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(~-Seite) wurde Frischluft ventiliert, die aadere Lunge (fl-Sei~) 
wurde dureh Rfiekatmung in ein System, das vorher mit einem 
Gasgemisch yon ann/~hernd mischvenSsen Spannungen geliillt 
wurde, yore Gasaustausch ausgeschlossen. 

~ach Erreichung eines steady-state auf der fi-Seite wurden 
200 ~C RIHSA® in eine Extremit~tenvene injiziert. Naeh 
Speicherung der Mikroemboli in der Lunge wurde ein Szinti- 
gramm aufgezeichnet. AuBerdem warden fiber jeder Lunge die 
gespeicherten Aktivit~ten dutch Aufzeichnung der globalen 
Impulszahlen mittels Synehronschaltung eines Dekaden- 
zihters ermi~elt. 

Ergeb~isse 
Das Szin~i~amm ~ndert sich i~ charakteristischer Weise 

(Abb.). A ~  der fl-Seite wird eine erheblich veminderte 
Speicherung beobachtet. Die peripheren und apikalen Paxticn 
sind verschm~lert, der hochspeichernde Bezirk fiber dem 
Lungenkeru stellt sich verkleinert dar. Auf der ~-Seite ist die 
Durchblutung erheblich vermehrt. Die quantitativen i~Ies- 
sung~n der globalen Impu]sraten fiber beiden Lungen ergaben 
ffir die Speicherungsraten der ~- und fl-Seite im MitteI ein 
Verh~ltnis yon 2,5:1. 

Diskussion 
Lu bisherigen VerSffentlichungen fiber die Lungenszinti- 

graphic wurde vorwiegend fiber klinische Effahrungen be- 
richter. Der Entstehungsmechanismns der bei verschiedenen 
Erkrankungen beobachteten Veri~nderungen der lokalen 
Durchblutung ist ungckl~trt. O ~ s ~  u. Mitarb. [8] diskutierten 
insbesondere ffir die beim Bronchialearcinom beobachteten 
pertiellen Speicherungsansf~lle folgende MSglichkeiten: 1. Me- 
ehanische Drosselung durch GefiBkompression, Stenosierung 
oder Thrombosierung. 2. ErSffnung arterioven5ser shunts. 
3. Reflektorische Dilatation der Capillaren. FEx%~ u. ~itu, rb. [3] 
weisen darauf hin, dab deutliche Ver~nderungen im Szinti- 
gramm vor allem dann naehwcisbar sind, wenn eine StSrung 
der Lungen~unktionswerte besteht. 

Der Einflu$ funktioneller Faktoren, insbesondere der ein- 
]eitend skizzierten Beziehungen zwisehen Gasaustausch und 
Durehblutung auf das Lungenszintigramm ~arde bisher nicht 
systematisch untersucht. Unsere Versuche zeigen, dab Ande- 
rungen der alveoliren Gasspann~ngen offenbar fiber die als 
alveolo-vaseul~irer Reflex bezeiehneten ]Kechanismen zu einer 
im Szintigramm eindeutig nachweisbaren Drossehmg der 
Durchblutung in den betroffenen Arealen ~Ohren. Die Lungen- 
szintigrsphie vennag also nicht nut  struktureIle Yer~nderon- 
gen des I~ungengef~Bbettes nachzuweisen, sonderu muB als 
empfindlicher Indicator funktioneller Einfliisse auf die pulmo- 
nab  Durchblutungsver~eflung gelten. 

Zusammen/assung. Das Lungenszintigramm mit j~si. 
markierten Albuminaggregaten ermSglicht eine Beurteilung 
der regionEren DurehblutungsgrSBen im Bereich des Pulmonal- 
kreislaufs. 

1hlach v. EULEI~ und LILLJESTgAND u.a. sind die lokalen 
alveoliren Oasspa~m~mgen der entscheidende Steuerungs- 
faktor ffir die Yerteilung der pulmonalen Durchblutung. 

In  der vorliegenden Untersuchung wird nachgewiesen, dab 
regioni~ StSrtmgen des Gasanstauschs sich in charakteristi- 
scher Weise im Lungenszintigramm ~ul~ern. An Nembutal- 
narkotisierten Hunden wurde durch Intubation mit einem 
Cartens-Xatheter die )ISglichkeit geschaffen, beide Lungen 
mit verschiedenen Gasgemischen zu beatmen. 

Auf der einen Seite wurde eine Rfickbeatmung bis zum 
En~ichen eines steady-state durchgeffihrt, die andere Seite 
woe'de mit Frisehluft ventiliert. Die anschlieBend durch- 
gefiihrte Lungenszintigraphie zeigt, dab die Speicherung der 
inkorporierten Partikel fiber der ausgesehalteten Lunge herab- 
gesetzt, fiber der normal atmenden Lunge vermehrt ist. Das 
Verhgltnis der Speicherungsraten betrggt bei dieser Versuchs- 
~nordnnngimMittel 1:2,5. Die Bedeutung dieser Beobachtungen 
fiir die Interpretation ldiniseher Befunde wird diskutier~. 

