Mit einer derartigen Formulierung des Wirkungsmechanismus der Sulfonamide in vivo würde auch der Begriff
der Adsorption eine grundsätzlich neue Deutung erfahren
derart, daß Adsorption nicht nur den „Ort der Handlung"
bestimmt, sondern darüber hinaus durch den „Grad der
Immobilisierung" kurzlebiger Zwischenprodukte für ihre
Stabilität und damit für ihre Aktivität maßgeblich verantwortlich ist.
Ausführliche Ergebnisse sollen zu einem späteren Zeitpunkt in größerem Zusammenhang berichtet werden.
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Je 80 Mäuse wurden täglich mit einer 1-proz. Lösung von pBenzochinon in Benzol oder mit Benzol allein betupft. In beiden
Versuchsreihen traten makroskopisch eben sichtbare Papillome auf.
Carcinome entstanden nicht.

1940 erzeugte T a k i z a w a 1 durch Pinseln der Mäusehaut mit 1-proz. Lösungen * von p-Benzochinon und aNaphthoehinon in Benzol Hautpapillome und Hautcarcinome. Die Tumoren traten erst nadi einer längeren Behandlungsdauer und nur bei einem geringen Prozentsatz
der Tiere auf. 3% der Tiere, die 200 Tage überlebten,
bekamen nach einer Gesamtbehandlungsdauer von etwa
300 Tagen am Applikationsort Carcinome. Die nur mit
Benzol behandelten Kontrolltiere bekamen keine Tumoren.
Diese Versuche gewannen ein erhöhtes Interesse, als
R. K u h n und B e i n e r t 2 nachwiesen, daß das aus den
cancerogenen Azofarbstoffen entstehende, die Carboxylase
hemmende Fermentgift p-Benzochinon ist. Daß die cancerogene Wirkung der Azofarbstoffe mit dem Fermenthemmenden Effekt parallel geht, war sdion bekannt.
K u h n und B e i n e r t haben auch darauf hingewiesen,
daß es schwierig ist, die Wirkung des Benzochinons bei
lokaler Applikation zu beurteilen, da das reaktionsfähige
Chinon schnell abreagiert. Audi unter den Stoffwechselprodukten des Benzpyrens 3 und des Dibenzanthracens 4
wurden Chinone nachgewiesen.
Wir haben die Versuche von T a k i z a w a mit pBenzochinon wiederholt. Auf die Nackenhaut von 80 Albino-Mäusen wurde täglich (außer an Sonntagen) mit
einem Glasstab ein Tropfen einer 1-proz. Lösung von pBenzodiinon in Benzol aufgebracht. Zur Kontrolle wurden
80 Mäuse mit Benzol allein betupft. Es wurde darauf geachtet, daß immer wieder die gleiche Hautpartie be1 N. T a k i z a w a ,
Proc. Imp. Acad. (Tokyo) 16, 309
[1940].
* In der Arbeit von T a k i z a w a stimmen die Konzentrationsangaben in den Unterschriften der abgebildeten Carcinome (1-proz. Lösungen) und im Textteil nicht
überein (dort ist für alle getesteten Substanzen eine Konzentration von 0,1—0,25% angegeben).

