Aus dem Pharmakologischen Institut der Universit~it Wtirzburg.
(Vorstand: Prof. Dr. phil. et reed. F. Flury.)
Beitr~ige zum Vorkommen und zur W i r k u n g der weiblichen
Sexualhormone.
Von

Hans Sehwerdtfeger.

(Eingegangen am 15. X. 1931.)
Die nachfolgend besehriebenen Versuche wurden angestellt im Zusammenhang mit Untersuehungen auf dem Gebiet der weibliehen Sexualhormone, die seit liingerer Zeit im Pharmakologisehen Institut der Universitht Wtirzburg ausgefiihrt werden.
I. Untersuchung verschiedener Tierarten auf Gehalt
an iistrogenen Stofl'en.

Zum Nachweis der weiblichen Sexualhormone dient heute vor allem
der sogenannte Allen-Doisy-Test. Dieser beruht darauf, da6 bei
kastrierten kleinen, weiblichen Nagetieren nach Zufuhr yon weiblichem
Sexualhormon ganz bestimmte Veranderungen im Aufbau der Scheidenschleimhaut sowie im Scheidensekret auftreten, und dag es schlieNich
zu einer vollkommenen Brunst (()strus) kommt. Substanzen, die einen
solchen 0strus hervorrufen, linden sich nicht nut bei weiblichen Warmbliitern, sondern naeh L o e w e und ~itarbeitern sowie naeh S t e i d l e
aueh bei niederen Tieren. Ieh sollte nun versehiedene Arten niederer
Tiere auf Gehalt an derartigen 5strogenen Substanzen priifen.
l~ethode.

Bei meinen Versuehen diente als Test das erwi~hnte, yon Allen und
D oisy angegebene Verfahren.
Verwendet wurden erwaehsene weil3e, weibliehe Mause und Ratten.
Die Kastration erfolgte in ~thernarkose vom Riieken aus.
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+Frtthestens 6 Wochen nach der Operation wurden die Tiere in Versuch genommen, nachdem sie 14 Tage vorher nut das fiir den Diiistrus
typische Abstriehbild der Seheide gezeigt hatten. Das Seheidensekret
wurde tiiglich zur gleichen Zeit, wiihrend der Versuchstage zweimal ti~glich, entnommen. Hierzu verwendete ich eine PlatinSse, die vor Entnahme des Sekretes mit einem Tropfen destillierten Wassers benetzt
wurde. Die in der Flamme fixierten Abstriehe wurden mit Hamatoxylin
und Eosin gefarbt.
Der Beurteilung der Ausstriehpriiparate legte ich das von L a q u e u r
angegebene Schema zugrunde,
Die zu priifenden Ausztige wurden den Tieren subkutan einverleibt.
A. C S l e n t e r a t e n .

Zun~chst wurden zwei Tierarten aus dem Stamm der CSlenteraten
untersucht, und zwar eine aus der Klasse tier Korallentiere (Actinia
equina) und eine aus der Klasse der Rippenquallen (Pleurobrachia pileus).
1. Aetinia equina L.

