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Zusammenfassung.
Auf Anregung und unter Leitung von Herrn Professor
Leon Asher und gestützt auf die Ergebnisse der Arbeiten
von Holliger, Schmid, Ackermann und Frl. Marti, unter
suchte ich den Milchsäuregehalt des Kaltblütlermuskels un
ter physiologischen Bedingungen und bei langdauernder Tä
tigkeit desselben. Die Obigen hatten gefunden, dass auch der
quergestreifte Muskel die Erscheinung einer relativen Un
ermüdbarkeit zeigt, wenn man ihn unter physiologischen Be
dingungen (intakter Kreislauf, normale Atmung, möglichst
unversehrtes Nervensystem und natürliche Reizmethode) zur
Punktion bringt, wobei Temperatur und Reizfrequenz in
einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Da der
Milchsäuregehalt mit den Ermüdungserscheinungen in inni
gem Zusammenhang steht, war es zunächst von Interesse,
diesen Teil des Chemismus der unversehrten Muskulatur zu
untersuchen.
In Anwendung der von Meyerhof in Band 188 von Pflü
gers Archiv angegebenen Methoden zur quantitativen Be
stimmung kleinster Milchsäuremengen (ohne Extraktion mit
Amylalkohol) gelangte ich zu folgenden Ergebnissen:
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1. Der Muskel zeigt unter den oben erwähnten physiolo
gischen Verhältnissen keinen deutlich erhöhten Milchsäure
gehalt, wenn er auch bis zur Ermüdung funktioniert hat. Das
Erimüdungsmaximum, welches man am herausgeschnittenen
Muskel erhält, bei Ermüdung mit einzelnen Oeffnuugsinduktionsschlägen und das zirka 0,35 Prozent Milchsäure beträgt,
wird unter keinen Umständen auch nur annähernd erreicht.
Der Milchsäuregehalt des im Organismus vollkommen er
müdeten Muskels ist nicht sehr weit entfernt von demjeni
gen der ruhenden Muskulatur, bei vervollkommneter Me
thode wird er sogar annähernd gleich sein.
Werte: Ermüdete Muskeln zeigen einen Durchschnittsgehalt von 0,065 Prozent Milchsäure. Dieser sinkt auf 0,049
Prozent, wenn man nur völlig normal funktionierende Mus
keln in Betracht zieht.
2. Hat die Muskulatur unter natürlichen Bedingungen im
Organismus längere Zeit (44 bis 82 Minunten) funktioniert
ohne zu ermüden, so kommt ihr Milchsäuregehalt demjeni
gen der ruhenden Muskulatur gleich (bzw. annähernd gleich).
Er beträgt im Mittel 0,032 Prozent Milchsäure. Der von
Meyerhof angegebene kleinste Wert beträgt 0,014 Prozent.
Schon einzelne Streekkrämfe steigern den Gehalt auf 0,049
bis 0,079 Prozent, so dass obiger Durchschnittswert durch
aus als ein Minimum aufzufassen ist. Diese Ergebnisse sind
wahrscheinlich so zu erklären, dass unter physiologischen
Bedingungen 'die Milchsäure einerseits sehr rasch in das Blut
diffundiert und dass sich andererseits auch die Restitution
der nicht oxydablen 2/ 3 Milchsäure äusserst schnell vollzieht
Für diese Auffassung spricht die Tatsache, dass man bei er
höhter Temperatur auch die Frequenz der Reize erhöhen
kann, ohne dass die Muskulatur ermüdet.

