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der Pawlow sche kleine Magen und die Leber (Gallenblase) geprüft wurden, 
Ausscheidungskonkurrenten der Niere sind; sie schaffen damit ein >> bewegliches 
Depot<< der Halogene, halt en sie also lange im Organismus fest. · 

2. Das Konzentrierung sve rmögen der Magendrüsen für Jodion be
trägt maximal 15, das der Paroti s 7. Es ist eine Funktion der Blutkonzentra
tion an Jodid , die durch stark gekrümmte Kurven dargestellt wird und dadurch 
auf Adsorptionsvorgänge an der nach der Blutseite liegenden Drüsenmembran 
zurück:führbar scheint. 

3. Das Konzentrierun gsvermögen der Verdauungsdrüsen für Bromion ist 
kaum · größer als das .für Chlorid - maximal 1,5 - und unabhängig von dem 
Blutspiegel. 

4. Die Blut-Kammerwa sse r-S chranke ist für Brom ebenso leicht 
permeabel wie für Chlor; beide finden sich im Augenkammerwasser des Kanin
chens in etwas höherer Konzentration als im Plasma. Jodion wird da.gegen 
zurückgehalten, so daß auch nach völliger Einstellung seine Konzentration 
im Kammerwasser stets geringer gefunden wird als im Blutplasma. 

5. Die Lehre von dem fehlenden Unterscheidungsvermögen der Niere, 
ihrer >>Blindheit<< für Bromid und Chlorid ist irrig und in Wahrheit niemals be
wiesen worden. Die Niere hält Brom gegenüber Chlor zurück. 

H. Kreitmair (Darmstadt): Zur Pharmakologie des Harmins bzw. 
Banisterins. (Filmvortrag.) 

Dall Alkaloid aus Banisteria Caapi ist in chemischer, klinischer, physika
lischer und nach Unt ersuchungen des Vortragenden, die von Gunn bestätigt 
wurden, auch in pharmakologischer Hinsicht identisch mit dem Harmin, einem 
Alkaloid aus Peganum Harmala. Die pharmakologischen Angriffspunkt e sind 
beim Warmblüt er bestimmte Gehirnzentren, in erster Linie wohl das thalamo
striäre System und die Gehirnrinde. Die charakteristische Reaktion ist kon
tinuierliches Zittern des ganzen Körpers und ein psychischer Erregungszustand, 
nach toxischen Dosen epileptiforme Krämpfe. Andere pharmakologische Wir
kungen sind : 

Am willkürlichen Mu sk el : Kontraktion des isolierten Froschgastro
cnemius in Konzentration en über 1 : 2000. 

An den sens ibl en Nervenendigungen: Lähmun g nach vorher
gehender Reizung. Die lokalanästhetische Wirkung wie die direkten Muskel
wirkungen hält Vortragender für eine unspezifische lokale Reizwirkung. 

Der Blutdruck des Kaninchens oder der geköpften Katze wird erst 
durch hohe Dosen gesenkt. 

Di e H erztätigkeit wird wenig beeinflußt. Erst 0,01 % ige Konzentration 
bewirkt am isolierten Eskulentenherzen diastolischen Ventrik elstillstand, der 
nicht durch bloßes Auswaschen, aber durch Adrenalinzusatz reversibel ist. 

Die Atmun g des Kaninchens wird durch hohe Dosen gelähmt. 
Der Blutzuckerspie ge l wird nicht beeinflußt. 
Die Temperatur wird etwas erhöht . 
Gewöhnung tritt nach fortgesetzter Einverleibung ein. Die Dosis von 

0,2 g pro Hund , die bei einmaliger subkutan er Verabreichung meistens tödlich 
ist, läßt sich auf 0,6 g erhöhen, wenn man mit 0,01 g beginnend , täglich 0,01 g 
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mehr injiziert. Erst nach 0;5 g treten in diesem Falle Krämpfe auf, während 
bei einmaliger Verabreichung schon 0,1 g Krampfanfälle hervorrufen. Bei 
täglicher Injektion von 0,1 g bleiben die Krämpfe nach der fünften Injek
tion aus. 

