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Dem Problem der ätiologischen Grundlagen der Schizophrenie von 
der somatischen, insbesondere der Stoffwechselseite, näherzukommen, 
ist in den letzten Jahren intensive Arbeit gewidmet worden. Im Verfolg 
dieser Arbeitsrichtung wurden eine Fülle einzelner Befunde erhoben, 
die auf den verschiedensten Wegen erhalten worden sind. So geht 
Gjessing derart vor, daß er in weitgespannten Längsschnittuntersuchungen 
ganz wenige ausgesuchte Patienten möglichst umfassend durchtestet, 
um in langen Reihen Kurvenabläufe des Stoffwechselgeschehens z. B. 
der periodischen Katatonie zu erhalten. Jahn baute seine Untersuchungen 
von der inneren Medizin her auf, indem er Abweichungen des Stoff
wechselgeschehens geistig gesunder Menschen mit konstitutionellen 
Faktoren in Beziehung brachte. So fand er ein bestimmtes Stoffwechsel
syndrom, das er als Stoffwechselasthenie bezeichnete. Von dieser Grund
lage aus greift er, fußend auf der Kretschmerschen Konzeption, die 
Schizophrenie stoffwechselmäßig an. Dabei ergeben sich eine Reihe von 
auffälligen Beziehungen zur Stoffwechselasthenie. K. F. Scheid erörtert 
das Problem vom Blutzerfall her. Er konnte während febriler Schübe 
der Schizophrenie erhöhten Abbau der roten Blutkörperchen zeigen. 
Auf Grund dieser Befunde glaubt er dem pathophysiologischen Gesamt
geschehen der Schizophrenie näherzukommen. Greving fand ausgehend 
von den Jahnschen Vorstellungen für ihn beweiskräftige Daten zur Frage 
der Leberpathophysiologie der Schizophrenie. Riebeling wies an Hand 
von chemischen Organuntersuchungen auf die Tatsache der Eiweiß
anschoppung der Leber bei Schizophrenen hin. 

Diese Beispiele der verschiedenen Arbeitsrichtungen könnten vielfach 
vermehrt werden. Zur Zeit ist die Sachlage so, daß wir einer wachsenden 
Zahl von Befunden gegenüberstehen, gewonnen mit sauberer Methodik 
und unter Beachtung etwaiger Fehlerquellen. Welche Beziehungen die 
Befunde zu den psychotischen Erscheinungen haben, wissen wir nicht. 

1 Die Durchführung erfolgte mit Mitteln der Rockefeller Foundation. Herrn 
Prof. Dr. Jahn bin ich für die gewährte Hilfe sowie für die im Stoffwechsellabora
torium der Medizinischen Klinik Freiburg (Prof. Dr. Bohnenkamp) gegebene Arbeits
möglichkeit zu Dank verpflichtet. 
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Wir wissen auch nicht, wieweit das, was wir an pathophysiologischen 
Befunden feststellen können, sekundäre Begleiterscheinungen eines dem 
Wesen nach noch unbekannten Grundprozesses darstellt, die vielleicht 
gerade für die Erzeugung der psychotischen Phänomene und des Ver
laufes der Psychose belanglos sind. Denn viele der gewonnenen Einzel
daten finden sich ja auch sonst bei anderen Krankheiten, ohne daß 
psychotische Symptome damit verbunden wären. Ja man kann sich 
fragen, ob die Untersuchungsmöglichkeiten, die uns heute die Stoff
wechselphysiologie auch mit ihren modernsten Methoden an die Hand 
gibt, überhaupt in der Lage sind, den vermuteten organischen Grund~ 
prozeß aufzudecken. Es ist möglich, daß erst spätere Erkenntnisse und 
Untersuchungsmethoden einen tieferen Einblick gestatten. Man denke 
etwa an die vorläufig noch nicht exakt faßbare Bedeutung der Zell
fermente. Indes wäre es eine unfruchtbare Skepsis, nur deshalb, weil 
wir zur Zeit noch keine Klarheit hierüber haben, die ganze somatische 
Forschung als nutzlos oder verfrüht abzutun. Aufgabe ist es, immer 
wieder mit neuer Fragestellung und neuen methodisch verläßlichen 
Untersuchungen von allen Seiten her Bausteine zusammenzutragen. Die 
Deutung der Befunde wird noch lange Zeit eine vorläufige sein. Ist man 
sich dessen bewußt, so ist auch die Deutung als eine Hypothese erlaubt. 

Wir haben uns hier die Frage gestellt, welche Stoffwechselstörungen, 
durch solche Substanzen erzeugt werden, die gesetzmäßig vorübergehende, 
komplexe psychotische Störungen hervorrufen. Als Mittel, derartige 
experimentell erzeugbare Psychosen hervorzurufen, bietet sich vor allem 
das Meskalin und das Haschisch. Beringer hat in seiner Monographie 
über Geschichte und Erscheinungsweise des Meskalinrausches an einer 
großen Zahl von Selbstschilderungen gezeigt, daß auch der Gesunde 
unter dem Einfluß des Alkaloids eine Fülle von qualitativ abnormen 
psychopathologischen Phänomenen hat, die weitgehende Ähnlichkeit 
mit der Erlebnisqualität dessen aufweisen, wie sie der Schizophrene 
schildert. So ist es naheliegend, unter den Bedingungen des Experi
mentes die körperlichen Reaktionen in der Meskalinpsychose durch
zutesten und die sich etwa ergebenden Stoffwechselveränderungen mit 
denjenigen zu vergleichen, die bei der Schizophrenie gefunden werden. 

Im folgenden sei über die Befunde bei derartigen systematischen 
Stoffwechseluntersuchungen im Meskalinrausch berichtet. Die Ver
suchsreihen sind in 3 Abschnitte einzuteilen: I. Versuche am Menschen, 
II. Versuche am Tier, III. Anatomische Untersuchungen. 

I. Versuche am Menschen. 
Meskalin 1 ist eine aus der mexikanischen Kaktee Anholium lewini 

gewonnene Droge, die chemisch als eine adrenalinverwandte Substanz 
aufzufassen ist. Ihre chemische Struktur ist: 

1 Zur Anwendung kam das synthetische Mescalinum sulfuricum der Firma 
E. Merck-Darmstadt. 



30 Hubert Jantz: Veränderungen des Stoffwechsels 

CH2CH2NH 2 ./ "-
! 1 

H3CO\ /OCH 3 

OCH3 

Sie wurde nach der Anweisung Beringers in Dosen von 0,3-0,6 g, auf
gelöst in physiologischer Kochsalzlösung, subcutan gespritzt, und zwar 
jeweils zur Hälfte geteilt in halbstündigem Abstand. Um annähernd 
einheitliche und vergleichbare Versuchsbedingungen zu gewinnen, mußten 
die Versuchspersonen während der Versuchsdauer nüchtern bleiben. 
Untersucht wurden die körperlichen , klinisch faßbaren Reaktionen und 
der Blutchemismus. Die Blutentnahme erfolgte 1. nüchtern vor der 
Meskalingabe, 2. auf dem Höhepunkt und 3. nach Abklingen des Rau
sches. Durch Kontrollversuche wurde der Einfluß des Hungers auf die 
spezifische Stoffwechsellage ausgeschlossen. Dabei zeigte sich, daß der 
Hungerzustand keinerlei ähnliche Stoffwechselveränderungen hervorruft. 

Im Zeitraum von P/ 2 Jahren wurden 28 Personen, Kollegen im Alter 
von 25-35 Jahren, in den Mekalinversuch genommen. Zu Beginn des 
Rausches standen, noch ehe die psychischen Symptome einsetzten, 
Erscheinungen von seiten des vegetativen Nervensystems im Vorder
grund. Die Versuchspersonen klagten fast durchweg über Kältegefühl , 
öfters setzte Schwitzen ein. Etwa gleichzeitig erweiterten sich die Pu
pillen, die Conj unctivalgefäße injizierten sich. Die Pulsfrequenz schwankte. 
Es konnte bald Beschleunigung, bald Verlangsamung festgestellt werden. 
Der Blutdruck zeigte anfänglich keine Veränderungen. Mit zunehmender 
Intoxikation trat Übelkeitsgefühl auf, das sich einige Male bis zum 
galligen Erbrechen steigerte. Auf der Höhe des Rausches fanden sich 
leichte Blutdrucksteigerungen (30 mm Hg), dann wieder Blutdruck
senkungen (20 mm Hg), zuweilen mit Kollapsneigung, kleinem, fre
quentem Puls, Schweißausbruch und Vasodilatation. Im weiteren Ver
lauf des Rausches wurden Druckschmerzen im rechten Oberbauch und 
gegen Ende des Rausches, nachdem die körperlichen Beeinträchtigungen 
bereits gewichen waren, wiederholt Spannungsschmerzen in beiden 
Lendengegenden angegeben. 

Alle diese zum Teil heftigen Veränderungen der vegetativen Sphäre 
wurden jedoch mit zunehmender Rauschstärke belanglos. Nur auf 
besonderem Hinweis wurden sie zwischendurch von der Versuchsperson 
bemerkt und beachtet. Zur Illustrierung sei hier das Protokoll einer 
Versuc!isperson mitgeteilt. Es erstreckt sich lediglich auf die körper
lichen Empfindungen. 

Jeweils nach der Injektion (9 und 1/ 210 Uhr) dumpfer Druckschmerz um die 
Injektionsstelle. Schätzungsweise etwa 1/ 2 Stunde nach der zweiten Injektion 
Übelkeitsgefühl, Brechreiz, Zustand ähnlich wie bei beginnender Seekrankheit. 
Etwas später beim Blick in die Ferne undeutliches Sehen. Kurz darauf heftiges 
galliges Erbrechen. Gefühl der Erleichterung. Der Puls wird deutlich spürbar, 
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die Schläfen hämmern . Beginn entop tischer Ersch einungen. Weiterentwicklung 
des Rausch erlebnisses. Dazwischen Hitzegefühl im Kopf. Gegen Mittag im Bereich 
des Gesichtes parästhetisch e Erscheinungen, Pelzigwerden, Kribbelgefühl. Gegen 
2 Uhr mittags dumpfer Dru ckschmerz im rechten Oberbauch. Keinerlei Hunger
gefühl. Pulsfrequenzsteig erung. Gegen Abend, na chdem die psychischen Erschei

nungen bereits im Abklingen waten, 
Schmerzen in der Nierengegend. 
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Abb. 1. Bei spiel eines Blutstat ua. 
Dosis: 0,4 g Mesk alin. 
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Ab b. 2. Kurvenv erlauf der Gesa mtl euk o
cyte n unt er Meskalin. 

