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Klinische Betraehtungen tiber individuelle Verschiedenheiten im
Bestand an KSrperfett, sowie tiber die pathologischen Abweichungen ausgesprochener Magersueht und die zahlreiehen Fettsuehtsforme~ versuehen
in der Regel yon der Bilanz des Gesamtstoffwechsels und seiner neurohumoralen Steuerung auszugehen. Lokale Selbst~ndigkeit yon Fettgewebspartien, die wesentlieh I!ervSs beeinflul]t sein kann, ist daneben aus vielfacher Erfahrung in Physiologic und Pathologic bekannt. Den Spezialfall
einer lokulen Neigung zur Fettanhiiufung hag v. B er gma n nats lipomatSse
Tendenz bezeiehnet. Dieser miissen unbekannte Ver~indernngen im Zusammenwirken der Zellfermente und der Innervation, vielleieht aueh in
der feineren Struktur zugrunde liegen. N o r d m a n n 1 versuehte aus der
Veriinderliehkeit der dutch Gef~gnerven gesteuerten Blutstrombahn die
versehiedenen Funktionszust~inde (Fettaufnahme end Abgabe) der Fettgewebe abzuleiten. Jetzt sind dutch Boeke 2 Nervenendigungen an den
Fettzellen selbst nachgewiesen worden, so dab die anatomische Grundlage
gegeben ist, an Hand deter wir an einen unmittelbareia Einflufl efferenter
Nerven auf die Zellfunktion denken dttrfen. Aueh H a u s b e r g e r a hat in
F. W a s s e r m a n n s Institut feinste Nervenfasern gefunden, welehe nieht
mit den Gef~igen laufen, sondern frei zwischen den Fettzellen sieh aufteilen. Er zeigt in vielen Versuehsreihen die Veriinderungen, welehe der
Ausfall der Nervenfunktion hervorruft, und die wesentlieh in einer vermehrten Aufnahme nnd ersehwerten Abgabe des t~ettes beruhen.
Wie welt bei verschiedenem Funktionszustand die ehemische Leistung
der Fettzelle selbst vergndert ist, wissen wit fiir die mensehliehe Pathologic
noeh nieht. In der ersten Mitteilung ~ wurde am Modellbeispiel der l~atte
untersueh% welehen Einflug der Hunger auf den Stoffweehsel (Gasweehsel)
der Fettorgane austibt. Dabei wissen wit, dag die absolute HShe des
Sauerstoffverbrauehs der isotierten Gewebeteile dutch den Wegfall nervSser
Hemmungen grSl3er ist als im Gesamtverband des Organismus. Wit
1 Z. exper. Med. 48, 84 (1926). -- 2 Z. mikr.-anut. Forseh. 33, 324 (1933).Eberlda 36, 231 (193~). - - ~ Ruska, H. u. Th. Oestreicher: Arch. f. exper. Path.
177, 42 (1934).
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nehmen aber an, dab die Anderungen im Sinne einer vergrSBerten oder
verminderten Sauerstoffanfnahme, sowie Anderungen des Verhgltnisses
yon S~urebildurlg zu Atmung yon Funktionsgnderungen des Protoplasmas
herrtihren, die sich auch im intakten Organ auswirken. Bei der Festlegung
einer Normalatmung fiir das Unterhautfettgewebe ergab sich im Gegensatz
zu den parenchymatSsen Organen eine auffallend starke Streuung. Wir
haben nach Grtiaden hier~ir gesueht, und teilen n i t , wie der Fettgewebsstoffwechsel der Ratte yon anaVomisehen Besonderheiten, yon Waehstum,
Alter und Ern~hrung abhgngig ist.
Methodik.
Die Arbeitsweise der ersten ~Iitteilung wurde im wesentlichen beibehalten.
Die Messung der Atmung und des scheinbaren respiratorischen Quotienten~ erfolgte
in Phosphatringer15sung nit m/100 Glucose, auSerdem wurde die anaerobe Glykolyse in tier fiblichen Weise ~ bes~immt. Die !~tten flir die Un~ersuchung ilber die
Abhgngigkeit des Fettstoffwechsels y o n Gewicht tier Tiere wurden nit gemisehter
Stallkost ernghrt nnd, soweit es nieht extra hervorgehoben ist, wurden nur mgnnliche Tiere verwendet. Die Zusammensetzung der einseitigen Ern~hrungsformen
wird spgter angegeben und finder sich genauer bei Wetzel und Held 7, welche
die Xohlehydrate in tier Leber und den l%ttgeweben der gleichen Tiere untersucht
hgben. Mit T Qo2 sind die mm a Sguerstoff bezeichnet, wdche yon 1 mg Troekengewicht in 1 Stunde aufgenommen wurden, nit E Qo2 die entsprechende Sauerstoffaufnahme yon 1 rag EiweiS. Q~2 ist die anaerobe Glykolyse in Warburg-Einheiten.
Ergebniss e.
I. Uber das braune Fettgewebe.

