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Einleitung *)•
Die medizinische Wissenschaft ist unter der Zahl der natur

wissenschaftlichen Disziplinen dadurch besonders ausgezeichnet, dass
sie mehr als jede andere mit den verschiedenartigsten Zweigen des
Gesamtgebiets verwachsen ist. Es ist für die Geschichte dieser un
serer Wissenschaft ein Charakteristikum, dass sie neben der auf

eignen Wegen rastlos fortschreitenden Entwicklung auch die auf
verwandten Gebieten erstehenden Entdeckungen ihren Zwecken ge
mäss umzubilden und so ihrem Bau einzugliedern vermocht hat.
Eins der Nachbargebiete, welches sich in letzter Zeit in besonderem

Masse als für die Medizin fruchtbar erwiesen hat, ist die physika

lische Chemie. Die „erstaunlich rasche Entwicklung dieses Gebiets“,
wie sie an die Namen Guldberg und Waage, vant Hoff,
Arrhenius und 0 s t w a 1 d geknüpft ist, hat auch der biolo

gischen Forschung neue Mittel erschlossen, und sowohl die Physio
logie wie auch die klinische Medizin ist an der Arbeit, aus der

Reaktionskinetik, aus den Lehren der elektrolytischen Dissoziation
der Lösungen, aus den Gesetzen der Osmologie, sowie aus den bis

lang vorliegenden Anfängen zur Kolloidchemie für die eigene Wis
senschaft Nutzen zu ziehen.

Falls man die bisher erzielten Resul

tate nach dem praktischen Erfolge einschätzen will, nimmt wohl
die Uebertragung der Gesetze der Osmose die erste Stelle ein: Die
Kryoskopie, wie sie von Dreser, von Koränyi, Strauss und
vielen anderen ausgebildet worden ist, hat nicht nur ein neues For

schungsfeld eröffnet, sie hat sich bereits für die klinische Diagno
stik zu einem wichtigen Hilfsmittel ausarheiten lassen. Die einzel
nen Richtungen, in denen die physikalische Chemie für die Medizin

Bedeutung erlangt hat, in Kürze zu skizzieren, ist unmöglich, da
die Untersuchungen die verschiedensten Fragen betreffen und die
1) Diese als Habilitationsschrift eingereichte Arbeit ist zugleich der An

fangsteil einer in Vorbereitung begriffenen Monographie über „Die Be
deutung der Katalyse für die Medizin“, welche im Verlage von
W. G. Mühlau-Kiel erscheinen wird.
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Resultate sich zumeist noch nicht zu allgemeinen Ergebnissen zu

sammenfügen.

Es treibt eben noch, wie Höher in der Einleitung

zu seiner „Physikalischen Chemie der Zelle und der Gewebe“ es aus

spricht, „die physikalische Chemie verstreut an allen Ecken und
Enden im Gebiet der Physiologie ihre Keime für eine reiche Ernte“.
Um einen Ueberblick über die Zahl und die bisherige Entwicklung
dieser „Keime“ zu geben, ist nichts so geeignet, wie die zusammen

fassende Bearbeitung dieses Gebiets aus der Feder Hamburgers,
die unter dem Titel „Osmotischer Druck und Ionenlehre in den
medizinischen Wissenschaften“ in den Jahren 1902 bis 1904 er
schienen ist.
Eines der neuen Gebiete ist das der Katalyse.

I Ueber den jetzigen Stand der Lehre von der Katalyse.
A. Ueber die Katalyse im allgemeinen.
Der Name Katalyse ist schon alt. Er wurde bereits 1835,
also weit bevor Oberhaupt eine physikalische Chemie existierte, von
B e r z e 1 i u s in die Chemie eingeführt.

Dieser Autor gab auf

Grund des zu seiner Zeit vorliegenden Materials [Umwandlung der
Stärke in Dextrin und Zucker unter dem Einfluss von verdünnten

Säuren (die älteste aller katalytischen Beobachtungen, 1811 Kirch
hof f), die Zersetzung des Wasserstoffsuperoxyds durch Metalle,
Oxyde und durch Fibrin, die Wirkung des Platins auf verbrennliche
Gasgemenge und der „ Zerfall des Alkohols in Aether und Wasser

unter dem Einfluss der Schwefelsäure “] die folgende Definition'.
„ Die katalytische Kraft scheint eigentlich darin zu bestehen, dass

Körper durch ihre blosse Gegenwart und nicht durch ihre Verwandt
schaft die bei dieser Temperatur schlummernden Verwandtschaften
zu erwecken vermögen, so dass zufolge derselben in einem zusam

mengesetzten Körper die Elemente sich in solchen anderen Verhält
nissen ordnen, durch welche eine grössere elektrochemische Neu
tralisierung hervorgebracht wird“ 1 )- Nach Berzelius ist es be
sonders Schönbein gewesen, der sich mit dem Studium kataly
tischer Erscheinungen beschäftigte. Das von ihm „ ausgegrabene
Rohmaterial“ enthält nach Ostwald1 23 ) „eine fast unabsehbare Liste

solcher Reaktionen“, deren quantitative Durcharbeitung „die ge
meinsame Betätigung einer ganzen Reihe von Forschern bean
spruchen wird“. Ganz im besonderen richtete er seine Aufmerk
samkeit auf die katalytische Zersetzung des H2O2. Wenn seit Th e-

nard (1818) 8) als wirksame Katalysatoren für diese Reaktion Platin,
Gold, Silber, Iridium u. s. w., Mn0 2 , Pb0 3 etc. sowie der Blutfaser1) cf. Verhandl. d. Ges. d. Naturf. u. Aerzte. Hamburg. 1901. I. pag. 185

(0 stwal d).
2) Verhandl. d. Ges. d. Naturf. u. Aerzte. Hamburg 1901, I. p. 191.
3) Mem. d. l’Acad. des Sc. 3. 385.

1*
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stoff bekannt waren, so untersuchte Schönbein 1 ) auf die gleiche

Wirkung die organischen Stoffe resp. organischen Fermente: Kleber,
Diastase, Emulsin, Myrosin, Hefe und wässerige Auszüge aus hun
derten verschiedener Pflanzen, Schimmelpilzen, Samen von Gerste,
Hafer, Hirse, Mohn, Kresse, Wurzeln von Leontodon taraxacum,
Lactuca sativa, Kartoffelschalen u. s. w.

Bei allen diesen stellte er

die gleiche Wirkung wie beim Platin fest; sie katalysierten die
H 2 02-Zersetzung in lebhafter Weise.

Ebenso wie bei den Kataly

satoren bedurfte es auch bei den Säften und Fermenten nur einer

minimalen Menge des Zusatzes zur Hervorbringung jener Wirkung;
ferner erkannte er, dass, wie beim Platin durch Anwendung von
Siedehitze oder durch Zusatz von einer Spur Blausäure die kataly

tische Fähigkeit verloren ging, so auch bei den organischen Stoffen
die katalytische Wirksamkeit auf H2O2 durch die gleichen Mass
nahmen zum Verschwinden zu bringen war. Das Ergebnis, welches
er aus diesen Untersuchungen zog, war ebenso interessant wie weit
gehend : „Es scheint mir nun eine höchst bemerkenswerte Tatsache

zu sein, dass alle die genannten fermentartig oder katalytisch wir
kenden (organischen) Substanzen auch die Fähigkeit besitzen, nach
Art des Platins das Wasserstoffsuperoxyd zu zerlegen, ein Zusam

mengehen verschiedener Wirksamkeiten, welches der Vermutung
Raum geben muss, dass sie auf der gleichen Ursache beruhen“.
„Die Ergebnisse meiner neuesten Untersuchungen haben mich in
meiner alten schon zu wiederholten Malen ausgesprochenen Ver
mutung nur bestärken können, dass die durch das Platin bewerk

stelligte Zerlegung des Wasserstoffsuperoxyds das Urbild aller Gä
rungen sei und deshalb auch geneigt gemacht, die Deutung, die ich

jenem Vorgänge gebe, im allgemeinen auf sämtliche katalytische
Erscheinungen auszudehnen.“ An derartigen Hinweisen auf die
biologische Bedeutung der Katalyse hat es zu jener Zeit auch sonst
nicht gemangelt.

Auch Berzelius schrieb1 2): „Wir bekommen

begründeten Anlass zu vermuten, dass in den lebenden Pflanzen und
Tieren tausende von katalytischen Prozessen zwischen den Geweben

und den Flüssigkeiten vor sich gehen und die Menge ungleichartiger
chemischer Zusammensetzungen hervorbringen, von deren Bildung
aus dem gemeinschaftlichen rohen Material, dem Pflanzensaft und
dem Blut, wir nie eine annehmbare Ursache einsehen konnten, die
1) Journ. f. prakt. Chem. (I) 89. 24, 325—334. cf. Neumeister, Physiolog. Chemie 1897. p. 104.
2) Berzelius, Lehrbuch der Chemie (3. Aufl.) 6. 22.

J
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wir künftig vielleicht in der katalytischen Kraft des organischen
Gewebes, woraus die Organe des lebenden Körpers bestehen, ent
decken werden“.

Wie sehr damals — jetzt ungefähr vor 50 Jahren

— diese Anschauungen Propaganda machten, beweist, dass selbst

Carl Ludwig in seinem „Lehrbuch der Physiologie“ (2. Aufl. I.
pag. 50) schrieb: „Es dürfte leicht dahin kommen, dass die physio
logische Chemie ein Teil der katalytischen würde“.
Die Zeit dieser kühnen Hoffnungen ist vorübergegangen, fast
ohne dass sie ihre Spur in dem Bestand unseres medizinischen
Wissens hinterlassen hat. Diese Bestrebungen, die in dem Miss

verhältnis zwischen ihrer exakt-experimentellen Grundlage und den
gesteckten Zielen den Keim des Misslingens in sich trugen, waren
der Kritik nicht gewachsen ,

ihnen übte.

welche

das Zeitalter L i e b i g s

an

Mit der berechtigten Ausmerzung aller jener unbewie

senen Schlussfolgerungen fiel aber zugleich dasjenige, was diese Be
obachtungen an Richtigem enthielten. Der von Berzelius ge

schaffene Begriff der Katalyse wurde für überflüssig erklärt.

Die

ihm eingereihten Erscheinungen waren nach der Auffassung L i ebigs keine besondere Art von Vorgängen; er fasste sie vielmehr

lediglich als eine Folge des mechanischen Trägheitsgesetzes auf.
„Die Ursache ist die Fähigkeit, welche ein in Zersetzung oder Ver
bindung, d. h. in chemischer Aktion begriffener Körper besitzt, in
einem anderen ihn berührenden Körper dieselbe chemische Tätigkeit
hervorzurufen, oder ihn fähig zu machen, dieselbe Veränderung zu
erleiden, die er selber erfährt.

Diese Fähigkeit wird am besten

durch einen brennenden Körper (einen in Aktion begriffenen) ver
sinnlicht, mit welchem wir in anderen Körpern, indem wir sie den
brennenden nähern, dieselbe Tätigkeit hervorrufen. “

„ Aehnlich wie

die Wärme das statische Moment in den Elementen sehr vieler che

mischer Verbindungen aufzuheben fähig ist, geschieht dies durch
einen Körper, dessen Elemente sich selbst im Zustand eines aufge
hobenen Gleichgewichts befinden; die Bewegung, in der sich seine
Atome befinden, teilt sich den Atomen der Elemente, (beispiels
weise) des Zuckers mit; sie hören auf, in dem Zustand zu verharren,
in welchem sie Zucker bilden, und ordnen sich nach ihren beson
deren Anziehungen“ 1 ). Der Sieg dieser Theorie der molekularen

Schwingungen, die nach Ostwald den fraglichen Vorzug der Unwiderleglichkeit besitzt, da sie sich durch ihre Art einer experimen
1) Citiert nach Ostwald (Verhandl. d. Ges. d. Naturf. u. Aerzte. Ham

burg 1901. I. p. 192).
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teilen Prüfung entzieht, war gleichbedeutend mit dem Niedergang
des Interesses an katalytischen Beobachtungen.

Nur von verein

zelten Autoren, so namentlich von Schönbein, der sich an die

sem Streit der Theorien nicht beteiligte, wurde noch weiterhin Ma

terial, welches in dieses Gebiet gehörte, gesammelt. Ein allgemeines
Interesse an derartigen Studien war nicht mehr vorhanden.
Dies war der Stand der Dinge, als die zur selbständigen Wis

senschaft herausgewachsene physikalische Chemie anfing, sich mit
der Ausarbeitung der Gesetze des Reaktionsverlaufes zu beschäftigen.
Um das, was bislang mehr oder weniger verschwommen sich unter

den misskreditierten Begriff der Katalyse zusammengefasst fand, auf
das V orhandensein eines berechtigten Kernes zu prüfen, bedurfte es

vor allem einer hypothesenlosen, experimentell zugänglichen Defi
nition der zu untersuchenden Erscheinungen.

0 s t w a 1 d hat eine

solche in der folgenden, jetzt allgemein gebräuchlichen Form ge
funden : „Ein Katalysator ist jeder Stoff, der ohne
in den Endprodukten einer chemischen Reaktion
zu erscheinen, ihre Geschwindigkeit verändert“.

„Ein solcher Vorgang selbst heisst Katalyse“.
Auf der Grundlage dieser scharf umgrenzten Definierung hat nun

die experimentelle Bearbeitung erfolgen können.
Dasjenige, was unter den bisherigen Resultaten dieser Forschung
mir vom Standpunkt des Mediziners aus als das wesentlichste er

scheint, möchte ich in der folgenden Zusammenstellung wiedergeben.
Die Vorbedingung für die Aufgabe, die Beschleunigung einer
Reaktion zu untersuchen, ist naturgemäss die Kenntnis des Ablaufs
der unbeeinflussten Reaktion.
Es sei eine bestimmte chemische Reaktion bei einer bestimmten
Temperatur gegeben, z. B. der Zerfall des H 2 Oq bei 40° in H a O + 0.
Abstrahiert man hier von allen störenden Momenten, z. B. Selbst

erwärmung infolge der Zerfallsreaktion, Differenzen im Sättigungs
grad der Flüssigkeit bezüglich des Sauerstoffs und anderen, so folgt
aus dem Guldberg-W aage sehen Massenwirkungsgesetz, nach
welchem die chemische Wirkung der Konzentration des reagierenden
Körpers proportional ist, dass die Reaktion sich mit einer ständig
abnehmenden Geschwindigkeit vollziehen wird. Am Anfang, wo
die Konzentration, d. h. die reagierende Masse am grössten ist.
muss dementsprechend auch die Geschwindigkeit des Zersetzungs
vorganges maximal sein; bei zunehmender Dauer der Reaktion wird
die Restmenge von H2O2 zunehmend kleiner, damit wird sich auch
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die in der Zeiteinheit zersetzte Menge dieses Stoffes verringern, die

Geschwindigkeit der Reaktion wird konvergierend auf Null ständig
sinken. Diese Art des Ablaufes ist charakteristisch für irrever
sible Reaktionen, d. h. solche, bei denen, wie in dem ge
nannten Beispiel, der chemische Vorgang nur in dem einen beob
achteten Sinne möglich ist.
Ganz anders ist der Verlauf der reversiblen Vorgänge.
Unter ihnen versteht man Prozesse, die dadurch charakterisiert sind,
dass die aus dem Ausgangsmaterial entstehenden Stoffe ihrerseits

wiederum durch einen entgegengesetzt gerichteten Vorgang das Aus
gangsmaterial zu bilden vermögen. Ein Beispiel möge dies erläu
tern. Die Verseifung des Aethylacetats durch Wasser entspricht der
Gleichung: CH 3 COOC 2 H 5 -+- H 2 0 = CH 3 COOH + C 2 H 6 OH; von den

hier entstandenen Produkten, der Essigsäure und dem Alkohol, ist
es bekannt, dass sie ihrerseits unter Wasserabspaltung Aethylacetat

bilden, also einen Vorgang bewirken, welcher der gegebenen Glei
chung in der entgegengesetzten Richtung, von rechts nach links ge

lesen, entspricht.

Auch für derartige umkehrbare Vorgänge gilt

das obige Massenwirkungsgesetz, nur muss es hier zu einer anderen

Normierung des zeitlichen Ablaufes der Reaktion führen.

Zunächst

angenommen, die Reaktion wäre nicht reversibel, so hätten wir eine

ständig abnehmende Geschwindigkeit zu erwarten, die ihren Null

punkt erst beim völligen Verschwinden des Aethylacetats erreichen
müsste.

Nun aber macht sich infolge des Entstehens der Reak

tionsprodukte, d. h. der Essigsäure und des Alkohols, ein entgegen
gesetzt gerichteter Vorgang bemerkbar; auch dieser untersteht dem
allgemeinen Gesetz der Massenwirkung; seine Geschwindigkeit muss
daher proportional dem Grade der Anhäufung dieser Produkte
wachsen. Wir erhalten somit zwei sich entgegenarbeitende Vor
gänge, von denen der primäre eine ständige Abnahme, der sekun

däre eine ständige Zunahme seiner Geschwindigkeit erfährt. Es ist
ersichtlich, dass ein solcher Prozess zum Stillstand gelangen muss,

noch bevor das Aethylacetat, die reagierende Masse des primären Vor
ganges, sich völlig in die genannten Produkte umgewandelt hat. Man
bezeichnet den Zustand, in dem eine derartige Reaktion zur Ruhe
gekommen ist, als ein „chemisches Gleichgewicht“ und pflegt es durch
folgendes Symbol anzudeuten: CH 3 COOC 2 H6 + H 2 0 *=* CH 3 COOH

-(- C2H5OH. Die Geschwindigkeit, mit welcher in jedem Mo
ment der Reaktion dieses Gleichgewicht angestrebt wird, ist pro
portional dem Quotienten der Geschwindigkeiten des primären und
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des entgegengerichteten Vorganges [für jeden einzelnen Vorgang:
Geschwindigkeit = spezifische Konstante X reagierende Masse]. In
dem Augenblick, wo diese beiden Teilgeschwindigkeiten gleich

werden, ist die Geschwindigkeit des Gesamtvorganges gleich Null,
d. h. der Gleichgewichtszustand ist eingetreten. Wie sich aus dieser

Ableitung ergibt, muss genau der gleiche Zustand erreicht werden,
wenn man statt von dem Aethylacetat und dem Wasser von der

Essigsäure und dem Alkohol ausgeht; denn nur bei einem einzigen

Mengenverhältnis der reagierenden Stoffpaare kann, da die Ge
schwindigkeitskonstanten der beiden Teilvorgänge bei gleichen Be
dingungen unveränderliche Grössen darstellen, die das Gleichgewicht
bedingende Gesamtgeschwindigkeit von Null erreicht sein.
So befremdend es auch auf den ersten Blick erscheinen mag,
so hat es sich doch als eine gesicherte Tatsache ergeben, dass in

diese Kategorie der reversiblen Vorgänge die grösste Zahl aller che
mischen Prozesse gehört. Bei sehr vielen derselben überwiegt je
doch der primäre Prozess, „das erste System“, so sehr „das zweite“,
dass es nur unter Zuhilfenahme besonderer Methoden gelingt, die

Existenz des letzteren überhaupt nachzuweisen. So kommt es, dass
viele Keaktionen bei der ersten Betrachtung den Eindruck eines
irreversiblen Prozesses machen und nichts von dem entgegengesetzt

gerichteten Teil Vorgang erkennen lassen; nichtsdestoweniger hat
aber die Mehrzahl aller chemischen Umsetzungen bei eingehender
Untersuchung sich als zur Gruppe der reversiblen Reaktionen ge

hörig herausgestellt.
Die hier charakterisierten beiden Reaktionsarten stellen die
Haupttypen allen chemischen Geschehens dar. Ueber die Geschwin
digkeit, mit der sich der Ablauf einer Reaktion vollzieht, sagen sie
nichts aus.

Diese ist nun keineswegs, wie etwa theoretisch erwartet

werden könnte, proportional dem bei dem Vorgang eintretenden
Abfall an chemischer Energie. Wasserstoff und Sauerstoff verei
nigen sich, um ein Beispiel für einen Vorgang mit sehr grossem

Energieabfall und minimaler Geschwindigkeit anzuführen, unter ge
wöhnlichen Bedingungen nur unmerklich langsam zu Wasser; der

umgekehrte Fall wird exemplifiziert durch die Additionsreaktion
zwischen der Pikrinsäure und den Kohlenwasserstoffen, wo trotz der

geringen Menge der frei werdenden Energie doch die Reaktionsge
schwindigkeit eine fast momentane ist. Es besteht somit zwischen der
Grösse der treibenden chemischen Energie und der Geschwindigkeit

im Ablauf der Reaktion keine erkennbare gesetzmässige Beziehung.
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Auch sonst gibt es keinen Weg, sie theoretisch zu bestimmen;
sie muss für jeden einzelnen Vorgang rein empirisch ermittelt werden.
Derartige Messungen haben nun ergeben, dass sie für einen

und denselben Vorgang keineswegs konstant ist, vielmehr erweist
sie sich in ganz erheblichem Grade von den vorhandenen Nebenum

ständen abhängig. Am bekanntesten ist ihr Ansteigen bei Erhö
hung der Temperatur; nach den zahlreichen Messungen zwischen 0°
und 200° entspricht im Durchschnitt einem Temperaturanstieg von
etwa 10° eine Verdoppelung bis Verdreifachung der Reaktionsge
schwindigkeit 1 ). In ähnlicher Art vermögen auch sonstige Einflüsse1 2 )
sich geltend zu machen, so z. B. Licht, Druck und manches andere.
In besonders hohem Masse aber lässt sich eine derartige Be

einflussung der Reaktionsgeschwindigkeit durch den Zusatz geeig
neter „katalytischer“ Stoffe erreichen. Zu solchen zählt nach der
gegebenen Definition auch das Medium, in dem sich die Reaktion

abspielt, das Lösungsmittel der reagierenden Stoffe. So hat Menschutkin 3) die Geschwindigkeit der Reaktion N^Hs^ -f- C2H5J
= N(C2H 6 ) 4 J [Triäthylamin-)-Jodäthyl = Tetraäthylammoniumjodid]

unter sonst gleichen Bedingungen in den angegebenen indifferenten
Medien einer vergleichenden Untersuchung unterzogen und dabei
die folgenden Differenzen erhalten:
Name des Mediums
Hexan
Benzol
Brombenzol
Aceton

Benzylalkohol

Geschwindigkeit:
1 (als Einheit gesetzt)
38.2
150.0
337.7
742.0

Aber derartige hochgradige Unterschiede in der Beschaffenheit
des Mediums sind keineswegs zum Zustandekommen energischer ka

talytischer Beeinflussungen Vorbedingung. Auch in einem und dem
selben Medium, beispielsweise der wässerigen Lösung, ist es leicht,
durch Zufügung minimaler Mengen eines Katalysators ähnliche Va
riationen der Reaktionszeiten hervorzurufen.

Die Zahl der hierher

gehörigen Beobachtungen ist eine ausserordentlich grosse; selbst
wenn man nur die von physikalisch-chemischer Seite quantitativ

genau verfolgten Fälle auswählt, ist es unmöglich, sie hier wieder
zugeben. Es handelt sich aus analytischen Gründen zumeist um
1) cf. Cohen, Yorträge f. Aerzte über physikal. Chem. 1901. p. 37.
2) cf. vant Hoff, Studien zur chem. Dynamik 1896. p. 31.
3) Zeitschr. f. physik. Chem. 6. 41.
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einfache, leicht quantitativ verfolgbare Reaktionen. Aus der an
organischen Chemie sind vor allem Oxydations- und Reduktionsvor-

gänge auf katalytische Wirkungen untersucht: Die Umsetzungen
zwischen Jodwasserstoff und Chromsäure 1 ), Jodwasserstoff und Wasser
stoffsuperoxyd1 2), Jodwasserstoff und Bromsäure *) 2 ), Jodwasserstoff

und Kaliumpersulfat 3 ), Salzsäure und Permanganat 4 ), schweflige
Säure und Sauerstoff 5 ). Bei allen diesen Prozessen wirkten Metall
salze als Katalysatoren, so die Salze von Eisen, Mangan, Kupfer,

Gold, Platin, Kobalt, Nickel, oder auch Substanzen wie Vanadin

säure, Molybdänsäure, Uranylsalze und dergleichen. Aehnliche Be
obachtungen auf dem Gebiet der organischen Chemie liegen gleich
falls in grosser Zahl vor, nur sind sie zumeist nicht so eingehend

quantitativ untersucht wie die genannten anorganischen Katalysen.
Insbesondere sei erinnert an die Ueberführung des Alkohols zu Es

sigsäure (durch Pt als Katalysator) vermittelst des Luftsauerstofifs 6 ),
an den gleichen Prozess beim Phenol (Katalyse durch Aluminium
chlorid) 7 ), an die Oxydation der mehrwertigen Phenole und anderer
Stoffe unter dem Einfluss der Mangansalze 8), an die Oxydation von
Guajac, Indigo u. s. w. durch H2O2 bei Einwirkung von Platinme

tallen 9 ), Quecksilber, Silber, Metallsalzen, Metallalbuminaten 10 )
u. s. w.

Die Mengen, in welchen bei den angeführten Beispielen der
katalysierende Stoff sich vorfand, waren zumeist sehr klein, jeden
falls verschwindend klein gegenüber der Menge der unter seinem
Einfluss sich bildenden Produkte. Gerade dieses Missverhältnis der
Grössenordnungen ist eine charakteristische Seite der katalytischen
Wirkung und daher für die Gesamtbetrachtung der Katalyse von

wesentlicher Bedeutung. Wie ganz ausserordentlich empfindlich
die Reaktionsgeschwindigkeit unter Umständen katalytischen Zu
sätzen gegenüber zu sein vermag, zeigen die folgenden Beispiele:
1) Zeitschr. f. physik. Chemie 2, 126 (0 s t w a 1 d).

2) Ibid. 27, 513 (Schi low).
3) Ibid. 27, 474 (P r i c e).
4) Ibid. 28, 83 (W a g n e r).

5) Ber. d. d. chem. Ges. 20, 3058 (Binnisker u. Lothar Meyer).
6) Phil. Mag. 56, 330(Davy); cf. Pasteur, Bull. d. 1. soc. chim. 1861.94.
7) Annal. chim. [6] 14, 435. Friedei u. Crafts.

8) Compt. rend. 122, 1132;

123, 160, 315, 413, 463;

124, 1032, 1355

(B e r t r a n d).

9) Journ. prakt. Chem. [I] 75, 79; 78, 90; 89, 32, 325 (Schönbein).
10) Schade, D. elektrokatalytische Kraft der Metalle. 1904. Leipzig.
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Bei den B r e d i g sehen Messungen

der Platinsolkatalyse des

H2O2 hat es sich herausgestellt, dass 1 Mol Platin (194,8 g) auf
70 000 000 Liter verdünnt, noch deutlich katalysierend wirkte.
Noch weiter gehend sind die Beobachtungen von Tito ff1 23),

der sogar noch 0,000 000 0686 g Cu im Liter als katalytisch wirk

sam (Reaktion: Oxydation von Sulfitlösungen mit Luftsauerstoff)
nachzuweisen vermochte (= 1 Mol Kupfer in 1 000 000 000 Litern).
Die genaue quantitativ zeitliche Verfolgung von den verschieden
artigsten Reaktionen hat ferner ergeben, dass die Katalyse eine sehr
verbreitete Erscheinung ist, dass überall dort, wo die Messungen
und die Auswahl der auf katalytische Wirkungen hin untersuchten
Zusätze mit der erforderlichen Umsicht vorgenommen worden sind,
auch katalytische Reaktionsbeschleunigungen konstatiert werden
konnten, sodass es nach O s t w a 1 d und anderen in hohem Grade

wahrscheinlich ist, dass alle freiwillig verlaufenden chemischen Pro
zesse auf diese Weise beeinflussbar sind.

Schon heute ist es nach
M. Bodenstein 8 ), „wenn wir die verschiedensten Gebiete chemi

scher Forschung durchmustem, unmöglich, eines zu finden, auf dem

solche Beobachtungen nicht vorlägen: Gasumsetzungen lassen sich
*

kaum denken 4* ) ohne

katalytische Beeinflussungen.

Kammer- und

Kontaktschwefelsäure, Döbereiners Feuerzeug, Gasselbstentzündung
und höchst wahrscheinlich das Auerlicht bilden geläufige Beispiele
dafür.

Unzählige weitere Fälle schliessen sich an, von denen die

Wirkung des Wasserdampfes auf zahlreiche Verbrennungsvorgänge
hervorgehoben sei, die bei völligem Ausschluss von Feuchtigkeit
ausbleiben, oder die Reduktion ungesättigter Kohlenwasserstoffe durch
Wasserstoff, die nur bei Gegenwart fein verteilter Metalle lebhaft
von statten geht. Reduktions- und Oxydationsvorgänge sind auch

in Lösungen sehr empfindlich gegen Katalysatoren, die hier haupt
sächlich aus Salzen der verschiedenen Schwermetalle bestehen, auch
aus den freien Metallen der Platingruppe, und hier und da aus dem

Wasserstoffion der Säuren; das letztere entfaltet eine sehr allgemein
1)
2)
3)
4)

Bredig, Anorgan. Fermente 1901.
Zeitschr. f. physik. Chem. 50, 652.

