
Archly ffir klinische u. experimen~elle Derm~tologie, Bd. 201, S. 146--149 (1955). 

Aus der Universit~s-H~utklinik Tiibiagen (Direktor: Prof. Dr, H. A. GoTCao~). 

Weitere Untersuchungen fiber den 
Brenztraubens~iurespiegel im Blur und in tlautblasen 

und dessen Beeinflussung 
mit r und Thioetinsiiure. 

V o n  

G. BREHM. und G. W. KOI~TIN(L 

(Eingegangen am 21. April 1955.) 

In  einer frfiheren Arbeit wurde mitgeteilt, dab die Brenztrsuben- 
s~ure (BTS) - -  Konzentrs t ion in der Csnthsridenblusenflfissigkeit h5her 
sls im Vollblu~ ist (KORTING U. BtCEK~). Diese Ausssge l~l]t sich nsch 
weiteren Untersuchungen such uuf dss Verhalten des BTS-Spiegels in 
Blasen, die im ~ghmen  yon Hautlsrant~heitszustSnden auftreten, aus- 
dehnen. Wie die in der Tsb.  I sngeffihrten Beispiele zeigen, Hegen diese 
Werte fiber dem BTS-Gehsl t  des Vollblutes derartiger Kr~nker. 

In  Weiterfiihrung yon Versuchen, die BTS-Konzentrat ion in der 
Canthzridenblasenfliissigkeit kiinstlich zu ver~ndern, war sodsnn fest- 

T~belle 1. 
Brenztraubens~ure-Konzentration imBlut und der Blasen/l~ssigkeit bullSser Dermatosen. 

~r.  Name Atter Diagnose Blur natarliche Blase 
rag- % rag- % 

] .  

2. 
3. 
4, 
5. 
6. 

} I . W .  

E.G. 
G.A. 
F,K. 
E.U. 
U.F. 

24 
20 
24 
58 
46 
2 

Brandblase 
Br~ndbluse 
Brandbl~se 

Bull0se Dermatitis 
Lichen ruber pemphigoides 

Epidermolysis bullosa heredit~l% 

1,44 
0,8 
0,55 
0,94 
0,86 
1,06 

3,05 
4,0 
2,75 
1,6 
4,24 
2,5 

zustellen, dal] eine Coc~rboxyl~se-Zufuhr in therapeutiseh fiblieher Do- 
sierung, die ja naeh vorsngehenden Beobsehtungen den :BTS-Spiegel in 
der Csn~hsridenblssenflfissigkeit nieht fiberzufgllig ver~tndert, such die 
Blasenzeit (ira Sinne der GX~ssLE~schen Begriffsfsssung) ~icht abwandelt 
(3 F/~lle). 

In  der vorsngehenden Arbeit war nun ds rsuf  aufmerkssm gemscht  
worden, ds~ nsch neueren Vorstellungen der oxydst ive Abbau der BTS 
( =  Hsuptsbbauweg der BTS) nicht dutch die Cocarboxylgse, sondern 
dutch die Cooxydsse, d .h .  dureh Liponylthiamin-pyrophosphat, ver- 
mit tel t  wird. 
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Die c~-Thioctinsiiure (6,8-Dithiooctanoins~ure) bzw. der ~-Lipons~ure-Brenz- 
traubens~ure-Oxydationsfaktor, fiber den in letzter Zeit zusammenfassend yon 
:BROQUIST sowie KA~LSON beriehtet wurde, wird in erster Linie yon einer Anzah! yon 
Mikroorganismen (gewissen Protozoan, Streptococcus faecalis, Streptococcus cre- 
moris u. a.) als Wachstumsfaktor benStigt, wobei dieser wzhrscheinlieh Verbindun- 
gen mit anderen, natfirlich vorkommenden Thio]en eingeht. 

Nach REED U. DE BVs~: tritt Thioctinsi~ure vermutlieh aueh als ein Amid des 
Thiamins (Vitamin B1) ~uf. Es ist anzunehmen, dal] dieser Wachstumsfaktor 
grunds~tzlich in den Stoffwechsel der a-Ketos~uren eingreift. O'KANE u. GUNSALVS 
sind der Nieinung, dal~ dieser neuentdeekte Brenztraubens~ure-Oxydationsfaktor 
sowohl s die ~eroben oxyd~tiven Decarboxylierungsvorg~nge als auch ffir die 
anaerobe Dismutation des Pyruwts verantwortlich ist, w~hrcnd bei Streptococcus 
faecalis noch ein weiterer Abbaumodus yon Pyruvat zu Acetoin vorkommt, der 
offensichtlich ohne Thioetins~ure-KatMyse abl~uft. Zur Reindarstellung yon 30rag 
u-Thioctins~ure waren etw~ 10 000 Tonnen Leber als Ausg~ngsrohstoff erforderlich ! 

