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7 ZUSAMMENFASSUNG

Einige erste Versuche in dieser Arbeit waren der Untersuchung

K-freier Kücken auf weitere Symptome des Vitamin-Mangels gewid¬

met. An Tieren, die sich auf grund der verlängerten Blutgerin¬

nungszeit eindeutig als K-frei erwiesen hatten, die aber sonst

in körperlich einwandfreiem Zustand waren, fand man als Begleit¬

erscheinungen der alimentär induzierten K-Avitaminose: schlech¬

tere Verwertung des aufgenommenen Putters, Zurückbleiben des

Körpergewichts, schwächere Ausbildung der Muskulatur und Vergrös-

serung der Leber. Im Zuge anhaltender Avitaminose wurde parallel

zur Verschlechterung im Allgemeinbefinden der Tiere (Hämorrha-

gien, Blutungen, Anämie, Anorexie, Apathie, etc) auch eine Beein¬

trächtigung anderer Organe (Niere, Milz) beobachtet. Hämatologi-

sche Untersuchungen ergaben - insbesondere auf grund der ermit¬

telten schwachen Reticulocytose -, dass auch Tiere, bei denen

absolut keine Blutungen gefunden werden konnten, an einer leich¬

ten Blutungsanämie zu leiden scheinen. Die Ursache dafür wird in

der gestörten Blutgerinnung einerseits, in einer Beeinträchtigung

der Kapillargefasse andererseits vermutet. Die Untersuchung der

vergrösserten Leber bezüglich ihrer chemischen Zusammensetzung

erbrachte erhöhten Wassergehalt bei gleichzeitig erniedrigtem

Proteingehalt. Im Zusammenhang mit der erstgenannten Veränderung

wird vermutet, dass die Ursache für die Vergrösserung der Leber

in einer Erhöhung des Blutstroms durch das Pfortadersystem in die

Leber zu suchen ist. Die Ursache für den erniedrigten Proteinge¬

halt dagegen muss - da heute eine Beeinträchtigung der Gesamtpro¬

teinsynthese bei K-Mangel allgemein ausgeschlossen wird - in der

gestörten Biosynthese gewisser Proteine (Blutgerinnungsfaktoren

u.a.) und/oder in der gestörten Speicherung resp. Ausschüttung

derselben vermutet werden.

Eine zweite Gruppe von Versuchen befasste sich mit den enzymati-

schen Aktivitäten verschiedener Organe. Man fand, dass allgemein

jene Organe, die sich schon als vergrössert erwiesen hatten (Le¬

ber, und bei anhaltender Avitaminose auch Niere), erhöhte glyko-
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lytische Aktivitäten aufwiesen, was sich auch in entsprechender

Erhöhung der glykolytischen Richtungsregler wiederspiegelte. Im

Gegensatz zu Resultaten von Matusis und Mitarbeitern (18) erwies

sich in diesen Versuchen die Skelettmuskulatur in ihrer Enzym¬

ausstattung als praktisch unverändert. In Ergänzung zu bereits

bekannten, der K-Avitaminose zugeschriebenen Veränderungen beim

Pankreas, wurde auch für die Elastase - eine dem Thrombin struk¬

turell sehr ähnliche Serinprotease - eine entsprechende Vermin¬

derung der Aktivität nachgewiesen. Wie auch immer der Einfluss

von Vitamin K auf die verschiedenen Serinproteasen aussehen mag,

muss erwähnt werden, dass auch nach der Untersuchung der Elastase

die erstaunliche Tatsache bestehen bleibt, dass sich bisher alle

- speziell darauf untersuchten - Serinproteasen als K-abhängig

erwiesen haben.

ABSTRACT

As a consequence of a vitamin K-deficient diet baby chicken

develop the following Symptoms, compared with vitamin K-supple-

mented control animals: decreased efficiency in food consumption,

reduced body weight, underdeveloped muscles, enlarged liver and

a mild anaemia correlating with a slight reticulocytosis.

Continuation of the vitamin K-deficiency causes a generalized

detoriation of the State of health, that is an intensification

of the Symptoms cited and an injury of further organs as kidney

and spieen. The enlarged liver shows in its chemical composition

increased water content and decreased protein content, and in its

enzyme pattern increased glycolytic activity as well as

increased activities of the rate limiting enzymes.

The pancreatic enzyme elastase, a serin-protease as trypsin,

chymotrypsin and thrombin, that are known to be vitamin K-depen-

dent, is shown to be reduced in its activity in vitamin K-defi¬

ciency. Skeletal muscles do not show any remarkable changes in

their enzyme patterns.


