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Etwa um die Mitte des vorigen Jahrhunderts hatte man 
herausgefunden, daß sich unsere Nahrung aus Eiweiß, Koh
lenhydraten und Fetten sowie aus gewissen Mineralsalzen 
und Wasser zusammensetzt. über diese Stoffe ist ja in den 
vorangegangenen Vorträgen ausfi.ihrlich gesprochen wor
den. Versuche, Tiere mit einer aus reinen Eiweißkörpern, 
Fetten, Kohlenhydraten und Mineralsalzen künstlidJ. zu
sammengestellten Kost aufzuziehen, schlugen jedoch fehl; 
die Versuchstiere gingen zugrunde. Aus dieser Beobachtung 
wurde der Schluß gezogen, daß es in der Nahrung noch 
andere Stoffe geben müsse, die hier offenbar nur in sehr 
kleinen Mengen vorkommen, die aber für das Leben doch 
unentbehrlich sind. Für diese Verbindungen hat Kasimir 
Funk 1910 den Namen Vitamine geprägt. Wir definieren 
die Vitamine heute als Stoffe, die für den Ablauf des nor
malen Stoffwechsels und damit für das Leben unentbehrlich 
sind, die der Körper aber nicht selbst herzustellen vermag 
und die er sich daher von außen, das heißt mit der Nahrung 
zuführen muß. Fehlen sie in der Nahrung, so treten be
stimmte Störungen auf, die als Avitaminosen bezeichnet 
werden. Man muß bei dieser Definition allerdings berück
sichtigen. daß eine bestimmte Verbindung keineswegs für 
alle Lebewesen ein Vitamin darstellt. So ist zum Beispiel 
die Ascorbinsäure, das Vitamin C, für uns Menschen ein 
Vitamin, dessen Mangel zum Auftreten von Skorbut führt, 
für die Ratte dagegen nicht. Die Ratte besitzt die Fähig
keit, die auch für sie wichtige Ascorbinsäure selbst herzu
stellen, wobei ihr als Ausgangsmaterial der Traubenzucker 
dient. 

Man kennt zur Zeit 14 Vitamine, die in ihrem dJ.emi-
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sehen Aufbau genau bekannt sind und zum größten Teil 
auch bereits synthetisch hergestellt werde[l. Früher mit Buch
staben bezeichnet, tragen sie heute Eigennamen, die sich 
teils auf ihren chemischen Bau, teils auf ihre Funktion, 
teils auch auf ihr Vorkommen beziehen. Lassen Sie mich 
diese Vitamine kurz aufzählen: da ist einmal das Axero
phthol, früher Vitamin A genannt, dann das Calciferol, 
früher Vitamin D, das Tokopherol, früher Vitamin E, das 
Phyllochinon, früher Vitamin K, die Ascorbinsäure, das 
Vitamin C, und dann der sogenannte Vitamin-E-Komplex, 
der das Aneurin oder Thiamin, früher Vitamin B1, das 
Laktoflavin, früher Vitamin B2 , das Pyridoxin, früher Vita
min B6, das Nikotinsäureamid, die Pantothensäure, das 
Biotin, die Folsäure und die Folinsäure sowie den Inosit 
umfaßt. Das jüngste Vitamin ist das für die Bildung der 
roten Blutkörperchen so wiciltige Vitamin B12, wegen seines 
Kobaltgehaltes Cobalamin genannt; die Aufklärung seiner 
sehr komplizierten Struktur dürfte in Bälde zu erwarten 
sein. Zweifellos gibt es darüber hinaus noch zahlreiche an
dere Stoffe von Vitamincharakter, die wir bisher nicht 
kennen. 