Chemikerzeitung 1902. 26, Nr. 91.
Diese in der gegebenen allgemeinen Fassung zunächst sehr auffällig er

scheinende Behauptung erklärt sich, wenn man berücksichtigt, dass alle Gas
reaktionen nur in geschlossenen Räumen zur Beobachtung gelangen können, dass
sie somit stets durch die von den umschliessenden Wänden ausgeübten Ober
flächenwirkungen (Adsorption etc.) beeinflusst sein müssen. Auch diese Art von
Wirkungen fällt nach der O s t w a 1 d sehen Definition unter den Begriff Katalyse.
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beschleunigende Wirkung bei fast allen Vorgängen, die mit Wasser
aufnahme oder -Abgabe verbunden sind, vor allem in der organi
schen Chemie, bei der Bildung und Verseifung der Ester, bei der
Hydrolyse von Säurechloriden, Amiden und ähnlichen Verbindungen
oder bei dem Abbau der Kohlehydrate. Ebenso sind andere synthe

tische sowohl als auch Spaltungsreaktionen der organischen Chemie
den Einflüssen von Fremdstolfen unterworfen: basische Stoffe, Na

triumäthyl, Ammoniak und dergleichen und erleichtern eine grosse
Anzahl Kohlenstoffsynthesen, Aluminiumchlorid ist das Agens der
F r ie d e 1 - C r af t s sehen Reaktion,

Kupferpulver und Kupfer-

haloide spalten die Diazogruppe heraus, zahlreiche Reagenzien be

fördern Kohlensäureabspaltung; Umlagerungs- und Substitutions
vorgänge lassen sich durch allerlei Zusätze beschleunigen: Kurz, auf
allen Gebieten der organischen sowohl als auch der anorganischen
Chemie finden sich ungezählte Beispiele der katalytischen Er

scheinungen“.

Wie sich schon aus diesen Beispielen ergibt, kommt die Eigen
schaft der katalytischen Beeinflussbarkeit nicht nur der flüssigen
Phase zu; bei Gasen spielt sie eine noch weit wichtigere Rolle, in
sofern als sich nach den Untersuchungen von vantHoff, Boden
stein und anderen ein wesentlicher Anteil der Reaktionen unter

der Kontaktwirkung des sie umschliessenden Behälters (Glas, Por
zellan, Metall u. s. w.) vollzieht. Für feste Körper liegen jedoch
nur wenige Beobachtungen vor; ein hierfür gehöriges Beispiel ist

die Beeinflussung der Zuckerverbrennung durch Natriumkarbonat,
Kaliumkarbonat, Kupfersulphat und dergleichen (Schade)'). Am
besten untersucht ist die Katalyse für die Phasen: gasförmig-fest,

homogen-flüssig und flüssig-fest.

Bevor ich auf die beiden für die medizinischen Fragen wich

tigsten Formen derselben (homogen-flüssig und flüssig-fest) eingehe,
bedarf noch die Erscheinung der „negativen Katalyse“ einer
kurzen Besprechung. Unter diesem Begriff versteht man einen Vorgang,
bei dem eine an der Reaktion unbeteiligte Zusatzsubstanz den Reak

tionsverlauf verlangsamt. Derartige Verzögerungserscheinungen fan
den Bunsen und Roscoe1 2) bei der Vereinigung von Chlor mit

Wasserstoff, Graham 3 ) und andere bei der Oxydation des Phos
1) München, med. Wochenschr. 1905, Nr. 28. Schade.

2) Poggendorfer Annalen 100, 481.
3) cf. Zeitschr. f. physik. Chem. 26. 1.
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phors und vor allem Bi gelo w l ) bei der Oxydation wässeriger Bi
sulfitlösungen mittelst des Luftsauerstoffes. Ob aber in diesen Fällen
durch den zugefügten negativen Katalysator, als welcher z. B. bei

der letztgenannten Reaktion Glyzerin, Alkohol oder Mannit auftritt,
in Wirklichkeit ein der positiven Katalyse entsprechender Vorgang
bedingt wird, ist nach den Untersuchungen von Luther und Titoff 2)
zum mindesten zweifelhaft geworden. Es hat vielmehr die Wahr

scheinlichkeit für sich, dass derartige Hemmungen auf der chemi
schen Bindung eines in der Lösung bereits vorhandenen, im Einzel
fall jedoch noch nicht sicher erkannten positiven Katalysators beruht,
dass demnach die negative Katalyse nichts anderes als die Hemmung
einer positiven bedeutet.
Die Erkennung des Gesetzmässigen in den katalytischen Pro
zessen hat sich am besten in der homogen-flüssigen Phase,

d. h. in einfachen Lösungen durchführen lassen. Zugleich ist diese
Phase auch medizinisch eine der wichtigsten. Für sie gelten fol

gende Regeln:
1. Die katalytische Wirkung ist im allgemei
nen schon bei den kleinsten Katalysatormengen

sehr ausgesprochen; immerhin ist sie innerhalb

gewisser Konzentrationsbreiten proportional der
Menge des wirksamen Anteils des Katalysators.
Besonders für diejenigen Reaktionen, welche, wie z. B. die
oben erwähnte Titoff sehe Sulfitoxydation bereits von den aller

winzigsten Spuren in ausgesprochenstem Masse katalysiert werden,
ist der Gültigkeitsbereich des Proportionalitätsverhältnisses ein durch
aus beschränkter: er erstreckt sich nur auf ein sehr eng begrenztes

Gebiet der Katalysatorkonzentration, und selbst hier ist die Propor
tionalitätsbeziehung oft nur eine angenäherte. Wie exakt aber in
„reinen“ Fällen die Menge des Katalysators mit der Grösse der
katalytischen Wirkung parallel geht, beweist u. a. die auf den Vor
schlag Ostwalds von F. A. H o f f m a n n 3 ) ausgearbeitete Me

thode zur Bestimmung der „freien Säure“ des Magensaftes. Das
Prinzip hierbei ist das folgende: Die Inversion des Rohrzuckers ist
ein Prozess, welcher durch die allen Säuren gemeinsamen H-Ionen
beschleunigt wird, und zwar ist dieses eine Reaktion, bei der, wie
1) Zeitsclir. f. physik. Chemie. 26, 493.
2) Ibid. 50, 641.
3) Zentralbl. f. klin. Medizin 10, 793 (1889); cf. Hamburger, 1. c. II.
p. 464, 491—503.
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von Ostwald 1) durch ein sehr umfangreiches Material bewiesen

wurde, die Geschwindigkeit sich mit fast absoluter Strenge der Kon
zentration des H-Ions proportional verhält. Es kann daher umge
kehrt die Grösse der Beschleunigung dieses Prozesses, wie sie durch
die in einer bestimmten Zeiteinheit umgesetzte Zuckermenge sich
feststellen lässt, als Mass für die Bestimmung einer unbekannten

Säuremenge dienen, vorausgesetzt, dass der Dissoziationsgrad des
selben bekannt ist.

Da nun bei der Verdünnung, in der sich die

Säure (Salzsäure) im Magensaft findet, die Dissoziation derselben
praktisch als eine vollständige angesehen werden kann, so sind die
Vorbedingungen für die Methode erfüllt, und es war ein sehr inter
essanter Fortschritt, als es H offmann gelang, die Sicherheit
dieser Methode durch Kon troll versuche festzustellen, und ihr eine
für analytische Zwecke brauchbare Gestaltung1 2) zu geben.

Bei gleichzeitiger Verwendung mehrerer Katalysatoren gilt die
hier angegebene Beziehung der direkten Proportionalität nicht mehr.
Zwar kann die Wirkung der beiden Beschleuniger eine additive sein
und in diesem Fall der obigen Regel folgen 3 ); aber ebenso häufig
tritt ein abweichendes Verhalten ein: die Wirkung wird grösser
oder kleiner als ihrer Summe entspricht 4).
2. Handelt es sich um die häufigste Form der

Katalyse, diejenige einer reversiblen Reaktion,
so tritt auch unter der Einwirkung des Kataly
sators ein Gleichgewichtszustand ein, und zwar

genau bei dem gleichen Stadium der Reaktion

wie ohne Katalysator (Konstanz des Gleichge

wichts).
Dieser Satz lässt sich zunächst theoretisch ableiten; er ist eine

notwendige Konsequenz der Energiegesetze.

Denn es müsste, falls

bei Anwesenheit des Katalysators das Gleichgewicht an einem an

deren Ort läge, sich durch abwechselnde Zugabe und Wegnahme
1) Journ. f. prakt. Chem. II. 28, 449.

2) Die hier gegebene Darstellung entspricht der ursprünglichen Veröffent
lichung Hoffmanns. Aus praktischen Rücksichten schlug H. in einer
späteren Arbeit (Verhandl. d. X. intern, med. Congr. 1890, Abt. I, 201) vor,
statt der Zuckerinversion die Zerfallsreaktion des Methylacetats CHsCOOCEb
-|- HsO = CHsCOOH -f- CHsOH zu verwenden. Das Prinzip ist das gleiche ge
blieben; auch diese Reaktion wird durch H-Ionen katalysiert. Sie besitzt

den Vorteil der bequemeren Messbarkeit (einfache Säuretitration!)
3) Zeitschr. f. physik. Chem. 37, 257 (B r o d e).
4) Ibid.; cf. auch ibid. 27, 474 (P r i c e).
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des Katalysators ein fortdauernder chemischer Vorgang erzielen
lassen, ein chemisches Perpetuum mobile, dessen Existenz natürlich
unmöglich ist. Aber auch experimentell ist die Konstanz der Gleich
gewichtslage festgestellt worden. Eins der Beispiele, bei dem dieser
Beweis erbracht ist, gibt die folgende Reaktion x ): Jod und Wasser
stoff reagieren bei ca. 850° miteinander und bilden Jodwasserstoff.
Zunächst wurde festgestellt, dass diese Reaktion reversibel war; bei
81% Jodwasserstoff und 19% der getrennten Stoffe bestand eine
Gleichgewichtslage, die sowohl vom Jodwasserstoff aus als auch,
wenn man Jod und Wasserstoff als Ausgangsmaterial benutzte, er
reicht wurde. Diese Reaktion wurde nun bei Einwirkung des Platin

schwammes als Katalysator untersucht, und wieder fand sich die
Einstellung des Gleichgewichtes an demselben Punkt, bei 19 % Zer
setzung. Das Gleichgewicht war also nicht verschoben, nur die
Geschwindigkeit, mit der es erreicht wurde, erwies sich durch den

Katalysator beeinflusst. Dass diese Konstanz der Gleichgewichtslage
auch für Flüssigkeiten zutrifft, hat durch eine der obigen ent
sprechende Untersuchung unter anderen Koelichen1 2 ) in dem
Fall der Kondensation des Acetons zu Diacetonalkohol, welche durch

Hydroxylionen beschleunigt wird, nachgewiesen.
3. Wenn bei einem reversiblen Vorgang das

eine „System“ durch einen Katalysator beein
flusst wird,

so wird es

auch das andere.

(Um-

kehrbarkeit der Katalyse.)
Dieser Satz stellt die notwendige Folge der vorgenannten Re
geln dar: Das Gleichgewicht charakterisiert sich als ein Zustand,
in dem sich zwei entgegengesetzt gerichtete Reaktionen die Wage
halten; wird die eine dieser Reaktionen (das eine „System“) durch
einen Katalysator beschleunigt, und dennoch, wie gezeigt, die Gleich
gewichtslage nicht verschoben, so folgt daraus, dass der Katalysator
zugleich auch die andere Reaktion beschleunigt haben muss. Auch
dieser Schluss hat sich bei darauf gerichteten Untersuchungen als
zutreffend erwiesen. So ist es bekannt, dass das Wasserstoffion
sowohl die Bildung der Ester aus Alkohol und Säure als auch den

Zerfall der Ester in die genannten Komponenten beschleunigt; das
selbe gilt für die Bildung und Hydrolyse der Laktone und Anilide.
1) cf. vant Hoff, Vorlesungen Heft I. 211. — Es sei betont, dass es

sieb bei diesem Vorgang natürlich nicht um eine Katalyse im homogenen

System handelt. Immerhin schien mir die Anführung dieses Beispiels gestattet.
2) Zeitschr. f. physik. Chem. 33, 129.
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Michaelis 1 ), der die Bildung und Verseifung der Ester bei
Gegenwart verschiedener Konzentrationen von Pikrinsäure einer ver

gleichenden Untersuchung unterzog, fand, abgesehen von kleinen
Abweichungen bei hohen Konzentrationen, auch in quantitativer Be

ziehung dieses Gesetz experimentell bestätigt; das gleiche Resultat,
nur eine noch exaktere Uebereinstimmung mit der Theorie, fand
Bodenstein1 2 ) bei der Zersetzung und Bildung des Selenwasser

stoffs 3 ). Auf Grand dieser Untersuchungen und des übrigen hier
her gehörigen, ständig wachsenden Materials darf es daher mit einer
grossen Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass es auch bei
den noch nicht hierauf untersuchten katalytischen Vorgängen ge

lingen wird, die Beschleunigung des zweiten Teilvorganges fest
zustellen.
4. Eine

irreversible Reaktion

bleibt unter

der Einwirkung des Katalysators irreversibel.
Auch diese Regel ist durch exakt durchgeführte Beispiele zu
belegen. Als ein solches kann die Katalyse bei der Reaktion zwi
schen Wasserstoffsuperoxyd und Jodwasserstoff dienen: Durch die
Untersuchungen Brodes 4) ist für diesen Fall gezeigt worden, dass
der Reaktionsverlauf mit und ohne Katalysator (Wasserstoffionen) der

gleichen Kurve entspricht.
Die hier gegebene Charakteristik der Katalyse im homogenen
System bedarf, wenn sie als ein kurzer Abriss dieses Gebiets gelten
soll, noch in einigen Punkten der Ergänzung.
1. Es gibt Fälle von Katalyse, bei denen während der Reaktion
die Menge des Katalysators abnimmt. Ein Beispiel, an dem sich
dieses anscheinend mit der 0 s t w a 1 d sehen Definition im Wider

spruch stehende Verhalten zeigt, ist die Umwandlung der y-Oxysäuren,
z. B. der y-Oxy valeriansäure in ihre Laktone 5 ).

Diese Reaktion wird,

wie auch sonst viele Prozesse, durch H-Ionen beschleunigt.

Da

nun der Ausgangsstoff als eine Säure selber H-Ionen enthält, so
muss mit seiner fortschreitenden Umbildung zu Laktonen mit Not

wendigkeit die Konzentration der Wasserstoffionen der Lösung ab
1) Michaelis, Dissert. Heidelberg. 1899.
2)
Nr. 91
3)
4)

Zeitschr. f. physik. Chem. 29, 429. cf. auch Chemikerzeitung 1902, 26.
(Bodenstein: Katalyse und Katalysatoren).
Ein Beispiel aus der Phase fest-gasförmig!
Zeitschr. f. physik. Chem. 37, 257. Betreffs der Ausnahme bei der

Molybdänsäure s. u.

5) Ibid. 10, 96 (H e n r y).
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nehmen; der Vorgang wird daher, wie sich auch aus den Messungen

ergab, in seinem Verlauf eine ganz eigentümliche Verlangsamnng

aufweisen: Selbsthemmung der Katalyse.
2. In einem gewissen Zusammenhang hiermit steht die Er

scheinung, welche als „falsches Gleichgewicht“ bezeichnet
wird. Hier handelt es sich darum, dass eine katalytisch beschleunigte

Reaktion, deren Geschwindigkeit ohne die Anwesenheit des Kataly
sators praktisch gleich Null ist, zu einer Zeit ihres Ablaufes Halt
macht, in der das oben charakterisierte „wahre Gleichgewicht“ noch
nicht erreicht ist. Die Ursache für diesen vorzeitigen Stillstand
kann eine verschiedene sein. Der häufigste Fall aber ist es, dass
eins der entstehenden Produkte den Katalysator dauernd oder vor

übergehend „schädigt“, d.h. seine katalytische Wirkung aufhebt. Ent
fernt man in einem solchen Falle die Produkte oder schwächt ihre

störende Wirkung vermittelst Verdünnung durch Wasserzusatz, so
kann die Reaktion wiederum in Gang kommen und die durch die

obigen Regeln geforderte „wahre Gleichgewichtslage“ erreichen.
3. Namentlich in der organischen Chemie ist der Fall sehr

häufig, dass die Katalysatormenge während der Reaktion zunimmt,
resp. dass sie sich erst bei der Reaktion bildet. Dies wird immer
dann eintreten, wenn unter den Produkten der chemischen Umsetzung
sich ein Stoff befindet, der seinerseits auf den Ablauf der Reaktion
katalytisch einzuwirken vermag. Mit dieser Erscheinung der A u t o-

katalyse steht die für organische Stoffe so wichtige Auto
oxydation in engster Beziehung. Näheres über die Art dieser Re
aktionen lässt sich jedoch zur Zeit kaum mit einiger Sicherheit aussagen ; nur so viel darf wohl als feststehend betrachtet werden, dass

die Erklärung der diesem dunkelsten aller katalytischen Gebiete
angehörigen Vorgänge keine einheitliche sein wird.
Das wichtigste Mittel, welches zum Studium der katalytischen
Vorgänge zur Verfügung steht, ist die zeitlich quantitative Ver
folgung der zu untersuchenden Reaktion.

Sie vermag uns Auf

schluss darüber zu geben, ob eine Katalyse vorliegt, ob sie in reiner
Form in die Erscheinung tritt, und welcher Natur der Gesamtvor
gang ist.

Die den wichtigsten Typen entsprechenden Reaktionskurven sind
die umstehenden:
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Typische Kurven für katalytische Vorgänge,
a) Irreversibler Prozess, b) Reversibler Prozess.

c) Autokatalyse.

NB. Die jeweilige Geschwindigkeit entspricht dem Grade der Steilheit
des Kurventeiles.

Die Kurven a und b geben die beiden Hauptarten allen chemi
schen Geschens wieder; bei dem irreversiblen wie bei dem reversiblen

Vorgang ist, wie ersichtlich, die Art des Ablaufs der Reaktion nicht

durch die Katalyse verändert.

Die graphische Darstellung zeigt,

dass bei beiden die Reaktionsgeschwindigkeit, d. h. die in der Zeit

einheit umgesetzte Menge in stetigem Abnehmen begriffen ist; bei
a erreicht die Reaktion ihr Ende, wenn die reagierende Masse gleich
Null geworden ist; bei b tritt in irgend einem Punkte des Ver

laufes das „wahre Gleichgewicht“ auf, das, wie die gestrichelte
Linie andeuten möge, auch von der anderen Seite, von den Reaktions
produkten als Ausgangsmaterial aus erreichbar sein muss. Das

dritte Schema zeigt den Verlauf eines autokatalytischen Vorganges:
Zunächst verläuft eine derartige Reaktion — noch ohne Kataly
sator — langsam, sodann aber tritt, dem „Buckel“ der Kurve ent

sprechend, mit der Bildung des Katalysators schnell zunehmend, die
Beschleunigung ein, welche schliesslich bei weiterer Abnahme der

reagierenden Menge in die allen Kurven gemeinsame Endverlang
samung ausläuft.

Mit der Einordnung in eines dieser (oder anderer) Schemata ist
aber die Bedeutung der zeitlich quantitativen Messung des Reaktions
verlaufes nicht erschöpft. Vielmehr kommt jeder einzelnen Reaktion
eine durch den Grad oder die Art ihrer Krümmungeu scharf cha
rakterisierbare Kurve zu.

Auch diese feineren Unterschiede, deren

Erkennung nur mit Hilfe mathematischer Formulierung 1 ) möglich
m

1) Es sei bemerkt, dass in der hier gegebenen Darstellung mit Fleiss der
Versuch gemacht ist, unter Weglassung der uns Medizinern fremden und da
her störenden mathematischen Einkleidung die für unsere Wissenschaft we

sentlichen Ergebnisse betreffs der Katalyse wiederzugeben.

An sich sind die
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ist, werden an und für sich durch die Zufügung eines Katalysators
nicht verändert. Für den Fall aber, dass der Katalysator Neben
wirkungen ausübt, dass z. B. der Katalysator in einer Zwischenstufe
der Reaktion eine vorübergehende chemische Bindung erfährt, können
sich gegenüber dem Verlauf der unbeeinflussten Reaktion Ab
weichungen zeigen. Gerade dieser Umstand ist es, der diese Unter
suchungsart so ausserordentlich wichtig macht und ihr dazu ver

holten hat, die bisherigen Resultate auf die ihnen eigene sichere
Basis zu stellen.

Neben der „ homogenen Katalyse “, welche bisher ihre Besprechung
gefunden hat, ist wegen der Art der im menschlichen Körper vor

liegenden Verhältnisse die „heterogene Katalyse“ für die
Zustände fest-flüssig von grosser Bedeutung. Hierunter
ist die katalytische Beeinflussung zu verstehen, welche ein fester

Körper auf Flüssigkeitsreaktionen, speziell auf in wässeriger Lösung
sich abspielende chemische Vorgänge auszuüben vermag.

Nach

Bredig kann man sodann weiter scheiden in makrohetero

gene Katalysen, d. h. Vorgangsbeschleunigungen durch im
gewöhnlichen Sinne als feste Körper bezeichnete Stoffteile, und
mikroheterogene Katalysen, zu denen die durch kolloi

dale Substanzen ausgeübten Wirkungen gehören.

Diese letzte Gruppe

ist biologisch zweifellos die wichtigere, vielleicht sogar die wich
tigste aller Arten der Katalyse. Was an allgemeinen Regeln oben
für das homogene System entwickelt wurde, ist in ähnlicher Weise
für die heterogene Katalyse gültig. Auch hier besteht innerhalb ge
wisser Grenzen eine Proportionalitätsbeziehung zwischen der Menge
des Katalysators und der Grösse seinerWirkung; nur kann dieselbe
sich nicht auf seine Masse beziehen, es muss vielmehr in der Por-

portionalitätsziffer, wie es durch Zufügung eines Faktors geschehen
kann, die Grösse seiner Oberfläche zum Ausdruck kommen. Auch
für diese Art der Katalyse ist der Unterschied einer reversiblen

und irreversiblen Reaktion ein absoluter; auch für sie gilt die Kon
stanz des Gleichgewichtes und die Umkehrbarkeit der Beschleunigung.
Als ein wesentlicher Unterschied ergibt sich aber, dass hier stets die

Komplikation der Oberflächenwirkung mit allen ihren möglichen
Störungen vorhanden ist.

Schon für „feste“ Körper, seien es nun

Schwierigkeiten, welche die auf diesem Gebiet üblichen Formulierungen bie
ten, keine so grossen, dass es nach einiger Uebung nicht gelingt, sich mit
ihnen abzufinden. Da ihnen aber für die vorliegende Arbeit keine besondere
Bedeutung zukam, hielt ich es für angemessen, ihre Umgehung zu versuchen.

2*
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grössere Metallstücke oder Metallstaub oder auch „ Metallmohre

gilt es, die Oberflächenadsorption, die durch diese bedingte Kon
zentrationsänderung und Diffusionswirkung sowie die elektrische
Ladung zu berücksichtigen.

Nimmt man aber kolloide Substanzen

zu Katalysatoren, so kommt zu all diesen Momenten noch als weitere

Störungsmöglichkeit die diesen Gebilden in so hohem Masse eigene
Veränderlichkeit nach Grösse und Art ihrer Oberfläche, mithin eine
weitere Summe von Erscheinungen, deren Studium schon jetzt in

seinen Anfängen ein eigenes Spezialgebiet ausmacht.
Trotz des Bestehens all dieser Störungsmöglichkeiten, deren jede
einzeln bereits zu einer Abänderung des Reaktion sVerlaufes die Ver

anlassung sein kann, lehrt aber die Erfahrung, dass bei sorgfältiger

Einhaltung möglichst einfacher, gleichartiger Bedingungen konstante
regelmässig reproduzierbare Resultate erhalten werden.

Unter be

sonders geeigneten Umständen gelingt es sogar, auch hier die kata
lytische Beschleunigung in ihrer reinen Form zur Beobachtung zu
erhalten. In besonders schöner Weise ist dies von Bredig 1) bei
der H 2 02-Katalyse gezeigt worden, bei der mit und ohne Kataly

sator (kolloidales Platin) der Reaktionsverlauf (irreversibel) derselben
Kurvenart angehörte, ja sogar, abgesehen von der veränderten Ge

schwindigkeitskonstante. der gleichen mathematischen Formulierung

entsprach.
Da aber die nähere Besprechung dieser Bredigschen Ver
suche, welche unmittelbar in das Gebiet der Biologie überleiten, dem
nächsten Abschnitt Vorbehalten ist, möchte ich hiermit die allgemeine
Uebersicht über die Lehre von der Katalyse schliessen. Zwar hat
1) Bredig, Anorg. Fermente 1901. Cf. auch Zeitschr. f. physik. Chem.
31, 281—292. Es konnte nachgewiesen werden, dass auch unter der Ein
wirkung des Platinsols die Reaktion nach der für irreversible monomolekudx

lare Vorgänge charakteristischen Gleichung

— K . (a—x) verlief. Nur die

Konstante (K), welche die Reaktionsgeschwindigkeit angibt, hatte sich geän
dert. Trotz dieser sich zahlenmässig ergebenden Uebereinstimmung der quan
titativ-zeitlichen Verhältnisse kann es — und dies ist bezeichnend für die

Schwierigkeiten, welche der Uebergang von der homogenen zur heterogenen
Phase mit sich bringt — nichts weniger denn als sicher gelten, dass auch
bei den Versuchen der Platinsolkatalyse das Massenwirkungsgesetz für die
Art des Ablaufes allein bestimmend gewesen ist. Nach Nernst ist es viel
mehr möglich, dass die chemische Umsetzung an der Oberfläche des Metalls
so gut wie momentan vor sich geht und dass das, was als Geschwindigkeit

der Reaktion gemessen wurde, einer Dift'usionsgeschwindigkeit (die nach den
angestellten Berechnungen zu dem gleichen Resultat führen könnte) entspricht.
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nur ein kleiner Bruchteil des zur Zeit vorliegenden Beobachtungs

materials in dieser Darstellung Platz finden können, aber immerhin
lässt auch er schon erkennen, dass ganz allgemein in den Kataly
satoren Mittel gegeben sind, durch welche man unter Umständen
die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen einem bestimmten Be
dürfnis entsprechend zu steigern vermag.
Immer aber kann es sich nur um Reaktionen handeln, deren

Eintritt mit einer Abnahme der freien Energie des reagierenden

Systems verbunden ist. Der umgekehrte Vorgang ist ausgeschlossen,
da er nur durch Arbeitsleistung erreicht werden kann, eine solche

jedoch in der einfachen Anwesenheit des Katalysators nicht gegeben
ist.

Sinkt aber ein chemisches System von einer höheren Stufe

seines Potentials zu einer niederen herab, so besteht zwischen der

Grösse des Energieabfalls und der Geschwindigkeit, mit welcher
dieser erfolgt, keine innere Beziehung: Mag sie langsam oder schnell
vor sich gehen, die Summe der freiwerdenden Kräfte ist eine und

dieselbe. Noch ein weiteres folgt aus der Energetik. Ein Kataly
sator kann nicht imstande sein, Vorgänge hervorzurufen, die nicht
auch für sich freiwillig, wenn auch nur mit sehr geringer Geschwin

digkeit erfolgen könnten. Zwar scheint zunächst in einzelnen Fällen
die Beobachtung das Gegenteil zu ergeben, z. B. für die Vereini

gung des Sauerstoffes und des Wasserstoffes, welche bei gewöhn
licher Temperatur nicht beobachtet wird, trotzdem aber unter der

Einwirkung des Platinmohrs als Katalysator mit explosionsartiger
Heftigkeit vor sich geht. Aber auch für derartige Fälle hat es sich
zeigen lassen, dass es sich beim Zusatz des Katalysators nicht um
eine neue Reaktion handelt, dass vielmehr auch ohne ihn der gleiche
Vorgang in einem ganz geringen Grade vor sich geht.

Eine allgemeine Erklärung dieser eigenartigen Erscheinung der
Katalyse zu geben, ist zur Zeit nicht möglich. Nur für eine Gruppe
dieser Vorgänge ist es gelungen, sie durch Auffindung sehr labiler
Zwischenstufen dem Verständnis näher zu bringen. Man pflegt diese
Art der Katalysen daher zumeist von dem eigentlichen Gebiet ge
trennt zu behandeln und sie als „Uebertragungskatalyse“
(0 s t w a 1 d) den anderen gegenüber zu stellen.

Sie sind dadurch

charakterisiert, dass die Anwesenheit des Katalysators zur Bildung
einer Zwischenverbindung, aus welcher heraus das Endprodukt der
Reaktion leichter zu entstehen vermag, die Veranlassung wird. Die Sub

stanz K möge als Katalysator bei der Oxydierung der Substanz A

dienen; entspricht der Vorgang einer Uebertragungskatalyse, so
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bildet sich zunächst die unbeständige Verbindung K2O, KO, K0 2
oder eine sonstige labile Oxydationsstufe des Katalysators, diese zer
fällt sodann eben wegen ihrer Unbeständigkeit sofort wieder in die
ursprüngliche Form K, wobei der durch diesen Zerfall frei gewor
dene „aktivierte“ Sauerstoff die Substanz A zu AO oxydiert. Eine
diesem Schema entsprechende Erklärung wird nun für eine sehr
grosse Zahl katalytischer Reaktionen als wahrscheinlich angenommen.
Für einige wenige Fälle hat diese Art des Zustandekommens der

Katalyse durch die quantitativ zeitliche Verfolgung des Reaktions
verlaufes bewiesen werden können; für die überwiegend grosse Mehr
zahl aller jener Reaktionen, welche gewöhnlich diesem Gebiet ein
geordnet werden, steht aher der Nachweis noch aus. Denn es ge
nügt nach 0 s t w a 1 d zum Beweis jener Erklärung nicht die theo

retische Möglichkeit einer intermediären Reaktion, auch nicht die
Auffindung eines als Zwischenkörper anzusprechenden Stoffes: es
muss vielmehr durch Messung festgestellt sein, dass die Summe der
den vermuteten Teilreaktionen zukommenden Ablaufszeiten kleiner
ist als die Zeit, welche die direkte Reaktion benötigt.

