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falle aus dem Krankengut berichtet wurde. Da
zu gehorten ebenso die wochentlic~en Konfe
renzen mit Vortragen und groBeren Ubersichten 
uber Spezialgebiete des Faches. Ferner gehor
ten dazu Forschungsprojekte verschiedenster 
Art auch wenn diese nicht unmit!elbar im Kon-, 
takt mit der Klinischen Biochemie vorgenom
men wurden oder wenn es sich um rein klini
sche Fragestellungen handelte. SchlieBlich be
wirkten auch die Lehrveranstaltungen und Se
mlnare, die Erich Kuss im Vorlesungsverzeich
nis ankundigte, mehr Verstandnis, Wissen und 
Interesse fOr die Klinische Chemie und Bioche
mie sowohl bel den Studentinnen und Stud en
ten als auch bei den Kolleginnen und Kollegan 
des Hauses. Erich Kuss wurde so insbesondere 
auch durch seine absolute Zuverlassigkeit als 
Mensch und als Wissenschaftler im Laufe der 
Jahre zu einer zentralen Figur der Klinik, des
sen Kritik und Ratschlag auf alien Seiten immer 
wieder gesucht wurde. Auch wenn seine Kritik 
gelegentlich sehr herb ausfalien konnte, wurde 
sie stets angenommen. Aus der Sicht des Klini
kers muG der Zusammenarbeit der Arbeitsgrup
pe Kuss mit der Gesamtklinik ein gewisser Mo
dellcharakter zugestanden werden. Dieser 
zeichnete sich nicht durch ein Gegeneinander
wirken der beiden Teile aus, wie das leider 
nicht selten im Rahmen von Kliniken, die gleich
zeitig Forschungsstatten sind, zu beobachten 
ist. Hingegen entwickelte sich eine auBerst en
ge Kooperation in Offenheit und nicht selten 
auch in freundschaftlicher Verbundenheit. 

Fur die Entwicklung einer seriosen Forschung 
im Rahmen der Klinik hat sich die Kooperation 
mit Erich Kuss Ciberaus positiv ausgewirkt. Zan
der dankte Kuss schlieBlich auch personlich fUr 
seine stete Bereitschaft zur Kooperation und fOr 
seine Fairness. Er stellte fest, dal3 zwischen 
dem Direkior der Klinik und Erich Kuss eine 
ideale Partnerschaft bestand, so wie er sie sich 
immer gewunscht habe. 

Prot. Dr. W. Vogt, Oeutsches Herzzentrum Munchen 
des Freistaates Bayern, Institut fur Klinische Chemie 
und Laboratoriumsmedizin, Lothstra8e 11, 
O-W 8000 MOnchen 2 
und 
Prof. Dr. J, Zander, Gabriel·Max-StraBe 26, 
O-W 8000 MOnchen 2 

Von den Anfangen der Laboratorlen fur 
Blochemle und fOr Klinische Chemie der 
I. Frauenklinik der Ludwig-Maxlmlltans. 
Unlversiti:it Munchen 

