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Nachdem gefunden war 1, daß Vitamin den Um
schlag des embryonalen Stoffwechsels in Krebsstoff
wechsel verhüten kann, untersuchten wir, ob Vitamin 
Bt auch imstande ist, den bereits umgeschlagenen Stoff
wechsel wieder in normalen Stoffwechsel zurückzuver
wandeln. Wir teilten zu dem Zweck Suspensionen 
embryonaler Zellen, deren Stoffwechsel durch Mangel 
an Vitamin Bt in Krebsstoffwechsel umgeschlagen war, 
in 2 Subkulturen, von denen nur der einen Vitamin Bx 
zugesetzt wurde. Bestimmten wir in derartigen Sub
kulturen die Milchsäurebildung mit der optischen Me
thode, so fanden wir, daß der Zusatz des Vitamins Bt 
bereits nach wenigen Zellteilungen eine Abnahme der 
Milchsäurebildung bewirkte.

Manometrische Messungen von Atmung und Gärung 
mittels der neuen 2-Gefäßmethode 2 bestätigten dieses 
Ergebnis quantitativ. Die Abb. 1 enthält ein Versuchs
beispiel. Die positiven Ausschläge in der Abb. sind sehr 
nahe proportional den entwickelten mm3 Milchsäure, 
die negativen Ausschläge sind sehr nahe proportional 
den verbrauchten mm3 Atmungs-Sauerstoff. Wie man 
sieht, bewirkt Zusatz von 0,025 y Vitamin Bt zu 1 cm3 
Kulturmedium einen Anstieg der Sauerstoffatmung auf 
das 3-fache und einen Abfall der Milchsäurebildung 
auf V17, in der kurzen Zeit von einigen Tagen.

Durch diese Versuche ist die bisher fehlende experi
mentelle Grundlage für die Behandlung der Anfangs
stadien menschlicher Krebse mit Vitamin Bt und ändern 
B-Vitaminen geschaffen.

Daß nur die Anfangsstadien in Betracht kommen, 
ist klar, da nur die Anfangsstadien imstande sein wer
den, noch genügend Apofermente der Atmung zu bil
den, ohne die Wirkungsgruppen der Atmungs
fermente nicht wirken können. Die Apofermente der 
gesunden menschlichen Zellen sind dabei keine Hilfe, 
da die Apofermente nicht aus den gesunden Zellen in 
die Krebszellen wandern können.
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Abb. 1. Stoffwechsel der embryonalen Hühnerzellkultur mit 
der neuen 2-Gefäßmethode; gewachsen + Thiamin*2 HCl 
(0,025 7/cm3) in 5% Co2 50% 0 2-Argon. * Bezogen auf 10 mg 

Trockengewicht in allen Gefäßen.