Wie un

sicher auf diesem Gebiet in einem speziellen Fall Analogieschlüsse

sein können, zeigt die Untersuchung der katalytischen Beschleuni
gung der Reaktion 2JH -f- H 2 0 2 = 2H 2 0 + J2 durch Säuren '). Als

solche wurden verwandt: Essigsäure, Ameisensäure, Schwefelsäure,
Salzsäure.

Bei allen diesen handelte es sich, da der Reaktionsablauf

durchaus dem gleichen Zeitgesetz gehorchte wie die unbeeinflusste
Reaktion, um eine in dem 0 s t w a 1 d sehen Sinne rein katalytische

Beeinflussung durch die H-Ionen. Als aber die Molybd ansäure als
Katalysator zur Verwendung kam, fand sich der Reaktionsverlauf

geändert; die jetzt zur Beobachtung gelangende Verlaufskurve ent
sprach einem Vorgang, der über eine Zwischenreaktion, in diesem
Fall vermutlich die Permolybdansäure, verlief.
Vor der Hand besteht daher in der Abgrenzung des Umfanges
des Gebiets der Uebertragungskatalysen eine grosse Unsicherheit.
Allem Anscheine nach sind die Grenzen sehr weite. Aber selbst nach
der Ansicht ihrer Vertreter dürfte diese Art der „Erklärung“ kaum

jemals das ganze Gebiet der Katalyse umfassen.
Vor allem wird das Grundproblem der Reaktionskinetik, die Frage,
aus welcher Ursache der zeitliche Ablauf eines chemischen Vorganges

nicht proportional der treibenden Kraft, nicht proportional dem che1) Zeitschr. f. physik. Chemie. 27, 513.
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mischen Potentialgefälle vor sich geht, nicht berührt. Die Zurückfüh
rung der Katalyse auf eine durch den Katalysator vermittelte Zwischen
reaktion, so wichtig und so interessant sie auch an sich ist, hat für diese

Frage nur den Wert einer empirischen Feststellung, welche besagt,
dass bei einer Reaktion das Potential auf einem bestimmten Umwege
schneller absinkt als vermittelst des sonst eintretenden Vorganges.

Ueber die Momente, welche die Geschwindigkeit des Ausgleiches
zwischen chemischen Kräften beeinflussen, gibt diese „Erklärung“
keine Auskunft.

Und doch muss als sicher gelten, dass die ganze

Frage der Katalyse erst zusammen mit der gesetzmässigen Fest
legung aller für den zeitlichen Ablauf der chemischen Reaktionen
massgebenden Faktoren, die zur Zeit noch so gut wie unbekannt
sind, ihren Abschluss finden kann.
Will man sich die Momente, welche einen langsamen Reaktions
verlauf bedingen, unter dem Bilde eines Widerstands vorstellen, so
kann man mit Nernst 1 ) und anderen die Reaktionsgeschwindigkeit

g=
”

61^S&lt;fie ,Er\ergie formulieren.
Widerstand

Wenn auch mit dem Be-

griff des „Widerstands“ an sich nichts gewonnen ist, so zeigt
doch diese Definition sehr deutlich, dass die Erscheinungen der po
sitiven Katalyse, welche nicht in einer Veränderung der chemischen

Energie beruhen, vielmehr als Beeinflussungen der die Reaktion
hemmenden Widerstände zu betrachten sind, einem Gebiet angehören,
auf dem der Forschung noch so gut wie alle Grundlagen fehlen.
Es kann daher die Unsicherheit, die den Deutungsversuchen der
Katalyse zur Zeit anhaftet, nur als die notwendige Folge der hier
bestehenden Lücke erscheinen. Mit der hierdurch geforderten Reserve
sei aber darauf verwiesen, dass für die Erklärung jener Reaktions

beschleunigungen neben der rein chemischen Auffassung der Zwischen
reaktionen vor allem noch die Zustandsbeeinflussungen durch das

umgebende Medium, ferner die elektrochemischen Verhältnisse und
bei heterogenen Systemen in hohem Masse die Oberflächenwirkungen
in der grossen Mannigfaltigkeit ihrer Aeusserungsformen zu berück

sichtigen sind.

Dieser vielseitigen Beeinflussungsmöglichkeit ent

spricht es, wenn man aus praktischen Gründen neben der „Uebertragungskatalyse“ noch „Mediumkatalysen“, „Elektrizitätskatalysen“1 2)
1) cf. Nernst, Theoretische Chemie 1903. p. 558.
2) Vergleiche auch die Beobachtungen, welche ich bei der Katalyse der
Metalle für die Reaktionen zwischen Guajactinktur resp. Naphthol und Ter
pentinöl, resp. Hs0-2 über das Auftreten von elektrostatischen Ladungen ge-
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und „Adsorptionskatalysen“ zu unterscheiden anfängt. Nicht aber
sind unter diesen Begriffen eigentliche Klassifizierungen der Erschei
nungsarten zu verstehen; solche jetzt aufzustellen, hiesse nach

Ostwald der beginnenden Entwicklung dieses Gebiets die Wege
sperren.
macht habe. cf. „Die elektro-katalytische Kraft der Metalle.“ Leipzig 1904.
Ferner „üeber die Metall- und Jodionenkatalyse.“ Zeitschr. f. experiment.
Pathologie und Therapie 1905. p. 608. cf. auch Herz, Die Lehre von der

Reaktionsbeschleunigung durch Fremdstoffe (Katalyse). Stuttgart 1906. p. 86.

B. Ueber die Beziehungen der Katalyse zur Fermentwirkung
und über katalytische Studien zur Intraorganoxydation.
Bereits mit dem ersten Auftauchen der katalytischen Beobach

tungen sind Vermutungen über den Zusammenhang dieser Erschei
nungen mit den Fermentprozessen ausgesprochen worden. Schon
Thenard (1818) untersuchte nicht nur Platin und andere anorga

nische Stoffe bezüglich ihres Einflusses auf H2O2, schon er entdeckte,

dass dem Blutfibrin die gleiche Wirkung zukam.

Wie weit später

von Berzelius, namentlich aber von Schönhein die Analo

gien zwischen der Platinkatalyse und der Fermentwirkung gezogen
wurden, hat bereits oben seine Erwähnung gefunden. Zugleich
wurde aber darauf hingewiesen, dass die unter L i e b i g s Einfluss

erfolgende Misskreditierung dieser Ideen eine notwendige Folge ihrer
mangelhaften wissenschaftlichen Fundierung war. Jetzt aber, wo
die physikalische Chemie dem Begriff der Katalyse eine scharf um
grenzte, theoriefreie Definition gegeben und sie in ihren hauptsäch

lichsten Erscheinungsformen durch Auffindung des Gesetzmässigen
festgelegt hat, ist das Rüstzeug, mit dem die Frage der Beziehungen
zwischen Katalyse und Fermentwirkung angefasst werden kann, in
sehr erheblichem Grade gewachsen.
Für die Stellung, welche die Physiko-Chemiker im allgemeinen
zu dieser Frage einnehmen, ist es bezeichnend, dass in den meisten

ihrer Arbeiten') die katalytischen und die enzymatischen Prozesse
ohne wesentlichen Unterschied behandelt werden. Nach Ost wald

soll jedoch mit dieser Einreihung der Fermentwirkungen unter den
allgemeinen Begriff der Katalyse nicht mehr ausgesagt sein, als dass
1) Vergleiche: Bodenstein, Katalyse und Katalysatoren. ChemikerZeitung 1902. 26, Nr. 91. Bodländer, Ueber langsame Verbrennung 1899.
(Sammlung chemischer und chemisch-technischer Vorträge) ab p. 427. Bredig, Anorganische Fermente 1901. Leipzig. Cohen, Vorträge für Aerzte
über physikalische Chemie 1901. Ostwald, Ueber Katalyse, Verhandl. d.
Ges. d. Naturf. u. Aerzte.

Hamburg 1901. I, 184.

träge über physikalische Chemie 1902.

vant Hoff, Acht Vor
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auch die Fermente Stoffe sind, die, ohne in den Endprodukten einer
chemischen Reaktion zu erscheinen, die Geschwindigkeit des Ablaufs
verändern (Definition der Katalyse p. 6). Ueber das Zustande

kommen dieser Prozesse, speziell über eine etwaige Verwandtschaft
hinsichtlich der Wirkung oder der Natur der Fermente und der Ka

talysatoren ist hiermit keine Entscheidung vorweggenommen. Es ist
dieses eine Art der Auffassung, die auch bereits von physiologischer
Seite, unter anderen von Höher 1 ) und Hamburger1 23) akzeptiert
worden ist und ebenfalls bei 0 p p e n h e i m e r 8) in seinem ausge

zeichneten Sammelwerke „ Die Fermente und ihre Wirkungen “ wieder

kehrt. Der Vorteil dieser so allgemein gehaltenen Definierung er
weist sich für biologische Zwecke besonders dadurch, dass sie eine
vorurteilsfreie Prüfung auf ev. vorhandene Beziehungen zwischen

diesen beiden Gruppen von Vorgängen ermöglicht.
Bevor ich auf die Darlegung dieser Verhältnisse eingehe, möchte
ich eine Betrachtung 0 s t w a 1 d s 4* ) einfügen, die sich auf die ver

schiedenen Möglichkeiten zur Geschwindigkeitsregulierung chemischer
Vorgänge bezieht. „Stellen wir die grundsätzliche Frage, was das
physiko-chemische Kennzeichen der Lebenserscheinungen ist, so wird
die Antwort sein: Eine selbsttätig geregelte Beschaffung und Ver
wendung der chemischen Energie für die Betätigung, Erhaltung und
Vermehrung des Lebewesens. Nun haben wir drei verschiedene
Mittel, die chemische Reaktionsgeschwindigkeit zu beeinflussen: Die
Temperatur, die Konzentration und die Katalyse. Von diesen dreien
ist die erste für den Organismus nicht beliebig einstellbar; ja wir
sehen, dass die höheren Tiere, denen besonders verwickelte und fein
geregelte Leistungen obliegen, sich von diesem Einflüsse ganz frei
machen, indem sie thermostatische Vorrichtungen ausbilden, mittelst
deren sie ihre Körpertemperatur innerhalb enger Grenzen konstant
erhalten können. Die Konzentrationen sind vielfach durch die Lös
lichkeit der Stoffe begrenzt; es bleibt als überall anwendbares Mittel
zur Regelung der Reaktionsgeschwindigkeiten nur noch die Anwen

dung von Katalysatoren übrig, welche allerdings die Aufgabe mit
idealer Vollkommenheit zu lösen gestatten.“
1) Höher, Physikalische Chemie der Zelle und der Gewebe 1902.
2) Hamburger, 1. c.

3) Oppenheimer, Die Fermente und ihre Wirkungen. II. Aufl. 1903.

p. 13—17, 46.

4) Ostwald, üeber Katalyse. Verh. d. Ges. d. Naturf. u. Aerzte. 1901.
Hamburg. I. p. 199.
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Durch diese Ueberlegungen war der physikalisch-chemischen

Forschung zugleich eine bestimmte Aufgabe gestellt; es galt zu
prüfen, ob und wieweit die vom Körper für jene regulatorische Arbeit
gebildeten Enzyme und die von ihnen bewirkten Vorgänge Bezie
hungen zu den gewöhnlichen Katalysatoren und deren Wirkungen
zeigten. Es ist diese auf dem Grenzgebiet zwischen der physika

lischen Chemie und den biologischen Wissenschaften gelegene Frage
von beiden Lagern aus in Angriff genommen worden und hat im allge

meinen zur Aufdeckung weitgehender Uebereinstimmungen geführt.
Bei einer Reihe von Vorgängen, die im Organismus unter der

Einwirkung von Enzymen erfolgen, sind anorganische Katalysatoren
aufgefunden worden, mit Hilfe deren sich die der Enzymwirkung
entsprechende Reaktion gleichfalls erzielen lässt. Vor allem sei hier
an die Inversion des Rohrzuckers, physiologisch die Funktion des
Invertins, erinnert: Sie erfolgt, wie Wilhelmy 1 ), Ostwald1 2 )

und auch Hoffmann 3) feststellten, gleichfalls unter der kataly
tischen Wirkung der H-Ionen. Aehnliches gilt für die „diastatische
Spaltung“ der Stärke (ebenfalls durch H-Ionen) und einige andere

Enzymreaktionen des Kohlehydratstoffwechsels (s. unten). Ferner hat
Neilson 45 ) in dem Laboratorium von J. L o e b in einer neueren

Arbeit den anscheinend überzeugenden Nachweis erbracht, dass die

hydrolytischen wie synthetischen Wirkungen der Lipase auf Aethylbutyrat sich durch Platinmohr reproduzieren lassen. Auch die Wir
kung der Oxydasen lässt sich, wie bereits Thenard und Schön
bein bekannt war, durch anorganisehe Katalysatoren verschiedener
Art (s. unten) nachahmen. Wenn auch in den Einzelheiten die
genaue Vergleichung des Ablaufes einer Enzymreaktion mit dem
jenigen der entsprechenden Katalyse manche Unterschiede hat er
kennen, wenn auch speziell der Verlauf eines Enzymprozesses sich
zumeist nicht der mathematischen Formulierung hat einfügen lassen,
welche den katalytischen Parallel Vorgang charakterisiert 6 ), so ist
doch die Analogie der beiden Prozesse eine auffallend grosse 6 ). Wie

1) Poggend. Annal, 81. 418 u. 494.

2) Zeitschr. f. physikal. Chem. 3, 170, 241, 369.
3) Centralbl. f. klin. Medic. 10, 793.
4) Americ. Journ. of Physiol. 10, 191.
5) cf. Henri, Lois generales de l’action des diastases. Theses. Paris 1903.
6) cf H. Euler, Katalyse durch Fermente, Zeitschr. f. physiol. Chem.
45, 420—447.
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auch Hamburger 1) betont, ist die ältere namentlich von D uclaux1 2)

vertretene Ansicht, dass die Gesetze der physikalischen Chemie auf
Enzymwirkungen nicht anwendbar sind, wenigstens für die von
Henri 3), Herzog 4) und Senter 5) näher untersuchten Reaktionen
(Saccharose-Invertase, Salicin-Emulsin, Hämase-H 2 0 2 und andere)
nicht mehr aufrecht zu erhalten. “

Die Zusammengehörigkeit von

Enzymen und Katalysatoren ergibt sich insbesondere aus den Beob
achtungen über die Eigenarten des Ablaufes der beiden Vorgangsarten.

Falls die Analogie eine tiefergehende war, musste das Gesetz
der Umkehrbarkeit der Katalyse auch für die reversiblen enzymati
schen Vorgänge Gültigkeit besitzen. Dies ist nun, wie die Unter
suchungen der letzten Jahre an verschiedenen Beispielen bewiesen
haben, der Fall. Der erste, der die Umkehrbarkeit einer Enzym
reaktion nachwies, war C r o f t Hill 6). Es gelang ihm zu zeigen,

dass die Hefemaltase, welche die Maltose in Traubenzucker zerlegt,
auch umgekehrt imstande ist, aus dem Traubenzucker die Maltose
(Isomaltose) zu regenerieren. Der interessanteste dieser Befunde ist

die Umkehrbarkeit der Lipasewirkung.

Kastle und Loeven-

hart 7 ) und später H a n r i o t 8 ) untersuchten die Reaktion Butter

säure-Aethylester *=* Buttersäure -f- Aethylalkohol und konnten fest
stellen, dass diese Reaktion nicht nur im Sinne der Fettspaltung,
sondern auch der Fettsynthese durch die aus einem Pankreasauszug
gewonnene Lipase bewirkt wurde. In einer erst in diesem Jahr ab
geschlossenen Arbeit von Bodenstein und Dietz 9 ) ist diese

Untersuchung einer eingehenden Nachprüfung unterzogen worden;
die früheren Resultate wurden bestätigt gefunden, und es zeigte
sich ferner, dass jene Lipasereaktionen in weitgehender Weise den

allgemeinen reaktionskinetischen Gesetzen entsprachen.
In ähnlich hohem Masse zeigt sich die Verwandtschaft der kata
1) Hamburger, 1. c. III, p. 91 u. 93.
2) D u crl a u x, Traite de Microbiologie. Paris. 1899.

3) cf. Henri, Lois generales de l’action des diastases. Theses. Paris
190b.

4) Zeitschr. f. physiol. Chem. 41, 416.
5) Zeitschr. f. physik. Chem. 44, 257; 51, 673.
6)
7)
8)
9)
1906.

Journ. of chem. Soc. 73. 634.
Americ. chem. Journ. 24. 491.
Compt. rend. 132, 212.

Vorgetragen auf der Versammlung der Bunsengesellschaft zu Dresden
Ref. in Zeitschr. f. Elektrochemie. 1906.
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lytischen und enzymatischen Vorgänge an den ihnen beiden in durchaus
ähnlicher Weise eigenen Zuständen von „falschem Gleichgewicht“.
An einem Beispiel seien kurz die hier in Betracht kommenden Mo
mente erläutert: Es ist eine bekannte Beobachtung, dass manche
Enzymwirkungen, wie u. a. diejenige des Emulsins auf Amygdalin,
trotz des anfänglichen glatten Ganges der Reaktion zu einer Zeit
Halt machen, wo die chemische Umlagerung, im Falle der Amyg
dalinzersetzung dessen Spaltung noch bei weitem nicht beendet ist.
Tammann 1 ) hat nun diese Frage vom Standpunkt der Reaktions
kinetik aus untersucht. Er konnte zeigen, dass jenes Aufhören der

Fermentwirkung dem Zustand eines „falschen Gleichgewichts“ ent
sprach. Denn für diesen Stillstand der Fermentreaktion kommen
die gleichen Momente in Betracht wie sie bei den „falschen Gleich

gewichtszuständen“ rein katalytischer Prozesse durch frühere Unter
suchungen bekannt geworden waren. Es ergab sich, dass eine Tem

peraturerhöhung die Lage dieses scheinbaren Endzustandes verschob,
dass eine Vermehrung der Enzymmenge die Zersetzung bis zu einer
weiteren Stufe fortschreiten liess, dass das Ausäthern der Spalt

produkte das System durch erneute Ermöglichung der Zersetzung
seiner wahren Gleichgewichtslage näher brachte, und dass derselbe
Erfolg durch einfache Verdünnung der Lösung zu erreichen war,
schliesslich dass ein beim Beginn der Reaktion gemachter Zusatz der
Spaltprodukte einen noch mehr verfrühten Stillstand der Ferment
reaktion zur Folge hatte.
Von besonderer Wichtigkeit erscheint es mir nun, zu versuchen,
das noch so dunkle Gebiet der Oxydasenlehre vom physikalisch
chemischen Standpunkt aus einer sichtenden Bearbeitung zu unter
ziehen. Es ist dies ein Feld, auf dem sich zurzeit noch die ver

schiedenartigsten und widersprechendsten Ansichten kreuzen. Wäh
rend die einen überhaupt die Existenz eigentlicher oxydationsver

mittelnder Enzyme leugnen, und andere ihre biologische Bedeutung
für nur gering anschlagen, findet sich eine nicht mehr kleine, an

scheinend ständig steigende Zahl von Autoren, welche in den Oxydasen eins der verbreitetsten und wichtigsten Hilfsmittel erblicken,
die dem Organismus zur Bewältigung seiner StofFwechselaufgaben
zur Verfügung stehen.

So schreibt H a m b u r g e r in seiner schon

erwähnten Ionenlehre (II p. 465): „Es unserliegt keinem Zweifel,
dass die ausserordentliche Geschwindigkeit, mit welcher, hei einer
1) Zeitschr. f. physik. Chem. 3. 25. Zeitschr. f. physiol. Chem. 16, 271.
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relativ niedrigen Temperatur, Substanzen im Tractus intestinalis
umgesetzt und in den Geweben oxydiert werden, katalytischen Be
schleunigungen zuzuschreiben ist“.

In ähnlicher Weise fasst auch

Oppenheimer seine Ansicht über die Oxydasen zusammen'):
„Nach Untersuchungen, die zum grossen Teil in die letzten Jahre
fallen, aber doch im wesentlichen auf den klassischen Arbeiten

Schönbeins beruhen, spielen sauerstoffübertragende oxydative
Fermente, Oxydasen, eine grosse Rolle in der Natur. Sie scheinen
ähnlich wie die hydrolytischen Fermente eine wichtige Funktion im
Stoffwechsel der Lebewesen zu erfüllen.“

Schon lange ist es als eine auffallende Tatsache bekannt ge

wesen, dass der Organismus zu Oxydationsleistungen befähigt ist,
die bei der dem Körper zukommenden Temperatur von ca. 40° im

Experiment nur mit Zuhilfenahme von energisch wirkenden Reagentien, ja zum Teil selbst dann nicht einmal erreichbar sind. M.
Traube 2) war der erste, der zur Erklärung dieser Erscheinungen

den Begriff des Oxydationsferments einführte.

„Es gibt Fermente,

die die Fähigkeit besitzen, freien Sauerstoff aufzunehmen und ihn
auf andere passive Körper zu übertragen, bezw. deren Oxydation zu
veranlassen.“ Die ersten erfolgreichen Untersuchungen zur Isolie
rung derselben aus dem tierischen Gewebe sind auf die Anregung

Schmiedebergs von Jaquet 3 ) ausgeführt worden. Dieser Autor
fand, dass die Eigenschaft mancher Organe, dysoxydable Stoffe wie
Benzaldehyd und ähnliche zu oxydieren, auch in den aus ihnen zu

erhaltenden zellfreien Organextrakten erhalten blieb. Der wirksame
Stoff liess sich durch Alkohol fällen und nachträglich wieder lösen.
Karbolsäure, Chinin sowie Gefrieren zerstörte seine Wirksamkeit
nicht, wohl aber verlor er diese durch Siedehitze. „Diese Arbeit
brachte also den Nachweis einer löslichen Oxydase und wurde eine

sichere Grundlage für die Untersuchungen der letzten Jahre“ (Ja
cob y) 4).

An der weiteren Ausarbeitung der sich hier bietenden

Fragen sind vor allem Salkowski 5 ), Abelous und Biarnes 6 ),
1) Oppenheimer, 1. c. p. 346.
2) M. Traube, D. chem. Theorie der Fermentwirkungen und der Che
mismus der Respiration. 1878. Ges. Abh. Berlin 1878. p. 384.
3) Arch. f. exper. Pathol. u. Pharmakologie 29, 386.
4) Asher und Spiro, Ergebnisse der Physiol. 1902. I. 233. Virch. Arch.
157, 235. Zeitschr. f. physiol. Chem. 30, 135.
5) Zeitsehr. f. physiol. Chem. VII. Centralbl. med. Wissens 1894. 913.
Virch. Arch. 147, 1.
6) Arch. de physiol. 1895. 239. Soc. Biol. 48, 97 u. 262.
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Jacoby 1), Spitzer1 2 ) u. a. beteiligt.

Sie haben gezeigt, dass in

fast allen Organen Oxydasen vorhanden sind, die sich durch geeig
nete Methoden extrahieren lassen.

Die chemische Konstitution der

von diesen Autoren isolierten Substanzen ist allem Anschein nach
eine sehr wechselnde, in keinem Falle aber näher bekannt. Man

kann nur sagen, dass sie im allgemeinen eiweissartiger Natur sind,
und dass es bisher nicht gelungen ist, den oxydativ-fermentartig
wirkenden Bestandteil in seiner Reinheit zu isolieren.

Immerhin

aber kann nach dem Gesamtergebnis dieser Untersuchungen der
Fermentcharakter dieser Substanzen nicht mehr in Frage gezogen
werden. Denn es ist mit Sicherheit festgestellt worden:
1. dass es zellfreie Organextrakte sind, gewonnen nach einem

den sonstigen Fermentisolierungen analogen Verfahren (Jaquet,
Salkowski u. s. w.);

2. dass ihnen eine fermentartige Wirkung zukommt, insofern
als sie, ohne selbst bei dem Prozess verbraucht zu

werden (Jacoby) 3), so gut wie unbegrenzte Mengen Sauerstoff

auf dysoxydable Substanzen übertragen;
3. dass sie bei niedriger Temperatur nach ihrer Gewinnung
aus den Organen einige Zeit haltbar sind, dass sie Zellgifte, wie
Karbolsäure, Chinin etc. vertragen, aber durch Spuren Blausäure
ebenso wie andere Fermente ihre Wirksamkeit verlieren (Jaquet);
4. dass sie durch Siedehitze zerstörbar sind, während Gefrieren

ihre Wirkung nicht aufhebt (Jaquet).
Auch vom physikalisch-chemischen Standpunkte aus entsprechen
sie durchaus den Anforderungen, welche der Begriff des Ferments
reaktionskinetisch bedingt. Insbesondere kommen von diesen Ge
sichtspunkten aus noch die folgenden Momente dazu, um die fermen
tative Natur dieser Stoffe zu stützen:

1. Die Geschwindigkeit der von ihnen vermittelten Sauerstoff

übertragungsreaktion ist, obwohl die Substanz selbst nicht verbraucht

wird, proportional der jeweiligen Fermentmenge, wie Medwedew 4 ) an dem Beispiel der „Leberaldehydase“ schon 1896 hat

feststellen können.
2. Die Beschaffenheit des Mediums, in dem sich der Vorgang
1) Asher u. Spiro, Ergebnisse derPhysiol. 1902. I. 233. Virch. Arch.
157, 235. Zeitschr. f. physiol. Chem. 30, 135.

2) Pflügers Arch. 60, 303; 67, 615; 76, 192.
3) Virch. Arch. 157, 235. Zeitschr. f. physiol. Chem. 30, 135.

4) Pflügers Archiv 65, 249.
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abspielt, ist von einschneidender Bedeutung. Sehr kleine OH-Ionen-

konzentration befördert die Oxydationsvermittlung, Erhöhung der
Alkaleszenz wirkt aber schnell zunehmend hemmend (Spitzer) 1 ).
3. Es ist ebenso wie bei anderen Fermentprozessen auch hier

das Auftreten von „falschen Gleichgewichten“ beobachtet: Die Oxy
dation des Salicylaldehyds durch das Oxydationsferment der Leber
(Aldehydase Salkowski) macht, wie ebenfalls Medwedew1 2) beob

achtete, frühzeitig Halt, weil die sich bildende Säure das Ferment
schädigt; wird aber durch einen Zusatz von etwas Natriumcarbonat
die Lösung wieder alkalisch gemacht, so nimmt auch die Oxydation
vermittelst des Fermentes wiederum ihren Fortgang.
Zudem scheint die Wirksamkeit der von den verschiedensten

Autoren aufgefundenen Oxydationsfermente zum Teil eine spezifische
zu sein, d. b. sie beschränkt sich bei einer und derselben als Oxydase
isolierten Substanz auf bestimmte, eng umschriebene Gruppen von
Stoffen: Die „Aldehydasen“ z. B. (S a 1 k o w s k i u. a.) wirken nur

auf die Gruppe der Aldehyde und verwandter Stoffe (Benzaldehyd,

Salicylaldehyd, Formaldehyd, Methylalkohol und ähnlichen) oder
die „ Globulinoxydasen * auf die Guajactinktur und einige andere

Stoffe, nicht aber auf Salicylaldehyd 3).

Vergleichende Messungen

betreffs des Oxydasengehaltes der einzelnen Organe, welche von ver
schiedenen Autoren mit verschiedenen Methoden vorgenommen wur

den, haben in verhältnismässig befriedigender Uebereinstimmung eine
Art Skala des Oxydationsvermögens der Gewebe ergeben.

So fand

Salkowski, der die Oxydationsgeschwindigkeit des Salicylaldehyds
zu Salicylsäure als Mass für die Oxydasenwirkung der Organextrakte

anwandte, die Reihenfolge: Leber, Milz, Niere, Pankreas, Muskeln,
wo der Leber die grösste, den Muskeln die geringste Fermentwirkung

zukam. Abelous und Biarnes, welche neben der obigen Aldehyd

probe noch durch Verwendung des Indophenols als Oxydationsstoff
eine Farbkontrolle benutzten, erhielten die Skala: Milz, lieber, Lunge,

Schilddrüse, Niere, Thymus, Muskeln, Gehirn, Pankreas. Spitzer,
dessen Arbeiten ich diese Zusammenstellung entnehme, verglich die
einzelnen Organextrakte nach ihrem Verhalten dem H2O2 gegenüber
(katalytische Zersetzung in H 2 0 -f- 0) und kam dabei zu folgender

1) Pflügers Archiv 74, 193.
2) Ibid. 65, 249.
3) Arch. d. physiol. 1895; 195, 239.