Die Vitamine können in verschiedener Weise eingeteilt 
werden. Die älteste Einteilung ist die in fettlösliche und 
wasserlöslidJ.e Vitamine. Aus praktischen Gründen bevor
zugt man diese Eimeilung auch heute noch, gibt sie doch 
einen Anhaltspunkt über das Vorkommen der einzelnen 
Vitamine. Die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K finden 
sich vorzugsweise in tierischen Fetten und in fetthaltigen 
Nahrungsmitteln, also zum Beispiel in der Milch und den 
Milchprodukten, in fetten Fischen und Fischölen wie dem 
Lebertran, in pflanzlichen Olen usw. Die wasserlöslichen 
Vitamine des B-Komplexes und das Vitamin C fehlen in 
den Fetten, sind aber sonst weit im Tier- und Pflanzenreich 
verbreitet. Irrfolge ihrer Wasserlöslichkeit gehen sie beim 
Zubereiten der Nahrung leicht ins Kochwasser über, wo
durch es zu nicht unerheblichen Vitaminverlusten kommen 
kann. 

Eine zweite, jüngere Einteilung der Vitamine geht von 
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ihren physiologischen \Virkungen aus. Von einem Teil der 
Vitamine kennen wir die Art ihrer Aufgaben, -das heißt 
ihren Wirkungsmechanismus sehr genau. Sie sind wichtige 
Bestandteile von Fermenten. Unter Fermenten versteht man 
ganz allgemein Stoffe, die die Richtung und Geschwindig
keit chemischer Reaktionen im lebenden Organismus be
stimmen. Fermente sind es, die im Magen und Darm die 
aufgenommenen Nahrungsstoffe in ihre Bausteine zerlegen; 
Fermente sind es, die dann aus diesen Bausteinen die kör
pereigenen Stoffe aufbauen. In jeder der Billionen von 
Zellen, aus denen sich der tierische und pflanzliche Organis
mus zusammensetzt, gibt es eine große Anzahl von ver
schiedenen Fermenten, die den Aufbau und den Abbau der 
zelleigenen Stoffe besorgen, die hier bestimmte Verbin
dungen, zum Beispiel Hormone, produzieren oder inakti
vieren,· die Energie in Freiheit setzen usw. Auch an der 
Übertragung von Nervenerregungen sind Fermente maß
geblich mitbeteiligt. 

Die meisten dieser Fermente bestehen aus zwei Teilen, 
die sich verhältnismäßig leicht voneinander trennen lassen. 
Die beiden Teile sind für sich allein unwirksam. Fügt man 
sie wieder zusammen, so entsteht neuerdings ein vollaktives 
Ferment. Der eine Teil wird als Apoferment, der andere 
als Koferment bezeichnet. Das Apoferment ist ein Eiweiß
körper, das Koferment eine einfache chemische Verbindung. 
Die Kofermente sind nun bei vielen Fermenten identisch 
mit bestimmten Vitaminen, oder sie enthalten Vitamine als 
Bausteine. Die durch Vitaminmangel verursachten Krank
heiten beruhen also letzten Endes darauf, daß bestimmte 
wichtige Fermente nicht mehr funktionieren, weil das dazu
gehörige Koferment fehlt. Man kann daher jene Gruppe 
von Vitaminen, die Bausteine von Fermenten sind, einfach 
als Gruppe der Kofermente bezeichnen. Hierher gehören 
das fettlösliche Vitamin K und alle wasserlöslichen Vita
mine mit Ausnahme von Vitamin C. 

