
NOTIZEN -  BESPRECH UNG EN 631

Art der Zell
kochsäfte

Redoxform  
der Substrate

A ussaat- 
menge 
[mm3]

Endzeller 
nach 8-tägig 

anaerob

izahl/mm3 
er K ultivier 

aerob

Hefekochsaft reduziert 1000 900 52500
unreduziert 1200 21300 50700

Jensen-Sarkom reduziert 800 1000 55600
(Ratte) unreduziert 800 34000 54000

Impf-Hepatom reduziert 1100 1400 53200
(Ratte) unreduziert 800 27000 53000

Walker-Carcinom reduziert 700 1000 51000
(Ratte) unreduziert 900 292C0 52500

Bronchial-Ca reduziert 700 500 56100
(Mensch) unreduziert 1300 28700 55000

Leber-Metastasen reduziert 1300 1100 54700
(Mensch) unreduziert 600 34500 54600

Embryonal-Extrakt reduziert 900 800 52200
(Huhn) unreduziert 500 15000 53000

Tab. 1. Gegenüberstellung der anoxybiotischen Vermehrungsquoten von anabiotischen Gärungszellen in reduzierten und
unreduzierten Substratgemischen, nebst aerober Kontrolle.

sammengefaßt, in der einzelne Gruppenbeispiele als 
Beleg angeführt sind.

Während die anabiotischen Gärungszellen bei Über
impfung in unreduzierte Zellkochsäfte zum Wachstum 
angeregt werden und kräftig proliferieren, bleibt bei 
Reduktion der Dekokte jeglicher generative Effekt aus, 
dagegen behalten die normalen Gärungszellen, wenn sie 
0 2-frei in reduzierte Substrate eingesät werden, ihre 
auch sonst unter primärer Anoxie festzustellende par
tielle Vermehrungsfähigkeit bei. Hieraus und aus der 
Tatsache, daß durch Belüften in jedem der anaeroben 
Versuchsansätze nahezu der Grenzbereich der normalen 
Endvermehrung erreicht wird, geht biologisch gesichert 
hervor, daß das applizierte Reduktionsmittel (Na2S20 4) 
in der angewendeten Dosierung keine toxische Wirkung 
auf die Testzellen ausübt, sondern lediglich den oxydo-

reduktiven Reaktionsmechanismus im anabiotischen Zu
stand außer Funktion setzt.

Die durchgeführten Reduktionsversuche geben Auf
schluß darüber, daß es sich bei dem Phänomen der 
nicht-glykolytischen, durch Zellkochsäfte induzierbaren 
anoxygenen Energiebildung um einen oxydoreduktiven 
Enzymprozeß handelt, der nur vonstatten gehen kann, 
wenn wirksame Elektronenakzeptoren, d. h. Cofaktoren 
in oxydierter Form zur Verfügung stehen. Einzelne da
von konnten wir inzwischen ausfindig machen. Auch sie 
lassen sich, wie wir bereits feststellten, durch Na2S20 4 
reversibel inaktivieren und verlieren im reduzierten 
Zustand die Potenz zur endergonischen Reaktionskoppe
lung. Hierüber und über neue Ergebnisse in bezug auf 
die energieliefernden Redox-Reaktionen berichten wir in 
weiteren Veröffentlichungen.

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

Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie. 3. Auflage. 
Band 5. Calciumcarbid bis Diisocyanate. Herausgege
ben von W. F o e r s t . Verlag Urban & Schwarzenberg, 
München 1954. XI, 854 S. mit 237 Abb.; Preis Ganzl. 
DM 108.— .

Je mehr man sich mit dem Studium des „Ullmann“ 
beschäftigt, desto stärker wird man empfinden, daß 
man dem Herausgeber und seinen Mitarbeitern sehr 
dankbar sein muß für diese einzigartige Bereicherung 
unserer Nachschlagwerke. Auch der 5. Band reiht sich 
würdig den voraufgegangenen Bänden an; er reicht 
von „Calciumcarbid“ bis zu den „Diisocyanaten“.