G. Jutting 
Geburtshilflich-gynakologische Abtei/ung am 
Kreiskrankenhau5 Eutin 

Im Zuge der Entwicklung der biochemisch-en
dokrinologischen Forschung, an welcher auch 
die in Munchen angesiedelten Max-Planck-In
stitute beteiligt waren, und den sich damit er
gebenden Moglichkeiten van experimentellen 
Einblicken in den Wirkungsmechanismus van 
Hormonen auf molekularer Ebene harte der da
malige Oirektor der I. Frauenklinik der Ludwig
Maximilians-Universitat Munchen, Prof. Dr. W. 
Bickenbach, im Jahre 1959 Kontakte mit dem 
Assistenten des Max-Planck-Institutes fOr Bio
chemie und Studenten der Medizin, Dr.rer.nat. 
Erich Kuss, Qber dessen Vorgesetzten, Prof. 
Dr. A. Butenandt, aufgenommen, In den sich 
anschlieBenden Verhandlungen wurde E. Kuss 
zugesagt, daB die in der ehemaligen Villa des 
Direktors liegenden Raume 128, 129 und 130 
und im weiteren Ausbau die darunter Iiegenden 
Raume des Erdgeschosses zu Forschungsla
boratorien umgebaut werden sollten. Herr Kuss 
konnte seine Arbeitsgebiete frei wahlen, nur 
muBten diese mit der Frauenklinik in Zusam
menhang stehen. AuBerdem muBte er sich ver
pflichten, keine Ausbildung zum Facharzt fOr 
Frauenheilkunde zu versuchen. Oaf Or war ihm 
die Zusage gegeben worden, daB die Klinik hin
reichende Geldmittel fOr die kostspielige Aus
rustung eines modernen Laboratoriums zur 
VerfOgung stellen wurde. Als Datum des 
Dienstantrirtes wurde der 1 .g. 1960 festgelegt. 
Gleichzeitig hatte Bickenbach ohne Wissen von 
Herrn Kuss Qber seinen Mitarbeiter F. Zimmer 
mit mir als Mitarbeiter von F. Lynen im Mun
chener Max-Planck-Institut fOr Zelichemie Ver· 
bindung aufgenommen, was AnlaB fOr meinen 
Antrag auf ein Forschungsstipendium bei der 
DFG wurde. Dieses wurde mir vom 1.4.1960 an 
fOr die DurchfLihrung von Experimenten (lber 
die 17p-Hydroxysteroid-Oxydoreductase im 
Myometrium von Kaninchen bewiliigt, welche an 

80 DG Klinische Chemie Mitteilungen 24 (1993) Heft 2 

falle aus dem Krankengut berichtet wurde. Da
zu gehorten ebenso die wochentlic~en Konfe
renzen mit Vortragen und groBeren Ubersichten 
uber Spezialgebiete des Faches. Ferner gehor
ten dazu Forschungsprojekte verschiedenster 
Art auch wenn diese nicht unmit!elbar im Kon-, 
takt mit der Klinischen Biochemie vorgenom
men wurden oder wenn es sich um rein klini
sche Fragestellungen handelte. SchlieBlich be
wirkten auch die Lehrveranstaltungen und Se
mlnare, die Erich Kuss im Vorlesungsverzeich
nis ankundigte, mehr Verstandnis, Wissen und 
Interesse fOr die Klinische Chemie und Bioche
mie sowohl bel den Studentinnen und Stud en
ten als auch bei den Kolleginnen und Kollegan 
des Hauses. Erich Kuss wurde so insbesondere 
auch durch seine absolute Zuverlassigkeit als 
Mensch und als Wissenschaftler im Laufe der 
Jahre zu einer zentralen Figur der Klinik, des
sen Kritik und Ratschlag auf alien Seiten immer 
wieder gesucht wurde. Auch wenn seine Kritik 
gelegentlich sehr herb ausfalien konnte, wurde 
sie stets angenommen. Aus der Sicht des Klini
kers muG der Zusammenarbeit der Arbeitsgrup
pe Kuss mit der Gesamtklinik ein gewisser Mo
dellcharakter zugestanden werden. Dieser 
zeichnete sich nicht durch ein Gegeneinander
wirken der beiden Teile aus, wie das leider 
nicht selten im Rahmen von Kliniken, die gleich
zeitig Forschungsstatten sind, zu beobachten 
ist. Hingegen entwickelte sich eine auBerst en
ge Kooperation in Offenheit und nicht selten 
auch in freundschaftlicher Verbundenheit. 

Fur die Entwicklung einer seriosen Forschung 
im Rahmen der Klinik hat sich die Kooperation 
mit Erich Kuss Ciberaus positiv ausgewirkt. Zan
der dankte Kuss schlieBlich auch personlich fUr 
seine stete Bereitschaft zur Kooperation und fOr 
seine Fairness. Er stellte fest, dal3 zwischen 
dem Direkior der Klinik und Erich Kuss eine 
ideale Partnerschaft bestand, so wie er sie sich 
immer gewunscht habe. 