Die Funktion der zweiten Vitamingruppe, zu der die 
Vitamine A, C, D und E gehören, ist trotz intensiver Be
mühungen noch nicht geklärt. Sie sind ganz offensichtlich 
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nicht am Aufbau von Fermenten beteiligt, sondern sie üben 
bestimmte, meist scharf begrenzte Spezialfunktionen aus. 
Man hat diese Vitamine unter der Bezeichnung induktiv
wirksame Vitamine zusammengefaßt. Sie sind im Gegen
satz zur Gruppe der Kofermente nur für höher differen
zierte Organismen lebenswichtig. Niedere Lebewesen wie 
Bakterien und Pilze bedürfen ihrer nicht und sind auch 
nicht imstande, sie zu synthetisieren. Einen Anhaltspunkt 
für ihren Wirkungsmechanismus besitzen wir bisher eigent
lich nur beim Vitamin A. Fehlt dieses Vitamin in der Nah
rung oder ist es in ihr nur in ungenÜg!!nder Menge vor
handen, so tritt als erstes Mangelsymptom die Nachtblind
heit auf. Die hiervon Betroffenen können in der Dämme
rung oder im Dunkeln nur sehr schlecht, manchmal auch 
gar nicht sehen. Der Ort der Störung ist die Netzhaut. Das 
Sinnesepithel der Netzhaut setzt sich aus zwei Arten von 
Zellen zusammen, den Stäbchen, die das Helligkeitssehen, 
und den Zapfen, die das Farbensehen vermitteln. Die Er
regbarkeit der Stäbchen nimmt beim Obergang vom Hellen 
in das Dunkle auf etwa das SOOOfache zu. Diese Erregbar
keitssteigerung ist an die Regeneration eines in den Stäb
chenzellen enthaltenen Stoffes gebunden, der Sehpurpur 
genannt wird. Im Hellen entsteht aus dem Sehpurpur das 
sog. Sehgelb, aus dem sich im Dunkeln wieder der Seh
purpur bildet. Es hat sich nun herausgestellt, daß im Seh
purpur Vitamin A enthalten ist, und zwar in Form des 
Aldehyds. Man bezeichnet diesen Vitamin-A-Aldehyd als 
Retinin. Diese Feststellungen erklären ohne weiteres das 
Zustandekommen der Nachtblindheit bei Vitamin-A-Man
geL Dem Organismus ist es unter diesen Umständen eben 
nicht mehr möglich, genügend Sehpurpur zu bilden, dessen 
Vorhandensein in den Stäbchenzellen der Netzhaut ja die 
Voraussetzung für das Sehen in der Dämmerung und im 
Dunkeln ist. 

Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist die, ob 
die natürlichen, also die in den Nahrungsmitteln vorhan
denen Vitamine, den künstlich hergestellten Vitaminen 
nicht überlegen seien. Hierzu ist zu sagen, daß beispiels-

r 
ERNAHRUNG UND VlT AMINE 61 

weise ein Vitamin C, das man aus der Zitrone isoliert hat, 
und ein Vitamin C, das man in der Retorte synthetisiert 
hat, vollkommen gleichwertig sind. Beide Verbindungen 
stimmen, wie sich jederzeit zeigen läßt, nicht nur in ihren 
chemischen und physikalischen Eigenschaften überein, son
dern sie besitzen auch völlig dieselben biologischen Wir
kungen. Etwas ganz anderes ist es, wenn nachgewiesen 
wird, daß etwa mit Zitronensaft oder mit Weizenkeim
lingsät bessere therapeutische Erfolge erzielt oder anders
artige Wirkungen gesehen werden als mit synthetischem 
Vitamin C oder mit synthetischem VitaminE. Diese Beob
achtungen erklären sich ohne weiteres dadurch, daß der 
Obstsaft und das Keimlingsöl außer dem Vitamin C bzw. 
VitaminE ja noch zahlreiche andere Stoffe, zum Teil unbe
kannter Natur, enthalten, die selbstverständlich ebenfalls 
bestimmte \'7irkungen ausüben. Es ist unmöglich, eine reine 
Verbindung mit einem Gemisch aller möglichen Stoffe zu 
vergleichen. Die auf Grund derartiger Versuchsanordnun
gen von mancher Seite gezogene Schlußfolgerung, daß ein 
Wirkungsunterschied zwischen natürlichen und syntheti
schen Vitaminen bestehe, muß daher als unrichtig abgelehnt 
werden. 