Der biochemisch orientierte Leser wird sich vor allem 
für die Stichworte „Carbonsäure“, „Cellulose“, „Che
motherapie“, „Citronensäure“, „Dentalchemie“ und 
„Desinfektion und Sterilisation“ interessieren und wie
der erstaunt sein über die anregende Fülle des Gebote

nen. Im Abschnitt „Chemotherapie“ werden z. B. die 
synthetischen Heilmittel gegen Bakterien- und Proto- 
zoen-Infektionen behandelt. Die Auswahl beschränkt 
sich auf diejenigen Heilmittel, welche fabrikatorisch 
interessant sind; für die Antibiotica (s. Band 3) und 
Sulfonamide sind besondere Stichworte vorgesehen. 
Entsprechend findet man unter „Desinfektion und Ste
rilisation“ nach einer Übersicht über die Infektionserre
ger und einem allgemeinen Abschnitt über Seuchen- 
Entstehung und -Bekämpfung eine Abhandlung über 
physikalische und chemische Methoden der Desinfektion 
und Sterilisation. Die Fülle der bekannten chemischen 
Desinfektionsmittel zwingt zu einer kritischen Betrach
tung über ihren jeweiligen Anwendungsbereich und 
über die Methodik ihrer Wertbestimmung. Wie bei 
allen bedeutsamen Stichworten wird man für die ge
schichtlichen Betrachtungen und die Ausführungen
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über die zum Verständnis notwendigen biologischen 
Grundbegriffe dankbar sein.

Der Chemiker wird vor allem die ausführlichen Dar
stellungen der Chlorchemie, der Chloralkali-Elektrolyse, 
der Chrom- und Cyan-Verbindungen und der Anwen
dungsbereiche wichtiger Methoden („Carbonylierung“, 
„Diensynthesen“) begrüßen, unter denen er die 1858 
entdeckten Diazotierungsreaktionen im gegenwärtigen 
Jubiläumsjahr gewiß mit besonderer Freude studieren 
wird!

Der Wert der encyklopädischen Bände 3 — 5 wird da
durch erhöht, daß der Verlag ein gesondertes Sach
register für diesen Teil des Werkes herausgegeben hat.

A d o l f  B u t e n a n d t , München.

Virus. Die Geschichte vom geborgten Leben. Von W. W e i-  
d e l . Springer-Verlag, Berlin 1957. 186 S. mit 27 Abb.; 
Preis Ganzl. DM 7.80.

In dem ausgezeichnet gelungenen kleinen Band der 
Reihe „Verständliche Wissenschaft“ gibt W e i d e l  eine 
Übersicht über das gesamte Gebiet der Virusforschung. 
Er legt dabei absichtlich das Hauptgewicht auf die all
gemeinbiologischen Grundlagenprobleme. Die Struktur 
der Nucleinsäuren, die Probleme ihrer Replikation, das 
Wesen und die Auswirkung der darin enthaltenen 
genetischen Information werden treffend behandelt. 
Auf die Beschreibung des Krankheitsbildes der Virus
infektionen verzichtet der Autor mit Recht, ohne aber 
andere praktische Probleme zu vernachlässigen: Im 
Kapitel über Virusbekämpfung wird dem Leser ersicht
lich, was die Praxis aus einer wohlverstandenen, gut 
aufgebauten Theorie gewinnen kann. Begriffe wie Mu
tation, Selektion und Anpassung, die leider nur all
zuoft falsch angewandt werden, sind hier einfach und 
verständlich dargestellt. Sie ergeben sich folgerichtig 
aus den in den vorangegangenen Kapiteln beschriebe
nen Gesetzen, die ohne Ausnahme experimentell belegt 
sind.

Das Bändchen hat in weiten Kreisen Anklang gefun
den, da es für jeden interessierten, auch fachlich nicht 
gebildeten Menschen ohne weiteres zugänglich ist. Wir 
haben es außerdem schon verschiedentlich an Studen
ten empfohlen, die sich in dieses Gebiet einarbeiten 
wollen und haben feststellen können, daß damit eine 
ausgezeichnete Grundlage für ein späteres, eingehendes 
Studium geschaffen wird. Eine kurzgefaßte, klar ge
schriebene Einführung hat gegenüber umfangreichen 
Lehrbüchern den Vorteil, daß der Leser den Überblick 
nicht verliert und daß die grundlegenden Probleme im 
Wust der Einzelheiten nicht untergehen.