Prot. Dr. W. Vogt, Oeutsches Herzzentrum Munchen 
des Freistaates Bayern, Institut fur Klinische Chemie 
und Laboratoriumsmedizin, Lothstra8e 11, 
O-W 8000 MOnchen 2 
und 
Prof. Dr. J, Zander, Gabriel·Max-StraBe 26, 
O-W 8000 MOnchen 2 

Von den Anfangen der Laboratorlen fur 
Blochemle und fOr Klinische Chemie der 
I. Frauenklinik der Ludwig-Maxlmlltans. 
Unlversiti:it Munchen 

G. Jutting 
Geburtshilflich-gynakologische Abtei/ung am 
Kreiskrankenhau5 Eutin 

Im Zuge der Entwicklung der biochemisch-en
dokrinologischen Forschung, an welcher auch 
die in Munchen angesiedelten Max-Planck-In
stitute beteiligt waren, und den sich damit er
gebenden Moglichkeiten van experimentellen 
Einblicken in den Wirkungsmechanismus van 
Hormonen auf molekularer Ebene harte der da
malige Oirektor der I. Frauenklinik der Ludwig
Maximilians-Universitat Munchen, Prof. Dr. W. 
Bickenbach, im Jahre 1959 Kontakte mit dem 
Assistenten des Max-Planck-Institutes fOr Bio
chemie und Studenten der Medizin, Dr.rer.nat. 
Erich Kuss, Qber dessen Vorgesetzten, Prof. 
Dr. A. Butenandt, aufgenommen, In den sich 
anschlieBenden Verhandlungen wurde E. Kuss 
zugesagt, daB die in der ehemaligen Villa des 
Direktors liegenden Raume 128, 129 und 130 
und im weiteren Ausbau die darunter Iiegenden 
Raume des Erdgeschosses zu Forschungsla
boratorien umgebaut werden sollten. Herr Kuss 
konnte seine Arbeitsgebiete frei wahlen, nur 
muBten diese mit der Frauenklinik in Zusam
menhang stehen. AuBerdem muBte er sich ver
pflichten, keine Ausbildung zum Facharzt fOr 
Frauenheilkunde zu versuchen. Oaf Or war ihm 
die Zusage gegeben worden, daB die Klinik hin
reichende Geldmittel fOr die kostspielige Aus
rustung eines modernen Laboratoriums zur 
VerfOgung stellen wurde. Als Datum des 
Dienstantrirtes wurde der 1 .g. 1960 festgelegt. 
Gleichzeitig hatte Bickenbach ohne Wissen von 
Herrn Kuss Qber seinen Mitarbeiter F. Zimmer 
mit mir als Mitarbeiter von F. Lynen im Mun
chener Max-Planck-Institut fOr Zelichemie Ver· 
bindung aufgenommen, was AnlaB fOr meinen 
Antrag auf ein Forschungsstipendium bei der 
DFG wurde. Dieses wurde mir vom 1.4.1960 an 
fOr die DurchfLihrung von Experimenten (lber 
die 17p-Hydroxysteroid-Oxydoreductase im 
Myometrium von Kaninchen bewiliigt, welche an 



Kopie von subito e.V., geliefert für Ludwig-Maximilians-Universität München (HSL05X02071)

DG Klinische Chemie Mitteilungen 24 (1 Heft 2 81 

der I. Frauenklinlk der Ludwig·Maximillans·Uni· 
versltat Munchen durchgefUhrt werden sollten. 

Die uns beiden von der Klinik so groBzugig an
gebotenen Raume hatten zusammen elne 
GroBe von knapp 60 qm. Das Zimmer 130 war 
eine nech ven Besuchern der nahen Klinlkka
pelle benutzte Toilette; der Raum. 12B ,!!ar 
ebenfalls nur eine Art "Kabuff" mlt elnsr GroBe 
von knapp 15 qm, in welchem eine Art Abzug, 
jedoch ohne den elgentllch dazugehi:irenden 
Motor existierte. Dieser Raum wurde von Herrn 
Kuss fur viele Jahre bis zur endgultigen Erwei· 
terung der Laboreinheit als Lese·, Umkleide·, 
Basprechungs- und Arbeitsraum zugleich ge· 
nutzt. Die Laboreinheit wurde abgerundet durch 
den zentral liegenden Arbeitsraum 129 mlt el
ner GroBe von etwa 35 qm, welcher be'l Dienst· 
antritt von Herrn Kuss als einzige Ausstattung 
einen resopalbeschichteten Arbeitstisch an der 
Fensterseite besaB. Dieser war wegen seiner 
Unbestandigkeit gegen Si:i.uren und Laugen fUr 
chemisches Arbeiten, dem wir huldigten, un· 
brauchbar. Er wurde aber als SChreib- und 
Trockenarbeitsplatz belassen und ist als Rellkt 
der "Grunderzeit" auch heute noch vorhanden. 

