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Paracelsus-Institut Bad Hall.

Natürliche Heilquellen und die auf ihnen aufbauende Bäderheil-
kunde sind — bedingt durch den komplexen Charakter ihrer Wirkung —
einer wissenschaftlich exakten Fassung äußerst schwer zugänglich. Milieu-
wechsel, Erholung, Klimareiz und die physikalischen Methoden bilden
Heilwerte, von denen die spezifische Wirksamkeit des natürlichen Heil-
mittels an sich zumeist nur sehr schwer getrennt werden kann. Sonder-
fälle bilden natürliche Heilwässer, in denen auch sonsr therapeutisch
übliche Stoffe in Konzentrationen und Absolutmengen zur Anwendung
kommen, in denen ihre Einzelwirkung die Kumulativwirkung der ande-
ren Heilfaktoren wesentlich übertrifft. Dies gilt vor allem für den Jod-
gehalt starker Jodquellen. Dieses Element setzte in den 135 Jahren seiner
bewußten Verwendung als Heilmittel der Forschung bedeutende Schwie-
rigkeiten entgegen. Von allen Elementen wird Jod allein nach relativ
einfachem Einbau in organische Bindung zum richtigen Hormon, dem
in kleinsten Mengen größte Wirksamkeit zukommt. Dabei kann bei
bädermäßiger Anwendung der Eintritt in den Körper durch die Haut,
die Atmung, den Magen-Darm-Trakt sowie die Schleimhäute der Harn-
und Geschlechtsorgane erfolgen. Nach neuester Erkenntnis ist die Auf-
nahme von den Verbindungsformen abhängig, in denen das Jod ange-
boten wird, wobei dem elementaren Jod besondere Bedeutung zukommt.
In den Organismus aufgenommen, zeigt Jod die bekannte große Affinität
zur Schilddrüse, aber auch eine solche zu anderen Organen. Der überaus
komplizierte Jodstoffwechsel erschwert die Behandlung aller Fragen der
Jodtherapie. Um so wertvoller, daß sich das Paracelsus-Institut Bad Hall
in Zusammenarbeit mit Kliniken und theoretischen Instituten der Uni-
versitäten Wien und Graz diesen Fragen aus dem Blickwinkel der Jod-
bädertherapie zuwandte.

Bereits im Band 100 des Jahrbuches des O.-ö. Musealvereines wurde
ein Überblick über die Vielfalt der in diesem Institut in Behandlung
stehenden Probleme gegeben. Die Arbeiten des Jahres 1955 schlössen an
die dort erwähnten Forschungsarbeiten an und brachten eine Reihe
wesentlich neuer Erkenntnisse zu grundlegenden Fragen der Jodbäder-
therapie.

Der Chemischen Abteilung (Vorstand Univ.-Prof. Dr. H. Lieb,
Graz) gelang die Lösung des bereits vor drei Jahren in Angriff genom-
menen Problems der Bestimmung kleinster Jodmengen in biologischem
Material unter Ausarbeitung einer routinemäßig anwendbaren Methode,
die noch 10—9 g Jod quantitativ erfassen läßt. Unter Heranziehung chro-
matographischer und elektrophoretischer Methoden sowie radioaktiver
Jodisotope begann die Chemische Abteilung — darauf aufbauend — mit
der Bearbeitung der physiologisch ebenso wie klinisch bedeutsamen, aber
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bisher bis in letzten Details ungeklärten Fragen nach den Bindungsformen
des Jods im menschlichen Organismus.

Dem Heilwasser selbst waren Untersuchungen gewidmet, welche
seine Veränderungen am Wege vom Quellaustritt bis zur Verbraucher-
stelle, insbesondere aber während der Lagerung, verfolgten. Es ergab sich,
daß aus dem Heilwasser, das an der Lagerstätte alles Jod als Jodid gebun-
den enthält, durch einen im Wasser anwesenden Mikroorganismus, den
Streptococcus cinereus, bei Luftzutritt Jod frei gemacht wird. Dem freien
Jod kommt medizinisch nicht nur wegen des leichteren Hindurchtrittes
durch die menschliche Haut besondere Bedeutung zu.

In das Arbeitsgebiet der Bakteriologie fielen weiter Untersuchungen
über die Wachstumshemmung pathogener Keime der oberen Luftwege
durch Einwirkung verschiedener Verbindungsformen des Jods, wobei sich
das Jodsolekonzentrat Bad Halls wirkungsmäßig den analogen Model-
lösungen gegenüber als überlegen zeigte.

Eine der Hauptfragen jeder Bädertherapie — die Reaktionen zwi-
schen dem Badewasser und der Haut des Badenden — wurde, aufbauend
auf Tierexperimenten und klinischen Untersuchungen, in Zusammen-
arbeit zwischen der Chemischen, der Physiologischen und der Internen
Abteilung angeschnitten. Die Reduktion des im Badewasser vorhandenen
freien Jods während des Bades läßt weitergehende Wechselwirkungen
zwischen der Haut und deren Ausscheidungen einerseits, dem Badewasser
andererseits, erkennen, als man im allgemeinen annimmt.

