
B E S P R E C H U N G E N 

Muskelpharmakologie und ihre Anwendung in der The-
rapie der Muskelkrankheiten. Von O t t o R i e s s e r . 
In „Handbuch der Therapie", herausgegeben von 
T. G o r d o n o f f . Med. Verlag Hans Huber, Bern 
1949. 232 S. mit 83 Abb., Preis sfr. 16.80. 

Eine Muskelpharmakologie von der Hand des vor kur-
zem verstorbenen Prof. O t t o R i e s s e r darf beanspru-
chen, größtes Interesse zu finden, ist er doch selbst füh-
rend an dem Aufbau dieser Disziplin beteiligt gewesen. 
Von grundlegender Bedeutung ist seine 1921 in Zusam-
menarbeit mit S. M. N e u s c h l o ß gemachte Beobach-
tung, daß Acetylcholin am Gastrocnemius des Frosches 
eine reversible Kontraktur auslöst. 

Auf Grund seiner umfassenden Kenntnis vermag 
R i e s s e r die speziellen pharmakologisdien Befunde in 
allgemeine muskelphysiologische Probleme hineinzustel-
len. Seine reiche Erfahrung kommt audi in den methodi-
schen Bemerkungen und nicht minder in seiner wieder-
holten Mahnung zur Vorsicht bei Schlußfolgerungen zum 
Ausdruck. Besonders hingewiesen sei auf die Abgrenzung 
der glatten Muskeln von den quergestreiften Skelett-
muskeln: „ . . . d a ß es nicht angeht, die an irgendeinem 
bestimmten Muskel gewonnenen Ergebnisse ohne weite-
res auf alle Muskeln zu übertragen und daß man zwar 
von den Eigenschaften des jeweils geprüften besonderen 
Muskels, aber nur in Ausnahmefällen von den Eigen-
schaften des Skelettmuskels oder des glatten Muskels 
sprechen kann." R i e s s e r macht darauf aufmerksam, 
daß nur ganz vereinzelte Skelettmuskeln herangezogen 
worden sind: „Obenan stehen immer noch die Befunde 
an Froschmuskeln, dem Gastrocnemius besonders, dem 
Sartorius, dem Musculus rectus abdominis usw. . . . gewis-
sen Muskeln von Katzen und anderen Säugetieren in 
situ . . . das isolierte Zwerdifell. . ." 

Das Werk gliedert sich in 7 größere Absdmitte: Physio-
logisdie Grundlagen. — Spezielle Pharmakologie der 
Skelettmuskeln. — Zentrale Tonusregulierung. — Myosin 
und Adenosintriphosphorsäure. — Pharmakologie des 
Muskelstoffwechsels. — Pharmakologie körperlicher Lei-
stungen. — Pharmakologie von Muskelkrankheiten. 

Im ersten Kapitel wird darauf hingewiesen, wieweit 
physikalische Untersuchungsmethoden (Spannungs-, Dehn-
barkeits- und Härtemessungen; kolloidchemische und 
histologisdie Feinstruktur) zur Lösung pharmakologischer 
Fragen beitragen können. Im nächsten Kapitel wird eine 
allgemeine funktionelle Charakterisierung des Muskel-
geschehens gegeben, die verschiedenen Formen von Kon-
trakturen und die Bedeutung der Innervation erörtert. 
Hieran schließt sich eine Darstellung der elektrophysiolo-
gischen Grundlagen (Aktionsströme, Endplattenpotentiale). 

Begreiflicherweise nimmt im Abschnitt „Spezielle Phar-
makologie" die Behandlung der Wirkung und der An-
griffsorte des Acetylcholins, seine selektive Ausschaltbar-
keit, die Rolle der Cholinesterase wie ihrer Hemmer einen 
großen Raum ein. Dabei wird gezeigt, daß dieses Ge-
schehen nicht isoliert abläuft, sondern eng an Ionenwir-

kungen (K, Ca) gebunden ist, und welche Besonderheiten 
die K-Kontraktur auszeichnen. 

Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung des Curare 
sei bemerkt, daß die von R i e s s e r geäußerte Vermutung, 
daß die Tonuslöschung durch Curare vielleicht durdi eine 
Hemmung „an den Endigungen der H a e g g q u i s t -
Kufflersehen tonomotorischen Nervenfasern" verursacht 
wird, und daß es „eigentlich korrekter (wäre), wenn man 
das Curare als acetylcholinartig wirkend bezeichnete, als 
umgekehrt das Acetylcholin als curareartig" insofern be-
rechtigt ist, als Curare selektiv die tonischen Muskelfasern 
(Fasern mit „Felderstruktur"; s. Experientia 6, 75 [1950]) 
lähmt. An die Ausschaltung der motorischen Nerven-
endigungen (durch höhere Dosen) knüpft Verf. eine Be-
trachtung über denervierte Muskeln. 

