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BESPRECHUNGEN 

E n z y m e und energ ie l ie fernde Stof fwechselreakt ionen, 
Dynamische Biochemie , Tei l II. Von E. HOFMANN, 
Friedr. Vieweg + Sohn, Braunschweig 1971, 1882 S. m. 
30 Abbn . ; Preis Paperback D M 9,80. 

Das vorliegende Büchlein, das zweite einer mehrbän-
digen Folge, wendet sich an alle Naturwissenschaftler 
und Mediziner, an Studenten dieser Disziplinen, sowie 
an Oberschullehrer. Es bietet eine detaillierte Einfüh-
rung in die Enzymologie (Katalyse und Enzyme, 82 S.) 
und vermittelt die thermodynamischen Grundlagen bio-
logischer Umwandlungen (Thermodynamik biochemi-
scher Systeme, 23 S.). Folgerichtig schließen sich daran 
an der aerobe Energiegewinn in Atmungskette (Die 
biologische Oxidation, 48 S.) und Citratcyclus (18 S.). 
Alles in allem eine Bioenergetik, in der enzymkineti-
sche Gesetzmäßigkeiten besonders berücksichtigt wer-
den. 

Zu verbessernde Druckfehler sind die Dimension der 
reduzierten, reversiblen Wärme in [cal /°K] ; Thiamin-
pyrophosphat, das im Text erscheint, sollte auch in den 
dazugehörigen Formelbildern so, und nicht als Aneurin-
pyrophosphat bezeichnet werden; der synonyme Ge-
brauch von Phosphoenolbrenztraubensäure und Phos-
phobrenztraubensäure muß für den Anfänger verwir-
rend sein, ebenso die auf S. 19 angegebene Struktur-
formel des Methylmalonyl-CoA; statt Atomkette (Punkt 
4, Schutzumschlag) sollte man Atmungskette belassen. 

Die Bedeutung des Citratcyclus ist ungenügend be-
schrieben. Nach Ansicht des Rezensenten hätte man 
die zweifache Rolle des Cyclus für a) Energiegewinn 
und b) Bereitstellung von Ausgangsmaterial zu Bio-
synthesen stärker betonen müssen. Damit wäre auch 
die Rolle der Carboxylierungsreaktionen (C-3 + C-5 —> 
C-4) zur Nachlieferung des katalytischen Trägers im 
Cyclus, Oxalacetat, sehr viel klarer geworden. Gerade 
bei den Carboxylierungen wäre die Anwendung der in 
Kapitel 2 beschriebenen thermodynamischen Grund-
prinzipien am richtigen Platz gewesen: Man hätte da-
mit zeigen können, warum „Malat-Enzym" oder Iso-
citrat-dehydrogenase reversibel arbeiten, und warum 
in den Biotinkatalysen ATP gespalten werden muß. 
Wieso sich in diesen Katalysen „höchstwahrscheinlich 
aktives C02 als Zwischenprodukt bildet, das möglicher-
weise einen Enzym-Biotin-C02-Komplex darstellt", 
bleibt unklar, umso mehr als im nächsten Satz die Wir-
kungsweise des Biotins mit „ist die folgende" beschrie-
ben wird. Für die Phosphoenol-carboxykinase-Reaktion 
(im Text als Phosphopyruvat-carboxylase bezeichnet), 
PEP + GDP + C0 2 ^ OAA + GTP, steht als erläutern-
der Nachsatz „GTP ist stöchiometrischer Bestandteil 
dieser Reaktion, es ist jedoch kein Energiedonator für 
die C02-Fixierung". Das ist schlicht irreführend: Eben 
weil die Hydrolyse des Phosphoenolpyruvats stark 
exergon ist ( J G 0 ' = — 1 4 , 8 kcal), zur Carboxylierung 
des Pyruvats aber nur 6,8 kcal aufgebracht werden 

müssen, kann zusätzlich GDP phosphoryliert werden 
(JG0 ' = -f- 7,3 kcal) ; die Gesamtreaktion bleibt exer-
gon (zlG 0 '=—0,7 kcal). 

Keiner der genannten Verbesserungsvorschläge soll 
indessen den Wert des insgesamt gelungenen Büchleins 
schmälern. Dem eingangs erwähnten Personenkreis 
kann es bestens empfohlen werden. 

H . EGGERER, R e g e n s b u r g . 

Physics Mechanics and H e a t ; Electr ic i ty , Magnet ism and 
Optics. Von A. L. REIMANN, Methuen & Co. Ltd., Lon-
don 1971, X X V I I , 1046 S. m. zahlrn. A b b n . ; Preis 
92 s. 