Soc. Biol. 48, 97 u. '262.
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Reihe: Blut 1 ), Milz, Leber, Pankreas, Thymus, Gehirn, Muskeln,
Eierstock, Eileiter.
Wenn auch auf diesem Gebiet in der Beurteiluug der Erschei
nungen grösste Vorsicht geboten ist, und vorerst die Fragen, ob die
als Oxydasen angesprochenen Substanzen einheitlicher Natur sind,

ob ihnen als einem Ganzen die fermentartig oxydative Wirkung
eigen ist, oder ob nur einigen ev. beigemengten, vielleicht sogar
chemisch einfachen Bestandteilen die Wirksamkeit zukommt, noch
durchaus offen bleiben müssen, so halte ich es doch andererseits nach

dem bisher vorliegenden Material für gesichert, dass bei dem Zu

standekommen der Intraorganoxydationen katalytisch-fermentative
Wirkungen allgemein eine grosse Rolle spielen.
Während für die Oxydasen der Gewebe die Untersuchungen noch
kaum über die ersten Anfänge hinausgekommen sind, scheint mir
nach den Versuchsergebnissen der letzten Jahre für die Wirkung
des Blutes eine gewisse Klärung der Verhältnisse bevorzustehen.
Dieser Fortschritt lässt sich meines Erachtens auf Grund der
Erkenntnis gewinnen, dass die Reaktion der einfachen H 2 0 2 -Zer-

setzung und diejenige einer Sauerstoffübertragung aus superoxyd
artiger Quelle (z. B. H 2 0 2 -f- Guajactinktur) wesentlich verschiedene
Vorgänge sind. Es hat sich gezeigt, dass die einfache Zersetzung
des H 2 0 2 in H 2 0 + 0 ein Vorgang ist, der an sich durchaus nicht

notwendig zur Bläuung einer etwa vorhandenen Guajactinktur führt.
Denn es lassen sich, wie J. L o e b1 2) zuerst in pflanzenbiologischen

Untersuchungen nachgewiesen hat, enzymartige Substanzen gewinnen,
welche sehr lebhaft das Wasserstoffsuperoxyd zersetzen, aber in
einer Mischung von H 2 0 2 und einem oxydablen Farbstoff (Guajac,

Indigo u. s. w.) keine Farbveränderung hervorrufen. Die eingehende
Verfolgung des hier zutage tretenden Unterschieds hat zu dem in

der Pflanzenbiologie als gesichert anerkannten Ergebnis (Czapek,
Wender) geführt, dass zweierlei getrennt isolierbare Enzyme exi
stieren : eine Katalase, welche lediglich katalytisch H2 0 2 zer

setzt, d. h. die Superoxyde einfach desoxydiert und eine Super
oxyd a s e, welche die Uebertragung des superoxydartig gebundenen
1) Da es sich bei der von Spitzer benutzten Messungsmethode nicht
eigentlich um eine Oxydasenwirkung, sondern um eine Superoxydzerstörung
(Katalasenwirkung! s. u.) handelt, so erklärt es sich, dass das Blut in dieser

Skala trotz seiner geringen Oxydationsenergie die erste Stelle einnimmt.
2) Report 68, U.S. Depart of Agriculture 1901. cf. auch Wender, Enzymologische Studien I. Berlin 1904.
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Sauerstoffes auf eine dritte Substanz vermittelt.

Diese Unterschei

dung hat auch für die Enzyme des Tierkörpers seine Bedeutung.
So konnte u. a. Raudnitz 1 ) für die Oxydasen der Milch fest

stellen, dass der das Wasserstoffsuperoxyd zersetzende Stoff von der

die Guajacreaktion gebenden Substanz wesentlich verschieden ist.
Ferner fand L. Liebermann*), dass Auszüge aus Gekrösefett
(Schwein, Rind) zwar sehr energisch H 2 0 2 zersetzten, aber keine
Guajacbläuung zu liefern vermochten. In besonders deutlicher Weise
tritt dieser Unterschied der beiden Reaktionen in den Versuchen
2

Senters1 3) zutage.

Das Verfahren, vermittelst dessen er die Iso

lierung des als reine „Katalase“ wirkenden Enzyms aus Rinderblut
erreichte, war wie folgt:

„Gleiche Volumina des Hämoglobin enthaltenden Filtrates (1 Vol.
Blut und 10 Vol. kohlensaures Wasser) und 99% Alkohols werden
gemischt, die Mischung wird schnell zentrifugiert und die Alkohol-

Hämoglobinlösung vom entstehenden Niederschlag abgegossen. Der
rotbraune Niederschlag wird dann zwei- oder dreimal mit einem

Alkoholwassergemisch gewaschen, um das Hämoglobin vollkommen
zu entfernen, dann wird er zunächst mit Filtrierpapier und darauf
im Vakuum über Schwefelsäure getrocknet, um den Alkohol voll
kommen zu entfernen. Der getrocknete Niederschlag wird dann zu
einem feinen Pulver zerrieben, mit Wasser gemischt und 1 oder 2

Tage in der Eiskiste stehen gelassen, um das Enzym vollkommen
zu extrahieren.

Darauf wird die Lösung vier- bis fünfmal durch

gehärtetes Filtrierpapier filtriert, bis sie vollständig klar ist. Das
Filtrat stellt dann eine ganz klare, schwach gelbliche Lösung dar,
welche spektroskopisch keine Hämoglobinstreifen zeigt und starke
katalytische Eigenschaften besitzt. Der oben erwähnte rotbraune

Niederschlag bleibt ungelöst.“
Die so gewonnene Substanz besass die folgenden Eigenschaften:
1. Geringe Mengen derselben waren imstande, mit grosser Energie

fast unbegrenzte Quantitäten Wasserstoffsuperoxyd zu zersetzen,
ohne dass bei dieser Wirkung die isolierte Substanz verbraucht

wurde.

War gleichzeitig Indigolösung oder Guajactinktur in der

Lösung zugegen, so wurden diese Stoffe nicht verändert.
2. Die von anderen Enzym Wirkungen her bekannten Ferment
1) Centralbl. f. Phyaiol. 1898. 12, 790.

2) Pflügers Arch. 104, 203.
3) Zeitschr. f. physik. Chem. 44, 257; 51, 673.
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gifte wie Blausäure hoben, schon in minimalen Mengen, die Wirk
samkeit auf.

3. Bei 0° war die Substanz gut haltbar; durch Erhitzen auf
65 0 ging die Fähigkeit, H 2 0 2 zu zersetzen, verloren.

4. Die Substanz zeigte bei der spektroskopischen Untersuchung
keinen Streifen des Hämoglobins; auch liess die Aschenanalyse keine
Spur von Eisen erkennen.
Es war somit gelungen, aus dem Blut eine reine Katalase

(„Hämase“) zu isolieren, d. h. eine enzymartige Substanz, welche ohne
eine „Sauerstoffübertragung“ zu bewirken, sehr energisch H 2 0 2 zer
setzte.

S e n t e r konnte ferner bei seinen Versuchen zur Isolierung

dieses Enzyms feststellen, dass die Eigenschaft der Sauerstoffübertragung denjenigen Anteilen des Bluts verblieb, welche mit dem
Hämoglobin ausgefällt wurden. Während die als „Hämase“ abge
trennten Anteile stürmisch das H2O2 zersetzten, dabei aber weder
Indigo noch Guajac oxydierten, übte der Rest, der zur Hauptsache
aus Hämoglobin zu bestehen schien, eine nur geringe zersetzende
Wirkung auf H 2 0 2 aus, bläute aber vermittelst des H 2 0 2 intensiv

Guajac und entfärbte energisch Indigo. P. u. L. Liebermann 1 )
haben in einer jüngst erschienenen Arbeit diese Untersuchungen

fortgesetzt und unter strenger Beobachtung jener Unterscheidung
die alte Frage nach den sauerstoffübertragenden Bestandteilen des
Blutes wieder aufgenommen. Diese Autoren konnten in Bestätigung
und Vervollständigung jener S e n t e r sehen Befunde feststellen, dass

die Funktion der Sauerstoffübertragung unabhängig von derjenigen
der einfachen Superoxyddesoxydation ist und dass sie dem Hämo

globin selber zukommt. Denn reine Hämoglobinlösungen, welche
Wasserstoffsuperoxyd nicht katalysierten, gaben in Gegenwart von
superoxydhaltigem Terpentinöl oder H 2 0 2 intensive Guajacreaktion.

Die hiermit gegebene Scheidung der Enzyme des Bluts in eine Ka
talase (Hämase, S e n t e r) und eine Superoxydase (Hämoglobin resp.

Methämoglobin Liebermann) wird zusammenfassend durch fol
gende Befunde gestüzt und, wie mir scheint, wenn man überhaupt
bei den diesen Wirkungen zu gründe liegenden Substanzen von eigent

lichen Enzymen reden will, gesichert:
1. Es lässt sich aus dem Blut ein hämoglobin- und eisenfreies
Enzym isolieren, welches sehr starke H 2 0 2 -Zersetzungen bewirkt,
aber aus dem H 2 0 2 den Sauerstoff nicht auf Acceptoren wie Guajac-

tinktur und Indigolösung zu übertragen vermag (Senter).
1) Pflügers Areh. 108, 497.
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2. In dem reinen Hämoglobin (Methämoglobin Liebermann)
ist ein Enzym gegeben, welches keine (Liebermann), resp. fast
keine (bei Haemoglobinum purum Merck ’/ioooo der Wirkung des
gewöhnlichen Blutes, S en t e r) Wasserstoffsuperoxydzersetzung be
dingt, welches aber aus dem H2O2 oder dem Terpentinöl sehr ener

gisch Sauerstoff auf die zugegebenen Acceptoren überträgt.
3. Durch fraktionierte Fällung gelingt es, diese beiden Enzyme
so weit zu trennen, dass die Blutkatalase rein erhalten wird und

dass daneben ein hämoglobinhaltiger Anteil restiert, der bei der
Fähigkeit einer sehr energischen Sauerstoffübertragung eine nur

geringe Einwirkung auf die einfache HaOa-Lösung aufweist (Senter).
4. Hitzeeinwirkung führt in ähnlicher Weise zu einer Trennung.
Wird eine „Blutlösung“ (1 : 200 Wasser) auf eine konstante Tem
peratur von 65° gebracht, so ist, wie auch ich in eigenen Versu

chen bestätigt fand, nach 20 Minuten die Katalasewirkung schon
fast verschwunden, nach einer Stunde überhaupt nicht mehr nach
weisbar ; trotzdem bleibt aber in denjenigen Anteilen der Flüssig
keit, in welchen sich das durch die Hitzewirkung ausgefällte Hä

moglobin suspendiert befindet, die Fähigkeit der Sauerstoffübertra
gung bestehen; sie ist nach den Senter sehen Messungen am
Schluss dieses Versuches noch in etwa drei Viertel der ursprüng
lichen Stärke vorhanden.
Das Fehlen dieser Unterscheidung bei den älteren Autoren

(Schmidt, Robert, Spitzer u. a.) und die hieraus resultie
rende unterschiedslose Verwendung bald der einen, bald der anderen
Prüfungsart ist, wie sich leicht in der Literatur verfolgen lässt,
die Ursache zu der Unsicherheit und mangelnden Uebereinstimmung
der früheren Resultate geworden. Speziell betreffs der Hämoglobinwirkung erklärt es sich, da zur Prüfung oft die einfache H2O2Zersetzungsreaktion in Anwendung kam (K o b e r t u. a.), dass man

dem Blutfarbstoff vorübergehend (Robert) eine direkte Betei
ligung an der sauerstoffübertragenden Funktion abzusprechen geneigt
war und dass wegen des hier zutage tretenden Widerspruchs mit

der sonstigen Erfahrung diese Untersuchungsart als solche miss
kreditiert wurde.

Neben der Katalase und dem als Superoxydase funktionierenden
Hämoglobin sind nun im Blut noch weitere Oxydasen gefunden
worden: Oxygenasen, d. h. Enzyme, welche abweichend von
den beiden vorstehenden vermittelst des gewöhnlichen Sauerstoffs
der Luft die Oxydierung von dysoxydalben Substanzen zu bewirken
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vermögen.

Namentlich

Salkowski 1 ) und

J a c o b y1 2)

haben

dieser Frage ihre Aufmerksamkeit zugewandt und beide überein
stimmend solche in sehr geringer Menge im Blut nachgewiesen.
Abelous und Biarnes 3 ) sind geneigt, diese Oxydasenmit dem
Fibrin in enge Beziehung zu setzen; Portier 4) ist jedoch der
Ansicht, dass sie den Leukozyten entstammen. Dass sie in diesen

Zellen, wenigstens in denjenigen Formen, welche sich im Eiter fin
den, enthalten sind, ist lange bekannt und zeigt sich u. a. in der
Tatsache, dass Eiter auch ohne H2O2 Guajactinktur, selbst wenn
sie frisch ausgekocht ist (W e n d e r), zu bläuen vermag.

Nachdem Bredig in seiner bekannten „Anorganische Fer
mente“ betitelten Arbeit eine sehr umfassende Untersuchung über
die katalytische Beschleunigung der H 2 0 2 -Zersetzung durch kolloi
dales Platin geliefert und zugleich in nachdrücklicher Weise auf die

biologische Bedeutung seines „anorganischen Ferments“ hingewiesen
hatte, musste es erwünscht erscheinen, ein aus dem Organismus ge
wonnenes Enzym von der nämlichen Wirkung wie der des kolloi
dalen Platins einer vergleichenden Untersuchung zu unterziehen.
Diese Arbeit ist nun von Senter (1. c.) an dem Beispiel der von

ihm isolierten Blutkatalase beigebracht: Sie hat in Bestätigung der
Bredig sehen Beobachtungen und Schlussfolgerungen zur Auf

deckung einer überraschend weitgehenden Analogie geführt.
Die nach unserer Ansicht wichtigsten Punkte seien unter Weg

lassung des ausserordentlich umfangreichen zahlenmässigen Beweis
materials in der folgenden Zusammenstellung wiedergegeben:
1. Der Charakter, welchen die unbeeinflusste Reaktion des H 2 0 2

zukommt (monomolekulare irreversible Reaktion, Schema a, S. 18)
kehrt in einer der mathematischen Formulierung exakt entsprechen
den Weise wieder, wenn man Platinsol,

aber auch wenn man Hä-

mase als Beschleuniger anwendet.
2. Verändert man bei konstanter Platin- resp. Hämasemenge

die Konzentration des H2O2, so entspricht dieser Aenderung eine
fast genau mit der Berechnung (nach dem Massenwirkungsgesetz)
übereinstimmende Zu- resp. Abnahme der Reaktionsgeschwindigkeit.
„Fast genau“; denn bei den kleinen Konzentrationen zeigt sich die
1) Zeitsckr. f. physiol. Chem. VII.

Centralbl. med. Wissens 1894, 913.

Virch. Arch. 147, 1.

2) Virch. Arch. 157, 235. Zeitschr. f. physiol. Chem. 30, 135.
3) Arch. d. physiol. 1898. 664.
4) Soc. Biol. 50, 452.
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Reaktion stets um etwas mehr beschleunigt, als der Rechnung ent

spricht. Es ist aber sehr auffallend, dass diese nicht geklärte Ab
weichung nicht allein bei der Hämase, sondern auch bei dem Platinsol (B r e d i g) zur Beobachtung kommt.

3. Verändert man umgekehrt bei konstanter ERC^-Konzentration die Platin- resp. Hämasemenge, so gilt für sehr verdünnte

Lösungen eine strenge Proportionalität zwischen der Menge des Be
schleunigers und dem Ansteigen der Wirkung. Bei etwas konzen
trierteren Lösungen macht sich aber — wieder übereinstimmend für
Hämase und Platinsol — eine Abweichung von der Regel bemerk

bar, insofern als die Reaktionsgeschwindigkeit schneller als die Ka

talysatorkonzentration zunimmt.
4. Die Steigerung der Reaktionsgeschwindigkeit bei zunehmen
der Temperatur (um 10°) ist bei beiden Arten der Beschleunigung
auffällig klein, bei Platin als Katalysator gleich 1,7, bei der Hä
mase 1,5 (sollte im Mittel nach vant Hoff 2,5 betragen).
5. Die Hämase ist gegen höhere Temperaturen sehr empfind
lich : hei 65 0 verlor eine verdünnte Lösung von Haemase (ebenso
vom Blut) ihre Wirksamkeit in 15 Minuten. Eine ähnliche Einwir
kung der Hitze hat auch B r e d i g für sein kolloidales Platin fest

stellen können: Einstündiges Kochen bewirkte einen Rückgang der
Wirksamkeit um etwas mehr als 50 %, aber auch geringere Tem
peratureinwirkungen übten einen bleibenden störenden Einfluss aus.
6. Bei der durch Hämase beschleunigten H 2 02-Zersetzung

wirken die Säuren proportional ihrer Wasserstoffionenkonzentration
verzögernd; auch bei der Platinkatalyse zeigten die Säuren eine hem
mende Wirkung, allerdings ohne dass aus dem vorliegenden Mate
rial eine Gesetzmässigkeit zu ersehen ist.
7. Die OH-Ionen befördern bis zu einem bestimmten Konzen

trationsgrad sowohl die Hämase- als auch die Platinwirkung; bei
weiterem Zusatz werden sie für beide Vorgänge störend. Das Kon
zentrationsoptimum liegt jedoch bei der Hämase wesentlich tiefer
al? beim Platinsol, auch erreicht dementsprechend die befördernde
Wirkung bei der Hämase nicht die gleiche Grösse, wie sie Bred i g am Platin beobachtete.

8. Die Neutralsalze setzen zumeist die beschleunigende Wir
kung der Hämase und des Platins auf die H202-Zersetzung herab.
Neben dieser allgemeinen Regel ist aber für beide Vorgänge cha
rakteristisch, dass die Fluoride (Fluorammonium am Platin, Fluomatrium an der Hämase untersucht) eine relativ kleine Verzögerung
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(bei Hämase z. B. kleiner als durch eine entsprechende Menge
NaCl!) von den Sulfaten das Kaliumsalz am Platin, das Natrium

salz an der Hämase dagegen eine auffällige Beschleunigung hervorrufen.
9. Ein weiterer Vergleichspunkt ist das Verhalten der beiden

Beschleuniger hei Einwirkung von „Giften“.

Ueber die Art und

die Mengenverhältnisse der Giftstoffe orientiert die beigegebene
S ent er sehe Tabelle, in der die angeführten Zahlen derjenigen

Konzentration des Giftes entsprechen, bei welcher die Reaktionsge
schwindigkeit um die Hälfte verringert gefunden wurde.
Kolloidales Platin

Hämase
Senter

Bredig
HäS

HCN
HgCl 2
Hg(CN) a

1
1
1
1

:
:
:
:

300 000 molar
20 000 000
2 000 000
200 000

1 : 1 000 000 molar
1 : 1 000 000
1 : 2 000 000
1 : 300

1 : 50 000

Anilin

1 : 5 000 000
1 : 25 000
1 : 5000

Arsenige Säure

1 : 50

Bis 1 : 2000 keine Lähmung

CO
HCl

sehr giftig

Keine Lähmung

1 : 3000

1 : 100 000

NH 4 C1

1 : 200

1 : 1000

HNOs

Keine Lähmung
Keine Lähmung
Keine Lähmung

1 : 250 000

Fast keine Lähmung

1 : 40 000 bei 0 °.

JK
NH2 0HHC1

h 2 so 4

KNOs
KClOs

1 : 80 000
1 : 400

1 : 50 000
1 : 40 000 bei 0 0

Hinsichtlich der Art der wirksam befundenen Giftstoffe ist in
Anbetracht der völligen Verschiedenartigkeit von Hämase und Pla

tin das gehäufte Auftreten ähnlicher Wirkungsarten auffallend.
Ferner ist wichtig, dass für beide Arten Vorgänge schon die aller
winzigsten Mengen der Gifte (Blausäure 1 : 20 000 000 molar) er

hebliche Beeinflussungen auszuüben vermögen; besonders interessant
will es aber scheinen, dass auch das Platinsol, das B r e d i g sehe

„anorganische Ferment“, durch die minimalen Spuren einiger als
Blutgifte bekannter Stoffe wie HCN, CO und H 2 S in so ungewöhn

lich hohem Masse geschädigt werden kann.

In einzelnen Fällen,

z. B. bei der Giftwirkung der Blausäure, hat die von B r e d i g und
S e n t e r gezogene Parallele, noch weitere, sehr auffallende Aehn-

lichkeiten ergeben:
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1. Sowohl für die Hämase- als auch für die Platinwirkung
erweist sich die Grösse der Giftwirkung bei Zusatz von Blausäure
von der Reihenfolge abhängig, in der jedesmal die drei Bestandteile

H2O2, Beschleuniger und Gift gemischt werden. Dieser Unterschied
wird für beide Stoffe zum Teil darauf zurückgeführt, dass die
Giftwirkung der Blausäure nicht sofort in ihrer ganzen Grösse ein
setzt, dass sie vielmehr eine Inkubationszeit zu ihrer Entwicklung

benötigt.

2. Weder bei Platinsol, noch bei der Hämase des Bluts be

deutet die „Giftwirkung“ der Blausäure eine Zerstörung des Be

schleunigers. Wird durch eine „vergiftete“ kolloidale Platinlösung
Sauerstoff hindurchgeleitet, so findet, wie B r e d i g in seinen Ver

suchen beobachtete, eine sehr merkliche „Erholung“ statt.

In wel

chem Umfange diese Erscheinung bei der Hämase wiederkehrt,
zeigt der Versuch Senters:
Zeit, bis sich 50%
umgesetzt haben

Versuch I:

Versuch il:

Versuch III:

ohne Gift

mit HCN

der vorige nach „Erholung“

8 Min.

232 Min.

16 Min.

Die beiden hier angezogenen Arbeiten, von denen der Bredigschen Untersuchung zweifellos das Hauptverdienst, vor allem die
Priorität des Hinweises auf die hier vorliegenden Analogien zu
kommt, haben, jede von ihrem Standpunkte aus, wie schon der kurze
Auszug zeigt, ein sehr umfangreiches Material geliefert. B r e d i g

sah als Ziel, nachzuweisen, dass auch anorganische Katalysatoren
wie z. B. das kolloidale Platin, Wirkungen ausüben können, die
denen der Fermente in allen wesentlichen Punkten verwandt sind;
Sen t er, dessen Arbeiten bereits durch Issajew 1 ) eine Bestä

tigung gefunden haben, nahm umgekehrt ein dem Tierkörper ent
stammendes Enzym und wies durch die eingehende Untersuchung
seiner Wirkungsart die ausserordentlich grosse Uebereinstimmung
mit dem von B r e d i g bei seinem anorganischen Katalysator er

haltenen Befund nach.

Beide Autoren kommen zu dem Schluss,

„dass zwischen der Wirkung von Enzymen und anorganischen Ka
talysatoren kein wesentlicher Unterschied zu bestehen scheint“1 2).

Auch ich glaube, dass durch diese beiden Arbeiten der Nachweis

erbracht ist, dass die Platinsolkatalyse und die Hämasewirkung
sich von einander in der Art ihres Ablaufes nicht weiter unter

1) Zeitachr. f. physiol. Chem. 42, 102 (1904).
2) Zitiert nach S ent er, 1. c. 44, p. 318.
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scheiden, als es auch die Wirkungen zweier sich ähnlicher Enzyme
oder zweier Katalysatoren untereinander zu tun vermögen. Das in
allen wesentlichen Punkten übereinstimmende Verhalten der beiden
Vorgänge hat ihre nahe Beziehung aufs deutlichste ergeben und
die Ansicht Ostwalds gerechtfertigt, dass bei der von ihm ge

gebenen, nichts präjudizierenden Definierung der Katalyse auch die
Enzymwirkungen diesem Gebiete zugehören. Nichtsdestoweniger
dürfen aber, wie es zuweilen geschehen ist, die beiden Arten der

Vorgänge, die eigentlichen Katalysen und die Enzym Wirkungen, iden
tifiziert werden; denn die Enzyme, wie sie vom Körper zur Rege

lung seiner Lebensvorgänge produziert werden, sind derartig kom
plizierte und ihrer spezifischen Funktion so weitgehend angepasste
Gebilde, dass zwischen ihnen und den einfachen Katalysatoren
wohl immer ein Abstand bleiben muss, wie er ähnlich zwischen den

erhofften Produkten der Eiweisssynthese und dem Protoplasma vor

liegen wird.
Ein wesentlicher Gewinn der Auffassung der Enzyme als „or
ganischer Katalysatoren “ (Oppenheimer) ist es, dass sie die
Anfassung der hier liegenden Probleme von neuen Gesichtspunkten
aus ermöglicht. Einmal fordert sie dazu auf, den Ablauf der Fer
ment- resp. Enzymwirkung vom Standpunkt der chemischen Reak
tionskinetik aus zu untersuchen: ein Gebiet, auf dem bereits, wie

schon oben erwähnt, in jüngster Zeit sehr erfolgreiche Arbeiten ge
liefert worden sind ').

sicht,

Als zweiten Gewinn eröffnet sie die A u s-

die Wirkung der Fermente vermittelst

eines art ähnlichen Vorganges durch ungleich
einfachere

Katalysatoren

reproduziert

zu

er

halten. Es ist dies ein Gebiet, welches bislang noch wenig be
schritten ist; aber, wie ich in den nächsten Abschnitten zu zeigen
hoffe, ist es ein Feld, welches nicht nur zur theoretischen Klärung

der enzymatischen Vorgänge beizutragen vermag, welches vielmehr
auch für klinisch-therapeutische Fragen praktischen Gewinn zu brin
gen berufen ist.

Unser besonderes Interesse verdienen in diesem Zusammenhang
die Arbeiten von Spitzer1 2), speziell seine Angaben über den re

gelmässigen Eisengehalt der von ihm isolierten Oxydasen und den
1) cf. die Zusammenstellung von H. Euler. Zeitschr. f. physiol. Chem.
45, 420—447.

2) 1. c. Vergl. namentl. Pflügers Arch. 67, 615—656.
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von ihm vermuteten Zusammenhang desselben mit der Funktion der

Oxydationsvermittlung.

Spitzer extrahierte aus dem Zellbrei der verschiedensten Or
gane zellfreie eiweissartige Substanzen, welche er nach ihren Re

aktionen als Nucleoproteide ansprechen zu müssen glaubte. Diese
Extrakte zeigten in ausgesprochener Weise OxydasenWirkungen; so
waren z. B. den aus der Leber gewonnenen Lösungen die folgenden

Fähigkeiten eigen:

1. Zersetzung des H2 0 2 .

2. Bläuung der mit H2 0 2 versetzten Guajactinktur.

3. Bildung von Indophenol aus a-Naphthol, Soda und Para

phenylendiamin und ähnliche auf Oxydierung beruhende Farbstoff

bildungen.

4. Oxydation des Salicylaldehyds zur Salicylsäure.
Der Enzymcharakter gab sich ausser in den hier genannten
Wirkungen noch dadurch zu erkennen, dass die Substanzen durch
Erhitzen auf 70 bis 80°, durch Zusatz von Blausäure oder Hydro

xylamin, durch Einwirkung starker Alkalien oder Mineralsäuren

ihre oxydativen Eigenschaften verloren.
Wenn auch wohl sicher diese Organextrakte nichts weniger als
rein isolierte Enzyme darstellen, so charakterisieren sie sich doch
durch ihr Verhalten als Stoffe resp. Stoflfgemische von der Art der

Oxydasen, In diesen fand nun Spitzer bei der Aschenanalyse
als einen regelmässigen Bestandteil das Eisen auf; er erhielt für

die aus den einzelnen Organen ausgezogenen „Enzyme“ die folgen
den Werte: (bezogen auf die trockene Substanz):
Leber
0,233 % Eisen
Pankreas 0,22 %
Nieren
0,19 %
Hoden
0,215 %

„
»
„

Thymus 0,22

%

„

Blut

%

„

0,3

Der Befund des regelmässigen Vorhandenseins von Eisen er

hält, wie Spitzer selber beifügt, dadurch eine Bestätigung, dass
auch von anderen Autoren, welche Nucleoproteide aus Organen iso

lierten, durch die Aschenanalyse ebenfalls Eisen aufgefunden wurde,
so bei der Leber von Schmidt, bei dem Pankreas von Ham

merstein und bei der Niere von Halliburton und Lönnb erg.

Auf Grund dieses Ergebnisses, sowie einiger weiterer Versuche,
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in denen das Zusammengehen von Oxydasenwirkung und Eisenge
halt bei Vornahme einer teil weisen Zerlegung der exstrahierten

Substanzen wahrscheinlich gemacht wird, hat Spitzer, in An
lehnung an die älteren Anschauungen B u n g e s die Oxydasenwir

kung auf die katalytische Kraft des organisch gebundenen Eisens
zurückgeführt. Er schreibt: „Unsere Vermutung über die Rolle des
Eisenatoms stützt nicht nur sein konstanter Befund, sondern auch
die Tatsache, dass bei der Spaltung des Moleküls (des von ihm an

genommenen einheitlichen Nucleoproteids), solange sich noch grössere
Atomkomplexe, die alle Eisen enthalten, erhalten haben, eine, wenn
auch sehr geringe O-Uebertragung noch zu stände kommt. Erst
in dem Augenblicke, wo der Zusammenhang des Moleküls vollstän

dig gesprengt wird, und also auch jene organische Bindung des
Eisenatoms, die wir ja verantwortlich machen, aufgelöst wird, ist
der letzte Rest sauerstoffübertragender Kraft verschwunden“.
Wenn auch im einzelnen diese Untersuchungen noch durchaus
der Nachprüfung bedürfen, so ist doch der Umstand, dass hier in

den verschiedensten mit Oxydasenwirkung ausgestatteten Organex
trakten regelmässig ein erheblicher Eisengehalt gefunden wurde,
von grossem Interesse.

Dieser Befund und ebenfalls die ihm von

Spitzer gegebene Bedeutung erhält eine wesentliche Stütze darin,
dass in fast allen pflanzlichen Oxydasen gleichfalls mit Regelmäs
sigkeit ein Metall, zumeist das dem Eisen nahestehende Mangan auf
gefunden worden ist.
Bertrand 1 ), dessen eingehenden Untersuchungen wir in erster
Linie diese Erkenntnis verdanken, entdeckte, dass in dem Oxyda
tionsferment des Lackbaumes, der Lackase, als regelmässiger Be
standteil das Mangan enthalten war. Um die funktionelle Bedeu
tung desselben zu prüfen, suchte Bertrand durch fraktionierte

Fällung mit Alkohol Trennungen der Oxydasenbestandteile durch
zuführen, und es gelang ihm nachzuweisen, dass bei den so erhal

tenen verschiedenen Anteilen sich die Oxydasenwirkung in dem glei
chen Sinne wie der Mangangehalt geändert hatte. Die manganreicheren Bestandteile wirkten stärker katalytisch, die manganarmen
hatten eine geringere Wirkung. Ferner konnte er zeigen, dass die
Lackase, nachdem er ihr durch Entziehung des Mangans den grössten
Teil ihrer Oxydasenwirkung genommen hatte, durch nachträglichen
Zusatz von Mangansalz wieder wirksam wurde.

