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

Diatomeenschalen im elektronenoptischen Bild. I. Teil. 
Von J.-G. H e l m c k e und W. K r i e g e r . Transmare-
Photo, Berlin-Wilmersdorf 1953. 20 S., 102Tafeln, in 
Kassette. Preis DM 58.—. 

Die Tafeln des Atlas, 13 : 18 cm groß, bringen sehr 
schöne, ohne Raster vervielfältigte Bilder der Schalen von 
zahlreichen Gattungen, zentrischen wie pennaten, syste-
matisch geordnet. Das Herzstück der Sammlung sind 
elektronenoptisdie Aufnahmen, von denen die schönsten 
über die ersten Veröffentlichungen z. B. von K o l b e und 
G ö l z (1943) noch hinausgehen. Neben dem gewöhn-
lichen Verfahren, das die dickeren Schalenteile tief-
schwarz, die Poren weiß wiedergibt, ist gelegentlieh die 
umständliche, aber in gewissen Fällen große Vorteile bie-
tende Kohlehüllenmethode angewendet (z. B. Taf. 46). 
Viele Arten sind durch Bildpaare für stereoskopische Be-
trachtung illustriert (Gerät liegt bei), und nach photo-
grammetrisehen Ausmessungen solcher Aufnahmen sind 
oft „Rekonstruktionszeichnungen" ausgeführt, die bei be-
sonders starker Vergrößerung, bis 50000-fach, ganze 
Schalen oder Einzelheiten der Schalenstruktur, wie Kam-
mern und Poren, körperlich darstellen. Einige Seiten 
kurzer, aber aufschlußreicher Beschreibungen geben er-
wünschte Erläuterungen. Eine genauere Information über 
diese oft erstaunlich komplizierten Raumgebilde läßt 
sich kaum denken, und es wird nun Sache der Physio-
logen sein, die morphologischen Erkenntnisse für Fragen 
nach dem Woher und Wozu auszuwerten. Nicht selten 
sind Photogramme nach dem Lichtmikroskop zum Ver-
gleich beigefügt; der Gewinn, den wir der Elektronen-
sonde auch hier verdanken, ist ungeheuer. Ein Literatur-
verzeichnis erhöht den wissenschaftlichen Wert des Atlas. 

O. R e n n e r , München. 

Das elektrische Herzbild. Die Grundlagen eines neuen 
elektrokardiographischen Verfahrens. Von W i l -
h e l m E r n s t h a u s e n , in Zusammenarbeit mit 
F r a n z K i e n l e . Verlag Hermann Rinn, Mün-
chen 2, 1953. 231 S. mit 227 Abb.; Preis geb. 
DM 48.—. 

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, dem Ekg, dessen 
Anwendung sich auf klinische und experimentelle Er-
fahrungen gründet, eine exakte naturwissenschaftliche 
Grundlage und Deutung zu geben. Nachdem in Deutsch-
land die Differenztheorie und die Dipoltheorie weit-
gehend verlassen sind und sich jetzt eben die vektorielle 
Betrachtungsweise durchgesetzt hat, erscheint bereits 
wieder ein neues Werk, in dem gänzlich andere Vor-
stellungen vertreten werden. E r n s t h a u s e n (Dr. ing. 
habil.) lehnt die Annahme eines elektrischen Dipols ab 
und glaubt, daß das Herz — elektrophysiologisch ge-
sehen — „einer raumfesten, nach allen Seiten emittie-
renden einfachen Quelle gleichzusetzen" sei. Weiterhin 
ist er überzeugt, daß die im Extremitäten- und Thorax-
Ekg nachgewiesenen Richteffekte nicht am Herzmuskel 
entstehen, sondern daß dafür lediglich der Abstand der 
einzelnen Herzabschnitte von der Brustwand und die 

elektrisdien Eigensdiaften des Zwischengewebes ver-
antwortlich seien. Folglich könnten „dem Herzen als 
elektrische Quelle keine Vektoreigenschaften zugespro-
chen werden", und die Anwendung von Vektoroperatio-
nen auf die elektrische Darstellung der Funktion des 
gesamten Myocards wird deshalb als „nicht zulässig" 
erachtet. 

E. stellt sich das Herz — im Hinblick auf das Ekg — 
als Summe einer größeren Zahl von Fasergruppen vor, 
die jeweils nur parallel gerichtete Feldstärkebeiträge in 
in Brustwandebene liefern. Der Einfachheit halber und 
in Anlehnung an den Verlauf der Herzmuskelfasern in 
den äußeren Schichten der Vorder- und Hinterwand wird 
das Herz meßtechnisch in 2 zueinander senkredit stehende 
Fasergruppen zerlegt. Mit Elektroden von 6 mm Durch-
messer werden im Abstand von je 3 cm auf der vorde-
ren Brustwand über der Gegend des Herzens in senk-
rechtem Verlaufe etwa 10—11 Ableitungen geschrieben 
und parallel zu dieser senkrechten Ableitungsstrecke 
nochmals, je nach Herzgröße, 10—13 solche Ableitungs-
strecken in gleicher Weise mit der Elektrode abgetastet, 
so daß zum Beispiel bis zu 143 Ableitungen abgenommen 
werden müssen. Dadurch erhält man das „Elektrische 
Herzbild", bei dem eben geschilderten Verfahren das 
„V(ertikal)-Bild". Danadi muß man nadi dem gleichen 
Koordinatensystem und gleicher Technik nun in hori-
zontaler Richtung das „H(orizontal)-Bild" gewinnen. 
Somit kann es notwendig werden, insgesamt fast 300 Ab-
leitungen zu schreiben. 