Der Aufbau des Labers verlief anfangs nur zo
gerlich. Vor all em ergaben sich Finanzierungs
schwierigkeiten bei dem von E. Kuss bis in alia 
Einzelheiten geplanten Ausbau des Raumes 
129 zu einem funktienierenden Laboratorium, in 
welchem auch eine Loschbrause uber der Tur 
nicht fehlen durfte, und bei der Einrichtung ei
nes Kiilte-Laboratoriums in der ehemaligen Toi· 
lette. Aber auch der Baukorper der Klinik bot 
dem Ausbreitungsdrang des Planers Kuss gar 
hiiufig Widerstand. Mancher seiner Vorschlage 
wurde vom UniversiUits-Bauamt mit dem Hin
weis abgeschmettert. die Klinik sei "halt" BUS 

Bayerischem Festungszement erbaut. Hier 
setzte E. Kuss dann auf die normative Kraft des 
Faktischen und schuf sich selbst freie Bahn mit 
Hammer und MeiBe!. SchlieBlich war in Etap
pen der erste Bauabschnitt in den Monaten Ja
nuar bis April und September und Oktober des 
Jahres 1961 vollendet. 

Abweichend von den ursprunglichen Planen 
wurde im Dezember 1962 festgelegt, daB die 
angrenzenden Raume 122, 123, 124 und 127, 
unter anderem die bisherigen Wehnraume des 

Direktors, zu einer groBzugigen wlssenschaftli. 
chen Abteilung zusammengefaf3t werden soll
ten. Damit war der endgultige Rahmen des La
boratoriums fOr Biochemie, wie as heule no ch 
besteht, festgelegt. Die Umbau- und Einrich· 
tungsarbelten waren im Jahre 1965 beendet. 
Ob Prof. Bickenbach uber seinen EntschluB, in 
die unter dem Labor liegenden Raume umzu· 
ziehen, immer sehr glQcklich war, mag bezwei· 
felt werden. Denn neben dem Baularm be· 
scherte das Geklapper der damals in Mode 
kommenden Holzsandalen der technischen As· 
sistentinnen dem Laborleiter Kuss manchen 
zornigen Anruf seines Chefs In dessen geheilig· 
ter Mittagsstunde. Da waren dann elne Unter
brechung der 8auarbeit und zu spateren Zeiten 
leisas Gehen, notfalls auf Strumpfen, uber dem 
"Allerheiligsten" angesagt. 