K~LSO~ h~tlt es ffir mSglich, dal3 das Liponylthiaminpyrophosphat auch auf 
human-therapeutischem Gebiet eine Erweiterung der Coc~rboxy]ase-Anwendungs- 
bereiche ermSglieht. Demgegenfiber ist aber darzuf zu verweisen, dal] die Unent- 
behrlichkeit der Thioctins~ure im tierisehen Stoffwechsel bisher noch nicht naeh- 
zuweisen w a r  (]~ROQUIST), W&S vielleicht dadureh bedingt ist, dal3 Tiere unter 
Umst~nden Thioctins~ure aufbauen kSnnen. Uber die Anwendung yon Thioetin- 
s~ure beim Mensehen hat dann 1955 R~uscH - -  allerdings ohne gleiehzeitige Be- 
stimmung des Brenztraubens~urespiegels im Blur - -  berichtet. 

I n  For t f~hrung  der bisherigen Unte r suchungen  fiber den BTS-Geha l t  
im Blu t  u n d  m d e r  C~ntharidenblasenflfissigkeit  erschien deshalb eine 
diesbezfig]iche Prfis der ~..Thioctinsi~ure ~ angezeigt. 

Wie Tab.  2 nachweist ,  l i ~ t  sich, ~hnlich wie mi t  Cocarboxylase auch 
mit tels  cr lceine aul~erhalb der Zuf~llsbereiche liegende 

Tabelle 2. 
Brenztraubens~iure-Konzentration im Blur und der Fli~ssigkeit volt Cantharidenblasen 

ohne und mit intravenSser c~-Lipons 

i 

~qr. 

1~ 
2. 
3. 
4. 
5. 

Name 

L.F.  
A. St. 
R.V. 
W. tL 

Alter 

18 
23 
17 
20 
19 

Diagnose 

Endogenes Ekzem 
Acne vulgaris 
Psoriasis vulgaris 
Acne vulgaris 
Acne vulgaris 

Vorher 

Cantharidcn- 
Blur blase 

12 Std alt  
mg-% mg-% 

1,22 5,57 
0,79 3,44 
0,89 j 2,6 
1,02 3,4 
1,04 1,9 

Nach i.v. a-Lipons~iure- 
Injektion 

(2 • 2,4 mg i .v .p .d . )  

Blur 

mg-% 

0,98 
1,87 
1,05 
0,9 
1,15 

Canthariden- 
blase 

12 S tda l t  
rag-% 

3,25 
3,5 
2,8 
2,7 
2,6 

Senlcung der BTS-Konzentrat ion im Vollblut  u n d  in der Canthar iden-  
blasenfifissigkeit herbeifiihren. Zur  Sicherung dieser neg~t iven Fes~- 

1 Fiir die freundliche Uberlassung yon Thioetins~ure-Versuchsmengen sei der 
Lederle-GmbH NIfinchen (Dr. LOTTE LUDWIG) auch an dieser Stelle bestens 
gedankt. 
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stel lung,  die nach  den vorangehend  kurz  er6r ter ten,  neueren  Anschau-  
ungen fiber die oxyda t i ve  Decarboxy l i e rung  im t ier isehen Stoffweehsel 
aueh bei  Berf ieksieht igung der  MSglichkeit  einer  eventuel l  unzureiehen-  
den  Dosiszufnhr  f iberraschte,  wurden  en tsprechende  in v i t ro -Unte r -  
suchungen angesetz t ,  die eine hShere Thioet insgure-Menge au f  eine 
kSrpereigene BTS-LSsung  (Cantharidenblasenflf issigkei t)  zur  E inwi rkung  
br ingen soll ten (Tab. 3). I n  solehem Reak t ionsansa t z  f i ihr te  die von 
MA~XEES modif iz ier te  Bes t immungsweise  der  BTS nach F~IEDEMaNN U. 
HAtrGE~ - -  im Gegensatz  zu dem meis t  geringen B T S - S e h w u n d  in der  

Tabelle 3. 
In  vitro-Versuche i~ber das Verhatten lc6rpereigener BrenztraubensSure-Liisung = 
(Cantharidenblasenfli~ssiglceit) nach Zusatz von Cocarboxylase oder c~-Liponsiiure. 