Die Allgemeinwirkung am Kalt- und Warmblüter wird im Film ge
zeigt. Der Kaltblüter (Frosch und metamorphosierter Axolotl) reagiert mit 
Reflexkrämpfen und Muskelstarre, niemals mit Zittern. Bei ihm ist offenbar 
das Gehirn weniger beteiligt. 

Maus, Ratte, Meerschweinchen und Kaninchen zeigen die charakteristische 
Zitt erreaktion, nach höheren Dosen epileptiforme Krämpfe. Bei Katzen, Runden 
und Affen treten außerdem psychische Erregung szustände auf. Sie werden scheu 
und bösartig und bekommen epileptiforme Krampfanfälle. 

Die Gebärmutter reagiert mit Tonussteigerung und Vermehrung der 
Au!0111atie, aber nur, wenn die. Verbindung mit dem Gehirn erhalten bleibt. 
Dagegen kontrahiert 13ich der isolierte Uterus und der des dekapitier ten 
Tieres nicht. 

F. Lipmann (Berlin-Dahlem): Über den Mechanismus der Fluorid
hemmung. 

Mit Versuchen über die Hemmung der Glykolyse durch Fluorid, deren 
Ergebnis hier lnll'z zusammengefaßt werden soll, bin ich seit längerer Zeit im 
Laboratorium von Prof. Meyerhof beschäftigt. Während die :Milchsäure
bildung cles zerschnittenen Muskels durch Fluoridkonzentra,tionen zwischen 
m/3000 und m/200 gehemmt wird, ist die Atmung bei Zusatz von Laktat in 
m/100 NaF noch unbeeinflußt. Der Atmungseinfluß des Fluorid ist ein 
doppelter. Über m/100 tritt direkte Hemmung auf, unter m/100 wird eine 
Herab setzung der Atmung bemerkbar, die bei Zusatz von Milchsäure verschwin
det und daher auf einen indirekten Einfluß über die Hemmung der Milchsäure
bildung zurückzuführen ist. 

Die Analyse der Gärungshemmung durch Fluorid wurde nach zweifacher 
Richtung vorgenommen. Einerseits wurde die Abwandlung des Gärungsab
laufes, andererseit s der Chemismus der Bindung an das Ferment untersucht. 
Die Gärungshemmung läßt sich auf eine allgemeinere Reaktion des Fluorid, 
die Hemmung enzymatischer Esterspaltung, zurückführen. Embd en beschrieb 
als erster die durch Fluorid im Muskelbrei hervorgerufene Anhäufung von 
Hexosediphosphorsäure und betrachtete deshalb die Fluoridwirkung als Förd e
rung der Hexosediphosphatbildun g. Meyerhof fand dagegen, daß Fluorid im 
Muskelextrakt den Zuckerumsatz (Gärung + Phosphorylierung) niemals stei
gert. Ich konnte dann nachweisen, daß Fluorid nicht nur die Glykolyse, sondern 
auch in ähnlicher Konzentration die Hydroly se der Hexosephosphorsäuren im 
Muskel hemmt. Diese Befunde führt en zu einer anderen Erklärun g der Fluorid
hemmung. Nach der in erster Phase erfolgenden Phosphorylierun g treten bei 
der Glykolyse nach Meyerhof zwei monophosphoryliert e Hexosen zusammen, 
deren eine Phosphat abspaltet und in 2 Mol Milchsäure zerfällt, deren andere 
Phosphat aufnimmt und in Hexosediphosphorsäure übergeht. Die Abspaltung 
des Phosphat es wird durch Fluorid verhindert und statt des Zerfalles in Milch
säure tritt weitere Phosphorylierung ein, so daß sich Hexosediphosphorsäure 
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