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lieber die Schilddrüse \

Von

Dr. E. Roos, Privatdocent.

Wenn ich es unternommen habe, Ihnen über die Schilddrüse

zu sprechen , so geschieht dies deshalb , weil dieses Organ in der

letzten Zeit in besonderem Grade die Aufmerksamkeit der medi-

zinischen Wissenschaft auf sich gezogen hat und durch zahlreiche

Untersuchungen manche Aufschlüsse über die Bedeutung der Thyre-

oidea im Körper gewonnen worden sind. Allerdings zu einer

vöUigen und sicheren Einsicht in die Funktion, oder vielleicht die

Funktionen der Drüse sind wir noch nicht gelangt. Immerhin glaube

ich, dass eine Darlegung der Entwicklung der Schilddrüsenforschung

und des gegenwärtigen Standes unseres Wissens für Sie nicht ganz

ohne Interesse sein dürfte. — Durch eine Besprechung der neueren

Untersuchungen über die Schilddrüse ehren wir aber auch das

Andenken eines ehemaligen Mitgliedes dieser Gesellschaft, des all-

zufrüh dahingeschiedenen Prof. Baumann, welcher sich ganz besondere

Verdienste um die Schilddrüsenforschung erworben und durch bahn-

brechende Arbeiten neue Gesichtspunkte für weitere Untersuchungen

eröffnet hat.

Die Schilddrüse besteht beim Menschen aus zwei seithchen,

durch ein schmäleres Mittelstück verbundenen Lappen , welche

dem oberen Teil der Luftröhre bis zum Schildknorpel hin anliegen.

Das Mittelstück verläuft quer vor dem zweiten oder dritten Knorpel-

ring. Die Höhe der Seitenlappen beträgt 5— 7 cm beim Erwach-

senen, die Breite 3—4 cm, die Höhe des Istmus 4—20 mm.

Dieses schon bei niederen Tieren, z. B. Amphibien, deut-

lich entwickelte Organ besteht im Innern aus zahlreichen kleinen

Vortrag, gehalten in der Naturforscheuden Gesellschaft Februar 1900.
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Bläschen, welche durch Bindegewebe von einander abgeschlossen,

innen durch Epitelzellen ausgefüllt sind. Oder sie sind nur von

Epitel ausgekleidet und der freibleibende Raum in der Mitte ent-

hält dann eine eigentümlich zähe Flüssigkeit oder festere Masse, das

sog. Colloid. Einen Ausführungsgang hat dieses durchaus drüsen-

artig gebaute Organ nicht, dagegen steht es durch reichliche Blut-

und Lymphgefässe, sowie Nerven mit dem übrigen Körper in Ver-

bindung.

Ueber die Bedeutung und Funktion der Drüse, die sich in

manchen Gegenden, z. B. hier in Freiburg häufig durch eine Ver-

grösserung als dicker Hals oder Kropf unangenehm bemerklich

macht, hatte man bis in die neuere Zeit hinein keine einigermassen

fundierte Kenntnis. So schreibt der bekannte Anatom Gegen-

bauer in seinem Lehrbuch der Anatomie 1885, dass die Schild-

drüse ein Organ darstellt, dessen funktioneller Wert unbekannt

ist, und in ähnlichem Sinne äussert sich auch der Physiologe

Hermann in der 1886 erschienenen 8. Auflage seines Lehrbuches

der Physiologie.

An Vermutungen über die Funktion der Thyreoidea hat es aller-

dings nicht gefehlt. So sah sie Wharton, der berühmte Anatom

des XVII. Jahrhunderts, darin, dem Halse eine schönere Form zu

geben. Nach anderen hat sie als Schutzvorrichtung für den Kehl-

kopf zu dienen. Auch sollte sie bei der Stimmbildung beteiligt sein,

was daraus geschlossen wurde, dass manche Kröpfige eine rauhe

Stimme haben und bei den Vögeln , bei denen der Kehlkopf in die

Brusthöhle an die Teilungsstelle der Luftröhre hinabrückt, auch

die Schilddrüse in den Thorax versetzt ist.

Diese Annahme ist aber schon deshalb ganz unwahrscheinlich,

weil auch stimmlose Amphibien eine Schilddrüse haben, und bei

manchen Tieren die Schilddrüse weit vom Kehlkopf entfernt liegt. —
Ich kann nicht genauer auf alle schon geäusserten Vermutungen ein-

gehen und möchte nur noch kurz die Anschauung erwähnen, die

auch von gegenwärtig noch lebenden Forschern verteidigt worden ist.

Die Schilddrüse wird nämlich für einen Regulationsapparat des Blut-

zuflusses zum Gehirn gehalten, da dieselbe sehr blutreich ist und

ihre Gefässe direkt von den grossen Arterien, die in das Gehirn

führen, abgehen. So soll sie nach Liebermeister bei Einnahme

von horizontaler Lage durch Erschlaffung ihrer Gefässe eine relativ

grosse Blutmenge in sich aufnehmen und so einen zu starken Zu-

fluss zum Gehirn verhindern, während sie bei senkrechter Körper-
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Stellung durch Kontraktion ihrer Gefässe wenig Blut aufnehmen und

so die Durchblutung des Gehirns verbessern soll.

