
Das Buch des Lebens

Die heilenden Atome

In vielen Gebirgsdörfern der französischen und Schweizer
Alpen oder in den hochgelegenen Nomadendörfern des Kau-
kasus und des Pamir konnte man früher Menschen finden, die
an Kropf erkrankt waren.
Bis um die Jahrhundertwende hatten die Ärzte keine Ahnung
von der Entstehung des Kropfes; sie konnten ihn deshalb
auch nicht heilen.
Viele dachten, daß er ähnlich wie Typhus, Scharlach oder
Cholera ansteckend sei. Fast schien es auch so; denn diese
Krankheit trat meist nur unter den Bergbewohnernauf.
Daß es sich um eine krankhafte Erweiterung der Schilddrüse
handelt, hatte man allerdings schon früher gewußt. Um 1898

entdeckten Baumann und Roosin der Schilddrüse eine orga-
nische Verbindung, die sie wegen ihres Jodgehaltes Thyreo-
jodin nannten. Allmählich erkannte man, daß zwischen dem
Jodgehalt des Triukwassers und dem Anschwellen der Schild-
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Nach gelumgener Operation i

drüse ein enger Zusammenhang besteht. Überall da, wo das
Trinkwasser zuwenig Jod enthielt, trat Kropf auf.
Manstellte fest, daß die Schilddrüse jodhaltige Hormoneer-
zeugt, Thyroxin, Trijodthytonin, die - vom Blut überall hin-
transportiert — im Organismus verschiedene Stoffwechselpro-
zesse regulieren. Die richtige Menge Hormonproduktist be-
sonders für den wachsenden Organismus von entscheidender
Bedeutung. Mangel oder Überschuß an Schilddrüsenhormonen
führen zu außerordentlich schweren Wachstumsstörungen.
Soist Zwergwuchs (Kretinismus) die Folge von Schilddrüsen-
hormonmangel. Die regulierende Wirkung der Schilddrüsen-
hormone macht sich nicht nur auf den allgemeinen Stoff-
wechsel der Kohlenhydrate, Eiweiße, auf den Fett- und

Mineralstoffwechsel bemerkbar; selbst bis in die intimsten
Bereiche der Zelle, wo die Atmungsprozesse im Verborgenen
ablaufen, wirken sich die Schilddrüsenhormoneaus.
Der Organismus braucht also unbedingt diese jodhaltigen
Hormone, Was soll die Schilddrüse als verantwortlicher Pro-
duzent aber machen, wenn ihr durch die Nahrung zuwenig
Jod geliefert wird? Sie muß diesen Mangel durch eine gestei-
gerte Tätigkeit, durch Entwicklung zusätzlicher hormonpro-
duzierender Zellen kompensieren. Auf diese Weise entsteht
der Kropf. Der Vollständigkeit halber muß aber gesagt wer-
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den, daß nicht jeder Kropf durch Jodmangel verursacht
wird.
In die Dörfer der Kabarden, der Lesginen und Osseten wur-

den bereits in den ersten Jahren der Sowjetmacht Expeditio-
nen von Gelehrten und Ärzten entsandt, die an Ort und Stelle

das Verhalten der Kranken untersuchten, das Wasser, den

Boden und die Nahrung analysierten. Es zeigte sich, daß so-
wohl im Wasser wie im Boden, in der pflanzlichen wie tieri-
schen Nahrung bei weitem weniger Jod enthalten warals in
anderen Bezirken der Sowjetunion.
Man hat errechnet, daß ein gesunder Mensch mit der Nah-
rung täglich mindestens 0,2 mg Jod aufnehmen muß.
Nachdem man Jodmangel als Ursache für die Entstehung des
Kropfes erkannt hatte, fanden die Ärzte auch Mittel zur Hei-
lung dieser Krankheit. 1924 führten die zwei Schweizer Ärzte
Hunziker und Eggenberger die Jodsalztherapie ein. Man gab
den Kranken Kochsalz, dem eine geringe Menge Kaliumjodid
beigemischt war - insgesamt nur wenige Gramm je Kilo-
gramm. Man begnügte sich aber nicht allein mit der Heilung
dieser Krankheit; man wollte sie auch verhüten. In den

Gebirgsbezirken, wo Kropferkrankungen auftreten, verkauft
man heute jodhaltiges Speisesalz. Ein Päckchen Kochsalz von
1 kg enthält etwa 10 mg Kaliumjodid. Außerdem werdenin
Betriebsküchen und Gaststätten geringe Mengen dieses heil-
samen Salzes zu Suppe, Brei und selbst zu Tee und Kaffee
gegeben. Diese winzigen Zusätze von Kaliumjodid versorgen
die Schilddrüse mit der notwendigen Menge Jod und ver-
hüten dadurch die Kropfbildung.