Muß der gesunde J\liensch nun überhaupt Vitamin-Präpa
rate zu sich nehmen? Ist es notwendig, wie man dies gar 
nicht so selten sieht, täglich Pillen zu schlucken, die bis zu 
zehn und mehr Vitamine enthalten? Diese Frage ist zu ver
neinen. Eine halbwegs normale Kost enthält genügend 
Vitamine, um unsern Bedarf voll und ganz zu decken. Die 
Gefahr eines Vitamin-Mangels besteht eigentlich nur bei 
Massenverpflegung; auch manche Diätformen enthalten oft 
ungenügende Mengen an bestimmten Vitaminen. 

Nun ist es heute leider unverkennbar, daß sich nach dem 
Nordamerikaner auch der Europäer immer mehr von einer 
natürlichen Ernährung entfernt. An die Stelle von frischem 
Obst und Gemüse tritt die Konserve, an die Stelle der Kar
toffel Teigwaren und an die Stelle des Vollkornbrotes das 
Weißbrot. Kartoffeln, Brot und Gemüse sind für uns die 
wichtigsten Vitaminträger; sie stellen die Hauptquelle der 
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Vitamine B1 und C dar, deren Mangel noch am ehesten zu 
befürchten ist. Vollkornbrot enthält z. B. 5-6mal mehr 
Vitamin B1 als Weißbrot. In mehreren Staaten ist man be
reits dazu übergegangen, dem weißen Mehl synthetisffies 
~itamin B1 und andere Vitamine zuzusetzen. Eigentlich 
eme Groteske, daß man die in einem Nahrungsmittel ent
haltenen, von der Natur gratis gelieferten Vitamine erst 
entfernt, um sie dann in Form von teurcn synthetisthen Pro
dukten wieder zuzusetzen! Nur nebenbei sei bemerkt daß 
Weißbrot, Teigwaren und die sog. konzentrierten Nah
r~ngsmittel nur sehr wenig Sdtlacken liefern, was häufig 
~1e Ursache von Verdauungsstörungen ist. Die Frage, werde 
1~ heute Stuhlgang haben oder nicht, ist zur Hauptsorge 
vteler Leute geworden. Der Ansicht mancher Psychoana
lytiker, daß die Obstipation nur der Ausdruck von Geiz 
sei, kann nicht beigepflichtet werden. 

Die letzten Jahre haben gezeigt, daß die Nahrung nicht 
die einzige VitaminqueUe für uns .ist, sondern daß wir 
einige der von uns benötigten Vitamine von den Bakterien 
beziehen, die in unserem Darm ihr Dasein fristen. Sie 
liefern uns z. B. Biotin, Folsäure und Pantothensäure, alles 
Vitamine, die in der Nahrung in der Reget nicht in aus
reichenden Mengen vorhanden sind. Unsere Abhängigkeit 
von der Darmflora wurde sehr eindrucksvoll bewiesen, als 
man die Antibiotika in die Therapie einführte. In Tablet
tenform oder Kapselform verabreicht, haben einige von 
ihnen die Eigenschaft, die Darmbakterien derart zu schädi
g~n, daß sie nicht mehr imstande sind, Vitamine zu produ
Zieren. Als Folge hiervon treten Vitamin-Mangelerschei
nungen auf, die man heute nadJ. Kenntnis der Sachlao-e 
durch redJ.tzeitige Verabreichung von Vitamin-Präparat:n 
verhindern kann. Die Darmflora ist allerdings oft so ge
schädigt, daß sie sich nach Beendigung der Antibiotika-Kur 
nur sehr langsam erholt. Man bemüht sich dann mit mehr 
oder weniger großem Erfolg, Reinkulturen »normaler«, 
vitamin-produzierender Bakterien im Darm anzusiedeln. 