In drei Parallel

1) Compt. rend. 121, 166; 122, 1132; 124, 1032, 1355.
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versuchen, in denen er die von der Lösung (Hydrochinon 1 %) in
sechs Stunden bei 15° absorbierte Sauerstoffmenge mass, erhielt er

die folgenden Werte:
1. Mit Mangansulfat (entsprechend 1 mg Mangan) allein 0,3 ccm*)
2. Mit der an Mangan verarmten Lackase
0,2 ccm
3. Mit der gleichen Lackase nach Zusatz von Mangansul

fat (Menge wie oben)

6,3 ccm

Andere Zusätze, wie Salze des Eisens, Kupfers u. s. w. zeigten

die Wirkung nicht.
Zum vollen Beweis, dass das Mangan „le veritable element
actif de l’oxydase, celui qui fonctionne ä la fois comme activeur
et comme convoyeur de l’oxygene* darstellte, untersuchte Bert r a n d die alleinige Wirkung der Mangansalze auf die gleichen

Oxydationsvorgänge. Er erhielt sowohl beim Hydrochinon, wie
beim Pyrogallol, p-Amidophenol, dem Guajacharz und ähnlichen
Stoffen bei Zusatz von Mangansalzen katalytische Oxydationsbe
schleunigungen. Vergleichende Messungen am Hydrochinon führten
ihn zum Ergebnis, dass die katalytische Wirkung der Mangansalze
in demselben Grade zunahm, wie sich die Stärke der im Salz ent

haltenen Säure verringerte.
Die Hydrochinonlösung (1 g in 100 ccm Wasser), versetzt mit
je 0,1 g Mangan in Form eines Salzes, absorbierte in 24 Stunden.

1,5
1,6
Manganchlorid
1,8
Mangansulfat
Manganformiat 7,4
Manganbenzoat 15,3
15,7
Manganazetat
Mangansalicylat 16,3
Manganlaktat
17,6
Manganglykonat 21,6
Mangansuccinat 22,1

bei Zusatz von Mangannitrat

ccm Sauerstoff

n
»
jj

»

»

7)
n

Die katalytische Wirkung dieser Salze erweist sich somit in
diesem Falle nicht proportional der Menge der Manganionen; so
dann müsste sie mit der Stärke der Säuren zunehmen; vielmehr

scheint sie der durch Hydrolyse abgespaltenen Hydroxydmenge an
Intensität zu entsprechen.

Diese von Bertrand aufgefundene

1) Dass auch hier eine Oxydation in diesem Betrage auftritt, ist die Folge
der katalytischen Wirkung, die das Mangansalz selbst ausübt (s. u.).
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Beziehung zwischen der Oxydasenwirkung und dem Gehalt an Man-

gan hat bei späteren Nachuntersuchungen ihre Bestätigung gefun
den.

Man hat feststellen können, dass fast ausnahmslos alle Pflan

zenteile, in welchen stark wirkende Oxydasen nachgewiesen sind, in
ihren Aschen einen nicht unerheblichen Mangangehalt aufweisen,
und ferner, dass das Mangan gerade in denjenigen Teilen sitzt, in
welchen die lebhaftesten Oxydationen vor sich gehen.

Ruff 1 ) ist

sogar geneigt, in diesen Fällen das Vorliegen einer eigentlichen
Fermentwirkung zu leugnen und diese Erscheinungen als einfache
Katalysen zu betrachten, welche durch die in den Gewebsbestand-

teilen vorhandenen Mangansalze hervorgebracht wurden. Wie nahe

diese Befunde den obigen Beobachtungen Spitzers stehen, zeigt
der Umstand, dass unter den pflanzlichen Oxydasen sich einige
finden, die, wie z. B. die Oxydase der Teeblätter, statt des Mangans Eisen und Mangan in -ihren Aschen enthalten 2). Ja, von
S a r t h o u 3 ) ist sogar eine Oxydase (Schinoxydase) isoliert worden,

welche sich in ihrer Wirkung durchaus den anderen pflanzlichen
Oxydasen ähnlich verhielt, aber statt des Mangangehalts nur Eisen
in der Asche aufwies.

Physiologisch sowohl wie klinisch ist über die Rolle, welche
den verschiedenen Arten der Oxydationsfermente zukommt, unsere
Kenntnis noch eine äusserst geringe. Immerhin aber scheint es
charakteristisch zu sein, dass das Blut, welchem als eine Hauptauf
gabe die rein räumliche Vermittlung der das Zellleben unterhalten

den Stoffe obliegt, entsprechend seiner mutmasslich geringen Betei
ligung an oxydativen Prozessen im wesentlichen nur die Wirkung
der Katalasen und Peroxydasen zu erkennen gibt. Denn die Ka
talase übt, obwohl sie zu den Oxydationsfermenten gerechnet zu
werden pflegt, überhaupt keine oxydierende Wirkung aus. Sie zer

setzt lediglich das Wasserstoffsuperoxyd oder auch ähnliche Sub
stanzen unter Entbindung von inaktivem Sauerstoff; und die Per

oxydase ist dadurch charakterisiert, dass sie aus einer superoxydar
tigen Quelle nur dann Sauerstoff' frei macht, wenn als Acceptor
ein leicht oxydabler Stoff zugegen ist. Wie aber im einzelnen die
1) cf. Oppenheimer, 1. c. p. 368, 369.
2) Chem. Centralbl. 1902. 1222. Asv. Ref. nach Bull. Coli. Agric. Tokyo
üniv. 1901. 4. 255.

3) Journ. Pharm. Chim. (6) 11, 482; 12, 104; 13, 464.
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physiologischen Wirkungen dieser Enzyme im Blut gestaltet sein
mögen, darüber lassen sich vorerst nur Vermutungen aufstellen.
Es könnte nahe liegen,

mit L o e b , L i e b e r m a n n (1. c.) u. a.

daran zu denken, in der Wirkung der Hämase eine Schutzvorkeh
rung für die vorzeitige Oxydierung der im Blut zu transportierenden
Stoffe zu erblicken oder vielleicht auch, wie es J o 11 e s *) annimmt,

ihr eine die Sauerstofifabgabe aus dem Blut vermittelnde Rolle zu

zuschreiben. Aber derartigen Vermutungen betreffs der möglichen
Wirkungen der Hämase sowohl wie der Peroxydase nachzugehen,
fehlt die Grundlage, so lange als noch das zur Beantwortung solcher

Fragen erforderliche Untersuchungsmaterial aussteht.
Günstiger gestaltet sich jedoch die Betrachtung, wenn man an

gewisse pathologische Prozesse, z. B. solche infektiöser Natur denkt,
von denen man weiss, dass sie an das Blut hohe Anforderungen

oxydativer Art stellen. Ich meine alle jene Erscheinungen, denen
eine Ueberladung des Bluts mit giftigen, aber leicht oxydierbaren
Substanzen gemeinsam ist.

Da von Sieber1 2) die entgiftende

Wirkung der Globulinoxydasen auf Bakterientoxine (Diphtherie und
Tetanustoxin) experimentell hat nachgewiesen werden können, so
darf man annehmen, dass den Oxydasen eine Hauptrolle in dem
Kampfe zufällt. Zunächst werden vermutlich die im Blut vorhan
denen Peroxydasen, ähnlich wie sie es im Reagenzglas bei Guajac-

tinktur, bei Jodkali, bei Benzidin, bei Pyrogallol, Naphthol, Tetra
base, Ursol und manchen anderen Stoffen vermögen, die sich häu
fenden Toxine durch Oxydation unschädlich zu machen suchen. Für
diese Aufgabe muss ihnen aber in den Leukozyten, welche, wie wir
oben sahen, vermittelst ihrer weit kräftigeren Oxygenasen auch ohne

eine peroxydartige Quelle den gleichen Oxydationseffekt erreichen
können, eine wirksame Hilfe erwachsen. Es ist dies meines Er
achtens ein nicht unwesentlicher Gesichtspunkt, der vielleicht in Er

gänzung unserer sonstigen Kenntnisse über die vielseitigen Wir
kungsarten der Leukozyten zur Klärung der interessanten und noch
so dunklen Frage der Leukozytose beizutragen vermöchte. Denn
nach dem bisher Vorliegenden scheint die Aussicht begründet, durch

Färbemethoden Unterschiede der Oxydationskraft einzelner Gewebsteile (verschiedenartiges Verhalten der Zellteile bei den einzelnen
Arten der Leukozyten gegenüber der Guajactinktur, s. K. Bran
1) J o 11 e s, Katalysatoren vom physiol.-chem. Standpunkt. 1905. p. 14,15.

2) Zeitschr. f. pkysiol. Chemie. 32, 573.
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d e n b u r g) l) zur Anschauung bringen können,

und es wäre so

dann die Möglichkeit einer direkten experimentellen Prüfung dieser

Frage gegeben.
Von einer anderen Seite hat J o 11 e s1 2) zum Teil in Gemein

schaft mit Oppenheim die enzymatischen Verhältnisse des Bluts
zu klären versucht.

In Erweiterung der bestehenden Blutuntersu

chungsmethoden hat er die quantitative Bestimmung des Katalasen
gehaltes im Blut bei Gesunden und Kranken durchzuführen begonnen.
Er bestimmte in Grammen die H 2 0 2 -Menge, welche 1 ccm Blut

unter feststehenden Bedingungen zu zersetzen vermochte. Als Nor
malzahlen erhielt er bei Gesunden Werte, die zwischen 18 und 30
schwankten; der Durchschnitt seiner sämtlichen Zahlen war ca. 23.

Bei einer Anzahl pathologischer Zustände erwies sich dagegen diese
Zahl beträchtlich vermindert; so fand er bei Tuberkulose 10—13,

bei einigen Fällen von Nephritis 8—13; auch bei Ikterus und Leu
kämie waren die Werte niedrig. Die auffallendsten Resultate aber
erhielt er bei Carcinomatösen, wo er Katalasenzahlen von 1,3 und

2,1 konstatierte.

Zwar sind die bislang beigebrachten Zahlen noch

keineswegs ausreichend, um ein Urteil über die Richtung, in welcher
die Befunde zu deuten sein werden, zu gestatten; auf jeden Fall
aber verdienen sie als die Anfänge einer neuen Untersuchungsme
thode Interesse. Vielleicht, dass hier eine Bereicherung unserer dia

gnostischen Hilfsmittel gegeben ist, die ihre Bedeutung in der Zu
kunft erweisen wird.
1) Mönch, med. Wochenschr. 1900, Nr. 6 u. Charite-Annalen 25, 85 (K.

Brandenburg).
2) 1. c.

II. Ueber die Eisen-, Silber- und Quecksilbertherapie vom

Standpunkt der Katalyse.
Während in dem vorstehenden Kapitel versucht worden ist,
verstreut sich findendes Material katalytisch-physiologischer Studien
von einem einheitlichen Gesichtspunkt aus zu sammeln und soweit

möglich zu einem übersichtlichen Ganzen zusammenzufügen, führt
die Frage, oh bei den therapeutisch wichtigen Wirkungen der Me
talle und Metallverbindungen katalytische Beeinflussungen von Or
ganreaktionen eine Rolle spielen, auf ein Gebiet, dessen Bearbei
tung von mir als erstem und bislang fast als einzigem teils auf
Grund eigener Yersuche, teils unter Heranziehung des bereits vor

liegenden physikalisch-chemischen Materials in Angriff genommen
worden ist. Gestützt auf Untersuchungen, in denen ich den Nach
weis erbrachte, dass das Quecksilber als Metall zu katalytischen

Wirkungen ähnlich denen des Hämoglobins befähigt ist, habe ich
schon 1902 auf die Bedeutung der Katalyse für die Erklärung der
therapeutischen Quecksilberwirkung hingewiesen 1 ). Meine darauf
folgenden Arbeiten1 2) haben sodann den Kreis der Beobachtungen

erweitert und gezeigt, dass nicht nur die Heilwirkung des Queck
silbers, sondern in ähnlicher Weise auch die des Eisens und des
Silbers zu einem Teil in der Katalyse seine Erklärung findet.

Die einzige mir bekannt gewordene abfällige Beurteilung mei
ner Veröffentlichungen stammt aus der Feder Lewins 3); da aber

diese Rezension durch ihre ganze Art sich als eine sehr oberfläch

liche charakterisiert, so glaube ich, ihr in diesem Zusammenhang
1) Schade, Ueber eine neugefundene chemische Eigenschaft des Queck
silbers und ihre therapeutische Bedeutung. Vortrag im „Physiologischen
Verein“ in Kiel 1902. cf. Münch, med. Wochenschr. 1903, 227, 228.

2) Schade, Eine neugefundene katalytische Kraft der Schwermetalle als
Grundlage zur Erklärung der Wirkung des Quecksilbers, Silbers und Eisens,
cf. Münch, med. Wochenschr. 1904, 1665, 66. — Schade, Die elektrokatalytische Kraft der Metalle. F. C. W. Vogel. Leipzig 1904. — Schade, Ueber
die Metall- und Jodionenkatalyse, Zeitschr. f. Pathol. u. Therapie. 1905. Bd. I.
3) Deutsch, med. Wochenschr. 1905, p. 922.
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mit der einfachen Erwähnung Genüge getan zu haben.

Auf der

anderen Seite haben Crede 1 ), v. Düring1 2), L. Mohr 3 ), Unna 45 ),

Schümm 6), Kionka 6 ), G. v. Bergmann 7), A1 b u und
Neuberg 8) u. a. die Wichtigkeit dieser Forschungsrichtung an
erkannt und z. T. in ausführlichen Referaten sich zu meinen Ver

suchen zustimmend geäussert.

Speziell Kionka und A1 b u und

Neuberg haben sich eingehend mit jenen Fragen beschäftigt.
Der erstere hat in seiner kürzlich erschienenen Abhandlung 6) über
„Den heutigen Stand der Eisentherapie“ sich durchaus der von mir
gegebenen Autfassung der Eisen Wirkung angeschlossen; A1 h u und

Neuberg, welche in ihrer „Physiologie und Pathologie des Mi
neralstoffwechsels“ eine ausführliche Besprechung meiner katalyti
schen Untersuchungen bringen und die durch diese gebotene Er
klärung der Metalltherapie akzeptieren, fassen ihre Ansicht über die
Bedeutung der physikalischen Chemie für die Erklärung der thera

peutischen Metallwirkungen, speziell betreffs der Katalyse, wie folgt
zusammen: „Während bislang Physiologie und Pharmakologie voll
kommen versagt haben, bei den Bemühungen, ein exakte Erklärung
der empirisch bewährten Heilwirkung von Metallen und Metall
salzen zu geben, scheint die moderne physikalische Chemie berufen
zu sein, auch auf diesem Gebiet der Heikunde aufklärend zu wir

ken, der arzneilichen Therapie neue Grundanschauungen und neue

Wege zu weisen“ (pag. 191).
Wenn ich jetzt an eine erneute Bearbeitung der Frage der

therapeutischen Metall- und Metallsalzwirkung herantrete, so geschieht
es, weil ich glaube, in manchen Punkten eine bessere Fundierung
oder Ergänzung, vereinzelt auch eine Berichtigung bringen zu
können.

1)
2)
3)
4)

Zeitschr. f. ärztl.. Fortbildung. 1904, Nr. 20. (Wie wirkt Collargol?)
Münch, med. Wochenschr. 1905, Nr. 11. (Ueber Quecksilberwirkung.)
Fortschritte der Medicin 1904, Nr. 29. (Referat).
cf. Münch, med. Wochenschr. 1906, Nr. 10, p. 479—481.

5) Ibidem.
6) Medizin. Klinik 1905. Nr. 15. p. 356. Vergl. auch Nr. 26, p. 662 und
663.

7) Therapie der Gegenwart 1905. Heft 8. p. 371.
8) Albu u. Neuberg, Physiologie und Pathologie des Mineralstoff
wechsels. Berlin 1906. Vergl. p. 97, 98, 183, 188, 191—193, 199, 214.
4
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A. Physikalisch-chemischer Teil.
Die Aufgabe ist zunächst, dasjenige zusammenzustellen, was
von den therapeutisch wichtigen Metallen, dem Eisen, dem Silber
und dem Quecksilber und ihren Salzen, resp. sonstigen Verbindungen
an katalytischen Wirkungen bekannt geworden ist und weiterhin
zu untersuchen, unter welchen Bedingungen diese eintreten.

In erster Linie sind hier die katalytischen Wirkungen
der Metalle selber zu nennen; sind doch, namentlich für
Oxydationsprozesse, fast von der ganzen Reihe der Schwermetalle

derartige Beeinflussungen festgestellt worden, so vom Platin, Iridium,

Rhodium, Gold, Silber, Quecksilber, Eisen, Mangan, Kupfer, Blei (?),
bis herab zum Aluminium.

Die Reaktionen, welche meinen früheren eigenen Versuchen zu
Grunde lagen, beschränkten sich auf die Zusammenstellungen von

Wasserstoffsuperoxyd resp. Terpentinöl mit alkoholischer Guajactinktur (auch als Emulsion), mit Guajacol und Naphthol und Jod
kaliumstärkekleister. Als weitere Stoffe, die ich teils aus der Literatur
(S c h ö n b e i n *), B r e d i g1 2), Schaer 3 ), Wender 4 ), Adler 5),

Schümm und Westphal 6 ) etc.) entnehme, teils durch eigene
Kontrollen bestätigt fand, eignen sich zur Konstatierung einer ka

talytischen Oxydationsbeschleunigung durch Metalle, Guajacchloro-

formlösung, Indigolösung, wässrige Pyrogallollösung, p-Phenyldia
min, Leukanilin, Tetrabase, Benzidin und, wie sich vermuten lässt,
noch viele mehr.

Was bei derartigen Versuchen besonders auffällt, ist die ab
solute Unregelmässigkeit in der Grösse der einzelnen katalytischen
Wirkungen. Zwar sind die Katalysen an sich durchaus reduzier
bare Vorgänge und ist ihr Betrag unter genau den gleichen Um
ständen stets der gleiche. Nimmt man aber eine Aenderung in der
Art der Reaktion vor, ersetzt z. B. bei der H2O2-Reaktion die Gua-

jactinktur durch ein anderes, anscheinend ebenso empfindliches Farbreagenz auf Sauerstoff, so kann es Vorkommen, dass damit zugleich
1) Citiert nach Bredig, siehe 2) und Schaer, siehe 3).
2) Bredig, Anorg. Fermente. Leipzig. 1901.
3) Annal. d. Chem. u. Pharm. 323, 32 etc.

4) Wender, Enzymologische Studien I. Berlin. 1904.
5) Zeitsehr. f. physiol. Chem. 41, 59.
6) Ibidem 46, 510.
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der vorher sehr wirksame Katalysator seine katalytische Fähigkeit
eingebüsst hat oder dass ein vorher indifferentes Metall plötzlich
starke katalytische Eigenschaften aufweist. Das hier charakteri

sierte unregelmässig wechselnde Verhalten der Metallkatalysatoren
ist nun derartig allgemein, dass jedem Metall nur ein ganz be

stimmtes, geradezu spezifisch begrenztes Wirkungsgebiet zukommt
und dass selbst innerhalb dieses Gebiets die Grössenordnuns der katalytischen Wirkung bei einer einzelnen Reaktion niemals einen Massstab

für die Grösse der katalytischen Fähigkeiten im allgemeinen abgeben
kann. So vermag, um mit einem Beispiel diese Angaben zu belegen, u. a.

das metallische Quecksilber, auf dessen katalytische Eigenschaften ich
als erster glaube hingewiesen zu haben, in einer Mischung von alko

holischer Guajactinktur und ozonisiertem Terpentinöl beim Schütteln
schon in einigen Sekunden das Harz vermittelst katalytischer Be

schleunigung der „Sauerstoffübertragung“ zu bläuen, dagegen bringt
es in dem H2O2-Benzidingemisch, obwohl sich dieses für den Nach
weis der Sauerstoffübertragung durch das Blut als die bei weitem

empfindlichere Probe erwiesen hat 1), kaum eine merkliche Oxyda
tionsbeschleunigung hervor. Ueber die Ursache dieser eigenartigen
Differenzen ist so gut wie nichts bekannt. Nur in einem Falle
scheinen die Verhältnisse übersichtlicher zu liegen 2 ): Platin, ein

ausgezeichneter Katalysator für die einfache Zersetzung des H2O2,
übt in einem Gemisch von H2O2 und Jodwasserstoff diese kataly
tische Wirkung nicht aus, da schon die ersten Spuren des bei der
Jodwasserstoffoxydation frei werdenden Jods, wie von B r o d e fest

gestellt werden konnte, die weitere katalytische Wirkung des Pla
tins aufheben.

Im allgemeinen muss man es aber als eine uner

klärte Tatsache hinnehmen, dass „ es keine generellen Katalysatoren

gibt“, dass „auch verwandte Reaktionen in ihrer Abhängigkeit von
Katalysatoren einen nur geringen Parallelismus zeigen“ 3). Diese

„Empfindlichkeit“ gegenüber minimalen Aenderungen der Reaktions
bedingungen geht so weit, dass sie unter Umständen bei einer sonst

glatten katalytischen Reaktion zum plötzlichen Versagen des Expe
rimentes führen kann, ohne dass es gelingt, als mögliche Ursache
der Störung irgend etwas Besonderes ausfindig zu machen. Dass
unter solchen Verhältnissen auch das umgebende „Medium“, d. h.

die Art des Lösungsmittels der reagierenden Substanzen, der Grad
1) Zeitschr. f. physiol. Ohem. 46, 510 (Westphal und Schümm).
2) Zeitschr. f. physik. Chem. 37, 307 (B r 0 d e).

3) Zeitschr. f. physik. Chem. 37, 307.
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der sauren oder alkalischen Reaktion und dergleichen einen oft grossen

Einfluss auszuüben vermag, bedarf nicht der weiteren Ausführung.
Die Form, in welcher ich die Metalle zu meinen Versuchen be
nutzte, war eine sehr verschiedene. Im allgemeinen waren es feinste

Pulverisierungen; aber auch Bleche, sowie Metallmohre und kol

loidale Lösungen fanden Verwendung (makro- und mikroheterogene
Katalysen nach B r e d i g).

Die Grösse der katalytischen Wirkung, lässt sich zusammen

fassend durch die folgenden Momente bestimmen: Sie ist abhängig
1. von der Art des Metalles,
2. von der Art der zum Nachweis dienenden Reagentien,
3. von der Grösse der Metalloberfläche,
4. von einer Reihe von Nebenbedingungungen, wie dem Grad
der alkalischen resp. sauren Reaktion der Lösung, der Anwesenheit
von störenden oder beschleunigenden unbekannten Stoffen u. s. w.

Von diesen Punkten, die zum Teil schon in der obigen Dar

stellung behandelt sind, verdient der dritte, d. h. die Abhängigkeit
der Grösse einer katalytischen Wirkung von dem Grade der Ober
flächenentfaltung des Metalles ein ganz besonderes Interesse.
Schon seit langem sind an feinst gepulverten Edelmetallen ka
talytische Wirkungen beobachtet; in verstärktem Masse traten diese
Erscheinungen hervor, als man lernte, die Metalle in kolloidal lös
liche Formen zu bringen. Ja, vorübergehend neigte man sogar
mehr oder weniger der Ansicht zu, dass eben in der Verteilungsart
selber ein ursächliches Moment zum Zustandekommen der Katalyse

gegeben sein musste. Ein derartiger prinzipieller Unterschied scheint
aber nicht vorhanden zu sein.

Vielmehr ist schon den Metallen

im Stück, wie mir ein Versuch mit Kupferblech in der Mischung von
Guajactinktur und Terpentinöl zeigte *), und wie auch B r e d i g
jüngst an Platinwürfeln in quantitativen Versuchen bewiesen hat1 2),

die Fähigkeit zu durchaus typischen katalytischen Beschleunigungen
in Flüssigkeiten eigen.

Der Unterschied ist demnach im wesent

lichen nur in dem Grad der Oberflächenentfaltung zu suchen: Die

Verarbeitung eines Metalles zu Pulver oder die Verreibung des
Quecksilbers zu einer feinkugeligen grauen Masse bringt nicht

durch eine spezifische Veränderung der Oberfläche die Katalyse
erst zu stände, sie hat, wie ich bereits früher betont habe, nur die
1) Schade, D. Metall- und Jodionenkatalyse. 1. c.

2) Vorgetragen auf Bunsenversammlung Dresden 1906. Referat Zeitschr.
f. Elektrochemie 1906.
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Bedeutung, die an sich schon vorhandene katalytische Wirkung über
den Schwellenwert der Wahrnehmbarkeit hinweg zu beträchtlicher
Höhe zu steigern. Berücksichtigt man, dass nach den angestellten
Messungen einem Gramm feinsten Kohlepulvers schon eine unge
fähre Oberfläche von 5—10 Quadratmetern zukommt, dass aber die
kolloidalen Metalle sich in einer noch ungleich viel feineren Ver
teilungsform finden, so erscheint es begreiflich, dass auch hinsicht

lich der katalytischen Wirkung, die im allgemeinen in heterogenen
Systemen proportional mit der Oberfläche zunimmt, ganz enorme
Differenzen zu Tage treten müssen.

Meine früheren vergleichenden

Untersuchungen beim Quecksilber haben für die Terpentin-Guajactinkturemulsion die folgenden Resultate ergeben:
1. Wurde das Quecksilber in der gewöhnlichen Form als Me
tall der Mischung zugesetzt, so zeigte sich auch bei langem Stehen
keine merkbare Veränderung; auch Schütteln mit der Hand liess
nichts von einer Blaufärbung hervortreten.
2. Verteilte ich das Quecksilber vorher, indem ich es mit einem
kleinen Zusatz von Terpentin verrieb, und brachte es dann, suspen
diert in einem Gerüst von Watte, in die Mischung hinein, so zeigte
sich nach Stunden deutliche Bläuunn.
3. Nahm ich schliesslich das Quecksilber in seiner feinsten Ver
teilung als Hyrgol (kolloidales Hg), und löste es 1 : 1000 in Wasser,
so erhielt ich schon wenige Minuten nach dem Zusatz die Blaufär

bung, obgleich die angewandte Menge (etwa 0,001 g Hg) um mehr
als das Tausendfache kleiner war als in den beiden ersten Versuchen.

Eine ähnliche Steigerung der Wirksamkeit ergab auch die forcierte
mechanische Zerreibung des Metalles 1 ). Die Verdünnungen lassen
sich aber sehr wohl noch weiter treiben; selbst Lösungen von
1 : 50 000 geben noch deutlich die Blaufärbung zu erkennen. Zwar
haben die hier durch die einfache Beobachtung des Farbumschlags
gewonnenen Zahlen schon eine beträchtliche Höhe; aber immerhin
bleiben sie noch weit hinter den von B r e d i g am Platin und einigen

anderen Metallen durch genaue Messungen erhaltenen Resultaten
zurück.

Denn von B r e d i g1 2 ) wurde an kolloidalen Lösungen fest

gestellt, dass Platin noch in einer Verdünnung von 70 Millionen
Litern und Gold in einer Verdünnung von ungefähr 1 Million Litern
Wasser pro Grammatom-Metall (d. h. 194,8 g Platin, resp. 197,2 g

Gold) die H/U-Zersetzung merklich beschleunigen kann.
1) Schade, D. elektro-katalytische Kraft der Metalle. 1. c. p. 4. (Mitte.)
2) B r e d i g, Anorgan. Fermente. 1901.
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Die Zahl der Stoffe, bei denen die Metalle in einer ihrer For
men zu einer Reaktionsbeschleunigung die Veranlassung werden

können, beschränkt sich keineswegs auf die genannten Farbreagentien oder ihnen ähnliche Substanzen. Diese katalytische Eigenschaft
der Metalle ist vielmehr eine weit allgemeinere. So stellt z. B.
B r e d i g *) in seinen Arbeiten als durch Platin katalysierbar noch

die folgenden Reaktionen zusammen: Oxydation verdünnter Oxal
säurelösungen, Oxydation des Alkohols zu Essigsäure, Reduktion
der Nitrate und der Salpetersäure zu Nitriten und Ammoniak, Oxy
dation der schwefligen Säure zu Schwefelsäure (W i n k 1 e r sches

Kontaktverfahren), Inversion des Rohrzuckers, Oxydation einer Am
moniaklösung durch Permanganat, Zerfall der Hypochlorite in Chlo
ride und Sauerstoff, Zersetzung einer Chromchlorürlösung unter
Wasserstoffentwicklung und die Reduktion des Sublimates zu Kalomel vermittelst H 2 0 2 (2HgCl 2 + H2O2 = 0 2 + 2HC1 + Hg 2 Cl 2 )1 2).

Auch für andere Metalle sind ausser den obigen Katalysen noch

für weitere Reaktionen ähnliche Wirkungen bekannt geworden. So
weit dieselben in diesem Zusammenhang interessieren, werden
sie unten bei der Besprechung der therapeutischen Wirkung des
Eisens, des Silbers und des Quecksilbers Erwähnung finden.
Viel häufiger noch als an den Metallen selbst sind

katalytische Wirkungen an ihren Salzen beobachtet.