Den Anatomen ist ,,braunes" Fettgewebe seit langem bekannt. Es
nnterseheidet sieh y o n weiBerl Fettgewebe aul~er dutch seinen Pigmentgehalt dutch die feinere Aufteilung der Fettropfen. Ein wesentlicher
Unte~schied der His~ogenese des kleinvakuoligen Gewebes gegentiber d e n
weiBen Fe~tgewebe soll nach W a s s e r m a n n und H a u s b e r g e r (1. c.) nich&
bestehen. Auch kommen fdberggnge vor. Bei der ltatte finder man das
b,aune Gewebe als g~SBeme ode~ kleinere Fleeken eingesp~engt im Unterhautfettgewebe der Bauchregiom Manehmal fehlt es oder ist nicht scharf
gegen das weiBe Gewebe abgesetzt. Mitunter ist es sehr deutlich und liegt
reehts und links medial yon der arteria mammaria externa und epigastriea
superfieialis, dutch die es aus feinen Seitenzweigen versorgt wird, die oft
grSBer erseheinen als die Seitenzweige fiir das iibrige Gewebe. An manehen
Ste]len kSnnen undifferenzierte Zellnester, die kein Fett oder nut ]deine
Tropfen gespeichert haben, in das Gewebe eingesprengt sein. Neben d e n
Stiekstoff- bzw. EiweiBgehalt des Fettgewebes spielt der Farbstoff zusammen n i t dern anderen anatomisehen Bau fiir den Stoffweehsel offenbar
eine groBe Rolle. Die Tabelle 1 zeigt an Tiererl versehiedenartigster Vors l:~uska, H.: Arch. f. exper. Path. 177, 38 (1934). -- s Krebs, H. A.:
Oppenheimers IVlethodik der Fermente, S. 665, G. Thieme-Verlag (1929). -7 Wetzel, ~. u. Th. Heid: Arch. f. exper. Path., erscheint demn~chst.
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behandlung, dag die Sauerstoffaufr~ahme des braunen Gewebes, sowohl
auf Troekengewieht (TQ%)als auch auf Eiweig (EQ%)gereehnet, stets die
des weil~en Gewebes iibertrifft, auf Eiweil~ bereehnet in etwas geringerem
MaBe.
Tabetlel. Abh:~ngigkeit der Stoffweohselgr6gen des Unterhautfettes
yon der Farbe*
Ratte

weig

117
139
141
159
160
E
F

E Qo 2

TQO 2

0,18
0,08
0,11
0,11
0~-7
0,33

braun

weig

braun

weil3

0,64
0,64
0,40
0,35
0,27
0,48
0,84

1,09
1,67
2,45
2,19

3,48
4,32
3,98
4,76
5,10
6,07
5,60

2,45
3,19
1,94
2,26

-

-

5,81
2,02

T r~N2
~M

R.-Q.

-

-

1,20
0,84

braun

1.32
1125
1,50
1,84
1,34
0,89
0,86

He0

well3

braun

weil3

braun

--

--

34,5

--

18,0

40,5
22,2
29,0

-

-

0,044
0,098
0,090
0,126
--

0,078 18,5
01136 14,1
0,170 -0,168 17,8
--

27,0

22,5

22,5
28,0
41,0

* Die T r e n n u n g nach der Farbe is~ 1miner nur in b e g r e n z t e m ]gage durehffibrbar.

