
NOTIZEN —  BESPRECHUNGEN

Abb. 3. Lage einiger Phosphate in den Chromatogrammen 
der Abb. 1 und 2. St =  Startfleck, 1 =3-Phosphoglycerinsäure, 
2 =  Glucose-6-phosphat, 3 =  Fructose-6-phosphat, 4 =  anorga- 

nisches Phosphat, 5 =  Adenosintriphosphat, 6 =  Adenosin- 
diphosphat, 7 =  Adenosinmonophosphat.

lebenden Zelle, entsteht, ist unwahrscheinlich, weil 
eine Abtötung mit TES genau die gleichen Ergebnisse 
liefert. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die 
Übereinstimmung mit B a s s h a m  u. M itarbb.4 und auf 
die kürzlich mit Hilfe von Enzymextrakten festgestellte 
Carboxylierung von Ribulosediphosphat zu Phospho- 
glycerinsäure durch die gereinigte Carboxydismutase 
( M a y a n d o n , B e n s o n  und C a l v in  5) .

Auffällig ist ferner, daß bei den in der Tab. 1 an
gegebenen kürzeren Einlagerungszeiten die Einlagerung 
in ATP +  ADP im Licht niedriger liegt als im Dunkeln. 
Weitere Untersuchungen hierüber sind im Gange. Die 
Unterschiede zwischen Licht und Dunkelheit bei der 
Gesamteinlagerung in das „Nicht-Orthophosphat“ sind 
in Übereinstimmung mit unseren früheren Ergebnissen 
(TES-lösliches organisches Phosphat) nicht besonders 
groß; sie betragen etwa 25 Prozent.

Die in Gang befindliche Untersuchung des zeitlichen 
Verlaufs der Einlagerung unter Berücksichtigung noch 
kürzerer Einlagerungszeiten dürfte eine weitere Klä
rung der hier vorliegenden Zusammenhänge bringen.

Die Untersuchungen wurden durch die D e u t s c h e  F o r s c h u n g s 
g e m e i n s c h a f t  ermöglidit.

4 J. A. B a s s h a m ,  K. S h i b a t a ,  K. S t e e n b e r g ,  I. B o u r d o n  u .  M .  5 J. M a y a n d o n ,  A. A. B e n s o n  u .  M .  C a l v i n ,  Biochim. biophy 
C a l v i n ,  J. Amer. chem. Soc. 78, 4120 [1956]. sica Acta [Amsterdam] 23, 342 [1957].
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Strahlendosis und Strahlenwirkung. Tafeln und Erläute- 
terungen, Unterlagen für den Strahlenschutz. Heraus
gegeben von B . R a j e w s k y .  Georg Thieme-Verlag, Stutt
gart 1956. XVI, 280 S. mit mehreren Abb.; Preis geb. 
DM 36.— .

Nachdem die erste Auflage dieses Buches bereits 
mehrere Monate nach Erscheinen im Sommer 1954 ver
griffen war, entschloß sich der Verfasser in dankens
werter Weise, statt eines Nachdruckes dieses rasch zum 
Standardwerk der Strahlenbiologie und des Strahlen
schutzes gewordenen Buches innerhalb kurzer Zeit eine 
2. erweiterte und verbesserte Auflage vorzulegen.

Die Tabellensammlung wurde ergänzt und erweitert, 
die Tabellendaten nach dem neuesten Stand der Wis
senschaft berichtigt. Das Literaturverzeichnis wurde um 
fast 4000 Stellen auf insgesamt 7000 Literaturangaben 
vermehrt, so daß die Literatur der Nachkriegszeit und 
auch zum großen Teil der Vorkriegszeit mit allen wich
tigen Arbeiten erfaßt ist. Ein neu aufgenommenes 
Sachverzeichnis erleichtert das Auffinden von Arbeiten 
einzelner Teilgebiete.