Brom hemmt die Antwort

Auch ein naher Verwandter des Jods - das Brom - kommtin
allen tierischen Organen und Geweben vor. Gegenüber einem
Jodgehalt von etwa 50 mg ist der Bromgehalt des tierischen
Organismus wesentlich niedriger, so daß seine Bestimmung
sehr schwierig ist.
Die Schilddrüse enthält erheblich weniger Brom als Jod. Mit
19 bis 35 mg Brom je 100 mg Schilddrüsentrockensubstanz
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gegenüber 56 mg Jod ist der Gehalt beim Menschen aber
immer noch beträchtlich.
Brom findet man auch im Blut, im Gehirn und in den Nieren.

Man hat festgestellt, daß während des Schlafes der Brom-
gehalt der Hypophyse sinkt; gleichzeitig reichert sich das
Brom im Kleinhirn an.
Schon seit langem ist bekannt, daß Bromverbindungen eine

günstige Wirkung auf das Nervensystem von Mensch und
Tier haben. Seit 1864 wird Kaliumbromid als Mittel gegen
Schlaflosigkeit erfolgreich angewandt. Lange aber war un-
klar, wie diese Wirkung zustande kommt.
Auch der berühmte russische Physiologe Iwan Petrowitsch
Pawlow und später seine Schüler zeigten für diese Wirkung
starkes Interesse.
Auf der Wassiljew-Insel in Leningrad, am Strand der Newa,
steht ein alter Säulenbau. An seiner dunkelgrünen Fassade
dicht am Eingangist eine kleine schwarze Tafel angebracht,
die die goldene Inschrift trägt: „Akademie der Wissen-
schaften der UdSSR, I. P. Pawlow-Institut für Physiologie“.

Tag und Nacht tönt aus dem Gebäude das mehrstimmige
Gebell der Hunde, an denen die wissenschaftlichen Mitarbei-
ter des Institutes die Erscheinungen der Nerventätigkeit
untersuchen. .

Bekanntlich lenkt das Gehirn den Organismus von Mensch
und Tier. Über die Nervenist es mit jedem Teil des Körpers
verbunden. Gerät man zufällig mit der Hand aneine glühende
Ofenplatte, so wird man die Hand augenblicklich zurück-
ziehen. Der durch die Hitze ausgelöste Reiz wurde über den
Nerv in das Gehirn geleitet und auf den Muskelreflektiert.
Der Muskel hatte sich daraufhin kontrahiert und auf diese
Weise die Hand zurückgezogen. Diese Bewegung der Hand
erfolgte momentan und automatisch.
Kommt ein Schwimmer im Meer mit einer Meduse in Be-
rührung, dann wird er auf der Haut bald ein Brennen spüren,
als hätte er sich an einer Brennessel verbrannt. Tatsächlich
„verbrennt“ die Meduse ganz automatisch in Form einer Ab-
wehrreaktion jeden Körper, mit dem sie zusammenstößt.
Eine solche Erscheinung wird in der Wissenschaft „angebore-

ner oder unbedingter Reflex“ genannt.
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Tropft man einem Hunde irgendeine Säure ins Maul, dann
bildet sich bei ihm Speichel. Das ist ebenfalls ein Abwehr-
reflex. Ein Hund, der die Säure probiert hat, sondert schon

beim Anblick der Flasche Speichel ab. Diese Erscheinung ist
ebenfalls ein Reflex, aber kein angeborener, sondern ein „be-

dingter“. Er tritt nur unter bestimmten Bedingungen auf.
Wenn man einem Hund wiederholt die Säureflasche zeigt,
ihm aber davon nichts gibt, so wird der Hund nach einiger
Zeit keinen Speichel mehr absondern. Der Reflex geht ver-
loren.