E. stellt Charakteristika für das normale H- und V-
Bild auf und unterscheidet unter den pathologischen 
Herzbildtypen zwisdien einer partiellen Schädigung, 
diffusen Schädigung, Hypertrophie, Insuffizienz und 
Niederspannung, sogar die Dicke der Kammerwände 
soll mit diesem Verfahren abgeschätzt werden können. 
Zuletzt wird das H- und V-Bild in Zahlenwerte um-
gewandelt und auf den Durchschnittswert Herzgesunder 
bezogen, d. h. geeicht, wodurch ein für den jeweiligen 
Herzzustand exakt charakterisierbares „Funktionsdia-
gramm" entsteht. 

Man wird nicht erwarten können, daß sich eine soldi 
mühsame und zeitraubende Methode für den Routine-
gebrauch durchsetzen wird, aber es wäre ja schon ein 
außerordentlicher Gewinn und großer Fortschritt, wenn 
man bei gewissen Fällen ein Ekg so präzise definieren 
und auswerten könnte, wie es hier vorgeführt wird. 
Zuvor aber wird man sich mit den fundamentalen Be-
hauptungen des Buches kritisch auseinandersetzen müs-
sen, da sie vom Herkömmlidien zum Teil erheblich 
abweichen und manchmal nur knapp begründet werden. 

E. Z e h , Tübingen. 

Pharmazeutisches Wörterbuch. Von C u r t H u n n i u s . 
Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin 1950. 504 S. 
mit 87 Abb.; Preis geh DM 14.50. 

Die Schaffung eines pharmazeutischen Nachschlage-
buehes ist sehr verdienstvoll. Der Verfasser hat vieles 



zusammengetragen; einiges wird aber vermißt. Das Buch 
ist als ein Anfang zu werten. Von den Neuauflagen 
sind Verbesserungen und Erweiterungen zu erwarten. 

O.-E. S c h u l t z , Tübingen. 

Die Gift- und Arzneipflanzen von Mitteleuropa (Pharma-
kologie, Toxikologie, Therapie). 2., völlig neu bear-
beitete und erweiterte Auflage. Von O t t o G e ß n e r . 
Carl Winter, Universitätsverlag, Heidelberg 1953. 
XII, 804 S. mit 128 Farbtafeln; Preis geb. DM 32.—. 

Es läßt sich bei der Darstellung von Heilpflanzen der 
Schwerpunkt auf sehr verschiedene Probleme legen. Das 
Buch von G e ß n e r legt ihn auf die Pharmakologie und 
die Toxikologie der Pflanzen. Es ist die Arbeit eines 
Pharmakologen, der die Ergebnisse seiner fachwissen-
schaftlichen Forschung in sehr übersichtlicher, klarer und 
umfassender Weise darzulegen verstanden hat. In Ver-
bindung damit werden die Anwendungsmöglichkeiten der 
Pflanzen in der Therapie unter Berücksichtigung von 
Homöopathie und Volksheilkunde geschildert. Eine bota-
nische Beschreibung der Heilpflanzen und ein kurzer Ab-
riß über die Inhaltsstoffe leiten die Darstellung jeder 
Heilpflanze ein. Die schon in der ersten Auflage durch-
geführte Gruppierung nadi Hauptinhaltsstoffen wurde 
beibehalten. Das Buch kann warm empfohlen werden. 

O . E . S c h u l t z , Tübingen. 

Advances in Virus Research. Vol. I. Von K . M . S m i t h 
und M. A. L a u f f e r. Verlag Academic Press Inc., 
New York 1953. 362 S. mit 28 Abb. 

In den „Advances in Virus Research" sollen, wie die 
Herausgeber im Vorwort betonen, die Eigenschaften der 
verschiedenen Virusarten und nicht die von ihnen aus-
gelösten Krankheitserscheinungen im Vordergrund der 
Betrachtungen stehen. 

Im vorliegenden ersten Band werden von maßgeben-
den Fachvertretern u. a. die neuesten Untersuchungs-
ergebnisse über Bakteriophagen, pflanzen- und tierpatho-
gene Virusarten sowie über Virusnucleinsäure zusam-
mengefaßt, wobei in einigen Fällen das nicht englisch-
sprachige Schrifttum leider nur unvollständig berücksich-
tigt wurde. 

Das Erscheinen dieser in fortlaufender Folge heraus-
kommenden Übersichten ist um so mehr zu begrüßen, 
als gerade die Ergebnisse der Virusforschung in Zeit-
schriften der verschiedensten Fachrichtungen veröffent-
licht werden und ein Überblick über den neuesten Stand 
dieses Arbeitsgebietes deshalb nur schwer zu gewinnen 
ist. Die „Advances in Virus Research" werden jedem, 
der sich mit Fragen der Virusforschung befaßt, eine wert-
volle Hilfe sein. ,xr c i .. r t—v W. S c h ä f e r , Tubingen. 

B E R I C H T I G U N G 

Zu H . A d a m , Kugelförmige Pigmentzellen als Anzei-
ger der Liquorströmung in den Gehirnventrikeln von 
Krallenfroschlarven, Band 8 b, 250 [1953]: 

S. 252, 21. Zeile von unten (linke Spalte) soll heißen 
„Oberflächendifferenzierungen"; 

S. 255, 11. Zeile von unten (rechte Spalte) soll heißen 
„eine Durchmischung"; 

S. 256, 1. Zeile von oben (linke Spalte) soll heißen 
„Apertura mediana"; 

S. 248 b, Abb. 7, 2. Zeile von unten soll heißen 
„HHL. Hypophysenhauptlappen". 

Zu E. S i x , Zur Treffertheorie der indirekten Strahlen-
wirkung, Band 9 b, 265 [1954]: 

Die Blockaden auf S. 271 und S. 272 sind durch fol-
gendes Zeichen zu ersetzen: — 

Nachdruck — audi auszugsweise — nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet. 
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