Das Hauptinteresse der Unt ersuchung am Menschen wurde auf die 
Veränderung der Blutverhältni sse verwandt . Erstrebt wurde ein mög
lichst umfassender chemischer Status . Es wurden unter sucht 1. das 
Blutbild, 2. die Blutzuckerkurv e, 3. die Gesamtfettwerte, 4. die dem 
Eiweißhaushalt zugeordneten Stoffwechselsubstanzen, 5. die Calcium
Kaliumkurven. 

1. Das Blutbild. Das rote Blutbild zeigte folgende Veränderungen 
innerhalb des Rauschablaufes: Die Erythrocyten wiesen auf der Höhe 
des Raus ches in der Regel einen leichten Anstieg ihrer Zahl (5-10%) 
auf. Nach Abklingen der psychischen Ers cheinungen gingen sie zum 
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Ausgangswert zurück. Ihre Form und Größe zeigte keinerlei Verände
rung. 3mal best and eine Abnahme der Erythrocyten bis um 100 000. 
Auch hierbei ergaben sich keine Form- oder Größenunterschiede. Dabei 
ist zu erwähnen, daß sich diese Räusche durch ihre Kürze auszeich neten. 
Schließlich fand sich 4mal ein Verha rren der Zahl der roten Blutkörper
chen auf erhöhtem Wert auch nach Abklingen der psychischen Erschei
nungen . Das Hämoglob in stieg entsprec hend der Steigerung der Zahl 
der roten Blutkörperchen an . In den 3 Fälle n der Senkung fiel es ab, 
während bei dem verzögerten Rückgang der Erythrocyten der 4 letzten 
Räusche auch das Hämoglobin auf erhöhtem Wert stehenb lieb. 
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Abb. 3. Die beiden Verlaufstyp en der Lympho-Segmentrelation de s weißen Blutbildes. 
Typ I fand sich bei besond ers lang anhaltenden R äuschen. 

Das Blutkörperchenvolumen, d. h. die Relation der corpusculären 
Bestandteile des Blut es zum Plasma lag in den Ausgangswerten um 
45-48%, stieg auf der Höhe des Rausches auf 49-52%, um nach Ende 
des Rausches in die Ausgangslage zurückzuk ehren (44-46% ). Das 
weiße Blutbild erbra chte eine gesetzmäßige Steigerung der Gesamt zahl 
der Leukocyten auf der Höhe des Rausches. Sie betrug stets das Doppelte 
des Ausgangswertes , einma l sogar das Dreifache. Die Rückkehr zur 
Norm gestaltete sich uneinheitlich. In der Mehrzahl der Fälle war abends 
der Ausgangswert, manchmal sogar ein etwas tiefer gelegener, erre icht. 
Vereinzelt verzögerte sich die Restitution, so daß bei der abend lichen 
Zählung sich dann nur geringe Unterschiede gegenüber den Werten der 
Rauschhöhe fanden. Erst im Laufe des nächsten Tages erfolgte schließ
lich der Ausgleich. In diesen letztbeschriebenen Fällen der verzögerten 
Restitution handelte es sich auch klinisch um protrahierte Rauschverläufe. 

Bei der Differenzierung des weißen Blutbildes ergab sich eine deutliche 
Verschiebung seiner prozentualen Zusammensetzung im Tagesquerschnitt. 
Sie war so gesta ltet , daß die lymphocytäre Reihe mit Regelmäßigkeit 
auf der Rauschhöhe auf die Hälfte gefallen war, um gegen Abend wieder 
zur Norm zurückzukehren, während die rnyeloische durchgehend mittags 
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auf das Doppelte angestiegen war und abends ebenfalls die Ausgangs
werte wieder erreicht hatte. Linksverschiebung konnte in keinem Falle 
festgestellt werden. Die übrigen Formen des weißen Blutbildes zeigten 
keine Veränderungen, insbesondere fanden sich keinerlei Reizformen. 
Die Absolutzählung der weißen Blutkörperchen ergab in Übereinstim
mung mit dem bisherigen Befund, daß die Zunahme der Leukocyten 
beinahe ausschließlich auf der absoluten Vermehrung der myeloischen 
Reihe beruht. 

2. Die Blutzuckerkurve verhielt sich unterschiedlich und uneinheitlich. 
Fanden sich in einem Versuch geringe Senkungen auf der Rauschhöhe, 
so ergaben sich im nächsten Versuch wieder Anstiege der Kurve. Im 
ganzen gesehen jedoch konnte eher von einem leichten Sinken des Blut
zuckers auf der Höhe des Rausches gesprochen werden, der nach Beendi
gung wieder Ausgangswerte erreichte. 

3. Die Gesamtfettwerte waren in ihrem Verhalten ebenso variabel. 
Wichtig dabei ist jedoch, daß sich der Kurvenverlauf reziprok zu dem 
des Blutzuckers verhielt, d. h . in Fällen der Senkung des Blutzuckers 
zur Zeit der Rauschhöhe stiegen die Gesamtfette an und umgekehrt. 
Die Niveauunterschiede betrugen 30% nach beiden Seiten. 

4. Dem Eiweißhaushalt wurde besondere Beachtung geschenkt. Zur 
Bestimmung gelangten Harnstoff, Harnsäure, Aminosäure, Reststick
stoff und Gesamtstickstoff (sämtliche Bestimmungen im Blut). Es 
fanden sich in gleichmäßiger Verlaufsform bei allen Versuchspersonen 
zur Zeit des akuten Rauschzustandes ein mäßiger, aber deutlicher Rück
gang des Reststickstoffes, der sich bei besonders lang dauernden Räuschen 
abends noch verstärkt hatte. Beim Abflauen des Rausches pendelte 
für gewöhnlich der Reststickstoff auf höhere als die Ausgangswerte. Die 
Harnstoffverhältnisse konnten aus äußeren Gründen nur bei 3 Versuchs
personen nachgesehen werden. Dabei fand sich ebenfalls durchgehend 
eine Senkung auf der Höhe des Rausches, während die Harnsäure kaum 
Bewegungen aufwies. (Manchmal Senkung , nie Steigerung.) Gesetzmäßig 
jedoch war der konstante Abfall der Aminosäure im Mittelpunkt der 
Tageskurve. Sehr bemerkenswert war das beinahe starre Verhalten der 
Gesamteiweißwerte während des Tagesverlaufes. So zeigten die Werte 
zur Zeit der Rauschhöhe nur geringfügige Änderungen gegenüber denen, 
die zu Beginn und gegen Ende des Rausches festgestellt wurden. Dieser 
Befund im Zusammenhang mit dem Anstieg der roten Blutkörperchen, der 
Zunahme des Hämoglo bingehaltes und der Vermehrung des Blutkörperchen
volumens ließ daran denken, daß es sich bei den Veränderungen des Blut
bildes nicht um einfache Depotausschwemmungen roter Blutkörperchen 
handeln konnte; denn dann wäre ja auch eine Zunahme der Gesamteiweiß
werte zu erwarten gewesen. Die Zusammenordnung der Befunde deutete 
vielmehr darauf hin, daß es sich um Flüssigkeitsaustritte aus der Blutbahn 
in das Gewebe handeln mußte. Mit dieser Annahme wäre bei der Art, wie 

Z. f. d. g, Neur. u. Psych. 171. 3 
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Abb. 4. Beispiel eines Stoffwechselstatus. 
Dosis: 0,4 g Meskalin. 

Tageskurven der Erythrocyten. 

X.M. 
Kü. 
Sehr. 
St. 
Sch. 
L. 
G. 
J. 
Ma. 

\ 8 Uhr 1 13 Uhr 1 17 Uhr 

4800000 5300000 4900000 
4850000. 5150000 4600000 
4300000 1 4540000 4180000 
5360000 • 5550000 5370000 
4820000 5900000 4600000 
4700000 4900000 4700000 
4800000 . 5050000 4800000 
4550000 '1· 4500000 4600000 

1 4900000 5300000 1 5300000 

die Blut- und Eiweißbestimmungen 
technisch vollzogen werden, das Gleich
bleiben der Eiweißwerte trotz Anstieg 
der corpusculären Bestandteile des 
Blutes zu vereinbaren. 

Um gleichzeitig auch einen Einblick 
in die Funktionsleistung der Leber zu 
gewinnen, wurde der Bilirubinspiegel 
des Blutes untersucht. Dabei fand sich 
auf der Höhe des Rauschzustandes 
eine Senkung des Bilirubinspiegels bis 
auf 2/ 3 des Ausgangswertes, der aber 
gegen Ende des Rausches bereits den 
Nüchternwert wieder erreicht hatte. 
Dieser Befund ist um so bemerkens
werter, als ja die Bilirubinwerte des 
Blutes im Bereich des normalen Tages
ablaufes nur geringfügigen Schwan
kungen unterworfen sind. 

5. Die Calcium-Kaliumkurve. Vom 
Mineralhaushalt wurde das Verhalten 
des Kalium und Calciums im Serum 
untersucht. Während die Calcium
bestimmung kein einheitliches Ergeb
nis zeitigte, und nur sehr geringfügige 
Ausschläge nachweisbar waren, fand 
sich durchgehend auf dem Höhepunkt 
des Rausches eine Senkung der 
Kaliumwerte, die um 20% niedriger 
als die Ausgangswerte waren, und 
die regelmäßig nach Rauschende sich 
wieder ausgeglichen hatten. Im ein
zelnen fanden sich folgende Unter
suchungsergel;misse: 

Tageskurve des Hämoglobins. 

1 

8 Uhr 

1 

13 Uhr 17 Uhr 
% % % 

X.M. 96 106 97 
Kü. 95 97 90 
Sehr. 92 95 89 
St. 97 102 98 
Sch. 96. 102 93 
L. 90 98 90 
G. 85 93 83 
J. 88 86 88 
Ma. 98 105 105 
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Tageskurve des Blutkörperchen-
volumens. 

