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Die Aufgabe der Arbeit bestand darin, die von Dr. Yuzo 
Hara am Material der chirurgischen Klinik mittelst des Rat
tenversuches von Asher-Streuli erhobenen Befunde auf einer 
breiteren Basis zu kontrollieren und gewisse Lücken in der 
Arbeit von Herrn Hara auszufüllen. Des weiteren handelt 
es sieh darum, auf Grund von Jodbestimmungen der Kröpfe 
den Zusammenhang zwischen prozentualem und absolutem 
Jodgehalt und biologischer Aktivität zu prüfen.

Die Versuche wurden in der schon von Hara beschriebe
nen Weise durchgeführt, unter Berechnung eines barometri
schen Mittelwertes des Ausfalles nach der Angabe von Prof. 
de Quervain.Es wurden im ganzen 90 Kröpfe untersucht und 223 Ex
perimente vorgenommen.

Die Vorsiehtsmassregeln im Interesse einer möglichst ob
jektiven Beurteilung der einzelnen Versuchsergebnisse waren 
dieselben wie bei Herrn Hara: der Untersuchende kannte in 
der Regel weder die klinischen Einzelheiten noch den histolo
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gischen Befund des Falles, mit dessen Blut oder Schilddrüsen
substanz das Rattenexperiment aufgenommen wurde. Es ist 
hierdurch eine unwillkürliche Beeinflussung ausgeschlossen, 
wie sie sonst bei einem Versuch dieser Art leicht mit unter
laufen könnte.

Die Ergebnisse, zu denen Herr Branovacky gelangt ist, 
bestätigen die Befunde von Herrn Har a in allen wesentlichen 
Punkten und ergänzen dieselben in bezug auf das Verhalten 
der Basedowstruma und des Blutes von Basedowpatienten 
und der Kretinenstruma.

Die Resultate lassen sich in die folgenden Sätze kurz zu
sammenfassen :

1. Der auf der Prüfung der Empfindlichkeit gegen 
Sauerstoffmangel beruhende Rattenversuch von Asher hat 
sich trotz des subjektiven Moments, das bei der Einschätzung 
der Resultate mitspielt, als ein wertvolles Hilfsmittel der Er
forschung der pahologischen Physiologie des Kropfes erwie
sen. Allerdings ist sorgfältige Einarbeitung in die Technik 
des Versuches erforderlich.

2. Das Kropfgewebe zeigt sich im Rattenexperiment als 
biologisch in verschiedenem Grade aktiv. Diese Aktivität geht 
parallel dem klinischen Bilde. Sie ist am ausgesprochensten 
bei Basedow, am geringsten bei den verschiedenen Formen 
des Kretinenkropfes. Der gewöhnliche Kropf, d. h. nicht von 
klinisch erkennbaren Funktionsstörungen begleitete Kropf 
steht in der Mitte, und zwar sind die diffusen colloiden Stru
men am stärksten, dite knotig parenchymatösen Strumen am 
schwächsten aktiv.

3. Der Begriff der Aktivität bezieht sich ausschliesslich 
auf die Beeinflussung des Gaswechsels. Der Ausfall unserer 
Versuche präjudiziert also nichts für die übrige Funktion des 
S ehilddrüsenge wehes.

4. Der Colloidgehalt eines Kropfes ist als solcher nicht 
entscheidend für den Grad der Aktivität. Basedowstrumen 
mit mässigem Colloidgehalt sind viel aktiver als colloidreiche 
Kretinenstrumen,
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Innerhalb der klinischen Gruppe zeigen sich dagegen 
colloidreiche Strumen im ganzen als aktiver wie colloidarme 
Strumen.

Ein gewisser Einfluss des Colloidgehaltes ist also wahr
scheinlich, lässt sich aber nur annehmen unter der Voraus
setzung einer sehr verschiedenen funktionellen Wertigkeit des 
Colloids.