Den Hauptteil des Buches bildet die Tabellen- und 
Tafelsammlung. Alle wichtigen Daten der Strahlenwir
kung bei bestimmten Strahlendosen sind übersichtlich 
und nach vielen Gesichtspunkten aufgegliedert zu fin

den. In 14 Textabschnitten ist jeweils in Erläuterung 
und Ergänzung der Tafeln ein Kapitel der Strahlen
biologie und des Strahlenschutzes straff und prägnant 
zusammengefaßt abgehandelt. Nach einem einleitenden 
Kapitel über Strahlungen, Strahlenreaktionen, Strah
lenschädigungen wird die akute Strahlenkrankheit be
schrieben. Es folgt ein Kapitel über die einmalige kurz
zeitige Ganzkörper-Bestrahlung, den Zeitfaktor und die 
Dauerbestrahlung mit Erwähnung der höchstzulässigen 
Strahlendosen. Die weiteren Kapitel behandeln die 
Wirkung von Teilkörper-Bestrahlungen mit besonderer 
Berücksichtigung des hämatopoetischen Systems, der 
genetischen Strahlenwirkung und des Strahlenkrebses.

Einen wichtigen und umfangreichen Teil des Buches 
bilden die Abschnitte über die höchst zulässigen Men
gen von Radio-Isotopen im menschlichen Körper, in 
der Luft und im Trinkwasser. In detaillierten Tabellen 
finden sich die physikalischen und biologischen Eigen
schaften der Radio-Isotope. Eigene Abschnitte sind der 
relativen biologischen Wirksamkeit (RBW ) verschiede
ner ionisierender Strahlenarten, der Erklärung der ver
schiedenen radiologischen Einheiten und Abkürzungen 
sowie der Wirkung der Atombomben-Explosionen ge
widmet. Die Literaturstellen aller Abschnitte sind in 
dem schon erwähnten Sachverzeichnis nach den einzel



58 BESPRECHUNGEN

nen Teilgebieten zusammengefaßt, wobei erfreulicher
weise 3 im Buch sonst nicht besonders abgehandelte 
Teilgebiete angefügt wurden, ein Abschnitt über den 
chemischen und biologischen Strahlenschutz, die Patho
physiologie der Strahlenwirkungen und den Strahlen
schutz und die Dosimetrie.

Diese einmalige Zusammenstellung so zahlreicher 
Daten und wissenschaftlicher Einzelergebnisse der tier
experimentellen und humanen Strahlenbiologie bieten 
dem strahlenbiologisch interessierten Arzt und dem 
Strahlentherapeuten ein großes und übersichtliches In
formationsmaterial. Für den auf dem Gebiete des Strah
lenschutzes tätigen Arzt ist das Buch ein unentbehrliches 
N achschlagewerk.

R. B a u e r , Tübingen.

Fortschritte der Zoologie. Herausgegeben von M a x  H a r t 
m a n n . Verlag Gustav Fischer, Stuttgart 1956. Band 10.
598 S. Mit 45 Abh. im Text und 2 Tafeln. Preis geh.
DM 55.— .

Die Mehrzahl der 8 Artikel des Bandes — es ist der 
zweite nach dem K riege — berichtet über 12 Jahre 
oder mehr. Dadurch begünstigt entstanden Aufsätze, 
die weniger den Charakter von Jahresübersichten, als 
den von G esam tdarstellungen des heutigen W issens
gutes der referierten W issenschaftszweige tragen. — 
Eine souverän gestaltete Abhandlung über das k lassi
sche K erngebiet der Zoologie, die „System atik und 
Stammesgeschichte der T iere“ (1939 — 1953) gibt 
K laus Günther: Fast unübersehbar war die Anzahl 
der Spezialuntersuchungen über einzelne Gruppen. 
G leichzeitig ergab sich — angeregt durch die Veröf
fentlichung synthetisch theoretischer Schriften — eine  
lebhafte Diskussion über Grundfragen der Evolution  
und der System atik, die der Einzelforschung neue A uf
gaben stellte. Der Bericht (190 S., 6 0 S .  L iteratur!) 
glänzt durch treffende Zitate, durchsichtigen Aufbau 
und gefeilten Stil. — Eine ähnliche gewichtige, fes
selnde Darstellung gibt C. v. W oellwarth auf 86 S e i
ten über die „Entwicklungsphysiologie der W irbel
tiere“ : Hier lag eine Epoche theoretischer Fortschritte, 
die Erarbeitung der Begriffe des Organisators, der In
duktion, des entwicklungsphysiologischen Gradienten 
usw. zeitlich vor der Berichtszeit. In deren Verlauf 
wurde das klassische Bild teils bereichert, teils in Frage 
gestellt. H eute steuert die Forschung einem  neuen  
Höhepunkt zu, der Aufklärung der chemischen Prinzi
pien in der Em bryonalentwicklung. — A uf dem Gebiet 
der „Physik und Chemie der Z elle“ stam m en die größ
ten Erfolge, z. B. die Aufklärung der Struktur der 
ersten Eiweiß-Stoffe und die K enntnis vom Bau der 
M itochondrien, aus der jüngsten Vergangenheit.
H. F riedrich-Freksa gibt eine leicht faßliche Beschrei
bung treffsicher ausgewählter Ergebnisse und Problem e  
bis 1955, zusammen mit Anschauungsm aterial an che
mischen Formeln und Rekonstruktionen von M ikro
strukturen. — Klare und inhaltsreiche A rtikel über 
kleinere T eilgebiete sind die „M orphologie und Ent
wicklungsgeschichte der Protozoen“ von K. G . G r e l l  
und „Fortpflanzung, Befruchtung und Sexualitä t“ von 
L. W iese und C. H auenschild.