8 Uhr 13 Uhr 17 Uhr 
Vol.-% Vol.-% Vol.-% 

X.M. 46 51 47 
Kü. 48 52 47 
Sehr. 42 46 44 
St. 49 52 50 
Sch. 44,2 47 43 
L. 45,3 49 44 
G. 44,5 48,7 44,1 
I. 45 40 44 
Ma. 46 52 52 

Tageskurve der Serum
Kaliumwerte 

1 
8 Uhr 13 Uhr 17 Uhr 

X.M. 22,2 17,2 20,8 
Kü. 20,5 18,2 18,3 
Sehr. 18,0 15,9 17,8 
St. 19,0 17,7 18,9 
Sch. 20,2 14,3 -
L. 18,1 23,5 20,6 
G. 19,6 16,3 18,8 
,J. 20,9 14,5 20,3 
Ma. 20,0 18,0 20,6 
We. 20,2 17,7 18,2 

Tageskurve der Aminosäuren im 
Serum. 

8 Uhr 13 Uhr 17 Uhr 
mg-% n1g-% Ing-% 

X.M. - - -
Kü. 10,l 7,2 7,8 
Sehr. 5,9 4,9 5,7 
St. 6,1 5,4 6,2 
Sch. 5,6 4,9 -
L. 6,8 6,3 7,0 
G. 

1 

6,6 5,8 6,6 
,J. 6,8 6,1 9,2 
Ma. 1 5,2 4,1 

1 
5,4 

Tageskurve der Blutzuckerwerte. 

8 Uhr 

1 

13 Uhr 17 Uhr 
mg-% mg-% mg-% 

X.M. 92 81 91 
Kü. 80 92 88 
Sehr. 92 121 102 
St. 
Sch. 91 132 100 
L. 100 70 81 
G. 103 103 115 
J. 98 90 98 
Ma. 90 97 126 

Tageskurve der Gesamtleuko
cyten. 

X.M. 
Kü. 
Sehr. 
Be. 
Sch. 
L. 
G. 
I. 
Ba. 
St. 
We. 

8 Uhr 1 13 Uhr 17 Uh1· 

5200 
5600 
4500 
5750 
2450 
4900 
4900 
5100 
4500 
4150 
5450 

10700 
11600 
12550 
11600 
3200 

10000 
8300 

11700 
13760 
8075 
7400 

6400 
8800 

10750 
6430 
2370 
5800 
8100 
7700 

16900 
10125 
7700 

Tageskurve der Serum
Calciumwerte. 

X.M. 
Kü. 
Sehr. 
St. 
Sch. 
L. 
G. 
J. 
Ma. 
We. 

8 Uhr 

9,8 
9,5 

10,1 
10,7 
10,5 
11,2 
11,9 
10,6 
9,4 

11,0 

13 Uhr 

9,3 
10,2 
11,4 
11,2 
12,1 
10,6 
11,0 
10,4 
9,1 

11,5 

17 Uhr 

9,4 
9,8 

10,7 

10,1 
10,1 
10,6 
10,1 
11,2 

Tageskurve des Reststickstoffs 
im Serum. 

X.M. 
Kü. 
Sehr. 
St. 
Sch. 
L. 
G. 
J. 
Ma. 

8 Uhr 
mg-% 

30,3 
34,7 
36,9 
29,1 
36,4 
36,4 
33,2 
31,8 
33,8 

13 Uhr 
mg-% 

21,0 
28,2 
26,8 
21,7 
24,6 
25,7 
24,3 
33,6 
27,2 

17 Uhr 
mg-% 

36,8 

35,0 
37,4 
40,6 
37,l 
30,4 
48,1 
35,6 

Tageskurve der Harn~äure im Serum. 

1 

8 Uhr 1 13 Uhr 17 Uhr 
mg-% mg-% mg-% 

Sch. 3,3 3,3 3,8 
L. 3,4 4,0 4,5 
G. 3,5 3,4 3,6 
J. 3,1 3,1 3,1 
Ma. 5,3 5,2 5,2 
Tageskurve der Harnstoffwerte 

G. 1 J. 
Ma. 

im Serum. 
45,2 1 34,2 
63,2 1 40,1 
51,0 34,8 

3* 

38,5 
61,7 
48,2 
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Besprechung. 

Überblickt man die sich im Meskalinrausch beim Menschen ergebenen 
Stoffwechselveränderungen, so zeigen sich nur geringe Ausschläge. 
Wesentlich hierfür ist vor allem die relative Kleinheit der angewandten 
Giftdosen. Denn bei 0,3-0,5 g Meskalin auf 60-80 kg Körpergewicht 
war es von vornherein nicht sehr wahrscheinlich, ausgedehnte Verände
rungen aufzudecken. Immerhin aber gestatten die tatsächlich vor
liegenden Befunde, einige Rückschlüsse zu ziehen. Die Berechtigung 
hierfür darf aus den im ganzen und besonders in den entscheidenden 
Punkten gleichlaufenden Veränderungen abgeleitet werden. Daß es 
sich dabei nicht um belanglose Verschiebungen im Ablauf des Tages
geschehens handelt, ergibt sich einmal aus der weitgehend ein
heitlichen Gestaltung des Kurvenablaufes. Immer wieder traten die 
stärksten Veränderungen zur Zeit der Höhe des Rausch es auf, während 
nach Abklingen der psychischen Erscheinungen die Ausgangswerte 
wieder erreicht waren. Außerdem konnten bei Kontrollversuchen in 
reinem Hungerzustand solche Kurvenabläufe nie festgestellt werden. 

Zunächst soll das rote Blutbild besprochen werden. Hier fand sich 
zusammengefaßt auf der Höhe des Rausches eine Vermehrung der roten 
Blutkörperchen, Anstieg des Hämoglobingehaltes und des Blutkörperchen
volumens bei gleichbleibendem Gesamteiweißgehalt im Serum. Zur 
Erklärung dieses Befundes könnte man an eine Ausschwemmung der 
Erythrocyten aus den Blutdepots unter spezifischen Reizen des Mes
kalins denken. Hierbei wäre jedoch zu fordern, daß neben reifen Erythro
cytenformen ebenso nicht voll ausgebildete Formen gefunden würden. 
Auch wäre anzunehmen, da eine derartige Ausschwemmung von Erythro
cyten immer mit entsprechenden Verdünnungen des Gesamtblutes ver
bunden ist, daß der , Gesamteiweißgehalt des Serums sich verringert. 
Beides ist aber nicht der Fall. Die andere Möglichkeit zur Erklärung 
der Versuchsergebnisse ist die Annahme, daß unter Einwirkung des 
Meskalins Plasma die Blutb ahn verläßt. Dadurch ergibt sich eine relative 
Vermehrung der corpusculären .Bestandteile des Blute s bei gleichblei
bendem Eiweißgehalt im Serum. Wohin aber verschwindet das Plasma 
zur Zeit der Höhe des Rausches ? Als einzige Denkmögli chkeit bleibt 
die Annahme, daß es durch die Capillarwände tritt und sich in den peri
vasculären Räumen ansammelt. Ein solcher Vorgang setzt aber eine 
erhöhte Durchlässigkeit der Capillarwand voraus. Sie wird angetroffen 
1. bei allgemeiner Stauung und 2. bei toxischer Schädigung der Capillar
wand. Die weitere Aufgab e der Untersuchung war also die Klarstellung 
des zugrunde liegenden Mechanismus. 

Gelingt es nun aber, sich eine Vorstellung über die Größe des Plasma
verlustes zu machen 1 Zur überschlag sweisen Berechnun g soll die normale 
Blutmenge von 5 Litern und 5 Millionen Erythrocyten im Kubikmilli
meter zugrunde gelegt werden. Nach Eppinger setzt ein Anstieg der 
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roten Blutkörperchen von 5,0 auf 5,26 Millionen einen Plasmaverlust 
von 250 ccm voraus, während ein Anstieg von 5,0 auf 5,56 Millionen 
einen Verlust von 500 ccm ergibt. Daraus folgert für die vorliegenden 
Untersuchungeni daß es sich im Meskalinrausch um eine Abwanderung 
von etwa 300-500 ccm Plasma handeln muß. 

Die Veränderung des weißen Blutbildes war ausgezeichnet durch 
eine relative und absolute Vermehrung der.myeloischen Reihe, während 
die lymphocytäre relativ absank, absolut nur mäßig sich vermehrte. 
Diese Befunde sind zum Teil auf die allgemeine Bluteindickung während 
des Meskalinrausches zurückzuführen. Jedoch gelingt es damit nicht, 
die gesamte Erhöhung und vor allem nicht die einseitige Vermehrung 
der neutrophilen Blutzellen zu erklären. Sie muß auf einen spezifischen 
Knochenmarksreiz des Meskalins bezogen werden; eine ähnliche Re
aktion also, wie sie vom Adrenalin und manchen anderen adrenergischen 
Substanzen her bekannt ist. (In diesem Zusammenhang darf daran 
erinnert werden, daß Meskalin chemisch als Abkömmling des Adrenalins 
aufzufassen ist.) Zwar geht es nicht an, aus chemischen Verwandt
schaften auf gleichlaufende pharmakologische Wirkung schließen zu 
wollen, zumal gerade für das Meskalin durch die Arbeiten von Raymond
Hamet nachgewiesen wurde, daß trotz des ähnlichen Strukturbaues 
die üblichen pharmakologischen Wirkungen von Adrenalin und Meskalin 
nicht übereinstimmen. Er wies nach, daß das Meskalinsulfat am Hunde 
teils Blutdrucksenkung, teils schwache Blutdruckerhöhung hervorruft. 
Der Herzrhythmus wird niemals beschleunigt, sondern eher verlangsamt. 
Die V orhofskontraktionen werden verkleinert. Bei mittleren Dosen 
{8 mg pro Kilogramm) hemmt das Meskalin die blutdruckerhöhende 
Wirkung des Adrenalins. Aber selbst nach hohen Dosen (54 mg pro 
Kilogramm) bleibt die die Herztätigkeit beschleunigende Wirkung des 
Adrenalins erhalten. Auf die Veränderungen des Blutbildes wird in 
dieser Arbeit jedoch nicht eingegangen. Aus der einseitigen Vermehrung 
der neutrophilen Blutzellen und dem Fehlen unreifer myeloischer darf 
außerdem geschlossen werden, daß die Meskalinwirkung im wesentlichen 
der Auspressung der Depots der neutrophilen Blutzellen ohne gleich
zeitiger überstürzter Neubildung dieser Zellen entspricht. 