Umgekehrt verhalten sich die respiratorischen Quotienten, wiihrend
die anaerobe Glykolyse beim braunen Fettgewebe wieder gr613er ist, ebenso
wie der Stiekstoff- und Wassergehalt. Das Yerhaltnis der Glykolysen ist
aber maximal 1 : 2, wghrend das der Trockengewichtsatmung im Mittel 1 : 3,7
betr~gt, so dab die Glykolyse im braunen Gewebe nicht um so viel erh5ht ist
wie die Atmung. Die hohe Glykolyse steht deshalb mit dem niedrigeren
R.-Q. nicht unbedingt im Widerspruch.
Im Mesenterialfett kommen braune Partien vor, die sich analog verhalten. Gewebsteile aus dem Mitzmesenterium, in welehem das Pankreas
liegt, diirfen natiirlich nieht verwendet werden. Aus Bestimmungen an
10 Tieren k5nnen wit sagen, dal3 die fiir das Unterhauffett und den ItodenfettkSrper geltenden Gesetzmi~gigkeiten sieh am Mesenterialfett ebenso
zeigen lassen, sie finden sieh abet nicht mit der gleiehen Zuverl~ssigkeit.
Offenbar wird das l~'ettgewebe, das an den die Resorptionsproduk~e dem
KSrper zufiihrenden Nut- und Lymphgefggen liegt, noeh besonders beeinflul3t, aueh stSrt der weehselnde Gehalt an grSl~eren Gef~gen die einwandffeie Bestimmung der Atmung und des Stiekstoffs. Wit geben hier
die Mittel- und Grenzwerte unserer Messungen: Wassergehalt 24,r
(10--30), 2/'Q% = 0,27 (0,10-0,45), E Qo2 = 5,9 (3,8-10,2), seheinbarer
R.-Q. oder CO 2 -4-Milehsi~ure/O 2 = 1,32 (0,89--1,56). Ftir das retroperitoneale Fett, auf dem regelmggig braune Gewebspartien liegen, fehlen
uns Versuchsdaten.
Beim Zusammentreffen yon braunroter Farbe mit hohem Stoffweehsel
liegt es nahe zu vermuten, dal] die braune Farbe yon H~minen herriihrt.
Es ist uns aber nicht gelungen, mit dem Mikronaehweis yon Feigl und
H a m b u r g s nach Verasehung mit Schwefelsgure im braunea Gewebe einen
s Z. analyt: Chemie 86, 7 (1931).
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grSl3eren Eisengehalt zu finden. Es bleibt noeh die MSglichkeit bestehen,
dal~ die gTSl3ere Oxydations]eistung mit der Wirkung eines eisenfreien
Pigments ursiiehlieh zusammenh~ngt.
II. Tiergewicht und Wachstum.

