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Pyrazolone und Dioxopyrazolidine. Von W. K r o h s  u . O.
H e n s e l . Verlag Editio Cantor KG, Aulendorf i. Württ.
1961. XX, 488 S. mit vielen Formeln und Tabellen.
Preis geb. DM 98, — .

W. Krohs, seit etwa 4 Jahrzehnten ein erfahrener 
Experte auf dem Pyrazolongebiet, hat, einer Anregung 
des Verlags „Editio Cantor“ folgend und unter För
derung durch Prof. Dr. G. Ehrhart, den langjährigen 
Leiter der Forschung in den Farbwerken Hoechst, in 
denen die Pyrazolone seit den Tagen ihrer Entdeckung 
durch L u d w i g  Knorr, der das Antipyrin in den Arznei
schatz einführte und dem dieses Buch einen Gedenk
stein setzt, in großem Umfange hergestellt werden, zu
sammen mit 0 .  Hensel eine Monographie über Pyra
zolone geschrieben. In ihr sind die wichtigsten For
schungsergebnisse und sonstigen Beobachtungen auf 
diesem früher bereits und seit einigen Jahren wieder 
so aktuell gewordenen interessanten Gebiet der Arznei
wissenschaft zusammengefaßt. •

Einem allgemeinen Teil über die Chemie der Pyra
zolone folgen als umfangreichstes Kapitel die den Arz
neimitteln und ihren Vorprodukten gewidmeten Ab
schnitte, während ein Kapitel über Farbstoffe der 
Pyrazolon-Reihe das Buch beschließt. Es galt, eine sehr 
stark angewachsene Literatur zu verarbeiten, die leider 
nur bis Ende 1959 erfaßt werden konnte, die aber jetzt 
viel besser übersehbar und leichter zugänglich gewor
den ist. Die umfangreichen Tabellen der Konstitutions
formeln enthalten auch gleichzeitig Literaturhinweise. 
Im gleichen Sinne ist es für das Auffinden einer be
stimmten Verbindung als erleichternd anzusehen, daß 
dem Arzneimittelkapitel ein Register der Summen
formeln angefügt wurde. Ein Entgegenkommen der 
Farbwerke Hoechst ermöglichte es, daß in die Tabellen 
Pyrazolonabkömmlinge aufgenommen werden konnten, 
die dort entwickelt, aber bisher nicht bekannt wur
den. — Im Abschnitt „Arzneimittel“ sind auch Phar

makologie und klinische Anwendung behandelt. Ob
wohl ein Pharmakologe nicht beteiligt ist, gewinnt der 
Chemiker Richtlinien für die weitere Bearbeitung sei
ner Probleme. — Vu.• den Pyrazolidinen sind nur die 
interessanten, in den letzten Jahren viel verwendeten
3.5-Dioxoverbindungen, von denen das im Irgapyrin 
enthaltene „Butazolidin“ wohl das bekannteste ist, in 
die Monographie auf genommen worden. — Für die 
Gestaltung des Kapitels der Pyrazolonfarbstoffe waren 
anwendungstechnische Gesichtspunkte maßgebend; es 
wurden nur solche Farbstoffe erwähnt, die für die P ra
xis Bedeutung haben. — An Stelle des sehr bekannten 
Kurznamens „Antipyrin“ haben die Verfasser bei den 
Derivaten des l-Phenyl-2.3-dimethyl-pyrazolons den 
handelsüblichen Namen „Phenazon“ eingesetzt, er 
kann — wissenschaftlich gesehen — zu Irrtüm ern füh
ren. Der Name Antipyrin ist zwar gesetzlich geschützt, 
aber bei so bekannten und auch in der wissenschaft
lichen Nomenklatur so weit verbreiteten Namen sollte 
die Freiheit bestehen, ihn in der Literatur auch frei zu 
verwenden. Gleiches gilt vom Pyramidon®, dessen 
Name allgemein viel bekannter ist als die Bezeichnung 
„Dimethylamino-“ oder „Aminophenazon“. Der Name 
„Metamizol“ ist nur dem „Novalgin“-Spezialisten ver
traut! Die Verwendung von patentierten Namen auch 
in Derivaten würde dem Patentpräparat sicherlich nicht 
schädlich sein. — Nicht verständlich ist es auch, daß 
zwar bei den Farbstoffen, nicht aber bei den Arznei
mitteln die in den Lehrbüchern allgemein gebräuch
liche Schreibweise der Pyrazolonformel verwendet wird. 
Für die Bearbeiter eines so vorzüglichen Buches soll
ten derartige Klippen nicht unüberwindbar sein. — 
Berücksichtigt man den schwierigen Satz und die vor
zügliche Ausstattung, so ist der zunächst etwas hoch er
scheinende Preis gerechtfertigt.

W. A w e , Braunschweig.
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