Es ist nun nicht so, daß die Bakterien uns die Vitamine 
etwa aus Dankbarkeit dafür liefern, daß wir ihnen in un-
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serern Darm ein behagliches Leben ermöglichen. Zur all
gemeinen Überraschung hat sich herausgestellt, daß audJ. 
die einzelligen Lebewesen bereits Vitamine benötigen. Ja, 
sie sind sogar in dieser Hinsicht sehr anspruchsvoll. Manche 
Bakterien zeigen nur dann ein optimales Wachstum, wenn 
ihnen wenigstens sieben versdtiedene Vitamine zur Ver
fügung stehen. Diese Tatsache ermöglicht es, Bakterien zur 
quantitativen Bestimmung einer ganzen Reihe von Vita
minen zu benutzen, wo man bisher auf den Versuch an 
Hunden, Ratten, Mäusen, Tauben usw. angewiesen war. 
Beim Tierversuch, der in manchen Fällen übrigens auch 
heute noch nicht zu entbehren ist, wird so vorgegangen, 
daß man z. B. eine größere Anzahl junger Ratten Vitamin
B2-frei ernährt. Nach Ablauf von 3-5 Wochen treten die 
ersten Störungen auf; die Ratten nehmen nicht mehr an 
Gewicht zu. Nun verabreicht man den auf seinen Vitamin
B2-Gehalt zu untersuchenden Stoff, beispielsweise ein Nah
rungsmittel, und stellt fest, welche kleinste Menge genügt, 
um das \V achsturn wieder in Gang zu bringen und in nor
maler Weise aufredJ.t zu erhalten. Man heilt also eine 
Krankheit und bezeichnet daher dieses Verfahren als kura
tiven Test. Der Versuch kann aber auch so gestaltet wer
den, daß man den zu prüfenden Stoff von Versuchsbeginn 
an, also vorbeugend verabfolgt, d. h. daß man Prophylaxe 
treibt. Man spricht infolgedessen von einem prophylakti
schen Test. Auch hier ermittelt man die kleinste noch wirk
same Menge. Auf Grund von Versuchen mit reinen Vita
min-B2-Präparaten ist bekannt, daß junge Ratten pro Tag 
2-3 y '" dieses Vitamins benötigen, um sich normal zu ent
witkeln. Daraus folgt, daß die kleinste Menge einer Sub
stanz, die im prophylaktischen und kurativen Test nod1 
wirksam ist, dieselbe Vitaminmenge, also 2-3 y, enthalten 
muß. Es ist ohne weiteres verständlich, daß derartige Tier
versuche nicht nur sehr zeitraubend, sondern auch außer
ordentlich kostspielig sind. 

Ganz anders liegen die Verhältnisse bei den mikrobiolo
gischen Testen, wie man alle Verfahren nennt, bei denen 

* 1 r ~ 1 millionstel Gramm 
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B~kterien _oder andere Mikroorganismen als» Versuchstiere« 
dt~ne~: Hter gehe man so vor, daß man sich zunächst eine 
Nahrlosung herstellt, die alle Stoffe enthält, die für die 
betr~ffende Bakterienart wichtig ist; nur das Vitamin, das 
besttmmt werden soll, fehlt. 

Jed7 der 22 organ.isd!en und anorganischen Verbindun
g~n, dte etwa d_er Lactobacillus he1veticus benötigt, muß in 
et.?e: ganz besttmmten Konzentration vorhanden sein. Die 
volltg klare Lösung wird nun in eine größere Anzahl von 
~eagens~läsern abgefüllt. Diese Gläser werden dann mit 
emer !temk~ltur d~r T~stbakterien beimpft. Ferner fügt 
man d1e auf Ihren V Itanu~gehalt zu prüfende Lösung hinzu, 
z.- B_. Harn, Blut oder emen Extrakt aus irgend welchen 
tlermhen oder pflanzlichen Geweben. Die Gläser kommen 
nun 16 Stunden lang in einen Wärmeschrank In dieser Zeit 
v~:mehre~ sich d_ie ~akterien, und wenn man die Reagens
g.las~r schuttelt, 1st 1hr Inhalt nicht mehr klar und durch
Sl.~ttg, sondern trüb. Je mehr Vitamin ein Reagensglas ent
h~h, u~ so ~ehr Bakterien haben sich gebildet und um so 
st~rker 1st dte Trübung. Der Grad der Trübung, der mit 
!it1fe von Photo~ellen sehr genau gemessen werden kann, 
tst daher proporttonal der vorhandenen Vitaminmenge, so 
d~ß man an dem G;ad der Trübung die in der geprüften 
Losu_ng e~thahene VItaminmenge unmittelbar ablesen kann. 