Der Kinderkliniker ist gewohnt, Erni~hrungszustand und StoffweehselstSrungen wie Dystrophie und Dekomposition weitgehend nach dem Zustand des Unterhautfettgewebes zu beurteilen. Auch beim Erwachsenen
ist dieses Gewebe flit den Eindruek, den uns ein gesunder oder kranker
KSrper macht, yon ausschlaggebender
Bedeutung.
8J~
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o
~
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Es l~l~t sich augerdem
naehweisen, dal~ der Stoffweehsel des Fettgewebes
auf Einflfisse, welehen der
0
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1100
Organismus unterworfen
Gez,ich/
:wird,
~ugerst leieht anAbb. 1. Sauerstoff~ufnahme in cram ftir l i n g Troekengewicht
in 1 Stunde.
sprieht. Ftir den Hunger
Ffir Abb. 1--3: o---o Unterhautfet~gewebe; • 2 1 5 Gewebe
wurde das bereits gezeigt.
des ttodenfetCkSrpers.
Die Untersuehung der
Altersabhi~ngigkeit war ~fir uns zur K]Srung der frfiher ausgesproehenen
Vermutungen, sowie als Ausgang flit die Untersuchung der Einwirkung
yon ttormonen auf den Fettgewebsstoffwechsel, fiber die Th. O e s t r e i c h e r
spSter beriehten wird, notwendig.
TrSgt man auf der Ordinate die Stoffweehselgr5Ben, auf der Abszisse
die Gewichte der Tiere auf, dann ergibt sich das in den Abbildungen dargestellte Bild. Alle Einzelmessungen sind als P u n ~ e eingetragen, der
wesent]iehe Verlauf ist dutch eine Kurve verdeut]icht. Wasser- und Eiweiggehalt, die zu jeder Messung bestimmt wurden, sehwanken beim Unterhautfett um Mittelwerte yon 20 bzw. 4,4%, beim HodenfettkSrper um 10 bzw.
1,8%. Das Wasser ist in Prozent des Frisehgewichts, das Eiweil~ in Prozent
des Troekengewichts angegeben. Die betri~chtliehe Streuung um diese
Mittelwerte der Gewebszusammensetzung ist yore Tiergewieht ganz
unabhiingig. Dagegen sind die chemischen Umsetzungen tier Gewebe bei
.nieht unerheb]iehen Abweichungen yon den Kurven nach Gr613e und Art
deutlieh versehieden. Um das Tiergewieht yon ]00 g zeigen die Kurven
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einen Wendepunkt. Trockengewich%- und EiweiBatmungsgrS$en (TQo~
nnd g Qo,) haben Maxima, der respiratorische Quotient (R.-Q.) zeigt ein
Minimum. Der 8toffwechsel ist. ferner wohl abh~ngig yon der ZellgrSlte,
fiber deren Vergnderlichkeit auch bei op~imaler Ernghrung M. K u c h and
M. v. C z e r n u c k i 9 aus unserem Institut berichtet
haben. Vom Zwerehfell der
z~
Ratte ist es bekannt :~ dal]
bei ausgewaehsenen Tieren !i~i!
eine Atmung yon etwa 6,0,
bei jungen zwisehen 55 and
80 g wiegenden von etwa
10,0 besteht.
Hier kann
,
auBer dem Alter auoh das
Ubersehreiten der Grenzsehnittdicke hineinspielen.
1,~
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•
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alten (EQo2 = 4 bzw. 3).
/?-,%-.
Die anaerobe GlykooojJ
o\~\
o
lyse Q~= isg bei kleinen Tie%
ten unter 100 g am hSchsten,
6
wie es yon rasch wachsenden
o
Geweben bekannt ist. Sie
betr~gt fiir das Unterhaut4
o
o
o
fettgewebe 0,2--0,1, sinkt
mit steigendem Gewieht bis
aa
700
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300
~oo
0,05 u~d s~eigt bei alte~
Abb. 3. Sauers~offaufnahme in cram fiir 1 m g E i w e i B
Tieren wieder etwas an.
in i Stunde.
Beim Hodenfett ergeben
sich Werte yon 0,05-0,]0. Diese Werte sind klei~er~ als wir erwar~et
haben, nahme~ wi? ~doeh an, dal] die hohen scheinbaren respiratorischen
Quotienten durch grol3e anaerobe Glykolyse zustande kommen. Zieht
man abet yon der aeroben S/iurebildung (CO~ -~ Mi/chsgure) die anaerobe

0\

7

\

9 Arch. f. exper. Path. 179, 191 (1935). -- lo Meyerhof, Lohmannu. Meier:
]~iochem. Z. 157, 478 (1925).
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S~urebildung ab, eine Korrektttr, die sachet zu grol~ ist, so ergeben sich
vielfach noch respiratorische Quotientea fiber 1, also Quotienten, die f ~
eine Fettsguresynthese in vitro spreehen. Zur Klgrung dieses Befundes
ist es wiehtig, aerobe Glykolyse und eehten R.-Q. zu bestimmen und insbesondere den Ein~luB der Ernghrung zu untersuehen. Hieriiber ward
W. H e n l e noeh berichten.
Vergleiche~ war die anaerobe Glykolyse des ]~ettgewebes mAt derje~igen
anderer Organe, so miissen wAr, wit friiher (1. c.) fair die Atmung gezeigt
N~ oder T Q~I
N~ auf Eiweil~ E Q ~ um9wurde, vom Troekengewicht Q~,
reehnen. Es ergeben sieh dabei am Unterhautfett nach Abzug des Bindegewebseiweii~es E Q~i~ Werte yon 2,5-10, am Hodenfe%kSrper Werte
um 2,8. Danach e~tspricht die glykolytische F~higkeit des Fettgewebes
gr6Benordnungsmgl]ig derjenigen yon Leber und Niere, deren E Qeu~'~=-Werte
sich naeh den Angaben der Literatnr n zu 5--5,5 bereehnen. Naeh dem
Verhgltnis yon Atmu~g zu Glykolyse steht das Fettgewebe in. der MAtte
zwischen den Organen, deren anaerobe Glykolyse ia Warburg-Einheiten
wese~tlieh unte, der Atmung liegt (Leber, Niere) und jenen, deren Glykolyse
die Atmung erheblieh fibertrifft (Hi, nrinde, Netzhaut, Tumoren).
Die besehriebeaen Atmungsmaxima (Abb. 1 und 3) fallen zusammen
mat der Zeit der rasehesten absolutea Gewiehtszunahme der Tiere zs. WK
wiesen sehoa darauf bin, dab der jugendliehe rasch wachsende Orgaaismus
uns auch beira Measchen dutch seiae starke Reaktion des Unterhautzellgewebes auf Ern~hrungsstSrungen, die besondere Bedeutung dieses
Gewebes beam wachsendea Organismus nahelegt. Es ist aueh bekannt, dal~
jugendliches Fettgewebe leieht ia seinem Zuekerhaushalt la zu beeinflussen
ist. Wit haben einige im Wachstum gestSrte Tiere untersucht, und zwar
einseitig mat Ziegenmilch eraghrte, sowie Vitamin A- und B2-Mangeltiere 14.
Die untersuchten Tiere, wdehe 77--100 g wogen, zeigten die in Tabelle 2
zusammengestellten Werte. Trotz auffallend hoher TrockengewiehtsatmungsgrSl~en bei den B~-Mangeltieren, welehe auf hohem Stickstoff- und
WassergeMlt beruhen, lieger~ die E Qo -Werte, die fiir nut wenig geftillte
Fettspeicher als ma~gebend zu betrachten sAnd, durchweg tie~.
Tabelle 2. Atmungsgr6gen w a c h s t u m s g e s t 6 r t e r Tiere.
Art der Sttirung
Ziegenmilchera~hrung..
. .
u
A~Mangel . . .
,,
,
,
. . .

