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A. 

Mitglieder und Theilnehmer 
des dritten 

Congresses Air Innere Me('Hein. 

Der Vorstand. 

I) Vorsitzender: Wirkl. Geheimer Ober-Medieinalrath Professor Dr. Th. von 

Frerichs (Berlin). 

2) Stellvertretende Vorsitzende: Herr Geh. Med.-Rath Prof. Dr. E. Leyden 
(Berlin). 

Herr Prof. Dr. Nothnagel (Wien). 
Herr Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Rühle 

(Bonn). 

IIerr Prof. Dr. Brieger (Berlin). 
„ Prof. Dr. Ehrlich (Berlin). 
„ Dr. S. Guttmann (Berlin). 

4) Gesehäftscomité*): Herr Geh. Rath Prof. Dr. Gerhardt (Würzburg). 
Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Leyden (Berlin). 

Prof. Dr. Lieber m e ister (Tübingen). 
Geh. San.-Rath Dr. Märklin (Wiesbaden). 
Dr. med. Emil Pfeiffer (Wiesbaden)k als ständige 

„ Prof. Dr. Senator (Berlin)  I Seeretäre. 
5) ICassenführer: Herr San.-Rath Dr. A. Pagenstecher (Wiesbaden). 

) Schriftführer: 

Geschaftscomité für 1884-85: 

Herr Prof. Dr. Leube (Erlangen). 
„ Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Leyden (Berlin). 

„ Prof. Dr. Liebermeister (Tübingen). 
„ Geh. San.-Rath Dr. Märklin (Wiesbaden). 
„ Dr. ned. Emil Pfeiffer (Wiesbaden) als ständige 
„ Prof. Dr. Senator (Berlin)  I Seeretälle. 



Der Ausschuss. 

Für 1883—S4: 

Herr Prof. Dr. Bin z, Bonn. 
Dr. Curschmann, Hamburg. 
Prof. Dr. Ebstein, Göttingen. 
Prof. Dr. Ewald, Berlin. 
Prof. Dr. Finkler, Bonn. 
Prof. Dr. Fraentzel, Berlin. 
Wirkl. Geh. Ober-Med.-Rath Prof. 

Dr. v. Frerichs, Berlin. 
Geh. Rath Prof. Dr. Gerhardt, 

Würzburg. 
San.-Rath Dr. Graf, Elberfeld. 
Prof. Dr. I in in er m an n , 
Prof. Dr. Klebs, Zürich. 
Prof. Dr. K ü 1 z, Marburg. 
Prof. I/r. Leu be, Erlangen. 

Herr Prof. Dr. Ilinz, Bonn. 
Dr. I'. Boerner, Berlin. 
Prdf. Dr. Ewald, Berlin. 
Prof. Dr. Fi n k le r , Bonn. 
Prof. Dr. Fraentzel, Berlin. 
Geh. Rath Prof. Dr. Gerhardt, 

Würzburg. 

Hen Geh.Med.-Rath Prof. Dr. Ley den, 
Berlin. 

Prof. Dr. von Liebermeister, 
Tubingen. 
Dr. Mannkopf, Marburg. 

Mosier, Greifswald. 
Nothnagel, Wien. 
Pfeiffer, Wiesbaden. 
Preyer, Jena. 
Riegel, Giessen. 

re 

Prof. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Dr. Emil 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. 
Prof. Dr. Rossbach, Jena. 
Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Ruble, 

Bonn. • 
Geh. Rath Dr. Seitz, Wiesbaden. 
Geh. Ober-Reg.-Rath Dr. S tru c k , 

Berlin. 

Für 114644-85: 

San.-Rath Dr. Graf, Elberfeld. 
Prof. Dr. Immermann, Basel. 
Geh. San.-Rath Dr. Klaatsch, 

Berlin. 

Geh. San.-Rath Dr. Körte, Berlin. 
Prof. Dr. Kul a, Marburg. 
Prof. Dr. Leube, Erlangen. 
Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Leyden, 

Berlin. 

Herr Prof. Dr. von Liebermeister, 
Tubingen. 

„ Prof. Dr. Mannkopf, Marburg. 
Geh. San.- Rath Dr. Miirklin, 

Wiesbaden. 
Dr. Mosier, Greifswald. 
Dr. Nothnagel, Wien. 
Med.-Rath Dr. Pfeiffer, 
Weimar. 

„ Dr. Emil Pfei ffer, Wiesbaden. 
Prof. Dr. Preyer, Jena. 

„ Prof. Dr. Riegel, Giessen. 
Prof. Dr. Rossbach, Jena. 

„ Geh. Med.-Rath Prof. Dr. It ühle, 
Bonn. 

„ Geh. Ober-Reg.-Rath Dr. Struck, 
Berlin. 

Prof. 
Prof. 
Geh. 
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Die Mitglieder. 

Herr Dr. Albrecht, Wiesbaden. 

Bahr dt, R., Leipzig. 
v. Basch, Professor, Wien-
Marienbad. 

Baumann,  Sanitätsrath, 
Schlangenbad. 

B er g e a t , Wiesbaden. 
Be u st e r , San.-Rath, Berlin. 
Bick el, Ernst, Wiesbaden. 
Bin z , Professor, Bonn. 
Bier in er, Prof. Geh. Med.-
Rath, Breslau. 

Boerner, P., Berlin. 
Br eh in er, Görbersdorf. 
Cerf, Alzey. 
Clout h, Wiesbaden. 
Cohn, San.-Rath, Wiesbaden. 
Coester. Biebrich a. Rh. 
Crämer. Docent, Erlangen. 
Cr one r ,, San.-Rath, Berlin. 
Curs c h in am', H., Hamburg. 
Curtze,San.-eath, Bernburg. 
Dihnhardt, Docent, Kiel. 
D e et z , Geh. Med.-Rath, Hom-
burg v. d. H. 

D et tw e iler, Falkenstein i. T. 
Diesterweg,  San.- Rath, 
Wiesbaden. 

Döring, Ems. 
v. Du se Ii, Prof., Heidelberg. 
E 1.) stein, Prof., Göttingen. 
Ed le fsen, Prof., Kiel. 
Ehrbar d t, Geisenheim. 
Ehrlich, Prof., Berlin. 
Eisenlohr, C.. Hamburg. 
Ewald, Prof., Berlin. 
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Dr. Finkler, Prof., Bonn. 
Flechsi g, Prof., Leipzig. 
Fleischer, San.-Rath, Wies-
baden. 

Fleischer, Doc., Erlangen. 
F r a ent zel, Prof., Berlin 
v. Fr ag st ein , Wiesbaden. 
v. Frerichs,  Wirkl. Geh. 
Ober - Med. - Rath , Prof., 
Berlin. 

Fuhrmann, Berlin. 
Fürbringer, Prof., Jena. 
G en t h , Ad., Geh. Sanitits-
rath, Langenschwalbach. 

G en t h, C., Langenschwalbach. 
Gerhardt, Geh. Hofrath, 
Professor, Würzburg. 

Gnauck, Pankow b. Berlin. 
Graf, San.-Rath, Elberfeld. 
Grebert, Langenschwalbach. 
Gr o ed el, Bad Nauheim. 
Grosser, Jul., Prenzlau. 
Gu t tin ann , S., Berlin. 
Hartmann,  San.- Rath, 
Wiesbaden. 

Hartner, Oberingelheim. 
Haupt, Soden. 
Hecker, Johannisberg. 
Heubner, Prof.. Leipzig. 
Heusner, San.-Rath, Kreuz-
nach. 

Hoch ge san d , Mainz. 
v. Ho f fin aun, Wiesbaden. 
Hotzen, Bremen. 

.„ Hueppe, Thorn. 



XII  MITO LIEDERLISTE. 

Herr Dr. Jaffe, Prof., Königsberg. 
„ von Jaksch,R.,Doc., Wien. 
Jastrowitz, Berlin. 
v. Ibell, Ems. 
linmermann, Prof., Basel. 
J II r gens en , Prof., Tübingen. 
Kaatzer. P., Bad Rehburg. 
Kalkoff, Annaberg. 
Kind, Fulda. 
Kirnberger, Mainz. 
K is c h, Prof., Prag. 
Klaatsch, Geh. San.-Rath, 
Berlin. 

Klebs, Prof., Zürich. 
Kohlschütter, Prof., Halle. 
Körte, Fr., Geh. San.-Rath, 
Berlin. 
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Krabler, Prof., Greifswald. 
K fi Kn e, H., Hofr., Wiesbaden. 
Kullmann II., Altenstadt. 
Külz, Prof., Marburg. 
von Langenbeck, Wirkl. 
Geh. Ober-Med.-Rath, Ex-
cellenz, Wiesbaden. 

Langer, Geh. San.- Rath, 
Landeck. 

Laud i en, G., Nervi-Kixsingen. 
Lazarus, Berlin. 
L e h in an n • L., San. - Rath, 
Oeynhausen. 

Leh n e r dt , San.-Rath, Berlin. 
Lehr, G., Nerothal-Wiesbaden. 
Leichtenstern,Prof„Cöln. 
L e w alt er, Hof-Medicus, 
Biebrich a. Rh. 

Leyden, Geh. Med.- Bath, 
Prof., Berlin. 

v. Liebermeister, Prof., 
Tübingen. 

Liman, C., Prof., Geh. Med.-

Rath, Berlin. 
Litten, Priv.-Doe., Berlin. 
Loewenstein, D., Berlih. 
Lo ni in el, Homburg. 
Maas, Nürnberg. . 

Herr 

1, 

e• 

19 

91 
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Mannkopff, Prof., Marburg.  H( 
Marc. Wiesbaden. 
Märklin, Geh. San.-Rath, 
Wiesbaden. 

Matterstock,Doc„ Würz-
burg. 

Mayer, Geh. San.- Rath. 
Aachen. 

Merkel, Bez.-Arzt. Nürnberg. 
Meyerhoff, Berlin. 
Michaelis, Ad., Berlin. 
Mittenzweig, Oberstabs-
arzt, Wiesbaden. 

Mordhorst, Wiesbaden. 
Mosier, Prof., Greifswald. 
Müller, R., Bad Nauheim. 
Müller, Schandau. 
Müller,San.-Rath,Wiesbaden. 
Münzel, Ed., Harzburg. 
Noll, San.-Rath, Hanau. 
Nothnagel, Prof., Wien. 
Oberstadt, Schwalbach. 
Oh r t in a n n , San.-Rath, Berlin. 
Ott, Prof., Prag. 
Pagenstecher, San.-Rath, 
Wiesbaden. 

Panth el, San.-Rath, Ems. 
Peiper, Greifswald. 
Pentzold, Prof., Erlangen. 
Pfeif fer, Emil, Wiesbaden. 
Pletzer, A., Bonn. 
Pletzer, H., Bremen. 
Preyer, Prof., Jena. 
Reumont, Geh. San.-Rath, 
Aachen. 

Richter, Pankow b. Berlin. 
Ricker,San.-Itath,Wiesbaden. 
Riegel, Prof., Giessen. 
Ries, Priv.-Doc.. Berlin. 
Ritterfeld, Wiesbaden. 
Rötnpler, Th., Görbersdorf. 
Rolfes, Wiesbaden. 
Rosenbach, Priv.-Doc., 
Breslau. 

Rosenstein, Prof., Leiden. 
Rossbach, Prof., Jena. 
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Herr Dr. Rühle, Geli.Med.-Rath, Prof., 
Bonn. 

Rumpf, Priv.-Doc., Bonn. 
Scheele, Danzig. 
Schervie.r, Geh. San.-Rath, 
Aachen. 

S chm id ekam , Blankenese. 

Schmidt, M., Frankfurt a.M. 

Schölles, Frankfurt a. M. 
Schreiber, Prof. J., Königs-
berg. 

Schuchard, Geh. Reg.- u. 
Ober-Med.-Rath, Gotha. 

Schultz, Kreuznach. 
Schultze, Prof., Heidelberg. 
Schulz, Prof., Greifswald. 
Sch uniac her 11., C., Aachen. 
Schuster, Aachen. 
Seebohni, Hofrath, Pyrmont. 

Seitz, Geh. Rath, Prof., Wies-
baden. 

Senator, Prof., Berlin. 
So in in erbrod t,Prof.,Breslau. 

„ Staub, Trier. 
„ Ste f fen, San.-Rath, Stettin. 
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Herr Dr. Struck ,Geh.Ober-Reg.-Rath, 
Dir. d. Kaiserl. Reichs-
Gesundheitsamtes, Berlin. 

Strübin g, Priv.-Doc., Greifs-

wald. 
Thierfelder,• Prof., Geh. 
San.-Rath, Rostock. 

Th il en ins, Otto, San.-Rath, 
Soden. 
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T rant w e in , Kreuznach. 
Ungar, I'riv.-Doc., Bonn. 
Vi e r or d t , Doc., Tübingen. 
V oigt, Wiesbaden. 
Weber, Herrn., London. 
Weber. Geh. Med. -.Rath, 
Prof., Halle. 

Wibe 1, Wiesbaden. 
Wiesner, Frankfurt a. M. 
Wolf. San.-Rath, Schlangen-
bad. 

Wyss, Prof., Zürich. 
Ziegler, Prof., Tübingen. 

„ v. Ziemssen , Ober - Med.-
Rath, Prof., München. 

„ Zi em ssen , Wiesbaden.  • 
„ u elzer, Prof., Berlin. 



XIV  PRÄSENZLISTE. 

Präsenzliste 
der 

anwesenden Mitglieder und Theilnehmer des dritten 
medicinischen Congresses. 

Herr Dr. Abegg, Geh. San. - Rath, 
Danzig. 

„ Abraham, San.-Rath, Berlin. 
„ A rntz, San.-Rath, Cleve. 
Althaus, Jul., London. 
A $smann, E., Berlin. 

„  a g ins k y , Priv.-Doc., Berlin. 
„ Bah r d t , IL Leipzig. 
„ Bäumler, Geh. Hofr. Prof.. 

Freiburg i. B. 
„ Beissel, Aachen. 
Bergeat, Wiesbaden. 

. Bernhardt, Prof., Berlin. 
Bessel, Berlin. 

„ Be uster, San.-liath, Berlin. 
Biedermann, Willi., Priv.-
Doc., Prag. 

„ Bieriner, Geh. Med.-Rath 
Prof., Breslau. 

„ Boas, Jul., Berlin. 
„ Boer, Dr., Berlin. 
Buerner, P., Berlin. 

„ Bosdorf, Potsdam. 
„ Brieger, Prof., Berlin. 
Cahen, P., Berlin. 

„ Chalybäus, Dresden. 
„ Clouth, Wiesbaden. 
Cohen, Geh. San.-Rath, Han-
nover. 

Croner, San.-Rath, 
Curschmann,H.,Hamburg. 
Deetz, Geh. Med.-Rath, loin-
burg v. d. Hühe. 

Deli n, Max, Hamburg. 
Dronke, F., Berlin. 
Edlefsen, Prof., Kiel. 

el 

e, 

Herr' Dr. Ehrl ich, Prof., Berlin. 
Eisenlohr, C., Hamburg. 

„ Enke, Verlagsbuchhändler, 
Stuttgart. 

e• 

11 

Erlenmeyer, Bendorf. 
Ewald, Prof., Berlin. 
}Inkier, Prof., Bonn. 
Flechsig, Geh. Hofr., Elster. 
Flechsig, Prof., Leipzig, 
Förs ter, Hofr., Dresden. 
Frank, A., Charlottenburg. 
Fraenk el, A., Priv.-Doc., 
Berlin. 

Fraen t zel, Prof., Berlin: 
Franz, Hofrath, Eisenach-
Liebenstein. 

v. Frerichs, Wirkl. Geh. 
Ober-Med.- Rath,  Prof., 
Berlin. 

Frerichs, Docent, Marburg. 
F r e y u t h , Danzig. 
Friedländer, Carl, Kiv.-
Doc., Berlin. 

Fritsch, Prof., Med.-Rath, 
Breslau. 

Fuhrmann, Berlin. 
Fürbringer, Prof., Jena. 
Geppert, J., Berlin. 
Genth, C., Schwalbach. 
Gerhardt, C., Geh. Rath, 
Prof., Würzburg. 

Gnauck, Pankow b. Berlin. 
Goldstein, Aachen. 
Goltdammer,C.,San.-Rath, 
Berlin. 
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Herr Dr. Gottstein, J., Priv.-Doc, 
Breslau. 

Groe del , Bad Nauheim. 
Grosser, Jul., Prenzlau. 

Grunmach, Berlin. 
Günther, Carl, Berlin. 
Gutt rn a n n , P., San.-Rath, 
Berlin. 

Guttmann, S, Berlin. 
G u tt 8 ta d t,Priv.-Doc.,Berlin. 
Halberstadt, Hamburg. 
Hahn, Sigfr., Berlin-Elster. 
Hamburger, Franzensbad. 
Hennings, Reinbeck. 
Heubner, Prof., Leipzig. 
Heusner, Barmen. 
Heyne, Berlin. 
II i 1g e r s, Reinerz. 

Iii r t, Prof., Breslau. 
Holzer, Franzensbad. 
Hot ze n, Bremen. 

Hueppe, Thorn. 

Jaffée, Prof., Königsberg. 
v. Jaksch, Priv.-Do,., Wien. 
Jastrowitz, Berlin. 
Joseph, Landeck. 

Jürgensen, Prof., Tübingen. 
Kaatzer, P., Bad Rehburg. 
Kaliseher, A., Berlin. 
Kirchhoff, Dresden. 
Kisch, Prof., Prag. 

K 1 aa ts ch , Geh. San.-Rath, 
Berlin. 

Körte, Fr., Geh. San.-Rath, 
Berlin. 

Krab 1 er , Prof., Greifswald. 
K rönig, 
Krug, Dresden. 

K Üb lIe, 11., llofr., Wiesbaden. 
Külz, Prof., Marburg. 
Laelir, Schweizerhuf. 

Langer, Geh. San. - Rath, 
Landeck. 

Lassar, Doc., Berlin. 
Landie Ii, G. Nervi-Kismingen. 
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Herr Dr. Lantzsch, Berlin. 
Lazarus, Berlin. 
Lehmann, L., San. - Rath. 
Oynhausen. 

Lehnerdt, San.-Rath, Berlin. 
Le Ii r, G., Nerothal-Wiesbaden. 
Leube, Prof., Erlangen. 
Lewin. G., Prof., Berlin. 
Lewinski, Berlin. 
Leyden, Geh. Med. - Rath, 
Prof., Berlin. 

v. Liebermeister, Prof., 
Tübingen. 

Li in an, C., Prof., Gob. Med.-
Rath, Berlin. 

Litten, Priv.-Doc., Berlin. 
Loewenstein, D., Berlin. 
140 wit, M., Priv.-Dor.. Prag. 
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B. 

Statuten 
des 

Congresses fur innere Medicin. 

§ 1. 
Der Congress für innere Medicin hat den Zweck, durch persön-

lichen Verkehr die wissenschaftlichen und practischen Interessen der 

inneren Medicin zu fürdern und veranstaltet zu diesem Zwecke regel-
mässige (vorläufig alle Jahre 3-4 Tage dauernde) in den Osterferien 

stattfindende Versammlungen. 

§ 2. 
Die Arbeiten des Congresses bestehen in: 
1) Referaten über Themata von hervorragendem allgemeinem 
Interesse aus dem Gebiete der inneren Medicin. Dieselben 

werden vom Congresse bestimmt und zweien Mitgliedern 
(Referenten und Correferenten) zur Vorbereitung, Bearbei-
tung und sodann zum Vortrage auf dem nächsten Congresse 
• übertragen. 

2) Original-Vorträgen. 

3) Demonstrationen (von Apparaten, microeopischen und 

anderen Präparaten, Medicamenten u. dergl.). 

§ 3. 
M itg lie d des Congresses kann jeder Arzt werden, welcher 

nach den in § 13 angegebenen Modalitäten aufgenommen wird. 

§ 4. 
Jedes Mitglied zahlt einen jiihrlichen Beitrag von 15 Mark 

und zwar auch dann, wenn es dem Congresse nicht beiwohnt. 
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§ 5. 
Theilnehmer für einen einzelnen Congress kann jeder Arzt 

werden. Die Theilnehmerkarte kostet 15 Mark. Die Theilnehmer 
können sich an Vorträgen mid, Demonstrationen, sowie an der 
Discussion betheiligen. stimmen aber nicht ab und sind nicht wählbar. 

§ 6. 

Aus der Zahl der Mitglieder werden gewählt: 
1) der engere Ausschuss nach Massgabe des § 8. 
2) der Kassenführer und 
3) zwei Rechnungs-lievisoren, 

welche auf 5 Jahre gewählt werden und wieder wählbar sind. 

7. 
Die Wahlen finden am Anfange der letzten Sitzung des Congresses 

statt; hier erfolgt auch die Wahl des Ortes für den nächsten Congress. 

§ 8. 
Der engere Ausschuss besteht aus 25 gewählten Mitgliedern, von 

welchen alljährlich der fünfte Theil ausscheidet. Die Ausscheidenden 

sind wieder wählbar, doch ist die Wahl (lurch Acclamation unzulässig. 

An in. In den ersten Jahren werden die Ausscheidenden durch das 

Loos bestimmt, später scheiden sie jecles Mal nach 5jähriger Amts-
dauer aus. 

§ 9. 
Der Ausschuss wählt aus sich das Geschäfts-Comité, 

bestehend aus 4 Mitgliedern und einem Secretär. Von den Mit-

gliedern scheidet jedes Jahr eines aus mid ist für das nächste Jahr 
nicht wieder wählbar. Mindestens ei ii Mitglied dieses Comité's muss 
in dem Orte ansässig sein, an dem der Congress im nächsten Jahre 

stattfindet. 
Das Geschäfts-Comité wählt ferner den Vorsitzenden für den 

nächsten Congress. 

§ 10. 
Der Vorstand des Congresses besteht: 
1) Ails dem Vorsitzenden, welcher am Anfange der ersten 
Sitzung vorschlägt: 
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2) 2 stellvertretende Vorsitzende. 
3) 3 Schriftführer. 

Ferner gehört zum Vorstande: 
4) Das Geschäfts-Comitd. 
5) Der Kassenführer. 

§ 11. 
Der Vorsitzende bestimmt die Tagesordnung und leitet die Ver-

handlungen des Congresses. . 

§ 12. 

Das Cleschäfts-Comité leitet die Angelegenheiten der Gesell-

schaft' in der Zwischenzeit der Congresse, soll sich aber in allen 
vyichti gen Dingen mit den Mitgliedern des Ausschusses verständigen. 
Ihm fällt   

ISOS  die Aufgabe zu, die Referenten mid Correferenten zu finden, 
überhaupt alle Vorbereitungen für den nächsten Congress zu treffen, 

Einladungen Anfangs März ergehen zu lassen und nach dem Congresse 

die Publikation der Verhandlungen zu besorgen. 
von 
den  § 13. 

sig.  Der Ausschuss fungid als Aufnahme -Commission. 
das  Der Vorschlag eines  Can didate') muss dein Geschäfts-Comitd von 

einem Mitgliede schriftlich eingereicht werden. Die Abstimmung 

über die angemeldeten Candidaten geschieht schriftlich, in der Regel 
u m Neujahr. Zur Aufnahme ist eine Stimmenzahl von zwei Dritteln 

t, erforderlich. d  

lit-
§ 14. 

ahr  Anträge auf Abänderung der Statuten müssen, von mindestens 
russ  10 Mitgliedern unterstützt, dem Geschäfts-Comitd eingereicht werden, 
ihre  welche sie auf dem nächsten Congress zur Verhandlung und Abstimm-

ung bringt. Zur Annahme eines solchen Antrages ist eine Majorität 
den  von drei Vierteln der Anwesenden erforderlich. 

§ 15. 

Jedes Mitglied und jeder Theilnehmer erhält ein Exemplar der 
gedruckten Verhandlungen gratis. 

sten 
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Geschäfts-Ordnung. 

Der Vorsitzende stellt die Tagesordnung fest und bestimmt die 
Reihenfolge der Vorträge, sowie der zur Discussion gemeldeten Redner. 

§ II. 

Die Referate gehen den Vortragen voran.  Demonstrationen 
sollen in der Regel in den Nachmittags-Sitzungen stattfinden. 

§ Ill 

Die Referate, resp. Correferate sollen eine halbe Stunde nicht 

überschreiten. Die daranschliessende Discussion darf ohne besondern 

Antrag nicht mehr als die Dauer einer Sitzung'in Anspruch nehmen. 
Der einzelne Redner darf in der Discussion nicht länger als 15 Min. 
sprechen. Am Schlusse steht dem Referenten und Correferenten 
noch das Wort zu einem Resumd von höchstens 10 Min. .Dauer zu. 

§ I V. 

Die Vorträge sollen in der Regel die Dauer von 20 Min. nicht 
überschreiten. 

§ V. 
Von den Referaten und Correferaten, desgl. von (len Original-

Vorträgen soll, wenn irge nd thunlich, vor dem Beginne des 

Congresses ein Resumé des Inhaltes au die Geschäfts-Commission 
eingereicht werden, damit sie dasselbe schon vorher zur Kenntniss 

der Mitglieder bringen kann. 

§ VI. 
Die Verhandlungen des Congregses werden stenographirt. 

§ VII. 
Der Vorsitzende und das Geschäfts-Bomité sind berechtigt, in 

besonderen Fällen Gäste zuzulassen. 
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I. Sitzung 
(Montag, den 21. April, Vormittags 10 Uhr). 

Vorsitzender: Herr v. Ì reri c 11 S. 

Herr v. Frerichs (Berlin) eröffnete den Congress mit folgen-
der Ansprache : 

M. H.! Zum dritten Male versammelt sich der Deutsche Con-
gress für innere Heilkunde zur Bearbeitung von Aufgaben und von 
Fra—en,  16  welche unsere rüstig und unermiidet fortschreitende Wissen-

schaft uns stets von Neuem stellt. 
Ich bitte Sie, zunächst meinen herzlichen Willkommengruss ent-

gegen zu nehmen und sodann den innigen Dank für Ihr Erscheinen 
hier in der Reichshauptstadt, entlegen von der Mitte des Deutschen 

Vaterlande. vor Allem richte ich diesen Dank an Diejenigen, welche 
aus weiter Ferne zu uns kamen, um getreulich unsern ernste Arbeit 
zu theilen. 

Was der vorjährige Congress 'in Wiesbaden gefördert und ge-

schaffen hat, wurde nicht bloss in der Heimath, sondern auch in der 
Fremde, selbst in Frankreich, mit grosser Anerkennung besprochen 

und wir dürfen mit voller Befriedigung auf das geleistete Werk zu-
rückblicken. 

Wir haben im verflossenen Jahre grosse und gewichtige Fragen 
verhandelt, Gegenstände, die uns Tag für Tag beschäftigen, welche 
unsere Gedanken, unsere Sorgen unausgesetzt in Anspruch nehmen. 
Wenn diese Fragen auch nicht gelöst wurden, denn das stand nicht 
zu erwarten: es können noch Jahrhunderte darüber verlaufen, so 

haben wir doch -die brennenden Punkte klar gestellt und für die 
Yerhandl, d. dritten Congruasem f. innere Medici!). III. i* 
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weitere Arbeit neue Gesichtspunkte eröffnet, welche die Aussicht auf 
neue Fortschritte in diesen dornenvollen Feldern freilegen.  Viel 

Gestrüpp musste beseitigt werden, um das Arbeitsfeld zu neuer Be-

stellung vorzubereiten. 

Es war in erster Reihe das Gebiet der Tuberk ulose, auf 
welchem nach der Entdeckung der Bacillen eine Reform nothwendig 

geworden war; wir mussten uns darüber verständigen, was von den 
bisherigen Ansichten über diese vielleicht bedeutungsvollste aller 
Krankheiten noch haltbar geblieben, was dagegen hinfällig geworden 
sei, welche neue Aufgaben sich etwa daraus ergeben könnten. 

Eine nicht minder wichtige, die ganze gebildete Welt lebhaft 
beschäftigende Lehre  die von der Diphtheritis, bildete den 

zweiten Gegenstand der Verhandlungen. Die parasitäre Natur, die 

Ansteckungsflihigkeit, die von örtlicher Entstehung aus über den 
ganzen Organismus sich verbreitende Infection, ihre Behandlung und 

ihre Verhütung wurden nach allen Seiten erörtert. Wir haben über 
diese Krankheit klar gestellt, was •wir wissen und was wir können; 
wir haben sodann neue Fragen angeregt, deren Beantwortung unsere 

Einsicht und unser Können auf eine höhere Stufe heben dürfte. 

Die abortive Behandlung der Infectionskrankheiten 
war der dritte umfangsreiche Theil unserer Verhandlung. Sie ist 
eine Frage, welche seit vielen Jahrzehnten stets von Neuem erörtert 
wurde, ohne zu einem befriedigenden Abschluss .zu gelangen. Wir 
haben auch hier so viel Licht und Klarheit geschaffen, als der gegen-

wärtige Stand. der Wissenschaft es gestattet. Ich übergehe hier 

die kleineren Verhandlungen, nicht weil ich sie unterschätze, sondern 
weil sie gedruckt in Ihren Händen sich befinden. 

Der gegenwärtige dritte Congress wird zunächst eine uns täglich 

beschäftigende Krankheit, die Lungen en tz ündung, deren Ur-
sache und deren Behandlung erörtern, sodann die E n t zü ndu n g 
der grauen Substanz des Rückenmarkes und endlich dio 

von Innervation abhängigen Verdauungsstörungen 
neben vielen anderen Gegenständen, von denen ich nur die über 

Localisation der Functronen des Grosshirns, über Schulhygiöne in 



uf 

uf 

hg 

Len 
ler 
len 

aft 
len 

die 
den 
und 
her 
Len; 
;ere 

ten 
ist 
rtert 

Wir 

;en-
hier 

demn 

;Hell 

Ur-
u n g 
I die 
g e ii 

über 
le • ill 

V. FRERICHS, ERÖFFNUNGSREDE. 5 

England, über Reflexe, Vaccination, Diabetes etc. hervorhebe; an 
fruchtbringender Arbeit wird es uns also auch diesmal nicht fehlen.' 

Somit erkläre ich den dritten Congress für innere Medicin 
eröffnet. --

Herr v. Frerichs schlägt sodann zu Vicepräsidenten die 
Herren Leyden (Berlin), Rühl e (Bonn) und Nothnegel (Wien) 
vor, welcher Vorschlag von der Versammlung einstimmig angenom-
men wird. 

Zu Schriftführern werden ernannt die Herren S. G u t tm a n n , 
Br ieger und Ehrlich, als zweiter Secretär fungirte Herr Sen a-

t o r , siimmtlich in Berlin. 



I. .Gegenstand der Tagesordnung: 

Ueber die genuine Pneumonic 

(Aetiologie, Pathologie, Klinik, Therapie). 

Referent: Herr. Jürgensen, (Tübingen). 

M. H.! Es gab eine Zeit, und sie liegt noch nicht lange hinter 

uns, in welcher die Lehre von der genuinen Pneumonie als nahezu ab-
geschlossen, diese Krankheit als eine der am genauesten bekannten 

galt.  Das Wesen des Leidens — eine örtliche Entzündung; der 
Bedeutung des ergriffenen Organes entsprechend eine mit schweren' 
Fieber verlaufende Rückwirkung auf den Gesammtkörper; die Ent-

stehungsursache — Erkältung, die Behandlung  Antiphlogose, an 
deren Spitze die Blutentziehung:  Weitaus überwiegend sollten 
kräftige Menschen befallen werden. So lauteten die Sätze, welche 
von Jahrhunderten geheiligt ware'', Mit L aennec beginnt der Um-
schwung.  Durch ihn und Skoda war das diagnostische Können 

mehr und mehr Gemeingut geworden, Rok itans ky hatte den 
macroscopischen Theil der pathologischen Anatomie zum Abschlusse 
gebracht — es war nun möglich Manches auszusondern, das, früher 
zur genuinen Pneumonie gerechnet, deren Bild trüben musste. Nicht 

lange währte es, bis Dietl seine Stimme gegen den allein selig 
machenden Aderlass erhob. Allmählich wurde Zweifel an der Richtig-
keit der Ueberlieferungen rege, jetzt schicken wir uns nach der Arbei 
eines 'halben Jahrhunderts an, den Beweis für ihre Unrichtigkei 
zu führen. 

Seinen schärfsten Ausdruck findet der Zwiespalt der Anschauun-
gen von früher und von heute in dem Satze: 
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"Die croupöse Pneumonic ist eine allgemeine Krankheit, 
keine örtlich bedingte.  Die Entzündung der Lunge ist nur 

ein Hauptsymptom, es lassen sich die Krankheitsphänomene 

nicht aus dem örtlichen Leiden erklären. Die Annahme eines 

specifischen Krankheitserregers ist nothwendig. Die croupöse 

Pneumonic gehört also zu der Gruppe der Infectionskrank-

heiten.s 
Vor 10 Jahren war ich genöthigt, auf Umwegen Gründe für 

diese Behauptungen beizubringen — heute führt die aetiologische 
Experimentalforschung directo Beweise. Was hier zu sagen, wird 

mein Herr Correferent Vorbringen; ich werde den Gegenstand nur 

soweit berühren, wie es einzelne Punkte meiner Ausführungen er-

heischen. Dieselben gehen von" der als nachgewiesen angesehenen 
Thatsache ails: die Pneumonic ist eine knfectionskrank-

'heit und wir kennen den Microorganismus, der sie er-
zeugt. 

Gestatten Sie mir, aus dem weiten Gebiete der Krankheitslehre 

einige wichtige und bestrittene Punkte. auszuwählen und eine Be-

merkung voraus zu schicken. Wenig Krankheiten bieten örtlich und 

zeitlich so grosse Mannigfaltigkeit — wir haben daher abweichende 
Beobachtungen und auseinandergehende Schlussfolgerungen zu er-
warten. 

Lassen Sie mich mit der Erkältung beginnen. Was ist aus dem 

"Frigus unica pneumoniae causas geworden? Wohl halten noch ein-

zelne hervorragende Aerzte, wie Lépine, daran fest — allein die 

genaue Analyse der Beobachtungen wiederspricht ihni auf das Entschie-
denste. 'Die Angaben schwanken zwischen 2 und — das.Aeusserste — 
20 Of°. Nimmt man selbst diese Zahl, so würde damit für die Aufrecht-

erhaltung der alten Lehre nicht viel gewonnen sein.  Aber wirk-
liches Eingehen auf die Brutto-Angaben der Patienten oder ihrer 

Angehörigen lehrt, dass man dieselben nicht auf Treu und Glauben 
hinnehmen darf. Ich fand Brutto 10,2 0/0, Netto bei einer nicht 

hyperskeptischen Prüfung 4,1 0/0.  Ueber die Möglichkeit, 

dass Erkältung Katarrh der Luftwege hervorruft und 
so ein günstiger Boden für die Invasion des Pneumonic-
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giftes geschaffen wird, liesse sich reden, wenn man ein 
'Verständniss für das jedenfalls seltene Geschehen sucht. 

Nach vielen Seiten hin bedeutungsvoll ist es, da ss di e 
Pneumonie nicht vorwiegend die Zeit der menschlichen 

Vollkraft heimsucht und nicht sich unter den Starken 

ihre Op fe r wählt. Der aus früherer Zeit stammende, durch die 
mangelhaften diagnostischen Hülfsmittel vollkommen erklärliche Irr-

thum wurde wegen der nahe zuausschliesslichen statistischen Benutzung 

des Spitalmaterials festgehalten. Nimmt man Beobachtungen, die 
Gesammtbevölkerungen umfassen, darin zeigt es sich, (lass das Kindes-
alter — 0-14 Jahre — nahezu 3/5 der Erkrankungszahl ausmacht; 
das spätere Mannes- und Greisenalter, vom 45. Jahre aufwärts; hat 

fast doppelt so viele Fälle, als die Zeit vom 15. bis zum 45. Jahre. 
Die Reduction auf die Zahl der intlerhalb einer Altersklasse Leben-
den ändert, wo dieselbe möglich, nicht wesentlich das Hauptresultat. 

Dafür, dass dauernd oder vorübergehend GeschWächte leichter 
erkranken, als durchaus Gesunde, hat schon D i et 1 Zahlenangaben 
gebracht. Er fand nur 18 % ganz Gesunder unter seinen Kranken; 
ein dänischer Arzt, Dr. Fliudt auf Samsoe, welcher neuerdings" 
eine ganz auf eigenen Beobachtungen ruhende vorzügliche Arbeit 
erscheinen liess, 22 %; wir in Tübingen 29,3 0/0. Das gleiche Er-

gebniss liefert die eben herausgekommene treffliche Statistik aus 
der Klinik des .Herrn I mm e rm an n. 

Lässt sich eine Abhängigkeit der Pneumonie von meteo-
rologischen Verhältnissen nachweisen ? Für unseren Tübinger Be-

obachtungskreis hat Dr. Keller in der That eine solche gefunden. 
Die Morbilität zeigt sich in hohein Grade, abhängig von der je-
weiligen Menge der atmosphärischen Niederschläge: kleine Mengen 
derselben befördern, grosse Mengen beeinträchtigen die Entwicklung 
der Krankheit. — Weiteren Untersuchungen bleibt es vorbehalten, 

ob die Sache sich überall gleich verhält.  Herr Keller legte die 
von ihm gefundene Thatsache weiteren Schlüssen zu Grunde: 

Die Durclifeuchtting des Bodens wird in letzter Instanz von 
der Grösse der Niederschläge bestimmt, es ist daher erlaubt, den 
empirischen Satz auch so zu fassen: relative Nässe des Bodens 
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hindert, relative Trockenheit befördert die Entwicklung der Pnei. 
mouie. 

Wenn man annimmt, dass das Gift der Pneunionie organischer 
Natur (ein Microorganismus) und sein Aufenthaltsort der Unter-

grund der Wohnstätten ist, so erklärt sich die Beziehung .zwischen 
der Häufigkeit der Krankheit und dem Wassergehalt des liodens 

ohne Weiteres: ein Uebermaass von Feuchtigkeit ist der Entwick-

lung hinderlich und erschwert das Aufsteigen der Microorganismen 
in die tuft. 

Diese hypothetische Folgerung hatte eineu weiteren Stützpunkt 
an der aus 10 jahriger Beobachtung sich für unser Material ergeben-

den Thatsache: Die Pneumonic ist eine Hauskrankheit, sie 
haftet an der Oertlichkeit mindestens ebensosehr wie der Abdominal-

typhus. Die Erfahrungen des Herrn F lindt stimmen damit gut 

überein; natürlich gehört ein abgeschlossener Bezirk • dazu, wenn 

man derartige Beobachtungen machen soll. 

Durch die neuen Untersuchungen des Herrn Emmerich wäre 

die Erklärung für die Thatsachen gegeben.  Im Jahre 1880 hatte 

K er s chen stein er eine grosse Epidemie (161 Pneumoniker unter 
1150 Personen  14 0/) in der Männer-.Gefangenanstalt Amberg 

verfolgt und war durch die eigenthümliche Vertheilung der Kranken 

auf die Schlafräume dazu veranlasst, in .diesen die Brutstätten des 

Giftes zu suchen. In der Deckenfüllung der am_ schwersten befalle-. 

nen Zimmer, dem sogenannten Fehlboden, dessen grosse hygienische 
Bedeutung die Forschungen Ein in er i c 11' s klar gemacht batten, 

fand dieser nun 1883/84 die characteristischen Pneumoniecoccen; 
Reinculturen und Uebertraiungen auf Thiere nach dem Vorgange 

Friedlander's sind mit positivem Erfolge gemacht "worden.  Es 

ist dadureli ein sehr .wichtiger Einblick in die Pathogenese, zunächst 

der Pnetunonie, dann aber der durch Microorganismen hervorgerufenen 
Kratikheiten überhaupt eröffnet. 

Freilich haben wir wohl noch lange zu thun, his die Be-

dingungen alle klar gestellt sind, welche die Häufigkeit 

der Erkrankungen an Pneumonic beherrschen. Denn selbst 
went' das Verhältniss dieses Leidens zu der Menge der Niederschläge 
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sich als ein constantes erweisen sollte — mehr als einen der vielen 

Factoren würden wir darin kaum erblicken dürfen. Vor der Hand blei-
ben als gesicherte, aber unverstandene Thatsachen: die regelmässige 

Vertheilung über das Jahr, die Häufigkeitsschwankungen der Einzel-

jahre . und das Auftreten von örtlich beschränkten Epidemien. Die 
letzteren gehören, wie die sich im letzten Jahrzehnt häufenden gut 

beobachteten Thatsachen lehren, keineswegs zu den Seltenheiten. 
Bemerkenswerth ist, dass dichter zusammengedrängt lebende Men-

schen (Kasernen, Strafanstalten) eben so epidemisch ergriffen wurden, 
wie die in Dörfern oder einzelnen Häusern wohnenden. 

Der Erwähnung nicht unwerth dürfte es sein, dass in unserer 
Dorfepidemie (2,7 0/0 der Einwohnerzahl) sich sämmtliche bei dem 

endemischen Vorkommen unter dieser Bevölkerung obwaltenden Be-
dingungen — die Vertheilung auf das Lebensalter, die Constitution 

der Ergriffenen, die meteorologischen Verhältnisse — einfach wieder-
holen; ebeneo, dass die von früher her als Seuchenheerde bekannten 
Oertlichkeiten wiederum schwer belastet sind. Es scheint das 

mit dem Fehlen von Pandemien dafür zusprechen, dass 
die Oertlichkeit neben den individuellen Dispositio-
nen bei der Entwicklung und Ausbreitung der Pneu-
monie einer der beherrschenden Factoren ist. 

Kann das 'Gift der Pneumonie unmittelbar von 
einem Menschen auf den andern übertragen werden? 
Die Möglichkeit darf wohl nicht geläugnet werden — aber äusserst 

selten muss das jedenfalls sein. — Anders steht es um die mittel-
bare Uebertragung. Der schon mehrfach erwähnte Dr. Flindt hat 
den Versuch gemacht, die Ausbréitung der Krankheit über das Gebiet, 

welches er übersehen konnte, zu verfolgen. Er kom mt zu idem Er-
gebniss, ass in der Regel (nachweisbar in 2/3 seiner Fälle) eine Ver-
bindung zwischen den Einzelerkrankungen besteht. Directer Verkehr 

zwischen Kranken und Gesunden, indirecte Uebertragung durch dritte, 
gesund Bleibende, durch Kleider und Hausrath aus Seucheheerden, 
sollen 'ass Gift in die bisher verschonten Wohnräume bringen. Es 
sind nicht wenig Fälle, wo der Besuch eines Gesunden bei einem 

Kranken, also der Aufenthalt am inficirten Orte, wie man ebenso gut 
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sagen kann, stattgefunden hatte. — Trotz mancher sehr überzeugend 

aussehenden Thatsachen — solche liegen auch in den früheren höchst 
beachtenswerthen Mittheilungen des Herrn Kühn über die Epidemie 

in der Moringer Strafanstalt vor — glaube ich, dass nur mit grosser 

Zurückhaltung an die Erörterung dieser Fragen herangetreten werden 
kann.  Die weite Verbreitung der Pneaunonie über die bewohnte 

Erde, der Umstand, dass dieselbe eine uralte Erkrankung ist, macht 

es nicht eben wahrscheinlich, dass man eine bis jetzt verschonte 

Oase finden werde,  die wirklich unzweifelhafte Beobachtungen 

erlaubte.  Es wird der Einwand bleiben, dass die Abwesenheit 

des Giftes, dessen grosses Haftvermögen al1sitig hervorgehoben 
wurde, nicht nachgewiesen worden, daher ein strenger Beweis da-
für, dass Einschleppung stattgefunden, nicht zu erbringen ist.  Erst 

wenn die Lebensbedingungen des Microorganismus genau gekannt 

sin d, wenn man weiss, ob derselbe ungemessene Zeiten hindurch 
ausserhalb eines belebten Körpers fortdauern kann, wird man auf 

bestimmte Entscheidung hoffen dürfen. 

Etwas anders steht es mit der Frage nach der Einheit 

odor Mehrheit des pneumonischen Giftes.  ist der Micro-
organismus einmal gefunden, durch sichere morphologische und 

chemische Reactionen, eventuell durch Reinculturen und Uebertragung 

auf Thiere zu erkennen, dann ist die Entscheidung vielleicht umständ-

lich, aber doch in nicht zu langer Zeit möglich. Es kommt ja nur 
darauf an, dass man die sogenannten atypischen, adynamischen, typhösen 
Pneumonien, oder wie immer man sie bezeichnen will, darauf unter-

suche, ob dieselben den gleichen Spaltpilz aufweisen, wie die typischen. 

Gegenwärtig steht die Sache so: in den Endemien, wie in den Epi-
demien sieht man, falls die Beobachtung sich auf die ganze Masse 
der Bevölkerung erstreckt, leichte neben schweren Formen zu gleicher 

Zeit und am gleichen Orte, nicht selten im nämlichen Hause, ja in 

derselben Familie. Was bisher an Untersuchungen vorliegt, spricht 

eher für die Einheit des Pneumonie erzeugenden Microorganismus. 
Ich glaube, dass zur Aufstellung der Lehre von der 

Mehrheit, der aetiologischen Verschiedenheit der 

Pneumonic wesentlich eine nicht genügend hervor-
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gehobene Eigenthümlichkeit der Erkrankung beige-

tragen hat. — Dass die hauptsächliche'Localisation des Giftes in 

den Lungen geschieht, dass von dieser in ihrer reinsten Form — 

gleich prangs nachweisbarer, auch später über den ergriffenen Lappen 

nicht hinausgreifender Entzündungsheerd — die Züge des in festen 

scharf gezogenen Linien eingegrenzten Schulbildes genommen sind, 

bedarf keines Beiveises.  Ich bin nun der Ansicht, dass die 

Lungenlocalisation nicht die einzige ist, dass viel-

mehr das mit dem Blute kreisende Gift auch anderswo 

zur Entwicklung kommen kann, und dass dies viel 
häufiger geschieht, als man es,meint. Ken Organ scheint 

sicher zu sein: im Hirn und seinen Häuten, in den Nieren, dem 

Verdanungskanale, der Leber, im Herzen, wie in den Pleuren und 

dem Pericardium können echte Localisationen auftreten. Auch die 

Milzschwellung, wohl stets auf echter Entzündung beruhend, dürfte 

-wie bei allen Infectionen, so auch bei der Pneumonie auf Anhäu-

fung des Giftes und Entwicklung desselben in dem Organe beruhen. 

Gewöhnlich kommt es nicht zu schweren Erkrankungen, weil ausser 

Lunge und Pleura kein ganz geeigneter Keimboden für das Gift 

vorhanden ist. Allein ausnahmsweise ist das der Fall, und Vieles 

Yon dem, was wir frische Complication zu nennen pflegen, stellt 

nur ungewöhnlich starke au anderen Orten als in den Lungen ent-

wickelte Localisationen des specifischen Giftes dar.  Ich erinnere 

an die nicht mit plötzlich einsetzenden hohen Temperaturen ver-

bundenen, ebensowenig mit Herzschwäche einhergehenden Hirn-

symptome, welche durch den Wechsel von Reizung und Lähmung 

ein so vielgestaltiges Bild darbieten, an die viel häufigeren soge-

nannten gastrischen Formen, wo Erbrechen und Durchfall im Vorder-

grund stehen.  Neben diesen allbekannten kommt es, allerdings 

seltener, zu Entzündungen des Herzens, der Nieren, zu pericarditi-
schen und peritonitischen Ergüssen.  Diese zunächst klinischer 

Beobachtung entstammende Auffassung ist bereits ditrch die frühe-

ren Befunde der Herren K 1 eb s, Eb er n, Koch, Leyden, Gram 

anatomisch gestützt.  Ganz besonders wird sie es durch die Unter-

suchungen des Herrn Nauwer ck über das Verhalten der Nieren 
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bei der Pneumonie.  Herr Nauwerck, dessen Arbeit in aller 
Kürze erscheinen wird, fand den Coccus der Pneumonie, ganz mit 
dem von Erie dl änder beschriebenen übereinstimmend, in den 

Nieren von Menschen, welche gleichzeitig an Nephritis und Pneu-
monie litten.  Derselbe sah innerhalb der Nierengefässe, nicht in 

dem eigentlichen secretorischen Then der Drüse, die Omen. In 
den Venen hatten dieselben föirnIiche Colonien gebildet, was Fried-
länder noch in Abrede  Zoogloeamassen mit Micrococcen, 
daneben die typischen Kapselcoccen zeigten sich. Dies kann doch 

wohl nur so gedeutet werden, dass dorthin verschleppte Keime zur 
Entwicklung gelangt neue Heerde gebildet haben, von denen aus 

einmal örtlicher Entzündungsreiz entstehen, dann, wie Herr N au - 
er ck meint, weitere Allgemeininfection stattfinden kann. — Einer 
seiner Fälle legt die Deutung nahe, dass noch vor der Localisation 
in der Lunge eine solche in den Nieren aufzutreten vermag — ich 
bin sehr geneigt, diese Anschauung nicht nur zu acceptiren, sondern 
noch weiter auszudehnen.  Besonders die Darrnsymptome, welche 

mit Fieber verbunden mehr als eine Woche •dem Lungenheent vor-
ausgehen können, scheined mir am ehesten so verständlich.  Ueber-

haupt dürfte die Localisation im Verdauungstract auch bei dem 
Mangel stärkerer Erscheinungen öfter vorkonunen. Findet man doch 
hier ausserordentlich häufig Blutergüsse unter die Schleimhaut, 
welche kaum ausschliesslich oder auch nur vorwiegend als Stauungs-
blutungen zu deuten sind — denn bei den schweren 13ronchitiden 

und den Katarrhalpneumonien sind sie entschieden seltener. 
• Eine weitere Eigenthümlichkeit der genuinen Pneumonie fällt 

vielleicht zum Theile mit dem oben Besprochenen zusammen. I ch 
meine die, dass sich die Einwirkung des Giftes nicht 

allmählich in gleichmässig fortschreitender Entwick-

lung, sondern in Schüben, stossweise vollzieht. 
Zunächst ist auf die Invasion hinzuweisen, den Schüttelfrost, 

• der sie in vielen Fällen begleitet, den raschen Uebergang aus 
dem Wohlbefinden in das des Krankseins. Dann auf ein schon 

von Wunderlich bestimmt hervorgehobenes Verhalten • der 
Temperatur.  „Brüske Erhebungen" und „intercurrente Temperatur-
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tr 
abfälle“ sind so häufig, dass dieselben als der Pneumonie zukommende di 

Eigenthümlichkeiten betrachtet werden müssen. Dies ist vollkommen 
richtig und man darf sogar noch etwas weiter gehen. Die aus zwei-
stündigen oder häufigeren Messungen entworfene Tagescurve weist 

selten die gleichmässigen langlinigen Erhebungen und Senkungen. 

wie die des Abdominaltyphus oder bei dem gesunden Erwachsenen auf. a 

Ganz gewöhnlich finden sich geringere Oscillationn, oft unter 1/2 Grad. 
welche zu allen Tageszeiten auftreten, — in der aufsteigenden Periode 

Niedergänge, in der absteigenden Schwellungen hervorrufen.  I») 
*Einklang mit allgemeinen Erfahrungen und Schlüssen möchte ich 

hierin den Ausdruck für eine discontinuirliche Einwirkung des Pneu-
moniegiftes erblicken, welche dann zeitweilig durch jene gröberen  g 

Veränderungen noch merklicher wird. Es ist dies nicht der Ort,.' 

ausführlicher auf den Gedankengang zu kommen, welcher sich natür-

lich aus dieser Praemisse ergibt. Es soll nur auf die Malaria hin-
gewiesen werden, dann 'auf die Recurrens, um anzudeuten, dass der 
'Wechsel zwischen Untergang einer, Neubildung einer weiteren Gene-
ration der Microorganismen das Geschehen am einfachsten erklären 

dürfte. — Nehmen wir die individuelle' Disposition — yon dem 
Nährboden ist ja doch das Gedeihen jeder Aussaat bedingt — hinzu, 
so glaube ich, dass sie mit der multiplen Localisation und der dis-

continuirlichen Einwirkung des Krankheitsgiftes selbst, dem eine 

verschiedene Intensität nicht abgesprochen werden kann, ausreicht, 

um die Kluft zwischen typischen und atypischen Formen zu über.‘ 1 

brücken. 
Um am Krankenbette rasch sich zurechtzufinden, halte ich die 

Eintheilung in *3 natürliche Gruppen für zweckmässig, 
welche das im jeweiligen Krankheitsbilde am stärksten Hervor-
tretende zum Ausgange nimmt; die allgemeine Infection, 

die Beeinträchtigung des Herzens, endlich die der 
Lungen.  Alle sind bei jeder Pneumonic vorhanden — aiwr 
das Ueberwiegen des Einen oder des Anderen gibt dem Einzel-
fall sein characteristisches Gepräge.  Selbstverständlich ist das 
nur ein allgemeiner Umriss, . welcher ausgeführt werden muss, 
sobald die Individualität in der Einzelbeobachtung klar hervor-
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treten soll.  Grade die •Allgemeinerkrankung, in welcher nach 
de  dieser Anschauung die adynamische Pneumonic aufgeht, bietet ja 
en  den grossen Wechsel dar. 

ei-  Ich habe früher versucht, eine Zerlegung der durch die 

ist Pneumonic eingeführten pathologischen Bedingungen 
en,  vorzunehmen, um den Pünkt zu finden, von welchem 
uf. aus die Krankheit besonders das Leben gefährdet. 

ad,  Das Ergebniss war: am letzten Ende wird die Herzarbeit er-
nie  schwert.  Dies geschieht mittelbar wie unmittelbar  durch die 

Im  Erkrankung der Lunge, welche grössere Widerstände im kleinen 

ich  Kreislauf  setzt und  die Summe  der von  den  Athmungs-
muskeln durch die Vermittlung der Lunge für die Blutbewegung 

ren  gelieferten Triebkräfte abnehmen lässt.  Erst das Fieber bringt 
)rtf die mechanischen Störungen zum vollen Ausdrucke. Diese Grund-

iir-  anschauung wurde für die Behandlung der Pneumonic verwerthet. 

Es scheint, dass in den neu gefundenen Thatsachen Nichts enthalten 
der  ist, was zwingen könnte, davon abzugehen. Dieselben sind nach d er 

ne-  Seite hin von grösster \V iehtigkeit, dug sie die Bedeu tung der 

ren  Wohnungshygiene in helles Licht setzen — hier kann Pro-
em phylaxe 'geübt und so die Gewalt einer Krankheit gebrochen werden, 
nzu, (lie lee)) der Schwindsucht und dem Typhus die meisten Opfer 
dis-  unter den Menschen fordert. — Ein s p e ci fi s ch es Mittel 

2!ine  gegen Pneumonic kennen wir nicht; •(las jüngste unter den 
cht,  empfohlenen, das Jod, hat sich .mir bei eingehender Prüfung .‘  nicht 
)er belehrt. — So bleibt nur die symptomatische Therapie. 

Mon mag welchen Weg immer einschlagen, stets sollte man 
die  dessen eingedenk sein, dass nicht um eines vorübergehenden 

Nutzens willen ein in letzter Instanz das Herz schwächender 
vor-  Eingriff stattfinde. Von diesem Gesichtspunkte aus wäre die An-
0 11,  wendung der Antipyretica zu beurtheilen und wären die einzelnen 
der  zu elassificiren. Für meine Person halte ich an der unmittelbaren 
iber  Wärmeentziehung fest. — Es ist vielfach die Frage aufgeworfen, 
Lzel-  ob denn überhaupt behandelt werden solle? Ich meine: ja, eine pro-

des  phylactische Therapie, welche bei Zeiten an die Schonung des Herzens 
11198,  denkt, ist sicher nicht,vom Uebel. Vielleicht, in den meisten Fällen 
vor-
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wahrscheinlich, wäre • der Kranke auch ohne jede Behandlung 
genesen, allein raschere Reconvalescenz ßcheint dem behandelten 
Pneumoniker gesichert zu sein. Es ist durchaus nichts Seltenes, 

dáss unsere Kranken in der zweiten Woche nach der 141tfieberung 
wieder arbeitsfähig sind, Kinder nur einige Tage das Bett hüten 

müssen. Ich bin der Meinung, das hierfür die Behandlung mit 
Bädern, welche verhältnissmässig ausgiebige Ernährung zulässt, und 

reichliche Weinmengen die günstigsten Aussichten gewähren. . 4 
Ich fürchte zu ermüden, wenn ich Einzelheiten berühre. Nur 

zu Gunsten der Ven aesection möchte ich. eine Ausnahme machen. 

Um die Gewalt der Entzündung . zu brechen, wie die alte Indie2tiou 
lautete, wird wohl nicht ,mehr viel Blut gelassen, wenigstens iii 

Deutschland nicht. Die meisten Aerzte begnügen sich mit der symp-
tomatischen Anzeige: drohende Erstickungsgefaiír durch .Lungen-
oedem. Dass vorübergehend das rechte Herz mittelst eines Ader-
lasses entlastet werden kann, ist unzweifelhaft, und so auch die Be-

rechtigung der Indication. Nur meine ich, dass man bei einer con-
sequent durchgeführten Therapie in dem eben erwähnten Sinne selteo 
zu dem an sich dem Kranken nicht nützlichen Eingriff ,kommen 

wird. Allein das mag, wenigstens zum Theil an meipem Kranken-
material liegen. 

Die Beurtheilung therapeutischer Ergebnisse ist hei der 

Pneumonic in hohem Grade grschwert. Das liegt weniger an dem ;Ilion 
Infectionskrankheiten gemeinsamen Wechsel in der Stärke des Giftes. 
als . an, der verschiedenen Häufigkeit jener alten Veränderungen on 
Herz und Lungen, durch welche die Gefahr so ungemein erhöht 
wird. — Nur wenn eine genaue Aufstellung aller der die Sterblich-
keit beeinflussenden Momente, wenn die Mittheilung der Sections-

ergebnisse vorliegt, wird man in der Lage sein, sich für die gegeben" 
Verhältnisse eine ungefähre Uebersicht zu verschaffen. Auf unii111,1-

bare Zahlenvergleiche, wie ich sie unter bestimmten Voraussetzungen 
für den Abdominaltyphus zulässig halte, wird man bei der Pneu-
monie verzichten müssen. Es ist also der subjectiven Ansicht eni 

grösserer Spielraum nicht zu verwehren. 

1 
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Correferent: Herr A.. Fr aenk el (Berlin).*) 

M. H.! Nachdem der Herr Referent in so umfassender Weise 
die klinische Seite des uns inieressirenden Gegenstandes behandelt 

hat, Milt mir gewissermaassen von selbst die Aufgabe zu, Ihre Auf-
merksamkeit nochmals auf dasjenige Gebiet zu lenken, welches in 

neuerer Zeit vorwiegend die Forschung beschäftigt hat, nämlich dies 

Frage nach der Beschaffenheit und speciellen Natur des Krankheits-
erregers. Es ist mir um so angenehmer, gerade auf diesen Punkt 

LIfl  hier etwas ausführlicher eingehen zu können, als eine Reihe eigener 
Untersuchungen mich in den Stand setzt, die bereits vorhandenen 

Thatsachen nicht blos einer allgemeinen kritischen Besprechung zu 

unterziehen, sondern hier und dort Ergänzungen beizubringen, welche 
eben aus eigener Prüfung  un d Beobachtung  herv orgegangen sind. 

Bevor ich mich zur Mittheilung der erwähnten Untersuchungen 
wende, mögen Sie mir im Interesse des allgemeinen Verständnisses 
gestatten, mit ein paar Worten den Standpunkt unserer gegenwär-
tigen Kenntnisse von dem Verhalten des Pneumoniemicrococcus zu 
skizziren. 
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Fasse ich zum Schlusse die heute zur allgemeineren Verbreitung 
gelangten Anschauungen zusammen, so würden dieselben lauten: 

Die genuine Pneumonic ist 'eine Infections-
krankheit, welche sich vorwiegend, aber nicht 

ausschliesslich in den Lungen localisirt. Erkäl-
tung ist eine seltene Gelegenheitsnrsache. Kräf-
tige werden minder häufig als Geschwächte er-
griffen. Bei der Behandlung ist die Antiphlogose 

im Sinne unserer Vorfahren zu verwerfen. 
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*) Am Schluss des Correferates findet der Leser einige nachträgliche Be-

merkungen,auf die sich die in den Text eingedruckten Zahlen beziehen. Es  
braucht wohl kaum besonders hervorgehoben zu werden, dass dieselben in keiner Inge!' 
Weise den Inhalt der obigen Mittheilungen modificiren, sondern — bis auf die 

?new Schlussbeinerkung — lediglich. erläuternde Zusätze darstellen, auf deren münd- 4̀, 7 

lt lithe Wiedergabe wegen Zeiterspeniss verzichtet wurde.  F. 
Verhandl. d. dritten Congresses f. innere Medicin. III. 2 
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Es ist Ihnen wohl sämmtlich bekannt, dass Herr Kollege Fried 

lände r' in einem im Oktober vorigen Jahres in der hiesige 
physiologischen Gesellschaft gehaltenen Vortrage zuerst Mitthei 
lungen über 'ihm gelungene Reinkulturen und Impfversuche mit de 

Microben der Pneumonie gemacht hat, welche die vollständige Iden 

tität des gezüchteten Pilzes mit dem in der pneumonischen Lung 
des Menschen aufgefundenen bestätigten. Die hauptsächlichsten Re 
sultate, zu denen Herr Fr. gelangte, lassen sich ungefähr in folgend 
Sätze zusammenfassen: 
1. Der 'Micrococcus der Pneumonie ist ausgezeichnet durch ei 

charakteristisches Wachsthum und durch ein besonderes Vei 

halten der Kultur, welches sich namentlich dann manifestir 
wenn man ihn auf die von Koch und Lö ffler in die Untei 

suchungsmethode eingeführte Fleischinfusgelatine überträgt. I 

diesem Falle entwickelt sich ein eigenthümliches lialbkiigel 
förmiges Oberflächenwachsthum auf der Gelatine, welches Hex 
Fr iedländer mit dem passenden Namen der nagelfórmige 
Kultur bezeichnet hat. 

2. Abgesehen von diesen Vegetationserscheinungen hat uns Hei 

r iedlä nder mit einer Besonderheit in dem microscopischen Vel 
halten des Coccus bekannt gemacht, welches ihn nach seiner Mei 
nung vor fast allen anderen pathogenen Organismen derselbe 

Kategorie kennzeichnet. Es besteht kurz gesagt darin, dass di 
Pneumoniemicrococcen eine Art Gallerthülle besitzen. Diese uni 
giebt nicht blos die einzeln liegenden Co mp, sondern uni 
schliesst auch die — gewöhnlich in der Mehrzahl vorhandenen - 
Diplococcen, bisweilen selbst eine ganze Kette hintereinander 

liegender Coceen in Form eines zusammenhängenden Mantels. 
Meist ist die Kapsel elliptisch geformt. Um sie sichtbar zu 

machen, muss man die Coceen färben und zwar eignet sichi 
am besten hierzu eine Mischung von Gentianavioletlösung mid 

Anilinwasser. Merkwürdiger Weise aber zeigen die Pneumonie-
micrococcen nicht unter allen Umständen diese Hüllenbildung 

Abgesehen davon, dass sie in den Präparaten aus Reinkulturen 
regelmässig fehlt, konnte sie auch in manchen Fällen echter 
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croupöser Pneumonie an den durch Abstreichen von etwas Ex-

sudatflüssigkeit gewonnenen Trockenpräparaten nicht nachge-

wiesen werden. In anderen zeigte zwar ein Theil der vorhan-
denen Microben die Hülle, ein anderer erwies sich jedoch 

hüllenlos. Herr Fr. glaubt, dass dies mit dem Stadium, resp. 

dem Alter der Entzündung" zusammenhängt und findet, dass 

die Kapselbildung dem Höhestadium der Entwicklung der 
Micrococcen angehört. 

3. Endlich hat Herr Friedländer, wie schon angeführt, Impf-

• und Inhalationsversuche mit seinen Kulturen gemacht, welche 

ergaben,• dass Kaninchen denselben gegenüber sich absolut 
refractär verhalten, während Mäuse ausnahmslos unter den 

Erscheinungen schwerer Pleuritis mit Entzündungsheerden in 

der Lunge erlagen.  Meerschweinchen stehen in der Mitte 
zwischen diesen beiden Thierspecies, insofern die Hälfte von 

ihnen etwa refractär ist, die andere dagegen, wie die Mäuse 

unter den Erscheinungen doppelseitiger Pleuritis, bisweilen in 

Verbindung mit pneumonischen Affectionen stirbt. Von fünf 
geimpften Hunden endlich starb — was besonders hervorzu-

heben ist — einer an typischer grauer Hepatisation des Unter-
lappens, während die übrigen durchkamen. 

Soweit die Resultate Fri edländer s. Ich knüpfe hieran gleich 
des Vergleiches halber die meinigen. 

Bereits im Frühjahr 1883, also ca. 6 Monate vor Erscheinen 

der Ì r i edl ände r 'schen Arbeit, waren von mir Versuche, den Pneu-

moniemicrococcus auf erstarrtem Rinderblutserum zu kultiviren, unter-
nommen worden, welche insofern zu einem positiven Resultate führten, 

als es im Mai des betr. Jahres gelang, aus der Lunge eines 30 jährigen, 

unter den Erscheinungen einer schweren rechtsseitigen Pneumonie 
verstorbenen Mannes eine Kultur zu gewinnen, die auschliesslich aus 

den charakteristischen spindelförmigen Coccen bestand, welche vor-

her von uns •wiederholentlich und fast ausnahmslos in pneumonisohen 

Infiltraten gefunden waren.  Uebertragungsversuche dieses Coccus 
auf Kaninchen, welche in der Weise angestellt wurden, dass einige 
Theilstriche der in sterBisirter Cl A -Lösung suspendirten Kultur in 
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die Lunge injicirt wurden, ergaben, dass die Thiere nach diesen In 

jectionen ausserordentlich schnell, bisweilen schon nach 24 Stunde 
spätestens aber nach 48 Stunden zu Grunde gingen. 

Es ist dies, wie Sie sofort sehen, ein bemerkenswerthes Resultat 
im Hinblick auf die Beobachtungen Fri edländers, welcher bei 

seinen Impfungen constatirt hatte, dass Kaninchen sich stets refractär 
verhielten. — Bei der Section erwiesen sich entweder die Lungen in-
tact oder es fanden sich in beiden Pleurahöhlen massige serös fibri-
nöse Ergüsse und die Lungensubstanz war zuweilen von kleinen, 
nicht scharf umschriebenen braunrothen Verdichtungsheerdeu dureli-
setzt. Daneben bestand ausnahmslos eine meist das 3-4 fache des 

normalen Volumens überschreitende Milzschwellung.  Die übrigen 
Organe erschienen intact. Sowohl die Pleuraexsudate, als auch das 
Blut der unmittelbar' post modem secirten oder in der Agone ge-

tödteten Thiere wimmelte im buchstäblichen Sinne des Wortei veil 
Diplococcen, welche sich in keiner Weise von den bekannten ovulären 

Pneurnoniemicrococcen unterschieden. War eine längere Zeit zwischen 
dem Tode und der Autopsie verstrichen, so •konnten neben den Diplo-

coccen auch Ketten von solchen, die zu 4 bis 6 hintereinander ge-

lagert waren, constatirt werden. 

Es zeigte sich ferner, dass nicht nur das Blut, sondern and 
die Reinkulturen bei ihrer Einbringung von der Haut aus im Stande 
waren, andere Kaninchen genau unter den gleichen Verhältnissen zu 

tödten, nur dass dabei die Pleuritiden häufiger fehlten. 4 
Meerschweinchen, denen eine geringe Menge Kultur in die 

Lunge, resp. unter die Haut injicirt wurden, reagirten entweder gar 
nicht oder gingen nach einer Reihe von Tagen zu Grunde und zeigten 
neben doppelseitigem Pleuraerguss diffuse Peritonitis mit reichlichein 

Exsudate. Auch in diesen Flüssigkeiten, sowie im Blute, wiedermu 
derselbe bacteritische Befund, wie beim Kaninchen. 

Nachdem die Kulturen eine ganze Reihe von Generationen hin 
durch auf gelatinirtem Rinderblutserum fortgepflanzt waren, wurd 

Uebertragungsversuche derselbén auf Fleischinfusgelatine gemach 
Auch hier gedieh unser Coccus ziemlich kräftig, jedoch, wie lc 
ausdrücklich hervorhebe, ohne jede Spur von Oberflächenwacht 
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th um , oder, um mit Herrn 11 ri edl änd er zu sprechen, ohne ein 

nagelförmiges Kulturwachsthum darzubieten. In Verbindung mit dem 
Resultate der an Kaninchen ausgeführten Impfungen erschien uns 

diese zweite Differenz so bedeutend, dass zur Zeit, als Herr Fried-
länder seinen Vortrag hielt, wir mit der Mittheilung unserer 

eigenen Beobachtungen zurückhielten, um vorerst das Ergebniss 
weiterer Untersuchungen abzuwarten. Zu letzteren 'fand sich in der 
That später Gelegenheit. Es gelang uns nämlich in der Folge noch 
von einem zweiten und -einem dritten Pneiunoniefalle Kulturen zu 
gewinnen, deren Uebertragungen auf Thiere weiterhin durch Impf-

versuche ergänzt wurden, die mit dem von den hepatisirten Lungen 
anderer Pneumoniker unter genügenden Cautelen bald nach dem 

Tode abgestrichenen Parenchymsaft angestellt wurden.  Hierbei 
stellte sich nun die allerdings sehr auffallende Thatsache heraus, 
dass die Empfänglichkeit der Kaninchen gegenüber diesen Impfungen, 

je nach dem Falle, von dem das Impfmaterial stammt, eine ver-
schiedenartige ist. Insbesondere fanden wir, dass während die In-

jectionen mit den Reinkulturen unseres ersten • Falles niemals ein 
Fehlresultat bei Kaninchen ergeben hatten, diese Thiere sich gegen 

die Einspritzungen mit den Kulturen des zweiten durchaus refractar 
erwiesen, mochten nun die Injectioien direct in die Lunge oder unter 

die Haut geschehen sein. Die Kulturen des dritten Falles produ-
eirten, in derselben Weise applicirt, zwar ein lebhaftes, mehrere 

Tage währendes Fiebers, wirkten indess gleichfalls nicht tödtlich. 

Trotzdem konnten in dem macroscopischen, wie microscopischen Ver-
halten der Kulturen aller drei Fälle keine Differenzen wahrgenommen 
werden. Umgekehrt war wiederum bei Impfungen mit dem direct 
von der Schnittfläche anderer pneumonischen Lungen abgestrichenen 

Safte das Resultat bald positiv,bald negativ.  
Man könnte nun glauben, dass diese Differenzen in der Wirkung 

auf der Beimengung eines fremden Coccus, also einer Verunreinigung 
der Reinkulturen beruhten. Hiergegen' sprechen aber zwei Umstände. 
Erstens wurde die Section unserer Leichen stets 6-8 Stunden nach 
dem Tode gemac ht (1)  und  zweitens  haben  wir  genau  denselben  Orga-

nismus -rnit den gleichen Ergenschaften, iu specie mit der Ueber-
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impfbarkeit auf Kaninchen aus dem Eiter zweier Empyemfälle ge-

züchtet, bei denen sich die eitrige Pleuritis im Anschluss an eine 

voraufgegangene Pneumonic entwickelt hatte. Bei der Leichtigkeit, 

mit welcher Reinkulturen der in eitrigen Exsudaten befindlichen 
Microorganismen mittelst der Koch' when Methode auszuführen 
sind, zweifeln wir nicht daran, dass dieser Befund baldigst von 
anderer Seite bestätigt werden wird. 4 

Noch habe ich Ihnen zu berichten, wie sich die Kulturen aus ini-
serem zweiten und dritten Falle bei der Uebertragung auf Fleischinfus-
gelatine hinsichtlich ihrer Wachstliumserscheinungen verhielten. In 
dieser Beziehung constatirten wir, dass in dem zweiten gleichwie in 

dem ersten Palle, wo die,Uebertragurig von der zunächst auf Rinder-

blutserum entwickelten Kultur auf die Gelatine geschah, das Ober-
flächenwachsthum, resp. der nagelförmige Typus gänzlich mangelte, 

während im dritten Falle, wo unmittelbar nach dem Einstechen des 
Platindrahtes in die hepatisirte Lunge die Ueberpflanzung auf Gela-
tine vorgenommen wurde, zwar anfänglich ein typisches nagelförmiges 

Wachsthum sich einstellte, aber mit den weiteren Generationen 
wieder total verschwand. Ich hatte Gelegenheit, dieses Verhalten 
mehreren Herren, u. A. auch Herrn Leyden, sowie meinem College') 

Geppert zu demonstriren. 

Fasse ich das Resultat der bisher mitgetheilten Thatsachen z 
sammen, so hat sich also ergeben,' dass 

1. der Pneumonic Micrococcus unter Umstände 
die offenbar von der Beschaffenheit des Fall 

abhängen, welchem die Kultur entnommen is 
auch auf Kaninchen übertragbar ist und diese 
ben entweder unter der Form einer schweren Al 

gemeininfcction ohne besondere Localisation, od 
unter den Erscheinungen gleichzeitiger schwer 
Pleuritis'tödtet; 

2. dass  jedenfalls  das sogenannte nagelförmi 

Wachsthum als nicht zur Regel gehörig zu b 

trachten ist. 
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Natürlich habe ich mir die Frage vorgelegt, worauf denn der 
so auffällige Unterschied beruhe, dass das Virus der Pneumonie auf 

ein und dieselbe Thierspecies unter gewissen Umständen übertragbar 

sei, unter anderen nicht. Die Vorstellung, welche ich mir anfäng-

lich bildete, war die, dass es sich hier um eine Aenderung in der 
Virulenz handeln müsse, welche vielleicht durch die Einwirkung der 

erhöhten Körpertemperatur bedingt sei, möglicher Weise auch ihren 

Grund in den besonderen Vegetátionsbedingungen unseres Microben 
in der menschlichen Lunge habe. _ 

Diese Vorstellung war in der That durch die bekannten Ver-
suche Pasteur's nahe gelegt, welcher bei seinen Experimenten 

über die Abschwächung des Milzbrandgiftes beobachtete, dass wenn 

die erhöhte Temperatur des Thermostaten nur eine verhältnissniässig 

kurze Zeit auf die Milzbrandbacillen eitiwirkt, zunächst did Empfäng-
lichkeit der Hammel für das abgeschwächte Virus erlischt, während 

Kaninchen und Meerschweinchen demselben noch erliegen. Dauert 

die Einwirkung länger, so schreitet die Abnahme der Giftigkeit in 

der Weise fort, dass immer zunächst die grössere Thierspecies, also 
zuerst die Kaninchen, später ausgewachsene Meerschweinchen und 

zuletzt wenige Tage alte, i. e. ganz kleine Meerschweinchen, resp. 
Mäuse refractar werden. In Uebereinstimmung damit zeigte sich, 

dass auch unsere Pneumoniekulturen, welche auf Kaninchen nicht 

mehr wirkten, doch noch Mäuse bei directer Injection in die Lunge 

unter den Erscheinungen doppelseitiger Pleuritis tödteten. Dass ande-

rerseits wirklich solche die pathogenen Eigenschaften des Microben 

moditicirenden Einflüsse gerade in der menschlichen Lunge vorban-
den sein müssen, darauf weist schon der Umstand hin, dass in den 
älteren Partieen des Infiltrates ein grosser Theil der Coceen sich 
nicht mehr ordentlich färbt, dieselben hier also schon abgestorben 

sind oder wenigstens im Absterben begriffen sein müssen. Uebrigens 

bemerke ich, dass ich die soeben gegebene Erklärung in keiner Weise 
für endgiltig richtig halte, zumal manche Einwände gegen dieselben 

vorgebracht werden können. Sie ist zunächst eine Hypothese, die ich blos 

anführe, um zu zeigen, dass wir es hier nicht mit Thatsachen zu thun 
haben, die gänzlich ausserhalb unseres Verständnisses lieen. — 
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Wie verhielten sich denn nun die aus unseren' Reinkulture 
stammenden Coccen bei ihrer Uebertragung auf Thiere hinsichtlich 

der von Herrn Friedländer angegebenen microscopischen Re-
action? Zeigten sie die charakteristische Hüllenbildung oder nicht? 

In der That wurde dieselbe niemals bei der Untersuchung der Ex-

sudatflüssigkeiten und des Blutes der geimpften Thiere vermisst 
Hierin könnten wir demnach eine effective Bestätigung dafür sehen, 
dass es wirklich der Pneumoniemicrococcus war, welchen wir bei 

unseren Impfversuchen mit Erfolg ad. Thiere übertrugen.  Nichts 
desto weniger nehme ich Anstand, diesem Criterium einen besonderen 
Werth beizumessen. Bereits Herr Ì riedl änder hat hervorgehoben, 

dass die sogenannte Kapsel nicht mit absoluter Constanz dem Pneu-
moniemicroben zukommt, indem sie bald vorhanden ist, bald fehlt. 

Diese Beobachtung vermag ich insofern nach einer anderen Richtung 
hin zu ergänzen, als ich den Beweis zu liefern im Stande bin, dass 
es ausser dem Pneumoniecoc,cus mindestens noch einen zweiten patho-

genen Organismus giebt, welcher eine gleich stark ausge-
prägte Kapselformation aufweist wie jener (2). 

Dieser zweite Organismus findet sich in der Mundhöhle, wahr-
scheinlich auch auf der Bronchialschleimhaut eines jeden normalen 
Menschen. Merkwürdiger Weise ist es gleichfalls ein Coccus, der 

überdies dem Pneumoniemicroben ausserordentlich ähnlich •sieht und 
den ich aus bestimmten Gründen, sowie der Kürze halber, mit 
dem Namen  des Coccus der Sputum - Septicaemie  bezeichnen 
will. In der Mundhöhle kommen selbstverständlich eine Reihe der 

verschiedensten Spaltpilze, Stäbchen sowohl wie Coceen vor. Aus 

dem Gewirr derselben vermag man aber den Coccus, um den es sich 
hier handelt, ohne Schwierigkeit dadurch zu isoliren, dass man etwas 
Mundhöhlenschleim Kaninchen durch subcutane Injection unter die 

Haut einimpft. Hierbei empfiehlt es sich zwar, sich einiger Cauteleß 
und Hülfsmaassregeln zu bedienen, auf welche ich indess an dieser 

Stelle der Zeitersparniss halber nicht näher eingehen will (3). 

Führt man dieses Experiment bei einer Anzahl von Thiereß 

aus, so sterben einjge derselben regelmässig bereits im Verlauf voß 
24-48 Stunden. Man constatirt alsdann in ganz gelungenen Fällen 

• 
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an der Impfstelle nur eine geringe entzündliche Reaction, während 
reo sich im Blute der Thiere in oft ganz erstaunlicher Menge ausschliess-

ich  lich der erwähnte Septicaemiecoccus findet. Es unterliegt keinem 
te- Zweifel, dass die Todesursache der Thiere nur in der Invasion ihres 

it ?  Körpers durch den Pilz zu suchen ist.  Mit dem Blute der gestor-,1 
,x-  benen -Kaninchen kann man natürlich von Neuem gesunde impfen 

ist.  und so beliebig oft diese exquisit parasitäre Affection übertragen (4). 

en,  Ich erwähne endlich, dass auch die Reinkultur des Pilzes aus 

bei  dem Blute ohne besondere Schwierigkeit gelingt. 

hts  Dieser Coccus, mit welchem bereits Pasteur experimentirt 

ren  hat, zeigt schon bei Betrachtung des ungefärbten Blutpräparates 
en,  einen schmalen. glashellen Saum oder — richtiger gesagt — Hof, 

DI> der von Pasteur als petit halo transparent geschildert wird. Als 

ilt.  nun seiner Zeit Herr F r iedl än der die Kapselreaction der Pneu-

ing  moniemicrococcen beschrieb, wurden sofort von mir Versuche ge-

tss  macht, die Hülle des Septicaemiecoccus mittelst der gleichen Far-

to-  bungsmethode darzustellen; dieselben führten, wie ich voraussetzte, 
e- zu einem positiven Resultate. Genau wie beim Pneumonierni_crococcus 

erblickt man auch hier in den gefärbten Präparaten, von denen ich 
hr- Ihnen einige dort unter dem Microscope aufgestellt habe, die vor-

lea. handenen Diplococcen oder selbst eine Kette von 4 und mehr hinter-
der  einanderliegenden ovularen Coceen von einer einzigen elliptischen 
Ind Kapsel umgeben, 
rnit- welche den Durchmesser des Einzelcoccus um ein 

Mehrfaches in der Quere übertrifft (5).  

IOU Nur ih zwei Beziehungen vermag ich Differenzen zu statuiren, 

der  welche aber nicht so durchgreifend sind, dass ich in jedem Präparate 
mit abgoluter Sicherheit zu entscheiden im Stande • ware, ob das, 

Ills 

ich  was mir vorliegt, Pneumonic oder Septicaemie ist. Die Kapsel des 

Septicaemiecoccus erscheint nämlich, wenn man nach dem Vorgange 
iras 

die  von Friedländer das mit Anilinwasser-Gentianalösung überfärbte 
Trockenpräparat auf kurze Zeit der Behandlung rnit Alkohol unter-

len 
er s 

ren 

wirft, meistentheils farblos und hebt sich von der tungebenden schwach 

blau tingirten Grundsubstanz als breite weisse Hülle ab, innerhalb 
deren frei die dunkel gefärbten  

Diplococcen liegen. De megenüber 
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Einwirkung von Alkohol etwas energischer zu fixiren.  Doch isl 
dieser Unterschied schon desswegell kein charakteristischer, weil 
ganz die gleichen farblosen Hüllen auch öfter bei Pneumonie vor-
kommen. Ueberdies findet sich unter den von mir mitgebrachten 

Präparaten ein solches von septicaemischem Kaninchenblut, in welchein 
die Hüllen in einer Intensität und Breite tingirt sind, wie man dies 
nicht viel besser an den prägnantesten Pneumoniepräparaten antrifft. 
Eine zweite Differenz, die ich zu erwähnen habe, bezieht sich auf die 
Form 'der Coccen selbst.  Bei der Pneumonie erscheinen letztere 

nicht immer in der Gestalt einfach ovulärer Gebilde, sondern man 
begegnet flaunter — allerdings nicht in allen Fällen — Uebergangs-
formen, die den Eindruck machen, als ob sie in die Kategorie der 

Stäbchen hineingehören.  Dass dieselben nicht durch Beimengung 
fremder Pilze bedingt sind, erhellt mit ziemlicher Sicherheit daraw. 

dass man sehr häufig in einer und derselben umschliessenden 
Kapsel einen Coccus und ein bacillenartiges Gebilde — und zwar 
in unmittelbarem Zusammenhange mit einander — erblickt. Solche 
Uebergangsformen habe ich niemals bei der Septicaemie ange-

troffen, trotzdem sich die Zahl meiner Experimente auf mindestens 

60-80 beläuft (6). Leider finden sich aber diese bacillären Formen, 
wie ich schon angedeutet habe, nicht in allen Pneumoniepräparaten, 
so dass bei ihrem Fehlen in (ter That die Differentialdiagnose unter 

Umständen unmöglich werden kann. 
Nach dem sehen Mitgetheilten werden Sie, wie ich hoffe, mit 

mir einer Meinung sein, wenn ich behaupte, dass die Kapsel-
bildung kein Criterium des Pneumoniemicrococcus ist. 

Ich hebe diesen Satz deshalb nochmals mit besonderer Schilrfe her- , 

vor, weil neuerdings einige Autoren die Behauptung aufgestellt 1 
haben, man sei im Stande, mittelst der üblichen Färbungsmethodell 
den Microorganismus der Pneumonie schon in dem Auswurfe der 
Patienten an seiner Hülle zu erkennen. Das ist eine irrige Auf-

fassung, welche jedenfalls auf einer Unkenntniss des in yielfacher 
Beziehung ähnlichen Microben der Sputumsepticaemie beruht. Die 
Eigenschaften des letzteren können nur studirt werden, wenn man 

ihn durch *Uebertragung auf Thiere aus dem nonunion Sputum isolirt. 
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Noch in einer anderen Beziehung hat uns die Beschäftigung 
mit dem Septicaemiecoccus zu interessanten Ergebnissen geführt, 
welche ich deshalb nicht ganz unerwähnt lassen will, weil sie einen 
Beitrag für die Beurtheilung des unter Umständen zu beobachtenden 

nagelförmigen Wachsthums der Pneumonie-Kulturen 

Wir haben nämlich den Septicaemiecoccus auch auf flüssigem 
Nährboden kultivirt. Am besten eignet sich hierzu, wie schon . 

Pasteur angiebt, Kalbsbouillon.  Dabei fanden wir, dass, wenn 
man den Coccus durch eine Reihe von Generationen in diesem neuen 
Medium bei einer Temperatur von ungefähr 35° C. fortgepflanzt hat, 
seine Waehsthumsenergie in ganz ausserordentlicher Weise zunimmt. 

Während er vorher bei directer Uebertragtmg aus dem septicaemischen 
Kaninchenblut auf Nährgelatine keine Spur on Oberflächenwachs-
thin darbietet, tritt ein solches ein, sobald man ihn nun nach Ab-

lauf einiger Wochen aus der Kalbsbouillon zurück auf Gelatine ver-
pflanzt.  Der Typus kann dabei unter Uinständen ein deutlich 

nagelförmiger werden, wie Ihnen die Kulturen, welche ich ' hier 
herumreiche, beweisen. Ich bin nun zwar weit entfernt davon, zu 

beharipten, (lass die letzteren in allen Stücken den Nagelkulturen . 
des Herrn Friedländer gleichen. 

Im Gegentheile, es bestehen mehrfache Unterschiede.  Denn 
erstens ist das Wachstlium selbst jetzt noch ein viel langsameres, 

in Folge dessen sich auch die weissen Plaques 84 der Oberfläche 

der Gelatine meist nicht bis zu jenen ausgesprochen halbkugel-
förmigen Prominenzen erheben, darbieten.  welche manche Pneumoniekulturen 

Zweitens zeigen dieselben Plaques zuweilen, aber nicht 
immer, nach Ablauf einer Reihe von Tagen, ,  eine geringfügige cen-
trale Einziehung welche auf einer Erweichung der unter ihnen be-
findlichen obersten Gelatineschicht beruht und drittens bieten auch 

die. in ihnen enthaltenen Coccen nicht jene Spindel- oder Lanzett-
form dar, welche 

weist; vielmehr 'n pdräers enPtnireeu moniecoccus in seinen Reinkulturen auf-
Hälften dieselben sich als Diplococcen, deren 

mehr abgerundet sind. Aber nichts destoweniger erscheint 
es mir doch ausserordentlith bemerkeuswerth, dass durch eine ver-
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hältnissmässig so einfache Aenderung des Nährbodens, ohne die ge-j, 

ringste Alteration der pathogenen Eigenschaften, die Wachsthums-' 

verhältnisse eines Microorganismus in so durchgreifender Weise moti-
ficirt werden. Denn es handelt sich hier, wie ich noch ganz beson-

ders hervorheben will, nicht etwa um eine vorübergehende Erschei-

nung, sondern der nämliche Coccus, welcher zuvor trotz 
monatelanger Fortpflanzung auf dem festen Nährboden 

niemals die Neigung zeigte, sich auf der Oberfläche 
desselben auszubreiten, wächst nunmehr fortdauernd 
in der vorhin characterisirten Weise.  Möglicher Weise 

würde es sogar gelingen, wenn man ihn auf ein noch geeigneteres 

Nährmedium übertrüge, ihn in seinen Vegetationserscheinungen dein 
Pneumopiemicrococcus vollends ähnlich zu machen. 

Diese Erwägungen führen mich zu dem Schluss, dass auch der 

nagelförmige Typus der Pneumoniekulturen lediglich als der Aus-

druck einer besonders. entwickelten Wachsthumsenergie aufzufassen 
ist, welche dem Microorganismus unserer Krankheit nicht ausschliess-
Bch' eigenthümlich ist, ihm überdies aber nicht einmal unter alien 

Umständen zukommt.. Ebenso leicht, wie jene Vegetationsform unter 
besonders günstigen Bedingungen wahrscheinlich in relativ kurzer 

Zeit erworben wird, kann sie unter anderen verloren gehen, dine 
dass damit die Virulenz nothwendiger Weise eine durchgreifende 
Veränderung zu erfahren braucht. 

Ich resumir° jetzt nochmals die hauptsächlichsten Ergebnisse 
meiner Untersuchungen und fasse dieselben in folgende Sätze zu-

sammen: 

1. Der Coccus der Pneumonie, welchen man auf dem Wege der 

Reinkultur aus der menschlichen Lunge zu isoliren vermag, 

ist auf verschiedene Thierspecies übertragbar. Es zeigt sich, 
dass je nach dem Falle, aus dem das zur Impfung benutzte 
Kulturmaterial stammt, Kaninchen sich entweder refractär ver-
halten oder unter den Erscheinungen schwerer Allgemeinerkran-

kung, verbunden eventuell mit besonderer Localisation des Vitus 

auf den inneren Organen — Pleura, Pericardium — erliegen.' 
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2. Einer späteren Untersuchung muss es vorbehalten bleiben, zu 

entscheiden, worauf dieses verschiedene Verhalten der Kaninchen 

beruht. Jedenfalls scheint dasselbe auf eine verschiedene Viru-
lenz des Krankheitserregers zurückbezogen werden zu müssen, 

wobei es allerdings vor der Hand dahingestellt bleibt, ob diese 
Differenz in der Giftigkeit dem Coccus schon anhaftet, bevor 

er in de n menschlichen Körper hineingelangt, oder ob es sich 
hierbei me um die Folgen gewisser modificirender Einflüsse 
bandelt, welche sich erst nach dei Ansiedlung des Coccus in 
der Lunge, geltend machen. 

3. Die Hüllenbildung der Coccen, thum  sowie das nagelförmige Wachs-

d Fnenmoniekulturen sind keine coustanten Erschei-
nungen. 

er 

4. Was speciell die sogenannten Kapseln betrifft, so kommen die-

selben auch bei anderen Spaltpilzen vor und finden sich ausser 
beim Pneumoniemicrococcus in besonders auffälliger Weise noch 

' bei dem Microben der Sputumsepticaemie entwickelt. 

5. Die Nagelkultur ist nur als der Ausdruck einer besonderen 
Wa tbsthumsenergie und als eine Vegetationserscheinung auf-

zufassen, welche aller Wahrscheinlichkeit nach auch von anderen 
Spaltpilzen erworben werden kann. 

- 6. Aus diesen Gründen ist es nicht möglich, aus dem Vorhanden-

sein  der  beiden zuletzt erwähnten Erscheinungen den' Pneu-
moniemicrococcus als solchen zu characterisiren (7). 

2. 
Schimilere  Hüfc  Coceen sowohl kaa msn, wie bekannt, bei den verschiedensten Spaltpilzen, 

wie Stäbchen, vor. 
3. 

I. Auch in den aus d  Zusätze. 
nahme em Exsudate der Lungen — sofort nach deren lIerans-

angefertigten zahlreichen Trockenpräparaten fanden sich niemals 
andere Pilze, als unzweifelhafto Pneunioniernicrococcen. 

Injicie man das Sputum pure unter die Rant, so bleiben die Impfungen 

häufig resultatlos oder die Thiel.° gehen nach einer Reihe von Tagen an 
verschiedenen Wundinf ectionskrankheiten, meist an progressiver Abscess-

bildung, zu Grunde. DiesernEventualitäten kann man — wenn auch nicht 

absoluter Sicherheit — umgehen, indem man das Sputum mit der 
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4-5 fachen Menge Wasser längere Zeit verreibt und vor der Injectio 

durch Leinwand oder Gace filtrirt. 

4. Mit den von Gaff k y studirten, durch Einspritzung von Pankewasser g 

wonnenen Septicaemiebacterien darf der Microbe, um den es sich hier 
handelt, nicht verwechselt werden. Denn erstens ist derselbe entschieden 
ein Coccus; zweitens sterben auch Kaninchen, denen man den Pilz in eine 

oberflächliche Wunde am Ohr einimpft, unter ganz anderen Symptomen, 

als bei der Inoculation der G a f f ky ' echen Septicaemiebacterien. Es ent-
steht nämlich in diesem Falle zunächst eine von der Impfstelle ausgehende 
sehr heftige Entzündung und Schwellung der ganzen Ohrinuschel und der 

Tod erfolgt nicht, wie bei den Versuchen G a f fky's nach P6-20, sondern 
gewöhnlich erst nach 48 Stunden oder noch später. 

5. In seiner Originalmittheilung (Fortschritte der Medici», Bd. I. No. 22, 

p. 6 des Sep.-Abdruckes) giebt.F riedl it n d er an, dass er „in einem einzigen 
Falles — bei der Untersuchung des Eiters einer Peritonitis, welche durch 

Perforation eines Ulcus duodenale entstanden war — eine deutliche Hüllen-

bildung an einem Theil der massenhaft vorhandenen Micrococcen bemerkt 

habe. Ich vermuthe, dass diese Coccen identisch mit denen der Sputum-
septicaemie waren und durch Verschlucken von Mundschleim in die Bauch-

• höhle hineingelangt waren. 
6. Wie diese sogen. Uebergangsformen, deren schon Friedländer Erwähnun 
thut, zu deuten sind, möchte ich vor der Hand noch gänzlich unentschiede 

lassen. Häufig sind ihre Contouren nicht glatt, sondern auf beiden Seite 

symmetrisch wellenförmig ausgebuchtet, so dass man den Eindruck gewinn 
es handele sich um sehr nahe aneinandergedrückte Coceen, welche dure 

eine zu intensive Färbung gewissermaassen miteinander verschmolzen sin 
Andere Male allerdings ist von solchen Ausbuchtungen nichts zu sehe 

sondern man hat scheinbar ein reguläres Stäbchen vor sich. — Ein fernere 
Umstand, der den Verdacht ausschliesst, dass es sich hier um fremde Bei 
mengungen handle, ist der, dass diese eigenthümlichen Formen — selbe 

bei Imp fungen mit denselben Reinkulturen — nicht immer vo 
kontmen.  Fast regelmässig begegnet man ihnen in den Exsudaten de 
Meerschweinchen und Mäuse, während ich sie nie oder nur ganz andeutung 

weise im Kaninchenblute gesehen habe. 
7. In einer in No. 9 des II. Bandes der Fortschritte der Medicin enthaltet 
Notiz über dio Pneumoniediscussion auf dem Congresse für innere Medici 

sagt Herr Friedländer bei Besprechung meines Correferates, ich hätte jede' 
falls andere Pilze „als dio von ihin beschriebenen Pneumoniemicrococcen 
vor mir gehabt. Hieraus kann ein mit den näheren Umständen nicht g 

nügend vertrauter Leser leicht den Schluss ziehen, ala bezögen sich mein 

Untersuchungens auf einen beliebigen anderen Microorganismus, nur nich 
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auf den ächten Pneumoniepilz. Gegen eine solche Unterstellung glaube 

ich uni so mehr protestiren zu müssen, als (lie eigenen Beobachtungen-

Friedländers schon ihrer geringen Zahl wegen — bekanntlich stützte 
sich ein grosser Theil der in seiner ausführlichen Mittheilung enthaltenen 

Schlussfolgerungen auf die Untersuchung ein es einzigen Falles, in 
dem die Züchtung in durchaus einwandsfreier Weise gelang! — nicht ge-
eignet erscheinen, um auf Grund derselben eine allgemeine Characteristik 
der Pne utnoniemicrococcen zu geben. 

Discussion. 

Herr C. Friedlander (Berlin): 

Wenn von klinischer Seite nicht das Wort ergriffen wird, darf 
ich Sie vielleicht einige Minuten um Gehör bitten, um eine Reihe 

von Gesichtspunkten zu besprechen, die in den hier vorgetragenen 
Referaten unser lebhaftes Interesse in Anspruch genommen haben. 
Ich möchte mir da zunächst erlauben, auf die Mittheilungen des 

Herrn Referenten einzugehen über das Vorkommen von Pneu-
monie-Micrococcen im Blute und in verschiedenen Organen. Diese 
Mittheilungen sind in hohem Grade interessant. Die Befunde von 

Herrn N a nee r ck entsprechen in hohem Grade dem, was wir bereits 
früher bei den experimentell erzeugten Pneumonien der Thiere nach-

gewies en haben,  in den Untersuchungen von Frobenius und mir, 
ferner dem, was schon K och in einem früheren Falle in den Nieren 
gefunden hatte. Ich bin weiterhin in der Lage, Ihnen über diesen 

Punkt noch einen anderen Befund mitzutheilen, den ich in Gemein-

schaft mit Hrn. Dr. Gram *Gelegenheit hatte, auf der inneren 
Abtheilung des städtischen Krankenhauses festzustellen. Es wurde 
uns daselbst durch die Freundlichkeit des Herrn Director Riess die 

Möglichkeit gegeben, hei einer Reihe von Fällen von acuter Pneu-

monic das Blut des Lebenden auf Microorganismen zu untersuchen, 
und zwar wurde dazu Schröpfkopfblut verwandt. Wir verfuhren bei 

der Entnahme desselben in folgender Weise: Die Haut wurde vorher 

durch Waschen mit Alcohol u. s. w. hinreichend sterilisirt, Schnepper 

• 



32  Dili GENUINE PNEUMONIE. DISCUSSION. 

und Schröpfköpfe durch Hitze sterilisirt, so •dass es leicht gelang, 

das Blut vollkommen rein aufzufangen.  Dieses Blut wurde Zu 

Impfungen benutzt. Im Ganzen wurden 6 acute Fälle von Pneumonic 

an verschiedenen Krankheitstagen, meistens aber in den ersten Tagen, 
in dieser Weise untersucht. Von diesen waren 5 vollkommen negativ. 
ein Fall dagegen gab ein positives Resultat, und zwar kamen unter 
einer grossen Zahl von Impfstichen in einem einzigen Stich Wuche-

rungen von Microorganismen vor. Diese hatten von vornherein um' 

zeigten, in Weiteren Generationen fortgeztichtet, stets das Aussehen 
der Nagelkulturen. Mit diesen Kulturen wurden weitere Versuchc 
an Thieren gemacht und dabei Resultate erreicht, die ganz identisch 

mit den in unserer früheren Arbeit mitgetheilten waren. Kaninchen 
blieben vollkommen gesund, Mäuse starben in der bekannten Weise 
vollkommen typisch unter Pneumonia und Pleuritis. In diesen 

Thieren wurden wiederum Kapselcoccen nachgewiesen. Die patho-
logischen Producte wurden zu weiteren Impfungen benutzt, und wir 
bekamen wieder die characteristischen Kulturen, so dass wir fest-
gestellt zu haben glauben, dass in gewissen Füllen von Pneumonic 

oder vielleicht in bestimmten Stadien der Pneumonie im Blute der 
Pneuinonie-MicrococcuS in lebensfähiger Gestalt vorkommt.  Dies 

würde mit den Befunden des Herrn N au w erck übereinstimmen. 

Dass in einer grossen Zahl von Fällen der" Micrococcus im Blute 

fehlt, kann uns nicht Wunder nehmen. 
Ich möchte hier gleich darauf zu sprechen kommen, was nian 

als characteristisch far den Pneumoniecoccus anzusehen hat. Man 

könnte glauben und hat vielleicht auch angenommen, dass man (lie 
Kapseln oder das Wachsthum in der Nagelform als characteristisch 
anzusehen hat. M. H.! Dieser Ansicht bin ich in keiner Weise. 
Es sind dies bestimmte Erscheinungen, die wir beim Pneumoniecoccus 
finden, wir werden uns aber wohl hüten, auf Grund einer einzigen 

dieser Erscheinungen eine wissenschaftlich sichere Diagnose stelle" 

zu wollen. Es ist dies übrigens eine Betrachtung, die in meiner 
früheren Arbeit unzweideutig ausgesprochen ist.  Es wäre eben 
fehlerhaft die eine oder andere dieser Eigenschaften für chara 
teristisch anzusehen, wie wenn man annehmen wollte, die Roseo 
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sei characteristisch für Ileotyphus. Jeder weiss, dass es Typhusfälle 
rig, giebt, in denen die Rose°la fehlt, Jeder weiss auch, dass es andere 

ZU  Fälle giebt, in denen ein Roseolaexanthem auftritt, das man von 

)nie  typhösem Roseolaexanthem nicht unterscheiden kann, und die doch 
;en, , nicht typhöser Natur sind. Als characteristisch für die Pneumonie-

LtiY4 Micrococcen habe ich betrachtet und möchte ich betrachten lediglich 
nter  den geschlossenen Kreis der Erscheinungen, also erstens das Auf-
Ate.  treten 'der Kapseln bei microscopischer Untersuchung, das Entstehen 
und  der Nagelkulturen bei Kultivirung auf der ganz bestimmt zusammen-

lien gesetzten Gelatine, dann die Wirkung dieser gezüchteten Organismen 

iche  beim Einbringen auf Thiere. Es gehört weiterhin die Rückimpfung 
isch  vom Thiere ad die Gelatine dazu, die wieder mit den vorhergehen-
Alen  den identische Resultate ergiebt. Erst dann ist der wissenschaftliche 

eise  Beweis für die Natur des Micrococcus erbracht. 
esen • Dass es nun nicht in allen Fällen von Pneumonic gelingt, einen 

tho-  dei:artig geschlossenen Kreis der 13eweisführting für das Vorhanden 
wir  sein der von mir beschriebenen Pneumonie-Microcoecen zu erhalten, 
fest-  ist bereits in meiner ersten Arbeit hervorgehoben worden, und das 

tonic kann ieli weiterliin nach vielfachen Erfahrungen nur wiederholen. 
dér  Das kann sehr verschiedene Gründe haben. Entweder giebt es ver-
Dies schiedene Formen von Pneunionie, und nur eine derselben ist auf 
men. die von uns beschriebenen Microorganismen zurückzuführen, oder die 
;lute Microorganismen sind vorhanden gewesen, sind aber in dem betreffen-

den Fall im Augenblicke der Untersuchung nicht mehr vorhanden 
man  oder nicht mehr vollkommen lebensfähig. Nach welcher Richtung 

di hill 
Mall --ese Frage zu entscheiden ist, müssen  weitere Untersuchungen 

di noch ergeben.  Ich möchte hervorheben, dass ich es für äusserst 

,isc  wahrscheinlich halte, dass es verschiedene' Erreger der Pneumonic 
ASO giebt, ebenso wie wir für Eiterungen schon cci jetzt eine Reihe ver-

schiedener  Microorganismen kennen. Ich möchte mich nach dieser 
ige»  Richtung hin denjenigen Klinikern ans chliessen, welche die Einheit 
die 

der Pneurnonie nicht als vollkommen sicher begründet ansehen, hi-
llier dessen ist das eine Meintingssache, und es liegen mir entscheidende 

mse, Resultate nach dieser Richtung hin noch nicht vor. 

.4)1i1  %hand'. d. drittin Congresses f. infere Mediein. III. 

W as 
die  yen mir angedeutete Möglichkeit betrifft, dass- die rtte, 

3 
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Pneumoniecoccen zu einer Zeit nicht mehr lebensfähig sind, wo man 

sie microscopisch noch nachweisen kann, so halte ich dieselbe eben-
falls für nicht ausgeschlossen. Die Pneumonie verhält sich in dieser 

Beziehung ganz anders wie etwa die Tuberkulose. Der Tuberkel-
bacillus hat ein langsames Wachsthum und wird nur sehr langsam 

zu Grunde gehen, und wenn er zu Grunde geht, bleiben erfaltrungs-

gemäss sehr häufig Sporen zurück, die entweder lange Jahre, viel-
leicht während des ganzen Lebens unentwickelt liegen bleiben, aber 
unter Umständen plötzlich wieder zu neuem Leben erwachen und 
neue Eruptionen der Tuberkulose, sei es lokale, sei es allgemeine, 
zur Folge haben. Dem entspricht es, dass es' bei den verschiedenen 

Kulturversuchen mit tuberkulösen Organen einem Forscher wie Koch 

gelungen ist, stets positive Resultate zu erhalten. Bei der Pneu-
monie haben wir einen ganz anderen Krankheitsverlauf. Wir haben' 
zu praesumiren, dass die Lebensbedingungen des Pneumonie-Micro-

organismus ganz andere, nach vielen Richtungen hin entgegengesetzte 

sind. Das Wachsthum ist eminent rasch, dagegen ist die Lebens-

dauer eine viel kürzere. Wir. wissen, dass die Pneumonie in einer 
nahezu typischen Weise verläuft. Nach wenigen Tagen geht  die 
Pneumonie in Lösung über, der Mensch wird unter günstigen Be-

dingungen gesund, und zwar vollständig gesund, so dass wir durchaus' 

keinen Anhaltspunkt zu der Annahme haben, dass etwa noch Rests 
oder Keime der Pneumonie-Micrococcen zurück geblieben seien. In 
Folge dessen ist- es durchaus möglich, dass schon vor Einritt der 

Krise die Organismen in der Lunge nicht mehr in dem früheren, 

lebensfähigen Zustande vorhanden sind, .und dem entsprechen ver-
schiedene Erfahrungen, die wir gemacht haben, bei denen wir in der 
Lunge von Leichen die Kapsel-Micrococcen fanden, und trotzdem bei 
Kulturversuchen vollständig negative Resultate zu verzeichnen hatten.' 

Es ist durchaus nicht unmöglich, dass die gefundenen Kapsel-Micro' 

coccen die Leichen der Micrococcen waren. Indessen muss ich g& 
stehen, dass ich mich hier auf das Gebiet der Hypothese begebe1 
es können auch eine Reihe anderer Factoren mitspielen, von 
denen wir noch keine Ahnung haben. 

Jedenfalls will ich noch einmal betonen, dass in der That 
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meiner Ansicht nach der geschlossene Beweis dafür geliefert ist, dass 
in der menschlichen Pneumonic in gewissen Fällen (ich besitze bis 

jetzt sechs positive Fälle von der Leiche und einen vom Lebenden) 

ein bestimmt characterisirter Microorganismus vorkommt, welcher 
in künstliehem Nährboden gezüchtet und auf Thiere übertragen 
werden kann und zwar auch durch Inhalation, was durchaus nicht 

ohne Werth ist, weil es höchst wahrscheinlich den natürlichen Modus 
der Entstehung der Pneumonic darstellen dürfte. Dieser Beweis ist 

durch die bekannte Mittheilung von Emmerich in sehr dankens-
iverther und interessanter Weise bestätigt worden, der auch den 
Wohnsitz des Pnettmonie-Micrococcus ausserhalb des Organismus uns 
keimen gelehrt hat. 

Was wir nun von der Zukunft dieser Lehre zu erwarten haben, 
das ist vorläufig ja schwer zu prophezeien, indessen möchte ich mir 
erlauben, auf eins aufmerksam zu machen. Unser Hauptbestreben 

ilas  darauf gericlitet sein, die Bedingungen festzustellen, unter 
denen der Pn eumónie-Micrococcus • sein Wachsthum einstellt. Die-

selben sind im thierischen Körper vorhanden, denn (lie Micrococcen 
unterliegen denselben in der grössten Mehrzahl der Fälle. Wenn 

nach dieser Richtung unser Bestreben •von Erfolg gekrönt wäre, so 
würden die gemachten Anstrengungen und die aufgewandte Arbeit 
in reichlichster Weise belohnt werden. 

Herr G e r Ii ardt (Würzburg) : 

Die beiden bedeutungsvollen Vorträge der Herren Referenten 
sollten, glaube ich, nicht vorübergehen, ohne dass sich ojne Discus-

Sin  an beide anschliesst Zunächst bekenne ich mich voll und ganz 
zu dem Standpunkte des Herrn Jürgensen nach der Richtung, 
dass er die Pneumonic für eine Infectionskrankheit hält. Ich glaube, 
dieser Gedanke, der von Herrn Jürgensen zuerst bei uns aus der 

Symptomatologie und Aetiologie der Krankheit begründet worden 

ist, feiert heute einen Triumph, indem wir hier verhandeln über die 
Microorganismen der Pneumonic, die, wenn auch noch schwer zu 
definiren, denn doch als •constanter Befund sich ergeben. Auch bei 

ans sind Untersuchungen über diese Microorganismen angestellt 

3* 
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worden, und ich will nur bemerken, wie die Thatsache, dass die 

Kapseln bei mehreren Coccenformen vorzukommen scheinen, einige 

Vorsicht gerechtfertigt erscheinen lässt. Aber gerade diese Vorsicht 
derjenigen Herren, die sich um die Entdeckung .dieser Coceen so 
verdient gemacht haben, wird mnsomehr der Entdeckung zu ihrem 

vollen Rechte verhelfen. 

Den Gedanken des Herrn Järgensen, die Pneumonic vom 

klinischen Gesichtspunkte als einheitliche, als wenn auch nicht voll-
ständig gleiche, doch von demselben Virus abhängige Wirkung zu 
betrachten, möchte ich auch acceptiren, und halte es für eine 

glückliche Auffassung, die verschiedenen, während der Pneumonie 

vorkommenden sogen. Complicationen, Meningitis, Neuritis, Nephritis, 
als Wirkungen des Virus ad die verschiedenen Organe zu er-

klären, wie wir etwa bei Parotitis7Epidemien die Orchitis nicht als 

Metastase, sondern als' Wirkung desselben Virus betrachten.  In 

diesem Sinne scheint mir dem pneumonischen Virus eine Beziehung 
zu sehr verschiedenen Organen, der Zugang zu sehr verschiedenen 
Organen und die Wirksamkeit auf sehr verschiedene Organe zuzu-

kommen. 

Was endlich den therapeutischen Gesichtspunkt anbetrifft, so 
glaube ich, dass diejenigen Maximen, die von unserem Herrn Refe-

renten präcisirt und heute nur kurz wiederholt sind, sich sehr all-
seitige Geltung und Verbreitung verschaffen dürften, die Maximen 

der antifebrilen Behandlung und zwar der antifebrilen 'Behandlung 
nicht um des Fiebers willen, sondern um der Herzschwäche 

willen.  Ich denke, wir stehen der Pneumonie gegenwärtig auf 
demselben Standpunkte wie allen Infectionskrankheiten gegenüber, 

deren Inficiens wir nicht direct bekämpfen können, sodass wir ge-
nöthigt sind, da wir die Ursache nicht bekämpfen können, die Haupt-

symptome zu bekämpfen. Sie werden es vielleicht diesem Gedanken-
gange zu Gute halten, wenn ich die alte exspectativ symptomatische 
Behandlung gerade bei der Pneumonie noch immer für berechtigt 

halte. Ich glaube, dass *es viele Pneumonie-Fälle giebt, die man 
einfach exspectativ behandeln kann, und dass wir in den übrigen, 
wo entweder von Anfang an oder zu gewissen Zeiten ein Eingreifen 
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nothwendig wird, auf symptomatische Behandlung und Mittel ange-

wiesen sind. Diese Behandlung kann sich je nach dem einzelnen Fall 
verschieden gestalten. Ich würde niemals anstehen, die Pneumonie in 
einem sehr anaernischen Körper mit Eisen zu behandeln, würde, wo ein 

Er schöpfungszustand eintritt und das von Jürgensen so sehr in 

den Vordergrund gedrängte Symptom der Herzschwäche sich äussert, 

zu jener stark stirnulirenden Behandlung nicht blos mit Analepticis, 
sondern  o   vorz gsweise mit alkoholischen Getränken schreiten.  Ich 
glaube, dass diese Methode in den  me isten  schweren Fällen ihre 

Berechtigung hat,, namentlich da viele Pneumonien in schon ge-

schwächtem Organismus auftreten. Endlich in vielen Fällen, aber 

gewiss nicht in allen , bietet das Fieber einen Hauptangriffspunkt 
und ich würde eine antifebrile Behandlung wählen.  Antifebrile 

Mittel giebt es ja eine Menge, aber ich möchte auf das zurück-

greife, was ich mir bei einer früheren Sitzung erlaubt habe vor-

zub ringen, dass nämlich bei den verschiedenen fieberhaften Krank-
heiten die einze lnen  antifebrilen  Mittel  recht  verschiedene  Berec hti-

gung und Wirksamkeit haben. Das hat sich gerade bei der Pneu-

monje in mancher Beziehung gezeigt. Es kann ein Mittel vorzüglich 
antifebril wirken und doch für die Praxis ausserordentlich wenig 

tauchen. Das Veratrin ist gewiss ein brillantes Fiebermittel, und 
doch halte ich es, wenn man'auch alle Mühe auf stündliche Tern-

peraturmessu ngen verwendet, für gellihrlich.  Von einem anderen 
Mittel, das man nur bedingt als antifebriles Mittel bezeichnen kann, 
sollte man gerade 
von der Digitalis. bei der Pneumonie besondere Erfolge erwarten, 
Digitallswirkungen Aber es lässt sich nicht bezweifeln, dass die 

man früher nicht den Erwartungen entsprochen haben, die 
bete, und 

schwäche als  die man jetzt nach der Auffassung der Herz-
als  des ungünstigen Ausganges vieler Pneu-

monien eigentlich hegen dürfte. Das Kairin, das so viel Aufsehen 
gem acht hat, wirkt leider so ungleichmässig,  dass  es schon  jetzt 

- beinahe einer Entschuldigung bedarf, wenn man es noch erwähnt. 

Son ich  kurz präcisiren, welche Mittel bei mir in Anwendung ge-
kommen sind, so habe ich in leichten Fällen das alte Mittel, das 

angewandt, dass gewiss nur eine wenig Temperatur herab-
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setzende \Virkung besitzt. in etwas schwereren Fällen das Chinin, 

das mir unter den antifebrilen Mitteln immerhin noch das zweck-

mässigste zu sein scheint, und in sehr schwerer Fällen das kalte 

Wasser, ich meine damit die eigentliche energische Kaltwasser-
behandlung, die wir unter den von J u r gens en präcisirten Cautelen 

ganz wohl benutzen können. 
Im Ganzen, glaube ich, müssen wir die nährende und stimu-

lirende Behandlung als den einen grossen Fortschritt, und die b 
wusste, zu bestimmtem Zwecke erfolgende antifebrile Behandlun 
als den anderen Fortschritt auffassen, den uns die neuere Zeit ge• 

bracht hat. 

Herr Fran tzel (Berlin). 

Herr Jürgensen bat hervorgehoben, dass die Pnetimonie 

wesentlich eine Krankheit der Wohnräume wäre. Ich bin weit ent-

fernt, zu bestreiten, dass • viele Pneum.onien aus in Wohnräumen 
wuchernden Microben entstehen, aber ich glaube, wir thun doch Un-

recht, wenn wir der Atmosphäre als Trägerin gleicher Organismen 
nicht auch Rechnung tragen.  Wenn ich das Material betrarli to. 

welches ich als Militärarzt in den Militärspitälern zu beobachte" 
Gelegenheit hatte, so kann ich mich dem Eindruck nicht ver-
schliessen, dass die meisten Fälle von Pnetmonie zu Zeiten vor-
kommen, in welchen die Leute besonders viel im Freien sind und 

sich verhältnissmässig wenig in 'ihren Wohnräumen aufhalten, 
welchen sie aber allen möglichen Witterungseinflüssen' ausgesetzt 

sind. Diese Erkrankungen erfolgen dabei in grösseren Garnisonen 

gleichzeitig bei den verschiedensten TruPpentheilen ganz unabhängig 

von ihren Wohnstätten, von ihren Kasernen. Mögen letztere hock. 
mögen sie niedrig liegen, die Häufigkeit der Pneumonieerkrankungen 
erweist sich hiervon ganz unabhängig. Der Stand des Grundwassers 
kann hierbei keine Rolle spielén. Wir müssen vielmehr für eine 

Reihe von Fällen als Entstehungsursache wohl den Einfluss der 
äusseren Luft bestehen lassen und annehmen, dass in der Atnin-
sphäre selbst eine grosse Reihe von Infectionskeimen sich entwickelt 
und bei längerem Aufenthalte im Freien in die Luftwege gelangt, denn 
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diese sind -es wohl wesentlich, durch welche die Infection erfolgt. 
iini  In einer grösseren von mir zugesammengestellten Beobachtungsreihe, 

ck-I  die sich auf 200 Fälle erstreckte, kamen alle Fälle mit einem 
tlte I  Bronchialkatarrh in die Behandlung, der bereits früher bestanden 

und auf den sich die Pneumonie gepfropft hatte, und es machte 
len I  den Eindruck, als ob die Infectionskeime durch die kranke Schleirn-

baut mit Leichtigkeit in die Lungen hinein 
-bei intakter Schleimhaut nicht geschehe.  gelangte, während dies 

be- Noch einen Punkt möchte ich berühren, das ist der Icterus bei 
mg  Pneumonie. Es giebt eine grosse Reihe von e" scheu Symp  Fällen, wo die gastri-

tome so in die Augen fallen, dass miin annehmen muss, 

es handl e sich um einen hepatogenen Icteru.S. Aber ich kenne Fälle, 
wo sich der Icterus mit grösster Intensität entwickelt hat, ohne dass 

irgendvvelche gastrischen Störungen zu bemerken, ja wo bei der 

Section der Abfluss der Gal.le in das Duodenum sich ganz frei er-
nio 

tit-
wiess * Es iiegt wohl der Gedanke nahe, dass wenn in einzelnen 
Fällen im Blute Coceen gefunden werden, wirklich die rothen 

en 
Blut-

körperchen durch die Cowen theilweiSe zerstört werden und so ein 
haematogener It:terns wieder mit Recht angehomMen werden kann. 

Herr Rühle (Bonn). 

Schon auf den beiden ersten Congressen habe ich mir erlaubt 
auszusprechen, dass ich es für eine Pflicht der Vertreter der inneren 
Medicin halte, bei den zur Discussion gestellten allgemeinen The-

maten ihren Standpunkt zu kennzeichnen. Ich betrachte diese all-
gerneinen Discussionen als das Wesentliche bei unseren Congressen. 

Die Auffassung der Pneumonie als Infectionskrankheit steht ja für 
diejenigen, die zuerst den Gedanken gehabt haben, also für lferrn 

jhr ge sen in erster Reihe, vollkommen unangreif bar fest, aber 
nicht für alle Anderen in gleicher Weise. Wenn auch nicht bestritten 

werden kann, dass bis jetzt in allen untersuchten Fällen von Pneumonic 
die Coccen in den Sputis gefunden w.orden sind, ebenso im Gewebe u.s. W., 

so ist immer noch nicht der Beweis geliefert, dass sie das Infections-

If 
II 

material sind. Dieser Beweis fehlt, weil es noch so wenig gelungen 
ist, richtig zu vergleichende ,Zhierpneumonie hervorzubringen. Alle 
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die Thatsachen, welche man gesammelt bat in Bezug auf die Ver-

breitung des Giftes in Wohnräumen, die Festsetzung in Krankensälen, 

-sind gewiss der Anfang zu äusserst interessanten Forschungen, aber 
noch nicht Sätze, welche der Lehre fähig sind. Wir haben his jetzt 
unter dem Dogma der Erkältung gelebt, aber damit ist nicht be-

wiesen, dass das, was dahinter steckt, nicht etwas ist, was bei der 

Pneumonie wieder zum Vorschein kommen wird, und wenn man 
mit den Coceen allein die Pneumonic nicht machen kann, so 
kommen wir auf den allgemeinen Standpunkt zurück: es gehört ein 

Boden dazu. Erst wenn der Boden da ist, wird die Folge entstehen. 
Das was College Fräntzel vorbringt, scheint desshalb der Beach-

tung oder weiteren Nachdenkens und weiterer Beobachtung werth zu 
sein, und das meine ich, ist auch eine der Aufgaben des 'Congresses, 
Jedem womöglich etwas mitzugeben, womit er sich beschäftigt, womit • 

• er weiter in der Praxis arbeitet, woran er sein Beobachtun'gstalent 

manifestiren kann. 
Nun sind wir in Bezug auf die Aetiologie noch in Differenzen. 

Manche Fälle, wie ich sie beobachtet habe, werden wir doch wohl 
auf Erkältung als erstes Moment zurückführen müssen. Wenn Je-

mapd im harten Winter fünf Stunden im offenen Schlitten fährt und 
bekommt in derselben Nacht eine doppelseitige Pneumonic, so wird 

man doch wohl annehmen müssen, dass die Fahrt die Ursache ge-

wesen ist. 

Ich möchte daher die alten Anschauungen noch nicht begraben, 
sondern wir werden uns zu fragen haben: wie sind die bisherigen 
aetiologischen Anschauungen mit dem Infectionsstandpunkt in Ein-

klang zu bringen? 

Was die therapeutische Frage betrifft, so muss ich mich zu dem 
wesentlich exspectativen Standpunkte bekennen, wobei ich hervorheben 

möchte, dass „behandeln" nicht gleichbedeutend ist mit „medica-
mentös behandeln", und dass „exspectativ behandeln" noch nicht 
heisst, den Kranken thin lassen, was er will. 

Herr Nothnagel (Wien). 

Wenige Worte nur über einen speciellen Punkt der Therapie. 
Ueber die Gesammtauffassung der Therapie kann wohl eine wesent-, 
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liche Discussion gegenwärtig nicht stattfinden; ich glaube, dass die 

Mehrzahl von uns, vielleicht wir Alle, unterschreiben, was College 

Gerh ardt entwickelt hat. Es gilt für die Pneumonie wie für alle 
Infectionskrankheiten meiner Auffassung nach der Satz, dass wir 
nach einem Specificum zu suchen haben; solange wir dies nicht be-

sitzen, behandeln wir symptomatisch. Unsere symptomatische Therapie 

Muss selbstverständlich eine individualisirende sein. Das aber ist 
der Punkt, an den ich anknüpfen möchte. Unter dem Einfluss der 
Lehren der letzten 20 Jahre ist bekanntlich der Alkohol sehr in die 

Therapie eingedrungen, und hat unter dem Einflusse der Auffassungen, 
welche College Jürgensen mit Recht in den Vordergrund ge-

drängt hat, auch bei der Pneumonie grosse Bedeutung erlangt. Es 
1st, wie das so häufig geschieht, gegenwärtig eine Reaction gegen 

die frühere Action eingetreten, es wird gegenwärtig sehr viel mit 
Alkohol behandelt während unsere Vorfahren denselben fürchteten. 
Ich möchte ger — 
selbst  aue diesen Punkt besonders hervorheben, weil ich 

die Erfahrung gemacht habe, dass es sehr viele Collegen 
glebt, welche ohne Unterehied, ohne Berücksichtigung des indivi-

duellen Falles jeden Pneumoniker mit Alkohol behandeln. Ich halte 
dies für  unz ulässig und irrig un d möc hte hervor heben,  dass  bei der 

'nellumnie durchaus andere Gesichtspunkte geltend sind, wie beim 
Abdominaltyphus. 
SParmittel für  Bei letzterem wenden wir den Alkohol an als 

die Körp 
das Herz.  Dieser ersubstanz und nur daneben als Exsitans für 

—leser Gesichtspunkt kann für die Pneumonie nicht 
massgebend sein. Sparmittel für die Körpersubstanz brauchen wir 

be einem e rasch verlaufenden Process nicht. Der Alkohol kann 
bei  der Pneiunon.ie nur eine symptomatische Bedeutung haben, d. h. 
.nu r auf das Herz wirken sollen.  Da nun aber meine'r Ansiclit 

nach durchaus nicht in jedem Falle eine Einwirkung auf das Herz 

nöthig ist, da ich nicht, wie iürgensen, glaube, dass in jedem 
Valle von Pneumonic der Tod eintritt vom Herzen aus, so sehe ich 
durchaus keine Indication, in jedem Falle Alkohol zu geben, und 

möchte die entschiedene Fordernng stellen, dass wir Alkohol bei 
Pneumonic nur mit ganz feiner Individualisirung darreichen, wenn 

in der That die unmittelbare Äufforderung vorliegt, erregend auf 
das Herz einzuwirken. 
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Herr Rosenstein (Leiden). 

Im Anschlusse an die interessanten Mittheilungen, welche uns 
gemacht worden sind, scheint es mir doch Pflicht zu sein, noel: 

auf einige Punkte einzugehen, welche der Herr Referent ange-
führt hat. Dasjenige, was, wie es scheint, als durch Herrn J ü r-

gensen erreicht. angesehen werden kann, ist, dass • die Pneumonic 
eine Infectionskrankheit sein kann. Aber muss sie es sein? Herr 

Rühle hat schon darauf aufmerksam 'gemacht, dass er sich hin 
und wieder geneigt fühlt, sic; äuf Erkältungsursachen zurückzuführen. 

Darüber kann man streiten, dagegen ist es auffällig, dass weder 
Herr J ügens en noch einer der anderen Herren auf diejenige" 

Fälle aufmerksam gemacht hat, die man früher mit dem Name" 

der secundären bezeichnet hat. Es sind das die bekannten Fälle, in 

denen ein Mensch an Schrumpfniere niederliegt und an einer ge-
wöhnlichen croupösen Pneumonie stirbt, oder ein Gehirnkranker stirbl 
an croupöser Pneumonie. Es hat etwas unendlich gezwungenes, unter 

diesen Verhältnissen zu glauben, dass gerade dieser Mensch unter 
50 anderen Kranken der einzig für das organisirte Gift dis-

ponirte sei.  Man kannn nicht mit dem Einwand kommen, dass 
es sich auch hier vielleicht um dasselbe Gift in den Nieren find 
der Lunge handle. Das ist bei a c ut e r Nephritis wohl möglich, 
aber bei diesen chronischen Fällen ist daran schwerlich zu denken. 
Ich würde daher den Satz des Herrn J ürgens en dahin erweitern: 
die Pneumonie k ann eine Infectionskrankheit sein, sie ist es selbst 

wahrscheinlich in vielen Fällen aber nicht in alle n. 
Eine zweite Frage ist die, ob es eine Einheit des Giftes giebf 

oder ein mehrfaches Gift. Es ist mir sehr intetessant, dass . Herr 

Erie dl än der geneigt zu sein scheint, selbst ein mehrfaches Virus 
anzunehmen. Auch hier liegen Thatsachen vor, denen wir uns nicht 
verschliessen sollten. Bei endemisch auftretenden Pneumonien treten 

auch unabhängig von der Complication mit Icterus ganz verschieden-

artige Charactere auf, selbst wenn sie so örtlich beschränkt sind, 
wie ich es in einer der besten Wohnungen gesehen habe, nämlich 

bei den Söhnen des Fürsten NOD Wied, von denen einer starb und 
zwei genasen. , Es handelte sich unzweifelhaft um eine Infection, 



r-
nie 
err 
Iin 

: 
;t 

II 

DIE GENUINE PNEUMONIE. DISCUSSION. 43 

aber die ganzen Erscheinungen waren so wesentlich andere, dass sie 
sich nicht durch eine blosse Verschiedenheit in der Intensität des 
Giftes erklären lassen, sondern dass man, glaube ich, ein mehrfaches 
Virus anzunehmen gezwungen ist. 

Ferner möchte ich noch über einen dritten Punkt gern Auskunft 
haben. Es ist mir auffällig gewesen, dass Herr 11 ri edländer gar . 

nicht von den Sputurnsepticaerniecoccen spricht, welche Herr Fr änk el 
geschildert hat. Verhalten sich dieselben wirklich so, so ist es zwei-
felhaft geworden, worin für die Praxis das Characteristische der 

Pneumoniecoccen liegt.  Denn es kann sein, dass durch die Bedingun-

gen, welche Herr Frio dlän der für die Characteristik nöthig er-
achtet, eine solche gegeben wird; aber das sind Dinge, die natürlich 
vorläufig für die Praxis nicht brauchbar sind. 

Was die Therapie anlangt, so schliesse ich mich dem an,, was 
die Herren Gerha rdt und Nothnagel gesagt haben. Ich möchte 
auf einen Punkt besonderes Gewicht legen. Als man nämlich begann, 

mit dem Einflüsse des Fiebers auf das Herz Alles erklären zu wollen, 

hat man auch gesagt, dass eine fettige Entartung des Herzens ge-

funden ..wird. Ich habe alle meine Kranken daraufhin untersucht 
und eine wirkliche fettige Entartung höchst selten gesehen.  Ich 

glaube rind weiss, dass dies nick ausschliesst, dass functionelle 
Störungen der Herzthätigkeit vorhanden sind. Dass diese aber die 

mechanischen Gründe haben, welchie Herr Jürgensen angiebt, kann - 
ich doch nicht annehmen. Je mehr wir dahin übereinkommen, dass 
wir zu unterscheiden suchen müssen, weich e Fälle auf eine Infection 
zurückzuführen sind und w etches der specifische Character der-
selben ist, 

um so mehr wird auch eine individuelle Therapie au Bedeutung  gewinnen. 

Herr Bäumler (Freiburg.) 

A.uch ich bitt hergekommen, um etwas zu lernen, und ich kann 
jetzt schon sagen, dass ich sehr befriedigt bin von der Anregung, die 

¡eh erhalten habe durch die Vorträge der Herren Referenten und durch 

das, wa s seitdem gesprochen ist. Ich habe auch nicht das Wort er-
griffen, um 'linen etwas zu geben, sondern um durch einige Fragen 
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mir selbst noch weitere Belehrung zu verschaffen. Die eine Frage 
hat Herr Rosenstein schon berührt, das ist die Frage, welche 
wohl jedem Arzte, der viel mit Pneumonic zu thun hat, kommen 

wird; ist denn jede Pneumonie eine Infections-Pneumonie? gibt es 

nicht auch Pneumonien, die durch andere Ursachen, chemische Ein-
wirkungen oder die so vier geschmähte Erkältung hervorgerufen werden ,¡ 
können? Ich entsinne mich eines Falles, den ich s. Z. als Haus-
arzt des deutschen Hospitales in London beobachtete, der einen Gärtner 

betraf, der gestern in einen Brunnen gefallen war und heute mit einer 
Pneumonic in das Hospital kam. Welche Rolle hierbei die Coccen 
gespielt haben, wird erst die Zukunft lehren, wenn wir mehr von 

denselben wissen und ähnliche Fälle mit Rücksicht auf diese Gesichts-
punkte untersucht werden. Ich möchte also die Frage aufwerfen: 

ist jede Pneumonic eine Infections-Pneumonic, oder handelt es sich 
vielleicht um etwas Aehnliches, wie bei manchen Halsentzündungen? 

Es gibt verschiedene Halsentzündungen, welche mit croupösem Belag 
einhergehen, gewöhnlich nennt man sie • Diplitheritis.  M. H.! In 

vielen Fällen sind dieselben ganz gewiss infectiöse Entzündungen, 
durch einen Microccocus hervorgerufen, aber es gibt gewiss auch 
andere Ursachen dafür; und ich glaube, dass auch hier die Erkältung 

eine Rolle spielt, und experimentell ist ja nachgewiecen, dass durch 
chemische Einwirkungen ein ähnlicher Entzündungsprocess hervor-

gerufen werden kann. 
Wenn nun die Pneumonic in vielen Fällen eine Infectionskrankheit 

ist, so erhebt sich die andere Frage: handelt es sich dabei um eine 
Allgemeinerkrankung, d. h. um eine Infection, die in der ganzen 

Säftemasse abläuft, wie z. B. bei der Recurrens, oder handelt es sich 
um eine sógenannte locale Infection, wie wir sie auch kennen. Ich 
muss gestehen: .als ich zuerst durch die Arbeiten des Herrn Jü rg en s e n 
mit der Idee, dass die Pneumonic eine Infectionskrankheit sein könne, 
vertrauter wurde, so stellte ich mir immer vor, dass es sich um eine 

locale Infectionskrankheit -handle, dass der Infectionsstoff direct auf 
die Lungen wirke, und dass das Befallenwerden bestimmter Lungen-

parthien davon abhängig sei. Durch die heutigen Ausführungen des 
Herrn Jürgensen ist es nahe gelegt, dass es auch eine pneumonische 
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ge 
he 

en 
es 

n-

en  Der andere Gedanke, welchen Herr Jürg en s e n angeregt 

hat, Class der Infectionsstoff aus dem Blute auch in andere Organe 
IS-

Infection geben kann  ohne Localisation in der Lunge, also eine 

Pneumonie, die blos im Blute verläuft, ähnlich der Recurrens oder 

dem exanthematischen Typhus. Ich selbst habe keinen Fall der Art 
gesehen, in dem einzigen Fall, der etwa hierher gehören könnte, 
hat wenigstens die Section pneumonische Infiltration des einen Unter-
lappens nachgewiesen. 

2T  SSiicchh absetzen und vermehren und locale Erkrankungen hervorrufen 

Ler  Könne, scheint auch ausserordentlich wichtig zu sein, und Herr J ü r-en 
011 gens en  hat schon  die interessanten  Untersuchungen  von  N a u 

Wer ek angeführt. In Bezug darauf darf ich mir erlauben, einige 
Beobachtungen aus meiner Klinik anzuführen. Ein früherer Assistent 

ts-

vaa  inir, Herr Dr. Mommsen, hat drei Fälle mitgetheilt, wo zu 
n : 

ch  den ersten Erscheinungen einer pnetunonischen Infection eine acute 
? Nephritis gehörte. Es waren ein Knabe mit urämischen Convulsionen 
ag und zwei Erwachsene  mit  bedeutender  Albuminurie  und  mit  Cylin-
In  de  mim  IT 

die  -- 'lam, wie ich sie immer in diesen Fällen. von Pneumonie, 

Von Anfang mit Nephritis complicirt war, gesellen habe. Diese .ch 
Art  der Nephritis, in deren  Ver lau f ers t die Pneumon ie in der 

ng 
Lunge eich nachweisen lässt, geht gewöhnlich während des Fort-ch 
schre itene der Pneumonic zurüek.. Ferner habe ich zwei Fälle ge-

sehen, Wo zu den ersten Erscheinungen eine eerebresPinale Meningitis 
ebü rte,ZU einer Zeit, wo diese nicht epidemisch war.  Die Fälle eit 
8,1.nd  beide geheilt. Möglicher Weise gibt es noc h an dere  derar tige  

tiecalisationen. Herr Fräntzel hat ja schon auf deli Icterus auf-

)r-

ne 

en  Inerkearn gemacht. 
ch 
(311   . Ich schliesse  mit  einer  Frage  an  diejenigen  Herren,  welche  sich  

en  nauptechlich mit den Pneumonie-Coccen beschäftigen. Wie verhält 
ea sich unit der catarrhalischen Pneumonie? In diesen Fällen haben le, wir doe}, 

ne  auch Infiltrate in den Lungen  un d an  kleinen  Stellen die-
ne  sdelb en Veränderungen wie bei croupöser Pneumonic, also bei den secun-
ni-  saprieelat 1:2eumonien, die sich hinzugese llen  zu Masern, Influenza etc. 

les diesen Fällen auch der Pneumonie-Coccus eine Rolle? 
.. 

he 



46  DIE GENUINE PNEUMONIE. DISCUSSION. 

Herr Edle fsen (Kiel). 

Herr Jü r gens en hat darauf aufinerksarn gemacht, class in 
Tübingen auffallende Beziehungen zwischen der Pneumonie und der 

Höhe des Niederschlages bestehen, der Art, dass, je höher der durch-

schnittliche Niederschlag im Laufe des Monats ausfällt, um so 
niedriger die Zahl der Pneumonie-Fälle sich stellt. Ich babe mit 
Rücksicht hierauf die -Pneumonie-Fälle, welche in der Kieler Poli-
klinik zur Behandlung gekommen sind, zusammengestellt. und ver-
glichen mit den Niederschlägen, wie sie im meteorologischen Instant 

der Universität aufgezeichnet sind.  Die Resultate, welche hier 
folgen, zeigen eine auffallende Bestätigung der Angaben des Herrn 
Jiirgensen. 

Nach Schluss der Debatte erhalten noch das Wort der Herr 

Referent und der Herr' Correferent. 

Herr Jürgensen (Tübingen). 

M. H.! Ich glaube, die .elgentlich erheblichen Differenzen sind 
wesentlich durch die Verschiedenheit des Materiales bedingt, und die 

Schlüsse, die daraus gezogen werden, gehen dementsprechend et.\\a:,. 

weiter oder begrenzen sich in etwas engeren Kreisen. Darauf zurück-
zukommen halte ich für überflüssig. Nur ein Wort über die soge-

nannten•secundären Pneumonien, welche Herr Rosenstein erwähnt 
hat. Ich glaube, dass es zum grossen Theil keine croupüsen Pneumonien 
sind, und dass es einer ausserordentlich genauen anatomischen Unter-

suchung bedarf, das festzustellen. Haben wir doch lange und genau 

untersuchen müssen, um sicher zu stellen, dass catarrhalische Pneu-
monie neben croupöser Pneumonie vorkommen kann. Dass gerade 
Lente, die secundäre Pneumonie bekommen, zu den schwachen ge-

hören, unterliegt keinem Zweifel und diese individuelle Disposition 
ist hier ebenso geltend, wie bei der Pneumonie überhaupt.. 

