aufgegeben werden.
6.1.4.3 Magensaftbildung und -sekretion, pH-Wert
Bereits den Bemühungen der Wissenschaftler des 19. Jhs. war es zu verdanken, daß
experimentelle Beweise für die morphologische (erstmals erkannt von BISCHOFF, 1838;
zit. nach ALEXY 1998; S. 57) und funktionelle (erstmals erkannt von WASMANN, 1839;
zit. nach ALEXY 1998; S. 57) Verschiedenheit der Schleimhautregionen des Hundemagens
gefunden wurden. Außerdem gelang es den Forschern (erstmals HEIDENHAIN
1870; zit. nach ALEXY 1998; S. 60), Belege für die Tatsache zu finden, daß die
„Hauptzellen“ der Magenfundusschleimhaut für die Pepsinbildung, die „Belegzellen“
dagegen für die Produktion der Salzsäure verantwortlich waren.
In Kenntnis dieser Ergebnisse verlagerte sich das Interesse der Forscher des 20. Jhs. vor
allem auf die Einflußfaktoren der Magensekretion, insbesondere auf die Beeinflußbarkeit
durch körpereigene Hormone (endogen) und Nahrungsmittel (exogen). Aber auch
die Beeinflußbarkeit der Magensekretion durch die Speicheldrüsen, den Darm und den
Magen selbst (endogen) fand Beachtung.
So untersuchte der Amerikaner HEMMETER im Jahre 1908 die Auswirkung der
Totalexstirpation sämtlicher Speicheldrüsen auf die sekretorische Funktion der
Magendrüsen. An seinen Versuchshunden registrierte er nach der operativen
Entfernung aller Speicheldrüsen eine beträchtliche Minderung der Magensaftsekretion,
die vorübergehend durch die Injektion von Extrakten aus den Speicheldrüsen normaler
Hunde auf ein physiologisches Niveau angehoben werden konnte. Da dies sogar dann
möglich war, wenn der Magen vollständig vom Zentralnervensystem abgetrennt wurde,
postulierte HEMMETER die Existenz eines von den Speicheldrüsen produzierten
Hormons, welches die Magensaftsekretion anregte.
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MAYDELL (1913) fand dagegen in den Extrakten der Pylorusdrüsenschleimhaut von
Hunden ein Hormon, das sog. Sekretin, das bei der intravenösen Verabreichung an
oesophagotomierte Hunde mit permanenter Magenfistel unmittelbar eine erhebliche
Magensaftsekretion ausgelöst hatte.
Auch SAWITSCH u. ZELIONY (1913) prüften die endogene Beeinflussung der
Magensaftsekretion durch den Magen selbst. An Hunden, bei denen sie den Pylorusteil
operativ vom übrigen Teil des Magens isoliert hatten, machten sie die Feststellung, daß
von der Pylorusschleimhaut aus die Sekretion in der Fundusdrüsenzone mit allen als
Magensaft-Sekretionserreger bekannten Stoffen (ölsaures Natrium, Natriumbikarbonat,
Liebig’s Fleischextrakt, Essigsäure, Buttersäure, Milchsäure, Wasser und Kochsalz)
veranlaßt werden konnte.
WOLFSBERG (1914) befaßte sich ein Jahr später mit der Wirkung verschiedener
Futtermittel auf die Sekretion der Verdauungsdrüsen, wobei er neben der Sekretion des
Magensaftes, den er an einem Hund mit Magenkanüle gewann, auch die Sekretion des
Gallen- und Pankreassekrets an 4 Hunden mit tiefer Duodenalkanüle (unterhalb des
Ductus choledochus und pancreatici) studierte. Nur bei der Fütterung mit Fleisch,
Bouillion und Milch fand er eine zur Menge der Nahrung proportionale Zunahme der
Sekretion; während die erhöhte Zufuhr von Kartoffeln, Brot, Zucker und Butter keine
nennenswerte Steigerung der Sekretmenge herbeigeführt hatte. WOLFSBERG
schlußfolgerte, bestimmte Extraktivstoffe aus den genannten Nahrungsmitteln hätten
das Hormon der Pylorusschleimhaut wirksam werden lassen, mit der Folge einer
vermehrten Sekretion im Fundusdrüsenzonenbereich. Aufgrund der Proportionalität der
Zunahme leitete er zudem die Tatsache ab, der gewonnene Magensaft sei durch
chemische Erregung hervorgerufen worden. Seiner Ansicht nach konnte nur die
Chemosekretion proportional zunehmen, und zwar durch die vermehrte Entstehung von
Extraktivstoffen aus der Nahrung beim mehr oder minder langen Verweilen derselben
im Magen. Bei der Magensaftsekretion, die durch psychischen Reiz (s. PAWLOW)
hervorgerufen worden war, existiere hingegen keine Proportionalität in Abhängigkeit
vom gesetzten Reiz. WOLFSBERG konnte außerdem feststellen, daß bei demselben
Individuum die gleiche Menge derselben Nahrung stets die Bildung der gleichen

Sekretmenge zur Folge gehabt hatte. Bei der Aufnahme gemischter Kost (Fleisch und
Vegetabilien) war die produzierte Sekretmenge von der Menge des zugeführten Fleisches
abhängig gewesen.
Schon KRYM hatte 1911 unter der Verfütterung gemischter Nahrung (400g Fleisch,
100g Stärke, 50g Fett) am Hund bis zum Beginn des Jejunums einen typischen
Sekretionswert ermittelt, der für das Sekret aller Verdauungsdrüsen, dem Speichelsekret,
Magensaft, Gallen- und Pankreassekret einer Menge von ca. 4 ml / g
Trockensubstanz Nahrung entsprach.
Die Amerikaner ALLEY et al. (1934) studierten die Magensaftsekretion von Hunden
unter dem Einfluß der Verfütterung von Fett. Ihre Studie sollte deutlich machen, daß
Fett auf die verschiedenen Komponenten des Magensaftes eine unterschiedliche
Wirkung ausübte. Wurde Fett zusammen mit Nahrung gleich welcher Art verabreicht,
kam es zunächst zu einer Hemmung der Magensaftsekretion, bei der die Menge, die
Acidität und vor allem die eiweißspaltende Kraft des Magensekrets herabgesetzt war. In
einer späteren Stimulationsphase nahm anschließend das Volumen in Abhängigkeit von
den neben dem Fett verabreichten Nahrungsstoffen wieder zu; die Acidität war nur noch
leicht erniedrigt und die eiweißlösende Kraft war wiederhergestellt. Nachdem bereits im
Jahre 1913 MAYDELL sowie SAWITSCH u. ZELIONY eine Beeinflußbarkeit der
Magensaftsekretion durch den Magen selbst festgestellt hatten und im Jahre 1914
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WOLFSBERG die Einwirkung von Extraktivstoffen der Nahrung auf die
Pylorusdrüsenschleimhaut mit anschließender sekundärer Wirkung auf die
Fundusdrüsenzone vermutete, befaßte sich 1928 RASENKOW unter der Leitung von
PAWLOW mit diesem Thema.
RASENKOW (1928) beobachtete an einem Hund mit einem sog. HEIDENHAIN-Magen
(s. Abkürzungen und Erläuterungen), daß die Übertragung von Blut eines anderen
Hundes, das diesem im Augenblick der maximalen Magensaftsekretion nach der
Einführung von chemischen Erregern in den Magen entnommen worden war, bei dem
Versuchshund eine unmittelbare Sekretionstätigkeit der Magendrüsen auslöste. Zudem
rief die direkte Einführung chemischer Erreger (z.B. Liebig’s Extrakt) in das Blut eine
starke Magensaftsekretion, die subkutane Injektion sogar eine noch weitaus stärkere
Sekretion hervor als die Einführung derselben in den Magen. Ähnlich wie WOLFSBERG
konstatierte RASENKOW daher, der Mechanismus der (zweiten Phase der)
Magensekretion sei ein rein chemischer Vorgang in dem Sinne, daß die
Sekretionserreger bei ihrer Resorption ins Blut unmittelbar selbst die Tätigkeit der
Magendrüsen anregten.
Auch KOMAROW befaßte sich 1933 mit der Frage nach der Anwesenheit von
sekretagogen Substanzen im normalen Magensaft des Hundes. Bei seinen Experimenten
setzte der Kanadier Hunde mit Oesophagus- und Magenfistel wie auch einen Hund mit
einem HEIDENHAIN-Magenblindsack ein. Durch Scheinfütterung der Hunde mit
Oesophagus- und Magenfistel bzw. des einen Hundes mit HEIDENHAINMagenblindsack
gelang die Gewinnung reinen Magensaftes, aus dem er, von Protein und
anorganischen Substanzen freie Präparate isolierte. Erstere Präparate zeigten tatsächlich
bei ihrer intravenösen oder subkutanen Injektion in andere Hunde eine fördernde
Wirkung auf die Magensaftsekretion, während sich das Präparat aus dem Magensaft des
Magenblindsacks als unwirksam erwies. Spätere Fütterungsversuche offenbarten
jedoch, daß es sich bei dem Magensaft des Magenblindsacks nicht um Magensaft
normaler und daher vergleichbarer Zusammensetzung gehandelt hatte. Um noch
genauer abzuklären, welches die wirksamen sekretagogen Substanzen des Scheinfütterungssaftes
waren, stellte KOMAROW verschiedene Fraktionen her, von denen sich
die Fraktion der alkohollöslichen, stickstoffhaltigen Basen als am wirksamsten erwies.
Der Kanadier nahm folglich an, dabei handele es sich um die Substanzen, die, obschon
selbst im Magensaft enthalten, zu einer Steigerung der Magensaftproduktion führten.
Daneben erregte auch die Beeinflußbarkeit der Magensaftabsonderung durch
Vorgänge im Darm die Aufmerksamkeit einiger Wissenschafter.

BOGENDÖRFER (1926) erkannte eine Beziehung zwischen der Magensaftsekretion und
dem Dünndarm, als er an Hunden mit Magenfundusfistel, deren Darmschleimhaut
durch eine 2-3-tägige Verabreichung von Podophyllin gezielt geschädigt worden war,
eine starke Verminderung der Gesamtacidität des Magensaftes unter einem völligen
Verschwinden der freien Salzsäure beobachtete. Da das Podophyllin gleichzeitig zu
starken Durchfällen mit einer Störung des Allgemeinbefindens geführt hatte, variierte
BOGENDÖRFER seine Versuchsanordnung dahingehend, daß er Dünndarmsaft
parenteral verabreichte, um eine Beeinflussung der Magensaftsekretion durch die
Befindlichkeitsstörung auszuschließen. Erst unter der Gabe von 1-2 ml registrierte er in
ähnlicher Weise wie zuvor ein Absinken der Magensaftacidität. BOGENDÖRFER
deutete seine Befunde als Beleg dafür, daß bei der Läsion der Darmschleimhaut
Substanzen aus dem Darmsaft in die Blutbahn gelangt waren, von wo aus sie die
Funktion der Magenschleimhaut hemmend hatten beeinflussen können.
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Der Russe SHAROVATOVA (1936) wies hingegen in ganz anderer Weise die
Einflußnahme des Darms auf die Magensaftsekretion nach. Er verbrachte eine Reihe
von Substanzen in den Dünndarm von Hunden, die mit einer PAWLOW’schen Fistel und
einer Kanüle im oberen Dünndarm versehen worden waren und denen er zugleich den
Pylorus entfernt hatte. Bei nachweislicher Inaktivität der Fundusdrüsen hatte die
Verabreichung von Milch, Wasser, Liebig’s Extrakt, Natriumsalicylat, „Haemose“,
Verdauungssäften, Pepton und Aminosäuren in das Duodenum hinein stets zu einer
Aktivierung der Fundusdrüsen und einer Auslösung der Magensekretion geführt, wobei
vor allem Magensaft und Salzsäure die potentesten Erreger gewesen waren. Für
SHAROVATOVA lag damit die Vermutung nahe, daß bei der Stimulation der
Magendrüsen durch die Einführung von Stoffen in das Duodenum humorale
Mechanismen beteiligt waren.
Ein anderer natürlicher Einflußfaktor, der experimentell geprüft wurde, war der
Einfluß der Psyche.
Schon BICKEL hatte 1905 an einem Hund untersucht, wie sich psychische Affekte (z.B.
Schreck, Ärgern mit einer Katze) auf die Magensaftsekretion auswirkten und gefunden,
daß diese imstande waren, eine normale Sekretion zu verhindern und die bei der
Nahrungsaufnahme ausgelösten Reizungen zu übertönen. Sogar eine bereits eingeleitete
Magensaftsekretion konnte durch Affekte zum Stillstand gebracht werden.
Auch BÖNNIGER gelang es im Jahre 1913, den gewaltigen Einfluß der Psyche auf die
Magenfunktion des Hundes nachzuweisen. Bei starker Ängstigung der Tiere sistierte
sowohl die Magensaftsekretion als auch die Magenmotilität nahezu völlig. Alle stärkeren
Emotionen hemmten die Magenfunktionen bei den 2 Monate alten Hunden, sofern sie
nicht die Freßlust erregten.
Bereits die Physiologen des 18. und 19. Jhs. hatten sich eingehend mit den chemischen
Verhältnissen des Hundemagens befaßt. War dies zunächst am toten Tier geschehen,
ging man 1843 mit der Etablierung der Magenfisteloperation durch BLONDLOT
vermehrt zu Untersuchungen am lebenden Hund über. Im Mittelpunkt des Interesses
stand dabei die Acidität des Magensaftes aufgrund seines Säurebestandteils, der
erstmals 1823 von PROUT durch chemische Analysen als freie Salzsäure identifiziert
werden konnte. Während die Wissenschaftler des 19. Jhs. trotz der Entdeckung
PROUTs vielfach noch um die Art und Bildungsweise der Magensäure stritten
(Salzsäure oder Milchsäure) [ALEXY, 1998, S. 45-51], sollten sich die Forscher mit
Beginn des 20. Jhs. dank der bahnbrechenden, ca. 1888 beginnenden Experimente des
russischen Chirurgen und Physiologen PAWLOW zur Magenverdauung des Hundes vor
allem um konkrete Zahlenwerte zur Säure- und Wasserstoffionenkonzentration im
Magen des Hundes [Tab. 15] und Menschen bemühen.
In Anlehnung an die Versuchsmethodik PAWLOWs u. SCHUMOWASIMANOWSKAJAs
(1895), die erstmals die Gewinnung von Magensaft ohne eine
Vermischung mit Fremdsubstanzen (Speichel, Speiseresten, verschluckten Haaren,
Sand) ermöglichte, ermittelten so zu Beginn des 20. Jhs. FOÀ (1905) und FRAENCKEL

(1905) die Wasserstoffionenkonzentration im reinen Magensaft des Hundes.
Während FRAENCKEL für die Magensekrete von 4 Hunden, denen ein kleiner Magen
nach PAWLOW [Abb. 7] angelegt worden war, Werte zwischen 5,1-9,6 x 10-2 bestimmte,
nannte FOÀ ohne genaue Angabe der Versuchsanordnung Konzentrationen zwischen
2,3 und 6,7 x 10-2 und einen pH-Wert von 1,65-1,18 (gerundet).
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(S) = Kleiner Magen nach PAWLOW
Abbildung 7: Kleiner Magen nach PAWLOW (Abtrennung eines Magenblindsacks vom übrigen
Magen ohne Unterbrechung der Magenblut- und -nervenversorgung; der kleine Magen ist so ein
vollkommenes Abbild des großen Magens und liefert reinen unvermischten Magensaft; PAWLOW
1898); entn. aus MANGOLD (1938), S. 40

Zwei Jahre später bestimmte MÜLLER (1907) im Mageninhalt von Hunden, die er nach
der Verfütterung von Fleisch erbrechen ließ, eine Gesamtacidität von 70-185 milliÄquivalent.
Im selben Jahr untersuchte der deutsche Physiologe ROSEMANN (1907) die
Zusammensetzung des Hundemagensaftes. An einer Hündin, die er mit einer
Oesophagus- und Magenfistel versehen hatte und die in 25 Scheinfütterungsexperimenten
[Abb. 8] durch psychische Erregung zur Absonderung von Magensaft
veranlaßt worden war, ermittelte er neben anderen chemischen und physikalischen
Parametern den prozentualen Salzsäuregehalt, der sich im leeren Magen unabhängig
von der schwankenden Sekretmenge mit 0,5384-0,5968% (Durchschnittswerte aus 3
Versuchen) als relativ konstant erwies. Dieser Analysewert war jedoch im Vergleich zu
dem von BIDDER u. SCHMIDT (1852; siehe hierzu auch ALEXY, 1998, S. 49), die im 19.
Jh. Zahlen für die Magensaftzusammensetzung eines Hundes, dem die Speichelausführungsgänge
unterbunden worden waren, angaben, sehr viel höher. ROSEMANN
machte daher darauf aufmerksam, daß von den Physiologen BIDDER u. SCHMIDT
nicht der reine Magensaft, sondern mit dem Mageninhalt stets ein Magensaftgemisch
untersucht worden war. Da er ferner neben der Salzsäure im Magensaft weder
Milchsäure noch flüchtige Fettsäuren und nur verschwindend geringe Mengen
Phosphorsäure nachweisen konnte, schlußfolgerte er, die Gesamtacidität des Magensaftes
sei allein durch die zum Teil freie, zum Teil locker an Eiweiß gebundene Salzsäure
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bedingt. Während PAWLOW (1898) noch angenommen hatte, der Magensaft werde im
Moment der Absonderung stets mit einer konstanten Acidität produziert und erliege erst
nachträglich im Magen einer teilweisen Neutralisation durch den alkalischen
Magenschleim, vermutete ROSEMANN sekretorisch bedingte Schwankungen im
Salzsäuregehalt in Abhängigkeit von der Verdauungszeit. Allein die ChlorionenKonzentration wurde seiner Ansicht nach von den Magendrüsen konstant gehalten.
Abbildung 8: Scheinfütterung nach PAWLOW zum Studium der Magensekretion
(aufgenommenes Futter erreicht aufgrund der Oesophagusfistel nicht den Magen); entn. aus
MANGOLD (1938), S. 37

Schon GMELIN hatte übrigens 1904 Scheinfütterungsversuche zur Magensaftsekretion
an neugeborenen Hunden angestellt, und dabei beobachtet, daß eine als Reaktion auf die
Scheinfütterung erfolgende reflektorische Magensaft-Sekretion vor dem 18. Lebenstag
nicht vorhanden war. Die Salzsäure wurde sogar erst am 21. Tag sezerniert. Er
registrierte auch, daß sich der Magen der Versuchstiere bei den Scheinfütterungen stets
erweitert und erschlafft zeigte.
Im Jahre 1913 ermittelte DASCH im ausgeheberten Mageninhalt von Hunden, an die
eine sog. EWALD’sche Probemahlzeit verfüttert worden war, Meßwerte für den Gehalt
an freier Salzsäure und die Gesamtacidität. So betrug die Konzentration für freie
Salzsäure (im Mageninhalt) durchschnittlich 0,03-0,11%, in zwei Fällen jedoch 0,27%
und die Gesamtacidität lag bei durchschnittlich 0,083-0,343%. Die Reaktion des
Mageninhaltes war stets sauer.
Zehn Jahre nach seiner ersten Studie widmete sich ROSEMANN (1917) erneut dem
Magensaft des Hundes, war jedoch aufgrund der Not der Zeit, die eine kostspielige
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Haltung und Ernährung von Speiseröhren- und Magenfistelhunden unmöglich machte,
gezwungen, auf seine ehemaligen, seit 9-10 Jahren in Flaschen konservierten Magensaftproben
zurückzugreifen. Anhand dieser Proben ermittelte er für den durch Scheinfütterung
sowie bei normalen Verhältnissen und lebhafter Sekretionstätigkeit gewonnenen
Hundemagensaft eine Wasserstoffionenkonzentration von 1,06-1,59 x 10-1 und
einen pH-Wert von 0,80-0,97. Magensäfte, die bei vorgerücktem Hunger und
ersichtlicher Schädigung der Magensaftsekretion abgesondert worden waren, zeigten
dagegen niedrigere Wasserstoffionenkonzentrationen. ROSEMANN machte ferner
geltend, daß der bei lebhafter Sekretionstätigkeit abgesonderte reine Magensaft
regelmäßig 0,5-0,6% Salzsäure enthalte und die Milchsäure, die er nie, andere Forscher
aber wohl, im Magensaft bestimmt hatten, als rein zufälliger Bestandteil aus der
Fleischzersetzung oder Gärungsvorgängen anzusehen sei.
Der Wiener Veterinärinspektor ORTNER (1917) erinnerte im selben Jahr daran, daß die
Acidität des austretenden Mageninhaltes stets erheblich geringer war als die Acidität
des sezernierten reinen Magensaftes. Die Ursache vermutete ORTNER in einer
gezielten Einstellung des austretenden Mageninhalts auf eine bestimmte Acidität, in
einer Salzsäure-freien sog. „Verdünnungssekretion“ von Seiten der Magenschleimhaut,
die den Darm vor der Einwirkung zu großer Säuremengen schützen sollte. Tatsächlich
konnte er im austretenden Mageninhalt von Duodenalfistelhunden (hohe Duodenalfistel:
Fistel bzw. DASTRE’sche Kanüle liegt nur wenige Zentimeter vom Pylorus entfernt im
Duodenum) selbst unter der Verfütterung von stark angesäuertem Fleisch und trotz
Verhinderung des Zutritts von alkalischem Speichel oder Duodenalsekret einen
Salzsäure-Gehalt feststellen, der mit einem prozentualen Salzsäure-Gehalt von 0,150,6% im Vergleich zu reinem Magensaft entsprechend erniedrigt war.
Der Österreicher SCHWARZ [(K. SCHWARZ) 1917] konzentrierte seine Aufmerksamkeit
vor allem auf die Frage, welche Beziehung zwischen Salzsäure-Sekretion und
der verabreichten Nahrung bestand. Zu diesem Zweck verabreichte er an Magenfistelhunde
verschiedene eiweißreiche Nahrungsmittel (Fleisch, Milch, gekochtes Eiereiweiß),
Kohlenhydrate (Stärke) und Fette (Schweinefett). Anschließend prüfte er den Mageninhalt
auf den Gehalt an Salzsäure, konnte aber unter keinem der Fütterungsregime
freie Salzsäure entdecken; dies war jedoch sehr wohl der Fall, wenn bei Fettfütterung
der Rückfluß der Duodenalsäfte verhindert worden war. SCHWARZ konstatierte daher,
die sezernierte Salzsäure werde bei Eiweiß- und Kohlenhydratfütterung chemisch
gebunden, wohingegen das Auftreten der freien Salzsäure bei der Fettfütterung durch
den Rücktritt von Duodenalsaft in den Magen unterdrückt worden sei. Abgesehen von
diesem Sonderfall würde das Auftreten freier Salzsäure im Magen über einen
Hemmungsreiz jede weitere Salzsäure-Sekretion verhindern. Der Österreicher machte
noch eine weitere interessante Entdeckung. Er erkannte, daß zwischen der Art des
verfütterten Eiweißkörpers und der Menge der sezernierten Salzsäure eine konstante
Beziehung bestand, die in einem Quotienten ausgedrückt werden konnte und daß dieser
Quotient für jede verfütterte Eiweißart ein spezifischer war.
Zu diesem Ergebnis sollte viele Jahre später eine Beobachtung des Japaners TAGAWA
(1931) passen, der Studien am Menschen und an Hunden mit PAWLOW’schem Kleinmagen
durchführte und von Seiten der sog. salzsauren Aminosäuren (z.B. l-Asparaginsäurechlorhydrat,
d-Glutaminsäurechlorhydrat) einen stark Magensekretions- und
Aciditäts-steigernden Effekt verzeichnete.
Unter der Anleitung des deutschen Physiologen SCHWARZ interessierte sich
DANZIGER (1924b; unter C. SCHWARZ) einige Jahre später für den Einfluß der
Fütterung auf die Wasserstoffionenkonzentration im Magen von Duodenalfistelhunden.
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Im Anschluß an die Verabreichung von Eiweißen (Fleisch, Milch) und Kohlenhydraten
(Brot) stellte er fest, daß sich der austretende Mageninhalt regelmäßig einer definierten
Wasserstoffionenkonzentration annäherte, d.h. dahin tendierte, sich auf einen
bestimmten Wert einzustellen und dann konstant zu bleiben. Auch ORTNER (1917)

hatte bereits einige Jahr zuvor in vergleichbarer Weise nach Fleischverabreichung im
austretenden Mageninhalt einen annähernd konstanten prozentualen Gehalt an
Salzsäure ermittelt. Bei seinen mit der Gaskettenmethode durchgeführten Messungen
stellte DANZIGER in Einklang mit ORTNERs Befunden fest, daß die Wasserstoffionenkonzentration
des aus dem Magen austretenden Inhalts stets niedrigere Werte
zeigte als der reine Magensaft und zudem vollkommen konstant war, unabhängig von
der Art des verabreichten Futters.
Etwas andere Erfahrungen machten im Jahre 1927 die Amerikaner GRAYZEL u.
MILLER (jr.), die unter verschiedenartiger Fütterung nicht die Wasserstoffionenkonzentration
des austretenden Mageninhalts, sondern den pH-Wert des Magenchymus
mit Hilfe elektrophoretischer und kalorimetrischer Methoden bestimmten. Zur Untersuchung
gelangte der Mageninhalt von insgesamt 32 Hunden, die sie zum einem mit
Fetten, zum anderen mit Kohlenhydraten oder Eiweißen ernährten und 6 h später
töteten. Unter Fettkost registrierten sie einen pH-Wert von 3,5; bei Kohlenhydratkost
einen pH von 3,93 und unter eiweißreicher Fütterung einen pH von 3,95. Vor allem
unter Fettnahrung hatte sich die Säurekonzentration im Magensekret erhöht.
NAGL (1928) registrierte ein Jahr später unter verschiedenartiger Fütterung im
Magensaft seiner 11 Hunde gar eine pH-Wert-Spannbreite von 1,37 - 5,71; mit einem
Mittelwert von 3,47. Die entsprechenden pH-Werte betrugen unter Fleischfütterung 3,43
(0,40% Salzsäure), bei Kohlenhydratnahrung 2,97 (0,15% Salzsäure) und unter
Fettzufuhr 3,79. Freie Salzsäure konnte von ihm in keinem der Versuche nachgewiesen
werden. Dagegen ließen sich im Magensaft nach der Fettfütterung in Übereinstimmung
mit den Beobachtungen von SCHWARZ (1917) immer Gallenfarbstoffe nachweisen, so
daß auch NAGL den Rücktritt von Duodenalsaft und Galle in den Magen zwecks
Neutralisation der Magensäure postulierte. Ähnlich wie bei DANZIGER (unter
SCHWARZ, 1924b) waren die pH-Werte in den späteren Verdauungsstunden wegen der
zunehmenden Neutralisierung des Mageninhalts angestiegen.
Im Jahre 1931 sahen sich die amerikanischen Physiologen HOLLANDER u. COWGILL
aufgrund der Tatsache, daß die viel diskutierte Frage, ob der Magensaft in konstanter
Acidität abgesondert werde oder nicht, noch immer nicht geklärt war, zu einer
abschließenden Versuchsreihe an Hunden veranlaßt.
So hatte noch ihr Landsmann McCANN im Jahre 1929 an Hunden einen Parallelismus
zwischen der Magensaftsekretionsrate und Magensaftacidität gesehen, wohingegen
HOLLANDER (1930) an einem Magenfistelhund mit Hypersekretionserscheinungen die
Beobachtung gemacht hatte, daß die Acidität trotz 10-facher Zunahme der Sekretion in
engen Grenzen konstant geblieben war.
Durch gezielte Auswahl der Magensaftentnahmemethode (Magenfistel mit einem
Sphinkter), die die Gewinnung reinen Magensaftes gestattete, und einer speziellen
Aciditätsbestimmungsmethode, elektrometrisch statt titrimetrisch, gelang den
Amerikanern HOLLANDER u. COWGILL (1931) der endgültige Nachweis, daß von den
Magendrüsen ihrer 5 Versuchshunde stets Magensaft einer konstanten Acidität
produziert worden war. Sie konstatierten, diese wäre in jedem Fall unbeeinflußt von der
Sekretionsrate (hohe oder niedrige Sekretionsrate, provoziert durch unterschiedliche
Gaben von Histamin) und dem Sekretionsstimulus (Casein-Diät und Milch oder CaseinDiät und Rinderextrakt) gewesen und werde sehr wahrscheinlich durch das osmotische
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Gleichgewicht im Tierorganismus bestimmt. Daher seien Veränderungen der
Sekretionsrate nicht automatisch von entsprechenden Veränderungen der Acidität
begleitet. Gleichwohl erkannten sie für kleinere Schwankungen der Acidität auch das
Prinzip der Verdünnungsreaktion (s. ORTNER 1917) an, das sie mit der Verdünnung
durch Magenschleim und Pepsin oder aber mit der Verdünnung durch das
Speichelsekret-Bikarbonat erklärten. Ihre Versuchsergebnisse machten außerdem
deutlich, daß ein definitives Aciditätsmaximum, das sie für den Hundemagensaft mit pH
0,91 (+/- 0,02) angaben, existierte.
Die schwedischen Forscher SJÖBERG u. JERSIN erprobten im Jahre 1942 am Hundemagensekret

erfolgreich einen neuen Mischindikator zur Titration der freien Salzsäure,
der durch einen deutlichen Umschlagpunkt bei pH 3,6 gekennzeichnet war.
KUNDE stellte im Jahre 1924 an Hunden, die er entweder fasten oder hungern (27
Tage) ließ, fest, daß der Hungerzustand die Magensekretion gehemmt hatte, während
ein nüchterner Magen die Sekretion und Acidität des Magensaftes nicht veränderte.
Im Jahre 1949 erkannte der Japaner OKUDA, daß die Magensaftsekretion bei
scheingefütterten Hunden anders als bei gefütterten Hunden verlief und einen
Ausnahmezustand darstellte.

6.1.5 Darm
6.1.5.1 Darmentleerung
Nachdem vor allem die Magenentleerung hinreichend studiert worden war, prüften die
Amerikaner GALAPAUX u. TEMPLETON (1938) den Einfluß der Magenfüllung auf die
Entleerung des Darms. Sowohl bei der mechanischen Dehnung des Hundemagens durch
einen Ballon als auch unter der Füllung desselben mit einer Mischung aus 1100 ml
Buttermilch und 250 g Hefe ergab sich eine massive Verstärkung der Colonbeweglichkeit,
das bei untrainierten Tieren unmittelbar zur Defäkation, bei trainierten
Hunden nur zum sofortigen Kotabsatz in gewohnter Umgebung führte. Aus ihren
Befunden schlossen die Amerikaner auf einen direkten Zusammenhang zwischen
Darmentleerung und Füllungszustand des Magens.
Auch DOUGLAS u. MANN (1939) interessierte ein Jahr später der Zusammenhang
zwischen Magenfüllung und Darmentleerung. Um die Darmbewegungen besser
beobachten zu können, verlagerten sie bei einigen Hunden einen Teil des distalen
Dünndarmabschnitts operativ nach außen, wobei sie die Blut- und Nervenversorgung
intakt ließen. Die normale Aufnahme von Nahrung, aber auch die direkte Eingabe von
Futter in den Magen bewirkte innerhalb weniger Sekunden eine deutliche und
langandauernde Steigerung der motorischen Aktivität des Ileums, während der bloße
Anblick von Futter ohne Wirkung blieb. Auch eine doppelseitige Durchschneidung des
Nervus vagus thoracicus störte die Reaktion des Ileums nicht, wohingegen sie an
THIRY-VELLA-Darmschlingen (s. Abkürzungen und Erläuterungen), bei denen nur
noch die externen Darmnerven intakt waren, fehlte. Die Amerikaner folgerten daraus,
der sog. gastroileale Reflex, der bei Magenfüllung eine verstärkte Bewegung des Ileums
hervorrief, würde durch die internen Darmnerven des Darms vermittelt werden.
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6.1.5.2 pH-Werte im Dünndarm und Dickdarm [Tab. 15]
GRAYZEL u. MILLER (jr.) hatten im Jahre 1927 nicht nur die Fütterungs-abhängigen
pH-Werte im Mageninhalt, sondern auch in einzelnen Darmabschnitten (oberer,
mittlerer, unterer Dünndarm; Caecum; Colon) untersucht. In Übereinstimmung mit
ihren Ergebnissen zum pH-Wert des Mageninhalts machten sie die Feststellung, daß die
verabreichte Eiweißkost in den einzelnen Darmbereichen zur Einstellung hoher pHWerte
geführt hatte (6,00-7,30), nachgefolgt von der Kohlenhydratkost (5,87-7,00). Im
Gegensatz dazu hatten sich unter Fettnahrung sehr niedrige pH-Werte (5,75-6,80)
eingestellt. Als typisch erkannten sie auch die folgende Gesetzmäßigkeit: Immer war der
Darminhalt mit zunehmender Entfernung vom Magen neutraler und alkalischer
geworden und hatte durch die Verdünnung und Neutralisierung mit Gallen- und
Darmsekret an Acidität eingebüßt.
Auch THOMAS u. CRIDER (1936) studierten den Einfluß der Fettfütterung auf die pHWerte
im Duodenum. Zum Einsatz kamen Hunde mit einer Magen- und Darmfistel. Der
Duodenalinhalt, den die Amerikaner ca. 15-20 cm hinter dem Pylorus entnahmen, wies
nach der Verfütterung von 300-600 g Fleisch einen sauren pH-Wert von 3,8-4,6 auf.
Nach der Verabreichung von 100 g Nierenfett kam es dagegen zur Einstellung eines nur
leicht sauren bis neutralen pH-Werts von 6,0-7,0; nach der Gabe von Butterfett zur
Einstellung eines relativ konstanten pH’s von ca. 6,0. Die Ursache der unter der
Fettfütterung gesunkenen Acidität vermuteten THOMAS u. CRIDER in einem
Magensaftsekretions-hemmenden Einfluß von Seiten der Fette.
Im Jahre 1937 bemühte sich der Amerikaner HERRIN um die Ermittlung exakter Daten

zum Säuren- und Basengehalt des Darmsaftes, den er von Hunden mit THIRY-VELLAFistel
gewann. Mit Hilfe dieser Technik ermittelte er für den Darmsaft einen fixen pHWert
von 6,0-6,7, daneben einen Basenwert von 140-160 milli-Äquivalent, eine
Ammoniak-Konzentration von 4,7 bis 25,3 milli-Äquivalent und eine stark variable
Kohlendioxidspannung von 30-279 mm Quecksilber. Beim näheren Studium der
Faktoren, die den pH-Wert zu verschieben vermochten, beobachtete er, daß weder eine
experimentell erzeugte Acidose noch eine stark eiweißreiche Fütterung in der Lage
waren, den pH-Wert zu beeinflussen. Gleichwohl hatte die Acidose den Basenwert
herabgesetzt und die Proteinfütterung den Ammoniakgehalt des Darmsaftes erhöht.
Auch ROBINSON et al. (1943) befaßten sich mit der Wasserstoffionenkonzentration des
Hundedünndarms, wobei 5 Darmschlingen aus dem Jejunalabschnitt und 4 Darmschlingen
aus dem Ileum, jeweils post mortem entnommen, zur Untersuchung
gelangten. ROBINSON et al. machten die Erfahrung, daß der pH-Wert in Richtung auf
das Ileum bis zu einem Maximalwert stetig zunahm (pH 6,13-7,24), mit Erreichen der
Ileocaecalklappe jedoch wieder abfiel (pH 6,91-6,78). Dieses Phänomen erklärten sich die
Amerikaner mit der These, daß die im Verlauf des Jejunums fortschreitende Zunahme
des pH-Wertes auf die kombinierte Steigerung der Bikarbonat-Konzentration und
Abnahme der Kohlendioxidspannung zurückzuführen sei, während die hohen Werte im
Ileum alleinig auf die Erhöhung des Bikarbonatgehaltes zurückgehen sollten. Ihre
Annahme begründeten sie unter anderem mit der Beobachtung, daß eine experimentell
erzeugte Bikarbonat-Alkalose unmittelbar eine Zunahme des pH-Wertes im Dünndarm
nach sich gezogen hatte.
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Tabelle 15: Untersuchungen zur Acidität und Wasserstoffionenkonzentration
im Magensaft, Speichel und verschiedenen Darmabschnitten bei Hunden
Jahr Autor Sekret untersuchter Faktor / Thema
1905 FOÁ reiner Magensaft Wasserstoffionenkonzentration
1905 FRAENCKEL reiner Magensaft (Hunde mit kleinem
Magen nach PAWLOW)
Wasserstoffionenkonzentration
1906 BOTAZZI Submaxillarisspeichel Wasserstoffionenkonzentration
1907 FROUIN Magensaft Wirkung des Speichels auf die Sekretion
und Acidität
1907 MÜLLER Magensaft (durch Erbrechen nach
Fleischfütterung gewonnen)
Gesamtacidität
1907 ROSEMANN reiner Magensaft (Oesophagus- und
Magenfistelhund)
chemische Zusammensetzung,
Gesamtacidität, Salzsäuregehalt
1913 DASCH Mageninhalt (durch Ausheberung
gewonnen)
Gehalt an freier Salzsäure,
Gesamtacidität
1917 ROSEMANN reiner Magensaft (jahrelang aufbewahrte
Magensaftproben)
Wasserstoffionenkonzentration (pH):
Einfluß einer Scheinfütterung, normaler
Ernährung, vorgerücktem Hunger,
Schädigung der Magensaftsekretion
1917 ORTNER aus dem Magen austretender Mageninhalt
(Duodenalfistelhund mit hoher
Duodenalfistel)
Acidität, prozentualer Salzsäuregehalt;
„Verdünnungssekretion“ des Magens
1917 K. SCHWARZ Mageninhalt (Magenfistelhunde) Salzsäure-Gehalt;
Regulation der Magensaftsekretion
1924a HERMANN (unter

C. SCHWARZ)
gemischter Maulspeichel Wasserstoffionenkonzentration
1924b DANZIGER (unter
C. SCHWARZ)
austretender Mageninhalt
(Duodenalfistelhund)
Wasserstoffionenkonzentration;
Einfluß der Fütterung
1926 BOGENDÖRFER Magensaft (Magenfistelhund mit experimenteller
Darmschleimhautschädigung)
Beziehungen zwischen Magensaftsekretion
(Magensaftacidität) und
Dünndarm
1927 GRAYZEL u.
MILLER (jr.)
Magen- und Darminhalt (Hunde, die 6 h
nach der Fütterung getötet wurden)
pH-Wert;
Einfluß der Fütterung
1928 NAGL Mageninhalt (durch Erbrechen
gewonnen)
Wasserstoffionenkonzentration;
Einfluß verschiedenartiger Diät
1929 McCANN Magensaft Parallelismus zwischen Magensaftsekretionsrate
und Magensaftacidität
1930 HOLLANDER Magensaft (Magenfistelhund mit
Hypersekretionserscheinung)
Acidität; bei Hypersekretion (10-fache
Zunahme der Sekretion) Konstanz der
Magensaftacidität in engen Grenzen
1931 HOLLANDER u.
COWGILL
reiner Magensaft (Magenfistelhund:
Magenfistel mit Sphinktervorrichtung)
Acidität; Konstanz der Acidität
1934 ALLEY Magensaft Acidität; Einfluß von Fettfütterung
1937 HERRIN Darmsaft (THRIY-VELLA-Fistelhund) Wasserstoffionenkonzentration
1942 SJÖBERG u.
JERSIN
Magensaft Konzentration der freien Salzsäure
1943 ROBINSON et al. Dünndarminhalt (aus Jejunum u. Ileum) Wasserstoffionenkonzentration
1949 OKUDA Magensaft Besonderheiten der Magensekretion bei
Scheinfütterung
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6.2 Die Maulhöhlen-, Magen- und Darmflora des Hundes
Schon die Wissenschaft des 19. Jhs. hatte die Mikroorganismen als Ursprung
biochemischer Zersetzungsprozesse erkannt und in diesem Zusammenhang auch die
Rolle der Darmflora beim Abbau der Nahrung studiert.
Bereits im Zeitraum von 1878 bis 1895 hatten sich einige Forscher gezielt am Hund
darum bemüht, die Wirkung der Darmsaftenzyme von derjenigen bakterieller Fermente
durch den Zusatz antibakteriell wirksamer Substanzen zur Nahrung abzugrenzen. Mit
Hilfe der Kot- und Harnanalyse bei Mensch und Tier und anhand von Erkrankungen,
wie beispielsweise der Darmobstruktion, bei denen die bakterielle Aktivität enorm
erhöht war, gelang es den Forschern schließlich, bestimmte aromatische Verbindungen
(Indol, Indikan, Phenol, Skatol) als bakterielle Zersetzungsprodukte des Nahrungseiweißes,
die man im folgenden als Darmfäulnisprodukte ansprach, zu identifizieren.
Den Hund setzte man dabei nicht selten zu Versuchen ein, bei denen man eine solche
Steigerung der Fäulnisprozesse durch chirurgische Eingriffe provozierte (ALEXY 1998,
S. 134-138).
Vor diesem Hintergrund, der vornehmlich der Klärung menschlicher Belange diente,

wuchsen jedoch auch die Kenntnisse über die physiologischen Darmbakterien des
Hundes.
Während die indirekten, anhand der Stoffwechselendprodukte der Bakterien
erfolgenden Untersuchungen zur Darmflora des Hundes im 19. Jh. mehr oder weniger
zahlreich waren, lagen vom Hund im Gegensatz zum Menschen gegen Ende des 19. Jhs.
nur wenige direkte Bestimmungen vor, welche die Bakterien anhand von
mikroskopischen und kulturellen Methoden quantitativ oder qualitativ erfaßten. Erst
mit Eintritt in das 20. Jh. erfolgten durch den Zuwachs an Kenntnissen im
bakteriologischen Bereich vermehrt auch direkte mikrobiologische Studien am
Intestinaltrakt des Hundes. Zunächst stand hierbei die pathogene Bakterienflora weit
im Vordergrund. Erst später sollten die Bakteriologen erkennen, daß sie zur eindeutigen
Identifizierung von Krankheitserregern zuerst die Identität der physiologischen
Bakterienflora klären mußten.

6.2.1 Direkte mikroskopische und kulturelle Studien
Während die Erforschung der Bakterienflora des menschlichen Verdauungstraktes
bereits weiter fortgeschritten war, lagen bis in die 20-er Jahre des 20. Jhs. nur wenige
kulturelle und mikroskopische Studien zur physiologischen Maulhöhlen-, Magen- und
Darmflora des Hundes vor.
So hatten die Forscher vor allem den Mikroorganismen in der Mundhöhle [Tab. 18
a] des gesunden Hundes weit weniger Beachtung geschenkt, als sie der pathogenen
Bakterienflora, für welche die Mundhöhle als Eintrittspforte galt, widmeten.
Eine Ausnahme bildete allerdings 1919 die Arbeit des Deutschen STRAUSS, der sich im
Rahmen seiner Dissertation mit der Bakterienflora der Mund- und Rachenhöhle des
staupekranken Hundes beschäftigte, zugleich jedoch auch eine Kontrollgruppe von 21
gesunden Hunden untersuchte. Im Bemühen, den Erreger der Staupe zu identifizieren,
verglich der Tiermediziner das Sputum beider Versuchsgruppen miteinander, kam aber,
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da die Existenz der Viren und die des Staupe-Morbillivirus im besonderen noch
unbekannt war, zu der Schlußfolgerung, es bestehe kein wesentlicher Unterschied
zwischen der Bakterienflora gesunder und staupekranker Hunde. So fand STRAUSS bei
beiden Gruppen weder „Influenzabazillen“ noch Paratyphus-B-Bakterien, von denen
angenommen worden war, sie könnten für die Staupeerkrankung verantwortlich sein. In
seiner Analyse entdeckte er hingegen auch bei gesunden Hunden im Maul- und
Rachenhöhlensekret Kapselbakterien, Kokken, Bacterium coli, bipolare Bakterien,
säurefeste Stäbchen (keine Tuberkelbazillen), Bacillus proteus, Bacillus pyocyaneus,
Bacillus mesentericus und Bacillus subtilis. Unter den Kokken führte er nach der
Häufigkeit des Vorkommens Staphylococcus albus, Diplokokken, Streptokokken,
Sarzinen und Tetrakokken auf. STRAUSS machte in seiner Dissertationsschrift geltend,
daß besonders die Bakterienflora der Maul- und Rachenhöhle des Hundes von Interesse
sein müsse, da wegen des engen Zusammenlebens des Menschen mit dem Hunde nicht
ausgeschlossen werden dürfe, „daß gewisse Krankheiten von Mensch und Hund
zueinander in Beziehung stehen und die Epidemiologie mancher Infektionskrankheiten
dadurch ihre Erklärung finden könnte“.
Schon im Jahre 1892 hatte der Italiener VICENTINI erstmals den Filmbelag auf den
Zähnen des Hundes auf seinen Bakteriengehalt hin untersucht und war dabei auf eine
spezifische Bakterienart namens Leptothrix racemosa gestoßen.
Der amerikanische Zahnmediziner BEUST (1929) verfolgte dieses Thema in Anlehnung
an die Untersuchung von VICENTINI viele Jahre später weiter, dehnte seine Studie
jedoch auf die physiologische Mundhöhlenflora aus. Er analysierte von insgesamt 15
Versuchshunden Schmierproben, die er von der Zahnkrone und dem Ansatz des
Zahnfleisches gewann und verglich selbige mit der Mundhöhlenflora des Menschen, bei
dem man anders als beim Hund zur gleichen Zeit auf etliche Veröffentlichungen zur
Thematik zurückblicken konnte. Neben Kokken (v.a. Diplokokken), die recht häufig in
seinen Proben vorhanden waren und unter denen Streptokokken fehlten, stieß er auf
eine Spirochaeta buccalis-Art, auf Spirillum sputigenum, Leptothrix gigantea, auf zwei

dem Menschen fehlende Varietäten von Leptothrix und auf einen Mikroorganismus, dem
er Protozoencharakter zuwies. Das Auftreten von Leptothrix racemosa, das von
VICENTINI postuliert worden war, konnte er jedoch nicht bestätigen. Im Hinblick
darauf gab er zu bedenken, daß abgesprengte „Bakterien-Fäden“ wegen ihrer ähnlichen
Morphologie leicht als Spirochaeten mißzudeuten seien. BEUSTs Studie offenbarte eine
starke Ähnlichkeit der Mundhöhlenflora von Mensch und Hund (Spirochaetum buccalis,
Spirillum sputigenum, fusiforme Bakterien, einige Leptothrix-Arten, Kokken), wenn
auch die Flora des Hundes stets eine größere Bakterienvielfalt gezeigt hatte. Die
Ursache dieser Ähnlichkeit mußte nach Ansicht des Amerikaners in der Tatsache
gesucht werden, daß der Hund vom Menschen oft mit Speiseresten, die bereits mit
menschlichem Speichel in Berührung (abgekaute Knochen) gekommen waren, gefüttert
wurde sowie in den Liebkosungen, die Mensch und Hund austauschten. [„...that Fido,
when he kisses his mistress or licks the hands of children, or barks in proximity to his
masters, thereby transmits representatives from his own (microbial) film.“].
Im Rahmen ihrer bakteriologisch-experimentellen Arbeit am Hundedarm sollte sich
ebenfalls die Amerikanerin PETRAN (1935) zur Bakterienflora im Maul und Rachen des
Hundes äußern, von der sie angab, diese enthielte physiologischerweise große Mengen
an Streptokokken-Bakterien.
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Die deutsche Pathologin HOROWITZ (1907) untersuchte schon früh an Magenfistelhunden
die Bakterienflora des Magens [Tab. 18b], wobei sie strikt zwischen
Nüchternzustand und Füllungszustand nach der Verabreichung einer möglichst sterilen
Mahlzeit aus Milch oder Hühnereiweiß unterschied. HOROWITZ machte bei der
Auszählung der jeweiligen Keimzahl die erstaunliche Feststellung, daß die Bakterienflora
trotz der unterschiedlichen Einflüsse stets ausgesprochen spärlich war. So konnte
sie in 1 mg Schleimhautbelag des nüchternen Magens nur 33 Keime, in 1 mg
Verdauungsbrei nach der Fütterung sogar jeweils nur 25 Keime nachweisen. Nach der
Auszählung der Magenkeime bemühte sie sich weiter um eine qualitative Bestimmung
der Bakterien. Als obligate Keime vermochte sie im nüchternen, leeren Hundemagen die
Bakterienarten Staphylococcus albus, Staphylococcus aureus, Bacillus mesentericus
vulgaris und Micrococcus cereus albus auszumachen, sowie das Pneumobakterium
Friedländeri, das sie jedoch den zufälligen fakultativen Bakterien zuordnete. Nach der
Verfütterung von Milch bestimmte sie im Mageninhalt Staphylococcus aureus, Bacillus
acidi lactici, Micrococcus aureus flavus und Sarcina flavescens; nach Eiweißfütterung
Bacillus mesenterius vulgatus, Micrococcus tetragenus, Sarcina flavescens und den
Hefepilz Saccharomyces Pastorianus. Die von ihr im Hundemagen vorgefundene
Keimarmut, die selbst nach reichlicher Fütterung bestand, sollte sich ihrer Ansicht nach
zum einen aus der Tatsache erklären, daß gekochte Nahrung verabreicht worden war,
zum anderen mit der stark bakteriziden Wirkung reinen frischen Magensaftes in
Zusammenhang stehen.
Schon der niederländische Bakteriologe (alte Bezeichnung: Hygieniker) KOHLBRUGGE,
der aus Interesse an den Verhältnissen beim Menschen einige post-mortemUntersuchungen zur Bakteriologie des Magens an verschiedenen nicht näher benannten
Tierarten durchführte, hatte sich im Jahre 1901 (a) dahingehend geäußert, daß viele
Bakterien während der Magenverdauung absterben würden. Anders als HOROWITZ
hatte KOHLBRUGGE jedoch noch angegeben, aus der Ingesta des gefüllten Magens
zahllose Bakterien isoliert zu haben, während er den leeren oder fast leeren Magen
mehrfach ganz steril vorgefunden hatte.
Aufgrund der geringen Keimdichte der natürlichen Hundemagenflora, die sich auch
unter der Nahrungszufuhr nicht reaktiv veränderte, schlußfolgerte HOROWITZ (1907),
eine Beteiligung der natürlichen Magenflora an der Nahrungsverdauung sei außer vom
Bacillus acidi lactici (Milchfütterung) nicht zu erwarten. Mit dieser Feststellung sollte
sie einer der wenigen Wissenschaftler sein, die sich schon früh der Bedeutung der
natürlichen Magen-Darmflora für die Verdauung und Auswertung der Nahrung bewußt
waren.
Der Deutsche SCHÜTZ (1900) befaßte sich zu Beginn des 20. Jhs. zwar im besonderen

mit der Bakteriologie des Hundedarms [Tab. 18c], ähnlich wie seine Wissenschaftskollegen
aus dem 19. Jh. interessierte ihn aber vor allem die Frage der gastrointestinalen
Desinfektion und des Zusammenhangs zwischen Darmfäulnis und bakterizider
Wirkung der Magensalzsäure. Um der gängigen Lehrmeinung, „die Darmfäulnis
verlaufe unter der exactesten Controlle des Magens“ entgegenzutreten, entwarf er eine
Versuchsanordnung, bei der er Hunden große Mengen des leicht zu identifizierenden
Keims „Vibrio Metschnikoff“ unter Umgehung des Magens über eine in den Magen und
Darm eingenähte Kanüle (Magen-Darm-Kanüle nach Kühne, die eine Trennung des
Mageninhalts vom Darm ermöglicht) verabreichte. Da sich später aus dem Chymus des
oberen Colons trotz des Ausfalls der bakteriziden Wirkung der Magensalzsäure nur
wenige Kolonien von Vibrio Metschnikoff anzüchten ließen und im unteren Colon und
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72

Rektum sogar nur Reinkulturen von Escherichia-coli-Bakterien vorhanden waren,
vermutete er erstmals auch im Dünndarm eine „höchst energische Desinfektion“.
Auch KOHLBRUGGE (1901a) hatte sich bei seinen bakteriologischen Studien neben der
Magenflora mit der Bakterienflora des Dünn- und Dickdarms befaßt, jedoch vor allem
unter quantitativen Gesichtspunkten. Gezielt öffnete er den Darm seiner Tiere post
mortem innerhalb bestimmter Digestionsperioden. Da er bei allen Tieren, bei denen die
Nahrung erst ins Ileum eingetreten war, das Jejunum; bei Tieren, bei denen die Ingesta
das Jejunum erreicht hatte, das Ileum scheinbar steril vorfand, postulierte er, wie zuvor
schon SCHÜTZ, das Dünndarmsekret entfalte eine „sterilisierende“ Wirkung. Der
Niederländer sprach im Gegensatz zu den Verhältnissen im Dickdarm, den er auch im
leeren Zustand niemals steril gesehen hatte, von der sog. Autosterilisation des
Dünndarms. Den Processus vermiformis des Caecums beschrieb KOHLBRUGGE gar als
eine der Peristaltik entzogene Kulturstätte der Escherichia-coli-Bakterien (Bacterium
coli commune), wobei er berichtete, bereits in dem noch mit Mekonium gefüllten
Processus vermiformis eines neugeborenen Hundewelpen Coli-Bakterien entdeckt zu
haben. Die Coli-Bakterien, die KOHLBRUGGE vor obigem Hintergrund gerne zu
Bacterium coeci (Coecum: veralteter Begriff für das heutige Caecum) umbenennen
wollte, betrachtete er als symbiotische Keime, die von der ersten Milchaufnahme an
vorhanden seien und den Körper nie verließen. Zwar würden sie mit der erstmaligen
Aufnahme gemischter Nahrung beim Säugling vor allem den eiweißzersetzenden und
sporenbildenden Bakterien im Colon und Rectum weichen, im Caecum würden die
zuckervergärenden Coli-Bakterien aber stets den ersten Platz behaupten.
Kurze Zeit später (1901b) untersuchte KOHLBRUGGE ein weiteres Mal die Bakterienflora
des Dünndarms, um der aus dem 19. Jh. stammenden Ansicht des Bakteriologen
ESCHERICH, der als Entdecker der E.-coli-Bakterien bekannt geworden war und der
behauptet hatte, der gesunde Dünndarm der Säuglinge (Mensch) und Hunde besitze
seine eigene Flora, nachzugehen. Da es KOHLBRUGGE jedoch angeblich niemals
gelang, im gesunden Dünndarm seiner Versuchstiere Coli-Bakterien zu entdecken und
er zudem eine Pathogenität derselben gegenüber dem Peritoneum, der Blase und der
Leber feststellte, widersprach er ESCHERICHs Befund. Nur für den Dickdarm ließ er
diese Anschauung aufgrund eigener Untersuchungen (am Kaninchen) gelten, wies aber
gegen Ende seiner Ausführungen auf die Möglichkeit des Vorhandenseins einer
physiologischen Keimflora (Bacterium coli) im Dünndarm des Hundes und auf die
Notwendigkeit weiterer Untersuchungen hin.
KOHLBRUGGEs Anschauung vom Caecum als Brutstätte der E.-coli-Bakterien wurde 3
Jahre später auch von dem deutschen Tierarzt BALLNER (1904), der vor allem den
Darminhalt von Kaninchen studiert hatte, geteilt. Neben den Kaninchen untersuchte er
auch die Darmflora eines Welpen, den er 12 h nach der Geburt tötete. Er fand in der
Magen- und Dünndarmflora durch Plattenanzuchtversuche nur sehr wenige, aus
Kokken und Stäbchen bestehende Bakterienkolonien, während die Anzuchtplatten nach
der Beimpfung mit Caecalinhalt dicht mit E.-coli-Kolonien besät waren. Damit war dem
Deutschen der Nachweis gelungen, daß sich das E.-coli-Bakterium beim Welpen zuerst
im Caecum und daran anschließend in der Umgebung des Caecums etablierte und sich

dort weiterentwickelte. BALLNER betrachtete die Coli-Keime daher im Gegensatz zur
„variablen Flora der oberen Darmabschnitte“ als obligate Flora der unteren
Darmabschnitte, die konstant und typisch sei.
BISANTI war es zu verdanken, daß bereits im Jahre 1903 weitreichendere Kenntnisse
zur Bakterienflora des vollständig gesunden Hundedarms, die auch eine Identifizierung
der einzelnen Bakterienarten umfaßten, vorlagen. Darüber hinaus beschäftigte sich der
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Franzose auch mit der Mikrobenflora des Lungen-, Leber-, Milz-, Nierenparenchyms und
des Herzblutes. Zunächst notierte er als Ergebnis seiner Studien, der Darm würde im
Vergleich zum Magen eine große Anzahl an Bakterien, unter der trotz äußerer
Tiergesundheit auch stark pathogene Keime (Pasteurella, Staphylococus pyogenes
aureus) zu finden seien, beherbergen. Diese pathogenen Bakterien seien unter
bestimmten Umständen in der Lage, in die inneren Organe einzudringen und sich zu
vermehren; sie würden so eine wichtige Rolle bei bestimmten Krankheiten spielen
[„L’intestin du chien contient fréquemment des germes pathogènes qui peuvent, sous
l’influence de causes diverses (refroidissement, intoxications, etc.), gagner les organes
profonds et y pulluler. Il est donc admissible que ces germes jouent un rôle important
dans certaines affections.“]. Die von ihm im Darminhalt gefundenen Bakterien waren
Staphylococcus pyogenes aureus und albus sowie Staphylococcus citreus, eine
Streptokokken-Art, die dem Druseerreger ähnelte, das Bacterium coli, eine PasteurellaArt und drei weitere Bakterienarten, die er mit Bacillus A,B und C bezeichnete.
BISANTI behauptete, der Bakteriengehalt des Darmes würde je nach der Verdauungsperiode
variieren und ein gewisser Teil der mit der Nahrung eindringenden Keime sei
anscheinend durch die Darmwand hindurch getreten und ins Blut und zu den Organen
gelangt. Diese These versuchte er mit der Beobachtung zu belegen, daß die Bakterienkonzentration
des Organparenchyms (Leber, Milz, Nieren) von der 1.-5. Stunde nach der
Nahrungsaufnahme zunahm, um anschließend wieder bis zum völligen Verschwinden
abzufallen.
In ihrer sehr ausführlichen Arbeit über die Bakterien des Verdauungstraktes des
Hundes hatte sich HOROWITZ (1907) auch mit der Keimflora des Dünndarms befaßt.
Im Widerspruch zu den Befunden BISANTIs behauptete die Pathologin jedoch aufgrund
quantitativer Analysen, daß alle mit der Nahrung per os eingeführten Bakterien schon
im Magen oder spätestens im Darm rasch zugrunde gingen. Ihr Ergebnis, daß die Zahl
der Dünndarmbakterien nach dem Fasten deutlich reduziert war, sich in der
Verdauungsperiode aber wieder vermehrte und gegen das distale (anale) Ende des
Darmtraktes erheblich anstieg, begründete HOROWITZ mit der These, während der
Verdauung einer bestimmten Nahrung hätte sich eine gewisse reaktive Vermehrung der
Bakterienart eingestellt hätte, welche die betreffenden Nahrungsstoffe abzubauen
vermochte. Als Nährböden für die Bakterien würden dabei die Gallenflüssigkeit, der
gallensaure Pankreassaft und der Darmsaft fungieren, wobei auch die Nahrungseiweißspaltprodukte
(u.a. Acidalbumine) das Bakterienwachstum begünstigen sollten.
Allein reiner frischer Magensaft habe in hohem Maße eine bakterien-abtötende
Wirkung. HOROWITZ beobachtete ferner anhand von Bakterienanzuchtversuchen auf
bestimmten Nährböden [Tab. 17], daß einige obligate Dünndarmbakterien, besonders
die aus dem unteren Teil des Darms, Eiweiß zu spalten vermochten und zumeist auch
Kohlehydrate wie z.B. die Laktose abbauten. Keine der von ihr gefundenen
Bakterienarten hatte allerdings zu ihrer Entwicklung ausschließlich Fettnahrung
benutzt. Sie fand als obligate Darmbesiedler das Bacillus mesentericus, nach der
Milchnahrung vor allem reichlich Bacterii acidi lactici und im Anschluß an
Eiweißnahrung hauptsächlich Bacillus proteus. Außerdem stellte sie fest, daß manche
der obligaten Dünndarmbakterien in der Regel nur in bestimmten Darmabschnitten
[Tab. 16], wie der nur im unteren Teil des Ileums auffindbare Bacillus septicus putidus,
der Eiweiß spaltete, gediehen; andere hingegen bald hier, bald dort anzutreffen waren.
Das Bacterium coli schien eine Sonderstellung einzunehmen, weil es als bleibender
Bewohner des gesamten Darms in Erscheinung trat.
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Tabelle 16: Bakterienflora in Abhängigkeit von der Lokalisation, nach HOROWITZ
(1907)
Bakterienart Magen oberer Dünndarm unterer Dünndarm

- Bacterium coli
- Bacillus septicus putidus
- Bacillus mesentericus vulgatus
- Sarcina flavescens
- Bacillus lacticus
- Bacillus proteus vulgaris
- Staphylococcus albus
- Staphylococcus aureus
++
+
++
+ 1/2
+ 1+ +
+ 2+
+++
+++
1 nach
2 nach

Milchfütterung
Eiweißfütterung

Tabelle 17: Fermentative Wirkung der Bakterienflora gegenüber Nährsubstraten,
nach HOROWITZ (1907)
Bakterienart Gelatine Peptone Hühner- Milchcasein Laktose Fett
eiweiß
-Staph. albus
-Staph. aureus
-Sarcina flavescens
-Bac. mesentericus
-Bac. proteus
-Bac. septicus putidus
-Bact. coli
-Bac. acidi lactici
+---++---++---++ - +1 +1 + + (+) + +(inkonst.) + + - + +(z.T.) + +++
1 Abbau

nur bis zu Peptonen

HOROWITZ konstatierte anhand der Ergebnisse ihrer Kulturanzuchtversuche, „dieser
Mangel an peptonisierenden Bakterien in dem oberen Darmteil, welch letzterer an den
durch ihre stark peptonisierende Wirkung ausgezeichneten Verdauungssäften reich ist,
erscheint sehr zweckmäßig. Im unteren Teil des Dünndarms dagegen, wo die
Verdauungssäfte ihre Wirkung zum großen Teil eingebüßt haben, wo aber einige Eiweißportionen
nicht selten noch in unverdautem Zustand anlangen, könnte Bac. septicus
putidus ... dank seiner spaltenden Wirkung, an Stelle der Verdauungssäfte treten“; ferner
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das Bacterium coli und vielleicht auch Bacillus proteus. Die Pathologin gab zudem zu
bedenken, daß die fakultativen Keime, wie die Saprophyten Bacillus prodigiosus,
Bacillus cereus, Bacillus luteus etc. in den Mischkulturen mit den obligaten Bakterien
bald zugrunde gingen und sich nach 1-2 Tagen nicht mehr anzüchten ließen. Dies müsse
man berücksichtigen, um der Gefahr einer Fehlinterpretation der tatsächlichen
Keimzusammensetzung der natürlichen Darmflora des Hundes zu entgehen.
Der deutsche Veterinärmediziner BRÜGGEMANN untersuchte im Jahre 1916 den
Darminhalt und die Fäzes von 15 staupekranken und 15 gesunden Hunden, um die
Frage abzuklären, ob der Paratyphusbacillus als Erreger der Staupeerkrankung in

Frage kommen könnte. Da er sowohl bei den erkrankten als auch bei den gesunden
Tieren Bakterien fand, die er als Paratyphus-B-Bakterien identifizierte (noch nicht
serologisch), und eine Reihe anderer gesunder Hunde, die er mit Reinkulturen derselben
infizierte, keine Krankheitserscheinungen entwickelten, verneinte er die Frage. Sowohl
bei den staupekranken als auch den gesunden Hunden gelang es ihm fernerhin, in allen
Fällen neben den Paratyphus-Bacillen Diplokokken, Streptokokken und Stapylokokken,
Coli-Bakterien, fast regelmäßig auch Bacillus proteus und in der Hälfte der Fälle
Bacillus pyocyaneus und Bacillus mesentericus nachzuweisen, die er daher als
physiologische Bakterienflora des Darms ansprach.
Seine Untersuchungen sollten drei Jahre später eine wertvolle Grundlage für die Studie
des Veterinärmediziners STRAUSS (1919) zur Bakterienflora in der Maul- und
Rachenhöhle des Hundes bilden.
Der Amerikaner SISSON (1917) studierte ein Jahr darauf, 10 Jahre nach HOROWITZ
(1907) den Einfluß verschiedener Milchkonfektionierungen auf die Darmflora von
Hundewelpen, um der Frage nachzugehen, inwieweit die Art der Säulingsnahrung die
Intestinalflora des menschlichen Säuglings beeinflussen konnte. Aus seinen
Versuchsprotokollen war zu entnehmen, daß sich die Flora, die sich nach der Gabe einer
Milchdiät mit 10-15% Laktose oder Sukrose entwickelte, kaum von der unterschied, die
nach der Gabe von pasteurisierter Milch entstanden war. Auch eine Milchnahrung mit
einem extrem hohen Proteingehalt hatte die Zusammensetzung der Darmflora
anscheinend nicht merklich verändert. Sogar unter einer Milchdiät mit sehr hohem
Zuckergehalt wollte er keine acidophilen Bakterien gefunden haben. Da auch ihm dieser
Befund überraschend erschien, wies er auf die mögliche Unzulänglichkeit seines
Kultivierungsmediums hin.
Tatsächlich konnte der Amerikaner TORREY (1918/19), der sich erneut mit der Frage
nach dem Einfluß der Diät auf die Darmflora des Hundes beschäftigte, entgegen den
Befunden von SISSON belegen, daß ein Diätwechsel unter physiologischen
Verhältnissen mit großer Regelmäßigkeit eine Veränderung der physiologischen
Intestinalflora bewirkte. SISSONs Methodik rügte er mit dem Hinweis, daß das
Kultivierungsmedium nur aus Fleischbrühe mit 3% Säurezusatz bestanden hatte, ohne
den acidophilen Bakterien Nahrung in Form von Kohlenhydraten bereitzustellen.
TORREYs Versuche mit adulten Hunden und Hundewelpen sollten deutlich machen,
daß unter der Verabreichung von ungekochter Milch vor allem das Bacterium coli,
Bacillus acidophilus und Streptokokken in großen Mengen in der Darmflora vorhanden
waren. Die Vermehrung der Fäulniserreger (Staphylokokken, Bacillus mesentericus,
Bacillus proteus, Bacillus pyocyaneus etc.) ließ sich hingegen durch die Ernährung mit
tierischem Eiweiß steigern, blieb unter der Ernährung mit Milchcasein und pflanzlichem
Eiweiß dagegen unbeeinflußt und verringerte sich sogar unter der Verabreichung von
Stärke. Unter Fettnahrung konnte auch TORREY keine oder nur geringe Veränderungen
in der Darmflora seiner Hunde registrieren. Unter der Verfütterung von BrotAllgemeines
zur Verdauungsphysiologie (Bakterienflora)
76

und Milchnahrung sah er hingegen eine starke Zunahme der Säurebakterien, wovon vor
allem Bacillus acidophilus und weniger Bacillus bifidus betroffen waren. Gleiches
bewirkte der Zusatz der Zucker Laktose und Dextrin zu einer Fleisch- und Reisnahrung,
nicht jedoch die Zugabe von Saccharose, Maltose und Glukose, die zu keiner
Veränderung der bakteriellen Flora führte. Aus seinem zusammenfassenden Befund,
daß eine aus Reis und Rinderherz bestehende Diät eine Vorherrschaft des Bacterium
coli, eine Diät aus Brot und Rinderherz hingegen die vermehrte Entwicklung der
Säurebildner nach sich zog, schlußfolgerte er, die Effektivität des Brotes bei der
Wachstumsstimulanz des Lactobacillus acidophilus sei in seinem Gehalt an Dextrin und
Laktose zu vermuten. Als wichtiges Versuchsergebnis hielt TORREY vor allem die
Tatsache fest, daß nicht alle Kohlenhydrate das gleiche Vermögen zeigten, eine rein
fermentative Bakterienflora zu etablieren, wie auch nicht alle Proteinquellen
(Rindfleisch, Rinderherz, Fisch, pflanzliches Eiweiß) in selbem Maße das Wachstum von
Fäulnisbakterien zu fördern vermochten.

Auch HERTER u. KENDALL waren durch Versuche an Katzen und Affen schon früh
(1908 u. 1909/10) in der Lage gewesen, in detaillierter Weise den Einfluß der Nahrung
auf die physiologische Bakterienflora darzustellen. Sie bewiesen, daß sich die unter
einer Proteindiät (Fleisch und Ei) gewachsene Darmflora unter einer Nahrungsumstellung
auf Milch und Dextrose rasch dahingehend veränderte, daß die stark
proteolytischen Bakterien durch nicht-proteolytische und milchsäurebildende Bakterien
ersetzt wurden.
Weitere 10 Jahre nach den Fütterungsexperimenten von TORREY (s.o. 1918/1919)
gelang es dem Humanmediziner NECHOROSCHEW (1929), die normale Darmflora
zweier Hunde durch die Verfütterung einer Bacillus-acidophilus-Diät (acidophile
Sauermilch) unter Verdrängung der anaeroben Proteolyten fast ganz in Richtung der
acidophilen Flora zu verschieben, um den möglichen Einfluß einer veränderten
Bakterienflora bzw. die Auswirkung der Verschiebung ihres Zusammensetzungsverhältnisses
auf die Tätigkeit des Magens und Darms zu studieren. Tatsächlich
beobachtete er nach der Flora-Umstellung am Magenfistelhund eine Steigerung der
periodischen Magenbewegungen. An den isolierten THIRY-VELLA-Darmschlingen
seines anderen Versuchshundes registrierte er hingegen eine Verminderung der
Darmsekretion sowie eine Zunahme der periodischen Aktivität (Hungerkontraktionen),
wie sie auch bei der akuten Magendarmentzündung, die von dem Symptomenkomplex
Appetitlosigkeit, Erbrechen und Diarrhoe begleitet wurde, gesehen werden konnte.
Auch der italienische Forscher GHERARDINI (1928) hatte ein Jahr zuvor in ähnlicher
Weise eine Veränderung der bakteriellen Fermentprozesse unter bestimmten
krankhaften Bedingungen beobachtet.
Die naheliegende Schlußfolgerung, daß es bei der Entwicklung einer akuten
Magendarmentzündung stets auch zu einer Verschiebung der Darmflora in Richtung auf
die Säurebildner kommt, drängte sich NECHOROSCHEW (1929) jedoch noch nicht auf.
Dagegen untersuchte er weiter, wie die bakterielle Dünndarmflora in quantitativer
Hinsicht durch die periodische Darmtätigkeit beeinflußt wurde. Als er feststellte, „daß
die Bewegungen der Darmwand und die Sekretion während der Arbeitsperiode eine
Verminderung der Darmflora erzeugten, und zwar wahrscheinlich infolge der
mechanischen Verdrängung des bakteriellen Substrats in die distalen Abschnitte des
Verdauungskanals“, während in der Ruhephase die Konzentration der physiologischen
Bakterien gesteigert wurde, deutete er die periodische Tätigkeit als den möglicherweise
77

alles entscheidenden Faktor im Selbstreinigungsprozeß des Verdauungskanals. Es
schien ihm mit dieser Entdeckung auch etwas an die Hand gegeben, die bisherige
Unzulänglichkeit anderer Theorien, welche die bakterizide Wirkung der
Verdauungssäfte (SCHÜTZ 1900, KOHLBRUGGE 1901a), einen biologischen
Bakterienantagonismus (HOROWITZ, 1907) oder bakterielle Autotoxine als bakterizide
Wirkmechanismen annahmen, zu erklären.
Die deutschen Humanmediziner HERTEL u. SARTORIUS, die im Jahre 1933 Versuche
an Magen-resezierten Hunden (Teilresektion nach BILLROTH) durchgeführt hatten und
in diesem Zusammenhang die Veränderungen in der Chemie und Bakteriologie des
Dünndarms studierten, gingen ebenfalls von einer mechanischen Schutzeinrichtung des
Dünndarms gegenüber den Darmbakterien aus und widersprachen ähnlich wie
NECHOROSCHEW der Ansicht von einer bakteriziden Wirkung der Darmsekrete. Nach
der Magen-Teilresektion, die in einer Hypanacidität bzw. Anacidität des Magens sowie
einer sturzartigen Entleerung der Nahrung aus dem Magen in den Dünndarm
resultierte, registrierten sie im Chymus des oberen und mittleren Dünndarms, den sie
mit Hilfe von Duodenalfisteln gewannen, eine ausgesprochene Tendenz zur Keimvermehrung
und im Vergleich zu Hunden mit normalem Magen eine Überschwemmung
des Dünndarms mit Bakterien, die sonst im Dickdarm angesiedelt waren und die den
Darm hinaufgewandert sein mußten. So fanden sie im normalerweise recht keimarmen
Hundedünndarm, der neben Enterokokken vor allem geringere Mengen an ColiBakterien, Aerogenesbakterien und zu einem kleinen Anteil auch Streptokokken und
Proteusbacillen beherbergte, plötzlich große Mengen an E.-coli-Keimen sowie die für die

Dickdarmflora typischen Gram-positiven Bakterien. Durch den Verlust der Magensalzsäure,
die sonst in kurzer Zeit große Bakterienmengen vernichtet hatte sowie durch
die sturzhafte Entleerung der Nahrung, mit der diese nicht oder nur unvollständig
verdaut und die Bakterien ungeschwächt in den Dünndarm gelangen konnten, war die
Dünndarmflora scheinbar so verändert worden, daß Dickdarmkeime gute
Wachstumsbedingungen vorfanden. Der Darm konnte ihrer Ansicht nach daher nur
über verhältnismäßig geringe Abwehrkräfte, die keinesfalls in der bakteriziden Wirkung
der Sekrete begründet schienen, verfügen. Als sie ihren Hunden die verschiedensten
Futtermittel (Fleisch, Milch, Molke, Graubrot) verabreichten, stellten HERTEL u.
SARTORIUS zudem eine gewisse Beeinflußbarkeit der Keimzahlveränderungen im
Dünndarm durch die Art des Nahrungsmittels fest.
Im Jahre 1930/31 richtete der Amerikaner GAGE seine Aufmerksamkeit im besonderen
auf die Leberbakteriologie gesunder, normaler Hunde, wobei er jedoch auch den Magen
und das Duodenum auf seinen Bakteriengehalt prüfte. Seine Analysen ergaben für alle 3
Organe in hohem Prozentsatz positive Kulturen für gramnegative sporentragende
Bakterien, dieselben Keime, die auch an den Haaren der Hunde nachgewiesen werden
konnten. Da er im Magen und in der Leber von 4 Hundewelpen die gleichen Keime
vorfand und er zudem im Magen eines Welpen einige besonders lange Haare, die nur
von der Mutterhündin herrühren konnten, entdeckte, sah er sich zu der Vermutung
veranlaßt, ein Teil der physiologischen Bakterienflora des Hundes würde dem Körperinnern
durch Ablecken des Fells oder im Fall der Hundewelpen durch Saugen an den
Milchdrüsen zugeführt werden, indem die Bakterien in den Darmkanal und durch den
Gallengang in die Leber gelangten („we believe the source of the organisms found in
normal, healthy dog’s liver is obtained from the hair of the animals, the organism gaining
entrance into the stomach by way of the mouth, resulting from licking of the body, passing
into the duodenum and most probably up through the common duct into the liver.“).
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Einen dieser in der gesunden Leber gefundenen Organismen konnte GAGE als Bacillus
welchii identifizieren.
Mit der Untersuchung von GAGE sollte deutlich werden, daß die Ausbildung der
physiologischen Darmflora, von der man bis dato wußte, daß sie schon während oder
kurz nach der Geburt durch orale Infektion erfolgte, auch postpartal angereichert
werden konnte.
Im Jahre 1935 befaßte sich die amerikanische Bakteriologin PETRAN mit der
Veränderung der Dickdarmflora der Hunde und Affen im Verlauf der
Nahrungsverdauung und nach direkter Verabreichung von Nahrungsmitteln in das
Caecum, um die Beziehung zwischen Bakterienflora und Nahrungsregime aufzuklären.
Sie legte zu diesem Zweck bei 3 Versuchshunden eine Dickdarmfistel an und injizierte in
diese verschiedene Nahrungsmittel (Pepton, Dextrose, Laktose) unter Umgehung des
Magens und Dünndarms. Auch ein Affe wurde stellvertretend für den Menschen, an dem
keine Fistelversuche durchgeführt werden konnten, für das Experiment herangezogen.
Die Bakterienflora des Colon ascendens der Hunde und Affen erwies sich in ihrer
Versuchsreihe als sehr konstant und unabhängig von dem aus dem Dünndarm
übergetretenen Material. Auch die direkte Einführung von Dextrose, Laktose, Pepton
und Galle in das Caecum war ohne deutlichen Einfluß auf die Zahl und das Verhältnis
der Bakterien im Colon geblieben, während allein die orale Laktose-Gabe das Wachstum
von Lactobacillus acidophilus im Dickdarm des Affen stimuliert hatte. PETRAN
schlußfolgerte daher, die Dickdarmflora scheine im Gegensatz zu der Flora des Magens,
die durch die Ernährung geringgradig beeinflußt werden konnte (vergl. HOROWITZ
1907) und im Vergleich zur Flora des Dünndarms, die unter einem deutlichen Einfluß
der Ernährung stand (vergl. HOROWITZ 1907, TORREY 1918/19), keinen diätetisch
bedingten Schwankungen zu unterliegen. Die Amerikanerin beobachtete außerdem, daß
der an einem Hund mit Hilfe einer Gallenfistel praktizierte Ausschluß von
Gallenflüssigkeit keinen Einfluß auf die Flora im Enddarm ausgeübt hatte.
Bereits VAN DER REIS hatte sich im Jahre 1921 mit der Wirkung menschlicher und

tierischer Galle, die von Rindern, Schafen und Schweinen stammte, auf die
Bakterienflora befaßt, und festgestellt, daß die frühzeitig post mortem entnommene
Galle steril war und nur gegenüber den Pneumokokken und Bacillus putrificus
bakterizide Aktivität entfaltete. Für die anderen Bakterienarten repräsentierte die Galle
hingegen einen mehr oder weniger günstigen Nährboden, wie dies schon HOROWITZ
(1907) 14 Jahre zuvor behauptet hatte.
Auch PASTIA u. TWORT hatten bereits im Jahre 1911 in einer Serienuntersuchung die
Galle von Rindern, Affen und Hunden geprüft und sie in der Mehrzahl der Fälle, sofern
sie aus einer unveränderten Gallenblase stammte, steril gefunden.
Bereits im 19. Jh. hatten Forscher einige Versuche zur intestinalen Desinfektion
(Calomel) durchgeführt, die jedoch wenig erfolgreich verlaufen waren. Mit der
Ausdehnung der Nutztierwirtschaft im 20. Jh. sollte dieses Thema vor allem in den 50er Jahren wieder aufgegriffen werden, da man nach Zusatz geringer Mengen Antibiotika
zum Futter bei bestimmten Tierarten (Hühner, Schweine) eine Gewichtszunahme
verzeichnet haben wollte.
Dieser nutritive Einsatz von Antibiotika wurde daher im Jahre 1957 erneut von
SCHÖNHERR, diesmal am Hund, studiert. Zwar zeigten die mit Aureomycin und
Tetramycin supplementierten Hundewelpen im Vergleich zu ihren gleichaltrigen
Wurfgeschwistern ein Mehrgewicht von 18%, die spezifische Wirksamkeit der gewählten
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Antibiotika gegenüber der Darmflora, die selbe hätte reduzieren müssen, war jedoch
nicht nachweisbar. Tatsächlich stellte SCHÖNHERR jedoch anhand der Untersuchung
des Chymus und Kotes unter dem Mikroskop eine verbesserte Futterausnutzung fest.
Eine führende oder alleinige Beteiligung der Darmflora am antibiotischen
Fütterungseffekt konnte er aufgrund seiner Befunde nicht konstatieren.
Tabelle 18: Untersuchungen zur Zusammensetzung der (obligaten) Bakterienflora im
Verdauungstrakt des Hundes [veraltete Nomenklatur]
18a) Die Bakterienflora der Maul- und Rachenhöhle
Lokalisation Bakterienart Autor u. Jahr
- Bacterium coli (1)
- Bacillus mesentericus (1)
- Bacillus proteus (1)
- Bacillus pyocyaneus (1)
- Bacillus subtilis (1)
- bipolare Bakterien (1)
- Kapselbakterien (1)
(1) STRAUSS, 1919
(2) BEUST, 1929
- Kokken :
a) Diplokokken
b) Sarzinen
c) Staphylococcus albus
d) Streptokokken
e) Tetrakokken
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
negativ
- Leptothrix:
a) L. racemosa
b) L. gigantea
c) L. (anonymus)
negativ
(2)
(2)

- Spirillium sputigenum (2)
- Spirochaeta buccalis (2)
Maul- und
Rachenhöhle
- Stäbchen, säurefest
(keine Tuberkelbazillen)
(1)
18b) Die Bakterienflora des Magens
Lokalisation Bakterienart Autor u. Jahr
- Bacilli acidi lactici (2b)
- Bacillus mesentericus
vulgatus
(2a)
(2c)
- Kokken (1) 2
- Micrococcus cereus
flavus
(2b) 1
- Micrococcus cereus
albus
(2a) 1
- Micrococcus
tetragenus
(2c)
- Sarcina flavescens (2b) (2c)
- Stäbchen (1) 2
- Staphylococcus albus (2a)
Magen
- Staphylococcus aureus (2a) (2b)
(1) BALLNER, 1904
(2) HOROWITZ, 1907
(2a) nüchterner Magen
(2b) Mageninhalt nach
Milchfütterung
(2c) Mageninhalt nach
Eiweißfütterung
1 ggf. fakultativ, da nicht
regelmäßig isoliert
2 Hundewelpe, 12 Stunden
post partum
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18c) Die Bakterienflora des Darms
Lokalisation Bakterienart Autor u. Jahr
Aerogenesbakterien (9)
Bacterium coli (Escherichia coli) (1) 2 (2) 1 (3) (4a) (4b) (4c) (5) (6) (9) (10) 1
Bacilli, gramnegativ u. sporenbildend (8)
Bacillus A, B, C (3)
Bacterii acidi lactici (Bac. acidophilus) (4a) (4b) (4c) (6) (10) 1
Bacillus bifidus (6)
Bacillus flavus (4a) 4
Bacillus luteus (4a) 4
Bacillus mesentericus (4c) (5) 4
Bacillus proteus (vulgaris) (4a) (4b) (4c) (5) 4 (9)
Bacillus pyocyaneus (5) 4
Bacillus septicus putidus (4a) (4b) (4c)
Bacillus welchii (6)
Diplokokken (4a) (4b) (4c) (5) 3
Enterokokken (9)
proteolytische Anaerobier (7)
Pasteurella (anonymus) (3)
Micrococcus tetragenus (4a) (4b) (4c)
Sarcina flavescens (4b)

Staphylokokken
a) Staphylococcus albus
b) Staphylococcus (pyogenes) aureus
c) Staphylococcus citreus
(3)
(3)
(3)
(4a) (4b) (4c)
(4a)
(4b) (4c)
(5) (9)
Dünn- und
Dickdarm
Streptokokken (3) (4a) (5) (6) (10) 1
(1) SCHÜTZ, 1900
(2) KOHLBRUGGE, 1901 (b)
(3) BISANTI, 1903
(4) HOROWITZ, 1907
(4a) nüchterner Darm
(4b) Darminhalt nach Milchfütterung
(4c) Darminhalt nach Eiweißfütterung
(5) BRÜGGEMANN, 1916
(6) TORREY, 1918/19
(7) NECHOROSCHEW, 1929
(8) GAGE, 1930-31
(9) HERTEL u. SARTORIUS, 1933
(10) PETRAN, 1935
1 nur im Dickdarm eines neugeborenen
Hundewelpen
2 nur im Dickdarm u. Rektum
3 Diplococcus enteritis
4 gegebenenfalls fakultativ, da nicht
regelmäßig isoliert
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6.2.2 Indirekte Studien zum Stoffwechsel der Darmflora
Unter den bakteriellen Eiweißfäulnisprodukten hatte man besonders dem Indol im Kot
bzw. dem vom Indol abstammenden und mit dem Harn ausgeschiedenen Indikan im
19. Jh. Beachtung geschenkt (ALEXY 1998, S. 136-137).
Auch die Forscher des 20. Jhs. waren weiterhin an der Aufklärung der noch nicht
abschließend gelösten Frage interessiert, ob das Indikan ein reines Abbauprodukt der
bakteriellen Eiweißfäulnis sei oder auch aus dem Zerfall des Körpereiweißes herrühre.
Noch HARNACK (1900), der nach der Vergiftung eines Hundes mit Oxalsäure eine
vermehrte Indikanausscheidung beobachtete, machte aufgrund seiner Versuchsbefunde
Zweifel an einer rein bakteriellen Abstammung des Indikans geltend.
Drei Jahre später veröffentlichten ELLINGER u. PRUTZ (1903) eine Studie an Hunden,
bei denen sie einen bestimmten Darmabschnitt nach dessen Resektion in umgekehrter
Richtung wieder in das Darmrohr eingenäht und durch die antiperistaltische Motilität
des Darmabschnittes eine Kotstauung und einen künstlichen Ileus erzeugt hatten. Da
sich die Indikanausscheidung bei den so operierten Tieren steigerte, unterstützten
ELLINGER u. PRUTZ die aus dem Jahr 1877 stammende Ansicht des Wissenschaftlers
JAFFÉ (zit. nach ALEXY 1998, S. 136), das Indikan würde bei bakterieller Darmfäulnis,
hervorgerufen durch eine Ingesta-Stauung im Dünndarm, in stark vermehrter
Konzentration auftreten. Gleichfalls bestätigten ELLINGER u. PRUTZ dessen
Beobachtung, daß sich die Indikanausscheidung unter einem im Dickdarm bestehenden
Passagehindernis nicht erhöhte, wobei sie ergänzten, daß dieses sehr wohl der Fall sei,
wenn durch das Hindernis im Colon in der Folge eine Stauung des Dünndarminhalts
bewirkt werde. Das Ausbleiben der vermehrten Indolbildung bei einer Passagestörung
im Dickdarm erklärten sich die beiden Humanmediziner mit der Tatsache, daß „in der

Norm .. im Dünndarm eine verhältnismäßig kurz dauernde Verdauung ohne Mitwirkung
von Fäulnisbakterien vor sich“ gehe, „bei Dünndarmverschluß“ hingegen „eine
langwährende unter Mitwirkung von Bakterien“. Während JAFFÉ (1877) die durch
Zirkulationsstörungen in den Darmgefäßen und im Peritoneum hervorgerufene
mangelhafte Resorptionsfähigkeit des verschlossenen Darms für eine Vorbedingung der
vermehrten Indolbildung hielt, bewiesen ELLINGER u. PRUTZ durch die ungestörte
Resorption der Nährstoffe bei ihren Hunden das Gegenteil. Ihrer Ansicht nach genügte
allein die Behinderung der Darmpassage für die Steigerung der Indolbildung.
PORCHER u. HERVIEUX (1903) untersuchten im selben Jahr den normalen Harn eines
Hundes sowie den anderer Haustiere (Pferd, Katze, Kaninchen) und den des Menschen,
wobei sie die Feststellung machten, daß Indikan stets im Harn enthalten war. Der
diagnostische Wert einer Indikanurie, die von JAFFÉ (1877), ELLINGER u. PRUTZ
(1903), aber auch von weiteren Forschern als Zeichen für einen verstärkten bakteriellen
Eiweißabbau im Rahmen erhöhter Fäulnis gedeutet worden war, erschien ihnen daher
sehr gering. Dabei ließen sie, möglicherweise aus Unkenntnis der geschilderten
Versuche, die Tatsache unbeachtet, daß vor allem ELLINGER u. PRUTZ (1903) bei
ihren Hunden im Gegensatz zu präoperativ erhobenen Zahlen massiv gesteigerte
Indikanwerte ermittelt hatten. Mit Recht verwiesen sie jedoch auf die Notwendigkeit
einer qualitativen anstelle einer quantitativen Bestimmung.
Auch der Veterinärmediziner MÜLLER (1907) ließ den Harn von 46 Hunden, die
anscheinend einen vollständig gesunden Magen und Darm besaßen, auf den
Indikangehalt prüfen. In 22 Fällen erhielt er ein negatives Ergebnis, bei 24 Hunden
jedoch ein positives Resultat, so daß er konstatierte, das Auftreten von Indikan im Harn
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sei kein eindeutig pathognomisches Zeichen. Als interessant galt ihm die Tatsache, daß
im Sommer eine größere Zahl indikanhaltiger Harnproben gewonnen werden konnte als
im Winter.
Auch die Chemiker HOPKINS u. COLE (1901) prüften die Herkunft des Indols. Sie
nahmen an, dieses würde wie das mit ihm chemisch eng verwandte Skatol aus dem
Abbau des Tryptophans stammen.
Elf Jahre später sollte BANSPACH (1912) in seiner Dissertationsarbeit nachweisen, daß
das Tryptophan im Dünndarminhalt von Hunden wie auch in dem von Pferden, Katzen
und Kaninchen noch in größeren Mengen, im Dickdarm nur in Spuren und in den Fäzes
gar nicht mehr enthalten war. Auch der Harn der Haustiere war tryptophanfrei.
Während man dieses Ergebnis als erfolgten bakteriellen Abbau des Tryptophans im
Sinne der Theorie von HOPKINS u. COLE deuten konnte, verwies BANSPACH auf die
Fähigkeit bestimmter Bakterienarten zur Tryptophanbildung im Rahmen der Fäulnis.
So besäßen beispielsweise die Bakterien des fauligen Harns die Fähigkeit zur
Tryptophan-Synthese.
Im Jahre 1924 gelang es schließlich DISTASO, einen eindeutigen Nachweis der
Beziehung der Indolbildung zum Auftreten des Bakterium coli zu führen.
Parallel zur Untersuchung des Tierharns auf Ausscheidungsprodukte der Darmflora
sollten andere Forscher gezielte Fütterungsversuche an Hunden zur Abklärung der
Verstoffwechselungswege des Indols und Skatols durchführen.
Noch im alten 19. Jh. hatten einige Wissenschaftler, darunter der Chemiker WANG
(1899), bereits solche Fütterungsversuche an Hunden vorgenommen. WANG, der einer
mittelgroßen Hündin eine abgemessene Menge Indol zusammen mit rohem Fleisch
verfüttert hatte, mußte feststellen, daß schon eine Menge von 1 g Indol ausreichte, um
deutliche Vergiftungserscheinungen (Diarrhoe, Appetitverlust, Blut und Eiweiß im
Harn) hervorzurufen.
Im 20. Jh. experimentierte LADE (1912) hingegen mit Hunden, deren Pfortaderfluß
durch Anbringen einer sog. ECK’schen Fistel von der Leber in die Vena cava caudalis
verlagert worden war. Er machte dabei die Beobachtung, daß bei einem Fistelhund nach
der Verfütterung von 0,5 g Indol zusammen mit 0,5 g Lysol eine Intoxikation, die
schließlich zum Tode des Tieres führte, auftrat, während die gleiche Indolmenge von

einem Hund ohne Fistel symptomlos vertragen wurde. Aufgrund der Tatsache, daß die
Fisteltiere im Gegensatz zu normalen Hunden unter der Ausschaltung der Leber
erkrankten, postulierte LADE, die Leber sei imstande, das toxisch wirkende Indol (wie
auch das Lysol) gezielt umzusetzen und zu entgiften.
PORCHER u. HERVIEUX (1905) verabreichten ihren Versuchshunden hingegen in Öl
fein suspendiertes Skatol mit der Magensonde, um anschließend die Umsetzung des
Skatols im Tierkörper, von dem andere Forscher vermutet hatten, es würde durch
Verlust seiner Methylgruppe zu Indol umgewandelt werden, zu untersuchen. Nach der
Verabreichung konnten sie in allen Fällen im Harn einen Farbstoff nachweisen, der
ganz anders als das Indikan gefärbt war und den sie mit Skatolrot ansprachen. Sie
sahen sich daher dazu veranlaßt, der Theorie von der Umwandlung des Skatols in das
Indol zu widersprechen. Nach Ansicht der Franzosen sollte das Skatolrot außerdem
regelmäßig im normalen Harn aller untersuchten Tierarten, wenn z.T. auch nur in sehr
geringen Mengen, auftreten. Den beiden Forschern erschien es deshalb unlauter, vom
gelegentlichen Auftreten größerer Mengen dieses Farbstoffs Rückschlüsse auf krankhafte
Stoffwechselprozesse, zu denen auch die Eiweißfäulnis gezählt wurde, abzuleiten.
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Die Widersprüchlichkeit der Ergebnisse, ob das Indikan als Zeichen einer erhöhten
Fäulnis im Hundedarm gewertet werden könne oder nicht, sollte ihre Ursache vor allem
darin haben, daß viele qualitative Untersuchungen auch das Vorhandensein des
Indikans im gesunden Tier offenbart hatten, ohne näher auf bestehende quantitative
Konzentrationsunterschiede im gesunden und erkrankten Organismus einzugehen. Dies
änderte sich erst mit der Entwicklung definierter und verbesserter Indikanbestimmungsmethoden.
So sprach sich MÜNZER in einem Artikel von 1914 für das Kolorimeter von Autenrieth
und Königsberger als zukünftige ideale Meßmethode des Indikans aus. Er postulierte,
dieses sei bei der Bestimmung genügend exakt und zudem in der Handhabung derart
einfach, daß es die Harnuntersuchung auf Indikan wie auch auf Kreatinin, letzteres als
Indikator für den Gewebseiweißzerfall, auch in der tierärztlichen Standardpraxis leicht
ermöglichen könne.
LENSSEN lieferte 1914 mit Hilfe dieses Kolorimeters nach der Indigorotmethode einen
konkreten Zahlenwert zum Indikangehalt des normalen Hundeharns, den er mit 12-20
mg / l Harn bezifferte. Einen demgegenüber erhöhten Harn-Indikangehalt konnte er
jedoch bei Obstipationen, bei der Gastroenteritis catharralis sowie bei allen Darmerkrankungen,
die mit starken Fäulnisprozessen einhergegangen waren, feststellen,
wohingegen der Indikangehalt des Harns unter der Wirkung von Abführmitteln
abnahm. Damit gelang es LENSSEN erneut zum einen den Ursprung des Indikans aus
dem Darm und zum anderen den Zusammenhang zu den Fäulnisprozessen zu belegen.
HÄUSSLER (1915) erschien die Methode von Autenrieth und Königsberger für Hundeund
Pferdeharn dagegen nicht hinreichend geeignet, weshalb er sich für das kombinierte
Salkowski-Maillard’sche Verfahren nach der Spang’schen Methode aussprach und für
den Harn eines gesunden Hundes einen Mittelwert von 10 mg / l Harn mit einer
Schwankungsbreite von 2,9 – 25 mg ermittelte. Den Indikangehalt des Harns fand
HÄUSSLER ähnlich wie LENSSEN bei der Obstipation und Gastroenteritis, aber auch
bei der katarrhalischen Stomatitis, Staupe und manchmal bei der eitrigen Metritis
erhöht.
Im Jahre 1935 äußerte sich der Tierarzt BODDIE im Zusammenhang mit einer
Publikation zur klinischen Deutung bestimmter bei der Harnuntersuchung erhobener
Parameter auch zum Indikan. Anhand einer zusammenfassenden Darstellung bisheriger
Kenntnisse zur chemischen Zusammensetzung des Hundeharns, berichtete er, das
Vorhandensein von Indikan im Hundeharn sei stets als Zeichen einer im Darm
ablaufenden bakteriellen Eiweißfäulnis zu werten; zusammen mit dem Auftreten von
Gallenfarbstoff, Gallensalzen und evtl. Aceton im Harn sowie einem hohem spezifischen
Harngewicht sogar als Zeichen einer Ernährungsvergiftung.
Auch der italienische Forscher GHERARDINI (1928) interessierte sich für die
Veränderungen der bakteriellen Fermentprozesse unter bestimmten krankhaften

Bedingungen, wie z.B. dem Ausschluß von Pankreassekret aus dem Darm, konzentrierte
sich in diesem Zusammenhang jedoch nicht auf die Metaboliten der Eiweißfäulnis,
sondern auf die Abbauprodukte der bakteriellen Fettverwertung. GHERARDINI
exstirpierte zu diesem Zweck bei einem seiner Versuchshunde das Pankreas und
unterband bei einem zweiten Hund die Pankreasausführungsgänge. Nach dem Eingriff
sah er sich durch das starke Ansteigen der Konzentration der flüchtigen Fettsäuren, die
er auch als Gärungsfettsäuren ansprach, und der infolgedessen stark sauren Reaktion
der Stühle in seiner Vermutung bestätigt, das Fehlen des Pankreassaftes hätte im Darm
zu anormalen Gärungsprozessen der Nahrung geführt, wobei ein Teil der entstandenen
Allgemeines zur Verdauungsphysiologie (Bakterienflora)
84

flüchtigen Fettsäuren seiner Auffassung nach der bakteriellen Fettaufspaltung
entstammen mußte.
Schon 1894 hatte die russische Physiologin SCHOUMOW-SIMANOWSKY beim
Studium des Hundemagensaftes neben der Salz- und Milchsäure Spuren von flüchtigen
Fettsäuren entdeckt.
Mehr als zehn Jahre später war von ihrem russischen Landsmann, dem
Pathophysiologen LEVITES (1906), der die Verdauung der Fette im Hund studierte,
darauf hingewiesen worden, daß im tierischen Organismus, namentlich im
Verdauungsapparat der höheren Tiere, eine Fettspaltung durch Bakterien erfolgte. Im
Widerspruch dazu hatten noch HOROWITZ (1907) und TORREY (1918-19) behauptet,
Fettnahrung habe keiner Bakterienart der physiologischen Darmflora als Nahrung
gedient.
GHERARDINI (1928; s.o.) leitete aufgrund seiner Befunde im folgenden eine Beziehung
zwischen dem alimentären Fettverlust und der Gesamtheit der sauren Gärungen, die
aus der Menge der vorhandenen Fettsäuren errechnet werden konnte, ab. Aufgrund der
ausbleibenden Prüfung des Inhalts der verschiedenen Darmpartien vermochte er jedoch
nicht den Sitz der Gärungen auszumachen, so daß eine Zuordnung derselben zu
bestimmten Darmabschnitten und Bakterien unterblieb.
Auch NOTHMANN u. WENDT (1931) hatten Hunden das Pankreas entnommen und
nach der Verfütterung einer fettreichen Mahlzeit im Dünn- und Dickdarminhalt anders
als zuvor GHERARDINI, der nach dem Verfahren von DUCLAUX die Konzentration
flüchtiger Gärungsfettsäuren ermittelte, den Gehalt an durch Hydrolyse freigesetzten
Fettsäuren bestimmt. Da die Hydrolyse der Fette zu freien Fettsäuren trotz des
fehlenden Pankreassekrets im Dünndarm nicht gänzlich ausblieb, sondern immerhin
noch einen Wert von 4% erreichte, schlußfolgerten sie, diese Menge müsse allein auf die
lipolytische Tätigkeit von Bakterien zurückzuführen sein. Wegen des eher niedrigen
Wertes im Dünndarm konstatierten sie zunächst, die lipolytische Fähigkeit der
Bakterien sei allenfalls als gering einzuschätzen, bestimmten dann aber im Dickdarm
eine Hydrolyse von bis zu 25%, die auch diesmal ihrer Auffassung nach zum größten Teil
auf die Saponifikationstätigkeit der Darmbakterien zurückgeführt werden konnte. So
nannten die deutschen Forscher erstmals einen ungefähren Zahlenwert zur normalen
lipolytischen Tätigkeit der physiologischen Darmbakterien.
Ganz anders waren hingegen die Ergebnisse des japanischen Klinikers KITAGAWA
(1934), der die Bakterien aus dem Colon des Hunden auf ihre lipolytische Tätigkeit
untersuchte. Er wollte weder in-vitro noch in-vivo Belege für eine lipolytische Tätigkeit
der Bakterien des Dickdarms gefunden haben.
Im Jahre 1947 studierte der amerikanische Ernährungswissenschaftler PHILLIPSON
im Zusammenhang mit einer anderen Frage auch das Auftreten flüchtiger Fettsäuren
im Darm des Hundes, wie vor ihm schon GHERARDINI. Er verfütterte an seine
Versuchshunde eine Brot-Fleisch-Mahlzeit, um anschließend nach Tötung der Tiere den
Inhalt der verschiedenen Darmabschnitte auf die Produktion flüchtiger Fettsäuren zu
prüfen. In den Gefäßen, die das Blut vom Dickdarm abführten, waren im Gegensatz zu
den vom Magen und Dünndarm wegführenden Blutgefäßen, höhere Konzentrationen an
flüchtigen Fettsäuren gefunden worden; genauso wie auch nur im Dickdarm-Inhalt
beträchtliche Mengen dieser Säuren, die zur Hauptsache aus Essigsäure und

Propionsäure und einem nur kleinen Anteil Buttersäure bestanden, aufgetreten waren.
Auch PHILLIPSON führte die Produktion dieser flüchtigen Fettsäuren im Hund auf die
fermentative Tätigkeit der Dickdarmbakterien zurück und postulierte trotz der im
Vergleich zu den Herbivoren geringeren Produktionsgröße eine Fermentationsintensität,
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die nach der Konzentration der flüchtigen Fettsäuren durchaus der gleichwertig sei, die
auch bei den Wiederkäuern auftrat. Nur weil die Fermentationskapazität aufgrund der
viel kleineren Größe des Magendarmtrakts beim Hund begrenzt sei, fiele sie im
Vergleich zu den Herbivoren größenmäßig geringer aus.
Während die Indikanwerte des Hundeharns schon immer auch zur Diagnostik von
Fäulnisprozessen genutzt worden waren, publizierte der amerikanische Veterinärmediziner
BARTO im Jahre 1936 eine Studie über die Bedeutung der Kotanalyse für die
klinische Diagnostik der Intestinaltoxämie beim Hund, wobei er bei der chronischen
Darmfäulnis zwischen der Indolgruppe, die durch Indikanurie gekennzeichnet ist und
der Milchsäure-Buttersäure-Gruppe, für die sich eine excessive Bildung von
Gärungssäuren als typisch erwies, sowie einer Kombination beider unterschied. Wie
zuvor schon DISTASO (1924; s.o.) wies auch BARTO erneut auf die Verbindung der
Indolbildung zu den im Dickdarm vorherrschenden Escherichia-coli-Bakterien hin. Bei
einer Darmstauung könnten die Coli-Keime auch den Dünndarm besiedeln und dort die
normale Tryptophan-Verdauung in Richtung auf die Indol-Bildung verlagern. Der
Amerikaner diskutierte zum einen die durch die Fäulnis hervorgerufenen klinischen
Störungen der Magen- und Darmverdauung, die von Appetitmangel, Anämie, Schwäche,
Asthma, Ekzemen, chronischen Gelenkentzündungen, chronischen Darmkatarrhen und
parenchymatösen Veränderungen von Leber und Niere begleitet sein könnten, zum
anderen aber auch die Möglichkeiten einer Therapie in Form diätetischer wie auch
symptomatischer Maßnahmen, in Form der Darmantisepsis und einer Vaccine-Therapie.
Zur Wahl der geeigneten diätetischen Therapie schien ihm die Feststellung wichtig, ob
eine fermentative Toxämie (excessive Zuckerfermentation) oder eine Fäulnistoxämie
(Eiweißfäulnis) vorlag. Bei der Eiweißfäulnis empfahl er die Milch- und Gemüsediät, im
anderen Fall eine Proteindiät.
Auch die beiden deutschen Humanmediziner HERTEL u. SARTORIUS (1933) waren
bereits 3 Jahre zuvor von der Notwendigkeit einer an veränderte Darmverhältnisse
angepaßten Nahrungsweise überzeugt gewesen. Im Rahmen von Studien an Magenresezierten
Hunden ermittelten sie in Abhängigkeit von der dargereichten Nahrung
(rohes und gekochtes Fleisch, gemischte Kost, Leber, Milch, Molke) im Darmchymus die
Menge des von den Darmbakterien synthetisierten Indols, die Menge der aromatischen
Zersetzungsprodukte und Säuren sowie im Harn die Konzentration des Indikans. Es
zeigte sich nach der Magenresektion, daß vor allem die Indol- und Indikanwerte parallel
zu der Verschiebung der Dünndarmflora in Richtung auf eine eher für den Dickdarm
typische Gram-positive Flora, die vermehrt auch E. coli- Bakterien enthielt, vermehrt
waren. Aufgrund der bestehenden Hypanacidität bzw. Anacidität des teilresezierten
Magens, der die zugeführte Nahrung zudem sturzartig entleerte, war es zu einer
vermehrten bakteriellen Gärung im Dünndarm gekommen, die sich bereits im mittleren
Dünndarm mit der erhöhten Synthese von Indol bemerkbar gemacht hatte. „Da die
Mehrzahl der Darmgifte von der Nahrung abhängig ist und sich .. vor allem nach
Fleischfütterung“, aber auch unter gemischter Kost, „ zeigte“, empfahlen HERTEL u.
SARTORIUS für den Magen-resezierten sowie dyspeptischen Hund und Menschen eine
Ernährung mit Milch, Molke oder aber saurer Milch. Erneut wiesen sie im
Zusammenhang mit den Erkenntnissen der physiologischen Forschung auch darauf hin,
daß das Indol aus dem Abbau des Tryptophans, das Phenol aus der Zersetzung der
Aminosäure Tyrosin und die bakteriellen Säuren aus der Kohlehydrat- und Fettverdauung
herrühren würden.
Der bekannte Ernährungswissenschaftler MANGOLD (1938) befaßte sich in ausgiebigen
Studien mit der Fütterung des Hundes, wobei er auch der Verdaulichkeit der Cellulose
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Beachtung schenkte. Ähnlich wie beim Wiederkäuer vermutete er beim Hund als
Ursache für die erfolgreiche Verdauung der Rohfaser die Entwicklung einer
entsprechenden Darmflora, die aus den mit der pflanzlichen Nahrung aufgenommenen
Cellulosebakterien bestehen sollte und die im Gegensatz zum Wiederkäuer weit weniger
gleichmäßig ausgebildet sei. Als Beleg für seine Vermutung führte er einen Versuch des
Japaners SHIMIZU (1921a) an, der Hemicellulosen, Inulin und Lichenin zusammen mit
Hundekot in einer Nährlösung angesetzt hatte und diese nach gewisser Zeit in großem
Maße zu organischen Säuren (Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure, Milchsäure)
vergoren vorfand. Von der Bakterienflora nahm MANGOLD an, „daß sich bei länger
andauernder Fütterung mit gleichartig zusammengesetztem Futter“ im Sinne einer
regelmäßigen Rohfaserzufuhr “durch diese Gewöhnung auch die Bakterienflora im Darm
des Hundes auf die gleichmäßigen Verhältnisse einstellt, so daß dann hierdurch eine
gleichmäßigere und höhere Verdaulichkeit der Rohfaser erreicht wird.“ Die Frage, „ob
beim Hunde auch eine Ausnutzung der Rohfaser in dem Sinne stattfindet, daß die durch
ihre bakterielle Zersetzung entstehenden Spaltungsprodukte resorbiert und im Stoff- und
Energiewechsel ... als Kraftquelle verwertet werden“, wollte jedoch auch MANGOLD noch
bis zur Durchführung entsprechender Stoffwechselversuche unbeantwortet lassen.
Dagegen hatte bereits im Jahre 1921 (a u. b) SHIMIZU angegeben, die genannten
Kohlenhydrate hätten den Eiweißumsatz im Sinne einer verminderten Eiweißzersetzung
beeinflußt, indem die Polysaccharide Inulin, Lichenin und Hemicellulose im
Verdauungstrakt durch Bakterien über das Zwischenprodukt Zucker zu Fettsäuren
gespalten worden seien und diese Fettsäuren vom tierischen Organismus resorbiert und
verwertet werden konnten.
Bei einer Übersicht über die referierten Studien wird deutlich, daß auch im 20. Jh.
humanmedizinische Belange bei der Erforschung der natürlichen, physiologischen
Bakterienflora im Verdauungstrakt des Hundes weit im Vordergrund standen. Zwar war
die qualitative Zusammensetzung der menschlichen Intestinalflora, besonders die der
Caecalflora, bereits gründlich stellvertretend am Kot studiert worden. Die Frage,
inwiefern die physiologische Magen-Darm-Flora der Beeinflussung durch die Ernährung
unterlag und in welchem Ausmaß die Nahrung im Verdauungstrakt neben ihrem Abbau
durch die Magen- und Darmsekrete auch durch bakterielle Fermente zersetzt wurde,
war jedoch noch ungeklärt und verlangte gezielte operative Eingriffe (Fistelversuche,
isolierte THIRY-VELLA-Darmschlingen, Magenresektion), die am Menschen aus
ethischen Gründen nicht bzw. nur eingeschränkt durchführbar waren und daher am
Hund erfolgten. Studien zur natürlichen Maulhöhlenflora des Hundes offenbarten
hingegen vorrangig das Motiv, die epidemiologische Lücke in der Verbreitung
bestimmter Krankheiten, die sehr ähnlich bei den oft eng zusammenlebenden Menschen
und Hunden auftraten, zu schließen und perorale Ansteckungswege zwischen Hund und
Mensch aufzudecken (STRAUSS 1919, BEUST 1929).
Zwei Forschungsschwerpunkte prägten die direkten mikrobiologischen Studien am
Verdauungstrakt des Hundes von 1900 bis 1950; die Frage nach der gastrointestinalen
Desinfektion und die Frage nach der Beziehung zwischen physiologischer Flora und
Nahrungsregime.
So hatten die quantitativen Studien von KOHLBRUGGE (1901a) und HOROWITZ
(1907) zunächst die bakterizide Wirkung des Magensaftes deutlich gemacht. Parallel
dazu hatte SCHÜTZ (1900), der den Zusammenhang zwischen der bakteriziden Wirkung
der Magensalzsäure und der Darmfäulnis untersuchte, aufgrund von Versuchen an
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Hunden, deren Magen er mit Hilfe einer Kanüle umging, eine stark wirksame
Desinfektion von Seiten des Dünndarms konstatiert, die er als sog. gastrointestinale
Desinfektion ansprach und die von KOHLBRUGGE (1901a), der den leeren Dünndarm
als steril ansah, später mit dem Begriff „Autosterilisation des Dünndarms“ belegt wurde.
HOROWITZ (1907) verneinte hingegen die Existenz einer Dünndarmsterilisation.
BISANTI (1903), der die Keimarmut des Dünndarms im Gegensatz zu KOHLBRUGGE

als ein Abwandern der Bakterien durch die Darmwände zu den Organen deutete, nahm
als Ursache eine Variation des Bakteriengehaltes je nach der Verdauungsperiode an.
Auch HOROWITZ (1907) sollte in ähnlicher Weise eine Variation der Bakterienzahl in
Abhängigkeit von der Nahrungszufuhr registrieren, vermutete als Ursache jedoch eine
reaktive Vermehrung der Bakterien, die die zugeführte Nahrung verwerten konnten.
Ähnlich wie HOROWITZ alleinig dem reinen Magensaft bakterizide Wirkung
zugesprochen hatte, wiesen viele Jahre später HERTEL u. SARTORIUS (1933), die
Hunden einen Teil des Magens reseziert und nachfolgend eine Zunahme der
Keimbesiedlung im Dünndarm beobachtet hatten, auf die nur geringen Abwehrkräfte
des Darms hin. Wie zuvor schon NECHOROSCHEW (1929), der eine Beziehung der
periodischen Darmtätigkeit zur bakteriellen Flora feststellte, sahen sie diese vor allem
in mechanischen Abläufen im Sinne einer Ausschwemmung von Bakterien durch
erhöhte Darmperistaltik.
Neben den Wissenschaftlern, die sich mit den Mechanismen der natürlichen Magen- und
Darmdesinfektion auseinandersetzten, hatte vor allem die Beeinflußbarkeit der
bakteriellen Magen- und Darmflora durch die Nahrung Interesse gefunden. Schon im 19.
Jh. hatte BROTZU (1895) deshalb zu diesem Thema erste Versuche mit Hunden
unternommen, an die er sterile Nahrung verfütterte, um den Einfluß der Nahrung auf
die Darmflora sowie den Ursprung derselben zu ermitteln. HOROWITZ (1907) hatte
ihren Versuchshunden dagegen zu Beginn des 20. Jhs. Milch- oder Eiweißnahrung
verabreicht und eine Vermehrung der Bakterien, welche die entsprechenden
Nahrungsmittel abbauen konnten, konstatiert. Auch TORREY (1918/19) hatte 12 Jahre
später an Hunden beobachtet, daß ein Diätwechsel (rohe Milch, Eiweiß, Stärke, Fett)
mit großer Regelmäßigkeit zu einer Veränderung der Darmflora führte, wie dies 1933
ebenfalls von HERTEL u. SARTORIUS an Magen-resezierten Hunden festgestellt
wurde. PETRAN (1935) hatte hingegen speziell die Beeinflußbarkeit der Dickdarmflora
untersucht. Sie mußte jedoch einsehen, daß diese im Gegensatz zur Dünndarmflora auch
bei alimentären Veränderungen konstant war. Ein besonderes Forschungsanliegen
hatten schließlich GAGE (1930-31), der als Ursprung der Darmbakterien auch die
Fellpflege des Hundes annahm und SCHÖNHERR (1957), der die Beziehung der
natürlichen Darmflora zum nutritiven Wirkmechanismus der Antibiotika untersucht
hatte.
Bereits die Amerikanerin PETRAN (1935) hatte im Rahmen ihrer Studie verdeutlicht,
daß die chemische Zusammensetzung des Darminhalts; der sich aus unverdauter
Nahrung, nicht-resorbierten Stoffwechselprodukten, den verschiedenen Verdauungssekreten
sowie den bakteriellen Stoffwechselendprodukten zusammensetzte; einen
wichtigen Faktor für die Entwicklung der Darmflora repräsentierte. Diesen bakteriellen
Stoffwechselendprodukten sollten sich, wie zuvor bereits die Forscher des 19. Jhs., in
indirekten Studien erneut auch die Wissenschaftler des 20. Jhs. widmen, wobei vor
allem dem Indol und Skatol, diesmal jedoch vermehrt unter quantitativen Gesichtspunkten
Beachtung geschenkt wurde. Aber erst in den 30-er Jahren waren auch die aus
dem fermentativen Fettabbau stammenden Gärungsfettsäuren Thema ihrer Experimente
am Hund.
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Somit waren den Wissenschaftlern, die sich für die Magen-Darm-Flora des Hundes
interessiert hatten, im Zeitraum 1900 bis 1950 wesentliche Fortschritte im Verständnis
der Beziehung bestimmter natürlicher Darmkeime zur Tierart, Lokalisation (Magen,
Dünndarm, Dickdarm) und Physiologie der Verdauung gelungen. Mit Ausweitung des
Fachbereichs Bakteriologie wurden die synthetischen und katabolen Eigenschaften der
Magen-Darmflora ab 1940 schließlich vermehrt mit Hilfe von Anzuchtversuchen auf
Selektivnährböden und in chemischen Reagenzglasversuchen, die in-vivo-Verhältnisse
zunehmend besser reproduzierten, studiert. In den verbleibenden in-vivo-Experimenten
wurde der Hund bald von der Ratte als Versuchstier, besonders im angloamerikanischen
Raum, abgelöst. Erst später, mit der vermehrten Erforschung der unter Ausbildung
einer Dyspepsie (Darmfäulnis) und Enteritis verlaufenden allergischen Futterreaktionen,

sollte das Interesse an den bakteriologischen Funktionsabläufen im
gesunden Hundedarm erneut zunehmen und alleinig den Hund betreffen.
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7. FETTSTOFFWECHSEL
Im Zeitraum von 1900 und 1950 wurde von den Wissenschaftlern besonders intensiv auf
dem Gebiet des Fettstoffwechsels geforscht. Ein Forschungsschwerpunkt war dabei die
Aufklärung der Fettresorption. Lange Zeit rang man wegen der Problematik der
Wasserunlöslichkeit der Fette um ein Verständnis der hierbei zugrundeliegenden
Abläufe. Während die Kohlenhydrat- und Eiweißstoffwechselforschung bereits
detaillierte Erkenntnisse hervorbrachte, befand sich die Wissenschaft des
Fettstoffwechsels noch in den Kinderschuhen der Grundlagenforschung.

7.1 Spaltung und Resorption der Nahrungsfette
7.1.1 Aktivität der Speicheldrüsen
Bereits die Physiologen der vorangegangenen Jahrhunderte hatten sich intensiv mit den
Funktionen der größeren Speicheldrüsen beim Hund auseinandergesetzt (s. Kapitel
6.1.3.), da sie entdeckt hatten, daß die Physiologie beim Hund in vielem die
Verhältnisse beim Menschen widerspiegelte. Die Wissenschaftler des 19. Jhs. ordneten
dem Hundespeichel jedoch keinerlei lipolytische Aktivität zu.
So faßte ELLENBERGER im Jahre 1890 die von ihm und HOFMEISTER in einer
speziesübergreifenden Arbeit (ELLENBERGER u. HOFMEISTER 1885) gemachten
Beobachtungen in dem Resümee zusammen, daß die Wirkung des Parotisspeichels auf
Fette als auch auf Eiweiß, Rohrzucker und Cellulose derart gering sei, daß sie für die
Verdauung keinerlei Bedeutung haben könne. In Fütterungsversuchen hatten sie
Hunden bestimmte Nahrungsmittel gereicht und den Speisebrei sofort nach Eintritt in
den Magen auf Spaltprodukte untersucht.
Obwohl die Frage nach den fermentativen Eigenschaften des Hundespeichels
weitgehend geklärt schien, befaßten sich im Jahre 1929 die russischen Forscher
KOLDAJEW u. PIKUL (1929), angeregt durch positive Befunde von SCHEER (1928) am
Menschen und dessen Vermutung, die Speichellipase diene zur Reinigung der
Mundhöhle von fettreichen Speiseresten und damit einer mundhygienischen Funktion,
erneut mit diesem Thema. Für ihr Experiment verwandten sie zwei Hunde (keine
Altersangabe) mit chronischen PAWLOW’schen Fisteln der Glandula parotis,
submaxillaris und sublingualis, die sie konservativ ernährten (Brot, Fleisch oder Brot,
geschmolzenes Rinderfett). Der unmittelbar im Anschluß an die Fütterung gewonnene
Speichel wies nach Meinung der Russen auf eine deutliche Lipolyse hin, die sie aus der
Abnahme der Fetttropfenzahl vor und nach einer 3-stündigen Bebrütung des Speichels
unter Zusatz einer antibakteriellen Substanz (Toluol) bei 37°C berechneten.
KOLDAJEW u. PIKUL stellten zunächst grundsätzlich fest, daß das Wirkungsoptimum
der Speichellipase im pH-Bereich von 7,6-7,8 lag und konstatierten beim Vergleich der
lipolytischen Wirkung des Submaxillaris- und Parotisspeichels, daß ersterer weniger
Fett spaltete. Als sie ihre Experimente zusätzlich um die Frage erweiterten, ob die
Zusammensetzung der Diät einen unmittelbaren Einfluß auf die lipolytische Tätigkeit
haben würde, fanden sie trotz der Verabreichung verschiedenster Lebensmittel (Fleisch,
Fett oder Brot, Olivenöl) keine Unterschiede in der Stärke der Lipolyse und sogar eine
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90

fettspaltende Wirkung der Speichellipase gegenüber synthetischen Fetten (Mono- und
Tributyrin).
Heute weiß man, daß nur bei den sich noch mit Milch ernährenden Jungtieren einiger
Spezies (z.B. Kalb) im Unterzungensekret (Sekret der Glandula sublingualis) ein
fettspaltendes Enzym enthalten ist (zit. nach: J.G. Cunningham, S. 291), das mit dem
Erwachsenwerden verschwindet.

7.1.2 Vorgänge im Magen
7.1.2.1 Fettspaltung und -resorption im Magen

Über die Frage, ob der Magen der Säugetiere mit der eigenständigen Sekretion einer
Lipase unmittelbar an der Fettverdauung beteiligt war, bestand lange Zeit große
Unsicherheit.
Zwar war eine geringe Spaltung von Neutralfetten im Magen von vielen Forschern des
19. Jhs. (KLEMPERER u. SCHEUERLEN 1889; MÜLLER 1887) beobachtet worden; sie
erschien jedoch so geringfügig, daß man sie allein auf die Wirkung von Bakterien
zurückführte. Auch RADZIEJEWSKY u. KÜHNE (1868) und CASH u. LUDWIG (1880)
sprachen gegen Ende des 19. Jhs. von einer nur minimalen Fettaufspaltung im Magen,
waren jedoch aufgrund ihrer Versuchsergebnisse erstmals der Ansicht, nicht Bakterien,
sondern die Magenschleimhaut habe die Neutralfette durch ein ihr zueigenes Enzym in
Glycerin und Fettsäuren gespalten. Gleichwohl wollte man das unbekannte Enzym, das
man mit der Pankreaslipase verglich, nicht eindeutig als Lipase titulieren.
Erst der Humanmediziner VOLHARD (1900, 1901a, 1901b) sprach sich zu Beginn des
20. Jhs. konkret für die Existenz einer Magenlipase, die von der Magenschleimhaut
sezerniert werden sollte, aus. Zunächst hatte VOLHARD (1900) eine Eigelbemulsion an
menschliche Probanden verabreicht und bei der anschließenden Analyse des
ausgeheberten Mageninhaltes überrascht festgestellt, daß der Magenchymus stark an
Acidität gewonnen hatte. Die „auffallend hohe Acidität“ wies auf die Freisetzung von
Fettsäuren und eine massive Fettspaltung hin, die seinen Berechnungen zufolge sogar
78,8% betragen sollte. Auch Milchfettemulsionen wurden im Magen der Probanden
gespalten. Der Annahme, die Fettspaltung könnte auf rückfließenden Pankreassaft
zurückzuführen sein, trat VOLHARD mit den Worten entgegen „doch beweisen schon die
Versuche ... das Gegentheil, bei denen trotz ausgesprochener Pylorusstenose und
motorischer Insuffizienz II. Grades, trotz hochgradiger Ektasie und Peristaltik diese
auffallend starke Fettspaltung, welche die des Pankreas übrigens anscheinend noch
übertrifft, zu Stande kam. Abgesehen davon würde zurückfließender Pankreassaft auch
nicht emulgiertes Fett verseifen.“ Ein Jahr später überprüfte VOLHARD (1901a, 1901b)
seine Befunde dann an Schleimhautextrakten, die er aus dem Magen frisch getöteter
Hunde herstellte. Nach Zusatz der Extrakte zu einer Eigelbemulsion registrierte er
ähnlich wie im ausgeheberten Mageninhalt eine Fettaufspaltung zu Fettsäuren und
Glycerin. Durch vorherige Filtration und Sterilisation der Extrakte zum Ausschluß von
Bakterien gelang ihm der Beleg, daß die Fettspaltung fermentativer Natur war; durch
die Trennung der verwendeten Mägen in Fundus- und Pylorusdrüsenzone der Beweis,
daß das dafür verantwortliche Ferment hauptsächlich von den Fundusdrüsen gebildet
wurde. Als er (VOLHARD 1901b) schließlich die Eigenschaften des isolierten Ferments
näher untersuchte, machte er die Erfahrung, daß die durch mehrtägige GlycerinFettstoffwechsel
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extraktion gewonnene Lipase allenfalls in der Lage gewesen war, fein emulgierte Fette
(Eigelb, Milch, Rahm) zu spalten, und dies im Gegensatz zu seiner früheren Annahme
nur zu einem geringen Umfang (ca. 12%).
Schon ein Jahr darauf wurden seine Ergebnisse allerdings von INOUYE (1902) aufgrund
eigener Untersuchungen mit dem Glycerinextrakt der Schweinemagenschleimhaut, aber
auch mit PAWLOW’schem Hundemagensaft, in denen die Ermittlung fettspaltender
Aktivitäten stets mißglückte, angezweifelt.
Dagegen hatte MUNK (1900) gezielte Versuche zur Fettresorption unternommen und
dabei beobachtet, daß Fette bis zu 40-50% bereits im Magen zersetzt wurden. Von
PESTHY beschrieb im Jahre 1906 in seiner Arbeit zur fettzersetzenden Fähigkeit des
Hundemagens einen Spaltungsgrad von 40-60%. Frühere Forscher des 19. Jhs. hatten
hingegen noch Werte um 1-5% genannt (s.o.; KLEMPERER u. SCHEUERLEN 1889;
MÜLLER 1887).
Unter dem Eindruck dieser Daten und auf Veranlassung VOLHARDs unterzog daher
FROMME (1905/06) einige Jahre später die Versuche INOUYEs (1902) einer erneuten
Überprüfung. FROMME studierte Magenschleimhautextrakte (Glycerinextrakte) vom
Schwein und Hund, verzichtete im Gegensatz zu INOUYE aber auf die Verwendung
ausgeheberten Magensaftes, da er annahm, daß in diesem Pankreassekret enthalten
war, der „durch die Würgereflexe beim Aushebern“ in den Magen gelangt sein könnte.

Um einen Rückfluß eindeutig auszuschließen, empfahl FROMME daher stets die
gleichzeitige Untersuchung auf vorhandenes Pankreastrypsin.
Bereits 1904 hatte der russische Physiologe BOLDYREFF davon berichtet, daß es unter
der Anwesenheit von Fett im Hundemagen zu einem Übertritt eines Gemisches aus
Pankreassekret, Darmsaft und Galle vom Duodenum in den Magen gekommen war. Er
leitete daraus die Vermutung ab, „daß bei fetter Speise die Verdauung im Magen
hauptsächlich mittels der Pankreasfermente geschieht“.
In Widerspruch zu INOUYE (1902) und in Übereinstimmung zu VOLHARD (1901a)
konnte FROMME jedoch tatsächlich ein fettspaltendes Enzym von geringer lipolytischer
Aktivität aus dem Fundusteil der Magenschleimhaut des frisch getöteten
Versuchshundes isolieren. In der ebenfalls geprüften Pylorusschleimhaut war dagegen
kein fettspaltendes Ferment enthalten. Außerdem stellte FROMME fest, daß das aus
dem Hundemagen isolierte Ferment der menschlichen Magenlipase in seinen
chemischen Eigenschaften ähnlicher war als die aus dem Schweinemagen gewonnene
Lipase.
Der deutsche Pharmakologe LAQUEUR sah sich im Jahre 1906 zu einer weiteren
Untersuchung veranlaßt. Um die Beimischung von Pankreasfermenten und eine
bakterielle Fettspaltung auszuschließen, bediente er sich zweier Methoden. Zum einen
wählte er für seinen Versuch einen Hund mit kleinem PAWLOW’schen Magen, der ihm
die Gewinnung reinen unvermischten Magensaftes ermöglichte, zum anderen versetzte
er die Eigelbemulsion mit der antibakteriziden Substanz Toluol. Erneut war auch der
reine Magensaft des Hundes in der Lage, die Fette der Eigelbemulsion aufzuspalten; die
eintretende Spaltung hing jedoch von der Feinheit der Fettemulsion ab. So erfolgte in
einer grob-emulgierten Olivenölemulsion oder in reinem Olivenöl keinerlei Spaltungsreaktion.
Sogenannte „Scott’sche Lebertranemulsion“ von mittlerer Feinheit erbrachte
hingegen eine 1%-ige, Eigelbemulsion von hoher Feinheit jedoch eine 20%-ige
Fettaufspaltung, die im Gegensatz zur Fettzersetzung durch die Pankreaslipase durch
den Zusatz von Galle kaum gesteigert werden konnte. LAQUEUR vermochte mit dieser
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Versuchsanordnung die Beobachtung VOLHARDs, vom Magen selbst werde ein nur
feinste Fettemulsionen spaltendes Enzym mit dem Magensaft sezerniert, zu bestätigen.
Auch die Biochemiker SCHUMOFF-SIMANOWSKI u. SIEBER (1906) konnten im
Rahmen einer Studie zum Verhalten des Lecithins gegenüber fettspaltenden Enzymen
nach der Versuchsanordnung VOLHARDs ein Ferment aus dem Magen eines frisch
getöteten Hundes isolieren, das im Reagenzglas fettspaltende Eigenschaften zeigte. Als
sie dessen Wirkung in-vitro insbesondere gegenüber Lecithin prüften, stellten sie fest,
das dieses „Magensteapsin“ genauso wie das Pankreassteapsin in der Lage war, Lecithin
zu spalten, jedoch in weit geringerem Maße als die Pankreaslipase.
LEVITES (1906) untersuchte dagegen noch im selben Jahr, ob der Magensaft im
Widerspruch zu den Versuchen VOLHARDs genauso nicht-emulgierte Fette (Rinderfett,
Kuhbutter, Schweineschmalz) zu zersetzte. Er verfütterte in getrennten Versuchsreihen
je 100 g der genannten Fettsorten an einen Magenfistelhund, um anschließend den
Magen nach verschiedener Verweildauer des Fetts über die Fistel zu entleeren,
nachzuspülen und den Verdauungschymus samt Spülwasser zu analysieren. In
Korrelation zur Verdauungszeit bestimmte er zum einen die Menge des nach der
Magensekreteinwirkung noch vorhandenen ungespaltenen Fetts, zum anderen die
Menge der durch Spaltung gebildeten freien Fettsäuren. Wie schon die früheren
Forscher konnte er stets eine geringgradige Fettspaltung feststellen, niemals jedoch eine
Fettresorption. Er kommentierte seine weiteren Beobachtungen mit den Worten, „Die
chemische Veränderung, die das Fett im Magen erleidet, ist in den ersten Stunden sehr
gering, solange der Mageninhalt sauer reagiert. Sobald aber das Saftgemisch aus dem
Duodenum in erheblichen Quantitäten durch Antiperistaltik in den Magen gelangt, so
wird augenscheinlich durch den Einfluß der letzteren die Spaltung der Fette bedeutend
verstärkt. Wird durch das Saftgemisch der Mageninhalt alkalisch gemacht, so wird von
diesem Momente an die Spaltung schon beträchtlich.“. Den Grund für den beträchtlichen

Anstieg der Spaltprodukte sah LEVITES daher in erster Linie in der Alkalisierung des
zuvor sauren Mageninhaltes und in einer demzufolge erleichterten Verseifungsreaktion.
In dieser Vermutung wurde er durch Befunde unterstützt, die er anschließend an einem
Pylorusfistelhund, bei dem ein Rückfluß von Duodenalinhalt ausgeschlossen war,
beobachtete. Hier war die Fettspaltung im Magen noch geringer als beim
Magenfistelhund, und die Entleerungen reagierten zudem gesamthaft sauer. Den
Zusammenhang, daß mit dem Saftrücktritt nicht nur ein alkalisches Milieu, sondern
auch die Pankreaslipasen in den Magen eingetreten waren, erkannte er anscheinend
noch nicht.
BOLDYREFF wies deshalb im Jahre 1908 erneut darauf hin, daß es bei seinen
Versuchshunden unter der Verabreichung fettreicher Nahrungsmittel zu einem retrograden
Übertritt von Säften aus dem Duodenum zurück in den Magen gekommen war,
genauso bei Hunger und übermäßiger Säurekonzentration des Mageninhalts. Im Gegensatz
zu LEVITES, der diesen Saft pauschal als „Saftgemisch“ angesprochen hatte,
machte BOLDYREFF noch einmal deutlich, daß ein Zusammenhang zwischen der
Fettspaltung im Magen und den im Pankreassekret enthaltenen Lipasen bestand. Die
Existenz einer Magenlipase, der er allerdings nur eine sehr geringe lipolytische Aktivität
zusprach, leugnete auch er nicht. Der Russe gab zu bedenken, daß, wann immer bisher
der Inhalt des Magens auf das Vorhandensein fettspaltender Fermente untersucht
worden war, die Möglichkeit dieses Rücktritts von Darmsäften in Betracht gezogen
werden müsse.
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Auch BEST u. COHNHEIM (1910b) registrierten 2 Jahre darauf bei ihren
Versuchshunden im Anschluß an die Verfütterung von Fett einen Rückfluß von Galle in
den Magen.
In einer späteren Arbeit deutete BOLDYREFF (1916/17) den auf die Verabreichung von
Öl hin erfolgenden Rückfluß als einen Mechanismus des Körpers zur automatischen
Regulation der Magenacidität. So sollte der Rückfluß dem Schutz der
Duodenalschleimhaut vor zu hohen Säurereizen, d.h. als Schutz vor den bei der
Fettspaltung freigesetzten Fettsäuren dienen.
Die Amerikaner BURGET u. STEINBERG (1922), die ebenfalls bei ihren mit Fett
gefütterten Hunden einen regelmäßig nach ca. 35-40 min. eintretenden Rückfluß von
Duodenalsekret in den Magen hinein beobachteten, registrierten in Einklang mit dieser
Vorstellung im Magensaft eine innerhalb von 70-90 min. deutlich gesunkene Acidität.
Die zitierten Experimente machten eines deutlich; der Rückfluß von Duodenalsäften mit
darin enthaltenen Enzymen und Abbauprodukten war anscheinend ein Vorgang, der
keineswegs selten, sondern als regelmäßiger und physiologischer Mechanismus auftrat.
Im Jahr der Versuche BOLDYREFFs bemühte sich LONDON (1908 b) weiterhin um
einen Beweis für die Existenz einer eigenständigen Magenlipase. Ähnlich wie LEVITES
(1906) bestimmte er im Magen eines Magenfistelhundes, dem er feinemulgiertes
Eigelbfett verabreicht hatte, die Menge der in Abhängigkeit zur Verdauungszeit
entstandenen freien Fettsäuren. Weil er jedoch zugleich die Möglichkeit eines
Rückflusses von Duodenalinhalt anerkannte, wiederholte er seinen Versuch mit einem
Pylorusfistelhund, bei dem die Fistel unmittelbar hinter dem Pylorus lag und ein
Rückfluß aufgrund der Ableitung der Duodenalsäfte durch die Fistel ausgeschlossen
war. Seine Versuchsanordnung offenbarte, daß auch beim Pylorusfistelhund eine
gewisse Spaltung der Eigelbfette zustandegekommen war; daß der Fettspaltungsgrad
beim Magenfistelhund, bei dem ein Rückfluß von Duodenalinhalt nicht verhindert
wurde, aber weitaus bedeutendere Ausmaße erreichte.
Im selben Jahr unternahm LONDON in Zusammenarbeit mit WERSILOWA (LONDON
u. WERSILOWA 1908) einen zweiten Versuch, bei dem er nicht nur die
Fettspaltungsvorgänge im Magen (Magenfistelhund) und im Anfangsteil des Duodenums
(Pylorusfistelhund), sondern den Fettspaltungsgrad im gesamten Verdauungstrakt
(Duodenum-, Ileum- und Ileocaecalfistelhund) in Abhängigkeit zur Verdauungszeit
untersuchte. Anhand der Fettsäurenkonzentration im Chymus des Magenfistelhundes

ermittelten die Autoren eine bald nach der Verfütterung des Eigelbfetts einsetzende
Fettspaltung, die nach 6-stündiger Verdauungszeit von 4% auf 32% angestiegen war.
Die Herkunft der freien Fettsäuren führten sie zum einen auf Magenlipase-Aktivitäten,
zum anderen auf den rückfließenden Duodenalinhalt zurück. Dennoch läßt ihre Aussage
„Wie bekannt, werden bei fetthaltiger Speise durch antiperistaltische Bewegungen des
Duodenums aus demselben durch Pankreassaft gespaltene Substanzen (freie Fettsäuren)
in den Magen zurückgeworfen“ erneut zweifeln, ob sie den Zusammenhang zum Eintritt
der Pankreaslipasen in den Magen bereits erkannt hatten. Da LONDON u.
WERSILOWA jedoch auch bei dem Pylorusfistelhund eine, wenn auch geringfügigere,
Zunahme der freien Fettsäuren verzeichneten, postulierten sie hier die alleinige
Einwirkung der Magenlipase.
Ein Jahr später unternahm LEVITES (1909) den erneuten Versuch, die
Fettspaltungsvorgänge im Magen aufzuklären. Wie schon LONDON u. WERSILOWA
setzte er zwei Fistelhunde (Magen- und Pylyrusfistelhund) ein, wovon der eine die Fistel
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derart nah am Pylorus trug, daß ein Zurücktreten der Duodenalsäfte verhindert wurde.
Zunächst verfütterte er Eidotterfett und stellte fest, daß der Mageninhalt 1 h nach der
Fettaufnahme alkalisch reagierte und das Fett zu 30% zu freien Fettsäuren verseift
worden war. Unter der Verabreichung von Olivenöl verhielt sich der Mageninhalt jedoch
anders; selbst nach 4 h reagierte er noch sauer und die Fettspaltung betrug nur 4-5%.
Beim Versuch der Deutung dieser Unterschiede fiel ihm auf, daß das Vorhandensein des
Eidotterfettes im Magen schon nach kürzester Zeit starke antiperistaltische
Darmbewegungen ausgelöst hatte. Als LEVITES daraufhin den Eintritt der
Duodenalsäfte in den Magen mit Hilfe der Pylorus-nahen Fistel verhinderte, konnte er
anschließend nur noch eine geringradige Aufspaltung des Eidotterfetts im Magen
registrieren, ähnlich wie zuvor unter dem Einsatz des Olivenöls. Im unterschiedlichen
Verhalten der beiden Fettarten sah LEVITES auch die Erklärung für die bisher
veröffentlichten sehr unterschiedlichen Zahlen zur Größenordnung der Fettspaltung im
Magen.
Dagegen studierte der Japaner TAKATA (1922) mehr als zehn Jahre später
insbesondere den Nüchterninhalt des Hundemagens. Dabei gab er an, im Saft des leeren
Magens außer den Fermenten Pepsin, Labferment und Amylase auch das fettspaltende
Enzym Lipase gefunden zu haben.
Da aber bereits BOLDYREFF 1908 beim hungernden Hund einen Darmsekretrückfluß
vermerkt hatte, war die Frage nach der tatsächlichlichen Herkunft der im Magensaft
bestimmbaren Lipase, Pankreas oder Magen, noch längst nicht geklärt.
Achtzehn Jahre nach TAKATA äußerte sich deshalb noch einmal VOGEL (1940) zur
Magenlipase der Fleischfresser. Im Rahmen seiner Versuchsreihe zum Einfluß der
Nahrungsfette auf die Acidität und den Lipasegehalt des Magens kam es zu einer
weiteren Bekräftigung der These BOLDYREFFs (1908), die im Magen gefundenen
fettspaltenden Fermente seien in erster Linie Pankreasfermente. Zunächst registrierte
der Veterinärmediziner bei Hunden schon unter der Verabfolgung von Fleischnahrung
regelmäßig einen Rückfluß der Duodenalsäfte in den Magen. Als er der Fleischnahrung
jedoch noch Fett zusetzte, zeigte sich darüberhinaus im Magen eine Erhöhung des
Lipasegehalts, wobei die schwerer schmelzbaren Fette im Vergleich zu den leichter
schmelzbaren eine stärkere Konzentrationszunahme bewirkten. Aufgrund des
gleichzeitigen Nachweises von Gallenfarbstoffen im Magensekret erschien VOGEL
einmal mehr der Beweis dafür erbracht, daß unter der Fettfütterung Dünndarmchymus
mit darin enthaltener Galle und Pankreaslipasen in großem Ausmaß in den Magen
eingetreten war. Er sprach daher die Lipase im Magen erneut als Pankreaslipase an.
Obwohl VOGEL so erneut einen Beweis dafür lieferte, daß vor allem Pankreaslipasen
bei der Fettspaltung im Magen tätig waren, vermochten erst Wissenschaftler in der 2.
Hälfte des 20. Jhs. durch ausgefeilte biochemische Separationsmethoden zwischen den,
nur an die Magenschleimhaut adsorbierten oder oberflächlich eingedrungenen Lipasen
und den selbst von der Magenschleimhaut sezernierten Enzymen zu unterscheiden und

damit die Widersprüchlichkeit bisheriger Versuchsergebnisse aufzuklären. Im Verlauf
der weiteren Forschung sollte es sich nämlich zeigen, daß eine Magenlipase in Form
einer Triacylglycerin-Lipase de facto existierte; daß diese im Vergleich zur
Pankreaslipase jedoch nur geringgradig an der Fettspaltung im Magen beteiligt war und
auch nur niedrig schmelzende Fette zu zersetzen vermochte. Allein beim menschlichen
und tierischen Säugling konnte dieses Ferment aufgrund des bereits emulgierten
Muttermilchfetts und des noch wenig sauren Magensaftes weitreichendere Wirkung
entfalten.
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7.1.2.2 Beeinflussung der Magenmotorik durch Fett
Bereits 1906 machte der Humanmediziner LEVITES in einer Versuchsreihe mit einem
Magenfistelhund die Entdeckung, daß Fette im Gegensatz zu Eiweißen und Kohlenhydraten
äußerst lange im Magen retiniert wurden. Er erkannte außerdem, daß der
Magen das relativ höherschmelzende Rinderfett weitaus kürzere Zeit zurückhielt als die
niedrigschmelzende Kuhbutter und der Schweineschmalz.
Zwei Jahre darauf bestätigte TOBLER (1908) diese Beobachtung, als er im Rahmen
humanmedizinischer Forschungsvorhaben feststellte, daß die Magenperistaltik seiner
Fistelhunde nach der Eingabe von Milch (-Fett) verzögert war, und lieferte hiermit die
ersten Hinweise für eine Beeinflussung der Magenmotorik durch Fette.
Im Jahre 1911 veröffentlichte der Engländer CANNON eine sehr ausführliche Arbeit
über die Entleerung von Nahrung aus dem Magen in Abhängigkeit von deren
Zusammensetzung (Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, Mischnahrung). Dabei setzte er zum
einen Hunde mit hoher Duodenalfistel ein, zum anderen verwandte er die
Röntgenmethode. Auf dem Röntgenschirm beobachtete er, daß Kohlenhydrate den
Magen am schnellsten, Fette den Magen hingegen am langsamsten verließen. Außerdem
notierte er, Fette würden auch die Entleerung anderer, mit ihnen zusammen
verabreichter Nährstoffe verzögern.
Ein Jahr darauf interessierten sich die beiden amerikanischen Physiologen BABKIN u.
ISHIKAWA (1912) in einem Beitrag zur „periodischen Arbeit des Verdauungskanals“
insbesondere für die Beeinflussung der Magenmotorik durch Fette. Ihren Befunden an
Hunden zufolge ging die periodische Arbeit des Magens und Darms jedoch weiter, wenn
eine nicht zu große Menge (25 ml) Neutralfett oder dessen Spaltprodukte ins Duodenum
eingeführt wurden, genauso hielt die Tätigkeit bei ganz leerem Magen und leerem
Duodenum an.
Mehr als eine Dekade später studierten TÖNNIS u. NEVER (1925) am Hund den
Schließreflex des Pylorussphinkters als Reaktion auf Fett im Duodenum. In ihren
Fütterungsversuchen kamen Öle mit einer Acidität von 1-7% (Baumöl, Rüböl, Olivenöl,
Arachisöl) und dieselben Öle nach Neutralisation (durch Schütteln in Kalkwasser) zum
Einsatz. Aufgrund ihrer Beobachtung, daß alleinig das Vorhandensein freier Fettsäuren
(nicht-neutralisierte Öle) den Schließreflex herbeiführen konnte, neutralisiertes Fett
dagegen ohne Wirkung blieb, gingen sie davon aus, daß ähnlich dem Säurereflex ein
Zusammenhang zur Acidität bestand. Sie gaben an, für die Auslösung des Schließreflexes
sei im Duodenum ein Mindestfettsäurenanteil, der einer Säurekonzentration
von 0,2% entsprach, notwendig.
Während die bisherigen Forscher die Verzögerung jedoch vor allem im Zusammenhang
mit dem durch den hohen Säuregrad ausgelösten Pylorusschließreflex gesehen hatten,
untersuchte KUDRNOVSKY im Jahre 1931 die hemmende Wirkung von Fetten auf die
Magenentleerung unter dem Aspekt des Schmelzpunktes. KUDRNOVSKY verfütterte
an seine Versuchshunde Fleisch unter Zusatz verschiedener Fette (Olivenöl,
Schweinefett oder Rinderfett) und bestimmte nach 2 h die bei der Verdauung des
Fleisches entstandene und im Darm freigesetzte Stickstoffmenge. Die Entleerung des
Magens seiner Hunde hatte durch die Beifütterung der Fette eine Verzögerung erfahren,
die um so stärker war, je höher der Schmelzpunkt des Fettes lag. Unter Olivenölverabreichung
verzeichnete er so eine schnellere Freisetzung als unter Schweinefettund
Rinderfettfütterung. Auch LEVITES (1906) hatte Jahre zuvor bereits ähnliches

erkannt, ohne daß er diesen Nebenbefund zu begründen versuchte. KUDRNOVSKY
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erklärte sich dagegen die Abhängigkeit der Magenentleerung vom Fettschmelzpunkt mit
der Tatsache, daß die höherschmelzenden Fette zugleich eine niedrigere Viskosität
besäßen, die in der Folge eine Trennung der einzelnen Nahrungs-bestandteile
erschweren würde.
OSSETINSKY (1935) war an der Aufklärung der Funktion des Pylorussphinkters von
Hund und Mensch im Rahmen der Fettverdauung beteiligt und bediente sich hierzu
ebenfalls röntgenologischer Methoden. Er verabreichte Hunden verschiedene
Fettmengen und beobachtete mit Hilfe der Gabe eines Kontrastmittels im Röntgenfilm
die Reaktion des Antrum pylori. Sobald das Fett in das Duodenum eintrat, registrierte
er eine ca. 15 min. anhaltende Kontraktion des Antrum pylori, wohingegen für den
gleichen Zeitraum im Magenfundus jegliche Kontraktionstätigkeit ruhte. Der Ukrainer
stellte fest, daß alle nach der Fettzufuhr verabreichten Nahrungsmittel aufgrund dessen
in ihrer Verdauung gehemmt wurden, solange, bis die normale Magenperistaltik
wiederhergestellt war.
Im selben Jahr befaßten sich die Amerikaner SAPOZNIK et al. (1935) mit der Wirkung
eines Öls auf die Magenmotorik. Ganz anders als die Untersucher der Fette, konnten sie
bei Zusatz von 2 ml Pfefferminzöl zu einer Fleischmahlzeit eine Verkürzung der
Entleerungszeit des Magens sowohl beim Hund als auch beim Menschen verzeichnen.
Eine weitere Variation der Versuche, die erneut die hemmende Wirkung von Fetten auf
die Pylorussphinkterregion zum Thema hatten, stellten schließlich im Jahre 1941 die
Physiologen QUIGLEY u. MESCHAN vor. Sie versahen einzelne Darmabschnitte ihrer
Versuchshunde mit insufflierbaren Tandemballons und bestimmten, nachdem sie in die
abgegrenzten Darmteile Fettsäuren, Seifen und Neutralfette eingegeben hatten, im
Antrum pylori, Sphinkter pylori und im proximalen sowie distalen Duodenum die
motorische Aktivität. Sie machten die Erfahrung, daß die caudal des Ballons
eingeführten Fettprodukte in allen Fällen zu einer Aktivitätshemmung der cranial
gelegenen Abschnitte geführt hatten.
Sechs Jahre später bedienten sich auch HARRIS et al. (1947) dieser Methode, um die
Rolle der Vagusnerven bei der Hemmung der Magenmotorik durch Fett aufzuklären. Die
Amerikaner wollten erforschen, ob der Pylorusschluß auf einen nervösen Reiz oder allein
auf die chemische Reizung der Darmschleimhaut zurückzuführen sei. Sie verabreichten
einer Reihe unbetäubter, aber an den Magenballon und die nachfolgende Prozedur
gewöhnter Hunde Fett unmittelbar in den Magen oder ins Duodenum und registrierten
anschließend die motorische Aktivität und die Magen- bzw. Darmgeräusche. Da es bei
den vagektomierten Hunden und bei der nicht-operierten Kontrollgruppe gleichermaßen
zu einer Aktivitätshemmung der Magenmotorik kam, schlußfolgerten die Amerikaner,
die Hemmung durch Fett sei nicht auf eine Reaktion des parasympathischen
Nervensystems zurückzuführen.
7.2.2.3 Fettstoffwechsel unter dem Eingriff der Gastrektomie
Die im Zeitraum 1900 bis 1950 erfolgten Experimente zur Existenz einer Magenlipase
(s. Kapitel 7.1.2.1) hatten nahegelegt, daß der Magen nicht nur indirekt über den
Umweg einer mit dem Darmsekret rückfließenden Pankreaslipase, sondern auch direkt
durch eine eigenständige Fermentsekretion an der Fettverdauung beteiligt war. Jedoch
hatte ein Großteil der Versuche für den Magen verglichen mit dem Darm allenfalls eine
geringe Fettspaltungsaktivität ermittelt (VOLHARD 1901b, FROMME 1905/1906,
SCHUMOFF-SIMANOWSKI u.. SIEBER 1906, LEVITES 1906, LONDON u.
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WERSILOWA 1908, LEVITES 1909). Damit stand die Frage im Raum, inwieweit die
Entfernung des Magens, wie sie klinische Aspekte notwendig machen könnten, einen
Einfluß auf die Fettverwertung, die Fettspaltung und -resorption, ausüben würde.
Noch gegen Ende des 19. Jhs. veröffentlichte der Spanier DE FILIPPI (1894) eine
Untersuchung über einen Hund, dem der ganze Magen bis auf einen kleinen

trichterartigen Streifen nahe der Kardia exstirpiert worden war. Der Stoffwechsel
(Futteraufnahme und Kotbildung) zeigte sich trotz der totalen Magenexstirpation nur
wenig verändert; jedoch konnte rohes Fleisch nur verdaut werden, wenn es als feiner
Brei verabreicht worden war. In Form großer Stücke verabreicht rief das Fleisch
Verdauungsstörungen hervor, die vor allem in einer ungenügenden Fettresorption
bestanden. Die Kohlenhydratverwertung erwies sich dagegen als unverändert
vollständig.
Zu Beginn des 20. Jhs. teilte jedoch LEVITES (1906) als Ergebnis seiner ausführlichen
Studien an Magenfistelhunden mit, der Magen zeige gegenüber Fetten keinerlei
Resorptionstätigkeit.
So sollte sich erst der amerikanische Kliniker EMERY (1934) Jahrzehnte später in
Verbindung mit der konkreten Frage, wie sich die Entfernung des Magens auf die
Nährstoffverwertung auswirken würde, fundierter mit der Thematik befassen. EMERY
war zu seiner Untersuchung durch einen männlichen Patienten angeregt worden, der
nach einer „subtotalen“ Gastrektomie an Steatorrhoe litt. Er unterwarf 2 gesunde
Versuchshunde einer vollständigen Gastrektomie und stellte anschließend beim
Vergleich dieser Hunde mit nicht operierten Kontrolltieren anhand des
Ausnutzungsgrades der verabreichten Nahrung fest, daß durch die Operation die
Assimilation von Zucker nicht, die von Stickstoff nur wenig, die Verwertung der Fette
dagegen beträchtlich eingeschränkt worden war. Die zusätzliche Verabfolgung von
Salzsäure, rohem Pankreas bzw. Pankreasfermenten, Gallensäuren oder Fettsäuren
erbrachte keine Verbesserung der Fettverwertung. Hingegen beobachtete der
Amerikaner, daß die Ausnutzung durch die Verfütterung kleinerer Mahlzeiten in
häufigen Abständen verbesserbar war, so daß er schlußfolgerte, die Fettverwertungsstörung
hinge mit dem Ausfall der Portionierungsleistung des Magens, durch die dem
Darm die Futterportionen in angemessenen Mengen zugeführt wurden, zusammen.
EMERY erkannte so bereits die Unerläßlichkeit des Magens für die Fettverdauung im
Sinne einer Verkleinerung der dem Darm zugeführten Fettportionen.
Die Spanier ROMEO u. JIMÉNEZ DÍAZ führten 1944 ein ähnliches Experiment durch,
beließen ihren 2 Hunden aber einen kleinen Restmagen. In monatelangen
Untersuchungen verfütterten sie zunächst eine relativ energie- und fettarme Mahlzeit
und erhöhten dann den Fettanteil durch die Zugabe von Schweineschmalz. Die
Bestimmung der Differenz des Energiewertes im Futter und im ausgeschiedenen Kot
ergab im Vergleich beider Fütterungsperioden, daß die Fettverwertung nicht
beeinträchtigt wurde, solange im Körper noch ein kleiner funktionell aktiver Teil des
Magens erhalten geblieben war.
Die Experimente zur Auswirkung der Gastrektomie machten deutlich, daß dem Magen
durchaus eine wichtige Bedeutung für den normalen Ablauf der Fettverwertung zukam,
die aber weder in seiner Fähigkeit zur Fettspaltung noch in seiner resorptiven Tätigkeit
bestand. Eine genaue Definition derselben war den Forschern der ersten Hälfte des 20.
Jhs. noch nicht vollständig gelungen, gleichwohl waren sie in der Lage gewesen, erste
Hinweise zu liefern. Spätere Forschungsarbeiten sollten beweisen, daß die Aufgabe des
Fettstoffwechsel
98

Magens im Fettstoffwechsel vor allem darin zu sehen war, die Größe der dem Darm
zugeführten Fettportionen (erste Phase der Emulsifikation) zu reduzieren, kraft der
Erwärmung der Nahrung auf Körpertemperatur und kraft der intensiven Misch- und
Siebtätigkeit des unteren Magenbereichs.

7.1.3 Vorgänge im Dünndarm (Spaltung und Resorption der
Nahrungsfette)
7.1.3.1 Fettstoffwechsel unter dem Einfluß des Pankreas (Fettspaltung und
-resorption)
Bereits Mitte des 19. Jhs. erkannte erstmals BERNARD (1849) in in-vitro Versuchen,
daß das Pankreassekret bei Einwirkung auf Fette und Öle eine saure Reaktion
hervorrief, die der Franzose der Eigenschaft des Pankreasferments, Fette und Öle in
Glycerin und Fettsäuren zu spalten, zuschrieb. Als BERNARD die Ergebnisse seiner

Reagenzglasversuche an Hunden, deren Pankreasausführungsgänge er unterbunden
bzw. deren Pankreas er verödet hatte, überprüfte, konstatierte er außerdem eine
Abhängigkeit der Fettresorption von den zuvor in-vitro ermittelten fettspaltenden
Eigenschaften des Pankreassekrets. Erst MERING u. MINKOWSKI sollte jedoch 1889
der Versuch der vollständigen Pankreasexstirpation gelingen, der anschließend durch
ABELMANN (1890), SANDMEYER (1892 u. 1895) und HARLEY (1895) fortgeführt
wurde und stets Einschränkungen der Fettresorption mit sich brachte [zit. nach ALEXY
1998, S. 124-128]
Zu Beginn des 20. Jhs. machte PFLÜGER (1900b) im Rahmen eines Beitrages zur Frage
der Fettresorption weitere entscheidende Aussagen zum Einfluß des Pankreassekrets
auf den Fettstoffwechsel. „Alle Verdauung sämmtlicher Nährstoffe, und zwar mit
Einschluß der Fette, beruht auf hydrolytischer Spaltung, wodurch in wässrigen
Flüssigkeiten lösliche Substanzen entstehen, welche den resorbirenden Zellen zur
Verfügung gestellt werden.“ In aktueller Kenntnis der Versuche VOLHARDs (1900), der
für die Fettaufspaltung im Magen ein unbekanntes Ferment der Magenschleimhaut
verantwortlich gemacht hatte, postulierte PFLÜGER, der im Dünndarm eintreffende
noch nicht-zerlegte Fettanteil werde anschließend durch das lipolytische Pankreasferment
„Steapsin“ vollständig zerlegt. „Weil“ aber „das Steapsin sich in wässriger
Lösung befindet, kann es mit dem Fett, das in Wasser unlöslich ist, sich nicht mischen.
Die einzige Möglichkeit also, um eine grössere Wirksamkeit des Steapsins auf das Fett zu
erzielen, ist nur herstellbar dadurch, dass die Berührungsoberfläche des Fettes mit der
wässrigen Steapsinlösung auf ein Maximum gebracht wird. Desshalb ist auch der Galle
und auch dem Bauchspeichel die Fähigkeit verliehen, das Fett zu zerstäuben, d.h. zu
emulsioniren. Das ist der Sinn der Emulsionirung.“
Im Jahre 1906 erbrachte LEVITES durch ausführliche Untersuchungen an Magen-,
Pylorus-, Duodenum-, Jejunum- und Ileumfistelhunden noch einmal den Beweis, daß
das Nahrungsfett im Darm in erheblichem Ausmaß durch die Lipase des
Pankreassekrets zu Glycerin und Fettsäuren aufgespalten wurde. Der Sankt
Petersburger Pathophysiologe hatte seinen Hunden verschiedene Nahrungsfette
(Rinderfett, Kuhbutter, Schweinefett) verabreicht und anschließend die aus der Fistel
entnommenen Verdauungsprodukte auf ihren Gehalt an freien Fettsäuren geprüft, der
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in allen Fällen angestiegen war. Im Jejunum des ersten Jejunumfistelhundes (Fistel
liegt 1 m entfernt vom Pylorus) ermittelte LEVITES so bei Rinderfettfütterung die
Freisetzung von 26%, unter Kuhbutterfütterung eine Freisetzung von 28% freien
Fettsäuren und unter der Verabreichung von Schweinefett 26% freie Fettsäuren;
während die Fettspaltung im Jejunum des anderen Fistelhundes (Fistel in der Mitte des
Jejunums) mit 39-40% freien Fettsäuren unter Rinderfett- und Kuhbutterfütterung bzw.
32% unter Schweinefettzufuhr noch weiter fortgeschritten war. Beim Pylorusfistelhund,
bei dem aufgrund des verhinderten Rückflusses von Duodenalinhalt nur die
Magenlipase wirksam werden konnte, stieß er hingegen auf nur eine geringgradige
Freisetzung von freien Fettsäuren, die er aus der Differenz der Säurezahl des
verfütterten und des wieder aus Fistel zurückgewonnenen Fettes berechnete. Genauso
war die Fettspaltung bei einem Duodenumfistelhund, dessen Fistel 25 cm hinter dem
Pylorus lag und bei dem sämtliche Entleerungen noch rein sauer reagierten, relativ
geringfügig (Rinderfett: Anstieg der Säurezahl von 0,37 auf 6,88; Kuhbutter: von 0,46
auf 1,73). Auf der anderen Seite war selbige bei einem Hund, bei dem die Jejunumfistel
im Vergleich zu den obengenannten Fistelhunden näher am Caecum (1 m entfernt vom
Caecum) lag, nur in unerheblichem Ausmaß weiter angestiegen, während parallel dazu
die Fettresorption im Vergleich zu Jejunumfistelhund I (Schweinefett: 8%, Rinderfett:
11%) und Jejunalfistelhund II (Rinderfett: 37%, Kuhbutter: fast 37%, Schweinefett: 21%)
auf 60% angesteigen war. Im Ileum (Ileumfistelhund) schließlich fand sich eine
Konzentration von 42-66% freien Fettsäuren bei Rinderfettgabe und 22% freien
Fettsäuren bei Schweinefettfütterung. Der Fettspaltungsvorgang mußte also im
wesentlichen hinter der Duodenalfistel begonnen haben und vor Eintritt in das Ileum

abgelaufen sein, wobei die Fettspaltungsrate erst beträchtlich zugenommen hatte, als
die Entleerungen neutral (Jejunalfistehund I) oder alkalisch (Jejunalfistelhund II)
reagierten. All dies sprach, auch wenn LEVITES dies nicht konkret äußerte, für eine
Fettspaltung unter Einwirkung des alkalischen und Lipasen enthaltenden
Pankreassekrets.
Auch LONDON u. WERSILOWA (1908), die ähnliche Studien mit Fistelhunden (Magen,
Pylorus-, Duodenum-, Ileum- und Ileocaecalfistel) durchgeführt hatten, nannten erste
konkrete Zahlenwerte zur Fettspaltung in den einzelnen Darmabschnitten. Sie gaben
an, schon im Magen erfolge eine Aufspaltung des verfütterten Eigelbfetts bis zu 32%,
anschließend erfolge im oberen Abschnitt des Duodenums (Duodenalfistelhund) eine
weitere, bis höchstens 41%-ige Aufspaltung „dank der Einwirkung der Säfte, welche aus
der 1. (Duodenal-) Papille abfließen“ und „noch vor dem Zusammentreffen mit dem
Pankreassaft aus der 2. Papille.“ Im Dünndarm (Ileumfistelhund) würde dann der
Prozentgehalt der freien Fettsäuren ein Maximum von 95% erreichen, während der Brei
in den Dickdarm mit einem Spaltungsgrad von höchstens 69% eintrete. Die starke
Abweichung der Prozentsätze von den durch LEVITES (1906) ermittelten Zahlenwerten
darf nicht zu Irritationen Anlaß geben. Denn die Differenzen waren vor allem darin
begründet, daß LONDON u. WERSILOWA ihren Hunden bereits emulgierte Fette
(Eigelbbrei) und nicht Neutralfette, wie das Rinderfett, Schweinefett und die Kuhbutter
verabreicht hatten.
Einige Wissenschaftler des 19. Jhs. (1890 ABELMANN, 1892 SANDMEYER) hatten
aufgrund ihrer Versuche mit Hunden, denen das Pankreas vollständig bis auf einen
kleinen, nicht mit dem Duodenum verbundenen Rest exstirpiert worden war,
angenommen, das Pankreas sei bei einer Unterbrechung der exokrinen Sekretion auch
in der Lage, sein exokrines Sekret über den Blutweg zunächst an andere
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Verdauungsdrüsen abzuscheiden, die es dann stellvertretend in den Darm entleeren
würden. Sie beriefen sich dabei auf ihre Beobachtung, daß die Fettresorption bei derart
präparierten Tieren immer noch eine größere war als bei Tieren mit vollständiger
Pankreasresektion.
Auch LOMBROSO erörterte in einem Versuch im Jahre 1906 die Hypothese einer
endokrinen Wirkung des Pankreas auf die Fettresorption. Er hatte ähnlich wie
die obigen Forscher beobachtet, daß die Ligatur und Durchtrennung der zwei
Pankreasausführungsgänge
bei seinen Hunden nicht dieselben schweren Fettresorptionsstörungen
zur Folge hatte wie die Pankreasexstirpation. Um sicher zu gehen,
daß keine Sekretabgabe aus einem möglicherweise wiederhergestellten Pankreasductus
erfolgt war, verfiel LOMBROSO auf die Idee, ein kleines Pankreasstück (Processus
uncinatus) unter die Bauchhaut zu verpflanzen und den Rest zu exstirpieren. Trotzdem
war die Fettresorption immer noch eine bessere als bei vollständiger
Pankreasentnahme. Um nun die obengenannte These der Resorption des Pankreassekrets
in das Blut auszuschließen, wiederholte der Italiener den Fettfütterungsversuch
an Hunden mit PAWLOW’scher Pankreasfistel am ersten Ductus
(Hauptausführungsgang) und einer Ligatur am 2. Ductus (Nebenductus), bei denen das
exokrine Pankreassekret so weder in den Darm noch aufgrund des permanenten
Abflusses in das Blut gelangen konnte. Das Resultat blieb jedoch dasselbe, so daß
LOMBROSO behauptete, „daß die Nährstoffresorption in beträchtlichem Maße auch
dann stattfinden kann, wenn das Pankreas nicht in den Darm gelangt, .... daß die
Gegenwart des Pankreas im Organismus auch unter solchen Verhältnissen für die
Resorption von Belang ist.“ Die nach einer Pankreasexstirpation eingeschränkte
Fettresorption sei demnach nicht nur durch den Ausfall des äußeren Pankreassekrets,
sondern vor allem durch das Fehlen einer anderen endokrinen Pankreasfunktion, infolge
derer nur eine sehr schwache Wirkung des Pankreassekrets im Darm möglich sei,
bedingt. Nur so könnte erklärt werden, warum die Fettausscheidung nach Entfernung
des isolierten Pankreasfragments genauso schlagartig zunahm bzw. die Fettresorption

abnahm wie nach sofortiger vollständiger Pankreasexstirpation.
Ein Jahr später sollte er für diese Ansicht von seinem Kollegen HESS (1907) heftig
angegriffen werden. HESS behauptete, LOMBROSO habe in seinen Experimenten mit
Pankreasligaturen schlichtweg vergessen, den in der Hälfte der Fälle bei Hunden
vorkommenden dritten Pankreasausführungsgang zu unterbinden, auf dessen
Sekretabgabe die beobachtete Fettresorption zurückgehen sollte.
Im selben Jahr erschien unter der Leitung von HESS eine von seinem Schüler SINN
(1907) verfaßte Dissertation. SINN hatte den Einfluß experimenteller Pankreasunterbindungen
auf die Fettresorption studiert; bei seinen Versuchshunden jedoch
insbesondere darauf geachtet, daß die Ligaturen alle im jeweiligen Versuchshund
vorhandenen Pankreasausführungsgänge umfaßten. In keinem Fall kam es zu einer
Bestätigung der durch LOMBROSO gemachten Beobachtungen.
BURKHARDT (1908) wiederholte dagegen LOMBROSOs Versuchsanordnung der
Verlagerung von Pankreasstücken (Processus uncinatus) unter die Bauchhaut, bei der
sich das Pankreassekret frei auf die äußere Bauchoberfläche ergoß. Auch er registrierte
eine 80%-ige Fettresorption, die er jedoch anders als LOMBROSO dem Umstand
zuschrieb, daß das aus der Bauchfistel ausfließende Sekret vom Hund aufgeleckt worden
und auf diese Weise in den Darm zurückgelangt war. Als er daraufhin zwei Hunde am
Lecken hinderte, erschien tatsächlich bei einem Hund der größte Teil (77%) des
verabreichten Fetts im Kot, währenddessen bei dem zweiten Tier die Fettresorption
nahezu unbeeinflußt blieb. Diesen überraschenden Befund wollte BURKHARDT
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allerdings nicht wie LOMBROSO einer endokrinen Funktion, sondern vielmehr der
Tatsache zuerkennen, daß sich die Fistel verstopft hatte, was zu einem Stau von
Pankreassekret im verpflanzten Drüsenteil und einer Resorption des gestauten Sekrets
in das Blut geführt habe. Wie schon ABELMANN (1890) u. SANDMEYER (1892)
glaubte BURKHARDT, das Sekret könne aus dem Blut von anderen Verdauungsdrüsen
aufgenommen und anschließend in den Darm ausgeschieden worden sein. Das Pankreas
sollte demnach ausschließlich kraft seiner enzymatischen Tätigkeit auf die
Fettresorption einwirken.
In einer gesonderten Veröffentlichung, in der er vor allem geltend machte, daß ein
dritter Pankreasgang bei seinen Versuchshunden nicht notwendigerweise vorhanden
gewesen sein mußte, dementierte LOMBROSO (1908) jedoch die von HESS (1907)
vorgebrachten Einwände. Und schon ein Jahr später führte LOMBROSO (1909) seine
Versuche fort, da er die Kritik der genannten Forscher (HESS 1907, SINN 1907,
BURKHARDT 1908) für ungesichert hielt. So wandte er gegen BURKHARDTs Theorie
von der oralen Wiederaufnahme des Sekrets ein, dieser sei den Nachweis schuldig
geblieben, daß die infolge einer Pankreasexstirpation eintretende Fettresorptionsstörung
durch die orale Verabreichung einer in-vivo-ähnlichen Pankreasmenge
vollständig zu beseitigen gewesen war.
Bereits im 19. Jh. war in diesem Zusammenhang durch ABELMANN (1890) und
SANDMEYER (1892 u. 1895) an pankreatektomierten Hunden demonstriert worden,
daß die zuvor erniedrigten Fettresorptionsquoten durch die Verfütterung von Pankreas
wieder gesteigert werden konnten. Die Fettresorption war jedoch niemals gleich der
Resorptionsrate gewesen wie bei noch erhaltenem Pankreas. Auch LOMBROSO hatte im
Jahre 1906 diese Erfahrung gemacht und trotz der Verabreichung (mit der
Magenschlundsonde) von 10- bis 20-mal soviel Sekret der Menge, die ein Hund auflecken
konnte, nie eine 80% Fettresorption beobachtet.
LOMBROSO (1909) wiederholte daher BURKHARDTs Versuchsanordnung mit zwei
Hunden, denen er eine Dauerfistel des verpflanzten Processus uncinatus bei
gleichzeitiger Entfernung des restlichen Pankreas angelegt hatte und die er am Lecken
durch Umhüllen des Fistelausgangs mit einer Baumwoll-Leintuch-Abdeckung hinderte.
Die tägliche Bestimmung der Fettausscheidung mit dem Kot bewies erneut, daß die
Fettresorption nicht viel anders als bei normalen Tieren war. Auch ein Auflecken des
Pankreassekrets verbesserte die Resorptionsleistung nur geringgradig. Gleichwohl

bestanden zwischen den Fettresorptionsraten der beiden Hunde mit 35-60% und 83%
große Unterschiede. Die Tatsache, daß der zweite Hund an einer dauernden Glykosurie
litt und die Fettresorption dennoch besser war, machte für den Autor zugleich deutlich,
daß die Störung des Kohlenhydratstoffwechsels und eine angenommene Schädigung des
resorbierenden Darmgewebes anscheinend kein Hindernis für die Fettresorption bildete.
Für LOMBROSO sprachen alle diese Befunde dafür, daß nicht allein das Fehlen des
fettspaltenden Pankreasferments im Darm die Ursache für die verminderte
Fettresorption bei pankreaslosen Hunden darstellte, sondern das Pankreas auch ohne
die Wirkung seines äußeren Sekrets im Darm auf die Nährstoffresorption einwirken
konnte.
Im Jahre 1911 wiederholte JANSEN die Versuche LOMBROSOs (1909), indem er einer
Hündin einen Teil der Bauchspeicheldrüse entfernte und den zu 8 g verbliebenen Rest
unter die Haut des Abdomens verpflanzte. Während der Hündin über einen Zeitraum
von ca. 6 Wochen verschiedene fetthaltige Nahrungsmittel verabreicht wurden, verfolgte
er mit einer Methode, die im Vergleich zu der von LOMBROSO angewandten weitaus
präziser war, den Fett- und Fettsäurengehalt der Fäzes, bis das Tier schließlich an
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Auszehrung verstarb. Auch er konnte durch seine Befunde bestätigen, daß die
Nahrungsfette bei der Hündin selbst bei vollständiger Abwesenheit des Pankreassekrets
im Darmrohr zu fast 80% resorbiert wurden. War jedoch das verpflanzte Fragment
entfernt worden, folgte eine allmähliche Zunahme des Fettverlusts über den Kot, wobei
diese Ausscheidung manchmal die Menge des über die Nahrung zugeführten Fetts
überstieg. Schon im 19. Jh. hatte HARLEY (1895; zit. nach ALEXY, S. 128)
vergleichbare Beobachtungen gemacht und den Überschuß damals auf die Bestandteile
der Darmsekrete zurückgeführt. JANSEN erklärte diesen Umstand dagegen mit einer
möglichen Freisetzung von Fetten aus den Fettdepots.
Ursprünglich in dem Bemühen, die Pathogenese des Diabetes aufzuklären, sollte
VISENTINI (1914/15) ein weiteres Experiment unternehmen, bei dem er Hunden die
Pankreasausführungsgänge unterband oder die entsprechenden, das Sekret abgebenden
exokrinen Drüsenanteile resezierte. Entgegen den Befunden früherer Autoren stellte er
fest, daß beide Eingriffe eine sehr reduzierte Fettausnutzung zur Folge hatten; mit dem
Kot wurden 60-90% der verfütterten Fette wieder ausgeschieden. Im Rahmen der
provozierten Abflußstörung des Pankreassekrets beobachtete er klinisch außerdem eine
zunehmende Abmagerung und einen bis zu 50%-igen Verlust der Körpersubstanz, jedoch
keinen Diabetes. Waren die operativen Eingriffe hingegen gänzlich ohne Folgen auf den
Fettstoffwechsel geblieben, zeigte sich bei der späteren Sektion stets, daß ein
überzähliger Pankreasausführungsgang übersehen worden war. Aufgrund seiner
Ergebnisse postulierte VISENTINI eine klare Trennung des äußeren, in seiner
Wirkung auf die Verdauung und Absorption der Fette ausgerichteten,
Bauchspeichelsdrüsensekrets von dem inneren, den Zuckerstoffwechsel kontrollierenden
Pankreassekret. VISENTINI verdankte seine genauen Befunde dem
Zuwachs der anatomischen Kenntnisse zum Pankreas, die die Drüse bereits in einen
endokrinen und einen exokrinen Funktionsbereich unterteilten und ein exaktes
Operationsvorgehen gestatteten.
Im Jahre 1931 befaßten sich auch die Humanmediziner NOTHMANN u. WENDT mit
der Frage, ob das Pankreas neben der bekannten Sekretion des lipolytischen Ferments
noch über eine weitere, bisher unbekannte Möglichkeit zur Beeinflussung der
Fettresorption verfügte. Zu diesem Zweck nahmen sie an ihren Hunden eine
vollständige Pankreasresektion vor, verabreichten aber gleichzeitig zur Vermeidung
eines Diabetes Insulin. Nachdem sie Olivenöl (50-100 g / Tier) verfüttert hatten,
ermittelten sie nach Tötung der Tiere zu unterschiedlichen Zeitpunkten den Gehalt des
Dünn- und Dickdarmchymus an Neutralfett und Fettsäuren. Unter diesem Prozedere
konnten sie im Dünndarminhalt nur noch die Hydrolyse einer geringen Fettmenge (bis
zu 4%) feststellen. Auch im Dickdarminhalt war ihre Menge gering; immerhin stießen
sie jedoch noch auf eine bis zu 25%-ige Hydrolyse, die sie mit der Einwirkung

bakterieller Lipasen in Verbindung brachten und mit den Worten kommentierten „Da
aber im Dickdarm Fettsäuren in nennenswerten Mengen nicht resorbiert werden, so
lassen sie sich im Dickdarminhalt in großen Quantitäten nachweisen. Das Neutralfett
wird also bei Fehlen der äußeren Sekretion des Pankreas ... erst in Darmabschnitten“
durch bakterielle Lipasen „aufgespalten, in denen eine Resorption der Spaltungsprodukte
nicht mehr stattfinden kann.“
Übrigens hatte schon ABELMANN im Jahre 1890 bei Pankreas-exstirpierten Hunden
festgestellt, daß das nahezu vollständig mit den Fäzes wiederausgeschiedene
Nahrungsfett dennoch zu einem großen Teil aus Fettsäuren bestand und daher trotz des
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Lipase-Ausfalls anscheinend einer Spaltung unterzogen worden war. Wodurch, konnte
er sich damals nicht erklären.
Die Kliniker NOTHMANN u. WENDT (1931) folgerten aus ihren Befunden, daß alle sich
im Zusammenhang mit der Pankreasresektion ergebenden Störungen des
Fettstoffwechsels immer nur eine Folge des Wegfalls des äußeren Sekrets und dessen
lipolytischer, fettspaltender Tätigkeit seien.
Auch in einem ein Jahr später angegliederten Experiment (NOTHMANN u. WENDT
1932), in dem sie die Fettresorptionsquoten bei pankreatektomierten und Insulinsubstituierten
Hunden (Quote: 66%, 82% und 87%) im Vergleich zu einem normalen Tier
(Quote: 98%) bestimmten, vermochten NOTHMANN u. WENDT keinen über die
Fettspaltung hinausgehenden Effekt der Drüse zu erkennen. Sie konstatierten erneut,
die Entfernung der Bauchspeicheldrüse würde sich allein als Reduktion der
Fettspaltung auswirken und die Resorption der Fette nur kraft ihrer externen Sekretion
beeinflussen.
Auch LOMBROSO et al. (1937) schlossen sich schließlich dieser Ansicht an. Sie hatten
die Absorption von Ölsäure und Neutralfett aus einer isolierten VELLA-Darmschlinge
an Hunden studiert, denen zuvor die Bauchspeicheldrüse entnommen worden war. In
pankreatektomierten Hunden war die Absorption der Ölsäure weitaus geringer als im
normalen Tier, konnte aber unter der intraduodenalen Substitution von Pankreasextrakt
sehr verbessert werden. Ähnlich verhielt es sich mit Neutralfett, das unter der
Pankreatektomie gar nicht resorbiert werden konnte, nach der Zugabe des genannten
Extrakts jedoch in beträchtlichem Ausmaß in die Darmwand aufgenommen wurde.
Weitere drei Jahre später bewertete LOMBROSO (1940) seine vorherigen Versuche
wieder ganz anders. Erneut, diesmal ermutigt durch die Entdeckung der Beteiligung der
Nebennierenrinde an der Fettresorption (durch VERZÁR, zit. nach LOMBROSO 1940),
griff er seine alte These von einer endokrinen Wirkung des Pankreas auf. Er
konstruierte eine Versuchsanordnung, bei der er in die Darmschlinge von THIRYVELLAFistelhunden, d.h. in ein „Pankreassekret- und Galle-freies“ Milieu (Pankreasund
Gallenblasenfistel) Olivenöl- oder Mandelöl einbrachte. Trotzdem konnte er nach 1
h eine 36-50%-ige Resorption der beiden Öle registrieren. Als er den gleichen Versuch an
pankreatektomierten Hunden, mit und ohne Insulin-Substitution wiederholte, fand er
dagegen keinerlei Resorptionsaktivität; zudem enthielt der Darm noch mehr Fett als vor
der Verabreichung des Öls. Am unverdauten Mandelölrest notierte er anhand der
Jodzahl außerdem eine Erhöhung des Gehalts an ungesättigten Fettsäuren.
Einen ähnlichen Befund hatte LOMBROSO schon 3 Jahre zuvor in Zusammenarbeit mit
MARTINI (LOMBROSO u. MARTINI 1937) erhoben, als er bemerkte, daß die
Darmsaftsekretion in einer isolierten Vella-Darmschlinge die Jodzahl der Neutralfette
(Olivenöl und Mandelöl) um 10-20% erhöht, in pankreatektomierten Hunden jedoch um
10-15% erniedrigt hatte.
Bei Hunden mit belassenem Pankreas ermittelte LOMBROSO (1940) unter der
Verabreichung der leicht resorbierbaren Ölsäure eine maximale Resorptionsquote von
40-53%, bei denselben Hunden nach Pankreasentfernung jedoch nur noch eine Rate von
30-45%. LOMBROSO fiel zunächst auf, daß trotz der Abwesenheit von Galle und
Pankreassekret (Ableitung von Pankreas- u. Gallenblasensekret) überhaupt Fett
resorbiert werden konnte, da die zur Resorption der Neutralfette seiner Ansicht nach

notwendige Hydrolyse aufgrund der fehlenden Lipase eigentlich hätte ausbleiben
müssen. Die Möglichkeit einer Desaturation, d.h. die Dehydrogenierung zu stärker
ungesättigten Fettsäuren, wie sie bereits 1930 von TANGL u. BEREND (1930; s.u.)
postuliert wurde, schien ihm keine befriedigende Erklärung für eine Resorption unter
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Galle-freien Verhältnissen (Gallenblasenfistel) zu liefern, denn er hatte in Versuchen
mit hochungesättigtem Leinöl beobachtet, daß das Öl in normalen Hunden nur
geringgradig (zu 11-32%) und nicht rascher als die Ölsäure resorbiert wurde. Mit der
Verwerfung all dieser Möglichkeiten, schien LOMBROSO deshalb allein die eine
Deutung plausibel: trotz des Ausfalls der exokrinen Pankreasfunktion (Ableitung des
Pankreassekrets) mußte noch eine weitere intakt gebliebene interne Funktion
existieren, welche die Fettresorption vermitteln konnte. Worin jedoch deren Wesen
bestehen sollte, das vermochte er jedoch nicht zu sagen.
Die Spanier JEMÉNEZ DÍAZ et al. (1950a) hatten bei normalen Hunden die Resorption
des Olivenöls (50 ml als Zusatz zu einer Basisdiät) studiert und mit Hilfe der
Auswertung der Fäzes Resorptionsraten von 98,5-100% gefunden. Anschließend stellten
sie ähnlich wie LOMBROSO (1940) unter der Zufuhr von Ölsäure fest, daß der
Ausschluß von Galle aus dem Darm (Hunde mit Gallengangsverlegung) die Resorption
des Olivenöls nicht merklich beeinflußte.
Die beiden Ungarn TANGL u. BEREND hatten im Jahre 1930 eine weitere Theorie zur
Fettresorption entwickelt, die diese Befunde erklären konnte; die Theorie der
Desaturation. In ihren in-vitro-Experimenten mit Dialysierhülsen hatten sie sich
zunächst mit der Frage befaßt, ob die Fette bzw. deren Fettsäuren in ungesättigter Form
durch die Darmwand resorbiert werden könnten. Sie gaben in die Hülsen neben
Tristearin bzw. Triolein die Galle und den Pankreaspreßsaft eines Ochsen und ließen
das Gemisch 24 h stehen. Wie sich zeigte, waren wasserlösliche ungesättigte Fettsäuren
entstanden, die sehr gut dialysierbar waren. Diesen Befund übertrugen sie auf
Verhältnisse im Dünndarm, wobei sie postulierten, die gesättigten Fettsäuren des Fettes
würden durch die Desaturation in wasserlösliche ungesättigte Fettsäuren überführt
werden, die anschließend leicht durch die Darmwand aufgenommen werden könnten.
Die Entstehung des wasserlöslichen Fetts sollte dabei sowohl unter Einwirkung der
Galle als auch unter Einfluß des Pankreassaftes erfolgen. In einem Anschlußversuch, bei
dem sie in einige Dialysierhülsen ausschließlich Pankreaspreßsaft oder das „Merck’sche
Pankreatin“ gaben, wurde jedoch zugleich deutlich, daß eine Desaturation auch ohne
den Einfluß der Galle und nur durch den Einfluß des Pankreas und sein Fettdehydrierendes
Pankreasferment möglich war.
Auch der Budapester ERÖDI (1934) war ein Verfechter dieser Theorie (leichtere
Löslichkeit der ungesättigten Fettsäuren). Die Ergebnisse seiner Reagenzglasversuche
sollten jedoch zusätzlich eine Brücke bauen zu den später noch oft im Zusammenhang
zur Gallenaktivität genannten Begriffen „Löslichkeit“ und „Oberflächenaktivität“ (s. S.
111). In seiner Publikation gelang es ihm, die Zusammenhänge zwischen der Anzahl der
Doppelbindungen, der Löslichkeit und der Oberflächenaktivität plausibel zu erläutern
und zudem durch seine Löslichkeitsversuche mit einfach oder mehrfach ungesättigten
Fettsäuren (Stearin- und Ölsäure, Linolsäure, Linolensäure und Arachidonsäure)
praktisch zu belegen. Er postulierte, die Einführung von Doppelbindungen erhöhe die
Dissoziationskonstante und verleihe der Säure hierdurch eine stärkere hydrophile
Gruppe, mit dem Effekt kleinerer Molekülverbindungen und besserer Löslichkeit. In
diesem Zusammenhang etablierte ERÖDI den Terminus „Micelle“, der erstmals von
dem Forscher NAEGELI (ohne Jahresangabe; zit. aus K.H. MEYER 1929) zum Ende des
letzten Jahrhunderts aufgebracht worden war, und der in der Verwendung durch
ERÖDI die von Fettsäuren in Wasser gebildeten Fett-Molekül-Komplexe beschreiben
sollte, als einen zukünftigen Standardbegriff der Fettverdauungsforschung. Noch in
heutiger Zeit ist dieser Terminus unverzichtbarer Bestandteil zur Erläuterung des
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Fettemulsifikationsvorgangs. In praktischen Versuchen bestätigte er im Anschluß seine
theoretischen Erläuterungen, indem er belegen konnte, daß die oben genannten stark
ungesättigten Fettsäuren in Wasser kleinere Micellen bildeten und dadurch leichter zur
Resorption gelangten.
Auch die amerikanischen Mediziner COFFEY et al. befaßten sich im Jahre 1940 (b) an
Hunden mit den Auswirkungen einer Pankreatektomie bzw. den Auswirkungen der
vollständigen Pankreasfistel. Es interessierten sie jedoch in erster Linie die klinischen
Folgen in Bezug auf die Nährstoffverwertung. Sie stellten fest, daß beide Eingriffe zu
einer beträchtlichen Erhöhung der Fett- und Zuckerausscheidung mit den Fäzes geführt
hatten, daß diese Effekte jedoch nach Entfernung der Pankreasgänge innerhalb weniger
Wochen wieder verschwunden waren. Desweiteren gelang ihnen die entscheidende
Beobachtung, daß selbst aus verlegten Pankreasausführungsgängen solange weiterhin
ausreichende Mengen an Fermenten für eine normale Futterverwertung absorbiert
werden konnten, wie das acinische Drüsengewebe noch nicht vollständig degeneriert
war.
In einem daran angeschlossenen Versuch fokussierten die 3 Wissenschaftler (COFFEY
et al. 1940c) ihr Interesse auf den klinischen Wert einer Substitutionstherapie bei
Pankreasinsuffizienz. Sie verabreichten pankreatektomierten Hunden oder Hunden,
deren Pankreasgänge man entfernt hatte, große Mengen an Pankreassaft, rohem
Pankreas oder Pankreatin-Präparaten; mußten entgegen den Erfahrungen anderer
Forscher (1890 ABELMANN, 1892 u. 1895 SANDMEYER, 1898 ROSENBERG, 1937
LOMBROSO et al.) allerdings erkennen, daß zwar die Kotmenge, der Kohlenhydratgehalt
in den Fäzes und in geringem Ausmaß sogar die enterale Stickstoffausscheidung
verringert werden konnte, die Fettverwertung jedoch kaum zu verbessern war. Dies war
selbst dann so, wenn der Pankreassaft kontinuierlich in das obere Jejunum eingeflößt
wurde. Eine Substitution von Pankreassekret zum Zwecke der Normalisierung des
Fettstoffwechsels erschien ihnen daher wenig hilfreich.
Im Jahre 1943 ergänzten die Physiologen VERMEULEN et al. diesen Befund durch
eigene Beobachtungen an pankreatektomierten Hunden, an die sie Olivenöl bzw.
Ölsäure und gleichzeitig zwecks Substitution Pankreassaft oder rohes Pankreas
verfüttert hatten. Die auf die Ölaufnahme im normalen Hund folgende Hyperlipidämie
blieb in den pankreatektomierten Hunden trotz der Substitution von
Pankreasfermenten aus, so daß die Amerikaner die Befunde von COFFEY et al.
bestätigt sahen. Hinsichtlich der Fettspaltung registrierten sie jedoch im Widerspruch
zu diesen, anhand der Fäzes, selbst an den pankreatektomierten Tieren erstaunlich
hohe Werte; das Olivenöl war zu 50% und die Ölsäure gar zu 60% gespalten worden.
Auch die Spanier JIMÉNEZ DÍAZ et al. (1950b) studierten die durch Pankreatektomie
provozierte pankreatische Dyspepsie und die Möglichkeiten der diätetischen
Beeinflussung. Ihre 6 pankreatektomierten und Insulin-substituierten Versuchshunde
zeigten bis auf eine milde Steatorrhoe erstaunlicherweise kaum Veränderungen im
Kotfettgehalt oder im Gehalt des Kotes an Pankreasenzymen (Trypsin, Amylase,
Lipase). Es stellte sich zudem heraus, daß es für den Krankheitsverlauf gleichgültig war,
ob den Tieren eine fettarme oder fettreiche Diät verabreicht wurde. Sie schlußfolgerten,
aus klinischer Sicht könne daher auf eine diätetische Therapie der Pankreasinsuffizienz
verzichtet werden.
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Nicht-experimentelle Berichte zu Pankreatiden oder dem Auftreten der
Pankreasinsuffizienz bei Hunden lagen im Gegensatz zu Fallstudien über den
Hundediabetes im 20. Jh. kaum vor und sollten sich erst in den 40-er Jahren häufen. So
beschrieb beispielsweise der Ungar TÖRÖK 1936 je einen Fall von Pankreasinsuffizienz
bei einem 2 Jahre alten Dachshund und einer Katze und die Franzosen LIÉGEOIS u.
GENGOUX 1940 die chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung bei einem 6 Jahre
alten Deutschen Schäferhund. Dabei standen jedoch vorrangig klinische Befunde, die in
Freßsucht bei gleichzeitiger starker Abmagerung, erhöhter Kotmenge, Fettstuhl,
allmählichem Kräfteverfall und schließlich Tod bestanden sowie histologische

Erkenntnisse im Mittelpunkt der Veröffentlichungen. Zur Therapie der Pankreasinsuffizienz
oder Pankreatitis beim Hund fand sich keine Aussage. Nur vom
amerikanischen Tierarzt KIRK (1937) stammt ein Fallbericht über eine 5-jährige
Dalmatinerhündin, demzufolge die nach dem Auschlußverfahren diagnostizierte
Pankreaserkrankung durch die tägliche orale Substitution von 4 g Pankreasextrakt
erfolgreich ausgeheilt werden konnte.
Nur innerhalb von experimentellen Arbeiten (TANGL u. BEREND 1930; SELLE 1937;
COFFEY et al. 1940c) kam das kommerziell erhältliche Pankreas-enzympräparat
„Pankreatin“ (z.B. von der Firma MERCK) zum Einsatz.
7.1.3.2 Fettstoffwechsel unter dem Einfluß des Gallensekrets (Fettresorption)
Während sich der Hauptteil der im 19. Jh. mit dem Fettstoffwechselstudium befaßten
Wissenschaftler mit der Fettspaltung, den daran beteiligten Enzymen sowie dem
Einfluß des Pankreassekrets auf die Fettresorption beschäftigte (s. ALEXY 1998, S. 124128), waren einige wenige Forscher gleichzeitig auf Befunde gestoßen, die einen
Zusammenhang der Fettresorption zu den Inhaltsstoffen des Gallensekrets nahelegten.
Unter den Versuchsanordnungen, die vor dem 20. Jh. die Bedeutung der Gallensekrets
im Fettstoffwechsel untersuchten, hatten vor allem die Experimente von BIDDER u.
SCHMIDT aufgrund ihres Umfangs weitreichende Bedeutung erlangt. Die beiden
Wissenschaftler hatten anhand ihrer Beobachtungen an Gallenfistelhunden schon 1852
mit der Erkenntnis aufgewartet, die Verdauung der Fette werde durch ein Fehlen von
Gallensekret zwar nicht vollständig eingestellt, aber doch deutlich reduziert. Drei
Jahrzehnte später konnten VOIT (1882) und RÖHMANN (1882) in zwei unabhängig
voneinander durchgeführten Bilanzversuchen diese Schlußfolgerung bekräftigen und
zudem durch konkrete Zahlen belegen. Sie registrierten bei ihren Gallensekretdeprivierten
Hunden eine um die Hälfte reduzierte Fettresorption [zit. nach ALEXY
1998, S. 108-110].
Dem standen jedoch auf der anderen Seite die Versuche gegenüber, die eine
Abhängigkeit der Fettresorption vom Vorhandensein des Pankreassekrets postulierten
(s. Kapitel 7.1.3.1). Hinzu kam, daß der genaue Wirkmechanismus der Galle noch
ungeklärt war.
Trotz des deutlich gewordenen Einflusses der Galle entbrannte so zu Beginn des 20. Jhs.
an der Frage, unter welchem Einfluß (Pankreassekret oder Gallensekret) die
wasserunlöslichen Fette im Darmchylus in Lösung gebracht und so durch die Zellwand
transportiert werden würden, eine wissenschaftliche Kontroverse.
Sowohl MUNK (1884 u. 1897) als auch PFLÜGER (1900b) hatten sich schon früh
ausgiebig mit den Mechanismen der Fettresorption befaßt, wobei die Tatsache einer
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Spaltung des Nahrungsfetts durch das Pankreassekret gleichermaßen von ihnen
anerkannt wurde. Während MUNK jedoch 1884 in seiner Abhandlung ‹‹ Zur Lehre von
der Resorptionsbildung und Ablagerung der Fette im Tierkörper ›› die Ansicht
verbreitete „.... daß ein beträchtlicher Teil des Nahrungsfettes im Darm in Form freier
Fettsäuren sich befindet und auch in dieser Form zur Aufsaugung gelangt“ und
schließlich 1885 in einem Artikel zur Fettresorption und 1897 in seinem Lehrbuch der
Physiologie postulierte, Fett könne auch ungespalten als feine Emulsion in Form von
Tröpfchen in die Darmwand aufgenommen werden, bestand sein wissenschaftlicher
Kontrahent PFLÜGER (1900b) auf der These, die aus der Spaltung freigesetzten
Fettsäuren würden sich mit dem Alkali des Pankreassaftes zu Seifen vereinigen und nur
in dieser wasserlöslichen Form die Darmwand passieren.
Der Frage, ob Fette erst verseift resorbiert werden könnten, war parallel zu PFLÜGER
auch HOFBAUER (1900) nachgegangen. In seinen Experimenten mit Hunden hatte er
sich der Annahme bedient, der zur Färbung des verfütterten Butterfetts verwendete
wasserunlösliche Farbstoff (Alcannarot) müsse bei der Resorption in Form einer
Emulsion im Chylus wiederauffindbar sein, im Falle einer stattfindenen Verseifungsreaktion
allerdings ausfallen. Tatsächlich gelang es HOFBAUER im Rahmen seiner 15
Fütterungsversuche gefärbtes Fett im Chylus aufzufinden, so daß er davon ausging,

Fette könnten auch unverseift resorbiert werden, nur müßten die Emulsionströpfchen,
um die Darmwand passieren zu können, sehr klein sein.
Auch MUNK (1897) hatte nur die Resorption einer feinen Emulsion für möglich erachtet
und entsprechend in seinem Lehrbuch der Physiologie referiert: „ .... gleichwohl wie
andere Protoplasmen feine Fetttröpfchen aufnehmen und .. wieder freigeben, so dürfte
dies auch bei dem Protoplasma des Zottenepithels der Fall sein. Die Zottenepithelien
resorbiren, wie auch die mikroskopische Beobachtung lehrt, das fein emulgierte Fett,
wobei Bewegungen ihres Protoplasmas zur Beförderung des Fettes aus den Zellen in das
Zottenparenchym beitragen“. Genauso sah HAMMARSTEN (1899) in seinem Lehrbuch
der physiologischen Chemie in der Emulsion die wichtigste Form der Resorption des
Fettes („Die Annahme, dass das Fett hauptsächlich als Emulsion resorbirt werde, ist
theils in dem reichlichen Vorkommen von emulgiertem Fett im Chylus nach Fettnahrung
und theils darin begründet, dass man nach einer solchen Nahrung oft eine Fettemulsion
in dem Darme findet.“)
Dennoch lehnte PFLÜGER (1900b) eine solche Resorption korpuskulärer Stoffe strikt
ab. Für seine These von einer Resorption der Fettsäuren als Seifen machte er sich die
Befunde der englischen Wissenschaftler MOORE u. ROCKWOOD (1897) zunutze. Diese
hatten noch im 19. Jh. in Versuchen mit Ochsengalle bewiesen, daß die Galle in der
Lage war, Fette und Fettsäuren zu lösen. Im Gegensatz zu MUNK (1897), der aufgrund
dieser Beobachtung behauptete, daß die Galle als auch das Pankreassekret „auf die
Epithelien einen Reiz ausüben bezw. deren Protoplasma zu den für die Stoffaufnahme
erforderlichen Bewegungen anregen“ würde, interpretierte PFLÜGER (1901, 1902a,
1902c) den Befund dahingehend, daß die Galle dazu diene, den Prozeß der Verseifung zu
vermitteln. Er gab an, die bei der fermentativen Spaltung entstandenen freien
Fettsäuren zersetzten zunächst die Galle, brächten hierdurch die Taurocholsäure in
Freiheit, die wiederum ihrerseits im weiteren Verlauf die Verseifung der Fettsäuren und
die Synthese der wasserlöslichen Seifen vermittelte. Seine in-vitro-Versuche schienen
ihm auch zu belegen, daß die Verseifung der Fettsäuren Stearin- und Palmitinsäure
durch die Galle besonders dann in außerordentlicher Weise gefördert wurde, wenn
zusätzlich Ölsäure im Chymus vorhanden war („Schwach saure Galle löst kleine Mengen
von Stearinsäure oder Palmitinsäure allerdings auf, wenn sie vorher durch Oelsäure in
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Lösung gebracht worden sind.“ PFLÜGER 1901). Zuvor hatte ihn die experimentelle
Beobachtung irritiert, daß die Ölsäure sich in Gegenwart von Galle nur schlecht
verseifen ließ. Mit diesem 2. Versuchsbefund schien ihm eine Erklärung an die Hand
gegeben, die besagte, die freie Ölsäure sei nötig, um die anderen Fettsäuren der
Verseifung zugänglich zu machen.
Somit standen sich zu Beginn des 20. Jhs. zwei Thesen gegenüber: Die erste durch
MUNK (1897) vertretene These, daß Nahrungsfette als feinst-emulgierte
Neutralfettpartikel in das Zottenepithel einträten, wobei die Lipoide der
Darmmembran als Lösungsvermittler agierten und die zweite, von PFLÜGER (1900b,
1901, 1902a, 1902c) dargelegte, nach der die in Wasser unlöslichen Fette vor der
Aufnahme in wasserlösliche Seifen überführt werden müßten.
Kurze Zeit nach den Veröffentlichungen PFLÜGERs stieß GMEINER (1902) bei der
Untersuchung der Beeinflussung der Fettresorption durch Senföl, die er unter dem
Eindruck der Experimente von ESCHENBACH (1897) und LICHTWITZ (1901) an
Hunden unternahm, auf Befunde, die ihm eine Resorption der Fette in Form von Seifen
unwahrscheinlich erschienen ließen. Er verabreichte einem Dachshund mit THIRYVELLAFistel ölige (Olivenöl) und seifige Lösungen (Sapo mediacus) unmittelbar in die
Darmschlinge und bestimmte nach einer 20-minütigen Einwirkzeit die resorbierten
Anteile. Es zeigte sich, daß die Resorption der Fettemulsion durch den Zusatz von Senföl
beträchtlich gesteigert, die Seifenlösung dagegen durch Senföl in ihrer Resorption um
bis zu 12% gehemmt wurde. GMEINER zufolge schien dies nahezulegen, daß Fett nicht
als sein Verseifungsprodukt, sondern ungespalten zur Aufnahme in den Dünndarm
gelangte.