Auch französische Forscher wie Gujon halten das Organ für

einen Regulator der Blutzirkulation im Kopf, stellen sich aber den

Mechanismus etwa so vor, dass die Drüse immer, wenn der venöse

Blutabfluss vom Kopfe behindert ist, wie z. B. bei forcierten Expira-

tionsbewegungen, anschwillt und dann durch die Halsmuskeln so

gegen die Trachea und auf die Carotis gedrückt wird, dass der Blut-

zufluss zum Gehirn beschränkt wird.

Wie weit diese Anschauungen der Wirklichkeit entsprechen,

ist schwer zu sagen. Dagegen spricht schon, dass bei Verschiebungen

und abnormer Lage der Drüse ein anormale Blutversorgung des

Hirns nicht zu erkennen ist. Dann kann aber diese regulatorische

Funktion, ganz abgesehen von den später zu erwähnenden That-

sachen, jedenfalls nicht die hauptsächliche sein, da es sonst ganz

unverständlich wäre, warum das Organ die ausgesprochene Drüsen-

struktur hat. Als Blutregulationsorgan allein wäre sie gewiss zweck-

mässiger etwa nach Art mancher Schwellkörper, oder allenfalls

der Milz, gebaut.

Aber auch für ein sekretorisches Organ wurde die Drüse in

der Vergangenheit schon gehalten. So vermutete Morgagni, dass

sie eine eiweissreiche Substanz absondere.

Der Beginn der Entwickelung einer neuen Kenntnis von der

Bedeutung der Schilddrüse für den Körper nimmt seinen Ausgang

von den Beobachtungen der englischen Aerzte Gull und Okd,

welche 1873 resp. 1878 einen eigentümlichen Krankheitszustand

beschrieben , der sich bei erwachsenen , vorher gesund gewesenen

Frauen seltener bei Männern entwickelte und den Gull treffend als

einen cretinoiden (cretinähnlichen) bezeichnete. Ord schlug für die

Krankheit, da sich im Unterhautzellgewebe ein eigentümlich schlei-

miges Oedem entwickelt, das den Kranken ein charakteristisches Aus-

sehen giebt, den Namen Myxoedem vor. Charkot, der das Leiden

bald darauf auch beobachtete, sprach davon in bezeichnender Weise

als Cachexie pachydermique (also allgemeine Schwäche mit dicker

Haut). Ord beobachtete auch schon bei der Autopsie einer seiner

Kranken, dass die drüsigen Bestandteile der Thyreoidea fast völlig

zu Grunde gegangen und durch Bindegewebe ersetzt waren. Dieser

Befund wurde später bei Myxoedem vielfach bestätigt.

Bald darauf, in den Jahren 1882 resp. 83 traten zwei Schweizer

Chirurgen, und zwar fast gleichzeitig der Genfer Reverdin und der
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Berner Chirurg Kochee mit Beobachtungen hervor, die sie an

Kranken gemacht hatten, denen bei Gelegenheit der Abtragung

eines Kropfes die Schilddrüse total entfernt worden war. Sie sahen

danach einen Zustand auftreten, der mit dem von den englischen

Aerzten beschriebenen Myxoedem geradezu identisch ist, so dass

Reverdin dafür den Namen Myxoedeme operatoire vorschlug.

Kocher nannte den Zustand Kachexia strumipriva. Es treten also

nach dem spontanen Zugrundegehen der Drüse, was, wie wir ge-

sehen haben beim Myxoedem der Fall ist, und nach der Entfernung

derselben durch Operation dieselben Zustände auf: die Kranken

zeigen eine allgemeine Schwäche und Müdigkeit mit Blutarmut.

Die Gedanken, die Sprache und Bewegungen werden langsam,

wobei die Befallenen sehr wohl wissen, dass dies früher besser

war. Dabei tritt eine allgemeine derbe Schwellung der Haut des

Körpers und des Gesichts ein, so dass das gedunsene Gesicht einen

eigentümlich idiotischen Eindruck macht, der durch die Schwellung

der Zunge, die oft im Munde kaum mehr Platz findet, noch erhöht

wird. Die Haut ist völlig trocken, schilfernd, und meist fallen die

Haare aus. Der Stoffwechsel ist sehr gering, die Temperatur ab-

norm niedrig. Wird die Schilddrüse noch in der Wachstumsperiode

entfernt, so bleibt das Längenwachstum stark zurück.

Durch diese Beobachtungen, dass das Zugrundegehen oder die

Entfernung des Organs beim Menschen schwere Störungen nach

sich zieht, wurde die Aufmerksamkeit weiterer Kreise als nur der

Kliniker auf diese Drüse gelenkt und die Bedeutung derselben für

den Organismus in einer grossen Zahl von Tierversuchen studiert.

Da zeigte sich denn, dass Hunde, Katzen und Mäuse mit wenig

Ausnahmen nach völliger Entfernung des Organs unter schweren

Krampfzuständen und Entkräftung an sogenannter Tetanie in meist

kurzer Zeit zu Grunde gehen. In einer Anzahl von Fällen kam es

allerdings vor, dass Tiere nach der Operation gesund blieben.

So erkrankten anfangs die Mäuse nicht, bis man lernte, auch

die Nebenschilddrüsen, die sehr verborgen liegen können mit zu

entfernen. Es treten auch keine Erscheinungen ein, wenn nur ein

kleiner Teil der Drüse, was einmal leicht geschehen kann, zurück-

gelassen wird.

So habe ich selbst zusammen mit Herrn Prof. Nagel zu anderen

Zwecken einer Anzahl Hunde ^/i der Schilddrüse herausgenommen,

ohne dass irgend eine Krankheitserscheinung bei den Tieren eintrat.