Auch die apparative Ausstattung des Labora
toriums ging anfanglich wegen der fehlenden 
Gelder im Kliniketat nur zogerlich voran. Dank 
der unermudlichen ErschlieBung von Finanzie
rungsquellen bei der Munchener Universitats
gesellschaft, im Atomministerium und im Bun· 
desforschungsministerium in Bonn stand 
schlieBlich im Jahre 1966 bis auf einen Mas· 
senspektrographen das gesamte Arsenal der 
damals fUr biochemisches Experimentieren not· 
wendigen Instrumente zur Verfugung. Die er· 
folgreiche Geldsuche auBerhalb der Bayeri
sehen Metropole rief das MOnchener Kultus
ministerium auf den Plan und fUhrte zu dem 
Hinweis an den Klinikdirektor, sein Assistent 
Kuss moge bei solchen Antragen gefalligst den 
Dienstweg einhalten. Derartige Dinge, wie er 
sie verlange, konne man schlieBlich auch selbst 
beschaffen. 
Neben der Leitung des Laboratoriums fUr Blo
chemie war Er/ch Kuss zum 1.1.1963 nach dem 
Ausscheiden von HA Krone aus der Klinik 
auch die Leitung des klinischen Labo~atorlum~ 
ubertragen warden. Dieses befand slch, we~t 
vam ers!eren entfernt, im Horsaaltrakt der KII
nik. In ihm wurde neben den wenigen ~amals 
fOr die Klinik benotigten Bestimmungen Im Be
reich der Blutgerinnung, -morphologie, -chemi~ 
und -serologie vor allem die umfangrelche HI
stologie, unter Krone damals ein ~orschung~
schwerpunkt der Klinik, von den b?lden techm
sehen Assistentlnnen Frau v. Myltus und Frau 
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SUch erledigt. Wegen des zunehmenden 
Raumbedarfs fUr die si ch damals sprungartlg 
entwickelnde Klinische Chemle wurde die Hi
stologle ausgegliedert und in die Nahe des von 
H.J. Soost geleiteten zytologischen Labors In 
das ErdgeschoB verlagert. Die beiden vorhan
denen Raume wurden im Laufe der Zelt nach 
modernsten Gesichtspunkten eingerichtet. 
Auch hier bekam es E. Kuss bei selnem Aus
breitungsdrang mit dem Festungszement zu 
tun, als er den unkonventionellen Vorschlag, 
die Emporen des angrenzenden Horsaals von 
diesem durch Mauern abzugrenzen und dem 
Labor zur Verfugung zu stellen, schlieBlich trotz 
aller Wlderstande verwlrklichen konnte. Elnlge 
Leisfungszahlen des klinischen Laboratoriums 
mogen diese Entwicklung verdeutllchen: 

, Tab. f: Anzahl der durchgefUhrlen Bestimmungen 
einiger klinlsch-chemischer Parameter 1963 bis 1990 

1963 1967 1987 1990 
Natrium 571 4071 7858 8624 
Kalium 571 4167 10031 9868 
Harnstaff 466 4320 5167 7633 
SGOT 0 174 5167 4973 
SGPT 0 174 6167 4973 
Thrombaplastinzeit 3180 3970 4897 6539 

Bedingt durch die anfangs fehlenden Arbeits· 
moglichkeiten und spater in noch hoherem Ma-
13 e durch die rege Bautatigkeit und die Unmen
gen an organisatorischen Arbeiten konnte Erich 
KUS5 seine eigenen Plane, die wasserloslichen 
enzymatischen Abbauprodukte der Ostrogene 
zu isolieren, zunachst nur teilweise in Angriff 
nehmen. Dies blieb spateren Jahren vorbehal· 
ten. Dennoch beschaftigte er sich in dieser Zei! 
neben der L6sung einiger von der Klinik her ge
stellter Fragen mit dem Problem einer mogli. 
chen Geburtsauslosung durch Serotonin, mi! 
Untersuchungen zur Niacin-Biosynthese und 
schtiel3/ich mit der Hemmung der. 02-Aufnahme 
von Leberhomogenaten durch Ostrogene. Fur 
die von Bickenbach gewiinschte Analytik des 
Cervixschlelmes war die Zeit damals wegen 
mangelnder experimenteller Voraussetzungen 
noch nicht reif: Wir kamen iiber enttauschende, 
weil nicht reproduzierbare Vorversuche nicht 
hinaus. 

Ich selbst konnte als erster NutznieBer der 
Kuss'schen Aktivitaten belm Sau und bel der 
Ausstattung der Laboratorien meine Arbelt uber 
die Induktion der 17p-Hydroxysteroid-Oxydore
ductase im Myometrium als Beispiel elner 
Ostrogenwirkung am Erfolgsorgan ungestort zu 
Ende fUhren. Typisch fur den damaligen Ar· 
beltsstil bel der Erstellung von schriftllchen Mit
teilungen aus dem Biochemlschen Laboratori· 
urn der I. Frauenklinlk der Ludwig Maximilians
Universitlit Munchen war neben der mehrmali
gen kritischen Hinterfragung der Validitat der 
Ergebnisse die auBerste 80rgf<;llt bei der schrlft· 
lichen Formulierung. An dieser wurde immer 
wieder in ziihesten Diskussionen herumgefeilt, 
bis schlieBlich allgemeine Zufriedenheit uber 
das Ergebnis bestand. 