7'Q02

EQo 2

0,24
0,22
0,32
0,46

5,2
4,4
5,7
5,8

Art

dor StSl'ung

Vitamin A-Mangel . . .
,
B2- ,
. . .
,
,
,
. . .

TQo 2

/~QO2

0,44
0,86
0,95

4,3
5.7
519

11 Krebs, H . i . : Oppenheimers Handb. 4. Biochem. Erggnzungswerk Bd. I, 2,
S . 863 (1933).- 12 Vgl.~endel, B.: Ergebn. 4. Physiol. 15, 162; Bomskow,
C h r . : ~r
d. Vitami~orsch. G. Thieme-Verlag (1935). -- is Wer~heimer :
Pfliigers Arch. 2 1 9 , 191; Wetzel u . Itei4: erscheint 4emn~chst. -- 1~ Den Herren
K . ] 3 r 0 c k m a n n u . T h . W a g n e r : J a ur e g g 4anken wArherzlich ~t'trdie Uberlassung
4er Tiere.
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Es scheint uns danach berechtigt, in der hohen Atmung des Fettgewebes der usa 100 g schweren Tiere den Ausdruck besonders starken
K6rperwaehstums zu sehen.
Die wenigen weiblichen Tiere, die wit untersuehten, zeigten keine fiber
die normale Streuung hinaus abweichenden Werte. Nur bei einigen Tieren,
die tr~chtig waren, deren Unterhautfett, soweit es in der NiChe der Milchdrfisea liegt, sehon gewisse Umbauvorg~tnge zeigt as, batten fiir ihr KSrpergewicht eine sehr hohe Atmung mit T Qo, = o,41; 1,16, 1,25, 1,49 and
E Qo2 = 5,4, 4,91, 9,81 und 5,61. Wie die Eiweif~werte zeigen, ist diese
sum Tell Folge des hSheren Plasmagehalts, zum Teil aber den Einflfissen
der Graviditgt zuzuschreiben.
I l L Erniihrungseinfliiss e,