In

erster Linie sind hier die E i s e n s a 1 z e zu nennen, die nicht sowohl

wegen ihrer medizinischen Bedeutung, als auch wegen der grossen Zahl

und der Energie ihrer katalytischen Wirkungen im Vordergründe des
Interesses stehen. Zunächst sei hervorgehoben, dass auch ihnen, z. B.

dem Ferrisulfat, Ferrosulfat, Eisenchlorid, die Fähigkeit zukommt,
selbst in minimaler Menge schon erhebliche Sauerstoffübertragungen
in den oben genannten Farbreagenzgemischen hervorzurufen. Denn
ebenso wie die Metalle und das Blut bewirkt auch der Zusatz einer
Spur Eisensulfat zur Mischung von Jodkalikleister und verdünnter

Wasserstoffeuperoxydlösung momentan die sonst langsam eintretende
Bläuung. Das gleiche gilt für die Terpentinguajacprobe. Hier ge
nügt es z. B., das Eisenchlorid in einer Verdünnung von 1 : 60000,

wo von einer direkten Wirkung des Salzes auf die Guajactinktur
(d. h. beim Fehlen von Terpentin) nichts mehr bemerkbar ist, zu
zugeben, um die Blaufärbung zu erzielen. Auch für die übrigen

oben genannten Reagentien lässt sich ähnliches zeigen. Die nähere
1) Bredig, Anorgan. Fermente. 1901.
2) Zeitschr. f. physik. Chemie. 37, 57.
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Angabe jedoch betreffs der weiteren Details der Eisensalzkatalysen
bei den genannten Farbreaktionen glaube ich unterlassen zu dürfen,
da sie im wesentlichen nichts als eine Wiederholung des bei den
Metallen Gesagten zu bringen vermöchte.
Ungleich wichtiger aber erscheint es mir, durch eine Sammlung

der bisher beobachteten katalytischen Wirkungen eine Vorstellung
über die Verbreitung und Mannigfaltigkeit der Eisen- und
Eisensalzkatalysen zu gewinnen. Ich habe mich daher bemüht, das
zerstreut sich findende Beobachtungsmaterial zusammenzustellen und

möchte hier das bisherige Ergebnis meines Suchens wiedergeben.
Obwohl ich mir bewusst bin, auch nicht annähernd eine Vollstän
digkeit erreicht zu haben, so ist doch das Gesammelte bereits der

art, dass es geeignet erscheint, die ausserordentliche Verbreitung
und Mannigfaltigkeit der Eisenkatalysen zu veranschaulichen. Die
diesbezüglichen Angaben der Literatur beziehen sich in erster Linie

auf Oxydations- bezw. Reduktionsprozesse:
1. Oxydation der schwefligen Säure durch Luftsauerstoff (Ka
talysator—Eisensalze; Meyer und Binnecker) 1 ).
2. Oxydation der Schwefelverbindungen bei der technischen
Reinigung des Leuchtgases (Eisenoxyd als Katalysator; B Öd
länder)1 2 ).

3. Oxydation des Jodkalis durch Bromsäure (Katalysator—Eisen
salze ; S c h i 1 o w) 3 ).

4. Oxydation des Jodkalis durch Chromsäure (Katalysator—Eisen
salze ; S c h ö n b e i n) 45).

5. Oxydation des Indigos durch Chlorsäure (Katalysator—Eisen
salze ; S c h ö n b e i n) 4).

6. Oxydation des Jodkalis durch Kaliumpersulfat (Katalysator—
Eisensalze; P r i c e) 6 ).

7. Oxydation vermitttelst H2O2 (Katalysator—Eisensalze)
von Indigo — Schönbein 6).
„

Jodkali — Schönbein 6 ), Price 7).

1) Pittica, Jahresber. 13. (1887).
2) Bodländer, Ueber die technische Bedeutung der Katalyse. 1904,
p. 59. (Aus: Ber. über einzelne Gebiete der angewandten physikalischen

Chemie.)
3)
4)
5)
6)

Zeitschr. f. physik. Chem. 27, 513.
Poggend. Annal. 105, 265.
Price, Inaug.-Diss. Leipzig. 1898. p. 21 etc.
Journ. f. prakt. Chem. (I) 75, 79; 78, 90.

7) Price, 1. c. p. 17.
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„

Weinsäure — Pen ton 1 ).

Zucker (sehr starke Beschleunigung! Reaktion führt durch

Selbsterwärmung zum Auf kochen, während ohne Katalysator
der Verlauf sehr langsam vor sich geht; Cross, Bevan
und Smith)1 2* ).

„
,
»

Glycerin
Glycol
Erythrit

„

Mannit

„

Dulcit

„

Sorbit

'

8. Reduktion vermittelst Wasserstoffs von Aethylen und Acethylen (Katalysator—Eisen; v. Wilde 4), Sabatier und S en
de r e n s 56).

9. Reduktion des Nitrobenzols zu Anilin (Katalysator—Eisen -

chlorür; Bodländer) 8).

Dass aber auch andersartige Vorgänge, wie Spaltprozesse,
Synthesen und dergleichen durch Eisen, resp. Eisenver

bindungen beschleunigt werden können, zeigt
1. Spaltung des H2O2 in H2O -f- 0 (Katalysator—Eisensulfat;

Bredig) 7).
2. Abspaltung von Sauerstoff aus chlorsaurem Kali (Katalysa

tor—Eisensulfat; Traube) 8).
3. Spaltung des Aethylalkohols bei hohen Temperaturen in
Acetaldehyd
Wasserstoff (Katalysator Fe; Ipatiew) 9 ).
4. Die Reaktion 2CO *=* C0 2 + C in der Hitze wird in beiden

1

Richtungen durch Eisen als Katalysator beschleunigt; Bodländer 101 ).

5. Eisensalze wirken als Halogenüberträger; Lothar Meyer 11).
6. Der Fr i e d e 1- C r af t s sehen Synthese der Kohlenwasser

stoffe und der Ketone liegt eine Katalyse vermittelst Eisenchlorid
1)
2)
8)
4)

Chem. Soc. 65, 899.
Chem:' Centralbl. 98. b. p. 19.
Chemik. News. 78, 187. Proc. chem. Soc. 1898. p. 240.
Ber. d. d. chem. Ges. 7. 358.

5) Compt. rend. 128, 1173.
6) cf. Bodländer, Zeitschr. f. Elektrochemie 9, 733.
7) Zeitschr. f. physik. Chem. 31, 278—281.
8) cf. Bodländer, 1. c.
9) Ber. d. d. chem. Ges. 35, 1047.

10) Bodländer, Ueber technische Bedeutung der Katalyse. 1. c.
11) Journ. f. prakt. Chem. 34, 504.
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zu gründe, indem hierbei das Eisenchlorid den Zusammentritt der

Kohlenwasserstoffe mit Alkyl- oder Säurenhaloiden (unter Abspal
tung von Chlor oder Bromwasserstoff) beschleunigt , ).
Die durch diese Beispiele gezeigte Mannigfaltigkeit der kata
lytischen Eisenwirkung wird sich, wie wohl mit Sicherheit erwartet
werden darf, noch erheblich steigern, wenn in weiterem Umfange

systematische Untersuchungen auf katalytische Beeinflussungen durch
geführt sein werden. Namentlich gilt dies für das Gebiet der orga
nischen Chemie, wo bisher katalytische Beobachtungen zumeist nur
als zufällige Nebenbefunde zur Kenntnis gelangt sind.

Aus der Reihe der aufgeführten Katalysen hebt sich, schon
durch ihre grosse Zahl auffallend, die Gruppe der beschleunigten
Oxydationen hervor.

Zumal, wenn es sich darum handelt, den

Sauerstoff aus einer superoxydartigen Quelle (wie H 2 0 2 , Persulfat,

im Sonnenlicht entstehende Autooxydationsprodukte) auf andere
Stoffe zu übertragen, scheint das Eisensalz in weitem Masse als
Katalysator fungieren zu können. Es sind dies gerade Prozesse von
einer Form, wie sie ähnlich nach unseren heutigen Kenntnissen für
die sich im Organismus abspielenden Oxydationen von der grössten
Wichtigkeit sind. Fast alle Autooxydationen und auch die sonstigen

langsamen Verbrennungen der leicht oxydierbaren Stoffe verlaufen,
wie die genauere Verfolgung dieser Vorgänge ergeben hat, durchweg
über die Zwischenstufe einer superoxydartigen Bildung. Diesen
intermediären Superoxyden wird nun ganz allgemein eine wichtige
Rolle bei der im Organismus erfolgenden Oxydierung der dysoxvdablen Substanzen zugeschrieben, insofern als sie den Sauerstoff, den
sie in superoxydartiger Form enthalten, bei ihrem Uebergang in die
einfachen Oxyde als aktivierten Sauerstoff abzugeben vermögen.
Dieser Vorgang, die Mitoxvdation einer dysoxydablen Substanz beim
Uebergang eines Peroxyds in die Oxydstufe, entspricht aber den
jenigen oben angeführten Prozessen, in welchen die Eisensalze mit
ziemlicher Allgemeinheit als Katalysatoren zu wirken vermochten.
In Analogie zu diesen Beispielen ist es daher in hohem Grade wahr

scheinlich, dass hier auch bei den Vorgängen im Organismus ein

weites Feld katalytischer Beschleunigung gegeben ist.
Ob diese Katalyse der Eisensalze, d. h. die bei ihrem Zusatz

erfolgende Beschleunigung der Oxydationen, auch ihrerseits auf einem
ähnlichen Vorgang beruht, ob auch hier das Eisensalz zuerst wie
1) Der wirksamste Katalysator ist hier bekanntlich Aluminiumchlorid.
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derum in eine Peroxydform übergeht, die bei ihrem Rückgang zur

Oxyd- resp. Oxydulstufe aktivierten Sauerstoff auf einen Acceptor
überträgt, ist eine Frage, deren Entscheidung zurzeit nicht mit
Sicherheit möglich ist. Zwar sind derartige vermittelnde Zwi
schenreaktionen bei vielen katalytischen Vorgängen dieser Art als
sehr wahrscheinlich zu betrachten und für einzelne wohl in ihrer

ursächlichen Beteiligung erwiesen; oh aber auf diesem Wege eine

volle Erklärung dieses Gebiets der katalytischen Erscheinungen
möglich sein wird, oder ob nicht vielmehr noch Wirkungen anderer
Art im Spiele sind, kann erst die Zukunft entscheiden. Hier, wo
es sich in erster Linie um die Tatsache der Katalyse selbst, um eine

Verwertung der Möglichkeit, durch minimale Zusätze einen chemi
schen Vorgang in seinem Ablauf zu beschleunigen, handelt, erscheint
es mir daher geboten, dasjenige auszulesen, was unabhängig von der
immerhin nur als wahrscheinlich zu bezeichnenden Theorie der Zwi

schenprodukte als reines Material für den vorliegenden Zweck von

Wert ist.

Einen zahlenmässigen Vergleich der von verschiedenen an sich
indifferenten Stoffen auf den Ablauf einer Reaktion ausgeübten Wir

kung gibt die folgende Tabelle, welche nach Messungen Ostwalds 1)
zusammengestellt ist. Es handelt sich um die Reaktion HBrO s
-j- 6HJ = HBr -j- 3H2 0 -f- 6J; an ihr wurden die zeitlichen Aende-

rungen im Reaktionsverlauf verfolgt, welche sich unter dem Einfluss
des Zusatzes einer Anzahl Chloride einstellte. Bis zur Ausscheidung

einer bestimmten gleichen Menge Jod vergingen:
ohne Zusatz
bei Zusatz von

Natriumchlorid
Kaliumchlorid
Ammoniumchlorid

164 Min.
183
180 »
181
V

Magnesiumchlorid

189

Kupferchlorid
Kobaltchlorid

191
191
152
191
191

Manganchlorid

184

V

13

»

Strontiumchlorid
Zinkchlorid
.Nickelchlorid

Eisenchlorid
1) Zeitschr. f. pbysik. Chem. 2, 128.

V
V

(besond. Störung durch
” \ vorübergeh. Trübung
n

Es sei bemerkt, dass bei den ver

schiedenen Zusätzen stets Lösungen einer molekular-äquivalenten Salzmenge

zur Verwendung kamen.
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rEisenbromid
I Eisensulfat

18,9 Min.]

14,7

„ J

Die Tabelle lässt die Beschleunigung durch den Zusatz des Eisen
chlorids (um das 12,6-fache gegenüber der unbeeinflussten Reaktion) im
Vergleich zu den bei den übrigen Chloriden beobachteten Ablaufszeiten
sehr deutlich erkennen. Zugleich zeigen die zum Schluss in Klam
mern beigefügten Werte, dass eine ähnliche Beschleunigung auch bei
den andern Eisensalzen wiederkehrt. In Fortsetzung dieser 0 s t w al d sehen Untersuchung hat sodann Price 1 ) und später Bro de1 2 )

für die Reaktionen K2S2O8 + 2JK = 2K2SO4 + J2 und 2JH +
H2O2 = J 2 + 2H 2 0 durch vergleichende Messungen den Zusammen

hang der katalytischen Wirkung mit dem Gehalt der Lösung an
Metallionen festgestellt. Die Grösse der katalytischen Wirkung er
wies sich angenähert als proportional der Konzentration der freien

Metallionen. Unter Weglassung des zahlenmässigen Belegmaterials
sei im besonderen angeführt, dass stark dissoziierte Eisensalze, wie
z. B. Eisensulfat und andere eine kräftige katalytische Wirkung
gaben, dass dagegen das Ferrifluorid, welches sich so gut wie nicht
zu dissoziieren vermag, auch kaum eine Katalyse bewirkte und dass

diese gänzlich bei Verwendung der komplexen Eisensalze, wie Ferrocyankali (Dissoziation in Fe(CN) 6 — und K-Ionen) und anderer fehlte.
Ebenso übten mit einer ziemlichen Regelmässigkeit weitere Zusätze
auf die Intensität der Katalyse Einflüsse aus, die der jedesmaligen Kon
zentrationsänderung der freien Metallionen gleichsinnig waren; so
hemmte z. B. der Zusatz von Essigsäure oder Oxalsäure ganz er

heblich, wie es die Bildung der komplexen Eisenacetate resp. Eisen
oxalate hatte erwarten lassen. Wenn auch dieser Beziehung zwischen
der Konzentration der Metallionen und der Grösse der katalytischen

Wirkung eine ziemlich allgemeine Gültigkeit zukommt, so umfasst
doch auch sie keineswegs alle Erscheinungen. So fügt sich ihr, wie
in der B r o d e sehen Arbeit gezeigt wird, u. a. keineswegs die schon

von Schönbein gefundene Eisensulfatkatalyse bei der Bläuung
der Jod kaliumstärke durch Il20 2 .

Es gibt daher die obige Bezie

hung der Katalyse zum Metallion wohl einen wichtigen Anhalts

punkt für die Beurteilung einer katalytischen Salzwirkung; fraglos
ist jedoch das freie Fe-Ion nicht die einzige Form, vermittelst derer
Eisenverbindungen zu katalysieren vermögen.
1) Price, 1. c.

2) Zeitschr. f. physik. Chem. 37, 257.
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Aehnlich unsicher steht es mit unserer Kenntnis betreffs des

Unterschiedes der katalytischen Fähigkeiten der Ferro- und Ferri
verbindungen. Sowohl Price als auch Brode erhielten für ihre

Reaktionen genau die gleichen katalytischen Beschleunigungen,
mochten sie Ferro- oder Ferrisulfat als Katalysator verwenden. Es
ist jedoch diese unterschiedslose Wirkungsweise der Ferri- und Ferrosalze wohl kaum von allgemeiner Gültigkeit; denn nicht gerade

selten findet sich die Beobachtung, dass die Reaktionsbeschleunigung,
die durch Oxydulsalze erreicht wurde, grösser war, als sie unter
gleichen Umständen beim Oxydsalz auftrat. Ein Versuch von Man
ch ot und Wilhelms 1 ) vermag einen derartigen Unterschied in
leicht kenntlicher Weise zur Anschauung zu bringen: Das Reaktions
gemisch besteht aus einer neutralen ca. 0,001 normalen H2 02-Lösung,

die durch einige Tropfen einer verdünnten Lösung von indigosulfosaurem Natrium blaugefärbt ist und ihre Farbe ziemlich lange un

verändert beibehält. Hier genügt ein Tropfen einer 0,01 Ferroammoniumsulfatlösung, um momentan, d. h. in 2—3 Sekunden, die

Entfärbung herbeizuführen, während eine gleiche Ferri ammoniumsulfatlösung selbst in einer Menge von 0,5 ccm noch fast eine Minute

(40 Sekunden) zu der gleichen Reaktion gebraucht.
Dieser Unterschied in der Wirkung der Oxydul- und der Oxyd
stufe steht im engen Zusammenhang mit einer anderen Frage der

Sauerstoffübertragung, mit derjenigen der Induktionswirkungen.
Es gibt eine grosse Menge von Stoffen, welche eine OxydationsVer

mittelung in einem bestimmten Betrage während ihrer eigenen Oxy
dierung auszuüben vermögen: Nehmen wir eine Substanz A und
geben als Zusatz den spontan oxydierenden Stoff B, so kann, wie
schon oben ausgeführt, die Oxydation zunächst zur Superoxydstufe,
zur Bildung von B0 2 führen, und diese Substanz vermag bei dem

Uebergang in ihre beständigere Form BO vermittelst des freiwer
denden „aktivierten“ O den Stoff A zu oxydieren, sie hat somit auf

ihn Sauerstpff übertragen. Trotzdem ist dies ein Vorgang, der nicht
unter den Begriff der Katalyse fällt. Denn die zugesetzte Substanz B
ist verbraucht worden, sie erscheint in der Gleichung A + B + 0 2
= A + BO a = AO -f- BO in verändertem Zustand unter den Pro

dukten der Reaktion. Immerhin steht ein derartiger Vorgang in
einem nahen Zusammenhang mit einer Katalyse. Um eine solche
zu erhalten, müsste eine Substanz A Verwendung finden, welche die
1) Ber. d. d. chem. Ges. 34, 2486 etc.
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Eigenschaft besässe, BO2 in B zurückzuverwandeln, entsprechend
der Gleichung A + B + Oä = A + B0 2 = AO2 + B; hier befindet
sich B, der Katalysator, am Ende der Reaktion wieder in seinem
ursprünglichen Zustand, und er vermag somit im stets erneuten

Kreisprozesse theoretisch unbegrenzte Mengen Sauerstoff zu über
tragen. Ein Beispiel, welches diese beiden Fälle scharf getrennt
und zugleich durch die Farbe der Lösung kenntlich wiedergibt, ist
die Sauerstoffübertragung durch Cersalze, welche von Job 1 ) einer

eingehenden Untersuchung unterzogen wurde. Der erste Fall, der
jenige der einfachen Sauerstoffübertragung, ist verwirklicht bei einer
Mischung von alkalischer Cerosalzlösung mit arseniger Säure: Schüt
telt man diese an der Luft, so tritt zunächst Cerperoxydbildung

ein, die Lösung wird rot; nach einiger Zeit weiteren Schütteins ver

schwindet aber diese Farbe und geht unter gleichzeitiger Oxydierung
der arsenigen Säure zu Arsensäure in eine dauernde gelbe Färbung
über, die Farbe des Cerisalzes. Da diese Oxydationsstufe nicht
weiter als Sauerstoffüberträger zu wirken vermag, so ist die Reaktion

beendet, sobald die ganze Menge des Cerosalzes einmal den Weg
über das Peroxyd zum Cerisalz zurückgelegt hat (Induktionswir
kung). Anders aber gestaltet sich der Vorgang, wenn statt der
arsenigen Säure Glycose als Acceptor verwandt wird. Zwar tritt
auch hier beim Schütteln die durch die Rotfärbung sich kundgebende
Per oxydbildung auf; bei ruhigem Stehen aber verschwindet diese
Farbe sehr bald, indem die Lösung wieder völlig klar wird. Es hat
sich sonach nicht das (gelbe) Cerisalz, sondern vielmehr das farblose
Cer o salz gebildet. Der Acceptor Traubenzucker hat durch Auf

nahme des gesamten Sauerstoffs die völlige Rückverwandlung des
Cersalzes in seinen ursprünglichen Zustand bewirkt.

Der Prozess

kann bei erneutem Schütteln in der geschilderten Weise wieder vor
sich gehen: Es ist dies das charakteristische Bild einer Uebertragungskatalyse; der Katalysator, der am Anfang und am Ende der

Reaktion sich gleich ist, wirkt hier durch Vermittlung von Zwischen

reaktionen. Zugleich aber gewährt das angezogene Beispiel einen
Einblick in den Uebertragungsmechanismus, der den verschiedenen
Wert der einzelnen Oxydationsstufen, wie er sich oben bei den

letztgenannten Eisenkatalysen geltend machte, erkennen lässt.
Ebenso wie die durch die reinen Metalle ausgeübten Katalysen
sind auch die unter dem Einfluss der Metallsalze erfolgenden Reak
1) Compt. rend. 134, 1052; 136, 45.
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tionsbeschleunigungen in hohem Grade von dem Medium abhängig,
in dem die Untersuchung vorgenommen wird. Von der einschnei
dendsten Bedeutung erweist es sich, ob die Lösung sauer, ob sie
alkalisch ist. Auch hier hat wieder Bredig 1 ) für die H 2 0 2 -Kata-

lyse des Eisensulfates und anderer Metallsalze sehr wertvolle Mes

sungen angestellt. Er fand, bei vergleichenden Versuchen betreffs
dieser Reaktion, dass in alkalischer Lösung die von ihm geprüften
Sulfate eine abnehmende Wirkung nach der Reihe der Metalle Mangan,
Kobalt, Kupfer, Eisen ausübten. Während somit in alkalischer

Lösung das Eisen die geringste katalytische Reaktionsbeschleunigung
lieferte, war gerade umgekehrt in saurer Lösung das Eisensulfat das
wirksamste aller zugesetzten Sulfate; für die andern Metallsalze galt

jetzt die Reihe: Kobalt, Kupfer, Mangan, Nickel. Aber auch der
Grad der sauren Reaktion ist für die Eisensulfatkatalyse von ganz

erheblichem Einfluss; schwache Säure wirkt am günstigsten, stärkere
hemmt wieder in hohem Masse. So fand Bredig unter sonst
gleichen Verhältnissen nach Zusatz von 0,01 normaler FeSOi als

Katalysator die folgenden Differenzen in der prozentualen Zer
setzung des H2 0 2 :

Zersetzung in:
Säurenmenge der Lösung
0,002 norm. H 2 SCL
0,05

norm. H 2 SO*

30 Min.
74,3 %

90 Min.
93,0 %

9,0 %

—

180 Min.
46,5 %

Noch eigenartiger und trotz der scheinbaren Verwandtschaft
der zu gründe liegenden Reaktionen abweichend ist das Verhalten
des Eisensulfates in seiner Rolle als Katalysator bei der Sauerstoff
übertragungsreaktion zwischen H 2 0 2 und Jodkalistärke* 2). Bei dieser

Reaktion wirkt in neutraler Lösung das Eisensulfat ganz ausser

ordentlich beschleunigend: „Um durch eine 1 /ioooo normale Peroxyd

lösung die Bläuung guter Jodkalistärke innerhalb weniger Minuten
zu erhalten, genügen in neutraler Lösung die geringsten Mengen
Ferrosulfat- (auch Ferrisulfat); die Bläuung trat noch sehr rasch
auf, wenn im Reaktionsgemisch 1 Mol Ferrosulfat auf 100 000 Liter

kam“. Aber wenige Tropfen Säure genügten, um selbst erheblich
grössere Mengen Ferrosulfat unwirksam zu machen. Von besonderem
Interesse ist es nun, dass, wie M. Traube fand, diese Wirkung
des Eisensulfats auch in saurer Lösung bei einem weiteren Zusatz
von Kupfersulfat wieder mit grosser Heftigkeit auftritt. Hierzu ge
ll Zeitschi-, f. physik. Chem. 31. 278—281.
2) Zeitschr. f. physik. Chem. 87, 258, 270—75. (B r o d e.)
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nügt schon, wie die Br o de sehen Messungen 1) zeigen, die geringsten
Kupfersulfatspuren. „Hier macht sich 1 Mol Kupfersulfat noch in
einer Konzentration von 100 000 Litern deutlich bemerkbar. “

Diese

Wirkung des Kupfers ist um so auffälliger, weil das Kupfersalz
selbst nur wenig (etwa 100 mal so schwach wie das Eisensulfat)

die Reaktion katalysiert. Das Beispiel zeigt, dass auch Stoffe, die
für sich allein kaum katalysieren, ganz erhebliche Beschleunigungen
der Katalysatorenwirkung hervorzurufen vermögen. Es besteht somit
auch für die Metallsalzkatalyse eine ähnliche Abhängigkeit von dem
Medium, wie sie für die kolloidale Platinlösung und für die Hämasenwirkung bekannt ist; nur tritt sie bei dem einfachen Salz ungleich
seltener in die Erscheinung.

Derartige Beeinflussungen der katalytischen Wirkungen können
auf zweierlei Art zustande kommen.

Zunächst kann eine Verände

rung des Mediums, in dem sich die Katalyse vollzieht, die allge
meinen Bedingungen der Reaktion beeinflussen, sie kann sie ungün

stiger, aber auch (ev. wieder katalytisch) günstiger gestalten. Oft
ist jedoch eine direkte Aenderung im Zustand des Katalysators die
Ursache des abweichenden Verlaufes der Katalyse. Zwar ist bei
den Salzen jene Art der Oberflächenänderung, wie sie oben bei den
kolloidalen Metallen in ihrer Rückwirkung auf die Katalyse ihre

Besprechung fand, nicht vorhanden; aber den chemischen Einwir
kungen von Zusätzen sind sie in gleicher Weise ausgesetzt. Für
den Fall, dass der Zusatzstoff eine chemische Reaktion mit dem

Katalysator eingeht und ihn in eine katalytisch unwirksame Form
überführt, steht die Menge des zur Aufhebung der Katalyse aus
reichenden Zusatzstoffes in einem bestimmten einfachen Verhältnis
zur Menge des Katalysators. Es ist daher, wenn es sich um Kata

lysen handelt, die durch minimale Spuren einer katalysierenden Sub
stanz hervorgerufen werden, ebenfalls nur eine entsprechend winzige
Menge des Zusatzstoffes erforderlich, um die Wirkung zu paraly
sieren. Innerhalb welcher Grenzen derartige gegensätzliche Wir
kungen noch messbare Differenzen in der Reaktionsgeschwindigkeit
hervorzubringen vermögen, ist durch die Untersuchung von Titoff
und Luther 2 ) gezeigt worden. Es genügt, darauf hinzuweisen, dass
die von diesen Autoren gefundenen Werte, speziell beim Kupfer,

weit jenseits der Grenze der direkten quantitativen Analysierbarkeit
gelegen sind.
1) Zeitschr. f. physik. Chem. 37, 258, 270—75 (B r o d e).

2) Zeitschr. f. physik. Chem. 45, 647.
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Nicht so reichlich wie bei den Eisensalzen ist das Material,

welches über die katalytischen Wirkungen der Silber

verbindungen bekannt geworden ist.

Beim Silber wird eine kräftige katalytische Wirkung fast nur
bei Verwendung des Metalles selber beobachtet. In seiner kolloi
dalen Form vermag es, wie schon oben gestreift wurde, in sehr

energischer Weise die HaOa-Zersetzung (Bredig), die TerpentinGuajac-Reaktion (Schade), die Oxydation des Pyrogollols (Schade)
und anderer ähnlicher Stoffe zu katalysieren; von dem Silberpulver

ist ferner der katalytische Einfluss auf die Inversionsgeschwindigkeit
des Rohrzuckers J ). auf die Oxydation desselben Stoffes'), sowie auf
die Oxydation der Oxalsäure1 2) bekannt.

In den Salzen kehrt aber

nach den vorliegenden Untersuchungen die katalytische Fähigkeit
nur vereinzelt wieder. Das Argentum citricum vermag die TerpentinGuajac-Reaktion um ein Geringes zu beschleunigen (S c h a d e).
Ferner hat Schaer 3) mit dem Silbernitrat eine Beschleunigung

der Reaktionen H2O2 + Indigo und H2O2 -f- Aloin erhalten. Aber
die Zahl der Katalysen, welche ich bislang habe auffinden können,
ist erschöpft, wenn ich als letzte die allerdings stürmische Einwir

kung der Silbersalze auf die Zersetzung des Ammoniumpersulfats
in ammoniakalischer Lösung anführe 4).

Wie vollständig resp. wie

unvollständig mit diesen Beispielen die katalytischen Wirkungen des
Silbers und der Silbersalze wiedergegeben sind, lässt sich zur Zeit

auch nicht annäherungsweise abschätzen. Dies wird erst möglich
sein, wenn eine systematische Untersuchung des ganzen Gebietes vor
liegt. Was wir jetzt als Material in der Literatur auffinden konnten,
ist im Grunde nicht viel mehr als das, was sich unter dem Spiel

des Zufalles aus gelegentlichen Beobachtungen ergeben hat.

Umfangreicher sind dagegen wiederum die Beobachtungen, die
am Quecksilber und seinen Verbindungen über

katalytische Wirkungen gemacht wurden. Von dem Me
tall Quecksilber ist schon oben die katalytische Fähigkeit der Sauer
stoffübertragung im Anschluss an meine früheren Versuchsergebnisse
besprochen worden; es wurde zugleich gezeigt, wie mit der Zunahme
1) Zeitschr. f. physik. Chem. 21, 486; 33, 47.
2) Ibidem, 28, 719 (Sulc).
3) Lieb. Annal. 323, 32.
4) Dämmer, Handbuch d. anorg. Chemie.
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der Oberflächenentfaltung (feine Verreibung, Hyrgol) die Grösse der
katalytischen Wirkung bis zu hohen Beträgen anstieg.
Aber auch den Salzen dieses Metalles ist, wie ich in früheren
Versuchen an dem Beispiel des Sublimats bei der Guajacoxydation

feststellen konnte, die Fähigkeit katalytischer Beeinflussungen eigen.
Was ich an derartigen Wirkungen aus der auf diesem Gebiet

rasch anwachsenden Literatur habe zusammenstellen können, sei hier

angefügt:
1. Die Oxydation einer Pyrogallollösung wird durch Spuren
Sublimats katalysiert (Stassano) 1).
2. Die Oxydierung des Indigos durch H 2 0 2 ; Katalysator: Subli

mat (Stassano) 1).
3. Reduktion von Goldchlorür durch Polyphenole; Katalysator:

Sublimat (Stassano) 1).
4. Die katalytische Zersetzung des H 2 0 2 durch kolloidales Gold

wird durch Spuren von Sublimat noch weiter beschleunigt (Bred i g1 2), bestätigt von Henri und S t o d e 1).