Erst als der kleine Rest auch noch entfernt wurde, erkrankten die
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Hunde ausnahmslos an Tetanie. Dieser Versuch spricht auch ab-

gesehen von vielem anderen gegen die Anschauung, die allerdings

heute kaum mehr Anhänger hat, dass Verletzung und Reizung der

Nerven am Halse durch die Operation die Ursache der Krämpfe

sei, da der relativ grosse Eingriti' der Entfernung von ^/i der Drüse

gar keine Folgen hatte und erst die sehr einfache Auslösung des

Restes die Krankheitserscheinungen hervorrief. — Alten erkranken

nach der Operation wie übrigens manchmal auch der Mensch zu-

erst mit Krampfzuständen, und erst allmählig bildet sich dann die

chronische Schwäche wie oben beschrieben aus. Grasfresser wie

Schafe und Ziegen, auch Schweine und Kaninchen, weisen keine

Krampferscheinungen auf, zeigen aber, wenn die Entfernung der

Drüse in der Jugend erfolgt, schwere Störungen und Zurückbleiben

des Wachstums, werden ungeschickt und träge und in ihrem psychi-

schen Verhalten verändert. So stehen sie meist apathisch herum

und suchen , wenn man sie fangen will, kaum zu entfliehen.

Der erste Experimentator auf diesem Gebiete war der Genfer

Physiologe Schiff, der schon in den Jahren 1856 und 57 gefunden

hatte, dass Entfernung der Schilddrüse bei Hunden und Katzen

häufig den Tod nach sich zieht, dessen Versuche aber kaum Beach-

tung fanden. Dieser Forscher nahm nun nach den Beobachtungen

der Chirurgen Reveedin und Kochek am Menschen seine damaligen

Tierversuche wieder auf und that bald einen weiteren wichtigen

Schritt vorwärts. Er entdeckte nämlich, dass wenn er einem Hunde

eine Schilddrüse in die Bauchhöhle einpflanzte und später demselben

Hunde dann die Schilddrüse am Halse wegnahm, dass das Tier

dann nicht erkrankte, wenigstens solange nicht, als die Beobachtungs-

zeit dauerte. Diese Versuche wurden mehrmals nachgemacht und

bestätigt. So zeigte v. Eiselsberg 1890/91, dass man Katzen

ohne Gefahr die Schilddrüse entfernen kann, wenn man nur einen

Lappen im Bauchfell einpflanzt, dass die Tiere aber an Tetanie

erkranken und sterben, wenn man diesen wieder fortnimmt.

Damit war die Wichtigkeit des Organs für den Körper fest-

gestellt und auch die Folgen lagen klar, die der Verlust desselben

mit sich bringt. Es war aber noch ein weiter Weg bis zur Kennt-

nis der Art der Funktion, bis zur Kenntnis eventueller Produkte

der Drüse. Wenn Sie sich z. B. denken , dass uns die Funktion

des Magens unbekannt wäre und wir bei Tieren versuchsweise den

Magen extirpiren würden, so könnten wohl, wenn dies auch nicht

immer der Fall ist, manchmal einige Störungen auftreten. Von
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diesen Störungen aber zur Kenntnis zu gelangen, dass der Magen

Salzsäure und Pepsin produziert, wäre gewiss noch ein weiter Weg.

Immerhin führten die Extirpationsversuche rasch vorwärts, und

zwar zu praktisch-therapeutischen Massnahmen am Menschen.

Auf Grund der ScHiFF'schen Experimente machte nämlich

1889 der Schweizer Arzt und Forscher Bikchek in Aarau bei

einer Frau einen Heilversuch, der Aufsehen erregte. Bircher

führte nämlich dieser Kranken, bei welcher etwa ^/4 Jahre vorher

die Herausnahme der Schilddrüse wegen Kropf vorgenommen worden

war und die darauf an schwerer Tetanie erkrankte und zur Zeit des

Eingriffs au schwerer thyreopriver Kachexia (also an dem schon be-

schriebenen Krankheitsbild nach der Schilddrüsenentfernung) litt,

dieser Frau führte er normal aussehende Kropfstücke in die Bauch-

höhle ein, welche kurz vorher einer anderen Frau entnommen worden

waren. Der Heilerfolg war unzweifelhaft, aber nur zwei Monate

dauernd. Eine zweite Implantation bewirkte eine sehr gute, länger

andauernde Besserung, die aber ebenfalls nicht von Bestand war.

Bircher hatte, was sich auch später als völlig richtig erwies,

den Eindruck, dass die Schilddrüse im Leib resorbiert wird und die

Besserung nur bis zur völligen Resorption des Organs anhält. —
Denselben Gedanken, Schilddrüsen zu Heilzwecken zu implantieren,

hatten auch andere Forscher. So hatte Kocher in Bern — der

Mitentdecker der Kachexia strumipriva — schon vor Bircher die

Einheilung von Schilddrüsenstücken unter die Haut versucht, ohne

aber erheblichen Erfolg zu erzielen, und kurz nach Bircher , aber

unabhängig von ihm, machte der Engländer Horsley im Hinblick

auf die Versuche von Schiff und v. Eiselsbere 1890 den Vor-

schlag, bei Myxoedematösen die Schilddrüse von anthropoiden Affen,

oder wenn diese nicht erhältlich, von Schafen subcutan oder intra-

peritoneal zu implantieren. Von Schafen deshalb, weil die Schild-

drüse derselben histologisch mit der menschlichen die meiste Aehn-

lichkeit hätte und die Erscheinungen nach der Extirpation bei

Schafen denen beim Menschen an Charakter und Dauer am ähn-

lichsten seien.