Ein Wort noch zur Frage der Therapie, die Herr Nothnag el 
berührte. Derselbe hat die Alkoholbehandlung bei Pneumonic als 
eine nicht zu rechtfertigende hingestellt, jedenfalls in ihrer Allge-
meinheit sie angezweifelt. Er hat sich darauf berufen, dass er bei 
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croupöser Pneumonie den Alkohol nicht als Sparmittel gebe, sondern 

als Reizmittel.  Ich muss dem entgegenhalten: wenn ich wüsste, 
dass jeder Fall von croupöser Pneumonie sicher typisch ver-
läuft, dann würde ich mich sehr gern des Alkohols entschlagen. 
Das weiss ich aber nicht, und bei dem Material, welches mir unter 

die Hände kommt, einem Material, bei welchem Herzschwäche so 

ausserordentlich häufig ist, bin ich eben genöthigt, selbst in leicht er-
scheinenden Fällen, namentlich sobald es sich um ältere Leute han-

delt, von Anfang an Alkohol zu geben, nicht als Reizmittel, sondern 
als Sparmittel, genau in derselben Weise, wie ich es seiner Zeit 
für den Typhus empfohlen, habe und wie es jetzt nach den über-
zengenden Ausführungen von Hinz allgemein anerkhnnt wird. Nach 

dieser Seite möchte ich den Alkohol nicht, ohne ein Wort der Ver-
theidigiing gesproclien zu haben, verwerfen lassen. 

Herr Rosenstein hat auf die Veränderungen am Herzen hin-

gewiesen. Bei seinen Kranken kamen Herzveränderungen nicht vor. 

ssm a ul hat dasselbe betont. Ich muss dem entgegenhalten, 
dass ich während einer neunjährigen Beobachtungszeit jeden einzelnen 
Pall untersucht habe, und es ist fast jedesmal eine Veränderung am 
Herzen vorhanden gewesen. Ich will das nicht verallgemeinern; es 
sind nur locale Bedingungen, welche Platz greifen 
man die Therapie  modificiren müssen. 

und danach wird 

Herr A. Pr nkel (Berlin.) 

Ich freue mich, dass Herr F ri edl änd er sieh im Wesentlichen mit den   
von mir aufgestellten Thesen einverstanden erklärt hat, trotz-

dem ich beim Lesen seiner Arbeit nicht ganz den Eindruck empfan-
gen habe, dass er die Nagelkulturen sowohl wie 
unvollständige Kriterien  betrachtet.  die Kapseln als 

Ein Wort zu der Einheitsfrage. Es sind sowohl für als gegen 

dieselbe Ansichten rihrer endgültigen Lönsiutngget. heiWlt. eseAntllleicrhd inkgosm hmart rte sd ideasrea uFfr aagne,  ndoacshs  

zunächst durch  weitere Untersuchung die Verbreitung des Pnen-
m.oniegiftes studirt wird.  Nac h meiner  Ansicht  handelt  es sich 

in der That um ein ubiquiatisches Gift, welches nicht blos 
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an einzelnen Localitäten vorkommt.  Dagegen spricht nicht die 
Thatsache, dass Endemien von besonderer Intensität und Beschaffen-

heit constatirt werden können, die keinen Zweifel darüber auf-

kommen lassen, dass an bestimmten Localitäten das Pneumoniegift 

in besonderer Menge sich angesiedelt hat. 
Zweitens handelt es sich um die Frage, ob dieses Pneumonic-

gift morphologisch immer denselben Organismus darstellt, respective 

ob wir es hier nicht blos mit einem Organismus zu thun haben, 
der unter verschiedenen Umständen eine verschiedene Virulenz auf-

weist. In dieser Beziehung hege ich für meinen Theil keinen 
Zweifel, dass der Pneumonie- Coccus bei. der Mehrzahl aller Pneu-

monien vorkommt, wahrscheinlich auch bei denen, welche als secun-

däre bezeichnet werden. Dieser Pneumonic-Coccus hat aber wahr-
scheinlich sehr verschiedene Virulenz. Mit demselben Rechte, mit 
dem man jetzt die Einheit der Pneumonic bezweifelt, könnte man 
bei dem heutigen Stande der Wissenschaft auch die Einheit anderer 
Infectionskrankheiten, wie z. B. der Scarlatina, bezweifeln. 

(Schluas der Sitzung um 1 Uhr.) 
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II. Sitzung 
(Montag, den 21. April, Nachmittags 3 Uhr.) 

Vorsitzender: Herr Ley d e IL 

I. Vortrag des Herrn Rosenthal (Erlangen): 

Ueber Reflexe. 

Meine Herren! Der Gegenstand, über welchen ich Ihnen MU-
theilungen zu machen beabsichtige, beschäftigte mich, freilich mit 
grossen Unterbrechungen, in den letzteu 10 Jahren.  Ich habe 

geglaubt , dass er vielleicht auch für diese Versammlung ge-

eignet  "ha Würde,  indem  es sich um ein Thema handelt, 
welches viele Beziehungen zu Erscheinungen hat, die am Kranken-

bette zu beobachten sind, und in welchem wir mehr vielleicht 
als auf irgend einem anderen Gebiete der Physiologie gezwungen 
mild, auch 

auf die Ergebnisse der Beobachtung am Kranken-
bette Rücksicht zu nehmen. Was mich aber veranlasst hat, meine 
HAa.uefimst ierksamkeit der Untersuchung der Reflexe zuzuwenden, war zu-

der allerdings ja naheliegende Gedanke, etwas Genaueres über 
sdaiegeVnoirngtäensgte, as 

e idndsen Centralorganen zu erfahren, obgleich ich mir 

E rforschung  der  meWchenaingik ieAudsssicehrt vvoorrghännngdeen sei, wirklich zu einer 
zu gelangen mit den-

jenigen Methoden, welche der Physiologie heute zu Gebote stehen. 
Ist es schon schwer, über die gewöhnlichen Reizvorgänge in den 
Peripherischen Nervenfasern mehr als das ganz allgemeinste zu er-
kennen, so häufen sich die Schwierigkeiten natürlich, wenn es sich 

um die nervösen Centralorgad handelt. Unter den Vorgängen aber, 
Yerlendl. d. dritten Congresses f. innere Mediein. III. 4 
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welche wir gezwungen sind, an das Vorhandensein der Zellelemento 
zu knüpfen, ist jedenfalls der Reflexvorgang einer der einfachsten. 
Man kann von einem gewissen Standpunkte aus allerdings selbst 

sehr complicirte Vorgänge, welche in dem Nervensysteme ablaufen, 

auf diesen allgemeinen Schematismus der Reflexe zurückführen und 
es mag ja wohl hier und da einen Physiologen geben, der auch alle 
psychischen Vorgänge als solche nur etwas complicirtere Reflexe 

auffasst. Jedenfalls ist es sicher, dass vieles von dem, was wir 

mühsam willkürlich zu verrichten suchen, später ohne Mitwirkung 
des Willens vor .sich geht und dann den eigentlichen Reflexvorgängen 
ziemlich nahe kommt, und so ist es gewiss berechtigt, wenn ein 

englischer Physiologe den Ausspruch gethan hat, dass die Erziehung 

weiter keinen Zweck habe, als alle guten Reflexe zu entwickeln und 
alle schlechten zu unterdrücken. In diesem Sinne aber will ich den 
Begriff des Reflexes hier nicht auffassen, sondern ich will nur von den 

einfachsten Fällen sprechen, die auf das Schema zurückzuführen sind, 
dass irgend ein sensibler Reiz irgend eine Bewegung im Muskel-
apparate zur Folge hat. Sie wissen, dass ein solcher Reflex nur zu Stande 
kommt, wenn die sensible Bahn, auf welche zunächst der Reiz wirkt, 

mit der motorischen Bahn, in welcher nachher der Bewegungsvorgang 

auftritt, durch einen Theil des Centralnervensystemes in Verbindung 

steht. Und wenn wir von den höheren Theilen des Centralnerven-
systemes absehen, so können wir sagen, dass das Rückenmark so zu 
sagen der classische Boden ist, auf welchem sich diese Reflexvorgänge 
abspielen, und dass selbst ein kleines Stückchen Rückenmark aus-

reicht, um diese Vorgänge zu vermitteln. Ich habe zu meinen Unter-
suchungen in der•Regel die niederen Wirbelthiere, besonders Frösche 
benutzt, weil wir an diesen die nervösen Vorgänge unabhängig von 
schädigenden Einflüssen, welche bei höheren Thieren die Beobachtung 

erschweren, untersuchen können. Ich habe jedoch auch an Säuge-
thieren die Thatsachen verglichen, und ich glaube, dass im Wesent-
lichen die Grundeigenschaften des Centralnervensystemes der Wirbel-
thiere soweit übereinstimmen, als es für die Beobachtungen der 
Reflexe wichtig ist. .Der Ausgangspunkt meiner Untersuchung war 

eine kurze Mittheilung, welche Helmholtz im Jahre 1854 gemacht 
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hat, und welche mit wenigen Worten besagt, dass, wenn man die 
Zeit untersucht, welche zwischen dem Augenblicke der Reizung und 

dem Eintritte der Bewegung auf reflectorischem Wege stattfindet, 

dieselbe 10-12 Mal grösser sei als die Zeit, welche zur Fortleitung 

in peripherischen Nerven von  ungefähr gleicher Länge erfor-
derlich sein würde. Es ist dabei vorausgesetzt, dass die Fort-
nflanzungsgeschwindigkeit in den motorischen und sensiblen Nerven 

ungefähr die gleiche Zeit braucht, wie es ja auch nach den Ver-

Suellen Von Helmholtz u. A. der Fall ist. Helmholtz hat diese 
Fortptlanzu ngsgeschwindigkeit auf Grund früherer Untersuchungen zu 
ungefähr 24 Metern in der Secunde angenommen; ich muss jedoch 
bemerken, 

rkaenlit dass diese Zahl keinen  wirklich emp irischen Werth dar-

dem man sicher reclinen kann. Die Untersuchungen von 
Helmholtz sind natürlich an Nerven angestellt, die nur eine geringe 

Z b  

Länge hatten 
vers otreich ; s lind unter der Voraussetzung,  dass  die Ze it, welche  

die Erregung solche Strecken zwischen zwei reizbaren 
Stellen zurücklegt, benutzt werden könne, um zu berechnen, wie lange 

es dauern würde, bis die Erregung einen Meter zurücklegt, oder wie 
viele Meter die Erregung würde zurücklegen können, wenn sie eine 
volle Secunde sich in dieser Weise fortpflanzte.  Das setzt aber 
gvoerhaeu, s; dass die Fortpflanzung mit constanter Geschwindigkeit vor-

ind-  "a id durch nichts bewiesen; ja es sind Thatsachen be-
kannt, und ich selbst habe ähnliche aufgefunden, welche dafür 
sprechen, dass die  Geschwindigkeit,  mit  der  sich.  die  Erregung  

in den Nerven fortpflanzt, fortwährend sich ändert, und ich 

glaube daher, dass jene Zahlenangabe niehts weiter als eine 

ZbaeZschClieirne lnizeeh ffheedrieutet, dass wir dagegen  für längere  Nerven  

selbst Wenn  man - 7:figere Geschwindigkeiten finden würden.  Aber 

beobacshheteteetete  l 
errectur anbringt, so bleibt dennoch die von Helmholtz - obw4al 
hatsaehe richtig; es wird der Erregungs-

Mrgan g' wah rend er durch das Rückenmark von der sensiblen Faser 
zur motorischen gelangt, auffallend verzögert. Das kann nur seine Grund 
in einer besonderen Beschaffenheit der nervösen Zellenelemente haben, 
wo.durch sie sich von  den  fasrigen  Elementen  unterscheiden,  und  ich  

möchte diesen Unterschied kerz so ausdrücken, ohne damit etwas 

4* 
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genaueres über die Natur der Erregungsvorgänge in den Nerven-

zellen aussagen zu wollen, dass ich sage, es bestehe in dem'-
nervösen Centralorgane für die Fortpflanzung der Erregung ein viel 

grösseres Hinderniss als in den sensiblen oder motorischen peripheri-
schen Bahnen. Von jener Beobachtung Helmholtz's ausgehend, 
habe ich die Thatsachen weiter verfolgt und gefunden, dass die 

Zeit, welche verstreicht von dem Momente der sensiblen Rei-

zung bis zum Beginne der Muskelzuckung, ausserordentlich wechseln 
kann. Wir wollen diese Zeit fortan die Reflexzeit nennen. Meine 

Versuche lehren nun, dass die Reflexzeit sehr verschieden ausfällt, 
und zwar, dass sie wechselt je nach der Starke der Reizung 

und je nach dem Orte, an welchem gereizt wird Was die Stärke 
der Reizung anlangt, so hat die Reflexbewegung etwas Eigen-
thümliches, welches sie wesentlich unterscheidet von denjenigen 
Zuckungen, die wir durch directe Erregung der Muskeln oder 
motorischen Nerven herbeiführen können. Wenn ich einen mo-

torischen Nerv electrisch reize, so kann ich einen minimalen Reiz 
finden, welcher eine minimale Muskelzuckung herbeiführt; wenn ich 
den Reiz verstärke, wächst nach und nach die Muskelzuckung, bis 

sie ein Maximum erreicht. Wenn ich dagegen durch Reizung einer 
sensiblen Partie einen Reflex erzeugen will, bedarf es dazu einer 

verhältnissmässig starken Reizung; sobald aber der Reiz überhaupt 
im Stande ist einen Reflex hervorzubringen, ist dieses schon gleich 

eine ziemlich starke Muskelzuckung, und wenn ich jetzt den sensiblen 
Reiz verstärke, so verstärkt sich nicht die Muskelzuckung, sondern 
statt dessen wird nur die Reflexzeit kleiner. Ich habe einen solchen 
Reiz, welcher eben ausreicht, um einen Reflex 'hervorzubringen, mit 

dem Namen des ausreichen d en Reizes belegt und kann den Satz 
aufstellen, dass wenn wir die Reflexzeit messen bei ausreichender 

Reizung und dann bei stärkerer Reizung, diese immer kleiner wird; 
wenn wir den Reiz so stark machen, wie es möglich ist, dann wird 
zuletzt die Reflexzeit so klein, dass von dem ursprünglichen Helm-
holtz' when Phänomen absolut nichts mehr übrig bleibt, sondern 

dass, wenn wir die Zeit ausrechnen, die der Reiz braucht, um von 
der Reizstelle zum Rückenmarke und vom Rückenmarke zu den Muskeln . 



1 

E 

t, 

C 

iz 
11 

is 

I. 

Ii 

lt 

Ii 

it 

tz 
er 

; 
rd 

rn 

in 

ROSENTHAL, UEBER REFLEXE. 33 

zu gelangen, die Summe dieser beiden Zeiten ungefähr gleich ist 
dar, die wir gemessen haben. In diesem Falle können wir uns vor-

stellen, dass die Zeit der Uebertragung des Reflexes von der sensiblen 
Bahn auf die motorische sehr klein war. 'Wir müssen aber annehmen, 

dass hei schwächeren Reizungen die Leitungszeit innerhalb der sensiblen 

und motorischen Bahnen dieselbe war. Denn, wie ich mich noch 
durch besondere Versuche überzeugt habe, ist in der That für aus-

reichende und übermaximale Reize die Fortpflanzungsgeschwindigkeit 

der  Erregung innerhalb der peripherischen Nerven von der Reizstärke 
unabhängig; folglich sehen wir also, dass die Länge der Zeit, 
welche wir in früheren Versuchen gefunden haben, allein im Rücken-

marke ihren 9rund hatte, also nur in dem Mittelgliede zwischen 
sensiblen und motorischen Fasern, in dieser kurzen Brücke des Central-
organes die lange Verzögerung Platz gegriffen hat. Um diese Unter-

suchungen zu machen, kann man entweder gewöhnlichen Thieren, den 
Fröschen oder Säugethieren, das Grosshirn fortnehmen, um von will-

kürlichen Bewegunge ungestört zu bleiben, oder man kann auch die 
Thiere mit Stryc hnin vergiften. Wenn Sie einen Fiosch, dem Sie das 

Grosshirn fortgenommen haben, und der mehrere Stunden nach der 
Operation untersucht wird, aufhängen, und zwar die Beine nach 

abwärts und irgend einen Reiz auf seine Pfote ausüben, so wird 
selbst bei verhältnissmässig 

schwachem Reiz immer ein Reflex erfol 
gen, welcher darin  besteht, dass der Frostil das 
anzieht; 1 gleichseitige Bein 

dabei werden die Beugemuskeln contrahirt, während die 
Streckmuskeln keine Reflexbewegung zeigen. Wir wollen diese • Art 
dies Reflexes Beugereflei nennen  Ganz anders, wenn der Frosch mit 

Strychnin vergiftet ist; dann bekommen wir bei schwachen Reizungen 

starke Contractionen sämmtlicher Muskeln des Beines, und da die 
Streckmuskeln stärker sind, 

wird das Bein krampfhaft gestreckt. Es frag t sich nun  
' worauf beruht es, dass der Beugereflex bei 

Stryehninvergiftung in den Streckreflex übergeht? Nimmt man statt 
der gewöhnlichen Dosen viel kleinere, geht hinunter bis zu einem 

Decimilligramm oder Centimilligramm oder noch weniger und wartet 
genügend lange Zeit, so sieht man dass so kleine Dosen nicht im 

St aude Bind, den Beugereflex  den' Streckreflex überzuführen, dass 
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sie aber dennoch einen Einfluss auf das Rückenmark ausüben, indem 

ein etwas schwächerer Reiz schon ausreicht, um den Reflex zu be-
wirken, und indem die Reflexe prompter und sicherer auftreten. 
Wenn der Reflex auftritt, tritt er gleich mit voller Energie auf; 

sowie man aber über jene ausserordentlich kleinen Dosen steigt, 

dann tritt sehr bald der Uebergang zum Streckreflex ein.  Der 
Unterschied ist der, dass bei dem Beugereflexe zunächst gewisse 

Bahnen allein reflectorisch angeregt werden, dagegen bei den Streck-
reflexen alle Bahnen gleichzeitig und dass nun die Streckmuskeln stär-
ker wirken und die Stellung des Gliedes bedingen. Wir können uns 
die Sache ungefähr in der Weise denken, dass die sensiblen Bahnen, 

welche gereizt werden, mit verschiedenen motorischen Bahnen • in 
Wechselwirkung stehen in der Weise, dass die Möglichkeit vorliegt, 

dass der Reiz auf alle diese motorischen Bahnen übergeht, aber 

einzelne leichter reflectorisch angeregt werden als andere.  Dann 
muss die Wirkung des Strychnines darauf beruhen, dass es die Reflex--

erregung überhaupt erleichtert und macht, dass nicht blos die Bahn 1, 
sondern gleichzeitig alle Nervenbahnen in Miterregung •gerathen. 
•Wenn nun auf diese Weise die Ausbreitung der Reflexe studirt wird, 

welche bei Reizung einer bestimmten Stelle, z. B. der Pfote eines 
Frosches, eintritt, so bekommen wir ein Gesetz über die Ausbreitung, 
welches im allgemeinen übereinstimmt mit demjenigen, welche früher 

Pflü ger aus pathologischen Beobachtungen abgeleitet hat. Nehmen 
wir z. B. an, dio gereizte Stelle sei die rechte Pfote eines Frosches, 
so würde bei gewisser Reizung zunächst die Erregung nur übergehen 

auf die Beugemuskeln des rechten Beines ; wird die Reizung stärker, 
so geht sie über auf die Beugemuskeln des rechten Vorderarmes; ist 
sie noch stärker, so geht sie auch über auf die Beugemuskeln des 
linken Vorderarmes, und wenn sie noch stärker gegriffen wird, geht 

sie auch über auf die Beugemuskeln des linken Beines.  Sobald 

aber Streckreflexe auftreten, kann man von einer' Abstufung nicht 
mehr reden, sondern es gerathen dann sämmtliche 4 Extremitäten 
fast gleichzeitig und scheinbar gleich stark in Thätigkeit, und wean 

wir die Strychninisirung weiter treiben, so kommen nicht blos die 

Extremitäten, sondern auch die Ruinpfintiskeln in Mitwirkung. Nuß 
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fragt es sich, wenn jede dieser sensiblen Bahnen mit jeder der moto-

rischen Bahnen in Verbindung steht, und dennoch Unterschiede 
existiren, sodass die Reflexe leichter auf eine als die andre Bahn 
übergehen, in welcher Weise hängt das zusammen? Es kann unmög-
lich so sein, dass alle diese motorischen Bahnen von einem Punkt 

ausgehen und dass in eine Ganglienzelle alle sensiblen Fasern ein-

münden. Das widerspricht den Anschauungen, welche wir über das 
Centralnervensystem haben und über die darin enthaltenen Zellen und 
den Ursprung der Nervenfasern. Wir müssen vielmehr annehmen, dass 
diese sensible Nervenbahn in irgend einer Weise mit den einzelnen 
zelligen Gebilden zusammenhängt, aus denen entweder je eine oder 
vielleicht auch einmal zwei motorische Nervenfasern entspringen. Die 

Anatomie des Rückenmarkes ist leider noch nicht weit genug verge-
schr itten, als dass wir wissen könnten, in welcher Weise dieser Zu-
sam menhang zu Stande kommt. Es scheint, als wenn die sensible 
Faser zunächst in ein Netzwerk eintritt und mit Hülfe desselben 
zusammenhängt mit den Zellen, und man kann nun denken,' dass 

dieser Zusammenhang ein innigerer ist mit der ersten Zelle und dass 
erst auf Umwegen die Erregung zur zweiten, dritten, vierten u. s. W 
Zelle gelangt. . 

Ich habe oben gesagt, dass die Reflexzeit auch von dem Ort 
des Reizes abhänge. In der That, wenn man abwechselnd einen Ort 
reizt, welcher dem Rückenmark sehr nahe ist (z. B. an der Hüfte) 

uud einen entfernteren (z. B. an der Pfote), so bedarf man dazu im 
ersteren Falle eines schwächeren Reizes und ausserdem fällt die 
Reflexzeit kürzer 
über den ausreicheanndse  und wird auc h bei Steigerung  der' Reizstärke 

----e llenden Werth in höherem Grade verkürzt, als dies 
bei der Pfotenreizung der Fall ist.  Es ist dies einer -der vielen 
Gründe, welche mich zu der Annahme führen, dass auch in den 
peripherischen Nerven ein Widerstand der Leitung existire, eine 

Frage, auf welche ich jedoch hier nicht weiter eingehen kann. 

Wir wenden uns jetzt zu der Frage, ob in Bezug auf die Ent-
stellung der Reflexe die einzelnen Theile des Rückenmarkes gleich-
artig sind. Man sollte annehmen, dass die kürzeste Verbindung von 

der sensiblen Faser, die wir reizen, zu einer motorischen Faser, die 
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in der Nähe herauskommt, durch denjenigen Theil des Rückenmarkes 

geht, welcher im Niveau dieser Fasern liegt, und dass, wenn der 
Reiz übergeht auf die entgegengesetzte Seite, der Uebergang eben-
falls in diesem Niveau stattfinde. Es ist das scheinbar so selbst-

verständlich, dass ich sehr erstaunt war, wie ich durch meine Unter-

suchungen zu ganz andern Ueberzeugungen geführt wurde. Ich fand 

nämlich, dass, wenn an dieser Stelle das Rückenmark in der Mitte 

gespalten wurde, dies bei ausreichender Reizung gar keinen Einfluss 

hatte auf die Zeit, die verstrich zwischen der sensiblen Reizung und 
dem motorischen Reflexe auf der andern Seite. Ich musste daraus 
folgern, dass also der Reflex gleich gut, wie er hier direct über-

gehen kann, auf einem Umwege herumgehen kann. Ich war nicht 
wenig erstaunt, als ich später fand, dass, wenn ich im oberen 

Theile des Rückenmarkes einen Längsschnitt anbrachte, dies einen 
ganz erheblichen Einfluss auf den Uebergang des Reflexes von der 

linken Seite auf die rechte ausübte. Hatte ich den ausreichenden 
Reiz gefunden, der, wenn ich die sensible Stelle reizte, eine 
Zuckung auf der entgegengesetzten Seite hervorzubringen im Stande 
war, so blieb nach einem solchen Schnitt dieser Reflex aus, und ich 

musste den Reiz bedeutend verstärken, um auf dieser Seite den Reflex zu 

bekommen. Es stellte sich nach und nach heraus, dass es eine Stelle im 
Rückenmark giebt, welche ganz besonders wichtig für das Zustande-

kommen des Reflexes ist, und dass diese Stelle im obersten Theile des 
Rückenmarkes liegt und vielleicht noch etwas in die Medulla oblon-
gata hineingreift, eine Frage, welche sich desswegen gar nicht mit 

Sicherheit" entscheiden lässt, weil eine scharfe Grenze zwischen 
Rückenmark und Medulla oblongata nicht existirt. Natürlich er-
innert dies sofort an die allseitig genügend bekannte Erfahrung, dass 

die Muskeln, welche ihre Nerven aus dem Halsmark beziehen ganz 

besonders leicht in Tetanus gerathen. Man braucht ja nur irgend 
ein Handbuch der Pathologie aufzuschlagen, wo von Tetanus die 
Rede ist; immer ist von Trismus und von der Nackenmuskulatur als den-
jenigen Muskeln die Rede, welche zuerst vom Krampf befallen wer-

den, und wir müssen daraus schliessen, dass das Halsmark leichter 

Reflexe vermittelt, als die übrigen Theile des Rückenmarkes. Meine 
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Versuche aber lehren, dass dies nicht blos gilt für die Reizung 

der sensiblen Fasern, welche aus dem Halsmarke entspringen, son-

dem auch für die Nerven, die aus der Lendenanschwellung hervor-
gehen. Wenn ich dagegen denselben Versuch machte mit stärkeren 

Reizen, dann hatte ein Längsschnitt durch die obere Partie des 
Rückenmarkes keinen Einfluss. weder auf das Zustandekommen des 

Reflexes auf der entgegengesetzten Körperhälfte überhaupt, noch auf 
die dazu erforderliche Zeit. Daraus folgt also, dass, wenn ich mit einem 
eben ausreichenden Reize an dem Thiere arbeitete, dieser Reflex nur zu 

Stande‘ kommen kann dadurch, dass er erst fortgepflanzt wird zu 
dem obersten Theile des Halsmarkes und dort übertragen wird auf 
die motorische Bahn. Wenn dagegen ein stärkerer Reiz angewandt 
wird, wird dieser schon an einer tieferen Stelle übertragen werden 

können. Diese tieferen Stellen kommen erst in Thätigkeit, wenn 
der Reiz übermässig stark wird, und auf diese kann es keinen Ein-

Russ haben, wenn ich einen Schnitt an der oberen Partie mache, 

es kann auch keinen Einfluss haben, wenn ich den Schnitt tiefer 
mache; aber wenn der Reiz schwach ist, geht er durch diese andern 

Bahnen nicht hindurch, welche also für gewöhnlich nicht passirbar sind 
und erst für stärkeren Reiz überhaupt eine Reflexerregung vermitteln. 
Das ist zunächst nur bewiesen für die von uns sogenannte Querleitung, 

wenn also ein Reflex durch Reizung einer Seite übergeht auf die 
entgegengesetzte Körperhälfte. Es lässt sich dasselbe aber auch be-

weisen für Reflexe, welche an der gereizten Seite entstehen. 

Wenn ich einen Reflex erzeuge durch Reizung der linken Pfote 
in einer Stärke, die ausreicht um nur die linke Pfote in Reflex zu 

versetzen, und ich zerstöre den 'der Reflex auf und ich muss oebienrenn  Tsthäerikl edreesn R Rüecikze namnwareknedse,n d;"a unnm h iöhrnt  

zu  bekommen. Wenn ich also hier reize, auch wenn der Reflex auf 
der selben Seite stattfinden  soll so ist es nöthig, dass die sensible 
Erregung  zum  Halsmark auf;eigt und von diesem zurückkommt. 

Sie sehen, dass ich auf diese  W eise eine  neue Methode ge-

wonnen habe, zu untersuchen, in welcher Weise die sensiblen und motorischen Bahnen  innerhalb  des  Rückenmarkes  verlaufen,  

und es war meine Aufgabe, 
hierüber Untersuchungen anzu-
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stollen. Um das Resultat kurz anzuführen, so kann ich Ihnen 
sagen, dass die sensible Leitung und die motorische Leitung 
innerhalb des Rückenmarkes stets auf der Seite des Reizes bleibt, 

dass also die sensible Reizung nicht durch Kreuzung auf die andre 
Seite übergeht, und dass, wenn es sich um gekreuzte Reflexe 

handelt, der Reiz erst nachdem er an das Halsmark gekommen, über• 

tritt auf die andere Seite um auf derselben herunterzuziehen 

Machen wir Querschnitte in verschiedenen Höhen des Rückenmarkes 
so können wir das mit aller Sicherheit nachweisen; wir können gleich. 

zeitig nachweisen, dass diese normale Leitungsbahn eben nur eini 
von vielen Bahnen ist, dass daneben auch auf jedem anderen Wege 
die Leitung stattfinden kann; man braucht nur genügend starke 

Reize anzuwenden. Je mehr Schnitte ich führe, desto starker muss' 
natürlich der Reiz sein, um noch Reflexe zu geben, und wir können 
damit in der That jene schematische Vorstellung, von der ich 

früher sprach, nämlich dass die Erregung von Zelle zu Zelle 

weiterkriecht, auch hierauf anwenden und annehmen, „class der Reis 
selbst auf einem Zickzackwege durch verschiedene Zellen sich forte 
pflanzen kann, wenn die kurzen Bahnen unterbrochen sind, aber dass dieß 
nur der Fall ist, wenn der Reiz hinlänglich stark ist. Das sind dit 

Thatsachen, welche ich theils durch Messung der Zeiten erschlossen 
hatte, theils durch directo Schnittführungen in mehreren Untersuchun-

gen gefunden habe. Es fragt sich jetzt, was können wir aus diesen That-

sachen für Schlüsse ziehen über die Mechanik der Reflexe, und welch( 
Beziehungen können wir etwa aus diesen physiologischen Thatsachen 

ableiten für die Erklärung pathologischer .Erscheinungen? Nun sind 
freilich in der Pathologie eine grosse Zahl von Beobachtungen über 
flexe gemacht wordén; aber dennoch ist es mir nicht gelungen, irgend-
wie eine directo Anwendung der von mir auseinandergesetzten Thatsa-

dim so zu machen, dass man sagen könnte, diese Beobachtung 
Kraäenbette lässt sich mit Hülfe der auseinandergesetzten ThatsaChen 
jetzt besser erklären als vorher. In der That iä das Gebiet zu verwickelt, 

und es treten, wo Reflexerscheinungen pathologischer Natur beobachtet 

werden, gewöhnlich die Reflexe so allgemein in den verschiedensten 
Muskeln auf, dass sie schon zu vergleichen sind mit den Reflexen, welche 
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bei etwas stärkerer Strychninvergiftung auftreten, wo eben die Lei-
tungsbahnen weniger Widerstand leisten als in der Norm, wo der 

Reflex nicht überall gleich gut hinkann, sondern gewisse Prädi-
lectionsbahnen hat. Dieser normale Reflex geht, wie ich schon ge-

sagt habe, so unmerkbar in diejenigen Bewegungen über, welche 
wir geviöhnt sind, als willkürliche Bewegungen zu betrachten, dass 
wir sie keiner weiteren Analyse unterwerfen können. Diese willkür-

lichen Bewegungen aber zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie 

ebenso wie die von mir untersuchten, gewisse Bahnen mit Vorliebe 
einschlagen. Wenn wir die gewöhnliche Reaction genau beachten, 
finden wir, dass sich die Sache im normalen Leben genau so ver-

halt,  dass, wenn ein bestimmter sensibler Reiz eintritt, eine be-
stimmte 

Be wegung ausgeführt wird.  Diese Bewegungen können 
schon bei Neugeborenen beobachtet werden, theilweise aber bilden 
sie sich erst in Laufe des ersten Lebensjahres heraus. Es würde 

eine lohnende Aufgabe sein, an Kindern dies allmähliche Sich-

herausbilden gewisser Reflexe genau zu -verfolgen.  Wir besitzen 
allerdings einzelne Angaben und Beobachtungen, besonders von 

Russmaul, über Erscheinungen, welche im frühesten Kindesalter 
auftreten; aber es sind  das  nur  einzelne  Beobachtungen,  die  noch  
nic ht zahlreich   

genug sind, um sie vollständig verwerthen zu können. 
Ich zweifle nicht daran, dass, wenn diese Beobachtungen vervoll-
ständigt werden, man wird nachweisen können, dass gewisse Bewe-

gungen, welche aus irgend welchen Gründen häufig gemacht werden, 
schliesslich als vorzugsweise leicht ausführbare Reflexe erscheinen. 
Man pflegt diese  

, 
durchaus nicht ganz unbekannte Thatsache bildlich 

dami t auszudrücken dass man sagt,   wenn eine Erregung häufig die-
selbe  Bahn  ['mid, wird die Bahn gleichsam ausgeschliffen, wird 
leichter, passirbar. Nun kann man diese Thatsache an Thierver-

suchen aids Schlagendste experimentell beweisen, wenn man die 
Svotärrrkufet ,  des Reizes  feststellt, welche einen bestimmten Reflex her-

un d wenn 
hinterei nander her man diesen Reflex mit demselben Reiz mehrfach 

vorruft. Man kann nach einiger Zeit viel schwä-
chere Reize schon wirksam finden. Aber worauf das Ausschleifen 

der  Bahne n beruht, woher es kommt, dass der Widerstand inner-.. 

1 
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halb einer solchen Leitungsbahn geringer wird, davon habe ich keine 

Ahnung und glaube nicht, dass irgend jemand eine plausible Erklä- , 
rung dafür gegeben hat. Die Thatsache selbst aber ist' wichtig für . 

eine verhältnissmässig grosse Zahl von Erscheinungen. Ferner giebt 

es ja im normalen Leben sowohl als in pathologischen Fällen eine 
Anzahl von Reflexen, welche ganz besonders characteristisch sind, 
z. B. der Zusammenhang zwischen dem einfallenden Licht in das 

Auge und der Verengerung der Pupille. Hier nimmt man für ge-
wöhnlich ein ganz besonderes Centrum an, welches diesen Reflex 

vermittelt; es ist aber die Frage, ob dieser Reflex nicht eben auf 
dieselbe Weise zu erklären ist wie die Reflexe im Halsmarke, dass 

nämlich der Reiz nur deswegen immer dieselbe Reflexbewegung veran-
lasst, weil aus irgend welchen Gründen schon früher diese Bahn häufig 

benutzt worden ist.  Der bekannte englische Philosoph Herbert 
Spencer 161 diesen Gedanken im Einzelnen durchgeführt, und 
will alle normalen Reflexe auf diese Weise als Folgen häufiger 

Wiederholung und Vererbung der' so erworbenen Dispositionen er-
klären. Der Grundgedanke ist richtig, wenn auch bei Durchführung 

des Gedankens im Einzelnen manches Unrichtige ihm mit unterge-
laufen ist. Ferner müssen in dieser Weise auch diejenigen Reflexe 
erklärt werden, welche, wie z. B. der Sehnenreflex, gerade vorzugs-

weise so auftreten, dass das Organ, welches reflectorisch angeregt 
wird nahe liegt dem Orte, an welchem der sensible Reiz auftritt. 
Offenbar sind die motorischen und sensiblen Bahnen, welche zu den-
selben peripherischen Stellen gehen, nicht immer, aber meistens 

innerhalb des Centralorganes benachbart, und der Weg von der 

sensiblen Bahn zu der bestimmten motorischen wird der kürzere 
sein und daher die geringsten Widerstände darbieten. So würde 
der Sehnenreflex sich darauf zurückführen lassen, dass die sensiblen 
Fasern des Muskels bezw. der Sehne den motorischen Fasern, die 

zu diesem Muskel führen, innerhalb des Rückenmarkes näher zusam-
menliegen als denen anderer Muskeln.  Das sind Bemerkungen, 
welche ich an die Mittheilung ,meiner Untersuchungsergebnisse 
anknüpfen wollte. Ein Theil dieser Ergebnisse ist in kurzen No-
tizen schon veröffentlicht, einen andern Titeil habe ich hier fort-
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gelassen, weil sie zu dieser kurzen Uebersicht nicht unmittelbar in 

Beziehung standen.  Wenn ich damit Einiges mitgetheilt haben 
sollte, was vielleicht Gelegenheit giebt, bei pathologischen Beob-
achtungen neue Anregungen zu geben, so glaube ich, würde meine 
Aufgabe erfüllt sein. 

Discussion. 

Herr It emak (Berlin). 

Ich meine, dass wir in der Pathologie einzelne Berührungs-
punkte haben mit dem ersten Theile des Vortrages des Herrn R o-

senth a 1, nämlich, dass durch die Stärke des Reflexreizes die Reflex-

verlangsamung herabgesetzt wird, dass also die Reflexe um so schneller 
stattfinden, je stärker der Reiz ist. Ich beziehe mich auf Erfahrun- • 

gen, welche ich bei der Sensibilitätsverlaugsamung der Tees dor-
salis gemacht habe, wo eine Verlangsamung nicht selten bis auf 3, 

ja selbst his 10 Secunden vorkommt, mit entsprechender Verlang-
samu ng der Reflexbewegungen.  Es ist dies auch dann der Fall, 
wenn die Sensibi litätsverlangsamung nur die Schmerzempfindung be-
trifft, während die Empfindung für Berührung intact bleibt, ein Phä-

nomen, auf das ich nach vorausgegangenen Andeutungen unseres 
Herrn Vorsitzenden als zeitliche Incongruenz der Berührungs- und 
Schmerzempfindung zuerst vor 10 Jahren aufmerksarn gemacht habe. 
Bel solchen Fällen von Tabes mit sogenannter Doppelempfindung kann 

man nun fast regelmässig beobachten, dass, wenn man einen 
Stärkeren Reiz applicirt, die Doppelempfindung ein kürzeres .Inter-
va11 hat, resp 

ten 
• sogar verschwinden kann, und damit gewöhnlich die mit der zwei   

eb enfalls schneller erfSoclhgmeue  rzhMaftaenn Empfindung synchronen Reflexe 
bes 

diese  Sensibilitätsstörugen zunicst rkl er n  bekan wntollilcehn 
bei ddeer Ta 

der Organisationsveränderungen dehs  Rhüae tckenmarkes. Ich habe Nmaetinuer  
Erklärungsversuche angeknü 

pft an die Erfahrung von Schi ff, dass die Verlangsamung  der  Scämerzempfindung  
auf eine Querschnittsein-
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engung der grauen Substanz zurückzuführen wäre. Leider ist diese 

Erklärung stark erschüttert worden nach zwei Richtungen hin; erstens 
ist Verlangsamung der Schmerzempfindung neuerdings auch bei peri-

pherischen Erkrankungen von Erb und Westphal beobachtet 
worden, und dann kommen gerade bei Tabes nach den Befunden you 

Déjérine u. A. ausgesprochene Erkranktmgen der peripherischen 
sensiblen Nerven vor. 

Herr Weber (Halle). 

Ich wollte mir erlauben, einen practischen Fall mitzutheilen, 

der den Satz von Rosenthal bestätigt, dass durch stärkere Reiz 
die Reflexbewegung beschleunigt wird. Es handelte sich um einen 

Fall von Reflexepilepsie. Ein Mensch, der sich den Finger verletzt 
hatte, bekam jedes Mal, wenn daran gestossen wurde, einen epilep-

tischen Anfall; man konnte dieses Experiment nach Belieben wiedero. 
holen. Sobald man die Narbe langsam strich, trat ganz allmählich 

ein Krampf ein, der zuerst auf den Finger überging, dann die Hand 

ergriff,' dann den Arm, endlich den Kopf, bis der Kranke umfiel 
wenn man ihn stark anstiess, fiel er plötzlich zu Boden, so dass die 

Zeit zwischen Anstoss und Krampf unmessbar war. Im ersten Falle 

dagegen dauerte es wenigstens eine halbe Minute, bis der Krampf 
mit Bewusstlosigkeit eintrat. 

Herr Goltz (Strassburg). 

möchte gegen einen Erklärungsversuch des Collegen Rosen-

thai ein Bedenken äussern, nämlich dagegen, dass er annimmt, das0 
die Reflexe bei dem unversehrten Thiere vorzugsweise durch dat 
Halsmark gehen. Mir scheint, dass die Erklärung auch in andrer 

Weise gegeben werden kann, ich möchte fast auf Grund eigener Efr 
fahrungen sagen, gegeben werden muss. Ich möchte 'nämlich die 

Erklärung vohiehen, dass die Verletzung am Halse hemmend wirkt 

auf den Rest des Rückenmarkes und die reflectorische Erregbarkeit 10 

diesem Theile des Rückenmarkes für einige Zeit schädigt. Bei Hunden 
habe ich die Erfahrung gemacht und in einer ungeheuren Zahl von 
Fällen bestätigt gefunden, dass die Thiere nach einer vollständigen 
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Durchschneidung des Rückenmarkes zunächst ausserordentlich wenig 
oder gar keine reflectorischen Vorgänge im hinteren Theile des Kör-

pers zeigen. Bei solchen Thieren kann man einen Tag nach der 
Durchschneidung eine Pfote kneifen, man sieht nicht die geringste 

Bewegung; die reflectorische Erregung ist absolut unmöglich. Wenu 
man den Finger in den After einführt, zieht sich der sphincter ani 
nicht zusammen; wartet man dagegen einige Wochen, bis die Wunde 

vollständig geheilt ist, bis das Thier in seiner Gesammternährung 
sich verhält wie ein unversehrtes Thier, dann entfaltet plötzlich das 

hintere isolirte Stück des Rückenmarkes eine Fülle von reriectorischen 

Erscheinungen. Nun genügt der geringste Druck auf die Pfote, die 
vor dem 

Eingriffe absolut in Ruhe blieb, um einen gewaltsamen Re-
flex hervorzubringen, und zu gleicher Zeit wird die entgegengesetzte 
Pfote contrahirt Bei einem Thiere, welches diese Bewegungen zeigte. 
hat ein Schweizer in meinem Laboratorium Versuche angestellt 
über die Reflexzeit. Dan Resultat war ein ähnliches, wie Herr 

Ro senth al es bei Fröschen gefunden hat; die Reflexzeit ist ausser-
ordentlich kurz, so kurz, dass sie die Zeit der sogenannten latenten Reiz-

ung nicht einmal erreicht. Nun sage ich, wenn ich den Gedankengang 
des Herrn Rosen thal theilte, so hätte nach vollständiger Durch-

sch neidung des Rückenmarks, wenn alle Reflexe hinten erloschen sind, 
matt denken können, dass alle beim normalen Thier bestehenden Reflexe 

ihren Weg durch das Halsmark nehmen müssten; man hätte anneh-

men müssen, dass innerhalb der 3 Wochen lauter neue Centren ent-
stellen, und das ist eine A.nnahme, die Niemand theilen wird. Des-

halb möchte ich die Verrnuthung aussprechen, dass wir beim Frosch 
vielleicht ein ähnliches Verhalten haben, dass ebenso wie nach frischer Verletzung bei 

auch bei Fröschen Hu nden die Reflexe  gehemmt  sind, diesenoch   Verwundung  

einigermassen den Rest des Rückenmarkes in 
seiner Functionsfähigkeit herabsetzt Endlich bestimmt mich eine inte-
ressante Beobachtung von Herrn Rosen th al zu einer ergänzenden Be-
merkung. Herr Rosenthal hat gefunden, dass der Weg, den der re-
tlectorische Vorgang durch das Rückenmark hindurchmacht ausser-

rdentlich verwickelte Bahnen einschlagen kann. Diese merkwürdige 
Fähi •gkeit des Rückennaark e E  zu leiten, besteht, e wie rregungsvorgänge  

• 
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ich hinzufügen will, nicht blos für retlectorische Erregungen, sondern 

selbst für den Willensimpuls. Ein Herr aus Japan hat in meinem 
Laboratorium interessante Experimente angestellt, bei denen folgen-

des zu beobachten war.  In vielen pathologischen Werken steht 

schlechtweg, wenn man das Rückenmark zur Hälfte einschneidet, 

dass dann die Empfindung auf der gekreuzten Seite erlischt und die 

Bewegung auf derselben Seite. Das ist nur richtig für ganz kurze 
Zeit; wartet man, so kann ein solcher Hund, bei welchem das Rücken-

mark bis zur Hälfte durchschnitten ist, seine Hinterbeine ebenso 
gut benutzen wie vorher, also zweifellos muss von oben her dei 

Willensimpuls durch die eine Hälfte des Rückenmarks zn beiden 
Hälften des Körpers gehen.  Nachdem das Thier ausgeheilt und 

Monate lug in diesem Zustande gewesen war, wurde bei demselben 
Hund das Rückenmark auf der entgegengesetzten Seite abermals zui 

Hälfte durchschnitten; das Thier lernte wieder stehen, gehen, laufen 
Das merkwürdigste war endlich ein Fall, in welchem selbst die dritte 

Kerbung den Erfolg hatte, dass das Thier gehen und laufen lernte 

Es muss also ein solcher Schlangenweg genügen, um die Impuls( 

immerhin so wen' den Muskeln der beiden Beine zuzuführen, dass 
wenigstens eine erträgliche Gangbewegung möglich ist. Nach dein 
letzten Eingriff blieb allerdings die 'Sensibilität für immer verloren ; 

die kräftigste Zusammenpressung der Pfote, Stiche u. s. w. lösten keine deutliche Schmerzempfindung mehr aus; das Thier sah sic] 

wohl nach der hinteren Pfote um, indessen ist das eine Beobachtung 
die für die Erhaltung der Sensibilität nicht hinreichend spricht. Zø 
deutlichen Schmerzäusserungen kam es nicht mehr. Diese Erfahrun 

gen lehren, dass nicht blos reflectorische Reize, sondern auch phy-
siologische Reize, sich auf solchen Schlangenwindungen durch' 
Rückenmark fortbewegen können. 

Herr Rosenthal (Erlangen). 

Gestatten Sie mir, ganz kurz an das, was Herr Remak g€ 
sagt hat, anknüpfend eine Bemerkung zu machen, blos damit kei 

Missverständniss bestehen bleibt. Die pathologischen Fälle, in deneu 
die Schmerzempfindung resp. die mit derselben gewöhnlich auftretet 
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den Krämpfe verzögert auftreten, dürfen nicht ohne Weiteres mit 
den Erscheinungen, welche am normalen Menschen gerade wie am 

normalen Thiere beobachtet werden, zusammengefasst werden; denn 
in ersteren handelt es sich um eine abnorme Verzögerung, So dass 
die Erscheinungen auf den Reiz ausserordentlich spät erfolgen. Ich 

habe selbst Gelegenheit gehabt, solche Fälle zu untersuchen, wo es 

sich um Secunden handelte, während in den Untersuchun-
gen, welche ich am normalen Thier angestellt babe, es sich im 
äussersten Falle um 1/10 Secunde handelte, meistens um Zeiten von 

Tausendstel Secunden. In solchen Fällen, wo also tactile Empfindung 

und Schmerzempfindung getrennt auftreten, ist ein pathologischer Zu-
stand des Rückenmarkes anzunehmen, und unmittelbar möchte ich 

nicht meine Beobachtungen als, mit jenen sich deckend ansehen. 
Jedoch ist es interessant, dass das Grundphänomen; dass die Re-

actionszeit von. der Stärke des Reizes abhängt, auch in diesen Fällen 
auftritt. Was die Einwände des Herrn G oltz anlangt, so lag es 

mir nahe genug, auch an Hemmung zu denken; ich habe mich 
aber vollkommen überzeugt, dass man die Erscheinungen nicht ohne 
Weiteres so bezeichnen kann; denn die Forderung, dass man längere 
Zeit warten muss nach dem Durchschneiden des Rückenmarkes, 
ehe man den Versuch anstellt, habe ich als selbstverständ-
lich erfüllt. Es verhält sich, wie Herr Goltz selbst sagt, anders, 

wenn man an Säugethieren arbeitet,' und anders bei Fröschen. 
Bei Fröschen ist 12-24 Stunden nach dem Eingriff die erste Ein-

wirkung nicht mehr vorhanden; diese Beobachtungen kann man aber 

3, 4, 6, 10 Tage nach der Verletzung bei den Fröschen constatiren 
und, was Säugethiere anlangt, so habe ich absichtlich zu diesen 
Untersuchungen nur neugeborene Hunde verwendet, weil ich eben 

die atisserordentlich deletären Eingriffe an erwachsenen Saugethieren 
aus verschiedenen früheren Versuchen kannte. Ich habe mich in 
diesen Fällen überzeugt, dass man 24 Stunden nach der Verletzung 

in der That im Stande ist, das Rückenmark wieder zu untersuchen, 
ohne von unmittelbaren Reizwiikungen, welche .der Schnitt herbei-

geführt hat, gestört zu werden. Was mich aber besonders verhin-
dert, ganz ohne Weiteres 4ieser Hemmungshypothese mich anzu-
Yerhandl. 4. dritten Congreesee f. innere Mediein. III. 5 

• 
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schliessen, ist der Umstand, dass ich annehmen muss, dass hier sehr 

viele Wege existiren, welche von der einen zur andern Bahn hinführen, 
und dass bei ganz unversehrtem Rückenmarke die Wirkung voll-

kommen ungeändert bleibt bis auf iiiono  Secunde, wenn man Zer-

störungen anbringt und nur einen stärkeren Reiz anwendet, wogegen 
für schwächere Reize die Verhältnisse geändert sind. Ich kann un-
möglich annehmen, dass sehr starke Hemmungswirkungen von oben 
nach unten eintreten; sonst müsste auch für den starken Reiz eine 
Verzögerung eintreten. Ferner passt auch die Annahme der Hem-

mung ganz und gar nicht auf die Erscheinungen der Querleitung 
der Reflexe, welche bei Längsschnitten in der Mittellinie des 

Rückenmarks eintreten.  Endlich schliesst sich an meine Ver-
suche und ihre Deutung ganz ausserordentlich innig eine Be-

obachtung an, welche vor Kurzem Herr Gad der hiesigen 
physiologischen Gesellschaft mitgetheilt hat. Ich habe schon früher 

gesagt, dass man die Wirkung des Strychnines sehr genau ab-
stufen kann, wenn man nur die Dosen richtig wählt.  Bei sehr 

schwachen Dosen werden die Reflexe nicht geändert, dann kommt 
nach und nach eine Ausbreitung der Reflexe.  Herr Gad hat 

folgende Versuche angestellt. Er legte den Halstheil des Rücken-
markes blos, liess das übrige Rückenmark intact und brachte 
local verdünntes Strychnin auf diesen Halstheil; so drang dae 

Strychnin langsam ein, und es trat nach und nach eine Steige-

rung der Reflexerregbarkeit auf. Diese betraf zuerst nur die Beuge-
reflexe; aber nach und nach kamen auch die Streckreflexe zun 
Vorscheine, und da das Strychnin zunächst nur auf den Halstheil ein-
wirkte, glaube ich, liegt darin eine Bestätigung meiner Anschauung 
dass dieser Theil der Sitz der Reflexe in normalem Froschrücken. 
marke ist. 
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II. Vortrag des Ifirrn L. Pfeiffer (Weimar): 

Ueber Vaccine und. Variola. 
Noch vor 10 Jahren, m. H., ist die Betheiligung der Micro-

parasiten an dem Vaccinationsprocesse nur ausnahmsweise zugestanden 
worden und ist ferner die Frage noch offen gelassen worden, ob die 

Vaccine durch Abschwächung ans dem Contagium der variola hominis 
hergestellt werden kann .   

Nachdem nun in der jüngsten Zeit für eine ganze Reihe von 
Seuchenkrankheiten die Betheiligung von Spaltpilzen direct nachge-

wiesen worden ist, halten wir es für eine zeitgemässe Aufgabe, ein-
mal kritisch zusammenzustellen, wie weit wir bis jetzt in der Kennt-

niss der Variola-Vaccine vorgedrungen sind, und wie weit sich die 
bekannt gewordenen Lebensäusserungen derselben mit der Annahme 

vertragen, dass auch hier — ein eventuell in zweierlei Species vorhan-

dener — Spaltpilz seine Thätigkeit entfaltet. 
Will es doch scheinen, als ob jeder folgende Tag uns auch hier 

die  RehmItlir des Spaltpilzes bringen kann, dessen Existenzbedin-
gungen durch die Impfpraxis, durch das alljährlich millionenfach 

geübte Impfexperiment viel aufgeklärter sind, als für jedes andere 
bereits durch Reincultur isolirte Virus. Die nachfolgenden Zusammen-

stellungen werden zeigen, dass die Impfpraxis schon sea. dem Jahre 

1736, seit der Einführung der Blatterninoculation nach England, 
vielfach in vielleicht instinctiver Weise mit den Hülfsmitteln ge-

arbeitet hat, die heute zur Herstellung on Reinculturen in Ge-
brauch sind. 

Auch wenn demnächst der Schlussstein im Gebäude nicht mehr 
fehlt, wird an einzelnen Theilen noch sehr viel weiter zu arbeiten 
sein. Und da man jetzt wieder Werth zu legen beginnt auf das 
Sammeln von Einzelerfahrungen der Aerzte neben der Ergänzung 
der Forschung an den Centren der Wissenschaft, so sollen auch Bei-

träge, oft zufällig am dornenvollen Weg der Impfpraxis gefunden, 
bier nicht unberücksichtigt bleiben. Mancher dieser kleinen Funde 

kann einen Wink geben, nach welchen Richtungen hin neue Unter-
suchungen zu lenken sind. 

5* 
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Wenn es der gemeinsamen Arbeit gelingt, dem Gebäude noch 

am Vorabende des hundertjährigen Gedenktages der Entdeckung 
Jenne r' s den Schlussstein einzufügen, wenn die deutsche Forschung 
auch auf diesem Gebiete noch den Lorbeer erringt: dann wird auch 

wiederum für die Impfpraxis der Fortschritt nicht ausbleiben. 

Bis dahin kann immer noch die Nützlichkeit "der Vaccine von 

den Impfgegnern in Frage gestellt werden, und wird auch, trotzdem 
die Erfahrungen immer klarer sprechen, die Agitation gegen das 

Impfen nicht ermüden. Wir beklagen das nicht. Die Impfung hat 

noch schwache Seiten und es ist den Impfgegnern nur zu danken, 
dass z. B. die Frage der Impfsyphilis mit Ja beantwortet und da-

durCh die Verwendung der besser zu achtenden animalen Lymphe 

zur Geltung gekommen ist. 

• 

I. Die Rintritts- und die Vermehrungstalitte  den Variola-

raceinepilz. 

Zur Beantwortung der Frage nach dem Nährboden und nach 
dem Sitze der Vervielfältigung des Contagiums stehen bereits eine 

grosse Anzahl von Thatsachen zu Gebote. 

Die ältere Inoculationsmethode und die Jenner' sche Vacci-
nation haben dazu geführt, dass man immer die Voraussetzung 
machte, die Reproduction des Virus gehe ausschliesslich in einer 

oder in einer Mehrzahl von Pusteln vor sich, mid von hier aus voll-
ziehe sich die Impfsättigung des betreffenden Individuums. Diese 
Voraussetzung, welche z. B. noch von Hans Bu chn er (1880) und 

von Wolffb erg (1883) vertreten wird, kann nicht zugelassen wer-
den; denn die Impfung der Variola und Vaccine sowohl, als auch 
die nach gewöhnlicher Ansteckung durch Blattern erfolgende Ver-
vielfältigung des Contagiums verläuft oft ohne eine Betheiligung der 

Haut, bei gewissen Modalitäten des Experimentes 
ständig ohne eine solche Betheiligung. 

Solche Fälle sind schon seit Sydenham und Boerhave 
alien grösseren Blatternepidemien als variolae sine various gesehe 

und beschrieben worden. Zur Zeit der Blatterninoculation sind de 
• 
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artig Erkrankte nachträglich ohne Erfolg mit Variolalymphe in 
jüngster Zeit ebenso mit Vaccinestoff geimpft worden. 

Für die Annahme, dass der Hautausschlag nicht die wesentliche 
Bedeutung hat, spricht ferner der Fieberverlauf der natürlich vor-

komme nden und der geimpften Variola. Nach der Aufnahme der 
jedenfalls minimalen Menge des Ansteckungsstoffes kommt es nach 

6-12 Tagen zu einem dreitägigen Initialstadium mit schweren All-
gemeinerscheinungen ; dann erst tritt die generalisirte Knötchen- und 

Bläschenbildung auf der Haut auf, worauf ein Abfall des Fiebers 
folgt und erst nachträglich ein zweites Fieber, das Eiterfieber, in 
schweren Kr ankheitsfällen sich anschliesst. • 

Diese natürliche Ansteckung des Menschen durch Variola ist 
experimentell nachgeahmt worden beim Pferd, beim Schaf und beim Rind. 

Intromission beim Pferde. Chauveau hat (1866) beim 
Pferde die Vaccinelymphe in ein Lymphgefäss injieirt. Bei 11 der-

artigen Versuchen kam 4 mal am 11-14. Tage ein generalisirter 
Ausschlag, yen dem mit Erfolg auf 4 Kindern die Vaccine sich ein-

impfen liess. Denselben Erfolg hatten Einspritzungen von kleinen Mengen der 
Vaccine ins Unterhautzellgewebe, Einblasen von Vaccine-Pulver in 
die Trachea und Verfütterung grösserer Vaccineportionen. 

U. 11.! Ich bin in der Lage, Ihnen hier ein Röhrchen eines solchen 
Stoffs vorlegen zu können, herstammend von einem Pferde, welchem 

am 10. März d. J. eine Spritze voll Glycerinlymphe in die Schulter-
gegend einverleibt wurde, und der am 21. März aus einigen am 

Maule entstandenen Bläschen (bei mangelnder Localblatter) ent-
nommen werden konnte. 

Auch hier féhlen die Fälle nicht von gelungener Sättigung mit 
Vaccine ohne Pustelbildung. Bei den Pferden, die nach der Injection 

keine Pusteln bekommen, hat eine nachträgliche Controlimpfung in. 
die haut nicht gehaftet. 

Auch Warlomont hat neuerdings 40 Pferde mit Variola und 
Vaccine inficirt nach dem Vorgange von Ch auv ea u. In der über-
wiegenden Zahl der Fälle war der Erfolg ein negativer; in den 
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übrigen Fällen kam es zur Eruption einer oder einiger Pusteln ohne 

Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens der Thiere. 

Eine Wiederholung und methodische Ausdehnung dieser Experi-

mente mit Variolalymphe beim Pferde ist noch zu wünschen, weil 
aus der Verwendung von Vaccine allein das Verhalten des Variola-

contagiums bei directer Intromission in die Blutbahn des Pferdes 
noch nicht beurtheilt werden kann. 

Intromission beim Schafe. Beim Schafe lässt sich nach 
Küchenmeister ebenfalls ein generalisirter Ausschlag nach director 

Aufnahme-des Variolacontagiums erzeugen. Küchenmeister band 
einem Schafe einen Sack mit dem Hemde eines Blatternkranken eine 

Stunde lang vor. Das Schaf zeigte am 5. Tage verminderte Fress-

lust und am 8. Tage eine deutliche Blatterneruption an der wolleä. 
losen Innenfläche der Oberschenkel. Ganz das gleiche Resultat ha 

Tappe erzielt mit der Einspritzung von Schafpockenstoff unter die 
Haut und in die Venen. 

Intromission beim Rinde. Variola- und Vaccinestoff, dein 
Rin de direct in die Blutbahn einverleibt, verläuft beim Experimente 

ständig ohne generalisirten Ausschlag mit Schutz gegen spätere 
Cutanimpfung. Nur die vereinzelten Beobachtungen von Sunder-
land, Dinter, Woodville berichten von einem generalisirten 

Ausbruche von cowpox. Die directen Experimente sind noch 

zahlreich und in ihren Resultaten widersprechend. War lorno n t 
hat im Juli 1882 mit möglichster Vorsicht einer jungen Kuh eine 
Spritze voll Variolaeiter in die Haut gespritzt, ohne äusserlichen 

Erfolg; am 7. Tage hatte eine Controlimpfung statt: „il y eut absence 
compléte de toute manifestation vaccinale.i 

Senfft hat im Sommer 1876 an 6 Kälbern die Injection von 

gutem Vac,cinestoff ins subcutane Zellgewebe versucht.  Spätere 
Controlimpfung *haftete bei zweien der Thiere; aber bei 2,Thieren 

hatte sich auch eine schöne Vaccinepustel an der Stichstelle gebildet. 
Ein anderer Versuch mit Variolaeiter hatte den Erfolg, dass eine 

nachträgliche Vaccineimpfung haftete; dasselbe geschah bei einer 
weiteren Jnjection von Vaccine in ein Lymphgefäss. 
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Fröhlich berichtet im Württembergischen Med. Correspondenz-
Blati; 1867 No. •20, dass Vaccine, unter die Haut oder .in die 
Jugularvene der Kuh eingespritzt, keine Pusteln; aber Immunität 
gegen Controlimpfung macht. 

Impfungen mit Blut. Die Infectiosität des Blutes von 
Blatterkranken und kürzlich Vaccinirten ist wiederholt zum Gegen-
stande des Experimentes gemacht worden. Zülzer it es gelungen, 

durch Inoculation mit dem frischen Blute pockenkranker Menschen 
bei Affen eine künstliche Variola zu erzeugen (1874). 

Hiller verneint (1876), dass das Vaccinegift sich im Blute 
Vaccinirter befinde; eventuell sei es nur in unwirksamer Form im 

Blute. enthalten. — Reiter dagegen hatte 1872 glücklichen Erfolg, 

Wenn er, statt mit Stich oder Schnitt zu impfen, auf kleinen Vesi-
catorstellen ein mit Blut gedrängten Charpiebausch befestigte. Reiter 
nah m an, dass der Impfstoff im Blute nur wegen seiner starken Ver-

dünnung so schwer inficire; er schätzt nach Versuchen mit Kinder-

lYnehe, dass eine Verdünnung von 1 Theil Lymphe mit 1200 Theilen 

WVasseracci ni r  fa11; die entsprechende Virulenz besitze als das Blut 

Miftrisch geiSmerpufmte n allein z. B. aus dem Inhalte eines 
Vesic ators von ch.  rimpften Kindern, war ad diese Weise kein 
Re sultat zu erzielen  

Transfusion von Vaccineblut.*) Zur weiteren Prüfung der 
Infectiosität des Blutes habe ich am 6. März d. J. eine Transfusion 
mit dem Blute 

eines am 27. Februar geimpften Kalbes gemacht. 
Der  Stammimpfling (Kalb 1) erhielt arn 27. Februar 1884 am 

Tran *f) 1?ie Untersuc hungen von Reynaud  über die Wirkungen des durch 
D 8 usion übertragenen Vaccineblutes sind dem Verfasser erst während des 
Druckes bekannt geworden 

yPusteln  en tstehen  sehen. Im.munit"ut  uhu  d hat niemals nach der Transfusion 
at er nicht immer erhalten. Ausdrück-lich sagt Reynaud:  n 

durch eine zwe ite Transfusion  nicht übertragbar.l  "  Reynaud kommt zu dem 
durch die Transfusion erworbene Immunität ist 

Sychlusze, dass das Blut  wahrschein lich nicht d as Mittel sei, durch welches 

ccineeentagium aufgenommen und dem Gesammtorganismus zugeführt werde. 

(Virchow's Jahresbericht 1878, H. p. 52 und 1879,  II. p. 46.) Von Einfluss 
ist nach den nachfolgend  mitg etheilten Experimenten, am wievielsten Tage nach 

er Vaccination die erste un d mete Transfusion statt hat. 
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Unterbauche links 40 gewöhnliche Impfstellen, imprägnirt mit Gly— 

cerinlymphe von October 1883; rechts eine kartenblattgrosse Impf-

fläche mit Glycerinlymphe vom Anfang Februar 1884. Beide Lymphe--

quellen hatten nach 4 X 24 Stunden schönen Erfolg; von einigen 
Pusteln wurde die Pockensubstanz abgeschabt und später mit Erfolg 

bei Kindern verwendet. Am 6. März wurde das Kalb geschlachtet 
und von dem defibrinirten Blute bekam ein anderes Kalb (No. 2) 

mit dem Hasse' sehen Transfusionsapparat ca. 30 Gramm des auf 
35°C. warm gehaltenen Blutes. Das Kalb (No. 2) behielt in den 
nächstfolgenden Tagen die normale Temperatur von 39,2-39,3°C. 

und war abgesehen von einiger Steifigkeit beim Abschnallen vom 
Impftische vollkommen wohl. Die am 12. März vorgenommene 
Controlimpfung mit 2 verschiedenen Sorten humanisirten Stoffes war 

negativ. — Am 17. März ist von diesem Kalbe (No. 2) eine weitere 
indirecte Transfusion auf ein drittes Kalb in derselben Weise und 

mit demselben negativen Erfolg der Controle gemacht worden. 
In diesem Falle war also das Blut infectiös am 8. Tage nach 

der Vaccination. 
Eine zweite derartige Versuchsweise musste unterbrochen wer-

den, weil während der Vorbereitungen zur Transfusion das Vaccine-

blut auf ca. 50°C. erwärmt worden war. Am 9. April ist der Ver-
such wiederholt worden mit nur einem Theelöffel voll Blut von 

einem am 5. April gut geimpften Kalbe, also mit Blut vom 4. Tage 

nach der Vaccination. Am 13. ist die Probeimpfung mit 2 ver-
schiedenen Arten humanisirten Stoffes gemacht worden; diese Control-
impfung hat gar keine Wirkung erzielt. 

Diese Transfusionsversuche haben n'och Interesse insofern, 

als  nach den Untersuchungen von Gerhard die Intermittens 
.auf diese Weise sich verimpfen lässt, nach den Versuchen 

Arganelski, von Arloing, 'Carnevin und Thomas ban 
Rauschbrand die Impfung in die Haut ganz anders verläuft als bei 

director Intromission ins Blut und als auch bei Maseru die Blute 
impfung zuweilen Erfolg gehabt hat. 

Intrauterine Infection. Die theoretisch behauptete mni 

durch das Experiment direct nachgewiesene Infectiosität des Vaccine-
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blutes kommt noch zur Geltung bei deri zahlreich beobachteten Fällen 
intrauteriner infection mit Variola, die Curshmann und Bollinger 

angeführt haben. Auch betreffs der geborenen Kinder muss man 

hier in einzelnen Fällen variola ohne Ausschlag gelten lassen: Es 

haben sogar erfolgreich vaccinirte und revaccinirte Frauen, welche 
gegen das Ende ihrer Schwangerschaft mit Blatternkranken in Be-
rührung kamen, Kinder mit ausgebildeten Blattern geboren, ohne 
selbst zu erkranken. In dem geschützten Gewebe der Mutter ent-

wickelten sich die Pocken nicht; aber in den noch nicht geschützten 

Kindern kann ein zufällig vom Blute hingespülter Keim sich ver-
mehren. 

Die hiiei mitgetheilten Experimente, viel weniger zahlreich als 
bei der nun zu, betrachtenden Cutanimpfung, ergeben, dass bei directer 

Intromission des Variola-Vaccincontagiums in das, Blut auch ohne 
Betheiligung des Bete Malpigliii eine Vervielfältigung des Keimes 

und Schutzwirkung statt haben kann. 

Die Möglichkeit, dass das Contagium im Blute uicht in ver-
dünnter Form, 

sondern in einer veränderten Vegetationsform vor-
handen ist, muss jedenfalls bei zukünftigen Culturversuchen im Auge 
behalten werden.   

Stand  kommen,We   ikebemiedne,r Variola-Vaccine die Veränderungen in der Haut zu 
warum dieselben in einzelnen Fällen ausbleiben, ob 

im Rete M 
alPighii der supponirte Spaltpilz zu einer anderen Vege-

tationsform sich umwandelt, darüber kann nur das Microscop ent-
scheiden. Wir denken u M den Hergang bei der, Infection so, dass 
der primitiv oder vermittelst der Impfung ins Blut gelangte Pilz 

im Blute selbst sich- vermehrt, mit dem Blute überall hin und auch 
in die Haut gelangt, und bier an seiner Prädilectionsstelle in den 
icleinsten Arterien hängen bleibt. Für diese Verbreitun 
die rasche Vermehrung  gsweise spricht 
Microparasitena sagt pagd790S:paltpilze. (F lügge, „Fermente und 

"Nimmt man an, dass jeder einzelne 
Spaltpilz eine Stunde gebraucht, um auszuwachsen und sich zu 
theilen, so sind nach Ablauf eines Tages aus dem einen Spaltpilz 
etwa 16 Millionen geworden, während am folgenden Tage die Zahl 
derselben Billionen lieträgt‘‘) ;ferner spricht dafür das frühe Auf-
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treten der Pusteln bei Variola im Gesicht, die auf den Intercostal-

räumen zuweilen beobachtete reihenweise Gruppirung derselben 
(Gerhard).  Die Befunde von Weigert bei schwerer Variola 
sprechen ebenso für embolische Localisation in den inneren Organen. 

Mit dem Erscheinen des Ausschlages hat die Durchseuchung, 

die Impfsättigung des Individuums bereits einen äusserlichen Abschluss 
gefunden und hängt bekanntlich das Mass der Lebensbedrohung bei 

den acuten Exanthemen nicht von der Quantität des A.usschlages, 

vielmehr von der Schwere des Infectionsfiebers ab. 
Von diesem Gesichtspunkte aus giebt der Temperaturverlauf bei 

den verschiedenen Pockenformen des Menschen zugleich ein Bild von 

der nun zu betrachtenden Abschwächung der variola vera. zur gut-
artigeren variola artificialis und zur absolut gutartigen variola-

vaccine. 

II. Die experimentelle Abschwächung des Vuriolapilzes. 

Als natürlich vorkommende Abschwächung der schweren. con-
fluirenden variola hominis ist die variola discreta zu betrachten. Sie 

hat in den ersten 8 Tagen denselben Verlauf, die Pusteln aber sind 
sparsamer, trocknen beim Sinken des Infectionsfiebers rasch ein ohne 

nachfolgendes Eiterfieber. Diese Form nähert sich sehr der Vaccine 
und der Unterschied zwischen variola confluens und variola discreta 

ist bedeutender als der zwischen variola discreta und vaccine. 
Zu dieser leichten Variolaform gehören besonders die bei 064. 

blatterten und Geimpften auftretenden Varioloiden. Fälle mit 2-8 
Pusteln und mit Eintrocknung derselben bereits am 10. Tage sind 

nicht selten. 
Als Eigenthümlichkeit für diese beiden Formen der auf natür-

lichem Wege acquirirten, wohl durch die Lungen eingeathmetea 

variola ist zu betonen, dass das Virus seine Eigenschaften und sein 

Wesen unverändert bewahrt. Die Abschwächung ist nur eine schein-
bare, insofern aus der leichteren Form bei anderen Individuen die 

schwerste Form nachfolgen kann. Wenn die äussere Erscheiifungs-
form sich ändert, so ist dies nach heutgen Anschauungen z. B. wohl 

dadurch bedingt, dass die Aussaat auf einem ungünstigen Nährboden 
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(angeborene oder durch vorausgegangenes Geimpft- oder Geblattert-

sein erworbene Indisposition) erfolgte und dadurch der Entwickelungs-

gang der Einzelindividuen unter den supponirten Spaltpilzen modi-
ficirt wurde, obwohl das Erlangen des normalen Endes dieses Ent-
Wickelungsgags dadurch nicht verhindert, sondern vielleicht nur 
zeitlich modificirt wurde. 

Ob durch die experimentelle Nachahmung des bei natürlicher 
Infection statthabenden Vervielfaltigungsprocesses im Blute eine Ab-
schwächung, z. B. durch Einschieben des Organismus vom Pferd, 

vom Rind, sich erzielen lässt, diese wichtige Frage bleibt zukünf-

tigen Untersuchungen vorbehalten.  Die mitgetheilten lmpfexperi-

mente  bezeugen, dass die Vaccine vom Magen, von der Luftröhre und 
vom Unterhautzellgewebe aus ins Blut gelangen kann, dass bei Pferd 
mid Rind die directe Intromission keine Allgemeinstörungen macht 
und sind in diesen Existenzäusserungen des Pilzes die Wege für die 

eventuell vorzunehmenden weitern Untersuchungen angedeutet. Wenn 
beim Kalbe ein Theelöffel voll Vaccineblut, entnommen am 4. Tage 
nach der Impfung, ins Blut gebracht, zum Impfschutze genügt, ist 
vielleicht ein Bruchtheil einer Pravaz' scheu Spritze beim Menschen 
auch schon hinreichend dazu. 

Der erste Schritt zur wirklichen Abschwächung des Variola-
centagiums ist geschehen durch die künstliche Verlegung der 
Infection in die Haut des Menschen. Für die Abschwäch-

ung auf diesem Wege spricht die geringe Mortalität der Inoculirten, 
dagegen jedoch die vorkommende Weiterverbreitung bösartiger 
Blatterformen durch die Inoculirten• 

a. in " ul atien der variola in die Haut des Menschen. 
Wer die Männer  im  Volke  waren die nach Eimer vor 3000 Jahren 

d.ie Inoculation in China,  in den' östlichen Culturstaaten nach Bohn 
im Mittelalter entdeckten,  das  sagt  uns  die  Geschichte  nicht;  aber  

nie haben den ersten und schwersten Schritt zur Abschwächung des 
Variolacontagiums gethan. Und als Jenner vor nun fast 100 Jahren 
die Schutzkraft der Vaccine in 'England entdeckte, da. war man ex-
perimentell dort schon so weit vorgeschritten, dass geübte Aerzte 

z. B. in der Grafschaft Essex 1166 und 1767 auf 9000 Inoculationen 
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nicht einen einzigen übeln Zufall zu verzeichnen hatten: (Gatti.) 

Sutton und Dims dale hatten so glückliche Erfolge, dass die 

ganze damalige Welt sie anstaunte. Ihr Geheimniss bestand darin, 
dass sie gesunde Personen auswählten, dieselben keiner speculativen 
Vorbereitungscur unterwarfen, dass sie nur von regulär verlaufenden 

oder von bereits durch mehrere Generationen hindurch verinipften 

Blattern (Gatti) den Impfstoff entnahmen, nur wenig Materie in 
ganz kleine Wunden brachten und ein kühlendes Regime bis zunl 
Ablaufe des Variolisationsprocesses beobachten liessen. 

In diesem grossen Fortschritte mag der Grund liegen, dass in 

England noch im Jahre 1835 einzelne Inoculatoren ihr Geschäft be-
trieben haben, also zu einer Zeit, in welcher viele der hier Ver-

sammelten zuerst impfpflichtig waren. 
Ob bei dieser Art der Einverleibung das Contagium der Variola 

das gleiche bleibt, oder ob durch Fortsetzung der Inoculationen nur 
von Inoculirten (G a tt i) wirkliche Variolois entstanden ist, das lässt 
sich heute nicht mehr controliren, weil die Inoculation mit Recht 

überall gesetzlich verboten ist. 
Es hat aber die Verlegung des Nährbodens des Variolapilze9 

aus dem Blute in die Haut des Menschen sicher eine individuelle 

Abschwächung zur Folge gehabt. 

b. Variola-Equination.. Der nächste Grad der Abschwächung 

der Variola zu einer relativ gutartigeren Species gelingt durch Be-
nutzung der Haut des Pferdes.  Auch Jenner hat seine ersten 
Experimente 1796 mit Dr. Tanner's horse pox gemacht. Ob die 
Pferdepocken natürlich vorkommen, oder nur durch gelegentliclie 
Uebertragung der Variola von Menschen aus entstehen, mag bier 

unerörtert bleiben. 
Die ersten Variolaimpfungen des Pferdes sind 1865 von 

Chauveau geübt worden. Bei 3 Pferden zeigten sich am 6. Tage 

nach der Impfung conische Bläschen, die am 9. Tage Areola und 
reichlichen Inhalt hatten, ohne Generalisirung des Ausschlages 
Controlimpfungen am 11. Tage mit Variola, Vaccine und hquine 

waren ohne Erfolg. Auf vorher vaccinirten Pferden ging ebenfalls 
die Variola nicht an. Von einem der variolisirten Pferde wurdell 
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am 11. Tage 3 Kinder geimpft; bei einem Kinde ohne Erfolg, das 
zweite hatte 15 Tage später eine schöne Vaccinepustel und ca. 80 
discrete Knötchen und Bläschen. Aehnlich war der Verlauf beim 

dritten Kinde. — In dem Saale der Charité, in dem die Kinder mit 
ihren Müttern sich aufhielten, traten in der Reconvalescenzzeit der 

Kinder bei einem weiteren Kind und bei der Mutter eines der ersten 

3 Kinder eine leichte Variola auf. Eine Weiterimpfung aus der 

Pustel des zweiten Kindes auf andere *Kinder brachte erst in der 
4. Generation Pocken ohne Generalisirung hervor und bot das Aus-
sehen von schöner Vaccine, Welche auch auf Pferd und Rind sich 
gut verimpfen liess. 

C. V ar i ol a-V a cci n a ti on. Einen noch stärkeren Grad der Ab-

schwächung erleidet die Variola durch die Cultur in derHaut des Rindes. 
Dieser Versuch ist sehr oft gemacht worden, hat aber nur selten 
vollen Erfolg. 
des gegeben Je nach der Fragestellung hei der Vornahme 
Experimentes sind in versc hiedenen  Ländern  un d zu  versc hiedenen  

Zeiten die   
Resultate in auffallend veréchiedener Weise gedeutet 

worden. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle auf das Detail 
der negativ ausgefallenen Experimente einzugehen. Chauve au und 
Bouley haben 

nur Abortivknötchen und aus diesen Knötchen auf Kindern in der   
I. und 2. Generation wieder generalisirte Variola 

erzielt (1865). Rei ter in München hatte bereits 1840 nach vielen 

Misserfolgen einmal eine schöne Pustel erzielt, welche einem Kinde 
eine milde Variola gegeben hatte. Aber in dem Kuhstalle kamen 

null 3 Wochen sporadische Fälle von cowpox vor, die auf Kindern 
gutartige Vaccine lieferten. 

Basil Thiele in Rasan hat seine erfolgreichen Variolisirungen 
der Kühe im Jahre 1839 veröffentlicht Der Impfstoff hat auf Kin-
dern bis zur 5. und selbst 10. Generation noch generalisirten Aus-
schlag bewirkt. Ausserdem sei hier nur beiläufig erwähnt, dass 
Thiele durch Verdünnung der menschlichen Variolalymphe mit Kuh-

milch eine depotencirende Methode gefunden haben will; bestäti-

gende Beobachtungen habe ich in der Literatur vergeblich gesucht. 

Die in England von C e ej,y und Bad co ck gemachten Ueber-
tragungen stammen aus derselben Zeit. Dem C eel y'schen Impf-

• 
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stoll hat nach dem Zeugniss, von Dr. Schneemann in Hannover.. 

eine besondere Virulenz nicht angehaftet. B ad co k_ hat auf 500 
bis 600 Versuche nur 37 mal guten Erfolg gehabt; auch Walth a in, 

Putmann in Boston hatten positiven Erfolg. 

Senfft in Bierstadt hat 1871 viermal mit Erfolg die Variola , 

auf Kälber übertragen, nachträgliche Vaccination haftete nicht; 
Kinder wurden damit nicht geimpft. 

Den englischen Beobachtungen gegenüber behauptet Bo usq u et 
in dem Nouveau trait6 p. 437-451, dass nur bei den ersten Kinder-

impfungen mit Ceely'scher Lymphe der generalisirte Ausschlag ge-
fehlt habe. 

Nach S eat on, dem Verfasser cles englischen standard book of. 
vaccination, ist in England die Umzüchtung der Variola zu Vaccine 
allgemein anerkannt. Er tadelt in herber Weise an Bousquet und 
Ch a uy ea u, dass sie die Publicationen ausserhalb Frankreichs me 

nach schlechten Referaten benutzt haben könnten. Ch au y e aU 
speciell habe überhaupt nur von solchen Knötchen abgeimpft, die 
B a de o ck und Ce e 1 y ausdrücklich als Misserfolge, als latente 
Conservirungsheerde der Variola bezeichnet hätten. Ist es (Inch auch 

auffallend, dass bei den vielen Misserfolgen aller Experimentatoree: 

allein die Lyoner Impfcommission mit Ch auv eau auf 20 Versuche 

20 Erfolge erhielt. 

L. Voigt's neuer Stamm (1882). Eine musterhaft klinische: 
Beobachtung der Umzüchtung von Variola zu Vaccine hat 1882: 
L. V o igt in Hamburg geliefert.  Gleich auf dem ersten Kal 
ging die Variolalymphe an und entwickelte eine schöne Pustel, 

die zur weiteren Abschwächung noch durch 3 Kälber hindurch ges 
leitet, bei der Verwendung auf einem Kinde schöne Vaccinepuste 
aber auch generalisirten gutartigen Ausschag brachte. In der 10. G 

neration vom Kalbe lieferte dieser neue Lymphestamin brillant schö 

Vaccine. 

Auch V oigt hat vielfach nur Abortivknötchen erhalten. Sei 

weiteren Versuche sind, wohl des Kostenpunktes wegen, bei gleic 

zeitiger Züchtung von Vaccine auf demselben Kalbe gemacht worde 
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Wenn auch Voigt noch mit C h a uv e a u behauptet, dass die beiden 
Infectionsstoffe neben einander und jede in ihrer Eigenart sich ent-
wickele, so ist sein Experiment doch nach dieser Richtung hin 

nicht einwandfrei. Ich will hier nur an das jedem Impfarzt be-

kannte Vorkommniss erinnern, class eine erfolglose Impfung am 
8. Tage mit einem neuen Lymphestamm wiederholt, am 14. Tage 

zuweilen die Ueberraschung bringt, dass neben den neuen Impf-
stellen midi die alten schöne Pusteln zeigen. 

Origin e e6wpox. Für uns dürfte nach diesen experi-
mentellen Unterlagen die Abschwächung der Variola zu gutartiger 
Vaccine als thatsächlich zu betrachten sein. Ob die natürlich vor-

kommenden Kuhpocken, die viel gesuchte originäre cowpox, 
Interven mag nicht  tion von variola vera  hom inis entstehen, ohne weiter 
discutirt werden. Merkwürdig ist, •dass das cowpox contagium sich 
nur mit Kühen, nicht mit dem männlichen Geschlecht befasst, was 

do ch bis jetzt noch von keinem einzigen Contagium bekannt ist. 
Bollinger hat auch für einige Cowpoxvorkommnisse die Spur 

der Infection aufgedeckt. — Auffallend bleiben die Unterschiede, 
the sich bei einem Vergleiche der Abbildungen von originärer cow-

pox bei Sacco, Steinbrenner, Ceely und Hering sofort bp-
inerklich machen. Wir stimmen mit Bollinger darin überein, dass 

zvuor bj eteraucnhetern dsiien4K.uhpocken als variola, heute noch als Retrovaccfne 

Ueber Histologie und Verlauf der Vaccine brauche ich wohl 

hier  keine  Wor te zu machen. Hervorgehoben sei, dass das Vaccine-
fieber nur eine ansteigende Curve hat, und dass das Initialfieber 
und Nachfieber fehlen. 
nicht unumgä.nglich "ass die Impfpusteln auch bei der Vaccine 

Zur  des Imp fschutzes  ge hören ,   dafür 

geführt. Dr. Tre u  u y e r 
sind bei Bohn ' B°11squet, Seaton, Parola viele Beispiele an-

hat 1814 nac h Bou squet sogar einmal 
bei 60 Impfungen keine Pusteln erzielen können; wohl aber waren 
fieberhafte Allgeineinersehei 

da, und die von 4 anderen Aerzten 
vollzo gene n Controlvaccinationen hatten keinen Erfolg. 

nungen   

Daraus folgt:  1. dass eine einzige gute Impfpocke zur Er-
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zielung des Impfschutzes genügt*) und 2. dass man wegen d 

im Blute stattfindenden Infection das Gesammtorganismus ohne Rück-
sicht auf etwaige Verminderung des Impfschutzes sofort aus de 
Pusteln nach ihrem Erscheinen die. Lymphe abimpfen darf. 

d. Verlauf der Vaccine auf ungéeignetem Nährboden. 

Von den zahlreichen Abweichungen des Vacclneverlaufes von der 

Norm (d. h. von der Reinzüchtung des Pilzes auf gutem Nährboden) 
seien noch einige hervorgehoben zur Illustrirung der hier vertretenen 
Anschauung über das Wesen des Vaccinationsprocesses. 

La tente vaccine. So zunächst das nicht von Einzelnen, 

sondern von vielen Aerzten beobachtete Verharren des Impfstoffes in 

latenter Form in den Insertionsstellen für 8-10--15 und 30 Tag 

Auch sind die Fälle nicht selten , in denen wegen angebliche 
Misserfolges am S. Tage eine Nachimpfung den Erfolg hat, dae 

am 14. Tag die neuen und die alten Impfstellen mit guten Imp 
pusteln sich präsentiren. 

Generalisirte. vaccine. Auch generalisirte Vaccinen od 
um die Impfstelle gruppirte Vaccinetten, Beipocken, sind a 
5.-6. Tage der Impfung nicht so selten, besonders nach der Vet 
wendung junger cowpox oder Retrovaccine. 

Interessant ist besonders eine Art dieser generalisirten Vaccia 
welche entsteht, wenn am 2.-5. Tage der Impfung zufällig di 

Haut des Impflings verletzt wurde, z. B. durch Kratzen an ein 

Eczemstelle, an einem Insectenstich, durch eine reizende Einreibun 
oder absichtlich mit der reinen Lancette. Die Autoinoculation hid 
bei ausgeschlossen, trifft man an solchen Stellen zuweilen Vaccine' 

pusteln, die mit den unversehrt gebliebenen Pusteln an den Insertio 
stellen gleichzeitig (also doch rascher) reifen und abfallen. 

Abortivvaccine nach,Successivimpfungen. Für 
Beurtheilung des. gleichzeitigen Verlaufes von Variola. und Va' 

auf demselben Individuum sind die Successivimpfungsmethoden 
— 

*) Aus praktischen Gründen macht auch Verfasser bei jeder Impf 

mindestens 4 Insertionsstellen; bei dem Angehen von nur einer Pustel 
7. Tage einl Autoinoculation. • • 
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Bryce und Jahn von Belang. Impft man an je 5 auf einander 
folgenden Tagen je eine Vaccinepustel beim Kinde, oder beim Kalbe 

an je 3 Tagen, so erhält man nach dieser Zeit nur Abortivknötchen, 
und die vorher angelegten haben am 8. Tage alle den gleichen Grad 

der Reife erreicht Deshalb schlägt Jahn vor, absichtlich mit stark 

verdünnter Glycerinlymphe zunächst nur eine kleine Pustel zu erziehen 
und von dieser am 5. Tage einige Autoinoculationen zu machen; 

die zweite Insertion macht alsdann nur kleine, rasch verlaufende und , 
wenig entzündete Pusteln. Für diese Art von Vaccinepusteln kann 

man von einer Abschwächung der Vaccine nicht sprechen; ihr Inhalt 
bildet nicht eine fortpflanzungsfähige Abart, sondern nur eine "de-
crepirte“ Art der Vaccine. . 

Die durch diese J a Ii n 'sehe Successivimpfung erzeugte decre-
pirte Vaccine. ist identisch mit den Formen, die bei Geblatterten 
und Geimpften durch die Revaccination erzielt werden. Mit einer 

guten Vaccine erhält man bei Ungeimpften und Ungeblatterten, also 

auf einem, noch nicht seiner Immunität ganz oder theilweise beraubten 
Nährboden, nie solche mangelhafte Knötchen und Bläschen. 

Re vaccin at i on. Die italienischen Impfärzte behaupten heute 
noch der Mehrzahl nach, dass die Revaccination bei dem Gebrauche 
von animalem Stoffe überflüssig sei; ein Anklang an die z. B. von N i-
colai im Jahre 1833 gemachten Vorschläge zur Lympheveredelung 
und den Glauben an bessere geheime Eigenschaften der echten Cow-

poxlymphe. L. VO g t hat in Hamburg in den letzten Jahren gegen 
300  Rinder, die 1870/71 die Blattern batten, revaccinirt. Der Erfolg 
war bei denselben genau so günstig als bei den 1870/71 Vaccinirten. 

, Wenn nun die Variola selbst keinen höheren Grad der Immunität  

geliefert hat als die Vaccine so wird wohl auch die Revaccination 
weder bei uns, n   

inIrtalien überhaupt uunöthig werden, auch nicht nach Einführung de 
animalen Lymphe. — Nach Jenne r' s 

Entdeckung dauerte es circa 15-20 Jahre, bis die Blattern häufig 
bei Geimpften sich zeigten; vielleicht erleben wir es, dass nach der 
obligatorischen Einführung der Revaccination in Deutschland die 
B latternfälle bei den Revaccinirten  sich  zeigen,  wenn  wir  das  hundert-

jährige Jubiläum von Jenne s Entdeckung 
Verbandl. d. dritten Cungreenee f innere  Medicin.  (1894) feiern werden. 

J  
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Im Herzogthum Meiningen sind seit 1859 alle 12 jährigeli 
Schulkinder bereits einmal revaccinirt worden und dennoch ist bei 
den Rekruten daselbst heute für die dritte Impfung ein Erfolg volt 
82 — 89 0/, verzeichnet. 

e. Weitere scheinbare Abschwächung der Vaccine. 

Dass auf dem Kalbe und auf Kindern eine Veränderung der Vaccine 
statt hat, darüber legen die Aerzte Zeugniss ab, die Gelegenheit 
hatten, einen alten humanisirien Lymphestamm von 100 und mehr 

Ahnen mit einem jungen lebenskräftigen Cowpoxstamm zu ver-
gleichen. Viele der zufällig gefundenen Kuhpocken haben keine be-
sonderen Vorzüge gehabt. Gute Stämme, vielleicht direct aus variola 

hominis entstanden, waren z. B. der I3eangency-, Passystamm, 
der holsteinische Stamm Reiter's, der neue Voigt'sche Stamm. 

Heute sind solche Vergleiche, wenigstens in Deutschland, kann' 
noch möglich, weil vielfach animaler Stoff in die Kultur der ge-

bräuchlichen Lymphestämme mit eingemischt ist. Wir haben trotz 
vieler Mühe noch keine, seit mehreren hundert Generationen nur ad 
Kindern gezüchtete Vaccinelympho erhalten können.  Bousquot 

hatte 1844 noch ursprünglichen Jenne r' sehen Stoff in Gebrauch ; 
während 1799 die Pusteln am 17. Tage reiften, trat 1844 bereits 

am 12. Tage dieses Stadium ein, also in 39 Jahren 5 Tage Be-
schleunigung. Der Passy stamm büsste in 8 Jahren, von 1836 bis 

1844, gegen 3 Tage ein, der Beaugency stamm 1865 bis 1883 in 

16 Jahren 3 Tage, und Voigt's Stamm in einem Jahre allein 
4 Tage. Die durch humanisirten Stoff erzeugte Retrovaccine abortirt 

auf dem Kalbe in der 4. bis 10. Generation. 

niss aMllietr  dBere ofbrüachhetr ere inetirne telnandgens amAberteros ckAnnugnegh egn ehutn dn acehin ed ewme icZheeurge, 

schwächere Pustelbildung einher. Zur Beurtheilung mögen die vor-

liegenden Abbildungen aus Jenne r's Zeit und aus dem Ende der 

dreissiger Jahre, aus der Zeit des Streites über die Nothwendigkeit 

einer Revaccination oder einer Lympheveredelung dienen. 
Weitere Modificationen, wie bei der Verimpfung der Lymph° 

mit Glycerin, Thymol, unterschwefeligsaurem Natron u. d. in., Hind 

wohl mehr als decrepit° Veränderung aufzufassen. 
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Degeneration der Lymphe., Ein Theil dieser Abkür-

zungen des Verlaufes der Vaccine, den man von Seiten der prac7-
tischen Impfärzte gewöhnlich als Degeneration des humanisirten 

(und auch des animalen) Impfstoffes bezeichnet, hat mit der Ab-
schwächung ,der Vaccine nichts zu thun. Gewöhnlich kommt die 
Entartung nur im heissen Sommer vor •und es ist wahrscheinlich, 

dass durch die feuchte Haut und Wäsche die Pusteln frühzeitig 
platzen und •  verschniutzen «. Entnimmt man aus den mit soldier 

degenerirten Lymphe erzeugten Pusteln die Lymphe frühzeitig ab, 

so hat man wieder eine kräftige Vaccine — ein von den erfahrenen 
Impfärzten oft geübter Kunstgriff. 

bishe Trheorie des Vacci na lschutzes.  Auf eine Kritik der 
aufgestellten Hypothesen über die Theorie der Schutzwirkung 

werden wir uns nicht weiter einlassen, da noch 'viele Lücken in miseren 

Wissen bezüglich des Vaccinationsprocesses auszufüllen sind. W a r-
lomont hat jüngst, nach Analogie der von Koch, Past eur u. A. 

vorgenommenen Abschwächungen des  Milzbrandcentagiums durch 
Kultur bei 42 und 43° C., die Abschwächung der Variola auf dem 

Pferde und Rinde mit .der Körperwärme dieser There in Zusammen-
hang gebracht. Die  

Blutwärme steigt von 37,0 beim Menschen 
auf 37 ,6 beim Pferd, auf 388 beim Schwein, 39,2 beim Kalbe und 
40 beim Schaf und bei de; Ziege.  Die Intensität des Blattern-

process es bei diesen Thieren fällt nicht in derselben Reihenfolge ab; selbst 
Kinder mit 0,3-0 4° höherer Körperwärme als Erwach-

sene mü ssten llann, was nicht der Fall ist, welliger von Blattern 
zu leiden haben, als Erwachsene. 

Auffrischung der Vaccine. 

Weill ' man die durch Impfung in die Haut des Menschen, des 
Pferdes und Rindes erzeugten Blatternfornaen als Abschwächungen 
des Variolacontagiums betrachtet die Vaccine bei Fortimpfung auf 

; 
Kühen und Kindern  als  
Variolacontagiums  eine selbstständig gewordene Species des 

gelten lässt, so sind die soeben erwähnten Ver-
laufskürzungen des Vaccine  

Ab-schwächung Projesses nicht als eine weitere Ab-
des ursprünglichen Contagiums zu betrachten, sondern 

6* 

• 
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als ein Decrepitwerden auf dem fremden Nährboden. Möglich atic 
dass der supponirte Pilz dureh die Wirkung von anderen Concu 

renten in seiner Entwickelung und Reinzüchtung gestört ist. 

Thatsächlich lässt sich eine Vaccine, deren Lebenslauf u 

3-4-8 Tage gekürzt erscheint, wieder zu einem langsameren un 
energischeren Verlaufe auffrischen.  Die Impfpraxis hat sich b 
jetzt folgender Methoden bedient: 

• 

1. Die Reinigung der sogenannten degenerirten Lymphe durc 

Entnahme des Stoffes am 4.-5. Tage der Impfung ist scho 
erwähnt. 

2. Eine reacdonskräftigere, langsamer ablaufende Vaccine er 

hält man, wenn man alten humanisirten Stoff auf das Rin 

zurückverpflanzt. (Gewöhnliche cowpox, animale Lymphe ode 
Retrovaccine des Handels). 

3. Eine weitere Methode ist vielfach geprüft, aber nicht in di 
Praxis eingeführt — die Züchtung von Vaccine auf dem Pfer 

(Equine). Die beim Pferde vorkommende und auf den Meuselie 
übertragbare Rotzkrankbeit steht der Einführung entgegen. - 

0b ein noch höherer Grad durch die gleichzeitige Züchtung yo: 

Variola und Vaccine auf demselben Kalbe zu erreichen ist, d 
bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten. L. V oigt sagt au 

drücklich, dass sein alter Beaugencystamm dadurch neues Lebe 
bekommen habe. Die Angst, dass dadurch Blattern im Publiku 
verbreitet werden könnten, ist nicht begründet nach den vorliegende 

Erfahrungen. Die Zeit ist noch nicht lange verflossen, dass ma 
auch die mit Vaccine geimpften Kühe als gemeingefährlich ab 

sperren zu müssen glaubte.' Der letzte Einwand der Dualisten, da 
die vollständige Rückzüchtung der Vaccine zu Variola unmöglich se 
wird sich wohl auch noch beseitigen lassen und kann das näher 

Studium des Vaccineblutes vielleicht neue Wege zeigen. Derartig 
Versuche, wie sie in dassischer Weise von der bekannten Lyon 
Impfcommission gemacht worden sind, sind von den einzelnen Imp 

ärzten nicht zu erwarten; sie bleiben den mit pecuniäi:en Mitte 

und guten Mitarbeitern ausgestatteten Instituten vorbehalten. 
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Forteehritte der Impftechnik. 

Zum Schlusse lassen Sie mich, m. H., noch kurz die Fortschritte 
anführen, die bezüglich der Verwendung des animalen Stoffes er-
zielt sind. 

Principiell zu bevorzugen ist die Kälberlymphe wegen der Un-
möglichkeit von Syphilisüberimpfung. 

Bezüglich der Perlsucht und Tuberkulose steht die Kälber-
lymphe in der Theorie auch höher, da Perlsucht angeboren äusserst 

selteu vorkommt und bei Schlachtekälbern kaum beobachtet ist. 

Gegen Erysipel, die schlimmste Complication der Vaccine, schützt 
animaler Ursprung der Lymphe natürlich nicht. Hier hilft allein 

ein vorsic htiges Prüfen der Abimpflinge und ein möglichst asepti-

neverfahren, wie es vor wenigen Jahren von der Impfcommis-
slop des deutschen Aerztevereinsbundes dringend betont wordeir ist. 

Nur nebenbei sei hier bemerkt, dass durch die Behauptung 

LB °h  n's  der Verlauf jeder Vaccine sei regelmässig mit einem 

% When Marginalerysipele verknüpft, manche Verwirrung in den 
Be griff des Irnpferysipels gekommen ist. Der atypische Verlauf des 
ErYsipels, die schubweis auftretenden Recidive contrastiren mit dem 

Typischen im Verlaufe der Vaccine, wodurch die Vaccine in fast 
allen Fällen als eine Reincultur des zu Grunde liegenden Parasiten 

Eel;feahheriunntgenj  ebdeesnsefarl,ls entspricht es den heutigen -Anschauungen und 
wenn man das Variola- und das Vaccineconta-

giuM nicht als ein Gemisch verschiedener Krankheitserreger be-

trachtet und das Impferysipel auch nur als eine accidentelle Wund-
krankheit gelten lässt. 

Ich will Sie nicht mit dem Detail der verschiedenen Kälber-

unlennethoden aufhalten, da für den glücklichen Erfolg eine ganze 

Menge kleiner Umstände berücksichtigt sein wollen und diese nur am 
Kalbe selbst demonstrirt werden können. — Die Impfung des Kalbes 

Alit der Nadel, mit Stichen wird riicht mehr geübt; Schnitte und 

gekritzelte Wunden sind erfahrungsgemäss viel sicherer für die 1t'  - Hat'- 11 des Impfstoffes, des animalen wie auch des humanisirten, auf 

(km Kalbe.  Ob man die Scheitte parallel zur Längsachse des 
Thieres, quer zur Achse, 1 Centimeter lang, 1 Meter lang, ob man 
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kleine Kritzelstellen, oder ob man, wie wir es seit einigen Jahren in 
Weimar thuu, ein bis mehrere handgrose Flächen anlegt, das alles 

hat principielle Bedeutung nicht, ist nur für die Gewinnung und 
Präparation der Lympheconserven von Belang. 

Ebenso sind es lediglich theoretische Forderungen, ob man den 
animalen Stoff durch Fortzüchtung eines besonders edel gedachten 

echten Cowpoxstammes oder durch humanisirten Stoff zu gewinnen 
suchen soll.  Der Beaugencystanim, welcher im Jahre 1878 

bereits 456 Ahnen hatte, war in seinen Wirkungen recht matt mid 
schwach geworden gegenüber einer Itetrovaccine der 1.-4.-3. Gene-

ration. Eine Ausnahme lassen wir nur für die 1882 gezüchtete 

L. V oig t'sche neue Variolavaccine gelten, deren Lebensdauer auf 

dem Kinde aber auch bereits mindestens 4 Tage eingebüsst hat. 

Da aber dieser Itegenerationsgrad .nur in gut fundirten Anstalten 

z. Z. durchführbar ist, müssen allzutingstliehe Gemütlier bezüglichl 
der Syphiliscomplication sich mit dem sogenannten echten, nur Vol' 

Kalb zu Kalb gezüchteten Cowpoxstoff begnügen. Gegen den (le' 
branch der Retrovac,cine in 1. Generation lassen sich stichhaltige 
Einwendungen nicht machen. 

Bei der Abimpfung des Kalbes wird jetzt allgemein der Pocken-

boden mit benutzt. Das ist die alte Praxis in Neapel gewesen, die 

für die nördlichen Länder durch Bezeth im Jahre 1871 neu er' 
funden werden musste. Durch Ausschneiden der Pusteln und Aus-

kratzen von der Wunde aus erhalten den Pockenboden Margo tta, 

Dell Ayua und Grancini in Italien, Aehle in Burg, Meinel 
in Metz. — Sonst ist durch Lan o ix seit 1865 der Gebrauch von 
Quetschpincetten verschiedenster Gestalt üblich. Bei der Flächeiv 

impfung geschieht die Abnahme durch Ausschaben der Fläche mittelst 

eines stumpfen Spatels, bei wiederholtem Auftragen von' Glycerin 
dit:ect auf dio Impfdtellen. 

Die verschiedenen Lympheconserven, die ab und zu such noeb 

einen als Geschäftsgeheimniss behandelten Zusatz bekonímen 

führe ich _Ihnen hier in einer Mustersammlung vor.  Die al, 
geschnittene Pocke, in Glycerin oder in Kohlenstückchen eingehüllt, 
ist bei uns 'seit der septischen Infection in Quid» d'Oriio weld 
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gänzlich discreditirt. Durch Verreiben mit wenig Glycerin im Mörser 

wird eine krümeliche Paste erhalten, die durch das Präparat in der 
Federspule repräsentirt wird.. Durch 'Zusatz von mehr Glycerin • 
wird die dünnflüssige Paste erhalten, welche zum Verimpfen gleich 
fertig gestellt ist. Die Warlomont'sche Emulsion, die wir ausschliess-

lich benutzen, ist durch noch grösseren Zusatz von Glycerin und langes 

Verreiben im Mörser gewonnen; sie hat den Vorzug, in Haarröhr-
then sich gut und sicher aufbewahren zu lassen. Lässt man den 
trüben Inhalt sich setzen und saugt nur das Uebersteliende in die 

Röhrchen auf, so erhält man das P is sin 'sell° Glycerinextract. 

Durch rasche Trocknung des abgeschabten Pockenbodens kann 
man den Stoff zwischen Glasplatten gut aufheben, oder durch Pul-
verisir6n und Beuteln das gelbe Pulver Reissner's herstelleir. 

Mit der Plattenlymphe, durch Fürst in Leipzig in besonderem 

Trockenofen hergestellt, wird ein Theil von Sachsen seit einigen 

Jahren versorgt; mit dein Re issn er' sehen Pulver sind in den 
letzten Jahren sämmtliche Impfungen  im Grossheriogthum Hessen 
ausgeführt worden.  Für Einzelimpfungen lässt sich der Pocken-
heden sehr gut auf> Spateln von Elfenbein oder Knochen trocken und 
gut auf einige Wochen erhalten. 

Impferfolg mit animalem Stoffe. Die Resultate sind 
bezüglich der Zahl der Impferfolge und der angehenden Schnitte 

ziemlich  denen gleich, die mit humanisirten Conserven erhalten 
Werden. So sicher als bei der Impfung von Arm zu Arm haftet 
überhaupt keine Conserve. Am sichersten wirkt der in den kühlen 
Monaten gesammelte animale Stoff; derselbe hält sich wochen- und 
monatelang, aber doch nicht so sicher und so lange als Kinder-
lymphe. 

Durch diese Fortschritte hat die animale Impfung in den letzten 

Jahren sehr an Bedeutung gewonnen.  So sind beispielsweise im 
4önigreich Sachsen 1878 ca. 2---30/0 aller Impfungen mit ani-
inalem Stoffe geschehen, 1881 schon 80/0 und 1882 . 17,23% 
14368 Einzelimpfungen; in Leipzig 92 nio, in Dresden 40 nio, in 
Hamburg 80°/e. 

• 
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Wir stehen in praxi demnach schon mitten in einer Strömung, 
die eine Umänderung der bisherigen Impfmethoden zu Gunsten des 

animalen Stoffes herbeiführen wird. Das einsichtigere Publikum hat 
sich der neuen Methode bereits zugewendet, lind auch die Impfärzte 

setzen, um gegen die oft ungerechten Vorwürfe gesichert zu sein, 
immer weniger Widerstand entgegen.  Entsprechend der grösseren 

Nachfrage hat der Preis sich so gemindert, dass animaler Stoff 
billiger ist als humanisirter; Stoff für 100 Impfungen kostet bei 
den Privatanstalten ca. 15 Mark. 

Die Gesundheitsveiwaltung wird auch dieser Strömung dem-

nächst folgen müssen. Ob durch Lieferung des gesammten Stoffes, 
wie in Hessen? Von dort sind noch keine Aeusserungen der Impf-
ärzte laut geworden. Ein warmer Lobredner ist Dr. Hager in 

Magdeburg, welcher auf 3000 Lympheportionen von jedem Kalbe 

rechnet.  Ob durch facultative Einführung, wie in Anhalt?  Ob 
durch die Begründung zahlreicher kleiner Institute? 

Am leichtesten lässt sich noch für den Bedarfsfall die Her-
stellung von Retrovaccine ermöglichen. Innerhalb weniger Tage ist 

die beliebige Menge herzustellen, während die Fortpflanzung von 

Kalb zu Kalb viel schwieriger ist. 

Bei dem Vorhandensein von nur einem grossen Centralinstitute 
kann die Rinderpest, wie s. Z. in Hámburg, das ganze Impfgeschäft 
im Staate in Frage stellen. 

Desshalb dürfte es sich empfehlen, dass man an 6n Universi-

täten und Thierarzneischulen zerstreute Musteranstalten gründet, in 
denen auch die lmpfärzte in der mycologischen und technischen 
Impfpraxis geübt werden. Diese Institute dürften erst recht zeit-
gemäss sein, wenn es gelingt, die Vaccine ähnlich wie bei Milzbrand 

und Hühnercholera ,ausserhalb des Körpers herzustellen und ihr aid' 
diese Weise alle die Nachtheile noch zu nehmen, welche der jfll 

Körper erzeugten Vaccine wirklich oder angeblich anhaften. 
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Discussion. 

Herr V o igt (Hamburg). 

M. H.! Der Herr Vorredner hat in seinem Vortrage bemerkt, 
die Retrovaccine lasse sich am leichtesten in. beliebiger Menge her-

stellen, um in wenigen Tagen grossen Bedarf an Impflymphe zu 
decken. Gestatten Sie mir hierüber ein paar Worte zu sagen, welche 

für die Praxis von Interesse sein dürfteri. 

M. H.! Viele Collegen sind der Ansicht, die Vaccine lasse sich 
vom Menschen wohl auf das Vieh als Retrovaccine zurück übertragen, 
aber diese Retrovaccine lasse sich vom Kalb zu Kalb nicht weiter 

züchten, sie verliere binnen 3-4, Generationen ihre Kraft und er-
lösche dann; 

man müsse daher, um immer kräftige Impflymphe zu 
haben, die 
der zufällig sogenannte ursprüngliche animale Vaccine, welche von 

gefundenen Cowpox herstammt, züchten, oder die Retro-
Va Ceine immer aufs Neue am Kalb mittelst humanisirter Lymphe 

erze ugen. Auf die Dauer verlässlich sei nur die pure animale, nie-
mals humanisirt gewesene Lymph e. 

Nachdem ich min seit 10 Jahren mit der animalen Lymphe täg-
lich zu thun gehabt und verschiedene Vaccine-Stämme gezüchtet habe, 

nämlich den vielgenannten Beaugency-Stamm von 1866, den Stamm 
der hamburger Variolavaccine von 1881 und verschiedene Stämme 

der Retrovaccine, glaube ich hierüber folgendes sagen zu sollen, weil 

meiner Meinung nach, manche unrichtige Ansichten aus früheren 
Zeiten bestehen geblieben sind: 

De V ariolavaccine, welche aus der Impfung des Rindes mit 
der klaren Lymphe der Variola entsteht, ist die stärkste Vaccine 

welche ich kenne. Sie ist anfangs nicht verwendbar, erst die spä-
. teren 5-8 ten Generationen sind so mitigirt, dass wir sie verimpfen 

dürften, wenn sie von Kalb zu Kalb weiter gezüchtet wird. Die Variola-
vaccine nimmt eben allmählich den Charakter der Cowpox an; sie 
wirkt frisch verwendet ungefähr so energisch, wie die von Arm zu 

Arm übertragene Lymphe, und ihre Conserve so sicher und so dauer-
haft, wie die humanisirte Conserve. Allein diese Herrlichkeit dauert 
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nicht lange; schon nach 1-2 Jahren ist wenig Unterschied mehr 
zwischen der Variolavaccine und der gewöhnlichen animalen Vaccine 

älterer Abstammung. Diese aus der Cowpox entstandene animale 

Vaccine unterscheidet sich von der humanisirten, ausser in der sonst 
bekannten Weise, auch dadurch, dass die animale ihre Kraft unter 

ungünstigen Umständen verliert bei Züchtung von Thier zu Thier 

und dass sie diese Kraft nicht wiedergewinnt, sondern dass sie erlischt. 

Die humanisirte Vaccine aber gewinnt, wo sie gelegentlich ein-
mal schwächlich aussah, bei fernerer Uebertragung von einem 

Impfling auf den Arm eines anderen kräftigen Kindes ihre Kraft 
wieder. Sie übertrifft die animale auch bei weitem •durch sichere 

Haftung und dauerhafte Conservirbarkeit und ihre Propagation bietet 
eigentlich keine Schwierigkeit.  • 

Dieselbe Energie manifestirt sich nun auch wenn wir die hn-

rnanisirte Lympfe auf Kälber oder Rinder verimpfen, und die erste 
Generation der Retrovaccine erzeugen; dann entspricht fast jeder 

Schnittchen eine Pustel und ihr Inhalt erweist sich als sehr wirk-
sam, wie die Berichte der Thüringer und anderer Anstalten auswei-

sen und wie ich nach meinen Erfahrungen bestätigen kann. 

Verimpfen wir die Retrovaccine aber von Kalb zu Kalb weiter, 

so nimmt sie nicht allmählich, sondern schon in den nächsten Ge-
nerationen den Charakter der gewöhnlichen animalen Vaccine an, 
d. h. unter ungünstigen Umständen büsst auch sie sehr leicht an Kraft 
ein, und gewinnt die verlorene Kraft nicht wieder. Unter günstigen 
Verhältnissen lässt sich aber die Retrovaccine ganz eben so gut von 

Kalb zu Kalb weiter züchten, wie die ursprünglich animal befundene 
und sie unterscheidet sich in Nichts von der älteren animalen Variola-
vaccine. Ich kann dieses feststellen, denn ich habe die Retrovaccine 
mehrmals durch kürzere Reihen von Kälbern, einmal durch 32 Gene' 

rationen am Kalb, geleitet und sie ebenso wie gewöhnliche animale 
Vaccine gedeihen sehen. Demnach hat von Kalb zu Kalb weiter 

gezüchtete Retrovaccine denselben Impfwerth wie die ursprünglich 
animale und es giebt überhaupt für gewöhnlich nur eine Art Vaccine, 

am Rinde. 

1 
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Will nun Jemand Impflymphe schaffen, so ist die Verwendung 
eines verlässlich gesunden Kindes zur Impfung des Kalbes viel rath-
samer, als der Bezug conservirter animaler Vaccine älterer Ab-

stammung, deren Güte doch immer etwas zweifelhaft ist und, die 
selten sehr reichlich zu Gebote steht. Ausserdem pflegt man bei 
Verwendung der Retrovaccine unabhängig von der fremden Bezugs-

quelle zu sein. Man erhält gleich bei der ersten Generation das 
erwünschte reichliche Quantum Lymphe und man braucht nicht zu 
fürchten, dass bei Verimpfung derselben von Kalb zu Kalb diese 

leichter erlischt als andere gute animale Vaccine. Das setzt freilich 
den Gebrauch der hum.anisirten Vaccine als Quelle des Stammes vor-
aus, doch ist solche bei vorsichtiger Auswahl des Stammimpilings 
unbedenklich. Ueberhaupt aber dürfte es bei jetzigen Verhältnissen 

im Interesse des Impfschutzes der Bevölkerung noch bedenklich sein, 
den Immanisirten kräftigsten Impfstoff zu verbannen. 

(Schluss der Sitzung 5 Uhr.) 

411., 

J   



III. Sitzung. 
(Dienstag, den 22. April, Vormittags 10 Uhr.) 

Vorsitzender: Herr Gerh ardt. 

Im Laufe der Sitzung übernimmt Herr v on Frerichs den Vorsitz. 

• Ueber Poliomyelitis und Neuritis. 

Referent: Herr Leyden (Berlin.) 

M. H.! Das Thema, zu welchem ich mir heute Ihre gütige 

Aufmerksamkeit erbitte,  gehört nicht, wie das gestrige, deni 
modernsten Gebiete der bacteritischen Forschung an --: es berührt 

dieses Gebiet nur ganz von ferne — sondern ist dem Capitel der 
Rückenmarkskrankheiten entlehnt, welche vor wenigen Jahren noch 
fast mit demselben lebhaften Eifer bearbeitet und mit dem gleiche" 

allgemeinen Interesse verfolgt wurden, als heute die parasitäreo 
Infectionskrankheiten. 

Durch die Arbeiten zahlreicher Forscher ist das vorher lücken-

haft bearbeitete Feld der Rückenmarkskrankheiten in einem Zeitraume, 
der kaum zwei Jahrzehnte umfasst, zit einem der best gekannten ge-
worden. Zahlreiche Früchte sind geerntet, und der erschöpfte Bodo 
liefert jetzt nur langsamen Lohn für eine sorgsame Arbeit. Trotzdem 
sehen wir immer noch fleissiges Arbeiten end lebendige Portent' 

wicklung auf diesem Gebiete. 
Zu den neuerdings noch am meisten bearbeiteten und disco' 

tirten Gegenständen gehört das Capitel von den Muskelatro' 
phieen und den atrophischen Lähmungen, so dass es niir 

nicht.unzweckmässig scheint, an dieser Stelle den Stand der Wage 
't 
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Vor einer so angesehenen Versammlung von Gelehrten und Aerzten 

darzulegen, urn das bisher Geleistete von verschiedenen Seiten zu 
beleuchten. 

Es ist noch nicht so lange her, dass die Muskelatrophieen als 
besondere Krankheitszustände unterschieden wurden; eigentlich erst 

seit Charles Bell, dem Begründer der Nervenphysiologie und 
Nervenpatimlogie im Anfange dieses Jahrhunderts erfuhren sie ein 
genaueres Studium. Dieses Studium knüpfte sich sogleich an die 

beiden wichtigsten und auffälligsten, hierher gehörigen Krankheiten, 
1) die progressive Muskelatrophie und 2) die atro-
phische Kinderlähmung. 

Die erste Krankheitsform, zuerst von Ch. Bell gesehen, auch 
'Von R ° berg erwähnt, erfuhr ein genaueres Studium durch zwei 

französische Autohn, deren Namen mit der Geschichte dieser Krank-
heit verbunden bleiben wird, Aran und Duch enne (Boulogne). Die spä-

ter en, von vielen Seiten beigebrachten klinischen und anatomischen 
Untersuchungen haben zwar gelehrt, dass wir es hier nicht mit 
einer einzigen, sondern mit einer Gruppe von Krankheiten zu thun 

haben, doch bilden die Arbeiten der genannten französischen Forscher 
das Fundament unserer heutigen Kenntnisse. • 

Die .zweite Krankheit, zuerst in England gesehen und be-
schrieben (Underwood, Kennedy), erfuhr ihre eigentliche Be-

gründung durch Heine 's*) Schrift über die spinale Kinderlähmung. 

Auch diese ist durch spätere Arbeiten erweitert und vervollständigt, 
wird aber stets als eine klassische Arbeit anerkannt bleiben.. 

Alsbald nachdem man das eigenthümliche Symptombild dieser 
Muskelatrophieen aufgefasst hatte, wandte man sich auch der theo-
retische Frage zu, wovon diese Besonderheit herzuleiten, in welchem 

Bezirke des Nervensystemes der Krankheitsprocess zu suchen sei, der 
s zu solcher Muskelatrophie führe. Lähmungen, welche vom Hirne 

Oder Itückenmarke ausgingen, boten in der Regel keine merkliche 
Atrophie in den gelähmten Muskeln dar: es mussten dort also be-

sondere Bedingungen vorausgesetzt werden. Wo war die Ursache 

d *) Beobachtungen  über Lähmungszustände der unteren Extremitäten und 

eren  Beh andlung. Stuttgart 1840, mid: Die spinale Kinderlähmung. 1860. 
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zu suchen? Welcher Theil des Nervensystemes steht der Ernährung 

der Muskeln vor, und welche Erkrankung bedingt die Atrophie der 
Muskeln? 

Derjenige, welcher die Beantwortung dieser Fragen auf experi-

mentellem Wege zuerst in die Hand nahm, war Waller: er 

machte die bemerkenswerthe Entdeckung, dass der motorische Nerv 
und der zu ihm gehörige Muskel, wenn sie vom Rückenmarke ab-

getrennt werden, einem Degenerationsprocesse unterliegen- , welcher 
mit Atrophie und fast völligem Untergange der anatomischen Ele-

mente endigt.*) Die gleiche Degeneration tritt nicht ein, wenn 

die Muskeln zwar gelähmt, aber mit dem Rückenmarke in Zusammen-
hang geblieben sind, d. h. wenn die Lähmung vom Gehirne ausgeht 

oder das Rückenmark oberhalb der Stelle, wo die betreffenden 

Nervenstränge von demselben abgehen, durchschnitten resp. zer-

stört w,ird. 
Aus diesen Versuchen zog. W aller den scharfsinnigen Schlus 

dass das Rückenmark auf die motorischen Nerven und die Muskeln 
einen trophischen Einfluss ausübt und als das tr o ph is che Cen train 
für dieselben bezeichnet werden könne. Durch noch andere Experi-

mente kam • Wailer zu der Ueberzeugung, dass das in Rede 

stehende trophische Centrum nicht weit von der Insertionsstelle der 
motorischen Wurzeln in das Rückenmark gelegen sein müsse, d a ss 

es mit Wahrscheinlichkeit in den Ganglienzellen der 

grauen Vorderhörner zu suchen sei. 
Dieser Schluss erfuhr nun in der Folge einige Einwendungen 

und Einschränkungen.  Es zeigte sich, dass unter besondere 
allerdings seltenen Umständen die Atrophie der durchschnittenen 

Nerven und Muskeln nicht, oder doch nicht in bedeutenden 
Grade eintrat, dass sie also mitunter eine gewisse trophiscbe 

Selbständigkeit behaupten.  Ferner wurde der Einfluss der 110-
thätigkeit studirt, durch welche, um so mehr, je vollkommener sie 
war, ebenfalls Atrophie der Nerven und Muskel verursacht Wir 

Nun musste es einleuchten, dass die Unthätigkeit eines Nerven tied 

*) Compt. rendus de l'Academie 1852. Expériences sur les sections des 

nerfs et les altérations, qui en resultent. Gaz. méd. d. Paris 1856, Nr. 79. 
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Muskels am vollkommensten ist, wenn er vom Rückenmarke abge-
trennt ist; alsdann fallen nicht nur die willkürlichen, sondern auch 
die Reflexerregungen fort. Welchen Antheil hatte nun diese Un-

thätigkeit an der Wall er 'scheu Degeneration? — Was aber am 

meisten die Ergebnisse der Waller'schen Untersuchungen zu ent-
werthen schien, war der Umstand, dass es durchaus nicht gelang, 

in den Fällen von Muskelatrophieen, welchen sich nun die Aufmerk-
samkeit allgemein zugewandt hatte, solche anatomischen Verände-
rungen im Rückenmarke nachzuweisen, wie sie nach jenen An-

schauungen erwartet werden mussten. Dieser Umstand erschütterte 
die Von Wall e r aufgestellte Anschauung. Man fand bei den Autop-
sien solcher Fälle intensive und auffällige Erkrankungen der Mus-
keln; besonders bei •der atrophischen Kinderlähmung wurde die hoch-

gradige Entartung der 'Muskulatur schon von Cruveilhier erkannt 
und beschrieben. 

Bei der progressiven Muskelatrophie war der Befund an den • 
Muskeln freilich nicht so auffällig, aber doch an den am meisten 
befallenen Muskeln deutlich genug. 

So kam es, dass der Wailer 'sche Standpunkt mehr und mehr 
verl assen wurde und dass die pathologischen Anschauungen an die 

positiven Befunde der pathologischen Anatomie anknüpften. Man 
fand die Muskeln degenerirt und suchte daher auch das Wesen der 

Erkrankung in diesen, man betrachtete den'  Process als einen my o 
P a th ischen, als eine primäre Muskelerkrankung. Dieser Stand-
punkt hat seinen prägnantesten Ausdruck gefunden in dem Buche 

von Friedberg: die Pathologie und Therapie der Mus-
kellähmun g. Weimar 1858. 

Indessen diese Anschauungsweise befriedigte nicht lange. Andere 
Thatsachen führten zu der Ueberzeugung, dass die Ernährung des 

Gewebes überhaupt durch den Einfluss der Nerven geregelt werde 
und dass namentlich dem Sympathicus eine solche Function zukomme. 
Ich erinnere an die berühmten Untersuchungen von Br own-Se qua rd 
und Samuel t,—iCön;. gsberg) über die trophischen Nerven, welche mit 
den vasomotrischen Nerven verein‘. im N. Sympathicus verlaufen. 
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Auf ihren Einfluss wurde auch die 'Muskelernährung, auf ihre 
Erkrankung die Muskelatrophie zurückgeführt. Obgleich es der pae 
thologischen Anatomie nicht gelang, eine greifbare Erkrankung d 

Sympathicus bei der progressiven Muskelatrophie nachzuweisen, só-
war diese Theorie doch eine Zeit lang fast , allgemein acceptirt. 

R. Bernal begründete darauf eine Therapie, indem er die Gal-
vanisation des Sympathicus am Halse als die beste Methode für die 

Behandlung der progressiven Muskelatrophie empfahl. In der Arbeit 
von A. Eulenberg und P. Guttmann „Die Pathologie des 
Sympathicus, Berlin 1873, hat dieser Standpunkt seinen Aus-

druck und seine Begründung gefunden. 

Indessen schon um diese Zeit waren einige Beobachtungen ge-

macht und veröffentlicht worden, welche neue Gesichtspunkte eröff-
neten oder eigentlich frühere verlassene Anschauungen rehabilitiren 

sollten. Vorbereitet durch .die besseren Erhärtungs- und %bungs-
methoden des Rückenmarkes (G erlac h -Clark e) gelang nun der Nadi' 

weis, dass man bei den atrophischen Lähmungen und gerade bei den 
oben genannten Hauptformen, deutliche Veränderungen im Rücken-
marke auffinden könne und zwar einen mehr o der minder 
eclatanten Schwund der grossen multipolaren Gang-

lienzellen in der grauen Substanz der vorderen Hörner 
und hiermit war eine glänzende Bestätigung nicht nur der von 

Waller gefundenen Thatsachen, sondern auch der aus ihnen ge-

zogenen scharfsinnigen Schlüsse gegeben; die grossen Ganglienzellen 
in den grauen Vorderhörnern des Rückenmarkes waren als das tro— 

phische Centrum für die motorischen Nerven und die zu ihnen ge-
hörigen Muskeln erkannt.  Diese wichtige Thatsache, sowie der 

interessante anatomische Befund im Rückenmarke verfehlte nicht die 

allgemeine Aufmerksamkeit zu fesseln. 

. Der erste Autor, 'welcher eine deutliche Atrophie der grossen 

motorischen Ganglienzellen ini Rückenmarke constatirte, scheint L uy 
gewesen zu sein; bei der Untersuchung des Rückenmarkes von eine' 

*) Gaz. inéd. d. Paris 1860. Lésions histologiques dans la substance grise 

de la inane. 
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Falle progressiver Muskelatrophie fand er die vorderen Spinalwurzeln 
atrophisch, die graue Substanz vascularisirt und was das Wichtigste 

war, die Nervenzellen sowohl in den Vorder- wie in den 

Hinterhörnern waren verschwunden. Die nächste Beobach-

tung rührt von L. Cl a r k e*) her, welcher in einem Falle von 
ausgebreiteter Muskelatrophie — vermuthlich einem Fall von Kinder-
lähmung __. einen ganz analogen Befund im Rückenmarke constatirte. 

Einige Jahre später hat D unfé n i 1 **) in Rouen einen gleich 
bemerkenswerthen Befund in einigen weiteren Fällen von progressiver 

Mlähuisnkuenlat rophie dargethan. Auch betreffs der atrophischen Kinder-

und Lsabkord ameenti;eue bestätigende *Untersuchungen von C o rni 1***) 
hinzu, besonders (lie schöne Beobachtung von 

1r  dv  te), wo zum ersten Male eine Atrophie des grauen Vorder-
hn)orns un d des entsprechenden weissen Stranges constatirt wurde. 

Ins betreffende Vorderhorn .war in eine derbe zellige Masse ver-
wandelt, die Ganglienzellen in demselben deform und verkleinert. 

Dies 4' wichtigens und ganz neuen Thatsachen, obwohl ihre An-
zahl  keine ganz geringe war, hatten (loch noch wenig Beachtung 
gefunden und die Mehrzahl der Aerzte hielt noch an der Theorie 

vei n SYrnpathicus und seinen trophischen Nerven als Ursache der 
Muskelatrophie fest. Erst als Charcot und seine Schule in den 

Jahren 1869 und 70 mit einer grossen Reihe von sorealtig durch-
geführten Untersuchungen hervortrat, wurden die bisher vereinzelten 
Beobachtungen zu einer allgemein anerkannten Thatsache erhoben, 

und durch eine klare und eingehende Darstellung das allgemehie 
Interesse in der lebhaftesten Weise erregt und gefesselt. Mit diesen 
Untersuchungen schien der lauggeführte Streit über den Ursprung 

oi 

*) Arch. of méd. 1861 u. Brit. me d.-chir. Review 1862. On an important 
case of  

paralysis and muscular atrophy with disease uf the nervous cells. 
**) Nouveaux faits, relatifs á la pathologic de l'atrophie musculare pro-

gressive. Gat hebdoin, u, in einer Monographic des Autors L'atrophie niusculaire 
graisseuse progressive. Rouen 1867. 

***) Compt, rend, de la Société de Biologic 1863. 

t) De la paralysie, dite essentielle des enfants, 1884. 
tt) Compt rend, de la Société de Biologie 1864. 
Verhandl. d. eaten Congreimm f. innere Makin. ni. 7 



98  LEYDEN., UEBER POLIOMYELITIS UND NEURITIS. 

der progressiven Muskelatrophie und der atrophischen Kinderlähmung 
in befriedigender Weise entschieden. Die Eigenthümlichkeit dieser 

beiden Erkrankungsformen fand ihre Erklärung in dem Schwunde der 

grossen Ganglienzellen in den Vorderhörnern des Rückenmarkes, welche 
als das trophische Centrum für die motorischen Apparate der Peri-
pherie erkannt waren. In der glänzendsten Weise war die Hypothese 
'Waller's bestätigt und der Ruhm dieser Entdeckung knüpfte sich 

wesentlich an den Namen Chareot's, dessen Untersuchungen und 
dessen geistreiche Darstellung soviel dazu beigetragen hatten, diese ' 

neue wichtige Thatsache zu begründen und in das richtige Licht 
zu stellen. 

Die nächste Zeit brachte eine Reihe von Beiträgen, welche die 

neu gewonnenen Thalsachen bestätigten und erweiterten. Zu den 
ersten gehörten auch meine Untersuchungen über progressive Muskel-

atrophic und Bulbärparalyse, sowie die Beobachtungen von Rineker-
Recklinghausen und von Roth über Kinderlähmung. . 

Charcot selbst vervollständigte die Lehre durch den Nach-
weis, dass auch in Fällen, wo die Muskelatrophie secundär bei an- • 

deren Rückenmarkslähmungen auftritt, ein Uebergang des anatomischen 

Processes auf die graue Substanz des Rückenmarkes unter Einbusse 

von Ganglienzellen zu constatiren sei. Dazu kamen Beiträge von 
Kiener, welcher eine gleiche Atrophie der Ganglienzellen bei der 
acuten aufsteigenden • Paralyse Landry's, und von D éj rin e, 

welcher sie bei diphtheritischer Lähmung gefunden zu haben angab. 

Die neue Thatsache schien nunmehr auf einer so festen 
aufgebaut, dass es einigermaassen befremdlich erschien, als N. Fried- • 
reic h*) in einem grösseren Werke für die ältere Anschauung ein-

trat und ein Myositis propagata als den Ausgangspunkt des Krank- • 
heitsprocesses für die progressive Muskelatrophie nachzuweisen suchte. 

Dieser Einspruch blieb zunächst ohne alle Wirkung. Vielmehr 
bestrebte man sich, die neueren Thatsachen zusammenzufassen und 

den pathologischen Sysiemen einzureihen. Duche nn e und Joffr oi 

unternahmen es in einer gemeinsamen Arbeit, alle jene Krankheiten, 

*) 'Lieber progressive Muskelatrophie, über wahre und falsche Musket' 

hypertrophie. Berlin 1873. 

•• 
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des Rückenmarks ausgehen könne; denn es sei möglich, dass die 

Erkrankung der trophischen Ganglienzellen zwar noch zit, fein sei, 

um microscopisch erkannt zu werden, aber doch schon intensiv ge-
nug, um starke Degeneration in Nerv und Muskel ihres Bereiches zu 

veranlassen. Ich gestehe, dass ich dieser mehr als kühnen Deduction 

der Möglichkeiten nicht zu folgen im Stande bin. 

Eine schematische Darstellung hat auch in naturwissenschaft-
lichen Disciplinen sehr viel Anziehendes, schon der anscheinenden Ein-
fachheit wegen. Allein die Natur verfährt weder nach Principien; 

noch nach Schematen. In der Regel ist jeder mögliche Grund einer 
Erscheinung auch wirklich zu beobachten. Bei eingehender Betrach-

tung müsste man sich doch sagen, dass Muskelatrophie — eben-

sowohl verbreitete wie beschränkte, — nicht nur von einer Erkran-

kung der trophischen Centren im Rückenmarke, sondern ebensowohl 
von einer Erkrankung in den motorischen Nerven, als im Muskel 
selbst ihren Grund haben könne; es war daher eine beschränkte schema-
tische Anschauung, welche voraussetzen wollte, dass alle vorkom-
menden Muskelatrophien von der grauen Substanz des Rückenmarkes 
abhängen müssten. 

In der That dauerte es auch nicht gar lange, bis die schematische 

Einfachheit der Lehre• von der Poliomyelitis Einschränkungen erfuhr. 

Der erste Angriff durch Friedreich war zwar wirkungslos ge-
blieben, weil der Autor sich zum Theil auf ältere, nicht allen An-
sprüchen genügende Untersuchungen stützte, und weil er auch in 

seiner gegentheiligen Meinung zu weit ging. Dennoch muss es ihm 
als Verdienst angerechnet werden, dass er zu einer Zeit, wo die' 

Poliomyelitis im Zenith ihrer Herrschaft stand, den Muth hatte, 

auf Grund eigener Erfahrungen der herrschenden Ansicht entgegen 

zu treten. 
_ 

Bestimmte Einschränkungen erfuhr die Lehre von der Poliomyel 

litis zunächst durch einige Untersuchungen über die Pseudohyper 
trophie der Muskeln, eine Krankheit, welche sich ja der Form nach 
der progressiven Muskelatrophie anschliesst. Einige Male war Gelegenw 

heit gegeben, die anatomische Untersuchung von Rückenmark und mue; 
kein p. m. anzustellen: es zeigte sich das Rückenmark gesund, nur din 
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Muskeln hochgradig erkrankt. Alles Deuten half Nichts, hier handelte 

es sich um eine myopathische Form; von Poliomyelitis war hier keine 
Rede. Hieran schlossen sich einige Untersuchungen über hereditäre 
(familiäre, juvenile) Muskelatrophie, sowie zahlreiche Untersuchungen 

fiber Bleilähmung, welche übereinstimmend das Rückenmark intact, 
Nerven und Muskeln dagegen hochgradig erkrankt zeigten.  Die 
Möglichkeit, dass die progressive Muskelatrophie ein peripherer 

Vorgang im Sinne Friedreichs sein könne, war jetzt schon viel 
nämer gerückt. Um so mehr erregte die Beobachtung von Licht - 

h ei m Aufsehen, weil sie den positiven Beweis eines Falles von 

t(Progressiver) Muskelatrophie gab, der ohne Erkrankung der Vorder-

hörner des Rückenmarkes geblieben war. .(Arch. f. Psych.. VIII, 
Heft 3, 1878.) 

Es folgten nun mehrere Beobachtungen von verbreiteten Muskel-
atrophien 

ohne Affection des Rtickenmarkes.  Ausser Lichthei Ifl 
veröffentlichten Eisenlohr, Joffroy, Desnos und Pierr et 
derartige Palle. 

Auch nach einer anderen Seite hin erfuhr die ursprüngliche 

Lehre von der Poliomyelitis wesentliche Wandlungen. Wenn man sie 
mit Char co t zunächst als eine parenchymatöse Entzündung der 

gmssen multipolaren Ganglienzellen aufgefasst, wenn man mit 
Duchenne und Jo ffroy alle von diesen zusammengefassten Krank-
heitsformen auf einen und denselben anatomischen Process zurück-

geführt hatte, so zeigte sich alsbald, dass dieser Standpunkt nicht 
haltbar sei. Die bei der atrophischen Kinderlähmung vorgefundenen 

Poliomyelitis trug zwar vollkommen den Character entzündlicher 

liee rde in der grauen Substanz des Rückenmarkes, aber es handelte 
sich dahei um eine gewöhnliche, typische, nicht um eine paren-

21111 '2.4 e, in den Ganglienzellen selbst ablaufende Entzündung. Im 
Beginne dieser Processe fand man reichliche Zellenentwicklung, schliess-
lich fibröse Schrumpfung mit Atrophie und Verkalkung der Ganglien-
zellen  Hier lag also in Wirklichkeit eine Entzündung, aber die gewöhn-

liche proliferirende Form derselben vor. Dagegen bei der progressiven " 

M. uskelatrophie und Bulbärparalyse verlief der anatomische Process zwar 
ih den nervösen Elementen, aber ie Anschauung einer Entzündung 
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konnto hierfür nicht festgehalten werden.  Vielmehr rechnet man 

gegenwärtig ziemlich allgemein diese Krankheitsformen an'atomisch 

zu den Systemerkrankungen, worunter wir jene eigenthüm-

lichen degenerativen und progressiven Processe verstehen, welche sich in 
ihrer fortschreitenden Verbreitung an die Localisation gewisser, durch 

die gleiche Function ihrer Fasern characterisirter Nervenstränge.. 

anschliessen. 
Es bleibt noch eine dritte Form der ursprünglichen Poliomye-

litis übrig, jene von Duch enne als subacute (oder acute) atro-
phische Spinalparalyse bezeichnete Krankheit, welche, ehe noch 

anatomische Untersuchungen vorlagen, ohne Weiteres in die Gruppe 
der poliomyelitischen Processe eingereiht wurde. Die erwarteten 

Beweise für den supponirten Process in der grauen Substanz des 

Rückenmarkes zögerten indessen sich einzufinden. Die seltene Gelegen-

heit zur Autopsie und zur microscopischen Untersuchung des Rücken-
markes ergab keine entscheidenden Resultate.  In einigen Fallen 
wurde die graue Substanz des Rückenmarkes ganz intact gefunden, 
in anderen bot sie eine geringfügige Verarmung an motorischen 

Ganglienzellen dar, welche mit der intensiven Muskellähmung und 

Atrophie nicht wohl in Einklang stand. Nur wenige Fälle wiesen • 
intensivere Atrophie der Ganglienzellen nach, und in diesen konnte 

es zweifelhaft sein, ob sie zur Duchenne'schen vorderen Spinal-

lähmung gehörten. Gerade für die letztgenannte dritte Gruppe hat 
sich neuerdings mehr und mehr die Ansicht geltend gemacht, dass 
sie nicht spinaler Natur sind, sondern peripheren und zwar neuriti-

schen Ursprunges.  Die Beobachtungen und Untersuchungen an 
diesem Gebiete habeli sich neuerdings in erfreulicher Weise go' 

mehrt, und wenn es sich auch heute noch nicht entscheiden lässt, 

ob all e Fälle der Duchenne'sche Spinalparalyse dahingehören, 
so ist es doch für einen Theil derselben erwiesen. — 

Die eben gegebene kurze historische Uebersicht wird limen, wrie 

ich glaube, vergegenwärtigen, wie wechselvoll das Schicksal der 

Poliomyelitis gewesen ist.  Nachdem man sich lange gegen else 
ihr entsprechende Anschauung gesträubt hat, erobert sie sich schnell 
die Sympathie und Anerkennung aller Herzen, aber kaum auf der 
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Höhe ihres Ruhmes angelangt, erfährt sie wesentliche Wandlungen 
ihres Ansehens. 

