
Auf der Suche nach Neuem

Bezwinger der „Schwindsucht“

Im Zimmer des Direktors des Lettischen Instituts für Zoo-

technik und Zoohygiene hängt eine merkwürdige Landkarte,

auf der große Flächen der Republik mit Strichen versehen

sind. Am dichtesten gestrichelt ist das Ufer der Rigaer Bucht

und der Ostseeküste, Gebiete, in denen sandige Ablagerun-

gen beziehungsweise Sümpfe vorherrschen.

Vor einigen Jahren erreichten das Institut Nachrichten über

dahinsiechende Tiere; Ziegen und Kühe gingen nach etwa

dreijähriger Krankheitein.

Die kranken Tiere waren meist rasch abgemagert, hatten ein-

gefallene Flanken und ein verkrümmtes Rückgrat, obwohlsie

sehr gut gefüttert worden waren.

Diese Krankheit, die von den Bauern „Rückenmarkschwind-

sucht“ genannt wird, befällt vorwiegend Rinder, Schafe und

Ziegen, weniger Schweine und Pferde; man trifft sie nicht nur

in Lettland an, sondern auch in Estland, in Litauen und

Weißrußland; man kenntsie in Australien,in Schweden und

in Norddeutschland, wo man sie auch Sumpf-, Gebüsch- oder

Küstenkrankheit nennt.

Mehrals eine Generation von Gelehrten der verschiedensten

Länder hat sich bemüht, die Krankheitsursache zu finden und

die kranken Tiere zu heilen.

Was hat man nicht alles versucht! Man hat dem Futter Glu-

kose zugesetzt, man hat Kalzium-, Kupfer- und Eisensalze

verfüttert. Aber alles war vergebens. Nach wie vor verwei-

gerten die Tiere das Futter und zogen vertrocknetes Gras aus

dem Vorjahr dem frischen, weichen und saftigen Gras der

Weiden vor. Sie magerten dabei schnell ab - bis zum völligen

Verfall.

Die Rückenmarkschwindsucht ist nicht ansteckend. Aber sie

trat immer nur in bestimmten Gebieten auf. Gesunde Tiere,

die aus anderen Gegenden dorthin gebracht worden waren,
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erkrankten schon nach ein bis zwei Jahren. Umgekehrt wur-
den kranke Tiere schnell wieder gesund, wenn man sie in ein
anderes Gebiet überführte.
Man konnte feststellen, daß die Krankheit nur dort auftritt,
wo sandige Bodenbildungen, Podsole, Sumpf- oder Moor-
böden vorherrschen. Das brachte die Wissenschaftler auf den
Gedanken, die Ursache der Krankheit in der Zusammenset-
zung des Bodens zu suchen. J. M. Bersin, der in Lettland die
Untersuchungen leitete, vermutete zunächst, daß die Tiere an
Kaliummangel leiden. Als man Heu analysierte, das in den
Krankheitsgebieten geerntet worden war, erhielt man stets
niedrigere Kaliumwerte als von normalem Heu. Wie die For-
schungen aber dann ergaben, war dieser Kaliumgehalt für
die Tiere ausreichend.
Nun wurde auch das andere Futter und das Wasser analy-
siert. Man fand einen überhöhten Eisengehalt, der sich aber

als unschädlich erwies.
Die Suche nach der Ursache der Krankheit wurde fortgesetzt.
Der Präsident der Akademie der Wissenschaften der Letti-
schen SSR, Professor J. W. Pejwe, untersuchte zur gleichen

Zeit mit seinen Mitarbeitern die chemische Zusammensetzung
der Böden; er fand sie an Kobalt und Mangan verarmt. Es
waren nur 1,5 bis 2 mg Kobalt in 1 kg Boden nachweisbar.
Eines Tages traf im Institut die Nachricht ein, daß in einer
Försterei des Rigaer Bezirkes in der Nähe eines Sumpfes die
Kühe sehr gut genährt waren und viel Milch gaben, während
in der Nachbarschaft die Schwindsucht wütete und auf den
Wiesen ausgemergelte Tiere mit eingefallenen Flanken und
zerzaustem Fell weideten. Professor Bersin begab sich unver-
züglich dorthin. Er fand alle Angaben bestätigt. Alle Kühe
waren gesund, auch die Schafe waren nicht von der Schwind-
sucht befallen. Man fütterte die Tiere in der Försterei genauso
wie in den Nachbarwittschaften; man pflegte sie auch nicht
besser. Allerdings fütterte der Förster die Kühe und Schafe
zusätzlich mit Melasse, mit jener sirupösen Flüssigkeit, die als