Summary. Lung scanning with j~s~ labelled macroaggre- 
gated serumalbumin has been shown to be a suitable indicator 
of regional pulmonary blood flow. According to v. EVLER u. 
L~,~g~STgA~D the alveolar gas tensions are the important 
parameters regulating the distribution of pulmonary blood 
flow. 

I t  can be demonstrated that changes of alveolar air compo- 
sition are combined with characteristic changes in the distri- 
bution pattern obtained by lung scanning. 

Dogs, under general nembutal anesthesia, were intubated 
wi~h Carlens catether. One lung was eliminated from gas 
exchange by rebreathing, the opposite side was ventilated with 

ambient air. Lung scan performed a~ter reaching a steady- 
state shows a widely reduced storage of the incorporated 
albumin ~ggregates at the rebreathing side, ~t the normally 
ventilated lung storage is increased. The ret~tion of storage 
rates under these experimental conditions was 1 : 2,5. 

The significance of these observations for the interpretation 
of clinical findings is discussed. 
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Bei der sog. ,,alimentiren" Adipositas wurden verschie- 
dene endokrine Funktionsst61~lgen beschrieben. So wurden 
vor und nach Glucosebelastung erhShte Werte der ,,insulin- 
ihnlichen" Aktivitgt nnd des radioimmunologisch meBbaren 
Insulins im Serum beschrieben [1--5]. Untersuehungen des 
Fettstoffwechsels zeigten bei Adip6sen ebenfalls Unterschiede 
gegcntiber Normalpersonen [5--7]. Bei manchen Fettsfichtigen 
besteht eine gesteigerte Cortisolsekretion, w~hrend die Cor- 
ticosteronsekretion nicht zum Gewicht korreliert ist [8--10]. 
Das proteingebundene Jod im Serum (PBI) wurde bei adipSsen 
Patienten z.T. erniedrigt gefunden [6, 11], w~ihrend andere 
Autoren keine signifikante Differenz der Mittelwerte des PBI 
yon Gruppen normal- und iibergewichtiger Patienten fest- 
stellen konuten [12]. BE~OIT nnd DVm~ANCE [13] berichteten, 
dab die Halbwertszeit yon radio~ktiv markiertem Thyroxin 
bei AdipSsen verkfirzt und das thyroxinbindende Globulin 
normal sei. 

* Mit Unterstfitzung der Deutschen Forschungsgemein- 
schaft. 
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Tabelle. P B I  und Tri]odthyronin-~Jod-Bindung an Serum- 
proteine bei Adipositas 

Bei Normalpersonen (23 Manner, 14 Frauen) und Adip5sen 
(35Manner, 26 Frauen) wurde das PBI  und die Ts-125- 
Bindung im Serum wie friiher beschrieben [1~, 15] bestimmt. 
Die Adip5sen waren im Mittel 42,3 Jahre (yon 15--74 Jahre), 
die Normalpersonen im Mittel 30,5 Jahre (yon 19--44 Jahre) 
alt. Das Gewicht, welches um der Beriicksichtigung des 
Lebensalters willen in Prozent des Darehsehnittsgewichtes 
(nach [16]) angegeben warde, und der prozentuale Anteil an 
sog. ireiem Ta-125 erwiesen sich als korreliert. Der Korrela- 
tionskoeffizient ( r~- -0 ,5125)  ist signifikant yon Nullverschie- 
den ( p ~  0,001, naeh [•6]). 

Hormalgewichtige AdipSse 
(n = 37) (n ~ 61) 

Gewieht (~ ~ ~) in % des 97,3 ~= 13,8 140,7 4- 19,1 
Darchschnittsgewichtes [16] 
y- % PB i~7I (~ ± o') 5,09 ~ 0,97 4,47 ± 1,01 

% sog. freies Ts-125 15,01=~ 1,72 12,38 ± 1,95 
(~± ~) 
% proteingebundenes 84,98± 1,70 87,64± 1,96 
T~-125 (~ ± ~) 