Greifen wir noch einmal auf die schematisch zusammenfassende 

Arbeit von Duch enne und Joffr oy zurück, so. umfasst sie eigent-
lich doch nur 3 Krankheiten. 

1. Die atrophische Kinderlähmung und die ihr iden-

tische, 'seltenere atrophische Lähmung der Erwachsenen, welche eine 

wirkliche Poliomyelitis ist, mit der Bildung kleiner myelitischer Ent-
zündungsheerde in den Vorderhörnern der grauen Substanz des Rücken-
markes. 

2. Die progressive Muskelatrophie (und Bulbärpara-
lYse). Diese um fasst  eine Gruppe  von  Krankheiten,  von  denen  
ein Theil gar  nicht  spinalen Ursprunges ist (Pseudohypertrophie, 

hereditäre Form). Nur eine, freilich dio hauptsächlichste 
2, arm, die schwere  (typ ische) progress ive Mus kelatroph ie ist eine 

SPinalerkrankung mit Atrophie der Ganglienzellen, aber es ist keine 
Entzündung, keine Poliomyelitis, sondern eine System erkrank ung, 

eineigenthümlicher degenerativer Process, welcher sich über die ganze 
Ausbreitung des motorischen Systemes im Rückenmarke, ja wie die 

neueste Untersuchung zeigte, über diese hinaus in die motorischen 
Bahnen des Gehirnes bis zur motorischen R,indenzone, und ebenso 
progressiv über Nerv und Muskel erstreckt. 

3. Die dritte Form endlich, die subacute Spinalparalyse 
unch en n e's ist gar keine Spinalerkrankung, sondern eine periphere 
degenerative, multiple Neuritis. 

Diesem Verhalten gegenüber ist es eine bemerkenswerthe Er-
scheinung, dass die Bezeichnung Poliomyelitis sich gegenwärtig 
fast nur noch für die letztgenannte Krankheitsform erhalten hat, 

'we lch gar keine Poliomyelitis ist, von Einigen aber noch dafür ge-
halten wird. Die beiden anderen Krankheiten, welche zur Poliomye-
litis gehören, werden gegenwärtig wieder fast allgemein — und wie 
ich meine, mit gutem Grun de — mit ihrem  symptomat ischen  Namen  

als (atrophische) Kinderlähmung und progressive Muskelatrophie 
(und Bulbärparalyse) bezeichnet. 

Da die Kinderlähmung in don für uns hier in Betracht gezo-
genen Gesichtspunkten gegenwärtig kaum irgend welchen Controversen 
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unterliegt, so wollen wir auf dieselbe nicht näher eingehen. Urti 

so mehr unterliegen die beiden anderen Krankheiten lebhafter Dis , 
cussion, und gestatte ich • mir auf dieselben einzugehen, zumal ich bei 
beiden auf Grund eigener Untersuchungen einen bestimmten Stand-
punkt einnehme und vor Ihnen zu vertreten gedenke. 

II. Die progressive Muskelatrophie und 

Bulbärparalyse. 

Die Untersuchungen über diese Krankheitsform nehmen ihren 

Ausgangspunkt von dem auffälligen Symptombilde, welches in grossen 
Zügen von Ar an und Duchenn e entworfen wurde. Das genauere 
Studium liess indessen differente Fälle und Formen erkennen, deren 

Unterscheidung auf dem symptomatischen Wege allein nicht genügend 

ermöglicht wurde. Hier, wie so oft, sollte die pathologische Anatomie 

die Leuchte sein, welche den Anforderungen der practischen Medicin 
Klarheit bringt. Aber auch für die pathologische Anatomie liegt 
die Sache nicht einfach, und wir sind auch heute noch nicht an dein 

Ziele dieser Aufgabe, welche die Symptomatologie und die patho-
logische Anatomie in Einklang bringen soll. 

Eins haben die Ergebnisse der pathologischen Anatomie bereits 

mit Bestimmtheit gelehrt, dass ein Theil der zur progressiven Muskel-
atrophic gehörigen Formen ohne Erkrankung des Rückenmarkes ein-

hergeht, andere dagegen mit einer solchen zusammenhängen. Letztere 
die spinale Form betrachten wir gegenwärtig als den Typus, als 
die eigentliche progressive Muskelatrophie; auch das ist sicher, dass 

das eigentliche Substrat der Muskelatrophie im Rückenmarke ale « 
deutliche, nicht selten ausserordentlich prägnante Atrophie der grossen • 

multipolaren Ganglienzellen ist. Dagegen sind über die Verbreitung 
der Rückenmarksairection und über die Betheiligung der weisseh. 
Substanz die Acton noch nicht geschlossen. Char co t war zuerst 

geneigt, als den Typus der eigentlichen progressiven Muskelatrophie 
diejenige Läsion zu betrachten, welche sich auf die Atrophic 

der grauen Substanz, der vorderen Wurzeln und der äussern Wurzel-
zone der weissen Rückenmarkssubstanz beschränkt. Indessen hat sich 
ein solcher Befund tin Rückenmarke in ausgesprochener Form nicht 
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wiederholt. Es bleiben nun noch zwei anatomische Formen übrig, in 

der einen handelt es sich ausschliesslich um eine Atrophie der mo-

torischen (trophischen) Ganglienzellen und der von ihnen abgehenden 

Fäden der motorischen Wurzeln, in der andern sind gleichzeitig die 
weissen Stränge und zwar in der Verbreitung der Pyramidenseiten-
Straugbahn degenerirt.  Man ist geneigt gewesen und zum Theile 
noc h geneigt, beide Erkrankungsformen zu unterscheiden und jene 
erste für die spinale typische Muskelatrophie, die zweite für die 
Char co t' sche amyotrophische Lateralsclerose in Anspruch zu neh-

Indessen haben sich mehrfach Uebergänge 'von jener ersten 
zur zweiten Form ergeben, so dass wohl die meisten neuer m Autoren 

(ler Ansicht sind, welcher auch ich mich anschliesse, dass hier keine 

Prinzipielle Differenz vorliegt, dass es sich um verschiedene Grade 
ein und desselben Processes handelt.*) 

Die schwersten Fälle von progressiver Muskelatrophie, welche 

nut häufigsten Gelegenheit zur Autopsie und zur Untersuchung des 

Itückenmarkes ergeben haben, waren die mit Bulbärparalyse ver-
knüpften. Die klinische Beobachtung dieser interessante Lähmungs-
f°rm knüpft ebenfalls an Duchenne an. In seiner berühmten Electri-

sation localise 1861 hatte Duchenne eine bis dahin wenig beachtete 
Lahmungsform unter der Bezeichnung der „Paralysie progressive de 

langue, des levres et du voile du palais" beschrieben und sie von 
'ter progressiven Muskelatrophie geschieden. Wachsmuth (Dor-
Pat 1883) lenkte in Deutschland die Aufmerksamkeit auf diese 

L,,ainnungsform und deducirte, dass man ihren Symptomen nach den 
derselben in der Med. oblongata suchen müsse, daher er den 

„Nal neu progressive Bulbärparalyse" vorschlug. Die Bestätigung seiner 
enblussfolgerung wurde zuerst von Duchenne und Joffroy 1870 

gegehen, welche in einem derartigen zur Autopsie gekommenen Falle, 

Ich sehe hierbei freilich von den Fällen prOgressiver Muskelatrophie 

welche sich an die typische Tabes anschliessen. Hier findet man die Atrophie 

uer Ganglienzellen  1 ohne Betheiligung der weissen Vorder- und Seitenstränge, 
1.111. die Hinterstränge  sind erkran kt. Auc h diese  Fälle, obgleich sie ja 

in das Gebiet der progress iven  Muskelafrophie gehören, sind doch von der 

Pritnären typischen Form ganz bestimmt zu trennen. 
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die Atrophie der Ganglienzellen in den S t illin g' sehen Kernen der 
Med, oblongata, besonders im Hypoglossuskerne nachweisen konnten. 

Schon ein Jahr früher (Arch. de physiologic 1869) batten Char cot 
und Jo ffro y zwei Fälle von progressiver Muskelatrophie mitgetheilt, 

in welchen die Autopsie die gleiche Erkrankung der grauen Vorder-

hörner, aber gleichzeitig mit Degeneration der Vorderseitenstrang-
bahn ergeben hatten. Ein gleiches anatomisches Resultat zeigte die 

folgende Untersuchung von Charcot aus dem Jahre 1870. Ich 
selbst hatte sodann im Jahre 1870 Gelegenheit zwei Fälle von pro-

gressiver Bulbärparalyse und progressiver Muskelatrophie zu unter-

suchen und constatirte in exquisiter Weise, wie es die Zeichnungen 

Ihnen veranschaulichen, die hochgradige Zellenatrophie in den S til-
1 i n g' sehen Kernen, besonders des Hypoglossuskernes, sowie. in dell 

grauen Vorderhörnern des Rückenmarkes, dazu eine hochgradige 

degenerative Atrophie der austretenden motorischen Spinalnerven. 
Damit verband sich eine Degeneration der weissen Stränge, welche 
sich dem Verlaufe der Pyramidenseitenstrangbahn anschloss.  Auf 

diese meine Untersuchung folgten einige andere übereinstimmende, 
wie u. A. der Fall Kussmaul-Meier; ich selbst konnte im Jahre 

1879 zwei neue, genau untersuchte Fälle mittheilen, welche den 
ersten Untersuchungen vollkommen entsprachen. 

Inzwischen war aber von Charcot eine andere Auffassung, 

begründet worden. Derselbe hatte für die zuerst von Türc 
dann von ihm selbst mehrfach constatirte primäre Erkran-

kung der Vorderseitenstränge das klinische Krankheitsbild ge-
sucht und sich hierbei der zuerst von Bouchard ausgesprochenen 
Anschauung angeschlossen, dass die •bei gewissen Lähmungsformeo 

beobachtete eigenthümliche Muskelspannung und Muskelcontractur 
auf die Erkrankung der Seitenstränge zu beziehen sei.  In seinen 

berühmten Untersuchungen über die primäre und die amyotre' 

phische Lateralsclerdse hat Charcot diesen Gesichtspunkt fed" 
gehalten und in den Vordergrund gerückt.  Nach seiner An' 
schauung ist die amyotrophische Lateralsclerose verschieden von der 

progressiven Muskelatrophie, sie beginnt mit Muskelspasmen, welch° 
das herrschende Symptom der Krankheit sind und führt erst weiterhin 
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durch Fortschreiten der Erkrankung auf die graue Substanz zur 
Muskelatrophie und damit zu einem der progressiven Muskelatrophie 

und Bulbärparalyse analogen Krankheitsbilde. 

Diese Auffassung schien von meinen Erfahrungen so verschieden, 
dass ich zuerst in meiner Klinik der Rückenmarkskrankheiten 

der Möglichkeit Raum. gab, es möge sich um 2 Formen der Seiten-

strangerkrankung handeln, eine Sclerose nach Charcot, welche 

zuerst die weisse Substanz befällt und auf die graue übergeht und 
eine einfache Degenei ation, welche den Verlauf der motorischen 
/.1aserzüge mit der grauen Substanz befällt.  Diese Ansicht habe 

Ich indessen fallen lassen und ich finde sie auch von anderen Autoren 
nicht vertheidigt. Wenn man die Fälle sog. combinirten System-

erkrankungen ausschliesst, welche ich selbst nicht Mr wirkliche System-
erkrankungen anerkenne, sondern als diffuse Myelomengitis posterior 

hetrachte, so bleibt nur eine anatomisch wohl characterisitte Degene-
ration der Pyramidenseitenstrangbahn mit Atrophie der motorischen 
Ganglienzellen übrig und es wird die Aufgabe sein, festzustellen, welches 
Kr ankheitsbild dein anatomischen Processe entspricht. Dies Krank-

heitsbild kann variiren, doch wird es sich schliesslich als ein ein-
heitliches darstellen müssen. 

Die Differenz der Anschauungen und Erfahrungen zwischen 

Charcot und mir besteht wesentlich in zwei Punkten, nämlich 
1). dass nach Char cot zuerst die Muskelspasmen auftreten, dann 
the Muskelatrophie, während nach meiner Auffassung, wie es eben 

der progressiven Muskelatrophie entspricht, von vornherein das 
SYrnptorn der Muskelatrophie herrscht, im Anfang freilich in schwer 

erkenntlicher Form. 2) nach Charcot bilden die Muskelspasmen 

ein wesentliches, nahezu constantes Symptom der Krankheit; nach 
1:11einen ii Erfahrungen fehlt dasselbe häufig und entwickelt sich erst 
1,111 eateren Stadium der Krankheit in Folge der abnormen Haltung 
uer Glieder. Wesentlich hat sich die Differenz der Ansichten auf 
da.8 Vorhandenseiu oder Fehlen der Muskelspasmen zugespitzt. Die 

2iffe reuz würde sich wesentlich vernatndern, wenn man dem genannten 
'3Yniptom seine principielle Bedeutung nimmt. 
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In einem Vortrage, der im Arch. f. Psycho!. Bd. VIII., lieft 3, 
1878, abgedruckt ist, habe ich alle bisher bekannten Untersúchunge—n 

über die progressive Muskelatrophie und Bulbärparalyse, resp. über 
die Pyramidenseitenstrang-Erkrankung zusammengestellt; ein ganz 

überzeugendes Resultat hat sich daraus nicht ergeben. Wenn ich 

nun jetzt die seither publicirten hierher gehörigen Fälle zusammen-
stelle und vergleiche, so ergiebt sich wiederum das gleiche: ein 
Theil der Autoren stellt sich auf meine Seite und erwähnt das 
Fehlen von Mukelcontractur und Spannung, ein anderer schliesst sich 
'dem Typus Char co t' s an und beschreibt entschiedene Contracturen. 

Man muss also schliessen, entweder ist das Symptom der Muskel-
spannung nicht von principieller Bedeutung, es kann fehlen und 

kann vorhanden sein, oder es handelt sich um zwei verschiedene 
Krankheitsformen.  Für die letztere Auffassung haben sich aueh 
noch in letzter Zeit einige Autoren ausgesprochen, indem sie annahmen. 
dass der Process der Pyramidenseitenstrang-Sclerose zuweilen von 

den weissen Strängen ausgehe und die Spasmen bewirke, oder zuerst 

von der grauen Substanz und dann schlaffe Lähmung und Atrophie er-
zeuge. Diese Hypothese kann ich durchaus nicht anerkennen. per 

anatomische Charakter der Pyranddenseiten-Sclerose ist ein so scharf 
ausgesprochener, dass er unmöglich zwei Processe und zwei Krank-
heiten umfassen kann. 

Eine neue Thatsache haben die letzten Untersuchungen über 
unsere Krankheit gebracht, nämlich die Fortsetzung der Degeneration 

über die bis dahin bekannte Grenze der Med. oblong. hinaus. Voll 
Kahler und Pick ist das Vorhandensein der Körnchenzellen bis in 
den Hirnschenkelfuss verfolgt, von K ojeronikoff sogar durch die 
innere Kapsel zur motorischen Zone der Hirnoberfläche.  Wenn 

diese Thatsachen auch noch nichts Wesentliches zum Verständnisse 
der Krankheit beitragen, so sind sie doch geeignet, die Auffassung 

einer typischen, den motorischen Bahnen sich anschliessenden Syston' 

erkrankung zu befestigen. 

So weit gehen, wie ich meine, gegenwärtig unsere Kenntnisse 

und die Differenz der Ansichten. Hoffentlich ist die Zeit nicht NO' 

'ND 
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Wo neue Beobachtungen und vorurtheilsfreie Prüfung zu völliger Klar-

heit und Einheit führt.*) 

III. Die multiple Neuritis. 

Die ausführlichen pathologisch - anatomischen und klinischen 
Kenntnisse über Neuritis sind eerhältnissmässig jungen Datums. 
Ausser vereinzelten Beobachtungen, wie der bekannten von Cotugno, 

batten zunächst die auffälligsten Veränderungen an den Nerven, 
Geschwulstbildung, Hypertrophie und Atrophie die Aufmerksamkeit 

erregt. Die Untersuchungen Waller's lenkten die Aufmerksamkeit 

auf degenerative Vorgänge in den Nervenfasern selbst. Das Bild 
der Neuritis blieb aber noch sehr vage und unsicher (Rokitansky). 
Ven Bedeutung für die Geschichte der Neuritis waren die Unter-

suchungen von v. Bär ensprung u. A., welche die Gürtelrose 
(Zoster) auf eine Neuritis, besonders am Ganglion spinale zurück-
führten.**) 

Klinisch erfuhr die Neuritis eine wesentliche Förderung durch 

1;it;utitunegul a k, welcher in mehreren Aufsätzen und Vorträgen ihre Be-
und 'Sympomatologie zu erweitern und aufzuklären bestrebt 

war. Besonders auf ihre Eigenschaft fortzukriechen und selbst das 
Itlickenmark _in Mitleidenschaft zu ziehen, legte Remak bedeutenden 
Werth. Seine klinischen wie therapeutisdien Deductionen liessen wohl 
bier und da eine strenge wissenschaftliche Kritik vermissen, haben sich 
indessen doch in ihren Grundzügen als richtig bewährt.  An sie 
aehlossen sich klinische und experimentelle Untersuchungen von mir 

und mehreren meiner Schüler (Nothnagel, Tie sl er , Klemm) 
an, durch welche die Symptomatologie und Verbreitung der Nerven-

e,ntzti ndung, besonders aber die Möglichkeit ihres Fortkriechens auf 
das Rückenmark, festgestellt wurde. 

s) Hierzu ant Schlusse des Vortrages Anmerkung 1. 

**) Neuerdings haben Eisenlohr und Cur sc 11 ann einen Fall von 
7:rpes Zoster un d Intercostalneuralgie mitgiheilt, in welchem sie Neuritis des 

,et.errostalnerven ohne Betheiligung des Spinalganglions nachgewiesen hatten. 
_4 nhteersuchungat   ist die neues te in Vi rc hov 's Archiv, Bd. U  96, p. 175, publicirte 

von A. llubler. 
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Vereinzelte Beobachtungen am Sectionstische constatirten nun 
auch Erkrankungen der Nerven, besonders bei Infectionskrankheiten. 
Bei- der Diphtherie wurde eine Alteration der Nerven im Gaumen von 

Ch ar cot und Vulpian 1861 beschrieben, Buhl sah in einem 
Falle schnell tödtlicher Diphtherie die Rückenmarksnerven zum Theile 
verdickt, erweicht und hämorrhagisch infiltrirt. 

M. Bernhardt fand bei einer im Verlauf des Ileotyphus ent-

standenen Radialislähmung p. m. diesen Nerven in einem Zustande 
hochgradiger degenerativer Entzündung.  In näherer Beziehung zu 
unserem Gegenstande stehen die Untersuchungen von Dum dnil 

(Rouen). Derselbe berichtete im Jahre 1864 und 1868 über zwei 

Ellie, welche unter dem Krankheitsbilde der Duch enne'schen Para-
lysie génerale spinale verlaufen waren und bei welchen sich, als Hach 

protrahirtem Verlaufe der Tod eintrat, das Rückenmark gesund, da-
gegen die Nerven atrophisch und degenerirt vorfanden. Duménil be-
zeichnet diese fälle als Neuritis ascendens und kommt aus der sorgfälti-

gen Analyse des Krankheitsverlaufes zu dem Schlusse, dass der peri-

phere Ursprung der Krankheit unzweifelhaft sei und dass die schlies 
lieb gefundenen Veränderungen in den Nervenstämmen und selbst 

Rückenmarke erst im späteren Verlaufe der Krankheit hinzuge-

treten seien. 
Obgleich diese feine und scharfsinnige Untersuchung zunächt jill 

Strome der Poliomyelitis unbeachtet blieb, so kamen doch melor 
und mehr Beobachtungen hinzu, welche für Lähmungen, die deli' 
Typus der Poliomyelitis entsprachen, schliesslich keine Alteration 

des Rückenmarkes, sondern nur eine Muskel- und Nervenerkrankung 

nachweAen konnten. Zu den ersten Beobachtungen dieser Art ge-
hört der im Jahre 1879 veröffentlichte Fall von Eise n1 o hr,1 
welcher sich sowohl betreffs der Symptome, wie des pathologisch' 

anatomischen Befundes ohne Zweifel meinen Fällen anschliesst, und 

auch von Eisen! ohr als periphere Erkrankung aufgefasst wurde, 
indessen lässt Eisenlohr es unentschieden, ob der Process vonl 
Muskel oder vom Nerv seinen Ausgang genommen habe. 

*) Lähroung und Atrophie der Unterextretnitätea. Idopathisehe subacute 

Muskellähtnung und Atrophie. Centralblatt für Nervenheilkunde. 1879. 
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Auch der schon oben erwähnte Fall von Lichtheim gehört 
wohl hierher, wurde indessen von dem Autor zur progressiven Muskel-

atrophie gerechnet.  Aehnliche Beobachtungen sind von Desnos 

Pierre t, von Jo ffr oy und Lane er eaux geliefert. Indessen be-

durfte es doch zur Entscheidung noch bestimmterer. klinischer und 

Pathologischer Untersuchungen. 

Einen zuerst wenig beachteten, aber doch wichtigen Fortschritt 
brachte E ic h h o rs t  (Virch. Arch. Bd. 69, p. 156: 1876). Er be-

schrieb einen Krankheitsfall, der ähnlich der Laudr y' sale Paralyse 
aich verbreitet hatte und schnell tödtlich verlaufen war. Bei der 

Autopsie ergab das Gehirn-Rückenmark keinen entschiedenen Be-
fund. Als er aber zufällig die peripheren Nerven untersuchen wollte, 

fand er schon macroscopisch auffällige Veränderungen, denen sich 
ein sehr bemerkenswerther microscopischer Befund anschloss. Macro-

seisch waren die Nervenstämme von Häm'orrhagien durchsetzt, beim 

Zerzupfen erschienen sie brüchig. und boten microscopisch eine inten-

sive fettige und atrophische Degeneration der Nervenfasern dar, 

verbunden mit einer sehr reichlichen Proliferation von lymphoiden 

und Fettkörnchenzellen, besonders um die Blutgefässe herum. 

Ira Jahre 1879/80 veröffentlichte ich selbst zwei Fälle von 
multipler peripherer Neuritis mit nachfolgender Muskelatrophie, 

Fä lle, die sich in ihrem Verlaufe dem Krankheitsbilde der soge-
nannten Poliomyelitis angeschlossen hatten. 

ha.  sich 
Der erste Fall, in den Ch ar it (3 -A nn al en 1880 mitgetheilt, 

hatte 
unter meinen Augen entwickelt und war ein Jahr nach 

selu eln Beginne zur Autopsie gekommen.  Die Entwicklung hatte 
unter Fiebersymptomen begonnen, die Lähmung hatte die unteren Ab-

Schnitte der oberen, wie unteren Extremitäten befallen; die letzteren 

wu rden vollkommen geheilt, an den olitren dagegen blieb eine hoch-
Tgradi ge Muskelatrophie zur ück. Die Autopsie ergab vollkommene 
"ntegrität des Rückenmarkes. Dagegen waren die Radialnerven ober-
halb des Ellenbogens  hochgradig  degenerirt  und  atrop hisch mit Zeichen 

laer  an dieser Stelle überstandenen  Entzündung . Weiter hina uf 

War der Nerve t  amin intact. — Noch interessanter und wichtiger 

War der zweite Fall, welcher in der Zeitschrift für klinische Medicin 
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(Ueber Poliomyelitis und Neuritis 1880) ausführlich mitgetheilt ist. 

Er kam in einem ziemlich frühen Stadium zur Autopsie, da der Patient 

an einem intercurrirenden Typhus starb. Das Ergebniss der Autopsie 

war höchst interessant und wichtig. Obgleich die Nerven macro-

scopisch nichts Auffälliges boten, so ergab die microscopische Un-

tersuchung eine hochgradige Degeneration und Atrophie der Nerven-
fasern, an einzelnen Stellen (N. radiales) mit einer so reichlichen 

und exquisiten Zellenproliferation, wie es iñ Falle Eichh or  t ge-
schildert ist und wie es Ihnen die ausgelegten Zeichnungen vergegen-
wärtigen sollen. Die Nervenstämme wurden nach oben zu mehr und 

mehr frei, das Rückenmark war vollkommen intact. 

Diese beiden Fällen scheinen mir deshalb von besonderer 
Bedeutung, weil sie nicht allein eine Degeneration, sondern einen 

unzweifelhaften neuritischen Process erweisen, der sich an einer 

circumscripten Stelle dei Nerven  etablirt hatte, ohne nod 
obenzu fortzuschreiten, während er nach unten zu, in die Degeneration 

von Nerv und Muskel überging. Der Fall Eich h ors t' s, wie mein zweiter 
Fall zeigten besondere characteristische Eigenschaften dieses netiriti-

sae') Processes. Hiermit war notorisch das Vorkommen einer eigell-

thümlichen vom Rückenmarke durchaus unabhängigen an vielen Nerven 

zugleich auftretenden acuten Neuritis nachgewiesen, welche ich als 

multiple Neuritis bezeichnet habe. 

Handelte es sich hierbei um eine besondere Krankheitsfoon. 

welche auch ein eigenes Symptombild darbot, und wie verhielt ski' 
dieses zu der D u ch enne' schen acuten vordern Spinallähmung, der sog' 
Poliomyelitis? Die Acten über diese Frage sind vielleicht noch 
ganz geschlossen. Da indessen unzweifelhafte Rückenmarksbefund' fOr 

die Anschauung der Poliomyelitis bisher nicht geliefert sind, wohl aber 
die multiple degenerative Neuritis zahlreiche Bestätigungen gefunde'l 

hat, so neigt sich die Mehrzahl der Neurologen gegenwärtig zu der Ali' 
sicht, dass die Krankheiten, welche man bisher als Poliomyelitis diagno' 
sticirte, wohl in der Regel eine multiple Neuritis sein möchten. Ob' 

wohl ich im Ganzen diesen Standpunkt vertrete, so möchte ich (led 

auch hier vor schematischer Einseitigkeit warnen. Man wird obeli 

nicht Alles über einen Kamm scheeren dürfen. So lange nicht zwcifel-
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lose Beweise dafür- vorliegen, dass die spinalen Ganglienzellen auch 
lm Gefolge peripherer neuritischer Processe erkranken und atrophiren 

können, so lange ist das Loos der Poliomyelitis noch nicht entschieden. 

Sondern wir aber, ohne einseitig zu sein, die wohlconstatirten Fälle 
Von multipler Neuritis aus , so ergeben sie ein wohl characteri-

aides Krankheitsbild, welches ich in dem genannten Aufsatze ver-

zeichnet habe und welches von vielen Seiten Beifall und Bestätigung, 

Bowie such Bereicherung und Erweiterung gefunden hat.. Ehe ich 
Ihnen dasselbe hier vorführe, will ich die geschichtliche Entwick-
lung der Neuritis vollenden, welche in den letzten Jahren fast be-

ständig auf der Tagesordnung gestanden hat. 

Was zunächst das Anatomische betrifft, so sind eine Anzahl von 
bestätigenden Arbeiten zu verzeichnen. Die erste waren die schönen 
Untersuchungen über diphtheritische Lähmung von Paul Meyer in 
Strassburg (Virch, Arch. 1884. Bd. 85.) Der Autor constatirte in 

einem frühzeitig letal verlaufenen Falle an den, Muskeln und den 
kleinen Aesten der Muskelnerven exquisite Degenerationen, welche den 
vnn Eichhorst und mir geschilderten durchaus ähnlich sind; an 
den kleinen Nervenästen-fanden sich Anschwellungen, Zellenproliferation 

lin d Degeneration der Nervenfasern. Die grossen Nervenstämme und 
das Rückenmark waren frei. Hiermit ist also erwiesen, dass die diplithe-

rit ische Lähmung ebenfalls auf einer multiplen degenerativen Neuritis 
beruht, übrigens eine  Ansicht,  we lche; ich nicht lange vorher auf 

Grund der klinischen Analyse vertreten hatte. 

Kin noch allgemeineres Interesse gewann die multiple Neuritis, 
als i ä 1 _*. 

Z und Scheub e**) ihre Untersuchungen veröffentlichten, 
nneh welchen die japanische Kak-ke (Beriberi) ganz analoge De-

generationen der Nerven darbietet und als eine (epidemische) Form 
der multiplen Neuritis zu betrachten ist. Bälz bezeichnet sie ge-
radezu als Panneuritis endemica. 

zu 1) ä 1 z. Ueber das Verhältniss der multiplen peripherischen Neuritis 
r Beriberi. Zeitschr. f. klin. Med. 18S2. p. 616. 

hi.  95'1)Scheube. Deutsch. Arch. f. kiln. Med. Bd. 32. 1882, u. Virch. Arch. • 
der  135e.ribe  p.26. Weitere  Beiträge zur  pathologischen Anatom ie un d Histologie 

Verhanill. d. dritten Congresses I. innere Medicin.  8 
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Hierzu kommen noch aus neuester Zeit eine nicht unerhebliche 

Anzahl von Beiträgen für die pathologische Anatomie und die klini-
sche Geschichte unserer Krankheit. Ich nenne dio Fälle von M. Roth, 

von Müller, von Vier or dt, sowie den klinischen Vortrag von 

Pierson.*) 

Es bleibt uns noch übrig das klinische Krankheitsbild 
der multiplen Neuritis wiederzugeben, im Wesentlichen mit denselben 
Zügen, welche ich 1. c. i. J. 1881 aufgestellt habe.  Dieselben 
repräsentiren den eigentlichen Typus dieser Krankheit, was unseren 

heutigen Zwecken am besten entsprechen wird. Es soll dabei ohs-

drücklich bemerkt werden, dass Abweichungen von diesem Typus 

vorkommen, wovon ich bereits eine grössere Anzahl von Beobach-

tungen beibringen könnte. 

- Als den Typus der Affection betrachte ich das acute oder sub-

acute Auftreten von Lähmungen, welche die Extremiteten, in der 
Regel symmetrisch, häufig alle vier, zuweilen nur zwei befallen, 
welche Lähmungen nach dem Ende der Extremität zu am stärksten 

sind,**) und welche häufig, aber nicht immer zur Muskelatrophie führen. 

Dabei bestehen gewöhnlich einige sensible Symptome, welche auf 
die Entzündung der Nerven bezogen werden können. 

Gehen wir auf eine kurze Analyse dieser Symptome ein, so ist 

zu bemerken, dass dem Ausbruche der, Krankheit mitunter ProdroniC 
vorbergehen, bestehend in rheumatischen Schmerzen der Extremitäten, 
welche kommen und verschwinden. Dann bricht die Krankheit häufig 

ziemlich plötzlich aus, häufig linter Fiebererscheinungen, mit einer 
deutlichen Muskelschwäche, welche sich bis zur Lähmung steigert 
in der Regel die oben geschilderte typische Verbreitung • hat. Ng 

selten ist die ganze Extremität gleichmässig gelähmt, die IA11111 0; 

ist am stärksten an Hand und Fuss, Unterschenkel, Unterarm, ge-
ringem in Oberarm .Und Oberschenkel. Nicht immer ist die Krank-

heit mit ihrem ersten. Ausbruche etqblirt, sie beginnt in geringer 
Verbreitung, zeigt aber in ihrer ersten Periode eine ausgesprochene 

*) Die ausführliche Angabe dieser Beitriige soll die am Schlusse des Tex 
folgende Anmerkung 11. geben. 

*1') Hiervon giebt es Ausnahmen. 

• 

• 
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Disposition, sich auszubreiten. Dadurch entsteht zuweilen ein der 

Land ry 'schen Paralyse ähnliches Krankheitsbild. Die Schnellig-

keit der Ausbreitung, die Intensität der Lähmung wechselt je nach 
der Intensität der Fälle. Nicht immer bleibt die Lähmung auf die 
Extremitäten beschränkt, mehrmals waren die Augenmuskeln und der 

Facialis ergriffen, seltener die Rumpfmuskeln und die Athemmuskeln. 

Oefter war das Herz -betheiligt, was, wie es scheint, auf einer 
Affection des Vagus beruht, doch sind_ auch in der Herzsubstanz 

selbst Erkranktingsheerde vorgefunden worden. (Leyden. Scheube.) 

Der Character der Muskellähmung ist der schlaffe, die 
Passive Bewegung stösst auf keinen Widerstand, der Muskel ist weich 

und schlaff. Die sensiblen Reflexe sind verringert, die .Sehnenreflexe 
fast immer erloschen. Im weiteren Verlaufe dieser Lähmung kommt 

häufig zu Atrophic und damit zu Veränderungen der elec-
trischen Erregbarkeit. Die Atrophien sind bald nur geringfügig und 

verühergehend, bald hochgradig und langdauernd, bald vollkommen 

irreparabel. Alsdann sieht man Deformitäten (Contracturen) sich ein-

stiellen, welche jedoch nicht auf Muskelspannungen, sondern auf un-

gleichmässige Atrophie und Verkürzung zu beziehen sind. 

In diesen wechselnden Intensitätsgraden der Muskelaffection 
wiederholt dieselbe alle Schwankungen und Formen, welche wir bei 
,der Peripheren Facialislahnumg durch vielfache Erfahrung genau 
omen. 

Wir können liier, ebenso wie dort, ene leichte, eine Mittelform und 
Inc schwere Form unterscheiden, bei welchen das Verhalten gegen die 

larklischen und galvanischen Strome sowohl für die Prognose wie für 
die Therapie massgebend ist. 

An diese motorischen schliessen sich mehr oder minder regel-
112assig eine Reihe von sensibeln Symptomen an, welche für die 

';‘4tU r der Krankheit un d deren Erkenntniss von wesentlicher Bedeu-

'Nn g Sind. Doch ist zu bemerken, dass sie mitunter, wie es scheint, 
ganz fehlen können. 

r, Diese sensibeln Symptome sind S c  r zen reissender Art, 

zieh  sehr  heftig, continuirlich oder periodenweise exacerbirend. Sie 
en 
nach dem Verlaufe der Nerven, doch so, dass sie nach den 

8* 
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Enden der Extremitäten am stärksten und ausgebreitetsten sind. Sie 

beschränken sich an »der Hand nicht etwa auf das Gebiet des Radialis, 
sondern verbreiten sich über die ganze Hand und ziehen bis in 

die Fingerspitzen.  Nach oben zu wird der Schmerz beschränkter 

und nimmt an Intensität ab, zieht sich aber doch mitunter bis zur 

Schulter resp. Hüfte. Ausser den Extremitäten treten die neuritischen 
Schmerzen, wenn auch selten, so doch zuweilen'am Rumpfe, im Nacken, 
im Kreuze auf. Die Heftigkeit der Schmerzen wechselt sehr. Sie 

sind mitunter von unerträglicher Heftigkeit und der entsetzlichsten 
Hartnäckigkeit. 

Diese Schmerzen sind an Händen und Füssen gewöhnlich von 

dem Gefühl des Pelzigseins (Pampstigsein), der Formication, del 
Einschlafens, der Vertodtung, des Absterbens verbunden, ein Gefühl; 

welches selbst äusserst lästig und schmerzhaft sein kann. Da das 
Fermicationsgefühl gerade bei Druck auf die Nerven einzutreten 
pflegt, so ist sein Vorhandensein bei dieser Neuritis von interessanter 

Bedeutung. 

An die Schmerzen schliesst sich gewöhnlich eine lebhafte 

Hyp erästh es i e an, welche übrigens mit Taubheit und Abnahme 
des Gefühles- verbunden sein kann. 

Die Hyperästhesie ist nicht selten so lebhaft, dass jede Beweg-
ung der Glieder empfindlich ist; besonders ausgesprochen ist gewöhn-

lich die Schmerzhaftigkeit der Muskelpartien gegen den Druck der 
sie umfassenden Hand, ebenso ist das selbst milde Kneifen einer 

Hautfalte empfindlich. Die Intensitätsdauer dieser Hyperästhesie 
wechselt zwar, do0 ist es nicht selten, dass sie die Anwendung der 

Electricität oder der Massage für lange Zeit vollkommen unmög-

lich maeht. 

Die Sp hincte r en bleiben der Regel nach intact, ein Umstand, 

der mit der Integrität des Rückenmarkes bei dieser Krankheit 
Einklang stehen würde. Doch sah ich einige Male eine Betheiligung 
der Blase, (Dysurie und Retention), was mir im ersten Augenblicke 

für die spinale Natur des Falles zu sprechen schien, doch war der 
weitere Verlauf, der Krankheit so typisch der Neuritis entsprechend, 
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dass ich meine,. es könne auch eine periphere Betheiligung der 
Nerven des Blasenhalses vorkommen. 

Kurz erwähnt seien noch einige trophisch e Erscheinungen, 
Wie Pigmentirung der Haut und Nagel über den atrophischen Par-

tien, Verdickung der Haut, Sczeme; besonders hervorgehoben sei 

das öftere Auftreten von Oedemen in der Umgebung des entzün-
deten Nervenbezirkes. 

Die A llgem e in ers ch e in un gen sind sehr wechselnd. Nicht 
selten besteht Fieber, sogar ein ziemlich intensives mit starker 

Affection des Allgemeinbefindens, grosser Prostration, Verstim-

mung, selbst Benommenheit des Sensoriums u. dgl.; in ande-
ren Fällen ist das Allgemeinbefinden wesentlich durch die hef-

tigen Schmerzen alterirt, in noch anderen Fällen nur wenig beein-
trächtigt. 

Was die A eti ologi e der Krankheit betrifft, so tritt ein Theil 
derselben spontan auf, gewöhnlich nach einer intensiven nachweisbaren 

Die nahe Beziehung zur rheumatischen Erkrankung und 
bes enders zum Gelenkr heum a t ism us ergiebt sich daraus, dass 

rheumatische Gelenkaffectionen öfters den Fall compliciren, wie auch 
I  Muskellähmungen und Atrophien ganz 
alm lieber Art vorkommen. Auch der protrahirte Verlauf, der Cha-
racter des Fiebers, der starke Schweiss und endlich die mitunter 
clat e ante Wirkung der Salicylsäure beweist eine innige Beziehung 
der multipeln Neuritis zum acuten Gelenkrheumatismus. Die s p on-

Form  ohne Gelenkaffection, ohne Fieber schliesst sich als 
rueumatische Erkrankung bier an, zumal öfters eine Erkältung als 

trsache nachweisbar ist. 

Aber auch andere lnfectionskrankheiten setzen eine 
Dis position zur multiplen Neuritis, ich nenne die Diph therie, 
den !tooth y ph us; auch nach Re cu rr ens sah ich ähnliche Lab-
111,„im gen• Vor Kurzem beobachtete ich eine, freilich nur einseitige 

rruritis mit Muskelatrophie in Folge einer schweren Wundinfections-
ank heit, zit der sich ein E ry sip el des Beines gesellt hatte; auf 
dieses folgte die Neuritis. 
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Zu den Infectionskrankheiten gehören auch Syphilis und T u-
b ercul ose, welche beide zur multiplen Neuritis in Beziehung zu 
stehen scheinen. Von Syphilis ist ein Fall von D_éjérine beobachtet; 

ich sah einen ähnlichen mit atropSirender Neuritis beider Arme. 

Bei Tuberculose wurde die multiple Neuritis öfters beobachtet und 

ist gerade auf dies Verhältniss in mehreren neueren Arbeiten die 
Aufmerksamkeit gelenkt worden. — Endlich bemerke ich, dass auch 

der Abusus Spirituosorum in einigen Fällen wirksames Moment zu 

sein schien. 

Rechnen wir hierzu noch die J a p an i s che B e'r iberi, so 
ergiebt sich eine unzweifelhafte Beziehung der multiplen Neuritis 
zu Infeetionskrankheiten verschiedener Art. Ob die Keime von In-

fectionskrankheiteu bei der Neuritis betheiligt sind, ob man, dies 

vorausgesetzt, ein und denselben Keim oder verschiedene annehmen 
müsse, darüber fehlt es' noch an Anhaltspunkten selbst für eine 
Vermuthung. 

Den Verlauf betreffend, so haben wir sehr acute, subacute 

und chronische Formen. Die ungeheilten, in Atrophie übergehenden 

erstrecken sich über mehrere Jahre, doch giebt es, was bemerkens-
werther ist, Fälle, welche noch nach Jahre langem Bestehen zur 

Heilung kamen. 

Man kann im 'Verlaufe ein erstes Stadium unterscheiden, ill 
welchem die Krankheit sich noch verbreitet und sich steigert. Dies 
gtadium ist nicht ohne 'Gefahr, denn es ist zunächst nicht genau zu 
berechnen, wie weit das Ansteigen sowohl der Verbreitung, wie der 
Intensität nach vor sich gehen wird. Zuweilen entwickelt sich dieses 

Ansteigen sehr rapid, bis zu einem schnell tödtlichen Ausgange, wie 
im Falle Eichhorst und Roth. Solche Fälle haben eine gewisse 
Aehnlichkeit mit der L and ry' sehen aufsteigenden Paralyse und 

werden zum Theile dazu gerechnet. 

Mit dem Stillstehen der Entwicklung des Processes tritt der-
selbe in sein zweites Stadium (St. acmes), welches verschieden lunge 

dauern kann. Dann geht er in das dritte Stadium der Regeneration 
über, wache in der Mehrzahl der Fälle zur völligen Herstellung 

führt, jedoch auch unheilbare Atrophie hinterlassen kann, Verhält-
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nisse, welche sich den Erfahrungen über die periphere Facilisläh-
mung anschliessen. 

Therapie. 

Es ist erfreulich, dass .die Fortschritte der klinischen Erkennt-
niss unserer Krankheit , mit einer erfolgreichen Therapie Hand in 
hand gehen und dass die therapeutischen Erfolge mit der patholo-

gischen Physiologic der Krankheit in Einklang stehen. Wenn wir 

den Sitz der Krankheit in den peripheren Nerven constatiren und 

das Rückenmark als intact erkennen, so ist nicht nur die Aussicht 
auf Heilung eine viel günstigere, sondern auch die uns zu Gebot» 
ste henden therapeutischen Mittel sind mannigfaltiger und sicherer. 

Schon in meiner ersten Mittheilung habe ich im Beginne der 

Krankheit die Anwendung der Salicylsäure oder des salicy 1 - 
sail'. en Natrons empfohlen, ganz in derselben Weise, wie wir es 

bei Gelenkrheumatismus zu geben gewohnt sind. Ich sah mehrmals 

günstigen Erfolg davon, noch neuerdings einen sehr eclatanten, in 
einem t alle, wo die Neuritis mit Gelenkaffection verbunden war und 

beide Schnell durch Salicylsäure verschwanden. Dass die Wirkung 
der .Salicylsättre nicht immer eintritt, hube ich schon früher erwähnt 

un(l  muss ich auch jetzt bestätigen, wie es auch andere Autoren 
hervorgehoben haben. 

Bei hohem Fieber können ausser der Salicylsäure auch andere 
Anti llretica gegeben werden, namentlich das Chinin, doch ist die 

nw endung kalter Bäder entschieden' zu widerrathen, laue Bäder 
‘event mit Uebergiessungen) sind nach gewöhnlichen Indicationen 
anznordnens. Sodann ist das Jodkalium und  odn atrium zu 

,ens,, Pfehien, welches sich, wie überhaupt bei Neuritis, so auch hier 
ters bewährt hat. 

Unentbehrlich in der Behandlung der Neuritis sind die Narco-
tic  a, besonders das Morphium. Bei der grossen Schmerzhaftigkeit 
ist letzteres oft das einzige wirksame Mittel. Je nach der Intensität der 

tiunerzen wird sich auch die Freigiebigkeit richten müssen, mit 
"elelier man von dem Morphium Gebrauch macht. Opium, Chloral, 

• 
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Codein etc. sind Ersatzmittel, welche hier wie in andern Fällen her-

beigezogen werden können. 

Im Stadium der Regeneration sind Tonica, wie China, Eisen, 

Nux Vomica anerkannt. 

Hiermit ist die Serie der inneren Mittel abgeschlossen, wenn 

man nicht noch das bei specifischen Ursachen indicirte Quecksilber 
hinzuzählen will. 

Von grosser therapeutischer Bedeutung ist das all gem ein e 

Ver h al t en und hier besteht in der ersten ansteigenden Periode un-
zweifelhaft die Indication darin, die a ffi cir t en Muskeln in Ruhe ill 

erhalten. Es wäre ganz falsch, hier frühzeitig durch Muskelübung dew 

Fortschritte der Lähmung und Atrophie entgegenarbeiten zu wollen. 

Man würde damit nur den Process steigern und verschlimmern. Da 

wir nicht immer im Stande sind, dem Process mit Sicherheit und 
Schnelligkeit Einhalt zu thun, so müssen wir dafür Sorge tragen, 

die Folgen nicht zu verschlimmern und hierfür ist vornehmlich die 
Schonung der Muskeln indicirt. Der Patient darf die afficirten Mus-
keln wenig oder nicht gebrauchen, namentlich vor forcirten An-

strengungen beim Gehen ist ernstlich zu warnen. Der Patient soll 
im Bett liegen oder im Stuhle sitzen, aber zunächst gar nicht gehen. 

Es ist eine falsche Anschauung, wenn man meint, dass hierdurchl 

die Lähmung zunimmt. Allerdings kann sie sich während der Rube 
steigern, aber nicht durch dieselbe. 

Erst wenn das Stadium der Regeneration beginnt, sind Uebungen 

der Muskeln indicirt und auch noch dann müssen dieselben mit 

Vorsicht und ohne Uebereilung geschehen. 

Von grosser Bedeutung ist die electrische Behandlung 
dieser Fälle, nur besteht ein grosser Uebelstand darin, dass die 

Electricität wegen der Schmerzhaftigkeit mitunter gar nicht anzu-

wenden ist.  Im ersten Stadium muss auch die' Anwendung der 
Electricität sehr vorsichtig und selten geschehen; eine intensive 

Anwendung gerade des faradischen Stromes kann die Hyper-
ästhesie steigern und den ganzen Process verzögern. Doch ist die 

Anwendung der Electricität von Zeit zu Zeit auch in diesem Stadiuni 
von Bedeutung, schon um den Vorgang zu überwachen. So lange 
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die HYPerästhesie lebhaft ist, sei man aber höchst vorsichtig und 
zurückhaltend. Im zweiten und besser dritten Stadium kann eine 

electrische Behandlung dreister geschehen und hat meist einen guten 
Erfolg. 

Die Grundsätze, nach welchen hier zu verfahren ist, schliessen 

sich ganz den reichen Erfahrungen an, welche wir über die electrische 

Be handlung peripherer Facilislähmungen haben. Gerade hier bedarf 
es eines erfahrenen Electrotherapeuten, um den Wandlungen des 

Processes folgen, ihn bessern und jede Schädlichkeit vermeiden zu 

können. Das ist ganz analog bei der multiplen Neuritis.  Auch 

bei dieser heilen die leichten Fälle von selbst, und die ganz schweren 
bleiben such trotz galvanischer Behandlung mitunter ungeheilt. Wo 

aber !nit Sicherheit Alles geleistet werden soll, was eben möglich ist, 
da bedarf es einer umsichtigen Anwendung der Electricität. 

An die Electricität schliesst sich als ein Unterstützungsmittel 
die Massage an, welche ebenfalls im Beginn der Krankheit wegen 

der grossen Empfindlichkeit öfters nicht vertragen wird. Weiterhin 
eignet sie sich wohl zur therapeutischen Anwendung, obwohl man seine 

Erwartungen nicht so hoch spannen darf, wie die Spec.ialisten der 

Massage es uns gerne glauben machen wollen. 
Endlich kommen Bäder zur Anwendung, im Anfang zur Be-

r,,ab igung der Schmerzen, der entzündlichen Erscheinungen: ein-
'ache warme Bäder, Schwefelbäder.  Später zur Beförderung der 

Itegeneration: Soolbäder, Eisenbäder, ,Moorbäder. Rio eignen sich 

be4 miers zur Nachcur und befördern ausserordentlich die Regene-
ration der erkrankten Nerven und Muskeln. 

Zum Schluss seien noch zu äusserlicher •Anwendung milde und 
narkotische Einreibungen erwähnt. 

Anmerkung I. (zu pag. 109.)' 

p Folgende seit 1878 veröffentlichten Fälle habe ich sammeln können: 
J. C. Sella w. A case of progressive muscular atrophy with sclerosis of 

the lateral column. Journ. of Nervous and Mental Disease. Chicago, 

1879,  Jan. (Centralblatt f. •Nervenkrankh. und Psycbiatr., 1879, Nr. 6.) 
44  .1. Kr. progress. Muskelatrophie mit Bull;ärparalyse (Atrophie der Zunge). 
Anne schlaff, ohne Con t r ac tu r, Unterextremität. atrophisch. — Ty-

l'ische Degeneration. 
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2) Erb u. Schultze. Ein Fall von progressiver Muskelatrophie mit Erkran-

kung der grauen Vorderhörner des Rückenmarkes. Arch. f. Psych. IX. 

2. Heft pag. 369.  Typischer Fall ohne Bulhärparalyse.  Atrophie der 

G'anglienzellen im Rückenmarke, ohne Seitenstrangsclerose. 

3) Kehler u. Pick.  Beiträge etc.. Prag, Vierteljahrsschr. 1879, Nr. X. 

Ein Fall von amyotrophischer Bulbärparalyse mit den Erscheinungen 
der amyotrophischen Lateralsclerose Charcot's (Contractur der Arme). 

Man fand Körnchenzellen in beiden Hinterseitensträngen, Pyramiden, der 
vorderen Brückenabtheilung, sehr zahlreich in beiden Hirnschen-
kelfüssen in deren mittlerem Drittel. 

4) Eisen! o h r. Klinische und anatomische Beiträge zur progressiven Bulbär-

paralyse. Zeitschr. f. kli». Med., I. 1880, pag. 435 - 460.  Erster Fall: 

Charcot'sche Paralyse.  Typische Rückentnarksdegeneration.  Zweiter 
Fall: Typische progressive leuskelatrophie, Degeneration der grauen Sub-

stanz durch das ganze Rückenmark ohne Betheiligung der Seitenstränge. 

E. bemerkt hierzu: „dass Fälle ohne Alteration der weissen Rückenmarks-

stränge bis jetzt als Ausnahme gelten müssen", pag. 436. 

5) Adam k iewicz. Charité-Annalen, 18S0: Ein Fall amyotrophischer Bul-

bärparalyse. 30jähr. Fran, achtjährige Krankheit, Parcae und Atrophic 
der Muskeln. Typische Degeneration im Rückenmarke. Die Muskeln waren 
nicht schlaff, sondern in spa.stischer Contractur. 

6) Modi. Arch. f. Psych. X, pag. 727.  Ein Fall von amyotropischer La-

teralsclerose. 55 jähr. Mann. Atrophie und Schwäche der Muskeln. Leb-

hafte Sehnenreflexe, Contracturen fehlten.  Typische Degeneration int 

Rückenntarke. 

7) Déjérine. Etude anatomique et clinique sur la paralysie labio -gloss°. 
pharyngée. Arch. de physiolog. normale et patholog. 1883. Nr. 6, p. 180. 

D. berichtet über 2 Fälle aus Vulpi an 's Abtheilung, eine 54jährige 

und eine 74jährige Frau betreffend.  In beiden' Fällen ergab die Unter-
suchung des Rückenmarkes p. mort. Atrophic der Ganglienzellen in dell 

Vorderhörnern mit Entartung der Pyramidenseitenstrangbahn: bei Leb. 
zeiten waren weder Muskelcontracturen noch erhöhte Sehnenreflexe vor-
handen. Um die bestehende Differenz der Ansichten auszugleichen, glaubt 

Verf. schliessen zu dürfen, dass man eine primäre und cute secundäre 

Bulbärparalyse (Muskelatrophie) unterscheiden könne. Bei der secundären 
Form fängt die Erkrankung in den Seitensträngen an und dehnt sich auf 

die bulbären Nervenkerne aus.  Bei der primären Form beginnt die Er-
krankung in den Nervenkernen der grauen Substanz und der Med. oblong. 

und pflanzt sich auf die Pyramidenseitenstränge fort. 
Eine thatsächliche Beobachtung liegt für diese supponirte Unterschei• 

dung zweier Formen der Pyramidenseitenstrang-Erkrankung nicht vor 

4 
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scheint es uns auch sehr gewagt anzunehmen, dass eine so scharf aus-

gesprochene anatomische Läsion zweierlei Krankheitsbildern entsprechen 

und von zwei verschiedenen Punkten ausgehen könne.  Die secundären 
Muskelatrophien gehen von myelitischen Processen aus, welche eben nach 

meiner Auffassung von den systematischen wohl zu unterscheiden sind. 

9)" E. S tad e Im an n. Beiträge etc. Deutsch. Archiv für klin. Med. 1883. 

Md. XXXIII. Heft 2. Ein Fall von amyotropischer Seitenstrangdegene-

ration: betrifft eine 50jährige Fran. Bulbärparalyse mit Atrophie, hoch-
gradige Lähmung mit Atrophie, partielle Contractur der oberen, extensive 

Contractor der unteren Extremitäten. Die Autopsie ergab: Atrophic der 
motorischen Ganglienzellen und Degeneration der Pyramidenseitenstrang-
bahnen.  (In derselben Art fanden sich auirser den Hinterseitensträngen 

auch die Vorderstränge und die inneren Partien der vorderen gemischten 
Seitenstrangzono' erkrankt. Der Process scheint vorn Dorsalmarke aus-

gegangen zu sein. Der Fall ist anatomisch nicht ganz typisch und könnte 

daher hinsichtlich seiner Bedeutung in Zweifel gezogen werden. Obgleich 

das Krankheitsbild dem Charcot'schen Typus entspricht, so entscheidet 

Bich Verf. nicht zwischen C h a r cot und Mir.) 

9) Charles E. Be e v o r. Case of gloss° -labial paralysis with progressive 

Ineseular. atrophy and lateral sclerosis. Brain 1883, P. XV. 36jähriger 
Mann, in den oberen Extremitäten Atrophie ohne Rigidität, in den unteren 

Steifheit ohne Atrophic.  Tin Rückeninark° die typische Degeneration. 

(C ha r co t•scher Typus.) 

9.) kojero nikoff. Cas de sclérose laterale arnyotrophique, la dégénerescence 
des faisceaux pyratnidaux se propageant a travers tout l'encephale. Arch. 
de Neurolog. 1884. Nr. 18.  Schwäche der Unterextremitäten. Muskel-

tigidität, Verstärkung der Sehnenreflexe, Spinalepilepsie, allmählicher 

rebergang auf die Muskulatur des Rumpfes und der oberen Extremitäten 
Ohne Störungen der Sensibilität, der Intelligenz. Gegen das Ende mässige 

Atrophie des Thenar und Antithenar.  Dauer 3112 Jahre.  Die Autopsie 

ergab syminetrische Sclerose der Pyramidenseitenstrangbahnen, durch (lie 
Pyramiden in die Med. oblong, und den Hirnschenkelfuss zu verfolgen. 
Weiter liess sich der Process durch das Vorhandensein von Körnchenkugeln 

bis in den oberen Abschnitt der Centralwindungen verfolgen. Die Ganglion-
Zellen in den Vorderhörnern des Rückenmarkes und die Kerne der Med. 
oblong. waren gänzlich intaet. Der ganze Fall ist weder genau genug 

beobachtet noch inicroscopisch untersucht, um etwas entscheiden zu können. 

SYMptomatisch würde er sich den( Char co t' sehen Typus anschliessen, 
1 wenn nicht die Mus kelatrophie überhaupt bei demselben sehr zurückträte. 

1) M arie. Cas de Sclerose lateral° arnyotrophique avec autopsie. (Comj)t. 

rend. general. 1884). Die oberen Extremitäten sehr erheblich atrophisch; 
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an allen 4 Extremitäten spontaner oder provocitbarer spastischer Zustand, 
erhebliche Steigerung der Sehnenreflexe. Autopsie: Die grossen •motori-

schen Ganglienzellen der Vorderhörner sind verschwunden. Körnchenkugeln 

in Rückenmarke und Hirne. Verschwinden der Zellen längs der Pyramiden-

strange CO. Auch diese Beobachtung ist nicht correct und präcise genug. 

Das Krankheitsbild entspricht dem C har cot' sehen Typus. 
12) 0. y ier or d t. Zur combinirten Degeneration der Vorderhörner und Seiten-

stränge des Rückenmarkes. Arch. f. Psych. Bd. XIV. Heft 2. Schwäche 

und Atrophie im rechten Anne und Beine, später in der linken Seite. 
Atrophie des Daumenballens. Fibrilläre Zuckungen. Keine Bulbärsymptome• 
Lebhafter Patellarreflex, von Starre in den Gliedern wurde Nichts beob-

achtet. Die Autopsie erkiebt typische Seitenstrangdegeneration, Atrophic 

der Ganglienzellen, Med. oblong. frei. Der Fall entspricht dem L eyden-
when Typus.  Verf. glaubt annehmen zu müssen, dass die Vorderhorn 

degeneration die ältere, die Pyramidenseitenstrangdegeneration die spätere 
Erkrankung war. 

Anmerkung II. (zu )ag. 114.) 

Der Fall von M. Roth (Basel)*) betrifft einen 25 jähr. Arbeiter, welcher 
einen Stich in den Bauch erhielt und davon geheilt wurde.  Dann bekam er 
Parotitis, Facialislähmung und eitrigen Ohrenfluss. Heilung der Parotitis, 

doch bleibt die Facialislähmung fortbestehen. Zu ihr gesellen sich Schling' 
beschwerden, Sprachliihmung (Anarthrie), dann entwickeln sich Schmerzen 
und Formicationen in den Extremitäten. Dyspnoe, kein Fieber, kein Husten. 

Die Schmerzen verschwinden, aber die Paralysen steigern sich; Dyspnoe, sehr 

frequenter Puls, Schlundliihmung. Tod bei freiem Sensorium. Der Autor ver-

gleicht den Verlauf mit der Landry'schen Paralyse. Die Autopsie erweist die 
grossen Nerven als Sitz des Krankheitsprocesses.  (Zerfall der. Markscheide, 

Fettdegeneration, die Schwann'sche Scheide mit Zellen infiltrirt, starke Zellefl 
wucherung in den 'Blutgefässen.) 

Ein zweiter Fall ist von Müller") (Strassburg i. Els.) beobachtet; er 
betrifft eine 60jährige Frau, welche vor 4 Monaten mit Bronchialcatarrh und 

Gelenkrheumatismus erkrankte, die Körpermusculatur ist sehr schlaff, kraftlos, 
stark roducirt. Die Autopsie ergiebt in den intramusculären Nervenstämmen 

körnigen Zerfall, Körnchenkugeln, atrophische Faserzüge. Die grossen Nervew 

stimme wenig afficirt.  Die spinalen Wurzeln, sowie das Rückenmark und di° 

Med. oblong. intact. 

*) Neuritis disseminata acutissima. Correspondenzblatt für Schweizer 

Aerzte, 1883. 
*) Ein Fall von multipler Neuritis. Arch. f. Psychiatr. XIV. Heft 3, 

pag. 669-677. 
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Endlich. hat Vierordt (Arch. für Psych., XIV. pag. 678-698) einen 
Beitrag zum Studium der multiplen Neuritis geliefert. Sein Fall betrifft eine 
P. 1). aus Dresden, welche nach einer starken Erkältung bereits am Abend 

nicht mehr stehen konnte, weil sie kein Gefühl mehr hatte. Sechs Tage später 
Schmerzen in den Fussgelenken, Knieen und Schultern. Ord.: Acid. salicyl. 

ohne 'besonderen Erfolg.  In den Muskeln der Unterextremitäten -entwickelt 

Sid( eine rapide Atrophic, auch die oberen magern ab.  Tod durch Lungen-
phthise. Die Autopsie ergiebt (abgesehen von Lungenphthise und Duodenal-

Beachwüren): Gehirn, Med. oblong. und Rückenmark ganz intact, Muskeln 

atrophisch. Die Nerven macroscopisch von normalem Aussehen, microscopisch 
aber  

von hochgradiger Degeneration ergriffen, in allen möglichen Stadien. Die 
stärkste Degeneration zeigt der N. ischiadicus und der Vague:. 

Auch für die klinische Geschichte unserer Krankheit haben wir ausser 

den  sehon erwähnten, noch einige dankenswerthe Beiträge zu nennen. 

Eine vollständige Bearbeitung des Gegenstandes hat R. H. Pierson in 

Dre sden geliefert, im Anschlusse an einen von ihm selbst beobachteten und 
genau analysirten Fall. Er bezieht sich dabei auf die eben publicirten Unter-

suchungen von Bälz und Scheube über die Japanische Kak -ke und meint 

clas s bei der Aehnliclikeit (ler Krankheitsbilder, unsere Europäischen Fälle als 
e_Poradische, wenn auch durch die Verschiedenheit des Klimas 'etc. modificirte 

fälle einer mit der Japanischen Kak- ke identischen Krankeitsform zu be-
trachten sind. 

Von weiteren klinischen Beiträgen nenne ich: A. Caspar y , Zur Casuistik 
der Neuritiden (Zeitschr. f. kiln. Med. V. p. 537, 1882); Cäsar Böck, Fall 
von Polyneuritis acuta verbunden mit Purpura haemorrhagica (Tidskrift 
pruct. Med. 1883); ferner Grainger Stewart, on paralysis of hand and 

feet from diseases of 'nerfs, (Edinb. Med. Jour., Mardi, 1881); Dubois, Ueber 

ein en Fall Von multipler Neuritis (Correspondenzblatt für Schweiz. Aerzte, 

l 883). Endlich erwähne ich noch den Aufsatz von Dr. L. Löwenfeld in 
München (Deutsche med. Wochenschrift, 1884, Nr. 4), in welchem der Autor 
"aehzuweisen bestrebt ist, dass Erb's 111ittelforin der sog. chronischen Polio-

nichts Anderes ist, als_ eine multiple Neuritis. 

enrreferent: Herr Schultze (Heidelberg). 

M. H.! Gestatten Sie mir, dass ich bei der Behandlung der 
uns vorliegenden F  Ausgangspunkt nehme* von der ragen meinen  

Pb4 gressiven Muskelatrophie, welche der Herr Referent 
etel ta erwähnte, von jener Erkrankung, die gewöhnlich ausserordent-
r 
' 1°1  langsam und langweilig für den Arzt sowohl wie für den 
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Patienten verläuft, und vielleicht diesen .ihren Character auch auf 
meinen Vortrag übertragen möchte. 

In der Geschichte 'dieser Affection hat das Buch von Fr je d-
r eich über progressive Muskelatrophie, wie Sie wissen, eine be-

deutende- Rolle gespielt. Es soll bekanntlich wesentlich nachweisen, 

dass Dasjenige, was man progressive Muskelatrophie nennt, auf 
primärer Muskelerkrankung beruht und nicht etwa auf einer soge-

nannten Poliomyelitis oder Neuritis. Ich glaube der Ehrerbietung, 
welche ich meinem langjährigen Chef schulde, nicht zuwider zu hall-

deln, wenn ich seine Beobachtungen einer sachlichen kurzen Prüfung 

unterziehe, zumal ieli für einen wesentlichen Theil der in dem ge-
nannten Buche angeführten Fälle durchaus seiner Meinung bin, nur 
dass ich die Bezeichnung einer chronischen Myositis für das anato-

mische Substrat derselben nicht annehme. 

In dem Fri e dr el ch' schon Buche werden Erkrankungen un-
traler Natur, ferner primäre Affectionen der peripheren Nerven und 
primäre Muskelleiden unter dem Namen der progressiven Muskel-

atrophie zusammengefasst. Ich kann natürlich hier nicht näher auf 

einzelnes eingehen und will nur erwähnen, dass z. B. gleich der 
erste angeführte Fall höchst wahrscheinlich eine acute infantile 

Poliomyelitis mit ihren Residuen darstellt. Zwar wird ein nega-
tiver anatomischer Befundbei demselben angegeben; aber in dieser 

Beziehung hatte Fri edrei ch noch nicht die Hülfe unserer neuen 

histologischen Untersuchungsmethoden zur Verfügung, was ihm uni 

so weniger zum Vorwurf gereichen kann, als auch bei unserer heu-
tigen microscopischen Technik noch keineswegs alle Fragen ski} 
völlig glatt entscheiden lassen. Unter den 5 Rückenmarksbefunden, 

welche die eigentliche Basis der Beweisführung für 1' r i e drei ch 
bildeten, dass nämlich eine Degeneration des centralen Nervensysteme 
überhaupt nicht vorliege, konnte ich 2 nachprüfen, und es ergab 
sich für den einen, dass eine unzweifelhafte und hochgradige Atrophic 

der Vorderhörner mit Verlust fast aller Ganglienzellen und einc 

Degeneration der Pyramidenbahnen bestand. Ich habe die diesbe-
züglichen Präparate zur Einsicht mitgebracht. In einem andern 

Falle findet sich, neben der eigenthümlichen von Fri odre ich or' 
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wähnten Degeneration der Hinterstränge ein auffallend geringes 
Volumen der Vorderhörner im Lendentheile vor; doch ist bei der 

nicht allen Ansprüchen genügenden Beschaffenheit de ä Präparates 
nicht lint vollkommener Sicherheit eine erhebliche Destruction der 
vorderen grauen Substanz nachzuweisen. Die übrigen 3 Fälle konnte 

ich leider nicht controliren, aber es erhellt aus dem Mitgetheilten, 
dass aus den Sectionsbefunden Friedreich's ein normaler spinaler 
Befund nicht ohne weiteres gefolgert werden kann. Friedreich 

selbst hátte Kenntniss von meinen Befunden; aber sie konnten ihn 

nicht bewegen, die von ihm selbst zugestandenen Veränderungen 
anders als secundare, von den primären Muskelveränderungen aus 

fertgeleitete aufzufassen. 
Wenn man den jetzigen Stand der Lehre von der progressiven 

Milskelatrophie vergleicht mit demjenigen, wie er sich in dein 

Fr i edreich'sehen Buche darstellt, so hat man seither wesentliche 
Portschritte gemacht. Man hat vor Allem genauer unterscheiden 

ler nen gewisse Formell, welche unzweifelhaft nerv.ös en Ur-

sPrunges sind, von andern, von welchen anzunehmen ist, dass sie 
wesentlieh in den Muskeln ihren Ausgangspunkt haben. Gerade wie 

es sich schon in dem einen Fr iedr eich 'schen Falle gehandelt hat 
11211 eine sogenannte amyotrophische Lateralsclerose, eine Vorder-
u.ern-Seitenstrangatrophie, so hat sich auch ergeben, dass 

In einer Reihe von Fällen, Welche imeallgemeinen das Bild einer 
n.usgedelniten progressiven Muskelatrophie darbieten, es sich wirk-
hob handelt um eine Erkrankung innerhalb der Pyramidenbahnen 

und der vorderen  grauen Substanz.  Ich will auf das be 

kannte krankheitsbild der "amyotrophischen Lateralsclerose nicht 
11_,I.ther eingehen, nur das sei erwähnt, dass die Differenzen 
nes klinischen Bildes, welche in den einzelnen Fällen bei gleichem ana-

tUnlischen Befunde bestehen können, sich werden erklären lassen durch 
(1.1e Annahme, welche auch schon anderweitig gemacht wurde, dass 
111 eineni Falle wesentlich und zuerst die Seitenstrange alterirt 

"ierden, im andern die vordere graue Substanz. Wenn zuerst der 

renglienzellenschwund eintritt, so wird eine schlaffe Lähmung die 
lge sein.  Die spastischen Erscheinungen mit abnorm erhöhten 
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Sehnenreflexen werden bei primärer Pyramidenbahnatrophie in den 

Vordergrund treten. Dann möchte ich bemerken, dass noch nicht 

für alle Fälle dieser Affection mit Sicherheit ausgemacht ist, dass 
die Ganglienatrophie in den Vorderhörnern wirklich jedesmal voll-

ständig die erheblichen peripheren Degenerationen erklärt. Es ist 

wohl von allen Seiten anerkannt, dass es sich bei diesen Erkrankungen 
um eine ächte systematische Erkrankung handelt; und es ist darum 

nicht einzusehen, warum die leider vollständig unbekannte Ursache 

der Krankheit in einzelnen Fällen nicht auch an verschiedenen:Punkten 
des betreffenden systematischen Apparates angreifen sollte, vielleicht 

such einmal stärker an der Peripherie in den verschiedenen Nerven, 

als gerade in den Ganglienzellen selbst, so gut die Pyramidenbahnen 
auch nicht immer zuerst oder an der gleichen Stelle und in gleicher 
Ausdehnung erkranken. Wenigstens bringt mich eine eigene Beob-
achtung zu .dieser Anschauung, bei welcher die Ganglienatrophie 

zwar deutlich, aber nicht so erheblich war, wie gewöhnlich. ini 
wesentlichen natürlich handelt es sich um eine primäre centrale Er-

krankung.  Das beweist die Degeneration der Seitenstränge, das 

beweist die Bulbärparalyse, welche gewöhnlich hinzutritt. Manchmal 
können bei dieser Affection erhebliche Schmer zen, nicht nur 
in den Muskeln, sondern, wie es scheint, auch in der Haut, auf-
treten, wie ich aus einem von Benz in Wildbad beobachteten und 

von mir microscopisch untersuchten Falle weiss, sodass man daran 
denken könnte, dass ausser der eigentlichen motorischen Substanz 
noch die sensible Substanz der Hinterhörner, vielleicht auch der 

Peripherie betroffen sein könnte.  Immerhin .liegt wesentlich eine 

Erkrankung der motorischen Nerveusubstanz und der Muskeln vor, 

welche keineswegs als eine Sclerose, eine wirkliche Verhärtung, auf-
gefasst 'werden kann.  Es ist im Wesentlichen ein Schwund der 
Nervenfasern und ein Schwund der contractilen Muskelsubstanz vor-

handen, so class man anstatt des ungefügen Namens der amyotro' 

phischen Lateralsclerose vielleicht besser von einer mo to rischen 
Tab es spräche, gegenüber der gewöhnlichen sensorischen Form deZ 
Tabes, der Tabes dorsalis schlechtweg, und im Anschluss an die 

spastische Tabes, welche Ch ar co t aufgestellt hat. Beido ßr• 
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krankungen, die motorische und sensorische Tabes, haben ausser-
ordentliche Aehnlichkeit mit einander in Bezug auf ihren progres-

siven Verlauf, in Bezug auf ihr anatomisches Substrat als primäre 

Degeneration von Nervenfasern u. s. w. Nur in Bezug auf den Sitz 
der Erkrankung sind sie total verschieden. 

Die zweite Erkrankung, welche man* aus dem Begriffe 

der progressiven Muskelatrophie ausscheiden lernte, ist diejenige, bei 
welcher mir die vordere graue Substanz betroffen' ist.  Sie wird 

h. itilfig als die typische Form der progressiven Muskelatrophie 
angeführt, mit welchem Worte einigermassen Missbrauch getrieben 

worden ist, so dass man bei der Verschiedenheit dessen, was die 
einzelnen Autoren darunter verstehen, nicht mehr weiss, was nun 

eigentlich gemeint ist. Es sollte erst dann von einem Typus ge-
aProchen werden, wenn eine hinreichend grosse Anzahl gleichartiger 

klinischer Befunde neben genauer anatomischer Untersuchung vor-

liegt. Ich weiss desswegen auch nicht, was eigentlich der soge-
nannte Duch en ne-Aran 'sche Typus für eine Erkrankung ist, eine 

Primäre Myopathie oder eine centrale, weil bei den yon diesen 
Autoren publicirten Fällen anatomische Befunde in hinreichender 
Anzahl fehlen und die klinischen Symptome weder stets die gleichen 

waren, noch mit einer für die Jetztzeit genügenden Schärfe, z. B. 
Ind ihr electrisches Verhalten, untersucht wurden. Bei dieser ein-

fachen Vorderhornatrophie geht der Ganglienschwund in der grauen. 

SUbstanz, soweit bis jetzt bekannt ist e' mit degenerativer Atrophie 

dad Entartungsreaction einher, welche zuerst gewöhnlich in den 
klein en Handmuskeln entsteht, dann auf die Schultermuskeln 
und andere Muskelgebiete übergreift und sich mit Bulbärparälyse 

verbindet.  Gewöhnlich finden sich bei ihr fibrillar° Zuckungen; 

8Pastische Phänomene fehlen. Die anatomische Begründung gerade 
dieser Erkrankung steht noch auf etwas schwächeren Füssen, als 

gewöhnlieh angenommen wird. Es ist nur in einer kleinen Reihe 

vcia Fällen, die man an den Fingern einer Hand herzählen kann, 

eiften limn Fall von S t r mp ell mit eingerechnet, sicher nachge-
7(2eseu, dass ein so hochgradiger Schwund der Vorderhörner und 
'ter Ganglienzellen existirt, dass aus diesen die periphere Degene-
verhane d. dritten Congreenes f. innere Mediein. III, 9 
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ration erklärt werden kann; in manchen andern hierher gerechneten 
Fallen ist die Degeneration in der grauen Substanz keinesweüs so 

hochgradig gewesen, dass die Frage, ob die vorhandene Muskel-
atrophie nicht doch peripher entstanden sein könnte, nicht nur zu 

berechtigt wäre. Ein Fall von Pick z. B., der im Westphal'-

scheu Archiv veröffentlicht und als primäre Ganglienzellenatrophie 

angeführt, ist, hat so wenige Degenerationszustände sicherer Art an 

den Ganglienzellen ergeben, dass ich zweifeln möchte, ob es sich 
wirklich um eine decidirte Erkrankung der Vorderhörner gehandelt 
hat. In dem Falle, den ich selbst vor einigen Jahren mit Er b in 

demselben Archive publicirt habe, ist die Erkrankung der vorderen 
granen Substanz eine so geringe, sind so viele Ganglienzellen intact, 
dass ich nicht mehr wie früher glauben möchte, dass sich der peri-
phere Befund an den Muskeln durch diese spinale Erkrankung allein 

erklären lässt, zumal bei neuerlich vorgenommener Untersuchung 

Ina Hülfe von markfärbenden Substanzen sich das Nervenmark in 
den Vorderhörnern als vollständig intact erwies. 

Es entsprach ausserdem, wie bereits in dem betreffenden Auf-
satze angeführt wurde, die Localisation der hauptsächlich verdächtig 

erscheinenden Ganglienzellengebiete keineswegs der Ausbreitung der 

hochgradigen Muskelatrophie in der Peripherie; und dio vorderen 
Wurzeln ergaben keine nachweisbare Veränderung, wie man bei 
einer von den Vorderhörnern ausgehenden secundaren Degeneration 
hätte erwarten sollen. 

So ist denn auch in diesem Falle keineswegs der Beweis ge-

liefert, dass eine primäre Erkrankung der Vorderhörner vorlag. Be-
sonders haben dann weiter französische 'Autoren einzelne Fälle be-
schrieben, in denen der Befund von primärer Atrophie an don Gang-

lienzellen angegeben wurde; aber auch sie sind keineswegs alle über 

jeden Zweifel erhaben; und es gehört zu den schwierigsten Auf-
gaben, gerade bei den Ganglienzellen zu unterscheiden, ob dieselben 
noch normal sind oder nicht. Ich möchte glauben, und es scheint 

mir eine Sache von principieller Wichtigkeit, dass schon e rh eb•-

liche und sehr deutlich sichtbare Degenerationszu-

stände an diesen Centralapparaten vorliegen müssen, um eine secun-. 
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däre Degeneration herbeizuführen. Ich sah besonders bei multipler 

Seierose Zustände, welche beweisen, dass eine erhebliche primäre 
Degeneration nothwendig ist, um eine secundäre zu erzeugen. Es 

ist wohl Vielen aufgefällen, dass bei der multiplen Sclerose, trotz-
deni fast der ganze Querschnitt des Rückenmarkes oder wenigstens 

seiner Hauptbahnen erkrankt erscheint, secundäre Degeneration nicht 
oder nur angedeutet gesehen wird.  Das kommt daher, wie man 

sich überzeugen kann, dass innerhalb solcher sclerotischer Bezirke 

eine grosse Zahl von Achspncylindern restirt, die bei den gewöhnlich 
angewendeten Methoden allerdings nicht sichtbar sind, aber durch eine 

neuere Methode*) sichtbar gemacht werden können. Trotz eines solchen 

Markmangels fehlt eine secundäre Degeneration in den zugehörigen 

hue. Wenn also bei einer langsam fortschreitenden Muskel-
atroPilie, gleichviel welcher Localisation, ob sie zuerst an den Rumpf-, 

Schulter- oder Handmuskeln einsetzt, klinisch die Erscheinungen von 

Entartungsreaction, von fibrillären Zuckungen und von nervösen 
SYmptomen jeder Art dauernd fehlen, wie z. B. anvil in dem oben 

angeführten Falle von Erb und mir, und sich anatomisch so gering-
fügige Gauglienzellenalterationen. wie die geschilderten, neben intacten 
Nerven finden, so glaube ich nicht, dass eine spinal° Amyotrophie 

verliegt, — Nach den bisher vorliegenden Befunden ist also die iso-
lirte hochgradige Atrophie der Ganglienzellen in den spinalen Vorder-

libriiern ein seltener Befund: wenn auch vielleicht nicht so selten, 

sWeilebs dt inie isolirte Degeneration der Pyramidenbahnen allein. Ob aber 
diesen Fallen stets die Ganglienzellen zuerst erkranken und 

nicht gelegentlich auch die zugehörigen motorischen Nerveu und 
ihre Endigungen früher durch die unbekannte Krankheitsursache 
irgendwo in ihrem Verlaufe getroffen und zum Schwund gebracht 
we rden können, ist bis jetzt mit absoluter Sicherheit nicht auszu-
ianehen. 

Lässt man z. .B. U e ke ran strong un g als Ursache gelten, 
O könnte die durch dieselbe gesetzte Veränderung des ganzen moto-
tie ehen Gebietes von der Ganglienzelle an bis zum Muskel sich zu-
auch einmal peripher am stärksten documentiren und erst Hach-

*) Färbung mit Goldchlorid nach der von Freud angegebenen Methode. 
9* 
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träglich die Ganglienzelle zum Schwund bringen. Erst die Einsicht 

in den ätiologischen Zusammenhang wird uns hier volle Aufklärung 
verschaffen. 

Auf diéjenigen sonstigen Formen von progressiver Muskel-

atrophie, welche Theilerscheinung eines nervösen Symptomencomplexes 
bilden und unzweifelhaft auf centraler Ursache beruhen, z. B. auf 
Höhlenbildung im Rückenmarke, auf Compression der vorderen grauen 

Substanz oder auf 31itergriffenwerden derselben durch sclerotische 
Processe, auf diese Formen will ich hier nicht näher eingehen. 

Es giebt aber ausser diesel' unzweifelhaft von Nervendegene-

ration herzuleitenden Muskelatrophien ferner solche, bei denen Er-

krankungen der motorischen Nerven und des Rückenmarkes in keiner 

Weise gefunden werden können. Es ist das wohl als ausgemacht 

zu betrachten für die allbekannte Pseudo-Hypertrophie der 
31 its k e 1 n, bei welcher hinreichend viele genau beobachtete Befunde 

vorliegen, um den Beweis zu erbringen, dass Rückenmark und peri-
phere Nerven intact sind.  Der Grund, den_ man noch immer für 
die centrale Entstehung dieser Krankheit anführen hört, dass es 
sich nämlich um eine ausgedehnte, doppelseitige, symmetrische Er-
krankung handle, kann nicht als stichhaltig betrachtet werden. 

Schliesslich ist z. B. die Rhachitis such eine wesentlich symmetrische 

Affection and doch wird Niemand behaupten wollen, dass es sick 
bei ihr um eine centrale Erkrankung oder uni eine functionello 

Störung innerhalb irgend welcher centraler trophisdier Apparate 
handelt. Bekanntlich ist in jüngster Zeit besonders von Erb die 

Meinung ausgesprochen worden, dass es nicht immer nothwendig 
sei, microscopisch sichtbare degenerative Veränderungen in den cell-
tralen Ganglienzellen nachzuweisen, welche trotzdem ina Stande sind, 
in den zugehörigen Nervenfaseru und Muskeln die erheblichsten 

Veränderungen hervorzurufen, sondern dass eine blos functionello 

Schwäche dam genüge, die mit feineren Veränderungen einhergelle, 
welche sich dem Nachweise bisher entzogen. 

Ich bedauere, in dieser Beziehung mit Erb nicht übereinstimmen 

zu können.  Gerade die Thatsache, die ich bei Gelegenheit der 
Untersuchung von multipler Sclerose fand und vorher anführte, dass 
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selbst bei entschieden sichtbaren primären Läsionen der Nervensub-

stanz noch keine secundäre., periphere Veränderung in den trophisch 

ven den erstgetroffenen abhängigen Gebieten erfolgte, zeigt, dass 
diese Hypothese mit unseren Erfahrungen nicht in Einklang zu bringen 
is t, ganz abgesehen von andern Gründen, welche meiner Meinung 

nach gegen diese Hypothese sprechen, auf die ich hier nicht näher 
eingehen kann. 

Ganz ähnlich wie béi der Pseudohypertrophie der Muskeln ver-
Wit sich die Sache bei einer andern Muskelerkrankung, welche man 

ale ‘Analogon herbeiziehen kann, welche ebenso wie diese niemals 
mit sensiblen Symptomen, mit Bulbärparalyse, mit eigentlichen 

Lähmungen überhaupt, mit Entartungsreaction einhergeht, bei der 
gewöhnlich dauernd fibrilläre Zuckungen fehlen, von denen man 
freilich nicht weiss, worauf sie zu beziehen sind, welche aber bei 

SPinaler Erkrankung, besonders bei motorischer Tabes, gewöhnlich 
Ifl ausgedehnter Weise zu sehen sind, während sie bei der Pseudo-

hYPertrophie nahezu immer fehlen. Der unmittelbare Eindruck vieler 
Beobachter diesen progressiven Muskelatrophien gegenüber war immer 

der, dass hier nur in den Muskeln etwas abnormes vor sich gehe, 
flieht aber in den Nerven. Ob dem wirklich so ist, ist schwer zu 

sagen, da noch ausreichende anatomische Befunde fehlen; man müsste 
auch die intramuskularen Nerven und ihre Endigtmgen in den Mus-

kein !loch genauer untersuchen. Wenn sich aber auch dabei eine 

"egeneration dieser peripheren Abschnitte der motorischen Nerven 
herausstellen sollte, so beweist das noch nicht, dass dieselbe eine 
Primäre sei; sie könnte eben so gut zugleich mit der primären oder 
ern später erfolgt sein. Das Fehlen der Entartungsreaction würde 
dauli durch das Ueberwiegen der noch gesunden Fasern bedingt sein 
können. Sicher ist, dass sich ausgesprochenere Erkrankungen der 

peripheren Nerven wenigstens bei der Pseudohypertrophie nicht 

Anden; und ebenso konnte Li c htheim in seinem bekannten Falle 
Cine Abnormität derselben nicht nachweisen; freilich war bei ihm 

,alle h der Muskelbefund verschieden  von demjenigen bei der Pseudo-
hypertrophie. Erb hat bekanntlich in jüngster Zeit die Aufmerk-
samkeit gerade auf solche Formen von Muskelatrophien bei Er-
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wachsenen gerichtet, welche neben den angeführten characteristischen 
Eigenschaften die gleiche Localisation wie bei der Pseudohypertrophie 
der Kinder zeigen. Ich selbst hatte Gelegenheit, einen derartigen 

Fall zu sehen, welcher freilich nicht völlig die gleiche Localisation 

wie bei der Pseudohypertrophie darbot, bei dem aber mit grosser 

Wahrscheinlichkeit angenommen • werden kann, dass es sich um wirk: 
liche ächte primäre Muskelatrophie handelt.*) Allerdings ist bei 
diesen Fällen der Beweis der isolirten primären Erkrankung der 

Muskeln anatomisch noch nicht mit Vollständigkeit erbracht; man 

gewahrt aber bei klinischer Beobachtung allein die Differenz von 

denjenigen Fällen, die entschieden auf eine nervöse Erkrankung 
zurückgeführt werden können. Der Ausdruck der juvenilen Form 

der progressiven Muskelatrophie für diese Erkrankung kann zu dem 
Missverständnisse führen, als ob dieselbe nur in der Zeit des juve-
nilen Alters vorkomme, während die spinale Amyotrophie und die 
motorische Tabes nur eine senile Erkrankung vorstellte. Das ist 
aber nicht der Fall. 

Es ist darum, glaube ich, besser einfach der Name der primä-
ren progressiven Muskelatrophie oder, wie Erb vorschlägt, der Dys-

trophia muscularis progressiva zu wählen, zü welcher er seinerseits 
die Pseudohypertrophie hinzurechnet, welche sich in Einzelheiten, be-

sonders in Bezug auf die Lipomatose der Wadenmuskeln von der 
primären Muskelatrophie der Erwachsenen unterscheidet, und von 

der meiner Meinung nach schon wegen des Muskelbefundes noch 
dahinsteht, ob sie mit den sonstigen primären Myopathien nun völlig 

identisch ist. Ich möchte auch nicht glauben, dass die Localisation 
der Muskelveränderüngen für die Trennung dieser Formen von spinalen 

Erkrankungen geradezu ausschlaggebend sei, dass also die primäre 
Myopathie stets wesentlich an den Rumpf- oder Schultermuskeln be-
ginnt, dann auf die Unterextremitäten und Oberame sich verbreitet und 

• 
5) Vergl. die Verhandl. d. Naturhistor. med. Vereins zu Heidelberg. N. F. 

Ill. Bd. Heft 2. Es ist derselbe Fall, den Erb in seinem Aufsatz über die 
jUY enile Form d er progr. Muskelatr phic (D. Archiv f. kiln. MediciM 
Bd. 34) unter Beobachtung 4 anführt, und in chic Categoric mit der Pseudo' 

hypertrophie stellt.' 
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immer die Handmuskeln verschont; es giebt auch Fälle, in denen die Er-
krankung mit denselben rein auf Myopathie beschränkten Symptomen an 
den kleinen Handmuskeln sich entwickelt und umgekehrt kann die 

Psendohyperatrophie der Kinder, wie in meinem eigenen im V irchow '-

sewn Archive publizirten Falle, auch allmählich auf die Handmuskeln 

fortschreiten. Auch bei den Ii ereditär en Formen der Muskel-
atrophie ist die Localisation bei den einzelnen Familienmitgliedern, 
welche an derselben leiden, keineswegs stets die gleiche und doch 
Rind diese wegen dauernden Mangels jeder auf die Nerven • bezieli-

baren Störung ebenfalls zu den primären Myopathien zu reclinen. 

Ob aber der anatomische Muskelbefund bei der eigentlichen Pseudo-
hYpertrophie und den primären Myopathien der Erwachsenen der 

gleiche ist, und ob gar die Ursachen der Erkrankung die gleichen 
sind, das stein noch völlig dahin. 

Im Wesentlichen steht mithin die Frage von der progressiven 

Muskelatrophie zur Zeit so, dass der alte Streit, der sich in Bezug 

auf diese Frage erhoben hat, und der sich so scharf zuspitzte, dass 
die Einen nur eine centrale Affection anerkennen wollten, die Anderen 

Mir eine periphere, sich in der Weise ausgeglichen hat, dass eine 

item der diesbezüglichen Erkrankungen directe Myopathien sind, 
ein anderer Theil unzweifelhaft spinale resp. Systemerkrankung des 
Motorischen Nervensystemes darstellt. 

• Fr i edr eich hat, wie ich bereits erwähnte, in seinem Buche 
Wier die Muskelatrophie auch einen Falfmit zu den Muskelatrophien 
gerechnet, der unzweifelhaft als ein Fall spinaler Kinderlähmung 
betrachtet werden muss. Die spinale Kinderlähmung beruht, wie 

der Herr Referent bereits ausgeführt hat, auf einer acuten Polio-
Myelitis, welcher eine ganz andere Erkrankung der grauen Sub-
Kunz darstellt, als diejenigen Erkrankungsformen, mit denen wir bis-
her bei den spinalen progressiven Muskelatrophien zu thun hatten. Es 

handelt sich bei der spinalen Kinderlähmung und der _analogen Läh-

inling Erwachsener unzweifelhaft iun ächte Entzündung mit allen 
lennzeiclien einer solchen. Freilich muss man sich nicht vorstellen, 
dass diese Entzündung nur an der vorderen grauen Substanz hafte; 

eine Entzündung hat überhaupt keinen systematischen Character, 
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sondern zerstört in mehr ungeregelter Weise; sie kann auch die hin-

tore graue Substanz mit betreffen, sie zerstört auch zuweilen "einen 

Theil .der Hinterstränge, wie der Herr Referent - gefunden hat, und 
häufig einen Theil der Seitenstränge. •Das alles beweist, dass es 
sich um einen diffuseren Process handelt, der in einer Reihe von 

Fällen sich auf die Anschwellungen der grauen Substanz beschränken 
kann, in vielen anderen auch auf die dorsale graue Substanz und 

dio genannten Abschnitte der weissen Substanz .übergreift.  Der 
Herr. Referent hat die Meinung ausgesprochen, dass es sich gele-

gentlich auch um periphere Erkrankungen handeln könne, die sich 

dann auf dem Wege der aufsteigenden Neuritis auf die An-

schwellungen der grauen Substanz fortsetzen.  Es giebt allerdings 
Fälle von atrophischer Lähmung bei Kindern, bei denen man in 
Zweifel sein kann, ob sie peripher entstanden sind oder central; aber 
bisher ist bei den vielfachen Sectionsbefunden in den peripheren Nerven 

nichts weiter gefunden worden als achte secundäre Degeneration; 
und es entspricht auch das Krankheitsbild der acuten Poliomyelitis 
selbst keineswegs dem Bilde einer Neuritis acuta, die sich auf das 

Rückenmark fortpflanzte und dann also progressiv fortschreitende 

Lähmung setzen würde. Im Oegentheile ist bekanntlich bei der spi-

nalen Kinderlähmung gleich im Anfange die Ausdehnung der Läh-
mung eine maximale. 

In jüngSter Zeit hat Ziegler behauptet, dass die Kliniker 

manche Fälle von acuter Poliomyelitis mit Erweichungszuständen 

verwechselten. Ich weiss nicht auf welche Fälle sich das bezieht; 
es handelt sich, wie aufrecht erhalten werden muss, in den früh zur 
Section gekommenen Fällen stets um Entzündung und ihre Residuen, 
und nicht um Erweichung. Auch eine primäre Blutung lässt sieh 

ausschliessen, wenn auch Extravasirung rother Blutkörper in einzel-
non Fällen an dem restirenden Blutpigment sich nachweisen lässt. 

Ueber the Ursachen der Erkrankung sind wir leider noch immer 
im Unklaren. Man kann die Affection gewöhnlich durchaus nicht 

auf ein Trauma zurückführen, man kann eben so wenig gewöhnlich 
eine Erkältung oder eine Ueberanstrengung annehmen, sondern man 

siebt sich genöthigt, wie Str üm poll sich .auch jüngst ausgespro-
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eben hat, die Annahme zu Hülfe zu nehmen, dass eine eigenartige 
Infection dabei. eine Rolle spielt. 

So klar im Ganzen die Natur der anatomischen Veränderungen 
bei acuter Poliomyelitis ist, so unklar verhält sich die Sache bei 

dein, was man subacute und chronische Poliomyelitis genannt hat. 

Es ist dieser Name zu frühzeitig erfunden worden, ehe er durch hin-

reichende anatomische Befunde begründet war. In manchen Fällen, 

wie in einem von Eisenlohr mitgetheilten, ist bei der subacuten 
Poliomyelitis wohl eine ähnliche Affection vorhanden wie bei der 
wirklichen acuten. Ausserdem kommen hier besonders jene eigen-

thümlichen Krankheiisformen in Betracht, auf welche der Herr Re-
ferent schon eingegangen ist, die in einer acuten oder chronischen 
a u fs t ei g en d en Paralyse mit und ohne Atrophie bestehen. Es 
ist unzweifelhaft in einer Reihe solcher Fälle ein diffuser Process 

in Itückenmarke vorhanden, der sich nicht allein auf die vordere 

graue Substanz beschränkt; ich hatte ,sogar einmal Gelegenheit, eine 
acute Meningitis mit ihren Folgeveränderungen für das Rückenmark, 

*cliche ausserdem besonders die vorderen Wurzeln ergriffen hatte, 
ala Ursache einer derartigen Paralyse >zu sehen. In anderen Fällen 
1St unzweifelhaft eine verbreite multiple Neuritis oder multiple pe-

riphere Degeneration innerhalb des Nervensystemes gefunden worden. 
Aber ich kann nicht glauben, das immer eine multiple Erkrankung 

des Peripheren Nervensystemes vorliegt. In einem mit Herrn Dr. 
ch ul z zusammen publicirten Falle farid ich eine so deutliche Er-

krankung diffuser Art des Rückenmarkes: der Seitenstränge sowohl 

all  der grauen Substanz, dass ich glaube, dass es sich hier um einen 
IlAriniftren spinalen Process gehandelt. hat. Der Befund hat gewisse 
4•ehnlichkeit mit dem erst jünst von Eisenlo hr im Centralblatt 

hr Neurologie publicirten Palle, bei welchem allerdings auch erheb-

liebe periphere Veränderungen, dann aber auch Degenerationszustände 
in den Ganglienzellen der vorderen grauen Substanz gefunden wur-
(1,en,  die wesentlich in einer Vacuolisirung bestanden. Es vgirhält 
s'ch für derartige Fälle, in denen die central° Degeneration nicht hi für 

genug ist, um die periphere Degeneration zu erklären, 
"te Sache wohl so, dass irgend eine unbekannte schädigende Ursache 
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den ganzen Körper durchzieht und sowohl die peripheren Nerven 
als auch die Ganglienzellen direct zur Degeneration bringen kann. 

Für die sogenannte chronische Poliomyelitis liegen 

erst wenige Autopsien vor, welche in Bezug auf den peripheren 

Befund sämmtlich und in Bezug auf den Rückenmarksbefund fast 
alle unvollständig sind und ausserdem zeigen, dass es sich nicht 
blos uni eine chronische Erkrankung der vorderen grauen Substanz 

allein gehandelt hat, sondern um eine mit dieser combinirten Erkran-
kung in den Seitensträngen. Es ist wohl nicht ganz am Platze, bei 
dieser Erkrankung überhaupt von vornherein zu behaupten, dass es sich 

um einen chronischen entzündlichen Process handeln müsse; dies ist in 

keiner Weise bewiesen und ausserdem könnte man bei dem leider 
herrschenden Sprachgebrauche, jede langsam verlaufende Degeneration 

als eine Entzündung bezeichnen, die oben geschilderte, durch Kern-
schwund im Rückenmarke entstehende progressive Muskelatrophie vor 
Allem eine chronische Poliomyelitis nennen, was aber glücklicher 

Weise nicht geschieht. Es ist gewiss richtiger, für diese mit dein 
Namen der chronischen Poliomyelitis belegten Erkrankungen dell 
rein klinischen Namen von atrophischen Lähmungen zu gebrauchen. 

Auch bei der Peripheren Neuritis ist wohl •scheidung der ächten acuten Neuritis, die sich  keilninei scshtr ednugrechre  Slichnwteerl-

lung der Nerven, Schmerz und womöglich Fieber als solche ails-

weist,. von einer blossen Degeneration, wie man sie z. B. bei der 
Bleilähmung findet, durchaus am Platze. Es führt die Annahme, 

dass es sich auch bei solchen einfach degenerativen Zuständen stets 

um etwas iicht Entzündliches handelt, leicht dazu, auch weiter anzu-
nehmen, dass alle sonstigen Eigenschaften entzündlicher Vorgänge 

vorhanden sind, dass sie z. B. sehr geneigt sind, nach aufwärts oder 
abwärts fortzugehen, ohne dass, wie ich glaube, bisher überhaupt der 

sichere Nachweis für ein derartiges Fortkriechen entzündliche Ver-

änderungen längs -den Nervenbahnen irgendwo geliefert ist, wenn iCh 
wick nicht bestreiten will, dass das überhaupt vorkommen könne. Pie 
bekannten Experimente insbesondere, welche der Herr Referent über 

diese Frage hat anstellen lessen (von Dr. Klemm), beweisen noch niebt 

evident, dass eine, aufsteigende Neuritis wirklich in dem Sinne existirt, 
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dass bestimmte primäre, in den peripheren Nerven gesetzte Heerde 
sich continuirlich die Nervenbahnen hindurch bis ins Rückenmark 

hinein fortpflanzen. Es war bei diesen Experimenten keine eigent-
liche Neuritis migrans gefunden worden, wie man sie etwa bei dem 

Tetanus oder zur Erklärung der sogenannten Reflexlähmung theore-
tisch annehmen zu müssen geglaubt hat, sondern ein sprungweises 
Befallenwerden der einzelnen Nerven. Bei der Art der angestellten 

Experimente war aber, wie das besonders von K a st betont wurde, 

die Wirkung von septischen Substanzen keineswegs ausgeschlossen, 
welche auch viele Versuchsthiere geradezu tödtete. Es bleibt dess-

wegen durchaus die Annahme offen, dass das entstandene septische 
Gift oder vielleicht auch die reichlich eingespritzte chemische Sub-

stanz selbst den ganzen Körper inficirte und dass von den Blut- und 
Saftbahnen desselben aus sowohl verschiedene '['heile der Nerven-
substanz als auch andere Körpertheile in einem entzündlichen Zu-

stand versetzt wurden, ohne dass wesentlich die Nervenbahnen selbst 

als Entzündungsbahnen benutzt wurden. Ebenso glaube ich auch, 
dass bei den sogenannten Reflexlähmungen die eigentliche krank-
nlechende Ursache, z. B. das dysenterische Gift, sehr wohl von den 

und Saftbahnen des Körpers aus auf die einzelnen Abschnitte 
des Nervensystemes einwirken kann, ohne die Nervenbahnen allein 
als Weg zu benutzen.  Beim Tetanus ist gewöhnlich überhaupt 

keine ausgebreitete Nerven- oder, gar Rückenmarksentzündung vor-
handen.  • 

Für die chronischen Degenerationen multipler Art sind be-

sonders lehrreich die Bleilähmun gen geworden, welche bekannt-
lich noch immer Gegenstand der Discussion sind. Es hat sich in 
den meisten Fällen unzweifelhaft ergeben, dass periphere multiple 
Erkrankungen degenerativer Art vorliegen, die wesentlich die mo-

te em Nerven treffen; ob nur diese, bedarf noch genauerer Un-

tersuchung; und wenn erst jüngst wieder von Geller in München 

gewisse anatomische Zustände an den Ganglien gefunden sind, die 
flieht über das Mass hinausreichen, welches sich auch sonst gele-
gentlich in Rückenmarken findet und also von zweifelhaft patholo-

giseher Bedeutung ist, so glaube ich, class auch für den Fall, es 
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hätte sich wirklich um unzweifelhafte pathologische Zustände ge-

handelt, sich das zwanglos dadurch erklären lässt, dass bei generali-
sirter Bleilähmung das Blei später auch die Ganglien er Er-

krankung bringen kann, übrigens keineswegs braucht, wie wir das 
bereits aus anderen Untersuchungen wissen. Die wesentliche pri-

märe Localisation bleibt immer die periphere. 

Gestatten sie mir, zum Schlusse noch einige therapeutische Berner-
kungen. Wir sind leider gegenüber den meisten Erkrankungen, um die 
es sich in unserer Besprechung handelt, noch immer ziemlich machtlos. 
Für die acuten Formen der Neuritis, empfiehlt es sich gewiss, das saly-
cilsattre Natron anzuwenden und ich glaube, (lass es sich auch für (lie 

Formen der acuten Poliomyelitis eignet, obwohl ich in keiner Weise 

weiss, ob die Ursache, welche hier eine Rolle spielt, mit dem rhea-
matischen Gifte identisch ist. Für die chronischen Erkrankungen 
wird neben den sonstigen bekannten Massregeln sehr viel die 

Electricität angewandt. Ich glaube, dass besonders bei den Residua 
der acuten Kinderlähmung bei sehr erheblicher Degeneration des 
motorischen Nervensystems die Electricität in ihrer Wirkung noch 
immer überschätzt wird; jedenfalls ist als sicher zu betrachten, dass 

der electrische Strom nicht im Stande ist, aus der schweren Läh-
mung die mittlere Form zu machen, oder aus der mittleren Form 

die leichte, und damit ist auch gesagt, dass eine schwere Form 
nicht direct geheilt werden kann. Es ist bisher nicht nachgewiesen, 
dass der electrische Strom auf den anatomischen Vorgang der Re-

generation irgend einen Einfluss ausübt; auch bei der Facialisläh-
mung bleibt der Verlauf im Wesentlichen der gleiche, ob der Strom 
angewandt wird oder nicht. Das Einzige, was allerdings nicht ausser 
Acht gelassen werden dart; ist das, dass die noch restirende Mus-

kelsubstanz möglichst viel zur Contraction gebracht werden muss, 

damit sie nicht noch mehr schwindet und atrophirt, nur glaube ich, 
dass dabei die Anwendung der Electricität noch in viel ausgiebigerer 

Weise, in viel längeren Sitzungen, erfolgen müsste, als es bis jetzt 
geschieht. Daneben ist die Anwendung der Wärme nicht in ver-
nachlässigen. Ich bedaure, dass bisher für die Therapie noch keine 

besseren als diese, leider etwas negativen Resultate gewonnen sind; 
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ich hoffe aber, dass mit dem weiteren Studium sowohl des anatomi-

schen Sitzes der Erkrankung als besonders der ätiologischen Mo-

Mente, wir auch für die Therapie neue Mittel finden werden. 

Discussion. 

Herr S. O u tt m an n (Berlin): 

Der Fall, welchen ich Gelegenheit hatte, in Gemeinschaft mit 
Herrn Wernicke zu beobachten, dürfte nach seinem Verlaufe und 

nach den bei demselben beobachteten Symptomen auch geeignet sein 

zu zeigen, dass es sich gegenüber der herrschenden Lehre von dem 
sninalen Ursprunge atrophischer Lälunung in vielen Fällan um mul-

tiple degenerative Process° peripherischer Nerven handle. Der Fall 

betrifft eine in guten Verhältnissen lebende, 42 Jahre alte Frail/ welche 
nie geboren hat, regelmässig menstruirt ist, deren Genitalapparat 

sieb normal verhält und welche sieh einer kräftigen Constitution 

uml normaler Ernährung erfreut. Sie erkrankte in den ersten Tagen 
des October vorigen Jahres unter Schmerzen im Kreuze, in den oberen 

Und unteren Extremitäten, welchen bald eine derartige motorische 
Schwäche folgte, dass vom 8. October ab die Patientin das Bett 
flieht mehr verlassen konnte und dass 4 Tage später vom 13. October 
ab eine fast totale motorische Lähmung der unteren Extremitäten, 

des ltumpfes und zum Theil der oberen Extremitäten constatirt wer-
den konnte. Es ist von Interesse, dass die Patientin dabei folgende 
Augaben machte. Während sie einen Gang zu besorgen hatte, wurde 
Si e plötzlich auf der Strasse von einem Gefühl befallen, als ob ihr 

die unteren Extremitäten und der untere Theil des Rumpfes 
ee dass sie nach einer Stütze suchen musste, um sich aufrecht zu 
erhalten und nur mit Mühe ihre Wohnung erreichen konnte. Unter 
grosser Müdigkeit konnte sie sich den Rest des 'rages noch aufrecht 

erholten und den nächsten Tag, wie ich bereits angeführt, konnte 
eie das Bett nicht mehr verlassen. Die Schmerzen wurden inten-

Slyer, exacerbirten namentlich des Nachts in Paroxysmen, zeigten 
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sich bald im Kreuze, in den Beinen, Armen und auf der Brust, waren 

begleitet von dem Gefühl der Formication und schmerzhaftem Ein-
geschlafensein. 

Der Status, den die Kranke auf der Höhe des Krankheitsbildes 

bot, war folgender: Absolute Paraplegie, nur sehr minimale Zehen-

bewegungen, Unfähigkeit den Rumpf in sitzender Stellung zu erhal-
ten, hochgradige Parese der oberen Extremitäten, stärker rechts als 

links; am besten waren noch die Fingerbewegungen erhalten. Nach 
den subjectiven Angaben zeigt sich die Sensibilität kaum betheiligt; 
Kitzeln und Stiche an der Fusssohle werden mit nicht ' ganz nor-

maler Stärke wahrgenommen; auf Druck erwiesen sich die Muskeln 

empfindlich. Die TasteMpfindung war überall gut,- ebenso waf gute 

Wahrnehmung ,der passiven Bewegungen vorhanden.  Der Character 

der Lähmuug war ein schlaffer. Die Sehnenreflexe waren vollständig 

aufgehoben. Die Temperatur war während des ganzen Verlaufs nie-
mals . merklich erhöht; der Puls hatte _eine erhöhte Frequenz. Voll-
kommen intact war die Respiration und niemals war eine Andeutung 
von Bulbär-Symptomen vorhanden; intact verhielt sich auch Blase 

und Darm; der öfter untersuchte Urin zeigte sich normal. Sen-
sorium und Allgemeinbefinden waren während des ganzen Verlaufes 

normal.  Der weitere Krankheitsverlauf ergab Atrophien diffusen 

Characters, jedoch von ungleichmässiger Localisation. Unter der in 
Jodkalium in grossen Dosen bis zum 13.. November und von da ab 

noch ausserdem in methodischer Faradisation der gelähmten Muskeln 
bestehenden Behandlung gelangte der Fall Ende December vorigen 

Jahres nahezu nach 3 Monaten allmählich zur vollständigen Heilung. 

Von Interesse war dabei, dass der Puls trotz der grossen Jodkalium-
Dosen auf seine normale Frequenz zurückging. 

Die Beantwortung der Frage, womit haben wir es in dem vor-

liegenden Falle zu thun, war bei der Eigenartigkeit des geschilder-
ten Krankheitsbildes keine leichte. Man musste zunächst an eine 

Poliomyelitis denken. Sieber gehörte das Krankheitsbild in das 
Gebiet der atrophischen Lähmungen durch die deutlich gewordenea 

Atrophien, welche sich ergaben aus genau constatirten Differenzen 
in den Volumen der Wadenmuskeln sowohl, wie in Differenzen der 

•  
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Volumina der beiden Ober- und Vorderarme. Dafür sprachen ferner die 

absolute Schlaftheit der Lähmung, wie die Aufhebung der Sehnen-

reflexe. Soweit konnte ,man an Poliomyelitis denken. Nun zeigt 

aber die Poliomyelitis doch wesentliche Abweichungen.  Nehmen 

wir an, sie habe sich wie in unserem Falle aufsteigend zu einer so 
Weft verbreiteten Lähmung entwickelt, so können wir mit Sicherheit 
in einem grossen Gebiete und namentlich in dem zuerst befallenen 

der gelähmten Muskulatur einen vollständigen Verlust der faradischen 
Erregbarkeit erwarten. Davon war in unserem Falle nicht dio Rede, 
sondern die vorhandene partielle Herabsetzung der Erregbarkeit in 
einzelnen Muskeln konnte erst nach sorgfältigem Suchen constatirt 

werden.  Es war deshalb die Frage berechtigt, ob die Lähmung 

nick anderweitigen centralen Ursprunges sei. Man konnte vorläufig 

our an spinale Vorgänge denken und zwar an eine gewöhnliche 

Myelitis mit zeitweilig progressivem Verlaufe. Damit jedoch stimmte 
keineswegs das Erloschensein der Reflexe, vor Allem der Sehnen-

reflexe, die normale Sensibilität, die normale Function der Blase 
und des Mastdarmes, das gewiss empfindlichste Reagens für. Myelitis. 

Unter diesen Umständen konnte man noch eher an zwei andere 

Procese denken und zwar an Tumor des Rückenmarkes und an die 

Landry 'sche sogenannte acute aufsteigende Paralyse. An Tumoren 
deshalb, weil infiltrirte Tumoren nach vorliegenden Beobachtungen 
NW nach Beobachtungen von Wern ick e die Sensibilität verhält-

niesmässig sehr wenig zu beeinträchtigeof brauchen, weil ferner die 
Sidi daran anschliessende centrale Myelitis oder auch das Oedem der 

'Inter dem Tumor befindlichen Rückenmarkspartien den /Instill] der 

Itetlexe vielleicht erklären konnte. Der zunächst progressive Verlauf 
und die grossen Schmerzen konnten auch in diesem Sinne verwerthet 

werden. Die acute aufsteigende Landr y' sehe Paralyse ist zwar 
ein pathologisch-anatomisch durchaus nicht begründetes und über-
haupt verschwommenes Krankheitsbild, mit .dessen Diagnose wenig 

gethan wäre, indessen hat ja L e y den auf die Möglichkeit hinge-

wiesen, (lass hier. Herde in der Oblongata mitspielen, wofür auch 
Von Anderen Belege erbracht sind. 

Der weitere Verlauf und Ausfall unseres Falles jedoch sind be-
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weisend für die Annahme, dass wir es mit ablaufenden Processen iii 

den peripheren Nerven zu thun hatten. Die electrische Erregbarkeit 
war, wie wir schon ausgeführt, im Allgemeinen wohl erhalten, doch 
mit einer gewissen Einschränkung, da sich in gewissen Gebieten 

eine deutliche .Herabsetzung der electrischen Erregbarkeit zeigte. 

Auch in der Beschaffenheit der Lähmung kam ein derartiger Unter-
schied zum Ausdrucke. Es fanden sich Unterschiede in der electri-
schen Erregbarkeit an den Füssen der beiden Seiten. Links war 
keine isolirte Reaction des Extensor digitorum communis brevis zu 

bekommen. Wenn der Strom so stark applicirt wurde, dass der 

Muskel reagirte, so traten zugleich Wirkungen der Interossei auf, 
die die Extensorenwirkung vollständig verdeckten. Auf dem rechte" 

Fussrücken dagegen bekam man leicht isolirte 1•:xtensorenwirkung. 

Die Stellung der Zehen war links in der Ruhelage eine abnorm ge-
streckte, was darauf hinwies, dass von den antagonistischen Muskel-
gruppen, deren Tonus die normale. Stellung der Zehen. bedingt, die 

einen mehr als die anderen in ihrem Tonus gelitten hatten. Nadi-
weisbar war ja auch hier die Reaction des Extensor brevis deutlich 
herabgesetzt. Bei der Reizung des Nervus per mits in der Knit,-

kehle linke bekam man,. von Schwachen Strömen allmählich zu stär-
keren übergehend, zuerst stets Contraction des Tibialis anticus, dana 

kam der Extensor digitorum communis longus hinzu, schiesslich 
auch der Peroneus longus. Der letztere Muskel liess sich intra-
muskulär nicht isolirt reizen, .stets wurden durch Stromschleifen 
der Tibialis anticus und der Extensor longus mit beeinflusst. Denn-

nach hatte der Peroneus longus eine stark herabgesetzte Erregbar-

keit besonders deutlich bei intramuskulärer Reizung. Auf der rechten 
Seite zeigte sich ebenfalls im Peroneusgebiet der Tibalis anticus 

am erregbarsten, wenn es hier auch möglich war bei intramuskulärer 
Reizung im Musculus peroneus longus isolirte Contractionen zu er-

halteim. Der Tibialis anticus war auch mechanisch beiderseits an1 
meisten erregbar. Ferner bestand in der -Muskulatur des Daumen-
ballens rechts eine Herabsetzung der Erregbarkeit. 

Fassen wir diese Befunde zusammen, so sehen wir, dass wir es wit 

einem weit ausgedehnten Gebiete der Lähmung zu thun haben, das 
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unter Anderem die beiden unteren Extremitäten umfasst. In diesem 
Gebiete zeigen einzelne Muskeln ein verschiedenes Verhalten in 

¡leer electrischen Erregbarkeit und deutliche Differenzen in ihrem 

Tenus; — und zwar geschieht dies nicht in einer bestimmten Grup-

Pining, wie es bei der Poliomyelitis .gewöhnlich der Fall ist, worauf 

Remak der Jüngere hingewiesen hat. 
Der Befund bei unserem Fallé stimmt demnach am meisten mit 

der Vorstellung, dass es sich bei demselben um eine diffuse Erkran-

kung des peripheren Nervensystemes gehandelt hat, welche in dem 
befallenen Gebiete eine Lähmung bewirkte, die aber nur in einzelnen 

herausgegriffenen Nervengebieten so hochgradig wurde, 
dass eine erhebliche Herabsetzung der electrischen Erregbarkeit daraus 
resultirte. Bekanntlich kann der periphere Nerv in verschiedenem 

Grade erkranken.  Unter Anderem ist bei gewissen Fällen von 
Badialis-Lähinung (Druck-Lähmung) die electrische Reaction immun 

erhalten. Das spricht also nicht gegen die periphere Lähmung über-
haupt, sondern nur gegen den schweren Character der Lähmung 

und thatsächlich ist bei unserem Falle der Verlauf ein günstiger 

gewesen, was also beweist, dass nicht die sogenannte schwere Form 

der Peri'plieren Lähmung vorlag. Die Schmerzen, Hyperästliesie und 
• der günstige Verlauf sprechen ebenfalls für die periphere Neuritis. 

Herr Bernhardt (Berlin). 

Meine Herren! Ich wollte mir nr erlauben, einige klinische 
Beobachtungen  mitzutheilen, the sich an das eben Gehörte an-
schliessen. Ich hatte schon vor drei Jahren Gelegenheit, mit Herrn 

Leyden zusammen eine 50 jährige Dame zu behandeln, welche im 

October 1881 mit Schwäche, Schmerzen_ und abnormen Empfindun-
gen in den Beinen erkrankt war. Sehr bald wurden auch die oberen 

Extremitäten ergriffen. Als ich die Dame im December 1883 sah, 
konnte ich bemerken, . dass dieselbe nur mit grosser Millie ging; die 

Bewegungen der Arme in den. Schultergelenken, die der Beine in 
den Hüftgelenken waren noch leidlich frei, Bewegungen in den Hand-
und Fussgelenken dagegen kamen nur mit grösster Anstrengung, 
Wenn überhaupt, zu Stande. Neben der motorischen Schwäche waren 
Verhandl, d. dritten Congresses f. Innere Makin. III. • 10 
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noch nachzuweisen paraesthetische Empfindungen in den Fingern und 
Zehen, mässige objective Sensibilitätsstörungen, sehr lieft i g e 

Schmerzen bei Druck auf die Muskulatur, fiber welche 
die Kranke auch spontan klagte. Was das Krankheitsbild besonders 

interessant machte, war eine andauernde sehr hohe Pulsfre-

quenz (ohne Fieber); ausserdem bestand dyspnoische Ath-
mung, so dass man mit vollem Rechte an eine Affection des Vagus 
dachte, und sofort die Vorstellung bekam, dass es sich in diesem 

Falle um einen Fall von multipler Neuritis handle. Was die 

electrischen Erregbarkeitsverhältnisse anbetraf, so waren sie in den 

einzelnen Nerven- und Muskelgebieten, welche mehr oder weniger 

deutliche atrophische Zustände zeigten, wechselnde, in dem Sinne, 

dass man im Grossen und Ganzen sogenannte partielle Entartungs-
reaction constatiren konnte, d. h. bei indirecter Reizung mit beiden 

Stromesarten war die Erregbarkeit theils erhalten, theils mässig, 

theils bedeutend herabgesetzt, und bei directer Reizung mit den" 
galvanischen Strom in einzelnen Muskelgebieten deutliche Entartungs-

.reaction nachzuweisen. Es wurde im Laufe eines Monates durch 
eine mit milden galvaniscben Strömen durchgeführte electrische Be-

handlung Besserung und schliesslich ziemlich vollkommene Genesung 
erzielt. 

Ich erwähne diesen Fall hur, weil er schon vor drei Jahren 

beobachtet und von uns als Neuritis multiplex aufgefasst wurde. 
Ich erinnere ferner an die Aehnlichkeit des soeben kurz skizzirten 

Krankheitsbildes mit der japanischen Beriberi-Krankheit, nament-

lich in Bezug auf die dyspnoeischen'Zustände und die enorm hohe 

Pulsfrequenz. 
Ich möchte noch in Bezug auf den klinischen Unterschied der 

Neuritis multiplex und der sogenannten Poliomyelitis etwa Folgen-

des bemerken: Wenn es constatirt ist, dass auch bei einer Affection, 
die sich durch die Obduction als Neuritis multiplex erwiesen 

hat, atrophische und Lährnungszustände etc. ohne erhebliche Sen-

sibilitätsstörungen vorkommen, wie z. B. im Roth'schen 

Falle, so ist es natürlich, dass die Differential-Diagnose zwischen 

solchen Fällen und dem, was man unter Poliomyelitis acuta ver-
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steht, ungemein schwierig werden kann. Da glaube ich nun, dass 

man in einzelnen Fällen gerade durch die electrodiagnostische Unter-

suchung zu einer etwas grösseren Klarheit gelangen kann.  Ich 
babe innerhalb der letzten Jahre einen Fall beobachtet und be-

schrieben (V irchow's Archiv Bd. 92) unter dem Namen der so-
genannten temporären Spinallähmung. Ein Obductionsbefund liegt 
freilich auch hier nicht.. vor: ich kann also nicht beweisen, dass 

es sich um eine Spinal Winning gehandelt hat; aber es fand sich 

Folgendes: Es handelte sich um einen jugendlichen Mann, welcher 

mit erheblicher Schwäche an Armen und Beinen erkrankt war, und 
hei dem sich, obgleich er alle seine Glieder vollkommen bewegen 
konnte, obgleich er ging, obgleich er sogar Clavier spielte, trotzdem 

sehr schwere Störungen in der Erregbarkeit der Muskeln und Nerven 
der oberen und unteren Extremitä ten nachweisen liessen : starke 

Herabsetzung der electrischen Erregbarkeit, partielle Entartungs-
reaction etc. Ich glaube nun keinem Widerspruche zu begegnen, 

wenn ich behaupte, dass, wenn es sich um eine wirklich periphe-
ri8che Erkrankung der Nerven handelt, welche erst kurze Zeit 

(1-2 Wochen) besteht, dass man dann nie in einer so frühen 
Zeit fr eie Bewegung sämmtlicher Extremitäten und doch En t-

artun gsr eact1on findet. Es ist freilich bekannt, dass bei so-
genannten schweren -peripherischen Lähmungen, welche zur Heilung 

kommen, um die Zeit stattfindender oder vollendeter Regeneration 

sieh neben vollkommen restituirter activer Beweglichkeit noch sehr 
deutlich die Erscheinungen der Entartungsreaction riachweisen 

lassen. Aber da handelt es sich immer um eine Krankheit von 
3- 4-5 Monaten Dauer, und ich glaube nicht, dass peripherische 
Pekrankungen innerhalb der ersten 2-3 Wochen ohne in die Er-
scheinung tretende L ii hmung verlaufen können, und dass trotz -

d in diese für eine tiefe Erkrankung sprechenden abnormen electri-

' Schell Erscheinungen nachweisbar sind. Ich glaube, dass man das 
beobachtete Verhalten vorläufig nur darauf beziehen kann, dass in 

irgend einer Weise die motorisch -trophischen Apparate im Rücken-
Marke afficirt sind, und dass eben dieses eigenthümliche Verhältniss 

der activen Motilität zu den abnormen electrischen Erscheinungen 
10* 
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darauf hinweist, dass es sich um eine c e n tr a 1 e innerhalb der 

grauen Vordersäulen des Markes ablaufende Affection handelt. 
Ich will endlich noch bemerken, dass als ich unmittelbar nach 

Moritz Mayer, der, wie ich damals leider nicht wusste, wohl 

zuerst. in Deutschland über das, was wir Poliomyelitis der Erwach-
senen nennen, gesprochen hat, meine hierher gehörige Beobachtung 

(Arch. f. Psych. u. Nervenkr. 1873. Bd. IV.) veröffentlichte, ich die 
Ueberschrift wählte: ;15eber eine der spinalen Kinderläh-
mung ähnliche Affection Erwachsener«. Späterhin schloss 
ich mich, weil ich keine Gelegenheit hatte, durch Obduction s-

b e fun de meine Kenntnisse über dieses Leiden zu vermehren, dem 

grossen Strom derer an, welche annahmen, dass man die Dinge 

zurückführen müsse auf eine Rückenmarksaffection, eine Poliomyelitis 

acuta oder chronica. Aber ich kann nicht unterlassen, darauf hin-. 
zuweisen-, dass ich schon in meiner ersten Publication, nur meine 

klinische Erfahrung berücksichtigend, mit einer gewissen Vorsicht 

vorgegangen bin, denn ich habe am Schluss meiner damaligen Mit-
theilung die Bemerkung nicht unterdrück en können, ob nicht doch 
vielleicht alle beobachteten Erscheinungen auf eine multiple Affection 

peripherischer Nerven zurückzuführen seien. Ich sagte I. c., der 
Gedanke einer weit verbreiteten sogenannten rheumatischen Affec-
tion vieler Nervengebiete könne nicht so ganz von der Hand ge-

wiesen werden. 

Herr Rumpf (Bonn). 

Dass ein grosser Theil.der typischeri Fälle von Muskelatrophie 

zurückgeführt werden muss auf Erkrankungen der grauen Vordersäulen 

kann wohl keinem Zweifel unterliegen.  Unter dem Einflusse von 

Lichtheim ist in neuerer Zeit eine grosse Gruppe ausgeschieden, 
bei der man in dem Rückenmarke keine Veränderung fate und 
demgemäss die Erkrankung in einer Störung der Muskeln suchen zu 
müssen glaubte, und als vielleicht identisch mit diesen hat Er b unter 

dem Namen der juvenilen.Muskelatrophie eine Reihe ton Fällen ver-
öffentlicht, die sich von dem gewöhnlichen Bilde unterscheiden und 

für die auch eins characteristisch zu sein schien, nämlich das Fehlen 
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von Entartungsreaction, also jener Veränderungen, die man seither 

Wenigstens wesentlich auf neurotische Störungen zurückführen zu 
müssen glaubte. Für eine Reihe dieser Fälle kann ich das Fehlen 

YOU Entartungsreaction bestätigen, ich babe aber auch einen Fall 

beobachtet, der sich in keiner Weise von dieser Form unterschied 

in Bezug auf die Erkrankung der Muskeln, bei dem ganz 
typische Entartungsreaction vorhanden war. Da nun bis jetzt 
bei Erkrankungen der Muskeln peripheren Ursprunges Veränderungen 
der electrischen Erregbarkeit nicht beobachtet sind, so weist dieser 
Befund darauf hin, dass auch unter diesen Fällen eine Reihe solcher 

sich befindet, bei denen der Sitz der Erkrankung im Nervensysteme 
gesucht werden muss, und da in diesen Fällen für eine Neuritis sehr 

Ilig spricht, muss man doch wieder an eine Erkrankung der 
grauen Vordersäulen des Rückenfilarkes denken, und wenn der nega-

tive Befund mit Recht in Anspruch genommen wird, so muss man 
dabei doch auch in Erwägung ziehen, dass die pathologische Ana-
tomie des Rückenmarkes sicher noch Fortschritte machen wird. 

Ich will nur daran erinnern, welche Fortschritte seit Friedreichs 
UntersUchungen gemacht sind, in desseü angeblich normalen Rücken-

marken sich heute deutliche Veränderungen nachweisen lassen. - 

nerr Remak (Berlin). 

M. H.! Ich gedenke Sie bei der vorgerückten Zeit nicht mehr 
mit Casuistik zu ermüden, nur auf ein no  nicht berührtes differential-

diagnostisches Moment zwischen Neuritis multiplex und Poliomyelitis 
Ihre Aufmerksamkeit zu lenken. In der That kann ja heutzutage 

aicht mehr von einem Streit: hie Neuritis! hie Poliomyelitis! die 
Bede sein; darin werden Sie Alle mit mir übereinstimmen, dass es 

das grosse Verdienst des Herrn Leyden war, darauf hingewiesen 
zit haben, dass sehr Vieles, was früher klinisch als acute oder 

subacute atrophische Spinal - Lähmung bezeichnet worden ist, und 
anatomisch von einer Poliomyelitis abhängig gemacht wurde, ii 
das Gebiet der multiplen Neuritis gehört. 

Nun habe ich zu einer Zeit, wo die Arbeit des Herrn Leyden 
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noch nicht erschienen war, wo ich also noch unter dem Banne stand, 

dass die meisten derartigen acuten und subacuten atrophischen Lä,h-
mungen von Veränderungen der vorderen grauen Substanz abhängen, 

auf ein Moment aufmerksam gemacht, welches vielleicht noch immer 
geeignet ist, klinisch eine Differential-Diagnose zu ermöglichen, d. i. 

die eigenthümliche von den Innervationsbezirken der peripherischen - 
Nervenstämme unabhängige Localisation der von der atrophischen 
Lähmung und den schweren Veränderungen der electrischen Erreg-

, barkeit befallenen Muskeln.  Ich war zu dieser Untersuchung 
gekommen im Anschluss an meine einschlägige Arbeit über Blei-

lähmung und hatte gefunden, dass in Fällen, auch bei Kindern, wo 

ganz entschieden nach dem damaligen und zum Theil auch nach dem 
jetzigen Stande der "Wissenschaft poliomyelitische Lähmungen anzu-

nehmen sind, die eigenthümlichen Öruppirungen der gelähmten Mus-
keln so constant sich wiederholen, dass von Zufälligkeiten keine Rede 
sein konnte. Ich verweise für die Details auf meine ausführliche 1879 

erschienene Arbeit über die Localisation atrophischer Spinallähmungen 
und spinaler Muskelatrophieen und erwähne hier nur kurz von den 

Unter-Extremitäten die Immunität des Sartorius bei Lähmung der 
Streckmuskeln am Oberschenkel, dann das gegensätzliche Verhalten - 
des Tibialis anticus zu der übrigen Peronaeusmuskulatur, von _den 

Oberextremitäten die gegensätzliche Stellung des Supinator longus 
zu den anderen vom Radialis versorgten Vorderarnimuskeln und sein 

gewöhnlich identiäches Verhalten mit den Beugern am Oberarme. 

Schon in diesel. ,Arbeit habe ich nun darauf aufmerksam gemacht, 

dass dagegen ganz abgesehen von den entsprechenden Sensibilitäts-
störungen die Localisation der Lähmung in bestimmten peripherischen 

Nervengebieten Ausschlag gebend sein müsse für gelegentlich vor--
kommende multiple Neuritis. Es war das namentlich auffällig in 

dem hier erwähnten Falle von Eichhorst gewesen, wo nach 

einander immer bestimmte Nervengebiete befallen waren.  Ich will 
nicht läugnen, dass nun auch in den Fällen, wo später anatomisch 

nur peripherische Veränderungen gefunden worden sind, Andeutungen 
ähnlicher Localisationen vorkamen, wie auch in dem hier mitge-

theilten Falle des Herrn S. Guttmann; aber es sind dann in 
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einem Nervengebiete nur einzelne Muskeläste mehr, andere welliger 

intensiv erkrankt gefunden. 

Nun giebt es aber entschieden Fälle, wo so herausgegriffen 
Z. B. im Radialisgebiet der Supinator longus als einziger Muskel 

erkrankt ist bei Integrität aller übrigen Radialismuskeln mit gleich-

zeitiger degenerativer Lähmung des Biceps und Brachialis internus 

am Oberarme, und kommen solche typische Localisationen gerade bei 
spinaler Kinderlähmung nicht selten vor; sodass eine Beziehung zu 
den von mir aufgestellten Anordnungen • der Ganglienzellen der vor-

deren grauen Substanz nach functionellen Gruppen hier unzweifelhaft 
erscheint.  Bei ganz analogen Fällen Erwachsener spricht die 
schmerzlose Entwicklung und das Fehlen von Sensibilitätsstörungen 

oft ebenfalls mehr für eine spinale Genese, wenn ich auch nicht be-
streiten will, class der Ausgang der neuritischen Erkrankung von 

einer höheren Stelle, z. B. im Plexus ähnliche Localisationen be-
wirken wird und dass in Bezug auf die für Neuritis sprechenden 

Sensibilitätsstörtingen, oft geringfügiger Art, in der Folge noch ge-

nauer untersucht werden muss, namentlich auch auf die neuerdings 
VO n Strii mpell und Vier ordt bei derselben beobachtete Ver-
langsamung der Schmerzempfindung. 

Ich glaube also, class wir vielleicht doch noch einmal, nament-
lich auch durch genauere Berücksichtigung der Localisation der 

afficirten Muskeln dahin gelangen werden, bessere differential-diagnos-

tische Momente für die Unterscheidung der multiplen Neuritis und der 

Poliomyelitis aufzustellen, als wir Sill, bis jetzt besitzen.  Es ist 

Behan mehrfach hervorgehoben worden, dass derartige Krankheits-
Processe, sei es, dass sie als direct entzündliche, neuritische bezeichnet. 
werden müssen, oder als neurotische Atrophien an sehr verschiedenen 

Punkten des motorischen Systems einsetzen können. Es werden also 
auch je nach der Höhe der primären Erkrankung klinische Diffe-

renzen in Bezug auf die Localisation der degenerativ-atrophischen 
Muskeln sich herausstellen müssen. 

Ilerr Me eli (Berlin). 
Der Herr erste Referent hat darauf hingewiesen, dass die 

Aetiologle der multiplen Neuritis eine fragliche und wenig bekannte 
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sei. Ich möchte mir in dieser Beziehung ein paar Worte mit Be-

zug auf einen Punkt erlauben, der von ihm nur ganz kurz erwähnt worden 
ist, nämlich den Alcoholismus. Die vielfachen sensiblen Störungen bei 

Alcoholismus sind seit lange bekannt und haben Anlass gegeben zu 

einer verschiedenen Classification der Krankheit. Man hat sie mit 
mehr künstlicher als wirklicher Sicherheit zurückzuführen gesucht 

auf Veränderungen des Rückenmarkes. In dieser Beziehung ist in-
sofern ein kleiner Fortschritt zu constatiren gewesen, als es uns jetzt 
möglich gewesen ist, bei einem solchen- Falle mit lebhaften Reizerschei-

nungen in den unteren Extremitäten, Schwäche der Beine u. s. w. anato-
misch "nachzuweisen, dass eine Veränderung nur in den peripheren 
Nerven bestand, dass das Rückenmark ganz intact war. Derartige 

einzelne Fälle gewähren natürlich keine vollständige Sicherheit für die 
Zurückführung auf das aetiologische Moment. Ich erwähne desshalb, 
dass von D dj ér in e analoge Verhältnisse beschrieben sind für Fälle, in 
denen sich möglicher Weise blos der Alcoholismus als aetiologisches 
Moment herausstellt. — Auf einen Punkt will ich noch besonders 

aufmerksam machen: die Veränderungen des Opticus bei Alcoholis-
mus. Die Verfärbung des temporalen Abschnittes der Papille it 
so häufig (in etwa 15 % unserer Deliranten), dass sie in der That 

diagnostisch mit benutzt werden kann. Hier ist der Zusammenhang 

zwischen den erkrankten peripheren Nerven und dem Alcoholiismus 

so gesichert, dass ich glaube, man geht nicht zu weit, wenn man 
sagt, dass mit einer beträchtlichen Häufigkeit diese chronische Intoxi-

cation zu dem Vorkommen von Veränderungen an peripheren Nerven 

führt. Ich glaube, dieser Hinweis hat ein gewisses Interesse für die 
Frage der Aetiologie der multiplen Neuritis überhaupt. 

Herr Althaus (London). 

Sie werden alle • mit mir übereinstimmen, wenn ich sage, dass 

wir in den Vorträgen • der Herren Referenten in verhältnissmässig 
engem Rahmen ein ausgezeichnetes Bild nicht nur über den gegen-
wärtigen Stand unserer Kenntnisse über den in Frage kommenden Gegen-

stand, sondern auch über die Geschichte derselben erhalten haben. Per 
allgemeine Schluss war wohl der, dass alle diese Verhältnisse ausser-
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ordentlich complicirt sind, dass eine grosse Menge Erkrankungs-

inüglichkeiten vorliegen, und dass wir deshalb, besonders in der 
Diagnose einzelner Fälle mit nicht zu grossem Dogmatismus vor-
gehen dürfen. Besonders nach den Veröffentlichungen von C Ii arcot 

und Kussmaul wurden fast alle Erkrankungen dieser Art als entzünd-

liche Processe angesehen und von vielen Aerzten geschieht das noch 

heute. Ob dies wirklich richtig, ist noch ausserordentlich fraglich. 

Die pathologische Anatomie lässt in vielen Fällen dieser Art im 

Stiche, denn die meisten Fälle verlaufen ja nicht tödtlich, und wenn 
man einen .Fall 20, 30 Jahre nach seinem Beginne untersucht, so 
kann man keine Schlüsse mehr ziehen, ob vor dieser Zeit eine Ent-
zündung stattgefunden hat oder nicht. Ich glaube., dass wir uns in 

vielen Fällen mehr an das klinische. Bild halten müssen, und sehen, 

ob wir daraus wirklich auf eine Entzündung oder auf andere Vor-
gänge schliessen können. Nun kommt es häufig vor, dass die kli-
nischen Bilder vollständig verschieden sind. In einem Falle haben 

Wir keine Wrung des Allgemeinbefindens, sondern nur schnell ein-

tretende Paralyse, in anderen Fällen stellt sich heftiges Fieber ein, 
Schüttelfrost, die Temperatur steigert sich ausserordentlich, die 
Kinder bekommen Convulsionen, nachdem sie sich erholt haben 

findet man Lähmung eines Beines, die durchaus nicht schwererer 

Natur ist als in den anderen Fällen, wo man kein Fieber beo-

bachtet hat. Hieraus scheint hervorzugehen, dass wir es in manchen 
Fallen von spinaler Kinderlähmung nicht mit entzündlichen Ver-
änderungen zu thun haben, sondern dass ein anderer anatomischer 

process vorliegt.  • 

Was die electrischen Symptome anbetrifft, so kann ich nicht 
/nit Er b übéreinstimmen, welcher annimmt, dass ganz systematisch 
Entartungsreaction vorkommt.  Was z. B. seine Untersuchungen 

darüber anbetrifft, dass der Nerv gegen den galvanischen Strom 

unerregbar sein soll und über die qualitativen Veränderungen an den 

Pelen, 80 zweifle ich nicht, dass in vielen Fällen diese Veränderungen 
sich gefunden haben.  Zugleich aber behaupte ich, dass es eine 
ganze Reilie von Fällen giebt, die sonst klinisch ganz analog aus-

selien, in denen man aber diese Veränderungen nicht findet. Charak-
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teristisch ist, dass die faradische Erregbarkeit erloschen ist, während 

die galvanische besteht, doch habe ich öfter Fälle gesehen, in denen 

die Nerven viel bedeutender auf den galvanischen Strom antwor-
teten als die Muskeln und in denen die von Er b. beschriebenen 

qualitativen Veränderungen an den Polen fehlten. 

Was die Aetiologie dieser Krankheit anlangt, so habe ich mich 

in allen Fällen von acuter spinaler atrophischer Lähmung Erwach-

sener davon überzeugen können, dass heftige Erkältung zusammen mit 

teberanstrengung vorlag. Was die-Kinder anlangt, so sind die Verhält-
nisse oft dunkel, aber ich habe auch eine Anzahl von Fällen beobachtet, 

wo dieselben Agentien, d. h. erst starke Anstrengung und dann 
Plötzliche Erkältung die Symptome hervorriefen. 