Abfallprodukt in den Zuckerfabriken anfällt, Den Aussagen
des Försters war zu entnehmen, daß seine Kühe früher auch
die Schwindsucht gehabt hatten.
Es blieb kein Zweifel daran, daß die Melasse die Heilung
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der Rinder herbeigeführt hatte. Der Bezwinger der Krank-
heit war in der süßen, braunen Flüssigkeit zu suchen. Aber

welcher Stoff sollte es sein?
Es wurde immer wahrscheinlicher, daß es sich hierbei um
irgendein Mikroelement handeln mußte. Neben den gewöhn-
lichen Elementen fand man in der Melasse geringe Mengen
Kobalt, etwa 1,5 mg Kobalt je Kilogramm Melasse. Schein-
bar ist das verschwindend wenig. Jedoch erhalten die Tiere
mit der Melasse bei weitem mehr Kobalt als aus dem Heu,
das in den von der Schwindsucht betroffenen Gebieten ge-

erntet wird.
Interessant war nun, festzustellen, inwieweit Kobaltsalze hei-
lende und vorbeugende Wirkungentfalten.
In einer Sowchose eines Bezirkes, in dem die Schwindsucht
wütete, führte man folgende Versuche dutch: 30 gesunde und
fette Hammel, die gleich alt und gleich schwer waren, teilte
man in drei Gruppen ein. Der ersten Gruppe gab man ge-
wöhnliches Futter, den beiden anderen außerdem unter-
schiedliche Mengen „Kobaltfutter“, einige Milligramm täg-

lich.
Nach zwei Monaten magerten alle Tiere ab, die kein Kobalt
erhalten hatten und verweigerten das Futter. Die anderen

An Rückenmarkschwindsucht erkrankte Kuh
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aber fühlten sich außerordentlich wohl, nahmen an Gewicht
zu, und ihre Blutzusammensetzung verbesserte sich.
Es hatte den Anschein, als ob bei den einen das Futter wirkte,

bei den anderen aber überhaupt nicht anschlagen wollte. Je
länger die Experimente dauerten, um so mehr magerten die
„Kontrollhammel“ ab. Im achten Monat waren sie bis auf
einen eingegangen, dahingerafft von der erbarmungslosen
Schwindsucht. Die anderen aber fraßen begierig und nahmen
ständig an Gewicht zu.
Dieser Versuch bestätigte die Analysenergebnisse. Damit war
zugleich auch bewiesen, daß die Tiere Kobalt zum Leben
brauchen. Es kann weder durch reichliche Futtergaben noch
durch Zusatz anderer Elemente ersetzt werden.
Sollte man mit Kobalt auch die bereits erkrankten Tiere
heilen können?
Es wurde ein Großversuch über die Wirkung des Kobalts auf
erkrankte "Tiere durchgeführt. In verschiedenen Bezirken der
Republik verabfolgte man Zehntausenden von Rindern Ko-
baltsalze. Zwei- bis dreimal am Tag fütterte man sie mit
winzigen Tabletten Kobaltchlorid, die 1,5 bis 4 mg wogen.
Die Ergebnisse übertrafen alle Erwartungen. Schon am sie-
benten Tagstellte sich bei den kranken Tieren erneut Appetit

Das gleiche Tier nach der Heilung
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ein, und nach anderthalb bis zwei Monaten waren sie wieder

völlig gesund. Wenn die Schwindsucht schon weiter fortge-

schritten ist, so gibt man den Tieren auch noch Kupfervitriol.

Das Kupfer unterstützt die Wirkung des Kobalts.

Die wundertätigen Kobalttabletten werden jetzt zu Aber-

tausenden in Betrieben Rigas und Leningrads hergestellt. In

allen Bezirken der Sowjetunion, wo die Schwindsuchtauftritt,

werden sie heute zur Bekämpfung dieser Krankheit mit Er-

folg angewendet.