Eine weitere Eigentümlichkeit des weißen Blutbildes war folgende: 
In etwa 2/ 3 der Fälle lag der Höhepunkt der myeloischen Ausschwem
mung zur Zeit der stärksten Rauscherscheinungen, während in dem 
übrigen Drittel der Fälle der eigentliche Anstieg der Neutrophilen erst 
gegen Abend einsetzte. Dabei waren aber gerade diese letzteren Räusche 
durch einen besonders protrahierten Verlauf ausgezeichnet. 

Wie aus den Versuchsreihen hervorgeht, zeigten auch die blutchemi
-8Chen Untersuchungen auffällige Veränderungen. Die Kontrolle des 
Blutzuckers und des Gesamtfettes ergab, daß eine fortgesetzte und 
dauernde Regulationstätigkeit im Stoffwechselgetriebe unter Meskalin 

Z. f. d. g. Neur. u. Psycb. 171. 3a 
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einsetzen muß. Man kann sich diese Tatsache denken als eine Störung 
der Glykogenversorgung der Leber, insbesondere im Zusammenhang 
mit den übrigen Stoffwechselveränderungen. Aus dem Bestreben des. 
Körpers, die Glykogenmenge unter allen Umständen aufr~cht zu erhalten, 
erfolgen Ausgleichsreaktionen des Körpers im Sinne einer erhöhten 
Fettmobilisation. Dafür spricht vor allem der Anstieg der Gesamt
fettwerte im Blut auf der Höhe des Rausches. 

Wichtig zum Verständnis der unter Meskalin einsetzenden patho
physiologischen Vorgänge sind die Befunds<laten des Eiweißhaushaltes. 
Sie deuten mit ihrem anfänglichen Rückgang des Rest-N und späteren 
Anstieg auf höhere als die Ausgangswerte, mit dem Absinken der Amino
säure, der Senkung des Harnstoffes auf der Höhe der Rausches auf eine 
Eiweißanschoppung hin. Dabei erhebt sich die Frage, wo diese statt
findet. Im allgemeinen besteht die Anschauung, daß eine Depotbildung 
von Eiweiß nicht vorkomme. Jedoch haben die Untersuchungen 
Fischlers an Eckfistelhunden die Möglichkeit des Bestehens solcher 
Eiweißdepots unzweifelhaft nachgewiesen. Nach ihm ist vor allem die 
Leber zur Depotbildung geeignet. Es liegt deshalb nahe, auch für unsere 
Untersuchungen eine solche Depotbildung in der Leber anzunehmen. 
Im Sinne der Fischlerschen Untersuchungen darf auch der starke Rück
gang des Bilirubingehaltes des Serums zur Zeit der Rauschhöhe gedeutet 
werden. Ist doch die Bilirubinbildung wesentlich an die Intaktheit der 
Leberfermente gebunden. Andererseits aber tritt, wie ebenfalls Fischler 
bewies, im Bilde der Eiweißanschoppung der Leber eine wesentliche 
Beeinträchtigung der fermentativen Tätigkeit der Leberzelle ein. So 
gesehen, muß der Bilirubinsturz als eine Lähmung der Funktion der 
Leberzelle aufgefaßt werden. 

Unter der Vorstellung der Untersuchungen von Cloetta über Elektro
lytverschiebungen während des Schlaf- und Wachzustandes wurde auch 
dem Calcium-Kaliurngehalt des Serums Beachtung geschenkt. Cloetta 
fand, daß im Schlaf der Calcium-Kaliumgehalt des Blutes regelmäßig 
stark absinkt. Die Werte sollen für Calcium 6-10%, für Kalium 8 bis 
15% während des Schlafes tiefer liegen als im Wachzustand. Dieser 
Befund wurde als Wanderung der Kationen Calcium und Kalium zwischen 
Blutplasma und neuromuskulärer Substanz gedeutet. L. R. Müller 
baute darauf seine Vorstellung über den Schlafzustand auf als einen 
Vorgang der „Ladung des Akkumulators, der zur Anreicherung poten
tieller Energie im Nervenmuskelgewebe" führe. Ein Geschehen aber, 
das sich gleich dem Meskalinrausch im raschen Wechsel von überwachen 
Erlebnisinhalten und schlafähnlichen Zuständen abspielt, müßte dem
nach zumindest Verschiebungen von Kalium oder Calcium zeigen. Zwar 
sank nun Kalium mit Regelmäßigkeit ab, das Calcium aber verhielt 
sich sehr wechselnd und kaum gleichlaufend mit dem Kalium, so daß 
es nicht möglich ist, hieraus einen Schluß zu ziehen. Zudem sind ja 
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Kalium und Calcium nur Komponenten einer großen Anzahl von Elektro
lyten, die die mannigfachste Aufgabe im Körper zu erfüllen haben. 
Sie erstrecken sich auf die Erhaltung des osmotischen Gleichgewichtes, 
auf die Konstanz der Konzentration, das gegenseitige Verhältnis der 
einzelnen Salzteilchen zueinander und schließlich auf die Regelung des 
Säurebasenhaushaltes. Berücksichtigt man gleichzeitig die übrigen Ver
änderungen des Stoffwechsels des Körpers unter Meskalin, dann sieht 
man ohne die Kenntnis weiterer Mineralverläufe in dem regelmäßigen 
Kaliumsturz zur Zeit der Rauschhöhe eher einen Regulationsmechanismus, 
etwa zur Ausbalancierung des Säurehaushaltes des Körpers. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das Alkaloid Meskalin im 
Versuch am Menschen eine Reihe immer wiederkehrender Stoffwechsel
störungen hervorruft. Gesetzmäßig findet sich eine Leukocytose mit 
Absinken der lymphocytären und Anstieg der myeloischen Reihe, ein 
anfängliches Absinken und späterer Anstieg des Rest-N, ein Abfall 
der Aminosäuren, ein starres Festhalten der Gesamteiweißwerte wäh
rend des Rausches, eine Senkung des Bilirubinspiegels sowie der 
Kaliumwerte im Serum, außerdem fast regelmäßig eine Erythro
-0ytenzunahme mit Hämoglobinsteigerung und Vermehrung des Blut
körperchenvolumens. 

Es ist naheliegend, danach zu suchen, ob und bei welchen Krank
heitsbildern ähnliche Syndrome sich finden. Dabei muß vor allem an 
die Untersuchungen Eppingers erinnert werden, der im Tierexperiment 
unter akuter Histamineinwirkung eine Reihe von Abänderungen des 
Blutstatus und des Gesamtstoffwechsels fand, die als Bluteindickung, 
Verminderung der zirkulierenden Blutmenge, Anstieg des Eiweißgehaltes 
der Lymphe beschrieben wurden. Bei der anatomischen Untersuchung 
der Histamintiere fanden sich Erweiterungen der perivasculären Räume, 
Ansammlung von eiweißhaltiger Flüssigkeit. Daneben zeigten sich in 
fortgeschritteneren :Fällen Parenchymdegenerationen und Sklerosen. 
Größere Leukocytenansammlungen fehlten. Diese anatomischen Befunde 
gaben Eppinger die Veranlassung, die Ergebnisse der Histaminunter
suchungen in Vergleich zu den pathologischen Befunden Roessl,es zu 
setzen, q.er von der Hepatitis der Leber ausgehend den Begriff der 
serösen Entzündung anatomisch ableitete. Der Exsudation von seröser 
Flüssigkeit in die perivasculären Räume mißt Rössle deshalb große 
Bedeutung bei, weil er in ihr das Vorstadium von Capillarveränderungen 
sieht, die schließlich im anatomischen Bild der Cirrhose münden. Er 
glaubt dabei, daß das austret@de Exsudat sich in Bindegewebsfibrillen 
umwandelt, also organisiert wird. In Erweiterung und Übertragung 
dieser Erkenntnisse auf die menschliche Pathophysiologie fand Eppinger 
bei einer Reihe toxisch bedingter Erkrankungen Veränderungen, die 
denen beim Histaminkollaps ähneln und für die er das Vorliegen einer 
,,serösen Entzündung" postulierte. 
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Auf Grund dieser Untersuchungen mußte bei der Zusammenordnung 
unserer Befunde ebenfalls und in erster Linie an das Vorliegen einer 
toxisch bedingten Capillarschädigung gedacht werden. Dies um so mehr, 
weil, was Eppinger immer wieder betont, das Bild seiner serösen Ent
zündung im Experiment zunächst ein durchaus reparables Geschehen ist. 
Ebenso wie das Eiweiß durch die geschädigte Capillarwand in den peri
vasculären Raum tritt, soll es bei Aufhören der schädigenden Noxe 
wieder rückfluten, vorausgesetzt, daß die Einwirkung noch nicht zu 
lange andauerte. Damit könnte bei unseren Versuchen einerseits das 
völlige Abklingen der beim Meskalinrausch nachgewiesenen V erände
rungen nach Rauschende verständlich gemacht werden und andererseits 
die sonst nicht einzuordnenden Abweichungen einzelner roter Blut
bilder, bei denen die roten Blutkörperchen absanken, das Hb. und das 
Blutkörperchenvolumen zurückgingen, gedeutet werden. Wir hätten 
dann also in diesen Fällen das Blutbild in einem Zeitpunkt erfaßt, in dem 
bereits pathophysiologisch wieder ein Rückstrom in die Capillaren ein
getreten ist. Damit stimmt auch überein, daß der klinische Verlauf 
dieser Räusche außerordentlich kurz war. 

Jedoch genügt die Gesamtheit der Veränderungen des Stoffwechsel
geschehens im Meskalinrausch beim Menschen noch nicht , das Vor
liegen einer toxischen Capillarschädigung anzunehmen. Die gefundenen 
Ergebnisse konnten höchstens als Hinweis gewertet werden . Es wurde 
deshalb versucht, durch das T ierexperiment weitere Klärung zu bringen. 

II. Versuche beim Tier. 
In der Besprechung der Versuchsergebnisse über den Meskalin

rausch beim Menschen war die Frage zur Diskussion gestellt worden, 
ob es sich pathophysiologisch bei der Meskalinintoxikation um das 
Bild einer toxischen Capillarschädigung im Sinne einer serösen Ent
zündung nach Eppinger handelt. Zur weiteren Klärung dieser Frage 
wurde zum Tierversuch gegriffen. Dabei wählten wir eine Tiera rt, die 
besonders gut in stoffwechselmäßiger Weise durchzutesten ist und die 
bekanntermaßen auf die gegebenen Reize toxischer Art leicht anspricht. 
Diesen Bedingungen genügt am besten der Hund und weniger gut das 
Meerschweinchen. 