1.0,1 cm S Canthariden- 
blasenflfissigkeit 1 30 rain 
bei 37 ~ C inkubiert 

2.0,1 cm a Canthariden- 
blasenfliissigkeit + o,1 cm a 
Berolase (2,5 rag) 30 rain 
bei 37 ~ C inkubiert 

3.0,1 cm S Canthariden- 
blasenfliissigkeit 
~- 0,1 em a Thioctins~ure- 
16sung (0,12 rag) 30 rain 
bei 37 ~ C inkubiert 

4. 0,1 cm a Canthariden~ 
blasenfiiissigkeit 
-~ 0,1 cm 3 Berolase 
-~ 0,1 cm a Thioctins~ure- 
16sung 30 min bei 37~ 

I II VI 

2,8 

2,6 

4,1 

3,2 

4,6 

I I I  

2,0 

1,8 

2,8 4,7 

IV v 

2,8 2,3 

1,8 1,3 

6,0 

6,8 

6,9 

8,0 4 ,6  

VII  V I I I  I X  

2,3 2,8 3,6 

2,5 3,6 2,5 

3,7 3,8 

inkubiert 4,8 3,7 2,5 4,1 4,4 7,0 5,3 3,8 4,8 

1 Die Zusi~tze 1--4 wurden si~mtlich auf das gleiche Volumen mit aqu~ dest. 
aufgeffillt. 

Canthar idenblasenf l i i ss igkei t  nach  Zusatz  re l~t iv  groBer Cocarboxylase-  
Mengen - -  zu ausnahmslos  erhdhten Mel~werten gegeniiber  e inem (thioc- 
t insgurefreien) Leeransa tz .  Es war  demnach  die F r a g e  zu klgren,  ob 
e twa durch  die Thioct ins~ure eine - -  bei  Durchf i ihrung einer colorime- 
t r i schen Bes t immungsme thod ik  ffir den endgfi l t igen Berechnungswer t  
sehr wesentl iche - -  F a r b ~ n d e r u n g  hervorgerufen  wurde.  Es  wurde  des- 
ha lb  in v i t ro  ein wiiBriger Thioc t ins~ureansa tz  (0,1 c m 3 =  0 ,12rag  
Thioctinsi~ure/Aqua dest.) nach  der  Methodik  yon  MARKEES behande l t .  
Dabe i  ergab sich in 8 Bes t immungen  ein mi t t l e re r  W e r t  yon  2,1 r ag -% 
gegeniiber  e inem v611igen Leerwer t  bei  g le ichar t iger  Pr i i fung von Cocar- 
boxylase .  Zur  wei teren Kl~rung  wurde  schlieBlich die MAt~KEESsche 
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Reaktion an Thioctins~ture unter Weglassung des 2,4-Dinitrophenyl- 
hydrazin, aber unter Beibehaltung gleicher Volumenverh~ltnisse durch- 
gefiihrt. In  einem derartigen Ansatz war keine FKrbung mehr nachzu- 
weisen, so dab der Endwert  also vSllig negativ war. Es fiel lediglich bei 
Durchfiihrung der 1%eaktion eine gewisse Gelbf~rbung des Toluols auf. 
Mithin ist anzunehmen, dab erst durch Zusatz yon Dinitrophenylhydra- 
zin yon der Thioctins~ure eine farbige Verbindung gebildet wird, welche 
elektrocolorimetrisch die gleiche Absorption ergibt wie das BTS- 
Hydrazon. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

1. Wie in Cantharidenblasen ist auch in der Fliissigkeit yon Blasen, 
die im Rahmen yon Hautkrankheitszusti~nden auftreten, die BTS- 
Konzentrat ion gegenfiber dem BTS-Spiegel im Blur erhSht, 

2. In  vitro l~Lftt sich eine Anderung der BTS-Konzentrat ion in der 
Blasenflfissigkeit und im Blur weder mit  Cocarboxylase (unter anderem 
keine Anderung der Blasenzeit !) noch mit  ~-Thioctins~ure, die bei der 
oxydativen Decarboxylierung als wichtiger Teilfaktor angesehen wird, 
erzielen. 

3. Zur Vermeidung yon Tauschungen ist die methodische Fcststcllung 
beachtenswert, daft bei in vitro-Versuchen mit der yon MARKEES modi- 
fizierten Bestimmungsweise der BTS die Thioctins~ure (in Anwcsenheit 
yon I)initrophenylhydrazin) eine farbigo Verbindung ergibt, welche 
colorirnetrisch die gleiche Absorption aufweist wie das BTS-Hydrazon.  
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