Unter den physiologischen Artikeln behandelt der
jenige über „Muskelphysiologie“ von H. H. Weber die 
Problematik der aktiven Kontraktion. Eindrucksvoll 
wird geschildert, wie deren mechanische, optische, ther
mische, elektrische und chemische Begleiterscheinungen 
in erstaunlicher Breite und Exaktheit bekannt sind; 
doch fehlt noch die Einsicht in den entscheidenden Vor
gang, die Umwandlung von chemischer unmittelbar in 
mechanische Energie. — Ein Spezialgebiet aus dem 
Bereich des „Zentralnervensystems“ schildert E. v. 
H o l s t : Das Muskelspindel-System und das System der 
Stellungsrezeptoren. Der Aufsatz liefert im Sinne einer 
theoretischen Originalarbeit eine neue (wohl die end
gültig richtige) physiologische Deutung der Funktion 
der Muskelspindeln: Diese dienen weder dem Span- 
nungs- oder „Kraftsinn“, noch der propriozeptiven 
Wahrnehmung der Position der Gliedmaßen, sondern 
sind Anteile eines Regelkreises und sorgen bei Muskel
leistungen gegen mechanischen Widerstand automatisch 
für die richtige Bemessung des Kraftaufwandes. — 
Schließlich referierte H . Giersberg im Anschluß an sei
nen Bericht im vorigen Band über „Hormone“.

B. H a s s e n s t e in , Tübingen.

Lehrbuch der organischen Chemie. Von L. F .  F i e s e r  und 
M. F i e s e r .  Übersetzt und bearbeitet von R. H e n s e l .
3., neubearbeitete Auflage. Verlag Chemie G. m. b. H . ,  
W einheim 1957. XX, 1268 S.; Preis geb. DM 56.— .

Die vorliegende 2. deutsche Auflage stellt eine erwei
terte Übersetzung der vor einem Jahr erschienenen, 
gründlich überarbeiteten 3. amerikanischen Auflage 
dar. Ohne wesentliche Zunahme des Gesamtumfanges 
wurden neu aufgenommen oder nahezu völlig umgestal
tet folgende Abschnitte: Orbitaltheorie, Konstellations- 
Analyse, Chemie der mittleren Ringe, Tropolone, natür
liche Carbonsäuren mit Dreifachbindung, bakterielle 
Lipoide, die Peptidhormone Oxytocin und Vasopressin, 
Photosynthese, Biosynthese aromatischer Aminosäuren, 
Azulene, Steroide (Totalsynthesen und Biosynthese), 
Vitamin A (Synthese), Vitamin B12, Aureo- und Terra- 
mycin, Cantharidin (Strukturaufklärung und Synthese). 
Ferner wurden die Kapitel über Heterocyclen (in der 
vorigen amerikanischen Auflage zu kurz behandelt und 
daher schon in der 1. deutschen Auflage vom Überset
zer ausführlicher gestaltet) und Alkaloide erweitert. 
Der Vergleich mit der vorigen Auflage vermittelt einen 
nachhaltigen Eindruck von der erstaunlich schnellen 
Weiterentwicklung der organischen Chemie in dem kur
zen Zeitabschnitt von nur 3 Jahren. Das Lehrbuch 
dürfte in seiner jetzigen Fassung dem Studierenden 
ein gutes Bild vom derzeitigen Stande der organischen 
Chemie vermitteln. Die Neuaufnahme der Lösungen für 
die am Schluß eines jeden Kapitels gestellten Aufgaben 
wird von vielen Studierenden begrüßt werden, da sie, 
wie die Erfahrung gezeigt hat, die Möglichkeit der un
mittelbaren Kontrolle vermißten. Die erste deutsche 
Auflage wurde an dieser Stelle (9 b, 621 [1 9 5 4 ])  aus
führlich besprochen. Die in der damaligen Rezension 
ausgesprochene Empfehlung kann für die Neuauflage 
hier nur mit Nachdruck wiederholt werden.