Was die Behandlung, namentlich der acuten entzündlichen Form 

betrifft, so habe ich in den von mir beobachteten Fällen den grössten 

Vortheil von Vesicatoren gesehen, auf dem Theil des Rückens, der dem 
erkrankten Theile des Riickenmarkes entspricht. In einem Falle glaube ich 
dadurch das Leben gerettet zu haben. Es war ein Fall von L an dr y '-
scher Paralyse, in welchem der Kranke von einer Lähmung befallen 

wurde, die erst die unteren Extremitäten, darauf die Muskulatur 
des Körpers, darauf die oberen Extremitäten betraf. Als ich gerufen 
wurde, war bereits Parese des verlängerten Markes vorhanden. 
Patient hatte die Stimme verloren und grosse Schwierigkeit zu 

schlucken. Da ausserdem die Temperatur ausserordentlich gesteigert 
war, bestand grosse Lebensgefahr. Ich liess ein grosses Vesicator 

von ungefähr 5" Durchmesser auf den 'Hals- und ein anderes auf den 

Lumbartheil des Rückens setzen. 'Innerhalb 12 Stunden waren die Er-

scheinungen von Paralyse des verlängerten Markes verschwunden, die 
Temperatur ausserordentlich gesunken, die oberen Extremitäten hatten 
einen gewissen Grad von Kraft wieder erreicht. 

Was die Unterscheidung zwischen Neuritis und Poliomyelitis 
betrifft, so will ich nur noch den einen Punkt hervorheben, näm-
lich dass der Verlauf . der acuten atrophischen Spinallähmung ein 

sehr viel schnellerer ist als der der Neuritis, deren acutes Stadium 
gewöhnlich mehrere Wochen dauert. 
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Herr Leyden als Referent verzichtet auf das Schlusswort. 

Herr Schultze (Heidelberg). 

Ich glaube, dass auch mit der von Herrn Rem ak betonten 
Localisationsweise der Atrophie und Lähmung keine definitive Ent-
scheidung wird herbeigeführt werden können. So kommt z. B. ge-

rade die bekannte Lähmung der Oberextremitäten, an welcher sich 
Deltoides, Biceps und Supinator longus betheiligen, sowohl bei spina-

len Kinderlähmungen als bei .entschieden peripherer Laesion an der 

bekannten Stelle vor.  Es ist möglich, dass hei diesen Unter-

suchungen noch mehr herauskommen wird; nach dem, was bis jetzt 
vorliegt, wird man schwerlich aus der Localisationsweise der Läh-

mungen allein eine Differentialdiagnose stellen können. 

(Schluss der Sitzung 1 Uhr.) 

• 



IV. Sitzung. 
(Dienstag, den 22. April, Nachmittags 3 Uhr.) 

Vorsitzender: Herr No t hn a g e 1. 

I.  Vortrag des Herrn Löffl er (Berlin): 

Ueber die Bedeutung der Microorganismen ftlr die 
Entstehung der Diphtherie beim Menschen, bei der 
Taube und beim Kalbe (mit Demonstrationen). 

M. H.!  Mit der Frage nach der Aetiologie der Diphtherie 
haben sich seit einer Reihe von Jahren zahlreiche Forscher ein-

gehend beschäftigt; aber trotz alledem haben wir bis heute kein 
Ergebniss zu verzeichnen, welches sich der allgemeinen Zustimmung 

erfreuen hönnte. Die ausserordentlich interessanten Verhandlungen 
des zweiten Congresses für innere Medicin gaben ein deutliches 

Bild der vielfach auseinandergehenden Ansichten, welche in den 

massgebenden medicinischen Kreisen herrschen. Die Ursachen dieser 
Disharmonie finden wir in dem Wesen der Krankheit selbst. Das Bild 
des Einzelfalles ist ein sehr verschiedenes sowohl in klinischer als 

auch in pathologisch-anatomischer Beziehung, nach dem Alter des 

Patienten, nach der Bösartigkeit der Epidemie, nach dem Stadium, 

in welchem der Fall zur Beobachtung gelangt. Besonders verwischen 
die überaus häufig hinzutretenden Complicationen das Bild oft der 

Art, dass es schwer ist, zu entscheiden ob eine Veränderung auf 
Rechnung der Complication oder auf Rechnung der Krankheit selbst zu 

setzen ist. Dazu kommt noch, dass viele ihrem Wesen nach durchaus 
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verschiedene entzündliche Erkrankungen der Rachengebilde Ver-
änderungen bedingen, welche von den durch das Virus der Diphtherie 
erzeugten nicht zu unterscheiden sind. Das einzige pathognomonische 
Unterscheidungsmerkmal ist das ätiologische Moment, und dieses 

soll ja gerade aus der Untersuchung der Einzelfälle sich ergeben. 

Ausserdem kommt noch ein anderer Umstand hinzu, welcher das 

ätiologische Studium der Diphtherie ganz besonders erschwert. Dass 
das Virus der Diphtherie belebter Natur ist, darüber sind wir Alle 

einig: fest steht auch, dass das Virus in den durch die Krankheit 
gesetzten Schleimhautproducten sich vorfindet. Zahlreiche Infectionen 

von Aerzten und Krankenpflegern, welche z. B. beim Aussaugen von 
Tracheotomie -Canülen ihre Rachenorgane mit jenen Producten in 

Berührung gebracht haben, liefern den stricten Beweis dafür. Nun 
kommen aber in der Mund- und Rachenhöhle des •Menschen schon 
unter ganz normalen Verhältnissen, namentlich in den mit Mund-

schleim, zerfallenen Epithelien und Speiseresten erfüllten Nischen 
und Buchten, grosse Mengen von Keimen zur Entwickelung, welche 

ans der Luft, den Speisen und Getränken in dieselben hineingelangen. 

In besonderem Masse werden sich diese Keime natürlich dann an-
häufen, wenn durch Entzündungen reichliche Mengen • eiweissreicher 
Organischer Substanzen producirt end angehäuft werden. Es ist 

daher selbstverständlich, dass wir auch in den durch die Diphtherie 
gesetzen Schleimhautproducten allen jenen saprophytischen kleinsten 
Lebewesen wieder begegnen werden. Die Schwierigkeit in diesem 

Wirrwarr von Bacterien die ev. essentiellen von den accidentellen 
zu unterscheiden, ist daher überaus gross. Dieser Punct stellt, in 

der That die Klippe dar, an welcher die Mehrzahl der Forscher bisher 
gescheitert. ist. Die näheren Gründe dafür finden wir einmal in der 
his vor Kurzem sehr geringen Kenntniss der verschiedenen Micro-,, 

organismenarten überhaupt, besonders aber in den ungenügenden, 
zur Unterscheidung der differenten Arten nicht ausreichenden Unter-
suchungsmethoden, welche allgemein zur Anwendung gelangten, ehe 

Koch durch seine sicheren und einfachen Methoden Licht und Klarheit 

in dieses gauze Forschungsgebiet brachte. Ich will hier von einer 
historisch-kritischen Beleuchtung der verschiedenen Arbeiten, welche 



158 LOFFLER, BEDEUTUNG DER MICEOORGANISMEN 

über Aetiologie der Diphtherie vorliegen, absehen, da ich auf die-
selben in meiner denselben Gegenstand behandelnden Arbeit im 
II. Band der Mittheilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamt 

näher eingegangen bin; ich will nur kurz die verschiedenen An-

schauungen skizziren.  Einzelne Forscher nahmen wirkliche Pilze 

als Ursache der Diphtherie an, dann kam en Andere, welche ganz 
allgemein die in den diphtherischen Veränderungen aufgefundenen 

Spaltpilz e• für das Virus ansahen, dann kamen wiederum Andere, 
welche in einer bestimmten Spaltpilzform, in den Micrococcen, das Virus 
gefunden zu haben 'glaubten, da sich diese Form constant in den 

diphtherischen Producten zu finden schien. Dann trat Klebs hervor 
ma seinem Microsporon diphtheriticum, einem Organismus, welcher 
auf der Oberfläche der Membran ein Mycel bilden und Coccen pro-

duciren sollte, welch' letztere in die Blutbahn eindringen, in ver-

schiedenen Organen, wie z. B. im Gehirne, sich festsetzen und dort 

wieder zu Fäden auswachsen sollten. Auf dm letzten Congress in 

Wiesbaden hat K 1 eb s seine Ansicht erheblich modificirt: er hat 

dem Microsporon nur noch für eine gewisse Form der Diphtherie 
eine ätiologische Bedeutung beigemessen, für die grösste Mehrzahl 
der Fälle, und zwar für die mit exquisiter Pseudomembranbildung 

verlaufenden typischen Fälle dagegen einen anderen Organismus, 

einen Bacillus, als Erreger hingestellt. Der Bacillus erreicht nach 

K 1 ob s kaum die Grösse der Tuberkelbacillen, bildet endständige 

Sporen, liegt regellos an der Oberfläche der Exsudatschicht wie in 
einer Gallerte eingebettet und färbt sich intensiv mit Methylenblau. 
Beweise für die pathogene Natur reap.. für die ätiologische Bedeu-

tung dieses Bacillus hat K le bs nicht geliefert. 

Eine Reihe von Forschern halten nun endlich sämmtliche in 
den diphtherischen Producten bisher gefundenen Microorganismen 
für accidentell. In neuerer Zeit ist namentlich He ubne r auf Grund 

bestimmter Versuche für diese Meinung eingetreten. 

Heubner wollte eine künstliche Diphtherie erzeugen, indem 

er durch mechanische Eingriffe croupüs-diplitheritiische Processe auf 
der Blasenschleimhaut von Kaninchen hervorrief und dann durch 

Einimpfung diphtherischer Membran-Theilchen die Allgemeinaffection 
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hinzuzufügen versuchte. Die Kaninchen gingen dann auch an einer 

acuten Infectionskrankheit zu Grunde, deren Virus „Micrococcen oder 

vielleicht richtiger kurze Stäbchen" in den Gefässen der diphtheritisch 

veränderten Blasenschleimhaut abgelagert war. Wenn diese in den 

Gefässen leicht nachweisbaren Micrococcen oder Stäbchen das Gift 

der menschlichen Infectionskrankheit darstellten, so müssten sie, 

Schloss Heubner, auch in den Gefitssen der erkrankten Schleimhaut 

der Menschen nachweisbar sein, in jenen Fallen wenigstens,' in welchen 

die Allgemeinaffection zum Tode führte.  Obwohl er nun gauze 
Schnittserien von diphtheritisch erkrankten Organen mit genau 

denselben Methoden untersuchte, gelang ihm dieser Nachweis 
Die. Er kam daher zu der Ansicht, class' die in den Membranen 
verkommenden Bacterien rein accidenteller Natur seien. Mit dieser 

Ansicht bin ich hinsichtlich der in der Blasenschleimheit der Kanin-
chen angehäuften Organismen vollkommen einverstanden. Dagegen 

halte ich die Schlussfolgerung Heubners, dass alle in den Mem-

branen vorhandenen Bacterien rein accidentell seien für nicht be-
gründet. Heubner hat die Möglichkeit nicht berücksichtigt, dass 

ev. in den diphtherischen Membranen beim Menschen Bacterien vorhan-
den sein können, welche auf das Kaninchen verimpft überhaupt nicht in 
die Blutbahn eindringen, sondern sich nur an Ort und Stelle ent-
wickeln und dennoch das Thier tödten. Wenn man diese Möglich-
keit zugiebt — und wir werden sehen, es giebt in der That solche 

Organismen in den diplitherischen Producten, — so ist die Beweis-
führung Heubners hinfällig, denn gerade diese Organismen könnten 

ja die Ursache der Diphtherie sein! 
Kurz, die bisherigen Resultate der verschiedenen Forscher sind 

durchaus nicht befriedigend. Als ich im Laboratorium des Kaiserl. 
Gesundheitsamtes die Aetiologie der Diphtherie zu bearbeiten »be-
gann, legte ich mir zunächst die Frage vor: Welche Organismen 

kommen denn vermöge ihres Verhaltens zu den erkrankten Geweben 
überhaupt für die Aetiologie der Diphtherie in Frage? Zu diesem 

Behufe war es nothwendig, eine möglichst grosse Zahl von Fallen 
in Schnitten zu untersuchen. Der zweite Theil der Aufgabe bestand 

darin, die ev. in Frage kommenden Organismen rein zu züchten 

• 
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und deren Kulturen auf möglichst viele Thiere zu verimpfen, um zu 

sehen, ob sich vielleicht mit denselben bestimmte, den bei der mensch-

lichen Diphtherie vorkommenden analoge Veränderungen beim Thiere 
erzeugen liessen. Für die Untersuchung. von Schnitten war es vor 

allen Dingen nothwendig, eine Methode zu haben, mittelst welcher 
womöglich alle bisher bekannten Bacterien gefärbt werden können. 

Die bekannten Färbungsmethoden erfüllten diesen Zweck nicht. 

Bei der Untersuchung von Schnitten durch syphilitische Sclerosen 
mit der K och 'sehen Tuberkel-Bacillen-Farbflüssigkeit fand ich, dass 

die auf der Oberfläche derartiger Producte angesiedelten Bacterien 

ausserordentlich intensiv gertirbt waren, wenn man die Schnitte nach 
der gewöhnlichen Kernfärbungsmethode behandelte. Ich steigerte die 

Concentration der Lösung, um eine möglichst schnelle und intensive 

Färbung zu erzielen, und fand, dass eine Lösung von 30 ccm 
einer concentrirten alkoholischen Methylenblaulösung • in 100 ccm 

einer 91,0 °10 Kalilösung, die besten Resultate gab.  Für die 
Mehrzahl der Fälle genügte es, die Schnitte nur wenige Minuten 
in der Lösung liegen zu lassen und dann in .1/2 °/0iger Essig-

säurelösung auszuwaschen, um eine reine Kernfärbung zu erzielen. 
Man • kann der 1/2 °/0igen Essigsäurelösung noch 1/2-1  einer 

concentrirten wässerigen Lösung von Tropaeolin 00 zusetzen. Bei 
diesem Zusatz wird das Methylenblau aus dem Gewebe ausser-

ordentlich schnell ausgezogen, während die Microorganismen ihre 
Farbe behalten. Dann wird der Schnitt in Alcohol entwässert, da-

rauf in Cedernöl gebracht und endlich in Canadabalsam eingebettet. 

Mit dieser Methode habe ich 32 Fälle von Diphtherie untersucht; 
sie stammten aus den verschiedenen Krankenhäusern Berlins. Einen 
Theil derselben erhielt ich mit der pathologisch - anatomischen 

Diagnose „Diphtheritisa zugesandt, ohne nähere Angaben über den 

klinischen Verlauf der Erkrankung.  Andererseits babe ich aber 
eine Anzahl acut verlaufener Fälle Wekommen, mit genauen An-

gaben über die Krankheitsdaúer, Verlauf etc., bei welchen die Section 
sehr bald nach dem Tode gemacht worden war. Das Resultat der 
Untersuchung war nun folgendes: In einer kleinen Anzahl von Fällen 
waren an der Oberfläche der diphtherischen Membran verschieden-
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artige Bacterien zerstreut, die aber durchaus kein typisches 

Verhältniss zu der Erkrankung der Gewebe zeigten. In einer anderen 

Gruppe fanden sich kettenbildende Coccen; es waren dies meist 
solche Fälle, in welchen nicht sowohl Membranbildung vorhanden 

War, als vielmehr Necrotisirung und Substanzenverluste der Schleim-
haut. Sämmtliche Fälle von Scharlachdiphtheritis gehören in diese 
Categorie. Man findet in solchen Schnitten, z. B. dass die Tonsillen 

necrotisch sind.  Die necrotischen, sich nicht färbenden Theile 
sieht man von einem blauen Saume umgeben. Derselbe besteht aus 

Bacterien, welche aus der Mundhöhle in die abgestorbene Masse 

eingewandert sind. An der Grenze der necrotischen Theile, nach dem 
Gewebe zu, sieht man zungenförmige blaue Figuren in die Gewebe 
eindringen; wenn man diese Figuren bei stärkerer Vergrösserung 
untersucht, findet man, • class sie aus kettenbildenden Coccen be-
stehen. Diese dringen auch in die Lymplibahnen ein und verbreiten 

sich weiterhin durch den ganzen Körper. Man findet dann Heerde 

derselben ill Capillaren der Leber, der Milz, des Herzens, der Nieren, 

80 Wie auch der Lungen. Mehrfach habe ich sie auch gefunden in 
bronchopneurnischen Heerden im Alveoleninhalte. In der dritten und 
grössten Gruppe von Fällen sieht man von diesen kettenbildenden 

esoccen nichts, dagegen aber findet man in der obersten Schicht der 
Membranen Haufen von Stäbchen, welche eine ganz eigenartige Form 

zeigen, namentlich häufig an den Enden kolbig angeschwollen sind. 
Diese Stäbchen färben sich ausserordentlich intensiv mit den ver-

schiedensten Farbstoffen. Sie liegen ohne Zweifel in dem ältesten 
Theile der Membran; denn in dieserf Schichten finden sich bisweilen 
Hoch Epithelreste. Wenn man einen Schnitt durch eine solche Mem-

bran betrachtet, sieht man, dass ganz zu oberst verschiedenartige 
Bacterien regellos gelagert sind, dann kommen Haufen der Stäbehen, 

dann eine breite Zone des Exsudates, in welche nur spärliche Kerne 
eingestreut sind, dann das mit Kernen infiltrirte,' von stark erwei-
terten und gefüllten Gefässen durchzogene Gewebe. • Ich babe zwei 

1:11Parate aufgestellt. In dem einen, einem Längsschnitte durch eine 
trachea, sehen Sie, dass die Membran fast in ihrer ganzen Breite 

nar aus diesen Stabchen besteht; das Präparat stammt von einem 
Wallin & d. dritten Cungreeisee f. innere Medicin. III. 11 
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Fall von sog. croup descendant, welcher am dritten' Tage der Er-
krankung zum Tode geführt hatte.  Das zweite Präparat ist ein 

Schnitt durch eine diphtherische Auflagerung im Magen eines Kindes. 
Das Organ verdanke ich Herrn Prof. Heller in Kiel, welcher un-

mittelbar post mortem die Section machen konnte. Im Bereiche der 

diphtherischen Auflagerung sehen Sie wiederum einzig und allein 

die Haufen derselben Stäbchen.  In inneren Organen von Diphtherie-
Leichen habe ich die Stäbchen niemals gefunden, sondern immer nur 
in den Membranen. 

Da ich andere Organismen nicht gefunden habe in den von mir 
untersuchten Fällen so können für die Aetiologie der Diphtherie, 
nach meiner Ansicht überhaupt nur in Frage kommen: in erster Linie 

die Stäbchen und in zweiter Linie die kettenbildenden Cowen. Es 
kam nun darauf an, Rein-Kulturen diesel. beiden Organismen zu er-

halten. Kulturen der kettenbildenden Coccen habe ich in einer Reihe 
von Fällen gewonnen theils aus diphtherischen Veränderungen hn 
Rachen, theils aus inneren Organen. Sie wuchsen sehr gut in der Fleisch-
wasserpeptongelatine, besonders gut bei Zusatz von 19, Traubenzucker. 

Die Kulturen stellten sich macroscopisch dar als kleine weisse 
Pünktchen; unter dem Microscope betrachtet, haben die im Innern 

der Gelatine gelegenen Colonien einen grauschwarzen Farbenton, 

während die an der Oberfläche liegenden eine zarte graue Ausbrei-
tung darstellen, welche sich am Rande in feine gekräuselte Linien 

auflösen lässt. Sie wachsen auch auf gekochten Kartoffeln. Zinn 

Vergleiche gebe ich eine Kultur von Erysipelcoccen von Fehleisen 

mit herum. Wie Sie sehen, haben die aus Diphtherie, Scharlach-
Diplitheritis und Erysipel-Material gezüchteten kettenbildenden Coccen 
in der Nährgelatine ein vollkommen identisches Aussehen. Diese 

kettenbildenden Coccen habe ich auf Mäuse, Meerschweinchen, 

Kaninchen, auf verschiedene Vogelarten, Affen und Hunde verimpft. 
Bei keinem einzigen dieser Thiere haben sich Veränderungen heraus-

gestellt, die mit den durch die Diphtherie beim Menschen gesetzten 
auch nur entfernte Aehnlichkeit gehabt hätten. Die Meerschweinchen 

und Vogel waren gänzlich unempfänglich für diese Coccen, sei es, 
dass man diese unter die Haut spritzte oder in die Trachea ein-
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führte oder in die Augenbindehaut einimpfte. Die Mäuse verhielten 

sich etwas anders; einzelne starben nach Einführung grösserer Mengen 

der Coceen. Bei ihnen fanden sich zierliche Ketten in den Blutge-
fässen der inneren Organen. Wenn man die Coceen in .die Bauch-

höhle einspritzte, entstand Peritonitis und es erfolgte Aufnahme der 

Coceen in die Lymphbahnen.  Bei den Kaninchen entstand nach 

der Impfung in die Haut ein Erysipelas- ähnlicher Process mit 
Schwellung der Lymphdrüsen an der Ohrbasis; nach einiger Zeit 
ging dieser Process zurück, weitere Erkrankung der Thiere wurde 
nicht beobachtet. Interessant war es, dass nach Injection grösserer 

Mengen der Coccen in die Blutbahn von Kaninchen sich eitrige 
(Ielenkentzündungen entwickelten; 0-7 Tage nach der Injection 

begannen die Thiere lahm zu gehen; meist schwollen zuerst die 
Hinterfussgelenke an, dann auch die Vorderfussgelenko, die Schulte> 
gelenke und andere Gelenke. Bei der Untersuchung der Gelenke 

fand ich kettenbildende Micrococcen in dem dieselben erfüllenden 
eitrig-käsigen Materiale. Dieselbe Affection erzielte ich durch In-

jection von Ilrysipelascoccen in die Blutbahn bei einer Anzahl von 
Haninchen. Trotz des identischen Wachsthums in der Gelatine und 
trotz des gleichen Verhaltens gegenüber den Kaninchen, möchte ich 

diese verschiedenen kettenbildenden Coceen nicht für identisch halten, 
da ihr Verhalten dem Menschen gegenüber ein ganz verschiedenes 

ist. Wahrscheinlich gehören sie zu derselben natürlichen Familie.' 

Eingehendere Untersuchungen werden vielleicht noch bestimmte 
Unterschiede erkennen lassen.  • 

Meine Ansicht über die Bedeutung der kettenbildenden Coccen 
geht nun dahin, dass dieselben eine Complication der Diphtherie 
darstellen, ganz ebenso wie bei vielen anderen mit Läsionen der 

Oberfläche einhergehenden Erkrankungen:' den Pocken, den Maseru, 

deli' Typhus etc., bei welchen sie ja auch nicht selten gefunden 
Werden. Sie können wohl _die mit dem Namen „Diphtheritis" be-

zeichnete pathologisch-anatomische Veränderung erzeugen, mit der 
Aetiologie der typischen Infectionskrankheit, "der Diphtherie," haben 

Sie nichts zu thun. 

Was nun die zweite in den diphtherischen Veränderungen 
11* 
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gefundene Bacterien-Form, die Stäbchen, anlangt, so war ich 
überrascht, dass bei meinen Kulturversuchen auf Nährgelatine 

niemals Kulturen derselben zur Entwicklung kamen, wiewohl ich 

Material ausgesät hatte, in welchem die Stäbchen unzweifel-

haft vorhanden gewesen waren. Vielleicht sagte ihnen der Nähr-

boden und die Temperaturverhältnisse nicht zu. Ich wählte deshalb 

einen anderen festen Nährboden, welchen ich zugleich auch einer 
höheren Temperatur aussetzen konnte, erstarrtes Blutserum, und 

zwar gab ich demselben einen Zusatz von Bouillon, welche 1 0/0 
Pepton, 1 °/0 Traubenzucker und 1/2 0/0 Kochsalz enthielt und sorg-

fältig neutralisirt war. Auf diesen Nährboden wurde nun Material 

aus diphtherischen Membrane'', in welchem die Stäbchen in grossen 
Mengen vorkamen, ausgesät. Die Aussaat geschah in der Weise, 
dass ich Partikelchen der Membranen in 10 ccm sterilisirten Wassers 

schüttelte und von der Flüssigkeit geringe Mengen auf die Serum-
flächen mit einer Platinröhre übertrug. Ich säte nicht direct Mem-
brantheilchen aus, weil ich vermuthete, dass andere zufällig mit 
darin enthaltene Organismen die ganze Serumfläche schnell über-
wuchern würden. 

Schon nach 2 Tagen war die Oberfläche des Blutserums von 

ganz eigenthümlichen Colonien, von grauweisslichem Ansehen, über-

sät; dieselben wuchsen ausserordentlich üppig. Sie bestanden aus 
Stäbchen, welche den in dem ausgesäten Material enthaltenen 
durchaus glichen. Diese. Stäbchen sind höchst eigenthümliche Ge-

bilde; sie sind häufig an einem Ende kolbig angeschwollen; bisweilen 
zeigen sie nach der Färbung dunkle Punkte an den Polen; ihre 

Grössenverhältnisse sind sehr variabel, so dass das Bild einer seichen 

Reinkultur ein ausserordentlich buntes ist. Dass man in der That 
eine Reinkultur vor sich hat, davon kann man sich überzeugen, wenn 

man von ganz isolirten, unzweifelhaft aus einem Keime hervor-

gegangenen Colonien, Präparate anfertigt. Ich habe die Stäbchen 
in 6 Fällen aus diphtherischen Membranen kultivirt und zwar in 
4 Fällen aus Membranen, welche aus dem Rachen von Tags zuvor 

erst erkrankten Kindern entnommen waren. Die Stäbchen wachsen 
nicht auf gekochten Kartoffeln, ein Verhalten, durch welches man sie 
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event, von ähnlichen Organismen unterscheiden kann. Ich habe die 
Stäbchen mehrere Monate lang im Brutapparate gehalten und gefunden, 

dass die Kulturen circa 3 Monate lang lebensfähig sind. Die dunklen 
Puncte ist Klebs geneigt für Sporen anzusehen; ich kann mich 
dem nicht anschliessen. Wenn man dieselben auf eine Temperatur 

VO O° C. bringt, so gehen sie nach kurzer Zeit zu Grunde wie alle 

Organismen, welche keine Sporen bilden. Wenn man die Stäbchen 

in Nähr-Gelatine aussät und bei einer Temperatur aufstellt, bei 
welcher die Gelatine eben anfängt weich zu werden, 23-25° C., 

wachsen sie auch in dieser. Diese Stäbchen nun habe ich auf mög-
lichst viele Thiere übertragen, auf möglichst verschiedene Art und 

Weise. Es wurde die Mane und subcutane Impfung angewandt, 

die Injection in die Blutbahn und die Uebertragung auf die ver-
letzten und unverletzten Schleimhäute des Rachens, der Conjunctiva, 

Trachea und Vulva. Die verschiedenen Thierspecies verhielten sich 

ausserordentlich verschieden. Mäuse und Ratten erwiesen sich als 

absolut immun, sehr empfindlich dagegen kleine Vögel. Nach Ein-
führung minimaler Mengen einer Kultur unter die Brusthaut waren 

die kleinen Vögel am nächsten Tage todt. Ich fand • dann an der 

herstelle die Stäbchen massenhaft entwickelt, dagegen nicht in den 

inneren Organen. Im Vogelkörper nahmen sie häufig ganz eigen-
thümliehe Formen an; man begegnet z. B. nicht selten Kaulquappen 
ähnlichen Gebilden. Meerschweinchen unter die Haut geimpft, starben 

ausnahmslos.  Man findet an der pnpfstelle grauweissliche Auf-
lagerungen unter der Haut, Oedeme in der Umgebung, die Drüsen 

in der Achselhöhle geschwollen, zum Theile hämorrhagisch und 

endlich in beiden Brusthöhlen röthlich gefärbte wässrige Ergüsse. 

In Schnitten findet man, dass nur an der Impfstelle Bacillen 
nachweisbar sind, dagegen in keinem der inneren Organe; es 
ist daher unzweifelhaft der Verlauf der Impfung der, dass 

011 den Bacillen an der Impfstelle ein chemisches Agens pro-
ducid wird, welches von den Blutgefässen aufgenommen wird, 

41 Hämorrhagien in den Drüsen führt und zu Ergüssen in 
die Pleurahöhlen.  Nach Impfung in die Conjunctiva von Ka-

ninchen entwickelten sich dicke Pseudomembranen, welche sich ab-
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heben liessen. In einzelnen Fällen gingen derartig geimpfte Thiere 

zu Grunde, in anderen Fällen genasen sie nach Abstossung der Mem-
branen: Impfte man die Kaninchen in die eröffnete Trachea, so 

entstand in der Mehrzahl der Fälle 'pseudomembranöse Tracheitis. 

Denselbeif Effect habe ich bei Tauben und Hühnern erzielt.  Es 

entwickelten sich ebenfalls Pseudomembranen im Rachen,. im Kehl-

kopfseingange und in der Trachea. Dagegen erkrankte kein Thier 

bei Uebertragung der Kulturen auf unverletzte Schleimhäuto, auch 
nicht nach Inhalationen, selbst wenn ich grosse Mengen inhaliren 
liess. Besonders interessant waren die Versuche von Uebertragung 

der Bacillen auf die Vulva der Meerschweinchen. Bei diesen Thieren 
ist die Vulva verklebt; diese Verklebung findet sogar auch bei tra-

genden Thieren statt. Eröfinet man die Vulva durch einen leichten 
Zug, so ist der introitus vaginae oberflächlich erodirt. Bringt man 

auf solche oberflächlich erodirte Partien die Stäbchen, so entsteht 

eine exquisite Diphtheritis der Vulva, welcher einzelne, namentlich 
jüngere Thiere erliegen und zwar unter genau denselben Erschei-
nungen wie dio unter der Haut geimpften Thiere. Durch Auftragen 

zahlreicher anderer Bacterienarten auf die eröffnete Vulva ist es 

mir bisher nicht gelungen eine Diphtheritis der Vulva zu erzeugen. 

Ich babe, meine Herren, sechs Meerschweinchen mitgebracht, an 
welchen sie die durch Aufstreichen der Stäbchen-Kulturen auf der 

Vulva erzeugte Diphtheritis selbstbeobachten können. 

Nun fragt es sich, kommen diese exquisit pathogenen Organis-
men auch ausserhalb der diphtherischen Processe bei gesunden 
Individuen vor?  Zur Entscheidung dieser Frage habe ich das 
Rachensecret einer grossen Zahl von Individuen untersucht und zwar 

mit Hilfe der so überaus sicheren Kulturmethode.  In 29 Fällen 

babe ich keine derartigen Organismen gefunden; nur in einem 
einzigen Falle fand ich in dem Rachensecret eines sonst gesunden 

Kindes Colonien von, identischem Aussehen, welche auf Meer-
schweinchen verimpft, dieselben Erscheinungen machten, wie die aus 

den Diphtherie-Membranen gezüchteten Stäbchen. 
Das sind die Resultate, welche ich gewonnen habe. Hiermit 

ist meiner Ansicht nach die Frage nach der Aetiologie der Diphterie 
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noch nicht zum Abschlüsse gebracht. Soviel aber steht fest: Von allen 
ill diphtherischen Producten mit den jetzigen Untersuchungsmethoden 

nachweisbaren Microorganismen kann nur ein einziger in Frage 

kommen, jener eigenthümlich gesaltete Bacillus, welchen ich in einer 
grossen Zahl von Fallen allein in einer bestimmten Anordnung in 

den Membranen gefunden habe, dessen Kulturen bei der Verimpfung 
sich für eine Anzahl von Thierspecies nicht nur in ganz hervor-

ragendem Masse pathogen erwiesen, sondern auch Erscheinungen 
hervorgerufen haben, welche mit den durch die Diphtherie gesetzten 
eine gewisse Analogie nicht verkennen lassen. Von grosser Wichtig-

keit wäre es, ein Thier zu finden, welches nach Einführung diphte-

rischer Producte in die Rachenhöhle in derselben Weise erkrankte 

Wie der Mensch. Ob dies Desiderat sich erfüllen lassen wird, muss 
die Zukunft lehren. Erst dann wird sich die Frage nach der Aetio-
logic der Diphtherie endgültig entscheiden lassen. Ganz abgesehen 

aber von der iitiologischen Bedeutung des Bacillus lassen sich aus 
den bisherigen Untersuchungen gewisse Consequenzen für die Therapie 

herleiten. Da es gewiss nicht gleichgültig ist; ob in der Rachen-
höhle eines Kindes grosse Mengen eines Bacillus vorhanden sind, 

welcher ein für so viel Thiere ausserordentlich deletäres Gift erzeugt, 
80 ergiebt sich die Nothwendigkeit, die durch die Krankheit ge-
Mtzten Producte zu entfernen und eine möglichst ausgiebige des-
infectorische Behandlung der Rachen- und Mundhöhle einzuleiten. 

Von grossem Interesse war es mir, einige bei Thieren vor-

kommende Infectiouskrankheiten, Ache allgemein als Diphtherien 
bezeichnet werden, hinsichtlich der etwaigen Betheiligung von Micro-
erganismen an deren Entstehung zu untersuchen. 

Bei den Tauben, namentlich edlerer Racen, kommt eine Krank-
heit vor, welche dadurch characterisirt ist, dass die Schnabelhöhle, 

besonders die Schnabelecken und der Zungengrund von gelblichen, 

quarkähnlichen Massen bedeckt ist. Die Thiere sitzen mühsam 
athmend mit geöffnetem Schnabel und gesträubten Federn da, nicht 
selten leiden sie zugleich an Durchfall. In 2-3 Wochen gehen sie 
meist zu Grunde, doch kann sich die Krankheit auch längere Zeit 

hinziehen und selbst zur Heilung gelangen. Ich hatte Gelegenheit, 
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bei einer solchen Epidemie, welche einem hiesigen Züchter einen 

Schlag von 20 Tauben vernichtet hatte, das letzte kranke Thler zu 

erhalten; von diesem habe ich aus den inneren Organen und dem 

Belage in der Schnabelhöhle Kulturen angelegt. Es gelang mir aus 
dein Belage sowohl wie aus der Leber, aus letzterer in absoluter 

Reinheit, characteristisch wachsende Colonien eines Bacillus zu ge-
winnen, welcher etwas grösser war, wie der Bacillus der Kaninchen-

septicämie. In Schnitten fand sich derselbe Bacillus. Ich habe Rein-

kulturen desselben auf Tauben zurück verimpft und in der That in 
der Schnabelhöhle dieselben Autiagerungen erhalten, welche das 
spontan erkrankte Thier geboten hatte. Diese Reinkulturen habe ich 

dann ferner auf verschiedene andere Thiere verimpft, besonders auf 

Mäuse. Dieselben starben 4-6 Tage nach der Impfung mit ganz 
characteristischen Befunden: die Milz war enorm n geschwollen, die 

Leber von weisslichen necrotischen Heerden durchsetzt in der Art, 
dass man den Eindruck gewann, als ob dieselbe marmorirt wäre. 
Im Centrum der necrotischen Heerde fand • ich die Bacillen wieder, 

Kulturen ergaben dieselben Colonien. 
Von grossem Interesse ist -noch eine andere Thier - Diph-

therie,  die Diphtherie der Kälber.  Namentlich unter Sang-
kälbern kommen sehr verheerende Epidemien von Diphtherie 

vor, welche zuerst von D a mm an beschrieben sind.  Die er-

krankten Thiere bieten eigenthümliche gelbliche • Auf- und Ein-
lagerungen in dem Zungengrunde, zu beiden Seiten des Kehlkopfes, 

in der Trachea, in der Nase, nicht selten auch in der Klauenspalte 
der Vorderfüsse, ausserdem finden sich gelbe Knoten in den Lungen. 
Wenn man einen Schnitt durch eine solche diplitheritisch veränderte 

Partie macht und färbt, so sieht man an der Oberfläche verschieden-

artige Bacterien, wie sie in der Mundhöhle vorkommen, regellos ge-
lagert, dann folgt eine Zone necrotischen Gewebes; in letzterer treten 

nach dem Gewebe zu dichte Massen langer welliger Bacillen hervor, 
welche schliesslich wit)* eine geschlossene Phalanx gegen das ge-

sunde Gewebe anzustürmen scheinen, von demselben nur durch einen 
schmalen, keinen Farbstoff mehr aufnehmenden, also necrotischen, 

Saum getrennt. 

, 
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In 7 Fällen habe ich einzig und allein diese Bacillen in der 
80  überaus characteristischen Anordnung gefunden, so dass für mich 
kein Zweifel besteht, dass sie die Ursache der Krankheit sind. 

Züchtungeu sind mir bisher noch nicht gelungen. Ich habe Grund 

anzunehmen, dass es Organismen sind, welche nur ein sehr geringes 
Sauerstoffbedürfniss haben. 

Zufällig habe ich noch eine andere Erkrankung kenne-n gelernt, 

'welch durch Bacillen, ausserordentlich ähnlich denen der Kälber-
Diphtherie, bedingt ist. 

Ila e s el 1 hatte gefunden, dass bei Einbringung syphilitischen 
Materiales in die vordere Augenkammer von Kaninchen nach Ablauf 
einiger Monate gelbliche Knötchen in der iris entstanden, welche er 

wegen ihrer Vascularisation für Gummata ansah.  Zur Controle 
dieser Versuche habe ich über .40 Kaninchen frisch excidirte 

Sclerosen und breiten Condylome in die vordere Augenkammer 

gebracht. Die Thiere erkrankten, nachdem die durch die Verwun-

dung der Cornea bedingten Reizerscheinungen vorüber waren, nicht 
Woken Nur bei zwei Kaninchen, welchen ich nässende breite 
Condylome in die vordere Augénkammer eingeführt hatte, entwickelte 
eich eine Panophthalmitis, bei welcher das ganze Auge in eine gelbe 

filzige Masse verwandelt erschien. In dieser Masse waren zahlreiche, 

den Bacillen der Kälber-Diphtherie ausserordentlich ähnliche Ba-
cillen nachzuweisen.  Bei weiteren Versuchen stellte sich heraus, 
due durch Einimpfung dieser Bacillen unter die Haut sich eine ty-. 
Pische Impf-Infectionskrankheit des It aninchen erzeugen liess, welche 
durch Entstehung gelblicher Heerde in den inneren Organen, na-
Inentlich in den Lungen und im Herzen characterisirt war. Sämmt-

fiche Heerde enthielten ausnahmslos dié Bacillen. Kulturen derselben 

gelangen leicht in Kaninchenbouillon. Brachte man Theilchen eines 
nerzheerdes z. B. in die neutrale Bouillon, so erschienen dieselben 
nueh einigen Tagen, wo fern man Sorge trug, sie bei Bruttemperatur 

zu halten, wie in Watte eingehüllt. Die weissliche Hülle bestand 
aus langen Fäden der Bacillen, welche isolirt und auf Kaninchen ver-

¡left, genau dieselbe typische Impf-Infectionskrankheit hervorriefen. 
Besonders interessant für die uns beschäftigende Frage wurden mir 



170 MICROOROANISMEN UND DIPHTHERIE. DISCUSSION. 

diese Organismen dadurch, dass ich spontane Uebertragungen der-
selben auf gesunde Thiere beobachten konnte, welche unter genau 

denselben localen diphtheritischen Erscheinungen verliefen wie die 

natürlichen Infectionen bei den Kälbern, und 'welche lebhaft an die 
Uebertragung der Diphtherie des Menschen durch Küsse erinnerten. 
In 3 Fällen erfolgte nämlich die Infection gesunder Thiere da-
durch, dass diese die erkrankten Augen ihrer Stallgefährten beleckten. 

Genau wie bei der Kälber-Diphtherie fanden sich als Infections-
stellen gelbliche Einlagerungen an der Oberlippe, an der Zunge, 

an einem Gaumenbogen und in der Umgebung eines Backzahnes. 

Es zeigt dieser Fall so recht schlagend dio schon längst allge-

mein anerkannte Nothwendigkeit der strengsten Isolirung an Diph-
therie erkrankter Individuen. 

Discussion. 

Ilerr Heubner (Leipzig). 

Das was ich in meiner Arbeit behauptet habe, erhalte ich noch 

heute aufrecht. Ich habe gesagt, Alles das, was bisher als diphthe-
risches Gift erklärt worden ist, ist nicht als das Gift der Diphtherie 
anzusprechen auf Grund meiner Versuche, denn Alles was dafür an-

gesprochen war, liess sich in den Blutgefässen der Versuchsthiere 

aber nicht des, Menschen nachweisen. Idi glaubte mich auch nach 

dem Congresse in Wiesbaden zu meiner . ablehnenden Behauptung be-
rechtigt, als Kl eb 8, dem ich dort meine Präparate zeigte, für die 
Identität der von mir in den Gefässen gefundenen Bacterien mit den 
von ihm demonstrirten sich atäsprach. Dem gegenüber kann ich er-
klären, dass die Bacillen, die ich eben gesehen habe, ganz entschie-

den. nicht identisch sind mit dem Gifte, welches ich bei meinen 
Versuchen in den Blutgefässen nachgewiesen -habe. Ich habe auch 
gar nicht behauptet, dass sich nicht noch einmal etwas finden 

würde, .was in der That identisch mit dem Diphtheriegift wäre und 

bin noch der Meinung, dass es ein Contagium animale sein muss, 
welches der Diphtherie zu Grunde liegt. 
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Was nun aber die Bacillen des Herrn Löffler betrifft, so habe 

ich die Arbeit desselben bereits mit grossem Interesse gelesen, aber 

obgleich es immer etwas Missliches hat, an einer ausgezeichneten 

Arbeit nörgelnde Kritik zu üben, so muss ich (loch erklären, dass ich 
der vollen Ueberzeugung noch nicht bin, dass auch nur mit einem 

Theil des diphtherischen Giftes das von Herrn Löffler gefundene 

identisch ist. Ich habe immer daran festgehalten, dass die ere-

sammtheit der Allgemeinerkrankung der Diphtherie durch das Con-
tagium animale hervorgerufen wird, nicht blos die Localerkrankung. 
Nach der Darstellung des Herrn Lo ffl er dürfte das nicht aufrecht 

erhalten werden, sondern würde 'die locale Erkrankung ein chemisches 

Gift erzeugen und dies als Ursache der Allgemeinerscheinungen an-
zusehen sein.  Ich habe dagegen sehr erhebliche klinische Bedenken.. 
Unter Anderem z. B. das zuweilen zu beobachtende Missverhältniss 

zwischen der Schwere der Allgemeinerkrankung und der Leichtig-

keit der localen Erkrankung. Ich kann mir die Sache nicht anders 
vorstellen, als dass das chemische Gift um so reichlicher vorhanden 
sein muss, je reichlicher das Product ist, aus welchem es hervor-

geht. Wir finden aber ganz schwere Erkrankungen an Diphtherie, 

wo sich local ganz minimale Processe vorfinden. Ich hebe sodann 
hervor, wie die verschiedenen Läsionen der inneren Organe in den 
einzelnen Fällen zu sehr verschiedenen Zeiten, bald früh, bald spät 
auftreten, was mir wieder mit der Wirkung eines einfachen chemischen 

Giftes nicht recht vereinbar erscheint.  Und überhaupt hat' die 

gauze Erkrankung einen eigetithümlichen Typus, der durchaus dem 
Typus derjenigendKrankheiten gleicht, die wir Infectionskrankheiten 
im engeren •Sinne nennen. Zu diesen Einwürfen will ich noch hin-
zufügen, dass Herr Löffler selbst gesagt hat, dass zler von ihm 

gefundene Organismus ein Oberflächenorganismus ist.  Dass der-
selbe eine Membran auf der Schleimhaut hervorrufen kann, kann 
ich nicht als Beweis für die Identität mit dem menschlichen Diph-

theriegift gelten lassen. Mir ist aufgefallen, dass Herr Löffler 

sagte, dass bei seiner künstlichen Diphtherie das Epithel grössten-
theils erhalten gewesen sei.  Das ist schon ein Umstand, der 
sich nicht decken würde mit dem Befunde bei der menschlichen' 
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Diphtherie, wo das Epithel nur zum kleinsten Theil erhalten ist. 

Ferner muss ich darauf aufmerksam machen, dass wir bereits eine 
Reihe von Giften kennen, welche bei Kaninchen Membranen zu 

erzeugen im Stande . sind, z. B. das Gift des Herrn Marcuse. 

Endlich ist Herrn Löffler auch das entscheidende Experiment nicht 

gelungen, auf einer gesunden unverletzten Schleimhaut ohne Impfung 

Diphtherie hervorzurufen, und diese Anforderung bin ich wenigstens 
geneigt zu stellen. 

Herr Löffler (Berlin). 

Nach dem, was Herr College Heubner gesagt hat, scheinen 

wir im Grossen und Ganzen übereinzustimmen. Nur bezüglich eines 
Punctes möchte ich einige Worte hinzufügen. Nach der Ansicht 

des Herrn Heubuer wäre das Vet'. kommen schwerer Allgemein-

erkrankungen bei geringfügigen localen Veränderungen nicht ver-
ständlich, wenn man (lie Bacillen als das ätiologische Moment der 
Diphth,erie auffasst.  Meine Versuche über die Uebertragung der 
Bacillen auf die Vulva von Meerschweinchen illustriren diese Mög-
lichkeit in deutlicher Weise.  Durch die Eröffnung der Scheide 
werden unbedeutende Oberflächenverletzungen gesetzt, auf diese wird 

Etwas von der Kultur aufgestrichen. Nun erkranken die einen Meer-
schweinchen mit einer schweren localen Diphtheritis der Vulva, welche 
meist nach einiger Zeit zur Heilung gelangt, andere zeigen geringe 

locale Veränderungen, gehen aber trotzdem durch die Aufnahme des 
von den Bacillen local erzeugten Giftes unter den vorhin geschil-
derten Erscheinungen zu Grunde. Ganz ähnlich liegen häufig die 

Verhältnisse beim Menschen; ich glaube daher, dass die diesbezüg-

lichen von Herrn Heubn er geäusserten Bedenken, durch diese 
Versuche beseitigt sein dürften. 
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Als mir das Geschäftscomité zwei Themata vorschlug, wusste 
ich zwar, 'dass. ich keines derselben vor einer Versammlung deutscher 
Aerzte würde befriedigend besprechen können, aber als ein Verbin-
dungsglied zwischen den deutschen und englischen Berufsgenossen 
fühlte ich eine Art von Verpflichtung Ihre Einladung anzunehmen, 

und wählte das Thema der Schulhygiene, weil der Beruf, die Er-

ziehung eigener und .die Ueberwachung befreundeter Kinder mich 
vielfach in das englische Schulleben hineingeführt haben. 

Bei dem weiten Umfang des Themas muss ich mich selbst-
verständlich auf wenige Punkte beschränken und bei der Fülle Wird 

die Wahl schwer; um so schwerer, als besonders die deutsche Lite-

ratur so viele ausgezeichnete Arbeiten enthält, und auch die ameri-
kanische,. englische und französische reich sind. 

Die wichtigen Gegenstände der Lage und der Einrichtung des 

Schulhauses, der Schulzimmer, Tische und Bänke und Tafeln muss 

ich vollständig übergehen. Auch in England ist hierin nicht Alles 
vollkommen, wenngleich die Fortschritte der Neuzeit eine bessere 

Zukunft versprechen. 

In dem Leben der Sehule aber, besonders dem der Knaben, 
treten uns so groäse Unterschiede zwischen England und Deutschland 
entgegen, dass ich etwas näher auf dieselben eingehen will. 

Dio Knaben .aus den mittleren und höheren Ständen erhalten 

gewöhnlich den ersten Unterricht im eigenen Hause, besuchen dann 
vent 7. bis zum 9. oder 10. Jahre vom Elteriihause aus  Vor-
bereit ungsschul en, (häufig von Frauen gehalten, dame schools) 
in denen sie täglich während ungefähr drei Stunden (mit Unter-
brechungen) des Morgens Unterricht erhalten. Die Hausarbeit 

Ist nur gering und auch diese kann in der Schule selbst gemacht 

Werden, in welchem Falle die Knaben ihre Mittagsmahlzeit in der 
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Schule einnehmen, und vor derselben gemeinsame Gänge mit Spielen 
und Exercierübungen machen. 

Vom 9. oder 10. bis zum 13. oder 14. Jahre sind die meisten 

Knaben in höheren Vorbereitungsschulen, in denen sie ganz 

wohnen und für die öffentlichen Schulen vorbereitet werden. Diese 
(Vorbereitungsschulen) sind meist auf dein Lande gelegen und be-

stehen aus einzelnen grossen Häusern mit ausgebreiteten, offenen 

und bedeckten Spielplätzen, haben aber zuweilen auch Nebenhäuser 

zur Aufnahme von Schülern. Sie sind gewöhnlich Privatunterneli-

mungen von gebildeten Männern, oft Predigern, welche mit Hülle 
von mehreren Lehrern die geistige und körperliche Erziehung der 

Knaben leiten, und in dem häuslichen Leben von einer Dame, — 

meist der Gattin oder Schwester oder Mutter des Vorstehers — 
unterstützt werden.  Die eigentlichen Schuls tunden .in diesen 
Vorbereitungsschulen sind an den meisten Wochentagen 4 bis 5,/,, 
die gemeinsame Vorbereitungszeit ist auf 1 bis l'/, Stunde 

beschränkt; die körperlichen Spiele und Uebungen erstrecken 

sich über 2 his 3 Stunden; alle Knaben nehmen je nach Kräften. 
und Gesundheitszustand an denselben Theil, und nicht selten .auch 

die Lehrer.. Schon hier findet ein Wetteifer statt, den Ruf der besten 

Spieler zu erlangen, und eine Partie spielt gegen die andere. Dieser 
Wetteifer wird dadurch erhöht, dass meist einmal im Jahre We t t-

spiele (Matches) zwischen verschiedenen solcher Vorbereitungsschulen 
stattfinden, an denen frühere Schüler, Eltern, Verwandte und Freunde 
der Schüler als Zuschauer Theil nehmen. 

Die Schlafzeit ist 10 bis 11 Stunden; die Schlafzimmer sind 

von verschiedener Grösse; in Bezug auf Ventilation und Kubikraum 
meist genügend, zuweilen jedoch mangelhaft. Die Betten sind ge-
wöhnlich von allen Seiten Offen, so dass jeder Knabe unter Beob-

achtung ist; von dem Augenblicke wo das Licht ausgelöscht wird, 
muss die strengste Ruhe herrschen. 

Die Mahlzeiten sind einfach aber 

Die Forjen zeit beträgt nahezu 16 ‘Nochen; meist 5 Wochen 
zur Weihnachtszeit, 4 zu Ostern oder .bald nachher, 6 bis  vom 
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Ende Juli bis gegen die Mitte des September. Ì er i enarbe it en 

werden selten gegeben. 
Vom 13. oder 14. bis zum 17. oder 18. Jahre leben die meisten 

Knaben in den öffentlichen Schulen — Public Schools, 
welche die wichtigste Rolle in der Erziehung der männlichen Jugend 

von England spielen, und für die Universitäten, für die Cadetten-

häuser, für das commercielle und Privatleben vorbereiten. Die be-
deutendsten Schulen dieser Klasse haben schon eine lange Geschichte; 

sie liegen meist auf dem Lande oder in der Nähe kleinerer Städte, 

Wie Eton, Harrow, Winchester, Charterhouse und Marlborough; einige 
derselben liegen jedoch auch im Innern grosser Städte, wie die alten 

ursprünglich für Unbemittelte bestimmten Stiftungsschulen, Christs 

Hospital, Merchant Tailors und Westminster School, alle drei in 

London gelegen. Die Zahl der Schüler in den einzelnen Schulen 
beläuft sich auf 200 bis 800, welche meist zwischen die Häuser des 

Directors (Head Master) und der Hauptlehrer vertheilt sind.  Die 
Schulzimmer sind für die verschiedenen Häuser gemeinschaftlich, aber 

die Hausarbeiten werden in den einzelnen Häusern gemacht. In ein-

zelnen Schulen, wie Eton, hat jeder Knabe ein eigenes kleines Zimmer, 

in anderen. Schulen schlafen dio Knaben in grösseren oder kleineren 
Schlafsälen oder baben nur dio älteren Knaben einzelne Zimmer, die 

jüngeren gemeinsame Schlafsäle.  Die Schulstunden sind . 4 bis 6 
täglich, die häuslichen Arbeiten nehmen P/2 bis 2 Stunden in 

Anspruch, die körperlichen Spiele und Uebungen 2 bis 3 Stunden. 
Dies° Uebungen gehören zu den Schulpflichten; die Knaben müssen, 
Wenn nicht besondeore Entschuldigungsgründe vorhanden sind, an den 

Spielen Theil nehmen. 
Der Aibeits tag beginnt um 61/2 Uhr, allwo die Glocke zum 

Aufstehen läutet, und schliesst um 9 Uhr; nur dio Knaben der 
Obersten Klassen dürfen länger aufbleiben. Die Ferienzeit ist 

dieselbe wie in den Vorbereitungsschulen. 
Die D is ciplin der ganzen Schule wird von dem Director 

(Head Master) geleitet, welcher fast unbeschränkte Macht hat; in 
den einzelnen Häusern vón den betreffenden Lehrern, welche die 
Hausarbeiten überwachen und in der Handhabung der Ordnung von 



176  HERM. WEBER, SCIIUMIYGIENE IN ENGLAND. 

mehreren der ältesten Knaben unterstützt werden, welche letzteren 
nicht sowohl nach wissenschaftlichen Leistungen, d. h. nach dem 

Platze in der Klasse, als vielmehr nach, dem Character gewählt 

werden und in verschiedenen Schulen verschiedene Bezeichnungen 

geniessen — wie Head Monitor, Captain, Prefect, Prepostor etc. 

Diese vorgesetzten Knaben üben grossen Einfluss auf die Verhältnisse 
des ganzen Hauses aus, besonders auf den Verkehr der Knaben mit 

dem Lehrer und der Knaben untereinander, bei der Arbeit find beim 

Spielen. Sie haben das Recht Strafen zu verfügen, selbst körperliche 
Züchtigung.  Die Knaben können an den Hauptlehrer appelliren, 

es geschieht dies aber nur äusserst selten. 
Wenn Sie mich nun nach dem Einflusse dieses Schulsystemes auf 

die Gesundheit fragen, so kann ich denselben als sehr günstig 
bezeichnen.  Mässig. gesunde und auch schwächliehe Knaben ent-

wickeln sich meist sehr gut. Kopfweh, Ueberarbeitungszustände und 

Masturbation sind sehr selten, und Kurzsichtigkeit ist viel weniger 
häufig als in Deutschland. 

Die Ursachen des Schulkopfwelis sind mehrfache, besonders 
schlechte Luft durch Ueberfüllung und Mangel an Ventilation, zu 
heisse Zimmer, ungenügende körperliche Bewegung. Ueberarbeitung, 

Diätfehler durch zu reichliche oder unpassende Nahrung. Alle diese 

Ursachen kommen in den englischen Schulen viel seltener vor. Diät-
fehler mögen auch gemacht werden, aber der rechtzeitige Gebrauch 
eines guten Abführmittels hilft meist schnell darüber hinweg. 

Ueberarbei tung ist deshalb seltener, weil die Arbeitsstun-
den kürzer sind, mid weil die Knaben bei reichlicher und besonders 

erheiternder Körperbewegung rascher und energischer arbeiten und 
auch mehr Arbeit vertragen, so dass das lange Sitzen unnöthig 
gemacht wird. Langes Ochsen gehört überhaupt nicht zum System; 

„wer nicht mitkommt bleibt zurück g und dies bezieht sich auch auf 
den geisteslangsamen Knaben, für welchen eine andere Erziehung 

oder ein anderer Beruf gefunden werden muss. 
Masturbation wird theils durch schlechtes. Beispiel, theils 

durch ein krankhaftes Nervensystem, theils durch psychische Ver-
drehung gefördet. Die körperlichen .Spiele und Uebungen sind aus-
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gezeichnete Heil- und Schutzmittel, und das schlechte Beispiel ist viel 

seltener, theilweise wegen der Ueberwachung, besonders aber wegen 
des gesunden Tons, welcher wiederum in hohem Grade durch die 

Spiele und Uebungen genährt wird. 

Ueber die Kurzsichtigkeit in englischen Schulen sind mir 
mar keine ausführlichen statistischen Untersuchungen bekannt, aber 

es ist wohl kaum einem Zweifel unterworfen, dass das Verhältniss 
der Kurzsichtigen in den dnglischen Schulen kaum ii5 von dem in 

Deutschland beträgt.. Die Spiele, die bessere Beleuchtung, der 
bessere Druck der Bücher, die kühleren Zimmer, die kürzeren Arbeits-

stunden mögen alle zusammenwirken; unter den einmal gegebenen 
Verhältnissen spielt aber die Erblich keit die grösste Rolle. 

Was die anderen Krankheitszustände bestrifft, so sind die Kran-
kenzimmer der öffentlichen Schulen oft ganz leer. . So schreibt mir 

Dr. Alder Smith vom Christs Hospital, einer Schule mit fast 800 

Knaben, die zum Theil in schwächlichem Zustande das Schulleben 

beginnen, dass im Durchschnitt nur 3 bis 4 Knaben mit Husten 

oder Erkältungen krank sind oder mit chirurgischen Affectionen. 

Ich habe Ihnen die Verhältnisse der öffentlich en Schulen 

Englands in groben Umrissen geschildert, weil sie hieraus ersehen 

Werden wie verschieden die Einflüsse sind, welche auf die Knaben 
wirken, von den auf deutschen Gymnasien und Realschulen herrschen-

den. Schon die Umstände, dass die Knaben in diesen öffentlichen 
Schulen ehrend beinahe neun Monaten fast ganz den Einflüssen 

der Familie entzogen sind, und dass sie während eines Theils des 
Tags zu körperlichen Uebungen *gezwungen werden, welche vor den 

vielfachen Verirrungen des Nichtsthuns schützen, üben einen mäch-
tigen Einfluss auf die körperliche und geistige Gesundheit aus und 

lassen ihn während der kürzeren Arbeitsstunden seinen Geist eon-

centriren und energischer arbeiten. 
Es wird Ihnen ferner nicht entgangen sein, dass die Knaben in 

diesen Schulen eben so sehr und mehr sich einander selbst erziehen 
als von oben erzogen werden. Der Gtehorsam gegen die durch das 

System aufgestellte Autorität und gegen das Gesetz wird zur Gewohn-

heit. In den gemeinsamen Spielen, wo eine Partei gegen die andere, 
Yerhandl. d. dritten Congreesee f. innere Mediein.  12 
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ein Haus gegen das andere, oder eine Schule gegen die andere 
spielt, lernen die Knaben sich einander gegenseitig unterstützen und 

ihr persönliches Interesse dem Zusammenwirken des Hauses oder der 

Partei unterordnen. Hierin, meine Herrn, sehe ich einen grossen 

Vorzug dieser Schulen und der Spiele, welche in diesen Schulen ge-
pflegt werden.  Sie bilden eine practische Vorbereitung für das 

spätere Leben im Staate, und erzeugen Achtung vor dem Gesetze 

und der Macht des Gebrauches. 

Das regelmässige Turnen ist in den englischen Schulen viel 

weniger entwickelt als in den deutschen.  Ich kenne die grossen 
Vorzüge des Turnens, die Manigfaltigkeit der Bewegungen, die bar-

monische Uebung aller Muskelgruppen und des ganzen Körpers; die 

Möglichkeit der Anpassung der Uebungen an die Kräfte und Mängel 

des Einzelnen. Es sind mir auf der anderen Seite die Nachtheile 
gewisser englischer Spiele nicht fremd, besonders das Football, wel-

cites von der englischen Jugend mit einer grossen Wildheit gespielt 

wird und nicht ganz sélten zu Unglücksfällen führt. Dessen un-

geachtet sehe ich grosse Vorzüge selbst in diesem Spiele für die 
Entwiklung des Characters. Ein entschiedener Vorzug der •Spiele 

vor dem Turnen liegt darin, dass das Turnen meist nach der Schul-

oder Universitätszeit vernachlässigt- wird, während die verschiedenen 

Spiele (cricket, lawn tennis, football, fives, rackets) und das Rudern in 

das spätere Leben übergehen und so eine Quelle des geselligen Verkehrs, 
der körperlichen Uebung, der Erheiterung und der Gesundheit bilden; 

Turnen und Spiele könnten übrigens ganz gut zusammen geübt werden. 
Die Mädch e n s chute n für die mittleren und höheren Classen 

von England stehen nicht auf demselben Fusse wie die Knabenschulen. 
Die köperlichen Uebungen beschränken sich .meist auf schwedische 

Gymnastik, Spaziergänge, Tanzen, Exerzieren, harmonische Gliederbe-

wegungen, zuweilen Ballspiel und Lawn Tennis; aber die darauf ver-

wandte Zeit ist viel zu kurz, so dass die Allgemeingesundheit und der 
Charakter weniger entwickelt werden als in den Knabenschulen. 

Daher. viel häufiger Privaterziehung für Mädchen. 
In der letzten Zeit sind um den Einfluss der Schule mit dem 

der Familie zu verbinden "High schools for girls", ähnlich den hü-
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heren Töchterschulen Deutschlands gegründet worden. Die Schul-
stunden sind gewöhnlich von 9 bis 1 Uhr, die Vorbereitung nimmt 

meist 11/2 bis 2 Stunden in Anspruch, die .Sonnabende sind frei. 

Die Ferien betragen ungefähr 13 Wochen. Der Mangel an gezwun-
genen gemeinsamen körperlichen Spielen besteht in diesen Schulen 

eben s9 sehr als in Deutschland. 
Die Kinder der wenig bemittelten Classen werden in den öffent-

lichen El em e ntarschulen (Public elementary schools, School 

Board schools) belehrt. Der Schulzwang besteht vom 5. bis zum 13. 

Jahre. Die Schulstunden sind von 9 bis 12 Uhr und von 2 bis 
41/2 Uhr, welche Stunden in den Knabenschulen Exercierübungen 
einschliessen, in den Mädchenschulen gymnastische Uebungen nach 
dem schwedischen System. 

In vielen Fabrikstädten ist die Schulzeit auf die eine Hälfte 

des Tags beschränkt, damit ein Theil der Kinder in der anderen 
Hälfte in den Fabriken arbeiten kann, und der Einfluss dieser Ein-

richtung auf die Gesundheit ist sehr gut. Die Ferien sind verhält-
nissmässig kurz: 14 Tage um Weihnachten, 10 Tage um Ostern, 

1 Woche zu Pfingsten, 3 Wochen im August. . 

Jede Schule hat einen Spielplatz, welcher bis ziemlich spät am 
Abend und an den Feiertagen offen 'ist, und unter der Leitung eines 
dazu angestellten Mannes steht. 

Die hygienischen Einrichtungen dieser Schulen sind iii 

manchen Fällen durchaus nicht vollkommen, wie von Zeit zu Zeit 

Paragraphe in den öffentlichen Blättern zeigen, in welchen die Ein-
richtungen der Notritte und der Schulräume gerügt werden. Es 
sind jedoch grosse Fortschritte gemacht worden und es ist ein Vor-
zug des öffentlichen Lebens in England, dass Mängel meist bald nach 
der Entdeckung in der Presse in grellen Farben geschildert und 

Verbesserungen erzwungen werden. 

England hat noch keine von der Regierung angestellte 
ärztliche In sp ec to r en für Schulen und Schulgebäude, und 
keine speciellen Gesetze über Einrichtungen von Schulen; aber 

der Public Health Act von 1875 enthält Regulationen über die 

Einrichtung des „Hausesu, und das Wort „Haus u gilt auch für 

12* 
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„Schule" (§ 46), und über „nuisance" d. h. Begehungs- und Unter-

lassungssünde, gegen die allgemeine Hygiene (§§ 91 und folgende). 

Ferner können diejenigen Schulen, welche die Regulationen des 

Education Department erfüllen, einen jährlichen Beitrag erhalten, 
welcher ihnen wieder entzogen werden kann, sobald sie ihnen zu-
wider handeln. [Article 96 des „Code of Regulations" des „Education 

Department"]. 

Ich werde den englischen Text der bezüglichen Paragraphe am 
Schlusso beifügen, damit der Leser besser seine eigenen Schlüsse 
ziehen kann. 

Die Ueberwachung der Ausführung der Regulationen ist nicht-

ärztlichen Inspectoren anvertraut, welche nicht besonders streng sind. 
Dagegen hat das Local-Government Board, speciell der Theil, welchen 
wir Gesundheitsamt nennen könnten, und welcher aus mehreren aus-

gezeichneten Aerzten*) besteht, die sich ausschliesslich diesem Amte 

widmen, die Gewohnheit das Education Department auf Mängel in 

den Schulen aufmerksam zu machen, welche in den Berichten der 
Medical officers of Health bemerkt werden. Diese Officers of Health 

halten es nämlich für ihre Pflicht, auf die öffentlichen Elementar-

schulen ihrer Districte ihre Aufmerksamkeit zu richten. 
In der letzten Zeit sind wiederholt Klagen wegen Ueberarbeitung 

der Kinder in öffentlichen Elementarschulen laut geworden, und es 

lässt sich nicht verkennen, dass dies zuweilen vorkommt und nur 

durch genaue ärztliche Ueberwachung, wie sie sich in öffentlichen 
Elementarschulen schwer ausführen lässt, verhütbar ist. Bei ge-
sunden Kindern mit reichlicher Uebung im Freien wird sie nicht 

leicht vorkommen und ist deshalb auf dem Lando selten; bei nicht 
kräftigen, schlecht genährten Stadtkindern, welche die freie Zeit und 

die Nächte in engen Räumen zubringen, kann geistige Arbeit, welche 

unter günstigen Verhältnissen mässig sein würde, zu activer Er-
krankung und Siechthum führen.  Durch gezwungene körperliche 

*) Die gegenwärtigen Aerzte der Local-Government Board F‘ind Dr. G. 
Buchanan (der Director) und die Doctoren Thorne, Stevens, Ballard, 
Blaxall, Hubert Airy, W. H. Power, W. F. Parsons, Spear, F. W. 

Barry, I/. Page. 
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Arbeit in Fabrikstädten wird geistige Ueberarbeitung ebenfalls so 

gut wie vermieden. 

Ich komme nun zu der Handhabung der Hygiene der 
Schule bei ansteckenden Krankheiten und muss wieder-

um damit beginnen, dass es keine speciellen Gesetze für die 

Schule giebt, sondern nur die allgemeinen Gesetze des schon an-

geführten Public Health Act von 1875 und die Bestimmungen 
des Code of Regulations of the Education Department von 1884. 
So ist es nach § 126 des Public Health Act strafbar, mit an-
steckenden Krankheiten in öffentlichen Plätzen und Versammlungen 

zu erscheinen, oder inficirte Kleidungsstücke auf solche Plätze 
zu bringen, welches letztere auf Schüler beziehbar ist, die mit an-

gesteckten Personen verkehren und ohne vorherige Desinfection in 

die Schule kommen. 

§ 46 und § 120 und folgende beziehen sich auf die Reinigung 
von inficirten Wohnungen, Kleidungen un cl Bettstücken, oder Zer-

störung derselben, auf besondere Wagen und Beförderungsmittel 
für Inficirts. (Vergleiche den Anhang.) 

In Artikel 98 des Code of Regulations of the Education De-
partment ist verfügt, dass der Vorsteher einer Schule der Auffor-
derung der Sanitätsbehörde des Districts Folge leisten muss, wenn 

diese zur Vermeidung der Ausbreitung ansteckender Krankheiten 

verlangt, dass die Schule Mr eine bestimmte Zeit geschlossen wird, 
oder dass gewisse Schüler von der Schule ausgeschlossen werden. 
Die Vorsteher dürfen jedoch an das Educational Department appel-
liren, wenn sie glauben, dass die Aufforderung nicht begründet ist. 

Eine Art von Mangel für die Handhabung der hygienischen Gesetze in 
diesen Elementarschulen besteht in dem Umstand, dass die Vorsteher 
zum Theil nach dem Besuche der Schüler bezahlt werden, so dass 

die Versuchung besteht, Schüler kommen zu lassen, welche fern ge-
halten werden sollten. 

Der Public Health Act von Irland 1878 hat eine mehr be-
bestimmte Verordnung als der englische Act, indem in dem ersteren 

verfügt ist, ,dass jede Person strafbar ist, welche ein Kind, 
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das eine ansteckende Krankheit gehabt hat, zur Schule schickt inner-

halb der ersten drei Monate vom Anfange der ansteckenden Krank-

heit, oder ein Kind, welches im Hause gewohnt hat, in welchem 
eine ansteckende Krankheit ist, innerhalb 6 Wochen, es sei denn, 

dass ein ärztliches Zeugniss das Kind als frei von Krankheit und 

Ansteckungsfähigkeit erklärt, und die Kleidung als desinficirt.“ 
Die Medical officers of Health sind es wiederum, welche es sich 

zur Pflicht machen, die Vorsteher von Schulen auf den Ausbruch 

ansteckender Krankheiten und auf die inficirten Häuser aufmerksam 
zu machen. 

Das Erwähnte bezieht sich vorzüglich auf die öffentlichen Ele-

mentarschulen (Public elementary schools, Board Schools), während 
die öffentlichen Schulen für die höheren und mittleren Classen (Public 

Schools) meist ihre eigenen Schulärzte haben, welche entweder ganz 
in der Schule wohnen, oder doch tägliche Besuche machen. In den 
grossen Schulen ist es entschieden wünschenswerth, dass ein Arzt 

seine ganze Aufmerksamkeit der Schule widmet. Die Pflichten des 
Schularztes werden von Dr. Dukes, dem Arzte an Rugby School, 

in seinem ausgezeichneten Artikel in dem Book of Health *) in fol-
gender Weise angegeben:  1. Die Behandlung von Unglücksfällen 

und Krankheiten jeglicher Art; 2. Die Ueberwachung der sanitären 
Einrichtungen in den Schulgebäuden, in den Wohnhäusern der Lehrer 
und Schüler und in den Krankenhäusern; 3. Die Verhütung der 

Einschleppung ansteckender Krankheiten und die möglichste Be-
schränkung im Falle der Einschleppung; 4. Die Verhinderung der 
Verschleppung der Krankheiten aus der Schule in's Elternhaus. 

Die meisten Schulen haben 1. ein Sanatorium mit getrennten 
Abtheilungen für nicht ansteckende und für ansteckende Krankheiten, 
mit Ausschluss von Scharlach; 2. ein eigenes kleines Hans für 

Scharlach ,,fever cottage" mit getrennten Pflegerinnen. 
Wenn unter den Ankömmlingen oder in der Schule Erkrankten• 

ein zweifelhafter Fall vorkommt, so wird er in Quarantäne gehalten 

'j „,Health at School" By Clement Dukes M. D. The Book of Health, 
edited by Malcolm Morris. Cassell and Co. London, Paris & New-York. 

1883, p. 709. 
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bis er aufgeklärt ist. Wenn die Krankheit sich als eine ansteckende 

kundgiebt, so wird der Kranke in die betreffende Abtheilung ge-

bracht und das Quarantänezimmer sorgfältig desinficirt. Jedes für 
einen ansteckenden Fall gebrauchte Zimmer wird desinficirt. Alle 

Krankdnzimmer werden zur Zeit der Nichtbenutzung durch' Lüftung. 

und Heizung in gutem Zustande erhalten, so dass sie • in jedem 

Augenblick bereit sind. Die Wände, Fussböden und Möbel müssen 
leicht waschbar sein. 

Dr. Dukes verlangt für jeden Fall von nicht ansteckender 

Krankheit 1000 Cubikfuss, für jeden ansteckenden Fall 1500 bis 

2000 Cubikfuss. 
Die meisten Schulen sind sehr vorsichtig in der Verhütung von 

ansteckenden Krankheiten. Dr. Alder Smith schreibt mir von 

Christ's Hospital, dass dio Eltern ihn benachrichtigen müssen, 

wenn ein Knabe während der Feiertage ein Hans betreten hat, in 
welchem sich ein ansteckender Kranker befindet, oder wenn der Knabe 

sonstwie mit einem ansteckenden Kranken in Berührung gekommen 

ist, und dass unter diesen Verhältnissen nach sorgfältiger Desinfection 

Quarantäne ausgeübt wird. Die Quarantäne dauert bei: 

Scharlachfieber   3 Wochen, 

Maseru    16 Tage, 

Wasserpocken   14 Tage, 
Mumps    14 Tage. 

In dieser Worse ist es gelungen, obgleich die Schule nicht ge-
rade günstig liegt, während der letzten 14 Jahre jegliche Scharlach-
epidemie 711 vermeiden. 

. Es ist in fast allen Schulen ferner der Gebrauch, dass jeder 

Knabe bei der Rückkehr aus den Ferien ein Zeugniss mitbringt, dass 

er gesund ist und nicht mit ansteckenden Krankheiten in Berührung 
gekommen ist. 

Dr. Dukes bespricht folgende Verhältnisse als häufigere Ur-
sachen von dem Auftreten ansteckender Krankheiten in Schulen. 

1. Besuche der Schüler in benachbarten Ortschaften. — Beschrän-
kung derselben bei Epidemien. 
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, 2. Besuch von Schillern, welche nicht in der Schule wohnen, 

sondern vom Elternhause aus die Schule besuchen. — Genaue 
Ueberwachung und Belehrung der Eltern. 

3. Ausbruch von Krankheit in den Familien der Lehrer. — Die-
selben Vorsichtsmassregeln und Behandlung wie bei Schülern. 

4. Da durch Wäsche zuweilen Ansteckung gebracht wird, soll 

jede Schule ihr eigenes Waschhaus haben. 

5. Zur Verhütung der Ansteckung durch Milch soll jede Schule 

ihre eigenen Kühe haben, oder die Bezugsquelle genau über-
wachen. 

6. Um Ansteckung durch Abzugscanäle zu vermeiden, soll die 

Schule ihr eigenes, von dem der Stadt getrenntes, gründlich 
ventilirtes System von Canälen haben. 

Er warnt ferner vor dem Gebrauche von Sinkgruben, vor Zu-

lassung von unreinem Wasser und vor unnöthigen Eisenbahnreisen. 

Unerlässlich ist natürlich in jeder Schule ein guter Desinfe c-
tio ns a ppar a t für nicht waschbare Kleidungsstücke, Betten u. s. w. 
Der gewöhnliche Process ist der durch Hitze, welche in verschie-

denen Abtheilungen bis 100 und 130° C. erhöht werden kann. 

Nur im äussersten Nothfalle wird die Schule temporär aufge-
löst, wenn eine Krankheit sich trotz aller Vorsichtsmassregeln rasch 
verbreitet und einen gefährlichen Typus zeigt. Unter solchen Ver-

hältnissen hat der Director die Eltern der Kinder, welche die Krank-
heit noch nicht gehabt haben, zu benachrichtigen und zu fragen, ob 
sie ihre Kinder nach Hause nehmen, oder in der Schule lassen wollen. 

Wenn die Eltern das Erstere vorziehen, so wird ihnen die Natur der 

Krankheit klar gemacht und die Zeit angegeben, während welcher 

Quarantäne geübt werden sollte. — Noch besser wäre, dass die 
Schule selbst die Quarantäne übernähme und kein Kind heimschickte 
bis es so gut wie frei von Ansteckungsfähigkeit wäre. 

Was die Kinder angeht, welche in der Schule eine ansteckende 

Krankheit bekommen, so ist es klar, class sie nicht nach Hause ge-
schickt werden dürfen, bis weitere Ansteckung nicht mehr möglich 
ist und bis ihre Kleidungsstücke gründlich desinficirt sind. 
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Ansteckungsfähigkeit. 

1. Scharlach. 

2. Diphtheritis. 

3. Masern. 
4. Rötheln. 
5. Pocken. 

6. Wasserpocken. 
7. Mumps. 
8. Keuchhusten. 
9. Abdominaltyphus. 

10. Flecktyphus. 
11. Relapsing fever. 
12. Cholera. 

13. Ringworm. 
(Tinea tonsurans.) 

15. Scabies (Krätze). 

; Zwei bis acht Tage. 

Zwei bis sechs Tage. 

Acht bis vierzehn Tage. 
Acht bis sechzehn Tage. 
Acht bis vierzehn Tage. 

Acht bis sechzehn Tage. 
Vierzehn Tage bis 3Wochen. 
Sechs bis sechzehn Tage. 
Sieben bis zwanzig Tage. 

Acht bis vierzehn Tage. 
Acht bis vierzehn Tage. 
24 Stunden bis 12 Tage. 

/Vier bis acht Wochen. 

Zehn bis zwanzig Tage. 

Vierzehn Tage bis 3 Wochen. 
Vierzehn Tage bis 3 Wochen. 
Zwei bis sechs Wochen, 
d. h. bis die Haut voll-
ständig rein ist. 

Zwei bis vier Wochen. 
Zwei bis drei Wochen. 
Sechs bis neun Wochen. 
Fünf bis fünfzehn Wochen. 

Fünf bis acht Wochen.. 
Vier bis sechs Wochen. 
Ein bis dreissig Tage. 

Unbestimmte Zeit. 

Unbestimmte Zeit. 

Be merkun gen. 

Bis zur Vollendung der, Abschuppung. Ich 
selbst habe bei gehöriger Desinfection 
nie Ansteckung nach 6 Wochen gesehen. 

Die Entfernung von der Schule sollte schon 
deshalb länger sein, weil selbst nach leich-
ten Anfällen die Schwäche meist gross 
ist, und bedenkliche Erscheinungen durch 
körperliche oder geistige Anstrengungen 
erzeugt werden können. 

Je nach dem Grade der Modification der 
Variola kann die Rückkehr früher oder 
später gestattet weiden. 

Die Natur des Anfalles und der Kräftezu-
stand müssen leiten Es ist jedoch zu be-
merken, dass die Entleerungen noch Ver-
breitung erzeugen können, wenn die Ge-
nesung längst eingetreten zu sein scheint. 

Es hängt dies ganz von der Behandlung ab, 
{ die Kinder können erst dann zur Schule 

zurückkehren, wenn nicht allein die Krank- • 
heit beseitigt erscheint, sondern auch eine 
Woche nach Weglassung der Behandlung 
gar keine neuen Erscheinungen aufgetre-
ten sind. 
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Es ist wichtig, Lehrern, Eltern und Vormündern über die Zeit 

der In  « von Krankheiten und die Dauer der A n-

steck ungsfähigkeit Aufklärung zu geben. Unsere Kenntnisse 

über diese Punkte sind noch nicht genügend; wir müssen von dem 
Studium der Entwicklungsgeschichte der verschiedenen organisirten 

Krankheitserzeuger Vervollkommnung erwarten. Die vorstehende Ta-

belle dürfte jedoch ungefähr der Erfahrung der Gegenwart entsprechen. 

Aus dem Mitgetheilten ersehedSie, meine Herren, dass die Ge-
setze der Hygiene der Schule in England etwas unbestimmt sind. 

Trotz der mangelhaften Gesetze gelingt es jedoch durch die sorg-

fältige Ueberwachung von Seiten der Medical Officers of health, 

durch die gerade jetzt ausgezeichneten Medical Officers des Local 

Government Board und durch die öffentliche Meinung und Presse 
und die Schulärzte ziemlich befriedigende Verhältnisse zu erzielen, 
jedoch nicht ohne gelegentliche recht unangenehme Erfahrungen. 

Was wir vor Allem erstreben müssen, und hoffentlich erringen 

werden, ist die Anstellung von ärz tlich en ins pe et o ren der 
Schule n, welche die Schulen häufig besuchen, die Lage und Ein-
richtungen der Schulgebäude überwachen, über die Natur und Dauer 

des Unterrichts und der körperlichen Uebungen berathen werden, 

welche ausserdem aber es als Hauptpflicht ansehen, die Verbreitung 
von ansteckenden Krankheiten unter den Schulkindern und durch 
die Schulkinder in der Aussenwelt zu verhüten. 

Durch das Zusammenwirken der ärztlichen Schulinspectoren 

(Medical inspectors of schools), der öffentlichen Gesundheitsärzte 
(Medical officers of health) und der Schulvorsteher (Managers of 
schools) liesse sich viel zur Verhütung und Beschränkung von Epi-

demien thin Der öffentliche Gesundheitsarzt müsste den ärztlichen 

Schulinspector von dem Auftreten ansteckender Krankheiten in Häu-
sern und Districten benachrichtigen, aus welchen Kinder zur Schule 

gehen, und dieser müsste die Ausschliessung von der Schule nicht 

allein der erkrankten Kinder anordnen, sondern auch der Kinder this 

inficirten Häusern. Der Schulvorsteher müsste den ärztlichen Schul-
inspector von dem Wegbleiben von Kindern aus der Schule benach-

richtigen, so dass dieser sich erkundigen könnte, ob eine ansteckende 
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oder verdächtige Krankheit die Ursache des Wegbleibens ist," und 

so würde wohl manchmal der erste Anfang einer Epidemie entdeckt 

werden. — Die ebenfalls zu erstrebende gezwungene Anzeige eines 

jeden Falles von ansteckender Krankheit beim Gesundheitsamte, 
würde eine weitere Hülfe zur Handhabung der Hygiene der Schule 
werden. 

Ich weiss nicht, ob in Deutschland solche oder bessere Gesetze 

schon bestehen; lassen Sie uns hoffen, dass die beiden verwandten 
Länder einander unterstützen in der Verbesserung der Schulhygiene 

in align ihren Zweigen; es scheint mir eine der ersten Pflichten der 

Völker und Staaten, dass sie für die möglichste gesunde, körperliche 

und geistige Entwickelung ihrer Kinder Sorge tragen, und dass sie 

dieselben während des Schulbesuches vor Ansteckung schützen. 
Vielleicht kann Deutschland mit Nutzen Manches aus dein Le-

ben der öffentlichen Schulen Englands herübernehmen. 

Schliesslich ist es mir eine angenehme Pflicht, meinen Dank 

einigen Herren auszusprechen, die mich durch ihre speciellen Kennt-

nisse unterstützt haben, besonders Dr. Buchanan und Dr. Franklin 

Parsons vom Local Government Board, Dr. Alder Smith von 

Christ's Hospital School, Mr. Alfred Spalding vom School Board 
for London, W. Henry Bonham Carter, Mr. William Came-

ron Gull und Mr. F. Parkes Weber. 

Unter den inoenglischer Sprache mir bekannt gewordenen Wer-

ken dürften folgende Denjenigen nützlich sein, die sich mit der 
Schulhygiene beschäftigen. Ich füge jedoch bei, dass diese Liste 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit macht. 

Bennet, Henry M. D. „School Headache". Brit. Med. Journal. Sept. 1880. 
13 urn, R. S. ,,On the Arrangement, Construction and Fittings of School-

houses". Edinburgh & London 1856. 
Blyth, A. Wynter. Article „Schools" in Dictionary of Hygiene. 

Chadwick, Edwin. Letter to N. W. Seriior, explanatory of communi-

cations and of evidence on half school time teaching; on the Military 
drill and Physical training. Education Commission of Great Britain. 1861. 

I d e m. Elementary physical and mental training. Journal of the Society 
of Arts. May 1875. 
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I chin. Norma of Sanitation in the Schoolstages of Life. Sanitary Record. 

Nov. 15., 1879. 

Druitt, Dr. R. „Physical Education in Elementary Schools." Association 

of Medical officers of health. 1871. 

Dukes, Dr. Clement. „Health at School" in the „Book of Health". 

Cassell & Co. London. 1883. 
Dr. D'Oy 1 ey Foote. „Board Schools as centres of Fever Poison", Lancet. 

December 1878. 

Hunt, Ezra. „Home and School in their relation to health". 

Lewis, Dr. S. „Medical Inspection of Schools". Trans. of the Nat. Assoc. 

for the Promotion of Social Science 1877, P. 608. 
Liebreich, R. „School-life in its influence on sight and figure. Two lec-

tures". London. J. Churchill. 1878. 

Lincoln, D. F.; M. D. „School Hygiene". In Dr. Buck's „Treatise on 

Hygiene and Public Health". London. 1879. 

Dr. Littlejohn. „Hygiene of Schools". Brit. Med. Journal. Januar 187G. 
Parsons. Dr. H. F. ,,The Schoolmaster in his relation to Public Health". 

Sanitary Record. 1877, Vol. I., p. 184. 

Page, H. Closure of Schools during prevalence of zymotic disease". Brit. 

Med. Journal. Sept. 1882. 

Sir Charles Reed.  „Schdol Sites, Buildings & Fittings".  Trans. Soc. 
Science Associat. 1875. 

Roth, Dr. M. ,,On School Hygiene and Scientific Physical Education". 

Trans. of Nat. Assoc. for the Promotion of Social Science. 1875. 

Spear, J. „Public Elementary Schools and the Spread of Infectious Disease". 
Sanitary Record. 1879, I., p. 33. 

Wilson, Dr. J. Mitch ell. ,,The Medical Inspection of Schools". Sanitary 

Record. Febr. 1877. 

„School children and infectious disease". Sanitary Record. April 1877. 
„School Board Playgrounds". Sanitary Record. June 1877. 

„The Sanitary requirements of Schools. The Sanitary Record. July 1877. 

„The Health Officer and the School-Master".  Sanitary Record. May 1879. 
„Hygiene of Schools in America". Sanitary Record. September 1883. 

Dieser Liste füge ich den englischen Text der Verordnungen 
bei, auf welche in dem Vortrage Bezug genommen ist: 

Public Health Act. 1875. 

§46. Houses to be purified, on certificate of officer of health, 

or of two medical practitioners. 

Where, on the certificate of the medical officer of health or of any two 

medical practitioners, it appears to any local authority that any house or part 

• 
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thereof is in such a filthy or unwholesome condition that the health of any 
person is affected or endangered thereby, or that the whitewashing, cleansing 

or purifying of any house or part thereof would tend to prevent or check in-

fectious disease, the local authority shall give notice in writing to the owner 

or occupier of such house or part thereof to whitewash, cleanse or purify the 

same, as the case may require. 

If the person to whom notice is so given fails to comply therewith within 
the time therein specified, he shall' be liable to a penalty not exceeding ten 

shillings for every day during which he continues to make default; and the 

local authority may, if they think fit, cause such house or part thereof to be 
whitewashed, cleansed or purified, and may recover in a summary manner the 
expenses incurred by them in so doing from the person in default. 

§ 91. In diesem Paragraph sind als gesetzwidrig erwähnt: 
1. Any premises in such a state as to be a nuisance or injurious to health: 
2. Any pool, ditch, gutter, watercourse, privy, urinal, cesspool, drain or ashpit 

so foul or in such a state as to be a nuisance or injurious to health: 
3. Any animal so kept as to be a nuisance or injurious to health: 

4. Any accumulation ur deposit which is a nuisance or injurious to health: 

5. Any house or part of a house so overcrowded as to be dangerous or 

injurious to the health of the inmates, whether or not members of the 
same family. 

Provisions against Infection. 

§ 120. Duty of local authority to cause premises to be cleansed 

and disinfected. 

• Where any local authority are of opinion, on the certificate of their 
medical officer of health or of any other legally qualified medical practitioner, 

that the cleansing and seisinfecting of any house or part thereof, and of any 

articles therein likely to retain infection, would tend to prevent or check infec-
tious disease, it shall be the duty of such authority to give notice in writing 

to the owner or occupier of such house or part thereof requiring him to cleanse 
and disinfect such house or part thereof and articles within a time specified in 
Stich notice. 

If the person to whom notice is so given fails to comply therewith, he 

shall be liable to a penalty of not less than one shilling, and not exceeding 
ten shillings for every day during which he continues to make default; and 
the local authority shall cause such house or part thereof and articles to be 

Cleansed and disinfected, and may recover the expenses incurred from the owner 

or occupier in default in a summary manner. 
Where the owner or occupier of any such house or part thereof is from 

Poverty or otherwise unable, in the opinion of the local authority, effectually 
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to carry out the requirements of this section, such authority may, without 
enforcing such requirements on such owner or occupier, with his consent 

cleanse and desinfect such house or part thereof and articles, and defray the 

expenses thereof. 

§ 126. Penalty on exposure of infected persons and things. 
Any person who — 

1. While suffering from any dangerous infectious disorder wilfully exposes 

himself without proper precautions against spreading the said disorder 
in any street, public place, shop, inn or public conveyance or enters any 
public conveyance without previously notifying to the owner, conductor 

or driver thereof that he is so suffering; or 

2. Being in charge of any person so suffering, so exposes such sufferer; or 

3. Gives, lends, sells, transmits or exposes, without previons disinfection, any 
bedding, clothing, rags or any other things which have been exposed to 
infection from any such disorder, 

shall be liable to a penalty not exceeding five pounds; and a person who, 

while suffering from any such disorders, enters any public conveyance without 
previously notifying to the owner or driver that he is so suffering, shall in 
addition be ordered by the court to pay such owner and driver the atno—unt 

of any loss and expense they may incur in carrying into effect the previsions 

of this Act with respect to disinfection of the conveyance. 

Provided that no proceedings under this section shall be taken against 
persons transmitting with proper precautions any bedding, clothing, rags or 
other things for the purpose of having the same disinfected. 

Code of Regulatidns of the Educational Department. 

Article 96. Conditions relating to premises. 

(a) The Department must be satisfied that the school premises are healthy, 

well lighted, warmed, drained, and ventilated, properly furnished and supplied 

with suitable offices, and contain sufficient accommodation for the scholars 

attending the school. 

NB. In administering this Article the Department will endeavour to 
secure at least 80 cubic feet of internal space and 8 square feet of internal 
area for each unit of average attendance, but in a school provided with the 

aid of a loan sanctioned by the Department the average attendance should 
not exceed the number for which the plans were approved by the Department. 

If in the neighbourhood of any such school there is a deficiency of school 

accommodation which is being supplied with due despatch, the accommodation 

of that school will pending the supply of the deficiency be calculated in the 

same manlier as that of schools not provided with the aid of a loan. 
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Codo of Regulations. 
Article 98. 

The managers must comply with any notice of the sanitary authority of 

the district in which the school is situated, requiring them for a specified time, 
with a view to preventing the spread of disease, either to close the school or 

to exclude any scholars from attendance, subject to an appeal to the Depart-

ment if the managers consider the notice to be unreasonable. 

Discussion. 

Herr Rühle (Bonn). 

Ich wollte die Gelegenheit nicht versäumen, zunächst meinen 
Persönlichen Dank unserm verehrten, allbekannten Collegen Herm. 

Weber in London von dieser Stelle abzustatten, um so mehr als unter 

uns sich Viele befinden werden, die ihrerseits den weittragenden und 
wohlwollenden Einfluss seiner Person in England genossen haben. (All-

gemeiner Beifall.) Ich wollte aber auch, da dieses Thema durch seine 
freundliche Zusage auf die Tagesordnung gekommen ist, nicht unter-
lassen zu bemerken, wenn auch die Details in die Vereine für öffent-
liche Gesundheitspflege gehören, dass wir ja in Bezug auf die Schulen 
insofern für immer auf einem anderen Terrain stehen, als wir unsere 

Jugend nicht ganz und gar in geschlossenen Anstalten erziehen können. 
Darin liegt die Schwierigkeit, dass wir englische Einrichtungen nicht 
nachahmen können. Wir müssen uns also mit dem Gegebenen zu-

recht finden und sehen, was wir bei dem allgemeinen Schulzwang 

erreichen können, damit dio Kinder durch die Schule, nicht gefährdet 

werden. Der eine Punkt, die Vermeidung der Verschleppung an-
steckender Krankheiten, der uns am meisten interessirt, ist bereits 
yen mir im vorigen Jahre bei Gelegenheit der Discussion über 
Diphtherie gewürdigt worden. Ich habe dem Wunsche Ausdruck 

gegeben, es möchte 'keine Schuldeputation mehr existiren, welche 

nicht einen Arzt zum Mitgliedo hat. In den einzelnen Vereinen für 

öffentliche Gesundheitspflege, speciell in demjenigen, welchem ich 

angehöre, dem niederrheinischen Vereine, sind gerade in den letzten 
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Jahren unablässig Verhandlungen gepflogen worden, die bereits so 

weit gegangen sind, ein Regulativ zu entwerfen, nach welchem auch 
der Lehrer im Stande ist, bei Scharlach, Masern, Keuchhusten u. s. w. 

den Anfang der Krankheit möglichst zu erkennen, um danach das 

von seiner Seite Thunliche zur Vermeidung der Verbreitung an-
zuordnen. 

Herr Märklin (Wiesbaden). 

Es ist höchst verführerisch nach dem interessanten Vortrage des 
Collegen aus London in das Capitel der Schulhygiene hier näher 
einzugehen — die Zeit würde dazu aber nicht ausreichen. 

Die Verhältnisse in England und Deutschland liegen nun so 

weit auseinander, dass man kaum einen Vergleich anstellen kann, 
aber ich bin dennoch der Meinung, dass man das, was man Gutes 

in irgend einem Lande findet, unter gewissen Verhältnissen (und 

Bedingungen) auf das eigene übertragen sollte. 

In unserem Falle handelt es sich um die körperliche Aus-
bildung der Schuljugend. 

Allerdings sind unsere Schulen in ihrem Organismus fest abge-
schlossen, aber man könnte doch, unbeschadet desselben, Einrichtungen 

treffen, wodurch die Schüler noch mehr als bisher mit der Schule 

vereinigt würden. Wir haben überall das Bedürfniss gefühlt, gegen 
die Ueberbürdung anzukämpfen, es wird überall dafür gesorgt, dass 

die Zahl der Schulstunden verringert wird. Wo bleiben die ans-
gefallenen Stunden? Soll man die Kinder Während derselben der 

Familie überlassen?  Diese Stunden müssen verwerthet werden, 
und zwar von der Schule, nicht zu geistigen Experimenten, wohl 

aber zu wohlgeleiteten körperlichen Uebungen aller Art. Auf diese 
Weise würde man die Jugend noch mehr an die Schule heranziehen. 

Damit würde Manches erreicht werden, was mit der alleinigen Er-

ledigung der Frage von der Ueberbürdung nicht erreicht werden kann. 
Das Weitere, was Herr Weber von England gesagt hat, gilt 

auch für uns. Wir haben auch kein bestimmtes Gesetz i Betreff 

der hygienischen Ueberwachung der Schulen.  Dieselbe kann nur 

von ärztlicher Seite ausgeübt werden, dazu ist es aber erforderlich, 
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dass der Schulbehörde officiell ein Arzt zur Seite gestellt wird. . 
In Betreff der ansteckenden Krankheiten haben wir zum Theile recht 

gute Verordnungen, aber es iist zu beklagen, dass sie nicht allge-
mein gültig sind, weder für Preussen noch für Deutschland. Da 

ware es wünschenswerth, wenn auf gesetzgeberischem oder auf dem 
Verwaltungswege ein überall geltendes Gesetz über die Anzeige-
pflicht bei ansteckenden Krankheiten erlassen würde. 

III. Vortrag des Herrn Stahl (Berlin): 

Demonstration einer Reihe von Microorganismen, welche 
in menschlichen Darmentleerungen vorkommen. 

Meine Untersuchungen, die ich im Kaiserlichen Gesundheitsamte 
auf Anregung des Herrn Geheimrath Koch begonnen babe, sind 

noch nicht zum Abschlusse gebracht, und es handelt sich nur um 
eine vorläufige Mittheilung, welche ich Ihnen machen wollte. 

Ueber die Microorganismen der menschlichen Darmentleerungen 
Sind schon mehrere Arbeiten erschienen, aber dieselben sind alle 

'loch unvollkommen, und es musste darauf ankommen, möglichst 
sammtliche Formen .in Reinkulturen zu gewinnen. Es ist mir ge-

lungen etwa 20 verschiedene Arten in dieser Weise zu unter-
scbeiden, und die wichtigsten sind zur Besichtigung aufgestellt. Die 
Methode, nach welcher gearbeitet wurde, ist folgende. Es wurden 

von den Faces ganz geringe Mengen mit ungefähr 100 ccm sterili-
sirtern Wasser vermischt, geschüttelt und dann ein oder zwei Tropfen 

Mit bestimmten Mengen sterilisirter flüssiger Gelatine vermischt 

und auf Glasplatten ausgebreitet. Es musste so gelingen, same,-
Helm in der Gelatine wachsenden Keime zur Entwicklung zu brin-
gen. Es empfiehlt sich, den Nährboden möglichst oft abzuändern 
und ich habe sämmtliche zur Disposition stehenden Nährböden be-

nutzt, Kartoffeln, Blutserum, Hühnerbouillon u. s. w. Es ist•be-
Verhandl. d. dritten Congresses f. innere Midicin. III. 13 
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hauptet worden, im Darm kämen nur Bacillen vor. Das ist un-

richtig. Es ist mir gelungen, nicht allein • Bacillen, sondern auch 

Micrococcen, Hefe-, Schimmelpilze, Spirochäten in den Faeces auf-

zufinden. Schimmelpilze kommen in geringer Zahl vor, Hefepilze 

in grösserer Menge; von ihnen wurden 5-6 verschiedene Arten 

nachgewiesen.  Die Micrococcen fanden sich ebenfalls fast immer 
vor. Bei letzteren ist die Schwierigkeit der Unterscheidung eine sehr 
grosse, weil sie sich ausserordentlich ähnlich sehen, und man wird 

Werth darauf legen müssen, sie durch die Art des Wachsthumes 
eventuell durch ihre etwaigen pathogenen Eigenschaften zu unter-

scheiden. Die Mehrzahl der gefundenen Microorganismen bilden die 
Bacillen im engeren Sinne, und unter ihnen herrscht die grösste 
Verschiedenheit vor. Eine Anzahl der in den Faeces vorkommenden 

Bacillen entstammt wohl der Luft.  Ueber die pathogenen und 

sonstigen Eigenschaften der aufgefundenen Microorganismen sind 
die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. 

Discussion. 

Herr A. Bag insky (Berlin): 

Im Anschlusse an die Mittheilungen des Herrn Vorredners 

möchte ich mir erlauben zu bemerken, dass ich gelegentlich einer 
länger dauernden Untersuchung der pathologischen Veränderungen des 
kindlichen Darmkanales bei den Sommerdiarrhöen der Kinder unwill-

kürlich auf die Berücksichtigung der die Krankheit begleitenden 
Microorganismen hingewiesen worden bin. Ich habe nun, wie ich 

dies schon gelegentlich einer Demonstration in der hiesigen medi-
cinischen Gesellschaft beschrieben habe, nicht nur in den patho-

logisciden Stuhlgängen, sondern auch in der Darmwand der der 
Krankheit erlegenen Kinder Microorganismen und zwar sowohl runde, 

zum Theil zu Zweien oder in grösseren Gruppen gelagerte Cowen, 

wie auch stäbchenartige Gebilde nachweisen können. Die  Micro-
organismen haben nichts zu thun mit etwaigen cadaverösen Zustän-
den der Darmwand, da sie an Stollen vorkommen, wo' die scharf 
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gekennzeichnete und wohl auszuführende Kernfärbung den cadaverö-

sen Zerfall ausschliessen lässt, überdiess von den, bei der Ver-
wesung auftretenden Microorganismen dadurch zu unterscheiden 
sind, dass sie nicht ein Gewirr der verschiedensten Formen dar-

stellen, sondern gleichmässig gestaltet sind.  Ich vermeide es an 
dieser Stelle auf eine nähere Schilderung derselben einzugehen, da 

ich eine solche meiner demnächst erscheinenden Arbeit über den 
Gegenstand vorbehalte. Ich will nur aussprechen, dass ich, da Rein-

Züchtungen von mir nicht gemacht sind, nicht in der Lage bin, die 

Pathologische Bedeutung dieser Microorganismen zu behaupten und 

zwar inn so weniger, als ein absolut constantes Auftreten derselben 
von mir nicht erwiesen werden konnte., Auf der anderen Seite ist 

aber nothwendig hervorzuheben, dass in der Darmwand solcher 
Kinderleichen, welche keine wesentlichen Erkrankungszustände der 
Darmwand zeigen, ein ähnlicher Befund von mir nicht gemacht 

werden konnte. 

IV. Vortrag des Herrn Finkler (Bonn). 

IJeber Papain. 
• 

Ich habe die physiologischen Eigenschaften des Papains einer 
eingehenden Untersuchung unterzogen und gefunden, dass eine grosse 
Menge von Präparaten im Umlauf sind, welche ganz verschiedene 

Werthigkeit besitzen. Es handelt sich um ein Ferment, welches 

Eiweiss verdaut, und zwar unter vielfach variabelen Ifedingungen in 
Bezug auf Temperatur, Reaction der Flüssigkeit und Resultate der 
Verdauung. Das Papain, welches ich benutzen konnte, hatte ich 

direct aus Südamerika bekommen von einem deutschen Chemiker, 
der es dort herstellt, und dieses Präparat hatte Eigenschaften, 
Welche alle diejenigen weit übertreffen, welche von den hier jetzt 

gebräuchlichen Präparaten berichtet werden. Es gelingt mit diesem 
13* 
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Präparate, mehrmals das tausendfache Gewicht an Fibrin zu ver-

flüssigen, nur muss ich gleich hinzufügen, dass die Zeit, in welcher 
die Verflüssigung stattfindet, und die Intensität der Wirkung nicht 

im Verhältniss steht. Dieses Papain verdant bei alcalischer Re-

action, in gewöhnlichem Wasser und bei saurer Reaction; im Wasser 
am besten; es verdaut bei sehr starker Concentration der Eiweiss-

lösung.  Es gelingt mit Pepsin und Panereatin nicht leicht, so 

concentrirte Eiweisslösungen zu erhalten; dagegen wirkt das Papain 

gerade dann am energischsten, wenn wenig Wasser zugegen ist. 
Das Papain wirkt bei Temperaturen, die zwischen der gewöhnlichen 

Temperatur und 60° liegen, mit der grössten Energie bei einer 

Temperatur von etwa 40°.  Dies Verhalten ist nicht unwichtig, 

weil es bei höheren Temperaturen leichter gelingt, Verdauungs-
lösungen darzustellen, welche keine fremden Microorgauismen mehr 

entwickeln lassen. 

Was die Verdauungsproducte anlangt, so erinnern sie an die-
jenigen des Pancreatin, insofern, als bei geringer Concentration ein 
eigenthümlicher Eiweisskörper entsteht, welcher bei niedriger Tem-
peratur im Wasser gelöst ist und bei 60° anfängt sich auszuscheiden, 

ohne dass freie Säure vorhanden ist. In Folge dieser Eigenthümlich-

keiten hat das Papain ganz bestimmte Vortheile vor anderen Fer-

menten, und zwar gehen dieselben darauf hinaus, dass es erstens 
möglich ist, bei grosser Concentration die Verdatfungslösung zu er-
halten, dass man dieselbe ferner erhalten kann bei neutraler Reaction. 
Diese Thatsache ist sehr wichtig für diejenigen Peptonlösungen, die 

zur Ernährung per Clysma gebraucht werden sollen. 
Ein merkwürdiger Versuch ist der, dass man Fleisch, welches 

man zu gleichen Theilen mit Wasser versetzt hat, innerhalb 20 

Stunden vollständig zu einer flüssigen Suppe zerfallen sieht. Beim 
Filtriren bleiben noch Reste zurück, welche einen ausserordentlich 
feinen Schlamm darstellen, der microscopisch aus deutlich sichtbaren 

kleinen Querstreifen und einem Conglomerat von Eiweisskörpern be-
steht, die sich aber auch verändert haben. 

Was die Anwendung des Papains gegen Pseudomembranen an-
langt, so haben wir Versuche gemacht, diphtherische Membranen zu 
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lösen. Dies gelang innerhalb weniger Stunden, in einigen Versuchen 
erst am zweiten Tage. Aber es gelang in allen Fällen, die Membran 
zum Verschwinden zu bringen, ohne dass Blutungen oder grössere 

.Defecte entstanden. Eine merkwürdige Thatsache ist, dass nach der 
Ablösung der Membran manchmal schon noch wenigen Stunden Tem-

peraturen von 40 und 41° heruntergegangen waren bis zur Norm. 
Das Präparat ist ein Pulver, welches leicht mit Wasser ver-

dünnt werden kann. Wenn es gelingt — und das scheint zu ge-
lingen — dies Präparat so darzustellen, dass es eine Constanz in 

seiner Wirksamkeit besitzt, wird damit nahezu die Aufgabe gelöst 

sein, welche für die Beschaffung eines P ap ain aufgestellt war. In 

wie weit es angewandt wird, ist eine Frage, welche der Praxis zu 
lösen überlassen bleiben muss. Unsere Erfahrungen veranlassen uns 
die Anwendung des von uns verwandten südamerikanischen Präparates 

sowohl gegen diphtherische Membranen, als zur Unterstützung der 
Magenverdauung unbedingt zu empfehlen. Die genauere Begründung, 
die Versuche, Krankengeschichten und weitere Mittheilungen über 
das chemische Verhalten und die Art der Wirkung werden in kur-

zer Zeit anderweitig veröffentlicht. 

Discussion. 

Herr Rossbach (Jena). 

Es ist in den letzten Jahren eine ziemlich grosse Literatur über 
dio Wirkung des Papayotin auf Diphtheritis entstanden, und zwar ist 
von den Einen zugegeben worden, dass günstige Wirkungen eintreten,, 

ven Anderen dagegen wird dies geläugnet. Ich habe natürlich diesen 

gegenstanci die ganze Zeit nicht aus dem Auge gelassen und bin 
ZU der Ueberzeugung gekommen, dass, wenn Jemand behauptet, mit 
Papayotin die Croupmembran nicht zur Lösung gebracht zu haben, 
er kein Papayotin oder ein schlechtes Präparat angewandt hat. Ich 

babe oft Gelegenheit gehabt, diese fraglichen Präparate zu unter-
suchen, und gefunden, dass sie fast ganz aus Milchzucker bestanden. 

W m man ein richtiges Papayotin anwendet, gelingt es in kür-
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zester Zeit, gewöhnlich in den nächsten Stunden, die Membran 
vollständig zum Verschwinden zu bringen. Es kann sich bei der 

Frage der Wirkung des Papayotins auf die Diphtherie nicht darum 
handeln, ob das Papayotin die diphtherische Membran löst, denn 

das steht ganz fest, sondern nur darum, ob die Lösung der Membran 

einen günstigen Einfluss auf den diphtherischen und croupösen Process 
hat; denn es ist selbstverständlich, dass wir, wenn wir auch einen 

Theil der Krankheit gebessert haben, nicht den ganzen Körper ent-

giftet haben. In dieser Beziehung haben meine fortgesetzten Beob-
achtungen ergeben, dass der Erstickungsprocess z. B. bei Croup 

durch energische Anwendung des Papayotins durchaus zu beseitigen 

ist. In Fällen, in denen die Erstickungsnoth schon sehr gross war, 

gelang es, die Membran in wenigen Stunden zu lösen. Natürlich 

ist die Wirkung nicht eine augenblickliche. Wenn also unmittelbar 

durch Erstickung der Tod droht, würde das Mittel nicht zu ver-
wenden sein. Die zweite Frage ist, ob der Allgemeinprocess gün-
stig beeinflusst wird? Ich kann bestätigen, dass in einer Reihe 
von Fällen, in denen sehr hohe Temperaturen Tage lang vorhanden 

waren, wenige Stunden nach Entfernung der Membran durch die 
lösende Willing des Papayotins das Fieber heruntersank, von 40 

auf 38°, so dass also damit ausgesproshen ist, dass auch der All-
gemeinprocess günstig beeinflusst wird. Das hat aber Alles seine 

Grenzen, und es ist, wenn wir schwere und ausserordentlich weit 

vorgeschrittene Fälle vor uns haben, namentlich wenn sich bereits 
die ominöse Herzschwäche zeigt, durch Entfernung der Membran 

nicht mehr möglich, das Leben zu retten. Aber bei allen Krank-
heiten lassen die besten Mittel in den schwersten Fällen im Stiche, 

ebenso wie wir nicht im Stande sind, mit dem Wasser, das doch 

ein gutes Löschmittel ist, alles Feuer zu löschen. 
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V. Vortrag des Herrn Rossbach (Jena). 

Ueber eine neue Heilwirkung des Naphtalin. 

199 

Wie die Diagnostik der den Diarrhöen zu Grunde liegenden 
Darmzustände gerade erst (durch die Arbeiten Nothnagels) be-
gonnen hat, eine wissenschaftliche Grunfflage zu gewinnen: so ist 
auch die Therapie noch ganz in ihren ersten Anfängen. Natürlich, 

weil eine rationelle Behandlung doch erst nur dann möglich ist, 

wenn man weiss, welche pathologischen Veränderungen man zu be-
kämpfen hat. Es hat bis jetzt nur ein ganz roh empirisches Ver-
fahren, und auch in diesem eine geradezu beschämende Arrnuth an 

Mitteln geherrscht. Man giebt gegen die Diarrhöen entweder Ab-

führmittel, also besonders gern Ricin us öl, oder Calomel; oder, 
in wohl den meisten Fällen, probirt man das Opium; oder man 

verabreicht eines der zahlreichen sogenannten A ds tr ingentien: 
Tannin, Catechu, Gummi Kino, Radix Colombo, Höllenstein, essig-

saures Blei, Alaun; oder endlich man lässt ein alkalisches Wasser 
trinken. Aber jedes Jahr sieht man Kranke, welche die ganze Litanei 
der genannten Mittel nach und nach „mit heissem )3emühnu durch-

gebraucht haben, aber ohne Erfolg. 

Die Indicationen für die genannten verschiedenen Mittel waren Rei-

nigung des Darmes von steckengebliebenen und reizenden Kothmassen 
(für die Abführmittel); Herabsetzung und Aufhebung der Peristaltik 
(für das Opium); Zusammenziehung der geschwellten Schleimhaut (für 

die Adstringentia) und Belebung des Pfortader-Kreislaufs u. a. Or 
die alkalischen Quellen). Dazu kam noch in jüngster Zeit, seit man 
weiss, dass Calomel im Darm sich in Sublirnat umsetzt, die Annahme, 
die günstige Wirkung des Calomel beruhe nicht sowohl auf der 

lazirenden, als vielmehr auf dessen desinficirenden Eigenschaften. 

Und in der That schien a priori für viele Diarrhöen, namentlich 
solch  die zum Theile von Darmgeschwüren herrührten und auch 
solche, mit denen starke Fäulnissprocesse im Darminhalt verbunden 
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waren, ein gutes desinficirendes Mittel am meisten Erfolg zu ver-
sprechen. Leider waren aber die bis jetzt verwendeten Desinfections-
und antiseptischen Mittel entweder nur bei acuten Zuständen an-
wendbar, oder aber zeigten nicht den erwarteten Nutzen. Calomel 

konnte bei chronischen Zuständen nicht so lange angewendet werden, 

bis die Heilung des Darmleidens durch dasselbe bewirkt war, weil 

sonst eine unbeabsichtigte und unangenehme allgemeine Quecksilber-
intoxication nicht zu umgehen gewesen wäre. Die anderen Desin-
ficientia, wie Carbolsäure, $alicylsäure u. s. w., werden schon in den 
ersten Theilen des Magen-Darmkanales resorbirt und können überhaupt 
wegen ihrer Giftigkeit für den Gesammt-Körper nicht in solchen 

Gaben gegeben werden, dass sie bis in die tieferen Theile des Dar-

mes eine desinficirende Concentration beibehalten. Wie soll eine 
maximale Tagesgabe von 0,5 Gr. Carbolsäure die ungemeine Ausdeh-
nung des Magen-Darmes mit seinem viele Pfunde betragenden Inhalte 
desinficiren. Das jetzt als stärkstes Antisepticum erkannte Sublimat 
ist schon in so geringen Gaben örtlich ätzend und allgemein ver-

giftend und wird ebenfalls schon in den höheren Darmabtheilungen 

resorbirt, dass dasselbe noch viel weniger für Darmleiden anwend-
bar erscheint, als das viel langsamer sich umwandelnde und resor-

birbar werdende Calomel. 

Aus diesen Gründen hauptsächlich sah ich mich unter den bis 

jetzt bekannt gewordenen Antisepticis nach Einem um, welches bei 
genügend starker örtlicher Desinfectionswirkung den Darmkanal zum 
grössten Theil durchwandern könnte ohne resorbirt zu werden und 

welches daher keine oder nur geringe Giftwirkung auf den Ge-

sammtorganismus ausübe. So schwierig, ja fast unmöglich von vorn-
herein diese Forderung erschien, so fand ich dennoch nach langem 
Suchen in dieser Beziehung ganz vorzüglich passend das Naphtalin. 

Naphtalin ist nach E. F i scher *) u. A. ein intensives Gift für 

die meisten Pilze, und zwar unterdrückt es nicht nur die Keimung 
der Sporen, sondern tödtet auch die bereits entwickelten Pilze schon 

*) E. Fischer: Das Naphtalin in der Heilkunde und in der Landwirth-
schaft. Strassburg. 1883. 
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in sehr kleinen Mengen. Untersucht wurden hierauf bis jetzt Pe-
nicillium glaucum, Eurotium Aspergillus glaucus, Mucor mucedo, 

Oidium lactis und der Hefepilz. 

Ebenso tödtet es bereits in sehr kleinen Mengen die Spaltpilze 

der Fäulniss und verschiedenster Nährflüssigkeiten, wenn es mit den 

fäulnissfähigen Stoffen sehr innig gemengt ist. 
Dagegen werden die höheren Thiere und der Mensch weder bei 

ausserlicher noch bei innerlicher Anwendung schädlich beeinflusst; 

es werden im Magen und Darme nur kleinste Quanti-
täten resorbirt; der weitaus grösste Theil geht unver-
ändert mit den Fä c es ab. 1-2,0 Gr. machen bei Hunden leichte-

ren, 5,0 Gr. stärkeren Durchfall, aber keinen Darmcatarrh, nur der 

Appetit zeigt sich vorübergehend vermindert. 
Ich habe daher seit 3 Jahren theils in meiner Privatpraxis, 

theils in meiner Klinik bei allen möglichen Diarrhöen die Wirkung 

des Naphtalins geprüft und bin zu folgenden Ergebnissen gekommen: 

1. Es ist von vorzüglicher Wirkung bei allen veralteten chro-
nischen Dorm- und Dickdarmcatarrhen mit und ohne Ulceration, 

vorausgesetzt dass dieselben uncomplicirt und nicht Folge unheil-
barer Zustände, wie z. B. Carcinomatosis sind. In Fällen, wo seit 

Jahren täglich mehrere diarrhöische Stuhlgänge eingetreten sind, ist 

es ja nach No thn ag el sehr wahrscheinlich, dass Darmulcerationen 
verhanden; monatelange täglich mehrmals eintretende diarrhoische 
Stuhlentleerungen deuten auf gleichzeitiges Bestehen von Dick- und 
Dünndarmcatarrh hin. 

Ich gab Naphtalin bei alien solchen Fällen, bei denen monate-

lang, in einigen Fällen jahrelang Diarrhöen bestanden und alien 
diätetischen Curen und gebräuchlichen Medicamenten getrotzt hatten, 

his jetzt mit ausnahmslosem Erfolge. Zudem trat der Erfolg immer 
überraschend schnell auf; und meist in 5 bis längstens 15 Tagen 
war der Stuhl von normaler Langsamkeit und Beschaffenheit. 

Meine Beobachtungen "über die Wirkung des Naphtalins bei 
anderen Durchfallsformen sind noch nicht abgeschlossen. Die von 

flUr bis jetzt bei Typhus gegebenen Gaben (1,0-1,5 pro die) waren 
offenbar zu klein.  Für Darmtuberkulose liegen mir bis jetzt zu 
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wenig Fälle vor, als dass ich mir daraus Schlüsse zu ziehen erlauben 
möchte. Bei einem meiner Kranken, einem tuberkulösen Arzte, hatte 
'es allerdings vorzügliche Wirkung. 

Gegen Brechdurchfall der Kinder zeigte es sich wirkungslos. 

2. Eine andere günstige Wirkung von innerlich gegebenem 
Naphtalin ergab sich bezüglich des Verhaltens des Urines. Wenn 
auch, wie erwähnt, der grösste Theil des eingenommenen Naphtalins 
unresorbirt in dem Koth wieder abgeht, so wird durch die Darm-

säfte doch so viel von demselben gelöst, dass durch die Einwirkung 
der in Lösung übergegangenen Menge der Koth nicht fault und ohne 
Fitulnissgeruch abgeht, und dass andererseits eine kleine Quantität 
im Ham als solche oder in Naphtol umgewandelt wieder erscheint. 

Baumann und Herter zwar konnten aus dem Ham von 

hunden, welche 5,0 g Naphtalin erhalten hatten, nach Versetzung 
desselben mit Salzsäure kein Naphtol gewinnen, wie nach der Ana-
logie mit dem Verhalten des Benzols WI Organismus hätte erwartet 
werden dürfen; sie fanden vielmehr, dass mit den Wasserdämpfen 

nur unverändertes Napthalin übergeht, und mussten unerklärt lassen, 
in welcher Verbindung die im Ham gefundene gepaarte Schwefel-
säure darin enthalten war. 

Dagegen fand mein Assistent Schleicher im Ham von Kran-

ken, welche Naphtalin erhalten hatten, neben dem Naphtalin auch 

die Reactionen des Alphanaphtols. - 
Die geringen in den Harn gelangenden Quantitäten des Naphta-

lins und seiner Umwandlungsproducte genügen, um den Harn vor 

Filulniss zu bewahren oder, falls vorher z. B. bei Blasencatarrhen, 

Zersetzung des Urins bereits in der Blase aufgetreten war, diese zu 
sistiren. Während die in meinem klinischen Laboratorium stehenden 
Urine in etwa 8 Tagen, ihre saure Reaction verlieren, alkalisch 
werden und faulen: behielten die Urine von Kranken, welche inner-

lich Naphtalin erhalten hatten, in der Wärme und in offenen Go-
fltssen stehend ihre saure Reaction 4-5 Wochen lang bei und zeigten 
während dieser Zeit keinen Faulnissgeruch. Dass dies sicher nur 
auf den innerlichen Naplitalingebrauch zu beziehen war, lehrten zahl-

reiche Controlversuche. 



ROSBBACII, UEBER NAPHTALIN. 203 

Dem entsprechend ist auch die Wirkung des innerlich gereichten 
Naphtalins bei Blasencatarrhen eine sehr günstige.  Schon nach 
1-2 Tagen verschwinden dio im Urine befindlichen Coccen, lässt das 
Eitersediment bedeutend nach und hebt sich das allgemeine und Ort-

Rehe Befinden. 

Vertragen wird das Naphtalin fast immer gut; auch an den 
Geruch gewöhnt man sich rasch. Die Verdauung wird nicht gestört; 
ja lei kleineren Tagesgaben von 0,5 g fand ich öfter eine Zunahme 

des Appetits. Nur sehr wenig Menschen reagiren beim Einnehmen 

mit Aufstossen und Erbrechen.  Bei tuberkulösen Darmzuständen 
habe ich das Mittel monatelang ohne Unterbrechung fortgebrauchen 
lassen, ohne dass die Kranken davon Beschwerden bekamen. Ein 

Kranker klagte nach mehrtägigem Einnehmen über Schmerzen in 

der Nierengegend; doch konnte ich nicht entscheiden, ob in Folge 
des Naphtalins; im Urin war kein Eiweiss. Der Koth geht, wenn 
eine genügende Menge Naphtalin gegeben wurde, stets völlig ge-

ruchlos ab; nur bei sehr grossen, oder in unzweckmässiger Form 

gegebenen Mengen, riecht derselbe nach Naphtalin. 
Ich stehe deshalb nicht an, das Naphtalin bei den genannten 

Darm- und Blasenerkrankungen zur Prüfung und weiteren Anwen-
dung zu empfehlen. 

(Schluas der Sitzung nach 5 Uhr.) 

1 



Y. Sitzung. 
(Mittwoch, den 23. April, Vormittags 10 Uhr.) 

Vorsitzender: Herr R ü Id e. 

(Im Laufe der Sitzung übernimmt Herr v. Frerichs den Vorsitz.) 

Ueber nervöse Dyspepsie. 

Referent: Herr Leube (Erlangen). 

Unter „Dyspepsie versteht man von Alters her die krankhafte 

Verdauung im Allgemeinen.  Bereits bei Galen') findet sich der 

Name Dyspepsie mit „fehlerhafter Digestions identisch neben Apepsie 
und Bradypepsie, speciell der zu langsam vor sich gehenden Ver-
dauung. Eingehendere Studien über die Dyspepsie stammen indessen 

erst aus den letzten 200 Jahren. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts 
erschienen verschiedene Monographieen über den in Redo stehenden 

Gegenstand, von welchen namentlich die Abhandlung des Leipziger 
Professors Aug. Quir. Rivinus 2) vom Jahre 1679 Beachtung 
verdient.  In dieser vorzüglichen Dissertation wird die Dyspepsie 

als derjenige krankhafte Körperzustand bezeichnet, bei welchem aus 

der zugeführten Nahrung nicht regelrechter Chylus, sondern Schleim, 
oder ein scharfer, saurer oder übelriechender Saft bereitet werde.2) 

1) Claud. Galeni Op. omn. Ed. Kühn. 1824. Bd. VII., S. 62... • 
wirgeresTdiav 5 T7V rAtippeAZ itarapabilu . . . 

2) H. Chr. Künne, diss. med. „de Dyspepsia" sub praes.Aug. Qui-
rini Rivini. Leipzig, 1679. 

3) „est ergo dyspepsia nil aliud, quant assuintorum in liquamen 

vitiosttm conversio, ita ut e cibo potuque non chylus laudabilis, sed vol 

pituita, vel humor acris, acidus ant nidorosus flat." 1. c. § 3. 
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Da nun dieser schlechte Saft zum Herzen, zur Lunge u. s. w. ge-
tragen werde, so erzeuge die Dyspepsie Herzpalpitationen, Husten, 
Tabes etc.; kurz eine grosse Reihe von Krankheiten des menschlichen 

Körpers sollte aus dieser Quelle stammen; die Dyspepsie ist, wie 

der Verfasser jener Monographie sich drastisch ausdrückt: „fons ne 
dieam mare pessimorum fluminum“.1) Was uns speciell interessirt, 

ist, dass schon in jener Zeit eine ,,sp ir it uösea Dyspepsie von der 
materiellen unterschieden wurde. Während die letztere der Bildung 

von Schleim oder Saure im Magen, beziehungsweise Fehlern in der 

Zufuhr der Nahrung ihre Entstehung verdanke, sei es dass zu viel, 

aci es dass qualitativ schädliche Speisen dem Magen einverleibt 
werden, käme die aus einem „error spirituum") entspringende 

DYspepsie speciell durch . zu trägen und zu sparsamen Aftlux oder 

durch Verkehrung der Spiritus zu Stande; so sei die Genese der-

jenigen Dyspepsieen zu erklären, welche bei Tabeskranken, nach ge-
schlechtlichen Excessen, Nachtwachen, aufreibenden Studien, gemüth-
lichen Affecten und endlich bei Suppression des Menses entstehen?) 

Wie leicht ersichtlich, ist hiermit eine Reihe von Schädlichkeiten 

bereits als Ursache der spirituösen Dyspepsie namhaft gemacht, 
welche auch für unsere heutigen Anschauungen in der Aetiologie 

der nervösen Dyspepsie eine massgebende Rolle spielen. Der eben 
bezeichneten Auffassung des Wesens dieser Form von Dyspepsie ent-

ereehend, empfiehlt der Autor Analeptica und aromatische Tincturen, 

Enthaltung von Aufregungen u. A. ganz im Gegensatze zur Behand-
lung der materiellen Dyspepsie, gegen welche diätetische Massregeln, 
Brechmittel u. s. w. im Gebrauche waren. 4)' 

1) 1. c. Einleitung ad fin. 
2) Wohl im Sinne der Willis' schen Auffassung als des die Fermentation 

einleitenden Elementes hn Körper. 

a) 1 c. § 6-14. 
4) Bei saurem Aufstossen reichte man im Sinne der damals aufkommen-

(len chemiatrischen Theorieen Krebsschalen, Kreide etc. Interessant ist, dass 
Schon lti vinus bei Zersetzungsvorgängen im Magen mit Bildung übelriechen-

(ler Gase u. A. auch Säuren (destillirten Essig, Citronensaft u. A.) verordnete', 

1.50 Jahre bevor die Säure fin normalen Magensafte entdeckt und in der Dar-
reichung der Säuren bei Verdauungsstörungen ein Mittel erkannt wurde, die 
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Im 18. Jahrhundert sind 2 Schriften besonders bekannt und be-
rühmt geworden: diejenige des Göttinger Professors It ud. A u g us tin 
Vogel') und noch weit mehr die von William Cu 11 e n,2) dein 

Hauptvertreter des durch Haller 's Entdeckung der Muskelirritabilität 

geschaffenen „neuropathologischen Systemes“ in der Medicin. Vogel 
steht im Wesentlichen noch vollständig auf dem Boden der Lehren 

des It iv inns; nur die Pathogenese der spirituösen Dyspepsieen er-
klärt er anders als jener, indem er die bei Leber-, Milz- und Uterus-

krankheiten vorkommenden Dyspepsieen sich dadurch entstanden 

denkt, dass diese Leiden „durch eine gewisse Sympathie und Krank-
heitscommunication die Verdauung eines selbst ganz gesunden Magens 

verhindernä.3) W. Cullen, der sich mit dem Krankheitsbegriff 

der Dyspepsie ganz speciell beschäftigte, glaubte (mit Unrecht, wie 

aus dem Gesagten erhellt) mit der Aufstellung der „Dyspepsie" 

eine neue Krankheit entdeckt zu haben und galt eigenthümlicher 
Weise auch bei seinen Zeitgenossen für den Schöpfer dieses noso-

logischen Begriffes. Dagegen ist es ja keine Frage, dass C ullen 

die Symptomatologie der Dyspepsie vervollständigte und von dem 
Wesen derselben eine präcisere, auf die Irritabilitätslehre basirte 

Vorstellung hatte.  Er nahm an, dass ihr stets „ein Verlust der 
Spannkraft und eine schwache Wirkung der Muskelfasern" des Ma-
gens zu Grunde liege. Diese Magenatonie wird nach Cullen theils 

durch organische Fehler des Magens (Geschwüre und Scirrhositäten), 
theils durch Sympathie von anderen Organen her veranlasst, theils 

ist sie aber auch eine rein „idiopathischeä, von Magenleiden und 

anderen Organerkrankungen unabhängige Krankheit, wobei C ulle n es 

abnorm gewordene Secretion des Magens auf rationell physiologischem Wege 

zu verbessern und eine normale Verdauung unter solchen Verhältnissen wieder 

herzustellen. 
1) B. A. Vogel.  Acad. praelect. de cognosc. et curandis praecip. corp. 

humani affectibus.  Göttingen, 1772.  Classe VI. „Adynainiae § 607-610, 

S. 505 
2) W. Callen. First lines of the practice etc. Uebersetzung (Bosquillon'-

sche Ausgabe): Anfangsgründe der prakt. Arzneykunst. II. Ausg. Leipzig, 1789. 

Bd. III. S. 176 

8) 1. c. § 608. 
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dahingestellt liess, wie viel dabei eine Veränderung der Verdauungs-

säfte selbst an der Erzeugung der Dyspepsie Schuld sei.  Enter 

die Ursachen der Magenatonie zählt er direct auf den Magen wir-
kende Noxen, wie Thee, Cafe, Tabak etc., weiterhin indirect den 

Magen schwächende Schädlichkeiten: sitzende Lebensweise, Kummer, 

Excesse im Arbeiten, in Venere etc. Von seinen therapeutischen 

Massregeln gegen die Dyspepsie verdient der Erwähnung die Ordi-
nation von Salzsäure, der später eine so hervorragende Rolle in der 
Physiologie der Verdauung zugefallen ist, und weiter die Anwendung 
des kalten Wassers gegen die idiopathische Dyspepsie, als eines die 

Function der Hautgefässe erregenden Agens, ganz im Sinne unserer 

modernen Hydrotherapie. 
Die von Cullen über das Wesen der Dyspepsie entwickelten 

Ansichten beherrschten das folgende halbe Jahrhundert hindurch die 

Anschauungen der Pathologen, wenn man von unbedeutenden, dem 
jeweiligen dominirenden nosologischen Systeme angepassten Aende-

rungen absieht, wie beispielsweise, dass zur Zeit des Brownianismus 

eine sthenischem und ,asthenische« Dyspepsie unterschieden wurde, 
so von 0 dier 1), der gegen die ersten das noch heutzutage vielfach 
gerühmte und gereichte Magisterium Bismuthi zuerst ordinirte. 

Erst die im Anfange dieses Jahrhunderts sich vollziehende Läute-

rung der chemisch-physiologischen Kenntnisse auf dem Gebiete der 

Verdauung und vor Allem die fundamentale Umgestaltung der noso-

logischen Anschauungen durch die pathologische Anatomie erschüt-

terten die Lehrsätze Cullen's.  Immer mehr verschmolz auf 
'iron ss ai s' Initiative hin die Dyspepsie mit den anatomisch-klini-

Sehen Bildern der Gastritis und Gastroenteritis, ja für die strong 
Pathologisch - anatomische Auffassung der Pathologie gilt dieser 
Standpunkt noch heutzutage als der allein berechtigte. An Einfach-
heit lässt derselbe allerdings auch nichts zu wünschen übrig; in-

dessen ist trotzdem in den letzten Jahrzehnten immer wieder das 
lledürfniss gefühlt und der Versuch gemacht worden, gewisse mit 

tlYsPeptischen Symptomen verlaufende Krankheitsbilder von den ana-

2) Lonis Other. Manuel de médeeine pratique. Genéve, 1803. Saininl. 
auserlesener Aloha, 1805, 1.1d. XXII., S. 91. fr., S. 103. 
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tomiseh festbegründeten Typen: Gastritis, Ulcus und Carcinoma 

Ventriculi abzugrenzen, da einzelne während des Lebens beobachtete 
schwere Dyspepsieen post mortem keine jener leicht mid sicher an 

der Leiche zu constatirenden Veränderungen, vielmehr einen in 

anatomischer Beziehung negativen Befund ergaben. Aber nicht nur 

dieses negative Ergebniss bei gewissen Sectionen (die übrigens für 
solche Krankheitsfälle immer Seltenheit bleiben werden), viel mehr 

noch die klinischen Beobachtungen drängten dazu, an dem nerv ö-

sen Character gewisser Dyspepsieen festzuhalten. 

Schon 1841 entwarf der Schiedamer Arzt Maas') ein lebendiges 
Bild der nervösen Dispepsie mit ihren einzelnen Details, die sie von 
der ,,organischen ä Dyspepsie unterscheiden sollten. Weiterhin wurde 

die Kenntniss der Dyspepsie und speciell auch die der nervösen ge-

fördert in Frankreich durch Ch o'm e 1, in England durch Child ,2) 

welch' letzterer unter den bis dahin bekannten Symtomen auch dem 
Magenschwindel eine Stelle einräumte, einem Symptome, das, nebenbei 

bemerkt, übrigens schon Ar chigen es und U a I e n3) bekannt war, 

in unserer Zeit aber eigentlich erst durch eine viel genannte Ab-
handlung Trousse au' s4) in den 60er Jahren grössere Beachtung 
und Bedeutung gewann. Von Arbeiten, welche von den Beziehungen 

der Dyspepsie zu anderen Krankheiten handelten, will ich nur zwei 

anführen, nämlich erstens die grundlegende Abhandlung V ir chow' s6) 

„Zur Lehre der Unterleibsaffectionenä, welche das schon von Cullen 
beleuchtete Verhältniss der Dyspepsie zur Hypochondrie und Me-

lancholie klarstellte, und zweitens die Monographie A. Non at' s6), 

in welcher derselbe u. A. die Entzündungen des Uterus als eine 
Quelle der Dyspepsie bezeichnete und auf die Behandlung der ersteren 

Heije Archief vor Geneesk. 1841. Deel I. Ausführl. Ileferat Schmidt's 

Jahn). 36. S. 188-193. 1842. 
2) G. Ch. Child on the digestion etc. London 1847. Ibid. Bd. 59. 

S. 237 ff. 245. 
8) vgl. Galen cm» Tø1, 7EvO19ra1 floi3A. III Cap. 8 ad tin. 

4) Gaz. des húpit. 39. 1862. 
8) Historisches, Kritisches und Positives zur Lehre der Unterleibsaffectionen 

Vi rch ow ' s Archiv Bd. V. S. 281. 1853. 
8) Traité des Dyspepsies. Paris 1862. Schmidt's Jahrb. 118. S. 135. 
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im Interesse der Hebung der Magenbeschwerden drang. Es ist dies 

eine Seite der uns beschäftigenden Frage, deren Wichtigkeit durch 
D. Schultze's 1) Bemerkungen über das Verhältniss der nervösen 

Dyspepsie zu den Uteruskrankheiten festgestellt wurde und auf 
Welche wir bei der Besprechung der Aetiologie der nervösen Dyspepsie 

nochmals zurückkommen werden. 

Unter den neueren Arbeiten über die nervöse Dyspepsie verdient 
die naturgetreue Schilderung der Krankheitilurch A. J. Pollock') im 

Lancet 1869 Erwähnung, desgleichen die von Beard und Rockwell 3), 

welche letzteren vor Allem die Electricität in die Behandlung der 
nervösen Dyspepsie eingeführt haben. 

Nachdem mir selbst vor einer Rollie von Jahren die ersten 
Prägnanten Beispiele von nervöser Dyspepsie in der Praxis vorge-

kommen waren, schien mir zur Existenzberechtigung dieser Krankheit 
vor Allem dringend nothwendig, zunächst in der auf lauter subjective 

Zeichen aufgebauten Diagnose festere Anhaltspuncte zu gewinnen 
und damit den ganzen Krankheitsbegriff der nervösen Dyspepsie 

genauer zu präcisiren. Ich glaube diesen Zweck durch die diagno-
stische Verwerthung der Magensonde grossentheils erreicht zu haben 
und legte 1879 meine diesbezüglichen Anschauungen über die Diagnose 

mid das Wesen der nervösen Dyspepsie in einer kurzen Abhandlung 
ifll deutschen Archiv für klinische Medicin 4) nieder.  Auf dieses 

Vorgehen von meiner Seite hin erschienen im Laufe der letzten fünf 
Jahre die verschiedensten Arbeiten über den uns beschäftigenden 

Gegenstand, welche, theils bestätigender und ergänzender, theils 
Polemischer Natur, am besten ihre speciello Berücksichtigung bei 
der detaillirten Besprechung der Pathologie und Diagnose der 

nervösen Dyspepsie linden werden, wozu» wir nunmehr übergehen 
wollen. 

_ 

1) 13. S. Schultze. Die Pathologie und Therapie der Lageveränderungen 
der Gebärmutter. Berlin 1881. S. 56. 117. 

1) Lancet Febr. 27. 1869. 
3) Electricitätslehre; deutsche Bearbeitung 1874. S. 426. 

4) Bd. XXIII. 1879. S. 98-115. 

• Yerhandl. d. dritten Congreasea P. innere Medicin. III. 14 
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Da bei der nervösen Dyspepsie anatomische Veränderungen an 

dem als krank imponirenden Organe, dem Magen (wenigstens bis 
jetzt) fehlen, so concentrirt sich die Beobachtung des 'Arztes bei 

dieser Krankheit auf die klinische Symtomatologie. Es sollen daher 
zunächst die Symptome, welche die nervöse Dyspepsie characterisiren, 
im Allgemeinen geschildert und dann im Einzelnen analysirt werden. 