Im Jahre 1904 war es dann der Pharmakologe JODLBAUER, der die Versuche
GMEINERs fortführte, mit einem vergleichbaren Ergebnis. Auch er setzte in seinem
Versuch einen Dünndarmfistelhund ein und injizierte in dessen Fistel eine 0,5%-ige
Natronseifenlösung. Genau wie bei seinem Vorgänger wirkte sich der Zusatz von Senföl
hemmend auf die Resorption der Natronseifenlösung aus. Da der Verdauungschymus
unter dem Zusatz einer öliger Lösung andererseits jedesmal eine Steigerung seiner
Acidität verzeichnete, ging der Pharmakologe davon aus, die von GMEINER
konstatierte Fettresorptions-steigernde Kraft des Senföls liege in dessen Fähigkeit zur
Erhöhung der Fettsäurezahl. Diese Fettsäurenkonzentrationszunahme sollte
möglicherweise erst den Grund für die vermehrte Fettresorption darstellen.
JODLBAUER vermutete, Fettsäuren würden im Vergleich zu Seifen weitaus leichter zur
Resorption gelangen.
Erst dem Physiologen LEVITES (1906) war es zwei Jahre später aufgrund sehr
ausführlicher Versuche an Fistelhunden zu verdanken, daß ein neuer Gesichtspunkt die
wissenschaftliche Forschung zur Fettresorption bereicherte. LEVITES interessierte sich
vorrangig für die Frage, wie sich verschiedene Fette bezüglich ihrer Spaltung und
Resorption in den einzelnen Darmteilen (Duodenum, Jejunum, Ileum) verhielten und
praktizierte daher seine Experimente an Hunden, denen eine Duodenum-, Jejunumoder
Ileumfistel angelegt worden waren. Nach der Verfütterung von Kuhbutter, Rinderoder
Schweinefett bestimmte er in dem jeweiligen aus den Fisteln entnommenen
Verdauungschymus den Gehalt an Fett, freien Fettsäuren und „Fettsäuren als Seifen“.
Daneben ermittelte er jedoch auch den pH-Wert des verdauten Chymus. Besonders die
unter der Rinderfettgabe neutralen oder die unter der Kuhbutter- und
Schweinefettfütterung sauren Reaktionen des Verdauungsbreies eines Hundes im
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Jejunum („Jejunumfistelhund I, Lew“) und die Tatsache, daß hierbei trotzdem ein
beträchtlicher Anteil Fett resorbiert worden war („Die Verdauungssäfte reagieren hier
neutral oder schwach sauer. Bei dieser Bedingung ist die Seifebildung ausgeschlossen
und trotzdem wird das Fett resorbiert.“), veranlaßten ihn zu der Aussage, die nur unter
alkalischem Bedingungen verseifbaren Fette müßten in diesem Fall als Neutralfette
oder freie Fettsäuren resorbiert worden sein. Damit stand er im Gegensatz zu
PFLÜGERs These (1901b).
Schon vor 60 Jahren war ähnliches von FRERICHS (1846; zit. nach ALEXY 1998, S.
126) behauptet worden, der damals angab, der Übertritt neutraler Fette in den Darm sei
auch ohne die Mitwirkung von Pankreassaft und Galle möglich.
Gleichzeitig stieß LEVITES (1906) jedoch bei einem anderen Jejunumfistelhund
(„Jejunumfistelhund II, Starik“), dessen im Jejunum gesammelten Entleerungen
alkalisch reagierten, neben 39-40% freien Fettsäuren auch auf einen geringen Anteil an
Seifen (2,5 g). LEVITES formulierte daher seine entscheidende Hypothese, derzufolge
die Fettverdauung aus zwei chemischen Vorgängen bestand: zum einen aus der vom
Pankreasferment vermittelten Fettaufspaltung zu Fettsäuren und Glycerin, zum
anderen aus der Bildung fettsaurer Salze (Seifen), wobei jedoch „keiner von diesen
Prozessen seinen Endpunkt erreiche“, sondern „sich in jedem Punkte des
Verdauungsextraktes ein etwaiges Gleichgewicht zwischen Neutralfett und Fettsäuren,
oder Neutralfett, Fettsäuren und fettsauren Salzen einstelle“. Dabei sollte um so mehr
Fett resorbiert werden, je weiter die Fettspaltung bzw. Verseifung fortgeschritten war.
Für das Duodenum nannte LEVITES so eine Resorptionsleistung von 3,5% (Rinderfett),
für das Jejunum des Hundes „Lew“ bei einer durchschnittlichen Konzentration von 26%
freien Fettsäuren einen Resorptionswert von 11% (Rinderfett) bzw. 8% (Schweinefett),
für das Jejunum des Hundes „Starik“ bei einer Konzentration von 39-40% freien
Fettsäuren und 2,5 g Seifen den Fettresorptionswert 36-37% (Rinderfett).
Im Jahre 1908/09 studierte auch PLANT die Fettresorption im Dünndarm, wobei 3
Hunde zum Einsatz kamen, bei denen die natürliche Pankreas-und Gallensaftsekretion
operativ ausgeschaltet worden war. Nachdem er in eine künstlich angelegte
Darmöffnung verschiedene Fette (süße Sahne, Emulsion von Baumwollsaatöl, seifige

Lösung einer Ölsäure) mit und ohne Zusatz von Gallensalzen eingebracht hatte,
gelangen ihm folgende Beobachtungen. Der Zusatz der Gallensalze hatte die Resorption
der „Fette, die freie Fettsäuren oder Seifen enthielten“ (nicht-neutralisiertes Fett)
beträchtlich vermehrt, konnte die Resorption von Neutralfett dagegen nur wenig
verbessern. Seifige Lösungen wurden dabei in höherem Ausmaß resorbiert als
emulgierte Fette. Während also für die Absorption von Fettsäuren und Seifen der Galle
eine wichtige Funktion zugesprochen werden mußte, konnte Neutralfett anscheinend
auch bei fehlender Galle resorbiert werden. Selbst unter Ausschluß des Pankreassekrets
konstatierte PLANT eine Resorption von Neutralfett.
Mit seiner zweiten Schlußfolgerung, Neutralfett könne zudem ohne die Mitwirkung des
Pankreassekrets aufgenommen werden, stand er jedoch zu der erstmals durch FRANK
(1898) propagierten und häufig durch andere Wissenschaftler vertretenen Meinung,
„daß alles Fett im Darm gespalten werden muß, bevor es resorbiert werden kann“ in
deutlichem Gegensatz.
ARGYRIS verteidigte daher in einer gemeinsamen Arbeit mit FRANK (ARGYRIS u.
FRANK 1913) besagten Glaubenssatz. Da durch FRANK (1898) in seinem damaligen
Experiment gezeigt worden war, daß verfütterte Ester nicht unverändert aufgenommen,
sondern zu Fettsäuren gespalten wurden, um dann durch Verbindung mit Glycerin
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erneut als Triglycerid in den Lymphchylus überzugehen, wandten sich ARGYRIS u.
FRANK dem Schicksal der Monoglyceride der höheren Fettsäuren zu. Sie erhofften sich
wegen der stärkeren chemischen Nähe der Monoglyceride zum Triglycerid einen
entscheidenden Aufschluß über die Triglycerid-Resorption. Ihre Versuche führten sie an
Lymphchylusfistelhunden durch, die sie zuvor 48 h hatten hungern lassen und die sie
anschließend mit dem Monoglycerid Mono-Olein oder den Monoglyceriden des
Schweineschmalzes fütterten. Sie machten die Erfahrung, daß die Resorption der
Monoglyceride zum gleichen Prozentsatz wie die Aufnahme des in einem
Kontrollversuch verabreichten Triglycerids (Schweineschmalz) erfolgte. Die
anschließend im Chylus nachweisbaren Stoffe waren jedoch keine Monoglyceride,
sondern erneut Triglyceride, was für ARGYRIS u. FRANK (1913) für eine Synthese
derselben aus den Monoglyceriden sprach. Die Schlußfolgerung, daß es zuvor zu einer
Spaltung der Monoglyceride gekommen sein mußte, begründeten sie mit der These, daß
zur Synthese des Triglycerids aus Monoglycerid und 2 Fettsäuren selbige erst durch die
Monoglyceridspaltung (zu Fettsäuren und Glycerin) freigesetzt werden müßten.
Dem Pharmakologen JARISCH (1923) sollte schließlich Anfang der 20-er Jahre ein
entscheidendes Experiment gelingen. Mit Hilfe von Oberflächenspannungs-messungen
in Reagenzglasversuchen bewies er, daß die Seifen (Ölseifen, die Seifen der Palmitin-,
Stearin-, Laurin-, Myristin- und Erukasäure sowie eine Harzseife) bei einer
Wasserstoffionenkonzentration von pH 8 unter Freisetzung hochdisperser Fettsäuren
zerfielen. Somit schien entsprechend der früher fälschlicherweise vertretenen
Anschauung, die von einem sehr alkalischen pH-Wert im Darminhalt ausging, erwiesen,
daß Seifen innerhalb des physiologischen Bereichs von pH 6-8 als solche nicht existieren
konnten.
Sowohl MUNK (1897) als auch PFLÜGER (1900b, 1901, 1902a, 1902c) hatten die
Funktion der Galle in unterschiedlicher Form in ihre Theorien zur Fettresorption
eingefügt, ohne sich jedoch der Bedeutung der Galle vollständig bewußt zu sein. Parallel
zu Versuchen an Hunden hatten sie in diesem Zusammmenhang oftmals auch
biochemische in-vitro-Versuche durchgeführt. Diese und weitere in-vitro-Versuche
sollten in späteren Jahren eine wichtige, und manchmal auch die einzige Grundlage für
das Verständnis der Fettresorption und der Rolle des Gallensekrets liefern. So
repräsentierten die in-vitro-Versuche für die Forscher, die sich die Fettverdauung mit
Hilfe des Versuchstiers Hund erschlossen und bei denen es sich zudem häufig um
Biochemiker handelte, die notwendige wissenschaftliche Basis und eine wichtige
Referenzquelle. Es darf daher nicht verwundern, daß neben den Experimenten mit
Hunden auch die biochemischen in-vitro-Versuche ausgiebige Erwähnung finden, da

dies zum Erhalt der Logik der Zusammenhänge und zur chronologischen Darstellung
der Fettstoffwechselforschung unerläßlich ist.
Bereits 1904 hatten sich die deutschen Chemiker NEUBERG u. RAUCHWERGER im
Rahmen der chemischen Klassifizierung des Cholesterins auch mit den Gallensäuren
befaßt.
Obwohl aus den vor allem an Hunden erfolgten Studien des 19. Jhs. bekannt war, daß
die Fettresorption durch Gallenausschluß stark reduziert wurde (BIDDER u. SCHMIDT
1852, VOIT 1882, RÖHMANN 1882; zit. nach ALEXY 1998, S. 108-110) und Chemiker
die Zusammensetzung der Galle aus den Gallensäuren (1850 LEHMANN; zit. nach
ALEXY 1998, S. 99) Taurochol- und Glykocholsäure sowie den Gallensalzen erkannt
hatten, war die chemisch-physikalische Funktion der Gallenbestandteile nur wenig
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erforscht. Allein die Untersuchungen der englischen Forscher MOORE u. ROCKWOOD
(1897) und die Folgeversuche PFLÜGERs (1900b, 1902c) bildeten eine große Ausnahme.
Im Bemühen, die Glykocholsäure physikalisch-chemisch zu charakterisieren, ermittelten
NEUBERG u. RAUCHWERGER (1904) zu Beginn des 20. Jhs. zunächst nur die
Eigenschaft der Gallensäure, sehr leicht in Wasser, sogar besser als in Alkohol, löslich
zu sein.
Erst 1916 brachte NEUBERG durch seine Untersuchungen an den wäßrigen Lösungen
zahlreicher Salze und der dabei ermittelten Eigenschaft derselben, wasserunlösliche
Substanzen in wäßrige Lösung zu überführen, erneute Bewegung in die Erforschung der
Rolle des Gallensekrets. Er prägte den Begriff der „Hydrotropie“, der die genannte
Fähigkeit beschrieb und durch ganz bestimmte chemische Eigenschaften der
entsprechenden Salze charakterisiert war. Zu den hydrotropen Substanzen zählte
NEUBERG auch die Natrium-Cholsäuren der Galle, da diese Fette, Fettsäuren, Seifen,
Lipoide und sogar das sonst sehr schwer in Wasser lösliche Phenylhydrazin in Lösung zu
bringen vermochten. Nach NEUBERG ließ sich die Wasserlöslichkeit wasserunlöslicher
Stoffe durch hydrotrop wirksame Substanzen um ein Vielfaches steigern.
Elf Jahre später stellten die Biochemiker FREUNDLICH u. SLOTTMANN (1927) fest,
daß die hydrotrope Wirkung der Salze mit dem Grad ihres asymmetrischen Baus
zunahm, weitere 2 Jahre später konnten FREUNDLICH u. KRÜGER (1929)
nachweisen, daß alle echt in hydrotroper Lösung suspendierten Stoffe, selbst in
Konzentrationen, die die Löslichkeit übersteigen müßten, echt gelöst blieben.
Im Jahre 1923 entdeckten BRINKMANN u. SZENT-GYÖRGYI bei ihren Studien über
die physikalisch-chemischen Grundlagen der vitalen Permeabilität erstmals die
Prinzipien der Herabsetzung der Oberflächenspannung. Bei Versuchen mit einem
künstlichen Membranfilter (Kollodiumfilter) stellten sie fest, daß bestimmte Stoffe,
darunter das Gallensalz Natrium-Glykocholat, die Permeabilität der Membran für
Hämoglobin stark verbesserten. Da es unter dem Einfluß dieser „kapillaraktiven
Substanzen“ jedoch nicht zu einer Erweiterung der Membranporen kam, postulierten sie
die Bildung bestimmter chemischer Komplexe aus der kapillaraktiven Substanz und
dem Hämoglobin. Sie glaubten, die kapillaraktive Substanz würde zu einer
„Entspannung gewisser Phasengrenzkräfte“ des Hämoglobins, der sog.
Oberflächenspannung führen und dem Hämoglobin so ermöglichen, leichter in die
wäßrige Oberflächenlage der Membran einzudringen.
Im Einklang mit diesen Beobachtungen spürte NEUBERG in Zusammenarbeit mit
WEINMANN (NEUBERG u. WEINMANN) im Jahre 1930 der Frage nach, ob das von
ihm als Hydrotropie bezeichnete
Phänomen auf der von BRINKMANN u. SZENT-GYÖRGYI (s.o.) beschriebenen
Wirkung gegenüber der Oberflächenspannung, d.h. auf einer physikalischen
Beeinflussung oder aber auf der Eigenschaft, bestimmte Komplexe oder Aggregate zu
bilden, d.h. auf chemischen Reaktionen, beruhte. Da er bei der chemischen Analyse des
hydrotropen Effekts bestimmter Salze gegenüber anderen wasserunlöslichen Stoffen auf
neusynthetisierte chemische Aggregate stieß, sprach er sich für letzteres aus.
Auch die Chemiker WIELAND u. SORGE hatten bereits 1916 in ihrer chemischen

Versuchsreihe mit ungepaarten Gallensäuren (Cholsäure und Desoxycholsäure)
zeigen können, daß die genannten Gallensäuren mit den Fettsäuren (Choleinsäuren)
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Komplexe bildeten, die sehr stabil schienen und manchmal in kristalliner Form
auftraten.
Der Befund von JARISCH (1923; s. S. 110) hatte die Physiologen VERZÁR u. v. KÚTHY
im Jahre 1929 (a) veranlaßt, die Theorie von der Resorption der Fette in Form von
Alkaliseifen endgültig zu verwerfen. Dagegen beschäftigten sie sich, angeregt durch die
biochemische Forschung an den Gallensäuren, in eigenen Laborversuchen mit der
Löslichkeit dreier bei der Neutralfettspaltung im Körper natürlicherweise entstehender
Fettsäuren (Stearin-, Palmitin- und Oleinsäure) unter verschiedenen pH-Verhältnissen
als auch mit deren Diffusibilität durch Diffusionshülsen. Es gelang ihnen der Beweis,
daß diese fein emulgierten Fettsäuren zusammen mit den gepaarten Gallensäuren
Taurochol- und Glykocholsäure klare diffundierbare Lösungen zu bilden vermochten.
Diese waren im Gegensatz zu den Verbindungen mit einer ungepaarten Gallensäure
(Cholsäure und Desoxycholsäure), wie sie WIELAND u. SORGE (1916) experimentell
erzeugt hatten, auch bei einem sauren pH bis zu 6,2 stabil. Die Physiologen vermerkten,
die Natur dieser Verbindungen in Wasser sei allem Anschein nach die polydisperser
Lösungen.
Durch diese Befunde sollte die Rolle der gepaarten Gallensäuren in neuem Licht
erscheinen, da anscheinend nur den gepaarten Gallensäuren die besondere Funktion
zukam, die Löslichkeit und Membrandiffusibiltät von Fettsäuren auch bei den
natürlicherweise im Darm herrschenden, neutralen bis schwach sauren Verhältnissen
zu ermöglichen. VERZÁR u. v. KÚTHY (1929a) lieferten hiermit erstmals eine durch
physiologische Notwendigkeiten begründete Erklärung für die Existenz gepaarter
Gallensäuren im natürlichen Gallensekret.
Um die Plausibiltät dieser Erklärung abzusichern, beriefen sich VERZÁR u. v. KÚTHY
(1929a) auf Nachweise anderer Forscher, die sich mit der Frage befaßt hatten, ob die in
der Galle gefundenen gepaarten Gallensäuren im Darm tatsächlich Bestand haben
könnten oder einer Spaltung (zu Glykoll bzw. Taurin und der entsprechenden
Gallensäure) unterworfen seien.
Den Verdacht einer Spaltung der gepaarten Gallensäuren hatte schon LICHT gehegt, so
daß er sich 1924 mit dem Einfluß von Bakterien auf die Gallensäuren befaßt hatte. Er
beimpfte menschliche Galle mit einer Bakteriensupension, konnte jedoch unter dem
Einfluß der Bakterien keine Zunahme der Spaltprodukte gepaarter Gallensäuren
verzeichnen.
In Kenntnis dieses Experiments, das die Unangreifbarkeit der gepaarten Gallensäuren
durch Darmbakterien vorgab, interessierte sich fünf Jahre später VON BEZNÁK (1929)
für die Tatsache, ob gepaarte Gallensäuren möglicherweise durch die Enzyme des
Darms zerstört werden würden. In einem Reagenzglasversuch brachte er
taurocholsaures und glykocholsaures Natrium und eine Trypsinlösung zusammen. Auch
er konnte keine Spaltung feststellen.
Somit war durch beide Versuche der Beleg erbracht, daß gepaarte Gallensäuren unter
physiologischen Verhältnissen tatsächlich in der Lage sein könnten, die ihnen von
VERZÁR u. v. KÚTHY (1929a) zugewiesenen Effekte auszuüben.
Um ein besseres Verständnis der von ihnen als molekular-dispersive Lösung
bezeichneten Gallensäure-Fettsäure-Verbindung (1929a) zu erlangen, führten
VERZÁR u. v. KÚTHY ihre Versuche im selben Jahr in einer 2. und 3. Serie fort. In
Laborversuchen (1929b) experimentierten sie mit verschieden konzentrierten
Fettsäurelösungen in Puffern, denen sie soviel gepaarte Gallensäure zusetzten, bis sich
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die Lösung klärte. Anhand von Konzentrationsberechnungen stellten sie die Theorie auf,
zunächst würden sich molekulare Verbindungen aus der Fettsäure und Gallensäure
bilden; später jedoch sollten aus diesen, durch die Tatsache, daß jedes Gallensäurenmolekül

in der Verbindung auf mehrere Fettsäuremoleküle wirken und diese in Lösung
halten könnte, polydisperse kolloidale Lösungen entstehen. In diesen Lösungen sei also
ein Teil der gelösten Fettsäuren diffusibel (molekular gelöste Fettsäuren); der andere
Teil in größeren, partiell nicht diffusiblen Komplexen (größere polydisperse Komplexe)
gebunden. Sie belegten diese These mit der Beobachtung, daß die Gallensäuren oberhalb
einer gewissen Fettsäurenkonzentration die Fettsäure nicht mehr klar zu lösen
vermochten, sondern mit ihr eine leicht trübe und trotzdem stabile Emulsion bildeten,
sowie durch die Befunde der Ultrafiltration. Außerdem hatten die Diffusionsversuche
der beiden Forscher ergeben, daß in konzentrierteren Lösungen weniger Fettsäure
diffusibel, d.h. in höheren Fettsäurenkonzentrationen nicht mehr molekular gelöst war
und nur kolloidal in Lösung gehalten wurde. Ungespaltenes Fett (neutrales Olivenöl)
und Fettsäuren allein (Ölsäure) erwiesen sich als nicht membrandiffusibel. Als weitere
wichtige Entdeckung ihrer Laborversuche verzeichneten VERZÁR u. v. KÚTHY die
Erkenntnis, die Fettsäure würde mit der an sie gebundenen Gallensäure zusammen
durch Diffusionshülsen diffundieren.
In einem an diese Versuchsreihe angeschlossenen Experiment beschäftigten sich die
beiden Physiologen (1929c) mit der Frage nach der Oberflächenspannung der
Gallensäure-Fettsäure-Verbindungen. Die Messung an den von ihnen hergestellten
Olein-, Palmitin- und Stearinsäure-Glykocholsäure-Gemischen unter verschiedenen pHWerten
ergab für den physiologischen neutralen bis schwach sauren Bereich eine extrem
niedrige Oberflächenspannung, womit es ihnen gelang, an den von NEUBERG (1916)
eingeführten Begriff der Hydrotropie und an die Untersuchungen von BRINKMANN u.
SZENT-GYÖRGYI (1923) zur Oberflächenspannung anzuknüpfen.
Auch v. KÚTHY griff 1931 (b) in seinen chemischen Experimenten diesen Begriff noch
einmal auf, um die Natur der hydrotropen Lösungsfähigkeit endgültig zu klären. Bis
dahin hatten sich eine chemisch begründete Anschauung (vertreten durch NEUBERG,
1916), die diese Fähigkeit hauptsächlich auf die Bildung bestimmter Molekülverbindungen
und Komplexe mit entsprechender Löslichkeitswirkung zurückführte, und
eine physikalische Betrachtungsweise (vertreten durch FREUNDLICH u. Mitarbeiter,
1927 u. 1929), die sie mit der Herabsetzung der Oberflächenspannung erklärte,
gegenübergestanden.
Von KÚTHY gelang es nun, beide Sichtweisen zu einer Theorie zu vereinigen und die
scheinbare Gegensätzlichkeit zu widerlegen. So hatte er in einer Untersuchung über die
Beeinflussung der Permeabilität durch oberflächenaktive Stoffe an Proteinen (1931a)
feststellen können, daß sich die hydrotropen Salze durch ihren asymmetrischen Bau, der
eine stark hydrophile und eine stark hydrophobe Gruppe beinhaltete, auszeichneten.
Aufgrund dieser dipolaren Eigenschaft vermochten sie sich an verschiedene
Grenzflächen zu adsorbieren. In einer daran angeschlossenen Versuchreihe (1931b) zu
den Löslichkeitsverhältnissen bestimmter organischer Flüssigkeiten beobachtete er
zudem, daß eine durch Schütteln aufemulgierte labile und zugleich leicht wieder
trennbare Fettsäure-Wasser-Emulsion durch einen hydrotropen Stoff in eine stabile
Emulsion überführbar war. Aus den Befunden seiner früheren Arbeit (1931a) und denen
der aktuellen Untersuchung (1931b), leitete er die Anschauung ab, die hydrotropen
Stoffe erfüllten die typische Rolle eines Emulgators, der sich an der Grenzfläche
zwischen der dispergierten Substanz (Fettsäure) und dem Dispersionsmittel (Wasser)
anlagerte. Dadurch sei er in der Lage, die Grenzflächenspannung zu verringern und der
Fettstoffwechsel
114

Dispersion somit ihre Stabilität zu verleihen. Sofern die Konzentration des hydrotropen
Stoffes weiter erhöht werde, erhielte man eine immer feinere Dispersion, bis sich bei
einer gewissen Konzentration am Ende eine vollständig klare Lösung mit darin
enthaltenen einzelnen Lösungsmolekülen bilden könne.
Diese 1931 (b) nur mit organischen Flüssigkeiten vollzogenen Experimente wiederholte
v. KÚTHY (1932) ein Jahr später noch einmal mit den fünf gallensauren Salzen
Natriumcholat, -dehydrocholat, -desoxycholat, -glykocholat und -taurocholat. Er
konstatierte genau wie frühere Forscher, daß sich weder aus der Cholsäure noch aus

ihren Paarlingen mit Glykoll oder Taurin und auch nicht aus der Dehydrocholsäure
kristallisierbare Choleinsäuren (Molekülverbindungen) bilden ließen. Er bestätigte
außerdem erneut die Ergebnisse seiner Vorarbeit, indem er angab, sowohl die
„hydrotrope Lösung“ als auch „die Bildung von Molekülverbindungen seien nur“ als
„Übergangsstufen in der Reihe sich verschiedenartig äußernder Affinitätskräfte“ zu
sehen. Überschritten „diese Anziehungskräfte bei der Hydrotropie einen gewissen Grad“,
so träten sie „nunmehr als die typischen chemischen Anziehungskräfte auf“, mit der
Folge der Bildung von Molekülverbindungen.
Nachdem VERZÁR u. v. KÚTHY (1929b) das für eine vollständige Lösung
erforderliche Verhältnis von Fettsäure zu Gallensäure im Körper nur kurz im
Rahmen ihrer Arbeit zur Löslichkeit und Diffusibilität angesprochen hatten; sie hatten
damals ein Anfangsverhältnis der Fettsäure zur Gallensäure von 1:4 (stöchiometrisch 1
Mol Fettsäure zu 3 Mol Gallensäure) angegeben; beschäftigten sie sich erst in einer
weiteren Publikation (VERZÁR u. v. KÚTHY 1931) ausführlich mit diesem Thema.
In ihrer experimentellen Arbeit mit Hunden und Katzen untersuchten sie dabei
zunächst, wieviel neutrales Fett bzw. wieviel Fettsäure durch eine bestimmte
Gallensäurenmenge aus dem Darm resorbiert werden könne. Hierfür unterbanden sie
Hunden den Ductus choledochus und etablierten so nach einigen Tagen im Darm
„gallefreie Verhältnisse“. Alsdann erhielten die Tiere eine bestimmte Menge an Fett und
unmittelbar darauf die wäßrige Lösung eines Gallensalzes (taurocholsaures Natrium).
Die Physiologen konnten ermitteln, daß in allen Versuchen ein Vielfaches an Fettsäuren
im Vergleich zu Gallensäuren resorbiert wurde und außerdem durch dieselbe Menge
Gallensäuren viel mehr Fettsäuren diffusibel gemacht werden konnten, als es in
vergleichbaren in-vitro-Diffusionsversuchen gelungen war. So reichte eine Menge an 1,5mal so vielen Gallensäuren wie Fettsäuren, um selbige zu 90,4% zur Resorption zu
bringen. Damit gelang es den beiden Forschern, den anhand von Reagenzglasversuchen
und anhand von Versuchen FÜRTHs u. MINIBECKs (1931) geführten Einwand, die invitro
ermittelte, zur Lösbarkeit hoher Mengen Fettsäuren erforderliche
Gallensäurenmenge könne nicht vom Körper sezerniert werden, zu entkräften. Zur
Erklärung des Befundes, wie diese geringe Menge Gallensäure die gesamte Fettsäure
gleichzeitig in eine diffusible Form bringen konnte, bedienten sich VERZÁR u. v.
KÚTHY einer Hypothese. Nach dieser These wurden die Gallensäuren selbst nicht in die
Darmzellen aufgenommen, sondern nur äußerlich an diese absorbiert, wobei gleichzeitig
die Fettsäuren durch die Bildung lokaler wasserlöslicher Komplexe befähigt werden
sollten, in die Darmwand einzudringen. VERZÁR u. v. KÚTHY waren der Ansicht, die
Gallensäuren blieben auch nach Abspaltung der Fettsäuren an der Darmschleimhaut
angelagert und könnten auf diese Weise erneut weitere Fettsäuren, und dies in weitaus
größerer Menge als in-vitro, lösen. Ihre Vermutung versuchten sie an lebenden Hunden,
bei denen sie Darmschlingen operativ abbanden, auswuschen und nach der Injektion
einer Gallensalzlösung die Menge resorbierter Gallensäure bestimmten, zu belegen.
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Im Rahmen eines Beitrags zum Einfluß der gallensauren Salze auf Diffusions- und
Resorptionsvorgänge hatten schon ein Jahr zuvor FÜRTH u. SCHOLL (1930) am Hund
und Menschen Berechnungen zu der Frage angestellt, ob die in den Darm sezernierte
Gallensekretmenge ausreichende Kapazitäten an Gallensäuren enthalten würde, um
das Nahrungsfett vollständig in Lösung zu bringen. Ein Hund von 10 kg konnte ihren
Überlegungen zufolge täglich maximal 300 ml Galle mit einem Gallensalzgehalt von 20 g
(Gallensäuregehalt von 6,66%) absondern, was zur Lösung von 40-60 g Fett genügte. In
eigenen Fütterungsversuchen mit Fett hatte jedoch ein 10 kg schwerer Hund ohne
Schwierigkeiten die Verdauung von 70 g Fett, entsprechend 100 g Speck, bewältigt, so
daß bereits FÜRTH u. SCHOLL geschlußfolgert hatten, dieselbe Gallensäure-Menge
könne mehrmals verwendet werden. In diesem Zusammenhang äußerten sie die
Annahme, ein gewisser Teil der Gallensäuren werde nach seiner Resorption ins
Darmepithel wieder in den Darm ausgeschieden.
Selbst PFLÜGER hatte schon im Jahre 1900 (b) vermutet, „die mit der Fettsäure in die“

(Darm-) „Cylinderzelle aufgesogene Taurocholsäure mit dem Alkali der resorbirten
Seifen“, werde, „sofort in die Darmhöhle zurücksecernirt“.
Den Vorgang einer Resorption von Gallensäuren hatte noch im 19. Jh. der an der
Münchner humanmedizinischen Fakultät tätige Physiologe v. TAPPEINER (1878) an
mehreren Hunden und einer Katze studiert. Er stellte fest, daß die Gallensäuren trotz
ihrer guten Wasserlöslichkeit aus den verschiedenen Darmabschnitten sehr
unterschiedlich resorbiert wurden, was er mit den anatomisch jedoch nicht-beweisbaren
Verschiedenheiten der Epithelien zu erklären versuchte. So gab er an, daß „im
Duodenum weder aus glyko- oder taurocholsauren, noch aus cholsauren Lösungen etwas
aufgenommen wird, und auch im ganzen Jejunum ändert sich für Lösungen letzterer
beiden Säuren dieses Verhalten nicht. Dagegen wird glykocholsaures Natron hier sehr
leicht resorbiert; im gesamten Ileum hinweder kann bei allen dreien die geforderte Menge
durch Analysen nicht wiedergefunden werden“, was hier für eine vollständige Resorption
sprach.
Oftmals jedoch wurden v. TAPPEINERs Ergebnisse in nachfolgenden Jahren falsch
zitiert, so als würde weder im Duodenum noch im Ileum eine Gallensäure-Resorption
stattfinden. Erst 58 Jahre später kam es durch FRÖLICHER (1936) zu einer
Überprüfung und Bekräftigung der damaligen Befunde. In Versuchen an Ratten gelang
es ihm ebenfalls aufzuzeigen, daß die weitaus stärkste Resorption der drei Gallensäuren,
der Cholsäure, Glykocholsäure und insbesondere der Taurocholsäure im Ileum erfolgte.
Die physiologische Bedeutung dieses Zustandes erklärte FRÖLICHER mit der
Annahme, die Gallensäuren würden im oberen Teil des Darms nicht resorbiert werden,
um für die Fettresorption zur Verfügung zu stehen. Da diese andererseits bis zum
unteren Darmabschnitt (Ileum) vollständig abgelaufen sei, dürfe nun auch eine
großflächige Resorption der Gallensäuren erfolgen.
Auch schon LEVITES hatte 1906 im Rahmen seiner Untersuchungen an Fistelhunden
festgestellt, daß der, wie er sagte, „feste Rückstand der Verdauungssäfte“ vom Duodenum
an allmählich zunahm, gegen Ende des Verdauungstraktes hingegen wieder abnahm,
was er als Zeichen für eine Resorption der Verdauungssäfte vor allem im Ileum wertete.
Bereits zu diesem Zeitpunkt galt die These von einem enterohepatischen
Gallenkreislauf dank einer Vielzahl von Versuchen an Gallenblasenfistelhunden,
denen die Forscher des 19. und frühen 20. Jhs. Gallensalze und Gallensäuren eingeflößt
und daraufhin die Menge an Galle stark erhöht gefunden hatten, als gesichert.
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Ein anderes komplexes Thema, das die Wissenschaftler der 30-er Jahre zu interessieren
begann, war die Bedeutung des Lecithins für die Fettresorption.
Noch gegen Ende des 19. Jhs. hatten die englischen Forscher MOORE u. ROCKWOOD
(1897) erkannt, daß in der Galle neben den Gallensäuren andere von ihnen nicht näher
benannte Stoffe enthalten waren, die eine weitaus stärker lösende Wirkung auf
Fettsäuren ausübten, als die von ihnen geprüften Gallensäuren. In ihren in-vitroVersuchen konnten durch die natürliche Galle weitaus mehr Fettsäuren in Lösung
gebracht werden als durch eine vergleichbar konzentrierte, künstlich hergestellte
Gallensäurelösung.
FÜRTH u. SCHOLL (1930) gelang es, einen dieser Inhaltsstoffe näher zu identifizieren.
In ihren Laboruntersuchungen stellten sie fest, daß sich das geringe Lösungsvermögen
der Glykocholat-Lösung für Olivenöl durch den Zusatz von Lecithin erheblich steigern
ließ. Bei Beseitigung des natürlicherweise in der Galle vorkommenden Lecithins sank
hingegen das Lösungsvermögen der Gallenflüssigkeit für Olivenöl und Ölsäure
beträchtlich. Weil zugleich das Lösungsvermögen der gallensauren Salze für Lecithin
sehr groß war, schlossen FÜRTH u. SCHOLL auf eine wichtige Funktion des Lecithins
für das Fettlösungsvermögen der Galle. Sie konstatierten, „daß das Lösungsvermögen
der Galle von den darin enthaltenen fettigen Substanzen“ (Lecithin, aber auch
Cholesterin) „in hohem Grade abhängig sei“.
FÜRTH machte die gleiche Beobachtung noch einmal in einer Zusammenarbeit mit
MINIBECK (FÜRTH u. MINIBECK 1931) bei Kindern, Katzen und Ratten in einer

Arbeit zur Fettresorption. Auch hier vermochte die Lecithin-haltige Galle 10-15-mal
mehr zu leisten als die reine chemische Lösung gallensaurer Salze.
SZÖRÉNYI (1932) untersuchte auf Anregung VERZÁRs ebenfalls die Rolle des
Lecithins. In seinen Laborversuchen kam er zu dem Resultat, dieses habe keinen
Einfluß auf die Löslichkeit der Ölsäure in Lösungen gepaarter Gallensäuren. Zudem sei
die Diffusionsfähigkeit der Ölsäure sowohl in Anwesenheit (0,8% Lecithin) als auch in
Abwesenheit von Lecithin dieselbe.
Erst MÜLLER (1932) gelang es, diesen scheinbaren Widerspruch der Befunde
aufzuklären. Er hatte sich mit dem Lecithin befaßt, um herauszufinden, ob sich in der
Wirkung des Lecithins ein weiterer Grund für die Unzulänglichkeit bisheriger
Überschlagsrechnungen zur physiologisch notwendigen Gallenmenge finden ließe und
untersuchte erneut, ob durch das Lecithin die Löslichkeit von Ölsäure in GallensäureGallensalz-Lösungen gesteigert werden könnte. Tatsächlich ließ sich eine Steigerung
feststellen. Gleichzeitig bemerkte er, daß die entstandenen hochkonzentrierten Lösungsverbindungen
relativ instabil waren und die Ölsäure schnell wieder ausfallen konnte,
womit es ihm gelang, eine Erklärung für die oben genannten gegensätzlichen
Beobachtungen im Sinne verschieden genauer Analyseverfahren zu liefern. Auch in
seinen Befunden blieb der Diffusionsgrad der Ölsäure jedoch trotz Lecithin-Zusatz
unverändert. Die Wirkkraft des Lecithins bestand somit für ihn allein in einer
Steigerung der Löslichkeit der Fettsäuren in Gallensäuresalzlösungen, nicht in einer
Steigerung der Diffusion. Vom physikalisch-chemischen Standpunkt aus betrachtet war
diese Steigerung jedoch derart gering, daß für MÜLLER die Wirkkraft des Lecithins
zunächst noch unbewiesen schien.
Auch in Amerika richtete sich die Aufmerksamkeit der Forscher zunehmend auf die
Erforschung der Identität der aktiven Gallenbestandteile. Dies geschah vor allem
unter klinischen Aspekten.
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So befaßten sich die humanmedizinischen Physiologen HEERSMA und ANNEGERS
(1948a) mit dem Ausmaß der Erhöhung der Fettausscheidung nach einer vollständigen
Gallenausleitung aus dem Darm. Sie bestimmten zunächst bei 9 Hunden, die eine
fettarme Diät erhielten, die Menge des im Kot ausgeschiedenen Fetts. Anschließend
nahmen sie eine Cholecyst-Nephrostomie vor (erstmals beschrieben von KAPSINOW,
ENGLE u. HARVEY 1924; Abb. 9), bei der die Gallenblase operativ in die Niere einer
Körperseite verpflanzt wurde, so daß die gesamte von der Leber produzierte und in der
Gallenblase gelagerte Galle zur renalen Ausscheidung gelangte. Das Verfahren bot den
Vorteil, daß im Gegensatz zur Gallenfistelmethode, welche die Gefahr der GallenblasenInfektion mit sich brachte, ein langfristiger Gallenausschluß ohne komplizierte Entnahmetechnik
möglich war. Tatsächlich erhöhte sich die Fettausscheidung, die zuvor 3 g
Fett / d betrug, unmittelbar nach der Operation auf 27,4 g / d. Dies deutete darauf hin,
daß durch den Ausschluß der Galle aus dem Darm ca. 60% des verabreichten Fetts nicht
resorbiert worden waren.
Abbildung 9: Cholecyst-Nephrostomie (Anastomose zwischen Gallenblase und Niere),
anatomisches Präparat; nach KAPSINOW et al. (1924)

Noch im selben Jahr wiederholten HEERSMA u. ANNEGERS (1948b) ihr Experiment,
stießen jetzt jedoch auf ganz andere Ergebnisse. Nach ausschließlicher Entfernung der
Gallenblase (Cholecystektomie) und 2-wöchiger Erholungszeit bestimmten sie bei 8
Hunden überraschenderweise eine Fettausscheidung (1,96 g Fett / d; Mittelwert aus 10
Meßtagen), die annähernd der täglichen Fettausscheidung normaler Hunde (2,43 g Fett /
d) entsprach.
Fettstoffwechsel
118

Im Jahre 1950 (a) studierten die Spanier JIMÉNEZ DÍAZ et al. an Hunden die
Veränderung in der Fettabsorption und fäkalen Fettausscheidung unter der Verlegung
des Gallengangs, indem sie zum einen die Menge und den Energiegehalt (direkte
Kalorimetrie) der Fäzes, zum anderen die Prozentsätze der Fettverluste vor und nach
Ligatur des Gallengangs bestimmten. Sie machten die Erfahrung, daß es bei den

operierten Hunden schon unter der fettarmen Basisdiät (Brot, Lungengewebe und
Milch) zu einer Steatorrhoe kam. Andererseits stellten sie überrascht fest, daß diese
Steatorrhoe auch unter der Verabreichung einer fettreichen Diät (Basisdiät plus Zusatz
von 50 ml Olivenöl) nicht merklich zunahm, weil das Olivenöl anscheinend auch ohne
Anwesenheit von Gallenbestandteilen gut resorbiert worden war. Die unter der
Gallengangsverlegung erhöhte Fettausscheidung schien also nur geringgradig durch die
Art und den Fettreichtum der Nahrung beeinflußt werden zu können. Beim Vergleich
des Energiegehalts der Fäzes normaler und cholecystektomierter Hunde wurde deutlich,
daß es unter dem Ausschluß von Galle aus dem Darm trotz der vermehrten
Fettausscheidung, die den Energiegehalt der Fäzes hätte erhöhen müssen, zu einem
Energiegehaltsverlust im Kot gekommen war, den die Amerikaner mit den Verlusten an
Stickstoffsubstanzen in Verbindung brachten.
Einige Forscher bemühten sich ferner herauszufinden, ob es beim Vorliegen einer
Gallensekretionsstörung (kompletter Gallengangsverschluß bei Mensch und Tier) auch
möglich sei, zur Wiederherstellung der normalen Fettverwertung künstliche Gallensäureoder Gallensalzpräparate anstelle von natürlicher Galle einzusetzen.
Unter dieser Fragestellung interessierten sich 1948 (a) HEERSMA u. ANNEGERS für
die Wirksamkeit bestimmter käuflicher Gallen- und Gallensäurepräparate (Desoxycholsäure,
Dehydrocholsäure, Ochsengalle-Eisenpräzipitat, getrocknete Ochsengalle, frische
Ochsengalle). Sie verabreichten an 4 Versuchshunde, bei denen zuvor eine CholecystNephrostomie vorgenommen worden war (Gallenausschluß aus dem Darm durch
Ableitung derselben in die Niere und den Harn; s. S. 117), so daß es postoperativ zu
einer um 60% erhöhten Fettausscheidung im Kot kam, jeweils ein Gallen- oder
Gallensäure-Präparat in einer Menge von 3 g / Hund / d (bei einigen Präparaten, z.B.
Desoxycholsäure maximal tolerierte Menge) zusammen mit Hundefutter und
Schweineschmalz. Anschließend untersuchten sie den Kot der Tiere mehrere Tage lang
auf seinen Gesamtfettgehalt. Es erwies sich, daß die oral zugeführten 3 g-Dosierungen
der Gallensäurepräparate bzw. Trockengallepräparate zur Wiederher-stellung der
physiologischen Fettabsorption nicht ausreichend waren. Nur die frische und komplette
Galle zeigte sich in einer Menge von 90 ml wirksam und reduzierte die Fettausscheidung
um 50%, während sich die äquivalente 6 g-Dosis Trockengalle als nur halb so effektiv
erwies. Nach Meinung der Verfasser schien der Trocknungsprozeß die Fähigkeit der
frischen Ochsengalle zur Verbesserung der Fettabsorption in einer jedoch noch nicht
erkannten Weise zu reduzieren („It appears that desiccation reduces the ability of fresh
ox-bile to promote fat absorption. .. No convincing explanation can be offered for these
results at present. They are contrary to general beliefs concerning the role of bile acids in
fat absorption, but many speculative possibilities await study. “).
In einer zweiten Versuchsreihe versuchten HEERSMA u. ANNEGERS (1948b)
daraufhin abzuklären, ob die Art der Verabreichung, kontinuierlich oder in Abständen,
eine Bedeutung für die Korrektur der pathologischen Fettausscheidung haben würde.
Zwei Wochen nach Entfernung der Gallenblase machten sie die erstaunliche
Feststellung, daß die Cholecystektomie, die den intermittierenden Gallenfluß in einen
kontinuierlichen umwandelte, die Fettausscheidung nicht merklich pathologisch
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veränderte. Ebensowenig hatte sich der Fettgehalt der Nahrung, den die Autoren bei 4
Hunden von 53 g auf 80 g erhöhten, auf die Fettausscheidung ausgewirkt. Allein der
Anteil gespaltenen Fetts in den Fäzes hatte infolge der Operation aus ungeklärter
Ursache kurzzeitig zugenommen. Die Autoren folgerten aufgrund der nichtstattgehabten
Beeinträchtigung der Fettausscheidung, daß klinisch unkomplizierte
Fälle von Cholecystektomien, in denen der Gallenfluß in kontinuierlicher Form erhalten
blieb, weder eine Gallensalz-Substitutionstherapie noch eine fettarme Ernährung
erforderlich machen würden.
Diese Versuchsreihe wurde ein Jahr später von SEARLE u. ANNEGERS (1949) im
Zusammenhang mit der Frage, ob Galle zur Etablierung einer normalen Fettresorption
ständig verfügbar sein müsse, optimiert. Sie brachten an Gallenfistelhunden eine

röhrenförmige Vorrichtung an, die ihnen erlaubte, die körpereigene Galle über den Tag
verteilt in verschiedenen Intervallen wiederzuzuführen. Es zeigte sich, daß die
Steatorrhoe, die sich unter dem vollständigem Entzug der Galle entwickelt hatte, durch
die Gabe körpereigener Galle in 1-stündigem Abstand vollständig zu korrigieren war,
durch Verabreichung in nur 4-8-stündigem Intervall aber nicht behoben werden konnte.
Da die Tagesgesamtmenge an Cholsäure in allen Fällen gleich war, werteten die beiden
Forscher dies als Zeichen für die Wichtigkeit einer ständigen Verfügbarkeit und
empfahlen für die Substitution häufige Verabreichungen.
Mit einer besonders schwierigen Herausforderung sahen sich die Wissenschaftler des 20.
Jhs. konfrontiert, wenn es um die Erforschung der zellulären Abläufe der
Fettresorption in der Darmwand ging. Bereits im 19. Jh. hatte man sich diesem
Thema genähert, da man zunächst davon ausgegangen war, sich mit Hilfe der
Lichtmikroskopie die Prozesse der Fettverdauung am ehesten erschließen zu können.
Dies hatte sich jedoch später als Fehlschluß herausgestellt, so daß dieser
Forschungszweig erst wieder ins Blickfeld der Forscher rückte, als die physikalischchemischen
Grundzüge der Fettresorption weitestgehend geklärt waren.
Die Wissenschaftler des vorangegangenen Jahrhunderts hatten zwar dank der
Entdeckung der Lichtmikroskopie Einblick in die morphologischen Strukturen des
Darmepithels gewonnen, konnten sich aber aufgrund der hierbei gemachten
unterschiedlichsten Beobachtungen nicht auf eine allgemein gültige Theorie zu den
einer Fettresorption zugrundeliegenden zellulären Mechanismen einigen. So ging das
eine Lager der Forscher davon aus, die Darmepithelzellen selbst würden als Träger der
Fettresorption fungieren [feine Durchstrittskanälchen in der Darmwand (GRUBY u.
DELAFOND 1843, FUNKE 1865), Darmepithelzellen ohne feste Begrenzung und nur
mit Schleimschicht abgeschlossen (BRÜCKE 1852, MARFELS u. MOLESCHOTT 1854),
protoplasmatische stäbchenförmige, zur Phagozytose befähigte Schleimhautfortsätze
(BRETTAUER u. STEINACH 1857, THANHOFFER 1874)], während das andere Lager
der Untersucher diese Funktion den von ihnen in der Darmschleimhaut gefundenen
amöboid beweglichen Lymphozyten zuordnen wollte (1876 SCHÄFER, 1883
ZAWARYKIN) [zit. nach ALEXY 1998, S. 144-145].
Im 20. Jh. war es als erster PFLÜGER (1900b), der die zellulären Vorgänge der
Fettresorption am Darm studierte. Durch Untersuchung der „lebendigen in
Fettresorption begriffenen Zotten des Hundes und des Frosches unter dem Mikroskop“
oder frischer Epithelzellen in Fettresorption, die er „durch Zerrupfen mit Osmiumsäure
isoliert hatte“ kam er zu der folgenden Feststellung: „Die Epithelzelle der
Darmoberfläche nimmt auch nicht das kleinste ungelöste Stäubchen auf. ... Da wo die
Epithelzelle des Dünndarms von Speisebrei und der darin befindlichen Fettemulsion
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bespült wird, sieht sie wie das Ende eines durchsichtigen Glasstabes aus; keine Spur von
Fettstäubchen oder Tröpfchen findet sich in diesem von Darminhalt umspülten Theil der
Zelle, während im tiferen Theile der Zelle eine reichliche Fettemulsion vorhanden ist. Es
sieht so aus, als ginge das Fett in Lösung durch die gestreifte Membran der Cylinderzelle
und schlüge sich dann wieder nieder“. Über den Mechanismus der Fettresorption machte
PFLÜGER jedoch keine weitere Angabe.
In den nachfolgenden Jahren sollten zu den zellulären Mechanismen der Fettresorption
kaum mehr Untersuchungen am Hund erfolgen, sondern stattdessen vor allem an
Fröschen, Ratten und Kaninchen (s. folgendes).
Im Jahre 1933 beschäftigten sich FARKAS u. v. THANHOFFER erneut mit der Frage
nach einem möglichen Transport des Fetts mit Hilfe der Lymphozyten in die Darmwand
und dem Weg der Fettkörner aus dem Zellinnern in das zentrale Lymphgefäß. Zu diesem
Zweck untersuchten sie unter dem Mikroskop den Vorgang der Fettresorption an
isolierten Darmschlingen von Fröschen. Es gelang ihnen, die Beobachtung von
SCHÄFER (1876) u. ZAWARYKIN (1883) [zit. nach ALEXY; s.o.] zu bestätigen, die in
die Darmschlingen verabreichten Fette würden von Wanderzellen resorbiert und auf
diese Weise zum zentralen Lymphgefäß transportiert werden. Da FARKAS u. v.

THANHOFFER jedoch auch die Epithelzellen stets mit Fett gefüllt vorfanden, wehrten
sie sich gegen die Ansicht, dies sei die einzige oder wichtigste Fettresorptionsweise. Sie
stellten außerdem fest, daß keine Resorption unter Ausbleiben der Fettspaltung erfolgte,
die Fette also nicht ungespalten in emulgierter Form aufgenommen werden konnten.
Fünf Jahre später berichtigte der englische Physiologe LEACH (1938) durch seine
Beobachtungen an Fröschen und Kaninchen die Befunde der beiden Wissenschaftler
dahingehend, daß die Lymphozyten des Darmepithels niemals Fett enthalten hätten
und bestand daher darauf, daß es keinen lymphozytären Transport zum zentralen
Lymphgefäß geben könne. Vielmehr könnten Granula der eosinophilen Leukozyten
fälschlicherweise als Fetttröpfchen angesehen worden sein. Nach Ansicht von LEACH
waren nur die Phagozyten oder die im subepithelen Gewebe vertretenen Histiozyten in
der Lage, Fette aufzunehmen; diese seien jedoch nicht zu einem gezielten Transport zu
den Lymphgefäßen fähig. LEACH sprach somit endgültig dem leukozytären
Fetttransport eine bedeutende Rolle bei der Fettresorption ab.
Im Jahre 1944/45 postulierten schließlich FRAZER et al. die Theorie von einer
Emulsifikation des Fettes, wie sie in Einklang mit den Befunden der Gallensäurenforschung
stand, als einzig möglichen Aufnahmeweg für unhydrolysierte Triglyceride.
Gleichzeitig erkannten sie jedoch auch die Hydrolyse eines Teils des Fettes zu Glycerin
und Fettsäuren an. FRAZER et al. verfütterten aus diesem Grund künstlich emulsiertes
Paraffinöl an eine Gruppe von Ratten, wobei sie als Emulgatoren bestimmte Einzelsubstanzen
oder Substanzkombinationen wählten [Gallensäure; Fettsäure und Seife; 2fach oder 3-fach gepaarte Kombinationen (Gallensalz-Fettsäure / Seife-Cholesterol /
Ölsäure-Monostearat / Gallensalz-Monostearat oder Gallensalz-Ölsäure-Glycerylmonostearat
/ Gallensäure-Ölsäure-Cholesterol / Ölsäure-Cholesterol-Monoglycerid ].
Die Tatsache, daß sogar das ansonsten kaum vom tierischen Körper resorbierbare
Paraffinöl unter Zusatz bestimmter Emulgatoren, wovon sich die Kombination
Gallensalz-Ölsäure-Monoglycerid als wirksamste erwies, zu feinen Partikeln einer Größe
von 0,5 aufemulgiert werden konnte und hierdurch von der Darmwand im selben
Ausmaß wie Olivenöl aufgenommen wurde, werteten FRAZER et al. als Beweis für die
Wichtigkeit der Emulsifikation für die Fettresorption. Dabei beriefen sie sich auch auf
Befunde des Wissenschaftlers BAKER (1942), der die Struktur der freien Grenze der
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Darmepithelzellen in Vertebraten untersucht hatte und hierbei auf Poren und Kanäle
mit genau diesem Durchmesser (0,5 ) gestoßen war.
Die Amerikaner BERRY u. IVY (1950) versuchten schließlich die Ergebnisse von
FRAZER et al. (1944/45) auf die Fettresorption bei Hunden zu übertragen. Zu diesem
Zweck verabreichten sie Hunden mit Ductus-thoracicus-Fisteln künstlich hergestellte
Mineralölemulsionen verschiedener Partikelgrößen, rangierend von 0,5-200 , direkt in
den Dünndarm hinein. Zu ihrer Enttäuschung fanden sie anhand der mikroskopischen
Auswertung der Lymphe und des Darmlumens jedoch keinerlei Hinweise auf eine
Resorption, so daß sie sich veranlaßt sahen, die Bestimmungsmethoden von FRAZER et
al. zu kritisieren und zugleich die Hypothese von der Unerläßlichkeit einer Fettspaltung
zu stützen.
Somit sollte erst die Wissenschaft nach 1950 die Bedeutung der von FRAZER et al.
1944/45 ermittelten Befunde erkennen.
Bei der zusammenfassenden Betrachtung der in den Jahren 1900 bis 1950 erfolgten
Studien zum Einfluß des Pankreas- und Gallensekrets auf die Fettverwertung wird
eines deutlich: selbst für die Wissenschaftler des 20. Jhs. stellte die Aufklärung der
Fettresorption noch eine große Herausforderung dar. Die langsame Lösung der Frage,
wie es den wasserunlöslichen Fetten möglich sein könne, resorbiert zu werden, war
dabei das größte Hemmnis in der Komplettierung der Kenntnisse zur Verwertung der
Nahrungsfette; ganz anders als bei den wissenschaftlichen Studien zur Kohlenhydratund
Proteinverdauung, die zu diesem Zeitpunkt bereits über fortgeschrittenes Wissen
verfügten.
Die Forschungsergebnisse der ersten Jahre des 20. Jhs. führten zu einigen

Fehlschlüssen und Irrtümern; zum einen, weil die Forscher ihre in-vitro oder an
isolierten Darmschlingen erworbenen Befunde, in Unkenntnis des physiologischen
Milieus des Darmlumens, ungeprüft auf den lebenden Organismus übertrugen und
zudem die Umwandlungsprozesse der Fette in ihrer biochemischen Natur noch nicht
korrekt erfaßt hatten; zum anderen, weil man lange nicht begriff, daß die scheinbar
gegensätzlichen Theorien von einer Abhängigkeit der Fettresorption vom Vorhandensein
der Pankreaslipase (Fettspaltung und Denaturierung) und einer Abhängigkeit der
Fettaufnahme vom Gallensekret (Fettemulgierung) zu gleichen Teilen der Wahrheit
entsprechen konnten. Erst den Biochemikern sollte es durch verstärkte Anstrengungen
zur Klärung der Funktion und chemisch-physikalischen Eigenschaften der Gallensäuren
vor allem in den 30-er Jahren gelingen, Fortschritte im Verständnis der Fettresorption
zu erzielen und so den wissenschaftlichen Disput der Physiologen einem Ende
zuzuführen.
Heute weiß man, daß die Pankreaslipase nur an emulgierten Fetten aktiv werden kann
und daß bei einem Ausfall der Galle beim Menschen 40-50% der Nahrungsfette und bei
einem Ausfall des Pankreassekrets 50-60% ungenutzt mit den Fäzes ausgeschieden
werden.
Obwohl durch die Bemühungen der zitierten Wissenschaftler die Funktion der
Gallensäuren und die des Pankreassekrets gegen Ende der 40-er Jahre weitgehend
aufgeklärt werden konnte, lagen andere Bereiche, wie beispielsweise die Rolle des
Lecithins oder die dem Resorptionsprozeß zugrundeliegenden zellulären Vorgänge an
der Darmwand, noch weitgehend im Dunkeln. Dennoch schienen sich im
Zusammenhang mit diesen Fragen bereits in den 50-er Jahren Ausblicke auf weitere
Forschungsergebnisse der Zukunft zu ergeben. Nach 1950 folgende Studien sollten
aufzeigen, daß sich die Fettspaltprodukte (Monoglyceride, Diglyceride und freie
Fettstoffwechsel
122

Fettsäuren) vor ihrer Resorption zu sog. Micellen, zu deren Formation sich
Gallensäuren, Lecithin und Cholesterin als unerläßlich erwiesen, zusammenlagerten;
ein Terminus der schon durch den Forscher ERÖDI (1934) fest etabliert war. In
dergestalter Form als wasserlösliche Emulsion mit einer Teilchenpartikelgröße von 3-6
nm konnten die Spaltprodukte dann an die Darmschleimhaut adsorbiert und
anschließend in die Darmzellen aufgenommen werden (nach: GROß, RING,
LODEMANN 1989, S. 167).
7.1.3.3 Resorptionsraten der Nahrungsfette (Quantitative Unterschiede in der
Verwertung verschiedener Nahrungsfette)
Ein Teil der Wissenschaftler des 20. Jhs. befaßte sich auch mit den qualitativen
Aspekten der Fettverdauung und erforschte die quantitativen Unterschiede in
der Verwertung verschiedener Fette als auch verschiedener Fettsäuren.
So machte bereits LEVITES (1907) im Rahmen von Fütterungsversuchen an Hunden die
Erfahrung, daß einfach ungesättigte Fettsäuren (Ölsäure) anscheinend besser als
gesättigte Fettsäuren (Palmitin- und Stearinsäure) verdaulich waren. Anhand der
Auswertung der Fäzes ermittelte er eine Verdaulichkeit von 75% für die Palmitinsäure
und von 44% für die Stearinsäure.
Im Jahre 1917 untersuchte auch LYMAN noch einmal die Absorption der Palmitin- und
Stearinsäure und ihrer Natriumsalze beim Hund und stieß dabei auf ähnliche Werte wie
zuvor LEVITES.
Im Jahre 1932 führte STRACK mit Hilfe der Duodenalfistelierung, die eine
kontinuierliche intraduodenale Fütterung der Hunde ermöglichte, besonders
umfangreiche Studien zur Verwertung verschiedener Fettarten durch. Dabei machte er
eine Vielzahl an Beobachtungen. So war über die Duodenalfistel eingeführtes, an
Ölsäure reiches Olivenöl und Triolein nahezu vollständig resorbiert worden (95%) und
gut verträglich, wohingegen reine Ölsäure (Synonym: Oleinsäure, d.h. technisch
hergestellte Ölsäure) oder Mixturen aus derselben mit Stearin- und Palmitinsäure zu
seinem Erstaunen schwere Intoxikationssymptome mit Durchfall, Erbrechen,
Albuminurie verursachten und zudem nur bis zur Hälfte (50%) verwertbar waren. Der

Zusatz von Glycerin zur Ölsäure (in gleicher Menge) verbesserte die Absorption etwas,
konnte die toxischen Symptome aber nicht verhindern, genauso wie der Zusatz von
Ochsengalle in dieser Hinsicht unwirksam blieb. STRACK begründete seine
überraschenden Befunde damit, daß die Zersetzung der Fette durch die Eingabe ins
Duodenum unter Umgehung des Magens in einem frühen Stadium stehengeblieben sei
und die dabei entstandenen Produkte toxisch wirkten. Sowohl Ethyl- als auch
Methylester der Ölsäure wurden dagegen ohne Unverträglichkeitserscheinungen gut
resorbiert (90%), während der Methylester der Palmitinsäure und der Laurinsäure
jeweils die Darmschleimhaut schädigten. Die Seifen der Palmitinsäure (Natrium- und
Kaliumpalmitat) erwiesen sich intraduodenal verabreicht als hochtoxisch, während
Glycerin allein schnell und vollständig resorbiert werden konnte.
Auch ROST et al. (1937) studierten an Hunden die Verwertung der zur
Triglyceridsynthese notwendigen Fettsäuren Palmitinsäure, Stearin- und Ölsäure. Als
sie das im Futter enthaltene Schweinefett zur Hälfte durch die Ester der genannten
Fettsäuren (Ethylester oder Glycolester) ersetzten, registrierten sie eine starke
Einschränkung der Fettverwertung, wobei kein Unterschied in der Wirkung der beiden
Estertypen zu vermerken war. Allein war die ungesättigte Ölsäure gut verwertbar, im
Fettstoffwechsel
123

Gemisch mit der gesättigten Palmitinsäure und der Stearinsäure jedoch nur noch
schlecht verdaulich.
Auch LOMBROSO hatte im Jahre 1940 die unterschiedliche Verdaulichkeit diverser
Fettsäuren (verschieden stark ungesättigte Fettsäuren) in einem Fütterungsversuch mit
Hunden bestätigt. Sein Versuch ergab im Einklang mit der Beobachtung von ROST et
al. (1937), daß die Ölsäure sehr gut verdaulich war, nämlich zu 40-53% innerhalb von
30-45 min. In der Verwertbarkeit folgte dann das Mandelöl und schließlich das noch
stärker ungesättigte Leinöl, das allenfalls zu 11-32% ausgenutzt wurde und zudem mehr
Zeit benötigte. Als völlig unverträglich trotz ihrer leichten Löslichkeit erwiesen sich
hingegen die di- und trisulfonierten Olivenöle.
WIKOFF et al. prüften schließlich im Jahre 1943 die Verwertbarkeit einer Diät, die
reich an Triglyceriden der gesättigten Fettsäuren war. Unter dem Zusatz von 20%
Tripalmitin oder Tristearin zur Basisdiät entwickelten ihre Versuchshunde
Obstipationserscheinungen, wodurch sich die zuvor von ROST et al. bescheinigte
schlechte Verwertbarkeit der beiden Fettsäuren bestätigte. Dagegen war das
Trimyristin (zu 20% der Diät zugesetzt) gut verdaulich, während die Glyceride der
Laurin-, Caprin-, Capryl-, Capron- und Buttersäuren unverträglich waren und zu
Durchfall, d.h. einer beschleunigten Ausscheidung führten.
Vier Jahre später griffen WIKOFF et al. (1947) das Thema der Ausnutzung der
gesättigten Fettsäuren noch einmal auf, prüften jetzt jedoch im Fütterungsversuch am
Hund statt der Trigyceride die freien Fettsäuren. Während der Zusatz von 5%
Stearinsäure zum Futter Verstopfung verursachte, hatte der Zusatz von Capryl-,
Capron- und Buttersäure Durchfall bewirkt. Der Zusatz von 10% Laurinsäure hatte
hingegen keine klinisch relevanten Veränderung erbracht. Ihre Befunde ähnelten so den
Ergebnissen, die sie schon 1943 erhalten hatten.
LEVITES verabreichte im Jahre 1906 an Versuchshunde verschiedene Neutralfette ( je
100 g Rinderfett, Schweineschmalz oder Kuhbutter). Dabei stellte er fest, daß diese
selbst ohne Beimengung anderer Nährstoffe sehr gut ausgenutzt wurden, wobei jedoch
der Ausnutzungsgrad des Schweinefetts um einiges niedriger lag als der mit 96%
angegebene Ausnutzungsgrad der beiden anderen Fette. LEVITES vermutete als
Ursache für die Unterschiede die laxative Eigenschaft des Schweinefetts, die zu einem
verschnellerten Durchgang des Fetts durch den Darm und zu einer dementsprechend
verschlechterten Ausnutzung geführt haben sollte.
Im Jahre 1915 erkannten SMITH et al. durch einen Fütterungsversuch mit pflanzlichen
und tierischen Fetten an Hunden, daß die Ausnutzung der pflanzlichen Fette, vor allem
der Öle (Mittelwert fast 97%), geringfügig größer war als die der tierischen Fette
(Mittelwert 94%).

ROCKWOOD u. SIVICKERS (1918) bestimmten ähnlich wie zuvor LEVITES (1906) die
relative Verdaulichkeit des tierischen Neutralfetts Schweineschmalz, aber auch die des
pflanzlichen Maisöls und Baumwollsaatöls. Adulte Hündinnen, die zunächst längere Zeit
mit einer Basisdiät aus 40 g Hundecrackern, 10 g Knochenmehl und 155 g gekochtem
mageren Rindfleisch ernährt worden waren, erhielten für 3-5 Tage einen täglichen
Futterzusatz von 40 g in Form der obengenannten Fette. Die Faecesanalyse ergab, daß
das Baumwollsaatöl zu 98,8% und das Schweineschmalz zu 97,8% verwertet worden
war. Das Maisöl zeigte sich jedoch den beiden anderen Fetten mit einer Verwertungsrate
von 98,9% noch überlegen, so daß sein zunehmender Einsatz in Lebensmitteln
anstelle des Schweineschmalze und Baumwollsaatöls nach Ansicht der Amerikaner zu
Recht zulässig erschien.
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Dieser Fütterungsversuch sollte im Jahre 1953 noch einmal von CAMPBELL u.
PHILIPPS wiederholt werden und dazu dienen, erste konkrete Fütterungsrichtlinien für
den maximalen Fettgehalt im Hundefutter zu entwickeln.
Dagegen prüfte REWALD (1933) am Hund die Verwertbarkeit des Phospholipids
Lecithin, das er einer Basisdiät in einer Menge von 50 g / d zusetzte. Bei der Untersuchung
der Fäzes konnte er eine erfolgreiche Ausnutzung zu 90-95% konstatieren.
Somit war es den Wissenschaftlern im Zeitraum 1900 bis 1950 durch
Fütterungsexperimente an Hunden gelungen, die bestehende Abhängigkeit der
Fettresorption von der Fettkonfiguration zu dokumentieren. Mit den 40-er Jahren des
20. Jhs. sollten die diesbezüglichen Hundeexperimente jedoch insbesondere im
amerikanischen Sprachraum zunehmend durch Ernährungsstudien an Ratten ersetzt
werden [s. u.a. DEUEL et al. 1940 (Fütterungsversuch mit Baumwollsaatöl, Butterfett
u. Kokosnußöl an Ratten)].

7.1.4 Vorgänge im Dickdarm und Mastdarm
Spaltung und Resorption der Nahrungsfette
Zur Fettresorption im Dick- und Mastdarm des Hundes lagen aus dem 19. Jh. nur
wenige Untersuchungen vor. Überraschenderweise wurde auf diesem Gebiet aufgrund
der Relevanz der Ergebnisse für die künstliche Ernährung (Rektalernährung) zur
Hauptsache unmittelbar am Menschen geforscht (1874 CZERNY u.
LATSCHENBERGER: Untersuchung eines Mannes mit Anus praeternaturalis; 1891
MUNK u. ROSENSTEIN: rektale Öleinspritzung bei Chylusfistelträger; 1896
DEUCHER: Fettresorption aus Klistieren; 1898 PLANTENGA: Wert der Nährklistiere
beim Menschen; zit. aus HAMBURGER 1900), mit der Erkenntnis, daß der Anteil des
Dickdarms an der Fettresorption nur sehr gering sei.
Nur VOIT u. BAUER (1869) und der Italiener DE FILIPPI (1894) hatten zu diesem
Thema im 19. Jh. Versuche mit Hunden unternommen. Während erstere angaben, der
Dickdarm könne kein Fett resorbieren, beobachtete DE FILIPPI an einem Hund, dem
zuvor ein Großteil des Dünndarms, nämlich 1,90 m, bis auf einen kleinen Rest von 25 cm
entfernt worden war, eine nur um 19% eingeschränkte Fettausnutzung. Die verbliebene
Fettresorption sprach er der alleinigen Assimilationstätigkeit des Dickdarms zu.
Mit Beginn des 20. Jhs. interessierte sich HAMBURGER (1900) für die
Resorptionskraft des Colons. Der deutsche Physiologe hoffte einerseits anhand des
einfacheren Aufbaus der Dickdarmschleimhaut Licht auf die im Dünndarm ablaufenden
Resorptionsvorgänge werfen zu können, andererseits das Problem der rektalen
Fetternährung zu lösen. DE FILIPPIs Ergebnisse hielt HAMBURGER für
unbefriedigend, da immerhin noch ein kleiner Teil des Dünndarms im Körper belassen
worden war. Aus diesem Grund öffnete er bei einem narkotisierten Hund die
Bauchhöhle und unterteilte den Dickdarm, nachdem er ihn hinter dem Caecum
abgebunden und vollständig vom Inhalt gereinigt hatte, in drei Teile. In den mittleren
Teil plazierte er ein Olivenöl-Ölsäuregemisch (Lipanin-Emulsion) und verschloß die
Bauchhöhle anschließend wieder. Als er den Dickdarm nach 4 h entnahm, konnte er eine
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beträchtliche Abnahme des Fettgehalts im Darm feststellen, was ihn zu der
Schlußfolgerung führte, „das Fettresorptionsvermögen des Dickdarms sei wenigstens von
derselben Größe als das des Dünndarms“ und sei besonders groß, wenn man das Fett in
Seifenlösung emulgiert verabreiche. Allerdings, schränkte HAMBURGER ein, dürfe man
von seiner Versuchsanordnung der isolierten Darmschlinge nicht unmittelbar auf die
tatsächlichen physiologischen Vorgänge im Dickdarm schließen, da der Chymus dem
Dickdarm im Gegensatz zum Dünndarm natürlicherweise nicht in einer breiartigen,
sondern aufgrund des Wasserentzugs, in einer festen Masse dargeboten werde und
zudem zum größten Teil schon im Dünndarm von Fett entleert worden sei. In seinen
Versuchen mit isolierten Dickdarmschlingen sowie an Dickdarmfisteltieren gelang ihm
ferner der Nachweis der Resorption von Seife (Sapo mediacus und Glycerin) durch den
Dickdarm wie auch eine teilweise Umwandlung derselben innerhalb der
Dickdarmmukosa zu Fett.
Während die vorherigen Forscher die Fettverdauung vor allem anhand von chemischen
Analysen des Darminhalts bestimmt hatten, versuchte einige Jahre später KÖSTER
(1908) die Vorgänge der Fettresorption mit den Mitteln der Lichtmikroskopie
nachzuvollziehen. So untersuchte er nach der rektalen Verabfolgung von Öl bei Hunden
und Katzen deren histologisch präparierte Dickdarmschleimhaut. Da er bei einem
Großteil der Tiere die darmwärts gerichteten Epithelien bis auf den kutikulären Saum
prall gefüllt mit Fetttröpfchen verschiedener Größe vorfand, die zumeist gleichmäßig
über den ganzen Dickdarm verteilt, selten fleckenförmig angeordnet waren, postulierte
er eine beträchtliche Fettresorption von Seiten des Dickdarms.
Auch die Japaner YAMAKAWA et al. (1929) machten in ihren Versuchen am Menschen
und Hund die Erfahrung, daß rektal appliziertes Öl und Lecithin vollständig resorbiert
wurde.
Während bisher die Frage der Resorption im Vordergrund der Studien gestanden hatte,
untersuchte der Deutsche HEUPCKE im Jahr 1931 in Versuchen mit einem Hund und
zwei Kaninchen die Sekretion und Exkretion des Colons. Nachdem er den
Dickdarminhalt des Hundes über eine Dickdarmfistel entleert und den Darm
ausgewaschen hatte, registrierte er eine spontane, jedoch sehr geringgradige Sekretion,
die neben den wenigen Mengen anderer Enzyme (Laktase, Diastase und Maltase) auch
eine in geringen Spuren Lipase enthielt.
Drei Jahre später griff auch der Japaner KITAGAWA (1934) das Thema der
Fettresorption im Dickdarm auf, zur Abklärung der genauen chemischen Vorgänge und
Beantwortung der Frage, ob der Dickdarm selbst ein fettspaltendes Ferment sezerniere.
In seinen Experimenten mit Versuchshunden trennte er den Dünndarm operativ vom
Dickdarm und beschickte letzteren mit Fett. Chemische Analysen machten deutlich, daß
das Fett, sofern es in einer feinen Emulsion verabreicht wurde, ohne vorherige Spaltung
aufgenommen werden konnte. Da es ihm andererseits nicht gelang in der Schleimhaut
des Dickdarms ein lipolytisches Enzym nachzuweisen, sprach er sich gegen die Existenz
eines eigenständigen fettspaltenden Dickdarmferments aus. Ebensowenig vermochte er
bei den aus dem Dickdarm gewonnenen Bakterien in-vivo als auch in-vitro fettspaltende
Aktivitäten feststellen.
Schon NOTHMANN u. WENDT hatten 1931 im Dickdarm von Hunden trotz
vollständiger Pankreasresektion und dementsprechender Abwesenheit von Pankreaslipasen
eine 25%-ige Hydrolyse des verabreichten Fetts beobachtet, die sie jedoch der
Einwirkung bakterieller Lipasen (Dickdarmbakterien) zuschrieben.
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Schließlich studierte noch einmal der Amerikaner PHILLIPSON (1947) am Hund die
Resorptionsleistung des Dickdarms. Zunächst verfütterte er an seine Versuchshunde
eine aus einem Anteil Fleisch und zwei Anteilen Brot bestehende Mahlzeit, dann
betäubte er die Tiere und entnahm aus den Körpervenen sowie aus den Gefäßen des
Magens, des Dünndarms und des Dickdarms Blut, welches er auf seinen Gehalt an
flüchtigen Fettsäuren (kurzkettigen Fettsäuren) prüfte. Es zeigte sich, daß das Blut,
welches den Dickdarm verließ, die höchste Konzentration an flüchtigen Fettsäuren

aufzuweisen hatte. Da die anschließende Sektion des Magens, Dünndarms und
Dickdarms gleichzeitig ergab, daß nur der Dickdarm beträchtliche Mengen dieser
flüchtigen Fettsäuren enthielt, deutete PHILLIPSON die ermittelte beträchtliche
Resorption als eine Reaktion des Dickdarms auf eine vermehrte Produktion dieser
Säuren im Rahmen der bakteriellen Fermentation.

7.3 Intermediärstoffwechsel
7.3.1 Fett(re-)synthese im Darmepithel und Transportwege des
synthetisierten Fetts
7.3.1.1 Fettresynthese im Darmepithel
Während die ältere Physiologie die Tatsache, daß Fett hinter der Darmwand in
ähnlicher chemischer und physikalischer Natur auftrat, wie es in den Darm verabreicht
worden war, zunächst als Beweis dafür gewertet hatte, daß Fett als feine Emulsion auch
korpuskulär aufgenommen werden konnte, waren bereits einige andere Forscher im 19.
Jh. darauf gestoßen, daß sich selbst nach der Verfütterung freier Fettsäuren
Triglyceride in der Lymphe finden ließen. Ein Teil dieser Forscher postulierte daher
einen Fett-synthetisierenden Prozeß innerhalb der Darmwand. Andere vermuteten
hingegen, die Triglyceride könnten auch aus körpereigenen Fettausscheidungen in den
Darm in Form von Galle oder zugrundegegangenen Darmzellen herrühren, welche durch
die Darmwand reabsorbiert worden waren.
Schon MUNK (u.a. 1884) war von einer Fettresynthese überzeugt gewesen („in Form
freier Fettsäuren zur Resorption gelangt ... weiterhin zu Neutralfett regeneriert werden.“).
Noch im 19. Jh. hatte MINKOWSKI (1886) mit Hilfe der Verfütterung einer speziellen
Fettsäure, die im Tierkörper natürlicherweise nicht vorkam und die durch einen
definierten Schmelzpunkt gekennzeichnet war (Erucasäure), versucht, die Fettresynthese
nachzuweisen. Tatsächlich fand er nach der Fettsäurenzufuhr im Chylus
Neutralfett in Form einer geringen Menge Erucin und in Form größerer Mengen
Triplamitin und Tristearin.
FRANK (1898) bemängelte an diesem Versuchsaufbau jedoch die relative Nähe des
Schmelzpunktes der Erucasäure zu dem nahe der Körpertemperatur liegenden
Schmelzpunkt der Chylusfette bei Mischkost mit gewöhnlichen Fetten. Daher
verfütterte er an Chylusfistelhunde in großen Mengen einen Aethylester der
Palmitinsäure, dessen Schmelzpunkt er, anders als bei der Erucasäure, mit 24,3 °C für
weit genug von dem der körpereigenen Fettsäurengemische entfernt befand und der sich
in vorherigen Ausnutzungsstudien (Kotanalyse: Ausnutzung zu 87%) trotzdem als gut
resorbierbar erwiesen hatte. Im Lymphchylus konnte FRANK anschließend anhand der
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Bestimmung des Schmelzpunktes nicht mehr die geringste Spur des Esters nachweisen,
sondern nur ein beim Erkalten des Chylusextrakts ausfällbares Tripalmitin. Er ging
deshalb von einer vollständigen Spaltung des Esters aus und konstatierte außerdem auf
dem Weg durch die Darmzellen einen Triglycerid-synthetisierenden Prozeß, bei dem sich
die aus der Spaltung resultierenden Fettsäuren mit Glycerin zu Tripalmitin verbunden
haben sollten.
Im 20. Jh. war es als erster PFLÜGER (1900b), der anhand eigener mikroskopischer
Untersuchungen des „lebendigen in Fettresorption begriffenen“ Darmepithels des Hundes
diese Anschauung von der Fettsynthese teilte. PFLÜGER vertrat die Ansicht, daß Fette,
um vom Darmepithel resorbiert werden zu können, durch Lipasen in Fettsäuren
gespalten und anschließend in wasserlösliche Seifen umgewandelt werden müßten, fand
jedoch nach der Resorption in den Darmzotten große Mengen an Neutralfett. „Da wo die
Dünndarmepithelzelle vom Speisebrei und der darin befindlichen Fettemulsion bespült
wird, ... keine Spur von Fettstäubchen oder Tröpfchen findet sich in diesem Theil ..... der
Zelle, während im tieferen Theile der Zelle eine reichliche Fettemulsion vorhanden ist.“.
In einer zweiten Veröffentlichung (1902b) erklärte er diese Tatsache mit einer in den
Zottenepithelien stattfindenden Resynthese von Fett aus den aufgenommenen Seifen.
Im Jahre 1913 gelang ARGYRIS u. FRANK (1913) in einer Versuchsreihe, die
ursprünglich dazu diente, die These von der Spaltung der Fette vor ihrer Resorption zu

stützen, ein definitiver Beleg für die Fettsynthese in der Darmwand. In Anlehnung an
einen früheren Versuch FRANKs (1898) verfielen die beiden Physiologen auf die Idee,
ihren Versuchshunden anstelle der Fettsäuren und Ester bestimmte Monoglyceride, die
durch einen sehr niedrigen körperuntypischen Schmelzpunkt ausgezeichnet waren, zu
verfüttern. Anhand chemischer Analysen konnten sie anschließend zeigen, daß trotz
erfolgreicher Resorption nie wesentliche Mengen dieser Monoglyceride im Lymphchylus
auftraten, sondern daß sich stets nur Triglyceride wie nach reiner TriglyceridVerfütterung nachweisen ließen. Die Monoglyceride mußten ihrer Ansicht nach folglich
auf dem Weg durch die Darmwand in Triglyceride umgewandelt worden sein.
Im Jahre 1922 erörterte BLOOR im Rahmen einer zusammenfassenden Übersicht zum
Fetttransport im tierischen Körper vor allem die physikalischen Grundlagen einer
Fettsynthese im Darm. So würde die Fetthydrolyse zunächst in der Freisetzung
einfacher gebauter kristalloider Fettderivate resultieren, die sehr gut vom Darm
resorbiert werden könnten, um dann anschließend jenseits der Grenzmembran wieder
zu hochmolekulären Lipoiden zusammengesetzt zu werden.
Histologische Bekräftigung fand dieser Befund u.a. durch die Arbeit des Anatomen
CHAMBERS (1922-23) an Fröschen. Der Amerikaner vermochte dank feinster
lichtmikroskopischer Technik den weiteren Weg der resorbierten Fettsäuren zu
erkennen und schilderte, daß sich hinter dem Epithelium striatum der
Darmschleimhaut zunächst kleinste Fetttröpfchen bildeten, die jedoch mit weiterer
Entfernung von der Grenzmembran immer mehr an Größe gewannen. Mittels
spezifischer Färbemethoden seien diese eindeutig als Neutralfett zu identifizieren. Ihm
schien hiermit der Beweis erbracht, daß der Gallensäure-Fettsäuren-Komplex unter
Freisetzung der Fettsäuren aufgespalten worden war und unmittelbar danach die
Synthese von Neutralfett aus Fettsäuren und Glycerin begonnen hatte.
Einen anderen Ansatz zum Beweis der Fettsynthese in der Darmwand fand im Jahre
1926-27 der Amerikaner SPERRY, als er Hunde, denen er eine komplette
Gallengangsfistel angelegt hatte, einige Zeit mit einer fettfreien Diät ernährte. Er stellte
fest, daß seine Tiere trotz der mangelnden exogenen Versorgung mit Fetten dennoch
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eine beträchtliche Menge an Fett mit dem Kot ausschieden. Zudem war die
ausgeschiedene Fettmenge bei den Hunden, die einer totalen Gallensaftdeprivation
unterlagen sogar noch um einiges größer als bei Hunden, deren Galle ungehindert in den
Darm abfließen konnte. Den Ursprung des fäkalen Fettes sah SPERRY daher in einer
Fettsynthese und Fettsekretion von Seiten des Darms. Sein Versuch ist aus heutiger
Sicht jedoch nicht beweisend, da eine bakterielle Fettsynthese nicht ausgeschlossen
werden konnte.
Mit dem Einsatz von radioaktiv-markierten Molekülen, sog. Tracern, die eine genaue
Beobachtung des Umsatzes eines Stoffes im menschlichen und tierischen Körper
ermöglichte, wurde in den 30-er Jahren (s. SCHÖNHEIMER u. RITTENBERG; 1935
a/b: Markierung von Fettsäuren mit Deuterium) neue Wege in der Erforschung des
Fetttransports durch die Zellen eingeleitet.
So hatten die amerikanischen Physiologen ZILVERSMIT et al. (1948a), die obige
Methode zur Markierung bestimmter Fettkomponenten anwandten, die Kenntnisse um
die enterale Fettsynthese um die Frage bereichert, ob Phospholipide als obligater
Bestandteil tierischer Membranen Intermediärprodukte einer Fettsynthese in der
Darmwand sein könnten. Sie verabreichten Versuchshunden nach 24-stündiger
Nahrungskarenz mittels einer Magensonde süße Sahne oder Maisöl und injizierten
gleichzeitig über die Venen ein radioaktiv-markiertes Phosphat. Nach 6-stündiger
Einwirkzeit wurde bei der Hälfte der Hunde der Dünndarm abgebunden, so daß ein
fettabsorbierender Darmabschnitt von einem fettfreien Darmbereich getrennt war; der
anderen Hälfte wurde der Magendarmtrakt entfernt und auf den Phospholipidgehalt des
Duodenums, Jejunums und Ileums untersucht. In keinem der genannten Fälle konnte
jedoch in der Schleimhaut oder den Zotten des Dünndarms aufgrund der Absorption der
Sahne, des Maisöls oder der Maisölfettsäuren eine Zunahme des Phopholipidumsatzes

festgestellt werden. Die Physiologen sahen sich gezwungen, ihre These, daß alles Fett zu
Phospholipiden umgewandelt und in dieser Form als obligate Intermediärprodukte die
Darmwand passieren würde, zu verwerfen.
Dennoch befaßte sich der Schweizer Pharmakologe FAVARGER (1949) ein Jahr später
erneut mit dieser Theorie. Er verabreichte seinen Versuchshunden, die er 24-stündig
hatte hungern lassen, ein markiertes Fett, das Trielaidin, unmittelbar als Nahrungsstoff.
Nach einer gewissen Einwirkzeit tötete er die Tiere und untersuchte gesondert im
Duodenum, Jejunum und Ileum die Zottenschicht, die „Epithelschicht“ und den
Schleimhautrest auf ihren Gehalt an Fetten. Während er in der Epithelschicht des
Ileums auf die größte Menge an Glyceriden und Fettsäuren stieß, fand er in der Epithelund
Zottenschicht des Duodenums die höchste Gesamtphospholipid-Konzentration vor.
Weiterhin war der Gehalt an neusynthetisierten Phospholipiden in der Epithelschicht
des oberen Darmabschnitts größer als in den unteren Bereichen wie auch grundsätzlich
die Neusynthese an Phospholipiden in der Epithelschicht höher war als in den anderen
Schleimhautschichten. Die Synthese von Phospholipiden in der Darmwand schien somit
mit den Nahrungsfetten in einer direkten Verbindung zu stehen.
Für eine mit dem Fettgehalt der Nahrung verknüpfte Synthese von Phospholipiden
sollten 1950 auch die Befunde von BOLLMAN et al. sprechen, die nach der
Verabreichung einer sehr fetthaltigen Nahrung in der Darm- und Ductus-thoracicusLymphe ihrer Versuchshunde einen 2-bis 3-fachen Anstieg der Phospholipidkonzentration
registrierten.
Als FAVARGER in einem Versuch, bei dem er in Zusammenarbeit mit zwei
Biochemikern (FAVARGER et al. 1949) erneut markiertes Trielaidin an Hunde und
Ratten verfütterte und anschließend die Epithel- und Zottenschicht des Dünndarms
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verglich, beobachtete, daß die Phosphatide der Epithelschicht höhere Mengen der
markierten Elaidinsäure als die Zottenschicht enthielten, kam er zu einem
abschließenden Postulat. Er und seine Mitarbeiter konstatierten, die Fettsäuren der
Nahrung könnten in der Darmwand im Rahmen einer Phosphoryllierung zu
Phosphatiden umgewandelt werden; aktivster Sitz der Fettsäurephosphoryllierung und
Phosphatidsynthese sei das Randgebiet der Zotten bzw. die Grenze zwischen Zotten- und
„Epithelschicht“ des Dünndarms.
7.3.1.2 Transportwege des resynthetisierten Fetts
Aufgrund der Vielzahl der Forscher, die im 19. Jh. den Fettgehalt des Lymphchylus bei
Ductus thoracicus-Fistelhunden, aber auch bei Menschen, untersucht und diesen bei
Fettfütterung entsprechend erhöht gefunden hatten, stand zu Anfang des 20. Jhs. die
Aufnahme des Nahrungsfetts aus dem Darm in das Lymphgefäßsystem nahezu
einwandfrei fest.
Weitere Belege für eine Resorption des Fetts in die Lymphe wurden zu Anfang des 20.
Jhs. von HOFBAUER (1900) am Hund erbracht, als er in einem Experiment, das
vornehmlich der Untersuchung der Fettresorption diente, farblich markiertes Fett
(Butter und ein fettlöslicher Farbstoff) nach der Passage durch den Darm sowohl in den
histologischen Schnitten der Darmschleimhaut als auch in der Lymphe wiederentdeckte.
Dem konnte auch HALL (1913) nichts entgegensetzen. HALL hatte mit Katzen
gearbeitet, bei denen er an einer Darmschlinge die Chylusgefäße unterbunden und
dennoch die Fettresorption nur wenig beeinträchtigt gesehen hatte.
Im Jahre 1933 interessierten sich die amerikanischen Mediziner RONY et al. in sehr
umfangreichen Untersuchungen an 60 Hunden für die Veränderungen der Lymphlipide
unter dem Einfluß einer 2-14-tägigen Nahrungskarenz. Obwohl Fette aus der Nahrung
fehlten, enthielt die Lymphe des Ductus thoracicus dennoch Fettsäuren zu durchschnittlich
0,63%. Es zeigte sich auch hier, daß der Hauptteil dieser Fettsäuren aus dem
Darminhalt stammte, diesmal die Quelle jedoch nicht eine alimentär-exogene war,
sondern in einer endogenen Fettsekretion von Seiten des Darmepithels bestand. Der
größte Teil dieser sezernierten Fette wurde zu Fettsäuren hydrolysiert, reabsorbiert, im
Darmepithel zu Fett resynthetisiert und an die Lymphbahnen weitergegeben, und nur

ein kleiner Teil mit den Fäzes ausgeschieden. Der Beweis der Fetthydrolyse und
erneuten Reabsorption in die Lymphe gelang den Medizinern mit Hilfe des Pilokarpins.
Dieses vermochte den Fettgehalt der Lymphe hungernder Tiere zu erhöhen, versagte
aber unter dem Ausschluß der Galle aus dem Darm.
Im Jahre 1948 begannen die Kliniker CLARKE et al. die Auswirkungen einer
vollständigen Resektion mesenterialer Lymphknoten auf den Fettstoffwechsel zu
erforschen, stellten jedoch fest, daß sich dadurch keinerlei bleibende Störungen in der
Nahrungsfettabsorption einstellten. Nur 3 der 10 Hunde zeigten ein vorübergehendes
Unvermögen, Fett zu resorbieren. Als sie nach den Gründen für diese, ihnen
überraschend erscheinenden Befunde forschten, erkannten sie, daß es in allen Fällen zu
einer raschen Regeneration sowohl der Lymphgefäße des Darms als auch der
Lymphknoten gekommen war. Auch bei dem einen Hund, dessen Ductus thoracicus sie
unterbunden hatten, stießen sie in der Sektion auf eine kollaterale Neubildung.
Ein Jahr später gelang auch den amerikanischen Chirurgen GLENN et al. (1949) im
Zusammenhang mit der Einführung einer neuen haltbareren Ductus-thoracicus-Fistel
an Hunden die Beobachtung, daß oral verabfolgtes Olivenöl den Fettgehalt der Lymphe
steigern konnte, den Fettgehalt des Blutes aber kaum beeinflußte.
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Im Jahre 1950 beschäftigten sich die Amerikaner BOLLMAN et al. in umfassenden
Studien mit den Unterschieden des Fettgehalts einzelner Lymphwege, wobei sie an 14
Hunden die Darmlymphe, an 19 Hunden die Leberlymphe und an 11 Hunden die
Lymphe des Ductus thoracicus vergleichend studierten. Es ergab sich, daß die
Leberlymphe in ihrer Zusammensetzung, die ähnlich der des Blutplasmas war, durch
die Verabreichung einer fettreichen Mahlzeit und deren Resorption unbeeinflußt blieb,
während sich die Konzentration an Neutralfett und freien Fettsäuren in der
Darmlymphe und Ductus-thoracicus-Lymphe deutlich erhöhte. Besonders beachtlich
aber war der Anstieg der Phospholipide. BOLLMAN et al. leiteten daraus die
Schlußfolgerung ab, daß die resorbierten Nahrungsfette nie direkt zur Leber
transportiert werden würden, sondern immer zuerst den Weg über die Darmlymphgefäße
und anschließend über den Ductus thoracicus fanden.
Bereits im Jahre 1910 hatten die Wiener JOANNOVICS u. PICK aufgrund von
aktuellen Vorstellungen der Physiologie die Ansicht vertreten, das mit der Nahrung
zugeführte Fett werde zu 60% von den Lymphbahnen aufgenommen.
Und auch ihr Breslauer Kollege WENDT (1932a) nannte in einer zusammenfassenden
Übersicht zur Fettresorption für den lymphatischen Resorptionsweg diesen Wert. Der
Rest von 40% oder weniger sollte dagegen direkt über die Vena porta in den Körper
aufgenommen werden.
Die Kenntnisse über einen venösen Resorptionsweg waren im Vergleich zu denen des
lymphatischen Transportwegs zu Anfang des 20. Jh. noch unzureichend, wurden dann
jedoch durch die Experimente zum Cholesterinstoffwechsel und dessen Resorption
inspiriert.
So interessierten sich im Jahre 1910 JOANNOVICS u. PICK in erster Linie für den
Verbleib der restlichen, nicht über die Lymphbahnen aufgenommenen Nahrungsfette.
Zu diesem Zweck verfütterten sie an Hunde Lebertran; ein Fischfett, das durch seinen
hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren gekennzeichet und aufgrund der
charakteristisch hohen Jodzahl im Tierkörper leicht nachweisbar war. Die Hunde
erhielten 3 solcher Mahlzeiten und wurden nach der letzten Mahlzeit auf der Höhe der
Verdauung durch Verbluten getötet und Blut und Organe auf ihren Gehalt an
ungesättigten Fettsäuren geprüft. Den Physiologen fiel auf, daß sich das Leberfett
derartig ernährter Hunde (Jodzahl des Leberfetts 151,34) im Vergleich zu normal
ernährten Hunden (Jodzahl des Leberfetts 69,85) durch einen außerordentlich hohen
Gehalt an ungesättigten Fettsäuren, die der Leber anscheinend mit der Nahrung
zugeführt worden waren, auszeichnete. Als möglichen Zuflußweg postulierten die
Wiener die Pfortader. Tatsächlich zeigte sich in einem angeschlossenen Experiment mit
ECK’schen Fistelhunden, bei denen man den Pfortaderblutfluß unter Umgehung der

Leber in die Vena cava caudalis verlegt hatte und die in gleicher Weise ernährt wurden,
daß sich das Leberfett hier wie bei normalen, nicht mit Lebertran gefütterten Hunden
verhielt.
Auch der Pathologe NEDSWEDSKI (1926) befaßte sich in einer experimentellen Arbeit
mit angiostomierten Hunden, d.h. mit Hunden, bei denen diverse Gefäße (Pfortader und
Arteria femoralis) operativ eröffnet und zur Fistelbildung in die Körperoberfläche
eingenäht worden waren, ausgiebig mit der Frage nach möglichen Resorptionswegen für
Cholesterin und Fett. Zunächst verfütterte er an normale Hunde eine an Fett und
Cholesterin reiche Nahrung (v.a. Eidotter und Milch), um anhand des aus verschiedenen
peripheren Gefäßen entnommenen Blutes Vergleichswerte des Cholesterin- und
Fettsäurengehalts zu ermitteln. Anschließend praktizierte er die gleiche Fütterung an
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angiostomierten Hunden. Da sich in den angiostomierten Hunden in der Pfortader
fortwährend ein Überschuß von Fett und Cholesterin im Vergleich zum arteriellen Blut
zeigte, sah sich NEDSWEDSKI zu der Vermutung veranlaßt, beide Stoffe würden zu
einem gewissen Prozentteil neben der lymphatischen Resorption auch direkt in die
Pfortader resorbiert werden.
Fast 15 Jahre danach studierten die Amerikaner WINTER u. CRANDALL jr. (1941)
ebenfalls die Möglichkeiten einer portalen Fettsäure-Absorption, kamen aber zu ganz
anderen Ergebnissen. Vor und nach der Absorption der verfütterten Fette entnahmen
sie bei normalen und angiostomierten Hunden (Angiostomie der Vena porta, Venae
hepaticae und Arteria femoralis) Blutproben, konnten aber während der Fettabsorption
keine Unterschiede im Fettsäurengehalt der Pfortader zur Femoralarterie oder zu den
Lebervenen (hepatischer Blutein- und ausfluß) ermitteln. Sie übten daher an den
bisherigen Bestimmungs-methoden der Blutfettbestandteile heftige Kritik.
Im selben Jahr griffen zwei weitere Amerikaner, LITTLE u. ROBINSON (1941), die
Problematik der venösen Resorption auf. Sie verglichen noch einmal den Gesamtlipoid-,
Phosphatid, Neutralfett- sowie den Cholesterol- und Cholesterolestergehalt in Blut
(Vena porta u. Arteria femoralis) und Lymphe (Ductus thoracicus) dreier Hunde nach
der Verabreichung von fettreicher süßer Sahne bzw. fettarmer Magermilch. Die Zahl der
Plasmalipoide im portalen Blut hatte merkwürdigerweise sowohl unter der fettreichen
als auch der fettarmen Mahlzeit zugenommen. Jedoch ließ sich ein Zusammenhang
zwischen der Menge der absorbierten Nahrungsfette und dem Gehalt an freiem
Cholesterol und Neutralfett im Blut herstellen. Außerdem war der Gehalt des Blutes an
Phosphatiden unter der fettfreien Nahrung gesunken. Hieraus leiteten die beiden
Forscher die These ab, Neutralfett und Phosphatide seien in der Lage, unmittelbar nach
ihrer Resorption in die Blutzirkulation einzutreten, und zwar vermutlich nicht direkt,
sondern über lymphatisch-venöse Verbindungswege.
Die Existenz solcher lymphatisch-venöser Verbindungswege wurde auch von GLENN et
al. im Jahre 1949 befürwortet. Unter einer klinisch relevanten Fragestellung hatten sie
Hunden einen Farbstoff in die Lymphbahn des Hinterbeins injiziert. Da dieser nach 30
Sek. bis maximal 6 min. in der Lymphe des Ductus thoracicus auftauchte und nach
insgesamt 15 min. im Blutstrom, schlossen sie auf eine Verbindung der Lymphbahnen
mit den Venen. Den Beleg, daß dieser Weg auch von Nahrungsfetten in gleichem Maß
beschritten werden konnte, blieben sie jedoch schuldig.
Somit waren sich die Forscher gegen Mitte des 20. Jhs. bezüglich einer lymphatischen
Resorption der aus der Darmwand entlassenen Fette einig. Die These von einer direkten
Resorption in die Pfortader blieb dagegen umstritten und sollte erst später durch die
Verknüpfung aller biochemischen, physiologischen und histologischen Kenntnisse zum
Fettstoffwechsel bestätigt werden. Dabei sollte man erkennen, daß nur Triglyzeride mit
mittellangen Fettsäuren, anders als Triglyzeride mit langkettigen Fettsäuren, ohne
vorherige Lipolyse aus dem Darmlumen aufgenommen wurden, daß diese erst in den
Darmzellen vollständig aufgespalten und die entstehenden Fettsäuren, ohne zu Fetten
resynthetisiert zu werden, direkt in die Pfortader zur Leber entlassen wurden.
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7.2.2 Verhalten der Fette im Blut
Der Großteil der Nahrungsfette gelangt von den Darmlymphgefäßen in die
Lymphflüssigkeit des Ductus thoracicus und von dort in den Blutkreislauf.
Mit der Jahrhundertwende begannen sich einige Wissenschaftler aufgrund dieser
Erkenntnis für die Frage zu interessieren, welchen möglichen Veränderungen oder
Spaltungen die Fette bei ihrem Transport durch das Blut unterworfen sein könnten.
7.2.2.1 Fettspaltung im Blut unter der Einwirkung fettspaltender Fermente
So beschäftigte sich der Russe BITNÎY-SHLYAKHTS im Jahre 1904 mit der
Verbreitung der fettspaltenden Enzyme im Organismus des Hundes. Dabei sollte es ihm
gelingen, Lipasen aus verschiedenen Geweben, aus dem Knochenmark, aber auch aus
dem Blutserum zu isolieren.
Zwei Jahre später führten die beiden Chemiker SCHUMOFF-SIMANOWSKI u. SIEBER
(1906) eine gezielte Studie zum Lecithin-Spaltungsvermögen der Serolipasen
verschiedener Tierarten, darunter die Serolipase des Hundes durch. Mit Hilfe
säuretitrimetrischer Methoden erkannten sie, daß die fettspaltende Serolipase im
Gegensatz zum ebenfalls untersuchten Pankreassteapsin und zur Magenlipase des
Hundes nicht in der Lage gewesen war, das komplexe Molekül Lecithin anzugreifen. Die
Gründe für ein solches Unvermögen der Serolipase vermuteten sie zunächst in einem
antilipolytisch wirkenden Prinzip. Da ihnen jedoch der Nachweis eines derartigen
Antikörpers im Blut bzw. Serum nicht gelang und andererseits künstliche Fette wie
Monobutyrin und Äthylbutyrat gespalten wurden, gingen sie vom Vorhandensein
spezifischer „Lecithinasen“ im Pankreas- und Magensteapsin aus. Das gegenüber dem
Lecithin fehlende Fettspaltungsvermögen der Serolipase erschien ihnen insbesondere
vor dem Hintergrund, daß „bekanntlich das Lecithin einen nie fehlenden Bestandteil der
Blutkörperchen, folglich des Blutes bildet und weil vielleicht ein entgegengesetztes
Verhalten der (Sero-) Lipase zum Lecithin zu bedeutenden Störungen, sogar zum Tode
führen kann“ plausibel.
Da die Verfolgung der Fettspaltung im Blut und Serum noch immer Schwierigkeiten
bereitete, entwickelten RONA u. MICHAELIS im Jahre 1911 eine Methode, die auf der
Bestimmung der Fetttropfenzahl und auf der Erhöhung der Oberflächenspannung des
Blutes bzw. Serums nach erfolgreicher Monobutyrin-Spaltung beruhte. Damit gelang es
ihnen tatsächlich, den Vorgang einer Fett- und Esterspaltung im Blut und Serum
verschiedener Tiere, darunter der Hund, zu beobachten. Ihr Versuch machte deutlich,
daß bei allen untersuchten Tierarten die Gegenwart eines Monobutyrin-spaltenden
Ferments im Serum bzw. Blut („Monobutyrase“) angenommen werden mußte. Dieses
Ferment war bei Meerschweinchen und Kaninchen, in deren Serum als auch Vollblut es
anscheinend zu gleichen Konzentrationen enthalten war, besonders stark wirksam;
wohingegen sich die Wirkung der „Monobutyrase“ beim Hund, Rind, Pferd und Hammel
als viel schwächer erwies und die Wirksamkeit des Blutes die des Serums um das
Mehrfache übertraf.
Im selben Jahr studierten ABDERHALDEN u. RONA (1911) mit dieser neuen Methode
die Beeinflussung des Fettspaltungsvermögen im Blut und Serum des Hundes durch
Ernährungsfaktoren, wie der normalen Ernährung mit Fleisch, dem Hunger oder der
oralen Verabreichung eines artfremden Fetts (Rüböl, Hammeltalg). Nachdem sie ihre
Versuchshunde den genannten Bedingungen unterworfen hatten, entnahmen sie nach
Ablauf einer gewissen Zeit Blut- und Serumproben und fügten zu diesen in einem
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Reagenzglas das Glycerid Tributyrin. Es sollte sich zeigen, daß das Fettspaltungsvermögen
nach der Resorption von artfremdem Fett und auch nach längerem, 14tägigem Hungern stark gestiegen war.
Im Jahre 1933 prüften die Biochemiker REMESOW et al. das Verhalten der Blutlipase
der Carnivoren und Herbivoren (Kaninchen) während experimentell hervorgerufener
Lipämien. Sie verfütterten ihren Versuchshunden zu diesem Zweck große Mengen an
Cholesterol und stellten anschließend fest, daß die induzierte Hypercholesterolämie zu

einer Senkung der Blutlipase-Aktivität geführt hatte. Die drei Wissenschaftler
begründeten diesen Umstand mit der Absorption der Lipase durch kolloidale
Cholesterolpartikel, wobei die Cholesterolester mehr Lipase banden als das freie
Cholesterol. Das Lecithin, das in einem in-vitro-Versuch ohne Einfluß auf die Blutlipase
geblieben war, reduzierte die Aktivität der Blutlipase, wenn es in großen Mengen
verabreicht und daher im Blutstrom im Überschuß vorhanden war. Insulin erhöhte die
Aktivität und führte gar zu Aktivitäts-Maximalwerten, wenn der Blutzuckergehalt und
das Cholesterol ihren niedrigsten Stand im Blut erreicht hatten. Die Forscher folgerten
daraus, das Cholesterol sei durch seine Fähigkeit zur Absorption von Fermenten ein
wichtiger Regulator der Blutlipase-Enzymaktvität.
Hingegen interessierte sich KABELITZ (1944) für mögliche Unterschiede im Verhalten
der Serumlipase bei Fettbelastungsversuchen mit einem synthetischen oder mit einigen
natürlichen Speisefetten. Als Ergebnis seiner Studie mit Hunden gab er an, in beiden
Fällen als Reaktion auf die Fütterung nur eine geringfügige Anpassung (Erhöhung) der
Lipasemenge im Blutserum registriert zu haben.
Die Hundestudien zum Blutlipasegehalt demonstrierten, daß sich bestimmte reaktive
Veränderungen in der Aktivität der fettspaltenden Blutfermente in Abhängigkeit von
der verabreichten Nahrungsfettmenge ergaben.
7.2.2.2 Fettkomponenten des Blutes unter dem Einfluß der Ernährung
Andere Forscher widmeten sich, nachdem schon gegen Ende des 19. Jhs. von
FUDAKOWSKY (1867), RÖHRIG (1874), LEBEDEFF (1883), BORNSTEIN (1887),
FRANK (1892), HÜRTHLE (1895-96), KUMAGAWA u. KANEDA (1895), SCHULZ
(1897) u. LUMMERT (1898) [zit. nach ALEXY 1998, S. 172-173 Tab.] erste
diesbezügliche Experimente durchgeführt worden waren, erneut der Frage, inwieweit
der Fettgehalt des Blutes mit dem Fettgehalt der Nahrung in direktem Zusammenhang
stehe und in welchem Ausmaß dieser von dem Nahrungsfettgehalt beeinflußt werden
könne [Tab. 19].
Dabei beschreibt der häufig verwendete Begriff „Lipämie“ bzw. „Hyperlipämie (in
veralteter Form)“ den unter der Verdauung fettreichen Futters physiologischerweise im
Blutplasma auftretenden Zustand eines erhöhten Lipoprotein- bzw. Fettgehaltes. Durch
den Terminus „Hyperlipidämie“ wird nach heutiger Auffassung dagegen nur der Anstieg
einer bestimmten Blutplasma-Lipidfraktion, wie z.B. beim Fleischfresser das
Cholesterin unter einer cholesterinreichen Fütterung, angezeigt oder aber deutlich
gemacht, daß es zu Stoffwechselstörungen mit der pathologischen Erhöhung einer
speziellen Blutlipidfraktion (z.B. bei schwerem Diabetes mellitus: Hypercholesterinämie)
gekommen ist. Von den zitierten Wissenschaftlern werden die genannten Begriffe
hingegen oft noch variabel eingesetzt, so daß eine entsprechende Korrektur erfolgte.
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Tabelle 19: Untersuchungen zum Einfluß der Ernährung auf den Fettgehalt des
Hundeblutes
Jahr Autor Ernährung untersuchte
Blutfettkomponenten
1909 STOCKHAUSEN eiweißarme (Reis) od. eiweißreiche (Fleisch) Diät Gesamtlipide
1916 BLOOR große Mengen Fett Gesamtfettsäuren, Lecithin
1918b BANG Schmalz, Butter od. Olivenöl Petrolätherfraktion,
Alkoholfraktion
1924 IWATSURU langfristige Fleischnahrung; Nüchternzustand Cholesterin, Gesamtfette
1926 NEDSWEDSKI an Fett und Cholesterin reiche Nahrung (v.a. Eidotter
u. Milch)
Cholesterin, Gesamtfettsäuren
(Blut aus Pfortader,
Arteria femoralis)
1930 TANGL Nüchternzustand vierfach ungesättigte Fetsäuren
(Triarachidonat)
1930 BEREND Fette (Schmalz, Speck, Olivenöl), Kohlenhydrate
(Mehl in wässriger Emulsion oder Mehl plus Fett) od.
Proteine (mageres Rindfleisch)

vierfach ungesättigte Fettsäuren
1930 RONY u. CHING Fette mit bzw. ohne Zusatz von Kohlenhydraten Gesamtlipide
1930 GLUSKER fettarme u. zugleich kohlenhydratreiche Diät Gesamtfettsäuren,
Phospholipide, Cholesterole
19301931
BODANSKY Olivenöl (per Magensonde) Gesamtfettsäuren,
ungesättigte u. gesättigte
Fettsäuren
1931 BOYD fettarme u. zugleich kohlenhydratreiche Diät Phospholipide
1932 BEREND Hunger od. Fettfütterung hochungesättigte Fettsäuren
(Serum, Blutkörperchen)
1932 BLOOR fettarme od. fettreiche (kontinuierliche) Fütterung Phospholipide, Cholesterol
1932 SCHOENEN Glykogenmast verschiedener Dauer Gesamtlipide
1933 MUNOZ Standarddiät Gesamtfettsäuren
1935 REALE Hunger, Fettdiät od. Brotmahlzeit freie u. gebundene Lipide
1936 HANSEN et al. sehr fettreiche Diät od. Ersatz der Fette durch
Kohlenhydrate
Neutralfette, Phospholipide,
Cholesterolester
1937 FLOCK u.
BOLLMAN
gemischte Diät mit hohem Fettzusatz
(Schweineschmalz)
Neutralfette
1937 PAGE et al. Eiweißmangel-Diät Gesamtlipide, Phospholipide,
Cholesterole
1937a KESZTYÜS u.
MARTIN
Olivenölfütterung Neutralfett
1938 FLOCK et al. Fettdiäten mit einem Neutralfettgehalt bis 73% od.
dieselbe Diät plus Zusatz von Phospholipiden
Neutralfette, Phospholipide
1942 ENTENMAN u.
CHAIKOFF
Überfütterung mit hochkaloriger Fleisch-RohrzuckerDiät (z.T. unter Zwangsernährung) od. Überfütterung
durch Rohpankreasdiät
Phospholipide,
Gesamtfettsäuren,
Cholesterol
1944 WIESE u. HANSEN fettarme (Fettgehalt 0,13%) od. fettreiche (28%
Schweineschmalz) Diät
Fettsäuren der Glyzeride, der
Phospholipide u. der
Cholesterolester
1944 MILLER u.
HANSEN
fettarme (Fettgehalt 0,13%) od. fettreiche (28%
Schweineschmalz) Diät
Fettsäuren der Glyzeride, der
Phospholipide u. der Cholesterolester
(Erythrozyten,
Plasma, Serum, Vollblut)
1946b LI u. FREEMAN fettreiche, proteinarme Diät (mit bzw. ohne Zusatz
von Cholesterin) od. fettreiche Diät mit
ausreichendem Proteingehalt (mit bzw. ohne Zusatz
von Cholesterin)
Gesamtfettsäuren,
Cholesterol (Serum)
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Im 20. Jh. führte BANG (1918a) einige Hungerversuche an Hunden durch, während
derer er die Veränderungen im Blutfettgehalt ermittelte. Dabei fiel ihm auf, daß das
Blut selbst durch langfristige Nahrungskarenz (z.T. bis 15 Tage) nie vollkommen fettfrei
wurde und es sogar bei fetten Tieren umgekehrt zu einer Steigerung der
Blutfettkonzentration gekommen war. Die Aufnahme von Fleisch allein erbrachte keine
Hyperlipämie. Nach der Einnahme von Fetten in Form von Butter oder Olivenöl (30 g,
50 g oder 100 g / Tier), allein oder in Verbindung mit Fleisch, stieg hingegen die im
Hungerzustand bestimmte Petrolätherfraktion von 0,11-0,14% auf 0,24-0,30%, während
die Alkoholfraktion in der Regel unverändert blieb. Als Bestandteile der
Petrolätherfraktion nahm BANG die Neutralfette; als Bestandteile der Alkoholfraktion
die Phosphatide, Cholesterolester und Seifen an. Später sollte er (1918d) mit Hilfe einer
von ihm entwickelten Mikrobestimmungsmethode feststellen, daß in der
Petrolätherfraktion die Neutralfette und das gesamte Cholesterin (Synonym:
Cholesterol); in der Alkoholfraktion Cholesterolester, Fettsäuren und Phosphatide
enthalten waren. Erneut machte er geltend, daß die Einnahme von Olivenöl und Fleisch
bei Hunden (50 g Olivenöl plus 50 g Fleisch) und Diabetikern nur eine Zunahme der
Petrolätherfraktion (Neutralfette, Cholesterole) bewirkt hatte.
In einem zweiten Versuch (1918b) erkannte BANG, daß die Zufuhr von Fett nicht immer
zu einer postprandialen Hyperlipämie führte und daß die Hyperlipämie außer von der
Quantität des zugeführten Fetts auch von der Fettart (Qualität) abhängen konnte. So
fand er unter der Verabreichung von Schmalz bei Hunden keine Steigerung im
Blutfettgehalt, unter der Verfütterung von Butter dagegen oft und unter der
Verabreichung von Olivenöl stets. Der Humanmediziner konstatierte, „aus diesen
Gründen“ sei „Olivenöl für Fettversuche außerordentlich wertvoll, da man hierdurch
immer Hyperlipämie hervorrufen kann.“ In einem Anschlußexperiment verfütterte er an
3 Hunde neben 100 g Fleisch im Wechsel ein Neutralfett (30 g Olivenöl), eine Fettsäure
(30 g Ölsäure) und eine Fettsäure zusammen mit Glycerin (30 g Ölsäure plus 5 g
Glycerin) und gab an, die Fettsäure allein habe zu keiner oder allenfalls zu einer
geringgradigen Hyperlipämie geführt.
Viele Jahre später machten auch FLOCK et al. (1938) an Hunden die Erfahrung, daß
zwischen verschiedenen Fettfraktionen (Neutralfett, Phospholipide) in der Diät
unterschieden werden mußte. Jedoch konnten sie im Gegensatz zu BANG (1918b) im
Blut der betroffenen Hunde selbst unter Fettdiäten mit einem Neutralfettgehalt von
73% nur eine kleine Erhöhung im Lipidgehalt notieren. Als sie hingegen noch
Phospholipide (Lecithin) zusetzten, nahm der Neutralfettgehalt des Blutes um das
Dreifache zu und führte zudem zu einer konstanten Hyperlipämie. Auch der
Blutphospholipidgehalt hatte sich erhöht, aber in viel geringerem Ausmaße. Sobald sie
den Hunden die Phospholipidzulage zur Nahrung entzogen, verschwand die
Hyperlipämie genauso rasch, wie sie entstanden war.
BANG (1918b) hatte noch von anderen Beobachtungen berichtet. So gab er an, die
Hunde hätten, sofern sie schon mehrere Fettfütterungsversuche durchgemacht hatten,
mit einer immer geringer werdenden Hyperlipämie reagiert (mögliche „Gewöhnung an
Fett“).
Ein Großteil der Forscher beschäftigte dagegen die Frage, welche Blutfettkomponenten
von der alimentären Lipämie betroffen waren.
Während BANG (1918a u. d; s.o.) unter der Zufuhr von Olivenöl oder Butter eine
ausschließliche Erhöhung der Neutralfett- und Cholesterolkonzentration im Blutplasma
beobachtet hatte, sahen FLOCK et al. (1938; s.o.) unter der Zufuhr einer Diät mit 73%
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Neutralfetten plus Lecithin eine massive Zunahme der Neutralfettfraktion und eine
moderate Zunahme der Phospholipidfraktion des Hundeblutes.
GLUSKER (1930) fand bei Hunden unter der langfristigen Verabreichung einer
fettarmen und zugleich kohlenhydratreichen Diät (Hundekuchen mit 61,81%
Kohlenhydraten, 17,91% Protein, 2,36% Fett) unveränderte Werte für die Cholesterolfraktion
und erhöhte Werte für die Gesamtfettsäurenfraktion des Blutes, während der

Phospholipidgehalt im Blut variierte.
BOYD (1931) überprüfte daher die Befunde von GLUSKER, indem er an denselben
Hunden mit Hilfe einer von ihm konzipierten Methode ein weiteres Mal den
Phospholipidgehalt des Blutes (Blutplasma) bestimmte. Tatsächlich gelang ihm der
Beweis, daß der Phospholipidgehalt mit durchschnittlich 60 mg% nur noch ein Viertel
bis ein Fünftel des Gehaltes ausmachte, den Hunde normalerweise (unter einer
ausgewogenen Diät) im Blut beherbergten. Diese abnormal niedrigen Werte seien mit
gewöhnlicher Untersuchungsmethodik nur schwer erfaßbar.
Der Biochemiker BLOOR (1932) untersuchte ebenfalls den Einfluß des Nahrungsfettes
auf den Blutfettgehalt; machte jedoch darauf aufmerksam, daß in bisherigen
Versuchsreihen vor allem eine einmalige Fettfütterung Inhalt der Untersuchung
gewesen war, die bei Carni- und Omnivoren zu einer Steigerung des Blutfettgehaltes
(Neutralfette, Phospholipide, meist auch Cholesterole), bei Kaninchen als Vertreter der
Herbivoren dagegen zu keiner signifikanten Erhöhung der Blutfettkonzentration geführt
hatte. Er nahm daher ein Experiment vor, bei dem er an Hunde und Kaninchen, die
zuvor eine fettarme (Hunde: Hundekuchen; Kaninchen: Heu, Luzerne, Kohl) Nahrung
erhalten hatten, zunächst über einen kontinuierlichen Zeitraum von 16 Tagen fettreiche
Diäten (Hunde: gemischte Diät in Form von fettreichen Küchenabfällen; Kaninchen:
Sonnenblumenkerne) verabreichte und nach Ablauf dieses Versuches die Hunde in 1-2monatigem Wechsel auf fettarme Diäten oder Diäten mittleren Fettgehaltes (ein Drittel
des Hundekuchens gegen Schweineschmalz ausgetauscht) umstellte. Die Hunde, die er
zu diesem Zweck einsetzte, waren die von GLUSKER (1930) und BOYD (1931). Bei den
Hunden führte nun die fettreiche Diät im Blut zu einer massiven Erhöhung des
Phospholipidgehalts und zu einer Erniedrigung des Cholesterol-, Gesamtfettsäuren- und
Gesamtfettgehaltes. Während jedoch die in Abhängigkeit zum Fettgehalt der Nahrung
bestehenden Unterschiede bei Hunden, die als Rasse physiologischerweise an sehr
fetthaltige Nahrung gewöhnt waren, nur geringfügig waren, zeigte sich bei den
Kaninchen, die als Nahrung normalerweise Kohlenhydrate bevorzugten, unter der
fettreichen und fettarmen Diät eine beträchtliche Differenz zwischen den Blutfettgehalten.
BLOOR kam daher zu der Schlußfolgerung, auch tierartliche Unterschiede
müßten bei der Bewertung der Befunde zur Beeinflussung des Blutfettgehalts durch die
Nahrung berücksichtigt werden („Perhaps also the dog as a race has an inherited or
developed preference for handling carbohydrate stuffs as fat, while the rabbit organismen
prefers to handle them as carbohydrate.“).
Bereits GLUSKER (1930) hatte festgestellt, daß nicht alle Hunde unter der
Hundekuchendiät die gleichen Phospholipidwerte zeigten. Doch BLOOR (1932), der für
seinen Versuch gezielt 4 Hunde mit einheitlich niedrigem Blutphospholipidgehalt
ausgewählt hatte, berichtete mit einer Ausnahme von fehlenden Variationen.
Dagegen machte der Argentinier MUNOZ (1933) auf Variationen im Gesamtfettsäuregehalt
des Hundeblutes aufmerksam, zu denen es trotz der regelmäßigen Verfütterung
einer Standarddiät gekommen war und die in Abhängigkeit von der Jahreszeit (im
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Sommer höhere Werte als im Herbst), vom jeweiligen Tag und sogar in Abhängigkeit
von verschiedenen Tageszeiten schnell und unregelmäßig eintreten konnten.
Auch der Franzose HOUGET (1933) sah sich zu einem Einwand gegen die
ausschließliche Abhängigkeit des Blutfettgehalts von der Ernährung veranlaßt, da
mehrere Hunde, obwohl sie von ihm mehrere Wochen lang mit derselben Diät gefüttert
worden waren, individuelle Variationen im Glukose- und Eiweißgehalt des Blutes
aufwiesen, wobei auch der Lipidgehalt des Blutes geringgradig betroffen war.
Ebenso wollte der Italiener REALE (1935) unter der Verabreichung einer einheitlichen
Fettdiät im Blutplasmalipidgehalt Variationen zwischen den einzelnen Versuchshunden
(vergleiche HOUGET 1933) sowie im Individuum von Tag zu Tag (vergleiche MUNOZ
1933) gesehen haben.
Trotz dieser Einschränkungen gelang es HANSEN et al. (1936) den Einfluß des
Nahrungsfettgehaltes zu bestätigen. Nachdem sie Hunde zunächst hatten fasten lassen,

verfütterten sie eine sehr fettreiche Diät, ließen die Hunde dann erneut hungern und
ersetzten den Fettanteil der Nahrung durch eine isokalorige Menge an Kohlenhydraten.
Tatsächlich wurden die höchsten Gesamtfettwerte im Serum unter der Fettnahrung
erzielt, während die Kohlenhydratdiät die niedrigsten Werte lieferte. Alle Fettfraktionen
des Blutes (Neutralfette, Phospholipide, Cholesterolester) waren ungefähr zu gleichen
Teilen von den Veränderungen betroffen, was die Amerikaner zu der Schlußfolgerung
veranlaßte, alle Fraktionen müßten am Nahrungsfetttransport und an der
Fettverwertung beteiligt sein. Sie gingen davon aus, das Neutralfett des Blutserums
repräsentiere die eigentliche Transportform des Nahrungsfetts. Dagegen seien die
Phospholipide und die Cholesterolester zwar auch am Fetttransport beteiligt, aber weit
mehr noch an der Fettverwertung. Dementsprechend würde die Jodzahl der im Blut
bestimmten Gesamtfette und zu einem geringeren Anteil auch die der Phospholipide
unmittelbar den (Fett-) Charakter der Nahrung widerspiegeln. Im Hungerzustand
müßten dagegen zu diesem Zweck die Fraktionen der Fettdepots untersucht werden.
Die Amerikaner FLOCK u. BOLLMAN (1937) verfütterten an Hunde 35-40 Tage lang
eine gemischte Diät mit einer hochkalorigen Fettzulage (10 g Schweineschmalz / kg KG).
Obwohl sie auf diese Weise bei den Hunden eine Fettleber erzeugten, hatte sich
gleichzeitig der Neutralfettgehalt des Blutplasmas, der im wöchentlichen Abstand
bestimmt wurde, nicht über normale Werte hinaus erhöht.
LI u. FREEMAN beobachteten dagegen im Jahre 1946 (b) an Hunden unter der
Verfütterung einer fettreichen und gleichzeitig proteinarmen Diät eine deutliche
Steigerung des Gesamtfettsäure- und Cholesterolgehalts des Serums. Diese Erhöhung
(Hyperlipämie und Hypercholesterinämie) fand sowohl ohne als auch mit CholesterolZusatz zur Diät statt. Andererseits verursachte eine fettreiche Diät mit adäquatem
Proteinanteil nur dann eine deutliche Steigerung der Blutgesamtfettsäuren und
Blutcholesterole, wenn gleichzeitig Cholesterol verabreicht worden war. Sonst
resultierte diese Diät allenfalls in minimalen Veränderungen der beiden Fettfraktionen.
Die Amerikaner vermochten jedoch keine Übereinstimmung zu Leberveränderungen
(Leberfett, Leberfunktion) zu erkennen.
Während LI u. FREEMAN (1946b) so einen deutlichen Einfluß des Nahrungsproteinanteils
auf die Manifestation der Hyperlipämie erkannten, konstatierten PAGE
et al. (1937), auch ein fortdauernder diätetischer Eiweißmangel würde keinen
bedeutenden Einfluß auf den Lipidgehalt (Gesamtlipde, Cholesterole, Phosphatide) des
Hundeserums ausüben. Sie hatten bei Hunden die Veränderungen der Serumlipide im
Fettstoffwechsel
138

Verlauf einiger Monate, in der sie den normalen Proteingehalt der Diät schrittweise auf
einen sehr niedrigen Eiweißgehalt einstellten, studiert. Aber weder die Gesamtkonzentration
der Lipide noch die Konzentration einzelner Fettfraktionen (Cholesterole oder
Phosphatide) hatte sich durch den Eiweißmangel merklich bzw. beständig verändert.
Auch STOCKHAUSEN hatte 1909 keine regelmäßigen, statistisch verwertbaren
Unterschiede im Blutfettgehalt seiner Versuchshunde, von denen er zwei eiweißarm
(Reis) und zwei eiweißreich (Fleisch) ernährte, gesehen.
Andererseits hatte schon im Jahre 1918 (b) BANG bei der Verfütterung einer Fettdiät,
der Kohlenhydrate zugesetzt worden waren (Verfütterung von Fett zusammen mit
Brot oder Mehlbrei) festgestellt, daß das Auftreten einer Hyperlipämie anscheinend
durch die Kohlenhydrate gehemmt wurde. Bei der Frage nach dem Mechanismus dieser
Hemmung dachte BANG „mit großer Wahrscheinlichkeit an die Mitwirkung der Leber“.
Die Folgerung liegt nahe, daß eine glykogenreiche Leber das ... Fett so schnell aufnimmt,
daß ein Ansteigen der Fettmenge im Blute ausbleibt.“
Auch die Amerikaner RONY u. CHING (1930) machten die Erfahrung, daß die
üblicherweise unter Fettfütterung eintretende alimentäre Lipämie durch den Zusatz von
Kohlenhydraten zum Fett verhindert wurde. Sie nahmen daher an, der Eintritt von
Zucker in die Gewebe erleichtere zugleich den Gewebseintritt von Fett und damit das
Verschwinden der Fette aus der Blutbahn.
Während die bisherigen Forscher vor allem die Veränderungen der Neutralfette,

Phospholipide und Cholesterolester studiert hatten, untersuchten andere
Wissenschaftler den Einfluß verschiedener Nahrungsmittel auf den Gehalt des
Blutes an ungesättigten Fettsäuren.
Zunächst schlug der Budapester Physiologe TANGL im Jahre 1930 eine neue Methode
(Mikromethode) vor, mit deren Hilfe die sehr niedrig gelegenen Konzentrationen
bestimmter Organe an vierfach ungesättigten Fettsäuren exakt ermittelt werden
konnten. In diesem Zusammenhang prüfte er auch das Hundeblut, um festzustellen, daß
5 ml Hundeblut im Nüchternzustand (24 Stunden Nahrungskarenz) 0,74-1,04 mg
Triarachidonat und 5 ml Hundeserum 0,8-1,02 mg (16-22mg%) Triarachidonat enthalten
konnten. Die Nüchternwerte für die hochungesättigten Fettsäuren hielten sich zudem
annähernd konstant und entsprachen ungefähr 10% der Gesamtfettsäuren des Blutes.
Im selben Jahr prüfte BEREND (1930) mit Hilfe dieser Methode den Einfluß der
Nahrung auf den Gehalt des Blutes an vierfach ungesättigten Fettsäuren. Der Rumäne
verfütterte zu diesem Zweck Fette (Schmalz, Speck, Olivenöl), Kohlenhydrate (Mehl in
wässriger Emulsion oder Mehl plus Fett) oder Proteine (mageres Rindfleisch) an
hungernde Hunde und entnahm anschließend stündlich direkt aus dem Herzen Blut,
das er auf seinen Gehalt an den obengenannten Fettsäuren prüfte. BERENDs Versuche
bewiesen, daß während der intestinalen Resorption von Nahrungsfett auch die
Blutkonzentration der vierfach ungesättigten Fettsäuren, nach einer kurzen
anfänglichen Verminderung, steil anstieg (schon 3-4 h nach der Fettaufnahme). Die
anfängliche Verminderung blieb aus, wenn parallel zum Fett Kohlenhydrate verfüttert
wurde. Kohlenhydrate und Eiweiße allein hatten dagegen keine Zunahme im Gehalt der
genannten Säuren bewirken können.
Schon im Jahre 1918 (b) hatte auch BANG einen Einfluß der Kohlenhydrate festgestellt,
der darin bestand, daß die auf die Fettfütterung folgende Hyperlipämie durch die
Kohlenhydrate gehemmt wurde.
BEREND (1930) schloß aus diesen Befunden, daß den hochungesättigten Fettsäuren
eine Rolle im Fetttransport zukommen müßte.
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Auch der Amerikaner BODANSKY (1930-31) untersuchte an 4 Hunden den Einfluß
einer Fettnahrung auf die Konzentration der ungesättigten Fettsäuren, unterschied aber
zwischen ihrer Verteilung im Blutplasma, im Vollblut und in den Blutkörperchen. Nach
der Verabreichung von Olivenöl über eine Magensonde (50 ml, 60 ml oder 65 ml
Olivenöl) beobachtete er eine Erhöhung der Konzentration der ungesättigten Fettsäuren
(Ölsäure) im Blut, die er jedoch angesichts der Menge des verabreichten Öls nur als
geringfügig bezeichnen wollte. Stets war die Erhöhung in den Blutkörperchen stärker
als im Blutplasma. Merkwürdigerweise hatte sich unter der Verfütterung des an den
ungesättigten Fettsäuren reichen Olivenöls in erster Linie eine Erhöhung der
Gesamtfettsäuren und gesättigten Fettsäuren eingestellt. BODANSKY vermutete daher,
die aus der Nahrung stammenden ungesättigten Fettsäuren seien denaturiert worden
oder aber es sei, was er für wahrscheinlicher hielt, unter dem Absorptionsstimulus zu
einer Mobilisierung gesättigter Fettsäuren aus den Fettdepots gekommen.
Im Jahre 1932 veröffentlichte BEREND eine weitere Arbeit zur Rolle der stark
ungesättigten Fettsäuren im Organismus. Den Anteil dieser Fettsäuren am Gesamtfettgehalt
des normalen Hundeblutes gab er mit 3-5,4% an, wobei 57% dieser Fettsäuren
im Serum und der Rest in den korpuskulären Blutbestandteilen enthalten sein sollten.
Im Jahre 1944 sollten auch die Amerikaner MILLER u. HANSEN aussagen, die Menge
der Gesamtfettsäuren sei pro Erythrozyten-Einheit geringer als pro Plasma- / SerumEinheit.
In weiteren Untersuchungen, in denen er Hunde entweder hungern ließ oder ihnen
Fette verabreichte, stellte BEREBD (1932) fest, daß der Serumprozentsatz (57%) im
Hunger um 25% reduziert, unter Fettfütterung um 25% erhöht wurde. Erneut konnte er
so den Zusammenhang zwischen der Nahrungsaufnahme und der Menge der
hochungesättigten Fettsäuren im Blutserum bestätigen.
Im Jahr 1944 beschäftigten sich die Kinderärzte WIESE u. HANSEN (1944) mit dem

Einfluß des Nahrungsfettgehalts (extrem fettarme Diät: Fettgehalt 0,13%; fettreiche
Diät: isokaloriger Austausch der Saccharose gegen 28% frischen Schweineschmalz) auf
die Fettsäuren des Blutserums. Die Menge der Gesamtfettsäuren ermittelten sie durch
Mikrogravimetrie, den Anteil der ungesättigten Fettsäuren (Sättigungsgrad) anhand des
Jodbindungsvermögens (Jodzahl). Mit Hilfe chemischer Methoden unterschieden die
Amerikaner zudem zwischen 3 Fettsäurenfraktionen; den Fettsäuren der Phospholipide,
der Glyzeride und der Cholesterolester. Auf diese Weise gelang ihnen die Feststellung,
daß der unterschiedliche Fettgehalt der Nahrung am stärksten in der CholesterolesterFettsäurenfraktion zum Ausdruck gekommen war [Cholesterolester-Fettsäurengehalt:
111 mg / 100 ml Serum (fettarme Diät); 138 mg / 100 ml Serum (fettreiche Diät)], die
zugleich auch den größten Anteil an ungesättigten Fettsäuren beherbergte [Jodzahl 103
(fettarme Diät); 128 (fettreiche Diät)]. Im Gegensatz dazu bestanden in der GlyzeridFettsäurenfraktion keine, in der Phospholipid-Fettsäurenfraktion nur geringfügige
(fettarme Diät: etwas geringere Fettsäurenmenge und niedrigere Jodzahl) Unterschiede
zwischen der fettarm oder fettreich ernährten Diätgruppe.
Nachdem WIESE u. HANSEN (1944) durch ihren Versuch zeigen konnten, daß die
Gesamtfettsäuren des Blutserums unter der Verabreichung der extrem fettarmen Kost
insbesondere ihren Anteil an ungesättigten Fettsäuren eingebüßt hatten, interessierte
sich HANSEN in Zusammenarbeit mit MILLER (MILLER u. HANSEN 1944)
insbesondere für den Einfluß einer fettarmen (Fettgehalt 0,13%) und fettreichen Diät
(isokaloriger Austausch der Saccharose gegen 28% Schweineschmalz) auf die Verteilung
der Fettsäuren in der flüssigen und der korpuskulären Blutphase (Vollblut,
Erythrozyten, Blutplasma, Blutserum). Trotz der unterschiedlichen Nahrungsfettmenge
Fettstoffwechsel
140

waren die Veränderungen im Gesamtfettgehalt in allen Blutphasen nur gering und
wurden sogar von zeitlich oder individuell bedingten Variationen überwogen. Dagegen
erhärtete ihre Studie die Befunde von WIESE u. HANSEN, daß unter der fettreichen
Diät in allen 4 Blutportionen der Anteil der ungesättigten Fettsäuren höher war als
unter der fettarmen Kost. Der Unterschied trat jedoch weitaus stärker in der flüssigen
Blutphase zutage als in den Erythrozyten; betrug in den Erythrozyten aber immerhin
noch einige Prozent (Jodzahl; fettarme Diät: 98-100; fettreiche Diät: 109,8-120,5). Als
Ursache dieser unterschiedlichen Empfindlichkeit erkannten die Verfasser die
Tatsache, daß die Zellen nur relativ kleine Mengen an Cholesterolester-Fettsäuren
enthielten. Eine Anschlußuntersuchung, bei der zwischen den 3 Fettsäurenfraktionen
(Fettsäuren der Phospholipide, Triglyzeride, Cholesterolester) in Zellen und Blutflüssigkeit
unterschieden wurde, machte erneut deutlich, daß ausschließlich die Fettsäuren der
Phospholipide und Cholesterolester sowohl in den Erythrozyten als auch im Plasma
diät-spezifische Veränderungen zeigten; wobei die höchste Menge an ungesättigten
Fettsäuren bei den Erythrozyten in der Phospholipid-Fettsäurenfraktion, beim Plasma
in der Cholesterolester-Fettsäurenfraktion auftrat. MILLER u. HANSEN postulierten
daher, der Organismus sei selbst unter der fettarmen Diät imstande, ausreichend Fett
zur Aufrechterhaltung normaler Fettwerte in Zellen und Plasma zu synthetisieren,
während es ihm andererseits nicht gelinge, die in beiden Phasen normalerweise
enthaltenen hochungesättigten Fettsäuren herzustellen
7.2.2.3 Fettkomponenten des Blutes unter dem Einfluß des Pankreas
Einigen Forschern war im Rahmen von Untersuchungen zum Leberfettstoffwechsel (s.
Kapitel 7.2.3.2) aufgefallen, daß das Pankreas nicht nur einen Einfluß auf die
Leberlipide, sondern auch auf den Blutfettgehalt ausübte [Tab. 20].
So hatten CHAIKOFF u. KAPLAN (1934) an Hunden, deren Bauchspeicheldrüse man
vollständig entfernt hatte und die mit Hilfe von Insulin-Substitutionen lange Zeit am
Leben gehalten werden konnten, die Beobachtung gemacht, daß parallel zur Entstehung
einer Fettleber die Fettkomponenten des Blutes deutlich herabgesetzt waren. Besonders
empfindlich betroffen war die Fraktion der Cholesterolester, die bei den meisten Tieren
gänzlich verschwunden war.
Ein Jahr später bekräftigten CHAIKOFF u. KAPLAN (1935) ihren Befund, als sie bei

Hunden erneut unmittelbar im Anschluß an die Pankreatektomie und InsulinSubstitution ein Abfallen der Blutfettwerte registrierten. Zur weiteren Erhärtung ihrer
Beobachtung verabreichten sie Rohpankreas, woraufhin sie eine Konzentrationszunahme
aller Blutfettkomponenten, vor allem jedoch der Cholesterolester-Fraktion
verzeichneten. Nach Absetzen des Rohpankreas reagierte das Blut erneut mit einem
schnellen und beträchtlichen Abfall aller Lipidfraktionen. Das Pankreas schien also bei
der Regulation des Blutfettgehalts eine bedeutende Rolle zu spielen.
Um in Erfahrung zu bringen, ob außer dem Rohpankreas auch das länger haltbare
autoklavierte Pankreas als Substitut geeignet wäre, untersuchten KAPLAN u.
CHAIKOFF (1936) dessen Wirkung auf das Blut und die Leber pankreatektomierter und
Insulin-substituierter Hunde. Zwar konnte auch das autoklavierte Pankreas die für
pankreatektomierte Tiere typische Fetteinlagerung in die Leber verhindern, es bewirkte
jedoch nicht die vom Rohpankreas bekannte Steigerung der Blutfettwerte.
Als sie (KAPLAN u. CHAIKOFF 1937a) ihren Versuch ein Jahr später wiederholten,
erhielten sie die gleichen Ergebnisse, stellten aber außerdem fest, daß durch das
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autoklavierte Pankreas zwar keine Steigerung der Blutfette erzielt, aber zumindest der
für pankreatektomierte Tiere typische Abfall der Blutfettwerte vermieden werden
konnte. Auch das autoklavierte Pankreas schien also, wenn auch schwächer, auf den
Blutfettgehalt einzuwirken.
Auch GIBBS u. CHAIKOFF verzeichneten im Jahr 1941 unter der Verabreichung von
Rohpankreas an pankreatektomierte und Insulin-substituierte Hunde eine leichte
Erhöhung der Blutfettwerte, die vor allem im Cholesterolanteil bestand. Die bisherigen
Ergebnisse von KAPLAN u. CHAIKOFF wurden so endgültig erhärtet.
Selbst MONTGOMERY (1941), der Versuchshunden die Pankreasgänge unterband und
durchtrennte, fand neben der Ausbildung einer Fettleber die gleiche Erniedrigung der
Fettkomponenten des Blutes, wie sie bei pankreatektomierten und Insulinsubstituierten
Hunden auftrat. Auch bei den Pankreasgang-ligierten Hunden
normalisierte sich der Blutfettgehalt unter der oralen Verabreichung von
Rohpankreas, aber auch unter der oralen Zufuhr von Pankreassekret.
In Widerspruch hierzu traten Befunde von ALLEN et al. (1943) an Pankreasfistelhunden.
Unter der scheinbar vollständigen Ableitung des Pankreassekrets vermochten
die Amerikaner keine Hypolipämie festzustellen. Allerdings bleibt ungeklärt, ob es in
diesem Fall zu einer Wiederaufnahme des abgeleiteten Pankreassekrets durch
Auflecken aus der Fistelöffnung gekommen war.
So konnte zwar an pankreatektomierten und Insulin-substituierten Hunden bewiesen
werden, daß der Ausschluß von Rohpankreas aus der Diät zu einer deutlichem Abfall der
Blutfettwerte (Gesamtcholesterol, Phospholipide, Gesamtfettsäuren) führte; gleichzeitig
war jedoch noch immer nicht Klarheit darüber geschaffen worden, welcher Bestandteil
der Bauchspeicheldrüse den Blutfettgehalt tatsächlich regulierte und welche Substanz
pankreatektomierten, Insulin-substituierten Hunden sowie Pankreasgang-ligierten
Hunden fehlte, so daß es zur typischen Hypolipämie kam.
Um aufzuklären, ob möglicherweise der im Pankreassekret enthaltene Cholinanteil
für den Blutfett-steigernden Effekt des Rohpankreas verantwortlich sein könnte, prüften
KAPLAN u. CHAIKOFF im Jahre 1937 (b) den Einfluß oral verabreichten Cholins auf
die Leber- und Blutfettwerte pankreatektomierter und Insulin-substituierter Hunde.
Während das Cholin den Fettgehalt der Leber verringerte, blieb es jedoch bezüglich
einer Erhöhung der Blutfettwerte wirkungslos.
Etwas anders waren die Befunde, die ENTENMAN et al. (1940) an Hunden erhielten,
deren Pankreasgang unterbunden worden war. Zu ihrer Studie waren sie durch eigene
frühere Beobachtungen (unter MONTGOMERY et al. 1939) angeregt worden. Damals
hatten sie pankreatektomierten und Insulin-substuierten Hunden frisches Pankreassekret
als Substitut verabreicht und daraufhin neben einer starken Verringerung der
Leberfettkomponenten eine Erhöhung des Blutfettgehalts gefunden. Mit dieser
Beobachtung hatte die Frage im Raum gestanden, ob eventuell der Cholinanteil des

Pankreassekrets für die Beeinflussung der Fettkomponenten in Frage kommen könnte.
In ihrem Anschlußversuch mit Pankreasgang-ligierten Hunden beobachteten
ENTENMAN et al. (1940) nun, daß die sich üblicherweise unter dem Ausschluß des
Pankreassekrets einstellende Fettleber durch die tägliche Verabreichung von 2 g
Cholinchlorid / Tier positiv beeinflußt werden konnte. Während die verabreichte
Cholinmenge das Auftreten einer Fettleber jedoch vollständig hatte verhindern können,
erwies sich die Cholindosis bezüglich einer Wiederherstellung des nach der
Pankreasgangligatur im Blut erniedrigten Gesamtfettsäure-, Phospholipid- und
Cholesterolgehalts als unzureichend. Die Fettwerte im Blut waren zwar wieder Fettstoffwechsel
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angestiegen, hatten jedoch keineswegs präoperative Normalwerte erreicht. ENTENMAN
et al. sahen sich daher nicht imstande die Frage, ob der im Pankreassekret enthaltene
Cholinanteil die eigentlich wirksame Substanz darstellte, eindeutig zu beantworten.
ENTENMAN prüfte daher in Zusammenarbeit mit anderen Physiologen (ENTENMAN
et al. 1948) einige Jahre später, ob mit Hilfe des Cholins umgekehrt eine hinlängliche
Senkung von stark erhöhten Blutfettwerten, wie sie bei hypophysektomierten und
thyroidektomierten Hunden auftraten, möglich war. Auch hier hatte die alleinige
Verabreichung von Cholin für eine Normalisierung der Blutfettwerte (Blutfettsenkung)
nicht ausgereicht.
Im Jahre 1942 verfütterten ENTENMAN u. CHAIKOFF daher an normale Hunde über
einen längeren Zeitraum (34 bis 41 Tage) sehr hohe Mengen an Rohpankreas (2-mal
täglich 125 g Rohpankreas zur Fleisch-Saccharose-Diät), um herauszufinden, ob die
Steigerung der Blutlipide möglicherweise durch einen Fettansatz-Effekt des
Rohpankreas bedingt war. Trotz der Gewichtszunahme, die sich aufgrund der
Überfütterung mit Rohpankreas einstellte, war es andererseits jedoch nie zu
bedeutenden Variationen im Blutlipidgehalt gekommen, so daß die Amerikaner auch die
Überfütterung bzw. Verfettung als Ursache der Pankreaswirkung ausschlossen.
Bisher waren alle Experimente an pankreatektomierten Hunden unter InsulinSubstitution erfolgt und auch bei den Versuchshunden, deren Pankreasgänge man
ligiert hatte, war die körpereigene Insulinproduktion ungestört geblieben. Der Einfluß
des Insulins auf den Blutfettgehalt war daher noch weitestgehend unerforscht.
Im Jahre 1931 interessierte erstmals TANGL die Frage, wie sich die Menge des
Gesamtfettes und der ungesättigten Fettsäuren im Blut unter der Verabreichung von
Insulin verhielt. Zunächst verabreichte er zu diesem Zweck jeweils 60 Einheiten Insulin
an normale Hunde, wobei er anschließend die Erfahrung machte, daß der Blutfettgehalt
innerhalb von 2 h auf ein Maximum stieg, während der Blutzuckergehalt gleichzeitig
stark abfiel. Auch die Menge der ungesättigten Fettsäuren erfuhr eine beträchtliche
Steigerung, wenn auch sehr viel langsamer als die Gesamtlipide. Ganz anders waren die
Befunde bei pankreasdiabetischen Hunden (totale Pankreatektomie). Schon kurz nach
der Pankreatektomie stieg der Blutzuckergehalt und es manifestierte sich eine
Lipidämie bei gleichzeitiger Abnahme der ungesättigten Fettsäuren. Nach der
Insulininjektion kehrten sich bei den pankreasdiabetischen Hunde die Verhältnisse um;
der erhöhte Gesamtfett- und Blutzuckergehalt fiel, während unmittelbar nach der
Insulingabe die Konzentration der ungesättigten Fettsäuren zugenommen hatte, jedoch
nur solange, wie die gleichzeitige Änderung der Blutzuckermenge erfolgt war. So wurde
deutlich, daß das Insulin bei den beiden Hundegruppen nur bezüglich der Menge der
ungesättigten Fettsäuren eine gleichartige Wirkung entfaltete, während es den
Blutfettgehalt unterschiedlich beeinflußte. Dennoch ergaben sich Gesetzmäßigkeiten:
nahm der Blutfettgehalt ab, stieg alsbald die Menge der ungesättigten Fettsäuren; fiel
die Menge der ungesättigten Fettsäuren, stieg mit deren Verschwinden der Blutzuckergehalt.
Nach Ansicht TANGLs wies dies darauf hin, daß die ungesättigten Fettsäuren
sich in Zucker umgewandelt hatten und als Zwischenstufen zwischen Fett und Zucker
angesehen werden mußten. Eine Insulinverabreichung an normale Hunde verringerte
die Blutzuckermenge, was dazu führen sollte, daß Fett aus den Fettdepots mobilisiert
und in der Leber zu ungesättigten Fettsäuren abgebaut worden war. Die ungesättigten
Fettsäuren sollten ins Blut freigesetzt und zu Blutzucker synthetisiert werden. Bei

diabetischen Tieren sei der Blutzuckergehalt hoch und das Fett könne aus noch
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unbekannter Ursache nicht abgebaut werden. Daß das Insulin jedoch an der Fettzelle
statt einer gesteigerten Fettfreisetzung eine vermehrte Aufnahme von Glukose und
einen verstärkten Abbau derselben bewirkte, so daß es zu einem erhöhten Bausteinangebot
(Acetyl-CoenzymA) für die Synthese von Fettsäuren (Lipogenese) kam, war
TANGL noch nicht klar geworden. Genausowenig wie die Tatsache, daß das Insulin in
der Muskel- und Leberzelle die Glykogensynthese steigerte.
BEREND machte im Jahre 1932 an pankreasdiabetschen Hunden die Erfahrung, daß
der Gehalt an stark ungesättigten Fettsäuren sank, während gleichzeitig der Fettgehalt
im Blut angestiegen war. Unter dem Einfluß einer Insulininjektion konnten sich die
Werte hingegen wieder normalisieren.
SOPP u. SELBACH (1932) ließen normale Versuchshunde zunächst 8 Tage fasten und
fütterten sie anschließend weitere 8 Tage lang mit einer zuckerreichen Diät. Unter der
parallelen Gabe von Insulin erhöhte sich auch bei ihren Hunden der Blutfettgehalt,
während gleichzeitig der Blutzuckergehalt gesunken war. Anstelle der Zunahme der
ungesättigten Fettsäuren ermittelten sie eine Zunahme der Blutmilchsäure, wobei ihr
Höhepunkt noch vor Erreichen des Maximalwertes der Blutfette lag. Nach 24-tägiger
Insulingabe und Kohlenhydratdiät enthielt die Leber weit weniger Fett und Glykogen
als zuvor, während der Fett- und Glykogengehalt der Muskulatur zugenommen hatte.
Die Forscher nahmen daher an, das Insulin habe eine vermehrte Umwandlung von
Zuckern zu Fett bewirkt, wobei dieser Prozeß vorrangig in der Leber über das
Zwischenprodukt Milchsäure abgelaufen sein sollte.
Drei Jahre später nahm auch der russische Humanmediziner LEWIN (1935) eine
Blutanalyse an pankreatektomierten Hunden vor, bei denen die Insulin-Substitution
unterblieb, so daß sich ein schwerer Diabetes entwickelte. Einige Zeit später beobachtete
er eine Steigerung des Blutfettgehalts, ein schrittweises Verschwinden der Fettdepots in
Unterhaut und Bauchraum (Bauchfett) sowie eine Steigerung des Fettgehaltes
bestimmter Organe (u.a. Lunge). Durch die Gabe von Insulin konnten diese
Veränderungen jedoch reduziert werden. Im Gegensatz zu TANGLs Befunden (1931)
hatte sich im Blut der diabetischen Hunde (ohne Insulin) nicht in erster Linie eine
erhöhte Konzentration an ungesättigten Fettsäuren, sondern eine mittelgradige
Erhöhung der Cholesterol- und Fettphosphor-Fraktion eingestellt. Die intraduodenale
Verabreichung von Pankreassaft brachte keine Veränderung bezüglich der erhöhten
Werte.
GIBBS u. CHAIKOFF (1941) setzten dagegen pankreatektomierte Hunde ein, die
zunächst Insulin erhielten, dann jedoch einer totalen Insulindeprivation unterzogen
wurden. Genau wie LEWIN (1935) beobachteten sie bei den diabetischen Hunden
(Insulindeprivation) eine Erhöhung des Blutcholesterol- und Blutphospholipidgehaltes,
aber auch wie TANGL (1931) eine Zunahme des Gesamtfettsäuren. Die Steigerung der
einzelnen Fettfraktionen war jedoch nur gering oder blieb zum Teil ganz aus, da GIBBS
u. CHAIKOFF ihre Hunde hungern ließen. Die Amerikaner fanden zudem eine
Unterscheidungsmöglichkeit zwischen der beträchtlichen Hyperlipidämie des Diabetes
und der geringgradigen Hyperlipidämie bei pankreatektomierten Hunden, die sowohl
Rohpankreas als auch Insulin erhalten hatten. Die diabetische Hyperlipidämie ging
vorrangig auf die Zunahme des Blutcholesterol- oder Blutphospholipidgehaltes zurück,
während die Steigerung des Blutfettgehaltes bei pankreatektomierten und Insulinsubstituierten
Hunden, die Rohpankreas erhalten hatten, vor allem auf den gestiegenen
Blutcholesterolgehalt zurückzuführen war.
Die Wissenschaftler sollten so erkennen, daß dem Insulin tatsächlich eine Wirkung beim
Fettstoffwechsel zugesprochen werden mußte, wobei man zunächst annahm, das Insulin
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würde bei normalen Hunden eine andere Wirkung als bei diabetischen Tieren entfalten
(s. TANGL 1931). Sein zweifacher Effekt auf den Fettumsatz sollte darin bestehen, daß

bei normalen Tieren durch die Gabe von Insulin eine Förderung des Fettabbaues, bei
diabetischen Hunden dagegen eine Hemmung des Fettabbaues erfolgte. Erst nach 1950
erkannte man, daß das Insulin den Fettabbau insgesamt hemmte (Hemmung der
Triacylglycerin-Lipase in Blut und Gewebe, Stimulation der Fettbildung).
So hatten sich die Wissenschaftler der ersten Hälfte des 20. Jhs. bereits einige
Zusammenhänge zwischen Blutfettgehalt und Funktion des Pankreas erschlossen,
die man sich vor allem im Rahmen der (humanmedizinischen) Diabetesdiagnostik und
-therapie zunutze machte. Eine weitere klinische Nutzung zur Diagnostik der
Pankreasinsuffizienz unterblieb dagegen.
Tabelle 20: Hundestudien zum Zusammenhang zwischen Blutfettwerten und Pankreas
Jahr Autor Eingriff Blutfettgehalt Substitution
1931 TANGL a) (normale Hunde)
b) Pankreatektomie
(Diabetes)
c) Pankreatektomie
a) Anstieg Gesamtfette,
Anstieg unges. Fettsäuren
b) Anstieg Gesamtfette,
Abnahme unges. Fettsäuren
c) Abfall Gesamtfette,
Anstieg unges. Fettsäuren
a) Insulin
b) c) Insulin
1932 BEREND Pankreatektomie a) Abfall Gesamtfette, Anstieg
unges. Fettsäuren
b) Anstieg Gesamtfette, Abfall
unges. Fettsäuren
a) b) Insulin
1932 SOPP u.
SOLBACH
normale Hunde
(Kohlenhydratdiät)
Anstieg Gesamtfette, Anstieg
Blutmilchsäure
Insulin
1934 CHAIKOFF u.
KAPLAN
Pankreatektomie Abfall Gesamtfette, v.a.
Cholesterolester
Insulin
1934 CHAIKOFF u.
KAPLAN
Pankreatektomie a) Abfall Gesamtfette
b) Anstieg Gesamtfette, v.a.
v.a. Cholesterolester
a) Insulin
b) Insulin,
Rohpankreas
1935 LEWIN a) Pankreatektomie
(Diabetes)
b) Pankreatektomie
a) Anstieg Gesamtfette,
mittlerer Anstieg Cholesterol
u. Phospholipide
b) Reduktion der Zunahmen
a) b) Insulin
1936 KAPLAN u.
CHAIKOFF

Pankreatektomie a) Abfall Gesamtfette
b) keine Steigerung des
Gesamtfettgehaltes
a) Insulin
b) Insulin,
autoklaviertes
Pankreas
1937a KAPLAN u.
CHAIKOFF
Pankreatektomie Abfall des Blutfettgehalts
vermieden
Insulin,
autoklaviertes
Pankreas
1941 GIBBS u.
CHAIKOFF
Pankreatektomie (Diabetes),
Hunger
leichter Anstieg Cholesterol,
Phospholipide, Gesamtfettsäuren
Insulin
1941 MONTGOMERY Pankreasgangligatur a) Abfall Gesamtfette
b) c) a) b) Rohpankreas
c) Pankreassekret
1942 ENTENMAN u.
CHAIKOFF
- (normale Hunde) relative Konstanz der Blutlipide Rohpankreas in
überreichlicher
Menge
1943 ALLEN et al. Pankreasfistelhunde kein Abfall des Gesamtfette Fettstoffwechsel
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7.2.2.4 Fettumsatz im Blut (Umsatz der Phospholipide / Phosphatide
Schon früh ermittelte BLOOR 1915 (a) im Blutplasma des Hundes mit Hilfe der
nephelometrischen Methode (Messung der Lichtabschwächung durch trübende
Substanzen, d.h. Substanzen, die kolloidale Lösungen, Emulsionen etc. bilden; anhand
der Absorptionsstärke Erfassung der Menge der trübenden Substanzen) neben anderen
Lipiden auch die Menge an Phospholipiden.
Im Jahre 1915 (b) studierte er mit dieser Methode auch den Einfluß der Ernährung auf
den Blutphospholipidgehalt. Zu diesem Zweck ließ er seine Hunde zunächst 24 h fasten
und bestimmte dann im Blutplasma einen Nüchternwert von 310 und 370 mg%, der
nach der Aufnahme einer fettreichen Diät um 30 bis 90 mg% stieg. Im Jahre 1921
ermittelte er bei zwei anderen adulten Hunden unter einer Standarddiät Werte von 240
mg bzw. 330 mg / 100 ml Plasma und im Jahre 1927 bei zwei Junghunden
Phospholipidgehalte von 254 mg und 478 mg / 100 ml Blut.
BLOOR (1916) beschäftigte auch die Frage nach dem Verbleib der absorbierten
Nahrungsfette, die schon einige Stunden nach der Fettaufnahme wieder aus dem Blut
verschwunden waren. Ein Teil werde offensichtlich von der Leber aufgenommen, deren
Fettgehalt nach einer Fettdiät stieg. Andererseits war auch unter 2-3-tägigem Fasten
das Blutserum seiner Hunde trotz der Freisetzung von Fetten aus den Fettdepots
anscheinend frei von einer Hyperlipämie geblieben. Aufgrund von Versuchen an
Hunden, denen er Fett verfüttert und postprandial eine Bestimmung der
Blutgesamtfettsäuren-, Blutcholesterol- und Blutlecithinkonzentration vorgenommen
hatte, machte er schließlich darauf aufmerksam, daß zwischen der Konzentration der
Gesamtfettsäuren und Phospholipide (Lecithin) eine annähernd konstante Beziehung
bestand, die sich darin äußerte, daß nach der Aufnahme von Fett der Gehalt an

Gesamtfettsäuren im Blutplasma und weit mehr noch in den Blutzellen anstieg,
während gleichzeitig der Lecithingehalt in den Blutzellen massiv und im Plasma
geringgradig zugenommen hatte. Mit diesen Befunden stützte er seine These, derzufolge
die Blutzellen die Fette (Fettsäuren) aus dem Blutplasma aufnahmen und diese in
Lecithin umwandelten. Das Lecithin stelle dementsprechend ein Intermediärprodukt
der Fettverwertung dar, mit dessen Hilfe Fette in besser löslicher Form im Blut
transportiert werden könnten. („..it is probable that the fat is not being carried as such
but as some derivative more readiliy miscible with water, possibly lecithin.“)
Im Jahre 1931 nahm sich auch BOYD der Phospholipidkonzentration im Blutplasma des
Hundes an, da er das Oxidationsverfahren BLOORs (1916) für unzureichend hielt.
Zunächst wandelte er dessen Verfahren derart ab, daß auch kleine Phospholipidmengen
(z.B. 50 mg%) exakt erfaßt werden konnten. Die Blutproben erhielt er von 8 Hunden
verschiedenster Rasse, an die zuvor eine fettarme und kohlenhydratreiche Diät
verfüttert worden war. Auf diese Weise ermittelte er im Blutplasma einen PhospholipidDurchschnittswert von 53,7 (+/- 9,4 mg) / 100 ml Blut. Den überraschend niedrigen Wert
begründete BOYD zum einen mit der Art der Diät (niedriger Fettgehalt), zum anderen
mit der Möglichkeit, daß mit seinem Verfahren nur das Lecithin bestimmt werden
konnte, nicht aber andere eventuell noch im Plasma enthaltene Phospholipide. Der
Amerikaner prüfte auch die korpuskulären Bestandteile auf ihren Phospholipidgehalt,
wobei er für die Erythrozyten einen Durchschnittswert von 372 (+/-9,3) mg% und für die
weißen Blutzellen einen Wert von 710 (+/- 86) mg%, also fast das Doppelte ermittelte.
Während die Phospholipidwerte im Blutplasma also sehr niedrig lagen, stimmte der für
die roten Blutkörperchen gefundene Wert annähernd mit BLOORs Angabe von 1921, die
440 mg% betrug, überein.
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Die Franzosen CAHN u. HOUGET (1935) beschäftigten sich mit dem Transport der
Fette im tierischen Organismus und stellten anhand ihrer experimentellen Ergebnisse
schon früh folgende Hypothese auf : Die durch eine Gewebslipase aus den Fettdepots
freigesetzten Fettsäuren sollten durch Cholesterol verestert und in dieser Form mit dem
Blut zunächst an die Leber abgeführt werden. In der Leber würden die Fette
anschließend durch Hydrolyse in Phosphatide umgewandelt und als solche wiederum
mit dem Blut zu den Muskeln transportiert werden.
Es fehlten jedoch eindeutige Beweise für ihre These, die Phospholipide des Blutes seien
in der Leber synthetisiert worden.
Erst 1946 sollte es ENTENMAN et al. gelingen, die Abstammung der Blutphospholipide
von den Leberphospholipiden eindeutig zu dokumentieren. Die Amerikaner hatten durch
den Einsatz radioaktiver Phosphate den Umsatz von Blutphospholipiden und
Leberphospholipiden (Proben 6, 12, 18, 24 h nach der Injektion vom selben Hund
genommen) untersucht, wobei sie bei letzteren streng zwischen Cholin- und nichtCholinhaltigen Phospholipiden unterschieden. Zunächst stellten sie fest, daß der Einbau
des radioaktiven Phosphats in die Plasmaphospholipide anscheinend später erfolgte als
sein Einbau in die Leberphosphatide. In einem Anschlußversuch verabreichten sie
einigen Hunden vor der Injektion des radioaktiven Markers 300 mg Cholin / kg KG.
Anschließend registrierten sie, daß die Cholinhaltige Fraktion der Phospholipide im
Vergleich zur nicht-Cholinhaltigen Fraktion zugenommen hatte, während zuvor ohne die
zusätzliche Cholingabe die Aktivität beider Fraktionen gleich gewesen war. Die
wesentliche Beobachtung aber bestand darin, daß auch die Plasmaphospholipide
zugenommen hatten, wenn auch ihre Zunahme im Vergleich zur Steigerung der
Cholinhaltigen Leberphospholipide zeitlich verzögert erfolgte. ENTENMAN et al.
glaubten daher, die Plasmaphospatide würden unmittelbar von den Cholinhaltigen
Phosphatiden der Leber abstammen.
Im Jahre 1943 untersuchten die Physiologen ZILVERSMIT et al. die Umsatzrate der
Phospholipide im Blutplasma des Hundes. Sie injizierten Hunden intraduodenal
Phosphate, die radioaktiv-markierten Phosphor enthielten und konnten mit Hilfe dieses
Tracers den Weg der Phospholipide im Körper verfolgen. Nach der Absorption der

radioaktiven Phosphate zeigte sich, daß der Leber stündlich 1% ihres
Phospholipidgehaltes direkt über das Blut zugeführt wurde und daß ca. 5,2-8 mg
Phospholipide / h im Plasma umgesetzt wurden. Da 76-83% des radioaktiven Markers
noch nach 5 h im Blutplasma, den Blutzellen und den Organen (Leber, Niere, Milz,
Dünndarm, Muskulatur) wiedergefunden werden konnten, postulierten die Amerikaner
einen insgesamt sehr langsamen Abbau der Phospholipide und ein langes Zirkulieren
derselben im Organismus.
Schon 1915 (b) hatte BLOOR nach der Verabreichung einer fettreichen Diät bei Hunden
beobachtet, daß es 2 h nach der Fettaufnahme zu einem Anstieg der Phospholipide kam,
der nach 5 h seinen Höhepunkt erreichte. Aber auch nach 8 h war der Phospholipidwert
noch nicht auf seinen Nüchternwert gesunken.
Auch WEINMAN et al. (1950) erkannten, daß der Abbau der Phospholipide im
Blutplasma recht langsam erfolgte. Die Amerikaner hatten in Versuchen mit
Spenderbluthunden Plasmaphospholipide hergestellt, die außer radioaktiv markierten
Phosphaten auch radioaktiv markierte Fettsäuren enthielten und anschließend anderen
Versuchshunden die synthetisierten Phospholipide intravenös verabreicht. Dabei
stellten sie im Hundeblut fest, daß beide Phosphatidbestandteile, nämlich die Phosphatund
die Fettsäurenfraktion, annähernd zu gleichen Teilen und in der gleichen
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Geschwindigkeit umgesetzt worden waren [0,13-0,17 „Phosphor 32“ mMol / h; 0,14
„Kohlenstoff 14“ mMol / h], jedoch stündlich nur in milli-Mol-Bereichen.
Fünf Jahre nach ihrem ersten Versuch unterschieden ZILVERSMIT et al. (1948c) gezielt
zwischen dem Umsatz des Plasma-Lecithins und dem des Plasma-Sphingomyelins.
Zunächst hatten sie zwei Hunden intravenös radioaktiv-markierten Phosphor
verabreicht und anschließend das Plasma dieser Spenderhunde in drei andere
Versuchshunde injiziert. Es gelang ihnen der Nachweis, daß der radioaktive Phosphor
des Lecithins 5-mal schneller verschwand als der radioaktive Phosphor des
Sphingomyelins. Sie schlossen daraus, der Umsatz des Lecithins im Blutplasma sei
beträchtlich größer, was ihrer Ansicht nach für die außerordentliche Funktion des
Lecithins im Fetttransport im Gegensatz zur Rolle des Plasma-Sphingomyelins sprechen
sollte.

7.2.3 Untersuchungen zur Rolle verschiedener Organe im Fettstoffwechsel
7.2.3.1 Lunge:
Erste Station der Fette im Blutkreislauf ist die Lunge. Die Wissenschaftler des 19. Jhs.
waren sich dieser Tatsache jedoch gar nicht, die im Zeitraum von 1900-1950 tätigen
Forscher kaum bewußt. Die wenigen Ergebnisse zur Funktion der Lunge im
Fettstoffwechsel waren daher in der Regel seltene Zufallsprodukte anderer Forschungsschwerpunkte.
So prüfte der Biochemiker HAMSLIK im Jahre 1914 eine Reihe tierischer Organe
hinsichtlich ihrer Fähigkeit, aus Fettsäuren und Glycerin Fett zu synthetisieren. In
seinem Reagenzglasversuch fügte er den Organpulvern (Pankreas, Magen- und
Darmschleimhaut, Lunge, Leber, Niere und Milz des Hundes) Glycerin und Ölsäure
hinzu und kam er zu dem Schluß, daß das Pankreas, aber auch die Organe des Hundes
fettsynthetisierende Endolipasen in stark (Pankreas) bzw. schwach nachweisbarer
Menge (Lunge) enthielten und demnach zur Synthese von Fett befähigt seien.
Ganz anders war der Ansatz des Ungarn HETÉNYI im Jahre 1939 (a). Er untersuchte
die alimentäre Hypolipämie bei Hunden und Kaninchen nach Olivenölverfütterung und
bestimmte in dem Bemühen, den Verbleib der resorbierten und im Blut zirkulierenden
Fette im Körper abzuklären, systematisch den Fettgehalt der inneren Organe. Anhand
der Ergebnisse seiner in 24-stündigem Abstand erhobenen Messungen, die zeigten, daß
die Lungen für eine gewisse Zeit kleine Mengen an Fett zurückhielten, konstatierte er
eine dosierende Funktion der Lunge bei der Freisetzung von Fetten in das Blut. Der
aufsteigende Ast der alimentären Lipämiekurve (Hyperlipämie) sollte dementsprechend
vom Darm und seiner Resorptionskraft und von den Lungen beeinflußt werden. Im
selben Jahr (1939b) erweiterte er seine Hypothese, indem er konstatierte, das aus dem
Darm resorbierte Fett gelange mit dem Lymphstrom in die Lunge, werde dort

vorübergehend festgehalten und schließlich schrittweise in den Blutkreislauf entlassen.
Durch den über die Lunge vermittelten Anstieg des Blutfettgehalts würden dann die
Fettdepots (Muskulatur, Fettgewebe) aktiviert werden.
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Im Widerspruch hierzu standen die Befunde von SCHRADE (1939), dem es keineswegs
gelungen war, eine Veränderung des Gehalts an Gesamtfett und Gesamtcholesterol im
Blut nach der Passage durch die Lungen festzustellen. Der Deutsche hatte zum einen
bei hungernden Hunden, zum anderen bei Hunden, an die zuvor eine fettreiche Diät
verfüttert worden war, zeitgleich aus der Femoralarterie und der rechten Herzkammer
Blut entnommen. Einzig und allein bei hungernden Hunden stieß er nach der
Lungenpassage auf eine Veränderung im Blutfettgehalt, die zudem nur in einer
Erhöhung der Cholesterolester-Fraktion bestand. Eine wesentliche Beteiligung der
Lunge am Fett- und Lipoidstoffwechsel erschien ihm daher fraglich.
Drei Jahre später sollte der Amerikaner WELD (1948) bei der histologischen
Untersuchung der Lungen von Hunden, Katzen, Meerschweinchen und Affen, denen er
sehr fettreiche Mahlzeiten verabreicht hatte, auf Ölablagerungen stoßen, die sich in
diesem Ausmaß bei normal ernährten Vergleichstieren nicht finden ließen. Die Lungen
der fettreich ernährten Tiere zeigten zum einen größere, zum anderen zahlreichere
Ölglobuli und wiesen sogar oft Bereiche auf, die in ihrem Erscheinungsbild einer
Fettembolie glichen. Allerdings hatte sich das Lungenfett nur bei Tieren, die über
extrem große Fettdepots verfügten, erhöht gezeigt. Somit schienen auch die Lungen die
Aufgabe übernehmen zu können, überreichliches Nahrungsfett zu speichern.
Ebenso hatten PERETTI et al. (1933) im Rahmen ihrer Versuche mit Fettemulsionen,
die sie zur intravenösen Injektion einsetzten, und die sie zum Zwecke der Aufspürung
zuvor mit Jod markiert hatten, in den Lungen ihrer Versuchshunde variable Mengen
dieses Fetts wiedergefunden. Die Forscher hatten in diesem Zusammenhang vermutet,
das Auftreten des Fetts in der Lunge sei auf das temporäre und Embolie-artige
Zurückhalten des Fetts in den Lungenkapillaren zurückzuführen.
Auf diese Weise sollten schon die Forscher der ersten Hälfte des 20. Jhs. erkennen, daß
es beim massiven Angebot von Fett im Organismus zu einer Speicherung desselben in
der Lunge kam (PERETTI et al. 1933; WELD 1948), genauso wie in anderen
retikuloendothelialen Organen. Diese Fettablagerung war jedoch nur vorübergehend.
Später erfolgte eine schrittweise Freisetzung des Fetts in das Blut zu den Fettdepots
(HETÉNYI 1939 a/b).
7.2.3.2 Leber
Die Wissenschaft des 19. Jhs. hatte nur wenige Kenntnisse über die Beziehung der
Leber zum Fettstoffwechsel. Es waren v.a. die Hypothesen von FRERICHS (1858) und
die Ergebnisse NAUMANNs (1891), welche die Forschung zur Rolle der Leber im
Fettstoffwechsel auf den Weg brachten.
FRERICHS hatte bei Hunden das Auftreten von Fetteinlagerungen in der Leber unter
fettreicher Ernährung und deren Verschwinden nach Aufhebung der Fettmast
studiert und diese als ein äußeres physiologisches Zeichen des gesteigerten
Fettstoffwechsels interpretiert. Auch mit dem Pathomechanismus der fettigen
Leberdegeneration im Verlauf chronischer Krankheiten hatte er sich auseinandergesetzt
und war zu dem Schluß gekommen, die Leberverfettung sei die Folge der
Mobilisierung von körpereigenen Fettreserven unter Freisetzung der Fette ins Blut und
deren vorübergehender Ablagerung zum weiterem Abbau in der Leber. Gestützt
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wurde er in dieser Hypothese von NAUMANN, der postulierte, das Leberfett sei eines
der ersten körpereigenen Fette, welches für den Bedarf des Stoffwechsels aufgebraucht
werden würde (zit. nach ALEXY 1998, S. 173-174).
I) Funktionen der Leber im Fettstoffwechsel
Die Wissenschaftler des 20. Jhs. versuchten sich mit Hilfe der verschiedensten
Methoden die Beteiligung der Leber am Fettstoffwechsel zu erschließen.