In Ergänzung zu den in früheren Jahren begonnenen Arbeiten über
die Resorption des Jods bei den verschiedenen in der Balneologie üblichen
Applikationsformen führte die Physiologische Abteilung (Vorstand Univ.-
Prof. Dr. F. Brücke) Untersuchungen über die vaginale Jodresorption
durch, die bemerkenswert hohe Resorptionswerte der gesunden, vor allem
aber der geschädigten Vaginalschleimhaut erkennen ließen. Radiohisto-
chemische Untersuchungen an Schilddrüse und Leber sowie an Schild-
drüsen-Autotransplantaten in der vorderen Augenkammer von Kanin-
chen verfolgten das Ziel, die optimale Joddosis für verschiedene Indika-
tionen festzulegen. Eine Erweiterung der Therapie erbrachte die von der
Physiologischen Abteilung als Versuchsanlage erstellte Elektro-Aerosol-
Anlage, die vor allem bei Behandlung von Staublungenerkrankungen aus-
sichtsreiche Möglichkeiten eröffnet.

Im Bestreben einer isolierten Betrachtung des spezifischen Wirk-
stoffes Jod verfolgte die Interne Abteilung (Vorstand Univ.-Prof. Dr. E.
Lauda) klinisch die einzelnen Effekte der Jodbäderbehandlung. Die bei
Einatmung von Jodgas erzielbaren Wirkungen wurden insbesondere im
Hinblick auf das Verhalten des Blutdruckes verfolgt. Einen Einblick in
den Mechanismus der verschiedenen Wirkungen der Jodbäderbehandlung
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lieferten parallel dazu durchgeführte Nieren-Clearance-Bestimmungen,
Ermittlung der Eosinophilen-Zahl des Blutes und der Ausscheidung der
17-Ketosteroide im Harn. Diese Untersuchungen ließen erkennen, daß
unter Jodeinwirkung eine Stimulierung des Hypophysenvorderlappen-
Nebennierenrindensystems sowie eine Durchblutungssteigerung und Gefäß-
erweiterung im Kapillarbereich der Niere erreichbar ist. Untersuchungen
über die Veränderung der Belastungsfähigkeit des Kreislaufes während
einer Jodkur durch gleichzeitige Veritolgaben, über Einfluß von Jod auf
pathologisch verengte kleinste Gefäße (Bestimmung der Kapillarresistenz)
lieferten einen weiteren Einblick in den Mechanismus der Jodwirkung.
Ergänzende klinische, oszillometrische und rheoangiographische Bestim-
mungen ließen den Effekt jodhaltiger Kurmittel auf die peripheren Ge-
fäße verfolgen.

Die Augenstation (Vorstand Univ.-Prof. Dr. A. Pillât) untersuchte
unter Heranziehung radioaktiver Jodisotope vor allem die Verteilung des
Jods im Auge, und zwar einerseits bei lokaler Einwirkung von außen
(z. B. Besprühung), andererseits bei allgemeiner balneologischer Jod-
behandlung (Bäder, Trinkkur, Packungen). Während der erste Weg vor
allem eine Jodanreicherung im vorderen Augenabschnitt erzielen läßt,
gelang es auf dem letzteren Weg, vor allem im rückwärtigen Augen-
abschnitt eine Jodspeicherung zu erreichen und damit den Effekt zu er-
höhen. Versuche über Jodiontophorese am Auge deuten an, daß es gelin-
gen wird, auf diesem Wege eine wesentliche Erhöhung der Jodkonzen-
tration im Auge zu erreichen.

Die Untersuchungen erbrachten neue Gesichtspunkte zur Bäder-
therapie im allgemeinen, zur physiologischen und pharmakologischen
Wirksamkeit des Jods im speziellen. Zu den wesentlichsten Erkenntnissen
zählten spezifische Kreislaufwirkungen des Jodbades als Folgeerscheinung
einer partiellen Erweiterung der arteriellen Strombahn und einer tropho-
tropen Reaktion, die zu einer allgemeinen Entlastung des Herzens und
des Kreislaufs führen. Sie deuteten darüber hinaus auf eine günstige
Stresswirkung des spezifischen Faktors Jod, der die unspezifische Bäder-
wirksamkeit überlagert und übertrifft.

Bundesstaatliche Studienbibliothek
1955.

Am 20. Jänner hielt der Direktor des Instituts einen Rundfunk-
vortrag: „Berühmte Bibliotheken". — Am 7. April wurde der 65. Ge-
burtstag des mit Ende dieses Jahres in den Ruhestand tretenden Profes-
sors Dr. Hans Haslinger in kleinem Kreis gefeiert und seiner großen
Verdienste um die Bibliothek wie seiner liebenswerten Persönlichkeit
geziemend gedacht.
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