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Zusammenfassung.
Es wurden 84 zum grössten Teil kropfig entartete Schild

drüsen nach der Methode von Rendall auf ihren Jodgehalt un
tersucht. Diese Methode ist viel empfindlicher als die früher 
gebrauchte kolorimetrische Methode von Baumann, und lässt 
selbst geringe Jodmengen, wie sie in der Struma congenita 
Vorkommen, mit genügender Sicherheit bestimmen. In 65 Fäl
len konnte ein Vergleich mit dem histologischen Bilde und in 
50 Fällen auch mit der Wirkung im Kaulquappenversuch ge
zogen werden. Die dabei gefundenen Resultate sind folgende:

1. Bei der Untersuchung von Schilddrüsen von Rinderfoeten 
wurde gefunden, dass sie trotz Kolloidmangel und einer 
geringen histologischen Differenzierung einen erheblichen 
Jodgehalt besitzen und oft biologisch wirksam sind, so 
dass das Jod jedenfalls auch im Epithel enthalten' sein 
muss.
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2. Die normalen Schilddrüsen von Neugeborenen und die 
Struma congenita erwiesen sich in der Mehrzahl der unter
suchten Fälle als jodhaltig, entgegen den allgemeinen An
gaben von der Jodfreiheit der congenitalen Strumen. Da
gegen zeigten diese im Kaulquappenversuch meist keine 
Wirkung.

In zwei Fällen, wo die Mutter jodiertes Kochsalz 
brauchte, zeigte die Schilddrüse des Neugeborenen in be
zug auf Jodgehalt, histologische Differenzierung, Kolloid
gehalt und in einem Falle auch im Kaulquappenversuch das 
Verhalten einer normalen Schilddrüse.

3. Die Struma diffusa (fast durchwegs colloide Formen) zeigte 
durchwegs einen hohen Jodgehalt und starke biologische 
Wirksamkeit. Dabei wurde in einem Falle festgestellt, 
dass das Gewebe einer Struma mit meist basophilem Kol
loid einen hohen Jodgehalt besitzen und im Kaulquappen
versuch stark wirken kann.

4. Bei der Struma nodosa wurden sehr verschiedene Jod
werte gefunden, ganz unabhängig vom Kolloidgehalt. Der 
Jodgehalt war im allgemeinen kleiner als in der Struma 
diffusa. Die biologische Wirksamkeit war ihrerseits vom 
Kolloidgehalt und dem Jodgehalt unabhängig, aber auch da 
geringer als bei der Struma diffusa. Es besteht somit kein 
Parallelismus zwischen Kolloidgehalt und biologischer 
Wirksamkeit, dem Kolloidgehalt und dem Jodgehalt, dem 
Jodgehalt und der biologischen Wirksmkeit. Ferner müs
sen wir annehmen, dass die wirksame Schilddrüsensubstanz 
nicht erst im Lumen der Schilddrüsenbläschen als Kolloid 
heranreift, und dass das Jod nicht nur im Kolloid,- sondern 
auch in den Epithelien enthalten sein muss.

5. Bei einem Fall von Struma diffusa Basedowiana bei kli
nisch manifestem Basedow, wurde nur ein relativ geringer 
Jodgehalt gefunden und im Kaulquappenversuch war keine 
Wirkung zu sehen. Ein solches ungewöhnliches Verhalten 
wurde auch von anderer Seite beschrieben.
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6. Es wurde gefunden, dass die wuchernde Struma Langhaus 
und Knochenmetastasen von Schilddrüsenadenomen Jod 
enthalten und auch biologisch wirksam sein können. Die 
Knochenmetastasen des Adenoms enthielten entsprechend 
ihrer höheren histologischen Differenzierung mehr Jod als 
die wuchernde Struma Langhaus.