Es wurde nun auch eine ganze Reihe von Implantationsversuchen

beim Menschen gemacht, fast alle mit Erfolg, der aber immer nur vor-

übergehend war. Daraus ging hervor, dass nur in den allerwenigsten

Fällen eine wirkliche Einheilung der Schilddrüse gelang, so dass

das implantirte Organ weiter funktionirte, sondern dass die Drüse

resorbirt wurde und die Besserung so lange anhielt, als noch resor-
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birbare Drüsensubstanz vorhanden war. Es fiel auch auf, dass die

Besserung der Kranken sehr schnell eintrat, schon 1— 2 Tage

nach der Implantation, also lange bevor die eingesetzte Drüse ein-

geheilt und in Funktion getreten sein konnte. Daraus ging hervor,

dass die Besserung nicht durch die Thätigkeit des Organs, sondern

nur dadurch bewirkt sein konnte, dass die Substanz der implan-

tirten Drüse vom Organismus aufgenommen wurde. Bald wurden

auch Versuche von französischen und italienischen Forschern (Gley,

Vassale) veröfi'entlicht, denen es gelungen war, die schweren Krank-

heitserscheinungen bei Hunden, denen man die Schilddrüse heraus-

genommen hatte, durch intravenöse Infusion von Schilddrüsensaft zu

bessern oder eine Zeit lang zum Verschwinden zu bringen. Also

auch dadurch war der Beweis erbracht, dass die Heilwirkung einer

Substanz zukam, die in der Drüse resp. in dem aus derselben

ausgepressten Safte enthalten sein musste.

Auf diese Tierversuche hin wurde besonders von Brown-

Sequard und d'ARSONVAL, die inzwischen ihre Sperminkur erfunden

hatten, die Vermutung geäussert, dass man sich vielleicht der Ein-

spritzung von Schilddrüsensaft mit Nutzen bei Krankheiten, die mit

der Schilddrüse in Zusammenhang stehen, würde bedienen können.

Aber auch unabhängig davon wurde diese nun naheliegende the-

rapeutische Methode zuerst in England, wo das Myxoedem relativ

häufig ist, bald aber auch bei uns und in anderen Ländern ange-

wandt, indem man entweder den einfach ausgepressten Saft der

Drüse oder unter Zusatz von Glycerin bereitete Extrakte benützte.

Der Erfolg blieb so gut wie nie aus, aber es kam häufig zu Ent-

zündungen und Eiterungen an den Einspritzungsstellen, da es eben,

wie ohne weiteres begreiflich sehr schwer ist, eine solche Flüssig-

keit auch bei Zusatz von Desinficientien wirklich steril zu er-

halten.

Dies veranlasste fast gleichzeitig drei Aerzte, zwei Engländer

und den Kopenhagener Professor Howitz, die Eingabe der Drüse

durch den Mund zu versuchen. Auch dies gelang. Der Erfolg

bei Myxoedem war sehr gut, und die unangenehmen Erscheinungen,

die einige Kranke neben der Besserung zeigten, wie starke Schweisse,

Brechneigung und unangenehme Erscheinungen von selten des

Herzens lernte man rasch vermeiden , als man die ursj)rünglichen,

zu grossen Dosen verringerte. — Nun wurde die Darreichung der

Drüse durch den Mund die einzige angewandte Methode, deren

Heilerfolge bei Myxoedem geradezu verblüÖend sind.
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Unter starker Gewichtsabnahme und Zunahme der Harnmenge

verschwinden schnell die ödematösen Schwellungen des Körpers.

Die dicke, trockene Haut schält sich in Fetzen ab und wird wieder

feucht und elastisch. Die Unbeholfenheit und Langsamkeit der

Kranken hört auf, die Sprache und Gedankenthätigkeit werden

wieder normal schnell, die Körpertemperatur erreicht wieder die

normale Höhe. Durch das Zurückgehen der Schwellungen ver-

schwindet auch der idiotische Gesichtsausdruck und die Gesichts-

züge werden wieder die alten. Die ausgefallenen Haare wachsen

wieder. Bei jugendlichen Individuen nimmt das stehen gebliebene

Wachstum schnell und erheblich zu. Kurz die vorher körperlich

und geistig völlig unbrauchbaren Kranken werden wieder neue,

normale Menschen.

Zur Erhaltung der Heilung muss dann das Mittel von Zeit zu

Zeit in kleinen Mengen weiter genommen werden, dann bleibt der

Normalzustand völlig erhalten , während sich bei zu langem Pau-

sieren das Myxoedem allmählich wieder einstellt.