Dte mtkrobiologischen Teste sind nicht nur einfach zu 
~andhaben, schnell und mit geringen Kosten durchführbar 
s~e habe~ darüber hinaus noch einen großen Vorteil: si~ 
smd weit empfindlicher als die Tierversuche. Mit ihnen 
kann man noch Milliardenstel von Gramm eines Vitamins 
gerrau bestimmen. Nur mit Hilfe der Bakterien-Teste ist 
es daher möglich1 den Vitamingehalt im Blut und im Harn 
von Patienten. sowie in den verschiedenen Organen, Drü
sen und sonsttgen Geweben festzustellen enthalten diese 
doch meist nur Spuren von diesen Scoffen: 

Die Schnelligkeit der mikrobiologischen Verfahren kommt 
besonders auch der Forschung zugute. Während es früher 
3--:-5 W:och~n erforderte, um festzustellen, ob ein Präparat 
V1tammw1rksamkeit aufwies oder nicht

1 
kann man diese 
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Entscheidung heute innerhalb weniger Tage treffen. Mit 
anderen Worten: W'ährend früher die Chemiker mehrere 
Wochen lang warten mußten, bevor sie die nächsten Schritte 
zur Isolierung eines noch unbekannten Vitamins vollziehen 
konnten! spielt heute der Zeitverlust bei der Prüfung von 
Präparaten auf biologische Aktivität keine Rolle mehr. 
Auch können gleichzeitig Dutzende von Präparaten neben
einander geprüft werden. Neben anderen Faktoren, wie 
Verbesserung alter oder Einführung neuer analytischer 
Verfahren, haben gerade die mikrobiologischen Teste we
sentlich dazu beigetragen, daß die Zeitspanne zwischen der 
Entdeckung eines neuen Vitamins, seiner Isolierung und 
der Aufklärung seiner chemischen Struktur immer kürzer 
wird. 

Von großer praktischer Bedeutung ist die Frage nach dem 
täglichen Bedarf an den verschiedenen Vitaminen. Dazu ist 
zu sagen, daß die exakte Feststellung des Vitaminbedarfes 
dadurcil sehr erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht 
wird, daß wir die Vitamine ja nicht nur rnic der Nahrung 
zu uns nehmen, sondern daß sie uns zum Teil auch von der 
Darmflora geliefert werden. Der Umfang der Vitamin
produktion im Darm und die 1v1enge der aus dem Darm 
resorbierten Vitamine läßt sich jedoch nicht messen und 
dürfte audl Schwankungen unterworfen sein. Trotz dieser 
Schwierigkeiten hat man aber doch heute eine mehr oder 
weniger gerraue Vorstellung davon, wieviel wir ungefähr 
von den verschiedenen Vitaminen benötigen. Von einer 
feststehenden Größe des Vitaminbedarfes kann allerdings 
keine Rede sein. Der Bedarf ist vielmehr von verschiedenen 
Faktoren abhängig, vor allem von der Zusammensetzung 
der Nahrung. Ist diese reich an Kohlenhydraten, so benötigt 
man z. B. bedeutend mehr Vitamin B1 als bei einer kohlen
hydratarmen Kost. Von dieser Tatsache m~~t man übri
gens Gebrauch, um bei Versuchstieren da5: a\}ftreten einer 
BcAvitaminose zu beschleunigen. Man ve1'11~tert einfach 
reichlich Kohlenhydrate, was zu einen,1 schnelle.,p."j.terschwin~ 
den der im Körper befi~dlichen Vitamin-BcVört"'Jt·~,führt. 
Aus dieser Erkenntnis ergibt sich ferner, daß es ~Ct)ig 
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Zweck hat, Hitzearbeitern, wie z. B. Schiffsheizern, die mit 
dem Schweiß erhebliche Mengen an Vitamin B