Das Geheimnis des Sumpfheus

Beim Studium der Wirkung von Kobalttabletten auf den

Organismus der Tiere stellten die Wissenschaftler fest, daß

sich Kobalt in den Muskeln, in der Leber und den Nieren ab-

lagert. Dort wird es solange gespeichert, bis es von den Tieren

zur Aufrechterhaltung ihrer Gesundheit benötigt wird. Das

erklärt, warum Kühe und Schafe, die in von der Schwind-

sucht befallene Gebiete gebracht werden, das erste Jahr dem

schweren Leiden Widerstand entgegensetzen können.

Die Rinder werden manchmal auch von einer anderen furcht-

baren Krankheit befallen: der „Lecksucht“. Die daran er-

krankten Tiere verlieren den Appetit und lecken dauernd an

verschiedenen Gegenständen. Die Ursache dieser Krankheit

ist Kupfermangel im Boden.

Besonders arm an Kupfer sind Torf- und Sumpfböden. In

den letzten Jahren sind in der Sowjetunion viele Sümpfe in

fruchtbare Felder verwandelt worden, auf denen man Hafer,

Weizen, Luzerne und Klee anbaut.

Vor einigen Jahren gingen aus einigen Bezirken Estlands, wo

man die sumpfigen Böden urbar gemacht hatte, in zunehmen-

dem Maße alarmierende Meldungen ein. Auf einigen Wirt-

schaften waren die Rinder an irgendeiner merkwürdigen

Seucheerkrankt.

Nach den Symptomen zu urteilen, konnte es sich um die

Schwindsucht oder um die Lecksucht handeln. Man nannte

diese Krankheit Sumpfkrankheit. Im Winter machten sich die

ersten Anzeichen bemerkbar, die sich dann im Februar und
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März verstärkten. Die Kühe verloren den Appetit, verwei-
gerten das Kraftfutter und nahmen überhaupt kein Heu zu
sich. Die Krankheit trat bei den Tieren auch im Sommer auf.
Selbst wenn man die Tiere auf die Weide trieb, fraßen sie

sehr unlustig das Weidegras, aber außerordentlich gierig ver-
faultes Stroh, Kartoffelkraut und sogar ihre eigene Streu. Sie
nagten an verfaultem Holz, an Knochen, Leder, Papier und

alten Lappen. Die kranken Tiere waren schlecht genährt und
gaben nur wenig Milch.
Die „Sumpfkrankheit“ bedrohte die Tierzucht der Republik.
Es war höchste Zeit, ihre Ursache aufzudecken und Maßnah-
men zu ihrer Bekämpfung einzuleiten. Mit dieser Aufgabe
wurden wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität von
Tartus - Tierärzte, Agronomen und Chemiker - betraut.

Zunächst einmal beobachtete man die kranken Tiere auf ver-
schiedenen Wirtschaften; man klärte auf, womit und wie sie
gefüttert wurden. Das Futter und das Trinkwasser wurden
analysiert. Aber man konnte nichts darin finden, was der Ge-
sundheit der Tiere hätte schaden können. Im Sumpfheu, mit
dem man die Rinder am meisten fütterte, waren genügend
Kalzium, Phosphor, Kalium und Natrium enthalten; normal

war auch der Gehalt der Mikroelemete Eisen, Schwefel und
Jod.

Nun ging man daran, die Wirkung verschiedener Futterzu-
sammensetzungen auf die Kühe zu prüfen. Hierfür wählte
man eine größere Zahl von Kühen gleichen Gewichtes und
gleichen Alters aus. Zunächst fütterte man sie mit Sumpfheu
und Zusätzen von Hafermehl, Soja und Futterrübe. Der Ver-

such dauerte drei Monate. Die Kühe erkrankten dabei nicht;
sie nahmen sogar an Gewicht zu.
Futterrüben enthalten Kobalt. Offensichtlich hatte sich dieser
Kobaltgehalt günstig auf die Tiere ausgewirkt. Um dies
experimentell zu prüfen, wurde ein kleiner Torfbruch mit
gewöhnlichem Dünger gedüngt und dann in drei Parzellen
aufgeteilt. Auf der ersten Parzelle hatte man dem Grund-
dünger Kupfervitriol zugesetzt, auf der zweiten Kobaltsalz;
die dritte Parzelle, die Kontrollparzelle, hatte lediglich