Die Kranken sind — wenn ich mein reiches ca. 150— 200 Fälle 

umfassenden Material übersehe — fast durchweg von zarter Constitution, 
mager, speciell im Verlaufe der Krankheit mager geworden, selten 
von blühendem Aussehen oder gar corpulent. Die Krankheit hat 
allmählich Platz gegriffen, in einzelnen Fällen ist eine Anämie, eine 

Intermittens, ein Nieren- oder Uterusleiden gleichzeitig da oder der 
Dyspepsie vorangegangen, in andern Fällen ein Magenkatarrh oder 

eine sonstige palpable Magenkrankheit, die allmählich ausheilte, aber 
den Zustand der nervösen Dyspepsie zurückliess.  Die Patienten 
fühlen sich — das ist das Characteristische — durch den Verdauungs-

process belästigt in irgend einer auf die Betheiligung des Nerven-
systemes direct hindeutenden Weise. So zeigen sich als unbequeme 

Begleiter des Verdauungsactes: Congestionen zum Kopfe, vor Allem 
Kopfschmerz. Schwindel und Müdigkeit — selten prägnante Schläf-
rigkeit, ferner Herzklopfen, Pulsiren der Bauchaorta, banges Gefühl 

bei der Athmung. Direct auf den Magen als die Quelle jener Er-
scheinungen deuten dann Sensationen bin, die speciell mit dem 
Digestionstractus in Zusammenhang stehen: allen voran das Auf-

stossen, welches gewöhnlich nicht sauerschmeckende Massen, sondern 
geschmack- und geruchlose Gase heraufbefördert; dabei besteht 

häufig Uebelkeit, die sich ab und zu zum Erbrechen entwickelt, das 
in einzelnen Fällen höchst hartnäckig und quälend an del vomitus 
gravidarum erinnert. Ein fast constantes Symptom ist das Gefühl 

der Völle und des Druckes im Epigastrium, da und dort zu eigent-

lichem Schmerze sich steigernd. Die Palpation der Magengegend 
vermehrt in der" Regel nicht jene Empfindungen, im Gegentheile 

hinterlässt ein auf das Epigastrium ausgeübter Druck fast nie schmerz-
hafte Empfindung beim Kranken. Eine ganz gewöhnliche (übrigens 
bei Magenkrankheiten nicht seltene) excentrische Norvenerscheinung ist 

11 
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das Globusgefühl und ebenso das Sodbrennen. Sie belästigen viele 

der nervös-dyspeptischen Kranken, besonders wenn zugleich abnorme 

Sensationen im Gebiet der Geschmacksnerven auftreten. Der Appetit 
ist wechselnd: bald schlecht, bald in Heisshunger verkehrt, bald nor-
mal, bald auch anscheinend normal verliert er sich schon nach wenigen 

Bissen und macht dem Gefühle Platz, als sei das Essen eine schwere 
Aufgabe, die Speisenzufuhr nur durch Hinunterwürgen der Ingesta 

zit ermöglichen. Gewöhnlich ist Obstipation, seltener Diarrhöe mit 
der nervösen Dyspepsie combinirt. Der Schlaf ist bei einem grossen 

Theile unserer Patienten gestört, die Stimmung selbstverständlich 

im Allgemeinen nicht heiter; auffallend hypochondrisches Wesen 

oder förmliche psychische Verstimmung dagegen ist nach meiner 
Erfahrung keineswegs häufig. 

Dieses gauze Heer nervöser Erscheinungen ist in einzelnen Fäl-
len mehr oder weniger vollständig zur Qual des Kranken vereinigt; 

Ift einem anderen Theil der Fälle besteht nur das eine oder andere 

der Symptome in. oft Jahre lang dauernder Gleichförmigkeit: wie 

beispielsweise jene Völle im Epigastrium nach jeder Mahlzeit als 

einzige Krankheitsäusserung bei einem meiner Patienten 5 Jahre 
lang anhielt, trotzdem der Magen vortrefflich verdaute und der 

kranke während einer, übrigens in Bezug auf seine Magenbeschwer-

den nutzlosen Cur, 6 Kilo an Gewicht zunahm! 

Ich reihe diesem allgemeinen Krankheitsbilde als prägnantes Bei-

Spiel von nervöser Dyspepsie aus der Zahl meiner Fälle eine kurze 
Krankengeschichte an: 

Der 40 jährige Kranke, welcher einent ziemlich aufregenden Geschäft vor-
steht, leidet seit 5-6 Jahren an einem Magenleiden, das als „Magenkatarrh* 

iinPenirte. Indessen waren dagegen unternommene Curen in Tarasp, Marienbad 
lind Carlsbad ohne nennenswerthen Erfolg. Die Beschwerden, über welche Pa-

tient zu klagen hat, sind vor Allein das Gefühl von Druck und Völle in der 

Magengegend, das sich aber nie zum eigentlichen Schmerze im Epigastrium ge-
Steigert hat; dabei besteht Aufstossen, das lediglich Gase, nicht saure Massen 
herauf befördert. Der Appetit ist innner gut gewesen, Erbrechen fehlte selbst 
in der schlinunsten Zeit, dagegen quälte ihn eine Zeit lang Sodbrennen. Be-

Sonders characteristisch ist, dass die genannten Beschwerden speciell nach dem 
Mittagessen sich einstellen und gegen Ende der Verdauung, 5-6 Stunden nach 

14* 
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der Mahlzeit, nachlassen. Im Gefolge der Mahlzeiten treten Congestionen zum 

Kopfe auf, Aengstlichkeit und .Kopfschinerz. Dabei ist die Stimmung trübe. 
Der Stuhlgang ist gegen früher verändert, insofern Patient das Gefühl hat, 

als sei die Entleerung nicht genügend, trotzdem letztere täglich erfolgt, brei-
artig ist und niemals Beimischung von Schleim oder Blut gezeigt hat. Ebenso 

fehlt zwar der Schlaf nicht, ist aber gegen früher reducirt, die tägliche UBin-
menge spärlich. Die Untersuchung ergiebt, dass alle Organe normal sind, vor 

Allem der Magen gegen Druck nicht empfindlich und normale Grössenverhält-

nisse zeigend; eine Ausspülung des Magens 7 Stunden nach Einnahme der Mahl-

zeit erweist normale Verdauungsfäliigkeit des Magens, indem von den beim 

Mittagessen verzehrten Speisen keine Reste im Spülwasser sich finden, dieses 

vielmehr vollständig klar erscheint. 

Gehen wir nun zur Betrachtung der einzelnen Symptome der 

Krankheit über, so ergibt eine Durchmusterung der Krankengeschich-
ten als weitaus häufigste Klage 'der Patienten lästiges Aufstossen 

und das Gefühl von Druck und Völle in der Magengegend. 
Ersteres findet sich in ungefähr 3/4 der Fälle (73 3/0) 1); weitaus die 

Mehrzahl (ca. 60 110 der Kranken klagt über Rue tus m it En t-
leerung geschmack- und geruchloser Gase, während 
sauer schmeckendes Aufstossen nur in 1/8 der Fälle vorkam. Da 

ich in den Ructus nichts Anderes sehe, als rudimentäre Würg-

bezw. Brechbewegungen, so hat die zur Rückführung dieses so sehr 

häufig zu beobachtenden Symptoms der nervösen Dyspepsie auf Stö-
rungen in der Reaction der Magennerven keine Schwierigkeiten. Wir 
müssen uns nur klar machen, wie das Er br e chen bei den Magen-

krankheiten und speciell bei der nervösen Dyspepsie, wo es übrigens 

relativ selten ist (in ungefähr jedem zehnten Fall), zu Stande kommt. 
Dass demselben in letzter Instanz eine Nervenreizung zu Grunde 

liegt, ist wohl unbestreitbar; bei den gewöhnlichen Erkrankungen 

• , 1) Meine der folgenden Besprechung der einzelnen Symptome zu Grunde 
liegenden Zahlenverhältnisse sind 100 voll ausgesprochenen Fällen von nervöser 

Dyspepsie ails nieiner Praxis entnommen. Eine specielle statistische Bearbei-

tung des Gegenstandes hat in jüngster Zeit einer meiner Schüler G. Sim an-

tir is geliefert. (Diss. mime. Erlangen 1884). Derselbe hat gegen 150 Fälle 
zusammengestellt, dabei aber den Begriff der nervösen Dyspepsie etwas' weiter 

gefasst, ist aber bezüglich der Häufigkeit der einzelnen Symptome, kleine Diffe-
renzen abgerechnet, zu ungefähr denselben Ergebnissen wie ich selbst gekommen. 
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des Magens erfolgt dasselbe dadurch, dass in Folge der chemischen 
Zersetzungsproducte des Mageninhaltes, ferner in Folge krankhafter 

Ausdehnung, oder dauernder anatomischer Veränderungen des Magens, 
namentlich an den Ostien, die mit dem Brechact in Beziehung ste-
henden centripetal leitenden Nerven der Magenschleimhaut irritirt 

werden. Bei der nervösen Dyspepsie dagegen sind es nicht die ge-

nannten, in der Regel bei Magenkranken zum Vomitus führenden 
Anlässe, die das Erbrechen einleiten, vielmehr genügt hier speciell 

die abnorme Erregbarkeit der Magennerven, um gewöhnlich schon 
durch den an sich normalen Verdauungsact eine Reizung jener Nerven-

Fasern zu erzielen und damit Erbrechen hervorzurufen. Dieselben 
Anschauungen gelten aber meiner Ansicht nach für das Zustande-

kommen des Aufstossens. Da bei der nervösen Dyspepsie in 4der 
Regel weder eine Ueberfüllung des Magens vorhanden ist, noch 

Grund zur Annahme starker Aspirationen nach der Speiseröhre 

vorliegt, so pflegt nicht nur das Erbrechen, sondern meist 

auch der saure Geschmack beim Aufstossen im Bilde jener Krank-
heit zu fehlen, indem sauere Massen nur selten aus dem Magen 

Ire heraufgerissen werden, die Ructus also gewöhnlich geschmacklos 

Sind. Handelt es sich im einzelnen Falle um ergiebigere Aspira-
tionen des Oesophagus, so bleibt auch ein sauerer Geschmack der 

Ituctus nicht aus, selbst ohne dass abnorme Säurebildung im Magen 

Platz gegriffen hätte. Vielmehr wird unter diesen Umständen schon 
das Herauftreten normalen, natürlich saueren Mageninhaltes eine un-

angenehm sauere Geschmacksempfindung hervorzubringen im Stande 
wie ich dies in einem höchst eclatanten Beispiele') vor Jahren 

direct nachzuweisen Gelegenheit hatte, 

Das nächst dem Aufstossen häufigste Symptom der nervösen 
bYepepsie ist die Klage über ein quälendes Gefühl von Druck 

Volle in der Magengegend. In über der Hälfte der 
Palle (gegen 600 wurde darüber vom Kranken geklagt; zuweilen, 
Wie schon bemerkt, bildet es sogar das einzige, Jahre lang anhal-
tende Symptom des Leidens. Dass dasselbe mit den Magennerven 

1) Vergl. !twine Arbeit über nervöse Dyspepsie 1. c. S. 108 
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im Zusammenhange steht, ist selbstverständlich. Man könnte glauben, 

dass der Magendruck nur dann sich einstelle, wenn die Magen-
wände durch Gase aufgetrieben werden. In der That ist dies wohl 
dann und wann der nächste Anlass dazu, in der Regel aber sicher 

nicht, schon deswegen nicht, weil ja die Verdauung, wie die Sonden-

untersuchung ergiebt, eine an sich normale genannt werden muss. 

Indessen widersprechen obiger Annahme auch weitere directe Beo-
bachtungen. In einem meiner Fälle verschwand das Symptom, wenn 

der Kranke Wein trank (!) und nur in 4 Fällen war mit jenem Drucke 

eine wirkliche Nachgiebigkeit der Magenwände d. h. eine während 
der Verdauungszeit sich ausbildende Gastrectasie durch. die Per-

cussion nachzuweisen.  Offenbar Ist das Gefühl. des Druckes und 
der Völle im Epigastrium nur der Ausdruck davon, dass für den 

Magen des Nervös-dyspeptischen die gewöhnliche Arbeit der Ver-

dauung bereits eine schwere Last geworden ist.  Dass reichliche 
und schwer verdauliche Nahrung von dem empfindsamen Magen 
schwerer bewältigt wird, als eine mässige Mahlzeit, ist nicht ver-
wunderlich.  Das Quantum der Speisen scheint nach meiner Er-
fahrung hier mehr in Betracht zu kommen, als das Quale; in letzter 

Beziehung machen sich zuweilen Bizarrerieen geltend; so wurden 
von einem meiner Kranken, zwar Gemüse, Gurken, Schwarzbrod und 

Fett schlecht vertragen, dagegen riefen Kartoffel und Salat keine 
Beschwerden hervor u. Ae. 

Bei der Palpation des Epigastriums ist nur selten (in ungefähr 
jedem zehnten Falle) eine Empfindlichkeit des Magens gegen 

den vom Untersuchenden ausgeübten Druck zu constatiren. Von 
einzelnen Kranken (in 13°4 der Fälle) wird übrigens schon bei 

Aufzählung ihrer Beschwerden von einem förmlichen „Magenschmerz', 

der sie belästige, gesprochen. Bezeichnender Weise empfinden aber 
gerade solche Patienten (einen einzigen Fall ausgenommen) den pal-
patorischen Druck nicht schmerzhaft, eine Thatsache, welche im 

Gegensatze zur Regel beim Ulcus ventriculi Interesse bietet und bei 
Besprechung der Diagnose der uns beschäftigenden Krankheit noch-

mals in Betracht kommen wird. 
Von weiteren Symptomen der nervösen Dyspepsie, welche direct 
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auf das Bestehen eines Magenleidens hinweisen, seien zunächst als 

die verhältnissmässig häufigsten angeführt4 Sodbrennen, Ue b el-

keit und A.ppetitl osigke it. Sie finden sich jedes einzelne in 
ungeflihr 1/, der Fälle übrigens so, dass ejnes der Symtome für sich 

bestehen kann und nur selten alle 3 in 1 Falle zu gleicher Zeit ge-

klagt werden.  Dass die Uebelkeit und Appetitlosigkeit 
von Störungen in der Erregbarkeit der Magennerven abhängig ist, 

unterliegt nach den freilich höchst unvollständigen Kenntnissen, die 
wir über das Zustandekommen des Hungergefühles besitzen, keinem 

Zweifel.. Es brauchen aber zur Entstehung der Appetitlosigkeit im 

einzelnen Palle keine anatomischen Veränderungen der Magenwände 
vorhanden zu sein. Wissen wir doch, dass einzelne gesunde Men-

schen trotz normalster Verdauung und mässigen Verhaltens in der 
Aufnahme der Nahrung ein eigentliches Appetitsgefühl nicht be-

sitzen und die Wahrheit des französischen Sprüchworts ”Pappdit 

vient en mangeantu täglich an sich erfahren, wie au( der andern 

Seite auch Fälle von Magenkrebs vorkommen, in denen der Appetit 
keine Einbusse erlitten hat, wenn ja auch für gewöhnlich Nichts ge-

eigneter ist, die krankhafte Verminderung der Erregbarkeit der das 

Hungergefühl vermittelnden Nerven hervorzurufen, als ausgedehnte 
anatomische Veränderungen der Magenscbleimhaut. Auffallender auf 

den ersten Blick ist, dass relativ so häufig (in 26 % meiner Fälle) 
bei der nervösen Dyspepsie Sodbrennen sich einstellt. Die kli-

nische Erfahrung spricht mit Sicherheit dafür, dass in weitaus der 
Mehrzahl der Fälle, wo über Pyrose geklagt wird, die Ursache für 
die Erzeugung jenes brennenden Gefühles längs des Oesophagus in 

dem Aufsteigen scliarf saurer Flüssigkeiten aus dein Magen in die 
Speiseröhre zu suchen ist. Welche Nerven dabei gereizt werden, 

von wo aus in letzter Instanz dieses eigenthümliche Schmerzgefühl 
angeregt wird, ist aber bis jetzt nicht klar; ich ziehe es vor, nicht 
einmal eine Verinuthung in dieser Beziehung auszusprechen. Darüber 
besteht aber für mich kein Zweifel, dass es auch ohne abnorme 

Shrebildung im Magen zu Stande kommen kann. Dafür spricht 

nicht nur der Umstand, dass es bei der nervösen Dypepsie, wo doch 
nachgewiesener Massen die Verdauung im Magen ohne Zersetzungs-
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vorgänge vor sich geht, relativ häufig ist, sondern vor Allem auch 

die specielle Untersuchung der Magenschleimhaut von Nervösdyspep-
tischen auf ihre Secretionsfähigkeit. Dabei zeigte sich nämlich 1) 

dass die Säureabscheidung in einem Theile der Fälle in nor-
maler Stärke erfolgt, in einem anderen Theile aber im Gegen-

theile reducid ist; es kam gerade in der letzten Categoric von 

Fällen ein Beispiel vor, wo die Probeausspülung auf eine Mittags-

mahlzeit, die Sodbrennen im Gefolge gehabt hatte, nicht nur voll-

ständige Verdauung in der normalen Zeitdauer, sondern auch ent-
schieden in  Säuresecretion ergab.  Wir sind daher 

gezwungen anzunehmen, dáss auch ohne eine Vermehrung der Säure 

im Magen, ja sogar bei abnorm geringer Bildung derselben, unter 

Umständen Sodbrennen sich einstellen kann. Offenbar genügt eine 

erhöhte Erregbarkeit jener die Erzeugung der Pyrose vermittelnden 

Nerven, und bei Reizung derselben durch den Verdauungsact als 
solchen, beziehungsweise durch den im Verlauf desselben sauer, wenn 
auch keineswegs abnorm sauer gewordenen Magensaft jenes quä-

lende Symptom zur Erscheinung zu bringen. 

Etwas weniger häufig, in ungefähr 1/6 der Fälle (17 9„) wird 

über ein dem Sodbrennen verwandtes Gefühl, über Heisshunger 

geklagt; ungefähr eben so oft über Globus. 
Neben den bis jetzt angeführten direct auf den Magen und 

speciell die Reaction seiner Nerven sich beziehenden Symptomen findet 
sich nun weiterhin im Bilde der nervösen Dyspepsie noch eine ganze 
Reihe nervöser Begleiterscheinungen. Die häufigste derselben ist K op f-
schm er z oder Eingenommenheit des Kopfes (in 1/3 Fällen), 

selten Congestionen zum Kopfe (re); der Schlaf ist gestört, 

unruhig (in ca. 1/4 der Fälle), weiliger häufig findet sich das Ge-

gentheil, eine auffällige Schläfrigkeit (nur in 2 Fällen), oder 
ausgesprochene Müdigke it (1104). Wahrscheinlich von den Nerven 

des Magens unmittelbar speciell im Gebiete des Vagus irradiirt tritt 
nicht selten Herzkl op fen auf (22%) oder es entstehen Sensationen, 
welche mit der Angina pectoris Aehnlichkeit haben; auch förmliche 

1) Vergl. meine Arbeit: Beiträge zur Diagnostik der Magenkrankheiten. 
Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. XXIII. S. I. 1883. Tabelle I. 
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Athm ungsstörungen, Gefühle der Beklemmung beunruhigen 

zuweilen die Kranken (8— WM). - Der Vollständigkeit halber führe 
ich an, dass in einigen Fällen Singultus, in anderen lästiges 

Gähnen, in 7% Geschmacksalterationen verschiedener Art 
bestanden. 

Speciellere Beachtung verdienen noch zwei Puncte im Bilde der 
nervösen Dyspepsie; einmal die Beziehungen derselben zum Verhalten 

des Stuhlgange s und weiterhin die viel besprochene Coincidenz von 
-DYspepsie und Schwind el. 

Was zunächst das Verhalten des S tu Ii 1 es betrifft, so war der-

Selbe in der Mehrzahl der Fälle nicht normal, in 43% ,bestand Ob-
stipation, in 9% Diarrhöe, in 12% batten sich Hämorrhoiden ein-
gestellt. So nahe es liegt, die Veränderungen des Stuhlganges mit der 

Störung in der Reaction der Magennerven in genetischen Zusammen-

hang zu bringen, so enthalte ich mich doch absichtlich jeder näheren 
Begründung eines solchen — lediglich deswegen, weil die Obstipation 
ein so häufiges Vorkommniss ist, dass es mir unmöglich scheint, 

die Fälle, •wo der Zusammenhang sicher ist, von denen zu scheiden, 
WO nervöse Dyspepsie und Obstipation zufällig zusammen vorkommen. 

Seit den ältesten Zeiten ist dem Schwind el eine besondere Be-
ziehung zu den Magenkrankheiten zugewiesen worden und ist schon 

vun Archigenes5 der Versuch gemacht worden, für den Magen-
Schwindel Merkmale aufzufinden, die ihn von dem vom Kopf aus-

gehenden Schwindel unterscheiden sollten. Sicher ist das Schwindel-
gefühl bei keiner anderen Magenkrankheit häufiger, als gerade bei - 

der nervösen Dyspepsie.  In jedem sechsten (17 °/,) meiner Fälle 

wurde über Schwindel geklagt, der bald nur nebenbei erwähnt wurde, 
bald einen Hauptzug des ganzen Krankheitsbildes ausmachte. Da-
hei kann mit einer gewissen Regelmässigkeit eine mechanische Auf-

treibung des Magens durch Luft dem. Schwindel vorangehen, in an-
deren Fallen Sodbrennen und Globus ;. zuweilen tritt das Schwindelgefühl 

nur in einer bestimmten Periode der Verdauung, z. B. constant 3 

Stunden nach der Mahlzeit, auf, zuweilen ist die Art der Nahrung 

S. o. 1. c. 
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und zwar weniger das Quale als das Quantum von Einfluss auf die 
Entstehung des Symptomes. In seltenen, aber von mir mehrfach con-

statirten Fällen lässt sich durch mässigen Druck auf die Magen-
gegend der Schwindel künstlich hervorrufen — Alles Zeichen dafür, 

dass ein inniger Connex zwischen dem Schwindel und dem Magen 

besteht. Auf welchem Wege aber von letzterem aus die Schwindel-

sensation im Gehirn erzeugt wird, ist schwierig zu eruiren. Es ist 

hier nicht der Ort darauf weiter einzugehen. 

Ebensowenig will ich der früher ventilirten Frage näher treten 

über (lie ätiologische Bedeutung der Magenkrankheiten und nament-

lich der nervösen Dyspepsie für die Genese der Melancholie speciell 

in ihrer hypochondrischen Form. Nur soviel sei bemerkt, dass es 
verkehrt wäre, Leute, die an nervöser Dyspepsie leiden, kurzweg als 

Hypochonder zu bezeichnen, oder gar eine ausgesprochene hypochon-
drische Melancholie bei denselben zu vermuthen. Gegen eine solche 
Annahme spricht schon der Umstand, dass nur 8% meiner Kranken 
über trübe Stimmung klagten, wenn es auch selbstverständlich ist, 
dass Patienten, welche den grössten Theil des Tages von unange-

nehmen Empfindungen gequält werden, zeitweise .unter dem Drucke 

derselben stehen und ein Man gel an Energie auf dio Dauer 
nicht ausbleiben wird. 

Dies das Bild der Krankheit, welche wir „nervöse Dyspepsie“ 

nennen, dessen Züge den aus meiner Praxis stammenden Kranken-
geschichten entnommen sind. Ist dasselbe ein in sich abgerundetes? 

ist es möglich, auf Grund der geschilderten Erscheinungen die 
Krankheit als solche zu d i a gn osticiren? Ja und nein! ist der 

Symptomencornplex so vollständig, wie oben geschildert.; entwickelt, 
ist ferner das betreffende Individuum nach Constitution und Ante-
cedentien, von denen noch weiter die Redo sein wird, zu nervösen 

Störungen überhaupt disponirt, so ist die Diagnose leicht; aber wohl 
bemerkt, niemals wird sich dieselbe nach meiner Ueberzeugung über 

das Niveau der Wahrscheinlichkeitsdiagnose erheben. Denn wenn 

wir unter den eben geschilderten Zeichen der Krankheit Umschau 
halten, kann es uns nicht verborgen bleiben, dass die speciell auf 
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deil Magen sich beziehenden Symptome im Grunde genommen nichts 

Anderes sind, als die Zusammenfassung • derjenigen der Dyspepsie 

im Allgemeinen und in derselben Vellstandigkeit und Intensität beim 

chronischen Magencatarrhe und anderen Magenkrankheiten sich finden. 
Dass ferner ein chronischer Magencatarrh etc. auf den Vagus und 

andere Nerven, auf das gesammte Nervefisystem irritirend wirken 

kann — wer wollte hierin etwits Ungewöhnliches sehen? Verhielte 

Sieh die Sache so, dass im Gegensatze zu einem mit nervösen Er-
scheinungen verlaufenden Magencatarrhe bei der nervösen Dyspepsie 

hnmer zuerst jene allgemeinen nervösen Symptome vorhanden wären 
und dazu später erst secundar die gastrischen Beschwerden sich hin-

zugesellten, so wäre eine Entscheidung leichter, obgleich ja auch 

dann nicht einmal eine Garantie für den nervösen Character der 
Magenerscheinungen gegeben wäre, da nervöse Menschen doch wahr-

haftig jeden Tag an Magencatarrh erkranken können und damit 
die Möglichkeit einer Diagnose nach obiger Schablone vereitelt würde. 

Indessen wäre es auch ganz falsch, zu glauben, dass diese Reihen-
folge: erst Nervosität, dann Dyspepsie bei den • Kranken, die sich 
uns als Nervös -dyspeptische präsentiren, auch nur einigermassen 

häufig vorkäme. Unter den 100 Fällen, die ich meiner Besprechung 
der nervösen Dyspepsie zu Grunde gelegt habe, konnte ich das eben 

genannte Verhältniss in höchstens V, det Fälle constatiren.9 In 
doll übrigen 3 Viertheilen begann dagegen die Krankheit sofort mit 

Magenbeschwerden. Diese Unsicherheit in der Diagnose bestimmte 
mich, zur Klarstellung derselben die Sonde zu verwenden, um da-
durch die Möglichkeit zu gewinnen, die vorliegende Form der Dys-

>PAG von andern Formen derselben, welche lediglich als Folgen 

Palpabler Veränderungen des Magens aufzufassen sind, zu unter-
eheiden. Ich glaube ein solches Unterscheidungsmerkmal in der" 

eine gewisse Zeit nach Aufnahme der letzten Mahlzeit vorgenommenen 

Ausspülung des Magens gefunden zu haben, und ist mir die Zuver-__ 

1) Dabei habe ich sogar diejenigen Fälle mitgezählt, wo allgemeine Ner-
ve n8Ymptome, wie z. B. Krämpfe zugleich mit den Magenbeschwerden be-

gannen, die Kranken also angaben nervös und magenkrank zu gleicher Zeit 
geworden zu sein (11%). 
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lässigkeit dieser diagnostischen Procedur im Laufe der letzten Jahre 

an der Hand eines reichen Materiales immer klarer geworden. 

Um die Bedeutung jener Probeausspülung für die Diagnose 

richtig zu würdigen, ist es nothwen dig, sich gewisse physiologi-
sche, die Lehre von der Verdauung betreffende Thatsachen zu verge-

genwärtigen. Der Verdauungsvorgang als solcher verläuft bekanntlich 
be der Mehrzahl der gesunden Menschen nicht ohne Rückwirkung 

auf das Nervensystem. Das Gefühl des Vollseins, des allgemeinen 

Unbehagens, der Müdigkeit, der Eingenommenheit des Kopfes u. A., 
beim Einen mehr ausgesprochen als beim Andern, legen beredtes 

Zeugniss dafür ab. Sie sind meiner Ansicht nach nichts Anderes, 

als der Ausdruck. einer Einwirkung der • unvermittelten Aufnahme der 

vollen Thätigkeit ,des Magens auf das Nervensystem. Instinktmässig 
suchen wir diese Beschwerden durch verschiedene Mittel: den Mit-

tagsschlaf, durch den Genuss von Wein 1) während der Mahlzeit, 

durch den Nachinittagscafe u. A. zu heben und gelingt uns diese 
Reduction bekanntlich in der Regel vollständig. Treten nun aber 
diese unangenehmen, ,den Verdauungsact physiologischer Weise be-

gleitenden nervösen Erscheinungen in ungewöhnlicher Intensität auf, 
und gesellen sich bei sonst normaler Digestion neue ebenfalls auf 

das Nervensystem sich beziehende Symptome dazu, so entwickelt 
sich ein auf nervöser Basis beruhendes mit der Verdauung zusam-
menhängendes Krankheitsbild — die nervöse Dyspepsi e. 

Wie schon angedeutet, ist bei diesem Krankheitsbegriff voraus-

gesetzt, dass die nervösen Beschwerden sich an den im Uebrigen nor-
mal en Verdauungsact anschliessen. Ist der letztere durch patholo-

gisch-anatomisch nachweisbare -Magenerkrankungen abnorm geworden 

dadurch, dass die Leistungsfähigkeit des kranken Organes gelitten 
hat, speciell dadurch, dass die Hinausschaffung der Speisen verzögert, 

die Umsetzung der Ingesta regelwidrig geworden ist, so werden unter 
der Einwirkung jener schädlichen Factoren auch die Nerven des 

1) Nur so erkläre ich mir die anerkannt günstige Wirkung des Weines 
auf den Verdauungsprocess; während der Wein ja factisch die Verdauung 'debt 
befördert, sondern ini Gegentheile verzögert (s. B uchn er, Deutsches Archiv für 

klin. Medicin Bd. XXIX S. 537). 
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Magens und das Gesammtnervensystem alterirt ganz in derselben 

Weise und Form wie bei der nervösen Dyspepsie. -- Der Grund-
Unterschied zwischen diesen beiden Krankheitszuständen ist aber der, 

dass bei der nervösen Dyspepsie die Verdauung in zeitlicher (wie 

Chemischer) Beziehung normal ist, die Dyspepsie also lediglich im 

Nervensysteme und dessen abnormer Erregbarkeit wurzelt, während 

im andern Falle die mit denselben nervösen Symptomen verlaufenden 
DYspepsieen rein symp t ornat is ch er Natur sind, d. h. die mangel-

haft gewordene Verdauungsfähigkeit des kranken Magens beim Magen-

katarrhe, Carcinoma ventriculi etc. mit anzeigen. 

Für die Diagnose wird es daher im einzelnen Falle darauf an-
kommen , festzustellen, oh der Verdauungsact im Magen in zeitlicher 

(und chemischer) Beziehung in den normalen Grenzen verläuft, oder 
Pathologisch geworden ist. Und das wird durch Nichts leichter und 
Sicherer geschehen Whine'', als durch eine Probeausspülung.  Ein 

gesunder Magen verdant eine mässig reichliche Mahlzeit in 6.-7 

Stunden vollständig, so dass derselbe nach der 7. Stunde leer ist 

und das durch die Sonde uni diese Zeit eingelassene Wasser völlig 
rein aus dem Magen wieder ausläuft. Ein katarrhalisch afficirter 
Magen dagegen wird erfahrungsgemäss in genannter Zeit mit der 

eingeführten Nahrung jedenfalls in weitaus der Mehrzahl der Fälle 

nicht fertig und ist in der 8. Stunde nach eingenommener Mahl-

zeit noch ein mehr oder weniger grosser Theil derselben unverdaut 
fl Magen aufzufinden. Constatiren wir also bei einer solchen Probe-

ausspülung absolute Leere des Magens, trotzdem während der Zeit 
der Verdauung zum Theil intensive dyspeptische Beschwerden vor-

handen waren, so spricht gerade dieses Missverhältniss zwischen dem 
ebiectiven (Ausspülungs-) Befund und den oft sehr lebhaften Un-

bequemliclikeiten für das Vorhandensein der nervösen Dyspepsie. Das 
Resultat der Probeausspülung gibt uns meiner Ansicht nach weitaus 

den wichtigsten Anhaltspunct, da es in der Diagnose der nervösen 
nYspepsie das einzige objective Merkmal bildet und zusammen mit 

dem geschilderten Symptomencómples, wie ich glaube, den Grad 
V0 n Sicherheit in der Diagnose gibt, welchen wir bei dieser Form 

VOn Dyspepsie, als der nervösen, billiger Weise verlangen können. 
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Wesentlich unterstützt wird übrigens die Diagnose auch (lurch 

die Beachtung, der differential-diagnostischen Zeichen, die 

geeignet sind, die nervöse Dyspepsie von andern Magenkrankheiten 
zu unterscheiden.  Ein ausgesprochenes Carcinoma ventriculi und 

ebenso die dauernd vorhandene Gastrectasie können und dürfen mit 
der nervösen Dyspepsie nicht verwechselt werden, weil diese beiden 

Magenkrankbeiten vor allen andern sich dadurch auszeichnen, dass 

sie durch Palpation und speciell die Gastrectasie mit Zuhülfenahme 
von Probesondirungen durch die Percussion stets mit Sicherheit als 

solche nachgewiesen werden können. Anders steht es mit der Diffe-

rentialdiagnose zwischen ulcus ventriculi und Magencatarrh einerseits 
und der nervösen Dyspepsie andererseits. Hier ist die Diagnose in 
einzelnen Fallen weniger leicht. Was zunächst das Magengeschwür 

betrifft, so ist dasselbe unschwer zu diagnosticiren, da wo (abgesehen 

natürlich von Hämatemesis oder consecutiver Perforation) Schmerzen 
neben der Wirbelsäule oder im Epigastrium lei der Speisenzufuhr 
und beim Lagewechsel mit einer gewissen Regehnässigkeit und be-
deutender Intensität sich einstellen, wo bei der objectiven Unter-

suchung eine ganz bestimmte Stelle in der Magengegend auf Druck 

schmerzhaft ist und bei jeder Wiederholung der Untersuchung als 
locus affectus sich erweist. Leider ist hierbei eine diagnostische 
Sondenuntersuchung nicht verwertbbar, einmal weil dieselbe beim 

Fehlen eines complicirenden Magencatarrhes trotz der Existenz eines 
Ulcus normale Verdauungsverhältnisse ergeben kann und ferner, weil 
bei bestehendem Magengeschwüre, wenigstens meiner.Ueberzeugung 

nach, die Anwendung der Sonde zu diagnostischen (übrigens neben-
bei gesagt auch zu therapeutischen) Zwecken ein viel zu gefährliches 
Manöver ist, als dass dasselbe im Zweifelfalle vorgenommen werden 
dürfte. In dubiösen Fällen, speciell da, wo die Schmerzen gering 

sind, die dyspeptischen Symptome im Krankheitsbilde des Ulcus 
hervortreten, kurz das letztere der nervösen Dyspepsie mehr und 

mehr gleicht, entscheidet hauptsächlich die Beachtung des Einflusses 

des Lagewechsels auf die Beschwerden, was entschieden mehr für 

Ulcus spricht, ferner der Umstand, dass der palpatorische.Druck 

auf das Epigastrium bei der nervösen Dys. pepsin nicht eigentlich 
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schmerzhaft und nur selten überhaupt empfindlich ist und endlich 

gibt nach meiner Erfahrung auch das Resultat der Anwendung einer 

strengen, aus Milch und Fleischsolution bestehenden Diät den Aus-

Schlag.') Bessern sich unter dem Gebrauche derselben die dyspepti-
schen Erscheinungen und speciell auch die Empfindlichkeit resp. 

Schmerzhaftigkeit des Magens, so liegt meiner Erfahrung nach in 
der Regel ein Ulcus d. h. keine nervöse Dyspepsie vor, deren 

Symptome eher zu- als abnehmen müssten unter dem Einfluss dieser 
Diät, die wegen ihres geringen Nährwerths die betreffenden Indivi-

duen innerhalb 1-2 Wochen etwas herunterbringt und damit ihre 
Nervosität zu erhöhen geeignet ist. 

Vom chronisch en Ma g encat arr lie ist die nervöse Dyspepsie 
leichter zu unterscheiden. Denn wenn auch die Symptome beider 
Xrankheiten sehr ähnlich sind, ja gleich sein müssen, namentlich 
wenn im Verlaufe des chronischen Magencatarrhes das Nervensystem 

secundär in stärkerem Grade in Mitleidenschaft gezogen wird, so 
Macht sich doch bei letzterem die Appetitlosigkeit mehr geltend 

und pflegt der abnorme (Jhemismus des Verdauungsprocesses beim 
Chronischen Mageucatarrhe dem Erbrochenen und den Ructus den be-
kannten eckelhaften Geschmack und Geruch zu verleihen. In zweifel-
haften Fällen — und dieselben sind sehr häufig — kommt Klarheit 

in die Diagnose durch die Probeausspülung, welche, soll nervöse 
Dyspepsie diagnosticirt werden dürfen, reines Spülwasser ergeben muss. 

Schliesslich will ich der Vollständigkeit halber noch erwähnen, 

dass die reinen Formen von Gastralgie bei der Differentialdiagnose 
kaum in Betracht kommen, da bei letzterer Schmerzparoxysmen mit 

schmerzfreien Perioden abwechseln, während bei der nervösen Dys-
Pepsie die perverse Reaction der Magennerven andauernd sich geltend 
ulacht und in den Zeichen der Dyspepsie ihren chronischen Aus-
druck findet. 

Ich halte es für genügend, auf die eben hervorgehobenen haupt-
sächlichsten in differential- diagnostischer Beziehung in Betracht 

1) Näheres über diese bei Ulcuskranken angewandte Cur; s. meine ver-

Bchiedenen Arbeiten über Magenkrankheiten, specie!! auch Zeitschr. für klin. 

htediein Bd. VI. S. 189 if. S. 192. 
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kommenden Punkte kurz hingewiesen zu haben. Dagegen verlangt 
die A e ti ologie und Pathogenese der nervösen Dyspepsie noch 
eine weitere Besprechung, zumal in diesem Capitel die Meinungen 
auseinander gehen. Legen wir das bereits vorhin über die Entste-

hung und das Wesen der nervösen Dyspepsie Erörterte zu Grunde, 

so ist der Character derselben wesentlich in der perversen lie ac-
tion der Magennerven und des Gesammtnervensystemes 

au f die Verdauung zu suchen. Ob dieser abnormen Erregbarkeit 

Ernährungsstörungen in den Nerven zu Grunde liegen oder molecu-

lar° Veränderungen irgend welcher Art, entzieht sich unserem Wissen. 
Man känn ferner darüber streiten, ob die erhöhte Reizbarkeit der 

Magennerven peripherer oder centraler Natur sei, ob ihre ge-

steigerte Erregbarkeit das Primäre, die Mitleidenschaft des Gesammt-
nervensystemes das Secundäre darstelle oder umgekehrt. Ich denke 

auf einem Felde, wo feste anatomische Grundlagen vorderhand fast 
ausnahmslos, fehlen und dem Gutdünken des Einzelnen es überlassen 

bleibt, den speciellen Fall so oder so in pathogenetischer Beziehung 
zu deuten, wird der Streit über diesen Punkt unfruchtbar bleiben. 

Offenbar können alle möglichen Ursachen centraler und peripherer 

Natur die nervöse Dyspepsie veranlassen, doch dürfen wir nicht 

darüber vergessen, dass der Anstoss zur Inscenirung des Bildes der 

nervösen Dyspepsie peripher vom Magen ausgeht. So lange wir für 
die Magenverdauung kein im Gehirn bezw. Rückenmark gelegenes 

Centrum kennen, dessen Störung den. Gesammtsymptomencomplex 
der Dyspepsie hervorrufen kann, scheint es mir richtiger zu sein, 

den ceutralen Sitz der nervösen Dyspepsie nicht in den Vordergrund zu 
stellen. Damit soll ja durchaus nicht geletignet werden, dass G e-
h i r n- und Rückenmarkskrankheiten öfters zur nervösen Dys-

pepsie Veranlassung geben können; es wird nur Zufall sein, dass 

mein Material nur wenig in dieser Beziehung zu verwerthende Fälle 

bietet. Wie Gehirn- und Rückenmarkserkrankungen so können auch 

Neurosen mit bis jetzt nicht bekannter anatomischer Grundlage jene 
abnorme Reaction der Magennerven bezw. des Gesammtsystemes ver-

anlassen, so die Hysterie, so die allgemeine Nervosität, 
welche neuerdings, ohne dass ich darin einen Fortschritt unserer 
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Erkenntiaiss des Leidens erblicken könnte, unter dem Namen „Ne u-

rasthenieu untergebracht zu werden pflegt. Wie andere nervöse 

Leiden, speciell die Neuralgieen, so kann auch die nervöse Dyspepsie 
weiterhin der Quelle von Intoxicationen und Infectionen ihre Ent-
stehung verdanken. So habe ich sie auf syphilitiscber Basis auf-
treten sehen, so dass in einem Falle mehrmalige hartnäckige Anfälle 

von Dyspepsie jedesmal prompt einer Schmiercur wichen; ferner ist 

hierher die uramische und malarische Form der Dyspepsie zu rechnen, 

welche beiden von mir als ächte nervöse Dyspepsien nachgewiesen 
werden konnten.  Auch die Nicotinintoxication scheint in einzelnen 
Fällen veranlassenaes Moment für die nervöse Dyspepsie werden zu 

können, speciell trat dieser Einfluss in einem Falle zu Tage, wo der 
betreffende Kranke nicht weniger als 100 Cigaretten im Tage con-
sumirt hatte!  Dass auch Anämie und schwächende Zustände 

unter Anderen Morb. Brightii, das Wochenbett etc., die Basis für 

die Empfindlichkeit der Nervenreaction abgeben und damit der Aus-

gangspunkt zu nervösen Dyspepsieen werden können, ist selbstverständ-

lich. Endlich kommen auch, wie ich glaube, unzweifelhaft „Reflex"-
dYspepsieen vor, und rechne ich hierzu in erster Linie die bei den 
Erkrankungen der Geschlechtsorgane von Männern und Frauen sich 
ausbildenden nervösen Dyspepsieen; in dieselbe Categorie dürften 

auch diejenigen Fälle gezählt werden, welchen Darmleiden, speciell 
chronische Obstipation als einzige Krankheit voranging. Die eben 

angeführten ätiologischen Momente sind übrigens meiner Erfahrung 
nach alle nicht gerade häufige Ursachen der nervösen Dyspepsie. 

itelativ noch am meisten gab die allgemeine Nervosität und die 
Malariainfection den Anlass zum Ausbruche der nervösen Dyspepsie; 

vnr Allem aber auch die Erkrankung der• weiblichen Geschlechts-
organe. Allerdings war letztere pur in 7% als Ursache der ner-

vösen Dyspepsie nachzuweisen. Bedenken wir indessen, dass unter 
den 100 hier analysirten Fällen nur 21 Kranke weiblichen Ge-

schlechtes (gegenüber 79 Männern) waren, so ist die genannte Procent-
zahl recht erheblich. Es wären hiernach in nicht weniger als einem 

I) cf. Deutsches Archiv für klin. Medicin 1883. Bd. XXXIII. S. 1 ff. 
S. 17 und 19. 

Verhandl. d. dritten Congrnsties f. innere Medicin. III. 15 



226 LEVEE, NERVÖSE DYSPEPSIE. 

Drittel der bei Frauen beobachteten nervösen Dyspepsieen Er-

krankungen des interns für die Bildung derselben verantwórtlich zu 

machen. 
In der Mehrzahl der Falle aber bestimmten unbekannte Ursachen 

die Entstehung der nervösen Dyspepsie. Wahrscheinlich sind die-

selben in dem Verdauungsact des Magens selbst gelegen. Dafür 
spricht der früher (S. 219) angeführte Umstand, dass bei 3/4 der 
Patienten die Krankheit sofort mit Magenbeschwerden begann, ohne 
dass diesen allgemeine nervöse Erscheinungen vorangingen, und dass 

in über der Hälfte aller Fälle (56 0/0) eines jener speciellen ätiolo-

gischen Momentes nicht aufgefunden werden konnte. Bei 14 jener 

56 Falle hatte ein eclatanter Mageukatarrh (in einzelnen ein Ulcus) 

die nervöse Dyspepsie eingeleitet. Offenbar waren hier tinter dem 
Einfluss des Magenkatarrhes, ähnlich wie bei Entzündungen anderer 

Organe, die Nerven der entzündeten Magenschleimhaut gegen Heize 
empfindlicher geworden und war die abnorme Erregbarkeit dauernd 
zurückgeblieben, nachdem der Magenkatarrh verschwunden war. In 
den andern 42 Fällen aber' denke ich mir die nervöse Dyspepsie so 

zu Stande gekommen, dass die öfters erwähnten physiologischen ner-

vösen Erscheinungen der normalen Verdammung in ungewöhnlicher 

Stärke hervortraten, weil zunächst die Magennerven allmählidm immer 
reizbarer wurden, nachdem Jahre lang an die Arbeitsleistung des 
Magens ungebührliche Anforderungen gemacht worden waren. Dass 
dabei in einzelnen Fällen auch grosse Zumuthungen an das Nerven-

system im Allgemeinen gestellt wurden und dadurch ein begünsti-

gendes Moment für die Entstehung der nervösen Dyspepsie geschaffen 
wurde, will ich gerne glauben. Doch habe ich mich nicht überzeugen 

können, dass solche Lento vor Eintre der Dyspepsie ,,nervös u waren. 

Man müsste denn die meisten Menschen, die nicht in träger Apathie, 
sondern werkthätig den Kampf ums Dasein mitmachen, nervös heissen, 
und alle geistig strebsamen Naturen ohne Weiteres für neurasthe-
nisch erklären, wie es allerdings heutzutage in übertriebener Sucht, 

einen Namen für unerklärte Seiten der Aetiologie zu haben, da und 
dort geschieht. Die „Neurasthenie ist also, um nochmals meinen 

Standpunct in dieser Frage zu präcisiren, meiner Erfahrung nach 
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eine zwar nicht seltene, aber: nichts weniger als die alleinige Ur-

sache der nervösen Dyspepsie. 

Die letztere ist eine Krankheit des mittleren Alters; die 
Hälfte meiner Kranken stand im 4. Jahrzehnt des Lebens, ca. 1/5 
(13 04) zwischen dem 21. und 30. Jahre, 15°/0 zwischen 41. und 50., 

8°/0 swischen 51. und 60. und je 4 waren unter 21 oder über 60 

Jahre alt. 

Fassen wir das bisher über das Wesen der nervösen Dy s-
Pepsi e Vorgebrachte zusammen, so .würden darunter Krankheits-
bilder zu subsumiren sein, bei welchen der (durch die in zeit-

licher. und chemischer Beziehung  an sich normale 
Verdauung) hervorgerufene Symptomencomplex  der 

Dyspepsie ausschliesslich dem Nervensysteme  mit 
specieller Betheiligung der Magennerven seine Ent-

stehung verdankt und bei welchen von anatomischer 

Seite nichts im Wege steht, das Nervensystem als aus-

schliessliche Basis der Dyspepsie anzunehmen. 
Ich glaube, class unter diese oder eine ähnliche Begriffsbestim-

mung sämmtliche Fälle von nervöser Dyspepsie zwanglos unterge-

bracht werden können. Auf diese Weise fallen alle jene ätiologisch 

auf höchst verschiedene Weise zu Stande kommenden Dyspepsien 

unter einen gemeinsamen Gesichtspunct — nicht nur die vom cen-
tralen uiid peripherischen Nervensysteme ausgehenden und auf dem 
Wege des Reflexes entstandenen Dyspepsieen, sondern auch diejeni-

gen Formen des Leidens, welche unter dem Einffusse von Constitutions-
anomalieen und von Intoxicationen beiw. Infectionen zu Stande 

kommen. Selbst die übrigens seltenen Fälle, wo auch im nüchternen 
Zustande nervöse dyspeptische Erscheinungen vorhanden sind und durch 
Nahrungszufuhr momentan verschwinden, treten nicht aus diesem 

von uns aufgestellten Rahmen der nervösen Dyspepsie heraus: die 
Magennerven haben auch hier unter der Einwirkung des Verdauungs-

Processes eine abnorm gesteigerte. Erregbarkeit angenommen, mani-

festiren letztere auch in der verdauungsfreien Zeit und werden durch 

Einbringen von Speisen in den Magen momentan in ihrer Reizbar-
keit abgestumpft, ähnlich wie stärkerer Druck auf neuralgisch afficirte 

15* 
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Nerven nicht selten die Schmerzempfindlichkeit für einige Zeit auf-
hebt. Dagegen sind bei einer solchen Begriffsbestimmüng der ner-

vösen Dyspepsie von derselben ausgeschlossen die durch eine in 

chemischer Hinsicht abnorm gewordene Verdauung erzeugten Dys-

pepsieen und ebenso alle bei anatomischen Erkrankungen des Magens 
sich einstellenden symp to matis ch en Dyspepsien. 

Ich bin auf diese Puncte näher eingegangen, weil theoretische 

Bedenken bei Nervenkrankheiten, welche, wie die nervöse Dyspepsie, 

anatomisch nicht fixirt werden können, gar zu leicht vorgebracht 
werden und der Festhaltung der nervösen Dyspepsie als eines in sich 
geschlossenen Symptomencomplexes hinderlich sein könnten, wenn 

'auch die Praxis die Aufstellung der nervösen Dyspepsie als morbus 

sui generis dringend verlangt, wie ja auch die Abgrenzung derselben 
von andern Magenkrankheiten lediglich practischen Gesichtspuncten 
entsprungen ist. 

Schon vor Jahren habe ich die Pr ogno se der nervösen Dys-

pepsie nicht günstig gestellt. Ich bin durch meine seither reicher 

geworde.ne Erfahrung in dieser meiner Anschauung nur bestärkt wor-
den. Ich halte vollkommene Heilungen bei Nervösdyspeptischen für 

selten, wenn solche auch, wie ich mehrfach gesehen habe, namentlich 

in leichten noch nicht gar zu lange dauernden Fällen vorkommen. 

Am meisten zu erwarten ist bei den auf der Basis von Constitutions-
anomalieen und Infectionen entstandenen nervösen Dyspepsieen, weil 
hier die veranlassende primäre Krankheit am ehesten der Heilung 
dureh die bekannten Specifica zugänglich ist. Quoad vitam ist die . 

Prognose günstig — mehrere Kranke verlor ich übrigens, nachdem 
die Dyspepsie Jahre lang gedauert hatte, an Lungentuberkulose. 

Wie bezüglich der Prognose, so habe ich auch bezüglich der 
Therapie meinen früherer aufgestellten Grundsätzen nicht Wesent-

liches beizufügen. Stärkung des Gesammtnervenlebens durch morali-

sche Diätetik, Kaltwassercur, Seebäder und Gebirgsaufenthalt, ferner 

die Anwendung der Electricität und die Empfehlung einer vorsichtig, 
wenn auch nicht zu ängstlich gewählten Diät sind, abgesehen von 

der gegen gewisse Formen von nervöser Dyspepsie durch die Indi-
catio causalis gebotenen Verordnung von Specificis, im Allgemeinen 
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heute noch die leitenden Puncte für mein therapeutisches Vorgehen. 

Ausdrücklich betonen muss ich, dass das von mir früher empfohlene 

14.:rgotin mich im Laufe der letzten Jahre im Stiche liess. 

Indessen hoffe ich, dass der Herr Correferent Prognose und 

Therapie der H rankheit etwas ausführlicher behandeln und womög-
lich über günstige Resultate der Therapie jener häufigen, für den 

Practiker so wichtigen Krankheit zu berichten in der Lage sein wird. 

Correferent Herr C. A. Ewald (Berlin.) 

M. H.! Ich werde mich mit meinem Correferat sehr kurz fassen 

können und werde es sogar müssen, weil es sich bei einer Affection, 

deren Symptome auf einem verhältnissmassig so engen Kreis be-

grenzt sind und so klar vorliegen, dass darüber schliesslich keine 
Meinungsverschiedenheit aufkommen kann, nur um. die Auffassung 

des gesammten Symptomencomplexes und seiner Stellung in der 
Pathologie handeln dürfte, zumal wir uns in der, wenn ich so sagen 

darf, unerquicklichen Lage befinden, pathologisch-anatomisches Ma-
terial Hach keiner Richtung hin beibringen zu können. 

Ich möchte aber eine Bemerkung voranschicken, welche auszu-

sprechen dem Herrn Referenten vielleicht das grosse persönliche 
Verdienst, was ihm in dieser Frage unzweifelhaft zukommt, verhin-

dert hat, nämlich dass ich die Sonderung der nervösen Dyspepsie 
aus dem breiten Capitel der Chronischen Magenkatarrhe für einen 
sehr grossen und wesentlichen Fortschritt der letzten Jahre halte. 

Vorerst glaube ich indess betonen zu müssen, dass man sich bei 

Betrachtung der hier in Frage kommenden Zustände nicht darauf be-
schränken darf einzig und allein oder doch wenigstens in erster Linie 

Hein Augenmerk auf den Magen zu richten, sondern dass man in min-
destens ebenso hohem Masse die Erscheinungen von Seiten • des Darm-
tractus. in Betracht ziehen muss. 

Unter den hierher gehörigen Kranken wird man keinen einzigen 
finden, welcher neben den Symptomen der gestörten Magenverdauung 

nicht auch solche einer fehlerhaften Darmverdauung darböte.  In 

einer Reihe von Fällen treten letztere mehr in den Hintergrund und 
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beschränken sich auf die Folgen einer darniederliegenden oder ver-

mehrteu Peristaltik — meist Obstipation, seltener diarrhoische Zu-
stände — oder die Darmentleerung verlauten normal, aber die Re-
sorption ist gestört, die Kranken magern trotz guten Appetits etc. 

coutinuirlich ab. Auf solche Fälle hat Möbius  letzthin auf-

merksam gemacht. Eine andere Grupj)e dagegen lässt die Erschei-

nungen von Seiten des Darmes denen des Magens gegenüber so sehr 

in den Vordergrund treten, dass man geneigt sein könnte, dieselben 
zu einer distincten Class° abzusondern, wie dies neuerdings Cher-
ch ew sky 2) zu thun versucht hat.  Hier handelt es sich neben 

leichten gastrischen Störungen: A.ppetitmangel, Widerwillen gegen 
die Nahrungsaufnahme, belegter Zunge, leichten Uebligkeiten , in 

der Hauptsache um Beschwerden, welche man nicht unpassend als 

Visceralneuralgien bezeichnen könnte. Zu dem unregelmässigen moist 
trägen Stuhl gesellen sich lebhafte Abdominalschnierzen, welche theils 
diffus über den ganzen Leib verbreitet sind, theils einzelne Schmerz-
punkte erkennen lassen. Der Leib ist selten eingezogen, in der Regel 

erheblich, oft hochgradig meteoristisch aufgetrieben und es erfolgt 
Abgang reichlicher Mengen von Luft unter äusserst quälenden Er-

scheinungen. Die (lase entweichen bald als Ructus, bald als Flatus, 

und haben zu dem Namen Dyspepsia flatulenta Anlass gegeben. 

Dazu kommen Erscheinungen allgemein nervöser Natur, die sich 
nur dadurch von den bei der gastrischen Form zu beobachtenden 
unterscheiden, dass sie meist viel intensiver und geradezu be-
ängstigend sind. 

Es kann auch nichts Befremdendes haben, dass die Krankheits-

erscheinungen von Seitens des Magens und des Darmes, welche schon 

bei organischen Leiden häufig gleichzeitig betheiligt sind, bei ner- _ 

vösen Zuständen ebenfalls vielfach in einander übergehen. Die zahl-
reichen Nervengeflechte des gesammten Intestinaltractes, die Fasern 

des Vagus, der Splanchnici und der verschiedenen sympatischen Gang-

1) P. Möbius, Ueber nervöse Verdauungsschwäche des Darms, Central-

blatt f. Nervenheilk. von Erlenmeyer, VII. Jahrg., 1884, No 1. 
9 Cherehewsky, Contribution a la Pathologic des névroses intestinales, 

Pévue de Wdechie, 1884, No. 3. 
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lienplexus stehen in so enger Beziehung zu einander, dass da, wo 

es sich um Erkrankung des einen derselben handelt, nothwendig auch 

das andere in Mitleidenschaft gezogen werden muss, gleichviel ob 
man den Ausgangspunkt im Centrum oder in der Peripherie sucht. 

Will man also die nervösen Verdauungsstörungen von einem 
allgemeinen Standpunkte aus behandeln und nicht die einzelnen Ab-

schnitte desselben fälschlich zu selbständigen Capiteln erheben, so 

muss man sagen, dass sie den ganzen Intestinaltractus be-

treffen, jedoch mit der Massgabe, dass bald mehr der 

Magen, bald mehr der Darm afficirt ist. 

Ich schlage deshalb für die Gesamnitheit dieser Erscheinungen 
den Ausdruck Ne ur asthenia dyspeptica oder Vago-symphatica 

vor, die man in eine gastrische und eine intestinale, je nach dem 
vorwiegend betroffenen Organe eintheilen kann. 

Der Ausdruck Asthenie ist schon von B ro wn- eingeführt, später 

von Broussais in der Lehre von den Reizen verwendet worden 
und bedeutet einen Schwächezustand eines Organes, der sich zu Anfang 

in krankhaft gesteigerter Erregbarkeit, späterhin in Herabsetzung der 

functionellen Thatigkeit desselben äussert. Der Name Neurasthenie 

zeigt also, dass wir es mit einem Schwächezustande des Nerven-
systemes und den daraus herzuleitenden Folgen zu thun haben. Des-

halb halte ich die von Burkart eingeführte Bezeichnung Neu-
rasthenia gastrica oder allgemein N. dyspeptica für eine bessere und 
dem Wesen des Zustandes entsprechendere Bezeichnung als den Aus-
druck nervöse Dyspepsie. 

. Den Grund dafür, dass ich den Schwerpunkt der Bezeichnung 
auf das Nervenleiden lege, werde ich noch später besprechen. Die 

Bezeichnung „dyspeptischu darf mit Fug und Recht den Störungen 
des Magens, wie der Darmthätigkeit beigelegt werden. Von manchen 

Seiten werden unter Dyspepsien nur die Störungen der Magenfunction 
verstanden, man hat aber darunter die ganze Reihe von Störungen 

zu verstehen, welche sich auf Anomalien der functionellen Thätigkeit 
des gesammten Verdauungstractus, resp. auf abnorme Reaction des 
Nervensystemes bei dem Verdauungsacte beziehen. Insofern ist also 
der Ausdruck Neurasthenia dyspept. v_ollkommen berechtigt.  Im 
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grossen Publicum wird gewiss der Name nervöse Dyspepsie, als be-
quemste und leicht verständlichste Bezeichnung seine Gültigkeit be-

halten, wissenschaftlich richtiger und das Wesen der Sache treffender 
scheint mir der Name Neurasthenia dyspeptica zu sein. 

Wenn ich nun von den Symptomen, welche sich direct als 
dyspeptische kundgeben, sprechen soll, so muss ich von vornherein be-

merken, dass kein einziges derselben, wie dies in der Natur der Sache 
liegt, der Neurasthenia dyspeptica, als solcher eigenthümlich ist. Sie 

kommen alle, da die Dyspepsie nur ein Symptom und keine Krank-
heitsursache ist, in gleicher Weise bei den Erkrankungen des Intestinal-
tractus mit anatomischer Basis vor. Die belegte Zunge, der schlechte 

pappige Geschmack, Trockenheit im Munde oder vermehrte Sali-
vation, Foeter ex ore, saures Aufstossen, Sodbrennen, Appetitlosig-

keit, der Widerwille gegen jede Nahrung, die schnelle Sättigung 
trotz scheinbar sehr starken Hungers, die Fülle, Schwere aud Auf-
getriebenheit des Magens, die Pneumatose des Magens, zuweilen 
auch die Kussma l' sehe Uuruhe, der Meteorismus etc. können 

daher an und für sich keine charcteristischen Anhaltspuncte geben. 

Ebenso verhält es sich mit den schmerzhaften Druckpuncten im Ab-
domen, auf welche R. Burkart  in seiner letzterschienenen Mono-

graphie besonders aufmerksam gemacht hat. Bei tiefem Eingehen 

bis auf das Retroperitoneum in der Gegend des Plexus hypogastr. 

sup., des PI. aorticus und des Pl. coeliacus empfinden die Patienten 
äusserst heftige und ihnen sehr unangenehme Schmerzen, welche 

nach oben gegen die Magengrube ausstrahlen sollen. Es sind dies 

empfindliche Druckpuncte, ähnlich wie sie bei der Hysterie, den ver-
schiedenen Formen der Spinal- und Cerebral-Irritation vorkommen. Sie 
gleichen letzteren auch darin, dass sie nicht subjective spontane Schmer-
zen erzeugen, sondern erst bei Druck als solche beinerktwerden. Etwas 

Specifisches, für die Neurasthenia dyspeptica Characteristisches haben 

sie aber nicht. Sie sind nicht zu verwechseln mit den sog. CI astral-

gien und Enteralgien und den schmerzhaften Empfindungen in den 

1) R. Bur k a r t, Zur Pathologic der Neurasthenia gastrica (Dyspepsia 

nervosa), Bonn 1882. 
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Bauchdecken, die nicht selten als lancinirende Schmerzen von der 
Magengrube ausstrahlen und wohl nach dem Vorgange von Briquet 

als epigastralgische bezeichnet werden könnten. 

Burk art gibt au, diese Druckpuncte regelmässig gefunden zu 
haben. Dies ist nach meinen Erfahrungen nicht der Fall. Auch 
Richter') sagt, dass Druck auf den Magen und Unterleib meist 

nicht schmerzhaft ist. So war noch vor wenigen Tagen in Folge 

unseres Congresses ein College bei mir, der an einer ausgesprochenen 
Naurasth. gastrica litt, bei dem indessen die Druckpuncte vollständig 
fehlten. Aber in vielen Fällen lassen sich dieselben ausgezeichnet 

heraustasten, wenn ich auch sagen muss, dass es mir scheint, als 

01) so feine Differenzirungen, wie die zwischen dem Plexus aorticus 
und dem Pl. coeliacus, immer nur vermuthungsweise gemacht werden 
können. Ganz ebenso verhält es sich mit den Schmerzpunkten im 

Verlauf der Rückenwirbelsäule, auf die Rosenthal') grosses Ge-

wicht legt. Sie können vorhanden sein und fehlen, und sind im 

ersteren Falle für die Auffassung des Krankheitsbildes von Bedell-
thug, ein nothwendiges Attribut desselben bilden sie nicht. 

Diese Erscheinungen bilden den Uebergang zu den nicht locali-
sirten sog. nervösen Symptomen. 

In seiner bekannten Publication 3) hat Herr Le u b e schon darauf 

aufmerksam gemacht, class den eigentlichen Mageuaffectionen fast 
burner Symptome einer allgemeinen Nervosität oder wie man es 
heut zu nennen beliebt, einer Neurasthenie vorangehen. 

Die Autoren, welche sich seitdem mit der Neurasthenia dysp. 
bcsehäftigten, haben je nach dem Standpuncte, den Rio vertreten, ge-
lade hierauf ein besonderes Gewicht gelegt.  Zweifellos kommen 

Pälle vor, in denen man gar .keine Ursache auffinden kann. Fen-

1) Richter, Ueber nervöse Dyspepsie und nervöse Enteropathie, Berl. 
Wochenschrift, 1882, No 13. 
2) Rosenthal, Ueber Diagnose und Therapie der Magenkrankheiten, 

Wiener ;fled. Presse, 1883, No. 1 und if. 

8) Leube, Ueber nervöse Dyspepsie, Deutsches Arch. f. Min. Med. Bd. 
XXIII, Heft 1 und 2. 
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wick 1) behauptet dies sogar für die Mehrzahl seiner Beobachtungen. 

In der That wird man aber die Merkzeichen einer nervösen Dispo-
sition nur in wenigen Fällen vermissen. Entweder sind Nervenkrank-

heiten in der Familie erblich oder es haben excessive Anstrengungen 
des Nervensystemes in irgend einer Weise stattgefunden — erschüt-
ternde Gemüthsbewegungen, Existenzsorgen, übermässige geistige 

Arbeit, gesuhlechtliche Schädlichkeiten — oder es bestand bereits 
der Zustand, den man als Cerebral- oder Spinalirritation bezeichnet 

oder irgend eine .andere abnorme Beanlagung des Nervensystemes, 
welche an das Gebiet der Hysterie heranstreift. So habe ich einen 
jungen Herrn von 18 Jahren lange Zeit in Behandlung gehabt, dessen 

Vater an ausgesprochener Spinalirritation litt. So entwickelte sich 

bei einem älteren Herrn das ausgeprägte Bild einer Neurose des 

Intestinaltractes, der seit Jahren an eigenthümliéhen nervösen Er-

scheinungen gelitten hatte , die immer mit linregelmässigkeiten 
seiner Darmverdauung im Zusammenhang standen. Es giebt aber 
auch — freilich nur sehr seltene — Fälle, in welchen die Neurose des 
Intestinaltractes ohne derartige Prodrome erscheint. Wenn man die-

selben längere Zeit beobachtet, wird man meist das Auftreten antler-
weitiger neurasthenischer Symptome constatiren können. Ich babe 
mit Herrn Collegen B ur ch a rdt mehrfach eine junge Dame ge-

sehen, hei der sich ein Zustand, den man anfänglich nur als Neu-
rasthenia gastrica bezeichnen konnte, unter Aussetzen der Menstrua-

tion entwickelte und sich zu Hysterie mit wesentlichem Hervortreten 
einer Gastralgie und Enteralgie gestaltete. Derartige Vorkommnisse 
sind aber offenbar nur selten und geben immer dem Verdachte Hawn, 

dass von Anfang an eine Hysterie vorgelegen hat. In der That 
sind auch die uns beschäftigenden Zustände in früherer Zeit meist 

unter diesem Capitel abgehandelt worden. Denn bekannt waren sin 
natürlich schon lange; aber was wir der jüngsten Zeit und besonders 

den Bemühungen des Herrn Referenten verdanken, das ist die genauere 

Präcisirung und der chemische Nachweis der Integrität des vet' 

dauenden Secretes. 

1) Pen wick, On Atrophie of the stomach and on the nervous affection° 

of the digestive organs, London, 1880. 
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In dem Indexcatalog ,,of the library of the surgeon generals 

Office United States army" finden sich unter „nervöse Dyspepsie", 

nicht weniger wie 20 verschiedene Publicationen angegeben, von 
Welchen einige, wie z. B. James Johnson's Versuch über die 

krankhafte Empfindlichkeit des Magens und der Gedärme, London 

1827, bis in den Anfang unseres Jahrhunderts zurückgehen. Na-

mentlich bieten die Abhandlungen über die Hypochondrie und Hysterie, 
Z. B. der grosse Traitii de Phystérie von Briquet') bis herab zu 

der kürzlich erschienenen Monographic Deniau's „Sur Phystérie 

gastrique" 9 Krankheitsbilder, welche offenbar dem, was wir heute 
nervöse Dyspepsie nennen, entsprechen und nur fälschlicher Weise 
als hysterische Zustände aufgefasst sind. Sir W. Gu 11 hat sie 

direct als „Apepsia hysterica" bezeichnet, Laségue nannte sie 

»Anorexia hystericau, Fen wick „Anorexia nervosa", 1' otherg illI 
%Nervous indigestion .3) 

Wenn Lonyer Villerm ay (Récherches historiques et m6d-

'ales sur Phypochondrie, Paris 1816) sagt: „Nicht in einer Ver-

änderung des Nervengewebes selbst liegt die unmittelbare Ursache 
dieser Neurose, sondern in einer Affection der vitalen Kräfte der 

Ernährungsnerven, anch erkennt man allgemein als ursprünglichen 

Sitz der Hypochondrie die Unterleibseingeweide, besonders den 
Magen, die in ihrer organischen Sensibilität afficirt sind", so brauchen 

wir nur statt des Wortes Hypochondrie den Ausdruck Neurasthenia 

ilYsPeptica zu setzen, um in nuce unser Krankheitsbild zu erhalten. 

Ich möchte aber hier erwähnen, dass. sich dieselben nervösen 
Zustände, die wir als Prodrome der dyspeptischen Zustände finden, 

halifig auch während der letzteren intensiv geltend machen. Nicht 
dass sich Kopf- oder Rückenschmerzen, Mattigkeit der Beine etc. 

einstellen, auch die Stimmung wird während derselben eine düstere 

lind trübe, die Kranken sehen alles schwarz, machen sich unnöthige 

Sorge und, verlieren den Rest von Lebensmuth, den sie noch besassen. 

I) Briquet, Traité de l'hysterie, Paris, 1854. 

2) Ben i au , sur Physterie gastrique, Paris 1883. 
, 8) F ot hergil 1, On hysterical anorexia, Med. Times u. Gazette, Sept. 27, 
873 , Archives générales de médec., 1873, Med. Record, 1883. 



236  EwALD, NERYÜSE DYSPEPSIE. 

In einem von mir beobachteten Falle klagte, der Patient über Ge-
dächtnissschwäche und Unfähigkeit seine Gedanken zu concentriren, 

in einem anderen fand sich jedes Mal, wenn eine Steigerung der 
bald stärker, bald schwächer hervortretenden Dyspepsie eintrat, das 

heftigste Schwindelgefühl ein. Dabei wurde der Pius frequent und 
klein, die Hände und Füsse livid und kühl, zittrig, es traten Herz-
palpitationen mit Oppressionsgefühl und Kurzathmigkeit, welche das 
Gehen oder Steigen vermehrte, auf. Dieselben steigerten sich zu 
der intensivsten Todesangst, die den Patienten entsetzlich quälte, 

pis dann der Abgang eines Flatus plötzlich Beruhigung brachte und 

die Scene änderte. Es war aber dem Patienten, einem hochstehenden 
und hochgebildeten Manne, obgleich er wusste wie der Zustand 
verlaufen würde, nicht möglich, die vorausgehende Todesangst 

überwinden. 

In allen diesen Fällen aber handelt es sich, wie ich ausdrück-

lich bemerken will, um dyspeptische Zustände auf nervöser Basis, 
niemals um die Begleiterscheinungen wirklich palpabler Verletzun-

gen des Centralnervensystemes, wie sie z. B. bei der Tabes als Crise 

gastrique, bei diffuser und herdweiser Hirnverletzung, bei Verletzun-

gen peripherer Nerven etc. bekannt sind, oder bei Chlorose, bei 
Menstruationsanomalien, bei Uterin- oder Ovarialleiden, bei hoch-

gradigen psychischen Erregungen als Reflexneurosen stattfinden find 
als nervöse Diarrhöen oder Verstopfungen auftreten. Diese Zustände 

tragen im Gegensatze zu dem chronischen und, wenn ich so saga 
dad,. milderen Character der Neurasthenia gastrica den Habitus des 
acuten, schnell sich entwickelnden, mit sehr intensiven Symptomen 

einhergehenden Anfalles, der entweder nur einmal auftritt, ode 
periodisch wiederkehrt. Solche Anfälle finden sich unter den von 
Richter in seiner Abhandlung in der Berl. kiln. Wochenschrift 

aufgeführten; solche Anfälle sind letzthin von Ley de nly an cilia 
• 

Reihe ausgezeichneter Beispiele besprochen worden.  Sie haben 
meiner Meinung nach mit der Neurasthenia gastrica nur in so weit 

1) Leyden, Ifeber periodisches Erbrechen (gastrische Crisen), Zeitschrift 

j. klin. Medicin, 1V, 1882. 



le-

en, 

der 

das 
mind 

rz-
das 
zu 

Lite, 

und 

idea 

and 
ZU 

asis, 

zun-
;rise 

tun-

bei 
och-
und 

inde 

igen 
des 

smell 

oder 
von 
liria 

,iner 
abeo 
weit 

71irift 

EWALD, NERVÖSE DYSPEPSIE. 237 

ZU thun, als sie sich denjenigen Formen der Psychosen oder Neu-
rosen, bei denen anatomische Verändermigen des Centralnerven-

systemes mit unseren bisherigen Mitteln nicht nachweisbar sind, ge-

genüberstellen 1). 

Es hängt von der Bedeutung, welche man dieser Kette nervöser 
Erscheinungen beilegen will, ab, welche Stellung man dem Krank-

heitsbilde anzuweisen und mit welchem Namen man dasselbe zu 

belegen hat. 

Der Herr Referent ist geneigt, und war es bisher in noch 

höherem Masse, wie jetzt, aus der sog. nervösen Dyspepsie eine 

selbständige Krankheit des Magens zu machen und in der gestei-
gerten Erregbarkeit und Erregung der Magennerven kein Symptom, 
sondern den eigenthümlichen Kern der Krankheit zu sehen. Le ube 

spricht von „einem schweren chronischen Leiden, dessen Grund ledig-

lich in einer bei der Magenverdauung sich geltend machenden ab-
normen Reaction der Magennerven und seen nd ä r des *Gesammt-
nervensystemes zu suchen ist. Diese Ansicht ist von allen Autoren, 

Welche dieses' Capitel in letzter Zeit besprochen haben, nicht ge-
heilt worden. Beard), Glaxg), Richter, Burkart, Holst 4) 

U. A. sehen in derselben nur ein Symptom der Neurasthenie, wenn 

auch zuweilen das alleinhervortretende derselben. 

1) Ich will in Parenthese bemerken, dass ich einen Fall exquisiter ga-

strischer Crisen bei Tabes, dio sich alle 3- 4 Wochen wiederholten, und jedes 
bei gänzlicher Nahrungsverweigerung 3-4 Tage anhielten, lange Zeit in 

lueinem Siechenhause beobachtet babe. Ich habe dieser Person während der 

Anfälle wiederholt den Magen mit Eiswasser ausgespült, Mid das Spülwasser 

851411 1, wie die erbrochenen Massen chemisch untersucht. Ich habe niemals 
darin Salzsäure und Pepsin nachweisen können. Der Magen zeigte p. in. weder 

macroscopische noch microscopische Anomalien. 
2) Beard, a practical treatise on nervous ezhaustion (Neurasthenia), its 

eniptorns, nature, sequences, treatement, New-York, 1880. 

5) G lax, Ueber den Zusammenhang nervöser Störungen mit den Er-

kr ankungen der Verdauungsorgane und über nervöse Dyspepsie, Volkmann's 
,Sanntilung, No. 223' 

4) Holst, Die Behandlung der Hysterie, Neurasthenic und ähnlicher all-

geineiner functioneller Neurosen, Stuttgart, 1883. 
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Es wird sich also darum handeln zu entscheiden, ob hier wirk-

lich in der Peripherie gelegene, krankhafte Störungen der Nerven 
vorliegen, oder ob wir es. mit einem Centrälnervenleiden zu flaw 
haben, welches seinen Ausdruck in einer abnormen Reaction und 

Function peripherer Nerven findet. 

Es ist bekannt und durch tausendfältige Erfahrung bewiesen, 
dass locale Affectionen von Magen und barm die ganze Kette der 
besprochenen nervösen Erscheinungen auslösen können. Als ein nicht 

gewöhnliches Beispiel solcher Neurosen dürften hier der Troussea u'-
sehe  stomacale, die Migräne auf dyspeptischer Basis, die 

von Rosen bac h beobachteten Vagusneurosen auf dyspeptischer 

Basis anzuführen sein. Ich habe schon bei einer anderen Gelegen-
heit über drei Patienten berichtet, welche die exquisiten Erscheinun-

gen der sogenannten Platzfurcht hatten, welche vollständig ver-
schwanden, nachdem es gelungen war, durch Anwendung kleiner 

Gaben von Chloral und eines entsprechend diätetisch hygienischea 
Regimes die vorhandene Hyperathesie zu beseitigen. Es kann ferner 

geschehen, dass ein complicirterer Vorgang eintritt, indem ein durch 
örtliche Irritation hervorgerufener anomaler Zustand der Magen-

nerven sich als Anästhesie, Hyperästherie, Krampf oder Lähmung, als 

vasomotorische oder secretorische Störung äussert und chronischen 
Catarrh hervorruft. Hieraus entstehen wieder allgemeine Ernäh-

rungsstörungen, die das Centralnervensystem beeinflussen und rückläufig 
wieder die Function von Magen und Darm stören. 

Aber, meine Herren, in diesen Fällen handelt es sich (loch 
immer um ein peripheres Irritament, um eine vorausgegangene. locale 
Reizung und es ist mir in der ganzen Pathologie kein einziges Bei-
spiel bekannt, wo bei Störung der peripheren Nerven ein solcher 

Reiz fehlte. Das ist nun gerade bei unserem Krankheitsbilde nicht 

der Fall. Wir können' mit Sicherheit sagen, dass wesentliche pa' 
thologisch-anatomische Veränderungen nicht vorhanden und nach-
weisbare schädliche Reize nicht vorausgegangen sind.  Ich nehme 

1) 0. Rosen bach, Neurose des Vugus bei Dyspepsie, D. med. Woad-

schrift, 1879, No. 42 und 43. 
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k-  allerdings in keinem Falle an, dass die Functionen von Magen und 

Darm intact sind, dann könnten ja keine dyspeptischen Symptome 
vorliegen, sondern glaube immer, dass eine relative Veränderung der 

secretorischen oder mechanischen Arbeit der Verdauung vorhanden 

ist, ohne dass deshalb krankhafte Processe auf der Schleimhaut 
oder in der Musculatur zu besteheri brauchen. In vielen Fällen hat 

ter sicher eine vorübergehende oder länger datternde Indigestion, ein 
leichter Catarrh eine öfter wiederkehrende Hyperilmie und Aelui-

it'-  liches den erstett Anstoss dazu gegeben, dass sich die nervösen 

lie Symptome gerade an den Verdanungsorganen äusserten.  Ja sie 
ter können im Verlaufe des Leidens wiederkehren und, indem sie sich 

ant' die vorhandene Basis aufpfropfen, den Zustand zeitweise ver-

tu-  schlimmern.  Aber wenn wir bei einer Chlorose Lettkorrhoe oder 
er-  dYspeptische Beschwerden antreffen, oder wenn wir bei Morbus 

tier Drightii ganz direct die Enden des Sehnerven afficirt linden, so wird 

Man doch niemals diese Zustände anders, denn als Symptome eines 
ner  Allgemeinleidens auffassen wollen. 

reh  Ich habe im Verlaufe dieses Referates den Ausdruck nervöse 

ell- Dyspepsie absichtlich so, wenig wie möglich gebraucht. Die Dys-
als  Pepsie ist ein Symptom, aber keine Krankheit und wird durch eine 
ten Iteihe der verschiedensten Ursachen hervorgerufen. Man kann zwar 

allenfalls, und wir thun es ja auch, eine Krankheit nach einem 

ifig  SYmptom bezeichnen, so lange man ihre wahre Ursache nicht kennt, 
aber man kann doch nicht di2sem Symptom ein Beiwort zusetzen, 

°eh  welches eigentlich das bestimmende Moment des ganzen Leidens 

ausmacht. ale 
lei- Es bestehen krankhafte Sensationen der Magen-Darmnerven, 
her  welch° sich in Hyperästhesieen und Algesieen, in mangelhafter Mus-

cht  kelwirkung, vielleicht in vasomotorischen und secretorischen Störun-
gen äussern. Dabei will ich unter mangelhaft sowohl das Zuviel 

eh-  als das Zuwenig verstanden wissen.  Diese Störungen haben ihre 

tine erste Ursache in Störtingen des Centralnervensystemes und wirken 
wiederum auf dasselbe zurück, so dass sich hier eine Art schädlicher 

tor Wechselwirkung ausbildet.  Aber die Dyspepsie ist doch immer 

ale die Folge, nicht der Anlass des Leidens. Der bekannte G ol 

• 
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sche Versuch giebt einen ausgezeichneten experimentellen Beleg da-
für, wie Reize, welche unter normalen Verhältnissen den Verdauungs-

tract unbeeinflusst lassen, nach Läsion von Hirn- und Rückenmark 
heftige Reizerscheinungen an demselben auslösen. Und doch sind 

diese Reize so schwach, dass sie uns nicht zur sinnfälligen Wahr-
nehmung gelangen. 

Darüber kann meiner Auffassung nach kein Zweifel obwalten, 
dass diese dyspeptischen Zustände der Ausdruck einer allgemeinen 

Nervenschwäche, einer Neurasthenie sind. In seltenen Fällen äussert 

sich dieselbe nur an den Magen- und Darmnerven; dann sind die-

selben scheinbar primär erkrankt und es handelt sich scheinbar inn 

ein peripheres Nervenleiden. In der übergrossen Mehrzahl der Fälle ' 
sind sie mit anderen nervösen Symptomen vereint und nehmen nur 

einen hervorragenden Rang in dem Krankheitsbilde ein. 

Für die Diagnose der dyspeptisehen Neurasthenie fehlen uns 

einzelne characteristische Symptome. Es ist daher aus den positiven 
Befunden und den augenblicklichen subjectiven Klagen der Kranken 
unmöglich, die Diagnose zu stellen, um so mehr, als nicht selten 

wirkliche Organerkrankungen mit neurasthenischen Zuständen Hand 

in Hand gehen. Erst der Ueberblick über einen längeren Krank-
heitsverlauf, die Verwerthung der ursächlichen Momente, das Fehl-

schlagen alter auf eine liermuthete genuine Magendärmerkrankung 
gerichteten therapeutischen Massregeln und die genaue Würdigung 

aller etwa vorhandenen Zeichen von. Neurasthenic können hier zu 

einer richtigen Diagnose verhelfen. Von grossem Werthe ist nament-
lich, wie schon Bu rk art mit Recht bemerkt, die eigenthümliche 
Färbung der einzelnen Krankheitserscheinungen durch ihre Be-
ziehungen zu einander und durch ihr wechselvolles Auftreten. 

Doch möchte ich noch auf Folgendes hinweisen. Erstens sind 
die gastralgischen Schmerzen in der Regel diffuser Natur und haben 

nicht den distincten, scharf localisirten Character, wie er sich befall 

Ulcus oder Carcinom findet. Auch pflegen sie viel weniger von der 

Nahrungsaufnahme abhängig zu sein, wiewohl sich ja auch behn 
Carcinom in dieser Beziehung sehr verschiedene Erscheinungen 
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Zweitens kommt es bei der dyspeptischen Neurasthenie nur selten 

zum Erbrechen. Dasselbe besteht dann aus Schleim mit galliger 
Beimengung und mehr oder weniger angedauten Speiseresten, aber 

nicht aus blutigen oder zersetzten Massen. Es unterscheidet sich 

vom hysterischen Erbrechen durch die Leichtigkeit und Regelmässig-
keit, mit der Letzteres im Allgemeinen aufzutreten pflegt. Es hat 

keinen fauligen, sondern einen bitteren Geschmack, welcher, wie ich 
mit Herrn Liebreich annehmen möchte, in solchen Fällen nicht 
von Galle, sondern von Peptonen herrührt, die bekanntlich sehr 

Scharf und bitter schmecken. Bei dem Aufstossen mit Hochkommen 

bitterer Massen ist dies unzweifelhaft der Fall. 

Drittens zeigen. die Stühle, deren ich allerdings nur eine ge-
ringe Zahl untersucht habe, das gewöhnliche wechselvolle Verhalten, 

wie es schon von Lamb! und letzthin von No th n a g el') be-

schrieben worden ist. Ich habe in keinem 'Falle eine auffallende 

Menge unverdauter. Speisebestandtheile, oder abnorme Mengen von 
Schleim oder gar Blut in denselben gefunden. Auch die Form der 
Entleerungen ist eine sehr verschiedene.  Typische Vorkommnisse 

babe ich nicht beobachtet und bandartige Entleerungen, denen 

Oberchey sky grosse Bedeutung beilegt, nur einmal gesehen. 

Was die differenzielle Diagnostik anbetrifft, so will ich die, 
durch Palpation, Inspection oder durch ganz characteristische Symp-

tome erkennbaren Neubildungen, Geschwüre, Stricturen etc. nicht be-

Sprechen, sondern auf folgende Puncte aufmerksam machen. 

Lou be hat uns den sogenannten Verdauungsversuch als diffe-
rential-diagnostisches Hilfsmittel empfohlen. Nach L eub e soll bei 

gesundem Magen resp. bei Neurasthenia gastrica der Magen sieben 

Stunden nach Aufnahme einer einfachen Mahlzeit leer und in dem 

Spülwasser keine Spur 'von Speisetheilchen zu finden sein. 

Ich gebe zu, dass dies für die Mehrzahl der Fälle richtig ist, 
für alle aber keineswegs, und kann darin auch Rosenbach nicht 

zustimmen, der angiebt, dass der Magen bereits vier Stunden nach 

1) H. Nothnagel, Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Darmes. 
'Jelin, 1884. 

verundi.  dritten Congresses f. innere rdediein. III. 16 
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einem gewöhnlichen Frühstücke leer sei. 1) Ich habe in meiner 
Siechen-Anstalt bei einer ganzen Zahl von Frauen ,., welche voll-

kommen normal verdauen, den Magen nach einem ersten Frühstück 7 

Stunden später ausgespült und wiederholt noch erhebliche Mengen von 

Mageninhalt herausbefördert. Len be selbst führt unter 6 Fällen von 
Neurasthenia dyspeptica 2 Fälle an, wo der Mageninhalt in der 7. Stunde 
unverdaut war und kehle Säure enthielt 2) Umgekehrt habe ich bei 

Magencatarrhen, bei 2 Fällen von Ulcus und bei einem Magen-

carcinom den Magen um diese Zeit ganz leer gefunden. Wenn also 
auch der Befund eines leeren Magens im Allgemeinen für normale 

Verhältnisse sprieht, so lässt sich doch ein sicherer Schluss daraus 
nicht ziehen. Aehnlich verhält es sich mit der chemischen Unter-

suchung des in einer früheren Periode entnommenen Mageninhaltes. 

Ich habe auch hier bei notorischen chronischen Catarrhen, wo von 
einer nervösen Basis gar keine Rede sein konnte, bei Ulcus und 
auch bei Carcinom einen Magensaft gefunden,, der mit unseren 

klinischen Hilfsmitteln untersucht, in Bezug auf Säuregehalt und 

Verdauungskraft, ganz normale Verhältnisse darbot. Indessen müssen 
wir uns, wie ich glaube, überhaupt vor zu weitgehenden Schlüssen 
aus der chemischen Untersuchung des Mageninhaltes hüten, und 

stets dessen eingedenk sein, dass im Lebenden noch eine Reihe von 

Factoren an der Function des Organes betheiligt sind, die wir in 

Tiegel und Retorte nicht reproduciren können. 

Ich spreche natürlich hier immer nur. von den Fällen zweifel-
hafter Natur resp. von solchen„ die noch zu keiner Cachexie und 

schweren Verdauungsstörungen geführt batten. Bei sehr schweren 
Magencatarrhen, bei _ eingreifenden Ulcerativprocessen, bei vorge-
schrittenen Carcinosen liegen dio Verhältnisse anders.  Aber uni 

diese handelt es sich nicht, sondern um die Fälle zweifelhafter 

Natur und gerade hier wäre ein sicheres Kriterium von grosser 

Bedeutung. 
Handelt es sich nun darum, die Diagnose bei dem Verdachte 

• 1) 0. Rosen ba c h, Artikel „Dyspepsie" in Eulen burg's Realencyklopädin• 
2) W. Leube, Beiträge zur Diagnostik der Magenkrankheiten. Deutsches 

Archiv f. klin. Metlicin, Bd. XXX. 
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eines vorliegenden Ulcus zu stellen so kommt für mich noch der 

Umstand hinzu, dass ich in solchen Fällen grundsätzlich die Magen-
sonde nicht einführe und es vermeide, die Gefahr einer möglichen 

Perforation auf die Möglichkeit eines zweideutigen Befundes hin, 
zu laufen. Natürlich kann bei geschickter Ausführung und weichen 

Sonden ein oberflächliches Ulcus nicht zur Perfortion gebracht wer-
den. Anders aber wenn das Geschwür bis auf die Serosa in die 

Tiefe gedrungen ist, oder nach Perforation derselben leichte Ver-

klebungen mit der Nachbarschaft entstanden sind. Unter solchen 

Umständen bedarf es nicht einmal des Insultes mit der Sonde, es 
genügt schon die durch die Einführung bewirkte stärkere Peristaltic 
oder Würgbewegung um eine Perforation mit ihren Folgen herbei-
zuführen. Davon bin ich selbst noch ,in meiner Assistentenzeit in 

einem Falle Zeuge gewesen. Man kann aber a priori nie wissen, 

Wie weit ein etwa vorhandenes Geschwür in die Tiefe gedrungen 
ist. Ebenso kann es sich mit freigelegten und thrombosirten Ge-

fässen in Bezug auf bine Magenblutung verhalten.  Daher scheint 
es mir unter diesen Umständen viel_ wichtiger, zuvörderst nach den 

hierfür angegebenen Methoden das präsumtive Ulcus zu behandeln 
und von dem Ausgange einer solchen Cur die Diagnose abhängig sein 

zu lassen. Endlich wird von Fällen berichtet, wo Verwechselunger! 
mit Tuberkulose der Meningen, mit Lungentuberkulose, mit Leber-

stauungen primärer oder secundärer Natur vorgekommen sind; auch 

haben Intercostal-Neuralgien Anlass zu Iffthümern gegeben.  Der-

artige Palle sind mir noch nicht vorgekommen, an die Möglichkeit 
solcher Affectionen muss man immer denken. - 

Wir müssen uns überhaupt darüber klar werden, dass es in 
sehr vielen Fällen unmöglich ist die Diagnose prima vista zu stellen 
ond dass nur eine längere Beobachtungszeit, eine sehr sorgfältige 

Anamnese und die Berücksichtigung des Allgemeinzustandes der 
Patienten dazu thren kann. 

Aus dem Wesen der Neurasthenia dyspeptica ergiebt sich die 
Prognose und die Therapie eigentlich von selbst. Der vorhandenen 
functionellen Anomalien würde man leicht Herr werden, wenn sie 

nicht eben durch entree Ursachen immer wieder hervorgerufen 
16* 
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würden. Wie bei allen neurasthenischen Affectionen die Prognose 
eine höchst unsichere ist, so auch hier. Es giebt Fülle, die unter 

geeigneter Behandlung verhältnissmässig schnell gebessert und selbst 

dauernd oder zeitweilig geheilt werden, es giebt andere, welche 

Jahre lang den andauernden Bemühungen einer rationellen Therapie 
spotten. Welchen Verlauf der Einzelfall nehmen wird, lässt sich von 

vornherein durchaus nicht bestimmen. Man sollte denken, dass da, 
wo die Symptome bisher geringfügig gewesen sind, am ehesten eine 

Aussicht auf Besserung sein müsste und umgekehrt.  Darin babe 

ich mich wiederholt getäuscht.  Anscheinend sehr schwere Fälle 

wurden relativ schnell gebessert, scheinbar sehr milde schleppten 
sich über Jahre hin. Nur soviel kann man unter allen Umständen von 

vornherein annehmen, dass das Leiden ein auch im besten Falle 
langwieriges, sich zum mindesten über Monate hinziehendes ist. 

Ebenso verschieden sind auch die Aussichten für das körperliche 

Befinden der Kranken. Ich habe noch heute zwei junge Männer in 

Behandlung, die das Bild der blühendsten Gesundheit sind und von 
ferner Stehenden, wegen ihrer Klagen verspottet werden. Es giebt 
andere, welche entschieden herunterkommen, abmagern, elend wer-

den.  Andere Autoren, besonders die englischen, berichten über 

hochgradige, zum Tode führende Schwächezustände, mit finalen 

bedemen und Fieberbewegungen. 
Was nun die Therapie anbetrifft, so liegt es in der Natur der 

Sache, dass in den meisten Fallen bis zu dem Augenblicke, wo wir 

im Stande sind, die Diagnose zu stellen, bereits der gesammte 
Apparat der Digestiva und Carminativa und anderer, die Localbe-
handlung betreffender Mittel erschöpft ist. Denn die meisten Fülle 

irnponiren doch eben anfangs fir Magen- und Darmcatarrhe. Hier 
sind aber gerade alle diese Medicationen vorn . Uebel und nur die-
jenigen angebracht, welche auf eine Kräftigung und Beruhigung des 

Nervensystemes theils direct, thdls indirect abzielen. Hierher zähle 

ich das Herausreissen ifer Kranken aus aufreibender, geistiger 

und körperlicher Thätigkeit, Sorge für körperliche und geistige 

Diätetik, das Fernbleiben von den geselligen Vergnügungen und dem 
sogenannten grossen Leben der grossen Städte. Alle Nervenleiden-

•  jL 
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den sind bekanntlich Abends und Nachts verhMtnissmässig frisch 
und aufgelegt. Wenn man aber Tags über klagt und Abends seinen 

Nerven, Magen und Lungen die heftigsten Anstrengungen zuniuthet, 
so bringt man sich methodisch herunter. — Hierher rechne ich dann 

besonders die gymnastischen Uebungen und hydrotherapeutischen Pro-
ceduren, die sedativen sowohl wie die anregenden, frische reine Luft 
und eine ausreichende, bei möglichstem Gehalte doch reizlose, blande 

Diät. Gerade in diesem Punkte kann die Entscheidung zwischen 
Ulcus und Neurasthenie von ausserordentlichem Belange sein; denn 

während man in dem ersten Falle nur zaghaft und möglichst vor-
sichtig operirt, kann man im zweiten dreist und nachdrücklichst 

verfahren. — Hierher gehören endlich die Sedativa, vor Allem das 
Bromkalium in grossen Dosen. 

Von der Electricität habe ich auf die Dauer keinen besonderen 

Nutzen gesehen.  Weder die äusserliohe Faradisation der Bauch-
decken, noch die directe Faradisation des Magens und Mastdarmes 
hat mir andere als vorübergehende Erfolge verschafft. Momentan 

können dieselben reich befriedigend sein, für die Dauer halten sie 
nicht vor.• 

Was die Diät betrifft, so 'richte ich mich nahezu nach dem 
Ausspruche Trousseaus: ,Le meilleur régime, le seul réellement - 

bon, le soul réellement convenable, c'est celui que le malade sait 

d'aprim son propre expdrience le mieux supporter" — allerdings mit 
dem Zusatze, dass ich auf die Kranken einen möglichst starken 
moralischen Druck ausübe, eine reizlose, wenn auch nicht kärgliche 

fiat in angemessenen Quantitäten zu nehmen. Sehr viel kommt 
darauf an, den Kranken eine grössere Auswahl von Speisen zur Ver-

fügung zu stellen und ihnen den Glauben zu nehmen, als ob ihnen 
jede Nahrungsaufnahme Beschwerden verursachen müsste. Hat man 
erst einmal diese Vorstellung gebrochen, pflegt sich auch eine er-

höhte Appetenz einzustellen.  Den Kranken, wie dies Richter 
empfiehlt, plötzlich eine gewöhnliche Hausmannskost aufzudrängen, 
scheint mir im Allgemeinen nicht geeignet. Solche heroische Mass-
nahmen können dann und wann von gutem Erfolge sein, wie man 
Ja auch leichtere hysterische Zustände ab und zu durch irgend eine 
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sogenannte Radicalcur beseitigen kann; für die Mehrzahl verbietet 

sich ein solches Vorgehen durch den Widerstand der Kranken von 

selbst, und es darf nicht vergessen werden, dass sich die Verdauungs-

organe immerhin in einem abnormen Erregungszustande und einem 
abnormen Thätigkeitszustande befinden, dem man nicht noch weitere 

Reize zumuthen darf. 

Von eigentlichen Arzneimitteln habe ich nur vorübergehende 

Erfolge gesehen. Chinin und Arsen, namentlich letzteres, empfehlen 
sich als Tonica. Die Belladonna ist zuweilen in grossen Dosen 

von 0,05 !-0,1! nach englischem Vorbilde gegeben (bis zu 0,5 pro 

die!) von Wirkung bei hartnäckiger Obstipation, die auf Krampf 
der Darmmuskulatur beruht. Man hüte sich aber vor Vergiftungssymp-

tomen und erprobe zuerst mit kleineren Dosen, die — sehr verschiedene — 

Reaction der Kranken gegen das Mittel. Das Er got in habe ich nicht 
versucht. Von dem Extr act. Calabar icum 1), welches vor einiger 

Zeit von einer Seite gegen diarrhoische Zustände, von anderer gegen 
Obstipationen gerühmt wurde, und wohl nach beiden Richtungen hin 
durch seine Eigenschaft die Darmmuskulatur zu contralmiren wirken 

kann, habe ich keine sicheren Erfolge gesehen, obgleich ich es eine 

Zeit lang viel angewendet babe. In englischen und amerikanischen 

Veröffentlichungen wird dem Phosphor 2) als specitischem Nerven-
mittel grosses Lob gespendet — ich bin noch nicht in der Lage 
gewesen, ihn anzuwenden. 

Ich möchte aber zum Schluss noch auf zwei Mittel für die 
symptomatische Behandlung dieser Zustände .aufmerksam machen. 
Es sind dies das Chloral, wo es sich wesentlich um Magenhyper-
aesthesien und ihre Folgen handelt, das Opium, wo wir es mit 

Darmreizen zu thun haben. Das Chloral gebe ich in solchen Fällen 

in verzettelten Dosen von 1,0-1,5 in schleimigen Vehikeln mehr-
mals täglich. Es entfaltet neben seiner sedativen auch, wie ich 

dies zuerst nachgewiesen habe, eine leicht autifermentative Wirkung. 
Das Opium mind zwar am besten im Extract, in Pillenform oder 

als Suppositorium gegeben, ist in dreisten Gaben ein ausgezeich-

1) Müller, Berl. klin. Woehensehrift, 1881. 
2) Fothergill, 1. c. 
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fletes Mittel, nicht nur urn den Meteorismus und (lie oft excessive 

Flatulenz herabzusetzen, sondern auch um in gewissen Fällen er-

öffnend einzuwirken. Der Meteorismus und die Flatulenz beruhen 
in vielen Fällen durchaus nicht auf abnormen, mit Gasbildung ver-

bundenen Zersetzungsvorgängen, sondern entstehen durch das Ver-
schlucken von atmosphärischer Luft und die mangelhafte Aufsaugung 
derselben durch die Darmwand. Wenn man künstlich, mit Hilfe 

eines doppelt wirkenden Kautschoucballons, der an einem Schlund-
rohre befestigt ist, Luft in den Magen eintreibt, so kann man sich 
am Lebenden, wie an. der Leiche mit Leichtigkeit davon überzeugen, 

Wie schnell die Luft in die Dfinudärme übergeht. Bei excessiver 
Erregbarkeit der Darmnerven reizt dieselbe offenbar und ruft das 
Bedürfniss hervor, dieselbe auszustossen, daher der fortwährende 

prang, den solche Patienten haben, mid die Erleichterung und 
Freude, wenn es ihnen gelingt, die Luft, sei es von oben oder 
unten , los zu werden.  Diese Hypersensibilität wird in solchen 

Fällen durch das Opium ausgezeichnet beschwichtigt. Mau scheut 
sich nur in der Regel das Opium anzuwenden, weil meist gleich-

zeitig Obstipation besteht.  Aber diese Obstipationen sind häutig 

bedingt durch krampfhafte Contractionen einzelner Darmschlingen, 
Welche die Kothmassen hartnäckig festhalten.  Es bleiben dann 
wohl in dem oberen Theil des Dickdarmes, auch in den dünnen 

Därmen feste Kothmassen liegen, die man bei schlaffen Bauchdecken 

deutlich durchfühlen kann. Wenn man in solchen Fällen die Darm-

musculatur erschlafft und nebenher durch ein mildes, pflanzliches 
Abführmittel, wie Rheum, Tamarinden oder Ricinus für eine Ver-
flüssigung des Darminhaltes sorgt, so gelingt es leicht, Stuhl zu 

erzeugen und doch die quilenden Symptome der Flatulenz zu • be-
seitigen. Nicht genug warnen kann ich vor dem Missbrauche der 

ealinischen Abführmittel in diesen Fällen.  Sie reizen den Darm, 
vermehren die Empfindlichkeit desselben, und schliessen sich sehr 

bald zu einem circulus vitiosus, bei dem eine immer schlechtere 

Reaction immer grössere Reize verlangt. Das sind die Kranken, 
the se vielfach fälschlicherweise nach Carlsbad, Kissingen, Marien-

bad geschickt werden und entweder ohne jede Befreiung oder mit 
entschiedener Verschlimmerung zurückkehren. 
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.11)er alle differenten Arzneien sind nur symptomatisch zu ver-

wenden. 
Ich unterschreibe voll und ganz den Ausspruch unseres verehrten 

Vorstandsmitgliedes C. Gerhardt am Schlusse seiner schönen Ab-

handlung über die Angioneurosen 1): 
„Verschlimmernd wirkt Herumlaufen bei vielen Aerzten, m.edi-

cinisches Studium, Einnehthen vieler starken Arzneien.  An dem 

Ausspruche ist gewiss Richtiges, dass nicht die Arznei, sondern der 

Arzt diese Krankheit heile." 

Meine Herren! noch ein Schlusswort: 

Ich habe mich, soweit dies die kurze, mir noch zu Gebote 

stehende Zeit erlaubte, möglichst wörtlich an mein Manuscript ge-

halten, welches bereits vor 14 Tagen fertig gestellt war. Ich that 
dies, weil mir vorgestern eine Monographie von Prof. B. Stiller 
in Budapest über die nervösen Magenkrankheiten zugeschickt wurde, 

welche, soweit ich dies nach flüchtiger Durchsicht sagen kann, 
durchaus auf dem von mir eingenommenen Standpunkt steht, so 
sehr, dass mir an einzelnen Stellen fast meine eigenen, eben hier 

gebrauchten Worte entgegentraten. Ich brauche danach kaum zu 
sagen, dass ich dem Werk von Stiller fast durchweg zustimme, 

aber ich möchte durch den heutigen Vortrag meine Selbständigkeit 

— von Priorität kann hier ja keine Rede sein — gewahrt wissen. 

Discussion. 

Herr Fink 1 er (Bonn). 

Ich bin zunächst der Ansicht, dass der allgemeine Krankheits-
begriff der nervösen Dyspepsie nicht •so abgeschlossen ist, wie 

wohl behauptet worden, sondern dass noch mehrere ganz ver-

schiedenartige Dinge unter diesen Begriff zusammengebracht werden. 
Da ich nun die Idee, welche Herr Le ube eingeführt hat, nämlich 

ausser der physikalischen Untersuchung, der chemischen Beschaffenheit 
nach den Mageninhalt zu prüfen, durchaus billige, glaube ich, dass man 

von diesem Gesichtspunkte aus den Kamen der Dyspepsie streiclien 

1) C... Gerhardt , Heber einige Angioneurosen, Volk in an n's 'Salton-

lung, No. '209. 
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sollte.  Es soll sich gerade handeln um Magenerkrankungen, um 

den ganzen Complex gastrischer Beschwerden, die alle einhergehen 

mit norm al en peptischen Vorgängen. Wenn sich das bestätigt, so 

können wir nicht den Begriff der Dy spepsie mit dem „nervösen" ver-

binden, sondern die gauze Krankheit ist als nervös aufzufassen und die 

dyspeptischen ErkrankungeU sind ganz für sich zu halten, durchaus 
getrennt von jener. In zweiter Linie bin ich mit der Methode, die 
Herr Leube eingeführt hat, nicht einverstanden. Herr, Leube hat 

zwei verschiedene Arten angegeben, durch die es gelingen soll, einen 
Ueberblick zu gewi en über das, was sich im Magen vollzieht. Die 

eine geht darauf hinaus, dass er aus dem leeren Magen zu einer 
Zeit die Producte, welche durch chemischen, thermischen, mechanischen 

Reiz geliefert werden, ausschöpft und untersucht, ob Salzsäure im 

richtigen Verhältniss ausgeschieden wird. Das Urtheil über dieses 

richtige u Verhältniss scheint mir nach der Tabelle, Welche Herr 

Leube angegeben, nicht ganz erreichbar zu sein; zu bestimmen, ob 

man mit der Norm übereinstimmende Secretionserscheinungen bei den 
sogenannten dyspeptischen Erkrankungen annehmen kann, dazu ist, 

glaube ich, die angegebene Methode nicht ausreichend. Wenn aber 
wirklich durch die Methode der Nachweis geliefert wäre, dass der nor-
male leere Magen genau so viel Pepsin und Salzsäure abzugeben 

vermag wie der nervös dyspeptische, so bin ich der Ansieht, dass 
für den nervös dyspeptischen Magen, wenn er in der Verdauung 
begriffen, der Beweis der normalen Function nicht geliefert. ist. 
Durch kein Experiment ist es gelungen, 'die künstliche Vereuung 

in der Intensität herzustellen, wie sie factisch im Magen sich vollzieht; 

alle Versuche liefern Zwischenproducte in einem Masse, wie sie im 
Magen nicht vorkommen, in einer Zeit, die so lang ist, wie sie der Magen 
nicht gebraucht. Auch für den Fall der Richtigkeit und der "Lieber-

eMetimmung mit den Resultaten, welche Herr Leube durch diese 
Methode gewonnen hat, wird der Beweis für die normale peptische 
Functionirung des von ihm so genannten „nervös dyspeptischena 

Magens nicht erbracht sein. Wenn er- deshalb von dieser Methode 

Sich abwendet und eine andere Methode aufstellt, so beweist die-
selbe nichts weiter, als dass nach einer bestimmten Zeit factisch 
keine unverdauten Partikeln mehr in dem Magen vorhanden sind; 
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ob dieselben aber einfach in den Darm gegangen, oder eine Ver-

darning stattgefunden, ist nicht bewiesen.  Diese berührten Ver-

hältnisse können ausserordentlich verschieden sein. Wir wissen ja auch, 

dass so ausserordentlich heftige peristalische Bewegungen des Magens 
vorkommen, dass nach ganz kurzer Zeit der Inhalt desselben hinweg-

geschallt wird, ohne dass solcher verdant ist, und man findet bei 

Ausschöpfungen, welche man in kurzer Zeit und nach verschiedenen 

Intervallen macht, dass sich keine Proportionalität des Aufenthaltes 
der Speisen im Magen und der Verdauungsenergie innerhalb des 
Magens aufstellen .lässt. So habe ich mich liemüht, am gesunden 

Magen, wie an solchen, die in die Categoric der nervös dyspeptischen 

gehören, Beobachtungen darüber anzustellen.  Aus diesel' ergiebt 

sich als positiv, dass es möglich ist, schon wenige Stunden nach 
Einnahme der Nahrung bei normal functionirendem und bei nervös 
erkranktem Magen eine höchst weitgehende Peptonbildung nachzu-

weisen, dass es aber unmöglich ist, specifische Zeichen anzugeben, aus 

denen man sagen könne, der Magen sei im Zustande einer Dyspepsie, 
als deren Ursache anatomische Veränderungen des Magens nicht 
angenommen werden dürften. 

Herr Senator (Berlin.) 

Wenn der Herr Correferent schon gesagt hat, dass er dem vor-
züglichen Vortrage des Henn Referenten nur wenig hinzuzusetzen 

babe, so werden Sie es verstehen, wenn mir nach dem Vortrage 

auch !les Herrn Correferenten noch weniger zu sagen bleibt und ich 
also um Ihre Nachsicht für meine wenigen Bemerkungen bitten 

muss. Es schliessen sich diese an den Vortrag des Letzteren in-
sofern an, als er hervorhob, dass der Herr Referent den Magen zu 

ausschliesslich in den Kreis seiner Betrachtungen gezogen, den Darm 
aber ausser Acht gelassen hat.  Ich möchte noch weiter gehen, 

indem ich meine, dass ausser dem Darin noch ganz andere Organe 
bei der Beurtheilung dessen, was man als „uervöse Dyspepsie« be-

zeichimt, in Betracht kommeti können. Gestatten Sie Mir zunächst 

eine Erfahrung, wie sie ähnlich gewiss schon Mancher von ihnen 
gemacht hat, mitzutheilen, um zu zeigen, wie eine Dyspepsie trotz 
alter Proben, die ihre „nervöse Natur hätte beweisen müssen, recht 
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handgreifliche Ursachen haben kann. Ganz kurze Zeit, nachdem der 

Herr Referent seine betreffende Arbeit veröffentlicht hatte, trat ein 

Mann in das Augusta-Hospital ein, der sich aus kleinen Verhält-

nissen heraufgearbeitet hatte, in höhere Kreise einzudringen wusste, 
deren Gepflogenheiten angenommen hatte und anscheinend ,nervös" 

geworden war. Er fing an, an jenen Beschwerden zu leiden, welche 

der Herr Referent so vorzüglich geschildert hat unter dem Bilde 
der „nervösen Dyspepsie". Als er zu uns kam, war er durch vieler, 
darunter der renommirtesten Aerzte Hände gegangen, er hatte aller-

hand Curen gebraucht, bis ihm schliesslich gerathen wurde, sich den 

Magen ausspülen zu lassen, weswegen er bei uns eintrat. Ich hatte 
damit eine sehr gute Gelegenheit, den Verdauungsprocess mit Hülfe 

der Ausspülung zu beobachten und überzeugte mich, dass die Probe, 
die Herr Referent gegeben, ganz normal ausfiel; nichtsdestoweniger 
hatte der Kranke die heftigsten Beschwerden, und nachdem alle 

Mittel und Massregeln auch bei uns erfolglos geblieben waren, ver-
liess er ungeheilt das Hospital. Bald darauf sah ich ihn wieder, 

aber mir seiner Fran wegen, er selbst war geheilt und zwar durch 
Bandwurmpillen. Wir hatten im Hospital ebenfalls an Tänia ge-
dacht und mehrmals den Stuhl deshalb angesehen, aber uichts 

von einem Bandwurme gefunden. Allerdings war es nicht täglich 
geschehen und auch nur macroscopisch. Vielleicht wären bei micro-

aeopischer täglicher Durchmusterung der Stühle Bandwurmeier ent-
deckt worden. — Das ist so ein Beispiel, welches zeigt,, dass der 

Magen ganz gesund sein kann, dass sämmtliche Proben ihn gesund 
erscheinen lassen, dass man also berechtigt wäre, von „nervöser 
bYspepsie" zu sprechen, und dennoch eine ganz grobe materielle 
Ursache zu Grunde liegen kann. Ein anderes Beispiel bietet die 

Wander ni er e, und ich habe auch davon Fälle gesehen, bei Frauen, 
die dei?  ausgesprochensten Symptomencomplex der „nervösen Dyspepsie" 

darboten, deren Ursache die Wanderniere war, denn die Beschwerden 
schwanden nicht durch die gegen die „nervöse Dyspepsie" übliche 
Therapie, sondern durch ruhige Bettlage. So giebt es noch ver-

schiedene andere grob anatomische Zustände ausserhalb des Magens, 
die zum Theile der Erkennung schwer oder gar nicht zugänglich 
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sind und das Symptomenbild der nervösen Dyspepsie veranlassen 

können. 
Ich halte also ebenfälls die Ausspülungsprobe für nicht sicher 

zur Entscheidung, ob man es mit einer nur vom Nervensysteme aus-

gehenden Dyspepsie zu thun habe. Andererseits entsteht durch die 

Einführung des Begriffs "nervöser Dyspepsie" leicht eine Gefahr für 
die Diagnose, indem man sich mit der Annahme einer ,nervösen 
Dyspepsie", wenn kein gröberes Magenleiden vorliegt, beruhigt. Es 
kommt bei den in Redo stehenden Beschwerden darauf an, zunächst 
festzustellen, ob die Ursache der Beschwerden im Magen gelegen 

ist oder ausserhalb; im ersteren Falle ist dann weiter festzustellen, 
welcher Natur das Magenleiden sei. Liegt die Ursache ausserhalb 
des Magens, dann können alle möglichen Organe im Spiele sein und, 

wie die angeführten Beispiele zeigen, in recht palpabler Weise, so 

auch das Nervensystem bei organischen Gehirn- und Rückenmarks-
leiden. Oder aber es ist nirgends eine palpable anatomische Ursache 
nachweisbar.  Ich glaube nun, dass mit den jetzt vorliegenden 
Methoden es nicht möglich ist, in jedem Falle heraus zu bekommen, 

ob ein primäres Magenleiden, also eine gastrogene Dyspepsie vor-

handen ist, oder ein extragastrisches Leiden, und dass man zur 
Diagnose. einer „nervösen Dyspepsie" erst zu allerletzt seine Zu-
flucht nehmen muss, wenn man sonst keine Ursache finden kann. 

Herr Jürgens (Berlin.) 

Die anatomischen Veränderungen, die man bei schweren gastri-
schen Processen findet, sind je nach der Region des Nervensystemes 

ganz verschieden. Man dürfte sich daher nicht allein auf den Magen 

und Darm beschränken, sondern müsste auch das Mesenterium und 
die Splanchuici untersuchen.  Ich verweise in dieser Beziehung 

auf einen Fall, den ich im Jahre 1882 in der Berl. gynäkolo-g. Ge-

sellschaft vorgetragen habe und der bisher ohne Berücksichtigung 
geblieben sei. Hier fand sich bei einer Fran, die an Retroflexio uteri 

gravidi verbunden mit gastrischen Störungen, Erbrechen, Anämie 
und grosser Hinfälligkeit litt, bei der Section eine totale De-
generation der Meissner'schen und Auerbach'schen Plexus. 
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Eine solche Entartung kann sich bis zur Mitte de e Ileum, ja sogar 

bis zur Bauhi n' schen Klappe erstrecken. Solcher Fälle habe ich 
bis jetzt 41 beobachtet. In allen diesen Fällen Waren klinisch Stö-
rungen von Seiten des Magens intra vitam beobachtet worden. Etwas 
anders sind die anatomischen Verhältnisse da, wo sich die Störungen 

mehr als sensible kennzeichnen. In einem solchen Falle fand ich bei der 

rnicroscopischen Untersuchung — macroscopisch erschien der Magen 
normal — eine Degeneration der Muscularis mucosae, sowohl des 
Magens als des Darmes, ferner eine starke Varicenbildung innerhalb 

der Darmwand, deren genauere Untersuchung nicht allein eine De-

generation der Venenmusculatur, sondern auch 'in der Umgebung 
derselben eine Degeneration der sensiblen Nerven und des Meissner-
Scheu Plexus ergab. Die Gaitglienzellen, welche übrigens gut er-

halten waren, zeigten sich um mindestens dio Hälfte geschwunden. 

In diesem Falle lag auch eine schwere Atrophie des Pankreas vor. 

Von Seiten des übrigen Abdominalnervensystemes war etwas Ab-
formes sonst nicht zu finden. 

Herr Rossbach (Jena). 

' Ich weiss nicht, ob nicht ein grosser -Then der Anwesenden 
gleich mir den Eindruck gewonnen hat, dass das Capitel der nervösen 

DYspepsie noch immer ein ausserordentlich schwankendes ist, und 

dale durch die heutigen Referate eigentlich aller festere Boden 
!loch mehr geschwunden ist.  Die Symptome, die der nervösen 
Dyspepsie zukommen, kommen bei fast allen Magenerkrankungen 
vor, und das einzige Greifbare, nämlich die bei den vorhandenen 
Beschwerden dyspeptischer Natur nach 6, 7 bis 8 Stunden sicher 

vollendete Verdauung, ist durch die Mittheilungen des Herrn Cor-
referenten und der späteren Redner ebenfalls wieder schwankend ge-
worden, so dass wir eigentlich für die nervöse Dyspepsie einen festen 

and wissenschaftlichen Grund nicht gewonnen haben. Ich glaube 
aber auch, dass schon in der Aufstellung (Hoses Namens ein gewisser 

Rückschritt in der Lehre von den Magenkrankheiten eingetreten ist. 
In früherer Zeit war bei alíen .Magenkrankheiten ein ständiges Capitel 
das der Dyspepsie und ich glaube, dass es gerade ein grosses Verdienst 
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des Herrn Referenten war, dass er in seinem Werke dieses Capitel weg-
gelassen und nur Krankheiten angenommen hat, die anatomisch con-

statirbar sind. Es hat mir deshalb eigentlich leid gethan, dass bereits 

kurze Zeit nach dieser guten That durch das nervöse Thor 'die Dyspepsie 

wieder ihren Einzug in die Magenkrankheiten genommen hat. Es ist, 
wie mir scheint, auch der Name der Dyspepsie, der gewählt worden ist, 

schon ein Name, der geeignet ist, die ausserordentlichste Verwirrung 

zu stiften.  Dyspepsie und dyspeptische Erscheinungen hat man 

immer diejenigen genannt, welche mit schwerer Verdahlichkeit zu-
sammenhingen; Herr Leube .stellt in seiner nervösen Dyspepsie 
einen Zustand von normaler Verdaulichkeit auf, mit dyspeptischen 
Erscheinungen; logisch, glaube ich, hätte die Erkrankung, die Herr 

Leube nervöse Dyspepsie genannt hat, genannt werden müssen dys-
pepsie-ähnlicher Symptomencomplex bei Nichtdyspepsie. Im Laufe 
der Zeit hat man unter dem Namen der nervösenr  Dyspepsie eine 

ausserordentlich grosse Masse von verschiedenen Zuständen des 

Magens znsammengefasst, bei denen man nur nicht wusste, worin 
die Magenerkrankung besteht. Alle diese vielerlei Dyspepsieen. (lie 
man aufgenommen hat, waren blos der Symptomencomplex, für (len 

man die pathologisch-anatomische Grundlage nicht kannte. Es ist 

deshalb die nervöse Dyspepsie des Herrn Referenten nichts weiter 
als ebenfalls eine solche Dyspepsie, für die man keine pathologisch-
anatomisclie Grundlage kennt und es besteht nur der Unterschied, dass 

die früheren damit bezeichneten Zustände Zustände waren, bei denen 

die Verdauung erschwert war, und die nervöse Dyspepsie des Herrn 
Referenten ein Zustand ist, bei dem die Verdauung normal vor sich 
geht. Das giebt eine ausserordentliche Verwirrung, wenn wir nicht 

gleich beginnen, damit ein Ende zu machen. Ich glaube, wir (Mimi 
auch bei den Magenkrankheiten nicht den Boden verlassen, der uns 

so weit geführt hat; wir müssen erst ein Substrat haben und erst 
von. dem anatomischen Substrat aus unsere Krankheiten von einander 
gliedern.  Das ist bei der nervösen Dyspepsie gegenwärtig nicht 

möglich; aber dann sollte man wenigstens in der Aufstellung einzelner 

Gruppen sehr vorsichtig sein. Ich bin aus eigener Erfahrung der 
Ueberzeugung, dass es solche Symptomencomplexe, wie sie der Herr 
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Referent geschildert hat, giebt; aber ich glaube, es ist besser, um 
von vorherein keine Verwirrung hervorzurufen, diesen Symptomen-
Complex anders abzugrenzen und ihm einen andern Namen zu geben, 

als den der Herr Referent gewählt hat, einen Namen, der in nichts 

Präjudicirt und ihn doch abscheidet aus dem grossen Capitel. Ich 
würde in dieser Beziehung vorschlagen, einen Namen zu wählen 

Wie z. B. digestive Reflexneurose. Ich bin der festen Ueberzeugung, 

dass dieser Erkrankung ein Vorgang im Magen zu Grunde liegt; 
wenn man zwar in einer Reihe von Fällen die Verdauung normal 

geendigt findet, so ist das kein Beweis, dass der Verdauungsprocess 

auch normal vor sich gegangen ist. 

Herr lt (iii le (Bonn.) 

Zunächst ergreift uns wohl alle das Bewusstsein, dass wir uns nahe 
am Ende des eigentlichen Schwerpunctes unseres dritten medicinischen 

Congresses,. am Ende der Referate und Discussionen befinden, und 

ich meine, es wird uns allen so wie mir ein Bedürfniss sein, dem 

Comite schon hier Dank zu sagen für die Wahl der Themata und 
the Wahl der Referenten. Wir haben gerade in diesen 3 Tagen 
Matadore der deutschen Medicin auf ihrem Gebiete reden hören und 

kennen gelernt. In Bezug auf die Diagnose der nervösen Dyspepsie, 
möchte Hi hinzufügen, dass wenn Herr Leube dieselbe im Gegen-

satze zu anderen Beobachtern als eine einfache bezeichnet, ich sagen 

würde, dann muss Herr Leube die Sache besser verstehen, er hat 

Sieh am meisten damit beschäftigt. Dann aber möchte ich hinzu-
fügen, dass es Formen der Dyspepsie giebt, welche nicht blos 
wegen der Länge des,Verlaufes und der Unsicherheit der Heilung eine 
zweifelhafte und gewissermassen ungünstige Prognose stellen lassen, 
sondern auch wirklich zum Tode führen, weil sich aus dem einzigen 

bestimmten Symptome, dem Magendrucke, die Furcht entwickelt, et-
Was ZU geniessen.  Ich habe solche Menschen gesehen, die nach 

einer kleinen Cholerine eine solche Furcht behalten hatten und erst 

durch zwangsweise Fütterung wieder aufgebracht werden konnten. Ich 

glaube daher, dass die Sonde nicht so Wohl als diagnostisches, sondern 
ale als therapeutisches Mittel empfohlen werden kann, und dass 
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es Fälle gibt, wo man mit keiner andern Behandlung zum Ziele 

kommt, als dass man den Kranken aus seiner Umgebung heraus-
reisst, ihn in eine Anstalt bringt und ihn unter Umständen mit der 

Sonde behandelt. 

Herr Meinert (Dresden.) 

Vielleicht im Sinne vieler hier anwesender Practiker erlaube 

ich mir, daran zu erinnern, dass ein Krankheitsbild, wie das als 

„nervöse Dyspepsie" aufgestellte, bei uns wesentlich andere Empfin-

dungen hervorruft, als bei den Herren Klinikern. Der Kliniker gibt 
sich Mühe, möglichst viele Fälle der neuen Art in seinem Material 

aufzufinden, während uns practischen Aerzten nichts unerwünschter 
sein kann, als eine Krankheit constatiren zu müssen,. bei der dio 

Heilungsaussichten so trübe sind. Ich habe es in den meisten Fällen, 

die ich als „nervöse Dyspepsie" anzusprechen mich versucht fühlte, 
probat gefunden, ex juvantibus nach einer materiellen Ursache für die 
vorhandenen Symptome zu suchen und bin in der That schliesslich 
ausserordentlich selten genöthigt gewesen, an der alten Diagnose 

festzuhalten. 

Man thut gut, in erster Linie an das mögliche Vorhandensein 
von Entozo en im Darmcanal zu denken und ich mache darauf 

aufmerksam, dass häufiger, als Tänia, mir Ascaris lumbricoldes • 

dyspeptische Beschwerden hervorzurufen schien. An zweiter Stelle 
richteten sich meine therapeutischen Versuche gegen ein vielleicht 

vorhandenes Ulcus ventriculi, welcher Gedanke einem in Dresden 

domicilirendeit Arzte insofern besonders nahe liegt, als Fi edl er*) an 
dem grossen Materiale unseres Stadtkrankenhauses bei 2200 weib-
lichen Leichen in 20 0/0 Magengeschwür oder Narben desselben fand. 
Da die. zum Vergleiche herbeigezogenen Anamnesen characteristische 
Erscheinungen dieser Krankheit meist vermissen liessen, so liegt die 

Vermuthung nahe, dass dieselbe oft unter jenen verschwommenen 

Symptomen verläuft, für welche die Bezeichnung „nervöse Dyspepsie' 
creirt worden ist. Drittens habe ich mich genugsam überzeugt, dass 
B. S. Schultze recht hat, wean er gewisse Genitalaffectionen 

Jahresber. d. Ges. f. Natur- u. Heilkunde. Dresden 1882-83, p. 80. 
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bezichtet, reflect o rise h dieses Krankheitsbild zu erzeugen und 
zwar ist dies meiner Erfahrung nach vorzugsweise häufig bei Retro-

flexio uteri und bei Endometritis cervicalis der Fall. Eine Reihe 

der Fälle endlich bin ich geneigt, auf Ch oleli th as i s zurückzu-

führen und ich erinnere an die ausgezeichneten experimentellen Unter-
suchungen eines Petersburger Collegen, welche vor einigen Jahren 

in der Zeitschrift für klinische Medicin niedergelegt waren.*) Der durch 

kleine, in die Gallenblase eingebrachte Schrotkugeln hervorgerufene 
Reiz vermochte bedeutende Reflexerscheinungen selbst in entfernten 
Organen hervor zu rufen, von denen die das Herz betreffenden die 

constantesten waren. Ich möchte deshalb die Herren bitten, min-

destens in denjenigen Fällen von anscheinend nervöser Dyspepsie, 

welche, wie das ja als häufige Begleiterscheinung betont wurde, mit 

Herzpalpitationen einhergehen, an die Möglichkeit von Cholelithiasis 
ZU denken, einer Krankheit, bei welcher unser Erkennungsvermögen 
bislang ja nur für jette mit Einklemmungserscheinungen einhergehenden 

schweren Fälle geschärft war und welche, wenn es sich um kleinere 

ecncremente handelt, recht wohl ohne Icterus und ohne wesentliche 
Schinerzen verlaufen ' kann. 

Herr I, cube (Erlangen). 

Ich möchte zunächst um Entschuldigung bitten, dass mein 
Vortrag etwas länger gedauert hat, als ich beabsichtigte; es ist 

dies aber in der Natur des Themas begründet, das bis jetzt so vager 

Natur ist, dass uns vor Allem daran liegen muss, es zu begrenzen 

und zu präcisiren, damit wir möglichste Klarheit darüber bekommen. 

Ich kann mich jetzt um so kürzer fassen; denn aus der Discussion 
ist für mich soviel hervorgegangen, dass an der Existenz der in 
Prage kommenden Krankheit nicht gezweifelt wird, dass sich viel-
Inehr die Bedenken hauptsächlich nur auf die Krankheits-Begriffs-

bestimmung, den Namen und die diagnostischen Hilfsmittel beziegen. 

Was letztere, anbetrifft, so habe ich als das. Wichtigste angegeben; 
elne Probeausspülung zu machen. Dagegen ist nun aber von zwei 

Seiten dieses und jenes Bedenken geltend gemacht worden. Ich möchte 

Sitnanowsky, Zeitsch. f. klin. Med.  1883. Bd. V., Heft 4, p. 501. 
Verhandl. d. dritten Congreeeed f. innere Medial. III. 17 
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zunächst bemerken, dass, was die chemische Seite der Frage betrifft, 

ich mir nicht viel davon verspreche, und zwar desswegen, weil der 

Magen nicht blos eine chemische Retorte ist, sondern auch resorbirt, 

und was das Schlimmste in dieser Beziehung ist, jederzeit im Stande 
ist, seinen Inhalt mechanisch hinauszuschaffen. Ich habe mir da-

gegen gesagt, dass es practisch vor Allem darauf ankomme, zu be-

stimmen, wann der Magen leer ist, sei es dass er resorbirt oder 

sich seines luhaltes entledigt hat. Ich habe als Zeit, in welcher 
der Magen leer sein muss, sieben Stunden angenommen. Nun ist 

vom Herrn Correferenten angeführt, dass er bei Gesunden zuweilen 

gesehen habe, dass Speisetheile noch nach sieben Stunden im Magen 

gewesen seien. Ich glaube sehr gern, dass es solche Ausnahmen 

giebt, aber als Ausnahme muss ich dies doch bezeichnen, voraus-

gesetzt dass die Nahrungsmittel überhaupt verdaulich sind.  Ich 

glaube eine mittlere Verdauungszeit von sieben Stunden muss man 

festhalten, um eine Grenze zu haben, über welche man nicht hinaus 

gehen sollte, um nicht andererseits den Fehler zu machen, dass zu 
lange gewartet wird. 

Dann ist weiter über die Krankheits-Begriffsbestimmung ge-

stritten worden.  M. H.! Ich bilde mir nicht ein, dass ich mit 

meiner Begriffsbestimmung das letzte Wort in dieser Sache geredet 
babe; ich habe nur möglichst eng den Rahmen begrenzen wollen, in 

welchem alle bis jetzt beobachteten Fälle untergebracht werden 

können, soweit sie sich auf den Magen beziehen. Diese Restriction 
aber habe ich machen zu müssen geglaubt, weil es mir nicht ange-
bracht schien, den ganzen Verdauungsprocess in die nervöse Dys-
pepsie mit hinein zu ziehen.  Ich glaube also, man sollte wenn 

man zugeben will, dass es sich hier um eine Krankheit handelt, 
welche zunächst den Magen betrifft, und Fälle, die nicht hierher 

gehören, ausscheidet, bei meiner oder einer ähnlichen Begriffsbe-
stimmung bleiben. Als ganz irrelevant sehe ich es an, ob man der 

Krankheit diesen oder jenen Namen giebt, nur tr4ge ich Be-

denken , gegen die von dem Herrn Correferenten und von Herrn 
ossb ach vorgeschlagenen Namen zu acceptiren. Der erstere ist 

nicht zutreffend, weil die Neurasthenie, wie ich nachgewiesen zu 

• 
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haben glaube, in über der Hälfte der Fälle nicht constatirbar ist, 
weder als Folge noch als Ursache der Krankheit.  Reflexneurose 

aber möchte ich den Vorgang deshalb nicht nennen, weil wir hier-
mit eine unphysiologische Basis betreten. Solche Namen sind ja ge-

bräuchlich, man muss sich aber stets vergegenwärtigen, class sie 

eigentlich nicht physiologisch sind, und für eine neue Bezeichnung 

sollten wir sie deshalb auch nicht wählen. 
'Wenn sich die Beobachtung von Herrn Jürgens, dass sich 

bei solchen nervösen dyspeptischen Fällen anatomische Befunde heraus-

stellen, bestätigen sollte, so dürften wir bald einen diesen Befunden 

adaptirten Namen finden. 

Herr Ewald (Berlin). 

M. H.! Ich kann mich bei meinem Schlusswort ganz kurz fassen, 

und will nur constatiren, dass sich eine gewisse Uebereinstimrnung 
zwischen dem Herrn Referenten und mir herausgestellt hat. Der 
Herr Referent hat' nach manchen Richtungen anerkannt, dass die 
diagnostischen Hülfsmittel noch nicht soweit vorgeschritten sind, 
wie wir wünschen und hbffen, und ich habe nicht einen Augenblick 

Anstand genommen, das grosse Verdienst anzuerkennen, das Herrn 

Leube dafür gebührt, gezeigt zu haben, dass es eine Reihe dys-

PePtischer 'Zustände giebt,. die nicht mit den sogenannten Magen-
mitteln zu behandeln sind, sondern deren Angriffspunkt das Central-

Nervensystem ist. Was den diagnostischen Werth der Untersuchung 
des Mageninhaltes betrifft, so hätte ich noch. ein Beispiel anzu-
führen, das s. Z. der Herr Referent selbst angegeben hat und 
welches in schlagender Weise dafür spricht,  wie schwierig es 

linter Umständen sein kann, aus der chemischen Beschaffenheit des 
Mageninhaltes Schlüsse auf die Verdauungsfähigkeit des Organes zu 
ziehen. Der Herr heferent hat s. Z. angegeben, dass, wenn man in 

den Magen eine Sodalösung hineinbringt und nach einer gewissen 
Zeit den Inhalt wieder herausholt, bei normalem Verhalten des 

Magens dieselbe neutralisirt sein muss, dass aber, wenn der Magen 
schlecht fungirt, dieselbe alkalisch wieder zum Vorschein kommt. 

Es war dies eine Sodalösung, welche 11/2 Gr. Soda entspricht. Wenn 
17* 
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man das auf die Aequivalense von Salzsäure berechnet, so ergiebt 

sich das über 1 Gr. Salzsäure zur Neutralisation nöthig wäre. Nun 
will ich zugeben, dass bei der Neutralisation im Magen gewisse 

Mengen doppeltkohlensaures Natron gebildet werden, und annehmen, 
man brauche nur 0,5 Salzsäure. Der Magensaft enthält etwa 2°/00 

Salzsäure, aber ich will auch hier wieder die günstigste Annahme 
machen und sagen, er enthält 3%,; dann würden zur Neutralisation 

über 150 Cm. Magensaft abgesondert werden müssen.  Der Herr 
Referent giebt selbstverständlich zu, dass das nach den Erfahrungen, 

die wir experimentell über die Absonderungsgrösse des Magensaftes 

gewonnen haben, schlechterdings unmöglich ist. Wenn also die ein-
geführte Menge Sodalösung in der angegebenen kurzen Zeit neutra-

lisirt oder gar angesäuert wird, so müssen noch andere Factoren als 
die Secretion des Magensaftes in's Spiel gekommen sein. Es müssen 

erhebliche Mengen resorbirt oder in den Darin übergangen sein oder 

es kann Beides statt gehabt haben. Welche dieser Möglichkeiten 

und in welchem Masse eingetreten war, entzieht sich jeder Schätzung 
und damit auch die Menge des event. secrenirten Magensaftes 

und das Urtheil über die Stärke der Secretion überhaupt. 

(Schluss der Sitzung uni 1 Uhr.) 

• 
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VI. Sitzung 
(Mittwoch, den 23. April, Nachmittags 3 Uhr.) 

Vorsitzender: Herr No t hn a g e 1. 

I. Vortrag dos Herrn U o 1 t z (Strassburg): 

%her Localisationen der Funetionen des Grosshirnes. 

Meine Herren! Wenn ich Ihrer Einladung folgend die Ehre 
babe, mich heute vor Ihnen über die sogenannte Localisation der 
Functionen des Grosshirnes auszusprechen, so muss ich zunächst dem 
weitverbreiteten Vorurtheil entgegentreten, das mir die Ansicht zu-

schreibt, ich sei ein grundsätzlicher Gegner aller Bestrebungen, 

den einzelnen Abschnitten des Grosshirnes gesonderte Functionen zu-
zuweisen. Man hat von mir geradezu gesagt, ich hätte behauptet, 

(lass die Gehirnsubstanz überall gleichwerthig sei. Dies ist durch-
aus irrig. Richtig ist nur, dass ich gewisse moderne Hypothesen 
bekämpft habe, deren Grundgedanken mit den von mir beobachteten 
Thatsachen in unversöhnlichem Widerspruche stehen. Ich will meinen 

Standpunct in dieser Frage durch ein Gleichniss erläutern. Gesetzt 
es theilte mir Jemand mit, er habe entdeckt, wie die politischen 
Grenzen der Staaten auf dein Planeten Mars verlaufen, so würde 

ich ihm antworten,• es scheine mir zweckmässiger die Frage nach 

den Marsbewohnern und ihren Staaten zunächst zu vertagen und 
einstweilen uns mit dem zu beschäftigen, was unserer Beobachtung 
zugänglich und erreichbar sei, nämlich ob die Oberfläche des Mars 
von gleichartiger Beschaffenheit sei oder nicht, ob auf ihm wie auf 

tuiserer Erde Welttheile und Weltmeere gesondert seien. Wer sich 

e 
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eingehender mit der Physiologie des Grosshirnes beschäftigt hat, wird 

mir zugeben, dass das unbestrittene Wissen von den Vorgängen in 

diesem wichtigsten Organ nicht viel grösser ist als unsere Kennt-
niss von der Natur des Planeten Mars. Wollen wir weiter kommen, 
so dürfen wir den sicheren Boden der Beobachtung nicht verlassen 

und sollen uns vor Allem hüten, die Lücken unseres Wissens durch 

Träume zu ergänzen. Es gilt, wie mir scheint, zunächst im Groben 
festzustellen, ob dio grösseren Abschnitte oder Lappen des Gross-

hirnes gesonderten Functionen vorstehen. Gelänge dieses, liesse sich 

feststellen, dass ein Theil des Grosshirnes ausschliesslich dem Fühlen, 

ein anderer dem Sehen, Hören u. s. w. dient, so würde die Erfor-
schung der Einzelheiten sich leicht anschliessen. Hat man das Ge-

bäude fertig unter Dach gebracht, so wird die Vertheilung der 
Zimmerchen wenig Mühe machen. 

Eine Zeit lang schien es, als wenn eine Entdeckung, die hier 

in Berlin durch Fritsch und Hitzig gemacht wurde, überraschend 

schnell Licht in das Dunkel der Physiologie des Grosshirns bringen 
würde. Diese Forscher fanden bekanntlich, dass nach electrischer 
Reizung eines begrenzten Abschnittes der Rinde des Grosshirnes 

Zuekungen von Muskeln in der entgegengesetzten Körperhälfte auf-

treten. Seitdem pflegt man diesen erregbaren Abschnitt der Gross-
hirnrinde als motorische Zone zu bezeichnen. Die einzelnen Stollen 

innerhalb derselben, nach deren Reizung gewisse Muskelgruppen 
zucken, kann man Reizungspuncte nennen. 

So verdienstlich diese Untersuchungen von Fritsch und Hitzig 
waren, so gestatteten sie für sich allein doch nicht den Schluss, 

dass die einzelnen Puncte der Hirnoberfläche, welche electrisch er-
regbar sind, zu streng abgegrenzten Centren gehören, welche aus-

schliesslich gewissen Bewegungen vorstehen.  Es ist nicht einmal 

möglich, mit Sicherheit anzugeben, ob wirklich die graue Rinden-
substanz durch die galvanischen Ströme erregt wird. Der Einwand, 

die Zuckungen könnten durch Stromesschleifen erzeugt sein, welche 
durch die tieferen Lagen der weissen Substanz hindurchziehen, ist 
unwiderlegt geblieben. 
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Wir brauchen uns hier um so weniger mit den Ergebnissen der 

electrischen Reizung aufzuhalten, als Fritsch und Hitzig selbst 

und alle ihre Nachfolger zugeben, dass entscheidende Beweise für 
die gesonderten Functionen einzelner Hirntheile nur beigebracht 

werden können, wenn die Reizungsmethode gestützt wird durch die 

Ergebnisse der Ausrottung der betreffenden Abschnitte. Bekomme 

ich nach Reizung einer Hirnstelle z. B. Zuckungen des. Vorderbeines 
und entsteht andererseits nach Zerstörung derselben Hirnstelle eine 

dauernde Lähmung derselben Muskeln, welche vorher zuckten, so 
bin ich ziemlich berechtigt, die betreffende Hirnstelle als Centrum 

für die Bewegungen des Vorderbeines zu bezeichnen. 