1 
verlieren, 

nur Traubenzucker zuzuführen, ohne gleichzeitig Vitamin 
B1 zu verabfolgen. Weiter wechselt der Vitaminbedarf mit 
dem Alter. \V'ährend der \X'achstumszeit ist er erhöht; das
selbe gilt für die Zeit der Schwangerschaft und des Stillens, 
in der ja nicht nur der mütterliche Organismus, sondern 
zusätzlich auch der Organismus des Föten und des Neu
geborenen mit Vitaminen versorgt werden muß. Fieber
hafte Krankheiten, chronische Leiden wie Tuberkulose und 
Krebs, Überfunktion der Schilddrüse und größere Opera
tionen sind weitere Beispiele für Zustände, die einen ver
mehrten Verbrauch an Vitaminen mit sich bringen. 

Vitamin-11angelzustände können nun nicht nur dadurch 
entstehen, daß die Nahrung zu wenig Vitamine enthält 
oder daß der Verbrauch an Vitaminen im Körper anomal 
groß ist, oder weil die Darmbakterien zu wenig Vitamine 
produzieren, sie können auch dadurch verursacht sein, daß 
die Resorption der Vitamine im Verdauungskanal gestört 
ist. Dies ist bei bestimmten Darmkrankheiten der Fall so
wie beim Verschluß des Gallenganges, wodurch keine Galle 
mehr in den Darm fließen kann. Manche der fettlöslichen 
Vitamine benötigen nämlich zum Durchtritt durch die 
Darmwand die in der Gallenflüssigkeit vorhandenen Ga1-
lcnsäuren. Aber noch auf eine ganz andere Weise kann eine 
A vitamirrase trotz reichlicher Vitaminzufuhr entstehen, 
und zwar durch die fermentative Zerstörung des betreffen
den Vitamins. Diese Möglichkeit desEntstehenseiner Avita
minose kommt wohl allerdings nur bei Tieren in Frage, die 
unter bestimmten Bedingungen gehalten werden. So er
krankten auf der Pelztierfarm eines Züchters mit Namen 
Chastek vor einigen Jahren die kostbaren Silberfüchse an 
einem anschel~end unheilbaren Leiden. Sie verloren den 
Appetit, ih~tir "'~örperkraft nahm ab, und unter Gleich
gewichtsst~A.·.:.ugen und Lähmungen gingen sie zugrunde. 
Man staQd vor einem Rätsel, waren doch die Pflege, die 
hygie; Achen Verhältnisse und das Futter in jeder Hinsicht 
VC'Jfkommen. Man zog Wissenschaftler zu Rate, um die 
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Ursache der Chastek-Paralyse, wie man die Erkrankung 
getauft hat, herauszufinden. NadJdem man zunächst an 
eine Viruskrankheit gedacht hatte, fiel die Ähnlichkeit der 
Krankheit~symptome mit den ErsdJeinungen der Be Avita
minose auf. 1\1:an ging diesem Verdacht nadJ und fand in 
der Tat daß es sich bei der Chastek-Paralyse um eine Be 
Avitaminose handelt, und zwar um eine außergewöhnlich 
sdJwere Form dieses Leidens. Die Organe der Füchse ent
hielten praktisch überhaupt kein Vitamin B1 mehr. Eine 
Untersuchung des Futters ergab, daß die Eingeweide der 
verfütterten Karpfen ein äußerst aktives Ferment enthal
ten, das Vitamin B1 in zwei Stücke spaltet und damit seiner 
biologischen Wirksamkeit beraubt. Mit dieser Feststellu~g 
war die Pelztierzucht des Herrn Chastek gerettet und dre 
Wissenschaft um eine interessante Entdeckung reicher. 