Nach diesen Erfolgen beim Myxoedem wurde die Drüsen-

substanz bei den verschiedenartigsten Krankheiten erprobt und

unter anderem gefunden, dass gewisse Fettleibige rasch und aus-

giebig bei Gebrauch des Mittels abnehmen. Genaue Untersuchungen

des Stoffwechsels, die daraufhin bei Mensch und Tier ausgeführt

wurden zeigten, dass der Schilddrüsensubstanz eine energische er-

höhende Wirkung auf den Stoffwechsel zukommt, dass besonders

energisch Fett zersetzt wird, dass aber auch die Ausscheidung von

Stickstoff zunimmt. Das nächstliegende war, diese Vermehrung der

Stickstoffausscheidung so zu erklären, dass man nicht allein eine

gesteigerte Zerstörung des Körperfettes, sondern auch des Körper-

eiweisses annahm. Neuere Untersuchungen (Schöndorff) zeigten

aber, dass wenn man die Drüse längere Zeit weiter giebt, die Fett-

einschmelzung zwar bis zu einem gewissen ziemlich hohen Grade

weitergeht, die Vermehrung der Stickstoffausscheidung aber schon

sehr bald nachlässt, so dass kein weiterer iV-Verlust mehr statt-

findet. Erst wenn die Fettzersetzung im Körper sehr weit gediehen

ist, geht auch die Stickstoffausscheidung wieder in die Höhe. Der

betreffende Autor glaubt deshalb, auch auf Grund anderer Beob-

achtungen über das Vorkommen von stickstoffhaltigen Extractiv-

stoft'en in den Geweben, dass die anfänglich vermehrte Stickstoff-

ausscheidung nicht durch eine erhöhte Eiweisszersetzung , sondern

durch eine verstärkte Auslaugung von Harnstoff' und Extractiv-
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Stoffen aus den Geweben zu erklären sei. Erst spät, wenn schon

sehr viel Fett geschwunden ist, wird auch das Eiweiss angegriffen.

Ich kann auf die vielfachen klinischen Versuche, die mit der

Schilddrüsensubstanz gemacht wurden, hier nicht eingehen, muss aber

noch eine interessante Erfahrung erwähnen, die hier auf der Irren-

klinik von Reinhold und fast gleichzeitig von Bruns in Tübingen

gemacht wurde. Man fand nämlich , dass gewisse Formen des

Kropfes sich nach Eingabe von Schilddrüsen schnell und erheblich

verkleinerten. Diese ausserordentlich auffallende Thatsache hatte

für Kropfgegenden wie Freiburg auch eine praktische Bedeutung

und eröffnete zugleich eine bessere Aussicht auf die Möglichkeit

einer chemischen Isolierung der in der Drüse enthaltenen wirksamen

Substanz, da man jetzt das Kleinerwerden oder Nichtkleinerwerden

eines geeigneten Kropfes gleichsam als Reagenz darauf benutzen

konnte, ob eine gewisse chemische Fraktion die wirksame Substanz

noch enthielt oder nicht. In zweiter Reihe konnte die Beeinflussung

des Stoffwechsels eines im Stoff'wechselgleichgewicht befindlichen

Versuchstieres als Reagenz auf die wirksame Substanz benutzt

werden.

Inzwischen war schon von verschiedenen Seiten der Versuch

gemacht worden, die Substanz zu isolieren, doch ohne dass ein

sicheres Resultat erzielt wurde, und man neigte deshalb all-

gemein zu der Anschauung, dass dieselbe ein Ferment sei, wie

solche von verschiedenen Drüsen des Körpers produciert werden.

Baumann zeigte aber sofort im Beginn seiner Untersuchungen, dass

dies nicht der Fall sein könne, da die wirksame Substanz sich als

sehr viel widerstandsfähiger als Fermente gegen zerstörende Einflüsse

erwies, wie z. B. gegen Kochen mit Mineralsäuren. Nach längeren

Versuchen gelang es dem grossen Forscher, thatsächlich die wirk-

same Substanz abzuscheiden. Dieselbe erwies sich als eine eigen-

tümlich eiweissartige Verbindung, die Jod in sehr fester organischer

Bindung enthält und etwa in den Mengen von einigen zehntel Prozent

aus den frischen Hammelsschilddrüsen erhalten werden kann. Sie

erhielt den Namen Jodothyrin und besitzt alle Heilwirkungen gegen

Myxoedem, auf den Stoffwechsel, Fettsucht, Kropf und einige andere

Affektionen, wie sie der Gesamtdrüsensubstanz zukommen. Das
Jodothyrin ist in der Drüse übrigens nicht in freiem Zustand ent-

halten, sondern in enger Verbindung mit Eiweiss, aus der es nur durch

stark wirkende Mittel abgespalten werden kann. Mit dieser Ent-

deckung war die vorher so rätselhafte Schilddrüsentherapie wissen-
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schaftlicb erklärt, und was ebenfalls von grosser Bedeutung, es war

gezeigt, dass das Element Jod ein normaler Bestandteil des Organis-

mus ist, was bisher ganz unbekannt gewesen war. Umfangreiche

Untersuchungen an menschlichen Schilddrüsen ergaben, dass Jod meist

in ziemlich erheblichen Mengen sich findet und nur selten, z. B.

bei kleinen, an Schwäche gestorbenen Kindern, nicht nachgewiesen

werden kann.