Im Jahre 1910 verfütterten JOANNOVICS u. PICK an Hunde ein aufgrund seines
hohen Gehaltes an ungesättigten Fettsäuren leicht charakterisierbares Fett
(Lebertran) und töteten die Tiere anschließend auf der Höhe der Verdauung nach der
letzten Fütterung. Der Vergleich mit normal ernährten Hunden machte deutlich, daß
sich die Zusammensetzung der äther-azeton-löslichen Leberlipide aufgrund der
Lebertranfütterung enorm verändert hatte, indem die Menge der ungesättigten
Fettsäuren signifikant zunahm. Im späteren Verlauf der Verdauung nahm die Menge an
ungesättigten Fettsäuren in der Leber allmählich wieder ab. Die Wiener sahen in ihren
Befunden die Bestätigung der These, daß die Nahrungsfette unmittelbar zur Leber
transportiert worden waren. Da zu Beginn der Absorption die Menge der in der Leber
nachweisbaren ungesättigten Fettsäuren den Gehalt des verabreichten Nahrungsfettes
stark übertraf, gingen sie nicht nur von einer passiven Aufnahmefunktion, sondern auch
von einer aktiven Verstoffwechselungsfunktion der Leber gegenüber den Fetten
(Oxidation bzw. Saturation der ungesättigten zu gesättigten Fettsäuren; aber auch
Reduktion bzw. Desaturation von gesättigten zu ungesättigten Fettsäuren) aus.
Dagegen veränderten sich die Leberlipide bei ECK’schen Fistelhunden, bei denen die
Leber aus dem Pfortaderkreislauf ausgeschaltet worden war, trotz der Zufuhr von
Lebertran nicht. Eine gezielte Analyse der Veränderungen der Leberphosphatide unter
der Lebertrandiät erbrachte zudem den Beleg, daß mit der Anreicherung der
ungesättigten Fettsäuren im Lebergewebe auch ein Eintreten dieser ungesättigten
Fettsäuren in die Leberphosphatide stattfand. „Sobald mit dem Ablaufe der Verdauung
in den Leberfetten ein Schwinden der ungesättigten Fettsäuren eintritt, sinkt auch in den
Phosphatiden die Menge der ungesättigten Fettsäuren zur Norm ab. Es scheint demnach,
daß diese Phosphatide an dem Umbau der Fette einen tätigen Anteil nehmen, indem sie
gerade die ungesättigten Fettsäuren an sich ziehen. Bei der bekannten reduzierenden
Wirkung dieser Körper ist die Annahme gewiß gerechtfertigt, daß in diesen Körpern eine
Umwandlung der ungesättigten Fettsäuren in gesättigtere Verbindungen statthat.“ Dabei
sollten die Leberphosphatide nach Ansicht der Autoren eine selektive Wirkung auf
ungesättigte Fettsäuren entfalten, an deren Ab- bzw. Umbau sie maßgeblich beteiligt
seien.
Der Italiener CANTONI (1930) interessierte sich für die Frage, wie sich die
Nahrungsfette unter der Passage durch die Leber quantitativ oder qualitativ verändern
würden. Zu diesem Zweck verfütterte er zunächst große Mengen Fett an seine
Versuchshunde. Hatte er hierdurch eine alimentäre Hyperlipidämie im Blut erzeugt,
eröffnete er die Bauchhöhle der narkotisierten Tiere und nahm die Leber und das
Pankreas ohne Beschädigung der ihr anhängenden Gefäße aus dem natürlichen
Organzusammenhang heraus. An diesem überlebenden Leber-Pankreaspräparat
ließ sich nun der Fettgehalt des Blutes beim Ein- und Austritt in die bzw. aus der Leber
feststellen. CANTONI machte die Erfahrung, daß der Gesamtfettsäurengehalt im Blut
nahrungslipämischer Hunde bei der Leberpassage quantitativ verringert wurde,
während die Fette im Blut der nüchternen Kontrollgruppe unverändert blieben.
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Gleichzeitig fand er jedoch auch Gemeinsamkeiten; denn in beiden Gruppen waren die
Fette einer qualitativen Veränderung unterzogen worden, die mit einer Erniedrigung
des Schmelz- und Erstarrungspunktes und einer Erhöhung der Jodzahl einhergegangen
war. Hieraus leitete der Forscher die These ab, daß die Blutfette in der Leber zu höheren,
vermehrt ungesättigten Fettsäuren, umgewandelt oder gespalten worden waren.
Ebenso hatte schon FREUDENBERG (1912) an der Kaninchenleber (Leberorganextrakt)
belegen können, daß diese in hervorragendem Maße befähigt war, Neutralfette zu
spalten.
CANTONIs Landsmann ARTOM (1933) gelang es am Hund mit Hilfe von
Leberbiopsieentnahmen, die exakten Veränderungen der Leberlipide, die sich durch
die Aufnahme großer Mengen von Neutralfett ergaben, in einer Zeitkurve zu
dokumentieren. In Abhängigkeit von der Verdauungszeit bestimmte er den Anteil der
Fettsäuren, der Phosphoaminolipide, des Chloroform-löslichen Phosphats, des Acetonlöslichen

Phosphats sowie die Menge des unverseifbaren Fettanteils am
Gesamtfettgehalt der Leber. Die Aufnahme des Neutralfetts hatte zunächst in der Leber
zu einer massiven Steigerung des Gesamtfettsäurenanteils und kurz darauf zu einer
Zunahme der Phospholipide geführt.
Dreizehn Jahre später studierten auch die Amerikaner ENTENMAN et al. (1946) die
Veränderungen der Leberzusammensetzung infolge einer fettreichen Ernährung, die
zugleich einen sehr niedrigen Eiweißgehalt aufwies. Gleichzeitig bewegte sie die Frage,
wie sich die Verfütterung von Cholin auf die Verteilung der Leberlipide auswirkte. Zu
diesem Zweck injizierten sie ihren Versuchshunden radioaktiv-markiertes Phosphat
und ermittelten 6, 12, 18 und 24 h nach der Injektion in Leberbiopsieproben anhand
der Radioaktivität die Menge der Cholinhaltigen und nicht-Cholinhaltigen Phospholipide
sowie die Konzentration der Plasmaphospholipide. Sie stellten fest, daß sich die
Radioaktivität der Cholinhaltigen und nicht-Cholinhaltigen Phopholipide der Leber
gleich schnell erhöht hatte, während die Aufnahme des radioaktiv-markierten
Phosphats in die Blutplasmaphopholipide langsamer erfolgte. Unter der alimentären
Verabreichung von Cholin (300 mg / kg KG) vor der Injektion des Markers nahm die
Aktivität der Cholinhaltigen Fraktion der Leberphospholipide stark zu, genauso wie die
Aktivität der Plasmaphospholipide beträchtlich angestiegen war. Die nicht-Cholinhaltige
Lipidfraktion der Leber hatte sich dagegen reduziert. Die Resultate veranlaßten
ENTENMAN et al. zu der Aussage, die Phospholipide des Blutplasmas würden von der
Cholinhaltigen Fraktion der Leberphospholipide abstammen und seien quasi ein
Syntheseprodukt derselben.
Aber auch schon früher war von Forschern ein Zusammenhang zwischen den
Leberlipiden und dem Fettgehalt des Blutes erkannt worden.
So bemerkten KESZTYÜS u. MARTIN (1937a), daß die Hypolipämie, die bei normalen
Hunden im Anschluß an die Nahrungslipämie 5 h nach der Aufnahme von Olivenöl (7g
Olivenöl / kg KG) auftrat, bei ECK’schen Fistelhunden ausblieb. Dagegen erwies sich
der Anstieg des Blutneutralfettgehalts als verlängert (Lipämie).
WINTER et al. (1941) hatten bei Hunden unter der funktionellen Ausschaltung der
Leber durch die ECK’sche Fistel stets erniedrigte Serumlipidwerte beobachtet.
Die Versuche machten deutlich, daß vor allem der Leber eine zentrale Rolle im
Fettstoffwechsel zukam, die in ihrer Beteiligung am Ab- (Neutralfette), Um(Fettsäuren) und Aufbau von Fetten (Phospholipide) sowie der Regulation des
Blutfettgehalts bestand.
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II) Leberfettstoffwechsel unter dem Einfluß der Bauchspeicheldrüse
a) Studien zum Einfluß des Pankreasekrets (Lipase), zum „Lipokain und
„antifatty-liver-factor“ [Tab. 21 u. 22]
Eine Vielzahl der Leberstudien des 20. Jhs. wurde durch aktuelle Sektionsbefunde an
pankreatektomierten oder Pankreasgang-ligierten Hunden inspiriert. Die Forscher
waren im Zusammenhang mit derartigen operativen Eingriffen regelmäßig auf Zeichen
einer starken Fetteinlagerung in die Leber gestoßen; ein Phänomen, das sie mit dem
Begriff „Fettleber-Syndrom“ ansprachen, weil es der Fettleber ähnelte, die sich im
Verlauf chronischer Krankheiten entwickelte, und die auch schon den Wissenschaftlern
des 19. Jhs. (s. FRERICHS 1858; s. S. 148) bekannt gewesen war.
So beschrieben erstmals FISHER (1923) und ALLAN et al. (1924/25) kurz nach der
Entdeckung des Insulins im Jahre 1921 (erste Isolierung des Insulins durch BANTING
u. BEST 1921; Veröffentlichung ihrer Ergebnisse 1922) die klinischen Folgen einer
totalen Pankreatektomie. Beide Forschergruppen hatten die lebensverkürzende
Wirkung einer Pankreatektomie zunächst ausschließlich mit dem Fehlen des Insulins
erklärt. Jedoch hatten ihre Versuchshunde die Operation trotz Insulinsubstitution in
allen Fällen nie länger als 2-3 Monate überlebt und bei der anschließenden Sektion als
augenscheinlichste pathologische Veränderung starke fettige Infiltrationen und
Degenerationen der Leber aufgewiesen. FISHER (1923) und ALLAN et al. (1924/25)
mußten so erkennen, daß neben dem Insulinmangel noch ein zweiter Faktor an der

Verkürzung der Lebensdauer ursächlich beteiligt schien.
ALLAN et al. (1924/25) glaubten diesen in der Deprivation des Pankreassaftes gefunden
zu haben, als sie feststellten, daß der Zusatz von rohem Pankreas zur Nahrung die
fettigen Veränderungen in der Leber verhindern und den Hunden ein langes Überleben
trotz Pankreatektomie sichern konnte. Sie vermuteten daher, die Pankreasdrüse würde
im Rahmen einer endogenen Sekretion eine Pankreaslipase ins Blut freisetzen,
die dazu diente die Blutfette und die Fette in den fettspeichernden Organen abzubauen.
In den pankreatektomierten Tieren unterbleibe hingegen dieser Abbau aufgrund des
fehlenden Sekrets, mit der Folge einer Fettmigration in die Leber.
Ebenso hatten BERG u. ZUCKER (1931/32) bei Hunden unter Ausschluß des
Pankreassekrets aus dem Darm durch Pankreasgangligation oder Pankreasfistel eine
fettige Leberdegeneration beobachtet. Auch sie gingen davon aus, die Leberverfettung
hinge ausschließlich mit dem Ausfall der exogenen Pankreassekretion zusammen;
nahmen jedoch an, im Pankreassekret sei eine Substanz, möglicherweise hormoneller
Natur, vorhanden, die aus dem Darm resorbiert werden würde und in irgendeiner Form
mit dem Leberfettstoffwechsel in Verbindung stehe („Our observations indicate that the
pancreatic juice contains a substance, possibly hormonal in nature, which is reabsorbed
in the intestinal tract and is concerned with fat metabolism in the liver.“)
Die Franzosen AUBERTIN et al. (1935) versuchten einige Jahre später auf
histologischem Wege die Ursachen der fettigen Leberdegeneration aufzuklären. Sie
untersuchten zu diesem Zweck bei Hunden mit durchtrennten Pankreasgängen sowohl
die Leber als auch die Bauchspeicheldrüse hinsichtlich pathologischer Veränderungen.
Da sie jedoch die Langerhans’schen Inseln im atrophischen Pankreasgewebe immer gut
erhalten fanden, wie sie auch im lebenden Tier nach der Operation niemals eine Störung
des Kohlenhydratstoffwechsels verzeichneten, sahen sie sich veranlaßt, die innere
Sekretion des Pankreas (Fehlen des Insulins) als Verursacher der Leberdegeneration
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auszuschließen und die Vermutung anderer Forscher, der Wegfall der äußeren
Pankreassekretion sei für die Schäden an der Leber verantwortlich, zu bestätigen.
Um die Ursächlichkeit des Pankreassekrets zu belegen, studierten sie (unter LACOSTE
et al. 1935) noch einmal den genauen histologischen Entwicklungsverlauf der fettigen
Degeneration. Sie konstatierten, es käme zunächst während der 3-4-monatigen
Entwicklungsphase der Fettleber zu einer einfachen Fettinfiltration, die sich erst später
zu einer fettigen Degeneration, von der Leberläppchenperipherie zum Läppchenzentrum
fortschreitend, ausdehnte. In Kenntnis anatomischer Zusammenhänge schlußfolgerten
sie aus dieser Beobachtung, die ursächliche Noxe würde der Leber mit dem
Pfortaderblut zuströmen und müßte daher, vermutlich als Folge des Ausfalls des
äußeren Pankreassekrets, im Darm entstanden sein. Der nähere Entstehungsmodus
und die Natur dieser Noxe blieb ihnen noch unerschlossen.
Ein Jahr später widersprachen VAN PROHASKA et al. (1936) der These, die fettige
Degeneration sei auf das Fehlen der pankreatischen Enzyme zurückzuführen. Im
Gegensatz zu BERG u. ZUCKER (1931/32) mißlang ihnen der Nachweis einer Fettleber
sowohl bei Hunden, denen eine Pankreasfistel angelegt worden war, als auch bei Tieren,
deren Pankreasgänge man vollständig unterbunden hatte. Nur die vollständige
Pankreasentnahme führte zu einer fettigen Degeneration. Genauso war die tägliche
Verabreichung von frischem Pankreassaft ohne positiven Effekt auf die Fetteinlagerung
geblieben, und allein die Verfütterung von vollständigem Rohpankreas erbrachte bei den
pankreatektomierten Hunden eine Besserung der Leberfettwerte. Als sie zudem durch
gezielte Fütterungsversuche feststellten, daß weder die im Pankreassekret noch im
verfütterten Rinderrohhirn physiologischerweise enthaltenen Mengen an Cholin oder
Lecithin ausreichten, die Leberveränderungen rückgängig zu machen; postulierten sie
die Existenz einer Pankreas-spezifischen Substanz, die nicht mit dem Sekret
ausgeschieden wurde [Tab. 21].
Auch KAPLAN u. CHAIKOFF (1937b) glaubten, die Wirkung des verfütterten
Rohpankreas sei nicht auf seinen Cholinbestandteil zurückzuführen, da das reine Cholin

in ihrem Experiment an Hunden die Blutfettwerte im Gegensatz zum verabreichten
Pankreas nicht erhöht hatte.
In einem Folgeversuch versuchte VAN PROHASKA in Zusammenarbeit mit anderen
Forschern (unter DRAGSTEDT et al. 1936) die postulierte Substanz näher zu
charakterisieren und identifizieren. In umfangreichen und komplizierten biochemischen
Fraktionierungsprozessen stellten sie aus Rinderrohpankreas zunächst eine fettfreie
Alkoholfraktion und eine, alle Lipide des ursprünglichen Pankreas enthaltende,
Ätherextraktfraktion her und verfütterten diese anschließend einzeln an Hunde, bei
denen sie zuvor durch Pankreatektomie die Entstehung einer Fettleber provoziert
hatten. Während sich die Ätherfraktion bezüglich der Verbesserung der Leberfettwerte
als unwirksam erwies und die Fettablagerung eher noch verstärkte, konnte die
verabreichte fettfreie Fraktion, wie sich durch Biopsieentnahmen herausstellte, eine
bereits entstandene Fettleber zurückbilden. Auch der zurückgebliebene Pankreastrockenrest
schien die aktive Wirksubstanz, die in Äther unlöslich, jedoch in Alkohol,
5%-iger Kochsalzlösung und in Wasser löslich war, zu enthalten. Angesichts dieser
Eigenschaften und der Tatsache, daß diese Substanz nicht mit dem äußeren Sekret
sezerniert wurde, identifizierten die Forscher selbige als Fett-verstoffwechselndes
Hormon, welches im Fetttransport oder in der weiteren Fettverwertung eine Rolle zu
spielen schien und welches sie daher mit dem Namen „Lipokain“ [lipos (griech) = Fett;
kaia (griech.) = verbrennen] belegten.
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Ein Jahr nach diesem Fraktionierungsexperiment machten FLOCK u. BOLLMAN
(1937) bereits Gebrauch von der durch DRAGSTEDT et al. (1936) entdeckten Substanz.
Sie verabreichten einem Hund, den sie mit sehr fettreicher Kost (10g Schweineschmalz /
kg KG) ernährten, parallel dazu Lipokain (DRAGSTEDT’sches Alkoholextrakt).
Während sich die Leber dieses Hundes in der Sektion als vollkommen gesund erwies,
zeigten die Lebern von Kontrollhunden, die nur die fettreiche Kost erhalten hatten,
starke Fetteinlagerungen. Hierdurch schien erwiesen, daß obengenannte Substanz
tatsächlich in der Lage gewesen war, die Bildung einer Fettleber zu verhindern.
Im Widerspruch dazu standen jedoch Befunde von BEST u. RIDOUT (1938). Die beiden
Physiologen hatten an gesunde Ratten Cholin-arme Diäten verfüttert und in der Folge
des Cholinmangels die typische Entwicklung einer Leberverfettung beobachtet. Unter
der parallelen Verabreichung des DRAGSTEDT’schen Alkoholextrakts konnten sie
jedoch keinen regelmäßigen Leberfett-reduzierenden Effekt der Substanz verzeichnen,
der aufgrund der mäßigen Wirkkraft nicht auch der Leistung des darin enthaltenen
Cholins und Lecithins zugeschrieben werden konnte.
Im Jahre 1939 kam es daher durch LEITES zu einer erneuten Überprüfung der These
von DRAGSTEDT et al. (1936), der Fettgehalt der Leber könne durch das sog. Lipokain
des Pankreas reguliert werden. Ähnlich wie diese stellte er in Extraktionsversuchen aus
rohem Pankreas verschiedene Fraktionen her, die auf ihre Wirkung an gesunden
Kaninchen getestet wurden. Bei den Kaninchen führte die Leberfett-reduzierende
Substanz, die in den Versuchen durch ihre Löslichkeit in Wasser, Säure, Base sowie in
bis zu 60%-igem Alkohol charakterisiert war, zu einer Abnahme des Blutfettgehalts und
zu einer Zunahme des Blutketonkörpergehalts. Die chemischen Eigenschaften der
Substanz führten ihn zu der Schlußfolgerung, bei dem Lipokain könne es sich weder um
ein Lipoid noch ein Protein oder Polypeptid handeln. Weitere Befunde an gesunden
Ratten, an die LEITES u. sein Mitarbeiter LUSENKO (1939) verschiedene Pankreasfraktionen
verabreichten, ließen ihn vermuten, es würde sich beim Lipokain um eine,
bezüglich der Leber glycogenotrop wirksame Substanz handeln.
Im Jahre 1944 isolierten ENTENMAN et al. aus frischem Rinderpankreas Fraktionen,
die in pankreatektomierten und Insulin-substituierten Hunden für die Dauer von 6
Monaten einen normalen Leberfettgehalt aufrechterhielten, wenn sie in täglichen
Mindestdosen von 60 mg verfüttert wurden. Die wirksamen Farktionen gewannen sie
aus dem Rinderpankreas durch Extraktion mit verdünnter Säure und durch Ausfällung
mit Hilfe von Ammoniumsulfat bei Sättigungskonzentrationen zwischen 0,25 und 0,5.

Im Jahre 1943 experimentierte DRAGSTEDT in Zusammenarbeit mit anderen
Forschern (unter JULIAN et al. 1943) noch einmal mit seinem Hormonextrakt Lipokain,
diesmal an Hunden, denen das ketogene Hormon des Hypophysenvorderlappens injiziert
worden war und die daraufhin Fette in der Leber anhäuften. Diese Fettakkumulation
konnte tatsächlich durch Lipokaingabe verhindert werden.
Im selben Jahr untersuchte DRADSTEDT noch einmal mit Mitarbeitern (unter ALLEN
et al. 1943) die Frage, ob das Lipokain auch im Pankreassaft enthalten sei. Sie versahen
Hunde mit einer kompletten Pankreasfistel, die eine vollständige Ableitung des
Pankreassekrets bewirkte. Tatsächlich war es aber unter dem Totalverlust des
Pankreassaftes nicht zu der typischen Leberverfettung gekommen, die man bei
pankreatektomierten und Insulin-substituierten Hunden sah. Die Amerikaner schlossen
daraus, daß der Pankreassaft keine beträchtlichen Mengen an Lipokain enthalten
dürfte, da sonst der Totalverlust des Sekrets durch verlorengehendes Lipokain eine
Leberverfettung bewirkt hätte.
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Bereits im Jahre 1941 veröffentlichte man in Belgien erste konkrete Vorstellungen zu
den Anwendungsgebieten des Lipokains (ANONYMUS 1941). In der Zusammenfassung
der neuesten Forschungsergebnisse zum Lipokain, diesem neben dem Insulin
existierendem zweiten Pankreashormon, das den Fettstoffwechsel regulieren sollte,
wurden erstmals Zahlen zur exakten Dosierung bei pankreaslosen und Insulinsubstituierten
Hunden zur Verhinderung der Leberverfettung genannt. So sollten 60100 mg / d / Tier der aus dem Pankreasextrakt gewonnenen Trockensubstanz „Lipokain“,
peroral oder subcutan verabreicht, genügen, um die pankreaslosen Hunde am Leben zu
erhalten.
Zwei Jahre danach kam DRAGSTEDT (1943) im Rahmen der Darstellung der Probleme,
die sich für Chirurgen bei Operationen an der Bauchspeicheldrüse ergeben könnten, auf
den humanmedizinischen Einsatz der Substanz Lipokain zu sprechen. In der festen
Überzeugung, einige seiner in vielen Jahren bei Arbeiten zum Hundepankreas
zusammengetragenen Erkenntnisse seien auch für die Pankreaschirurgie des Menschen
relevant, da viele Patienten auch technisch perfekt ausgeführte Operationen nicht
überlebt hatten, verwies er auf die Wichtigkeit einer je nach Operationausmaß
erforderlichen OP-Nachsorge. So gab er an, ein operatives Vorgehen, bei dem 80% des
Pankreas entfernt werden würde, könne durchaus ohne Folgen für die Zucker- und
Fettverwertung bleiben, solange der verbliebene Pankreasrest seine Verbindung zum
Pankreasgang nicht verloren habe. Würde man hingegen 90% der Bauchspeicheldrüse
(bei Bestehenbleiben der Verbindung des 10%-Restes zum Pankreasgang) entfernen, sei
ein Insulinsersatz und eine Lipokain-Substitution in Form von Rohpankreas oder
anderen Pankreaszubereitungen unumgänglich. Zwar erfolge auch unter einer allenfalls
10%-igen Pankreasenzymproduktion noch keine Beeinträchtigung der Fettverdauung
und -resorption, aber die Entstehung einer Leberverfettung und eines Diabetes sei ohne
Substitution nicht zu verhindern. Dagegen habe die Entfernung des gesamten Pankreas
(Entnahme von 100%) beim Hund immer zu einer beträchtlichen Störung der
Fettspaltung und Fettaufnahme geführt. Auch unter dem Eingriff der Pankreasgangligation
hatte DRAGSTEDT eine, wenn auch mildere Störung, der Fettspaltung
und -resorption beobachtet. War zusätzlich noch ein Teil der Bauchspeicheldrüse
reseziert worden, mündete dies in einer Insulin- und Lipokaindefizienz, die es zu
behandeln galt. Bereits die Chirurgen BOYCE u. McFETRIDGE (1938) hatten bemerkt,
daß es nach der Ligatur der Pankreasgänge bei ihren Hunden nicht zur fettigen
Leberdegeneration gekommen war, sofern der Pankreaskörper unverändert in situ
belassen wurde.
Die Gesamtheit seiner in Operationen gewonnenen Beobachtungen führten
DRAGSTEDT zu einem abschließenden Postulat. Nach seiner Auffassung handelte es
sich beim Lipokain um ein spezifisches, für den normalen Funktionsablauf des
Fettstoffwechsels notwendiges Hormon, das von den alpha-Zellen der Langerhans’schen
Pankreasinseln synthetisiert wurde.
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Tabelle 21: Untersuchungen zu einem spezifisch Fett-verstoffwechselnden Hormon der
Pankreasdrüse („Lipokain“) an Hunden
Jahr Autor Thema / Inhalt
1936 VAN PROHASKA et al. These von einem endogenen Pankreashormon zur Regulation des
Fettstoffwechsels
1936 DRAGSTEDT et al. ein fettmetabolisierendes Hormon des Pankreas (Benennung „Lipokain“);
Isolierung aus der fettfreien Fraktion des Pankreasdrüsenextraktes; Verfütterung
an pankreatektomierte Hunde mit Fettleber führte zur Rückbildung der fettigen
Degeneration
1937 FLOCK u. BOLLMANN Prüfung der Wirksamkeit des Lipokains an Hunden
1939 LEITES weitere chemische und physikalische Charakterisierung des Lipokains; Erprobung
an gesunden Kaninchen
1939 LEITES u. LUSENKO weitere Reinigung der Substanz; Erprobung an gesunden Ratten
1941 ANONYMUS Ableitung aus den bisherigen Literaturbefunden, daß pankreaslose Hunde mit
Lipokain am Leben gehalten werden können; Dosierungsempfehlung: 60-100 mg
Lipokain (Tockensubstanz des Pankreasextrakts) / d / Tier peroral od. subkutan
1943 ALLEN et al. das Lipokain soll im Pankreassaft nicht in ausreichender Menge enthalten sein,
sondern nur im Pankreasgewebe
1943 JULIAN et al. die Injektion des ketogenen Hormons des Hypophysenvorderlappens bewirkt bei
gesunden Hunden Fettakkumulationen in der Leber, die durch Lipokaingabe
verhindert wurde
1943 DRAGSTEDT zusammenfassende Arbeit zu Problemen der Pankreaschirurgie; Empfehlung des
Lipokains für die humanmedizinische Praxis

Da man sich in den 30-er Jahren trotz obiger Studien noch immer nicht über die Art und
den Modus der Leberfett-reduzierenden Eigenschaft des Pankreas im Klaren war, griff
man in der Praxis regelmäßig auf die Möglichkeit zurück, die Leberverfettung
pankreatektomierter Hunde durch die Verabreichung von Rohpankreas zu
verhindern. Denn bereits ALLAN et al. hatten 1924/25 bei pankreatektomierten und
Insulin-substituierten Hunden unter der Verabreichung von Rohpankreas das
Ausbleiben der typischen Leberverfettung beobachtet.
Im Jahre 1937 (a) stellten die amerikanischen Humanmediziner CHAIKOFF u.
KAPLAN jedoch die Notwendigkeit einer Zulage von Rohpankreas zur Diät
pankreatektomierter Hunde in Frage und nahmen an, auch eine proteinreiche und mit
Vitaminen und Mineralstoffen substituierte Nahrung (täglich: 280 g rohes mageres
Rindfleisch, 50 g Saccharose, 7 g Knochenasche, 25 ml Kabeljauöl, Vitamin B1 u. B2) sei
zur Verhinderung der Fettleber ausreichend. Entgegen ihren Erwartungen mußten sie
allerdings bei der Sektion erkennen, daß die gezielte Diät zwar dazu beigetragen hatte,
die Lebenserwartung der Hunde beträchtlich zu verlängern (bis zu 5 Jahren), daß sie
einerseits das Auftreten von Fettlebern nach einem Jahr oder die Rückbildung derselben
unter Fibrosierung, andererseits andere Organschädigungen (Katarakte) jedoch
keineswegs hatte verhindern können.
Dagegen hatten sie (KAPLAN u. CHAIKOFF 1936) in einem anderen, früheren
Experiment festgestellt, daß sich selbst die Verabreichung von autoklaviertem
Pankreas, d.h. einer nicht von bakteriellen Beimischungen beeinträchtigten sterilen
Pankreaszubereitung dazu eignete, eine Erhöhung der Leberlipidwerte bei
pankreatektomierten, Insulin-substituierten Hunden zu verhindern.
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KAPLAN u. CHAIKOFF (1937a) prüften daher noch einmal im Detail, ob es möglich
wäre, autoklaviertes Pankreas mit gleichem Erfolg bei pankreatektomierten Hunden
einzusetzen, wobei ihre Aufmerksamkeit möglichen Unterschieden in der Wirkkraft des
Rohpankreas und autoklavierten Pankreas galt. Zunächst untersuchten sie jedoch den
Verlauf der Leberverfettung. Dabei stellten sie fest, daß eine sichtbare Leberverfettung
frühestens in der 4. Woche nach der Pankreatektomie eintrat, manchmal aber auch erst
in der 15. Woche zum Ausbruch kam. Um sicherzustellen, daß der Fettsäurengehalt der
Leber auf über 14% angestiegen war, mußten die Amerikaner daher nach der

Pankreatektomie 16 Wochen verstreichen lassen. Allerdings gab es auch Ausnahmen;
drei Hunde, die länger als 4 Jahre überlebten, zeigten trotz der Operation fast normale
Fettsäurenkonzentrationen in der Leber. Erneut zeigte sich, daß die Verfütterung von
Rohpankreas die fettige Leberinfiltration verhindert hatte und sogar bei bereits
manifester Leberverfettung einen geringfügigen Heileffekt ausübte. Auch das
autoklavierte Pankreas hatte nichts von seinen diesbezüglichen Wirkungen eingebüßt.
Etwas später sollte LEITES (1939) feststellen, daß die von ihm aus Rohpankreas
isolierte und gegen die Leberverfettung wirksame Fraktion (Lipokain) selbst durch 5-10minütiges Kochen nicht zerstört wurde.
Allerdings war das autoklavierte Pankreas in KAPLAN u. CHAIKOFFs Experiment
(1936, 1937b) nicht mehr in der Lage gewesen, zu der für das Rohpankreas typischen
Blutfettsteigerung zu führen, andererseits verhinderte es aber die für eine fehlende
Rohpankreas-Substitution typische Blutfettsenkung.
In den darauffolgenden Jahren sollten immer mehr Beobachtungen zur Entstehung der
Fettleber auch am lebenden Tier mit Hilfe von Leberbiopsieproben erfolgen.
So hatten 1937 (b) CRISTOL et al. eine Methode ausgearbeitet, durch die eine wiederholte
Exstirpation von Leberteilen am selben Tier ohne Störung des Leberstoffwechsels
und ohne wesentliche Minderung der Organsubstanz möglich geworden war. Sie
schlugen aufgrund erfolgreicher Studien an normalen und pankreatektomierten Hunden
vor, die Bauchhöhe durch Medianschnitt zu eröffnen und Leberlappenteilchen in einer
Größenordnung von ca. 500 mg mit Hilfe einer geheizten Stahl- oder Platinschlinge (8
mm Durchmesser), die zu einer unmittelbaren Blutstillung führen sollte, zu entnehmen.
Diese geringen Mengen seien vollkommen ausreichend für die Mikrobestimmung der
Leberfettkörper, zur Ermittlung des Cholesterin-, Phosphor- und Stickstoffgehalts und
zur Durchführung zweier Glykogenbestimmungen.
CHAIKOFF u. KAPLAN (1937b) sahen sich vor obigem Hintergrund dazu veranlaßt, mit
Hilfe von Leberbiopsieproben zu überprüfen, ob die Fettinfiltration bei einer fettigen
Leberdegeneration gleichmäßig verteilt oder aber auf bestimmte Lappen oder gar
Lappensektionen konzentriert erfolgte. Tatsächlich offenbarte eine Leberanalyse an 15
pankreatektomierten Hunden, daß die Ablagerung der Fettsäuren nicht gleichförmig
über die Leber verteilt geschah, sondern erst dann uniformen Charakter annahm, wenn
die Fettinfiltration einen Sättigungspunkt erreichte. CHAIKOFF u. KAPLAN folgerten
daher, zwecks Bestimmung einer Veränderung des Leberfettgehaltes seien nicht kleine
Leberbiopsieproben, sondern die Untersuchung ganzer Leberlappen zu empfehlen.
Allerdings stießen sie bei einem der 15 Hunde auf einen bestehenden Unterschied im
Fettgehalt von 13% zwischen zwei verschiedenen, ganzen Leberlappen
CHAIKOFF et al. 1938 machten an pankreatektomierten und Insulin-substituierten
Hunden, die sie allesamt spätestens nach 5,5 Jahren getötet hatten, die Erfahrung, daß,
die generalisierte Leberfettdegeneration 2,5 bis 5,5 Jahre nach der Pankreatektomie bei
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einigen Tieren zu einer extensiven, nicht infektiös bedingten Leberzirrhose geführt
hatte.
Die Franzosen LOUBATIÈRES u. MONNIER studierten im Jahre 1939 an einem
pankreatektomierten, Insulin-substituierten Hund nicht nur die Veränderungen des
Fettgehalts, sondern auch die Alterationen des Glykogengehalts der Leber.
Anschließend machten sie darauf aufmerksam, daß die typische Erhöhung des
Leberlipidgehalts stets mit inversen Veränderungen des Leberglykogengehalts
einhergegangen war.
Im Jahre 1939 bewies noch einmal LEITES, daß die Leberverfettung bei
pankreatektomierten, Insulin-substituierten Hunden durch die Verfütterung von
Rohpankreas verhindert werden konnte, ebenso FLANAGAN u. STRUCK (1941).
ENTENMAN et al. (1941) hatten im selben Jahr auch in der Leber von Pankreasgangligierten
Hunden einen erhöhten Gehalt an Fettsäuren und Cholesterol beobachtet, der
unter der zweimaligen Verfütterung von 125 g Rohpankreas / d / Tier gesenkt werden
konnte.

Auch 1947 verwandten CHAIKOFF et al. erneut Rohpankreas, um pankreatektomierte
und Insulin-substituierte bei guter Gesundheit zu halten.
Parallel zu Wissenschaftlern, die eine Leberverfettung infolge einer vollständigen
Pankreasentnahme (Pankreatektomie) beobachtet hatten, stießen andere Forscher auf
Beweise, daß auch ein Ausschluß von Pankreassekret (Pankreasgangligatur
und -durchtrennung, Pankreasfistel) ausreichte, um fettige Infiltrationen der Leber
auszulösen.
So hatten schon BERG u. ZUCKER im Jahre 1931/32 an Hunden, deren Pankreasgang
sie ligiert und durchtrennt hatten oder aber an Hunden mit Pankreasfistel eine
Leberverfettung beobachtet.
Genauso stießen die Franzosen AUBERTIN et al. im Jahre 1935 bei 3 Hunden, deren
Pankreasgang sie unterbunden und durchschnitten hatten, auf eine fettige Leberdegeneration,
deren Ausprägungsstärke in Zusammenhang mit dem Fettreichtum der
verabreichten Nahrung stand und dessen Ursache der Ausfall der externen
Pankreassekretion zu sein schien.
Auch ihre Landsmänner LACOSTE et al. (1935) sahen bei ihren Pankreasgang-ligierten
Hunden die beschriebene fettige Leberdegeneration, die sich im Verlauf von 3-4
Monaten schrittweise aus einer einfachen Fettinfiltration entwickelte.
Dagegen gaben VAN PROHASKA et al. 1936 an, ihre Versuchshunde hätten weder
unter dem totalen Ausschluß des Pankreassekrets durch eine Pankreasfistel (Abb.
10a) noch durch eine Pankreasgangligatur und -durchtrennung (Abb. 10b) Zeichen
einer Fettleber gezeigt. Zudem hatte frischer, aktivierter Pankreassaft (Abb. 10d), der
von Pankreasfisteltieren stammte und der an pankreatektomierte Versuchshunde mit
Hilfe des Futters oder der Magensonde in einer Menge von 800-1000 ml / d verabreicht
wurde, die typische Entwicklung einer Fettleber (Abb. 10c) nicht verhindern können;
während selbige unter der Gabe von Rohpankreas (Abb. 10e) in einer Menge von 10-25
g / d ausgeblieben sein sollte.
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Abbildung 10 a-e (s.u.): Histologische Bilder von Leberbiopsieproben (Fotographien); nach
VAN PROHASKA et al. (1936)
a): 36. Tag nach totaler Pankreasfistel: b): Pankreasgangligatur:
leichte Fettinfiltration Leber leichte Fettinfiltration Leber
c): Pankreatektomie (30.Tag): d): s. b) plus tägl. Substitution von 800 e): s. b) plus tägl. Substitution von
massive Fettleber ml Pankreassaft; 65. Tag (Todestag) 10 g Rohpankreas; 30. Tag

Im Widerspruch dazu beobachteten RALLI et al. im Jahre 1938 bei 3 Hunden mit
ligierten Pankreasgängen nach 3-4 Monaten ähnliche Fettlebern, wie sie für
pankreatektomierte Hunde charakteristisch waren. Auch zwei Jahre später erhielten sie
(unter RUBIN u. RALLI; 1940) vergleichbare Befunde an Hunden mit
Pankreasgangligatur und -durchtrennung.
Im Jahre 1940 machten die Amerikaner MONTGOMERY et al. schließlich eine
erstaunliche Entdeckung. Ähnlich wie VAN PROHASKA et al. (1936) hatten sie an
pankreatektomierte, Insulin-substituierte Hunde täglich mit dem Futter frischen
Pankreassaft verabreicht; anschließend jedoch festgestellt, daß die zuvor erhöhten
Leberlipidwerte abgenommen hatten.
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MONTGOMERY (1941) verglich daher noch einmal die Wirkkraft von Rohpankreas und
Pankreassaft bezüglich der Rückbildung oder Verhinderung einer Fettleber. Zunächst
führte er an Hunden Pankreasgangligaturen durch, in deren Folge die Tiere einen
gesteigerten Fettsäuren- und Cholesterolgehalt in der Leber und einen Abfall der
Blutfettwerte entwickelten. Während die Verabreichung von Insulin bezüglich der
Fettleber wirkungslos geblieben war, hatten zum einen die zweimal täglich erfolgende
Verfütterung von 125 g Rohpankreas, zum anderen die Verfütterung von inaktiviertem
Pankreassaft den Leberlipidgehalt gesenkt und die Blutfettwerte erhöht. Erneut zeigte
sich der Pankreassaft auch bei pankreatektomierten und Insulin-substituierten Hunden
wirksam, indem er die hohen Leberlipidwerte beträchtlich senkte und den Blutfettgehalt

normalisierte.
Mit dieser Entdeckung sollte jedoch fünf Jahre nach der Identifizierung des Lipokains
als vermeintlich Leberfett-reduzierende Substanz (DRAGSTEDT et al. 1936) die Frage,
ob nicht doch die externe Pankreassekretion der essentielle Faktor in der
Aufrechterhaltung eines normalen Leberfettgehaltes sei, unverhofft ein weiteres Mal zur
Diskussion stehen.
MONTGOMERY et al. (1941) wiederholten ihren Versuch an pankreatektomierten oder
Pankreasgang-ligierten Hunden und gaben erneut an, unter der täglichen Gabe von
frischem Pankreassaft nach kurzer Zeit eine vollständige Rückbildung der Leberverfettung
gesehen zu haben. Sie postulierten daher, die externe Pankreassekretion sei
ein essentieller Faktor bei der Aufrechterhaltung normaler Leberlipidwerte.
Weitere Erhärtung fand ihr Postulat durch eine Untersuchung (ENTENMAN et al.
1941), welche die Auswirkung der täglichen oralen Verabreichung von Pankreassaft auf
die Blutlipidkonzentrationen behandelte. Hier hatte die Aufnahme des Pankreassaftes
durch pankreatektomierte oder Pankreasgang-ligierte Hunde eine Erhöhung und
Normalisierung der Blutfettwerte bewirkt.
So beschäftigten sich POPPER u. NECHELES (1942) erneut mit der Beziehung der
äußeren Pankreassekretion zu den fettigen Veränderungen der Leber. Sie entwickelten
eine Versuchsanordnung, in der sie bei 2 Hunden alle Pankreasgänge vollständig
verschlossen und durchtrennten, das Pankreasgewebe aber unverändert in situ beließen.
Bei 2 anderen Hunden ligierten sie dagegen nur den Hauptgang; exstirpierten aber bis
auf einen minimalen Rest um die unverschlossen gebliebenen Ducti accessorii das
gesamte Pankreasgewebe. Während sie bei den beiden ersten Hunden schon nach 12
Monaten in der Leber beträchtliche Fettablagerungen entdeckten, wies die Leber der
letzen beiden Hunde keine Veränderungen auf. Die aktive Substanz mußte daher ihrer
Ansicht nach selbst aus dem verbliebenen Pankreasgewebsrest in ausreichender Menge
gebildet und über die restlichen Pankreasausführungsgänge (Ducti acessorii) mit der
Sekretion freigesetzt worden sein. Für die Amerikaner war dementsprechend einmal
mehr der Pankreassaft die Quelle der Leberfett-reduzierend-wirkenden Substanz.
Dagegen beobachtete DRAGSTEDT im Jahre 1943 bei Versuchen an Hunden, denen er
90% des gesamten Pankreasgewebes entfernt und einen Rest von 10%, der noch mit dem
Pankreasgang in Verbindung stand, belassen hatte, stets eine Leberverfettung, die
seiner Ansicht nach mit Lipokaingaben behandelt werden mußte.
DRAGSTEDT und Mitarbeiter (unter ALLEN et al.; 1943) widersetzten sich deshalb der
Ansicht, der eigentlich wirksame Pankreasbestandteil werde mit dem Sekret abgegeben
und versuchten einen Gegenbeweis, indem sie Hunde zwecks totalen Ausschluß des
Pankreassekrets aus dem Darm mit einer Pankreasfistel versahen. Tatsächlich konnten
sie bei diesen Hunden im Gegensatz zu pankreatektomierten Tieren weder eine
Fettleber noch eine Hypolipämie feststellen. Festhaltend an ihrer These vom Lipokain
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konstatierten sie daher, das Lipokain könne nicht in nennenswerter Menge im
Pankreassaft enthalten sein, da es ansonsten durch den Sekretverlust zu einem
Lipokainmangel und einer nachfolgenden Leberverfettung gekommen sein müßte.
MONTGOMERY et al. wandten sich daher im Jahre 1947 erneut der Wirkkraft des
Pankreassaftes zu. Sie gewannen aus den Fisteln einer Gruppe von Hunden frisches
Pankreassekret (jeweils 10 ml) und verabreichten dieses zusätzlich zur normalen Diät
an pankreatektomierte Hunde über einen Zeitraum von 16 bis 22 Wochen. Im Vergleich
zu den Tieren, die keinen Pankreassaft erhalten hatten und die einen pathologischen
Leberfettgehalt von 16-23% aufwiesen, konnten die Leberfettwerte der behandelten
Hunde im Bereich von 2-5% gehalten werden. Tatsächlich mußte also auch im äußeren
Pankreassekret ein Leberfett-reduzierender Faktor, den die Autoren mit dem Begriff
„anti-fatty-liver factor“ bezeichneten, enthalten sein. MONTGOMERY et al. nahmen
an, dieser könne eventuell gar mit der aus dem Rohpankreas isolierten Substanz
(vergleiche Lipokain) identisch sein. Gleichzeitig hatte ihnen ein weiteres Experiment
gezeigt, daß die Verfütterung von frischem Pankreassaft mit einem Gehalt von weniger

als 1 mg Cholin und 1 mg Methionin den normalen Cholinwert im Blut pankreatektomierter
Hunde wiederherzustellen vermochte.
Sie (unter CHAIKOFF et al. 1947) fokussierten ihr Interesse daher in einem Anschlußversuch
auf das Methionin, wobei es ihnen zugleich erstmals gelang, die eigentliche
Ursache für die Erforderlichkeit des Pankreas bzw. Pankreassekrets zur Vermeidung
einer Leberverfettung zu identifizieren. Sie fütterten ihre pankreatektomierten Hunde
zunächst solange mit Rohpankreas, bis sich deren Appetit und Leberfunktion
normalisierte, und ersetzten dann das Rohpankreas variabel durch die Proteinquellen
Casein in hydrolysierter (20 od. 80 g 2-mal täglich) bzw. unhydrolysierter Form
(80 g 2-mal täglich) oder durch Methionin (0,6 g Methionin 2-mal täglich). Im
Versuchsverlauf wurde deutlich, daß pankreatektomierte Hunde nur unter der Diät mit
unhydrolysiertem Casein (unhydrolysiertes Casein allein oder in Verbindung mit
magerem Fleisch) regelmäßig eine Fettleber entwickelten; während diese unter der
Verabreichung von Methionin oder hydrolysiertem Casein (Hydrolyse des Caseins zu
Methionin) ausblieb. CHAIKOFF et al. schlossen daraus, den pankreatektomierten
Hunden fehle das (Pankreas-) Enzym, welches in der Lage sei, die hydrolytische
Freisetzung einer ausreichenden Menge Methionin aus unhydrolysiertem Casein zu
vermitteln, wodurch wiederum die Entfaltung der lipotropen Aktivität des
Methionins verhindert worden war.
Der Begriff „lipotrop“ war bereits 1935 von BEST et al. im Zusammenhang mit der
Entdeckung eingeführt worden, daß bestimmte Nahrungsstoffe [s. Kapitel 7.2.3.2 III],
darunter das Cholin und Methionin, eine Leberverfettung verhindern konnten.
CHAIKOFF et al. (1947) nahmen ihre Befunde zum Anlaß, die Hypothese, der AntiFettleber-Faktor des Pankreas sei für die vollständige Entfaltung der
lipotropen Wirkung bestimmter Proteine notwendige Voraussetzung, zu
stützen. Sie glaubten, dieser Faktor werde vom Pankreas mit dem Pankreassekret
abgeschieden, und nicht an das Blut, wie von einigen Forschern früher (s. endogenes
Pankreashormon zur Regulation des Fettstoffwechsels; Lipokain) behauptet worden war.
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Tabelle 22: Studien an Hunden zur Leberverfettung nach Pankreatektomie oder
Pankreasgangligatur; Studien zur Substitutionstherapie (Rohpankreas, autoklaviertes
Pankreas, Pankreassaft)
Jahr Autor Eingriff Fettleber
Substitution
1923 FISHER Pankreatektomie, Insulinsubstitution + 1924/25 ALLAN et al. Pankreatektomie, Insulinsubstitution +
Rohpankreas
1931/32 BERG u. ZUCKER Pankreasgangligatur u. Pankreasfistel + 1935 AUBERTIN et al. Pankreasgangligatur /-durchtrennung + 1935 LACOSTE et al. Pankreasgangligatur / -durchtrennung + 1935 LEWIN Pankreatektomie +
+ Pankreassaft
(intraduodenal)
1936 VAN PROHASKA
et al.
a) Pankreasfistel (Totalverlust d. Sekrets)
b) Pankreasgangligatur / -durchtrennung
c) Pankreatektomie, Insulinsubstitution
Pankreatektomie, Insulinsubstitution
Pankreatektomie, Insulinsubstitution
- / (+)
+
+-

frischer Pankreassaft
Rohpankreas
1936 KAPLAN u.
CHAIKOFF
Pankreatektomie, Insulinsubstitution - autoklaviertes Pankreas
1937a KAPLAN u.
CHAIKOFF
Pankreatektomie, Insulinsubstitution -Rohpankreas
autoklaviertes Pankreas
1937b CHAIKOFF u.
KAPLAN
Pankreatektomie, Insulinsubstitution + 1938 CHAIKOFF et al. Pankreatektomie, Insulinsubstitution + 1938 RALLI et al. Pankreasgangligatur / -durchtrennung + 1939 LEITES Pankreatektomie, Insulinsubstitution - Rohpankreas
1939 LOUBATIÈRES u.
MONNIER
Pankreatektomie, Insulinsubstitution + 1940 RUBIN u. RALLI a) Pankreatektomie, Insulinsubstitution
b) Pankreasgangligatur / -durchtrennung
+
+
1940 MONTGOMERY et
al.
Pankreatektomie, Insulinsubstitution +
Pankreassaft
1941 MONTGOMERY et
al.
a) Pankreatektomie, Insulinsubstitution
b) Pankreasgangligatur, -durchtrennung
+
+
Pankreassaft
Pankreassaft
1941 FLANAGAN u.
STRUCK
Pankreatektomie, Insulinsubstitution - Rohpankreas
1941 MONTGOMERY Pankreasgangligatur / -durchtrennung +
Rohpankreas
Pankreassaft
(inaktiviert)
1942 POPPER u.
NECHELES
a) alle Pankreasgänge ligiert
b) nur Hauptgang des Pankreas ligiert;
Ducti accessorii unverschlossen; nur um
letztere kleines Pankreasgewebsstück belassen
(partielle Pankreatektomie)
+

1943 ALLEN et al. Pankreasfistel - 1947 CHAIKOFF et al. Pankreatektomie, Insulinsubstitution - Rohpankreas
1947 MONTGOMERY et
al.
Pankreatektomie, Insulinsubstitution +
Pankreassaft
1947 CHAIKOFF et al. Pankreatektomie, Insulinsubstitution - Rohpankreas
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Neben der Erforschung des Anti-Leberfett-Faktors interessierte andere Wissenschaftler
die Frage, welche Fettfraktionen im einzelnen unter einer Pankreatektomie oder
Ligation der Pankreasgänge verändert wurden.
So gaben CRISTOL et al. (1937a) an, in der Fettleber pankreatektomierter (ohne
Insulinsubstitution) Hunde sei vor allem die Glyceridfraktion der Leberlipide erhöht.
Auch RALLI et al. (1938) beobachteten bei Hunden mit unterbundenem Pankreasgang
nach 3-4 Monaten eine starke Fettinfiltration, die vor allem in Neutralfett bestand;
sowie parallel dazu eine Erniedrigung des Leberphospholipidgehaltes.
Dagegen registrierte MONTGOMERY (1941) in der Hundeleber unter der
Pankreasgangligatur und -durchtrennung vor allem einen erhöhten Fettsäuren- und
Cholesterolgehalt.
So erkannte man im 20. Jh. erst relativ spät den Zusammenhang zwischen einer
ungestörten Pankreasfunktion und einem normalen Leberfettstoffwechsel. Denn das
endogene Pankreashormon „Lipokain“, das den Leberfettstoffwechsel regulieren sollte,
existierte nicht, ganz im Gegensatz zum Kohlenhydratstoffwechsel-regulierenden
Insulin. Vielmehr schien es nach MONTGOMERY et al. (1947) und CHAIKOFF et al.
(1947) so, als hätten das Rohpankreas und das Pankreassekret ihre Leber-kurative
Wirkung bei pankreatektomierten oder Pankreasgang-ligierten Hunden dadurch
entfaltet, daß sie Enzyme beinhalteten, die aus der Nahrung lipotrope Faktoren
freisetzten, die für die eigentliche Leberfett-reduzierenden Vorgänge verantwortlich
waren. Oder aber es war der im selbst Pankreas enthaltene Cholin- und Methioninanteil
wirksam geworden. Weiteren Aufschluß hierzu sollten Studien zum Einfluß der
Ernährung auf den Leberfettstoffwechsel [s. Kapitel 7.2.3.2 III] liefern.
b) Untersuchungen zum Einfluß des Insulins [Tab. 23]
Mit der Entdeckung des Insulins (durch BEST u. BANTING; Veröffentlichung 1922) im
Jahre 1921 und den in diesem Zusammenhang erfolgenden Studien an Diabetikern oder
pankreatektomierten Hunden erkannte man schließlich auch einen Zusammenhang
zwischen Insulin und Fettstoffwechsel.
So stieß 1933 HOTTA bei der Untersuchung toxisch bedingter Leberverfettungen
(Chloroform-, Phenylhydrazin-Intoxikation) bei Hunden auf Belege für einen Einfluß des
Insulins auf die Fettverteilung, insbesondere die Akkumulation gesättigter Fette im
Organismus. Er behauptete, die toxischen Substanzen würden ihren Leberfettsteigernden
Effekt auch unter der Verabreichung von Insulin entfalten, jedoch nicht,
wenn zugleich Zucker infundiert worden sei. Genauso verhielt es sich mit den
Leberveränderungen, die durch die Verabreichung von Olivenöl erzeugt worden waren
und durch die Gabe von Insulin allein nicht verhindert werden konnten. Der Japaner
postulierte, Insulin habe nur in (pankreas-) diabetischen Tieren einen Effekt auf die
Fettverteilung in den Organen.
SCHUR et al. untersuchten im Jahre 1934 die Wirkung des Insulins auf die
provisorische Unterbringung resorbierter Kohlenhydrate und Fette im Organismus und
stellten fest, daß das Insulin durch Förderung der Fettsynthese aus Fettsäuren und
Kohlenhydraten die Ablagerung von Fetten in der Leber normaler Hunde begünstigte.
Der Zuckergehalt der Leber wurde hingegen durch das Insulin erniedrigt.
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Drei Jahre später werteten CRISTOL et al. (1938a) Leberbiopsieproben aus, die sie von
gesunden, (7 Tage lang) hungernden Hunden, denen man wiederholt Insulin-Injektionen
verabreicht hatte, gewannen. Im Vergleich zu den vor der Injektion genommenen Proben
zeigte sich eine signifikante Erhöhung des Leberglykogengehalts, während der
Leberfettgehalt konstant geblieben war.
BLOCH u. KRAMER (1948) kamen schließlich mit Hilfe von in-vitro-Versuchen mit
Lebergewebsproben von Ratten, an denen sie die Fettsäuren-Synthese in der Leber
studierten, zu dem Ergebnis, daß die Wirkung des Insulins im gesunden Organismus
darin bestünde, die Umsetzung des Pyruvats und in etwas geringerem Ausmaße die des
Oxalacetats und der Glucose zu Fettsäuren zu vermitteln.
Anders waren die Befunde, welche Forscher an pankreatektomierten Hunden
sammelten.
CRISTOL et al. (1938b) wiederholten ihren Versuch von 1938 (a) mit pankreatektomierten
nur kurzfristig hungernden Hunden, denen sie nach einer Insulin-freien
Zeit (5 Tage) eine bestimmte Menge Insulin injizierten. Im Gegensatz zu den Befunden
an normalen Hunden sank der Fettgehalt der Leber nach der Insulininjektion, während
sich der Leberglykogengehalt erhöhte. Die Herabsenkung des Fettgehaltes ging zugleich
mit einer Erniedrigung der Jodzahl der Fette in der Leber (Desaturation) einher, die
Phospholipide blieben unverändert. Die Verabreichung von Fleisch und Glukose
zusammen mit der Insulin-Injektion resultierte sogar noch in einer Verstärkung der
Leberveränderungen.
Schon 1935 hatte der russische Militärarzt LEWIN an pankreatektomierten Hunden
eine ähnliche Beobachtung gemacht. Hatte sich zunächst infolge der Pankreatektomie
vermehrt Fett im retikuloendothelialem Lebergewebe und im Epithel der kleinen
Gallenwege abgelagert, während gleichzeitig das Unterhaut- und Bauchfett schrittweise
verschwunden war, bewirkte die Insulininjekion eine Abschwächung der Stärke der
Fettinfiltration, jedoch keinen vollständigen Rückgang. Er schlußfolgerte daraus, das
Insulin spiele nicht nur bei der Regulation des Kohlenhydratstoffwechsels, sondern auch
bei der Regulation des Fettstoffwechsels eine große Rolle.
CRISTOL u. MONNIER (1938) bestätigten ihre Befunde (s. CRISTOL et al.; 1938 a u. b)
ein weiteres Mal in einem Experiment, bei dem sie das Verhalten der Leber nach der
Verabreichung von Insulin unmittelbar zwischen normalen und pankreatektomierten
Hunden verglichen. Bei normalen Hunden waren die Leber-Lipoidwerte unbeeinflußt
geblieben, in pankreatektomierten Hunden hingegen gesunken, sofern der Leberglykogengehalt
gleichzeitig gestiegen war.
Auch LOUBATIÈRES u. MONNIER (1939) belegten, daß bei pankreatektomierten
Hunden unter einer Insulin-Injektion inverse Veränderungen im Leberfett- und
Leberglykogengehalt, d.h. das Absinken des Leberfettgehaltes bei gleichzeitiger
Steigerung des -glykogengehaltes auftraten.
Nachdem so erwiesen war, daß das Insulin den Fettgehalt der Leber in
pankreatektomierten Hunden erniedrigte, interessierte die Physiologen CRISTOL et al.
(1939) die Frage, ob die Insulin-typischen Veränderungen im Glykogen- und Fettgehalt
der Leber pankreatektomierter Hunde genauso durch eine intravenöse Injektion von
Glukose in einer Menge von 136 g innerhalb von 6,5 h 20 min. erzeugt werden könnten.
Sie mußten jedoch erkennen, daß hierdurch sowohl die Glykogen- als auch die
Lipidwerte erhöht wurden.
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GIBBS u. CHAIKOFF (1941) untersuchten den Fettstoffwechsel von pankreatektomierten
Hunden, bei denen durch eine tägliche Insulinsubstitution die
Entwicklung eines Pankreasdiabetes verhindert worden war. Als sie den Tieren das
Insulin entzogen, stellte sich zusätzlich zur bereits bestehenden Fettinfiltration eine
vermehrte Fetteinlagerung in die Leber ein. Diese Fettakkumulation konnte auch durch
die Fütterung von Rohpankreas nicht mehr aufgehoben werden. Das Insulin schien also

den Leberfett-Abbau zu regulieren, so daß ein Insulin-Ausfall sich in einer
Fettanreicherung in der Leber bemerkbar machte.
Demgegenüber machte MONTGOMERY im Jahre 1941 an Hunden, deren Pankreasgang
er unterbunden, deren Pankreasgewebe er aber intakt gelassen hatte, die
Erfahrung, daß die Entwicklung einer Fettleber durch die Injektion von Insulin nicht
beeinflußt wurde.
Tabelle 23: Endogener Einfluß des Insulins auf den Leberfettstoffwechsel des Hundes
Jahr Autor Eingriff Fettleber
Substitution (Insulin od. Glukose) u.
Auswirkung
1933 HOTTA Intoxikation + a) Insulin: kein Einfluß auf die
Fettleber
a) Insulin plus Glukose: Reduktion der
Leberlipide
1934 SCHUR et al. - - Insulin: Steigerung der Leberlipide
1935 LEWIN Pankreatektomie + Insulin: Abschwächung der Fettinfiltrationsstärke
1938
a
CRISTOL et al. - (längerer Hunger) - Insulin (wiederholte Injektion): kein
Einfluß auf Fettleber
1938
b
CRISTOL et al. Pankreatektomie
(kurzfristiger
Hunger)
+ a) Insulin: Reduktion der Leberlipide
b) Insulin plus Glukose: noch stärkere
Reduktion der Leberlipide
1938 CRISTOL u. MONNIER a) –
b) Pankreatektomie
+
a) Insulin: kein Einfluß auf die
Leberlipide
b) Insulin: Reduktion der Leberlipide
1939 LOUBATIÈRES u.
MONNIER
Pankreatektomie + Insulin: Reduktion der Leberlipide
1939 CRISTOL et al. Pankreatektomie + Glukose: Erhöhung der Leberlipide
1941 GIBBS u. CHAIKOFF Pankreatektomie, tägl.
Insulinsubstitution
(+) - (Entzug des Insulins):
Fettakkunmulation
1941 MONTGOMERY Pankreasgangligatur + Insulin: kein Einfluß auf die Fettleber

III) Leberfettstoffwechsel unter dem Einfluß der Ernährung
Während ein Teil der Wissenschaftler sich so mit der Leber-therapeutischen Wirkung
des Pankreassaftes oder Rohpankreas auseinandergesetzt hatte, waren andere Forscher
gleichzeitig auf die Möglichkeit einer diätetischen Beeinflussung des Leberfettstoffwechsels
gestoßen [Tab. 24 u. 25].
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Tabelle 24: Einfluß des Cholins und der B-Vitamine auf den Leberfettstoffwechsel
Jahr Autor Eingriff od. Einfluß Fettleber Substitution
1932 BEST u. HUNTSMAN Pankreatektomie u.
Insulinsubstitution
+
Cholin
1933 BEST et al. Pankreatektomie u.

Insulinsubstitution
+Cholin
1934 BEST Pankreatektomie mit / ohne
Insulinsubstitution
+
Cholin
1935 BEST et al. Pankreatektomie u.
Insulinsubstitution:
+
Cholin, Betain
1936 VAN PROHASKA et al. Pankreatektomie u.
Insulinsubstitution
+
Cholin
1937 KAPLAN u. CHAIKOFF Pankreatektomie u.
Insulinsubstitution
+
- (langsame
Regeneration)
- (Fettleber
bleibt ganz aus)
+
a) Cholin direkt nach
OP
b) Cholin später
1938 SEBRELL u. ONSTOTT Vitamin-B2-Mangel in der Diät + 1940
b
ENTENMAN et al. Pankreasgangligatur +
Cholin
1941 RAVDIN et al. Gallenfistelhunde (+)
- bis (+)
Cholin
1941 STREET et al. Vitamin-B2-Mangel in der Diät + 1942 POTTER et al. Vitamin-B2-Mangel in der Diät + 1945 DUTRA u. McKIBBIN normale Welpen: Colinmangel
in der Diät
+
(+)
mittlere Colindosis
ausreichende Cholindosis
1946 ENTENMAN et al. normale Hunde: fettreiche,
proteinarme Diät
(*a)
(*b)
Cholin
1948
b

ENTENMAN et al. Entfernung der Hypophyse u.
Schilddrüse
+
Cholin
1948
b
ZILVERSMIT et al. normale Hunde: fettreiche,
proteinarme Diät
(*a)
(*b)
Cholin
1948 DOUGLAS (jr.) u.
PRATT
Pankreasfistelhunde + Folsäure
1948 DRILL u. LOOMIS adulte Hunde: Vitamin-B12Mangel, Proteinmangel in der
Diät
+
Hefezusatz (Vit. B12)
1950 McKIBBIN u. TAYLOR normaler Welpe:
a) akuter Cholinmangel
b) kein Cholinmangel
(*a)
(*b)
1951 BURNS u. McKIBBIN normale Welpen: fettreiche
Diät, Cholinmangel
+
Vitamin B12
(*a) Steigerung bestimmter Phosphatide in der Leber
(*b) normaler Gehalt der Leberphosphatide
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Im Jahre 1931 berichteten die Amerikaner HERSHEY u. SOSKIN im Rahmen von
Fütterungsexperimenten an pankreatektomierten und Insulin-substituierten Hunden
von klinischen Symptomen, die sich nach der Obduktion der Tiere auf eine fettigdegenerierte
Leber zurückführen ließen. Als Symptome beobachteten sie Appetitverlust,
gelegentliches Erbrechen, verringertes Harnvolumen, Gelbsucht und die vermehrte
Ausscheidung von Gallenpigmenten. Als sie feststellten, daß es anstelle von
Rohpankreas auch durch den Zusatz von Eigelb-Lecithin gelang, die Leberlipide zu
reduzieren und die Krankheit zu erleichtern, nahmen sie an, der kurative Effekt des
Rohpankreas könne statt in seiner Enzymbereitstellung in seinem Lecithingehalt
begründet liegen.
Während HERSHEY u. SOSKIN (1931) davon ausgingen, Vitamine seien an der
erzielten Verbesserung nicht beteiligt, glaubten BEST u. HUNTSMAN (1932) sowie
BEST et al. (1933) aufgrund eigener Hundeexperimente in dem damals noch zu den BVitaminen
gezählten Cholin den eigentlich wirksamen Bestandteil des Lecithins
identifiziert zu haben. Sie hatten erkannt, daß die typische Leberfettakkumulation und
Leberzelldegeneration bei pankreatektomierten und Insulin-substituierten Hunden
durch den Zusatz von Cholin zum Futter verhindert werden konnte. Ein Jahr später
erörterte und bestätigte BEST (1934) diesen Befund in einer Abhandlung zur
Leberverfettung.

Im Jahre 1935 führten BEST et al. schließlich im Zusammenhang mit der Beobachtung,
daß neben dem Cholin auch Betaine und noch eine Reihe anderer Substanzen bei
pankreatektomierten Hunden mit oder ohne Insulinsubstitution eine Leberverfettung
verhindern und Leberfett abbauen konnten, den Begriff „lipotrope Aktivität“ ein. Sie
konstatierten, die Leberfettakkumulation pankreatektomierter Hunde erfolge unter
einer Diät mit niedrigem Gehalt an lipotropen Inhaltsstoffen rascher und sei außerdem
ausgedehnter.
RUBIN et al. waren, durch diese Befunde inspiriert, im Jahre 1937 daran interessiert,
den generellen Einfluß des Lecithins auf den Fettgehalt der Leber zu ermitteln. Sie
verfütterten an normale Hunde Grunddiäten, zu denen sie verschiedene Fettarten mit
und ohne Zusatz von Lecithin hinzufügten, konnten aber weder eine Einflußnahme des
Lecithins noch der Fettdiät auf die Leberlipoide normaler Hunde feststellen.
Ein Jahr später prüften sie in Zusammenarbeit mit PRESENT (unter RALLI et al.;
1938) erneut den Einfluß des Lecithins, diesmal bezüglich der Verbesserung der
Fettleber bei Pankreasgang-ligierten Hunden. Anschließend gaben sie an, der
Lecithinzusatz zur Grunddiät habe die Entwicklung einer Fettleber 3-4 Monate nach der
Operation nicht verhindern können.
Im Gegensatz dazu vermißten BOYCE u. McFETRIDGE (1938) an Hunden die typische
Ausbildung einer Fettleber nach partieller oder vollständiger Pankreatektomie, wenn
den Tieren zusätzlich zur Grunddiät Lecithin verabreicht worden war.
Im Jahre 1936 bestimmten VAN PROHASKA et al. durch die Verfütterung
verschiedener Cholin-Dosierungen an pankreatektomierte und Insulin-substituierte
Hunde die Menge, die für eine Regeneration der fettigen Veränderungen in der Leber
notwendig war. Die Mindestmenge an Cholinchlorid betrug demnach 1 g / d / Tier,
kleinere Dosen waren hingegen absolut unwirksam. Sie konstatierten, diese Dosis
mache noch immer das 15-fache der Menge aus, die in 25 g Rohpankreas enthalten sei.
Im Jahre 1937 bekräftigten die amerikanischen Physiologen KAPLAN u. CHAIKOFF
die kurative Wirkung von oral verabreichtem Rohpankreas, aber auch von Cholin
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gegenüber der Fettleber pankreatektomierter Hunde. Sie unterschieden dabei zwischen
der Wirkung von Cholingaben, die unmittelbar nach der Pankreatektomie und solchen,
die zu einem weitaus späteren Zeitpunkt erfolgt waren. Letztere hatten in einer
täglichen Konzentration von 2-3 g / d / Tier den Lipoidgehalt der bereits stark
verfetteten Leber nur langsam zu verringern vermocht, während erstere in derselben
Konzentration sogar die Entstehung einer Fettleber hatten verhindern können.
ENTENMAN et al. (1940b) hatten auch bei Hunden, denen man die Pankreasgänge
ligiert hatte, stark erhöhte Leberfettwerte gefunden. Als sie den Hunden Cholin
verabreichten, konnten sie auch bei diesen Tieren den Leberfettreduzierenden Einfluß
des Cholins bestätigen. So machten sie an ihren Pankreasgang-ligierten Hunden die
Beobachtung, daß durch die tägliche Verabreichung von 2 g Cholinchlorid / d / Tier die
Entstehung einer Fettleber vollkommen verhindert werden konnte.
HOUGH et al. (1943) hatten bei Hunden durch langfristige Verabreichung einer
Proteinmangeldiät einen Leberschaden induziert, der in der Erhöhung der
Serumphosphatasewerte sichtbar wurde. Durch die Zufuhr von 0,5 g Cholinchlorid / d /
Tier konnte der Zustand der Tiere jedoch gebessert werden, wenn auch unter
Fortsetzung der Mangeldiät nur vorübergehend.
Im Jahre 1945 interessierten sich DUTRA u. McKIBBIN für die Veränderungen, die
durch Cholinmangel in den verschiedenen Organen normaler Welpen hervorgerufen
wurden und erforschten zugleich den Zusammenhang zwischen verabreichter
Cholindosis und dem Grad dieser Veränderung. Ein Cholinmangel (0-10 mg
Cholinchlorid / 100 g Futterration) führte nur in der Leber und der Thymusdrüse zu
regelmäßigen Abnormitäten, die restlichen Organe schienen davon unberührt. Während
die Thymusdrüse atrophierte, zeigte die Leber die Zeichen einer fettigen Degeneration
und Fettinfiltration (reichliches Auftreten von Fett in den Leberzellvakuolen). Die
Wissenschaftler beschrieben desweiteren unter einer Zufuhr von 25-50 mg / 100g

Futterration eine Verringerung dieses Fetts und schließlich unter einer Substitution von
100 mg ein völliges Ausbleiben der pathologischen Fettanreicherung. DUTRA u.
McKIBBIN postulierten daher einen allgemeinen Cholinbedarfswert von 100 mg / 100 g
Futterration und belegten zudem erneut die wichtige Bedeutung des Cholins für
den Leberstoffwechsel.
Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Cholin studierten ENTENMAN et al.
(1946) bei normalen Hunden, an die zuvor regelmäßig eine fettreiche und zugleich
proteinarme Diät verfüttert worden war, mit Hilfe eines radioaktiven Phosphatmarkers
das Verhalten bestimmter Leberphosphatide. Anhand des Einbaus des radioaktiven
Phosphats gelang es nämlich sowohl die Entstehung als auch den Umsatz der
Leberphospholipide zu verfolgen. Einigen Hunden verabreichten sie vor der MarkerInjektion 300 mg Cholin / kg KG. Im Anschluß an die Cholingabe machten sie die
Erfahrung, daß besonders der Umsatz der Cholinhaltigen Phosphatide beträchtlich
zugenommen hatte, was an der verhältnismäßig höheren Radioaktivität der Cholinhaltigen
Phosphatide im Vergleich zu den nicht-Cholinhaltigen Leberphospholipiden
deutlich wurde. Gleichzeitig hatte das Cholin jedoch auch die Konzentration der cholinhaltigen
Blutplasma-Phospholipide erhöht, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung. Die
Amerikaner schlußfolgerten daher, das Cholin steigere den Umsatz der Cholinhaltigen
Leberphospholipide, aus denen dann die Cholinhaltigen Blutplasma-Phosphatide
synthetisiert und ins Blut freigesetzt werden würden.
Im Jahre 1948 (b) erkannten ENTENMAN et al. auch einen Einfluß der Hypophyse und
Schilddrüse auf den Leberfettstoffwechsel. Allerdings hatte die operative Entnahme der
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Hypophyse allein innerhalb von 32 Monaten zu keiner Erhöhung des Leberfettgehalts
geführt, während andererseits thyroidektomierte Hunde schon nach 60-800 Tagen eine
Fettleber entwickelt hatten. Bei Hunden, die jedoch beide Eingriffe erlitten, geschah die
Entwicklung der Fettleber weitaus früher und in größerem Ausmaße.
Im selben Jahr beschäftigten sie (ENTENMAN et al. 1948a) sich erneut mit der fettigen
Leberdegeneration und Leberzirrhose infolge der operativen Entfernung der Hypophyse
und Schilddrüse. Ihre Versuchshunde erhielten zwei bis drei Wochen vor der Operation
eine proteinreiche Diät (15 g mageres Fleisch / kg KG), nach der Operation täglich 2 g
freies Cholin / Tier zusammen mit einem Calciumsubstitut (s. fehlendes Calcitonin aus
der Schilddrüse). Fast 2 Jahre post operationem obduzierten die Physiologen die Hunde
und prüften zum einen das makroskopische und histologische Erscheinungsbild der
Organe, zum anderen die Lipid- und Cholesterolkonzentrationen in Leber und Blut.
Dabei kamen sie zu dem Schluß, daß das Cholin zwar in der Lage gewesen war, eine
fettige Leberdegeneration zu verhindern, nicht jedoch, im Gegensatz zu seiner Wirkung
im Normalhund, ein Ansteigen der Blutfettwerte. Aus der scheinbaren Unzulänglichkeit
der für das gesunde Tier hinreichenden Cholindosis folgerten sie, daß beide Operationen
die Verwertung der in der Nahrung enthaltenen lipotropen Faktoren (hier das Cholin)
oder deren Verfügbarkeit beeinflußt oder aber zu einem Mehrbedarf dieser Substanzen
geführt hatten. Die lipotropen Bestandteile einer regulären Kost sollten in ihrer
Effektivität zudem teilweise von der Funktion des Schilddrüsenhormons abhängig sein.
Im selben Jahr befaßten sich noch einmal die Physiologen ZILVERSMIT et al. (1948b)
mit der Beeinflußbarkeit der Leberphosphatide durch das Cholin. Nachdem sie Hunden
verschiedene Diäten, darunter eine sehr fettreiche und zum anderen eine sehr fettreiche
und zugleich proteinarme Diät mit und ohne Cholin verabreicht hatten, injizierten sie
den Tieren wie zuvor schon ENTENMAN et al. (1946) radioaktiv-markiertes Phosphat in
die Blutbahn. Der Vergleich der Leberproben offenbarte, daß das Cholin den Umsatz
bestimmter Phosphatide in der Leber gesteigert hatte. Und desweiteren, daß die von der
Steigerung betroffene alkali-stabile Phosphatidfraktion der direkte Synthese-Vorläufer
des Lecithins war. Das Cholin hatte jedoch nicht die Umsatzraten der Phosphatide
Lecithin und Sphingomyelin im Blutplasma beeinflußt.
Zwei Jahre später bekräftigten McKIBBIN u. TAYLOR (1950) ein weiteres Mal den
Zusammenhang zwischen Cholin und Phosphatidumsatz in der Leber. In genauesten

Messungen an einem Hundewelpen, den sie zuvor einem akuten Cholinmangel
ausgesetzt hatten, bestimmten sie die Veränderungen einzelner Gewebslipidfraktionen
unter Cholindefizienz. Erneut gelang ihnen der Beweis, daß der Cholin-defiziente Hund
sich im Vergleich zur Kontrollgruppe besonders stark durch einen erniedrigten Lecithingehalt
der Leber auszeichnete.
Somit war den Forschern gegen Ende der ersten Hälfte des 20. Jhs. der tatsächliche
Zusammenhang zwischen Lecithin und Cholin deutlich geworden.
Nachdem in erster Linie das Cholin das Forschungsinteresse geweckt hatte, richteten
andere Wissenschaftler ihre Aufmerksamkeit auf andere Stoffe aus dem Vitamin-BKomplex
und auf die Folsäure.
Bereits 1938 hatten SEBRELL u. ONSTOTT im Zusammenhang mit einem VitaminB2-Mangel von sich manifestierenden Leberverfettungen bei ihren Versuchshunden
berichtet.
Im Jahre 1941 machten STREET et al. in ihrer Arbeit zum Riboflavinmangel (Vitamin
B2) beim Hund die Beobachtung, daß die fehlende und sogar die zum Normalbedarf an
der Grenze gehaltene Zufuhr des B-Vitamins Riboflavin regelmäßig zu einem erhöhten
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Fettgehalt der Leberzellen führte, den die drei Forscher allerdings mit der Auszehrung
der Tiere begründeten. Hauptbefunde eines Riboflavinmangels waren in ihrem
Experiment jedoch die degenerativen Nervenveränderungen.
Genauso machten ein Jahr später POTTER et al. (1942) auf Vitamin-B2-MangelSymptome bei Hunden, zu denen auch Leberverfettungen zählten, aufmerksam.
Im selben Jahr hatten RAVDIN et al. (1941) dagegen einen positiven Einfluß des
Thiamins auf die durch Galledeprivation stark erhöhten Leberlipidwerte registrieren
können.
Sieben Jahre darauf untersuchten die Amerikaner DOUGLAS jr. u. PRATT (1948) den
Einfluß der Folsäure auf die Fettverwertung. Von anderen Forschern war postuliert
worden, diese sei imstande, bei Pankreassaft-deprivierten Hunden die Fettausscheidung
zu senken, so daß DOUGLAS u. PRATT eine Einflußnahme auf die Fettabsorption
vermuteten. Sie konnten jedoch in ihren Versuchen mit Pankreasfistelhunden, an die sie
verschiedene Mengen Folsäure verabreicht hatten, keine Wirkung der Folsäure auf den
Leberfettstoffwechsel feststellen.
DRILL u. LOOMIS erzeugten im Jahre 1948 bei adulten Hunden einen chronischen
Vitamin-B12-Mangel, indem sie ihrer Diät anstatt einer ausreichenden Menge
Trockenhefe nur eine sehr kleine Menge zusetzten. Die partielle Vitamin-B-Deprivation
bewirkte eine beträchtliche Abnahme des Appetits und bei gleichzeitigem Proteinmangel
in der Diät (nur 20% Casein) zusätzlich noch histologisch nachweisbare fettige
Leberveränderungen. Durch den Zusatz ausreichender Hefemengen konnte jedoch die
Leberfunktion normalisiert und die Fetteinlagerung in die Leber rückgängig gemacht
werden, ohne daß der Proteinanteil der Diät erhöht werden mußte.
Im Jahre 1951 machten BURNS u. McKIBBIN die Erfahrung, daß 2 Welpen, an die über
die Dauer von 4-5 Monaten eine synthetische, aus wenig Fett und ausreichend Protein
(11% Fett, 26% Casein) bestehende, im Cholingehalt mangelhafte Diät verfüttert worden
war, Fettlebern entwickelten. Welpen, die eine tägliche Injektion von 400 �g Vitamin
B12 / Tier erhielten, konnten dagegen von ihrer Leberverfettung geheilt werden. Sie
nahmen an, das Vitamin B12 müsse ausreichend zur Verfügung gestellt werden, damit
der wachsende oder adulte Organismus seinen Bedarf an Methylgruppen (lipotropen
Substanzen) synthetisieren könne.
Tabelle 25: Exogene Einflüsse der Ernährung (Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße) auf die
Einlagerung von Fett in die Hundeleber
Jahr Autor Eingriff Fettleber Art der Diät/ evtl. Futterzusatz /
diätetisches Defizit
1923/
1924
DAVIS Vergiftung mit
Kohlenstofftetrachlorid

++ (maximal)
(+)
a) fettreiche Diät (4 Tage)
b) kohlenhydratreiche Diät (4 Tage)
c) proteinreiche Diät (4 Tage)
1931 HERSHEY u.
SOSKIN
Pankreatektomie u.
Insulinsubstitution
+
++
(Beschleunigung)
a) Standarddiät
b) Zusatz gesättigter Fettsäuren
1932 BARKER - (normale Hunde) +
langsame Regeneration
der Fettleber
a) Proteindefizit der Diät
b) Proteinzusatz
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Tabelle 25 (Fortsetzung)
1934 BEST Pankreatektomie u.
Insulinsubstitution
++
(Beschleunigung)
a) Standarddiät
b) Fettdiät
1936 MIYAZAKI - (normale Hunde) +a) fettreiche Diät, kontinuierlich
b) kohlenhydratreiche, fettreiche Diät
1937 KIMURA - (normale Hunde) kein Einfluß
a) Standarddiät
b) Fettemulsionen intraduodenal od.
in Mesenterialvene
1937 RUBIN et al. Pankreatektomie u.
Insulinsubstitution
kein Einfluß
a) Standarddiät
b) verschiedene Fettarten mit / ohne
Lecithin
1937 BOLLMAN et
al.
- (normale Hunde) +
a) Standarddiät
b) sehr fetthaltige Diät über Wochen
1937 FLOCK u.
BOLLMAN
- (normale Hunde) + hoher Schweineschmalzzusatz über
Wochen
1938 RALLI et al. Pankreasgangligatur kein Einfluß auf
Fettleber
Zusatz von Lecithin
1938 BOYCE u.
McFETRIDGE
Pankreatektomie u.
Insulinsubstitition

Ausbleiben der
Fettleber
Zusatz von Lecithin
1940 MESSINGER u.
HAWKINS
Intoxikation mit
Arsphenamin
+
++ (Beschleunigung)
- (Regeneration)
a) Standarddiät
b) Fettdiät
c) Kohlenhydrat- oder Proteindiät
1941 RAVDIN et al. Gallengangligatur u.
Cholecystektomie
+
(+)
a) Standarddiät
b) Kohlenhydrate i.v.
c) Kohlenhydrat-Protein-Diät
1943 CHAIKOFF et
al.
- (normale Hunde) + (plus Leberfibrose)
a) Standarddiät
b) fettreiche Diät über Wochen
1945 LI et al. Vergiftung mit
Benzin
+
(+) bis +
a) proteinarme u. fettreiche Diät
b) proteinarme Diät
c) proteinreiche Diät
1946a LI u. FREEMAN - (normale Hunde) + bzw. ++ (unter
Cholesterinzusatz)
Neigung zur
Fettakkumulation
a) fettreiche, proteinarme Diät mit /
ohne Cholesterinzusatz
b) fettreiche, proteinarme Diät mit
Proteinsubstitut (Casein)
c) fettreiche, proteinarme Diät mit
Proteinsubstitut (Casein) plus
Cholesterin
1946c LI u. FREEMAN - (normale Hunde) + fettreiche, proteinarme Diät
1947 CHAIKOFF et
al.
Pankreatektomie u.
Insulinsubstitution
++
a) Standarddiät
b) Zusatz von Methionin od.
hydrolysiertem Casein
c) Zusatz von unhydrolysiertem
Casein
1948 GROEN - (normale Hunde) + (plus Pankreasnekrose,
Harn- u.
Nierensteine)

ausschließliche Fettschinkenfütterung
1948 LINDSAY et al. - (normale Hunde) + (plus Pankreatitis) fettreiche. proteinarme Diät
1948 DRILL u.
LOOMIS
Vitamin-B-Mangel
(adulte Hunde)
+
+
a) Standarddiät
b) niedriger Caseinanteil der Diät
c) hoher Caseinanteilin der Diät
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Neben dem speziellen Einfluß des Phospholipids Lecithin beschäftigten sich einige
Forscher mit dem generellen Einfluß fettreicher Diäten auf den Leberfettstoffwechsel.
Schon HERSHEY u. SOSKIN hatten in einer Veröffentlichung von 1931 davon berichtet,
daß der Zusatz gesättigter Fettsäuren zum Futter bei pankreatektomierten und Insulinsubstituierten
Hunden, die die typische Leberverfettung aufwiesen, den körperlichen
Verfall weiter beschleunigte.
Auch BEST (1934) hatte in einer Abhandlung zur Rolle der Leber im Kohlenhydrat- und
Fettstoffwechsel den Einfluß der Ernährung mit der Aussage kommentiert, eine stark
fetthaltige Diät beschleunige die Fettakkumulation in der Leber pankreatektomierter
und Insulin-substituierter Hunde.
Im Jahre 1937 sagten RUBIN et al. dagegen aus, bei normalen, nicht-pankreatektomierten
übe Hunden eine Fettdiät keinerlei Effekt auf die Leberlipide aus.
Eine ähnliche Beobachtung machte im selben Jahr KIMURA (1937). Der Japaner hatte
normalen Hunden Fettemulsionen in den Darm verabreicht oder unmittelbar in die
Mesenterialvene injiziert, aber weder die aus dem Dünndarm absorbierten noch die
unmittelbar über das Blut zur Leber transportierten Fette hatten die Ablagerung
sichtbarer Fetttropfen in der Leber hervorgerufen. Er schlußfolgerte daher, die
Aufnahme fettreicher Mahlzeiten würde physiologischerweise (beim normalen Tier)
nicht in einer Leberverfettung resultieren.
Dagegen hatte KLEEBERG schon 1923 bei Fettmastversuchen mit Ratten festgestellt,
daß die diätetisch induzierte Fettablagerung in den einzelnen Organen vor allem von der
Dauer solcher Experimente abhing.
Und auch der Japaner MIYAZAKI hatte 1936 bei normalen Hunden nur unter der
kontinuierlichen Verabreichung einer fettreichen Diät eine Steigerung im
Leberfettgehalt registriert. Zu der beschriebenen Fettakkumulation kam es allerdings
nur, wenn das fettreiche Futter nicht zugleich viele Kohlenhydrate enthielt. Der
Entstehung der fettigen Leberdegeneration konnte er zudem durch den nachträglichen
Zusatz von Kohlenhydraten zur Diät entgegentreten.
Eingedenk KLEEBERGs (1923) Befund verabreichten auch BOLLMAN et al. (1937) an
normale Versuchshunde eine sehr fetthaltige Diät über einen längeren Zeitraum. Auf
diese Weise sollte es ihnen ebenfalls gelingen, sogar bei nicht-pankreatektomierten,
normalen Hunden die Entstehung einer fettigen Leberdegeneration zu induzieren.
Auch in einem zweiten Versuch, den BOLLMAN in Zusammenarbeit FLOCK (FLOCK u.
BOLLMAN; 1937) bei normalen Hunden durchführte, gelang durch die tägliche über die
Dauer von 35-40 Tagen erfolgende Verfütterung einer gemischten Diät, die eine
hochkalorige Zulage von 10 g Schweineschmalz / kg KG enthielt, die Erzeugung einer
Fettleber.
Im Gegensatz dazu beobachteten CHAIKOFF u. CONNOR 1940 an der Leber normaler
Hunde im Zusammenhang mit der Verfütterung einer sehr fettreichen Diät in erster
Linie Fibrosierungsprozesse.
Bereits im Jahre 1937 hatten CHAIKOFF u. KAPLAN bei pankreatektomierten Hunden
zirrhose-ähnliche Veränderungen beobachtet und diese als Fibrosierungsvorgänge, die
manchmal unter Rückbildung der fettigen Degeneration auftraten, interpretiert.

Genauso hatte CHAIKOFF im Jahre 1938 bei der Sektion pankreatektomierter und
Insulin-substituierter Hunde festgestellt, daß die generalisierte fettige Leberdegeneration
bei vielen Tieren in eine ausgedehnte Zirrhose übergegangen war, deren
Ursache eine nicht-infektiöse war.
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Diese Veränderungen beschrieben CHAIKOFF et al. (1943) in einer nachfolgenden
Studie, in der sie an normale Hunde über längere Zeit eine fettreiche Diät verfüttert
hatten, im Detail. Sie gaben an, es sei zunächst zu einer Fettakkumulation innerhalb
der Leber gekommen, die fast jede Leberzelle betraf, so daß sich in der Folge die
Zellgrenzen deutlich abgrenzten und im Bereich der Portalvenen hyaline Atrophien und
koagulative Degeneration von Leberzellen auftraten. Zudem waren Bindegewebsfasern
in die Portalbereiche hineingewachsen, was schließlich zu einer chaotischen
Proliferation des Bindegewebes führte. CHAIKOFF et al. betrachteten aufgrund ihrer
Befunde die Fettinfiltration als Ursache der diagnostizierten Leberzirrhose.
MESSINGER u. HAWKINS (1940) hatten dagegen bei Hunden eine toxisch bedingte
Fettleber durch Arsphenamin-Vergiftung hervorgerufen. Während die Leberschädigung
jedoch rasch unter der regelmäßigen Verfütterung einer Protein- oder Kohlenhydratdiät
vorüberging, verschlimmerte die Verfütterung von Fett den Schaden. Der Austausch des
Fetts gegen Proteine oder Kohlenhydrate bewirkte dagegen eine erneute und sofortige
Besserung des Zustandes.
Noch immer war jedoch die Korrelation zwischen dem Fettgehalt der Nahrung und dem
Fettgehalt der Leber nicht eindeutig bewiesen.
Erst die Amerikaner LI u. FREEMAN (1946a) konnten 6 Jahre später durch
ausführliche Vergleichsstudien den unmittelbaren Zusammenhang zwischen
Fettfütterung und Fettakkumulation in der Leber belegen, als sie an normale
Versuchshunde eine fettreiche und gleichzeitig sehr proteinarme Diät mit (0,1-0,2 g
Cholesterin / Pfund KG) und ohne Cholesterinzusatz verfütterten. Innerhalb von 10 bis
16 Wochen entwickelten die Hunde die typische Fettleber, wobei die Lebergesamtlipoidund
Lebercholesterinkonzentration in der Gruppe mit zusätzlicher Cholesterinverabreichung
höher rangierte als in der Gruppe ohne Cholesterinzusatz. Dagegen hatte
sich bei Kontrollhunden, an die ein Proteinsubstitut in Form von Casein (2 g Casein /
Pfund KG) verabreicht worden war, keine Fettleber ausgebildet, während
Kontrollhunde, die zusätzlich zum Casein noch Cholesterol (0,1 g Cholesterol / Pfund
KG) erhalten hatten, wieder die typische Neigung zur Fettakkumulation zeigten.
Auch in einer zweiten Versuchsreihe (LI u. FREEMAN 1946c), in der sie an normale
Hunde eine fettreiche und zugleich eiweißarme Diät verfütterten, stießen sie bei der
histologischen Untersuchung der Leber auf eine Akkunulation des verabreichten Fetts.
Sie waren in der Lage, zum einen die exogene Herkunft des in die Leber infiltrierten
Fetts zu belegen, zum anderen die Tatsache, daß die Fetteinwanderung zugleich die
Leberfunktion beeinträchtigt hatte, wie an klinischen Leberwerten deutlich wurde.
Der Niederländer GROEN (1948) war dagegen bei 9 zuvor gesunden Versuchshunden im
Zusammenhang mit einer ausschließlichen Fettschinken-Fütterung nach Ablauf einiger
Monate auf einen Symptomenkomplex gestoßen, der neben der typischen Fettleber (9
Hunde) durch das Auftreten von Harnsäurensteinen in Niere und Harnblase (5 Hunde)
und einer akuten Pankreasnekrose (4 Hunde) gekennzeichnet war. Die Bildung der
Harnsäurensteine brachte er mit der Einschränkung der Leberfunktion in Verbindung,
während er bezüglich der Ursache der Pankreasnekrose im Dunkeln tappte.
Im selben Jahr sollte den Amerikanern LINDSAY et al. (1948) jedoch bei normalen
Hunden der Beleg gelingen, daß das Pankreasgewebe in erster Linie durch eine
vermehrte Fetteinlagerung in Mitleidenschaft gezogen worden war. Unter der
Verabreichung einer fettreichen und proteinarmen Diät (10 g Schweineschmalz u. 7g
mageres Fleisch / kg KG / d) hatten auch ihre Versuchshunde neben der Fettleber eine
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akute und subakute Pankreatitis entwickelt, die durch zwei Entstehungsphasen

charakterisiert war. Zunächst war es infolge der Fettakkumulation im Pankreasinterstitialgewebe
(Interlobularsepten und peripankreatisches Gewebe) zu einer
Fettnekrose gekommen, die sich sekundär zu periportalen und interlobularen
Fibrosierungsvorgängen und zu einer Entzündungsreaktion ausweitete, die schließlich
auch das Drüsengewebe (Pankreatitis) schädigte.
Die im Zusammenhang zur Fettfütterung bei Hunden erhobenen Befunde bildeten
zugleich eine wichtige Stütze für die Humanmediziner, die sich um die Aufklärung der
Entstehungsmodi der Fettleber, der Pankreasnekrose und Pankreatitis bemühten und
die dabei um konkrete Therapie- und Ernährungsvorschläge rangen.
Während den Forschern so der einerseits fördernde Einfluß der Fettdiät bei der
Entstehung der Fettleber und ihr andererseits schädigender Einfluß bei der
Bekämpfung derselben klar geworden war, waren andere Wissenschaftler auf die
Leberfett-reduzierenden Auswirkungen einer Protein- oder Kohlenhydratdiät und
die negativen Folgen eines Proteindefizits aufmerksam geworden.
Schon der Amerikaner DAVIS (1923/24) hatte den positiv-vorbeugenden Effekt einer
protein- oder kohlenhydratreichen Diät und den schädigenden Einfluß einer fettreichen
Ernährung auf den Leberstoffwechsel von Hunden beschrieben. Nach einer gezielten
4-tägigen Fett-, Protein- oder Kohlenhydratdiät hatte er seine Hunde einer
Tetrachlorkohlenstoff-Vergiftung ausgesetzt, die normalerweise zu einer
Leberschädigung und Fettleber führte. Während durch die Proteindiät, insbesondere
aber durch eine Kohlenhydratdiät die Leberschädigung in Grenzen gehalten werden
konnte, war durch die vorangegangene Verfütterung fettreicher Nahrung ein
Maximalschaden an der Leber entstanden.
Auch MESSINGER u. HAWKINS (1940) beobachteten bei Hunden, die nach Ablauf
einer bestimmten Fütterungsphase einer Arsphenamin-Vergiftung ausgesetzt wurden,
den schadensvorbeugenden Effekt einer Proteindiät. Unter einer vorherigen
Proteinfütterung war der entstandene Leberschaden nur leicht und die Leber rasch
regenerierbar, was in geringerem Ausmaß auch für eine Kohlenhydratfütterung zutraf
(stärkere Schäden). Fettnahrung hatte dagegen zu einer maximalen Leberverfettung
geführt, die unter einem Wechsel der Diät zu Eiweiß- oder Zuckernahrung eine sofortige
Besserung bewirkte.
Der Japaner MIYAZAKI hatte dagegen im Jahre 1936 bei Hunden festgestellt, daß der
Entstehung einer Fettleber infolge chronischer Verabreichung fettreicher Diäten leicht
durch einen Zusatz von Kohlenhydraten zur Nahrung entgegengewirkt werden konnte.
So war es nur zu einer Fettakkumulation in der Leber gekommen, solange die Diät nicht
auch reich an Kohlenhydraten gewesen war.
Die Amerikaner LI et al. prüften dagegen 1945 die Auswirkung einer proteinarmen
Kost. Sie hatten an verschiedene Hunde jeweils eine proteinreiche, eine proteinarme
oder aber eine proteinarme fettreiche Diät verfüttert und die Hunde nach einer gewissen
Zeit einer Benzinvergiftung unterworfen. Sie erkannten zunächst am Ausmaß der
eingetretenen Leberverfettung, daß der Proteinmangel die Empfänglichkeit der Leber
gegenüber einer Schädigung durch eingeatmete Benzindämpfe beträchtlich gesteigert
hatte. LI et al. schlußfolgerten daher, zum einen hätten die für eine Detoxifikation des
Benzins notwendigen eiweißartigen Substanzen aufgrund der fehlenden Bereitstellung
in der Nahrung nicht wirksam werden können, zum anderen habe der Proteinmangel die
Leberfunktion generell beeinträchtigt. Letztere Aussage erhärteten sie durch die
Tatsache, daß der Leber-Clearance-Test und Serumphosphatasebestimmungen sogar bei
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Hunden, die keiner Benzinvergiftung ausgesetzt worden waren, eine Leberschädigung
nachwies, die nur mit der unzureichenden Futterproteinaufnahme begründet werden
konnte.
In ähnlicher Weise hatte bereits im Jahre 1932 BARKER bei normalen Hunden unter
der Verfütterung einer Diät, die in allem bis auf einen zu niedrigen Proteingehalt
hinreichend war, die allmähliche Entstehung einer fettigen Leberdegeneration
beobachtet. Die Zugabe von Protein zur Diät hatte anschließend zu einer

Wiederherstellung der Leberfunktion geführt, die jedoch, wie sich anhand von Biopsien
und Leberfunktionstests herausstellen sollte, nur sehr langsam vonstatten ging.
Ein Jahr nach ihrem ersten Versuch studierten LI u. FREEMAN (1946a) die
Auswirkung einer fettreichen und zugleich proteinarmen Diät mit und ohne
Cholesterinzusatz (0,1-0,2 g Cholesterol / Pfund KG) und erkannten, daß diese auch bei
normalen Hunde regelmäßig in der Entstehung einer Fettleber mündete. Aufgrund ihrer
Versuchsergebnisse äußerten sie das Postulat, eine unzureichende Proteinaufnahme
würde die normale Leberfunktion stören, vor allem, wenn die Eiweißmangeldiät
zusätzliches Cholesterin enthielt.
Andere Wissenschaftler fokussierten ihr Interesse auf die Beantwortung der Frage, ob
eine proteinreiche Fütterung bei pankreatektomierten oder anderweitig im
Leberfettstoffwechsel beeinträchtigten Hunden die Entstehung einer Fettleber
verhindern könne.
Schon RAVDIN et al. wiesen 1941 an Hunden nach, daß pathologisch erhöhte
Leberfettwerte durch eine angemessene Proteinaufnahme normalisiert werden konnten.
Sie hatten ihren Versuchshunden die Gallenblase entfernt und die Gallengänge
unterbunden und anschließend unter der totalen Galledeprivation eine Verringerung der
Futteraufnahme sowie eine starke Erhöhung der Leberfettwerte bei gleichzeitiger
Herabsetzung der Leberglykogenkonzentration beobachtet. Zwar zeigte sich post
operationem, daß sich die veränderten Werte jeweils unter der intravenösen
Verabreichung von Kohlenhydraten (50 ml Glukoselösung / kg / d) oder unter der
Verabreichung von Galle und Thiamin bessern ließen; den weitreichendsten Erfolg
verzeichneten sie jedoch mit der Verfütterung einer hochkalorigen KohlenhydratProtein-Diät. Aufgrund der hohen Proteinzulage konnten die Glykogenwerte um 236%
gesteigert und die Leberlipide gleichzeitig um 73% verringert werden. RAVDIN et al.
gaben aufgrund dieser Ergebnisse eine Empfehlung für die Behandlung menschlicher,
an Gallenwegsstörungen leidender Patienten heraus, die man einer Cholecystektomie
und Gallengangsresektion zu unterziehen gedachte, und rieten präoperativ zu einer
ausreichenden Proteinzufuhr zur Verhütung späterer Leberschäden.
Die Amerikaner GOODELL et al. sollten im Jahre 1944 erkennen, daß Hunde eine
Mapharsen-Vergiftung schlechter tolerierten, wenn sie längere Zeit einem diätetischen
Proteinmangel (proteinarme Diät über 3 Monate) ausgesetzt worden waren. So hatte bei
diesen Hunden eine intravenöse Mapharsen-Dosis, die von normalen Hunden gut
toleriert wurde, zu einem Leberschaden mit Gelbsucht geführt. Hatten sie den Hunden
dagegen 1 Tag vor der gezielten Vergiftung 2-4 g Methionin / Tier oral verabreicht,
konnten sie selbst höhere Dosen des Giftes tolerieren, ohne daß sich ein Leberschaden
entwickelte. GOODELL et al. empfahlen daher das Methionin zum therapeutischem
Einsatz bei Menschen, die infolge einer Therapie mit Arsen-Substanzen einen
Leberschaden erlitten hatten.
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Im Jahre 1947 machten auch CHAIKOFF et al. die Feststellung, daß die zweimalig
tägliche Verabreichung der Aminosäure Methionin (0,6 g / kg KG) oder des
hydrolysierten Proteins Casein (20 od. 80 g / kg KG) bei pankreatektomierten Insulinsubstituierten
Hunden die Entstehung einer Fettleber verhindern konnte.
Unhydrolysiertes Casein (80 g / kg KG) übte andererseits keinen positiven Effekt aus, da
die pankreatektomierten Hunde aufgrund der fehlenden Möglichkeit zur
pankreasenzymatischen Spaltung keine ausreichende Methioninmenge aus dem Casein
freisetzen konnten. Dagegen hatten schon 20 g hydrolysiertes Casein / kg KG zur
Bereitstellung der notwendigen Menge an Methionin als eigentliche lipotrope Substanz
genügt.
DRILL u. LOOMIS (1948) befaßten sich ebenfalls mit dem Casein, jedoch ausschließlich
unter quantitativen Aspekten. Durch Verfütterung einer im Hefezusatz unzureichenden
Diät erzeugten sie zunächst bei gesunden adulten Hunden einen Vitamin-B-Mangel, der
normalerweise in der Entstehung einer Fettleber resultierte. Gleichzeitig hatten sie die
Tiere in zwei Gruppen geteilt und an die eine Gruppe eine Diät mit einem Caseinanteil

von 20%, an die andere einen Caseinprozentsatz von 41 % verfüttert. Nach Ablauf
mehrerer Wochen stellten sie bei histologischen Leberuntersuchungen fest, daß die
Vitamin-B-Deprivation nur bei einem Diätproteinanteil von 20% zu fettigen
Veränderungen des Lebergewebes geführt hatte. Hatte der Proteinanteil des Futters
41% betragen, waren die Veränderungen ausgeblieben.
RALLI u. RUBIN (1940) glaubten einen Zusammenhang zwischen den
Leberverfettungen pankreatektomierter bzw. Pankreasgang-ligierter Hunde und der
zumeist verabreichten Futterart, nämlich rohem Fleisch und Glukose zu erkennen. Sie
ersetzten daher in einem eigenen Versuch das rohe Fleisch durch ein kommerzielles
Trockenfleischpräparat, aus dem alle Extraktivstoffe entfernt worden waren.
Erstaunlicherweise entwickelten die 6 pankreatektomierten und 3 Pankreasgangligierten
Hunde unter 6,5- bis 19-wöchiger Fütterung mit dem Trockenfleischpräparat
und Maisöl keine Fettlebern. Der Zusatz von Fleischextrakt (Extraktion von magerem
Rindfleisch mit heißem Wasser; nach Konzentration enthält es 4,5% Proteosen und
Peptone) zum Trockenfleischpräparat ließ dagegen innerhalb von 5-9 Wochen die
Leberlipidwerte in die Höhe schnellen; so daß die Amerikaner annahmen, die
Leberverfettend-wirkende Substanz sei in der Extraktivstoff-Fraktion enthalten. Als
Extraktivstoff-Fraktion ist der beim Kochen aus dem Fleisch freigesetzte Fleischsaft
samt seinen wasserlöslichen Bestandteilen (Zuckern, Inosit, Aminosäuren) zu verstehen.
Schon zwei Jahre darauf wiederholten die Amerikaner (RALLI u. RUBIN 1942) ihren
Versuch in etwas abgewandelter Form. Sie teilten ihre pankreatektomierten bzw.
Pankreasgang-ligierten Hunde in mehrere Gruppen ein, um anschließend an diese
getrennt rohes Rindfleisch, extrahiertes Fleischtrockenpulver oder aber
Fleischtrockenpulver, dem die wasserlöslichen Extraktivstoffe (Fleischsaft) nachträglich
wieder zugesetzt worden waren, zu verfüttern. Keines der Tiere erhielt jedoch während
des Versuchs lipotrope Substanzen (Cholin, Rohpankreas, Pankreassaft, Lipokain) zur
Supplemtierung. Während sich unter der Verabreichung rohen Rindfleisches schon nach
8 Wochen eine Fettleber eingestellt hatte und auch unter der Gabe des
Trockenfleischpulvers samt Extraktivstoffen eine anfängliche Fettakkunulation eintrat,
sollte es angeblich unter der alleinigen Verfütterung des Pulverpräparates nicht zu
einer Fettinfiltration in die Leber gekommen sein. Dieser Befund wurde anscheinend
durch ein weiteres Experiment bestätigt, in dem die Verfütterung eines isolierten
Extraktivstoffes, des Inositols, schon nach 9 bis 19 Wochen zu einer beträchtlichen
Fettstoffwechsel
176

Steigerung des Leberfettgehalts geführt hatte. Die Humanmediziner schrieben dem
Trockenfleischpulver daher einen lipotropen Effekt zu und stellten außerdem eine
merkwürdige Hypothese auf: Zwei Faktoren sollten bei der Entstehung der Fettleber
eine Rolle spielen; zum einen die infolge der Pankreatektomie bzw. Pankreasgangligatur
gestörte Eiweißverdauung und -resorption, die zu einem Proteindefizit im Körper
geführt haben sollte, das durch das Trockenfleischpulver ausgeglichen werden konnte;
zum anderen bestimmte im Fleisch enthaltene Stoffe, die im Organismus eine
Fettinfiltration in die Leber hervorriefen, im Trockenfleischpulver aber nicht mehr
enthalten waren.
Im selben Jahr bemühten sich RUBIN u. RALLI (1942) noch einmal um genaue
Aufklärung der beschriebenen Wirkung des Trockenfleischpulvers. Zu diesem Zweck
verabreichten sie über die Dauer von 3-43 Wochen an insgesamt 35 pankreatektomierte
bzw. Pankreasgang-ligierte Hunde eine Grunddiät, der folgende Ergänzungen zugesetzt
worden waren: bei 7 Hunden täglich 100-150 g rohes Rindfleisch, bei 15 Hunden ein
Trockenrindfleischpräparat (Trockenfleischpulver), aus dem alle wasserlöslichen
Extraktivstoffe entfernt worden waren; bei 7 Tieren das Trockenfleischpulver samt
seinen Extraktivstoffen (konzentrierter Fleischsaft); bei 3 Hunden das Fleischpulver mit
einem Aminosäurenzusatz in Form von Cystin (0,1 od. 0,2 g Cystin / d) und schließlich
bei weiteren 3 Hunden das Pulverpräparat mit dem Zusatz von Inositol (1 g od. 2 g
Inositol / d). Nach Ablauf mehrerer Wochen wurden die Tiere getötet und auf ihren
Leberlipidgehalt untersucht, wobei es jedoch nur teilweise zu einer Bestätigung ihrer

früheren Befunde kam. So hatten die Hunde zwar unter der Verfütterung von rohem
Rindfleisch den höchsten Leberfettgehalt (Leberfettgehalt Ø 24,5 g%) entwickelt und
auch der Zusatz des Fleischsaftes hatte sich erneut negativ ausgewirkt (Leberfettgehalt
Ø 10 g%), während andererseits das von den Extraktivstoffen befreite Trockenfleischpulver
positive Wirkung (Leberfettgehalt Ø 7,5 g%) entfaltete; jedoch erwies sich der
Zusatz von Cystin oder Inositol zum Teil als positiv (Leberfettgehalt bei 0,1 g Cystin: 6
g%; bei 1 g Inositol 6 g%). Dies galt aber nur für die niedrigen Dosierungen. So zeigten
Hunde, an die zweimal täglich Trockenfleischpulver mit 0,1 g Cystin bzw. 1 g Inositol
verabreicht worden war, einen durchschnittlichen Leberlipidgehalt von 6 g%.
Aus heutiger Sicht machen es vor allem die extrem unterschiedlichen
Beobachtungszeiträume (3-43 Wochen) unmöglich, aus ihren Befunden ein exaktes
Ergebnis abzuleiten. Dennoch sollten RUBIN u. RALLI erstmals die positive Wirkung
des Inositols dokumentieren, ohne daß ihnen der genaue Zusammenhang zum
Leberfettstoffwechsel deutlich wurde. Heute weiß man, daß auch das Inosit zu den
lipotropen Substanzen zählt, mit deren Hilfe eine Leberverfettung verhindert werden
kann.
WESTERFELD et al. (1949) setzten das Inositol bereits therapeutisch zur Regeneration
von Leberschäden ein. Sie hatten bei Hunden und Ratten den Acetaldehyd-Stoffwechsel
unter einer eiweißarmen (8% Casein, 39% Glukose) und eiweißreichen Diät (35% Casein,
24% Glukose) studieren wollen und waren im Zusammenhang mit der Verfütterung der
synthetischen Diät, insbesondere unter der Gabe der einweißarmen Kost, auf
degenerative Leberveränderungen gestoßen. Dabei konnte der Leberschaden in einigen
Fällen durch die Verabreichung von Inositol behoben werden.
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Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jhs. erschlossen sich die Forscher so erste
Zusammenhänge zwischen den Faktoren, die den Fettstoffwechsel der Leber
beeinflußten. Zunächst erkannten sie im Cholin und in bestimmten Aminosäuren die
sog. lipotropen Faktoren. Den genauen Wirkmechanismus dieser Faktoren, die in der
Lage waren, eine Leberverfettung zu verhindern, durchschauten sie allerdings noch
nicht vollends. Dennoch lieferten einige Arbeiten wesentliche Hinweise zu
Zusammenhängen, deren Gesamtdarstellung erst Wissenschaftlern nach 1950 gelingen
sollte. So erkannte man, daß das Cholin (s. Arbeiten von ENTENMAN et al. 1940b;
ZILVERSMIT et al. 1948b; McKIBBIN u. TAYLOR 1950) neben einer anderen Substanz,
dem meso-Inosit (s. Arbeiten von RALLI u. RUBIN 1940 u. 1942; RUBIN u. RALLI
1942), zum Aufbau von Phospholipiden und Lipoproteinen in den Leberzellen verwendet
wurde und daß das Cholin auch im Tierkörper selbst aus den Aminosäuren Methionin
oder Serin synthetisiert werden konnte. Dies war der Grund, warum manche Proteine
lipotrope Eigenschaften besaßen. Die in der Leber gebildeten Phosphatide wiederum
erfüllten eine wichtige Funktion beim Abtransport der Fettsäuren aus der Leber in
andere Gewebe, so daß ein Mangel an Cholin unweigerlich in einer Verlangsamung des
Fetttransports und vermehrten Fettablagerung in der Leber (Leberverfettung)
resultierte.
7.2.3.3 Milz
Zur Rolle der Milz im Fettstoffechsel liegen auch im 20. Jh. nur vereinzelte
Untersuchungen vor, da man der Milz in der Verdauungsphysiologie und Erforschung
des Fettstoffwechsels allenfalls eine untergeordnete Bedeutung zugedachte. Dies galt
vor allem im Vergleich zur Leber.
Im Jahre 1910 führten JOANNOVICS u. PICK eine Studie an Hunden durch, die das
Verhalten des Nahrungsfettes in der Leber zum Thema hatte. In diesem Zusammenhang
experimentierten sie jedoch auch mit milzexstirpierten Hunden, da ihnen in früheren
Versuchen zur Toluylendiamin-Vergiftung aufgefallen war, daß Hunde ohne Milz die
Vergiftung bedeutend besser vertrugen als normale Hunde, bei denen es aufgrund der
Vergiftung zu einer starken Leberverfettung kam. Die milzexstirpierten Hunde fütterten
sie mit Lebertran (hoher Gehalt an ungesättigten Fettsäuren) und prüften anschließend
den Leberfettgehalt. Erfolgte die Fütterung der Tiere unmittelbar nach der Milzentnahme,

war kein Unterschied zwischen normalen und milzexstirpierten Tieren zu
sehen; beide Gruppen reagierten nach der Lebertranfütterung mit einem mächtigen
Anstieg der ungesättigten Fettsäuren in der Leber. Anders waren die Befunde, wenn die
Fütterung 8-14 Tage nach der Operation erfolgte; dann verhielt sich die Leber
entmilzter Hunde merkwürdigerweise genauso wie die von Hunden, die keinen
Lebertran erhalten hatten. War der Abstand zwischen Operation und Fütterung noch
größer (ca. 4 Wochen) hatte anscheinend eine Anpassung stattgefunden, die sich darin
äußerte, daß die ungesättigten Fettsäuren aus der Lebertrannahrung allmählich wieder
in der Leber auftraten, in der gleichen Menge wie bei der nicht-entmilzten, mit
Lebertran gefütterten Tiergruppe. JOANNOVICS u. PICK schlossen daher auf eine
Beteiligung der Milz am Leberfettstoffwechsel. Welcher Art dieser Einfluß war, d.h. ob
es sich um Substanzen im Milzblut handelte, die allein oder im Zusammenwirken mit
anderen Abdominalorganen (insbesondere Pankreas, mögliche Aktivierung der Lipolyse
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in der Leber durch das Pankreas) den Fettabbau in der Leber förderten, vermochten sie
nicht eindeutig zu sagen.
Auch der Italiener TESTONI untersuchte im Jahre 1933 die Beziehung zwischen Milz
und Ernährung, indem er an 3 jungen Hunden die Entwicklung des Ernährungszustandes
unter Splenektomie verfolgte; konzentrierte sich jedoch in erster Linie auf die
Aspekte des klinisch relevanten äußeren Erscheinungsbildes. Zunächst stellte er fest,
daß sich splenektomierte Hunde bezüglich Körpergewicht und Fettansatz unter
normaler und ausreichender Ernährung genauso entwickelten wie nicht-operierte Tiere.
Als er die Hunde hingegen einem 3-tägigen Nahrungsentzug unterwarf, machte er die
erstaunliche Beobachtung, daß die splenektomierten Hunde im Gegensatz zu den nichtentmilzten
Tieren, bei denen Gewichts- und Fettverluste viel stärker und von längerer
Dauer waren, nur wenig abmagerten.
Im selben Jahr führten LEITES et al. (1933c) eine Studie durch, in der sie die
Fettzusammensetzung von Leber und der Milz (Fettgehalt, Jodzahl) sowie vom großen
Netz (Jodzahl) zwischen normalen Hunden und Hunden nach Splenektomie verglichen.
Zunächst wurden 2 normale und 2 splenektomierte Hunde zusätzlich zu einer Basisdiät
34-37 Tage lang mit Hilfe der Schlundsonde mit Hanföl (2 mal täglich 30 ml / Hund)
bzw. Leinsamenöl (2 mal täglich 50 ml / Hund) ernährt. Aufgrund der chronischen
Verfütterung der Öle hatte sich der Fettgehalt der Leber bei normalen Hunden um
120%, der Fettgehalt der Milz sogar um 307% erhöht, was für eine erfolgreiche
Resorption des Öls und eine beträchtliche Speicherung desselben in Form von Fett in
der Leber, aber in noch größerem Ausmaß in der Milz sprach. Zugleich hatte die Anzahl
an ungesättigten Fettsäuren in der Leber und im Fettgewebe etwas zugenommen,
während sie im Milzfett gesunken war. Die Amerikaner gingen daher davon aus, in der
Milz würden physiologischerweise nicht nur “Dehydrogenisations-, sondern auch
Hydrogenisationsprozesse der Fettsäuren“, d.h. eine Fettsättigung erfolgen. Zwar war
auch bei den milzexstirpierten Hunden eine ähnliche Speicherung des Fettes in der
Leber erfolgt, die Zahl der ungesättigten Fettsäuren in der Leber und im Fettgewebe
hatte jedoch beträchtlich zugenommen. LEITES et al. postulierten daher, eine
wesentliche Aufgabe der Milz sei einerseits ihre Rolle als Fettdepot, andererseits die
Umwandlung der ungesättigten Fettsäuren zu gesättigten Fettsäuren. „Nach der
Splenektomie werden also die Hydrogenisations- und Oxydationsprozesse der
ungesättigten Fettsäuren zum Teil gestört.“
7.2.3.4 Fettdepots und Fettsynthese
I) Fettsynthese
Während in den ersten Jahrzehnten des 19. Jhs. die Meinung vorgeherrscht hatte, das
Fett des tierischen Organismus stamme ausschließlich vom Nahrungsfett ab, konnten
die Forscher später durch eine Vielzahl an Untersuchungen beim Hund und anderen
Tierarten, insbesondere durch Fütterungsversuche, die körpereigene Synthese von
Fetten aus Kohlenhydraten nachweisen. Die Synthese von Fetten aus Kohlenhydraten
galt somit gegen Ende des 19. Jhs. als erwiesen, während die Fettbildung aus Proteinen

weiterhin umstritten blieb (zit. nach ALEXY 1998, S. 175-180). Im 20. Jh. gelang den
Biochemikern dann jedoch der Beweis, daß eine Fettsynthese aus Stickstoffsubstanzen,
im Gegensatz zur Zuckerbildung aus glucogenen Aminosäuren, nicht möglich war.
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Im 20. Jh. (siehe hierzu auch Kapitel 8.2.5: Kohlenhydratstoffwechsel der
Fettgewebe) interessierte die Wissenschaftler vorrangig der exakte biochemische
Umwandlungsprozeß der Kohlenhydrate zu Fetten sowie die Intermediärprodukte,
welche Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel miteinander verbanden.
Bezüglich der Erforschung der Fettsynthese war ROSENFELD bereits im 19. Jh. sehr
aktiv gewesen. Im Jahre 1903 untersuchte er noch einmal durch Fütterungsversuche
mit Hunden die Bildung des Fetts im Tierkörper. Er faßte seine Befunde in dem
Resümee zusammen, das aus Kohlenhydraten entstandene Fett sei von ölsaurer
Beschaffenheit und die Entstehung von Fett aus Eiweiß sei im Gegensatz zur
Fettbildung aus Kohlenhydraten weiter unbewiesen.
Im Jahre 1904 erbrachte dagegen FISCHER einen in erster Linie hypothetisch
geführten, auf chemischen Berechnungen beruhenden Beweis der Fettbildung aus
Kohlenhydraten. FISCHER stellte sich den Fettsynthesevorgang als simplen
Abspaltungsprozeß der Fette von den Kohlenhydraten vor, nahm aber an, auch Eiweiße
seien an der Fettbildung beteiligt, indem die Spaltungsprodukte der Eiweiße eine
reduzierende Wirkung auf die Kohlenhydrate ausübten.
Einige Jahre später machte jedoch HEILPER (1911) an Hunden im Zusammenhang mit
der subkutanen Injektion überreichlicher Mengen Rohrzucker die Erfahrung, daß der
Fettumsatz durch die Zuckergabe beträchtlich gesteigert, der Eiweißstoffwechsel jedoch
bedeutend eingeschränkt worden war.
Im Jahre 1923 veröffentlichte SHAFFER einige biochemische Schemata des
intermediären Kohlenhydratstoffwechsels, in deren Rahmen auch die Frage der
Fettsynthese behandelt wurde. SHAFFER gab an, die Glukose werde zunächst über
verschiedene Zwischenstufen zu Milchsäure oxidiert. Die Milchsäure gehe anschließend
in Brenztraubensäure über und werde dann in Acetaldehyd (und weiter zu Essigsäure,
Äthylalkohol, Kohlenstoffdioxid, Wasser oder Aldol, Acetessigsäure) überführt oder aber
zum Aufbau der Fettsäuren verwendet.
Auch DIENERSTEIN u. GENESS (1929) konstatierten aufgrund von Experimenten an
Hunden, an die man 100 g Olivenöl oder 50 g Glukose verabreicht hatte, eine enge
Beziehung zwischen den Intermediärprodukten des Fett- und Kohlenhydratstoffwechsels.
So hatte die alimentäre Zufuhr von Neutralfett im Blut neben der Zunahme
des Fettgehalts (peripheres Blut, Herzblut, Blut aus der Arteria und Vena femoralis)
eine sofortige Zunahme der Ketonkörper und Abnahme der Milchsäure bewirkt;
während unter der alimentären Zufuhr von Glukose neben der Zunahme des
Blutzuckergehaltes inverse Vorgänge im Sinne einer Zunahme der Milchsäure und
Abnahme der Ketonkörper zu beobachten waren.
Im Jahre 1932 belegten SOPP u. SELBACH den Einfluß des Pankreashormons Insulin
auf die Umwandlung von Kohlenhydraten zu Fett. Sie verfütterten an Hunde, die zuvor
8 Tage gehungert hatten, über die Dauer von weiteren 8 Tagen eine kohlenhydratreiche
Diät mit und ohne Injektion von Insulin. Anhand der Verlaufskontrolle der
zunehmenden Blutfett-, Blutzucker- und Blutmilchsäurekonzentrationen gelang ihnen
die Erkenntnis, daß dem Insulin beim Umwandlungsprozeß der Kohlenhydrate in Fette
(Förderung der Lipogenese) eine bedeutsame Rolle zukam. Außerdem nahmen sie
aufgrund ihrer Ergebnisse an, der Fettsynthesevorgang erfolge mit hoher Wahrscheinlichkeit
über das Intermediärprodukt Milchsäure; vorrangig in der Leber, zweitrangig
auch im Muskel und Fettgewebe.
McHENRY (1937) konstatierte hingegen auch einen Einfluß des Vitamin B1 auf den
Prozeß der Fettsynthese aus Kohlenhydraten. Er belegte diese Hypothese mit dem
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sofortigen Verschwinden akkumulierter Brenztraubensäure (Pyruvat), sobald das

Vitamin an zuvor Vitamin-B1-deprivierte Tiere und Vögel verabreicht wurde.
Unter einer 30-stündigen intravenösen Verabreichung von Glukose an Hunde
beobachteten TÜRCKHEIM et al. (1939) zunächst eine Steigerung der Fettsynthese, die
sie anhand der zusätzlichen Kohlendioxidbildung im Respirationskalorimeter
berechneten. Gleichzeitig machten sie jedoch die Erfahrung, daß die Fettbildung ab
einer gewissen Infusionsmenge stagnierte und es 22-25 h nach Infusionsbeginn zu einer
weiteren Ablagerung von Glykogen im Tierkörper gekommen war, obwohl die
Glukoseausscheidung im Urin parallel dazu von Mal zu Mal (von Meßzeitpunkt zu
Meßzeitpunkt) sank. Den Grund für diese Beobachtung fanden sie später in dem
Befund, daß die Menge der oxidierten und zu Fett umgewandelten Kohlenhydrate 3040% geringer war als die Menge der infundierten Zucker. Warum trotz der
fortdauernden Zuckerzufuhr keine weitere Zuckerumwandlung zu Fetten stattgefunden
hatte, vermochten sie jedoch nicht eindeutig zu klären.
II) Fettdepots [Fettgewebe (z.B. Bauchraumfett), Muskulatur, Haut, Unterhaut]
Bereits die Wissenschaftler des 19. Jhs. hatten das Depotfettgewebe als Bestimmungsort
der im Blut zirkulierenden Fettabkömmlinge erkannt (zit. nach ALEXY 1998, S. 173)
und den Einfluß der Nahrung auf die Zusammensetzung des Depotfetts experimentell
geprüft (zit. nach ALEXY 1998, S. 181-182).
Auch die Forscher des 20. Jhs. interessierten sich in erster Linie dafür, inwiefern und in
welchem Ausmaß die Zusammensetzung des Depotfetts durch die Zusammensetzung der
Nahrung beeinflußt wurde und versuchten sich weitere Klarheit über die Aufnahme
des Nahrungsfetts in die Fettdepots zu verschaffen.
Im Jahre 1927 hatten TERROINE u. BELIN in diesem Sinne ein Fütterungsexperiment
an Hunden durchgeführt, die sie teils mit ausgewogenen Mischdiäten (Fett,
Kohlenhydrat, Eiweiß) fütterten, teils ausschließlich mit Kohlenhydraten ernährten und
teils hungern ließen, und anschließend den Fettsäurengehalt der Körper- (Leber, Lunge,
Nieren) als auch der Depotfette (Muskeln) bestimmt. Dabei machten sie, wie schon
andere Forscher zuvor, die Feststellung, daß im normal ernährten Tier die Jodzahl der
Organ- und Depotfette mit dem Charakter des verfütterten Fetts in einem engen
Zusammenhang stand. Im Hungerzustand verschwand hingegen die Variabilität der
Jodzahlen. Gleichzeitig erkannten sie, daß die Körperfette unter einer Fütterung
(ausschließliche Kohlenhydratfütterung), bei der alle Fettsäuren der Fettdepots aus den
Kohlenhydraten der Nahrung synthetisiert werden mußten, eine wesentlich höhere
Jodzahl aufwiesen als das Depotfett. Sie gingen daher davon aus, es müsse zwischen
einem „variablen“, durch die Ernährung beeinflußbaren Element der Fette und einer
“konstanten“, davon unbeeinflußbaren und auch nach extremem Hunger noch
vorhandenen Fettkomponente, unterschieden werden. Die Depotfette und alle Organe
mit Ausnahme des Gehirns sollten neben dem konstanten Element diese variable
Fettsäurenmenge enthalten.
In ähnlicher Weise wies der Franzose HOUGET (1933) auf eine charakteristische
Fettzusammensetzung der Muskulatur und Organe hin. Gleichzeitig machte er jedoch
geltend, daß einzelne Hunde trotz identischer Ernährung nicht notwendigerweise über
dieselben Fettreserven (Fette, säurelösliches Phosphat, Gesamtphosphat) im Muskel, in
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der Leber und im Blut verfügt hatten. Dennoch sei die Fettzusammensetzung
ungeachtet der individuellen Unterschiede für jedes Gewebe eine charakteristische.
Im Jahre 1936 erweiterten HANSEN et al. diese Erkenntnis durch eigene Befunde. Sie
hatten an ihre Versuchshunde bestimmte Fette verabreicht und anschließend das Blut
und das Depotfett auf Veränderungen in den Fettkomponenten geprüft. Sie postulierten,
bei regelmäßiger und normaler Fütterung könne der Charakter (Fettzusammensetzung,
Fettart) der Nahrung an der Jodzahl der Gesamtfettsäuren des Blutes, z.T. aber auch an
den Phospholipiden des Blutes abgelesen werden. Im Hungerzustand dagegen würde der
Charakter der zuletzt aufgenommenen Nahrung in der gleichen Weise in der Jodzahl
des Depotfettgewebes widergespiegelt werden.
Auch HETÉNYI bestimmte 1939 (a) bei Hunden nach der oralen Verabreichung von

Olivenöl den Organ- und Fettdepotfettgehalt. Indem er den Organ- und
Fettdepotfettgehalt zu verschiedenen Zeiten nach der Ölaufnahme (0-24 Stunden)
ermittelte, erkannte er einen Zusammenhang zwischen diesen und dem Blutfettgehalt,
der unmittelbar nach der Nahrungsaufnahme erhöht (Hyperlipämie), später jedoch im
Vergleich zum präprandialen Ausgangswert erniedrigt war (Hypolipämie). Der Ungar
nahm aufgrund seiner Meßbefunde an, die Entfernung des Fettes aus dem Blut, d.h. die
Umwandlung der Hyperlipämie in eine Hypolipämie sei im wesentlichen durch die
Aufnahme des Blutfettes in die Fettdepots (Fettgewebe, Muskulatur) bewerkstelligt
worden. Die inneren Organe (Lunge, Leber, Milz etc.) seien daran nur wenig beteiligt, da
sie, wie Organanalysen ergeben hatten, nur einen kleinen Teil des Blutfettes
aufnahmen.
In einem Wiederholungsversuch (HETÉNYI 1939b) beschrieb er noch einmal den
genauen Ablauf der Fettdepotfüllung. So würde das im Dünndarm absorbierte
Nahrungsfett zunächst mit dem Lymphstrom in die Lungen gelangen und anschließend
von diesen schrittweise in den Blutkreislauf entlassen werden. Der langsame Anstieg
der Blutfettkonzentration (Hyperlipämie) stimulierte nach einer gewissen Zeit die
Fettdepots, von deren Aktivität wiederum die Höhe der Hyperlipämie und die
Geschwindigkeit, in der diese abnahm, abhingen. Die in Schnelligkeit und Ausmaß
abnormale Erniedrigung des Blutfettgehaltes bei fettleibigen Menschen begründete er
mit einer größeren Aufnahmebereitschaft der Fettdepots.
Schon im Jahre 1928 hatte der Amerikaner MANNANT auch die Fettleibigkeit beim
Hund beschrieben und als Hauptursache derselben die Überfütterung nicht nur mit
Fett, sondern auch mit Zucker und Süßigkeiten identifiziert. Als sekundäre Ursachen
der Fettsucht käme außerdem eine konstitutionell bedingte besonders gute Ausnutzung
der Nahrung (Überaktivität der Verdauungssäfte gegenüber den unverdaulichen
Futterbestandteilen) oder aber eine fehlerhafte Umsetzung der absorbierten
Nahrungsbestandteile hinzu.
Konkrete Zahlen zum Fettgehalt der Fettdepots des Hundes blieben dagegen selten.
So kritisierte schon der Physiologe MOECKEL (1905) das völlige Ausbleiben von
Untersuchungen zur Fettverteilung im Körper des Hundes, obschon dieser bis dato das
häufigste Versuchstier der Stoffwechselforschung verkörperte. Er analysierte daher den
Fettgehalt im Gesamtkörper, in einigen Organen und Geweben (Eingeweide, Leber,
Gehirn, Knochen) und schließlich im Fell, Unterhautfett und den Muskeln eines gut
genährten, fetten Hundes (Rasse ungenannt). Zu diesem Zweck wurde der Hund
geschoren und gründlich gewaschen und dann das Fell vorsichtig vom Unterhautfett
freipräpariert und kleine herausgeschnittene Fettstückchen analysiert (Soxleth:
Alkohol-Äther-Extraktion). Das Unterhautfett wurde dagegen im Wasserbad und im
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Dampftrockenschrank ausgelassen und anschließend, genauso wie die Muskulatur
analysiert. So ermittelte er folgende Zahlen: a) Fettmenge: 517,7 g (Fell); 867,6 g
(Unterhautfett); 661,7 g (Muskeln); b) prozentualer Fettgehalt des ent-sprechenden
Gewebes: 38,12% (Fell); 86,94% (Unterhautfett); 19,59 (Muskeln); c) Fettanteil am
Gesamtfettgehalt des Hundes: 17,96% (Fell); 30,11% (Unterhautfett); 29,90% (Muskeln).
Im Jahre 1930 entwarf TANGL eine neue Methode (Mikromethode), die insbesondere
zum Nachweis der vierfach ungesättigten Fettsäuren geeignet war. Mit Hilfe dieser
Methode prüfte er an Hunden gezielt verschiedene Organe (Leber, Niere, Herz) als auch
das Fettgewebe auf ihren Gehalt an den entsprechenden Fettsäuren. Er stellte fest, daß
die hochungesättigten Fettsäuren im Fettdepot mit einer Konzentration von 420-460
mg% in bedeutend kleineren Mengen vorhanden waren als in den Organen.
Drei Jahre später bestimmten LEITES et al. (1933c) bei Hunden, die sie zusätzlich zu
einer Basisdiät 34-37 Tage lang über die Schlundsonde mit Hanföl bzw. Leinöl ernährt
hatten, den Fettsäurengehalt des großen Netzes (Fettgewebe). Im Gegensatz zu einem
Kontrollhund, der anstelle des Öls 100 ml Saccharose erhalten hatte und der im
Fettgewebe eine Jodzahl von 20,7 aufwies, zeigte der „Hanföl-Hund“ (60 ml Hanföl
täglich, Jodzahl des Hanföls 158-165) eine bedeutend höhere Jodzahl von 25 und der

„Leinöl-Hund“ (100 ml Leinöl täglich, Jodzahl des Leinöls 174-182) eine mittelgradig
erhöhte Jodzahl von 22,6. Die Steigerung im Gehalt an ungesättigten Fettsäuren war
angesichts der chronischen Ölfütterung jedoch nur als geringgradig höher einzustufen.
Im Gegensatz dazu hatte sich der Gehalt des großen Netzes bei milzexstirpierten
Hunden, die ebenfalls mit den Ölen gefüttert worden waren, bedeutend erhöht (Jodzahl
bei tgl. 100 ml Hanfölfütterung: 113; bei tgl. 80 ml Leinölfütterung: 40), was nach
Ansicht der Autoren darauf hinzudeuten schien, daß aufgrund des Ausfalls der
Fettsättigung durch die Milz die Fettsäuren nun vermehrt auch als ungesättigte
Fettsäuren im Fettgewebe abgelagert wurden.
APFEL et al. (1947) verabreichten an Hunde und Ratten 3 verschiedene synthetische
(Paraffin-) Fette, um deren Verträglichkeit als Nahrungsmittel für Mensch und Tier zu
überprüfen. Die Fette, die in erster Linie aus Fettsäuren mit ungerader Anzahl von
Kohlenstoffatomen zusammengesetzt waren, führten zur Ablagerung von ungesättigten
Fettsäuren mit ungerader Kohlenstoffatom-Anzahl, wobei die Doppelbindung an der C9/ C10-Position lag. Wurden dagegen Fette verabreicht, die ausschließlich aus Fettsäuren
mit ungerader Kohlenstoffatom-Anzahl bestanden, kam es zu einer signifikanten
Ablagerung von Palmitin- und Ölsäuren in den Fettdepots. In den synthetischen
Nahrungsfetten waren jedoch auch Fettsäuren mit verzweigter Kohlenstoffkette
enthalten. Diese schienen nicht in den Fettdepots der Tiere abgelagert zu werden (keine
Zunahme von verzweigt-kettigen Fettsäuren in den Fettdepots), sondern wurden
vielmehr mit dem Harn in Form von verzweigt-kettigen Fettsäuren mit niedrigem
Molekulargewicht (maximal C10) und als Dikarbonsäuren ausgeschieden. Dies sprach
nach Meinung der Autoren für einen toxischen Effekt derselben, denn ein Fett, das 10%
der verzweigt-kettigen Fettsäuren enthielt, hatte gleichzeitig das Wachstum der
Versuchsratten eingeschränkt.
Im Jahre 1948 unternahmen KRAUT et al. an jungen Hunden einen Fütterungsversuch
mit stark ungesättigtem pflanzlichen Fett (Sojaöl) sowie synthetischem Fett aus C 6-C12Fettsäuren. Anschließend prüften sie den Fettsäurengehalt des Bauchraumfetts
(Abdominalfett), wobei sie bei den mit Sojaöl gefütterten Hunden anhand der erhöhten
Jodzahl eine Ablagerung der aus dem Sojaöl stammenden ungesättigten Fettsäuren
feststellten. Dagegen ergab die Analyse, daß die niedrigmolekularen Fettsäuren des
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synthetischen Fetts nicht im Fettgewebe abgelagert worden waren. Die Fähigkeit des
Fettgewebes zur Aufnahme von Fettsäuren schien demnach eine selektive zu sein.
Während HETÉNYI (1939 a u. b) und andere Forscher in erster Linie die Fettaufnahme
in die Fettdepots zum Thema ihrer Untersuchung machten, besprachen die Franzosen
CAHN u. HOUGET im Jahre 1935 in einer Arbeit zum Fetttransport auch die
Freisetzung der Fette aus den Fettdepots. Sie beriefen sich dabei auf Ergebnisse,
die sie zwei Jahre zuvor an Hunden unter verschiedenen Bedingungen wie dem
Hungerzustand, dem Pankreasdiabetes, der Muskelarbeit und der Überwärmung
erhoben hatten. Aufgrund der unter diesen Umständen ermittelten katabolen
Veränderungen der Blut- und Leberlipidwerte sowie des Lipidgehalts der Muskeln
entwickelten sie folgende Theorie: Aus den Triglyceriden der Fettdepots
(Unterhautzellgewebe, Mesenterium etc.) sollten durch Gewebslipasen Fettsäuren
freigesetzt und unmittelbar darauf mit dem Cholesterin verestert worden sein. In dieser
Form würde das Fett auf dem Blutwege zur Leber transportiert werden, die den
Fettsäuren-Cholesterolester hydrolysieren und in ein Phosphatid überführen würde.
Diese Phosphatide könnten andererseits wieder mit dem Blut zu den Muskeln
transportiert werden, um dort in für die Verbrennungstätigkeit der Muskeln notwendige
Fettsäuren und in Phosphor, welche als Phosphorsäure- oder Glycerinphosphorsäure zur
Leber zurückgeführt werde, aufgespalten zu werden. Letztere sollte die Leber dann
wieder zum Aufbau neuer Phosphatide verwenden. Mit dieser Publikation gelang den
beiden Franzosen eine bedeutende und umfassende Darstellung des Fettstoffwechsels in
seinem Gesamtzusammenhang.
Zu dieser Darstellung sollte im Jahre 1935 auch eine Beobachtung des Russen LEWIN

passen. LEWIN hatte an Hunden eine Pankreatektomie vorgenommen und einige Zeit
später bei den Tieren neben einer Steigerung des Blutfettgehalts und einer vermehrten
Fettablagerung in bestimmten Organen (Leber, Milz, Nebennierenrinde, Nierentubuli)
ein schrittweises Verschwinden der Fettdepots in Unterhaut und Bauchraum
(Bauchfett) beobachtet. Die beschriebenen inversen Veränderungen konnten zudem
unter Erhalt der Inversität durch die Verabreichung von Insulin reduziert werden.
Schon im Jahre 1930 hatte der Österreicher FALTA auf die mästende Wirkung des
Insulins aufmerksam gemacht und unter den vielen Faktoren, die zur Entstehung der
Fettsucht führen sollten, auch die Theorie von der insulären Genese der Fettsucht
(„Hyperinsulinismus“; durch Training des Inselorgans) besprochen.
Auch LITTLE u. ROBINSON äußerten sich im Jahre 1941 zur Freisetzung von Fetten
aus den Fettdepots. Beim Studium des Blutfettgehalts in der Vena porta und Arteria
femoralis von Hunden nach Aufnahme fetthaltiger oder fettfreier Nahrung fiel ihnen
auf, daß das Blutplasma beider Gruppen ungeachtet des unterschiedlichen Fettgehalts
der Nahrung die gleiche Lipidmenge enthielt. Die Amerikaner erklärten diese Tatsache
daraufhin mit einer Mobilisation der in den Depots abgelagerten Lipide durch das
Pfortaderblut, der unter dem Stimulus der Absorption der fettfreien Nahrung erfolgt
sein sollte.
Die Ablagerung von Fetten in den Fettdepots, insbesondere der Haut, erschien
schließlich auch aus klinischen Aspekten interessant.
So war im Jahre 1933 REWALD im Rahmen eines Fütterungsversuches, bei dem er an
Hunde 30 g Lecithin / Tier / d verabreicht und daraufhin ein besonders gutes
Haarwachstum beobachtet hatte, zunächst nur der Nachweis eines unmittelbaren
Einflusses des Nahrungsfettes auf das Haarwachstum gelungen.
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Andererseits hatte schon im Jahre 1932-33 WHIPPLE, der an Hunden einen
mehrmonatigen Fütterungsversuch mit oxidiertem ranzigen Fett (Schweinschmalz; mit
Sauerstoff bis zur Farbveränderung beströmt) unternahm, festgestellt, daß die Tiere
unter der Diät schon früh Haarverluste (an Kopf, Beinen, Abdomen, z.T. Rücken) und
Hautausschläge entwickelten, die an den Knochenvorsprüngen das Ausmaß von nichtentzündlichen
Ulzerationen erreichen konnten. Unter fortgesetzter Fütterung wurden
die Hunde zunehmend schwächer, bekamen Durchfall und verstarben schließlich. Als
eventuelle Ursache der Erkrankung nahm die Amerikanerin neben der Zerstörung von
Vitaminen durch das ranzige Fett auch die Oxidation der ungesättigten Fettsäuren an.
Erst im Jahre 1943 bewiesen die Humanmediziner HANSEN u. WIESE einen direkten
Einfluß der verabreichten Nahrungsfettmenge auf die Fettbestandteile der Haut. Die
beiden Amerikaner hatten aus klinischen Beweggründen an Absatzwelpen mehrere
Wochen lang eine fettarme Diät (Fettgehalt 0,13%) verabreicht, in deren Folgen sich
charakteristische Hautveränderungen entwickelten. So war die Haut der Hunde im
Alter von 3 Monaten durch besondere Trockenheit und das Haarkleid durch Trockenund
Rauhheit gekennzeichnet. Zwei Wochen später hatte sich das Hautbild weiter
verschlimmert und zeigte über den ganzen Körper verteilte großschuppige
Abschilferungen und schorfige Flecke, die besonders gravierend an der Bauchunterseite
waren. Andererseits hatte die Substitution der fettarmen Diät mit 28%
Schweineschmalz bei Kontrolltieren die Hautveränderungen verhindert [Abb. 11].
a) unter fettarmer Diät b) unter fettarmer Diät, substituiert mit 28%
Schweineschmalz
Abbildung 11: Fotographien der Haut an der Bauchunterseite zweier 4,5 Monate alter Welpen;
nach HANSEN u. WIESE (1943)
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Aber auch DE BOER (1946) belegte indirekt den Einfluß der Ernährung auf die
Zusammensetzung des Hautfetts, als er bei 4-6 Tage lang hungernden Hunden
eine 4%-ige Reduktion desselben sowie eine 0,5%-ige Erniedrigung des Fettgehalts im
Skelettmuskel verzeichnete.
Ein Jahr später wiederholten HANSEN et al. (1944) ihren Versuch vom Jahre 1943 und

erkannten erstmals einen Zusammenhang zwischen den Hautveränderungen und den
ungesättigten Fettsäuren. Wieder zeigten die Versuchshunde unter der fettarmen Diät
die beschriebenen Hautveränderungen. Dagegen kam es unter der Substitution mit 28%
Schweineschmalz erneut zu einer Verbesserung des Hautbildes, wobei den beiden
Kinderärzten gleichzeitig beim Studium der Blutfettkomponenten auffiel, daß sich
insbesondere die Fraktion der ungesättigten Fettsäuren (Phospholipidfettsäuren und
acetonlösliche Fettsäuren) im Blutserum erhöht hatte, obschon die Menge der
Gesamtfettsäuren im Blut praktisch gleich geblieben war. Ein zweites Tier, das statt
28% nur 5% Schweineschmalz zur Diät erhalten hatte, zeigte hingegen keine
Verbesserung des Hautzustandes und im Blut nur eine geringgradige Steigerung der
ungesättigten Fettsäuren.
Schließlich sollten BURR u. BARNES 1943 in einer Diskussion der nicht-kalorischen
Funktionen der Nahrungsfette experimentell feststellen, daß nur die Linolensäure und
Arachidonsäure in der Lage waren, einen hochspezifischen Effekt in der Haut zu
entfalten.
Die Kinderärzte HANSEN et al. prüften daher im Jahre 1950 (a) den Zusammenhang
zwischen dem Gehalt der Nahrung an den Estern der Linolen- und Arachidonsäure und
dem histologischen Hautbild. Ihren Versuch führten sie erneut an Junghunden durch,
die sie fettarm ernährten und die unter diesem Fütterungsregimen makroskopisch und
mikroskopisch sichtbare Hautveränderungen (Hautverdickung, übermäßige Hautverschuppung,
Haarverlust) entwickelten. Unter der Supplementierung der Diät mit
Methyl-Linoleat oder Ethyl-Arachidonat (zu 1% des gesamten Kaloriengehalts der
Nahrung) registrierten sie jedoch eine signifikante Hautregeneration, die deutlich
machte, daß die beiden stark ungesättigten Fettsäuren in der Haut abgelagert worden
waren. Unter der Supplementierung mit den hochungesättigten Fettsäuren konnte das
Hautbild nach 5 Wochen klinisch als auch histologisch beträchtlich verjüngt und
verbessert werden. Die bestehende Parakeratose und das Stratum granulosum hatten
sich zurückgebildet, die Zelllagen hatten sich von der Zahl 6-12 auf 3 Schichten
reduziert, die Kollagenfasern und die Intimazellen der Blutgefäße zeigten nur noch
wenige oder gar keine Ödem-Erscheinungen, die Schichten der epidermalen Zellen der
Haarfollikel waren verringert worden und die Talgdrüsenzellen erschienen normal. Nur
das Tier, das Arachidonsäure erhalten hatte, zeigte noch kleine Reste von
Schuppenbildung.
HANSEN et al. erhärteten ihre Befunde (1950b) von der Bedeutung der Fettabblagerung
in der Haut noch einmal durch eine Vergleichsstudie. Sie zogen eine Gruppe von
Hunden mit einer fettarmen Diät auf, während die restlichen Hunde ausreichende
Mengen an Nahrungsfett (Schweineschmalz oder Schinkenspeck zu 29% ihres Energiebedarfs)
erhielten. Makroskopisch zeigte die erste Tiergruppe einen deutlichen
Haarverlust, verdickte Haut und erhebliche Schuppenbildung. An beiden Tiergruppen
nahmen sie zudem streng ortsidentische Hautbiopsieproben von der Schenkelinnenseite,
die in der histologischen Untersuchung bei der 1. Gruppe ein normales Hautbild, bei der
2. Gruppe dagegen die bereits beschriebenen krankhaften Veränderungen zu Tage
brachte. So wurde offenkundig, daß die Verabreichung von Schweineschmalz oder
Schinkenspeck in einem Prozentsatz zu 29% anscheinend zur Bereitstellung der
Fettstoffwechsel
186

erforderlichen Mengen an ungesättigten Fettsäuren, die für eine natürliches
Hautwachstum erforderlich waren, ausgereicht hatte.
Noch im selben Jahr konnten HANSEN und WIESE (unter WIESE et al. 1950) zudem
an Hunden mit Hilfe der Spektrographie nachweisen, daß eine fettarme Diät regelmäßig
zu einem Mangel an ungesättigten Fettsäuren in den Geweben (u.a. Haut) wie auch im
Blutserum führte.
Heutzutage weiß man, daß das Fettsäurenmuster der Depotfette monogastrischer Tiere
vor allem von langkettigen und gesättigten Fettsäuren des Typs Palmitinsäure (C 16)
oder Stearinsäure (C18) geprägt ist, wobei jedoch auch erhebliche Mengen der einfach
ungesättigten Ölsäure (C18:1) und geringe Mengen der zweifach ungesättigten

Linolsäure (C18:2) gefunden werden können. Langkettige hochungesättigte Fettsäuren
sind im Depotfettgewebe normalerweise kaum vorhanden (s. TANGL 1930; LEITES et
al. 1933c). Jedoch gibt es Ausnahmen; das Unterhaut- und Hautfettgewebe. Im
Gegensatz zu den Depotfetten, die sich in stärkerer Nähe zum warmen Körperkern
befinden, sind die Fettpartien der peripheren und kälteren Körperschale grundsätzlich
weicher und enthalten mehr ungesättigte Fettsäuren [nach: A. SCHEUNERT u. A.
TRAUTMANN 1976; S. 235/236; 1976], was in den 50-er Jahren auch klinische Studien
belegen sollten (s. HANSEN et al. 1950 a u. b; WIESE et al. 1950). Vor allem der
Linolensäure und Arachidonsäure kommt dabei eine Haut-spezifische Wirkung zu.
7.2.3.5 Niere
Auch bezüglich der Rolle der Niere im Fettstoffwechsel war der Kenntnisstand zu
Beginn des 20. Jhs. äußerst gering.
Erst mit der Arbeit des Physiologen KNOOP (1905), der Fütterungsversuche mit
bestimmten Fettsäuren (Phenylbuttersäure, Phenyl-�-Milchsäure, Phenylparakonsäure
etc.) an Hunden anstellte, sollte bekannt werden, daß einige Fettsäuren im Gegensatz
zu den aliphatischen Fettsäuren (Propion-, Butter-, Valeriansäure) nicht vollständig zu
Wasserstoff und Kohlenstoff verstoffwechselt, sondern stattdessen nach oxidativer
Umwandlung mit dem Urin ausgeschieden wurden. KNOOP ordnete die Verwertung der
genannten Fettsäuren dem Abbaumodus der -Oxydation zu, da er aufgrund der im
Harn ausgeschiedenen Endprodukte annahm, die aromatischen Fettsäuren Phenylpropion-,
Phenylvalerian- und Phenylbuttersäuren seien systematisch in der -CH2Stelle zu den im Körper unverwertbaren aromatischen Abbauprodukten Benzoesäure
bzw. Phenylessigsäure oxidiert worden. Bezüglich der Benzoesäure und der
Phenylessigsäure hatte er zuvor Ergebnisse anderer Forscher bestätigt, die angaben,
erstere würde hauptsächlich an Glykokoll gekoppelt als Hippursäure und letztere nach
Glykokoll-Kopplung als Phenylacetursäure ausgeschieden werden. Nur mit seiner These
von einer -Oxydation und dem Wissen um die geschilderten Kopplungsprozesse, konnte
er die Beobachtung chemisch schlüssig begründen, daß die verfütterte Phenylpropionund
Phenylvaleriansäure als Hippursäure und die Phenylbuttersäure als
Phenylacetursäure im Harn erschienen.
Dem Biochemiker DAKIN gelang es im Jahre 1923, diese These von einer -Oxydation
durch eigene Versuche zu stützen, als er in-vitro nachwies, daß die Fettsäuren durch
Wasserstoffperoxide in der -CH2-Gruppe oxidiert wurden.
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KNOOP (1905) hatte in seinen Fütterungsexperimenten zwar die chemischen
Grundlagen für den oxidativen Abbau und das Verständnis der Ausscheidung
bestimmter (aromatischer) Fettsäuren liefern können; die Frage, welche Organe die
Kopplungs- und Oxydationsprozesse (-Oxydation) zustande brächten, blieb aber
ungeklärt.
Daher befaßten sich SNAPPER et al. im Jahre 1924 erneut mit dem Kopplungsvorgang
der Benzoesäure an Glykokoll unter Hippursäurebildung. Aufgrund der Ausscheidung
der Hippursäure mit dem Harn, prüften sie zunächst die Niere hinsichtlich ihrer
synthetischen Fähigkeit. Tatsächlich konnten sie bei der Durchströmung einer
überlebenden Hundeniere mit den beiden Ausgangsstoffen eine Hippursäuresynthese
eindeutig feststellen. Dies gelang ihnen auch mit der Schweine-, Schafs- und sogar mit
einer menschlichen Niere.
Im selben Jahr stellten sich SNAPPER u. GRÜNBAUM (1924) außerdem der ungelösten
Frage, ob die Niere ebenso Ort der -Oxydation sei. Zunächst bekräftigten sie in einem
Durchströmungsversuch der Hundeniere mit Phenylessigsäure und Glykokoll durch den
Nachweis einer entstandenen Phenacetursäure noch einmal die Vorstellung von der
Kopplungsfunktion der Niere. Anschließend vermochten sie jedoch anhand von
Durchströmungsversuchen mit Phenylpropion-, Phenylvalerian- und Phenylbuttersäure,
die an Schweins-, Schafs- und Kalbsnieren erfolgt waren, auch den Beleg für eine Oxydation in der Niere zu erbringen. Sie postulierten daher, die Niere sei nicht nur ein
Exkretionsorgan für Fettsäuren, sondern ihr könne auch eine wichtige Funktion beim

Fettsäurenabbau und bei der Fettsäurensynthese zukommen.
Im Jahre 1925 konnten die japanischen Wissenschaftler KONISHI u. TANI bei der
subkutanen Verabreichung von Imidazolpropionsäure an einen gesunden Hund im Harn
ebenfalls ein Oxidationsprodukt, das sie chemisch jedoch nicht genau zu benennen
wußten, nachweisen.
Zwei Jahre später erweiterte KOCH (1927) die Ergebnisse von SNAPPER et al. zur
Hippursäuresynthese. KOCH hielt es für wichtig, abzuklären, ob der Umfang der in der
Niere vollzogenen Kopplung und Hippursäurebildung in Abhängigkeit zur lokalen, in
der Niere herrschenden Aciditätsreaktion des Harns stehen würde. Seine
Untersuchungen mit Hunde- und Kaninchenharn ergaben jedoch keine Zusammenhänge
der Hippursäuresynthese zur aktuellen durch die Art der Fütterung beeinflußbaren
Harnreaktion (sauer od. alkalisch). Wie auch KNOOP (1905) wies KOCH erneut
daraufhin, daß beim Hund ein Teil der zugeführten Benzoesäure stets an Glucuronsäure
gekoppelt als Benzoeglucuronsäure ausgeschieden werden würde.
Zwölf Jahre nach den Versuchen KOCHs interessierten sich SENDJU u. SIKUMA
(1939) gezielt für die Möglichkeiten einer diätetischen Beeinflussung der -Oxydation.
Sie untersuchten das Ausmaß der Umsetzung der Phenylpropionsäure unter
kohlenhydrat-, protein- und fettreicher Nahrung oder unter Nahrungskarenz. Der
Gehalt der Nahrung an Fetten, Proteinen oder Kohlenhydraten schien keinen Einfluß
auf die Umsetzung der injizierten Phenylpropionsäure zu haben. Die Japaner
konstatierten daher, nur im Hungerzustand sei die Fähigkeit zur Hippursäuresynthese
(aus Glycin) und Benzoesäurebildung (als Oxidationsprodukt) eingeschränkt.
Noch ein anderer Abbaumodus, nämlich der Abbaumodus der Methyl-Oxidation war
im Gespräch. Um die Umsetzung und Ausscheidung der Fettsäuren leichter verfolgen zu
können, wurden die Fettsäuren in der Regel durch Verknüpfung mit Alkylgruppen
(Methyl, Ethyl- etc.), Halogenen (Brom) oder Alkalimetallen (Natrium) markiert und in
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dieser synthetischen Form der Alkylfettsäuren, Halogenfettsäuren oder Alkalisalze
verabreicht.
So interessierte TRIPP u. CORLEY im Jahre 1934 die Frage, ob Fettsäuren neben der
�-Oxidation auch noch durch andere Vorgänge abgebaut werden würden. Sie verabreichten
daher Phenylstearinsäuren, Tetrabromstearinsäuren und Linolensäure an
Ratten, Hunde und Kaninchen. Tatsächlich deutete die erfolgreiche Ablagerung der
Stearinsäuren im Körpergewebe auf einen bisher unbekannten Spaltungsmechanismus
hin.
FLASCHENTRÄGER u. BERNHARD (1935a) studierten an Hunden mit Hilfe der
Harnanalyse den biologischen Abbau von Fettsäuren, Estern und Fetten zu
Dikarbonsäuren (organische Säuren mit zwei Carboxylgruppen). Dabei erkannten sie,
daß die Verabreichung des Methylesters bzw. Natriumsalzes der Caprinsäure
(Natriumcaprat) sowie die Zufuhr des Methylesters der Laurinsäure und die
Verabreichung von Kokosfett mit und ohne Zusatz von Natriumcaprat zum Auftauchen
verschiedener Mengen an Sebazinsäuren (C10) und Suberinsäuren (Korksäuren C8; z.B.
Octandisäure) im Harn geführt hatte. Außer unter der Verfütterung der Laurinsäuren
fand sich zudem stets Dodecan-Dikarbonsäure. Die beiden Chemiker glaubten daher
neben der �-Oxidation an eine weitere Abbaumöglichkeit, die Oxidation an der
Methylgruppe der Fettsäuren (Methyl-Oxidation bzw. �-Oxidation).
Im selben Jahr veröffentlichten sie eine weitere Studie (FLASCHENTRÄGER u.
BERNHARD 1935b), in der sie Hunden zusätzlich zu einer aus Kokosöl und Butter
bestehenden Diät Methyldecoat verfütterten. Erneut erfolgte unter dieser Diät eine
renale Ausscheidung von Sebazin- und Suberinsäuren. Auch der Zusatz von Ethyldecoat
erbrachte Sebazin- und Suberinsäuren, aber in geringerer Menge; während unter der
entsprechenden Natriumsalz-Zufuhr (Natriumdecoat) nur Sebazinsäuren im Harn
auftauchten.
Ein Jahr später wiederholten FLASCHENTRÄGER u. BERNHARD (1936) ihre Studien
zum Abbau des Fettes, befaßten sich jedoch noch genauer mit den Abbauprodukten. So

zeigten sich erneut unter der Verfütterung von Kokosöl und sogar unter der
Verabreichung eines aus Kokosöl und Butter hergestellten Fettgemisches (80% Kokosöl,
20% Butter) kleine Mengen an Sebazinsäuren und Suberinsäuren im Hundeharn.
Dagegen ergab ein Fütterungsversuch mit C6-12-, C14-, C16- und C18-Fettsäuren
(verfüttert wurden deren Salze oder Methyl- bzw. Ethylester), daß nur bestimmte
Fettsäuren, zu denen die Capryl-, Pelargon- und Caprinsäure zählte, die Sebazin- und
Suberinsäuren im Harn lieferten. Die Sebazinsäure selbst, die in kleinen Mengen
intravenös verabreicht wurde, fand sich größtenteils unverändert im Harn wieder und
wurde nur zu einem kleinen Teil �-oxidiert.
Die Niederländer VERKADE (1937a) et al. hatten an einem Hund die Verwertung
gesättigter Triglyzeride studiert. Bei der Analyse des Harns auf mögliche Fettabbauprodukte
erkannten sie, daß von den verfütterten natürlichen C 7-11-FettsäureTriglyceriden nur die Dikarbonsäuren der C8-Säuren in beträchtlicher Menge mit dem
Harn ausgeschieden wurden.
Im selben Jahr führten sie (VERKADE et al. 1937b) ihren Fütterungsversuch mit
gesättigten C6-11-Dikarbonsäuren (verabreicht als Natriumsalze) weiter, wobei sie
feststellten, daß diese weniger leicht im Organismus abgebaut wurden als die
Dikarbonsäuren mit höheren Kohlenstoffketten. Neben der unilateralen �-Oxidation
würden somit alle normal-gesättigten Fettsäuren stets einer �-Oxidation unterworfen
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werden und die daraus entstehenden Dikarbonsäuren anschließend einer bilateralen
�-Oxidation.
BERNHARD versuchte im Jahre 1941 über einen anderen Ansatz den Abbau der
Fettsäuren durch Methyloxidation zu belegen. Er markierte bestimmte Dikarbonsäuren
(Adipinsäuren, Suberinsäuren, Sebazinsäuren) durch Erhitzen in „schwerem“ Wasser
(Markierung mit Deuterium). Die synthetisierten Deutero-Dikarbonsäuren wurden an
Hunde und Ratten, die gleichzeitig eine kohlenhydratreiche Diät erhielten, verabreicht.
Entgegen den Erwartungen veränderte sich der Deuteriumgehalt der Dikarbonsäuren
jedoch nicht während ihrer Passage durch den Organismus; der Deuteriumgehalt der im
Harn ausgeschiedenen Säuren war gleich dem Ursprungsgehalt und hatte sich
keineswegs reduziert. BERNHARD zählte daher die verabreichten Dikarbonsäuren
nicht länger zu den Intermediärprodukten des Fettstoffwechsels und nahm auch
Abstand von der Theorie der �-Oxidation. Ein Fütterungsversuch an Ratten mit
Deutero-Succinsäure offenbarte, daß diese vollständig oxidiert (�-Oxidation) wurde,
wohingegen Hexadecyldiacid und Dodecyldiacid nur in kleinem Ausmaß durch �Oxidation verstoffwechselt wurden.
KEIL studierte im Jahre 1942 die Verwertung der Fette, die aus Fettsäuren mit
ungeradzahliger Kohlenstoffatom-Anzahl zusammengesetzt waren. So gewann er aus
dem Hundeharn nach der Verfütterung von aus �-Ethyloctanoinsäure hergestellten
Triglyzeriden Hydroxyethylhexanoinsäure-Ethylester (C10H18O3) und �-Ethylsuberinsäure
(C10H18O4). Nach der Verfütterung von �-Ethyldecanoinsäure-Triglyzerid
isolierte er hingegen nur die �-Ethylsuberinsäure. Nach der Aufnahme von �-EthylnonanoinsäureTriglyzerid konnte die durch �-Oxidation gebildete �-Ethylheptanoinsäure
(C9H18O2) im Hundeharn gewonnen werden.
In einem Anschlußexperiment verfütterte KEIL (1947) an Hunde erneut Fette aus
Fettsäuren mit ungeradzahliger Kohlenstoffatom-Anzahl. Die �-, �-, und �-Methyldodecanoinsäuren
lieferten etwas größere Fettsäurenmengen im Hundeharn als Fette
aus unverzweigten Fettsäuren. Auch die �-Methyldodecanoinsäure erbrachte nur eine
geringe Fettsäuren-Ausscheidung. Als dieselbe jedoch im 1:3-Gemisch mit Kokosöl
verabreicht wurde, erhöhte sich die ätherlösliche Fettsäurenfraktion im Harn.
Verschiedene Ethyl-substituierte-Fettsäuren wurden, auch wenn sie zusammen mit
Kokosöl verfüttert wurden, nur schlecht verwertet und es tauchten daher beträchtliche
Mengen an niedrigeren Ethyl-substituierten Dikarbonsäuren im Harn auf. Propylsubstituierte
Fettsäuren lieferten niedrig-molekulare verzweigte Dikarbonsäuren
(Propyl-substituierte Dikarbonsäuren) im Hundeharn.

APFEL et al. (1947) verfütterten synthetische Paraffinfette, die große Mengen an
verzweigt-kettigen Fettsäuren enthielten. Statt in den Fettdepots abgelagert zu werden,
wurden diese mit dem Hundeharn in Form von verzweigt-kettigen Fettsäuren mit
niedrigem Molekulargewicht (bis maximal C10) und als Dikarbonsäuren ausgeschieden.
Niedrigmolekulare Fettsäuren natürlichen (C6, C8, C10) oder synthetischen Ursprungs
(C4 bis C10), einschließlich derer mit ungerader Kohlenstoffatom-Anzahl, die als
Triglyzeride zusammen mit natürlichem Fett verabreicht wurden, provozierten dagegen
nur eine geringgradige Dikarbonsäuren-Ausscheidung. Der Zusatz von 3-4%
Dikarbonsäuren zu dieser Diät senkte dagegen die Dikarbonsäurenfraktion im
Hundeharn und erhöhte den Anteil der Oxy- und Ketosäuren und ihrer Laktone.
Drei Jahre später untersuchte auch WEITZEL (1950) die Verstoffwechselung
verzweigter Dikarbonsäuren, indem er Hunden täglich 0,4-0,7 g / kg KG bestimmter
alkylierter Adipinsäuren (�-Methyl-; ��’-Dimethyl-; �-Methyl-; �-Ethyl-; �-n-Propyl-;
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�-n-Butyl- und �-n-Decyl-Adipinsäuren) verabreichte. Während von der Decyladipinsäure
nichts im Harn wiedergefunden wurde, sank die „Toleranz bis zur
Propylverbindung .... laufend ab.“ (Ausscheidungsqote: 84%), besserte sich aber
beträchtlich bei der Hexylverbindung. Fütterungsversuche mit Cyclohexanol in hohen
Dosen und 1.3-Dimethyl-cyclohexen-(5) (über 1g / kg KG / d) erbrachten keinen
Anhaltspunkt für einen über die Adipinsäure-Stufe hinausgehenden biologischen Abbau.
Heute weiß man, daß die Methyloxidation der schwer spaltbaren substituierten
Fettsäuren durch Mikroorganismen im Darm erfolgt, ähnlich wie die Oxidation von
Paraffinen. Als Intermediärprodukt wird eine Aldehydgruppe gebildet, die weiter zur
Carboxylgruupe oxidiert wird. Nach Aktivierung der freien Carboxylgruppe durch die
Anlagerung von Coenzym-A kann dann der weitere Abbau im Körper nach dem Prinzip
der �-Oxidation erfolgen (entn. aus Wörterbuch der Veterinärmedizin, Gustav-FischerVerlag Stuttgart-New York, 1983, S. 779)
Ein Großteil der Veröffentlichungen hatte sich mit der Fähigkeit der Niere zur
Umsetzung von Fettsäuren (�-Oxidation) befaßt oder mit Hilfe der im Harn
ausgeschiedenen Fettsäuren versucht, den Intermediärstoffwechsel der Fettsäuren zu
erhellen. Es gab jedoch auch Forscher, die sich in erster Linie für die Funktion der
Niere als Fettausscheidungsorgan (renale Fettausscheidung) interessierten.
Bereits im 19. Jh. war von einigen Wissenschaftlern erkannt worden, daß Hunde bei
längerer fettreicher Ernährung Fette mit dem Harn ausschieden [TIEDEMANN u.
GMELIN (1826): 4-tägige Fütterung mit Schmalz und ausgelassener Butter; LUDWIG
(1840): 3-tägige Fütterung mit Lebertran; BERNARD (1859): 8-tägige Fütterung mit
Hammelfett; HAMMERBACHER (1884): 3-mal-tägliche Fütterung mit Schweineschmalz;
WIENER (1879): parenterale Ölinjektionen; SCRIBA (1879): subkutane
Ölinjektion], die sich als Fetttröpfchen auf der Harnoberfäche absetzten.
Im 20. Jh. stellte auch SCHÖNDORFF im Jahre 1907 an einem Hund, der über 29 Tage
große Mengen an Schweineschmalz erhalten hatte (250-300 g / Tier / d; in den letzten
Tagen zusammen mit 100 g frischem Pferdefleisch), fest, daß auch unter physiologischen
Umständen bei entsprechender Ernährung ein bestimmter Prozentsatz an Fett (täglich
ca. 0,126 g Fett) mit dem Harn ausgeschieden wurde. Zu dieser Ausscheidung käme es
immer dann, wenn der Organismus und die Blutbahn mit Fett überschwemmt werde.
Nachdem FARKAS noch im Jahre 1914 ausgesagt hatte, der normale menschliche Harn
enthielte kein freies Glycerin, konstatierte WESSELS im Jahre 1924, mit dem Harn des
Menschen und Hundes würden physiologischerweise auch kleinste Mengen Glycerin
ausgeschieden. Diese unter einer Standardiät allenfalls geringen Glycerinmengen
hatten bei Hunden unter der Verfütterung fetthaltiger Mahlzeiten oder der oralen
Verabreichung von Glycerin zugenommen, wobei in letzterem Fall die ausgeschiedene
Menge in linearer Abhängigkeit zur verabreichten Glycerinmenge stand. Eine
Verlaufskontrolle zur Glycerinausscheidung im Harn (nach oraler Glycerinzufuhr)
machte zudem deutlich, daß die renale Glycerinexkretion bereits vor Ablauf von 2 h
begann, 2-4 h nach der Verabreichung ihren Höhepunkt erreichte und nach 8 h beendet

war.
Im Jahre 1939 gelang dem amerikanischen Physiologen SCUDERI (1939) mit Hilfe einer
speziellen Versuchsanordnung die Entdeckung, welche zellulären Strukturen der
Niere die Fettausscheidung vermittelten. Er injizierte zu diesem Zweck Hunden
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mit einer Harnleiterfistel Öl oder Knochenmarksfett unmittelbar in die Nierenarterie
und beobachtete daraufhin das Auftreten winziger, 3-4 großer Fetttröpfchen im Harn.
Wurde die injizierte Fettmenge auf 0,75 ml Olivenöl / kg KG erhöht und in die
Nierenvene eingegeben, erschienen im Harn bereits mit dem bloßen Auge sichtbare
Fetttropfen. Da er bei der Sektion der Nieren sowohl in den Nierenglomeruli als auch
Nierentubuli Fett histologisch nachweisen konnte, zerstörte er in einem weiteren
Versuch bei einem lebenden Hund die tubulären Strukturen der Niere durch eine UranInjektion. Da die Fettexkretion hierdurch praktisch zum Erliegen gebracht wurde,
konstatierte er, Fett werde nur durch die Tubuli, nicht durch die Glomeruli
ausgeschieden.
Auch der amerikanische Kinderarzt HEYMANN (1942), der an Hunden die Folgen einer
Nephrose studierte, schrieb den Nierentubuli eine Aufgabe bei der Fettausscheidung zu.
Nach der operativen Entfernung beider Nieren oder der Nierenschädigung durch
Mercuriumchlorid, Uraniumnitrat oder Kaliumdichromat hatte er im Hundeblut
regelmäßig ein Ansteigen der Gesamtfett- und Cholesterolkonzentration verzeichnet,
das vollkommen unabhängig von der gleichzeitig eintretenden Konzentrationsabnahme
der Blutproteine war. Er nahm daher an, die infolge der Nephrose entstehende
Hyperlipämie ginge auf die Zerstörung der Nierentubuli, die im gesunden Organismus
an der Regulation der Blutlipidkonzentration beteiligt seien, zurück.
Im Jahre 1944 prüfte der Amerikaner SELKURT die renale Clearance verschiedener
physiologischer Stoffe, darunter die �-Aminohippursäure und deren Beeinflussung
durch die gleichzeitige Ausscheidung anderer Substanzen. Seine Experimente führte er
an speziell dafür geschulten weiblichen Hunden durch, an die er die fraglichen Stoffe
kontinuierlich über einen Venentropf verabreichte. Er stellte fest, daß die Ausscheidung
der �-Aminohippursäure weder durch gleichzeitig verabreichte Glukose noch durch
Ascorbinsäure gehemmt wurde, die Exkretion der Ascorbinsäure andererseits jedoch
durch die �-Aminohippursäure und Glukose stark beeinträchtigt war. Da die
Ausscheidungshemmung im ersten Fall ausgeblieben war, verwarf er seine Theorie, die
Exkretion werde jeweils über einen, für jede Substanz spezifischen Transportkanal
vermittelt. Dagegen erkannte er die Ursache der Exkretionshemmung in der aufgrund
der Doppelbeanspruchung fehlenden Energie für einen tubulären Transfer. Auch er fand
bei der p-Aminohippursäure-Exkretion nur die Tubuli beteiligt.
VISSCHER untersuchte dagegen im Jahre 1945 die renale Clearance der �-Hydroxybuttersäure,
die im Rahmen von pathologischen Zuständen wie dem Diabetes, der
Auszehrung durch Verhungern und bei Ketosen mit dem Harn ausgeschieden wurde.
Ihre Ausscheidung konnte jedoch auch experimentell durch die Injektion von
Hypophysenvorderlappenextrakten, bestimmten Fettsäuren oder Ketonkörpern (Aceton,
Acetoacetat) hervorgerufen werden. Dem Autor selbst gelang bei einer Hündin (13,5 kg)
durch die intravenöse Injektion einer Mindestmenge von 0,4 g �-Hydroxybuttersäure /
kg KG / h die Induktion einer geringradigen renalen Ausscheidung von �-Hydroxybuttersäure;
durch die Verabreichung von 0,5 g / kg KG / h dagegen bereits eine
beträchtliche �-Hydroxybuttersäure-Exkretion. Andererseits konnte unter der Injektion
von 0,3 g / kg KG / h keine �-Hydroxybuttersäure im Hundeharn gefunden werden.
Weitere Untersuchungen machten deutlich, daß eine signifikante Ausscheidung von
�-Hydroxybuttersäure erst ab einem Blutplasma-Gehalt von 8 mg% �-Hydroxybuttersäure
erfolgte. Die maximale tubuläre Rückresorptionsrate für �-Hydroxybuttersäure
lag zwischen 2 und 3 mg / min / kg KG, was nach Ansicht des Amerikaners
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darauf hinwies, daß die dl-�-Hydroxybuttersäure von der Niere in einem ähnlichen

Exkretionsmodus wie die Aminosäuren ausgeschieden wurde.
Die Spanier JIMÉNEZ DÍAZ u. CASTRO MENDOZA (1948a) prüften schließlich die
Frage, welche konkrete Auswirkung die Entfernung der Nieren auf den Fettstoffwechsel
haben würde und unterzogen 4 Versuchshunde einer totalen und beidseitigen
Nephrektomie. Im Anschluß an die Operation registrierten sie tatsächlich erhöhte Fett-,
Fettsäuren-, Phospholipid- und Cholesterolwerte im Blut. Dagegen konnte der Anstieg
der Werte bei 2 anderen Hunden durch die tägliche Injektion eines KalbsnierenGlycerinextrakts (5 ml des Glycerinextraktes / d; entspricht 1,37 g Nierengewebe)
verhindert werden. Aufgrund ihrer Versuchsergebnisse plädierten sie für eine
bedeutende Beteiligung der Niere am Fettstoffwechsel.
Sie wiederholten ihren Versuch noch einmal (JIMÉNEZ DÍAZ u. CASTRO MENDOZA
1948b) mit 2 besonders gut genährten, fetten Hunden. Nach der Operation beobachteten
sie, daß es zu einem langsamen und schrittweisen Anstieg der gesamten Plasmalipidfraktionen
kam. Dieser Anstieg konnte auch diesmal wieder durch die tägliche Injektion
von Schweinenieren-Glycerinextrakt (entsprechend einer Menge von 1,37 g Nierengewebe
/ d) verhindert werden. Diesmal diskutierten sie die Möglichkeit, die
Hyperlipidämie sei nur eine sekundäre Folge einer Störung des Kohlenhydratstoffwechsels,
konnten aber die dafür verantwortliche Substanz nicht eindeutig
benennen.

7.3 Enterale Fettausscheidung
Nachdem man im 20. Jh. erkannt hatte, daß der Ausschluß von Galle
(Gallenfistelhunde, Hunde mit Gallengangsligatur) oder Pankreassekret (Hunde mit
Pankreasgangligatur oder Pankreasfistel, Pankreatektomie) aus dem Darm stets zu
einer Zunahme der enteralen Fettausscheidung führte, interessierte andere Forscher die
Frage, welche Fettmengen den Körper unter physiologischen Umständen mit
dem Kot verließen.
Dabei machten die Forscher in gezielten Fütterungsversuchen die Erfahrung, daß der
Fettgehalt des Kotes weitestgehend unbeeinflußt von dem Fettgehalt der Nahrung blieb.
So verabreichte SPERRY im Jahre 1926/27 an normale Hunde über die Dauer von 5
Wochen eine vollkommen fettfreie Diät (6,4 g Casein; 13,6 g Zucker; 0,4 g Knochenasche;
0,28 g Salzgemisch), unter der die Hunde dennoch mit dem Kot eine durchschnittliche
Fettmenge von 1,93-2,17 g / d ausschieden. Zwar kam es im Verlauf der Wochen beim
selben Tier öfters zu Schwankungen in der Menge der Fettausscheidung, die
Zusammensetzung des Fettes blieb aber insgesamt gleich. So bestand das fäkale Fett zu
31,4% aus unverseifbaren Anteilen und zu 63,1% aus Fettsäuren, wobei sich diese
wiederum zu 41,9% aus festen und zu 45,5% aus flüssigen Anteilen zusammensetzten.
Da die Nahrung selbst kein Fett enthalten hatte, schloß der Amerikaner eine alimentäre
Herkunft des fäkalen Fetts aus.
COFFEY et al. (1940a) ermittelten bei normalen Hunden unter der Verabreichung einer
Standarddiät mit unterschiedlichem Fettzusatz die Größe der täglichen Fettausscheidung.
Der tägliche Fettverlust betrug 2,11-3,99% der Menge des aufgenommenen
Nahrungsfetts, wobei das Fett auch hier zum Großteil in Form von Fettsäuren vorlag.
Die Höhe der Fettausscheidung war nur geringgradig vom Fettgehalt der verabreichten
Nahrung beeinflußt worden.
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Auch HEERSMA u. ANNEGERS (1948a) untersuchten die Fettausscheidung im
Hundekot. Sie bestimmten bei 9 Hunden, die mit fettarmer Diät (täglich: 335 g „Pard“
plus 25 g Schweineschmalz; Gesamtfettgehalt 36 g) ernährt worden waren, für die
enterale Fettausscheidung einen Durchschnittswert von 3,0 g Fett / d. Nach Entfernung
des Gallensekrets aus dem Darm (Cholecystnephrostomie; s. Abkürzungen u.
Erläuterungen) stieg dieser Wert auf 27,4 g Fett / d (Steatorrhoe) an.
In einem Anschlußversuch stießen HEERSMA u. ANNEGERS 1948 (b) dagegen unter
der Verabreichung einer fettreicheren Diät (täglich: 335 g „Pard“ plus 40 g
Schweineschmalz; Gesamtfettgehalt 53 g) an 8 normale Hunde nur auf eine tägliche
enterale Fettausscheidung von 2,43 g Fett / d. Auch sie stellten fest, daß die im Kot

enthaltene Fettkonzentration vollkommen unabhängig vom Fettgehalt der Nahrung
gewesen war. Der Anteil freier Fettsäuren daran betrug 68,6%.
Im selben Jahr machten sie (HEERSMA u. ANNEGERS 1948c) noch eine weitere
interessante Erfahrung. Zunächst erkannten sie, daß der Fettsäurengehalt des Kotes
erst unter dem Ausschluß der Galle aus dem Darm ein lineares Verhältnis zum
Nahrungsfett entwickelte, wobei die ausgeschiedene Fettsäurenmenge eine annähernde
Konstante einnahm, die dem unter einer fettfreien Diät ausgeschiedenem Betrag (3,7 g)
plus 58% des Nahrungsfett gleich kam. Sie beobachteten zudem, daß die tägliche
Fettausscheidung in Beziehung zum Rohfasergehalt der Nahrung und nicht zum
Nahrungsfett- oder Nahrungsproteinanteil stand.
Heute weiß man, daß die nährstoffspaltenden Bakterien des Darmes einen großen
Anteil an der Fettsäurensynthese und Fettsäurenausscheidung im Kot haben.
Da so erwiesen war, daß die Nahrung selbst keinen Einfluß auf die Fettausscheidung im
Kot ausübte, mußte etwas anderes die Quelle des Fäkalfetts sein. Schon früh war man
in diesem Zusammenhang auf Hinweise für eine aktive Fettabscheidung seitens der
Darmschleimhaut gestoßen.
So hatte SPERRY (1926/27) parallel zu seiner Studie an normalen Hunden auch 5
Hunde untersucht, bei denen der normale Gallenzufluß in den Darm unterbunden
worden war (1 Gallenfistelhund, 1 Gallenfistelhund mit Kanüle im Gallengang, 2
Gallenfistelhunde mit Kanüle im Gallengang und Cholecystektomie, 1 Hund mit
Cholecyst-Nephrostomie s. S. 117). SPERRY hatte vermutet, das fäkale Fett könne auch
aus der fettreichen, in den Darm sezernierten Galle stammen und erwartete daher nach
dem Ausschluß der Galle eine Verminderung der enteralen Fettexkretion. Tatsächlich
hatte sich jedoch in allen Fällen die Menge des Fettes im Kot um das 1,5- bis 4,5-fache
erhöht. Andererseits war die Zusammensetzung des Fäkalfetts noch weitgehend dieselbe
wie bei normalen Hunden. Der Amerikaner ging daher davon aus, über die ganze Länge
des Darms erfolge eine Fettsekretion durch die Darmschleimhaut. Das sezernierte Fett
werde bei normalen Tieren zum Großteil rückresorbiert. Bei den operierten Hunden sei
dagegen die Wiederaufnahme in die Darmschleimhaut aufgrund des Fehlens der Galle
nicht möglich gewesen.
Einige Jahre später untersuchte HEUPKE (1931) den Dickdarm von Ratten und
Hunden. Nachdem er den Dickdarm über eine Darmfistel vollkommen ausgewaschen
hatte, beobachtete er tatsächlich eine Fettsekretion (Fettexkretion) von Seiten der
Dickdarmschleimhaut, die durch die Verabreichung von Pilokarpin noch leicht
gesteigert werden konnte. Das Darmsekret enthielt neben anderen Bestandteilen
Cholesterol und 16% Ätherextrakt.
Im Jahre 1933 machten RONY et al. an 60 hungernden Hunden die Erfahrung, daß die
Lymphe des Ductus thoracicus 0,25-1,3% Gesamtfettsäuren enthielt, obwohl über die
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Dauer von 2-14 Tagen keine Nahrung und somit kein Nahrungsfett zugeführt worden
war. Die trotz der Nahrungskarenz stattgehabte Fettresorption erklärten sie damit, daß
die Darmschleimhaut selbst Fett in das Darmlumen sezerniert habe, wobei das
sezernierte Fett zum Großteil hydrolytisch im Darm zu Fettsäuren aufgespalten, aus
dem Darm resorbiert und so in den Lymphgefäßen des Darms und Ductus thoracicus
gelandet sein sollte. Sie sahen sich in ihrer Vermutung von der Fettsekretion in den
Darm bestätigt, als sie bei den Tieren außerdem eine minimale Menge an Fett im Kot
fanden. Auch hier hatte die Gabe von Pilokarpin den Lipidgehalt in der DuctusthoracicusLymphe erhöht.
Auch der Italiener PERETTI (1933) wies das Vorkommen einer Fettsekretion von Seiten
der Darmschleimhaut nach, indem er an einen Hund mit isolierter Darmschlinge eine
jodierte Fettsubstanz („iodipin-Merck“) verfütterte, die er z.T. innerhalb von 48 h
unverändert im Darmschlingenlumen wiederfand.
Dieses Ergebnis bestätigte er auch in einem Wiederholungsversuch (PERETTI 1935).
Erneut war ein Teil des aufgenommenen jodierten Nahrungsfetts von der
Darmschleimhaut ins Darmlumen ausgeschieden worden.

7.4 Die parenterale Verabreichung von Fetten und die
Verabreichung synthetischer Fette
7.4.1 Parenteral verabreichte Fette
Nachdem sich die Wissenschaftler in den 30-er Jahren detaillierte Kenntnisse über die
Verwertung der auf dem Nahrungsweg zugeführten Fette erarbeitet hatten, sollte sich
ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf die Frage richten, ob es ohne Schäden für den
Organismus möglich sein könne, Fette auch auf parenteralem Wege zuzuführen und wie
diese parenteral zugeführten Fette beschaffen sein müßten, damit der tierische oder
menschliche Organismus sie würde verwerten können.
So beobachtete der Franzose CHATELAIN im Jahre 1933 im Rahmen von Studien zur
Therapie von Ernährungskrankheiten bei der subkutanen Verabreichung von Eigelb
(Lecithin) an organisch gesunde Hunde eine merkliche Verbesserung des Haarkleides,
der Kondition, des Wohlbefindens und des Körpergewichts, die er nicht allein auf den
Vitamin-A-Gehalt des Eigelbes zurückführen wollte. Die Injektion verlief schmerzlos
und innerhalb von 2-3 Tagen erfolgte die Resorption. Da die Injektionen vor allem bei
Hunden in schlechtem Ernährungszustand eine Verbesserung des Allgemeinzustandes
bewirkten, schlug er sein Verfahren zur parenteralen Ernährung und raschen
Wiederherstellung von Diätmängeln vor.
Eine weitere frühe Arbeit lieferten die italienischen Physiologen PERETTI et al. (1933),
die bei Hunden den Verlauf der Resorption intravenös verabreichten Fetts mit Hilfe
einer Jodmarkierung verfolgten. Ihnen war in erster Linie daran gelegen, die Verteilung
des resorbierten und in die Blutbahn aufgenommenen Nahrungsfetts im Organismus zu
dokumentieren. PERETTI et al. beobachteten zunächst ein rasches Verschwinden des
jodierten Fetts aus der Blutbahn, unmittelbar anschließend ein verstärktes Auftreten
desselben in der Leber, der Milz und in geringerem Ausmaß auch im Knochenmark
sowie ein sehr variables Auftreten des Fetts in der Lunge. Später erhöhte sich der
Fettgehalt des Blutes wieder, während gleichzeitig die Fettkonzentration in den
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Organen sank. Aufgrund der Ablagerung des Fetts, welche nur in Organen mit hohem
Gehalt an retikuloendothelialem Gewebe erfolgt war, folgerten PERETTI et al., die
Fixierung des Fetts ginge auf die phagozytierende Aktivität der Retikulozyten zurück.
Bezüglich der Lunge vermuteten sie außerdem, das aufgrund der parenteralen Zufuhr
plötzlich in großen Mengen angebotene Fett würde ähnlich wie bei der Fettembolie
zeitweilig in den Kapillaren festgehalten werden. Die Fettembolie der Lunge war den
Italienern aus Versuchen anderer Forscher bekannt, die bereits früher versucht hatten,
Fett intravenös zu verabreichen und deren Tiere daraufhin an Lungenembolie
verstorben waren.
Auch der Amerikaner NARAT (1937a) fürchtete die Fettembolie als Folge der
intravenösen Fettverabreichung und bemühte sich aus diesem Grund um die
Herstellung einer verbesserten Fettpräparation. Dabei machte er an Hunden die
Erfahrung, daß intravenös verabreichtes Fett (Lecithin-Olivenöl-Wasser-Emulsion; 7%
Fett, autoklaviert) nur dann erfolgreich verwertet werden konnte, sofern es als
feinverteilte Emulsion zugeführt worden war.
Daraufhin empfahl er (1937b) noch im selben Jahr die Homogenisation als probate
Methode zur Herstellung einer kommerziellen, stabilen und sterilen Fettemulsion, die
ohne das Risiko einer Fettembolie intravenös einsetzbar und gut verwertbar sein sollte.
Als NARAT allerdings an seinen Versuchshunden nach seinen positiven Befunden
bezüglich des intravenösen Gebrauchs prüfte, ob die Fettemulsion auch zum
intraperitonealen und subkutanen Einsatz geeignet wäre, mußte er feststellen, daß
sich infolge der intraperitonealen Verabreichung aseptische Peritonitiden entwickelt
hatten, während der subkutane Gebrauch den Tieren Schmerzen an der Injektionsstelle
bereitete und durch schlechte Resorption gekennzeichnet war.
Mit dem Beginn des 2. Weltkrieges und den damit entstehenden Beschaffungsproblemen
für bestimmte Nahrungsmittel sollte die Forschung zur parenteralen Fettverabreichung
stagnieren und erst nach Beendigung des Krieges vor allem im amerikanischen Raum

ihre Fortsetzung erfahren.
So studierten die Ernährungswissenschaftler McKIBBIN et al. im Jahre 1946 an
Hunden die Frage, welche Mengen einer parenteralen Fettemulsion nötig wären, um
einen kalorischen, am Stickstoffungleichgewicht und Gewichtsverlust sichtbar
werdenden Diätmangel (eiweißarmes Futter) auszugleichen. Unter einer 1-monatigen,
täglich erfolgenden intravenösen Verabreichung von 300 ml einer autoklavierten
Kokosöl-Emulsion gelang ihnen tatsächlich die Wiederherstellung des Körper- und
Stickstoffgleichgewichts. Unter der Verabreichung war es zu einer starken Erhöhung
des Blutcholesterolgehaltes und zu einer vorübergehendem Leberverfettung und
Leberfunktionsstörung gekommen, ohne daß jedoch dauerhafte Schäden im
Leberparenchym oder den retikuloendothelialen Zellen entstanden waren. Weitere
Organanalysen zeigten, daß das parenteral verabreichte Öl, genauso wie alimentär
verabreichtes Fett, von den Lebermakrophagen über Phagocytose aufgenommen und in
der Leber zu typischem Körperfett umgewandelt worden war.
Zwei Jahre später untersuchten die amerikanischen Humanmediziner SHAFIROFF et
al. (1948) zwei Arten von Fett-Misch-Infusionen am Hund auf ihre Verträglichkeit und
auf die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der normalen Stoffwechselprozesse. Bei den
Infusionskombinationspräparaten handelte es sich zum einen um eine Emulsion, die aus
5% Kokosnußöl, 5% Amigen [Caseinhydrolysat; Leberschutzpräparat], 5% Glukoselösung
und einer speziellen 6%-igen Gelatinelösung als Emulgator bestand und zum
anderen um eine Emulsion gleicher Zusammensetzung, jedoch mit einem höheren
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Kokosnußölanteil von 10%. Verschiedene Versuchshunde erhielten je eine der
Emulsionen entweder einmalig oder täglich über die Dauer von 30 Tagen; entweder als
Alleinnahrung oder in Verbindung mit einer begleitenden Diät. Unter der 1-monatigen
täglichen Verabreichung wiesen nur die Leber und Milz Zeichen einer Fettakkumulation
auf; bei einer einmaligen Infusion mit dem 10%-igen Fettanteil hatten sich hingegen alle
inneren Organe mit Fett stark beladen. War die Emulsion zudem als Alleinnahrung
gegeben worden, hatte die Hälfte der damit getesteten Tiere an Gewicht verloren. In
keinem der genannten Fälle war es jedoch jemals zu Unverträglichkeits- oder
Vergiftungserscheinungen oder zur Ausbildung einer Anämie gekommen.
Auch die amerikanischen Ernährungsforscher MANN et al. (1948) prüften im selben
Jahr die intravenöse Injektion einer 30%-igen, mit 3% Phosphatiden stabilisierten
Kokosnußölemulsion; berücksichtigten dabei jedoch gezielt die Verwertbarkeit und
Verträglichkeit für den noch unausgereiften, kindlichen Organismus. So verfütterten die
Amerikaner an eine 1. Gruppe von 6 Absetzwelpen bis zur Sättigung eine synthetische
Diät aus 20% Casein und 65% Dextrose (plus 2% Leberextrakt, 10% Hefe u. 3%
Salzmischung), um dann an 4 dieser Welpen parallel dazu die 30%-ige Kokosölemulsion
in einer Infusionsrate von 3-5 ml / min intravenös zu verabfolgen. Die Dosierung betrug
in den ersten 6 Tagen zunächst 1,5 g Fett / kg KG / d, um dann in den nächsten 6 Tagen
auf 3 g und innerhalb von weiteren 21 Tagen auf 5 g und anschließend bei einem
einzelnen Hund sogar auf 10g gesteigert zu werden. Unter der 1,5 g-Dosierung zeigten
die Tiere ein der Kontrollgruppe entsprechendes gutes Wachstum und eine positive
Stickstoffbilanz. Ab einer Dosierung von 3 g entwickelten die 4 Hunde dagegen eine
leichte, nicht progressive Anämie. Ein Welpe fraß und wuchs unter der 5 g-Dosis
zunehmend schlechter und zeigte einen Stickstoffverlust, der mit der Erhöhung der
Infusionsdosis auf 10 g Fett nach 2 Wochen zum Tode führte. Bei allen Tieren ergab der
Sektionsbefund dennoch keinerlei Auffälligkeiten, so daß MANN et al. resümierten, vor
allem eine Infusionsdosis von 1,5 g Fett / kg KG / d sei im infantilen Organismus gut
verträglich und verwertbar. In einem Anschlußversuch experimentierten sie mit einer
2. Welpengruppe von 8 Tieren. Während 2 Hunde eine normale Kost erhielten,
verabreichten sie an die restlichen Welpen eine Diät, die aus 10% Casein und 78%
Dextrose zusammengesetzt war. Während die 4 Hunde, die parallel dazu intravenöse
Injektionen der stabilisierten Kokosölemulsion (Tier 1 u. 2; ersten 2 Tage 2 g Fett / kg
KG /d; 17 Tage lang 3 g; 12 Tage lang 5 g) oder aber nur Infusionen des

Phophatidstabilisators (Tier 3 u. 6) erhalten hatten, ein normales Wachstum (Tier 1 u. 2)
bzw. allenfalls geringfügige Abweichungen im Wachstum und in der Stickstoffbilanz
(Tier 3 u. 6) zeigten; gelang es den nicht-infundierten Welpen trotz der ad-libitumFutteraufnahme kaum, ein normales Körpergewicht und ein Stickstoffgleichgewicht
aufrechtzuerhalten. Die infundierten Tiere hatten sich also dank der Infusion besser
entwickelt, wobei Tier 1 und 2 ihre tägliche Futteraufnahme entsprechend der
Infusionsdosierung angepaßt und reduziert hatten.
Hingegen hatte die von den Amerikanern COLLINS et al. (1948) intravenös eingesetzte,
aus raffiniertem Kokosnußöl und Sojabohnenphosphatiden bestehende Fettemulsion
mit einem Fettgehalt von 30% bei Hunden (Verabreichung in die Beinvene),
anfängliches Erbrechen verursacht. Aber auch sie wurde später toleriert und konnte
nach einer langsamen Anlaufzeit insbesondere bei erwachsenen Hunden rasch injiziert
werden. Unter der Infusion (Infusionszeit 20-77 min.; Infusionsrate 0,13-0,031 g Fett /
kg KG / Hund / min.) kam es zu einem beträchtlichen Anstieg des Fettgehalts des
Blutplasmas, der jedoch bei adulten Hunden 1 h nach Beendigung der Infusion wieder
seinen alten Wert erreicht hatte. Auch hier kam es bei einigen Tieren zu einer nicht Fettstoffwechsel
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hämolytischen Anämie und zu granulomatösen Verletzungen in der Vene, die aber auf
die Sojabohnenphosphatide zurückgehen sollten.
Tatsächlich gelang GEYER et al. (1948b) an Ratten der Beweis, daß bestimmte
Fraktionen der Sojaphosphatide die beschriebenen granulomatösen Veränderungen
verursachten. Bei der Erprobung der verschiedenen Fraktionen konnte jedoch auch eine
isoliert werden, die keine Verletzungen erzeugte und trotzdem gute Fettemulsifikationseigenschaften
besaß. In einem speziellen Verfahren wurde daraufhin eine 30%-ige
Kokosölemulsion mit eben dieser Phosphatidfraktion hergestellt und statt bei Ratten
an Welpen getestet. Auch die Hunde zeigten keinerlei granulomatöse Veränderungen
mehr.
Im selben Jahr stellten die Amerikaner GEYER et al. (1948a) eine verbesserte Technik
vor, mit der Fettemulsionen mit einer Fettpartikelgröße von weniger als 2 � erzeugt
werden konnten. Dies war ihnen durch den Einsatz eines Hochdruckhomogenisators
gelungen, wobei sie die Feststellung machten, daß hohe Temperaturen von bis zu 85°C
eine qualitative bessere Fettemulsion lieferten. Auch in ihrer Fettemulsion (30%-ige
Kokosölemulsion) kamen Sojaphosphatide als Stabilisatoren, aber auch Dextrose, die
der Emulsion Blut-isotone Eigenschaften und einen höheren Energiegehalt verleihen
sollte, zum Einsatz.
Auch die Amerikaner MENG u. FREEMAN (1948) veröffentlichten im selben Jahr
detaillierte Angaben zur Herstellung einer Fettemulsion zum intravenösen Gebrauch
unter Einsatz eines Hochdruck-Homogenisators. Ihre stabile, feinverteilte und uniforme
Fettemulsion zeichnete sich durch eine besonders kleine Partikelgröße (durchschnittl.
Partikelgröße: 1 Mikron) der Fettteilchen aus und setzte sich aus 10% raffiniertem
Butteröl und aus den, als Emulgatoren eingesetzten 0,4% Sojaphosphatiden, 0,1%
Natriumcholat sowie 0,5% einer kommerziell erhältlichen oberflächenaktiven Substanz
namens „Span 20“ zusammen. In anschließenden Versuchen an Hunden trennten die
beiden Wissenschaftler wie schon MANN et al. (1948) zwischen der Verabreichung der
Butterölemulsion und der Verabfolgung der Emulgatoren, um später in der Lage zu sein,
Auswirkungen der intravenösen Injektion den einzelnen Stoffgruppen konkret
zuzuordnen. Die tägliche über die Dauer von 4 Wochen erfolgende Infusion der
Emulgatoren erbrachte bei keinem der Versuchshunde einen toxischen Effekt und auch
die Leber und Nieren blieben histologisch unverändert. Die 4-wöchige intravenöse
Verabreichung der Butterölemulsion an Hunde, die eine ansonsten fettfreie Nahrung
erhielten, führte hingegen gar zu einem Gewichtszuwachs und einer positiven
Stickstoffbilanz sowie zu einer, der Infusion unmittelbar nachfolgenden, jedoch nur
temporären (17 h) Anhebung der Fettsäurenwerte im Blutserum.
Die Amerikaner BERRY u. IVY (1948) prüften an 10 hungernden Hunden ebenfalls die
Verträglichkeit und Verwertbarkeit einer nach der Methode von MENG u. FREEMAN
(1948) hergestellten synthetischen Fettemulsion (10%-ige Butterölemulsion), verglichen

diese jedoch zugleich mit der Verwertbarkeit von intravenös verabreichtem Chylus,
den sie aus Ductus-thoracicus-Fisteln von Spenderhunden gewonnen hatten. Sie infundierten
die Fettemulsion als auch die Fettchylusemulsion innerhalb von 12 min. in einer
Dosierung von 1 g Fettsäuren / kg KG. Anhand von häufigen, im Zeitraum von 0-8,5 h
nach der intravenösen Injektion erfolgenden Messungen des Blutfettsäuregehalts der
beiden Versuchsgruppen erkannten sie, daß das Verschwinden des injizierten Fetts aus
dem Blutstrom bei arteigenem Fett in Form von Chylus weitaus schneller geschah als in
Form der synthetischen Fettemulsion.
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Die Amerikaner RUTENBURG et al. (1949) führten an Hunden, ähnlich wie schon zuvor
PERETTI et al. (1933), Studien zur Verteilung des parenteral verabreichten Fetts durch,
bedienten sich jedoch der Methodik der radioaktiven Markierung („J¹³¹Cl“: radioaktive
Jodmarkierung). Es interessierte sie vor allem die Frage, welche Unterschiede zwischen
der Verwertung von subkutan, intraperitoneal und intravenös verabreichtem
Sojabohnenöl bestehen würden. Zunächst studierten sie die Verteilung der subkutan
oder intraperitoneal injizierten Fettemulsion, wobei sie erkannten, daß die Absorption
derselben nur langsam erfolgte und die Emulsion fast vollständig am Ort der
Applikation verblieb. Auch eine 8 h zuvor erfolgende Hyaluronidase-Injektion brachte
keine Verbesserung der Aufnahme. Im Gegensatz dazu verließ der Großteil der zu
1,2-4,2 ml / kg KG intravenös verabreichten Emulsion den Blutkreislauf rasch und fand
sich in der Milz, Leber und Lunge ein, sichtbar werdend anhand der hohen
Konzentration an Radioaktivität kurz nach der Injektion. Der Rest der Fettemulsion war
auch nach 24 h immer noch im Blutstrom zu finden, wobei 60% in der Lipidfraktion des
Blutplasmas enthalten war und 20% in der Ionenfraktion (Jod) des Blutserums.
Auch ihre Landsmänner LERNER et al. (1949) entwickelten eine Fettemulsion, die von
Versuchshunden gut toleriert wurde. Sie bestand aus einem Teil Olivenöl und zwei
Teilen Glycerolmonostearat, wobei letzteres eine kleine Menge Natriumseife als
Stabilisator enthielt. Die Mischung wurde solange erhitzt und gerührt, bis eine klare
Lösung entstanden war und anschließend mit 5%-iger Glukoselösung unter weiterem
Rühren versetzt, bis sich eine endgültige Fettkonzentration von 10% eingestellt hatte.
Die Fettmisch-Emulsion (10%-ige Olivenöl-Fettmischemulsion) wurde anschließend
homogenisiert und sterilisiert und konnte dann für 2 Monate gekühlt ohne Verlust ihrer
Wirksamkeit gelagert werden. Bei keinem der Hunde, die die Emulsion in einer Menge
von 200 ml und einer Infusionsrate von 1 ml / min / kg KG über 16-31 Tage erhalten
hatten, zeigten sich Stoffwechselstörungen oder Gewichtsverluste. Blutanalysen ergaben
zudem, daß das Fett rasch aus dem Blutstrom verschwand und verwertet wurde. Erst
nach dem 13. bis 31. Tag stellten sich leichte Abnahmen im Hämoglobingehalt des
Blutes ein, die aber nicht zu einer Anämie und Gewichtsverlust führten.
Im Jahre 1950 prüften auch ARDY u. DACHÀ die intravenöse Verabreichung einer
15%-igen Fettemulsion, bestehend aus 1,5 g Olivenöl / kg KG und einem 1,5%-igen
Stearatdetergens als Stabilisator, im Hinblick auf die dadurch hervorgebrachten
Veränderungen des Blutbildes. Sie verabreichten die Injektion normalen, aber auch
pankreatektomierten Hunden. Im normalen Hund führte die Injektion einerseits zu
einem enormen Anstieg der Fettsäuren und Ketonkörper des Blutes, der jedoch nach 5 h
wieder verschwunden war; andererseits zu einem raschen Anstieg des Blutcholesterolund
Blutphospholipidgehalts und zu einer geringgradigen Erhöhung der Blutzuckerkonzentration.
Ganz andere Ergebnisse erhielten sie bei ihren pankreatektomierten
Versuchshunden, die von vornherein hohe Ketonkörper- und Fettsäurenwerte im Blut
aufgewiesen hatten, die sich auch nach der Injektion nur leicht erhöhten. Hier fielen die
Blutcholesterolwerte anfänglich, um dann leicht anzusteigen und der Blutzuckerwert
war leicht erniedrigt. ARDY u. DACHÀ gelang so die Feststellung, daß durch die
Pankreatektomie immer auch der Fettmetabolismus im Blut verändert wurde und nicht
nur die Fettverwertung im Darm.
Schon im Rahmen der zwischen 1900 und 1950 erfolgenden Arbeiten zur Erforschung
der Verdauungsphysiologie waren Nährstoffe verstärkt auch intravenös verabreicht

worden; zum einen, um die Funktion bestimmter Organe (v.a. Leber) im Stoffwechsel,
isoliert von der Einwirkung anderer Gewebe, zu studieren, zum anderen, um
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Abbauvorgängen im Verdauungstrakt, deren Einflußfaktoren man auf diese Weise zu
identifizieren hoffte, zu entgehen. Mit den 20-er Jahren erkannten aber auch die
Ernährungswissenschaftler den Wert der parenteralen Ernährung. Ihre Versuche
erfolgten vornehmlich unter der Motivation, Möglichkeiten für eine möglichst rasche
und effektive Wiederherstellung gestörter Nährstoffbalancen zu finden, um Menschen,
später aber auch Tiere am Leben zu erhalten (s. hierzu auch Kapitel 13.4; WIRTH
1927 u. 1948), deren Fähigkeit zu einer natürlichen Aufnahme der Nahrung über den
Darm aufgrund einer Erkrankung oder Operation vorübergehend verloren gegangen
war.