Ferrier und Andere haben nun in der That dieses Experiment 

mit dem gewünschten Erfolge angestellt. Sie sprechen demgemäss 
von einem psychomotorischen Centrum des Vorderbeines und behaupten, 

dass dieses Centrum unentbehrlich ist für die willkürlichen Bewe-

gungen dieses Gliedes. 

Hitzig dagegen bestreitet, class die Ausschälung des soge-
nannten Vorderbein-Centrums die willkürlichen Bewegungen der vor-
deren Gliedmasse lähmt. Er findet, dass nach diesem Eingriff keine 

Lähmung, sondern eine ganz eigenartige Erscheinung hervortritt. 
bas Thier verliert nämlich das Interesse an der Lagerung der be-
treffenden Gliedmasse. Es lässt sich das Vorderbein in eine ganz 
ungewöhnliche Lage bringen, ohne diese zu verbessern; wie dies ein 
gesundes Thier sofort thut. Hitzig folgert aus dieser Thatsache, 

dass die sogenannte motorische Zone der Sitz des Muskelbewusstseins 
ist. Hitzig gibt ferner ausdrücklich an, dass die Tastenempfindung 
nach Verletzung der motorischen Zone gar nicht gestört sein soll. 

In schneidendem Gegensatze zu Hitzig behauptet wiederum 
Schiff, dass die sogenannte erregbare Zone der Tastenempfindung 

dient. Nach Verletzung derselben soll das Thier, z. B. ein Hund, 
unfähig sein, mit dem entsprechenden Theile der Haut Tasterregungen 
Z i empfinden. Dagegen erklärt Schiff, dass die willkürlichen Be-
wegungen nicht im Geringsten leiden sollen, sobald sich die Zer-
störung auf die Rindensubstanz beschränkt. Auch die Schmerzem-

Pfindung soll erhalten bleiben. 
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Munk hat die Lehre Schiff's weiter ausgebaut. Er nennt 
die erregbare Zone Fühlsphäre und behauptet, dass nach Zerstörung 

derselben nicht blos die Tastempfindung leidet, sondern dass eine 
vollständige Gefühllosigkeit eintreten soll. Eine Folge des völligen 

Verlustes des Gefühles soll die Lähmung der willkürlichen Bewe-

gungen sein  Ein Hund z. B., dessen Fühlsphäre des Vorderbeines 

links zerstört ist, soll also die Empfindung in dem rechten Vorder-
beine vollständig verlieren und zugleich ausser Stande sein, diese 
Gliedmasse willkürlich zu bewegen. 

Sie sehen, dass die Ansichten der Autoren sich in unbe-

greiflich scheinender Weise widersprechen, und das Schlimmste ist, 
dass (lie Herren sich auf beobachtete Thatsachen stützen, die Jeder 

von ihnen anders schildert, obwohl alle denselben Eingriff, nämlich 

eine Verletzung der erregbaren Zone, ausgeführt hatten. 
Ich meinerseits bin genöthigt gewesen, die ohnehin zu grosse 

Zahl der abweichenden Lehrmeinungen noch um eine zu vermehren. 
Ich muss behaupten, dass die Beobachtungen aller dieser Herren 

unzureichende gewesen sind.  Ein Hund, welcher das sogenannte 
Centrum des rechten Vorderbeins verloren hat, ist weder gelähmt, 

wie Ferrier will, noch der Empfindung beraubt, wie Schiff und 

Munk angeben, "'loch auch so vollständig des Muskelbewusstseins im 

Sinne von Hitzig verlustig, wie dieser Autor meint. Andererseits 
konnte ich bestätigen, dass die Beobachtungen meiner Vorgänger 

Bruchstücke der Wahrheit enthalten. Ein Hund, welcher die Centren 
der Gliedermassen eingebüsst hat, kann wirklich gewisse Bewegungen 

derselben nicht so ausführen, wie ein gesundes Thier. Es lässt sich 

ferner leicht darthun, dass er gegen manche Tastreize sich gleich-
gültig verhalten kann und also eine stumpfere Empfindung zu haben 

scheint. 
, Man hat gegen die Beweiskraft meiner Versuche eingewendet, 

dass ich bei meinen Operationen die graue Rindensubstanz der so-
genannten Centren nicht tief und ausgedehnt genug abgetragen habe. 
Wenn. ich z. B. nach Ausschaltung der Centren für die Gliedmassen 

nur Stumpfheit der Empfindung und nicht vollständige Gefühllosig-
keit beobachtet habe, so sollte ich offenbar Reste dieser Centren 
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zurückgelassen haben.  In der That lehrt nun die anatomische 
Untersuchung des Gehirnes, dass (lie graue Rinde in den Furchen 

bis zu einer sehr beträchtlichen Tiefe, nämlich bis zehn Millimeter 
,unter die Oberfläche des Gehirns verfolgt werden kann, und dass es 

also einer sehr tief gehenden Extirstation bedarf, wenn man sicher 
sein will, die graue Rinde eines Abschnittes vollständig zu ver-

nichten. Es bleibt aber dann räthselhaft, dass es meinem Gegner 
Munk gelungen ist, durch Abtragung einer nur drei Millimeter 

dicken Schicht vollständige Gefühllosigkeit zu erzielen, obwohl er 

bei einer so oberflächlichen Abtragung Reste der grauen Substanz 

in der Tiefe der Furchen zurücklassen in usste. Es bleibt ferner 
räthselhaft, dass weder Ferrier noch Hi tzi g noch Schiff u. s. w. 

die Folgen, welche Munk nach Abschalung der von ihm Fühlsphäre 

genannten Region beschrieb, gesehen haben. 
Um nun meinerseits definitiv mit dem mir gemachten Vorwurf, 

¡eh hätte Reste der grauen Rinde zurückgelassen, aufzuräumen, habe 
ich in den letzten Jahren grundsätzlich bei meinen Versuchen so 
tief greifende Abtragungen ausgeführt, dass in dem ganzen Bereiche 

der Wunde mit Einschluss des Grundes der Furchen jede Spur der 

grauen Rinde entfernt werden musste. Die in tiefer Chloroform-
narcose operirten Thiere sind nach ihrer Ausheilung durch viele 

Monate, selbst Jahre sorgfältig beobachtet worden. Nach dem Tode 
der Hunde sind deren Gehirne von meinem Assistenten Dr. Ewald 

Photographirt worden. Einige dieser Photographien werde ich ihnen 

am n Schlusse der heutigen Sitzung vorlegen. Herr Ewald hat sich 
ausserdem durch Construction neuer Instrumente verdient gemacht, 

die ich bei meinen Versuchen benutzt habe. 

Ich will nun ausführlicher eingehen auf die Schilderung der 
Erscheinungen, welche Hunde darbieten, denen die sogenannten 

Centren oder die Fühlsphären der Gliedmassen auf beiden Seiten 

gründlich zerstört wurden. Um ganz sicher zu gehen, habe ich bei 
diesen Thieren nicht blos den Gyrus sigmoideus innerhalb dessen 

die Centren der Gliedmassen liegen, fortgenommen, sondern in der 
Regel ausserdem einen sehr grossen Theil der benachbarten übrigen 
erregbaren Zone vernichtet. Meine Beobachtungen gründen sich auf 
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eine sehr grosse Zahl von Versuchen, die unter einander in allen 

wichtigen Puncten so vollständig übereinstimmen, dass ich mich mit 
Sicherheit hier aussprechen darf. 

Ein Hund, dem die Centren der vier Gliedmassen vollständig 

fehlen, hat keine Spur einer Lähmung der Bewegung und besitzt 

an allen Punkten seines Körpers Empfindung. Ein solches Thier 

kann stehen, laufen, springen und unterscheidet sich in der Aus-
führung dieser Bewegungen von einem unversehrten Hunde nur da-
(lurch, dass die verschiedenen Gangarten von dem operirten Thier 

plumper ausgeführt werden. Auf glattem Boden 'gleitet der operirte 

Hund gelegentlich aus. Das flier vermag also willkürlich 
alle seine Gliedmassen zu gebrauchen.  Damit sind 

alle Hypothesen hinfäleig, welche behaupten, dass die 

sogenannten Centren unentbehrlich sind für die Aus-

führung willkürlicher Bewegungen. Es ist mir allerdings 
entgegen gehalten worden, die beobachteten Bewegungen könnten 
keine willkürlichen, sondern maschinenmässige sein. Es ist aber 

leicht, die Fadenscheinigkeit eines solchen Einwandes zu beweisen. 

Allgemein wird zugegeben, dass die Fähigkeit zu freiwilliger Auf-
suchung der Nahrung an das Bestehen des Grosshirnes geknüpft ist. 
Thiere ohne Grosshirn fressen und saufen nicht mehr von selbst. 
Unser Hund dagegen, welchem bloss die sogenannten motorischen 

Centren fehlen, läuft begierig auf den Futternapf zu, um ihn zu 

leeren. Noch mehr, zeigt sich in der Nähe des Knochens, den er 
verzehren will, ein anderer Hund, so stürzt er sich wüthend auf 
diesen, um ihn zu beissen. Nun es wird wohl Niemand unter Ihnen 

sein, der nicht zugibt, dass eine solche Handlung eine willkürliche 

genannt werden muss, und dass also auch die Bewegung der Beine 
als integrirender Theil dieser Handlung durch den Willen diktirt 
war. Wer das bestreiten wollte, müsste dann auch behaupten, dass 
ich selbst, der ich Ihnen diesen Vortrag halte, nicht als willensbe-

gabter Mensch, sondern als Iteflexmaschine zu Ihnen spreche. 

Ausser. den angegebenen Gangbewegungen führt ein solcher 
Hund ohne motorische Centren auch zahlreiche andere offenbar willkür-
liche Handlungen mit seinen Gliedmassen aus.  Fast alle diese 
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Thiere liebten es, freudig an mir sich emporzurichten und mir die Vorder-

pfoten auf die Brust oder den Schoss zu setzen, um sich streicheln 
zu lassen. Man sieht sie auch Grabebewegungen mit den Pfoten 
machen.  Manche vermögen sogar eine einzelne Gliedmasse ge-

sondert emporzuheben. 

So wenig wie die Fähigkeit zu willkürlichen Be-
wegungen aufgehoben ist, erlischt das Empfindungs-
v ermöge n. Jede intensivere Reizung der Haut der Gliedmassen 
wird durch solche Bewegungen beantwortet, dass sie unzweifelhaft 

als Empfindungsausdruck gelten müssen. In meinen früheren Unter-

suchungen habe ich in Uebereinstimmung mit Schiff mitgetheilt, 
1  dass Hunde mit zerstörter erregbarer Zone eine Abstumpfung der 

Tastempfindung zeigen. Solche Thiere machen sich nichts daraus, 

wenn sie mit den Füssen in einen Napf mit kaltem Wasser treten, 

Wenn sie an fremde Körper anstossen, unbequem liegen. Diese an 

Bich richtigen Beobachtungen bedürfen einer wesentlichen Ergänzung. 
Nach einer, wie mir scheint prinzipiell sehr wichtigen neueren Be-

; obachtung von mir kann unter Umständen die Tastempfindung solcher 

scheinbar stumpfempfindenden Thiere sehr fein, ja gesteigert sein. Es 

kommt eben darauf an, unter welchen Nebenbedingungen man die 
Empfindlichkeit des Thieres prüft.  Ist die Aufmerksamkeit des 

u Blindes erhöht, so kann er Erregungen aufs lebhafteste beantworten, 

u die er sonst unbeachtet lässt. Eine der mächtigsten Leidenschaften, 

denen auch der Ilimd mit fehlender Fühlsphare noch unterworfen 
if bleibt, ist der Neid. Hat man einem solchen Thieve eine leckere 

Mahlzeit aus fettgetränkten Knochen vorgesetzt, so überwacht er 
seinen Schatz mit der grössten Eifersucht. Jede Berührung seiner 

Rant betrachtet er dann als ein Attentat, ihm seinen Besitz zu 
rt  rauhen und sucht durch wütliendes Knurren den Angreifer zu ver-

;s  scheuchen.  Mittelst dieser einfachen Probe nun kann man aurs 

überzeugendste darthun, dass ein Hund, dem die sogenannte Fühl-

er  sPhäre; der Vorder- und Hinterfüsse vollständig fehlt, nicht bloss 
überhaupt noch Empfindung besitzt, sondern sogar die leichtesten 

r-  Tasterregungen noch wahrnehmen kann. Ist er mit seiner Mahlzeit 
ie  beschäftigt und wie zorngeladen, so antwortet er mit einem Wuth-
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anfall, so wie man ihm ein Hinterbein zwischen den Fingern leise drückt, 

nachdem man sich zuvor ungesehen ihm von hinten her genähert 

hat. Selbst ein schwaches Auseinanderblasen der Haare an den 

Gliedmassen wird sofort von einem soleen sein Eigenthum über 
wachenden Hunde wahrgenommen. Wenn nun Munk in denk. 
bar schärfstem Gegensatz zu mir behauptet, dass ein 

Hund, dem die Fühlsphäre einer Gliedmasse fehlt, 

gar keine Empfindung in derselben hat, so ist er eben 
in einem vollständigen Irrthum befangen. Was von der 
Fühlsphäre der Gliedmassen gesagt ist, gilt ebenso von dem Reste 

dieser Hirnzone. Alles was Munk von der von ihm construirten 
Fühlsphäre ausgesagt hat, gründet sich auf theils unzureichende, 

theils irrige Beobachtungen und ist nichts als ein Gewebe von 
Täuschungen. 

Man wende mir nicht ein, dass eine Täuschung darüber, ob 
ein Hund an einer Pfote Empfindung hat oder nicht, kaum vor-
kommen kann.  Darum handelt es sich aber gar nicht.  Dass 

Munk einen Hund mit empfindungsloser Pfote beobachtet hat, fällt 
mir nicht ein zu bestreiten, thut auch gar nichts zur Sache. Es 

kommt nicht darauf an, ob ein Hund nach Ausrottung der soge, 
nannten Fühlsphäre empfindungslos werden kann, sondern 
ob er empfindungslos werden muss. Wenn in hundert und 
mehr Fällen Thiere nach Zerstörung der Fühlsphäre die Empfindung 

verlören und nur ein einziger Fall sicher gestellt wäre, in welchem 

ein Hund ohne Fühlsphäre noch Empfindung behalten hat, so würde 
dieser eine Fall mehr beweisen, als alle übrigen. Wenn es in Tausen 
den von Fällen festgestellt ist, dass ein Mensch ohne Augen blind 
ist, so würde ein einziger Fall, in welchem ein Mensch nach Ver 

lust beider Augen unzweifelhafte Proben von Fortbestehen des fie 
sichtssinns gibt, genügen zum Beweise, dass dieser eine Mensch 

noch mit einem anderen Organe seines Körpers sehen kann. Dieser 

eine Fall also würde hinreichen, um den Satz umzustossen, dass 

Sehen ohne Netzhaut unmöglich ist. Ich nun • habe in Dutzenden 

von Fällen mich überzeugt, dass Hunde mit grossem Defect der 
Fühlspbäre des Grosshirnes noch überall Empfindung besitzen. Diese 
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Thiere, welche positiv noch Tastempfindung und Schmerzempfindung 

batten, mussten demnach in anderen ihnen gebliebenen Hirntheilen 
noch Organe für diese Functionen behalten haben. Dieser unaus-

weichliche Schluss bedeutet aber zugleich den Umsturz der modernen 
Lehren von den streng umschriebenen kleinen Centren in der Gross-

hirarinde. Denn wenn ein Thier nach Wegnahme der Fühlsphäre 

noch fühlt oder im Sinne anderer Localisatoren nach Wegnahme der 

motorischen Centren noch willkürlich sich bewegt, so bliebe ja nichts 
anders übrig, als zu zugestehen, dass bei einem solchen Thier das 

Fühlen etwa von dem Riechcentrum und das Fressen von dem Seh-

centrum übernommen sein könnte. Da aber eine solche Annahme 
mit dem Grundgedanken der modernen Localisationslehren unverein-

bar ist, so muss dieser Grundgedanke selbst falsch sein, welches zu 

beweisen war. 

Ich habe aber meinen Gegnern nicht bloss vorzuhalten, dass 

Elie voreilig aus mangelhaften Beobachtungen irrige Schlüsse ge-
zogen haben, sondern ich muss noch mehr hervorheben, dass ihnen 

die wichtigsten Störungen, welche sich regelmässig nach tiefer aus-
gedehnter Zerstörung der erregbaren Zone beobachten lassen, voll-
ständig entgangen sind. 

Jeder von Ihnen hat schon gelegentlich beobachtet, mit welcher 
Geschicklichkeit ein gesunder Hund einen ihm vorgeworfenen Knochen 
/nit den Vorderpfoten festzuhalten versteht, während er ihn mit den 

Zähnen bearbeitet. Ein Ilund, dem die sogenannte erregbare Zone 
beiderseits in grosser Tiefe und Ausdehnung zerstört ist, verliert 

regelmässig diese Fähigkeit. Er sieht und riecht den Knochen und 
macht sich begierig daran ihn zu fressen, aber er versucht es ent-
weder gar nicht, den Knochen mit den Vorderpfoten zu halten, oder 

wenn Bewegungen eintreten, dio man allenfalls so deuten könnte, 
als wenn das Thier den Knochen mit der Pfote fix.iren wolle, so 
verfehlen sie doch ihren Zweck. Der Hund beisst in den Knochen, 
hebt ihn empor, lässt ihn fallen, beisst von Neuem hinein und so 

wiederholt sich dieses Spiel, bis er endlich einen Then des Knochens 
Verzehrt hat. Jede methodische, geschickte Bearbeitung des Knochens 

acheint dem Thier unmöglich zu sein. Dieselben Muskeln der Glied-
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1.! 

massen also, welche bei den Gangbewegungen und manchen anderen 

Verrichtungen dein Willen pünktlich gehorchen, werden nicht oder 

nur höchst unzweckmässig verwerthet bei der Aufnahme der Nahrung. 
Mir scheint hier eine entfernte Analogie mit dem Zustande ge-
wisser Formen der Aphasie beim Menschen vorzuliegen. Der Apha-

sische kann an sich alle Muskeln bewegen, die beim Sprechen thätig 
sind, aber er ist ausser Stande, diejenige feine Combination von 

Muskelbewegungen zu innerviren, die zur Hervorbringung von Worten 
nothwendig ist. Der Hund mit tiefer Verletzung des Vorderhirnes 
kann alle seine Muskeln noch willkürlich und kraftvoll bewegen; 

aber es fehlt ihm die Fähigkeit, bestimmte Gruppen von Muskeln-

fasern zweckentsprechend bei gewissen Handlungen spielen zu lassen. 
Dies gilt nicht bloss für die Bewegungen der Gliedmassen, sondern 
auch für die des Kopfes und des Unterkiefers. Ein solcher Hund 

vermag kraftvoll zu beissen, aber er v.erfährt z. B. äusserst unge-

schickt, wenn ihm die Nahrung unter solchen Umständen dargeboten 
wird, dass er eine ungewöhnliche Drehung des Kopfes Whig hat, 
um sich des Bissens zu bemächtigen. Er schnappt dann zwecklos 

nach dem Bissen, während eiii normaler Hund sofort die zweck-

entsprechende Bewegung findet.  Die ungeschickte rohe Art, wie 

die operirten Hunde sich beim Fressen benehmen, erinnert in vielen 
Punkten an die unappetitliche Weise, mit der manche Geistes-
kranke essen. Kennzeichnend für die Thiere mit grossem Substanz-
verluste des Vorderhirnes sind ferner die zum Theil sehr wunderlichen 

Reflexe, welche sich au diesen Hunden dernonstriren lassen. Sie sind 
in solchem Reiclithurn vorhanden und spielen sich mit ähnlicher . 

Sicherheit ab, wie die Reflexe bei einem geköpften Frosche. Ich 
will hier nur wenige derselben erwähnen. 

Streicht man mit flacher Hand dem Thiere über die Seite des 

Kopfes in der «Richtung der Maulspalte, so schmiegt das Thier den 
Kopf gegen die Hand und dies manchmal unter einer so gewalt-

samen Drehung des Kopfes, dass das gesam ee 'rider eine Rollbe-
wegung um die Längsachse des Körpers macht. Kratzt man dent 

Hunde den Rücken in der Nähe der Schwanzwurzel, so macht er 

knuspernde Bewegungen mit dem Kiefer. Auch dieser Reflex ist 
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so gewaltsam, dass das Thier in jeden beliebigen Gegenstand z. B. 
auch in seine eigne Pfote hineinbeisst, wenn man ihm dieselbe vor-

hält, während man durch Kratzen an der Schwanzwurzel die Kiefer-
bewegungen auslöst. Kraut man den Hund zwischen den Haaren 

des Nackens, so schüttelt er sich, als wenn er mit Wasser begossen 
wäre. Diese und andere Reflexe, welche ihre Centren im Rücken-

mark und verlängerten Mark haben, sind selbstverständlich auch 

beim normalen Hunde vorhanden; aber dieser unterdrückt oft das 

Zustandekommen derselben, während der Hund mit verstümmeltem 
Vorderhirn diese Reflexe nicht zu beherrschen vermag. 

Am interessantesten scheint mir die Beobachtung, 
dass Hunde nach tiefer Zerstörung des Vorderhirnes 
eine auffällige Veränderung ihres Characters zeigen. 

Fromme gutmüthige Thiere können äusserst reizbar, 
bösartig und bissig werden, nachdem ihnen die soge-

nannte erregbare Zone beiderseits genommen ist. In 
den ausgesprochensten Fällen gerath das Thier schon in Wuth, wenn 

Than es nur irgendwo berührt. Ich habe Grund zu behaupten, dass 
dann wirklich eine Ifeberempfindlichkeit, Hyperästhesie der Haut 

besteht; aber diese Ueberempfindlichkeit erklärt für sich allein nicht 

den veränderten Zustand des Characters. Solche Hunde gerathen 
nämlich nicht blos dann in leidenschaftliche Aufregung, wenn sie 

gereizt werden, sondern sie stürzen sich oft ohne jede Veranlassung 
auf ganz harmlose gutmüthige Hunde und selbst Hündinnen, um sie 

anzuknurren und zu beissen, sobald diese nur ihnen von ferne ge-
zeigt werden.  Die Thiere werden also positiv gewaltthätig und 
rauflustig. Gegen Menschen bleiben' die meisten unterwürfig, weil 

ale da ihre Leidenschaftlichkeit zu beherrschen wissen. In manchen 
Pällen äussert sich die Aufgeregtheit der Miler° nicht in einer aus-

geprägten Reizbarkeit und Rauflust, sondern vorzugsweise in einer 
höchst auffälligen Unruhe. Solche Hunde zappeln, wenn man sie 

aufhebt, um sie • in ein anderes Zimmer zu tragen, wie ungeberdige 

Xinder mit allen Gliedmassen und winden sich trotz alles begüti-
genden Zuredens wie (lie Schlangen, um loszukommen. Auf den 

Erdboden gesetzt laufen sie bis zur äussersten Ermüdung mit heraus-
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hängender Zunge im Trab und Galopp wie unsinnig hin und her 

und sind kaum durch Anruf zur Ruhe zu bringen.. 
Der Gedanke liegt nahe, die Aufgeregtheit der Thiere in Zu-

sammenhang zu bringen mit einem chronischen Reizungszustande 

des Gehirnes, der durch die. Operation veranlasst wird. Ich verzichte 

indess auf eine weitere Behandlung dieses Gedankens und wende 

mich zur Mittheilung neuer überraschender Thatsachen. Als wich-
tigsten Fund meiner jüngsten Untersuchungen betrachte ich die 
Beobachtung, dass Thiere mit tiefen ausgedehnten Zerstörungen des 

Hinterhirns d. i. der Hinterhauptslappen niemals die Aufgeregtheit 

zeigen, welche an den vorn operirten Hunden so regelmässig auf-
tritt. Im Gegentheil: Hunde, welche die Hinterhaupts-

lappen ganz oder zum grossen Theil eingebüsst haben, 
werden gutmüthig und harmlos, bewegen sich ruhig 

und gemessen und gerathen selbst dann nicht in leiden-
schaftliche Aufregung, wenn sie angegriffen und be-

leidigt werden. 

Man könnte die Harmlosigkeit und das ruhige Wesen der 
Hunde mit Verlust des Hinterhirnes als eine selbstverständliche Folge 

der grossen Sinnenstumpfheit derselben auffassen. Solche Thiere ver-

lieren, wie ich beobachtet habe, keinen Sinn. Sie werden keines-
wegs blind, wie M un 'k und Ferrier behauptet haben; denn sie 

verstehen es bei ihren Gangbewegungen allen Hindernissen mit 
Sicherheit auszuweichen. Sie verhalten sich aber vollständig gleich-

gültig gegenüber Bedrohungen mit der Hand oder der Peitsche, be-

achten fremde Thiere nicht, die in ihren Gesichtskreis kommen 

und vermögen selbst dargebotene Nahrungsmittel durch das Gesicht 
nicht als solche zu erkennen. Auch die Wahrnehmungen mit Hilfe 

des Gehöres, Geruches und Geschmackes sowie auch des Tastsinnes 
sind bei solchen Hunden ohne Hinterhauptslappen geschädigt. Ich 

habe diese Mängel unter der Bezeichnung zusammengefasst, dass 

diese Thiere an einer allgemeinen Wahrnehmungsschwäche leiden. 

Es ist indess nicht möglich, die auffällige Veränderung des 

Characters, welche hinten operirte Thiere im Gegensatz zu den vorn 
operirten zeigen, blos von der hochgradigen Wahrnehmungsschwäche 
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jener abzuleiten. Zum Beweise führe ich folgenden besonders be-

merkenswerthen Fall an. Es gelang mir einen Hund zu erwerben, 

welcher sich durch eine seltene Bösartigkeit auszeichnete. Das Thier 

war so unbändig, dass es selbst durch Darbietung von Leckerbissen 
nicht begütigt werden konnte.  Reichte man ihm einen Knochen, 
so fasste er diesen, um hinterher sofort nach der Hand zu 

schnappen.  Jede Berührung des Hundes wurde mit wüthenden 
Bissen beantwortet. Um ihn zur Operation fortschaffen zu können, 

musste ihm ein mit Chloroform getränkter Sack über den Kopf ge-
worfen werden.  Nachdem dieser Hund den linken Hinterhaupts-

lappen vollständig und den rechten fast vollständig verloren hatte, 

war er wie umgewandelt. Aus der wilthenden stets zähnetletschenden 
Bestie war ein harmloses gutmüthiges Thier geworden. Der Hund 

war .aber nach der Operation nicht etwa blos passiv gutmüthig d. i. 
gleichgültig gegen Berührungen geworden, sondern er nahm jetzt 

Preundlichkeiten dankbar an, wedelte mit dem Schwanze, wenn er ge-
streichelt wurde und gab auch auf schmeichelnden Zuruf seine Freude 

zu erkennen. Es machte also ganz den Eindruck als wenn dem Thier 
das Organ des Misstrauens und des Zornes abgeschnitten wäre. 

Sie brauchen indess nicht zu fürchten, dass ich mich verleiten 

lassen werde, auf Grund meiner Beóbachtungen die Wege Galls 
zu betreten und im Vorderhirne das Organ der Besonnenheit und 
Selbstbeherrschung, im Hinterhirne das Organ der Rührigkeit und 
der Itauflust zu suchen. Zu einer Aufstellung von Hypothesen ist 

auf diesem Gebiete vorläufig noch nicht dio Zeit. Es gilt für jetzt 
Thatsathen zu sammeln. Die von mir geschilderten scheinen mir 

aber zu genügen, um die ersten Bausteine zu einer Lehre von den 
Punctionen der Hirnlappen zu liefern. 

Um die wichtigsten Puncte noch einmal zusammen zu fassen, 

Se unterscheiden sich die vorn oder hinten operirten Thiere dauernd 
(lurch folgende Eigenthümlichkeiten. 

Hunde mit grossem Substanzverluste beider Hälften des Vorder-
hirnes zeigen oft eine Ueberempfindlichkeit der Haut, grosse Auf-
geregtheit in den Bewegungen, Reizbarkeit und Neigung-zu Zorn-

ausbrüchen. Sie vermögen zwar alle ihre Muskeln willkürlich zu 
Verhandl. d. dritten Congresses f. innere Medicin. In.  18 
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gebrauchen, verstehen es aber nicht mehr gewisse Handlungen zweck-

mässig auszuführon, was besonders auffällig bei der Nahrungsauf-
nahme hervortritt. Regelmässig sind bei ihnen einige Reflexe hoch-
gradig gesteigert. 

Hunde mit abgetragenen Hinterhauptslappen sind immer gut-

müthig und harmlos, bewegen sich ruhig und langsam. Sie ver-
mögen es ihre Nahrung mit ähnlichem Geschick zu bearbeiten und 

aufzunehmen, wie ein gesunder Hund. Auch ihre übrigen Hand-
lungen sind nicht so plump und ungeschickt, wie die Bewegungen 

vorn operirier Thiere.  Die Reflexe sind bei ihnen meistens nicht 
gesteigert. Sie zeigen eine allgemeine Wahrnehmungsschwäche. Am 
auffälligsten ist die Stumpfheit, welche sie Gesichtseindrücken gegen-

über bekunden. Niemals aber werden sie dauernd blind. 

Ob und wie weit meine Beobachtungen an Hunden für die Patho-
logie des Menschen sich werden verwerthen lassen, überlasse ich der 

Zukunft.  Bei oberflächlicher Durchsicht einiger mir zugänglicher 
Werke habe ich Fälle gefunden, in welchen angegeben ist, dass 

Menschen mit Verletzungen im Vorderhirne äusserst reizbar wurden. 

No thn age! theilt in seinem bekannten Werk einen Fall von Ver-
letzung des Vorderhirnes mit, in welchem es heisst: Patient geht 

fortwährend im Zimmer herum. 

So schmeichelhaft mir als Fachmann übrigens die Beachtung 
sein muss, welche die Pathologic dem physiologischen Thierexperiment 
schenkt, so möchte ich Sie doch davor warnen, jede angebliche Ent-
deckung sofort für die Erklärung pathologischer Vorgänge übereifrig 

zu verwerthen auf die Gefahr hin, dass Sie nun gegen die Bedeutung 

meiner eigenen Angaben misstrauisch werden. Meiner Ansicht nach 
muss die Beobachtung am Menschen ebenso selbständig vorgehen 

wit) die Experimentaluntersuchung an Thieren. Pathologie und Phy-

siologie sollen sich gegenseitig unterstützen und anregen, aber sich 
nicht ihrer Unabhängigkeit begeben, wenn Missgriffe bedenklichster 
Art vermieden werden sollen. Wenn WI z. B. in einem ganz neuen 

Werke der- Pathologie des Gehirnes lese, dass die Folgen von Ver-

letzungen. der Stirnregion beim Menschen offenbar mangelhaft beob-
achtet_sein sollen, weil die Angaben der Aerzte schlechterdings nicht 
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zu den Entdeckungen stimmen, welche Munk am Hunde gemacht 

hat, so muss ich als Physiolog hier die Aerzte gegen .den Arzt und 

Schriftsteller in Schutz nehmen. Ich für meine Person neige mich 
in Ehrfurcht vor dem Beobachtungsgenie der Aerzte, das zu alien 

Zeiten in der Vollständigkeit und Genauigkeit der Beschreibung der 
Symptome Erstaunliches geleistet hat. Die Aerzte mögen sich auch 

darüber beruhigen, dass sie diejenigen Symptome nach Verletzung 
des Stiruhirnes vermissen, welche dein Stirnlappen als angeblicher 

litunpfsphäre zukommen.  Ich habe diese Symptome bei Hunden 
ebenfalls nicht gesehen und Hitzig, der ja in vielen Puucten sonst 

mein Gegner ist, hat sie auch nicht gesehen. Die betreffende Lehre 

Munk's über die Bedeutung der Stirnlappen ist also nichts als 
eine unbegründete Hypothese und für die menschliche Pathologie 

eben so wellig brauchbar wie für die Physiologic. 

II. Vortrag des Herrn Carl Günther (Berlin): 

Klinische Beitrage mu Localisation der Grosshirnrinde. 

Die zur Lehre von der klinischen Localisation der Grosshirnrinde 
bisher veröffentlichten grossen Zusammenstellungen (von Charco t 
ond Pitres, Paris 1877, 1878 und 79 und 1883) haben erwiesen, dass 
es hit menschlichen Hirnmantel eine Region giebt, die man als die 

olotorische bezeichnen kann, insofern ihre Verletzung nothwendig 

Lähiming bedingt, während Verletzungen der übrigen Partien nicht 
oothwendiger Weise Lähmungen machen.  In dieser motorischen 
Zone wurden durch diese Arbeiten für die Motilität des Beines, des 

Armes und des Faciolingualgebietes noch specielle Localitäten test-

gestellt.  Zu ähnlichen Ergebnissen kam Nothnagel (topische 

Diagnostik der Gehirnkrankheiten, 1879). 
Ich bin in der Lage, mit der Zusammenstellung eines klinisch 

beobachteten, zur Section gelangten Materiales reiner Mantelläsionen 

hervortreten zu können, welches sammtl ic e , in den letzten fünf 
18* 
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Jahren im städtischen allgemeinen Krankenhause zu Berlin (durch 
Herrn Dr. C. Fri edlän de r) secirten Fälle dieser Art, im Ganzen 

62, umfasst, und welches mir durch die Güte der Herren Director 
Dr. Riess, meines verehrten früheren Chefs, und Director Dr. Hahn 

zugänglich wurde. 9 von diesen Fällen konnten für die Zusammen-

stellung nicht verwerthet werden, da die Angaben, zum Theil im 

Sectionsbericht, zum Theil in der Krankengeschichte, nicht aus-
reichend waren. 

Von den übrigen 53 Fällen fallen auf die motorische Region 

(mit Einschluss der B r o.c a ischen Windung) 14, auf die nicht 

motorische Region 39. 

Von den einzelnen Abschnitten der 'nicht motorischen Region 
kennt man — mit Ausnahme des grössten Theiles des Stirnlappens — 
heutzutage die klinische Bedeutung.  Immerhin machen nur zwei 

Partien der nicht motorischen Region bei ihrer Zerstörung ohne 

Weiteres auffallende Symptome: nämlich die Br o ca 'Rho Windung 
motorische Aphasie, die linke erste Schläfewindung das von We rn ick e 

geschilderte Symptomenbild der sensorischen Aphasie. Der übrige 

Then der nicht motorischen Region macht an sich keine sofort auf-
fallenden Symptome; während dagegen Lähmungen sofort in's Auge 

fallen. Die Verwetthung unseres Materials hat sich, wie es bei dem 
Charcot'schen der Fall war, auf diese grob fassbaren Dinge be-

schränken müssen. 

Von den 39 Fällen der nicht motorischen Region waren 25 
ohne Lähmungen, 14 mit Lähmungen. Bei den letzteren 14 waren 
in jedem einzelnen Falle Allgemeinerscheinungen von Seiten des 
Gehirnes vorhanden, die es gestatten, die liier beobachteten Lähmungen 

als indirecto Heerdsymptome aufzufassen (cf. Wernicke, Lehrbuch 
der Gehirnkrankheiten, 1881). 

Von den 14 Fällen der motorischen Region zeigten 13 Lailmungen, einer dagegen keine Lähmung. In diesem letzteren Falle 

fand sich ein alter Heerd ohne Substanzverlust im Faciolingual-
gebiet. Nach der klinischen Anamnese war es zweifelhaft, ob bier 
früher„Lahmung bestanden hatte. Von den 13 Fällen mit Lähmungen 
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betrafen 9 die motorische Region in ihrer ganzen Ausdehnung. Sie 

hatten sämmtlich Hemiplegie dargeboten.  Bei den sich langsam 
ausbreitenden Krankheitsprocessen beobachtete man hier schrittweise 

sich vennehrende Lähmungen, deren Summe schliesslich Hemiplegie 
war. Die übrigen 4 Fälle betrafen isolirte Läsionen einzelner Ab-

schnitte der motorischen Region. In 2 von diesen Fällen waren die 

Symptome dem entsprechend begrenzt. In den beiden anderen Fällen 

wurde Hemiplegie beobachtet; gleichzeitig bestanden hier jedoch 
Allgemeinerscheinungen, die es gestatten, in diesen Fällen ausser 
den directen auch indirecte Heerdsymptome anzunehmen. 

In Bezug auf das Nähere verweise ich auf die demnächst er-
folgende, mit dem casuistischen Material ausgestattete, ausführliche 

Publication. 

Discussion. 

Herr Rosenthal (Erlangen). 

Meine Herren! Gestatten Sie mir, ehe wir diesen Gegenstand 
verlassen, einige Bemerkungen zu machen.  Während sonst wir 

Physiologen wohl einigermassen den Anspruch erheben, dass der 

Arzt, ausgerüstet mit den Kenntnissen, welche wir ihm mit auf den 

Weg geben können, an das Krankenbett tritt und dann sieht, wie 
Weft er damit kommt, um die Krankheiten zu erklären, verhält es 

Sieh auf dem Gebiete der Functionen des Gehirnes gerade umgekehrt; 

das heisst wir Physiologen kommen als Schüler zu den Aerzten, 
und nicht aus Experimenten an Thieren, sondern aus Beobach-
tungen an kranken Menschen lernen wir in der Gehirn- und Rücken-

marksphysiologie das meiste.  Nun haben, wie allgemein bekannt, 

ausserordentlich schöne und sorgfältige Beobachtungen in vielen 
Pällen dargethan, dass gewisse locale Erkrankungen des Gehirnes 
verbunden sind mit einzelnen Störungen der Funktionen, und 
ich glaube, wenn heute ein Physiologe käme und sagte, man könne 
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diese und jene Exstirpation machen, ohne dass das irgend eine Ein-

wirkung habe, so würde das unser Vertrauen auf die pathologischen 
Erfahrungen nicht erschüttern.  Wir müssen die Thatsache, dass 

es localisirte Gehirnfunctionen giebt, auf- Grund der pathologi-

schen Thatsachen anerkennen; wir können aus dem Experimente 

am Hunde höchstens, wenn es gut geht, eins oder das andere 
von dem, was wir aus der Pathologie gelernt haben, bestätigen; 
aber dieses selbst nicht aus der Welt schaffen.  Das ist der 

Standpunkt, den ich als Physiologe in dieser Frage einnehme. 
Etwas anderes aber ist es, nachdem diese allgemeine Thatsache zu-

gegeben ist, nun die einzelnen Beobachtungen zu deuten und Hypo-

thesen aufzustellen, wie sich die Widersprüche zwischen einzelnen 

Beobachtungen unter einander resp. zwischen Beobachtungen und 

den Erfolgen des Thierexperimentes etwa ausgleichen lassen, und in 
dieser Beziehung möchte ich folgendes bemerken: Die Frage, ob es 

motorische Rindenfelder giebt, halte ich für eine vollkommen offene. 
Wir beobachten allerdings unter Umständen Lähmungen, wo nachher 
die Section solche localisirten Hirnrindeläsionen ergiebt; aber wir 
können niemals wissen, wie weit Fernwirkungen oder Nebenwirkungen 

platzgegriffen haben, und andererseits können wir in einer Mehr-

zahl von Fällen, wo Störungen der Motilität auftreten, nachweisen 

oder wenigstens wahrscheinlich machen, dass es sich zunächst um 
primäre Störungen in der Sensibilität handelt, und dass die Motilitäts-

störung erst eine Folge der ersteren ist. Dass nun in dieser Weise die 
Sensibilitätsstörungen allerdings zu sogenannten ataktischen Erscheinun-
gen führen, und dass dies an gewisse Hirnrindepartien gebunden ist, 
scheint mir durch den Hund de Herrn G o 1 ti nicht gerade inbezug 
auf die Vorderlappen widerlegt zu sein. Ich wenigstens habe den Ein-

druck be. konunen, dass es sich hier um eine gewisse Störung in der Sen-
sibilität, besonders der Vorderpfoteu handelt, und die Folge davon die 

ataktische und unsichere Art, dieselben zu gebrauchen, ist, welche 
der Hund gezeigt hat, und ich glaube mich wohl der Zustimmung 

der Herren Nervenärzte versichert halten zu können, wenn ich mine, 
dass hier nicht alles ganz intakt ist in der Sensibilität dieses Thieres• 
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Leider hat uns Herr Goltz keinen Hund vorgeführt, an welchem 
die Hinterlappen exstipirt worden, denn über die Vorderlapen 

sind die Meinungen nur wenig verschieden; dagegen halte ich es 

für eine wichtige Frage, wie es möglich ist, dass solche Wider-
sprüche vorkommen, indem ich mich vollkommen überzeugt habe, 

dass Hunde durch eine derartige Operation vollständig blind wurden. 

Nun kind aber auch ferner noch zu unterscheiden die eigent-
lichen psychischen oder sensorischen Störungen,  welche wahr-
scheinlich an Veränderungen der Hirnrinde gebunden sind und die 
mit ihnen sich complicirenden, oder aus ihnen sich entwickeln-

den secundaren Störungen. Z. B. was die Aphasie anlangt, bin 

ich der Meinung, dass die eigentlich classische Aphasie, wie sie 

bei Verletzung der Broca'schen Windung auftritt, zunächst nichts 
Weiteres ist als eine Störung des Gedächtnisses, dass die Menschen 

nicht sprechen können, weil sie sich der conventionellen Zeichen für 

die Begriffe, welche wir in der Sprache Wörter nennen, nicht er-
.innern, und dass also hier zunächst eine ganz rein sensorische 

Störung unter der Maske auftritt, dass die Sprache verloren sei, 

während wir uns überzeugen können, dass einzelne Muskeln nicht 

blos functioniren können, sondern dass sie auch passend mit einander 

combinirt werden können; denn ein solcher Aphasischer spricht jedes 

Wort, das man ihm vorspricht, gut und vollständig nach, einige 

Minuten später aber kann er es nicht mehr wiederholen, eben weil 
es sich nicht um eine Störung des Sprechvermögens, sondern der Er-
innerung handelt. Allerdings beobachtet man dies nur bei ganz reinen 
Fällen. Was endlich die Deutung sowohl des Thierexperimentes als 
der pathologischen Erfahrung anlangt, so kann man vollkommen 

überzeugt davon sein, dass eine  Localisirung der Hirnrinde-

functionen besteht, und trotzdem darf man nicht verlangen, dass 
das Experiment volle und bündige Erklärungen gebe. Denn sowohl 

bei dem Experimente als bei der lokalen Erkrankung ist es durchaus 
nicht immer so, dass nur eine einzelne bestimmte Hirnfunction allein, 

aber diese vollständig, ausfallen muss.  Es werden in der Regel 

Complicationen von Störungen zur Beobachtung kommen.  Und 
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wenn eine Function nur theilweise zerstört ist, so wird uns ein in-
telligenter Patient wohl darüber Aufschluss geben können, der Thier-
versuch aber wird uns häufig ganz im Unklaren lassen.  Ange-

nommen, es gebe eine Gruppe von Nervenzellen, deren Function es 

ist, den Sehact zu vermitteln, das heisst, dass durch ihre Thätig-

keit das Bewusstsein von Sehempfindungen zu Stande gebracht wird, 
während durch eine andere Gruppe die Gehörs-, durch eine- dritte 
Gefühlsempfindungen vermittelt werden u. s. f. Wer kann voraus-

sagen, ob diese einzelnen•Lander, wenn wir sie so nennen dürfen, 
auf der Oberfläche des Hirns so vertheilt sind wie die Staaten auf 

der Landkarte von Nordamerika, deren Grenzen durch Linien parallel 
den Längen- und Breitengraden von einander abgegrenzt sind. Oder 
werden dieselben nicht vielleicht aussehen wie eine Karte von Deutsch-

land aus dem 17. Jahrhundert? 

Ich habe geglaubt, hier diesen meinen Standpunkt in wenigen 

Worten skizziren zu müssen, damit nicht etwa aus der heutigen 
'Verhandlung dieser oder jener den Eindruck mit nach Hause nimmt, 
es ist doch nichts mit der Wissenschaft; die einzelnen Aerzte be-

obachten allerlei, und die. Physiologen wissen daraus nichts zu 
machen und umgekehrt. 

Herr N o thn ag el (Wien). 

Meine Herren, nur sehr wenige Worte. Es ist mir Bedürfniss 
vom Standpuncte des Klinikers aus und zugleich als einer von 

Denjenigen) welche ebenfalls experimentell auf diesem Gebiete ge-
arbeitet haben, etwas hinzuzufügen zu dem, was mein Freund G olt z 
vorgetragen hat. Zugleich glaube ich, dass ich bei dieser Gelegen-

heit im Namen Ihrer aller spreche, wenn ich dem verehrten Collegen 

Goltz unseren Dank dafür sage, dass er mit diesem höchst inter-
essanten Gegenstand uns hier erfreut hat und die Mühe nicht 

scheute, das Thier von Strassburg hierher zu bringen und uns zu 
demonstriren.  Ich gehöre zu denen, welche nicht nur unbedingt 

das glauben, was Herr Goltz sagt — denn ich kenne ihn als den 
zuverlässigsten und sorgfältigsten Beobachter —; sondern ich habe 
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selbst gesehen, was er demonstrirte. Andererseits können wir nicht 
in Abrede stellen, dass, so oft auch unsere klinische Diagnose falsch 

sein möge, doch nicht eine geringe Zahl von Fallen vorhanden ist, 

in denen man mit Sicherheit vorherbestimmen kann, an welcher 

umschriebenen Stelle des Gehirnes die und die Krankheit sich finden 
wird.  Das gilt namentlich für viele Läsionen im Gebiete der 
Gentralwindungen. Es gelingt in umgemein vielen Fällen, dies be-

stätigen zu können. Es fragt sich also, woher kommen diese Wider-

sprüche zwischen dem physiologischen Experimente und unseren kli-

nischen Beobachtungen. Herr Goltz nimmt einen grossen Theil 
der Gehirnoberfläche fort und dringt tief ein in das Mark und sieht 
hinterher keine Spur von Lähmung; er nimmt das Gehirn auf bei-
den Seiten weg, und das Thier bewegt sich, wie Sie gesehen haben. 

Wenn wir beim Menschen eine Läsion auftreten sehen in der Hirn-

oberfläche, die etwas tiefer eindringt in das Mark, so hat der Mensch 

eine complete Hemiplegie, welche bei einem bestimmten Localisations-

heerde Monate und Jahre, ja selbst das ganze Leben hindurch bleibt. 
Bei den Thieren sieht man das nicht. Nun, ich glaube, dass es 

vielleiCht etwas zur Aufklärung der Frage beiträgt, wenn wir den 

Grund in der Differenz zwischen Mensch und Thier suchen. Ich ge-
höre gewiss zu denen, welche die Bedeutung des physiologischen 

Bxperimentes für die Pathologie würdigen und schätzen; aber es 
giebt auch gewisse Gebiete und Erscheinungen, welche nicht direct 
vom Thier auf den Menschen übertragen werden dürfen. Ich er-
innere z. B. an die Erscheinung, dass der Vagus des Kaninchens 

einen ganz anderen Tonus darbietet wie der des Menschen. Die grössten 

bifferenzen aber bieten sich dar auf dem Gebiete derjenigen Function, 
welche wir der Gehirnrinde zuschreiben. Ich weiss nicht, ob es ge-

Inngen ist, experimentell eine complete Hemiplegie bei einem Thiere 
ZU erzeugen; es ist das früher schon von Schiff als fundamentaler 

tnterschied hervorgehoben worden. Eine Lähmung der Art, wie wir sie 
beim Menschen täglich sehen können, dass die oberen und unteren 

4tremitäten absolut bewegungsunfähig sind und Monate lang so blei-
ben, ist meines Wissens bei Kaninchen und Hunden noch nicht de-
Imonstrirt worden. Es scheint das hinzuweisen auf bestimmte Unter-
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schiede im Bereiche der Hirnoberfläche, um die es sich wesentlich 

handelt. Einen Uebergang zu den angedeuteten ErScheinungen sehen 
wir in gewisser Weise schon beim Menschen. Jedermann weiss, dass 

nach einer Hemiplegie, welche unmittelbar nach einem Schlaganfalle 
Arme und Heine complet gelähmt hat, nach einer gewissen Reihe von 

Tagen die-Heine sich anfangen zu bewegen, der Mensch schon ziemlich 
gut gehen lernt, während die Arme unfähig bleiben, oder doch nicht in 

demselben Masse die Bewegungsfähigkeit erlangen.  Ich glaube, 
diese Differenz zwischen den oberen und unteren Extremitäten giebt 

uns den Schlüssel für das Verhalten der Lähmungen bei Thieren. 
Es nähern sich die Innervationsverhältnisse der unteren Extremitäten 

des Menschen sehr viel mehr denen der Extremitäten des Thieres, 

als die oberen Extremitäten. Sie können sehen, dass nach leichter 

Herniplegie überhaupt die unteren Extremitäten nicht oder nur 
sehr wenig afficirt sind, während die oberen immer mehr oder weni-
ger afficir t sind. Ich will das nicht weiter ausführen. Ich wollte 

nur auf diese Thatsache, welche nicht genügend betont ist, hin-
weisen, um vielleicht einen Anhaltspunct zu finden für einen Theil 
der Differenzen, welche zwischen den Ergebnissen der klinischen Be-
obachtung und dem physiologischen Experimente bestehen. 

Herr Goltz (Strassburg). 

Meine Herren, ich möchte nur wenige Worte auf die Aeusserung 

des Herrn Rosenthal erwidern.  Was das Verhältniss der Phy-
siologie zur Pathologie anlangt, so habe ich vorher meinen Stand-

punct schon gekennzeichnet, indem ich sagte, jede von beiden Wissen-
schaften müsse selbständig vorgehen, jede solle von der andern 
Unterstützung und Anregung erhalten; denn sonst könnte es kom-
men, dass sich der Lahme auf den Hinkenden stützt oder umgekehrt. 
Ich kann deshalb auch nicht zugeben, dass wir Physiologen vorzugs-

weise über die Function des Rückenmarkes aus der menschlichen 

Pathologie gelernt haben; denn ich glaube, dass recht viel Selbst-
ständiges und auch Unanfechtbares geleistet worden ist. Was die 
Ausstellung, welche Herr R osenth al an meinem Vortrage und 
meiner Demonstration gemacht hat, anlangt, so fällt es mir nicht 
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entfernt ein, zu behaupten, dass das Thier, welches ich . vorgestellt 

habe, intact ist. Ich habe nur die Behauptung widerlegt, die von 
einer Reihe von Beobachtern aufgestellt ist, dass ein solches Thier 

gelähmt sei; das Thier ist nicht gelähmt. Und weiter habe ich die. 

Behauptung widerlegt, dass ein solches Thier keine Empfindung habe; 

es hat Tastempfindung und Schmerzempfindung.  Unbeholfen sind 
die Bewegungen, und in soweit theile ich durchaus bis zu einem 

gewissen Grade die ursprüngliche Ansicht von Hitzig. Das soge-
nannte Muskelgefühl ist entschieden geschädigt, aber nicht aufge-

hoben, und ebenso wenig der Tastsinn, ebenso wenig die Empfin-
dung. Was endlich den Wunsch des Herrn Rosenthal anlangt, 

ich hätte vielleicht diesem Thier ein anderes gegenüberstellen sollen 

mit Ausschaltung beider Hinterhauptslappen, so hätte ich den Wunsch 

leicht befriedigen können; ein solches Thier ist in Strassburg vor-

handen. Wenn Sie Gewicht darauf legen, es zu sehen, so können 
Sie nur den Congress nach Strassburg verlegen; es kann mir aber 

doch wohl nicht zugemuthet werden, dass ich eine ganze Menagerie 

mit nach Berlin bringe. 

Herr II äumler (Freiburg). 

Ich möchte an Herrn Goltz die Frage stellen, ob sich unter 
seinen operirten Thieren eines befindet, welches gelernt hat die Pfote 

ZU geben, und ob dasselbe nach der Operation in derselben Weise 
im Stande gewesen ist, auf Geheiss die Pfote zu geben, wie vorher. 

Herr Goltz (Strassburg). 

Es ist vollkommen sicher gestellt, dass Thiere, denen man die 

eogenannte motorische Zone auf einer Seite wegnimmt, die Fähig-
keit verlieren, die gekreuzte Pfote zu geben. Wenn die Operation 
nur auf die graue Rinde beschränkt ist, so können die Thiere wieder 

lernen, die Pfote darzureichen; sie lernen es nicht, wenn die Operation 
sYmrnetrisch auf beiden Seiten vorgenommen ist. Es wäre das auch 

ein sehr wichtiger Satz, wenn man sagen könnte, diese Fähig-

keit, auf Commando die Pfote darzureichen, ist geknüpft an das 

Vorderhirn. So einfach aber ist die Sache nicht; nämlich die auf 
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beiden Seiten hinten operirten Thiere verlieren diese Fähigkeit auch. 
Nun ist es allerdings möglich, die Sache so zu deuten, dass die 

hinten operirten Thiere die Fähigkeit verlieren, weil sie tief blöd-

sinnig werden, während die vorn operirten Thiere das Commando 

vielleicht verstehen, aber nicht im Stande sind, den Impuls des 

Willens auszuführen. In gewissen Fällen scheint es, als ob sie die 
Fähigkeit noch besitzen; aber das sind solche Fälle, in denen diese 
Art von Dressur zu einer Art von Reflex geworden ist. 

(Schluss der Sitzung 5 Uhr.) 



Sitzung. 
(Donnerstag, den 24. April, Vormittags 10 Uhr). 

Vorsitzender: Herr Leyde n. 

Vor der Tagesordnung erhält Herr Goltz (Strassburg) das 

Wort zur Demonstration des Gehirnes des in gestriger Sitzung vor-

gestellten und inzwischen secirten Hundes. 

Herr Goltz (Strassburg.) 

Meine Herren! Ich werde das Gehirn des Hundes herum-

reichen, an welchem heute in den Morgenstunden die Section von 
meinem Assistenten, Herrn Ewald, gemacht ist. Sie können sich 

überzeugen, dass die Verletzung, wie beabsichtigt war, genau symme-

trisch auf beiden Seiten die sogenannte motorische Zone betroffen 

hat. Es fehlt der Sulcus cruciatus vollständig und die unmittelbare 
Umgebung vor demselben. Dass in diesem Falle die Einwendung ge-

macht werden kann, dass von diesem oder jenem zerstörten Centrum 

nee irgend etwas stehen geblieben ist, scheint mir nichts Wesent-
Belies auszumachen gegenüber der Thatsache, dass unbedingt ein grosser 
Then der motorischen Zone, die so viele Centren hat, auf beiden Seiten 

zerstört ist, es müsste also in dem Sinne derer, welche dieselbe in 

kleine circumscripte Centren zerlegen, irgendwo eine Lähmung der Be-
wegung bestehen. Dass das nicht der Fall war, dass kein Muskel voll-
ständig gelähmt war, keine Partie der Haut der Empfindung be-
raubt war, davon haben Sie sich überzeugen können. 
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I. Wahl des Ortes für den nächsten Congress. An-

meldung der Themata für den nächsten Congress. 

Auf Vorschlag des Herrn Ruble (Bonn) wird einstimmig be-

schlossen, die im vorigen Jahre auf Wiesb aden als Congressort 

gefallene Wahl für das nächste Jahr zu bestätigen. 

Für den nächsten Congress werden folgende Themata in Vor-
schlag gebracht: 

1) Ueber Gonorrhoe und ihre Complicationen: Herr Fürbringe r. 

2) Ueber die Diät in fieberhaften Krankheiten: Herr S. G it t t-
in a n n. 

3) Ueber den acuten (ielenkrheumatismus (Antiologie, Pathologie, 

Beziehungen zu anderen Krankheiten, Therapie) : Herr Edle fs e n. 

4) Ueber die Behandlung der Fettleibigkeit: Herr Meier. 

5) Ueber die combinirten System-Erkrankungen im Rückenmarke: 
Herr Leyden. 

6) Ueber die Behandlung chronischer Herzkrankheiten: Herr So-

n a to r. 

11. Vortrag des Herrn Rossbach (Jena) : 

Bericht über (lie Commission zur Behandlung der 
Infectionskrankheiten. 

Auf dem vorjährigen Congress° für innere Medicin in Wiesbaden 

hatte ich mir erlaubt, der illustren Versammlung in meinem Corre-

ferat über dio abortive Behandlung der Infectionskrankheiten einen 
neuen Weg vorzuschlagen, auf dem systematisch gleichzeitig von 

einer grossen Zahl von Beobachtern vorgegangen werden sollte, ulfl 
gegen diejenigen Infectionskrankheiteu, gegen welche wir bis jetzt 

noch keine specifischen Mittel besitzen, solche zu finden und zu er-
kennen. 

In Folge Antrages des Herrn Leyden erhielt ich von dem Con-

gress  ,sden ehrenvollen Auftrag, diesen neuen Weg zu organisiren• 
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1) Ich habe zunächst damit begonnen, eine Anzahl von Aerzten, 
Klinikern, Pharmacologen zu einer Vorbesprechung einzuladen und 
denselben, die in höchst dankenswerther Weise dieser Einladung Folge 
leisteten, einen ausgearbeiteten Plan vorzulegen, ihrem erfahrenen 

Rath zu unterbreiten und danach zu modificiren, so dass ich Ihnen 

heute bereits ein wohlausgearbeitetes und überdachtes Programm 

vorlegen kann. 

2) Zweitens habe ich in der Person des Herrn Dr. Theodor 
Schuc har dt in GUlitz eine Kraft gewonnen, welche so weit 
möglich dafür zu sorgen versprochen hat, dass zur rechten Zeit von 

den ausgewählten Mitteln das nothwendige Quantum in tadelloser 
und gleichmässiger Beschaffenheit zur Verfügung stehe. Denn um 

wissenschaftlich vergleichbare Ergebnisse erhalten zu können, ist es 
unumgänglich nothwendig, dass an allen Stationen ein und dasselbe 
gleichmässige Präparat Verwendet werde. 

3) Den Mittelpunct der Thätigkeit wird eine aus allen Klinikern, 
Directoren grösserer Krankenhäuser und Pharmacologen Deutschlands, 
die. sich hierzu bereit erklären, zusammengesetzte Commission bilden, 

die sich Com•missi on für Behandlung der Infections-
krankheiten nennen wird und die Centralleitung einem von ihr 

zu wählenden Ausschusse übergibt. Einzelne Gruppen der Commission 
Werden die anzuwendenden Mittel, andere die Krankheiten, andere 

die Anweisungsformularien und Fragebogen bearbeiten. 
4) Da nach allen bis jetzt vorliegenden Erfahrungen die Specifica 

gegen Infectionskrankheiten in den Gruppen der Metalle, Metalloide, 
aromatischen Verbindungen und Alkaloide stecken müssen, so sollen 
zunächst nur Mittel aus diesen Gruppen zu den Beobachtungen ver-
wendet werden, und zwar nicht allein etwa die neueren Mittel, sondern 

auch die in ihren Wirkungsqualitäten und Wirkungsgrössen, in ihrer 

bosirung bereits bekannten alten Mittel, da dieselben ebenso wie die 
neueren Mittel noch nie systematisch bei den Infectionskrankheiten 

geprüft worden sind. Namentlich sollen auch diejenigen Mittel im 

Grossen erprobt werden, welche durch Einzelbeobachtungen bereits 
empfohlen worden sind, für die aber bis jetzt die Probe einer 
[grösseren Beobachtungsreihe fehlt.  Es soll auf diese Weise die 
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Möglichkeit gewährt werden, die Richtigkeit oder Nichtigkeit der 

vielen neuen Empfehlungen in umfangreichster und vorurtheilsfreister 
Weise zu prüfen.  Schon 1 Jahr nach der Empfehlung könnte 

durch Prüfung an 1000 Fällen bereits das Urtheil zu sprechen sein, 
während bis jetzt die Controlversuche vieler Tausende von Aerzten 

spurlos verklangen und jeder Einzelne bei jedem .neuen Mittel ge-
nöthigt war, für sich selbst an verhältnissmässig kleinem Material 

mit der Prüfung von vorn zu beginnen. 
Sowohl bei der Auswahl der alten, wie der neuen Mittel sind 

die leitenden Gesichtspunkte, dass nur chemisch reine, dauerhafte. 

nicht leicht zersetzliche und unveränderbare, in Wasser oder den 

Darmsäften lösliche Mittel verwendet werden. 
5) Alle diejenigen, zur Anwendung ins Auge gefassten Sub-

stanzen, deren Eigenschaften, Gabengrösse, Giftigkeit nnch nicht 

erkannt ist, werden vorher an Thieren und Menschen lach den be-
kannten und gültigen Methoden einer genaueren Untersuchung zu 

unterziehen sein, so dass bei ihrer praktischen Verwendung gegen 
Infectionskrankheiten nicht erst die Aerzte selbst gezwungen sind, 

auf diese Dinge zu achten, oder gar erst Vorprüfungen vorzunehmen. 

Es wird sich daher die Commission mit den deutschen pharma-
ceutischen und pharmacologischen Laboratorien, sowie mit den 

medicinischen Kliniken und grösseren Krankenhäusern ins Benehmen 

zu setzen haben, um Mitarbeiter zu gewinnen, welche die von der 
Commission ins Auge gefassten Stoffe vorher prüfen; a. hinsichtlich 
der besten Art der Verordnung und Verabreichung; b. hinsichtlich 
der Wirkungsqualität auf den gesammten Organismus und dessen 

einzelne Theile; c. hinsichtlich der Gabengrösse unit der maximalen 

noch ungefährlichen Gaben für die verschiedenen Lebensalter; d. hin-
sichtlich der stattfindenden Gewöhnung oder cumulativen Wirkung 

bei längerem Fortgebrauche. 
6) Sodann ist ins Auge gefasst, eine grosse Anzahl von Sta-

tionen (Krankenhäuser, Kliniken, Polikliniken) zu gewinnen, in 
welchen auf Grund der Vorarbeiten der Commission die von dieser 

vkorragnekshcOhltaegn engeenp rMüfitt twel eridn enih. rerD iWesierlkbuenn g soalulefn  bemstöigmlimchtset  Inüfbeecrt ioanlsle 
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Theile unseres deutschen Vaterlandes verbreitet sein, um Gelegenheit 

zu geben, alle vorkommenden Epidemien zu unseren Zwecken zu be-

nutzen. Auch soll die Gelegenheit gegeben werden, dass jeder ein-
zelne Arzt seine Beobachtungen, wenn sie in den Rahmen der 

Commissionszwecke hineinpassen, einsenden kann, und dass dieselben, 
mit verarbeitet werden. 

Je nach den Krankheitsarten, welche die verschiedenen Stationen 
vorzugsweise zu behandeln haben, werden dann an verschiedenen 

Stationen verschiedene Infectionskrankheiten Gegenstand der Unter-

suchung und Prüfung. 

In Kliniken und grösseren Krankenhäusern wären 
hauptsächlich der Typhus abdominalis, die Tuberculose, Pneumonie, 

Erysipel, Dysenterie, Lyssa zu berücksichtigen ; 
in Kinder statio nen und Maseru, Scharlach, 

Dlattern, Diplitheritis, Croup, Kindercholera, Keuchhusten; 
in chirurgisch en und geburtshilflichen  sep-

tische Krankheiten und Puerperalfieber. 

Endlich könnten auch noch thierärztliche Stationen für 
(he Therapie des Milzbrandes und Rotzes gewonnen werden. 

Beim Vorkommen seltener Epidemien, wie der Cholera asiatica, 

des Riickfallfiebers und der Trichinosis ware dann an allen Stationen, 
an denen sie vorkommen, die Hauptkraft auf diese zu richten. 

Das Auftreten solcher seltenen Epidemien wäre dann sogleich 

bei ihrem Anfange von den einzelnen Stationen an die Central-

ausschuss-Commission zu melden. 
7) Jede Station erhält von der Commission jährlich eine Mit-

theilung über die Mittel, mit welchen bestimmte Infectionskrankheiten 
in diesem Jahr behandelt werden sollen. Es kann ja nach dem 
Dafürhalten der Aerzte immer je ein Mittel gegen alle, oder gegen 
gewisse Gruppen der Infectionskrankheiten angewendet werden. In 

genanuter Mittheilung würde die Wirkung jedes Mittels in quali-
tativer und quantitativer Hinsicht scharf umgrenzt gegeben werden; 

ferner die Gabengrösse und die Menge der täglichen Gaben, wie sie 
die Commission für jedes einzelne Alter in den Vorarbeiten fest-

gestellt hat, endlich die Maximalgaben. Ferner würde die Methode 
Yerhandi. d. dritten Congreasee f. innere Mediein. Ui.  19 



• 

290  ROSSBACII, INFECTIONSKROKIIEITEN. 

anzugeben Aein, nach der die Mittel am Krankenbett angewendet 
und nach welcher dio Beeinflussung des Krankheitsverlaufs studirt 

werden soll.  In letzterer Hinsicht z. B. sind Mittheilungen zu 

bringen über eine grössere Zahl etwa gleich schwerer Fälle, von 

.denen ein Theil indifferent oder mit irgend einem traditionellen 

Mittel, der andere Theil mit den von der Commission vorgeschlagenen 
Mittel behandelt worden ist. Man müsste erfahren, wie sich in den 

beiden Reihen der Fieberverlauf, die Krankheitsdauer, das subjective 
Ergriffensein, die Mortalität verhalten habe. 

8) Ferner erhält jede Station die entsprechenden Fragebogen 

und Anweisungen, nach denen die Aufzeichnung der Erfahrungen 

geschehen soll. Dasselbe muss scharf, kurz und klar gefasst sein. 

Es sind hauptsächlich folgende Puncte, deren Beantwortung 
nöthig ist. 

a) War die Epidemie schwer oder leichL? 

b) Wie viele Fälle gleichartiger Natur sind mit dein vorgeschla-
genen Mittel behandelt worden, wie viele nur exspectativ oder 
auf andere Weise? 

c) Wie verhielt sich die Fieberdauer in beiden Reihen? 
d) Wie die Krankheitsdauer? 

e) Wie die Mortalität? 

Die Antwort auf diese Fragen wäre von allen Versuclisstationen 

nach Verlauf einer jeden Epidemie der Commission zuzusenden, die 
ihrerseits wieder für Verarbeitung und Zusammenstellung der Ergeb-

nisse, sowie für Veröffentlichung in dem Organe des Congresses sorgte. 

Dies sind die Hauptpuncte, welche von jetzt an, wenn sie die 

Genehmigung des Congresses finden, eine Commission zu bethätige0 
haben wird. Eine Reihe von Details der Ausführung glaube ich 
im Vortrage übergehen zu können. 

Ich komme zum Schlusse meiner Vorlage. Man kann darüber 

streiten, welches die Erfolge eines so neuartigen Vorgehens sein 
mögen. Aber meine Herren! nie wäre eine That ausgeführt worden, 
wenn man sich vorher immer kleinen Bedenken hingegeben hätte. 
Zu jeder That gehört immer ein gewisser Grad idealer Begeisterung, 
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der zunächst nur das Ziel, nicht den schweren Weg dahin ins Auge 

fasst. Lassen Sie uns deshalb zunächst nur das Ziel ins Auge fassen; 

die Schwierigkeiten, denen wir auf dem Wege dahin begegnen werden, 
lassen Sie uns erst berücksichtigen, wenn wir an dieselben heran-

getreten sind. 

Ich glaube übrigens jetzt schon sagen zu können, dass die 
Schwierigkeiten nur organisatorische, also überwindbare sind. 

• Unser Ziel ist ein grosses. Es ist das erstemal, so lange es 
Aerzte gibt, dass sie sich, wie hier vorgeschlagen wird, .eine Organi-
sation schaffen zur Bekämpfung der grössten Feinde, die die Mensch-

heit hat, zur Bekämpfung der Seuchen: Die Zahl der Menschen, 
die jedes Jahr allen bekannten zerstörenden Naturkräften, sowie dein 
Kampf der Menschen untereinander unterliegen, ist klein, gegenüber 

den Millionen, welche nur von den Seuchen des Kindesalters hin-

weggerafft werden. Zu allen möglichen Zwecken haben die Menschen 

Vereinigungen geschaffen, gegen die kleinen Feinde haben sie sich 
Ben Jahrtausenden zu gemeinsamer Vertheidigung zusammengethan, 

nur den Hauptfeind, die Seuchen, haben sie in aufgelöster Ordnung 

bekämpft, um daher bis auf den heutigen Tag stets kläglich zu 
u_nterliegen. 

Mit Ihrem Beschlusse in unserem deutschen Vaterlande eine 
Gemeinschaft zu gründen, die nach einem klaren Plane und in 
Methodischer Weise Waffen gegen diesen furchtbarsten aller Feinde 
ZU finden und herzustellen sucht, eröffnen Sie eine neue Aera in 

(lessen Bekämpfung, fassen Sie eine grosse Menge bisher zersplitterter 
Kräfte zusammen, lassen dieselben von jetzt an Schulter an Schulter 

kämpfen und legen vielleicht den Grund zu dem künftigen Ruhme, 
'lass von der deutschen Reichshauptstadt, wie die scharfe Erkenntniss 
Vom Wesen, so der erste Anstoss zur besseren Bekämpfung und zur 

Ilellung der Seuchen und Infectionskrankheiten ausgegangen ist. 

19* • 
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III. Vortrag des Herrn Franz Riegel (Giessen): 

IJeber die therapeutische Verwendung der Caffein salze 
bei Herzkrankheiten. 

Die folgenden Zeilen sollen über eine Reihe von Untersuchun-

gen berichten, die ich seit länger als einem Jahre über die thera-
peutische Wirksamkeit der Caffein pr äp a r ate angestellt habe; und 

zwar galten diese Untersuchungen keineswegs der Frage nach dem 

Werthe des Caffeins bei Migräne und sonstigen Neuralgieen, gegen 

die es, zumal in Deutschland, bisher ausschliesslich in Anwendung 

gezogen wurde.  Vielmehr galten dieselben der Frage' nach der 
Wirkung des Caffeins auf das Herz- und Gents s system. Nach 

meinen bisherigen Resultaten, die sich auf eine grosse Reihe sorgfältig 

controllirter und längere Zeit hindurch beobachteter Krankheitsfälle 
erstrecken, glaube ich das Caffein als ein äusserst wirksames Mittel be-
zeichnen zu dürfen, das in Betreff seiner therapeutischen 

Wirkung der Digitalis an die Seite zu stellen ist, das 

aber in mancher Beziehung wesentliche Vorzüge gegen-

üb er der Digitalis hat. Wie letztere im engeren Sinne des Wortes 
als ein Herzmittel zu bezeichnen ist, so auch das Caffein. Wie 
aber die Digitalis darum keineswegs allein ihre Anwendung findet bei 
den eigentlichen Herzfehlern, sondern vielfach auch bei anderen lr 

krankungsformen, bei denen es gilt, den herabgesetzten arteriellen Druck 

zu erhöhen und das geschwächte Herz zu kräftigen, so ist auch die An-
wendung des Caffeins, wie mir dünkt, keineswegs allein auf die eigent-

lichen Herzfehler zu beschränken.- Doch bevor ich auf diese und weitere 

Fragen näher eingehe, mag es gestattet sein, in Kürze voranzustellen, 
was bereits von früheren Beobachtern nach dieser Richtung hin über 
die therapeutische Wirksamkeit des Caffeins mitgetheilt ist. 

Deutschland liegen, wie ich gleich hier bemerken will, bis jetzt 

keine Beobachtungen über die Wirkung des Caffeins in dem er-

wähnten Sinne vor.  In Frankreich waren es in jüngster Zeit 

II 

Ii 
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u ch a r d und Lépi ne ,2) die das Caffein in Bezug auf seine 
therapeutische Verwerthbarkeit als „Herzmittelu geprüft und auf 
Grund der dabei gewonnenen Besultate dessen Anwendung insbeson-
dere bei Herzaffectionen empfohlen haben. Huchard wandte bei 

seinen Versuchen ausschliesslich das reine Caffein, nicht die Caffein-

salze an. Er empfiehlt das Caffein in anfänglichen Dosen von 0,25 
bis 0,50, welche rasch bis auf 0,75 und von da auf 1,0, 2,0, ja bis 

3,0 gesteigert werden.  Letztere Dosis wurde nur ausnahmsweise 
nöthig. 

Huchard räumt dein Caffein vor der Digitalis gewisse Vor-

züge ein; es bewirkt nach ihm eine rasche Zunahme der Diurese, 
nach 13-24 Stunden, ohne indess die Intensität der Digitalisdiurese 

zu erreichen; es macht keine unangenehmen Symptome Seitens des 

Magens und zeigt auch für gewöhnlich keine bedenklichen Zeichen 
eumulativer Wirkung, wie die Digitalis; nur bei Erkrankungen der 
Leber können nach ihm dieselben eintreten. Er betont endlich, dass 

Caffein in Fällen von Fettherz und Asystolie, wo Digitalis nicht mehr 

wirksam, noch Dienste leisten könne. 
Zu gleicher Zeit wie H u ch a r d empfahl auch Lép in e die An-

wendung des Caffeins bei, Herzkrankheiten. Er wendet dasselbe 
gleichfalls in grossen Dosen bis zu 1,50 an, ja ausnahmsweise hat 

er selbst 2 bis 2,50 pro die gegeben.  Letztere Dosis betrachtet 
er als die äusserste Grenze. Nach Ldpine kräftigt Caffein die 
nerzcontraction ebenso wie Digitalis. Einen Vorzug des Caffeins 
gegenüber der Digitalis erblickt er darin, dass ersteres etwas schneller 

Wie jene wirkt, dass es im Allgemeinen besser vertiagen wird, dass 
es keine cumulative Wirkung hat. Dagegen bewirkt es nach ihm 

bei gewissen Kranken Schlaflosigkeit und einen solchen Grad nervöser 
2rregbarkeit, dass es ausgesetzt werden muss. 

Dies die beiden einzigen Arbeiten aus neuerer Zeit, die 
das Caffein als eigentliches Herzmittel empfahlen. Indess ist doch, 

1) Bullet. gen. de thérap. T. CHI. p. 145. 
2) Lyon medic. 1882. N. 29. Communications faites 6, la société des sciences 

Inédicales de Lyon. 1883 P. 1. De l'emploi de la caféine dans les maladies 
du coeur. 
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wie eine sorgfältige Durchsicht der Literatur zeigt, das Caffein auch 

früher bereits von einzelnen Autoren als Herz mitt el" empfohlen 

worden. So viel mir eine genauere Durchsicht der Literatur ergab, 
war Jaccoud 1) der Erste, der das Caffein bei Herzkrankheiten an-

wandte.  In seinen am Chanté-Hospital im Jahre 66 gehaltenen 
Vorlesungen empfahl er bereits das Caffein als ein Mittel, das in 
der Therapie der Krankheiten des Herzens Platz zu greifen verdiene. 
Er empfahl es in der Dosis von 25 centigramm bis 1 Gramm pro 

Tag; unter seiner Einwirkung nehme die Herzkraft zu, würden die 

Herzschläge regelmässiger und die Urinsecretion gesteigert. Aue 
bei Albuminurieen cardialen Ursprunges empfahl er die Digitalis 

durch Caffein zu substituiren. Indess diese Empfehlungen Jaccoud' s 
blieben unbeachtet oder wurden übersehen. Dujardin- Beaumetzl 

empfahl gleichfalls in seinen therapeutischen Vorlesungen bereits 
die Anwendung des Caffeins in dem erwähnten Sinne. Auch Lewis 

Shapter 3) berichtete vor einigen Jahren, dass er gute Erfolge von 
der Anwendung des Caffeins hei Herzaffectionen gesehen habe. Er 

theilte 4 Fälle mit, in denen Caffein = citricum hei Hydrops Herz-

kranker Vermehrung der Diurese hervorbrachte, obschon Digitalis und 
andere Mittel ohne Erfolg geblieben waren. Shapter empfahl es 

bei vorgeschrittenen Herzaffectionen dann, wenn Schwäche der Mus-
kelcontraition und Arhythmie bestehe, um den Rhythmus des Herzens 

wieder herzustellen, um den Blutdruck zu erhöhen und eine reichliche 
Diurese anzuregen. 

Auch als Diureticum ist das Caffein, zumal von englischen 

Autoren, wiederholt gerühmt worden. Leech') empfiehlt es als 

Diuretic = insbesondere in Fällen, in denen die anderen Difiretica 
wirkungslos sind. Br ak enridg e5) empfahl es gleichfalls als 

1) Leeons de clinique médicale. 1145p. Charité. Lédit. 1867. 

2) Leeons do clinique thérapeutique t. I. p. 59. 

3) The therapeutic value of citrate of caffein as a general sedative, anodyne 

and diuretic. 1879. Pract. Jan. 1879. p. 23. 

4) Practitionner. Juillet 1880. 
5) On the actions and uses of citrate of caffein as a diuretic. Edinb• 

Med. Journal. 1881. 1 
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Diureticum und zwar behauptet er eine direct secretorische Wirkung 
desselben auf die Nieren ohne wesentliche Mitwirkung des Gefäss-

systemes. Auch G u bier') betonte dessen diuretische Wirkung; so 

erzählt er den Fall eines Herzkranken mit Hydrops, der in 24 
Stunden nicht mehr als 800 Gramm Urin entleerte, bei dem nach 
Anwendung von 50 Centigramm Guaranin die Diurese in der gleichen 

Zeit auf 2800 Gramm stieg. 

Den erwähnten günstigen Berichten englischer und französischer 

Autoren' stehen indess eine viel grössere Zahl von Autoren gegen-
über, die über negative Resultate berichten. Ich glaube eine Auf-

zählung aller dieser Literaturangaben hier um so mehr umgehen zu 
dürfen, als I, ebl on e in seiner jüngst erschienenen ausgezeichneten 
Monographie: "Etude physiologique et thérapeutique de 

la ca féin eu alles bis jetzt über das Caffein in physiologischer und 
therapeutischer Beziehung vorliegende Material in vollständiger Weise 

zusammengetragen hat. Ausserdem hat Le blond durch eine Reihe 

eigener sorgfältiger theils im Laboratorium von Laborde, theils in 
Mar ey's Laboratorium angestellter Versuche wichtige Beiträge zur 
Renntniss der physiologischen Wirkung des Caffeins geliefert. 

Da es nicht in dem Zwecke dieser Arbeit liegt, die physiologische 
Wirkungsweise des Caffeins ausfiihrlicher zu besprechen, so habe 
ich auch die hierauf bezüglichen Arbeiten nicht speciell erwähnt. 

Wie die oben angeführte Uebersicht über die bisherigen t h e-

r ap eutischen Resultate ergeben hat, liegen, abgesehen von ver-
einzelten, aber unbeachtet gebliebenen früheren Empfehlungen, aus 

neuerer Zeit nur zwei Arbeiten französischer Autoren vor, die sich mit 

der therapeutischen Verwerthbarkeit des Caffeins bei Herzkrankheiten 

beschäftigen. Aus Deutschland liegen bis jetzt noch gar keine dies-
bezüglichen Mittheilungen5 vor. Der Grund dieser, wie ich zeigen 

1) Action diurdtique de la caffeine. Soc. de thdr.  1877/78.  Commen-
taires thérap. 

2) Paris. Octave Doin. 1883. 

8) Soeben bei Fertigstellung der Correctur gebt mir eine eben erschienene 
Arbeit von Dr. Bec her aus der No t h nag el'schen Klinik („Ca f feYn als 

he rz toni cum und Diureti cum". Wiener med. Blätter 1884. Nr. 21) zu, 
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zu können .hoffe, ungerechtfertigten Zurücksetzung des Caffeins dürfte 
vor Allem in zwei Umständen zu suchen sein. Einestheils darin, 
dais man, wie auch Huch ar d betont, bisher zu kleine Dosen an-

gewendet hat. Es genügt ein Blick in die Lehrbücher der Arznei-

mittellehre und ein Vergleich der dort angegebenen Dosen mit 
den bei Herzaffectionen wirksamen Dosen, um die zahlreichen Miss-
erfolge früherer Autoren zu verstehen. Die deutsche Pharmakopoö 
hat die Maximalgabe des Caffeins auf nur 0,2 normirt, womit, 
wie Bin z in seinen eben erschienenen „Vorlesungen über Phar-

makologie") mit vollem Recht hervorhebt, in den meisten Fällen 
wohl nicht viel erreicht werden wird.  Zum andern Theil dürf-

ten die Misserfolge vielleicht aus den angewandten Präparaten sich 
erklären. Auch in Bezug hierauf hat die jüngste Zeit wesent-
liche Fortschritte zu verzeichnen. Bisher wurde das Caffein beds 

als reines Caffein, theils als Caffeinum citric = angewendet. Das 
Caffein löst sich bekanntlich schwer, es löst sich erst in 80 
Theilen Wasser. Es bildet mit Citronensäure wie mit den meisten 

organischen Säuren kein wirkliches festes Salz, sondern die neu-
trale Lösung scheidet beim Abdampfen fast reines Caffein aus. So 

ist auch das bisher vorzugsweise angewandte Caffeinum citric = 
eigentlich nur Caffein = purum mit einem kleinen Gehalt an me-
chanisch anhängender Citrouensäure.  Demnach kann auch das 

Caffeinum citricum kaum anders wirken wie puffin. 
Ein wirkliches Salz ist das bromwasserstoffsaure Caffein, das 

in der mit den meinigen (S. meine kurze Mittheilung in der Berliner klinischen 

Wochenschrift Nr. 19) im Wesentlichen übereinstimmende Resultate mitgetheilt 
werden.  B echer wandte bei seinen Versuchen nicht die Cafferndoppelsalze, 

sondern theils das Caffeinum citricum, theils das Caffeinum hydrobromicum, 
und in einer Minderzahl von Fällen Caffeinum pururn an. Er kommt zu dein 

Schlusse, dass, wenn wir auch in den Caffernpräparaten kein Mittel besitzen, 
welches ganz zuverlässig in allen Fällen von gesunkener Herzkraft die be-

drohlichen Erscheinungen vorübergehend beseitigt, noch auch als Diuretic = 

besonders schätzenswerthe Eigenschaften aufweist, dieselben dennoch der Digi-
talis ebenbürtig an die Seite zu stellen sein dürften; dass in einzelnen Fällen 

ihnen sogar entschieden der Vorrang gebühre. 

Abtheilung.  1884. 
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crystallisirbar ist. Bei der Lösung des Salzes ist möglichst wenig 
Wasser zu nehmen, da sonst das Salz in seine Componenten zerfällt 
und das schwerlösliche Caffein = purum auscrystallisirt. 

Wirkliche Salze bildet das Caffein mit (len anorganischen Säuren; 

aber diese Salze sind wenig stabil und zersetzen sich schon durch 
Wasser und an der freien Luft sehr leicht, sind also nicht• haltbar. 

Dagegen hat Tan r et 5 in jüngster Zeit nachgewiesen, dass das 
Caffein in Verbindung mit den Natronsalzen der Benzoö-, Zimmt-

und Salicyl-Säure in eine leicht lösliche Form gebracht werden kann. 

Die Richtigkeit dieser Angabe ist auch von Merck bestätigt worden. 
Die Xerbindungen sind im Verhältniss der Aequivalont- Gewichte 

hergestellt und enthält das Caffein. natro-benzoicum 50 0/0 Caffein: 

die beiden anderen Verbindungen dagegen, also das Caffein = natro-
cinnamylicum und -salicylic = 62,5 0/0 Caffein. Es sind daher 5 g. 

Caffein. pulpit enthalten in 10 g Caffein. natro-benzoicum und in je 
8 g. Caffein. natro- cinnamylictun und -salicylicum. Alle drei Ver-

bindungen lösen sich schon in zwei The ilen Wasser in der 

Kochhitze und bleiben auch beim Erkalten und Schütteln der 
Lösungen gelöst, selbst wenn man durch Einwirkung künstlicher 

Kältemischungen die Temperatur auf 0° herabdrückt. Während die 
verhältnissmassig schwere Löslichkeit des Caffeins in Wasser, so-
wie die geringe Stabilität seiner Salze in ihren Lösungen der An-

wendung des Caffeins in Form subcutaner Injectionen bis jetzt hin-

dernd im Wege stand, ist durch die Herstellung der genannten Ver-
bindungen die Anwendung des Caffeins durch subcutane I nj e c-
t io n en nunmehr leicht ermöglicht. Man kann darum mit Recht 
diese Bindungsweise des Caffeins in Form der Tan re t 'sehen 

Doppelsalze als einen wesentlichen Fortschritt bezeichnen. Indess 
liegen, soviel mir bekannt, ausgedehnte therapeutische Versuche 
'nit diesen Doppelsalzen bis jetzt nicht vor.  Alle bisherigen 
Untersuchungen, auch die von II u chard und Lupin e, sind theils 

mit Caffein = purum, theils mit Caffeinutn citric = angestellt. 

Was nun meine eigen en Versuche betrifft, so erwähne ich 
vorerst, dass ich anfänglich, so lange ich noch nicht in den Besitz 

1) Bull. et Mém. de la Sue. de thérap. tom XIII. 24. p. 253. 1882. 
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der Doppelsalze gekommen war, Cafleinum citricmn angewendet habe. 

Seit mehr als einem halben Jahre habe ich fast ausschliesslich die 
erwähnten Doppelsalze, in einigen Fallen abwechselnd auch das 

Caffein. hydrobromic. crystall. in Anwendung gezogen.  Alle von 
mir angewandten Präparate waren aus der chemischen Fabrik von 

E. Merck in Darmstadt bezogen. 
In der Mehrzahl der Fälle wurden die Calleinpräparate per os 

in Pulverform verabfolgt, nur ausnahmsweise behufs Controlle in 

Form subentaner Injectionen. In vielen Fällen habe ich abwechselnd 
demselben Kranken C a ff ein und Digitalis gegeben, um so einen 

directen Vergleich der Wirksamkeit beider Mittel ermöglichen zu 
können. In allen Fällen, in denen ich Caffeinpräparate in Anwen-

dung zog, wurde nicht allein das Verhalten des Pulses nach Frequenz 
und Grösse sorgfältig beachtet, sondern auch die tägliche Harn-

menge, das spec. Gewicht des Harnes genau bestimmt, sowie insbe-

sondere auch die Zu- und Abnahme eines etwaigen EiWeissgehaltes 
genau beachtet. In fast allen Fallen wurde zur Controlle das Ge-
fässsystem täglich, sowohl während der-Anwendung des Caffeines, als 
auch in den Zwischenzeiten mit dem Sphygmographen untersucht. 

Doss dabei das subjective Befinden, sowie etwaige sonstige Neben-

wirkungen gleichfalls sorgfältig beachtet wurden, brauche ich kaum 
zu erwähnen. 

Ausser an Kranken habe ich aber auch, um über die p hysio-

logische Wirkung des Caffeins auf die Kreislaufsorg an e ein 
Urtheil zu gewinnen, an Gesunden einige Vorversuche angestellt. Es 

schien mir dies um so wünschenswerther, als die an Thieren bisher 

angestellten Versuche zu widersprechenden Resultaten geführt haben, 

als aber auch Thierversuche in derartigen Fragen kaum eine directe 
Nutzanwendung auf den Menschen, am allerwenigsten auf path 0-
logische Verhältnisse gestatten.  Um der Reinheit der Versuche 

willen habe ich bei diesen am Menschen angestellten physiologischen 

Experimenten die Caffeinsalze stets sub cutan angewendet. Im Ganzen 
habe ich sechs solcher Versuche angestellt; in allen ergab sich ein 
durchaus einheitliches Resultat, wesshalb eine Ausdehnung dieser 

Versuche auf weitere Fälle unnöthig erschien. Da es sieh hierbei 
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zunächst darum handelte, festzustellen, wie das Caffein die Kreis-

lauforgane beeinflusst, so durften nur jugendliche Individuen zu 

diesen Versuchen verwendet werden.  Das Alter dieser sechs Ver-

suchspersonen schwankte zwischen 18 und 23 Jahren. Theils wurden 

hierzu vollkommen Gesunde, theils solche Personen verwendet, die 

an nur relativ geringfügigen Affectionen litten. Selbstverständlich 

wurden nur solche Individuen ausgewählt, die fieberlos und . von 
jeder Anomalie des Herzens und des Gefässsystemes frei waren. Die 
Dosis des Caffeins schwankte •zwischen 0,4 und 1,0. Die Gesammt-

dosis wurde stets auf ein Mal injicirt. Unmittelbar vorher wurde 

jedes Mal das Gerässsystem auch sphygmographisch genau unter-

sucht, dann das Mittel injicirt und später, bald in grösseren, bald 
in kleineren Intervallen, das Gefässsystem wieder untersucht. Das 

Caffeinsalz war theils in der doppelten, theils in der vierfachen 
Menge Wasser gelöst, so dass demnach eine eingrammige Spritze 

resp. 1/2 g. des Caffeinsalzes enthielt.  Zu diesen Versuchen wurde 
ausschliesslich das Caffeinum natro-salicylicum verwendet, von dem, 

wie oben erwähnt, je 8 g. 5 g. Caffeinum purum enthalten. Die be-

treffende Versuchsperson lag während der ganzen Zeit der Be-
obachtung ruhig im Bette. 

Was zunächst die ör tlich en Erscheinungen bei der Injection 
betrifft, so gaben die Kranken wohl ein leichtes Gefühl von Brennen 
an der Injectionsstelle, das einige Zeit anhielt, an.. Dasselbe war 

etwas stärker in denjenigen Fällen, in denen die concentrirtere 
Lösung zur Anwendung kam; indess erreichte es auch in diesen 

Fällen keinen hohen Grad und kam es insbesondere nie zu Infil-
tration oder Abscessbildung. Zu bemerken ist noch, dass die Präpa-
rate mit heissem Wasser gelöst werden müssen; indess bleiben sie 

auch nach dem Erkalten völlig klar. 
Was nun die bei diesen Versuchen gewonnenen Resultate be-

trifft, so zeigte sich in allen Fällen ausnahmslos die gleiche 

Wirkung, und zwar wurde 
1) die Herzaction, wenn auch entsprechend der Kleinheit 

der angewandten Dosis nur wenig, y eilangsamt, 
2) wurde die einzelne Pulswelle grösser und 
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.3) nahm die Spannung des Pulses nicht unbeträcht-

lich zu. 
Bereits eine halbe bis eine Stunde nach der Injection waren 

die genannten Veränderungen nachweisbar und waren dieselben 

awl noch mehrere Stunden später zu constatirOn.  Insbesondere 

blieb' die erhöhte Pulsspannung noch längere Zeit hindurch erhalten. 

Die Pulsverlangsamung war stets nur eine geringe, 
6-8-10 Schläge per Minute. Niemals wurden dabei, was aus-
drücklich hervorgehoben sein mag, unangenehme Nebenerscheinungen, 

mit Ausnahme der bereits erwähnten leichten örtlichen Erscheinungen, 

insbesondere nie Erscheinungen von Herzschwäche beobachtet. Der 

Puls blieb stets gross und voll, niemals trat danach Irregularität 

oder Aussetzen des Pulses ein.  Niemals kam es auch zu einer 
stärkeren Pulsverlangsamung weit unter die Norm. 

Wie von vornhemin zu erwarten war, waren die Einwirkungen 

auf das Herz und Gefässsystem in pathologisch en Fällen, in 

Fällen abnormer Druckerniedrigung, geschwächter Herzkraft viel 
schlagendere. Dass in der Norm die Etrecte. keine so bedeutenden 

sein werden, als in den pathologischen Elliott eines geschwächten 

Ilerzens, ist von vornherein zu erwarten.  Es bietet darum der 
physiologische Effect in solchen Fallen keinen genauen Massstab der 
ös se der Wirkung für pathologische Fälle. Ich darf hier zum 

Vergleiche an die antifebrile Wirkung des Chinins und anderer in 
gleichem Sinne wirkender Mittel erinnern. Während wir bei fieber-

hafter Temperaturhöhe (beispielweise bei 40° Körpertemperatur) 
durch Chinin in entsprechender Dosis nicht selten im Stande sind, 
in 8-10 Stunden die Temperatur selbst bis annähernd zur Norm 

herabzubringen und dementsprechend auch den vorher ausgesprochen 

dicroten Puls in einen vollkommen normalen tricroten übergehen 
sehen, ist dieselbe Dosis Chinin beim Gesunden, bei normaler Tem-

peratur und normaler Pulsspannung, weder im Stande, die Tem-
peratur unter die Norm herabzusetzen, noch den normalen Puls in 

einen abnorm gespannten umzuwandeln. Der Organismus hält eben 
viel zäher seine normale Wärme, als eine pathologische fest und in 

gleicher Weise gilt dies für das Gefasssystem. So gestattet dartun 

• 
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der physiologische Versuch am Menschen keineswegs stets eine 
directo Nutzanwendung auf pathologische Verhältnisse, zumal in 

Betreff der Grösse der durch therapeutische Mittel und Methoden 

hervorgebrachten Wirkung. Wenn darum auch die erwähnten Ver-
suche an Gesunden keine directo Uebertragung auf pathologische 

Verhältnisse gestatten, so haben sie doch mit Sicherheit erwiesen, 

dass die Caffeinpräparate nicht nur in keiner Weise 
schwächend auf das Herz einwirken, class sie im Gegen-
theile die Herzkraft zu mehren und den arteriellen 

Druck zu erhöhen vermögen. 

Nach diesel' Vorbemerkungen über die physiolo gi sche 
Wirkung der Caffeinsalze auf das Gefässsystem wende ich mich zu 
meinem eigentlichen Thema, zu der Wirkung der Caffeinsalze in 

pathologischen Fällen.  Entsprechend dem früher Gesagten 

mussten vor Allem solche Fälle als geeignet für die Anwendung der 
Calfeinpräparate erscheinen, in denen nach den bisherigen Erfahrungen 

die Anwendung der Digitalis indicirt erschien. Insbesondere eigneten 

sich dazu Herzfeller im Stadium der gestörten Compen-
sation. Im Ganzen habe ich bis jetzt bei 21 Fällen') längere Zeit hin-
durch, selbstverständlich mit wiederholten Unterbrechungen, Caffein-

präparate in Anwendung gezogen. Vor Allem waren es Herzklappen-

fehler der verschiedensten Art, im Stadium der gestörten Compensation, 

zum Theile mit hochgradigem Hydrops, Albuminurie; ausserdem kam 
in mehreren Fällen von Myocarditis und Fettdegeneration mit Albu-
minurie, starken Herzirregularitäten und Hydrops das Caffein zur 

Anwendung; ferner in mehreren Fallen von Nephritis mit be-
trächtlicher Verminderung der Harnmenge, sowie endlich in einem 
Palle von Pleuritis exsudativa, bei welchem die Harns'ecretion längere 

Zeit hindurch beträchtlich unter die Norm gesunken, der arterielle 

Inzwischen hat sich seit der Absendung des Manuscriptcs die Zahl der 
Pälle, hei denen ich das Caffein angewendet habe, noch beträchtlich vermehrt: 
auch die neuerdings gewonnenen Resultate waren den hier nagetheilten durch-
aus analog. 
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Druck erniedrigt war. Dagegen habe ich bis jetzt keine Versuche 
über die gleichfalls von mancher Seite behauptete Temperatur-

herabsetzende Wirkung des Caffeines in fieberhaften Krankheiten an-

gestellt. Selbstverständlich wurde in allen Fällen das Mittel nach 

einiger Zeit wieder ausgesetzt, wiederholt statt dessen, um einen 

exacten Vergleich der Wirkungsgrösse beider Mittel zu haben, Di-
git alis verordnet, dann wieder bald dieses, bald jenes Caflein-
präparat angewendet. Vor Allem wurden hierbei Pulsfrequenz, Puls-
qualität,, Harnmenge, 1,14iweissmenge u. dgl. genau berücksichtigt. 

Diese Messungen wurden in allen Fällen während der ganzen Zeit, 

während welcher die Kranken im Hospitale waren, fortgesetzt; in 
einer grösseren Reihe von Fällen wurde ausserdem täglich , sowohl 

während der Dauer der Anwendung des Caffeines und vergleichsweise 
der Digitalis, als auch in den Zwischenzeiten der Puls sphygmo-
graphisch aufgenommen. Es ist selbstverständlich unmöglich, alle 
diese Beobachtungen, selbst nur im kurzen Auszuge, hier vor-
zuführen.  Ich muss mich darum darauf beschränken , in Kürze 

die wichtigsten Resultate, die sich hierbei ergeben haben, anzuführen. 

Indess glaube ich doch, an ein paar Fällen die Wirkungen der 
Calreinpräparate vorführen zu sollen. Ich füge. zugleich die ent-

sprechenden Tabellen, in denen die tägliche Pulsfrequenz, die täg-

lichen Harnmengen, das specifische Gewicht, das Vorhandensein von 

Eiweiss und dergleichen notirt sind, bei. Da es zu weit führen 
würde, die Monate lang täglich aufgenommenen Sphygmogramme von 
alien diesen Fällen hier beizugeben, so beschränke ich mich darauf, 
an einigen wenigen Beispielen die Aenderung .der Pulsform und dio 

Raschheit des Eintrittes dieser Aenderungen linter der Anwendung der 
genannten Mittel zu demonstriren. Als erstes Beispiel sei fol-

gender Fall einer Herzklappenerkrankung angeführt. 

Fall I. 

J.-N. 57. Fran II. 26 Jahre alt, aus Wallenrod, aufgenommen am 4. Fehr., 
entlassen am 14. Februar 1884. Patientin gibt an, in ihrem 7. Lebensjahre 

eine Lungenentzündung überstanden zu haben, dann bis zu Buell' 20. Jahre 

gesund gewesen zu sein. In ihrem 20. Jahre, i. e. vor 6 Jahren, erkrankte sie 

an Gelenkrheumatismus, der sie ca. 13 Wochen an's Bett fesselte. In der zunächst 

••• 
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folgenden Zeit fühlte sie sich ziemlich wohl, nur bei stärkeren Anstrengungen 

traten Athembeschwerden und Herzklopfen auf. Allmählig steigerten sich indess 

diese Beschwerden und erreichten in letzter Zeit einen solchen Grad, dass 
Patientin zu jeder Arbeit sich unfähig fühlte. Patientin suchte darum am 

4. Februar die Klinik auf. 

Die Patientin ist von mittlerer Ernährung, zeigt ziemlich hochgradige 

Cyanose' des Gesichtes, beiderseits starke Pulsation der Halsvenen. Herzaction 
sehr verstärkt und verbreitet, sicht- und fühlbar. Absolute Herzdämpfung .reicht 
vom oberen Rande der dritten bis zur sechsten Rippe, vom rechten Sternalrande bis 

fast 1 Querfinger einwärts der vorderen Axillarlinie, entsprechend der äusseren 
Grenze des Spitzenstosses. An der Herzspitze ein lautes systolisches, ein kurzes 

diastolisches Geräusch zu hören; ebenso an der Tricuspidalis; die Geräusche 
!find auch in der Gegend der Pulmonalis noch sehr laut; II. Pulnionalton stark 

accentuirt. Puls sehr klein, irregulär, kaum zählbar, sehr frequent, fällt häufig 
aus, während gleichwohl ein Puls der Iugularvene, sowie ein Spitzenstoss nod 

vorhanden sind. (B i g e in i n i e). Lungen ohne besondere Veränderung. Deut-
licher Lebervenenpuls. Leber stark vergrössert, fast bis zur Nabelhöhe hinab-

reichend. An den tibtigen Organen nichts Abnormes. Ham i spärlich, dunkel-

roth, ohne Eiweiss. Keine Oedeine. 

5. II. Patientin klagt über Ilerzklopfen und Kurzathmigkeit, sowie Schlaf-

losigkeit. Der Puls noch sehr unregelmässig, an der Radialis kaum 

zu zählen. Die 24 stündige Harnmenge beträgt nur 500 cm. 

6.. II. Derselbe Befund. Puls noch immer kaum zählbar. 24stündige Harn-

menge noch geringer, wie 'rags vorher, 300 ecm. Von Mittag ab 

erhält die Kranke Caffeinum natrosalicylicum und zwar in Pulverform 
a 0,2, fünf Dosen in 24 Stunden. 

7. II. Patientin fühlt sich seit gestern Abend entschieden leichter. Der 

Puls ist heute viel regelm ässiger als gestern, zugleich ist er ent- • 

schieden lan gs am er und kräftiger gewordén. Harnmenge ist kaum 
gestiegen. Schlaf besser. Das Caffein wurde gut, ohne jede Beschwerde 

vertragen. 

Patientin soli von heute Mittag bis morgen Mittag abermals 
5 Pulver Caffeinum natrosalicylicum a 0,2 nehmen. 

8. II. Harnmenge auf 900 ccm. gestiegen. Patientin hat heute Nacht besser 
wie bisher geschlafen. Puls viel kräftiger, regelmässiger und lang7 

soul er. 
Ord.: Abernials 1,0 Caffeinum natrosalicylicum in 5 Dosen a 0,2. 

8. II. Harnmenge beträchtlich gestiegen, 1300 ccm. Nur selten noch treten 
Bigemini auf, der Puls ist viel gespannter und regelmässiger geworden. 

Th.: Abermals Caffein, 6 Pulver a 0,2. 

• 
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10. II. Die Harnmenge ist auf 1350 gestiegen, der Puls voll und kräftig. 

Patientin fühlt sich sehr erleichtert, hat die letzten Nächte sehr gut 

geschlafen. Patientin wünscht, da sie keine Beschwerde mehr fühlt, 

nach Hause entlassen zu werden. 

Abermals Ordination von 6 Caffeinpulvern ä 0.2. 

11. II. Die Harnmenge ist auf 1650 gestiegen. Der Puls ist heute beschleunigt, 

wie es scheint, in Folge psychischer Aufregung; Patientin weint, da 

sie Heimweh hat und wünscht dringend entlassen zu werden. 

Caffein wird ausgesetzt. 

12. II. Die Harnmenge ist wieder etwas gesunken, die Pulsfrequenz gestiegen. 

13. II. Die Harnmenge etwas geringer, als Tags zuvor. Das sonstige Befinden 

unverändert gut. l'uls ziemlich regelmässig, gut gespannt, kräftig. 

14. II. Die Harnmenge ist noch etwas gesunken. 

Patientin wird auf ihren dringenden Wunsch entlassen. 

Ich füge der besseren Uebersicht halber eine Tabelle über die 
täglichen Harnmengen, die Pulsfrequenz und Temperaturen bei, aus 

welcher der Effect der Caffeindarreichung leicht ersichtlich ist. Ich 
bemerke zugleich, dass die verordnete Caffeindosis stets von Mittag 
ab his . zum Mittag des nächstfolgenden Tages gegeben wurde, 

während sich die auf der Tabelle in der gleichen Colonne stellenden 

Ta belle I. 

Datum. 

Tern p e-
r at u r. 

Morgen. Abend. 

4. II. 84.  —  37,0 

5. „ „  36,8  37,0 

6. 1 e  9/  37,2  37,0 

7. „ ”  36,6  36,8 

8. 1 /  o  36,4  37,0 

9. It  le  37,4  37,4 
10. „ o  36,8  36,8 

11. „ ,,  36,4  36,8 

12. „ ef  36,4  37,0 

13. „ te 36,5  36,8 

14. „ 21  36,4  — 

I' u 1 s. 

Morgen. Abend. 

103 
irregul. 

110  140 
irregul. irregul. 
108  100 

100  90 

86  92 

96  96 

90  92 

110  106 

104  108 

94  104 

108 

Therapie. 

o 

o 

1,0 Cie. nntrusul. 
1,0 
1,0 „ 
1,2 

1,2 „  „ 

o 
o 
o 

U r i n. 

Menge. Spec. 
Gewicht. 

o 

0  500  1019 

0  300  1023 

0  350  1025 

0  900  1020 

0  1300  1014 

0  1350  1013 

0  1650  1014 

0  1500  1017 

0  1280  1017 

0  1100  1019 
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Harnmengen selbstverständlich auf die vom vorherigen Tage und 

zwar vom Mittag dieses bis zum Mittag des Tages, an dem die 

Harnmenge notirt ist, entleerten Harnmengen beziehen. Der Effect 
des Caffeines auf den Harn ist demnach in der Tabelle erst am fol-

genden Tage ersichtlich. 

Zugleich lege ich eine graphische Tabelle, (s. graph. Tab. 

N. I. zu Fall I.), enthaltend die täglichen Harnmengen und Puls-
zahlen vom Morgen und Abend bei. 

Bezüglich der letzteren sei bemerkt, dass besonders die ersten 
Zahlen nicht ganz zuverlässig sind, da anfänglich die Herzaction 
äusserst unregelmässig war und viele Schläge an der Arterie un-

fühlbar waren.  . 
Der Effect des Caffeines in Bezug auf die Herzfrequenz äusserte 

sich, wie aus der Krankengeschichte und den Tabellen hervorgeht, 

in einer mässigen Verlangsamung der Herzaction und insbeson-

dere in einem Kräftigwerden des Pulses, Wirkungen, die so lange 

anhielten, als Caffein gereicht wurde. Anfänglich stieg die Ham-
menge nur wenig, später beträchtlich, um in ihrer Wirkung mit 

der Dauer der Caffeindarreichung gleichen Schritt zu halten. Sofort 

mit Aussetzen des Caffeines nahm die Harnmenge wieder, wenn auch 
nur mässig, ab. •  

Parallel dieser Kräftigung der Herzaction und Vermehrung der 
Diurese sehen wir das subjective Befinden sich bessern. Während 
die Kranke vordem beständig an Kurzathmigkeit, Dyspnoö und in 

Folge dessen an Schlaflosigkeit gelitten hatte, schwanden die ge-
nannten Symptome sofort mit der Darreichung des Caffeines. Leider 

blieb die Kranke nicht lange genug im Hospitale, um einen Control-
versuch mit Digitalis zu machen. 

Noch lehrreicher als dieser dürfte der nachstehend mitgetheilte 
II. Fall sein, der insbesondere um der langen Dauer der Beobach-

tang willen, die die Anwendung der verschiedensten Caffeinpräparate 
und zum Vergleiche auch die wiederholte Anwendung der Digitalis 
ermöglichte, von Werth ist. In diesem Falle habe ich täglich, 
eowohl während der Anwendung des Caffeins als der Digitalis, als 

auch in den Zwischenzeiten den Puls sphygmographisch aufgenommen. 
Yerliandl, d. dritten Congreeee r. innere Mediein. III 20 
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Fall II. 

J.-N. 23. B. Elise, 26 Jahre alt, aus Eisenfeld, war bis vor 5 Jahren 
gesund; insbesondere will sie nie an Gelenkrheumatismus gelitten haben. Vor 

ca. 5 Jahren traten, angeblich nach einer heftigen Anstrengung, ein Gefühl 

von Druck und Spannung in der Lebergegend, Kurzathmigkeit bei Anstrengung. 

von Zeit zu Zeit Herzklopfen ein. Allmählich steigerten sich diese Beschwerden. 

Eine vor 3 Jahren stattgehabte Verordnung von Digitalis soll nicht nur keine 
Besserung, im Gegentheile Steigerung der Beschwerden verursacht haben. Eine 
wesentliche Zunahme dieser Beschwerden trat im Mai 1883 ein.  Damals 

schwollen die Beine an, die Athembeschwerden steigerten sih beträchtlich; 

ein erneuter Versuch mit Digitalis bewirkte abermals Verschlimmerung. 

Am 12. Januar erfolgte die Aufnahme. 

Aus dem S t at us sei Folgendes in Kürze angeführt: Mittlerer Ernährungs-

zustand. Mässige Cyanose. Lungen ohne besondere Veränderung. Herzgegend 
stark vorgewölbt. Fast die ganze 1. Thoraxhiilfte wird mit jeder Herzaction 

erschüttert. Äusserste Stelle der sicht- und fühlbaren Herzaction im VI. J. C. R. 
zwischen Papillar- und vorderer Axillarlinie. An der Herzspitze ein systolisches 

Schwirren fühlbar.  Absolute Herzdämpfung vom r. Sternalrand bis zum 

Spitzenstoss, von der dritten bis sechsten Rippe. An der Herzspitze ein kurzer 
I. Ton, dem sich ein lautes syst. Geräusch anschliesst, das nach aufwärts bis 

zur dritten. Rippe noch hörbar ist. If. Pulmonalton stark accentuirt. Puls 
sehr klein, stark beschleunigt, irregulär. Leber stark vergrössert. Mässiger 
2%F:cites. Leichtes Oedem der unteren Extremitäten. Ham enthält mässig viel 

Albumen, 24stündige Harnmenge sehr gering, 300 ccm. 

14.  1. Patientin hat die beiden letzten Nächte wenig geschlafen; sie klagt 
über Kurzathmigkeit, Beengung und Herzklopfen. Die Har.nmenge 

ist sehr gering, beträgt in 24 Stunden nur 350 ccin.  Von heute 

Mittag ab erhält die Kranke Caffeinum natrosalicylicum 0,6 pro die. 

15.  1. Auch heute Caffein, 0,8 pro die. Dasselbe wird sehr gut vertragen. 

Die Pulsfrequenz ist beträchtlich gesunken, während der 
Puls zugleich an Grösse und Stärke zugenommen hat. 

i.  I. Auch am 16. und 17. erhielt die Kranke Caffein und zwar jedes Mal 
1,0 pro die. Die Pulsfrequenz ist noch weiter gesunken, die Ham-

menge beträchtlich gestiegen (auf 1850 ccm). Der Eiweiss g e halt 

des llam es ist fast vollständig verschwunden. Die Span-
nung im Leibe hat beträchtlich abgenommen in Folge von Verminde-
rung des Ascites. 

Das Caffein wird von heute Mittag ab ausgesetzt. 

20.  I. Nachdem vom 18. Mittags bis heute Mittag das Caffein ausgesetzt 
worden war, war die Harnmenge inzwischen wieder beträchtlich (ad 
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600 cm)* gesunken, der Albumengehalt war grösser geworden, die 

Pulsfrequenz beträchtlich gestiegen. 
Es wird darum von heute Mittag ab wieder Caffein und zwar wieder 

Caffein = natrosalicylicum verabfolgt. 
21.  I. Das subjective Befinden besser, die 24stündige Harnmenge ist bereits 

nach 24stündiger Caffeinanwendung auf 1000 gestiegen, der Albumen-

gehalt wieder geringer geworden. 

Die Kranke erhält 1,0 Caffeinum natrobenzoicum. 
24.  I. Die Kranke hat in den 3 letzten Tagen bis heute Mittag täglich je 

1 Gramm Caffein = natrobenzoicum genommen. Ton heute ab wird 

dasselbe ausgesetzt. Der Eiweissgehalt des Harnes ist gänz-

lich verschwunden, der Puls hat nicht unbeträchtlich 

an Grösse und Stärke zugenommen. Das subjective Be-

finden gut. 
27.  I. Vom 24. Mittags bis heute Mittags war kein Medicament verabfolgt 

worden.  Die Harnmenge ist wieder auf 550 ccm gesunken, indess 

Eiweiss nicht wieder aufgetreten. 
Von heute Mittag ab wird wieder Caffeinum natrobenzoicum 1,0 pro die 

verabfolgt. 
31.  I. Bisher hatte die Kranke täglich 1,0 Caffeinum natrobenzoicum ge-

nommen.  Von heute ab wird Caffeinum natrosalicylicum genommen 

und zwar 1,2 pro die. Die Harnmenge beträgt heute 1300 con. 
2. II. Die Harnmenge ist auf 2100 ccm gestiegen.  Patientin fühlt sich, 

wie sie angibt, mit jedem Tage besser.  Schlaf und Appetit gut. 

Keine Spur von Ascites und Oedemen mehr nachweisbar. Puls lang-

samer, kräftiger. 
3. 11. Von heute Mittag ab wird Caffein ausgesetzt. 

4. II. Die Harnmenge ist wieder auf 700 ccm gesunken. 
5. II. Die Kranke klagt wieder über Schlaflosigkeit, während zur Zeit des 

Caffeingebrauches die Nächte stets gut waren. 

G. II. Die Harnmenge ist auf GOO cal gesunken. Heute zum ersten Male 
wieder Eiweiss im ham. Pulsfrequenz auf 120 gestiegen.  Die 

Spannung und Grösse des Pulses hat wieder abgenommen. Das sub-
jective Befinden schlechter. Die Kranke hat Nachts fast gar nicht 

geschlafen; klagt über Atheinnoth. 

Von heute Mittag ab Digitalis 0,75 pro die. 
8. II. Die Kranke hat bis heute Mittag 1,5 Digitalis genommen — sie 

fühlt sich etwas erleichtert, obwohl die Harnmenge noch immer be-

trächtlich verringert ist (GOO ccin) und auch Spuren von Eiweiss noch 
immer vorhanden sind Die Pulsfrequenz ist etwas gesunken. 

10. II. Die Kranke hat in den letzten zwei Tagen abermals 1,5 Digitalis 

genommen. Die Harnmenge beträgt in 24 Stunden nur 700 ccm. 

20* 
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Puls regelmässig und etwas kräftiger. Eiweiss im Harn nicht mehr 

nachweisbar. 

14. II. Die Harnmenge war in den letzten -Tagen vortibergehend etwas ge-
stiegen, beträgt jetzt wieder nur 700 con, der Ham enthält etwas 

Eiweiss. Die Kranke klagt über ein spannendes Gefühl im Leibe. 

Von heute Mittag ab 1,0 Caffeinum natrobenzoictun pro 24 Stunden. 

15. II. Nachdem gestern Mittag mit der Darreichung des Calleins begonnen 

worden war, war bereits am Abend der Puls auf 84 Schläge in der 

Minute gesunken. Die Harnmenge von gestern Mittag bis heute ist 
sofort auf 1200 cem gestiegen. Das subjective Befinden besser geworden. 

Heute Abend ist die Pulsfrequenz sogar auf 58 Schläge p. in. ge-

sunken. Die Pulsspannung hat beträchtlich zugenonimen. Von heute 

ab 1,2 Caffeinum natrobenzoicum pro die. 
16. II. Harnmenge auf 2400 ccm gestiegen.  Eiweiss, das gestern noch vor-

handen war, ist heute nicht mehr nachweisbar. Abermals .1,2 Caffein. 

17. H. Die Kranke hat Nachts angeblich wenig geschlafen.  Harnmenge 

2100 cent. Patientin klagt über Brennen und Druck in der Magen-

gegend. Das Caffein wird darum von heute Mittag ab ausgesetzt. 

Bereits am Abend fühlt sich Patientin wieder wohler. Die Puls-
frequenz beträgt nur 80 p. in. Harn ohne Eiweiss. 

18. II. Heute wieder Spuren von Eiweiss im Ham. Die Harninenge ist so-

fort nach eintägigem Aussetzen des Caffeins auf 950 cent gesunken, 
während die Pulsfrequenz gestiegen, der Puls an Grösse und Spannung 

beträchtlich abgenommen hat. 

22. II. Nachdem in den letzten Tagen kein Medicament verabfolgt worden 

war, ist die Harnmenge wieder auf 680 cent gesunken; Eiweiss ist 

wieder im Harne vorhanden. 
Die Kranke nimmt von heute Mittag ab abermals Digitalis. 

26. II. Die Kranke hat in 4 Tagen 3 Gramm Digitalis verbraucht, die Ha m 
menge ist auf 1050 con gestiegen, indess ist immer noch Eiweiss vor-
handen. Die Pulsfrequenz ist auf 88 p. m. gesunken. Von heute 

Mittag ab wird Digitalis ausgesetzt. 
I. III. Bisher keine Medication. Die 24stündige Harnmenge beträgt 1000 ccm, 

Eiweiss vorhanden. Von heute ab wird wieder Catfeinum und zwar 

natro-cinnamylicum 1,8 pro die verabfolgt. 

2. III. Sofort ist die Harnmenge in den ersten 24 Stunden uni mehr al 
das Doppelte, auf 2400 cm gestiegen, Albumen nur in Spore" 
nachweisbar, die Pulsfrequenz beträchtlich gesunken, die Grösse und 

Spannung des Pulses hat beträchtlich zugenommen. Nacht schlaflos 

wegen Schmerzen in den unteren. Extremitäten; objectiv daselbst 

keine Veränderung. 
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3. III. Schmerzen geringer, Nacht besser. Von gestern bis heute abermals 

1,8 Caffein, heute nur 1,0 Caffein. 

Patientin klagt über Uebligkeit und Appetitmangel, Kopfschmerzen. 

4. III. Das subjective Befinden besser. Puls kräftig, gespannt. Caffein aus-

gesetzt. 
8. III. Vom 4. bis heute Mittag war kein Medicament verabfolgt worden. 

Das subjective Befinden ist wieder schlechter. Die Kranke hat die 
beiden letzten Nächte schlaflos zugebracht, obschon sie gestern Abend 

3,0 Kali brow. genommen hatte. 
Die Harmnenge beträgt jetzt nur 800 um; dabei enthält der 

Harn wieder eine mässige Menge Albumen, die Pulsfrequenz ist 

wieder gestiegen. 
Heute Abend nimmt die Kranke 0,01 Morphium. Von, Mittag ab • 

pro die wieder 1,0 Caffeinum natrobenzoicum. 

I I. III. Nachdem die Kranke 3 Tage lang Caffein genommen, wird von heute 

Mittag ab dasselbe wieder ausgesetzt, da sich in kein er Weise 

eine Wirkung auf Harn und Puls bemerkbar machte. 

Die Kranke hat in den letzten Tagen der Schlaflosigkeit wegen 
Abends stets 0,01 Morphium genommen. 

15. III. Die Harnmenge ist auf 600 ccm gesunken. Seit gestern nimmt die 
Kranke Caffeinum hydrobromicum, gestern 1,0, von heute ab 1,4 pro die. 
Gestern Abend hatte die Kranke noch 0,01 Morphium genommen, 

von heute ab nicht mehr. 

16. III. Harnmenge wieder beträchtlich, auf 1700 can gestiegen, der Eiweiss-

gehalt des Harns hat abgenommen. Patientin hat die letzte Nacht, 

obwohl ohne Morphium, besser als bisher, wo sie stets Morphium 

genommen hatte, geschlafen. 

13. III. Von heute Mittag ab Caffein wieder ausgesetzt. Der Ham ist jetzt eiweiss-
frei, das subjective Befinden durchaus gut; Patientin schläft Nachts, 

fühlt sich vollkommen gesund. Puls wieder langsamer und kräftiger. 

Bezüglich des weiteren Verlaufs sei nur bemerkt, dass noch 

mehrmals abwechselnd Caffein angewendet und dann wieder einige 

Tage ausgesetzt wurde, auch noch einmal Digitalis verabfolgt 
Wurde. Der Effect glich durchaus dem früher beobachteten. Der 

besseren Anschaulichkeit der Wirkung der Caffeinpräparate einer-

seits und der Digitalis andererseits wegen schalte ich hier eine 
Tabelle über die täglichen Temperaturen, Pulszahlen, Harnmengen 

nebst specitischem Gewichte und dergleichen ein. (S. Tab. II.) Zu-
gleich füge ich eine graphische Tabelle, enthaltend Pulsfrequenz 

und Harnmengen, bei. (Vgl. graphische Tabelle II zu Fall II.) 
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Datum. 

12. I. 

13. „ 

14. " 

15. „ 

16. „ 

17. „ 

18. „ 

19. „ 

20. " 

21. „ 

22. „ 

'23. „ 

24. 

25. „ 

26. 

27. „ 

28. „ 

29. „ 

30. „ 

5. „ 

6. „ 
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Tempe-
ratur. 

Morgen. 

Therapie. 

Abend. 

36,8 

36,5  36,8 

36,6 

36,4 

36,4 

36,6 

36,5 

36,.1 

36,6 

36,4 

36,7 

36,6 

36,7 

36,8 

36,7 

36,5 

37,0 

36,8 

36,')  36,8 

36,4  36,6 

; 36,2 

36,2 

36,2 

36,4 

36,4 

36,6 

36,2 

36,4 

36,2 

36,4 

36,4 

36,6 

36,6 

36,4 

36,4 

36,2 

36,4 

36.8 

36,4 

36,4 

36,8 

36,8 

36,8 

36,6 

36,6 

Tabelle II. 

Puls. 

; Morgen. 

36,6 

36,8 

36,8 

36,6 

36,8 

104 

105 

105 

88 

100 

102 

132 

114 

111 

100 

100 

108 

118 

114 

110 

104 

108 

100 

100 

100 

104 

91 

116 

128 

120 

Abend. 

112 

108 

110 

106 

112 ' 

108 

96 

86 I 

78 

120 

120 

112 

120 

90 

92 

110 

108 

116 

100 

92 

100 

92 

106 
96 

95 

104 

118 

122 

126 

128 

108 

104 

94 

90 

  11  

'1 i1,l1 
0,6 Caff. natrosal.  „ 

0,8 „ 

1,0  "  wimig 

1,0  "  0 

1,0 Calf. natrosal. 

1,0  „ natrob. 

1,0  „ 

1,0  „ 

1,0 Caff. natrob. 

1,0  „ 

1,0  „ 

1,0  

1,2 Calf. natrosal. 

1,2  „ 

1,2  „ 

1 1,5 Digitalis 
l 
j 1,5 Digitalis 

Urin. 

Menge. 

Spur 

Spur 

viel 

Mel 
lweniger  

O 

o 

o 
o 
o 
O 

o 
o 
o 

O 
o 

O 

r mässig 

viel j 

Spur 

o 
o 

Spec. 

Gewicht. 

300 

350 

500 

500 

950 

1850 

1250 

600 

1000 

1050 

1350 

1200 

1000 

725 

550 

700 

780 

1230 

1300 

1700 

2100 

1600 

700 

720 

600 

GOO 

600 

580 

700 

700 

1019 

1022 

1019 

1019 

1013 

1013 

1017 

1017 

1014 

, 1010 

1015 

1019 

1020 

1024 

1022 

1018 

1013 

1013 

1012 

1010 

1013 

1018 

1017 

1018 

1018 

1020 

1019 

1019 

1018 
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Datum. 

19. „ 

20. 

21. 

23. ,. 

24. „ 

25. „ 

26. „ 

27. „ 

28. „ 

29. „ 

1. III. 

2. „ 

3. „ 

4. „ 

5. „ 

6. „ 

8. „ 
9. „ 

10. „ 

Tempe-
r a tu r. 

Morgen. 

36,2 

36,4 

36,2 

36,3 

36,4 

36,2 

36,4 

36,2 

36,2 

36,4 

36,4 

36,3 

36,2' 

36,4 

36,2 

36,4 

36,2 

36,2 

36,4 

36,2 

36,2 

36,4 

36,2 

36,4 

36,4 

36,2 

36,2 

36,2 

Abend. 

Puls. 

Morgen. Abend. 

Therapie. 

U r i n. 

Eiweiss. Menge. 
Spec. 
Gewieht. 

36,8 

36,8 

36,3 

36,5 

36,6 

37,0 

36,8 

37,0 

37,0 

36,6 

36,8 

36,8 

36,6 

36,6 

36:4 

36,8 

37,0 

36,6 

36,8 

36,4 

36,4 

36,8 

36,8 

36,8 

36,8 

36,8 

36,8 

37,0 

96 

100 

104 

96 

90 

90 

102 

116 

110 

104 

100 

113 

102 

100 

108 

90 

98 

104 

68 

86 

96 
112 

110 
I 08 

104 

120 

112 

90 

102 

84 

58 

so 
80 
120-24 

118 
irregul. 

124 

110 

104 

106 

112 

88 

88 

74 

92 

86 

76 

46. 

74 

78 

114 

120 

130 

112 

124 

98 

1) Kali brom 3,0. 

2) Kali loom 3,0; Morphium 0,01. 

8) Morphium 0,01. 

4) Morphium 0,01. 

1,0 Caff. natrob. 

1,2  " 

1,2  „ 

1 1,5 Digitalis 
) 1,5 Digitalis 

1,8 ('alf. nalr.-riewel. 

1,8 „ 

1,0 „  „ 

I) 

1,0 Caff. natrob. 8) 

1,0  „  „ 

1,4  „  „ 4) 

etwas 

mehr 

etwas 

o 
o 
Spur 

eisse 
mehr 

Spur 

etINIS 

mehr 1 

mehr 

weniger 

etwas 

s 
mehr 

Spur 

mehr 

niissig 

900 

1000 

700 

1200 

2400 

2100 

950 

900 

700 

600 

683 

720 

900 

900 

1050 

1550 

950 

1000 

1000 

2400 

2100 

1300 

1400 

1400 

900 

800 

900 

900 

1018 

1017 

1019 

1015 

1011 

1011 

1013 

1020 

1020 

1020 

1020 

1019 

1018 

1018 

1016 

1015 

1017 

1017 

1017 

1010 

1013 

1011 

1014 

1018 

1019 

1019 
1016 



312 

D at um. 
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'1' e ni p e - 
r a tur. 

Morgen. Abend. 

P u Is. 

MorgeIn. Abend. 

11. III.  36,2  37,0  116  106 

12.  ,,  36,0  36,8  110  108 

13. ,,  36,2  36,8  120  108 

14. „  36,2  36,7  92  110 

15. ,,  36,4  36,6  102  80 

16. „  36,2  36,7  84  92 

17. „  36,2  37,0  84  106 

18. „  36,2  36.8  80  104 

19. „  36,5  36,6  112  116 

20. ,,  36,8  36,8  120  124 

21. „  36,5  37,0  124  124 

22. „  36,5  37,3  124  92 

23. „  36,6  37,0  100  92 

24. ,,  36,5  36,8  100  80 

25. „  36,5  36,8  100  100 

26. „  36.5  37,0  100  108 

27. „ 36,4  37,0  104  112 

28. „  36,6  37,0  88  124 

29. „  36,5  36,8  128  136 

30. ,,  36,8  37,2  128  136 

31. „  36,6  37,0  132  124 

1. IV.  36,5  36,8  124  124 

36,4  37,0  120  108 

3. „  36,4  37,2  112  108 

4. „  36,8  -  104 

1) Morphium 0,01. 

2) Morphium 0,01. 

8) Morphium 0,01. 
4) Morphium 0,01. 

Therapie. 

1) 

-  8) 

1,0 Calf. hydrobr.4) 

1,4  „ 

1,4  " 

1,4  „  „ 

viel 

Spur 

1,4 Caff. hydrobr. 

1,4  „ 

1,4 Cd.mgro-cineanill. 

1,8 „ 

1,8 „ 

1,2 „ 

} 2,0 Digitalis 

Urin. 

Eiweiss. 

Lissig 

 ̂
Spur 

o 

Spur 

etwas 

I nos-
luth ziel 

viel 

etwas 

Menge. 

900 

900 

850 

650 

600 

1700 

1900 

1600 

1600 

900 

1030 

940 

1350 

1580 

1400 

1400 

1200 

1150 

900 

GOO 

500 

600 

600 

880 

1100 

Spec 
Gewicht. 

1018 

1017 

1018 

1025 

1022 

1015 

1012 

1017 

1011 

1016 

1016 

1018 

1013 

1013 

1017 

1014 

1012 

1015 

1015 

1021 

1021 

1021 

1020 

1015 

1017 
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Ulu die Aenderungen der Pulsform, Pulsspannung und 

Grosse des Pulses unter der Einwirkung der genannten Präparate 

direct zu veranschaulichen, füge ich endlich noch einige Pulsbilder 
von verschiedenen Stadien bei. (S. Pulscurven zu Fall II.) 

Einer speciellen Erläuterung bedürfen diese Bilder nicht; der 

iedesmalige therapeutische Eingriff ist am Rande der Pulsbilder 
notirt. Unzweifelhaft zeigen diese Bilder, dass im v or li egenden 

Falle die Wirkung der Digitalis auf das Gefässsystem 

cinc ungleich geringere war, als die der Calfeinprä-

parate. 

Fassen wir der besseren Uebersicht halber die wesentlichsten 

Resultate dieses Falles in Kürze zusammen, so hat sich Folgendes 

ergeben: 

Das Caffein in seinen verschiedenen Präparaten bewirkte mit 
einer einzigen Ausnahme jedes Mal ein fast sofortiges 

An  der Harnmenge, so dass bereits in den ersten 

24 Stunden der Anwendung des Mittels die Harnmenge meistens 

eine beträchtliche Steigerung zeigte, während zugleich das speciflsche 
Gewicht des Harns dementsprechend sank.  Diese Wirkung 
dauerte während der Anwendung des Mittels conti-

nuirlich an, um mit Aussetzen desselben wieder einer geringeren 

Diurese Platz zu machen. Eine längere Nachwirkung auf die Harn-

secretion wurde bei Anwendung von Caffein niemals beobachtet. 

Zugleich mit dieser Vermehrung der Harnmenge nahm die 
Pulsfrequenz, wenn auch meistens nur mässig, ab, 
w ährend der Puls sowohl an Stärke und Spannung, 

als auch an Grösse nicht unbeträchtlich zunahm. 

Was die Wirkung auf den Eiweissgehalt betrifft, so zeigte 
sich insofern ein Einfluss, als nach kurzer Zeit der Anwendung des 

Catreins der Eiweissgehalt des Harns beträchtlich ab-

nahm oder sogar gänzlich schwand. 

Nur ein einziges Mal wurde die genannte Rückwirkung auf das 

Gefässsystem und die Harnsecretiou nach Anwendung des Catreins 
vermisst.  Es musste dies uni so auffälliger erscheinen, als das 
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gleiche Präparat (Caffeinum natrobenzoicum) vorher mehrmals bereits 
mit sehr gutem Erfolge a. ngewandt worden war. Der Grund dieses 

Nichterfolges kann in nichts Anderem als in der gleich zeitigen 

A nwendung von Morphium gesucht werden, das, wie Binzi) 

gezeigt hat, in gewisser Beziehung den Caffeinpräparaten entgegen-
gesetzte Wirkungen zeigt, die Wirkung letzterer darum aufzuheben 

im Stande ist. In uns,erem Falle zeigte sich auch in der That, so 

lange die Kranke neben dem Caffein zugleich Morphium nahm, 
keine wesentliche Einwirkung auf die Harnsecretion; auch die Puls-
frequenz sank nicht in der gewöhnlichen Weise, die Pulsspannung 

erreichte nicht denjenigen Grad, den wir sowohl früher als auch in 
späteren Versuchen bei der gleichen Dosis der Caffeiupräparate stets 
beobachtet batten. 

Eine ähnliche verminderte Wirkung der Caffeinpräparate haben 
wir auch in andern Fällen beobachtet, in denen wir neben dem Caffein 

zugleich Narcotica, insbesondere Morphium gegeben hatten. 

Diese Beobachtungen scheinen mir auch von pr a ctisc h or 

Bedeutung, da sie lehren, dass man die gleichze it ige Dar-
reichung der Caffeinpräparate und der Narcotica 

wegen ihrer zum Then entgegengesetzten Wirkungen 

v er meiden s ol 1. Vielleicht erklären sie auch manche früheren 
Misserfolge, da man ja gerade bei Herzfehlern mit gestörter Com-

pensation nicht selten zur Anwendung narcotischer Mittel zu 
greifen sich veranlasst sieht. Indess wird man, wie auch diese und 
zahlreiche andere unserer Fälle zeigen, bei richtiger Anwendung des 

Caffeines die Anwendung der Narcotica in den meisten Fällen ent-
behren können. Das beste Narcoticum ist in solchen Fällen einer , 

gestörten Compensation keineswegs das Morphium, noch weniger 
das Chloralhydrat, das schon um seiner herzschwächenden Wirkung 
willen nur ganz ausnahmsweise Anwendung finden dürfte; dasjenige 

Mittel, das die gesunkene Herzkraft wieder zu stärken, das den 
herabgesetzten arteriellen Druck zu erhöhen, die gestörte Circulation 

1)' Hinz, Beiträge zur Kenntniss der Caffeebeedatidtheile. Archiv f. exp. 

Path. u. Pluirmaculugie. Bd. 9. 8. 36. 
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wieder in's Gleichgewicht zu setzen vermag, wird in solchen Fällen 

das beste Narcoticum sein.  So sieht man bei Herzkranken mit 

hochgradig gestörter Compensation nach Anwendung der Digitalis 
mit der Besserung der Herzkraft meistens auch den Schlaf wieder-

kehren. In ganz analoger Weise, wie in andern Fällen (lie Digi-

talis, wirkten hier die Caffeinpräparate. 

Ein wesentlicher Unterschied der verschiedenen angewandten 

Caffeinpräparate in der Art der Wirkung zeigte sich nicht. 

Der vorliegende Fall schien aber durch die lange Dauer der 

Beobachtung und insbesondere darum, weil jedesmal mit Aussetzen 
des Caffeines die Zeichen gestörter Compensation, vor Allem beträcht-
Ilene Verminderung der Harnmenge, vermehrtes oder erneutes Auf-
treten von Albumen, vermehrte und unregelmässige Herzaction, 

Kurzathmigkeit, Schlaflosigkeit und dergleichen Beschwerden mehr 

wiederkehrten, besonders geeignet, zu vergleichenden Stud i en 

über die Wirkung der Caffeinpräparate einerseits und 
der Digitalis andererseits verwendet zu werden. Wir haben 

in diesem Falle drei Mal Digitalis angewandt. Dabei haben sich 
im Gegensatze zur Wirkung der Caffeinpräparate sehr wesentliche 
Unterschiede in der Wirkung ergeben. 

Das erste Mal wandten Wir die Digitalis in der Zeit vom 6. bis 

10. Februar an. Die vierundzwanzigstündige Harnmenge am Tage 

unmittelbar vor Beginn der Digitalis hatte nur 600 ccm betragen; 
die gleiche Zahl wurde am 7., die gleiche am 8. erreicht, während 
am 9. die Harnmenge 580 ccm, am 10. 700 ccm betrug. Erst am 
12., also zwei Tage nach Aussetzen der Digitalis wurde eine ge-

ringe Vermehrung der Harnmenge und zwar auf 900 ccm. constatirt. 
In gleicher Weise war auch der Einfluss der Digitalis auf die Puls-

frequenz kein sehr eclatanter; auch die Pulsspannung erreichte, wie 
aus den Bildern (cf. Curven), die auf der Höhe der Digitaliswirkung 
gezeichnet sind, ersichtlich ist, wohl eine mässige Zunahme, indess 

'loch nicht im Entferntesten in dem Masse, wie wir sie wiederholt 
bei derselben Kranken nach Caffein beobachtet hatten. 

Das zweite Mal wurde Digitalis vom 22. bis zum 26. Februar 
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verabfolgt.  Auch dies Mal stieg die Harnmenge in den erster 
Tagen nur unbedeutend; das Maximum der HarmUenge wurde ersi 

am folgenden Tage nach Aussetzen 'der Digitalis erreicht. Audi 
die Verlangsamung der Pulsfrequenz machte sich erst am dritter 

Tage der Digitalisanwendung geltend. In analoger Weise war di( 
Wirkung der_Digitalis bei deren dritter Anwendung kurz vor del 

Entlassung der Patientin. Ganz anders wirkte das Ca f fein. So stieg 
nachdem am 1. März nach mehrtägigem Aussetzen aller Medicament( 

von Mittag des 1. ab Caffein verabfolgt war, in den ersten 24 Stun-

den die Harnmenge sofort auf mehr als das Doppelte, auf 2400 can 

zugleich wurde der Puls beträchtlich langsamer und gespannter 
Umgekehrt aber sehen wir jedes Mal mit Aussetzen des Caffeines di( 

Harnmenge wieder sinken, die Pulsfrequenz wieder steigen. E: 
zeigte sich demnach im Gegensatze zur Digitalis, di( 

nur sehr langsam wirkt und eine. cumulirende Wir. 
kung hat, ein sehr rascher und sofortiger Effect de 

Caffeines, der mit Aussetzen des Mittel's sein Ende er 
reichte.  Im Gegensatze zur Digitalis hatte das Caffein keine 

cu mulir en de Wirk un g. Vor Allem aber war die Wirkung des 

Caffeines. eine viel intensivere, als die der Digitalis. 

Dieser Fall lehrt demnach, dass selbst in Fällen 

in denen die Digitalis keinen wesentlichen Erfolg 

mehr hat, die Caffeinpräparate unter Umständen noch 
mit grossem Vortheil versucht werden können. 

Ich schliesse dem als drittes Beispiel folgenden Fall an: 

Fall III. 

J.-N. 292. L. Johann, 47 Jahre alt, kam am 13. Juli 1883 zur Auf 

nahme. Er gab an, zum ersten Male im Alter von 20 Jahren eine Attaqu 

von Gelenkrheumatismus überstanden zu haben, die sich vor 7 Jahren mi 

grosser Intensität wiederholte. Bei dem letzten Anfalle will er kurze Zeit Hen 

klopfen verspürt haben. Er war nachher wieder völlig arbeitsfähig, bemerk 

jedoch seit ca. 2 Jahren, dass er bei Anstrengungen Herzklopfen und Kurz 

athinigkeit bekam.  Da diese Beschwerden sich in letzter Zeit beträchtlk 

steigerten, suchte Patient am 13. Juli die Klinik auf. 
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Status pra es e n s : Kräftiger Mann, Gesicht cyanotisch, Halsvenen 

dilatirt und pulsirend.  Lungen ohne besondere Veränderung.  Spitzenstoss 

nicht sicht- und fühlbar. Absolute Herzdämpfung von der III. bis VI. Rippe. 