Einen großen Raum nimmt auch die Darstellung der 
Veratrinwirkung ein. Es folgen Kapitel über das Rhoda-
nid, Coffein, Chinin, Adrenalin, über Narkotika und 
Lokalanästhetika, Digitalisglykoside und Campher. 

Im Abschnitt „Pharmakologie des Muskelstoffwechsels" 
werden als Typen pharmakologischer Beeinflussungen be-
handelt: Glykogenauf- und -abbau, Muskelkreatin-Stoff-
wechsel. Anschließend wird auf die Bedeutung der 
Nebennierenrinde für die Muskelleistung kurz einge-
gangen. 

In den beiden letzten Abschnitten werden die Nutz-
anwendungen pharmakologischer Muskeluntersuchungen 
betrachtet: Muskelermüdung und Beeinflussung körper-
licher Leistungen; Therapie der Starre und des Rigor 
(Curare und Ersatzstoffe); Myasthenie; Myotonie; spe-
zielle Muskelstoffwechselerkrankungen. 

In einem für den praktischen Arzt bestimmten Werk 
kann selbstverständlich nicht die gesamte einschlägige 
Literatur verarbeitet oder zitiert werden, um so wert-
voller — vor allem für mitteleuropäische Nachkriegsver-
hältnisse — ist, daß die neuere und neueste nichtdeutsch-
sprachige Literatur durch viele Namen und Arbeiten ver-
treten ist. Unter den älteren Arbeiten vermißt man u. a. 
F ü h n e r [1925, GuanidinWirkung; Stellung gegen die 
Identifizierung von „rezeptiver Substanz" (L a n g 1 e v) 
und „periterminalem Netzwerk" (B o e k e)] und F r e u n d 
(1936, Digitaliswirkung), der ja die Anregung zu den 
grundlegenden Untersuchungen von S o m m e r k a m p 
(1928) gab. 

Zu einem Punkt — allerdings einem sehr wesent-
lichen — muß Stellung genommen werden. Er betrifft 
den Zusammenhang von Struktur der Muskelfasern, ihrer 
Innervation und ihrer Funktion. Es muß hier auf die 
oben zitierte Arbeit verwiesen werden. 

Wenn R i e s s e r bei der Erörterung über die „Nach-
kontraktur" betont, daß „das Problem der Dualität der 
Muskelfunktion nebst den damit aufs engste zusammen-
hängenden Fragen der zweifadien kontraktilen Substanz, 
der doppelten Innervation und der für jede der beiden 
Funktionsarten kennzeichnenden verschiedenen Stoff-
wechselvorgänge für alle Fragen der Muskelphysiologie 



und -pharmakologie von so erheblicher Bedeutung (ist), 
daß wir es zunächst in seinen Grundzügen formulieren 
müssen, ehe wir an die Einzeldarstellung pharmakologi-
scher Wirkungen denken können", so muß hier nochmals 
betont werden, daß die Beantwortung dieser Fragen 
Voraussetzung für alle muskelphysiologischen und -phar-
makologisdien Untersuchungen ist. Was die Muskel- und 
Nervenhistologie allerdings bis vor kurzem an Material 
hierfür lieferte, war unzureichend, ja irreführend. Und 
doch ist bereits 1933 (Pflügers Arch. 231, 750) der Nach-
weis des Vorkommens von zwei charakteristisch verschie-
denen (histologisch, reizphysiologisch und chemisch) Mus-
kelfasern in den quergestreiften Skelettmuskeln der 
Wirbeltiere erbracht worden. Diese Strukturen haben 
nichts mit den vom Verf. zitierten Befunden von B o z l e r 
(1928/31) an glatten Muskelzellen von Wirbellosen zu 
tun. Wir wissen jetzt, daß beide Faserarten auch je eine 
spezifische Innervation besitzen, es also keine doppelte, 
funktionell verschiedene Innervation einer Muskelfaser 
gibt. Der Sympathikus ist nicht an der motorischen 
Innervation (tetanisch oder tonisch) beteiligt. Dem vom 
Verf. geäußerten Gedanken, daß an den, die tonische 
Kontraktur hervorrufenden Nervenendigungen Acetyl-
cholin „nicht in einer Endplatte lokalisiert, sondern mehr 
diffus auf die Faser sich ausbreitend" gebildet wird, 
widerspricht schon die kompaktere Form der „Endtrau-
ben" (tonisch) gegenüber der der „Endplatten" (tetanisch). 
Auch die von ihm zuerst 1948 veröffentlichte Ansicht, daß 
die anisotrope Schicht der quergestreiften Fibrillen „je-
weils auf den elektrischen Zündungsreiz der Endplatte 
reagiert, der seinerseits durch Acetylcholinbildung an der 
motorischen Endplatte ausgelöst wird", die isotrope 
Schicht dagegen „vielleicht als Träger der tonischen Ver-
kürzung auf dasjenige Acetylcholin, das an den Endi-
gungen vegetativer oder extrapyramidaler Fasern gleich-
zeitig gebildet wird" reagiert, ist in keiner Weise be-
gründet oder gar zutreffend. 