7.4.2 Synthetische Fette
Bereits nach Beendigung des 1. Weltkrieges hatten sich Ernährungswissenschaftler mit
der Frage konfrontiert gesehen, wie man verknappte Nahrungsmittel durch andere,
weithin noch unbekannte Nährstoffe ersetzen konnte. Zu diesem Zweck forschte man in
Europa zunächst an Nahrungsfetten, die natürlichen Ursprungs waren, jedoch aus
einem fremden Kulturraum stammten (Sojaöl etc.), wandte sich später aber auch
vermehrt dem möglichen Einsatz synthetisch hergestellter Fette (Kunstfett: z.B. Mono-,
Di- und Triglyceride der Stearin-, Margarin-, Arachin-, Olein-, Sebacin-, Valeriansäure;
GUTH 1903) zu.
Noch im Jahre 1949 fragte jedoch der deutsche Humanmediziner MEYER-DÖRING
nach der Ungefährlichkeit solch synthetischer Fette in Nahrungsmitteln. Aufgrund der
seiner Ansicht nach bisher nur unzureichend vorgenommenen Prüfung der Kunstfette
im Rahmen des Tier- und Menschenversuchs, konstatierte er, daß die Verwendung des
Kunstfetts zum Genußzweck nur als ein „gefährliches Experiment am deutschen Volke“
betrachtet werden könne, das vom ärztlichen Standpunkt aus abzulehnen sei.
Jedoch hatte bereits im Jahre 1944 der Deutsche KABELITZ an Hunden und Menschen
einen Fettbelastungsversuch mit synthetischem Fett im Vergleich zu einigen
natürlichen Speisefetten durchgeführt und dabei insbesondere das Verhalten der
Serumlipase als fettspaltendes Enzym des Blutes studiert. Unter beiden
Fütterungsexperimenten zeigte sich eine reaktive geringfügige Erhöhung des
Serumlipase-Spiegels, was darauf hinzudeuten schien, daß auch synthetische Fette vom
Körper angenommen wurden.
Die Deutschen KRAUT (1944) et al. hatten an 3 Hunde und 24 Ratten synthetische
Triglyceride aus niedermolekularen Fettsäuren (Fettsäuren mit 6-12
Kohlenstoffatomen: z.B. Capronsäure, Laurinsäure) in erheblichen Mengen (Hund:
25 g / d; Ratte 3 g / d) als Zusatz zum Normalfutter verabreicht. Anschließend stellten
sie bei ihren Hunden anhand der Kotuntersuchung eine erfolgreiche Resorption und ca.
97,6 %-ige Verwertung der Kunstfette fest, wobei die Absorptionsrate der synthetischen
Fette der Absorptionsrate des pflanzlichen Sojabohnenöls in nichts nachgestanden hatte.
Gleichzeitig entsprach der an den Ratten ermittelte Respirationsquotient (im
Respirationskalorimeter) im wesentlichen einem Wert, den man unter einer fettreichen
Ernährung erhielt und erreichte dasselbe Niveau wie der Respirationsquotient von
Ratten, die man mit natürlichen pflanzlichen Fetten (Sojaöl) gefüttert hatte. Alle diese
Ergebnisse sprachen nach Ansicht der Arbeitsphysiologen für eine besonders gute
Verdaulichkeit der Kunstfette als auch für eine gute Verbrennung derselben im
intermediären Stoffwechsel.
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In einer zusätzlichen Versuchsreihe prüften KRAUT et al. (1948) an 4 Junghunden,
Schweinen und Ratten die Verträglichkeit dieser künstlichen Fette, wobei sie als
Bemessungsmaßstab die Lebendgewichtzunahme und die Gesundheit zugrundelegten.
Zunächst fiel auf, daß das ungewohnte Fett von den Hunden etwas widerwillig
aufgenommen wurde, so daß sich KRAUT et al. gezwungen sahen, es zur Hälfte mit

normalem Speisefett (Nierenfett) zu mischen, was sie mit den Worten kommentierten,
„zudem ist eine etwaige Verwendung als Nahrungsfett (aus praktischer Sicht) doch nur in
Mischung mit anderen Fetten zu erwarten“. Beim Vergleich mit einem Wurfgeschwistertier,
das Sojaöl erhalten hatte, ergaben sich bezüglich der
Lebendgewichtzunahme keinerlei Unterschiede, so daß die Autoren davon ausgingen,
eine Wachstumsbeeinträchtigung durch das Kunstfett könne mit Sicherheit ausgeschlossen
werden. Die nach halbjähriger Fütterung erfolgende Sektion sollte zudem
ergeben; daß der Fettansatz nur gering gewesen war, daß von den niederen Fettsäuren
des Kunstfetts keine wesentlichen Mengen in das Körperfett (Ermittlung der Jodzahl im
Nieren- und Bauchfett) eingebaut worden waren und daß keinerlei pathologische
Veränderungen im Tierkörper stattgefunden hatten. Trotz der Eindeutigkeit der
Befunde wiederholten die Physiologen ihren Versuch mit jungen Schweinen, da bei
diesen durch den genetisch bedingten höheren Fettansatz die Aussicht bestand, mehr
über das genaue Schicksal des verfütterten Kunstfetts zu erfahren. Tatsächlich
erbrachten die chemische Fettanalyse (Rückenspeck, Bauchdeckenfett, Darmfett) und
die Fett-Geschmacksprobe ein interessantes Ergebnis. Obwohl die Verseifungs-, Säureund
Jodzahl keine Anhaltspunkte für eine Ablagerung der niedermolekularen
synthetischen Fettsäuren im Körperfett ergab, hatten Testpersonen das Fett anhand des
typischen Beigeschmacks, der auf eine „Verunreinigung (der von ihnen in einem
speziellen Verfahren hergestellten Kunstfette) mit Oxysäuren“ hinzudeuten schien,
identifizieren können. KRAUT et al. glaubten daher, nur die zum Teil schon oxidierten
niedermolekularen Fettsäuren würden sich im Körperfett ablagern, weshalb alle Oxyund
Ketosäuren erst aus dem synthetischem Fett entfernt werden müßten, bevor es bei
der menschlichen Ernährung eingesetzt werden könnte. „Selbst geringste Spuren der ...
Oxysäuren verleihen dem Fett einen penetranten Geschmack und bewirken ein länger
anhaltendes Kratzen im Hals, wodurch empfindlichen Personen der Genuß mit solchem
Fett hergestellten Speisen unmöglich gemacht wird.“
Ein Jahr später belegte SCHULTE (1948) durch in-vitro-Versuche, daß selbst
synthetische Glyzeride aus C8-C18-Fettsäuren, die von Paraffinhydrocarbonen
abstammten, durch die Pankreaslipase in der gleichen Weise gespalten wurden wie
natürliche Glyceride.
Dagegen registrierten BERRY u. IVY (1948) Unterschiede in der Verwertung
synthetischer Fettemulsionen und natürlicher Fettsubstanzen. Sie hatten Versuchshunden
zum einen eine künstlich erzeugte Fettemulsion, zum anderen den Fettchylus
aus der Ductus-thoracicus-Fistel von Spenderhunden verabreicht. Die Unterschiede in
den beiden Gruppen bestanden allerdings nicht in der Resorptionsrate, sondern allein in
der Resorptionsgeschwindigkeit, die bei der natürlichen Fettsubstanz schneller war.
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Vor allem ab den 40-er Jahren des 20. Jhs. sollte den Forschern so an Hunden, aber
auch anderen Tieren, der vorläufige Beweis der Unbedenklichkeit des Verzehrs
synthetischer Fette gelingen, denn noch reichten die zu dieser Zeit erhältlichen Mengen
an Kunstfett in der Regel nicht für eine eingehende Prüfung an menschlichen
Probanden aus. Trotzdem erforderten die günstigen Ergebnisse, wie schon KRAUT et al.
1948 in ihrem Experiment zu Protokoll gaben („ .... sind jahrelang dauernde Versuche,
zum Teil an mehreren Generationen von Versuchstieren notwendig, um einen etwa durch
dauernden Gebrauch entstehenden Schaden mit Sicherheit erkennen zu können.“) weitere
umfangreiche Untersuchungen, bevor endgültig über den Einsatz des synthetischen
Fetts als Nahrungsmittel entschieden werden konnte.
Fettstoffwechsel (Cholesterin)
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7.5 Cholesterinstoffwechsel
Ein Großteil der Experimente, der sich im Zeitraum von 1900 bis 1950 mit der
Aufklärung des Cholesterinstoffwechsels befaßte, bediente sich des Kaninchens als
Versuchstier und selbst die Anzahl der Direktversuche am Menschen überstieg noch
zahlenmäßig die Experimente, die am Hund erfolgten. Dennoch läßt sich angesichts der

Masse der Arbeiten zum Cholesterinstoffwechsel eine beträchtliche Anzahl von
Untersuchungen zusammentragen, bei denen der Hund Forschungsmodell war. Immer
stand jedoch die Motivation im Vordergrund, stellvertretend an ihm die Funktionsabläufe
beim Menschen verstehen zu lernen.

7.5.1 Herkunft des Cholesterins im Tierkörper
Über die Frage, ob das Cholesterin (Synonym: Cholesterol) als integrativer und ständig
vorhandener Bestandteil der tierischen Zellen und Körperflüssigkeiten vor allem
exogen-alimentär mit der Nahrung zugeführt werden müsse oder auch selbst im
Körper synthetisiert werden könne, bestand zu Anfang des 20. Jhs. große
Unsicherheit.
7.5.1.1 Endogene Herkunft (körpereigene Cholesterinsynthese)
Noch der Deutsche STEPP (1919a) hatte im Rahmen seiner Untersuchungen an
lipoidfrei ernährten Hunden die Aussage gemacht, daß „es nach den bisher vorliegenden
Erfahrungen so scheint, als ob der Organismus des Säugetieres nicht imstande wäre,
selbst Cholesterin zu bilden“.
Einige Jahre später lieferte HUECK (1925) eine Zusammenfassung über den relativen
Gehalt bestimmter pflanzlicher und tierischer Nahrungsmittel an Gesamtcholesterin,
indem er die Arbeiten verschiedenster Autoren referierte und tabellarisch miteinander
verband. Aus dieser Aufstellung und aus der mittlerweile in Versuchen an anderen
Tieren abgeleiteten Tatsache, daß der Cholesterinwert des Blutes auch nach längerem
Hunger nie unter ein gewisses Minimum sank, ging jedoch hervor, daß der tierische
Körper neben der exogen-alimentären Cholesterinquelle auch über eine endogene Quelle
durch körpereigene Synthese verfügen mußte.
BEUMER u. LEHMANN (1923) konnten an jungen Hunden beweisen, daß der Zuwachs
an Cholesterin im Tierkörper die mit der Nahrung zugeführte Cholesterinmenge um das
20-fache überstieg. Zunächst töteten die beiden Autoren von zwei Hundewürfen je ein 8
Tage altes Tier und ermittelten seinen Gesamtcholesteringehalt. Anschließend
ernährten sie die Geschwisterwelpen 4 Wochen lang cholesterinarm (stark entrahmte
Milch: 0,3% Cholesterin, 0,0012% Fett, angereichert mit Rohrzucker, Maizena und
Plasmon), um sie nach Ablauf dieser Frist ebenfalls zu töten und auf den
Gesamtcholesteringehalt zu untersuchen. BEUMER u. LEHMANN konnten auf diese
Weise zum einen feststellen, daß die Cholesterinausscheidung der Welpen innerhalb der
4 Wochen stets größer gewesen war als die exogene Zufuhr, zum anderen wiesen die
Hunde trotz 4-wöchiger cholesterinarmer Diät weitaus höhere Gesamtcholesterinmengen
auf als ihre beiden 8 Tage alten Vergleichsgeschwister.
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Auch HEINLEIN (1933) bestätigte durch umfassende Analysen des Cholesterolgehaltes
der verschiedensten Organe, daß tatsächlich Cholesterol vom wachsenden Hund
synthetisiert worden war. Er fand jedoch keinen Beleg dafür, daß auch im
ausgewachsenen Hund eine Cholesterinsynthese erfolgte.
Andere Forscher befaßten sich mit der Cholesterinsynthese in bestimmten
Organen.
LEITES (1927b) hatte bei seinen Versuchshunden selbst unter der ausschließlichen
Verfütterung von Olivenöl oder Oleinsäure eine ausgeprägte Hypercholesterinämie
registriert. Er interessierte sich deshalb für die Frage, ob die angebliche
Cholesterinämie exogen-alimentärer Herkunft in Wahrheit eine endogene lipogenetische
Cholesterinämie verkörpere, deren Ursache nicht im Nahrungscholesterin, sondern
vielmehr im Nahrungsfett, das in Lunge und Milz erst zu Cholesterin umgewandelt
worden war, gesucht werden müsse. Tatsächlich fand er unter der ausschließlichen
Verabreichung von Olivenöl ähnliche quantitative Zunahmen des Blutcholesterins (3090%-ige Zunahme des Blutcholesterins) wie unter der Einführung von Cholesterin in
Olivenöl. Und auch die quantitativen Veränderungen des Gallencholesterins erwiesen
sich bei der Belastung mit Olivenöl allein als dieselben wie unter der gleichzeitigen
Verfütterung von Olivenöl und Cholesterin. Dagegen war der Cholesteringehalt in der
Pfortader auch nach Aufnahme von 4-5 g Cholesterin zusammen mit 80-100 g Olivenöl

nie größer als der Cholesteringehalt in den Venen der inneren Organe (Vena lienalis,
hepatica, rechter Vorhof). Er kam zu dem Schluß, „daß die Cholesterinzunahme in den V.
hepatica und lienalis bei der Belastung mit Ölivenöl bzw. Olivenöl und Cholesterin als
Folge von Cholesterinbildung in der Milz und Leber aus dem Neutralfett durch
Fettsäuren betrachtet werden kann.“ Er glaubte seine obige Vermutung daher bestätigt.
Im Jahre 1935 führten KOTSCHNEFF u. SCHLEPAKOFF einen Versuch mit
angiostomierten Hunden durch, an die sie ein Schilddrüsenpräparat namens
„Thyreokrin“ oral verabreicht hatten, wobei sie Belege für eine endogene Herkunft und
hormonell regulierbare Konzentration des Körpercholesterins entdeckten. Als Folge der
Hormongabe hatten die Russen neben einer erhöhten Cholesterinsynthese u.a. einen
gesteigerten Kohlenhydratstoffwechsel in der Leber mit erhöhter Leberglykogensynthese
und Zuckerabgabe ins Blut beobachtet; Erscheinungen, die sie mit der
Wirkkraft des Schilddrüsenhormons an der Nebenniere erklärten. Tatsächlich stießen
sie bei der Sektion der Hunde auf eine Nebennierenhypertrophie und einen erhöhten
Cholesteringehalt der Nebenniere. Nach Absetzen des Hormons sank die
Cholesterinproduktion und stieg erst bei erneuter Thyreokrin-Gabe wieder an.
Schon im Jahre 1920 war von den Franzosen CHAUFFARD et al. der Nachweis erbracht
worden, daß eine Cholesterinsynthese in der Nebennierenrinde stattfand, wenngleich
diese von einer ausschließlich dort erfolgenden Cholesterinbildung und einer Sekretion
desselben in den Tierkörper ausgingen.
7.5.1.2 Alimentär-exogene Herkunft (Nahrungscholesterin als Quelle des
Körpercholesterins) und Resorption des Nahrungscholesterins
Zur gleichen Zeit suchten andere Forscher eindeutige Belege für eine alimentäre
Herkunft des im Tierkörper vorhandenen Cholesterins.
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Jedoch hatte noch LEVITES (1908) an einem Ileocaecalfistelhund festgestellt, daß das
mit der Nahrung verabreichte Cholesterin (5 g Cholesterin auf 500 g Brot) innerhalb von
13 h fast vollständig wiederausgeschieden worden war.
Und BLOOR (1916) hatte die Erfahrung gemacht, daß im Blutplasma von Hunden, an
die man als Alleinfutter Fett verabreicht hatte, zwar eine beträchtliche Steigerung der
Gesamtfettsäuren und des Lecithins, jedoch keine oder allenfalls eine geringgradige
Erhöhung des Cholesteringehalts verzeichnet werden konnte.
In Widerspruch dazu traten zwei Jahre später erst die Befunde BANGs (1918c) an
Hunden. Bereits in zwei vorangegangenen Studien (1918a u. b) an Hunden hatte dieser
festgestellt, daß eine Fütterung mit Fleisch oder Brot allein den Blutcholesteringehalt
nicht beeinflußte, genauso wie eine Fettaufnahme (Fleisch und Butter) ohne großen
Einfluß blieb. Auch in seinem dritten Versuch (1918c) registrierte er zunächst trotz
Verabreichung einer mageren Fleischmahlzeit mit Cholesterinzulage (200 g Fleisch und
10 g Cholesterin) nur eine geringgradige Vermehrung des Blutcholesteringehalts. Dann
stieß er jedoch in einem Versuch, bei dem er an seine Tiere zusätzlich zum Fleisch und
Cholesterin noch Fett (100 g Fleisch, 10 g Cholesterin und 50 ml Öl) verfütterte,
unvermittelt auf eine erhebliche Hypercholesterinämie. Er ging daher davon aus, die
Größe der Resorption von Nahrungscholesterin hinge außer von der zugeführten
Cholesterinmenge auch von der Anwesenheit genügender Mengen an Lösungsmitteln,
wofür er zur Hauptsache die Nahrungsfette, aber auch die Galle und das Pankreassekret
in Betracht zog, ab.
Bei einer vergleichenden Fütterung von Kaninchen und Hunden mit Cholesterin in
Oliven- bzw. Pfirsischkernöl machten HUECK und WACKER (1919) die Beobachtung,
daß es bei Hunden im Gegensatz zu den Kaninchen schwierig war, eine dauernde
(permanente) Cholesterinämie zu erzeugen, es sei denn, es wurden extrem große
Cholesterinmengen verabreicht und das Cholesterin war in Öl gelöst. Unter der
Cholesterinfütterung registrierten sie im Blutserum in erster Linie eine Steigerung der
Gesamtlipoide. Umgekehrt konnte der Cholesterinspiegel jedoch durch reichliche Zufuhr
von Nahrungsfett ansteigen.
Auch ARNDT u. MÜLLER (1927) führten eine Studie zur alimentären Beinflußbarkeit

des Cholesterinstoffwechsels durch. Dabei stellten sie an ihren Versuchshunden
ebenfalls fest, daß die alimentäre Cholesterinzufuhr nur dann regelmäßig in einer
vorübergehenden Hypercholesterinämie resultierte, wenn gewisse Bedingungen erfüllt
waren. Dazu zählte zum einen eine geeignete Form der Cholesterindarreichung, d.h. die
Verabreichung zusammen mit einer reichlichen Menge fetten Öls als Lösungsmittel;
zum anderen genügend häufige Blut-Kontrolluntersuchungen, denn es existierte ein
zeitlicher Höhepunkt der experimentellen alimentären Hypercholesterinämie, der beim
Hund am häufigsten 5 bis 7 Stunden nach der Cholesterineinnahme lag. Durch
längerfristige einseitige Kohlenhydratnahrung wurde dagegen der Cholesteringehalt des
Blutserums herabgesetzt, jedoch nur geringfügig und nie unter eine bestimmte Grenze
(alimentäre Hypocholesterinämie). Im Hunger reagierten die Hunde uneinheitlich, in
der Regel mit einer mäßigen Hypercholesterinämie, manchmal aber auch mit einem
leichten Absinken des Cholesterinspiegels.
Allmählich orientierten sich die Wissenschaftler so mit Hilfe der Versuche am Hund,
vornehmlich jedoch anhand ihrer Versuche mit Kaninchen, über den Zusammenhang
zwischen dem Zufluß von Cholesterin über die Nahrung und der Hypercholesterinämie
als Zeichen einer stattgehabten Resorption.
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Zunächst zog man als Resorptionsweg für das Nahrungscholesterin, wie beim Fett, in
erster Linie die Lymphe in Betracht.
Im Jahre 1915 untersuchte MUELLER die Cholesterolabsorption an Chylusfistelhunden.
Unter der Verfütterung von einerseits freiem Cholesterol und Fetten und
andererseits Cholesterolestern und Fetten kam es in beiden Fällen zu einer Erhöhung
der freien und gebundenen Cholesterole (Cholesterolester) in der Lymphe. Immer blieb
dabei die normale Relation von einem Teil freiem Cholesterol zu zwei bis drei Teilen
Cholesterolestern (im Nüchternzustand u. unter Standarddiät) gewahrt.
MUELLER (1917) interessierte sich daher in einem zweiten Experiment für die
Ursachen der Aufrechterhaltung dieses Verhältnisses, das er mit einer Esterifikation
der verabreichten freien Cholesterole bzw. mit einer Saponifikation und Spaltung der
verabreichten Cholesterinester begründete. In der Darmschleimhaut von Hunden, die er
mit Cholesterol und Cholesteroleaten gefüttert hatte, fand MUELLER jedoch keine
Hinweise für die beschriebenen Prozesse. Ganz im Gegenteil schien bereits im
Darmlumen eine weitgehende Esterifikation der freien Cholesterole stattgefunden zu
haben. Auch die Darmlymphknoten kamen als Ort der Umsetzungen nicht in Frage. In
einem in-vitro-Versuch stellte der Amerikaner schließlich fest, daß freie Cholesterole
unter Zusatz von Fetten und Pankreasextrakt verestert wurden. Die Anwesenheit von
Galle ließ den Veresterungsprozeß im Reagenzglas sogar noch zunehmen.
Im Jahre 1927 (b) hatte LEITES an Hunde cholesterin- und fettreiche Nahrung
(Olivenöl und Cholesterin) verabreicht. Beim Vergleich des Cholesteringehaltes in der
Vena porta mit dem Cholesteringehalt anderer Venen (Vena lienalis, hepatica,
femoralis; Ohrvenenblut; Blut aus der rechten Herzkammer) zeigte sich, daß die
Pfortader keine größeren Cholesterinmengen als die anderen Venen enthielt, was den
Autor davon überzeugte, daß der größte Teil des Nahrungscholesterins über die
Darmlymphgefäße und den Ductus thoracicus in den rechten Vorhof eintreten würde.
Der Deutsche WENDT (1932a) teilte einige Jahre später in einer zusammenfassenden
Publikation zur Fettresorption mit, das Cholesterol würde genauso wie das Fett und das
Lecithin zur Hauptsache vom Darm aus in die Lymphflüssigkeit aufgenommen werden;
70% des nach der Resorption in der Lymphe des Ductus thoracicus wiederauffindbaren
Cholesterols befänden sich dabei in der veresterten Form. Wie schon BANG (1918c)
vermerkte WENDT, eine Cholesterolabsorption könne nur dann in größerem Ausmaße
erfolgen, wenn im Darm zusätzlich Fettstoffe anderer Art enthalten seien.
Im Jahre 1935 fanden auch TURNER u. SHILITTO bei Hunden regelmäßig nach der
Verfütterung von Sahne bzw. Sahne und Cholesterol die typische Zunahme des
Cholesterolgehaltes im Lymphchylus.
Die Ungarn DÖMÖSI u. v. EGYED (1939) konstatierten jedoch anhand von Experimenten

mit Kaninchen, bei denen sie im Dünndarm die Resorption einer reinen,
feinverteilten und amorphen wässrigen Cholesterinsuspension beobachtet hatten, daß
zur Resorption des Cholesterins weder das gleichzeitige Vorhandensein von Ölen noch
von anderen Fettstoffen erforderlich sei.
Drei Jahre später sollte diese Tatsache erneut von CASTRO MENDOZA u. DE OYA
(1942) an Hunden geprüft und dabei näher erläutert werden. Die beiden Spanier hatten
hungernden Hunden freies Cholesterol sowie in einem zweiten Versuch Cholesterolester
oral verabreicht und durch Untersuchungen der Lymphe und der Darmschleimhaut
festgestellt, daß die freien Cholesterole als solche ohne Schwierigkeiten absorbiert, dann
jedoch in der Darmwand mit Fettsäuren verestert und erst so an die Lymphe
weitergegeben wurden. Die Cholesterolester mußten hingegen noch im Darmlumen zu
freiem Cholesterol hydrolysiert werden, bevor sie demselben Prozeß unterlagen. Die
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beiden Wissenschaftler postulierten daher, nur unter der Anwesenheit von Fettsäuren
in der Darmschleimhaut, die aus dem Nahrungsfett stammten, könne es zu einer
Cholesterolabsorption kommen.
Im Jahre 1926 untersuchte der Pathologe NEDSWEDSKI an angiostomierten (Arteriafemoralisund Pfortader-Angiostomie) Hunden die Resorptionswege des Nahrungscholesterins.
Er verabreichte Hunden cholesterin- und fettreiche Nahrung in Form von
Eidottern und Milch. Als er anschließend beim Vergleich von arteriellem (Arteria
femoralis) mit venösem Blut (Vena porta) stets einen Überschuß von Fett und
Cholesterin in der Pfortader fand, nahm er an, das Cholesterol könne statt in die
Lymphe auch zu einem gewissen Prozentteil direkt in die Pfortader aufgenommen
werden. Dabei erfolge die Aufnahme des Cholesterins in die Lymphe oder die Pfortader
zur gleichen Zeit wie die lymphatische oder venöse Resorption der Fette. Gleichzeitig
hatte der Versuch jedoch deutlich gemacht, daß unter dieser Diät die Zunahme der
Cholesterinkonzentration im Blut allenfalls geringgradig (um 4,2 mg / 100 ml
Blutplasma) war und daß in erster Linie die Fraktion der Fettsäuren (10,6 mg / 100 ml
Blutplasma) anstieg.
Die Spanier CASTRO-MENDOZA u. DE OYA stellten im Jahre 1942 an Hunden fest,
daß die Verabreichung an Cholesterol den Gesamtcholesterolgehalt des Blutes nicht
erhöht hatte. Bei näherer Untersuchung der Cholesterolfraktion zeigte sich jedoch, daß
nach der Absorption von Nahrungscholesterin kurzfristig die Fraktion der
Cholesterolester gegenüber den freien Cholesterolen zugenommen hatte.
Im Jahre 1932 befaßte sich der deutsche Humanmediziner SCHÖNHEIMER in einer
zusammenfassenden Veröffentlichung mit der Spezifität der CholesterinResorption. Besonders hatte ihn die Fragestellung beschäftigt, ob je nach
pflanzlicher oder tierischer Herkunft Unterschiede in der Verwertung der
Sterole existierten, so wie ein Unterschied zwischen der Resorption von Fett und
Cholesterol bestand oder ob Cholesterole, Pflanzensterole (hauptsächlich Sitosterol),
Ergosterole und Allocholesterole zu gleichen Teilen vom tierischen Körper aufgenommen
werden könnten.
In früheren Versuchsreihen (SCHÖNHEIMER u. YUASA 1929) hatte er deshalb einer
Gruppe von Hunden große Mengen an Cholesterol, einer Vergleichsgruppe dagegen
dieselbe Menge an pflanzlichen Sterolen verabreicht, um festzustellen, daß pflanzliche
Sterole im Gegensatz zum Cholesterol nie zu einer Erhöhung des Cholesterinspiegels im
Blut führten und fast quantitativ unverändert mit dem Kot ausgeschieden wurden.
Diesen Befund, daß Pflanzensterole vom tierischen Körper nicht resorbiert werden
konnten, erhärtete SCHÖNHEIMER (1932) nun durch ein weiteres Fütterungsexperiment,
in dessen Verlauf er Hunden eine Mischung von Cholesterol und
Pflanzensterolen verfütterte; aus der Lymphe des Ductus thoracicus aber dennoch nur
das Cholesterol gewinnen konnte. Auch als er eine gleichmäßige Mischung von
Cholesterol und Ergosterol verabreichte, fand er in der Lymphe fast reines Cholesterol
mit nur einem Minimalanteil an Ergosterol, der zudem noch dem konstanten BlutErgosterolgehalt entsprach. Von dem Allocholesterol entdeckte er, daß es in dieser Form

nicht resorbierbar war, jedoch durch den sauren Magensaft anscheinend zu Cholesterol
umgesetzt und anschließend als solches aufgenommen werden konnte.
Zwei Jahre später prüfte SCHÖNHEIMER in Zusammenarbeit mit anderen
Wissenschaftlern (SCHÖNHEIMER et al. 1935a) noch einmal die unterschiedliche
Verwertung der einzelnen Sterole nach, indem er erneut Cholesterol und chemisch nah
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verwandte Sterole wie das Allocholesterol und das aus Austern isolierbare Ostreasterol
an Hunde und Katzen verfütterte. Wieder zeigte sich anhand der qualitativquantitativen
Auswertung der Fäzes, daß sich letztere Sterole als praktisch
unverwertbar erwiesen, während das Cholesterol leicht resorbierbar gewesen war.
Damit stand SCHÖNHEIMER jedoch bezüglich des Allocholesterols im Widerspruch zu
seiner Veröffentlichung aus dem Jahre 1932, in der er noch behauptet hatte, das
Allocholesterol werde im Magen zu Cholesterol umgewandelt. Er sah sich daher in
Zusammenwirken mit seinen Mitarbeitern (SCHÖNHEIMER et al. 1935 b) dazu
veranlaßt, sich ein weiteres Mal auf die Frage nach der Resorbierbarkeit des
Allocholesterols zu konzentrieren. In Bilanzstudien an Hunden, Hennen und Mäusen
kam er zu dem endgültigen Schluß, daß das Allocholesterol tatsächlich zu einem kleinen
Teil im Magen zu Cholesterol umgesetzt werden konnte, der Großteil jedoch nicht
resorbiert, sondern unverändert ausgeschieden wurde.
Im Gegensatz dazu befaßten sich einige Wissenschaftler im Hundeexperiment mit der
Frage, inwieweit die Cholesterinresorption tatsächlich von der Anwesenheit der
Galle als Lösungsmittel abhängig sei.
So hatte MUELLER (1917) schon früh am Hund die Auswirkung einer Unterbindung
des Ductus choledochus auf den Cholesterinstoffwechsel geprüft und dabei den
Cholesteringehalt der Ductus-thoracicus-Lymphe als Richtmaß für eine erfolgreiche
Resorption ermittelt. Dabei stieß er als Folge der Gallengangsligatur vor allem auf einen
Rückgang der Cholesterinester-Fraktion. Während nämlich beim Normalhund nach
alimentärer Cholesterinzufuhr 70% des Cholesterins in veresterter Form vorlagen, sank
die Menge des veresterten Cholesterins unter dem Ausschluß der Galle aus dem Darm
(Gallengangsligatur) auf 39% herab. Der Amerikaner nahm daher an, der Galle könne
bei der Veresterung des freien Cholesterins eine spezifische Funktion zukommen.
ARNDT u. MÜLLER (1927) interessierte ungeachtet dessen weiterhin die Frage,
inwiefern ein Fehlen von Galle im Darm die Nahrungscholesterinresorption vollständig
verhindern würde. Durch gezielte Hundefütterungsversuche mit Cholesterin und Fett
und anschließende Bestimmung des Blutcholesteringehalts bewiesen sie jedoch, daß
selbst nach kompletter Unterbindung des Ductus choledochus noch eine CholesterinFett-Resorption erfolgen konnte. Als sie denselben Versuch mit einem Menschen
wiederholten, dem wegen eines chronischen Gallensteinleidens die Gallenblase entfernt
und eine Drainage des Ductus choledochus angelegt worden war, fanden sie nach der
Verabreichung einer cholesterinhaltigen Mahlzeit ebenfalls eine geringfügige Steigerung
des Cholesteringehalts im Blut als Zeichen einer erfolgten Resorption.
BEUMER u. HEPNER (1929) gingen dagegen einen anderen Weg. Sie prüften die
Cholesterin- und Fettausscheidung an Gallenfistelhunden bei cholesterin- und fettfreier
Fütterung (Plasmon-Diät) vor und nach der Ableitung von Galle, wobei sie die
Erfahrung machten, daß die Menge des Kotcholesterins unter dem Ausfall der Galle um
das 5-fache anstieg. Als sie der Nahrung 80-100 g Rindergalle zusetzten, machte sich ein
deutlicher Rückgang der Kotcholesterin-Ausscheidung bemerkbar, wenn auch die
normalen Ursprungswerte nicht erreicht werden konnten. Die Deutschen behaupteten,
dem Organismus entstünden „bei Gallenmangel in dreifacher Hinsicht Cholesterinverluste,
durch Resorptionsbehinderung des Nahrungscholesterins, durch die abgeleitete
Galle selbst und durch die fehlende Rückresorption des Darmwandcholesterins.“
BEUMER u. HEPNER zogen jedoch nicht den Umkehrschluß, ohne Galle sei eine
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Cholesterinresorption unmöglich, sondern urteilten nur, die Galle schütze vor

Cholesterinverlusten.
Durch Fütterungsversuche an Hunden, denen er cholesterol- und phosphatidreiche
Nahrung verfütterte, gelang 1933 auch dem deutschem Pathologen HEINLEIN an
Hunden der Beweis, daß die Absorption des Cholesterols selbst unter Abwesenheit der
Galle stattfinden konnte, während das Phosphatid trotz vorheriger Aufspaltung durch
Pankreasenzyme in seiner Resorption auf das Vorhandensein von Galle angewiesen war.

7.5.2 Verhalten des Cholesterins im Blut [Tab. 26]
Schon anhand von Hundeexperimenten, die sich mit der alimentär-exogenen Herkunft
des Tierkörpercholesterins befaßt hatten (s. Kapitel 7.5.1), war die Beeinflußbarkeit
des Blutcholesterinspiegels durch die Nahrung deutlich geworden.
BANG belegte im Jahre 1918 (a), daß der Cholesteringehalt im Hundeblut relativ
konstant war und physiologischerweise zwischen Werten von 0,07 bis 0,12 % (g / 100 ml
Blut) schwankte. In einer Abhandlung über die Cholesterinämie bei Hunden verwies
BANG (1918c) auf die Tatsache, daß der Cholesteringehalt des Blutes nach der
Aufnahme eines Cholesterin-Fett-Gemisches schnell in die Höhe ging und einige
Stunden vermehrt blieb, dann jedoch rasch aus dem Blut entfernt wurde, so als versuche
der Organismus, den Blutcholesteringehalt möglichst unverändert zu halten.
Im Jahre 1924 kam auch der Japaner IWATSURU bei der Untersuchung des
Cholesteringehaltes im Blut verschiedener Spezies (Affe, Kaninchen, Katze, Hund,
Ziege, Mensch) zu dem Schluß, daß im Blutplasma das Verhältnis des Cholesterolesters
zum Gesamtcholesterin bei ein und derselben Tierart annähernd konstant sei, wenn
Blut im Nüchternzustand entnommen werde. Beim Hund betrug es unter langfristiger
Fleischfütterung 58-66% (3 Hunde mit Werten von 74-90 mg Cholesterinester zu 112233 mg Gesamtcholesterin / 100 ml Blutplasma), im Nüchternzustand 52% (1 Hund mit
81 mg Cholesterinester zu 155 mg Gesamtcholesterin / 100 ml Blutplasma). In den
Blutkörperchen konnten von ihm dagegen nie Cholesterinester gefunden werden. Die
Konzentration an freiem Cholesterin betrug in den Blutkörperchen aller Tiere,
einschließlich des Hundes, annähernd konstante 215 mg / 100 cm³. Daher seien die
Schwankungen des Cholesteringehaltes im Vollblut bei Individuen derselben Art zur
Hauptsache durch das Blutplasma bedingt.
Im Jahre 1917 hatten dagegen bereits KNUDSON an Hunden bewiesen, daß
insbesondere der Cholesterolestergehalt in den Blutkörperchen, welche normalerweise
keine oder nur sehr wenige Cholesterolester enthielten, unter einer Fettzufuhr und
-resorption anstiegen. Daß IWATSURA diesen Befund nicht bestätigen konnte, ist
aufgrund der ausschließlichen Fleischfütterung verständlich.
HUECK u. WACKER (1919) ermittelten beim Hund gesondert die Cholesterinwerte im
Vollblut, Blutserum und in den Erythrozyten. So seien in den Erythrozyten keine
Cholesterinester und durchschnittlich 0,185% (g / ml Blut) freies Cholesterin enthalten.
Im Blutserum betrug das Verhältnis freies Cholesterin zu dem an Fettsäuren
gebundenen Cholesterin 1 : 2,5.
Fettstoffwechsel (Cholesterin)
209

ARNDT u. MÜLLER (1927) konstatierten dagegen, der normale Cholesteringehalt im
Hundeblutserum schwanke, selbst bei Tieren desselben Wurfes in weiten Grenzen.
Ähnlich wie beim Menschen könne aber von einem durchschnittlichen Cholesteringehalt
von 0,15% ausgegangen werden.
Die Amerikaner DOSTAL et al. (1931-32) nannten im Zusammenhang zum Cholesteringehalt
der Galle als Versuchsergebnisse früherer Studien einen Normalwert von 300 mg
Cholesterin / 100 ml Hundeblut.
Der Spanier MUNOZ (1933) studierte die Variationen des Blutcholesteringehalts an
Hunden in Abhängigkeit von der Nahrung. Unter einer Fettdiät lag der Gesamtcholesteringehalt
des Blutes um 3 mg / 100 cm3 höher als unter einer Fleischdiät.
Außerdem bestanden je nach Tageszeit und Wochentag Schwankungen, wie auch der
Cholesterolgehalt im Sommer grundsätzlich höher war als im Herbst.
Auch zum Verlauf der Hypercholesterinämie ergaben sich durch Studien am Hund
typische Befunde.

So konstatierten HUECK u. WACKER im Jahre 1919, das mit der Nahrung zugeführte
Cholesterin erscheine nach der Resorption im Blut zum größten Teil als Fettsäureester.
Eine hohe Zufuhr an Nahrungscholesterin führe nicht nur zu einer Cholesterinämie,
sondern immer auch zu einem Anstieg der übrigen Lipidfraktionen, insbesondere der
fettsäurehaltigen Phosphatide.
LEITES machte im Jahre 1927 (b) darauf aufmerksam, daß bei Hunden unter der
Verfütterung von mittleren Dosen Olivenöl und Cholesterin (25-30g Olivenöl und 15-2g
Cholesterin) im Blut nach 1,5-3 h eine Zunahme des Neutralfettes einsetzte, die von
einer minimalen Konzentrationszunahme des Cholesterins begleitet wurde. Erst in der
nach 5-7 h eintretenden hypolipämischen Phase käme es dann zu einem Maximum der
Cholesterinzunahme. Die Hypercholesterinämie sei gewöhnlich die Folge der Steigerung
des freien sowie des gebundenen Cholesterols. Die Senkung des Cholesterolgehalts in
der hyperlipämischen Phase sei hingegen von einer Zunahme des gebundenen
Cholesterols (Cholesterolester) begleitet.
Auch die Physiologen KESZTYÜS u. MARTIN (1937a) machten im Zusammenhang mit
der Untersuchung des Fett- und Lipoidstoffwechsels bei ECK-Fistel-Hunden und
normalen Hunden einige interessante Beobachtungen zum Verlauf der Cholesterinämie
sowie den Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Blutfettkomponenten. Zunächst
bemerkten sie, daß die Verabreichung von Olivenöl an normale Hunde zu einer
anfänglichen, ca. 5 h anhaltenden, Erhöhung des Neutralfettgehalts (Hyperlipämie)
führte, die parallel dazu von einem gegenläufigen Verhalten des freien Cholesterins im
Blut (Hypocholesterinämie) begleitet war und an die sich eine Hypolipämie anschloß.
Bei einer Wiederholung des Fütterungsexperiments am nächsten Tag blieb dagegen
sowohl die Hypolipämie als auch die Hypocholesterinämie aus und die Menge der
Cholesterolester stieg beträchtlich.
Auch endogene, nicht alimentäre Einflüsse auf den Cholesteringehalt des
Blutes wurden an Hunden geprüft.
Der polnische Pathologe GOEBEL (1932) befaßte sich zum Beispiel mit der
Wechselbeziehung zwischen dem Zucker- und Cholesterolgehalt im Blut. In seiner
Studie an Hunden führte die intravenöse Injektion hoher Dosen kolloidalen Silbers, die
Fettstoffwechsel (Cholesterin)
210

intravenöse Injektion von Calciumchlorid, die subkutane Verabreichung von Adrenalin
und die doppelseitige Vagotomie am Zwerchfell mit Vorherrschaft des Sympathicus stets
zu einer Erhöhung des Zuckergehalts und einer gleichzeitigen Senkung des
Cholesteringehalts. Die Paralyse des Sympathicus durch die Verabreichung von
Ergotamin erbrachte eine Hypoglycämie und Hypercholesterinämie. Dagegen erbrachten
subkutane Injektionen von Kaliumchlorid, schwache Dosierungen des kolloidalen Silbers
und Ausschaltung des Sympathicus durch das Ergotamin eine Hypoglykämie und
parallele Cholesterinämie. Es bestand demnach eine antagonistische Beziehung
zwischen dem Blutzucker- und Blutcholesteringehalt, dessen Ursache der Autor in der
Kontrolle durch das vegetative System vermutete.
Auch der Italiener DE NITO (1933) ermittelte bei Hunden und Kaninchen unter der
intravenösen Injektion von Calciumchlorid eine beträchtliche Abnahme des Blutcholesteringehaltes.
Nach der Vagotomie oder der Verabreichung von Atropin
(Parasympathikolytikum) blieb dagegen die Beeinflussung des Blutcholesteringehaltes
durch das Calciumion aus, so daß der Autor annahm, die hypercholesterinisierende
Wirkung des Calciumions werde über den Nervus vagus (Parasympathicus) vermittelt.
Seine Befunde nutzte er für seine Hypothese, das Calciumion müsse eine vagale
Wirkung besitzen.
Im Gegensatz dazu beschrieb der Kanadier PUGSLEY (1935) bei Hunden und Ratten
unter der intraperitonealen Injektion des thyreotropen Hormons eine erhebliche
Abnahme des Serumcholesterolspiegels.
Auch der Pole JANKOWSKI (1937) suchte nach Hinweisen für eine vegetative oder
hormonelle Kontrolle des Blutcholesterinspiegels. Im Widerspruch zu GOEBEL (1932),
der unter der intravenösen Verabreichung von Calciumchlorid eine Senkung des

Blutcholesteringehalts beobachtet hatte, stieß JANKOWSKI sowohl beim Hund als auch
beim Menschen bei der intravenösen Injektion von Calciumchlorid in 10%-iger Lösung
unter gleichzeitiger Einhaltung einer konstanten Diät auf eine deutliche Erhöhung des
Blutcholesteringehaltes, die einige Stunden anhielt und erst dann einer Senkung unter
den Anfangswert Platz machte, wie sie von GOEBEL (1932) und DE NITO (1933)
beschrieben worden war. In derselben Weise erfolgte der Einfluß des Parathormons, das
deshalb nach Ansicht des Autors zu einer Mobilisation von Kalksalzen im Körper und zu
einer Erhöhung der Blutcalciumkonzentration führte. JANKOWSKI deutete seine
Befunde im Sinne eines Einflusses der Kalksalze auf den Nervus sympathicus.
Im Jahre 1934 interessierte sich der Rumäne HARISIAD für den Einfluß der
ultravioletten Bestrahlung auf den Cholesterolgehalt des Hundeblutes. Er beobachtete,
daß es unter der Einwirkung einer 30-minütigen ultravioletten Bestrahlung bei einem
variierenden Lampenabstand von 30-20 cm stets zu einer Hypocholesterolämie kam, bei
einem konstanten Abstand von 40 cm und verschiedener Bestrahlungsdauer von 15-30
Minuten hingegen zu einer Hypercholesterolämie.
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Tabelle 26: Untersuchungen zum Cholesteringehalt (Gesamtcholesterin, freies
Cholesterin, Cholesterinester und / oder Ergosterol) im Hundeblut
Jahr Autor Einflußfaktor
1914 BACMEISTER u. HAVERS Gravidität (Gallenfistelhündin)
1916 BLOOR Verfütterung von großen Mengen an Fett; Verteilung zwischen
Blutplasma u. Blutkörperchen
1918c BANG Diät aus magerem Fleisch mit Cholesterin-Zusatz im Vergleich zu
einer Diät aus magerem Fleisch mit Cholesterin-Fett-Zusatz
1919a STEPP lipoidfreie (u. cholesterinfreie) Ernährung
1919 HUECK u. WACKER normale Ernährung
1925 MELCHIOR et al. Leberexstirpation
1926 LEITES Verfütterung von Cholesterin und Neutralfett; Splenektomie;
Verteilung im peripheren Blut, Milzvenen- und Milzarterienblut
1926 NEDSWEDSKI cholesterin- und fettreiche Nahrung (angiostomierte Hunde);
Verteilung im arteriellen Blut (Arteria femoralis) u. venösen Blut
(Vena porta)
1927 ENDERLEN et al. Leberexstirpation; ECK-Fistel (funktionelle Ausschaltung der Leber);
Verteilung im Gesamtblut u. Blutserum
1927 ARNDT u. MÜLLER Fütterung (Cholesterin allein od. Cholesterin in Öl; Kohlenhydrate),
Hunger; Normalhund od. komplette Unterbindung des Ductus
choledochus
1927b LEITES Verteilung im peripheren Blut (Ohrvenenblut), im Blut der Arteria
femoralis, des rechten Vorhofs, der Vena lienalis, der Vena hepatica,
der Vena porta u. der Vena femoralis
1929 SCHÖNHEIMER u. YUASA Verfütterung großer Mengen an Cholesterin; Verfütterung großer
Mengen pflanzlicher Sterole
1931/
1932
DOSTAL et al. normale Ernährung
1932 GOEBEL intravenöse Injektion von kolloidalem Silber (hohe od. niedrige
Dosierung) od. Calciumchlorid; subkutane Injektion von Adrenalin
od. Kaliumchlorid, Vorherrschaft oder Ausschaltung des Sympathicus
1933 MUNOZ Fettdiät, Fleischdiät;
Einfluß von Tageszeit, Wochentag, Jahreszeit
1933 HEINLEIN Cholesterolfütterung; Ausschluß der Galle aus dem Darm
1934 HARISIAD ultraviolette Bestrahlung (Dauer, Abstand)
1937a KESZTYÜS u. MARTIN Verfütterung von Olivenöl; ECK-Fistel-Hunde
1937 JANKOWSKI intravenöse Injektion von 10% Calciumchlorid, Parathormon
1939 SCHRADE Fettdiät; Hunger; Verteilung im Blut der rechten Herzkammer u. der
Arteria femoralis
1941 CASTRO MENDOZA et al. Ligation des Gallenausführungsganges; Lebergesundheit;
Leberschaden durch Phosphorvergiftung
1942 CASTRO MENDOZA u. DE

OYA
Cholesterinfütterung; Verteilung im venösen Blut
1943 GORECZKY u. KOVÁTS Verteilung im peripheren Blut u. Milzdepotserum
1946 CASTRO MENDOZA Beziehung zwischen Gesamtlipiden und Cholesterinbestandteilen
(freies u. gebundenes Cholesterol)

Der Cholesterolgehalt des Blutes weckte auch unter klinischen Gesichtspunkten das
Interesse der Forscher.
So befaßte sich der Pharmakologe KEESER (1941) mit der Genese der
Arterienverkalkung (Arteriosklerose). Dabei vertrat er die Theorie, die ArterioFettstoffwechsel
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sklerose werde zum einen durch die Aktivität von Lipasen, die Blutlipide spalteten und
dabei Cholesterinester freisetzten, zum anderen durch die Inaktivität cholesterolytischer
Enzyme, welche die Cholesterinester weiterzerlegten, ausgelöst. Durch die ausbleibende
Aufspaltung der Cholesterinester käme es zu einer Ausfällung derselben in den
Gefäßwänden. Vor diesem Hintergrund prüfte er daher eine Reihe von chemischen
Substanzen an Hunden auf ihre Fähigkeit, den Cholesteringehalt des Blutes zu erhöhen
und dessen cholesterolytische Kapazität zu erniedrigen. Er kam zu dem Schluß, das
Adrenalin, Acetylcholin, Atropin und Calciumgluconat sei bei 1-wöchiger subkutaner
Injektion in der Lage, eine Arteriosklerose zu fördern. Das Artischocken-Derivat
„Chophytol“ hatte hingegen die Cholesterinkonzentration des Blutes gesenkt und dessen
cholesterolytische Kapazität verbessert. In einem weiteren Experiment, bei dem er
zugleich den Calciumgehalt des Hundeblutes analysierte, ergab sich, daß das
Acetylcholin zwar auch die Calcium-Ionen-Konzentration des Hundeblutes erhöhte,
allerdings nur geringfügig. Nach Ansicht KEESERs konnte die Hauptursache für die
Gefäßverkalkung demnach nicht in der erhöhten Calciumkonzentration des Blutes
bestehen, wie z.T. von anderen Forschern vermutet worden war, sondern mußte
weiterhin in der Veränderung der Cholesterinkomponenten gesucht werden.
In diesem Zusammenhang erschien auch die Untersuchung von REMESOW et al. aus
dem Jahre 1933 interessant. Die Biochemiker studierten das Verhalten der Blutlipase
bei Carnivoren und Herbivoren (Kaninchen) während experimentell hervorgerufener
Lipämien. Sie verfütterten an ihre Versuchshunde große Mengen an Cholesterol und
beobachteten anschließend, daß die induzierte Hypercholesterinämie zu einer Senkung
der Blutlipase-Aktivität geführt hatte. Die drei Wissenschaftler begründeten diese
Beobachtung mit der Absorption der Lipase durch kolloidale Cholesterol-Partikel, wobei
die Cholesterolester mehr Lipase banden als das freie Cholesterol. Die Forscher
schlossen daraus, das Cholesterol sei durch seine Fähigkeit zur Absorption von
Fermenten ein wichtiger Regulator der Blutlipase-Enzymaktivität.
Auch HUEPER sollte sich 1946 für die Ätiologie der kardiovaskulären Erkrankungen
interessieren und zu diesem Zweck die Auswirkung einer Cholesterinfütterung an
Hunden und Kaninchen studieren. Dabei erkannte er, daß die alimentäre Cholesterinzufuhr
zu einer verstärkten (vibratorischen) Labilität der Plasmakolloide geführt hatte.
Dagegen hatte SWEDIN (1933) an Hunden einen andersgearteten Einfluß des
Cholesterins festgestellt. Der Schwede hatte bei der Bestimmung des Cholesterins im
Blutplasma bemerkt, daß die Senkungsgeschwindigkeit der Erythrozyten mit steigenden
Gehalt des Blutes an Cholesterin abgenommen hatte.
Andererseits machten die amerikanischen Pathologen MYLON u. SMITH (1948) an 2
Hunden die Beobachtung, daß auch die einmalige Injektion von ungesättigten
Fettsäuren in eine große Arterie (Nierenarterie) massive vaskuläre Schädigungen, die
bei hoher Dosierung sogar das Ausmaß einer Thrombose in den angeschlossenen
kleineren Arterien und Venen einnahm, nach sich ziehen konnte. Dabei hatte die
Injektion kleinerer Dosen an Natriumlinolsäure und -linolensäure (1,5 bis 2,5 mg / kg
KG) zu weitaus stärkeren Schädigungen als das viel höher dosierte Natriummorrhuat
(100mg od. 250 mg / kg KG) geführt. Als die Autoren die ungesättigten Fettsäuren im
Gemisch mit Hundeserum oder Hundealbumin verabreichten, blieben jedoch alle
Schäden aus.
STEINER et al. (1949) konzentrierten sich jedoch wieder auf das Cholesterin als

Verursacher der Arteriosklerose, da sie bei Hunden unter einer langandauernden
Cholesterinfütterung Arterienläsionen registriert hatten, die denen der Arteriosklerose
des Menschen sehr ähnlich waren. Um genauere Aussagen über den Einfluß der
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Ernährung treffen zu können, verfütterten sie über den Zeitraum von 11 Monaten neben
einer fettarmen Grunddiät (weniger als 5% Fett) an 2 Hunde kristallines Cholesterin, an
3 Tiere Thiouracil [Hemmer der Schilddrüsenhormonbildung; dadurch Mangel an
Kalzitonin (von C-Zellen der Schilddrüse produziert), das den Blutcalciumspiegel senkt]
und an 2 weitere Hunde beide Stoffe (von 0,8 g bis 1,2 g Thiouracil plus 10 g Cholesterol
/ Futterration) gleichzeitig. Nach einer gewissen Zeit töteten sie alle Versuchstiere, die
äußerlich in guter Gesundheit gewesen waren. Sie fanden bei den 3 Hunden, die alleinig
das Thiouracil erhalten hatten, keinerlei arterielle Läsionen, bei den Cholesterinernährten
Hunden nur bei einem Hund die Anfänge einer arteriosklerotischen
Veränderung. Die Tiere, die sowohl mit Thiouracil als auch Cholesterin gefüttert worden
waren, zeigten dagegen sehr hohe Blutserumcholesterolwerte, eine starke Beladung der
inneren Organe (Leber, Milz, Nieren) mit Fett und eine massive generalisierte
Arteriosklerose, die besonders die Abdominalaorta, deren Zweige und die Koronararterien
betraf. Photomikroskopische Aufnahmen bestimmter Arterienbereiche
offenbarten Hämorrhagien, Hyalinisierungen, Verkalkungen und in einem Fall eine
Lipidinfiltration in die Intima, alles Läsionen, die auch bei der Arteriosklerose des
Menschen in dieser Form gesehen werden konnten. STEINER et al. nahmen daher an,
der Hund eigne sich zur einer stellvertretenden Studie besser als das Kaninchen, bei
denen die Veränderungen nicht so ähnlich waren. STEINER et al. postulierten daher,
die lipotropen Substanzen, die sich in Kaninchenstudien als effektiv bezüglich der
Verhinderung oder Behandlung der Arteriosklerose erwiesen hatten, könnten nun
weitaus besser am Hund geprüft werden.
Im Jahre 1950 veröffentlichten GERTLER u. GARN bereits eine umfangreiche Studie
über 97 Herzinfarkt-Patienten (myokardialer Infarkt vor dem 40. Lebensjahr), die
ebenfalls auf den Zusammenhang zwischen Gefäßverkalkung und der Anreicherung von
Blutserumcholesterol hinwies. In der Herzinfarkt-Gruppe war das Verhältnis
Serumcholesterol zu Phospholipiden aufgrund eines massiv erhöhten Serumcholesterolspiegels
bedeutend erhöht. Diesen Befund werteten sie als Hinweis für eine Ablagerung
von Cholesterol in den Gefäßen.

7.5.3 Cholesterindepots
Neben der Cholesterinbedarfsdeckung aus der Nahrung und der endogenen Synthese
können beträchtliche Mengen an Cholesterin auch durch Mobilisierung der
körpereigenen Depots freigesetzt werden. Außer den hauptsächlichen Depots
Fettgewebe und Nebenieren sind dabei auch die retikuloendothelialen Organe (Milz,
Leber, Lunge, Niere) in der Lage, größere Mengen an Cholesterin aufzunehmen und
zu speichern.
So hatte SCHRADE im Jahre 1939 das Blut hungernder Hunde auf seinen
Cholesterolgehalt hin überprüft und beim Vergleich des Blutes der rechten Herzkammer
mit dem der Arteria femoralis beobachtet, daß sich die Blutkonzentration an
Cholesterolestern in hungernden Hunden im Gegensatz zu den mit einer Fettdiät
ernährten Tieren nach der Lungenpassage erhöht hatte. Das Blut hungernder Hunde
war also nach der Lungenpassage vermehrt mit Cholesterolestern angereichert worden,
die nur aus der Lunge stammen konnten. SCHRADE postulierte deshalb, die Lunge sei
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ein Depot, aus dem Cholesterin bei zu niedrigem Cholesteringehalt des Blutes
freigesetzt werden könne.
Auch LEITES (1926) hatte im Rahmen seiner sehr ausführlichen Studien zur Beziehung
der retikuloendothelialen Organe zum Fettstoffwechsel festgestellt, daß oral
eingeführtes Cholesterin zu einem beträchtlichen Teil in der Lunge retiniert wurde.
Vergleichbare Aussagen kannte man auch aus Forschungsarbeiten, die in den 30-er

Jahren die Verteilung der Fett und Fettsäuren im Tierkörper und die Funktion der
Lunge im Fettstoffwechsel (s. Kapitel 7.2.3.1) untersucht hatten. Gleichzeitig hatte
LEITES an splenektomierten Hunden nach der Verfütterung von Cholesterin und
Neutralfett im peripheren Blut einen Cholesterinwert verzeichnet, der um das 100- bis
200-fache höher war als bei nicht-operierten Tieren. Außerdem war der Cholesteringehalt
der Milzvene 30% niedriger als der Gehalt der Milzarterie, so daß er zu dem
Schluß kam, ein großer Teil des Cholesterins werde in der Milz zurückgehalten und
eliminiert. Eine „Blockade“ dieses Systems durch Splenektomie würde daher in einer
Hypercholesterinämie resultieren.
Ein Jahr später (1927b) erhärtete LEITES seine Befunde zur Retention von Cholesterol
in der Lunge, als er bei Hunden im Anschluß an die Verfütterung von Cholesterol und
Olivenöl erneut im rechten Vorhof sehr viel höhere Cholesterinmengen als im arteriellen
Blut (Arteria lienalis, Aorta abdominalis) fand. Auch ein Versuch, bei dem er einem
Hund 5 ml einer 2%-igen kolloidalen Cholesterinlösung unmittelbar in die Vena
jugularis spritzte und danach trotzdem keine Zunahme im Cholesteringehalt des
arteriellen Blutes (Arteria femoralis) registrierte, sprach seiner Ansicht nach dafür, daß
alimentäres Cholesterin in den Lungen fixiert wurde.
Fast zwei Jahrzehnte später untersuchten die ungarischen Pathologen GORECZKY u.
KOVÁTS (1943) den Cholesterolgehalt des Milzdepotserums des Hundes im Vergleich
zum peripheren Blut. Zur Gewinnung des Milzdepotblutes verwandten sie eine
besondere Methode, die darin bestand, daß die Bauchwand der Hunde unter Narkose
eröffnet, die Milz aus der Bauchhöhle herausgehoben und sofort am Milzhylus
abgebunden wurde. Dann erfolgte eine Freilegung der Milzvenen, in die Kanülen
eingebunden wurden. Zum Schluß wurde die Milz durch eine am Hylus angelegte
elektrische Reizung zur Kontraktion gebracht und das ausgepreßte Milzdepotblut
aufgefangen und analysiert. Bezüglich des freien Cholesterins fanden die Ungarn keine
Unterschiede (Milzdepotserum: 51,9 mg%, peripheres Blut: 52,6 mg%); der Gehalt an
Gesamtcholesterol und Cholesterolestern war jedoch im Milzdepotserum im Gegensatz
zum peripheren Blut beträchtlich höher. In einem zweiten Versuch entleerten sie
daraufhin mehrmalig die Milz mit anschließender mehrmaliger Wiederauffüllung. Dies
geschah, indem sie die Milz durch elektrische Reizung zunächst kontrahierten, dann in
die Bauchhöhe zurückverlagerten und anschließend die Hylusligatur entfernten, so daß
sich die Milzsinusse wieder mit Blut füllten und indem sie diese Methode noch
mehrmals wiederholten. Durch die Entfernung des Reservebluts aus der Milz hatten
sich in der Folge alle Blutwerte so angeglichen, daß keine Unterschiede mehr sichtbar
waren. Die beiden Forscher konstatierten, „die wichtige Rolle der Milz“ werde „demnach
nicht nur durch die erhöhte Cholesterinanhäufungsfähigkeit, sondern auch durch die
esterifizierende Fähigkeit derselben bewiesen“.
Der Italiener CANTORI (1930) untersuchte bei Hunden die Veränderungen des Fettund
Cholesteringehaltes bei der Passage durch ein überlebendes Leber-PankreasPräparat. Dabei erkannte er, daß sich der Blutfett- und Blutgesamtcholesterolgehalt
nahrungslipämischer Hunde nach der Passage durch die Leber und das Pankreas
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verringert hatte. Aber auch im Nüchternzustand senkte sich unter der Passage durch
die Leber der Gesamtcholesterolgehalt des Blutes.
Im Jahre 1924 stellten die Amerikaner MANN u. MAGATH ein neues Verfahren vor,
mit dessen Hilfe die Leber des Hundes entfernt werden und das Tier trotzdem noch eine
gewisse Zeit unter anscheinend physiologischen Umständen am Leben gehalten werden
konnte. Vor der Entfernung der Leber mußten zu diesem Zweck zunächst zwei
einleitende Operationen erfolgen. Die erste bestand in einer umgekehrten ECK’schen
Fistel, d.h. einer seitlichen Anastomose der Vena porta und Vena cava und einer
kopfwärtigen Ligatur der letzteren. Durch die Ligatur erhöhte sich der Blutdruck in der
Vena cava unterhalb der Ligatur und aufgrund der bestehenden Anastomose auch im
Pfortaderkreislauf, was nach einer gewissen Zeit zur Ausbildung von Vena-portaKollateralen führte. Die zweite Operation sah anschließend die Ligatur der Vena porta

vor (ECK’sche Fistel), so daß das gesamte aus den Eingeweiden und den Hinterbeinen
stammende Blut auf dem Wege des Kollateralkreislaufes zum Herzen fließen mußte
[Abb. 12]. Die Kollateralen weiteten sich aufgrund dessen und erhielten mit der Zeit
annähernd die Größe der ursprüngliche Vena porta. Diese vorbereitenden Operationen
zeigten sich notwendig, da man bei früheren Versuchen immer auf die Schwierigkeit
gestoßen war, daß mit der Herausnahme der Leber zugleich auch die im Leberzentrum
liegende Vena cava zerstört und so der Blutabfluß aus den verbliebenen Eingeweiden
und den Hintergliedmaßen unmöglich wurde. Jetzt aber konnte die Leber erstmals ohne
schnelle Todesfolge aufgrund der Ausbildung der Kollateralen entfernt werden.
1. Operation: Vena porta und Vena cava wurden entlang der gestrichelten Linie punktiert und
die 1. Ligatur angelegt
2. Operation: nach Ausbildung des Kollateralkreislaufes wird die 2. Ligatur entfernt
3. Operation: die Leber und der Vena-cava-Abschnitt zwischen der Ligatur und dem Zwerchfell
werden entfernt
Abbildung 12: Methodik der Gefäßchirurgie im Rahmen der totalen in-vivo-Leberexstirpation
nach MANN u. MAGATH (1924)
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Im Jahre 1927 diskutierten die Chirurgen ENDERLEN et al. insbesondere den Einfluß
einer Leberexstirpation auf den Cholesterinstoffwechsel. Mit Hilfe der von MANN u.
MAGATH (1924) entwickelten Operationsmethode gelang es auch ihnen, Hunden die
Leber ohne sofortige Todesfolge zu entfernen. Die Gruppe der Hunde, welche die
Leberexstirpation 14-16 h überlebt hatte, wies einen erhöhten Gesamtcholesterin- und
Cholesterinestergehalt auf, wobei die Erhöhung im Gesamtblut deutlicher zutage trat
als im Blutserum. Sie konstatierten, möglicherweise seien die Veränderungen allein auf
die Entfernung der Leber als das Organ, welches die Verteilung des Cholesterins und
der Cholesterinester im Blut reguliere, zurückzuführen; wagten aber wegen
Diskrepanzen zu einem ähnlichen, früheren Versuch von MELCHIOR et al. (1925), der
nach der Leberexstirpation nie Veränderungen im Blutserum beobachtet hatte, nicht,
eine endgültige Hypothese aufzustellen.
ROSENTHAL u. MEIER (1921) studierten verschiedene Formen der Leberschäden bei
Kaninchen und Hunden. Beim Hund beobachteten sie unter der Induktion eines
Toluylendiamin-Ikterus und Phosphor-Ikterus Hypercholesterinämie, die im ersten Fall
beträchtlich, im letzten Fall nur mäßig war.
MINKOWSKI (1927) erörterte zusammenfassend Befunde zu Leberfunktionsprüfungen
bei Hunden und anderen Tieren. Er gab an, beim Stauungsikterus käme es zu einem
beträchtlichen Anstieg des Cholesteringehalts im Blut.
Im Gegensatz dazu sahen VARELA et al. (1930) bei Hunden, deren Gallengang
unterbunden worden war und die unter diesem Vorgang einen Ikterus entwickelten,
beträchtliche Schwankungen in der Blutcholesterinkonzentration, die keinen
gesetzmäßigen Verlauf zeigten.
Der Amerikaner BARKER (1932) behauptete, bei Hunden, die aufgrund einer langfristigen
proteinarmen Diät eine Fettleber entwickelt hatten, eine Hypercholesterinämie
gesehen zu haben.
Dagegen beobachteten KESZTYÜS u. MARTIN (1937a), daß bei ECK’schen Fistelhunden,
deren Leber operativ ausgeschaltet worden war, im Rahmen der infolge einer
Cholesterin-Fett-Fütterung eintretenden Hypercholesterinämie ein alleiniger Anstieg
des Cholesterolestergehaltes erfolgte, während sich die freien Cholesterine quantitativ
unverändert zeigten. Auch die Hypolipidämie blieb beim ECK’schen Fistelhund aus.
Im Jahre 1941 berichteten CASTRO MENDOZA et al. von einer enormen Erhöhung des
Gesamtlipid- und Gesamtcholesterolgehaltes des Hundeblutes nach einer Ligation der
Gallenausführungsgänge oder als Folge eines Leberschadens, den sie zuvor bei ihren
Versuchshunden durch eine Phophorvergiftung (funktionelle Ausschaltung der Leber)
induziert hatten. Sie konnten feststellen, daß die Gesamtcholesterole im Blut
zugenommen, die Cholesterolestermenge im Blut jedoch abgenommen und sich das
Verhältnis der Cholesterinester zum freien Cholesterin zugunsten der freien
Cholesterole erniedrigt hatte. Sie schlossen daraus, die Leber verestere normalerweise

die im Blut enthaltenen freien Cholesterole.
Im Jahre 1935 befaßte sich der Franzose BOURGADE mit den Veränderungen im Blut
unter der akuten und chronischen Nierenentzündung des Hundes. Ihre Beobachtungen
an nierenkranken Hunden ergaben, daß sich bei chronischen Nierenentzündungen eine
konstante Hypercholesterinämie einstellte, die mit Verschlimmerung der Krankheit
anstieg, mit Besserung zurückging. Im Verlauf akuter Nierenentzündungen stieg der
Cholesterolgehalt des Blutes nur an, wenn die Erkrankung von etwas längerer Dauer
war.
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7.5.4 Enterale Cholesterinausscheidung (Ausscheidung von nichtresorbiertem
Nahrungscholesterin, Gallencholesterin und Cholesterin
des Darmsekrets)
Schon im 19. Jh. hatte man festgestellt, daß ein beträchtlicher Teil des Cholesterins den
Körper auf enteralem Wege verließ und als Herkunftsort zum Teil die Galle ausgemacht.
Eine Vielzahl an Wissenschaftlern interessierte sich im 20. Jh. daher für den Einfluß des
Nahrungscholesterins auf die Größe der Cholesterinausscheidung mit der Galle.
Im Jahre 1908 (c) unternahm der Physiologe KUSUMOTO einen Versuch, bei dem er bei
Hunden den Cholesteringehalt der Fäzes unter dreierlei Arten gewöhnlicher Ernährung
(Fleisch; Fleisch und Speck; Fleisch und Kohlenhydrate) und unter der Ernährung mit
Cholesterin ermittelte. Dabei fiel ihm auf, daß nicht nur zwischen den beiden genannten
Hauptgruppen, sondern selbst innerhalb der Gruppe mit gewöhnlicher Ernährung
Unterschiede bestanden. So war der Cholesteringehalt der Fäzes bei reiner
Fleischfütterung geringfügig kleiner als unter der zusätzlichen Verfütterung von Speck
oder Kohlenhydraten. Als Ursache der Differenz vermutete der Breslauer einen Einfluß
der Nahrung auf die Gallensekretion, in deren Folge unterschiedliche Mengen
Gallencholesterin freigesetzt worden sein sollten.
Im selben Jahr prüfte KUSUMOTO (1908d) daher die Frage, ob das Gallencholesterin
im Hundeorganismus unverändert in die Fäzes überging. Bei Fütterung des Hundes mit
Fleisch und Fett kam er jedoch zu dem Schluß, daß von dem „gefütterten und im Darme
nicht-verschwundenen Cholesterin“ mehr als 90% unverändert in den Fäzes auftauchten
und nur ein kleiner Teil als Koprosterin gefunden wurde. KUSUMOTO ging daher trotz
des zuvor deutlich gewordenen Cholesterin-Exkretionsmechanismus über die Galle (s.
1908c) davon aus, der Großteil des mit den Fäzes ausgeschiedenen Cholesterins stamme
nicht aus der Galle, sondern aus der Nahrung.
Zwanzig Jahre später veröffentlichten BEUMER u. HEPNER (1929) einen Artikel, in
dem sie die Aussage machten, die Hauptmasse des Cholesterins werde mit dem
Hundekot ausgeschieden; das im Kot gefundene Cholesterin sei mit dem Gallencholesterin
jedoch keineswegs identisch, da letzteres zum größten Teil vom Darm
reabsorbiert worden sei.
Im Gegensatz dazu studierten BACMEISTER u. HAVERS (1914) die Frage der
Beeinflußbarkeit der Gallencholesterinausscheidung durch verschiedene Ernährungsweisen
an Gallenfistelhunden. Zunächst stellten sie fest, daß der Cholesteringehalt der
Galle bei sehr reichlicher Nahrung prozentual anstieg, während er bei knapp
zugemessener Nahrung sank. Ein hoher Fett- oder Eiweißgehalt in der Diät bewirkte
eine Zunahme der Gesamtmenge des Cholesterins, wovon besonders das freie
Cholesterin der Galle betroffen war. Dagegen verringerte sich das freie Cholesterin
unter einer Kohlenhydratmahlzeit bei gleichzeitiger Zunahme des gebundenen
Cholesterins (Cholesterinesters).
Der Italiener D’AMATO (1915) ging ebenfalls an Gallenfistelhunden dem Problem nach,
ob das Nahrungscholesterin einen Einfluß auf die Cholesterinausscheidung in der Galle
ausüben würde. Genauso wie seine Vorgänger erkannte er unter der Verabreichung
einer lipoidreichen Diät eine konstante Zunahme der Gallencholesterine und Gallensalze,
wobei bei erstere sowohl die Cholesterinester als auch das freie Cholesterin zu
gleichen Teilen vermehrt waren. Dann aber befand er, diese Zunahme sei so unendlich
klein (2. u. 3. Dezimalstelle hinter dem Komma), daß weder „die Auffassung, die Galle

sei der vorzüglichste Ausscheidungsweg für das Cholesterin aus dem Organismus, noch
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die Ansicht, daß das aufgenommene (Nahrungs-) Cholesterin zum größten Teil in
Cholalsäure übergeht und als gallensaure Salze ausgeschieden wird.“, gerechtfertigt
erschien.
Vier Jahre darauf ging ungeachtet dessen STEPP (1919b) erneut von einer größeren
Beeinflussung des Gallencholesterins durch die Ernährung aus. Tatsächlich ergab sein
Versuch mit 6 lipoidfrei und somit cholesterinfrei ernährten Hunden, daß der Gehalt der
Galle an Cholesterin als Folge der Fütterung abnorm niedrig war. STEPP folgerte
daraus, daß die Leber, der er im normalen Stoffwechsel die Aufgabe zuschrieb, das
überschüssige, für den Organismus nicht mehr verwendbare Cholesterin auszuscheiden,
bei fehlendem Nahrungscholesterin-Angebot das beim Zerfall von Körpersubstanzen
freiwerdende Cholesterin zurückgehalten hatte.
Acht Jahre später prüften ARNDT u. MÜLLER (1927) die Beziehung zwischen
Nahrungscholesterin, Blut- und Gallencholesterin. Zunächst verfütterten sie Cholesterin
zusammen mit Öl an Hunde mit Gallenfistel bzw. Choledochusligatur und bestimmten
anschließend den Cholesteringehalt der Galle. Da es sich jedoch schwierig gestaltete aus
der Gallenfistel über längere Zeit hindurch einwandfreie Versuchsgalle zu gewinnen,
variierten sie ihre Versuchsanordnung und entnahmen das Gallensekret durch
Gallenblasenpunktion. Mit Hilfe der verbesserten Methodik war nun aufzeigbar, daß
tatsächlich ein unmittelbarer Einfluß des Nahrungscholesterins auf die Gallencholesterinausscheidung
bestand. Jedoch war die Menge des infolge der
Nahrungscholesterinresorption und nachfolgenden Hyperlipocholesterinämie in der
Galle vermehrt erscheinenden Cholesterins stets nur recht gering und stand zudem in
keinem Verhältnis zur Menge des mit der Nahrung aufgenommenen Cholesterins.
ARNDT u. MÜLLER nahmen daher an, es sei eher unwahrscheinlich, daß das gesamte
Nahrungscholesterin wieder durch die Galle ausgeschieden werde, zumindestens nicht
schon bald nach seiner Verabreichung.
Auch WINOGRADOW (1924) hatte drei Jahre zuvor konstatiert, die Menge der Galle
und ihre Beschaffenheit sei beim Hund von der Art der eingeführten Nahrung abhängig.
Während er jedoch vor allem unter Eiweiß- und Kohlenhydratnahrung, wobei er letztere
sogar für eine normale Gallensaftproduktion für unumgänglich hielt, Veränderungen in
der Qualität und Quantität der Galle seiner Gallenfistelhunde verzeichnete, hatte das
Fehlen von Nahrungsfett im Gegensatz zur Versuchsreihe von STEPP (1919) die
Gallenabsonderung nicht beeinflußt. Auch die Verabreichung großer Mengen überflüssigen
Fetts hatte nur in einer geringfügigen Konsistenzänderung im Sinne einer leichten
Verflüssigung und geringgradigen Gallenmengensteigerung resultiert.
Einige Jahre später wurden diese Befunde von den beiden Pathophysiologen LEITES u.
JUSSIN (1933) durch Versuche an Gallenblasenfistelhunden zu nahezu 100% bestätigt.
Auch hier waren von den diätetisch induzierten Veränderungen fast ausschließlich die
Gallensäuren betroffen. Bezüglich des unterschiedlichen Cholesterol- und Lipidphosphorgehalts
der Hundegalle konnten sie in keinem Fall auf eine Beeinflussung
durch die Nahrung schließen. Auch die alimentäre Zufuhr von Ölen und Butter hatte
allenfalls zu einer Erhöhung oder Erniedrigung der Gallensäurenmenge geführt.
Ebenso war kurz zuvor DOSTAL u. ANDREWS (1931-32) ergangen, als sie an
Gallenfistelhunden den Einfluß der Diät speziell im Hinblick auf das Gallencholesterin
erforschten. Um jedoch die physiologischen Verhältnisse weitestgehend zu erhalten,
setzten sie eine spezielle, sog. 2-Wege-Kanüle nach ROUS ein, die einerseits den
Fortgang der enterohepatischen Gallenzirkulation ermöglichte (1. Schenkel), andererseits
über einen 2. Schenkel den Abfluß von Galle nach außen und die Probenentnahme
gestattete. Zugleich wurde durch die Kanüle die Infektionsgefahr für die Leber
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herabgesetzt. Es sollte sich bei 3 Versuchshunden zeigen, daß die orale Verabreichung
von Olivenöl, Butter, süßer Sahne, Fleisch oder Gallensäuren in keiner Weise die

Gallencholesterin- noch die Gallensäurenkonzentration verändert hatte. Die Amerikaner
postulierten daher, weder die Nahrungsfette noch die Nahrungsproteine hätten Einfluß
auf die Cholesterinausscheidung mit der Galle. Es bestand zudem keinerlei
Zusammenhang zwischen dem Cholesterolgehalt der Galle und der Menge der
Gallenausscheidung.
BARKER (1930-31) und SCHINDEL (1932) belegten später an Versuchshunden, daß die
Proteine der Nahrung den größten Einfluß auf das Gallensekret ausübten, wobei sich
dieser Einfluß jedoch vor allem in einer Veränderung der Menge der Gallensäuren
ausdrückte.
Die Wissenschaftler mußten so einsehen, daß das mit der Nahrung aufgenommene
Cholesterin oder Fett die Cholesterinausscheidung in der Galle in keiner signifikanten
Weise beeinflussen konnte. Wohl erkannten sie andere regulierende Faktoren.
Der Physiologe KUSUMOTO injizierte Gallenfistelhunden (1908a) und Normalhunden
(1908b) subkutan das Blutgift Toluylendiamin. Er berief sich dabei auf Arbeiten von
STADELMANN (1881), der nach subkutaner Injektion von Toluylendiamin bei Hunden
eine Polychylie vorgefunden hatte. KUSUMOTO beobachtete im Anschluß an die
Injektion eine vermehrte Cholesterinausscheidung in der Galle und den Fäzes und
folgerte, als Ursache der erhöhten Cholesterinausscheidung sei der gesteigerte
Blutzerfall (Hämolyse) anzusehen, durch den das Cholesterin der roten Blutkörperchen
freigesetzt, zur Leber und von dort in die Galle transportiert werde.
Im Jahre 1914 führten hingegen BACMEISTER u. HAVERS einen Versuch an einer
graviden Gallenfistelhündin durch und beobachteten in diesem Zusammenhang mit dem
Ende der 7. Trächtigkeitswoche einen steigenden Blutcholesterolgehalt bei gleichzeitig
verminderter Cholesterinausscheidung mit der Galle. Diese Verringerung konnte nicht
über die Nahrung beeinflußt werden und hielt unverändert bis zum Ende der Gravidität
an. Direkt nach dem Wurf verhinderten die Forscher die Milchsekretion der Hündin
durch die Entfernung der Welpen und konnten im Anschluß daran wieder einen über 1
Woche anhaltenden starken Anstieg der Cholesterinmenge in der Galle bei paralleler
Erniedrigung des Blutcholesterolwerts registrieren. Da ähnlich hohe Gallencholesterinwerte
auch schon bei Leichen ehemals schwangerer und durch Abort verstorbener
Frauen gefunden worden waren, nahmen BACMEISTER u. HAVERS einen Einfluß der
Schwangerschaft auf den Cholesteringehalt der Galle an. So käme es unter dem Einfluß
der Schwangerschaft zu einer vermehrten Cholesterinretention, und nicht zu einer
vermehrten Neubildung von Cholesterin.
Ein Teil der Forscher beschäftigte sich auch mit der Frage nach einer Resorption und
Sekretion von Cholesterin durch die Wand der Gallenblase.
Schon IWANAGA hatte 1923 bei Hunden im Anschluß an die Injektion bestimmter
Substanzen in die Gallenblase beobachtet, daß von der Gallenblasenwand neben
Farbstoffen (Methylenblau, Indigokarmin, Phenolsulfonphtalein) auch Neutralfette und
Cholesterin resorbiert wurden.
Drei Jahre später behauptete auch der deutsche Pathologe BERENDES (1933), der 127
von Verstorbenen stammende Gallenblasen mit Lipoidspeicherung untersucht hatte, daß
die Ablagerung von Fetten in der Gallenblasenwand das Ergebnis eines
Resorptionsprozesses sei und nicht als Folge einer Störung des Cholesterinstoffwechsels
oder als Vorstufe zur Gallensteinbildung gewertet werden dürfe. Er gab an, die
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Lipidablagerung hinge vielmehr mit einer mikroskopisch und chemisch erkennbaren
Akkumulation von Cholesterolestern in der Gallenflüssigkeit und mit einer Verlangsamung
des von der Gallenblase wegführenden Lymphstroms zusammen.
Den Chirurgen WILKIE u. DOUBILET (1933) gelang es mit Hilfe ihrer Versuche an
Gallengang-ligierten Hunden, die Vorgänge der Resorption und Sekretion näher zu
beleuchten. Sie erhöhten bei ihren Versuchshunden die Cholesterinkonzentration in der
Gallenblase durch die Injektion von Galle eines anderen Hundes (Spenderhundes),
dessen Gallencholesterolgehalt zuvor genau bestimmt worden war. Da sie durch die
direkte Eingabe von Cholesterin den Weg des Nahrungscholesterins über das Blut in die

Leber und Gallenblase umgingen, erkannten sie, daß eine Passage des Cholesterols vom
Blut durch die Gallenblasenwand in die Gallenflüssigkeit nur dann erfolgte, wenn die
Cholesterinkonzentration in der Galle geringer war als im Blut (vermeintliche
Cholesterinssekretion). Im umgekehrten Fall kam es zu einem Übertritt von Cholesterol
aus der Gallenblase ins Blut (vermeintliche Cholesterinresorption).
Dagegen hatten noch DOSTAL u. ANDREWS im Jahre 1931-32 festgestellt, daß die
Galle einer Patientin mit mildem Diabetes und Gallengangsfistel trotz der
normalerweise unter dem Diabetes auftretenden Hypercholesterinämie nicht mehr
Cholesterol als üblich enthielt; hatten jedoch auf die Bestätigung der Hypercholesterinämie
durch Blutcholesterolbestimmungen verzichtet.
Im Jahre 1931/32 stellten DOSTAL et al. bei der Untersuchung der Gallenblase
gesunder Hunde fest, daß diese in der Lage war, Cholesterol, wenn auch nur in
geringsten Mengen, zu sezernieren.
Ein Jahr darauf überprüften sie dieses Ergebnis noch einmal in Zusammenarbeit mit
anderen Forschern (ANDREWS et al. 1933). Diesmal kamen sie an ihren Versuchshunden
zu dem Schluß, daß nur die infizierte Gallenblasenschleimhaut Cholesterol in
beträchtlicher Menge ausschied, während die Cholesterolexkretion der gesunden Gallenblase
vernachlässigbar war. Ihre Befunde setzten sie in Zusammenhang mit der
Entstehung der Gallensteine, die im folgenden besprochen werden soll.
Bereits die Chirurgen und Pathologen des 19. Jhs. hatten bei Operationen am Menschen
oder bei Studien an menschlichen Leichen Steine in der Gallenblase (Cholelithiasis)
entdeckt und das Cholesterin als Hauptbestandteil derselben erkannt.
So kam es, daß bereits der Pathologe NAUNYN (1892) gegen Ende des 19. Jhs. eine
ausführliche Studie zur Cholelithiasis veröffentlichte. Darin erklärte er, der Ursprung
des Gallensteincholesterins sei in der Gallenwegsschleimhaut und nicht in der, von der
Leber gebildeten, Gallenflüssigkeit zu suchen. Denn trotz Zufuhr einer fett- und
cholesterinreichen Diät und der dabei entstandenen Cholesterinämie gelang es ihm
nicht den Cholesteringehalt der von den Leberzellen produzierten Galle zu erhöhen, so
daß es zu einer Ausfällung desselben kam. Und auch die experimentelle Eindickung der
Galle hatte niemals eine Cholesterinausfällung bewirkt. Er sah sich daher zu der
Annahme veranlaßt, das Cholesterin sei kein Stoffwechselprodukt der Leber, sondern
ein Zerfallsprodukt von Gallenepithelien (Abstoßung cholesterinhaltiger Gallengangsepithelien)
und ein Sekretionsprodukt der Gallenblasenschleimhaut.
Ein anderer Teil der Wissenschaftler des 19. Jhs. brachte die Cholesterinausfällung vor
allem mit der Stauung der Galle in Verbindung, da sie im Rahmen von Leichensektionen
regelmäßig Cholesterinausfällungen, insbesondere in Fällen von Gallengangsobstruktionen
entdeckt hatten.
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Im 20. Jh. stieß schließlich der Japaner IWANAGA (1923), der sich ursprünglich für das
Resorptionsvermögen der Gallenblase des Hundes interessierte, auf Befunde, die
geeignet waren, eine Erklärung für die, bei der Gallenstauung beobachtete,
Cholesterinausfällung zu liefern. Er beobachtete an seinen Gallenblasenfistelhunden,
daß die Gallenblase zwar gleichermaßen in der Lage gewesen war, Neutralfett und
Cholesterin zu resorbieren, daß das Cholesterin aber in weitaus geringerer Menge als
das Neutralfett in die Epithelzellen aufgenommen wurde. Unter einer unphysiologischen
Erhöhung der Cholesterinkonzentration könne es aus diesem Grund zu einer Ausfällung
des Cholesterins und möglichen Steinbildung kommen.
Auch ASCHOFF hatte schon 1906 in Tierversuchen eine Fettresorption durch die
Epithelien der Gallenblase festgestellt.
Im Jahre 1924 versuchte der japanische Pathologe TORINOUMI an Hunden die Frage
nach der Herkunft des Cholesterins der Gallensteine zu klären, fand aber keine
Hinweise auf die von NAUNYN (1892) und anderen Humanmedizinern postulierte
These, das Cholesterin würde aus der Sekretion der Epithelien der Gallenblasenschleimhaut
herrühren. Er hatte den Ductus cysticus bei insgesamt 6 Hunden
unterbunden, um den Einfluß der Gallenblasenepithelien auf die Gallenflüssig-keit und

das darin enthaltene Cholesterin über längere Zeit und ungestört von der immer neuen
Cholesterinproduktion seitens der Leber zu studieren. Da sich der Cholesteringehalt in
der Gallenflüssigkeit regelmäßig nach einer gewissen Zeit im Vergleich zum, vor der
Operation ermittelten Wert verringert hatte, sprach sich TORINOUMI gegen eine
Ausscheidung von Cholesterin oder Cholesterinestern durch die Gallenblasenepithelien
aus. Nur in der durch Reizung entzündlich veränderten Gallenblase registrierte er eine
Erhöhung des Cholesteringehalts, den er jedoch als Folge einer Exsudation (entzündiches
Exsudat, Leukozyten etc.) und nicht Sekretion verstanden wissen wollte.
Den Amerikanern DOSTAL u. ANDREWS gelang es 1931-32 anhand von Studien an 3
Hunden und einem Diabetiker zu belegen, daß die Ernährung mit fetten Speisen nicht
ursächlich an der Entstehung von Gallensteinen beteiligt war. Zuvor hatten sie
festgestellt, daß nicht der aktuelle Cholesterolgehalt der Galle, sondern das Verhältnis
des Cholesterols zu den Gallensalzen, als die Substanzen, welche es in Lösung hielten,
entscheidend für die Gallensteinbildung war. Trotz sehr fetthaltiger Ernährung
(Olivenöl, Butter und Sahne) waren sie jedoch bei keinem der drei Hunde in der Lage
gewesen, die Cholesterinproduktion seitens der Leber zu erhöhen und die kritische
Präzipitationsgrenze zu erreichen. Sie schlossen daraus, daß die Ursache der Gallensteinformation
in der Gallenblase und nicht in der Leber liegen müsse („The
responsibility for gall stone formation seems to lie in the gall bladder rather than in the
liver“).
In einer weiteren Studie befaßte sich DOSTAL in Zusammenarbeit mit zwei anderen
Chirurgen (DOSTAL et al. 1931-32) erneut mit der Frage, ob die Gallenblase selbst in
der Lage sei, den Cholesteringehalt durch Sekretion zu erhöhen. Da beim Menschen im
Zusammenhang mit der Verlegung des Gallengangs häufig CalciumcarbonatGallensteine beobachtet worden waren, erzeugten sie bei Versuchshunden den Zustand
der Gallengangsobstruktion experimentell durch Gallengangligatur. Alle Tiere
entwickelten jedoch unter dem operativen Eingriff der Gallenwegsligatur nach einigen
Wochen eine eitrige Gallenblasenentzündung (Abzeßbildung). Sie variierten daher ihren
Versuch, indem sie neben der Gallengangsligatur eine Gallenfistel zum freien Abfluß der
gestauten Galle anbrachten. Aber auch hier kam es zu Infektionen (Entleerung eitrigen
Materials), von denen sich nur ein einziger Hund soweit erholte, daß aus seiner
Gallenblase ein fast entzündungsfreies Sekret gewonnen werden konnte. Die Analyse
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der Gallenzusammensetzung sollte eine massive Erhöhung des Calciumgehalts (580 mg /
100 ml Galle), jedoch keine merkliche Zunahme des Cholesteringehalts (21 mg
Cholesterol / 100 ml Galle) ergeben. DOSTAL et al. resümierten, die gesunde
Gallenblase des Hundes würde zwar Calcium in großen Mengen, Cholesterin aber nur in
vernachlässigbarer Menge sezernieren. Auch die Versuchswerte aus anderen Versuchen,
die im selben Labor unter einer anderen Aufgabenstellung durchgeführt worden waren
und die sie zum Vergleich heranzogen, belegten, daß der Cholesteringehalt der Gallen
unter einer Gallengangsligatur zwar insgesamt gestiegen war (51-57 mg Cholesterol /
100 ml Galle; bei normalen Hunden 10-20 mg%), im Vergleich einer 3-80-tägigen
Gallengangsligatur (42 Hunde) zu einem nur 24-stündigen Verschluß (36 Hunde) jedoch
nie erhöht hatte. Gleichzeitig wiesen sie auf die auch von ROUS u. McMASTER (1923)
und ANDREWS u. HRDINA (1931) festgestellte hohe Tendenz der Hundegallenblase zur
Infektion unter experimentellen Eingriffen hin und darauf, daß der Cholesteringehalt
der entzündlich veränderten Gallenblase durch die Exsudation von cholesterinhaltigen
„Eiterzellen“ (Leukozyten) und Blut enorm gesteigert werde.
Auch ANDREWS et al. (1933) machten darauf aufmerksam, daß es bei Hunden unter
einer Gallenstase (z.B. in Form einer Gallengangsligatur) regelmäßig zu einer
endogenen Infektion der Gallenblase kam. Dieser konnten sie jedoch entgehen, wenn der
Fistelkanal mit Hilfe eines langen Schlauchs, der im Bauchraum mehrmals aufgerollt
lag und dann erst an die Körperoberfläche trat, gebildet wurde. Denn der Eintritt von
auf der Haut angesiedelten Bakterien wurde dadurch erschwert. Sie konstatierten
aufgrund ihrer Versuchsergebnisse, die Schleimhaut der gesunden Gallenblase sei zwar

in der Lage, Cholesterin auszuscheiden, diese Mengen würden aber erst unter einer
Infektion durch die Eiter- und Blutbeimischung maßgebliche Größenordnung erreichen.
Die Schleimhaut der Gallenblase selbst sei an der Gallensteinbildung nicht beteiligt.
Schon BERENDES (1933) hatte in diesem Zusammenhang ausgesagt, daß er keine
Kausalverbindung zwischen der von ihm an Hunden untersuchten Lipoidspeicherung in
der Gallenblasenschleimhaut, die er für die Folge eines Absorptionsprozesses hielt, und
der Gallensteinbildung zu erkennen vermochte. ANDREWS et al. sahen daher vor allem
das Calcium, das von der Schleimhaut der gesunden Gallenblase in großen Mengen
ausgeschieden wurde, als Hauptfaktor der Gallensteinformation.
Im Jahre 1933 hatte auch der Portugiese CASCAO DE ANCIAES die Entstehung der
Gallensteine infolge einer Gallenstase studiert. Er untersuchte die Veränderungen des
Gallenblaseninhaltes von Hunden, die er einer Gallengangsligatur (Dauer: 45 min. bis
zu 259 d) unterworfen hatte und stellte hierbei fest, daß es schon nach 45 min. zu einer
mikroskopisch sichtbaren Ablagerung von Calciumbilirubinat gekommen war, die man
nach 4 Tagen bereits mit dem bloßen Auge erkennen konnte. Anderseits zeigte sich, daß
die Ausfällung von Cholesterol nur dann eintrat, wenn eine Reizung der Schleimhaut
mechanischer, chemischer oder infektiöser Ursache vorgelegen hatte. Die langfristige
Gallengangsligatur (katarrhalische Cholangitis) führte zu einer schleimigen
Degeneration der Gallenblaseninhaltes. Durch Stimulation des Nervus vagus erreichte
der Physiologe eine noch schnellere Ablagerung von Calciumbilirubinat und Chlesterol.
Auch für die Veterinärmediziner war die Gallensteinbildung beim Hund interessant
geworden, so daß im Jahre 1938 ein diesbezüglicher Artikel in einer wichtigen
veterinärmedizinischen Zeitschrift (Veterinary medicine) veröffentlicht wurde (von
ANONYMUS 1938), der darauf aufmerksam machte, daß die Cholelithiasis neben dem
Ochsen beim Hund unter allen Säugetieren am häufigsten auftrat und das ihre Genese
noch nicht vollends aufgeklärt war. Von der Gallensteinbildung sollte in erster Linie die
Gallengänge (Ductus hepaticus und seine intrahepatischen Verzweigungen, kleine
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Gallengänge bzw. Ductus biliferi, Ductus cysticus, Ductus cholesdochus), aber nur selten
die Gallenblase betroffen sein. Zumeist verlaufe die Erkrankung inapperent; erst ein
großer und kantiger Gallenstein verursache beim Hund durch akute Verlegung des
Ductus choldochus Schmerzen, Kolik, Unruhe und Erbrechen; im chronischem Stadium
(Angiocholitis) Apathie. Als erste Ursache der Entstehung müsse die Infektion der
Gallenblase durch aus dem Darm eintretende Bakterien (E. coli, Proteus vulgaris) oder
die Reizung der Gallengänge durch Parasiten (Askariden, Bandwürmer) angesehen
werden. Die Entzündung resultiere in einer vermehrten Epithelabschilferung und einer
Erhöhung der Calcium- und Mucusproduktion der Schleimdrüsen. Durch die
desquamierten Epithelien nehme der Cholesterol- als auch Calciumgehalt (Calciumbilirubinat,
Calciumcarbonat, Calciumphosphat) der Galle zu, wobei die abgestoßenen
Epithelien bzw. Zellfragmente, genauso wie tote Parasiten und Parasiteneier als Zentren
der Gallensteine wirkten, an die sich Cholesterole, Calcium- und Magnesiumsalze
anlagerten. Auch die Einwirkung der Bakterien führe durch Zersetzung der
Gallensäuren zu einem weiteren Zerfall des Gallenkolloids und zu einer Verstärkung der
Ausfällung. Die Entzündung führe zudem durch Anschwellung der Schleimhäute zu
einer Gallenstase, welche die Ausfällungserscheinungen durch Eindickung der Galle und
erhöhte Sekretion der Schleimdrüsen (Calciumsalzfreisetzung) weiter verstärke. Eine
sterile Gallenstase sei dagegen nur selten die Ursache einer Cholelithiasis.
Andere Wissenschaftler waren im Gegensatz zu den bisher diskutierten Arbeiten auf
den Befund gestoßen, daß das Cholesterin neben seiner Ausscheidung über die Galle
auch mit anderen Sekreten in den Darm sezerniert werden konnte.
Schon im Jahre 1926/27 hatte SPERRY darauf aufmerksam gemacht, daß es bei Hunden
trotz langfristiger Verfütterung einer fettfreien Diät zu einer enteralen Fett- oder
Cholesterinausscheidung kam. Die ausgeschiedenen Mengen waren bei Gallenfistelhunden,
deren Galle aus dem Darm abgeleitet worden war, sogar noch um einiges größer
als bei normalen Hunden. Die Ursache vermutete SPEERY daher in einer Fettsekretion

und -ausscheidung von Seiten der Darmschleimhaut selbst.
Auch die beiden deutschen Humanmediziner BEUMER u. HEPNER kamen 1929 an
Hunden durch eine entsprechende Versuchsanordnung zu der Schlußfolgerung, der
Hauptursprungsort des mit dem Kot ausgeschiedenen Cholesterins sei nicht die Leber
(Cholesterinexkretion mit der Galle), sondern die Darmwand, insbesondere der
Dickdarm, in dem Cholesterin in Fett gelöst zur Ausscheidung gelange. Nachdem sie
einem Normalhund und einem Gallenfistelhund eine reichliche Hundekuchenmahlzeit
verabreicht hatten, töteten sie die Hunde und untersuchten den Magen und die
einzelnen Darmabschnitte (Duodenum, Jejunum, 2 Ileumabschnitte, 2 Colonabschnitte)
auf ihren Cholesteringehalt. Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß sich die
Mengenverhältnisse im Darm aufgrund der fraktionierten Resorption der einzelnen
Nahrungsbestandteile (im Dünndarm hauptsächliche Nährstoffresorption, im Dickdarm
weniger) ständig verschoben und der Einstrom von Verdauungssäften naturgemäß
verdünnend gewirkt haben mußte, erhielten sie folgende Versuchsbefunde. Der
Cholesteringehalt des Chymus war zunächst vom Duodenum bis zum Jejunum leicht
angestiegen, vermutlich als Folge der Gallenbeimengung, hatte sich dann bis zum
unteren Ileum auf Minimalwerte erniedrigt (Cholesterinresorption), um plötzlich im
Colon auf den höchsten Stand heraufzuschnellen. Die Autoren betrachteten daher die
Dickdarmschleimhaut als Hauptort der Exkretion, wobei sie jedoch einschränkten, auch
von diesem Darmwandcholesterin werde ein Großteil bei Anwesenheit von Galle
zurückresorbiert. Sie resümierten, „das Kotcholesterin (im Kot ausgeschiedene
Fettstoffwechsel (Cholesterin)
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Cholesterin) ist nicht identisch mit dem Gallencholesterin, welch letzteres größtenteils
vom Darm wieder resorbiert wird.“
Eine ähnliche Beobachtung machten im Jahre 1932 die Pathologen SCHÖNHEIMER u.
HRDINA, als sie eine Operationstechnik anwandten, durch die es möglich war, große
Mengen sterilen, über mehrere Monate hinweg konzentrierten Dünndarmsekrets zu
gewinnen. Beim Vergleich desselben mit frischem Darmsekret, ließ sich zum einen
ersehen, daß beide Sekrete Fettsäuren, Cholesterol und Dihydrocholesterol, welche
zuvor von der Darmwand in das Darmlumen abgeschieden worden waren, enthielten;
daß jedoch die Fettsäuren und das Cholesterol sofort in die Darmwand reabsorbiert
wurden, während das Dihydrocholesterol mit dem Kot ausgeschieden wurde. Zum
anderen machte der Versuch deutlich, daß der Magen nicht zu einer Sekretion von
Sterolen befähigt war.
HEINLEIN war sogar 1933 der Ansicht, die Exkretion des Nahrungscholesterins erfolge
genauso wie die der Phosphatide zur Hauptsache über die Darmwand und nur zu einem
geringen Teil mit der Galle. Zuvor hatte er in einem Fütterungsbilanzversuch
(Standarddiät) mit Gallenfistelhunden beobachtet, daß der Ausschluß der Galle aus dem
Darmrohr die Cholesterin- und Phosphatidausscheidung nur geringgradig zu beeinträchtigen
vermochte. Unter einer Standarddiät schieden erwachsene als auch junge
Hunde 50-70% des verabreichten Cholesterols wieder aus.
Kohlenhydratstoffwechsel
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8. KOHLENHYDRATSTOFFWECHSEL
8.1 Spaltung und Resorption
8.1.1. Kohlenhydratspaltung
8.1.1.1 Kohlenhydratspaltung durch Enzyme der Speicheldrüsen
Im 19. Jh. sollten PAYEN u. PERSOZ (1833) erstmalig die fermentative Spaltung der
Stärke beschreiben, indem sie ein Stärke-spaltendes Pflanzenferment durch Extraktion
aus Malz gewannen und mit dem Namen „Diastase“ belegten. Zwölf Jahre später
entdeckte MAHLE (1845) im menschlichen Speichel ein Enzym, das sich genau wie die
pflanzliche Diastase verhielt und deshalb von ihm als tierische Diastase („diastase
animale“) angesprochen wurde [zit. nach ALEXY 1998, S. 20, 36].
Eine Vielzahl an Forschern widmete ihre Aufmerksamkeit bereits im 19. Jh. der Frage,
ob die beschriebene diastatische Wirkung auch im Hundespeichel nachgewiesen werden

konnte. Während die ersten Untersucher jedoch noch glaubten, der gemischte
Maulspeichel enthielte ein schwach wirksames diastatisches Ferment (FRERICHS 1846,
BOURCHARDRAT u. SANDRAS 1845a, BERNARD 1847, JACUBOWITSCH 1848,
BIDDER u. SCHMIDT 1853, LOESCH 1868, MALY 1881), mehrten sich ab Mitte des 19.
Jhs. die Belege, daß der Hundespeichel kein solches Ferment besaß (BLONDLOT 1843,
KÖLLIKER u. MÜLLER 1855, ECKHARD 1860, HOPPE-SEYLER 1881, BÉCHAMP,
LLENBERGER u. HOFMEISTER 1891) und wenn überhaupt, eine diastatische
Wirkung erst nach Stunden zu entwickeln vermochte (BERNARD 1856, KÜHNE 1868,
SCHIFF 1867, KEHRER 1867, GRÜTZNER 1876). Der Deutsche BRÜCKE (1872) und
der Franzose HALLIER (1867) brachten mit ihrer Vermutung, die Stärkeabbauprodukte
seien ein Ergebnis der Milchsäuregärung im Magen oder der Einwirkung von Pilzen
weitere Bewegung in die Forschungslandschaft, die im Postulat FRIEDENTHALs
(1899), die Spaltkraft von Bakterien und Spaltpilzen hätte eine diastatische Wirkung
des Hundespeichels nur vorgetäuscht, ihren vorläufigen Höhepunkt fand [zit. nach
ALEXY 1998, S. 36-40].
Somit war die Frage nach der stärkespaltenden Wirkung des Hundespeichels im 19. Jh.
noch nicht abschließend geklärt, wenn auch alles darauf hindeutete, daß der
Hundespeichel kein diastatisches Ferment besaß.
Im 20. Jh. äußerten CARLSON u. CRITTENDEN (1910) den Verdacht, die bisherigen
positiven Nachweise von Diastase im Hundespeichel könnten mit der Tatsache
zusammenhängen, daß die geringen Diastasemengen in Blut und Lymphe, welche die
Speicheldrüsen durchflossen, fälschlicherweise als diastatische Wirkkraft des
Tierspeichels ähnlich der des menschlichen Speichels interpretiert worden sei.
SEUFFERT u. THIEN entnahmen im Jahre 1924 Speichel von Hunden, die zur
Räudebehandlung mit Schwefeldioxid begast worden waren und unter dieser Therapie
lebhaften Speichelfluß entwickelten. Sie verdünnten den Speichel mit Wasser,
versetzten ihn mit einer Stärkelösung und bebrüteten ihn anschließend 24 h lang im
Thermostaten. Es gelang ihnen ein Diastasenachweis, jedoch nur mit sehr verdünnter
Stärkelösung (0,25%). Sie postulierten, 1 ml Hundespeichel, in Wasser 1:1 verdünnt, sei
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in der Lage, innerhalb von 24 h 0,006-0,025g trockene Stärke bis zum Verschwinden der
Jodreaktion abzubauen. Dennoch stünde die festgestellte Reaktion in keiner Beziehung
zur Amylolyse (Stärkespaltung), wie sie im Mundraum des Menschen gefunden werden
könne.
MICHAELIS u. PECHSTEIN (1914) studierten die Wirkungsbedingungen der
Speicheldiastase und kamen aufgrund ihrer Untersuchungen mit menschlichem
Speichel zu dem Schluß, die Speicheldiastase sei bei völliger Abwesenheit von Salzen
unwirksam. Die Speicheldiastase sollte sich ihrer Ansicht nach mit allen möglichen
Salzen zu Doppelverbindungen zusammensetzen, von denen jede einzelne charakteristische
Eigenschaften besaß. Jede einzelne dieser komplexen Verbindungen entfalte zwar
diastatische Wirkung, unterscheide sich allerdings durch die Vollständigkeit der
Diastasebindung an das Salz-Anion und durch die dementsprechende Affinität zur
Stärke.
STEINMETZER (unter SCHWARZ 1924c) befaßte sich in einer chemischen Analyse
noch einmal mit dem Vergleich des Speichels des Menschen mit denen des Pferdes,
Rindes, Schweines und Hundes, nachdem er bereits 2 Jahre zuvor (STEINMETZER
1922) festgestellt hatte, daß nur der Speichel vom Menschen und Schwein diastatische
Wirksamkeit besaß. Es gelang ihm, seine alten Befunde zu erhärten, indem er erneut
den Hunde-, Pferde- und Rinderspeichel gegenüber der Stärke absolut unwirksam fand.
Ähnlich wie MICHAELIS u. PECHSTEIN (s.o.) ging er von einer komplexen Natur der
Diastase aus und konstatierte, der Speichel der genannten Tiere sei deshalb ohne
diastatische Wirkkraft, weil ihm das Proferment fehle, obwohl die Aktivatoren
vorhanden seien. Daher habe der Speichel beim Hund, Pferd und Rind nur eine
mechanische Funktion, die darin bestehe, die Futterbissen schlüpfrig zu machen.
Im selben Jahr behauptete dagegen JUNG (1924) eine amylolytische Wirkung des
Hundespeichels gegenüber gekochter Stärke festgestellt zu haben, die jedoch seiner

Ansicht nach äußerst gering war und auch durch den Zusatz an Amygdalin (pflanzliches
Glykosid) oder Extraken aus der Mund- und Rachenschleimhaut des Hundes nicht
verstärkt werden konnte. Ein Jahr nach seiner ersten Untersuchung äußerte sich JUNG
(1925) zur Bedeutung des Speichels für die Haustiere deshalb dahingehend, daß die
amylolytische Speichelwirkung beim Hund und Wiederkäuer vollständig fehlen würde.
Auch er behauptete, der Speichel von Hund und Wiederkäuer diene nur einer
mechanischen Funktion. Auch eine Anpassung des Speichels an die Art der Nahrung
scheine nicht vorhanden zu sein. JUNG (1924) sah in der fehlenden Verzuckerungskraft
der Hundespeichelfermente eine Anpassungsleistung des Organismus an die Nahrung,
die beim Hund fast ausschließlich aus Fleisch bestand.
GALEHR (1927) interessierte sich einerseits dafür, ob die Bildung einer unter normalen
Fütterungsbedingungen nicht synthetisierten Hundespeicheldiastase durch reichliche
Kohlenhydratfütterung provozierbar sei; andererseits dafür, ob die Amylasewirkung
einer möglicherweise immer vorhandenen Diastase hierdurch eine Steigerung erfahren
könne. Er verabreichte deshalb 3 Hunden innerhalb der ersten Lebenswochen eine fast
reine Kohlenhydratkost (mit kleineren Eiweißmengen in großen Abständen), während
ein gleichgeschlechtliches Wurfgeschwister fast völlig kohlenhydratfrei aufgezogen
wurde. Nach mehrmonatiger Dauer dieses Nahrungsregimes erfolgte schließlich bei den
entsprechenden Hundepaaren die Analyse des gewonnenen Submaxillaris- und
Parotisspeichels (Gewinnung durch Pilokarpininjektion oder elektrische Reizung der
Drüsennerven), die für manche Tiere ein völliges Fehlen von Diastasen, bei anderen
aber eine Diastase von geringer Wirksamkeit, die Stärke nur bis zu den Dextrinen
Kohlenhydratstoffwechsel
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aufspaltete, erbrachte. Eine alimentäre Beeinflußbarkeit der Speicheldiastase existierte
nach GALEHR nicht.
Im Jahre 1926 prüfte LÜCKING, ob die Speicheldiastase der Tiere und Menschen in der
Lage sei, neben der pflanzlichen Stärke auch tierische Stärke in Form des Glykogens
abzubauen. Zur Untersuchung gelangte der Speichel von Hunden, aber auch der
Speichel von Menschen, Schweinen, Wiederkäuern und Pferden. Die Glykolyse wurde in
einem Colorimeter anhand der Aufhellung des Glykogen-Speichel-Gemischs durch
Spaltung des Glykogens gemessen. Es zeigte sich, daß nur der Speichel der Omnivoren
(Menschen und Schweine) analog zu seiner Fähigkeit der Stärkespaltung Glykogen zu
spalten vermochte, während dies für den Speichel der Carnivoren (Hund) und Herbivoren
(Pferd, Wiederkäuer) nicht zutraf. Allerdings machten die durch den Omnivorenspeichel
gespaltenen Glykogenmengen nur einen Bruchteil der zugesetzten Glykogenkonzentration
aus und betrugen nach 8 h maximal 0,15%, was in einem deutlichen
Kontrast zur Größenordnung der Stärkespaltung stand.
Im Jahre 1929 verfütterten die Amerikaner ROSEBOOM u. PATTON an Hunde Stärke.
Da im Anschluß an die Fütterung keine Stärke im Kot ausgeschieden wurde, gingen sie
von einer vollständigen Spaltung derselben durch diastatische Fermente aus, wobei sie
auch dem Speichel das Vorhandensein eines diastatischen Ferments zusprachen, ohne
daß dieses Postulat auf chemischen Analysen basierte.
Im Jahre 1930 studierte BENZ die amylolytische Wirksamkeit des Speichels, Blutserums
und Harns von Hund, Pferd und Schwein. Zur Sekretgewinnung wählte er
adulte Hunde beiderlei Geschlechts, die zuvor vorwiegend mit Fleisch ernährt worden
waren. Den gewonnenen Speichel, das Blut und den Harn ließ er dann zur Feststellung
der amylolytischen Wirksamkeit auf reine, unlösliche Kahlbaum-Reisstärke einwirken.
Dabei konnte er in den Speichelsekreten aller untersuchten Tiere keinerlei amylolytische
und diastatische Wirkung entdecken, genausowenig wie im Harn, wohingegen das
Blutserum deutlich stärkespaltend gewirkt hatte.
Im Jahre 1937 befaßte sich noch einmal PREGLER mit dem Diastase-Nachweis. Mit
einer quantitativen Methode ermittelte er in 1 mg Speichel, den er aus der Mundhöhle
des Hundes mit Hilfe eines kleinen Wattebausch entnahm, die von der darin enthaltenen
Diastase gebildete Menge an reduzierenden Substanzen. Aber auch er konnte im
Hundespeichel nie eine diastatische Wirkung feststellen.

Schließlich sollte dem Italiener DE MARCO (1937) im selben Jahr eine Beobachtung
gelingen, die geeignet war, den Disput der Wissenschaftler über die Existenz einer
Diastase im Hundespeichel zu beenden. Da ihm die bisherigen Versuche noch keine
eindeutige Aussage erbracht zu haben schienen, prüfte DE MARCO erneut die
diastatische Wirkung des Parotisspeichels und gemischten Speichels des Hundes. Der
reine Parotisspeichel, den er aus einer PAWLOW-Fistel gewonnen hatte, besaß zwar
gewisse stärkespaltende Eigenschaften, rangierte aber in seiner Wirksamkeit noch unter
der des gemischten Maulspeichels. DE MARCO konnte außerdem eine Abhängigkeit von
der Gewinnungsart feststellen, die sich darin äußerte, daß „Nahrungsspeichel“ (auf die
Zufuhr von Nahrung hin sezerniert) gegenüber der Stärke wirksamer war als
„Verdünnungsspeichel“. Eine Zunahme der Amylolyse konnte nach einer 27-stündigen
Hungerperiode beobachtet werden, während nach noch längerem Hungern die
Amylolyse wieder abnahm. Als wesentlichstes Ergebnis sah der Italiener die Tatsache
an, daß die stärkespaltende Kraft des Speichels mit seinem Gehalt an korpuskulären
Elementen stieg und zudem die Spaltwirkung in abgekratztem Zungenbelag viel größer
war als in allen Speichelproben. Daher schlußfolgerte er, als eigentliche Quelle der
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amylolytischen Wirkkraft sei nicht das amylasefreie Drüsensekret, sondern die
zugrundegegangenen Zellelemente im Speichel anzusehen.
8.1.1.2 Kohlenhydratspaltung durch Enzyme des Magen-, Darm- und Pankreassekrets
„Die Eigenschaft, Kohlenhydrate zu zerlegen, war als erste der fermentativen Wirkungen
des Pankreas beobachtet worden“ (zit. nach ALEXY, S. 129-130). Dies hatte zur Folge,
daß zur Rolle des Pankreassekrets im Kohlenhydratstoffwechsel bereits im 19. Jh.
wesentliche Studien erfolgten, die belegten, daß beim Hund ebenso wie beim Menschen
und anderen Säugetieren mit Hilfe des Pankreasferments eine rege Zuckeraufspaltung
und -verwertung stattfand. Das Interesse der nachfolgenden Wissenschaftler konnte
sich so auf andere Bereiche des Kohlenhydratstoffwechsels konzentrieren. Dennoch
liegen auch im 20. Jh. einige wenige Studien zu zuckerspaltenden Enzymen des
Pankreas- und Darmsekrets vor.
Im Jahre 1932 verfütterten die Amerikaner ROSEBOOM u. PATTON an Hunde große
Mengen an Stärke. Da sie die Fäzes im Anschluß an die Fütterung fast völlig frei von
Stärke fanden, konstatierten sie, die Pankreasamylase des Hundes müsse in ihrer
Wirksamkeit vergleichbar sein mit der der Omnivoren (Mensch und Schwein).
Vier Jahre später bekräftigten IVY et al. (1936) diesen Befund durch eigene Fütterungsversuche,
bei denen sie Hunden bis zu 62% Stärke in der Ration verabreichten und
anschließend eine vollständige Verwertung beobachteten. Bei einem Mangel an
Pankreassekret waren hingegen beträchtliche Mengen an Stärke wieder mit dem Kot
ausgeschieden worden. Auch IVY et al. vermuteten, die Stärkeverdauung durch die
Pankreasamylase des Hundes sei mit der des Menschen vergleichbar.
Die Niederländer ROMIJN u. ROOS untersuchten 1935 die Wirkkraft der
Pankreasamylase des Hundes und Schweines gegenüber den verschiedensten
Stärkesorten (Mehl in rohem und gekochtem Zustand: Amylum solani, A. oryzae, A.
triticum, A. solubile, Handelsstärke), indem sie die Verdauungswirkung der
hergestellten Glycerinpankreasextrakte im Reagenzglas prüften. Es erwies sich, daß die
im Extrakt enthaltene Pankreasamylase nicht in der Lage gewesen war, rohe Stärke zu
verdauen, da eine Verzuckerung ausblieb. Von den gekochten Stärken wurde hingegen
die Stärkesorte Amylum solubile am schnellsten und die im Handel erhältliche Stärke
am langsamsten verdaut, wobei fast immer 50% der verabreichten Mehlmenge
umgesetzt werden konnte. Dies entsprach jedoch einer Menge, die größer war als die
Konzentration an Amylopektinen (maximal 40% der Mehlsorten bestanden aus
Amylopektinen), für deren Spaltung die �-Amylase des Pankreas konzipiert war. Eine
plausible Erklärung für dieses Zuviel an erfolgter Spaltung vermochten die Niederländer
nicht zu liefern.
Der Japaner TAKATA untersuchte 1922 das Sekret und den Inhalt des leeren Magens
bei Hunden und behauptete neben anderen Enzymen auch Spuren von Amylase
gefunden zu haben.

Dagegen sollte es WALTER (unter SCHWARZ 1926) vier Jahre später bei Hunden, die
er mit Fleisch, Stärke, Schweinefett und deren Mischungen fütterte, nie gelingen, im
Mageninhalt eine wirksame Amylase nachzuweisen. Dies schaffte er erst unter der
direkten Einführung einer Oleinsäure-Ölmischung in den Magen (mit Hilfe einer
Kohlenhydratstoffwechsel
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Magensonde) und auch nur dann, wenn der Mageninhalt neutral oder schwach sauer
reagierte. Da er in einem Fall neben der Amylase auch eine Lipase fand, ging er davon
aus, daß die gefundenen Fermente nicht Magen-eigene Fermente darstellten, sondern
nur durch den Rücktritt von Dünndarminhalt mit darin enthaltenen Pankreasamylasen
in den Magen gelangt waren. Zudem war die verdauende Kraft der im Mageninhalt
gefundenen Amylase sehr gering und konnte für die Verdauung keine Rolle spielen.
Im Jahre 1932 befaßten sich die Russen ANDREJEW u. GEORGIEWSKY am Hund mit
den fermentativen Eigenschaften des Darmsekrets und dessen Beeinflussung durch die
verabreichte Nahrung. Zunächst stellten sie in-vitro eine eindeutige amylolytische
Wirkkraft des Dünndarmsekrets gegenüber löslicher Stärke fest, was sie als Beleg für
das Vorhandensein einer Diastase im Darmsekret werteten. In einem Folgeversuch
fütterten sie ihre Hunde gezielt mit einer Kohlenhydratdiät (Brot und Milch oder
Kartoffeln und Milch) und konnten anschließend feststellen, daß sich die DiastaseKonzentration im Darmsaft an die Nahrungsveränderung angepaßt und beträchtlich
zugenommen hatte. Unter einer Veringerung der Kohlenhydratzufuhr beobachteten sie
dementsprechend eine Abnahme der Fermentmenge, die unter einer reinen Fleischdiät
schließlich ihren niedrigsten Stand erreichen sollte.
Auch den Belgiern LA BARRE u. HOUSSA (1935) gelang es, eine Diastase im
Duodenalsekret nachzuweisen, die sich an den Zuckergehalt der Nahrung anpaßte.
Der Deutsche HEUPKE (1931) interessierte sich hingegen für die Sekretions- und
Exkretionsvorgänge am Dickdarm des Hundes. Um die Sekretion ungestört beobachten
zu können, wusch er den Darm zunächst über den Zugang einer Dickdarmfistel aus.
Anschließend gewann er Proben des nun in den leeren Darm sezernierten Sekrets. Bei
der chemischen Analyse fand er im gewonnenen Darmsekret neben Zellmaterial,
Nährstoffen und kleinsten Mengen an Lipasen auch Spuren der zuckerspaltenden
Fermente Laktase, Maltase und Diastase. Er ging daher von einer eigenständigen
Sekretion dieser Fermente seitens des Dickdarms aus.

8.1.2 Resorption der verschiedenen Zuckerarten
8.1.2.1. Die leichtverdaulichen Kohlenhydrate
I) Leichtlösliche Monosaccharide, Disaccharide
Im frühen 20. Jh. sind Studien zur Verwertung diverser Zuckerarten im Gegensatz zu
Versuchen zur Stärkeverdauung eine Seltenheit, die ihre Ursache im Preis dieser
Kohlenhydrate hatte. Erst mit den 30-er Jahren befaßten sich die Physiologen verstärkt
mit den Unterschieden in der Resorption und Verwertung der einzelnen Zuckerarten,
wobei die Versuchsergebnisse auch Einzug in die Ernährungsforschung hielten. Auch bei
diesen Studien übernahm der Hund oft Stellvertreterfunktion für den Menschen. Der
Zuckerspaltungsprozeß wurde hingegen vor allem ein Thema der Biochemiker, die
hierzu eine Vielzahl von in-vitro-Versuchen durchführten.
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a) Die Resorption der Glukose (Synonym: Dextrose)
Bereits im Jahre 1909 hatten die Petersburger LONDON u. DOBROWOLSKAJA
Duodenumfistelhunden Glukose in Form von Erythrodextrin mit Hilfe der Magensonde
verabreicht, um zu prüfen, ob die intestinale Resorption der Glukose ungeachtet
unterschiedlicher Glukosemengen eine konstante Regelmäßigkeit einnehmen würde.
Tatsächlich fanden sie unter der Verabreichung einer 4%-igen Erythrodextrin-Lösung in
Mengen von 50 bis 500 ml eine annähernd konstante Resorptionsleistung von Seiten des
Darms, die bei 60-63% rangierte.
Der Amerikaner CORI studierte im Jahre 1925 dagegen die Glukoseresorption bei
Hunden in Abhängigkeit von verschiedenen Glukosekonzentrationen. Er kam zu dem
Schluß, alle Glukoselösungen seien ungeachtet ihrer unterschiedlichen Konzentration in

derselben Geschwindigkeit resorbiert worden. Andererseits stellte er fest, daß die
Glukose (und Galaktose) weitaus schneller resorbiert worden war als andere
Monosaccharide, wie z. B. die Mannose und Xylose. Er nahm daher an, die Glukoseresorption
sei ein aktiver Prozeß.
Dagegen hatte JOHNSTON (1932-33) bei der Untersuchung der Glukoseresorption an
THIRY-VELLA-Fistelhunden keinerlei Beziehung zwischen der Zeit und der
absorbierten Glukosemenge feststellen können. Er war daher der Ansicht, zumindest
was die Absorption der Glukose aus einer isolierten Darmschlinge anbelänge, seien die
Befunde von CORI fehlerhaft gewesen.
Die Amerikaner TRIMBLE et al. bestimmten im Jahre 1933 die Geschwindigkeit der
Resorption einer oral verabreichten Glukoselösung aus dem Magendarmkanal eines
Hundes. Ihre Messungen am gesamten Magendarmtrakt als physiologische Einheit
machten erneut deutlich, daß zwischen der Glukoseabsorptionsgeschwindigkeit und dem
Körpergewicht eine konstante Beziehung bestand. So wurden beim Hund im
Durchschnitt 1 g d-Glukose / kg KG / h aus dem Magendarmkanal resorbiert. Um
mögliche Einflußfaktoren einzugrenzen, erniedrigten oder erhöhten sie die Konzentration
und die absolute Menge der verabreichten Glukoselösung, mußten jedoch
erkennen, daß beides die Resorptionsgeschwindigkeit nicht beeinflußte. Auch
Veränderungen in der Dauer der Absorptionsperiode, im Körpergewicht der Hunde oder
in ihren Emotionszuständen blieben ohne Einfluß.
Auch JOHNSTON untersuchte in Zusammenarbeit mit anderen Forschern (unter
RAVDIN et al. 1932-33) erneut die Größe der Glukoseresorption. Statt ein weiteres Mal
zu THIRY-VELLA-Fistelhunden und der isolierten Darmschlinge zu greifen, verabreichten
sie 10 Hunden eine Glukoselösung in unterschiedlicher Menge (maximal 215 ml) und
Konzentration (3,5-50%) mit Hilfe der Magensonde unmittelbar in den Magen und
bestimmten 1 h später nach Eröffnung der Bauchhöhle im Magen und Dünndarm die
verbliebene Glukosekonzentration und die verbliebene Menge an Flüssigkeit. Sie stießen
beispielsweise bei einem Hund nach der Aufnahme einer 23,6%-igen Glukoselösung auf
Glukosekonzentrationen, die im Magen 1 h später 9,8%; im Duodenum 3,8% sowie im
Jejunum und Ileum 2,4% betrugen. Im Dünndarm erhielten sie unabhängig von der
verabreichten Konzentration bei allen Tieren stets annähernd gleiche Glukosekonzentrationen.
Da sie andererseits im Magen der Tiere eine Erhöhung der Flüssigkeitsmenge
vorfanden, schlossen RAVDIN et al. auf eine Wassermobilisation von Seiten
des Magens (Verdünnungsreaktion), welche die unterschiedlichen Glukosekonzentrationen
auf einen einheitlichen Wert eingestellt hatte. Sofern die Resorptionsversuche an
isolierten Darmschlingen (s. JOHNSTON 1932-33) durchgeführt wurden, fehlte diese
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Reaktion natürlich, was aufgrund der unphysiologischen Verhältnisse bezüglich der
Resorptionsrate der Glukose unweigerlich zu falschen Schlüssen führen könne.
In Zusammenarbeit mit MADDOCK beschäftigte sich TRIMBLE (unter TRIMBLE u.
MADDOCK 1934) ein Jahr nach seinem ersten Versuch erneut mit der Absorption der
Glukose, wobei er diesmal die Glukoselösung unmittelbar in das Duodenum eingab. Aber
auch hier gelang ihm die Ermittlung einer einheitlichen Resorptionsrate, die
durchschnittlich 0,92 g / kg KG / h betrug und die erneut weder von der Konzentration
der Glukoselösung und ihrer Dosis pro Gewichtseinheit noch von der Dauer der
Absorptionsperiode beeinflußt wurde.
Die Amerikaner SOSKIN u. MIRSKY (1935) verabreichten Glukose an Hunde, die
bereits länger als 20 Tage gehungert hatten. Sie hatten vermutet, die Glukose würde
aufgrund des im Hunger stark erniedrigten Blutzuckerspiegels beschleunigt resorbiert
werden, beobachteten dann jedoch, daß die Glukose in der gleichen Geschwindigkeit aus
dem Magendarmkanal aufgenommen wurde wie bei Hunden in normalem Ernährungszustand
und keineswegs schneller.
Auch MEYTHALER u. SEEFISCH (1935c) hatten bei Hunden anhand der Blutzuckererhöhung
in der Vena porta festgestellt, daß die Resorptionsgeschwindigkeit der
intraduodenal eingeführten Glukose vom Hunger- oder Mastzustand vollkommen

unabhängig war. Selbst die Höhe des Nüchternblutzuckers hatte anscheinend auf die
Intensität und Geschwindigkeit der Resorption keinen Einfluß gehabt. Auch die
Verwendung verschieden konzentrierter Glukoselösungen (MEYTHALER u. SEEFISCH
1935b) hatte keine gesetzmäßigen Unterschiede erbracht, so daß sie konstatierten, der
Glukoseresorptionsbeginn sei zeitlich unabhängig von der Konzentration und Menge der
angebotenen Glukoselösung. Aus den Schwankungen der Pfortaderkurven ging auch
hervor, „daß die Resorption (der Glukose) an gewisse rhythmische Funktionen der
Darmschleimhaut gebunden, und jedenfalls kein kontinuierliches Hindurchtreten durch
ein inaktives, stets gleichmäßig passierbares Filter“ war.
Die amerikanischen Humanmediziner RAFFERTY u. MacLACHLAN kamen 1940 durch
Versuche an Hunden, denen sie Glukose sowie Stärke (1,75-16 g / kg KG) beim Vorliegen
einer normalen Körpertemperatur und beim Vorliegen einer experimentell erhöhten
Körpertemperatur verabreicht hatten, zu dem Ergebnis, daß auch eine
Temperaturerhöhung auf 101-105 Grad Fahrenheit (Rektaltemperatur: ca. 56-59 °C) die
Zuckerresorptionsleistung des Darms nicht zu verändern vermochte, was anhand der
identischen Blutzuckerwerte sichtbar wurde.
Erst ROTHSCHILD gelang 1938 am Hund doch noch der Nachweis, daß die
Resorptionsgeschwindigkeit
der Glukose einer Beeinflussung unterlag. So würde sie im negativen
Sinne durch das Vorhandensein weiterer resorbierbarer Nährstoffe beeinflußt werden.
Denn die Resorption der Glukose, die in einer 40 cm langen THIRY-VELLA-Darmschlinge
im Zeitraum von 15 min. gemessen wurde, erfolgte langsamer und in
geringerem Maße, wenn gleichzeitig Pepton in die Darmschlinge eingeben worden war.
Die amerikanischen Humanmediziner CAJORI u. KARR (1935) studierten die
Unterschiede der Absorptionsraten verschiedener Zucker an THIRY-VELLAFistelhunden.
Sie verabreichten Glukose- und Galaktoselösungen in die isolierten
Jejunalschlingen, um anschließend am Verschwinden der Zucker die Resorptionsgeschwindigkeiten
ablesen zu können. Als sie ein Gemisch aus Glukose und Galaktose
verabreichten, bemerkten sie zu ihrem Erstaunen, daß es zu einer selektiven Absorption
der Glukose gekommen war. Außerdem stellten sie fest, daß das gleichzeitige
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Vorhandensein von Phosphaten im Darm die Absorption der Glukose als auch Galaktose
nicht verbessert hatte. Es schien daher naheliegend, daß es sich bei der Glukoseresorption
um einen passiven Absorptionsvorgang handelte.
Damit standen sie im Widerspruch zu der These von VERZÁR, der 1935 angegeben
hatte, die Glukoseabsorption sei die Folge eines aktiven Phosphoryllierungsprozesses in
der Darmwand.
Im Jahre 1941 versuchten die amerikanischen Physiologen NORTHUP u. VAN LIERE
weiteres Licht in den Glukose-Absorptionsvorgang zu bringen. Sie erzeugten im
Hundekörper in einer Druckkammer einen Sauerstoffmangel (Anoxie). Bei einer
erniedrigten Sauerstoffspannung von 53 mm Quecksilber bemerkten sie an den
isolierten THIRY-VELLA-Darmschlingen unter der Verabreichung von Glukose und
Glycin eine beträchtlich erniedrigte Resorption der Aminosäure, während die
Zuckerresorption vom Sauerstoffmangel unbeeinflußt blieb. An der Glukoseresorption
schien demnach kein oxidativer Prozeß beteiligt zu sein.
Heute weiß man, daß es sich bei dem Glukoseresorptionsprozeß um einen sekundär
aktiven Transportmechanismus handelt. Als primär aktiver Teil des Transportmechanismus
gilt dabei die Natrium-ATP’ase, die osmotische Energie für den
Glukosetransport bereitstellt. Der Glukose-Carrier transportiert neben der d-Glukose
auch die d-Galaktose, was erklärt, warum es zu der von CAJORI u. KARR (1935)
beobachteten selektiven Resorption gekommen war [entn. aus: GROß, RING,
LODEMANN 1989, S. 498].
CORKILL interessierte sich 1936 für die Resorption der Glukose im Rektum. Unter
Amytalnarkose injizierte er Hunden eine Glukoselösung unmittelbar in den Enddarm
und untersuchte dann in regelmäßigen Abständen den Glukosegehalt in den
Hämorrhoidalvenen. In keinem Fall ließ sich eine Zunahme des Blutzuckergehaltes

feststellen, so daß der Australier davon ausging, die rektale Verabreichung von Glukose
sei ohne jeden therapeutischen Wert (zur Frage der Glukose als Bestandteil von
Nährklistieren).
Die Amerikaner BARKER et. al. (1937) studierten die Glukoseresorption und
Glukoseverstoffwechselung unter dem Einfluß des Pankreasdiabetes. Zunächst
verabreichten sie pankreatektomierten Versuchshunden 20-50 g Glukose und
beobachteten dann im Respirationskalorimeter den Umsatz der Glukose und die
eintretenden Veränderungen des Energiehaushaltes. Anhand der Tatsache, daß 88-97%
der aufgenommenen Zuckermenge mit dem Harn wieder ausgeschieden wurde,
erkannten sie, daß das Fehlen des Insulins die Resorption der Glukose aus dem Darm
nicht wesentlich eingeschränkt hatte. Andererseits hatte sich jedoch der vor der
Zuckergabe ermittelte Respirationsquotient von 0,70-0,73 nicht verändert. Den einzigen
Unterschied, den sie nach der Glukosegabe bei pankreatektomierten Versuchshunden
sahen, war eine um maximal 5% vermehrte Wärmeproduktion. Kurz vor dem Tod der
pankreatektomierten Hunde kam es dagegen zu einem plötzlichen Anstieg des
Respirationsquotienten auf 0,9 und zu einer beträchtlichen Glukose-Ausscheidungsreduktion
(Ausscheidung 30-45%). Es gelang ihnen so der Beleg, daß es im Stoffwechsel
unter Insulindeprivation allein unmöglich war, die Glukose zu verbrennen, nicht jedoch
die Glukose aus dem Darm zu resorbieren.
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b) Die Resorption verschiedener Hexosen (Galaktose, Fruktose, z.T. auch
Glukose), Pentosen (Xylose, Arabinose) und Disaccharide (Saccharose,
Laktose, Maltose)
Die Italiener DE LUCIA u. MORELLI (1937a) studierten die Verwertung der
Galaktose, die sie oral an Hunde verabreichten, wobei sie die Feststellung machten,
daß deren Resorption eingeschränkt wurde, sofern gleichzeitig mit der Galaktose Pepton
oder Albumin eingegeben worden war. Dabei erwies sich der Einfluß des Albumins im
Vergleich zu dem des Peptons als regelmäßiger.
In einem zweiten Experiment untersuchten die Humanmediziner DE LUCIA u.
MORELLI (1937b) an Hunden den Einfluß eines Magenschleimhautextrakts namens
„Ventraemon“. Das getrocknete Magenschleimhautpräparat reduzierte bei oraler
Verabreichung die Resorption der aufgenommenen Galaktose, genauso wie verabreichtes
Leberextrakt.
Die Amerikaner BURGET et al. bewegte 1932 die Frage, ob die Fruktose (Synonym:
Lävulose) während der Absorption durch die Darmwand zu Glukose umgewandelt
werden würde, ein Umwandlungsprozeß, den zuvor Chemiker beschrieben hatten.
Zunächst ermittelten sie getrennt die Absorptionsraten von Glukose- und
Fruktoselösungen, die sie in einer Konzentration von 20% in die chronisch
verschlossenen Ileumdarmschlingen unbetäubter Hunde injizierten. Dabei zeigte sich,
daß die Fruktose etwas langsamer als die Glukose resorbiert worden war, was in
weiteren Versuchen mit Kaninchen oder Ratten bestätigt werden konnte. Im Verlauf der
Fruktoseresorption wurden bei den Hunden Blutproben aus den Mesenterialvenen und
dem Herzen entnommen, wobei sich herausstellte, daß das Blut der Mesenterialvenen
(des Darms) noch Fruktose enthielt, die jedoch, als das Blut das Herz erreicht hatte,
verschwunden war. Die Tatsache, daß im Herzblut nur noch Glukose vorhanden war,
ließ nach Ansicht der Amerikaner darauf schließen, daß es auf dem Zwischentransportweg
zu einer Umwandlung der Fruktose zu Glukose gekommen war,
wohingegen in der Darmwand noch kein solcher Prozeß stattgefunden haben konnte.
SCHOENEMANN (1937) interessierte sich, nachdem er in einem Fütterungsexperiment
an 2 Dackeln die Ausnutzung von Eiweißen (Pferdefleisch) untersucht hatte, auch für
die Verdaulichkeit der Kohlenhydrate. In einem anschließenden Fütterungs-xperiment
verabreichte er daher die Einfachzucker Glukose, Fruktose und Galaktose sowie die
Disaccharide Saccharose (Synonym: Sukrose), Laktose und Maltose als reine
Nährstoffe. Durch Bestimmung der in den Fäzes wieder ausgeschiedenen Zuckermengen
ermittelte er für die Saccharose die höchste Verdaulichkeit (Verdaulichkeitskoeffizient

99,64-100%; Mittelwert 99,8), gefolgt von der Laktose (97,68%), der Glukose (95,8899,14%; Mittelwert 97,5), der Galaktose (96,07-98,37%; Mittelwert 97,2), der Fruktose
(96,38%) und schließlich der Maltose (93,24%). SCHOENEMANN konstatierte anhand
der hohen Verdaulichkeitsgrößen, der Hund sei in hervorragendem Maße in der Lage,
Kohlenhydrate zu verdauen.
Einige wenige Wissenschaftler interessierte speziell die Verwertung der Pentosen.
So diskutierte der Humanmediziner GRAFE (1932), der auf der Suche nach Ersatzkohlenhydraten
für den Diabetiker war, das Schicksal der Pentosen im gesunden und
diabetischen Organismus und berief sich dabei auf Experimente, die er schon vor
mehreren Jahren am Hund durchgeführt hatte. Seine Experimente hatten gezeigt, daß
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die an Hunde und Menschen als Einzeldosis verabreichte reine Xylose bis zu einer Dosis
von 50 g / d gut vertragen wurde, bei darüber hinausgehenden Dosen aber Durchfall
verursachte. Von der aufgenommenen Xylosemenge wurden 40-50% (selten 20-60%)
wieder mit dem Harn ausgeschieden, wobei die ausgeschiedene Menge von Tier zu Tier
ungefähr konstant geblieben war. Der 0,05%-ige Anstieg der Blutzuckerkonzentration
(Glukose) im Blut nach der Verabreichung konnte als Zeichen einer erfolgreichen
Resorption gewertet werden.
Seine Befunde sollten noch im selben Jahr durch die Versuchsergebnisse von MARBLE
u. STRIECK (1932) gestützt werden, die fastenden phlorrhizindiabetischen oder
pankreatektomierten Hunden 30-50 g Xylose mit der Magensonde eingegeben hatten.
Die beiden Humanmediziner sahen neben einer renalen Ausscheidung eines Teils der
Xylose einen Anstieg des Respirationquotienten, so daß erneut von einer erfolgreichen
Resorption und teilweisen Verwertung auszugehen war.
Auch die Franzosen RANGIER et al. (1948) studierten die Verwertung der Pentosen,
befaßten sich aber neben der Xylose auch mit der Arabinose. Zunächst verabreichten sie
10 g Arabinose an Menschen, um festzustellen, daß davon nach 8 h 1,16 g; bei einer
anderen Testperson nach 23 h 0,99 g mit dem Harn ausgeschieden wurden. Gleiches
galt für die Xylose. Auch bei einem 11 kg schweren Hund zeigte sich im Anschluß an die
Aufnahme von 11 g Arabinose nach 6 h eine gute Resorption und Verstoffwechselung,
sichtbar an einer nach 6 h gemessenen Arabinose-Auscheidung im Harn von 2,47 g.
II) Die wasserunlöslichen Polysaccharide (Stärke)
Bereits VALENTIN (1844) hatte erstmals im 19. Jh. mit Hilfe des menschlichen
Pankreas die Verdauung der Stärke untersucht und aufgrund seiner Versuchsergebnisse
angenommen, das Pankreasgewebe liefere das für dessen Spaltung eigentlich verantwortlich
Sekret. Unterstützung und Bestätigung erfuhren seine Befunde durch
Untersuchungen von BOURCHARDAT u. SANDRAS (1845) am Menschen; von
FRERICHS (1846) am Esel und von KRÖGER (1854) und FUDAKOWSKI (1867) am
normalen bzw. von SANDMEYER (1892 u. 1895) am pankreatektomierten Hund [zit.
nach ALEXY 1998, S. 129]. Auch eine Einwirkung der Galle auf die Stärke wurde im 19.
Jh. für kurze Zeit diskutiert, dann jedoch fallen gelassen [zit. nach ALEXY 1998, S. 111113].
Im Jahre 1891 gelang ELLENBERGER u. HOFMEISTER (1891) schließlich der
eindeutige Beleg, daß auch der Hund in großem Ausmaß zu einer Stärkeverdauung in
der Lage war.
Auch für die Forscher des 20. Jhs. war die Verwertung und Resorption der Stärke im
Hundeorganismus aufgrund ihrer Bedeutung für die Ernährung des Menschen
weiterhin ein wichtiges Forschungsthema, vor allem, da die Stärke in den meisten
pflanzlichen Lebensmitteln natürlicherweise enthalten war, wohingegen andere Zucker
als teure Lebensmittel beschafft werden mußten. Dabei rückten Fragen nach der
Verdaulichkeit der Stärke in Abhängigkeit von ihrer Zubereitungsform (roh, gequollen,
gekocht) oder Herkunft (Kartoffel-, Weizen-, Roggen-, Gersten-, Maisstärke) in den
Mittelpunkt des Interesses.
Der Italiener FERMI versuchte sich im Jahre 1901 (a) an einer Aufklärung der
Verdauung stärkehaltiger Nahrungsmittel und studierte die sog. „Saccharifikation der
Stärke“; eine alte Bezeichnung für den Vorgang der Verzuckerung, d.h. der Spaltung der
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Polysaccharide in Di- und Monosaccharide. FERMI verfütterte verschiedene
stärkehaltige Nahrungsmittel an Magenfistelhunde und bestimmte anschließend im
Mageninhalt die Konzentration der beim Abbau entstandenen Glukose sowie die
Konzentration der Saccharose. So fand er unter der Verfütterung von „Brotkrumen“ an
16 Hunde nur bei 7 Hunden Spuren von Zucker (Glukose) im Magen, unter der
Verfütterung von Brotrinden jedoch in keinem der 16 Fälle. Bei der Verfütterung von
gekochten Kartoffeln ermittelte er bei 3 Hunden im Magen Spuren von Glukose, bei
weiteren 3 Hunden eine deutliche Saccharosebildung und bei 10 Hunden weder Glukose
noch Saccharose. Dagegen konnte er nach der Verabreichung von Maispolenta, Reis,
Saubohnen, normalen Bohnen, Erbsen und Kastanien niemals Glukose nachweisen. Aus
heutiger Sicht erscheinen seine Befunde der Stärkeverauung im Magen nicht mehr
nachvollziehbar, da die Stärke erst im Dünndarm durch die im Pankreassekret
enthaltene Amylase umgesetzt und nur im Rahmen der bakteriellen Milchsäuregärung
oder durch den Eintritt von Pankreassekret schon im Magen aufgespalten wird.
Immerhin gab schon FERMI zu bedenken, das auch die Kartoffel nicht nur Stärke,
sondern zuweilen auch Glukose enthalten konnte.
Die nachfolgenden Forscher konzentrierten sich auf die Größenordnung der
Stärkeverdauung.
So befaßte sich RUBNER (1918a) im Rahmen eines Fütterungsversuchs mit
verschiedenen Stärkesorten und Stärkekonfektionierungen (roh, gequollen) in erster
Linie mit der prozentualen Verdaulichkeit der Stärke beim Hund. Durch die
Bestimmung des verbliebenen Stärkeanteils im Kot fand er für die rohe Stärke einen
Verdaulichkeitskoeffizienten von 83,9%, für die gequollene Stärke einen Wert von 98,6%.
Er begründete die bessere Verdaulichkeit der gequollenen Stärke mit einer infolge der
Wasseraufnahme verbesserten Resorbierbarkeit durch das Darmepithel. Als am besten
verwertbar erwiesen sich für seine Hunde Kartoffel- und Weizenstärke, aber auch
Gersten- und Roggenstärke.
Im Jahre 1929 führten dagegen die Amerikaner ROSEBOOM u. PATTON einen
Fütterungsversuch zur Resorption roher und gekochter Stärke beim Hund durch. Ihr
Experiment ergab, daß die rohe Stärke in einer Menge von 75 g / Hund vollkommen
verwertet worden war. Auch die in gekochten Kartoffeln enthaltene Stärke war
vollkommen ausgenutzt worden, da Bruchstücke von gekochten Kartoffeln, die im Kot
der Tiere wiedergefunden wurden, keine Stärke mehr enthielten, sondern nur noch aus
den „unverdaulichen Celluloseanteilen“ bestanden. Da die Fäzes selbst nach der
Fütterung solch großer Mengen an Kohlenhydraten völlig frei von Stärke blieben,
schlossen ROSEBOOM u. PATTON auf eine hohe Wirksamkeit der Pankreasamylase
des Hundes.
Auch IVY et al. (1936) beobachteten an ihren Versuchshunden eine vollständige
Stärkeverdauung, obwohl Stärke aus gekochtem Mehl in einer Größenordnung von 62%
zur Futterration (mit 21% Eiweiß, 17% Fett) zugesetzt worden war. Adulte Hunde
konnten dementsprechend einen Stärkeanteil von bis zu 62% in ihrer Ration problemlos
tolerieren, was in einem ausbleibenden Wiedererscheinen von Stärke im Kot zum
Ausdruck kam. Ähnlich wie ROSEBOOM u. PATTON äußerten sich IVY et al. deshalb
dahingehend, daß auch der carnivore Hund in der Lage sei, enorme Mengen an
Kohlenhydraten bzw. Stärke zu verdauen und postulierten, die Stärkeverdauung des
Hundes sei mit der des Menschen vergleichbar
Im Jahre 1937 ermittelte SCHOENEMANN an Hunden für die Stärke einen
Verdaulichkeitskoeffizienten von 92,7-95,3%, der zwar niedriger als der Verdaulichkeitskoeffizient
der gleichzeitig untersuchten Zuckerarten Glukose, Fruktose, Galaktose,
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Saccharose und Laktose lag, aber immerhin noch beträchtlich war und zudem größer als
die Verdaulichkeit der Maltose.
Im Jahre 1939 prüfte schließlich WHITNEY die Verdaulichkeit der rohen und gekochten
Stärke bei Hundewelpen. Im Gegensatz zu den Befunden von IVY et al. (s.o.; 1936) an

adulten Hunden vertrugen die Welpen einen Stärkeanteil von bis zu 50% in der
Futterration. Bis zu dieser Grenze wurde die Stärke vollständig ausgenutzt, ohne daß
die hohe Konzentration den Welpen in irgendeiner Weise schadete, was an dem guten
und ungestörten Wachstum der Hunde sichtbar wurde. Höhere Dosen konnten jedoch
nicht mehr vollständig verwertet werden und selbst Diastase-Zusätze zum Futter
erbrachten keine vermehrte Wachstumsleistung.
Im Jahre 1930 stellten CHILDREY et al. bei der Verfütterung von roher Maisstärke an
colektomierte Hunde fest, daß die Maisstärke nur wenig und zum Teil gar nicht verdaut
worden war. Sie verzichteten jedoch auf eine allgemeingültige Aussage und wiesen
darauf hin, daß ihre Versuchsbefunde wegen des Einsatzes colektomierter Hunde einer
weiteren Überprüfung bedurften.
Diese nahmen ROSEBOOM u. PATTON (1932) vor, als sie Maisstärke zusammen mit
rohem mageren Rindfleisch an phlorrhizindiabetische und Adrenalin-hyperglykämische
Hunde verfütterten. Angesichts der Tatsache, daß sich die Harnzucker-HarneiweißRelation in phlorrhizindiabetischen und Adrenalin-hyprerglykämischen Hunden auf
einen konstanten Wert einstellte (Zucker-Eiweißverhältnis 3,65), ließ sich an einer
Erhöhung der Harnzuckerwerte eine erfolgreiche Verwertung der Maisstärke
diagnostizieren. Für die Maisstärke ermittelten sie so eine Verdaulichkeit von fast
100%.
Vier Jahre später interessierten sich BROWN u. WOOD (1936) für ein besonderes
Thema. Sie befaßten sich mit dem Vergleich der Stärkeverdauung bei gesunden (25
Tiere) und kranken Hunden (75 Tiere), wobei Hunde mit Wurmbefall, Staupe,
Verdauungsstörungen etc. zur Untersuchung gelangten. Es zeigte sich, daß die
erkrankten Hunde eine bis zu 10% höhere Ausscheidung von Stärke im Kot (gesunde
Hunde 10% / kranke Hunde 22,7%) aufwiesen. Dennoch wollten die Amerikaner die
deutlich schlechtere Verwertung nicht mit der Störung der Resorptionsleistung des
Darms infolge der Erkrankung begründen, da die Klinikhunde im Untersuchungszeitraum
nicht immer mit demselben Futter ernährt worden waren. Dagegen folgerten
sie, weder das Tieralter noch die Hunderasse, das Geschlecht und die Körpertemperatur
hätten einen Einfluß auf die Stärkeverdauung ausgeübt.
Im Jahre 1937 berichteten BEAZELL et al. davon, daß die orale Zufuhr relativ großer
Mengen an diastischen Enzymen tierischer oder pflanzlicher Herkunft („Pankreatin“,
„Takadiastase“, Trockenmalzextrakt, „Ovaltine“) bei Hunden mit experimentell
erzeugter Achylia pancreatica (Unterbindung der Pankreassekretion) den fäkalen
Stärkeverlust deutlich reduziert hatte. Dabei erwiesen sich die pflanzlichen Präparate
als weitaus effizienter als das „Pankreatin“, es sei denn, dieses wurde zum Schutze vor
der Verdauung ummantelt („enteric coated“).
Auch der Amerikaner JAMES (1950), der explicit die Unterschiede in der
Futteraufnahme, Verdauungseffizienz und Bewegung verschiedenster Hunderassen
studierte, konnte ähnlich wie BROWN u. WOOD (s.o.; 1936) keine rassespezifischen
Unterschiede in der Verdaulichkeit der Stärke feststellen. Sowohl bei dem untersuchten
Deutschen Schäferhund, Basset und Saluki ergab die Auswertung der Fäzes eine
konstante Stärkeverdaulichkeit von 98%, wobei die Stärke den Hunden in einer
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Mischmahlzeit zusammen mit Eiweißen und Fetten in Form von Maisflocken,
Weizenflocken und Tomatenmark zugeführt worden war.
8.1.2.2. Die schwerverdaulichen Kohlenhydrate (Cellulose, Hemicellulose,
Lignin, Pentosane, Pektine) mit einem löslichen Anteil stickstofffreier
Extraktstoffe
Zunächst war man im 19. Jh. davon ausgegangen, nur die Herbivoren seien aufgrund
ihrer riesigen Magen- und Darmgärkammern mit den darin beherbergten
Mikroorganismen in der Lage, Rohfaser (Gemisch von schwer löslichen Zellwandbestandteilen
wie Cellulose, Lignin, Kork, Cutikularsubstanzen) abzubauen. Für den
Hund lehnte man die Rohfaserverdauung mit dem Hinweis auf seine carnivore
Ernährungsweise völlig ab. So kam es, daß man sich diesem Thema auf experimentellem

Wege erst verstärkt im 20. Jh. näherte.
Noch gegen Ende des 19. Jhs. wurde die Anschauung, der Hund sei zu einer
Rohfaserverdauung nicht in der Lage, noch einmal durch v. KNIERIEM (1885) bestätigt,
der Fütterungsversuche an Hunden mit Leinwand, Watte und Gras durchführt hatte
und dabei nie eine Verwertung der Rohfaser beobachten konnte.
Erst LOHRISCH gelang es (1907) im 20. Jh., im Rahmen eines Fütterungsexperimentes,
bei dem er einem Hund aus Weißkraut hergestellte Cellulose (chemisch gewonnene
Reincellulose) verabreichte, eine gewisse Verwertung festzustellen. Er bestimmte die
nach der Verabreichung wieder mit dem Kot ausgeschiedene Cellulosemenge und
bemerkte, daß 5,4-37,4% der verfütterten Cellulose im Darm verschwunden waren.
SCHEUNERT u. LÖTSCH (1909 u. 1910) reklamierten LOHRISCHs Methodik, die
ihnen für eine Bestimmung der Rohfaserausnutzung ungeeignet erschien, da die
Isolation der Cellulose mit Hilfe der Kalilauge schon von vornherein eine Zersetzung der
Cellulose bewirken sollte, auf die der in der Ausscheidung fehlende Celluloseanteil
zurückgehe. In einem eigenen Versuch befreiten sie zunächst den Darmkanal ihrer
Versuchshunde durch eine längerfristige Ernährung mit Fleisch von den Überresten
früherer cellulosehaltiger Futterstoffe. Daß sich ein solches Fütterungsegimen aufgrund
seiner Einseitigkeit auch negativ auf die Dickdarmflora auswirken mußte, war ihnen
noch nicht bekannt. Als sie nach Ablauf dieser Zeit ähnlich wie LOHRISCH aus
Weißkraut isolierte Cellulose verfütterten, konnten sie keine Celluloseverwertung
registrieren.
Auch in Zusammenarbeit mit GRIMMER wies SCHEUNERT (unter GRIMMER u.
SCHEUNERT 1910) ein weiteres Mal die Unzulänglichkeit der von LOHRISCH
eingesetzten Methode anhand negativer Befunde zur Rohfaserresorption nach.
Als LOHRISCH (1910) seinen Versuch unter dem Eindruck dieser Einwände mit
getrocknetem und zermörsertem Weißkraut (mit heißem Wasser angerührt und mit
wenig Fleisch und etwas Salz verfüttert) wiederholte, gelang es ihm nicht mehr eine
Celluloseverdauung festzustellen. Von den verfütterten 8,95 g Cellulose fand er im Kot
seines Versuchshundes die gesamte Menge und sogar etwas mehr wieder. Er nahm
daher Abstand von seiner früheren Behauptung.
Für die Unverdaulichkeit der Cellulose beim Hund sprach sich im selben Jahr auch v.
HÖßLIN (1910) aus, der Weißkraut-Cellulose nach dem Verfahren von SIMON u.
LOHRISCH isoliert hatte, und nach Verfütterung derselben an zwei Hunde beobachtete,
daß die Menge der verabreichten Cellulose zu 100% wieder ausgeschieden wurde. Auch
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nach wochenlanger Fütterung wollte er, obwohl er zunächst eine Anpassung des
Verdauungskanals an die Cellulose-Verabreichung erwartet hatte, keine Verwertung
registriert haben.
BIEDERMANN (1911) verabreichte seinen Hunden Speisepilz-Cellulose, konnte aber
auch hier keine Resorbierbarkeit ermitteln.
Anders waren die Befunde, die RUBNER bereits 1901 veröffentlichte. In seinem
Experiment mit einem Hund, an dem er die Ausnutzung der verschiedensten
Nahrungsmittel als Zulage zu einer Fleischkost studierte, hatte er auch die
Verdaulichkeit der pflanzlichen Zellmembran geprüft, die er in 3 Fraktionen zerlegte
(Cellulose, Pentosane, Restsubstanz). RUBNER berichtete, beträchtliche Verdaulichkeitsgrade
der Zellmembran festgestellt zu haben, die für Papier einen
Verdaulichkeitskoeffizienten von 20-25%, für Weizenkleie 25% und für Birkenholzmehl
sogar 30-40% ergaben.
Auch viele Jahre später ermittelte RUBNER (1916) im Rahmen eines Fütterungsversuchs,
bei dem er Hunden Spelzenmehl verabreichte, eine nicht unbeträchtliche
Verwertung der Cellulose. Gleiches galt erneut 1918 (a), als er an Hunde verschiedene
Rohfaser- und Cellulose-haltige Gemüse, Getreide, Kleie, Spelzen, Stroh, Birkenholz,
Haselnußschalen, Vogelwicke und entsprechendes Obst verfütterte und dabei oftmals
eine Verdaulichkeit der schwerlöslichen Kohlenhydrate beobachtete.
Im selben Jahr prüften auch THOMAS u. PRINGSHEIM (1918) die Resorbierbarkeit der
Cellulose. Sie verabreichten Hunden zunächst vermahlenes Filterpapier (Sulfitzellstoff),

mußten jedoch feststellen, daß dieses nicht verdaut wurde. Auch eine Vorbehandlung
des Filterpapiers mit kochender Natronlauge zum besseren Aufschluß der Cellulose
erbrachte keinen positiven Befund. Dennoch sprachen sie sich nicht grundsätzlich gegen
eine Rohfaserverwertung aus, da sie der Ansicht waren, der Hundedarm würde nicht
immer Cellulosebakterien, die den Aufschluß der Cellulose leisteten, beherbergen,
sondern die Darmflora würde sich zu verschiedenen Zeiten und in Abhängigkeit von der
verabreichten Nahrung verändern.
Ein Jahr später konnte WAENTIG (1919) die Beobachtungen von einer
Rohfaserverdauung beim Hund tatsächlich erhärten. Zwar erzielte er in einem
Fütterungsversuch mit Hunden weitaus geringere positive Resultate als RUBNER (s.o.),
fand aber immerhin noch Verdaulichkeitskoeffizienten von 9,7-10%. Der Wert von 10%
bezog sich auf die Verdaulichkeit von unaufgeschlossenem Roggenstroh, das in Brot
verbacken war; der Verdaulichkeitskoeffizient 9,7% galt für die sog. „WEENDER
Rohfaser“ (aus aufgeschlossenem Roggenstrohmehl) als Mehlzusatz zu Kartoffelflockenmehl.
WEENDER Rohfaser, die als Mehlzusatz in Brot eingearbeitet und
verbacken worden war, erwies sich dagegen als unverdaulich. WAENTIG hatte in
seinem Versuch zugleich eine wichtige Beobachtung gemacht, die geeignet war, die
negativen Befunde vorheriger Forscher zu relativieren. Von den verschiedenen
verabreichten Strohkonfektionierungen zeigten das getrocknete, gemahlene Stroh und
das Roggenmehlbrot mit einem Anteil von 20% Strohstoff, die beide chemisch
vorbehandelt waren, keine oder nur eine geringgradige Verwertung, während das
verabreichte Naturstroh für den Hund zu 10% verdaulich gewesen war. Er begründete
dies mit der Annahme, im Naturstroh seien lösliche (verdauliche) Anteile vorhanden
gewesen, die aus den anderen Strohverabreichungen infolge der chemischen Behandlung
entfernt worden seien.
Von entscheidender Bedeutung für die Verwertung der Rohfaser schien es also zu sein,
ob dem Hund natürliche Lebensmittel oder chemisch vorbehandelte bzw. chemisch
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veränderte Rohfaserprodukte verabreicht wurden. Daß sich die chemische Behandlung
schädigend auf die Darmflora ausgeübt hatte, wurde noch nicht erkannt.
Die deutschen Kinderärzte PAFFRATH u. KAESS machten 1931 im Rahmen eines
Experiments an Hunden, bei dem sie stellvertretend für den menschlichen Säugling die
Resorbierbarkeit und Verwertbarkeit von Malzextrakten prüften, eine Beobachtung zu
den Pentosanen, den durch Polymerisation aus Pentosen entstandenen
Polysacchariden. Zunächst besprachen sie die chemische Zusammensetzung der
Malzextraktpolysaccharide, die sich aus verschiedenen enzymatisch gespaltenen
Stärkeabbauprodukten (v.a. Dextrine und Maltose) zusammensetzten, wobei
PAFFRATH u. KAESS darauf aufmerksam machten, daß im Malzextrakt immer auch
1,7% Pentosane enthalten waren. Im Experiment am Hund zeigte sich nun, daß das
verabreichte frische bzw. alte Malzextrakt genauso schnell aus der THIRY-VELLADarmschlinge
resorbiert wurde wie das in einem zweiten Versuch zum Vergleich
verabreichte Dextrin-Maltose-Gemisch. Während nach 2 h das besagte Gemisch jedoch
vollständig aufgenommen worden war, war vom Malzextrakt ein unverdaulicher Rest im
Darm des Hundes zurückgeblieben. Eine anschließende chemische Analyse sollte
ergeben, daß hierin die gesamte Menge an Pentosanen sowie Kolloidalfarbstoff enthalten
war. Auch die Entfernung des Kolloidalfarbstoffs vor dem Verzehr durch Behandlung
mit Eisenoxid verbesserte die Absorption nicht. Da die Absorption des Malzextraktes
jedoch immer noch besser als die Resorption von Laktose gewesen war, postulierten sie
die Eignung der Malzextrakte zum Einsatz in der Säuglingsnahrung, welche die sog.
„physiologische Vergärung“ beim Säugling fördern könnte.
Im Jahre 1948 prüften die Franzosen RANGIER et al. die Verwertung der Pentosen,
interessierten sich aber aufgrund der Tatsache, daß diese in der Natur vor allem als
Pentosane vorkamen, auch für die Pentosan-Verdaulichkeit. Sie verabreichten deshalb
an Hunde, Kaninchen und Menschen Araben in Form von Gummi-Araben. Weder beim
Hund noch beim Menschen ließ sich jedoch im Anschluß daran eine Pentosurie

diagnostizieren, die als Beweis der Resorption und erfolgreichen Verstoffwechselung des
Pentosans hätte dienen können.
IMHÄUSER befaßte sich im Gegensatz zu den bisherigen Forschern im Jahre 1932 mit
der Verstoffwechselung der Pektine, gelierende Pflanzenstoffe aus Früchten, Wurzeln
etc., die zu einem Großteil aus Pentosanen und Galaktosanen zusammengesetzt waren.
Zunächst verfütterte er Pektin an gesunde Hunde, konnte anschließend jedoch keine
deutliche Hyperglykämie, die als Zeichen einer Resorption gewertet werden konnte,
beobachten. Genausowenig konnte durch die Verabreichung von Pektin an
phlorrhizindiabetische Hunde die Verfettung der Leber verhindert werden, wie dies auf
der anderen Seite durch Glukosezufuhr möglich war. Dafür registrierte IMHÄUSER
jedoch am phlorrhizindiabetischen Hund eine deutliche Verringerung der Ausscheidung
von Ketonkörpern mit dem Harn, so daß er postulierte, wenigstens ein kleiner Teil der
zu den schwerverdaulichen Polysacchariden zählenden Pektinkohlenhydrate sei
resorbiert und verwertet worden.
Acht Jahre später interessierten sich auch WERCH u. IVY (1940) für Verwertung des
Pektins. Sie verabreichten an 4 Versuchshunde in einem ersten Versuchszeitraum von
sieben Tagen 20 g Pektin / d als Zusatz zu einer Rohfaser-freien Mischdiät (Milch,
Hamburger, Leber), in einer daran angeschlossenen ebenfalls 7-tägigen Versuchsperiode
dieselbe Menge als alleiniges Futtermittel mit Hilfe einer Magensonde. Während sie im
ersten Fall durch Auswertung des Pektinanteils im Kot eine erfolgreiche Aufspaltung zu
90% diagnostizierten, fanden sie im zweiten Fall nur noch eine durchschnittliche
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Zerlegung zu 50%. Die Pektinausnutzung schien also weitaus höher zu sein, wenn das
Pektin zusammen mit anderem Futter verfüttert wurde. Zudem machten sie unter der
Verabreichung als Alleinfuttermittel die Feststellung, daß die Pektinverwertung bei den
zwei Hunden, die häufig defäkiert hatten, schlechter war (Pektingehalt im Kot 70-90%)
als bei den beiden anderen Tieren (Pektingehalt im Kot 2-25%), die nur einmal
innerhalb der 1-wöchigen Versuchsperiode Kot abgesetzt hatten. Inwiefern dies auf eine
Beteiligung von Bakterien bei der Pektinzerlegung hinwies, die ihre Wirkung erst unter
längerer Einwirkungsdauer entfalten konnten, darüber äußerten sich die
amerikanischen Humanmediziner nicht.

8.2 Intermediärstoffwechsel
8.2.1 Das Auftreten von Glykogen in der Magen- und Darmwand (zur
Frage der Glykogensynthese in der Magen- und Darmwand)
Im 19. Jh. hatte man sich noch ausschließlich mit der Leber als Ort der
Glykogensynthese auseinandergesetzt. So war die Existenz des Glykogens (tierische
Stärke, Speicherform der Glukose) erstmals Mitte des 19. Jhs. von BERNARD (1855) in
der Leber nachgewiesen worden, zwei Jahre später (BERNARD 1857) war ihm dann
auch die chemische Isolation geglückt [zit. nach ALEXY 1998, S. 20].
Die Magen- und Darmwand als Orte der Glykogensynthese kamen erst im 20. Jh. ins
Gespräch.
So hatte FICHERA im Jahre 1904 erstmals die Verteilung des Glykogens in den
Organen des Hundes untersucht. Er stieß unter der Phlorrhizinvergiftung mit
Manifestation einer Glycosurie, aber auch unter normalen Bedingungen auf Glykogen
im Magenepithel, das im basalen Teil der Zellen lag.
In ähnlicher Weise fand ARNOLD (1911) Glykogen in den Oberflächenepithelien des
Magens des Hundes, des Menschen, der Katze, der Maus, der Meerschweinchen und des
Frosches, das manchmal im basalen Teil der Epithelien, häufiger jedoch im
lumenseitigen Teil der Zellen lag.
Im Jahre 1914 interessierte sich HEIDERICH für die Bedingungen, unter denen das
Glykogen im Magenoberflächenepithel auftrat. Als er das Magenoberflächenepithel
verschiedener Spezies (Hund, Mensch, Frosch, Maus, Meerschweinchen, Katze;
insgesamt 133 Tiere), an die zuvor eine Glukoselösung verabreicht worden war, auf
seinen Glykogengehalt untersuchte, fand er wie schon FICHERA (s.o.) Glykogen im
basalen Teil der Zellen. Da er das Glykogen jedoch nur dort und nicht näher an der
Oberfläche nachwies, sprach er sich gegen eine resorptive Aufnahme desselben in die

Magenwand aus. Er nahm hingegen aufgrund eines Experimentes an Fröschen, denen er
die Zuckerlösung in die Bauchhöhle injizierte und dennoch Glykogen in der Magenwand
fand, an, das Glykogen sei ein Arbeitsmaterial, welches vom Magenepithel für die
Synthese des Glykoproteids Mucin benötigt werde. Auch die These von einer Bildung des
Glykogens in der Magenwand aus Kohlenhydraten, die in das Magenoberflächenepithel
resorbiert worden waren, um als Glykogen an das Blut weitergegeben zu werden, lehnte
er ab („Ich glaube nicht, daß das Glykogen von dem Magenoberflächenepithel
aufgenommen resp. gebildet wird, um an den Körper abgegeben zu werden, sondern neige
zu der Ansicht, daß die Kohlehydrate, welche von dem Magenoberflächenepithel resorbiert
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werden, um weitergegeben zu werden, von dem Magenepithel nicht in Glykogen
umgewandelt werden und sich daher unserer Kenntnis entziehen“).
Dagegen postulierten JUNKERSDORF u. MISCHNAT (1930) erneut eine, wenn auch
eine sehr geringe, Glykogensynthese in der Magendarmwand des Hundes. Sie hatten
den Glykogengehalt der Magendarmwand unter dem Einfluß des Hungerns,
verschiedenartiger Ernährung und einer Glykogenmast untersucht. Bei Hunden, die mit
einer kalorisch und stofflich vollwertigen Mischkost ernährt worden waren, betrug der
Glykogengehalt im Mittel 0,061% (Schwankung zwischen 0,047-0,070%), ohne daß sich
eine Abhängigkeit von der Art und Menge der Diät erkennen ließ. Im Hungerzustand
fiel der Glykogengehalt auf einen durchschnittlichen Wert von 0,038%, wobei er
anscheinend unabhängig von der Dauer der Nahrungskarenz, wohl aber abhängig vom
Glykogenbestand zu Beginn des Versuches gewesen war. Im Glykogenmastversuch
erreichte der Glykogengehalt in der Magendarmwand in Übereinstimmung mit anderen
Organen (Leber, Muskulatur) die höchsten Werte; nämlich 0,5%. Die orale Zufuhr von
Glukose (3 g Glukose / kg KG) bewirkte eine vorübergehende Steigerung auf 0,144%. Die
Autoren resümierten ihre Befunde in der Aussage, der Magendarmwand käme trotz
ihrer Fähigkeit zur Glykogensynthese keine besondere Bedeutung für die Glykogenbildung
oder -speicherung zu.
SCHWARTZ (1932) studierte an Hunden im Anschluß an die Verfütterung von
Kohlenhydraten ganz allgemein die Orte der Glykogensynthese. Da er ebenfalls in der
Darmwand das Polysaccharid Glykogen nachweisen konnte, glaubte er nicht nur in
der Leber, sondern auch in der Darmwand eine Glykogensynthese entdeckt zu haben.
Seiner Ansicht nach sollte diese Synthese im Gegensatz zu der weitreichenden
Glykogenbildung in der Leber jedoch nur einen kleinen Prozentteil ausmachen.
Ein Jahr darauf überprüften die Physiologen HORNE u. MAGEE (1933) diese
Hypothese. Sie hatten Hunden oral Glukoselösungen verabreicht und während der
Resorption das Pfortaderblut der betäubten Hunde auf eventuell in der Darmwand
synthetisiertes Glykogen untersucht. Sie fanden jedoch keinen Beweis, der für eine
Glykogensynthese in der Dünndarmschleimhaut sprechen konnte. HORNE u. MAGEE
erhärteten ihre Befunde durch die Untersuchung der Dünndarmschleimhaut aus
isolierten Darmschlingen gleichartig ernährter Kaninchen, durch die Analyse des in-situ
belassenen Darms anästhesierter Kaninchen und Katzen als auch durch die
Bestimmung des Darmwandglykogengehalts von lebenden Ratten, die zuvor über eine
Magensonde Glukose erhalten hatten.
Schon HEIDERICH (1914) und HORNE u. MAGEE (1933) hatten erkannt, daß eine
Gykogensynthese in der Magen- und Darmwand nicht stattfand. Denn de facto sind nur
die Leber und die Skelettmuskulatur Orte der Glykogenese (Glykogenbildung aus
Glukose).