H. Grenze in der r. Parasternallinie, linke in der I. Papillarlinie. Durchmesser 

9 : 17.  An der Herzspitze ein langgedehntes systolisches Geräusch, kurzer 

dumpfer zweiter Ton. Tricuspidalis zeigt das Gleiche.  An der Pulmonalis 

schwaches systolisches Geräusch, verstärkter zweiter Ton. An der Aorta ganz 

schwaches systolisches Geräusch, reiner zweiter Ton. Puls sehr unregelmässig, 

häufige bigetnini.  Man hört mehr Herzschläge, als I'ulse fühlbar sind. Leber-

puls. Leber stark vergrössert, bis zur Nabelhöhe reichend.  Kehl Ascites. 

Keine Oedeme.  Cyanose und Kühle der unteren Extremitäten.  Mässiger 

Albumengehalt des Harns. Therapie vorerst indifferent. 

15. VII. Herzaction noch immer sehr unregelmässig. Die 24stündige Ham-

menge beträgt 1000 ccin. Von Mittag ab nimmt Patient Caffein. 

17. VII. Patient hat seit vorgestern Mittag bis jetzt in( Ganzen 1,6 Caffein 

genommen.  Die 'Harnmenge ist auf 2500 ceni gestiegen, der Puls 

zwar noch immer nicht ganz regelmässig, aber doch langsamer und 

kräftiger. Kein Eiweiss mehr im Herne nachweisbar. 

21. VII. Patient hat seit dew 17. kein Caffein mehr genommen. Die Diurese 

hat seit Aussetzen des Caffeines wieder abgenommen, ist auf etwa die 

Hälfte gesunken; die Pulsfrequenz ist wieder etwas gestiegen, (lie 

Herzaction unregelmässiger geworden.  l'atient nimmt von • heute 

Mittag ab wieder Caffein. 

23. VII. Patient hat in den letzten zwei Tagen bis heute Mittag im Ganzen 

'2 Gramm Caffein genommen; die Harnmenge ist sofort wieder auf 

das Doppelte der früheren gestiegen. Puls (loch beschleubigt. Patient 

hat gestern Nachmittag bald nach Einnahme eines Caffeinpulvers ein 

Mal erbrochen. Caffein wird von heute ab wieder ausgesetzt. 

24. VII. Patient tritt ans. 

Ich füge der besseren Uebersichtlichkeit halber gleichfalls eine 
Tabelle (s. Tabelle III) nebst einer graphischen Aufzeichnung der 

liarnmengen und Pulszahlen bei (s. graphische Tabelle III zu 
Fall III). Einer besonderen Erläuterung bedarf dieser Fall nicht. 

llemerkenswerth ist das einmalige Erbrechen, das möglicher Weise 

mit der Darreichung des Cafreines  in Zusammenhang stehen dürfte. 

I) In diesem Falle kam nur Caffeinum citricum zur Verwendung. 
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I) a tu 

P u 1 s. 

Morgen.  Abend. 

13. VII. 83.  —  123 

14. ., 91  100  103 

15. „  „  96  78 

16. 19 ,, 87  81 

17. „ ,, 79  93 

18. „  „  81  114 

19. .,  105  94 
20. ., „  94  93 

')1. „  ,,  108  92 

22. el  ,1  104  107 

23. el  *,  124  128 

24. „  „  128  — 

Tabelle III. 

Therapie. 

--

0,8 Caffein 
0,8  „ 

Eiweiss. 

Urin. 

Menge. 
Spec. 
Gewicht. 

mässig 

950  1018 

s  1000  1018 

o 1350  1018 

o 2500  1012 

Spur  1200  1016 

O  1100  1019 

o 1300  1019 

1250  1016 

Spur  2400  1014 

2000  1012 

700  1.020 

Ich schliesse endlich als IV. Beispiel folgenden Fall au, der 
eine 53jährige Fran betraf, die meiner Klinik am 14. März mit 

folgender Anamnese zuging: 

Fall IV. 

Patientin überstand in ihrem 24. Lebensjahre einen, wie es scheint, 

ziemlich schweren acuten Gelenkrheumatismus. Darnach Mite sie sich bis zu 

ihrem 50. Lebensjahre im Ganzen wohl, sie verrichtete alle Fehl- und Hans-

arbeiten ohne besondere Beschwerden.  Erst vom 50. Jahre ab datiren Brust-

beschwerden; sie leidet seitdem an hum er stärkerem Herzklopfen, an Kurzathmigkeit. Bild war sie nur noch im Staude, leichte Hausarbeiten zu ver-

richten. In der letzten Zeit haben sich diese Beschwerden so gesteigert, dass 

Patientin beständig, auch in der Ruhe, an Athemnoth und Beklemmung leidet. 

Sic muss Nachts aufrecht im Bette sitzen, da beim' Versuche zu liegen, die 

A themnoth sich sofort beträchtlich steigert. Auch den Tag über war sie in 

1 etzter Zeit gezwungen, stets vornübergebeugt im Bette zu sitzen. Dazu haben 

sich in den letzten 14 Tagen noch Oedeme der unteren Extremitäten hinzu-

gesellt. 
Die Untersuchung ergab im Wesentlichen Folgendes: Patientin sitzt be-

ständig mit vornüber gebeugtem Oberkörper aufrecht im Bette. Sie ist von 
grosser„Statur, mager, zeigt hochgradige Cyanose. Die unteren Extremitäten 
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mässig oedematös. Lungen ohne besondere Veränderung. Am Halse sieht man 

die beträchtlich erweiterten Venae jugulares, dessgleichen mehrere kleine ober-
flächliche Venen stark pulsiren. Die Athrnung mühsam, angestrengt.  Herz-

spitzenstoss verbreitert, ausserhalb der 1. Papillarlinie.  Herzdämpfung in 

beiden Durchmessern, vor Allem in der Quere stark vergrössert. Herzaction sehr 

unregelmässig, beschleunigt. I. Mitralton unrein, II. rein. An der Tricuspidalis 

ein systolisches Geräusch, die übrigen Töne rein, II. Pulmonalton verstärkt. 
Puls klein, leicht unterdrückbar. Leber stark vergrössert, fast bis zum Nabel 

reichend, pulsirt in der ganzen Ausdehnung. Ham enthält viel Albumen. Die 

übrigen Organe ohne besondere Veränderung. 

16. III. Nachdem die Kranke in den ersten zwei Tagen ohne Medication ge-
lassen worden war, wird am 16. zum ersten Male Caffein und zwar 
hydrobromicum 1,0 pro die verordnet. 

17. III. Die Harnmenge ist nur wenig gestiegen; trotzdem fühlt sich die 

Kranke bereits wesentlich erleichtert, sie hat die letzte Nacht 

zum ersten Male seit langer Zeit etwas geschlafen. Der 
Puls ist heute kräftiger und regelmässiger, als vordem. Von heute 

ab bis morgen soll 1,4 Caffeinum hydrobromicum genommen werden. 
18. III. Die Harnmenge ist auf 2200 ccm gestiegen, der flammt ist heute zum 

ersten Male eiweissfrei, der Puls langsamer, beträchtlich voller und 
kräftiger geworden (cfr. Pulscurven). Patientin, die bisher nur sitzend 

im Bette aushalten konnte, kann sich nun flach im Bette ohne Athern-
noth legen.  Sie hat die ganze Nacht gut geschlafen. Oedeme ver-

schwunden. Abermals 1,4 Caffein. 
19. Ill. Harninenge 2100 con. Puls kräftig, wenn auch noch etwas beschleu-

nigt. Subjectives Wohlbefinden. 

Der Controlle halber wird von heute ab Caffein ausgesetzt. 

20. III. Die Urinmenge ist, nachdem einen Tag Caflein ausgesetzt worden 
war, sofort von 1130 ccrn des vorherigen Tages auf 850 con gesunken. 

Die Kranke fühlt sich seit gestern wieder beengter, sie klagt wieder 
über Spannung, Kurzathmigkeit und Herzklopfen. Die ganze Nacht 

hat die Kranke dieser Beschwerden wegen, ohne zu schlafen, vorn-
übergebeugt sitzend im Bette zugebracht. 

21. 111. Heute Nacht haben sich die Beschwerden noch mehr gesteigert. Die 

Harnmenge fast gleich, wie gestern, 900 ccm; der Puls beträchtlich 
kleiner, wie zur Zeit der Caffeinanwendung. Von heute Mittag ab 

wird wieder Caffein. hydrobromicum 1,4 pro die genommen. 

22. 111. Patientin, die gestern Nachmittag mit dem Caffein wieder begonnen, 

hat die ganze Nacht schlafend verbracht. Bereits gestern Abend war 
eine deutliche Steigerung der Harnmenge und eine beträchtliche Grössen-

zunahme des Pulses (cfr. Fig. III u. IV) nachweisbar. Von Mittags 11 Uhr 
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bis 6 Uhr Abends betrug die Harnmenge 1300 ccm. Schon gestern Abend, 

also nach erst mehrstündiger Einwirkung des Caffeines, gab die Kranke 

von selbst an, sich viel leichter zu fühlen. Heute Vormittag fühlt 

sich Patientin sehr erleichtert, sie hat gar nichts mehr zu klagen. 

Die 24stündige Harnmenge ist von 900 ccni auf 3000 cent gestiegen; 

der Harn, der gestern Abend noch etwas Eiweiss enthielt, ist heute 

eiweissfrei. 

Ordination abermals 1,4 Caffein. 

23. III. Patientin fühlt sich vollkommen wohl, hat Nachts gut geschlafen. 

Harnmenge 1220, Pals voll, kräftig. Von heute ab Caffein wieder 

ausgesetzt. 

24. III. Sofort nach eintägigem Aussetzen des Caffeins ist die Harnmenge auf 

600 eel!' gesunken, Spuren von Eiweiss sind wieder vorhanden, der 

Puls ist wieder kleiner geworden. Schlaf war Nachts unruhig, die 

Kranke klagt über starkes Kopfweh. Auf dringenden Wunsch der 

Kranken wird wieder Caffein, dieses Mal natrocinnamylicum, ver-

ordnet. 

25. III. Die Kranke behauptet, dass gestern Nachmittag bereits »ach dew 

ersten Pulver die Beschwerden. insbesondere der Kopfschmerz, sich 

gemindert hätten. Patientin hat die Nacht sehr gut geschlafen. 

Ordination abermals Caffeinum natrocinnamylicum 1,8 pro die. 

26. III. Die Harnmenge ist auf 2000 cm gestiegen.  Subjectives Befinden 

vollkommen gut. 

Der weitere Verlauf dieses Falles bot nichts Bemerkenswerthes, so dass 

ich auf eine weitere Wiedergabe der Krankengeschichte verzichte. Am 3. IV. 

wurde (lie Kranke bei völligem subjectivem Wohlbefinden entlassen. 

Ich habe zur besseren Veranschaulichung der Wirkung der Caffein-
präparate im vorliegenden Falle gleichfalls eine Tabelle (s. Tab. IV), 
auf welcher die Harnmengen , Pulszahlen, Temperaturen etc. ver-

zeichnet sind, angefügt, sowie ferner eine graphische Darstellung 

der Harnmengen und Pulszahlen (s. hinten graphische Tab. IV zu 

Fall IV), dessgleichen einige Pulscurven. (S. Pulscurven zu Fall IV.) 

Letztere zeigen aurs Deutlichste, wie jedes Mal sofort na ch 

Anwendung des Caffeines der Puls beträchtlich all 
Grösse und Span nung zunall m.  Diese Spannungs- und 
Grössenzunahme war, wie mir zahlreiche graphische Aufnahmen 
gezeigt haben, jedes Mal bereits wenige Stunden, nachdem 

mit der Einnahme des Mittels begonnen worden war, deutlich aus-
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gesprochen.  Ich verweise zum Belege dessen beispielsweise auf 
Curve IV im Gegensatze zu Curve III. Erstere ist vor Caffein, 
letztere 6 Stunden, nachdem mit der Caffeindarreichung begonnen 

war, gezeichnet. 

Tabelle IV. 

Datum. 

Tempe-
ratur. 

Morgen. Abend. 

Puls. 

Therapie. 

Urin. 

Morgen. Abend. Eiweiss. Menge. 

14.111. 84. - 37,7 - 128 1 -  viel - 

15. ,, „ 37,0 37,5 ' 98 112 --  „ 300 
irregnI. 

16. „ „ 37,4 37,6 106 96 1,0 Caff. hydrobr. „ 550 
irregul. 

17. „ „ 37,2 37,4 102 92 1,4 „ I{ eilv.ag } "  I weniger 750 

18. „ " 37,0 37,2 104 88 1,4 „  „ 0 2200 

19. „ „ 37,4 37,7 108 108 - 0 2130 

20. „ „ 37,2 37,0 116 116 - etwas 850 

21. „ „ 37,0 37,8 120 100 1,4 Call'. hydrobr. „ 900 

22. „ " 37,2 37,5 100 98 1,4  „  „ 0 3000 

23. „ „ 37,5 37,5 100 106 0 1220 

24. „ „ 37,0 37,4 108 108 1,6 enir. nai t ts in auto. Spur 600 

25. ,, , 36,8 37,2 104 100 1,8 „  „ 0 850 

26. „ „ 37,0 37,4 104 88 1,8 „  „ 0 2000 

27. „ „ 36,8 37,2 96 88 1,2 ,,  „ 0 2000 
28, " „ 36,8 36,9 96 84 1,8 „  „ 0 800 

29. " „ 36,6 36,5 84 88 - 0 1400 

30. " „ 37,0 37,5 120 84 - 0 1080 
31. „ „ 36,6 37,0 84 88 - etwas 1300 

1. IV. ; 36,8 37,2 96 84 - Spur 1000 

2. „ ,, 37,0 37,0 88 92 - 0 1100 

3. , 36,5 - 92 - - Spur 1400 

Spec. 
Gewicht. 

1018 

1020 

1023 

1010 

1013 

1017 

1015 

1011 

1014 

1020 

1022 

1010 

1012 

1018 

1014 

1015 

1015 

1017 

1017 

1016 

Fasse ich die wichtigsten Resultate dieses Falles in Kürze zu-

sammen, so hat sich folgendes ergeben: 

Das Caffein, sowohl das C. hydrobromicum, als das C. natro-
cinnamylicum, die in diesem Falle zur Verwendung kamen, bewirkte 

Verhandl d. dritten Congresses f. innere Medicin. III. 21 
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jedes Mal bereits am ersten Tage der Einnahme des Mittels eine Zu-

nahme der Harnmenge, die theilweise sogar das Dreifache der 

vorherigen Menge betrug. Der vorher vorhandene El weissge halt 

des Harns verschwand kurze Zeit, nachdem mit der Einnahme des 
Mittels begonnen war. Das Caffein bewirkte ferner stets eine rasche 
Zunahme der Herzkraft, beträchtliches Grösserwerden 

des Pulses, Erhöhung des arteriellen Blutdruckes, so-

wie eine relative Verlangsamung der Herzaction.  Die 
s u bj ectiv en B es chwerden, besonders die Schlaflosigkeit, Dys-

pnoe, schwanden jedes Mal fast sofort mit Beginn der Caffeinordi-

nation, um nach Aussetzen des Mittels allmählich wiederzukehren. 

Es würde zu weit führen, liier noch weitere Krankengeschichten 

anzuführen.  Diese vier Beispiele dürften genügen, die Art und 
Weise der Wirkung der Caffeinpräparate und insbesondere auch die 

Differenzen ihrer Wirkung gegenüber def. Digitalis zu illustriren. 

Wie bereits Eingangs erwähnt, .habe ich noch in zahlreichen 

anderen Fällen (lie Caffeinpräparate versucht.  Ich habe mich bier-
bei auf solche Fälle beschränkt, in denen die Anwendung von im 
Sinne der Digitalis wirkenden Präparaten indicirt erschien.  Dass 

hierbei vor Allem Herzerkrankungen im Stadium der gestörten 

Compensation in das Bereich gezogen wurden, brauche ich darnach 

kaum besonders zu betonen.  Auch in mehreren Fällen von Ne-
phritis, in denen die Diurese sehr gering, dio Herzkraft relativ in-
sufficient war, habe ich Caffeinpräparate versucht.  Keineswegs 

waren, wie sich von vornherein erwarten lässt, wie ich aber gleich-
wohl ausdrücklich hervorheben will, die Resultate in alien alien 

so prägnante, wie in den mitgetheilten Beispielen.  In manchen 
Fällen war der Effect nur ein minimaler, in anderen wurde das 

Caffein schlecht vertragen, die Kranken wurden darnach aufgeregt, 

hatten schlechten Schlaf, klagten über Kopfschmerz, mehrmals wurde 
auch Erbrechen beobachtet. Wo immer aber es ausführbar war, 
haben wir in solchen Fällen zur Gegenprobe Digitalis gegeben. 
Und hier zeigte sich fast stets, dass, wenn es durch Caffein nicht 

mehr gelang, dio gesunkene Herzkraft zu heben und zu reguliren, 

sowie die Diurese zu steigern, auch die Digitalis nichts mehr ver-, 
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mochte. Von vornherein ist ja nicht antlers zu erwarten, als dass 
es Fälle, resp, Stadien von Herzerkrankungen gibt, in denen auch 

das Caffein unwirksam bleiben wird. 
Der therapeutische Werth der Caffeinpräparate wird aber am 

besten dadurch festgestellt, dass man vergleichsweise in demsel-
ben Falle und in demselben Stadium der Erkrankung 
Caffein und Digitalis gib t. So haben wir auch Fälle gehabt, 

in denen weder die Digitalis, noch das Caffein mehr von einem Erfolge 
gekrönt waren, in denen trotz dieser Mittel Hydrops und Herzschwäche 

continuirlich zunahmen. Das kann an und für sich gewiss nicht be-

fremden und es spricht selbstverständlich in keiner Weise gegen den 

Werth dieses Mittels, dass es nicht in alien Fällen eines geschwächten 
Herzens sich noch wirksam erwies.  Dagegen haben wir eine 
grössere Anzahl von Fällen beobachtet, in denen die Digitalis früher 

sich wirksam gezeigt hatte, späterhin in der verschiedensten Weise 

verabfolet, keinen Effect mehr erzielte, während es mit Caffein 

noch gelang, Vermehrung der Diurese, Erhöhung des Blutdruckes, 

Zunahme der Herzkraft zu erzielen.  So batten wir Monate lang 
einen älteren Herrn, einen Amerikaner, der an Myocarditis mit 

hochgradigen Stauungserscheinungen, Hydrops Ascites und der-
gleichen litt, auf der Klinik. Ganz im Beginne der Beobachtung 

hatte die Digitalis noch eine leichte herzregulirende Wirkung; bald 

aber versagte sie, in der verschiedensten Weise versucht, völlig ihre 
Dienste; der Hydrops nahm rapide zu. In diesem Stadium versuchten 
wir wiederholt Caffein,• theils das Caffeinum citricum, theils die 

Caffeindoppelsalze, und jedes Mal trat darnach eine Regulirung der 

Herzkraft und reichlichere .Diurese ein. 
Aehnliche Fälle haben wir wiederholt beobachtet. Gelang es 

auch in solchen Fällen nicht inuner, die gestörte Herzaction völlig 
Wieder  Gleichgewicht zu setzen, so wurde doch noch eine vor-

übergehende Besserung erzielt.  Nur in einem Falle, der einen 

iungen Menschen mit hochgradiger Mitralinsufficienz, Hydrops Ascites, 
Hydrothorax, Hydropericardium betraf, gelang es mit Caffein nur 

sehr wenig die Diurese zu steigern, die Herzaction zu kräftigen, 
während Digitalis einige Mal noch von gutem Effect war, andere 

21* 
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Male nutzlos versucht wurde. Indess hatte dieser Kranke das Caffein 

absolut nicht vertragen, er fühlte sich darnach jedes Mal angegriffen, 

klagte über Uebligkeit, Kopfschmerz. Der Versuch, diesem Kranken 

Caffein längere Zeit hindurch subcutan beizubringen, scheiterte an der 

grossen Empfindlichkeit des Patienten. Der Kranke klagte nach der 
injection so sehr über die Schmerzhaftigkeit der Injection, dass wir 

bald von weiteren Versuchen abstanden. Dass diese Schmerzhaftigkeit 

indess zum guten Theil auf einer individuellen Empfindlichkeit beruhte, 
ging daraus hervor, dass andere Kranke, denen von derselben Lösung 

injicirt wurde, zwar auch über Schmerzhaftigkeit, indess doch nur 
geringen Grades und kurzer Dauer, klagten. Diesen einen Fall aus-

genommen, in dem aber, wie erwähnt, Caffein schlecht vertragen 
wurde, haben wir keinen Fall beobachtet, in dem in dem gleichen 

Stadium der Erkrankung die Digitalis noch eclatante Wirkung ge-

habt hätte, während die Caffeinpräparate ihren Dienst versagten. 
Aber selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, 80 würde damit der 

Werth des Caffeins doch kaum wesentlich gesunken sein. Dass es 
Fälle genug gibt, in denen ein herzregulirendes und herzstärkendes 

Mittel indicirt ist, in denen aber die Digitalis nicht oder doch 

schlecht vertragen wird, ist genugsam bekannt. Dem Therapeuten 
muss es von hohem Werthe sein, ausser der Digitalis noch über 

weitere Mittel zu verfügen, die in gleichem Sinne wie jene wirken. 
Ein solches Mittel stellen in der That . die Caffeinpräpaf!ate dar. 
Zumal in der oben angegebenen Form der Doppelsalze scheint 
mir das Caffein ein Mittel, das verdient in den Arzneischatz auf-

genommen und als ebenbürtig der Digitalis an die Seite gestellt zu 

werden.  Auch das Caffeinum hydrobromicum hat mir wiederholt 

gute Dienste gethan; doch gestattet dasselbe wegen seiner leichten 
Zersetzlichkeit nicht eine längere Aufbewahrung. Ebenso wurde das 
Caffeinum citricum, wie bereits oben erwähnt, wiederholtuit gutem 

Erfolge angewandt. 
Was die Form der Darreichung und die Grösse der an-

ge wandten Dosis betrifft, so habe ich, um den Organismus gewisser-

massen beständig unter der Caffeinwirkung zu halten, dio Tages-
dosis nie auf einmal gegeben. Ich habe stets erst mit kleineren 
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Mengen 0,6-0,8 pro die begonnen und bin je nach der dadurch 

hervorgebrachten Wirkung allmählicher oder rascher zu grösseren 
Dosen übergegangen. Die grösste Tagesdosis der Caffeinsalze, die 

wir angewendet haben, betrug 1,8 pro die. • Meistens wurde indess 
1,0-1,2 pro die nicht überschritten. Mehrmals schien es, als ob 
die grösseren Dosen schlechter ertragen würden, als die kleineren; 

doch war dies nicht mit Sicherheit zu constatiren, da wir nur aus-
nahmsweise die hohen Dosen wählten. Die auf ein Mal angewandte 

Dosis betrug stets 0,2.  Je nach der beabsichtigten • Tagesdosis 

wurden die Pulver in grösseren oder kleineren Intervallen verabfolgt. 
Mit der Darreichung wurde stets Mittags begonnen. Dement-

sprechend wurde die Harnmenge immer vom Mittag des einen bis 
zum Mittag des folgenden Tages gesammelt. Ich bemerke dies aus-
drücklich, weil demnach auf den Tabellen die Harnmengen immer 

der Caffeingabe des vorherigen Tages entsprechen. 

Bezüglich der Steigerung der Diurese will ich noch bemerken, 

wenn Mittags mit der Caffeingabe begonnen wurde, meistens 
schon am Abend die Wirkung an dem reichlicheren und diluirteren 
Ham sichtbar war. Indess erreichte die Steigerung der Diurese in 
unseren Fällen nie ungewöhnlich hohe Grade, so dass von einer hoch-

grad ig diur etis ch en Wirkung kaum die Redo sein kann. 

Hingegen muss der rasche Eintritt der Wirkung, die sich wenige 
Stunden nach der Einnahme auch am Pulse durch ein beträchtliches 
Grösserwerden und durch Spannungszunahme desselben kenntlich' 

mach', besonders hervorgehoben werden.  Gerade dadurch unter-

scheidet sich das Mittel sehr wesentlich von der Digitalis, deren 
Wirkung nie im Verlaufe welliger Stunden, sondern erst nach ein 
paar Tagen sich zeigt. 

Es steht ferner im Gegensatze zur Digitalis, dass das Caffein 

Hie cumulirende Wirkung hat. Mit dem Wegfalle des Mittels 
fallen auch seine Wirkungen hinweg. Eine Nachwirkung wie bei 
der Digitalis giebt es nicht. Gerade diese Raschheit der Wir-

kung scheint mir von grosser Bedeutung, da nicht selten Fälle 
vorkommen, in denen eine sofortige Wirkung auf das Herz dringend 

erwünscht ist. Für manche Fälle dürfte darum vielleicht eine Corn-
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bination der Digitalis mit Caffein in der von Hu ch ard vorge-

schlagenen Weise geeignet erscheinen.  Er verordnet Caffein und 
Pulvis Digitalis re 50 cgm, vertheilt auf 10 Pillen, von denen er 1 bis 2 

pro Tag nehmen lässt. Ueber diese Combination fehlen mir eigene 
Erfahrungen, da ich mich 'absichtlich darauf beschränkt habe, die 

beiden Mittel gesondert anzuwenden, um so die Differenzen ihrer 
Wirkung möglichst genau festzustellen. Beide Mittel, obschon sie 

im engeren Sinne als ,,Herzmittel u zu bezeichnen sind, gleichen sich 
darum doch keineswegs völlig, beide ergänzen sich, insofern die 
Digitalis nur langsam wirkt und cumulirende Wirkungen besitzt, 

während das Caffein sofort wirkt, ohne dass auch bei längerem Fort-

gebrauch eine Cumulirung der Wirkung zu beobachten wäre. 
Die hauptsächlichsten Resultate meiner Untersuchungen fasse 

ich zum Schlusse in folgenden Sätzen zusammen: 
1.Das Caffein ist als herzregulirendes und diure-
tisches Mittel im Sinne der Digitalis zu be-
z  

2. Das Caffein, in geeigneter Dosis und entsprechender 

Form angewendet, vermehrt .die Herzkraft, ver-

langsamt die Herzaction und erhöht den arteriellen 
Blutdruck. Die genannten Wirkungen treten sehr 

rasch nach Anwendung des Mittels ein. 
3. Das Caffein bewirkt rasch eine Vermehrung der 

Diurese. 
4.Die Indicationen für die Anwendung des Caffeines 
fallen im Allgemeinen mit den Indicationen für die 
Anwendung der Digitalis zusammen. 

5. Das Caffein wird am zweckmässigsten, in häufig 
wiederholten kleinen Dosen, nicht auf ein Mal 
verabfolgt. In der Mehrzahl der Fälle genügen 

pro die 1,0-1,5 der Caffeindoppelsalze.  Es em-

pfiehlt sich indess, vorerst mit kleineren Dosen 

zu beginnen. 
6.In seiner 'Wirkung unterscheidet sich das Caffein 
voz Allem dadurch von der Digitalis, dass es viel 
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rascher als jene wirkt und dass es ferner keine 

cumulirende Wirkung besitzt. 

7. In vielen Fällen, in denen die Digitalis unwirk-

sam ist, sind die Caffeinpräparate noch wirkseam. 
Es ist darum auch in Fällen, in denen die Digi-

talis sich als unwirksam erwiesen hat, der Versuch 

mit Caffeinpräparaten noch indicirt. 

8. Die gleichzeitige Darreichung von narcotischen 

Mitteln, insbesondere Morphium, neben Caffein 

ist nicht zu empfehlen.  Das Caffein selbst ist, 
indem es (lie gestörte Compensation beseitigt, in 
solchen Fällen das geeigneteste Narcoticum. 

9. Das Caffein, vor Allem die leichtlöslichen Doppel-
salze, das Caffein. natrobenzoicum, natrosalicyli-

cum und natrocinnamylicum, welchéletztere Prä-
parate sich wegen ihrer leichten Löslichkeit auch 
zur subcutanen Injection eignen, werden im All-
gemeinen gut, vielfach besser, als die Digitalis 

vertragen. 

Discussion. 

Herr Rum pf (Bonn). 

Ich möchte mir au den Herrn Vortragenden die Frage erlauben, 
ob er bei der Anwendung der Caffeinpräparate nicht unangenehme 
subjective Beschwerden beobachtet hat? Es zeigte sich bei meinen 
Versuchen über dio Sensibilität der Haut und ihre Beeinflussung 

(lurch Arzneimittel, dass im Gegensatze zur Morphium, bei Verwen-

dung von 0,35 Caffebllim absolute Schlaflosigkeit bei vollkommen 
gesunden Personen mit einer beträchtlichen Erhöhung der Haut-
sensibilität auftrat. 
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Herr Riegel (Giessen). 

Hierauf kann ich erwidern, dass sich mir das Caffein in allen 

den Fällen, in denen es wirkt und vertragen wird, als das beste 
Schlafmittel erwiesen hat. 

Herr Jürgensen (Tübingen). 

Ich möchte den Herrn Vortragenden fragen, nach welchem 
Recept er das Caffein verordnet? 

Herr Riegel (Giessen). 

Ich habe die erwähnten drei Caffeinpräparate bezogen, selbst 
abgewogen und den Kranken in Pulverform gegeben. 

IV. Vortrag des Herrn Unna (Hamburg)*): 

Ueber Dlinndarmpillen. 

Wenn wir Medicamente in Pillenform verordnen, so wollen wir 

dieselben zunächst vor dem unmittelbaren Contacte mit den Ge-
schmackswerkzeugen bewahren. In zweiter Linie geniessen wir als 

Vortheile der Pillenform: die sichere, bequeme Vertheilung der Ein-

zeldosen, die Haltbalrkeit und in gewissen Fällen auch die Billigkeit. 

Im Allgemeinen herrscht die Meinung, wir hätten unsere Pflicht 
bereits erfüllt, wenn mittelst dieser Form das Medicament über die 

Cardia glücklich hinaus und dem Magen einverleibt sei. Der Ma-
gen muss für. das Uebrige: Zertheilung, Auflösung, Resorption 
sorgen.  Für die gewöhnlichen Erfordernisse der täglichen Praxis 

haben wir auch ohne Zweifel Recht. Der Magen besorgt in der 
That die richtige Beförderung der Medicamente, als wenn er dafür 

geschaffen wäre. Welchem Arzt e sollten aber nicht oft genug Fälle 
aufstossen, in welchen die Pillenform, obgleich sie vielleicht die 

einzig mögliche ist, ihre grossen Mängel offenbart und nach kurzer 

Zeit das Medicament auch in dieser Form nicht mehr verschrieben 
werden kann? 

*) Wurde, da Herr Unna bereits abgereist war, nach dessen Manuscript 
von Herrn Leube (Erlangen) verlesen. 
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Diese Fälle sind zweierlei Art. Entweder wirkt das Medicament 

auf das Epithel, die Gefässe oder Nerven der Magenschleimhaut 
so schädigend, dass die Darreichung nur eine begrenzte Zeit mög-
lich ist oder umgekehrt bewirkt der Magensaft eine Zersetzung oder 

Neutralisation des Heilmittels. In beiden Fällen wäre dein Kranken 

offenbar weit mehr damit gedient, wenn wir das Medicament direct 

in den oberen Theil des Dünndarmes bringen könnten.  Denn wir 
haben im Dünndarme alles was wir brauchen: 1) eine Epithelfläche, 
welche pro qcm nicht entfernt dieselbe Wichtigkeit für die Erhaltung 

des Organismus besitzt, überdies aber unendlich viel grösser ist als 
die des Magens, 2) die Abwesenheit der sauren Reaction und 3) die 
lebhafteste Resorptionsthätigkeit. 

Diese Ueberlegung veranlasste mich schon vor 6 Jahren, bei einem 
Heilmittel der ersten Gattung, dem Liquor fern i s es quich lo r ati,. 

die Anfertigung von Pillen zu veranlassen, welche mit Absicht so 

stark collodirt waren, dass sie unmöglich schon im Magen zerfallen 

konnten. Ich erreichte damals meinen Zweck vollkommen. Es han-
delte sich um eine hochgradig anämische Fran mit profusen Men-
struationen bei einfacher, uncomplicirter Atonie des Uterus. Es 

bestand der bekannte circulus vitiosus, dass die allgemeine Anämie 

die Atonie des Uterus und diese wieder die Menorrhagieen und 
damit die allgemeine Anämie beförderten, so dass die kurzen Men-

struationspausen nicht zur Erholung der erAchöpften Fran ausreich-
ten. Ein gewöhnliches Eisenpräparat, besonders wenn noch zur Zeit 
der Menstruation ausgesetzt, bleibt hier wohl immer machtlos. Der 
reichliche Gebrauch von Eisensesquichlorid schien mir dagegen zu-

gleich als Stypticum Erfolg zu versprechen. loh liess also Monate 
lang ohne irgend welche Unterbrechung täglich 3 stark collodirte 

Pillen nehmen, welche jo 2 Tropfen des Präparats enthielten. Die 

Patientin hat, wie ich später erfuhr, aus eigenem Antriebe diese 
Medication über ein Jahr lang fortgesetzt und bei späteren Rück-
fällen mit demselben guten Erfolg wieder aufgenommen. Eine so 

lange und consequente Darreichung von Eisenchlorid in Lösungen 
Oder gewöhnlichen Pillen wäre wohl unmöglich gewesen. Natürlich 

hatte ich mich im Anfange 'der Cur davon überzeugt, dass die Pillen 
nicht etwa unverdaut wieder abgingen. 
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Aehnliche Versuche mit für den Magen unlöslichen und daher 

indifferenten Pillen machte ich in den letzten Jahren bei Anwendung 
von Arsenik, Salicylsäure, Creosot, Chinin, genug solchen Mitteln, 

welche für den Magen vieler Patienten auf die Dauer unerträglich 

waren und doch erst nach langem Gebrauch den gewünschten Erfolg 

haben konnten. Aber den mit 6-8- und mehrfachem Collodialüberzuge 

versehenen Pillen klebt der erhebliche Nachtheil an, dass wir im Be-
ginne der Behandlung stets im Zweifel darüber sein müssen, ob die 

Pillen nicht doch unverdaut wieder abgehen und dass sie, selbst 

wo die passende Stärke des Ueberzuges für einen bestimmten Fall 
ansprobirt ist, bei jeder Steigerung der Peristaltik den Darmkanal 

wieder ungelöst verlassen können.  Diese Unsicherheit macht die 

ganze Verwendung so stark collodirter Pillen für den Arzt un-
behaglich. 

Es kam mir daher der Gedanke, ein Pillenconstituens aufzu-

finden, welches mit Benutzung der natürlichen Reactionen 

des Darmcan ales für den Magen absolut unlöslich, für den übrigen 
Darm jedoch leicht löslich sei. Dieser Stoff fand sich jedoch nicht 
so leicht und so wurde die ganze Fragestellung für mich eine Zeit 

lang in den Hintergrund gedrängt. 

Da machte ich im Jahre 1882 im Verlaufe eingehender, mit Herrn 

Beiersdorf angestellter Versuche über die Horn su b st an z die 
Erfahrung, class unser Material in den meisten Säuren, specie!! in 
Salzsäure, absolut unlöslich, in schwachen Alkalien dagegen schon 
leicht löslich sei und sofort schien mir der Schlüssel zu dem alten, 

nie vergessenen Problem gefunden. 

Wenn es gelang, das Keratin in eine dem Collodium vergleich-
bare, rasch verdunstende Lösung zu bringen, so mussten sich damit 

Pillen überziehen lassen, welche im Magen beliebige Zeit, auch 
während der stärksten Verdauung verbleiben konnten, um im Dünn-

darme mit Eintritt der alka,lischen Reaction sofort zu zerfallen. Diese 
Vermuthung bewahrheitete sich in der That und manche Besucher 

der Hygieneausstellung in Berlin werden unter den hervorragenden 

Präparate.n des Herrn Beiersdorf diese „keratinirtenu Pillen 
bereits im vorigen Jahre bemerkt haben. 
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Ii 

ich liess den rohen, von Ochsen- und Büffethorn in Form von 

Drehspänen bei den Drechslern abfallenden Hornstoff zuerst mittelst 
künstlichen Magensaftes verdauen, sodann durch wochenlange Ma-
ceration mit Ammoniak allmählich lösen, das Ammoniak bis auf 

Spuren abdunsten und erhielt so eine brauchbare, gummiartige Lösung 

des Keratines, aus welcher beim Trocknen das Keratin sich in glas-

artigen, hellgelben bis gelbbraunen Schüppchen ausschied. Später 

verwandte ich neben diesér ammoniakalischen Lösung auch eine essig-

saure Lösung des mit Magensaft verdauten Keratines zum Ueber-
ziehen,der Pillen, welche etwas weniger rasch eintrocknet. 

Da ich vor einiger Zeit  bei Gelegenheit der Mittheilung meiner 

Versuche über das Verhalten des Schwefels zum Keratin° eine neue 

Darstellungsweise des Keratines bekannt gemacht habe, muss ich hier 
auf einen kleinen, aber wesentlichen Unterschied des dort gebrauch-

ten und des zu meinen Pillen verwandten Keratines aufmerksam 

Machen.  Bei jenen Versuchen kam es mir darauf an, eine Art 
von Hornsubstanz künstlich darzustellen, welche — ohne grösseren 
Fehler — der in  Hornsub stanz oder, wenn man will, der 

M ut ter s ubstanz des Keratines, wie sie in den peripheren Schichten 

der Oberhautzellen histologisch vertheilt vorliegt, gleich angenommen 

Werden durfte.  Deshalb konnte ich die Verdauungsmethode mit 
Ii Cl-Pepin zur Darstellung jenes Keratines nicht anwenden, da die 
Muttersubstanz desselben in vivo nie mit Säuren, sondern nur mit 

alkalischen Gewebsseen in Berührung ist und andererseits alle 

Säuren (ausser Essig- , Citronensäure) eine Fällung des Keratines 
herbeiführen, welche für die weitere Löslichkeit desselben vermuth-
lich nicht gleichgültig ist. Ich versuchte deshalb die Lösung mit 

einem flüchtigen Alkali herzustellen, welches aus der Lösung voll-

Ständig zu entfernen war und dieser Versuch glückte. 

Ganz anders verhielt es sich jedoch hier, wo es mir gar nicht 
darauf ankam, einen der jungen Hornsubstanz annähernd gleichen 

Xörper zu besitzen, wohingegen die absolute Unlöslichkeit 
_ 

1) Vide: Aphorismen tiler Schwefeltherapie und Schwefelpräparate. 11/fo-

natsh. f. pr. Dermatol. 1883 pg. 332. 



332  UNNA, UEBER DONNDARIIPILLEN. 

im Magensafte erste Bedingung war. Hier mussten durch künst 
liche Magenverdauung erst alle in II Cl-Pepsin löslichen Eiweisssub 

stanzen vollständig aus dem rohen Hornstoffe entfernt werden. Wür 

den Resto solcher im Keratine bleiben, so würde der spätere Pillen 
überzug im Magen theilweise verdaut, dadurch porös und für unsere 
Zwecke hinfällig. Diese Unreinheit, welche ich, als der Natur ent-
sprechend, bei meinen Reactionsversuchen über Keratin absichtlich 

bestehen liess, musste bei meinem Pillenkeratin grundsätzlich aus 
geschlossen werden. 

Die erste Form meiner „Dünndarmpillen“ wurde nun mit dem 
so gewonnenen Keratin folgendermassen hersgetellt. Als Pillencon 

stitueus verwandte ich wegen ihrer Indifferenz und grossen Aul 

saugungsfähigkeit vorzugweise Lindenkohle, daneben auch Graphit 
Die aus Kohle, einem Pflanzenextracte und dem Medicamento verfertig 
ten Pillen liess ich zunächst ganz dünn mit Collodium überziehen, inn 

sie vor dem geringen Ammoniakreste zu schützen, welcher dem 

Keratin vor seiner völligen Austrocknung immer noch anhaftet. 
Darauf wurden sie ein oder zwei Mal dick mit Keratin überzogen 
und getrocknet, die fertigen Pillen erhalten dann noch durch Schütteln 

mit etwas Graphit in einer Schachtel eine saubere Politur. Es entstanden 
so schwarze (Lindenkohle) oder lichtgraue, (Graphit) vollkommen 
glatte, geruch- und geschmacklose, in der künstlichen Magenflüssigkeit 
unlösliche Pillen, welche im Contacte mit Galle, Pancreatiu mind 
kohlensauren Alkalien sofort zerfielen: 

Diese Form "keratinirter Dünndarmpillenu, welche sich voriges 

Jahr auf der Hygieneausstellung befand, habe ich ein ganzes Jahr 
laug und stets mit dem gewünschten Erfolge gegeben, sowohl was die 

Resorption (resp. die Wirkung) wie die Indifferenz des Magens ihnen 
gegenüber betrifft.  Dass auch der natürliche Magensaft ohne 

Wirkung auf sie blieb, wurde mir beständig durch die in dieser 
Form dargereichten Schwefelcalciumpillen bewiesen, über welche ich 

im vergangenen Jahre eine sehr grosse Versuchsreihe bei vielen 

inneren und äusseren, mit multipler und solitärer Eiterung einher-

gehenden Krankheiten anstellte. Niemals wurde eine Klage über 
Aufstossen und den Geruch nach H2S laut, während solche Klagen 
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beim Gebrauche nicht übermässig stark collodirter Schwefelcalcitun-
pillen recht häufig vorkamen und sich als förmliches Hinderniss für 

die Behandlung erwiesen. Kurz, ich war mit dieser Art von Dünn-

darmpillen in praxi sehr zufrieden und glaubte lange Zeit, die Frage 

endgültig gelöst zu haben. Allerdings war mir das dünne Collo-
diumhäutchen, obgleich aus chemischen Gründen interponirt, nie 
recht genehm; es stellte immerhin eine schwach mechanisch wirkende 

Umhüllung dar. Ich hätte aber lieber alle mechanischen Behelto 
aus dem Spiel gelassen und meine Diinndarmpillen allein auf che-
mischen Principien aufgebaut.  Doch würde ich deswegen allein 
diese practise]; bewährte Form nicht verlassen haben. 

Mir stand aber noch eine grosse Ileberraschting bevor, als ich 

im verflossenen Sommer daran ging, im Reagensglase die nach 
meiner Angabe gefertigten Pillen auf die Güte ihres Hornpanzers 
in Lösungen von HC1, Pepsin, Galle, Trypsin, kohlensauren und 

Phosphorsauren Alkalien zu untersuchen.  Als feine Reaction auf 

die Durchlässigkeit der Pillenmembran wählte ich das Auftreten 

des Salicyleisenvioletts, indem ich entweder Salicylpillen verwandte 
lied der Lösung, in der sie geprüft wurden, EisenChlorid zusetzte 

oder umgekehrt Eisenchloridpillen und Salicylsäure als Reagens be-

nutzte. Zu meiner grössten Ueberraschung fielen diese Experimente 
echeinbar sämmtlich zu Ungunsten des Keratins aus. Schon eine 

kalte H CI-Lösung, ja destillirtes Wasser nahm nach wenigen Secun-
den Spuren von Salicylsäure aus den Salicylpillen auf, wie sich aus 

der violetten Eisenreaction kundgab. 
Ich capricirte mich nun zunächst natürlich darauf, gerade 

Salicylsäure und Eisen durch das Keratin sicher zu trennen, aber 
vergeblich. Welche Constituentien ich für die Pillenmasse ersann 

und wie geschickt das Medicament in das Innere derselben hinein-

Practicirt wurde, stets unterlagen in den dergestalt angestellten 
Versuchen die keratinirten Pillen den 8fach collodirten, welche viel 
grösserer Zeit bedurften, bis sie die Eisensalicylreaction gaben. lind 

loch war ich zu keiner Zeit mit den practischen Erfolgen meiner 
fillndarmpillen zufriedener als eben damals. 

Endlich brachte mich die Beobachtung des weiteren Verhaltens, 
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der Pillen in obigen Flüssigkeiten aus diesem theoretischen Dilemma 

heraus und auf die richtige Spur. Sie werden sich, meine Herren, 

wahrscheinlich wie ich damals, (lie Auflösung solcher Panzerpillen 
als eine Art allmählicher Abreibung vorstellen, als wenn (lie peri-

staltischen Bewegungen, .das Durchgeschütteltwerden mit flüssigem 

und festem Darminhalt nach und nach den Zerfall herbeifiihren. 
1m Reagensglase beobachtete ich nun, dass der Zerfall aller dieser 

(Horn-, (Jollodium-) Panzerpillen nach 1, 3, 6, ja 24 Stunden we-

sentlich anders geschieht. Die Pille quillt nämlich zuerst mächtig 

auf, oft bis auf das doppelte Volumen und bricht dann an einer 

Seite auf wie ein überreifer Apfel. Ob die Pille ruhig am Boden 
bleibt oder dabei allein oder mit anderen Pilleti zusammen geschüttelt 

wird, macht keinen Unterschied; sie platzt eben, indem d er que l-
ien d e Inhalt die Schale sprengt. Je nach dem gewählten 

Constituens geht dann die Auflösung aus der Bresche heraus schnel-

ler oder langsamer vor sich. 
Nachdem ich dieses gesetzmässige Verhalten aller Panzerpillen 

in wässrigen Flüssigkeiten kennen gelernt, verstand ich sofort, wes-

halb das Aufbrechen bei den sehr stark collodirten Pillen so sehr 
viel (bis 20 Stunden) später eintrat als bei den keratinirten. Der 

Druck der Collodiumhülle verhinderte eben .das A ufq u elle n, 

welches die Ursache der Sprengung des Pillenmantels war. Es er-
klärte sich weiter das frühe, spurweise Austreten des Medicaments 

aus der Keratinhülle durch feine Einrisse, welche der sogleich feucht 

werdende Inhalt durch seine Quellung erzeugte. Dass ungeachtet 

dessen die Pillen in praxi sich bewähren konnten, war auch leicht 
erklärlich; denn obgleich die Keratinhülle rasch undicht wurde und 
Spuren des Medicaments abgab, zerplatzte sie doch erst nach ge-
raumer Zeit, oft erst nach mehreren Stunden, also zu einer Zeit, wrs 
sie den Magen bereits verlassen hat. Auf Spuren eines Medicamentes 

kommt es eben in der Therapie nicht an. Immerhin war meine 
Vorsicht bei dieser ersten Form der Diinndarmpillen sehr gerecht-
fertigt, sie etwa 2 Stunden nach den Mahlzeiten, d. h. annähernd 

zu der Zeit nehmen zu lassen, zu welcher der Speisebrei den Ma-

gen yerlässt. 
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Diese Versuche im Reagensglase bewiesen mir aber, dass die 

Dünndarmpillen in physikalischer Richtung noch sehr ver-

bessert werden müssten und zwar musste ich suchen, die 

Feuchtigkeit von dem trocknen Pilleninhalt abzuhal-
ten, damit er nicht quelle und auf diese Weise mecha-
nisch die sonst so vortreffliche Keratinhülle zerreisse 

und unbrauchbar mache. 
Mit der Stellung dieser weiteren Aufgabe war die ganze Frage 

in ihr zweites Stadium gerückt; es galt nun nicht mehr, Dünn-

darmpillen für die Praxis zu coüstruiren; diese existirten bereits. 

Es galt vielmehr jetzt, eine Pillenform aufzufinden, welche auch den 
strengsten theoretisch en Anforderungen genügte und zum exac-
ten, physiologischen Experimente ebenso dienlich war, wie sie als 

Schlussstein der ganzen technischen Frage gelten konnte. 
Auf diesem Punkte angelangt, stand jedoch die ganze Sache 

längere, Zeit still und stände vielleicht noch so, wenn mich nicht 

das Bewusstsein der grossen Bedeutung der Dünndarinpillen für die 

Physiologie und Pathologie der Darmresorption immer wieder zu 
ihr zurückgeführt hätte. Eine lange Zeit verbrachte ich mit ver-

geblichen Versuchen die Diffusionsbedingungen der Pi Ilenmembr an 

Ungünstiger zu gestalten.  Ich kam sogar intercurrent dazu, den 
Xeratinmantel ganz fallen zu lassen und durch Hüllen von Wachs, 
Paraffin, Talg etc. zu ersetzen. Ich erreichte dadurch allerdings 

absolute Wasserdichtigkeit, aber nur auf Kosten der VerdatiliChkeit, 
Wenn nämlich die Fetthülle fest genug war, um in der Magentem-
peratur nicht schon abzuschmelzen. Ich wiji Sie 4mit diesen ver-
goblichen Versuchen nicht weiter aufhalten. Genug, eines schönen 
Tages fiel es mir wie Schuppen von den Augen und ich kam zu 
folgender Einsicht: um den Pilleninhalt vor Feuchtigkeit 
ZU schützen, braucht man die Hülle gar nicht wasser-

dicht zu machen; es genügt, ihn selbst so mit Fett zu 

tränken, class er kein Wasser anziehen kann. 

Die Ausführung dieser Idee ergab meine z weite Form der 
b ünndarmpillen, wie ich sie mm schon seit längerer Zeit be-
Ständig und ausschlieslich answende. 
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Ich lasse jetzt das Medicament mit Althaea-, Lakritzenpulver 

oder Kohle und einigen Tropfen Mandelöl innig verreiben und so-

dann mit den geschmolzenen Fetten, und zwar Cacaobutter und 

Talg, zu einer Pillenmasse verarbeiten. Meine Wahl fiel auf die 
letztgenannten zwei Fette. weil ihr Schmelzpunkt (Cacaobutter ca. 25°, 

Talg ca. • 45°), ihre Consistenz und ihr verschiedener adhaesiver 

Character sie sehr geeignet macht, .zu einer geschmeidigen Pillen-
masse verarbeitet zu werden, welcher man durch Variation ihrer 
relativen Menge einen beliebig zwischen 30° und 400 zu wählenden 

Schmelzpunkt ertheilen kann. Die so ausgerollten Pillen müssen 

nun noch einmal mit Cacaobutter überzogen werden,') um alle Spuren 

des Medicamentes von der Oberfläche der Pille fort in das innere 

derselben zu verlegen und nachdem auch dieser Ueberzug gut ge-

trocknet ist, werden sie ad libitum 1, besser,2-3 mal mit Keratin-
lösung überzogen 2) und wiederum getrocknet. 

Hierbei hat sich im • Verlaufe meiner Reactionsversuche mit 

Eisenchlorid auf Salioylsäure noch ein nicht ganz unwichtiger Factor 
geltend gemacht. 

Ich fand nämlich, dass die Eisensalicylreaction unverhältniss-
mässig viel leichter eintrat, wenn Keratin aus der gewöhnlichen, 

ammoniakalikhen Lösung auf die Pille niedergeschlagen war, als 
wenn ich dazu ausnahmsweise eine Lösung von Keratin in Eisessig 
verwenden liess.  Dies war leicht erklärlich, da die Spuren von 
Ammoniak in der Keratinhülle sowohl zum Eisenchlorid als zur 

Salicylsäure ihre Verwandtschaft geltend machen mussten. Es ging 

mir aus dieser Erfahrung die Regel hervor: lieber ein sole lt es 

Lösungsmittel für das Keratin zu verwenden, welches 
zu dem Medicament keine Verwandtschaft zeigt. We 
es also auf absolute Genauigkeit ankommt, wird man Schwefelcal-
cium, Schwefeleisen etc. mit Ammoniakkeratin, Eisenchlorid, Salicyl-

säure, 'Sublimat etc. mit Essigkeratin zu überziehen haben. Für 
die Praxis reicht wohl das bequemere, weil rascher verdunstende 

Ammoniakkeratin in allen Fallen aus. 

1) i. e. steatinirt. 
2,) i. e. keratinirt. 
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Ich komme jetzt zur praktischen .Anwendung der Dünndarm-
pillen und unterscheide für die Zwecke der Therapie hauptsächlich 

folgende Gesichtspunkte. Es eignen sich für die Verabreichung in 

Form von Dünndarmpillen: 

1. solche Medicamente, welche bei längerer .Dar-
reichung die Schleimbaut des Magens reizen. 

Z. B. Arsenik, Salicylsäure, Creosot, Chrysarobin, Chinin-
präparate, Copaiva und Cubeben, Digitalis, Eisenpräparate: 

vor allem Jodeisen und Eisenchlorid, Opium, Quecksilber-

präparate: vor allem Sublimat und Jodquecksilber, Phos-. 
phor, Tartar. stibiatus, sämnitliche Wurmmittel. 

Unter diesen Substanzen greife ich das Eisensesquichlo-
rid heraus, um an einem Beispiele zu zeigen, wie die veränderte 

Arzneiform auf die Art und Weise der Darreichung durchaus ver-

ändernd einwirkt. Man pflegt das Eisen nicht gerne zusammen mit 
Säuren zu geben — einen physiologischen Grund dafür habe ich 

bisher vergebens gesucht — und saure Speisen zu verbieten. Fur 

keratinirte Eisenpillen ist es natürlich vollständig gleichgültig, ,mit 
welchen Speisen sie im Mágen zusammen treffen, mit einziger Aus-

nahme der Essig- und Citronensäure, aber nur deshalb, weil diese 
ausnahmsweise den Keratinpanzer auflösen.  Man wird also nicht 

gerade saure Salate und Apfelsinen u. dgl. zur selb en Zeit mit 

den Pillen geben, dagegen jede Mineralsäure und abwechselnd mit 
den Pillen darf man and' erstere erlauben. Viele Aerzte suspen-
diren den Eisengenuss während der Menstruation; von dieser Be-

schränktdig sind die Eisenchloridpillen frei. Natürlich können auch 

Zähne durch diese. Pillen nicht verdorben werden. Wegen dieser 
negativen Vorzüge verordne ich fast nur noch die Eisenchloridpillen 
seit 11/2 Jahren in allen Fällen, wo überhaupt ein leicht verdauliches 

Eisenpräparat indicirt ist und ich glaube allerdings, seit dieser Zeit 
liessere Resultate als früher mit der Eisentherapie zu erreichen. 

Zudem geben viele chlorotische Patienten bald nach dem Beginne des 

Gebrauches einen erheblich vermehrten Appetit an, was man so leicht 
wohl keinem anderen Eisenpräparate nachsagen dürfte.  Ich gebe 

filch übrigens nicht der Illusion hin mit dem Eisenchlorid etwas 
Verhandl. d. dritten Congre ffle f. innere Medicin. III. 22 
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chemisch wesentlich Anderes zu geben als mit den gewöhnlichen 
Eisenpräparaten. In das Blut gehen schliesslich alle in der Form 

des Alkalieisenalbuminats ein und die Differenz liegt nur darin, dass 

diese Umwandlung in beiden Fällen an verschiedenen Orten geschieht 

und dass für gewöhnlich dabei functionirende H Cl des Magens in 
Unthätigkeit gesetzt wird, während die Eisenchloriddibindannpillen 

im Gegentheil !Aim Zerfalle das Alkali des Diimularmes binden. Auf 
das letztere Moment, das längere Vorherrschen einer Sauren Reac-

tion im Diinudarme, glaube ich den besseren Appetit bei Darreichung 

der Eisenchloridpillen zurückführen zu müssen, denn schliesslich er-

reichen wir durch das Eingeben von H Cl ganz dasselbe und wenn 
neulich HCl allein als Heilmittel bei Chlorose empfohlen wurde, 
so wird das auch wohl auf Steigerung des Appetites zurückzuführen 

sein. Es wäre in dieser Hinsicht vielleicht nicht unzweckmässig, 

bei starkem Darniederliegen des Appetites die Het theils als Lösung. 
theils als Dünndarmpillen zu verabreichen.  Endlich steht auch 
nichts im Wege, alle möglichen Substanzen, die sich chemisch mit 

dem Eisenchlorid vertragen, wie arsenige Säure, Chininsalze etc. in 

einer Pille mit demselben zu verschreiben, was ich für Anämische, 
Chlorotische, Psoriatische u, a. Patienten vortheilhaft finde. 

2. solche Me.dicamente, welche die Verdauung hit 
Magen schädigen, indem sie mit Pepsin und 

Peptonen unlösliche Niederschläge bilden. 

Z. B. Tannin, Alaun, Plumb. acet., Bismuth. subnitr., 
Argent. nitric., Sublimat etc. 

Auf dieses Moment wird in praxi nicht viel Gewicht 'gelegt. 

Wo dasselbe jedoch, wie bei manchen Magenleiden, nicht geradezu 
gesucht wird, wäre es doch zweckmässig, diese Mittel allgemein in 
Form von Dünndarmpillen zu geben. 

3. solche Medic amente, welche (lurch den Magen-
saft theils unwirksam, theils in unerwünschter 

Weise zersetzt werden. 
Z. B. Alkalien, Seife, Galle, Calcaria sulfurata, Ferrum 

sulfuratum, Noble; wiederum: Argent. nitricum, Ferrum 
jodatum, Hydrargyrum jodattun und bijodattun etc. 
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Manche der hier genannten Mittel sind heutzutage so gut wie 

obsolet geworden, so Seife, Galle, Kohle, Schwefelcalcium. Für diese 

Mittel sind die Dünndarmpillen daher wirkliche Lebensretter. Wenn 
man die Kohle nicht schon im Magen unwirksam werden, sondern 

sie erst im Dünndarm auf tympanitische Gase wirken lässt, so 

macht sie ihrem alten Rufe Ehre. Die Galle gehört gewiss beim 
katarrhalischen icterus oder wo übergrosse Mengen Fettes resorbirt 
werden solleif (Ebstein'sche Cur) in den Dünndarm und nicht in den 

Magen hinein. Das reine Schwefelcale,ium hat in sehr kleinen Dosen 

als Antisuppurativum einen merkwürdigen Effect, aber auf die Dauer 
ist es nur in Dünndarmpillen zu geben. Auch die Kaliseife dürfte 
als Antituberculosum bei der Darmtuberkulose wieder ,zu Ehren 

kommen. 

4. solche Medicansiente, welche man möglichst con-
centrirt in den Dünndarm gelangen lassen will. 

Z. B. Kousso, Extr. Filicis, Santonin bei Eingeweide-
würmern. Argent. nitric., Plumb. acet., Acid tannicum bei 

Darmgeschwüren ; auch wiederum: Kohle, Seife, Alkalien, 

Galle etc.; concentrirte Säuren gegen Cholera wären zu 

versuchen. 
Hier bebe ich vorzugsweise nur die Bandwurmmittel hervor, 

deren Terrain ja überhaupt erst im Dünnda7rme beginnt und welche 

für diesen ebenso unschuldig wie für den Magen unbequem sind. 

5. solche Medicamente, deren entferntere Wirkung 
auf Magenleiden man ohne die locale zu erzie-
len wünscht. 

Z. B. Eisen, Chinin, Arsenik, bei Magencatarrh ex 
anämia, bei Cardialgie und Ulcus rotundum. 

Diesen 5 praktischen Gesichtspunkten schliesse ich 4 andere von 
theoretischem Interesse an. Es scheint mir nämlich von theoreti-

scher Bedeutung zu sein, zu untersuchen: 

6. die Differenz in der Verdaulichkeit und Aus-
nutzung gewisser Nahrungsmittel, wenn sie 
einerseits erst dem Magen und dann dem Dünn-

darme, andererseits direct und allein dem Dünn-
darme übergeben werden.  22* 
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In dieser Beziehung bemerke ich, dass grosse Boli sich eben 

so gut steatiniren und keratiniren lassen wie Pillen. 
7. die Differenz in der physiologischen Wirksam-

keit gewisser Arzneimittel unte-r denselben 
zwei verschiedenen Bedingungen. 

Ein solches Beispiel habe ich schon oben in dem Eisenchlorid 
erwähnt. Aehnlich dürfte es sich mit den entfernteren Wirkungen 
des Höllensteines und anderer leicht zersetzlicher Salzé verhalten. 

8. die etwaige Differenz in der Wirkung clionti-

scherGifte bei beidenEinverleibungsmethoden. 
9. die etwaige Differenz in kler Wirkung organi-

sirter Gifte bei Einbringung in den Magen 

einerseits und in Form keratinirter Pillen in 
den Dünndarm andererseits. 

Da wir durch Koch wissen, dass der Cholerabacillus an dem 

gesunden functionirenden Magen ein Hinderniss findet, so liegt die 
Idee sehr nahe, die Infectionsversuche an Thieren, die bisher ja 

sämmtlich negativ ausgefallen sind, in Form infectiöser Dünndarm-
paten wieder aufzunehmen. Aehnliches gilt wohl noch für den Ty-

phuspilz und manche andere Infectionsträger. 

Schliesslich möchte ich noch den naheliegenden Einwand ent-

kräften, die Dünndarmpillen würden dann gerade zum Schaden des 
Magens in diesem bereits aufgelöst, wenn derselbe krank sei und 

keine HC1 producire.  Einerseits wird die Reaction der Magens 

wohl nie alkalisch genug, um Dünndarmpillen aufzulösen; anderer-

seits hat man nur nöthig, was dem Magen so wie so unter diesen 
Umständen gehört, zugleich mit der Pille Salzsäure zu verabreichen, 
um sie ungefährdet durch den Magen zu bringen. 

Sie sehen, meine Herren, dass der zukünftige Wirkungskreis 

der Dünndarmpillen kein geringer ist. Zunächst hoffe ich äber mit 
ihrer Bekanntmachung einem in weiten Kreisen seit langem be-

stehenden, praktischen Bedürfnisse abgeholfen zu haben. 

• 



SCHREIBER, UEBER DAS KNIEPII:iNOMEN. 

Discussion. 
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Herr Ewald (Berlin). 

Im Anschlusse an die Mittheilung des Herrn Unna möchte ich 
bemerken, dass ich ganz in demselben Sinne wie Herr Leube seit 

Lingerer Zeit Versuche gemacht habe, Arzneimittel mit Umgehung 
des Magens in den Darm hineinzubringen, um das Pancreatin mit 

Umgehung des Magens in den Darm einzuführen. Ich liess zu dem 
Zwecke Kapseln von kieselsaurem Natron anfertigen, welches in 

saurer Flüssigkeit nicht löslich, dagegen in alkalischer löslich ist. 

Ich habe s. Z. in der hiesigen medicinischen Gesellschaft derartige 
Kapseln gezeigt, dieselben sind auch mehreremals verwandt worden, 

sehr erfreuliche Resultate dabei aber nicht herausgekommen.  Es 
würde mich sehr freuen, wenn durch Anwendung des Keratin es 
gelingen würde, den gedachten Zweck zu erreichen. 

V. Vortrag des Herrn Schreiber (Königsberg). 

Experimentelle Untersuchungen Ober das Kniephanomen. 

Aus der Zeichenlehre der Nervenkrankheiten interessirt uns zur 
Zeit in hervorragender Weise das Verhalten der Sehnenphänomene 
und unter ihnen am .meisten das Kniephänomen. Ist Grund 
zu der Annahme vorhanden, dass demselben die ihm von West-

Phi al in scharfsinniger Weise supponirte klinische Bedeutung zu-

kommt — und so weit ich sehe, ist dies in vollstem Maasse der 
Pall — so verdient das Phänomen unausgesetzt unser Interesse, zur 

Zen um so mehr, als noch Vieles, wenn nicht das Wichtigste über 

dessen Bedeutung und Wesen unaufgeklärt ist. 

Mit dem, was ich hier vorzutragen gedenke, glaube ich zur 
Klärung der Hauptfrage nicht Unwesentliches beibringen zu können. 

Ich beschränke mich daräuf, hier zunächst die physiologische Seite des 

Gegenstandes zu berühren. Ich darf wohl auch die Discussion über 
die vorliegende Frage hier als bekannt voraussetzen, namentlich als 
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bekannt, dass das Kniephänomen den einen (wie Erb) ein Reflex-, 
den anderen (vor Allen We stph a 1) ein directes' Muskelphänomen 

ist. Alle Autoren, auf welcher Seite sie auch in dieser Beziehung 

stehen mögen, vereinigen sich aber in der einen Anschauung, dass 

das Kniephänomen ein Sehn en phänomen ist.  Kniephänomen, 
Praepatellar sehn en phänomen sind Allen identische Dinge, als ob 

ein anderer Zusammenhang unwahrscheinlich oder unmöglich wäre. 
Ist nun der Zusammenhang ausschliesslich ein solcher; ist das 

Kniephänomen thatsächlich nur unter der Voraussetzung der Existenz 

der Sehne denkbar? 
a) Man trennt bei einem Kaninchen das deutlich hervorspringende 

Ligamentum pat. propr. ab; über die so entstandene Lücke am 

Knie spannt man eine Gummimembran; percutirt man jetzt 
die todte Membran (über der Lücke), so tritt — sofern für 

ausreichende Spannung des Quadricepsnmskels gesorgt worden 
— eine deutliche, nicht abgeschwächte Quadricepszuckung auf. 

Die Praepatellarsehne scheint also absolut entbehrlich für das 
Zustandekommen des Kniephänomens. 

Die Schwingungen der todten Membran in dem genannten Ver-

suche wirkten offenbar indirect als mechanische Reize auf andere 

Theile des Kniegelenks, die in Beziehung zum Kniephänomen stehen; 
welches sind diese? 
b) Nach Entfernung der Membran führt die schwächste Percussion 
quer über die fibrösen Ränder der durch den Sehnendefect ent-
standenen Lücke zu einer energischen Quadricepscontraction. 

Die beiden Ränder sind Theile anatomisch und histologisch 

verschiedener. Organe; der mediale Rand ist ein Theil der Sehne 

des Vastus medius, der laterale ein Theil der starken,Oberschenkel-

fascie. 
c) Percutirt man nun einzeln, zunächst den medianen Rand, so 
folgt eine, häufig energische Zuckung des ganzen Quadriceps, 
also nach Percussion eines Sehnentheiles, der nicht die Ver-

einigung der Muskelfasern des ganzen Quadriceps darstellt. 

Ich betone, dass hier, an der medialen Seite die Zuckung von 

einer Sehne aus angeregt worden. 
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d) Percutirt man jetzt den lateralen Rand, so erhält man wieder-

um eine deutliche Qua.dricepszuckung; desgleichen, wenn man 

zuvor die (median gelegene) Sehne des Vastus medius einge-

schnitten hat. 

Percuttirt man die (laterale) Fascie gegen die knöcherne 

Unterlage (und nicht senkrecht auf den freien Rand derselben), 
so fehlt jede Zuckung; schneidet man die Fascie quer ein, so 
giebt die Percussion des nunmehr kiinstlich angespann-
t en Fascienrestes wiederum ein positives Resultat. 

Also — auch die Fascie steht in engster genetischer 13eziehung 
zum Kniephänomen; allein sie kommt nur I ate ralwärts am Knie-

gelenke in Betracht, was gegenüber der Strümpell'schen Vermuthung 
über Fascienrellexe hervorgehoben sein mag; jedenfalls ist hiermit 
die Thatsache der Fascienretlexe bewiesen. 
e) Man entfernt bei einem anderen Thierchen wiederum die 

Praepatellarsehne; Fascie und medialer Sehnentheil werden 

eingeschnitten, das Fett über der 'Gelenkkapsel wird entfernt. 
Percutid man jetzt vorsichtig die Gelenkkapsel, so entsteht 

eine deutliche Quadricepszuckung. 
f) Schneidet man schliesslich auch diese ein und percuttirt man 
die Gelenkflächen, so giebt die Percussion der femuralen 

Gelenkfläche constant eine Quadricepscontraction. 
Wir haben hiermit gefunden, dass das Kniephänomen keineswegs 

ein ausschliessliches Pr a ep a te 11 arsehnen phänomen ist, sondern 
ebenso gut ein Vastusmediussehnenphänomen, ein Fascien-, Kapsel-, 
Gelenktlächenphänomen sein kann, item dass es vielleicht das Pro-

duct der -mechanischen Reizung aller der genannten Componenten 
des Kniegelenkes ist. 

Ist nach diesen Versuchen das Kniephänomen ein Reflex-. oder 

ein directes Muskelphänomen? 
In den vorgetragenen Versuchen ist gewiss nicht ausgeschlossen, 

dass das Kniephänomen durch directen Muskelreiz entstanden; allein 

wen ich hinzufüge, dass die Percussion der Vastussehne, der Fascie, 
der Gelenktlitche auch dann ein positives Resultat ergaben, wenn 
gleichzeitig der Quadriceps oberhalb der Patella von seiner Knochen-. 
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unterlage und von seinen seitlichen Nachbarmuskeln abgetrennt (und 
resp. künstlich gespannt) worden, so wird die Erklärung des Knie-
phänomens durch directen Muskelreiz schon höchst unwahrscheinlich. 

Allein nach We  könnte angenommen werden, es mache sich 
so noch eine mechanische, von den percutirten Theilen aus fort-

gepflanzte Erschütterung der Weichtheile resp. der Oberschenkel-
knochen geltend. 

Existirt denn nun aber eine solche, rein physicalische Er-
schütterungswelle?? 

Diese Frage lässt sich bei Tabikern, bei welchen ja nach 

Westphal's ausgezeichneter Beobachtung jede andere active Be-
wegung der Weichtheile, spec. der Oberschenkelmuskeln, nach Per-
cussion der Praepatellarsehne fehlen muss, entscheiden. 

Bei Tabikgrn findet man nun nahezu gleichzeitig mit dem An-

schlag an die Praepatellarsehne eine am Oberschenkel fühlbare und 
durch die geeignete Versuchsanordnung sehr leicht und ganz constant 
graphisch nachweisbare Welle, welche nach dein Vorhergesagten ja 
nichts Anderes, als eine directe Erschütterungswelle sein kann. 
(Demonstration der Originalcurven.) 

Diese Welle ist am contralateralen Oberschenkel nicht immer 

oder' nur bei starker Percussion der Sehne und auch dann mit dem 
unbewaffneten Auge häufig eben nur kenntlich nachzuweisen. 

Dahingegen giebt die Percussion der Patella, der Tuberositas 
tibiae diesseits wie contralateral Erschütterungswellen, die zwar ge-
ringere sind als die gleichseitigen Erschütterungswellen von der 
Sehne her, aber grösser als die contralateralen. (Demonstration der 

Originalcurven.) Obschon hiernach die physicalische Fortpflanzung 
der Sehnenerschütterung auf die Weichtheile beider Oberschenkel 

bewiesen ist, so vermag ich diese Thatsache doch nicht mit den 
bekannten Phänomenen genetisch in Zusammenhang zu bringen; 

denn folgerichtig müssten den constanten und stärkeren Erschütte-

rungswellen regelmässige und stärkere Muskelcontractionen ent-

sprechen, ¡. e. es müsste der Percussion der Patella oder der Tube-
rositas tibiae regelmässiger eine contralaterale Quadricepscontraction 

folgen als der der Praeatellarsehne, was bekanntlich den bereits 
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zahlreichen klinischen Erfahrungen widerspricht.  Ebensowenig ist 

das Kniephänomen oder die contralateralen Muskelcontractionen auf 
eine Erschütterung der Oberschenkelknochen zu beziehen, da — uni 
nur eines hervorzuheben — die directo Percussion des Femur In icht 
der Gelenkfläche) zu keiner Muskelcontraction führt, während zu-

Weilen die Percussion der aus dem anatomischen Zusammenhange 

gelösten tibialen Gelenkfläche oder der Tuberositas tibiae eine Con-
traction der Oberschenkelmuskeln gibt. 

Nun lässt sich aber auch positiv beweisen, dass zur Erklärung 

des in Rede stehenden Phänomens die Tonustheorie nicht ausreicht. 

We stphal sagt bekanntlich: Tonus und eine gewisse Spannung 
der Muskulatur, sowie Schwingungsfähigheit der Sehne — sind diese 
gegeben, so ist nichts weiter erforderlich, um durch directen Muskel-

reiz die Quadricepszuckung zu bewirken. 

Wie wir gesehen haben, ist die Quadricepssehne, experi-

mental wenigstens, durch andere Theile zu ersetzen, so zwar, dass 
wenn man um den. untern Theil des Quadricepsmuskels einen Seiden-

faden schlingt, den Quadriceps von seiner Unterlage und zum Theile 

von seiner Nachbarschaft ablöst, den todten Seidenfaden anspannt 

und percutirt, auch so die vollkommenste, blitzartige Quadriceps-
zuckung zu Stande kommen kann. 

Dieses anscheinend erst recht auf directem Muskelreiz beruhende 
Phänomen tritt aber nur auf in gleichzeitiger Beugestel-

lung des Knies, d. Ii. in eiuer Stellung, welche nach der ganzen 
Anlage des Versuches mit der Spannung des Muskels nichts mehr 
zu thun haben kann. Nur in der Beugestellung des Knies, niemals 

in passiver Streckstellung der betr. Extremität, tritt — obgleich in 

beiden Fällen der Tonus der gleiche, normale, die Spannung des 

Muskels dieselbe und die Schwingungsfähigkeit der vicariirenden 
Sehne dieselbe bleibt — nur so tritt die gesuchte Muskelzuckung auf. 

Und jetzt ist es an der Zeit meine vorgeführten Resultate noch 
dahin zu ergänzen, dass sie alle nur dann 'positiv waren, wenn das 

Knie gebeugt gehalten wurde. Selbst wenn Sie das Kniegelenk voll-
ständig durchtrennen, sodass der Unterschenkel schlaff herabhängt, 
80 giebt bei künstlicher Anspannung des Quadriceps die Percussion 
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der Gelenkfläche (an der vorderen Rinne) nur dann eiae Muskel-

zuckung, wenn der U.pterschenkel gebeugt gehalten wird; dasselbe 

ist der Fall bei Percussion der in toto erhaltenen, aber von der 

Tuberositas tibiae bis zur Patella abgelösten Praepatellarsehne: nur 

in Beugestellung des Knies darf auf einen positiven Erfolg gerechnet 

werden. Es beweisen diese Versuche unzweifelhaft, dass ausser den 
drei von Westph al aufgestellten Bedingungen, dass ausser Tonus, 

Spannung des Muskels und Schwingungsfähigkeit der Sehne für das 

Zustandekommen der im Thema stehenden Muskelcoutractionen noch 
ein V ier t es unerlässlich ist, nämlich die Beugestellung des Knies, 

welche, wie wir gezeigt haben, jedenfalls in keiner directen, mecha-

nischen (Spannung) Beziehung zu der ersteren steht. 
Die Zeit ist zu weit vorgeschritten, um noch des Näheren auf 

die Erklärung der Thatsache und auf deren Folgerungen einzugehen; 

ich muss es deshalb mir auch versagen, noch einige andere Puncte, 
z. B. das Myogramm des. Kniephänomens, welches namentlich von 

Eulenburg und von Glowers studirt worden ist, hier zu be-

sprechen. Ich begnüge mich, Ihnen die Curven vorzulegen (Demon-
stration), aus denen Sie mit Leichtigkeit ersehen können, dass die 

bisher noch unaufgeklärte resp. von G ow ers als idiomuskuläre Be-
wegungsäusserung angesehene kleine Welle, welche der Hauptcon-

tractionswelle des Quadriceps bei Gesunden ganz constant voraus-

geht, nichts Anderes ist, als die von Westphal. schon vermuthete, 
von mir nachgewiesene Erschütterungswelle. Wegen des Genaueren 

hierüber muss ich jedoch auf die demnächst im Archiv für exp e-

riment ell° Pathologie und Pharmacologie erscheinende 

Arbeit über das vorliegende Thema verweisen und andrerseits auf 
eine Abhandlung von mir über die klinische Bedeutung des Knie-
phänomens, welche im de utsch en Archiv für klinische 
Medizin zur Publication gelangt. 
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Obgleich die russische Literatur des Kefir seit dem Bekannt-

werden desselben schon eine recht zahlreiche geworden ist, werden 

doch gewiss manche von Ihnen dieses neue diätetische Heilmittel 
wenig. mehr als dem Namen nach kennen.  Es erklärt sich dies 

leicht aus dem Umstande, dass ausser kurzen Referaten in deutschen 

Fachjournalen und der von Kern in Moskau verfassten botanischen 

Arbeit über die das sehr eigenthümliche Ferment dieses Mittels zu-

sammensetzenden niederen Organismen, die eigentlichen Original-
arbeiten, soviel ich weiss, noch nicht aus dem Russischen in's 
Deutsche übertragen sind.' 

Da mir nun einige der letzteren zugänglich waren, und ich 

noch ausserdem Gelegenheit hatte, in der von einem russischen 

Collegen zu Wiesbaden eingerichteten Anstalt zur Bereitung des 

Kefir nähere Einblicke in die Bereitungsweise desselben zu thun, so 
darf ich mir wohl erlauben, Ihre Aufmerksamkeit kurze Zeit in 
Anspruch zu nehmen, um Ihnen in kurzen Zügen das Wesentliche 
aus der Morphologie und dem Chemismus des Fermentes, sowie auch 

die therapeutische Bedeutung des fertigen Getränkes mitzutheilen. 

Der Kefir ist eine dem Kumüs.s analoge gegohrene Milch, welche 

indessen, abgesehen von dem Interesse, welches in der Verschiedenartig-
keit des Fermentes beider liegt, nrcht unwesentliche Vorzüge vor 
letzterem voraus hat.  Während das Material zur Bereitung des 

Kumüss, die Stutenmilch, meist nur schwer zu beschalten is, steht 

gute Kulunilch, aus welcher der Kefir bereitet wird, viel leichter 
zur Disposition. Ferner ist der Geschmack und Geruch des letzteren 

für die meisten Menschen ein angenehmer, während beim Kumüss 

bekanntlich das Gegentheil der Fall ist. Dabei ist die Kefirbereitung, 
wenn man erst einmal die nöthigen und allerdings sehr wichtigen 

Z11 beobachtenden Cautelen kennt, einfacher und billiger, so dass 
man in Folge dessen in Russland sogar daran gedacht hat, ihn als 
Nahrungsmittel zu einem Gemeingute des Volkes zu machen, wie 
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er es thatsächlich bei den Bergstämmen des nördlichen Kaukasus 
schon seit Jahrhunderten ist. Dass sich sein Gebraüch nicht schneller 

auf die Nachbarvölker ausbreitete, sondern so lange Zeit local blieb, 
erklärt sich leicht aus den abergläubischen Vorstellungen, welche 

sich ja bekanntlich bei Völkern auf niederer Kulturstufe besonders 

leicht entwickeln, wenn die Ursächlichkeit irgend eines Vorganges 

nicht gleich auf der Hand liegt, wie in unserem Falle das oft ganz 
plötzlich eintretende Unwirksamwerden des Fermentes.  Die Kau-
kasier glaubten nun bemerkt zu haben, dass ihre Kefirkörner sofort 
verdürben, wenn sie einen Then davon verkauft oder verschenkt 

hatten. Die Folge davon war sorgfältiges Fürsichbehalten derselben. 

Ich will Ihnen nun zunächst einen kurzen Abriss der Kefirbe-
reitung geben. Zu dieser gehören vor allen Dingen die Kefirkörner, 

ein aus niederen Pilzen bestehendes Conglomerat in Gestalt von 
mehr oder weniger grossen Klümpchen, welche im getrockneten Zu-

stande waizengelb aussehen. Es ist dies die Form, in welcher die 
in ihnen enthaltenen Gältrungserreger sich, wie es scheint, beliebig 

lange Zeit halten. Will man sie gebrauchen, so müssen sie zuerst 
mit Wasser und später wiederholt mit Milch digerirt werden, bis 
sie aufgequollen sind, eine weisse Farbe angenommen und den an-

fänglichen unangenehmen Geruch, welcher von beigemengtem Peni-
cillium glaucuni herrührt, verloren haben. Hat die aufgegossene 
Milch schliesslich nur noch einen angenehmen Geruch nach saurer 

Sahne, fo können die Körner als tauglich zur Kefirbereitung ange-
sehen werden.  Sie werden ntIn mit einem bestimmten Quantum 
Milch übergossen und schon nach ca. 20 Minuten, also ganz ausser-
gewöhnlich schnell, beginnt ein Theil der auf dem Boden des Ge-

fässes liegenden Körner in die Höhe zu steigen, was ein energisches 
Einsetzen der Spaltung des Milchzuckers in Kohlensäure und Alkohol 

bedeutet, denn das Steigen der Körner beruht einfach auf sich ihnen 

anhängender Kohlensäure.  Warum der andere Theil der Körner 
auf dem Boden liegen bleibt, werde ich später auseinandersetzen. 

Nachdem man nun unter zeitweiligem Umschütteln das Ganze 7 
bis 8-Stunden stehen gelassen hat, c,olirt man die Körner ab und 
verwendet die Colatur als flüssiges Ferment, indem man einen Theil 

I.-
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davon in eine Flasche giesst und Kuhmilch nachfüllt. Wird nun 
die Flasche gut verkorkt und von Zeit zu Zeit geschüttelt, so fängt 

der bis dahin dünnflüssige Inhalt allmählich an, sich zu verdicken, 
er nimmt bis zum 2. Tage eine rahmähnliche Consistenz an, (lie 

am 3. und 4. Tage wieder abnimmt, so dass alter Kefir wieder 

viel dünnflüssiger wird. Schon ails diesen Veränderungen sehen Sie, 
dass seine Eigenschaften je nach dem Alter verschiedene sein werden. 

Junger und mittlerer Kefir, d. h. ein resp. zwei Tage alter, stellen 

eine schäumende, rahmähnliche Flüssigkeif dar, von sehr angenehmem 
säuerlichem Geschrnacke, welche ihre Consistenz so fein vertheiltem 

Casein verdankt, class keine Klümpchen desselben mit der Zunge 
gefühlt werden können. Dem entsprechend sieht man am Glase auch 

nur höchst fein zertheiltes Casein anhaften, ein sehr wichtiges 

Kriterium für einen wirklich guten Kefir. 

Was die morphologischen Verhältnisse des Fermentes anlangt, 

so hat K ern in Moskau angegeben, dass jedes Kefirkörnchen aus 
zwei Elementen besteht, einer aus Fadenbacterien bestehenden ver-

filzten Grundmasse und aus in diesen eingelagerten Sprosspilzen, 
wobei er zugleich die Meinung aussprach, dass in diesem Falle 

Spross- und Spaltpilze in einem symbiotischen Verhältnisse 
einander_ ständen, ohne indessen das gegenseitige Ernährungsver-

hältniss zwischen beiden nachzuweisen oder nur wahrscheinlich zu 
machen. Mau kann deshalb einstweilen in Bezug auf diesen Pima 
weiter nichts -annehmen, als dass sich beide nebeneinander lebende 

Pilzarten gegenseitig nichts thun. Gestützt auf eigene Untersuchungen 

gibt Pod w üc otzk y folgende Beschreibung der Körner: Macro-
scopisch betrachtet erscheint das aufgequollene Kefirkorn von un-
regelmässiger, lappiger Gestalt und fühlt sich derbelastisch an. Auf 

der Oberfläche des Läppchens sind pilzähnliche Auswüchse zu be-
merken, welche dem Korne •ein blumenkohlartiges Aussehen geben 
und mittelst sehr kurzer, aus Fadenbacterien bestehenden Stielchen 

auf der centralen platten, ebenfalls aus Fadenbacterien bestehenden 
rundmasse aufsitzen. Letztere bildet das elastische Element • der 
Körner und lässt sich in Faden ausziehen. Die eigenthümlich zu- . 
sarnmengesetzte warzige Schicht liegt immer auf der Oberfläche des 
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Kornes. Es zeigt sich nun unter dem Microscope, dass die Spross-
pilze nur in der peripherischen vorwaltend Bacteriensporen führenden 
Schicht vorkommen; schon die Stiele sind frei von ihnen und zeigen 
Felenverfilzung, wie das Centrum, während in der Peripherip die 

Bacterien sich im Zoogloca-Stadium befinden.  Bei der Gährung in 
der Milch lösen sich nun beständig Sporen und sich lebhaft be-

wegende Bacterien ab, um sich in der Umgebung zu verbreiten, wo 

sie sieh mit den gewöhnlichen, (lie Milchsäurebildung veranlassenden, 
vermischen.  Beide sind nicht sicher von einander zu unterscheiden, 
nachdem die Angaben Kern's, als ob zwei Sporen für die 

Kefirbacterien characteristisch seien, sich nicht als stichhaltig er-
wiesen habeut. Je älter der Kefir ist, desto mehr Bacterien enthält 

er, (lie besonders reichlich den Caseinflocken anhängend gefunden 
werden und an Zahl stets die Sprosspilze überwiegen. Es erklärt 

sich daraus die Thatsache, dass getrocknetes Kefircasein als Ferment 

benutzt werden kann, selbst wenn mau (lie stark pilzhaltige Masse 
zur besseren Conservirung vorher mit yehl versetzt hat.  Auch 
Penicillium glaucum und Oidium lactis kommen als schädliche Bei-

mischungen in den Körnern vor, verlieren sich aber nach längerem 

Gebrauche der letzteren, wie ich schon oben gelegentlich des Auf-

quellens der Körner bemerkte. So lange diese beiden Pilzarten noch 
verhanden sind, geben sie dem Kefir einen eigenthümlichen (mange-

penmen Geruch und Geschmack. Die am Boden liegen bleibenden 
und sich mit Casein bedeckenden Körner sind zwar noch wirksame 

Gährungserreger, sie führen indessen kein Filzgewebe und nur sehr 

wenige Sprosspilze, die ganze Masse befindet sich im Zoogloea-
Stadium und hat das des Leptothrix noch nicht erreicht. Sie sind 

deshalb weniger derb elastisch und können mit den Fingern leicht 
zerdrückt werden, ausserdem sind sie kleiner und wachsen sehr 
langsam. Vielleicht kann man sie als eine besondere Entwickelungs-

stufe der Kefirkörner betrachten.  Jedenfalls entwickeln sie nicht 
energisch genug Kohlensäure, um von ihr in die Höhe gehoben zu 

werden. 
Was nun die Entwickelungsgeschichte der Ketirkörner anbetrifft, 

so glatIbt mau, sie hätten sich ursprünglich aus Bacterien und Spross-
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pilzen auf einem Caseinsubstrat • herausgebildet.  Einige sehen das 

Kefirkorn für eine Uebergangsform zwischen den niederen und höheren 

Pilzen an. Podw co tzk y ist es, wie er angibt, gelungen, aus 
den ursprünglich im Kefir ze rstreuteu Spalt- und Sprosspilzen 

ein Korn zu kultiviren, welches unter dem Microscope zahlreiche 

Colonien von Bacterien und Hefenzellen zeigte.  Bei weiteren 
Kulturen sollen immer zahlreichere Nester von Pilzcolonien ent-

standen sein. 
Da sich nach Pasteur und Anderen die einzelnen Pilze nur 

insoweit als specitische Gährungserreger ansehen lassen, als es sich 
um ein Gährungsmaximum handelt, so ist es leicht erklärlich, 

warum Kefir, wenn er mit einem Fermente bereitet wird, welches fast 
keine Sprosspilze enthält, sondern ganz überwiegend Spaltpilze, von den 

gewöhnlichen sich nur durch einen g eringeren Gehalt an Kohlen-
säure und Alcohol unterscheidet. Ein Zusatz von gewöhnlicher Bier-

hefe kann diesem Mangel leicht abhelfen. 

Erwähnen möchte ich hier noch die .ungemeine Widerstands-
fähigkeit der Kefirbacillensporen gegen chemische Agentien ;' sie 
können mit concentrirter Pikrinsäure- oder 3% Chromsäure-Lösung 

lange Zeit digerirt werden, ohne ihre Keimfähigkeit zu verlieren. 

Wenden wir uns nun zur chemischen Zusammensetzung des 
Reties, so muss gleich Anfangs constatirt werden, dass genaue und 
erschöpfende Untersuchungen darüber noch ausstehen, wenigstens in 

Bezug auf das Verhalteu der Eiweisskörper iii ihm; da aber voll-

ständige Kumüssanalysen vorliegen, also von einem dem Kefir ganz 

analogen Präparate, so halten sich die russischen Autoren einst-
weilen an diese, um die vorhandenen Lücken zu füllen. 

Ein Theil Milchzucker spaltet sich in Alkohol und Kohlensäure, 
ein anderer wird in Milchsäure übergeführt, das Casein gerinnt und 

wird theilweise in der sauren Molke gelöst. Ob ein anderer Theil 
des Casein's durch die Bacterien vollständig peptonisirt wird, ist 
uech strittig, indessen findet sich regelmässig ein bedeutendes Quan-

tum Ilemialbumose, also eine Zwischenstufe zwischen Albumin und 
Pepton, welche letzterem sehr nahe steht. Ausserdem bilden sich, 
Wie überall bei der Alkoholgährung, kleine Mengen Glycerin und 
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Bernsteinsäure. Bekanntlich beginnt in der Stuteninilch die Gährung 
sehr langsam, häufig erst nach 5-6 Stunden, während die Kefir-

körner dieselbe bereits nach 15-20 Minden energisch einleiten 
und zwar gleichzeitig mit dem Eintritte der Milchsäuregährung. 

Nicht genügend aufgequollene Körner leiten nur die Milchsäure-
gährung ein, die auch bei zu hoher Temperatur das Uebergewicht 

bekommt, wobei sich dann auch gleichzeitig flüchtige Fettsäuren 

entwickeln.  Dieser Zustand kennzeichnet sich auch durch grobe, 
harte Caseinflocken. Ein derartiger Kefir ist selbstverständlich nicht 
zu Curzwecken zu gebrauchen, da er sehr leicht Verdauungsstörungen 

mit Leibschmerzen herbeiführt. Eine Temperatur von 13-15° R. 

empfiehlt sich zur Vermeidung einer übermässigen Milchsäurebildung 

am meisten, ebenso öfteres Umschütteln der gährenden Flüssigkeit. 
In einer verschlossenen Flasche geht die alkoholische Gährung mir 

dann energisch vor sich, wenn letztere bereits eine Zeit lang bei 

Zutritt von Luft stattgefunden hatte. Es erklärt sich daraus die 
Bevorzugung der Methode, zuerst aus den Körnern bei Zutritt der 
Luft ein flüssiges Ferment herzustellen, und dasselbe dann in einer 
Flasche mit neuem Gährmaterial zu versetzen. Bilden sich schon 

im Fermentanseze flüchtige Fettsäuren neben abnormer 'Menge von 

Milchsäure, so ist er als verdorben anzusehen. 

Die Peptonisirung eines Theiles der Albuminate im Kefir ist 
schon deshalb sehr wahrscheinlich, weil auch anderweitig sehr häufig 
die Thatsache beobachtet wurde, dass 'bei Gegenwart von Bacterien 

in einer albuminhaltigen Flüssigkeit eine theilweise Peptonisirung 

stattfindet. Auch Cohnheim giebt in der 3. Auflage seiner allge-
meinen Pathologie an, dass die gewöhnlichen Darmbacterien auch' 

bei der Dünndarmverdauung eine ähnliche Rolle spielen. Das unge-

löst bleibende Casein im Kefir ist so ausserordentlich fein vertheilt, 
dass, wenn man eine Flasche gut bereiteten Ketir's längere Zeit 

ruhig stehen lässt, und sich dadurch Molken und Casein in zwei 
Schichten scheiden, schon ein leichtes Drehen der Flasche um ihre 
Längsaxe genügt, um wieder eine vollkommene Emulsion herbeizu-

führen. Hauptbedingung für das Zustandekommen dieser feinen Ge-

rinnung ist die sehr allmählich vor sich gehende Milchsäurebildung. 
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Da sich ein Theil des Casein's in saurer Molke löst, so erklärt sich 

die Abnahme der Consis,tenz des Kefir's mit zunehmendem Alter. 

Ehe ich nun zum Schlusse einige Worte über die physiologische 

und therapeutische Bedeutung des Kefir's hinzufüge, schicke ich 
noch folgende Bemerkungen über einige Modificationen in seiner 

Bereitungsweise voraus.  Für die Kinderpraxis empfiehlt es sich, 

gekochte und mit Wasser verdünnte Kuhmilch zu verwenden, ebenso 

in Fällen von chronischen Catarrhen des Digestionskanales, bei welchen 
ausserdem stets 3-4 tägiger Kefir angewendet werden muss. Der am 
häufigsten zu Nährzwecken bei heruntergekommenen Kranken ge-

brauchte Kefir ist der 2 tägige aus gekochter, leicht abgerahmter 

Kitlimilch bereitete. Er regt die Peristaltik leicht an, während der 

ältere eine entschieden stopfende Wirkung ausübt. Von der rich-
tigen Auswahl dieser verschiedenen Sorten für bestimmte Krank-
heitsfälle hängt natürlich der Erfolg • des Kefir's ganz wesentlich ab. 

Was nun schliesslich die einzelnen wirkenden Factoren in ihm , be-

trifft, so ist zunächst das Kuhcasein in's Auge zu fassen, welches 
nach neuen Untersuchungen von S truv e und S chmidt sich nicht 
qualitativ von dem in der Frauenmilch unterscheiden soll. Kull-

milch hat fast zweimal mehr Casein, dreimal weniger Albumin und 
siebenmal weniger Hemialbumose als Frauenmilch, aber in der 
Qualität dieser Albuminate soll sich kein Unterschied auffinden 
lassen; deshalb ist es auch wahrscheinlich, dass die zarte Gerinnung 
voizugsweise von der Co nc entrati on der Caseinlösung abhängt. 
Je weniger Casein, desto zarter die Flocken. Durch Verdünnung 
der Kuhmilch mit Wasser und Kochen derselben, wodurch die Bil-
dung eines grösseren Quantums Hemialbumose bewirkt wird, kann 

man sie der Frauenmilch sehr nahe bringen. Eine derartige vor-
läufige Behandlung der •Milch ist deshalb bei der Kefirbereitung 

stets im Auge zu behalten. 

Ich kann hier nur kurz auf die wichtige Rolle hinweisen, welche 
die Milchsäure bei der Verdauung spielt; die Möglichkeit, mit Milch-
säure zusammen mehr Eiweissstoff als gewöhnlich zu sich zu nehmen 

und leicht zu verdauen, ist ja eine oft gemachte Beobachtung. 
Während meines Aufenthaltes in Russland hatte ich häufig Gelegen-

Verhandl. d. dritten Congresses f innere Mediein. In. 23 • 
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heit, Kranke, welche die Kurnüsscur in den Steppen gebraucht batten, 

zu sehen und mir von ihnen über ihre Lebensweise daselbst berichten 
zu lassen. Fettes Hammelfleisch spielt bei ihrer Ernährung in der 

Steppe nothgedrungen eine Hauptrolle und das kann nach den ge-

machten Erfahrungen in viel grösserer Quantität gegessen und gut 
verdaut werden, wenn daneben viel Kumüss consumirt wird. 

Diese Eigenschaft eines an sich guten Nährmittels, zur Auf-
nahme noch anderer wichtiger Nährstoffe, insbesondere des Fettes, 
anzuregen und deren Verdauung zu erleichtern, scheint mir bis jetzt 

nicht die gebührende Beachtung gefunden zu haben, trotzdem es 

wohl nicht zweifelhaft sein kann, dass hierin eine der Hauptur-

sachen des schnellen Fettansatzes bei derartigen Curen liegt. Es 
fragt sich nun, ob der Kefir dieselbe Eigenschaft besitzt. Diese 
Frage lässt sich unbedingt bejahend beantworten für alten Kefir 

und für mittleren, wenn letzterer aus abgerahmter und mit Wasser 

verdünnter Milch bereitet ist. Fetter Kefir von rahmartiger Con-

sistenz scheint dagegen fettreiche Nahrung nicht allein nicht zu be-
günstigen, sondern mit ihr zusammen sogar Indigestionserscheimmgen 

hervorzurufen. 
Auf die Wirkungsweise der Kohlensäure und des Alkohols, 

welches im Kefir ungefähr in demselben Procentsatze wie die Milch-

säure, d. h. zu 0,9% vertreten ist, brauche ich hier wohl nicht 
näher einzugehen. Dass die Verdauung durch die feine Caseinver-

theilungi sowie durch den Gehalt an leichter, verdaulicher Herni-
albumose eventuell Peptonen ebenfalls erleichtert wird, kann keinem 

Zweifel unterliegen. 
Was nun die therapeutische Bedeutung unseres Mittels anbe-

langt, so ergiebt sich aus dem Vorhergehenden, dass es in Fällen 

krankhaft erhöhten Stoffwechsels, bei Anämie, in der Reconvalescenz 
nach schweren Krankheiten, bei Magen- und Darmcatadhen, Säfte-
verlusten zweckmässig verwendet werden kann, wenn auch ganz 

exacte klinische Untersuchungen mit genauen Nachweisen der Stoll.-

w echselveränderungen bis jetzt noch nicht vorliegen. Eine oft über-
raschend schnell eintretende Erhöhung des absoluten Körpergewichtes 
ist sehr häufig beobachtet, besonders wenn der Kefir in grösseren 
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Quantitäten genommen wurde.  Der Kefir soll zu jeder Tageszeit 

getrunken werden können, ohne Beobachtung einer besonderen Diät, 
nur soll man den gleichzeitigen Genuss von viel Wasser oder wäss-

riger Früchte vermeiden, um sich den Durst nicht zu schmälern, 

auch ist sein Gebrauch an eine besondere Jahreszeit nicht gebunden. 
Nach meinen eigenen und den Erfahrungen Anderer thut man in-

dessen doch gut, eine Kefircur mit einer halben Flasche täglich zu 
beginnen, welche man in einzelnen Absätzen zwischen Frühstück und 

Mittagessen austrinken lässt.  Wie schnell die Dosis gesteigert 

werden kann und ihre Vertheilung über den ganzen Tag hängt vom 
speciellen Fall ab. Drei halbe Flaschen scheinen als mittlere Tages-

dosen aufgestellt werden zu können. 
Neben der vortheilhaften Wirkung des Kefir's auf die allge-

meine Ernährung wird von russischen Aerzten noch eine schleim-
lösende und harntreibende hervorgehoben, berauschend wirkt er nur 
in sehr grossen Dosen. 

imitr ie ff gibt an, auch Säuglinge mit Kefir mit gutem 

Erfolge ernährt zu haben, zu welchem Zwecke indessen kein Flaschen-
kefir, sondern an offener Luft aus mit Wasser verdünnter gekochter 
Milch bereiteter und vorher von der Kohlensäure durch Erwärmen 
möglichst befreiter, verwendet wurde. Für geschwächte Wöchnerinnen 

und Ammen mit zu wenig oder zu gehaltloser Milch soll es kein 

besseres Mittel zur Hebung der Ernährung geben. Prophylactisch 

wird er Kindern tuberkulöser Eltern gegeben. 
Als Contraindicationen werden angegeben Fettsucht, hochgradiges 

Fieber, sogenannte Unterleibsplethora, sowie ausgesprochener Wider-

willen des Kranken gegen das Mittel. 
In den schon oben auseinandergesetzten verschiedenen Eigen-

schaften des Kefir's je nach seinem Alter liegt eine gewisse Schwierig-
keit der Bereitung, so dass sich letztere in durchaus gewissenhaften 

und sachverständigen Händen befinden muss. Krankheiten des Fer-

mentes, als deren Ursachen sich vorzugsweise andere niedere Orga-
Msmen, wie Penicillium glaucum etc., herausgestellt haben, müssen 
möglichst im Keime erstickt werden, wenn die Körner nicht in 

kurzer Zeit total zu Grunde gehen sollen. 

23* 
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Ob der Kefir, wie allgemein angenommen wird, lediglich als 

gutes Nährmittel, nicht aber specifisch wirkt, lässt sich noch keines-

wegs sicher feststellen. Von diesem Gesichtspunkte allein aus lassen 

sich jedenfalls seine Heilwirkungen nicht erklären; denn wenn z. B. 

angeführt wird, dass die abführende Wirkung des jungen von seinem 
grösseren Reichthum an Milchzucker und Fett abhängt und die 

stopfende des alten von seiner Armuth an diesen Stoffen, so liegt 

die Unzulänglichkeit dieser Erklärung auf der Hand. Mir ist be-

sonders die exquisit stopfende Wirkung des alten Ketir's auffällig 
gewesen.  Sieht man, wie es thatsächlich der Fall ist, lang be-

stehende Durchfälle auf alten Kefir in ganz kurzer Zeit aufhören, 
so lässt sich das doch kaum aus der einzelnen oder combinirten 

Wirkung der Kohlensäure, des Alkohol's, der Milchsäure, des Milch-
zuckers und des fein vertheilten Casein's erklären und eine direct() 
Mitwirkung der Pilzelemente, welche sich bekanntlich gerade im 

alten Kefir in grossen Mengen finden, kann deshalb nicht ohne 

Weiteres von der Hand gewiesen werden. Ihre grosse Empfindlich-

keit gewissen anderen niedrigen Organismen gegenüber schliesst die 
Möglichkeit nicht aus, dass es 'pathogene Bacterien giebt, welche 
durch sie selbst auf irgend eine Weise vernichtet werden.  Wir 

haben vorgestern in dem interessanten Vortrage des Herrn Ross-

bach die gute Wirkung des desinficirenden Naphtalin's bei chronischen 

Diaffhoen Gelegenheit gehabt, kennen zu lernen. Ziehen wir nun 
die Thatsache in Betracht, dass es sich bei der weit überwiegenden 
Mehrzahl der Desinfectionen tun Zerstörung niederer Organismen 

handelt, so sind auch die Fälle, in welchen pathogene I3acterien 
durch unschädliche vernichtet werden, hierher zu rechnen. Es würde 
freilich einseitig sein, anzunehmen, es könne sich hier nur um eine 

directe Aufnahme der einen Bacterienart durch die andere als 

Nahrung handeln, wir wissen vielmehr, besonders aus Beobachtungen 

an Pflanzen, dass Pilze nicht etwa vorzugsweise durch ihre eigent-

lichen par asitischen Eigenschaften die furchtbaren Zerstörungen 
anrichten, sondern durch die Ausscheidungen von chemischen Stoffen, 

welche die lebenden Zellen der Umgebung in solcher Ausdehnung 
vernichten, dass dadurch selbst das weitere Fortkommen des Para-
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siten in Folge mangelnder Nahrung häufig in Frage gestellt wird. 

Eine experimentelle Prüfung des Verhaltens der Kefirpilze gegen-

über den normalen und pathogenen Darmbacterien muss darüber 

.Aufklärung verschaffen, ob wir es hier wirklich mit einem Falle zu 

thun haben, in welchem unschädliche Bacterien gegen pathogene 
als Heilmittel auftreten. 

Sie sehen, meine Herren, dass über den Kefir noch sehr viel 

zu ' arbeiten bleibt, der Mycologe sowohl wie auch der Chemiker 

und Kliniker werden sich vereinigen müssen, um jeder auf seinem 

Specialgebiete die noch vorhandenen Lücken auszufüllen, was aller-
dings um so interessanter sein wird, als hier einmal ausnahmsweise 

dem Menschen nützliche niedere Organismen den Gdgenstand ihrer 
Bemühungen bilden werden. 

Vortrag des Herrn Dr. Schumacher II. (Aachen.) 

Beitrag zum Zusammenhang von paroxysmaler Memo-
globinurie und Syphilis. 

Auf dein zweiten Congress° für innere Medicin 1882 brachte 

ich 1) dio Frage vor nach dem Zusammenhange von paroxysmaler 

Haemoglobinurie und Syphilis. Ich hoffte aus der Discussion die 
Bestätigung zu erhalten für die Richtigkeit der von mir in einem 
vorliegenden Falle von paroxysmaler Haemoglobinurie eingeleiteten 

Therapie. In den meisten neue.r.en Arbeiten über diese folgenschwere 
und meist mit unglücklichen Resultaten behandelte Erkrankung hatte ich 

das Vorhandengewesensein von Syphilis in der Vorgeschichte mancher 

Fälle verzeichnet gefunden, doch waren mil: Belege für den Erfolg 

der specifischen Behandlung aus der Literatur damals nicht bekannt. 
Da ich aber gelernt hatte, eine ätiologisch nachweisbare Syphilis 
als directen Angriffspunct zur Heilung mancher sonst dunkler Krank-

heitsprocesse anzusehen, war ich auch in jenem Falle, in welchem 

Vorhandl. d. 2. Congresses für innere Medicin pag. 224. 
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Syphilis vorhanden gewesen, schon vor dem Besuche des Congresses 

zur Einleitung einer Schmiercur übergegangen. 

Von Herrn Lich th ei ni (Bern) wurde mir auf meine Frage-

stellung erwidert, "dass ein deutlicher Zusammenhang zwischen Sy-

philis und paroxysmaler Haemoglobinurie bestehe, dass es hingegen 
eine offene Frage sei, ob in denjenigen Fällen, in welchen eine 

syphilitische Infection stattgefunden habe, durch eine specifische Cur 
das Leiden beseitigt werden könne. Von Herrn Ehrlich (Berlin) 

sei 1) eine Beobachtung mitgetheilt worden, in welcher nach einer 

lnunctionscur das Leiden gehoben zu sein schien. Es bestehe aber 
bei der Beurtheilung der Heilungsresultate dieser Krankheit die 

eigenthümliche Schwierigkeit, dass die Kranken geheilt erschienen, 
so lange sie (len Schädlichkeiten entzogen seien, welche (lie An-

iline auslösen, vor Allem also der Kälte; dass aber oft das Leiden 

zurückkehre, sobald diese Schädlichkeiten wiederum auf sie ein-

wirkten. So habe er bisher in allen Fällen, auch wenn wie ge-

wöhnlich die Inunctionscur das Befinden der Kranken erheblich ge-
bessert zu haben schien, durch das Experiment das Fortbestehen der 

Blutveränderung constatiren können.' 
Ein derartiges Experiment ist z. B. das von Ehrlich 1. c. 

angeführte, einen mittels elastischer Binde abgeschnürten Finger 

zuerst der Kälte, nachher der Wärme auszusetzen und alsdann das 
dem Finger entnommene Blut zu untersuchen, oder das von Soso n-

b a ch  angewendete kalte Fussbad. 
Herr Licht heim fügte später hinzu '), "dass einer mündlichen 

Mittheilung Ehrlich's zu Folge, bei seiner scheinbar geheilten 

Patientiu sich nachträglich herausgestellt habe, dass die Heilung 
keine vollständige gewesen ist." Ich weiss nicht, ob Ehrlich bei 
jener Kranken das experimentelle oder das spontane Wiedereintreten 

der Aniline beobachtet hat, und kann nicht beurtheilen, wie lange 

die specifische Behandlung durchgeführt resp. wesslialb sie nicht 

wieder eingeleitet worden ist. 

1) Deutsche medic. Wochenschrift 1881 pag. 224. 

2) Rosenbach, Beitrag z. Lehre v. d. period. Haemoglobinurie. Ben. 

kl. W. 4880 p. 134. 

3) Verhandlungen des '2. Congresses f. innere Medicin 1882. pag. 226. 
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Einen directen Widerspruch mit diesen Aeusserungen über un-
zureichende Wirksamkeit der antisyphilitischen Behandlung fand ich 

nachher in dem Referate') über die Arbeit von Prof. A. Miirri in 
Bologna „Ueber Erkältungshaemoglobinurie.“  Unter den 40 Fällen 

M urn's konnte bei 2 Krankeii eine syphilitische Infection un-
zweifelhaft nachgewiesen werden und auch bei den andern zeigten' 
sich während der Dauer der Behandlung verschiedene Symptome, 

welche den Verdacht auf Lues sehr nahe legten. Aus diesem Grunde 
wurde, da alle sonst angewandten Behandlungsmethoden: die Dar-

reichung von Chinin, Eisen u. s. w. erfolglos geblieben waren, bei 
sämmtlichen Patienten eine antisyphilitische Cur unternommen. Der 

Erfolg war in 2 Fallen ein vollständiger. Einer der Kranken, Kutscher 
seines Zeichens, kann seit 3 Jahren seiner anstrengenden Beschäfti-

gung Sommer und Winter ohne die geringste Störung wieder nach-
leben. Ein dritter Fall Murri's ist noch in Behandlung (siehe 
später). Der letzte Fall ging, nachdem er im Winter eine speci-

fische Cur durchgemacht hatte, während des folgenden Sommers an 

acuter Tuberkulose zu Grunde. Bei der Section fanden sich in den 
Nieren keine für Syphilis characteristischen Veränderungen. 

Nach diesen Erfahrungen Maui's hatte ich genügenden Grund, 
die schon vor dem Besuche des Congresses begonnene specifische Be-
handlung fortzusetzen. Und auch in meinem Falle zeigt der bis 

jetzt, also seit mehr denn 1 Jahr, andauernde völlige Erfolg die 
Möglichkeit der Heilung der bei Syphilitischen beobachteten paro-
xysmalen Haemoglobinurie. 

Bei dein relativ seltenen Vorkommen dieses unser Interesse 
anregenden Leidens und bei der Wichtigkeit der aus der Ver-
wendung der Aetiologie sich ergebenden Resultate erscheint die 

Bereicherung der spärlichen Casuistik erlaubt und berechtigt. Die 
Krankengeschichte ist kurz folgende: Patient, 30 Jahre alt, wurde 
im April 1880 syphilitisch angesteckt und einer kurzen Behandlung 

mit Jodkali und Einreibungen unterzogen. Drei Monate nach der 

Infection wurden nochmals leichte Syphiliserscheinungen im Munde 

1) Centralblatt für klinische Medicin 1880. pag. 610. 



360  SCHUMACHER, ITÁMOGLOBINURIE UNI) SYPHILIS. 

beobachtet und für einige Tage graue Salbe eingerieben. Darauf 
zeigten sich keine weiteren Symptome der Erkrankung. 

Am 1. October 1881, also 1% Jahr nach der Infection, siedelte 

Patient, dessen Beruf keine Schonung Vor Erkältungen erlaubte, in 

eine rauhen Witterungseinflüssen ausgesetzte Stadt über.  Er-
neute ärztliche Untersuchung ergab nur das Vorhandensein von ge-

- ringer Leistendrüsenanschwellung, die nicht in directen Zusammen-

hang mit der früheren Ansteckung zu bringen war. 

Gegen Ende desselben Monates, also October 1881, trat bei 
dem bis dahin ganz gesunden Manne, nachweislich nach einer hefti-

gen Körperabkühlung, eine bedeutende blutrothe Harnausscheidung 

auf,  die Anfangs für Haematurie gehalten und erst später 

richtig gedeutet wurde. Dein Erscheinen des blutrothen Urines ging 
heftiger Frost mit Temperatursteigerung bis zu 38.5° C. vorher; 
ihm folgten allgemeine Abspannung, Anschwellung und Hyper-

asthesie der der kalten Luft ausgesetzten Körpertheile, bedeutende 
Schmerzen in der Kreuz- und Leistengegend. 

Wir haben es also hier mit dem ersten Auftreten der 
paroxysmalen Haemoglobinurie bel dem 192 Jahr vorher mit 
Syphilis angesteckten Patienten zu thun. 

Die Anfälle wiederholten sich in reichlicher, Zahl im Winter 

1881-1882 und zwangen von Januar 1882 den Patienten zu mehr-
monatlichem Urlaub. Alle versuchten Mittel waren fruchtlos ge-
blieben. Dagegen wichen die Anfälle fast vollkommen mit dem Ein-
tritte der wärmeren Jahreszeit und erschienen als seltene Ausnahme 

nur au besonders kühlen Sommerabenden. Patient erholte sich und 
konnte wieder Dienst thun. 

Dies dauerte aber nicht lange. Denn schon von November 1882 

an traten die Anfälle häufig und in früher beschriebener Form 

wiederum auf. 
Von Syphilis war bis zu dieser Zeit kein weiteres Zeichen er-

schienen. Dagegen bildete sich Ende December 1882, also 23/4 Jahr 
nach der Infection, ein grösseres Geschwür auf dem weichen 
Gaumen links aus, welches dem Patienten grosse Beschwerden ver-
ursachte, bis Ende Januar 1883 aber unter Jodkaligebrauch und 

bisweifigem Touchiren verheilte. 
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Während der Entwicklung des geschwürigen Schleimhautprocesses 
dauerten die Anfälle der Haemoglobinurie an, wiederholten sich on 
Februar 1883 an für 4 Wochen täglich, liessen auch im März nicht 

nach und veranlassten den äusserst geschwächten Patienten, Ende 

März 1883 Aachen aufzusuchen. 

Ich finde unter meinen Notizen über die erste Untersuchung 

des Patienten am 30. April 1883 Folgendes: Normaler Körperbau, 

Gewicht 63, Kilo, wachsgelbes Haute°lorit, anämische Schleimhäute. 

Auf linkem vorderen Gaumenbogen als Rest des im Januar 1883 ver-
heilten Geschwüres ein deutlicher narbiger Defect, im Uebrigen kein 
weiteres Zeichen von Syphilis sichtbar. Urin zur Zeit normal, spec. 

Gewicht 1012. Die subjectiven Klagen des Patienten bezogen sich 

auf constante grosse Müdigkeit und Gefühl von Abgestorbensein der 
Füsse. Neben den ihn physisch und psychisch sehr schwächenden 

Blutungen plagte ihn am meisten die dem einzelnen Anfalle vorher-

gehende Kälte der unteren Extremitäten. Trotz guten Hungers und 
normalen Schlafes war Patient zu keiner Arbeit fähig. 

Ich hatte bis dahin keinen Fall von paroxysmaler Haemoglo-
binurie beobachtet und kannte nut negative, oder wenigstens unzu-

reichende Resultate der Behandlung. Es unterlag mir aber kaum 

einem Zweifel, dass das frühere Geschwür auf dem linken Gaumen-

bogen auf nicht getilgter Syphilis beruht habe, dass schon dieser-
halb eine antisyphilitische Behandlung wenigstens höchst wünschens-
Werth sei. 

Vom 1. April ab wurde daher täglich ein Schwefelbad von 

37 ° C. genommen und täglich Ungt. cm. nach Aachener Methode 
eingerieben, des anämischen Zustandes des Patienten wegen Anfangs 
nur 3.0 p. die, nach 10 Tagen 4.0, nach weiteren 10 Tagen 5.0, 
Welche Dosis gut vertragen und bis zum Schlusse der Cur für weitere 

30 Tage durchgeführt wurde. Ich muss hinzufügen, dass der Monat' 

April nicht warm war, und dass sehr häufig empfindlich kühle Tage 
verzeichnet wurden: Verhältnisse, die 1882 regelmässig zu heftigen 
Anfallen von Haemoglobiuurie geführt hatten. Patient verkehrte 
aber hier von Adang an viel in frischer Luft. 
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Während der ersten Zeit des Aachener Aufenthaltes hatte ich 

mehrfach Gelegenheit, die Diagnose der durchaus charaeteristischen 

Anfälle von Haemoglobinurie festzustellen, die niemals ohne 
vorherige Kälteeinwirkung auftraten und deren Details 

nicht von den von den anderen Autoren meisterhaft beschriebenen 
und untersuchten Paroxysmen abwichen, déren Wiedergabe daher 
überflüssig erscheint.') 

Für mich ist es von ungleich grösserem Interesse, auf den sich 
bald markirenden 'find gegenüber der Ohnmacht der der Aetiologie 

nicht genügend Rechenschaft tragenden Therapie glänzenden Erfolg 

hinzuweisen.  Allerdings trat erst mit dem 12. Behandlungstage 

eine längere Pause der Anfälle ein. Dieselbe dauerte 5 Tage. In 
den folgenden Tagen warden nochmals geringe Anfälle beobachtet. 

Aber vom 22. Curtage an wurde kein Zeichen paroxys-
maler Haemoglobinurie mehr wahrgenommen.  Lang-

samer machte das subjective, an kühlen Tagen noch deutlich merk-
bare Gefühl von Kälte und,Abgestorbensein der Füsse normalem 
Verhalten Platz. Patient verliess Aachen nach 50 Behandlungstagen, 
in welchen 220.0 Ungt. cin. ohne jegliche Schädlichkeitsäusserung 

verrieben worden waren. Er hatte 51/2 Kilo an Körpergew_lcht ge-

wonnen, konnte vierstiindige Spaziergänge machen und jeglichem 

Witterungseinfluss unbesorgt sich aussetzen. 

Beim Abschlusse der Cur fand ich keinen Grund, das vorher 
angedeutete Experiment beim Patienten anzustellen.  Mir durfte 
das erreichte, die Erwartungen übertreffende Resultat genügen und 

die Folge brachte kein Dementi. Nach einem genauen Be-

richte des Patienten aus dem Februar 1884 und nach 

I) Als historische Notiz ist vielleicht nicht uninteressant, dass G s eh e i d - 
ion, wie in der Arbeit von Wolff (Nr. 12 der Bresl. ärztl. Zeitschr. 1883) her-
vorgehoben ist, in Deutschland zuerst bei einem Falle von Haemoglobinurie 
den Nachweis von Haemoglobin erbracht und die Abwesenheit von rothen Blut-

körperchen im Harn klargelegt hat. Der Fall ist von Sec chi in der Berliner 
klinischen Wochenschrift 1870 und in der Dissertation von S. Sandberg, Bres-

lau 1872, beschrieben worden. Ihm folgten erst später Lich theim,  Os e n - 

bach, Kobert und Kuessner, Strübing, Boas u. s. w. 
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dem am 1. Mai c. erhaltenen Briefe sind bei anstren-

gendem Dienste im Sommer und Winter keine Andeu-
tungen der früheren Anfälle wiedergekehrt. Düs Körper-

gewicht, die Leistungsfähigkeit und das subjective Wohlbefinden 

haben sich auf der hier erreichten Höhe gehalten. 

Resumire ich nochmals kurz den vorliegenden Fall, so darf aus 

dem bis jetzt vollständigen Erfolge der auf die Aetiologie gegründeten 
Therapie wenigstens das mit grösster Wahrscheinlichkeit geschlossen 

werden, dass ein iitiologischer Zusammenhang zwischen Syphilis und 

paroxysmaler Haemoglobinurie bestand. Hier au s folgt die Noth-
.wendigkeit, in allen Fällen von paroxysmaler Haemo-

lobinurie nach dem etwaigen früheren Vorhandensein 
von Syphilis genau zu forschen und bei Auffinden dieses 
Faetums selbst bei zeitlichem Fehlen weiterer Syphilis-

Pasch einungen eine ausreichende •specifische Behand-

lung — womöglich Einreibecur mit weitgehendster 

Ausnützung ihrer Wirksamkeit. — einzuleiten und 

die antisyphilitische Behandlung in solchen Fällen als alleinige Mög-
lichkeit, als Hauptsache der Herstellung zu würdigen! 

An dieser Anschauung würde selbst das Wiedereintreten eines - 
Anfalles nichts ändern können. Es ist ja der oft nur temporäre 

Erfolg der Therapie der Syphilis auch bei anderweitigen Aeusse-

rungen dieser Krankheit bekannt. Jedenfalls würde man berechtigt 
sein, bei- etwaigem Recidiv 1) wiederum zur specifischen Behandlung 

zurückzugreifen und von ihr am ehesten wenigstens temporären Er-

folg zu erwarten. 

1) Die danke»swerthe collegialische Liebenswürdigkeit des Prof. A. Murri 
(Bologna) hat mir erst in diesen Tagen ein eclatantes Beispiel für die Richtig-

- keit dieser Ueberzeugung zur Verfügung gestellt. Auf meine Anfrage über das 

Resultat der specifischen Therapie bei seinem zweiten Palle, der 1. c. als noch 
Ill Behandlung angeführt wurde, antwortete Murri mir brieflich unter dem 

15. Mai wie folgt:  „Der bei Veröffentlichung der Arbeit noch auf der Klinik 
befindliche Kranke wurde im Winter 1881-1882 geheilt.  Er befand sich 

während desselben sehr gut., ebenso den ganzen Winter 1882-1883 hindurch, 
Aber im April 1883 hatte er einige kleine Anfälle. Patient präsentirte sich 
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Es erübrigt die Frage zu erörtern, ob im vorliegenden Falle 

die Heilung der paroxysmalen Haemoglobinurie der specifischen Be-

handlung zuzuschreiben sei oder nicht. Veröffentlicht sind ja Fälle 

dieser Erkrankung, in welchen bei völlig normalen Constitutions-

verhältnissen vor der Erkrankung, auf blosse Kälteeinwirkung die 

Anfälle auftraten, in welchen also die Aetiologie keinen aufklärenden 
Fingerzeig ergab. Und in dein mir vorliegenden Falle könnte bei 

der deutlichen ,. direct den Anfall auslösenden Einwirkung kühler 

Witterung und bei dem bekannten Erfolge der thermalen Behandlung 
für "rheumatische" Erkrankungen ein mir widersprechender Schluss 

gezogen werden. Ich vermag diesem Ergebnisse theoretischer Auffassung 

.keinen klinischen Beweis entgegenstellen. Ich glaube aber nicht fehl 

zu gehen, wenn ich meiner Ueberzeugung- Ausdruck gebe, dass solche 

bedeutenden Veränderungen, wie die. paroxysmale Haemoglobinurie 
sie zu ihrem Zustandekommen erheischt, nicht in so kurzer Zeit 

durch blosse Anwendung thermaler Methoden Einhalt geboten werden 

konnte, dass vielmehr nur der gleichzeitigen Verbindung des inneren 
und äusseren Gebrauches der Thermen mit der Einreibecur .der Erfolg 

der Behandlung zuzuschreiben ist.  Und ich würde mich freuen, 
wenn auch diese Arbeit zu weiteren Mittheilungen anderer Collegen 
Veranlassung giebt. 

III. Vortrag des Herrn Edle fs en (Kiel.) 

lieber die Wirkung des chlorsauren Kaliums auf das 
Blut, 

Meine Herren! Die Fälle von Vergiftung mit Kali chloriCum, 
welche im Laufe der letzten 10 Jahre beobachtet und bekannt ge-

bei der Wiederkehr derselben im October auf der Klinik. Er wurde wiederum 

durch dasselbe specifische Verfahren geheilt und verliess nach einigen Monaten 
das Spital. Weitere Beobachtung wurde durch den Anfangs Mai c. erfolgten , 

Tod (croupöse Pneumonic mit eitriger Cerebralmeningitis) unmöglich gemacht. 

Sobald der pathologische Befund vollkommen aufgenommen, wird der Fall wohl 
veröffentlicht werden.m 
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worden sind, haben so sehr das Interesse der praktischen Mediciner 

erregt, dass wohl Alle mit dem wesentlichsten Symptomencomplex 

vollkommen vertraut sind. Ich bin auch weit entfernt, hier auf die 

Symptomatologie der Vergiftung näher eingehen und Bekanntes 
wiederholen zu wollen. Es ist nur ein Punct, freilich ein Cardinal-

punct, den ich hier berücksichtigen will, nämlich die Wi rkung 

des Mittels auf das Blut, resp. des Hämoglobin; und zwar 
möchte ich nur kurz über das Resultat eines kleinen einfachen Ver-

suches berichten, der, so einfach er ist, doch bisher nicht ausgeführt 
wurde, und doch. als unentbehrlich bezeichnet werden muss, um eine 
Lücke auszufüllen und eine physiologisch wichtige Thatsache fest-

zustellen. 

Es wird Ihnen bekannt sein, dass, nachdem zuerst durch Jacobi') 
die Aufmerksamkeit auf die öfter vorkommende Vergiftung mit chlor-

saurem Kalium hingelefikt war, March an d,2) veranlasst durch einige 

von ihm beobachtete Fälle, zuerst eingehende experimentelle tinter-

suchungen über das Wesen der Vergiftung angestellt hat und dass 
seine Resultate bisher als massgebend betrachtet werden konnten. 
Seine Untersuchungen erstreckten sich theils auf die Einwirkung der 

chlorsauren Salze auf das dem Körper entnommene Blut, 
()der auf,Hämoglobin, theils betrafen sie die Wirkung derselben auf 
das lebende Thier. Letztere zu wiederholen, hatte ich weder 

Veranlassung noch Gelegenheit.  Erstere dagegen habe • ich öfter 
wiederholt und kann nur sagen, dass ich die Beobachtungen von 
Marchand nur in vollem Umfange habe bestätigen können. 

Aber diese Beobachtungen liessen uns noch über einen Punct 

in Ungewissheit: Sie hatten den Beweis geliefert, dass das chlor-
saure Kalium eine absolut deletäre Wirkung auf das Hämoglobin 

der rothen Blutkörperchen ausserhalb der Blutbahn ausübt, indem 
der Blutfarbstolf in nicht mehr zu redressirender Weise verändert 
in Methämoglolin verwandelt  wird; und dieses Resultat schien 

11111 so mehr zu befriedigen, als es mit der Theorie, welche man be-

I) The medical Record. March 15, 1879, 

2) Virehow'N Archiv. 134. 77. S. 455 ff. 
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züglich der Wirkung der Chlorsäure auf die organische Materie auf-
gestellt hatte, durchaus übereinzustimmen schien. Allein ich habe 

mir von vornherein gesagt, dass es doch wohl noch zweifelhaft bliebe, 

ob man das, was man am Blute ausserhalb des Organismus wahr-

nahm, auch auf das circulirende Blut, so lange es seine lebendigen 

Eigenschaften bewahrt hat, übertragen dürfe, und ob demnach Mar - 
chand's Schlüsse in dieser Richtung unbedingt zu acceptiren seien. 

Marchand schliesst einfach von den feuchten organischen Sub-
stanzen (Hefe, Eiter, Fibrin), an welchen 11 in z (lie sauerstoffabgebende 

Wirkung des chlorsauren Kaliums geprüft hat, auf .die rothen Blut-

körperchen und, soweit es sich um todte, oder aus dem Zusammen-
hange mit dem lebenden Organismus gerissene rothe Blutkörperchen 

handelt, ist dies ja auch erlaubt und hat das Experiment die Vor-
aussetzung auch nur bestätigt. Aber innerhalb der Blutbahn müssen 

sich die Verhältnisse doch ganz anders gestalten. Das chlorsaure 
Kalium oder Natrium gibt doch seinen Sauerstoff nicht ohne Wei-

teres ab an Substanzen, die gar nicht in der chemischen Verfassung 
sind, Sauerstoff aufzunehmen, und die lebenden Blutkörperchen inner-
halb der Blutbahn, wenigstens der arteriellen, sind doch so mit 

Sauerstoff gesättigt, dass a priori ein sauerstoffentziehender Einfluss 
derselben auf die chlorsauren Salze durchaus unwahrscheinlich er-

scheint. 
Es galt also zu prüfen, wie sich die Blutkörperchen, die ge-

nügend mit Sauerstoff versehen sind, ausserhalb des Körpers zu 
chlorsauren Salzen verhalten; und diesen lauge von mir geplanten 
Versuch habe ich ganz vor Kurzem mit Hilfe des Herrn Prof. 
Emmerling in Kiel, der mir in liebenswürdigster Weise den er-

forderlichen Sauerstoff zur Verfügung stellte und mir bei der Aus-
führung behilflich war, ins Werk gesetzt. 

Die Anordnung des Versuches war folgende: 
Eine Portion von 50 Gr. delibrinirten Schweineblutes wurde mit 

50 Ccm. einer fünfprocentigen Lösung von Kali chloricum versetzt 

und sich selbst überlassen. (Port. A.) Eine zweite Portion (B.) von 
50 Gr. desselben Blutes wurde gleichzeitig in ein mit reinem Sauer-
stoff gefülltes Gefäss gebracht, mit dem Sauerstoff geschüttelt, darauf 
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mit 50 Ccm. der fünfprocentigen Lösung von Kali chloricum versetzt 
und blieb unter Sauerstoffatmosphäre in Verbindung mit dem mit 

O gefüllten Gasometer. Im Laboratorium herrschte eine ziemlich 
niedrige Temperatur von circa 10° R. Beide Portionen wurden fasst 

genau gleichzeitig Vormittags 111/4 Uhr am 8. April d. J. angesetzt. 
Das Resultat war folgendes: 

Am Abend desselben Tages um 7 Uhr erschienen beide Por-
tionen noch unverändert.  Am andern Morgen um 10 Uhr war 
Portion A vollständig choc-oladenbraun geworden, B dagegen noch 

ganz unverändert arteriell-roth. Um 111/4 Uhr (24 St.) war das 

Verhalten noch ganz dasselbe. Um 2 Uhr begann B etwas dunkler 
zu werden und erst um 53/4 Uhr, also erst reichlich 30 Stunden 
nach Beginn des Versuches, war die Farbe braun geworden, das 

Hämoglobin der rothen Blutkörperchen somit vollständig in Methämo-

globin verwandelt.  Sicher ist also diese Veränderung durch die 
Wirkung des in reichlicher Menge vorhandenen Sauerstoffs erheblich 

verzögert worden und zWar um mindesten 7 Stunden, wahrscheinlich 
jedoch noch beträchtlich länger, da nach früheren Beobachtungen 

van Marchand und mir die Umwandlung des Hämoglobines in 
Methämoglobin auch bei niedriger Temperatur meistens höchstens 

18 Stunden erfordert und demnach in Port. A schon im Laufe der 
Nacht erfolgt sein wird. 

Andererseits hat der Sauerstoff die Zersetzung des Blutfarbstoffes 
nicht ganz 'verhüten können. Aber das war auch kaum zu erwarten. 

Es ist doch durch diesen Versuch unzweifelhaft erwiesen, dass der 
Sauerstoff selbst im Absterben begriffene oder abgestorbene rothe 

Blutkörperchen 30 Stunden lang gegen die Einwirkung der Chlor-
snare schützen kann : Noch viel mehr wird dies bei sonst normaler 
Blutbeschaffenheit innerhalb der Blutbahn der Fall sein. 

Es ist also nicht mit Marchand anzunehmen, dass das Salz, 
sobald es mit dem Blute in Berührung tritt, seine oxydirende Wir-

kung ausübt. Es ist nie lit, wie Marchand sagt, vollkommen 

unbegreiflich, dass Rah u t eau fast die ganze Menge des eingeführten 
- Salzes im Ham wiedergefunden hat; und es ist nicht anzunehmen, 
dass bei innerlicher Anwendung des Mittels immer eine gewisse 
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Menge rother Blutkörperchen unbrauchbar gemacht wird. Im Ge-
gentheile ist meiner Meinung nach die unzweifelhaft in gewissen 

Fällen schon intra vitam stattfindende deletäre Wirkung der Chlor-
säure auf das Blut oder das Hämoglobin der rothen Blutkörperchen 

noch keineswegs ganz aufgeklärt.  Möglich ist es ja, dass durch die 
Körperwärme die Zersetzung auch bei Anwesenheit von • 0 in ge-
nügender Menge wesentlich beschleunigt wird, und natürlich sind 

noch weitere Versuche, die ich auch noch auszuführen beabsichtige, 
nöthig, um uns hierüber Klarheit zu verschaffen. Aber im Ganzen 

erscheint es doch schon nach dem Ergebniss meines ersten Ver-
suches wenig wahrscheinlich, dass, so lange die Aufnahme von 0 
nicht irgendwie gestört ist, jene deletäre Wirkung der chlorsauren 

Salze zur Geltung kommen sollte.  Unter normalen Verhältnissen 

dauert der jeweilige Aufenthalt des einzelnen Blutkörperchens im 
Venensysteme doch zu kurze Zeit, als dass während desselben die 
Veränderung des Blutfarbstoffes zu Stande kommen könnte und die 

Untersuchung des Harnes und Speichels le.hrt ja auch, dass die 
chlorsauren Salze in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle un-
zersetzt, d. h. ohne 0 abzugeben, das Blut passiren.  Entwickelt 

sich dagegen während des Gebrauches eines chlorsauren Salzes ein 
Zustand von dauernder Venosität des Blutes oder wird das Mittel 

etwa angewandt bei bereits vorhandenen Zuständen von m'angelhafter 
Decarbonisation des Blutes, so ist die schädliche Wirkung des 
Mittels schon eher verständlich und ich möchte schon heute vor der 

Anwendung der chlorsauren Salze bei bestehender Kehlkopfstenose 
oder asthmatischen Zuständen oder allgemeiner Cyauose in Folge 

von nicht compensirten Klappenfehlern oder Emphysem• besonders 
warnen. 

Von einer Fortsetzung der Versuche verspreche ich mir weitere 

Aufschlüsse. Wenn ich gewagt habe, schon heute mit diesen noch 
unvollkommenen Resultaten vor Sie hinzutreten, so ist es geschehen, 
weil es mir wünschenswerth schien, die Aufmerksamkeit auf die hier 
berührten physiologisch und pathologisch wichtigen Functe einmal 
wieder hinzulenken und ich diese besonders günstige Gelegenheit 
dazu flicht unbenutzt vorübergehen lassen wollte. Auch darf ich zit 
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meiner Entschuldigung sagen, dass ich erst während der hier in 

Berlin vorgenommenen Aufzeichnung dieser Mittheilung auf die Puncte 

aufmerksami geworden bin, welche eine Wiederholung und Modifica-
tion der Versuche als nothwendig erscheinen lassen. 

IN. Vortrag des Herrn Zu el z er (Berlin): 

Ueber einige Bestimmungen des Eigengewichtes des 
menschlichen Körpers. , 

M. H.! Die Frage, über die ich mir erlaube Ihnen einige. Beob-
achtungen vorzutragen, ist: "Wie viel wiegt die Raumeinheit (1 Cu-
bikineter) Mensch  Eine eingehendeze Kenntniss über diese Frage 

ist, wie ich glanbe, besonders dann von Nutzen, wenn es sich darum 

handelt, ein zahlenmässiges Urtheil über den Ernährungszustand des 
Menschen, sei es in physiologischen oder pathologischen Zuständen, 

zu erhalten.  Die Untersuchungen hierüber habe ich im verflossenen 

Semester mit der Unterstützung mehrerer Studirenden vorgenommen. 

Meine ersten Beobachtungen bezogen sich meist auf jüngere 
Leute, — Studirende, Soldaten und Arbeiter — mid auf drei Per-

sonell im mittleren Alter. Alle Versuche 'sind in den späteren Vor-
mittagsstunden, kurz vor dem Mittagessen angestellt. Die Versuchs-

Individuen, deren Grösse und Brustumfae bei In- und Exspirations-
stellung festgestellt wurde, wurden auf einer guten Decimalwaage 

gewogen. Alsdann stiegen sie in eine (möglichst klein ausgewählte) 
Badewanne, an der ein gläsernes Wasserstandrohr angebracht ist. 
Letzteres ist ähnlich wie die zum Titriren gebrauchten Büretten 
graduirt; nur müssen die Zahlen selbstverständlich von unten nach 

Oben steigen. Durch eine vorgängige Messung (durch allmähliche 
Anfüllung der Wanne mit gemessenen Wassermengen) wird fest-
gestellt, wie viel Liter Wasser jeder Gradstrich entspricht. — Mit 
nülfe dieser einfachen Vorrichtung, die ohne Umstände an jeder 
Badewanne angebracht werden kann, lässt sich mit Sicherheit bis 

zu 1/2 oder 1/4 Liter bestimmen, wie viel Wasser durch den ein-
tauchenden Körper verdrängt wird. 

Verhandl d. dritten rongreampe f. innere hfedicin. III. 24 
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Um das völlige Untertauchen der Versuchspersonen ohne Be-
schwerde für diese möglich zu machen, athmen sie durch eine Maske, 

wie sie beim pneumatischen Apparate gebraucht wird; sie wird vor 

Nase und Mund festgehalten und communicirt durch einen Gummi-

schlauch mit der Luft. 
Die Fehlerquellen, die zu berücksichtigen sind, beziehen sich 

zunächst auf die Abkühlung des Wassers, das ich möglichst auf 

einer gleichen Temperaturhöhe zu erhalten bemüht war. Es macht 
ferner einen Unterschied, ob der Wasserstand abgelesen wird bei 

In- oder Exspirationsstellung der Brust; zweckmässig nimmt man 
desshalb nur das Mittel aus beiden Ablesungen. Die grössere oder 

geringere Anfüllung des Darmes mit Luft veranlasst einen, wenn 

auch nicht bedeutenden, Feller. Auch die mehr oder weniger ge-
zwungene Stellung des Körpers im Bade ist von Einfluss, etc. Ueb-

rigens markiren sich die hierauf zu beziehenden Ablesungsfehler bei 

der Berechnung erst in der 3. Decimalstelle. 
Die Berechnung geschieht in der gewöhnlichen Weise aus den 

Zahlen für das Körpergewicht und für die verdrängte Wassermenge. 