Die Fasern mit „Fibrillenstruktur" vermögen nur 
rasche Zuckungen auszuführen, die bei schnellem Beiz-
rhythmus in einen Tetanus (hoher Stoff verbrauch, rasche 
Ermüdung) übergehen. Unterschiede in der Geschwindig-
keit der Zuckungen stempeln einen Muskel nicht zu 
einem „tetanischen" oder einem „tonischen", wie R i e s -
s e r meint. Die Fasern mit „Fe.-Str." sind ebenso aus-
schließlich nur zu tonischen Kontraktionen in der Lage, 
die stets eine tonische Kontraktur zur Folge haben. Diese 
ist ein physikochemischer, reversibler Vorgang im Sarko-
plasma (aktionsstromlos). Verf. ist also im Recht, wenn er 
schreibt: „Die tonische Nachkontraktur stellt also, und 
das ist die Hauptsache, keinen durch ständige Erregun-
gen unterhaltenen Vorgang dar, sondern ist ein ohne 

weitere Impulse anhaltender neuer Zustand der kontrak-
tilen Substanz,...". Das gilt ebenso für die einheitlidi 
aus Fasern mit Fe.-Str. zusammengesetzten Muskeln 
(Semitendinosus Kaninchen, Soleus Katze). Ein Satz wie 
der, „daß nadi K u f f 1 e r (1947) die tonomotorischen 
Fasern nur durch tetanisierende Reize erregt werden 
können", ist irreführend. 

Muskeln mit beiden Arten von Fasern — in unter-
schiedlichen Mengenverhältnissen — sind zu beiden Funk-
tionen befähigt. Zu solchen gehören — man muß fast 
sagen „leider"! — die bevorzugt verwendeten Mm. 
gastrocnemius, ileofibularis, semitendinosus, rectus ab-
dominis der Anuren (der rein tetanisdie M. sartorius wird 
vom Verf. nur ganz selten zitiert!) oder der M. tibialis 
anterior der Katze (G o r d o n , 1949). In einem solchen 
gemischten Muskel lassen sich beide Funktionen pharma-
kologisch selektiv trennen. Wenn in einem Muskel „ein 
einzelner oder ein doppelter Reiz repetierende Entladun-
gen an den Nervenendigungen hervorruft, die nun ihrer-
seits teils einen richtigen Tetanus, teils aber eine tonische 
Nachkontraktur auslösen" (R i e s s e r), so handelt es sich 
stets um einen gemischten Muskel!, also niemals um eine 
„tonische Abwandlung der gewöhnlichen Muskelaktion" 
(R i e s s e r). 

Die Nichtberücksichtigung dieser Tatsachen ist schuld 
an einer Reihe weiterer irrtümlicher Deutungen. Hierher 
gehört die Meinung, daß „bei Warmblütern alle soge-
nannten roten Muskeln oder Muskelteile und ganz be-
sonders das Zwerchfell" vorwiegend aus tonischen Fasern 
zusammengesetzt sind. Das gilt nur für einzelne Muskeln 
domestizierter Tiere. Ebenso wenig trifft es zu, daß „es 
sich bei den tonischen Erscheinungen der Skelettmuskeln 
um die Funktion eines besonderen Substrats handelt, das 
dem der glatten Muskeln zu entsprechen scheint", oder 
daß im denervierten Muskel „Eigenschaften eines glatten 
Muskels" . . . „nun ungehemmt durch die nun beseitigten 
Eigenschaften des tetanischen Systems vordringlich in 
Erscheinung treten". 

Alle diese Bemerkungen sollen keine abfällige Kritik 
des Werkes von R i e s s e r bedeuten. Neben den oben-
genannten Vorzügen enthält es eine Fülle wertvollster 
Anregungen, Ergebnisse einer jahrzehntelangen Beschäf-
tigung mit diesen Fragen. Ref. glaubt aber, im Hinblick 
auf die Bedeutung der Probleme damit einen Leitfaden 
für das Studium des Werkes — und es kann nicht einfach 
gelesen werden — geben zu müssen. In diesem Sinne sei 
auf die S. 3 (letzter Absatz)/Seite 4 (oben) des R i e s s e r -
schen Werkes gesdiilderte Bedeutung der Muskelphysio-
logie und -pharmakologie besonders hingewiesen. 

P. K r ü g e r , Heidelberg. 
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