tupft wurde. Nach dem Tode wurden die Mäuse seziert
und die Haut histologisch untersucht (H.E.-Färbung).
Bei unseren Versuchen lebten nach 200 Tagen noch
42 mit Chinonlösung und 48 mit Benzol behandelte
Mäuse, nach 300 Tagen noch 28 mit Chinon und 34 mit
Benzol betupfte Tiere. Die nach 478 Tagen noch lebenden Tiere wurden getötet. Es entstanden sowohl bei den
mit Chinon als audi bei den mit Benzol behandelten
Mäusen makroskopisch eben sichtbare Papillome. Carcinome entstanden nicht.
Bei den mit Chinonlösung behandelten Tieren waren
nach 6 Tagen Haare und Haut an der betupften Stelle
dunkelbraun verfärbt. Nach 10—14 Tagen begann der
Haarausfall. Stellenweise bildeten sich dunkelbraune bis
schwarze Schorfe, die sich langsam von dem unterliegenden Gewebe lösten. Unter dem Schorf war die Haut bereits wieder epithelialisiert. In keinem Fall entstand ein
Ulcus. Bei fortgesetzter Behandlung wiederholten sich die
Veränderungen periodisdi in 1—2-monatigem Abstand.
Nach mehrmonatiger Betupfung war die Nackenhaut bei
einem Teil der Tiere atrophisch geworden. Wurde die
Betupfung einige Zeit unterbrochen, so bildeten sich die
Haare wieder.
Bei den mit Benzol behandelten Mäusen begann sich
das Haarkleid nach 14 Tagen bis 4 Wodien zu lichten.
Zu einem vollständigen Haarausfall kam es erst nadi
mehreren Monaten.
Mikroskopisch zeigt die Haut oft im gleichen Schnitt
verschiedene Stadien, wahrscheinlich abhängig von der
einwirkenden Konzentration. Denn im Verschorfungsstadium bildet der dicke Schorf einen Schutz für die
darunter sich neubildende Epidermis. Die individuelle
Reaktionsfähigkeit wird außerdem für die Variabilität der
histologischen Bilder verantwortlich sein.
Die histologischen Veränderungen sind nicht spezifisch.
Sie bestehen in weitgehender Nekrose der Epidermis und
der oberen Absdinitte der Haarbälge und der Cutis und
daneben in einer gesteigerten Regeneration. Die Epidermis wird oft erheblich verdickt, stellenweise liegen
6—10 Zellen übereinander. Die Haarbulbi und die Epidermis können breite, wulstig aufgetriebene Epithelzapfen bilden (Abb. 1 *), in denen man zahlreiche Mitosen
sieht. Durch Einsenkung der Epidermis zwischen die
Bindegewebspapillen bilden sich Papillome. Epidermis
und Bindegewebe bleiben immer scharf abgegrenzt. Besonders in den späteren Stadien liegen in der Cutis mit
Horn gefüllte Cysten, die von flachem, einschichtigem
Epithel ausgekleidet sind. Sie entsprechen traumatischen
Epithelcysten und entstehen vermutlich dadurch, daß
Haarbälge im oberen Teil zugrunde gehen und durch
Bindegewebe verschlossen werden.
Im entzündlich gereizten und ödematosen Cutisbindegewebe sind die Kapillaren oft sehr stark erweitert. Auffallend ist die große Zahl von Mastzellen.
* Abb. 1, s. Tafel S. 40 b.
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Benzol ruft qualitativ ähnliche Veränderungen in geringerem Maße hervor, wie schon bekannt ist 5 .
Bei dem gesamten Tiermaterial unseres Versuches traten entsprediend der kurzen Überlebenszeit der meisten
5H. Hamperl,
A. G r a f f i
Z. Krebsforsdi. 53, 133 [1942],

u.

E.

Langer.

Tiere nur 3 Spontantumoren auf. Es waren ein kleinzelliges Rundzellensarkom im Mediastinum, ein MammaAdenocarcinom und ein Adenocarcinom, das von den
Speicheldrüsen ausging. Der Mediastinaltumor trat bei
einer mit Chinon betupften Maus auf. Die beiden anderen Tumoren entstanden bei Tieren, die mit Benzol
behandelt waren.

BESPRECHUNGEN
The Enzymes, Chemistry and Mechanism of Action.
Editet by J a m e s B. S u m m e r and K a r l M y r b ä c k. Academic Press Inc. Publishers, New York 10.
Vol. I, Part 1 [1950], IX, 724 S.; Preis $ 14.50. Vol. I
Part 2 [1951], X, 637 S.; Preis $ 13.50. Vol. II, Part 1,
X, 790 S.; Preis $ 14.80. Vol. II, Part 2, XI, 650 S.;
Preis $ 14.00.
Mit der Herausgabe des vorliegenden Werkes haben
sidi Verlag und Herausgeber ein großes Verdienst erworben. Denn das Gebiet der Enzymologie ist bisher nur
in Monographien geringeren Umfanges zusammenfassend
behandelt worden, und so füllen „The Enzymes", nach
Art und Umfang die Mitte zwischen einem Lehr- und
Handbuch haltend, eine schon lange sehr stark empfundene Lücke aus.
Es war die Absicht der Herausgeber (Vorwort), auf
beschränktem Räume eine vollständige Beschreibung aller
eindeutig definierten Enzyme und ihrer Wirkungen
— nicht dagegen der Methoden — zu geben, den Anschluß an die moderne Forschung zu wahren und dabei
doch alle wichtigen älteren Angaben zu berücksiditigen.
Die Feststellung, die man beim Studium der vier Bände
treffen kann, daß die mit diesem Plan notwendigerweise
heraufbeschworenen großen Schwierigkeiten tatsädilidi
gemeistert wurden, schließt alle; Lob, das gespendet werden kann, eigentlich schon ein. Daß nicht jeder einzelne
der 78 Beiträge, für welche über 100 bekannte Fachkenner der ganzen Welt als Autoren zeichnen, auf gleichem Niveau steht, kann nicht verwundern; im ganzen
ist jedoch ein ausgeglichenes und geschlossenes Werk entstanden, das für die umfassende Sach- und auch Personenkenntnis der Herausgeber zeugt.
In knapper, auch dem Niehtspezialisten gut verständlicher Form vermitteln „The Enzymes" eine gründliche
Orientierung über die einzelnen Enzyme. Ausgewählte
Literaturzitate ermöglichen ein weiteres Eindringen in
die Materie, die etwa bis zum Stande der Jahre 1950/51
bearbeitet ist. So wird dem Leser von einer sicheren Plattform aus ein Zugang zur neuesten Forschung geboten.
Ein Fünftel des Werkes nehmen Beiträge über allgemeine
Probleme der Enzymchemie ein, die eine wertvolle Ergänzung der Beiträge über die einzelnen Enzyme bieten.
So berichtet E. A. M o e l w y n - H u g h e s über: Physikalische Chemie und chemische Kinetik der Enzyme,
A. L. D o u n c e über: Cytochemisdie Grundlagen der
Enzymchemie, S. S p i e g e l m a n n
über: Moderne
Aspekte der enzymatischen Adaption, L. M a s s a r t über
Enzymhemmung, L. M i c h a e l i s über: Theorie der
Oxydo-Reduktion usw. Besonders dankbar muß man den

