54
Physiologisches Institut der Universität Bern.

Direktor: Prof. Dr. A s h e r .

Ein Beitrag zur Physiologie der Drüsen.

Die Wirkung des Schilddrüsenhormons bei gestörtem
Kohlenhydratstoffwechsel durch Phlorhizin-Diabetes.

Inaugural-Dissertation
der

medizinischen Fakultät der Universität Bern
zur Erlangung der Doktorwürde
vorgelegt von

Walter Horrisberger

aus Auswil.
Auf Antrag des Herrn Prof. Dr. Asher von der medizinischen Fakultät
als Dissertation angenommen. Datum der Promotion: 19. Juli 1923.

Zusammenfassung.

Die Sohilddrüsensubstanz steigert den Grundumsatz sehr
erheblich. Es ist dabei in neuern Untersuchungen nachge
wiesen worden, dass dadurch der Glykogengehalt der Leber
stark herabgesetzt wird, d. h. dass das Glykogen mobilisiert
wird.
Cramer betrachtet die Stoff Wechselwirkung der Schild
drüsenstoffe als eine Folge der vielseitigen Wechselbeziehun
gen, die zwischen der Schilddrüse und der Nebenniere be
stehen. Er nimmt an, dass infolge des durch die Schilddrüsenfütterung veränderten Verhaltens des Nebennierenapparates
die Körperzellen in erhöhtem Masse Kohlehydrate verbren
nen. Eine fortwährend erhöhte Verarbeitung von Kohle
hydraten muss natürlich zu einer Glykogenmobilisation aus
dei Leber führen. Ein Glykogenschwund aus der Leber und
ein gesteigerter Verbrauch von Zucker bedeutet eine Herab
setzung der eiweißsparenden Wirkung der Kohlehydrate. Es
muss daher bei einem solchen Zustande nach einiger Zeit auch
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das Eiweiss in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Erhöhung
des Eiweißstoffwechsels ist somit nach Cramer das Sekundäre
und nicht das Primäre. Die ganze Auffassung basiert auf
dem veränderten Glykogenbestand des Organismus, d. li. also :
Der erhöhte Kohlehydratumsatz der Zellen und der Glykogen
schwund bilden den Kernpunkt der Stoffwechsel erh öhung
durch Schilddrüsensubstanz.
Wenn nun durch einen experimentellen Phlorhizindiabetes die Kohlehydratdepots aus dem Organismus verschwin
den oder vermindert worden sind, so stellt sich die Frage, ob
die durch Schilddrüsenzufuhr veranlasste Stoffwechselsteige
rung irgendwie beeinflusst wird.
Methodik: Die Versuche wurden an weissen Katten aus
geführt. Zur Ermittlung des Grundumsatzes wurde der re
spiratorische Gaswechsel bestimmt nach der Methode von
Haldane. — Phlorhizin wurde subcutan nach der Methode
von Coolen injiziert: 1 g feinpulverisiertes Phlorhizin wird
in 7 ccm Olivenöl suspendiert. Als beste Dosis für die weissen
Ratten hat sich erwiesen: 0,05 g Phlorhizin, etwa alle 2—3
Tage gegeben. — Die Schilddrüsenwirkung wurde hervor
gerufen durch die „Tabloid“ Thyreoid gland von Bourroughs
Wellcome & Co., London. Jede Tablette — grosse — enthält
0,3 g trockener Schafschilddrüse.
Den Tieren muss bei diesen Versuchen reichlich Flüssig
keit gegeben werden.
Versuche: Es wurden drei Versuchsreihen ausgeführt.
In der ersten Versuchsreihe wurde zunächst der Grund
umsatz bei experimentellen Phlorhizindiabetes untersucht.
Dabei ergab sich folgendes:
1. Die C02-Abgabe pro Stunde und pro kg Körperge
wicht sinkt etwas.
2. Die 0 2-Aufnahme pro Stunde und pro kg Körper
gewicht bleibt sich gleich.
3. Der respiratorische Quotient sinkt (im Versuch von
0,880 auf 0,746).
In der zweiten Versuchsreihe erhielt das Tier gleichzeitig
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Phloridzin und Schilddrüsentabletten. Hier ergab sich fol
gendes:
1. Die CO;2-Abgabe pro Stunde und pro kg Körpergewicht
steigt um 68,3 % iiesp. 79,6 %.
2. Die 0 2-Aufnahme pro Stunde und pro kg Körperge
wicht steigt um 80,9 resp. 93,6 %. — Der Grundumsatz wurde
also trotz der Phlorhizinglykosurie erheblich gesteigert.
3. Der respiratorische Quotient sank von 0,769 auf 0,701,
zeigt also deutlich, dass eine merkbare Kohlehydratverbren
nung kaum mehr in Betracht kommen kann.
Tn der dritten Versuchsreihe erhielt die Batte zunächst
nur Schilddrüsentabletten, und zwar 10 Stück innerhalb von
10 Tagen. Hier betrug die Steigerung gegenüber dem nor
malen Grundumsätze für die C02-Abgabe 151 % und für die
02-Aufnahme 174 % ! Der respiratorische Quotient, sank von
0,771 auf 0,748. — Nun wurde der Batte Phloridzin injiziert;
bei gewaltiger Glykosurie erhielt nun die Batte weitere
4 Schilddrüsentabletten innerhalb von 3 Tagen. Wieder sehen
wir die gewaltige Steigerung des Stoffwechsels mit dem Ma
ximum wieder am 2. Tage nach Aufhören mit der Schild
drüsenfütterung. Die Steigerung betrug hier gegenüber dem
normalen Grundumsätze für C02 158 % und für 0 2 183 %,
also sogar noch etwas mehr als bei blosser Schilddrüsenfütte
rung. Der respiratorische Quotient sank dabei weiter auf
0,708. —- Die Batte erholte sich nach dem Versuche rasch
wieder.
Resultat der Versuche: Das Schilddrüsenhormon ruft
trotz des völligen oder fast völligen Pehlens von Kohlehydrat
depots im Organismus eine ungefähr gleich grosse Steige
rung des Grundumsatzes hervor wie beim Vorhandensein die
ser Depots. — Die eingangs erwähnte Theorie von Cramer
mag unter normalen Verhältnissen richtig sein. Es ist aber
die primäre Steigerung des Kohlehydratstoffwechsels nicht
unbedingt notwendig; es kann bei gestörtem Kohlehydrat
stoffwechsel auch eine primäre Erhöhung des Stoffwechsels
von Fetten und Eiweissen eintreten, wie dies bei obigen Ver
suchen der Pall war.
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Zusammenfassung :
1. Phlorhizin erzeugt auch bei der weissen Batte eine aus
gedehnte Glykosurie. Die subeutane Injektion nach der
Methode von Coolen hat sieh dabei als eine vorzügliche
erwiesen ; die Glykosurie war sehr stark, dabei jedoch an
dauernd und sehr gleichmässig.
2. Die weisse Batte erträgt bei reichlicher Flüssigkeitszufuhr eine kombinierte Einwirkung von Phlorhizin und
Schilddrüsentabletten gut.
3. Phlorhizin allein ergibt keine Steigerung des Grundum
satzes. Dieser wird im Gegenteil etwas kleiner; dabei
sinkt auch der respiratorische Quotient.
4. Das Schilddrüsenhormon steigert den Grundumsatz beim
Fehlen von Kohlehydratdepots im Organismus in der
gleichen Weise und im gleichen Masse wie beim Vorhan
densein derselben.