H . H e l l m a n n , Tübingen.
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Register der W eltliteratur über Vitamine und der von 
ihnen beeinflußten Gebiete. Band II (1930— 19-45), Lie
ferung 2. Herausgegeben von M. S t e c h o w .  Physica- 
Verlag, Würzburg 1956. 192 S . ;  Preis kart. je Lfg. 
DM 22.50 (Subskript.-Preis) späterer Preis DM 27.— .

Als Fortsetzung des ersten Bandes (s. Z. N atur
forschg. 2 b. 247 [1947]) sind die erste und zweite 
Lieferung des 2. Bandes erschienen, die neben einem 
allgemeinen Teil die Literatur über Vitamin A und die 
Vitamine des Milchkomplexes enthalten. Das Werk ist 
sicherlich von großem Nutzen für Institute, die sich 
speziell mit der Vitaminforschung beschäftigen.

K l a u s  M a in z e r , München.

Androgens, Biochemistry, Physiology and Clinical Signi
ficance. Von R a l p h  I. D o r f m a n  und R e g i n a l d  A. S h i p 
l e y .  Verlag John Wiley & Sons, New York 1956. 
XVIII. 590 S. mit mehreren Abb.; Preis geb. lJS-$ 
13.50.

Das vorliegende von einem Biochemiker und einem 
Kliniker verfaßte Werk für die Androgene umfaßt alle 
wichtigen bisher veröffentlichten Untersuchungen über 
die Biochemie, Physiologie und Klinik der männlichen 
Sexualhormone.

In klarer Gliederung geht zunächst R. I. D o r f m a n  
auf Bildungsorte, Chemie und Isolierung der Androgene 
ein, stellt die heutige Nomenklatur der alten gegenüber 
und fügt bei der Präparation der Urinextrakte ein be
sonderes Kapitel über die dabei auftretenden Artefakte 
ein. Wenn sich auch mancher Leser nicht mit der ameri
kanischen Sitte befreunden vermag, neben der korrek
ten Beschreibung eines Analysenganges oder Synthese
weges auch Fehlerquellen und Irrtümer anzugeben — 
man denke nur an Organic Synthesis — so sind doch 
diese Aufstellungen etwa der Umlagerungs-Dehydrie- 
rungseffekte zu loben, zumal die Isolierungsmethoden 
auch in medizinischen Laboratorien Eingang finden.

Nach der Darlegung des Stoffwechsels, der relativen 
Aktivität der Androgene, ihrer Testmöglichkeiten und 
der Faktoren, welche die Wirkungsweise beeinträchti
gen können, kommen die Autoren im dritten Teil auf 
die Physiologie der Androgene zu sprechen. Wenn auch 
der Wirkungsmechanismus noch unklar ist, so lassen 
sich doch eine ganze Reihe von Effekten nicht nur auf 
die Sexualorgane und -Merkmale, sondern auch auf 
andere Drüsen innerer Sekretion, Organ- und Gewebs- 
systeme feststellen.