5. Die Oxydation der Manganosalze; Katalysator: Sublimat
(Tri llat) 3).
6. Die Reaktion C 2 H 2 + H 2 0 = CH 3 CHO wird durch Queck

silberbromid als Katalysator beschleunigt (Ku t scherof f) 45 ).

7. Die Friedel-Craftssehe Synthese aromatischer Kohlen
wasserstoffe : C c H 6

CH3CI = C6H5CH3 -(- HCl wird neben Alumi

niumchlorid und Eisenchlorid auch durch Quecksilberchlorid kataly
siert (cf. Herz) 67 ).
8. Bei der Reaktion 2C 2 J 2 = C2J4 + C 2 (Spaltung des Dijod-

acetylens) wirkt Quecksilberjodid als Katalysator 6 ).
9. Die Reaktion 2S0 2 C10H *=* H 2 S04 + SO2CI2 (Spaltung der

Chlorsulfonsäure in Schwefelsäure und Sulfurylchlorid) wird durch

Mercurosulfat katalysiert').
10. Die synthetische Darstellung des Indigos, ein technisch sehr
wichtiger Prozess, ist ermöglicht worden durch die katalytische Wir
1) Compt. rend. Soc. Biol. 1905. p. 891—898.

2) ßredig, Anorgan. Fermente 1901.
8) Compt. rend. Soc. Biol. 1903.
4) Ber. d. d. ehern. Ges. 14, 1540.
5) cf. Herz, Die Lehre von der Reaktionsbeschleunigung (Katalyse) p. 11.

6) Ber. d. d. ehern. Ges. 1904, in, 3460 (Schenk, Litzendorff).

7) Ibidem, 34, 3509 (Ruff).
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kung der Quecksilbersalze bei der Oxydation des Naphthalins durch
Schwefelsäure 1).

11. In ähnlicherWeise wie hier wirdbei der Kjeld a hl sehen Stick

stoffsbestimmungsmethode die Oxydation der organischen Substanzen
durch Zusatz von Quecksilbersalzen als Katalysatoren beschleunigt l).
Diese beiden letztgenannten Katalysen sind von Bredig und
Braun 1) einer exakten Messung unterzogen worden. Die Beschleu
nigung erwies sich im allgemeinen proportional der Menge der zu
gesetzten Salze. Beim Anilinsulfat wurde die Geschwindigkeit der
Oxydation durch Schwefelsäure bei Anwesenheit von 0,5 °/ 00 Queck
silbersulfat annähernd verdreifacht, beim Naphthalin durch 1 °/ 00

Quecksilbersulfat verfünffacht. Die Oxydationsstufe des Quecksilbers
war ohne Einfluss, vielleicht weil die Mercuroverbindung durch
Schwefelsäure in der Hitze sofort in die Oxydstufe übergeführt wurde,
und daher in der gleichen Form wie die direkt als Mercurisalz zu

gegebene Verbindung zur Wirkung kam. Besonders interessant sind
die B r e d i g sehen Vergleichsresultate, die in der folgenden Tabelle

eine verkürzte Wiedergabe finden.
1. Oxydation von Anilinsulfat durch Schwefelsäure:
Bis zur Oxydierung einer bestimmten Menge waren erforderlich:
ohne Zusatz

208 Min.

mit Zusatz (äquimolekulare Menge der einzelnen Salze) von
Hg2S0 4

13,8 Min.

CuS0 4

17,3

FeS0 4
MnS0 4

„

142
200

2. Oxydation von Naphthalin durch Schwefelsäure:
Hier erwies sich das Quecksilber dem Kupfer noch mehr über
legen : bei Zusatz von

HgäS0 4
CuS0 4

41

Min.

126

Diese Zusammenstellung zeigt, dass auch dem Quecksilber und
seinen Salzen in erheblichem Masse katalytische Eigenschaften zu
kommen. Durch einen besonderen Umstand erhalten aber diese
Beobachtungen ein noch erhöhtes Interesse. Denn gerade für die

den Körperverhältnissen am nächsten stehende Versuchsanordnung,
für die Oxydation der Guajactinktur und ähnlicher Stoffe, ist von
Schlagdenhauffen1 2) und von Schaer 3) eine ausserordentliche
1) Zeitschr. f. physik. Ohem. 46, 502.
2) Union pharmaceutique 15, 37.
3) Liebigs Annalen 323, 59
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Steigerungsfähigkeit der katalytischen Wirkung konstatiert worden.
Wird zu einer Mischung eines Quecksilbersalzes (z. B. Sublimat)
mit einer Guajacemulsion die Spur eines Alkaloids zugesetzt, so
zeigt sich die katalytische Wirkung des Quecksilbersalzes um ein

Vielfaches erhöht. Diese Aktivierung der katalytischen Fähigkeit
des Quecksilbersalzes ist derartig auffallend und erfolgt ganz allge
mein durch die Gegenwart so kleiner Mengen von Alkaloiden, dass

S chlagdenh auffen die Mischung von Guajactinktur und Queck
silbersalz als ein empfindliches Reagenz zur Unterscheidung von
Alkaloiden und von Bitterstoffen glycosidischer Natur aufgestellt hat.
Bei der Wichtigkeit dieser Beobachtung möchte ich nicht unter

lassen, das Ergebnis der Nachprüfung und weiteren Untersuchungen,
welche S c h a e r betreffs dieser Angaben in einer neueren Arbeit 1 )

angestellt hat, citando beizufügen. „Erwähnenswert sind bei ver
schiedenen durch das Mercurichlorid bedingten Oxydationserschei
nungen die stark aktivierenden Wirkungen gewisser alkalisch reagie
render Substanzen, so namentlich der Mehrzahl der Alkaloide (auch
wenn dieselben keinerlei Abscheidungen von Quecksilberoxyd in der

Sublimatlösung herbeifuhren!), sowie anorganischer schwach basischer
Stoffe, wie z. B. der unlöslichen Jodcarbonate, kleinster Mengen der
Acetate und Borate der Alkalien etc.

Die in einem Gemische von

konzentrierter Mercurichloridlösung mit alkoholischer Guajacharztinktur durch verschiedene Pflanzenbasen bewirkte starke Bläuung,
wurde vor Jahren bereits durch Schlagdenhauffen beobachtet
und zur Aufstellung eines neuen allgemeinen Reagens zur Unter
scheidung von Alkaloiden und von Bitterstoffen glycosidischer Natur

benutzt, damals aber nicht weiter verfolgt. Bei einer vorläufigen
Versuchsreihe, deren weitere Ausführung den Gegenstand einer spä
teren Studie bilden soll, konnte festgestellt werden, dass das Mercuri
chlorid nicht allein dem Guajacharze gegenüber durch Pflanzenbasen,
sowie durch die erwähnten Carbonate u. s. w. stark aktiviert wird,

sondern dass ein analoger Einfluss dieser Substanzen auch bei an

deren oxydierbaren Stoffen, wie z. B. bei Pyrogallol (durch Auftreten
einer purpurbraunen Färbung) sowie bei Aloin (hier freilich in er
heblich schwächerem Masse und nur in der Wärme) zu konstatieren

ist. Die Beobachtung zeigt, dass in der Tat schon sehr geringe
Mengen verschiedenster Pflanzenhasen, selbst solcher mit kaum wahr
nehmbarer alkalischer Reaktion, genügen, um die Mercurichlorid -

1) Liebigs Annalen 323, 59.
5*
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lösung in Gegenwart von Guajacharzlösung in auffälliger Weise zu
aktivieren, sodass die seinerzeit vom oben genannten Autor vorge
schlagene Verwendung dieses Verhaltens zur Erkennung von Alka
loiden und Unterscheidung von neutralen Glycosiden und Bitter
stoffen durchaus gerechtfertigt erscheint und nur durch den Umstand
an Wert verliert, dass eine ganze Reihe anderweitiger Stoffe von

basischem Charakter in analoger Weise wirken“ (pag. 59).
Wenn ich nunmehr an die Zusammenfassung der hier gegebenen
Einzelreaktionen herantrete, so bedarf noch vorher ein Punkt von

allgemeinerer Bedeutung einer kurzen Besprechung. Es ist in den
aufgeführten Beispielen fast vorwiegend von Oxydationsreaktionen die
Rede gewesen; mit dieser Bezeichnungsart ist jedoch nur die eine

Seite jener Vorgänge zum Ausdruck gebracht worden. Denn eine
jede Reaktion, die zur Oxydation des einen der reagierenden Pro
dukte führt, stellt, von der anderen Seite betrachtet, eine Reduktion
dar. Da von diesen beiden Wirkungen die eine nicht ohne die
andere möglich ist, so ist es klar, dass eine katalytische Beschleu

nigung der Oxydation zugleich eine solche einer Reduktion bedeuten
muss.

Es ist daher zweckmässig, statt schlechthin von Oxydations

vorgängen von Oxydations-Reduktionsvorgängen zu sprechen.
Das Gesamtergebnis dieses Abschnitts lässt sich in die folgen
den Sätze zusammenfassen:
1. Sowohl dem Eisen, dem Silber und dem Queck
silber als auch manchem der Derivate dieser Metalle kom
men für eine grosse Zahl von verschiedenartigen Reaktio

nen katalytische Wirkungen zu; am häufigsten macht sich

ein derartiger Einfluss bei Oxydations-Reduktionspro
zessen bemerkbar.

2. Den grössten Umfang scheinen die Eisenkatalysen
zu besitzen; auch sie äussern sich in erster Linie in der

Beschleunigung von Oxydations - Reduktionsvorgängen.
Vor allem sind es die Salze dieses Metalles, welche in

hohem Grade, speziell für Vorgänge von der Art einer

Sauerstoffübertragung, katalytisch zu wirken vermögen.
3. Beim Silber ist die überwiegende Zahl der Kata
lysen am Metall selber beobachtet; zumal in der Form

einer kolloidalen Lösung ist es ein energischer Kataly
sator für eine Reihe von Oxydationsprozessen.
4. Das Quecksilber ist sowohl als Metall (ganz beson
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ders in feiner Verreibung oder in kolloidaler Lösung) als
auch in seinen Salzen ein wirksamer Katalys ator. Für die
Quecksilbersalzkatalysen ist es von Wichtigkeit, dass sie
durch eine grosse Anzahl von häufig vorkommenden Stof
fen, namentlich von Alkaloiden in hohem Masse aktiviert
werden können.

Die Fähigkeit katalytischer Reaktionsbeschleunigungen ist so
mit für diese drei Metalle, resp. ihre Derivate, eine ziemlich ver
breitete.

Sie ist keineswegs, wie es zuweilen angenommen zu sein

scheint, an einen bestimmten physikalischen Zustand jener Stoffe,
wie etwa deren kolloidale Form gebunden.

Wohl ist diese Vertei

lungsart dank der ihr eigenen enormen Oberflächenentfaltung eine
der Zustandsformen, in der die katalytische Wirkung besonders stark
und häufig in die Erscheinung tritt. Nicht aber kann sie als eine
der Vorbedingungen zum Zustandekommen der Katalyse gelten; denn
neben ihr sind es bald gelöste Salze resp. deren Ionen, bald auch
noch andere Verbindungen, welche eine katalytische Reaktionsbe
schleunigung bewirken. Viele dieser Vorgänge sind durchaus spe
zifischer Art, insofern als die einzelne Reaktion nur unter ganz be

stimmten Bedingungen sich durch diesen oder jenen Stoff kataly
sierbar erweist und insofern als jedem Katalysator ein streng indi
viduell begrenztes Gebiet von Reaktionen, bei denen er katalytisch
zu wirken vermag, zukommt.

B. Medizinisch-therapeutischer Teil.
Für die Frage, ob die vorstehend zusammengefassten katalyti
schen Wirkungen der Metalle und der Metallsalze, resp. diesen Wir
kungen ähnliche Beeinflussungen, auch bei den sieb im menschlichen

Körper abspielenden Intraorganreaktionen von Bedeutung zu sein
vermögen, ist das Verhalten der Eiweissverbindungen dieser Stoffe
von grosser Wichtigkeit. Denn bei der medikamentösen Einverlei
bung der genannten Metalle und Metallsalze wird, wie man wohl

im allgemeinen anzunehmen berechtigt ist, mit dem Eintritt der
Resorption eine Bindung an einen Eiweisskomplex eintreten. Ich
habe daher auch mit Albuminaten Versuche auf katalytische Wir
kungen an gestellt.
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Dem Eiweiss an sich ist, wie bekannt, trotz seines kolloidalen

Zustandes, für Oxydations-Reduktionsvorgänge und auch sonst keine

katalytische Fähigkeit eigen. Wohl aber habe ich derartige Fähig
keiten an den Verbindungen des Eiweisses mit den obigen Metallen
in zum Teil ausgesprochener Weise konstatieren können.
Zu meinen ersten Versuchen nahm ich das Quecksilberalbuminat
(Merck), da dieses vor den ähnlichen Präparaten des Eisens den

Vorteil der Farblosigkeit aufwies. Wird aus Quecksilberalbuminat
unter leichtem Erwärmen eine konzentrierte wässerige Lösung be
reitet und dieser einige Tropfen Guajactinktur und Terpentinöl zu
gesetzt, so zeigt sich schon nach einigen Minuten regelmässig deut
liche Umfärbung zum Blau. Die katalytische Fähigkeit, die dem
Metall und den Metallsalzen eigen war, kehrte somit in diesem Bei

spiele auch in der entsprechenden Albuminatverbindung wieder.
Sodann habe ich meine Versuche auf die Eisen-EiweissVerbin

dungen ausgedehnt und zunächst unter den gleichen Bedingungen
das Eisenalbuminat (Merck) untersucht. Auch hier trat eine kata
lytische Beschleunigung ein; nur war die Beurteilung des Eintritts

der Bläuung bei der störenden Eigenfarbe der Eisenalbuminatlösung
derart erschwert, dass der Ausfall des Experimentes oft in Frage
gestellt erschien. Aber in einem anderen Eiseneiweisspräparat, dem
Fersan, einem Acidalbuminat, habe ich einen Stolf gefunden, wel
cher schon in sehr grosser Verdünnung, wo die Eigenfarbe nicht
mehr als störend in Betracht kommt, mit einer ähnlichen Intensität

wie das Hämoglobin die katalytische SauerstofFübertragung zu be
wirken imstande ist.

Diese Versuche (Schade 1904), welche inzwischen durch die
unten folgenden Beobachtungen Dieterichs noch einen weiteren
Ausbau erfahren haben, scheinen mir in therapeutischer Beziehung
nach zwei Richtungen hin von Interesse zu sein.

Einmal bringen sie den Nachweis, dass die Bindung der Metalle
an einen Ei weisskomplex kein Vorgang ist, der das Zustandekommen

katalytischer Wirkungen ausschliesst.
Sodann aber sind gerade diese Untersuchungen geeignet, als

Bindeglied zwischen der einfachen anorganisch bedingten Katalyse
und der sauerstoffvermittelnden Wirkung des Hämoglobins zu dienen.
Sie zeigen, dass die Einführung eines Metalles, wie z. B. des Eisens,
in die Molekülgruppe des Eiweisses dieses zu ähnlichen Effekten
befähigt, wie sie uns von den im Organismus gebildeten Oxydasen,
speziell von dem Hämoglobin, schon seit langem als fermentative
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Wirklingen bekannt sind.

Der Umstand, dass nun auch in diesen

Organsubstanzen, ganz besonders in dem Hämoglobin, das Eisen als

ein regelmässiger und wesentlicher Bestandteil vorhanden ist, legt
es nahe (cf. Spitzer und B e r t r a n d), auch hier für die sauer

stoffübertragende Kraft im letzten Grunde eine katalytische Eisen
wirkung zu vermuten.

Dies wird um so mehr wahrscheinlich, als

es gelingt, bei dem stufenweisen Abbau des Hämoglobins ein Zu

sammengehen der katalytischen Fähigkeit mit dem Eisengehalt zu
konstatieren. Denn ebenso wie das Hämoglobin selbst ist auch
dessen eiweissfreier, aber das Eisen enthaltender Abkömmling, das
Hämatin von Ostwald 1) als zur Sauerstoffübertragung befähigt
gefunden; ferner habe ich1 23) in der Aschsubstanz des Hämoglobins

das Fortbestehen der katalytischen Fähigkeit nachweisen können.
Es handelt sich somit um eine Oxydations-Reduktionsprozesse be

schleunigende Wirkung, welche den Gliedern der folgenden Skala
gemeinsam ist: Metallisches Eisen 8 ), Eisensalz, Hämatin, syntheti
sches Eisenalbuminat, Hämoglobin. Wenn es mir auch sicher er
scheint, dass in allen diesen Substanzen das Eisen an der katalyti
schen Wirkung ursächlich beteiligt ist, so muss doch andererseits

betont werden, dass bei der Verschiedenartigkeit der genannten Stoffe
die Form des Metalles, von der die katalytische Wirkung ausgeübt
wird, wohl kaum eine einheitliche wird sein können. Mag aber
auch hinsichtlich der Art des Zustandekommens der einzelnen hier

genannten Katalysen eine Verschiedenartigkeit vorliegen, in ihrem
chemischen Endeffekt zeigt die durch das metallische Eisen kataly
tisch beschleunigte Reaktion keinen Unterschied gegenüber der durch

Hämoglobin beeinflussten.
Die im Prinzip mögliche Ersetzbarkeit einer Oxydase durch
einen Katalysator muss nun für therapeutische Fragen grosses In
teresse beanspruchen, insofern als es unter der Zahl der medikamen

tösen Metallpräparate nicht wenige sind, die nach den obigen Un
tersuchungen zu katalytischen Wirkungen befähigt erscheinen. Da
sich diese Wirkungen zumeist auf Oxydations-Reduktionsprozesse,
mithin auf eine der wichtigsten Arten der im Körper ablaufenden
Vorgänge beziehen, so erweist es sich als eine Notwendigkeit, bei

der Beurteilung der pharmakologischen Wirkung eines derartigen
1) Verhandl. d. Ges. d. Naturf. u. Aerzte. Hamburg. 1901. I. p. 200.

2) Münch, med. Wochenschr. 1905. Nr. 36 (Schade).
3) Schade, L c.
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Präparates neben den sonst bekannten Eigenschaften desselben auch

dessen katalytische Fähigkeiten zu berücksichtigen. Speziell betreffs
der Eisen-, der Silber- und der Quecksilbertherapie gilt es, zu
prüfen, ob die Einbeziehung der katalytischen Befunde in den Kreis

der Betrachtung die unerklärten, lediglich empirisch erkannten Wir
kungen dieser Metalle unserm Verständnis näher zu bringen vermag.
Besonders bei der Eisentherapie liegt es nahe, an die

Mitwirkung katalytischer Beeinflussungen zu denken. Wenn auch
der direkte experimentelle Nachweis einer solchen Wirkungsweise
des Eisens im Organismus bisher nicht hat erbracht werden können, so
ist doch die oben gezeigte Analogie zwischen der Eisenkatalyse und der

Wirkung des Hämoglobins, überhaupt allgemein der Oxydasen, eine
derartig weitgehende, dass es nicht angängig ist, wenn man dort,
wo die Oxydasen als wirksam erkannt wurden, katalytische Wir
kungen einfacherer Art für ausgeschlossen erklären wollte. Man muss
vielmehr annehmen, dass das Eisen, falls es in einer katalytisch

wirksamen Form in den Körper hineingelangt, einen funktionellen
Ersatz für den fehlenden physiologischen Katalysator, das Hämo
globin, zu bieten vermag. Die Wirkung kann zunächst rein addititiv aufzufassen sein, insofern als die katalytische Wirksamkeit des
als Medikament zugeführten Eisens sich zu derjenigen des vorhan
denen Hämoglobins addiert. Daneben scheint mir jedoch auch die

Möglichkeit eines weitergehenden, die Summenwirkung überragenden
Erfolges vorzuliegen. Wenigstens glaube ich in diesem Sinne die
schon oben S. 44 angeführten Versuche Bertrands betreffs des
dem Eisen nahestehenden Mangans deuten zu sollen. Dieser Autor
konnte zeigen, dass die Lakkase, wenn er ihr den grössten Teil des

wirksamen Bestandteiles, des Mangans, durch geeignete Behandlung
entzogen hatte, durch nachherigen Zusatz eines Mangansalzes wieder
zu Oxydasenwirkungen befähigt wurde, und zwar in einem weit
höheren Grade, als es der Wirkung des Salzzusatzes an sich ent

sprach. Die von ihm an Hydrochinonlösungen angestellten Messungen,
welche sich auf die in gleichen Zeiten unter gleichen Verhältnissen

(in 6 Stunden bei 15°) absorbierten Sauerstoffmengen beziehen,
führten zu folgendem Ergebnis:
1. Bei katalytischer Wirkung der manganarmen Lakkase —

0,2 ccm.

2. Bei Wirkung derselben Lakkase nach Zusatz von Mangansulfat (entsprechend 1 mg Mn) — 6,3 ccm.
3. Bei Wirkung des Zusatzes allein 0,3 ccm.
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Wie eine derartig erhöhte Wirkung zustande kommt, ob in dem

Eiweisskomplex der Oxydasen besonders günstige Bedingungen für
die katalytische Funktion des betreffenden Metalles vorliegen, ob viel
leicht eine Art „Coferment“, wie es Bertrand annimmt, im Spiele
ist, muss vorerst eine offene Frage bleiben. Immerhin aber schei
nen mir diese Beobachtungen wegen ihrer Analogie mit den Ver

hältnissen der Eisendarreichung bei Hyphämoglobinämie ein beson
deres Interesse zu beanspruchen, und es wäre erwünscht, in ähnlich

quantitativer Weise auch das katalytische Verhalten der an ihrem

Hämoglobin verarmten Blutkörperchen gegenüber Eisensalzzusätzen
zu prüfen.

Soweit die katalytische Komponente in der therapeutischen
Wirkung der Eisenpräparate massgebend ist, muss der Wert des
Medikamentes von dem Grade der katalytischen Fähigkeit abhängig
sehr. Wie sehr diese bei den verschiedenen im Handel befindlichen

Eisenmedikamenten variiert, zeigt die folgende Tabelle, welche nach
den Messungen des Herrn Dr. K. Dieterich-Helfenberg 1 )
zusammengestellt ist.

Die Reaktionen wurden in der Weise aus

geführt, dass zu 10 Tropfen einer Guajacharztinktur 5 Tropfen Ter
pentinöl und dann 1 ccm einer so verdünnten Eisenlösuug beigefügt

wurde, dass noch gerade eine Blaufärbung eintrat. Da bei einigen
Präparaten sich schon ohne Terpentin die Bläuung einstellte, wurde
bei diesen auch unter Weglassung desselben eine Messung vorge
nommen.

Zur Hervorrufung der Blaufärbung war je 1 ccm der

folgenden Lösung erforderlich:
Liqu. Ferr. sesquichlor

.

Konzentration

Fe %

1 : 60 000

0,00017

1 : 20 000

0,0003

.

1 : 10 000

0,0004

.

.

1 : 300

0,002

0,00033

.

.

1 : 100

0,006
0,005

0,001

.

.

(ohne Terpentin 1:10 000)
Extr. ferr. pomat

Mn %

Ferr. albuminat (1 g mit 20 Tro
pfen HCl in 50 ccm Wasser
unter Erwärmung gelöst)

.

(ohne Terpentin 1 : 1000)
Liqu. ferr. mangan. Sacch.

(ohne Terpentin 1 : 300)
Liqu. ferr. mangan. pept.

1 : 80

Liqu. ferr. pepton. versüsst
Liqu. ferr. albuminat versüsst .
Liqu. ferr.

dialysati

.

.

.

.

keine Bläuung
keine Bläuung.

1) Nach brieflicher Mitteilung und mit gütiger Erlaubnis des Autors.

ä
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Die katalytische Fähigkeit der einzelnen Eisenpräparate schwankt
somit innerhalb der weitesten Grenzen.

Bei einzelnen von ihnen

ist sie in einer ähnlichen Grössenordnung vorhanden wie beim Blut
selber (bei defibriniertem Blut und Verdünnung mit Wasser genügt
ca. 1 : 25 000 zur Hervorbringung der Reaktion); bei andern fällt

dagegen die Katalyse ungleich geringer aus oder fehlt gar gänzlich.
Worauf diese enorme Verschiedenartigkeit beruht, lässt sich nicht
allgemein beantworten. Interessant ist es, dass das Eisenhydroxyd
trotz der kolloidalen Form, in welcher es sich in den Liqu. ferr.

dialysati befindet, keine Reaktionsbeschleunigung bedingt. Für die
Wirkung des Eisenalbuminats scheint ferner die Beobachtung des
hemmenden Einflusses eines Zuckerzusatzes auf die Möglichkeit zu
verweisen, dass hier das freie Eisenion der Träger der katalytischen
Fähigkeit ist, da in diesem Falle die Hemmungswirkung als eine
Folge der Bindung des Eisens an den Zucker verständlich er
scheinen würde.

So wichtig auch die hier zu Tage tretenden Differenzen in den
katalytischen Fähigkeiten sind, so ist doch andererseits die Bedeu
tung dieser Messungen für unser therapeutisches Handeln nur von
sehr bedingtem Wert. Denn es wäre verfehlt, diese Zahlen als ein
direktes Mass für die katalytische Wirksamkeit der Eisenmedika
mente im Körper zu betrachten. Nicht der Grad, in welchem ein
Präparat an sich zu katalytischen Wirkungen befähigt ist, kann hier
massgebend sein. Das entscheidende Moment ist vielmehr
darin zu suchen, ob sich das zugeführte Eisen nach der
Resorption in einer zur Katalyse geeigneten Form findet
und in einer solchen längere Zeit sich zu erhalten vermag.
In den hier vermutlich bestehenden Unterschieden, die sich jedoch
noch nicht experimentell haben fassen lassen, ist mit Wahrschein

lichkeit der Grund dafür gelegen, weshalb nicht jede eisenhaltige
Substanz, vor allem nicht das oft fest gebundene Eisen der Nah
rung zur Ausübung einer Heilwirkung imstande ist. Einen beson

deren Vorzug aber scheint mir die als Konsequenz der katalytischen
Versuche gewonnene Erklärung der Eisen Wirkung dadurch zu bieten,
dass sie im Einklang mit der klinischen Erfahrung die quantitativen
Verhältnisse der Eisenzufuhr an Wichtigkeit zurücktreten lässt und
es verständlich macht, wie der Erfolg fast lediglich von der Qualität

des inkorporierten Metallpräparates abhängt.
Diese Wirkung des Eisens muss in erster Linie dem Blut und

den zum Blutsystem gehörigen Organen zugute kommen. Denn in
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diesen Teilen wird das zugeführte Eisen, wie die quantitativen Un

tersuchungen namentlich Quinckes gelehrt haben, in der weitaus
überwiegenden Menge zurückgehalten. Ob daneben auch eine Be
einflussung der anderen Organgewebe, deren Oxydasen nach den
oben angeführten Untersuchungen Spitzers als wirksame Be
standteile ebenfalls regelmässig das Eisen enthalten sollen, durch
Vermittlung der katalytischen Eigenschaften dieses Metalles vor
sich geht, soll weder in dem einen noch in dem anderen Sinne ent

schieden werden.

Für ausgeschlossen möchte ich eine derartige

Wirkung besonders um deswillen nicht halten, weil es hat festge
stellt werden können, dass das Eisen in kleinen Mengen auf niedere,

d. h. blutlose Organismen als Wachstumsreiz, speziell als Reiz für
den Zellkern, zu wirken imstande ist (C 1 o e 11 a - F i 1 e h n e) 1 ).