Nach den Erfahrungen, die mit der Jodverbindung resp. der

Schilddrüsensubstanz beim Kropf gemacht wurden, lag es nahe,

dieselben beim endemischen Kretinismus zu versuchen, der so

gut wie ausschliesslich in Bezirken vorkommt, in denen Kropf

heimisch ist und der zweifellos mit einer Abnormität in der Schild-

drüsenfunktion zusammenhängt. Die von dem Leiden Befallenen sind

hier unter dem Namen Poppele bekannt. Die Krankheit ist von

Myxoedem durchaus verschieden und beginnt immer schon im jugend-

lichen Alter. Es ist deshalb von vornherein nicht zu erwarten, dass

das abnorme Knochenwachstum und das zurückgebliebene Gehirn bei

erwachsenen Kretins noch durch die Behandlung beeinflusst werden

kann. Aber bei jugendlichen Individuen ist dies möghch. So hatte

ich vor einiger Zeit Gelegenheit, ein kretinistisches Kind von

3^2 Jahren zu beobachten, welches in geistiger Beziehung sehr zu-

rückgeblieben und seit längerer Zeit nicht mehr gewachsen war. Das-

selbe wurde unter Jodothyringebrauch nach Aussagen der Mutter

und auch nach meiner Ueberzeugung erheblich regsamer und nahm

in sieben Monaten um T'/ä cm an Körperlänge zu. Das Gewicht

nahm anfangs stark ab allmählich aber wieder zu , so dass das

schlanker gewordene Kind nach sieben Monaten etwa so schwer

war wie vor Beginn der Behandlung.

Nachdem sich das Jodothyrin in klinisch- therapeutischer Hin-

sicht der Gesamtschilddrüsensubstanz als völlig ebenbürtig erwiesen

hatte wurde die Frage aufgeworfen , ob das Jodothyrin auch die

Schilddrüse völlig ersetzen könne ähnlich so, wie wir gesehen haben

eine implantierte Drüse die andere ersetzen kann. Man dachte

dabei, dass das Jodothyrin vielleicht nicht die einzige, sondern nur

eine von eventuell mehreren Substanzen sei, die alle zur Erhaltung

des Lebens nötig seien. Es wurde versucht, die Frage so zu ent-

scheiden, dass man Hunden die Schilddrüse entfernte und sah, ob

sich die danach eintretenden schweren Krankheitserscheinungen durch

Eingabe der Substanz beseitigen Hessen. Eine grössere Anzahl

Forscher sprach sich in bejahendem Sinne aus, andere in verneinen-
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dem. Diese Verschiedenheit der Ansichten ist nicht weiter wunder-

bar für den, der das ausserordenthch wechselvolle Bild der Tetanie

beim Hunde beobachtet hat. Ein Hund z. B., der an einem Abend

so schwer krank darniederliegt, dass man ein Wiederaufkommen

für unmöglich hält ist oft , ohne dass irgend etwas geschah , am

anderen Tage ganz munter, und am Anfange haben wir gehört, dass

Hunde nach der Operation manchmal gar nicht erkranken. Hat

man nun zufällig einen solchen Hund oder einen , der vor einer

spontanen Besserung steht, mit Jodothyrin oder Schilddrüsensubstanz

behandelt, so könnte man leicht geneigt sein, das Ausbleiben der

Krankheitserscheinungen auf Rechnung des Mittels zu setzen. Dazu

wurde bald festgestellt, dass Eingabe von unveränderter Drüsensubstanz

oder Einspritzung von Drüsensaft ebenfalls oft nicht mehr im Stande

ist, die schweren Erscheinungen zu beseitigen oder zu verhüten. Es

ist deshalb die Frage, ob das Jodothyrin die einzig wirksame Sub-

stanz in der Drüse ist, auf diesem Wege nicht zu entscheiden.

Es gelang aber auf andere Weise, dieser Frage näher zu

kommen. Es konnte nämlich festgestellt werden , dass jodfreie

Schilddrüsen, wie sie sich manchmal bei ganz gesunden Schweinen

oder bei Fleischfressern finden, therapeutisch bei Kropf und auf

den Stoffwechsel unwirksam sind und dass die Wirksamkeit mit

der Zunahme des Gehalts der Drüse an der Jodverbindung steigt.

Auf diese Weise war der Beweis erbracht, dass die Jodverbindung

in der Drüse die Heilwirkung allein ausübt und dass keinerlei

Grund vorliegt, noch andere wirksame Substanzen in der Drüse an-

zunehmen. Damit war, um mich so auszudrücken, der pharma-

kologische Teil der Schilddrüsenfrage bis etwa auf die genauere Er-

forschung des Jodothyrins selbst abgeschlossen.

Viel schwieriger aber und bisher überhaupt nicht mit Sicher-

heit möglich ist die Beantwortung der Frage nach der physio-

logischen Bedeutung der Jodverbindung in der Drüse, das ist der

Frage, wozu dieselbe gebildet wird und, was damit eng zusammen-

hängt, die Frage nach der Art der Thätigkeit der Schilddrüse über-

haupt.

Eine Funktion des Organs besteht jedenfalls darin, das in den

Körper in Spuren mit der Nahrung aufgenommene Jod aufzusammeln

und in Form der oben besprochenen organischen Verbindung auf-

zuspeichern. Dieses Depot ist bei verschiedenen Tieren verschieden

gross, und zwar enthalten die Drüsen von Pflanzenfressern fast

regelmässig und meist nicht unbeträchtliche Mengen des Elements,

Berichte XII. 9
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die von Bruchteilen eines mmgr bis zu mehreren mnigr schwanken

können. Fleischfresser dagegen enthalten fast durchweg erheblich

weniger, nur Spuren oder überhaupt nicht nachweisbare Mengen.

Es muss deshalb das Muskelfleisch so gut wie jodfrei sein oder, was

sehr unwahrscheinlich einen stärkeren Verbrauch von Jod bedingen.

Gibt man aber den Tieren Jod öder Jodverbindungen ein, so beginnt

sofort, auch bei Fleischfressern, eine starke Ablagerung in der Drüse.