Wir haben bereits auf die engen Beziehungen hingewie
sen die die Vitamine zu den Fermenten besitzen. Der
artige Beziehungen bestehen nun auch zwischen den Vita
minen und den Hormonen, jenen wichtigen Stoffen, die in 
den innersekretorischen Drüsen gebildet und in das Blut 
abgesondert werden. Auf dem Blutweg gelangen die Ho~
monc dann zu jenen Stellen des Körpers, an denen s1e 
benötigt werden. Nachdem sie ihre Aufgabe erfüllt haben, 
werden die Hormone ihrer Aktivität beraubt, indem sie 
entweder zerstört werden oder indem sie einen Umbau in 
biologisch unwirksame Verbindungen erfahren. Diese Ab
bau- und Umbauprozesse vollziehen Fermente. So werden 
z. B. das männliche und das weibliche Sexualhormon, die 
ja bcide sowohl der Mann als auch die Frau produzieren, 
in der Leber von ganz speziellen Fermenten inaktiviert, an 
deren Aufbau Vitamine des B-Komplexes beteiligt sind. 
Können diese Fermente info1ge Vitaminmangels nicht mehr 
gebildet werden, so werden die Sexualhormone in u~ge
nügendem Ausmaß außer Funktion gesetzt; als Folge hter
von treten mannigfache Störungen auf, die hormonal be
dino-t zu sein scheinen, in WirklidJkeit aber auf einem 
Ma~gel an Vitaminen oder noch gerrauer gesagt, auf einem 
Mangel an bestimmten Fermenten beruhen. Dadurch, daß 
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die Fermentsysteme, die das weibliche, und jene, die das 
männliche Hornwn inaktivieren, bei einem Vitaminmangel 
unterschiedlic1. betroffen werden, können recht komplizierte 
Krankheitsbilder entstehen. So kam es im Fernen Osten bei 
männlichen Kriegsgefangenen, die sehr schlecht ernährt 
wurden, zu einer starken Entwicklung der Brustdrüsen. 
Nach einiger Zeit verschwanden die Brüste wieder, um vor
übergehend erneut aufzutreten, als die Gefangenen befreit 
worden waren und wieder eine vollwertige Kost erhielten. 
Was hat sich hier abgespielt? Irrfolge de!l Vitamin- und Ei
weißmangels wurden zuerst jene Ferm€nte geschädigt, die 
das weibliche Hormon inaktivieren. Es bestand daher im 
Körper ein Oberschuß an weiblichem Hormon, das die Ent
wicklung des auch beim Mann in geringer Menge vorhande
nen Brustdrüsengewebes bewirkte. Allmählich verminderte 
sich dann auch die Menge der das männliche Hormon 
inaktivierenden Fermente, so daß es wieder zu einem Gleich
gewichtszustand zwischen weiblichem und männlichem Hor
mon kam. Die Brustdrüsen bildeten sich infolgedessen wie
der zurück. Nach Verabfolgung der vollwertigen Nahrung 
spielten sich diese Vorgänge in umgekehrter Reihenfolge 
noch einmal ab. 

Es ließe sich noch viel über die Vitamine sagen, doch 
genügt das Gesagte wohl, um einen Eindruck davon zu 
geben, welch wichtige Rolle sie in unserem Organismus 
spielen und wie eng sie mit der Funktion der Fermente und 
der Hormone verkniipft sind. Das Zusammenspiel der 
Vitamine, Fermente und Hormone- diese drei Stoffklassen 
faßt man heute unter dem Begriff der Wirkstoffe oder Bio
katalysatoren zusammen - ist augenblicklich der Gegen
stand zahlreicher Forschungen. Sdwn die nächste Zukunft 
dürfte auf diesem Gebiet weitere interessante Entdeckungen 
bringen. 
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