Es wäre sehr wohl denkbar, dass dasjenige, was hier in dem un

bestimmten Begriff des „Reizes“ gefasst ist, im wesentlichen einer

katalytischen Beschleunigung von Zellreaktionen entspräche.
Wenn auch den katalytischen Eigenschaften der Eisenpräpa
rate eine wichtige, wie ich glauben möchte, die wichtigste Rolle
bei der therapeutischen Wirkung zukommt, so bleibt doch zu be
tonen. dass hiermit nur eine Seite der Eisentherapie Berücksichti
gung gefunden hat. Sache der Zukunft wird es sein, dieser neu

erkannten katalytischen Wirkungsart die ihr in dem Gesamtbild der

Eisenwirkung zukommenden Grenzen abzustecken.
Das zweite der therapeutisch wichtig gewordenen Metalle ist
das Silber. Von Crede in der Form der kolloidalen Lösung,
als „Collargol“, in die Therapie eingeführt, darf es nach den in
jüngster Zeit mehr und mehr sich häufenden Bestätigungen seiner
Wirksamkeit nunmehr wohl als ein Mittel gelten, von dem bei in

fektiösen Prozessen verschiedener Art eine günstige Beeinflussung
sichergestellt ist. So abweichend auch auf den ersten Blick die
hier zu Tage tretende Wirkung des Silbers von der katalytischen
Wirkungsart des Eisens erscheint, so glaube ich doch als Ursache
verwandte Erscheinungen ansprechen zu müssen. Denn das Coll

argol stellt unter den verschiedenen Formen des Silbers, wie sich

oben bei der Besprechung der katalytischen Wirkungen ergab, ge
rade diejenige Modifikation dar, in der dieses Metall in ausgespro
chener Weise zu katalytischen Effekten befähigt ist. Wird es, wie
üblich, in Mengen von 0,1 bis 0,45 g pro dosi in Wasser gelöst
1) Cloetta-Filehne, Arzneimittellehre, 1896 p. 162.
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intravenös injiziert x ), so ergibt sieb im Blut (den Körper zu 78
Kilogramm mit 6 Litern Blut gerechnet) eine Konzentration von
1 : 60 000 bis 1 : 13 000, mithin ein Verdünnungsgrad, in welchem

sich im Reagenzglas mit Leichtigkeit die katalytische Sauerstoff
übertragung beobachten lässt. Die gleiche Wirkung, eine schnell
einsetzende und energische Oxydationsbeschleunigung, wird daher
auch im Blute nach stattgehabter Injektion zu erwarten sein. Von
dieser aber ist es sehr wohl denkbar, dass sie etwa vorhandenen
Toxinen die Giftigkeit zu benehmen imstande ist, da bekanntermassen die meisten dieser Giftstoffe als leicht oxydierbare Sub

stanzen schon bei Einwirkung des atmosphärischen Sauerstoffes in
ungiftige Körper überzugehen pflegen. Es ist interessant, dass un
abhängig von der von mir gegebenen Anschauung auch Ha inburger1 2) ungefähr gleichzeitig (1904) dieselbe Art der Erklärung der

Silberwirkung vermutet hat. Um zu prüfen, „ob überhaupt das
Argentum colloidale zu einer Katalyse organischer Substanzen im
stande ist“, suchte er „eine toxische Substanz, deren Menge in
leichter Weise dosiert werden konnte“. Er wählte das Stapbylotoxin, bei dem sich nach N e i s s e r und Wechsberg der Grad

der hämolytischen Wirkung zur quantitativen Analyse verwerten
lässt.

Zwar erhielt er zunächst, als zu 2 ccm toxinhaltigen Kanin

chenserums 1l i ccm einer 0,05 % Collargollösung zugesetzt wurden,
statt der erwarteten Verminderung der Giftwirkung eine erheblich

kräftigere hämolytische Wirkung. Später aber stellte sich heraus,
dass grössere Mengen kolloidalen Silbers die hämolytische Wirkung
des Staphylotoxins wohl herabsetzen. Er schreibt wörtlich: „Dass
hier eine katalytische Erscheinung vorliegt, kann nicht bezweifelt
werden“. In diesen Zusammenhang gehören ferner die Untersu
chungen der Frau Sieber 3), in denen gezeigt wurde, dass die be
schleunigte Oxydierung, wie sie z. B. von Globulinoxydasen ausge
übt wird, die Diphtherie- und Tetanustoxine zu entgiften vermag.
Es darf daher als in hohem Grade wahrscheinlich bezeichnet werden,

dass in der durch die Collargolinjektionen bedingten Oxydationsbe
schleunigung ein Moment gelegen ist, welches einer allgemeinen,
nicht spezifischen Antitoxinwirkung gleichkommt. Auch hier sei
jedoch betont, dass diese direkte chemische Wirkungsart des Collargols, so wichtig sie auch scheinen mag, nur einen Teil der Ge
1) cf. Zeitschr. f. ärztliche Fortbildung 1904. Nr. 20 (Georgi).
2) Hamburger, Osmotischer Druck und Zonenlehre 1904. III. 90, 91.
3) Zeitschr. f. physiol. Chem. 1901. 32, 573.
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samtwirkung ausmacht.

Dass auch noch sonst mannigfache und

eingreifende Wirkungen durch Injektionen kleiner Mengen kolloi
daler Metalle (Silber, Gold, Platin, Palladium u. s. w.) im Organis
mus zuwege kommen, hat besonders Robin 1) erkannt und betont.
Dieser Autor untersuchte u. a. ihren Einfluss auf den Stoffwechsel

(er beobachtete vermehrte Stickstoff- und Hamsäureausscheidung
im Urin, Ansteigen des respiratorischen Quotienten!) und ferner
die durch die Injektion hervorgerufenen Veränderungen der Form
elemente des Blutes.

Von den therapeutischen Versuchen sei be

sonders auf seine Beobachtungen über die Pneumoniebehandlung
verwiesen. Wenn auch im einzelnen diese Fragen noch wenig ge
klärt sind, und die Robin sehen Befunde ihre Gegner gefunden
haben, so glaube ich doch, es nicht unterlassen zu dürfen, die Ro

bin sehen Anschauungen, soweit sie sich auf das hier behandelte

Thema beziehen, in einigen kurzen Zitaten wiederzugeben:
„Les ferments metalliques . . . stimulent la reaction de l’orga-

nisme contre l’infection et ses produits toxiques. Leur utilite consiste dans l’aide qu’ils apportent aux procedes normaux de defense,
puisqu’ils superposent ä ces reactions vitales et personnelles une ac-

tivite parallele qui se traduit par une plus rapide disparition des
symptomes correlatifs de l’infection“. — „Je conclus: 1) que les

metaux divises ä l’extreme sont capables d’aetions physiologiques
considerables et hors de proportion avec la quantite du metal em-

ploye; 2) que ces metaux, agissant ä des doses que la therapeutique considerait jusqu’ ä present comme inactives et inutiles, impressionnant profondement des actes chimiques de la vie dont les deviations sont conjuguees ä de nombreux etats morbides, sont probablement destines ä prendre une place importante dans 1 arsenal
de la therapeutique fonctionelle “.
Das dritte der von mir untersuchten Metalle ist das Queck

silber. Es fragt sich, ob auch an den therapeutischen Wirkungen

dieses Metalles resp. denjenigen seiner Verbindungen katalytische
Beeinflussungen von Organreaktionen einen Anteil haben. Es ist
bekannt, dass bei diesem Medikament schon die minimalsten Gaben
eine anscheinend den ganzen Körper betreffende Wirkung auszu
üben vermögen. Selbst wenn man von den extremen Beobachtungen
1) Robin, Note sur les ferments metalliques (Bullet, general de thera
peutique 1904. 15. Dez.). — Action des ferments metalliques sur les elements

figures du sang (ibidem 1905, 8. Aug.). — Le90n d’ouverture (ibidem 1906
8. März).
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in dieser Richtung absieht, so liegt der Schwellenwert des therapeu
tisch wirksam werdenden Quecksilbers mit Sicherheit weit unterhalb
der Grenze der analytischen Nachweisbarkeit; denn es dürfte bereits
schwerlich gelingen, das Quecksilber analytisch zu fassen, welches von
einem Mercolinthschurz aus in den Organismus gelangt, geschweige
denn jene Spuren nachzuweisen, welche z. B. von einem mit der Ein
reibekur behandelten Patienten auf den Insassen des Nachbarbettes

übergeht. Eine zahlenmässige Mengenbestimmung ist in solchen Fällen
nicht möglich. Sicherlich sind die Werte des Quecksilbers unter derar
tigen Umständen trotz des unzweifelhaften Bestehens einer therapeuti

schen Wirkung weit geringer als wie sie der folgenden Berechnung
zu Grunde liegen. Bei der üblichen Behandlung der Lues mit Subli

matinjektionen pflegt dem Körper pro Woche etwa 0,05 g Sublimat
einverleibt zu werden 1).

Dieses Quantum (z. B. die Injektion der

ersten Behandlungswoche) ist völlig ausreichend, um klinisch be
merkbar die Heilung anzuregen. 0,05 g Sublimat entsprechen bei
einem Körper von 75 kg unter der Voraussetzung, dass sie ganz
im Organismus verbleiben und sich dort gleichmässig verteilen, einer
Konzentration des Quecksilbersalzes von 1 : 1 500 000. Das Maxi
mum der im Körper anzunehmenden Konzentration lässt sich am

ehesten nach den Befunden der quantitativen Analyse bei Vergif
tungsfällen beurteilen.

So fand Schümm1 2) in einem Fall letaler

Quecksilbervergiftung:
in 100 g Niere

0,00189 g Quecksilber

•

»

„

Leber

0,00100

»

»

,

Pankreas 0,00044

,

»

»

»

Lunge

»

„

0,00040 „

»

Der Quecksilbergehalt lag somit zwischen den Grössen 1 : 53 000
und 1 : 250 000. Da wir diese letzteren Zahlen für therapeutische
Wirkungen als nicht mehr in Betracht kommend ansehen müssen,
so scheint sich aus den beiden hier zur Berechnung eingeschlagenen
Wegen in übereinstimmender Weise zu ergeben, dass nach unge

fährer Schätzung

die therapeutisch erzielte Konzentration um

1 : 1 000 000 hemm gesucht werden muss. Daneben aber steht fest,

dass auch Mengen, die weit hinter dieser Verhältniszahl zurück

stehen, noch zu ausgesprochenen therapeutischen Wirkungen be
fähigt sind.
1) cf. Münch, med. Wochenschr. 1905. Nr. 11 (v. Düring).
2) Zeitschr. f. analyt. Chemie 44, 85 (S c h u m m).
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Von einer Desinfektionswirkung der Quecksilbersalze im Körper,
wie sie vereinzelt zur Erklärung der Quecksilbertherapie angenom
men worden ist, kann daher nicht wohl die Rede sein.

In beson

ders klarer Weise ergibt sich die Unabhängigkeit der antiluetischen
Wirkung von der desinfizierenden aus den Untersuchungen, welche
Krückmann 1) über die Heilung luetischer Bulbusaffektionen,

(speziell solcher der Iris) angestellt hat.

Krückmann konnte

zunächst zeigen, dass sich aus Sublaminlösungen auf kataphoreti

schem Wege, allerdings unter starker Schädigung des Auges, nach
weisbare Spuren Quecksilbers auch in die tieferen Schichten des

Zellgewebes (nachgewiesen im Kammerwasser und Glaskörper) hin
einbringen lassen. In einer sehr abgeschwächten Form, bei der
eine Schädigung des Auges nicht mehr zu befürchten stand, wurde
sodann diese Applikationsart zu therapeutischen Zwecken verwandt.

Die minimalen, längst nicht mehr analysierbaren Anteile, welche
aus 1 ccm 3 °/„o Sublaminlösung durch Anwendung einer Strom
stärke von 0,8 bis 1,0 Milliampere in ca. 25 Minuten in den kata-

phoresierten Bulbus hineingelangten, erwiesen sich als genügend,
um ohne gleichzeitige Allgemeinbehandlung in wenigen Tagen eine

Heilung der luetischen Intrabulbäratfektionen herbeizuführen. Bei
allen sonstigen infektiösen Prozessen des Auges blieb jedoch jede
günstige Beeinflussung aus. Auf eine Gewebsdesinfektmn kann
daher die Heilwirkung nicht bezogen werden. Um die desinfizie,
,
Palfmio- gelangen zu
rende Wirkung zur Geltung g«‘ b

lassen, ist eine ganz we’
. ,

sentlich höhere Konzentration notwendig; versucht man sie herbei
zuführen , so wird, wie die Versuche an Tieraugen ergaben, das

Augengewebe stets gleichzeitig getötet.

Der Umstand, dass die therapeutische Wirkung des Quecksil

bers an eine so ganz ausserordentlich niedrige Konzentration ge
bunden ist, scheint mir in hohem Grade dafür zu sprechen, dass
wir es auch hier zu einem guten Teile mit katalytischen Erschei
nungen zu tun haben. Denn für diese Art Vorgänge ist gerade

das "Missverhältnis zwischen der Menge der Zusatzsubstanz und der
Grösse der erzielten Wirkung charakteristisch. Katalytische Wir
kungen bei einer Verdünnung des Katalysators auf 1 : 1000 000

sind? wie namentlich die Versuche Bredigs und Titoffs ge
lehrt haben, nichts Ungewöhnliches. Zwar sind derartige Grenz
bestimmungen für einfache Quecksilberkatalysen noch nicht durch
1) Zeitschr. f. Augenheilkunde 11, 13—82.
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geführt.

Ich kann nur auf Grund einiger orientierender Versuche

anführen, dass die katalytische Wirkung des Hyrgols auf die Oxy
dation der Guajactinktur durch ozonisiertes Terpentinöl noch bis zu
Verdünnungen von 1 : 100 000 dem Auge sichtbar zu machen ist.
Es darf aber als sicher gelten, dass hiemit der Schwellenwert der

merkbaren katalytischen Wirksamkeit nicht erreicht ist, (Vergleiche
besonders die unten stehenden Beobachtungen über die Einwirkung
des Sublimats auf Fermentprozesse!)
Eine Schwierigkeit für die Annahme einer bestimmten Erklä

rungsart für die Vorgänge im Organismus könnte darin gesehen
werden, dass wir über die Form, in der das Quecksilber sich im
Körper befindet und in der es in Wirksamkeit tritt, nicht orientiert

sind.

Aber ich glaube, dass diesen Fragen für eine prinzipielle

Entscheidung vorerst nur eine nebensächliche Bedeutung zukommt,
da die Befähigung zu katalytischen Wirkungen sowohl den Quecksilberalbuminaten wie den Quecksilbersalzen als wie schliesslich auch
dem Metall selber eigen ist. Mag auch im allgemeinen die Voitsche
Annahme, dass sich das Quecksilber an Albuminat gebunden im
Körper befindet, zutreffend sein, so halte ich es doch auf der an
deren Seite für möglich, dass auch im Körper eine reine Metall
katalyse zustande kommen kann. Ist es doch durch Sektionsbe
funde festgestellt, dass nach intramuskulären Injektionen aus depo

niertem Kalomelbrei blanke Kügelchen regulinischen Quecksilbers
entstanden waren, eine Umwandlung, welche anscheinend einer Be
obachtung von Soave 1 ), der aus Kalomeisalbe durch Zusatz von

Blut, Muskel, Leber und anderen Organsubstanzen sich freies Queck
silber dissoziieren sah, entspricht.

Zudem besitzt nach den neueren

Untersuchungen dieses Metall seiner hohen Dampftension entspre
chend eine bei 40° schon nicht mehr geringe direkte Löslichkeit im
Wasser1 2).

Unabhängig von der Frage nach der im Körper wirk

sam werdenden Bindungsform des Quecksilbers kann daher die Un

tersuchung 'darüber geführt werden, ob die Berücksichtigung der
katalytischen Fähigkeit dieses Metalles die Beurteilung der thera
peutischen Wirkungen zu fördern vermag.
In all den mannigfachen Symptomen der Lues scheint mir ein

und derselbe Grundzug vorzuherrschen. Es sind Krankheitsprozesse,
die sehr torpide und wenig schmerzhaft verlaufen, die fast immer
mit sichtbaren Zeichen regressiver Stoffwechselveränderungen, oft
1) Annali die Farmacoter 1900. p. 825.

2) cf. Ostwald, Grundlinien der anorganischen Chemie 1904, p. 677.
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mit ausgedehnter Nekrose einhergehen, so dass es nahe liegt, hier
Störungen in dem normalen Ablauf der für alles Organische so

wesentlichen fermentativ-katalytischen Vorgänge zu vermuten. Worin
diese im einzelnen bestehen, speziell welche Reaktionen des Zell
lebens von ihnen betroffen sind, dies zu beantworten, kann bei dem
jetzigen Stand unserer Kenntnisse nicht erwartet werden. Einen

gewissen Einblick in die Art der Stoffwechselhemmung scheint mir
jedoch das Verhalten des Blutes zu bieten.

Denn hier, wo in dem

Hämoglobin der älteste aller bekannten Katalysatoren gegeben ist,
ist die Störung nachweislich eine häufige und oft eine excessive:
Hyphämoglobinämien mittleren und auch höheren Grades sind, wie
bekannt, bei unbehandelter Lues die Regel. Wo aber derartige
Störungen in dem Chemismus der Zellreaktionen vorliegen, da muss

theoretisch betrachtet die katalytische Fähigkeit des Quecksilbers
als ein geeignetes Mittel erscheinen, um im Blut und Gewebe die

erforderlichen Oxydierungen und Reduzierungen wieder in den rech
ten Gang zu setzen. Für diese Aufgabe ist das Quecksilber, dessen
katalytische Fähigkeiten noch dazu durch zahlreiche sich auch im

Körper findende Substanzen (s. o. Schlagdenhauffen, Schaer)
aktiviert werden können, den beiden anderen medikamentösen Me
tallen fraglos überlegen. Das Eisen hat den Nachteil, im Blut resp.
in der Leber und Milz durch eigenartige vitale Regulierungsvor
gänge gefangen gehalten zu werden und das Silber, welchem an
scheinend nur in der kolloidalen Metallform eine allgemeinere kata
lytische Bedeutung zukommt, ist aus Gründen der gehinderten Dif
fusion zu einer Wirkung auf den Gesamtorganismus weniger be

fähigt, auch droht hier bei dauernder Anwendung die Argyrie. Der
artige Beschränkungen haften dem Quecksilber nicht an. Ausser
dem pflegt es bei seiner häufigsten Applikationsart, der Schmier
kur, dank seiner physikalischen Eigenart, in einer Weise inkorpo
riert zu werden, die eine sehr starke Oberflächenentfaltung und da

mit, vorausgesetzt, dass diese im Körper erhalten bleibt (s. o.), eine

energische katalytische Wirkung bedingt. Diese Auffassung der
Quecksilberwirkung lässt sich, namentlich auf Grund der Arbeiten
Stassanos ') (1905; aus dem physiologischen Institut der Sorbonne)

noch in gewisser Richtung bestimmter gestalten.

Stassano, der

neben den bereits erwähnten Quecksilberkatalysen rein chemischer
1) Compt. rend. Soc. Biol. 58, 891: Pouvoir catalytique du mercure. 58,
893: Action activante et retardante du mercure sur les reductions chimiques

et diastasiques.
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Prozesse auch die Einwirkung des Sublimats auf fermentative Vor
gänge untersuchte, konnte feststellen, dass kleinste Dosen Sublimats

die Fermentwirkung in hohem Masse steigerten, während bei grös
seren sehr bald eine Hemmung sich bemerkbar machte.

Die von

ihm gefundenen Werte entsprechen den folgenden Zahlen:
Fermentprozess

Sublimatkonzentration,
die beschleunigend
wirkte

Sublimatkonzentration,
die hemmend wirkte
bei 1: 130 000 Ge

Oxdation des Guajacols

durch
Luftsauerstofi'
vermittelst der Lakkase

1:13 000 000

Oxydation des Tyrosins

1:1 300 000

durch die Tyrosinase

Oxydation des Methy

1 : 1 300 000 (verdoppelt

extrakte und Drüsen-

die Reaktionsgeschwin

lenblaus durch Organ

aekrete (Pankreas)

digkeit)

ProteolytischeWirkung

1: 26 000 (Pankreas

d. Pankreassaftes nach
Zusatz v. Enterokinase

saft)

schwindigkeit d. gleiche
wie ohne Zusatz.
1:13 000 hemmt Reak
tion.

Bei mehr als 1: 2600
wirkte das Sublimat
hemmend; es ) machte

sich eiweissfällende

Wirkung bemerkbar

Vorgang der Blutge
rinnung

1:100 000

Da es zur Zeit gänzlich unmöglich ist, sich eine Vorstellung
von der Art des Zustandekommens derartiger Beeinflussungen der
Fermenttätigkeit zu machen, so sei angeführt, dass ebenfalls auf
rein anorganischem Gebiet für das Sublimat durchaus ähnliche Akti

vierungen und bei steigender Konzentration auch Hemmungen einer
bestehenden Katalysatorwirkung bekannt sind (vergl.

B r e d i g,

Anorganische Fermente: Einwirkung von Sublimat auf die Goldsolkatalyse der H 2 O a -Zersetzung: bestätigt durch Henri und Stodel).
Am interessantesten aber muss es erscheinen, dass auch in der

lebenden Zelle analoge Beeinflussungen wiederkehren. So hat Schulz 1 )

für die Hefezelle nachgewiesen, dass entgegen der Wirkung grös
serer Konzentrationen eine Sublimatlösung von 1 : 700 000 die Koh

lensäureproduktion in einer ganz erheblichen Weise zu steigern ver
mag.

Ferner hat Rieh et1 2) und auch Duclaux 3 ) für den bazil

lären Milchsäuregärungsprozess feststellen können, dass minimale Zu
1) H. Schulz, Pharmakotherapie(inEulenburg-Samuels Hand
buch der Therapie I, p. 588.

2) Compt. rend. 114, 1494.

3) Duclaux, Mikrobiologie IV, 366 (1901).
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sätze von in grösserer Konzentration giftigen Salzen, wie z. B.

Kupfersulfat und Sublimat, in einer Menge von 0,0005 g auf 1 Liter,
d. h. in Lösungen von 1 : 2 000 000 die Milchsäurebildung befördern.
Gestützt auf diese von den verschiedensten Seiten in voller Un
abhängigkeit von einander erhobenen Befunde vermag die schon
früher von mir gegebene Theorie der Quecksilberwirkung eine etwas

präzisere Gestaltung zu gewinnen. Wir dürfen annehmen, dass auch
im menschlichen Körper bei dem einen oder dem anderen Ferment
prozess ähnliche Beeinflussungen durch die therapeutischen Queck
sübergaben zustande kommen können, so dass das Gebiet der durch
das Quecksilber und seine Verbindungen aktivierten Reaktionen sich
nicht allein auf die von ihm direkt katalysierbaren Vorgänge be
schränkt, sondern daneben, vielleicht aber auch vornehmlich eine
mehr oder minder grosse Gruppe von fermentativ bedingten Pro
zessen komplizierterer Natur betrifft. Besonders aber sind diese
Beobachtungen geeignet, uns das Verständnis für die pharmakolo

gischen Wirkungen des Quecksilbers anzubahnen. Die Erscheinungen
der Hypersalivation, der gesteigerten Darmtätigkeit, der Diurese
lassen sich zwanglos als Folgezustände einer Intraorgankatalyse oder
einer aktivierenden Beeinflussung physiologischer fermentativer Pro
zesse betrachten; sie erscheinen als der Ausdruck einer künstlichen
Steigerung der Zellreaktionen, und es wird verständlich, dass diese
Funktionserhöhung sich in erster Linie an den Orten bemerkbar
macht wo, wie in der Niere und dem Intestinaltraktus, bei dem

Vorgang der Quecksilberausscheidung eine Anhäufung des Metalles
besonders leicht stattfindet. — Auch die bekannte günstige Wir

kung kleiner Calomelgaben bei enteritischen Prozessen, speziell sol
chen der kleinen Kinder, verdient von diesen Gesichtspunkten aus
betrachtet zu werden.

In analoger Weise könnte man versucht sein, das Auftreten

der toxischen ^Erscheinung als eine Folge der katalytischen Fähig
keit des Quecksilbers anzusehen. Wie die mässige katalytische
Stoffwechselerhöhung eine gesteigerte Funktion bedingt, so könnte
die übermässige Anregung der Zellreaktionen zum Reizzustand, zur
Hyperfunktion, und schliesslich zum Zelltod, zur Nekrose, führen.

So sehr auch eine derartige Anschauung dem Symptomengang der
Quecksübervergiftung z. B. im Munde der Aufeinanderfolge von

Hypersalivation, Stomatitis catarrhalis, Stomatitis ulcerosa, Kiefer
nekrose zu entsprechen scheint, so ist doch diese Art der Deutung

durch das Ergebnis der vorstehenden Versuche unwahrscheinlich
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geworden.

Nach den Befunden Stassanos liegt es näher, die
Giftwirkung mit einer Hemmung der Fermentprozesse in Verbin
dung zu setzen. Die Ursache der Giftigkeit grösserer Quecksilber
dosen wird aber kaum eine einheitliche sein; ein Urteil ist daher

vorerst nicht möglich.
Auch die durch therapeutische Gaben zustande kommende Queck
silberwirkung ist nicht lediglich eine katalytische. Wie ich auch
früher betont habe, halte ich den katalytischen Einfluss dieses Me
talls nur für e ne Komponente der pharmakologischen Wirkung.

Immerhin aber möchte ich glauben, dass ihr für die antiluetische
Therapie, vielleicht aber auch für die Behandlung der Enteritiden,
die dominierende Rolle zukommt und zwar in um so höherem Grade,

je geringer die Dosierung des Medikamentes gewählt wird.

Denn

die katalytische Beeinflussung ist vor sämtlichen bekannten Wir
kungsarten dadurch ausgezeichnet, dass sie bei Konzentrationen von
1: 1 000 000 und darüber, d. h. bei Verdünnungen, in denen von

sonstigen Prozessen nichts mehr wahrgenommen werden kann, noch
eine beträchtliche Grössenordnung aufweist.
Eine ganz besondere Stütze für die hier gegebene Auffassung
der antiluetischen Quecksilberwirkung sehe ich in dem Umstand,
dass auch dem Jod, dem Parallelmedikament des Quecksilbers,
ähnliche katalytische Fähigkeiten zukommen. Auch dieser Stoff
vermag, wie Walton *) in einer eingehenden Studie an zahlreichen

seiner Verbindungen (Jodkali, Jodnatrium etc.) nachwies, katalytisch
Wasserstoffsuperoxyd zu ersetzen.

Ebenfalls katalysiert es Oxyda

tions-Reduktionsvorgänge, wie Loewenhart und Kastle1 2 ) an

dem Beispiel der Ameisensäureoxydation durch H2O2 und Schümm 3 )
an der analogen Reaktion des Benzidins zeigen konnten. Aber auch

anderweitige Prozesse unterliegen seinem katalytischen Einfluss, so
die Polimerisation, Kondensation und Umlagerung der Aldehyde und
Ketone 4 ) und die Bromierung und Chlorierung organischer Stoffe 5).
Wenn es auch ein leichtes wäre, die Zahl dieser Katalysen durch
Sammlung aus der Literatur zu vermehren, so mögen doch diese
Daten genügen, um hier für das Jod das Vorhandensein ähnlicher
1) Zeitschr. f. physik. Chem. 47, 185.
2) Americ. chem. Journ. 29, 397—437.

3) Nach privater Mitteilung und eigener Kontrolle (Jodkali).
4) cf. Bredig, Anorg. Fermente 1901. p. 39.
5) cf. J 011 e s, Katalysatoren vom physiologisch-chemischen Standpunkt.
Wien 1905. p. 7.
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katalytischer Beeinflussungen zu belegen, wie sie oben am Queck

silber ihre eingehende Besprechung gefunden haben.

Dieser Befund

liefert aber nicht nur als erster eine experimentelle Parallele zwi

schen zwei Medikamenten, die nach ihrer Wirkung auf den Orga
nismus, namentlich nach ihrem Heilwert für die Lues, schon längst
als zusammengehörig erkannt sind, sondern er weist dadurch, dass

jene Parallele gerade in der Katalyse gegeben ist, mit Nachdruck
auf die Bedeutung eben dieser Wirkungsart für die Therapie hin.

Schluss.
In der vorstehenden Untersuchung ist die Bedeutung der Kata
lyse für die therapeutische Wirkung der Eisen-, Silber- und Queck
silbermedikamente gezeigt worden. Damit ist aber der Bereich, in
dem diese Art der Forschung für die Medizin Erfolge verspricht,
keineswegs erschöpfend gegeben. Denn es muss im höchsten Grade
als wahrscheinlich angesehen werden, dass auch sonst unter der
grossen Zahl der medikamentöse Verwendung findenden Stoffe sich
solche befinden, welche auf die Reaktionen des cellularen Stoffum

satzes katalytische Einflüsse auszuüben vermögen. Besonders scheint,
wie schon erwähnt, beim Jod eine derartige Annahme naheliegend
und nicht unbegründet. Es eröffnen sich hier, wie auch A 1 b u und

Neuberg in ihrer bereits zitierten Monographie des Mineralstoff
wechsels mit besonderem Nachdruck betonen, für die weitere For

schung mannigfache und aussichtsreiche Perspektiven. Alle Bestand
teile des Körpers, anorganische wie organische, verdienen, auch wenn
sie sich nur in der allergeringsten Menge vorfinden, von dem Ge

sichtspunkt der Katalyse die sorgfältigste Beachtung.

Besonders

gilt dies für die in ihrer Bedeutung so wenig erforschten mineralisehen Bestandteile des Gewebes und der Gewebsäfte. Selbst wenn
man von etwaigen — vorläufig noch unbewiesenen

spezifisch

katalytischen Einflüssen dieser Salze auf die chemischen Vorgänge
im Organismus absieht, so kommt ihnen doch insofern eine hohe
Wichtigkeit zu, als sie auf die Art des „Mediums“ der Körperreak
tionen einen bestimmenden Einfluss ausüben. Auch diese Art der

—
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Einwirkung darf nicht zu gering angeschlagen werden. Denn es
ist wichtig, zu betonen, dass nach den bisher vorliegenden Erfah
rungen (Senter, Bertrand u. s. w.) gerade für diejenige Art

der chemischen Vorgänge, welche im Körper ihre weiteste Verbrei
tung findet, das heisst für die fermentativen Prozesse eine Beein
flussung durch »Fremdstoffe“ in besonders hohem Masse erwartet
werden muss.

Wenn auch vorerst noch über dieses Gebiet fast

völliges Dunkel gebreitet ist, so scheint doch hier eine Richtung sich
anzubahnen, in der ein Verständnis für die Bedeutung des anorga
nischen Bestandes der Gewebsäfte zu hoffen steht.

Zwar ist bei

diesem Ausblick die Grenze des Gebiets der Katalyse im strengen
Sinne bereits überschritten; aber die eigentlich katalytische Reak

tionsbeschleunigung, die „Mediumkatalyse“ und die sonstigen durch
„Fremdstoffe“ ausgeübten aktivierenden Wirkungen auf einen kata
lytischen oder fermentativen Prozess scheinen mir derartig eng zu
sammen zu gehören, dass auch für die weitere Erforschung dieses

Gebiets die gemeinsame Berücksichtigung aller dieser verschiedenen

Wirkungsarten geboten ist.