Zur Untersuchung standen 37 lebende, yon der Biologischen Anstalt
auf Helgoland bezogene Aktinien zur Verftigung.
Ein erster alkoholischer Auszug aus vier Aktinien (einschlie$1ich
ihrer Tentakeln) erwies sich als ziemlich giftig. Mehrere ]gause gingen
nach subkutaner Injektion unter Auftreten yon Lahmungserscheinungen
zugrunde, tiber die Giftigkeit yon Aktinien liegt eine Reihe yon ~itteilungen von P. P o r t i e r und Ch. R i c h e t vor. Neuerdings wurden yon
D. A c k e r m a n n , gemeinsam mit F. H o l t z und H. R e i n w e i n , eine
kurareartig wirkende Base, das ,,Tetramin", isoliert.
Es wurden dann bei 22 Aktinien die Tentakeln nach MSglichkeit mit
der Schere entfernt. Die grob zerschnittenen und in der Reibschale zer,
riebenen Tiere wurden hierauf mehrere Tage lang in einem Kiihlschrank
(Frigidaire) mit 75% igem Alkohol extrahiert. Das Filtrat wurde kastrierten weiblichen Miiusen subkutan injiziert.
Versuchsprotokoll 1.
Kastrierte weibliche Maus Nr. 407.
Die Maus war am 13. III. 1931 kastriert worden. Vom 1.--18. V. bestand
dauernd Di6strus. Um die Reaktionsfahigkeit des Tieres auf weibliches Sexualhormon zu priifen, injizierte ich am 18. und 19. V. insgesamt 4 IVliiuseeinheiten
Progynon. Darauf trat am 21. V. nachmittags Vollfstrus auf. Nachdem das
Difstrusstadium wieder eingetreten war und am 20. VI. vormittags noch bestand, nahm ich die Maus in Versuch.
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Am. 20. VI. nachmittags injizierte ich subkutan 0,2 ccm des, obigen Filtrates, am 21. VI. vormittags und nachmittags nochmals ie 0,2 ccm, so dab
insgesamt 0,6 ccm Filtrat, entsprechend etwa einer Aktinie, gegeben wurden.
20.--22. u 1931: DiSstrus.
23. VI. vormittags: Di6strus.
23. VI. nach~fittags: ProSstrus.
24. VI. vormittags: ProSstrus.
24. VI. nachmittags: 0strus.
25. u und folgende Tage: DiSstrus.
Bei verschiedenen anderen hI~iusen hatte das Filtrat zum Tell eine
Vermehrung der Epithelien und Auftreten kernloser Epithelien im Abstrich zur Folge, rief aber in keinem Falle mehr einen vollkommenen
0strus hervor. Das gleiche gilt auch ftir einen mit Oliven51 bereiteten
Auszug aus Aktinien.
Ein wi~sseriger Auszug aus abgesclmittenen Tentakela hatte bei
kastrierten weiblichen Ratten keine 5strogene Wirkung.
2. Pleurobrachia pileus Fabr.
Zur Untersuchung waren vonder Biologisehen Anstalt auf Helgoland
21 leben@ Tiere geschickt worden. Die frei beweglichen Enden der beiden
Tentakeln wurden jeweils mSglichst mittels einer Pinzette entfernt. Dann
wurde ein alkoholischer Auszug aus den Tieren bereitet. Dieser hatte bei
kastrierten Mi~usen wohl eine Vermehrung der Epithelien und Auftreten
kernloser Epithelien im Seheidensekret zur Folge, in keinem Falle aber
einen einwandfreien 0strus.
Angeftigt sei noch, da6 ein aus den abgeschnittenen Tentakeln hergestellter wasseriger Auszug bei einer weil~en Maus, subkutan injiziert,
keine Giftwirkungen entfaltete.
B. IVIollusken.
Chiton marginatus Penn.
Ein alkoholischer huszug aus einigen lebenden, ~on der Biologischen
hnstalt auf Helgoland geschickten Tieren hatte bei kastrierten weiBen
M~usen keine 5strogene Wirkung.
C. Arthropoden,

Vom Stature der Arthropoden wnrden Hautflfigler (Hornissen) und
Spinnen untersucht.
1. Vespa crabro L.
Bei einer weiblichen gornisse wurde der Stachel saint den anhiingenden Drtisen ausgezogen und auf einem Objekttriiger an der Luft
Archly f. experiment. Path. u. Pharmakol. Bd. 163.
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getrocknet. Am niichsten Tag wurde eia Auszug mit destilliertem Wasser
hergestellt und das Filtrat (0,5 ccm) einer kastrierteu weiblichen Maus
subkutan auf einmal einverleibt, l~ach 5 Tagen kam esbei dem Tier zu
einem vortibergehenden .0strus.
2. Si)innen.
Aus 135 lebenden einheimischen Spinnen verschiedenster Art und
GrS~e (Kreuzspinnen waren nicht darunter) wurde ein Auszug mit
75%igem Alkohol bereitet. Das klare, goldgelbe Filtrat (9 ccm) wurde
an M~usen auf 5strogene Wirkung geprtift.
Versuchsprotokoll 2.
Kastrierte weibliche Maus Nr. 410.
13. III. 1931: Kastration.
:l.--18. V.: Di6strus.
]8. und 19. V. : Insgesamt 4 Mi~useeinheiten Progynon subkutan.
21. V. nachmittags: Voll~strus.
1.--22. VI. : Di6strus.
20. VI. nachmittags bis 22. VI. nachmittags: 5 malige subkutane Injektion
yon je 0,2 ccm des obigen Filtrats.
23. VI. naehmittags: Proiistrus.
24. VI. vormittags: ~}strus.
25. VI. : MetSstrus,
Bei einer anderen Maus hatte das Filtrat nur Vermehrung der Epithelieu und Auftreten kernloser Epithelien zur Folge.
II. Uber die Wirkung des weiblichen Sexualhormons
auf den isolierten Uterus.