Oamals wie heute hat sich Erich Kuss stets als 
ein wohlwollender, aber kritischer Fi:irderer der 
in der Klinik tatigen und zugleich forschenden 
Kollegen verstanden und so zu deren wissen· 
schaftlichen Erfolgen unter Hintanstellung sei
ner eigenen Verdienste ganz wesentlich beige
tragen. Hlerfur sei ihm an dleser Stelle ein ganz 
besonderer Dank ausgesprochen. Er hat damlt 
in idealer Weise die Absichten des damaligen 
Direktors der Klinik, W. Bickenbach, in die Tat 
umgesetzt. 

Anschrift des Verfassers: 
Prof. Dr. G. JOtting, Kreiskrankenhaus, Geburtshilf
lich-gynakologische Abteilung, JanusstraBe 22, 
O-W 2420 Eutin 
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Harnstaff 466 4320 5167 7633 
SGOT 0 174 5167 4973 
SGPT 0 174 6167 4973 
Thrombaplastinzeit 3180 3970 4897 6539 

Bedingt durch die anfangs fehlenden Arbeits· 
moglichkeiten und spater in noch hoherem Ma-
13 e durch die rege Bautatigkeit und die Unmen
gen an organisatorischen Arbeiten konnte Erich 
KUS5 seine eigenen Plane, die wasserloslichen 
enzymatischen Abbauprodukte der Ostrogene 
zu isolieren, zunachst nur teilweise in Angriff 
nehmen. Dies blieb spateren Jahren vorbehal· 
ten. Dennoch beschaftigte er sich in dieser Zei! 
neben der L6sung einiger von der Klinik her ge
stellter Fragen mit dem Problem einer mogli. 
chen Geburtsauslosung durch Serotonin, mi! 
Untersuchungen zur Niacin-Biosynthese und 
schtiel3/ich mit der Hemmung der. 02-Aufnahme 
von Leberhomogenaten durch Ostrogene. Fur 
die von Bickenbach gewiinschte Analytik des 
Cervixschlelmes war die Zeit damals wegen 
mangelnder experimenteller Voraussetzungen 
noch nicht reif: Wir kamen iiber enttauschende, 
weil nicht reproduzierbare Vorversuche nicht 
hinaus. 

Ich selbst konnte als erster NutznieBer der 
Kuss'schen Aktivitaten belm Sau und bel der 
Ausstattung der Laboratorien meine Arbelt uber 
die Induktion der 17p-Hydroxysteroid-Oxydore
ductase im Myometrium als Beispiel elner 
Ostrogenwirkung am Erfolgsorgan ungestort zu 
Ende fUhren. Typisch fur den damaligen Ar· 
beltsstil bel der Erstellung von schriftllchen Mit
teilungen aus dem Biochemlschen Laboratori· 
urn der I. Frauenklinlk der Ludwig Maximilians
Universitlit Munchen war neben der mehrmali
gen kritischen Hinterfragung der Validitat der 
Ergebnisse die auBerste 80rgf<;llt bei der schrlft· 
lichen Formulierung. An dieser wurde immer 
wieder in ziihesten Diskussionen herumgefeilt, 
bis schlieBlich allgemeine Zufriedenheit uber 
das Ergebnis bestand. 

Oamals wie heute hat sich Erich Kuss stets als 
ein wohlwollender, aber kritischer Fi:irderer der 
in der Klinik tatigen und zugleich forschenden 
Kollegen verstanden und so zu deren wissen· 
schaftlichen Erfolgen unter Hintanstellung sei
ner eigenen Verdienste ganz wesentlich beige
tragen. Hlerfur sei ihm an dleser Stelle ein ganz 
besonderer Dank ausgesprochen. Er hat damlt 
in idealer Weise die Absichten des damaligen 
Direktors der Klinik, W. Bickenbach, in die Tat 
umgesetzt. 

Anschrift des Verfassers: 
Prof. Dr. G. JOtting, Kreiskrankenhaus, Geburtshilf
lich-gynakologische Abteilung, JanusstraBe 22, 
O-W 2420 Eutin 