So wurden bei mit Jod behandelten Hunden bis 30 und 40, die

Höchstzahl war 47 mmgr, in der Drüse aufgespeichert gefunden.

Auch beim Menschen wird die Drüse nach Jodgebrauch sehr jod-

reich.

Fragt man nun nach dem Grunde dieser Ablagerung, so ist

eine Annahme, die wegen der Analogie mit ähnlichen Vorgängen

im Körper immerhin in Betracht kommen könnte, wie ich glaube,

von vornherein auszuschliessen. Die Ablagerung scheint nämlich

jedenfalls nicht deshalb stattzufinden, um das Jod aus dem Kreislauf

zu entfernen und quasi unschädlich zu machen, ähnlich wie viel-

leicht die Ablagerung mancher in den Körper eingebrachter Metalle

in der Leber aufgefasst wird. Denn sonst wäre es ganz unverständ-

lich, warum die so eigenartig und in schon sehr geringen Mengen

heftig wirkende Jodverbindung daraus gebildet wird, während den

sonstigen Verbindungen von Jod und Eiweiss, wie sie auch ausserhalb

des Körpers leicht gewonnen werden können, nur eine sehr schwache

Wirksamkeit zukommt, die nicht grösser ist, als die der kleinen

Mengen von Jod als solchem, das in der Verbindung enthalten ist.

Von einer Unschädlichmachung von im Körper zirkulirendem Jod

durch die Drüse kann deshalb nicht wohl die Rede sein.

Zur Feststellung des Grundes der Bildung der Jodverbindung

in der Drüse müssen wir uns an die wichtigsten Eigenschaften des

Jodothyrins erinnern, an die starke Beeinflussung des Stoffwechsels

und die wunderbare Einwirkung auf das Myxoedem , die , wie wir

oben besprochen haben einer völligen Heilung gleichkommt und die

durch Einnahme von Jod allein oder irgend einer anderen Jodverbin-

dung nicht eintritt. Man hat bei der Darreichung von Jodothyrin

an Myxoedematöse durchaus den Eindruck, dass dadurch einem

dringenden und ständigen Bedürfnis des Organismus abgeholfen

wird, denn bei fortgesetzter Darreichung bleibt ein solcher myxoe-

dematöser Organismus normal. Berücksichtigt man ferner die That-

sache, dass der Mensch und manche Tiere, denen man die Schild-

drüse entfernt hat (so dass natürlich die Jodverbindung nicht mehr
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gebildet werden kann) in einen Zustand verfallen, der mit Myxoedem
identisch ist, so ist die Annahme geradezu zwingend, dass die

Schilddrüse die in ihr gebildete Jodverbindung secernirt, an den

Körper abgibt, um damit den Stoffwechsel auf normaler Höhe zu

halten, während ohne dieselbe ein Sinken des Stoffwechsels und

abnormer Verlauf desselben eintritt, der Myxoedem im Gefolge hat.

Dass die Schilddrüse im Sinne der Produktion eines Sekretes

thätig ist, ist auch auf mikroskopischem Wege von verschiedenen For-

schern gezeigt worden (Langendorff, Hürthle, Biondi). Als Sekret

wurde der für die Schilddrüse charakteristische Stoff, das CoUoid, er-

kannt. Wenn man z. B. ^^ der Schilddrüse entfernt und nur ^/i zurück-

lässt, welches dann die Funktion der ganzen Drüse übernimmt, so kann

man in demselben, wie das Hürthle beobachtet hat, deuthch eine

vermehrte Colloidproduktion mikroskopisch feststellen. Weiter ist

mikroskopisch beobachtet, dass das Colloid in die Lymphbahnen der

Drüse gelangt, die es mit ihrem gesamten Inhalt dem allgemeinen

Kreislauf zuführen. Chemische Untersuchungen haben ausserdem

den Beweis erbracht, dass die Jodverbindung im Colloid enthalten ist

(Oswald). Man kommt also auch auf diesem Wege zu dem Er-

gebnis, dass die Jodverbindung an den Kreislauf abgegeben wird,

dass die Schilddrüse die Jodverbindung secernirt.

Ein weiteres Moment, das für unsere Auffassung spricht, ist

das, dass die Erscheinungen, die bei einem Menschen eintreten, dem
man zu viel Jodothyrin eingegeben hat, fast genau dieselben sind, wie

die Symptome bei der Basedow'schen Krankheit, bei welcher man
auch aus anderen Gründen eine gesteigerte Thätigkeit der Schild-

drüse annehmen muss.

Zur Regulierung des Stoffwechsels durch die Jodverbindung sind

allerdings allem Anschein nach nur sehr geringe Mengen derselben

nötig. Thatsächlich kann man auch therapeutisch schon mit Bruch-

teilen eines mmgr Jod in der Jodotbyrinbindung ganz erhebliche

Wirkungen erzielen, und wir haben vorhin gesehen, dass man durch

Implantation von Schilddrüsenstücken, die ja nur wenig von der

wirksamen Substanz enthalten, Myxoedem schon für Monate bessern

kann. Wäre dies nicht der Fall, so hätte unsere Auffassung der

Thatsachen für die Fleischfresser keine Giltigkeit und damit über-

haupt keine allgemeine Bedeutung. Denn wie wir gesehen haben,

steht den Fleischfressern Jod nur in minimalen Mengen zur Verfügung,

und deshalb kann die Jodverbindung auch nur in minimalen Mengen
in der Drüse gebildet und von derselben abgegeben werden. Bei
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künstlicher Jodzufubr sammeln die Fleischfresser allerdings auch

einen erheblichen Vorrat an, der, wie Versuche zeigen nur sehr

langsam abgegeben wird.