8.2.2 Kohlenhydratstoffwechsel der Leber
Im 19. Jh. hatte als erster BERNARD (1848) darauf hingewiesen, daß der Blutzucker
aus der Leber stammte und schon 1855 eine ausführliche Arbeit zur Zuckerbildung und
Glykogensynthese in der Leber veröffentlicht; im Jahre 1857 gelang ihm dann auch die
chemische Isolation des Leberglykogens. Jedoch wurde der Ursprung und die Herkunft
des „Leberzuckers“ (Glykogens) von den Forschern des 19. Jhs. kontrovers diskutiert
(zit. nach ALEXY 1998, S. 167-170).
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8.2.2.1 Glykogensynthese in der Leber
Eine Vielzahl von Forschern bemühte sich im 20. Jh. um die Identifizierung der
Metaboliten der Leber-Glykogensynthese. Dabei machte man sich häufig das Verfahren
der künstlichen Durchströmung der Leber zunutze, das den Wissenschaftlern
durch Messungen der Zuckergehaltes des eintretenden und abfließenden Blutes
ermöglichte, Veränderungen in der Zuckermenge und Zuckerkonfiguration vor und nach
der Passage durch die Leber zu ermitteln. Zugleich hatte die Methode den Vorteil, daß
man dem zuführenden Blut gezielt bestimmte Zuckerarten, Eiweiße usw. zusetzen
konnte, deren erfolgreiche Umwandlung zu Glykogen man anhand des gestiegenen
Leberglykogengehalts abzulesen vermochte.
Zunächst erfolgten Durchströmungsversuche häufig an Schildkröten. Im Jahre 1902 war
KRAUS einer der ersten Forscher, der die Durchströmungsversuche auch auf Hunde
ausdehnte. Zu diesem Zweck wurden die Tiere unter Narkose entblutet und das
aufgefangene Blut defibriniert. Gleichzeitig wurden Abdomen und Thorax der Tiere
eröffnet, die Lebern durch Ligaturen isoliert und je eine Kanüle in die Vena porta und
die Vena cava caudalis eingeführt, wobei in die erste Kanüle mit Hilfe eines speziellen
Durchblutungsapparates (mit Druck- und Saugpumpe; konstruiert von E. FREUND)
Leber-zuführendes Blut einfloß und aus der zweiten Leber-abführendes Blut ausfloß.
Anschließend wurde die lebensfrische Leber 2 h lang in einem Glaskasten mit
körpereigenem Blut, das mit physiologischer Kochsalzlösung verdünnt und mit
Sauerstoff angereichert war, künstlich durchströmt; zum Teil unter Zusatz von
„Wittepepton“. Aber nur wenn die zum Versuch benutzte Leber noch glykogenhaltig
gewesen war, konnte er nach der Durchströmung eine wesentliche Vermehrung des
Blutzuckers registrieren. Die Durchblutung der durch Hunger oder PhlorrhizinVerabreichung glykogenarm gemachten Leber erbrachte hingegen unter Eiweißzusatz
nur eine sehr geringe Blutzuckersteigerung.
Um die Synthese des Zuckers aus Eiweißen eindeutig zu belegen, schritt KRAUS (1903)
zu einem weiteren, verbesserten Durchströmungsexperiment. Diesmal bestimmte er im
ein- und ausführenden Blut neben der Menge der Zucker auch die Konzentration an
„Albumosen“, Peptonen, „Diamidosäuren“, Ammoniak und anderen stickstoffhaltigen
Substanzen. Die benutzte Peptonlösung war ca. 10%-ig und durch Aufkochen sterilisiert.
Die Blutmischung wurde während der Durchblutung durch Zufuhr von Sauerstoff
„arterialisiert“ und die Temperatur der Blutmischung als auch der Leber auf annähernd
physiologischem Niveau (36-38° C) gehalten. Die Versuchshunde ernährte er zum einen
zwecks Gykogenansatz reichlich mit gemischtem Futter, zum anderen unterwarf er sie
zwecks Leberglykogenverarmung einer Phlorrhizingabe oder längeren Hungerzeit. Auch
die Durchströmungsdauer wurde im Gegensatz zu seinem ersten Versuch aus dem Jahre
1902 erhöht (Entnahme des ersten Blutquantums erst nach 15 min). Erneut blieb die
Blutzuckersteigerung im ausfließenden Blut bei Hunger- und Phlorrhizintieren aus,
während bei normal gefütterten Hunden eine 3-5-fache Blutzuckervermehrung zu
verezichnen war. KRAUSS ging davon aus, „daß diese Vermehrung wahrscheinlich auf
ausgeschwemmten präformierten Leberzucker resp. Umsetzung von Glykogen in Zucker
zu beziehen ist ..., dass der Zucker dem Glykogen entstammt, und dass die Leber nicht im
Stande ist, Pepton zu zerschlagen“. Bei einem Phlorrhizin-Hungertier, dessen Leber mit
Rinderserumglobulin durchströmt worden war, wies die Vermehrung des „coagulablen
Stickstoffes“ und der „Albumosen“ im ausfließenden Blut andererseits auf eine Spaltung
von Eiweißkörpern in der Leber und nicht auf Auswaschung hin.
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Im Jahre 1905 unternahm EMBDEN einen gleichartigen Versuch mit Hunden, um die
Frage zu beantworten, aus welchen Zuckerquellen der Glykogenaufbau in der Leber
gespeist wurde. Zunächst suchte er jedoch nach einer sicheren und bequemen Methode,
die Leber der zum Einsatz kommenden Hunde vollkommen glykogenfrei zu machen. Er
ereichte dies, indem er die Tiere nach einer mehrtägigen Hungerphase größere
Arbeitsleistungen verrichten ließ oder aber indem er sie 2-3 Tage aushungerte, um sie

dann in Narkose mit Strychnin zu vergiften. Die nachfolgenden starken Krämpfe
reichten aus, um die Leber nach 1,5-2 h vollkommen von Glykogen zu entleeren. Die
Hunde wurden dann unter Äthernarkose durch Entbluten getötet. Vor Einleitung der
künstlichen Durchblutung der Leber, wurde ein Leberlappen abgebunden und mit der
Schere abgetrennt, der sofort auf seinen Glykogengehalt untersucht wurde und später
dazu dienen sollte, Glykogenvergleichswerte für die infolge der Durchströmung
eintretenden Veränderungen im Leberzuckergehalt zu liefern. Zur künstlichen Durchströmung
verwendete EMBDEN i.d.R. Rinderblut und nur selten Hundeblut, deren
Gehalt an Zucker er vor und nach der mehrstündigen Durchblutung ermittelte. Seine
Untersuchungen sollten folgendes Ergebnis liefern. Bei der Durchblutung der
vollkommen glykogen- und annähernd zuckerfreien Hundeleber mit normalem frischem
Blut trat eine Erhöhung des Blutzuckers ein, die zum Teil sehr beträchtlich war. Auch
bei der Durchblutung mit (durch Glukosezusatz in großen Mengen) „bezuckertem Blut“
kam es zu einer solchen Vermehrung. Nach 1 h blieb der Blutzucker jedoch konstant, es
sei denn man führte frisches Blut zu, auf dessen Eingabe ein erneuter Blutzuckeranstieg
folgte. Diese Beobachtung veranlaßte EMBDEN zu der Schlußfolgerung, im Blut selbst
sei eine Zuckervorstufe enthalten gewesen. Aber auch der Leber sprach er aufgrund der
zeitweiligen Erhöhung des Leberglygogengehaltes die Eigenschaft zu, „einen Teil des
Materials zur Zuckerbildung“ (präformierter Leberzucker) zu liefern.
Auch GRUBE (1905) unternahm ein Experiment an der überlebenden künstlich
durchströmten Leber von Katzen, aber auch an der Leber von 4 Hunden. Anders als
EMBDEN, der hauptsächlich originäres Blut in die Leber eingeleitet hatte, setzte er
dem Blut verschiedene Zuckerarten durch Injektion in die Leberpfortader (Vena porta)
zu. Es gelang ihm aufgrund der Zunahme des Leberglykogengehaltes der Nachweis, daß
die Leber in der Lage war, aus den Zuckern Dextrin, Glukose und Fruktose Glykogen zu
synthetisieren. Als er nach der Durchströmung der Leber mit formalinhaltiger Ringerlösung
ebenfalls eine erhöhte Glykogenkonzentration in derselben registrierte, verstieg
er sich jedoch zu der Behauptung, die Leber sei sogar in der Lage, Glykogen aus
Formaldehyd zu bilden.
Sechs Jahre später wurde diese Hypothese jedoch schon wieder von SCHÖNDORF u.
GREBE (1911) widerlegt, die bei der Durchströmung von Schildkrötenlebern mit
formalinhaltiger Ringer’scher Lösung niemals eine Glykogenbildung in der Leber festzustellen
vermochten.
Ebenfalls im Widerspruch zu den Ergebnissen GRUBEs traten die Befunde des
Italieners PAULESCO (1913a), der die Versuchsanordnung der überlebenden, durchströmtem
Leber auf 49 Hunde ausdehnte. Bei der Injektion von Glukose-, Maltose-,
Dextrin- und Fruktose-Lösungen in die Vena porta beobachtete er gar statt einer
Erhöhung eine Erniedrigung der Leberglykogen-konzentration.
Um die Frage der Glykogenbildung einem abschließenden Ende zuzuführen, optimierte
der Biochemiker BARRENSCHEEN (1914) die Versuchsanordnung der Durchströmung
der überlebenden, isolierten Warmblüterleber durch den Einsatz eines verbesserten
Durchblutungsapparates (nach MANDEL), durch die Verwendung arteigenen Blutes
und durch das Weglassen einer einleitenden Narkose, die sich durch Schädigung der
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Leber negativ auf die Versuchsergebnisse auswirken konnte. Dem Physiologen gelang
hierdurch an seinen Versuchshunden der endgültige Nachweis, daß die Injektion von
Glukose (100ml einer 20% Glukoselösung) und Fruktose (100 ml einer 20%
Fruktoselösung) in die Pfortader regelmäßig in einer Glykogensynthese in der Leber
resultierte („direkte Glykogenbildner“). So mußten entsprechend des Leberglykogengehaltes
100 g Lebergewebe innerhalb von 50 min. 1,68-2,24 g Glykogen aus der
zugeführten Glukose und 1,63 g Glykogen aus der verabreichten Fruktose gebildet
haben. Dagegen konnten der Einfachzucker Galaktose und das Disaccharid Maltose
anscheinend nicht unmittelbar zu Glykogen synthetisiert werden, da die Leberglycogenkonzentration
gesunken bzw. nur minimal angestiegen war. Auch die
Milchsäure, Glycerinsäure, das Glycerin, Glykolaldehyd, Ethylenglykol und die
Aminosäure d-Alanin ließen sämtlichst eine Glykogenbildung vermissen. Da diese

Befunde Ergebnissen an Schildkrötenlebern widersprachen, wollte BARRENSCHEEN
nicht ausschließen, daß „in der Hundeleber wohl eine Umwandlung in Zucker
stattgefunden hat, daß aber dieser Umwandlungsprozeß so langsam verlief, daß die
neugebildete Zuckermenge nicht ausreichte, um das zur Glykogenbildung nötige < Gefälle
> herzustellen. Da nämlich die Durchströmung der Leber an sich eine Glykogenabnahme
bewirkt, so kann ein Ansatz nur zustande kommen, wenn die Glykogenbildung die
gleichzeitig erfolgende Abnahme überwiegt. ... ist dazu eine 0,5% übersteigende Zuckerkonzentration
des Blutes erforderlich. Erreicht das Blut während des Versuches nicht
bald diese Konzentration, so bleibt der Glykogenansatz aus, gleichgültig, ob nun daneben
Zuckersynthese erfolgt war oder nicht.“ Er unternahm daher noch eine Reihe weiterer
Experimente, diesmal an der glykogenarmen Leber von 2 bzw. 3 hungernden und
anschließend phlorrhizinvergifteten Hunde. Tatsächlich gelang ihm jetzt der Nachweis
einer Glykogenbildung durch Milchsäure (0,202 g Glykogen / 100 g Leber / h),
Glycerinsäure (0,186 g% / h), Glycerin (0,097 g% / h), Glykolaldehyd (0,238 g% / h) und
Serin (0,045 g% / h), während Brenztraubensäure und Alanin sich als unfähig zur
Glykogenbildung erwiesen.
ISAAC belegte im Jahr 1914 durch Versuche an der künstlich durchströmten Leber von
Hunden, daß in der Leber eine Umwandlung der Fruktose zu Glukose stattfand. Er
wertete daher die Fruktose als Intermediärprodukt der Glukosesynthese (Gluconeogenese)
in der Leber.
Im Jahre 1932 sollten diese Befunde im Zusammenhang mit der Feststellung der
Amerikaner BURGET et al bei Hunden, in deren Mesenterialvenen (Gefäße des
Darmmesenteriums) sie noch Fruktose fanden, während im Herzblut nur noch Glukose
enthalten war, weitere Bestätigung erfahren.
Im Jahre 1930 machte SCHEIFF nach entsprechenden Analysen von Hunde-,
Kaninchen- und Schildkrötenlebern darauf aufmerksam, daß sich die Zusammensetzung
einzelner Leberlappen und sogar die einzelner Lappenpartien nicht
unbeträchtlich voneinander unterscheiden konnte. Für diese unterschiedliche
Zusammensetzung machte er die unterschiedliche Blutversorgung der Lappen verantwortlich.
Mit Hinweis auf die Befunde der Durchströmungsversuche konstatierte er, „die
unberechtigte Annahme einer vollkommen oder auch nur annähernd gleichen chemischen
Zusammensetzung an der neu zu bildenden Substanz vor der Durchströmung führt
selbstverständlich zu schwerwiegendsten Trugschlüssen .. Damit soll keineswegs gesagt
werden, daß alle im Durch-strömungsversuch bei dieser oder jener Fragestellung
gewonnene Resultate vollkommen wertlos wären; auf jeden Fall muß bei der Beurteilung
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des jeweiligen Versuchsresultates die Verschiedenheit der chemischen Zusammensetzung
in Anrechnung gebracht werden“.
Auch MacLEOD u. PEARCE hatten schon im Jahre 1910/11 an Hunden erkannt, daß es
aufgrund eines unterschiedlichen Gehaltes der Leberlappen an Bindegewebe und Blut
zu Variationen im Leberglykogengehalt kam, die bis zu 5% betragen konnten. Die
Unterschiede wurden sogar noch größer, wenn an den Tieren zuvor eine Ätheranästhesie
durchgeführt worden war oder wenn die Leber im toten Hund zu weiteren
Untersuchungsschritten in-situ belassen und nicht sofort entfernt wurde. Schon
innerhalb von 20 min. trat eine post-mortem-Glykolyse ein, die die Analysebefunde
weiter verfälschen konnte. Dabei war die post-mortem-Glykolyse bei der intakten Leber
sogar noch um einiges stärker als bei einer Leberprobe, die zerschnitten worden war.
Im Jahre 1938 analysierten HASSID u. CHAIKOFF die Molekularstuktur des
Leberglykogens beim Hund.
Parallel zu den Durchströmungsexperimenten hatten andere Forscher schon früh
versucht, sich im Rahmen von Fütterungsversuchen oder Versuchen, bei denen
bestimmte Substanzen parenteral verabreicht wurden, Einblick in die Glykogensynthese
in der Leber zu verschaffen.
So hatte schon VOIT im Jahre 1891 ein Fütterungsexperiment an Hühnern und
Kaninchen vorgenommen, deren Leber er im Anschluß an die Verabreichung von

Glukose, Saccharose, Maltose, Fruktose, Laktose und Galaktose auf ihren Glykogengehalt
prüfte.
Aus dem frühen 20. Jh. ist ein Fütterungsversuch mit verschiedenen Zuckerarten von
HAFFMANS (1909/10) bekannt. Der Schweizer hatte seinen Versuchshunden nach 16tägiger Nahrungskarenz je 50 g einer chemisch reinen Zuckerart zusammen mit
Rindfleisch verfüttert und nach Tötung der Tiere 8 bzw. 16 h oder 8 Tage nach der
Fütterung systematisch das Glykogen der Leber bestimmt. Beim Vergleich der
Glykogenwerte mit zuckerfrei ernährten Kontrolltieren ergab sich, daß die
Verabreichung von Glukose, Fruktose, aber auch Saccharose schon nach 8 h sehr hohe
Glykogenwerte erbracht hatte, während dies unter der Gabe von Maltose, Galaktose und
Laktose erst nach 16 h und mit Ausnahme des Milchzuckers zudem in weitaus
geringerem Maße gelang. Die von BARRENSCHEEN (1914; s.o.) einige Jahre später
vorgebrachten Befunde, die letzteren seien keine direkten Glykogenbildner, erschien vor
diesem Hintergrund plausibel.
FREUND u. POPPER (1912) verabreichten Hunden Zuckerlösungen oder vermeintliche
Zuckervorstufen intravenös und untersuchten nach Ablauf einer gewissen Zeit die Leber
auf einen vermehrten Glykogenansatz. Tatsächlich machten sie die Feststellung, daß es
unter der Zufuhr von d-Glukose oder d-Fruktose zu einer deutlichen Zunahme der
Glykogenkonzentration in der Leber gekommen war. Dabei war der Glykogenansatz bei
glykogenarm gemachten Tieren nicht so signifikant wie bei normalen Hunden.
Bei Hunden im Hungerzustand beobachtete ARNDT (1928) eine erhebliche Abnahme
des Leberglykogengehaltes. Manchmal stieß er aber selbst nach 5-6 Hungertagen noch
auf erhebliche Glykogenmengen. Er vermutete, dieses sei neu aus Eiweiß synthetisiert
worden. Auch der Blutzuckerspiegel wurde beim Hund im Hungerzustand mäßig
herabgesetzt. Als er seine Versuchshunde im Anschluß an die Hungerphase mit
Kohlenhydraten mästete („Kohlenhydratmast“), zeigten sich bei der histologischen
Untersuchung der Leber voll mit Glykogen beladene Zellen“, die im Wechsel zwischen
glykogenarmen Leberzellen lagen. Erst als er die Diät auf normale Kost umstellte,
verteilte sich das Glykogen in der Leber gleichmäßig.
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DEUEL et al. (1933) verglichen die Glykogenbildungsfähigkeit der Galaktose und
Glukose. Sie verfütterten an eine Gruppe von Hunden, die sie zuvor einer 2-6-tägigen
Nahrungskarenz unterworfen hatten, eine definierte Menge (65 g / qm Körperoberfläche)
Galaktose und einer Vergleichsgruppe dieselbe Menge Glukose. Nachfolgende
Bestimmungen des Glykogengehalts in Leber und Muskel der so ernährten Hunde und
der Vergleich mit einer Kontrollgruppe belegten, daß unter der Galaktose-Fütterung
besonders der Glykogengehalt der Leber erhöht worden war. Dagegen wurde unter der
Glukose-Fütterung vor allem die Glykogensynthese in der Muskulatur gesteigert.
Auch GASSMANN (1933) interessierte der Einfluß verschiedener Zuckersorten auf die
Einlagerung von Glykogen in die Leber. Er bestimmte daher bei Hunden mit Hilfe von
kleinen Leberbiopsieproben den Leberglykogengehalt vor und nach der Verfütterung
oder intravenösen Verabreichung bestimmter Zucker. Dabei wurde deutlich, daß die
Aufnahme der Fruktose zu einer bedeutend größeren Glygogenese in der Leber geführt
hatte als die Glukose, vor allem unter intravenöser Verabreichung.
BODO u. NEUWIRTH erkannten im Jahre 1933 bei normalen Hunden, daß die
Leberglykogengehalt unter der Verabreichung einer Glukose-Infusion zunahm.
Im Jahre 1939 machte HEYMAN an Hundewelpen die Erfahrung, daß die im Vergleich
zum adulten Tier niedrigeren Leberglykogengehalte durch parenterale Zufuhr von
Glukose auf das Niveau der adulten Hunde angehoben werden konnten.
Im Jahre 1910 ließen PFLÜGER u. JUNKERSDORF Hunde 10 Tage hungern und
verabreichten in den letzten 3 Tagen zusätzlich dazu Phlorrhizin subkutan, um einen
Leberglykogengehalt unter 0,1% zu erzielen. Unter der anschließenden reichlichen
Eiweißfütterung (Kabeljaufleisch) beobachteten sie die massenweise Bildung von neuem
Leberglykogen. Den Beweis, daß dieses nicht aus Fett entstanden sein konnte führten
sie an einem anderen Hund, dem sie statt der Eiweißnahrung täglich Schweinefett
verabreichten und bei dem sie keine Glykogenneubildung, sondern vielmehr eine

weitere Reduktion des vorhandenen Leberglykogens feststellten.
Nachdem PFLÜGER u. JUNKERSDORF so eindeutig nachgewiesen hatten, daß die
Leber auch imstande war, aus Eiweiß Glykogen zu bilden, befaßte sich JUNKERSDORF
(1921b) noch einmal mit dem Verhalten der Leber unter einseitiger Ernährung mit
Eiweiß. Er ließ seine Versuchshunde 7 Tage hungern und fütterte sie dann ebenfalls mit
gekochtem Kabeljaufleisch, das allenfalls Spuren von Glykogen und Fett enthielt. Die
augenscheinlichste Veränderung, die ihm auffiel, war zunächst die Lebergewichtszunahme
um 4,2% über die Norm. Gleichzeitig registrierte er in der Leber eine
Glykogenanhäufung (mittlerer Glykogengehalt 6,3%), die von einer parallelen Abnahme
des Leberlipidgehaltes begleitet war.
JUNKERSDORF (1921c) erkannte in einem zweiten Versuch mit Hunden, daß eine
Glykogenmast (überreichliche Zufuhr von Kohlenhydraten, aber auch Eiweißen) zu einer
massiven Glykogenanhäufung in der Leber führte, wobei Glykogenmaximalwerte bis zu
16,47% erreicht werden konnten. Die auf Glykogen gemästete Leber war stets fettärmer
als die normale, so daß er schlußfolgerte, Leberglykogen- und Leberfettgehalt würden in
einem ausgesprochen antagonistischen Verhältnis zueinander stehen. So betrug beim
Hund A mit einem Leberglykogengehalt von 16,5% der Fettgehalt nur 6,1%; während
Hund B bei einem relativ geringen Leberglykogengehalt von 7,3% über einen
Leberfettgehalt von 13,2% verfügte. Er nahm daher an, bei der Zunahme des Glykogens
würde das Fett der Leber in andere Fettdepots auswandern.
Im selben Jahr studierte JUNKERSDORF (1921d) das Verhalten der Leber bei
Eiweißzufuhr nach vorangegangener Glykogenmast. Diesmal ließ er seine Hunde 4 Tage
hungern, mästete sie dann 3 Tage lang durch massive Kohlenhydratzufuhr auf Glykogen
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und verfütterte anschließend über weitere 3 Tage Eiweiß in Form von Ochsen- bzw.
Kabeljaufleisch. Merkwürdigerweise erhielt er bei der anschließenden Leberanalyse
Glykogenwerte, die niedriger waren als die Befunde in seinem früheren Versuch (1921b)
und nur 3,58% betrugen. Er ging daher davon aus, „daß die auf die Glykogenmast
folgende einseitige Fütterung mit reichlich Eiweiß irgendwie die Leberzellen in ihrem
Chemismus beeinflußt hat.“
Jedoch hatte schon PLETNEW (unter ASHER; 1909) an Hunden festgestellt, daß die
Assimilationsgrenze der Leber für Zucker bei reichlicher Zufuhr bestimmter
Eiweißabbauprodukte, insbesondere von Peptonen, herabgesetzt war. Er glaubte, durch
die überreichliche und unphysiologische Zufuhr derartiger Eiweißabbauprodukte sei die
Leistungsfähigkeit der Leber über die Norm hinaus beansprucht worden, so daß in der
Folge die „Glykogenbildung oder Glykogenanhäufung“ beeinträchtigt wurde.
Auch JUNKERSDORF (1921d) hielt es für berechtigt, für den Glykogenschwund in der
Leber Eiweißabbauprodukte (Peptone) verantwortlich zu machen und konstatierte, „daß
im vorliegenden Fall unter dem Einfluß chemischer Reize (Peptonwirkung!) in den
Leberzellen selbst eine Umformung von Glykogen in Fett stattgefunden hat.“ Die
„unphysiologischen Eiweißabbauprodukte“ sollten einen schädigenden Einfluß gegenüber
der Struktur und Funktion der Leberzellen ausgeübt haben.
Der Japaner FUZITA studierte im Jahre 1932 an hungernden Hunden die
Beeinflussung der Leberglykogensynthese durch die Verabreichung von Gallensalzen.
Nach der Gallensalzzufuhr steigerte die orale Zufuhr der Aminosäuren d-Alanin und lLeucin die Glykogensynthese, während sie angeblich unter der Gabe von Glycin
abnahm.
Im Jahre 1933 verabreichte BONG an 2 Hunde neben einer stofflich und kalorisch
vollwertigen Nahrung subkutan Cystin. Nach mehrtägiger Zufuhr ergab die Sektion,
daß der Leberglykogengehalt bei dem ersten Tier mit 7,3% und beim zweiten Tier mit
9,3% über der Norm lagen.
Im Jahre 1937 (b) verabreichten KESZTYÜS u. MARTIN zum einen an normale, zum
anderen an ECK’sche Fistelhunde intravenös Arginin, Cystin und Tyrosin (0,1 g / kg
Kg). Sie mußten erkennen, daß unter der Injektion der Blutzuckerspiegel bei ECK’schen
Fistelhunden beträchtlich anstieg. Bei normalen Hunden blieb der Blutzuckergehalt

unbeeinflußt. Dagegen führte die Injektion von Glycin bei normalen Hunden zu einer
Hyperglykämie mit nachfolgender Hypoglykämie. Bei ECK’schen Fistelhunden waren
die Hyperglykämie und Hypoglykämie weniger signifikant. Als Erklärung fand sich
folgende These: Da bei ECK’schen Fistelhunden die Leber von der alimentären Zufuhr
von Glykogenvorläufern über die Pfortader abgeschnitten war, war der
Blutzuckerspiegel niedrig. Unter der intravenösen Zufuhr von Aminosäuren war die
Leber jedoch in der Lage, diese aufzunehmen und zur Synthese von Leberglykogen zu
verwenden.
RAVDIN et al. beobachteten im Jahre 1941 bei Hunden, denen man die Gallenblase
entnommen und die Gallengänge ligiert hatte, eine Verschlechterung des Appetits und
eine Abnahme der Leberglykogenkonzentration bei gleichzeitiger Zunahme des
Leberlipidgehalts; Zeichen einer Leberschädigung aufgrund von Gallenstauung.
Erhielten die Hunde Glukose intravenös, nahmen die Leberlipide um 20% ab, die
Glykogenkonzentration blieb jedoch unverändert. Erst unter Zwangsfütterung (per
Magensonde) mit einer Mischung aus Zuckern und Casein (Energiezufuhr: 88 Kalorien /
kg KG / d) konnte eine Zunahme des Leberglykogens um 263% und eine parallele
Abnahme der Leberlipide um 73% erzielt werden. Andererseits erbrachte die
intravenöse Verabreichung von 50 ml einer 5%-igen Glukoselösung / kg KG / d eine
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Abnahme des Leberglykogens um 50%, während die Leberlipidkonzentration konstant
blieb. Die Amerikaner schlossen aus ihren Befunden, als präoperative Maßnahme der
Cholecystektomie sei beim Menschen noch vor der intravenösen Zufuhr von Glukose eine
angemessene Eiweißdiät anzuraten, die einen späteren Leberschaden verhüten könne.
Außerdem berechneten sie für die Patienten anhand ihrer Beobachtungen am Hund eine
optimale Energieversorgung, die für eine präoperative Diät ein Energieangebot von 2500
Kalorien und mehr vorsah. Die praktische Anwendung ergab, daß unter dieser Diät nach
der Operation keine merkliche Erhöhung des Leberlipidgehalts eintrat.
Heutzutage zählt man zu den glucoplastischen, d.h. die an der Neubildung von Glukose
beteiligten Aminosäuren bei Tieren Alanin, Glycin, Valin, Serin, Cystin, Asparaginsäure,
Glutaminsäure, Arginin, Prolin und Hydroxyprolin. Sie werden durch
Transaminierung, Oxidation und / oder Desaminierung zu Pyruvat abgebaut, welches in
die Glukoneogenese einmündet.
Im Jahre 1934 beschäftigte sich bereits der Forscher BUTSCH (1934) mit der
Glukosetoleranz und maximalen Glykogensynthesefähigkeit der Leber und
Muskulatur des Hundes. Zur Auslotung der Glukosetoleranz verabreichte er Hündinnen
zunächst viele Stunden lang große Mengen einer Glukoselösung durch intravenöse
Infusion. Der Hundeorganismus vermochte die Blutzuckerkonzentration und die
Zuckerausscheidung im Harn trotz des massiven Zuckerangebots über die Dauer von
36-51 h konstant zu halten. Erst danach stieg plötzlich der Blutzucker- und
Harnzuckerwert. BUTSCH registrierte zum gleichen Zeitpunkt, daß die Leber ihren
maximalen Glykogengehalt von 20-22% und die Muskulatur ihre maximale
Glykogenspeicherungsfähigkeit von 2,2-4,0% Glykogen erreicht hatte. BUTSCH
vermutete daher, die Grenze der Toleranz des Organismus gegenüber oral oder
intravenös eingeführter Glukose sei dann erreicht, wenn die Glykogenspeicher, welche
die Glukose aufnehmen konnten, vollständig gefüllt seien.
Auch RATHÈRY u. GIBERT hatten schon 1931 festgestellt, daß der Leberglykogengehalt
nicht unbegrenzt gesteigert werden konnte. Sie hatten bei Hunden, die zunächst
mit einer gemischten Kost ernährt worden waren, Leberproben zwecks Bestimmung des
Leberglykogengehaltes entnommen und den Tieren anschließend hohe Mengen an
Kohlenhydraten verabreicht. Ständige Leberprobenentnahmen machten deutlich, daß es
ab einem gewissen Punkt nicht mehr zu einer Steigerung des Glykogengehaltes in der
Leber kam, selbst wenn die Mengen an verabreichten Kohlenhydraten bis ins Extrem
erhöht wurden.
Den deutschen Humanmediziner GASSMANN (1933) interessierten eher die klinischen
Aspekte der Glykogensynthese. Da bei Leberschäden der Glykogengehalt der Leber
stark reduziert war, prüfte er verschiedene Zuckerarten auf ihre Fähigkeit zur schnellen

Wiederauffüllung des Glykogendepots. Es zeigte sich an Hunden, daß die oral
verabreichte Fruktose zu einer weitaus stärkeren Glykogenese führte als die Glukose.
Dies galt noch mehr, wenn sie intravenös verabreicht worden war. GASSMANN fand die
Fruktoselösung für den Einsatz in der humanmedizinsichen Klinik daher weitaus besser
geeignet als die Glukoselösung, was die Wiederauffüllung entleerter Glykogenspeicher
betraf.
FABER u. VENDÉG (1935) beschäftigten sich hingegen mit einer Säuglingskrankheit,
die durch einen übermäßigen Glykogengehalt der Leber gekennzeichnet war, mit der
sog. „Glykogenose“ oder „GIERKE-Krankheit“. In dem Bemühen, die Frage zu klären,
ob es sich bei dem übermäßig abgelagerten Glykogen um eine Glykogen-Abart oder um
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das natürliche Glykogen handelte, nutzten sie zum Vergleich das Glykogen der
normalen Hundeleber, wobei sie die Reaktion des jeweiligen Glykogens auf Hydrolysen
und Diastaseenzyme prüften. Tatsächlich ergab der Test, daß das Glykogen in der
Hundeleber und das Glykogen in der erkrankten Leber übereinstimmten. Sie
konstatierten daher, die Ursache der Erkrankung müsse nicht in einer Glykogenabart,
sondern in einer excessiven Glykogenbildung und -ablagerung gesucht werden.
8.2.2.2 Regulation des Blutzuckers
Bereits die Durchströmungs- oder Fütterungsversuche zur Glykogensynthese (s.
Kapitel 8.2.2.1) hatten deutlich gemacht, daß die Leber durch Aufnahme der
Kohlenhydrate aus der Nahrung und durch Abau des Leberglykogens unter Freisetzung
der Glukose in das Blut den Blutzuckerspiegel beeinflußte.
Auch noch mit Hilfe anderer Versuchssanordnungen konnte der enge Zusammenhang
zwischen Leber- und Blutzucker belegt werden.
MANN u. MAGATH stellten im Jahre 1924 eine Methode (s. Erläuterungen u.
Abkürzungen) vor, mit der bei Hunden die Leber vollständig entfernt werden konnte
und die Tiere trotzdem noch längere Zeit am Leben blieben. Nach der Operation
bemerkten sie stets ein Abfallen des Blutzuckers; die eigentlich erstaunliche
Beobachtung aber war für sie der Umstand, daß die Veränderung der Blutzuckerkonzentration
parallel zu dem klinischen Zustand der Hunde verlief. So war die
Blutzuckerkonzentration unmittelbar nach der Operation noch ungefähr dieselbe wie
vor dem Eingriff. Mit ihrem Abnehmen verhielten sich die Tiere zunächst noch normal;
wenn aber der Blutzuckerspiegel den Stand von 0,05% (0,04-0,06%) erreicht hatte,
entwickelten sich typische Störungen, die erst durch Apathie und Somnolenz, dann
durch Krämpfe gekennzeichnet waren und bei einem Blutzuckergehalt von 0,03% zum
Tode führten. Bei rechtzeitiger intravenöser Zufuhr von 0,25-0,5% Glukose / kg KG
konnte ein Hund jedoch von seinem ursprünglich komatösen und schlaffen Zustand in
einen anscheinend normalen Zustand, trotz der fehlenden Leber, versetzt werden
(kleinste wirksame Menge 0,125 g / kg KG; bei 0,20 g Wiederherstellung des
Bewußtseins; bei 0,25 g rasche und vollständige Erholung; optimale Menge 0,5 g). Bei
bereits krampfenden Hunden bewirkte die Injektion den sofortigen Stopp der Krämpfe
und eine Rückkehr des Bewußtseins, so daß die Hunde nach 1-2 min. bereits wieder wie
gewöhnlich umherliefen. Wurde andererseits vor dem tiefen Abfall des Blutzuckers
Glukose langsam und kontinuierlich infundiert, konnte der Blutzuckerspiegel
vollkommen normal gehalten werden, so daß die beschriebenen Symptome ausblieben.
Neben der Glukose zeigten nur noch 5 weitere Zucker dieselbe therapeutische Wirkung.
Es handelte sich um die Maltose, Mannose, das Dextrin, die Galaktose und das
Glykogen; wohingegen Inulin, Fruktose, Saccharose, Laktose, Milchsäure, Essigsäure,
Glycerol, Pyruvat und Glycin erfolglos blieben. Als Erklärung der Vorgänge nahmen
MANN u. MAGATH folgenden Mechanismus an: Mit der Entfernung der Leber würde
ein erheblicher Teil des Speichervermögens für Glykogen verlorengehen sowie der
Blutzucker-Synthesevorgang zerstört werden. Die Gewebe würden jedoch weiterhin
Blutzucker verbrauchen, welcher eine gewisse Zeit lang durch Umwandlung des
Glykogens im Muskel zu Glukose bereitgestellt werden könne. Da die Gewebe den
Zucker jedoch rascher verbrauchten, als er aus der Muskulatur freigesetzt werde, nehme
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der Blutzucker unwiderbringlich ab. Die Leber sei demnach zur Erhaltung des
Blutzuckerspiegels absolut erforderlich.
COLLENS et al. (1927) nahmen bei Hunden eine Ligatur der Leberarterie vor. Im
Anschluß an die Ligatur beobachteten sie im Blut die Entwicklung einer Hypoglykämie.
Auch durch eine Adrenalininjektion, die normalerweise zu einer Hyperglykämie führte,
vermochten sie den Blutzucker nicht mehr zu erhöhen. Allerdings räumten COLLENS et
al. ein, bei Hunden mit unterbundener Leberarterie z.T. auch normale Blutzuckerwerte
gefunden zu haben, obwohl die Tiere einige Stunden später an einer Aufzehrung der
Glykogenvorräte der Leber zugrunde gingen. Aufgrund ihrer Beobachtungen kamen die
Amerikaner zu dem Schluß, die ersten klinischen Symptome einer Hypoglykämie seien
nicht so sehr auf die Blutzuckerkonzentration zurückzuführen als vielmehr auf den
Glykogenmangel der Gewebe (Leber, Muskulatur).
Auch der Japaner YOSHIO sah 1933 eine Verbindung zwischen den Körpergeweben
(Leber, Muskulatur) und dem Blutzuckerspiegel, als er bei seinen Versuchshunden
feststellte, daß die durch Adrenalininjektion herbeigeführte Hyperglykämie um so
größer gewesen war, je niedriger er gleichzeitig den Glykogengehalt der Leber und
Muskulatur vorfand.
Im selben Jahr gelang auch der Deutschen BONG (1933) der Beweis, daß Blut- und
Leberzucker in einer engen Verbindung zueinander standen. Sie ermittelte bei Hunden
unter verschiedensten äußeren Einflußfaktoren den Glukose- und Glykogengehalt des
Blutes und Gewebes Bei Hunden mit ECK’scher Fistel, bei denen die Leber vom
normalen Blutkreislauf ausgeschaltet worden war, bestimmte sie stets die niedrigsten
Blutzuckerzuckerwerte (als „Blutglykogengehalt“; s. hierzu Kapitel 8.2.3.2). So betrug
der „Blutglykogengehalt“ mit 7 mg% nur ein Drittel des Wertes normaler Hunde. Auch
der Leberglykogengehalt lag bei ECK’schen Fistelhunden unter der Norm.
Im Jahre 1935 (c) hatten MEYTHALER u. SEEFISCH bei Hunden den Blutzucker in
der Vena cava caudalis, Vena porta, Vena hepatica und teilweise in der Arteria femoralis
nach intraduodenaler Verabreichung einer Glukoselösung in kurzen zeitlichen
Abständen etwa eine Stunde lang bestimmt. Bei allen Versuchen blieb die Blutzuckerhöhe
in den Lebervenen unter dem Blutzuckerniveau der Pfortader, so daß sie davon
ausgingen, es werde dauernd Zucker aus dem Blut in der Leber retiniert.
Im Jahre 1936 berichtete KAPLAN jedoch, daß die Exstirpation von 40-45% der
Lebermasse bei Hunden nicht zu einer Erniedrigung des Blutzuckerwertes geführt
hatte. Allerdings sah auch er in den ersten Tagen nach der Operation infolge der
Verabreichung von Kohlenhydraten nicht die normale alimentäre Hyperglykämie,
sondern eine weitaus geringere Blutzuckererhöhung; 20-25 Tage post operationem ließ
sich dann keine Beeinflussung des Blutzuckerwertes mehr feststellen, so daß er von
einem Kompensationseffekt in der Leber ausging.
AUVERGNAT et al. (1942) bestimmten dagegen bei Hunden den Glukose- und
Milchsäuregehalt des Blutes der Pfortader und der Vena femoralis im Anschluß an
Muskelarbeit. Sie postulierten aufgrund ihrer Ergebnisse, unmittelbar nach der
Muskelarbeit habe die Leber Glukose freigesetzt, welche zu den Muskeln transportiert
worden sei, um den dortigen Energieverbrauch zu decken. Andererseits sei in den
Muskeln Milchsäure angefallen, die zur Leber gebracht und dort in Glukose überführt
worden sei.
Die amerikanischen Humanmediziner SAMSON u. RHODE (1933) beschäftigten sich an
13 Hunden mit den Folgen einer kombinierten Verabreichung von Glukose und
hyperglykämisch wirkendem Adrenalin (kombinierte Dauerinfusion), wobei das
Adrenalin entweder gleichzeitig (als Komponenten derselben Lösung) oder vor der
Kohlenhydratstoffwechsel
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Glukose-Zufuhr infundiert wurde. Im ersten Fall reagierte der tierische Organismus mit
einer beträchtlichen Hyperglykämie (Maximum nach 4 h), die jedoch trotz der
kontinuierlichen Weiterzufuhr der Glukose und des Adrenalins nur kurz anhielt und
nach 36-48 h zur Einstellung eines normalen Blutzuckerwertes, der auch unter

Verdoppelung der Adranlinzufuhr nicht weiter anstieg, führte. Parallel zur
Hyperglykämie hatte sich stets auch eine Glycosurie entwickelt. Eine Unterbrechung
der Infusion während der Glykämiephase bewirkte einen plötzlichen Abfall des
Blutzuckerspiegels auf normale oder geringgradig subnormale (leichte Hypoglykämie)
Blutzuckerwerte. Bei einem erneuten Einsetzen der Infusion 24 h später stieg der
Blutzuckerspiegel auf Werte (Hyperglykämie), die den ersten Anstieg fast um das
Doppelte übertrafen. Im zweiten Fall wurde die Glukoseinfusion hingegen unmittelbar
nach der Adrenalininfusion verabreicht. Wurde die Adrenalininjektion dann unterbrochen,
kam es nicht wie im ersten Fall zu einer Hypoglykämie. Für 1-2 h trat eine
Hyperglykämie auf, die danach auf normale Blutzuckerwerte zurückfiel. Wurde die
Adrenalininfusion 24 h später wieder aufgenommen, kam es nur dann zu einer
Verdoppelung der ursprünglichen Hyperglykämie, wenn die Glukoseinfusion länger als
16 h verabreicht worden war. Aus ihren Befunden schlossen die Amerikaner, unter der
Einwirkung des Adrenalins sei es zu einer Mobilisierung von Glykogen (Glykogenreserven)
in den Geweben, insbesondere der Leber gekommen. Diese Glykogenreserven
würden unter der kontinuierlichen Zufuhr von Adrenalin und Glukose erschöpft und
erst wieder aufgefüllt werden, wenn die Adrenalinzufuhr aufhöre. Sofern man Glukose
in ausreichenden Mengen verabreiche, könnten die Glykogenreserven jedoch größer
werden als zuvor, so daß es unter einer zweiten Adralinzufuhr zu einer Hyperglykämie
und Glycosurie käme, die ebenfalls weitaus größere Ausmaße annehme als zuvor. Wenn
andererseits jedoch nicht ausreichend Glukose zur Wiederauffüllung bereitgestellt
werde, entwickele sich unter der Adrenalininfusion eine viel schwächere Hyperglykämie
und Glycosurie.

8.2.3 Verhalten der Kohlenhydrate im Blut
8.2.3.1 Die Verteilung des Zuckers in Blutflüssigkeit und Blutkörperchen des
Hundes
Bereits die Forscher des 19. Jhs. hatten erkannt, daß Zucker auch unter physiologischen
Verhältnissen im Blut enthalten sein konnte (s. ALEXY 1998, S. 163). Die Tatsache, daß
Glukose nicht nur in der Blutflüssigkeit, sondern auch in den Blutkörperchen enthalten
war, sollte jedoch erst die Forscher des 20. Jhs., die über ausreichend sensitive
Bestimmungsmethoden auch kleinster Zuckermengen verfügten, beschäftigen (Tab. 27).
Der Amerikaner SOMOGYI untersuchte 1933 mit Hilfe einer von ihm entwickelten
neuen Methode an einigen Tierarten (Wiederkäuer, Schwein, Katze, Affe, Kaninchen,
Meerschweinchen), darunter auch der Hund, die Verteilung des Traubenzuckers
zwischen Blutflüssigkeit und roten Blutkörperchen. Es zeigte sich, daß im Blutserum
des Hundes 115-150 mg% Zucker und in den roten Blutkörperchen 35-48 mg% Glukose
enthalten waren.
Auch der amerikanische Humanmediziner OLMSTED (1935) studierte zwei Jahre
später in ähnlicher Weise die Verteilung der Glukose im Blut, kam jedoch, da er eine
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andere Methode anwandte, zu anderen Befunden. Vor der Zentrifugation überschichtete
er das aus seinen Versuchstieren gewonnene Blut mit Öl, um Verschiebungen im
Glukosegehalt zwischen Blutkörperchen und Blutplasma zu verhindern. OLMSTED gab
im Gegensatz zu SOMOGYI an, die Blutkörperchen des Hundes würden keinerlei
Glukose enthalten, allerdings beträchtliche Mengen von gleichermaßen reduzierend
wirkenden Nichtzucker-Substanzen. Auch eine von ihm durch Insulininjektion
induzierte Hypoglykämie bzw. durch Adrenalininjektion hervorgerufene starke Hyperglykämie
hatten daran nichts ändern können. Nur der Zusatz von Oxalat zum Blut habe
bewirkt, daß die Blutkörperchen für Glukose durchlässig wurden.
Aber auch der Österreicher MEDZIKAUSKAS (1940) fand in den Erythrozyten seiner
Versuchshunde Zucker, den er mit der Methode nach HAGEDORN-JENSEN bestimmte.
Seinen Befunden zufolge wiesen die roten Blutkörperchen des normalen Hundeblutes
16-18 h nach der letzten Futteraufnahme einen sehr konstanten Blutzuckergehalt auf.
Anläßlich einer durch die Verfütterung von Glukose induzierten schwachen
Hyperglykämie war die Zuckerkonzentration in den Erythrozyten trotz des steigenden
Plasmazuckergehalts unbeeinflußt geblieben. Im Gegensatz dazu hatten hohe

Plasmazuckersteigerungen, die experimentell durch Adrenalininjektion verursacht
worden waren (Adrenalinhyperglykämie), auch den Zuckergehalt der roten Blutkörperchen
ansteigen lassen, wobei der Zuckeranstieg in den Blutzellen zwar im Gleichklang
mit den Schwankungen des Plasmazuckers verlief, jedoch größenmäßig weit hinter
diesem zurück blieb. Der Blutzuckergehalt der Erythrozyten war somit weitgehend
konstant, konnte jedoch bei hohen Plasmazuckersteigerungen zunehmen.
RATHÉRY u. COSMULESCO bemerkten 1933 (b) im Rahmen einer Untersuchung der
Hyperglykämie beim Hund nach oraler bzw. intravenöser Glukosebelastung, daß die
Veränderungen in der Konzentration des freien Blutzuckers nicht immer mit den
Schwankungen des Bluteiweißzuckers (Glucosamin; Aminozucker) im Einklang standen,
sondern oft entgegengesetzt verliefen. Dabei war die Intensität der Schwankungen des
an Eiweiß gebundenen Zuckers in der Regel geringfügiger als die des freien Zuckers,
dafür aber von längerer Dauer. Heute weiß man, daß die Aminozucker eine besondere
Bedeutung als Bestandteile der an der Zelloberfäche vorhandenen „Marker“
(zellspezifische Antigenität) haben. Dementsprechend ist ihre Konzentration weniger
Schwankungen unterworfen als der freie Zucker.
8.2.3.2 Durchschnittlicher Zuckergehalt im Hundeblut; individuelle und
altersbedingte Unterschiede [Tab. 27]
Im Jahre 1848 hatte BERNARD eindeutig nachweisen können, daß das Blut unabhängig
von der Zusammensetzung der Nahrung und der Zufuhr von Kohlenhydraten stets
Glukose enthielt (zit. nach ALEXY 1998, S. 164). Die Einflußfaktoren dieses
physiologischen Blutzuckers waren im 19. Jh. aber noch längst nicht angesprochen
worden.
Die Deutschen SCHEUNERT u. PELCHRZIM (1923) studierten bei Hunden die
Veränderungen des Blutzuckerspiegels unter verschiedenartiger Ernährung (eiweißarme
Reiskost; eiweißreichere Mischkost aus Reis und Fleisch). Sie ermittelten bei 4
Hunden Nüchternwerte, die bei der Reis-Fleisch-Diät von 88,8-100 mg Zucker / 100 ml
Blut und bei der Reisdiät von 100-111 mg / 100 ml Blut reichten und damit trotz der
gleichen Diät individuell beträchtlich schwankten.
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Im Jahr 1933 studierten die Franzosen BAISSET et al. an Hunden die Veränderungen
des Blutzuckergehalts (Glukose) nach Aufnahme einer Kohlenhydrat- und Mischdiät. In
diesem Zusammenhang registrierten sie ebenfalls außer einer Beeinflussung der
Blutzuckerwerte durch die Nahrung individuelle Unterschiede, die sich in einer von Tier
zu Tier sehr verschiedenen Höhe und Dauer der alimentären Hyperglykämie äußerten.
Sie nahmen an, diese Unterschiede würden auf einen individuell verschiedenen neurovegetativen
Tonus im Hundekörper, der den Blutzuckerspiegel beeinflußte, zurückgehen.
Genauso beobachteten die Franzosen RATHÉRY u. COSMULESCO (1933a) im gleichen
Jahr bei der oralen und intravenösen Verabreichung von Glukose an Hunde, daß die
einzelnen Tiere auf die gleiche Glukosebelastung in sehr unterschiedlicher Weise
reagierten.
Ihre Landsleute SARIC et al. (1935) sollten beim Studium der alimentären Hyperglykämie
an mehreren gesunden Hunden anhand der Unterschiede in Höhe und Dauer
der Blutzuckerkurven ebenfalls vom Einfluß einer individuellen Konstitution ausgehen.
Auch VÖLKER (1929) interessierte sich in einer umfangreichen Veröffentlichung für die
Blutzuckerkonzentrationen im Hundeblut. In eigenen Untersuchungen an Hunden, die
zuvor mit Reis und Fleisch gefüttert worden waren, bestimmte er bei verschiedenen
Hunderassen Blutzuckerwerte von 75-89 mg / 100 ml Blut und einen Duchschnittswert
von 82,4%. In einer zweiten Versuchsreihe mit einer einzigen Hunderasse, namentlich
Foxterriern, kam er auf Blutzuckerwerte von 73-97 mg / 100 ml und einem
Durchschnittswert von 84,5%.
Dem Spanier CAMPORI (1935) gelang es durch umfassende Untersuchungen der
verschiedensten Tierarten (Rinder, Pferde, Esel, Hunde, Katzen, Hühner) zum einen den
Einfluß der Tierart, zum anderen den Einfluß des Geschlechts, der Rasse und des Alters
auf den Blutzuckergehalt detailliert zu dokumentieren. Bei 100 Hunden, die klinisch

vollkommen gesund waren oder allenfalls chirurgische Defekte aufwiesen, welche den
Blutzuckergehalt nicht beeinflussen konnten, entnahm er Blutproben und stellte dabei
fest, daß der normale Blutzuckergehalt beim Hund zwischen einer Größenordnung von
0,5-1,0 g / 1000 ml Blut schwankte, ohne das exogene Einflüsse verändernd eingewirkt
hatten.
Auch die Ukrainer GENESS u. KOMISSARENKO fanden im Jahr 1936 bei nüchternen
Hunden und Kaninchen physiologische Fluktuationen des Blutzuckergehalts, die beim
Hund von 61-130 mg / 100 mg Blut reichen konnten und somit etwas höher als die von
CAMPORI ermittelten Werte lagen. Beim Vergleich ihrer Analysewerte mit
Literaturangaben anderer Forscher gaben sie als Norm für die Tierart Hund einen
durchschnittlichen Blutzuckerwert von 92 (+/-14) mg% an. Als individuelle Norm, welche
die Schwankungsbreite bei ein und demselben Hund im Verlauf einer längeren
Zeitspanne beschrieb, nannten sie dagegen einen Wert von 64-96 (+/- 4-10) mg%. Ferner
berichteten sie von Schwankungen in Abhängigkeit von der Tageszeit, wobei sich der
Blutzuckerspiegel beim Hund im Verlauf des Tages bedeutend stabiler zeigte als der
Blutzuckerspiegel beim Kaninchen, der in weiten Grenzen fluktuierte.
Ein Jahr später interessierte sich der Japaner SHOJI (1937) insbesondere für die
Veränderungen des Blutzuckerspiegels in Abhängigkeit vom Lebensalter und verfolgte
zu diesem Zweck die Blutzuckerveränderungen wachsender Hundewelpen. Während der
durchschnittliche Blutzuckerwert (Nüchternwert) des neugeborenen Welpen bei 84 mg /
100 ml Blut lag, sank er am 1. und 2. Tag trotz Säugung durch die Hündin auf 70 mg
und stieg erst wieder am 5-7. Lebenstag auf 83 mg. Bereits am 9.-12. Tag betrug der
Blutzuckerwert jedoch schon 103 mg und erreichte schließlich am 20.-30. Lebenstag
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einen Wert von 118 mg, was der Autor als zunehmende Verbesserung der Glukose- und
Galaktose-Toleranz von Seiten des Hundewelpen mit dem zunehmenden Lebensalter
deutete.
Parallel zu den Forschern, die sich mit den individuellen Variationen des
Glukosegehaltes im Hundeblut beschäftigten, widmeten andere Forscher ihre
Aufmerksamkeit einer aus heutiger Sicht wissenschaftlichen Merkwürdigkeit, dem sog.
„Blutglykogen“-Gehalt.
PFLÜGER hatte im Jahre 1903 ein neues Verfahren vorgestellt, mit dessen Hilfe der
Glykogengehalt der Organe und des Blutes genauestens analysiert werden sollte. Diese
Methode sah vor, daß die Organe zunächst zu Brei zerkleinert und anschließend mit
60%-iger Kalilauge aufgeschlossen sowie mit Glaswolle filtriert wurden. Anschließend
erfolgte im Filtrat eine Fällung des Glykogens mit Alkohol (96%). Dieser Schritt war neu
und bedingte nach PFLÜGER eine 1%-ige Vermehrung der Glykogenausbeute. („Es fragt
sich, um welches Kohlenhydrat es sich handelt, das erst bei so hohem Alkoholgehalt
gefällt wird. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Glykogen-Dextrin vorliegt, das hier zum
ersten Mal im thierischen Körper zur Wahrnehmung gelangt.“) Nach der Filtrierung und
Lösung des Präzipitats in Wasser und nach mehreren weiteren Reaktionsschritten
wurde der gelöste Zucker gravimetrisch und polarimetrisch (spezifische Drehung des
Glykogens 196,6 Grad; spezifische Drehung der Glukose 52,6 Grad) bestimmt und auf
Glykogen umgerechnet. Die Umrechnung (nach NERKING) schien zulässig, da man zu
diesem Zeitpunkt bereits wußte, daß ein Molekül Glykogen aus einer Vielzahl von
Glukosemolekülen aufgebaut war. Aus heutiger Sicht ist die Umrechnung jedoch
verfehlt und führt zu vollkommen falschen Schlußfolgerungen. Ein Jahr später
veröffentlichte PFLÜGER (1904) Angaben zu einem verbesserten und verkürzten
Glykogen-Nachweisverfahren.
SCHÖNDORFF (1903) machte bereits im Jahr der Einführung Gebrauch von der
Methode PFLÜGERs, um sich bei Hunden über die in den einzelnen Organen und im
Blut erreichbaren Maximalwerte des Glykogengehalts zu orientieren. Zunächst erzeugte
er bei mehreren Hunden einen maximalen Glykogenansatz, indem er die Tiere 16 Tage
lang mit Fleisch, Reis, Kartoffeln und hohen Mengen an Rohrzucker (anfangs 100 g,
dann 150-200 g Saccharose / d / Tier) mästete. Vom Eiweiß sollte der Stoffwechsel
bestritten werden und von den Kohlenhydraten die Glykogenansatzwirkung ausgehen.

Bei den gemästeten Hunden fand er so einen „Blutglykogengehalt“, der von 0,0016 g 0,0049 g / 100 ml Blut reichte.
BONG (1933) ermittelte mit dem PFLÜGER’schen Verfahren bei adulten Hunden eine
„Blutglykogen“-Variationsbreite von 13-30 mg / 100 ml mit einem Durchschnittswert
von 21 mg. Bei Hundewelpen stieß sie auf einen niedrigeren Durchschnittswert von 18
mg. Dagegen sollte die Verhältnisse beim Blutzucker (Glukose), der nach der Methode
von HAGEDORN- JENSEN ermittelt wurde, umgekehrt sein.
Der russische Humanmediziner POTEMKIN (1936) nannte für Hunde individuell
variierende „Blutglykogen“-Werte von 9,9-30,6 mg / 100 ml Blut. Seine Befunde
kommentierte er mit der Aussage, daß zwischen Blutzuckergehalt und Blutglykogengehalt
keine Korrelation bestehen und zudem zum Intermediärstoffwechsel des
Glykogens noch keine wissenschaftlich fundierte Erklärung vorliegen würde.
Auch MORRIS u. STEINER (1950) gaben an, im Blut hungernder Hunde eine
Glykogenkonzentration („blood glykogen“) von 5-10 mg% gefunden zu haben. Das von
ihnen angewandte Verfahren zur Blutglykogenanalyse umfaßte folgende Schritte:
zunächst die Behandlung des Blutes mit Kaliumhydroxid; dann die Ausfällung des
Kohlenhydratstoffwechsel
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Glykogens mit Kaliumsulfat und Alkohol. Das Präzipitat wurde anschließend in Wasser
aufgelöst und das Glykogen direkt mit „Anthron“ bestimmt.
Die Tatsache, daß im Blut kein Glykogen, sondern nur Glukose enthalten ist, blieb einer
Vielzahl von Forschern anscheinend aufgrund unzulässiger Bestimmungsmethoden, bei
denen man den Glukosegehalt auf den Glykogengehalt umrechnete, verschlossen.
Andererseits wurde oftmals neben dem Blutglykogengehalt auch der Blutglukosegehalt
ermittelt (s. BONG 1933), so daß eine einfache falsche Namensgebung ausgeschlossen
erscheint. Tatsächlich enthalten nur die Leukozyten als Bestandteile des Blutes
Glykogen. Die massiven Aufspaltungsprozesse der PFLÜGER’schen Methode (1903,
1904) könnten die Membran selbiger jedoch zersetzt und zu einer Glykogenfreisetzung
ins Blut geführt haben. Schon GENKIN (1938) sollte in diesem Zusammenhang
erkennen, daß nur die Blutzellen von Veränderungen des Glykogengehalts nach Zufuhr
von Glukose betroffen waren.
Tabelle 27: Zuckergehalt-Bestimmungen im Hundeblut
Jahr Autor Zucker Daten
1903 SCHÖNDORFF „Glykogen“ 0,0016-0,0049 g / 100 ml Blut
1923 SCHEUNERT u.
PELCHRZIM
Glukose 89-111 mg / 100 ml Blut
1929 VÖLKER Glukose 75-89 mg / 100 ml Blut
73-97 mg / 100 ml Blut
1933 SOMOGYI Glukose 115-150 mg / 100 ml Blutserum
35-48 mg / 100 mg Erythrozyten
1933 BONG „Glykogen“ 13-30 mg / 100 ml; Mittelwert 21 mg
18 mg / 100 ml (Hundewelpen)
1935 CAMPORI Glukose 0,5-1,0 g / 100 ml
1936 GENESS u.
KOMISSARENKO
Glukose 61-130 mg /100 mg; Mittelwert 92 mg
1936 POTEMKIN „Glykogen“ 9,9-30,6 mg / 100 ml
1937 SHOJI Glukose 84 mg / 100ml (neugeborene Hundewelpen)
70 mg (1. u. 2. Lebenstag)
83 mg (5.-7. Lebenstag)
103 mg (9.-13. Lebenstag)
118 mg (20.-30. Lebenstag)
1938 GENKIN „Glykogen“ Gesamtblut 10,4 mg / 100 ml Blut
Plasma: 1,8 mg / 100 ml
Blutkörperchen: 8,6 mg / 100 ml
1950 MORRIS u. STEINER „Glykogen“ 5-10 mg / 100 ml
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8.2.3.3 Alimentär bedingte Schwankungen des Blutzuckergehaltes [Tab. 28]

Schon TIEDEMANN u. GMELIN hatten 1826 erste Fütterungsversuche am Hund zur
Beeinflussung des Blutzuckergehaltes durch die Nahrung durchgeführt (zit. nach
ALEXY 1998, S. 163), wobei im 19. Jh. zunächst der Beweis einer „Abstammung“ des
Blutzuckers von der Nahrung Interesse fand. Aber bereits 1848 bemühte sich
BERNARD (zit. nach ALEXY 1998, S. 166 u. 167) um einen Vergleich der
Blutglukosewerte nach Verabreichung unterschiedlich zusammengestellter Futterrationen.
Auch im 20. Jh. widmete man dem Einfluß der verschiedenen Ernährungsweisen
weiterhin große Aufmerksamkeit, interessierte sich aber auch für den exakten Verlauf
der auf die Nahrungsverabreichung folgenden Hyperglykämie.
Zunächst befaßten sich viele Forscher mit dem Verlauf der Hyperglykämie im
Anschluß an die Verfütterung von Zucker.
So studierte der Ungar SZEPESHELYI im Jahre 1934 an Hunden und Pferden die
Schwankungen des Zuckergehaltes im Blut nach oraler Aufnahme von Glukose. Vor der
Zuckerverabreichung hatte er beide Tierspezies 24 h fasten lassen, um die
Blutzuckerkonzentration auf den niedrigsten Wert einzustellen. Nach 45-75 min. hatte
die aus der Absorption des Traubenzuckers resultierende Hyperglykämie beim Hund ihr
Maximum erreicht, nach 135-180 min. war der ursprüngliche Blutzuckerwert
wiederhergestellt. Beim Pferd dauerte es hingegen fast doppelt so lange, bis der
Maximalwert (nach 105-150 min.) und der Ausgangswert (nach 210-360 min.) erreicht
wurde. Der Ungar beobachtete auch, daß unabhängig von der verabreichten Glukosemenge
ein Resorptionslimit existierte, das beim Hund bei 12-13g / kg KG lag.
Die Franzosen RATHÉRY u. LAURENT hatten 1931 (a) an Hunden festgestellt, daß die
Menge (40-80g) der durch intraduodenale Injektion unmittelbar in den Darm verabreichten
50%-igen Glukoselösung ohne Auswirkung auf das Ausmaß der Hyperglykämie
geblieben war.
Zwei Jahre später hatte RATHÉRY in Zusammenarbeit mit COSMULESCO (RATHÉRY
u. COSMULESCO 1933a) vermutet, zumindest die Dauer der hyperglykämischen
Blutzuckersteigerung sei von der Menge der verabreichten Glukose abhängig. Die beiden
Franzosen hatten an normale Hunde 1-3 g Glukose / kg KG oral bzw. intravenös
verabreicht und anschließend über mehrere Stunden hinweg die Veränderungen des
freien Blutzuckers verfolgt. Sie stellten fest, daß der Blutzuckerspiegel 2 h nach der
Zuckerzufuhr wieder im Absinken begriffen war und daß die Höhe des
Blutzuckeranstieges in keiner Beziehung zum Blutzuckerausgangswert stand.
Die deutsche Wissenschaftlerin BONG (1933) interessierte sich dagegen für die
Veränderungen des „Glykogengehaltes des Blutes“ unter der Zufuhr von Kohlenhydraten.
Sie glaubte zu beobachten, daß der Blutglykogengehalt bei Hunden im Hunger direkt
mit dem Glykogengehalt der Leber schwankte. Nach der Zufuhr einer
kohlenhydratreichen Diät, registrierte sie einen Anstieg des Blutglykogengehalts auf
anormal hohe Werte (63 mg / 100 ml Blut), die jedoch nach dem 3. Tag schrittweise auf
subnormale Werte fielen. Bei Welpen war der Anstieg noch ausgeprägter. Hohe
Blutglykogenwerte sollten stets von niedrigen Blutzuckerwerten begleitet gewesen sein.
Der Russe GENKIN (1938) prüfte ebenfalls den „Blutglykogen“-Spiegel, unterschied
jedoch zwischen Hundegesamtblut, Blutplasma und Blutkörperchen. Er erkannte, daß
infolge der Verabreichung von Glukose auftretende Veränderungen im Glykogengehalt
nur die Blutkörperchen betrafen.
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Die russischen Pathophysiologen STERKIN u. WENGEROWA studierten 1934 die
Veränderungen im Blut unter der Verabreichung verschiedener Zucker. Nach der
oralen Verabreichung von Maltose oder Laktose blieb der Laktatspiegel im Blut
unverändert. Nach der Zufuhr von Glukose, mit oder ohne Insulininjektion kam es in
Einzelfällen zu einer geringfügigen Erniedrigung oder Erhöhung der Blutmilchsäure.
Ganz anders waren hingegen die Ergebnisse, die die Russen unter der Verabfolgung der
Fruktose, Saccharose oder aber des Invertzuckers, ein durch Säure- oder EnzymHydrolyse der Saccharose entstandenes Zuckergemisch aus Glukose und Fruktose
erhielten. Die genannten Kohlenhydrate führten zu einem beträchtlichen und

langandauernden Anstieg des Milchsäurespiegels im Blut, der den Russen zunächst
Rätsel aufgab. Als sie die drei letztgenannten Zucker intravenös verabreichten, machten
sie jedoch die Erfahrung, daß diesmal nur die Fruktose und der Invertzucker zu einem
Anstieg der Blutmilchsäure geführt hatte, was ihnen als Beleg dafür galt, daß es stets
der Disaccharidbestandteil Fruktose gewesen war, der den Laktatanstieg im Blut
bewirkt hatte. Bei einer nachfolgenden Verabreichung weiterer Mengen Fruktose wurde
außerdem deutlich, daß die bereits zu diesem Zeitpunkt im Blut vorliegende
Milchsäurekonzentration Einfluß auf die weitere Reaktion des Blutes hatte. War die
aktuell vorliegende Milchsäurekonzentration niedrig, kam es durch die weitere Zufuhr
zu einem hohen Anstieg der Blutmilchsäure; war sie bereits hoch, kam es aufgrund eines
kompensatorischen Mechanismus nur zu einem kleinen Anstieg oder sogar zu einem
Abfall der Milchsäurekonzentration. In jedem Fall existierte im Hund ein Grenzwert für
die Milchsäurekonzentration des Blutes, der 50-60 mg / 100 ml Blut betrug und auch
durch weitere Fruktose-Zufuhr nicht überschritten werden konnte.
Vier Jahre später wiederholten STERKIN u. WENGEROWA (1938) ihren Versuch,
wobei sie weitere Parameter in ihre Messungen einbezogen. Es zeigte sich an gesunden
Hunden, daß auf die orale und intravenöse Verabreichung von Fruktose und
Invertzucker die schon bekannte Lactacidämie, aber auch ein Anstieg der Blutfruktoseund
Blutglukose-Konzentration (Fruktosämie und Glykämie) folgte.
Die Franzosen BAISSET et al. (1933) befaßten sich mit dem glykämischen Gleichgewicht
in Abhängigkeit von der Zufuhr von Eiweißen oder Fetten [Tab. 28]. Sie
bestimmten deshalb bei gesunden Hunden die Blutzuckerwerte nach der Aufnahme
einer reinen Proteindiät (nur Fleisch), einer reinen Kohlenhydratmahlzeit (nur gekochte
Kartoffeln) oder einer gemischten Kohlenhydrat-Protein-Diät (gekochte Kartoffeln und
Fleisch oder Brot und Milch). Während die reine Fleischnahrung das glykämische
Gleichgewicht in keiner Weise beeinflußt hatte, bewirkte die reine Kohlenhydratdiät
eine erhebliche Verdauungsglykämie (Hyperglykämie), auf die regelmäßig ein Abfall der
Blutzuckerkonzentration (Hypoglykämie) folgte. Die gemischte Mahlzeit hatte jedoch
zur stärksten Hyperglykämie geführt, wobei die Kombination mit Protein die
hyperglykämische Wirkung der Kartoffeln anscheinend verstärkt hatte und die
Kombination Brot und Milch die höchsten Werte lieferte. Die Franzosen konstatierten
daraufhin eine Beeinflussung des glykämischen Gleichgewichts durch die Nahrungsart
und durch die dementsprechende innere und äußere Sekretionstätigkeit der
Verdauungsdrüsen.
Die Japaner HUKUDA u. TAKAYANAGI (1933) prüften im selben Jahr den Einfluß der
intravenösen Verabreichung von weit abgebautem Eiweiß, dem Pepton und machten
hierbei die Erfahrung, daß das Pepton nur bei gut ernährten Hunden zur Entwicklung
einer Hyperglykämie führte, wohingegen auf diese Weise bei Hunden, die 2-5 Tage vor
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Beginn des Experiments hatten hungern müssen, keine Hyperglykämie erzeugt werden
konnte.
Der Wiener Physiologe JELINEK (1935) interessierte sich ebenfalls für die Einfluß einer
Eiweißernährung auf den Blutzuckergehalt, nivellierte jedoch die Blutzucker-Ausgangswerte,
indem er die Hunde zunächst über die Dauer einer gewissen Vorlaufzeit mit
Normalfutter bis zum Erreichen eines konstanten Blutzuckerspiegels ernährte.
Anschließend verfolgte er die auf die Verfütterung einer eiweißreichen und einer
eiweißarmen Mahlzeit hin eintretenden Blutzuckerveränderungen. Es zeigte sich jedoch,
daß beide Mahlzeiten in gleichem Maße eine Hyperglykämie bewirkt hatten und selbst
hohe Eiweißgaben keine gravierende Steigerung der Glykämie induzierten. JELINEK
zog daraus den Schluß, daß die Resorption der Aminosäuren keine vermehrte
Mobilisierung von Glykogen aus der Leber bewirkt hatte, sondern daß die
zustandegekommene Hyperglykämie vermutlich viel eher mit der Verdauungs- und
Resorptionsarbeit des Darms in Verbindung stehe (s.o.; BAISSET et al. 1933).
Im Jahre 1949 präsentierten die Schweizer Humanmediziner HORN et al. eine
Übersicht ihrer an Menschen, Hunden, Kaninchen und Ratten ermittelten Versuchsergebnisse
zum Zusammenhang von Eiweißverabreichung und Blutzuckerspiegel. Die

orale Zufuhr von 150 g Fleisch hatte bei gesunden, ansonsten hungernden Hunden und
Menschen entweder keine oder nur eine geringfügige Blutzuckererhöhung bewirkt. Im
Gegensatz zu den Versuchsbefunden von BAISSET et al. (s.o.) hatte aber auch die
zusätzliche Verfütterung von Glukose die Blutzuckerwerte nicht weiter steigern können.
Wurden die Hunde wochenlang mit einer an Fleisch reichen Diät ernährt, traten, obwohl
die Diät den Blutzuckergehalt nicht beeinflußt hatte, dennoch histologische
Veränderungen in Organen, die den Blutzuckerspiegel regulierten (Hypophysenvorderund
-hinterlappen, Schilddrüse, Pankreas) auf.
GREISHEIMER u. HOFFBAUER (1935) glaubten bei ihren 6 Versuchshunden unter der
Fütterung einer eiweißreichen und fettreichen Mahlzeit eine reduzierte Toleranz
gegenüber der Verabreichung von Glukose beobachtet zu haben. Diese sollte anhand des
beträchtlichen Anstiegs der Blutzuckerwerte, die durch eine ausbalanzierte Diät zuvor
konstant gehalten worden waren, sichtbar werden. Im Hinblick auf die Beobachtungen
anderer Forscher und aufgrund der Tatsache, daß zwischen den Hunden sehr starke
individuelle Unterschiede in der Reaktion des Blutes bestanden, rieten sie allerdings zur
Vorsicht bei der Ableitung allgemeingültiger Schlußfolgerungen.
Der österreichische Tierarzt SCHWARZ konzentrierte sich 1937 vor allem auf die
Beeinflussung des Blutzuckerwertes durch Fettfütterung. SCHWARZ benutzte für
seinen Versuch ähnlich wie JELINEK (1935) Hunde, die durch eine spezifische
Fütterung zuvor auf einen konstanten Blutzuckerwert eingestellt worden waren und
deren glykämische Blutreaktion er in stündlichen und halbstündlichen Abständen im
Anschluß an die Aufnahme von Rindertalg, Schweinefett, Öl, Eiweiß und Kohlenhydrat
untersuchte. Er erkannte, daß die nach Ölfütterung auftretende Hyperglykämie keine
spezifische Wirkung des Öls gewesen war, sondern als sog. Verdauungsglykämie auch
nach der Verabreichung anderer Fette sowie nach Eiweiß- und Kohlenhydrataufnahme
auftrat.
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Tabelle 28: Alimentäre Beeinflussung des Zuckergehaltes des Hundeblutes
Jahr Autor Blutzuckerkomponente Einflußfaktor
1923 SCHEUNERT u.
PELCHRZIM
Glukose Reis, Reis u. Fleisch, Mischfutter
1927 HAX Glukose Muttermilch; nach Absetzen artfremde
Ernährung mit kohlenhydratreichem Futter
1931a RATHÉRY u.
LAURENT
Glukose intraduodenale Zufuhr verschiedener
Glukosemengen
1932 SCHOENEN Glukose, Glykogen Glykogenmast verschiedener Dauer
1933a RATHÉRY u.
COSMULESCO
freier Zucker orale und intravenöse Glukosebelastung
1933b RATHÉRY u.
COSMULESCO
Eiweißzucker (Glucosamin)
orale und intravenöse Glukosebelastung
1933 BAISSET et al. Glukose reine Proteindiät, reine Kohlenhydratdiät,
Protein-Kohlenhydrat-Mischdiät
1933 BONG Glykogen kohlenhydratreiche Diät, Nüchternzustand
1933 HUKUDA u.
TAKAYANAGI
Glukose Verabreichung von Pepton; vorheriger
Ernährungszustand (fastende und gut genährte
Hunde)
1934 SZEPESHELYI Glukose orale Aufnahme verschiedener Glukosemengen
1935a MEYTHALER u.
SEEFISCH
Glukose orale oder intraduodenale Zuckerzufuhr

1935 GREISHEIMER u.
HOFFBAUER
Glukose eiweißreiche Diät, Fettdiät, Kohlenhydratdiät
1935 JELINEK Glukose eiweißreiche oder eiweißarme Diät
1937 SCHWARZ Glukose Fettfütterung
1944 RUPP Glukose Verabreichung verschiedener Zuckerarten
1949 HORN et al. Glukose Fütterung mit tierischem oder pflanzlichem
Eiweiß, Mischdiät aus Fleisch und
Kohlenhydraten

Zunehmend gewannen die Forscher auch Kenntnisse zum Verlauf der alimentären
Blutzuckerkurve.
Bereits RATHÉRY u. LAURENT hatten 1931 (a) beim direkten Vergleich des
Blutzuckergehalts der Vena porta, Vena hepatica und der Blutzuckerkonzentration im
systemischen Blut festgestellt, daß der höchste Blutzuckeranstieg im Vena porta-Blut
erfolgte, während die ermittelten Maximalwerte in der Vena hepatica und im
systemischen Blut stets niedriger lagen. Hierdurch wurde für sie deutlich, daß die aus
dem Darm resorbierte Glukose zunächst zur Leber transportiert worden war und erst
später dem systemischen Blutkreislauf zur Verfügung stand.
Die Rostocker Humanmediziner MEYTHALER u. SEEFISCH wollten 1935 (a) den
genauen Verlauf der alimentären Hyperglykämie aufklären, wobei sie die Frage
bewegte, ob beim gesunden Menschen und Hund Unterschiede in der HyperglykämiePhase in Abhängigkeit von der Applikationsart des Zuckers, oral oder intraduodenal,
auftreten könnten. Schon unter der oralen Zuckeraufnahme konnten sie bereits nach 5
min. einen ersten leichten Abstieg des Blutzuckerwertes verzeichnen, der innerhalb der
nächsten 5 min. jedoch wieder abfiel, um dann kontinuierlich bis zum Erreichen eines
Maximalwertes anzusteigen. Bei der intraduodenalen Verabreichung setzten die
Hyperglykämie-Phasen jedoch noch früher ein (nach 1 min.). Die beiden Deutschen
interessierten sich zudem für die Unterschiede im Blutzuckergehalt verschiedener
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Gefäßbezirke. Nach der intraduodenalen Verabreichung von Glukose ermittelten sie
deshalb am Hund in kurzen Zeitabständen simultan die Blutzuckerkonzentrationen in
der Vena porta, in den Venae hepatici, in der Vena cava caudalis sowie in der Arteria
femoralis. Da die Blutzuckerkonzentration in den abführenden Venae hepatici stets
kleiner gewesen war als in der zuführenden Pfortader, konstatierten sie eine
Glukosespeicherung in der Leber; wohingegen sie die Tatsache, daß die Vena cava
caudalis stets weniger Zucker als die Venae hepatici führte, als einen Beleg für eine
Zuckerretention in den peripheren Geweben werteten.
Genauso erkannten LONDON u. KOTSCHNEFF (1937) an Hunden durch Blutentnahmen
aus mehreren Gefäßen, daß die auf die Verabreichung verschiedener Zucker
eintretende Blutzuckerveränderung in der Arteria femoralis weniger stark waren als in
der pankreatico-duodenalen Vene. Die Höhe der Blutzuckerkurve wurde ihrer Ansicht
nach von der Geschwindigkeit der Resorption aus dem Darm und von dem Ausmaß der
Zuckerretention in den Eingeweiden bestimmt.
Im selben Jahr widmeten MEYTHALER u. SEEFISCH 1935 (c) sich noch einmal den
Mechanismen der alimentären Hyperglykämie. Sie verabreichten Hunden 15 ml einer
25%-igen Glukoselösung intraduodenal. Die Resorption der Glukose im Dünndarm, die
schon nach 1 min. begann, äußerte sich in einem sofortigen Ansteigen des Blutzuckers in
der Vena porta. Das Wesen der Hyperglykämie beruhe also primär auf Resorptionsvorgängen.
Erst der resorbierte Zucker löse dann „alle diejenigen Mechanismen aus, die
die gegenregulatorischen Maßnahmen und somit die Glykoplexiekraft von Leber und
Peripherie bestimmen.“ Durch die gegenregulatorischen Maßnahmen im Sinne der
Insulinfreisetzung käme es anschließend zur Einstellung einer Hypoglykämie, die der
Hyperglykämie regelmäßig folgte.
Im Jahre 1935 fokussierten die Humanmediziner SACRIC et al. ihr Interesse
ausschließlich auf die Frage, ob das Auftreten einer post-hyperglykämischen
Hypoglykämie als regelmäßiger und physiologischer Befund zu werten sei. Tatsächlich
beobachteten sie bei gesunden Hunden im Anschluß an die Verfütterung einer

definierten Glukosemenge trotz individueller Variationen, daß die Hyperglykämie stets
von einer Hypoglykämie gefolgt war, wobei zwischen dem Maximal- und MinimalBlutzuckerwert keine Verbindung bestand. Die Franzosen postulierten, das konstante
Phänomen hinge mit dem Pankreas zusammen, das auf die Bereitstellung der Glukose
reagiert habe und die Größe des Blutzuckerabfalls individuell bestimme.
8.2.3.4 Wechselbeziehungen zwischen Blutzuckergehalt (Hyperglykämie) und
anderen Faktoren
Mit dem Ende der 30-er und Beginn der 40-er Jahre des 20. Jhs. widmeten sich eine
Reihe von Forschern weiteren Einflußfaktoren auf den Blutzuckergehalt. Dies war vor
allem für die humanmedizinische Diabetesforschung von Interesse, die sich zur
Diagnostik und Therapie neben Harnzuckerwerten auf Blutzuckerbestimmungen
stützte. Denn nur die genaue Kenntnis etwaiger weiterer Wechselwirkungen konnte
dabei helfen, Fehldiagnosen oder gar Fehltherapien zu vermeiden.
Der Österreicher TRUSCHKA erkannte 1940 einen Zusammenhang zwischen
Blutzuckergehalt und Eiweißkomponenten des Blutes, wobei er jedoch anstelle des
Eiweißzuckers, den RATHÉRY u. COSMULESCO (1933) und LUSTIG et al. (1937)
untersucht hatten, den Gesamtstickstoffgehalt des Blutes studierte. TRUSCHKA
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beobachtete an Hunden, daß die alimentäre Hyperglykämie genauso wie die durch
Adrenalininjektion induzierte Hyperglykämie von einer geringgradigen Steigerung des
Gesamtstickstoffgehalts des Blutes begleitet wurde. Dabei gingen der Höhepunkt der
Blutzuckersteigerung und das Maximum des Gesamtstickstoffgehaltes nicht ganz
parallel, da der maximale Blutzuckerwert der maximalen Stickstoffzunahme entweder
vorausging oder aber nachfolgte. Eine Relation zwischen den Größen der Maximalzunahme
bestand jedoch nicht. TRUSCHKA deutete seine Befunde dahingehend, daß die
Steigerung des Gesamtstickstoffgehalts nur mit der Eindickung des Blutes als Folge des
erhöhten Blutzuckergehalts zusammenhängen könne.
Im selben Jahr registrierte der Wiener MATTES (1940) bei Hunden eine Wechselwirkung
zwischen Hyperglykämie (hervorgerufen durch Eingabe von Glukose mit der
Schlundsonde in den Magen oder durch subkutane Adrenalininjektionen) und dem
Gehalt des Blutes an anorganischem Phosphor. Eine Steigerung des
Blutzuckerspiegels war immer von einer Abnahme des anorganischen Phosphors
begleitet, wobei der Phosphor seinen tiefsten Wert jenseits des Höhepunktes der
Blutzuckerkurve erreichte und dann wieder anstieg. Im Falle der oralen Zuckergabe
erreichte der Phosphorgehalt seinen Nüchternwert wieder nach 4 h, im Falle der
Adrenalinhypergykämie oft erst nach 5 Tagen.
Der Tierarzt KINDL entstammte ebenfalls dem Physiologischen Institut der Wiener
Tierärztlichen Hochschule und veröffentlichte 1936 Versuchsbefunde zu Experimenten
mit Hunden, bei denen er durch Blutentnahme eine Hyperglykämie, eine sog.
Aderlaßhyperglykämie erzeugt hatte. Obwohl er das Blut unmittelbar aus dem
Herzen entnommen hatte, war es dabei nicht zu nervösen Errregungszuständen
gekommen. Seine Ergebnisse deuteten darauf hin, daß zur Erzeugung einer gerade
erkennbaren Hyperglykämie durch eine einmalige Blutentnahme ein Blutverlust von
einem Viertel (25%) der Blutgesamtmenge bzw. von 15ml Blut / kg KG erforderlich war.
Auch kleinere Aderlässe konnten, sofern sie öfter wiederholt wurden, zu einer solchen
minimalen Hyperglykämie führen. Um jedoch eine deutliche Hyperglykämie zu
induzieren, bedurfte es eines Blutverlustes von ca. einem Drittel (33%) der
Gesamtblutmenge. Als Ursache der Hyperglykämie sah KINDL den durch die
Blutentnahme verursachten Reiz an, der vermutlich in der Erzeugung einer Anämie
bestand und der im Tierkörper zur Ausschwemmung von Zucker aus den Glykogendepots
des Tierkörpers in die Blutbahn geführt hatte.
Bei seiner Untersuchung hatte KINDL auch die Beobachtung gemacht, daß mit der nach
der Blutentnahme einsetzenden Steigerung des Blutzuckergehaltes auch der
Blutwassergehalt angestiegen war. Ähnliches hatte auch schon PRÜGELHOF im
Jahre 1933 bemerkt, als er bei Hunden durch Narkotika-Verabreichung künstliche

Hyperglykämien erzeugte, die stets von einer parallelen Zunahme des Wassergehalts
begleitet wurden. Nur durch Chloralhydrat, Adrenalin und Pituisan war es im Rahmen
der Hyperglykämie nicht zu den beschriebenen Schwankungen des Wassergehaltes
gekommen.
Seine Befunde konnten im Jahre 1941 vom Österreicher HEGEDÜS, der ebenfalls bei
Hunden die Beziehung zwischen Hyperglykämie (alimentärer bzw. AdrenalinHyperglykämie) und Wassergehalt untersuchte, zu 100% bestätigt werden.
Der Österreicher LEWITSCHEK verfolgte 1940 die Leukozytenzahl im Hundeblut im
Verlauf einer alimentären Hyperglykämie oder Adrenalinhyperglykämie. Dabei machte
er die Feststellung, daß die sowohl die alimentäre Hyperglykämie als auch die
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Adrenalin-Hyperglykämie zu einem Anstieg der Leukozytenzahl (Leukozytose) geführt
hatten, der im ersten Fall parallel zur Normalisierung des Blutzuckerwerts nach etwa 5
h abklang, im zweiten Fall erst weitaus später als die nach 24 h erfolgende
Normalisierung des Blutzuckerwertes zur Norm zurückgekehrt war.
Sein Landsmann REITMANN (1941) studierte in Kenntnis obiger Befunde
Veränderungen im Verhalten der roten Blutkörperchen im Rahmen der
Hyperglykämie, welche er bei Hunden durch orale Zufuhr von 50 g Glukose / Tier
erzeugt hatte. Im Gegensatz zum weißen Blutbild ging mit dem Ansteigen des
Blutzuckers eine Erniedrigung der Erythrozyten-Anzahl als auch des
Hämoglobingehalts einher. Der Autor begründete die Veränderungen des roten
Blutbildes mit einer durch die Hyperglykämie ausgelösten Wasseraufnahme des Blutes
aus den Geweben und der daraus entstehenden Blutverdünnung. So lieferte
REITMANN zugleich auch eine Erklärung für die oben beschriebene Beziehung
zwischen Blutzucker- und Blutwassergehalt.
Als ein enorm wichtiger Einflußfaktor erwies sich das Adrenalin.
Im Jahre 1933 studierte FALIN die Veränderungen des Blutzuckerspiegels unter
dauernder Kohlenhydratzufuhr (Glukose, Saccharose). In diesem Zusammenhang führte
eine parenterale Adrenalinzufuhr über 3 Wochen zu einem geringen, über 6 Wochen zu
einem mittleren und über 12 Wochen zu einem beträchtlichen Anstieg des Blutzuckers
(Adrenalinhyperglykämie).
Der Italiener VIALE untersuchte im Jahre 1933 die Bedeutung der Nebennierenrinde
für den Kohlenhydratstoffwechsel an adrenalektomierten Hunden. Er nahm an, daß
durch die Entnahme der Nebennierenrinde die „glykolytische Kraft des Blutes“
verringert worden war.
Im Jahre 1934 prüfte der Tscheche HAVEL an 3 erwachsenen Hunden, einer trächtigen
Hündin und an einigen Welpen die Auswirkung der Injektion von normalem und
oxidiertem Adrenalin. Dabei machte er die Erfahrung, daß der Einfluß des normalen
Adrenalins auf den Blutzuckergehalt von der Applikationsweise abhing. So trat nach der
intravenösen Injektion von 2 ml Adrenalin eine rasche Erhöhung des Blutzuckerspiegels
ein, dessen Gipfel 15 min. nach der Verabreichung erreicht war. Bei subkutaner Zufuhr
begann der Anstieg des Blutzuckers erst 15 min. nach der Applikation und mündete in
eine langsame gleichmäßige Zunahme des Blutzuckerspiegels über die Dauer von 2
Stunden. Bei neugeborenen Welpen war der Einfluß des Adrenalins weitaus stärker als
bei adulten Tieren. So wurde im Blut des Saugwelpen fast die doppelte Menge an
Glukose gefunden, während bei Welpen, denen das Saugen verweigert wurde, keinerlei
Glukose im Blut gefunden werden konnte.
PARKINS et al. (1936) beobachteten bei der Untersuchung einseitig adrenalektomierter
Hunde, daß sich eine Hypoglykämie eingestellt hatte, die jedoch nur sehr gering war.
Auch die Entfernung beider Nebennieren führte nicht zu einer wesentlichen Abweichung
des Blutzuckerspiegels vom Normalwert, obwohl gleichzeitig die Operation so schlecht
vertragen wurde, daß die Hunde bald danach verstarben. Andererseits konnte der
Blutzuckerspiegel durch Adrenalindosen, die nach der Operation injiziert wurden, über
die Norm erhöht werden. Aufgrund ihrer Befunde glaubten die Amerikaner jedoch, das
Adrenocorticalhormon selbst stehe nicht direkt mit dem Kohlenhydratstoffwechsel in
Beziehung.

BRITTON et al. (1938) erhielten dagegen ganz andere Befunde. Sie entfernten Hunden
die Nebennierenrinden in 2 Schritten. Nach der Adrenalektomie zeigten sich die
Blutzuckerspiegel um 40% erniedrigt und auch der Glykogengehalt der Leber, der
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Muskulatur und des Herzens hatte stark abgenommen (Leber: um 85%, Muskulatur: um
45%, Herz: um 75%). Die Gabe von Corticoadrenal-Extrakt bewirkte den Rückgang der
Veränderungen.
Im Jahre 1938 konnten FORMIGUERA u. BIETO die Mechanismen der Adrenalinhyperglykämie
durch einen besonderen Versuchsaufbau aufklären. Einer Gruppe von
Versuchshunden injizierten sie das Adrenalin (0,026 mg / kg KG) in die Vena saphena
und entnahmen anschließend aus arteriellem und venösem Blut Blutproben zur
Zuckerbestimmung. Eine Stunde später erfolgte dann eine ähnliche Injektion in die
Mesenterialvene. Bei einer anderen Gruppe von Hunden gingen sie genau umgekehrt
vor. Es zeigte sich, daß der Zuckergehalt im arteriellen und venösen Blut unter der
Injektion des Adrenalins in die Vena saphena gleich war. Bei der Verabreichung des
Adrenalins in die Mesenterialvene war der Blutzuckergehalt im arteriellen Blut dagegen
stets größer als im venösen Blut. Sie kamen daher zu der Schlußfolgerung, das
Adrenalin führe bei Einwirkung auf die Peripherie (Vena saphena) nicht zu einer
Zuckerretention in den Geweben. Sofern es aber vorrangig bzw. ausschließlich auf die
Leber einwirke (V. mesenterialis), verursache es eine Hyperglykämie, die durch den
Einfluß des Adrenalins auf das Leberglykogen und dessen Spaltung unter Freisetzung
von Glukose zustande käme. Diese Glukose werde dann sofort von den peripheren
Geweben (Muskeln) aufgenommen, was an dem niedrigeren Blutzuckergehalt des
venösen Blutes sichtbar werde.
Auch im Tierkörper selbst wird Adrenalin produziert, das unter Streß vermehrt aus den
Nebennieren freigesetzt wird. Auch die starken individuellen Schwankungen des
Blutzuckergehalts im Nüchternzustand, die manchem der zitierten Forscher Rätsel
aufgab, hatten hier ihre Ursache.

8.2.4 Zum Kohlenhydratstoffwechsel der Muskulatur
NASSE (1869) ermittelte erstmals das Vorkommen von Glykogen in der Muskulatur
erwachsener Tiere, das fortan als physiologischer Bestandteil der Muskulatur von den
anderen Forschern des 19. Jhs. anerkannt werden sollte. (zit. nach ALEXY 1998, S. 168).
Bereits im Jahre 1910 stellte MAIGNON im Rahmen einer 3-jährigen
Beobachtungsdauer fest, daß der Glykogengehalt des Hundemuskels jahreszeitlichen
Schwankungen unterlag. In den Monaten März und November erreichte der
Glykogengehalt einen Maximalwert von 8,17 und 6,90 / 1000 g Muskulatur (pM = pour
mille), im Monat Juli / August einen Minimalwert von 3,8.
RATHÉRY et al. (1930) beobachteten bei der Bestimmung des Muskelglykogens starke
individuelle Schwankungen von Hund zu Hund sowie Schwankungen in
Abhängigkeit der Lokalisation, d.h. von Muskel zu Muskel. Ihre Versuchshunde
erhielten eine normale Mischdiät aus Fleisch und Gemüsen und wurden 24 h vor der
Messung zwecks Einstellung eines konstanten Niveaus nicht mehr gefüttert. Der auf
diese Weise erhaltene konstante Muskelglykogengehalt betrug 0,5-1,0 g / 100 g
Muskelfrischgewicht.
Auch SCHEIFF (1930) und HOUGET (1933) belegten durch Vergleichsuntersuchungen
an verschiedenen Hunden die Existenz individueller Unterschiede im Glykogengehalt
der Muskulatur.
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DEUEL et al. (1933) sollte durch Vergleichsanalysen des Glykogengehalts von Leber
und Muskel zweier Hundegruppen, von denen die eine oral Galaktose (65 g Galaktose /
qm Körperoberfläche), die andere dieselbe Menge Glukose erhalten hatte, der Beweis
gelingen, daß die Verabreichung von Glukose insbesondere den Glykogengehalt der
Muskulatur steigerte, während die Zufuhr von Galaktose vor allem die Glykogensynthese
in der Leber förderte.
Im Jahre 1935 (c) unternahmen MEYTHALER u. SEEFISCH an Hunden einen Versuch

zur Aufklärung der Mechanismen der alimentären Hyperglykämie. Sie verabreichten
Hunden eine Glukoselösung intraduodenal und bestimmten anschließend über mehrere
Stunden den Blutzuckergehalt der Vena porta, Vena cava caudalis und der Lebervenen.
Zwischen dem Zuckergehalt der Lebervenen und der Vena cava caudalis bestand eine
Differenz, die sie als die Zuckermenge, die in der Peripherie (z.B. Muskulatur) retiniert
wurde, identifizierten.
BONG (1933) untersuchte am Hund die Veränderungen des Muskelglykogengehalts
unter dem Einfluß des Schilddrüsenhormons Thyroxin. Die Injektion des
Stoffwechsel-steigernd wirkenden Schilddrüsenhormons hatte eine Verringerung des
Glykogengehalts der Muskulatur und Leber bewirkt, während sich der „Glykogengehalt“
und Glukosegehalt des Blutes erhöhte. Sie deutete dies als Beleg für eine Freisetzung
von „Glykogen“ aus den Depots in das Blut.
Der Japaner YOSHIO (1933) untersuchte im Rahmen einer durch Adrenalininjektion
provozierten Hyperglykämie den Glykogengehalt der Muskulatur und Leber. Da er
feststellte, daß die „Glykogen“-Konzentration des Blutes um so höher war, je niedriger
die Glykogengehalte der Muskulatur und Leber lagen, zog er den Schluß, das Ausmaß
der Adrenalinhyperglykämie sei nicht unmittelbar vom Füllungszustand der Glykogendepots
abhängig.
SOSKIN et al. (1934) untersuchten den Einfluß des Adrenalins auf den Zuckeraustausch
zwischen Blut und Muskulatur. In einem Versuch, bei dem sie Hunden kontinuierlich
Adrenalin verabreichten, was in einer beträchtlichen Steigerung des Blutzuckergehaltes
(Adrenalinhyperglykämie) resultierte, konnten sie keine Einschränkung der Zuckeraufnahme
und Zuckerverwertung durch die Muskulatur erkennen.
Nach heutigem Kenntnissstand (nach GROß, RING, LODEMASNN 1989, S. 554)
entfaltet das Adrenalin an der Muskulatur folgende Wirkungen. So führt das entweder
exogen zugeführte oder endogen durch Stimulierung des �-adrenergen Systems bei
körperlicher Belastung ausgeschüttete Adrenalin einerseits zu einer Mobilisierung des
zelleigenen Glykogens und einer Steigerung der Glykolyserate im Muskel, andererseits
zu einer erhöhten Glukoseaufnahme aus dem Blut, das im Rahmen der
„Adrenalinhyperglykämie“ von der Leber bereitgestellt wird.
Die Franzosen RATHÉRY u. GIBERT (1931) interessierten sich für die Veränderungen
des Muskel- und Leberglykogens unter dem Einfluß einer normalen Mischdiät als auch
unter dem Einfluß einer zuckerreichen Diät im Anschluß an die intravenöse Injektion
großer Mengen Glukose. Unter der intravenösen Glukosezufuhr kam es zu einem
Anstieg der Glykogengehalte beider Glykogendepots, der jedoch ab einer gewissen
Größe, die bei Muskulatur und Leber verschieden war, stagnierte, selbst wenn die
Zuckerverabreichung durch eine weitere orale Zufuhr ins Extrem geführt wurde.
Auch BUTSCH hatte 1934 die Glukosetoleranz und Glykogenspeicherungsfähigkeit der
Leber und Muskulatur des Hundes studiert. Dabei war er zu dem Ergebnis gekommen,
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daß die Grenze der Glukosetoleranz für seine Hunde dann erreicht war, wenn die
Muskulatur und die Leber ihre maximal speicherbare Glykogenkonzentration
aufgenommen hatten. Diese betrug für die Muskulatur 2,2-4,0g Glykogen / 100g Muskel.
Danach konnte die Glukose nicht mehr als Glykogen gespeichert werden, was in einem
plötzlichen Anstieg der, zuvor über viele Stunden konstant gehaltenen Blut- und
Harnzuckerwerte sichtbar wurde.
Einige Forscher interessierten sich insbesondere für die Metaboliten der
Glykogenspaltung in der Muskulatur.
Im Jahre 1933 studierten CAHN u. HOUGET die Veränderungen in der
Zusammensetzung des Muskels, des Blutes und der Leber nach langandauernder
Muskelarbeit. Sie stellten fest, daß der Glykogengehalt des Muskels nach der Arbeitsleistung
sehr niedrig war, während die Kreatin-Phosphorsäure (Kreatinphosphat) fast
völlig verschwunden war. Zu ihrem Erstaunen war der Milchsäuregehalt des Muskels
nach der Arbeit im Vergleich zu vorher gesunken. Andererseits hatte sich zum Ausgleich
der Milchsäuregehalt des Blutes etwas erhöht.

CAHN u. HOUGET (1936c) ermittelten einige Jahre später noch einmal die Zucker- und
Milchsäurekonzentration in der Muskulatur, der Leber und im Blut gesunder Hunde vor
und nach einer körperlichen Betätigung. Erneut erkannten sie, daß der Zucker- und
Milchsäuregehalt in der Muskulatur nach der Muskelarbeit fiel, während gleichzeitig
die Milchsäurekonzentration im Blut und in der Leber zunahm. Unter der Muskelarbeit
war es also zu einer anaeroben Glykolyse, d.h. dem Abbau von Glukose zu Laktat, das
anschließend in das Blut freigesetzt wurde, gekommen.
Ähnlich wie CAHN u. HOUGET (s.o.) bei Hunden nach der Muskelarbeit einen Abfall
des Muskelglykogengehaltes registrierten, bemerkten CRISTOL et al. (1937a) eine
Reduzierung des Muskelglykogens im Hungerzustand. Im Hungerzustand schien das
Muskelglykogen zu Glukose abgebaut und die Glukose zur Bereitstellung von Energie
vom Muskel verbraucht zu werden. Auch sie beschrieben den Verlust von Muskelglykogen
bei hungernden Hunden.
Im Jahre 1936 (a) stellten CAHN u. HOUGET aus den Muskeln normaler Hunde
Muskelextrakte her, die sie 2 h lang bei 37 ºC inkubierten. Nach der Inkubation hatte
sich der Glykogengehalt des Muskelextrakts erniedrigt und zugleich der Laktatgehalt
erhöht. So waren rein rechnerisch 60-65% des Glykogens gegen Milchsäure ausgetauscht
worden. Allerdings fanden CAHN u. HOUGET in den Extrakten keine Intermediärprodukte
des Glykogen- bzw. Glukoseabbaus wie Methylglyoxal, Pyruvat oder
Acetadehyd, die den Umwandlungsprozeß hätten belegen können.
In einem zweiten Versuch gelang ihnen (CAHN u. HOUGET, 1936b) schließlich die
Isolation eines Fermentsystem aus den Muskeln normaler Hunde, welches im in-vitroVersuch Glykolyse bewirkte.
HIMWICH u. HIMWICH (1946) studierten dagegen bei normalen und pankreatektomierten
Hunden den Einfluß der Bewegung auf die Zusammensetzung der
Muskulatur. Ihre Analysen ergaben, daß von den arbeitenden Muskeln Pyruvat gebildet
worden war, ein Abbauprodukt aus der aeroben Glykolyse.
Man erkannte so, daß der Muskel durch ein ihm zueigenes Fermentsystem zu einem
Glykogen- und Glukoseabbau, ähnlich wie die Leber, in der Lage war. Die Glykolyse
verlief entweder bis zum Metaboliten Milchsäure (anaerobe Glykolyse) oder bis zum
Pyruvat (aerobe Glykolyse).
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8.2.5 Kohlenhydratstoffwechsel der Fettgewebe (Umwandlung von
Kohlenhydraten in Fett)
Schon im Jahre 1928 hatte ARNDT im Zusammenhang mit Hungerversuchen an
Hunden und einer anschließenden überreichlichen oralen Zuckerzufuhr erkannt, daß es
unter diesem speziellem Regimen zu einer hochgradigen Glykogenanfüllung im
Fettgewebe kam. Normalerweise waren die Fettgewebe bei adulten Menschen und
Tieren nahezu glykogenfrei und nur die Fettgewebe bei Tieren im Säuglingsalter
enthielten manchmal etwas größere Mengen an Glykogen. Durch die „Glykogenmast“
hatte jedoch eine massive Glykogenanreicherung im Fettgewebe stattgefunden, die so
gut wie alle Fettzellen erfaßt hatte. Das Auftreten des Glykogens im Fettgewebe war
nur vorübergehend und verschwand nach dem Übergang zu normaler Kost. ARNDT
vermutete, der Zucker sei im Muskel selbst zu Glykogen umgewandelt und damit
unabhängig von der Leber synthetisiert worden. Das Glykogen im Fettgewebe
repräsentiere daher eine morphologisch festgehaltene Phase der Umwandlung von
Kohlenhydraten zu Fetten. Dieser Umwandlungsvorgang sei für den Organismus
gewissermaßen eine Mehrbelastung und diene nur als Ausweg bei der
Kohlenhydratmast; im Sinne einer Aufnahme der massiv (mit dem Blut) anströmenden
Kohlenhydrate und einer Entlastung anderer Organe, insbesondere der Leber, die unter
der Glykogenmast bereits voll mit Glykogen beladen war.
FINGERLING u. SCHOENEMANN befaßten sich 1936 mit der fettbildenden Wirkung
der verschiedenen Zuckerarten, d.h. dem Einfluß der Zuckerkonfiguration auf die
Fettansatzleistung. Sie verabreichten zu diesem Zweck an Hunde, die mit einer
Basisidiät bestehend aus Pferdefleisch in einem konstanten Erhaltungsstoffwechsel
gehalten wurden, Zusätze verschiedener Zucker (Glukose, Fruktose, Galaktose,

Saccharose, Laktose, Maltose, Stärke und Mannosan anstelle der zu teuren Mannose).
Direkt anschließend führten sie im Respirationskalorimeter Gaswechselmessungen
durch und bestimmten verschiedenste Stoffwechselparameter im Blut und in den Fäzes.
Aufgrund des bereits gedeckten Erhaltungsstoffwechsels (durch das Fleisch) konnten
sich die Kohlenhydrate ausschließlich im Fettansatz auswirken. Die Autoren hatten
zunächst angenommen, daß die Verwertbarkeit der Kohlenhydrate in Verbindung mit
ihrer individuellen chemischen Konfiguration stehe. Es stellte sich jedoch heraus, daß
die in identischen Mengen verabreichten Zucker Glukose, Fruktose, Saccharose und
Maltose dennoch die gleiche Ansatzwirkung (gleiche Kohlenstoffretention) im Körper
ausübten und nur die Fütterung der Stärke einen etwas höheren Fettansatz bewirkte.
Die Leipziger schlußfolgerten aus dieser Beobachtung, die unterschiedliche Verwertung
der Kohlenhydrat-Arten stehe nicht nur mit der hydrolytischen Kapazität der
Mikroorganismen und Fäulniserreger im Magendarmtrakt und deren Fähigkeit, die
Zucker vollständig in niedrige Abbaustufen oder Gase zu zerlegen (s. Bakterienflora im
Pansen der Wiederkäuer), in Zusammenhang, sondern hinge wahrscheinlich auch von
einem stimulierenden Effekt der Zucker auf den Darm ab.
SCHOENEMANN (1937) erläuterte diese Theorie noch einmal genauer. Seine Versuche
mit Hunden in der Respirationskammer belegten erneut, daß Saccharose, Glukose,
Fruktose und Maltose eine geringere Fettbildungskapazität besaßen als die Stärke,
wobei die Fettbildungskapazität der erstgenannten Zucker ungeachtet ihrer unterschiedlichen
Konfiguration in engen Grenzen im wesentlichen identisch war. Im
Respirationskalorimeter ermittelte SCHOENEMANN bei seinen Hunden ein Fettansatzverhältnis
der genannten Zucker zur Stärke von 1: 1,37; ein Verhältnis, das nahe bei
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dem Wert lag, den KELLNER im Jahre 1912 bei Rindern bzw. Wiederkäuern (Ansatzverhältnis
Saccharose zur Stärke 1: 1,32) und sein Kollege FINGERLING im Jahre 1913
bei Schweinen (1:1,28) bestimmt hatte. Das geringere Fettansatzvermögen der
Saccharose, d.h. der leichtlöslichen Zucker im Vergleich zur kolloid-löslichen Stärke, das
nach Ansicht KELLNERs beim Wiederkäuer auf der größeren Angreifbarkeit der
Saccharose durch die Gärungsorganismen (Zerstörung durch Magen-Darm-Bakterien)
beruhte, erklärte SCHOENEMANN nun definitiv durch die „Reizwirkung, die der
Rohrzucker auf den Darm ausübt." Denn „beim Fleischfresser“ sei „die Entwicklung von
Verdauungsbakterien im Magen und in den oberen Abschnitten des Darmes sehr gering,
so daß .. die Aufspaltungsvorgänge fast nur enzymatischer Natur sind. ... Falls
Konfigurationsunterschiede die Ursache der verschiedenen Wirkung sind, was vom
chemischen Standpunkte aus kaum zu erwarten war, mußten sich diese schon in der
Glukose- und Fruktoseperiode (Fütterungsperiode mit den Saccharose-Komponenten) zu
erkennen geben. Liegt aber der Grund in einer verschiedenartigen Reizwirkung der
Kohlenhydrate, so stand zu erwarten, daß die Stärke auch beim Karnivoren ein höheres
Ansatzvermögen als die anderen reinen Zucker zuwege bringen würde.“ Demzufolge sei
die Darmschleimhaut durch die mehrtägige Verabreichung der Zucker gereizt worden
(ohne gleichzeitige Gabe von MERCK-Bolus-Pulver Diarrhoe), so daß sich die
Resorptionsleistung reduziert habe, während die Verfütterung der Stärke keinerlei
Reizung bewirkt habe.
Im Jahre 1939 führten TÜRCKHEIM et al. weitere Studien zum Fettbildungsvermögen
der Zucker durch. Anstatt jedoch Zucker zu verfüttern, verabreichten sie Glukose
intravenös in einer Menge von 2 g / kg KG / h über einen Zeitraum von insgesamt 30 h
an 4 Hunde. Aufzeichungen aus dem Respirationskalorimeter (modifizierter BenedictApparat) erbrachten für 3 Hunde unter der ständigen Glukosezufuhr einen
Respirationsquotienten von 1,05; 1,06 und 1,09; für einen weiteren 4. Hund noch höhere
Werte von 1,2-1,3. Dabei ging der Anstieg im Vergleich zu Meßwerten vor der
Zuckerverabreichung auf eine vermehrte Kohlendioxidbildung und nicht auf einen
reduzierten Sauerstoffverbrauch zurück. Die „Extra“-Bildung von Kohlendioxid unter
der Zuckerzufuhr ergab, umgerechnet in Fett, eine Fettsynthese von 0,05 g / kg KG / h
aus der verabreichten Glukosemenge; bei dem Hund mit höherem Respirationsquotienten

sogar eine Fettbildung von 0,17 g / kg KG / h. Die Berechnung legte jedoch
auch offen, daß ein Teil des zugeführten Zuckers noch 22-25 h nach Beginn der
Zuckerinfusion, anstatt in Fett umgewandelt zu werden, als Glykogen in der Leber und
Muskulatur abgelagert worden war. Denn die Menge des zu Kohlendioxid oxidierten
oder mit dem Harn ausgeschiedenen Zuckers war stets kleiner als die ursprünglich
verabreichte Glukosemenge.

8.2.6 Das Pankreas und sein Einfluß auf den Kohlenhydratstoffwechsel
Im Jahre 1889 veröffentlichten v. MERING u. MINKOWSKI ihre Entdeckung, daß die
vollständige Entfernung des Pankreas bei Hunden Diabetes (Entwicklung einer echten,
bis zum Tode des Tieres dauernden Glycosurie) verursachte. Vier Jahre später
berichtete MINKOWSKI (1893) über weitere Studien an pankreatektomierten Hunden
und schlug als einen möglichen Mechanismus, auf dem das intakte Pankreas den
Diabetes verhütete, die „innere Sekretion“ des Pankreas vor, welche entweder unmittelbar
auf die Glukose selbst oder indirekt durch die Beeinflussung der Leber- und
Muskelzellen auf den Kohlenhydratstoffwechsel wirken sollte. Er glaubte, die Umwandlung
der Glukose in das Glykogen sei ein wesentlicher vorbereitender Schritt zu seiner
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Ausnutzung durch die Gewebe, verlange jedoch das Vorhandensein des inneren
Pankreassekrets.
Mit dieser Studie, die das Fehlen der „inneren Sekretion“ als Auslösefaktor des Diabetes
mellitus identifiziert hatte, erkannten die Forscher noch im 19. Jh. die enge Beziehung
zwischen dem inneren Pankreassekret und dem normalen Ablauf der Kohlenhydratverwertung.
8.2.6.1 Einfluß des Pankreas auf den Blutzuckerspiegel
Im Jahre 1909 unternahm FORSCHBACH ein weiteres entscheidendes Experiment zur
Aufklärung der Pathogenese des Pankreasdiabetes, der die gestörte innere Sekretion als
Ursache desselben erhärtete. Dies schien ihm erforderlich, da zum Teil noch immer von
einem glykolytischem Ferment (“antidiabetisches Ferment“), das vom Pankreas
produziert in der Blutbahn seine zuckerspaltende Wirkung entfalten sollte, die Rede
war. Aufschluß erhoffte er sich durch ein operatives Verfahren, mit dessen Hilfe die
Blutbahnen zweier Hunde-Individuen durch jeweilige Eröffnung der Bauchhöhle und
anschließende peritoneale Vereinigung der Tiere permanent miteinander verbunden
werden konnten (sog. Parabiose). Er wählte für seinen Versuch teils Welpen, teils adulte
Tiere; wobei einer der beiden Hunde zudem durch Pankreasexstirpation diabetisch
gemacht wurde. FORSCHBACH stellte fest, daß sich beim pankreaslosen Hund
aufgrund der Parabiose grundsätzlich ein milderes Erscheinungsbild des Diabetes
einstellte (nur milde Glycosurie) oder dieser zum Teil auch ganz verschwunden war.
Außerdem blieb die typische diabetische Kachexie aus und der Hund zeigte eine normale
Wundheilung (Abheilung der Laparatomiewunde) sowie ein normales Verhalten.
Wurden die Tiere dagegen wieder getrennt, kam der volle Diabetes beim pankreaslosen
Hund zum Ausbruch. Andererseits wurde der gesunde Hunde nach Entnahme seines
Pankreas diabetisch. Um zu beweisen, daß die Zuckeranhäufung im Blut des
diabetischen Hundes nicht dadurch abgeschwächt worden war, daß der Zuckerüberschuß
an das andere normale Tier abgegeben wurde, verabreichte er einem der
adulten Tiere subkutan Laktose. Nur das behandelte Tier schied daraufhin Laktose aus,
während dies beim anderen Tier unterblieb. FORSCHBACH schlußfolgerte, das
„antidiabetische Prinzip“ könne nur auf dem Blut- oder Lymphwege in den diabetischen
Hund gelangt sein. Eine Überleitung nervöser Impiulse sei dagegen undenkbar.
Im Jahre 1916-17 postulierte auch v. KÖRÖSY einen Zusammenhang zwischen der
ungestörten Funktion des Pankreas und dem Blutzuckerspiegel des Hundes. Er hatte
zuvor aus dem großen Blutkreislauf eines Hundes durch einen operativen Eingriff
sämtliche Organe einschließlich der Pankreasdrüse ausgeschaltet und anschließend
unter der Verabreichung reichlicher Mengen Glukoselösung in den Darm eine Zunahme
des Blutzuckergehalts festgestellt. Im Gegensatz dazu war es unter derselben
Behandlung bei Hunden, bei denen allein das Pankreas als einziges Organ im großen
Blutkreislauf belassen wurde, zu einer Abnahme des Blutzuckers gekommen.
Der eigentlich dafür verantwortliche Wirkstoff, das von den �-Zellen des Pankreas

gebildete Hormon Insulin, sollte jedoch erstmals 1921 von den Kanadiern BANTING u.
BEST isoliert werden. Ihre Versuche wurden erstmals im Jahre 1922 in Nordamerika
veröffentlicht.
BANTING u. BEST (1922) hatten sich den natürlichen Umstand zunutze gemacht, daß
das Drüsengewebe des Pankreas nach einer Pankreasgangligation durch Degeneration
zerstört wurde, das Inselgewebe aber erhalten blieb. Aus letzterem präparierten sie nach
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6-7 Wochen ein aktives Extrakt, indem sie das degenerierte Pankreas entfernten, das
verbliebene Inselgewebe in eine gekühlte Ringerlösung überführten, anschließend
froren, zermörserten und die entstandene Suspension filtrierten. Das Filtrat erwies sich
beim intravenösen Einsatz an diabetischen Hunden (pankreatektomierte Hunde) als
wirksam bezüglich der Senkung der erhöhten Blutzuckerspiegel und der Reduktion der
renalen Zuckerexkretion. Das Ausmaß und die Dauer der Blut- und Harnzuckerreduktion
variierte in Abhängigkeit von der verabreichten Menge des Extrakts. Rektale
Injektionen des Extrakts blieben dagegen ohne Auswirkung. Der Zusatz von Pankreassaft
zerstörte den effektiven Wirkstoff des Extrakts, genauso wie Kochen. Ein 0,1%-iges
Säureextrakt war dagegen noch wirksam; ebenso eine neutrale Salzlösung des Extrakts,
die ihre Wirksamkeit im Kühlschrank über die Mindestdauer von 7 Tagen behielt.
Die Entdeckung des Insulins bildete einen Meilenstein in der Kohlenhydrat- und
Diabetesforschung, der jedoch noch nicht von allen zeitgenössischen Forschern erkannt
wurde.
Ungeachtet dieses Durchbruchs waren diese im 20. Jh. weiterhin daran interessiert,
herauszufinden, in welcher Beziehung die intakte Pankreasdrüse und der Blutzuckerspiegel
zueinander standen.
So induzierte der Wiener Physiologe SOMMER (1926) durch Bepinselung des operativ
freigelegten Pankreas mit Triresol zunächst eine dauerhafte Hyperämie der Drüse, die
schließlich zu einer Hyperfunktion des Inselapparates führte. Während Blutzuckerbestimmungen
für einen normalen Kontrollhund einen konstanten Blutzuckerwert
ergaben, zeigten die operierten Hunde ab dem 16. Tag post operationem starke
Schwankungen des Blutzuckerspiegels, die nahelegten, daß es infolge der Hyperfunktion
des Inselapparates zu einer Störung der endogenen Sekretion und zu einer Störung
der Blutzuckerregulation gekommen war.
Dagegen fand der russische Physiologe BOLDYREFF (1928) auch im gesunden Hund
Schwankungen des Blutzuckerspiegels, die scheinbar zu den periodischen Veränderungen
der externen Pankreassekretion parallel verliefen. Daher sah sich BOLDYREFF
dazu veranlaßt, zu prüfen, ob das Pankreassekret nicht einen Faktor beherberge, der im
Blut glykolytisch wirkte. Tatsächlich gelang ihm an gesunden fastenden Hunden die
Beobachtung, daß der Blutzuckergehalt in den Sekretionspausen höher war als in den
Sekretionsperioden. Wurde der Pankreassaft über eine Pankreas-fistel nach außen
abgeleitet oder sein Eintritt in den Darm durch eine Ligatur der Pankreasdrüsengänge
verhindert, erhöhte sich die Blutzuckerkonzentration; während die künstliche Einführung
von Pankreassaft oder des Gemisches aus Pankreassaft, Darmsaft und Galle
ein Absinken der Blutzuckerkonzentration bewirkte. Auch andere Einflußfaktoren
(Magensekretionsgröße, Peptone, Salzsäure etc.) waren zu einer Beeinflussung des
Blutzuckergehaltes in der Lage, sofern sie die Pankreassekretionsgröße veränderten.
BOLDYREFF sah sich daher zu der Schlußfolgerung geführt, die Ursache der Blutzuckersenkung
sei ein von der Pankreasdrüse sezerniertes glykolytisches Ferment, das
vom Darm ins Blut aufgenommen wurde, um dort seine Wirkung zu entfalten.
LA BARRE u. BOOLEMAN (1932) erkannten die dem Insulin zugesprochene Wirkung
an, prüften aber dennoch den Einfluß des Pankreassaftes auf den Blutzuckergehalt. Sie
unterbanden zu diesem Zweck bei einem Versuchshund den Pankreasausführungsgang
und legten eine Anastomose zwischen der Vena pancreatica dieses Hundes und der
Jugularvene eines zweiten, pankreatektomierten Hundes an. Anschließend injizierten
sie Pankreassekret in den abgebundenen Gang des ersten Hundes und registrierten im
Anschluß daran in der Jugularvene des pankreatektomierten Hundes einen Anstieg des
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Blutzuckerspiegels. Aus ihren Befunden folgerten die Belgier, die intakte Sekretion des
Insulins im ersten Hund, die zuvor im zweiten Hund einen normalen Blutzuckerspiegel
trotz Pankreatektomie herbeigeführt hatte, sei durch die Zugabe von Pankreassaft in
ihrer Wirksamkeit eingeschränkt worden. Das Pankreassekret würde demnach den
Insulineffekt verringern. Jedoch hatte nur unerhitzter Pankreassaft diese Eigenschaft
entwickelt.
Einen ähnlichen Effekt beobachtete noch einmal der Belgier HOUSSA (1937), der bei 3
Hunden ebenfalls den exkretorischen Pankreasausführungsgang unterband. Das
Pankreas war aufgrund der Abflußbehinderung prall gefüllt mit Fermenten, was er noch
dadurch verstärkte, daß er das vom Darm gebildete und Pankreassaftsekretionssteigernd
wirkende Hormon Sekretin injizierte. Unter der Sekretingabe zeigte sich, daß
die hypoglykämisierende Wirkung von injiziertem Insulin durch die Abflußbehinderung
stark reduziert war, ähnlich wie es LA BARRE u. BOOLEMAN berichtet hatten.
HOUSSA registrierte allerdings unter längerer Beobachtungsdauer (2 Wochen post
operationem) eine Wiederherstellung des Insulineffekts, den er damit begründete, daß
die drüsigen Anteile des Pankreas unter langandauernder Abflußbehinderung
degenerierten und keinerlei Sekretionsaktivität mehr entwickeln konnten.
Dagegen sahen HARMS et al. 1936 keine Beeinflussung des Blutzuckerspiegels bei
Hunden mit externer Pankreasfistel, bei denen 4-6 Wochen lang der gesamte
Pankreassaft abgeleitet worden war. Allerdings stellten sie im Zusammenhang mit der
oralen Verabreichung frischen Hundepankreassaftes an pankreatektomierte Hunde eine
erhöhte Zuckerausscheidung im Harn fest, wohingegen der pathologisch erhöhte
Blutzuckerspiegel nicht verändert worden war.
Einen gewissen Einfluß des Pankreasextrakts konstatierten auch die Franzosen
MARTIN et al. (1939), nachdem sie Versuchshunden Ether-Lipoidextrakte der
arteigenen Bauchspeicheldrüse in den Blutkreislauf injiziert und daraufhin Veränderungen
in den hyper- und hypoglykämischen Blutzuckerkurven registriert hatten.
Im Jahre 1941 sollte es endlich den Amerikanern SCOTT et al. durch umfangreiche
Studien an Hunden mit einer permanenten Pankreasgangfistel gelingen, die Beziehung
zwischen Pankreassekret, Insulin und Blutzuckerwerten aufzuklären. Sie
konnten belegen, daß die Blutzuckerkonzentration zwar nicht dem Einfluß der externen
Pankreassekretion unterlag, wohl aber umgekehrt die durch subkutane Insulininjektion
(1 Einheit / kg Körpergewicht) herbeigeführte Hypoglykämie die Sekretion von
Pankreassaft erhöhte sowie die durch intravenöse Glukosezufuhr ausgelöste Hyperglykämie
die spontane Pankreassekretion hemmte. Weitere Untersuchungen zur
Beeinflussung dieses Regelkreises durch Vagotomie erhärteten den Verdacht, daß die
Reaktion der (spontanen) Pankreassaftsekretion auf die Blutveränderungen durch den
Nervus vagus vermittelt wurde.
Im Jahre 1949 griffen KNELLER u. NASSET noch einmal das Thema der Beziehung
zwischen Insulin-Hypoglykämie und externer Sekretion auf, konzentrierten sich aber
auf die Sekretion des Darmsaftes. Zunächst bestimmten sie bei 2 weiblichen Hunden mit
Jejunaltransplantat (mit intakten Mesenterialnerven und -blutgefäßen) stündliche
Messungen die Gesamtmenge der im Zeitraum von 7 h sezernierten Enzyme
(Saccharase, Peptidase). Dann verabreichten sie an die Hunde Insulin, wobei sie bei
einem Hund die Feststellung machten, daß die nachfolgende Insulin-Hypoglykämie mit
einem Blutzuckergehalt von über 25 mg % die Auswurfmenge der Darmsaftfermente
erhöhte. Als der Blutzucker unter 25 mg % fiel, registrierten sie dagegen bei beiden
Hunden eine Hemmung der Sekretion. Ganz anders waren die Befunde bei gleichzeitiger
Kohlenhydratstoffwechsel
271

Fütterung. Hier führte eine Insulin-Hypoglykämie mit einem Blutzuckerwert über 30
mg % zu einer beträchtlichen Hemmung der Sekretion, während sich die Sekretion ab
einem Blutzuckerwert unter 30 mg % bei einem Hund steigerte und bei dem anderen
Hund auf den Normalwert (ohne Insulin) einstellte. Es bestand also beim Darmsaft
genauso wie bei der Pankreassekretion eine Abhängigkeit der sezernierten Sekretmenge

vom Blutzuckerspiegel, wenn auch die Verhältnisse komplizierter waren.
Andere Forscher studierten hingegen weniger den Einfluß der externen
Pankreassekretion auf den Blutzuckerspiegel als den der internen Sekretion
(Insulin). Dabei standen zunächst der exakte Reaktionsverlauf der durch Insulin
bewirkten Blutzuckersenkung und weitere äußere Einflußfaktoren wie die
Verabreichungsform, Insulindosis etc. im Vordergrund der Untersuchungen.
So beschäftigten sich die Franzosen AUBERTIN u. TRINQUIER 1933 mit der Wirkung
des Insulins beim gesunden Hund. Entgegen der üblichen Methodik, das Insulin in den
allgemeinen Körperkreislauf zu verabreichen, injizierten sie das Hormon unmittelbar in
das Pfortadergebiet, wo es zunächst der Leber zugeführt wurde. Aber auch unter dieser
Verabreichungsart entfaltete sich die typische Blutzucker-senkende Wirkung des
Insulins, was deutlich machte, daß die Lokalisation der intravenösen Verabreichung
ohne Einfluß war.
HEIM und BERG ermittelten im Jahre 1933 die Unterschiede im Zuckergehalt von Blut
und Lymphe nach der Injektion von Insulin, wobei sie die entsprechenden Proben an
Hunden unter Lokalanästhesie entnahmen. Vor der Injektion war der Zuckergehalt der
Lymphe sowohl bei gesunden als auch diabetischen Hunden stets höher gewesen als die
Zuckerkonzentration des Blutplasmas (arteriell) oder zumindest vergleichbar. Nach
Verabreichung des Insulins zeigte sich bei beiden Tiergruppen gleichermaßen ein Abfall
der Zuckerkonzentration sowohl im Blut als auch in der Lymphe, wobei sich die Werte
zwischen Blut und Lymphe stark annäherten. Das Insulin hatte also auch die Diffusion
des Zuckers vom Blut zur Lymphe zu beeinflussen vermocht.
ZUCKER u. BERG (1937) verfolgten den Verlauf der Blutzuckerkonzentration nach der
Insulinverabreichung. Sie injizierten Hunden und Katzen kristallisiertes Insulin und
ermittelten anschließend im 5-minütigen Abständen den Blutzuckergehalt. Beim Hund
zeigte sich nach der Injektion von 0,1-1,0 Einheiten Insulin / kg KG typischerweise
zunächst ein steiler Abfall des Blutzuckers, der nach 20 min. sein Minimum erreicht
hatte, um dann wieder deutlich anzusteigen und nach 40 min. ein zweites, fast ebenso
tiefes Minimum zu erreichen. Bei der Katze hatte die Kurve hingegen nur ein Minimum
und war zudem durch eine initiale Hyperglykämie, die auf die sehr geringe
Verunreinigung des verabreichten Insulins zurückging und die für den Hund ohne
Auswirkung geblieben war, gekennzeichnet. Die Größenordnung der verabreichten
Insulinmenge drückte sich beim Hund vorwiegend in der unterschiedlichen Dauer der
Insulinwirkung aus.
GREELEY et al. interessierte dagegen im Jahre 1942 der mögliche Einfluß des aktuellen
Blutzuckerspiegels (auf die Blutzuckerreaktion bei Insulingabe). Durch intravenöse
Glukose-Dauertropfinfusion gelang es ihnen, den Blutzuckerspiegel der pankreatektomierten
Versuchshunde auf ein niedriges oder hohes Niveau einzustellen. Als sie
im Anschluß an die Insulininjektion wiederholt die Blutzucker- und Harnzuckerkonzentration
bestimmten, wurde folgendes deutlich: Es waren höhere Mengen Zucker
unter dem Einfluß des Insulins aus dem Blut verschwunden und mit dem Harn
ausgeschieden worden, wenn die ursprünglichen Blutzuckerwerte hoch gewesen waren.
Die Glukoseverwertungsrate betrug dementsprechend bei hohem Initialniveau 1,2 g / kg
272

KG, bei niedrigem Blutzuckerspiegel 0,52 g / kg KG. Unter hohem BlutzuckerAusgangsspiegel war also mehr als doppelt soviel Glukose verbrannt worden wie unter
dem niedrigem Blutzuckerspiegel.
DE DUVE u. BOUCKAERT (1945a) konnten diese Befunde 3 Jahre später durch
Untersuchungen an normalen gesunden Hunden belegen, bei denen sie ebenfalls
feststellten, daß die Kapazität zur Glukoseverwertung von dem aktuellen Blutzuckerniveau
beeinflußt wurde. Unter einer experimentell erzeugten Hyperglykämie
registrierten sie eine Standardisierung der Verwertungsleistung.
Zugleich machten sie (unter DE DUVE et al. 1945 b/c) an hepatektomierten Hunden,
denen Insulin und Glukose intravenös verabreicht worden war, die Erfahrung, daß die
Glukoseverwertungskapazität durch die Leberentnahme stark eingeschränkt worden
war, was ihnen nahezulegen schien, daß der Effekt des Insulins auf die Leber für die

Zuckerverwertung von größerer Bedeutung sei, als ihre Wirkung in der Peripherie.
Tabelle 29: Studien zum Blutzuckergehalt des Hundes unter der intravenösen oder
intraduodenalen Verabreichung von Insulin
Jahr Autor Zustand des Hundes Resultat der Insulinzufuhr

1922 BANTING u. BEST Pankreatektomie Hypoglykämie
1933 AUBERTIN u. TRINQUIER gesund Hypoglykämie
1933 HEIM u. BERG gesund Hypoglykämie
1936 AUBERTIN u. CASTAGNOU gesund Hypoglykämie
1936 BAISSET et al. Pankreatektomie ohne Effekt
1937 ZUCKER u. BERG gesund Hypoglykämie
1937 CORWIN gesund Hypoglykämie
1937 MURLIN et al. gesund Hypoglykämie
1937 GREELEY Pankreatektomie Abfall der Hyperglykämie
1939 CORWIN gesund Hypoglykämie
1939 AUBERTIN et al. gesund Hypoglykämie
1941 DRIVER u. MURLIN gesund Hypoglykämie
1942 GREELEY et al. Pankreatektomie Hypoglykämie
1949 KNELLER u. NASSET gesund Hypoglykämie

Bei anderen Wissenschaftlern weckten die möglicherweise vorhandenen körpereigenen
Regulationsmechanismen zur Normalisierung eines unter Insulinmangel
pathologisch erhöhten Blutzuckerspiegels das Forschungsinteresse.
Zunächst untersuchten so BAISSET et al. (1933) den Einfluß der Ernährung auf das
glykämische Gleichgewicht von Hunden, denen das Pankreas entfernt worden war.
Durch Fütterung einer reinen Kohlenhydratmahlzeit oder Mischkost induzierten sie
beim pankreatektomierten Hund eine weitere Steigerung der Hyperglykämie, die jedoch
ähnlich wie beim gesunden Tier nach einer gewissen Zeit wieder auf ihren Ausgangswert
zurückkehrte. Während jedoch die Fütterung von Fleisch im gesunden Hund keine
Hyperglykämie hervorrief, manifestierte sich eine solche im pankreatektomierten Hund.
Dennoch schien den Franzosen der Schluß naheliegend, daß auch im pankreatektomierten
Hund noch intakte Regulationsmechanismen vorliegen müßten, die bewirkt
hatten, daß die Hyperglykämie nach der Nahrungsaufnahme innerhalb regulärer Zeit
wieder auf ihren Ausgangswert zurückkehrte, wenn dieser auch höher lag als beim
gesunden Tier. Die Verteilung der Glukose zwischen Blut und Gewebe, welche das glykämische
Gleichgewicht bestimmte, schien also nicht allein vom Insulin abzuhängen
Kohlenhydratstoffwechsel
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Drei Jahre später bestätigten BAISSET u. BUGNARD ihre Befunde in Verbindung mit
anderen Forschern (unter BAISSET et al. 1936), wobei sie diesmal an normale und
pankreatektomierte Hunde keine Kohlenhydrate verfütterten, sondern intravenös
verabreichten. Ein auf diese Weise erzeugter Glukoseüberschuß im Blutkreislauf wurde
bei pankreaslosen Hunden in ähnlicher Weise aus dem Blut entfernt, als wenn das
Hormon Insulin noch vorhanden gewesen wäre. Allein die Höhe der Ausgangs- und
Endwerte der Blutkonzentration unterschieden sich zwischen gesunden und pankreatektomierten
Hunden, wobei ersterer beim pankreatektomierten Hund 3-mal so hoch lag
wie beim gesunden Tier. Auch die intravenöse Zufuhr von Insulin an pankreatektomierte
Hunde hatte die Reaktion auf die intravenöse Glukosezufuhr angeblich
nicht merklich beeinflußt.
Ein Jahr darauf variierten sie ihre Versuchsanordnung (unter BAISSET et al. 1937a),
indem sie bei gesunden und pankreatektomierten Hunden den Einfluß der intravenösen
Glukosedosis und den Einfluß der mehrmaligen sukzessiven Verabreichung großer
(Anfangs- und Enddosis) und kleinerer Glukosemengen prüften. Während die großen
Dosen ohne Einfluß auf das Ausmaß der Hyperglykämie sowohl in gesunden als auch in
pankreatektomierten Hunden geblieben waren, mit Ausnahme weniger regelmäßigverlaufender
Kurven und einem verzögerten Abfall der Hyperglykämie bei den
pankreatektomierten Hunden, hatte die wiederholte Eingabe kleiner Glukosemengen (415 Injektionen halbstündlich) zu einer fortschreitenden stufenweisen Blutzuckersenkung
geführt, die bei den gesunden Hunden sogar unter dem Anfangswert lag und
dort bestehen blieb (HIMSWORTH-Phänomen). Diese beim gesunden Hund auf die

wiederholte Verabreichung kleiner Mengen an Glukose folgende Hypoglykämie hatten
erstmals 1923 STAUB und 1933 u. 1934 HIMSWORTH am Kaninchen gefunden und das
Insulin als Verursacher der Hypoglykämie angesehen. Auch an pankreatektomierten
Hunden erhielten BAISSET et al. trotz des fehlenden Insulins vergleichbare Befunde.
Sie erklärten diesen Widerspruch mit der Einwirkung anderer Regulationsmechanismen.
Im selben Jahr befaßten sich BAISSET et al. (1937b) erneut mit der Einstellung eines
glykämischen Gleichgewichts bei pankreatektomierten Hunden. Diesmal erkannten sie,
daß die Blutzuckerkurve manchmal plötzlich auftretende Höhepunkte, die von einem
leichten Abfall gefolgt waren, aufwies und nach der Verabreichung wiederholter
Glukosedosen sogar Phasen zeigte, in denen die hypoglykämischen Schwankungen
eindeutig überwogen. Da sie dafür nicht die Glukoseaufnahme von Seiten der
Muskulatur verantwortlich machen wollten und auch keine Beeinflussung durch
Insulingaben sahen, vermuteten sie nervöse Einflüsse (das autonome und trophische
Nervensystem der Leber und Gewebe). Sie räumten jedoch ein, daß auch diese nervösen
Einflüsse allein, d.h. ohne die Hilfe von Insulingaben, nicht dazu in der Lage seien, die
normale Blutzuckerregulation in Insulin-deprivierten Hunden (Pankreatektomie)
wiederherzustellen.
8.2.6.2 Einfluß des Pankreas auf die Leber
Erst 1921 war es BANTING u. BEST gelungen, das Pankreasdrüsenhormon Insulin zu
isolieren. Schon kurz nach ihrer Entdeckung war das Insulin bei den Wissenschaftlern
in regem Gebrauch und man bemühte sich, den genauen Wirkungsmechanismus des
Insulins und seinen Einfluß auf den Kohlenhydratstoffwechsel der Leber zu erfassen.
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Im Jahre 1932 machte bereits der Deutsche SOPP auf die Funktion des Insulins für
die Umwandlung von Kohlenhydraten in Fett aufmerksam. Er verabreichte gesunden
Hunden, die 8 Tage lang gehungert hatten, eine kohlenhydratreiche Diät, wobei er
einem Teil der Hunde gleichzeitig Insulin injizierte. Unter der Kohlenhydratdiät mit
gleichzeitiger Insulingabe hatte der Glykogengehalt der Leber zu- und ihr Fettgehalt
abgenommen. In der Muskulatur war die Fett- und Glykogenkonzentration angestiegen,
ebenso wie im Herzen. Im Blut war der Laktat- und Fettgehalt angestiegen, wohingegen
der Blutzuckergehalt gefallen war. SOPP konstatierte anhand der Vielzahl der
Veränderungen, dem Insulin käme eine wichtige Rolle in der Umwandlung des Zuckers
zu Fett zu. Er nahm an, der Umwandlungsprozeß würde sich über das Zwischenprodukt
der Milchsäure abspielen, zur Hauptsache in der Leber und sekundär in der Muskulatur
und im Fettgewebe. Damit hatte SOPP eine wesentliche Eigenschaft des Insulins
benannt, nämlich die Steigerung der Glykogenese (in der Skelettmuskulatur, va. aber
der Leber) und die Förderung der Lipogenese (im Fettgewebe).
Auch CRISTOL u. MONNIER beobachteten 1938 bei pankreatektomierten Hunden, daß
die Gabe von Insulin zu einem Abfall des zuvor stark erhöhten Leberfettgehaltes führte,
während es gleichzeitig in der Leber zu einem Anstieg der Glykogenkonzentration
gekommen war.
In ähnlicher Weise sahen auch HÉDON et al. (1938), daß die Verabreichung von Insulin
an pankreatektomierte fastende Hunde den Glykogengehalt der Leber erhöhte. Der
gleiche Effekt zeigte sich auch bei gesunden fastenden Hunde unter der Insulinverabreichung.
Auch LOUBATIÈRES u. MONNIER (1939) bestätigten durch die Analyse der Leber
eines pankreatektomierten Insulin-substuierten Hundes die vom Insulin ausgelösten
inversen Veränderungen im Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel der Leber.
Im Jahre 1914 hatte BARRENSCHEEN Durchströmungsversuche mit den Lebern von 5
Hunden, denen man 32 h, 2 Tage, 4 Tage oder 5 Tage zuvor das Pankreas entfernt
hatte, vorgenommen. Trotz der Zufuhr von 100 ml einer 20%-igen Glukoselösung in die
Vena porta ließ sich in keiner der Lebern eine Glykogenbildung feststellen, die
andererseits bei normalen Hunden stets erfolgte. Der Autor glaubte sich daher
berechtigt „anzunehmen, daß die Leber des Hundes nach Pankreasexstirpation die
Fähigkeit verloren hat, aus Traubenzucker Glykogen zu bilden.“
Auch BODO et al. (1933) befaßten sich mit der Fähigkeit des pankreatektomierten

Hundes, Glykogen in die Leber einzulagern. Zunächst untersuchten sie die
Leberglykogenkonzentration
unter der Voraussetzung, daß der pankreatektomierte Hund seit
48 h keine Nahrung und auch keinen Zucker mehr erhalten hatte (1.Versuchsreihe).
Anschließend verabreichten sie Glukose (2. Versuchsreihe) und in einer dritten
Versuchsreihe sowohl Glukose als auch Insulin. Im ersten Fall war die Leber des
pankreatektomierten Hundes aufgrund des doppelten Mangels (Glukose und Insulin)
praktisch glykogenfrei; im zweiten Fall war es zu einer geringgradigen Auffüllung des
leeren Speichers zu maximal 1% Glykogengehalt gekommen. Aber erst die zusätzliche
Verabreichung von Insulin hatte beim pankreatektomierten Hund zu einer größeren
Glykogenspeicherung geführt. Der Versuch belegte, daß die Leber ohne das Insulin nicht
mehr, oder allenfalls zu einer Aufnahme von 1% Glukose in der Lage gewesen war.
Im Jahre 1933 sollte GASSMANN bei normalen Hunden anhand von Leberbiopsieproben
feststellen, daß die orale oder intravenöse Zufuhr der Fruktose zu einer
bedeutend größeren Glycogenese (Glykogensynthese) in der Leber geführt hatte als die
Glukose. Die gleichzeitige Verabreichung von Insulin erhöhte dagegen die
GlykogenKohlenhydratstoffwechsel
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synthese aus Glukose, während sie den „Glykogenaufbau aus Fruktose“ leicht
einschränkte. Das Insulin schien nach Ansicht des Autoren also in irgendeiner Form
selektiv die Verwertung der Glukose zu fördern.
Im Jahre 1937 kamen BARKER u. SWEET zu der Schlußfolgerung, daß pankreatektomierte
Hunde insbesondere die Fähigkeit zur Glukoseverbrennung verloren hatten.
Sie hatten pankreatektomierten Hunden noch zusätzlich die Nieren entnommen, was
nach einer intravenösen Glukosezufuhr aufgrund des Unvermögens den Zucker
auszuscheiden, zunächst kurzfristig zu hohen Blutzuckerwerten und anschließend zu
einem hohem Zuckergehalt der Gewebe (Muskulatur, Leber) führte. Sie gaben an, in der
Leber und Muskulatur sei der Zucker fast vollständig zu Glykogen umgewandelt und
keineswegs oxidiert bzw. verbrannt worden. Die Feststellung, daß im pankreatektomierten
Hund weder die Glykogenbildung noch das Vorhandensein hoher Gewebszuckerkonzentrationen
die Zuckerverbrennung gefördert hatte, ließ die Amerikaner
annehmen, eine Zuckerverbrennung sei im diabetischen Hund unmöglich.
Im Jahre 1941 wiesen die Amerikaner CAPRARO et al. ebenfalls darauf hin, daß der
pankreatektomierte Hund unfähig war, den zugeführten Zucker zu verwerten (zu
oxidieren). Die Physiologen hatten bei 4 pankreatektomierten und 2 gesunden fastenden
Hunden den Zucker- und Kohlendioxidgehalt des Blutes, den Zucker- und Stickstoffgehalt
des Harns und den Respirationsquotienten vor und nach der intravenösen
Verabreichung von 26-28%-iger Glukoselösung ermittelt. Während sie bei gesunden
Hunden unter der Glukosezufuhr eine sofortige Erhöhung des Respirationsquotienten
verzeichneten, blieb diese Erhöhung bei den pankreatektomierten Hunden fast ganz aus,
so daß sie konstatierten, es habe keine Zuckerverbrennung stattgefunden.
Im Jahre 1939 stellten DE NAYER et al. Untersuchungen an gesunden Hunden und
hepatektomierten Hunden unter der Zufuhr von Insulin an. Sie verabreichten gesunden
Hunden, die in Narkose lagen und 75-100 Einheiten Insulin erhalten hatten, zunächst
eine intravenöse 5-6%-ige Glukoselösung in einer Rate, die den Blutzuckergehalt wieder
auf seinen normalen konstanten Wert einstellte. Unter diesen Umständen konnten sie
eine Ablagerungsrate von 1,2 g Glukose / kg KG / h in den Organen ermitteln. Nach
einer operativen Leberentfernung unter Narkose betrug die Ablagerung, egal ob
weiterhin Insulin verabreicht wurde (90 Einheiten) oder nicht, nur noch 0,35 g / kg KG
/ h. Bei Hunden, denen man alle inneren Organe entnahm, so daß nur noch das Gehirn,
das Fettgewebe und die Muskulatur zurückblieben, sank die Ablagerung bei gleichzeitiger
Insulingabe (80 Einheiten) weiter auf 0,31 g / kg KG / h und bei Insulindeprivation
schließlich auf 0,17 g Glukose / kg KG / h. Aus der großen Abnahme der
Ablagerungsrate nach der Hepatektomie schlossen DE NAYER et al., daß vor allem die
Leber unter gleichzeitiger Einwirkung des Insulins dafür verantwortlich sei, die Glukose
aus dem Blut zu entfernen.

Im Jahre 1945 wiederholte DE NAYER mit Mitarbeitern das Experiment (unter DE
DUVE et al. 1945 b-c) und kam erneut zu einem ähnlichen Ergebnis. Im Vergleich zum
gesunden Hund, der unter der Verabreichung von Glukose und Insulin über eine
Glukosespeicherkapazität seines Körpers von 1,7 g Glukose / kg KG / h verfügte, betrug
dieselbe beim hepatektomierten Hund unter der Verabreichung von Glukose und
Insulin nur noch 0,4 g / kg KG / h. Sie zogen daraus den Schluß, die Wirkung des
Insulins auf die Leber sei für den normalen Ablauf des Kohlenhydratstoffwechsels
insgesamt bedeutender als ihre Wirkung auf die Peripherie; die Muskulatur und das
Fettgewebe.
MEYTHALER u. GERSTENBERG (1938) gelang es, den Einfluß des Insulins auf die
Galaktose-Assimilation durch die Leber zu dokumentieren, indem sie 2 g Galaktose / kg
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KG zum einen an normale Hunde, zum anderen an Hunde mit Anastomosen zwischen
den pancreatico-duodenalen Venen und den rechten Nierenvenen sowie an Hunde mit
partieller Pankreatektomie (Entfernung von 4 Fünfteln bis 9 Zehnteln des Pankreasgewebes)
verabreichten. Im Fall der Anastomosen wurde ein Insulinmangel an der Leber
dadurch erreicht, daß das Insulin direkt unter Umgehung der Leber in die Peripherie
geleitet wurde und nur ein Teil des Insulins in „verdünnter Form“ auf arteriellem Wege
zur Leber gelangte. Bei partieller Pankreatektomie wurde die Insulinverarmung der
Leberzellen durch Einschränkung der Insulinproduktion erzielt. Es zeigte sich, daß bei
Hunden mit Anastomosen (minimales Insulinangebot an der Leber) eine beträchtliche
Galaktosämie eintrat (verringerte Galaktosetoleranz). Bei partieller Pankreatektomie
war die Galaktosetoleranz ganz im Gegensatz erhöht, da die Versorgung der Leber mit
Insulin noch relativ gut gewährleistet war, weil der Leber das Insulin, wenn auch in
reduzierter Menge, direkt zufloß und der Insulinmangel nur in der Peripherie bestand.
Sie schlossen daraus, im ersten Fall habe die Leber aufgrund der Umwege nur noch eine
ungenügende Menge an Insulin erhalten, so daß die Aufnahme der Galaktose aus dem
Blut in die Leber beeinträchtigt worden sei; während im zweiten Fall durch den
niedrigen Insulinspiegel, der normalerweise in höheren Dosen die Glykogenbildung aus
Galaktose in der Leber hemmte, durch den Wegfall der Hemmung die Galaktoseassimilation
gefördert. Bei völligem Insulinmangel durch totale Pankreatektomie wurde
die resorbierte Galaktose dagegen quantitativ mit dem Harn ausgeschieden, so daß sie
resümierten, der völlige Insulinmangel sei mit einem normalen Ablauf der
Galaktoseaufnahme in die Leber nicht zu vereinbaren.
Im Jahre 1939 machten GREELEY et al. deutlich, daß die Toleranz des
pankreatektomierten und Insulin-deprivierten Hundes gegenüber der Verabreichung
von Glukose und Saccharose trotz der von BAISSET et al. (1937a) konstatierten
Fähigkeit zur partiellen Regulation des Blutzuckerspiegels dennoch grundsätzlich
massiv gestört war. Ersichtlich wurde dies an der beträchtlichen Erhöhung des
Blutzuckergehaltes, der beim pankreatektomierten Tier von vornherein hoch war und an
der starken Zunahme der Zuckerausscheidung mit dem Harn.
Im Jahre 1935 experimentierten HÉDON u. LOUBATIÈRES mit einem Insulin ohne
vagotone Wirkkraft. Als sie dieses bei pankreatektomierten Hunden einsetzten, kam
es einerseits aufgrund der starken Wirkkraft gegenüber dem Blutzuckergehalt zu
hypoglykämischen Krämpfen, andererseits aber nur zu einer minimalen Glykogeneinlagerung
in die Leber (1,63% ). Dies schien darauf hinzudeuten, daß die Beeinflussung
des Leberzuckerstoffwechsels (Insulinwirkung) physiologischerweise an nervöse
Mechanismen geknüpft war.
Im selben Jahr hatten auch MEYTHALER u. GRAESER (1935), die eine Arbeit zum
Insulin an Meerschweinchen durchführten, im Zusammenhang mit ihrer Thematik der
Insulinwirkung auf den Darm einen Versuch zitiert, demzufolge sich die Insulinwirkung
am Hundemagen nach einer beidseitigen Vagotomie verändert hatte. Daraus war
entnommen worden, die anregenden Impulse des Insulins gegenüber der Magenperistaltik
würden durch die Nervi vagi vermittelt werden.
Die Tatsache, daß die Verwertung der Glukose (in der Leber) bei fehlendem Insulin
gestört war, führte einige Forscher zu der Suche nach Zuckern, die auch bei

Insulinmangel verbrannt werden konnten. Diese Zucker sollten als Ersatzkohlenhydrate
für den Diabetiker dienen.
So diskutierte der Humanmediziner GRAFE (1932) das Schicksal der Pentosen im
gesunden und diabetischen Organismus. Er berief sich dabei auf Experimente, die er
Kohlenhydratstoffwechsel
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schon vor mehreren Jahren an gesunden Hunden durchgeführt hatte. Seine
Experimente hatten gezeigt, daß die verabreichte reine Xylose bis zu einer Einzeldosis
von 50 g / d gut vertragen wurde, wobei der Organismus von der aufgenommen
Xylosemenge 40-50% wieder mit dem Harn ausschied. Gleichzeitig kam es zu einer
leichten Gylykämie und einem Anstieg des Respirationsquotienten. Auch bei
diabetischen Hunden erfolgte eine gleichartige Verwertung.
Seine Befunde sollten noch im selben Jahr durch die Versuchsergebnisse von MARBLE
u. STRIECK (1932) gestützt werden, die fastenden phlorrhizindiabetischen bzw.
pankreatektomierten Hunden 30-50 g Xylose mit der Magensonde eingegeben hatten.
Auch diese beiden Humanmediziner sahen neben einer renalen Ausscheidung eines
Teils der Xylose stets einen Anstieg des Respirationquotienten, der sein Maximum 2 h
nach der Xylosezufuhr erreichte. Ein vorsichtiger Test an Patienten mit mildem
Diabetes bestätigte noch einmal die Xylose-Verbrennung im Körper, so daß sie der
Xylose eine spezifisch-dynamische Funktion, die sich auch für den Diabetiker als günstig
erweisen könne, zusprachen
Auch KOSTERLITZ (1933) führte einen Versuch mit pankreatektomierten Hunden
durch und brachte die Einsatzmöglichkeit sog. Ersatzkohlenhydrate (Fruktose, „Sionon“)
im diabetischen Organismus zur Sprache. Er ließ seine Hunde vor Beginn der Fütterung
88 h hungern und verabreichte am Versuchstag 4-mal täglich je 40-50 g (pro Hund)
Glukose, Fruktose oder „Sionon“, um die Tiere 1-1,5 h später zwecks Untersuchung der
Leber und Muskulatur zu töten. Die Verfütterung der Galaktose erwies sich zu seinem
Bedauern als nicht praktikabel, da die Hunde sofort an unstillbarem Erbrechen
zugrunde gingen. Nach der Glukoseverfütterung fand er in der Leber und Muskulatur
nur sehr geringe Glykogenmengen (Glykogengehalt der Leber: 0,27-0,30%), unter der
Fruktosefütterung dagegen weitaus höhere Mengen (Glykogengehalt der Leber: 1,486,7%), genauso wie nach der „Sionon“-Verabreichung. Die Ersatzkohlenhydrate wurden
also auch bei völligem Insulinmangel in der Leber teilweise zur Glykogensynthese
eingesetzt, während der in die Leber assimilierbare Glukoseanteil gleichzeitig nur
gering gewesen war. KOSTERLITZ nahm an, im diabetischen Organismus würden die
Ersatzkohlenhydrate Fruktose und „Sionon“ in erster Linie sofort in der Leber zu
Glykogen umgebaut werden, während die Leber für die Glukose erst sekundär als
Speicher (in Form von Glykogen) in Frage käme.
Auch BOLLMAN u. MANN interessierte 1934 der Einfluß einer Pankreatektomie auf
die Assimilation verschiedener Zucker. Bei den Zuckern handelte es sich um die
Monosaccharide Glukose, Galaktose, Fruktose, um das Disacchararid Saccharose sowie
um die Polysaccharide Maisstärke (roh) und Inulin, letzteres bestehend aus 30
Molekülen Fruktose und 5% Glukose. Die Hunde erhielten täglich eine Basisdiät aus
150 g Fleisch, 5 g Pankreas, 50 g Keksmehl und 200 ml Milch. Unter einer subkutanen
Substitution mit 6 Einheiten Insulin täglich konnte die renale Glukoseexkretion unter
der genannten Diät auf 2-25g eingestellt werden. Als der Diät Glukose in einer Größenordnung
von 50 g zugesetzt wurde, erhöhte sich die Glukoseausscheidung auf genau 50 g
(Harn). Auch wenn anstelle der Glukose 50 g Galaktose verfüttert wurde, erschienen
annähernd 50 g Zucker (Glukose u. Galaktose) im Harn. Gleiches galt auch für die
Zufuhr von Maisstärke, sofern die enterale Ausscheidung an unhydrolysierter Stärke
eingerechnet wurde (von den ausgeschiedenen 50 g ca. 5-20 g im Kot). Dahingegen zeigte
sich im Hundeorganismus unter der Zufuhr von 50 g Fruktose oder Saccharose eine
mittelgradige Verstoffwechselung, die daran deutlich wurde, daß nicht mehr die ganze
Zuckermenge, sondern nur noch 25-30 g Glukose und ein minimaler Teil Fruktose mit
dem Harn zur Ausscheidung gelangten. Die Verfütterung von 50 g Inulin erbrachte in
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den meisten Fällen nur eine geringgradige Erhöhung der renalen Glukosemenge.
Allerdings wurde bei der Analyse des Kotes deutlich, daß annähernd 40 g des Inulins im
Darm nicht hydrolysiert und resorbiert worden waren. Die Fähigkeit zur Verwertung
der Fruktose, Saccharose und des hydrolysierten Teils des Inulins durch den
diabetischen Organismus verlor sich jedoch nach kurzer Verabreichungszeit wieder und
es kam zur vollen Ausscheidung des Zuckers in Form von Glukose, so daß sich
anscheinend keiner dieser Zucker langfristig zur Verabreichung an Diabetiker eignete.
8.2.6.3 Einfluß des Pankreas auf die Muskulatur
RATHÉRY et al. (1930) untersuchten gezielt den Einfluß des Insulins auf das
Muskelglykogen. Sie verabreichten gesunden narkotisierten Hunden durch
intrajugulare oder intraportale Injektion 20-90 Einheiten Insulin, um anschließend in
bestimmten Zeitabständen (nach 10 min., 15 min., 1 h, 1 h 20 min., 1 h 45 min., 2 h, 2 h
30 min., 2 h 45 min.) die Konzentrationen des Leber- und Muskelglykogens zu ermitteln.
Während das Leberglykogen schon nach kurzer Zeit um 30-85% zugenommen hatte,
stieg die Glykogenkonzentration in der Muskulatur kaum oder nur sehr geringgradig.
Das Muskelglykogen schien demnach vom Insulin nur wenig beeinflußt zu werden.
RATHÉRY et al. sprachen aufgrund ihrer Ergebnisse von einer höheren Resistenz der
Muskulatur gegenüber dem Insulin.
Auch CRISTOL et al. beobachteten 1937 (a) und 1938 (a) im Rahmen von Studien an
pankreatektomierten Hunden nach Insulinverabreichung zwar beträchtliche Anstiege
im Leberglykogen, aber keine Veränderungen des Muskelglykogens.
Im Jahre 1933 bestand jedoch der Franzose DAMBROSI auf einer Einflußnahme des
Insulins auf das Muskelglykogen. Er hatte seine Versuchshunde starker körperlicher
Betätigung ausgesetzt, in deren Folge es zu einem Abbau des Muskelglykogens
gekommen war. Anschließend hatte er die Geschwindigkeit der MuskelglykogenResynthese verfolgt. Bei pankreatektomierten Hunden hatte er die Erfahrung gemacht,
daß die Muskelglykogen-Resyntheserate zunächst unbeeinflußt durch die Operation
geblieben war, nach einigen Stunden jedoch im Vergleich zu nicht-operierten Hunden
stark verzögert erschien. Dagegen blieb die Resynthese-Verzögerung bei nur partieller
Pankreatektomie oder bei totaler Pankreatektomie mit Insulinsubstitution aus. Dies
war sogar der Fall, wenn er das Pankreas in die Halsgegend verpflanzt hatte. Der
Franzose behauptete daher, das Insulin würde die Glykogenresynthese in der
Muskulatur fördern.
Auch POLONOVSKI et al. konstatierten 1937 einen Einfluß des Insulins, als sie am
lebenden Hund ein Bein bis auf die Nerven- und Blutgefäßverbindungen vollständig vom
Rest des Körpers abtrennten und nach Abklemmen der Blutzirkulation unmittelbar in
die Muskulatur Insulin injizierten. In dem durch die Klemme abgeschlossenen
Gliedmaßen-Blutkreislauf konnten sie nach 15 min. eine Hyperglykämie registrieren,
die nach 45 min. in eine Hypoglykämie überging. Das Insulin hatte also den Abbau von
Zuckern ausgelöst; unter Freisetzung derselben in die Blutgefäße des Muskels.
Im Jahre 1936 (a) arbeiteten CAHN u. HOUGET mit Hundemuskelextrakten normaler
und pankreatektomierter Hunde. Sie inkubierten die Extrakte 2 h lang bei 37 ºC. Nach
der Inkubation stellten sie in beiden Muskelextrakten im Vergleich zu den Befunden vor
der Bebrütung eine Erniedrigung des Glygogengehalts und eine Erhöhung des Laktatgehalts
fest. Rein rechnerisch waren im Extrakt des normalen Hundes 60-65% des
GlykoKohlenhydratstoffwechsel
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gens durch Milchsäure ausgetauscht worden, im Extrakt des pankreatektomier-ten
Hundes hingegen nur 20-60%. Für die Tatsache, daß der Glykogenabbau in den Muskeln
diabetischer Hunde anscheinend reduziert war, fanden sie ebenfalls keine Erklärung.
In einem zweiten Versuch mit normalen Hunden gelang ihnen (CAHN u. HOUGET
1936b) jedoch die Isolation eines Fermentsystem aus den Muskeln, welches im in-vitroVersuch Glykolyse bewirkte. Auch das Muskelextrakt diabetischer Hunde beherbergte
ein Fermentsystem mit gleichen Eigenschaften, mit dem einzigen Unterschied, daß die
davon katalysierte Glykogenspaltung 30-40% langsamer verlief. CAHN u. HOUGET
registrierten mit Erstaunen, daß mindestens einige Etappen des Kohlenhydratstoffwechsels

beim diabetischen Tier normal verliefen und rätselten, wie es möglich sein
könnte, daß eine simple Reduktion der Glykolyse die schweren Schädigungen des
Kohlenhydratstoffwechsels beim Diabetes auszulösen vermochte.
Im selben Jahr interessierten sich CAHN u. HOUGET (1936c) noch einmal für den
Vergleich der Muskulatur gesunder und diabetischer Hunde und setzten die gefundenen
Ergebnisse in Zusammenhang mit dem Gesamtkörper. Zu diesem Zweck ermittelten sie
in der Muskulatur, in der Leber und im Blut gesunder und diabetischer Hunde die
Zucker- und Milchsäurekonzentration vor und nach einer körperlichen Betätigung. Nach
der Muskelarbeit machte sich in der Muskulatur der diabetischen Hunde genauso wie in
der von gesunden Hunden ein Abfall des Zucker- und Milchsäuregehalts bemerkbar,
während gleichzeitig die Laktatkonzentration im Blut und in der Leber zugenommen
hatte. Im Unterschied zu normalen Hunden, bei denen nach der Muskelarbeit der Leberund
Blutzuckergehalt stieg, sank sie bei diabetischen Hunden. Die Autoren sollten so
erkennen, daß es vor allem die Vorgänge im Blut und in der Leber (weniger in der
Muskulatur) waren, die beim diabetischen Organismus durch das Fehlen des Insulins
im Kohlenhydratstoffwechsel beeinträchtigt wurden.
Den Forschern des 20. Jhs. war es so gelungen, den fördernden Einfluß des Insulins auf
die Glykogensynthese und die Zuckerspaltung (Glykolyse) in der Muskulatur darzustellen
und zu belegen.
Die eigentliche Wirkung des Insulins an der Skelettmuskulatur beruht darauf, daß das
Hormon in den Muskelzellen die Aufnahme von Zuckern beschleunigt. Dieser durch
erleichterte Diffusion erfolgende Insulin-induzierte Glukoseeinstrom bewirkt im Blut
einen Abfall der Glukosekonzentration und durch das vermehrte Glukoseangebot im
Muskel sowie durch Aktivierung des Enzyms Glykogensynthase eine Steigerung der
Glykogensynthese. Im Muskel kann das Glykogen nur für den Eigenbedarf des Muskels
gespeichert werden. Auch die Glykolyse (aerobe Glykolyse: Abbau der Glukose zu
Pyruvat; anaerobe Glykolyse: Abbau der Glukose zu Milchsäure) läuft im Muskel unter
dem Einfluß des Insulins beschleunigt ab. (entn. aus: GROß, RING, LODEMANN 1989,
S. 441-442).
8.2.6.4 Therapie des Diabetes mellitus
Zunehmend sollten auch praktische und klinisch relevante Gesichtspunkte in den
Mittelpunkt der an Hunden vorgenommenen Diabetes-Studien rücken. Zwar fanden die
Versuchsergebnisse vor allem Eingang in die humanmedizinische Diabetes-Therapie,
kamen aber auch vereinzelt der Hundeklinik zugute, die sich gehäuft mit dem Problem
der Diabetesbehandlung bei alten oder fehlerhaft ernährten (fetten) Hunden
konfrontiert sah.
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Noch im Jahre 1914 berichteten MOHR u. VAHLEN von Versuchen mit „Metabolin“
(Proteinmetabolin), einem Pankreasextraktstoff, der an Hunden mit partieller
Pankreatektomie zu einer Absenkung der Blutzuckerwerte geführt hatte.
Mit der Isolierung des Insulins im Jahre 1921 durch BANTING u. BEST wurde der
Hund dann Versuchsobjekt der Insulinforschung, die das Ziel hatte, geeignete
Insulinpräparate für den Menschen zu entwickeln.
Schon 1927 machten LASCH u. BRÜGEL auf die Problematik der oralen Verabreichung
von Insulin aufmerksam. Sie konstatierten, die orale Verabreichung „ ... .ist
wohl .. oft versucht, die Resorption aber noch nicht eindeutig bewiesen worden.“ Als
hauptsächliche Schwierigkeit beschrieben sie die Tatsache, daß das Insulin durch die
Enzyme Pepsin und Trypsin im Magendarmkanal unwirksam gemacht wurde. Nachdem
bereits andere Autoren an Kaninchen versucht hatten, bestimmte Substanzen zur
Hemmung dieser Fermente zu verabreichen, setzten sie dem Insulin das Saponin (0,5 g;
gelöst in physiologischer Kochsalzlösung) hinzu, das zum einen resorptionsfördernd
wirken, zum anderen die fermentative Zerstörung des Insulins verhindern sollte.
Tatsächlich erhielten sie beim Einsatz an Hunden, Kaninchen und Menschen
Blutzuckerwerte, die auf eine ähnlich gute Wirkkraft des oral verabreichten Insulins wie
bei subkutaner Verabreichung hindeuteten.
Entsprechend hatten auch MURLIN et al. (1937) an gesunden und pankreatektomierten

Hunden beobachtet, daß die intraduodenale Verabreichung einer Insulinlösung
unmittelbar in das Jejunum hinein einen beträchtlichen, aber keineswegs so großen
Abfall des Blutzuckers wie unter der Insulininjektion bewirkte. Dabei war die Höhe der
Insulindosis keineswegs proportional zum erzielten Effekt.
DAGGS et al. (1937) setzten der Lösung daher Hexylresorcinol und Natriumcarbonat zu
und registrierten bei ihren Versuchshunden anschließend tatsächlich einen verbesserte
intraduodenale Insulinresorption. Dem Hexylresorcinol wurde die Eigenschaft zugesprochen,
die chemische Struktur der Darmwand zu verändern und so die Resorption zu
erleichtern und das Insulin vor enzymatischer Hydrolyse zu schützen.
MURLIN bestätigte seinen früheren Befund noch einmal in Zusammenarbeit mit
DRIVER (DRIVER u. MURLIN 1941), wobei sie das Insulin zusammen mit anderen
Substanzen in die isolierten VELLA-Darmschlingen, die vom unteren Duodenum bis
zum oberen Jejunum reichten, von anästhesierten Hunden einbrachten. Der durch die
intraduodenale Verabreichung des Insulins induzierte Blutzuckerabfall war im Vergleich
zum Effekt des subkutan injizierten Insulins von kürzerer Dauer. Außerdem
ergab sich, daß ein hoher pH-Wert im Darm die Insulin-Zerstörung durch Pepsin
hemmen konnte, während organische Farbstoffe, Darmvilli-Aktivatoren, Calcium- und
Kaliumgaben etc. ohne Einfluß blieben.
CORWIN (1937) beobachtete anläßlich der mehrmaligen parenteralen Verabreichung
von Insulin in einer Dosis von 1 Einheit / kg KG alle 2 h, daß die Empfindlichkeit seiner
Versuchshunde gegenüber der verabreichten Dosis von Tag zu Tag zunahm. Unter der
häufigen Verabreichung hatten die Hunde am ersten Tag sog. hypoglykämische
Krämpfe entwickelt, die auch am zweiten und dritten Tag unter dem gleichen
Prozedere einsetzten, diesmal jedoch mit jedem Tag früher, obwohl die erzielte Hypoglykämie
in allen Fällen in der Größenordnung gleich geblieben war. Der Amerikaner
ging daher von einer zunehmend reduzierten Widerstandskraft der Hunde gegenüber
der Hypoglykämie aus.
Zwei Jahre später vermutete CORWIN (1939), man könne die hypoglykämischen
Krämpfe vermeiden, sofern dem Körper genügend Kochsalzlösung zur
WiederherKohlenhydratstoffwechsel
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stellung des Wassergleichgewichts zugeführt worden sei. Durch die Verabreichung von
Kochsalzlösung über die Dauer von 21 Tagen an 6 Hunde mußte er jedoch erkennen, daß
seine Maßnahme wirkungslos bezüglich der Verhinderung der Krämpfe geblieben war,
obwohl die dem Blut aufgrund der Hypoglykämie verlorengegangenen Wassermengen
vollständig ersetzt werden konnten.
Im Jahre 1941 sollten SUNDERMAN u. DOHAN an pankreatektomierten Hunden, die
sich bereits im Zustand einer ketotischen Stoffwechselstörung (diabetische Ketose)
befanden, feststellen, daß das Gesamtvolumen des Blutserums, welches im Kreislauf
zirkulierte, im Vergleich zum gesunden Hund reduziert war, genauso wie die Serumelektrolyte,
wohingegen sich die extrazelluläre Wassermenge / kg KG erhöht hatte.
Der Amerikaner KERR (1936) prüfte beim normalen und pankreasdiabetischen Hund
die Wirkung einer Insulinkonfektionierung mit verzögerter Wirkung, das sog.
Protamin-Insulin. Das Protamin, ein Glykoproteid, das natürlicherweise in den
Spermien von Fischen (z.B. Regenbogenforellen) enthalten und erstmals im selben Jahr
von HAGEDORN et al. (1936) entwickelt worden war, sollte das Polypeptid Insulin vor
einem zu schnellen Abbau im Körper durch die Proteasen schützen und so seine
Wirkung verlängern. Während das Insulin leicht wasserlöslich war und einen pH-Wert
von 2,5 besaß, war das Insulinprotaminat nahezu wasserunlöslich. Es blieb infolge
seines körperähnlichen pH-Werts von 7,3 längere Zeit bis zu seiner Auflösung am
Injektionsort liegen und gab das Insulin nur langsam und protrahiert an das Blut frei.
Auf der anderen Seite berichtete SCOTT im Jahre 1936, nachdem er zuvor eine gewisse
Menge Zink im gesunden Pankreas nachgewiesen hatte, über eine Resorptionsverzögerung
des Insulins beim Zusatz von etwas Zink.
LOUBATIÈRES u. HEYMANN (1938) untersuchten bereits zwei Jahre später die Wirkung
des Protamin-Zink-Insulins am Hund und konnten an pankreatektomierten Hunden

demonstrieren, daß der Zusatz sehr kleiner Zinksalzmengen zum Insulin zu einer
Verlängerung und Verstärkung des hypoglykämischen Insulineffekts geführt hatte.
Gleiches gelang im Jahre 1939 ihren Landsmännern AUBERTIN et al. an gesunden
Hunden und Kaninchen, wobei sie die Erfahrung machten, daß nur bestimmte
Zinksalzmengen optimale Effekte (Verstärkung und Verlängerung des Insulineffektes
auf den Blutzuckerspiegel) erzielten. Dies waren beim Hund 8 � Zinkhydrat-Niederschlag
auf 1 Einheit Insulin.
Im Jahre 1939 befaßten sich die Franzosen LOUBATIÈRES u. HEYMANN in
Zusammenarbeit mit HÈDON (unter HÈDON et al. 1939) erneut an pankreatektomierten
Hunden mit dem Protamin-Zink-Insulin, diesmal unter dem Gesichtspunkt einer
langfristigen Verabreichung.
HÈDON u. LOUBATIÈRES (1939) machten im selben Jahr die Beobachtung, daß es
unter der Injektion von Protamin-Zink-Insulin bei ihrem Versuchshund zu irreversiblen
nervösen Störungen kam, die mit einer beträchtlichen Hypoglykämie einhergingen.
Trotz der intravenösen Verabreichung von Glukose konnten die zunehmenden
Krampferscheinungen jedoch merkwürdigerweise nicht behoben werden, so daß sie von
einer möglichen Schädigung des Organismus durch das Protamin (anaphylaktischer
Schock) oder das Zink ausgingen.
Auch HAAGER (1940) erwähnte das Problem der „Zinkschädigung“ und prüfte daher an
pankreatektomierten Hunden Depotinsuline, bei denen das Zink durch andere Stoffe
(Magnesium) ersetzt worden war. Unter einer kalorisch ausgewogenen Diät mit
Pankreasferment-Zusatz erhielten die einzelnen Hunde verschiedene Insulinsorten,
darunter das normale Altinsulin, Protamin-Zink-Insulin und die neuen Magnesium282
Insulin-Präparate. Es zeigte sich, daß die diabetischen Hunde mit einer einzigen
Depotinsulininjektion (Protamin-Zink-Insulin; Magnesium-Insulin) mindestens genauso
gut „eingestellt“ werden konnten wie mit 3 Injektionen des Altinsulins. Als wirksamstes
Depotinsulin erwies sich das Zink-Protamin-Insulin „Novo“, das bei einer Injektion von
50 Einheiten vormittags eine prozentuale Ausnutzung der Futterkohlenhydrate zu 90%
ergab. Das neue Depotinsulin „Bayer klar“ (Magnesium-Depotinsulin) hatte die gleiche
Wirkung wie sein im Handel erhältliches Schwesternpräparat „Bayer trüb“, das vor der
Injektion jedoch erst aufgelöst werden mußte. Im Gegensatz zum Protamin-Zink-Insulin
mußten jedoch die verabreichten Einheiten auf 70 Einheiten / d zum Erhalt der gleichen
Wirkung erhöht werden. Da es kein Eiweiß und kein Zink enthielt, deren mögliche
Spätschäden nach Ansicht des Autors noch nicht absehbar waren und gleichzeitig durch
seine Lösung eine gleichmäßigere Resorption als „Bayer trüb“ gewährleistete, beurteilte
HAAGER seine Entwicklung als großen Fortschritt in der Therapie des Diabetes
mellitus.
So prüfte man oftmals am Hund die Eignung bestimmter Insulinkonfektionierungen für
den Einsatz am Menschen. Protamin-Insulin und Protamin-Zink-Insulin nehmen auch
heute noch als sog. Depotinsuline mit verlängerter Wirkkraft (beim Menschen normales
Insulin: 5-7 h; Protamin-Zink-Insulin: 24-36 h; entn. aus dem Wörterbuch der
Veterinärmedizin, Gustav-Fischer-Verlag, Stuttgart 1983) eine wichtige Bedeutung in
der human- und veterinärmedizinischen Diabetes-Therapie ein.
Nachdem bereits kurz nach der Isolierung des Insulins im Jahre 1921 durch BANTING
u. BEST größere Mengen Insulin nach der von ihnen beschriebenen Methode aus
Pankreasgewebe in klinisch brauchbarer Form gewonnen wurden, erfolgte die chemische
Aufklärung der Insulinstruktur erst in den 40-er Jahren durch F. SANGER. Mitte der
60-er Jahre gelang dann H. ZAHN und anderen Forschergruppen unabhängig
voneinander die Totalsynthese. Während Insulin nach seiner Entdeckung zum therapeutischen
Gebrauch ausschließlich aus den Bauchspeicheldrüsen von Schlachttieren
(Rind, Schwein) gewonnen wurde, wird seit 1980 Human-Insulin in industriellem
Maßstab gentechnisch aus Bakterien gewonnen (entn. aus Brockhaus Enzyklopädie Bd.
10, S. 546-547).
GREELEY et al. (1937) befaßten sich schon früh mit dem Insulin-Grundbedarf des
pankreatektomierten Hundes. Indem sie fastenden pankreatektomierten Hunden,
deren Blutzuckerwert sie zunächst durch eine Insulininjektion auf einen Normalwert

erniedrigt hatten, über einen längeren Zeitraum kontinuierliche Dosen einer verdünnten
Insulin-Kochsalzlösung verabreichten, gelang es ihnen schließlich die Insulindosis zu
ermitteln, die gerade dazu ausreichte, einen konstanten Blutzuckerwert zu erhalten.
Der ermittelte Bedarfswert war zwar von Hund zu Hund sehr unterschiedlich (0,00510,035 Einheiten / kg KG / h), erwies sich aber für den einzelnen Hund über den Zeitraum
von 10 Monaten als konstant. Den durchschnittlichen Bedarf von 12 Hunden gaben die
Amerikaner mit 0,0169 Einheiten Insulin / kg KG / h an.
Die Amerikaner GELLHORN et al. (1941) studierten dagegen die natürliche
Insulinkonzentration im Blut des Hundes. Sie verabreichten 4 ml Hundeblut intraperitoneal
an eine hypophysektomierte Ratte, welche aufgrund der Hypophysektomie
krankhaft erhöhte Blutzuckerwerte aufwies und deren Blutzuckergehalt sie 1 h nach der
Injektion bestimmten. Anhand des Rückgangs des Blutzuckergehaltes der Ratte ließ sich
errechnen, daß das Blut von 24 Stunden lang hungernden Hunden physiologischerweise
0,0001 Einheiten Insulin / ml Blut enthielt. Das Blut pankreatektomierter Hunde hatte
dazu im Gegensatz keinen hypoglykämischen Effekt auf das Rattenblut ausgeübt.
Kohlenhydratstoffwechsel
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Manche Forscher befaßten sich in experimentellen Studien am Hund auch mit einer
diätetischen Beeinflussung des Diabetes.
So diskuierte MAIGNON (1929) den Einsatz einer Fettdiät beim diabetischen Hund. Der
Franzose hatte einem Hund mit hochgradiger Diabetes zum einen eine
Kohlenhydratmahlzeit, eine Eiweißdiät (Fleisch) und am 4. Tag eine Fettkost
verabreicht und die jeweilige renale Ausscheidung von Zucker, Harnstoff und
Ketonkörpern (Aceton) untersucht. Die Zuckerausscheidung im Harn belief sich unter
der Kohlenhydratdiät auf 125,5 g; sank dann unter der Eiweißdiät auf 51,7 g und
erreichte unter der Fettdiät schließlich ihr Minimum von 0,6 g. Die ausgeschiedene
Harnstoffmenge war unter der Eiweißnahrung am größten, unter der Kohlenhydratdiät
nahm sie mittlere Werte ein und unter der Fettdiät am geringsten. Die Acetonausscheidung
war ebenfalls unter der Eiweißverabreichung am höchsten. Da sich die Fettdiät
auch auf das Allgemeinbefinden und den Kräftezustand günstig auswirkte, empfahl der
Autor, bei der Ernährung diabetischer Hunde und Menschen die Kohlenhydrate durch
Fette zu ersetzen und erst nach eingetretener Besserung in beschränkter Menge wieder
zur Fettdiät zuzugeben. Nahrungseiweiße seien nur auf das notwendige Maß zur
Wiederherstellung des abgebauten Zellmaterials zu beschränken und mit einer
Natriumbicarbonat-Zufuhr zur Reduktion der Acetonausscheidung zu kombinieren.
Bereits ab Mitte der 20-er Jahre, Anfang der 30-er Jahre begannen einige Tierärzte mit
der Therapie des Diabetes mellitus beim Hund [Tab. 30].
So behandelte der Däne PETERSEN im Jahre 1924 einen 10 Jahre alten, an Diabetes
erkrankten Hund mit einem dänischen Pankreashormonpräparat namens „Medicinalco“
(„Diasulin“) und konnte aufgrund der Therapie eine auffallende Besserung des Allgemeinbefindens,
eine Reduktion der Harn- und Blutzuckerwerte und das Verschwinden
der Acetonurie beobachten. Dennoch starb der Hund einige Zeit später an einer anderen
Erkrankung.
Der Pole SKOWRONSKI (1929) therapierte den Diabetes einer 7 Jahre alten Hündin,
der nach einem Abort aufgetreten war, parenteral mit 20-40 Einheiten Insulin täglich.
Unter dieser Behandlung konnte er den Exitus immerhin um 2 Monate hinausschieben.
SKOWRONSKI machte geltend, daß in allen von ihm beobachteten Fällen von Diabetes
beim Hund stets 3 Faktoren zusammengekommen waren; erstens hatte es sich immer
um Hündinnen gehandelt, die 7-8 Jahre alt gewesen waren und viele Geburten hinter
sich gebracht hatten; zweitens war die Erkrankung immer nach der Trächtigkeit,
Geburt oder einem Abort aufgetreten und drittens waren alle Fälle innerhalb von 1-2
Monaten tödlich verlaufen.
Dagegen konstatierte der an der Stockholmer Tierärztlichen Hochschule beschäftigte
Pathologe HJÄRRE (1927) angesichts des Alters der Patienten, beim Diabetes des
Hundes handele es sich um eine rein senile Erkrankung
An der Tierärztlichen Hochschule Hannover berichtete der Kleintierarzt LUY (1929) von

einem Fall von Diabetes beim Hund, den er mit Hilfe der Gabe von 40 Einheiten Insulin
täglich, im späteren Verlauf mit 20 Einheiten Insulin in 1-2-tägigen Pausen soweit
bessern konnte, daß sich der Blutzuckergehalt erheblich verminderte.
Der Italiener ZANZUCCHI (1935) verordnete einem 6-jährigen Jagdhund mit gutem
Erfolg das Insulinpräparat „Iloglandol Roche“, das er in Dosen von 2-mal-täglich 3
Einheiten einsetzte. Gleichzeitig verschrieb er eine Diabetikerdiät, die die Fütterung von
Fleisch, in einem anderen Diabetesfall die Fütterung von Milchsuppen mit Haferbrot
vorsah. Der zweite Hund, der immer noch zur Jagd verwendet wurde, starb jedoch
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schließlich infolge der körperlichen Überbeanspruchung nach 2 Monaten unvermittelt
an Unterzuckerung (mit Krämpfen und Koma).
WADDINGTON (1937) empfahl als Diätbehandlung die Reduktion der Kohlenhydrate
und die Erhöhung des Fleischanteils unter Zusatz von Natriumbicarbonat, jedoch ohne
Erfolg, so daß er den Hundebesitzer schließlich auf eigenen Wunsch hin anlernte, täglich
vor der einmaligen Fütterung 5 Einheiten Insulin subkutan zu verabreichen, was nach 4
Monaten zu einer wesentlichen Verbesserung des Zustandes des Hundes führte.
Auch die Amerikaner POLLOCK u. BAUMANN behandelten 1949 einen Fall von
Diabetes bei einem 6 Jahre alten Hund erfolgreich neben der Insulingabe (8 Einheiten
Insulin plus 8 Einheiten Zink-Insulin morgens) mit einer Diät, die aus gekochtem
Pferdefleisch und gekochtem Hafermehl bestand und 2-mal täglich verfüttert wurde. Am
5. Tag wurde der Harn zuckerfrei und es verschwanden die klinischen Symptome. Nach
10 Tagen war das Körpergewicht wiederhergestellt. Trotzdem wurde das Tier später auf
Wunsch des Tierbesitzers, dem die tägliche Insulinverabreichung zu aufwendig war,
eingeschläfert.
Tabelle 30: Fallstudien zum Diabetes mellitus und dessen Therapie beim Hund
Jahr Autor Patientendaten, Symptome
1916 KRUMBHAAR Airdaleterrier-Hündin, 9 Jahre, nach Abort; Klinisch: zunehmende Abmagerung,
vermehrter Durst, übermäßiger Appetit, Zucker im Harn, Polyurie; nach 3 Monaten: grauer
Star, Geschwüre an Beinen u. Rumpf, Geschwulst am Hals (Thymusdrüsen-Sarkom);
Sektion: Pankreasvergrößerung u. -degeneration, Bindegewebswucherung im Pankreas
1919 STENSTRÖM Klinisch: Zucker im Harn (11%); Sektion: Pankreasinselzellen reduziert, Pankreassklerose
1924 PETERSEN Hund, 10 Jahre alt; Klinisch: schlechtes Allgemeinbefinden, Harnzucker, Blutzucker stark
erhöht, Acetonurie
1927 HJÄRRE Klinisch: Blutzucker erhöht (0,3-0,8%), Acetonurie; Sektion: Leberverfettung, abnorme
Fett- und Glykogeneinlagerung in der Niere, Milzverfettung, Muskelverfettung
(herdförmig)
1929 SKOWRONSKI Dobermannhündin, 7 Jahre, nach Abort; Klinisch: Stadium praecomatosum, Harnzucker
6,4%, Alkalireserve 35% Kohlendioxid; Sektion: Pankreatitis interstitialis chronica,
Nebennierenhyperplasie
1929 LUY Schäferhündin, 9 Jahre; Klinisch: Polydypsie, Polyurie, Appetitmangel, schlechte
Heiltendenz von Wunden, Steifheit der Hinterhand; Harnzucker u. Blutzucker stark erhöht
1935 ZANZUCCHI a) Jagdpointer, 6 Jahre; Klinisch: Glykosurie 3%, Glykämie 0,2%; Sektion:
Abmagerung, Lebervergrößerung, Pankreasatrophie, Hypertrophie u. Kongestion der
Hypophyse, Augenstar
b) Jagdhund, 2 Jahre, nach Staupe u. Nephritis; Klinisch: Blutzucker erhöht, Harnzucker;
Sektion: trübe Leberschwellung, Nierenverfettung, Pankreas normal
1937 MIKS u.
STEPHENSON
10 Hunde; Sektion: vollständige Pankreasatrophie (bei 6 von 10 Hunden); Lebervergrößerung,
Verfettung, Degeneration (bei 7 von 10 Hunden)
1937 WADDINGTON Foxterrier, 12 Jahre; Klinisch: Abmagerung, starker Durst, Polydypsie, Erbrechen,
Schlafsucht, Linsentrübung; Harn: Zucker, Aceton, Acetessigsäure (Glycosurie u.
Ketosurie)
1946 VINE English Setter, 6 Jahre; Klinisch: massiver Gewichtsverlust, Glycosurie, Hyperglykämie,
7% Zucker im Harn, erhöhter Blutzucker (488 mg / 100 ml)
1946 RUSSO Klinisch: Zuckerharnruhr, erhöhter Blutzucker
1949 POLLOCK u.
BAUMANN
Irish-Setter-Hündin, 6 Jahre ; Klinisch: Gewichtsabnahme. Appetitmangel, starke

Nervosität, Polydypsie, Polyurie, Apathie, Kachexie, Glykosurie, Blutzucker 40 mg / 100
ml; Sektion (trotz erfolgreicher Therapie): Nierensklerose, Nephritis, Milzhyperämie
Kohlenhydratstoffwechsel
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8.2.7 Parenterale Zufuhr von Kohlenhydraten
Bereits ABDERHALDEN u. BRAHM (1910) und ABDERHALDEN u. KAPFBERGER
(1910) hatten sich mit der parenteralen Verabreichung von Rohrzucker (Saccharose)
befaßt und in diesem Zusammenhang an Hunden erkannt, daß zwar das Blutserum
normal ernährter Hunde im in-vitro-Versuch nicht in der Lage gewesen war,
zugesetzten Rohrzucker abzubauen; daß das Blutserum diese Fähigkeit aber sehr wohl
erwarb, sobald man den Rohrzucker intravenös zuführte. Während ABDERHALDEN u.
BRAHM (1910) individuelle Unterschiede der einzelnen Hunde bezüglich der
Entwicklung einer Rohrzucker-Abbaufähigkeit seitens des Blutserums beobachteten,
registrierten ABDERHALDEN u. KAPFBERGER (1910) bei allen Hundeseren eine
erfolgreiche Spaltung. Verantwortlich für die Spaltung sollte das Enzym Invertin
(aktuelles Synonym: Invertase) sein, das die Saccharosespaltung zu Fruktose und
Glukose katalysierte und dessen Bildung anscheinend durch die intravenöse
Rohrzuckerzufuhr induziert worden war.
Auch HEILPER (1911) hatte sich früh für den Verbleib von subkutan eingeführtem
Rohrzucker im tierischen Körper interessiert und Hunden zu diesem Zweck reichliche
Mengen an Rohrzucker (ca. 29-32 g Saccharose in 300 ml Aqua dest. gelöst) unter die
Haut injiziert. Zwar vermochte er festzustellen, daß ein Großteil des Disaccharids
erfolgreich abgebaut und verwertet worden war; bei vielen Hunden zeigte sich jedoch in
der Sektion eine parenchymatöse Nephritis, die sich zuvor klinisch als Albuminurie
geäußert hatte. Er glaubte, „Das schädigende Moment scheint in dem mechanischen Reiz
der kleinsten Zuckerteilchen gelegen zu sein.“ Der künstliche Eingriff in den
Kohlenhydratstoffwechsel durch die parenterale Verabreichung großer Mengen an
Rohrzucker hatte zugleich eine bedeutende Einschränkung des Eiweißstoffwechsels
(Eiweißersparnis) bewirkt, während der Fettumsatz eine beträchtliche Steigerung
erfahren hatte.
Im Jahre 1914 sollte sich ABDERHALDEN in Zusammenarbeit mit GRIGORESCU
(ABDERHALDEN u. GRIGORESCU) erneut mit der Verwertung parenteral zugeführten
Rohrzuckers beschäftigen. Trotz der uneinheitlichen Ergebnisse deuteten die
Physiologen auch ihrer aktuellen Untersuchungen dahingehend, daß das Blutserum die
Fähigkeit zum Abbau von Rohrzucker erwarb, sobald das Disaccharid parenteral
zugeführt wurde. So war es ihnen im Rahmen von in-vitro-Versuchen ohne weiteres
gelungen, im Blut einiger Versuchshunde nach der vorangegangenen parenteralen
Zufuhr von Rohrzucker das Enzym Invertin nachzuweisen, wobei manche Hunde diese
Fähigkeit zum Abbau im Blut sofort, manche erst nach mehreren Injektionen erwarben.
Bei anderen Tieren hatte es sich dagegen als unmöglich erwiesen, dem Blutserum
Rohrzucker-spaltende Fähigkeiten zu verleihen. Um die Unterschiede in der Ausbildung
der Fähigkeit zur Rohrzuckerverwertung aufzuklären, variierten die Physiologen die
Versuchsbedingungen. Mal verabreichten sie 1%-ige, mal 10%-ige Saccharoselösung
intravenös, mal reichten sie einem Hund 18 Tage lang täglich 50 g Rohrzucker mit dem
Futter oder verhinderten bei einem anderen Hund für 2 Tage das Trinken, oder sie
veränderten die Zeitpunkte der Blutentnahme. Es zeigte sich, daß die Erfolge
grundsätzlich besser waren, wenn den Hunden zuvor längere Zeit Rohrzucker in
größeren Mengen (50-100g / Tag) verfüttert worden war. Die Autoren stellten daher die
These auf, das Invertin entstamme dem Pankreas oder den Darmdrüsen und werde von
diesen Zellen in das Blut abgegeben. Mit dieser These sollte für sie verständlich werden,
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warum die Verfütterung von Rohrzucker das Erscheinen des Invertins im Blut
begünstigte und warum es mal nachweisbar war, mal nicht.
FOLKMAR führte im Jahre 1916 schließlich eine umfangreiche Untersuchung zur
parenteralen Verabreichung von Rohrzucker an Hunden, Kaninchen, Ziegenböcken,
Schafen und Ferkeln durch. Er entdeckte, daß der tierische Organismus bei der

subkutanen, intravenösen und permanent intravenösen (Dauerinfusion) Injektion
schwankende Rohrzuckermengen, die unter hohen Rohrzuckerdosen bis zu 40%
betragen konnten, zurückhielt. Niedrige Dosen waren außer in Schafen und Ferkeln, die
die injizierte Zuckermenge wieder vollständig mit dem Harn ausschieden, erfolgreich
partiell verstoffwechselt worden, wobei es ihm jedoch in keinem Fall gelang, im Blut
seiner Tiere das Enzym Invertin nachzuweisen. Auch eine Anpassung der
Rohrzuckerverwertung durch eine vorangehende Verfütterung des Disaccharids
vermochte er nicht zu erkennen.
Er widersprach damit einem 5 Jahre zuvor erhobenen Befund von RATHSMANN (1911),
der in einem in-vitro-Versuch mit Blut von Hunden, denen große Mengen an Stärke und
Saccharose verabreicht worden war, festgestellt haben wollte, daß die überreichliche
Kohlenhydratfütterung dem Hundeblut die Fähigkeit verlieh, die beiden Zucker abzubauen;
aktives Ferment sei hierbei das Invertin.
FOLKMAR (1916) bemerkte bei der Sektion seiner Versuchstiere außerdem, daß hohe
Rohrzuckerdosen die Nieren geschädigt hatten, wie dies auch schon HEILPER (1911)
und ABDERHALDEN u. GRIGORESCU (1914) an Hunden beobachtet konnten, und
brachte hiermit die diagnostizierte bis zu 40%-ige Zuckerretention in Verbindung.
Eine Vielzahl von Forschern befaßte sich mit der Glukose als Infusionssubstanz, wobei
die Ermittlung maximal verträglicher Konzentrationen und die Folgen von GlukoseDauerinfusionen im Vordergrund des Interesses stand.
PALLIER u. WIERZUCHOWSKI (1931) bewegte beispielsweise die Frage, ob
möglicherweise der Verabreichungsmodus, d.h. die intravenöse Verabreichung in einer
konstanten oder schwankenden Rate, einen Einfluß auf die Verwertung und
Ausscheidung des parenteral gegebenen Zuckers (Glukose) ausüben könne. Als die
Franzosen Versuchshunden 2 g Zucker / kg KG innerhalb von 4 h zum einen in einer
konstanten, zum anderen in einer undulierenden (Unterbrechung der Infusion,
variierende Anzahl von Unterbrechungen) Rate infundierten, stellten sie anhand des
Verschwindens des Zuckers aus dem Blut und der Ausscheidungsmenge des Zuckers im
Urin fest, daß der Zucker ungeachtet der Unterschiede in der Verabreichungsform
bezüglich Schnelligkeit und Menge gleichermaßen verwertet worden war.
Der Brite BUTSCH untersuchte im Jahre 1934 bei Hündinnen die maximale
Glykogenspeicherungsfähigkeit und Glukosetoleranz, indem er sie viele Stunden lang
mit einer 10%-igen Glukoselösung, was einer Menge von 3 g / kg KG / h entsprach,
infundierte. Er registrierte zunächst über die Dauer von 36 bis 51 h einen konstanten
Blutzuckerwert von 0,3-0,4 g / 100 ml (0,3-0,4%) Blut und eine Harnzuckerausscheidung
von 0,5-0,8 g Zucker / kg KG / h. Nach dieser Zeit nahm die Toleranz gegenüber den
hohen Glukosemengen plötzlich ab und der Blutzucker schnellte auf Werte von 0,7-0,8%,
während die Zuckerausscheidung im Harn auf 1,0-1,5% anstieg. Zum gleichen Zeitpunkt
enthielt die Leber 20-22% und die Muskulatur 2,2-4,0% Glykogen, wobei dieser
Prozentsatz auch unter fortgesetzter und längerdauernder Infusion konstant blieb und
somit die Grenze der maximalen Glykogenspeicherungsfähigkeit repräsentierte. Wurde
mehr Zucker pro Stunde infundiert, wurde die Grenze der Toleranz und
Glykogenspeicherungsfähigkeit früher erreicht.
Kohlenhydratstoffwechsel
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Im Jahre 1935 gelang den Forschern WIERZUCHOWSKI et al. die exakte Ermittlung
der maximalen Verwertungsrate für permanent intravenös verabreichte Glukosemengen
(Dauerinfusion). Als sie Versuchshunden Mengen von 2-7 g / kg KG / h in einer in einer
konstanten Rate zuführten, fanden sie eine maximale Assimilations- bzw. Verwertungsrate,
die bei 5 g / kg KG lag. Darüber hinausgehende Mengen wurden von den Organen
nicht mehr verwertet oder als Glykogen gespeichert und erzeugten beim gesunden Hund
diabetische Symptome (starke Blutzuckererhöhung, Glycosurie).
Auch in einem zweiten Versuch, in dem er Hunden erneut hochdosierte
Glukoseinfusionen verabreichte, machte WIERZUCHOWSKI (1936) die Beobachtung,
daß der tierische Organismus auf eine überreichliche parenterale Bereitstellung von
Glukose mit Diabetessymptomen und Intoxikationserscheinungen reagierte.

