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Der Umstand, daﬁ Temes'VéLry dieses Sb wichtige Moment unberﬁcksichtigt ge~ ’
lassen hat, léiBt mich anhehmen', daB damit der ganz unregelméﬂige Ausfall‘ der
Reaktionen in seinen Versuchen 211m Teii seine Erkléirung finden diirfte.

1Y.

7W1MW,M13:M.\W‘<1”«0Q1f.5~’9»w-Mxa:,»;o<3v21.W%?M

QNW‘M“'

’

“11111111111111
11111111111111.11111111111
Fig. '1.

Katze,,ﬁewicht 8100 g, dezerebriert; intraveniiselnjektion 110111075 00111 (3110111w (en‘glischesi
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Fabrikat) in ‘Verdiinnung 1:10.

86111” interessant erscheint Temesv é1ii/nry’s Urteil ﬁber die Hypophysene‘xtraktkung auf den Uteru'smuskel. An der Hand seiner Erfahrurrgen glaubt der Autor
:11der Rage 211 sein feststellen zu mussen,da13 entgegen den bisher allgemein an»,
jkannien Ansichten der Uterus auf Hypophysenextrakt nicht mit verstarkten
, 1h111ischer'1 Kontraktionen, sondem pnabhéngig von der zugesetzten Mengeﬂ
1'9 S Hormons mit einem tetanischen Zu’stahd antwOrtet. D2115 der Auto'r1n seinen
ersuchen solche Krampfzust‘ande des Uterusmuskels nach HypOphysenextrakt
[bachten konnte, ist nicht verwunderlich, wenn man die von ihm verwendeten
“gem dieser Substanz erwagt Um die Verhaltnisse am isolierten Organ zu be~
41313, Will ich festlegen,da13 Parke Davis- Pituitrin in einer Verdﬁnm’mg V011
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honen eine deutliche Aktion im Sinne einer Tonussteigeerg 11nd rhyth202
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mischen Kontraktionen am Uterus hervorruft. Das Hinzufiigen V011 0,5 L1 ccm
Hypophysenexetrakt zu einer Ernéihrungsflussigkeit von 200—— 380 ccm bedeutet
eine solche Konzentration des Hormons gegenuber dem Meerschweinchenuterus,
wie sie 11111131 physiologischen Bedingungen niemals vorkommen kann, also als

absolut unnatiirlich zuriickgeWiesen werden 111115.1ch habe vor kurzer Zeit Parke
nach der Methode Von 1311111 111111 Dale wie auch nach der
Methode von Dale and Laidlow mit den besonderen Richtlinieh, angegeben
Davis~ Pituitrin

von Hogben, Schlapp 11nd MaCdonald,sta11dardisiert 11nd seinen Wert mit
30 mg frischer Driise des Hypophysenhinterlappen's bestimmt.
Wenn 1112111
die Menge

der Ernahrungsﬂusmgkmt mit dem Gewichte des Tierkorpers gleiChsetzt, so ergibt sich bei Hinzufiigen
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Beziehung

zwischen,

Hypophyse,
unmijglich

wie
1511

Uterus

sie

im

C121. das

eine
11nd

Leben
Gewicht

des HypOphysenhinterlappens des
Meerschweinchens r1111 wenige Mil~
ligramm

betréigt.

Wie sehr diese

Uberlegung den natiirlichen V131héiltnissen r-gerecht wird, konhte ich
mit der Tatsache illustriereh, dais
der’ Katzenuterus in
auf

eine

situ

intravenés

bereits

zugefiihrte

Hypophysenexiraktmenge sichtbar
reagiert, die 11111_0,OO4 mg frischer
Hinterlappensubstanz
Katze

Entspricht.

.pro
Mit

Kilo

anderen

Worten, kein Kliniker wird geneigt
sein, die Dosierung des Hypophysenextraktes, die Temesvéry fiir
den
isolierten Meerschweinchenuterus

1<3kwai»gL-:5w31

angewendet ' hat,

Krankenbett 211
diesei einer

an ~ das

iibémehmen,

einmaligen

da

VInjektion

von
W WM.
1

1;ng

.

i:

1

Katze Gewicht 3000
g, dezereb1iert; intravenbse
Injektion von 0,5 ccm Pituin Graz :in Ver—j
diinnung 1::10.
.
¥
tionen
fiir

11111 gleichZeitiger

notwendig,

Vier

131121121150: 00111 Hypophysenextrakt fiir eine normalgewichtige
Person gleichkame
1
Um Z” zeigen daﬁ der Hyp0~
physeheXtrakt in richtigér Dosierung dOCh rhythmische KOntrak—

T01111ssteigerung am

Kurven

wiederzugeben,

Uterus harVOrruft, halte ich es
die V011

Experimenten stammen,
welche ich im letzten jahre an den Pharmakologischen Instituten der Universi»
taten London 11nd Cambridge ausgefiihrt habe Alle Tafeln geben die
Regi~
stration des arteriellen Blutdruckes (Carotis) 11nd der Uterusbewegungen wieder
Der Pfeil markiert den Zeitpunkt e111 welchem die Verabreichung des
Hypophysem
extraktes erfolgte.
Fig. 11111131111311 die typische Aktion eines reinen Hypophysenextraktes 21111

1"32,,»Kﬂau81‘ Eiﬂf‘ltlﬁ’ .desi'Thymursextraktesz ahf dIeUterustatigkeit A
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irkﬁlatidhs’system 11nd am 'U‘tei‘us.