„Der bedingte Reflex ist weiter nichts als ein Reflex, der
unter bestimmten Bedingungen entstanden ist und sich nun
wiederholt“, sagte Pawlow.
Die Speicheldrüse hat sich als Schlüssel erwiesen, der uns
Zutritt zu den Geheimnissen der Innenwelt des Organismus
verschafft. Sie gab uns die Möglichkeit, den unbedingten
Reflex „sichtbar“ zu machen. Aus der Art und Weise, wie dem
Hund der Speichel läuft, können wir ersehen, wie er auf einen
bestimmten Reiz reagiert, Diese Erscheinung haben die Wis-
senschaftler auch ausgenutzt, um eine Erklärung für die Wir-
kung des Broms auf das Nervensystem zu finden. Zu diesem
Zwecke wurde bei einem Hund durch einen kleinen Schnitt
am Hals eine von den sechs Speicheldrüsen freigelegt. Den
Speichel dieser bloßgelegten Drüse, der nun nicht mehr ins
Maullief, ließ man in ein Meßgefäß tropfen, das am Hals
des Hundes befestigt worden war.
Für die Dauer des Versuches kam der Hund in einen schall-
dichten Raum —- in einen massiven Block mit dicken Beton-
wänden, in dem absolute Stille herrscht. Nichts darf die Ver-
suchsdurchführung stören, weder der Lärm der Straße noch
die Schritte in den Korridoren des Institutes oder das Gebeil
der anderen Hunde.

In dieser Kammer wurde der Hund, dem die Pfoten gebun-
den waren, mit Gurten festgeschnallt. Einige Tage hindurch
erhielt er alle fünf Minuten trockenes Fleischpulver; dabei

zählte man die in das Auffanggefäß fallenden Speicheltrop-
fen. Dann prüfte man zweimal am Tage, wie das Tier auf
verschiedene Reize reagiert, zum Beispiel auf das Klingeln
des Telefons, auf den Schlag eines Ubrpendels, auf das Trop-
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fen von Wasser oder auf das Aufblitzen einer Lampe, und
zählte erneut die Speicheltropfen.
Nach einigen Tagen begann man damit, den Hund eine
Stunde vor Beginn des Experiments mit Milch zu füttern, der
man eine Natriumbromidiösung zugesetzt hatte. Gierig trank
der Hund die Milch aus und leckte die Tasse ab. Als man
danach wieder die akustischen und optischen Reize auf das
Tier einwirken ließ und die abgesonderten Speicheltropfen
zählte, stellte man fest, daß deren Zahl abnahm. Von Ver-
such zu Versuch wurden weniger abgeschieden, bis schließlich
nach einem Monat die Speichelabsonderung ganz aufhörte.
Der Hund reagierte nun überhaupt nicht mehr auf die Reize.
Die bedingten Reflexe erloschen allmählich. Das Bromsalz
hatte die „Antwort“ des Hundes auf Reizeinwirkung ver-
hindert.

Man brauchte aber nur die Bromgaben abzusetzen, so floß bei
dem Hund erneut Speichel beim Klingeln des Telefons, beim

Ticken des Uhrpendels oder beim Aufblitzen der Lampe.
Nun blieb kein Zweifel mehr daran, daß durch Brom nicht
die Reizbarkeit vermindert, sondern die Hemmung des
Reflexes verstärkt worden war. Hierin liegt die heilende Wir-
kung der Brompräparate auf das Nervensystem nicht nur des
Tieres, sondern auch des Menschen.
Der Erfolg einer Bromtherapie hängt ganz vonder Dosierung
des Präparates ab. Bei zu hohen Bromdosen kann der Orga-
nismus vergiftet werden. Wenn ein Kranker wenig und auch
nur in Abständen Natrium- oder Kaliumbromid erhält, so
kann damit sein Leiden geheilt werden.

Zerstörer der Zähne

So wie Jod und Brom kann auch deren Verwandter „Fluor“
für uns von Nutzen oder zum Schadensein.
Fluor findet sich überall in Gesteinen, im Boden, im Wasser
und in der Atmosphäre. Der Organismus von Mensch und
Tier nimmt es mit der Nahrung und dem Wasser auf.
Manhat in verschiedenen Organen des menschlichen Körpers
Fluor gefunden, so im Gehirn und in der Leber, in der Lunge
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und in den Nieren, aber auch in Muskeln und Haaren. Am

meisten Fluor findet man in den Knochen und Zähnen. Fluor-

salze - Fluoride - erhöhen die Widerstandsfähigkeit des

Zahnschmelzes. In manchen Gegenden, in denen das Trink-

wasser zu wenig Fluor enthält, werden bei Mensch und Tier

die Zähne krank.
Als man einmal in einer Stadt, deren Wasser weniger als

1 mg Fluor je Liter enthielt, die Zähne der Schüler unter-

suchte, fand man bei der Hälfte der Schüler kranke Zähne.