Auch die amerikanischen Humanmediziner JACOBS u. COLWELL (1936) interessierten
sich für die möglichen Auswirkungen einer fortgesetzten intravenösen Glukoseverabreichung
(Dauerinfusion), wobei sie eine 50%-ige Glukoselösung in einer Dosierung
von 3 g / kg KG / h einsetzten. Bei allen untersuchten 22 Hunden erwies sich die
Injektion innerhalb von 1 bis 7 Tagen als tödlich, wobei die Sektion eine generalisierte
Gewebshyperämie; eine blasse, vergrößerte, stark mit Glykogen angereicherte, brüchige
Leber; ein ödematisiertes, hämorrhagisches Pankreas sowie eine intensive Hyperämie
im vorderen Hypophysenlappen offenbarte. Im lebenden Tier war der Blutzucker
zunächst auf 0,9 Volumenprozent (Gesamtblut) angestiegen, wobei die Hunde im frühen
Stadium eine erhöhte Verwertungskapazität für Zucker entwickelt hatten, die jedoch
terminal vollständig in sich zusammenbrach. Gleichzeitig war jedoch der PlasmaKohlendioxidgehalt um 20 Volumenprozent gefallen, was im Hund zu einer tödlich
wirkenden Acidose geführt hatte.
Im Jahre 1949 verabreichten BARRON u. STATE an Hunde Glukosemengen von 425 bis
2250 g (Gesamtmengen / Tier) intravenös über eine sehr lange Zeitdauer (4, 7, 8 und 9
Tage), um ebenfalls die Auswirkungen einer langandauernden Glukoseinfusion zu
studieren. Innerhalb der ersten Stunde stieg der Glukosegehalt des Blutes zunächst
rapide, fiel jedoch wieder und wurde dann vom Körper trotz der weiter bestehenden
hohen Glukosezufuhr über 3 bis 7 Tage konstant gehalten. Danach kam es aus
ungeklärter Ursache erneut zu einem Anstieg bis zu einem Niveau von 154-1000 mg
Glukose / 100 ml Blut, der bis zum Tode bestehen blieb. Bei der Sektion und
histologischen Untersuchung stießen die Amerikaner unter anderem auf eine komplette
Degranulation aller beta-Pankreasinselzellen sowie bei einem Hund, dem sie im
Zeitraum von 4 Tagen insgesamt 1900 g Glukose verabreicht hatten, auf eine
hämorrhagische Inselzellnekrose. Die Leber, die Milz, die Nieren und andere Organe
zeigten hingegen keinerlei pathologische Veränderungen. Ähnlich wie JACOBS u.
COLWELL (1936) hatten die Amerikaner in einem Fall eine Pankreashämorrhagie
beobachtet. Mit Hilfe zusätzlicher histologischer Untersuchungen konnten sie jedoch
darüber hinaus eine, infolge des langandauernden Glukoseüberschusses stattgehabte,
vollständige Entleerung der für die Insulinproduktion verantwortlichen Pankreaszellen
feststellen.
Die Humanmediziner DAVIS und BROWN veröffentlichten 1934 eine Studie an Hunden
zur intraspinalen Injektion von Glukose. Die Amerikaner waren zu ihrer Studie
durch Kenntnisnahme eines Falles veranlaßt worden, bei dem einem menschlichem
Diabetiker zur Therapie zu hohe Insulindosen verabreicht worden waren. Trotz der zum
Ausgleich der eintretenden Hypoglykämie erfolgenden sofortigen intravenösen
Glukosezufuhr hatte dies zum Tode des Patienten geführt. Auf der Suche nach
Erklärungen für das Versagen der Glukoseinfusion war später erkannt worden, daß
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diese zwar einen sofortigen Anstieg des Blutzuckers von 21 mg auf 164 mg / 100 ml Blut
bewirkt hatte, jedoch bezüglich der Steigerung des Liqourzuckers mit letaler Folge
versagte. DAVIS u. BROWN führten nun Untersuchungen an gesunden Hunden durch,
bei denen sie durch 24-stündiges Fasten ein ähnliches Blutzucker-LiquorzuckerVerhältnis erzeugten wie beim Menschen. Durch die anschließende Injektion von Insulin
induzierten sie parallel zur Hypoglykämie ein starkes Absinken des Liquorzuckers.
Durch eine intraspinale Glukoseinjektion konnte der Liquorzucker jedoch wieder
normalisiert werden, was zu einer vorübergehenden Besserung des Allgemeinbefindens
der Tiere führte. Aber nur mit simultaner Normalisierung des Blutzuckers durch eine
intravenöse Glukosezufuhr gelang es, die Hunde dauerhaft am Leben zu erhalten. Aus
ihren Befunden schlossen die Amerikaner, es sei in Fällen von Diabetes, bei denen die
Durchlässigkeit der Blutliquorschranke herabgesetzt sei und die erniedrigte
Liquorzuckerkonzentration trotz intravenöser Glukosezufuhr nicht steige, ratsam,
parallel dazu eine intraspinale Glukosezufuhr durchzuführen.
Der Humanmediziner GASSMANN (1933) prüfte an Hunden aus klinischem Interesse
verschiedene Zuckerarten auf ihre Fähigkeit zur schnellen Wiederaufffüllung der
Glykogendepots, die üblicherweise bei einer Leberschädigung durch bestimmte Krankheiten

stark erniedrigt waren. Er verabreichte daher an seine Hunde Fruktose- und
Glukoselösungen und entnahm anschließend post mortem Leberproben. Es zeigte sich,
daß die oral verabreichte Fruktose zu einer weitaus stärkeren Glykogenese führte als
die Glukose, vor allem, wenn sie intravenös verabreicht worden war. GASSMANN
empfahl daher zur Behandlung von Leberkrankheiten beim Menschen die Infusion von
20-40 ml einer 10-20%-igen Fruktoselösung in einer Infusionsrate von 100 ml / h.
Im Jahre 1938 interessierte sich der Tierarzt TRNOSKA für Unterschiede in der
Verwertung intravenöser Glukose-, Saccharose- und Laktose-Gaben. Er konnte an
seinen Hunden feststellen, daß die intravenöse Injektion von Glukose- und Saccharoselösungen
eine geringere Temperaturerhöhung im Körper (Verbrennungseffekt)
bewirkten als die Laktoseinjektion. Daraus leitete er die Vermutung ab, der Trauben(Glukose) und Rohrzucker (Saccharose) würden auf die Körperzellen möglicherweise
einen schwächeren Effekt ausüben als der Milchzucker (Laktose), wobei ihm für die
unterschiedlichen Reaktionen die Tatsache, daß es sich beim Rohrzucker und
Milchzucker ja in gleicher Weise um Disaccharide gehandelt hatte, bemerkenswert
erschien.
Die Schweden GRÖNWALL u. INGELMAN studierten im Jahr 1945 u.a. an Hunden die
Eignung des Polysaccharids Dextran als Infusionssubstanz, wobei sie sich für das
Dextran aufgrund seiner „hämodynamischen“ (Blutdruck-steigernden) Wirkung
interessierten. Da einerseits die Verabreichung von unhydrolysiertem Dextran (1%-ig) in
einer Dosierung von 5-40 ml bei Kaninchen infolge von Thrombosen der Nierenkapillaren
zu Albuminurie, Anurie und schließlich Exitus geführt hatte; eine komplette
Hydrolyse mit Salzsäure das Dextran andererseits vollständig zu Glukose umsetzte,
bemühten sie sich um eine nur partielle Hydrolyse. Tatsächlich erbrachte die partielle
Hydrolyse neben Dextranmolekülen verschiedenster Größen eine Molekül-fraktion, die
klein genug war, um im Test am Kaninchen einen Nierenschaden zu verhindern und
groß genug (Molekulargewicht 100.000 bis 150.000), um die für das Dextran typische
Wirkung zu entfalten. Als sie die fragliche Molekülfraktion an Hunden prüften, indem
sie die Dextranlösung nach der Venesektion intravenös verabreichten, notierten sie
anhand des Verschwindens des Dextrans aus dem Blutstrom eine innerhalb von 4 Tagen
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stattfindende vollständige, erfolgreiche Verwertung, wobei ihnen jedoch der Verbleib des
Dextrans, das nicht in den Organen auftrat und nur zu einem kleinen Teil mit dem Urin
ausgeschieden wurde, unbekannt blieb. Bei vorsichtiger Prüfung beim Menschen wurde
das Dextran in einer Dosierung von 400 ml und 6% ebenso toleriert und führte zudem
bei der Verabreichung an Katzen und Kaninchen, die aufgrund von Blutungen,
Traumata oder Histaminbehandlung einen Schock manifestierten, zu einer schnellen
Normalisierung und Wiederherstellung des erniedrigten Blutdrucks.
Die amerikanischen Forscher MORRIS u. STEINER (1950) prüften dagegen am Hund,
Kaninchen und zuletzt auch Menschen die Eignung des „corn glykogen“ (dtsch.:
„Maisglykogen“, Maisstärke !?) für die parenterale (intravenöse, subkutane, intramuskuläre)
Ernährung. Das „Maisglykogen“ wurde den Autoren zufolge zunächst aus
Hybrid-Süßmais unf später aus „waxy sweet corn“ gewonnen. Aus dem Mais wurde eine
zur Injektion geeignete Lösung hergestellt, indem das „Maisglykogen“ durch Lösung in
Wasser extrahiert, anschließend bis zur Isotonie mit Natriumhydroxid neutralisiert und
dann die alkalische Lösung zur Abtötung von Pyrogenen 3 h lang bei 100°C erhitzt
wurde. Zum Abschluß erfolgte eine Neutralisation mit konzentrierter Salzsäure (pH 7,4),
eine Filtration sowie eine Sterilisation im Autoklaven. Das in einer Mindestkonzentration
von 2,5 g / kg KG intravenös oder subkutan an Hunde (innerhalb von 30
min. in die Arteria radialis) und an Kaninchen (innerhalb von 10-20 min. in die
Ohrvene) verabreichte Polysaccharid verschwand rasch innerhalb von 1 h aus der
Blutbahn, unter gleichzeitigem Ansteigen des Gehalts an einfacheren Kohlenhydraten
(Glukose, Maltose), wobei auch diese nach kurzer Zeit wieder auf den Normalwert
zurückkehrten. Da die Hunde und Kaninchen in kleinen Mengen Maltose und in großen
Mengen Dextrine mit dem Harn ausschieden, während der Harn der menschlichen

Probanden Dextrine und statt der Maltose Glukose enthielt, gingen die Amerikaner von
einem Abbau des „Maisglykogens“ durch die Blutamylase zu den genannten Metaboliten
und von einer erfolgreichen Verwertung des parenteral verabreichten Maisglykogens
aus. Beim Hund waren die Kohlenhydratverluste über den Harn bei einer raschen
(innerhalb von 30 min.) intravenösen Verabreichung des „Maisglykogens“ erheblich,
konnten aber unter Reduzierung der Injektionsgeschwindigkeit (innerhalb von 4 h)
eingeschränkt werden, wohingegen der renale Kohlenhydratverlust beim Menschen
niedriger lag. Auch die subkutane Injektion des „Maisglykogens“ wurde von Hunden und
Menschen toleriert, wobei sich die Blutveränderungen im Vergleich zur intravenösen
Verabreichungsform als weniger ausgeprägt, dafür aber länger anhaltend erwiesen.
Beim Hund, dem die Autoren 4-6 g „Maisglykogen“ (20%-ige Lösung) / kg KG injizierten,
konnte im Blut keine Zunahme des „Blutglykogens“ und auch keine Freisetzung von
Maltose gefunden werden. Die Amerikaner konstatierten daher, „it appears that the
injected glykogen persists unchanged some time in the subcutaneous tissues, and it seems
likely that the glykogen itself does not pass into the blood stream at all, but that its
molecules must be broken down to a smaller size before they can diffuse through the living
membranes“. Die intramuskuläre Verabreichung führte bei Hunden und Kaninchen zu
Befunden, die zwischen den Ergebnissen der intravenösen und subcutanen Injektion
lagen, da die renalen Kohlenhydratverlust kleiner waren als bei der ersteren und die
Blutveränderungen größer als bei der zweiten. MORRIS u. STEINER schlossen „it is
possible that corn glykogen will eventually have some clinical value. .... indicate at least
that it is not harmful..; that by its means blood sugars can be kept at levels appreciably
above normal for extented periods, but that urinary losses are rather large.“
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Ein Großteil der Hundestudien zur parenteralen Verabreichung von Kohlenhydraten
erfolgte so zur Hauptsache zugunsten humanmedizinischer Belange, einige Veröffentlichungen
diskutierten jedoch auch Anwendungsmöglichkeiten in der Kleintierpraxis.
Der Amerikaner WEINER schlug bereits im Jahr 1929 den Einsatz einer parenteralen
Glukoseinfusion zur Behandlung der Geburtseklampsie der Hündin vor, ungeachtet der
Tatsache, daß dieses Krankheitsbild durch eine Hyperglykämie gekennzeichnet war.
Seiner Meinung nach lag der Eklampsie in Wahrheit ein Mangel an (für die
Körpergewebe) gebrauchsfähigem Zucker zugrunde und der Blutzuckerwert würde,
obwohl die Gewebszuckerkonzentrationen pathologisch erniedrigt seien, fälschlicherweise
einen Glukoseüberschuß vorspiegeln. Daher sei zur Vermeidung des Schocks
unbedingt vor der Insulingabe eine Glukoseinfusion zu verabreichen. Heutzutage gilt,
daß als eigentliche Ursache der Geburtseklampsie der Hündin (8-14 Tage post partum;
tonisch-klonische Krämpfe ohne Bewußtseinsstörung) eine Störung des CalciumPhosphor-Magnesium-Gleichgewichts mit deutlicher Hypomagnesämie anzusehen ist.
Der deutsche Veterinärkliniker JACOBI sprach sich 1934 für die vielseitige subkutane
oder intravenöse Anwendung der „Calorose“ (hergestellt von der Chemischen Fabrik in
Güstrow als 10, 20, 35, 40, 50 u. 60%-ige Lösung) aus, einer Zuckerlösung, die zu
gleichen Teilen aus Fruktose und Glukose bestand. Als Hauptindikation sah er den
Einsatz als Nähr- und Kräftigungsmittel und als Ersatzmittel für große Flüssigkeitsverluste
des Körpers wie beispielsweise beim Durchfall und großen Blutverlusten nach
Operationen. Darüber hinaus kam für JACOBI die Anwendung bei Stoffwechselekzemen
in Frage, die durch eine chronische Nephritis ausgelöst wurden, sowie bei der
„Stuttgarter Hundeseuche“ (heute: Leptospirose des Hundes), die durch urämische
Zustände charakterisiert ist. Als Vorteil gegenüber der normalen physiologischen
Kochsalzlösung sei die gleichzeitige Zufuhr von Nährstoffen und Energie anzusehen.
Im Jahre 1936 erläuterte der Tierarzt STADER (1936) die therapeutischen
Verwendungsmöglichkeiten
des Traubenzuckers (Glukose) als intravenöse Lösung in der
Hundepraxis. So teilte er mit, daß bei der Notwendigkeit einer Zufuhr von viel
Nährmaterial, die Dextroselösung in konzentrierter Lösung verabreicht werden müßte;
bei starkem Wasserentzug und Wassermangel hingegen schwach konzentrierte
Lösungen angezeigt seien. Er empfahl die Traubenzuckertherapie im besonderen zum

Schutz vor Leberschädigungen, bei kardialer Entkräftung und als Diuretikum;
wohingegen er bei fieberhaften Erkrankungen sowie zur Prophylaxe einer operativen
Entkräftung die kombinierte Traubenzucker-Wassertherapie für sinnvoll erachtete. Als
Lösungsmittel der Glukose kamen für ihn destilliertes Wasser und bei Mangel des
Körpers an Salzen auch die physiologische Kochsalzlösung in Frage.

8.3 Renale Zuckerexkretion (Kohlenhydratstoffwechsel der
Niere)
8.3.1 Studien an phlorrhizindiabetischen Hunden zur Exkretion von
Kohlenhydraten
Der Deutsche v. MERING erkannte im Jahre 1886, daß es bei Hunden unter der Zufuhr
von Phlorrhizin, einem in der Rinde von Apfel-, Birnen- und Pflaumenbäumen
vorkommenden Glykosid, zu einer vermehrten Zuckerausscheidung im Harn kam. Er
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hatte an seine Hunde 1 g Phlorrhizin / kg KG verfüttert und nach wenigen Stunden
beobachtet, daß der Harn bis zu 10% mehr Zucker enthielt. In einem dritten Experiment
mit dem Phlorrhizin konnte v. MERING (1888) zeigen, daß es sich bei dem Harnzucker
um Glukose handelte; in einer vierten Abhandlung (1889) machte er die Feststellung,
daß die Glykosurie genauso durch subkutane Verabreichung des Phlorrhizins erzeugt
werden konnte, wenn sie auch von kürzerer Dauer war.
Es folgten Veröffentlichungen, die sich mit der chemischen Natur und Wirkungsweise
des Phlorrhizins (u.a. CREMER 1898) befaßten, wobei oft das Kaninchen Versuchstier
war.
In den Jahren 1914-16 beschäftigten sich schließlich eine Reihe von Dissertationsschriften
der Berliner Tierärztlichen Fakultät ausschließlich mit der vermehrten
Zuckerausscheidung bei phlorrhizindiabetischen Hunden [Tab. 31] und prüften, welche
Substanzen eine weitere Erhöhung derselben bewirken konnten. Dabei wurde die Ausscheidung
von „Extrazucker“ unter der Zufuhr der jeweiligen Substanz als Zeichen für
eine Glukosebildung gedeutet, die unmittelbar oder indirekt aus der fraglichen Substanz
erfolgt sein sollte („echter Zuckerbildner“). War die Menge des ausgeschiedenen Zuckers
höher war als es der zugeführten Substanzmenge entsprach, sprach man von einer
„Zuckerausschwemmung“ aus der Leber. Man hoffte mit Hilfe der phlorrhizindiabetischen
Hunde den Intermediärmetaboliten der Zuckersynthese auf die Spur zu
kommen.
Noch im Jahre 1914 hob jedoch BURGHOLD die Schwierigkeit hervor, die Beziehung
zwischen Phlorrhizindiabetes und Kohlenhydratstoffwechsel aufzuklären, da wie er
konstatierte, „man über das wahre Wesen des Phlorhizindiabetes“ (Phlorhizin: alte
Schreibweise) „noch nicht zu einer Einigung gekommen ist. So viel steht aber fest, daß es
sich nicht, wie beim Diabetes mellitus, um eine Glykosurie infolge von Hyperglykämie
handelt, die ja einen verstärkten Glykogenumsatz auch in der Leber zur Voraussetzung
hat“. Damit verwies er bei allen Gemeinsamkeiten von Phlorrhizindiabetes und Diabetes
mellitus (Glycosurie, Glykogenverarmung der Leber) erneut auf die bestehenden
Unterschiede, die in der Hypoglykämie bei ersterem und der Hyperglykämie bei
letzterem bestanden.
Aber bereits im Jahre 1916 machten EPSTEIN u. BAEHR darauf aufmerksam, daß es
sich beim „Phlorhizindiabetes“ (Glycosurie) um eine Auswirkung des Phlorrhizins auf die
Niere handelte; gingen aber immer noch von einer Förderung der Leberglykogensynthese
durch das Phlorrhzin aus.
Erst in den 30-er Jahren (u.a LUNDSGAARD 1935; Untersuchungen an der isolierten
Niere und Leber) erkannte man, daß das Phlorrhizin an der Leber keinerlei Einfluß
entfaltete; sein einziger Angriffspunkt war die Niere.
Heutzutage weiß man, daß der einzige Effekt des Phlorrhizins in Organismus darauf
beruht, daß die Rückresorption von Glukose in den Nierentubuli gehemmt wird. Durch
die vermehrte renale Zuckerausschwemmung und fehlende Zuckerrückresorption, die im
Symptom der Glycosurie zutage tritt, wird das Blutzuckerniveau derart abgesenkt, daß

die Leber, welche den Blutzucker konstant hält, ihrerseits dazu veranlaßt wird,
vermehrt Glukose durch Glykogenspaltung freizusetzen. Die damaligen Forscher hatten
den „Phlorrhizindiabetes“ aufgrund der dem Insulinmangel-Diabetes ähnlichen
Symptomatik - Glycosurie und Glykogenmangel der Leber - zur Erkrankung des
Diabetes („Phlorhizindiabetes“) gezählt, ohne sich jedoch zunächst bewußt zu sein, daß
die Erniedrigung des Blutzuckers und die Entleerung des Glykogenspeichers nur
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sekundäre Effekte waren und nicht unmittelbar auf den Einfluß des Phlorrhizins an der
Leber zurückgingen.
Tabelle 31: Studien zur Erhöhung der renalen Zuckerausscheidung im
phlorrhizindiabetischen Hund
Jahr Autor eingeführte Substanz Stoffgruppe Erhöhung der renalen
Glukoseaussscheidung
1914 MERTEN Benzamid
Natriumbenzoat
Benzoesäureamid
Benzoesäuresalz
(Benzoesäure = Carbonsäure)
+
1914 WARKALLA Glutaminsäure Aminosäure +
1915 FABISCHE Glykolaldehyd Hydroxyacetaldehyd +
1915 KUNZENDORF d-Alanin Aminosäure +
1915 PAPE Glykokoll (Glycin)
Glycinanhydrid
Aminosäure
Aminosäureanhydrid
+
(+)
1915 ADAMY Ammoniumcitrat Ammoniumsalz +
1915 BERGER Glykokoll (Glycin) Aminosäure ++
1915 LEITNER Aceton
Monoacetin
Tripropionin
Ketonkörper
Glycerinacetat
(Essigsäureester des
Glycerins)
Glycerintripropionat
+
+
1915 BÜNTZEL Glukose
Glukose u. Harnstoff
Zucker
Zucker u. Stickstoffsubstanz
+
++
1915 ZOEGER Urethan (Ethylurethan;
stickstoffhaltiges
Narkotikum)
Carbamidsäureethylester +
1916 FOERSTER Acetamid Essigsäureamid +
1916 FLEMMING Cystin
Tyrosin
Leucin
Aminosäure
Aminosäure
Aminosäure
unklar
-

unklar
1916 DOBRINDT Glykoldiacetat
Glykolpropionat
Glycolester
Glycolester
+

8.3.2 Weitere Studien zur Zuckerausscheidung beim Hund
Schon im Jahre 1913 verfütterte SCHIROKICH an Hunde neben Glukose auch einen
Zucker aus Kirschgummi, die l-Arabinose. Dabei machte er die Feststellung, daß nach
der Zufuhr von Glukose niemals, nach der Verfütterung der Arabinose immer Zucker im
Harn auftrat. Die polarimetrische Bestimmung ergab eine renale ArabinoseAusscheidung von ca. 39-51% der aufgenommenen Menge.
RANGIER et al. ermittelten im Jahre 1948 anhand der renalen Exkretion, daß der
gesunde Hund zu einer Verwertung der Arabinose, eines Pentose-Zuckers, ähnlich gut
wie der Mensch in der Lage war. Von den aufgenommenen 11 g Arabinose hatte der 11
kg schwere Versuchshund nach 6 h nur insgesamt 2,47 g im Harn ausgeschieden.
Dagegen konnte der Pentosan-Zucker Araben, ein schwerlösliches Kohlenhydrat,
anscheinend vom Hund nicht abgebaut werden.
Zuvor hatte bereits GREENWALD (1931) bei Hunden, denen er Xylose subkutan
verabreicht hatte, die Xyloseausscheidung mit dem Harn innerhalb von 24 h verfolgt.
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Von der parenteral verabreichten Xylose wurden durchschnittlich 60% innerhalb dieses
Zeitraumes ausgeschieden, von der an andere Hunde verabreichten gleichen Menge
Xyloketose jedoch nur 10%. GREENWALD nahm daher an, die Xyloketose müsse für
den Stoffwechsel des Hundes von größerer Bedeutung als die Xylose sein, was ihre
Retention im Tierkörper erklären könnte.
KAPFHAMMER u. PRELL stellten dagegen im Jahre 1937 fest, daß bei Hunden, die
längere Zeit mit Küchenabfällen gefüttert worden waren, 1 Liter Harn mindestens 0,76
g d-Mannit enthielten. Der Nachweis war ihnen mit Hilfe einer komplizierten,
vielschrittigen (21 Schritte) Isolationstechnik, von der der letzte Schritt über die
Herstellung der Tribenzal- und Hexaaetylverbindung verlief, gelungen.
Im Jahre 1934 erkannte BUTSCH unter der intravenösen Zufuhr hoher Mengen
Glukose an Hunde, daß die Zuckerausscheidung im Harn dennoch relativ konstant blieb
und erst nach 36-51 h unvermittelt anstieg. Parallel dazu hatten die Leber und die
Muskulatur ihre maximale Glykogenspeicherungsfähigkeit erreicht.
Der Ungar SZEPESHELYI (1934) hatte Hunden steigende Glukosemengen mit Hilfe der
Magensonde verabreicht. In diesem Zusammenhang beobachtete er, daß der Blutzuckergehalt
nur bis zu einem gewissen Ausmaß durch die Überfütterung mit Glukose
gesteigert werden konnte, da das „Überquantum des aufgesaugten Traubenzuckers“ mit
dem Harn ausgeschieden wurde. Die maximale Zuckermenge, ab der die renale
Exkretion erfolgte (Nierenschwelle) betrug beim Hund 12-13 g Glukose / kg KG. Nach
Zufuhr dieser Maximaldosis konnte im Blut ein Zuckergehalt von 0,147-0,152%
(Steigerung gegenüber dem Normalwert um 32,7-70%) und im Harn eine
Glukosekonzentration von 0,85-2,35% ermittelt werden. Nach Ansicht des Ungarn kam
es zur renalen Zuckerausscheidung, weil der Organismus unfähig war, diesen
Glukoseüberschuß in Leberglykogen umzuwandeln.
Ein Jahr später bemühten sich auch STEINMETZER u. GÖLDNER (1935) in 8
Reihenversuchen um die Ermittlung der Nierenschwelle für Glukose beim Hund.
Zunächst wurde der Blutzuckergehalt durch die orale Verabreichung (Schlundsonde)
von 40-50 g Glukose zum Steigen gebracht, solange bis die gleichzeitig alle 10 min. mit
Hilfe von Blasenfisteln durchgeführte Harnuntersuchung (Fehling’s Reagenz) das
Vorhandensein von Zucker im Harn anzeigte. Sofort im Anschluß an die positive
Zuckerreaktion im Harn, entnahmen sie aus der Ohrvene 0,1 ml Blut, das sie auf seinen
Blutzuckergehalt hin untersuchten. Auf diese Weise ermittelten sie für den Hund eine
Nierenschwelle, die bei einem Blutzuckergehalt von 0,18% lag. Zu ihrem Erstaunen

stellten sie aber auch fest, daß die einmal in Gang gekommene Glykosurie auch dann
anhielt, wenn der Blutzuckergehalt bereits wieder weit unter die Schwelle für den
Beginn der renalen Zuckerauscheidung gesunken war, und zwar bis etwa 0,13%. Sie
vermerkten, diese Tatsache lasse sich nur schwer mit der Vorstellung von der Niere als
„Überlaßventil“ in Einklang bringen.
Im Jahre 1937 machten BARKER u. SWEET eine Feststellung zur Bedeutung der
Nieren für die Regulation des Blutzuckergehaltes. Sie hatten pankreatektomierten
Hunden beide Nieren entnommen, was unter einer gleichzeitigen intravenösen
Glukosezufuhr kurzfristig zu einem massiven Anstieg des Blutzuckers führte
und längerfristig zu einer hohen Zuckeranreicherung in den Geweben.
Die Spanier JIMÉNEZ DÍAZ u. SOUTO CANDEIRA führten im Jahre 1947 Untersuchungen
am Hund durch, die geeignet waren, die Frage nach der Rolle der Niere bei
der Regulation des Blutzuckers zu beantworten. Sie hatten simultan Blutproben aus den
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peripheren Gefäßen und der Nierenvene von gerade gefütterten Hunden entnommen
und festgestellt, daß die Niere während der Verdauungs-Hyperglykämie Glukose
zurückhielt, ohne sie auszuscheiden. Während der postabsorptiven Phase (nach der
vollkommenen Absorption der Nahrung) gab sie die Glukose dann wieder an das Blut
zurück. Ähnlich wie bei der postabsorptiven Hypoglykämie vermochte die Niere auch
den Blutzuckergehalt unter der Insulin-Hypoglykämie anzuheben. Nephrektomierte
Hunde zeigten dementsprechend gegenüber dem Insulin eine stark erhöhte Empfindlichkeit.
Die Niere schied also nicht nur Glukose aus, sondern konnte sie nach Meinung
der Spanier anscheinend auch speichern.
COHN u. KOLINSKY erkannten jedoch im Jahre 1949 am Hund, daß die Niere zu einer
eigenen Glukoneogenese genauso wie die Leber befähigt war. Diese Glukoneogenese
erwies sich jedoch als vom Blutzuckerspiegel unabhängig.
In diesem Zusammenhang wird auch die Beobachtung von STEINMETZER u.
GÖLDNER (1935; s.o.) wieder relevant, die selbst unter einem Abfall der
Blutzuckerwerte eine weitere Zuckerausscheidung an der Niere registriert hatten. Die
Erkenntnis, daß dieser Zucker aus der Nieren-eigenen Glukoneogenese stammte, war
ihnen noch nicht gelungen.
Heute weiß man, daß die Glukoneogenese in den Nieren der Verwertung von
Kohlenstoffskeletten dient, die aus den glucogenen Aminosäuren immer dann anfallen,
wenn Ammoniak zur renalen Ammonium-Ausscheidung bereitgestellt wird (nach GROß,
RING, LODEMANN 1989, S. 152).
Die Forscher des 20. Jhs. sollten auch erkennen, daß einige Zuckerarten bei
bestehendem Insulinmangel (Diabetes; Pankreatektomie mit der Folge eines
experimentell erzeugten Diabetes) weitaus weniger zur renalen Exkretion gelangten als
die Glukose.
Die Amerikaner BOLLMAN u. MANN (1934) registrierten bei pankreatektomierten
Hunden, daß von der verabreichten Zuckerdosis weniger mit dem Harn ausgeschieden
wurde, wenn statt Glukose, Galaktose oder Maisstärke die Zuckerarten Fruktose,
Saccharose oder Inulin verfüttert worden waren. Dieser Effekt war jedoch nur
kurzfristig, so daß für sie nicht eindeutig war, ob er für die Ernährung von Diabetikern
genutzt werden konnte.
Zuvor hatte allerdings schon GRAFE (1932) an diabetischen Hunden zeigen können, daß
von einer Verabreichungsdosis von 50 g (pro Futterration) des Pentosezuckers Xylose
nicht der gesamte Zucker, sondern nur 40-50%, selten 20-60% über die Nieren zur
Ausscheidung gelangten.
Eine ähnliche Erfahrung machten MARBLE u. STRIECK (1932) mit der Verwertung
von Xylose durch pankreatektomierte bzw. phlorrhizindiabetische Hunde.
BARKER et al. (1937) gelang durch Bestimmung des Harnzuckers und des
Respirationsquotienten der Nachweis, daß pankreatektomierte Hunde nicht dazu in der
Lage waren, aufgenommene Glukose zu verbrennen, wohingegen die Resorption
unbeeinträchtigt blieb. Ihre Hunde hatten 88 - 97% der verabreichten Glukose wieder
mit dem Harn ausgeschieden.

Im Jahre 1935 studierten CHAMBERS et al. die renale Glukoseexkretion bei
pankreatektomierten Hunden unter dem Einfluß der Muskelarbeit. Da die
Glukoseauscheidung nach Beendigung (aber nicht während) der körperlichen Belastung
zugenommen hatte, vermuteten die Autoren, das Muskelglykogen sei die Quelle der
Entlassung zusätzlicher Mengen Glukose in das Blut.
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Ab den 30-er Jahren erfolgten erste klinische Studien zu Nierenentzündungen des
Hundes, die sich mit den Veränderungen der Parameter Glukose und Stickstoffsubstanz
im Harn befaßten.
So prüfte der Franzose GENAUD im Jahre 1930 vier verschiedene Nahrungsregime
(Fleisch, Brot, Kochsalz, Wasser / Milch, Kochsalz, Wasser / Brot, Kochsalz, Wasser /
Brot, Wasser) bei normalen Hunden und bei Hunden mit einer Nephritis, die durch
chronische Vergiftung mit Urannitrat ausgelöst worden war. Während der Harn des
gesunden Hundes unter keiner der vier Futtermischungen Glukose enthielt, schieden
die nephritischen Hunde unter allen Fütterungsbedingungen Glukose aus, wobei der
Zusatz von Fleisch- und Milcheiweiß die Glukoseausscheidung anscheinend erhöht
hatte.
Auch BODDIE fand 1935 die Zuckerausscheidung bei einem Spaniel mit interstitieller
Nephritis erhöht, im Vordergrund stand jedoch die Steigerung der Proteinexkretion.
DARRASPEN et al. gaben im Jahre 1939 an, beim Hund als Folge von Nierenentzündungen
zwar stets Hyperglykämien gesehen zu haben, diese hätten aber niemals zu
Glycosurien geführt.
Mit Sicherheit existieren noch weitere Studien zu diesem Gebiet. Da aber „klinische
Literatur“ aus der Notwendigkeit der Begrenzung der Arbeit heraus nur insofern
berücksichtigt werden konnte, als sie auch das Gebiet der Physiologie streifte, muß es
bei dieser kleinen Auswahl bleiben.
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9. EIWEIßSTOFFWECHSEL
9.1 Verdauung und Resorption
9.1.1 Enzymatische Spaltung von Nahrungseiweiß
9.1.1.1 Vorgänge im Magen
Bereits im 19. Jh. hatten die Forscher erkannt, daß auch der Magen an der
Eiweißverdauung beteiligt war. Während sie zunächst die Eiweißzersetzung auf die
Einwirkung der Magensäure zurückführten (TIEDEMANN u. GMELIN 1826), machten
sie alsbald auch Enzyme dafür verantwortlich. SCHWANN (1836) vermochte zwar noch
nicht den eigentlichen Wirkstoff zu isolieren; er charakterisierte jedoch das
Verdauungsprinzip des Magens aufgrund seiner chemischen Eigenschaften und belegte
das wirksame Agens mit dem Namen „Pepsin“. So sei dieses in saurer Lösung
hochwirksam, in neutraler Lösung allerdings unwirksam. WASMANN gelang 1839
erstmals die Reindarstellung des Pepsins, das seinen Beobachtungen zufolge nur in
einem bestimmten Magenbereich produziert wurde. CAHN (1886) konnte zudem
anschaulich zeigen, daß die Eiweißverdauung im Magen trotz Anwesenheit des Pepsins
bei neutralem pH-Wert vollkommen zum Erliegen kam [zit. nach ALEXY 1998, S. 5156].
Die im 20. Jh. erfolgenden Studien zum Pepsin erhärteten dessen Abhängigkeit von
einem saurem Milieu weiter. Dabei waren vor allem die Biochemiker an der Aufklärung
der Wirkungsweise des Pepsins beteiligt.
Zunächst machte LAWROW (1904/05) zu Beginn des 20. Jhs. noch einmal darauf
aufmerksam, daß 0,1-1%-ige Salzsäurelösungen in seinem Experiment imstande
gewesen waren, durch Hitze koagulierte Eiweiße in einen Quellungszustand zu
überführen oder diese z.T. sogar zu lösen. Die Salzsäure konnte ferner einige in Wasser
unlösliche native Eiweißkörper in lösliche Verbindungen überführen. So hatte die
Säurelösung sowohl gegenüber Gelatine (Einwirkung 59-63 Tage bei 37-38 º C im
Thermostaten) als auch gegenüber kristallisiertem Pferdehämoglobin (98-161 Tage bei

35-38 ºC) eine deutliche Spaltungswirkung entfaltet, die mit der Bildung stickstoffhaltiger
Substanzen einherging.
STEINBECK konstatierte im Jahre 1911 aufgrund von in-vitro-Versuchen, die
Pepsinenzyme könnten nur koaguliertes Eiweiß, nicht aber genuine bzw. gelöste
Eiweißkörper angreifen.
Der Biochemiker LÉNARD (1914) konnte zeigen, daß es möglich war, durch Alkali
unwirksam gemachtes Pepsin durch Säurezusatz teilweise wieder zu regenerieren. Dies
gelang ihm jedoch nicht bei allen Pepsinsorten; das beste Resultat lieferte das
Hundepepsin. Jedes Pepsin besaß dabei sein optimales Säureoptimum. Gleichzeitig
beobachtete er stets auch eine Regeneration der Labwirkung. Eine Regeneration des
durch Säurezusatz unwirksam gemachten Trypsins war umgekehrt nicht mehr möglich.
GYEMANT (1920) gelang es die „Quellungstheorie“ der Pepsinverdauung zu widerlegen,
indem er bewies, daß für den ganzen Verlauf der Spaltungskurve nur die
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Wasserstoffzahl (pH-Wert) verantwortlich gemacht werden konnte, und zwar durch ihre
gleichzeitige Wirkung auf das Nahrungseiweiß und das Pepsin.
Im Jahre 1924 stellte EGE fest, daß das Pepsinenzym in bedeutendem Maße an die
Nahrungsmittelpartikel adsorbiert wurde. Die Adsorption hing jedoch von dem pH-Wert
des umgebenden Milieus ab und war maximal bei pH 3, geringer bei pH 1 und gleich
Null bei pH 6,8.
MICHAELIS u. MENDELSOHN (1914) bestimmten für das Pepsin eine optimale
Wasserstoffionenkonzentration von 4,10-2, unter der dieses seine maximale Wirkung
entfalten sollte.
Bereits HAMMERSTEN (1874) [zit. nach ALEXY 1998, S. 55] hatte sich im 19. Jh.
gefragt, wie säugende Hundewelpen in den ersten Lebenswochen bei noch fehlender
Pepsinproduktion die in der Milch enthaltenen Eiweißstoffe verdauen könnten. Er nahm
an, in den ersten Lebenswochen bestehe die Funktion des sauren, pepsinfreien
Magensaftes darin, die Milch im Magen schneller gerinnen zu lassen, um eine zu rasche
Passage der Milch in den Darm und eine Überlastung des Darms zu verhindern.
Insbesondere die enzymatische Verdauung der Milch war mit Eintritt in das 20. Jh.
noch nicht vollends geklärt.
Schon im Jahre 1907 interessierten sich LONDON u. SAGELMANN im Zusammenhang
mit der Untersuchung der Verdauung einiger zusammengesetzter Speisen auch für die
Verdauung der Milch. An einem Duodenumfistelhund sammelten sie im Anschluß an die
Verfütterung von Kuhmilch die Magenentleerungen und analysierten sie auf die
Bestandteile Eiweiß, Fett und Kohlenhydrat. Die Gesamtverdauung (Aufspaltung) der
Milch betrug in ihrem Versuch 90%; wobei aus dem Magen zuerst Molke in den Darm
entleert worden war, dann die Eiweißabbauprodukte und zuletzt Fett.
TOBLER konzentrierte seine Untersuchungen im Jahre 1908 ganz auf den Verlauf der
Milchverdauung und setzte zu diesem Zweck einen Duodenumfistelhund ein, an dem er
die aus dem Magen in die Fistel eintretenden Verdauungsprodukte studierte. Es zeigte
sich, daß unmittelbar nach der Milchaufnahme kleine Mengen an Milch unverändert in
das Duodenum einschossen, kurze Zeit darauf jedoch die Milch im Magen gerann, so daß
nur noch fettfreie Molke in den Darm freigesetzt wurde. Im Magen verblieb ein weicher
schleimiger Klumpen, während der Pylorus eine annähernd homogene gelbliche
Flüssigkeit entleerte, aus der TOBLER in der Analyse Peptone und minimale Mengen
an koagulierbarem Eiweiß gewann, jedoch kein Casein.
Auch GAUCHER (1909a) studierte die Milchverdauung am Dudenumfistelhund. Ähnlich
wie TOBLER beobachtete er in der ersten Viertelstunde das Ausfließen einer
unverdauten, beim Stehenlassen leicht gerinnenden alkalischen Milch aus der Fistel.
Nach 20 min. folgte erstmals Molke mit einigen großen Gerinnseln; nach 50 min. eine
recht einheitliche Flüssigkeit mit feinen Caseinflocken, die er als eigentliches
Verdauungsprodukt identifizierte. In weiteren Versuchen (1911) stellte er fest, daß das
Eintreten eines Milchgerinnungsprozesses im Magen für eine erfolgreiche Verdauung
nicht unbedingt erforderlich war, da die Milch auch dann noch vollständig ausgenutzt

wurde, wenn sie ungeronnen in den Darm eintrat. Er gab zudem an, das Casein werde
im Magen nicht peptonisiert, sondern erst im Dünndarm.
ABDERHALDEN und Mitarbeiter (ABDERHALDEN et al. 1906, ABDERHALDEN u.
FRIEDEL 1911, ABDERHALDEN u. KIESEWETTER 1911, ABDERHALDEN u.
MEYER 1911, ABDERHALDEN u. STRAUCH 1911, ABDERHALDEN u. KRAMM
1912b) studierten ausführlich den Befund von GRÜTZNER (1905), nach dem sich das
Nahrungseiweiß mit Pepsin beladen könne. Ihre Untersuchungen ergaben, daß sich die
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Eiweißspaltung durch dieses absorbierte, ins Innere der Nahrung eingedrungene Pepsin
auch dann fortsetzen konnte, wenn die äußeren Bedingungen (das pH-Optimum des
Enzyms überschreitende pH-Werte) für eine Pepsinwirkung ungünstig geworden waren.
Besondere Bedeutung sollte diese „Pepsinbeladung“ seiner Ansicht nach bei der
Verdauung des Caseins der Milch erlangen. So seien die bei der Labgerinnung im Magen
ausfallenden Milchflocken und -gerinnsel mit dem Pepsinferment des Magens beladen
und würden daher auch noch im Darm der Pepsin-vermittelten Spaltung unterliegen.
Auch der Italiener SAMARANI (1909) hatte an adulten Hunden, Kälbern und Menschen
die Verdauung normaler Milch verfolgt, wobei er ähnlich wie GAUCHER (1909a) im
Magen aller Spezies schon nach sehr kurzer Zeit, nämlich 10-20 min. eine Gerinnung
des Milchcaseins (Koagulation) beobachtete. Bei künstlichen in-vitro Digestionsversuchen
wurde deutlich, daß weder durch die bloße Einwirkung von Säure (saure
Reaktion; „Säuregerinnung“) noch durch die alleinige Einwirkung von Pepsinferment
(neutrale Reaktion; „Labgerinnung“) eine Lösung des Caseins eintrat. Erst bei saurer
Reaktion wurde durch das Pepsin eine Lösung des Caseins bewirkt. Auch in-vivo (Kalb)
erfolgte die Koagulation der Milch im Magen durch Pepsin in saurer Reaktion; beim
„hyperchloridischen Magen“ (zuviel Salzsäure) des Menschen dagegen durch Salzsäure
unter beschränkter Mitwirkung von Pepsin und beim „anachloridischen Magen“
(zuwenig Salzsäure) durch Pepsin ohne die Mitwirkung von Säure. SAMARANI stellte
ferner fest, daß die Verdauung des Caseins im Magen nur begrenzt war und erst durch
das Trypsin des Pankreassaftes maßgeblich vergrößert wurde. Dagegen waren im Magen
unter der Zufuhr von fermentierter Milch (gesäuerte Milch: Yoghurt), die im Magen sehr
fein ausflockte, nach 15 min. 50%, nach 1 h 70-80% und nach 2 h gar 80-90%
peptonisiert
Noch MICHAELIS u. MENDELSOHN waren 1914 aufgrund von Befunden am
Schweinepepsin der Ansicht, die freien Kationen des Pepsins seien der proteolytische
Wirkbestandteil des Enzyms, während die caseinolytische Wirkung dem Anionteil des
Pepsins zugeschrieben werden müsse. Denn das Pepsin sei ein Ferment, das den
Dissoziationsgesetzen folge.
Jedoch war bereits HAMMARSTEN (1911) eine weitgehende Trennung von Pepsin und
Chymosin durch Behandlung saurer Kalbsmageninfusionen mit neutralen AlkaliCaseinatlösungen gelungen.
Auch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht (Säuglingsernährung) erschien der
Vorgang der Milchverdauung interessant.
Weitere Studien GAUCHERs (1909b) an Duodeumfistelhunden hatten nämlich ergeben,
daß Frauen- und Eselinnenmilch den Magen doppelt so schnell wie die Kuhmilch
verließen, was der Verfasser mit der feinflockigen durch das Labferment bewirkten
Gerinnung der beiden Milcharten im Gegensatz zu der eher grobflockigen Gerinnung der
Kuhmilch begründete.
Im selben Jahr hatte SAMARANI (1909) unter der Verfütterung von normaler und
gesäuerter Milch an Hunde, Kälber und Menschen erkannt, daß aus dem Magen unter
Zufuhr normaler Milch gewonnenes „Milchserum“ weniger Lauge verbrauchte als das
Milchserum, welches unter der Zufuhr gesäuerter Milch (fermentierte Milch: Yoghurt)
gewonnen worden war. Er konstatierte daher, gesäuerte Milch, in welcher das Gerinnsel
äußerst feinflockig war, sei leichter zu verdauen als normale Milch.
Im Jahre 1921 studierte dagegen SCHMIESING bei Duodenalfistelhunden (mit
COHNHEIM’scher Einspritzvorrichtung) die Unterschiede in der Magensekretbildung

bei Fütterung von Kuhvollmilch (fettreich), Frauenmilch, Buttermilch (mittelgradig
sauer), Sauermilch (stark sauer), bestimmten in der Säuglingsernährung verwendeten
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Milchmischungen (1/3 Milch u. 2/3 Schleim oder 1/3 Milch u. 1/3 Wasser) oder
Surrogaten (Keller’sche Malzsuppe: Milch mit Malzzuckerextrakt). Beinahe in allen
Fällen fanden sich ähnliche Entleerungsverhältnisse und Sekretmengen; nur die beiden
Milchmischungen lösten die Absonderung relativ geringer Magensaftmengen aus,
weshalb die Autorin in diesen Fällen von einer geringeren Belastung des
Verdauungskanals und verbesserten Verdaulichkeit ausging.
Mit der Isolation des Pepsins und Labfermentes (Chymosin) und der Erkenntnis des
Zusammenwirkens des ersteren mit der Magensalzsäure, erkannten die Forscher so den
Magen neben dem Darm als Organ der Eiweißverdauung an.
Parallel zu Studien über die Enzyme, die den Abbau der Nahrungseiweiße im Magen
leisteten, erfolgten Experimente zu der Frage, bis zu welchen Spaltungsprodukten
der enzymatische Eiweißabbau im Magen stattfand.
So untersuchten ABDERHALDEN et al. im Jahre 1906 die löslichen Bestandteile des
Mageninhaltes bei Pylorusfistelhunden, an die zuvor Fleisch verfüttert worden war. Bei
der Analyse konnten sie jedoch keine Aminosäuren nachweisen.
In einem zweiten Experiment verabreichten sie (ABDERHALDEN et al. 1907a) daher
das leichter verdauliche Eiereiweiß und prüften anschließend erneut die AminosäurenKonzentration im Mageninhalt. Zwar stießen sie diesmal im Anschluß an die Fütterung
auf Aminosäuren; die im Magen gefundenen Mengen waren im Vergleich zu den
Konzentrationen in den Darmabschnitten jedoch sehr klein, so daß ABDERHALDEN et
al. einschränkten, die Aminosäuren könnten auch durch antiperistaltische
Darmbewegungen in den Magen gelangt sein.
Weitere Fütterungsversuche mit Gliadin schienen ihnen (ABDERHALDEN et al. 1907c)
endgültig zu beweisen, daß im Magen durch Magensaft keine Aminosäurenabspaltung
aus den Eiweißmolekülen erfolgte.
Als ABDERHALDEN et al. (1907c) zudem an einen Pylorusfistelhund synthetisch
hergestellte Polypeptide in Form eines Diglycyl-Glycins oder Triglycyl-Glycinäthylesters
verabreichten, erkannten sie an der geringen Menge des im Mageninhalt nachweisbaren
Aminostickstoffes, daß die künstlichen Peptide gar nicht oder zumindest nicht merklich
zersetzt worden waren.
Im Jahre 1911 untersuchte schließlich KLINGEMANN unter ABDERHALDENs Leitung
im Anschluß an die Aufnahme von Nahrungsprotein den Mageninhalt von Hunden,
Schweinen, Wiederkäuern, Hasen, Gänsen und Hühnern. Er behauptete, nur im
Mageninhalt einiger Schweine und Rinder bestimmte Aminosäuren gefunden zu haben,
deren Quelle er aufgrund der geringen Menge nicht der enzymatischen Spaltung der
Nahrungseiweiße, sondern ihrem Vorkommen in der Futterration zusprechen wollte. Er
konstatierte daher in Einklang mit ABDERHALDEN et al. (1906, 1907a-c), die
Pepsinsalzsäure könne die Eiweißkörper nur bis zu den Peptonen, aber nicht bis zu
Aminosäuren abbauen.
Bereits im Jahre 1908 hatten ABDERHALDEN u. MEDIGRECEANU an einem
Pylorusfistelhund belegen können, daß mit dem Rückfluß von Duodenalsäften auch
peptolytische Fermente wie das „Erepsin“ [alte Bezeichnung für das im Dünndarm
vorhandene Gemisch aus Peptidasen und Proteinasen (Trypsin, Chymotrypsin)] in den
Magen traten, die im normalen Mageninhalt keineswegs enthalten waren. So erfolgte im
Magen bei alkalischer Reaktion eine Spaltung von Glycyltyrosin, die nur auf die
Wirkung von intestinalen Enzymen zurückgeführt werden konnte.
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LONG u. HULL (1916) besprachen das Vorkommen von Pankreastrypsin im
Mageninhalt und gaben in diesem Zusammenhang zu bedenken, das Trypsin werde
schon bei geringen Aciditätsgraden durch das Pepsin zerstört, so daß ein Nachweis nicht
immer gelingen könne. Der Nachweis müsse daher sogleich nach der Probenentnahme

erfolgen.
Die Experimente zur Eiweißverdauung im Magen hatten plausibel gezeigt, daß im
Magen aufgefundene Eiweißbausteine (Aminosäuren bzw. Aminostickstoff) nicht von der
Tätigkeit des Magenpepsins herrühren konnten, sondern auf die Tätigkeit der im Darm
beherbergten Enzyme zurückgingen.
9.1.1.2 Vorgänge im Darm
Noch im 19. Jh. belegten die Forscher die Auflösung und Verdauung der
Nahrungseiweiße durch das Pankreassekret. So gelang KÜHNE (1867) erstmals die
Reindarstellung des proteolytisch wirksamen Pankreasferments, das er mit dem Namen
„Trypsin“ belegte. HEIDENHAIN (1875) stellte fest, daß das Pankreastrypsin in einer
inaktiven Vorstufe, die er „Zymogen“ nannte, vorlag und erst durch Säuren, Sauerstoff
oder Wärme aktiviert werden konnte. Diese Umwandlung beruhte nach PODOLINSKY
(1876) auf einem Oxidationsprozeß. Erst KÜHNE (1877) erkannte, daß die „Rohenzyme“
(Proenzyme) durch Abspaltung eines nicht näher von ihm definierten Eiweißmoleküls zu
den eigentlich wirksamen Enzymen umgesetzt wurden; er nahm diesen Vorgang ebenso
als den Entstehungsprozeß des Trypsins aus Trypsinogen, seiner inaktiven Vorstufe an
[zit. nach ALEXY 1998, S. 130-132 (Pankreassekret)]. Auch dem Darmsekret wurden
von einigen Forschern eine proteolytische Wirksamkeit zugeschrieben; die Befunde
waren jedoch vollkommen uneinheitlich und umstritten [zit. nach ALEXY 1998, S. 79-86
(Darmsaft)]
Im 20. Jh. interessierten sich die Forscher in erster Linie für den Grad der
Eiweißspaltung im Magen und Darm; da man noch gegen Ende des 19. Jhs. davon
ausgegangen war, daß der Tierkörper Eiweiß nicht selbst aufbauen könne und das
Nahrungseiweiß daher zum Zweck der späteren Resynthese nicht zu weit abgebaut
werden dürfe (nur bis zu Peptonen).
Bereits im Jahre 1901 erschien eine Studie von COHNHEIM zur Eiweißspaltung im
Darm, in der er die bisher vertretene Anschauung von einer Spaltung der
Nahrungseiweiße durch Pepsin und Trypsin nur bis zu den Peptonen in Frage stellte. Er
hatte im in-vitro-Versuch erkannt, daß das Erepsin in einer großen Schnelligkeit die
Biuretreaktion bei manchen Albumosen, insbesondere aber bei Peptonen vernichtete.
Ein Jahr darauf sollten KUTSCHER u. SEEMANN (1902) das reichliche Auftreten von
Amino- und Diaminosäuren im Dünndarminhalt feststellen. Sie hatten einen Hund mit
500 g magerem Fleisch ernährt und nach der Fütterung den Chymus aus einem Anus
praenaturalis (auf Höhe der Dünndarmmitte) aufgefangen und jede Portion zur
Ausschaltung der weiteren Trypsinwirkung sofort aufgekocht. Das Filtrat des
aufgekochten Chymus ergab keine Biuretreaktion. Es enthielt somit keine Peptone und
Albumosen, vielmehr ließen sich Leucin, Tyrosin und Lysin gewinnen.
Im Jahre 1903 entdeckten FISCHER u. ABDERHALDEN, daß die Eiweißkörper durch
das Trypsin nicht zu Ende (bis zu Peptonen) gespalten wurden, sondern daß ein gewisser
Prozentsatz in Form „abiureter“ Polypeptide ungespalten blieb.
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Noch einmal kam COHNHEIM (1906) auf den Abbau des Nahrungseiweißes im Darm zu
sprechen und griff erneut die These von einer Spaltung des Nahrungseiweißes nur bis zu
den Peptonen und einer Resynthese derselben in der Darmwand während der
Resorption an. „Die Lehre schien bewiesen durch die bekannten Versuche
HOFMEISTERS und NEUMEISTERS von dem Verschwinden des Peptons bei
Berührung mit der Darmwand. Sie verlor ihre Grundlage, als ich zeigte, daß das
Verschwinden des Peptons in der Darmwand auf einer Spaltung durch das Erepsin
beruht, und ich habe damals sofort die Anschauung vertreten, daß das Eiweiß bis zu den
Aminosäuren abgebaut und in dieser Form resorbiert würde. Ihm schien manches dafür
zu sprechen, daß die Peptone durch das Erepsin vollständiger gespalten wurden als
durch das Trypsin. Tatsächlich gelang ihm der Beleg in einem Versuch mit
Pergamentschläuchen (Dialysierschläuche), die er mit körperwarmer Salzsäure, Eiweiß
und Hunde-Erepsin (aus Hundedärmen gewonnen) befüllte und in denen er bis auf 7,5%
im ersten Versuch und 6,3% im 2. Versuch keinen Gesamtstickstoff mehr feststellte.

Somit entgingen nur minimale Eiweißmengen der Aufspaltung durch das Erepsin. Er
glaubte, „Die Spaltung des Eiweißes durch kombinierte Pepsin-Erepsin-Wirkung ist
sicher fast, wahrscheinlich ganz vollständig.“
Im Jahre 1909 (a) beschrieb LONDON eine neue Fistelmethode („Polyfistelmethode“),
mit deren Hilfe es möglich sein sollte, die Unterschiede in der Verdauungs- und
Resorptionsleistung der oberen und unteren Darmabschnitte zu studieren. Der
Operationsverlauf am Hund sah vor, den gesamten Darmkanal nach Eröffnung der
Bauchhöhle vorzulagern und in der Mitte zu markieren. Anschließend sollten 3 Fisteln
angelegt werden, von denen die obere in den unteren Teil des Duodenums und die
mittlere auf Höhe der Markierung eingesetzt werden sollte, während eine dritte Fistel in
den Endteil des Ileums (einige Zentimeter vom Caecum entfernt) angebracht wurde.
Im Jahre 1909 führte LONDON seine Versuche zur Eiweißspaltung in Zusammenarbeit
mit RIWOSCH-SANDBERG (unter LONDON u. RIWOSCH-SANDBERG) fort. Da
frühere Versuche an Fistelhunden ergeben hatten, daß es sich bei den im Duodenum,
Jejunum, Ileum und ileocaecalen Darmabschnitt gefundenen Eiweißabbauprodukten
zum großen Teil um „komplizierte Abbauprodukte“ handelte, die nur von winzigen
Mengen freier Aminosäuren begleitet waren (Mono- und Diaminosäuren), beschäftigte
die russischen Pathophysiologen die Frage, ob die Spaltung im Darm tatsächlich nicht
zu freien Aminosäuren führte oder aber ob diese nur sofort nach ihrer Freisetzung
resorbiert worden seien und so einem Nachweis entgingen. Unter erneutem Einsatz der
Polyfistelmethode (Isolation des Duodenums zwischen 2 Fisteln; zum Teil unter
Ausschluß aller Sekrete bis auf das Darmsekret) verabreichten sie unmittelbar in den
Darm Gliadinverdauungsprodukte (aus der Fistel eines mit Gliadin gefütterten Hunde
gewonnen) allein oder unter Zusatz der Aminosäuren d-Alanin oder Glycin (Synonym:
Glycocoll) oder die Aminosäuren allein. Die spätere Analyse des Chymus machte
deutlich, daß von den eingegebenen 4,4 g Glycinstickstoff 0,2 g und von den
verabreichten 3,4 g Alaninstickstoff 1,57 g resorbiert worden waren. Das Alanin wurde
demnach vom Darmkanal weitaus besser resorbiert als das Glycin.
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9.1.2 Resorption
Im Jahre 1901 untersuchte REACH an Hunden die Resorption einer Gelatine- und
Albumosenlösung (aus Albumosengemisch „Pepton-Liebig“ hergestellt) im Dünn- und
Dickdarm, um sich über die Größenordnung der Resorptionsleistung des Dickdarmes zu
orientieren. Er eröffnete bei seinen Versuchshunden das Abdomen, durchtrennte dann
den Dickdarm knapp hinter dem Caecum und band das offene Ende sowie das distale
Colon mit einer einfachen Ligatur zu, wobei die genannten Lösungen anschließend mit
einer Spritze in den Dickdarm eingebracht wurden. Dagegen wurde das offene
Dünndarmende hochgehalten und sofort mit der fraglichen Flüssigkeit beschickt und
dann reversibel mit einer Tabaksbeutelnaht verschlossen. Der Versuch ergab für die
Gelatinelösung im Dünndarm eine Resorption von durchschnittlich 61,3% und im
Dickdarm von 10,5%. Die Albumosenlösung wurde im Dünndarm zu 55,8% und im
Dickdarm zu 18,9% resorbiert. Somit zeigte sich, daß die Gelatinelösung im Dickdarm
weit weniger gut resorbiert wurde als die Albumosenlösung. Fügte man ersterer jedoch
0,7%-ige Kochsalzlösung zu, war die Resorptionsleistung annähernd gleich. Bei der
Albumosenlösung verursachte der Zusatz von Kochsalz dagegen eine Schleimhautreizung,
welche die Resorption z.T. ganz aufhob. Der Wiener zog daraus den klinisch
relevanten Schluß, daß „ein Zusatz von Gelatine und Kochsalz zu Nährklystieren (etwa in
Form gelatinereicher Suppen) den vielfach üblichen Zusatz von Pepton-Präparaten
vielleicht mit Vortheil ersetzen kann.“
Im Jahre 1909 analysierten LONDON u. SIVRÉ die Resorption von Eiweiß in Form von
zerriebenem Pferdefleisch, allein oder in Kombination mit anderen Nahrungsmitteln
(Fett, Stärke) in den verschiedenen Abschnitten des Magendarmtraktes. Zum Einsatz
kamen 5 Hunde, denen sie an unterschiedlichen Lokalisationen Fisteln (Magenfistel,
hohe Duodenalfistel, Duodenalfistel an der Grenze des 2. und 3. Darmdrittels, tiefe
Duodenalfistel, Ileumfistel; Polyfistelmethode mit 3 Fisteln) angelegt hatten, so daß sie

anhand der Verdauungsprodukte im gewonnenen Chymus den Fortgang der Spaltung
und Aufnahme des Eiweißes beobachten konnten. Die beiden Deutschen machten die
Beobachtung, daß bei der Verdauung und Resorption des Fleisches in erster Linie der
Magen und die oberen Abteilungen des Darms eine wichtige Rolle einnahmen, während
die größere Rolle bei der Verdauung und Resorption von Fett und Stärke den unteren
Darmabschnitten zukam. So ermittelten sie im Magen (Magenfistelhund; kein
Übergang des Magenchymus in den Darm, da ständige Entnahme) eine Stickstoffresorption
von 14% in der 1. Stunde, 41% in der 2. Stunde und 72% in der dritten
Stunde, die nach weiteren 4 h das Maximum an 98% erreicht hatte. Bei einem Hund, bei
dem sie die Darmfisteln so angebracht hatten, daß der Darm frei von den Sekreten des
Magens, des Pankreas und der Galle blieb, ermittelten sie unter alleiniger Einwirkung
des Darmsekrets eine maximale Resorption von 51-57% (alleinige Fleischgabe) bzw. 67%
(in Kombination mit Glukose) der stickstoffhaltigen Fleischverdauungsprodukte. Im
oberen Darmabschnitt registrierten sie unter Zusatz von Fett und/oder Stärke zum
Fleisch einen Verdauungsgrad des Fleisches von 87-95% und einen Resorptionsgrad von
76-82%, während im unteren Darm nur noch 2-10% zersetzt und 8-17% resorbiert
wurden. Die Verdauung des Fleisches blieb trotz Hinzufügen anderer Nahrungskomponenten
weiter beständig. Bemerkenswert erschien ihnen, daß nicht nur die
Aufnahme von Fleisch, sondern auch die Aufnahme von nicht-stickstoffhaltigen
Nahrungsmitteln wie Fett und Stärke (Chymus aus mittlerer Duodenalfistel: unter
Stärke-Nahrung 0,295 g Stickstoff; unter Fett-Diät 1,018 g) das Auftreten von Stickstoff
im Chymus bewirkte.
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Im Jahre 1909 (b) befaßte sich dagegen LONDON mit dem Schicksal des Elastins, als
ständiger Bestandteil der Nahrung fleischfressender Tiere und Menschen, im
Verdauungstrakt. Der Fütterungsversuch mit Elastin (25 g / Tier) an 4 Fistelhunden
(hohe Duodenalfistel, mittlere Duodenalfistel, tiefe Duodenalfistel, Ileumfistel) ergab
zunächst, daß die Verdauung und Resorption des Elastins viel längere Zeit beanspruchte
als man bisher von anderen Eiweißstoffen kannte. Im Magen erfolgte eine Zersetzung
von zwei Dritteln des Elastins, so daß in den Endabschnitt des Dünndarms schließlich
ein Chymus eintrat, der noch deutliche Mengen unverdauten und besonders große
Mengen gespaltenen, aber unresorbierten Elastins enthielt. Die Biuretreaktion, die im
ganzen Darmkanal bis zur Ileocaecalklappe positiv verlief, wies auf das Vorhandensein
von Elastin, Peptonen und Peptiden hin, wobei das Elastin im unteren Ileumabschnitt
verschwunden war. LONDON schlußfolgerte aus seinem Versuch, das zu Hemi-Elastin
gespaltene Elastin werde nur in den oberen Teilen des Dünndarms in das Blut
resorbiert.
Dagegen hatte BOURCHARD (1907) noch ausgesagt, die Elastinalbumosen würden über
den ganzen Darmkanal resorbiert werden.
DELHOUGNE (1931) prüfte die Einflußgrößen der Magenresorption. Er verabreichte
Hunden mit Duodenalfistel (direkt distal des Pylorus) eine Ammoniumhydroxidlösung
oder eine n-10-Salzsäurelösung unmittelbar in den Magen. Während erstere die
Magenentleerung beschleunigte, verlangsamte letztere die Magenevakuation. Wurde die
Magenentleerung künstlich mehrere Stunden verzögert, konnte die Resorption der
Aminosäuren bedeutend verbessert werden. Die Resektion des Pylorus veränderte die
reguläre Resorptionsleistung nicht; Peptone wurden im Magen normalerweise nicht
resorbiert.
SHIMA (1931) studierte die Resorption der Eiweißabkömmlinge (Witte-Pepton) im
Verdauungskanal des Hundes, indem er Teile desselben resezierte oder mit Hilfe von
THIRY-VELLA-Fisteln voneinander abtrennte. Nach Abheilung der Operationswunden
goß er die Peptonlösung mit der Magensonde in den Magen ein oder verabreichte sie
über die Fistelöffnungen in die verschiedenen Darmabschnitte. Anschließend bestimmte
er den Harnsäure-, Kreatinin-, Tryptophangehalt und die Konzentration anderer
Proteinderivate im Ohrvenenblut. Er identifizierte den Magen aufgrund seiner Befunde
nur als regulatorisches Organ, der an der Eiweißresorption so gut wie keinen Anteil

habe. Die Resektion der oberen Hälfte des Dünndarms führte zu einem sofortigem Abfall
der Resorptionsrate, wobei es gleichzeitig zu einer kompensatorischen Erhöhung im
unteren Teil des Dünndarms kam. Die Absorption verringerte sich mit zunehmender
Entfernung vom Magen, so daß die Resorptionsrate im Dickdarm nur noch langsam
war. Die Resektion des unteren Dünndarmanteils veränderte die Resorptionsrate kaum,
da eine weitreichende Kompensation durch den oberen Dünndarm erfolgte.
RHOADS et al. (1939) untersuchten die Resorption eines Caseinsäurehydrolysats und
eines tryptisch verdauten Witte-Peptons aus den chronisch isolierten Dünndarm- und
Dickdarmschlingen (Colon) eines Hundes. Sie erkannten, daß auch aus dem Colon
beträchtliche Mengen der verdauten Eiweiße resorbiert wurden. Die Resorptionsrate
war jedoch im Dünndarm schneller.
Im Jahre 1919 berichtete BIEGEL als Ergebnis seiner Ausnutzungsversuche an
Hunden, daß der Stickstoff des Muskeleiweißes im Hundedarm weitaus besser verwertet
wurde als der aus anderen Eiweißen (wie Leber, zu Wurst verarbeitetes Blut)
stammende Stickstoff.
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ANDREWS et al. (1935) verglichen am Hund die Resorption der Aminosäure Cystin und
die Aufnahme bestimmter Cystinderivate aus den isolierten Darmschlingen. Zunächst
beobachteten sie, daß die Resorption des Cystins von der Zeitdauer, für welche die
Aminosäure im Darm verblieb, abhing wie auch von der eingeführten Menge. Dagegen
zeigten sich keine Unterschiede im Hinblick auf die Darreichungsform als extrem
lösliches Natriumsalz oder als iso-elektrisches Cystin. Entsprechend der Geschwindigkeit
der Resorption ergab sich folgende Ordnung: am schnellsten Cysteinsäure, dann
Cysteinsäurehydantoin, Cystinphenylhydantoin, di-Benzoylcystin, Cystin und am
langsamsten das Cystinhydantoin.
Ein Jahr später wiederholten ANDREWS et al. (1936) das Experiment mit Methionin,
Cystin und Cysteinsäure. Erneut zeigte es sich, daß die Resorption unabhängig von der
Verabreichung als Natriumsalz oder als freier Ampholyt die gleiche war. Das Methionin
schien aus den isolierten Darmschlingen 3-mal so schnell wie das Cystin zu
verschwinden, während die Cysteinsäure in einer mittleren Rate absorbiert wurde.
Der Italiener SARZANA (1935) interessierte sich für Unterschiede in der
Resorptionsrate des Witte-Peptons, des Glutenpeptons und der Glutaminsäure. Er
stellte an THIRY-VELLA-Darmschlingen des Hundes fest, daß die Resorptionsrate für
das Witte-Pepton am größten (60%), für das Glutenpepton am nächstgrößten (32%) und
am geringsten für die Aminosäure Glutaminsäure (16%) war.
Im Jahre 1938 untersuchten ROTHSCHILD u. CERA die Resorption von Proteiden
(Pepton) und Zuckern in einer 40 cm langen THIRY-VELLA-Darmschlinge des Hundes.
Sie machten die Feststellung, daß die innerhalb von 15 min resorbierten Mengen für
beide Stoffe niedriger waren, wenn diese zusammen in die Darmschlinge verbracht
wurden. Es schien demnach ein bestimmter Resorptionsmechanismus von beiden Stoffen
genutzt zu werden, so daß es zu einem Konkurrenzverhalten kam.
NORTHUP u. VAN LIERE (1941) experimentierten mit isolierten Dünndarmschlingen
des Hundes, an denen sie verschiedene Sauerstoffspannungen erzeugten. Sie erkannten,
daß die Resorption einer Glycinlösung anscheinend mit einem oxidativen Prozeß
gekoppelt war, da eine niedrige Sauerstoffspannung von 53 mm Quecksilber die
Glycinresorption im Gegensatz zu Glukoseaufnahme bedeutend einschränkte.
Im Jahre 1944 untersuchte BEAMS den Einfluß einer experimentell erzeugten
Hypoproteinämie auf die Resorption des oral verabreichten Glycins. Er hatte
angenommen, die Resorption könne aufgrund des Bedarfs für Plasmaeiweiße
beschleunigt ablaufen, fand dann aber anhand der Blutkonzentrationen eine völlig
normale Resorption.
Daß die Darmwand außer der Resorption der Aminosäuren noch andere Leistungen
erbrachte, sollten folgende Versuche deutlich machen.
So erkannten LONDON et al. (1934) an angiostomierten Hunden (Mesenterialvenen),
daß in der Darmwand auch eine Desaminierung der Aminosäuren erfolgt war.

FRIEDBERG (1947) identifizierte die Darmwand als Ort der Proteinsynthese, indem er
Tieren Arginin, das radioaktiv-markierten Stickstoff enthielt, verabreichte und später
die höchste Isotop-Konzentration in der Darmwand wiederfand. Er erklärte diesen
Umstand mit der These, die Darmwand produziere hohe Mengen an Protein, um die
Proteinverluste mit den Enzymen oder dem Schleim der Becherzellen zu kompensieren.
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9.2 Intermediärstoffwechsel
9.2.1 Eiweißstoffwechsel der Leber
9.2.1.1 Aufnahme von Nahrungseiweiß in die Leber
Schon im Jahre 1914 gelang TICHMENEFF der Nachweis einer Speicherung von
Nahrungseiweiß in der Leber. Er hatte Mäuse nach einer Hungerperiode eiweißreich
ernährt und festgestellt, daß die Tiere das verabreichte Eiweiß in der Leber
aufspeicherten. BERG (1914) bestätigte noch im selben Jahr die Arbeit von
TICHMINEFF, indem er den mikroskopischen Nachweis einer Eiweißspeicherung in der
Leber lieferte.
Im Jahre 1921 (b) prüfte JUNKERSDORF das Verhalten der Leber unter einseitiger
Fütterung mit Eiweiß. Er verabreichte zu diesem Zweck Hunden, die er 7 Tage lang
hatte hungern lassen, gekochtes Kabeljaufleisch, das allenfalls Spuren von Fett und
Glykogen enthielt. Unter dieser Fütterung kam es zu einer starken Lebergewichtszunahme,
die jedoch nicht allein auf den auf 6,3% gestiegenen Glykogengehalt zurückgeführt
werden konnte. Da der Fettgehalt (8,3%) ebenso wie der Wassergehalt (67,9%)
weit unter dem Normwert lag, nahm JUNKERSDORF an, „daß die Leber bei reiner
Eiweißmast einen Teil des Verdauungseiweißes oder stickstoffhaltiger Abbauprodukte
desselben, die ihr vom Darm her zugeführt werden, in sich zurückbehält..... Ein wirklich
einwandfreier Beweis für eine Eiweißspeicherung ist natürlich weder hiermit noch durch
die übrigen hier zitierten Arbeiten erbracht. Immerhin wird man aber bei überschüssiger
Eiweißzufuhr die Möglichkeit einer Anhäufung von Eiweiß oder Eiweißderivaten nicht
ohne weiteres von der Hand weisen können....“ Er schränkte jedoch ein, man könne die
Gewichtszunahme der Leber statt mit einer Eiweißspeicherfunktion auch mit der
einfachen Zunahme der ganzen Zellmasse im Sinne einer funktionellen Hyperplasie,
aufgrund der Mehrbelastung nach dem Hungerzustand, erklären.
Aber nicht nur oral verabreichtes Eiweiß, sondern auch intravenös zugeführtes Eiweiß
konnte in der Leber gespeichert werden.
Im Jahre 1948 studierten die Amerikaner ROSS u. ELMAN die Ablagerung von Eiweiß
in der Leber nach der intravenösen Verabreichung einer Aminosäurenmischung
(Proteinhydrolysat). Sie ernährten 6 Hunde (10 kg) zunächst mit einer 2%-igen
Saccharoselösung unter einer Kalorienzufuhr von 50 Kalorien / kg KG / d. Dann
verabreichten sei 3 Hunden für eine Woche eine reine Kohlenhydratdiät (orale Zufuhr
von 1-10% Saccharose oder intravenöse Zufuhr einer 10%-igen Glukoselösung) und den
drei anderen Hunden intravenös gleichartige Mengen einer 5%-igen Glukoselösung, die
zusätzlich noch 5% des obengenannten Proteinhydrolysats enthielt. Während sich der
Stickstoffgehalt in der Leber bei der ersten Gruppe nur wenig verändert hatte, hatte er
bei der zweiten Gruppe um 0,43% zugenommen. Die erste Gruppe zeigte zudem in der
Leber Zeichen einer Proteindepletion.
Andere Forscher erkannten anhand von Experimenten mit ECK’schen Fistelhunden, bei
denen die resorbierten Nahrungseiweiße die Leber durch Einleitung in die Vena cava
caudalis umgingen, daß der gesunden Leber anscheinend die Funktion zukam,
resorbierte Nahrungseiweiße unmittelbar aufzunehmen.
So stellten GYÖRGY u. KLEINSCHMIDT im Jahre 1927 eine verbesserte Methodik zur
Anlegung einer ECK’schen Fistel vor, welche die Mortalitätsrate reduzieren sollte. In
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diesem Zusammenhang fiel ihnen jedoch auf, daß ungeachtet der verbesserten Methodik
die Hunde durch ausschließliche Fleischfütterung nach kürzerer oder längerer Zeit an
Bewußtseinseintrübungen (Sopor), die bis zum Tode gingen, erkrankten. Die sog.

„Fleischintoxikation“ führte dabei zu einer Alkalose (Erhöhung des Gesamtkohlensäuregehaltes)
im Blut, die in der Todesagonie unvermittelt in eine Acidose umschlagen
konnte. Gleichzeitig war trotz der bestehenden Alkalose der Laktatgehalt im Blut
erhöht, was nach Ansicht der Autoren auf einen Zusammenhang zum Kohlenhydratstoffwechsel
hinwies. Die Verabreichung von Kohlenhydraten, Säuren (Salzsäure) aber
auch von Milch beeinflußten die sog. Fleischintoxikation positiv.
Die Russen LEITES u. WODINSKY (1932) beobachteten bei normalen Hunden unter der
oralen oder intravenösen Verabreichung von Pepton umgekehrte Verhältnisse im Blut;
16-18 h nach der Peptonaufnahme stellten sich eine Hyperglykämie, Hyperazotämie und
Ketose ein. Wurde das Pepton zusammen mit Blutserum (Plasmaproteinen) verabreicht,
verursachte es einen Abfall des Neutralfettgehalts im Blut, während die
Blutphospholipidkonzentration konstant blieb. Ein durch Phosphor- oder Tolyelendiaminvergiftung
erzielter Leberschaden verhinderte dagegen die unter der Peptonzufuhr
eintretende Hyperglykämie und führte manchmal sogar zu einer Hypoglykämie,
während die Ketose zunahm.
Auch der deutsche Humanmediziner JÜRGENS, der im Jahre 1935 Leberfunktionstests
an Hunden und Gänsen auf ihre Zuverlässigkeit prüfte, machte noch einmal darauf
aufmerksam, daß es notwendig war, Hunden mit ECK’scher Fistel Kohlenhydratnahrung
zu verabreichen, um sie mehrere Monate bzw. länger in gutem Zustand zu
halten.
Die Franzosen FIESSINGER et al. (1932) prüften im selben Jahr wie LEITES u.
WODINSKY (1932) die These von einer angeblichen Polypeptidämie bei ECK’schen
Fistelhunden nach der Aufnahme von Pepton oder Fleisch. Sie konnten beim Vergleich
des Blutes von ECK’schen Fistelhunden und normalen Hunden nach entsprechender
Fütterung jedoch keine Unterschiede im Verhältnis Polypeptid-Stickstoff zum
Nichtprotein-Stickstoff feststellen. Die Intoxikations-Erscheinungen seien daher nicht
auf eine Vergiftung mit Polypeptiden zurückzuführen.
SILBERSTEIN et al. (1932) untersuchten die Auswirkung einer Peptonfütterung sowohl
bei ECK’schen Fistelhunden als auch bei Hunden mit experimenteller Leberschädigung
(Phosphor-, Tetrachlor- und Tolyelenvergiftung). Sie ermittelten im Anschluß an die
Fütterung den Harnstoff-, Reststickstoff- und Aminostickstoffgehalt des Blutes; konnten
aber ebenfalls keine wesentlichen Unterschiede im Vergleich zu normalen
Kontrollhunden ermitteln. Nur der Reststickstoffgehalt des Blutes schien unter der
Beeinträchtigung der Leberfunktion nach der Peptoneinführung schneller anzusteigen
als unter normalen Verhältnissen.
Im Jahre 1936 studierten daher KESZTYÜS u. MARTIN bei ECK’schen Fistel die
Auswirkung der Verabreichung von Aminosäuren. Die intravenöse Injektion der
Aminosäuren Arginin, Cystin oder Tyrosin hatte bei normalen Hunden keinen Einfluß
auf den Blutzuckergehalt, bei ECK’schen Fistelhunden bewirkte sie jedoch eine
Hyperglykämie.
Der Ukrainer BATOURENKO (1940) verabreichte an 15 Hunde mit teils direkter, teils
indirekter ECK’scher Fistel (umgekehrte ECK’sche Fistel, bei der der Blutfluß aus der
Vena cava caudalis in die Pfortader geführt wurde), Pepton. Auch bei den Tieren mit
indirekter Fistel rief die Einführung von Pepton zu seiner Überraschung einen Schock
hervor, der von gleicher Schwere war wie bei den Hunden mit direkter ECK’scher Fistel.
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Er folgerte daraus, die Rolle der Leber bei der Entstehung des Peptonschocks sei zwar
nicht sicher, könne aber auch nicht ausgeschlossen werden.
Auch aus klinischen Aspekten heraus, war die Aufnahme von oral oder intravenös
zugeführtem Eiweiß in die Leber (Eiweißspeicherung in der Leber) für die
Wissenschaftler interessant.
So hatte BARKER im Jahre 1932 an Hunde eine Diät verfüttert, die in ihrem
Stickstoffgehalt unzureichend war (Nahrungseiweißmangel), sonst aber alle
Nährstoffbedürfnisse erfüllte. Im Laufe der Zeit beobachtete er jedoch unter diesem
Nahrungsregime die schrittweise Entwicklung eines Leberschadens in Form einer

fettigen Degeneration. Der Zusatz von Eiweiß zu der Diät führte in der Regel zu einer
Regeneration der Leber, die jedoch, wie Biopsien und Leberfunktionstests belegten, sehr
langsam verlief.
MILLER u. WHIPPLE machten 1940 an Hunden die Erfahrung, daß die Leber durch
Erschöpfung ihrer Proteinreserven aufgrund einer langfristigen proteinarmen
Ernährung mit oder ohne zusätzliche Blutentnahme oder Plasmaphorese
[Plasmaphorese: ein Verfahren, bei dem Blut entnommen und nur die Erythrozyten
reinfundiert werden, so daß es zu einer Plasmaproteindepletion kommt] empfindlicher
gegenüber der Intoxikation mit Chloroform (Choroformanästhesie) geworden war. Dabei
nahm die Leberschädigung mit dem Ausmaß des Nahrungsproteinmangels und der
Leber-Proteindepletion zu. Weder oral verabreichtes Glycin noch subcutan injiziertes
Xanthin übten dabei eine Schutzfunktion aus. Nur die Aufnahme einer großen
Eiweißmahlzeit 36 h vor der Narkose bewahrte die Hunde zum Teil vor einem
Leberschaden.
Im selben Jahr führten sie (unter MILLER et al. 1940) ihre Studie an Hunden, die sich
in einem Eiweißmangelzustand befanden, fort. Sie beobachteten, daß ein solcher Hund
unter einer leichten Chloroformnarkose innerhalb von 15-20 min. verstarb und in der
Sektion eine starke Lebernekrose aufwies. Die orale oder intravenöse Zufuhr von
Methionin 5-24 h vor der Narkose wirkte jedoch protektiv. Der Hund konnte dann bis zu
40 min. unter einer Chloroformnarkose verbleiben, ohne daß er Zeichen von
Leberschäden oder starke klinische Symptome entwickelte. Auch durch die Gabe von
Cystin konnte ein ähnlicher, wenn auch schwächerer Effekt erzielt werden. Die
Amerikaner vermuteten, die Vergiftungswirkung des Chloroforms beruhe darauf, daß es
sich in der Leber mit Sulphhydryl-Gruppen verbinde und so Enzymsysteme in der Leber
inaktiviere, es sei denn, es lag eine ausreichende Sulphydrylreserve in Form der
schwefelhaltigen Aminosäuren (Methionin, auch Cystin) vor.
Im Jahre 1943 diagnostizierten HOUGH et al. bei Hunden, die auf einer
Eiweißmangeldiät gehalten worden waren, die Entwicklung eines Leberschadens
anhand der erniedrigten Farbstoffausscheidung („dye clearance“) und der Erhöhung der
Serumphosphatase. In ähnlicher Weise entwickelten sich Leberschäden bei Hundewelpen,
die eine Diät mit niedrigem Methioningehalt erhalten hatten.
DRILL u. LOOMIS (1947) widmeten sich einige Jahre später dem Nutzwert des
Methionins für die Therapie eines Leberschadens aufgrund einer Tetrachorkohlenstoffvergiftung.
Durch unterschiedlich hohe Dosen des Tetrachlorkohlenstoffs erzeugten sie
bei Hunden, die Diäten mit verschiedenem Proteingehalt (hoher Gehalt: 41% Casein;
mittlerer Gehalt: 20% Casein; niedriger Gehalt: 8% Casein) erhalten hatten, einerseits
akute, andererseits chronische Leberschäden. Überraschenderweise fanden sie auch
Schäden unter der hohem Eiweißgabe und selbst unter der zusätzlichen Verabreichung
der Aminosäure Methionin („methionine therapy“). Die Autoren konstatierten daher; „In
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view of the beneficial effects of protein and methionine on other types of liver damage, and
a failure to obtain such effects with CCl4 damage, it almost seems as if the type of
damage produced by CCl4 stands in a class by itself.“
Im Jahre 1950 untersuchten ALLISON et al. am Hund die Auswirkungen der
Verabreichung von 2-Acetylaminofluoren, einem neuen Süßstoff mit vielfach höherem
Süßeffekt als Rohrzucker, der einer synthetischen Diät in einer Menge von 0,03%
zugesetzt worden war. Bei allen Hunden kam es nach langfristiger Verabreichung zu
einer Entleerung der Proteindepots (und Riboflavindepots) und schließlich nach 6-9monatiger Verfütterung bei 3 von 6 Hunden zur Entstehung von Lebertumoren.
Gleichzeitig war auch das Harnsäure-Allantoin-Verhältnis im Harn erhöht, was
Störungen der normalen Leberfunktion, welche die Oxidation der Harnsäure zu
Allantoin vorsah, widerspiegelte.
Ein Jahr zuvor hatte KIESE (1949) Süßstoffe aus der Gruppe der l-Alkoxy-2-amino-4nitrobenzene (Propyl-, Ethyl-, Isopropyl-, sec-Bytylether) an Hunden geprüft. Ihre
Süßkraft war 2500-4000-, 700-1400-, 500-1000- und 300-500-fach höher als die süßende

Potenz des Rohrzuckers. Die tägliche Aufnahme von 100-300mg / kg KG der Ethyl- oder
sec-Butylester erzeugte bei Hunden Leberzellschäden und -nekrosen, hemmte das
Wachstum, führte zu Krämpfen. und innerhalb von 50-230 Tagen zum Tode, je nach der
verabreichten Dosis. KIESE hatte daher vor dem Einsatz beim Menschen gewarnt.
Im Gegenteil dazu machte der Franzose BALLOT (1933) darauf aufmerksam, daß es
auch unter der Verfütterung zu hoher Eiweißdosen zu einer Leberschädigung beim
Hund kommen könne. Diese „akute Proteinhepatitis“ trete auf, wenn dem Tier 3-mal viel
zu große Eiweißmengen verabreicht worden seien, wobei sie nach einigen Tagen durch
vollständige Leberentartung zum Tode führe. Er vermutete, die eigentliche Ursache
liege in „Flockungsvorgängen“ in der Leber, die durch das Überangebot von Eiweiß in
den Leberzellen ausgelöst worden seien.
9.2.1.2 Katabole Vorgänge (Abbau von Eiweißen bzw. Aminosäuren in der
Leber unter Freisetzung von Ammoniak und Synthese von Harnstoff)
Im Jahre 1934 untersuchten BERNHEIM u. BERNHEIM den oxidativen Abbau der
Aminosäuren Tyrosin und dl-Phenylalanin in der Leber und Niere verschiedener
Säugetiere (Hunde, Katzen, Kaninchen, Ratten, Meerschweinchen). Sie stellten aus den
Lebern und Nieren Organbreie (unter Zusatz von Phosphatpuffer) her und ließen diese
im WARBURG-Apparat auf die in Wasser gelösten Aminosäuren einwirken. Während
das Tyrosin rasch unter dem Verbrauch von 4 Sauerstoffatomen vom Lebergewebe
oxidiert wurde, erfolgte die Oxidation durch das Nierengewebe langsam. Umgekehrt
wurde das Phenylalanin unter der Aufnahme eines Sauerstoffatoms rasch von der Niere
und langsam von der Leber oxidiert. Aus dem Unterschied im Sauerstoffverbrauch
folgerten die Amerikaner, das Phenylalanin könne nicht in Tyrosin umgewandelt
werden. Zwischen den beiden Aminosäuren bestand noch ein weiterer Unterschied.
Während die Aminosäure Phenylalanin vollständig desaminiert wurde, blieb eine
Desaminierung des Tyrosins vollkommen aus.
LEIGHTY u. CORLEY (1937) studierten an Hunden den Verbleib und Abbau einiger
synthetischer �-Aminosäuren bei subcutaner Verabreichung. Während die geradkettigen
�-Aminosäuren rasch unter Entstehung von Harnstoff abgebaut wurden,
wurde anhand der Stickstoffausscheidung im Harn ersichtlich, daß die �-Aminosäuren,
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deren -CH3-Gruppe am selben C-Atom lag wie die -NH2-Gruppe (verzweigt-kettig), von
den Enzymen nur schwer abgebaut wurden.
BLISS (1941) stellte unter der intravenösen Zufuhr bestimmter Aminosäuren an Hunde
eine Erhöhung der renalen Ammoniakausscheidung fest. Die betreffenden Aminosäuren
waren die optischen Enantiomere (jeweils 2) des Alanins und des Leucins. Die
synthetische d-Form der Aminosäuren führte dabei zu einer stärkeren Zunahme der
Ammoniakausscheidung. Der Amerikaner nahm an, bei dem Abbau der Aminosäuren sei
vermehrt Ammoniak freigesetzt und in den Harn abgegeben worden.
Im Jahre 1940 bestimmten BIRKOFER u. WETZEL die Konzentrationen der dAminosäureoxidase bei verschiedenen Tierarten (Hund, Katze, Schakal, Igel, Ratte,
Meerschweinchen, Pferd) in der Leber unter Verwendung von d-Alanin als Substrat.
Erwartungsgemäß fanden sie in der Leber der Carnivoren infolge des größeren
Proteinumsatzes höhere Mengen des Enzyms als in den Organen der Herbivoren. Bei
den Omnivoren lag die Enzymmenge zwischen dem Gehalt der beiden anderen Gruppen.
Im 20. Jh. sollten die Wissenschaftler Belege für die Tatsache finden, daß beim Eiweißund
Aminosäurenabbau freiwerdender Ammoniak von der Leber in Harnstoff
umgewandelt wurde. Denn nur durch den Mechanismus der Harnstoffsynthese in der
Leber ist der Organismus in der Lage, Ammoniak, der schon in kleinen Dosierungen als
Zellgift wirkt, durch die Umwandlung in Harnstoff unschädlich zu machen.
Bereits im 19. Jh. hatte erstmals CHOSSAT (1825) die Beziehungen zwischen den mit
der Nahrung zugeführten Eiweißsubstanzen und dem im Harn ausgeschiedenen
Harnstoff erkannt, indem er diesen als ihr Abbauprodukt identifizierte. Als MÜLLER
(1834) die Frage aufwarf, ob der Harnstoff tatsächlich ein Exkret des Verdauungsprozesses
der Nahrungseiweiße sei oder aus dem Abbau von Körpereiweißen stamme,

gelang MARCHAND (1838) an hungernden Hunden der Beleg, daß der Harnstoffspiegel
des Blutes zwar abfiel, dann jedoch eine konstante Größe einnahm und somit aus dem
Abbau von Körpereiweiß herrühren mußte. FRERICHS (1848) bewies andererseits, daß
die Harnstoffausscheidung in direktem Verhältnis zum Eiweißgehalt der Nahrung stand
[zit. nach ALEXY 1998, S. 196]
Während man im 19. Jh. trotz hinweisender Versuche (Durchströmungsversuche an der
Leber: v. SCHROEDER 1882, SALASKIN 1898) den Ort der Harnstoffbildung noch nicht
eindeutig hatte benennen können, identifizierten die Wissenschaftler des 20. Jhs. die
Leber mit Hilfe von Hepatektomie-Experimenten als alleinige Produktionsstätte des
Harnstoffs. Zunächst herrschten jedoch im 20. Jh. zwei gegensätzliche Ansichten. So
glaubte das eine Lager der Forscher, Harnstoff werde nur in der Leber gebildet,
während das andere Lager der Wissenschaftler annahm, Harnstoff könne von allen
Organen und Geweben synthetisiert werden und die Leber produziere dabei einen
mittleren oder aber einen hauptsächlichen Teil (zit. nach MANN u. MAGATH 1924).
So 1entfernte der Italiener PERRONCITO (1920) Hunden die Leber schon früh
vollständig. Danach beobachtete er bei den Hunden eine Abnahme der renalen
Harnstoffausscheidung und eine Zunahme der Harnsäure-Exkretion. Wurden die Hunde
jedoch anurisch gemacht, blieb der Harnstoffspiegel annähernd konstant.
Auch BICKEL (1923) hatte Hunden die Leber vollständig entnommen, die Tiere aber
durch Zufuhr von Zucker per os oder per rectum unter Aufrechterhaltung eines
normalen Blutzuckerspiegels noch einige Stunden am Leben erhalten. Blutanalysen
ergaben, daß die Harnstoffkonzentration im Blut infolge der Entfernung der Leber um
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mehr als 50% gesunken war, während der Reststickstoffgehalt zugenommen hatte. Auch
der Aminostickstoffgehalt (Stickstoff der Aminosäuren) des Blutes war angestiegen,
während der Kreatingehalt nicht beeinflußt wurde. Er postulierte daher, die Leber
nehme eine dominierende, wenn auch vielleicht nicht ausschließliche Rolle bei der
Harnstoffbildung ein.
Ein Jahr später entwickelten MANN u. MAGATH (1924) eine mehrschrittige
Operationsmethode, mit deren Hilfe sie Hunden die Leber so entnehmen konnten, daß
die Tiere klinisch noch 3-8 h vollkommen normal blieben. Unter der intravenösen
Substitution von Glukose kam es sogar erst nach 18-24 h zur Entwicklung
charakteristischer Krankheitssymptome (entweder langsam sich entwickelnde Unruhe,
Ataxie, Seh- und Hörverlust, Koma) und zum Tod. Die Amerikaner interessierten sich
neben der Auswirkung der Hepatektomie auf den Blutzuckerspiegel auch für die
Veränderungen der stickstoffhaltigen Blutbestandteile. Zu diesem Zweck kontrollierten
sie selbige zum einen zu verschiedenen Zeiten nach der Leberentnahme; zum anderen
bei infolge Hypoglykämie moribund gewordenen Hunden; bei Glukose-substituierten
Hunden; bei Hunden, denen gleichzeitig Leber und Nieren entfernt worden waren und
schließlich bei Hunden, denen sie zuerst die Nieren und in verschiedenen zeitlichen
Abständen danach die Leber entnommen hatten. Ihre Versuchsergebnisse waren
eindeutig. Sofort nach der Hepatektomie hörte jegliche Harnstoffproduktion auf. Im Blut
erfolgte ein Abfall der Harnstoffkonzentration, der hauptsächlich von der Größe der
Nierentätigkeit abhing und von einem relativen oder absoluten Sinken der
Harnstoffauscheidung begleitet war. Dagegen nahm der Blutharnstoffgehalt bei Hunden
mit beidseitiger Nephrektomie allmählich immer mehr zu; die Zunahme hörte aber
sofort nach der Hepatektomie auf. Andererseits konnte bei Hunden, bei denen Leber
und Nieren gleichzeitig entfernt worden waren, eine Zunahme des Blutharnstoffspiegels,
die länger als 12 h dauerte, nicht beobachtet werden. Die Leber war also das zentrale
und vermutlich einzige Organ der Harnstoffsynthese. Gleichzeitig hatten die
Amerikaner erkannt, daß auch die Desaminierung der Aminosäuren (Aminosäurenabbau)
eine spezifische Funktion der Leber war, denn es war nach dem Aussetzen der
Harnstoffsynthese stets parallel zum Abfall des Blutharnstoffspiegels zu einem Anstieg
der Aminosäuren im Blut gekommen. Nach der Hepatektomie hatte sich zum Erstaunen
der Autoren außerdem die Harnsäure im Blut angehäuft, so daß die Autoren

postulierten, zusätzlich hinge das Endstadium der Harnsäurenoxidation von der Leber
ab. Nur mit dem Kreatin-Kreatininstoffwechsel schien die Leber nicht in Zusammenhang
zu stehen, da sich nach der Hepatektomie keine Veränderungen im
Kreatininspiegel oder allenfalls geringfügige Steigerungen, die aber auf die sich gegen
Versuchsende einstellende Anurie zurückgeführt werden konnten, ergaben.
Im Jahre 1931 unternahmen die russischen Biochemiker SALASKIN (S. SALASKIN) u.
KRIWSKY einen „Perfusionsversuch“ mit der überlebenden Hundeleber, um die
Bedingungen der Harnstoffbildung in der Leber aufzuklären. Es ging ihnen
insbesondere darum, die Leber in physiologische Zirkulationsverhältnisse zu versetzen
und die ihrer Ansicht nach für die Harnstoffbildung notwendigen Blutbestandteile
(Erythrozyten, Glukose etc.) zu identifizieren. Zu diesem Zweck ließen sie die Hunde 1-2
Tage vor dem Eingriff hungern, töteten die Tiere dann durch Verbluten (aus der Arteria
femoralis), durchtrennten die Vena cava caudalis und Pfortader, führten in diese
Kanülen ein, hoben die Leber dann nach Ablösung vom Diaphragma aus dem Brustkorb
heraus und verbrachten sie in einen erwärmbaren Kastenthermostat. Dort wurde die
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Leber mit physiologischer Kochsalzlösung über die Kanülen solange durchspült, bis aus
dem Hundeorgan nur noch farblose Flüssigkeit herauslief. Erst dann erfolgte der
eigentliche Versuch, der die Durchspülung der Leber mit folgenden Lösungen bzw. Seren
vorsah: Ammoniumcarbonat-Glukose-Kochsalzlösung (nach „Ringer-Locke“), Hundeserum
aus defibriniertem Blut, mit Ringer-Locke-Lösung verdünntes defibriniertes
Hunde- oder Pferdeserum, mit Pferdeerythrozyten und Ringer-Locke-Lösung
defibriniertes Pferdeblut, abgespülte (in physiologischer Kochsalzlösung) Pferdeerythrozyten
in Ringer-Locke-Lösung, ungespülte Pferdeerythrozyten in Ringer-Locke-Lösung,
hämolysierte Erythrozyten, Oxyhämoglobinlösung in Ringer-Locke-Lösung und
schließlich abgestorbene und damit glykolytisch unwirksame Erythrozyten in RingerLocke-Lösung. Der Leber wurden nach Beginn der Durchspülung in 1-, 2- und 3minütigem Abstand Proben entnommen und auf Harnstoff geprüft. Während unter der
Zufuhr der Ammoniumcarbonat-Lösung (Ringer-Locke-Lösung) allein keine Harnstoffbildung
in der Leber erreicht werden konnte, bewirkte ihr Zusatz zu intakten oder
hämolysierten Erythrozyten oder zu Oxyhämoglobinlösung eine Harnstoffsynthese. Aber
auch mit Serum, mit Ringer-Locke-Lösung verdünnt oder nicht, wurde eine minimale
Harnstoffbildung erzielt. Die Autoren zogen aus ihren Beobachtungen den Schluß, die
Harnstoffsynthese in der Leber sei an die genügende Versorgung der Leber mit
Sauerstoff gebunden. Diese Tatsache müsse bei allen weiteren Perfusionsversuchen
berücksichtigt werden.
Auch die Russen ASTANIN u. RUBEL hatten schon im Jahre 1928 darauf aufmerksam
gemacht, daß es im Durchströmungsversuch an der isolierten Hundeleber nur zur
Harnstoffbildung aus einer Ammoniumcarbonatlösung (1,5 Volumenprozent) kam, wenn
die Perfusionsflüssigkeit gleichzeitig aus Ringerlösung, Serum und intakten
Erythrozyten bestand. War sie dagegen nur aus Ringerlösung und Hämoglobin, aus
Ringerlösung und serumfreien Erythrozyten oder aus Ringerlösung und serumfreien
hämolysierten Erythrozyten zusammengesetzt, blieb die Harnstoffbildung aus. Bei
Zusatz von Serum bzw. Serum und hämolysierten Blutkörperchen zur Ringerlösung
wurde allenfalls geringgradig Harnstoff gebildet. Im Gegensatz zu den Befunden von
SALASKIN u. KRIWSKY (1931) erwiesen sich die hämolysierten Erythrozyten als
unwirksam.
Im Jahre 1935 untersuchte der ungarische Physiologe SAS an normalen Hunden den
Einfluß einer alimentären Eiweißbelastung auf die Stickstoffkomponenten des
Blutes. Die Verfütterung von 500 g Fleisch hatte im Blut in erster Linie zu einer
signifikanten Erhöhung des Harnstoffs geführt, die 10-12 h nach der Mahlzeit ihren
Höhepunkt erreichte. Dagegen zeigten die Polypeptide und der Reststickstoff des Blutes
keine charakteristischen Veränderungen. Wurde anschließend eine stickstofffreie Diät
verfüttert, verringerte sich der Harnstoffgehalt im Blut, während der NichtproteinStickstoff unverändert blieb.

ELIAS u. ZEMPLÉN (1934) interessierten sich für die Veränderungen des
intermediären Eiweißstoffwechsels in der Leber beim Pankreasdiabetes. Sie
setzten für ihren Versuch pankreatektomierte Hunde ein und bestimmten bei diesen die
stickstoffhaltigen Blutkomponenten in den verschiedenen Gefäßbezirken. Die Blutwerte
offenbarten, daß es unter dem Diabetes und der Störung der Kohlenhydratverwertung
zum Ausgleich zu einem vermehrten Eiweißzerfall in der Leber kam, der seinen
Ausdruck einerseits in einem erhöhten Harnstoffgehalt der Leber, andererseits in
einem Anstieg des Blutharnstoffwerts fand. Die Reststickstoffgehalte waren im Blut, das
die Leber verließ, größer als in dem, das der Leber zugeführt wurde. Durch Zufuhr von
Insulin wurde der Eiweißzerfall in der Leber fast völlig behoben.
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9.2.1.3 Anabole Vorgänge (Proteinsynthese, insbesondere Plasmaproteinsynthese)
Bereits im 19. Jh. hatte LIEBIG (1843) seine „Ernährungstheorie“ aufgestellt, nach der
das aufgenommene Nahrungseiweiß vom Organismus zu der Synthese von
Körpergewebe verwendet werden sollte. Dagegen hielt VALENTIN (1842) auch eine
körpereigene Synthese von Protein aus stickstoffhaltigen Umsetzungsprodukten
(Choleinsäure und Harnstoff) und die Umwandlung des Nahrungsproteins zu Fett für
denkbar [zit. nach ALEXY 1998, S. 196]. Die Forscher des 19. Jhs. hatten somit bereits
die Synthese von körpereigenem Eiweiß angenommen, wußten jedoch noch nicht, in
welchen Organen diese Synthese stattfinden sollte.
Bereits im Rahmen des Fett- und Cholesterinstoffwechsels hatten die Biochemiker im
20. Jh. am Hund dargelegt, daß die Gallensäuren mit den Aminosäuren Taurin
und Glycin konjugiert wurden (gekoppelte Gallensäuren, gepaarte Gallensäuren) und
daß die Gallensekretbildung allenfalls durch den Nahrungsproteingehalt beeinflußt
werden konnte.
Im Jahre 1932 erhärtete SCHINDEL an Gallenfistelhunden den Befund, daß die
Bildung von Gallensäuren durch den Zusatz von Protein zu einer Standarddiät erhöht
wurde. Die Aminosäure, die sich bezüglich der Steigerung der Gallensäuren als am
wirksamsten erwies, war die Aspartamsäure („aspartamic acid“). Tryptophan und
Glukosamin waren etwas weniger aktiv, �-Alanin nur geringgradig wirksam.
SCHINDEL nahm an, die Verabreichung der Aminosäuren übe auf die Leberzellen einen
stimulierenden Effekt aus, der in einer vermehrten Gallensäurensynthese resultierte.
Auch HAWKINS et al. (1949) studierten die Gallensalzbildung unter der Zufuhr von
Aminosäuren. Sie hielten 5 Gallenfistelhunde zunächst unter einer eiweißfreien Diät,
unter der die Tiere eine konstant niedrige Synthese der Taurochol- und Cholsäuren
zeigten. Die subcutane Zufuhr einer Mischung aus den essentiellen Aminosäuren plus
Glycin erhöhte die Taurocholsäurenproduktion für 12 Tage. Auch eine Aminosäurenmischung
aus 2 Caseinhydrolysaten („casein digest“), die noch mit dl-Methionin und dlTrytophan verstärkt worden war, erwies sich als wirksam. Ein Caseinhydrolysat, das
Amigen, steigerte in erster Linie die Cholsäurenbildung; beim Zusatz von Methionin
erhöhte sich aber auch die Taurocholsäurenbildung. Bei der Untersuchung der Galle mit
Hilfe chromatographischer Methoden zeigte es sich, daß die Alkoholfraktion der Galle
Spuren der Aminosäuren Taurin, Valin, Glutaminsäure und Aspartamsäure enthielt; die
Säurefraktion höhere Mengen an Taurin sowie beträchtliche Mengen an Leucin, Valin,
Alanin, Glycin, Serin, Glutaminsäure und Aspartamsäure.
Schon früh erkannte man auch den Zusammenhang zwischen der Leberfunktion und
der Bildung von Plasmaproteinen.
Bereits im Jahre 1907 (b) hatten ABDERHALDEN et al. den Eiweißstoffwechsel bei
ECK’schen Fistelhunden, d.h. bei Hunden deren Leber durch Abtrennung vom
Pfortaderkreislauf funktionell ausgeschaltet worden war, untersucht. Sie machten die
erstaunliche Erfahrung, daß bei Ausschaltung der Leber trotz der Verfütterung
reichlicher Mengen an Nahrungseiweiß (Fleisch, Eiereiweiß, Weizengliadin) keine
Zunahme der Bluteiweiße erfolgt war.
Im Jahre 1933 nahmen die Franzosen FIESSINGER u. GOTHIÉ an Hunden einerseits
eine ECK’sche Fisteloperation, andererseits eine partielle Leberexstirpation vor.

Während sie bei den ECK’schen Fistelhunden in den darauffolgenden Tagen ein
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Absinken des Albumin-Globulin-Quotienten (von 1,2 auf 0,8) beobachteten, das auf die
vergleichsweise stärkere Abnahme des Albumins zurückzuführen war, konnten sie im
Rahmen der einseitigen Leberexstirpation keine konstanten Veränderungen
registrieren. Als einen eindeutigen Beweis für die Synthese des Serumalbumins in der
Leber wollten sie ihre Befunde jedoch nicht werten.
Im selben Jahr studierte auch ihr Landsmann LANÇON (1933) an Hunden die Folgen
einer nur funktionellen Ausschaltung der Leber (ECK’sche Fistel) sowie einer totalen
Hepaktektomie. Dabei machte er die Erfahrung, daß der Blutproteingehalt im ersten
Fall nach Stunden nur geringgradig gefallen; bei den Tieren ohne das Leberorgan
jedoch stark gesunken war.
Der Amerikaner MADDEN sah 1936 beim ECK’schen Fistelhund ebenfalls einen Abfall
des Plasmaproteingehalts, der jedoch erst langfristig signifikante Ausmaße annahm.
Im Jahre 1937 belegten auch KNUTTI et al. die Synthese der Plasmaproteine in der
Leber. Sie verfütterten an normale Hunde sowie an 3 ECK’schen Fistelhunden eine
proteinarme Diät mit einem Proteinanteil von 1 g pflanzlichem Protein / kg KG / d. Zwei
der ECK’schen Fistelhunde zeigten keinen Unterschied zum Blutbild der normalen
Hunde; genauso wie bei diesen kam unter dem Nahrungsregime zu einer leichten
Abnahme des Plasmaproteingehaltes. Der dritte ECK’sche Fistelhund, dessen
Leberbiopsieprobe auf eine abnormale Leber hinwies, war dagegen nicht mehr in der
Lage, mit dieser Diät die Plasmaproteinkonzentration aufrechtzuerhalten; er
entwickelte eine starke Diurese mit massivem Durst und das Plasmaproteinniveau sank
schrittweise soweit ab, daß sich Körperödeme bildeten. Der Vergleich der
Plasmaproteinkonzentration mit der eines normalen Hundes ergab schließlich, daß er
weniger als ein Zehntel der Plasmasynthese-Kapazität eines normalen Hundes besaß.
Die in der Leberbiopsieprobe sichtbar gewordene Leberschädigung hatte also tatsächlich
zu einer massiven Einschränkung der Plasmaproteinsynthese geführt. Die Amerikaner
gingen zudem davon aus, zwischen der Plasmaproteinbildung und Hämoglobinproduktion
bestehe keinerlei Beziehung. Sie hatten den dritten ECK’schen Fistelhund
während ihres Experimentes durch gezielten Aderlaß in einen anämischen Zustand
versetzt. Als unter der genannten Diät der Plasmaproteingehalt fiel, konstatierten sie
gleichzeitig anhand des Hämatokrits eine schrittweise Zunahme des Hämoglobingehaltes
im Blut. Darin sahen sie einen Beweis für die These, die Leber sei allein für die
Plasmaproteinproduktion verantwortlich. Zwischen diesem Prozeß und der Deponierung
von Hämoglobin-Synthesematerial gäbe es keine Verbindung.
Im Jahre 1945 diskutierten auch WHIPPLE et al. die charakteristischen Blutproteinveränderungen
nach funktioneller Ausschaltung der Leber mit Hilfe einer ECK’schen
Fistel. Die Tiere waren von ihnen über einen Beobachtungszeitraum von mehreren
Jahren beobachtet worden, wobei die Amerikaner regelmäßig an ECK’schen
Fistelhunden, die sie anämisch gemacht hatten, beobachteten, daß diese nicht in der
Lage gewesen waren, aus substituiertem Eisen genauso schnell Hämoglobin zu bilden
wie normale Hunde. Die Amerikaner nahmen aufgrund der Entdeckung anderer
Wissenschaftler, daß die Erythrozyten im Knochenmark gebildet wurden, an, das Globin
werde im Knochenmark aus Plasmaproteinen gebildet. Denn nur so könne auch die
verzögerte Hämoglobinbildung bei ECK’schen Fistelhunden erklärt werden; durch
Ausschaltung der Leber vom Pfortaderfluß fehle Nahrungseiweiß zum Aufbau der
Plasmaproteine; durch die gestörte Plasmaproteinbildung fehle wiederum im
Knochenmark Plasmaeiweiß zur Hämoglobinsynthese. Unterstützung suchten sie für
diese These in Versuchen, die demonstriert hatten, daß Plasmatransfusionen bei
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anämischen und hypoproteinämischen Hunden neben einer Plasmaregeneration immer
auch zu einer starken Hämoglobinneusynthese führten.
Die Forscher konnten so belegen, daß es unter Schädigung der Leber zu einer Störung

der Blutplasmaproduktion kam. Gleichzeitig wurde die Leber als Ort der
Blutplasmaproteinsynthese (Albumine, Globuline, Fibrinogen, Transportproteine wie
Transferrin) identifiziert.
Andere Forscher befaßten sich in den 30-er Jahren bereits mit der Untersuchung der
Größenordnung und den Einflußfaktoren der Plasmaproteinproduktion (z.B.
Infektion).
Im Jahre 1936 gelang McNAUGHT et al. durch die Anwendung des PlasmaphoreseVerfahrens die Ermittlung der Größenordnung der Plasmaproteinbildung. Mit Hilfe
dieses Verfahrens zur Untersuchung des Eiweißstoffwechsels, bei dem den
Versuchshunden ein Großteil Blut entnommen wurde und von dem gewonnenen Blut
nur die Erythrozyten reinfundiert wurden, so daß das übrig gebliebene Plasmaprotein
bestimmt werden konnte; ermittelten sie im Nüchternzustand eine maximale
Produktion von 4-6g Plasmaproteinen / Woche. Sie beobachteten auch, daß eine
Infektion den Ausstoß von Plasmaprotein stark reduzierte, selbst wenn gleichzeitig
große Mengen an Futterprotein zur Plasmaproteinregeneration verabreicht worden
waren.
Auch MADDEN et al. (1937) bestätigten aufgrund ihrer Studien an Hunden, daß
Verdauungsstörungen und sterile Abszesse die Plasmaproteinbildung reduzierten. Ein
Jahr später gaben sie (MADDEN et al. 1938) dagegen im Zusammenhang mit sterilen
Abszessen an, eine Steigerung der Plasmaproteinsynthese beobachtet zu haben.
ROBSCHEIT-ROBBINS et al. (1945) hatten eine Gruppe von Hunden durch
Plasmaphorese in einen Zustand der Hypoproteinämie (erzielte Plasmaproteinkonzentration:
4 g Plasmaproteine / 100 ml Blut) versetzt. Durch Berechnung der
innerhalb einer Woche entzogenen Plasmaproteinmenge ermittelten die Autoren eine
wöchentliche Plasmaproteinproduktion von 60-70 g. Die Tatsache, daß der
Ausgangswert der Blutproteine trotz des Entzuges stieg, machte deutlich, daß unter der
Plasmaphorese weniger Protein entzogen wurde, als neugebildet worden war und daß es
sich hierbei nicht um das wahre Maximum handeln konnte. An einer Hundegruppe, die
sowohl eine Anämie als auch Hypoproteinämie zeigte, berechneten sie schließlich unter
einer täglichen Eiweiß- und Eisensubstitution (600-800 mg Eisen / d) eine maximale
Produktionskapazität von 120 g Blutgesamtprotein (Plasmaprotein, Hämoglobin) /
Woche, die unter der intravenösen Zufuhr des Eisens noch auf 140-160 g / Woche erhöht
werden konnte. Aus diesen Befunden leiteten sie für den Hund eine maximale tägliche
Plasmaprotein-Produktion von 1 g / kg KG ab.

9.2.2 Verhalten stickstoffhaltiger Komponenten im Blut
Die Untersuchungen über die stickstoffhaltigen Substanzen im Hundeblut umfaßten
zum einen Analysen der nicht-eiweißartigen stickstoffhaltigen Komponenten wie
Harnstoff, Harnsäure, Kreatin, Ammoniak, Reststickstoff, Aminosäuren; zum anderen
Studien zu Plasmaproteinen und Hämoglobinen.
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Tabelle 32: Studien am Hund zu den Stickstoffkomponenten des Blutes
Jahr Autor ermittelte Blut-Stickstoffkomponenten Einflußfaktor / Anzahl der
Hunde
1902 HORODYNSKI et
al.
Ammoniak Hunger;
arterielles Blut u. Pfortaderblut
1909 STOCKHAUSEN Stickstoff Futter unterschiedlichen
Eiweißgehalts;
ältere u. jüngere Hunde
1921 GAD ANDRESEN Harnstoffstickstoff, Ammoniakstickstoff 1923 SCHEUNERT u.
PELCHRZIM
Harnsäure, Harnstoffstickstoff,
Gesamtkreatinin, Kreatinin
n=1
1927 HAX Gesamt- und Reststickstoff Fütterung

1927a SCHMIDT et al. Fibrinogen Trächtigkeit
1933 WEECH et al. Albumin-Globulin-Verhältnis (Blutserum)
1933 WALKER Harnstoffstickstoff, Harnsäure
1933 KIRCHMAIR Gesamteiweiß Hunger, eiweißarme od.
eiweißreiche Diät
1933 WALKER Harnstoff n=16
1934 BONOT Gesamtstickstoff, schwefelhaltige
Aminosäuren (org. Gesamtschwefel), Arginin
spezies-typische Serumproteinzusammensetzung
1934 WLADASCH Gesamteiweiß, Albumine, Globuline
1937 CERNAK Gesamteiweiß, Serumalbumine u. -globuline Standarddiät / n=20
1937 LUSTIG et al. Serumeiweißgehalt, Eiweißzucker
(Glucosamin)
unterschiedliche Diät
(Glukose, Olivenöl, Leber,
magerer Schinken);
venöses u. arterielles Blut
1937 HELMAN Harnstoff Gesundheit / n=100
1937 NICA Harnsäure Krankheit
1938 LÖBEL Serumeiweißgehalt, Reststickstoffgehalt Standarddiät, überreichliche
Eiweißfütterung
1939 LEITES u.
LIEBERMAN
Harnstoff orale Zufuhr von Glycin
1939 KOPROWSKI u.
UNINSKI
Harnstoff orale Gabe von Ammoniaksalzen
und Ammonium
1941 ALLISON et al. Blutserum: Gesamteiweiß, Albumine,
Globuline, Nicht-Protein-Stickstoff;
Gesamtblut: Harnstoffstickstoff, Kreatinin,
Harnsäure
n=20
1942 CILDS u.
EICHELBERGER
Gesamtprotein, Nicht-Protein-Stickstoff Trächtigkeit (späte Trächtigkeitsperiode)
/ n=10
1945b ZELDIS et al. Globulingehalt Entfernung der Lipoide aus der
Blutprobe

9.2.2.1 Nicht-eiweißartige Komponenten im Blut (Nüchternwerte und Einfluß
der Ernährung)
Im Jahre 1921 bestimmte GAD ANDRESEN bei 10 Hunden neben dem
Harnstickstoffgehalt verschiedener Gewebe und Organe auch den Harnstoffgehalt des
Blutes, den er mit durchschnittlich 20,1 mg / 100 cm3 Blut bezifferte.
SCHEUNERT u. PELZCHRZIM (1923) bestimmten bei verschiedenen Tierarten (Schaf,
Rind, Pferd, Schwein, Vögel, Fische) und auch beim Hund den Harnstoffstickstoff Eiweißstoffwechsel
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(Hund: 11,5-16,7 mg / 100 ml Blut), Gesamtkreatinin- (3,8-4,1 mg%), Kreatinin- (1,2-1,5
mg%) und Harnsäurengehalt (0 mg%) des Blutes. Die Blutentnahme erfolgte im
nüchternen Zustand nach vorangegangener Diät mit einem mittleren Eiweißgehalt
(Mischfutter od. Reis od. Reis u. Fleisch). Harnsäure fanden die Autoren bei ihrem
Versuchshund im Verlauf des Experiments niemals, so daß sie davon ausgingen, diese
würde im normalen Organismus sofort zu Allantoin zerfallen.
Der Amerikaner WALKER (1933) ermittelte bei 16 Hunden im Blutplasma einen
Harnstoffstickstoffgehalt, der von 8,6-43,2 mg / 100 ml Plasma reichte, wobei die
meisten Werte um 15 mg% rangierten.
Der Spanier HELMAN untersuchte im Jahre 1937 an 100 Hunden den Harnstoffgehalt
des Blutes, den er mit durchschnittlich 0,404 Promille angab und mit dem Begriff
„normale Urämie“ belegte.
Im Jahre 1939 machten LEITES u. LIEBERMAN die Erfahrung, daß bei Hunden und

Kaninchen nach der oralen Verabreichung von Glycin der Harnstoffspiegel im Blut
zugenommen hatte, wobei die Zunahme eng mit dem aktuellen Harnstoffspiegel
verknüpft war. So erfolgte allenfalls eine geringe Zunahme, wenn der aktuelle
Harnstoffgehalt bereits hoch gewesen war; im umgekehrten Fall war die Zunahme
jedoch beträchtlich. Nach Meinung der Autoren kam dem Harnstoff daher eine
regulierende Funktion im Eiweißstoffwechsel zu.
KOPROWSKI u. UNINSKI (1939) konstatierten, das Blut des ruhenden Hundes
enthalte normalerweise kein oder allenfalls sehr wenig Ammoniak. Wurde
Ammoniumsalz in einer Menge von 0,5 g / kg KG verabreicht, kam es dagegen zu einem
bedeutenden Anstieg des Ammoniakgehaltes, der nach 15 min. seinen Höhepunkt
erreichte und erst nach 90 min. wieder auf seinen Ursprungswert zurückfiel. Die
Zunahmen des Ammoniakgehaltes im Blut waren stets von einem Anstieg des
Harnstoffspiegels begleitet gewesen, der auch weitaus länger als der Ammoniakanstieg
anhielt.
Der Wiener MERGL (1940) erkannte an nüchternen Hunden, daß der
Reststickstoffgehalt im Blut durch eine orale Flüssigkeitszufuhr (Brunnenwasser,
Aqua destillata, physiologische Kochsalzlösung) gesenkt werden konnte. So fiel der
Reststickstoffgehalt zunächst in der 1. Stunde nach der Wasserzufuhr stark ab, im
Verlauf der 2. Stunde nur noch geringgradig, um dann nach 24 h wieder seinen
Ausgangswert zu erreichen.
Der Rumäne NICA studierte im Jahre 1937 an nieren- und lebergesunden Hunden den
Harnsäurengehalt des Blutes unter bestimmten Krankheitsbildern. Er beobachtete,
daß die Harnsäurenkonzentration des Hundeblutes im Verlauf einer Lungenkongestion,
einer Bronchopneumonie oder eines Lungenemphysems allmählich anwuchs; wobei die
Zunahme unter der Lungenentzündung am größten gewesen war. Bei Nierenkrankheiten
stieg der Harnsäurengehalts des Blutes direkt proportional zu den
Nierenläsionen.
9.2.2.2 Eiweiße (Plasmaproteine, Hämoglobin)
I) Plasmaproteine (Albumine, Globuline)
Schon 1934 bemühte sich der Wiener Tierarzt WLADASCH um eine systematische
Bestimmung der Eiweißkörper im Blut gesunder, ausgewogen ernährter Haustiere
(Hunde, Pferde, Rinder, Hühner). Mit Hilfe des Mikro-Kjeldahl-Verfahrens ermittelte er
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im Hundeserum einen Gesamteiweißgehalt, der im Vergleich zu dem des Pferdes und
Rindes viel niedriger lag. Durch Ausfällung der Globuline mit 22,2%-iger Natriumsulfatlösung
bestimmte er für den Hund zudem ein Albumin-Globulin-Verhältnis, bei dem die
Albumine physiologischerweise stark überwogen.
Der Rumäne CERNAK (1937) empfahl dem Kliniker zur Bestimmung des
Gesamteiweiß-, Albumin- und Globulingehaltes des Hundeblutes jedoch statt des
klassischen Kjeldahl-Verfahrens die diaphanometrische Methode (griech: diaphan;
deutsch: durchsichtig), die bei leichterer Handhabung ähnlich zuverlässige Werte liefern
sollte.
Im Jahre 1934 untersuchte BONOT die Zusammensetzung der Serumproteine von
Hunden, Pferden, Ochsen und Menschen. Die Bestimmung des Gesamtstickstoffes, des
organischen Gesamtschwefels (schwefelhaltige Aminosäuren) und des Arginins
offenbarte, daß das Verhältnis der Aminosäure Arginin zu den schwefelhaltigen
Aminosäuren für jede Spezies eine bestimmte Konstante einnahm und dementsprechend
eine arttypische Aminosäuren-Zusammensetzung der Serumproteine existierte.
Im Jahre 1945 (b) wandten die Amerikaner ZELDIS et al. ein neues Verfahren zur
Blutanalyse an, daß gegenüber der chemischen Fraktionierung den Vorteil bot, daß die
Albumin- und Globulinfraktion vollständiger voneinander getrennt werden konnte. Die
elektrophoretische Analyse des Blutes machte deutlich, daß die Entfernung der Lipoide
aus dem Blutplasma von Hunden und Menschen den Globulingehalt beträchtlich
verändert hatte. Die Ursache dieser Veränderungen lag ihrer Ansicht nach in der
Tatsache, daß die Lipoide des menschlichen Blutplasmas zur Hauptsache mit �-

Globulinen verbunden, während sie im Hundeplasma zum großen Teil mit der �Globulin-fraktion verknüpft waren.
Im Jahre 1933 befaßte sich der Österreicher KIRCHMAIR mit den Veränderungen im
Gesamteiweißgehalt des Hundeblutes unter dem Einfluß der Nahrung. Der Tierarzt
ließ seine Versuchshunde zum einen hungern, zum anderen verabreichte er eine
eiweißarme oder eiweißreiche Diät. Während sich der Hungerzustand in einem Abfall
der Gesamteiweißkonzentration niedergeschlagen hatte; blieben die Werte unter der
vermehrten Eiweißzufuhr relativ unbeeinflußt, indem das Bluteiweiß schon nach
kurzfristiger Erhöhung zu seinem Normalwert zurückkehrte. Er konstatierte daher, daß
Blut sei bestrebt, seinen Eiweißgehalt konstant zu halten (Konstanz des
Bluteiweißgehaltes).
Zu gleichem Ergebnis kam auch sein Wiener Kollege LÖBEL (1938). Dieser hatte Hunde
in 8-tägigem Wechsel einer Normalfütterung und einer überreichlichen Eiweißfütterung
ausgesetzt. Nach Aufnahme der proteinreichen Diät hatte der Serumeiweißgehalt um
nicht mehr als 2,2-3,7% zugenommen, der Reststickstoffgehalt dagegen um ganze
16-38%. Die Maximalwerte (Maxima der Erhöhung) wurden i.d.R. nur am ersten Tag
erreicht, während sich bereits in den darauffolgenden Tagen trotz Fortsetzung der
überreichlichen Proteinzufuhr eine Tendenz zur Abnahme der Eiweißwerte einstellte.
Nach Einsetzen der Standardfütterung erreichten die Werte dann sehr rasch ihren
Normalbereich. LÖBEL ging daher davon aus, das Bestreben zur Konstanz des
Bluteiweißgehaltes habe seine Ursache in der nur sehr geringen und allenfalls wenige
Prozente betragenden Speicherungsfähigkeit des Blutserums für Eiweiß.
Die österreichischen Humanmediziner LUSTIG et al. (1937) interessierten sich für den
Kohlenhydrat-, Eiweißzucker- und Eiweißgehalt der Serumeiweißkörper des venösen
und arteriellen Blutes. Durch gezielte Entnahmen des arteriellen oder venösen Blutes
bei einigen Hunden, Kaninchen und Menschen gelang ihnen die Feststellung, daß die
Eiweißstoffwechsel
318

Aufnahme von Glukose, Olivenöl, Leber oder magerem Schinken die Konzentration des
Bluteiweißzuckers nicht unmittelbar beeinflußte. Die Beobachtung, daß bei 85% der
studierten Tiere der Eiweißzuckergehalt im venösen Blut höher lag als im arteriellen
Blut, wohingegen für den Eiweißgehalt in 66% der Fälle genau das umgekehrte galt,
führte sie zu dem Postulat, die Serumweiweißkörper würden bei ihrer Passage durch die
Kapillaren verändert werden.
a) Plasmaproteindepletion
In den 30-er Jahren des 20. Jhs. erkannten die Wissenschaftler den genauen
Zusammenhang zwischen einer Plasmaproteindepletion und bestimmten
klinischen Symptomen (Ernährungsödem); aber auch die dynamische Beziehung
zwischen den Plasmaproteinen und Gewebsproteinen.
SHELBURNE verfütterte im Jahre 1934 an Hunde eine eiweißarme Diät. Die
langfristige Ernährung mit dieser Diät bewirkte bei 2 von 4 Hunden die Entstehung
einer Hypoproteinämie und die Entwicklung von Körperödemen. Als unteren kritischen
Plasmaproteinspiegel, unter dem es zur Entwicklung der Körperödeme kommen sollte,
nahm der Amerikaner einen Gesamtproteingehalt von 4 g / 100 ml Blut und eine
Plasmaalbuminkonzentration von 2 g / 100 ml Blut an. Er konstatierte auch, weder der
ebenfalls erniedrigte Hämoglobinspiegel (Anämie) noch die vorgefundenen
Veränderungen in den Nierentubuli (Fetteinlagerungen) seien an der Bildung des
Körperödems beteiligt.
WEECH et al. unterwarfen Versuchshunde im Jahre 1933 einer Plasmaphorese (s.
Abkürzungen u. Erläuterungen). Unter jedem Blutentzug entwickelte sich eine
sofortige Abnahme des Plasmaproteingehaltes, die noch in den ersten 24 h gefolgt war
von einer Steigerung der Plasmaproteinsynthese und einem Anstieg des Plasmaproteingehalts,
der bis zur nächsten Blutentnahme anhielt. Unter der Plasmaphorese kam es
bei einem Plasmaalbumingehalt von weniger als 1-1,5 g / 100 ml Blut unmittelbar zur
Entstehung eines fühlbaren Ödems. Schon vor Manifestation des Ödems war in den
Geweben jedoch eine präödematöse und mit einer Gewichtszunahme verbundene

Füllung, die auf eine Wasser- und Kochsalz-Retention zurückgeführt werden konnte,
deutlich geworden, die nach Beendigung der Plasmaphorese rasch wieder verschwand.
War das Ödem allerdings erst einmal aufgetreten, dauerte es einige Tage bis die
überschüssige Gewebsflüssigkeit ausgeschieden wurde. Dagegen führte eine eiweißarme
Diät (negative Stickstoffbilanz) zu einer schrittweisen Abnahme des Plasmaalbumins.
Da aber parallel dazu die Globulinfraktion stieg, blieb ein Abfall des Gesamtproteins im
Blut aus. Die Daten für die Wasser- und Kochsalzkonzentration des Blutes zeigten
ebenfalls eine Retention derselben im Gewebe an. Das Ernährungsödem trat bei
Plasmaalbuminkonzentrationen unter 1,5-2 g / 100 ml Blut in Erscheinung. Die
subkutane Ödemflüssigkeit enthielt 0,1-0,35 g Eiweiß / 100 ml Blut; etwas mehr Eiweiß
als in der Flüssigkeit des Plasmaphorese-Ödems. Nach Ansicht der Autoren war der
höhere Eiweißgehalt des Nahrungsödems auf den Verlust der Fähigkeit interstitieller
Flüssigkeiten, einem weiteren Flüssigkeitseinstrom zu widerstehen, zurückzuführen.
Dabei hinge die Ödemmenge erstens mit der Differenz im onkotischen Druck
(kolloidosmotischer Druck) im Plasma und der Gewebsflüssigkeit und zweitens mit der
Differenz zwischen Kapillarblutdruck und elastischer Gewebsspannung zusammen.
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Im Jahre 1935 (a) fütterten WEECH et al. 21 Hunde mit einer Diät, die durch einen sehr
niedrigen Proteingehalt gekennzeichnet war. Die Hunde zeigten anfänglich einen
raschen Abfall des Blutgesamtprotein- und Serumalbumingehaltes, der dann in eine
langsamere Abnahme überging. Gleichzeitig entwickelten sich Körperödeme.
Stoffwechselstudien an 5 Hunden ergaben, daß die Tiere täglich durchschnittlich 1,15 g
Stickstoff verloren hatten, wobei jedoch nur 3-4% auf den Verlust an Blutproteinen
zurückgingen.
Im Jahre 1937 erniedrigten die Amerikaner MADDEN et al. bei Versuchshunden den
Plasmaproteinspiegel durch wiederholte Plasmaphorese auf ein konstantes Niveau. Sie
resümierten ihre Versuchsergebnisse in dem Postulat, eine Plasmadepletion über einen
langen Zeitraum würde durch Entfernung eines Großteils der Proteine aus den
Körperflüssigkeiten und Geweben zu Proteinmangelsymptomen, die durch weitreichende
Ödematisierung des Gewebes charakterisiert sei, führen.
PAGE et al. (1937) studierten die Plasmaproteine im Hundeblut über einen Zeitraum
von mehreren Monaten, in denen sie den Proteingehalt der Diät von einem
ausreichendem Status auf einen niedrigen Stand einstellten. Unter der eiweißarmen
Kost fiel der Serumalbumingehalt auf 1,5 g / 100 ml Blut, was von der Entstehung
beträchtlicher Körperödeme begleitet wurde.
WEECH u. GOETTSCH (1938) erkannten an Hunden, die durch 3-wöchige proteinarme
Diät in einen Zustand der Hypoproteinämie versetzt worden waren, daß die Substitution
von Futtereiweiß nicht nur die Serumalbuminmenge erhöhte, sondern auch das
Blutplasmavolumen steigerte. Zwischen der prozentualen Erhöhung des
Serumalbuminspiegels und der Steigerung des Plasmavolumens bestand eine positive
Korrelation der Größenordnung 0,75.
Auch der Amerikaner SHEABURN erhärtete im Jahre 1942 durch Versuche an
hypoproteinämischen Hunden (Hypoproteinämie aufgrund einer eiweißfreien Diät) den
Zusammenhang zwischen der fallenden Serumproteinkonzentration und dem sinkenden
Blutplasma-volumen.
ALLISON et al. (1946b) erzeugten bei Hunden durch Verfütterung einer eiweißfreien
Diät und durch eine 3-tägige Plasmaphorese eine Proteindepletion, die sich in Form
eines starken Abfalls des Plasmaalbumins und eines geringen Abfalls des Globulins
bemerkbar machte. Mit dem fallenden Plasmavolumen stieg gleichzeitig die Menge des
„frei verfügbaren Wassers“ („availible fluid“), wobei die Veränderungen in den Volumina
der Flüssigkeiten das Ernährungsödem schon ankündigten, bevor es klinisch in
Erscheinung trat. Parallel dazu sank die renale Stickstoffausscheidung (Ammoniak,
Harnstoffstickstoff).
Gleichzeitig erkannten die Forscher, daß zwischen Blutplasmaproteinen und
Gewebsproteinen eine enge Wechselbeziehung bestand.

Schon im Jahre 1937 hatten MADDEN et al. ausgesagt, im Rahmen einer chronischen
(langfristigen) Plasmadepletion würden nicht nur Proteine aus Körperflüssigkeiten,
sondern auch aus den Geweben entfernt werden.
Im Jahre 1938 erkannten MADDEN et al. im Rahmen von Plasmaphoreseversuchen,
daß die Plasmaproteinreserve des Hundeorganismus innerhalb von 2-6 Wochen
vollkommen aufgebraucht worden war. Ein Plasmaproteinspiegel von 4% konnte 1-4
Wochen lang aufrechterhalten werden, bis auch die Plasmaproteinreserven in den
Gewebsdepots erschöpft waren. Unter einer vollkommen eiweißfreien Diät wurde vom
Organismus nur sehr wenig Plasmaprotein gebildet.
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Auch MADDEN et al. (1939) schlußfolgerten aufgrund von Versuchen mit hypoproteinämischen
Hunden, der Hund könne unter einer eiweißfreien Diätphase, sobald die
Reservedepots aufgebraucht seien, allenfalls nur sehr wenig Plasmaprotein, wenn
überhaupt, bilden.
Die Amerikaner SACHAR et al. postulierten im Jahre 1942 aufgrund von
Untersuchungen an hypoproteinämischen Hunden, zwischen dem Verlust (oder der
Zunahme) an Plasmaalbumin und dem Gesamtkörperprotein bestehe eine konstante
Beziehung, die in dem ungefähren Verhältnis 1: 30 ausgedrückt werden könne. So
müßten für jedes g an erwünschter Serumalbumin-Zunahme ca. 30 g an deponierten
Körperproteinen zurückgehalten werden. Dieses Verhältnis gelte jedoch nur für
Veränderungen, die durch die Diät ausgelöst worden seien; in Fällen von
Hypoproteinämie, die auf Blutverluste, Verbrennungen, Nephrosen oder Lebererkrankungen
zurückging, gelte dieses Gesetz nicht. Die Hypalbuminämie sei demnach
ein quantitativer Maßstab für den Grad der Gewebsproteindepletion.
Im Jahre 1941 (a) versetzten MADDEN et al. Versuchshunde durch langfristige
Verabreichung einer eiweißarmen Diät in einen Zustand der Hypoproteinämie. Unter
der Verfütterung der Eiweißmangelkost war die Plasmaproteinproduktion relativ
konstant und führte zur Einstellung eines minimalen Plasmaproteinspiegels von 3,5-4,2
g / 100 ml Blut. Die Amerikaner stellten zudem fest, daß mit zunehmendem
Eiweißanteil in der Diät und einer daher steigenden Plasmaproteinkonzentration immer
weniger des neugebildeten Plasmaproteins aus dem Blut entnommen wurde; bei einem
Plasmaproteinniveau von 4,6% betrug diese Menge nur noch die Hälfte der
Konzentration, die aus dem Blut bei einem Spiegel von 4% entfernt wurde. Die Differenz
ging nach Ansicht der Amerikaner möglicherweise zum Teil auf den Transfer von
Proteinen aus dem Blut zu den Geweben zurück. So verlasse das Plasmaprotein die
Blutgefäße solange, bis die unter der Mangeldiät entstandenen Proteinlücken in den
Gewebsdepots aufgefüllt worden seien.
Noch einmal gelang WHIPPLE et al. (1947) an Hunden mit Anämie und
Hypoproteinämie der Beleg, daß die Plasmaproteine, aber auch das Hämoglobin bei
einem bestehenden starken alimentären Eiweißmangel kontinuierlich auf Kosten der
Organ- und Gewebsproteine produziert wurden. Dabei erfolgte der Verbrauch des
Körperproteins ohne Verlust, denn in keinem Fall war es zu einer Steigerung der
renalen Stickstoffausscheidung gekommen. Die Amerikaner hatten wöchentlich bei
ihren Versuchshunden die Futteraufnahme, den Stickstoffgehalt der Nahrung, das
Blutplasmavolumen, die Synthese von Plasmaproteinen und Hämoglobin sowie die
renale Stickstoffexkretion bestimmt. Unter der proteinarmen Diät, die ausreichende
Mengen an Eisen enthielt, hatten alle Versuchshunde schrittweise an Gewicht
eingebüßt, wobei der Versuchshund im längsten Versuch (11 Wochen) insgesamt 41%
seines Körpergewichts verlor und pro kg eingebüßtes Körpergewicht 62 g Blutproteine
produziert hatte. Auch prämortal (Tod durch interstitielle Pneumonie) war es nicht zu
einer Steigerung der renalen Stickstoffausscheidung gekommen.
KNUTTI et al. gingen im Jahre 1950 einen vollkommen anderen Weg, um einerseits das
Bemühen des Organismus, den Blutplasmaproteinspiegel aufrecht zu erhalten und
andererseits die Existenz eines relativ konstanten Blutplasmaspiegels durch Modulation
der Blutplasmaproteinsynthese oder -zerlegung zu dokumentieren. Zunächst konnten

die Amerikaner bei 3 Hunden durch die wiederholte intravenöse Injektion von
Gummiakazien-Protein eine Hypoproteinämie erzeugen. Nach Absetzen der Injektionen
verabreichten sie in einem unmittelbar folgenden zweiten Versuch abwechselnd eine
eiweißreiche oder eiweißarme Nahrung. Unter dem hohen Proteingehalt der Diät stieg
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der Blutplasmaproteinspiegel; unter dem diätischen Eiweißmangel und im Hungerzustand
fiel er. Das Experiment sollte deutlich machen, daß die Veränderungen im
Gehalt des Plasmas an Gummiakazienprotein (Zunahme mit zunehmender Injektion)
eine reziproke Anpassung der Plasmaproteinkonzentration im Sinne einer Erniedrigung
bewirkten. Umgekehrt sank der Plasmagehalt an Akazienprotein mit der diätetisch
induzierten Zunahme der Plasmaproteine. Die Menge des im Blut zirkulierenden
Proteinkolloids (körpereigene Plasmaproteine, körperfremdes Gummiakzienprotein)
bewegte sich immer in den Grenzen des normalen Bluteiweißgehaltes. Je mehr
Gummiakazienprotein im Körpergewebe verschwunden war, desto mehr Futtereiweiß
war nötig gewesen, um den Plasmaproteingehalt konstant zu halten.
Ein Teil der Forscher sollte erkennen, daß die Veränderung des Plasmaproteinspiegels
durch diätetisch bedingte Proteindepletion in erster Linie die Albuminfraktion
der Plasmaproteine betraf.
Bereits SHELBURNE (1934) und WEECH et al. (1935a) hatten an Hunden im Rahmen
der Verfütterung einer proteinarmen Diät einen massiven Abfall des
Serumalbuminspiegels beobachtet. WEECH et al. (1935b) erkannten auch, daß die
Serumglobuline, obschon sie individuell beträchtlich variierten, trotz der Diät relativ
konstant geblieben waren.
Auch WEECH u. GOETTSCH (1938) hatten bei Hunden unter der Verabreichung einer
eiweißarmen Diät nach 3 Wochen einen erheblichen Abfall der Serumalbuminkonzentration
registriert, während die Serumglobulinsynthese offen-sichtlich nicht
beeinträchtigt wurde.
Ebenso hatten SACHAR et al. im Jahre 1942 im Rahmen des Studiums
hypoproteinämischer Hunde nur von einer Hypalbuminämie berichtet.
In ähnlicher Weise machten ELMAN et al. (1942), die Hunde durch 3-wöchiges Hungern
in einen Zustand der Hypalbuminämie versetzt hatten und anschließend als einzige
Futterquelle Fleisch ad libitum verabreichten, die Beobachtung, daß unter der Fleischgabe
der zunächst gesunkene Plasmaalbuminspiegel rasch stieg. Nach 2 Wochen hatte
er wieder seinen Normalstand erreicht. Wurde die ad-libitum-Diät fortgesetzt, kam es
während der zweiten Woche dann nicht mehr zu einer weiteren Zunahme der
Serumalbumine, sondern zu einem Anstieg der Serumglobuline.
Und ALLISON et al. (1946b) ermittelten unter der Proteindepletion einen signifikanten
Abfall des Plasmaalbumins und einen kleineren Abfall des Globulins.
Einige Forscher bedienten sich erstmals der elektrophoretischen Blutanalyse, um festzustellen,
welche Plasmaprotein-Fraktionen von der Proteindepletion betroffen waren.
So erkannten ZELDIS et al. im Jahre 1945 (a) den Wert der elektrophoretischen
Methodik für die Analyse der Veränderungen der einzelnen Plasmaproteinfraktionen
unter dem Einfluß einer Proteindepletion, ausgelöst durch chronischen Eiweißmangel
der Diät und Plasmaphorese. Mit Hilfe der elektrophoretischen Aufspaltung der
Blutproteinbestandteile erkannten die Amerikaner, daß die Proteindepletion zu einem
massiven Abfall der Plasmaalbumine geführt hatte, die von keiner oder allenfalls einer
kleinen Verminderung der Serumglobuline begleitet war. Die Elektrophorese machte
deutlich, daß der Abfall der Albumine weitaus stärker war und die Regeneration viel
langsamer erfolgte als man aufgrund von chemischen Blutanalysen (chemische
Fraktionierung), die eine weniger vollständige Trennung der Albumin- von der Globulinfraktion
ermöglichten, angenommen hatte.
Die Amerikaner CHOW et al. (1945) stellten mit Hilfe der elektrophoretischen Methode
fest, daß sich im Rahmen der durch einen Diät-Eiweißmangel hervorgerufenen
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Proteindepletion die Menge des zirkulierenden Gesamtalbumins stark reduziert hatte,
das Gesamt-�-Globulin aber nur leicht verringerte. Die Menge an �-Globulinen wurde
dagegen nicht beeinträchtigt. Bei einem Absinken des Gesamtplasmavolumens wurde
die �-Globulin-Fraktion sogar erhöht. Sie machten darauf aufmerksam, daß bei der
Interpretation von krankheitsbedingten Veränderungen des elektrophoretischen Blutproteinmusters
immer berücksichtigt werden müsse, daß eine Vielzahl von Erkrankungen
Plasmaproteindepletionen induzierten, die ihrerseits zu den beschriebenen
charakteristischen elektrophoretischen Veränderungen führte.
Auch in einem Wiederholungsversuch erhielt CHOW (1946) mit Hilfe der elektrophoretischen
Analyse dasselbe Ergebnis. Unter der Proteindepletion kam es im Plasma zu
einer Verringerung der Albumine und Globuline mit Ausnahme der �-Globuline.
Im Jahre 1948 (b) versetzten CHOW et al. Hunde durch Verfütterung einer proteinfreien
Diät und durch Plasmaphorese in einen Zustand der Hypoproteinämie. Auch hier
belegte die elektrophoretische Blutanalyse, daß die Proteindepletion ausschließlich zu
einer Abnahme des zirkulierenden Gesamtalbumins und zu einem Abfall der Gesamt-�Globuline geführt hatte. Die �-Globuline, �-Globuline sowie das Fibrinogen blieben
unverändert.
Aus heutiger Sicht weiß man, daß die Plasmaproteine bei einem Eiweißmangel in einem
gewissem Umfang zur Bedarfsdeckung herangezogen werden. Dies betrifft im
wesentlichen nur die Albuminfraktion der Plasmaproteine (zit. nach GROß, RING,
LODEMANN, S. 510); weniger die von den Lymphozyten synthetisierten
Immunglobuline.
Die Deutschen GÜLZOW u. SCHLICHT machten im Jahre 1949 die Feststellung, daß
eine proteinarme Diät (Proteindepletion) nicht nur den Gesamtserumproteingehalt,
sondern auch die Aminosäuren-Zusammensetzung der Serumproteine beeinflußte.
Sie hatten Hunden zunächst eine Normaldiät und anschließend eine eiweißarme
Diät verabreicht. Daran schlossen sich eine Regenerationsperiode mit Substitution von
Nahrungseiweiß und eine erneute Periode eiweißarmer Fütterung an. Stets folgten die
Veränderungen im Gesamtserumprotein und Serumalbumin den Veränderungen im
Nahrungsregime. Auch der Cystin- und Arginingehalt stieg bzw. fiel mit dem hohen bzw.
mangelhaften Proteingehalt der Diät, während sich das Tryptophan im Serumalbumin
genau umgekehrt verhielt.
Noch einmal analysierten GÜLZOW u. SCHLICHT (1950) die Zusammensetzung der
Serum- und Gewebseiweiße (Herzmuskel, Skelettmuskel, Oberschenkelmuskulatur,
Leber, Niere, Milz) unter der Verabreichung einer Normaldiät und kalorisch
unzureichenden Diät (Unterernährung, Proteinmangel). Die Bausteinanalyse zeigte, daß
bei unterernährten Hunden in den mengenmäßig erniedrigten Serum- und
Gewebsproteinen grundsätzlich weniger der Aminosäuren Cystin und Arginin sowie
mehr Tryptophan und Tyrosin enthalten war als bei den normal ernährten
Kontrolltieren. Alle Gewebe waren gleichermaßen von den Veränderungen betroffen.
b) Plasmaproteinregeneration [Substitutionsversuche (oral, parenteral)]
WEECH et al. (1935a) hatten an Hunde über einen längeren Zeitraum eine sehr
proteinarme Diät verabreicht und daraufhin eine beträchtliche Abnahme im
Gesamtprotein- und Serumalbumingehalt des Blutes ihrer Hunde registriert. Diese
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konnte jedoch durch die Verfütterung tierischen Proteins in Form von Fleisch langsam
wieder normalisiert werden.
McNAUGHT et al. untersuchten im Jahre 1936 die Blutplasmaproteinbildung unter
dem Einfluß von Eiweißdiäten tierischer oder pflanzlicher Herkunft. Zunächst
erniedrigten sie den Plasmaproteingehalt ihrer Versuchshunde (auf 4 g / 100 ml Blut;
4%) mit Hilfe der Verfütterung einer proteinarmen Diät und mehrmaligen
Plasmaphorese. Anschließend fügten sie der Diät zum einen pflanzliche (Kartoffel, Kleie,
Naturreis, polierter Reis, Sojamehl), zum anderen tierische Proteine (Leber, Gehirn,
Milz) zu und konnten an der erzielten Erhöhung des Plasmaproteinspiegels das
„Plasmaprotein-Regenerationsvermögen“ der jeweiligen Proteine ermitteln. Dieses

Vermögen wurde ausgedrückt als Grammmenge des Futterproteins, das zur Synthese
von 1 g Plasmaprotein erforderlich war. Es zeigte sich, daß die pflanzlichen Proteine,
allen voran das Sojaeiweiß, stets höhere Werte erreichten als die tierischen Proteine. Die
pflanzlichen Proteine begünstigten mit Ausnahme des Sojamehls die Bildung von
Serumglobulinen, während die tierischen Proteine und das Sojaeiweiß die Synthese von
Serumalbuminen favorisierten.
Auch WEECH u. GOETTSCH (1938) hatten bei Hunden durch 3-wöchige Verabreichung
einer proteinarmen Diät eine Hypoproteinämie erzeugt. Anschließend verabreichten sie
verschiedene Proteinsubstitute, wobei sie die Fähigkeit der Futterproteine zur
Regeneration der Plasmaproteine als Maßstab für die Regenerationswirksamkeit bzw.
Potenz („potency values“) der Nahrungseiweiße verwandten. Im Test stand die
Serumalbuminregeneration in einem proportionalen Verhältnis zur Zeit des
verabreichten Futtereiweißes. So betrug die Regenerationsleistung von getrocknetem
Rinderserum 0,801; die von Rindfleisch 0,475 und die von Casein 0,388. Während also
das Rinderserum in seiner Leistungskraft den beiden anderen Futterproteinen
überlegen zu sein schien, war der Unterschied zwischen Rindfleisch und Casein nur
gering.
Im Jahre 1942 verursachten ELMAN et al. bei Hunden durch 3-wöchiges Hungern eine
Hypalbuminämie, die durch Verabreichung einer Fleisch-ad-libitum-Diät schnell
innerhalb von 2 Wochen ausgeglichen und normalisiert werden konnte.
WEECH (1942) untersuchte den Effekt verschiedener Futterproteine (jeweils 1-wöchige
Verabreichung) auf die Regeneration der nach 3-wöchiger proteinarmer Diät
erniedrigten Serumalbumine. Entsprechend der Regenerationsleistung ermittelte er für
das Lactalbumin und das getrocknetes Rinderserum die höchste Potenz (0,773 und
0,739), gefolgt vom Kuhcolostrum und Vollei (0,611 und 0,602) und schließlich Kuhmilch
(0,403). Das Weizengluten zeigte mit 0,207 die schlechteste Regenerationsleistung. Die
ermittelte Potenz („potency value“) war nach WEECH zu verstehen als der Grundwert
0,15 plus der Anstieg der Plasmaproteine in g Serumalbumine / 100 ml Blut / Testwoche.
ROBSCHEIT-ROBBINS et al. (1946b) induzierten bei Hunden durch wiederholte
Blutungen und die Verfütterung einer proteinarmen Diät die gleichzeitige Entstehung
einer Anämie und Hypoproteinämie. Anschließend verabreichten sie zusätzlich zum
Futter verschiedene Eiweiße (z.B. Eier, Lactalbumin, Fleisch, Rinderplasma,
aufgeschlossene Futtereiweiße), konnten jedoch nur unter der Gabe von Eiproteinen eine
leichte Begünstigung der Plasmaproteinregeneration gegenüber der Hämoglobinsynthese
feststellen. Alle anderen Proteine bewirkten im Verhältnis 2:1 eine Förderung
der Hämoglobinsynthese und Plasmaproteinsynthese.
ALLISON et al. (1946a) untersuchten an Hunden, die durch eine eiweißarme Diät und
Plasmaphorese hypoproteinämisch gemacht worden waren, den Effekt verschiedener
Futterproteine auf die Regeneration von Plasmaproteinen und entwickelten unter
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Zugrundelegung der Regenerationsleistung einen Bewertungsmaßstab für die Qualität
von Futterproteinen. Durch Berechnung des unter der eiweißfreien Diät und dem
Testprotein absorbierten und ausgeschiedenen Stickstoffes und Abgleichung mit dem
Stickstoffgleichgewichtswert wurde deutlich, daß insbesondere das Eiereiweiß allen
anderen Futterproteinen überlegen war. Auch das Caseinhydrolysat nahm aufgrund
seiner Regenerationsleistung einen hohen biologischen Wert ein.
MILLER et al. (1947) untersuchten an Hunden mit Anämie und Hypoproteinämie die
Wirkung von Aminosäuren, zum einen bezüglich der Regeneration von Blutproteinen
(Plasmaprotein, Hämoglobin), zum anderen bezüglich der Erhaltung des
Stickstoffgleichgewichts, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Erhaltung des
Körpergewichts. Dabei erkannten sie, daß nur Proteine [Ei, Leber, Casein, Lachs
(„salmon bread“), Gemisch aus 6 Futterproteinen] in der Lage waren, das Gewicht
konstant zu halten. Aminosäuren-Gemische hatten diese Leistung nicht erbracht, so daß
die Autoren vermuteten, in den Aminosäuren-Gemischen fehle eine bisher unbekannte
Substanz, die sich günstig auf den Erhalt des Zellproteins und somit des Körpergewichts

auswirke. So konnte unter der Zufuhr von Lachs oder einem Gemisch aus 6
Futterproteinen eine wöchentliche Gewichtszunahme von 7% und eine Produktion von
40 g Blutproteinen / Woche verzeichnet werden. Dagegen hatte die Verfütterung von Ei
oder Leber nur zur Erhaltung des Stickstoffgleichgewichts als auch des Körpergewichts
geführt. Mit dem Casein konnte dagegen sowohl eine Konstanz des Körpergewichts als
auch eine gute Regeneration von Blutproteinen erzielt werden.
Auch ALLISON et al. (1948) gelang mit Hilfe der Verabreichung von Vollei bei
hypoproteinämischen Hunden ein rascher Ersatz von Plasmaproteinen. Auch das
Weizengluten wirkte ähnlich gut.
Im Jahre 1949 untersuchten ROBSCHEIT-ROBBINS u. WHIPPLE die Auswirkungen
bestimmter Nahrungszusätze auf den Blutproteingehalt von Hunden, die durch
Verfütterung einer eiweißarmen Kost und durch wiederholte Blutungen nicht nur eine
Hypoproteinämie, sondern auch eine Anämie entwickelt hatten. Dabei wurde deutlich,
daß Vollei und Lactalbumin die Plasmaproteinbildung begünstigten. Fleisch
(Rindfleisch, Rinderherz, Lachsfleisch) förderte gleichermaßen die Plasmaprotein- und
Hämoglobinsynthese. Am effektivsten aber war das kommerzielle Casein oder technisch
gereinigte Casein, das sowohl die Plasmaprotein- als auch die Hämoglobinsynthese
beträchtlich steigerte.
Für einige Forscher ergab sich die Frage, ob durch enzymatisch vorverdaute Caseinund
Lactalbuminpräparate (Hydrolysate) eine ebenso gute, wenn nicht sogar
bessere Regeneration von Plasmaproteinen erzielt werden könne.
SEELEY (1945) erzeugte bei Hunden durch Kombination einer eiweißfreien Diät mit
einer Plasmaphorese eine starke Proteindepletion. Anschließend supplementierte er die
eiweißfreie Diät durch Rinderserumprotein, Casein oder „Amigen“ (Caseinhydrolysat).
Nach einigen Tagen der Supplementierung begann die Plasmaproteinkonzentration zu
steigen. Der Anstieg umfaßte unter der Gabe von Rinderserumprotein nur die
Albuminfraktion, während die Gabe des Caseinhydrolysats die Synthese der
Globulinfraktion stimulierte. Das unverdaute Casein bewirkte dagegen die Regeneration
beider Fraktionen. Die biologische Wertigkeit aller Proteine war hoch.
Der Amerikaner CHOW (1946) setzte zum Studium der Regenerationsleistung von oral
verabreichten Caseinhydrolysaten anstelle der chemischen Blut-Fraktionierungsmethode
ein elektrophoretisches Fraktionierungsverfahren ein und kam zu etwas
anderen Befunden als SEELEY (s.o.). Die elektrophoretische Analyse machte deutlich,
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daß die orale Zufuhr von Caseinhydrolysat sowohl zu einer Regeneration der Albuminals
auch der Globulinfraktion (�-Globuline) führte. Dagegen hatte die Zufuhr von
Lactalbuminhydrolysat zwar auch die Synthese beider Fraktionen bewirkte, aber im
Langzeitfütterungsexperiment die Albuminregeneration begünstigt. Beim Einsatz des
Caseinhydrolysats an unterernährten, krebs- oder tuberkulosekranken Menschen, bei
denen der Serumalbuminspiegel niedrig und der �-Globulinspiegel hoch war, bestätigte
sich seine Wirkung. Sowohl die Albumin- als auch die Globulinfraktion hatte unter der
Verabreichung des Caseinhydrolysats zugenommen.
ALLISON et al. (1946a) hatten bei Hunden durch proteinfreie Ernährung und
Plasmaphorese eine starke Proteindepletion erzeugt und beim Vergleich des
Caseinhydrolysats mit anderen Futterproteinen (u.a. Ei), ähnlich wie SEELEY (1945)
und CHOW (1946) festgestellt, daß die Regenerationsleistung des Caseinhydrolysats
hoch war.
In einem Anschlußversuch (ALLISON et al. 1946b) gaben sie an, eine starke
Proteindepletion sei durch eine Verabfolgung der Hydrolysate des Albumins und Caseins
(Albumin- oder Caseinhydrolysate) vollständig behoben worden.
Da deutlich geworden war, daß Casein- und Lactalbuminhydrolysate
unterschiedliche Wirkungen entfalteten, konzentrierten sich viele Forscher auf den
Vergleich ihrer Effektivität.
BOLLING et al. untersuchten im Jahre 1947 tryptisch verdaute Casein- und
Lactalbuminpräparate (Casein- und Lactalbuminhydrolysat) auf ihren Aminosäurengehalt.

Sie stellten fest, daß, obwohl in beiden Hydrolysaten alle essentiellen Aminosäuren
enthalten waren, der Gehalt des Lactalbuminhydrolysats an Lysin, Tryptophan
und Cystin insgesamt größer war. Im Experiment mit hypoproteinämischen Hunden
erwies sich das Lactalbuminhydrolysat bezüglich der Plasmaproteinregeneration als
effizienter.
Die Amerikaner CHOW et al. (1948a) versetzten 11 Hunde durch Verfütterung einer
proteinfreien Diät und durch Plasmaphorese in einen Zustand der Hypoproteinämie.
Fünf Hunde erhielten als alimentäre Substitution Caseinhydrolysat; die anderen sechs
Hunde Lactalbuminhydrolysat. Während die erste Diät zu einer weitreichenden
Regeneration des Serumalbumins und einer Zunahme der Globuline führte; nahmen nur
die Serumalbumine unter der zweiten Diät schrittweise zu, während die Globuline nach
einem anfänglichen Anstieg erneut absanken.
CHOW et al. (1948a) verabreichten 23 Hunden über die Dauer von 6-8 Wochen eine
proteinfreie Diät (aus Saccharose, Glukose, Dextrin, Schweineschmalz, Salzgemisch,
Agar, Vitaminen). Unter diesem Nahrungsregime entwickelten die Hunde eine Hypoproteinämie,
die anschließend durch Stickstoffsupplementierung (Dosierungen: 0,15 g;
0,25 g; 0,35 g / kg KG / d) in Form von Lactalbuminhydrolysat, Caseinhydrolysat und
Caseinhydrolysat, dem 1-2% Methionin zugefügt worden war, ausgeglichen wurde. Alle
sechs Diäten führten zur Einstellung eines Stickstoffgleichgewichts. So wurden unter
einer Dosierung von 0,35g / kg KG / d insgesamt 80% des LactalbuminhydrolysatStickstoffs, 70% des Caseinhydrolysat-Methionin-Stickstoffs und 50% des
Caseinhydrolysat-Stickstoffs retiniert; wobei ca. 5% des retenierten Stickstoffs für die
Synthese von Plasmaproteinen verwendet wurden. Die Resorption des
Caseinhydrolysats war also durch den Zusatz von Methionin verbessert worden. Das
Lactalbuminhydrolysat war grundsätzlich weitaus effektiver als das Caseinhydrolysat.
Die Verabreichung von Lactalbuminhydrolysat stimulierte die Synthese von
Plasmaalbumin, führte andererseits jedoch zu einer starken Abnahme der �Eiweißstoffwechsel
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Globulinfraktion. Das Caseinhydrolysat mit und ohne Methionin-Zusatz förderte sowohl
die Bildung von Plasmaalbuminen als auch von Plasmaglobulinen. Die Unterschiede in
der Regeneration von Plasmaalbuminen und Plasmaglobulinen sollte nach Ansicht der
Amerikaner auf eine noch nicht identifizierte Substanz in den Proteinen (Hydrolysaten)
zurückgehen, da die Menge des absorbierten Stickstoffs aufgrund der relativen Nähe der
ermittelten Retentionsgrößen (50-80%) dafür nicht in Frage kommen konnte.
CHOW et al. (1949) untersuchten daher noch einmal die Unterschiede in der
Regenerationsleistung des Casein- und Lactalbuminhydrolysats.
Auch die Auswirkung der Substitution von Aminosäuren auf die Regenerationsfähigkeit
der Plasmaproteine beschäftigte die Forscher.
MADDEN et al. (1938) erniedrigten bei Versuchshunden den Plasmaproteinspiegel
durch Plasmaphorese auf 4% und verabreichten dann als Zusatz zu einer proteinarmen
Diät Gelatine und Tryptophan. Tatsächlich konnte der auf 4% erniedrigte
Plasmaproteinspiegel durch den Zusatz beider Substanzen zur proteinarmen Diät erhöht
werden. Alleine zeigten sich die beiden Stoffe jedoch unwirksam.
MADDEN et al. (1939) führten ihren Versuch weiter, indem sie an hypoproteinämische
Hunde die durch eine geringe Regenerationsleistung charakterisierte Gelatine mit
Zusatz verschiedener Aminosäuren verabreichten. Der alleinige Zusatz von Cystin oder
Tyrosin oder Tryptophan vermochte die Effektivität der Gelatine nicht zu steigern;
genausowenig gelang dies durch den Zusatz von Tyrosin und Tryptophan. Als die
Gelatine jedoch mit Cystin und Tyrosin bzw. Tryptophan supplementiert wurde, konnte
eine Extraproduktion von Plasmaproteinen verzeichnet werden. Dabei konnte das
Cystin weder durch das Methionin (Gelatine-Methionin-Tyrosin bzw. -Tryptophan), noch
das Tyrosin durch Phenylalanin (Gelatine-Cystin-Phenylalanin) ersetzt werden, ohne
daß die Effektivität wieder abnahm. Dem Cystin schien daher nach Ansicht der Autoren
bei der Plasmaproteinsynthese eine Schlüsselrolle zuzukommen
MADDEN et al. (1941a) hatten ihren Versuchshunden eine eiweißarme Diät verfüttert

und hierdurch eine Hypoproteinämie mit einem Plasmaproteinspiegel von 3,3-4,2%
erzeugt. Noch einmal konnte die Plasmaproteinsynthese und der Plasmaproteinspiegel
durch die Verabreichung des Cystins beträchtlich gesteigert werden, während andere
Aminosäuren diesen Effekt nicht ausübten.
Im Jahre 1945 (a) gingen MADDEN et al. einen etwas anderen Weg, um die Relevanz
der einzelnen Aminosäuren für die Plasmaproteinsynthese, aber auch für die Erhaltung
des Stickstoffgleichgewichts zu belegen. Sie verabreichten an durch Plasmaphorese
hypoproteinämisch gewordene Hunde als einzige alimentäre Stickstoffquelle eine
Mischung der 10 essentiellen Aminosäuren plus der Aminosäure Glycin. Unter dieser
Diät stellte sich eine gute und ausreichende Plasmaregeneration ein. Anschließend
ließen sie gezielt einzelne Aminosäuren aus der Diät weg. So bewirkte die Weglassung
von Threonin oder Valin einen plötzlichen Abfall der Plasmaproteinproduktion
(gleichzeitig Zunahme der renalen Stickstoffausscheidung und geringe Gewichtsabnahme),
während die Entfernung von Leucin und Isoleucin aus der Diät eine
langsame Abnahme der Plasmaproteinproduktion zur Folge hatte (gleichzeitig schnelle
Zunahme der renalen Stickstoffausscheidung und rascher Gewichtsverlust). Dagegen
führte die Entfernung der Aminosäuren Lysin, Arginin und Histidin zwar auch zu einer
sofortigen Abnahme der Plasmaproteinproduktion, die Stickstoffbilanz blieb jedoch
positiv. Das Weglassen von Tryptophan bewirkte ebenfalls einen schnelle Reduktion der
Plasmaproteinsynthese, gleichzeitig fiel jedoch die renale Stickstoffausscheidung und es
kam zur Einstellung einer stark positiven Stickstoffbilanz. Als das Methionin in der Diät
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gegen Cystin ausgetauscht wurde, erreichte die Plasmaproteinproduktion ein excellentes
Niveau, jedoch stieg die Stickstoffexkretion im Harn und das Körpergewicht fiel. Die
Amerikaner machten jedoch auf den eingeschränkten Wert ihrer Befunde aufmerksam,
da sie nicht ausschließen konnten, daß die Aminosäurenmangelsymptome durch andere
Mangelzustände kompliziert worden waren. Denn immerhin war eine rein synthetische
Diät verfüttert worden, unter der ein Teil der Tiere Leberschädigungen entwickelte, die
möglicherweise die Plasmaproteinproduktion eingeschränkt hatten.
Im Jahre 1947 führten ROBSCHEIT-ROBBINS et al. einen Versuch an hypoproteinämischen
und zugleich anämischen Hunden zur Regenerationsleistung der
verschiedenen Aminosäuren durch. Sie verfütterten zu diesem Zweck eine proteinarme
Diät, die durch Eisen und ein Gemisch der essentiellen Aminosäuren substituiert war.
Durch Weglassen jeweils einer bestimmten Aminosäure erkannten sie anschließend, daß
die Aminosäuren Tryptophan, Threonin und Phenylalanin anscheinend für die Plasmaproteinbildung
unerläßlich waren
Bereits im Jahre 1947 hatten MILLER et al. an Hunden mit doppelter Proteindepletion
(Anämie und Hypoproteinämie) festgestellt, daß das Casein, das normalerweise zu einer
guten Plasmaproteinregeneration als auch zu einer Konstanz des Körpergewichts führte,
unter dem Zusatz der Aminosäuren Threonin, Phenylalanin, Methionin und Leucin
seine Fähigkeit zur Blutprotein-Neusynthese verlor (Ausbleiben der PlasmaproteinNeusynthese). Ein Gemisch aus 11 essentiellen Aminosäuren mit oder ohne Glycin war
bezüglich der Erhaltung des Stickstoffgleichgewichts und Körpergewichts unwirksam,
führte aber zu einer Plasmaproteinproduktion.
Einige Forscher interessierte die Frage, ob neben den oral verabreichten auch
parenteral (meist intravenös) injizierte Eiweiß- oder Aminosäuren-Substitute
zur Plasmaproteinregeneration verwertbar seien.
Die amerikanischen Pathologen MADDEN et al. (1937) erniedrigten bei Versuchshunden
den Plasmaproteinspiegel durch Plasmaphorese auf 4%. Anschließend verabreichten
sie den Hunden parenteral Mischungen aus Cystin, Glutaminsäure und Glycin.
Tatsächlich schien die Plasmaproteinbildung durch die Aminosäurenmischung
gesteigert worden zu sein, während parenteral verabreichtes Eisen und Leberextrakt
nicht für die Plasmaproteinsynthese verbraucht wurde, sondern unangetastet blieb.
Auch parenteral verabreichtes Globin der roten Blutkörperchen konnten nur schlecht
zur Plasmaproteinsynthese verwertet werden.

Im Jahre 1939 machten MADDEN et al. die Erfahrung, daß durch die intravenöse
Injektion von Erythrozyten („laked red cells“) nur wenig oder kein Material zur
Plasmaproteinsynthese beigetragen werden konnte.
Auch SHEABURN erkannte 1942, daß die intravenöse Zufuhr von Plasma den bei
seinen hypoproteinämischen Hunden stark gefallenen Serumproteinspiegel nur schlecht
wiederherstellen konnte. So waren einmalige Plasmatransfusionen vollkommen
unwirksam, während sich viele kleine Plasmatransfusionen als effektiver erwiesen.
Im Jahre 1943 untersuchten ELMAN u. DAVEY den Effekt von Plasmatransfusionen
noch einmal genauer. Zunächst erzeugten sie bei Hunden durch 3-wöchige Verfütterung
einer eiweißarmen Diät (Aufnahme von 20 mg Stickstoff / kg KG / d) eine
Hypalbuminämie. In der 4. Woche verabreichten die Amerikaner dann tägliche
Plasmainjektionen (500-600 ml Hundeplasma / d), die die Stickstoffzufuhr auf 0,5 g / kg
KG / d erhöhten. Eine auf die letzte Injektion folgende 2-wöchige Beobachtungsperiode
machte deutlich, daß der normale Plasmaproteinspiegel nach Abschluß der 1-wöchigen
Transfusionsperiode den normalen Wert überstieg, obwohl nur 10-13% des injizierten
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Proteins im Blut geblieben war. Gleichzeitig war das Plasmavolumen unter den
Transfusionen angestiegen, so daß sich die im Blut zirkulierende Gesamtalbuminmenge
verdoppelt hatte. Während der Injektionsperiode war es zu einer vollständigen
Retention des verabreichten Plasma-Stickstoffs gekommen. In den folgenden 2 Wochen,
in denen die Transfusionen sistierten, erhöhte sich dann jedoch die renale Stickstoffausscheidung
und das Plasmavolumen fiel, so daß die Plasmaalbumin- und
Plasmaglobulinwerte zu ihrem pathologisch niedrigen Niveau zurückkehrten.
Im Jahre 1941 (b) injizierten MADDEN et al. Hunden mit Hypoproteinämie auf
intravenösem Wege ein enzymatisch (mit Papain; pflanzliche Protease aus den Früchten
des mexikanischen Melonenbaums) verdautes Präparat aus handelsüblichem Casein.
Sie kamen aufgrund der Plasmaproteinregenerationsleistung zu dem Schluß, das
genannte parenteral verabreichte Caseinpräparat sei ähnlich wirksam wie die orale
Verabreichung von Leber. Sie schlugen das Präparat daher zur klinischen Nutzung vor.
CLARK et al. (1942) stellten ihrerseits fest, daß der hypoproteinämische Hund aus
einem intravenös zugeführten enzymatischen Caseinhydrolysat Plasmaproteine
regenerieren konnte. Dagegen konnte der aus intramuskulär verabreichtem
Leberextrakt (15-30 mg / kg KG) stammende Stickstoff nicht zur Plasmaproteinsynthese
verwertet werden.
MADDEN et al. (1944) prüften an Hunden, die sie zuvor durch wiederholte
Plasmaphorese und durch Verfütterung einer eiweißarmen Diät in den Zustand einer
Hypoproteinämie versetzt hatten, verschiedene Proteinpräparate zum intravenösen
Gebrauch. Als Hauptkriterium für die Qualität der Präparate erfaßten sie die Fähigkeit,
die Plasmaproteine zu regenerieren. Sie verabreichten ihren Versuchshunden zwei
verschiedene enzymatisch vorverdaute Caseinpräparate, ein Säurehydrolysat des
Caseins, ein Hydrolysat des Glycinins (aus der Sojabohne gewonnen) und ein
enzymatisch verdautes Hundeblutserum. Die Amerikaner beobachteten zwar, daß einige
dieser intravenös verabreichten Präparate zu einer extensiven und langanhaltenden
Plasmaproteinproduktion führten, daß sie in der Regel aber noch weitaus besser bei
oraler Applikation wirkten. Gleichzeitig konnten sie belegen, daß auch das Hämoglobin
als Eiweißquelle zur Plasmaproteinregeneration genutzt werden konnte.
Im Jahre 1950 verglichen ALPER et al. an hypoproteinämischen Hunden die
Wirksamkeit von oral und parenteral verabreichtem Caseinhydrolysat bezüglich der
Einstellung eines Stickstoffgleichgewichts und Plasmaproteinregeneration. Die Hunde
erhielten das Caseinhydrolysat parallel zu einer eiweißfreien Grunddiät 3 Wochen lang
parenteral und weitere 3 Wochen lang oral. Zwar wurde die bestehende Proteindepletion
durch partielle parenterale Zufuhr gemildert. So konnte unter der oralen Verabreichung
weiterer Caseinhydrolysatmengen 2-mal so viel Stickstoff retiniert werden wie unter
der alleinigen parenteralen Zufuhr. Andererseits wurden bei sehr starker
Proteindepletion durch parenterale Zufuhr des Caseinhydrolysats insgesamt höhere

Konzentrationen des retinierten Stickstoffs zur Plasmaproteinsynthese (bis zu 6%)
verwendet als unter der oralen Verabreichung.
II) Hämoglobin (Synthese und Regeneration)
Die Struktur des Hämoglobins, des roten Blutfarbstoffs der Erythrozyten, der
verantwortlich ist für die Sauerstoffaufnahme und Kohlenstoffdioxidabgabe in der
Lunge und den Sauerstofftransport und -austausch im Gewebe wurde erst spät
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aufgeklärt. Zwar hatte der Anatom L. TEICHMANN-STAWIARSKI bereits 1853 zum
ersten Mal die proteinfreie Komponente des Hämoglobins (Häm) in Form von
Häminkristallen isoliert, aber erst der Chemiker KÜSTER sollte im Jahre 1912 eine
Konstitutionsformel des Häms aufstellen. Die korrekte Strukturformel ergab sich jedoch
erst im Jahre 1929, als H. FISCHER die Synthese des Häms gelang (zit. nach Brockhaus
Enzyklopädie 1998, Bd. 9, S. 426). Im Jahre 1936 sollte erstmals das gesamte
Hämoglobin von FISCHER u. GLEIM synthetisch hergestellt werden (zit. nach: Neues
Volkslexikon 1981, G. Bowitz, Fackel-Verlag Stuttgart).
Im Jahre 1934 untersuchte der Amerikaner BALDRIDGE an anämischen Hunden
(akute hämorrhagische Anämie; hämolytische Anämie ausgelöst durch Transfusion
fremden Blutes in großen Mengen; Anämie im Rahmen des Phlorrhizindiabetes) im
Respirationskalorimeter die Beziehung zwischen dem Sauerstoffverbrauch und dem
Eiweißstoffwechsel. Dabei machte er die Beobachtung, daß sich parallel zur
Verbesserung der Sauerstoffaufnahme (Zunahme des Sauerstoffverbrauchs) stets auch
eine Regeneration der Hämoglobin-Eiweißkörper eingestellt hatte; d.h. daß die
Veränderungen im Sauerstoffverbrauch stets mit den Veränderungen im Eiweißstoffwechsel
parallel vollzogen wurden.
Ab den 30-er Jahren des 20. Jhs. befaßte sich eine Vielzahl an Forschern mit den
Möglichkeiten zur Steigerung des Hämoglobingehaltes im Blut durch gezielte Proteinoder
Aminosäurensubstitution.
Im Jahr 1935 erforschten DAFT et al. ausführlich den Zusammenhang zwischen
Eiweißstoffwechsel und Neusynthese von Hämoglobin. Sie berichteten in ihrer
Veröffentlichung von eigenen Versuchen, in denen sie anämische Hunde hatten hungern
lassen. Trotz der fehlenden Zufuhr von exogenem Eiweiß, jedoch unterstützt durch die
Verfütterung von Eisen hatten diese innerhalb von 2 Wochen beträchtliche Mengen an
Hämoglobin neu gebildet (100-150g Hämoglobin / 2 Wochen / Tier). Immer war dabei die
Harnstoff-Ammoniakfraktion des Harns stark gefallen, so daß die Autoren davon
ausgingen, aus dieser endogenen Stickstoffeinsparung stamme ein Teil des synthetisierten
Hämoglobins. Anhand der Größenordnung des Abfalls der HarnstoffAmmoniakfraktion berechneten die Amerikaner, daß für etwa die Hälfte des
Hämoglobin-Stickstoffs diese Quelle; für die andere Hälfte jedoch die Plasmaeiweißkörper
des Blutes oder Eiweißkörper anderer Herkunft (Gewebe) angenommen werden
mußte. Tatsächlich führten Plasmainjektionen bei den anämischen Hunden nicht nur
zur Erhaltung des Stickstoffgleichgewichts, sondern auch zur Hämoglobin-Neusynthese
und einem Ersatz der abgebauten Eiweißkörper. Daß auch die Nahrung als Eiweißquelle
dienen konnte, belegten sie in einer weiteren Versuchsreihe, bei dem sie an hungernde
anämische Hunde Lachsfleisch („salmon-bread“) verabreichten und daraufhin eine
weitere Neubildung von 8 g Hämoglobin / Woche / Tier verzeichneten. Wurden die
anämischen Hunde mit dieser Nahrung über Wochen und Monate gefüttert, zeigten sie
eine relativ konstante Hämoglobinsynthese. Wenn diese Fütterung dann jedoch durch
eine 2-wöchige Nahrungskarenz unterbrochen wurde, nahm die Hämoglobinbildung
trotzdem beständig zu, was nach Ansicht der Autoren darauf hinwies, daß das körpereigene
Eiweiß zur Hämoglobinsynthese grundsätzlich besser als das Nahrungseiweiß
verwendet wurde und daß der Tierkörper das Hämoglobin in einer Hungerperiode leicht
aus schon abgebauten Eiweißmolekülen, die während der Fütterungsperiode in den
Geweben angehäuft worden waren, aufzubauen vermochte. Die Experimente schienen
darauf hinzudeuten, daß das neugebildete Hämoglobin sowohl aus einer endogenen als
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auch einer exogen-alimentären Quelle herrühren konnte. So hatte ein anämischer und
Eisen-substituierter (Eisencitrat-Fütterung: 400 mg Eisen / d) Hund unter dem Einfluß
einer Eiweißmangeldiät trotzdem 78 g Hämoglobin / Woche gebildet. Andererseits
hatten DAFT et al. an 8 jungen Hunden, die zuvor durch Blutentzug anämisch (45-50 g
Hämoglobin / 100 ml Blut) gemacht worden waren, unter einer eiweißreichen Diät
innerhalb von 36 Wochen einen Anstieg des Hämoglobingehaltes zur Norm (130-150 g /
100 ml Blut) beobachtet. Auch eine 6-tägige Glukose-Fütterung (75 g Glukose / Tier /
d) hatte bei völligem Nahrungseiweißmangel bei anämischen und Eisen-substituierten
Hunden zu einer Hämoglobinsynthese geführt, bei gleichzeitiger Reduktion der renalen
Stickstoffausscheidung.
Im Jahre 1937 setzten ROBSCHEIT-ROBBINS u. WHIPPLE standardisierte anämische
Hunde ein, d.h. Hunde, die sowohl eine Anämie als auch eine Hypoproteinämie
aufwiesen. Diesmal verabreichten sie an diese neben der proteinarmen Grunddiät auf
intravenösem Wege Pferde- und Hundeglobin in ursprünglicher oder speziell
aufgeschlos-sener Form. Auch intravenös injiziertes Globin konnte nach ihren
Befunden zur Neubildung von körpereigenem Hämoglobin genutzt werden. Manchmal
trat jedoch nach der Globininjektion eine Unverträglichkeitsreaktion auf. Oral
verabreichtes Globin konnte vom Hund bis zu einem Grad von 30-40% zur
Hämoglobinsynthese verwertet werden.
Einige Jahre später verabreichten sie (unter MILLER et al. 1945) an Hunde mit
Hypoproteinämie und Anämie auf oralem Wege als einzige alimentäre Proteinquelle
(reine Kohlenhydrat-Fett-Diät) menschliches Globin. Trotz seiner an für sich
unvollständigen Proteinnatur hatte der tierische Organismus das Globin sehr gut zur
Erhaltung seines Stickstoffgleichgewichts einsetzen können. Das Globin führte dabei
nicht nur zu einer Neubildung von Hämoglobin, sondern auch von Plasmaproteinen.
Ein Jahr später bestätigten sie (unter ROBSCHEIT-ROBBINS et al. 1946a) die
regenerative Wirkung von Globin aus Menschenblut, das sie Hunden mit Anämie
(wiederholte Blutungen) und Hypoproteinämie (Eiweißmangel) diesmal intravenös
zuführten. Beim Vergleich seiner Wirkkraft mit der Effektivität tierischen und
arteigenen Globins (Hunde-Hämoglobin) zeigten sich zwischen den beiden BlutplasmaSubstituten jedoch nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch bedeutende Unterschiede.
So konnte auch intraperitoneal zugeführtes Hunde-Hämoglobin von Hunden mit
Hypoproteinämie und Anämie zur Neubildung von Plasmaproteinen und Hämoglobinen
verwertet werden. Im Gegensatz zum intravenös verabreichten menschlichen Globin
wurde es zudem besser toleriert und weitaus vollständiger ausgenutzt. Ferner hatte ein
Experiment mit hungernden, ansonsten aber normalen Hunden, bei denen die
intraperitoneale Gabe von Hunde-Hämoglobin zu einem Stickstoffgleichgewicht und zu
einer Aufrechterhaltung der Ursprungsgewichte führte, gezeigt, daß die Verwertung des
Hunde-Hämoglobins durch die Supplementierung von Methionin weiter verbessert
werden konnte, was beim menschlichen Globin nicht der Fall war. Die
Supplementierung von Isoleucin blieb dagegen wirkungslos.
Im Jahre 1940 verabreichten WHIPPLE u. ROBSCHEIT-ROBBINS an Hunde, deren
Hämoglobinkonzentration sie gezielt durch eine Eisenmangel-Diät auf einen
erniedrigten Stand (ein Drittel des Normalgehalts) eingestellt hatten, jeweils 2 Wochen
lang bestimmte Aminosäuren, um deren Wirkung bezüglich der Regeneration des
Hämoglobins zu testen. Tatsächlich konnte die Hämoglobinsynthese mit Hilfe der oralen
Zufuhr der Aminosäuren Glycin, Glutaminsäure, Asparaginsäure, Cystin, Histidin,
Phenylalanin oder Prolin in 2 Wochen bis auf 23-25 g über den Grundwert gesteigert
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werden, wobei die Aminosäuren ihre Wirkung optimal in einer täglichen Zufuhr von 1 g
entfalteten. Dies war immerhin 25-30% der Regenerationsleistung, die durch tägliche
Verfütterung von 300 g Leber erreicht werden konnte. Leucin, Methionin, Lysin,
Tryptophan und Tyrosin waren mit einer Nettoerhöhung der Hämoglobinsynthese um
20 g weniger effektiv und Alanin, Valin, Isoleucin und Arginin noch etwas weniger gut

wirksam (Nettoerhöhung 13-17 g). Auch unter der Verabreichung der Isovaleriansäure,
Glutarsäure („glutaric acid“), �-Hydroxybutyrester und Asparagin erhielten sie geringgradig
positive Resultate. In allen Fällen waren die isomeren und dl-synthetischen
Formen genauso wirksam wie die natürlichen Formen.
ROBSCHEIT-ROBBINS et al. (1943) hatten Versuchshunde durch Verfütterung einer
proteinfreien Diät, die ausreichende Mengen an Eisen enthielt, in einen Zustand der
Hypoproteinämie und durch kontinuierliche Blutungen in einen Zustand der Anämie
versetzt. Sowohl die orale als auch die intravenöse Verabreichung von Blutplasma
(Rinderplasma) zusammen mit Hämoglobin oder die Zufuhr aufgeschlossenen
Blutserums zusammen mit Hämoglobin und Casein oder aber die Verabreichung eines
Gemisches aus den essentiellen Aminosäuren („growth amino acids“) hatte zur
Einstellung eines Stickstoffgleichgewichts und zur Neusynthese der Plasmaproteine und
Hämoglobine geführt. Jedoch wurde deutlich, daß die intravenöse Zufuhr von
Blutplasma oder aufgeschlossenem Blutserum in einer bevorzugten Synthese von
Hämoglobin resultierte. In der Regel wurden dabei für jedes Gramm neusynthetisiertes
Plasmaprotein gleichzeitig 2-4 g Hämoglobin gebildet.
Im Jahre 1945 untersuchten ROBSCHEIT-ROBBINS die Zustände Anämie und
Hypoproteinämie getrennt, um zu konkreten Zahlen bezüglich der jeweils durch
bestimmte Supplemente erreichbaren maximalen Hämoglobin- bzw. PlasmaproteinProduktion zu kommen. So wurde zunächst eine Gruppe von Hunden durch
kontinuierliche Blutungen auf einen minimalen Hämoglobin-Stand von 6-8 g
Hämoglobin / 100ml Blut (Anämie) eingestellt. Die tägliche Verabreichung von 300 g
Leber führte zu einer Hämoglobin-Neusynthese von 44 g Hämoglobin / Woche; die
tägliche orale Zufuhr von 400 mg Eisensalz lieferte 50 g / Woche und die tägliche
Verfütterung von Leber und Eisensalz zusammen sogar 59 g Hämoglobin / Woche. Das
beste Ergebnis erbrachte aber die orale Verabreichung einer eiweißreichen Diät in
Verbindung mit der intravenösen Zufuhr von Eisen, unter der die Hämoglobinproduktion
auf 88 g / Woche stieg. Schließlich ermittelten die Amerikaner an einer
Hundegruppe, die sowohl eine Anämie als auch Hypoproteinämie (Verfahren s.
ROBSCHEIT-ROBBINS et al. 1943) zeigte, unter der Verfütterung einer proteinreichen
Diät und 600-800 mg Eisen täglich eine maximale Produktionskapazität von 120 g
Blutgesamtprotein (Plasmaprotein, Hämoglobin) / Woche. Unter einer intravenösen
Zufuhr von Eisen konnte diese sogar noch auf 140-160 g / Woche erhöht werden. Anhand
ihrer Versuchsergebnisse kamen die Autoren zu folgendem Postulat: die maximale
Hämoglobin- bzw. Plasmaprotein-Produktion liege beim Hund bei ca. 1 g / kg KG / d.
Zumindest die maximale Hämoglobinproduktion könne aber durch die Umstellung der
oralen Eisen-Darreichung auf eine intravenöse Eisen-Zufuhr auf 1,5 g / kg KG / d
gesteigert werden.
Im Jahre 1946 (b) versuchten ROBSCHEIT-ROBBINS et al. die Regeneration von
Hämoglobin oder Plasmaprotein bei Hunden mit Anämie und Hypoproteinämie durch
bestimmte Nahrungszusätze [orale Gabe von Ei, Lactalbumin, Fleisch, Rinderplasma,
aufgeschlossene Futterproteine] gezielt einseitig zu fördern. Ungeachtet der unterschiedlichen
Proteinnatur konnte durch alle Proteine mit Ausnahme des Eiproteins eine
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relativ konstante Hämoglobinsynthese und Plasmaproteinbildung im Verhältnis 2:1
erzielt werden.
Im Jahre 1947 überprüften ROBSCHEIT-ROBBINS et al. noch einmal die Effektivität
der einzelnen Aminosäuren bezüglich der Förderung der Blutproteinsynthese
(Hämoglobin, Plasmaprotein). Zuvor hatten sie bei ihren Versuchshunden durch
Verfütterung einer proteinfreien oder proteinarmen Diät, die jedoch ausreichende
Mengen an Eisen enthielt, eine Anämie und einen starken Abfall des Blutproteingehalts
(Hypoproteinämie) induziert, der nur vom Eiweißmangel der Diät bestimmt wurde.
Anschließend setzten sie der Diät zur Supplementierung des Eiweißmangels ein
Gemisch aus 10 essentiellen Aminosäuren zu, ließen aber immer eine bestimmte
Aminosäure weg, um die Auswirkung dieses Mangels zu studieren. Die Versuchsergebnisse

wiesen darauf hin, daß die Aminosäuren Arginin, Lysin und Histidin an der
Hämoglobinsynthese beteiligt zu sein schienen, während die Aminosäuren Tryptophan,
Threonin und Phenylalanin anscheinend für die Plasmaproteinbildung unerläßlich
waren. Außerdem wurde unter der Abwesenheit von Lysin, Histidin und Valin eher
Stickstoff im Körper zurückgehalten (Stickstoffretention), während es unter der
Abwesenheit von Tryptophan, Threonin, Phenylalanin und Methionin zu einer erhöhten
renalen Stickstoffausscheidung, d.h. einem beträchtlichen Verlust von Stickstoff mit
dem Harn kam. Etwas aber fiel den Amerikanern besonders auf; obwohl es durch die
Zufuhr des Aminosäurengemisches stets zur Einstellung einer positiven Stickstoffbilanz
kam, verloren die Tiere regelmäßig an Gewicht. Die Humanmediziner leiteten daraus
ab, die Produktion von Blutproteinen habe immer Priorität über die Synthese von
Gewebsprotein. Dieses werde sogar vom Organismus verbraucht, um ausreichend
Plasmaprotein zu synthetisieren.
Im Jahre 1949 untersuchten ROBSCHEIT-ROBBINS u. WHIPPLE erneut die
Auswirkungen bestimmter Futterproteine bei Hunden, die sie mit Hilfe einer
proteinarmen Diät (Hundebiscuits aus Zucker, Fett und Mineralien; gelegentlich Zusatz
von proteinarmem Dosengemüse) und wiederholten Blutungen auf einen
Plasmaproteingehalt von 4,5 g / 100 ml Blut und einen Hämoglobingehalt von 6,5 g / 100
ml Blut eingestellt hatten. Es wurde in einem ersten Experiment die
Blutproteinregenerationsleistung von verschiedenen Eibestandteilen (frisches Vollei,
bearbeitetes Eieralbumin), von verschiedenem Muskelfleisch (frisches und bearbeitetes
Rindfleisch, frisches Rinderherz, Dosenlachsfleisch) und in einem zweiten Versuch von
Milchprodukten (technisch gereinigtes oder kommerziell erhältliches Casein; Lactalbumin),
pflanzlichen Eiweißen (Weizengluten, kommerziell erhältliches oder technisch
gereinigtes Erdnußmehl) getestet. Im ersten Versuch war unter der Rindfleischfütterung
am meisten Blutprotein gebildet worden, wobei die Hämoglobinsynthese die Plasmaproteinbildung
überwog. Als nur geringgradig weniger effektiv erwies sich auch die
Verfütterung von Rinderherz oder Dosenlachsfleisch. Dagegen erfolgte unter der oralen
Verabreichung von Vollei bevorzugt die Plasmaproteinsynthese, während das
bearbeitete („processed“) Eieralbumin nicht so gut verdaut wurde, so daß es zu einem
Gewichtsverlust kam. Im zweiten Versuch zeigte sich das technisch gereinigte oder
kommerziell erhältliche Casein als am allerwirksamsten bezüglich der Regeneration
beider Blutproteinfraktionen; während das Lactalbumin weniger effektiv war und
genauso wie das Vollei die Plasmaproteinbildung begünstigte. Technisch gereinigtes
oder kommerziell erhältliches Erdnußpulver war dagegen nur halb so wirksam wie
Casein. Auch unter dem Weizengluten wurden große Mengen an Blutproteinen gebildet,
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gleichzeitig stellte sich jedoch unter der geschmacklichen Inakzeptanz ein
Gewichtsverlust (Stickstoffverlust) ein.
Tabelle 33: Substitution von Stickstoffsubstanzen zur Hämoglobinregeneration im
Hundeblut
Jahr Autor Substitut zur eiweißarmen bzw. eiweißfreien
Grunddiät
Zufuhr /
Aufnahmeweg
1935 DAFT et al. a) Eisen
b) Plasma
c) Lachsfleisch
d) Glukose
a) oral
b) intravenös
c) oral
d) oral
1937 ROBSCHEIT-ROBBINS
u. WHIPPLE
a) Pferdehämoglobin, Hundeglobin; auch in
aufgeschlossener Form

b) Globin
a) intravenös
b) oral
1940 WHIPPLE
u.
ROBSCHEIT-ROBBINS
a) Aminosäuren: Asparaginsäure, Alanin, Argenin,
Asparagin, Cystin, Glycin, Glutaminsäure,
Glutarsäure, �-Hydroxybutyrester, Histidin,
Isovaleriansäure, Isoleucin, Leucin, Lysin,
Methionin, Phenylalanin, Prolin, Tyrosin,
Tryptophan, Valin
b) Leber
a) oral
b) oral
1943 ROBSCHEIT-ROBBINS
et al.
a) Blutplasma plus Hämoglobin
b) aufgeschlossenes Blutserum plus
Hämoglobin und Casein
c) Gemisch aus den essentiellen Aminosäuren
oral oder intravenös
1945 ROBSCHEIT-ROBBINS a) Leber
b) Eisensalz
c) Eisensalz plus Leber
d) eiweißreiche Diät (oral) plus Eisensalz
(intravenös)
a) oral
b) oral
c) oral
d) oral / intravenös
1945 MILLER et al. menschliches Globin oral
1946a ROBSCHEIT-ROBBINS
et al.
a) menschliches Globin
b) Hundeglobin; z.T. supplemetiert mit Methionin
oder Isoleucin
a) intravenös
b) intravenös,
intraperitoneal
1946b ROBSCHEIT-ROBBINS
et al.
Ei, Lactalbumin, Fleisch, Rinderplasma,
aufgeschlossene Futterproteine
oral
1947 ROBSCHEIT-ROBBINS
et al.
Aminosäuren-Gemisch aus den 10 essentiellen
Aminosäuren unter Weglassung jeweils einer
Aminosäure (Arginin, Histidin, Lysin, Methionin,
Phenylalanin, Tryptophan, Threonin)
oral
1949 ROBSCHEIT-ROBBINS
u. WHIPPLE
Eierproteine (frisches Vollei, bearbeitetes
Eieralbumin), Fleischproteine (frisches od.
bearbeitetes Rindfleisch, frisches Rinderherz,
Dosenlachsfleisch), Milchproteine (technisch
gereinigtes od. kommerziell erhältliches Casein;
Lactalbumin), Pflanzenproteine (technisch gereinigtes
od. kommerziell erhältliches Erdnußpulver,
Weizengluten)

oral
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Schon 1947 hatten ROBSCHEIT-ROBBINS et al. die Mitwirkung des Lysins an der
Hämoglobinsynthese erkannt. Zwei Jahre später verwandten sie diese Erkenntnis um
das Hämoglobin und auf diesem Wege die Erythrozyten mit Hilfe von radioaktivem dlLysin zu markieren. Sie hatten an einen Hund mit Anämie und Hypoproteinämie 0,58 g
dl-Lysin, das minimale Mengen an radioaktivem Kohlenstoff enthielt, verabreicht. Von
dem verabreichten radioaktiven Kohlenstoff wurden nur 34,9% innerhalb von 72 h mit
dem Harn ausgeschieden. In den Plasmaproteinen war die Konzentration des Tracers
nach dem Ablauf von 10 Tagen am höchsten. Die Abnahme des Kohlenstoffgehalts in
den zirkulierenden Blutzellen verriet den Amerikanern, daß das ErythrozytenHämoglobin und damit die Erythrozyten selbst eine ungefähre Lebensspanne von
115 Tagen haben mußten. Gleichzeitig wurde anhand der radioaktiven Markierung
deutlich. daß die Hämoglobine während der Lebensdauer der roten Blutkörperchen
keinen metabolischen Umwandlungen unterlagen, sondern bis zum Untergang der
Zellen stabil in den Erythrozyten gebunden wurden. Das beim Untergang frei werdende
Globin wurde andererseits nicht bevorzugt zur Neubildung von Hämoglobin genutzt.