In der Fig 2 8611611 wir die Wirkuhg einesi
schwacheren Extraktes der die so Vielbesprochene histamine‘ihnliche Depressor—
.substanz enthalt; der Blutdruck steigt nicht unmit’telbar nach der i11trave11oséi1
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1011aﬂ,'sondern fallt zuerst, um spater die charakteristiSche Hypophysen~
tWIIkUHgZuZBlgenF1g3gibt 11113einBiid v011derlanganhaltendenWir-w
geiner intramuskul‘areﬁ‘ Hypophysenextraktinjektion sowohl auf den Blutais auch auf den Uterus. Fig. 4 gibt in klarer Weise den Einfiuﬁ des Hyp0~
ehextraktes nach oraler} Applikation wieder, bei welcher nur die sogenannte
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Oxytncicsubstanz, das ist die a111 Ute111sia11g1eifé11de, absorbiert wird 1113230 den
Uterus 211 rhythmischen Kontraktionen bringt, Wahrenddie chemisch labilere
Pressorsubstanz wahrscheinlich wéhrend des Absorptionsprozesses zerstért wird
11nd damit den Blutdruck unbeeinfiuﬁt 1:161.

Ich hoffe, auf diese Weise in ge-

niigender Klarheit veranschaulicht 211 haben daﬁ der Hypophysenextrakt, we1111
er in Mengen innerhalb

physiologische1 Grenzen verabreicht wird,kei11e11 teta—

nischen Zustand i111 Uterusmuskel herv01111ft,sonde1n bei ErhOhung des M11skel~
1011118 11131313111113 rhythmische Kontraktionen auslést.
Was die Priifung. des Thymusextraktes am isolierten Uterus anlangt, so finde
ich, daB die V011 Temesvéry angewandten Mengen dieses Organauszuges geradezu'
erstaunlich 811111021112 abgesehen von der unabsehbaren Méglichkeit verschiedenster
,Chemischer Einfh’isse V011 seiten solcher Organextraktmengen, stellt das Hinzufiigen
111“W'‘1~1m@%"11 %J“3§!1Q>?“
71171‘1 1;21:51»

V011 3—-—~ 4 com nicht gleichgew‘armter Flussigkeit 211 der den Uterus 11mgebenden
N‘ahrflﬁssigkeit einen so bedeutenden thermischen Reiz 1701311211?) eine etwa darauf—
folgende mechanische

Leistungs'anderung

des

Uterus

nicht

allein

dem

Organ—

ext1akt zugeschrieben werden darf.Weiterhi11 gibt der Autor an daB kleinere
Mengen Thymusextraktes. keinen Einfluﬁ auf den isoiierten Meerschweinchenuterus a11szu1‘1be11 imstande waren, sondern 1111-1 gréﬁere Quantitaten 211 schwer
erkléirbaren, 'sich widersprechenden Resultaten 11211111611.

We1111 111111 der Autor,

geleitet VOH seinen experimentellen Erfahrungen, eine diesen entsprechende D0sierung 11:11 den Menschen i11 Anwendung gebracht h'eitte, so hatte e1 etwa 800 ccm
Thymusextrakt einer 70 kg schweren Frau injizierén mussen, 11111 den therape11tischen Erfolg Z11 erzielen, der den beobachteten Reaktionen am Meerschweinchen—
uterus entsprechen wﬁrde.

Wie 1112111 sich dagegen 1111161 den dargestellten Verhalt— '

nissenwmgﬁie Wirkung auf den Uterus V011

19cc111 Thymusextrakt, injiziert i111 eine

schwangeﬂre Frau, vorzustellen hat, bieibt so 110011 eine ungeléste Frage. Allerdings ist
Temesvéry nicht’der erste, der experimenteile ~P11'111111g‘e11 von Organextrakten
ais Muteruserregende' Substanzen 111 dieser Art untemommen hat, 8011110111 viele
Autoren haben bereits V01 ihm gleiche Untersuchungen 11111 ganz ebenso wider—
natiirlichen Dosierungen von H01111011e11 angestellt 11nd so, wie z. B. Kiihler, 111111111lich gefunden, dais zwischen den einzelnen Organausztigen als Wehenmittel kein
Sonderiicher Unterschied bestehe.

Wie sehr w1‘11den alle diese Resultate anders

ausgefallen Isein, we1111 die Experimente 11111631 physiologischen Voraussetzungen
begonnen 11nd 211 Ende gefuhrt worden w'eiren.
Mit dem Fortschritte in der Erkenntnis V011 der Eigenart der physiologischen
Vorg'ange in der Uterusmuskulaiur sind Arbe'iten an diesem strukturell einfach
scheinenden Organ mit grdﬁter Sorgfalt 11nd Beriicksichtigung ailer bisher enthiillten Tatsachen a11121111eh111e11 11nd sind speziell quantitative Weribestimmungen
V011 Organextrakten als kontraktionserregende Substanzeni“ streng natﬁrlichen Be—
dingungen folgend anzustellen. Versuche 1111‘: 21111101111 groﬁen Drogenmengen 11611111311
11111 11111 abnormen Resultaten enden.
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