In verschiedenen Ländern wurde deshalb inzwischen das

Trinkwasser fluoriert. Die Zusätze bewegen sich in der Grö-
ßenordnung von 0,5 bis 1,9 mg Fluorid je Liter Wasser.

Allerdings kommen diese Fluoridzusätze nur bei Kindern bis

zum 14. Lebensjahr zur Geltung. Bei Erwachsenenist keine

Wirkung mehr festzustellen.

Auch in der DDR hat man mit der Fluorierung von Trink-

wasser gute Ergebnisse erzielt, wie die Untersuchungen in

vier Orten beweisen.

Der Einfluß der Trinkwasserfluorierung auf den Cariesbefali

(Untersuchungen der Jahre 1953 bis 1956; nach Rapoport)

 

 

Fluoridgehalt Anzahl der

Ortschaft des Trinkwassers beobachteten Cariesfrei

{mg/l} Kinder (%)

Berggießhübel 1-22 201 28

Gottleuba 0,70 247 11

Dohna 0,24 69 7

Oelsen 0,0 38 0

Ebenso wie Fluoridmangel wirkt sich auch ein Überschuß auf

den Organismus aus. Der tägliche Bedarf des Erwachsenen

liegt bei etwa 8 bis 10 mg Fluorid; größere Mengen führen

zu Fluorose, bei der die Zähne ausfransen und spröde wer-

den. Der Zahnschmelz ist mit kleinen Punkten durchsetzt, die

Zähne werden bröcklig und brechen aus. Manchmal erschei-

nen an der Oberfläche des Zahnschmelzes anstelle der Punkte

trübe Streifen. Untersuchungen haben ergeben, daß bei Fluo-

rose im Zahnschmelz Fluor auf Kosten des Kalziumgehalts

angereichert wird.
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Am stärksten von der Fluorose betroffen werden Menschen,
Rinder, Schafe und Fische in Gegenden mit größerem Fluor-
Apatit-Vorkommen.
Fluor übt auch Einfluß auf verschiedene Stoffwechselprozesse
aus, indem es die Fermente zum Teil blockiert.

Die „Steuermänner“ der wunderbaren Umwandlungen

Unser Organismus baut aus den in der Nahrung enthaltenen
Stoffen, den Fetten, Kohlenhydraten und Eiweißen, seine
Zellen auf. Mensch und Tier benötigen viel Energie für die
Arbeit der wichtigsten Organe (Herz, Gehirn, Lunge).

Die vom Organismus benötigte Energie wird vor allem bei
der Oxydation der Kohlenhydrate und Fette gewonnen. Man
hat errechnet, daß bei der „Verbrennung“ von einem Gramm
Kohlenhydrat 4 Kilokalorien, bei der Verbrennung von
1 Gramm Fett 9 Kilokalorien Energie frei werden. Ein nor-
mal arbeitender Organismus benötigt täglich etwa 3000 Kilo-
kalorien.
Die Energie, die bei der Verbrennung eines Stückes Würfel-
zucker frei wird, würde ausreichen, um 3 Menschen auf das

Dach eines zwanzigstöckigen Hauses zu heben. Aus 1 g Fett
wieder erhält man soviel Energie, um damit ein 400 kg
schweres Faß auf eine Rampe zu rollen.
Wasser besteht bekanntlich aus Wasserstoff und Sauerstoff.
Vermischt man diese beiden Gase miteinander, so muß man

viele Jahre warten, bis sich einige Tropfen Wasser gebildet
haben. Setzt man aber dem Gasgemisch auch nur eine winzige
Spur von Platinmetall zu, so tritt eine explosionsartige Reak-
tion ein, und es entsteht Wasser.

Ebenso kann man ein Stück Zucker nicht mit einem Streich-
holz entzünden. Es wird lediglich schmelzen, aber nicht bren-
nen. Wenn wir aber den Zucker mit einigen Stäubchen Asche
bestreuen, dann beginnt er sofort mit blauer Flamme zu
brennen.
Sowohl das Platin wie die Asche haben in diesem Falle eine
Reaktion in Gang gebracht, ohne sich dabei selbst verändert
zu haben. Solche Stoffe, die auch nach der Reaktion noch un-
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verändert sind, die Reaktion selbst aber beschleunigen oder
verlangsamen, nennt man Katalysatoren.