5. Der prozentuale Jodgehalt der Strumen erscheint, 
wenn man die Versuchsreihe als ganzes nimmt, als unabhän
gig vom Colloidgehalt des Kropfes. Er geht dagegen parallel 
mit dem klinischen Bilde und ist also im Durchschnitt beim 
Basedowkropf am höchsten, bei der gewöhnlichen nicht toxi
schen Struma geringer und bei den Kretinenstrumen aller 
Formen am geringsten.

Hieraus ergibt sich, dass zwischen der Aktivität der 
Kropfsubstanz und dem prozentualen Jodgehalt desselben 
ein ausgesprochener Parallelismus besteht. Je jodreioher ein 
Kropf ist, um so aktiver ist er im Tierversuch und umge
kehrt. Immerhin kommen Ausnahmen nach beiden Kichtun- 
gen hin vor.

6. Der absolute Jodgehalt des Kropfes ist für die Akti
vität des Gewebes nicht massgebend. Voluminöse Kretinen
strumen mit einem die Jodmenge der normalen Schilddrüse 
übersteigenden Totaljodgehalt sind viel weniger aktiv, als ge
wisse gewöhnliche Strumen mit einem viel geringeren abso
luten Jodgehalt.

7. Ueber die Art der Bindung des Jodes in der Schild
drüse geben uns unsere Untersuchungen keinen Aufschluss.

8. Das Schilddrüsenvenenblut ist deutlich aktiv beim Ba
sedowkropf und bei den meisten gewöhnlichen Kröpfen. Die 
Aktivität fand sich bei der benutzten Versuchsanordnung je
weilen um einen Grad schwächer als diejenige der entspre
chenden Kropfsubstanz. Sie zeigt im allgemeinen dieselbe 
Abstufung.

Das Blut der Kretinenkröpfe fand sich inaktiv.
9. Das Blut aus einer Armvene zeigt, wiederum um 

einen Grad schwächer, dieselbe Abstufung in der Aktivität



wie das Kropfvenenblut. Es ist ausgesprochen aktiv beim 
Basedowkropf, weniger aktiv beim gewöhnlichen Colloid- 
kropf und beim diffusen parenchymatösen Kropf und kaum 
oder gar nicht aktiv beim knotigen parenchymatösen (adeno
matösen) Kropf.

10. Das Armblut der kropfigen Kretinen ist inaktiv und 
zeigt bei einzelnen Fällen eine Neigung, das Sauerstoff- 
bedürfnis der Batte herabzusetzen.

11. Das Armblut von Zwergkretinen mit atrophischer 
Schilddrüse setzt das Sauerstoffbedürfnis der Batte in der 
Mehrzahl der Fälle deutlich herab. Diese Eigenschaft lässt 
isich am ehesten durch die Annahme einer neutralisierenden 
bezw. giftbindenden Funktion der Schilddrüse erklären, un
beschadet der Frage, ob sich diese Wirkung in der Drüse 
selbst oder im Kreislauf abspielt.

12. Mischung von Basedowblutserum und Kretinenblut- 
serum setzt die Aktivität des ersteren im Battenexperimént in 
höherem Grade herab, als der blossen Verdünnung durch ein 
indifferentes Serum entsprechen würde.

Diese Feststellung spricht ebenfalls für die Annahme 
einer giftbindenden Funktion der Schilddrüse.

Der Umstand, dass die Giftbindung auch bei Mischung in 
vitro entsteht, könnte annehmen lassen, dass der Vorgang sich 
im lebenden Organismus in der Zirkulation bezw. am Erfolgs
organ abspielt. Immerhin bleibt die Möglichkeit offen, dass 
das Kretin enserum das eigene Sekret der Batte durch einen 
intrathyreoidalen Vorgang bindet, so dass dann nur mehr ein 
geringeres Quantum Schilddrüsensekret in der Zirkulation 
des Tieres zur Auswirkung kommt.
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