Dafür, daß „Virus“ einem Bedürfnis entspricht, zeugt 
auch die Tatsache, daß gegenwärtig in den USA. eine 
englische Übersetzung in Vorbereitung ist.

Der Referent möchte aber doch einige Vorschläge 
anbringen, die vielleicht anläßlich der wohl bald zu er

wartenden Neuauflage berücksichtigt werden könnten: 
Das Kapitel über Genetik dürfte klarer abgefaßt wer
den und in einer Art und Weise, die der genetischen 
Arbeitsmethode besser gerecht wird. Ferner würden wir 
es begrüßen, wenn sich am Schluß des Bändchens einige 
ausgewählte Literaturangaben befänden, in denen auf 
bibliographische Übersichtsarbeiten und die guten Lehr
bücher, wie z. B. dasjenige von L u r i a , hingewiesen 
würde. Die ziemlich zufällige Auswahl, die mit den 
Abbildungen zusammenhängt, scheint uns nicht sehr 
zweckmäßig.

E. K e l l e n b e r g e r , Genf.

Strahlensyndrom —  Radioaktive Verseuchung. Pathogene
tische, klinische, prognostische, genetische und sani
tätstaktische Probleme im Atomzeitalter. Von E. H. 
G r a u l . Verlag Gasschutz und Luftschutz Dr. Ebeling. 
Koblenz 1957. 180 S. mit mehreren Abb.; Preis geb. 
DM 22.40, brosch. DM 19.60.

Eine zusammenfassende Darstellung der Strahlen
krankheit und anderer Schäden, wie sie nicht nur nach 
Atombombenexplosionen durch äußere Bestrahlung 
und radioaktive Verseuchung auftreten können, exi
stierte bisher im deutschen Schrifttum nicht. Es ist 
deshalb sehr zu begrüßen, wenn hier vom med.-klini
schen und strahlenbiologischen Gesichtspunkt dieses 
Thema allgemeinverständlich und übersichtlich dar
gestellt wurde, was sonst nur weitverstreut in der Lite
ratur schwierig zugänglich war. Wenn auch die aus
führlicher behandelte Pathogenese und Klinik der 
akuten und subakuten Strahlenkrankheit manches Pro
blem offen läßt, ist doch die übersichtliche Ordnung 
des bisher bekannten wichtig und wird weitere For
schungsarbeit erleichtern. Neben den somatischen Strah
lenschäden, bei denen die Strahlenveränderungen des 
keimenden Lebens besonders berücksichtigt werden, 
stellen die genetischen Veränderungen für den Strah
lenschutz einen wichtigen Gesichtspunkt dar. Das Kapi
tel über die Therapie der Strahlenschäden läßt erken
nen, daß bei wertvollen Ansätzen es zur Erzielung wirk
licher Erfolge noch intensiver Forschungsarbeit bedarf, 
wenn auch ein alleinwirksames Heilmittel der Strah
lenkrankheit bei ihrer Polygenie nicht erwartet werden 
darf. Die Besprechung der radioaktiven Verseuchung 
führt zur Aufstellung von Leitpunkten sanitätstaktischer 
Maßnahmen in Atomkatastrophen. Das in der Schrif
tenreihe über den zivilen Luftschutz erschienene Heft 
dürfte daher nicht nur den Strahlenschutzarzt und den 
Strahlenbiologen, sondern auch weite Kreise der 
Öffentlichkeit interessieren. Zum Schluß sei noch auf 
das besonders gute und anschauliche, z. T. mit Farb- 
reproduktionen ausgestattete Bildmaterial hingewiesen, 
das großenteils aus eigenen Forschungsarbeiten des 
Autors stammt.

U. Feine, Tübingen.
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