Von einem insgesamt dreibändigen Textbuch für 
Physik sind bisher die ersten beiden Bände erschienen 
und zu dem zur Besprechung vorliegenden Buch zusam-
mengefaßt. In Band I werden Mechanik, mechanische 
Eigenschaften der Materie und die Wärmelehre, in 
Band II Elektrizitätslehre, Magnetismus und Optik be-
handelt. Während in Band II die Darstellung der 
Elektrizitätslehre und des Magnetismus überwiegend 
klassisch ist, soll in Band III besonders auf moderne 
physikalische Anschauungen eingegangen werden. 
Allerdings muß dieses Prinzip einige Male durchbro-
chen werden, da audi in Band II quantenmechanische 
Vorstellungen eingeführt werden, die für die Bespre-
diung z. B. der Gasentladung, der Strahlung eines 
Schwarzen Körpers oder des Photoeflekts notwendig 
sind. 

Besondere Sorgfalt wurde auf das ausführliche In-
halts* und Stichwortverzeichnis verwandt. Den über-
sichtlich gegliederten Kapiteln schließen sich jeweils 
zahlreiche Rechenübungen an, die die Möglichkeit bie-
ten, das erarbeitete Stoffwissen praktisch anzuwenden 
und zu vertiefen. Mathematische Begriffe werden in den 
jeweiligen Kapiteln, in denen sie benötigt werden, ein-
geführt und abgeleitet, so daß ein einleitendes Mathe-
matikkapitel entfallen kann. Als sehr wertvoll erweist 
sich ein ziemlich umfangreicher Anhang, der teilweise 
sehr ausführliche Lösungen zu den Rechenübungen, 
einen kleinen Abschnitt über die Fehlerabschätzung, 
eine kurze Tabelle der natürlichen trigonometrischen 
Funktionen und des dekadischen Logarithmus sowie 
Werte von physikalischen Grundgrößen und Umrech-
nungsfaktoren enthält. 

Der Autor strebt mit diesem Buch mehr an als ein 
Lehrbuch, das nur Fakten aufzählt, sondern versucht 
das Verständnis für das „physikalische Denken" und 
für Zusammenhänge zwischen einzelnen Teilbereichen 
der Physik zu fördern. Praktische Anwendungen der 
physikalischen Gesetze in der Technik und im täglidien 
Leben nehmen einen breiten Raum ein, wie z. B. 
Schneefall, Gewitter, Augenfehler, Transformatoren 
und Transistoren. Es werden nur die wichtigsten For-
meln ausführlich abgeleitet. Viel Wert wird auf Dimen-
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sionsbetrachtungen und die Umwandlung der Meßgrö-
ßen in die einzelnen Maßsysteme gelegt. Die zahl-
reichen Übungsaufgaben mit den ausgewählten Lösun-
gen gestatten eine gute Kontrolle, ob der erarbeitete 
Stoff auch verstanden ist. Vorteilhaft für den Leser sind 
der klare Aufbau und die übersichtliche Gliederung 
der einzelnen Kapitel und nicht zuletzt die zahlreichen, 
das Verständnis fördernden Abbildungen. Andererseits 
wäre das deutlichere Hervorheben von Lehrsätzen und 
Formeln (Sperrdruck) aus Gründen der Überlichtlich-
keit wünschenswert. 

Setzt man einige Grundkenntnisse in Physik und 
Mathematik voraus, so kann dieses Buch für den Stu-
dierenden der Naturwissenschaften einerseits Lehrbuch, 
andererseits aber auch ein Buch sein, das ihm einen 
Überblick über die Entwicklung der klassischen und 
einen Einblick in die moderne Physik bietet. 

G . GAUGLITZ , T ü b i n g e n . 

H a n d b u c h d e r H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n , B a n d 
L V , T e i l 1 B : I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n d e r H a u t II. V o n 
H. RÖCKL, Spr inger -Ver lag , Berl in 1970 , X I , 568 S. m. 
124 A b b . ; Preis geb . D M 2 4 8 , - . 