Eine Fülle von Einzeluntersuchungen über den Ein
fluß der männlichen Prägungsstoffe auf den Stoffwech
sel. sei es auf Fermentsysteme, sei es auf den Kohlen- 
hydratstoffwechsel oder den Elektrolythaushalt bei ver
schiedenen Tierarten und beim Menschen sind zusam
mengetragen. Auf diese Seiten dürfte auch der Klini
ker sein Augenmerk richten, bevor er in die Betrach
tung des klinischen Teils von R. A. S h ip l e y  eintritt. 
Hier findet er eine mit viel Bildmaterial unterstützte 
Darstellung der bisher angewandten Androgen-Thera
pie, des Ausmaßes der Wirkungsweise und nicht zuletzt 
der unerwünschten Nebenwirkungen, deren Beachtung 
bei manchen Krankheiten eine große Rolle spielt.

Als Anhang sind ein Tabellenwerk mit allen an
gewandten Nomenklaturen und eine Darstellung der

verschiedenen Extraktionsmethoden der 17-Ketosteroide 
einschließlich der Papierchromatographie angefügt.

Das hervorragendste Merkmal des Buches ist die 
Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellungen, so
wohl in bezug auf den Text und die Tabellen, als auch 
bei der Wiedergabe von Synthesewegen im chemischen 
Teil durch Formeln. Stets beeindruckt die bestechende 
Klarheit und Souveränität, mit denen das jeweilige 
Thema angegangen wird.

Das Buch wird jedem, der sich mit männlichen 
Sexualhormonen befaßt, ein unentbehrlicher Ratgeber 
sein. Der Verlag hat das Werk in Druck und Papier 
ausgezeichnet ausgestattet.

H. G ü n t h e r , München.

Biochemie. Einführung in ihre Dynamik. Von E. B a l d w i n ,  
ins Deutsche übertragen von W . W e s t p h a l ,  0 .  W e s t p h a l  
und H. G r ü n e w a l d .  Verlag Chemie G . m . b . H . ,  W ein
heim/Bergstraße, 1957, 356 S. mit 43 Abb.; Preis geb. 
DM 26.40.

Das Buch, dessen erste englische Auflage unter dem 
Titel „Dynamic Aspects of Biochemistry“ 1946 erschie
nen ist, gibt zunächst eine Einführung in die allgemeine 
Enzymologie (S. 15 —54). Chemische Eigenschaften, 
Aktivitätsmessung, M i c h a e l i s -  Theorie, Aktivatoren 
und Coenzyme sowie — mit besonderer Betonung — 
die energetischen Verhältnisse werden abgehandelt, als
dann auf S. 55 —141 die zahlreichen Enzyme einzeln 
besprochen, wobei die katalysierten Reaktionen im Mit
telpunkt stehen. Der II. Teil des Buches (S. 143 — 340) 
ist dem Stoffwechsel gewidmet; er wird eingeleitet von 
einem Kapitel über Methodik der Stoffwechselforschung 
und einem weiteren über Verdauung und Resorption, 
dem die Besprechung des Intermediärstoffwechsels folgt. 
Ein Verzeichnis zusammenfassender Schriften und ein 
umfangreiches Sachregister bilden den Schluß. Der 
Druck ist fehlerfrei, die Ausstattung gut.

Aus dem Aufbau ergibt sich, daß im II. Teil vieles 
wiederholt werden muß, was im ersten Teil steht; sogar 
Formelschemata werden nochmals abgedruckt. Der 
Stoffwechsel des Arginins ist sogar auf drei verschie
dene Kapitel verteilt. Das mag in einer Vorlesung nütz
lich sein, im Lehrbuch wirkt es schwerfällig. Die Dar
stellung folgt oft der histologischen Entwicklung; beim 
aeroben Stoffwechsel der Kohlenhydrate werden die 
alten Vorstellungen von S z e n t - G y ö r g y  über das 
Succinat-Fumarat-System ausführlich mit Formelbild
nern dargestellt, was verwirren kann, wenn man schnell 
etwas nachschlagen will. Und daß auf S. 172/173 aus
führlich D- und L-Aminosäureoxydase unterschieden und 
erst auf S. 184 die optische Isomerie der Aminosäuren 
und die Nomenklatur dazu erläutert werden, scheint 
dem Ref. didaktisch ungeschickt, zumal keine Notwen
digkeit dazu ersichtlich ist. — Obwohl ein ganzes Ka
pitel der biologischen Energetik und den energiereichen 
Verbindungen gewidmet ist, wird die Unterscheidung 
„energiereich“ und „energiearm“ nicht streng durch
geführt: Auf S. 45 erscheint das Paar Glykogen Glu- 
cose-l-Phosphat auf hohem Energieniveau, auf S. 50 
wird der Energieverlust bei der Hexokinase-Reaktion 
besprochen und auf S. 82 findet man die Phosphokina-
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sen als Enzyme, die Phosphat auf „energetisch hohem 
Niveau“ übertragen, tabellarisch zusammengestellt, 
wobei zwischen Energie-Erhaltung und -Verlust nicht 
klar unterschieden wird.

