
Sucher leider keinen Abbruch leisten können. Vor allem aber blieb die Arbeits
weise bisher fast nur Domäne des Theoretikers und ein weiter verbreitetes

Interesse in den Kreisen der Klinik sowie Eingang in die klinische Labora
toriumstechnik blieb ihr verschlossen.

Die neueste Entwicklung der technischen Seite dieses Problems hat es ermög
licht, die Methoden so sicher und zuverlässig zu gestalten, daß ohne den großen
bisherigen Zeitaufwand das Einarbeiten in die Methode einfach geworden ist
und alle Schwierigkeiten in der Arbeitsweise wegfallen. Damit dürfte für die
manometrischen Methoden von 0. Warburg ein neuer Abschnitt begonnen
haben, der sie vor allem auch zu einem wertvollen Hilfsmittel für die klinische
Arbeit werden läßt.

Die vielgestaltige Anwendungsmöglichkeit läßt den Methoden auch in der
Klinik ein weites Gebiet offen. Dem Kliniker wie dem Theoretiker bietet sie
den Vorteil, Versuche in großen Serien ohne größeren zeitlichen Aufwand durch
zuführen. Dies ist für Routineuntersuchungen ebenso wichtig wie für rein wis
senschaftliche Fragestellungen.

Für den Kliniker erhebt sich die Frage, inwieweit neben wissenschaftlichen
Problemstellungen eine Methode klinisch von Nutzen und von Bedeutung ist.

Für die manometrische Methode wurde schon eingangs erwähnt, daß alle
die Reaktionen gemessen werden können, bei welchen irgendwie Gase in Er
scheinung treten oder bei denen man durch geeignete Zusätze den Reaktions
verlauf in Richtung einer Gasreaktion lenken kann. Im einzelnen sollen nur
einige klinisch wichtige Bestimmungen genannt werden. Dabei handelt es sich
um:

1. Die Bestimmung von Ketokörpern:
a-Ketosäuren durch Oxydation mit Zerium- (IV) -salzen.
ß-Ketosäuren durch Dekarboxylation mit Anilin.

2. Die Bestimmung von Aminosäuren durch Ninhydrin.
3. Die Bestimmung von organischen Säuren wie Oxalsäure, Milchsäure,

Ameisensäure mit KMnO«.
4. Die Bestimmung des Harnstoffes in Blut und Harn; entweder durch Zer

legen mit Urease oder durch die Anwendung von Hypobromid.
5. Die Ermittlung von Fermentaktivitäten im Serum und anderen Körper

flüssigkeiten (Duodenalsaft). Außerdem die Bestimmung von Ferment
aktivitäten in bestimmten Geweben. Speziell sollen hier die Cholinesterase
sowie die Lipase des Serums und der Verdauungssäfte genannt sein.

6. Die Bestimmung von gebundener Kohlensäure durch Ansäuern (Alkali
reserve des Blutes).

Diese bisher genannten Bestimmungen werden über die Ermittlung von Gas
druckänderungen durch COz durchgeführt.

Durch Sauerstoffdetermination kann ermittelt werden:
1. Das Oxyhämoglobin durch Zersetzen mit Ferrizyanid.
2. Die Katalaseaktivität des Blutes.