Katalysatoren wendet man heute überall in der chemischen
Industrie an - bei der Herstellung von Farben und Arznei-
mitteln, von Säuren und Ammoniak, von Düngemitteln und
synthetischem Kautschuk. Der Unterschied zwischen den
Katalysatoren der Technik und den Biokatalysatoren besteht
im wesentlichen darin, daß letztere viel komplizierter gebaut
sind und als Eiweißverbindungen bisher nur vom lebenden
Organismus synthetisiert werden können. Der Motor der
Lebensprozesse sind die sogenannten Fermente; sie helfen
uns bei der Aufnahme der Speise, bei der Atmung und beim

Aufbau unserer Zellen. Auch das Aroma des Tees und die
Süßigkeit der Melone, die Qualität des Brotes, das Reifen
von Früchten und Gemüse, die Lagerfähigkeit der Nahrungs-
mittel, die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegenüber
Trockenheit - alles das hängt von Fermenten ab.
Im Körper der Tiere oder in den Gewebender Pflanze finden
sich geringe Mengen von Öxydationsfermenten, die recht
wunderliche Namen tragen: Tytosinase, Laccase, Ascorbin-

säure-Oxydase. Einige von ihnen spielen eine große Rolle bei
der Atmung der Teeblätter und Tabaktriebe, der Obstbäume
und Gemüsekulturen. Sie beschleunigen die Oxydation vieler
Stoffe durch den Luftsaverstoff, Schon A.N. Bach hat mit
seinen Versuchen gezeigt, daß diese Oxydasen Kupfer ent-
halten.
Die Fermente steuern die verschiedensten chemischen Reak-
tionen, Aufbauprozesse, aber auch Abbaureaktionen. Ver-
schiedene Fermente vernichten dabei auch Nahrungsmittel,
zerstören Stoffe, die dem Menschen Nutzen bringen.
Vor einigen Jahren haben sowjetische Wissenschaftler das
Problem der Dürrefestigkeit von Pflanzen gelöst.
Bei Feuchtigkeitsmangel im Boden beginnt die Pflanze zu
welken. Die Zellen verlieren die Eigenschaft, neue Stoffe zu

bilden. In dieser Situation kommen die Fermente zu Hilfe,
welche die Vorratsstoffe der Pflanze spalten und dadurch das
Leben der Pflanze verlängern.
Eine Pflanze, die gegenüber Trockenheit empfindlich ist, ver-
liert, wenn sie ihren Vorrat an Nährstoffen aufgebraucht hat,
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für immer die Fähigkeit, diese neu zu synthetisieren. Sie geht
ein, selbst wenn sie wieder Wasser bekommt. Ganz anders

aber verhält sich eine gegenüber Trockenheit beständige
Pflanze. Diese lebt wieder auf und erhält wieder ihr früheres

Aussehen.
Der sowjetische Wissenschaftler B. A. Rubin hat die Wirkung
einiger Fermente in den Wurzeln der Zuckerrübe untersucht.
Praktiker wissen sehr gut, daß man die Zuckerrübenicht län-
ger als drei Monatelagern kann; sie wird dunkler und ver-
liert ihren Zucker. Deshalb arbeiteten früher die Zucker-
fabriken nicht länger als 100 Tage im Jahr. Der sowjetische
Wissenschaftler hat gezeigt, daß man die Zuckerrübe ein gan-
zes Jahr lagern kann, wenn man Bedingungenherstellt, unter
denen die Wirkung der zerstörenden Fermente herabgesetzt
wird.
Von dem bekannten Akademiemitglied Professor Oparin
wurde untersucht, warum manchmal dem Aussehen nach
gutes Mehl nicht richtig ausbäckt und das Brot dann auch
nicht so gut schmeckt. Die Ursache hierfür ist ebenfalls in
einem Ferment zu suchen. Die stärkespaltende Amylase, die
sich gewöhnlich in regenreichen Jahren bildet, wenn das Korn
nicht schnell genug trocknet,ist an diesem Übelschuld.
„Die Natur hüter eifersüchtig ihre Geheimnisse“, schrieb
schon vor 200 Jahren M.W. Lomonossow, „aber nicht das Ge-