Die V ersuche wurden so angelegt, daß 1. ein Tier in steigenden Mengen 
mit Meskalin bis zur letalen Dosis vergiftet wurde. Während der Ver
~uchsdauer wurde eine genau auf ihren Stickstoffgehalt täglich analy
sierte Nahrung in stets gemessener Menge verfütt ert. Gleichzeitige 
Untersuchungen der Exkremente gestatteten die Bilanzkurve des Stick
stoffes aufzustellen und damit einen wesentlichen Einblick in den Eiweiß
haushalt des Körpers während der Intoxikation zu gewinnen. In die 
Meskalintage wurden meskalinfreie eingestreut, um so etwa . eingetretene 
Veränderungen des Stoffwechs els in ihrer Ausgleichbarkeit nachzuweisen. 



Außerdem untersuchten 
wir in Intervallen Blut
proben, die für gewöhnlich 
morgens nüchtern vor der 
Meskalindose · und mittags 
auf dem Höh epunkt des 
Rausches entnommen wur
den. Nach dem Tode des 
Tieres erfolgte die anato 
mische Aufarbeitung. 

In einer zweiten Ver
suchsreihe wurde ein Hund 
und zwei Meerschweinchen 
möglichst rasch bis zum 
letalen Ausgang mit großen 
Dosen Meskalin ( tägli ch 
1,5-2,ög)überschwe mmt, 
um dadurch evtl. ab
laufende anatomische Ver
änderungen deutlich zu 
machen. Schließlich wurde 
3. einem Meerschweinchen 
eine einzige, allerdings 
massive Dose (3 g) Meskalin 
gegeben, das Tier dann 
getötet und anatomisch 
durchuntersucht. Hierbei 
war die Vorstellung maß
gebend, ob bereits eine 
einmalige Giftmenge ge
nügt, anatomisch feststell
bare Läsionen zu setzen. 

Im einzelnen ergab sich 
zur ersten Versuchsreihe 
folgendes: Ein kräftiger , 
ausgewachsener, 30 kg 
schwerer Hund wurde zu
nächst 4 Tage auf Sonder
kost . umgestellt . Sie be
stand aus 2 Liter Milch, 
4 Eiern,.50 g Zucker und 
50 g .Fett. In dieser Zu
samme nsetzu ng der Nah
rung bereitete die tägliche 
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Bestimmung des Stickstoffgehaltes keine Schwierigkeiten. Im Vorversuch 
war festgestellt worden, daß die Nahrung calorisch ausreichend war. Dem
entsprechend kam es während des Versuches auch nur zu geringfügigen 
Gewichtsschwankungen. Nach der viertägigen Einstellung auf die neue 
Ernährungsform war Stickstoffgleichgewicht erreicht. (N-Einfuhr durch 
die Nahrung= N-Ausfuhr durch die Exkremente.) Durch das bestehende 
Gleichgewicht im Stickstoffhaushalt war angezeigt, daß keinerlei Retention 
von Eiweiß vorlag. Am 5. Tage begann die Meskalinverabreichung. 
Begonnen wurde mit 0,4g Meskalin subcutan in physiologischer Kochsalz
lösung. Zunächst blieb die Wasserbilanz in der Schwebe. Mit steigenden 
Meskalingaben wurde die Stickstoffausscheidung immer geringer, gleich
zeitig sank die Urinproduktion. Nach 4 Tagen erfolgte die erste Pause 
in der Meskalinapplikation. Diese hatte zur Folge, daß eine massive, 
über den ganzen Tag anhaltende, Stickstolfausschwemmung eintrat, die 
in ähnlicher Weise noch dreimal zu erhalten war. Dabei muß darauf 
hingewiesen werden, daß diese Stickstoffmehrausscheidung in. den 
meskalinfreien Tagen nicht etwa durch einfache W asserhaushaltsver
schiebungen zu erklären ist, da die Diurese auch an den meskalinfreien 
Tagen nicht nennenswert verstärkt war. Bemerkenswert ist weiter, 
daß in den späteren meskalinfreien Tagen die Stickstoffmehraus
scheidung nicht die gleiche Höhe wie früher erreichte. In ähnlicher 
Weise wie die Stickstoffbilanzkurve verhielt sich die Allantoinaus
scheidung, die jeweils an den meskalinfreien Tagen einer außerordent
lichen Erhöhung wich. Dabei wurde selbstverständlich an den mes
kalinfreien Tagen die Zusammensetzung und Menge der Nahrung in 
keiner Weise verändert. Am 25. Tag ging das Tier unter Zeichen der 
Atemlähmung, nachdem im ganzen 27,1 g Meskalin subcutan gespritzt 
worden waren, ein. 

Die Analyse des Blutbildes währe:r:i.d dieser Versuchsreihe ergab 
folgendes: Die Zahl der Erythrocyten stieg bei jeweiliger Nüchtern
abnahme am 1., 7. und 14. Versuchstage von 6,3 über 7,2 auf 7,4 Mill. 
Das Blutkörperchenvolumen vermehrte sich von 52 über 54,2 auf 61,3 % . 
Der Hämoglobingehalt nahm von 103 über 118 auf 124 nach Sahli zu, 
während der Gesamteiweißgehalt des Serums, um 7,41 % fast gleich
blieb. Die Leukocyten stiegen von 6300 über 8870 auf 9800 an. Die 
Verschiebung innerhalb der einzelnen Leukocytenreihen war jedoch 
nicht so stark, wie es beim menschlichen Blutbild der Fall war. 

Der Blutchemismus. Die Veränderungen des blutchemischen Bildes 
waren deshalb von besonderem Interesse, weil sie, im Längsschnitt 
durchgeführt, in der Gesamtheit ein anderes Bild ergaben als die früheren 
am Menschen gemachten kurzfristigen Versuche vermuten ließen. Wieder 
seien zunächst die Nüchternwerte der 25tägigen Untersuchungsreihe 
gegenübergestellt. Die Blutzuckernüchternkurve zeigte nach vorüber
gehendem Anstieg eine leichte Senkung ihrer Werte, die bis zum Tode 
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anhielt. Die dem Eiweißstoffwechsel zuzuordnenden Testuntersuchungen 
ergaben, daß die Aminosäure im Serum konstant anstieg (von 5,1 auf 
7 ,8 mg-% ), der Harnstoff sich recht eindringlich von 31,2 auf 103 mg-% 
überhöhte, der Rest•N sehr stark wechselte, indem er bald im normalen 
Bereich, bald um 92 mg- % lag und schließlich das Allantoin konstant 
von 0,84 auf 0,16 absank. Die Nüchternwerte des Kaliums zeigten eine 
fortgesetzte Fallneigung (Ausgangswert 19,6, Endwert 14,3 mg- % ). 

Neben diesem Längsschnitt durch die Untersuchungsperiode wurde 
auch versucht, in das Tagesgeschehen des Meskalinrausches beim Tier 
einzudringen. Es ergab sich auch hier, daß die Stoffwechselverände
rungen mit zunehmender Intoxikation markanter wurden. Diese Tages
kurven verliefen nun wieder in ganz ähnlicher Weise wie bei den früheren 
beim Menschen vorgenommenen Untersuchungen. Im einzelnen zeigte 
sich folgendes : 

1. Untersuchung zu Beginn der Meskalinzufuhr. Die Erythrocyten 
stiegen nach dem Höhepunkt des Ramches um 14 % , der Hb.-Gehalt 
nahm um 3 % zu und das Blutkörperchenvolumen vermehrte sich um 
4 % . Gleichzeitig blieb aber der Gesamteiweißgehalt des Serums um 
7 ,3 % liegen. 

2. Untersuchung am 7. Versuchstage: Anstieg der Erythrocyten um 
15%, Zunahme des Hb.-Gehaltes um 3%, Vermehrung des Blutkörper
chenvolumens um 5 % , Gesamteiweißwert unverändert. Die Prozent
zahlen sind dabei jeweils auf den Nüchternwert des gleichen Tages 
bezogen. Die übrigen Untersuchungen des Blutchemismus dieses Tages 
ergaben eine leichte Senkung des Blutzuckers bei der Mittagsabnahme 
(4 Stunden nach der Meskalinapplikation), der Harnstoff (50%) nahm 
gleich wie die Aminosäure (20 % ) stark zu, während das Allantoin keinerlei 
Bewegung zeigte. Die Kaliumbestimmung ergab einen Abfall von 
17 ,4 auf 13,2 mg- % . Die Durchuntersuchung der stoffwechselmäßigen 
Veränderungen bei den beiden anderen Versuchsreihen ( akute Vergiftung 
und einmalige Intoxikation) erbrachte im wesentlichen zu dem eben 
Beschriebenen gleichlaufende Resultate. 

Besprechung. 
Von der Stoffwechselseite her brachten die Tierversuche im wesent

lichen zwei neue Erkenntnisse. Ausgehend von der Tatsache, daß in 
den Längsschnittuntersuchungen des Stoffwechsels die Abänderungen 
im ganzen anders gerichtet waren als die Tageskurven beim Menschen 
und auch beim Tier erwarten ließen, ergibt sich ein deutlicher Hinweis 
auf das Gesamtgeschehen der unter Meskalin ablaufenden pathophysio
logischen Vorgänge. Es handelt sich dabei um folgendes: 