Herausgebern sein, daß sie sich nicht gescheut haben,
auch zusammenfassende Darstellungen von solchen Vorgängen aufzunehmen, deren enzymatische Natur feststeht, bei denen jedodi der Nachweis individueller
Enzyme und ihrer Wirkungen noch nicht gelungen ist.
Es handelt sich dabei um so aktuelle Themen wie:
„Thermodynamik und Mechanismus der Phosphatbindung" (N. O. K a p l a n ) , „Photosynthese in grünen
Pflanzen" (W. E. L o o m i s),
„Stickstoffassimilation"
(A. V i r t a n e n ) ,
oder „Tumorenzymologie" (J. P.
G r e e n s t e i n und A. M e i s t e r ) u. a. m.
Diese kurze, stichprobenartige Aufzählung zeigt schon,
welch ungeheures Material hier zusammengetragen worden ist: Das W7erk ersetzt seinem Besitzer eine kleine
Bibliothek. Eine weitere Empfehlung dieses modernen
biochemischen Standardwerkes dürfte sich erübrigen.
C. M a r t i u s , Tübingen.
Iodine Content of Foods. Annotated Bibliography 1825
—1951. Herausgegeben von Chilean Iodine Educational Bureau, 1952. VII. 183 S.; Preis geb. sh 21.—.
Mag die Untersuchung des Jodgehalts der menschlichen und tierischen Nahrungsmittel auch ein sehr enges
Spezialgebiet sein, so ist die bibliographische Bearbeitung
für die Kenntnis eines so wichtigen Spurenelements doch
sehr verdienstvoll. Namentlich wenn sie mit einer Gründlichkeit wie im vorliegenden Werk erfolgt, das ein vorangehendes „Iodine and Plant Life" fortsetzt. Für 1207 verschiedene Lebens- und Futtermittel sind aus den Arbeiten der Jahre 1825—1951 von mehr als 300 Analytikern
praktisch alle erreichbaren Untersuchungsergebnisse in
chronologischer Reihenfolge samt kurzen bibliographischen Daten wiedergegeben. Wasser, Tafel- und Steinsalz und natürliche Salzlecken der Tiere blieben unberücksichtigt, da für sie eine besondere Bibliographie vorgesehen ist. Jeder Wert wurde prinzipiell nach der Originalliteratur zitiert und zur besseren Vergleichbarkeit
auf Mikrogramm (ug) je kg (in einigen Fällen bei Flüssigkeiten je Liter, bei Eiern je Stück) unter sinnentsprechender Abrundung umgerechnet. Da manche Unklarheiten sdion auf ungenügende Angaben der Autoren über
Besdiaffenheit und Herkunft des von ihnen untersuchten
Materials zurückgehen, folgen lt. Vorwort die Tabellen
in allen näheren Besdireibungen genau den Originalarbeiten und vermeiden jeden Auslegungsversuch.
Der ganze Stoff wurde nadi 19 Gruppen von Lebensund Futtermitteln unter praktisdien Gesichtspunkten gegliedert und jede Substanz durchnumeriert, was zusammen mit einem Sachverzeichnis und einer sehr interes-