Grunddünger - Kali und Phosphorsalze - erhalten. Im Herbst
wurde das Heu der drei Parzellen getrennt geerntet. Die Ver-
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suchstiere wurden ebenfalls in drei Gruppen eingeteilt. Der
ersten Gruppe gab man das Heu von der ersten Parzelle, der

zweiten Gruppe das von der zweiten Parzelle und der dritten
Gruppe Heu von der dritten Parzelle. Der Versuch erstreckte
sich über sieben Monate.
Nach dieser Zeit waren die Kühe der ersten und dritten
Gruppe stark abgemagert, ihr Fell war matt und struppig.
Die Tiere der Kobaltgruppe wiesen überhaupt keinerlei An-
zeichen einer Krankheit auf, im Gegenteil, sie hatten sogar
an Gewicht zugenommen.
Jetzt bestand kein Zweifel mehr daran, daß die Sumpfkrank-
heit ebenso wie die Rückenmarkschwindsucht eine Kobalt-
mangelkrankheit war. Damit waren nun auch Therapie und
Prophylaxe vorgezeichnet.
Man gab den kranken Kühen mit dem Tränkwasser eine
Lösung von Kobaltchlorid. Nach kaum einem Monaterholten
sich die Tiere; sie zeigten wieder Freßlust und hatten das Be-
dürfnis verloren, ungenießbare Gegenstände zu belecken. Sie
nahmen zu, das Fell wurde wieder glatt und glänzend.
Auch die Versuche zur Verhütung der Krankheit durch
Kobaltfütterung verliefen positiv. Tiere, denen man längere
Zeit Kobalttabletten verabfolgt hatte, wurden weder von der
Rückenmarkschwindsucht noch von der Sumpfkrankheit be-
fallen.
Interessant war schließlich noch die Frage, wie sich Kobalt-
salze auf gesunde Tiere auswirken. Manstellte fest, daß ge-
ringe Zusätze von Kobaltchlorid (10 bis 12 mg täglich) zum
gewöhnlichen Futter die Entwicklung der Kälber und Kühe
fördern. Die Tiere nahmen anderthalbmal mehr zu und wur-
den widerstandsfähiger gegen ansteckende Krankheiten.
Eine Gruppe von Wissenschaftlern unter Leitung von Profes-
sor Bersin ermittelte die genaue Dosis Kobalt, die dem Futter
zugesetzt werden muß. Es ist nämlich durchaus nicht gleich-
gültig, wieviel Kobalt man Schafen, Kühen oder Schweinen
zuteilt. Ein Überschreiten der richtigen Dosis wirkt sich nach-
teilig auf den tierischen Organismus, insbesondere auf das
Rückenmark aus; auch Darmentzündungen treten als Folge-
erscheinung auf.
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Das Geheimnis der Atmung

Das Blut des Menschen und der höheren Tiere enthält eine
organische Substanz, die Hämoglobin genannt wird. Diesem
Stoff verdanken die roten Blutkörperchen ihre Farbe.
Dem Hämoglobin kommt bei der Atmung eine große Auf-
gabe zu. Beim Einatmen nehmen wir aus der Luft Sauerstoff
auf und atmen Kohlendioxid aus. Früher hatte man ange-
nommen, daß sich die chemischen Reaktionen, die zur Bil-

dung von Kohlendioxid führen, in der Lunge vollziehen.
Heute weiß man, daß diese Reaktionen in allen Zellen unse-
res Körpers ablaufen.

Einerseits wird der Sauerstoff aus den Lungenin die entfern-
testen Teile des menschlichen Körpers transportiert, anderer-
seits muß das Kohlendioxyd wieder in die Lungen abgeführt
werden. Diese Aufgabe übernimmt das Blut. Das Blut
könnte aber ohne Hämoglobin die Sauerstoffmoleküle nicht
transportieren, denn in der Blutflüssigkeit allein löst sich nur
sehr wenig Sauerstoff. Mit dem Hämoglobin jedoch geht der
Sauerstoff eine chemische Verbindung ein, die an der End-
station — der atmenden Zelle — leicht wieder zerfällt. Die
atmende Zelle erhält dadurch ihren Sauerstoff; das Hämo-
globin übernimmt hier das Kohlendioxid, indem es mit die-