Der Stil der Übersetzung ist bemerkenswert klar und 
flüssig. Dabei ist es für die Übersetzer sicher nicht 
leicht gewesen, aus der Fassung von 1952 eines 1946 
entworfenen Buches eine heute moderne Darstellung 
des Stoffwechsels zu machen. Im allgemeinen haben sie 
die Aufgabe recht gut gelöst, was vor allem im Kapitel 
„Photosynthese“ und „Fettstoffwechsel“ erkennbar 
wird. Dennoch sind einige Irrtümer stehen geblieben: 
Die Formulierung der Melaninbildung (S. 105), das 
/2-Lecithin auf S. 164, das Insulin als SH-Protein, um 
nur einige zu nennen. Im Tryptophanabbau fehlt die 
wichtige Beziehung zum Nicotinamid; und die Angabe, 
daß „die Aminogruppe. . .  gegen einen Hydroxylrest 
ausgetauscht“ wird (S. 93), ist aus dem Formelbild 
ganz unverständlich und dürfte auch aus dem alten Text 
kommen.

Kennzeichnend für das Buch ist eine erfreulich starke 
Berücksichtigung der vergleichenden Biochemie, aus der 
besonders der naturwissenschaftlich orientierte Leser 
Gewinn ziehen wird. In angenehmem Gegensatz zu vie
len Lehrbüchern der physiologischen Chemie wird die 
Welt der Lebewesen nicht auf Säugetiere und Mikro
organismen beschränkt. Daß Entgleisungen wie „Scha

benkäfer“ (S. 155) Vorkommen, soll dabei gern ver
ziehen werden. — Bedenklich dagegen ist die Beschrän
kung des Stoffgebiets. Der Titel „Biochemie“ ist eine 
Anmaßung der deutschen Ausgabe, die, obwohl durch 
den Untertitel gemildert, nicht vertretbar erscheint. 
Selbst wenn man von der deskriptiven Biochemie, die 
nicht behandelt wird, einmal absieht, so würde man in 
einem Buch über die Dynamik wohl ein Kapitel über 
Hormone suchen dürfen (der Leser erfährt nur, daß 
die unentbehrlichen Aminosäuren oft zum Aufbau von 
Hormonen nötig sind). Von den Vitaminen werden nur 
einige der B-Gruppe erwähnt; Cholesterin sucht man 
vergeblich. Zwar wird schon auf S. 21 dargelegt, daß 
Enzyme Proteine sind, über den Aufbau der Proteine 
wird jedoch nichts gesagt, nicht einmal beim Protein
stoffwechsel, wo statt dessen die Synthese von Peptiden 
behandelt wird. Gelegentlich schleichen sich deskriptive 
Abschnitte „durch die Hintertüre“ ein, ein Zeichen, daß 
es ganz ohne sie doch nicht geht. Einigermaßen aus
führlich und modern geschieht dies bei den Nuclein- 
säuren, wobei ein besonderes Interesse der Übersetzer 
mitspielen dürfte.

Die Beschränkung des Stoffes auf Enzyme und en
zymatische Reaktionen hätte unbedingt im Titel ihren 
Ausdruck finden müssen. Sie macht es auch schwer, 
einen Leserkreis zu nennen, dem diese Einführung emp
fohlen werden kann.

P. K a r l s o n , München.
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Auf Seite 661 von Band 12 b, rechte Spalte, 1. Zeile, 
muß es heißen:

Teloidinon (III) statt Teloidin (III).
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