ringste ist dabei einem Wunder zuzuschreiben.“
Die Eigenschaften der Fermente sind nicht auf irgendwelche
übernatürlichen Kräfte zurückzuführen, sondern auf die be-
sondere Struktur ihrer Moleküle. Die Fermente sind die
kompliziertesten Stoffe der Welt; aber auch sie werden er-

forscht und als natürliche Wirkstoffe erkannt.
Die Aufklärung der Struktur der Fermentmoleküle gehört
gegenwärtig zu den wichtigsten Aufgaben der modernen Wis-
senschaft. Einige Fermente sind gewöhnliche Eiweiße, andere
wieder enthalten in ihren Molekülen Mikroelemente wie
Eisen, Mangan, Zink und Kupfer.
Im Blut von Mensch und Tier sowie in den Pflanzenzellen
findet man die Carboanhydrase, ein Ferment, das Zink ent-

hält. Es katalysiert die Entfernung des Kohlendioxids aus
der Lunge und den Geweben und ermöglicht dadurch die
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Atmung. Das sogenannte „Atmungsferment“ enthält Eisen.
Wird dieses Ferment blockiert, dann ist der Oxydationsvor-
gang in der Zelle unterbrochen, Mensch und Tier ersticken
trotz Sauerstoffzufuhr. Das ist der Fall bei Vergiftung mit
Cyankali.

Viele Mikroelemente sind physiologisch wirksam, ohne Be-

standteil von Fermenten zu sein. Ihre Wirkung beruht dar-
auf, daß sie bestimmte Fermente aktivieren; man nenntsie

deshalb auch Fermentaktivatoren. Hierzu zählen Molybdän,
Vanadin, Zink und Kobalt, aber auch Kalzium, Natrium und
einige andere Elemente.

Auf manche Fermente wirken Mikroelemente hemmend. So
behindert Kupfer die Wirkung der Amylase und Kadmium
die der Carboxylase.

In manchen Fermenten kann das eine Mikroelement durch
ein anderes ersetzt werden. Ein Ferment, das für den Phos-
phortransport in unseren Geweben verantwortlich ist, enthält
Magnesium. Dieses Ferment büßt seine wunderbare Wirkung
nicht ein, wenn die Magnesiumatome durch Mangan, Kobalt,
Eisen oder Kalzium ersetzt werden.
Beim Stoffwechsel werden auch die Fermente allmählich ab-
gebaut. Der Organismus muß sie deshalb immer wieder neu
synthetisieren, um diese Verluste zu kompensieren. Hierzu
benötigt er auch Mikroelemente.

Ein ungewöhnliches Alphabet

Was ist nützlicher für den Organismus: Hühnereiweiß oder
Milch, Schweineschmalz oder Sonnenblumenöl, Rindfleisch
oder Hammelfleisch?
Viele Wissenschaftler haben, den geschicktesten Köchen
gleich, verschiedene Gerichte hergestellt und diese an Meer-
schweinchen, Kaninchen und weiße Mäuse verfüttert. Tau-

sende von Vierfüßlern wurden auf strenge Diät gesetzt. Was
hat man ihnennicht alles zu fressen gegeben, um Antwort auf
die gestellten Fragen zu erhalten!
Schon vor 75 Jahren hat der russische Gelehrte Lunin den
Nährwert künstlicher Milch geprüft, die nur aus Kohlen-
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hydraten, Fetten, Eiweißen und Mineralstoffen bestand. Eini-
gen Ratten gab er dieses Gemisch, anderen frische Kuhmilch.
Die mit künstlicher Milch genährten Ratten begannen schon
nach einem Monat abzumagern und gingen bald ein. Ihre
Nachbarn aber fühlten sich ausgezeichnet und nahmen stän-
dig zu.
Lunin kam zu dem Ergebnis, daß außer Eiweiß, Fetten, Koh-
lenhydraten und Salzen die Nahrung noch etwas enthalten
muß, was der Organismus unbedingt braucht. Um welche
Stoffe es sich dabei handelte, konnte Lunin noch nicht beant-
worten.
Erst dreißig Jahre später wurde dieses Problem von anderen
Forschern gelöst.
Im Jahre 1893 verließ der junge holländische Arzt Eijkmann
seine Heimat und ließ sich auf Java, in der Stadt Batavia
(Djakarta) nieder. Hier wütete eine fürchterliche Krankheit:
die „Beriberi“. Diese Krankheit grassierte nicht nur auf Java,

sondern auch in China und Japan.Sie trat auch in Südamerika
und Afrika auf, überall dort, wo sich die Bevölkerung von
Reis oder anderer kohlenhydratreicher Kost ernährte.
Die Beriberi äußerte sich darin, daß Menschen und Tiere

von starker Schwäche befallen waren und Arm- und Bein-
muskeln schrumpften. In schweren Fällen wurden die Kran-
ken von heftigen Krämpfen im Hals und an den Beinen
durchzuckt. Oft trat dann der Tod ein. Welche Arzneimittel
man den Beriberi-Kranken auch gab, nichts wollte helfen.