Der Verlauf der Tageskurven erbrachte vor allem Anzeichen dafür, 
daß zur Zeit der Rauschhöhe Vorgänge einsetzen, die einer Eiweiß
anschoppung entsprechen. Dies könnte zur Annahme Veranlassung 
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geben, daß die darauf gerichteten Untersuchungen bei chronischen 
Meskalinvergiftungen weitere Vertiefungen im Sinne der schon be
kannten Ausfälle erbringen würden. Dem entsprechen lediglich die 
Blutbefunde. Aus ihnen ergab sich eine zunehmende Eindickung im 
Blut, die weit über die bei einmaliger Meskalingabe hinausging. Da
gegen fanden sich z. B. für Harnstoff, Rest-N und Aminosäuren Werte, 
die den Erfahrungen beim Einzelrausch entgegenliefen. Aus der Art 
der Abweichungen (Anstieg des Harnstoffs, des Rest-N und der Amino
säuren) darf geschlossen werden, daß es sich um Veränderungen handeln 
muß, wie sie eine schwer geschädigte Leber aufweist. Solche Abwei
chungen sind aus der Pathophysiologie bekannt und finden sich immer 
dann, wenn insbesondere der Eiweißhaushalt durch Fermentschädigung 
der Leber zusammenzubrechen droht. Es liegt daher nahe, als das 
Entscheidende heim chronischen Vergiftungsversuch eine sekundäre 
Leberveränderung und damit den stoffwechselmäßigen Zusammenbruch 
der Leber anzunehmen. Wollten wir jetzt schon die Wirkungsweise 
des Meskalins so deuten, daß durch dieses Gift eine Capillarschädigung 
hervorgerufen wird, die ihrerseits eine erhöhte Durchlässigkeit für 
Eiweißsubstanzen zur Folge hat, dann wäre diese offenbar für den nach
gewiesenen Leberschaden verantwortlich zu machen, vor allem im Hin
blick auf die Eppingerschen Untersuchungen, die gezeigt haben, daß 
durch die Eiweißaustritte in die perivasculären Räume die oxydativen 
und reduktiven, ebenso wie die fermentativen Prozesse, insbesondere 
der Leber, schwer geschädigt werden. Er postuliert, daß durch Eiweiß. 
mengen, die zwischen Capillaren und Parenchymzellen gelagert werden, 
die Zufuhr von Sauerstoff an die Zelle und ebenso der Abtransport von 
Kohlensäure nicht mit der genügenden Raschheit vor sich geht. Damit 
aber arbeitet die Parenchymzelle unter vollkommen anderen Verhält
nissen. Sowohl der Aufbau körperwichtiger Verbindungen als auch der 
Abbau und die Entgiftung toxischer intermediärer Zwischenprodukte 
gelingt entweder gar nicht oder nur unvollkommen. Durch den Sauer
stoffmangel kommt es weiterhin zu einem Gewebszerfall. Als Ausdruck 
dieses Vorgangs finden sich, wie auch Elias und Kaunitz in ihren Unter
suchungen über Sauerstoffmangel berichten, gegen Ende chronischer 
Vergiftungsversuche eine bemerkenswerte Steigerung des Reststickstoffes 
und der Aminosäure im Blut. 

Als zweites fand sich im Bilanzversuch eine konstante Stickstoff
retention, die regelmäßig an den meskalinfreien Tagen einer erhöhten 
Stickstoffausscheidung wich. Da außerdem der Übergang zwischen 
Stickstoffmehrausscheidung und Stickstoffretention ohne Kompensation 
und ohne wesentliche Verschiebung im Wasserhaushalt vor sich gingen, 
darf dieser Befund der Stickstoffretention als weiterer Beweis echter 
Speicherung von Eiweiß aufgefaßt werden. 
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Der Stoffwechselteil des Tierversuches erbrachte also für die Tages
verläufe zu den bisherigen Ergebnissen gleichlaufende, im ganzen aber 
eindeutigere Befunde, während der Bilanzversuch zusammen mit der 
Längskurve der blutchemischen Untersuchungen Hinweise auf schwere 
sekundäre Leberschäden aufzeigte. Diese waren so ausgeprägt, daß sie 
mit Wahrscheinlichkeit nicht als einfache funktionelle Veränderungen, 
sondern als Ausdruck pathologisch-anatomischer Veränderungen auf
gefaßt werden mußten. Aus diesen Überlegungen heraus wurde die 
Aufklärung der pathophysiologischen Veränderungen durch das anato
mische Präparat erhofft. 

III. Anatomische Befunde. 
Makroskopisch zeigten die inneren Organe mit Ausnahme der Leber 

keine groben Veränderungen. Das Herz war weder nach links noch 
nach rechts verbreitert, die Lunge zeigte keinerlei Stauung und auch die 
Milz war nicht vergrößert. Desgleichen wies die Niere keinerlei Ver
änderung auf. Hingegen zeigte die Leber bei allen nach Meskalinzufuhr 
eingegangenen oder getöteten Tiere eine leichte Vergrößerung. Außerdem 
fand sich bei dem mit Meskalin chronischen vergifteten Tier über die 
gesamte Oberfläche der Leber verstreut bis stecknadelkopfgroße Hämor
rhagien. Mikroskopisch waren die Lunge, die Niere, der Magen-Darm
trakt ohne besondere Auffälligkeit. Insbesondere fanden sich an diesen 
Organen keinerlei Hinweis für Stauung. Dagegen zeigte die Meskalin
leber des chronisch vergifteten Tieres sowohl als auch die der kurzfristig 
vergifteten Tiere im Vergleich zum Kontrolltier weitgehende V erände
rungen. 

Bevor auf die Beschreibung der mikroskopischen Präparate ein
gegangen wird, muß kurz auf die fixative Behandlung der Organe hin
gewiesen werden. Dies deshalb, weil von der richtigen Handhabung der 
Fixiermethode die Klarheit der Bilder wesentlich beeinflußt wird. Nach 
dem Tode (bei nicht bis zum Exitus vergifteten Tieren durch Nacken
schlag) des Tieres werden aus den zu untersuchenden Organen einige 
kleine dünne Scheiben entnommen und sofort in Carrwysche Lösung 
gebracht. Nach halbstündiger Fixierung und zweimaligem Wechsel der 
Fixierlösung werden die Gewebsstücke in 75%igem Alkohol aufbewahrt. 
Die weitere Verarbeitung erfolgt in der üblichen Weise. Zur Färbung 
eignet sich besonders die HE.- und v. Gieson-Methode. 

Die so behandelten Schnitte der Leber zeigten folgendes: Im Über
sichtsbild war die Meskalinleber ausgezeichnet durch weitgehende Auf
lockerung ihrer Baustruktur. Die gewohnten Beziehungen des Capillar
systems zu den Leberzellbälkchen war aufgehoben. Die Bälkchen waren 
im Bereich des Untersuchungsfeldes zugunsten der Capillaren stark 
vermindert und die Capillaren allenthalben maximal mit Erythrocyten 
gefüllt. Die beim Hunde sonst so deutlichen Läppchenabgrenzungen 
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Abb. 6. (ll.E. 114.mal,) Übo1'1!ichtsbild über die Leber des K ontroll tieres (Hund), 
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kom1ten nur noch mit Mühe rekonstruiert werden. Eine besondere 
Betonung der Capillarfüllung war nicht festzustellen, sondern sowohl die 
zentralen als auch peripheren Abschnitte innerhalb der Läppchen waren 
gleichmäßig erweitert. Bei stärkerer Vergrößerung sah man mit Deut
lichkeit, daß im Gegensatz zur Kontrolleber zwischen Capillarwa.nd und 
Leberbalken keine unmittelbare Berührung mehr bestand, sondern daß 
sich ein ziemlich breiter perivasculärer Raum gebildet hatte (Dissescher 

Abb. 8. (H.E. 403mal.) Leber des Kontrollhundes. 

1,ebe r· 
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Raum). Darunter versteht man eine im normalen Leberbild gar nicht 
oder nur angedeutet sichtbare Spaltanordnung rings um die Capillaren . 
In unseren Prä.paraten war dieser, wie weitere Vergrößerungen darlegten, 
teilweise mit flockigen im HE. -Präparat leicht rötlich aufleuchtenden 
Massen, teilweise mit Erythrocyten angefüllt. An einzelnen Stellen war 
die Capillarw and selbst verdickt und streifig angeordnet. Immer wieder 
konnten einzeln e Stellen gefunden werden, an denen sich die peri vascu
lären Räume verbreiterten und dicht mit Koagula angefüllt waren. Zur 
Feststellung der Stärke der Veränderungen der Leber interessierte 
besonders der Zustand der einzelnen Leberzelle. Es ergab sich, daß fast 
unveränderte Leberzellbezirke mit zerstörten abwechselten, wobei dann 
Zentrum und Peripherie der Läpp chen gleichmäßig befallen waren. 
Diese Bezirke zeigten folgendes: Der kontinu ierliche Verlauf der Leber
zellbalken war aufgehoben, · von Verwerfungen durchsetzt und bei ein
zelnen Leberzellen war die Zellgrenze undeutlich. Manchmal sah man 
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.\bb. 9. (Il.E. 403mal.) Lebe r eines mit Me.~kalin chronisch vergifteten Hundes. AusS<:hnitt 
eines Bezit-kes gut erhaltener Leber2ell en. 
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Abb. 10. (H . .E. 403mal.) Leber elnes mit Meskalin chronisch vergifteten Hundes. Ausschnit t 
oines Bezirk es sich auflösender Leberzellen. 
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Zellen, deren Kerne in Auflösung begriffen waren. Eine Ansammlung 
von Leukooyten konnt-e nie gefunden werden. Im v. Gieson-Präpa.rat 
war besond ers schön der Zustand derCapillarwand zu übersehen. Wieder
um zeigte sich hier an einzelnen Stellen Verdickung der Capillarwand 
und stran gförmige Anordnung kollagener Strukturen. 

Abb. 11. (v . Gieson 780mal.) Leber eines mit Meakalin chronisch vergifteten Hundes. 
Leb er-,t;ellgrenzen und eutlich dargestellt . Capillarwäude teils verdickt, teils aufgofaaert, 
t eils unterbrochen. Dissesche Räume mit krllmellgen Massen und Erythrooyte n 1>11gefüllt. 

Im Hinbli ck auf die im Stoffwechselteil gegebene Anschauung, daß 
unter Meskalin eine Entg lykogenisierung der Leber stattfinde, war das 
histologis che Ergebnis der Leberfärbung auf Glykogen wesentlich. 
Es zeigt-e sich hierbei durchgehend eine ausgesprochene Entglykogeni 
sierung. Keine der Meskalinlebern wies eine irgendwie geartete Ver
fettu ng oder auch nur Einstreuung einzelner Fettzellen auf. 

·war schon durch die Art der Fixierung wahrscheinlich gemacht, 
daß es sich bei den perivasculären Nied erschlägen um Eiweißausschwit
zungen handeln müsse, so wurde der letzte Beweis durch das Fluores cenz
mikro skop erbracht. Bei Fär bung mit Thioflavin und Gegenfärbung 
durch Methylgrün bei ph. 6 und Betrac htung im ultra.viole tte n Licht
strahl leuchteten die periv asculär niedergeschlagenen Massen braun auf, 
das beweisende Zeichen für die Eiweißnatur der Niederschläge. 