In  unserem Laboratorium wurde das PBI und die Bindung 
yon Trijodthyronin-X2~Jod (T~-125) bei AdipSsen und Normal- 
personen mittels frfiher besehriebener Verfahren [14, 15] be- 
stimmt. Bei der Auswahl der Patienten warde sorgfaltig darauf 
geachtet, daI~ in das Kollektiv der AdipSsen kcine Patienten 
mit  Hypothyreose aufgenommen warden, wobei zar Entschei- 
dung dieser Frage der klinische Befund, der Radiojodtest und 
die Bestimmung des PBI  herangezogen warden. Es zeigte sich, 
da~ die PBI-Werte dcr adipSsen Patienten im Mittel signifi- 
kant ( p <  0,01) niedriger lagen als die der Normalpersonen. 
Der mittlere PBI-Wert  der AdipSsen lag aber durchaus im 
Normalbereich ( 2 ± 2 a )  des PBI  [1~, 15], welcher bei uns 
zwisehen 3,2 und 7,27-% liegt. Die dureh Dextran-Gel- 
Filtration bestimmten Werte des prozentualen Anteils an sog. 
freiem Ts-125 waren im MSttel bei AdipSsen signifikant nied- 
riger als bei Normalpersonen (p < 0,001). Der Mittelwert yon 
12,38% lag jedoch noeh im Normalbereich (11,57--18,45%). 
Dementsprechend war der Mittelwert des prozentualcn Anteils 
an proteingebundenem T~-125 bei AdipSsen signifikant 
(p ~ 0,001) hSher als bei Normalpersonen. 

Es sell in diesem Rahmen nieht au~ die Frage eingegangen 
werden, welche Bedeut~mg die ange~iihrten StSrungen der 
endokrinen Regulationen ffir die Pathogenese der ,,alimen- 
taren" Adipositas haben kSnnten. Die Beobachtung, daft die 
adipSsen Patienten, naeh den PBI-Werten und den Bindungs- 
verhaltnissen ffir T~-125 bearteilt, eine gegenfiber I~Iormal- 
personen verminderte Schilddrtisenfunktion aufweisen, sollte 
jedoch therapentische Konsequenzen haben. Die Ergebnisse 
erstellen eine rationale Basis ffir die vielerorts gefibte vor- 
siehtige und gut kontrollierte, unterstfitzende Behandlung der 
,,alimentaren" Adipositas mit  Schilddrfisenhormonen [17]. 

Zusammen[assung. Das proteingebandene Jod  im Serum 
wurde bei einer Gruppe von adipSsen Patienten im Mittel 
signifikant vermindert  gegenfiber dem.  Mittelwert eines 
Normalkollektivs gehmden. Die Bindung yon Triiodthyronin- 
~ZSJod an Serumproteine war bei Adipositas signifikant erhSht. 

Summary. A group of clinically euthyroid obese patients 
was found to have significantly lower PBI-values (4,47 7-%) 
than controls (5,09 y-%). Binding of t r i iodothyronine-~I  to 
serum proteins us estimated by dextran gel filtration was 
significantly increased in the obese group (87,64 vs. 84,98 %). 
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Unter  den derzeit beschriebenen Substanzen mit  anti- 
androgener Wirkung erwies sich das yon WIEC~E~T (Schering 
AG) synthetisierte Cyproteronacetat® (1.2-~-Methylen-6- 
ehlor.34,6.pregnadien-17~-ol-3.20-dion-17c~-aeetat) bei verglei- 
chenden Untersuchungen (NEU~i~N) als die wirksamste. 

N ~ . ~ N ~  und EnGER wiesen unter anderem naeh, dal~ die 
Antiaadrogenbehandlung die Differenzierung der dieneepha- 
len Sexualzentren bei RattenbSeken zum marmlichen Typ 
hemmt. Warden intakte, mit  Cyproteronacetat behandelte 
RattenbScke mit brfinstigen Weibchen zusammengebracht, so 
entsprach das allgcmeiRe Sexualverhalten dem yon BScken, 
doeh war die sexuelle Aggressivitat erheblich vermindert. 
Unter  Antiandrogenwirkung stehende BScke verhielten sieh 
sich hingegen unbehandelten BScken gegeniiber wie Weibchen. 

Die Hemmung der sexuellen Aggressivitat normaler Ratten- 
bScke durch Cyproteronacetat veranlal~te uns, das Prapa- 

• rut zur Hemmung der pathologisch gesteigerten oder abartigen 
Sexnalitat triebgest5rter Manner einzusetzen i. 

Seit Anfang Mai 1966 behandelten wir bisher insgesamt 
17 Manner im Alter yon 16--67 Jahren, die eine entspreehende 
Symptomatik boten. Mit 100 mg Cyproteronacetat per os pro 
Tag konnten wit Libido und Potenz innerhalb yon 14 Tagen 
in Mlen Fallen, unabhangig veto Lebensalter, ohne Therapie- 
versager und ohne wesentliche iN-ebenwirkung hemmen. Mit 
Ausnahme der exhibitionierenden oder mehrmals taglich ona- 
nierenden Imbezfllen oder Debilen warde yon allen Patienten 
um eine Behandlung insbesondere zur t temmung der erheblich 
gesteigerten Libido gebeten. Das Patientengut umlaut  alle 
Intelligenzgrade, darunter 2 Pgdagogen, die jahrelang zuvor 

1 Der Firma Schering, Berlin-West, d~nken wit ffir die 
ICberlassung des Praparats und die FSrderung dieser Unber- 
suchungen. 