Ein Jahr war nun schon vergangen, Eijkmann begann zu ver-
zweifeln. Eines Tages beobachtete er, wie einige Hühner mit
gesträubten Federn unter krampfhaften Zuckungen ihrer
Hälse umherhüpften. Diese Hühner hatten die Speisereste
der Patienten erhalten, einer Speise, die aus weißem, polier-
tem Reis zubereitet worden war. Beim Polieren wird das
Silberhäutchen der Reiskörner entfernt. Als Eijkmann den
kranken Hühnern Reiskleie zu fressen gab, erholten sie sich
und waren bald wieder völlig gesund. Daraus zog Eijkmann
die Schlußfolgerung, daß in den Reishüllen ein Stoff enthal-
ten ist, der die Beriberi heilen kann.
Im Jahre 1912 gelang es dann dem polnischen Wissenschaftler
Funk, diesen Stoff aus Reisschalen und Bierhefezu isolieren.
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Fünf Jahre hatte Funk experimentiert. Auf allen Regalen und
Tischen seines Laboratoriums hatte er Käfige mit Tauben
stehen, deren Hälse von der Beriberi nach hinten gekrümmt
worden waren. Funk gab ihnen die verschiedenen Extrakte,

die er aus der Hefe gewonnen hatte. Je mehr Wirkstoff die
einzelnen Extrakte enthielten, um so stärker wurde die Ver-
krümmung des Halswirbels aufgehoben. Auf diese Weise
konnte Funk die Anreicherung des Beriberi-Heilstoffes ver-
folgen und schließlich 4 mg Substanz isolieren, die sich in
ihren chemischen Eigenschaften als Amin erwies. Deshalb
und wegen ihrer lebenswichtigen Bedeutung wurde der Stoff
Vitamin genannt(lat. vita, Leben). Zur Unterscheidung von

anderen in der Folgezeit entdeckten Vitaminen wird dieser
Stoff heute Vitamin B, genannt.
Es gibt noch eine ähnliche furchtbare Krankheit: Skorbut.
Der Körper bedeckt sich mit schwarzen Flecken undWunden.
Das Zahnfleisch biutet, mit der Zeit fallen die Zähne aus,
Hände und Füße faulen ab. Skorbuttritt bei Mangel an Vit-
aminC in der Nahrung auf. Heute wird man mit Skorbut
ebenso leicht fertig wie mit der Beriberi. Durch Vitamin-C-

Atrophie der Beinmuskeln bei Beriberi
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Typische Krampfstellung der Taube bei Thiaminmangel

reiche Kost, rohen Kohl oder Sauerkohl, Gemüse und Obst,
verhütet man diese Krankheit,
Bald war auch die Pellagra bezwungen, die in Ländern auf-
trat, in denen mansich ausschließlich mit Mais ernährt. Mei-
stens begann diese Krankheit mit Darmstörungen; später
stellten sich am Körper rote, sonnenbrandähnliche Flecken
ein. Bei Pellagra (ital. rauhe Haut) wird die.-Haut an Nasen-
rücken, Wangen, Nacken und Händen rauh und schwillt an.
Schließlich bilden sich Verdickungen und Pigmentierungen;
das Nervensystem ist gestört. Diese Krankheit ließ sich hei-
len, wenn man den Kranken Leber, Eier, Milch oder Bierhefe
zu essen gab, Nahrungsmittel, die das Vitamin „Niacin“ ent-
halten.
Längst sind aus den Schiffstagebüchern die Berichte über See-
leute verschwunden, die an Skorbut elendiglich zugrunde ge-
gangen sind. Heute nehmen die Seeleute auf weite Reisen
einen reichen Vorrat an Gemüse, Früchten und Vitaminen
mit.

