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Beiträge zur Physiologie der Drüsen.
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Zusammenfassung.Die Empfindlichkeit kleiner Tiere, speziell von Ratten, gegen Sauerstoffmangel, ist von L. Asher und seinen Mitarbeitern zu einer Methode ausgearbeitet worden, um die Schilddrüsenfunktion und die Wertigkeit von Schilddrüsenpräparaten zu untersuchen. Diese Methode eignet sich auch zur Untersuchung anderer Drüsenfunktionen, als die der Schilddrüse, sowie der Wechselbeziehung anderer Drüsen zur Schilddrüse. Sie hat sich auch zur klinischen Untersuchung der Schilddrüsenfunktion bewährt. Die Spezifität der Methode für Schilddrüsenfunktion haben Okushima in einer unveröffentlichten Arbeit und 
Wagner in einer Dissertation (Bern) nachgewiesen. Untersuchungen über die Wechselwirkungen anderer Drüsen und der Schilddrüse sind u. a. von Streuli gemacht worden, der aus seinen Ergebnissen auf eine hemmende Beziehung zwischen Schilddrüse und Milz schloss. Seither haben eine ganze Reihe anderer Arbeiten die Richtigkeit seines Schlusses bewiesen.



2Was die Thymus anbetrifft, so sind mit dieser Methode Untersuchungen über deren Wechselwirkung mit der Schilddrüse noch nicht gemacht worden. Newton hat mit einer andern Methode die gegenseitig fördernde Wirkung streng bewiesen.Im Hinblick auf das bisher Entwickelte folgte ich der Anregung von Prof. Asher, um erstens nochmals das Verhalten milzloser Tiere, zweitens von Schilddrüsen- und thymuslosen Tieren im Vergleich zu normalen und schilddrüsenlosen Tieren gegen Sauerstoffmangel zu untersuchen. Zu diesen Untersuchungen verwendete ich nicht wie meine Vorgänger (abgesehen von Wagner) Ratten, sondern Meerschweinchen. Der Grund dazu ist, dass Meerschweinchen nach Entmilzung nicht anae- misch werden, wie Scheinfinkei nachgewiesen hat. Ferner ist die Entfernung der Thymus beim Meerschweinchen immerhin leichter als bei der Ratte.Bei allen meinen Versuchen wandte ich die Ashersche Methode des Sauerstoffmangels an. Den Sauerstoffmangel erzeugte ich durch Unterdrück. Die Versuchsanordnung bestand aus einer Wasserstrahlluftpumpe, daran angeschlossen die Unterdruckkammer, das Barometer zur Kontrolle der Verdünnung der Luft in der Kammer, und einer Luftregulierungsvorrichtung, mit der die nachströmende Luft und der Unterdrück in der Kammer auf das gewünschte Mass gebracht werden konnte. Die Unterdruckkammer bestand aus einer grossen Glasglocke, die eine gute Beobachtung der Versuchstiere gestattete.Normaltiere, die in dieser Kammer dem allmählich sinkenden Druck ausgesetzt wurden, zeigten ein ganz charakteristisches Verhalten. Im Anfang steigerte sich die Atmungsfrequenz (die Zahl der Atemzüge in einer Minute) nur langsam. Von einem Barometerdruck von zirka 450 mm an steigerte sie sich plötzlich auf ein Maximum. Bei zirka 400 mm stellte sich gewöhnlich Dyspnoe ein, d. h. das Tier litt an Atemnot und begann auch willkürlich Skelettmuskeln zur Atmung herbeizuziehen. Bei zirka 350 mm Barometerdruck trat dann höchste Atemnot (Orthopnoe) ein, die Tiere schnappten nach Luft und im nächsten Stadium fielen sie in Seitenlage um. Die Atmung sank dann ganz plötzlich auf ein Minimum, und der Versuch musste rasch



3unterbrochen werden, weil die Tiere sonst erstickten. Der Barometerdruck konnte im Durchschnitt bis zu etwa 280 mm erniedrigt werden.Bei den Versuchen brachte ich immer ein operiertes Tier mit einem normalen Kontrollier zusammen in die Unterdruckkammer. Da normale und operierte Tiere unter den gleichen Bedingungen lebten, konnte so am besten ein zuverlässiger Vergleich geschaffen werden.In der ersten Versuchsreihe verwendete ich schilddrüsenlose Tiere, in der zweiten milzlose und in der dritten thymus- und schilddrüsenlose Meerschweinchen. Die Ergebnisse sind zusammengefasst folgende:1. Die Ashersche Methode der Prüfung der Empfindlichkeit gegen Sauerstoffmangel wurde an Meerschweinchen angewendet in der Absicht, die etwaige Wechselwirkung zwischen Milz und Schilddrüse und zwischen Thymus und Schilddrüse zu prüfen.2. Schilddrüsenlose Meerschweinchen zeigten ein wenig verschiedenes Verhalten gegenüber Normaltieren.3. Nach Entfernung der Milz wurden die Tiere eine zeitlang empfindlicher gegen Sauerstoffmangel als Normaltiere. Da Meerschweinchen nach Entmilzung nicht anaemisch werden, muss aus dieser Tatsache der Schluss gezogen werden, dass nach Ausfall der Milz die Schilddrüse überwertig wird.4. Die geschilderte Beobachtung ist ein neuer Beitrag zu der Lehre, dass mit Rücksicht auf die hier beobachtete Funktion Schilddrüse und Milz in antagonistischer Beziehung stehen; das Verschwinden des Ueberwiegens der Schilddrüse nach einiger Zeit beruht auf der von der Berner Schule nachgewiesenen Kompensation des Milzausfalles.5. Wird Thymus und Schilddrüse entfernt, so zeigen die Tiere ein auffallend verschiedenes Verhalten gegen Sauerstoffmangel gegenüber dem Normaltier. Dasselbe betrifft wesentlich das Atemzentrum, welches bei Schilddrüsen- und thymuslosen Tieren sehr viel weniger empfindlich ist, indem die Atmungsfrequenz in viel geringerem Masse steigt.



46. Aus diesem Unterschied geht hervor, dass beim Meerschweinchen Schilddrüse und Thymus auf dem hier beobachteten Funktionsgebiet in fördernder Beziehung stehen, womit ein neuer Anhaltspunkt für die von der Berner Schule vertretene Auffassung der Synergie von Schilddrüse und Thymus gewonnen ist. Zugleich tritt neben dem von Newton angewendeten Verfahren das in dieser Arbeit benützte hinzu, als neue Methode zur quantitativen Prüfung der Aenderung der Reaktionsfähigkeit des zentralen Nervensystems nach Entfernung von Schilddrüse und Thymus.


