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Zusammenfassung.
Die Frage des Ca-Stoffwechsels in der Schwangerschaft ist
auch durch neuere Untersuchungen nicht abgeklärt. Das Kalk
bedürfnis ist wesentlich gesteigert. Es ist vor allem aus bedingt
durch den Aufbau des Fötus, insbesondere die Ablagerung der
Kalksalze in seinem Knochensystem. Aber auch gewisse Wachs
tumsvorgänge bei der Mutter scheinen vermehrte Anforderun
gen an den Kalkbedarf zu stellen. Man findet in der Schwan
gerschaft an der Grenze zwischen Knorpel und Knochen Wu
cherung und Vermehrung der Knochenzellen, am stärksten aus
gesprochen in der Symphyse, so dass sogar eine vermehrte
Querspannung zustande kommt. Auch die Kalkablagerungen,
wie sie am Ende der Schwangerschaft in der Placenta auftreten,
sind Ausdruck des vermehrten Kalkbedürfnisses. Wie wird der
Organismus diesen vermehrten Anforderungen gerecht? Ent
nimmt er den Kalk einer gesteigerten resorptiven Tätigkeit,
oder greift er die Kalkdepots im Organismus an? Lange Zeit
galt die letztere Ansicht als die richtige. Man glaubte an die
Kalkverarmung des mütterlichen Skelettes, an die physiologi
sche Osteomalazie der Schwängern. Die anatomische Begrün
dung dieser Lehre erblickte man in den Untersuchungen
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Hanaus, der zahlreiche, breite, osteoide Säume am Knochen der
Graviden nachweisen konnte. Der Befund ist richtig, die Deu
tung jedenfalls falsch. Es wird kein bestehender Knochen ent
kalkt. Die osteoiden Säume sind der Ausdruck eines gesteiger
ten Wachstumsvorgangs.
Da die bisherigen Untersuchungen kein eindeutiges Resul
tat ergeben, so haben verschiedene Forscher versucht, die Frage
des Ca-Stoffwechsels auf andere Weise zu lösen und zwar
durch Untersuchung des Blutes. Das Blut hat als Gewebe einen
besondern Kalkgehalt, und zwar sowohl in den roten Blutkör
perchen wie im Plasma. Daneben dient es als Transportmittel,
das den Kalk vom Orte seiner Resorption nach den Geweben
schafft. Die Ergebnisse sind sehr verschieden ausgefallen. Die
meisten fanden allerdings, dass unter normalen Verhältnissen
die Schwankungen sehr gering sind. Sie betragen etwa 10 mg.
CaO auf 100 cm3 Blut. Während der Schwangerschaft fanden
einzelne Autoren die Menge des Calcium gegen die Norm etwas
erhöht {Lamers). Sie schliessen hieraus, dass entsprechend
dem vermehrten Ansprechen mehr Kalk im Blut zirkuliert. Zu
gegenteiliger Ansicht ist Kehrer gekommen. In der ersten
Hälfte der Schwangerschaft ist nach ihm der Blutkalkgehalt
normal. Gegen Ende nimmt er in geringem Grade ah. Diese
Untersuchungen gründen sich alle auf eine ziemlich grosse
Menge Blutes. Sie Hessen deshalb grosse Reihenuntersuchungen
nicht zu. Es ist darum als wesentlicher Fortschritt zu betrach
ten, als es gelang, durch bestimmte chemische Mikromethoden
eine quantitative Bestimmung des Blutkalkgehaltes vorzuneh
men. Es liegen eine Reihe von Ergebnissen, besonders von
amerikanischen Forschern vor. Der Blutkalkgehalt war durch
weg etwas erniedrigt.
Wenn demnach die Untersuchungsmethoden sich gegen
über früher wesentlich vereinfacht haben, so können wir doch
aus ihren Ergebnissen keine bindenden Rückschlüsse ziehen.
W ir wissen gar nicht, wie die erhobenen W erte sich zusammen
setzen, und doch sollte man sich ein Urteil bilden können über
den Anteil der verschiedenen Komponenten, wenn man aus dem
Kalkgehalt des Blutes Schlüsse ziehen will auf die Bedeutung
desselben für ein bestimmtes Symptomenbild.
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Die chemischen Analysen bestimmen das Calcium durch
Veraschung des Blutes, Wägung oder Titration einer dargestell
ten Ca-Verbindung. Wir erhalten damit die Summe der CaAtome, die teils in Form abdissoziierter Ca-Ionen, teils in Form
von Molekülen oder komplexen Ionen vorhanden sind. Die ur
sprünglich im Blut vorhandene Ca-Ionenkonzentration wird da
mit nicht bestimmt. Für die Funktion der Organe, die biolo
gische Bedeutung des Mineralstoffwechsels, für die Beeinflus
sung des Nervensystems ist aber nur die Ca-Ionenkonzentra
tion entscheidend.
Sind in der Schwangerschaft gewisse biologische Verände
rungen vorhanden, die auf einer Störung des Ca-Stoffwechsels
beruhen, dann muss die Ionenkonzentration des Blutkalks eine
Abweichung aufweisen. Die Frage ist deshalb so ausserordent
lich wichtig, weil unsere Untersuchungen gezeigt haben, dass
der Ablauf vegetativer Vorgänge, sowohl sympathischer, wie
parasympathischer Natur, von der Ionenkonzentration abhängig
sind. Wir hatten damit eine Erklärung für die Aenderung der
Funktion zahlreicher vegetativer Organe, ich nenne nur den
Uterus während der Qenerationsvorgänge.
Zum Nachweise der Ca-Ionenkonzentration sind keine phy
sikalisch-chemischen Methoden bekannt. Trendelenburg und
Goebel benutzten dazu eine biologische Methode, und zwar das
suspendierte überlebende Froschherz, dessen Kontraktionen mit
Hilfe eines Flebels auf die berusste, rotierende Trommel aufge
schrieben wurden. Wird eine das Froschherz speisende Salz
lösung gegen eine andere, die Ca in verminderter Menge ent
hält, ausgetauscht, so tritt eine starke Erniedrigung der Kon
traktionshöhen auf. Das Herz ist sehr empfindlich. Es braucht
nur eine minimale Verminderung zur Herabsetzung der Kon
traktionshöhe. Die beiden Autoren konnten zeigen, dass das
Tetanieserum die Kontraktionshöhen vermindert. Dass dies
tatsächlich die Folge einer Störung des Kationengleichgewichtes
ist, geht daraus hervor, dass durch Zusatz von CaC V2 die herab
setzende Wirkung des Serums aufgehoben wird.
Wir haben nun mit der gleichen Methode das Blut der
Schwängern untersucht, und dabei auf Grund von zahlreichen
Untersuchungen herausfinden können, dass die Kontraktions-
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höhen des Froschherzens keine nennenswerten Höhendifferenzen
aufweisen, sie sind praktisch absolut gleich.
Daraus geht hervor, dass in der Schwangerschaft das freie
ionisierte Ca im Blute in absolut gleicher Menge vorhanden ist
wie ausserhalb der Schwangerschaft. Aber die Schlussfolge
rungen, die man früher zur Erklärung der Veränderung biolo
gischer Funktionen in der Schwangerschaft gezogen hat, sind
nicht stichhaltig.
Wie der Calciumgehalt sich bei den Toxikosen verhält, ver
mag ich nicht anzugeben. Das müssen künftige Untersuchungen
zeigen.