9.2.3 Die parenterale Verabreichung von Eiweißen (Verträglichkeitsstudien)
Während noch im Jahre 1916 v. AÁRON unter der intravenösen Verabreichung von
Casein festgestellt hatte, daß seine Hunde anschließend fast 58% des eingeführten
Stickstoffs als Casein wieder mit dem Harn ausschieden, erkannten spätere
Wissenschaftler im Zusammenhang mit Versuchen zur Plasmaproteinsubstitution (s.
Kapitel 9.2.2.2 I.b), daß die Verwertung von hydrolysiertem (enzymatische Hydrolyse
oder Säurehydrolyse), d.h. bereits abgebauten Casein günstiger war.
Im Jahre 1949 untersuchten ALLISON et al. den Effekt der enzymatischen Hydrolyse
des Caseins auf den Nährwert desselben bei intravenöser Applikation. Sie verfütterten
an adulte Geschwisterhunde zunächst 7 Tage lang eine Lactalbumin-Diät (120 mg
Eiweißstickstoff / kg KG / d), um ihnen dann an 4 Tagen nur eine CaseinhydrolysatInfusion (120 mg Hydrolysat-Stickstoff / kg KG / d; Infusionsrate: 1 mg Stickstoff / min (
kg KG), die von der Verfütterung einer eiweißfreien Diät (Energiegehalt: 70 Kalorien /
kg KG / d) begleitet war, zu verabreichen. Es stellte sich ein Stickstoffgleichgewicht, d.h.
eine ausgeglichene Stickstoffbalanz ein. Unmittelbar während und nach der Injektion
war die renale Ausscheidung von Polypeptid-Stickstoff deutlich, von �-Aminostickstoff
leicht und von Ammonium-Stickstoff geringgradig erhöht. Der Harnstoffstickstoff
erreichte 3-4 h nach der Injektion im Harn einen Maximalwert und fiel dann wieder ab,
so daß er nach 10 oder mehr Stunden wieder seine normale Konzentration erreicht
hatte.
Auch ALPER et al. (1950), die ihren Versuchshunden Caseinhydrolysate parenteral,
aber auch oral zugeführt hatten, beobachteten, daß die Hydrolyse die Verwertbarkeit
des Caseins erhöhte.
Dagegen versuchten die Schweizer FROMHERZ u. MARKEES (1948) den intravenösen
Einsatz eines tierischen Proteinhydrolysats (keine Angabe zur Proteinnatur), das von
einem Zusatz an Tryptophan ergänzt wurde. Diese 20%-ige Lösung verabreichten sie
zunächst Kaninchen in einer Dosierung von 200 mg / kg KG und beobachteten die
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Entwicklung von lokalen Gewebsreizungen und Fieber. Dagegen hatten 3-malige Gaben
von 4 g / kg KG / 5 h keine negativen Auswirkungen. Hunde, die die Lösung in einer
Dosierung von 1-2 g / kg KG 3-mal täglich erhielten, zeigten ebensowenig Reaktionen.
Bei machen Hunden führte die Injektion zu einer Stickstoffretention; bei manchen aber
auch zu einem Stickstoffverlust.
Andere Forscher befaßten sich mit der intravenösen Verabreichung von
Aminosäuren.
Im Jahre 1944 (b) verabreichte PITTS Hunden intravenös Glycin und prüfte die
Auswirkungen auf die renale Hämodynamik. Er machte die Beobachtung, daß Glycin in

einer Menge, die ausreichte, um den Aminostickstoffspiegel auf 60 mg / 100 ml
Blutplasma zu erhöhen, toxisch wirkte, da die Injektion eine Reduktion der
glomerulären Nierenfiltrationsrate und eine Erniedrigung des renalen Blutflusses,
gleichzeitig aber eine Erhöhung der Filtrationsfraktion („filtration fraction“) und des
Widerstandes in den efferenten Nierenarterioli und post-arteriolaren Blutgefäßen („total
renal resistance“) nach sich gezogen hatte. Dagegen wurde ein Drittel dieser
Glycinmenge vertragen und führte an der Niere zu den umgekehrten Vorgängen.
Zwei Jahre später verglichen die Amerikaner HOWE et al. (1946) am Hund die
Verträglichkeit von natürlichen und racemischen Aminosäuren bei intravenöser
Applikation. Als Unverträglichkeitsindiz werteten sie die Auslösung von Erbrechen. Sie
erkannten, daß Mischungen aus natürlichen Aminosäuren grundsätzlich besser
vertragen wurden als Mischungen aus racemischen Aminosäuren. Die Toleranz
gegenüber letzteren konnten jedoch durch den Zusatz von Glycin bedeutend verbessert
werden. Andererseits waren einzeln verabreichte racemische Aminosäuren nur schlecht
verträglich, wobei sich insbesondere Methionin als toxisch erwies.
Im Jahre 1949 beobachteten LASICHAK u. LEVEY unter der intravenösen
Verabreichung von Glutaminsäure bei Hunden Erbrechen.
Der Humanmediziner COLLENTINE jr. (1948) verabreichte Hunden eine 5-10%-ige
Glycin-Lösung in einer Dosierung von 0,5-1 g pro kg KG intravenös, um die Effektivität
und Sicherheit einer solchen Injektion zu überprüfen. Während er unter der niedrigeren
Dosierung (0,5 g) kein unmittelbares Zutagetreten von Unverträglichkeitsreaktionen
beobachten konnte, hatte die höhere Dosierung (1 g) zu Bradykardie, Extrasystolen,
übermäßigem Speicheln und Erbrechen geführt. COLLENTINE gab deshalb
Empfehlungswerte zur maximalen Glycin-Konzentration einer entsprechenden
parenteralen Lösung an.
Die Biochemiker HANDLER et al. untersuchten ebenfalls die Verstoffwechselung des
intravenös verabreichten Glycins (2-9%-ige Glycinlösungen). Sie setzten zu diesem
Zweck Hündinnen ein, denen sie unter Dial-Narkose das Glycin in verschiedenen
Geschwindigkeiten infundierten. Sie stellten fest, daß eine Glycininfusion von mehr als
1 mg Stickstoff / kg KG / min. innerhalb einer Zeit, die umgekehrt proportional zur
Verabreichungsrate stand und weniger mit der Infusionsdauer als mit der Gesamtdosis
zusammenhing, tödlich war. Die letale Gesamtdosis betrug ca. 0,4 g-1 g Stickstoff / kg
KG. Der Tod wurde durch Atembeschwerden und Nierenversagen angekündigt.
Einige Forscher erkannten zudem den Wert einer kombinierten Verabreichung von
Caseinhydrolysat und Aminosäuren.
Die Amerikaner ELMAN u. WEINER (1939) injizierten Hunden eine 10%-ige
Aminosäurenlösung aus dem Säurehydrolysat des Caseins und 2% Trytophan und
Cystin in einer Injektionsrate von 1 g / h. Die Injektion führte zu keinerlei Unver Eiweißstoffwechsel
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träglichkeitsreaktionen. Andererseits konnte durch die Infusion eine vollständige
Stickstoffretention und bei Hunden mit Hypoproteinämie aufgrund von Blutungen oder
unzureichender Ernährung eine Regeneration der Serumproteine erzielt werden. Auch
beim Einsatz am Menschen bewährte sich diese Aminosäurenkonzentration. Bei 20
Patienten, die an Ernährungsstörungen aufgrund von Oesophagus- oder Magenkrebs,
Darmverschluß oder Nierenentzündungen litten, gelang es durch Verabreichung von
10% Glukose zusammen mit 2% Aminosäuren ein Stickstoffgleichgewicht und eine
Regeneration von Plasmaproteinen herzustellen. Auch hier blieben die sich unter
Aminosäureninjektionen häufig entwickelnden Unverträglichkeitsreaktionen aus.
SIEGMUND u. MORRISON (1949) untersuchten die Möglichkeiten der Verwendung
einer Aminosäurensäureninjektion in der Hundepraxis. Sie verabreichten 5 Hunden eine
Mischung aus 6% Caseinhydrolysat und Tryptophan, die für den therapeutischen
Einsatz bei negativer Stickstoffbilanz entwickelt worden war. Es zeigte sich auch, daß
sie mit gleichem Erfolg sowohl oral als auch intravenös und intraperitoneal zugeführt
werden konnte, wobei jedoch bei der intravenösen Injektion (110 mg Stickstoff / kg KG /
24 h) auf eine sehr langsame Zufuhr zur Vermeidung von Erbrechen zu achten war,
während die intraperitoneale Injektion (220 mg Stickstoff / kg KG / 12 h) höher-dosiert

und rasch erfolgen durfte. Alle drei Routen hatten jedoch zu einer positiven
Stickstoffbilanz geführt, ohne daß es insgesamt an den Tieren zu Zeichen von
Unwohlsein gekommen war.

9.2.4 Eiweißstoffwechsel der Körpergewebe (außer Leber)
Schon die Untersuchungen zur Zusammensetzung der Muskulatur des Hundes (s.
Kapitel 4.1; Tab.6) hatten bewiesen, daß die Stickstoffkomponenten der
Skelettmuskulatur einem Einfluß der Ernährung unterlagen.
So hatte ROGOZINSKI (1906) für seine Hunde unter der Verabreichung einer
einseitigen eiweißreichen Diät (Fleisch und Reis) eine merkbare Zunahme des
Stickstoffgehaltes in der Muskulatur gesehen; während STOCKHAUSEN (1909) unter
einer proteinreichen Fleischfütterung in erster Linie eine geringe Erhöhung des
Muskelproteingehalts, unter einer proteinärmeren Reisdiät dagegen eine deutliche
Erhöhung der Fett- und Glykogenkonzentration der Muskulatur sah.
Heutzutage weiß man, daß deutlichere Zunahmen vor allem von einer langfristigen
Verabreichung sehr proteinreichen Futters abhängen.
Aber auch die Stickstoffkomponenten anderer Organe (s. Kapitel 4.1; Tab. 8) zeigten
eine Beeinflussung durch die Ernährung [Pankreas, Milz, Niere (HORODYNSKI et al.
1902); Milz, Niere, Herz (SCHRYVER 1906); Niere (STOCKHAUSEN 1909); Milz,
Fettgewebe (GAD ANDRESEN 1921)].
Ähnlich wie die Zusammensetzung der Diät die Proteinmenge im Gewebe verändern
konnte, kam es unter der Nahrungskarenz oder Unterernährung zu einer
Beeinflussung der Gewebsproteine.
So erkannten HORODYNSKI et al. (1902), SCHRYVER (1906), DISSELHORST (1911)
und MICHEL u. MOUTTE (1943), daß im Hunger die Konzentration an Stickstoffsubstanzen
im Muskel abgenommen hatte.
HOLMES u. MORRISON (1950) hatten ihre Versuchshunde über einen langen Zeitraum
hungern lassen und in diesem Zusammenhang festgestellt, daß die Konzentration aller
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Gewebsproteine (Leber, Niere, Milz. Muskulatur etc.) beträchtlich abnahm. Vor allem
der Proteingehalt der Leber und Muskulatur war jedoch durch Proteinabbau gesunken.
GÜLZOW u. SCHLICHT (1950) nahmen im selben Jahr eine Bausteinanalyse des
Gewebseiweißes bei 7 unterernährten und 7 normal ernährten Hunden vor. Sie
untersuchten den Arginin-, Cystin-, Tryptophan- und Tyrosingehalt im Skelettmuskel,
Herzmuskel, in der Schenkelhaut, Leber, Niere und Milz. Grundsätzlich zeigten die
unterernährten Tiere in allen Geweben neben einem Absinken des Proteingehalts
geringere Cystin- und Argininkonzentrationen, andererseits aber höhere Tryptophanund
Tyrosingehalte als die normal ernährten Hunde. Dieselben Veränderungen fanden
die deutschen Humanmediziner auch im Blutserum. Die Mangelernährung hatte also
nicht nur zu einer Reduktion des Proteingehaltes, sondern auch zu charakteristischen
Alterationen in der Aminosäurenbalanz (Aminosäurenmuster) geführt.
Bereits im Rahmen von Untersuchungen zur Plasmadepletion (Kapitel 9.2.2.2 I.a:
Plasmaproteindepletion) war die enge Wechselwirkung zwischen Blutplasmaproteingehalt
und Proteingehalt des Gewebes und seiner Interstitialflüssigkeiten
deutlich geworden.
So hatten MADDEN et al. (1938) erkannt, daß ein Plasmaproteinspiegel von 4 g / 100 ml
Blut unter einer fortgesetzten Proteindepletion (wiederholte Plasmaphorese) solange (14 Wochen) aufrechterhalten werden konnte, bis die Proteine in den Gewebsdepots
aufgebraucht waren.
Bereits im Jahre 1938 hatte der Japaner KUSANO an Hunden die Veränderungen der
Eiweißbestandteile und des kolloidosmotischen Druckes im Arterien- und Venenblut des
Musculus gastrocnemius studiert, indem er aus diesen Gefäßen Blut entnahm und
dieses auf seinen Eiweißgehalt, Hämoglobingehalt, kolloid-osmotischen Druck, GesamtStickstoff, Reststickstoff, den Albumin- und Globulin-Stickstoff analysiert. Beim
normalen Hund war die Hämoglobin-, Serumeiweiß-, Gesamtstickstoff-, Reststickstoffund
die Globulinstickstoff-Konzentration im Venenblut des ruhenden Muskels höher als

im Arterienblut. Der Japaner schloß daraus, der Muskel würde dem zirkulierenden Blut
normalerweise geringe Mengen Wasser entnehmen und groß-molekulare
Globulineiweißkörper abgeben. Bei Wasser- und Eiweißverlust im zirkulierenden Blut
(Hypoproteinämie) würden dagegen vom Muskel größere Mengen Wasser und Globulin
in das Blut freigesetzt werden. Während die Leber aktiv auf einen niedrigen
Plasmaproteinspiegel mit der Abgabe von klein-molekularen Eiweißkörpern in Form von
Albuminen antworte; scheine der Muskel auf einen Blutverlust nur passiv mit der
Mobilisierung von Reserveglobulin zu reagieren. Andererseits müsse dem Muskel schon
allein aufgrund seiner Masse eine überragende Stellung als Blutweiweißquelle
zugesprochen werden.
Drei Jahre später versetzten MADDEN et al. (1941a) Versuchshunde durch langfristige
Verabreichung einer eiweißarmen Diät in einen Zustand der Hypoproteinämie. Durch
konstante Plasmaproteinproduktion kam es zur Einstellung eines minimalen
Plasmaproteinspiegels von 3,5-4,2 g / 100 ml Blut. Als der Diät Eiweiße zugesetzt
wurden, war der Plasmaproteinspiegel gestiegen. Ein Teil des neugebildeten Plasmaproteins
verschwand jedoch sofort aus dem Blut. Mit zunehmendem Anstieg der
Plasmaproteinkonzentration (infolge der alimentären Eiweißzufuhr) wurde diese Menge
immer geringer. So wurde bei einem Plasmaproteinniveau von 4,6% nur noch die Hälfte
der Konzentration aus dem Blut entfernt, die aus dem Blut bei einem Spiegel von 4%
verschwand. Die Amerikaner brachten das Verschwinden mit dem Transfer von
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Proteinen zu den Geweben in Verbindung, der solange erfolge, bis die Proteindepots
wieder aufgefüllt seien.
Genauso bestand zwischen Plasmaproteinspiegel und Proteingehalt der Interstitialflüssigkeit
(der Gewebe) ein Zusammenhang.
Schon im Jahre 1933 hatten WEECH et al. eine definitive Beziehung zwischen dem
Albumin-Globulin-Quotienten des Blutserums und dem der Lymphe, die sie aus
Lymphgängen in den Extremitäten von Hunden gewannen, festgestellt. So ergaben
25 Parallelbestimmungen für das Serum einen Albumin-Globulin-Quotienten von
1,26 : 0,05 und für die Lymphe einen Quotienten von 1,41 : 0,09. Die Übereinstimmung
betrug 81% (Korrelationskoeffizient 0,81). Lymphe und interstitielle Flüssigkeit waren
ihrer Meinung nach jedoch nicht identisch.
Dennoch erkannte der Amerikaner SHELBURNE im Jahre 1934 an Hunden unter der
langfristigen Verabreichung einer proteinarmen Diät, daß es mit Eintritt eines
Plasmaproteinspiegels von 4 g Gesamtprotein / 100 ml Blut und einer Plasmaalbuminkonzentration
von 2 g / 100 ml Blut zur Vermehrung der interstitiellen Flüssigkeit im
Gewebe und zur Entwicklung von Ödemen kam.
Auch WEECH et al. (1935a) beobachteten unter der Zufuhr einer proteinarmen Diät an
Hunden eine Hypoproteinämie, die von der Entstehung von Körperödemen begleitet
war.
Als sie (WEECH et al. 1935b) den genauen Verlauf der Ödembildung untersuchten, kam
es zuerst durch eine vermehrte Flüssigkeitsretention im Gewebe zu einem
präödematösen Flüssigkeitsreichtum, der dann relativ unvermittelt in die Entwicklung
eines wahren Ödems überging. Bei 20 Hunden betrug die Zeit zur Entwicklung des
Ödems unter der Verfütterung einer eiweißarmen Diät 35-100 Tage, wobei der kritische
Serumalbuminspiegel, ab der es zu Körperödemen kam, von 1,04 bis 0,72 % (g / 100 ml
Blut) reichte. Die hohen Unterschiede machten nach Ansicht der Amerikaner deutlich,
daß der Serumalbuminspiegel nicht der einzig bestimmende Faktor bei der
Ödementstehung war. Der Proteingehalt der ödematösen Flüssigkeit variierte zwischen
0,02-0,72%. Das Unterhautgewebe schien bezüglich der Retention von Flüssigkeit einem
akuten Eiweißmangel eher widerstehen zu können als einem chronischen Proteindefizit.
Die Gewebe der Bauchhöhle verhielten sich umgekehrt.
PAGE et al. (1937) sahen bei ihren Versuchen unter der Einstellung einer Serumalbuminkonzentration
von 1,5 g / 100 ml Blut eine umfassende, gravierende
Ödembildung.

Angaben von KNUTTI et al. (1937) zufolge kam es auch bei einem ECK’schen
Fistelhund, der nur noch über eine Plasmaproteinsynthesekapazität von 10% im
Vergleich zu normalen Hunden verfügte, zur Entwicklung von Ödemen.
MADDEN u. CLAY (1945) verursachten bei Hunden durch subcutane Injektion von
Terpentin eine sterile Entzündung im Unterhaut- und Hautgewebe. Bei Hunden,
die mit einer normalen Eiweißdiät ernährt worden waren, führte die Entzündung zur
Einstellung einer negativen Stickstoffbilanz. Diese blieb jedoch aus, wenn sie
unmittelbar nach der Injektion den Eiweißgehalt der Diät erhöhten, aber auch, wenn die
Proteindepots in den Geweben durch zuvorige längere Verfütterung einer eiweißfreien
Kost erschöpft worden waren. Die Amerikaner glaubten daher, der Stickstoffverlust im
Rahmen der sterilen Entzündung sei durch den Katabolismus der Proteinreserven
hervorgerufen worden.
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MEYER et al. (1945) untersuchten die Stoffwechselveränderungen bei Gewebsverletzungen,
die durch Verbrennungen erzeugt worden waren. Sie verursachten bei 4
Hunden durch Hitzeeinwirkung Verbrennungen der Haut, in deren Anschluß sie über
die Dauer von 15 Tagen einen beträchtlichen Stickstoffverlust registrierten. Danach
kam es zu einer Stickstoffretention, die jedoch nicht zu einer Erhöhung des
Körpergewichtes führte. Diese ergab sich erst, als die Futteraufnahme (bzw. die
Futtermenge) erhöht wurde. Der retinierte Stickstoff wurde also anscheinend zunächst
zur Neubildung von Gewebsprotein zwecks Ersatz des zerstörten Gewebes eingesetzt.
SALZBERG u. EVANS (1950) gelang an Hunden, denen tiefe Verbrennungen 2. Grades,
die 20% der Körperoberfläche umfaßten, zugefügt worden waren, die Beobachtung, daß
die Zerstörung von Gewebsprotein auch das Plasmavolumen und die Zahl der roten
Blutkörperchen veränderte. So waren 6 h nach der Verbrennung 28% des
Plasmavolumens (Nachweis durch Markierung der Plasmaproteine mit radioaktivem
Phosphor) und 11% des Erythrozyten-Volumens (Markierung durch T-1824-Farbstoff)
verloren gegangen. Während jedoch eine Woche nach der Verbrennung eine Zunahme
des Plasmavolumens um 25% verzeichnet werden konnte, fiel das Erythro-zytenvolumen
weiter.
Im Jahre 1947 führten MEYER et al. ihre Untersuchungen zum Stickstoffverlust infolge
Gewebsproteinzerstörung durch Verbrennungen fort. Diesmal interessierten sie
insbesondere die Möglichkeiten einer Therapie. Zunächst setzten sie 8 Hunde, die mit
einer Standarddiät ernährt worden waren, Verbrennungen aus. Dann teilten sie die
Tiere in 4 Gruppen ein, von denen die eine die Standarddiät weiter erhielt, daneben aber
täglich Testosteronpropionat-Injektionen (25 mg / d). Einer anderen Gruppe verabreichten
sie die Standarddiät mit einem Zusatz von 1,5% Methionin. Eine dritte Gruppe
wurde einer Zwangsernährung unterworfen, die 3-mal so viele Eiweiße in Form von
Aminosäuren vorsah und deren Energiegehalt den der Standarddiät um das Zweifache
übertraf. Einer vierten Gruppe verabfolgten sie durch Zwangsernährung ebenfalls 3-mal
so viele Eiweiße, reduzierten jedoch zugleich den Gehalt der Fette und Kohlenhydrate,
so daß der Energiegehalt der Diät fast gleich dem der einfachen Standarddiät blieb.
Tatsächlich bewirkte die Zwangsernährung eine Verbesserung der Stickstoff-bilanz,
wurde von den Hunden jedoch schlecht toleriert. Während der Methionin-Zusatz
anscheinend keinen positiven Einfluß auf das durch Verbrennung hervorgerufene
Stickstoffdefizit ausübte, gab es Hinweise für einen günstigen Effekt des
Testosteronpropionats. Die Amerikaner waren der Ansicht, ohne die radikale Erhöhung
der Energie- und Proteinaufnahme käme es bei einem länger als 2-3 Wochen
anhaltenden Stickstoffdefizit zu einem gravierenden folgenreichen (ggf. tödlichem)
Proteinverlust. Die entsprechend angezeigte energie- und proteinreiche Diät sollte
jedoch nicht in den ersten beiden Tagen nach der Verbrennung gegeben werden.

9.2.5 Stickstoffgleichgewicht
Bereits im 19. Jh. hatte sich eine Vielzahl an Untersuchern für die Dynamik des
Eiweißstoffwechsels (Eiweißabbau, Eiweißsynthese) interessiert und sich diesem Thema
in Bilanzversuchen (Bilanzierung der mit der Nahrung aufgenommenen und mit den

Faeces ausgeschiedenen Stickstoffsubstanzen) gewidmet.
Von FRERICHS (1848), der an Hunden den Eiweißumsatz bei Eiweißfütterung und im
Hungerversuch untersuchte, wurde erstmals der Harnstoff als Maß für die
Eiweißstoffwechsel
340

Stickstoffexkretion verwendet. BISCHOFF machte jedoch im Jahre 1853 darauf
aufmerksam, daß ein Teil des Stickstoffs den Körper möglicherweise auch in
elementarer Form oder als Ammoniakgas durch Haut und Lunge verlassen konnte.
Erstmals VOIT (1857) postulierte aufgrund von Bilanzversuchen an Hunden, denen er
hohe Mengen an Stickstoff in Form von Fleisch verabreicht hatte und anschließend den
eingeführten Stickstoff bis auf 0,1-2% (analysiert als Harnstoff) im Harn wiederfand,
erwachsene Tiere würden sich unabhängig von der Stickstoffzufuhr normalerweise im
Stickstoffgleichgewicht befinden. BISCHOFF u. VOIT bestätigten im Jahre 1860
durch eine große Anzahl von Bilanzversuchen an Hunden, daß sich unter bestimmten
Bedingungen ein Stickstoffgleichgewicht einstellte. Sie formulierten das „Stickstoffdefizit“
als eine die Einfuhr unterschreitende Stickstoffausfuhr bei konstanter
Körpermasse und deuteten dieses als Folge des Ansatzes von stickstoffhaltigem
Körpergewebe bei gleichzeitigem Verlust an Fettgewebe oder Körperwasser. Außerdem
erkannten sie den Stickstoff als wahres Leitelement und Maß des
Eiweißstoffwechsels, dessen Bestimmung im Harn und Kot die Berechnung des
Eiweißumsatzes eines Organismus ermögliche. VOIT (1866) erklärte die „negative
Stickstoffbilanz“ mit einem Fehlen eines Teils des zugeführten Stickstoffs in den
Ausscheidungen, zugleich aber mit einem Fehlen einer für die Körpergewebssynthese
erforderlichen Menge an Kohlenstoff und Mineralstoffen. Beim Abbau von
stickstoffhaltigem Gewebe erscheine die entsprechende Menge Stickstoff im Harn,
genauso erhöhe sich aber auch die Ausscheidung des damit verbundenen Kohlenstoffs
und der Mineralstoffe [zit. nach ALEXY 1998, S. 196-197]
Schon im 19. Jh. hatten sich WEISKE et al. (1879) mit den „Produkten der regressiven
Stoffmetamorphose“ und den Vorstufen des Harnstoffes, zu denen sie das Asparagin
(Amid der Aparaginsäure) zählten, befaßt und mit seiner Bedeutung für die tierische
Ernährung. Anhand von Fütterungsversuchen und Bilanzstudien mit Kaninchen,
Hühnern und Hammeln kamen sie zu dem Schluß, das Asparagin wirke beim
Pflanzenfresser eiweißsparend und könne selbst bei eiweißarmer Fütterung einen
Eiweißansatz herbeiführen.
Gegen Ende des 19. Jhs. unternahm MAUTHNER (1891) einen ähnlichen Versuch mit
Hunden. Er fügte dem Futter, nachdem sich der Hund (20kg) durch vorangehende
Fleisch-Speck-Fütterung (550 g) in einem Stickstoffgleichgewicht befand, während 3
Tagen je 20 g Asparagin zu. Während er zunächst beim adulten Hund eine geringe
Eiweißersparnis durch das verabreichte Asparagin festzustellen vermeinte, bewies ihm
ein zweites Fütterungsexperiment mit einem wachsenden Hund das Gegenteil. Hier war
es unter einer stickstofffreien Diät mit einem Zusatz von 24 g Asparagin zu einem
Gewichtsverlust gekommen. MAUTHNER diskutierte zwei Wirkmechanismen des
Asparagins; entweder könne das Asparagin ähnlich wie Fette und Kohlenhydrate die
Eiweißzersetzung vermindern oder aber es könne aus dem Asparagin und den
Kohlenhydraten die Neubildung von Eiweiß erfolgen. Beide Thesen schienen nach
Ansicht von MAUTHNER jedoch gleichermaßen unwahrscheinlich.
Im 20. Jh. erkannte MÜLLER (M. MÜLLER 1906), daß die Pansenbakterien des Rindes
in der Lage waren, Asparagin und Ammonium zu höhermolekularen Eiweißsubstanzen
zu verarbeiten, die wiederum dem Rind zu einer Eiweißersparnis verhalfen. Als er die
von den Pansenbakterien in einer Nährlösung aus Ammoniaksalzen aufgebauten
Eiweißkörper an eine Hündin verfütterte, konstatierte er auch hier eine Einsparung von
Eiweiß, Stickstoffansatz und eine Stabilität des Körpergewichts.
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ABDERHALDEN u. HIRSCH (1912) versuchten bei Hunden einen Teil des Fleisches in
der Futterration durch Ammonacetat zu ersetzen. Sie konstatierten anschließend,

„Irgend eine Andeutung für die Annahme, daß die tierische Zelle aus Ammoniak und
stickstofffreien Verbindungen (Kohlehydrate etc.) Eiweiß bilden kann“, sei aus ihren
„Ergebnissen nicht zu entnehmen“.
Im selben Jahr verfütterte VÖLTZ (1912) an eine 4,8 kg-Hündin eine aus Fleisch, Reis
und Schmalz bestehende Grundration, zu der in bestimmten Perioden als Zulage 1 g
Stickstoff in Form von Asparagin, Ammonacetat, Acetamid, Glycin und ein Gemisch der
genannten Amide gereicht wurde (0,9 g Stickstoff / kg KG / d). Drei weitere Hunde
wurden demselben Prozedere unterworfen, erhielten aber nur 0,4-0,6 g Stickstoff / kg
KG / d. VÖLTZ ermittelte, daß durch die Zulage von 1 g Stickstoff in Form von
Ammonacetat im Vergleich zur normalen Fütterungsperiode 0,44 g Stickstoff, d.h. 44%
des Ammonacetatstickstoffs retiniert wurde. Anhand von kalorischen Berechnungen
schlußfolgerte er, der Ammonacetatstickstoff sei direkt verwertet worden, da es keine
stickstofffreien Nährstoffe gäbe, von denen isodyname Mengen Stickstoff retiniert
werden könnten.
Bereits 1924 prüfte SEUFFERT den Einfluß einzelner Aminosäuren auf den
„Zerfallswert des Eiweißes“. Er erkannte, daß die Verfütterung einzelner Aminosäuren
oder die Verabreichung eines „unvollständigen Aminosäurengemisches“ weder einen
Stickstoffansatz im Körper noch ein Stickstoffgleichgewicht bewirkte. Dagegen erfolgte
eine nicht unerhebliche Abnahme der Stickstoffausscheidung im Harn, wenn die
Aminosäure zusammen mit Kohlenhydraten und Fetten verfüttert wurden.
STEKOL (1935) studierte an wachsenden und adulten Hunden die Verstoffwechselung
des l- und dl-Methionins. Er stellte fest, daß der Schwefel der beiden Methioninformen,
wie der des Cystins, fast vollständig und gleichermaßen gut von wachsenden (Diät mit
niedrigem Proteinschwefelgehalt) und adulten Hunden (proteinfreie Diät) retiniert
werden konnte.
In den darauffolgenden Jahren sollten die Forscher erkennen, daß bestimmte
Aminosäuren eine besonders günstige Wirkung bezüglich der Verbesserung der
Stickstoffbilanz ausübten. Dazu zählten vor allem das Methionin und das Tryptophan.
Dagegen wirkte sich die Aminosäure Cystin günstig auf die Plasmaproteinregeneration
aus. Jede Aminosäure entfaltete also im Organismus eine selektive und spezifische
Wirkung.
Im Jahre 1939 verfütterten NIELSEN et al. an adulte Hündinnen eine Grunddiät, die
nur im Eiweißgehalt unzureichend war (proteinarme Diät). Als sie die Diät mit
einzelnen Aminosäuren supplementierten, machten sie die Erfahrung, daß nur unter
der Verabreichung von Cystin, Histidin oder Lysin eine Stickstoffretention erfolgte. Bei
den übrigen Aminosäuren erschien der größte Teil des Aminostickstoffs unmittelbar
nach der Zufuhr im Harn, in Form von Harnstoff und Ammoniak. Dagegen wurde eine
Aminosäurenmischung aus Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Phenylalanin,
Tryptophan und Valin zusammen mit den schwefelhaltigen Aminosäuren Cystin und /
oder Methionin, die in einer Menge zugeführt wurde, die der Hälfte des im Harn
ausgeschiedenen Stickstoffes entsprach, vollkommen retiniert und konnte eine
äquivalente Menge an Gewebsstickstoff ersetzen.
Ebenfalls im Jahre 1939 erkannten ROSE u. RICE, daß die Aminosäure Arginin für die
Erhaltung des Stickstoffgleichgewichts keinerlei Bedeutung hatte. Sie hatte einer
adulten Hündin eine eiweißfreie Diät verabreicht, das Tier aber mit Hilfe der 10
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essentiellen Aminosäuren in positiver Stickstoffbilanz halten können. Während das
Weglassen der Aminosäure Arginin daran nichts änderte, bewirkte die Entfernung jeder
anderen Aminosäure bei 3 weiteren Hündinnen eine deutlich negative Stickstoffbilanz.
ELMAN et al. (1943) verabreichten einer Hündin eine Aminosäurenmischung intravenös
als einzige alimentäre Stickstoffquelle. Wurde die darin enthaltene Aminosäure Histidin
gegen Glycin ausgetauscht, blieb die positive Stickstoffbilanz noch 3 Tage lang erhalten;
dann kam es jedoch zu einer beträchtlichen Steigerung der renalen Stickstoffausscheidung
unter Ausbildung einer negativen Stickstoffbilanz. Unter Weglassen des
Tryptophans erhöhte sich die renale Stickstoffausscheidung dagegen sofort. Die Autoren

schlossen daraus, das Tryptophan werde im Organismus weniger ökonomisch genutzt
als das Histidin.
ROBSCHEIT-ROBBINS et al. hatten im Jahre 1947 bei Versuchshunden durch
Verfütterung einer proteinfreien oder proteinarmen Diät eine doppelte Depletion im
Blut (Anämie und Hypoproteinämie) induziert und den Grunddiäten zur
Supplementierung des Eiweißmangels ein Gemisch aus 10 essentiellen Aminosäuren
unter Weglassung jeweils einer Aminosäure zugesetzt. Sie erkannten, daß unter der
Abwesenheit von Lysin, Histidin und Valin eher Stickstoff im Körper zurückgehalten
wurde (Stickstoffretention), während es unter der Abwesenheit von Tryptophan,
Threonin, Phenylalanin und Methionin zu einer erhöhten renalen Stickstoffausscheidung,
d.h. einem beträchtlichen Verlust von Stickstoff mit dem Harn kam.
Im Jahre 1946 verglichen COX u. MUELLER die Effektivität eines tryptisch verdauten
Caseinhydrolysats, eine Mischung aus 10 Aminosäuren mit Glycin und eine Mischung
aus 20 Aminosäuren in derselben Menge, wie sie im Casein gefunden werden konnten.
Jede dieser Substanzen wurde intravenös über eine Dauer von 10 Tagen im Anschluß an
die langfristige Verabreichung einer proteinfreien Diät gegeben. Es wurden Mengen, die
dem Stickstoffverlust genau entsprachen sowie 2-, 4- und 8-fache Mengen des
Stickstoffverlustes zugeführt. Auf dem niedrigsten Niveau erwies sich zunächst die
Mischung aus 10 Aminosäuren als am effektivsten, mit höherer Dosierung war das
Caseinhydrolysat dieser überlegen. Am besten wirksam zeigte sich jedoch die Mischung
aus 20 Aminosäuren.
Dagegen beschrieben ALLISON et al. (1947) im selben Jahr, daß der Zusatz von
Methionin zu einer proteinfreien Diät oder aber zu Casein oder Eiereiweiß bei Hunden
die Stickstoffbilanz verbessert hatte und auf einem hohen Niveau hielt. Der Rückgang
der Stickstoffausscheidung im Harn hing im wesentlichen mit der Abnahme des
Harnstoffstickstoffes zusammen, während der Ammoniak-, Kreatin- und
Kreatiningehalt des Harns nur wenig verändert wurde. Nach Entfernung des
Methionins aus der Diät nahm die Stickstoffausscheidung nach einigen Tagen zu.
COX et al. (1947) interessierten sich für die Auswirkung des Zusatzes von Methionin zu
einem enzymatischen Caseinhydrolysat. Sie verabreichten Caseinhydrolysat intravenös,
subcutan und oral an 2 Hunde in einem Eiweißmangelzustand. Der Ersatz von 5% des
Caseinhydrolysats durch 5% Methionin resultierte unabhängig von der
Verabreichungsroute in einer positiven Stickstoffbilanz, wobei sich die intravenöse
Verabreichung jedoch als etwas ungünstiger erwies. Wurden 5% des Caseinhydrolysats
dagegen durch eine der anderen Aminosäuren ersetzt, ergab sich keine Verbesserung
der Stickstoffbilanz.
CHOW et al. (1948a) hatten an Hunde über die Dauer von 6-8 Wochen eine proteinfreie
Diät verabreicht, so daß es zu einer Proteindepletion und zu einer negativen
Stickstoffbilanz kam. Die Zufuhr von Lactalbuminhydrolysat, Caseinhydrolysat und
Caseinhydrolysat, dem 1-2% Methionin zugefügt worden war, (Dosierungen: 0,15 g; 0,25
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g; 0,35 g / kg KG / d) führten im Falle aller 6 Diäten zur Einstellung eines
Stickstoffgleichgewichts. Unter einer Dosierung von 0,35 g / kg KG / d konnten 80% des
Lactalbuminhydrolysat-Stickstoffs, 70% des Caseinhydrolysat-Methionin-Stickstoffs und
50% des Caseinhydrolysat-Stickstoffs retiniert werden. Die Resorption des
Caseinhydrolysats war demgemäß durch den Zusatz von Methionin deutlich verbessert
worden. Das Lactalbuminhydrolysat war grundsätzlich weitaus effektiver als das
Caseinhydrolysat.
Schon 1939 hatten auch ELMAN u. CHARNAS an Hunden erkannt, daß die
Stickstoffretention durch die simultane Verabreichung essentieller Aminosäuren
erleichtert wurde. Sie hatten bei Hunden, die 3 Tage lang eine stickstofffreie Diät
erhalten hatten, eine Stickstoffretention erzielen können, indem sie Caseinhydrolysat in
Verbindung mit Tryptophan und Methionin intravenös injizierten. Wurden die beiden
Aminosäuren dagegen 6 h nach dem Caseinhydrolysat verabreicht, erhielten sie
negative Stickstoffbilanzen.

RISSER et al. (1946) ernährten ihre Versuchshunde mit einer proteinfreien Diät. Durch
die zusätzliche Verabreichung eines durch den Zusatz von Tryptophan und Cystein
verstärkten Caseinhydrolysats in einer Dosierung von 120 mg / kg KG / d konnten die
Tiere in ein Stickstoffgleichgewicht gebracht werden.
In ähnlicher Weise gelang es KADE et al. (1946) bei Hunden durch intravenöse Zufuhr
eines Casein-Säurehydrolysats mit Zusatz von Tryptophan als alleinige Stickstoffquelle
über 21-35 Tage eine Stickstoffretention zu erzielen.
Im Jahre 1949 bestätigten auch SIEGMUND u. MORRISON noch einmal die positivverstärkende
Wirkung des Tryptophans, das sie einer 6%-igen Caseinhydrolysatlösung
zusetzten. Beim intravenösen Gebrauch der Lösung bei Hunden, die eine proteinfreie
Diät erhielten, konnte trotz des Nahrungsproteinmangels eine positive Stickstoffbilanz
erzielt werden.
SAKO et al. prüften 1948 die Effektivität verschiedener Caseinpräparate (natives
Casein, Hydrolysate) bei oraler und intravenöser Verabreichung bei Hunden. Die
Stickstoffretention war unter der oralen Zufuhr des Calciumcaseinats (2 g / kg KG / 6 h
für 5 Tage) am größten, gefolgt von dem oral verabreichten Caseinhydrolysat (2g / kg
KG / 6 h für 5 Tage). Die intravenöse Zufuhr des Proteinhydrolysats (2 g / kg KG / 6 h
über die Dauer von 5 Tagen) lieferte die schlechtesten Ergebnisse.
Auch ALPER et al. (1950) unterschieden zwischen oral und parenteral verabreichtem
Caseinhydrolysat (3-wöchige Zufuhr). Unter beiden Verabreichungsmodi kam es bei
Hunden mit Proteindepletion zur Einstellung einer positiven Stickstoffbilanz. Während
unter der parenteralen Zufuhr nur das Körpergewicht jedoch nur konstant gehalten
werden konnte, führte die orale Zufuhr zu kleinen Gewichtszunahmen.
Auch die Verfütterung von Kohlenhydraten oder Fetten konnte zu einer
Eiweißeinsparnis führen.
Bereits Studien aus dem späten 19. Jh. hatten belegt, daß der Eiweißabbau des
hungernden Tieres durch die Fütterung von Kohlenhydraten wesentlich eingeschränkt
werden konnte. Dennoch lagen keine gesicherten Zahlen über die Größe dieser
Einschränkung vor, so daß sich WIMMER (1912) dazu veranlaßt sah, deren genaue
Größenordnung an zwei Dachshündinnen zu ermitteln. Er plazierte die Hunde für die
Dauer des Hungerversuchs in Stoffwechselkäfige, aus denen sie nur kurz zur Kotabgabe
entlassen wurden. Den Harn gewann er nicht beim Freilauf in einem Behältnis, sondern
mit Hilfe eines Katheters. Das 4-mal täglich verabreichte Alleinfutter bestand aus reiner
Stärke und einer Salzlösung, die zu einem Brei zusammengerührt wurden und nach der
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Austrocknung einen schnittfähigen Kuchen (erzielte Stärkeverdauung nur 13%)
bildeten, der gerne von den Hunden aufgenommen wurde. Der erste Versuch dauerte 4
Tage, wobei vor und nach der Fütterungsperiode eine Hungerphase (insgesamt 19 Tage)
eingeschaltet wurde, die über den unterschiedlichen Eiweißumsatz im Hunger- und
Fütterungszustand Auskunft geben konnte. In einem zweiten Versuch sollte festgestellt
werden, ob der Eiweißsparwert von Zucker und Stärke identisch sei. Zu diesem Zweck
verfütterte WIMMER 75% Stärke und 25% Glukose. Es gelang ihm durch die
Verfütterung der Kohlenhydrate beim hungernden Hund eine von der zugeführten
Zuckermenge abhängige Eiweißersparnis von bis zu 55% zu erzielen, die eine durch
Leimfütterung erzielbare Ersparnis weit übertraf und bei Stärke und Glukose
anscheinend gleich gewesen war.
RADEFF (1930) untersuchte den Stickstoffansatz junger Tiere verschiedener Spezies
(Hund, Kaninchen, Schwein, Ziege) in der Säugezeit, wobei er die Beobachtung machte,
daß das Körperwachstum, d.h. das Körpergewicht und der Stickstoffansatz in der ersten
Lebenszeit nicht parallel gingen. Während Kaninchen und Schweine eine „relative
Stickstoffanreicherung“ im Tierkörper zeigten, ermittelte RADEFF an Hunden und
Ziegen zu seinem Erstaunen eine „relative Stickstoffverarmung“, die ihre Ursache in
einem gegenüber dem Eiweißansatz bevorzugten Fettansatz (vermehrte
Fettanreicherung) und in einer Wasserverarmung hatte.
ROST interessierte sich schon im Jahre 1901 für den Stickstoffumsatz wachsender

Junghunde. Die zur Untersuchung gelangenden 3 Junghunde erhielten anfänglich die
gleiche Nahrung; im späteren Verlauf des 88-tägigen Versuchs pro kg KG
unterschiedliche Nahrungsmengen. Zunächst zeigten die Hunde unter der gleichen
Nährstoffmenge gleiches Wachstum. Dies änderte sich, als den Hunden unterschiedliche
Nährstoffmengen angeboten wurden. Während der Hund, der die kleinste Futtermenge
erhalten hatte, in 74 Tagen sein Anfangsgewicht verdoppelte, war eine Verdoppelung
beim Junghund mit dem größten Futterangebot schon nach 48 Tagen zu sehen. ROST
stellte zudem neben dem Einfluß des Energiegehalts des Futters fest, daß die Hunde
mehr Stickstoff retiniert hatten, als sich anhand der Zunahme des Körpergewichts hatte
errechnen lassen.
Vereinzelt fand auch der Stickstoffumsatz der graviden und laktierenden Hündin
Interesse.
ALEXY (1998) stieß für den Zeitraum des 19. Jhs. nur auf zwei Untersuchungen, die
einerseits für die Spätphase der Gravidität eine Erhöhung des Eiweißumsatzes um 25%
berechneten (POTTHAST 1887), andererseits für die erste Hälfte der Gravidität eine
negative Stickstoffbilanz und für die zweite Hälfte der Trächtigkeit eine
Stickstoffretention im Muttertier beobachtete (HAGEMANN 1890). HAGEMANN sollte
zudem erkennen, daß die Hündin während der Laktationsphase weniger Stickstoff im
Harn ausschied als mit der Nahrung aufgenommen worden war, woraufhin er annahm,
der fehlende Betrag fließe der Milcheiweißsynthese zu.
Auch für das 20. Jh. ist die Anzahl entsprechender Hundestudien im Vergleich zu
Studien bei Mensch und Rind eher spärlich.
Im Jahre 1905 (a) machten die Franzosen BAR u. DAUNAY an trächtigen Hündinnen
die Erfahrung, daß der Eiweißumsatz in der Gravidität einer bestimmten Dynamik
unterlag. So kam es in der ersten Hälfte der Gravidität vom Tag der Befruchtung an bis
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ungefähr zum 30. Trächtigkeitstag (variabel; mindestens bis zum 15. Tag, maximal bis
zum 35. Tag) zunächst zu einer Stickstoffretention, die bei einer 8,16 kg-Hündin den
maximalen Wert von 24 g Stickstoff erreichte. Gleichzeitig stieg in dieser Phase das
Gewicht der Hunde. Dann folgte eine Periode, in dem sich der Körper in einem
Stickstoffgleichgewicht oder in einem minimalem Stickstoffdefizit befand, die jedoch nur
kurz (Maximal bis zum 40. Tag) anhielt und eine etwas schlechtere Verwertung der
Futterration (Brot, Fette, mageres Fleisch; Stickstoffgehalt 0,6-0,7g / kg KG ) mit sich
brachte. Oft kam es auch zu Diarrhoe oder Erbrechen. In der 2. Hälfte der Trächtigkeit
(30.-60. Tag) retinierte der Körper erneut Stickstoff, diesmal jedoch in weitaus
beträchtlicherem Ausmaße (8 kg-Hündin: 30 g Stickstoff). Auch der Appetit der Tiere
und das Körpergewicht hatte zugenommen.
MELNICK u. COWGILL (1937b) hatten an trächtige Hündinnen eine energiereiche,
aber eiweißfreie Diät verfüttert und die Tiere dann einer Plasmaphorese unterzogen.
Der durch die Plasmaphorese erzielte Abfall des Plasmaproteinspiegels wurde vom
Tierkörper durch die Neuproduktion von Serumproteinen normalerweise innerhalb
kurzer Zeit wieder ausgeglichen und der Plasmaproteinspiegel auf ein neues konstantes
Niveau gebracht. Bei den graviden Hündinnen, die aufgrund des Versuchsaufbaus nicht
auf Nahrungseiweiß zurückgreifen konnten, zeigte es sich, daß die Normalisierung des
Plasmaproteinspiegels längere Zeit in Anspruch nahm, weil die Hündinnen nur noch
über einen sehr geringen Proteinspeicher verfügten. MELNICK u. COWGILL nahmen
daher an, der Fötus hätte dem Körper der Mutter das Grundmaterial zur Neusynthese
der Serumproteine entzogen und es zur Eigensynthese von Körperproteinen verwendet.
Dazu sei er durch eine gegenüber dem Muttertier bevorzugte Nutzbarmachung des
Proteinbaumaterials in der Lage.
DAGGS (1931) beschäftigte sich mit dem Eiweißbedarf der Hündin während der
Laktation. Er kam durch die Verfütterung bestimmter Proteine als alleinige
Eiweißquelle der Diät und durch die anschließende Bestimmung der Milchmenge und qualität zu dem Schluß, die Proteine des Rindfleisches, der Leber, Niere und der Eier
seien zur Sättigung des zusätzlichen Laktationsbedarfs besonders gut geeignet, wobei

sich die Leber in seiner Untersuchung als eine besser verwertbare Proteinquelle als das
Rindfleisch, die Rinderniere oder die Hühnereier erwies. Bei einer Verfütterung von
Rindernieren während der Graviditätsphase ergaben sich hingegen Probleme; das
Nierenprotein führte aus ungeklärter Ursache zu häufigen Störungen der intrauterinen
Welpenentwicklung.
Die Studien zur Hundemilch inspirierten einige Forscher des 20. Jhs. bereits zu
praktischen Fütterungsempfehlungen für laktierende Hündinnen (s. DAGGS 1931).
DAGGS u. TOMBOULIAN (1935) stellten in diesem Zusammenhang einige Jahre später
an laktierenden Ratten fest, daß eine Mischung aus den Aminosäuren Glutaminsäure,
Cystin und Glycin als Zusatz zu Casein (jeweils ein Teil auf 12 Teile Casein) die
Laktation ebenso fördern konnte wie die obengenannten Proteinquellen (Leber-,
Rindfleisch-, Rindernieren- und Eiproteine). Sie führten daher die Überlegenheit
derselben bezüglich der Nutzbarmachung zur Laktation auf ihren möglichen Gehalt an
Cystin und Glutathion zurück, die als Milchdrüsenstimulans agieren sollten.
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9.3 Ausscheidung von Stickstoffsubstanzen
9.3.1 Renale Ausscheidung
9.3.1.1 Harnsäure und Allantoin
Nachdem die Harnsäure zunächst als Zwischenprodukt der Harnstoffsynthese
angesehen worden war, verbreitete sich bereits im 19. Jh. die auf theoretischen
Überlegungen fußende Erkenntnis, die Harnsäure sei ein Spaltprodukt des
Nukleinsäureabbaus. Die praktische Verifizierung im Hundeversuch bereitete jedoch
Schwierigkeiten. So erzielte man in Experimenten (1857 KERNER, 1883 NENCKI u.
SIEBER, STADTHAGEN 1887, GUMLICH 1894), bei denen an Hunde purinbasenreiche
Futterrationen verabreicht worden waren, bezüglich einer Harnsäurenausscheidung
ganz im Gegensatz zum Menschen negative Resultate. Im Jahre 1838 hatten jedoch
bereits LIEBIG u. WÖHLER das Allantoin, das erstmals 1799 (von BUNIVA u.
VAUQUELIN) in der Allantoisflüssigkeit von Rindern gefunden worden war, als
Oxidationsprodukt der Harnsäure identifiziert. Im Jahre 1854 wurde das Allantoin
erstmals von FRERICHS u. STÄDELER im Hundeharn bestimmt und im Jahre 1876
beobachtete SALKOWSKI, daß die an Hunde verfütterte Harnsäure zum großen Teil als
Allantoin im Harn erschien. Schon MINKOWSKI (1898) und COHN (1898) postulierten,
die aus den Purinbasen der Nukleinsäuren gebildete Harnsäure würde bei Hunden in
Allantoin umgewandelt werden. In Vergleichsuntersuchungen an Hunden und
Menschen war MINKOWSKI nämlich zu dem Ergebnis gekommen, daß die
Versuchshunde oral verabreichtes Hypoxanthin zu wenigstens 77% in Form von
Allantoin ausschieden; daß das Hypoxanthin beim Menschen dagegen lediglich zu
Harnsäure abgebaut wurde [zit. nach ALEXY 1998, S. 202].
Im 20. Jh. nahm SCHITTENHELM (1909) an Hunden ein Fütterungsexperiment mit
Nukleinsäuren (purinbasenreiche Futterrationen) vor. Er beobachtete, daß die in den
Nukleinsäuren enthaltenen Basen hauptsächlich als Allantoin (93-95%) und nur zu 3-6%
als Purinbasen oder als Harnsäure ausgeschieden wurden.
Im Jahre 1928 belegte RABINOWITSCH durch ein Experiment, bei dem er einem Hund
Harnsäure unmittelbar in das Blut verabreichte und von allen Venen nur in der
Lebervene eine starke Abnahme der Harnsäure feststellte, daß die Leber das Organ war,
in dem Harnsäure in Allantoin umgewandelt wurde.
Der Amerikaner BENEDICT (1916-17) sollte mit einer der ersten Forscher sein, dem
auffiel, daß die Hunderasse der Dalmatiner in ihrem Purinstoffwechsel eine
Besonderheit aufwies, die darin bestand, daß die Dalmatiner ähnlich dem Menschen
große Mengen an Harnsäure (z.B. 10 kg-Hund: 0,36 g / d bzw. 0,036 g / kg KG) mit dem
Harn ausschieden; und das selbst dann, wenn eine Purin-freie Diät verabreicht worden
war. Von seinen 5 Dalmatinerhunden hatte nur ein einziges, nicht-reinrassiges Tier
weniger Harnsäure ausgeschieden. Unter der Verfütterung von purinkörperreichem
Thymusgewebe stieg die Harnsäure-Ausscheidung bei den Dalmatinern auf 0,6 g / d und
auch der Allantoingehalt des Harns nahm von 0,05 g auf 0,21 g / d zu. Wurde Harnsäure

subkutan verabreicht, tauchte sie quantitativ unverändert im Harn auf, was auf einen
fehlenden Abbau hinzudeuten schien. Gleichzeitig hatte die Menge an Allantoin im Harn
erneut beträchtlich zugenommen, so daß der Autor folgerte, „it seems probable that uric
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acid and allantoin are interrelated in metabolism in other ways than have been heretofore
assumed.“. BENEDICT erkannte somit zwei Besonderheiten des Stoffwechsels der
Dalmatinerrasse: zum einen, daß sich der Dalmatiner von anderen Hunden bezüglich
der erheblichen Ausscheidung von Harnsäure im Harn unterschied; zum anderen, daß
er sich von anderen Hunden und dem Menschen in der Tatsache, daß auch das Allantoin
in beträchtlichen Mengen (50-75% soviel wie Harnsäure) zur renalen Ausscheidung
gelangte, abhob.
Im Jahre 1917 veröffentlichte der Urologe WATANABE einen Artikel, der sich mit den
Folgen einer experimentell induzierten Nephritis (Uranium-Nephritis) bei zwei
Dalmatinern auseinandersetzte. In diesem Zusammenhang erwähnte er ebenfalls die
renale Ausscheidung von Harnsäure; diese sollte jedoch viel geringere Werte einnehmen
als bei BENEDICT.
Der amerikanische Humanmediziner GIVENS (1918) hatte dagegen den Harn zweier
hungernder Dalmatiner-Hunde analysiert und dabei eine Harnsäure-Exkretion von
0,640 g / d (16-kg-Hund) und 0,678 g / d (10,5-kg-Hund) gefunden. Dies entsprach einer
Menge von 0,040 g Harnsäure / kg bzw. 0,064 g / kg und somit Werten, die in ihrer
Größenordnung den Zahlen von BENEDICT (1917-17) ähnelten.
Auch der Amerikaner WELLS (1918) hatte sich für die Harnsäurenausscheidung von
Dalmatinerhunden interessiert; ihm stand für seine Untersuchung jedoch nur eine
einzige 13,5 kg schwere Dalmatinerhündin zur Verfügung. Unter einer ad-libitum-Diät,
die zur Hauptsache aus Fleisch bestand, ermittelte er im Abstand einiger Wochen (Ende
April bis Anfang Juli) im Harn der Hündin 5 Harnsäurekonzentrationen, die von 0,3673
g bis 0,6320 g / d reichten und einer durchschnittlichen Ausscheidung von 0,499 g
Harnsäure / d bzw. 0,037 g / kg KG entsprachen; ebenfalls Werten, wie sie von
BENEDICT (1916-17) genannt worden waren.
Im Jahre 1935 untersuchten schließlich die Amerikaner CHAIKOFF u. LARSON bei
einem Dalmatinerhund den Zusammenhang zwischen Kohlenhydratstoffwechsel und
Purinstoffwechsel. Sie verabreichten dem Hund 10 Einheiten Insulin und stellten
anschließend fest, daß parallel zur Hypoglykämie eine beträchtliche Erhöhung des
Harnsäurengehaltes im Blut (Maximum nach 3 h) eingetreten war. Dies führte
wiederum im Harn zu einer Erhöhung des Harnsäuregehaltes, nicht jedoch zu einer
Erhöhung des Allantoingehalts.
Im selben Jahr führten sie ihren Versuch (CHAIKOFF et al. 1935) weiter, injizierten
nun anstatt des Insulins subkutan Epinephrin. Während die Injektion bei 4 normalen
Hunden nur zu einer vermehrten Ausscheidung von Allantoin im Harn geführt hatte;
war bei 3 Dalmatinern im Harn neben der Allantoinmenge auch die Harnsäurenkonzentration
angestiegen. Die Blutuntersuchung ergab, daß das Epinephrin nur bei
den Dalmatinern einen gleichzeitigen enormen Anstieg der Blut-Harnsäure bewirkt
hatte.
CARPENTER u. TRIMBLE (1942) untersuchten beim Dalmatiner mit Hilfe des
Respirationskalorimeters die Verstoffwechselung des Proteins. Ihr Versuchshund wurde
zunächst einer Periode der Nahrungskarenz und anschließend einer Fütterungsphase,
in der sie eine Proteinmahlzeit verabreichten, ausgesetzt. Die Amerikaner ermittelten
unter diesen Umständen durch Abzug der bekannten Protein-Oxidationskonstante für
das Nicht-Protein (Kohlenhydrate, Fette) Respirationsquotienten, die meist unter 0,71
lagen. Da diese Werte jedoch ungewöhnlich niedrig rangierten, vermuteten sie eine
Fehlerquelle bei der Zugrundelegung des Respirationsquotienten für das Protein und
berechneten diesen Wert über eine indirekte Methode vollkommen neu. Tatsächlich
ergab sich für das Protein nun ein auffällig niedriger Respirationsquotient von weniger
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als 0,81; der jedoch andererseits mit der hohen Syntheserate von Harnsäure im
Hundeharn übereinzustimmen schien. Der Stoffwechsel des Dalmatiners war demnach
nicht in der Lage, Nahrungsprotein regulär oxidativ abzubauen, so daß es zur
vermehrten Bildung von Harnsäure kam.
9.3.1.2 Eiweiße und Aminosäuren
Bereits im Jahre 1926 entdeckten PECZENIK u. KAWAHARA Proteasen im Harn von
Säugetieren. Diese Harnproteasen waren beim normalen Tier stets vorhanden und ihre
Ausscheidung war von der Art der Ernährung abhängig. Die peptische Wirkung des
Harns war während und nach der Verdauung am stärksten, am geringsten aber
während der physiologischen Nahrungspause.
BRULL (1933) interessierte die Ausscheidung körperfremder Eiweißsubstanzen. Er
transplantierte bei einem Hund eine Niere an den Hals und verabreichte monatelang
vielfache Injektionen von 50-100 ml Eiereiweiß. Infolge der fortgesetzten Injektionen
erschienen 4-68% des injizierten Eiereiweißes im Harn und führten zu einer
permanenten Albuminurie.
Ein Jahr später konnte er (BRULL 1935) durch histologische Untersuchungen belegen,
daß durch die Ausscheidung der körperfremden Eiweiße an der Hundeniere keinerlei
Schäden eingetreten waren.
Auch BAYLISS et al. (1933) studierten die Eiweißausscheidung durch die Hundeniere
(isoliertes Herz-Lungen-Nieren-Präparat, das mit einer Durchströmungsflüssigkeit
durchblutet wurde) unter der Verwendung von körperfremden Eiweißstoffen wie dem
Eieralbumin, dem Casein, der Gelatine, dem „Bence-Jones’schen Eiweiß“, artfremdem
Serumalbumin und Globulin, Hämocyanin und Edestin. Nach Einbringen der
körperfremden Eiweißstoffe in die Zirkulation bestimmten sie den Eiweißgehalt im Harn
sowie den Kreatiningehalt im Harn und Blut. Zum Abschluß des Versuches wurde das
Nierenpräparat zudem histologisch untersucht und mit der in situ verbliebenen Niere
verglichen. Unter der Durchströmung mit normaler Flüssigkeit war der Harn zunächst
eiweißfrei; nach Zusatz entsprechend hoher Mengen an Gelatine, „Bence-Jones’schem
Eiweiß“ oder Eieralbumin zur Duchblutungsflüssigkeit trat eine Albuminurie auf, die
sich auf 20-100 mg Eiweißstickstoff / 100 ml (50-200� / min) belief. Die Eiweißausscheidung
dauerte in der Regel nur 45 min.; nach 3 h trat jedoch als
Absterbeerscheinung des Präparatgewebes erneut eine Albuminurie auf. Die
histologische Untersuchung ergab keinerlei Hinweise für eine Schädigung des
Nierengewebes durch die Zufuhr von körperfremdem Eiweiß. Verabreichtes Edestin,
Casein, Hämocyanin sowie Serumalbumine und Globuline körperfremder und arteigener
Art wurden nicht im Harn ausgeschieden. Hämoglobin wurde nur dann im Harn
gefunden, wenn seine Blutkonzentration eine gewisse Höhe überstieg. Die Amerikaner
erkannten, daß die ausgeschiedenen Eiweißstoffe alle ein Molekulargewicht von 70.000
hatten und daß das Hämoglobin mit einem Molekulargewicht von 68.000 diesen Wert
nur knapp unterschritt. Ihre Befunde wurden durch Versuche an narkotisierten Katzen
und Kaninchen mit Harnleiterkanülen bestätigt.
MUSAJO (1935) fütterte Hunde, Kaninchen und Albinoratten mit Fibrin Anschließend
beobachtete er beim Hund die renale Ausscheidung von Kynurenin und Kynurensäure
sowie bei Kaninchen und Akbinoratten die Exkretion von Xanthurensäure, Kynurenin
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und Kynurensäure. Beim Hund wurden durchschnittlich 0,1093 g Kynurenin und 0,0892
g Kynurensäure / 100 ml Harn ausgeschieden.
PITTS (1944a) verglich bei weiblichen Katheter-Hunden die renale Reabsorption
(tubuläre Reabsorption) verschiedener Aminosäuren. Seine Wahl fiel aus
ökonomischen Gesichtspunkten auf die Aminosäuren Glycin, Alanin, Glutaminsäure,
Arginin sowie die Aminosäuren des Caseinhydrolysats, da hohe Mengen der
Aminosäuren zugeführt werden mußten, um den Plasmaspiegel auf das erwünschte
arterielle Niveau einzustellen. Seine Befunde ergaben, daß die Reabsorption des Glycins
am größten war; danach folgten in abnehmender Reihenfolge das Alanin, die
Glutaminsäure und das Arginin. Bei niedrigdosierter Zufuhr (entsprechend niedriger

Plasmaspiegel) nahmen die Aminosäuren des Caseinhydrolysats einen Platz zwischen
dem Glycin und Arginin ein, bei hochdosierter Zufuhr zwischen Alanin und
Glutaminsäure. Der Amerikaner vermutete, die Unterschiede in der Reabsorption
würden auf das unterschiedliches Verhalten der Aminosäuren gegenüber einem
bestimmten Zellbestandteil, mit dem sich die Aminosäuren verbinden würden,
zurückgehen.
Im selben Jahr erkannte PITTS (1944b), daß die Erhöhung des Nahrungsproteinanteils
bei seinen Versuchshunden zu einer signifikanten Erhöhung des Nierenblutflusses und
zu einer bedeutenden Zunahme der Filtrationsfraktion geführt hatte; während parallel
dazu der in den Nierenglomeruli-efferenten Gefäßen lokalisierte renale Gesamtwiderstand
abnahm.
Im Jahre 1944 interessierten sich GOETTSCH et al. grundsätzlich für die renale
Clearance der Aminosäuren. Zunächst machten sie darauf aufmerksam, daß frühere
Studien an normalen und hypoproteinämischen Hunden, an die man Caseinhydrolysat
verabreicht hatte, so daß sich der Nüchternwert des Plasma-Aminostickstoffs um das 2fache erhöhte, deutlich gemacht hatten, daß die tubuläre Reabsorption trotz des stark
gestiegenen Aminosäurenspiegels weiterhin so gut wie vollständig gewesen war. Nun
verabreichten sie an Hündinnen intravenös in hohen Mengen dl-Alanin und
Caseinhydrolysat und beobachteten, daß selbst bei einer gegenüber dem Ursprungswert
10-fachen Zunahme der �-Aminosäuren-Blutplasmakonzentration die Effizienz der
renalen Reabsorptionsmechanismen beträchtlich war. Während die renale Clearance bei
einem normalen Plasma-Aminosäuren-Stickstoffgehalt bei einer Größenordnung von
weniger als 1ml / m² Körperoberfläche / min. lag; erhöhte sich die Ausscheidung der
Aminosäuren unter der übermäßigen Zufuhr parallel zum gestiegenen AminosäurenPlasmaspiegel. Gleichzeitig aber wurden 64-81% der Aminosäuren wieder reabsorbiert,
wobei die Autoren weder für das dl-Alanin noch für das Caseinhydrolysat eine maximale
Reabsorptionsgrenze fanden.
Diese ermittelten EATON et al. (1946) jedoch für die Aminosäuren Valin, Leucin und
Isoleucin. Die Amerikaner hatten durch intravenöse Infusion der genannten
Aminosäuren unterschiedliche Aminosäuren-Blutplasmaspiegel erzeugt und anschließend
die glomeruläre Filtrationsrate (anhand der Inulin-Clearance) bestimmt. Es zeigte
sich, daß die Reabsorption der genannten Aminosäuren im Gegensatz zur Glukose nicht
mit der gefilterten Menge zunahm, sondern daß eine maximale Reabsorptionsgrenze
existierte. Diese betrug beim Leucin und Isoleucin 9-10 mg und beim Valin 13 mg
Aminostickstoff / min. / m2 Körperoberfäche
Im Jahre 1948 diskutierte MOUSTGAARD den Einfluß der Nahrungsproteine auf die
Nierenfunktion. Er verabreichte an Hunde hohe Eiweißmengen zum einen oral in Form
von Pferdefleisch (60 g / kg KG / d), zum anderen intravenös in Form von
Caseinhydrolysat (125 ml einer 8%-igen Caseinhydrolysatlösung) und ermittelten dann
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die glomeruläre Filtrationsrate und den Nierenplasmafluß. In beiden Fällen kam es zu
einer Steigerung der renalen Clearance um 50%. Als der Verfasser eine unilaterale
Nephrektomie vornahm, betrug die renale Clearance 6-8 Wochen nach der Operation
unter der täglichen Verabreichung von 60 g Pferdefleisch / kg KG immerhin 70% der
präoperativen Werte. Elf Monate nach der Operation hatte sich die Clearance sogar noch
weiter erhöht. Die verbliebene Niere konnte also den Ausfall der zweiten Niere durch
Mehrleistung kompensieren.
Schon im Jahre 1919 veröffentlichte ABDERHALDEN einen Beitrag zum Vorkommen
des Cystins in den Harnsteinen des Menschen.
Im Jahre 1940 beschrieben die Schweden SJÖBERG u. NILSSON einen Fall von
Cystinsteinen beim Hund, der bei einem Irischen Terrierrüden im Alter von 5 Jahren
auftrat. Als klinische Symptome beobachteten sie eine hochgradige Blasenfüllung und
einen Verschluß der Harnröhre, als deren Ursache sich im Röntgenbild eine lange Reihe
von hanfkorn-großen Steinen in der Urethra hinter dem Penisknochen und einzelne
kleine Steine in der Harnblase herausstellte. Die Autoren nahmen eine operative

Eröffnung der Urethra, die Blasenleerung, Beseitigung der Steine, Spülung mit einer
desinfizierenden Lösung und den Wiederverschluß der Harnröhre vor. Die chemische
Analyse belegte, daß die relativ spröden, gelbgrauen und höckrigen Harnsteine zu 91%
aus Cystin bestanden.
HESS u. SULLIVAN (1942) studierten bereits die Genese der Cystinurie. Sie
verfütterten an zwei cystinurische Irische Terrierrüden (nicht-experimentelle
Cystinurie) als Zusatz zum Casein Cystin, Methionin oder Cysteinhydrochlorid.
Während die Verfütterung von Cystin nie zu einer Erhöhung der renalen
Cystinausscheidung führte, kam es unter der Verabreichung von Methionin und
Caseinhydrochlorid zu einer Steigerung der Cystinexkretion, die am stärksten bei der
Aufnahme von 5% Casein war. Dagegen wurde mit weiter steigender Caseindosis im
Futter (25-50%) weniger Extra-Cystin ausgeschieden. Die Erhöhung hing daher nicht
mit der Gesamtaufnahme an Protein, sondern mit dem Gehalt des Proteins an den
genannten Substanzen zusammen.
Ein Jahr später überprüften HESS u. SULLIVAN (1943) die Auswirkung der
Verfütterung von Cystein, Homocystin, Homocystein, Glycylcystein und einigen Cystinund
Cysteinderivaten (S-Carboxymethylcystein, Diglygylcystein, Thiazolidincarboxylinsäure,
Tetrakaliumtetracarboxymethylcystin, Dikaliumdicarboxylmethylcystein), die
einer Grunddiät zugesetzt wurden. Während die Derivate zu keiner Erhöhung des
Cystins und allenfalls zu einer geringen Zunahme des Homocysteins und Glycylcysteins
im Harn führten, resultierte die Verabreichung von Glycylcystein oder Homocystein in
einer deutlichen Erhöhung der Cystinexkretion. So konnte durch die Zufuhr von
Glycylcystein „Extra-Cystin“ in einer Menge von 13-16% und durch die Gabe von
Homocystein „Extra-Cystin“ in einer Größenordnung von 27% der Konzentration
gewonnen werden, wie unter der Verabreichung von Cystein. Die Autoren zogen aus
ihren Befunden den Schluß, daß die Bildung von Extra-Cystin im Harn unterblieb, wenn
die Schwefel- und / oder Stickstoffgruppe des Cysteins an eine andere Molekülgruppe
gekoppelt war (bei den Derivaten).
TARVER u. SCHMIDT (1947) erkannten, daß bei Hunden mit Veranlagung zur
Cystinurie in erster Linie die Syntheserate und die renale Ausscheidung des Cystins
abnormal gesteigert war. Sie hatten einem normalen Hund und 2 Hunden mit
Cystinurie radioaktiv-markiertes Schwefel subcutan verabreicht und anschließend die
Schwefelausscheidung im Harn verfolgt. Nur ein kleiner Teil des injizierten Markers
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erschien während der Beobachtungsdauer von 4 Tagen im Harn. Während der Marker
beim normalen Hund in der Harnfraktion des neutralen Schwefels enthalten war, fand
sich der Marker beim cystinurischen Hund in höherer Konzentration auch im renal
ausgeschiedenen Cystin. Da die restliche Markermenge nicht in den Plasmaproteinen
enthalten war, nahmen die Amerikaner an, der größte Teil des Markers sei in die
Körperproteine eingebaut worden.

9.3.2 Enterale Ausscheidung
COFFEY et al. (1940a) bestimmten bei Hunden die im Kot ausgeschiedenen Mengen an
Fett, Zucker und Stickstoff. Dabei stellten sie fest, daß sich der Stickstoffgehalt im Kot
in der absoluten Konzentration von Tag zu Tag und Woche zu Woche nur wenig
veränderte. Interessanterweise erhöhte sich die Menge an enteral ausgeschiedenem
Stickstoff (prozentual zum Nahrungsprotein gesehen), wenn der Nahrungsproteinanteil
sank.
Die Amerikaner HEERSMA u. ANNEGERS (1948b) hatten an 8 Hunde täglich eine
Hundekuchen-Schweineschmalz-Diät (335 g „Pard“ plus 40g Schweineschmalz) mit
einem Gesamtfettgehalt von 53 g verfüttert. Unter der eiweiß- und fettreichen Diät
schieden die Tiere täglich 0,96 g Stickstoff mit dem Kot aus.
Die Forscher sollten erkennen, daß auch die Sekrete des Verdauungskanales die
Größenordnung der enteralen Stickstoffausscheidung beeinflußten.
So interessierte HESSEL schon im Jahre 1933 die Frage, ob harnfähige, stickstoffhaltige
Stoffwechselprodukte möglicherweise auch durch Drüsenzellen außerhalb der Nieren

ausgeschieden werden könnten („vikariierende Sekretion“: stellvertretende Sekretion).
Er untersuchte zu diesem Zweck die enterale Ausscheidung harnpflichtiger Substanzen
mit den Sekreten des Magendarmkanals, nachdem die renale Exkretion durch
Entnahme beider Nieren unterbunden worden war. So studierte HESSEL in
Zusammenarbeit mit zwei Mitarbeitern (HESSEL et al. 1933b) an 4 Gallenfistelhunden
nach Exstirpation der Nieren fortlaufend die Gallenmenge und die Konzentration der in
der Galle gelösten und in den Darm abgeschiedenen stickstoffhaltigen Substanzen.
Zunächst hatte sich durch den Ausfall der renalen Exkretion die Menge der
harnpflichtigen stickstoffhaltigen Substanzen im Blut beträchtlich erhöht. Diese Urämie
führte jedoch gleichzeitig zu einer Erhöhung des Harnstoff- und Reststickstoffspiegels in
der Galle. Ob es sich dabei um einen aktiven Sekretionsvorgang oder nur um eine Folge
der Eindickung des Gallensekrets handelte, konnten die Autoren nicht beantworten.
Im selben Jahr befaßten sich auch die Deutschen LUCKE u. FREY (1933) mit der Höhe
der Stickstoffausscheidung in der Galle, die sie ebenfalls an Gallenfistelhunden
studierten. Zunächst beobachteten sie unter Verabreichung einer Normaldiät, daß
innerhalb von 24 h eine Menge von 0,1 g Stickstoff mit der Galle in den Darm
abgeschieden wurde. Dies entsprach einem Anteil von nur 0,5-1% der Menge des
gesamthaft ausgeschiedenen Stickstoffs. Auch die alimentäre Zufuhr von 50g Harnstoff /
Tier änderte daran kaum etwas, da nur geringgradig mehr Stickstoff in der Galle
auftauchte. Dagegen erhöhte sich die Stickstoffausscheidung in der Galle, sofern die
renale Ausscheidung wie schon bei LUCKE u. FREY gestört war. So hatte eine Nephritis
zu einer Stickstoffexkretion in der Galle von 1 g / 24 h (1-7% der Gesamtausscheidung)
geführt. Wurde durch die Nephritis zusätzlich die Harnproduktion eingeschränkt, so
resultierte dies in noch höheren Werten. Bei Ausfall der Stickstoffausscheidung durch
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die Niere war also zum Ausgleich die enterale Stickstoffexkretion erhöht worden; die
vermehrte Stickstoffretention im Blut konnte nach Ansicht von LUCKE u. FREY auf
diese Weise jedoch nur geringfügig beeinflußt werden.
HEERSMA u. ANNEGERS (1948b; s.o.) hatten normalen Hunden die Gallenblase, nicht
jedoch die Nieren entnommen und untersuchten gezielt die Veränderungen der
enteralen Fett- und Stickstoffausscheidung infolge der Cholecystektomie. Nach der
Entfernung der Gallenblase und 2-wöchiger Rekonvaleszenzzeit hatte sich die tägliche
enterale Stickstoffausscheidung (von 0,96 zu 1,09 g Stickstoff / d) jedoch kaum
verändert.
HESSEL et al. prüften auch die Stickstoffausscheidung über den Magen- (1933a) und
Duodenalsaft (1933c), wobei zum einen 4 Magenfistelhunde, zum anderen 2 Hunde mit
hoher Jejunumfistel zum Einsatz kamen, bei denen zuvor die Nieren entfernt worden
waren.
Während der Gehalt des Magensaftes (1933b) an Salzsäure und Chlor im urämischen
Zustand (durch Nephrektomie) unverändert war, hatte die Konzentration an
Gesamtstickstoff, Harnstoff, Ammoniak, Reststickstoff und Kreatinin im Sekret stetig
zugenommen und hohe Werte erreicht, die jedoch immer deutlich kleiner als die
Blutwerte blieben. Auch im gemischten Magen-Duodenalsekret der Jejunumfistelhunde
(1933d) hatten sich die Konzentrationen der stickstoffhaltigen Substanzen
infolge der Urämie erheblich erhöht, wobei der Reststickstoff- und Harnstoffgehalt höher
war und der Kreatiningehalt geringer als zur gleichen Zeit im Blut.
Bereits im Jahre 1931 hatten VLADESCO et al. durch in-vitro- und in-vivo-Experimente
am Hund festgestellt, daß die Magenschleimhaut physiologischerweise aus dem sie
durchfließenden Blut einen Teil des Harnstoffs entnahm und in den Magenchymus
zurückführte, nachdem sie ihn vorher in Ammoniak umgewandelt hatte. In Fällen von
Niereninsuffizienz war diese Tätigkeit der Magenschleimhaut jedoch um das 5-10-fache
erhöht.
Die gemachten Beobachtungen bewiesen HESSEL u. PEKELIS (1933), daß die
harnpflichtigen, stickstoffhaltigen Substanzen bei Anhäufung im Blut auch in die
Verdauungssäfte übertraten. Nach Ansicht der Autoren war jedoch die Konzentrationssteigerung

in Magensekret und Galle zu gering, um hier von einer echten vikariierenden
Sekretion zu sprechen. Trotzdem empfahlen sie bei akuter An- und Oligourie als
unterstützende Maßnahme die Ableitung des mit den harnpflichtigen Stoffen beladenen
Magen- und Duodenalsaftes, um das Krankheitsbild und den Verlauf der Urämie positiv
zu beeinflussen.
Während HESSEL et al. (1933a-c) so eine Beeinflussung der Stickstoffausscheidung in
Galle, Magen- und Darmsaft durch den urämischen Zustand festgestellt hatten,
ermittelten andere Forscher eine Abhängigkeit der Ammoniakausscheidung im
Pankreas- und Darmsekret von den Stickstoffsubstanzen der Nahrung.
Die Franzosen POLONOVSKI et al. (1933) untersuchten den Pankreassaft von
Hunden und fanden, daß dieser auch kleine Mengen an Ammoniak enthielt. Als sie den
Sekretfluß durch intravenöse Injektionen von Sekretin oder durch die intraduodenale
Injektion von Säurelösungen erhöhten, zeigte sich, daß die ausgeschiedenen
Ammoniakmengen in umgekehrtem Verhältnis zur Sekretionsmenge standen. Nach der
Injektion von 10-20 ml einer 5%-igen Ammoniumcarbonatlösung in eine periphere Vene
hatte sich dagegen der Ammoniakgehalt im Pankreassaft erhöht, so daß die Autoren
vermuteten, das Pankreas sei physiologischerweise an der Eleminierung von
alimentärem Ammoniak beteiligt.
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Dagegen ermittelte HERRIN im Jahre 1937 den Ammoniak-Gehalt im normalen
Darmsaft (Succus entericus), den er aus THIRY-VELLA-Jejunalschlingen von
nüchternen Versuchshunden gewann. Er ermittelte eine Ammoniak-Konzentration von
4,7 bis 25,3 milli-Äquivalent / l Darmsaft, die sich im Verlauf einer Proteinfütterung
erhöhte.
Drei Jahre später befaßte HERRIN (1940) sich noch einmal mit der Ausscheidung von
Ammoniak über den Darmsaft und studierte vorrangig den Einfluß der Fütterung. Bei
Umstellung der proteinreichen Diät (Hundebiskuits mit Proteingehalt von 23%) auf eine
reine Kohlenhydratdiät erniedrigte sich der im Darmsaft ausgeschiedene
Ammoniakgehalt; bei Wechsel von einer Kohlenhydratdiät zu Fleisch erhöhte er sich
wieder. Auch die intravenöse Injektion verschiedener Aminosäuren (Glycin, Alanin,
Glutaminsäure) sowie die orale Harnstoffzufuhr hatten die Ammoniaksekretion
gesteigert, genauso wie die Injektion von Insulin. Der Amerikaner nahm daher an, die
Menge des von den Jejunaldrüsen abgeschiedenen Ammoniaks werde von dem Ablauf
des drüseneigenen Eiweißstoffwechsels bestimmt.
Tatsächlich sollte im Jahre 1947 der Amerikaner FRIEDBERG unter der intravenösen
Verabreichung von radioaktiv-markierten Aminosäuren (radioaktiver Kohlenstoff in
Methionin und Tyrosin) an Hunde die höchste Isotopenkonzentration in den Proteinen
der Darmwand ermitteln und dies damit erklären, daß in der Darmwand extrem
schnelle Proteinsynthesen erfolgten, um die sekretorische Freisetzung von Proteinen in
Form von Schleim oder Enzymen zu kompensieren.
Im Jahre 1934 befaßten sich die Franzosen BOULANGER u. BIZARD mit dem
Verhalten der Glandula submaxillaris gegenüber Ammoniak im Blut. Sie
verabreichten einem Hund intravenös Ammoniumsalze und beobachteten anschließend,
daß sich der normalerweise bestehende Unterschied im Ammoniakgehalt des arteriellen
und venösen Blutes der Speicheldrüse erhöht hatte. Sie waren aufgrund ihrer Befunde
der Ansicht, wenn auch die Speicheldrüsen als Ort der Ammoniakausscheidung keine
Rolle spielen würden, so seien sie doch der Sitz einer deutlichen Ammonaikphanerose.
Die Versuche sollten zeigen, daß auch mit Sekreten des Verdauungskanals (Magen-,
Pankreas-, Darmsekret, Galle) Stickstoffsubstanzen aus dem Körper eliminiert und über
den Kot ausgeschieden werden konnten. Die Ausscheidung mit den Sekreten erfolgte
weitgehend unabhängig von der Zusammensetzung der Nahrung. Dagegen nahmen die
über die Verdauungskanalsekrete ausgeschiedenen Mengen zu, wenn die renale
Stickstoffexkretion durch Störungen der Nierenfunktion eingeschränkt oder unmöglich
geworden war.

9.4 Bewertung der Futtereiweiße und Eiweißbedarf

9.4.1 Bewertung der Futtereiweiße
Für die Bewertung der Futtereiweiße und die Ermittlung ihrer biologischen Wertigkeit
wurden verschiedene Kriterien herangezogen. So wurde zum einen die Potenz („potency
value“) der Eiweiße im Sinne ihrer Leistung bei der Regeneration von Plasmaproteinen
(s. Kapitel 9.2.2.2 I.b ) und Förderung der Hämoglobinsynthese (s. Kapitel 9.2.2.2 II)
ermittelt; zum anderen prüfte man die Eiweißqualität anhand der bei Hunden erzielten
Wachstumsleistung.
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So nutzte SEELEY (1945) die Plasmaprotein-Regenerationsleistung bestimmter
Futterproteine zur Bestimmung ihres biologischen Wertes. An hypoproteinämischen
Hunden ermittelte er einen maximalen biologischen Wert für das Casein und das
Caseinhydrolysat.
Auch ALLISON et al. (1946a) studierten den Nährwert bestimmter Futterproteine bei
hypoproteinämischen Hunden. Die beste Leistung erzielte bei ihnen das Eiereiweiß, aber
auch das Caseinhydrolysat zeigte sich bezüglich des Plasmaproteinersatzes fast ähnlich
wirksam.
BOLLING et al. erkannten im Jahre 1947 an hypoproteinämischen Hunden, daß das
Lactalbuminhydrolysat bezüglich der Plasmaproteinregeneration effizienter war als das
Caseinhydrolysat.
Erstmals McCOLLUM bewertete im Jahre 1918 verschiedene Futtereiweiße anhand
ihrer Wachstumsleistung. So machte er darauf aufmerksam, daß das Getreideeiweiß
als alleinige Eiweißquelle in der Futterration für ein normales Wachstum bei
Junghunden nicht ausreichte.
Im Jahre 1920 machten LEWIS et al. hingegen geltend, daß der Zusatz von Bluteiweiß
das Wachstum ihrer Junghunde verbessert hatte.
OEHME (1941) befaßte sich mit dem Einfluß der Aminosäuren auf den wachsenden
Organismus. Durch entsprechende Fütterungsversuche an Hunden kam er zu dem
Ergebnis, daß die Aminosäuren Glycin, l-Leucin oder l-Tyrosin in täglichen Dosen von
10 mg / g KG bei adulten Hunden den Stoffumsatz (Grundumsatz, Erhaltungsstoffwechsel)
reduzierten. Im noch nicht ausgewachsenen Hund fand dagegen durch die
Senkung der Stoffwechselrate eine Förderung des Wachstums statt. Für die
Aminosäuren Tryptophan, l-Histidin oder l-Valin galt das umgekehrte.
Im Jahre 1949 ermittelten schließlich die Amerikaner MABEE u. MORGAN anhand der
Wachstumsrate ihrer Hunde die Nährstoffqualität von 6 Standardproteinen (Ei,
Eialbumin, Rindfleisch, Casein, Erdnußmehl, Gluten), die häufiger Bestandteil von
Futtermitteln waren.
BOLLING et al. (1947) verfütterten Casein- und Lactalbuminhydrolysate an Junghunde
und errechneten schließlich für das Caseinhydrolysat eine Wachstumseffizienz von 2,2;
für das Lactalbuminhydrolysat eine Wachstumsleistung von 2,7.
Als eigentlicher Bewertungsmaßstab aber galt die biologische Wertigkeit.
Im Jahre 1945 ermittelten ALLISON u. ANDERSON die biologische Wertigkeit für
einige Proteine beim Hund. Sie setzten hierfür 6 Hunde mit einem Gewicht von 6-10 kg
ein, denen man jeweils 8 Tage lang die betreffenden Proteine verabreichte, wobei in den
letzten 4 Versuchstagen der Kot und Harn gesammelt und ausgewertet wurde. Sie
formulierten folgendes Gesetz zur Berechnung der biologischen Wertigkeit:
NB = k (AN) – NE o
NB: Stickstoffgleichgewicht
k: Anteil des assimilierten Stickstoffes, der im Körper verblieben ist; biologischer
Wert des Proteins
AN: absorbierter Stickstoff
NE o: Stickstoffausscheidung bei proteinfreier Diät (als konstant angenommen)
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Für die Futterproteine bestimmten sie so folgende Werte:
für das Casein 0,82;

für die Innereien des Huhns 0,77;
für die Innereien der Flunder 0,77;
für Flunderköpfe 0,52
und für Sojaprotein 0,39.
BOLLING et al. (1947) verabreichten dagegen an normale Hunde verschiedene
Proteinhydrolysate. Für das Lactalbuminhydrolysat ermittelten sie so den biologischen
Wert von 1,0; für das Caseinhydrolysat einen nur geringgradig schlechteren Wert von
0,8. Die Amerikaner hatten bei der Prüfung der beiden Proteinhydrolysate auf ihren
Aminosäurengehalt außerdem festgestellt, daß beide Hydrolysate alle essentiellen
Aminosäuren enthielten, daß der Lysin-, Tryptophan- und Cystingehalt im Lactalbuminhydrolysat
jedoch insgesamt größer war.
Im Jahre 1947 verabreichten auch HEGSTEDT et al. an Hunde, Ratten und Menschen
bestimmte Proteine zur Ermittlung ihrer biologischen Wertigkeit. An Hunden prüften
sie eine stickstofffreie Diät (Saccharose, Baumwollsaatöl), der entweder pflanzliches und
tierisches Protein (Fleisch) zugesetzt worden war. Bei allen 10 Hunden ergab sich, daß
der Zusatz von Fleisch sowohl die Verdaulichkeit, d.h. den Betrag an resorbiertem
Protein als auch die biologische Wertigkeit, d.h. den Anteil des resorbierten Proteins, der
im Körper retiniert werden konnte, erhöht hatte.
9.4.2 Eiweißbedarf
Im Jahre 1939 ermittelten ROSE u. RICE neun essentielle Aminosäuren (Histidin,
Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan, Valin), die in
der Diät des Hundes zur Aufrechterhaltung seines Stickstoffgleichgewichts enthalten
sein mußten.
KADE et al. (1947) machten Angaben zum minimalen Aminosäuren- und Eiweißbedarf
des adulten Hundes. Sie verabreichten Hunden eine stickstofffreie Diät (Energiezufuhr
75 Kalorien / kg KG), der Proteine (Casein, Fibrin, Lactalbumin) oder Aminosäurenmischungen
(Säurehydrolysat oder enzymatisches Hydrolysat des Caseins) zugesetzt
wurden. Folgende Mengen der Proteine oder Aminosäurenmischungen erwiesen sich als
ausreichend zum Erhalt des Stickstoffgleichgewichts:
Casein: 140mg / kg KG
Fibrin: 110 mg / kg KG
Lactalbumin: 90 mg / kg KG
Casein, supplementiert mit 35 mg Methionin / kg KG: 90 mg / kg KG
Das Casein zeigte sich also bezüglich des Erhalts des Stickstoffgleichgewichts genauso
wirksam wie das Lactalbumin, sofern es mit seinem „limitierenden Faktor“ („limiting
factor“) ergänzt wurde.
Für die Aminosäurenmischungen galten folgende erforderliche Minimaldosen:
enzymatisches Caseinhydrolysat: 140 mg / kg KG
Caseinsäurehydrolysat, supplementiert mit Tryptophan: 150 mg / kg KG
Caseinsäurehydrolysat, supplementiert mit Methionin: 100 mg / kg KG
Die Tatsache, daß die erforderliche Menge an Caseinsäurehydrolysat durch den Zusatz
von Methionin reduziert werden konnte, bewies den Amerikanern, daß auch bei den
Aminosäurenmischungen die Aminosäure Methionin der limitierende Faktor war.
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HEIMAN (1947) errechnete für Hundewelpen und Junghunde im Alter von 7-40 Wochen
einen notwendigen Proteinanteil von 20% in der Futterration (bezogen auf das
Trockengewicht). Er hatte 12 Cockerspaniel-Welpen (6 Wochen alt) zunächst 7 Wochen
lang eine Standarddiät verabreicht. Nach Ablauf dieser Adaptionszeit teilte er die Tiere
in 3 Gruppen, wobei Gruppe 1 über die Dauer von 32 Wochen eine Futterration mit
einem Proteinanteil von 17%, Gruppe 2 einen Proteinanteil von 27% und Gruppe 3 einen
Proteingehalt von 37% erhielt. An jeden Hundewelpen wurde das Futter getrennt
verabreicht und das Tier wöchentlich gewogen. Die Hunde mit dem geringsten
Proteinanteil in der Diät waren sehr aktiv und ruhelos, ihr Fell war nicht so glatt und
ihr Gewicht war geringgradig niedriger als bei den beiden anderen Hundegruppen. In
den letzten 6 Wochen wuchs die 1. Gruppe jedoch schneller als die beiden anderen und

konnte den verabreichten Proteinanteil anscheinend mit größerer Effizienz als die
anderen beiden Versuchsgruppen verwerten. In einer zweiten Versuchsreihe mit 9
Cockerspaniel-Welpen im Alter von 8 Wochen, die Proteinanteile von 15%, 20% bzw.
25% erhielten, erwiesen sich wieder die Welpen der ersten Gruppe als agiler, fahriger,
dünner und hatten ein schlechteres Fell. Der optimale Proteinanteil schien bei 20% zu
liegen. Eine weitere Versuchsreihe mit einer schneller wachsenden Hunderasse,
Englisch-Setter-Welpen, ergab, daß Proteinanteile von 23% bzw. 27% zu keinen
äußerlichen Unterschieden führten. Auch für die schneller wachsenden Hunderassen
war also ein Proteinanteil von ca. 20% ausreichend.
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10. HUNGERSTOFFWECHSEL
Im Rahmen der Untersuchungen zum Fett-, Kohlenhydrat- und Eiweißstoffwechsel
wurden Hunde - wie bereits gezeigt - wiederholt nicht oder nur restriktiv gefüttert; dies
jedoch in der Regel nur für wenige Tage. Im folgenden Abschnitt wurden dagegen
längerdauernde Hungerversuche an Hunden zusammengestellt, welche der Erforschung
von Auswirkungen des Hungers aus allgemein-biologischer Sicht oder unter
quantitativen Aspekten des Energie- und Eiweißstoffwechsels dienten.
Gerade bei der Erforschung des Hungerstoffwechsels nahm der Hund eine wichtige
Stellvertreterrolle für den Menschen ein.
Die Experimente, die direkt am Menschen durchgeführt wurden, erlaubten mit
Ausnahme der Versuche an sog. „Hungerkünstlern“ und abgesehen von den Greueltaten
medizinischer Forschung im Deutschland unter nationalsozialistischer Herrschaft, aus
Gründen der Humanität nur eine begrenzte und relativ kurze Dauer der Hungerperiode.
Oft waren die am Menschen gewonnenen Daten auch das Ergebnis von Zufallsbefunden,
die sich während der Beobachtung von Krankheitsverläufen an Patienten ergeben
hatten, denen es nicht mehr möglich war, Nahrung zu sich zu nehmen (z.B. Oesophagusoder
Magenkrebs). Der Hund bot den Wissenschaftlern den Vorteil, das sein
Stoffwechsel dem des Menschen sehr ähnlich war und an ihm langfristige
Hungerexperimente, die zum Teil bis zum Exitus gehen sollten, durchführbar waren.
Auch für die Forscher des 20. Jhs. waren Hungerversuche noch von hoher Relevanz.
Denn der Hungerzustand bildete eine wesentliche Voraussetzung für die exakte
Berechnung des Energieumsatzes, da er exogene Einflüsse ausschloß und der
Organismus sich zur Deckung seines Energiebedarfs der körpereigenen Resourcen
bedienen mußte. Der Energieumsatz wiederum ließ Rückschlüsse auf das
Nährstoffbedürfnis des menschlichen oder tierischen Organismus zu, ein Faktor, der die
Forscher zunehmend auch auf tiermedizinischem Gebiet, vor allem im Nutzviehbereich
zu interessieren begann.
Zu Beginn des 20. Jhs. unterzog VOIT (1901a) den von RUBNER (1883) als Gesetz
diktierten und in eine Berechnungsformel gefaßten Einfluß der Körperoberfläche auf die
Stoffwechselrate einer genauen Überprüfung.
RUBNER (1883), der ausgesagt hatte, der Energiebedarf des Tieres richte sich nach
seiner Körperoberfläche, hatte vom Hungerstoffwechsel folgende Vorstellung: Bei
Körperruhe sollte sich das hungernde Tier auf eine unterste Grenze des
Energieumsatzes einstellen, die ab dem Zeitpunkt, ab dem das Tier seinen
Wärmeverlust nicht mehr durch eigene Leistungen (Muskelkontraktionen) zu decken
vermochte, nur noch von der Größe des Wärmeverlusts und den im Tierkörper
ablaufenden chemischen Regulationsmechanismen (Fett-, Kohlenhydratverbrennung,
Eiweißoxidation) zur Verhütung weiterer Verluste bestimmt wurde.
VOIT (1901a) erkannte zwar RUBNERs Gesetz für Tiere in einem normalen
Ernährungszustand an, leitete jedoch aus dem Vergleich verfügbarer Versuchsdaten
anderer Forscher für den Hungerstoffwechsel eine andere Gesetzmäßigkeit ab. Er
postulierte, der Stoffumsatz und Energiebedarf des hungernden Tieres nehme nicht
proportional zu seiner Oberfläche ab, sondern verringere sich in dem Maße, in dem der
Eiweißbestand des Körpers sinke.
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In einer zweiten Publikation (1901b) widmete er sich bereits ausführlich der Größe des
„Eiweißzerfalles“ im Hunger, zu dem er in seiner ersten Arbeit (1901a) noch ausgesagt
hatte, er werde zum einen durch die Eiweißzellmasse, zum anderen durch die
Reizbarkeit der Zellmasse und schließlich durch die Zahl der Erregungsmomente,
welche der Zellmasse zugeleitet wurden, bestimmt. Nun erkannte er jedoch anhand der
Auswertung fremder Literaturdaten, daß der Eiweißzerfall im Hunger bei fettarmen
Tieren stets angestiegen war, während diese Steigerung beim fettreichen Tier nicht
beobachtet werden konnte. Er vermutete daher, die Größe des „Eiweißzerfalles“ im
hungernden Tier würde nicht nur vom Eiweißbestand, „sondern auch von der
Körperbeschaffenheit, d.h. von dem Verhältnis des Eiweißes zum Fett“ abhängen.
In einer dritten Veröffentlichung (1901c) versuchte er die Beziehung zwischen
„Eiweißzerfall“ und Fettgehalt des Tierkörpers in Anlehnung an fremde Versuchsdaten
genauer zu definieren. Zunächst gab er an, in Fällen, wo der Fettgehalt des Tieres hoch
gewesen war, hätten die Tiere stets geringe, in Fällen umgekehrter Sachlage stets große
Stickstoffmengen ausgeschieden. Bei einem vergleichbaren gleichen Fettbestand der
Hunde lag hingegen eine ähnlich große Eiweißzersetzung vor. Nur bei sehr hohem
Fettgehalt des Körpers war anfänglich mit dessen Reduktion keine Steigerung der
Eiweißzersetzung aufgetreten; war dieser allerdings unter eine gewisse Grenze
gesunken, hatte jede weitere Verminderung auch hier eine Erhöhung des relativen
Eiweißzerfalls zur Folge gehabt. Aber nicht nur bei verschiedenen, sondern auch im
gleichen Tier erkannte VOIT eine Beziehung zwischen der Höhe des Eiweißzerfalls und
der Größe des Fettbestandes, die sich darin äußerte, daß der Eiweißzerfall um so höher
lag, je weiter die Verarmung des Tiers an Fett fortgeschritten war. Auch die von außen
zugeführte Fettmenge (Fettfütterung) fand in seiner Darstellung als sog. zirkulierende
Fettmenge Berücksichtigung, da diese insofern auf den Eiweißzerfall einwirkte, als von
ihr die Füllung der Fettdepots abhängig war. VOIT wies abschließend darauf hin, daß
„der Hungertod in erster Linie durch den Substanzverlust der lebenswichtigen Organe
bedingt ist, aber wohl auch unter Umständen infolge mangelnder Zufuhr zu diesen
Organen einzutreten vermag.“ Dabei berief er sich auf einen Versuch von SCHULZ
(1895), der bei zwei Hunden trotz der Zufuhr von Fleisch, welche den Eiweißbestand,
aber nicht den Fettbestand konstant zu halten vermochte, dennoch plötzlich eine rapide
Steigerung des Eiweißumsatzes beobachtet hatte, die zum Exitus führte.
Im Jahre 1905 widmete sich VOIT ein weiteres Mal dem Hungerstoffwechsel, diesmal
unter der Frage, ob alle Organe im Hunger gleichermaßen von der Eiweiß- und
Fetteinschmelzung betroffen seien. VOIT machte darauf aufmerksam, daß zwischen
einfachem „Eiweißhunger“ und gleichzeitigem „Fett-“ und „Eiweißhunger“ („Allgemeinhunger“)
unterschieden werden müsse. Tiere, die von ersterem betroffen seien, wiesen
auch nach dem Tode noch einen bedeutenden Fettvorrat auf und hatten aufgrund der
Fettdepots nur geringe Eiweißverluste (Stickstoffgehalt der Fäzes 22-26%) erlitten, die
aber dennoch zum Tode führten, weil anscheinend einzelne für die Erhaltung des
Gesamtorganismus wichtige Organe zuviel an Eiweiß eingebüßt hatten. Dagegen zeigte
die Sektion von Tieren mit großen Eiweißverlusten (Stickstoffgehalt der Fäzes 49%), daß
das Körperfett auf ein Minimum reduziert worden war. VOIT erklärte diesen Umstand
mit der These, die Tiere hätten ihren Energiebedarf aufgrund der Entleerung der
Fettdepots in den letzten Tagen vor dem Tode zum weitaus größten Teil mit Eiweiß
decken müssen (Fett- als auch Eiweißhunger). VOIT interessierte nun die
grundsätzliche Frage, ob sich im Allgemeinhunger bei der Freisetzung großer Mengen
Eiweißes in das Blut „gewisse bevorzugte Zellkomplexe“ dieses zunutze machen könnten,
um die Abnahme ihres eigenen Eiweißbestandes einzuschränken. In einem solchen Fall
Hungerstoffwechsel
359

würden sie dann nach Meinung von VOIT ihre Tätigkeit nicht wie im alleinigen
Eiweißhunger einstellen. Er prüfte anhand von fremden Literaturdaten über
Hungerversuche mit Hunden, ob sich Hinweise für die Existenz derartiger Organe
ergeben würden, erkannte aber nur bei der Haut und dem Knochen eine geringere
Substanzabnahme im Hungerzustand. Angesichts der Tatsache, daß die Knochen

weitaus geringere Mengen an Eiweiß als die Organe besitzen und die peripher gelegene
Haut viel weniger unmittelbar vom Hunger betroffen ist, erscheinen diese Befunde aus
heutiger Sicht logisch und ohne große Bedeutung.
Im Jahre 1906 veröffentlichten SCHULZ u. MANGOLD eine Studie zur Auswirkung
einer unzureichenden Ernährung, die zusammen mit weiteren Versuchen von
SCHULZ und Mitarbeitern (SCHULZ u. STÜBEL 1906; SCHULZ u. HEMPEL 1906)
wesentliche Einblicke in den Hungerstoffwechsel gewährte.
SCHULZ u. MANGOLD (1906) hatten durch eine entsprechende niedrig-kalorige
Fleischfütterung (kleine Mengen mageren Fleisches) den Körper eines Hundes so
fettarm gestaltet, daß das reichlich vorhandene Körpereiweiß im Verlauf des
Nahrungsdefizits zuerst abgebaut wurde. Hierdurch hatte sich schon früh ein rapide
ansteigender, zum Tode führender Eiweißverlust eingestellt. Dagegen bewies ein
Versuch mit 2 Schäferhunden, die eine stickstofffreie, aber ebenfalls kalorisch
unzureichende Kohlenhydrat-Fett-Diät erhalten hatten, daß es zunächst zu einem
Fettabbau in den Fettdepots des Tierkörpers kam. Die kurz vor dem Tode beobachtete
plötzliche Zunahme des Eiweißumsatzes (prämortale Stickstoffsteigerung), die auch
schon VOIT (1901c) beschrieben hatte, könne daher als Zeichen einer erfolgten
„Entfettung“ des Hundekörpers und als Einsetzen des Abbaus von stickstoffhaltigem
Körpergewebe gewertet werden.
SCHULZ machte in Zusammenarbeit mit STÜBEL (SCHULZ u. STÜBEL 1906) sowie
HEMPEL (SCHULZ u. HEMPEL 1906) eine weitere bedeutende Entdeckung. Sie
konnten den Gesamtumsatz ihrer Versuchshunde im Hunger weitaus stärker senken,
als nach bisherigen Erfahrungen angenommen worden war. Normalerweise galt eine
Reduktion des Körpergewichtes um 50% als Factor letalis. STÜBELs Hund verlor jedoch
48,8% und HEMPELs Hund sogar 53,3% seines Gewichts, ohne daß der Tod eintrat. Die
Ursache mußte in der zwischenzeitlich vorgenommenen kurztägigen Fütterung der
Hunde gesucht werden, welche die Autoren dann anwandten, wenn der Hund kurz vor
dem Exitus zu stehen schien. Obwohl die in geringen Mengen verabreichte Nahrung im
Energiegehalt vollkommen unzureichend gewesen war, hatten die Hunde sich in der
kurzen Fütterungsphase soweit erholt, daß sie weitere Hungerzeiten überlebten. So
summierten sich die Hungerzeiten bei STÜBEL auf 55 Tage absoluten Hungers und bei
HEMPEL auf 88 Tage, wobei die Gewichtsabnahme für die extrem lange und im
letzteren Fall beim Hund noch nie beobachtete Hungerphase nicht abnorm groß war und
auch nicht zum Tode geführt hatte. SCHULZ erkannte dieser Beobachtung eine große
Bedeutung zu. „Wenn es sich herausstellen sollte, dass solche interkurrenten Fütterungen
im allgemeinen die Fähigkeit, zu hungern, erhöhen, so würde so manches Leben gerettet
werden (SCHULZ 1906)“.
SCHULZ u. HEMPEL (1906) bestätigten noch einmal an einem anderen Hund, bei dem
sie zuvor durch längeren Hunger eine „eiweißarme“ Konstitution (Muskel- und
Organbestand) erzeugt hatten, daß dieser auch von einer Fleischnahrung, deren
Energiewert den Bedarf nicht decken konnte, beträchtliche Mengen an Eiweiß
(Stickstoff) zu retinieren vermochte, sofern er noch über einen genügenden Vorrat an
Körperfett verfügte.
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Im Jahre 1912 legte der Humanmediziner TROCH eine Dissertationschrift vor, die sich
mit dem Hungerstoffwechsel des Hundes unter dem Ausnahmezustand einer
Hirnverletzung (experimentell erzeugte Commotio cerebri) befaßte.
Im Jahre 1913 referierte ZUNTZ eine Arbeit von MORGULIS u. DIAKOW. Der Versuch
an einer in mittlerem Ernährungszustande befindlichen Hündin wurde damit begonnen,
daß an ihr einige Respirationsversuche über die Dauer eines halben Jahres (mit
Unterbrechungen) bei einer den Bedarf annähernd deckenden Fütterung vorgenommen
wurden. Dann erst begann die Unterernährung, die insgesamt mehr als ein Jahr
dauerte und zum Tode des Tieres führte. Zu Beginn des Versuches hatte die Hündin ein
Körpergewicht von 10 kg, gegen Versuchsende nur noch ein Gewicht von 4,19 kg, was
einem Gewichtsverlust von 58,1% entsprach. Der Gewichtsverlust unter
Unterernährung war also stärker als derjenige unter akuter Inanition. Durch

Berechnungen kamen MORGULIS u. DIAKOW zu dem Schluß, der Energieumsatz pro 1
qm Körperoberfläche sinke von einem Anfangswert von 931 Kalorien bei 10 kg
Körpergewicht (Anfangsgewicht) bis auf ein Minimum von 631 Kalorien bei 4,98 kg, um
gegen Ende des Lebens bei einem Gewicht von 4,1 KG wieder auf 921 Kalorien
anzusteigen. Die Oxidationsprozesse im Tierkörper hatten also unter dem lang
andauernden Hungern abgenommen und erst prämortal kam es wieder zu einer
Stoffwechselsteigerung. Im Gegensatz zu den Beobachtungen von VOIT (1901c) bzw.
SCHULZ u. MANGOLD (1906) stellte sich diese jedoch nicht erst kurz vor dem Exitus,
sondern bereits in den letzten 2 Lebenswochen ein. ZUNTZ konstatierte, „Die
Erwartung, daß sich der Verbrauch allmählich dem ungenügenden Nahrungsangebot
mehr anpassen würde als bei akuter Inanition, hat sich nicht erfüllt, das Gegenteil zeigt
sich in den letzten Stadien des Lebens.“ Daher seien „die Zustände der Unterernährung,
in denen dauernd weniger Nahrung zugeführt wird, als dem Bedarf entspricht und sich
demzufolge ein allmählicher Verzehr der Organbestandteile vollzieht“, für die Pathologie
in vieler Hinsicht bedeutungsvoller als der absolute Hunger.
Der Ungar HÁRI (1914a) unternahm dagegen einen bis zu 9-tägigen Hungerversuch an
Hunden, die seit Wochen ein aus Speiseresten und Küchenabfällen (eines Krankenhauses)
bestehendes und relativ gleichmäßig gemischtes Futter erhalten hatten. Ein,
zwei oder drei Tage nachdem den Hunden die Nahrung entzogen worden war, begann
die Messung des Energieumsatzes mit Hilfe einer indirekten Kalorimetrie. Er kam zu
dem Ergebnis, daß der minimale Erhaltungsbedarf hungernder und bei der „kritischen
Temperatur“ (24° Celsius; unter dieser Temperatur ist der Grundumsatz erhöht)
untersuchter Hunde ein ungleichmäßiger war, der zwischen 612-1153 Kalorien / kg KG
schwankte. Wurde er auf die Körperoberfläche bezogen, betrug der maximale
Unterschied beim größeren Wert (1153 Kalorien) 47% und beim kleineren Wert (612
Kalorien) ganze 88%. Die Größe des minimalen Erhaltungsbedarfs hing direkt von der
Menge des zerfallenen Körpereiweißes ab. Die Steigerung des Energieumsatzes im
Hunger ging seinen Berechnungen zufolge aber nicht nur auf eine gesteigerte Eiweißzersetzung
zurück, sondern rührte auch von einer Mehrverbrennung von Fett her.
In einem zweiten Experiment setzte HÁRI (1914b) seine Hunde erst einer Hungerphase
(1-8 Tage) und dann einer unzureichenden Ernährung (nur Milch, die in ihrer Menge
den Energiebedarf jedoch nicht deckte) aus. Er erkannte anhand respirationskalorimetrischer
Messungen, daß es von ausschlaggebender Bedeutung für das
Verhalten der Wärmeproduktion in der Phase der Unterernährung war, wie lange der
Hund vor dem Beginn der unzureichenden Ernährung gehungert hatte. So konnte er
stets eine Abnahme der Wärmeproduktion in der Zeit der Unterernährung nachweisen,
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wenn das Tier vorher 6-8 Tage gehungert hatte; bei einer Hungerphase von 1-4 Tagen
war die Wärmeproduktion dagegen kaum verringert und manchmal sogar stark erhöht.
Die Wärmeproduktion verhielt sich also in den ersten 9 Tagen chronischer Unterernährung
in Abhängigkeit zu der Anzahl vorangegangener Hungerzeiten unterschiedlich.
HÁRI postulierte einen Zusammenhang zur Beschaffenheit des Eiweißbestands der
jeweiligen Tiere zu Beginn der Unterernährung. Er entdeckte außerdem, daß die
fortschreitende Abnahme der Wärmeproduktion, die sich bei den genannten Tieren
unter der Unterernährung einstellte, nicht nur durch die in der vorangegangenen
Hungerperiode erlittenen Einbußen im Eiweißbestand ausgelöst wurde, sondern daß sie
auch in weiter fortschreitenden Eiweißverlusten trotz der Milchaufnahme begründet lag.
Im Gegensatz dazu zeigten Tiere, die in der vorangegangenen Hungerperiode sowie im
Verlauf der Unterernährung nur einen relativ geringen Eiweißverlust erlitten hatten,
unter der an sich unzureichenden Ernährung (Milch) eine geringe Zunahme des
Energieumsatzes.
Im Jahre 1923 publizierte MORGULIS eine Arbeit, in der er die bisherigen
Erkenntnisse zum Stoffwechsel im Hunger und bei Unterernährung zusammenfaßte. In
einem eigenen Versuch hatte er einen Hund 10 Tage lang normal und anschließend 9
Wochen lang unzureichend ernährt und anhand von Gaswechselmessungen im

Respirationskalorimeter festgestellt, daß die Kohlensäurenbildung in der ersten Woche
der Unterernährung um 17% und der Sauerstoffverbrauch um 10% zurückgegangen
war. Hierdurch sollte deutlich werden, daß sich das frühe Stadium der Unterernährung
in einer deutlichen Reduktion der Stoffwechselintensität ausgewirkt hatte, ohne daß
sich der Hungerzustand bereits äußerlich sichtbar an einer Abmagerung der Tiere
zeigte. In der 9. Versuchswoche hatte der Hund 40% seines Gewichtes eingebüßt und der
Grundumsatz war um 36% reduziert, während die Körpertemperatur zugleich von 38
auf 35°C abgesenkt worden war. Nach 9-wöchigem Hungern wurde der Hund jedoch
wieder aufgefüttert, so daß keine Aussage zur prämortalen Stickstoff-umsatzsteigerung
gemacht werden konnte.
Auch der Physiologe KLEIN führte 1926 einen Versuch mit hungernden Hunden in der
Respirationskammer durch, wobei er neben normalen Hunden auch schilddrüsenlose
Hunde einsetzte, die über keine Regulation des Sauerstoffverbrauchs mehr verfügten.
Normalerweise wird der Sauerstoffverbrauch bei verstärktem Energieumsatz über das
Schilddrüsenhormon (Trijodthyronin) erhöht. Bei allen Tieren zeigte sich im Hunger ein
geringgradiger, jedoch stetig zunehmender Abfall der Stoffwechselintensität, der bis
kurz vor dem Tode anhielt. Erst ganz kurz vor dem Tod kam es mit dem mächtigen
Absinken der Körpertemperatur auf Werte bis 35°C zu einem Anstieg der
Stoffwechselrate in Form von vermehrter Wärmebildung. Gleichzeitig registrierte
KLEIN eine parallele Erhöhung der Sauerstoffaufnahme, die aber nicht immer
vorhanden war. Er konstatierte daher, der Beginn einer prämortalen
Eiweißeinschmelzung sei nicht regelmäßig mit einer gleichzeitigen Erhöhung der
Sauerstoffaufnahme verbunden und könne daher nicht sicher als pathognomisches
Zeichen gewertet werden.
Die Befunde von MORGULIS (1923) und KLEIN (1926) machten eines deutlich. Die im
20. Jh. vermehrt erfolgenden Hungerstoffwechselstudien in Respirationskammern
sollten durch Berücksichtigung des Gaswechsels weit genauere Befunde zum
Hungerstoffwechsel liefern als es in einfachen Stoffwechselbilanzversuchen (Ermittlung
der Stoffwechselrate anhand der Stickstoffausscheidung im Harn und Kot) gelungen
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war. Durch Untersuchung des Gaswechsels zeigte sich, daß die Zustände Hunger oder
Unterernährung schon weitaus früher zu Stoffwechselveränderungen im Hundeorganismus
führten als man bis dato gemeinhin angenommen hatte.
Tabelle 34: Studien zum Hungerstoffwechsel des Hundes (gezielte Hungerstudien)
Jahr Autor angewandtes Regimen Anzahl Hunde;
Versuchsdauer
1905 VOIT Hunger 1906 SCHULZ u. MANGOLD unzureichende Ernährung (Unterernährung) n=2
1906 SCHULZ u. STÜBEL Hunger mit intermittierender Fütterung n=1; 55 Tage
1906 SCHULZ u. HEMPEL Hunger mit intermittierender Fütterung n=1; 88 Tage
1912 TROCH Hunger n=2
a) 9, 10, 11 od. 14 Tage
b) 10, 11, 13, 15
1913 MORGULIS u. DIAKOW * unzureichende Ernährung (Unterernährung) n=1; bis zu einem Jahr
1914a HÁRI Hunger n=13; bis 6 Tage
1914b HÁRI Hungern u. unzureichende Ernährung
(Unterernährung)
n=6;
a) 6-8 tägiges Hungern
b) 1-4-tägiges Hungern
dann 4, 10 oder 15 Tage
unzureichende Ernährung
1923 MORGULIS unzureichende Ernährung (Unterernährung) n=1; 9 Wochen
1926 KLEIN unzureichende Ernährung (Unterernährung) n=4; weit mehr als 15
Wochen
* referiert von ZUNTZ

Während die genannten Studien wohl in erster Linie dem Wohl des Menschen dienten,
gab es zu diesem Zeitpunkt nur wenige Arbeiten, die sich aus klinischer Sicht für die

Folgen einer Unterernährung (unzureichende Ernährung) bei Hunden
interessierten.
Eine Ausnahme bildete jedoch die im Jahre 1928 erschienene Arbeit von BALL. Dieser
hatte das Vorkommen der „Athrepsie“, ein in der Humanmedizin gebräuchlicher Begriff
für eine mit allgemeiner Atrophie einhergehende mangelhafte Ernährung im frühesten
Kindesalter, bei Hunden beschrieben. Die Symptome seien dabei im wesentlichen
dieselben wie beim Säugling, nämlich Schwund des Fettgewebes und allgemeine
Abmagerung. Bei Carnivoren sollte die Athrepsie insbesondere unter Kuhmilchernährung
im Alter von 1-3 Monaten auftreten. Diese „Ablactationsdyspepsie“ (Entzug der
Hundemilch) führe zunächst zu einer Hypothrepsie, die in eine Athrepsie übergehe,
wenn eine Diätbehandlung versäumt werde. Die Athrepsie könne sowohl ohne
(„eigentliche Athrepsie“; Symptome: Atrophie der Leber) als auch mit sekundären
infektiösen Komplikationen (Symptome: Fettleber, Bronchopneumonien, oft auch akute
Nephritis) einhergehen.
Auch der Franzose DUPRÉ (1928) diskutierte das Vorkommen der Athrepsie beim
Hund. Nach dem Humanmediziner MARFAN unterschied er zwischen 3 Graden;
zwischen der leichten Hypothrepsie mit Schwund des Unterhautfetts und täglicher
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Gewichtsabnahme bei Weiterbestehen des Wachstums; der Hypothrepsie mit
Fettschwund am Stamm, harten schwachen Muskeln und Einschränkung des
Wachstums sowie der Athrepsie mit Stillstand des Wachstums, allgemeiner
Abmagerung, vermehrtem und häufig eiweißhaltigem Harn, senilem Aussehen,
verringertem Puls, schwachen dumpfen Herztönen und oberflächlicher unregelmäßiger
Atmung. Die Hauptursache der Hypothresie und Athrepsie bei Carnivoren beruhte nach
Ansicht des Verfassers zum einen auf Unterernährung, zum anderen auf ungeeigneter
Ernährung, einer zu frühen oder schlecht geleiteten Abgewöhnung von der Hundemilch
und auf Durchfällen infolge von Ernährungsstörungen.
Auch sein Landsmann ROTT studierte die Athrepsie bei Hunden und berichtete, die mit
Atrophie einhergehende mangelhafte Ernährung trete im 1. Lebensmonat gewöhnlich
mit Verdauungsstörungen auf. Die jungen Hunde würden kümmern, seien schwächlich
und zeigten einen schlechten Ernährungszustand. Ferner fehle das Unterhautfettgewebe.
In der Sektion werde eine völlige Abmagerung und Atrophie aller Organe
deutlich. Die Prognose sei bei Athrepsie im Anfangsstadium günstig, bei Auftreten von
Komplikationen schlecht.
In den nachfolgenden Jahren richtete sich die Aufmerksamkeit zunehmend weniger auf
die Beeinflussung des Gesamtkörperbestands als auf die durch den Hungerzustand
bewirkten Veränderungen in einzelnen Organen und Körperflüssigkeiten. Weit im
Vordergrund des Interesses stand dabei die Leber als zentrales Stoffwechselorgan und
die Muskulatur als wichtige Komponente der Schlachtkörper (Mastindustrie).
Aber auch für die Ernährungsforscher blieben entsprechende Untersuchungen zur
Optimierung des Nährstoffbedarfs für den Menschen und ab den 30-er Jahren auch für
den Hund von Interesse. Dementsprechend waren Hungerversuche nicht selten ein
Bestandteil der Fett-, Kohlenhydrat- und Eiweißstoffwechselforschung (Tab.
35).
Fast alle derartigen Hungerstudien dienten jedoch nicht allein dem Ziel, ein größeres
Verständnis über die Vorgänge im Hungerzustand zu erlangen, um Zuständen von
Unterernährung und Hunger gezielt therapeutisch begegnen zu können. Zumeist
erhoffte man sich vom Verhalten bestimmter Stoffwechselmetaboliten im Hunger auch
eine Aufklärung über den normalen Verstoffwechselungsweg der Nährstoffe und eine
Identifikation ihrer Intermediärsubstanzen.
Dabei wurden Hungerexperimente, die bis zum Exitus des Hundes gingen, immer
seltener. Kurze Hungerphasen (1-7 Tage) dienten in der Regel nicht zuallererst der
Erforschung des Hungerstoffwechsels, sondern wurden durchgeführt, um die
Konzentration des untersuchten Parameters auf seinen niedrigsten Stand einzustellen
und um äußere (alimentär bedingte) Einflußfaktoren leichter von den inneren

Einflußfaktoren des Stoffwechsels (hormonelle, nervöse Mechanismen) abgrenzen zu
können.
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Tabelle 35: Hungerzeiten im Rahmen von Hundeexperimenten zur Fett-,
Kohlenhydrat- und Eiweißstoffwechselforschung
Jahr Autor Dauer der Hungerphase Forschungsgebiet
1902 HORODYNSKI et al. 5,5-10 Tage Eiweißstoffwechsel
1903 SCHÖNDORFF 8 Tage Kohlenhydratstoffwechsel
1907-08 MURLIN 4, 5, 8, 13 Tage Eiweißstoffwechsel
1910 HAFFMANS 16 Tage Kohlenhydratstoffwechsel
1911 ABDERHALDEN u. RONA bis zu 14 Tagen Fettstoffwechsel
1918a BANG 3-15 Tage Fettstoffwechsel
1921a JUNKERSDORF 11 Tage Kohlenhydrat- / Eiweißstoffwechsel
1921b JUNKERSDORF 7 Tage Eiweißstoffwechsel
1921c JUNKERSDORF 4 Tage Eiweißstoffwechsel
1921 BÜRGER 1-3 Tage Kohlenhydratstoffwechsel
1927 ARNDT u. MÜLLER 6 Tage Fettstoffwechsel
1930 WILHELMJ u. MANN 6, 10, 12, 14 Tage Eiweißstoffwechsel
1930 BIERRY 13-25 Tage, mehr als 33
Tage
Kohlenhydratstoffwechsel
1931 TERROINE u. TRIMBACH 5-17 Tage Fettstoffwechsel
1931 LONDON et al. bis zu 20 Tagen Fett- / Eiweißstoffwechsel
1932 SOPP u. SELBACH 8 Tage Fettstoffwechsel
1933 RONY et al. 2-4 Tage Fettstoffwechsel
1933 KOSTERLITZ 88 Stunden Kohlenhydratstoffwechsel
1933 HUKUDA u. TAKAYANAGI 2-5 Tage Kohlenhydratstoffwechsel
1933 DEUEL et al. 2-6 Tage Kohlenhydratstoffwechsel
1933 BODO et al. 2 Tage Kohlenhydratstoffwechsel
1933 BONG 27 Tage Kohlenhydratstoffwechsel
1933 BONG et al. 5-10 Tage Eiweißstoffwechsel
1935 SOSKIN u. MIRSKY mehr als 20 Tage Kohlenhydratstoffwechsel
1935 BEAZELL 7-16 Tage Fettstoffwechsel
1936 MIYAZAKI 1-2 Tage Fettstoffwechsel
1937 MIYAZAKI 3 Wochen Fettstoffwechsel
1938a CRISTOL et al. 7 Tage Fettstoffwechsel
1939 GUILLEMET u. MANDEL 15 Tage Eiweißstoffwechsel
1940 CRANDALL et al. 2-4 Tage Fettstoffwechsel
1941 GUILLEMET u. MANDEL 15 Tage Eiweißstoffwechsel
1942 ENTENMAN u. CHAIKOFF 3-30 Tage Fettstoffwechsel
1944 BRULL u. OP DE BEECK 11-14 Tage Eiweißstoffwechsel
1944 KARTIN et al. 2-6 Tage Fettstoffwechsel
1946 DE BOER 4-6 Tage Fettstoffwechsel
1947 CAHN u. HOUGET 25-31 Tage Fettstoffwechsel

Im Zusammenhang mit den genannten und anderen Versuchen gelang den Forschern
ein noch umfassenderes und detaillierteres Verständnis der Abläufe im Hungerstoffwechsel.
So untersuchten ABDERHALDEN u. RONA im Jahre 1911 die Veränderungen im
Fettstoffwechsel im Hunger und erkannten, daß das Fettspaltungsvermögen der
Serumlipase nach 14-tägigem Hungern stark gesteigert war.
BANG (1918a) hatte den Einfluß 3-15-tägigen Hungerns auf die Blutlipide untersucht
und bei seinen Versuchshunden im Hungerzustand zunächst eine anfängliche Erhöhung
des Blutfettspiegels registriert. Da der Blutfettspiegel jedoch nach kurzer Zeit wieder
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absank, brachte er die anfängliche Erhöhung mit der Freisetzung von Fetten aus den
Fettdepots ins Blut, das anschließende Absinken mit der Entleerung und Erschöpfung
der Fettdepots in Zusammenhang. Dieselbe Beobachtung machte er auch, wenn der im
Hungerversuch eingesetzte Hund von vornherein mager gewesen war und nur über
geringe Fettreserven verfügte.
ARNDT u. MÜLLER (1927) fanden bei einem Hund unter einer 6-tägigen Hungerperiode

eine Erhöhung des Serumcholesterolspiegels, bei einem anderen Hund jedoch
ein Absinken des Serumcholesterolgehaltes. Ihre Befunde sprachen gegen einen
gesetzmäßigen Eintritt einer Hypercholesterinämie im Hunger durch Einschmelzen von
Fettgewebe und Freisetzung von Cholesterin. Ihrer Ansicht nach müsse stets auch mit
der umgekehrten Möglichkeit gerechnet werden, nämlich mit dem Absinken des
Cholesterolspiegels im Blut aufgrund einer sistierenden exogenen Cholesterolzufuhr.
Auch die Fettdepots und der ursprüngliche Ernährungszustand seien von Bedeutung
(„...daß dann, wenn von vornherein keine nennenswerten Fettdepots zur Verfügung stehen
oder dann, wenn diese nicht mehr zur Verfügung stehen, eine Hypercholesterinämie
fehlen wird.“)
Allerdings beobachtete BEREND (1932), der an Hunden die Funktion der stark
ungesättigten Fettsäuren im Organismus studierte, nach mehrtägigem Hungern eine
Reduktion der Konzentration der ungesättigten Fettsäuren (Triarachidonat) im Blut um
25%.
Auch HANSEN et al. (1936) stellten bei Hunden, die vor Beginn der Hungerphase mit
Fett gefüttert worden waren, eine beträchtliche Erniedrigung der Blutfettwerte fest.
SCHRADE (1939) berichtete aufgrund von Versuchen an normalen und hungernden
Hunden, denen er gleichzeitig Blut aus der Femoralarterie und der rechten Herzkammer
entnommen hatte, daß sich bei hungernden Tieren der Cholesterolestergehalt des Blutes
nach der Passage durch die Lunge erhöht hatte. Die Lunge schien also im
Hungerzustand Cholesterolester freizusetzen.
Im Jahre 1946 erzeugte der Amerikaner DE BOER bei Hunden durch 4-6-tägiges
Hungern in Kombination mit Wasserdeprivation eine chronische Dehydration, die zu
einer 4%-igen Abnahme des Hautfetts und einer 0,5%-igen Reduktion des
Skelettmuskelfettes führte. Gleichzeitig hatte sich das Hautwasser (berechnet auf der
Basis fettfreien Gewebes) um 4-6% und das Skelettmuskelwasser um 1,1% vermindert.
Schließlich fokussierten ENTENMAN u. CHAIKOFF (1942) ihre Aufmerksamkeit ganz
auf das Verhalten der Blutlipide im Hunger. Durch gezielte Überfütterung erzeugten die
Amerikaner bei einigen Versuchshunden Adipositas (Fettleibigkeit; Gewichtserhöhung
um 80%), in deren Folge die betroffenen Tiere dennoch normale, jedoch auf dem
Höchststand befindliche Blutcholesterol-, Blutgesamtfettsäuren- und Blutphospholipidwerte
zeigten. Anschließend ließen sie die verfetteten, aber auch zuvor normal
ernährte und daher normalgewichtige Hunde 23-30 Tage hungern. Bei den
normalgewichtigen Hunden ermittelten sie daraufhin eine beträchtliche Erniedrigung
der Blutfettwerte. Auch bei den verfetteten Hunden erfolgte trotz der reichlichen
Fettdepots eine Erniedrigung; diese jedoch noch weitaus umfangreicher („while obesity
did not lead to a hyperlipemia, it nervertheless had a tendancy to establish the blood
lipids at the upper level of the normal range. It is the fall from these higher but still
normal levels that gives to fasting its greater effect in the obese dog than in the dog of
normal nutritional state.“)
ENTENMAN et al. (1940a) erzeugten bei Hunden durch Limitierung der
Kalorienaufnahme (kalorienarmes Futter) über die Dauer von mehreren Monaten den
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Zustand der Unterernährung. Sie erkannten, daß eine Unterernährung immer zu einem
Abfall der Cholesterol-, Phopholipid- und Gesamtfettsäurenwerte im Blut führte.
TERROINE u. SYNEPHIAS berechneten im Jahre 1937 den Fett- und Eiweißumsatz im
Hungerzustand nach nahezu vollständiger Erschöpfung der Glykogenvorräte. Während
der Energieumsatz beim Menschen zu 80-85% durch die Verbrennung von Fett und zu
15-20% durch die Oxidation von Proteinen bestritten wurde, betrug das Verhältnis beim
Hund, Schwein, Kaninchen, Meerschweinchen, Ratte, Maus 90-94% und 6-10%. Für die
Unterschiede konnten sie keine Erklärung liefern.
Im Jahre 1931 erkannten TERROINE u. TRIMBACH bei Versuchen mit 5-13 Tage lang
hungernden Hunden, daß während des Hungerns die renale Ausscheidung der Ketonkörper
(Aceton, Oxybuttersäure) abgenommen hatte, während gleichzeitig die Ausscheidung
von Stickstoff zunahm. Auch bei Katzen, Ratten und Kaninchen erhielten sie
vergleichbare Befunde. Mit weiter zunehmender Hungerzeit nahm jedoch die

Stickstoffausscheidung ab, während die Ketonkörperausscheidung stieg. Die Acidose
und Stickstoffausscheidung schienen demnach in einem umgekehrten Verhältnis
zueinander zu stehen.
BEAZELL (1935) ließ 4 ECK’sche Fistelhunde und 4 normale Hunde 10-20 Tage
hungern. Während er bei ersteren eine erhöhte Ketonkörperausscheidung im Harn
registrierte, sah er gleichartiges bei normalen Hunden nicht. Als alle Tiere 10-20 Tage
lang 10 ml Olivenöl / kg KG erhielten, nahm die Ketonkörperexkretion bei beiden
Versuchsgruppen zu. Allerdings erschien die Ketonurie bei den ECK’schen Fistelhunden
weitaus früher, wie auch die Ketonkörpermenge sehr viel höher war. Der Amerikaner
erkannte, daß der verminderte Kohlenhydratspeicher bei ECK’schen Fistelhunden für
das frühe Erscheinen der Ketose verantwortlich gewesen war.
BRENTANO u. MARKEES (1936) untersuchten die Ketonkörperbildung aus Fettsäuren
an Hunden und machten darauf aufmerksam, daß Ketonkörper unter normalen
Umständen genauso schnell aus dem Organismus verschwanden, wie sie gebildet
wurden, da nicht nur die Leber, sondern auch die Muskeln, Lungen und Nieren zur
Verwertung derselben in der Lage waren.
MIYAZAKI (1937) erkannte, daß die Fähigkeit der Leber, aus Buttersäure den
Ketonkörper Aceton zu bilden weder durch 1-2-wöchiges Hungern noch durch die Verabreichung
einer fettreichen Diät eingeschränkt worden war. Dagegen hatte eine Hungerzeit
von 3 Wochen die Fähigkeit der Leber zur Ketonkörperproduktion erniedrigt.
Im Jahre 1940 untersuchten noch einmal CRANDALL et al. an Hunden die hepatische
Acetonkörper-Produktion unter dem Einfluß des Hungerns. Sie analysierten die
Acetonkörper-Konzentrationen in der Pfortader, in den Lebervenen und im arteriellen
Blut. In den ersten 2 Tagen der Nahrungskarenz konnten sie jedoch keine
Produktionstätigkeit feststellen. Erst nach 2-4 Tagen begann die Leber damit,
Acetonkörper an das Blut abzugeben. Allerdings waren die Unterschiede zwischen
hungernden Tieren und normalen Tieren, die eine Fettdiät erhalten hatten, nicht groß.
Die orale Zufuhr von Glukose übte einen eindeutig antiketogenen Effekt aus. Die
Amerikaner glaubten, die Bildung von Ketonkörpern aus dem Fettabbau sei
möglicherweise ein Mechanismus, der dazu diene, die Gewebe mit Substanzen zu
versorgen, die zum Teil die Glukose im Stoffwechsel vertreten könnten. Hierdurch könne
die Kohlenhydratreserve erhalten bleiben und / oder der Bedarf für eine Neubildung von
Glukose herabgesetzt werden.
Vier Jahre später konnten KARTIN et al. (1944) unter 2-6-tägigem Hungern bei
Menschen eine fortschreitende Zunahme der Ketonkörper im Blut verzeichnen und beim
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Affen einen noch weitaus beträchtlicheren Anstieg. Auch die Serumlipide (insbesondere
Cholesterol) stiegen. Im Gegensatz dazu entwickelten Hunde keine wirklich signifikante
Ketose oder Hyperlipämie. Es bestand nach Ansicht der Autoren demnach ein
tierartlicher Unterschied. Die Amerikaner nahmen an, die im Rahmen des
Kohlenhydrathungers auftretende Hyperlipämie entstehe nicht nur aufgrund der zum
Ausgleich erfolgenden Verbrennung größerer Mengen an Fett, sondern weil im Hunger
ungewöhnlich große Mengen Fett zu Ketonkörpern umgewandelt worden seien.
Im Jahre 1921 (a) sollte JUNKERSDORF an Hunden das Verhalten der Leber im
Hungerstoffwechsel untersuchen und charakteristische Veränderungen im
Kohlenhydratstoffwechsel beschreiben. So beobachtete er, daß das Lebergewicht im
Hunger proportional zur Leberglykogenabnahme beträchtlich sank. Dagegen wurde das
Fett im Hunger in der Leber viel stärker zurückgehalten, als in den eigentlichen
Fettdepots und durch Fett aus denselben ergänzt (Einwanderung von Fett aus den
Fettdepots in die Leber). Die Fette dienten nach Meinung des Autors daher zur
Neubildung von Kohlenhydraten. JUNKERSDORF zog die Schlußfolgerung, es bestehe
im Hungerzustand eine gegenregulatorische Funktion der Leber bezüglich des
Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsels.
Auch ARNDT (1928) befaßte sich in Versuchen an Hunden und Kaninchen mit den
Veränderungen im Hunger und bestätigte, daß im Hungerzustand eine erhebliche

Abnahme des Glykogengehaltes in der Leber und Skelettmuskulatur erfolgte, jedoch
nicht im Herzen. Zuweilen fand er jedoch auch nach 5-6 Hungertagen noch erhebliche
Mengen Glykogen in der Leber. Er vermutete daher, dieses sei neu gebildet und in der
Hundeleber aus Eiweiß synthetisiert worden. Auch der Blutzuckerspiegel wurde beim
Hund mäßig, beim Kaninchen deutlich gesenkt. Dagegen zeigten die Veränderungen im
Leberfettgehalt und der Serumcholesterolspiegel kaum Gesetzmäßigkeiten. Als der
Deutsche seine Versuchshunde im Anschluß an die Hungerphase mit Kohlenhydraten
mästete, zeigten sich bei der histologischen Untersuchung der Leber „strotzend
glykogenbeladene Zellen“, die im Wechsel zwischen glykogenarmen Leberzellen lagen.
Die Leber schien somit ihre entleerten Speicher wieder aufzufüllen. Unter der
Kohlenhydratmast kam es auch zu einer Erhöhung des Glykogengehalts der
Skelettmuskulatur und zu einer massiven Glykogenanfüllung im Fettgewebe.
Der Franzose BIERRY (1930) untersuchte die Glykogen- und Kohlenhydratreserven
beim hungernden Hund und Frosch. Mit Hilfe der „Mikroglykogenmethode“ konnte er
beim Hund selbst nach 28-tägigem Hungern noch deutliche Mengen an Glykogen (1,48%
Glykogen) in der Leber und im Muskel (0,15%) nachweisen. Nur in Fällen, in denen
moribunde Tiere zur Untersuchung gelangten, wurde das Glykogen in den Geweben
vermißt, wobei gleichzeitig der Glukosegehalt des Blutes sehr niedrig war. Anscheinend
hatten die letzten Glykogenreserven zur Aufrechterhaltung des Blutzuckerspiegels
gedient.
Auch der Eiweißstoffwechsel zeigte typische Veränderungen im Hungerstoffwechsel.
So erkannten HORODYNSKI et al. (1902) unter der Analyse verschiedener Organe und
Gewebe (Leber, Milz, Nieren, Pankreas, Gehirn, Magen- u. Darmschleimhaut, Muskeln),
daß sich der Ammoniakgehalt der Muskeln und Milz im Hunger erhöht hatte; während
derselbe in Leber, Magenschleimhaut, Darmschleimhaut und Pfortaderblut abnahm. Mit
zunehmender Dauer des Hungerversuches (bis zu 5,5 oder 8 oder 10 Tagen) stiegen
jedoch die Ammonaikmengen in allen Organen und Geweben mit Ausnahme des Gehirns
an. Die Autoren kommentierten diesen Befund mit den Worten „Wie bekannt geht das
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Thier im Beginn der Hungerperiode mit seinem Eiweissbestande äußerst sparsam um
und deckt den Calorienbedarf hauptsächlich durch Verbrennung von Glykogen und
Fetten; sobald aber dieser Vorrath sich zu erschöpfen beginnt, wird auch das Eiweiss der
Gewebe von dem Organismus in grösserem Masse zerstört. .. dass dieselben alle, mit
Ausnahme des Herzens und Nervensystems, bedeutend an Gewicht abnehmen, dass also
letztere Organe auf Kosten der übrigen Gewebe, welche zum Zwecke der Lebensrettung des
Organismus ihre Bestandtheile zum Opfer bringen, fortbestehen.“ Im Hungerzustand war
also Organeiweiß verbraucht und Ammoniak freigesetzt worden.
FREUND u. GRAFE (1917) postulierten, im Hungerzustande sei der Eiweißstoffwechsel
beim Warmblüter mit nur ca. 15% am Gesamtstoffwechsel beteiligt. Durch Versuche, bei
denen sie Hunden das Halsmark durchtrennten, so daß die Wärmeregulation ausgeschaltet
war, beobachteten sie eine außerordentliche Zunahme der Eiweißverbrennung
bei einer mäßigen Steigerung des Gesamtstoffwechsels, so daß sie von einem
zentralnervösem Regulationsmechanismus ausgingen, der die Intensität der Verbrennungen
(Eiweißoxidation) steuerte.
TERROINE u. SYNEPHIAS (1937) machten aufgrund eigener Berechnungen die
Angabe, bei fast völliger Erschöpfung der Glykogenvorräte werde der Energieumsatz
beim Hund zu 6-10% durch Eiweißoxidation bestritten.
CHAMBERS et al. (1939) beobachteten 12 Hunde unter einer längerdauernden
Hungerphase. Sieben der 12 Hunde zeigten prämortal den typischen Anstieg der renalen
Gesamtstickstoffausscheidung, der den 3-fachen Betrag von dem Wert ausmachte, der in
der intermediären Hungerphase vorgeherrscht hatte. Gleichzeitig hatte sich die
Ketonkörperausscheidung reduziert, war die Kreatininausscheidung 10-fach angestiegen
und hatte sich der Respirationskoeffizient auf 0,81 erhöht. Bei den restlichen 4 Hunden
blieb der Harnstoffwert dagegen auf denselben Niveaus wie zuvor, obwohl sich die
Kreatininexkretion 5-fach erhöht hatte. Der Respirationskoeffizient lag hier nur bei
0,73.

GUILLEMET u. MANDEL (1939) verglichen die Veränderungen im „Proteinhunger“
(„protein starvation“; keinerlei exogene Proteinzufuhr) mit dem „Gesamthunger“ („total
starvation“; keinerlei Nahrungszufuhr über 15 Tage) und kamen zu dem Schluß, daß
sich die beiden Zustände bezüglich der renalen Ausscheidung des Kreatinins
(Muskeleiweißabbau), des Allantoins und der Purinbasen (aus Abbau der Nukleinsäuren)
kaum unterschieden, daß aber die Harnstoffauscheidung als Zeichen eines
Abbaus von Gewebseiweiß im Gesamthunger sehr viel stärker zugenommen hatte.
Zwei Jahre später wiederholten sie (GUILLEMET u. MANDEL 1941) ihren Versuch.
Hunde, die man einer völligen Nahrungskarenz (Dauer 15 Tage) ausgesetzt hatte,
zeigten gegenüber Hunden mit alleiniger Proteindeprivation eine um 30% niedrigere
Gesamtstickstoffausscheidung im Harn. Erneut fanden sie bezüglich der Allantoin- und
Kreatininausscheidung nur geringe Unterschiede, obwohl diese Werte bei den
hungernden Hunden eine sinkende Tendenz zeigten. Bei allen 4 Tieren waren die
Harnstoffstickstoffwerte (im Harn) jedoch gleichermaßen niedrig, entgegen ihren
früheren Beobachtungen. Die Franzosen zogen den Schluß, der Organismus im
Hungerzustand („Gesamthunger“) müsse über einen Mechanismus zur Einsparung von
Proteindepots verfügen, der den um 30% niedrigeren Gesamtstickstoffwert im Harn
erklären könne.
GULZOW untersuchte im Jahre 1946-47 noch einmal den Unterschied zwischen
Mangelernährung (Proteindeprivation; die in machen Fällen noch von einem Fett- und
Zuckermangel begleitet war) und völliger Nahrungskarenz. Im Hungerzustand
beobachtete er an seinen Versuchshunden einen rapiden Gewichtsverlust und eine noch
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stärkere Verminderung des Blut- und Plasma- und Erythrozytenvolumens, wobei die
Anzahl der Erythrozyten fast unverändert blieb. Auch der Serumproteingehalt blieb
relativ konstant; allerdings erhöhte sich die Albuminfraktion im Vergleich zur
Globulinfraktion. Hunde, die nur eine unzureichende Diät erhalten hatten, verloren
vergleichsweise weniger an Gewicht, Blut-, Plasma- und Erythrozytenvolumen. Aber es
entwickelte sich eine beträchtliche Abnahme der Plasmaproteine (vor allem Albumin),
was innerhalb von 5-6 Tagen des Hungerns zu einem Ödem und dann zu einer negativen
Stickstoffbilanz, zum Verlust von Körpergewebsproteinen und zu einem früheren Tod
führte als bei den Hungerhunden. Die Folgen einer unzureichenden Ernährung
(Unterernährung) waren also weitaus gravierender als die Folgen eines
„Gesamthungers“.
LONDON et al. (1931), die angiostomierte Hunde bis zu 20 Tagen hatten hungern lassen
und anschließend die Veränderungen des Blutes in verschiedenen Gefäßen (Arteria
femoralis, Lebergefäße, Pfortader, Milzgefäße, Nierengefäße etc.) studierten, schilderten
die Vorgänge im Hunger in ihrem Gesamtzusammenhang. So habe sich nach 13tägigem Hungern weder eine Hypo- noch eine Hyperglykämie eingestellt. Zwar war
Glukose aus der Leber und den Lungen ins Blut abgegeben worden, dieses wurde jedoch
unmittelbar von den Muskeln, den Nieren und vom Darm aufgenommen. Die Leber,
Muskeln und Nieren hätten eine anaerobe Glykolyse durchgeführt und Milchsäure
gebildet, die vom Darm assimiliert wurde. Die Muskeln und die Milz hätten im
Hungerzustand Amino- und Polypeptidstickstoff synthetisiert, wobei ersteres von der
Leber sowie beides von der Niere aufgenommen wurde. Von der Leber werde
andererseits Harnstoff gebildet, den wiederum die Muskeln und die Milz aufnähmen.
Bezüglich der Fettsäuren waren die Befunde nicht so klar. Jedoch erfolgte eine Abgabe
von Cholesterol aus die Nebennieren, welches von der Milz und den Nieren resorbiert
werde. Die Leber bildete Lecithin, das wiederum vom Darm und der Milz aufgenommen
wurde. Für LONDON et al. wurde so deutlich, daß sich der endogene Stoffwechsel
(Hungerstoffwechsel) beträchtlich von dem Stoffwechsel unter normalen Ernährungsbedingungen
unterschied.
Den Wissenschaftlern gelangen mit Hilfe der geschilderten Versuche in der ersten
Hälfte des 20. Jhs. wesentliche Erkenntnisse zum Hungerstoffwechsel. So erkannte
man, daß im Hunger zunächst die Kohlenhydratvorräte, allen voran das Leberglykogen

aufgebraucht wurden. Da diese schnell erschöpft sind, erfolgt dann eine
Glukoseneubildung aus glucoplastischen Aminosäuren in der Leber und den Nieren. Da
dieser Prozeß jedoch nicht vollständig zur Deckung des Energiebedarfs ausreicht,
beginnt der Körper im Hungerzustand schon bald seine Fettreserven anzugreifen, um
über Spaltung des Fetts Ketonkörper (nur in der Leber), die dem Zentralnervensystem
als Energielieferanten dienen, bereitzustellen. Diese können beim Menschen bis zu 2
Dritteln des Energiebedarfs des Zentralnervensystems decken. Gleichzeitig werden aus
dem Fettgewebe Fettsäuren frei, die für die Muskulatur, die Leber und die meisten
anderen Organe die wichtigsten Energieträger darstellen. Die Fettdepots verschwinden
und durch die erhöhte Freisetzung von Ketonkörpern entwickelt sich eine
Stoffwechselstörung, die metabolische Acidose [zum Teil entn. aus Groß, Ring,
Lodemann; S. 476] Erst wenn auch das Fett aufgebraucht ist, greift der Körper seine
Eiweißreserven zur Energiebereitstellung an; es kommt zur Zerstörung von
Körpereiweiß und schließlich zum Exitus.
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11. ENERGIEWECHSEL
Schon im 19. Jh. war es aufgrund der Bemühungen der Wissenschaftler zu
entscheidenden Erkenntnissen im Energiewechsel gekommen. Gleichzeitig wurden
wesentliche Methoden zur Bestimmung des Energieumsatzes entwickelt, die im 20. Jh.
die Grundlage der weiteren Untersuchungen bildeten. Diese Methoden sollen daher kurz
referiert werden.
Bereits im 17. Jh. (SANTORIO 1614) hatte man versucht, den Stoffumsatz des
menschlichen oder tierischen Organismus durch qualititative Erfassung der Zufuhr und
Ausscheidungen zu ermitteln. Die Fortschritte auf dem Gebiet der Chemie sollten es
erstmals BOUSSINGAULT (1839, 1844) ermöglichen, den Stoffumsatz, d.h. die Stoffeinnahmen
und -ausgaben (Kohlenstoff-, Wasserstoff-, Sauerstoff-, Stickstoff- und
Aschengehalt im Futter und in den Ausscheidungen) in sog. Bilanzstudien mit Hilfe
der Elementaranalyse auch quantitativ zu berechnen. Weitere Bilanzstudien folgten,
wobei vor allem der Eiweißumsatz in den Mittelpunkt des Interesses rückte
(Stickstoffbilanzversuche). Im Jahre 1849 war von REGNAULT u. REISET ein von
der Außenluft isolierter Behälter („Respirationsapparat“) entwickelt worden, in dem
anhand des ausgeatmeten Kohlendioxids und verbrauchten Sauerstoffs eine Berechnung
der Kohlenhydrat- und Fettverbrennung möglich war. Messungen der Stickstoffkonzentration
oder Ammoniakkonzentration in der ausgeatmeten Luft sollten Aufschluß
zur Ausscheidung von Stickstoff über die Haut und Lungen bringen. BIDDER u.
SCHMIDT (1852) kombinierten die Bilanzstudie mit der Respirationsstudie, indem sie
alle mit der Nahrung und der Atmung aufgenommenen Stoffe und alle Ausscheidungen
(Kot, Harn, ausgeatmete Luft) einer chemischen Analyse unterwarfen (Ermittlung des
respiratorischen Quotienten). PETTENKOFFER (1862-63) verbesserte den Gasraum
von REGNAULT u. REISET (1849), indem er einen „Respirationsapparat“ einführte, mit
dessen Hilfe zusätzlich die Ausscheidung von Kohlensäure und Wasserdampf bestimmt
werden konnte. Versuche von PETTENKOFFER u. VOIT (1862/1863) an Hunden
bestätigten die Korrektheit der Methode, indem die Elemente (C, H, O, N) der Einfuhr
und Ausfuhr vollkommen übereinstimmten. Auch die umgesetzte Sauerstoffmenge, die
von der Art der im Körper zur Verbrennung gelangenden Materie (Fette, Kohlenhydrate,
Eiweiße) abhing, entsprach dem Umfang, der für die Oxidation der im Tierkörper
umgesetzten Substanzen erforderlich war; genauso wie die ausgeschiedene Kohlendioxidmenge
[zit. nach ALEXY 1998; S. 195-201].
Erstmals LAVOISIER (1777) hatte die Respiration einem Oxidationsprozeß
gleichgesetzt und den Ursprung der tierischen Wärme auf Oxidationsvorgänge zurückgeführt.
Erste Versuche im Kalorimeter (Wasserkalorimeter: Wärmenetwicklung im
Wasser) an Hunden erfolgten 1824 von DEPRETZ. Im Jahre 1841 kombinierte
DULONG bei Versuchen mit Hunden Respirationsversuche mit gleichzeitig ablaufenden
kalorimetrischen Experimenten (Respirationskalorimeter) [zit. nach ALEXY 1998; S.
214-215].

11.1 Erhaltungsstoffwechsel (Grundumsatz)
Bereits im 19. Jh. hatten die Forscher erkannt, daß die Stoffwechselrate von
verschiedenen Einflußgrößen abhängig war. Als Einflußfaktoren bestimmten sie die
Körpermasse (CHOSSAT 1843, REGNAULT u. REISET 1849, VOIT 1881,
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ROSENTHAL 1889, REICHERT 1890), die Körperoberfläche (BERGMANN u.
LEUCKART 1855, RAMEAUX 1857, MEEH 1879, RUBNER 1883a, HOESSLIN 1888),
die Masse des Organbestands (HESSLIN 1882), das Lebensalter (HOESSLIN 1882)
und den Eiweißbestand (PFLÜGER 1892d, SCHÖNDORFF 1898) [zit. nach ALEXY
1998, S. 220-222].
RUBNER (zit. nach ALEXY 1998, S. 221) hatte im Jahre 1883 an einer großen Anzahl
von Tieren den Nachweis geführt, daß sich der Energieumsatz bei Tieren gleicher
Spezies proportional zu ihrer Körperoberfläche veränderte und aufgrund dessen der
relative Energiebedarf (Energiebedarf pro metabolische Körperoberfläche) bei
verschiedenen Individuen trotz unterschiedlicher Körpergröße annähernd den gleichen
Wert einnahm.
Im 20. Jh. kam jedoch VOIT (1901a) durch die Auswertung einer Vielzahl von
Literaturangaben, aus denen sich Abweichungen von dem von RUBNER postulierten
Einheitswert ergaben, zu dem Schluß, daß die Gesetzmäßigkeit zwischen Stoffwechselrate
und Körperoberfläche nur unter bestimmten Bedingungen, die alle gleichzeitig
erfüllt sein mußten, Richtigkeit hatte. Denn schon wenn man den Energieumsatz von
Tieren (der gleichen Spezies) in verschiedenen Ernährungszuständen miteinander
verglich, war es zu Abweichungen gekommen. VOIT schlug deshalb folgende neue
Formulierung des RUBNER’schen Gesetzes vor: „Der Energiededarf homoiothermer
Tiere richtet sich nach deren Oberflächenentwicklung, wenn Körperruhe, mittlere
Umgebungstemperatur und ein relativ gleicher Eiweißbestand gegeben ist.“ Anstelle des
Terminus „relativ gleicher Eiweißbestand“ wählte er im Resümee seiner Arbeit den
Begriff „normaler Ernährungszustand“.
Im Jahre 1921 ermittelte BÜRGER im Respirationskalorimeter für einen gut dressierten
Hund, der nicht-angebunden ruhig unter einer Decke lag und dabei gleich- und
regelmäßig atmete, ohne Bewegungen zu machen, in 15 verschiedenen Messungen einen
sehr regelmäßigen Energieumsatz. So bestimmte er an mehreren Tagen einen Respirationsquotienten
von 0,654-0,816 und eine Kalorienproduktion von 212-286 g / min.
Im Jahre 1926 bemühten sich KUNDE u. STEINHAUS in Amerika um die Berechnung
der Größenordnung des Grundumsatzes normaler Hunde, wobei neben eigenen
Versuchsbefunden alle bis zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Literaturdaten
Berücksichtigung fanden. Aus einer tabellarischen Darstellung des Grundumsatzes von
32 gesunden Hunden, die von verschiedenen Autoren mit verschiedenen Apparaten
untersucht worden waren, referierten sie zunächst folgende Werte zur
durchschnittlichen Wärmeproduktion eines normalen Hundes pro qm Körperoberfläche
pro 24 h: 772 Kalorien (LUSK u. DUBOIS), 942 Kalorien (BOOTHBY u. SANDIFORD)
und 973 Kalorien (RUBNER) [Autoren und Zahlen entn. aus KUNDE u. STEINHAUS].
Sie selbst hatten in Versuchen mit Hunden Werte von 778 Kalorien und 761 Kalorien
ermittelt, mit nicht mehr als 10%-iger Abweichung bei den einzelnen Hunden. Aus den
Daten von LUSK u. DUBOIS und ihren eigenen Daten berechneten sie eine mittlere
Wärmeproduktion von 771,2 Kalorien / qm Körperoberfläche / 24 h, die als
durchschnittlicher Grundumsatz gesunder Hunde veranschlagt werden konnte.
Im selben Jahr führte der Italiener PERACCHIA (1926) einen Versuch an Hunden
durch, der den Einfluß der Milz auf den Grundumsatz deutlich machen sollte.
PERACCHIA hatte Hunde einer Splenektomie unterzogen und vor und nach der
Operation den Grundumsatz der Tiere bestimmt. Während der Operation hatte er die
Hunde je nach Zustand der entfernten Milz in 2 Gruppen geteilt, von denen die eine
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aufgrund ihres jugendlichen Alters eine voll funktionsfähige Milz und die andere

aufgrund ihres relativen Alters kleinere Atrophie-Erscheinungen an der Milz aufwies.
Vor allem in der ersten Gruppe der jungen Hunde ergab sich unmittelbar nach der
Milzentnahme, die nach 20 Tagen ohne Komplikationen abgeheilt war, ein deutlicher
Anstieg des Grundumsatzes um 20-25%, der 35-40 Tage bestehen blieb, um dann
allmählich abzuklingen. Bei der Gruppe der älteren Hunde bestanden keine derart
großen Unterschiede des Grundumsatzes vor und nach der Operation, aber immerhin
hatte auch hier der Grundumsatz um 12-16% zugenommen. Der Italiener vermutete, die
Milz sei zur Beeinflussung des Grundumsatzes aufgrund eines humoralen
Regulationsmechanismus in der Lage, der bei splenektomierten Hunden ausgefallen war
und daher zu den beschriebenen Veränderungen führte, bis der Körper sich an die
veränderte Situation angepaßt hatte. Daß die Milz als Erythrozytenspeicher den
Sauerstoffbedarf mit beeinflußte, war PERACCHIA noch nicht klar.
Die Amerikaner MARTIN u. FUHRMANN interessierte 1941 die Beziehung zwischen
Grundumsatz und Summe der Gewebsatmung („summated tissue respiration“). Sie
ermittelten für die Summe der Gewebsatmung an 19 Hunden eine durchschnittliche
Größenordnung, die zum Zeitpunkt des Versuchsbeginns 72% und gegen Ende des
Versuches 79% des Erhaltungsstoffwechsels ausmachte. Die Amerikaner leiteten aus
ihren Befunden die Schlußfolgerung ab, der Grundumsatz des Organismus ginge auf die
Summe der Gewebsatmung plus einer minimalen funktionellen Aktivität der Gewebe
zurück. („Thus it appears that in the dog, as in the rat, resting metabolism can be
accounted for by the summated tissue respiration and minimal functional activity.“)
Im selben Jahr unternahmen BROWNELL u. HARTMANN (1941) einen Versuch mit
adrenalektomierten Hunden, die sie durch Substitution von „Cortin“ und Natrium oder
Nebennieren-Rohextrakt in guter Verfassung halten konnten. Allerdings war der
Körperansatz unter Kohlenhydrat-, Fett- als auch Eiweißzufuhr verzögert, was beim
Zucker zumindest teilweise mit einer verzögerten Resorption zusammenhing. Der
Grundumsatz hatte sich unmittelbar nach der Operation infolge der Entfernung der
Nebenniere und des Fehlens der Nebennierenmarkhormone Noradrenalin und
Adrenalin, die bei Freisetzung in den Organismus stoffwechselsteigernd wirkten, stark
erniedrigt und konnte erst wieder durch die Zufuhr bestimmter Nebennierenmarkpräparate
auf Normalwerte gebracht werden. Damit wurde der Einfluß der
Nebenniere auf den Grundumsatz des Hundes ersichtlich.
Neben der Beeinflussung des Grundumsatzes durch Hormone oder Organe, welche mit
der Sauerstoffumsetzung in Verbindung standen, fanden sich weitere Einflußfaktoren.
So postulierte der Franzose MAIGNON 1928 aufgrund eines Versuches bei einem Hund,
dessen Biceps femoris er monatlich auf Veränderungen in der Glykogensynthese
untersucht hatte, eine Beeinflussung des Grundumsatzes durch die Jahreszeiten. Seine
Messungen des Grundumsatzes hatten für den Frühling und Herbst deutliche Maxima,
für den Sommer und Winter signifikante Minima ergeben, die nicht mit der
Umgebungstemperatur zusammenhingen. Als er seinen Versuch auf Ratten ausdehnte,
die nur mit Eiereiweiß und Salzen ernährt wurden, verzeichnete er im Sommer und
Winter nach 4-6-wöchiger unzureichender Fütterung einen Gewichtsverlust von 40-50%,
der zum Tode der Tiere führte. Unter der gleichen Fütterung im Mai und November trat
trotz eines geringeren Gewichtsverlustes von 20% der Tod (durch „Eiweißintoxiaktion“)
wesentlich früher nach nur 3-6 Tagen ein. Aus diesen Ergebnissen leitete er die
Schlußfolgerung ab, die Lebenserscheinungen (und der Grundumsatz) würden
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jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen, welche nicht auf veränderte Umgebungstemperaturen
zurückzuführen seien. Diese Schwankungen im Grundumsatz wurden
sowohl beim Hund als auch bei den Ratten besonders im Frühling, etwas weniger im
Herbst augenscheinlich. MAIGNON beschrieb so erstmals den Einfluß biorhytmischer
Phänomene (beim Hund: im Frühjahr und Herbst höhere Aktivität der Geschlechtsdrüsen)
auf den Grundumsatz, ging aber fälschlicherweise von kosmischen Einflüssen in
Form von Strahlen als Ursache der Veränderungen aus.
PAINVIN (1926) führte die Arbeit von MAIGNON weiter, indem er den Einfluß der

Jahreszeiten auf den Gaswechsel des Hundes prüfte. Zur Untersuchung im
Respirationskalorimeter gelangten zwei junge Hunde, 2 geschlechtsreife Hunde und 1
kastrierter Hund, deren Gaswechsel zum einen im nüchternen Zustand, zum anderen
nach der Verabreichung einer bestimmten Menge Fleisch in Abhängigkeit von den
Jahreszeiten studiert wurde. Den Einfluß des Alters und der Sexualhormone hatte der
Franzose durch die entsprechende Wahl seiner Versuchstiere versucht auszuschalten.
Auch PAINVAIN diagnostizierte schließlich anhand seiner Versuchsbefunde eine
Abhängigkeit des Grundumsatzes von jahreszeitlichen Einflüssen.
Bereits im Jahre 1895 führten SONDEN u. TIGERSTEDT eine umfangreiche Studie am
Menschen zur Veränderung des Grundumsatzes im Verlauf des Alterns durch.
Obwohl ihre Versuchsgruppe von Männern sehr große individuelle Unterschiede
aufwies, postulierten sie eine Abnahme des Grundumsatzes, erkennbar an einer mit
zunehmendem Alter reduzierten Sauerstoffaufnahme. Auch KOCH (1911) unternahm
entsprechende Versuche an einer Gruppe älterer Männer, fand in seinem Stoffwechselbilanzversuch
aber keine erkennbaren Unterschiede, die auf einen abnehmenden
Energiebedarf im Alter hätten hinweisen können.
Um dem wahren Sachverhalt auf die Spur zu kommen, erfolgten zu dieser Thematik
noch eine Vielzahl anderer Studien am Menschen, aber auch am Tier.
So studierten KUNDE u. NORLUND (1927) an ausgewachsenen Hunden die
Veränderung des Grundumsatzes in Abhängigkeit vom fortschreitenden Alter.
Tatsächlich konnten sie jedoch im Beobachtungszeitraum von 2-12 Jahren nicht die
erwartete Reduktion des Grundumsatzes feststellen. Sie konstatierten, „the basal
metabolism of 4 grown adult dogs, housed in the laboratory from 2 to 12 years, shows no
decline as a result of the advanced age, when living under conditions of moderate
amounts of daily exercise and a high protein diet.“
KUNDEs und NORLUNDs Studie deutete darauf hin, daß möglicherweise auch die Diät
die Ergebnisse zum Grundumsatz beeinflußt hatte, so daß sich der Amerikaner BLACK
(1939) obiger Fragestellung erneut widmete. Er setzte zu seiner Studie allerdings Ratten
im Alter von 700 Tagen ein. Aufgrund seiner Versuchsbefunde folgerte er, sowohl das
Alter, die körperliche Tätigkeit als auch das Proteinniveau in der Diät könne den
Grundumsatz beeinflussen. Überhaupt sollten Studien zum Grundumsatz mit Beginn
der 30-er Jahre vermehrt an Ratten erfolgen (zit. nach McCAY 1952), da ihr
Stoffwechsel dem des Menschen durchaus vergleichbar war, sie aber andererseits im
Gegensatz zum Hund nur über eine kurze Lebensspanne verfügten, so daß im
Tierexperiment das maximale Alter erzielt und die gesamte Lebensspanne überschaut
werden konnte.
Der Einfluß der Diät wurde aber auch durch die Versuche im Rahmen der
Ernährungsphysiologie deutlich. So hatten beispielsweise TÜRCKHEIM et al. (1939) bei
Hunden unter einer 30-stündigen intravenösen Verabreichung von Glukose festgestellt,
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daß der Grundumsatz (zusätzliche Kohlendioxidbildung im Respirationskalorimeter)
zugenommen hatte, als Folge einer Fettsynthese aus Glukose.
Abbildung 13: Hunde im Stoffwechselkäfig; entn. aus MANGOLD (1938), S. 99
Abbildung 14: Respirationsapparat für den kleinen Hund nach Art einer hochgestellten
Hundehütte; entn. aus MANGOLD (1938), S. 99
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Einige Forscher publizierten im 20. Jh. bereits erste praktische Fütterungsempfehlungen
zur Befriedigung des Grundbedarfs des Hundes bzw. entwickelten
energetische Bedarfsnormen für adulte Hunde im Erhaltungsstoffwechsel.
Aus dem Jahre 1919 stammten sehr ausführliche Angaben von DECHAMBRE, der den
Nährstoffbedarf für Hunde im Erhaltungsstoffwechsel mit einem Körpergewicht
zwischen 5-100 kg KG tabellarisch auflistete.
Während MORGAN u. GARRISON 1933 zur Deckung des Erhaltungsbedarfs für den
Hund die tägliche Zufuhr von 100 Kalorien / kg KG als notwendig erachteten, nannte
EMERSON 1936 einen Bedarf von 80 Kalorien / kg KG. ARNOLD u. ELVEHJEM

(1939a) hielten zur Aufrechterhaltung einen Energiegehalt von 91 Kalorien / kg KG für
einen 5-kg-Hund; 75,5 Kalorien/ kg KG für einen 10 kg-Hund und 49 Kalorien / kg KG
für einen 50 kg-Hund für erforderlich.
GREISHEIMER u. HOFFBAUER (1935) befaßten sich mit dem Kohlenhydratbedarf des
Hundes und postulierten einen täglichen Bedarf von 3 g Glukose / kg KG; mehr als für
den Menschen vorgesehen war.

11.2 Leistungsstoffwechsel
11.2.1 Wachstum
Erst aus dem Jahre 1911 lag eine Studie von ARON zum Einfluß der Fütterung auf das
Wachstum vor. Zur Verfügung standen ihm 14 Junghunde, von denen er die Hälfte
normal fütterte und die andere Hälfte so, daß sich ihr Gewicht während der
Wachstumsphase nicht oder nur wenig veränderte. Dabei machte er die Erfahrung, daß
obwohl die Nahrungszufuhr derart eingeschränkt war, daß sie keine Gewichtszunahme
mehr ermöglichte, das Wachstum des Hundes dennoch nicht stillgestanden hatte. Das
Skelett wuchs weiter, so daß die Körpergröße der Hunde zunahm. ARON konstatierte,
dies geschehe auf Kosten der Reservestoffe im Hundekörper, da die Fette und ein großer
Teil des Muskelgewebes verbraucht worden waren, während die Masse der Organe
relativ konstant blieb. Auch unter der Zufuhr von Nahrungsenergie, die nur zur
Deckung des Erhaltungsbedarfs ausreichte entfaltete der „Wachstumstrieb“ demnach
seine Kraft (Zunahme der Knochenzellsubstanz), solange noch Reservestoffe im
Tierkörper vorhanden waren. Erst wenn die Reservestoffe aufgebraucht waren,
stagnierte das Wachstum und der „Erhaltungstrieb“ gewann die Oberhand. Wenn die
Nahrungszufuhr den Erhaltungsbedarf deckte, konnte sich der Körper auf konstantem
Gewicht halten, wenn nicht, ging der Junghund an Hunger zugrunde.
DEGKWITZ (1924) ermittelte neben dem Einfluß der Fütterung auch noch das Licht
als Einflußgröße für das Wachstum. Außerdem erkannte er im Verlauf seines
Experiments, daß die gleiche Nahrung das Wachstum der einzelnen Körpergewebe
unterschiedlich beeinflußt hatte. Junghunde gleichen Alters, gleicher Rasse, gleicher
Bewegungsfreudigkeit und gleicher Ernährung wurden von ihm in Gruppen unterteilt,
von denen manche als Nahrungszusatz „minderwertiges Fett“ (Kokosfett), manche
„vollwertiges Fett“ (Butterfett) erhielten, manche im Dunkeln und manche unter
normalen Lichtverhältnissen aufgezogen wurden. Zunächst stellte er fest, daß die Größe
des Gesamtkörperwachstums (Gewicht und Körpergröße) von der Qualität des Fettes
beeinflußt worden war. Vollwertiges Fett war für das Wachstum günstiger gewesen,
unabhängig davon, ob es mit eiweiß- oder kohlenhydratreicher Nahrung kombiniert
wurde. Der Einfluß, den das minderwertige Fett auf das Gesamtwachstum ausgeübt
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hatte, hing dagegen davon ab, in welcher Kombination es auftrat. „Minderwertiges Fett“
war dem „vollwertigen“ in der Kombination mit eiweißreicher Ernährung gleichwertig,
während sich der Zusatz kohlenhydratreicher Kost negativ auswirkte. Im Gegensatz
zum Gesamtwachstum wurde das Skelettwachstum am günstigsten durch die
Kombination minderwertiges Fetts mit reichlich Eiweiß beeinflußt, am negativsten
durch „minderwertiges Fett“ mit reichlich Kohlenhydraten. Das Weichteilwachstum hing
ganz von der Zufuhr vollwertigen Fetts ab; am ungünstigsten war für die Entwicklung
der Organe die Verabreichung minderwertigen Fetts in Verbindung mit reichlich
Kohlenhydraten. DEGKWITZ schrieb, da er die Nahrung stets mit frischer Bierhefe
supplementiert hatte, allein den Fetten die beobachteten Effekte zu, die entweder
aufgrund eines Mangels oder aufgrund von spezifischen unverträglichen Fettbegleitsubstanzen
verursacht worden seien. Unter Lichtentzug verzeichnete er dagegen bei
gleichem Nahrungsangebot eine verringerte Stickstoffretention, die noch am höchsten
unter der Zufuhr eiweißreicher Ernährung gewesen war.
Die Franzosen HOUSSAY u. HUG (1921) ermittelten einen ganz anderen Einflußfaktor.
Sie hatten bei einem Hundewurf Versuche über die Folgen der Entfernung der
Hypophyse angestellt. Obwohl das Resultat nach der Operation nicht einheitlich war,
fielen ihnen doch an einigen Junghunden Wachstumsstörungen im Vergleich zu ihren

gesunden Wurfgeschwistern auf, die sich in einer verminderten Körpergröße, einem
vermehrten Fettansatz und Infantilität in Haarkleid und Stimme äußerten.
Die Erkenntnisse zum Stoffumsatz im wachsenden Hund fanden auch Eingang in die
Empfehlungen der Ernährungswissenschaftler zur Diät wachsender Menschen
und Hunde. Auch konkrete Fütterungsversuche zur Auswirkung bestimmter Diäten und
Nährstoffe auf das Wachstum des Hundes lieferten erste Bedarfsdaten.
Der Erhaltungsbedarf wachsender Welpen war nach Ansicht von MORGAN (1929) 216
Kalorien / kg KG / d. Im Jahre 1933 gaben MORGAN u. GARRISON den Kalorienbedarf
junger Welpen mit 200-250 Kalorien / d / kg KG an.
ARNOLD u. ELVEHJEM konstatierten 1939 (a), der Nahrungsbedarf des wachsenden
Hundes (ab einem Alter von 6 Wochen) sei ungefähr doppelt so groß wie der
Erhaltungsbedarf des adulten Hundes, KOEHN (1940) beschrieb ihn dagegen bei
Junghunden als dreimal so groß.
Bezüglich des Fetts in der Ration wachsender Hunde gab RUEGAMER im Jahre 1948 zu
bedenken, daß wachsende Hunde unter einer vollkommen fettfreien synthetischen Diät
nicht länger als 6 Wochen am Leben gehalten werden konnten.
SIEDLER u. SCHWEIGERT (1952) stellten fest, daß 4-8% Fett in der Ration das
Wachstum bei Junghunden in einigen Fällen geringfügig steigern konnten, während
CAMPBELL u. PHILIPPS (1953) 3,5-4% Fett als Maximalwert in der Junghund-Ration
nannten, da ansonsten die Futteraufnahme zu sehr eingeschränkt werde und andere
wichtige Nährstoffe infolgedessen nicht mehr ausreichend zur Aufnahme gelangten.

11.2.2 Gravidität und Laktation
Obwohl Gravidität und Laktation zu den physiologischen Prozessen zählen, stellen sie
doch spezielle Anforderungen an den mütterlichen Organismus. Eine Ernährung, die
unter normalen Umständen angemessen ist, kann unter der zusätzlichen Belastung der
Versorgung der Feten oder Welpen aus körpereigenen Resourcen, zu einer
konstitutionellen Schwächung und „Auslaugung“ des Muttertieres führen, manchmal
sogar zu dessen Erkrankung oder Tod.
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Trotz dieses Hintergrunds begannen die Forscher erst relativ spät, sich für die
Veränderungen des Grundumsatzes in der Gravidität und Laktation zu interessieren.
Entsprechende Untersuchungen betrafen zuallererst den Menschen. Unter den
Hausäugetieren erfolgten erste diesbezügliche Studien gegen Ende des 19. und zu
Beginn des 20. Jhs. vorrangig für die Kuh, wegen ihrer großen Bedeutung für die Milchund
Fleischindustrie (Mastrinder).
Von Hunden lagen dagegen nur wenige Studien zum Stoffwechsel während der
Gravidität und Laktation vor.
Im Jahre 1927 (a) führten die Deutschen SCHMIDT et al. stoffwechselphysiologische
Untersuchungen an trächtigen Hunden durch, wobei sie insbesondere die mit der
Gravidität einhergehenden chemischen Veränderungen in den Organen des Muttertiers
verfolgten. Zur Untersuchung gelangten trächtige Hunde verschiedener Rassen zu
Beginn ihrer Trächtigkeit, die eine Diät mit einem Energiegehalt von 70 (2 Hunde) bzw.
50-83 Kalorien / kg KG (1 Hund) erhielten und die sie in unterschiedlichen
Trächtigkeitsstadien töteten (1. Hälfte der Gravidität, letzte Dekade der Gravidität, post
partum). Die anschließende chemische Analyse der Organe ergab, daß vor allem das
Leberglykogen im Verlauf der Trächtigkeit stark vermindert worden war; ebenso wie in
der zweiten Hälfte der Gravidität der Blutzucker, der erst am Tag der Geburt wieder
anstieg. SCHMIDT et al. schlossen daher auf einen stark erhöhten Kohlenhydratumsatz
im trächtigen Organismus, der am sinnvollsten durch eine kohlenhydratreiche Nahrung
auszugleichen sei. Ihre Darstellung der Stoffwechselvorgänge im Muttertier und Fötus
sah folgendes vor: Zunächst würden in dem vermehrt beanspruchten trächtigen
Organismus bei einer unzureichenden Zufuhr von Nährstoffen die Kohlenhydrate im
Körper, insbesondere das Leberglykogen, verbraucht werden. Das leicht mobilisierbare
Glykogen werde dann in das Blut aufgenommen, während gleichzeitig an die Stelle des
Leberglykogens Fette träten, sichtbar am später vermehrten Fettgehalt der Leber. Diese

würden wieder zu Glykogen umgebaut werden, welches anschließend den erhöhten
Brennstoffbedarf des graviden Tieres erneut befriedigen könne.
Im selben Jahr (SCHMIDT et al. 1927b) widmeten sie sich erneut den Veränderungen
des mütterlichen, aber auch denen des fetalen Organismus in der Trächtigkeitsphase,
wobei ihre Aufmerksamkeit diesmal dem Eiweißstoffwechsel galt. Erneut töteten sie die
Hündinnen zu einer bestimmten Zeit der Gravidität und untersuchten die Föten, die
Placenta, den Uterus und andere Organe auf ihren Gesamtstickstoffgehalt. Nun
erhielten sie die folgenden Befunde: Je nachdem, ob normale Ernährung (tägliche
Energiezufuhr: 70-75 Kalorien / kg KG) oder Unterernährung (60 Kalorien / kg KG)
bestanden hatte, verhielt sich das Körpergewicht des Muttertiers verschieden; die
Gesamtstickstoffmenge im Blut schwankte nur in sehr engen Grenzen, während der
Reststickstoffgehalt des Blutes bei einem Tier stetig zugenommen hatte. Der
regelmäßigste Befund aber war der, daß der Gesamtstickstoffgehalt der Leber bei
trächtigen Tieren relativ groß war, was die Verfasser mit einem Stofftransport aus
anderen Organen zur Leber erklärten, der immer dann stattfinden sollte, wenn dem
mütterlichen Organismus zum Aufbau seiner Substanz nicht genügend Nahrungseiweiß,
insbesondere die Aminosäure Tryptophan, zur Verfügung gestanden hatte. Sofern aber
die Eiweißbausteine, welche der mütterliche Organismus an den Fötus abgebe,
quantitativ oder qualitativ nicht ausreichend seien, würden die Eiweißbestände der
Mutter angegriffen werden, ähnlich wie beim hungernden Organismus, der nach dem
Umsatz seiner Kohlenhydrate und Fette die Eiweißdepots zersetze. SCHMIDT et al.
schlossen mit dem Postulat, die Frucht würde bei ungenügender Ernährung der Mutter
Energiewechsel
378

ihren Bedarf aus den mütterlichen Eiweißbeständen decken, wodurch eine Beeinflussung
des werdenden Organismus durch eine Nahrungseinschränkung unmöglich
erscheine.
Zwei Jahre später schränkten JONEN u. RUPP (1929) dieses Postulat aufgrund ihrer
Erfahrungen mit trächtigen Hündinnen, die sie hungern ließen, ein, da sie beobachtet
hatten, daß die Feten eines Hundes, der nicht wie andere Hunde des Versuches als Folge
des Hungers abortiert hatte, in ihrer Größe nicht der Graviditätsdauer entsprachen. Sie
behaupteten aufgrund dieser Beobachtung, allem Anschein nach erfolge die Abgabe von
Depotstoffen der Mutter an den Fötus nur soweit, wie es mit dem Weiterleben des
mütterlichen Organismus vereinbar sei.
Eine besondere, zugleich aber für die Stoffwechselvorgänge unter Trächtigkeit relevante
Problematik besprachen im Jahre 1936 CUTHBERT et al., die sich dem Studium diabetischer
trächtiger Hündinnen widmeten. Sie hatten pankreatektomierte Hündinnen
unter geringgradiger Insulin-Substitution tragend werden lassen, um anschließend die
Blutzuckerveränderungen im Verlauf der Gravidität zu bestimmen. Anfänglich zeigten
die Hunde in der frühen Trächtigkeitsphase eine erhöhte Glukoseausscheidung im
Harn, die aber im weiteren Verlauf trotz des Mangels an Insulin verschwand und noch
mehr während der Laktation, so daß sich der Bedarf an Insulin weiter reduzierte.
CUTHBERT et al. führten das Verschwinden der Glukose aus dem Harn auf die
vermehrte Übergabe an Glukose und Glukose-bildenden Substanzen an den Fötus
zurück. Andererseits beobachteten sie an Hunden, die sie erst kurz vor dem
Geburtstermin durch Pankreatektomie in einen diabetischen Zustand versetzt hatten,
keine Hyperglykämie, sofern das Tier mit mehr als 3 lebenden Föten tragend war. Hier
vermuteten sie die Einwirkung eines von den Föten sezernierten Hormons auf den
Kohlenhydratstoffwechsel des Muttertiers, die Wirkung des fetalen Insulins.
Zum Energiebedarf der graviden Hündin liegen jedoch so gut wie keine
Untersuchungen vor. Allein im Jahre 1940 konstatierte KOEHN, der Erhaltungsbedarf
der Hündin würde sich während der Laktation verdoppeln.
Die Übersicht macht deutlich, daß in der ersten Hälfte des 20. Jhs. trotz der
zunehmenden Bedeutung des Hundes in der Zucht und Privathaltung keine globalen
Untersuchungen zum Gesamtbedarf gravider oder laktierender Hündinnen, sondern
allenfalls einige spezielle Studien zum Kohlenhydratstoffwechsel, zum Einfluß von

Hunger, Unterernährung und Diabetes auf Gravidität und Laktation erfolgten.

11.2.3 Bewegung und Arbeit (Muskelarbeit)
Schon im 18. und 19. Jh. war von den Forschern der Einfluß der Muskelarbeit auf den
Stoffumsatz des Körpers studiert worden; zunächst am Menschen, wobei LAVOISIER u.
SEGUIN (1789) unter der Arbeitsleistung eine Erhöhung des Sauerstoffverbrauchs und
SCHARLING (1843) eine Zunahme der Kohlendioxdproduktion erkannten; und ab 1860
an Hunden, an denen VOIT unter der Betätigung im Tretrad eine Steigerung des
Stoffwechsels um 1-16% ermittelte.
Während LIEBIG (1843 u. 1870) mit weitreichendem Erfolg die Anschauung verbreitet
hatte, die für die Muskelarbeit notwendige Zusatzenergie würde aus dem Abbau
eiweißhaltiger Organbestandteile stammen und einen Einfluß des Nahrungseiweißes
bestritt, diskutierten andere Forscher einen möglichen Zusammenhang zwischen der
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mechanischen Kraftbildung und dem Abbau von Nahrungs- und Organeiweiß. Zum
Fürsprecher für LIEBIGs These wurden dabei BISCHOFF u. VOIT (1860) sowie
PFLÜGER (1891 u. 1899), wobei letzterer jedoch 1899 einen Zusammenhang zwischen
Organ- und Nahrungseiweiß darin sah, daß Eiweißernährung die Masse an
eiweißhaltiger Zellsubstanz (Muskelsubstanz) erhöhte, die dann für eine Steigerung der
Leistungsfähigkeit verantwortlich war. Andere Forscher des 19. Jhs. waren jedoch der
Ansicht, der Anstieg der Stickstoffausscheidung bei Muskelarbeit sei zu gering, um für
eine vermehrte Arbeitsleistung aufgrund von Eiweißzersetzung zu sprechen (CHAVEAU
1896) und identifizierten daher die Kohlenhydrate und Fette als Kraftquelle der
Muskulatur (ZUNTZ 1894, FRENZEL 1897). Schon 1896 postulierten SEEGEN (1896a
u. b) und CHAUVEAU (1896), der Ursprung der mechanischen Arbeitsleistung sei in der
Verbrennung der im Muskelglykogen gespeicherten Kohlenhydrate zu suchen; während
LAULANIÉ den Anstieg des Respirationsquotienten seiner durch elektrische Reizung zu
Muskelarbeit veranlaßten Hunde mit der Zersetzung von Körperfett in Verbindung
brachte. ZUNTZ sollte 1897 konstatieren, nur ein Teil der chemischen Energie werde in
mechanische Energie umgewandelt, der Rest gehe als Wärmeenergie verloren (zit. nach
ALEXY 1998, S. 208-212 u. 223-224).
Wesentliche Erkenntnisse zum Einfluß der Arbeitsleistung auf den Stoffwechsel und
zum Ursprung der für die Muskelarbeit erforderlichen chemischen Energie erfolgten,
wie obige Zusammenfassung dokumentiert, bereits im 19. Jh. und bildeten für die
Wissenschaftler des 20.Jhs. eine wichtige Grundlage. Dabei verlagerte sich das Interesse
der Forscher mit der Jahrhundertwende zunehmend vom Einfluß der Körperbewegung
auf die Stoffwechselrate hin zu den konkreten chemischen Veränderungen, die in den
Organen und der Muskulatur bewirkt worden waren. Noch immer interessierte auch die
Frage nach der Beeinflussung des Bewegungsstoffwechsels durch das Nahrungseiweiß.
Zu Beginn des 20. Jhs. befaßte sich noch einmal CASPARI (1901) mit dem
Zusammenhang zwischen Eiweißumsatz und Muskelarbeit. Er bestimmte an einem
Hund, der eine hauptsächlich aus Fett (Schmalz) und Reis zusammengesetzte Nahrung
mit einem nur minimalen Proteinanteil (Fleischmehl, wenig frisches Fleisch) zur
Deckung des Bedarfs erhielt, die Stickstoffausscheidung in den Ruhe- und
Arbeitsphasen. Zu Beginn der 3- bzw. 10-tägigen Arbeitsperiode registrierte er eine
Steigerung der Stickstoffausscheidung, die von einer Phase mit ausgeglichener
Stickstoffbilanz gefolgt war. Im weiteren Verlauf des 10-tägigen Versuchs retinierte der
Hundekörper schließlich Stickstoff, wobei insgesamt Körpermasse verloren ging.
CASPARI deutete seine Befunde ähnlich wie PFLÜGER (1899; zit. nach ALEXY 1998, S.
211) dahingehend, daß der Organismus durch den Reiz der körperlichen Belastung dazu
angeregt worden sei, neue Muskelsubstanz (Aktivitätshypertrophie) zu bilden und
parallel dazu vorhandene Fettdepots eingeschmolzen habe; eine Reaktion, die auch bei
trainierenden Sportlern beobachtet werden konnte.
Tatsächlich machten ROGOZINSKI (1906) und KÜLBS (1908 u. 1910), die unabhängig
voneinander an Hunden gleichen Geschlechts und Alters den Einfluß der Arbeitsleistung
auf die Entwicklung und Zusammensetzung der Muskulatur und inneren

Organe prüften, die Erfahrung, daß die Skelettmuskulatur bei den Arbeitstieren
(Junghunde und junge Schweine) an Masse bzw. Gewicht zunahm. In weitaus stärkerem
Maße galt dies aber noch für das Herz. Durch die abverlangte Bewegung konnten bei
Junghunden aus demselben Wurf erheblich höhere Gewichte der inneren Organe (Herz,
Leber) erzielt werden als beim heranwachsenden Ruhetier. Auch die chemische
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Untersuchung offenbarte gravierende Unterschiede. So war abgesehen von einigen
Abweichungen der Fettgehalt des Herzmuskels beim Arbeitstier reduziert, dagegen der
Lecithingehalt des Herz- und Leberfettes beträchtlich gesteigert, der Glykogengehalt der
Leber erhöht und der Stickstoffgehalt der Skelettmuskulatur und der Leber erniedrigt.
Diese Differenzen in der chemischen und quantitativen Körperstruktur von Arbeitstieren
waren vor allem bei jungen Tieren deutlich, aber auch in fast ausgewachsenen
Tieren in geringem Maße vorhanden.
KÜLBS erhärtete seine Befunde noch einmal durch eine Studie, die er in
Zusammenarbeit mit BERBERICH (KÜLBS u. BERBERICH 1910) an 2 weiblichen und
2 männlichen reinrassigen deutschen Hühnerhunden (Alter 1,25-1,5 Jahre) unternahm.
Nach Ableistung Tausender von Arbeitsstunden auf dem Tretrad zeigte sich erneut ein
deutlicher Unterschied zwischen der Körperentwicklung der Arbeits- und Ruhetiere, die
bei ersteren äußerlich in einer stärkeren Muskelbildung und in einer Reduktion der
Fettdepots, innerlich vor allem in einer Zunahme des Herzgewichtes bestand.
In einer dritten Studie KÜLBS (1912) griff seine Versuchsanordnung noch einmal auf,
um ihre Richtigkeit zu überprüfen. Erneut machte er die obengenannten Beobachtungen,
wobei ihm bei den Arbeitstieren [2 Junghunde; a) in 3 Monaten 130 h auf Laufband;
b) in 6 Monaten 330 h auf dem Laufband] besonders die Herzgewichtszunahme (Abb.
15) und der erhöhte Gehalt des Leber- und Herzfettes an Lecithin ins Auge fiel. Auch
makroskopisch unterschieden sich die Arbeitshunde von den Kontrollhunden, indem sie
über ein weit geringeres Fettpolster verfügten. In einem Zusatzversuch ermittelte er
außerdem die Veränderungen des Tierkörpers von Wildkaninchen, die in Gefangenschaft
gehalten wurden. Ohne die gewohnte weiträumige Bewegung nahm bei den
Kaninchen das Herzgewicht in kurzer Zeit ab, während das Gewicht der Skelettmuskulatur
gleich geblieben war und sich nur deren Fettgehalt etwas erhöht hatte.
Abbildung 15: Herz bei Kontrollhund und Arbeitshund; nach KÜLBS (1912)
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Im Jahre 1915 bestätigte BLUM, daß es bei excessiver Muskelarbeit zu einer
Mobilisierung des Leberglykogens kam. Als er seinen Versuchshunden zum Teil den
Nervus vagi, zum Teil die Nervi splanchnici durchtrennte, erkannte er außerdem, daß
die Nerven für die Koordination der Zuckerfreisetzung aus der Leber an die durch
körperliche Belastung zuckerbedürftig gewordenen Zellen nicht notwendig waren,
sondern daß die Koordination anscheinend durch Blutreize bewerkstelligt wurde.
Der Deutsche BÜRGER (1921) untersuchte die Wirkung der Arbeit auf das nüchterne
Tier. Nach mehrmaliger Muskelarbeit (auf Laufbahn 1012-1372,5 m bei 33 - 43,3%-iger
Steigung) und 3-tägigem Hungern war der Respirationsquotient seiner Hunde
schließlich auf den abnorm niedrigen Wert von 0,634 abgefallen. Dies schrieb er zum
einen der Mehrventilation, zum anderen dem Sauerstoffverbrauch zur Bildung
sauerstoffreicherer (Kohlenhydrate) aus sauerstoffärmeren Verbindungen (Fette) in der
Leber, d.h. dem Ersatz der erschöpften Glykogenvorräte zu.
Die Franzosen CAHN u. HOUGET (1933) konzentrierten sich dagegen vornehmlich auf
den Einfluß, den die Körperbewegung auf die Muskulatur ausübte. Nach
langandauernder Muskelarbeit fanden sie bei Hunden den Glykogengehalt des Muskels
und der Leber sehr niedrig, wobei ihnen beim Muskel auffiel, daß der Milchsäurespiegel
im Muskel nach der Arbeit geringer war als vor der Belastung. Dagegen enthielt das
Blut und die Galle nach der Arbeitsleistung mehr Milchsäure, so daß CAHN u.
HOUGET vermuteten, diese sei aus dem Muskel bei der Spaltung von Kohlenhydraten
freigesetzt worden.