Seit V. KLINGMÜLLERS Beitrag über die Lepra zu 
JADASSOHNS Handbuch der Haut- und Geschlechts-
krankheiten, das 1930 erschien, hat es im deutschspra-
chigen Schrifttum keine zusammenfassende Darstellung 
der Lepra mehr gegeben. Der vorliegende Band, der 
sich im Rahmen der Infektionskrankheiten der Haut 
ausschließlich mit Lepra befaßt, füllt somit eine seit 
Jahren bestehende Lücke. Das Buch ist in 5 Teile ge-
gliedert, in denen 4 Autoren den derzeitigen Stand der 
Pathologie und Klinik, der Prämunition, der Behand-
lung, der Verhütung und Bekämpfung sowie der Sero-
logie der Lepra beschreiben. Der gewichtigste Beitrag 
stammt von G. KLINGMÜLLER, der in würdiger Weise 
die väterliche Tradition fortsetzend, in teilweise bril-
liant geschriebenen Kapiteln die faszinierenden Fort-
schritte der elektronenmikroskopischen Forschungs-
ergebnisse, der Pathologie und Histopathologic, und 
der Klinik der Lepra behandelt. Im Rahmen dieser 
kurzen Besprechung ist es nicht möglich, alle ange-
schnittenen und oft erschöpfend dargestellten Frage-
stellungen und Ergebnisse zu würdigen. Doch werden 
selbst alterfahrenen Leprologen immer wieder neue 
Einsichten vermittelt und Anregungen zu vertieftem 
Studium geboten. Man vermißt jedoch eine systemati-
sche Darstellung der Bakteriologie mit dem großen Fra-
genkreis von kultureller Züchtung und Tierversuch. 
Was besonders erstaunt, ist das Fehlen einer genauen 
Beschreibung von bakteriologischem und morphologi-
schem Index, an sich eine Kleinigkeit, die aber für 

jede Beschäftigung mit der Lepra zum elementaren 
Rüstzeug gehört. 

BECHELLI befaßt sich in seinen Ausführungen sehr 
ausführlich und instruktiv mit Prämunition und Be-
handlung. Insbesondere die Frage der Verwendbarkeit 
der BCG-Impfung als Schutz gegen Lepra wird von 
allen Seiten beleuchtet, gipfelt allerdings dann in der 
etwas ernüchternden Feststellung, daß der Wert von 
BCG bei Lepra noch keineswegs gesichert ist. 
BECHELLI bleibt damit zwar auf dem Boden der Tat-
sachen, doch stimmt Q U I R O G A nicht ganz damit über-
ein, der in seinem Beitrag über Verhütung und Be-
kämpfung mit weit größerem Optimimus die breite 
Anwendung der BCG-Impfung empfiehlt. 

Sehr eingehend behandelt BECHELLI die medikamen-
töse Therapie der Lepra und ihrer Komplikationen Be-
herzigenswert erscheint die mancherorts propagierte 
Behandlung mit homöopathischen Dosen von DDS, 
andererseits ist die Skepsis gegenüber den in der neue-
sten Literatur gut belegten Erfolgen mit B 663 nicht 
mehr ganz stichhaltig. Etwas stiefmütterlich wird die 
Therapie der Leprageschwüre, die in der praktischen 
Lepraarbeit doch eine solch prominente Rolle spielt, 
abgehandelt. Dabei werden z. T. längst verlassene Me-
thoden empfohlen, während Ruhigstellung und Geh-
gips nur am Rande erwähnt werden. Die Verhütung 
von Ulcusrezidiven durch einfaches orthopädisches 
Schuhwerk kommt überhaupt nicht zur Sprache. Leider 
finden die Probleme der Rehabilitation so gut wie keine 
Beachtung. Dem ganzen großen Kapitel der physio-
therapeutischen und chirurgischen Behandlung der De-
formierungen wird in dem über 500 Seiten starken 
Buch eine einzige Seite gewidmet. 

In QUIROGAS Beitrag wird in knapper, übersichtlicher 
Form das Wesentliche über Verhütung und Bekämp-
fung behandelt. Allerdings ist das Kapitel etwas ein-
seitig auf südamerikanische Verhältnisse zugeschnitten. 
Die z. B. in Afrika und Indien ausgearbeiteten Metho-
den zur ambulanten Massenbetreuung in wirtschaftlich 
um das Existenzminimum ringenden, übervölkerten 
Ländern wären eine wertvolle Ergänzung. 

Alles in allem hinterläßt die Durchsicht des vorlie-
genden Bandes einen etwas zwiespältigen Eindruck. Von 
hervorragenden Sachkennern geschriebene, erschöp-
fende Beiträge über viele Aspekte der Leprologie und 
ihrer mannigfaltigen Grenzgebiete können die erwähn-
ten Mängel nicht ganz aufwiegen. Das Buch ist eine 
Fundgrube für jeden, der sich die weitere Aufklärung 
der noch unklaren Hintergründe dieser Krankheit zum 
Ziel gesetzt hat. Der praktische Leprologe wird jedoch 
daneben nicht auf die herkömmlichen Handbücher über 
Lepra, z. B. von COCHRANE und D A V E Y , verzichten 
können. G. RIEDEL, Esslingen. 
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