Diese vor allem .im chronischen Vergiftungsversuch nachgewiesenen 
Veränderungen konnten nun auch beim kurzfristigen Versuch, wenn 

Z. f. d . g. Neur . u. Psych . 171. 
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auch mit gradmäßigen Unterschieden, gefunden werden. Es zeigten sich 
hierbei ebenfalls Eiweißaustritte in die perivasculären Räume der Leber, 
Verbreiterung der Disseschen Spalten , während die Leberzellverände
rungen nicht zu finden waren. Schließlich brachte die einmalige aller
dings starke Me~kalingabe mit Tötung dieses Tieres auf dem Höhepunkt 
des Rausches ebenfalls Eiweißausschwitzungen in die Disseschen Räume. 
Die übrigen oben beschriebenen Veränderungen wurden hierbei ebenfalls 
vermißt. 

Im Hinblick auf die Eppi:ngerschen Befunde war es wichtig, die Be
teiligung der einzelnen Organsysteme und ihre evtl. Veränderungen zu 
studieren. Eppinger fand bei seinen V ergiftungsversuchen mit unge
sättigten Substanz en, daß außer der am deutlichst alterierten Leber 
auch der Magen-Darmtrakt, die Lunge, die Niere, das Herz und das 
Hirn pathologische Veränderungen zeigten. Im Gegensatz dazu war 
bei den Vergütungen mit Meskalin auffällig, daß Magen-Darmtrakt und 
Niere frei waren, während die Lunge geringfügige · Eiweißansammlungen 
in den perivasculären Räumen zeigte. Dagegen fanden sich bei der 
mikroskopischen Durchuntersuchung des Gehirns, die im einzelnen 
noch nicht abgeschlossen ist, und die der Gegenstand einer weiteren 
Darstellung werden soll, immer wieder Eiweißausschwitzungen in die 
perivasculären Räume. Ob diese besondere Organbevorzugung heim 
Meskalin (Leber + Gehirn) lediglich eine Zufälligkeit bedeutet, muß 
in weiteren Untersuchungen geklärt werden. Bei der Besonderheit der 
durch die Droge verursachten abnormen psychischen Erscheinungen 
muß aber diese Zuordnung immerhin zum Nachdenken zwingen. 

Besprechung der anatomischen Ergebnisse. 

Die mikroskopischen Bilder der Meskalinleber zeigen zusammen
gefaßt das Bild einer Hyperämie mit Erweiterung der Disseschen Räume 
und Eiweißansammlungen in ihnen. Die Capillaren sind stellenweise 
verdickt, stellenweise zeigen sich auch in den Arteriolenwandungen 
Auflockerungen und Durchtränkungen. Im ganzen sind das Bilder, 
wie sie Eppinger bei seinen Tierversuchen mit ungesättigten Substanzen 
und im Histaminkollaps gefunden hat. Er bezeichnet sie unter Stützung 
auf Rössle als Ausdruck einer serösen Entzündung und deutet sie als das 
anatomisch sichtbare Substrat einer erhöhten Durchlässigkeit von 
Capillarinhalt, vor allem Eiweiß, durch die Capillarwände in die peri
vasculären Räume. Wie wohl diese Erklärung weitgehende Anerkennung 
gefunden hat, nimmt Aschoff gegen sie Stellung . Er betont, daß keine 
der für die „seröse · Entzündung" beigebrachten anatomisch en Unter
lagen nicht auch bei der reinen Stauung anzutreffen wäre. Durch sie 
würde auf hämodynamischem Weg sowohl Durchtritt von eiweißhaltiger 
Flüssigkeit ( M orpurgo) als auch Sklerose entlang der Gefäße erzeugt. 
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Schließlich betont er, daß für die Leberzellveränderung auch agonale 
und postmortale Einflüsse zu berücksichtigen seien. Untersuchungen 
von Heinemann, die unter Beobachtung dieser ausschließenden Möglich
keiten durchgeführt wurden, hätten jedenfalls gezeigt, daß viele der 
auf „seröse Entzündung" angesprochenen Krankheitsformen auch durch 
Stauung zu erklären seien, und endlich sei es experimentell unter Be
rücksichtigung der notwendigen Vorsichtsmaßregeln nicht gelungen, eine 
,,seröse Entzündung" beim Tier zu erzeugen. 

Um der Deutung unserer Befunde gerecht zu werden, muß also zu
nächst die Möglichkeit des Vorliegens einer Stauung ausgeschlossen 
werden. Gegen Stauung spricht einmal der makroskopische Befund. 
Einheitlich fanden sich keine Ausfälle am Herzen, die auf ein Versagen 
des Motors hinweisen könnten. Das rechte Herz war nie verbreitert, 
die Muskulatur makroskopisch frei von Veränderungen. Auch die 
übrigen Organe, insbesondere Lunge und Milz, zeigten keine Stauungs
erscheinungen. Lediglich die Leber selbst war in dem chronischen 
Vergiftungsversuch leicht vergrößert. Zum anderen finden sich die 
mikroskopischen Veränderungen, wie bereits betont, beinahe ausschließ
lich an der Leber und dem Gehirn. Dies ist eine Beteiligung des Betroffen
seins von Organen, wie sie bei der Stauung nicht vorzukommen pflegt. 
Aber gerade die starke Veränderung der Leber bei praktischer Erschei
nungslosigkeit der übrigen inneren Organe, die zunächst schwer verständ
lich ist, wird durch Erfahrungen der Pathologie gut ergänzt. Starling 
und Rössle weisen darauf hin, daß die Capillargebiete der verschiedenen 
Organe in ihrer Reaktionsweise, vor allem ihrer Durchlässigkiet für 
verschiedenste Stoffe völlig voneinander zu trennen sind. So ist bekannt, 
daß die Leber einen besonders durchlässigen Capillarbau besitzt, wie 
dies ja bereits aus physiologischen Überlegungen heraus zu fordern ist. 
Durch ihn erfolgt die Aufnahme und Weiterleitung der Darmprodukte 
in die Leber und die Abgabe der Lebererzeugnisse in die Blutbahn. 

Schließlich muß noch darauf hingewiesen werden, daß die Durch
führung der anatomischen Untersuchung sofort nach dem Tode des 
Tieres erfolgte und spätestens 1 Stunde danach erledigt war, eine Zeit
spanne also, die billigerweise genügt, postmortale Veränderung~n nicht 
annehmen zu müssen. Agonale Prozesse allerdings konnten bei den 
bis zum Tode vergifteten Tieren nicht ausgeschlossen werden. Eine 
Tatsache, die aber bei jeder Untersuchung auch bei Stauungsexperi
menten zu berücksichtigen ist. Ist aus diesen Tatsachen und Über
legungen heraus die Annahme, daß die beschriebenen Veränderungen 
der Meskalinuntersuchungen nicht auf Stauung, sondern auf spezifischer 
Capillarschädigung beruht, wahrscheinlich, dann muß dargelegt werden, 
was für diese spricht. 

Hierfür spricht einmal das Ergebnis der Stoffwechselbefunde. Sie 
zeigten,wie bereits beschrieben, daß im Meskalinrausch eine Eiweißretention 

4* 
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vorherrscht. Auch wenn es zur Zeit noch nicht möglich ist, durch direkte 
Untersuchung chemischer Art sich ein Bild vom Zustand des Gewebes 
zu machen, so kann man sich diesen Befund der Eiweißretention nur als 
Ergebnis einer Ansammlung des Eiweißes jenseits der Capillaren vor
stellen (Exsudat). Mit Stauung hat dieser Vorgang nichts zu tun. Er 
ist nur unter der Annahme erhöhter Capillardurchlässigkeit auch für 
Eiweißsubstanzen zu erklären. Läßt aber die Capillare Eiweiß durch die 
Wand treten, dann ist sie nach allem bisher bekannt Gewordenen toxisch 
geschädigt. Für eine toxische Capillarwandschädigung spricht aber 
auch das histologische Bild. 

Welches sind nun die Veränderungen im histologischen Bild, die als 
Ausdruck und Folge erhöhter Membrandurchlässigkeit der Capillare 
zu werten sind? Rössle spricht I. von Veränderungen an der Gefäß
wand selbst, 2. von wahrnehmbaren Folgen der veränderten Durch
lässigkeit der Gefäßwände und 3. von rückwirkenden Schädigungen der 
Gefäßwände aus dem Gewebe heraus. Bei Besprechung der Gefäß
veränderungen weist er darauf hin, daß der morphologische Befund nicht 
selten negativ ist. Wenn sie nachweisbar werden, zeichnen sie sich aus 
durch Auflösung der Capillarwand, durch Durchtränkung der Wände 
mit seröser Flüssigkeit, durch teilweise Verdickung. Die Folgen der 
veränderten Durchlässigkeit der Gefäßwände ist der Erguß, und zwar 
von der Qualität eines Exsudates. Bei ihm kommen chemische Wir
kungen in Frage, die als Desmolyse und Histolyse bezeichnet werden. 
Unter der ersteren versteht Rössle die Auflösung der Zellverbindungen. 
Bei der Histolyse erfolgen tiefergreifende verdauende Vorgänge an 
Grundsubstanzen, Fasern und Zellen und verursachen Auflösung ur
sprünglicher geformter Gewebsbestandteile. All diese Vorgänge spielen 
sich ohne die Mitwirkung von Entzündungszellen ab. Die rückwirkende 
Schädigung der Gefäßwände aus dem Gewebe heraus beruht auf der 
Möglichkeit, daß durch Sekretionsstörungen, Anämien u. dgl. primäre 
Schädigungen von Parenchymzellen auftreten, die von außen her auf die 
Capillarwand einwirken. Dieser letztere Vorgang spielt vor allen Dingen 
bei chronischen Entzündungen eine Rolle. 