lYIethode.
~berlebende Uterusteile wurden in 50 ccm etwa 380 warmer, stiindig
mit Luft durchperlter RingerlSsung suspendiert und die Bewegungen auf
einem Kymographionregistriert.
Versuchsprotokoll 3.
Ein Stiickchen eines Me er s c hwein c h e nuterus zeigte keine Bewegungen.
4 Tropfen Progynon [Schering] (1 ccm----100Mi~useeinheiten) und 0,4 ccm
Progynon waren ohne Wirkung.
Schlie•lich wurden 4 Tropfen Hypophen [Gehe] gegeben, worauf eine
starke Kontraktur erfolgte.
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Versuchsprotokoll 4.
Ein Sttick von einem Kaninehenuterus bewegte sich spontan nieht.
Aueh naeh Zusatz yon 0,5 cem Progynon (----50 Mi~useeinheiten) traten
keine Bewegungen auf.
ttierauf wurden 2 Tropfen einer lpromilligen SuprareninlSsung zugegeben. Es erfolgte eine sehwaehe Kontraktur.
Versuehsprotokoll 5.
Ein etwa 2,5 ecru langer Streifen vom Uterus eines Schweines machte
regelm~ig in Absti~nden yon 3--4 Ninuten einige Kontraktionen.
Nach Zusatz yon 1 ecm Progynon (=100 Mauseeinheiten) wurden nach
einigen Minuten die Kontraktionen kleiner; sie erfolgten auch nur mehr alle
5--6 Minuten.
0,2 ecru einer lpromilligen Suprareninl6sung war jetzt ohne Wirkung,
Dann wurde Azetylcholin gegeben, worauf eine sehwache Kontraktur des
Uterus erfolgte.
Weitere Versuehe mit einigen anderen Schweineuteri hatten ganz
i~hnliche Ergebnisse.
Naeh den angefiihrteu Versuehea 15st das weibhche Sexualhormoa
beim spontan sieh nieht bewegenden Uterus keine Kontraktionen aus.
In der Literatur finder sieh allerdings eine gegenteilige Beobaehtung yon
L a q u e u r und Mitarbeitern. Bei isolierten Uteri, die sieh regelm~.Ng kontrahieren, werden dureh das weibliche Sexualhormon die Bewegungeu
seltener und kleiner. Unsere Befunde stimmen hier mit ktirzlieh publizierten Ergebnissen von S i e g e r t gut iiberein. ]3as festgestellte Streben
des weiblieheu Sexualhormons, den Uterus ruhigzustellen, kSnnte bei
seiner Aufgabe ftir die Einbettung des Eies in die Uterussehleimhaut zu
sorgen, yon Bedeutung sein.
Zusammenfassung.
]. Es wurden versehiedene niedere Tierarten auf Gehalt an 5strogenen Substanzen untersucht. Dabei wurde ZUUl ersten Male das Vorkommen soleher Stoffe bei CSlenteraten aufgedeckt, und zwar bei Nesseltieren (Aetinia equina). AuSerdem wurden 5strogene Substanzen bei
einigen Arthropoden (ttornissen und Spinnen) aaehgewiesen. Ob diese
Stoffe mit dem weibliehen Sexualhormon hSherer Tiere identiseh sind,
mtissen weitere Versuehe kli~ren.
2.51aeh Versuehen mit Progynon am isolierten Uterus versehiedener
Tierarten kommt, wie es seheint, dem weibliehen Sexualhormon ein ruhigstellender Einflug auf den Uterus zu.
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