sem ebenfalls eine Bindung eingeht, die erst in der Lunge
durch den Sauerstoff gelöst wird. Kohlendioxid wird dabei

frei und durch die Atemwege abtransportiert.
Hämoglobinmangel im Blut führt somit zu empfindlichen
Störungen in der normalen Tätigkeit des Organismus.
Zur Bildung und richtigen Funktion des Hämoglobins be-
nötigt der Organismus Eisen, Kobalt und Kupfer. Fehlen
diese Mikroelemente in der täglichen Nahrung, so scht der
Gehalt an roten Blutkörperchen zurück; es stellt sich eine
schwere Krankheit ein: die Anämie.
Der Körperbestand und die. Tageszufuhr an diesen Mikro-
elementen umfaßt folgende Mengen:
 

 

Flement Körperbestand Tageszufuhr

Eisen 5 000 mg 12 bis 15 mg
Kupfer 100 mg 2 mg
Kobalt 10 mg 0,005 mg
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Eine besonders schwere Form der Anämie ist die sogenannte
perniziöse Anämie, die weder dutch Eisensalze noch durch

Kupfer- oder Kobaltsalze geheilt werden kann. Lange Zeit
stand die Medizin diesem schweren Leiden ohnmächtig
gegenüber; die Patienten waren erbarmungslos dem Tode
ausgeliefert. Schließlich bemerkte man, daß durch ständige
Einnahme von roher Leber die Kranken in gewissen Grenzen
geheilt werden konnten. Es war für die Menschheit eine
segensreiche Entdeckung, als unabhängig voneinander 1948
E.L. Rickes in den USA und Lester Smith in England den
eigentlichen Wirkstoff aus roher Leber in Form dunkelroter
Kristallnadeln isolieren konnten. Damit war das Vitamin B,»
entdeckt. In umfangreichen Röntgenstrukturanalysen gelang
es schließlich 1955 Hodgkin und Todd, die chemische Struk-
tur dieser komplizierten Verbindung aufzuklären.
Das Besondere an dieser Verbindung ist, daß sie 4,5 %/o

Kobalt in einem großen organischen Komplex gebunden hält.
In dieser Beziehung ähnelt sie dem Eisenkomplex des Hämo-
globins und dem Magnesiumkomplex des Chlorophylis.
Wegen des Kobaltgehalts nennen die Chemiker das Vit-
amin Bj, auch Cobalamin. Es ist das lange gesuchte Anti-
perniziosa-Vitamin. Nach allerWahrscheinlichkeitist es an der
Bildung der roten Blutkörperchen entscheidend beteiligt.
In den Muskelinjiziertes Vitamin B,, in einer Menge von 2,5
bis 5 millionstel Gramm heilt beim Menschen die perniziöse
Anämie. Wird das Vitamin eingenommen, so muß man grö-
ßere Mengen anwenden, beziehungsweise man gibt gleich-
zeitig Magensaft gesunder Menschen, da im Magensaft der
Kranken Stoffe enthalten sind, die die Wirkung des Vitamins
hemmen.
Bei Wiederkäuern und einigen anderen Tieren wird Vit-
amin B,, von Bakterien synthetisiert, die im Magen-Darm-
Kanal, vor allem im Pansen leben. Diese nützlichen Bakterien

benötigen dazu Kobaltsalze.
Im menschlichen Organismus fehlen derartige Bakterien;
deshalb helfen ihm auch keine Kobaltsalze. Vielmehr muß
ihm fertiges Cobalamin mit der Nahrung zugeführt werden.
Der tägliche Bedarf des Menschen an diesem Vitamin, das in
Leber, Eiern, Milch, Fleisch und anderen tierischen Nah-
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rungsmitteln vorkommt, wird auf ungefähr 1 millionstel
Gramm geschätzt.
Der tierische Organismus benötigt also für die Atmung nicht
nur Sauerstoff, sondern auch Eisen für das Hämoglobin, Kup-

fer für die richtige Eisenverwertung und Kobalt für die
Hämoglobinbildung.
Bei allen höheren Tieren kommt dem Hämoglobin die Funk-
tion des Sauerstofftransporteurs zu. Einige niedere Tiere
-Mollusken und Gliederfüßler - besitzen anstelle des Hämo-
globins einen blauen Kupferkomplex, das Hämocyanın.

 