Auf der Grundlage dieser Möglichkeiten findet Rössle im speziellen 
als Ausdruck der serösen Entzündung der Leber folgendes: Bei diesem 
Organ ist es besonders einfach, transsudative und exsudative Ödem
bildung zu unterscheiden. Transsudatbildung kennt er an der Leber 
nur an der Glissonschen Kapsel und damit zusammenhängend an der 
äußeren Kapsel und an der Gallenblase. Die toxischen Ödeme sind 
dagegen vor allem beim Menschen an der Leber meist auf die Läppchen 
beschränkt und verraten sich durch die Ausbildung bzw. Ausfüllung 
pericapillärer Spalträume. In sie erfolgt die Ausschwemmung des Exsu
dates. Dieses ist meistens recht verschiedenartig, teils handelt es sich 
um färbbares, teils um unfärbbares Exsudat mit Fibrinbildung oder mit 
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Erythrocyten vermengt. Capillarwandveränderungen sind bald zu sehen, 
bald fehlen sie. Wenn sie vorhanden sind, erstrecken sie sich auf Zerfall 
und Ablösung der Epithelien und Sternzellen, sowie auf homogene und 
krümelige Verdickungen, unregelmäßiger Färbung und Unterbrechung 
der übrigen Capillarwand. Die Folgen der Exsudation bei dieser serösen 
Hepatitis beziehen sich vor allem auf Veränderungen des Gitterfaser
gerüstes. Auch hier finden sich teils Verdickungen und Verquellungen, 
teils Unterbrechungen bzw. Auflösungen. Ob hier mechanische bzw. 
desmolytische Kräfte im Vordergrund stehen, ist nicht zu entscheiden. 
Weitere Veränderungen lösen den Zellverband der Epithelien auf, es 
entsteht der Zustand der Dissoziation. Für seine Deutung müssen aber 
neben intravitalen Vorgängen auch postmortal entstandene Abänderungen 
angeführt werden. Vorgänge der Ausheilung solcher Dissoziations
bezirke führen dann schließlich zum Bilde der Lebercirrhose. (Über
tragung der Befunde auf das Tier durch Eppinger.) 

Von diesen angeführten Veränderungen der Leber finden sich bei den 
Meskalinpräparaten an den Capillar- und Arteriolenwänden Auflösungs
vorgänge mit Durchträ:rikung von Flüssigkeit, stellenweise Verdickungen 
der Wände, Organisationsvorgänge, Ausbildung und Anfüllung peri
capillärer Spalträume. Der Inhalt selbst leuchtet rötlich auf, stellt 
sich als krümelige Masse dar und ist stellenweise mit Erythrocyten 
durchsetzt. In -einzelnen Bezirken finden sich Auflösungsvorgänge der 
Leberzellgrenzen, während narbige Veränderungen noch fehlen. Die 
Übereinstimmung dieser Befunde mit der von Rössle gegebenen Dar
stellung ist so überzeugend, daß für uns kein Zweifel daran bestehen 
kann, daß die histologischen Veränderungen der Leber als Folge 
capillartoxischer Einwirkung des Meskalins im Sinne einer erhöhten 
Durchlässigkeit der Capillarmembranen aufzufassen ist. 

Die Gesamtheit der dargelegten Befunde stoffwechselphysiologischer 
als auch anatomisch-mikroskopischer Art ist nach dem Gesagten mit 
Wahrscheinlichkeit in folgender Weise aufeinander zu beziehen. Das 
parenteral eingeführte Meskalin gelangt auf dem Blutwege in die Leber. 
Dort erzeugt es auf Grund seiner capillartoxischen Wirksamkeit eine 
Capillarschädigung, die erhöhte Durchlässigkeit, insbesondere für Eiweiß
substanzen, nach sich zieht. Aus der Blutbahn verläßt demzufolge Ei
weiß das Gefäßsystem und lagert -sich in den pericapillären Räumen ab. 
Dadurch werden die Leberzellen unter vollkommen andere stoffwechsel
mäßige Verhältnisse gesetzt; denn diese Anhäufung von Eiweißsub
stanzen hat gleichzeitig anoxämische Prozesse an der Leberzelle zur 
Folge. Dadurch sind sowohl die oxydativen als auch die reduktiven 
Prozesse des Auf- und Abbaues intermediärer Stoffwechselsubstanzen 
in der Leber gestört. Dadurch kreisen in ihrer Struktur sowohl als auch 
in ihren chemischen Reaktionen noch nicht faßbare, wahrscheinlich aber 

Z. f. d. g. Neur. u. Psych. 171. 4a 
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giftige, pathologische, intermediäre Eiweißprodukte in der Blutbahn. 
Sie dürften weitgehend verantwortlich sein einmal für die klinisch faß
baren vegetativen Veränderungen des Körpers im Meskalinrausch. 
Inwieweit sie auch für die psychotischen Erscheinungen des Meskalin
rausches verantwortlich sind, entzieht sich unserer Kenntnis. Um dies 
hinreichend klären zu können, müssen weitere Versuchsreihen an
geschlossen werden. Insbesondere müssen auch die übrigen bekannten 
Rauschgifte, vor allem das Haschisch, auf das Vorliegen capillartoxischer 
Wirkungen der Leber nachgesehen werden. Die bereits vorliegenden 
Stoffwechseluntersuchungen, die beim Haschischrausch vorgenommen 
wurden (Marx), ermutigen durchaus in der angedeute~n Richtung. 

Die erhobenen Befunde des Meskalinrausches gestatten aber auch 
zum Problem der Somatopathologie der Schizophrenie Stellung zu 
nehmen. Wie einleitend erwähnt wurde, sind durch die Stoffwechsel
untersuchungen bei Schizophrenie · eine Reihe zwar sekundärer aber 
deutlicher Befunde stoffwechselmäßiger Art bei der Schizophrenie er
hoben worden. So fand Gjessing bei den periodischen Katatonien im 
Bilanzversuch einen phasenweisen Wechsel von Stickstoffausschwem
mung und Retention, der in überzeugender Weise mit Wach- und Stupor
perioden des psychischen Bildes gekoppelt ist. 

Weiter wies Jahn in seinem Referat über körperliche Störungen bei 
endogenen Psychosen mit Nachdruck auf Stoffwechselbefunde bei 
Schizophrenie hin, die das Vorliegen einer Leberstörung wahrscheinlich 
machen. Er äußerte dabei die Vermutung, daß diese Befunde vielleicht 
auf dem Boden einer serösen Entzündung entstehen können. Dies um so 
mehr, als einige der erhobenen Befunde den von Eppinger bei seröser 
Entzündung nachgewiesenen Abänderungen entsprechen. Dahin zählen 
die Stickstoffretention, die Bluteindickung und schließlich Beobach
tungen an intra vitam gewonnenen Leberstückchen Schizophrener. 
Penachietti beschreibt die Veränderung als Hyperämie, Fettinfiltration 
der zentralen Läppchenabschnitte, Zellatrophie einzelner Läppchen und 
hyaline Degeneration des kollagenen Bindegewebes. Zwar entsprechen 
diese Befunde in keiner Weise dem Bilde der serösen Entzündung, da 
vor allem Fettinfiltration bei der serösen Entzündung nicht gefunden wird. 
Sie weisen aber auf einen irgendwie toxisch gearteten, vor allem an der 
Leber sich abspielenden Prozeß hin. Das körperliche Geschehen bei der 
Schizophrenie faßt Jahn dahingehend zusammen, daß die Leber, wie die 
entsprechenden Belastungsproben zeigen, glykogenarm ist. Dadurch 
und durch das sich bildende Eiweißdepot, das durch die Stickstoff
retention wahrscheinlich gemacht ist, wird die Leberzelltätigkeit schwer 
beschädigt. Sie verursacht das Entstehen toxischer Abbauprodukte 
des Eiweißstoffwechsels. Diese aber müssen nach Jahn wieder als Ursache 
der Funktionsstörungen des gesamten Stoffwechsels bei der Schizo
phrenie angesehen werden. 
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Vergleicht man diese Ergebnisse pathophysiologischer Forschung der 
Schizophrenie mit den Befunden beim Meskalinrausch, so sind gleich
laufende Abänderungen nicht von der Hand zu weisen. Sahen wir doch 
gekoppelt mit dem Rauschgeschehen beim Menschen und Tier Eiweiß
retention und Eiweißausschwemmung, Bluteindickung , Hinweise auf 
Abbauhemmung des intermediären Eiweißhaushaltes, .dazu aber bei 
Hund und Meerschweinchen das anatomische Substrat einer schweren 
toxischen Leberschädigung. Bei den im ganzen gleichgerichteten Stoff
wechselveränderungen des Meskalinrausches beim Menschen und beim 
Tier, soweit es wenigstens den Tagesablauf betrifft, ist zunächst der 
Schluß naheliegend, die gefundenen Ausschläge während des Rausches 
auch beim Menschen ursächlich auf das Vorliegen einer, wenn auch nur 
über Stunden anhaltenden Lebertoxikose, zu beziehen. In diesem Zu
sammenhang muß aber auch an die Ähnlichkeit des psychischen Bildes 
des Meskalinrausches zu manchen Phasen schizophrener Verläufe, die 
man als toxische zu bezeichnen pflegt, erinnert werden. Über die hierüber 
bisher vorliegenden Beobachtungen unter besonderer Berücksichtigung 
der histologischen Veränderungen der Leber wird an anderer Stelle 
berichtet werden. 

Zusammenfassung. 
Es wurde über die Ergebnisse von Stoffwechseluntersuchungen im 

Me.skalinrausch bei Mensch und Tier berichtet. Beim Menschen fanden 
sich regelmäßig auf der Höhe des Rausches Bluteindickung, Rückgang 
des Reststickstoffes, Harnstoffs und der Aminosäuren, was als Ausdruck 
einer Leberschädigung im Sinne einer Eiweißanschoppung gedeutet wird. 
Im Tierversuch wurden diese Ergebnisse bestätigt, dazu über noch das 
Vorliegen einer schweren sekundären Leberveränderung wahrscheinlich 
gemacht. Bei der anatomischen Untersuchung konnten Veränderungen 
gefunden werden, die als Folge und Auswirkung einer capillartoxischen 
Schädigung der Leber aufzufassen sind. Die Bedeutung der Befunde 
für die somatische Forschung der Schizophrenie wird im Schlußteil 
besprochen. 

Bestimmungsmethoden. 
Gesamtfette: Bloor (J. of biol. Chem. 77, 53, 82, 273). - Harnstoff: 

Folin und Svendberg [J. of biol. Obern. 88, 77 (1930)). - Harnsäure: 
Folin [J. of biol. Obern. 101, 111 (1933)]. - Aminosäure: Folin [J. of 
biol. Chem. 51, 3 (1922)]. '- Reststickstoff: Kjelilahl. - Gesamtstick
stoff: KjeUahl. - Bilirubin: Heilmeyer und Krebs [Biochem. Z. 223, 
352 (1930)). - Calcium: Clark. - Kalium: Kramer, Tiadall. - Blut
zucker: Hagedorn-J ensen. 
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