In ähnlicher Weise wie KÜLBS (1912) studierte viele Jahre später noch einmal
THÖRNER (1949-50) die Organentwicklung wachsender Hunde unter dem Einfluß
anstrengender Dauerleistungen. THÖRNER konzipierte einen Versuch, bei dem 3,5-6
Monate alte Schäferhunde (Anzahl 12) beiderlei Geschlechtes über einen
Versuchszeitraum von 4,5 bis 7,5 Monaten täglich lange Laufzeiten im Tretrad und in
einem Fall 100 m-Sprints im Freien absolvieren mußten. Gleichaltrige Wurfgeschwister
dienten ihm als Kontrollgruppe. Die Junghunde erhielten ein reichliches Futter, das aus
Krankenhaus-Küchenabfällen und Fleisch bestand und wurden 1 oder 2 Tage nach
Beendigung der Versuchsreihe zwecks Sektion getötet. Es stellte sich heraus, daß die
trainierten Hunde im Vergleich zur Kontrollgruppe ein kleineres Körpergewicht
aufwiesen, wobei der Unterschied vor allem im Fettgewebe lag. Dagegen waren bei den
trainierten Hunden die Leber und der Verdauungstrakt insgesamt schwerer, genauso
wie die inneren Organe, insbesondere die Leber und das Herz, die um 20% vergrößert
waren. Bei der chemischen Analyse zeigte sich, daß der Glykogengehalt der Leber und
Skelettmuskulatur fast zweimal so hoch wie bei der Kontrollgruppe war, während im
Herzen der Fett- und Lebergehalt fast unverändert erschien. Der Einfluß der
Körperbewegung auf die inneren Organe zeigte sich bei weiblichen Tieren ausgeprägter
als bei Rüden.
Tatsächlich war es wie schon CASPARI (1901) vermutet hatte zu einer Einschmelzung
von Fettgewebe gekommen. In diesem Zusammenhang hatten auch die Franzosen
CAHN u. HOUGET (1947), die bestimmte Fettparameter in der Muskulatur, Leber und
im Blut zweier Hunde vor und nach körperlicher Anstrengung im Hunger (25-31 Tage)
bestimmten, darauf hingewiesen, daß die beim Fettabbau freigesetzten Fettsäuren von
den Muskeln verwertet wurden.
Die Untersuchungen hatten deutlich werden lassen, daß sich unter Arbeitsleistung vor
allem die Parameter Fett und Glykogen in den inneren Organen und der Muskulatur
maßgeblich veränderten. Ein Einfluß auf den Eiweißstoffwechsel, wie ihn noch
CASPARI (1901) postuliert hatte, war hingegen weniger deutlich geworden.
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Interesse fand diese Frage bei dem Italiener PUGLIESE, der 1911 den Eiweißumsatz im
Blut und in der Muskulatur von Hunden bestimmte, deren Hinterextremitäten er einer
isolierten körperlichen Belastung unterzogen hatte. Er verfuhr so, daß er aus der
ruhenden Hinterextremität einer Körperhälfte Blut- (Arteria und Vena femoralis) als
auch Muskelproben entnahm (ein Stück vom Musculus gastrocnemius) und diesen
Vorgang an der Hintergliedmaße der anderen Körperseite, die er zuvor 1 h mit einem
Gewicht belastet hatte oder aber 1 h lang tetanisierte, d.h. in einen Dauerspasmus
versetzte, wiederholte. In den Blutproben ermittelte er den Gesamtstickstoff, Albuminund
Globulingehalt; in der Muskulatur nur den Stickstoffgehalt. Im Gegensatz zum
ruhenden Muskel wies der durch die Gewichtsbelastung angestrengte Muskel eine
geringe Abnahme des Stickstoffgehalts auf, die zwischen 0,02-0,06% schwankte. Im
tetanisierten Bein hatte dagegen der Albumingehalt im arteriellen Blut zu- und der
Globulingehalt abgenommen; während sich im venösen Blut die umgekehrten
Verhältnisse eingestellt hatten. PUGLIESE vermutete daher, der Muskel würde an das
ihn durchströmende Blut Globuline (!!) abgeben, deren Konzentration bei der Arbeit
größer sei als in Ruhe.
Diese minimalen Veränderungen ließen jedoch keine Aussage zum Einfluß des Eiweißes
(Organeiweißes oder Nahrungseiweißes) auf den Stoffwechsel bei Arbeit zu.
Weitaus besser war dies durch gezielte Fütterungsexperimente mit Eiweißen möglich,
die im Jahre 1932, 1936 und 1938 einige Japaner durchführten.
So verabreichten FUJIMAKI et al. (1932) an Rennsporthunde Futter mit verschiedenen
Anteilen an Protein und ließen die Hunde anschließend ihre gewohnte Tätigkeit wieder
aufnehmen. Es zeigte sich, daß sich eine Diät mit einem mittleren Eiweißgehalt von 15%
am günstigsten auf das Training der Hunde auswirkte, während Diäten mit geringerem
oder auch höherem Eiweißanteil die Rennstreckenleistung und die Rennausdauer
negativ beeinflußten.

Drei Jahre später befaßten sich FUJIMAKI et al. (1936) noch einmal mit diesem Thema,
wobei sie sechs verschiedene Diäten, die unterschiedliche Mengen an Rindfleischprotein
enthielten, aber alle den Körper gleichermaßen gut mit Energie versorgten (täglich 100
Kalorien / kg KG), einsetzten. Ein Gehalt der Futterration von 3,8 g Protein / kg KG
erwies sich im Hundetraining im Laufrad als optimale Größe, wobei sich SojabohnenCasein am besten bewährte, dann Rindfleisch und zuletzt Kabeljau-Wurst.
Im Jahre 1938 untersuchte NAKAYAMA an Hunden das Verhalten des Körpers bei
Muskelarbeit im Zustand des Stickstoffgleichgewichts. Er verfütterte an seine adulten
Hündinnen eine Diät, die je nach Tiergruppe maximal 5, 10 oder 20 g Protein / kg KG
(zur Hauptsache Pferdefleisch, etwas Soja und Reis) enthielt. Nach 6 Tagen hatte sich
bei allen Tieren unter der regelmäßigen Fütterung ein Stickstoffgleichgewicht
eingestellt, auf das er ein 3-stündiges Lauftraining im Tretrad folgen ließ. Alle Tiere
zeigten unabhängig von der verabreichten Futtereiweißmenge am Tag der Bewegung
eine erhöhte Stickstoffausscheidung im Harn, die jedoch um so kleiner war, je geringer
die Menge des Futterproteinanteils lag. Alle Tiere befanden sich somit durch die
Arbeitsleistung in einer negativen Stickstoffbilanz, aus der sich die Gruppe mit
mittlerem Proteingehalt in der Nahrung am schnellsten erholte, die Hundegruppe mit
der niedrigsten Proteinzufuhr am langsamsten. NAKAYAMA konnte so bestätigen, was
FUJIMAKI schon einige Jahre (1932) zuvor festgestellt hatte. Daß sich eine Diät, die
mittlere Mengen an Protein enthielt, auf eine vorgesehene Arbeitsleistung am
günstigsten auswirkte. Den gleichen günstigen Effekt besaß sie auch für die, an die
Muskelarbeit anschließende Erholungsphase.
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Die Österreicher DISCHE u. GOLDHAMMER (1932) interessierten sich dagegen für den
alimentären Einfluß verschiedener Kohlenhydrate auf den Blutzuckerstoffwechsel
nach Muskelarbeit. Sie ließen Hunde 1-2 h lang im Tretrad laufen, was gewöhnlich zu
einem Abfall des Blutzuckers führte. Die Autoren hatten ihren Hunden jedoch zu Beginn
der Arbeitsleistung mit Hilfe einer Magensonde 1,5 g Zucker verschiedenster
Konfiguration / kg KG verabreicht. Die Österreicher erkannten im Rahmen von
Blutuntersuchungen, die an das Training anschlossen, daß der Blutzuckerabfall unter
der Verabreichung von Saccharose oder einem Gemisch aus Glukose und Fruktose
vollkommen verhindert werden konnte, das dies aber nicht für die Zucker Maltose,
Glukose und Fruktose allein galt. Die verabreichte Ovomaltine war sogar in der Lage
gewesen, während der Muskelarbeit gleichzeitig den Blutphosphorgehalt
(Phospholipide) konstant zu halten.
Nachdem bereits die Forscher des 19.Jhs. erkannt hatten, daß es unter der Muskelarbeit
zu einem Glykogenabbau in der Leber und Muskulatur zwecks Bereitstellung der zur
Arbeit notwendigen Energie kam, befaßten sich im 20. Jh. weitere Forscher mit den
Auswirkungen der Muskelarbeit auf den endogenen Kohlenhydratstoffwechsel.
Der Japaner SAKAI (1939) ließ zu diesem Zweck normale fastende Hunde auf einem
Tretrad laufen. Hatte die Laufzeit 30 min. betragen, ließ sich anschließend im Blut eine
leichte Hyperglykämie feststellen; war dagegen eine Laufleistung von 2-3 h erbracht
worden, manifestierte sich nach dieser massiven Beanspruchung eine Hypoglykämie.
Dort, wo sich bei Tieren Erschöpfungszustände zeigten, dauerte es länger, bis sich der
ursprüngliche Blutzuckerwert wieder einstellte. Allerdings machte SAKAI die
Erfahrung, daß die Blutzucker-Veränderungen weniger markant waren, wenn die
Arbeitsleistung mehrere Tage hintereinander abverlangt wurde. Wurde während der
Betätigung intravenös Glukose verabreicht, blieb die typische Infusions-Hyperglykämie
aus, was darauf hinzudeuten schien, daß der Zucker sofort verwertet wurde. Nach der
Bewegungsübung verabreichte Infusionen bewirkten dagegen eine massive
Hyperglykämie.
Ähnliche Verhältnisse beobachteten auch WIERZUCHOWKI et al. (1948) an Hunden,
die sie schwerer Muskelarbeit ausgesetzt hatten.
BODINGBAUER bemerkte 1940, daß der Blutzuckerspiegel bei trainierten sowie bei
untrainierten, aber laufgewohnten Hunden nach dem Geländelauf anstatt abzufallen

mit einer geringen Erhöhung reagierte, die ihre Ursache anscheinend in der Gewöhnung
an die Belastung hatte. Bei untrainierten, laufungewohnten Hunden entwickelte sich
dagegen nach dem Geländelauf die typische Hypoglykämie. Aus dem Verhalten des
Blutzuckers nach der Belastung wollte BODINGBAUER praktische Rückschlüsse auf
den körperlichen Zustand des Hundes und seine Eignung zum Dauerlauf ableiten.
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12. ENERGIEGEHALT DER NÄHRSTOFFE
Schon im 19. Jh. veröffentlichten Forscher Vorstellungen und Zahlenangaben zu den
Energiegehalten der Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße. Durch Übertragung des von
MAYER (1845) formulierten „Gesetzes von der Erhaltung der Kraft“ auf den tierischen
und menschlichen Organismus war es erstmals nötig geworden, alle im Körper
auftretenden Wärmequellen auf einen Ursprung, die chemische Umwandlung der
Nährstoffe, zurückzuführen. Nachdem man zuerst versuchte die Brennwerte der
Nährstoffe anhand der Elementzusammensetzung (C, H, O, N) theoretisch zu
berechnen, kam es später zu Messungen des physikalischen Brennwertes von
Nährstoffen und Nahrungsmitteln im Kalorimeter. Alsbald erlaubte die Konstruktion
entsprechender Tierkalorimeter auch die Erfassung der von Versuchstieren nach der
Aufnahme, Verdauung und Verwertung bestimmter Nährstoffe oder Nahrungsmittel
abgegebenen Wärme. Im Jahre 1883 formulierte RUBNER das „Gesetz von der
Isodynamie“, der möglichen gegenseitigen Vertretung der Nährstoffe entsprechend ihrer
Wärmemenge. RUBNER (1883/1886) publizierte Zahlen, die beschrieben, welche
Mengen der jeweiligen Nährstoffe aufgenommen werden mußten, um beim selben
Stoffumsatz den Körper die gleiche Zeitspanne auf derselben Körpertemperatur zu
halten [zit. nach ALEXY 1998, S. 216-219].
Zu Beginn des 20. Jhs. veröffentlichte und bestätigte RUBNER (1901) noch einmal seine
in früheren Versuchen ermittelten Standardzahlen zum Energiegehalt der
Nährstoffe. Demgemäß sollte für Eiweiße ein Energiegehalt von 4,1 kilo-Kalorien, für
Fette ein Gehalt von 9,3 kilo-Kalorien und für Kohlenhydrate ein Energiewert von 4,1
kilo-Kalorien / g Nährstoff gelten. Diese Daten erlaubten die Berechnung der in der Diät
verfügbaren Kalorien unter Vernachlässigung der Verluste über die Verdauung. Jedoch
hatte RUBNER (1885) schon früher erkannt, daß zumindest für die Eiweiße ein solcher
Verlust angenommen werden mußte, da diese im Gegensatz zu den Kohlenhydraten und
Fetten nicht immer vollständig oxidiert wurden. Er hatte daher den Brennwert der
Faeces (Harn und Kot) vom ermittelten Brennwert des Eiweißes abgezogen und war zu
dem obengenannten Standardwert gelangt. Seine Werte sollten in den folgenden Jahren
im europäischen Raum die Grundlage der meisten energetischen Berechnungen bilden
(nach MOREY 1936).
Diesbezügliche Arbeiten in Amerika stützten sich hingegen zumeist auf die von
ATWATER (1899; unter ATWATER u. BRYANT) entwickelten Zahlen, die den
verfügbaren Energiegehalt der Diät für Eiweiße mit 4 kilo-Kalorien, für Fette mit 8,9
oder 9,0 kilo-Kalorien und für Kohlenhydrate mit 4 kilo-Kalorien / g Nährstoff
beschrieben. Auch diese Zahlen bezogen sich unter Verzicht auf eine Faecesanalyse auf
die aufgenommenen und nicht auf die assimilisierten Nährstoffe (nach MOREY 1936).
KRZYWANEK (1925) überprüfte die Richtigkeit der von RUBNER für den Nährstoff
Fett ermittelten Energiewerte und nahm eine eigene Verbrennung und Elementaranalyse
der tierischen Fette, darunter auch das Hundefett, das er aus dem
pathologischen Institut der Leipziger Veterinärmedizinischen Universität erhielt, vor.
Die anderen tierischen Fette (Pferde-, Hammel-, Rinder-, Schweinefett) wurden aus
Schlachthöfen von frisch geschlachteten Tieren bezogen. So ermittelte er für das
Hundefett einen durchschnittlichen Kaloriengehalt von 9485,9 Kalorien / g wasserfreies
Fett bzw. einen Respirationsquotienten von 0,723. Zum Vergleich bestimmte er für die
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Saccharose einen Respirationsquotienten von 0,998-1,003. Auch die Befunde für die
anderen Fettarten wichen etwas von den RUBNER’schen Daten ab, so daß der Autor

konstatierte, „die Unterschiede zwischen den einzelnen Fettarten„ sind „zwar nicht sehr
erheblich, doch immerhin so eindeutig .., daß es sich empfehlen dürfte, bei der
Berechnung von Stoffwechselversuchen künftig auf diese je nach der betreffenden Tierart
zurückzukommen.“
BÜRGER (1921) verabreichte einem Hund verschiedene Zuckerarten in gleicher Menge
intravenös. Die anschließende Gaswechselmessung im Respirationskalorimeter ergab,
daß der Respirationsquotient nach der intravenösen Injektion hypertonischer Fruktoseund
Glukoselösungen (Dosierung: 35 g in 50%-iger Lösung in die Vena jugularis) bereits
in der ersten halben Stunde auf Werte zwischen 0,9 und 1 angestiegen war. Dabei stieg
die Kalorienproduktion nach der Fruktoseinjektion im allgemeinen stärker an als nach
der unter gleichen Bedingungen erfolgenden Glukoseinjektion. Auch unter der Injektion
gleicher Mengen Saccharose- und Laktoselösungen nahm der Respirationsquotient,
wenn auch in geringerem Maße, zu.
MARBLE u. STRIECK (1932) beobachteten bei phlorrhizinvergifteten fastenden Hunden
(„Phlorrhizindiabetes“) unter der Verfütterung von 30-50 g Xylose / Futterration einen
Anstieg des Respirationsquotienten, der andererseits durch Verfütterung von Glukose
nicht erzielt werden konnte.
Bei pankreasdiabetischen Hunden erkannten BARKER et al. (1937) unter der oralen
Zufuhr von Glukose eine fast 30%-ige Erniedrigung des Respirationsquotienten, der nur
noch 0,7-0,73 betrug und auf eine schlechtere Verbrennung der Glukose und einen
geringeren physiologischen Brennwert der Glukose im diabetischen Organismus
hinwies.
FINGERLING u. SCHOENEMANN (1936) ernährten ihre Versuchshunde zunächst mit
einer Basisdiät aus Pferdefleisch. Später setzten sie zu dieser verschiedene Zuckerarten
(Glukose, Fruktose, Saccharose, Maltose, Stärke, Laktose, Mannan) in jeweils gleicher
Menge hinzu. Es kam unter der Verfütterung von Glukose, Fruktose, Saccharose,
Maltose und Stärke zu einer Steigerung des Respirationsquotienten durch vermehrte
Kohlendioxidbildung. Dies galt insbesondere für die Stärke.
SCHOENEMANN (1937) bestimmte ein Jahr später bei zwei Dackeln mit Hilfe
respirationskalorimetrischer Messungen eine Fettbildungskapazität, die für die
Saccharose im Vergleich zur Stärke 1: 1,37 (Ansatzverhältnis) betrug. Der Nettoenergiegehalt
(Produktionswert des Kohlenhydrats: 1 g des genannten Zuckers erzielt
einen Ansatz von .. Kalorien) betrug
für die Glukose 2,596 (Hund 1: 2,493; Hund 2: 2,698);
für die Saccharose 2,708 (Hund 1: 2,799; Hund 2: 2,617);
für die Maltose 2,820;
für die Fruktose 2,826;
und für die Stärke 3,716 (Hund 1: 3,625; Hund 2: 3,808) Kalorien.
Die Netto-Verfügbarkeit der metabolisierbaren Energie (Erhaltungsstoffwechsel) belief
sich für die Glukose auf 69%;
für die Saccharose auf 69%;
für die Maltose auf 71%;
für die Fruktose auf 75%
und für die Stärke auf 89%.
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Im Jahre 1939 ermittelten TÜRCKHEIM et al. bei 4 Hunden unter einer dauerhaften
intravenösen Zufuhr von Glukose (Dosierung: 2 g / kg KG / h über 30 h) einen
Respirationsquotienten, der bei 3 Tieren 1,05-1,09 und bei einem Hund durchschnittlich
1,25 betrug. Die Erhöhung des Respirationsquotienten ließ sich auf eine vermehrte
Kohlendioxidbildung zurückführen, die umgerechnet in Fett für die drei ersten Hunde
eine Fettsynthese von 0,05 g / kg KG / h und für den vierten Hund eine Fettbildung von
0,17 g / kg KG / h aus der verabreichten Glukosemenge ergab. Jedoch war die Menge des
zu Kohlendioxid oxidierten oder mit dem Harn ausgeschiedenen Zuckers stets kleiner
als die ursprünglich verabreichte Glukosemenge, so daß neben der Fettbildung von einer
Glykogenbildung in den Gykogendepots ausgegangen werden mußte.

OEHME verabreichte im Jahre 1941 an adulte Hunde bestimmte Aminosäuren (10 mg /
kg KG). Anschließende Gaswechselmessungen im Kalorimeter ergaben für die Aminosäuren
Tryptophan, l-Histidin und l-Valin einen sinkenden Respirationsquotienten.
Unter Zufuhr gleich großer Mengen Glycin, l-Leucin und l-Tyrosin stieg dieser dagegen
an. Jede einzelne Aminosäure entfaltete also im Organismus eine spezifisch-dynamische
Wirkung.
So erkannten die Wissenschaftler, daß zusätzlich zur Abhängigkeit von der
Stoffgruppen-Zugehörigkeit der Nährstoffe (Fette, Kohlenhydrate, Proteine) Unterschiede
innerhalb der Nährstoffklassen existierten, die beispielsweise in Zusammenhang
mit der unterschiedlichen Wirkung auf die resorbierende Darmschleimhaut (z.B. bei
Kohlehydraten; laut SCHOENEMANN 1937 „Reizwirkung der Zucker“) oder aber der
Molekülkonfiguration (z.B. Aminosäuren) standen. So konnte kein einheitlicher
Energiegehalt der Nährstoffgruppen angenommen werden; allenfalls für grobe
Übersichtsberechnungen waren die Standarddaten (RUBNER 1901, ATWATER 1899)
geeignet.
Auch der Begriff „Nährwert“ (Futterwert) ist ein energetischer Bewertungsmaßstab,
beschreibt aber den Gehalt des Futtermittels an Nährstoffen und seine diätetischen und
verzehrbestimmenden Eigenschaften (Akzeptanz, Verträglichkeit etc.).
Bereits CONTEJEAN (1896) hatte im 19. Jh. aufgrund von Fütterungsversuchen, bei
denen er die Körpermassenzunahme seiner Versuchstiere verfolgte, zu bedenken
gegeben, daß Zucker und Eiweiße trotz ihres geringeren physikalischen Brennwertes
unter Umständen Fett in ihrem Nährwert übertreffen konnten [zit. nach ALEXY 1998,
S. 218].
Im 20. Jh. machte auch PFLÜGER (1900a) darauf aufmerksam, daß der „Nutzwert“ des
Proteins im lebenden Organismus - der physiologische Brennwert - unter Umständen
größer sein könne als der in kalorimetrischen Messungen bestimmte physikalische
Brennwert. So sei der Brennwert des „lebendigen Eiweißes“ möglicherweise größer als
der des „toten Eiweißes“.
Auch noch andere Forscher befaßten sich mit dem Nährwert der Nährstoffe und
Nahrungsmittel, den sie in Bilanz- und Verträglichkeitsstudien ermittelten.
Bereits FRANK u. SCHITTENHELM unternahmen im Jahre 1911 Fütterungsexperimente
am wachsenden Hund mit verschiedenen Eiweißen. Am besten war bei den
Tieren die Ausnutzung des Eieralbumins und Caseins. Danach folgten Fleisch,
Blutalbumin und zuletzt Fischfleischalbumosen.
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DAGGS hatte dagegen 1931 festgestellt, daß Unterschiede in der Verwertbarkeit einiger
Eiweiße für laktierende Hündinnen existierten. So waren Eier und Lebern als alleinige
Eiweißquellen für die Laktation wertvoller als Rindersteaks und Rindernieren.
BURR u. BARNES (1943) erkannten an Ratten, daß sich auch der Nährwert bestimmter
Fettsäuren beträchtlich voneinander unterscheiden konnte. So waren nur die
Linolensäure, Linolsäure, Arachidonsäure, Decosahexensäure und die Hexahydroxystearinsäure
in der Lage gewesen, die negativen klinischen Auswirkungen einer
fettfreien Diät zu erleichtern. Und allein die Linolensäure und Arachidonsäure
entfalteten dabei spezielle Effekte in der Haut.
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13. PRAXIS DER HUNDEFÜTTERUNG
13.1 Aufsätze zur Hundeernährung
Erst nach dem ersten Weltkrieg erschienen in veterinärmedizinischen Zeitschriften,
gehäuft auch in Journalen für Hundezucht [Zeitung des Vereins für Deutsche
Schäferhunde; Sportblatt für Liebhaber von Rassehunden] oder Jagd [Hundesport und
Jagd; Deutsche Jagd] Aufsätze zur Ernährung des gesunden Hundes. Die
veröffentlichten Erkenntnisse beruhten zum Teil noch auf Empirie, d.h. auf der
Übertragung von am Menschen und Nutztier gewonnenen Daten, zum Teil aber auch
auf experimentell am Hund belegten Befunden.

In diesen Mitteilungen (Tab. 36) ging es in den 20-er und 30-er Jahren zunächst um
sehr allgemeine Fragen der Hundeernährung, die im Laufe der Jahre immer spezifischer
wurden (Tab. 37), indem sie die Ernährung von Rennhunden, die Aufzucht von Welpen
(Tab. 37a) oder die speziellen Anforderungen an die Hundeernährung im Krieg
behandelten (Tab. 37b). Mit Beginn der 40-er Jahre versuchten die Forscher bereits
erste Bedarfsnormen für Energie und Nährstoffe als zukünftige Grundlagen einer
rationell begründeten Hundefütterung (Tab. 37c) zu benennen sowie auf spezielle
Gesundheitsstörungen, die in der Ernährung begründet schienen, aufmerksam zu
machen (Tab. 37d).
Über die Hundefertigfutter, die erstmalig 1860 und 1870 als Trockenfutter
(Hundebiscuits bzw. Hundekuchen) in England entwickelt und in den 30-er Jahren des
20. Jhs. mit der Herstellung des ersten amerikanischen Feuchtfutterprodukts (Pferdefleisch
in Gläsern) auch als Konserve angeboten wurden, hat schon HACKMANN in
ihrer Dissertationsarbeit von 1996 (S. 331-339) berichtet, so daß hier ein entsprechender
Verweis auf diese Literaturübersicht genügen soll.
Tabelle 36: Aufsätze über allgemeine Fragen der Hundeernährung
Jahr Autor veterinärmedizinische
Zeitschriften
andere
Zeitschriften
Land
1906-07 WHITE + USA
1926 GÖBEL + Deutschland
1926 BROWN + USA
1927 SCHNEIDER + USA
1927 HONCAMP + Deutschland
1927 BROWNING + USA
1928 McCLELLAND + USA
1931 JORDANOFF (+) Züchterzeitschrift Deutschland
1932 SCHLOTTHAUER + USA
1933 BROSEMER u. ASHENHURST + USA
1933 GREEN + USA
1933 SPAULDING + USA
1934 GOSS + USA
1934 CORNISH-BOWDEN + USA
1934 LINTON + Großbritannien
1935 LINTON + Großbritannien
1935 DARLING + USA
1935 GUILIANI + Italien
1936 HANSMANN + Deutschland
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1936 LINTON + Großbritannien
1936 EMERSON + USA
1937 FAIRBANKS + USA
1938 LENTZ + USA
1938 MANGOLD + Deutschland
1939 KOEHN + USA
1939 KOEHN u. SALMON + USA
1940 MANGOLD + Deutschland
1940 PATTON + USA
1942 McCAY + USA
1942 MORRIS + USA
1942 KOEHN + USA
1943 ROBINSON u. FREDERICK + USA
1947 KREHL + USA

Tabelle 37: Aufsätze über spezielle Fragen der Hundeernährung
37a) Die Ernährung bestimmter Hundegruppen
Jahr Autor Hundegruppe

1926 GÖBEL Ernährung des Deckrüden, Ernährung von Welpen
1926 BROWN Ernährung von Welpen
1928 McCLELLAND Ernährung von Saug- (3-4-Wochen alt) und Absetzwelpen
1934 LINTON Ernährung von Welpen; Sporthunden, Jagdhunden, Hütehunden
1936 JACOB Ernährung des Rennhundes (Windhundes)
1936 KOCH u. KÄB Ernährung tragender, säugender Hündinnen; Ernährung von Hundewelpen
(Saug- u. Absetzwelpen), älteren Hunden (über 6 Jahre alt);
Ernährung der Zwerghunde
1937 KOSTNER Ernährung von Absetzwelpen
1938 LENTZ Ernährung von Welpen; tragenden und laktierenden Hündinnen
1938a CAMPBELL Ernährung des neugeborenen Hundewelpen
1938b CAMPBELL Ernährung des neugeborenen Hundewelpen
1938d CAMPBELL Ernährung des neugeborenen Hundewelpen

37 b) Publikationen über die Fütterung von Hunden in Kriegszeiten
Jahr Verfasser Inhalt Land
1940 Reichsminister
für Ernährung u.
Landwirtschaft
Erlaß zur Fütterung von Hunden: Diensthunde der Polizei, Reichsbahn,
Finanzverwaltung und anderer Behörden; für den Heeres- oder Polizeibedarf
gemusterten Hunde, Blindenhunde, Rassezucht- und Jagdhunde in
Zuchtzwingern, Diensthunde der NSDAP sowie Hunde in Tierheimen
sind bei der Zuteilung von Fleisch aus Tierkörperbeseitigungsanstalten u.
der Ausgabe von Konfiskatfleisch bevorzugt zu beliefern;
zukünftig Zuteilung von Futter nicht mehr durch den Reichsverband für
das Hundewesen, sondern durch die Ernährungsämter
Deutschland
1942 MORRIS Fütterung von Hunden in Kriegszeiten; Vorgaben zur Zusammensetzung
des Hundefutters in Nahrungsmittel-knappen Kriegszeiten
USA
1943 ROBINSON Fütterung von Hunden in Kriegszeiten; gesetzliche Einschränkungen zur
Zusammensetzung des Hundefutters
USA
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37c) Nährstoffbedarf
Jahr Autor veterinärmedizinische
Zeitschrift
andere
Zeitschriften
Land
1934 LINTON + Großbritannien
1934 MORGAN + USA
1936 KOCH u. KÄB + Deutschland
1940 MANGOLD + Deutschland
1941 FAIRBANKS u. CURZON + USA
1942 McCAY + USA
1944 MICHAUD u. ELVEHJEM + USA
1946 ROBINSON + USA

37d) Fehlernährung von Hunden
Jahr Autor Folgen falscher Ernährung
1927 SCHNEIDER Mangel an rohem Fleisch u. Fütterung von Kohlenhydraten: Hauterkrankungen, Ekzeme
1928 MANNANT Fettleibigkeit beim Hund durch Überfütterung mit Fett oder mit Zucker und Süßigkeiten
1931 JORDANOFF a) Fütterung von poliertem oder ungeschältem Reis, vielen Kartoffeln, überbrühtem
Darmgekröse, Rindermagen, Gasthausabfällen: Hautkrankheiten, Juckreiz, Ekzeme
b) einseitige Fütterung mit Fleisch (gekocht, roh), mit Reis, Schwarzbrot, Konserven,
Fleischmehl, Hundekuchen, Knochen, Abfällen: Verstopfung u. Durchfall im Wechsel
c) Überfütterung (große Mengen auf einmal): Durchfall, Erbrechen
1933 LESBOUYRIES Zivilisationskrankheiten der verschiedenen Haustiere; beim Hund:
a) Eiweiß-Intoxikation durch (Erdnuß-) Ölkuchen-Fütterung (47% Eiweißgehalt im
Vergleich zu Fleisch mit 18-19%) mit den Symptomen Verstopfung, Gastroenteritis

hämorrhagica, Staunieren und Nierenvergrößerung, Urobilinurie
b) Toxi-Infektionen ausgelöst durch Eiweißüberfütterung; saprophytäre Mikroben werden
durch Dyspepsie virulent und lösen eine Septikämie und Toxämie aus; Symptome:
Gastroenteritis hämorrhagica, Stomatitis ulcerosa, hohes Fieber (hochakute Leber- u.
Nierenstörung), Erbrechen, Dysenterie, nervöse Störungen
c) Sterilität der Hündin durch Überfütterung
1934 LINTON a) vermehrte Zahnsteinbildung, Zahnfleischerweichung / -entzündung (Paradentose) u.
Zahnlockerung durch fortwährende Fütterung von weichem, „matschigem“ Futter
b) Stoffwechselstörungen mit der Manifestation von Ekzemen durch übermäßige
Verfütterung von rohem Fleisch, insbesondere bei zuwenig Bewegung
1938 LENTZ a) Kohlenhydrat-Acidose, Diabetes, Verdauungsstörung, Ekzeme, Juckreiz etc. durch
Übermaß an stärkehaltigen Nahrungsmitteln; Brot, Getreide und Hundekuchen daher
nur als Ergänzung zum Futter anzubieten
b) Verringerung der Magensalzsäure, Koprostase, ggf. Koprolithen durch langfristige
Verfütterung von zu kohlenstoffhaltiger Nahrung
c) schuppige Haut, Haarverlust (Rücken, Gesicht, Hals), z.T. hämorrhagische
Hautflecken, wunde Hautstellen durch Fettmangel
d) Ekzeme durch Eiweißmangel
e) Muskelkraftverringerung, Unterernährung durch ausschließliche Fisch-fütterung
f) mögliche Unverträglichkeitsreaktionen infolge Kalbfleischfütterung (Allergie mit
Diarrhoe, Urtikaria, akutem feuchtem Ekzem etc.)
g) Rachitis bei Junghunden durch Hafermehl-Fütterung
h) Urtikaria, Verdauungsstörung, Hautproblem bei Welpen durch getrocknetes (zu hoch
konzentriertes) Milchpulver
1940 PATTON Mangel in der Diät der trächtigen oder laktierenden Hündin:
Eklampsie, Infektionsanfälligkeit; Entwicklungsstörungen der Welpen (Rachitis,
Lebensschwäche)
1941 FAIRBANKS u.
CURZON
plötzliche Futterregurgitation durch zu fettreiche Diät
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13.2 Bücher und Kongresse (Tab. 38)
Im Jahre 1934 war die Ernährung des Hundes erstmalig Thema von Vorträgen auf dem
Kynologischen Kongreß in Monaco, auf dem sich Wissenschaftler aus 8 verschiedenen
Ländern um die Ausarbeitung von Richtlinien für eine adäquate Ernährung des Hundes
bemühten und genauso auf dem 12. Internationalen Veterinärmedizinischen Kongreß in
New York. Der Austausch neuester Forschungsresultate zur Hundeernährung auf
Kongressen setzte somit recht spät ein und nahm erst nach dem Ende des zweiten Weltkriegs
an Regelmäßigkeit zu.
Bereits um die Jahrhundertwende erschien in den USA ein Buch zur Haltung von
Zuchthunden, das auch Ernährungsvorschläge enthielt; wohingegen mit Beginn der 30er Jahre in den USA, Deutschland und Italien Bücher zur Hundeernährung auf den
Markt kamen, die sich unmittelbar an den normalen Hundehalter wandten.
Tabelle 38: Kongreßberichte und Bücher zur Ernährung des Hundes im Zeitraum
1900-1950
Jahr Art der
Veröffentlichung
Land Autor bzw.
Herausgeber
Titel, Thema
1904 Buch USA ASHMONT Kennel Secrets: How to breed, exhibit and
manage dogs.; Boston, Little, Brown and
Company 1904
1929 Buch USA SPAULDING,
R.H.
Your dog and your cat: how to care for them.;
New York, D. Appleton and Company 1929
1934 Kongreßbericht USA LINTON, R.G. 12th International Veterinary Congress:
Canine nutrition, New York 1934,

Verh. 12. Internat. tierärztl. Kongr. 3, 488-501
1934 Kongreßbericht Monaco Canine Society
of Monaco
The Canine International Congress;
Monaco 1934
1938 Buch Deutschland MANGOLD, E. Ernährung und Fütterung des Hundes;
Verlag Dr. Paul Schöps, Leipzig, 1938
1939 Buch Italien PESCE, P.A. Il mio cane. Como devo allevarlo, como devo
tenerlo, como si ammala, como posse
conoscerne le malattie, como devo curarlo.
Milano: Selbstverlag.1939, VII, 475 S.
1943 Buch USA McCAY, C.M. Nutrition of the Dog, 1. Aufl., 1943; 2. Aufl.,
1949; Comestock Publishing Company, inc.,
Ithaca, N.Y.

13.3 Experimentelle Arbeiten
Neben den Aufsätzen zur Ernährung des Hundes wurden alsbald nach der
Jahrhundertwende auch experimentelle Arbeiten publiziert, die unmittelbar die
Probleme der Hundeernährung betrafen. Dabei ging es zum einen um die Akzeptanz,
Verträglichkeit und Verdaulichkeit verschiedener Futtermittel (Tab. 39a-d), zum
anderen um ganz spezielle Fragen. Hierzu zählten die Folgen einer gezielt einseitigen
Fütterung oder gar Fehlernährung (Tab. 40), die Giftigkeit bestimmter Futterinhaltsstoffe
für Hunde (Tab. 41) als auch die konkreten Nährstoffbedürfnisse des Hundes im
allgemeinen sowie der Bedarf bestimmter Hundegruppen (Tab. 42).
Hundefütterung
392

13.3.1 Die Verdaulichkeit, Verträglichkeit und Akzeptanz einzelner Futtermittel
für den Hund
Da die untersuchten Futtermitteln am effektivsten nach der Hauptkomponente (Fett,
Kohlenhydrat oder Eiweiß) unterschieden werden können, erschien eine entsprechende
Einteilung der Fütterungsversuche naheliegend.
So ging es den Ernährungswissenschaftlern im 20. Jh. bei Hundefütterungsversuchen
mit fettreichen Futtermitteln nicht nur um die Erfassung der Verdaulichkeit der Fette,
sondern auch um Auswirkungen der Fettqualität (WHIPPLE, 1932-33). Weiterhin
überprüfte man am Hund die Eignung spezieller Fette wie Lecithin (1901-02
DESGRECZ u. ZAKY, 1932 TRAUTMANN, 1933 REWALD) oder Waltran (1937 ROST
et al.) für die menschliche und tierische Ernährung.
Durch die Erfahrung zweier Weltkriege und das sich den Ernährungsforschern stellende
Problem der Nahrungsmittelverknappung begann man in den 40-er Jahren verstärkt
mit dem Studium der Verwertbarkeit synthetischer Fette (KRAUT et al. 1944 u. 1948),
indem man sich stellvertretend für den Menschen des Hundes als Versuchsobjekt
bediente.
Erst verhältnismäßig spät, mit Beginn der 50-er Jahre interessierte die Forscher
dagegen der genaue Fettbedarf von Junghunden sowie die Toleranzgrenze wachsender
Hunde für die im kommerziellen Aufzuchtfutter eingesetzten Fettmengen (1952
SIEDLER u. SCHWEIGERT; 1953 CAMPBELL u. PHILIPPS) [Tab. 39a].
Tabelle 39a: Fettreiche Futtermittel
Jahr Autor untersuchtes Nahrungsmittel u. Untersuchungsergebnis
19011902
DESGRECZ u.
ZAKY
Ei-Lecithin; mit Lecithin gefütterte adulte Hunde zeigten gegenüber Kontrolltieren
eine Steigerung des Appetits und eine Gewichtszunahme
1906 LEVITES 100g Fett (Rinderfett, Schweineschmalz, Kuhbutter) werden auch ohne Beimengung
anderer Nährstoffe vom Hundeorganismus bis zu 96% (Kuhbutter u.
Rinderfett) sehr gut ausgenutzt; die schlechtere Ausnutzung von Schweinefett
soll sich aus seinen laxativen (abführenden) Eigenschaften erklären
1907 LEVITES die einfach ungesättigte Ölsäure ist besser verdaulich als die gesättigten Fettsäuren

Palmitin- (Verdaulichkeit 75%) u. Stearinsäure (Verdaulichkeit 44%)
1917 LYMAN bessere Verdaulichkeit der einfach ungesättigten Fettsäuren (Ölsäure) und ihrer
Natriumsalze gegenüber der gesättigten Stearin- und Palmitinsäure
1918 ROCKWOOD u.
SIVICKERS
Maisöl, Baumwollsaatöl und Schmalz; Maisöl zeigte während des 3-5-tägigen
Fütterungsversuch die beste Verdaulichkeit
1918b RUBNER Fettgrieben; sehr günstige Verdaulichkeit, entspricht in etwa der Verdaulichkeit
von Pferdefleisch
1919 BIEGEL Fette werden in Kombination mit tierischen Futterstoffen besser ausgenutzt als
in Kombination mit pflanzlicher Nahrung (Brot)
1924 DEGKWITZ Aufzuchtversuche unter der Fütterung von minderwertigem Fett (Kokosfett)
und vollwertigem Fett (Butterfett); vollwertiges Fett war für das Wachstum
günstiger; minderwertiges Fett in Kombination mit eiweißreicher Ernährung
dem ersten gleichwertig, in Kombination mit kohlenhydratreicher Ernährung
negativ für das Wachstum
1928 HOSOI et al. Toleranzgrenze von 10 g / kg KG für den Zusatz von Schweineschmalz oder
Butter zur Hundediät; bei Überschreitung: Erbrechen, Diarrhoe, Absatz großer
Mengen übelriechenden Kotes
1930 CHILDREY et al. Margarine
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1932 STRACK Langzeitversuche mit ausschließlicher Fütterung verschiedener Fettarten;
Olivenöl u. Triolein gut resorbierbar (95%) und verträglich; Ölsäure und
Mischungen aus Stearin-, Öl- und Palmitinsäure: Durchfall, Erbrechen,
Albuminurie; der Zusatz von Glycerin zur Ölsäure verbesserte die Resorption,
aber nicht die Toxizität; die Ethyl- und Methylester der Ölsäure hingegen gut
resorbierbar (90%) und nicht toxisch; Methylester der Palmitin- und Laurinsäure
reizten den Darm, letztere hatten zusätzlich narkotisierende Wirkung; die
Seifen (Natrium- und Kaliumpalmitat) waren hochtoxisch; kontinuierliche
Fettfütterung reduzierte die Glukosetoleranz
1932 TRAUTMANN Sojalecithin (raffiniert; bestehend aus 20% Sojaöl u. 80% Reinphosphatiden);
4 Absetzwelpen im Alter von 6 Wochen erhielten neben der üblichen
Nahrung 4 Monate lang verschiedene Mengen an Sojalecithin (1 g, 5 g, 10 g, 2040 g / Tier / d); gegen Versuchsende zeigte der Hund mit der geringsten Phosphatidgabe
(1g) ein wesentlich höheres Gewicht und ein besseres Wachstum als
das Kontrollgeschwistertier; bei höheren Lecithingaben als 1 g zeigte sich bei
den wachsenden Hunden dagegen ein nachteiliger Effekt: Gewichtszunahme
anscheinend um so geringer, je höher Lecithingabe
19321933
WHIPPLE Verfütterung oxidierter, ranziger Fette; Folgen: Haarverlust, Hautausschläge,
später Hautulzerationen über den Knochenvorsprüngen, Schwäche, Diarrhoe,
schließlich Tod
1933 REWALD Lecithin als neuentdeckter Bestandteil von tierischer und menschlicher Nahrung;
Prüfung an adulten Hunden: in täglichen Dosen von 50 g; gute Aufnahme und
gute Verträglichkeit des Lecithins; Ausnutzung des Lecithins zu 90-95%; Hunde,
die über eine Dauer von 15 Monaten eine Diät mit einem Anteil reinen Lecithins
von 30 g erhielten, zeigten normale Gesundheit und besonders gutes Wachstum
des Haarkleides
1937 ROST et al. Stoffwechselversuche mit einigen in der Neuzeit für Genußzwecke empfohlenen
Fetten; das gehärtete tierische Fett Waltran gut verwertbar;
bei Austausch des Schweinefetts in der Hunderation zu mehr als der Hälfte durch
die Ethyl-Ester der Fettsäuren Palmitin-, Stearin- und Ölsäure: starke
Einschränkung der Fettverwertung; auch die Verwertung der Glycol-Ester der
genannten Fettsäuren war ähnlich schlecht; bei Ausstausch von weniger als die
Hälfte kein Effekt; Ölsäure allein fast so gut wie Schweineschmalz verwertbar,
Palmitin- und Stearinsäure nur geringgradig verwertbar
1940 LOMBROSO die Resorbierbarkeit und Verträglichkeit verschiedener Fettsäuren in Hunden;
Ölsäure zu 40-53 % innerhalb von 30-45 min. resorbierbar; Mandelöl auch
rasch absorbierbar; das stärker ungesättigte Leinsaatöl wurde nur zu 11-32 %

resorbiert und benötigte mehr Zeit (60 min.); die sehr leichtlöslichen di- und
trisulfonierten Olivenöle waren für Hunde absolut unverträglich
1943 WIKOFF et al. Auswirkungen einer an Glyzeriden der gesättigten Fettsäuren reichen Diät;
Verfütterung von 20% Trimyristinsäure an adulte Hunde: normale Darmaktivität;
Verfütterung von 20% Tripalmitin- oder 20% Tristearinsäure:
Verstopfung; Verfütterung der Glyzeride der Laurin-, Caprin-, Capryl-,
Caproin- und Buttersäuren (Kettenlänge unter 12 C-Atomen): Durchfall;
Fazit: die Intensität der Verdauungsstörungen nahm mit abnehmender
Kettenlänge zu
1944 KRAUT et al. synthetische Fette aus niedermolekularen Fettsäuren mit 6-12 Kohlenstoffatomen;
Fütterungsversuch mit 25 g synthetischem Fett / Tier: synthetische Fette
wurden in gleichem Maße (97,1%-97,6%) wie Sojabohnenöl (97,0%-97,5%)
resorbiert und verwertet; für die menschliche Ernährung daher möglicherweise
geeignet
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1947 WIKOFF et al. Auswirkungen einer Diät mit hohem Anteil an gesättigten freien Fettsäuren (Fortsetzung
der Studie von 1943); Zusatz von 5% Stearinsäure: Verstopfung; Zusatz von
10% Laurinsäure: ohne Effekt; Zusatz von Capryl-, Caproin- und Buttersäure:
Durchfall
1948 KRAUT et al. synthetische Fette aus niedermolekularen Fettsäuren mit 6-12 Kohlenstoffatomen;
Junghunde, an die synthetische Fette verfüttert worden waren, zeigten
keinen Unterschied in der Lebendgewichtszunahme und körperlichen Gesundheit
(Verhalten, Sektionsbefunde) im Vergleich zu einer Gruppe junger Hunde, die
Sojabohnenöl erhalten hatte
1952 SIEDLER u.
SCHWEIGERT
10-wöchiger Fütterungsversuch an wachsenden Junghunden mit hochwertigem
Schweinefett; 4-8% Fett kann ohne Bedenken zum Futter zugesetzt werden, der
Energiegehalt des Fetts wird gut ausgenutzt; ähnlich gute oder geringgradig bessere
Entwicklung der Hunde im Vergleich zu Hunden ohne Fettzusatz
1953 CAMPBELL u.
PHILIPPS
3-4-monatiger Fütterungsversuch an Junghunden mit verschiedenen Fettkonzentrationen
(Fettarten: Maisöl, Schweineschmalz, Baumwollsaatöl) im Futter; durch zu
hohen Fettgehalt (15-20%) wurde Futteraufnahme derart stark eingeschränkt, daß
andere wichtige Futterstoffe unzureichend aufgenommen wurden; konnte durch
Zugabe von Aminosäuren (Methionin) ausgeglichen werden; für wachsende Welpen
3,5-4% Fett ausreichend

Die Verwertung kohlenhydratreicher Futtermittel durch den Hund, der bei den
Wissenschaftlern als typischer Vertreter der Fleischfresser galt, schien zunächst
weniger Beachtung zu finden. Allerdings war es schon ELLENBERGER u.
HOFMEISTER (1891) Ende des 19. Jhs. gelungen, die hohe Verdaulichkeit der Stärke
beim Hund nachzuweisen.
Erst mit den 20-er Jahren des neuen Jahrhunderts mehrten sich Studien über
kohlenhydratreiche Futtermittel. Immer noch stießen vor allem die Verdaulichkeit der
Stärke (FERMI 1901a, RUBNER 1918a, ROSEBOOM u. PATTON 1929, CHILDREY et
al. 1930, ROSEBOOM u. PATTON 1931, LAUG et al. 1935, BROWN u. WOOD 1936,
IVY et al. 1936, FINGERLING u. SCHOENEMANN 1936, SCHOENEMANN 1937,
ROSEBOOM u. PATTON 1938, WHITNEY 1939, JAMES 1950) und ihre Ausnutzbarkeit
unter Berücksichtigung der Zubereitung (ROSEBOOM u. PATTON 1929, 1932, 1938,
WHITNEY 1938) auf das Interesse der Forscher.
Mit den 30-er Jahren fand die unterschiedliche Qualität der verschiedenen Zuckerarten
[SCHIROKICH 1913, ANDERSON 1916, SHIMIZU 1921, CHILDREY et al. 1930,
KRANTZ u. CARR (jr.) 1931, GRAFE 1932] und ihre Austauschbarkeit (FINGERLING
u. SCHOENEMANN 1936, SCHOENEMANN 1937) Beachtung, wenngleich diese
Fragestellung bezüglich ihrer Auswirkung auf die Hundefutterherstellung nicht weiter
vertieft wurde.
Unter dem Druck der Weizenverknappung untersuchte LÖßL im Jahre 1931 die

Akzeptanz von Hundekuchen aus Roggenmehl, die er nach der erfolgreichen
Verfütterung ein Jahr später (LÖßL 1932) auf ihre Aufzuchtleistung überprüfte.
Dagegen befaßten sich GREISHEIMER u. HOFFBAUER (1935) erstmals mit der
generellen Toleranz des Hundes gegenüber bestimmten Glukosekonzentrationen,
mahnten aber zur Vorsicht bei der Ableitung von Fütterungsrichtlinien.
Die Erfahrung, daß die als preisgünstiges Lebensmittel geltende Kartoffel auch beim
Hund eine gute Verdaulichkeit zeigte (RUBNER 1918b, 1920 LANGWORTHY u.
DEUEL jr., 1929 ROSEBOOM u. PATTON), veranlaßte den Amerikaner McCAY im
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Jahre 1948 zu seiner Empfehlung, Kartoffeln vermehrt auch im Hundefutter
einzusetzen („Far more potatoes could be used in the feeding of dogs. This practice is
especially important when grain products are limited in supply or expensive. .. believe a
dog food would be very satisfactory if made with half its weight of cooked, dried potatoes
and the other half of the usual ingredients such as meat scrap.“)
Stellvertretend für den Menschen testeten einige Forscher die Verträglichkeit des
Zuckers Inulin, der als Ersatzkohlenhydrat für Diabetiker vorgesehen war [1921
SHIMIZU, 1931 KRANTZ (jr.) u. CARR]. Auch die Verdaulichkeit von Malzextrakten
(1931 PAFFRATH u. KAESS) als Bestandteil der menschlichen Säuglingsnahrung und
die Verdaulichkeit des Apfelmarkextrakts Pektin (1932 IMHÄUSER; 1940 WERCH u.
IVY), das in der Humanmedizin erfolgreiche Verwendung bei der Behandlung
bestimmter Diarrhoeformen fand, wurde am Hund erprobt [Tab. 39b].
Tabelle 39b: Stärke- bzw. zuckerreiche Futtermittel
Jahr Autor untersuchtes Nahrungsmittel u. Untersuchungsergebnis
1901a FERMI Stärke (in Brotkrumen, Brotrinden, Kartoffeln, Polenta, Reis, Saubohnen, Erbsen,
Bohnen, Kastanien)
19061907
SAIKI Algen u. Flechten, die einen hohen Anteil an Polysacchariden enthalten wurden
einer leichtverdaulichen Diät aus Fleisch, Milch, Brot u. Getreidemehl zugesetzt;
a) 10 g „Kanten“ bzw. Agar-Agar (mit Galaktose, Pentose, Galaktan, Pentosan,
Cellulose) b) 290 od. 350 mg Irisch Moos (mit einem gelierendem Zucker) c)
292 od. 300 mg Island Moos (mit Lichenin); Ergebnis: sehr unvollständige Verdauung
und Resorption wegen fehlendem Spaltenzym ; jedoch erhöhte Kotmengen
durch Wasserbindung, Empfehlung des Einsatzes bei Verstopfung
1913 SCHIROKICH l-Arabinose (aus Kirschgummi); bis zu 7,5 g wurden ohne Darmreizung vertragen,
nach der Aufnahme von 15 g kam es zuweilen zu Durchfall, noch größere
Mengen führten regelmäßig zu Durchfall
1916 ANDERSON Inosit; zum nutritiven Einsatz beim Hund
1918a RUBNER Stärke (aus Getreiden, Kartoffeln, Hülsenfrüchten, unreifen Bananen, Brotfrüchten);
gute Resorbierbarkeit und Verdaulichkeit; am besten Kartoffel- und
Weizenstärke, fast ähnlich gut Roggen- und Gerstenstärke; rohe Stärke zu
83,88% verdaulich; gequollene und daher leichter resorbierbare Stärke zu 98,6%
verdaulich
1918b RUBNER Roggen-Kriegsbrot, Kartoffel u. Nahrungsgemische (aus 2 Komponenten: Brot
u. Fleisch, Brot u. Kartoffel, Fleisch u. Kartoffel; aus 3 Komponenten: Brot,
Kartoffel u. Fleisch oder Fettgrieben; aus 4 Komponenten: Brot, Kartoffel, Fleisch.
Fettgrieben); durch den Zusatz von leicht-resorbierbarer Zucker-Beikost kann der
Verbrauch an sonstigen Nahrungsmitteln eingeschränkt werden
1919 BIEGEL sog. „Kriegsbrot“ (aus Königsberg i. Pr., 1917) und Zucker vom Hund gut
ausgenutzt
1920 LANGWORTHY
u. DEUEL (jr.)
roher Mais, Kartoffeln und Weizenstärke
1921 SHIMIZU die Inulin-Polysaccharide Inulin (u.a. aus Dahlienknollen, Tobinambur), Lichenin
(aus Flechten, Isländischem Moos) und Hemicellulose (Agar-Agar) konnten
erfolgreich verwertet werden, sichtbar unter Proteindiät am proteinsparenden
Effekt (reines Inulin sparte 7,5% Protein im Futter)
1929 ROSEBOOM u.
PATTON

Stärke roh und gekocht (gekochte Nudeln, gekochte Kartoffeln); Stärke wird
sowohl roh als auch gekocht verwertet; 75 g rohe Stärke / Tier verfüttert und
vollkommen verwertet; Kartoffeln und Nudeln (gekochte Stärke) von Hunden
beachtlich gut ausnutzbar
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1930 CHILDREY et al. verschiedene zuckerhaltige Futtermittel (Laktose, Stärke, gekochte Kartoffeln,
Brot, gebackene Bananen, gekochter Mais, gekochte Rübe, gekochte
Pflaumen, Haferflocken, gekochte Tomaten); rohe Maisstärke wurde nur
wenig oder gar nicht verdaut ; Brot war besser verdaulich als Kartoffeln; deren
Verdaulichkeit konnte durch den Zusatz von Vollmilch oder durch Verfütterung in
kleinen Stückchen verbessert werden; Einschränkung der Versuchsbefunde wegen
Verwendung colektomierter Hunde
1931 KRANTZ (jr.) u.
CARR
die Verdaulichkeit von Arctium lappa, einem groben zweijährigem Unkraut
(überall in Europa, Asien und Nordamerika wachsend), dessen Wurzel reich an
Polysacchariden (vermutlich Inulin) ist; seine Kohlenhydrate zu 86% verwertbar;
Proteineinsparung von 7,6%; die rohe Wurzel wurde besser als die gekochte
Wurzel verwertet
1931 PAFFRATH u.
KAESS
Malzextrakte (altes und frisches Malzextrakt, Malzsuppenextrakt) mit einem
Pentosan-Gehalt von 1-7%; Überprüfung der Verdaulichkeit stellvertretend für den
menschlichen Säugling; im Darm verbleibt vom Malzextrakt ein unresorbierbarer
Rest, der den Malzextraktfarbstoff und die gesamten Pentosane enthält; ansonsten
fast vollständige Resorption, schneller als die Laktose-Resorption
1931 LÖßL Einsatz von Roggenmehl im Hundefutter (Vergleich Roggen- und Weizenhundekuchen);
Hundekuchen aus Roggenmehl eignen sich zur Verfütterung an den
Hund mindestens genauso gut wie die handelsüblichen Hundekuchen aus Weizenmehl
1932 LÖßL mit Welpenkuchen aus Roggenmehl mindestens gleich gute Aufzuchtergebnisse
wie mit solchen aus Weizenmehl; Verfütterung von Roggenhundekuchen an das
Muttertier während der Trächtigkeit und von Roggenwelpenkuchen an Welpen
während der Aufzucht erbrachte sehr gute Aufzuchtergebnisse
1932 ROSEBOOM u.
PATTON
rohe Stärke; rohe Maisstärke wurde von zwei Hunden (phlorrhizindiabetisch:
zum Erhalt einer bestimmten Zucker-Protein-Relation im Blut), die zusätzlich
rohes mageres Rindfleisch erhielten, fast vollkommen verwertet
1932 GRAFE Xylose (Pentosanzucker); Hunde vertrugen Dosen bis 50 g Xylose / Futterration
gut; höhere Dosen erzeugten Durchfall
1932 IMHÄUSER Pektin (bestehend aus Pentosanen u. Galaktosanen); Verfütterung führte zu einer
stark verminderten Ketonkörper-Ausscheidung im Harn; Zeichen einer Verwertung
wenigstens eines kleinen Teils des Pektinkohlenhydrats
1935 GREISHEIMER u.
HOFFBAUER
Glukose-Toleranz unter dem Einfluß einer eiweißreichen und / oder fettreichen
Diät; ein erhöhter Proteingehalt im Futter schien die Glukosetoleranz herabzusetzen;
noch deutlicher, wenn gleichzeitig ein erhöhter Fettgehalt (55 oder 80,1%)
der Diät vorlag
1935 LAUG et al. Studie zur Verfügbarkeit von Kohlenhydraten aus Brot (Brote aus Weizenvollkorn,
weißem Mehl oder Roggen); der Zucker des Weizenvollkorns schien
schneller resorbiert zu werden als der Zucker des Weißmehls oder Roggenmehls;
normale Hunde, die 4 Monate ausschließlich mit Brot gefüttert worden waren,
zeigten ausgezeichnete Verfassung; reine Stärke wurde ebenfalls gut resorbiert
1936 BROWN u.
WOOD
die Stärke-Verdauung im kranken Hund (Pharyngitis, Wurmbefall, Staupe,
Verdauungsstörung etc.); bei kranken Hunden schlechtere Verdaulichkeit der
Stärke sichtbar anhand von 10% höherer Stärkeausscheidung im Kot
1936 IVY et al. adulte Hunde konnten Stärke aus gekochtem Mehl zu 100% verdauen (Toleranz

von Stärkegehalt im Futter bis zu 62%, bis zu dieser Konzentration noch
vollständige Verwertung)
1936 FINGERLING u.
SCHOENEMANN
die Verwertung verschiedener Zuckerarten: Glukose, Fruktose, Galaktose,
Saccharose, Laktose, Maltose, Stärke, Mannosan (Steinnuss); die Zucker
Glukose, Fruktose, Saccharose u. Maltose, die als Zusatz zu einer Basisdiät
verfüttert worden waren, führten zu gleichem Gewichtsansatz (Fettansatz); nur
die Stärke resultierte in einem etwas besseren Ansatz
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1937 SCHOENEMANN verschiedene Zucker (Saccharose, Glukose, Galaktose, Fruktose, Laktose,
Maltose, Stärke); Studie zur Kohlenhydratverwertung beim Fleischfresser; in
absteigender Stufe der Verdaulichkeit: Saccharose, Laktose, Glukose, Galaktose,
Fruktose, Stärke, Maltose; insgesamt beim Hund sehr gute Verdaulichkeit der
Zucker; jedoch bei anhaltender, mehrtägiger Gabe von ca. 40 g / Tier / d Diarrhoen
infolge „Reizwirkung“ der Zucker auf die Darmschleimhaut; mit Ausnahme der
Stärke
1938 ROSEBOOM u.
PATTON
rohe Maisstärke (geprüft an phlorrhizindiabetischen Hunden); rohe Maisstärke
konnte fast so gut wie Glukose verwertet werden
1939 KORTÜM Hundekuchen, die als Beimischung Gemüse enthielten (Gemüse-Hundekuchen);
Verdaulichkeit genauso gut wie von normalem Hundekuchen; bekömmlich
und für längere Fütterungszeit (6 Wochen) als Alleinfutter ausreichend; Hunde in
gutem körperlichem Zustand und bei voller Leistungsfähigkeit
1939 WHITNEY rohe und gekochte Stärke; Verdaulichkeitsstudie bei Welpen; bei bis zu 50%
Stärkeanteil in der Ration (roh, gekocht) vollständige Verdaulichkeit; bei höheren
Dosen Stärke erbrachte der Zusatz des Enzyms Diastase zu 1 bzw. 3% (rohe
Stärke) oder 1,33 bzw. 4% (gekochte Stärke) keine Wachstumsverbesserung
1940 WERCH u. IVY Pektin; 4 Hunde erhielten 7 Tage lang zusammen mit einer Rohfaser-freie Mischdiät
20 g Pektin / d; im Kot waren 90% des Pektins später verschwunden und lagen
zu 30% als Pektinsäure vor (Spaltungsgrad des Pektins durchschnittlich 90%);
wurden 20 g Pektin (gelöst in 500 ml Wasser) 7 Tage lang täglich mit der Magensonde
als alleinige Nahrung verabreicht, ergab sich nur eine durchschnittliche
Spaltung zu 50%; bessere Pektin-Verwertung bei Fütterung als Zusatz zu anderer
Diät
1948 McCAY Kartoffel (Verdaulichkeit experimentell geprüft an der Ratte); Vorschlag vermehrt
Nebenprodukte und billige Kohlenhydrate, wie die Kartoffel, im Hundefutter
einzusetzen
1950 JAMES an 3 verschiedene Hunderassen (Saluki, Deutscher Schäferhund, Basset) wurde
eine Mischdiät verfüttert; Zusammensetzung: Weizen- u. Maisflocken, Tomatenmark
; daneben Fleisch, Leber, Weißfisch, Magermilchpulver, Käse, Alfalfa,
Sojaöl, Weizenkeime, Vitamine u. Salze; Verdaulichkeit der Stärke bei allen 98%

Genauso wie LÖßL in Zeiten der Weizenknappheit die Möglichkeit überprüft hatte, den
Verbrauch von Weizen für die Hundekuchenproduktion durch den Einsatz von Roggenmehl
einzuschränken, entstand die während des ersten Weltkriegs durchgeführte Studie
RUBNERs (1916) zur Verdaulichkeit der Spelzmehle aus der Not der Zeit heraus.
Noch bis zum Ende des 19. Jhs. wurde die Fähigkeit zur intestinalen Verdauung des als
Rohfaser bezeichneten Gemisches von schwer löslichen Zellwandbestandteilen
(Cellulose, Lignin, Kork, Cutikularsubstanzen) lediglich als eine Eigenschaft der Herbiund
Omnivoren verstanden.
Mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde erstmals auch eine Cellulose- und
Rohfaserverdauung beim Hund angenommen, die man in verschiedenen Fütterungsversuchen
mit Weißkraut, Zellstoff, Spelzenmehl, Weizenkleie und Stroh experimentell
überprüfte [Tab. 39c].
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Tabelle 39c: Faserreiche Futtermittel

Jahr Autor untersuchtes Nahrungsmittel
1907 LOHRISCH Cellulose (aus Weißkraut isoliert); von der verfütterten Cellulosemenge verschwand
ein Viertel bis ein Drittel im Darm; Schlußfolgerung: der Carnivore kann
Cellulose verdauen
1909 SCHEUNERT u.
LÖTSCH
Cellulose (Weißkraut); Darmkanal durch längere Fleischfütterung von den Resten
früherer cellulosehaltiger Nahrung befreit; Ergebnis: der Hund vermag weder
Cellulose noch Rohfaser zu verdauen
1910 LOHRISCH Cellulose; keine Verdauung beim Hund
1910 v. HOESSLIN Cellulose; keine Verdauung beim Hund, auch wenn man nach wochenlanger
Fütterung eine Anpassung erwartet hätte
1916 RUBNER Spelzenmehl; nicht unbeträchtliche Verdauung der darin enthaltenen Cellulose
beim Hund
1918a RUBNER Rohfaser und Cellulose aus Vegetabilien (Gemüse, Obst, Getreide; Kleie, Spelzen,
Stroh; Birkenholz, Haselnußschalen, Vogelwicke)
1918b RUBNER Wirkung des Zusatzes von halbverdaulichen Substanzen (Holzmehle, Strohmehle,
Kleie, Spelzmehle, Birkenholz, Vogelwicken, Weizen- und Roggenkeimlinge,
Kartoffelpülpe, Zellmembran gelber Rüben) zu Nahrungsgemischen; Zusätze
bewirkten eine Zunahme der Stoffwechselprodukte im Darm
1918 THOMAS u.
PRINGSHEIM
Cellulose (Sulfitzellstoff, mit und ohne Vorbehandlung mit Natronlauge) konnte
nicht verdaut werden
1919 WAENTIG Ausnutzung von Stroh-Rohfaser: a) getrocknetes u. gemahlenes Stroh
b) Roggenmehlbrot, das 20% Strohstoff enthielt c) Naturroggenstroh; geringe
oder keine Ausnutzung der ersten beiden chemisch behandelten StrohKonfektionierungen (a u. b), hingegen Verdaulichkeit des Naturstrohs zu 10%
1927 WILLIAMS Weizenkleie; Weizenkleie hatte eine abführende Wirkung

Unter den eiweißreichen Futtermitteln, die beim Hund experimentell untersucht
wurden, stand Fleisch, insbesondere das billig zu erwerbende Pferdefleisch (1900b
PFLÜGER; 1901b FERMI; 1904 PFLEGER; 1911 FRANK u. SCHITTENHELM; 1918b
RUBNER; 1927 TRAUB; 1927 KLAUKE; 1927 SCHMIDT; 1930 LÖßL) an vorderster
Stelle. Eine aus heutiger Sicht merkwürdige Fragestellung bewegte dagegen die
deutschen Tierärzte REICH (1937) und WERNICKE (1937), die sich in den Zeiten der
Inflation und Nahrungsmittelverteuerung für die Akzeptanz von Hundefleisch
interessierten, das wenigstens REICH mit Erfolg als Futterfleisch einzusetzen
vermochte.
In den ersten Jahren des 20. Jhs. fand noch einmal, wie schon im 19. Jh., die Frage
Aufmerksamkeit, ob auch der kostengünstige Leim (1905 KAUFFMANN, 1906
MÜLLER, 1907 RONA u. MÜLLER) sowie „vorverdaute“ (künstliche Fleischverdauung)
und „tief abgebaute“ Proteine (1902 ZUNTZ, 1911 FRANK, 1912 ABDERHALDEN, 1912
BUGLIA, 1914 GLAMSER) den Eiweißbedarf des Hundes anstelle des natürlichen
Futtereiweißes in Form von Fleisch decken könnten.
Aber auch schon während und bald nach dem ersten Weltkrieg prüfte man die Eignung
pflanzlicher Proteine wie Leguminosen, insbesondere die Eignung des aus dem
asiatischen Kulturraum stammenden Sojas (1917 OSBORNE u. MENDEL; 1930
KAPFHAMMER u. HABS; 1932 LÖßL; 1940 KOEHN; 1948 CALLISON et al.).
Daneben sollten im Verlauf der Zeit die verschiedensten pflanzlichen und tierischen
Eiweiße, darunter Möhren, Spinat, Getreide, Blut, Ei etc. [1911a/b/c MENDEL u. FINE,
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1916 BATEMAN, 1918 McCLUGAGE u. MENDEL, 1918a RUBNER, 1919 BIEGEL,
1920 LEWIS et al., 1930 CHILDREY et al., 1931 DAGGS, 1931 u. 1932 LÖßL, 1949
MABEE u. MORGAN] auf ihre Nutzbarkeit als Zusatzstoff zum Hundefutter untersucht
werden.
Die Erkenntnis, daß auch pflanzliche Eiweiße hervorragend vom Hund verwertet
werden konnten, führte schließlich zur Entwicklung der ersten fleischlosen
Hunderationen (1929 MORGAN, 1940 MORGAN, 1942 SCHLOTTHAUER u.

BERRYMAN). Mitte und Ende der 40-er Jahre sollten zunehmend auch synthetische
Diäten („highly purified diets“; RUEGAMER et al. 1945, SEELER u. SILBER 1945) zum
Einsatz kommen, deren Hauptproteinquelle, das Casein eingehend von WEAST et al.
(1948) und MABEE u. MORGAN (1949) studiert wurde.
Stellvertretend am Hund prüfte man mit Eintritt der 20-er Jahre die Verträglichkeit
verschiedener Milchkonfektionierungen, die als Nahrung (1921 SCHMIESÌNG; 1926
HESS et al.; 1940 ANDERSON; 1942 SCHLOTTHAUER u. BERRYMAN) für den
menschlichen Säugling im Einsatz waren [Tab. 39d].
Tabelle 39d: Eiweißreiche Futtermittel
Jahr Autor untersuchtes Nahrungsmittel u. Untersuchungsergebnis
1900b PFLÜGER Pferdefleisch, Rindfleisch; der tägliche Genuß von rohem Pferdefleisch (2
kg / Tier) als Alleinfutter löste Durchfälle aus; Kochen des Fleisches verstärkte
die Verdauungsstörung noch, es sei denn der Kochsud wurde entfernt;
der Zusatz von 50 g festem Nierenfett (Hammel oder Ochse) zum fettarmen
Pferdefleisch führte wieder zu geformtem Kot, der Zusatz des weicheren
Schweineschmalzes hatte schwächere Wirkung, der Zusatz von Reisbrei
noch schwächere Wirkung; 2 kg mageres Rindfleisch mit 50-100 g Pferdefett
wurden anstandslos vertragen
1901b FERMI Magenverdauung verschiedener Eiweiße im Vergleich beim Hund; in der
Reihenfolge der leichteren Verdaulichkeit: gekochtes Pferdefleisch, gekochte
Pferdeleber, hartes u. leicht gesalzenes Eiereiweiß, Schinken, frische
Buttermilch, hartes Eigelb, hartes Eiereiweiß; tierische Eiweiße besser
verdaulich
1902 ZUNTZ Somatose (vorverdautes Fleisch); erheblich schlechtere intestinale Resorption
als unbehandeltes Fleischeiweiß
1904 VOIT frisches reines Muskelfleisch, Trockenproteine (trockenes Fleischmehl,
in Wasser unlöslich) und rehydierte Proteine (ausgewaschenes extraktfreies
Fleisch, gequollene Proteine) mit und ohne Zusatz von Fleischextrakten;
nur geringgradig schlechtere Ausnutzung des Fleischmehls
gegenüber der Ausnutzung des ausgewaschenen oder frischen Fleisches,
jedoch schlechte Akzeptanz des Fleischmehls
1904 PFLEGER Pferdefleisch
1905 KAUFFMANN Ersatz von Futtereiweiß durch Leim möglich; Nährwert von Leim konnte
durch den Zusatz von Tryptophan und Tyrosin gesteigert werden
1906 EICHLOFF gekochte und rohe Milch; Fütterungsversuch an 10 Tage alten Welpen ergab
für gekochte Milch bei fortgesetzter Ernährung Degenerationserscheinungen
(bezüglich Knochen u. Blut)
1906 MÜLLER, W. Ersatz von Futtereiweiß durch Leim; als Grenze zur Aufrechterhaltung des
Stickstoffgleichgewichts galt der Austausch von ein Fünftel Eiweißstickstoff
durch Leim; dennoch große individuelle Unterschiede in der Verwertung;
Zusätze von Tyrosin und Tryptophan wirkten sich nicht sicher steigernd auf
den Nährwert des Leims aus
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1906 MÜLLER, M. Verfütterung von Eiweißkörpern, die von (Rinder-) Pansenmikroben in
geeigneter Nährlösung aus Ammoniaksalzen aufgebaut worden waren, an
eine Hündin; stand dem parallel dazu verfütterten Blutalbumin in Verdaulichkeit
in nichts nach (Erhaltung des Stickstoffumsatzes u. Körpergewichts)
1907 RONA u. MÜLLER auch bei nur partiellem Ersatz des Futterproteins durch Leim Entwicklung
einer Stickstoffunterbilanz; Leim als Ersatz ungeeignet
19071908
MURLIN Gelatine; mit Hilfe des Gelatine-Zusatzes zum Futter konnte Körpereiweiß
eingespart werden (Stickstoffretention); Effekt der Gelatine auf ihren GlycinGehalt zurückzuführen, jedoch wegen der nur vorübergehenden Retention des
Glycins im Körper nur temporäres Stickstoffgleichgewicht, so daß Gelatine als
Stickstoffquelle im Futter unzureichend
1911 FRANK u.
SCHITTENHELM
arteigenes (Trockenpulver aus Hundefleisch) und artfremdes Eiweiß

(Trockenpulver aus Rind-, Pferde-, Fischfleisch; Trockenmagermilch,
Eieralbumin, verdaute Magermilch, verdautes Casein, verdautes Blutund
Eieralbumin, Fischfleischalbumosen); keine Gesetzmäßigkeiten bezüglich
der Reihenfolge in der Verwertbarkeit verschiedener Fleischsorten,
arteigenes Eiweiß nicht besser als artfremdes verwertbar; auch abgebautes
Eiweiß gut verwertbar
1911 FRANK tief abgebautes Eiweiß; Nahrungseiweiß war erfolgreich durch einfachste
Eiweißabbauprodukte zu ersetzen
1911a MENDEL u. FINE Weizengetreide (Weizenproteine)
1911b MENDEL u. FINE Gerstengetreide (Gerstenproteine)
1911c MENDEL u. FINE Mais (Maisproteine)
1912 MENDEL u. FINE Leguminosen
1912 ABDERHALDEN enzymatisch bis zu Aminosäuren vollständig abgebautes Eiweiß; Erhaltung
des Stickstoffgleichgewichts, bei wachsenden Hunden Körperansatz
1912 BUGLIA enzymatisch (3,5 Monate mit Pankreasfermenten) vorverdautes Rindfleisch;
Erhaltung des Stickstoffgleichgewicht und Körperansatz bei wachsenden
Hunden; da aber das vorverdaute Fleisch bei höherer Verabreichungsdosis
insbesondere bei Jungtieren zu Darmstörungen mit Durchfall führte, war der
Körperansatz langsamer als bei normaler Fleischernährung und ggf. langfristig
sogar rückläufig; daher Notwendigkeit parallel zu vorverdautem Fleisch leicht
verdauliche / resorbierbare Nahrung (Zucker) zu verabreichen
1914 GLAMSER tief abgebautes Eiweiß (abgebautes Seideneiweiß); das Seidenprotein war
nicht imstande, Gewebseiweiß vollwertig zu ersetzen, da die einzelnen Aminosäuren
im Seidenprotein nicht in den Mengenverhältnissen vorhanden sind wie
im Gewebseiweiß
1916 BATEMAN Eiprotein (Eigelb, Eiweiß)
1917 OSBORNE u.
MENDEL
Soja (Sojabohne); zur Frage der Einsetzbarkeit als Nahrungsmittel; Prüfung
am Hund
1918 McCLUGAGE u.
MENDEL
Eiweiß aus Karotten und Spinat; für Hunde als alleinige Eiweißquelle
unzureichend
1918a RUBNER Weizenmehl, Roggenmehl, Reis, Kartoffeln, Mais, Geste, Karotten,
Kohlrüben
1918b RUBNER Pferdefleisch; gute Resorption und Verdaulichkeit;
die Stickstoffausnutzung in Nahrungsgemischen (Fleisch u. Brot, Fleisch u.
Kartoffel) entspricht der Summe der Ausnutzung der Einzelfuttermittel
1919 WIGDOR rohes Fleisch; Fütterung mit rohem Fleisch führte zu härterer Kotbeschaffenheit
und kleineren Kotmengen; gut zerkleinerte gekochte Fleischnahrung
führte, besonders, wenn warm verzehrt, zu weichen Fäzes und Absatz in
kleinen Mengen
1919 BIEGEL Fleisch, Leber, zu Wurst verarbeitetes Blut; Stickstoff des Muskeleiweißes
im Hundedarm besser verwertet als Stickstoff aus beiden anderen Gewebsarten
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1920 LEWIS et al. Bluteiweiß; Zusatz von Bluteiweiß zum Futter verbesserte das Wachstum bei
Hunden
1921 SCHMIESING Überprüfung der Verdaulichkeit verschiedener, für den menschlichen
Säugling eingesetzter Milchmischungen an erwachsenen (Duodenumfistel-)
Hunden: 1.) Vollmilch 2.) 2/3 Milch, 1/3 Schleim (ohne Zucker) 3.)
Buttermilch (Acidität 3,8 auf 10 ml) 4.) Frauenmilch 5.) Kellersche
Malzsuppe (1/3 Milch plus Malzzucker); Ergebnis: bei 2.) nur geringe
Ausschüttung von Sekreten und daher geringste Belastung des Verdauungstraktes
1926 HESS et al. verschiedene, in der menschlichen Säuglingsernährung übliche Kuhmilchmodifikationen,
Fütterungsversuch an jungen und adulten Hunden mit
Rohmilch; Salzsäure-, Zitronensaft- und Apfelsinensaftmilch; angesäuerter
Milch; Alkalimilch; gekochter und pasteurisierter Milch
1927 TRAUB Pferdefleisch
1927 KLAUKE Pferdefleisch; Autor füttert seit 7 Jahren bevorzugt gekochtes Pferdefleisch,

ohne Schäden an seinen Hunden zu beobachtet zu haben
1927 SCHMIDT Pferdefleisch; Autor fütterte seine Hunde 5 Jahre lang ausschließlich mit rohem
Pferdefleisch (3-4 Pfd. je Hund) und Wasser; da die Fruchtbarkeit seiner
Hündin-nen sehr groß war und die Junghunde sich knochenstark, ausdauernd und
tempera-mentvoll entwickelten, propagiert der Autor den Wert einer Fütterung
mit Pferde-fleisch; selbst wenn der Stuhlgang manchmal wäßrig dünn war
(Durchfall), zeigte sich keine Störung des Allgemeinbefindens
1929 MORGAN eine vollständig fleischlose Ration für Hunde (als Proteinquelle Casein,
Milch-pulver); erfolgreich geprüft an 150 Hunden; Zusammensetzung: 5 Teile
Casein; 4 Teile Zucker; 3 Teile abgerahmtes Milchpulver, 0,4 Teile Agar; 2,2
Teile Schweineschmalz; 1,6 Teile Butter, frische Tomaten oder feinstes
konserviertes Tomatenpüree; Fütterungsregime: 62 g Casein-Zucker
Milchpulver-Gemisch (s.o.), 18,6 g Fett u. 74 g Tomaten auf 5 kg KG
1930 CHILDREY et al. Fleisch, Frischkäse, Reis, rohes Ei
1930 MANGOLD Fleisch verschiedenster Art und Zubereitung (roh, gekocht, am Stück, zerkleinert)
und Hühnereiweiß; Taubenfleisch am leichtesten verdaulich, dann Fischfleisch
(Plötze), mageres Schweinefleisch, zuletzt Rindfleisch; schnellere
Verdauung im gekochten als im rohen Zustand; für Rindfleisch: am schnellsten
gekocht oder gebraten, dann im gekocht-getrockneten, roh-getrockneten, zuletzt
im frischen rohen Zustand; bei Hühnereiweiß führt jede Verlängerung der
Kochzeit zu einer Verzögerung der Verdauung
1930 KAPFHAMMER
u. HABS
Soja: Ausnutzungsversuche mit Sojaeiweiß (reinem Sojamehl) und einem neuen
Sojaeiweißpräparat (Novotropon); bei Hund und Mensch gute Resorbierbarkeit,
stets Zunahme des Körpergewichts
1930 LÖßL Pferdefleisch
1931 DAGGS Eier, Leber, Rindfleisch, Rindernieren; Eier und Leber als Proteinquelle für
laktierende Hündinnen besser geeignet als Rindfleisch und Rindernieren
1931 LÖßL Blutmehl und Milch
1933a LÖßL als eiweißreiche Zulage wurde an Welpen neben Roggenhundekuchen sog.
„Blut-gold“ (Blutmehl) verfüttert; der Zusatz veringerte die tägliche
Futteraufnahme, dennoch unveränderte Wachstumsrate
1933b LÖßL rohes Pferdefleisch; rohes Pferdefleisch in Verdaulichkeit rohem gehacktem
Rindfleisch, Rohvollmilch, Butter, Sojakuchen oder Sojamehl als
Proteinquelle überlegen; es gelang nicht, die Welpen länger als einige Tage
ausschließlich mit Sojamehl od. -kuchen zu füttern
1933 LASSABLIÈRE u.
PEYCELON
rohes Fleisch im Vergleich zur Kalbsleber; rohes Fleisch war in seiner
Verdaulichkeit der Leber überlegen
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Tabelle 39d (Fortsetzung)
1937 REICH Hundefleisch (getötete Laborversuchstiere); 7 Versuchshunde, die ansonsten
nur Kartoffelschalen und aus dem Schlachthof „Trachten“ erhielten, fraßen
gekochtes Hundefleisch mit Heißhunger
1937 WERNICKE Hundefleisch (Verfütterung des Fleisches eines im Krieg totgebissenen Hundes);
zur Frage der Eignung des Hundefleisches (roh, gekocht und gewürfelt,
im Gemisch mit Pferdefleisch) als Hundefutter; zu 90% bei 50 Hunden Aufnahmeverweigerung
und keine Akzeptanz, oft Liegenlassen der Hundefleischstückchen
und alleiniger Verzehr des in reichlicher Menge angebotenen
Pferdefleisches; bei wenigen Hunden jedoch Akzeptanz
1940 MORGAN mehr als 300 Absetzwelpen konnten mit einer Diät, deren einzige Proteinquelle
das Casein war, erfolgreich aufgezogen werden; Zusammensetzung der Diät:
45,8% Casein; 20,9% Zucker; 19,4% Maisstärke; 10% Fett, 2,4% Salzmixtur;
1,5% Caliciumcarbonat
1940 ANDERSON et al. rohe, pasteurisierte und kondensierte Milch; 1-2 Jahre lange alleinige
Fütterung mit Milch und Mineralstoffzusatz erbrachte einen vergleichbaren
Nährwert der verschiedenen Milcharten und führte zu gutem Wachstum; nur
die Welpen späterer Trächtigkeiten zeigten bei der Fütterung der Hündin mit
kondensierter Milch starke, bei Fütterung der Hündin mit pasteurisierter Milch

milde Mangelerscheinungen (Muskeldystrophie, Bluterguß im Herzbeutel,
Lunge, Gehirn); Zusammenhang zum Vitamin E- und Vitamin-K-Gehalt
1940 KOEHN tierisches Protein zum Wachstum und Erhalt nicht unbedingt notwendig;
Hunde konnten erfolgreich mit einer Diät aus Mais, Weizenschößlingen,
Erdnußmehl, Kalkstein u. Sardinenöl erhalten werden; Futterrationen, die
Sojabohnenmehl (roh) enthielten, verursachten Durchfall
1942 SCHLOTTHAUER u.
BERRYMAN
1-jähriger Fütterungsversuch mit 4 Monate alten Junghunden; 3 Hunde unter
einer Diät aus 0,25 l Magermilch und 160 g Weißbrot pro Tag zeigten gutes
Wachstum und gute Gesundheit, bis auf milde Attacken von Epilepsie und
Hysterie gegen Ende des Versuchs und 1 Fall von leichter Anorexie;
4 Hunde unter Diät aus 0,25 l Magermilch und 2500 g Kartoffel-Karotten-Mix
/ d gänzlich ohne Mangelerscheinungen
1945 RUEGAMER et al. synthetische Diät (Proteinquelle Casein; daneben Saccharose, Baumwollsaatöl,
Vitamin- und Mineralstoffzusatz) mit unterschiedlichen Mengen
Casein, Saccharose, Öl: a) 19% Casein, 66% Saccharose, 11% Öl b) 36%
Saccharose, 40% Casein, 18% Öl; unter allen Diäten gutes Wachstum der
Absetzwelpen
1945 SEELER u. SILBER synthetische Diät (Proteinquelle Casein), lange Erhaltung von Hunden unter
Verfütterung der synthetischen Diät
1947 HEGSTEDT et al. nach der Verfütterung einer stickstofffreien Diät (aus Saccharose, Baumwollsaatöl,
Mineralien, Vitaminen; 10-20 Tage lang) wurden entsprechende
Kalorienmengen durch Eiweiße ersetzt: a) in Form eines rein pflanzlichen
Zusatzes (aus Maismehl, Reis, Kartoffeln, Brot, Gemüsen, Früchten)
b) wie bei a) plus Fleisch; die Diäten wurden wegen ihrer geringen Schmackhaftigkeit
nicht immer aufgenommen; der Zusatz von Fleisch verbesserte die
Verdaulichkeit und den biologischen Nährwert der vegetarischen Diät für die
Hunde erheblich (um 10%)
1948 CALLISON et al. Sojakörner roh und gekocht; Verbesserung der Ausnutzbarkeit von
Sojakörnern durch vorheriges Kochen
1948 WEAST et al. hitzebehandeltes Casein; Ausnutzbarkeit des Stickstoffs in hitzebehandeltem
Casein für Hunde günstig
1949 MABEE u. MORGAN Eigelb, Volleipulver, Rindfleisch, Casein mit und ohne Methionin,
hitzebehandeltes Casein mit und ohne Lysin, hitzebehandeltes Eipulver,
Erdnußmehl, Gluten, getrocknetes Eieralbumin; Fütterungsversuch mit
heranwachsenden Hunden zur Auswertung des Nährwertes von 6 Standardproteinen
anhand der Wachstumsrate
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13.3.2 Fütterungsversuche mit spezieller Fragestellung
Neben der experimentellen Prüfung der Verdaulichkeit und Akzeptanz einzelner
Futtermittel (s. Kapitel 13.3.1) und Studien zu Mineralien und Vitaminen, die
HACKMANN 1996 zusammengestellt hat, wurden auch spezielle Fragen im
Zusammenhang mit Fett-, Kohlenhydrat- und Eiweißernährung untersucht, ebenso wie
die Frage des Bedarfs.
Zu den ältesten Arbeiten zählte hierbei die Studie über die Folge fettfreier
Nahrung (STEPP 1919a), die in den 40-er Jahren mit Fütterungsversuchen von
HANSEN (1943 HANSEN u. WIESE, 1944 u. 1948 HANSEN et al.) zur Auswirkung
fettarmer Ernährung fortgesetzt wurde und die dazu beitrug, die Lebensnotwendigkeit
einiger Fettsäuren nachzuweisen.
Dagegen befaßten sich andere Forschungsstudien mit den Folgen einer fettreichen
Fütterung (1943 LOEWY et al., 1943 CHAIKOFF et al., 1948 LINDSAY et al., 1948
GROEN), wobei die gewonnenen Ergebnisse teils mit dem Leberfettstoffwechsel in
Verbindung standen und auch für die menschliche Ernährungswissenschaft relevant
sein sollten [Tab. 40].
Auch beim Eiweißstoffwechsel wurden wesentliche Fragen zur Hundeernährung
vorangetrieben. Schon 1905 ging es um den Eiweißbedarf tragender Hündinnen (1905a
BAR u. DAUNAY), im Jahr 1932 um den Bedarf von Arbeitshunden (FUJIMAKI et al.)
und 1947 um den Bedarf von Welpen (HEIMANN) [Tab. 41b].

Später folgten Untersuchungen zur Versorgung mit essentiellen Aminosäuren (ROSE
u. RICE 1939) [Tab. 41a] sowie den Aminosäuren dl-Methionin und l-Cystin (MILLER
1944) [Tab. 40].
Nachdem in den ersten Jahren auch die Folgen einer Überversorgung mit Eiweiß
(1905 SCHREUER, 1933 BALLOT, 1944 DANOWSKI et al.) studiert wurden, galt bald
vor allem den Folgen eines Eiweißmangels ein besonderes Interesse (1926 JONES u.
SIMONTON, 1932 BARKER, 1937 PAGE et al., 1937 WEECH u. PAIGE, 1946a LI u.
FREEMAN, 1945 ALLISON et al., 1945 WESTERFELD et al.) [Tab. 40].
Im Jahre 1934 zog KAUFFMANN-COSLA erstmals seine Versuchshunde mit Weißbrot
als Alleinfuttermittel (einseitige Kohlenhydratnahrung) auf, wobei er die
Beobachtung machte, daß die Tiere zwar am Leben gehalten werden konnten, aber nach
gewisser Zeit wegen des Mangels an Mineralien ernste gesundheitliche Störungen
entwickelten [Tab. 40].
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Tabelle 40: Fehlernährung (Mangelernährung, Überversorgung und einseitige
Ernährung)
Jahr Autor Einflußfaktor; Ergebnis
1905 SCHREUER eiweißreiche, einseitige Diät: bei ausgewachsenen Hunden ist eine Mästung mit
Hilfe einer einseitigen, nur aus Eiweißen bestehenden, fett- und kohlenhydratfreien
Diät möglich; sog. „Eiweißmästung“ (starker Körpergewichtsansatz)
1918 McCOLLUM einseitige Diät: Getreideeiweiß als alleinige Proteinquelle für wachsende Hunde
unzureichend
1919a STEPP fettfreie Diät: Hunde wurden mit Hundekuchen gefüttert, deren gesamter
Lipidgehalt durch Alkoholextraktion entfernt worden war; die fehlenden
lipidlöslichen Vitamine wurden substituiert; Befunde: zunächst noch durch den
Vitaminzusatz gute Futteraufnahme, nach längerer Versuchsdauer aber auch hier
reduzierte Freßlust mit veringerter Nahrungsaufnahme und schließlich Tod; am
Pankreas und an der Milz sehr starke Atrophie
1926 JONES u.
SIMONTON
eiweißarme Diät: Fütterungsversuch über die Dauer von 130 Tagen an
erwachsenen Hunden mit eiweißarmer und salzarmer Diät, die gleichzeitig reich
an alkalischen Bestandteilen war (Brot, Fleisch und reichlich Kartoffeln unter
Natriumcarbonat-Zusatz): Entstehung einer nicht-entzündlichen Parodontoklasie
(atrophischen Veränderungen am Kieferalveolarknochen); unter Diätumstellung
Reparationsvorgänge am Knochen
1931 AGDUHR fettreiche Diät: Einfluß einer fettreichen Diät auf die Fertilität; bei langfristiger
14,5-16-monatiger Verabreichung von Lebertran (1 ml / kg KG) kam es zu
fettigen Degenerationen am Geschlechtsapparat:
a) bei Hündinnen fettige Infiltration in Uterusmucosa u. Eileitern, fettige
Degeneration der Ovarialfollikel u. -interstitien, Vaginitis
b) bei Rüden: fettige Degeneration der Hodeninterstitialzellen
1932 BARKER eiweißarme Diät: Hunde entwickelten unter einer Eiweißmangeldiät trotz der
ausreichenden Versorgung mit Kohlenhydraten und Fetten eine fettige
Degeneration der Leber; der Zusatz von Protein zur Futterration führte zu einer
sehr langsam verlaufenden, allmählichen Regeneration der Leber
19321933
WHIPPLE ranziges Fett: Fütterungsversuch mit ranzigem Fett führte zu hochgradigen
Hautläsionen, Appetitmangel, Blutungen im Darm
1933 BONG et al. einseitige, eiweißreiche Diät: einseitige Zufuhr von Eiweiß in Form von
Peptonabkömmlingen (vom Rind, Fisch und Eiern) und von Eiweißabbauprodukten;
ein Teil der unphysiologischen Proteinderivate wird absorbiert und zur
Leber und von dort ins Blut transportiert; pathologische Folgen: übermäßige
externe und interne Pankreassekretion, starke Blut- und Organveränderungen
1933 BALLOT Eiweißüberfütterung: nach 3-maliger Überfütterung mit Eiweiß Entwicklung
einer akuten Proteinhepatitis; nach kleineren Überfütterungsdosen nur Proteinzirrhose
mit nachfolgender Ascites und Kachexie
1934 KAUFFMANNCOSLA

et al.
einseitige Kohlenhydratdiät: Hunde, die nur Weißbrot und destilliertes Wasser
erhielten, zeigten ernste Ernährungsstörungen; auf den Mangel des Weißbrots an
bestimmten Mineralien zurückzuführen
1936 NIEDERHAUS eiweißreiche Diät: unter eiweißreicher Diät bei gleichzeitiger Wassereinsparnis
kam es bei Junghunden zur Exsikkose; zur Therapie eiweißarme Diät und viel
Wasser; bei älteren Hunden trotz großem Gewebswasserverlust keine klinische
Symptome
1937 PAGE et al. eiweißarme Diät: langfristige Niedrigprotein-Diät führte zur Entstehung von
Körperödemen (Ernährungsödeme)
1937 WEECH u. PAIGE eiweißarme Diät: langfristige Niedrigproteindiät: Ernährungsödeme und
peptisches Geschwür im Verdauungstrakt des Hundes
1939 ROSE u. RICE eiweißfreie Diät: der adulte Hund toleriert eine eiweißfreie Diät nur, solange die
Substitution der 9 essentiellen Aminosäuren (Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin,
Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan, Valin) gewährleistet ist
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Tabelle 40 (Fortsetzung)
1943 LOEWY et al. fettreiche Diät: Verfütterung einer sehr fettreichen Diät (Grunddiät und Zusatz
von 5-10 ml Maisöl oder Olivenöl täglich / kg KG) an Hunde führte zu einem
erhöhten Abbau der roten Blutkörperchen
1943 CHAIKOFF et al. fettreiche Diät: die längerfristige Verfütterung einer sehr fettreichen Diät führte
bei Hunden zur Fettakkumulation in den Leberzellen unter Entstehung einer
Fettleber; sekundär zu Bindegewebsproliferation mit Ausbildung einer
Leberzirrhose
1943 HANSEN u.
WIESE
fettarme Diät: Studien an Hunden, die eine fettarme Diät mit einem Fettgehalt
von 0,13% erhielten, ansonsten aber ausreichend mit Nährstoffen versorgt
wurden; Entstehung von schuppigen Hautabschilferungen über die ganze
Körperoberfläche zusammen mit Trockenheit und Rauheit des Haarkleides
1944 HANSEN et al. fettarme Diät: die Auswirkung des Zusatzes von frischem Schweineschmalz zu
einer fettarmen (0,13% Fett) Diät; Zusatz zu 28% des Kalorienbedarfs führte
nach 10 Tagen zu einer Zunahme der ungesättigten Fettsäuren im Blutserum bei
insgesamt gleichbleibendem Fettsäurengehalt und nach weiteren 2 Wochen zu
einem Ersatz der vorher schuppigen Haut durch neue weiche Haut; der Zusatz zu
5% des Kalorienbedarfs war hingegen ungenügend und führte zu keiner Heilung
der Haut
1944 DANOWSKI et al. einseitige Eiweißdiät: Trockenproteinration als einzige Nahrungsquelle (2,0-7,2
g / Hund) bei gleichzeitigem Tränkeentzug: Abbau des Körperproteins, trotz
bestehender Dehydratation noch vermehrte Wasser- und Harnstoffausscheidung;
verkürzte Lebenszeit
1944 BRULL u.
DE BEECK
eiweißarme Diät: zuvor gut genährter Hund erhielt eine Protein- und
kaloriendefiziente Nahrung über die Dauer von 50 Tagen; Folgen: Verlust von
3,35 kg Körpergewicht, bestehend aus 356,25 g Körperprotein, 1403 g Körperfett,
1555 g Körperwasser und 35 g Mineralstoffen
1946 ALLISON et al. eiweißfreie Diät: Nahrungsödeme; außerdem mangelnde Resistenz gegenüber
Krankheiten (Zwingerhusten und Hauterkrankungen)
1946a LI u. FREEMAN eiweißarme, fettreiche Diät: unter eiweißarmer Diät und gleichzeitiger
Cholesterolfütterung Ausbildung einer Fettleber
1948 RUEGAMER fettfreie Diät: wachsende Hunde konnten durch eine synthetische Diät vollkommen
ohne Fett nicht länger als ein paar Wochen am Leben gehalten werden
1948 HANSEN et al. fettarme Diät: die Infektionsanfälligkeit von Hunden ist bei geringem
Nahrungsfettangebot erhöht
1948 LINDSAY et al. fettreiche, eiweißarme Diät: Hunde entwickelten unter der Verabreichung einer
fettreichen und zugleich proteinarmen Diät (7 g mageres Fleisch und 10 g
Schweineschmalz täglich; 77% Fett und 8% Eiweiß) die typische Fettleber, aber
11 der 13 Hunde durch eine vermehrte Fetteinlagerung in das Pankreas und
sekundäre Entzündung zugleich eine Pankreatitis
1948 GROEN einseitige, fettreiche Diät: durch die ausschließliche Ernährung von Hunden mit

Fettschinken Erzeugung einer Fettleber, Harnsäuren-Nierensteine sowie eine
schwere Pankreasnekrose; durch den Zusatz von 25 g Leber / d Besserung
(Fettgehalt dieser Diät: 65%)
1949 WESTERFELD et
al.
eiweißarme Diät: synthetische Diät (Proteinquelle Casein; daneben Lebertranund
Baumwollsaatül, Saccharose u. Glukose, Vitamine u. Salzgemisch) mit
niedrigem (8% Casein u. 39% Saccharose) und hohem (35% Casein u. 24%
Glukose) Proteingehalt; unter niedrigem Proteingehalt degenerative Veränderungen
in der Leber, z.T. Regeneration unter Inositol-Zusatz
1951 HANSEN u.
WIESE
Substitution bei fetttarmer Diät: positiver Einfluß mehrfach ungesättigter
Fettsäuren auf das Wachstum und auf Dermatitiden bei Hunden
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Zunehmend erfolgten auch Veröffentlichungen zum Nährstoffbedarf des Hundes allgemein,
d.h. des adulten Hundes oder zum Nährstoffbedarf bestimmter Hundegruppen.
Oft orientierte man sich zur Bedarfsermittlung an den im Handel erhältlichen Hundefuttermitteln,
wobei man erkannte, daß diese dem eigentlichen Bedarf des Hundes
aufgrund eines zu hohen Fett- oder Knochenreichtums nur schlecht angepaßt waren.
Dies führte zur Entwicklung bestimmter Hundefuttermittel-Standards (AlabamaStandard). Mit der Zeit verzichteten die Forscher auf die Angabe bestimmter optimaler
Futtermengen und gingen zur Nennung optimaler Nährstoffmengen oder gar des
optimalen Energiebedarfs, wie dies heute auch praktiziert wird, über.
Tabelle 41: Nährstoffbedarf
41a) Nährstoffbedarf des Hundes allgemein
Jahr Autor Thema
1919 DECHAMBRE tabellarische Angaben zum Nährstoffbedarf im Erhaltungsstoffwechsel für Hunde
zwischen 5-100 kg KG;
für 27 kg-Hund (Airdale od. Collie) im Erhaltungsstoffwechsel sind
beispielsweise erlaubt: 55 g Protein, 15 g Fett, 300 g Kohlenhydrate / Ration;
Abuminoid-Verhältnis der Ration (bei Ruhe ) 1 : 6
für 40-Pfd.-Hund im Erhaltungsstoffwechsel: 45 g Protein, 12 g Fett, 245 g
Kohlenhydrate; bei begrenzter Arbeitsleistung: 73 g : 16 g : 308 g; bei schwerer
Arbeit: 81g : 20 g : 405 g
1931 LÖßL für kleine Hunderassen Futterzusammensetzung mit folgendem EnergieVerhältnis ausreichend: 1 Kalorie Protein zu 4 Kalorien Nicht-Protein;
für größere Rassen zum optimalen Wachstum Verhältnis 1 zu 2,5 notwendig
1930 MORGAN u.
GARRISON
Erhaltungsbedarf: tägliche Zufuhr von 100 Kalorien / kg KG
1935 GREISHEIMER
u. HOFFBAUER
der Hund benötigt ca. 3 g Glukose / kg KG (während für den Menschen 1 g / kg
ausreichend sind)
1936 EMERSON der tägliche Kalorienbedarf des Hundes beträgt 80 Kalorien
1936 IVY Empfehlung als adäquate Diät für einen 40-Pfund-Hund (experimentell erprobt):
339, 6 g Hamburger Steak mit Fett; 339,5 g frische Vollmilch; 226,4 g Brot oder
Mehl; 2 Löffel Lebertran; Futterration sollte aus 62% Stärke, 17% Fett, 21%
Protein bestehen
1939b ARNOLD u.
ELVEHJEM
adulte Hunde: Erhaltungsbedarf 91 Kal. / kg KG (Gewicht 5 kg); 75,5 Kal. / kg
KG (10kg); 49 Kal. / kg KG (50kg)
1939 ROSE u. RICE Angabe von 9 essentiellen Aminosäuren in der Ernährung des (adulten) Hundes
zur Aufrechterhaltung des Stickstoffgleichgewichts
1940 KOEHN adulter 50-Pfund-Hund benötigt ca. 1,75 Pfund Futter (gekocht) / d, bei rohem
Futter etwas mehr
1947 KADE et al. Angabe des minimalen Eiweiß- und Aminosäurenbedarfs des Hundes zur
Aufrechterhaltung seines Stickstoffgleichgewichts

1950 JAMES die drei Hunderassen Saluki, Deutscher Schäferhund, Basset können mit 1
Pfund Mischfutter / kg KG / d im Erhaltungsstoffwechsel gehalten werden
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41b) Nährstoffbedarf spezifischer Hundegruppen
Jahr Autor Hundegruppe Thema
1905b BAR u.
DAUNAY
tragende Hündin besondere Stickstoffernährung bei trächtigen Hündinnen
erforderlich
1919 DECHAMBRE Arbeitshunde
(mittlere / harte
Arbeit)
27-kg-Hund benötigt bei harter Arbeit 100 g Protein
(90% mehr als im Erhaltungsstoffwechsel) / Ration
1929 MORGAN heranwachsende
Welpen
Erhaltungsbedarf für Welpen: 216 Kalorien / kg KG / d
1932 FUJIMAKI et al. Rennhunde für effiziente Arbeitsleistung der Rennhunde optimale
Eiweißversorgung von 15% notwendig; anderenfalls
Reduzierung der Ausdauer und Rennstreckenleistung
1933 MORGAN u.
GARRISON
Hundewelpen Kalorienbedarf junger Welpen 200-250 Kalorien / d / kg KG
1934 LINTON Arbeitshunde
(mittlere / harte
Arbeit)
tabellarische Darstellung des Protein-, Fett- u. Kohlenhydratbedarfs
von Hunden mit Gewicht von 11-220 Pfund
1939b ARNOLD u.
ELVEHJEM
heranwachsende
Welpen
Nahrungsbedürfnisse der heranwachsenden Hunde (ab 6
Wochen) ca. 2 mal so groß wie das Unterhaltungsfutter des
adulten Hundes
1940 KOEHN heranwachsende
Hunde;
laktierende
Hündin
heranwachsende Welpen und Junghunde: 3 mal so großer
Bedarf / Pfund KG wie voll ausgewachsener Hund; Bedarf
der Hündin verdoppelt sich während der Laktation
1947 HEIMAN Hundewelpen u.
Junghunde
der Proteinbedarf von Welpen; bei einer Ration, die aus
Fischmehl, Fleischmehl, Sojabohnenmehl, gekochten
Getreideflocken sowie Mineralstoff- und Vitaminzusätzen
bestand, betrug der Proteinbedarf bezogen auf die
Trockensubstanz der Ration 20% (Alter 7-40 Wochen)

Auch die Giftigkeit bestimmter Futterinhaltsstoffe für den Hund fand großes
Interesse. Ein spezielles Augenmerk der Hundeforscher galt dabei aufgrund des
massenweisen Aufkommens der durch Krampfanfälle charakterisierten „Hundehysterie“
(„vrees ziekte“; „canine hysteria“, „fright disease“, „running fits“) in Holland, Amerika
und England (nach THIEL u. BOSWELL 1938: erstmals ca. 1916 in den Südstaaten
Amerikas und ca. 1920 in den Nordstaaten und Kanada; erstmals 1924 in England)
einer möglichen toxischen Wirkung des Gliadins sowie der Verträglichkeit von GetreideBleichmitteln.
Zunächst nahmen die Wissenschaftler auch einen diätetischen Mangel (Fettmangel:
1933 BAASHUS-JESSEN; Lysinmangel: 1939a ARNOLD u. ELVEHJEM; Lysin- oder

Histidinmangel: 1940 HOLMBOE; unbekannter Faktor, evtl. Fleischmangel: 1941
POTTS) als Ursache der Krampfzustände an, hielten später jedoch die Existenz eines
toxischen Faktors für wahrscheinlicher.
Im Gegensatz dazu veröffentlichte KOEHN im Jahre 1940 eine Warnung, den Einsatz
von Baumwollsaatmehl im Hundefutter betreffend [Tab. 42].
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Tabelle 42: Die ZNS-Toxizität bestimmter Futterinhaltsstoffe
Jahr Autor geprüfter Faktor, Thema, Ergebnis
1930 HANCOCK marktüblicher Hundekuchen; nach Verfütterung eines käuflichen Hundekuchens
Erkrankung der Zuchthunde an Hundehysterie; vermutete Krankheitsursache:
bestimmte Pflanzenpollen; erfolgreiche Therapie: nach Anfall 24 h
lang Verfütterung von Milch u. Wasser (zu gleichen Teilen); anschließend
Fütterung selbsthergestellter Hundekuchen; daneben Anfallstherapie mit
Arceolin u. Sedativum sowie Desinfektionsmaßnahmen
1937 MELNICK u.
COWGILL
Gliadin; die Giftigkeit gliadinreicher (als einzige Proteinquelle; 16% der
Gesamtkalorien) Diät für Hunde und Katzen; Ursache der Toxizität: vermutlich
allmähliche Akkumulation des Eiweißkörpers Gliadin; in der Folge Sensibilisierung
gegen Eiweiß unter Zustandekommen von Krämpfen
1939a ARNOLD u.
ELVEHJEM
hitzebehandeltes Protein, Lysinmangel; Hundefutter aus Weizenmehl und
Fleischresten, das hitzebehandelt (gebacken) war, erzeugte bei Junghunden
Krampfanfälle; Besserung der Symptomatik durch die Verabreichung
unerhitzten Proteins; als mögliche Ursache Lysin-Mangel vermutet
1940 KLARENBEEK marktüblicher Hundekuchen (hitzebehandelt); Hunde entwickelten unter
der Fütterung mit gebackenem Hundekuchen Symptome der Hundehysterie
oder „fright disease“
1940 KOEHN Baumwollsaat; Baumwollsaat in großen Mengen toxisch wirkend; aufgrund
seines hohen Gossypol-Gehalts (Glycin-Gehaltes); Kochen des Baumwollsaatmehls
veringerte Toxiziät ebenso wie der Zusatz von Magermilchpulver;
dennoch Empfehlung, daß Baumwollsaatmehl nicht im Hundefutter eingesetzt
werden sollte
1941 POTTS marktüblicher Hundekuchen, Mangel eines unbekannten Faktors;
Auslösung der Hundehysterie durch käuflichen Hundekuchen; vermutete
Ursache: Mangel eines bestimmten Faktors im Futter, evtl. Fleisch;
erfolgreiche Therapie mit Sedativum und einer Diät aus Milch und Fleisch
1941 SCHLOTTHAUER
u. BERRYMAN
denaturiertes (durch Hitze) Protein, Eiweißmangel, Vitamin-B1-Mangel;
Beziehung der Hundehysterie-Erkrankung zum Eiweißgehalt des Futters;
Hitze-denaturiertes Protein war nicht der auslösende Faktor für die Entstehung
der Hundehysterie; genausowenig ein ungenügender Proteingehalt der
Nahrung: 60-tägige Fütterung von 4 jungen Hunden mit Proteinkonzentration
von nur 1% erzeugte trotz auf subnormale Werte erniedrigten Plasmaproteingehalt
keine Hysterie-Symptome; vermutete Ursache: Mangel an Vitamin B1
1941 BERRYMAN u.
SCHLOTTHAUER
hitzebehandeltes Futter, Vitamin-B1-Mangel; Beantwortung der Frage, ob
die Hundehysterie eine Avitaminose ist; Hunde, die 100 Tage lang mit einer
autoklavierten (hitzebehandelten) Vitamin-B1-Mangeldiät gefüttert wurden,
zeigten nur Anorexie, aber keine Hundehysterie-Symptome
1944 WAGNER u.
ELVEHJEM
Gluten; Vermutung, im Gluten (Weizenkleberprotein) sei eine für Junghunde
toxische Substanz enthalten; 4 von 9 käuflichen Hundefuttermitteln lösten bei
Hunden Hundehysterie-Symptome aus, wobei die betroffenen Proben durch
einen hohen Gehalt an Weizenprodukten gekennzeichnet waren; experimentelle
Erzeugung der Hundehysterie durch die Verfütterung von Rationen mit

Weizengluten; der Zusatz der Aminosäure Lysin, Casein oder Vitamin B1, B6
und Nicotinsäure brachte keine Besserung der Symptomatik
1946 PARRY Gluten; experimentelle Auslösung der typischen Symptome der Hundehysterie
(epileptische Krämpfe) bei Junghunden durch die Verfütterung von kommerziell
produziertem Weizengluten
1947 NEWELL et al. Bleichmittel (gebleichtes Mehl); Hunde entwickelten unter der Aufnahme von
mit Stickstofftrichlorid gebleichtem Mehl Krämpfe; je höher die StickstofftrichloridKonzentration, desto früher das Auftreten der Krämpfe; die toxische
Substanz war im Proteinanteil des Mehls enthalten; keine vergleichbaren
Symptome bei Menschen, Affen, Meerschweinchen, Ratten; bei Katzen
dagegen klinische Symptome
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1947 MORAN Bleichmittel (gebleichtes Mehl); nach einmaliger Aufnahme von Mehl, dem pro
100g Mehl 0,08 g Stickstofftrichlorid zugesetzt worden war, zeigten Hunde die
typischen Hundehysterie-Symptome; genauso wirkte Mehl mit einem weit geringeren
Stick-stofftrichlorid-Gehalt von nur 0,02-0,04 g / 100 g; Mehl, das nur mit 0,112 g
Chlor / 100 g Mehl behandelt worden war, blieb dagegen wirkungslos; der toxische
Faktor war nicht an das Fett gebunden (kein Sterol, da unlöslich in Alkoholen, Ölen)
und auch nicht Teil der Stärke-Fraktion des Mehls; Faktor stattdessen an die Proteinfraktion
des Mehls gebunden; Stickstofftrichlorid reagierte auch in Verbindung mit
Casein u. Gelatine toxisch u. erzeugte Hundehysterie-Smptome; auch mit Zein
(Maisproteinpulver), was bewies, daß die Aminosäuren Lysin, Tryptophan u. Glycin
nicht Teil des toxischen Faktors sein konnten
1947a MELLANBY Bleichmittel (gebleichtes Mehl); experimentelle Erzeugung einer caninen Hysterie
durch Fütterung vorbehandelten (im Agen-Prozeß; Bleichung mit Stickstoffchlorid)
Mehls; ungebleichtes Mehl erzeugte dagegen keine Krämpfe; Vermutung, daß Chlor
in die Moleküle bestimmter Aminosäuren des Glutens eingedrungen sei und die
Aminosäure-Komponenten toxisch verändert habe
1947b MELLANBY Gluten aus gebleichtem Mehl; sein Gliadinbestandteil; Gluten (Dosis: 400g / Ration /
Tag), das aus agenisiertem Mehl hergestellt worden war, verursachte experimentell
Hundehysterie; Gluten aus ungebleichtem Mehl konnte hingegen zur Therapie der
Erkrankung eingesetzt werden; die Toxizität des Glutens ging nicht auf seinen
Fettgehalt (auch fettfreies Gluten wirkte toxisch), sondern auf seinen Alkohollöslichen
Bestandteil „Gliadin“ und seinen Alkohol-unlöslichen Bestandteil „Glutelin“
zurück, wobei das Gliadin toxischer wirkte; agenisiertes Mehl löste keine Symptome
bei Ratten oder Mäusen aus und nur leichte Symptome bei Frettchen
1947a SILVER et al. Bleichmittel (gebleichtes Mehl); weißes Mehl wurde mit Stickstofftrichlorid behandelt
u. an Hunde verfüttert; die Hunde entwickelten unter dieser Fütterung typische
epileptische Anfälle, Ataxie und cerebrale Dysrhythmien (ähnlich menschlicher
Epilepsie); krankmachender Faktor an Proteinfraktion des Mehls gebunden; auch
Aminosäuren, die mit Stickstofftrichlorid behandelt wurden, erzeugten Krämpfe
1947b SILVER et al. Bleichmittel (gebleichtes Mehl, gebleichtes Aminosäurengemisch); Mehl, das mit
Stickstofftrichlorid gebleicht worden war, erzeugte bei seiner Verfütterung
Symptome der caninen Epilepsie; ebenso führte eine gebleichte Aminsosäurenmischung,
die dem Gliadin in ihrer Zusammensetzung ähnelte bei der Injektion (0,21,5 g) bei 7 von 12 Hunden zu Krämpfen oder Hirnwellen-Abnormalitäten
1948 SILVER et al. Bleichmittel (gebleichtes Mehl); Hunde erhielten Mehl, das mit 30 g Stickstofftrichlorid
/ 45 kg Mehl behandelt worden war und entwickelten folgende Symptome:
Wesensänderung, Ataxie, Schwäche, epileptische Krämpfe; im EEG: cerebrale
Dysrhythmie, langsame Hochvolt-Gehirnwellen (statt schneller Niedrigvolt-Gehirnwellen)
ähnlich wie bei idiopathischer Epilepsie des Menschen; erste Zeichen der
Intoxikation nach 3 Tagen, Beschleunigung der Krankheit durch die Injektion von
Aminosäuren, die mit dem Bleichmittel behandelt wurden
1948 NEWELL et al. Bleichmittel (gebleichtes Gluten); Absetzwelpen, die das agenisierte Weizengluten
mit dem Futter erhielten, entwickelten Krampfzustände, die nach Austausch des
Glutens durch Casein verschwanden; agenisierte Aminosäuren führten dagegen nicht
zu Krämpfen; die Blutuntersuchung offenbarte keine typischen Veränderungen; die
Identität der eigentlich toxisch wirkenden Substanz im agenisierten Weizenmehl blieb
zweifelhaft
1948 PARRY Gliadin, Gluten, Bleichmittel (gebleichtes Mehl); Auslösung einer caninen Hysterie

(epiletische Krämpfe, plötzlicher Anfall, Unruhe) durch die Verfütterung von
Weizen-gliadin oder Gluten oder Mehl, insbesondere Mehl, das mit dem AgenProzeß behandelt wurde
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1949 ARNOLD Bleichmittel (gebleichtes Mehl); Junghunde erhielten 6 Tage lang 100-200 g
(5 g / kg KG) Mehl, das mit Stickstofftrichlorid oder anderen Substanzen
(Ammoniumpersulfat, Kaliumbromat, Benzoylperoxid, Chlor, Chlordioxid,
Nitrosylchlorid) behandelt worden war; nur Hunde, die das mit Stickstofftrichlorid
gebleichte Mehl aufgenommen hatten, entwickelten Krämpfe
1949 NEWELL et al. Bleichmittel (gebleichtes Mehl); Junghunde im Alter von 3-6 Monaten, an die
6-13 Wochen lang mit Chlordioxid gebleichtes Mehl (0,5 g oder1 g oder 2 g
oder 4 g Chlordioxid / 100 g Mehl) verfüttert worden war, entwickelten keine
Hunde-hysterie-Symptome u. zeigten keinerlei EEG-Veränderungen; genausowenig
zeigten heranwachsende Kaninchen, Ratten, Affen Symptome, ebensowenig
menschliche Probanden
1949 POLLOCK Bleichmittel (gebleichtes Mehl); ungebleichtes Mehl wurde mit 150-300 g
Stickstofftrichlorid / 100 Pfund Mehl behandelt, gebacken und an Hunde,
Katzen, Affen u. Menschen (Epileptiker) verabreicht; Hunde entwickelten
innerhalb von 18 h schwere Krämpfe, die bei weiterer Verfütterung zum Tode
führten; Affen zeigten leichte EEG-Veränderungen u. Affen unterschiedliche
Reaktionen; keinerlei pathologische Veränderungen beim Menschen trotz sehr
hoher Dosis
1949 MABEE u.
MORGAN
Gluten; Verfütterung von Gluten erzeugte bei heranwachsenden Hunden
Krampfanfälle
1949 MONAHAN u.
LALANNE
Bleichmittel (gebleichtes Mehl); nach Austausch des in der Diät enthaltenen
unbehandelten weißen Weizenmehls durch agenisiertes (10 g
Stickstofftrichloid / 100 Pfund Mehl) Weizenmehl entwickelten die zuvor
gesunden Hunde Krampferscheinungen, die innerhalb von 15 Tagen zum Tode
führten; Stoffwechselstudien offenbarten als einzige Blutveränderungen einen
Anstieg des Serum-Acetylcholins und einen Abfall der Serum-CholinesteraseAktivität und keinerlei Leber- oder Nierenschäden
1950 BELFORD u.
BONNYCASTLE
Bleichmittel (gebleichtes Maisprotein); Aufnahme von 3 g / kg KG Zein
(Maisprotein-Pulver), das im Agen-Prozeß gebleicht worden war, führte bei
Hunden innerhalb von 18 h zu Krämpfen (petit mal, grand mal); bestimmte
pkarmazeutische Antikonvulsiva konnten die Entstehung der
Krämpfe verhindern, insbesondere „Paradion“

13.3.3 Hundemilchersatz
Mit der zunehmenden kommerziellen Bedeutung des Hundes wuchs im 20. Jh. auch die
Nachfrage nach Futtermitteln zur Welpenaufzucht. Dies betraf vor allem den Bedarf
nach Produkten, die speziell für die Ernährung von Hundewelpen unmittelbar nach der
Geburt vorgesehen waren und die Muttermilch adäquat ersetzen konnten. Ein solcher
Ersatz wurde beispielsweise beim Tod des Muttertiers, bei unzureichender Milchleistung
der Hündin aufgrund einer schweren Erkrankung oder einer zu großen Welpenzahl und
einem Ausfall oder Mangel der Milchsekretion notwendig. Bei der Entwicklung dieser
Hundemilchersatznahrung bzw. Milchaustauscher machte man sich teils den Zuwachs
an Kenntnissen zur Hundemilchzusammensetzung (s. Kapitel 5), teils auch eigene
praktische Erfahrungen mit der Welpenaufzucht zunutze.
Zu Beginn des 20. Jhs. war der Weg zur Entwicklung verträglicher Milchaustauscher
jedoch noch weit. Zunächst war man der Auffassung, die Hundemilch könne beim Fehlen
einer entsprechenden Hundeamme einfach gegen Kuhmilch, wie es beim menschlichen
Säugling üblich war, ausgetauscht werden; wobei allein die Frage der Verabreichungsform,
roh oder gekocht (EICHLOFF 1906, BRÜNING 1906), zur Diskussion stand. Mit
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dem Auftreten von Krankheitserscheinungen und Entwicklungssstörungen (ORGLER
1910, KLEINSCHMIDT 1913) bei den so ernährten Hundewelpen und den wachsenden
Kenntnissen zur Hundemilchzusammensetzung, die sich in ihren Parametern wesentlich
von der Zusammensetzung der Kuhmilch unterschied, erkannten die Forscher dann
aber die Notwendigkeit, die Ersatzmilch an die arteigene Milch anzupassen.
So beobachtete beispielsweise ORGLER (1910) beim Vergleich arteigen mit Muttermilch
und künstlich mit Kuhmilch aufgezogener Hundewelpen bei letzteren stets eine
übermäßige Milchaufnahme trotz ad-libitum-Angebot, die in der Folge zu einem stark
aufgeblähtem Abdomen führte. Im Widerspruch zur großen Milchaufnahme blieb die
Gewichtszunahme der betroffenen Hundewelpen zudem gering. ORGLER nahm als
Ursache für das stärkere Wachstum der mit Muttermilch aufgezogenen Welpen den
beträchtlich höheren Gehalt der arteigenen Milch an Eiweiß, Energie (dreimal soviel
Fett) und Asche (doppelt so viel wie Kuhmilch) an und konstatierte „die mit Kuhmilch
aufgezogenen Tiere hätten 2,5 mal soviel Kuhmilch trinken müssen als die mit
Hundemilch ernährten Tiere, um die gleiche Calorienmenge, und doppelt soviel Milch,
um die gleiche Eiweiß- und Aschemenge zu bekommen.“
Auch KLEINSCHMIDT (1913) beobachtete bei seinen künstlich mit einer Milchmischung
aufgezogenen Welpen einen aufgeblähten Leib und eine mangelhafte
Gewichtszunahme.
Im dem Bemühen, die Inhaltsstoffe der Ersatzmilch möglichst eng an die quantitative
Zusammensetzung der Hundemilch anzugleichen, bedienten sich die Forscher zweierlei
Methoden. Zum einen setzten sie als Muttermilch-Substitut Ziegenmilch ein, da diese im
Vergleich zur Kuhmilch etwas höhere Fett- und Eiweißmengen sowie weniger
Kohlenhydrate aufwies und sich der Zusammensetzung der Hundemilch stärker
annäherte (STADELMANN 1924, KOSTNER 1937, NEMEC 1939). Zum anderen
versuchten die Wissenschafter, den Fettgehalt der Kuhmilch zu erhöhen, indem sie
Konfektionierungen entwarfen, die neben der Kuhmilch Rahm (KOSTNER 1937,
NEMEC 1939) oder Butter (ANONYMUS 1939) enthielten. Auch die Verwendung von
Kondensmilch wurde empfohlen (McCLELLAND 1928). Der Franzose RENAUD (1930)
fügte seinem auf Molke-Basis aufgebautem Milchgemisch zum gleichen Zweck Rahm,
aber auch Organeiweiß (viscerales Eiweiß: Kalbsleber, Milz, Hirn) zur Erhöhung des
Proteingehalts hinzu. Daneben fand jedoch auf tierärztlichen Rat auch Kamillentee
(KOSTNER 1937, NEMEC 1939) zur Regulation der Darmtätigkeit Verwendung sowie
Laktose zwecks vermeintlicher Verbesserung der Verdaulichkeit (ANONYMUS 1939) als
auch Zitronensaft (RENAUD 1930).
In den ersten Jahren des 20. Jhs. kamen jedoch die an den Hundewelpen gewonnenen
Erkenntnisse über Milchersatzstoffe weniger dem Hund zugute. Vielmehr fanden sie
Eingang in das Fachgebiet der Kinderheilkunde und wurden dort dazu eingesetzt, die
künstliche Ernährung des menschlichen Säuglings zu verbessern (ORGLER 1910). Mit
den 30-er Jahren änderte sich dieses Motiv der Forscher und es folgten
Veröffentlichungen (FEUGE 1935; KOSTNER 1937), die sich alleinig der Verbesserung
der Aufzuchtrate von Welpen, die nicht mit Muttermilch ernährt werden konnten,
widmeten. So sprach sich der deutsche Tierarzt FEUGE im Jahre 1935 für die
künstliche Aufzucht besonders wertvoller Zuchthund-Welpen aus, um einer Tötung
derselben, wie es die Vorschrift des deutschen Reichszuchtbuches bei einer höheren
Welpenzahl als 6 und einer fehlenden Ammenbetreuung vorsah, zu entgehen. Seine
Empfehlung offenbarte zugleich das für den Nationalsozialismus typische Wertebild, das
auch vor der Hundezucht nicht halt machte (Zitat: „Da es sich ... um einen Wurf erster
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Qualität ... handelte ..., so konnten wir uns zu einer Tötung eines Teiles dieses edlen
Wurfes nicht entschließen.“... „Im Gegenteil mußte solch wertvolles Material für die
deutsche Zucht unbedingt gerettet werden. Stammt doch der Wurf von dem besten
Deckrüden, den wir in Deutschland besitzen.“ „Wohlverstanden, ich möchte hier keineswegs

einer Massenfabrikation das Wort reden, die der gesamten Zucht nur schaden kann
..“ „... da wir nur allzusehr die mangelnde Widerstandsfähigkeit solcher schwächlicher
Zuchtprodukte kennenlernen mußten.“).
Dennoch sollte erst der Amerikaner CAMPBELL im Jahre 1938 (a) die Zeit dafür
gekommen sehen, die weit gereiften Erkenntnisse zur Kinderheilkunde und Säuglingsernährung
umgekehrt auf den Hund zu übertragen, um den Bedürfnissen der in
Amerika zahlenmäßig starken, kommerziellen Hundezucht, die im Jahre 1938 ca.
120.000 reinrassige Hündinnen und 900.000 lebend geborene Welpen umfaßte, gerecht
zu werden.
In Rahmen einer 12-teiligen Artikelserie von 1938 bis 1939 beschrieb CAMPBELL in
einer nie gekannten Detailliertheit die Nährstoffbedürfnisse des Hundewelpen, die sich
in der sehr spezifischen Zusammensetzung der Hundemilch widerspiegelte, und
erläuterte zugleich die sich daraus ergebenden Richtlinien für eine optimale
Hundemilchersatznahrung. Für eine ideale Ersatzmilch waren nach CAMPBELL nicht
nur der hohe Fett- und Proteingehalt der Hundemilch (quantitative Parameter), sondern
auch eine Vielzahl an qualitativen Parametern zu berücksichtigen. Zu den Parametern
zählte zunächst die sehr unterschiedliche Zusammensetzung des Kolostrums im
Vergleich zur Hundemilch einer späteren Laktationsphase (1938b, 1938d); dann das im
Vergleich zur Kuhmilch viel größere Protein-Laktose- bzw. Fett-Laktose-Verhältnis
[Protein-Laktose: 1 zu 0,39 (Hund); 1 zu 0,45 (Kuh); Fett-Laktose: 1 zu 0,34 (Hund); 1 zu
1,31 (Kuh)]; der niedrige Laktosegehalt der arteigenen Milch, der für die Welpen
naturgemäß eine Unverträglichkeit gegenüber einem zu hohem Laktosegehalt mit sich
brachte (1938c, 1938d) und schließlich ihr vergleichsweise hoher Energiegehalt (1938c).
Außerdem machte CAMPBELL auf die Existenz spezifischer Hundemilch-Caseine; auf
die Intoleranz der Welpen gegenüber fremdem, antigen wirkendem Protein (1938d) wie
zum Beispiel den Kuhmilchglobulinen (1938c) und einer daher erforderlichen
Denaturierung derselben; auf den hohen Fettgehalt der Hundemilch mit einem
gleichzeitig höherem Anteil an ungesättigten Fettsäuren (Kuhmilch: härteres Fett)
sowie auf die Intoleranz der Welpen gegenüber anderem Fett (1938e) aufmerksam. In
Anlehnung an seine vorherigen Publikationen verwies CAMPBELL (1939) in seinem
letzten 12. Artikel schließlich auf einen Milchaustauscher, der unter Berücksichtigung
der gewonnenen Erkenntnisse von den Amerikanern Dr. G.C. SUPPLEE u. J.H. LE
WARE an der Borden Research Company in Bainbridge entwickelt worden war und
seine klinische Unbedenklichkeit und hochgradige Kompatibilität in langjährigen
Welpenaufzuchtversuchen (Abb. 16; Ergebnisse der klinischen Studien s. CAMPBELL
1938b, 1938d, 1939) unter Beweis gestellt hatte. Dieser Milchaustauscher war unter
spezifischen Markennamen als Trockenpulver „Formula 107-A“ oder in sterilisierter
flüssiger Form „Ken-L-Lac“, „Ween“ in Amerika erhältlich und konnte schon bei
neugeborenen Welpen unmittelbar nach der Geburt bis zum Erreichen des Absatzalters
eingesetzt werden.
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Abbildung 16: künstliche Flaschenernährung bei Hundewelpen (spezieller Flaschenhalteapparat); nach
CAMPBELL (1939)

CAMPBELL erschien es hierdurch erstmals möglich, den typischen
Ernährungsstörungen der künstlichen Aufzucht, die er mit den Begriffen „acid milk“
und „sqealers“ (ständig vor Hunger und Abdominalschmerzen quiekende Welpen)
ansprach und die durch Durchfall und schwere Störungen des Allgemeinbefindens
gekennzeichnet waren (1938b, 1939c, 1939c), zu entgehen. Die in Ermangelung besserer
Konzepte weitläufig praktizierte Aufzucht mit reiner Kuhmilch oder die Aufzucht mit
Kuhmilch, die zur besseren Verträglichkeit mit Zitronenwasser (1938c) oder Eigelb oder
beidem vermischt (1938c)wurde, war seiner Ansicht nach so endgültig hinfällig
geworden.
Bereits gegen Ende der 30-er Jahre sollten sich zunehmend auch Hundezüchter (s.
ANONYMUS,1939 u. NEMEC, 1939), die die tierärztlichen Fortschritte der Hundeforschung
in eigenen Nachrichtenblätter veröffentlichten [Die Hundewelt (Nachrichtenblatt

der Reichsfachgruppe Deutsches Hundewesen e.V.); Zeitung des Vereins für
deutsche Schäferhunde (v. STEPHANITZ 1931)] dazu veranlaßt sehen, anhand von
eigenen Erfahrungen mit der Welpenaufzucht Empfehlungen zur künstlichen
Hundewelpenernährung auszugeben.
So wird deutlich, daß die Hundewelpenaufzucht und das Problem der Milchaustauscher
in den 40-er Jahren bereits auf dem Weg waren zu einer wichtigen Forschungsthematik
zu werden, die von der Ausweitung der kommerziellen und privaten Hundehaltung
unterstützt und die nur kurzfristig vom zweiten Weltkrieg unterbrochen wurde.
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Tabelle 43: Studien zur Hundemilchersatznahrung und Milchaustauschern
Jahr Autor Inhalt
1906 EICHLOFF Fütterungsversuch mit 8 Welpen (Alter 10 Tage), von denen 4 mit gekochter, 4 mit
roher Kuhmilch ernährt wurden; Ergebnis: durch gekochte Milch sollte Zusammensetzung
von Blut und Knochen ungünstig beeinflußt werden
1906 BRÜNING neugeborene Hundewelpen wurden mit Muttermilch oder mit Kuh- oder Ziegenmilch
in rohem oder gekochtem Zustande ernährt; Ergebnis: Muttermilch ist Idealnahrung;
künstlich mit befriedigendem Erfolg nur durch abgekochte Kuhmilch zu ersetzen;
rohe Kuhmilch: hochgradige Krankheitserscheinungen, schwere Störung des Allgemeinbefindens,
mangelhafte Knochenentwicklung (keine Rachitis); abgekochte und
rohe Ziegenmilch: mittelschwere Krankheitserscheinungen
1910 ORGLER von einem 8-9 Tage alten Hundewurf wurden 4 Welpen mit arteigener (Hundemilch),
4 Welpen mit artfremder (Kuhmilch) Milch aufgezogen (teils 3, teils 5 Wochen lang);
Prüfung des Gewichtsansatzes der Welpen bei natürlicher und künstlicher Ernährung;
Ergebnis: bei arteigener Milch stärkere Gewichtszu-nahme, sowie höherer Fett(stärkerer Fettansatz), Trockensubstanz- u. Stick-stoffansatz
1913 KLEINSCHMIDT Ernährung ganz junger Hunde mit abgekochter Kuhmilch machte große
Schwierigkeiten;
a) vier 2 Wochen alte Welpen: Kuhmilch zunächst zur Hälfte mit Zuckerwasser vermischt
verabreicht, dann zu 2 Dritteln mit Milch; dadurch jedoch starke Abmagerung,
Schwäche u. schwere Erkrankung; nach 8-tägiger Erholung bei der Mutter
erneute Verabreichung; als Folge bei 2 Hunden Durchfall, bei einem Tod; die 3
überlebenden Welpen massiv im Wachstum zurückgeblieben
b) 4 Wochen alter Welpe: im Gegensatz zum arteigen ernährten Geschwistertier nach
6 Wochen schmutziges Fell, dicker Leib, „Rosenkranz“
c) 5 Wochen alter Welpe: gute Entwicklung
1924 STADELMANN mit Ziegenmilch als Ersatz für arteigene Milch gefütterte Hundewelpen zeigten
zunächst Durchfall, gewöhnten sich aber innerhalb von 3 Wochen an den Ersatz
1928 McCLELLAND in den ersten 3-4 Wochen: 1 Teil gesüßte Kondensmilch, 1 Teil Kalkwasser, 4 Teile
abgekochtes Wasser
1930 RENAUD untersuchte Wachstumsentwicklung an jungen Hunden, die mit einem künstlichem
Milchgemisch ernährt wurden; mit folgendem Nährgemisch, das reich an „visceralem“
(Tierorgan-Eiweiß) Eiweiß war, erzielte er ein völlig normales Wachstum:
1000 ml Molke, 40 ml Sahne, 20 g Casein, 10 g Lactalbumin; 30 g Kalbsleber, Milz,
Hirn, Blut; Zitronensaft, Hefe
1930 LÖßL Aufzuchtversuche mit frühzeitig entwöhnten Hundewelpen (Alter 3 Wochen); in den
ersten 3-4 Monaten ist die Verabreichung von Vollmilch (Kuhvollmilch) für eine
angemessene Welpenentwicklung und Gewichtszunahme unentbehrlich; mit Vollmilch
und fleischfreiem Welpenkuchen sehr guter Aufzuchterfolg
1931 v. STEPHANITZ Zusammensetzung der Milch bei Flaschenaufzucht; Laktose (Milchzuckerpräparat)
als Zusatz zu gequirltem rohem Hühnerei führte zu guten Aufzuchterfolgen bei der
künstlichen Aufzucht von Welpen eines zu zahlreichen Wurfes
1935 FEUGE erfolgreiche Aufzucht wertvoller Zuchthund-Welpen mit künstlichem Beifutter zur
Entlastung der Hündin: erst als Beifutter zur Muttermilch „Edelweiß-Trockenmilch“,
ab Alter 7 Wochen: Milch, rohes Rinderfett, gekochtes Fleisch, Eier, Haferflocken,
Welpenfutter, Gemüse (roh und gekocht) sowie Zusatz von Lebertran,Vitakalk,
Vigantol
1937 KOSTNER empfahl bei Unzulänglichkeit der Hundemilch (v.a. bei puerperaler Sepsis und Mastitis
der Hündin) künstliche Hundewelpenaufzucht: in den ersten Woche mit fettreicher
Mischmilch (8,58% Fett; 2,78 Eiweiß) plus Kamillentee zur Regulierung der
Darmtätigkeit: 0,5 l rohe und erwärmte Ziegenvollmilch, gemischt mit 0,5 l Liter

schwachem Kamillentee sowie einem Zusatz von 1 Messerspitze Schlämmkreide, 3-4
Eßl. süßem Kuhmilchrahm, 2-3 Stück Würfelzucker, 1-2 Tr. „Vigantol“; 2.-3. Woche:
dasselbe plus 3-4 Tr. „Vigantol“
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Tabelle 43 (Fortsetzung)
1938 c CAMPBELL aus dem Vergleich der Hundemilch- und Kuhmilchzusammensetzung abgeleitete
Aussage, daß Hundemilchersatz aus 2/3 Kuhmilch und 1/3 Zitronenwasser
absolut ungeeignet, da die Verdünnung die bestehende Nährstoffimbalanz noch
weiter verstärken sollte
1938e CAMPBELL genaue Angaben zum mengenmäßigen Einsatz des kommerziell erhältlichen, von
der Borden Company entwickelten Milchaustauschers in Abhängigkeit vom
Welpengewicht; Empfehlung dieses Fütterungsregimes zur Einhaltung einer
altersgemäßen Kalorienaufnahme
1939 CAMPBELL Nährstoffzusammensetzung des von ihm empfohlenen Milchaustauschers, der
sich in experimentellen Studien als extrem verträglich erwies und eine sehr gute
Aufzucht der Hundewelpen von Geburt an garantierte: 8,2% Fett (Hundemilch
9%); 2,87% Zucker (3,10%); 7,63% Eiweiß (8%); 1,16% Asche (0,9%);
Kalorien pro g 1,18 (1,28); amerikanischer Markenname: „Formula 107-A“
(Pulver), „Ken-L-Lac“ (Flüssigkeit), „Ween“ (Flüssigkeit)
1939 ANONYMUS für die mutterlose Hundeaufzucht lauwarme Kuhmilch, die durch den Zusatz
von 5% ungesalzener Kuhbutter (5-8 g / Tag / Welpe) im Fettgehalt aufgewertet
wurde, empfohlen; ferner geringer Zusatz von Laktose zur Erhöhung der
Verdaulichkeit
1939 NEMEC mutterlose Aufzucht von neugeborenen Welpen mit Milchgemisch und
Kamillentee: nach tierärztlichem Rat 2/8 l Kuh- oder Ziegenmilch, 1/8 l
Kamillentee (in Form eines Absuds), 2-3 Eßl. süßer Rahm, einige Stücke
Würfelzucker u. 1 Messerspitze nicht parfümierte Schlämmkreide; nach eigener
Erfahrung ab der 2. Woche: Kamillentee in die Milch eingekocht; ab der 3.
Woche: Zusatz von „Nestle’s Kindermehl“ verhinderte ein Trinken bis „zum
Platzen“ und ein Aufblähen der Bäuche

13.4 Diätetik
Die Bemühungen um eine adäquate Ernährung kranker Hunde (Tab. 46) - als Teil der
Therapie - gingen bis in das 19. Jh. zurück. Entsprechende Hinweise werden hierzu von
JUNG (1997; S. 169) gegeben.
In der ersten Hälfte des 20. Jhs. verstärkten sich diesbezügliche Anstrengungen und
wurden dank der fortschreitenden wissenschaftlichen Erkenntnisse immer zielstrebiger
So dokumentierte WIRTH (1927 u. 1929) die adäquate Fütterung und künstliche
Ernährung kranker Hunde in seinem umfassendem Werk „Tierheilkunde und
Tierzucht“.
Mit den 30-er Jahren wurden spezielle diätetische Maßnahmen bei Welpen,
Verdauungsstörungen oder Nierenerkrankungen Forschungsgegenstand, nachdem schon
PARATSCHTUK (1912) die Ziegenmilch als Diätetikum bei Magen-Darm-Erkrankungen
empfohlen hatte.
In den 40-er Jahren produzierte der amerikanische Tierarzt MORRIS die ersten
kommerziellen Diätfuttermittel [Firma Morris; Indikation Leber- Skelett- und
chronische Nierenerkrankung, Pankreasinsuffuzienz (1948); Indikation Diabetes
mellitus, Obstipation, Adipositas (1949)], die ab 1948 unter dem Namen „Prescription
Diet“ industriell gefertigt wurden und alsbald rasche Verbreitung fanden (s.
HACKMANN 1996, S. 337).
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Tabelle 44: Publikationen zur Ernährung des kranken Hundes
Jahr Autor Thema Land
1912 PARASCHTSCHUK Anwendung der Ziegenmilch als therapeutisches Mittel bei akuten
Magendarmerkrankungen der Hunde
Rußland
1927 MILLER die Fütterung kranker Hunde; Autor warnt bei kranken Hunden mit
Inappetenz vor plötzlichem Diätwechsel
USA

1927 WIRTH künstliche Ernährung
a) per os: mit Hafer-, Leinsamen- oder Gerstenabkochungen, Milch,
Zuckerwasser, Rotwein oder Fleischsuppen mit Ei b) rektal: Nährklysmen
mit Mischung aus Milch, Eidotter, Salz und Rotwein oder
Eier, Salz, Traubenzuckerlösung; c) intravenös: mit Glukose oder
Fruktose in physiologischer Kochsalzlösung d) kutan: Einreibungen
mit Zubereitungen aus Ölen, Fetten, Kohlenhydraten oder
Eiweißlösungen
Österreich
1927 BROWNING eine zu reichliche Fütterung wirkte beim kranken und gesunden
Hund schädlich; beim kranken Hund (Fieber, Schwäche) korrekte
Diät mit mäßiger Futterzufuhr und evtl. Fasten nötig; bei Magenstörungen:
Kartoffeln, Reis und Schrot zu vermeiden, da sonst
Fäulnisvorgänge; nach 2-5-tägigem Fasten mehrmals Fleischbrühe
(Lamm, Huhn) oder rohe Milch, dann Schabefleisch, später
gekochtes Fleisch
USA
1928 McCLELLAND bei kranken Hunden ist Milch zu vermeiden; Fütterungsempfehlungen
bei Staupe, Typhus und anderen Magenerkrankungen:
anfänglich wiederholtes Tränken mit kleinen Wassermengen unter
Zusatz von Gerstenschleim oder Kalkwasser; später kleinere Mengen
Rindfleischs (zerkleinert, roh oder halbgar), evtl. WeizenkleieZusatz
USA
1929 WIRTH Diätbehandlung kranker Hunde: gemischte Kost aus verschiedenen
Fleischarten und Fleischsuppen oder Fleischextraktsuppen mit
eingekochten Nährstoffen (Reis, Grieß, Nudeln); außerdem Nährmittel,
die man in Wasser, Milch oder Suppe einrührt: „Somatogen“
(glycerin-phosphorsaures Caseinnatrium), „Somatose“ (aus Fleisch
hergestelltes Albumosenpräparat), „Roborat“ (aus Getreide,
glycerinphophorhaltig), „Biocitin“ (Lecithinpräparat), Peptone
Österreich
1929 MAIGNON Diätetik des Hundediabetes; die Zucker-, Aceton- und Harnstoffausscheidung
sowie der Kräftezustand und das Allgemeinbefinden
konnten durch die Ernährung mit Fetten (fettem Speck und Öl; im
Gegensatz zu einer Eiweiß- und Kohlenhydratkost) günstig
beeinflußt werden; Empfehlung der Fettdiät für den diabetischen
Hund und Menschen
Frankreich
1931 FOSTER u. CORT Einfluß der Ernährung auf Parasitenbefall (auf die Vermehrung der
Hakenwürmer im Magendarmtrakt der Hunde)
USA
1933 FLOHIL diätetische Behandlung wegen falscher Fütterung kranker (Magenu.
Darmkatarrh, chronische Diarrhoe,, aufgeblähter Bauch /
Meteorismus, Appetitmangel, Unruhe) und daher im Wachstum
zurückgebliebener (Abmagerung, Rachitis) junger Hunde;
Diät: rohes, gehacktes Pferdefleisch ad libitum, Leitungswasser als
Tränke, keine Milch; nach Verschwinden des Durchfalls Vermengung
des Fleisches mit fein geschnittenem Weißbrot, evtl. mit
Butterbelag; nach Genesung Zusatz von Reis, Fisch, Gemüse, etwas
Milch
Niederlande
1935 KRACK Empfehlung der Hungerkur für den kranken Hund; Genesung durch
Ausscheidung der Schlacken u. Giftstoffe; bei Hungerkuren
Überwachung durch Tierarzt notwendig wegen Möglichkeit einer
„Rückvergiftung“ durch Giftstoffmobilisierung
Deutschland
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1935 IVY Diätetik bei Verdauungsstörungen: 1.) Verweigerung der Nahrungsaufnahme:
Sondenfütterung von erhitzter Milch plus etwas

Kornsirup 2.) Erbrechen u. Durchfall mit starkem Flüssigkeitsverlust:
subkutan oder intravenös 5% Glukose in Kochsalzlösung
3.) Staupe mit Diarrhoe u. Appetitlosigkeit: leichtere
Nahrung, Chloride, mehr Flüssigkeit 4.) Anämie: Hunger, Bluttransfusion
5.) Anacidität: Fleisch u. eiweißreiches Futter, jedoch
gekocht 6.) Leberinsuffizienz: weniger Proteine u. Fleisch; statt
dessen Milch, Brot, Kornsirup 7.) unzureichende Pankreassekretion:
große Nahrungsmengen; Diätfutter aus 150 g Weizenmehl,
60 g Tomaten, 20 g Knochenmehl, 4 ml Sahne; nach
Aufkochen Zusatz von 200 ml Milch, 200 g Pankreasextrakt, 200 g
rohe Leber, 100 ml Kornsirup
USA
1935 WITZIGMANN Diät für chronisch und akut nierenkranke Hunde: 1.) akut:
anstelle von eiweiß- und purinkörperreichen Nahrungsmitteln
Kohlenhydrate, Getreide, Fette u. Mehlspeisen sowie schwarzer Tee
2.) chronisch: öftere Teegaben; Fleisch erlaubt, um Eiweißverarmung
wegen Eiweißausscheidung zu vermeiden 3.) Schrumpfniere:
gar keine Fleischnahrung, mehr Flüssigkeit
Deutschland
1936 KOCH u. KÄB Diätvorschriften für kranke Hunde (insbesondere für Hunde mit
Nieren-, Magen-, Darmkrankheiten und Fettsucht); Empfehlung
zur Krankheits-vorbeugenden Ernährung (Staupe, Rachitis),
Empfehlung von Kräftigungsmitteln für rekonvaleszente Hunde
Deutschland
1936 BARTO bei Verdauungsstörungen aufgrund falscher Ernährung
(intestinale Toxämie) Empfehlung einer Milch- und Gemüsediät im
Fall einer bestehenden Eiweißfäulnis, Empfehlung einer Eiweißdiät
im Fall einer bestehenden Kohlenhydratgärung
USA
1938
c
CAMPBELL Möglichkeiten zur Regulation leichter Futterunverträglichkeitsreaktionen
(Gewichtsverlust, ungeformter Stuhl) bei Aufzucht
neugeborener Hundewelpen mit künstlichem Hundemilchersatz:
Magnesiummilch oder Natriumbikarbonat, Apfelpulver
USA
1940 MESSING-WENDT die Diät (Hungern, Vereinfachung oder Änderung der Futterzusammenstellung,
evtl. Einsatz von Ergänzungsfuttermitteln) in der
Veterinärpraxis; Diätformen: 1.) bei Magenüberladung, Enteritis,
Hypersensibilität, Gehirnerschütterung: Hungern 2.) bei Fieber,
Erkältung; Infektionen der Haut, Luftwege, Gelenke, Geburtswege,
des Bluts: Nahrungsvereinfachung durch Weglassen schwerverdaulicher
oder voluminöser Futtermittel (Gabe von Milchspeisen,
Schleimsuppen aus Reis od. Hafermehl, etwas rohem Fleisch,
Dextropur, als Geschmackskorrigentien Zucker oder Fleischextrakt )
3.) bei Herzleiden, Emphysem, Störung der endokrinen Drüsen,
des Nervensystems, Vergiftungen: Entlastungskost (Einschieben
fleischloser Tage, reizlose Kost) 4.) bei Rekonvaleszenten, chronischen
Erkrankungen, Hauterkrankungen: Umstimmungskost
(Fleischnahrung teils durch Milch u. Gemüse oder umgekehrt
ersetzen) 5.) bei alten Hunden, Krankheitsrückfallen, Schwächlingen,
Gebißanomalien, Gravidität Schutzkost: hohe Eiweißmengen
im Futter bei Hypersensibilitäts-Konstitution meiden 6.) bei
Dressur, anstrengendem Training etc.: Teil-Diät (Kraftfleischzulage
z. B. „Garox“, eiweißreiches Preßfuttergemisch)
Deutschland
1945 SEELER u. SILBER Ernährung und Lebenserwartung USA
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1948 WIRTH künstliche Ernährung
a) per os: Milch, Fleischsuppe, Eier oder Kakao

b) rektal: Lösungen von Glukose sowie Pepton, Stärke, Dextrin
c) subkutan: physiologische Kochsalzlösung mit Glukose, Olivenöl,
Butterschmalz, Blutserum
d) kutan: Fett, Öle, Kohlenhydrat- und Eiweißlösungen
Österreich
1950 MORRIS Fütterung des kranken Hundes; Angaben über den jeweiligen täglichen
Kalorienbedarf von Hunden mit unterschiedlichen Erkrankungen
(Bronchitis, Staupe, Hauterkrankung, Diabetes etc.)
USA
1950 DOLE et al. diätetische Therapie des Bluthochdrucks, Prüfung der Eignung
einer Reis-Frucht-Diät
USA
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14. KOMMENTAR
Der Nobelpreisträger A.F. HUXLEY (HUXLEY 2000) machte im Jahre 1999 anläßlich
der 49. Tagung der Nobelpreisträger in Lindau im Zusammenhang mit der Schilderung
der Entwicklung der Forschung über die „Muskuläre Kontraktion“ darauf aufmerksam,
daß bei der immer extremer werdenden Spezialisierung und der ungenügenden
Erfassung älterer Erkenntnisse in den Datenbanken, „wertvolles Wissen im Begriff ist,
verloren zu gehen“. In der Tat nimmt dieses Risiko zu, da entsprechende CD-ROMComputerkataloge,
über die eine weltweite Stichwortsuche möglich ist, erst in den 60/70er Jahren beginnen. Auf der anderen Seite erlauben nur bestimmte
Literatursammlungen und Registerbände aus der ersten Hälfte des 20. Jhs. eine
Stichwort- und Themenrecherche („Index veterinarius“ ab 1933; „Nutrition Abstracts
and Reviews“ ab 1930); und dies allenfalls innerhalb des gegebenen Jahres.
Deshalb erscheint es besonders dringlich, die vielfältigen Versuche mit Hunden aus der
ersten Hälfte des 20. Jhs. und all ihre Details der Versuchsdurchführung sachlich
gegliedert zugänglich zu machen. Nur so geht dieser „Schatz“ an Erfahrungen und
Erkenntnissen nicht verloren, sondern kann weiter genutzt werden.
Diesem eher praktischen Zweck der Arbeit steht aber auch eine Betrachtung aus
historischer Sicht zur Seite. Sie soll die Entwicklungslinien in der früheren Forschung
herausarbeiten, um manch heutige Entwicklung verständlich zu machen.
Zusammenfassend sollen anhand der vorliegenden Literaturrecherche folgende
Fragen gesondert behandelt werden.

1. Welche Motive standen im Vordergrund der Forschung am Hund?
Ganz im Vordergrund der Hundeexperimente stand auch im 20. Jahrhundert weiterhin
das Interesse an humanmedizinischen Fragestellungen. Demgegenüber waren
veterinärmedizinisch-klinische Motive in der Forschung zwar im Wachstum begriffen,
aber immer noch von untergeordneter Bedeutung.
In der Praxis war der Fachtierarzt für Hundekrankheiten dagegen bereits in den 20-er
Jahren des 20. Jhs. keine Seltenheit mehr. Denn mit der Jahrhundertwende hatte die
immer größer werdende Zahl von „Schoß-, Luxus- und Gebrauchshunden“ dazu geführt,
daß einige Tierärzte ihre Arbeitskraft ausschließlich der Hundepraxis als neue feste
Einnahmequelle widmeten, was allerdings wegen der damit verbundenen finanziellen
Risiken zunächst nur in Großstädten möglich war. Allein innerhalb des Zeitraums 1913
und 1925 war z.B. die Anzahl der Hunde in Deutschland so beträchtlich angestiegen,
daß die Gesamtzahl 1925 bei ca. 4 Mio. rangierte. In den Jahren 1924 bis 1939 ging
hingegen die Zahl der Hunde aufgrund der Inflation, die die Hundehaltungskosten und
die Hundesteuer für den deutschen Normalbürger unerschwinglich machte, enorm
zurück, betrug aber immerhin im Jahre 1934 noch 2.569.564 (zit. nach JUNG 1997). In
Amerika wurde die Zahl der Hundepopulation zum Zeitpunkt des Jahres 1948 auf ganze
15 bis 20 Millionen geschätzt (zit. nach McCAY 1948).
Mit der zunehmenden Verbreitung des Hundes in Privathaushalten und angetrieben von
den Interessen der Hundezüchter dienten andererseits immer mehr wissenschaftliche
Experimente auch zur Ermittlung einer optimalen Hundeernährung, wobei
entsprechende Forschungen bereits in den 20-er Jahren begannen, verstärkt jedoch erst

nach dem 2. Weltkrieg durchgeführt wurden.
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human-medizinische Motive:
Säuglingsentwicklung (stellvertretende Wachstumsstudien und Fütterungsversuche
an Hundewelpen)
Diabetes: Genese, diätetische Therapie, Insulintherapie
Glykogenose (Glykogenspeicherkrankheit beim menschlichen Säugling)
Fettleber: Genese, diätetische Therapie; Cholintherapie
Vergiftungen mit resultierenden Leberschäden (Tetrachlorkohlenstoff, Benzin,
Narkotika etc.)
Cholecystektomie; Verhütung von Folgeschäden
Gallensteine: Genese
Arteriosklerose (Cholesterinstoffwechsel): Genese
Plasmaproteindepletion bei Blutverlusten und bei Nahrungsproteinmangel
(Ödembildung); Plasmaproteinregeneration durch parenterale oder perorale Proteinoder
Aminosäurensubstitution
Anämie: Hämoglobinregeneration durch Eisen und bestimmte Nährstoffe
parenterale Ernährung: mit Fetten, Kohlenhydraten, Eiweißen
Nierenentzündungen und entsprechende Harn- und Blutparameter
Auswirkung von Hunger oder chronischer Unterernährung (Hungerstudien)
Verbrennungen: Eiweißversorgung als therapeutische Maßnahme
Stickstoffgleichgewicht: Gewichtsansatz durch gezielte Zufuhr bestimmter Stickstoffsubstanzen
stellvertretend am Hund Prüfung neuartiger, zum menschlichen Verzehr gedachter
Nahrungsmittel (Präparate zur Säuglingsernährung, synthetische Fette, Lecithin,
Flechten und Algen etc.)
a) veterinär-medizinische Motive:
Blutparameter des gesunden und kranken Hundes
Pankreasinsuffizienz, Pankreatitis des Hundes
Diabetes mellitus des Hundes
Laktation der Hündin; Scheinträchtigkeit
Glukose-Infusion als Therapie der Geburtseklampsie der Hündin
Cystinurie und Harnsteine beim Terrier
Störung des Purinstoffwechsels beim Dalmatiner
c) Belange der Hundefütterung:
Milchaustauscher für Saugwelpen
Futtermittel für kranke Hunde (Diätetik)
Unverträglichkeiten oder Toxizität von Futterinhaltsstoffen (Bleichmittel)
Prüfung der Akzeptanz von Futtermitteln (z.B. Roggenhundekuchen)
gezielte Fütterung des Hundes in Abhängigkeit von der Leistung (Laktation, Arbeit),
vom Alter (Welpen, wachsende Hunde, adulte Hunde), vom Körpergewicht
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d) Belange der allgemein-vergleichenden Biologie / Zoologie / Anatomie:
Anatomie und Physiologie des Pankreas
Darmlänge; Fassungsvermögen des Magen und Darms
e) politische u. militärische Motive:
Fütterungsrichtlinien für Hunde in Kriegszeiten
Verfütterung von Hundefleisch (von im Krieg gefallenen Hunden an ihre
„Kameraden“; von getöteten oder verstorbenen Laborhunden an andere
Versuchshunde)
Verfütterung von Spelzmehlen in Nahrungsmittel-knappen Zeiten; Möglichkeiten
zum kostengünstigen Ersatz von Nährstoffen (z.B. Ersatz von Futtereiweiß durch
Leim)

2. War der Hund geeignetes Versuchsmodell für humanphysiologische

und humanmedizinische Fragen?
Auch in der ersten Hälfte des 20. Jhs. war der Hund weiterhin bevorzugtes
Forschungsmodell für humanmedizinische Fragen.
Denn mit zunehmender Verfeinerung und Spezialisierung der Verfahrenstechnik und
Methodik im 20. Jh. hatte sich gezeigt, daß der Stoffwechsel des Hundes nicht nur
grobanatomisch und -physiologisch, sondern auch in einigen wesentlichen Details
Gemeinsamkeiten zum menschlichen Stoffwechsel aufwies. Darüber hinaus glich der
Hund dem Menschen in der Nahrungsverwertung, da sich der Hund im Gegensatz zur
Katze durch jahrhundertelange Zucht und Haltung, die auch eine Anpassung an die
Ernährungsweise des Menschen mit sich brachte, vom Fleischfresser zum „Omnivoren“
entwickelt hatte.
Exemplarisch genannte Übereinstimmungen:
vergleichbare Funktion der Pankreasamylase bei Hund und Mensch (vergleichbare
Stärke- und Zuckerverwertung)
Fettstoffwechsel: Auftreten einer deutlichen Hyperlipämie beim Hund nach
Fettverabreichung; beim Kaninchen dagegen selbst nach Fütterung mit reichlichen
Mengen Rahm oder Öl keine Hyperlipämie nach BANG (1918a) Kaninchen als
Versuchstiere daher für Studien zur Lipämie ungeeignet; BLOOR 1932: „The visible
effect of food fat on the blood lipids – alimentary lipemia – can be easily demonstrated
in the dog, while it is difficult to produce in the rabbit.“
Arteriosklerose: ähnliche Veränderungen beim Hund wie beim Menschen
Blutcholesterinwerte des Hundes ähnlich denen des Menschen
Dalmatiner: scheiden wie der Mensch hohe Mengen an Harnsäure aus
Während es so wesentliche Übereinstimmungen gab, stießen die Forscher auch auf ein
paar wenige, aber bedeutsame Unterschiede (Divergenzen).
Hund fehlt die Speicheldiastase
bei normalen Hunden renale Ausscheidung von Allantoin (keine Harnsäure;
Ausnahme s.o. Dalmatiner)
Bildung von Ketonkörpern: im Gegensatz zum Menschen nach kurzfristigem Hunger
(4-6 Tage) keine signifikante Ketose (s. KARTIN et al. 1944)
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3. Welche sonstigen Vorteile bot der Hund ?
Neben den obengenannten Übereinstimmungen des Hundestoffwechsels mit dem des
Menschen, bot der Einsatz des Hundes noch weitere Vorteile.
So waren Hunde im Vergleich zum Carnivoren-Vertreter Katze weitaus umgänglicher in
ihrem Verhalten. Zudem wurden die vorgenommenen Zwangsmaßnahmen und
Operationen von Hunden im Gegensatz zu Katzen weitaus besser vertragen. Dies führte
dazu, daß einige Experimente sogar ohne Betäubung oder Narkose durchgeführt wurden
(BURGET et al. 1932, HARRIS et al. 1947) - ein aus heutiger Sicht aus
Tierschutzgründen nicht unumstrittener Vorgang. Ein weiterer wichtiger Auswahlfaktor
war die Möglichkeit, den Hund auf bestimmte erwünschte Verhaltensweisen zu
trainieren:
trainierter Absatz von Harn und Kot zu bestimmten Zeiten oder an bestimmten
Orten (Kotabsatz erst in der Box: GALAPAUX u. TEMPLETON 1938)
trainierte Toleranz gegenüber Blut- und Harnentnahmen (Toleranz des
Harnkatheters)
trainierte Sekretion von Speichel oder Magensaft ohne Fütterungsreiz
(Scheinfütterung; Konditionierung auf Klingelton)
trainierte Toleranz gegenüber einem Magenballon zur Messung der Magenmotorik
(s. HARRIS et al. 1947, QUIGLEY et al. 1942)
Training der Aufnahme bestimmter, im Geschmack oder der Verträglichkeit
suboptimaler Futtermittel, die bei Katzen aufgrund ihrer hohen Nahrungsansprüche,
frühen Prägung auf bestimmte Nahrung und Nahrungsselektierung

unmöglich ist (z.B. Aufnahme von Leim, unverträglichen Fettsäuren etc.)
Training auf das Erbringen körperlicher Leistungen: Lauftraining auf Bahnen oder
im Tretrad (KÜLBS 1908 / 1910 / 1912, KÜLBS u. BERBERICH 1910, BÜRGER
1921, DISCHE u. GOLDHAMMER 1932, FUJIMAKI et al. 1932 / 1936, CAHN u.
HOUGET 1933, NAKAYAMA 1938, SAKAI 1939, BODINBBAUER 1940,
WIERZUCHOWSKI et al. 1948, THÖRNER 1949-50)
Training auf Toleranz erzwungener Körperruhe (JAROS 1917: Aufhängen der Hunde
in einem aus Halteschlaufen konstruierten Halteapparat „PAWLOW’scher
Halteapparat“; BÜRGER 1921: ruhiges Liegen unter einer Decke bei
respirationskalorimetrischen Messungen).
Allerdings erwuchs dem Hund in seiner Rolle als bevorzugtes Modelltier insbesondere
im angloamerikanischen Raum zunehmend Konkurrenz durch die Ratte. So hatte die
Amerikanerin H.D. KING in den Jahren 1913-1919 im Rahmen ihrer berühmten
Inzestversuche im „Wistar Institute of Anatomy and Biology“ (benannt nach dem
amerikanischen Botaniker und Anatomen C. WISTAR 1761-1818) der Universität
Pennsylvannia / Philadelphia einen albinotischen Rattenstamm gezüchtet, die „WISTAR
Institute rat“ bzw. „WISTAR-Ratte“, die nach dem Bau von Zuchtanlagen im Jahre 1921
in den 30-er Jahren weltweite Verbreitung in den Versuchslaboratorien fand (zit. nach
Wörterbuch der Veterinärmedizin 1983, S. 1325). Die Ratte bot als Versuchstier den
Vorteil, daß die Nahrungsbeschaffung weniger kostspielig war, eine große Anzahl an
Tieren aufgrund der geringen Platzansprüche gehalten werden konnte und es aufgrund
des geringen maximal erreichbaren Alters möglich war, trotz einer begrenzten
Versuchsdauer einen großen Teil der Lebensspanne zu überblicken.
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Entsprechende Langzeitversuche waren dagegen beim Hund schwierig und fanden nur
im Rahmen bestimmter kommerziell ausgerichteter Forschungsprojekte statt (s.
Fütterungsversuche an der Borden Research Company in Bainbridge, Amerika zur
Entwicklung von Milchaustauschern für Hunde).
4. Wo fanden die wesentlichen Untersuchungen statt und wo lagen

wissenschaftliche Zentren der Forschung ?
Ähnlich wie im 18. und 19. Jh. (zit. nach ALEXY 1998, S. 236) erfolgte zu Beginn des 20.
Jhs. ein Großteil der Forschungsexperimente noch immer in Europa, vor allem in
Osteuropa, Deutschland und Frankreich. Etwas weniger stark vertreten, aber
zahlenmäßig weiterhin relevant, waren Österreich und Ungarn. Dagegen nahm die
Anzahl der Veröffentlichungen aus England und Holland ab. Andererseits hielten
erstmals die Arbeiten japanischer Forscher in den europäischen Zeitschriften Einzug.
Mit den 30-er Jahren trat ein signifiknater Wandel ein, indem immer mehr bedeutende
Forschungsarbeiten aus Amerika stammten. Während und kurz nach dem 2. Weltkrieg
erreichten die amerikanischen Publikationen so bereits ein erstes Maximum.
Tabelle 45: Anzahl der Publikationen aus den verschiedenen Ländern; im Zeitraum
1900 bis 1953
Kontinent Land prozentualer Anteil (aufgerundet) der
Publikationen
Westeuropa Deutschland 30,93% (ca. 396 Publikationen)
Österreich 3,83% (ca. 49)
Schweiz 1,80% (23)
Frankreich 8,36% (107)
Belgien 0,47% (6)
Niederlande 0,86% (11)
Spanien 0,86% (11)
Italien 2,89% (37)
England 1,09% (14)
Skandinavien Schweden: 1,17% (15)
Dänemark: 0,08% (1)
Osteuropa Rußland 5,00% (ca. 64)

Polen 1,41% (ca. 18)
Ungarn 2,34% (30)
Rumänien 0,39% (5)
Tscheschei 0,16% (2)
Nordamerika USA 37,34% (ca. 478)
Kanada 0,78% (10)
Südamerika Argentinien 0,16% (1)
Asien Japan 1,72% (22)
Australien - 0,08% (1)
Afrika Südafrika 0,08% (1)
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Die beschriebenen Entwicklungen hingen eng mit den politischen und wirtschaftlichen
Einflüssen zusammen. So wurde die Forschung in Europa 2-mal durch Weltkriege und
die damit einhergehenden Einschränkungen zurückgeworfen. Die Armut und die
politischen Restriktionen (Nationalsozialismus in Deutschland, Spanien und Italien)
veranlaßten zudem viele Wissenschaftler zur Emigration in die USA. Dementsprechend
fanden sich in den amerikanischen Publikationen auch viele deutsche, holländische und
spanische Autorennamen (z.B. SCHÖNHEIMER, BERNHEIM u. BERNHEIM,
HEERSMA u. ANNEGERS etc.). Während die Wirtschaft insbesondere nach dem 2.
Weltkrieg in Europa (Deutschland, Rußland) noch darniederlag, prosperierte der Markt
im „kriegsfernen“ Amerika. Davon profitierte auch die Wissenschaft, indem sie eine
intensive finanzielle Förderung erfuhr.

5. In welchem Umfang wurde der Hund eingesetzt? Waren die
eingesetzten Hunde standardisiert?
Die Zahl der Hunde hatte im 20. Jh. mit einem durchschnittlichen Einsatz von 6-12
Hunden zwar im Vergleich zum 19. Jh. zugenommen (zit. nach ALEXY 1998, S. 226;
Hundezahl: 1-5), dennoch blieben Versuchsreihen mit weitaus höheren Hundezahlen
Ausnahmen (s. Tabelle 45; Auswahl aus ca. 1500 Versuchen).
Dies hatte seine Ursache vor allem in wirtschaftlichen Einschränkungen, welche die
Haltung und Fütterung von Versuchshunden für den Experimentator aufgrund der
häufig begrenzten finanziellen Institutsmittel oder aufgrund einer privaten
Finanzierung derselben unmöglich machte. Nur im Rahmen kommerziell unterstützter
Versuche (s. MORGAN 1940; gezielte Entwicklung von Hundefutter für den
amerikanischen Markt) oder der Beschränkung der Experimente auf einfache
Versuchsverfahren (Blutentnahmen, Sammlung von Kotproben) waren höhere Zahlen zu
verwirklichen. Vereinzelt wurden bestimmte Hunde im Rahmen von Versuchsreihen
verschiedener Wissenschaftler auch mehrfach benutzt; erforderlich geworden durch die
in Kriegs- oder Inflationszeiten schwierige Beschaffung und Haltung von Versuchstieren
(z.B. LEVITES 1906: LONDONsche Polizeifistelhunde).
Die Standardisierung beschränkte sich zumeist auf eine Vereinheitlichung des Alters
und der Aufzuchtverhältnisse des Hundes, indem oftmals Hunde desselben Wurfes
(Wurfgeschwister) zum Einsatz kamen:
z.B. LÖßL 1933b (10 Welpen aus Deutsch-Drahthaar-Wurf, 5 Welpen aus
Deutschem-Schäferhund-Wurf, 6 Welpen aus Foxterrier-Wurf)
KÜLBS (1910): Junghunde aus demselben Wurf; mit gleichem Geschlecht
Andere Forscher beschränkten die Standardisierung hingegen auf die Rasse:
z.B. DAGGS (1931): 3 Boston-Bullterrier
KUGLER (1918): Dachshunde
THÖRNER (1949-50): 12 Schäferhunde, beiderlei Geschlechts
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Tabelle 46: Maximalzahlen der im Experiment eingesetzten Hunde; nach absteigender
Reihenfolge (ab Anzahl 20)
Jahr Autor Anzahl Forschungsbereich
1940 MORGAN 300 Hundeernährung (Absetzwelpen)

1910 PFLÜGER u.
JUNKERSDORF
156 Glykogensynthese in der Leber
1929 MORGAN 150 Hundeernährung
1911 TROSIN 105 Eiweißabbau im Magen- und Darm (Chymusanalyse)
1935 CAMPORI 100 Blutzuckerbestimmungen
1936 BROWN u. WOOD 100 Stärkeverdauung bei gesunden oder kranken Hunden
(Kotanalyse)
1934 BONG et al. 88 Herzstoffwechsel; Gewicht u. chemische Zusammensetzung
unter Einfluß bestimmter Substanzen
1932 DOSTAL et al. 78 Cholesterinstoffwechsel (Gallengangligatur)
1933 RONY et al. 60 Fettresorption
1931 SHIMA 57 Eiweißresesorption im Magendarmkanal
1913a PAULESCU 49 Fettstoffwechsel Leber
1907 MÜLLER 46 Darmbakterien; Indikangehalt Harn
1933 BONG 46 Blutzuckerbestimmungen („Blutglykogen“)
1942 RUBIN u. RALLI 35 Leberfettstoffwechsel (Leberverfettung)
1926 KUNDE u. STEINHAUS 32 Erhaltungsstoffwechsel (Grundbedarf)
1927 GRAYZEL u. MILLER jr. 32 Wasserstoffionenkonzentration des Mageninhalts
1933b LÖß 21 Welpenernährung
1936 JACOBS u. COLWELL 22 Auswirkungen einer Glukosedauerinfusion
1941 ALLISON et al. 20 Stickstoffkomponenten des Blutes

6. Welche Erkenntnisse aus der Vielzahl der Forschungsexperimente
fanden Eingang in die Fütterungspraxis und Diätetik des Hundes?
Fanden umgekehrt humanmedizinische Erkenntnisse Eingang in die
Hundefütterung ?
Mit der zunehmenden Verbreitung des Hundes in Privathaushalten und unter dem
Einfluß der Züchter und Hundefuttermittelindustrie erfolgten in der ersten Hälfte des
20. Jhs. zunehmend auch Arbeiten, die ausschließlich der Ernährung des Hundes
dienten. So befaßten sich ca. 6% der recherchierten experimentellen Studien mit der
Verdaulichkeit, Verträglichkeit, Akzeptanz und Toxizität diverser Nahrungsmittel für
den Hund sowie seinem Nährstoffbedarf.
Humanmedizinische Erkenntnisse zur Ernährungsphysiologie fanden dennoch nur im
Bereich der Entwicklung von Hundemilchaustauschern Eingang, indem der
Amerikaner CAMPBELL (1938a-e/1939) die hohen Anforderungen der menschlichen
Säuglingsdiätetik auf die Hundemilch und ihr Substitut übertrug. In Zusammenarbeit
mit Wissenschaftlern der Borden Research Company in Bainbridge, USA kam es so zur
Herstellung und weitläufigen klinischen Erprobung eines Milchaustauschers, der im
Jahre 1939 bereits unter dem Namen „Ken-L-Lac“ oder „Ween“ auf dem amerikanischen
Markt erhältlich war.
Mit den 20-er Jahren fand auch die sachgerechte Ernährung kranker Hunde
Interesse. Konkrete experimentelle Studien zu dieser Thematik blieben jedoch aus. Vor
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dem Hintergrund ihrer tierärztlichen Praxiserfahrung sprachen sich jedoch viele
Veterinärmediziner für die Durchführung spezieller diätetischer Maßnahmen aus; wie
beispielsweise der Östereicher WIRTH, der im Jahre 1927, 1929 und 1948 diverse
Präparate und Nährstoffzubereitungen zur künstlichen peroralen, rektalen, kutanen
und subkutanen Ernährung empfahl. Bereits in den 40-er Jahren entwickelte MORRIS
in Kansas, USA systematisch Diätrezepturen für Hunde mit Nieren- und
Magendarmerkrankungen, wobei er sich von humanmedizinischen Diätetikprogrammen
inspirieren ließ. In einer Fabrik ließ er diese Diätfuttermittel industriell fertigen und
1948/1949 unter dem Namen „Prescription Diet“ auf dem amerikanischen Markt
vertreiben (zit. nach HACKMANN 1996, S. 337).
Dagegen konnten in der ersten Hälfte des 20. Jhs. durch experimentelle Studien zum
Nährstoffbedarf des Welpen, des wachsenden, des adulten und des arbeitenden
Hundes sowie der trächtigen und laktierenden Hündin wesentliche Fortschritte auf dem
Gebiet der Hundeernährung verzeichnet werden. So ermöglichten u.a. die Arbeiten

japanischer Forscher eine gezielte und leistungsfördernde Fütterung des
Rennsporthundes (z.B. FUJIMAKI et al. 1932 u. 1936; NAKAYAMA 1938: optimaler
Proteinanteil); die Versuche anderer Autoren eine adäquate Anpassung des
Kalorienbedarfes an das Hundealter, die rassebedingte Größe, die Zuchtleistung
(Zuchthündin; tragend, laktierend) und die Arbeitskraft (Arbeitshunde). Diese
Kenntnisse konnten einerseits von der Hundefuttermittelindustrie, wo sie der
Entwicklung spezieller Standards dienten, andererseits von Züchtern und
Privattierhaltern genutzt werden.
Eiweißreiche Futtermittel spielten seit jeher in der Fütterung des Hundes als
Vertreter der „Carnivoren“ die größte Rolle. Daran änderten auch die Umwälzungen in
der Jahrhundertwende und die neu entstandene Hundefuttermittelindustrie nichts.
Insbesondere bei Züchtern war das preisgünstige Pferdefleisch trotz aller
Aufgeschlossenheit gegenüber den Trockenfuttermitteln oftmals Nahrungsmittel der
ersten Wahl. Unmittelbar zu Beginn des 20. Jhs. wurde jedoch durch den Bonner
Physiologen PFLÜGER (1900) die Frage einer möglichen Durchfallwirkung des rohen
und gekochten Pferdefleisches aufgeworfen, so daß sich in der Folge eine Vielzahl
deutscher Forscher (7 Studien) mit der Verträglichkeit desselben für den Hund befaßte.
Nachdem auch andere tierische Nahrungseiweiße (Blut, Milch, Frischkäse, Eier) auf
ihre Verdaulichkeit getestet wurden, gewann erstmals ab 1911 durch die Amerikaner
MENDEL u. FINE die Qualität und Einsetzbarkeit pflanzlicher Eiweiße (Getreideeiweiße)
Bedeutung. Weitere Untersuchungen anderer Forscher mit Leguminosen,
Sojaeiweiß, Reis und Erdnußmehl folgten.
Die Amerikanerin MORGAN stellte im Jahre 1929 die erste fleischlose Ration für Hunde
vor, die als Proteinquelle Milchpulver und Casein und als Fettquelle Schweineschmalz
und Butter beinhaltete. Da sich während des 2. Weltkrieges auch in den USA eine
Verknappung der Lebensmittel bemerkbar machte, beauftragte die amerikanische
Regierung offiziell den Tierarzt MORRIS mit der Konzipierung eines industriell
gefertigten Hundefuttermittels mit geringem Fleischanteil. Eine unter der Leitung von
MORRIS handelnde Kommission legte daraufhin im Jahre 1943 in einer Sitzung des
US-Landwirtschaftsministeriums einen Beschluß vor, der die Reduktion tierischer
Proteine auf 8% (Gesamtproteingehalt 24%) im industriell gefertigten Hundemischfuttermittel
vorsah [zit. nach HACKMANN 1996, S. 336]. Das als Protein hochwertige
und bereits 1929 von MORGAN eingesetzte Casein kam erst wieder nach dem 2.
Weltkrieg ins Gespräch, als die Amerikaner RUEGAMER et al. (1945) und SEELER u.
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SILBER (1945) Hunde erstmals mit einer vollkommen “synthetischen Diät“ (ohne
natürliche Lebensmittel) am Leben erhielten und als WEAST et al. (1948) und MABEE
u. MORGAN (1949) den Nährwert des Caseins am Hund weiter überprüften.
Während die Vermarktung der Feuchtfutterprodukte erst in den 30-er Jahren in
England und Amerika begann, produzierte man schon früh (1860 und 1870 in England)
Hundetrockenfuttermittel, die große Mengen an Kohlenhydraten in Form von
Getreide enthielten. Für die Herstellung dieser „Hundekuchen bzw. dog biscuits“ wurde
in den Herstellerfirmen (z.B. Spratts, Fa. Beck, Fa. Herbst etc.) Weizengetreide
verwendet [zit. nach HACKMANN 1996, S. 335-336]. Im Zuge der inflationsbedingten
Weizenverknappung, die den Nachschub für die Hundefuttermittelfirmen einschränkte,
prüfte erstmals LÖßL im Jahre 1931 und 1932 gezielt die Eignung der von der Fa.
Herbst neuvertriebenen Hundekuchen aus Roggenmehl, wobei er eine unverändert gute
Verträglichkeit und sehr gute Aufzuchtergebnisse feststellte.
Schon im Jahre 1891 war durch zwei deutsche Wissenschaftler (ELLENBERGER u.
HOFMEISTER) bekannt geworden, daß der Hund auch zu einer Stärkeverdauung in der
Lage war. Daß sich die Stärke beim Hund genauso wie beim Menschen als
leichtzugänglicher Energielieferant erwies, sollten weitere, vor allem in den 30-er
Jahren erfolgende Studien (Stärke: 9 Studien) belegen; mit dem Resultat, daß
zunehmend stärkehaltige Gemüse (Tomatenmark. -püree) und Getreideflocken (z.B.
Mais) Eingang ins Hundefutter fanden. So bestand die von MORGAN entwickelte

fleischlose Ration für Hunde neben einem Casein-Zucker-Milchpulver-Gemisch und Fett
immerhin zur Hälfte aus Tomaten. Die industrielle Herstellung aufgeschlossener
stärkehaltiger Futtermittel setzte jedoch in Deutschland erst nach dem 2. Weltkrieg
ein, aufgrund der Entwicklung neuartiger technischer Möglichkeiten (Extrudieren,
Mikronisieren; zit. nach HACKMANN 1996, S. 320). Mitte der 30-er Jahre führten
Amerikaner erstmals Studien an adulten Hunden und Welpen zu maximalen
Stärkemengen im Hundefutter durch [IVY et al. (1936): für adulte Hunde noch
vollständig verwertbarer Stärkeanteil an der Ration: 62%; WHITNEY (1939): für Welpen
50%]. Bereits im Jahre 1936 interessierten sich die Amerikaner BROWN u. WOOD für
die Stärkeverdauung bei kranken Hunden. Ihre Erfahrung, daß bei der
Stärkeverdauung keinerlei rassebedingten Unterschiede existierten, konnte im Jahre
1950 durch eine gezielte Studie des Amerikaners JAMES an einem Basset, Deutschen
Schäferhund und Saluki erhärtet werden.
Den Amerikanern GREISHEIMER u. HOFFBAUER verdankte man im Jahre 1935 erste
Zahlen zum täglichen Glukosebedarf des Hundes, der ihren Angaben zufolge 3-mal so
hoch wie der Bedarf des Menschen lag, jedoch unter dem Einfluß einer eiweiß- oder
fettreichen Diät sank. Konkrete Fütterungsrichtlinien wollten sie aus diesem Befund
jedoch nicht abgeleitet wissen. Dagegen führten Ergebnisse aus diversen Hundestudien
zur Verdaulichkeit der stärkehaltigen und billigen Kartoffel zu der Empfehlung McCAYs
(1948), diese vermehrt in Hundefutter einzusetzen. Eingang in die Praxis fand dieser
Rat dennoch nicht; bis zum heutigen Tag.
Dagegen dienten Fütterungsexperimente mit Fetten und Fettsäuren zuallererst der
Feststellung menschlicher Verträglichkeiten (und Unverträglichkeiten). Erst mit Beginn
der 50-er Jahre zeigten amerikanische Wissenschaftler aufgrund von schlechten
Erfahrungen mit kommerziell vertriebenen Hundefuttermitteln (zu fetthaltiges
Dosenfleisch) und im Zusammenhang mit der Entwicklung von Hundefutter Kommentar
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mittelstandards Interesse an der Ermittlung des optimalen Hundefutter-Fettgehalts (2
Arbeiten: SIEDLER u. SCHWEIGERT 1952, CAMPBELL u. PHILIPPS 1953).
Zwar wurden ernährungsbedingte Störungen (Eiweiß- und Energiestoffwechsel)
bei Hunden in der ersten Hälfte des 20. Jhs. vor allem in Aufsätzen wiederholt
beschrieben, die experimentellen Befunde zur Mangelernährung, Überversorgung und
einseitigen Ernährung (s. Tab. 40) waren jedoch in erster Linie als Ergebnisse
humanmedizinischer Forschung zu werten. Gezielte veterinärmedizinisch-orientierte
Versuche bleiben Ausnahmen (McCOLLUM 1918, ROSE u. RICE 1939). So lagen nur
vereinzelt amerikanische Berichte über Studien zu ernährungsbedingten Allergien beim
Hund vor [SCHNELLE 1933 (Haut-Prick-Test; Ekzem aufgrund von Lachs, Maismehl,
Weizen, Kartoffel, Schwein, Reis); POMEROY 1934 (Haut-Pick-Test u.
Fütterungsversuche; allergische Hautreaktionen bei Weizen, Lachs, Alfalfa, Reis);
POVAR 1947 (klinische Fälle; Urtikaria aufgrund von Eiern oder „kibble“;
hämorrhagische Colitis aufgrund von gekochtem Pferdefleisch)].
Ganz anders war die Situation bei Studien zur Toxizität. Hier erzwang das
massenweise Auftreten der sog. Hundehysterie-Erkrankung in Holland, Amerika und
England zahlreiche gezielte veterinärmedizinische Forschungsvorhaben, um der
Verluste in den Hundezuchten Herr zu werden. Mit der Erkenntnis, daß die Erkrankung
durch Bleichmittel in Getreiden ausgelöst wurde, bewegte die Wissenschaftler jedoch
kurzfristig auch die bange Frage, ob ein vergleichbares Risiko für den Menschen
bestand. Entsprechende Vergleichsstudien an Hunden und menschlichen Probanden
zeigten jedoch, daß diese Sorge unbegründet war (NEWELL et al. 1949, POLLOCK
1949 ).
Diese Aufstellung macht noch einmal deutlich, daß trotz des enormen Wissenszuwachses
auf dem Gebiet der Ernährungsphysiologie des Hundes bis zum 2. Weltkrieg
vergleichsweise wenig Kenntnisse Eingang in die praktische Hundefütterung und
Diätetik fanden. Denn der Privattierhalter hatte keinen Zugang zu diesen neuesten
Forschungsergebnissen und auch die Züchter waren darauf angewiesen, welche der
wissenschaftlichen Befunde Zutritt zu ihren Fachzeitschriften fanden und wie detailliert

diese dargestellt wurden. Erst nach dem Ende des Weltkrieges, als sich die Entwicklung
industriell gefertigter Hundefuttermittel stürmisch fortsetzte, wurden die „Anregungen
der Forscher“ vermehrt auch von der Hundefuttermittelindustrie bei der Produktentwicklung
und bei Herstellungsverfahren berücksichtigt.
Zusammenfassung
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15. ZUSAMMENFASSUNG
Die vorliegende Arbeit dokumentiert die an Hunden im Zeitraum 1900-1950
gewonnenen Forschungsresultate zur Verdauungsphysiologie, zum Energie- und
Eiweißstoffwechsel und zur Futtermittelkunde, mit Bezug zu Kenntnissen des 19.
Jahrhunderts und der Gegenwart.
Während des ersten Quartals des 20. Jahrhunderts war die Forschung am Hund noch
immer zuallererst von biologisch-vergleichenden und humanmedizinischen Fragestellungen
geprägt. So gelang mit Hilfe des Hundes die Isolierung des
Pankreashormons Insulin und die Identifikation des Insulinmangels als Ursache des
Pankreasdiabetes. Weitere bahnbrechende Entdeckungen betrafen beispielsweise die
Therapie des Diabetes mellitus und der Leberverfettung, die Behandlung von
Eiweißmangelzuständen (Eiweißmangelödem), Blutverlusten sowie Verdauungsstörungen
(Pankreasinsuffizienz, Gallengangsverschluß).
Beginnend in den 20-er Jahren wurden bereits Themen bearbeitet, die die Klinik des
Hundes selbst betrafen, wie zum Beispiel die Therapie des Diabetes beim Hund, die
Entwicklung hundespezifischer Blutparameter, das Vorkommen von Harnsteinen
beim Hund, die Störung des Purinstoffwechsels beim Dalmatiner.
Auch die Futtermittelindustrie entdeckte den Hund im 20. Jahrhundert aufgrund
seines zunehmenden Stellenwertes in der Zucht und Privattierhaltung als
Verbraucher. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts waren ausgehend von England die
ersten Mischfutter (Hundebiskuits) kommerziell produziert worden, an deren Optimierung
man im 20. Jahrhundert - unterbrochen von Kriegs- (1. und 2. Weltkrieg)
und Notzeiten - intensiv arbeitete. In den 30-er und 40-er Jahren erfolgten
richtungsweisende Studien zur Toxizität und Verträglichkeit bestimmter
Futterinhaltsstoffe für den Hund, zu Mangelkrankheiten sowie zum Nährstoffbedarf
des adulten, des wachsenden und des arbeitenden Hundes sowie der laktierenden
Hündin. Gleichzeitig wurden die ersten Diätfuttermittel für den kranken Hund und
der erste kommerziell vertriebene Milchaustauscher für Welpen eingeführt.
Auch wenn der Hund somit eine zunehmende Wertschätzung von Seiten des
Tiermediziners und Privattierhalters erfuhr, wären auch im 20. Jahrhundert viele
wesentliche Leistungen auf dem Gebiet der Humanmedizin ohne den Hund nicht
erbracht worden. Dies ist nur ein Grund, warum wir dem Hund, der heute zuallererst
eine Funktion als Kamerad und Begleiter des Menschen erfüllt, Dank schulden.
Summary
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16. SUMMARY
Heike Oppmann:
Studies on nutritional research on dogs
(digestion, energy and protein metabolism)
during 1900 to 1950
The present study documents scientific research on dogs between the year 1900 and
1950 concerning digestive processes, energy and protein metabolism as well as food
science, with reference to the 19th century and today.
During the first quarter of the 20th century experimental studies on dogs were before
all determined through interest in biology and human medicine. With the help of
canine research scientists succeeded in isolating the pancreatic hormone - insulin and were able to identify insulin deficiency as the cause for pancreatic diabetes. Other
pioneering discoveries for example were therapeutic treatment of diabetes and fatty
liver, treatment of blood loss, malnutrition (nutrional edema) and digestive
disturbances (deficiency of pancreatic enzymes, obstruction of the bile-duct).

With the beginning of the 1920’s studies began to focus on dogs only, concerning the
therapy of dog’s diabetes, development of canine blood parameters, cystinurie and
disturbance of the purine metabolism in Dalmatien dogs.
Because of the insueing popularity of dog ownership and the resulting breeder
programs the food industry of the 20th century discovered the dog as consumer.
England had already produced mixed dog foods such as dog biscuits in the late 19th
century. With the rise of canine industry the commercial dog foods were further
optimized, interrupted only through wars (1st and 2nd world war) and depression. In
the years 1930 / 1940 fundamental studies were undertaken as to diet deficiency in
dogs, toxicity of certain food byproducts and ingredients, nutritional requirements of
adult, growing and working dogs and the lactating bitch. Furthermore scientists
began developing special diets for ailing dogs and milk substitutes for puppies.
So the dog’s role in society underwent a significant change. Nevertheless, if it was’nt
for research on dogs, many important achievements in human medicine during the
years 1900 - 1950 would not have been made. We therefore, now regarding the dog
mainly as man’s companian, owe him our gratitude.
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