Vielleicht hängt auch die Grösse des Verbrauchs der Jodver-

bindung mit der Art der Nahrung zusammen, so dass Pflanzen-

fresser für den Ablauf ihres Stoffwechsels mehr nötig haben als

die Fleischfresser.

Ich möchte mich in diesem schwierigen Gebiete, in dem die Phan-

tasie einzelner Untersucher gegenwärtig eine etwas verwirrende Rolle

spielt nicht in Hypothesen verlieren und Ihnen nur noch kurz eine

Auffassung der Schilddrüsenfunktion, die öfters ausgesprochen wurde,

kurz anführen. Als man die schweren tetanischen Krampfzustände

der Hunde nach Extirpation der Drüse kennen lernte, war es nahe-

liegend, den Zustand als eine Vergiftung anzusehen, womit der-

selbe thatsächlich eine gewisse Aehnlichkeit hat. Es entstand so

die Theorie von der entgiftenden Funktion des Organs, d. h. man

stellte sich vor, dass normalerweise im Stoffwechsel gewisse Gifte

gebildet und durch die Schilddrüse unschädlich gemacht würden.

Wird dann die Drüse weggenommen , so kommen die Gifte zur

Wirkung und erzeugen Tetanie resp. Kachexie. Von den Haupt-

verfechtern dieser Anschauung wird der Vorgang der Entgiftung

der angenommenen Toxine in die Schilddrüse selbst verlegt und

die Abgabe eines Sekretes an den Körper überhaupt in Abrede

gestellt. Es würden danach in der Drüse beständig die entgiften-

den Umsetzungen stattfinden, und nur für den Körper durchaus

unwichtige neutralisierte Toxine die Drüse verlassen.

Für diese Auffassung fehlt meines Erachtens jeder stichhaltige

Grund, dagegen könnte vielleicht eine Art von Entgiftung des Körpers

durch die Schilddrüse , die mit der Sekretion des jodhaltigen Pro-

dukts derselben zusammenhängt, in folgender Weise stattfinden: Die

Stoifwechseluntersuchungen haben ergeben, dass durch Einwirkung

von Schilddrüse resp. Jodothyrin die festen Harnbestandteile erheb-

lich vermehrt werden, und dass sie bei Schilddrüsenmangel (Myxoe-

dem) vermindert sind. Es wäre dann die Tetanie als ein Zustand

aufzufassen, der durch Zurückbleiben von Stoffwechselprodukten

im Körper verursacht ist, die bei normalen Verhältnissen unter Ein-

wirkung des Schilddrüsensekretes den Körper verlassen. Es würden

dann die tetanischen Krämpfe den urämischen Krampfzuständen

entsprechen, wie sie manchmal bei Krankheiten der Nieren auf-

treten, wenn diese Ausscheidungsorgane nicht mehr genügend funktio-
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liieren und die Endprodukte des Stoffwechsels nicht mehr heraus-

schaffen können.

Auf diese Weise wären die beiden Anschauungen, dass die

Schilddrüse einen Stoff produziert und abgiebt und die Ansicht von

der entgiftenden Funktion in Einklang gebracht und so eine Er-

klärung für viele der Beobachtungen geliefert.

Nachdem so die Schilddrüse als ein Organ erkannt ist, welches

in hervorragender Weise an den Stoffwechselvorgängen teilhat, ist

es uns auch nicht weiter auffallend , dass dasselbe z. B. zur Zeit

der Schwangerschaft meist etwas anschwillt, also in einer Zeit, in

der im mütterlichen Organismus ein stark erhöhter Stoffumsatz statt-

findet. Diese Vergrösserung tritt offenbar ein, um den erhöhten

Anforderungen zu genügen, während wir von der Ursache mancher

anderer kropfiger Vergrösserungen des Organs nur sehr mangelhafte

Vorstellungen bis jetzt besitzen.

In neuerer Zeit hat nun ein Königsberger Gynäkologe Lange
die Beobachtung gemacht, dass von den Frauen, bei denen die Ver-

grösserung der Schilddrüse in der Schwangerschaft ausblieb, ein

relativ grosser Teil an Nierenaffektionen erkrankte und dass die

Nierenaffektionen durch Darreichung der wirksamen Jodverbindung

sehr günstig beeinflusst wurden. Also auch diese Beobachtung

macht eine Beteihgung der Schilddrüse bei den Ausscheidungen wahr-

scheinlich. Derselbe Forscher hat auch interessante Tierversuche

angestellt, die genauer hier zu besprechen zu weit führen würde, aus

denen aber ebenfalls die Wichtigkeit der Schilddrüse resp. ihres

Produkts bei diesen Vorgängen hervorgeht.

Dies, hochgeehrte Anwesende, ist in groben Zügen etwa der

gegenwärtige Stand unserer Kenntnis von der Schilddrüse, Ich

muss aber bemerken, dass die Untersuchungen durchaus nicht ab-

geschlossen sind und noch viele Meinungsverschiedenheiten bestehen.

Bei der Schwierigkeit, diese Fragen experimentell anzugreifen und

eindeutige Resultate zu erhalten, wird eine gründliche und solide

Forschung auch nur langsam vorwärts kommen und unser Organ die

Forscher deshalb voraussichtlich noch lange Zeit beschäftigen.
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