Zur Zeit kennt man mehr als 20 verschiedeneVitamine, Stoffe,
die in der Natur weit verbreitet sind. Viele kommenin ver-
schiedenen Pflanzen, andere in tierischen Organen vor und
gelangen mit der Nahrung in den Körper von Mensch und
Tier. Wir finden Vitamine in Tomaten und Apfelsinen, in
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grünen Blättern, wir begegnen ihnen in Muskeln und im Ner-
vensystem, im Blut und in der Leber tierischer Organismen.
Früher hat man die Vitamine mit Buchstaben bezeichnet, so

zum Beispiel Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin D

usw. So entstand ein wunderliches Alphabet, das von Jahr zu
Jahr mehr Buchstaben in Anspruch nehmen mußte, Nachdem
die chemische Struktur vieler Vitamine aufgeklärt worden
ist, zieht man es vor, sie bei ihrem chemischen Namen zu

nennen.
Interessante Zusammenhänge wurden zwischen Vitaminen
und Spurenelementen festgestellt. Viele beeinflussen die Bil-
dung und das Verhalten der Vitamine, Mangan verstärkt die
Wirkung von Vitamin B, und Fluor die des Vitamins B.
Kobalt beschleunigt die Synthese von Vitamin A, während
Jod darauf wieder hemmend wirkt. Einige Mikroelemente
haben Anteil an der Bildung des Vitamins C, andere wieder
zerstören es. Eine Speicherung von Vitamin C in den Pflanzen
wird durch Bor, Mangan, besonders aber durch Molybdän
gefördert. Kupfer setzt die Speicherung von VitaminE in der
Leber und den Gehalt vonVitaminA im Organismus herab.
In unserer Nahrung kommen nicht alle für unseren Organis-
mus erforderlichen Vitamine in ausreichender Menge vot.
Deshalb ist die Herstellung von speziellen Vitaminkonzen-
traten und -präparaten von großem Nutzen. Mit ihrer Hilfe
verhüten wir die Avitaminosen, jene Krankheiten, die bei
Vitaminmangel auftreten.
So helfen uns Mikroelemente und Vitamine im Kampf um
die Gesundheit bei Mensch und Tier.

Zu neuen Siegen

Der Sohn der Göttin Vanadis

„In uralten Zeiten lebte im fernen Norden die wunderschöne
und von allen geliebte Göttin Vanadis. Eines Tages klopfte
jemand an ihre Tür. Die Göttin saß gerade in ihrem Sessel
und dachte, soll er doch ruhig noch einmal anklopfen. Aber
der Unbekannte entfernte sich, ohne noch einmal zu klopfen.
Da wurde die Göttin von Neugier gepackt. Um zu sehen, wer
wohl der bescheidene und schüchterne Besucher gewesen sein
mag, öffnete sie das Fenster und schaute auf die Straße. Es
war ein gewisser Wöhler, der eilig den Hof verließ. Wenige
Tage darauf hörte sie erneut an ihre Tür klopfen, diesmal
aber hielt das Klopfen an, bis sie aufstand und die Tür öff-
nete. Vor ihr stand ein Jüngling namens Niels Sefström. Bald
hatten sie sich ineinanderverliebt, und es ward ihnen ein Sohn

geboren, der den Namen Vanadinerhielt“, so schreibt der be-

rühmte schwedische Chemiker Berzelius 1831 in einem Brief
an seinen Freund Friedrich Wöhler, der nahe an der Ent-
deckung dieses neuen Elementes vorübergegangen war.
Der glückliche Entdecker Sefström hatte es sich allerdings
nicht träumen lassen, daß das Vanadin einmal einen so

großen Wert für Metallurgen, Chemiker, Fotografen und
Mediziner erhalten sollte. Heute braucht man dieses Metall
oder seine Verbindungen auf der ganzen Welt, um den Stahl
zu veredeln; ebenso wichtig ist es für die Herstellung der

Schwefelsäure, für die Farbenfotografie und für Arznei-
mittel.
Seine besonderen Eigenschaften haben die Geologen aller
Länder veranlaßt, sein Vorkommen aufzuspüren. Vanadin
kommt mit etwa 0,2% in der Erdrinde relativ häufig vor,

etwa so häufig wie Zink oder Nickel und fünfzehnmal häuf-
ger als Blei. Leider bildet dieses teure und wertvolle Metall
keine größeren Lager. Vielmehr finden sich seine Atomeals
Begleiter von Eisen- und Schwefelerzen im heißen Sand der
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