Dutch die vorstehenden Ergebnisse schienen uns einige Abhgngigkeiten des Fet~gewebsstoffwechsels so weir geklgrt, dal3 wir versuehen
konnten, die Einflfisse versehiedenartiger Ernghrung zu untersuchen.
Naeh kiirzerer oder lgngerer Hungerzeit haben wit Ratten einseitig mit
Cerealien, l~leisch oder Speck oder atteh mit kiinstliehen Nahrungsgemischetx
ernghrt, bei welehen stets einer der drei Nghrstoffe (Kohlehydrat, Eiweil~,
Fett) fiber 80% der Gesamtkalorien ausmaehte: Das Eiweif~minimum
wurde dabei immer gewahrt, und aueh Kohlehydrate waren, auger bei der
Verffitterung yon reinem Speck, bei der Fett- und EiweiBerrtghrung mit
7 Kalorienprozenten vorhanden.
l)berbliekt man die Zusammenstellung der gemessenen Daten in
Tabelle 3, so liegt ein vSllig uneinheitliches Ergebnis vor. Die von Scoz 1G
zum grSl3ten Tell am Mesenterialfett beobachteten Atmungssteigerungen
naeh Wiederernghrung, die sogar die grSl~e der Hungeratmnng fibertrafen,
konn{en wit nieht linden. Was auffgllt ist lediglieh, dab die Streuung aller
Werte diejenige iibertrifft, die wit vorher bei gleiehmgNg ernghrten Tieren
gefunden haben. Zwischen den verschieden erniihrten Tiergruppen besteht
in keiner der bestimmten GrSl~en eine signifikante Dffferenz. Weder
zeigen die Eiweil3tiere etwa im Sinne eirter spezifisch dynamischen Wirkung
besonders hohe AtmuagsgrSgen, aoch besteht eine Abhgngigkeit des
scheinbaren respiratorischen Quotienten yon der Vorernghrung mit Kohlehydrat oder Fett. Auch der wechselnde Kohlehydratgehalt der Gewebe
selbst ist ohne konstante Beziehtmg zu den StoffwechselgrSl3en. Dcr R.-Q.
erreieht vielfach GrSl3en (fiber 4!), die wenig glaubhaft erscheinen und als
Versuehsfehler gedeutet werdel! kSnnten, wenn ihr Vorkommen nieht
sowohl dutch die Doppelbestimmungen als aueh dutch Messung an versehiedenen Tieren erhgrtet wgre. Beim Hodenfett ist die fdbereinstimmung
yon Doppelbestimmungen besonders gut. Die Grfinde fiir die hohen
15 mass, E. : Z. f. mikr.-anat. Forsch. 34, 201, 1933. -- 18 Arch. di Sci. biolog.
17, 262 (1932).
A~'chiv f. experiment. Path, u. PharmakoL Bd. 179.
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Quotienten kSnnen, einmal rein methodisch darin bestehen, dal~ beim
Kohlensiiuredruck Null, den wit verwenden, w~hrend der Versuchszeit
gel6ste Kohlensiiure aus dem Gewebe austritt oder das Gewebe geschgdigt
wh'd. Wit miissen abet aul3erdem an die bereits erwghnte MSgliehkeit
einer Fettsynthese aus Zucker denken, dal3 also nicht eine vermehrte
C O2-Abscheidung vorliegt, sondern ein verminderter Sauerstoffverbrauch
dutch Ubergang stark sauerstoffhaltiger Verbindungen in sauerstoffarme.
Auf diesen Urastand kSnnten die niedrigen Qo -Werte deuten, die hgufig
(Ratte 139, 142, 160) zu den hohen Quotienten geh6ren. Dal~ wit auch bei
fettern~hrten Tieren hohe Quotienten finden, kann damn gedeutet werden,
dal] die Synthese des Fettes aus dem Zucker der Suspensionsfliissigkeit
leiehter vor sieh geht, als der umgekehrte Meehanismus, der vielleieht beim
fetteraghrten oder hungernden Tier ablguft, solange das Gewebe im Gesamtverband des Organismus ist. Diese Hypothese wiirde die Befunde
verst~ndlich machen, dal~ eIxtnervtes Fettgewebe zur Fettanh~ufung neigt.
Es wird auf diese Fragen mit besserer Methode (physiologiseher Kohlensguredruek) noeh zuriiekzukommen sein.
Zusammenfassung.
Es wird versucht, in der gro~en Variabilit~t der Fettgewebsatmung
gewisse Gesetzm~l~igkeiten zu finden. Dabei zeigt sich, da] das ,,braune"
Fettgewebe vom wei~e~ Gewebe erheblich abweieht, tier SauerstofL
verbrauch und die anaerobe Glykolyse ist hSher, der respiratorisehe Quotient
tiefer. Starker als anderc G-ewebe zeigt das Fettgewebe eine Abh~ngigkeit
seiner StoffweehselgrS~en yore Tiergewicht und vom Wachstum. Die
glykolytische F~higkeit des Fettgewebes ist ira Vergleich zu~ Atmung gr51~er
als bei Leber und NJere, abet kleiner als bei Netzhaut, Hirnrinde und
Tumoren. Sie ist ferner nicht so groin, dab sie in jedem Fall die oft
erstaunlieh hohen respiratorisehen Quotienten des Fettgewebes vSllig
erkl~en kSnnte. Die MSgliehkeit der Fetts~nresynthese dutch isoliertes
Fettgewebe in vitro wird an Hand yon Sto~fweehselmessungen am Fettgewebe einseitig ern~hrter Tiere vorlgufig erSrtert.
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