Das höchste Körpergewicht, welches beobachtet wurde, beträgt 
101 Kilo, das niedrigste 50 Kilo. Die Menge des Wassers, welche. 

durch den eintauchenden Körper verdrängt wurde, wechselt zwischen 

52 und 109 Liter. 

Wenn das specifische Gewicht des Wassers gleich 1000 gesetzt 
wird, so berechnet sich nach unseren Beobachtungen für 1 Cubik-

meter Mensch im Mittel ein Gewicht von etwa 970. — Das geringste 

Eigengewicht bot ein ausserordentlich fetter Mann, ein Budiker, dar, 
der im Alter von 38 Jahren stand und bei der verhältnissmässig 
geringen Körpergrösse von 172 Cm. 101 Kilo wog. • Sein Eigen-
gewicht betrug nur 926. Das höchste Eigengewicht fanden wir bei 

mehreren im jüngeren Alter stehenden Soldaten und Arbeitern; es 
stieg hier bis über 980.  Bei den Studirenden fanden wir Zahlen, 
die sich am wenigsten von der Mittelzahl entfernen, während ein 

Schneidergeselle eine bei Weitem niedrigere Zahl zeigte. 
Von pathologischen Beobachtungen stellen mir bis jetzt nur 

wenige zur Disposition. So viel aber lässt sich schon jetzt sagen, 
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dass ein sehr niedriges Eigengewicht bei einem mageren Individuum 
'auf einen ungünstigen Ernährungszustand der wichtigsten Organe 

hindeutet. 

X. Vortrag des Herrn Tobeld (Berlin): 

Demonstration eines Präparates mit Neubildungen 
in Larynx und Trachea. 

Herr Tobold (Berlin) legt das Larynx-Präparat eines 4jährigen 
Knaben vor, bei welchem 2 Jahre zuvor wegen Erstickungsanfälle die 
Tracheotomie ausgeführt werden musste. Die anamnestischen Momente 

sind kurz folgende: Der Knabe, am 12. Mai 1880 geboren, war ein sehr 
kräftiges Kind,, welches sich gut entwickelte und sehr früh gehen 
lernte. Im Mai 1880 wurde er geimpft. Die Pusteln entwickelten 

sich sehr stark und wurde der Kleine zum Abimpfen benutzt. Auf 

diese Procedur bezieht die Mutter die Entstehung seines Leidens. 

Unmittelbar nach dem Impfen bemerkte man eine Heiserkeit, die 
zuerst nicht beachtet, vom Juni an Veranlassung wurde, ärztliche 
Hülfe nachzusuchen. Es wurden ihm Mich mit Emser-Krähnchen, 
diverse innere Mittel, Jodeinpinselungen und Pinselungen mit Heinen-
stein verordnet. Ein Erfolg war nicht zu coustatiren. Die Heiser-

keit nahm eher zu; dagegen bestand kein Husten, keine Athemnoth. 
Im November 1881 übernahm Dr. Presse! in Potsdam die Be-

handlung. Er versuchte es auch zuerst mit Höllensteinpinselungen, 

liess zeitweilig auf dem Kehlkopfe spanische Fliegen tragen und 
machte Ende December und Anfang Januar den Versucht zu electri-
siren. Da Alles nicht den geringsten Erfolg hatte, gerieth die Be-
handing eine Zeit lang in's Stocken, bis Dr. D res sei Endo 

Januar 1882 von der Mutter wieder zu dem Kinde gerufen wurde, 
weil zu seiner absoluten Heiserkeit auch Luftmangel zugetreten war. 
Der letztere steigerte sich his zum Abend des 31. Januar 1882 in 

der Weise, dass Dr. Dress el trotz der ungünstigen socialen Ver-

hältnisse und der mangelhaften Beleuchtung sich zur Tracheotomie 
entschloss.  Die Tage nach der Operation liessen das günstigste 

24* 
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Resultat erwarten. Indessen verschiedene einige Wochen darauf ge-

machte Versuche, die Canüle zu entfernen, hatten keinen Erfolg. 

In der Zeit vom April bis December 1882 wurde To bold mehrere 

Male zu Rathe gezogen, um den Grund der Stenose laryngoscopisch 
festzustellen.  Bei der Unbändigkeit des Knaben gelang es aber 
nicht, einen Einblick in den Larynx zu gewinnen. Das Kind trug 

nun die Canüle weiter und befand sich körperlich durchaus wohl. 

Die Schwierigkeit der Pflege des Kindes von Seiten der Mutter, 

die wieder entbunden war, und das Streben der Eltern, die Canüle 
wieder. entfernen zu lassen, führte am 31. Januar 1883 zur Auf-

nahme des Kindes in die Kinderstation des Potsdamer städtischen 

Krankenhauses. Die ärztlichen Eingriffe beschränkten sich darauf, 
(lie starke Granulationsbildung in der Wunde zu hemmen, zu iitzen 
und den allmählich einen stinkenden Character annehmenden Aus-

wurf zu beschränken. Einmal ist auch ein Versuch gemacht worden, 

vorsichtig mit einem Catheter per os den Kehlkopf zu sondiren. 
Ein yennenswerther Erfolg wurde nicht erzielt und ein längeres Fort-

lassen der Canüle war unmöglich. Etwa 10 Wochen vor dem Exitus 
erkrankte der kleine Patient mit den Erscheinungen einer Pneumonic, 

die als Folge irgend eines bei den Aetzmanipulationen in die Lunge 

gefallenen Granulationsbröckels aufgefasst wurde.  Die Krankheit 

ging einher mit starkem Fieber, welches die Kräfte sehr rasch auf-
zehrte, das Allgemeinbefinden störte und einen hectischen Zustand 

herbeiführte, welchem der Kranke am 14. März 1884 erlag. Die 
Section ergab eine ausgebreitete Lungenentzündung linker Seits und 

auf beiden Seiten trockene Rippenfellentzündung. 

Das hier vorliegende Larynx-Präparat zeigt Neubildungen im 

Larynx und in dem mittleren Trachealrohre, wie solche bei Kindern 
äusserst selten zur Beobachtung gelangen. Stimmbänder und Taschen-

bänder sind in ihrer ganzen Ausdelmung nach oben und nach unten 
hin mit papillären Wucherungen durchsetzt, so dass die Larynx-

stenose recht erheblich erscheint. Das in dem mittleren Theile des 
Trachealrohres befindliche Feld von Papillenmassen muss gleichzeitig 
die Stenose nicht unerheblich begünstigt haben. 

f 
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XL Herr Lewin (Berlin) stellte in der neuen Charité einer Anzahl 

Mitgliedern des •Congresses folgenden Krankheitsfall vor: 

Fran KI., 36 J. alt, erkrankte nach ihrer Aussage vor 3 Mo-
naten ohne nachweisbare Ursache an einem Hautausschlage, der all-
mählich sich steigerte. Der status quo ergiebt: die kleine, schwäch-

lich gebaute, äusserst herabgekommene . Kranke zeigt an beiden 

oberen und unteren Extremitäten symmetrisch sitzende erbsen-

bis bohnengrosse lividrothe Flecke, einzelne kleine Pusteln, eine An-
, zahl grösserer hilmorrhagischer Blasen, viele schwarzbraune Krusten 

von Stecknadel -- bis 2 Cm. — Grösse Und gleich grosse unregel-
mässig geformte necrotische Stell en, von denen einzelne einen 

gangränösen Character darbieten.  Flecken mit weissem Centrum, 
wie sie bei Hautembolien vorkommen, waren nur angedeutet. Gleich-
zeitig war Albuminurie vorhanden und enthielt der Urin eine grosse 

Menge fettig degenerirter Cylinder. Specfisches Gewicht 1,024, Quan-
tum 600,0. Die unteren Extremitäten waren ödematös geschwollen. 

Die Kranke hatte vor ca. 8 Tagen eine doppelseitige Pneumonic an 
den hinteren unteren Partien überstanden. Die Temperatur war nur 
an einem Tage auf 38,9 gestiegen und hielt sich seitdem auf 37°-38°. 

Die nähere Untersuchung ergab ein Endocarditis mitralis mit 

rechtsseitiger Herzhypertrophie. Allgemein war man der Ansicht, dass 
eine etwaige Endocarditis ulcerosa mit secundären Hautembolien den 
Process ebensowenig zu erklären im Stande sei, als Raynattd's 

sYmetrische Gangrän.  Herr Lewin wird den Fall ausführlich 

Publiciren. 

Hiermit ist die Tagesordnung. vollkommen erledigt und nimmt nun 

zum Schlusse Herr Leyden (Berlin) das Wort: 

Meine Herren!  Unsere Arbeit ist zu Ende; wir stehen am 
Sehlusse des Congresses und können mit Befriedigung auf die 
verflossenen Tage zurückblicken, welche reich an gemeinsamer Ar-
beit gewesen sind. Wichtige Gegenstände der Pathologie sind hier 

von den besten Autoritäten in ihrem Fache vor uns erörtert und 
beleuchtet • worden.  In den Discussionen wurde durch die von 
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anderer Seite beigebrachten Ansichten und Erfahrungen, der Stand 
der in Rede stehenden Fragen in willkommener Weise erweitert und 

vervollständigt. Eine Reihe • von neuen Untersuchungen 'aus allen 

Zweigen der Medicin wurde uns vorgeführt und alles dies waren gerade 
solche Fragen und Gegenstände, welche gegenwärtig in wissenschaft-
licher Fortentwickelung begriffen sind, und dadurch im Brennpuncte 

des allgemeinen Interesses stehen. Wir haben uns hierbei nicht nur 

(len theoretischen Fragen zugewandt, wir haben auch die practischen 
Interessen und Aufgaben nicht vernachlässigt, und ich constatire 
mit Genugthuung, dass auch in dieser Beziehung unser Congress 

seine Aufgabe erfüllt hat und neue Wege für das Handeln des Arztes 

zu eröffnen im Begriffe ist. 

Am Schlusse unserer Arbeiten gedenken wir mit aufrichtigem 
Dank Aller derjenigen, welche das Gedeihen des diesjährigen Con-

gresses gefördert haben.  Dank Allen, welche als Mitglieder, als 
Theilnehmer, als Zuhörer, als Gäste demselben beigewohnt haben, — 
und es sind deren eine reiche Zahl. Der Congress ist so stark be-
sucht gewesen, wie noch kein anderer, was ja in dieser Stadt nicht 

anders zu erwarten war. Die Zahl derjenigen, welche den Congress 

besucht haben, beträgt über 400, darunter eine Reihe von Ehren-
gästen, welche fast Alle wiederholt unsere Sitzungen mit ihrer Gegen-

wart beehrten: Ich constatire mit besonderer Freude, dass auch die 

höchsten Behörden durch wiederholten Besuch unserer Versammlungen 
ihr Interesse an dem Codgresse bekundet haben. 

Der Congress ist auch dadurch ausgezeichnet gewesen, dass fast 

alle Deutschen Kliniker, die gegenwärtig auf den Lehrstühlen unserer 
deutschen Universitäten sitzen, hier vereinigt gewesen sind.  An 
diese schlossen sich eine Reihe anderer berühmter und angesehener 

Professoren der medicinischen Wissenschaft an, sowie eine grosse 
Zahl von Krankenhausdirectoren und von Aerzten, die in der 
Wissenschaft und Praxis einen geachteten Nanien haben. — Ausser 

den deutschen Klinikern waren noch auswärtige Aerzte hier, (lament-
lich haben Wien und Prag eine Anzahl von Klinikern und Aerzten 
hergesandt, aus Holland ist Herr Rosenstein, aus London die 

Herren H. Weber und Althaus hergekommen und •haben uns 
durch Vorträge erfreut und sich an der Discussion betheiligt. 
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Weiter gebührt unser Dank denjenigen, welche Vorträge ge-
halten und dadurch zur Aufklärung wichtiger Fragen der Medicin 
beigetragen haben. Besonders verpflichtet sind wir Denjenigen, welche 

nicht direct zu uns gehören, den beiden Physiologen, die uns. durch 

so überaus interessante und wichtige Vorträge erfreuten, den Herren 
F. Goltz turd J. Rosenthal, ferner Herrn Pfeiffer aus Weimar, 
der auf unseren besonderen Wunsch die. wichtige Frage der Vacci-

nation behandelt hat, sowie Henn H. Weber aus London, welcher 

in seinem Vortrage über die Schulhygiene in England eine hoch-
willkommene Anregung für eine moderne und auch bei uns bren-
nende Frage gegeben hat. 

Auch Denjenigen gebührt noch unser Dank, welche die äussere 

Organisation des Congresses auf sich genommen haben; ihnen kommt 
ein guter Antheil an dein Gelingen des Congresses zu, ich meine 

die Mitglieder der Geschäftscommission, die beiden Secretäre und 
die S'ehriftführer, endlich vergessen wir auch nicht der durch Henn 
Boerner vortrefflich geleiteten Presse den gebührenden Dank aus-
zusprechen. 

Die gemeinschaftliche Arbeit Aller, das einmüthige Zusammen-

wirken zu einem und demselben Ziele hat auch diesem dritten Con-
gresse seinen über alles Erwarten glänzenden Verlauf gesichert. 

Wir freuen uns, dass gerade in Berlin unsere Bestrebungen einen 
RO günstigen Boden gefunden haben. Der junge Congress für innere 
Medicin hat auch hier seine Lebensfähigkeit bekundet. Mit dem 

Wunsche, dass er weiter gedeihen und blühen möge, schliesse ich 
den dritten medicinischen Congress und rufe Ihnen Allen 

Zuni Abschiede zu: „Auf Wiedersehen in Wiesbaden!" 

Herr Rühle (Bonn) schliesst daran einen speciellen Dank an 
Herrn Leyden für seine vielfachen Verdienste um den Congress, 
und Herr Li ebermeister (Tübingen) gedenkt der Vicepräsidenten, 
welche den Vorsitzenden in der Leitung der Verhandlungen unter-
stützten. 

(Schluss der Sitzung 1 Uhr.) 



Geschäftliclies. 

Von den Herren Oberbürgermeister von Forckenbeck (Ber-

lin), Virchow (Berlin), Burdon-Sanderson (London), Lépine 

(Lyon), Tommasi (Rom), Immerm ann (Basel), Ebstein ((lot-

tingen), K 1 eb s (Zürich), Mettenheimer (Schwerin), P el 

(Amsterdam) waren Schreiben eingelaufen, worin dieselben bedauer-

ten, der an sie ergangenen Einladung zum Congress nicht Folge 

geben zu können: 

Der ersten Sitzung des Congresses wohnten als Ehrengäste bei: 

Se. Excellenz der Herr Staatssecretür v. Boettic h er, Herr 

Unterstaatssecretär L u c an u s und  der Geh. Ober-Med.-Bath 

Dr. Kersandt und Geh. Reg.-Rath Professor Dr. 'Althoff, so-

dann die Geh. Räthe Prof. Schroeder und Westphal. 

Se. Excellenz der Herr Minister v. U o ssl e r beehrte die sechste 

Sitzung des Congresses mit seiner Gegenwart. 

In der Ausschusssitzung vom 21. April wurde in die Geschäfts-

commission statt des ausscheidenden Mitglieds Herrn Geh. Rath 

Prof. Dr. Gerhardt (Würzburg) gewählt Herr Prof. Dr. Leube 

(Erlangen). 

Aus dem Ausschuss schieden statutenmässig durch das Loos 

die Herren Curschmann (Hamburg), Ebstein (Göttingen), 
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Klebs (Zürich) und Seitz (Wiesbaden). An deren Stelle wurden 

gewählt die Herren : P. Boerner (Berlin), Kla at sell (Berlin), 

Körto (Berlin), Märklin (Wiesbaden), Pfe i ffer (Weimar). 

In derselben Sitzung geschah die Rechnungslegung durch den 

schriftlichen Bericht des Cassenführers, Herrn Sanitäts -Rath Dr. 

A. Pagenstecher (Wiesbaden) und wurde durch die Rechnungs-

Commission Decharge ertheilt. 



Themata zu Referaten, 
we  für den nä elision Congress vorgeschlagen sind. 

You errn Prof. Dr. F ür bring er (Jena): Ueber Goliorrhoe und 
ihre Complicationen. 

Dr. S. Gut tin a nn (Berlin) : Ueber die that in fieber-

haften Krankheiten. 

Prof. Dr. Edlefsen (Kiel): Ueber den acuten Gelenk-
rheumatismus (Aetiologie, Pathologie, 

• Beziehung  zu  anderen Krankheiten , 

Therapie). 

Dr. Meier (Berlin): Ueber die Behandlung der Fett-
leibigkeit. 

Prof. Dr. Senator (Berlin): Heber die Behandlung 
/9 

chronischer Herzkrankheiten. 

• Geh. Rath Prof. Dr. Leyden (Berlin): Ueber die corn-
binirten System-Erkrankungen im Rücken-

marke. 

• Derselbe: Heber Epilepsie. 
Ueber spontane Septicaemie. 



D. 

Ausgestellte Gegenstände 

Besichtigungen. 





•• 

In den Nebenräumen des Sitzungssaales war eine Ausstellung durch 

Henn Dr. S. Gut t ni an n veranstaltet, welche Microscope, eleetrische 

Apparate, physiologisch-klinische Apparate, Apparate und Utensilien zu 

Reinkulturen, pharmakologische Producte etc. umfasste. 

Peon Dr. .t. Tobold, Geh. 

brachte eine   •I I ion von Kehlkopf- Präparaten zur Ausstellung, 

welche sich des allgemeinsten Interesses erfreute. 

Dr. Bob. Muenelie, Berlin N. W., Luisenstr. 58, 

stellte Apparate und Utensilien aus für Reinkulturen der Bacterien 

nach der Methode des Hem' Geh. Regierungsrathes Dr. It ob. Koch, 
darunter: Doppelwandige Sterilisirungskästen für hohe Temperaturen, 

Drahtkörbe von verzinktem Eisendraht zum Einsetzen der zu steri-

lisirenden Reagircylinder, Vorrichtung für horizontale Einstellung der 

Glasplatten, welche die mit dem zu untersuchenden Wasser vermischte 

Nährgelatine aufnehmen sollen, Sterilisirungskästen nach O. Is  

Dampfsterilisirungscylinder nach R o b. K o c It, Apparate zum Steri-

lisiren von Blutserum nach Rob. Koch, Apparate zum Gerinnen 

von Blutserum nach It ob. K o c Im, Vegetationskästen, Gasregulatoren, 

Heisswassertrichter, Glocken und Schalen für Kartoffelkulturen, flache 
Schalen für Kulturen, Luft-Untersuchungs-Cylinder nach It ob. Koch, 

Kochbecher nach Erlenmeyer, Glasstäbe, sterilisirbare Glasbänke, 
Glasklötzchen, Objectträger, Pipettenträger, Messpipetten, Wasserbäder, 

Bechergläser, Präcisionswaagen, Gewichtssätze, Wasserstrahlgebläse. 

Ihr. Ber m. Bolarbeek, Firma: J. F. Luanne dit Co., 

Merlin N. IV., Friedrichstrasse 100, 

stellte ebenfalls eine Anzahl von Apparaten zur Reinkultur der Bac-

terien midi der Methode des Henn Geh. Regierungsrathes Dr. It o b. 
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K oeh aus, darunter einen Dampfsterilisirungsapparat, einen Blutserum-

Sterilisirungsapparat, einen Apparat zum Erstarren von Blutserum, 

einen Sterilisirungskasten für hohe Temperaturen, Vegetationskästen, 

Thermoregulatoren, Microscope mit (len dazu gehörigen Utensilien etc. 

Dieselbe Firma brachte ferner zur Ausstellung: Eine Anzahl Apparate 

zur Untersuchung des Harnes nach Zülzer,  erschiedene Milchunter-

suchungsapparate, u. a. die verschiedenen S ox Ill et scheu Extractions-

apparate und Lactodensimeter, den 3I ilaspiegel nach II eusner 

und das prismatische Lactoscop nach lit tz, ferner einen In-

lmalationsapparat mit einfachem Veischlusse, sowie einen Taschen-In-

halations-Apparat, endlich eine Collection von Inductionsapparaten. 

G. König, Prört ner des physiologischen lust Iiiiles, 

Berlin N. W., Dorotheenstrasse 35, 

brachte zur Ausstellung sämmtliche Materialien zur Anfertigung mi-

croscopischer Präparate, Objectträger: farblos und mit eingeschliffenen 

Vertiefungen zu Bacterienuntersuchungen, Deckgläschen jeder Grösse, 

eckig und rund, nach der Stärke sortirt, von 0,06 bi 0,20 min dick, 

Farbstoffe und Oel zur Untersuchung der Tuberkelbacillen nach An-

gaben der Herren Geh. Regierungsrath Dr. It ob. K oc h und Prof. 

Dr. Ehrlich, Canadabalsam in Tuben, Etiquetten und Schutzleisten, 

Uhrgläser mit angeschliffenem Boden, flache Schälchen, Glasklötz-

chemi  Präparatenkästchen. 

J. Pfeil, Mechaniker des physiologischen Insti-

tutes, Berlin N. IV., Dorotheenstrasse 35, 

stellte aus einen Plethysmograph nach N os so mit K r oneck er' sehen' 

Schreibkasten zur Aufzeichnung von Volumenvariationen von Hand 

und Arm, einen Froschherzapparat (Manometer) in Kr on e ck er's 

Modification zur Notirung des WI isolirten Froschherzen wechselnden 

Druckes, ein electrisches Metronom, mittelst dessen sich in beliebigen 

Intervallen etwa 10-100 electrische Unterbrechungen und Schliessun-

gen in 1 Minute bewirken lassen und womit man entweder electrisch 

reizen oder Zeitmarken veranlassen kann. — Diese Zeitmarken werden 

durch einen Chronograph auf vorbeigezogene Papierflächen (Kymn-

graphiencylinder) notirt. 
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W. A. Ilirschniann, Mechaniker, Berlin S., Komman-

dantenstrasse 54, 

stellte aus: einen stationären Apparat nach Dr. Re in a k, transportable 

Inductionsapparate mit Thermosäule und Le clan' when Elementen, 

Galvanometer, neue transportable Apparate für constanten Strom, 
sowie die gebräuchlichsten Electroden. — Als neu ist ein absolutes 

Vertical-Galvanometer hervorzuheben, welches das directe Ablesen . 

der Stromstärken in Milliampöres ermöglicht.  Das Galvanometer ist 
hauptsächlich für den practischen Gebrauch bestimmt und für Strom-

stärken bis zu 20 Milliamp. brauchbar.  Die Construction desselben 
weicht von der früheren darin ab, dass die Nadel, einmal senkrecht 

gestellt, bei jeder Stellung des Galvanometers wieder senkrecht steht, 

ein ausrichtender Magnet dadurch unnöthig wird und gleichgrosse 

Ausschläge stets gleichwerthig sind. — Eine weitere Verbesserung 
ist bei den transportablen Apparaten für constanien Strom dadurch 

erreicht, dass eine bequeme Methode, (lie Elemente in einer Steigung 

von 1:1 einzuschalten, eingeführt ist. (Miter den Nebenapparaten 

ist eine neue Electrode nach Erb zur Prüfung der faradocutanen 

Sensibilität zu nennen. 

1P • W. Schieck, optisches und inechanisches In-
stitut, Berlin S. IV., liallesche Strasse 14, 

brachte zur Ausstellung einen Embryograph (Zeichenapparat) nach 

Prof. His, eine Anzahl achr. Microscope mit homogener (Oel-) 

Immersion nebst verschiedenen Bacillenpräparaten, eine Anzahl anderer 
achr. Microscope mit Wasserimmersion, wie auch mit trockenen Ob-

jectiven mit untergelegten interessanten anatomischen Präparaten, 
Präparir-Microscope, Hand-Demonstrations-Microscope, Taschemnicro-

scope, eine Brücke'sehe Stativlupe, eine Anzahl achr. Handlupen, 
ein Microscop zur Bestimmung des Zuckergehaltes im llame. 

Paul 'flaute, Mechaniker und Optiker, Berlin N. W., 

Luisenstrasse 59, 

stellte folgende fünf Microscope aus: Mier. No. I zum Umlegen, 

Obertheil drehbar um die optische Axe, mit dazu gehörigem A bbe-
schem Beleuchtungsapparate, Mier. No. la zum Umlegen, Mier. No. II 

zum Umlegen, mit eigens dazu construirtem einfacheren Beleuchtungs-
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Apparate, Mier. No. HI ohne Umlegung, Mier. No. IV mit Umlegung. 

An Objectiven standen siimmtliche Nummern von 1-11 limners. mit 

Correction zur Ansicht, mit einer Vergrösserung von 20-1800 lin. 

Ferner lagen an Präparaten aus: Actinomyces, Tuberkelbacillen, 

Bacillus subtilis, Bacillus anthracis, Aspergillus fumigatus, Aspergillus 

niger, 13otritis cinema, Penicillium glaucum, Micrococcus prodigiosus, 

Spirillum tenue. Endlich gelangten zur Ausstellung ein Gefrier-

microtom zum Schneiden ganz frischer Gewebe, and Cylindermicrotoine 

in vier verschiedenen Nummern, zum Einbetten gehärteter (Jewel -

stücke ami ein Drehtisch zur Anfertigung der Lackringe auf Präparaten. 

Ch. F. Geissler Sohn, B erli n N. W., Luisenstrasse 53, • 

itirachte seine metereologischen und physikalisch-chemischen Instru-

mente und Glas-Priicisionsapparate zur Ausstellung. 

Ilcrin. Schilling. in Firma: Schilling it Co., Stutzer-

hack in Thiiringen. 

stullt( aus: 
Aerztliche Thermometer. 

1. gewöhnliche: 

a) init Papier-Scala in 'in ° Celsius, 

b) mit Milchglas-Scala in 1,/  io ° Celsius in mehreren Dessins, 

nach Wahl in Papp-Futteralen, 

« Holzbüchsen, 

« Leder-Etuis; 

2. Maxime mit Milchglas-Scala 1/10 ° Celsius: 

a) altes Sy Ste ni mit geschlungenem Rohr und Stift 10 —(20) cm, 

h) penes System mit Prisma (o(1er gewöhnlichein Rohr), 

ganze Quecksilbersäule liegen bleibend 10—(2,0)cm, 

e) neu es System mit schwarzer Glas-Scala und weisser, 

gelber odor rother Aufschrift, zur Nachtzeit leichter 

lesbar, lilo ° Celsius ' 
nach Wahl in Messing-Hülsen, 

« Nickel-Hülsen, 

« Kautschuck-llülsen. 
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Bade-Thermometer. (Réaumur.) 

1. mit Papier-Scala in Holzzwingen, eckig: 

a) 37 cm hoch, 
b) 30 «  « 

e) 24 «  « 

2. mit Milehglass - Scala in runder, polirter IIolzzwinge, circa 
24 cm hoch. 

Cylinder-Thermometer. (Béaumur.) 

Mit Papier-Scala in Papp-Etuis, 

a) 30 cm hoch bis 100 ° Réaumur, 
b) 20 «  «  «  80 

e) 17 «  «  60 0 

K. Treuer, Optiker und Mechaniker, Berlin W., 

Mohrenstrasse 41, 

brachte ebenfalls eine bemerkenswerthe Collection ärztlicher Thermo-

meter zur Ausstellung. 

S. Speier, Fabrikant, Berlin S. W., Beuthstrasse 14, 

stellte eine Collection sinnreich und practisch construirter Kranken-

wagen, Stühle und Tragen aus, tr. A. einen Universalwagen, Sitz und 

Rückwand mit Springfederpolster, leicht zum Ruhebett zu verändern, 
mit abnehmbarem Verdeck und verstellbaren Armlehnen, ferner Rohr-

sitzfahrstühle zum Selbstfahren, mit getheiltem Fusstheile, mit Curbel-

bewegung. Besonders practisch ist ein Fahrstuhl, der von den Rädern 
gehoben und zugleich als Trage gebraucht werden kann, und • eine 

zusammenlegbare K rank en t r age, die sich sicher zum Stuhl ver-
ändert.  Neu sind: Closetwagen und Betten, bei denen das Beckon 

oder Polster von unten zugeführt wird, besonders verwendbar für 

Idioten und Gelähmte. 

Dr. F. Dronke; Apotheker, Berlin W., Potsdamer-
strasse 29 

stellte imprägnirto Watten, Gazen u, s. w. zu medicinischen Zwecken 

aus, mit garantirtem Gehalte der gelieferten Waaro an wirksamen 

Stoffen (Carbolsäure, Salicylsäure, Jodoform, Sublimat, Resorcin, Eisen-
Chlorid u. s. w.), die durch ihre zweckmässige Packung sich für 
die Privatpraxis empfehlen dürften. 
Verhandl. d. dritten Congresee9 f. inner° Mediein. III. 25 
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Max Kahne mann, Fabrik medielniselter Verbands-

stolle, Berlin C., Spandauerstrasse 3-4, 

stellte an Neuheiten aus: Sublimat-Präparate nach Prof. v. Berg-

mann, das Halbfabrikat (hydrophiler Stoff) zur Sublimatgaze, Gelatine-

Drains nach Professor Schuller, Geburtshilfliches Necessaire nach 

Professor Schröder, Jodoformseide mit Holzspule nach Dr. Partsch, 

Antiseptische Pressschwämme nach Dr. Jungblut, Flanell-Cambric 

mit Bindeneintheilung, Verbandmooskissen, künstliche Schwämme, Ver-

bandwattebinden, englische Lintbinden, Kautschuck-Heftpflasterband, 

Nähetuis für Seide, die in Flüssigkeit aufzuheben ist. 

Moritz Böh me, Verbandsto ff-Fabrik, Berlin C., 
Burgstrasse 29, 

brachte ihre Verband-Gazen, Verband-Watten und Unterlag-Stoffe zur 

Anschauung. 

Dr. A. Frank, Che miker, Charlottenburg, 

hat das von ihm erfundene Br omum sol idii f cat um nebst den 

für dessen Verwendung dienenden Apparaten ausgestellt.  Der Aus-

steller hat feste, poröse Kieseiguhrmasse mit dein dreifachen 
ihres Gewichtes Brom imprägnirt und so ein ganz ungefährliches, in 

jedem Quantum zu dispensirendes Präparat dargestellt, welches so-

wohl für absolute, als für partielle Desinfection (Desodorisation) von 
evacuirten, oder mit Kranken belegten Räumen stets und sofort ver-

wendbar ist und sich bezüglich des nöthigen Quantums, sowie sach-

gemässer Verwendung genau bezeichnen und coutrolliren lässt. Ebenso 

dient das gleiche Präparat zur raschen und sicheren Herstellung von 
Liquor Bromi, mit bestimmtem," schon durch seine Färbung zu con-
trollirendem Gehalte, welches bei Sectionen und Operationen als des-

inficirendes Waschwasser etc. bereits vielfach Verwendung findet. Für 

andere medicinische, wie für chemische Zwecke werden dünne Stangen 
von Bromum solidificatum dargestellt, welche auf je 1 cm Länge 1 g 
Brom enthalten und namentlich. zur Inhalation und Aetzung mit Brow-

dampf, mittelst besonderer hierfür von Dr. Frank construirter Appa-

rate dienen.  Neben diesen Inhalationsapparaten sind noch Apparate 
für.,centrale Desinfection in Lazarethen, Schiffen etc. aufgestellt, so-

wie selbstregulirende Apparate für Desinfection von Sielschachten, 
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Closet- und Abfallrohren, welche nur in Thätigkeit treten, wenn 

Miasmen in den betr. Rohren au f s teig en und dadurch in die 
IIäuser dringen. 

Dr. Behar. FriedHinder, Besitzer der Kronen-

Apotheke, Berlin, Friedrichstrasse 160, 

stellte aus: Verschiedene Aetzmittel in practischen Formen, IlöIlen-

steinstifte in Bleistiftform, Kali-caustic-Stifte in Bleihülse, Cupr. sulf. 

und Alunwn-Stifte in practisch geschliffenen Formen, Zinc, sulfur.- und 

Cuprum-aluminatum-Stifte für Uterinbehandlung ; Ferrum-sesquichlorat-

Stifte für gynäkologe Zwecke. 

In elastischee, leicht löslichen Massen für Urethra und Uterin-
höhle Gummi arab. Bougies mit allen möglichen Ingredienzien, in 

Cacaomassen gleichmässig und fest. mit Maschine gepresst eine Reihe 

von Stiften, Bougies, Vaginalkugeln und Suppositorien. 

Für subcutane Injection eine Collection der dosirten Morphium-

Tabletten in Blechetuis zusammengestellt, practisch zur augenblick-

lichen Darstellung frischer dosirter Morphiumlösung, sowie Präparate 

von haltbarem Injections-Ergotin und Quecksilber-Pepton.  • 

Eine reiche Serie von Dragées, Granules, Pastillen, Tabletten, 

Lamellen, Conserven waren übersichtlich geordnet und boten ein Bild, 

wie die schlechtschmeckenden, voluminösen und übelriechenden Arznei-

mittel jedes in seiner Art in practische Form gebracht, exact dosirt 

und angenehm schmeckend hergestellt werden können, darunter Granules 

sol. arsen. Fowleri, jedes Körnchen = 1 Tropfen, sowie die Granules 

einer grossen Reihe von Alkaloiden, die Dragées aus Pepsin, und 

Salzsäure zu practischem Gebrauch und bewährter Wirkung.  Ver-

schiedene Eisenpräparate, auch Fried. dialysirtes Eisenpepton, zeigten 

iii Form der Dragées, von Lufteinfluss geschützt, haltbar und ange-

nehm zu nehmende Formen. Selbst das bekannte Kurella'sche Brust-

pulver und Rhabarber waren in granulirten Zuckerkörnchen zum 

leichten Einnehmen ohne Geschmack, für Kinder und Erwachsene in 
mit Mass versehenen Favons vorhanden, auch die comprimirten Tab-

letten aus Natr. salicylicum, Chinin, Magnesia dürften wegen ihres 

kleinen Volumens dieser voluminösen oder schlechtschmeckenden Arznei-

mittel Erwähnung 

Die Bandwurmmittel für alle Species waren in Granules find 

elastischen Capsela vorhanden. 

25* 
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Die China-Weine mit reinem Malaga, nicht aus Gemischen von 

Spiritus in Liqueurform, waren gehaltvoll und von angenehmem Ge-

schmack. 

Die Farbstoffe zur microscopischen Untersuchung der Tuberkel-
bacillen in 3 Collectionen zusammengestellt in Blechetuis. 

Eine Auswahl recht practischer Reise-Apotheken in den com-

pendiösesten Formen.  Eiweiss-, Reagens-Papier, die verschiedensten 

Salben- und Pflastermulle für dermatologische Zwecke, und ein gut 

klebendes, nicht reizbar wirkendes Gummipflaster zeigten die auf 

allen Gebieten der Pharmacie practisch gefertigten und guten Präpa-
rate der Kronen-Apotheke. 

Franz Riedel, Apothekenbesitzer, Berlin W.; Fried-
richstrasse 173, 

brachte seine Chinaweine und Chinaweine mit Eisen zur Ausstellung, 

denen quantitative Mialysen beigegeben waren.  Ferner hatte Herr 

Riedel sehr sauber gefertigte Gläschen herstellen lassen, welche 
sich durch Esslöffel- und Theelöffel-Eintheilung auszeichnen. 

4. Beekstriint, 1.ó wen-Apotheke, Neustrelitz, 

stellte medicinische Verbandstoffe, sowie verschiedene Droguen aus. 

Weltering's grüne Apotheke (Inhaber: C. Wit tick (lc 

G. Benkendorf, Berlin N., Chausseestrasse 19, 

brachten eine Reihe pharmaceutischer Präparate zur Anschauung. 

J. F. Bergin:1mi mm, Verlagsbuchhandlung, Wiesbaden, 

der Verleger der Verhandlungen unseres Congresses, stellte seinen 

neuesten medicinischen Verlag aus; durch sehr treue und auch in 

künstlerischer Hinsicht besonders vollendete Abbildungen zeichneten 

sich namentlich aus: »Disteln, Die Natur und Be h andlu n g 

der Harnsteine« und »Lang, Vorlesungen über Pathologic 

und Therapie der Syphilis.« 
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B. 

Statut en 
des 

Congresses für innere Medicin. 

§ 1. 

Der Congress für innere Medicin hit den Zweck, durch persön-
lichen Verkehr die wissenschaftlichen und practischen Interessen der 

inneren Medicin zu fördern und veranstaltet zu diesem Zwecke regel-

mässige (vorläufig alle Jahre 3-4 Tage dauernde) in den Osterferien 
stattfindende Versammlungen. 

§ 2. 
Die Arbeiten des Congresses bestehen in: 

1) Referaten über Themata von hervorragendem allgemeinem 
Interesse aus dem Gebiete der inneren Medicin. Dieselben 
werden vom Congresse bestimmt und zweien Mitgliedern 

(Referenten und Correferenten) zur Vorbereitung, Bearbei-
tung und sodann zum Vortrage auf dem nächsten Congresse 
übertragen. 

2) Original-Vorträgen. 
3) Demonstrationen (von Apparaten, microscopischen und 

anderen Präparaten, Medicamenten u. dergl.). 

§ 3. 
Mitglied des Congresses kann jeder Arzt werden, welcher 

nach den in § 13 angegebenen Modalitäten aufgenommen wird.. 

§ 4. 
Jedes Mitglied zahlt einen jährlichen Beitrag von 15 Mark 

und zwar auch dann, wenn es dem Congresse nicht beiwohnt. 
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§ 5. 

Theilnehmer für einen einzelnen Congress kann jeder Arzt 
werden. Die Theilnehmerkarte kostet 15 Mark. Die Theilnehmer 

können sich an Vorträgen und Demonstrationen, sowie an der 

Discussion betheiligen, stimmen aber nicht ab und sind nicht wählbar. 

§ 6. 
Aus der Zahl der Mitglieder werden gewählt: 

1) der engere Ausschuss nach Massgabe des § 8, 
2) der Kassenführer und 
3) zwei Rechntings-Revisoren, 

welche auf 5 Jahre gewählt werden und wieder wählbar sind. 

g.. 7. 
Die Wahlen finden am Anfange der letzten Sitzung des Congresses 

statt; hier erfolgt auch die Wahl des Ortes für den nächsten Congress. 

§ 
Der engere Ausschuss besteht aus 25 gewählten Mitgliedern, yen 

welchen alljährlich der fünfte Theil ausscheidet. Die Ausscheidenden 
sind wieder wählbar, doch ist die Wahl durch Acclamation unzulässig. 

Ann). In den ersten Jahren werden (lie Ausscheidenden durch das 

Loos bestimmt, später scheiden sie jedes Mal nach 5jähriger Amts. 

dauer aus. 

g 9. 
Der Ausschuss wählt a us sich das Geschäfts-Comité, 

bestehend aus 4 Mitgliedern und einem Secretäre. Von den Mit-
gliedern scheidet jedes Jahr ein es aus und ist für das nächste Jahr 
nicht wieder wählbar. Mindestens ein Mitglied dieses Comité's muss 

in dem Orte ansässig sein, an dem der Congress im nächsten Jahre 

stattfindet. 
Das Geschäfts-Comité wählt ferner den Vorsitzenden für den 

nächsten Congress. 

§ 10. 

Der Vorstand des Congresses besteht: 
1) Aus dem Vorsitzenden, welcher am Anfange der ersten 

Sitzung vorschlägt: 
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2) 2 stellvertretende Vorsitzende. 

3) 3 Schriftführer. 

Ferner gehört zum Vorstande: 

4) Das Geschäfts-Comité. 

5) Der Kassenführer. 

§ 11. 

Der Vorsitzende bestimmt die Tagesordnung und leitet die Ver-

handlungen des Congresses. 

§ 12. 

Das Geschäfts-Comité leitet die Angelegenheiten der Gesell-

schaft in der Zwischenzeit der Congresse, soll sich aber in allen 

wichtigen Dingen mit den Mitgliedern des Ausschusses verständigen. 

Ihm fällt die Aufgabe zu, die Referenten und Correferenten zu finden, 
überhaupt alle Vorbereitungen für den nächsten Congress zu treffen, 

Einladungen Anfangs März ergehen zu lassen und nach dem Congresse 

die Publikation der Verhandlungen zu besorgen. 

§ 13. 

Der Ausschuss fungirt als Aufnahme-Commission. 
Der Vorschlag eines Candidaten muss dem Geschäfts-Comité von 

einem Mitgliede schriftlich eingereicht werden. Die Abstimmung 

über die angemeldeten Candidaten geschieht schriftlich, in der Regel 
Um Neujahr. Zur Aufnahme ist eine Stimmenzahl von zwei Dritteln 
erforderlich. 

§ 14. 

Anträge auf Abänderung der Statuten müssen, von mindestens 
10 Mitgliedern unterstützt, der Geschäfts-Commission eingereicht 
Werden, welche sie auf dem nächsten Congresse zur Verhandlung und 
Abstimmung bringt. Zur Annahme eines solchen Antrages ist eine 
Majorität von drei Vierteln der Anwesenden erforderlich. 

§ 15. 
Jedes Mitglied und jeder Theilnehmer erhält ein Exemplar der 

gedruckten Verhandlungen gratis. • 
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Geschäfts-Ordnung. 

§ I. 
Der Vorsitzende stellt die Tagesordnung fest und bestimmt die 

Reihenfolge der Vorträge, sowie der zur Discussion gemeldeten Redner. 

§ II. 

Die Referate gehen den Vorträgen voran.  Demonstrationen 
sollen in der Regel in den Nachmittags-Sitzungen stattfinden. 

§ III. 

Die Referate, resp. Correferate sollen eine halbe Stunde nicht 

überschreiten. Die daranschliessende Discussion darf ohne besondern 
Antrag nicht mehr als die Dauer einer Sitzung in Anspruch nehmen. 

Der einzelne Redner darf in der Discussion nicht länger als 15 Min. 
sprechen.  Am Schlusse steht dem Referenten und Correferenten 

noch das Wort zu einem Resume von höchstens 10 Min. Dauer zu. 

§ IV. 

Die Vorträge sollen in der Regel die Dauer von 20 Min. nicht 
überschreiten. 

§ V. 
Von den Referaten und Correferaten, desgl. von den Original-

Vorträgen soll, wenn irg end thunlich, vor dem Beginn des 

Congresses ein Resume des Inhaltes an die Geschäfts-Commission 

eingereicht werden, damit sie dasselbe schon vorher zur Kenntniss 
der Mitglieder bringen kann. 

§ VI. 

Die Verhandlungen des Congresses werden stenographirt. 

§ VII. 

Der Vorsitzende und das Geschäfts-Comite sind berechtigt, in 
bes o nder en Fällen Gäste zuzulassen. 



C. 

Verhandlungen 

und 

Vorträge. 
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I. Sitzung 
(Mittwoch den 8. April, Vormittags 9 Uhr.) 

Vorsitzender: Herr G erhard t. 

Herr G e r Ii ardt (Würzburg) eröffnete den Congress mit folgen-
der Ansprache: 

M. H.! Der vierte medicinische Congress tagt wieder auf dem 

Boden der uralten, gesundheitsspendenden Thermen; die heitere 
Frühlingsluft des Rheingaues umweht ihn, und doch breitet sich ein 
Schatten über diese Tage, dio fröhlicher, gemeinsamer Arbeit ge-
widmet sein sollen. 

Dem medicinischen Congresse liegt heute ausser den programm-

Inassigen Verhandlungsgegenständen die hehre Pflicht ob, einen 
Todten zu ehren, — einen Todten, der unser erwählter Führer war. 

Der Mund, der dem ersten Congresse mit markigen, gedanken-
schweren Worten seine Ziele und Aufgaben vorsteckte, ist verstummt; 
die Hand, die hier die Fahne 'der Einheit in der Medicin, der eigenen, 
selbstbestimmten Arbeit auf dem ererbten Gebiete, der umfassenden 
Stellung der inneren Medicin unter den abstrebenden Specialfä,chern 
entrollte und hoch hielt, ist erkaltet; Friedrich Theodor von 
Pr ()rich s ist hinabgestiegen ,quo Pius Aeneas, quo divus Tullus 
et Ancus.a 

Viele werden um ihn trauern, denen er Arzt und Freund, denen 
er Lehrer und Mitarbeiter gewesen ist. Uns kommt es vorzugs-
weise zu, zu gedenken, was Frerichs für die Medicin geleistet, 
was er dem medicinischen Congresse war. 

Yerbandl. d. vierten Congresses f. innere Medida. IV.  1* 
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Die Grundbedeutung der Lebensarbeit des eigenartigen Mannes 

ergiebt sich aus ihren Anfängen. Schon als 23jähriger veröffent-
lichte er 1842 eine Analyse der menschlichen Knochen. Wöhler 
hat dazu, wie zu seiner ganzen Richtung die Anregung gegeben. 
Nach 2 Jahren •Praxis in seiner Vaterstadt Aurich, nach einigen 

literarischen Versuchen in verschiedener Richtung (bösartige Neu-
bildungen, Staphylom, Sarcina) wandte sich Frerichs wieder in 
Göttingen ganz und voll der Chemie der Organe und des Stoff-
wandels zu. 

Ende der 40 er Jahre war ex Mitarbeiter an Rudolf Wag-
ner's Handwörterbuch der Physiologie. Unter mehreren Artikeln 
chemischer Richtung, die Fr erichs für das berühmte Sammelwerk 
lieferte, war es vorzugsweise die Schilderung der Verdauung, die 
durch völlige Beherrschung des Stoffes, Vielseitigkeit der Auffassung, 
enorme experimentelle Arbeit, wie durch neue Thatsachen die Auf-
merksamkeit der Zeitgenossen auf den jungen Pathologen lenkte, 
der hier als Lehrer und Förderer der Physiologie auftrat. — Seine 
auf's Grosse angelegte Natur trat schon deutlich hervor; staunens-
werth ist die Kenntniss der Geschichte und Literatur des Stoffes, 

wie die Masse der Vivisectionen und chemischen Versuche. Aber 
mir die fertigen und polirten Ergebnisse werden mitgetheilt; die 
kleine Technik der Vorarbeiten, die Hobelspäne bleiben dem Leser 
erspart. Alles in solcher Knappheit, dass der Herausgeber in einer 
Note die Zahl der aufgewendeten Versuchsthiere glaubt nennen zu 
müssen. Er betont ferner, dass der Verfasser des Artikels „Ver-
dauungu zwei Jahre dafür gearbeitet habe, dass er eigentlich Pa-
tholog sei. 

Damit ist der wesentliche Charakter fast aller Fr erichs 'scheu 
Arbeiten bezeichnet.  Sie betreffen die Organe und •Vorgänge des 
Stoffwechsels, beruhen auf breiter, physiologisch-chemischer Grund-
lage, sind lange vorbereitet, vielseitig durchdacht, reif und inhalts-

schwer. — Die Masse der aufgewendeten Vorarbeiten wird kaum 
beinerklich. Jede bezeichnet eine breite Stufe aufwärts, die nicht 
leicht von späteren Bearbeitern unbeachtet überschritten werden 
kann. 
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Die zweite grosse Arbeit folgte 1851. Sie gründete die Lehre 
von den Nierenkrankheiten in Deutschland, und baute viel weiter 

aus, was Bright begonnen. Sie lehrt Frerichs, der mit Thier-
experimenten und Physiologie begann, als vielseitigen Therapeuten 
kennen. Die Vorrede, ein gewichtiges Programm des nunmehrigen 
Kieler Klinikers, entwickelt die idee der Selbstherrschaft der Meelicin 

auf eigenem Gebiete, die er 30 Jahre später wieder hier vor Ihnen 
begründete.  Für die Pathologie, sagt er, blühe nur dann eine 
bessere Zukunft, wenn bei ihrer Bearbeitung derselbe Weg nüch-
terner Beobachtung und streng logischer induction ängstlich einge-
halten werde, welcher die exacten Naturwissenschaften zu ihren Er-' 
folgen führte. Die Erscheinungen des kranken Lebens müssen mit 
derselben Schärfe, wie die des gesunden beobachtet warden. Statt 
theoretischer Erörterungen will er ein kleines Stück Arbeit vorlegen, 

das er strenger Kritik kundiger Manner empfiehlt. 
Seine Einheitsauffassung der Bright 'schen Nierenkrankheit hat 

Probe gehalten. Die Wogen der Tagesdiscussion schienen darüber 
hinwegzugehen — er schwieg. — Und die Zeit kam, da hier in 
diesem Congresse sein nächster Freund und College sie wieder als 
zu Recht bestehend verkünden konnte. 

In Breslau reifte sein Werk über die Leberkrankheiten heran. 
Umfassende physiologische Vorbildung, folgerichtige Arbeit während 
langer Jahre auf ein Ziel, strenge Methode, meisterhafte Verwendung 
aller Hülfsmittel der Untersuchung liess in der Hand des gereiften 
Mannes ein Werk entstehen, das an Grösse der Auffassung, an Klar-
heit, an Ideenreichthum zum würdigen, allseitig bewunderten Denk-
male seines Geistes geworden ist. 

Dazwischen hatte er, der erste, multiple Sclerose am Kran-
kenbette erkannt, Leucin und Tyrosin in den Ausscheidungen nach-
gewiesen, die Diagnose der Pulmonalstenose begründet. 

Die Anforderungen des Lehrberufes, der Consilien steigerten 
Bich; bedächtig schob Frerichs das Erscheinen seines nächsten 
and letzten grösseren Werkes hinaus, aber auch diese Frucht 
Sei ner 25jährigen Arbeit in Berlin blieb uns nicht vorenthalten. 
Denen, die sein Jubiläum feierten, gab er als schönste Gabe sein 
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Werk über Diabetes. Eine Garbe reifer Aehren schmückt den Um-

schlag. Sie hätte für jedes seiner Werke als Sinnbild .dienen können. 
Alle waren sie reif und reich mit Früchten ernster Arbeit gesegnet. 

Frerichs hat oft und erfolgreich mit Aelteren und Jüngeren 
gemeinsam gearbeitet, so zuerst mit Wöhler ,, dann S t a ed eler, 
zuletzt mit Brieg er und Eh rl ic h. Zahlreiche Arbeiten sind aus 
seiner Schule hervorgegangen, viele seiner Schüler sind Zierden 
klinischer Lehrstühle geworden, zahlreichere als aus irgend einer 
anderen Schule. Sie arbeiten in seinem Sinne weiter. Wie in seinen 
Werken 1 eb,t der Dahingeschiedene für die medicinische Wissen-
schaft noch in seiner Schule. 

Fr eri.chs hat öfter seine Opferwilligkeit für allgemeine Zwecke 
bewährt, — so in den Lazarethen in Schleswig und in Langensalza. 

Als die Bitte an ihn erging, an die Spitze dieses Congresses 
zu treten, mögen dio Jahre und die Anstrengungen einer der grösse-
sten Stellungen des ärztlichen Lebens ihm den Entschluss nicht leicht 
gemacht haben. Aber er kam — und rief uns auf mit ergreifenden 
Worten zum Einstehen für die Ideo der Einheit des kranken Orga-
nismus, für die Bedeutung der inneren Medicin, für die Arbeit an 
dem kranken Menschen, für den kranken Menschen, die alle Ergeb-
nisse der Beobachtung am Thier und an der Leiche verwerthet, und 
dabei doch ihr eines Ziel selbstthätig im Auge behält. Wunderbar, 
was damals in seiner Rede so tief erfasste, es waren zumeist Ge-
danken und Worte seines Kieler Programmes. Fast ein Menschen-
alter hatte er sie im Sinne getragen, geläutert und erprobt. Noch 
zweimal rief er in den folgenden Jahren, frei von theoretischen 
Zweifeln, uns auf zur Bethätigung an grossen, praktischen Aufgaben. 
Er wies ermunternd auf die Zahl und Bedeutung der Bausteine bin, 
die aus fast allen Werkstätten deutscher Forschung hier zusammen-
getragen wurden, wenn auch die Grösse der Aufgaben nur Förderung, 

keine Abschlüsse gestatte. 
So ist der Congress unter seiner Führung dem Ideal einer Ver-

einigung aller deutschen Mitarbeiter nahe gekommen, und and' hn 
Auslande nicht unbeachtet geblieben. Alle Hülfs- und Specialfächer 
waren vertreten zu Gunsten der einen wissenschaftlichen Heilkunde. 
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Hat Fr erichs nicht wenig zum Wachsen und Blühen des 
Congresses beigetragen, so hat dieser in dankbarer Verehrung das 
Grösste was er konnte, für Frerichs gethan. Er folgte seinem 
Sterne nach Norden, und die dritte Session war dem Jubelfeste seiner 

Klinik gewidmet. Sie war die glänzendste von allen. Das war der 
Lohn der guten That, auf dio wir wohl alle heute mit Befriedigung 
zurückblicken. 

M. H.! Wir haben dem Lebenden die höchste Ehre erwiesen, 

ehren wir auch den Todten durch Erheben von den Sitzen. Seine 
Werke werden sein Grabmalhilberdauern, das Werk, das er hier be-
gann, wird über die Zeit seines irdischen Daseins hinaus, wie er 
voraus sagte, segensreich fortwirken. Sein Bild wird verklärt bei 
unsern Verhandlungen uns vorschweben; wie die medieinisehe Wissen-
schaft seine Schriften, so werden wir seine Reden und sein Wirken 
an dieser Stätte in dankbarem und verehrungsvollem Gedenken be-
halten. (Die Versammlung hört die letzten Sätze stehend an.) 

Der Rückblick auf den 3. Congress, dessen wir eben gedachten, 
legt uns noch eine andere, erfreulichere Ehrenpflicht nah. Die grossen 
Schwierigkeiten, die der Abhaltung dieser Versammlung in der Welt-
stadt entgegenzustehen schienen, waren, als wir kamen, unmerklich 
geworden. Der Verlauf war glänzender, dio Discussion belebter, die 
bedeutsamen Vorträge zahlreicher denn je. Das behagliche Gefühl 
des gelungenen Unternehmens, der Befriedigung der höchsten Er-
wartungen hat uns Alle durchdrungen. Das danken wir der sorg-
fältigen vortrefflichen Vorbereitung durch das Berliner Comité, der 
selbstlosen Hingabe der dortigen Collegen, dem Entgegenkommen 
und der Opferwilligkeit unserer dortigen Mitglieder.  Gestatten Sie 
Ink, in Ihrem Sinne diesem Danke den wärmsten Ausdruck zu geben. 

Doch nun zu unserem Programme, das uns zu wahren und wich-
tigen Tagesfragen führen wird.  Zunächst zu einem praktischen 
Problem, das mit den schwierigsten Lehren des Stoffwechsels im 
Organismus zusammenhängt, zu der Behandlung der Fettsucht; dann 
zu einem Erisapfel der pathologischen Physiologie, zum Bronchial-
Asthma; zu der, der ärztlichen Praxis so sympathischen Frage der 
4ntiPyrese, die die Behandlung der Infeetionskrankheiten und Ent-
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zündungen beherrscht; dazwischen zu zahlreichen, ' frei gewählten 
Einzelvorträgen und Demonstrationen. 

M. H.! Indem ich Sie mit Dank für Ihr Kommen und ihre 
Betheiligung an diesen Arbeiten freudig willkommen heisse, erkläre 
ich den 4. medicinischen Congress für eröffnet. Dass mir diese Ehre 
zufiel, bitte ich Sie, dem Umstande zu Gute zu halten, dass ich der 
zweite Vorsitzende war, dass die Zeit seit dem jähen Hinscheiden 

unseres Präsidenten kurz war, dass Andere verhindert waren. 

Herr Gerhardt schlägt sodann als Vicepräsidenten die Herren 
Mosler (Greifswald) , Kör te (Berlin) und Fräntzel (Berlin) 
vor, welcher Vorschlag von der Versammlung einstimmig angenom-
men wird. 

Als Secretäre werden ernannt dio Herren Senator (Berlin) 
und Em il Pfeiffer (Wiesbaden); als stellvertretende Secretäre 
die Herren A. Fr änk e 1 (Berlin) , S tin tzin g (München) und 
Hueppe (Wiesbaden). 

04 



I. Gegenstand der Tagesordnung. • 

Ileber die Behandlung der Fettleibigkeit (Corpulenz). 

Referent: Herr Eb stein (Göttingen) : 

M. H.! Die erworbene Fettleibigkeit, welche häufig genug den 
Gegenstand der ärztlichen Behandlung bildet, ist eine Ernährungs-
störung, welche sich fast nur auf der Grundlage einer sehr häufig 

ererbten Disposition in Folge einer zu reichlichen oder unzweck-
mässigen Ernährungs- und Lebensweise entwickelt. 

Die Heilung der Fettleibigkeit kann entweder durch eine 
Aenderung des Regimens der Kranken oder durch die Darreichung 

Von Medicamenten angestrebt werden. 

Bis in die letzten Jahrzehnte haben gewisse Arzneimittel dabei 

eh() wesentliche gone gespielt.  Weitaus der grösste Then der 
Aerzte dürfte darin mit mir übereinstimmen, dass wir am Besten 
berathen sind, wenn wir bei der Behandlung der Fettleibigkeit auf 

die Anwendung der Schätze unserer Materia medica verzichten. Nur 

gewisse Mineralwassercuren spielen noch heute bei der Behandlung 

der Fettleibigkeit eine Rolle. Freilich werden sie nie allei n, sondern 
¡miner nur in Verbindung mit einer Aenderung der gesammten 
Lebensweise in Anwendung gezogen. 

Ich will, da die Aenderung des Regimens der Patienten bei 
der Behandlung der Fettleibigkeit unter allen Umständen als der 
ausschlaggebende Factor anzusehen ist, diese Frage zuerst erörtern 

und am Schlusse einige Worte über die Anwendung von Medica-
menten und Mineralwässern bei der Behandlung der Fettleibigkeit 
hinzufügen. 
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Die Aenderung des Regimens bei Fettleibigen kann sich in ver-
schiedener Weise vollziehen. Sie kann zunächst allein die Ernährung, 
d. h. die Aufnahme von festen und flüssigen Nährstoffen, kann aber 
auch allein den Modus vivendi in anderer Beziehung betreffen. Ohne 
eine dauernde Aenderung der Ernährung werden indessen die sämmt-
lichen anderweitigen Mafsnahmen entweder von gar keinem oder 
von einem nur geringfügigen oder schnell vorübergehenden Nutzen 
sein. Eine Correction des gesammten Regimens ist bei den Fett-
leibigen immer nothwendig. 

Wir werden also die bei der Fettleibigkeit zu empfehlende Er-
nährungsweise als das Wesentlichste in erster Reihe zu berück-
sichtigen haben. 

Wie immer die Behandlung sich gestalten mag, sie wird fol-
genden allgemeinen Anforderungen genügen müssen, um als eine 
rationelle bezeichnet werden zu können: 

I) Es darf bei der Behandlung der Fettleibigkeit lediglich das 
Fett schwinden. Alle Methoden, bei denen dies nicht der 
Fall ist, sind allgemeine Entziehungscuren, sie führen zur 
Inanition und sind, weil sie auch den Schwund der übrigen 
Gewebe veranlassen, zu verwerfen. 

2) Die Behandlung muss ferner in der ärztlichen Praxis mög-
lichst leicht durchzuführen sein, d. h. sie darf von dein 
Kranken keine unnützen Entsagungen verlangen und darf 
insbesondere auch ohne den dringendsten Grund keine Opfer 
ihm auferlegen, welche ihn in der Erfüllung seiner Berufs-
thätigkeit stören oder die von ihm schwer erschwingliche 
Aufwendungen an Zeit und Geld fordern. Die Behandlung 
muss sich demnach den individuellen Verhältnissen der Kranken 
thunlichst, so weit es also ohne Schädigung der sachlichen 
Interessen geschehen kann, anpassen. 

3) Die Behandlung muss endlich nicht nur für eine gewisse 
Zeit, sondern auch, nachdem ihr Zweck, d. h. der Schwund 
des überschüssigen Fettes erzielt ist, mutatis mutandis für 
die weitere Lebensdauer fortgesetzt werden können, ohne far 
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den Kranken unangenehme Folgen zu haben und ohne zu 
grosse Einschränkungen von ihm zu verlangen; denn wenn 
der an Fettleibigkeit Leidende und zu derselben disponirte 
Kranke, nachdem er geheilt wurde, wieder zu seiner früheren 
nicht normalen Lebensweise zurückkehrt, wird er begreiflicher-
weise in grosser Gefahr sein, bald wieder fett zu werden. 

Wenngleich die Fettleibigkeit durch verschiedene diätetische 
Methoden ohne jede Anwendung von Medicamenten und Mineral-
wassercuren geheilt werden kann, wird dennoch unter Rücksichtnahme 

auf die eben mitgetheilten Postulate diejenige Behandlung zweifel-
los die grösste Empfehlung verdienen, welche allen eben angeführten 
Ansprüchen am Besten gerecht zu werden vermag. 

Unter allen Umständen muss man bei allen Entfettungscuren, 
welche bei der erworbenen Fettleibigkeit zur Anwendung kommen, 
in -irgend einer Weise die seither stattgehabte überreichliche Ein-
führung der Nährmaterialien beschränken. Dabei kann es sich ent-
weder um eine gleichmässige Einschränkung sämmtlicher Nahrungs-
stoffe und Nährmittel handeln oder es kann diese Beschränkung nur 

das eine oder das andere derselben in einer mehr oder weniger hoch-
gradigen Weise betreffen. Ersteres hat z. B. Br illa t-S a v ar in, 
dessen Methode Paul Niemeyer 1) zu Unrecht mit dem sogen. 
Bantingsystem identificirt hat, gerathen.  Auch L ando is 

1) Paul Niemeyer (Magdeburg), Deutsche Klinik 1866, No. 17, pag.159. 
Die betreffende Stelle in Brillat-Savarin's bekanntem Bache über die 

Physiologie des Geschmacks. Deutsch von Carl Vogt, 4. Auflage, 

Braunschweig 1878, S. 214 lautet: „Jede Behandlung der Fettleibig-

keit muss mit folgenden drei Vorschriften der absoluten Theorie 

begonnen werden: Mässigkeit im Essen, Enthaltsamkeit im 
Schlafe, Bewegung zu Fuss oder zu Pferde.«  Ich habe nur die 

Quellen derjenigen Citate in dieser Arbeit angeführt, welche in meinen frühe-

rem Arbeiten über den hier abgehandelten Gegenstand nicht berücksichtigt 
Werden sind. Vergl. daher die Literaturangaben in: „Die Fettleibigkeit und 

ihre Behandlung." G. Aufl. Wiesbaden 1884. „Fett oder Kohlenhydrate?" 
Wiesbaden 1885. „Ueber Wasserentziehung und anstrengende Muskelbewegun-

gen." Wiesbaden 1885. 
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empfiehlt, freilich neben noch einer ganzen Reihe auch das sonstige 

Regimen der Kranken betreffenden Mafsnahmen eine Reduction sämmt-
licher Nahrungsmittel bei der Behandlung der Fettleibigkeit. Dass 
man auf diese Weise, d. h. bei grosser Mässigkeit im Essen und 
Trinken, verbunden mit ausreichender Körperbewegung, vortrefflich 
zum Ziele kommen kann, lehrt die wohl uns Allen schon seit unserer 
Kinderzeit bekannte köstliche Erzählung Johann Peter Hebel's 
von dem reichen dicken Amsterdamer, welchen der 100 Stunden von 
ihm entfernt wohnende Arzt seines Vertrauens zu einer verständigen 
Lebensweise ermalpte und zu Fuss zu sich kommen liess, um den 
Lindwurm, welchen er im Leibe habe, zum Absterben zu bringen. 
Dieser Kranke wurde, nachdem er ein tüchtiger Fussgänger geworden 
war, Holz sägte und dabei nicht mehr ass, als ihn der Hunger ge-
mahnte, so gesund wie ein Fisch im Wasser, und erreichte ein Alter 
von 87 Jahren, 4 Monaten und 18 Tagen. 

So einfach und rationell diese Methode ist und so sehr die 
glänzenden Resultate, die sie verspricht, für die Fettleibigen ver-
lockend sein müssten, so verstehen sich unsere Kranken doch kaum 
dazu, dieselbe zu befolgen. 

Man muss vielmehr fast stets, um den Kranken zu nützen und 
sie von ihren Leiden zu befreien, bei der Einleitung der Behandlung 
Mafsnahmen treffen, welche entweder — wie ich dies bei der von 
mir geübten Methode anstrebe — die allgemeine Reduction der ein-
zuführenden Nährmittel erleichtern, o der welche in directer Weise 
der Fettabgabe vom Körper Vorschub leisten. Die letztere war seit 
B an tin g die am meisten geübte Methode. In diese Categoric ge-
hören zunächst alle die Fettzufuhr auf ein Minimum beschränkenden 
Methoden, die sogenannten F e t ten tzi eh ungsc ur e n. Diesen 
Fettentziehungscuren liegt das Vorurtheil zu Grunde, dass alles Fett, 
was man geniesst, schlechterdings Fett mache und unter allen Um-
ständen die Fettleibigkeit steigere. Bei einem so wichtigen Nahrungs-
stoffe, wie das Fett einer ist, musste man sich die Frage vorlegen, 
ob dies richtig sei und ob wir Aerzte berechtigt sind, das Fed bei 
der Ernährung der Fettleibigen in der seither geübten Weise auszu-
schliessen. Wir wissen heut, dass unter Umständen aus jedem der 
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drei wichtigsten Nährstoffe, dem Eiweiss, den Kohlenhydraten 1) und 
dem Fett selbst Körperfett entstehen kann. Natürlich handelt es 
sich bei der Ernährung der Fettleibigen darum, dieser Fettbildung 
vor Allem keinen Vorschub zu leisten. 

Bei der Ernährung der Menschen ist überall Eiweiss in be-
stimmter Menge nicht zu entbehren. Betreffs der Kohlenhydrate 
und der Fette muss es sich darum handeln, sie gegenseitig zu ein-
ander und zu der zu geniessenden Eiweissmenge in ein bestimmtes 

richtiges Verhältniss zu setzen, um einen unliebsamen Ansatz von 
Körperfett zu verhüten. V o it hat — wobei ich mich auf Henne-
berg's Berechnung beziehe — den Leuten, welche nicht mit der 
Rraft ihrer Hände arbeiten, pro Tag neben einer entsprechenden 
Menge von Eiweiss und Kohlenhydraten 142 g Fett zugebilligt,, 
natürlich in der sicheren Voraussetzung, dass diese Menschen dabei 

nicht der Fettleibigkeit verfallen. Da nun die Fettleibigen, welche 
in unsere Behandlung kommen, wohl ausschliesslich in die Categoric 
der nicht mit der Kraft ihrer Hände arbeitenden Menschen gehören, 
so habe ich den Fettleibigen neben der entsprechenden Menge von 
Eiweiss und Kohlenhydraten — worauf ich bald zurückkomme — 
ein Fettquantum zugebilligt, welches natürlich nicht nur hinter der 
VO n Vo it dem Arbeiter erlaubten Fettmenge sehr erheblich zurück-
bleibt, sondern welches auch die Fettration, die wir bei nicht fetten 
und keine schwere Arbeit verrichtenden Menschen zulassen, noch 
lange nicht erreicht, letzteres in der Absicht, um dadurch das 
Körperfett der Fettleibigen zum Verluste zu bringen. Ich bin daher 
in der Regel, d. h. mit Ausnahme der Fälle, bei denen eine sehr 
anstrengende körperliche Thätigkeit ein gewisses Plus nothwendig 
erscheinen liess, über 60-100 g Fett pro Tag, wie ich auch in 

1) Dem vor einiger Zeit mir gemachten Einwurfe: "besser wohl K ohle-
hYdr at o als K ohl e nhyd r ate !" begegne ich mit der Erwiderung, dass ein 

mir vorliegendes, von Herrn Collegen M. Heyne in Göttingen, dem Heraus-

geber des G r ini m' sehen Wörterbuches, extrahirtes Gutachten besagt: „Der-

Jenige, welcher K h le hy d r at sagt oder schreibt, beweist, dass er über die 
Zus annnensetzungen in unserer Sprache nicht oder falsch unterrichtet ist." 
He  verweist auf Grimm's Grammatik, Bd. 2, S. 608 u. fig, 196. 
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meinem Büchlein über die F et tleibigkeit angegeben habe, nicht 
hinausgegangen und habe mich selbstredend wohl gehütet, für die 
Individuen unrichtige Verhältnisse zwischen den einzelnen Nahrungs-
mitteln herbeizuführen. Ich habe dort bereits hervorgehoben, dass 
es sehr wenig der Sachlage entsprechen würde, wenn man sagen 
wollte, ich behandle die Fettleibigen mit Fett; sondern es ist mir 
nur darauf angekommen, eine Behandlung der Fettleibigkeit zu finden, 
bei welcher auch das Fett in die ihm als Nahrungsmittel im All-
gemeinen zukommenden Rechte bei der Ernährung der Fetten ein-
gesetzt wird.  Die Bezeichnung meiner Behandlungsmethode als 
„F e tt cur " ist daher zum Mindesten nicht correct und entspricht 
den thatsächlichen Verhältnissen nicht. Die ärztliche Erfahrung hat 
nun ergeben, dass die Fettleibigen bei der nach meinen Vorschriften 
geregelten Lebensweise nicht nur nicht fetter geworden sind, sondern 
dass sie allmählich und zwar bei gleichzeitiger Zunahme ihrer 
körperlichen und geistigen Leistungs- und Arbeitsfähigkeit, unter 
dem Verschwinden der von der Fettleibigkeit bedingten krankhaften 
Symptome ihr Körperfett eingebüsst haben. Es darf also wohl an-
genommen werden, dass der Fette gegenüber der Fettzufuhr sich 
ebenso verhält, wie der nicht fette Mensch.  So weit ich heute 
die Verhältnisse übersehe, erkläre ich mir diese thatsächlichen 
und unbestrittenen Erfolge meiner Ernährungsmethode, welche je 
länger je mehr sich manifestiren, so, dass im Wesentlichen 
durch die bei derselben sich sehr bald herausstellende Herab-
setzung des Hunger- und Durstgefühles und die auf diese Weise 
ermöglichte Reduction der seither zu reichlichen Nahrungsaufnahme 
die erstrebte Wirkung erzielt wird. Bereits 1882 habe ich in der 
ersten Auflage meiner Arbeit über die Fettleibigkeit u. s. W. 
(pag. 28) gesagt: „diese Eigenschaften des Fettes, dass es die 
Sättigung eher herbeiführt, das Nahrungsbedürfniss verringert und 
das Gefühl des Durstes beschränkt, erleichtert die Einführung der 
veränderten Lebensweise ausserordentlich, denn den Entsagungen, 
welche vom Fettleibigen ja ohnedies gefordert werden müssen, wer-
den wenigstens nach dieser Richtung keine neuen hinzugefügt". Auf 
die Beschränkung des Hungergefühles beim Fettgenusse hat bereits 
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Hippocrates hingewiesen.  Schon er rieth den fetten Leuten, 
welche mager werden wollen, fett zu essen, da sie sich auf diese 
Weise 'am Leichtesten sättigen werden. Auf die Beschränkung des 
Durstgefühls bei Fettgenuss war auch bereits von Loew aufmerk-

sam gemacht worden.  Derselbe beobachtete in heissen Klimaten 
nach Fettgenuss stets ein geringeres Wasserbedürfniss, der Durst 

machte sich entschieden weniger fühlbar. Auch dieser Effect ist 
ein ausserordentlich auffallender. Während ich selbst früher sehr 
grosse Mengen Wasser, täglich 2 — 3 grosse Flaschen Selterser 
Wasser oder Harzer Sauerbrunnen getrunken habe, trank ich sehr 
bald nach dem Gebrauch meiner Diät ausser der in meinem Büchlein 
angegebenen Flüssigkeitsmenge, welche sich auf 1200-1300 ccm pro 
Tag stellte, fast nichts mehr. Bereits am 23. Februar 1883 beric-h-
tete mir ein berühmter Rechtslehrer an einer unserer deutschen Hoch-
schulen, nachdem er, um seine Fettleibigkeit zu beseitigen, während 

8 Wochen meine Ernährungsweise befolgt hatte, indem er mir die 
dabei erzielten Erfolge mittheilte als einen Effect derselben: „Wäh-
rend ich sonst sehr viel Wasser trank, habe. ich 'jetzt in dieser 
Beziehung ein sehr geringes Bedürfnissu und bestätigte somit eine Be-

obachtung, welche ich nicht nur an mir selbst, sondern an vielen 
anderen Fettleibigen, welche nach meinen Vorschlägen lebten, zu 
machen Gelegenheit hatte. Ich habe auch im Laufe der Zeit die 

Phiseigkeitsaufnahme bei mir selbst, weil das Bedürfniss darnach 
Bich allmählich noch um Einiges verringerte, etwas mehr einge-
schränkt, eine stärkere Abnahme meines Körpergewichts, die von 
mir auch • nicht erstrebt wird, darauf aber nicht beobachtet. Die 
Verminderung des Durstgefühles ist inzwischen auch von Professor 
Vogel an der Thierarzneischule in Stuttgart, welcher fettleibige 
Thiere nach denselben Principien erfolgreich behandelte, beim Fett-
genuss e bestätigt worden.  Der Herr Corr eferent wird Ihnen 

nachher analoge Beobachtungen mittheilen, welche gesunde Mast-
thiere betreffen. Bei der Auswahl der Fette kann man dem Ge-
achmacke und der Neigung der Kranken vollste Rechnung tragen. 

Am Besten bekömmlich und überall in der Praxis am leichtesten 
eisführbar erschien mir der Buttergenuss. Indessen auch Knochen-
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mark, Nierenfett vom Kalbe, fetter Schinken und Speck finden sehr 
viele Liebhaber. Ich selbst habe Butter immer gut vertragen, hatte 
aber einen Widerwillen gegen andere Fette; babe mich aber treff-
lich damit abgefunden. Natürlich wird man nur Fette bester Qualität 

wählen und wird insbesondere die fetten Speisen zu vermeiden haben, 
wo die Fettzellen in festem derben Bindegewebe eingeschlossen sind. 
Ich habe immer darauf hingewiesen, dass das Fett das Hungergefühl 
nicht dadurch beschränkt, dass es Dyspepsien macht oder die Magen-
verdauung schädigt. Das hat aber Herrn Dr. Eys ele in in Blanken-
burg a. H. doch nicht abgehalten, in seinem „Tisch für Nervenkranke" 
meine Ernährungsmethode mit dem Epitheton: „Entziehungs- oder 
Ekelcur" abzufertigen. Im Gegentheil babe ich oft genug bei meiner 
Ernährungsmethode hartnäckige Dyspepsien vollkommen heilen sehen. 
Indessen will ich diesen Punkt bier nicht weiter besprechen. — Ich 
gebe zu, dass es Fettleibige giebt, bei denen die Einführung des 
Fettes Schwierigkeiten macht, ich gebe ferner zu, dass es Menschen 
giebt, welche eine nicht zu beseitigende Idiosynkrasie gegen Fett 
haben. Letzteres ist mir in meiner Praxis nicht vorgekommen, 
erstere habe ich bei meinen Kranken stets überwinden können. Ab-
neigung gegen frische Butter, sowie auch gegen die übrigen in 
unseren Haushaltungen üblichen Fette in der von mir ge-
wünschten Ausdehnung ist mir nur in sehr vereinzelten Fallen ent-
gegen getreten. Uebrigens giebt es ja wohl keine Curmethode, 
welche nicht gelegentlich gewissen Schwierigkeiten bei den Kranken 
begegnet. Es wird deshalb Niemand daran denken, die Methode 
über Bord zu werfen, sondern man wird zunächst bemüht sein 
müssen — und auf diesem Wege lässt sich sehr viel erreichen — 
die Schwierigkeiten, dem Gnmdsatze folgend: suaviter in modo, fortiter 
in re, zu beseitigen. Abgesehen von den Fetten beschränken die 
sogenannten fettentziehenden Curen auch soviel als möglich die 
Ko hlenhydrate. Das Verdict, welches die Fette trifft, ist — 
das liegt ja im Worte — ein weit schärferes. Der Fleischgenuss 
spielt bei den Diätvorschriften dieser Methoden nicht nur die Haupt-
rolle, sondern wird fast ausschliesslich von den Kranken verlangt. 
Der bekannteste Typus dieser Fettentziehungs-Curen ist die sogen. 



EBSTEIN, UEBER DLE BEHANDLUNG DER FETTLEIBIGKEIT. 17 

B antingku r. Ganz analoge Curen waren bereits früher von 
Léon in Frankreich und insbesondere von Th. K. Chambers in 

London empfohlen worden, sodass Harvey, dem Arzte Bant in g's, 
das Verdienst, diese Cur erfunden zu haben, nicht gebührt. Bei der 
sogenannten Bantingcur übersteigt die dem Körper täglich zu-

zuführende Eiweissmenge die von Yo it für den mittleren Arbeiter 
geforderte um ein Erhebliches. Die Bantingcur wurde anfäng-
lich auch in Deutschland selbst von competenten Männern, wie von dem 
verstorbenen Professor Felix v. Niemeyer 1) mit uneingeschränk-
tem Lobe aufgenommen. Indessen hat sich die Begeisterung für 
diese Curmethode nach relativ kurzer Zeit mehr und mehr abge-
kühlt. Es ist durch eine ausreichende Zahl von Beobachtungen fest-
gestellt worden, dass die bei dieser Cur in den Vordergrund tretende 
Beschränkung des Antheiles der stickstofffreien Nahrungsmittel in 
der Kostordnung oft schwere Störungen des Stoffwechsels zur Folge 
hat. Viele Kranke haben in Folge des Ban ting 'sehen Regimens 
ihre Gesundheit untergraben.  Auch Freunde und Anhänger der 
Bantingcur, wie Immer mann geben zu, dass nicht wenige Patienten 
schon nach kurzem Gebrauche derselben sich so kraftlos und elend 
befinden, dass sie dringend um eine Unterbrechung der Cur petitio-
niren; andere Kranke bekommen einen temporären, unüberwindlichen 

Ekel gegen das Fleischregimen oder dyspeptische Beschwerden, die 
eine weitere Fortführung der Diät unmöglich machen und auch für 
die Zukunft ausserordentlich erschweren. Immermann sucht diese 
Missstände dadurch zu beseitigen, dass er die Banting cur nicht 

längere Zeit continuirlich, sondern lieber absatzweise brauchen lässt. 
Veit hat vor einigen Jahren von der Bantingcur ausgesagt, dass 
die grösste Eiweisszufuhr dabei zuletzt nicht mehr ausreicht, den 
Körper auf seinem Eiweissbestande zu erhalten.  Neuerdings hat 

Voit freilich gesagt, dass die Bantingcur „richtig ange-
wendet," nicht eine Entziehungscur sei, welche zur allgemeinen 
Inanition führt, sondern eine Cur, bei welcher nur Fett zu Verlust 

1) Niemeyer, F. Die Behandlung der Corpulenz nach dem sogenannten 

Ban ting-System. Berlin 1866. 
Verhandl. d. vierten Congresses f. innere Medicin. IV.  2 
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geht, wie bei der Methode Ebstein's. Hinter diesem „richtig 
angewendet u V o i t' s steckt freilich — sit venia verbo — ein kleiner 
Sophismus, welcher möglicherweise irreführen könnte. Die richtig 
angewendete Bantingcur in Voit's Sinne ist gar keine 
Bantingcur mehr. Vo it meint, man müsse, wenn der Körper 
bei dem Gebrauche der Bantingcur fettarm geworden sei, vor-
sichtig sein und mehr stickstofffreie Stoffe und zwar mehr Kohlen-
hydrate zusetzen; dass gleichzeitig eine Reduction des Eiweisses ein-
treten solle, sagt V oit nicht. Belässt man aber den Kranken bei 
dem ursprünglich grossen Eiweissquantum, wie es die Banting cur 
verlangt, so wird er gewiss durch Abspaltung von Fett aus dem 
Nahrungseiweiss sehr bald wieder Fett ansetzen. Jedenfalls handelt 
es sich bei V o i t' s richtig angewendeter Bantingcur um keine 
Bantingcur, sondern um etwas von V oit Ausgedachtes. Wenn nun 
Voit eine Modification der B an ting cur in dem angegebenen 
Sinne in die Praxis einführen will, so wird es nöthig sein, dass er 
darüber praktische Erfahrungen sammelt. Ich habe vor Jahren derartige 
Versuche an mir selbst, als ich noch das Fett der Nahrung schlechter-
dings fürchtete, angestellt. Ich habe diese Versuche bald aufgegeben. 
Hunger- und Durstgefühl wurden dabei nicht vermindert und die grössere 
Menge von Kohlenhydraten verursachte mir unerträgliche Dyspepsien. 
Die Gründe, warum Voit bei der Behandlung der Fettleibigkeit 
den Kohlenhydraten vor den Fetten den Vorzug geben will, erscheinen 
mir nicht recht stichhaltig. Yo it giebt an, man könne von den 
Kohlenhydraten zwei bis dreimal soviel wie von Fett dem Körper 

zumuthen und es lasse sich durch sie eine grössere Abwechselung 
in den Speisen herstellen. In ersterer Beziehung möchte ich er-
wähnen, dass ich dem Körper bei der Zufuhr von Ernährungsmaterial 
gern so wenig wie möglich zumuthe. Ich hatte gehofft, dass Veit 
auch für die Fettleibigen den Satz gelten lassen würde, we lchen er 

früher (über die Kost in öffentlichen Anstalten, 1876, pag. 17) allge-
mein hingestellt hat.  Derselbe lautet: „Dasjenige Gemisch aus 

Nahrungsstoffen, welches den Körper mit der geringsten Menge der 
einzelnen Nahrungsstoffe auf seinem Bestande erhält, und dabei den-
selben so wenig als möglich schädigt und abnutzt, das ist für einen 
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bestimmten Fall die richtige Nahrung." Was zweitens die Ab-
wechselung in den Speisen betrifft, so lässt sie sich zweifellos mit 

einer geringeren Menge von Kohlenhydraten, wie ich sie gebe, doch 
elm.' so gut erzielen, wie mit den grösseren Quantitäten derselben. 
Ilebrigens halte ich eine grössere Abwechselung in den Speisen sowie 
eine grössere Anzahl von Schüsseln bei den Mahlzeiten der Fett-
leibigen zunächst durchaus nicht für erwünscht. Variatio delectat. 
Sie veranlasst die Kranken besonders häufig zu einer überreichlichen 
Nahrungszufuhr. Trotz dieser Beschränkung habe ich die Kranken, 
welche meiner Methode nach lebten, Klagen über eine störende Ein-
förmigkeit derselben nicht führen hören und man kann dabei in der 
That eine so genügend grosse Auswahl haben, dass selbst der Gour-
mand, wofern er — und das thut der ächte Gourmand — auf süsse 
Leckereien verzichtet, in befriedigender Weise zu seinem Rechte 
kommen kann.  Was die Eiweissmenge anlangt, welche dem 
Kranken zuzubilligen ist, so muss der Patient so viel davon bekommen, 
dass er nicht zu Schaden kommt.  Ich habe, auch nach Voit's 
Zeugniss, den Patienten so viel Eiweiss gestattet, als der normale 
Mensch zu seiner Erhaltung braucht. Voit hält es für wünschens-
werth mehr zu geben. Ich selbst habe mich bei dem dem factischen 
Bedürfnisse entsprechenden Eiweissquantum weit besser und in jeder 
Beziehung leistungsfähiger befunden, als bei starker Eiweisszufuhr, 
Worin ich früher das Meinige geleistet habe.  Gleiches habe ich 
auch bei anderen Patienten häufig genug beobachtet.  rfebrigens 
herrscht über die Bemessung des Eiweissquantums im Allgemeinen 
auch unter den Physiologen noch keine Einmüthigkeit.  Man be-
gegnet nämlich der Ansicht, dass die von V oit geforderte Eiweiss-
menge überall zu hoch gegriffen ist, so z. B. bei Flügge in seinen 
Beiträgen zur Kost in öffentlichen Anstalten. Mein College Flügge 
hat mir noch in den letzten Tagen mitgetheilt, dass er diese im 
Jahre 1879 ausgesprochene Ansicht auf Grund weiterer zahlreicherer 
V. ersuche jetzt noch entschiedener aufrecht erhalte. Indessen habe 
161  in der Praxis, wie es einem umsichtigen, für das Wohl seiner 
1.ranken besorgten Arzte ziemt, natürlich den individuellen Verhält-
nissen der Kranken im concreten Falle Rechnung zu tragen gesucht, 

2* 
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und babe den Bedürftigen das Eiweissquantum, welches ihnen Noth 

that, stets zukommen lassen. 
Zu den Anforderungen, welche die Fettentziehungscuren an die 

Kranken stellen, gehört auch die B es chränkung der Flüssi g-
keitszufuhr. Sie ist von allen modernen Entfettungscuren, wenn-

gleich in verschiedener Ausdehnung und Strenge gefordert worden, 
so von Ld on, Th. K. Chambers und Banting. In ihren ein-
schlägigen Schriften finden sich mehr oder weniger detailirte Vor-
schriften in dieser Beziehung. Bei meiner Methode ergibt sich, wie 
ich bereits erwähnt babe, durch die Herabsetzung des Durstgefühles, 

ohne dass man den Kranken dursten zu lassen braucht, die Ein-
schränkung der Getränkzufuhr von selbst. — Alcoholische Getränke 
sind bei allen Entfettungscuren zum Mindesten sehr eingeschränkt, 
Bier ist am meisten verpönt. 

Während nun aber bei den meisten Methoden der Behandlung 
der Fettleibigkeit in der einen oder anderen Weise eine Modification 
resp. Reduction der festen Nahrungsmittel angestrebt wird, existiren 
such Erfahrungen über Heilungen von Fettleibigkeit, wo diese An-
forderungen gegenüber der 1.3 e schrä nkung der Flüssigkeits-
zufuhr ganz odor fast ganz in den Hintergrund traten. Derartige 
Erfahrungen sind offenbar recht alten Datums.  Plinius der 
Jüngere empfiehlt bereits den Personen, welche mager werden 
wollen, nicht etwa weniger zu essen, sondern sein Rath geht ledig-
lich dahin, dass sie während des Essens dursten und nachher wenig 
trinken sollen. Vor etwa 20 Jahren ist diese Methode in Frankreich 
von dem Dr. med. F. D anc el wieder — wie es scheint, ohne 
dass er von der Notiz dos Plinius Kenntniss hatte — in einer 
Reihe von Publicationen gelehrt und mit gutem Erfolge vielftwh 
practisch angewendet worden. Ich habe hier eine dieser Dance V-
achon Publicationen zur Hand; sie bildet einen ziemlich voluminösen 
Band von 357 Seiten und führt den Titel: „Traitd thdorique et 
pratique de l'obdsité (trop grand embonpoint) avec plusieurs obser-
vations de gudrison de maladies occasionnées on entretenues par cot 
dtat anormal. Par F. Dance! Paris 1863." Dancel hat Wit 
einer Methode nicht nur die Fettleibigkeit, sondern auch verschie-
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done mit dieser Affection in causalem Zusammenhange stehende Sym-
tome, wie z. B. hochgradige Herzbeschwerden erfolgreich bekämpft. 
Dan c el hat sich lange Zeit und eifrig mit der Frage der Fett-
leibigkeit und ihrer Behandlung beschäftigt. Zuerst schlug er, um 
die Fettsucht zu heilen, eine auf Grund der physiologischen Arbeiten 
vonDumas, Payen, Boussingault, Persoz, Milne-Edwards 
und J. Liebig eingerichtete Diät vor. Als ihm diese gänzlich ver-

sagte, versuchte er es mit einer anderen Ernährungsweise, wobei er 
die für die Fettleibigen geeigneten Speisen auswählte. Als auch 
diese Behandlungsmethode immerhin nur mangelhafte und unzu-
reichende Resultate lieferte, kam Dane el, indem er beobachtete, 
dass fettleibige Personen, welche viel tranken, trotz ihrer sonstigen 
diätetischen Mafsnahmen, am Körpervolumen nicht abnahmen, auf 
den Gedanken, dass das Wasser und die wässerigen Substanzen das 
Fettwerden begünstigen. Die auf diesem Grundsatze von Dancel 
aufgebaute Methode, welche in dem mir vorliegenden Buche aus-
führlich auseinandergesetzt ist, lieferte Dane el in den bereits an-
gegebenen Richtungen die auf andere Weise vergeblich angestrebten 
durchaus zufriedenstellenden Resultate. Das Ausschlaggebende 
und allein Wesentliche bei dieser Methode ist die Beschrän-
kung der Flüssigkeitsaufnahme.  Dancel erklärt es für 
unmöglich, die Fettleibigkeit bei Personen, welche viel Wasser 
trinken, zu beseitigen. Das Maximum der Flüssigkeitsmenge, auf 

deren Genuss man den Kranken nach Dan cel's Ansicht einzu-
schränken bestrebt sein muss, sind 800 g Flüssigkeit, als welche 
Dancel den Kranken Wein und Wasser, in einem ihnen zusagenden 

Verhältnisse gemischt, empfiehlt.  Ausserdem gestattet Dancel 
seioen Patienten täglich zweimal je eine kleine Tasse Kaffee event. 
statt desselben auch Thee. Als feste Nährmittel empfiehlt D an cel 
den Kranken, hauptsächlich von stickstoffreichen Substanzen zu leben. 

Das Hauptnahrungsmittel soll für die Fettleibigen mageres Fleisch 
sein• Als Gemüse lässt Dane el besonders wasserarme Vegetabilien 
vorziehen. Dan c e 1 erlaubt aber auch den Kranken Brod und Kar-
toffeln, welche sogar das von ihm bevorzugteste Gemüse sind, recht 
reichlich zu geniessen. Fett gestattet er nur so viel, als absolut 
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nothwendig ist, um die Speisen geniessbar zu machen.  Als den 
Hauptfeind der Fettleibigen sieht Dane el den Wassergenuss an. 
Er glaubt sogar, dass die Bildung des Fettes zum. Theil in unseren 

Organen auf Kosten des Wassers veranlasst werde, indem er an-
nimmt, dass innerhalb des Thierkörpers in analoger Weise wie bei 
den Pflanzen ') (1. c. pag. 82) „durch die Macht der Organisation" 

das Wasser zersetzt und dass der Wasserstoff desselben zur Fettbil-
dung im thierischen Organismus verwendet werde (D anc el 1. C. 
pag. 91). Ich würde diese nach unserer heutigen Erkenntniss als 
unrichtig erwiesene Hypothese hier gewiss nicht erwähnt haben, er-

schiene es mir nicht als ein Akt der Gerechtigkeit, den Mann von 
der ihm gemachten, gewiss nicht böswilligen, aber jedenfalls unrich-
tigen Unterstellung zu befreien, als leite er die Bildung des Fettes 
davon ab, dass sich der Wasserstoff des Wassers mit dem Kohlen-
stoffe der Nahrung zu Fett verbinde. Man darf natürlich nicht er-
warten, ifi dem Buche von Dancel, welcher ein Kind seiner Zeit 
ist, die Lehren der modernsten Ernährungsphysiologie auf die Er-
nährung der Menschen angewendet zu finden, aber das Ausschlag-
gebende für diese Methode der Entfettungskuren, den Werth und 

die Bedeutung der verminderten Wasserzufuhr hat Dane el mit 
klarem Blicke, gestützt auf Beobachtungen an Menschen und auf 
landwirthschaftliche Erfahrungen — er war selbst Besitzer einer 

Meierei in der Normandie — richtig erkannt und gewürdigt. 
In der neuesten Zeit hat auch Prof. M. J. Oertel dio I3e-

schränkung der Flüssigkeitsaufnahme als ein wesentliches Moment 
bei den Entfettungscuren hingestellt und hat die Flüssigkeitsauf-
nahme auf 807,5 g, ja sogar auf 502,5 g in 24 Stunden herunter-
gebracht. Oertt el steht also Dancel in der Härte der Anforde-
rungen, welche er in dieser Beziehung an den Kranken stellt, nicht 
nach. Wie wir sehen, übertrifft er D a nc el darin noch. Dass 0 er tel 

1) Die Botaniker neigen sich honk+ der Ansicht zu, dass die Bildung der 
primären Assimilationsproducte in den chlorophyllhaltigen Pflanzenzellen nicht 
— was man seither stets angenommen — aus den Zerfallsprodukten von C 
und Wasser, sondern aus der Kohlensäure des Zellinhalts (C Ø3 112)  entstehe; 

cfr. Reinke, Allgem. Botanik. Berlin 1880, pag. 463. 
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an der Hand der Fortschritte, welche die Ernährungsphysiologie in 
den letzten 20 Jahren gemacht hat, seinen Ernährungsmodus ratio-
neller gestalten konnte als Dancel, bedarf keiner weiteren Beweis-
führung. 

Oertel hat besonders die rein mechanischen Zwecke, 
welche er mit der Wasserentziehung — sei sie durch Beschränkung 
der Flüssigkeitsaufnahme, sei sie durch die bald zu besprechende 
erhöhte Flüssigkeitsabgabe bedingt — bei der Behandlung der Kreis-
laufsstörungen verfolgt, hervorgehoben. 0 er tel begegnet sich hier; 
bei, was zunächst die verminderte Flüssigkeitsaufnahme anlangt, mit 
dem verstorbenen Grazer Kliniker Prof. Körner 1), welcher seit 
1862 bei Behandlung der Circulationsstörungen in seiner Klinik be-
züglich der Regulirung des Flüssigkeitsverkehres im Organismus die-
selben Grundsätze befolgte, wie sie 0 er tel vertritt, sowie ferner 
mit dem bekannten Pariser Kliniker Michel Peter.  Derselbe 
sagt in dem ersten Bande seiner Lens de clinique médicale, 
Paris 1873, pag. 259 gelegentlich der Besprechung der Hygiene bei 
der Behandlung Herzkranker: „Wenn der Patient in das congestive 

lind stärker wassersüchtige Stadium seiner Krankheit gekommen ist, 
wird, inn nicht durch unmässige Flüssigkeitszufuhr die Blutbewegung 
Eli erschweren und um das Herz und die Gefässe zu erleichtern, 
eine gewisse „trockene Diät" nothwendig: als solche empfiehlt er 
Wellig Suppen und Bouillon, dagegen vielmehr nicht durchgebratenes 
(viande saignante) oder selbst rohes Fleisch, welches, wofern der 
Appetit daniederliegt, mit englischen Pickles gewürzt wird, Eier in 
alien Formen, Fisch, mit wenig Eisenwasser gewässerten Bordeaux-
Wein und ein wenig schwarzen Kaffee am Endo der Mahlzeit." 

Diese Beschränkung der Wasseraufnahme bei der Be-
handlung der Fettleibigkeit, sowie ihrer Folgezustände, besonders 
Seitens des Herzens kann ersetzt, resp. unterstützt werden durch 
eine vermehrte Wass er abgab e, wie dieselbe vornehmlich durch 
eh weissproduction erzielt wird.  Die letztere kann selbst-

Vergl. Glaz, Centr.-B1. f. Therapie 1885. Sep.-Abdr. Leider sind die 
uri ginalarbeiten Körner's mir nicht zugänglich gewesen. 
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redend in mannigfacher Weise, theils durch Mafsnahmen, wobei 
der Kranke sich passiv verhält, wie durch Dampfbäder, Sonnen-
bäder etc., the jis durch active körperliche Uebungen und Anstren-
gungen, wie durch Wettlaufen, Wettrudern, langdauernde Spazier-

gänge, Besteigen hoher Berge, Holzhacken u. s. w. erzielt werden. 
Verweilen wir zunächst bei der letzterwähnten Categorie, nämlich 
bei den anstrengenden Körperbewegungen. Man kann durch forcirte 
Körperbewegungen, wie z. B. durch anstrengende Bergtouren eine 
erkleckliche Menge von Fett zum Schwinden bringen. Bei einfacher 
uncomplicirter Fettleibigkeit, bei welcher das Herz noch keine Zeichen 
von auffälligerer Schwäche zeigt, sind forairte Körperbewegungen 
nicht nothwendig. Es genügt ein nach den von mir angegebenen 
Principien geregeltes diätetisches Regimen mit möglichst regel-
mässigen, nicht anstrengenden Körperbewegungen. !eh besteige mit 
Vorliebe die in der anmuthenden Umgebung Göttingens in nächster 
Nähe der Stadt vorhandenen zahlreichen Anhöhen; womöglich be-
nutze ich den Sonntag-Nachmittag zu einem mehrstündigen Spazier-
gange, aber nur in den Sommerferien mache ich während einiger 
Wochen in den Alpen oder am Meere häufigere und stärkere körper-
liche Bewegungen und Fusstouren. Frühzeitig eingeleitet ist natür-

lich eine solche Diät das beste Prophylacticum, um dem Eintritte 
der gefürchteten Herzcomplicationen eotfegenzuarbeiten.  Aber in 
dem Stadium, in welchem das Herz unter dem Einflusse der Fett-
leibigkeit Zeichen von Schwäche zu zeigen beginnt, hat man von 
der Anwendung forcirter Muskelbewegungen in einer Reihe von 
Fällen grossen Nutzen gesehen. Diese Muskelübungen müssen selbst-
redend immer mit einer verständigen Lebensweise Hand in Hand 
gehen, wofern sie ihren Zweck nicht verfehlen sollen. Dass auch 
hierbei die Diätform, welcher ich das Wort rede, vorzugsweise in 
Anwendung gezogen zu werden verdient, soll hier nur kurz ange-
deutet werden. Nachdem man sich immer mehr der Ansicht zuge-
neigt hat, dass die Kraftleistungen unseres Körpers zum Mindesten 
vorzugsweise auf Kosten der stickstofffreien Nahrungsstoffe geschehen, 
werden natürlich die gleichen Gewichtstheile Fett und Kohlenhydrate 
in ihrer Wirkung sehr ungleich sein. Erstere sind in weit geringerer, 
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den Körper weit weniger belastender Menge ebenso wirksam, wie 

die Kohlenhydrate, denn es leisten bekanntlich 100 g Fett eben so 
viel wie etwa 250 g Kohlenhydrate. Daher ist auch für den schwer 

arbeitenden, forcirte Körperleistungen prästirenden Menschen ein 

Stück Speck erfahrungsgemäss ein längst erprobter und allgemein 
anerkannter kraftgebender Nahrungsstoff. 

Der Gedanke, forcirte Körperübungen bei der Herz-

Sch w äche, wie sie besonders auch im Gefolge der Fettleibigkeit, 
in dem einen Falle früher, in dem anderen später, eintritt, als 

Heilmittel anzuwenden, ist, so weit ich die Sache übersehe, zu-
erst von en gli s ch en Coll egen ausgegangen und zwar sind diese 

liebungen, wie ich einer • Angabe von Quain 1) in seiner bekannten 

Arbeit über das Fettherz entnehme, ärztlicherseits gegen das Jahr 
1850 ad hoc empfohlen worden. Die Praxis der englischen Trainers 

hat vielleicht in dieser Beziehung ebenso impulsiv auf Theorie und 

Praxis eingewirkt, wie die Bestrebungen von Priessnitz auf die 
Entwickelung der modernen Hydrotherapie. Der Erste, welcher — 

Wie er sich in seiner schlichten Weise ausdrückt, dem gegenwärtigen 
Stande unserer Wissenschaft Rechnung tragend, — diese Körper-

flbongen, d. h. anstrengende, mit starker Schweissbildung verbundene 
Muskelbewegungen gerade bei diesen Herzaffectionen empfohlen hat, 

war kein Geringerer als William Stokes. Betreffs der Er-

nahrungsweise verlangt St ok es eine nahrhafte Diät, welche die 
Gewichtsmasse des Körpers nicht vermehrt und eine möglichste Ein-
schränkung der Getränkaufnahme. Es handelt sich hier nicht ledig-
lich um Ideen, Vorschläge, Ansichten und Vermuthungen von 

Stokes, sondern was Stok es sagt, basirt auf einer grossen Reihe 
practischer Erfahrungen. Dass diese Methode eine in England da-

/nab eft geübte war, geht besonders auch daraus hervor, dass es 

¡III an hervorragenden Gegnern, welche die Gefahren derselben her-
vorhoben, nicht fehlte. Ich erwähne in dieser Beziehung die Ein-

1) lt. Quain, On fatty diseases of the heart. Medico.-chir.-transactions. 
Imulun 1850. pag. 164 sagt: „Exercise has recently been recommended in the 
treatment of these affections." 
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würfe von Qua in und Walshe. Ersterer wirft der Methode vor, 
dass die Patienten die Uebungen nicht mehr vornehmen könnten, 

wenn es nöthig sei. Auch in frühen Stadien der Krankheit soll 
aber die durch diese Uebungen erzeugte Ermüdung eine nur kurz-
dauernde sein. Qua in führt, um die Methode zu misscreditiren, 
einige frühere Fälle, je einen aus der Beobachtung von Hope 
(1839), Andrews (1846) und Latham (1846) an, aus denen sich 
der nachtheilige, ja zum Theil direct den letalen Ausgang bedingende 
Einfluss der übermässigen Anstrengungen bei Patienten mit Fettherz 

ergeben soll. Auch Walsh e 1), Professor der medicinischen Klinik 
in London, trat in seinem bekannten Lehrbuche der Lungen- und 
Herzkrankheiten als ein Gegner der forcirten Fusstouren bei Be-
handlung des Fettherzens auf. Er empfiehlt, wie die meisten Be-
obachter vor wie nach ihm, körperliche und geistige Ruhe. Walsh() 
sagt:  „Zu viel Bewegung ist überall unendlich viel schlechter als 
keine. Der eigene Trieb dos Kranken und seine Schwäche bewirken, 
dass sie die ihnen bisweilen angerathenen forcirten Fusstouren nicht 
ausführen. Es scheint mir, dass häufig fehlerhafterweise versucht 
wird, die an verschiedenen Krankheiten leidenden Patienten zum 
endlosen Gehen (to walk, walk walk) zu nöthigen, trotz der eigenen 
Ueberzeugung, dass jedes erneute Gehen die Kranken dem Ziels 
näher entgegenführt, von wo der Wanderer nicht mehr zurückkehrt. 
Ich beziehe mich nicht lediglich auf die früher wohl bekannte Praxis 
in einer centralen Stadt (central town) Englands, sondern auf die 
kritiklose Empfehlung von mühsamen Fusstouren durch viele Aerzte 
überhaupt." Auf die betreffenden Herzkrankheiten zurückkommend, 
schliesst Walshe: „Ich zweifle nicht, dass das Leben vieler Herz-

kranker oft durch die Anstrengung gefährdet wird, welche die den 
Patienten zugemutheten, weit das Mafs ihrer Kräfte übersteigenden 
Uebungen erfordern. Für gesunde Lento ist das Gehen nützlich. 
Es darf daraus nicht gefolgert werden,. dass es auch bei allen patho-

logischen Zuständen nützlich sei.  Jede Krankheit erfordert eine 

1) W. H. Walshe, The diseases of the lungs and heart. London 1851, 
pag. 491 und 495. 
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eigenartige qualitative und quantitative Anordnung der körperlichen 
Irebung und diese Dinge können, wie jede Wahrheit in therapeu-
tischer Beziehung, jedes Mal nur durch die Erfahrung allein erlernt 

Werden."  Man würde übrigens ein grosses Unrecht gegen Stokes 
begehen, wollte man nicht erwähnen, dass er bei der Ausübung der 
forcirten Muskelübungen, welche durch eine geregelte gymnastische 
Behandlung oder durch Fussreisen, selbst in Gebirgsländern, wie in 
der Schweiz oder in den Hochlanden von Schottland und Irland er-
zielt werden, nicht mit dem nöthigen Bedacht vorgegangen sei. 
Stokes hebt nicht nur hervor, dass diese Uebungen bei älteren 

Lenten wegen der häufigen Complication der gedachten Herzaffectionen 
mit Atherom der Arterien mit Vorsicht gehandhabt werden müssen, 
Sendern er betont auch bei jüngeren Lenten die Vermeidung üb er-
äss iger Anstrengung und weist darauf hin, dass durch Ausdauer 
mit dementsprechenden kurzen Ruhepausen das vorgesetzte Tages-
Werk vollendet und selbst hohe Berge bestiegen werden. Es schien 
mir nicht unnütz, an dieser Stelle gerade diese Punkte zu betonen, 

nachdem in neuester Zeit durch die wissenschaftlichen Arbeiten 
Oer t el 's und besonders durch eine Reihe • erfolgreicher Kuren, 
weiche dieser Arzt zu verzeichnen hatte, für diese Fragen das leb-
hafteste Interesse der Aerzte aufs Neue angeregt worden ist. 

Natürlich hat die Anwendung dieser Methode auch ihre Grenzen. 
Bekanntlich, suchen an Fettherz leidende Kranken oft genug erst 
ärztlichen Rath, wenn überall nicht mehr von ihrer Heranziehung 
forcirten Muskelbewegungen durch grosse Spaziergänge, Bergsteigen, 

gymnastische Uebungen die Redo sein kann und unter solchen Um-
Ständen muss man sich auf solche Mafsnahmen beschränken, bei 
Welchen durch Proceduren, die bei passivem Verhalten der Kranken 
ausführbar sind, wie z. B. durch Dampfbäder, Sonnenbäder etc. die 
vermehrte Wasserabgabe vom Körper bewirkt wird. Selten wird von 
solchen Mitteln heute noch bei einfacher uncomplicirter Fettleibig-
keit Gebrauch gemacht. Es ist aber bekannt, dass bereits Celsus 

den Fettleibigen neben einfachen oder mit Salz versetzten warmen 
nadeb, dem Genusse der Seeluft, welcher mit anstrengenden Be-
we gungen, wie z. B. mit Rudern zu verbinden sei, namentlich auch 



28  EBSTEIN, UEBER DIE BEHANDLUNG DER FETTLEIBIGKEIT. 

dre Bewegung in der Sonnenhitze empfohlen hat. In neuester 

Zeit haben Frey und Heiligenthal im Friedrichsbade in 

Baden-Baden bei der Behandlung der Fettleibigkeit Dampfbäder in 
Anwendung gezogen. Kehren wir aber zum Gebrauche der Dampf-
bäder bei der Herzsch w ft che, wie sie so häufig auch als Com-

plication der Fettleibigkeit beobachtet wird, zurück. Ein wesent-

liches Verdienst bei der Behandlung der desolatesten Zustände, wo 
das Herz bereits erlahmt, wo die hydraemischen Herzkranken wasser-
süchtig werden, durch wirksame diaphoretische Methoden gebührt 

dem verstorbenen hochverdienten Kliniker in Kiel, Prof. C. Bartels, 

welcher sich darüber in seinem bekannten Handbuche der Krank-
heiten des Harnapparates (Leipzig 1875, pag. 195) ausführlicher 

ausgesprochen hat. Bartels hat vor Allem die Erwärmung der 
Haut mittelst heisser Luft, wie sie in den sogen. römisch-irischen 

Bädern in Anwendung kommt, empfohlen. Man wird, wenn der 

Krankheitsprocess so weit gediehen ist, neben der bereits angeführten 
entsprechenden Diät vornehmlich auf dieses Mittel, jedenfalls dras-

tische Abführmittel vermeidend, zurückgreifen müssen. Auch Oertel 
hat von römisch-irischen, Kasten- und Dampfbädern zum Zwecke der 

Wasserausscheidung durch Haut und Lungen bei Kraftabnahme des 

Herzmuskels, wie solche aus verschiedenen Ursachen entsteht, as-
brauch gemacht, und hat über die Wirkungsweise derselben eine 

Reihe von Untersuchungen angestellt. Indessen interessiren uns bier 

diese Fragen nur insoweit, als sie die Behandlung der Fettleibigkeit 
betreffen und nach dieser Richtung hin dürften die gegebenen Au-
deutungen genügen. 

Nachdem ich Ihre Geduld, wie ich fürchten muss, salon 

zu lange in Anspruch genommen habe, wollen Sie mir nur noch 
einige Worte über die Behandlung der Fettleibigkeit mit Medic 
menten gestatten. Eine solche ist nach dem Standpunkte unserer 

heutigen wissenschaftlichen Erkenntniss weder erforderlich noch er-
wünscht. Es hat ziemlich lange gedauert bis sich diese Ueberzeugung 
bei -den Aerzten Bahn brach. Heut sind •es im Allgemeinen nur 

einige industrielle Köpfe, sogenannte Specialisten, welche dem Ge-
brauche von Heilmitteln bei der Fettleibigkeit  wobei es Bich 
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gewöhnlich um scharfe Abführmittel handelt — das Wort reden. 
Nur die Mineral w assercur en in einigen Badeorten, besonders 
das curmässige Trinken von zusammengesetzten Glaubersalzwassern, 
haben heute immer noch einen mächtigen Anziehungspunkt für eine 
'leibe Fettleibiger. Es lässt sich nicht leugnen, dass der mehr-

wöchentliche Aufenthalt in solchen Curorten, wie Karlsbad und 
Marienbad u. s. w. manche Factoren bieten, welche einer Entfettung 
günstig sind.  Mit einer Beschränkung der Nahrungszufuhr, 
welche überdies gewöhnlich nach Banting' schen Principien geregelt 
wird, verbindet sich an diesen Orten eine fleissige Körperbewegung 

und so wird es verständlich, dass der Fettleibige während der Cur 
mehr oder weniger von seinem Körpergewichte einbüsst. Das kann 
aber der Fettleibige an sehr vielen anderen Orten haben, die be-
treffenden Mineralwässer thun nichts zur Sache.  Im Gegentheil 

ergeben die Erfahrungen von Prof. Seegen in Karlsbad, welche von 
Emil Pfeif fer in Wiesbaden bestätigt worden sind, dass das 
Karlsbader Wasser bei einer nicht geregelten Diät das Körpergewicht 
Vermehrt. Dagegen hat Emil Pfeiffer betreffs des Wiesbadener 

Eochbrunnenwassers erwiesen, dass dasselbe selbst bei nicht geregelter 
Diät doch *das Körpergewicht vermindert. Diese Verschiedenheit der 
Itesultate bei den Mineralwässern erklärt sich nach den Untersuch-
ungen von Seegen resp. von E. Pfeiffer dadurch, dass während 

das Karlsbader Wasser die Ausscheidung der festen Bestandtheile 
des Urins und des Harnstoffs, somit den Gesammtstoffwechsel ver-
minded, das Wiesbadener Kochbrunnenwasser denselben steigert. 
Ilidessen kann ich auch das letzterwähnte Mineralwasser als Heil-
Mittel gegen die Fettleibigkeit weder empfehlen noch viel weniger 
aber als nothwendig erachten. Wir erreichen unser Ziel mit ein-
facheren Mitteln.  Das Wiesbadener Kochbrunnenwasser wäre ja 
auch nur für eine zeitweise Anwendung geeignet. Man hat von 
manchen Seiten auch reichlichen Wassergenuss als Unter-
stützungsmittel der Entfettungskuren empfohlen. Physiologisch ist 

80  viel sicher gestellt, dass sich bei reichlicher Wasseraufnahme 
zunächst zwar eine vermehrte, aber sich rasch erschöpfende Harnstoff-
ansscheidung einstellt. Ich erachte, dass neben der Einschränkung 
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der früher zu reichlichen Nahrungsmenge auch eine Reduction der 

Flüssigkeitszufuhr auf das normale Mafs bei den Entfettungskuren 
nothwendig und von grosser praktischer Bedeutung ist; deshalb 
haben sämmtliche Fettentziehungscuren eine Beschränkung der 
Getränkzufuhr verlangt; die Wasserentziehungscuren haben auch, 

und zwar ohne eine wesentliche Aenderung bei der Aufnahme fester 

Nahrungsmittel sehr beachtenswerthe Erfolge 'erzielt und bei Be-
folgung meiner Diätvorschriften ergiebt sich eine Verminderung des 

Durstgefühles als Consequenz einer erfolgreichen Behandlung zur 

Freude der Patienten ganz von selbst, ohne dass man nöthig hat, 
die Kranken dursten zu lassen. Dass, wie bei all en Schwächezu-

ständen des Herzens, so auch bei denen, welche so oft im Gefolge 

und als Complication der Fettleibigkeit sich einstellen, die Ein-
führung einer nur geringen Getränkemenge nöthig ist, ist nach den 

Beobachtungen über die Behandlung der Herzschwäche von Stoke s, 

Körner, Peter und 0 er tel nicht zu bezweifeln. Von praktischem 
Interesse erscheinen mir die Beobachtungen von Prof. G lax. Die-
selben haben gelehrt, dass es angezeigt erscheint, den Kranken, 
welche an erheblicher Herzinsufficienz leiden, wie solche aus ver-

schiedenen Ursachen u. A. auch in Folge von Fettherz entsteht, 

wofern die Krankheit mit Oedemen sich vergesellschaftet hat, statt 
der ihnen zuzubilligenden Quantität gewöhnlichen Trink-

wassers dasselbe Quantum kalten, kohlensäurereichen, 
alkalisch-salinischen Wassers zu geben, um erfolgreich die Diurese 

zu steigern. Ausgenommen davon sollen diejenigen Fälle sein, WO 

die Herzschwäche mit Atherom der Gefässe complicirt ist und No 

dio Kranken an interstitieller Nephritis mit stark veränderten Blutgedssen leiden. 

Es erübrigt endlich noch, dass ich in einigen Sätzen die wesent-

lichsten Principien, welche meiner Ansicht nach bei der Behandlung 

der Fettleibigkeit in Frage kommen, zusammenfasse: 

1. Die Bantingcur ist eine erfolgreiche Entfettungscur. Da aber 

der bei ihr geforderte sehr reichliche Fleischgenuss, sowie die zu 

grosse Einschränkung der normalen stickstofffreien Nahrungs-

stoffe erfahrungsgemäss oft nicht nur schlecht vertragen wird, 
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sondern sogar die Gesundheit schädigt, und da die Bantingcur 

ferner bestenfalls nur eine temporäre Anwendung gestattet, so 

erfüllt sie nicht alle die Bedingungen, welche man an eine 

rationelle Entfettungscur stellen muss. 
2. Die die Beschränkung der Getränkzufuhr in den 
Vordergrund stellenden, d. h. die dieselbe von den Kranken 

verlangenden Entfettungscuren, wie sie von Dane el und 

Oertel vorgeschlagen und erprobt wurden, sind zwar wegen 
des dabei von den Kranken zu ertragenden Durstes hart, aber 
rationell.  Betreffs der Auswahl der festen Nahrungsmittel 

ziehe ich natürlich die Vorschläge von Oerte 1, welche sich 
auf die Lehren der- heutigen Ernährungsphysiologie stützen, 

denen von Dane el bei Weitem vor. 
3. Die von mir vorgeschlagene Entfettungsmethode, welche 

nicht nur von mir, sondern auch vielfach von Anderen in der 

Praxis mit Erfolg geübt worden ist, hat sich ebenfalls als 
rationell erprobt. Das von mir in das diätetische Regimen der 
Fettleibigen eingefügte Fettquantum ist zwar höher als die bei 

den übrigen Entfettungsmethoden gewährte Fettration, steht 

aber mit den Lehren der modernen Ernährungsphysiologie in 

vollem Einklange. Ich gebe der von mir empfohlenen Methode 

vor der sub 2 erwähnten den Vorzug, weil• die bei meiner 
Diätordnung sich ergebende Herabsetzung des Hunger- und 
Durstgefühls den Kranken eine Menge von Entbehrungen er-

spart und die Reduction der festen und flüssigen vorher im 
Uebermafse genossenen Nährstoffe und Nahrungsmittel verhält-
nissmässig leicht ermöglicht. Die relativ geringe Fettmenge 
leistet als kraftgebender Nahrungsstoff so viel, wie eine 21/2 mal 

80 grosse Menge von Kohlenhydraten, wodurch meine Methode 

in bequemster Weise die Combination der diätetischen Behand-
lung mit den erforderlichen Muskelübungen gestattet. 

4. Forcirte mit starker Schweissbildung verbundene Muskelbe-

wegungen wie sie von Stokes, 0 er tel u. A. bei der Behand-

lung der Herzschwäche im Allgemeinen 'vorgeschlagen wurden, 
kommen neben einem rationellen diätetischen Regimen in dem 



32  HENNEBERG, UEBER DIE BEHANDLUNG DER FETTLEIBIGKEIT. 

Stadium der Fettleibigkeit zur Anwendung, wo das Herz an 
der Ernährungsstörung sich zu betheiligen beginnt.  Diese 
Muskelübungen müssen selbstredend mit grosser Vorsicht und 
steter Rücksichtnahme auf die übrigen Organe, den Kräfte-
zustand und die Leistungseligkeit des betreffenden Individuums, 
insbesondere auf die Beschaffenheit seiner Gefässwandungen ge-
handhabt und geregelt werden. Sie sind, wofern sie nicht als 
zulässig erscheinen, durch Wasserentziehungen vermittelst Er-
wärmung der Haut durch heisse Luft, wie sie in den sogen. 
römisch-irischen Bädern zur Anwendung kommt, zu ersetzen. 

5. Medicamente und Mineralwassercuren sind bei der Behandlung 
der Fettleibigkeit zum Mindesten entbehrlich, viele derselben 
sind wirkungslos, eine ganze Reihe derselben ist aber mit Ge-
fahren für Gesundheit und Leben verbunden. 

Correferent: Herr Henneb erg (Göttingen). 

M. H.! Ich stehe hier in Folge einer ehrenvollen Aufforderung 
ihres geschäftsführenden Ausschusses. Sie haben es daher Ihrem 
Ausschusse zuzuschreiben, dass ein als Nicht-Mediciner an sich Un-
berufener in Ihrer Mitte erscheint, ja sogar als Correferent jetzt das 
Wort ergreift. Ich habe mir natürlich das Bedenkliolio einer solchen 
Situation nicht verhehlt, indess meine Bedenken überwunden, als 
mir mitgetheilt wurde: Ihr Ausschuss sei der Meinung, dass die 
Beobachtungen und Erfahrungen über die Ernährung der landwirth-
schaftlichen Hausthiere zur Klärung der Ansichten in der zur Ver-
handlung stehenden Frage beitragen könnten, und er lege aus diesem 
Grunde Werth darauf, einen Vertreter der landwirthschaftlichen 
Fütterungslehre an den Verhandlungen Then nehmen zu lassen. 

Um nun aber Enttäuschungen möglichst vorzubeugen, will ich gleich 
ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass ich über E nt fettung 
direct sehr wenig zu sagen weiss, dass ich vielmehr in der Haupt-
sache nur das Gegentheil, die An fettung, die Anmästung von Fett 

behandeln kann und werde. Mit der Entfettung hat der Thierpre-
ducent als solcher nichts zu thun, sondern das ist Sache des Trainers 
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• Oder des Thierarztes. Der Thierproducent hat in allen Fällen, wo 
es sich um Beschaffung von Schlachtvieh handelt, neben der Er-

zeugung von Fleisch im engeren Sinne des Wortes, von Muskelfleisch, 
auch Erzeugung von Fett zu erstreben, und im Uebrigen kommt 

es ihm höchstens darauf an, die Entfettung ausgemästeter Thiere zu 
verhindern oder aber einem tibermassigen Fettansatze vorzubeugen. 

Was das erstere, die Verhinderung der Entfettung, anlangt, so 
liegen interessante Beobachtungen vor, wonach dieselbe mit einer 

erheblichen Ermässigung des Futters nicht unverträglich ist. Die 

Herren Kellner und Vossler in Hohenheim haben gezeigt, dass 
gPmästete Schafe und Ochsen sich mehrere Monate lang durch ein 

verhältnissmässig geringes Futter in einem hohen Mästungszustande 
erhalten lassen, wenn man die Thiere an lebhafteren Bewegungen 

hindert und sie vor Kälte schützt. 1) Beispielsweise ergab sich für 
Ochsen Folgendes. Die Thiere waren 112 Tage lang mit einem 

Putter gemästet, welches pro Tag und Stück aus 15,6 kg Rothklee-

hen und einem Gemenge von Haferspreu (4,3 kg), Bierträbern (13,5 kg), 
Palmkuchen (1,7 kg) und Bohnenschrot (1,6 kg) in dem Gesammt-

gewicht von 11,3 kg, auf lufttrockenen Zustand berechnet, bestand. 
Ihr Lebendgewicht war dabei durchschnittlich von 780 kg auf 925 kg, 

also um 145 kg gestiegen. Am Schluss der Mastzeit wurden dann 

2 Thiere geschlachtet, während 2 andere ihnen in Gewicht, Grösse, 
Alter und Mastzustand möglichst gleiche, zurückbehalten wurden. 
Diesen wurde vom 5. Mai 1882 an das Mastfutter allmählich ent-
zogen unter Ersatz desselben durch Wiesenheu mittlerer Güte und 

vern 15. Mai bis zum 15. Juli, wo sie ebenfalls in die Hand des 
Schlachters übergingen, nur Wiesenheu, ad libitum, gereicht. Der 

für die Zeit vom 15. Mai bis 30. Juni festgestellte Consum betrug 

18,6  kg durchschnittlich pro Tag und Stück.  In diesen 18,6 kg 
Wiesenheu wurden den Thieren etwa 9 kg Nährstoffe zugeführt, wäh-
ren d sie im Mastfutter etwa 131/2 kg, also 50 Procent mehr erhalten 

1) Württemb. Wochenbi. f. Landw. 1881 Nr. 20 u 29, 1882 Nr. 48 u. 51. 
D•ie Quellen-Nachweise und verschiedene Zahlen-Angaben sind dem Vortrage 

nachträglich hinzugefügt. 

Verhsho d. vierten Congresses f. innere Mediein. IV.  3 
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batten. Trotzdem waren sie bei der Wiesenhenfütterung nicht im 
Körpergewicht zurückgegangen, vielmehr noch etwas schwerer gewor-
den; es stellten sich ferner die Schlachtresultate bei ihnen nicht un-
günstiger heraus, als bei den früher geschlachteten, und ihr Fleisch er-
wies sich von ausgezeichneter Qualität. In Bezug auf das Futter 
ist dabei noch, als für den Erfolg muthmasslich nicht unwichtig, zu 
beachten, dass das sogen. Nährstoffverhältniss, das Gewichtsverhältniss 
zwischen stickstoffhaltigen und stickstofffreien Nährstoffen, in dem 
Wiesenheufutter ein weiteres war (ungefähr 1: 8) als in dem 
Mastfutter (1:4 bis 5). 

Während bei der Verhinderung der Entfettung die Verhinde-
rung starker körperlicher Bewegung eine wesentliche Rolle spielt, 
verhält es sich umgekehrt, wenn es darauf ankommt, einem über-
mässigen Fettansatze vorzubeugen.  Man sollte im Interesse des 
menschlichen Haushaltes auch bei dem Schlachtvieh bis zu einem 
gewissen Grade Bedacht darauf nehmen, den Fettansatz zu be-
schränken, aber die jetzigen Usancen des Schlachtviehhandels ver-
bieten dies dem Landwirthe, und die Vorbeugung eines überfetten 
Zustandes macht sich für ihn nur bei der Aufzucht und Haltung 
von Arbeitsvieh und von Zuchtvieh erforderlich. Unter den Mafs-
regeln dazu ist, namentlich für die Aufzucht, hervorzuheben, dass 
man den Thieren zu reichlicher Bewegung in frischer freier Luft 

reichlich Gelegenheit und Veranlassung giebt. 
Ich kann und werde also, wie gesagt, in der Hauptsache nur 

die Anmästung von Fett behandeln. ich werde es ferner im Wesent-
lichen der Discussion überlassen, zu erwägen und zu entscheiden, ob 

und wie weit aus den Erfahrungen bei der Mästung einigermafsen 
sichere Schlüsse auf die En t fettung gezogen werden können. 

Ich will dann gleich hier noch meinem Bedauern Ausdruck 
geben, dass einige Mastungsversuche, welche ich mit besonderer 
Rücksicht auf die Frage: Fett oder Kohlenhydrate? in Gang gesetzt 
habe, noch nicht zum Abschluss gelangt sind. Es war meine Ab-
sicht, dass sie bis heute beendigt sein sollten, aber verschiedene un-
vorhergeseliene Umstände verzögerten den rechtzeitigen Anfang. Die 
Versuche werden mit von Haus aus möglichst gleichartigen 2 jährigen 
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Hammeln ausgeführt und umfassen 3 Abtheilungen. Die I. Abthei-
lung bekommt ein normales Mastfutter, in welchem aber Fett und 
Zucker nur wenig vertreten sind, mit einem Nährstoffverhältniss 

von 1:592 und einem Gesammtnährstoffgehalt, der ungefähr noch 
einmal so hoch ist, wie der eines zur Erhaltung der ungemästeten 
Thiere in statu quo erforderlichen Futters.  In dem Futter der 

II. Abtheilung ist dann eine gewisse Menge von Kohlenhydraten 
des Normalfutters ersetzt durch eine gleiche Menge von Zucker in 
Substanz und in dem der III. Abtheilung durch eine aequivalente 
Menge von Fett, welches in der Form von geschälten Erdnüssen, 
den zur Oelgewinnung jetzt im Grossen importirten Früchten von 
Arachis hypogaea, verabreicht wird. Zerkleinerte Kuchen von aus-
gepressten Erdnüssen, welche statt der ursprünglichen 50 Procent 
etwa noch 7 Procent Fett enthalten, bilden auch einen Bestandtheil 
der anderen Rationen. Die in der III. Abtheilung verfütterte Fett-
menge beträgt etwa 4mal so viel wie im Normalfutter, und es sind 
als einander gleichwerthig 100 Fett und 250 Zucker angenommen. 
Die Futterstoffe werden trocken verabreicht. Zum Trinken steht den 
Thieren Brunnenwasser ad libitum zur Verfügung; die davon auf-
genommene Menge wird täglich bestimmt. Bei Beginn der Ver-
suche sind zwei den zur Mast aufgestellten Thieren möglichst ent-
sprechende geschlachtet und zur näheren Bestimmung des Ernäh-
rungszustandes, namentlich auch in Bezug auf den Fettgehalt, in 
Untersuchung gezogen, und am Schluss des Versuchs soll mit den 
Thieren der verschiedenen Abtheilungen ebenso verfahren werden. 
Einige bisher bei diesen Versuchen gemachte Beobachtungen werde 
ich später mittheilen. — — 

Nach diesen Präliminarien möchte ich zunächst Ihre Auf-
Merksamkeit auf die Frage richten, ob der Genuss von Fett ein 
epeci fi s ch es Mittel zur Herbeiführung von Fettansatz ist, ob von 
dem Nahrungsfett in diesem Sinne zu sagen ist, dass es fett macht. 

Man hat sich bekanntlich bei den Ansichten über das Material, 
welches zur Bildung des Fettes im Thierkörper dient, in den grössten 
txtremen bewegt. Bald sollten nur die Fettsubstanzen, bald nur 

die Kohlenhydrate, bald nur die Eiweissstoffe der Nahrung für den 
3. 
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Fettansatz aufkommen; bald sollte wenigstens die eine oder andere 

Nährstoffclasse der Nettbildungsfähigkeit durchaus entbehren. Von 

diesem früheren Standpunkt aus hätte sich die Beantwortung der 

vorliegenden Frage je nach dem von selbst gemacht. Es ist aber 

jetzt wohl allgemein anerkannt, dass unter Umständen sow ohl die 
eine, wie die and ere Nährstoffclasse das Bildungsmaterial für 
Körperfett liefert, es ist nach den Versuchen von So xhlet ,1) von 
Meissl und Strohmer 2) und von Tschirwinskys) bei Schwei-

nen und von B. Schulz 04) bei Gänsen auch für die Kohlenhydrate 

nicht mehr zu bezweifeln, dass sie unter Umständen an der Bildung 
von Körperfett direct betheiligt sind. Auch für das fettbildende 

Material muss man jetzt gelten lassen: Practica est multiplex! Es 
wäre aber auch wunderbar, wenn es anders wäre, so darf man wohl, 

in Anbetracht der Accomodationsfähigkeit des Organismus nach so 
vielen anderen Richtungen hin, sagen. 

Was nun speciell das Fett als Bestandtheil von Rationen, 

welche ausdrücklich auf die Herbeiführung von Fettansatz hin-
zielen,. was das Fett als Bestandtheil von Mast rationen anlangt, 

so spielt es insofern eine untergeordnete Rolle, als es darin 

den Eiweissstoffen und Kohlenhydraten gegenüber allermeistens nur 

in geringer Menge vertreten ist. Bei einem Mastungsversuche mit 

3jährigen, anfangs 40 kg schweren Hämmeln, den ich in einer Ab-
handlung über Fleisch- und Fettproduction in verschiedenem Alter 

und bei verschiedener Ernährung 5) beschrieben habe, erhielten die 

Thiere in einem durchaus der Praxis des Viehmästers entsprechen-
den Futter pro Tag und Stück nicht mehr als etwa 30 g verdauliche 
Fettsubstanz neben etwa 146 g verdaulichen Eiweissstoffen und etwa 

855 g Kohlenhydraten. 6) Der bei diesem Futter in der günstigsten 

Mastperiode erzielte tägliche Fettansatz betrug 139 g,7) wobei aller-

Jahresbericht für Thierchemie, XI, 51. 
2) Daselbst XIII, 39. 
8) Landw. Vers.-Stat. XXIX, 317. 
4) Jahresbericht für Thierchemiei XI, 47. 
Zeitschrift für Biol., XVII, 295. 

6) Daselbst, S. 308. 
7) Daselbst, S. 333. 
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dings zu bemerken, dass davon möglicher Weise ein relativ nicht 
ganz geringer Theil in Abzug zu bringen ist.  — Man wird nicht 
weit fehl gehen, wenn man für normales Mastfutter des Rindes und 
Schafes annimmt, dass die Fettmenge darin nicht mehr als den 4. 
bis 6. Theil der Eiweissmenge und den 20. bis 30. Theil der Kohlen-
hydratmenge ausmacht. 

Wie wenig die F et tarmuth eines Futters den höch st en 
L eistun gen in der Fettproduction hindernd entgegen steht, dafür 
noch einige besondere Belege. 

Ein Landwirth meiner Bekanntschaft (Domainenpächter Rasch 
zu Gandersheim), der auf den Berliner Mastvieh- Ausstellungen 
wiederholt erste Preise für Mastschafe davon getragen hat, ver-
wendet bei der Mastung seiner zur Schau bestimmten Thiere nur 
fettarme Futterstoffe, nämlich ausgelaugte Rübenschnitzel der Zucker-

fabriken, Wiesenheu, Kleeheu, Bohnenstroh und daneben als sogen. 
Kraftfutter, ausser etwas Kleie, Bohnenschrot, dem er gegen das Ende 
der Mastzeit, um die Thiere zu einem stärkeren Verzehr desselben 
ZU reizen, Johannisbrod in möglichst zerkleinertem Zustande beimengt. 
Es wird also hier von den durch grösseren Fettreichthum ausgezeich-
neten Futtermitteln, zu denen insbesondere die verschiedenen Arten 
yen Oelkuchen und unter den Körnern der Hafer und der Mais ge-
hören, kein Gebrauch gemacht. 

Ganz ähnlich verhält man sich bei dem Mästen der Gänse in 

Pommern.  Man giebt dort feinsten Schrot von Gerste bester 
Qualität, welches mit reinem Wasser zu den Nudeln geformt wird, 

Womit die Thiere gestopft werden, vor allen übrigen Steffen den 
Vorzug, und damit einer ebenfalls fettarmen Körnerart.2) 

Fettreichthum des Futters ist also durchaus keine conditio sine 
qua non des Fettansatzes, steht aber auch an und für sich demselben 
nicht im mindesten hindernd entgegen. 

Dafür ebenfalls einige frappante Belege. 
Zunächst — und damit schweife ich für einen Augenblick auf 

ethnographisches, Gebiet über — : Die nicht bloss fettes Fleisch, 

Vergl. das. S. 342 fgd. 
2) Dr. Ptetrusky in: „Der Landwirth" (Breslau) 1879. Nr. G. 
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sondern ausserdem noch Thran verschlingenden Eskimos werden als 

gewöhnlich wohlbeleibt geschildert; ihr Körper sei gewöhnlich mit 
einem dicken Fettpolster ausgestattet.') Sodann: Ma ge ndi e fütterte 
Hunde 2) und Boussingault Enten 5 mit Fett allein zu Tode 
zwar, aber auch fett.  Fettansatz bei alleiniger Fettnahrung ist 
auch von Pettenkofer und Voit für den Hund nachgewiesen.4) 
— Bo us sin gault beobachtete bei Enten, welche pro Tag und 
Stück mit so viel gekochtem Reis, als 125 g ungekochtem entsprach, 
gestopft wurden, einen Fettansatz von 20 g pro Stück in 12 bis 
15 Tagen, bei anderen, den vorigen gleichartigen Enten dagegen 
einen Fettansatz von 211 g in 11 Tagen, als zu der täglichen Reis-
ration noch 60 g Butter hinzugefügt wurden. 5) — Bei den in der 

Nähe von Bremen mit voller, nicht abgerahmter, also fettreicher 
Milch gemästeten Kälbern ist nach einer brieflichen Mittheilung 
meines Freundes, Herrn Dr. H. Pletzer, der Panniculns adipesus 
namentlich am Rücken stark entwickelt, die bedeutendste Fettan-
sammlung aber findet sich am Darm und an den Nieren, an den 

Nieren ganz besonders; wenig fetthaltig ist das Fleisch der Schenkel. 
— Endlich: in der Gegend von Strassburg giebt man nicht wie in 
Pommern der fettarmen Gerste, sondern dem weit fettreich er en 
Maio zum Stopfen der Gänse den Vorzug, und in Mecklenburg bildet 
der dem Mais im Fettgehalte nahe stehende Hafer das hauptsäch-
lichste Mastfutter der Gänse. — Ich möchte bei der Gelegenheit eine 

interessante Thatsache nicht unerwähnt lassen, auf welche ich durch 
meinen Collegen, Herrn Prof. König aufmerksam gemacht bin, dass 
nämlich die in Mecklenburg gemästeten Gänse eine Leber von ganz 
normaler Beschaffenheit besitzen, während bekanntlich die genudelten 
Strassburger und nach den mir vorliegenden Angaben auch die ge-
nudelten Pommerschen Gänse durch Fettlebern ausgezeichnet sind. 

Die in Mecklenburg bei Herrn Gutsbesitzer Schroeder in Rehberg 

1) Waitz, Anthropologie III, 304; Zeitschrift für Biologie XIV, 153. 

2) Anuales des sciences nat. 2. XVI, Zoologie, p. 73. 
8) Anuales de chim. et do phys. 3" ser. XIV, 480. 

4) V oit, Physiologic des allgem. Stoffwechsels S. 128. 

8) Anuales de chim. et de phys. 1. c. 
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eingezogenen Erkundigungen über das dortige Mästungsverfahren 
haben dann Folgendes ergeben. Die Gänse werden nicht genudelt, 
und sitzen nicht in engen bedeckten und auch sonst geschützten 

Käfigen, sondern als Aufenthaltsort während der Mastzeit und zwar 
Tag und Nacht auch bei dem schlechtesten Wetter dient ihnen eine, 

gewöhnlich aus Schafhürden hergestellte, also auch nach den Seiten 
hin luftige Bucht ohne jegliches Dach; sie werden allerdings mit 
Strohstreu reichlich versehen.. Die Bucht ist nicht grösser, als dass 
die Thiere sich darin mässig bewegen können. Dio Mästung in 
diesen Buchten beginnt Anfangs October und dauert im Ganzen 7 bis 
8 Wochen.  Das Futter besteht in den ersten 14 Tagen aus zer-
hackten oder auch unzerhackten Mohrrüben, sogenannten Pferderüben, 
und dabei wird Wasser zum Trinken nicht gereicht. Während der 
übrigen 5 bis 6 Wochen bekommen die Thiere dann in langen Trögen 
unzerkleinerten trocknen Hafer vorgelegt und daneben wird ihnen 
jetzt in anderen Trögen immer sehr reichlich frisches Wasser dar-
geboten. Die Fütterung findet 3 Mal täglich statt, wobei darauf 
geachtet wird, dass dio Thiere jedesmal rein ausfressen. 

Dies beiläufig I Ich komme dann darauf zurück, dass sow ohl 
fetta rmes , als fett r ei ches Futter unter Umständen reichlich 

Pettansatz bewirkt. 

Bedingung ist dabei natürlich stets, dass die Nährstoffzufuhr 
die für den Beharrungszustand erforderliche übersteigt und dass auch 
die Eiweissstoffe genügend in der Nahrung vertreten sind, sobald 
e sich nicht etwa um Experimente, wie die vorhin erwähnten 
Magendie'schen handelt. 

Von besonderer Wichtigkeit für die jetzige Verhandlung ist 
nun die Frage, ob ceteris paribus, namentlich auch bei gleichem 
Eiweissgehalte der Nahrung, die Kohlenhydrate mehr oder weniger 
,uf Fettansatz hinwirken als Fett, wenn man dabei diejenigen Mengen 
in Vergleich stellt, welche, nach der maximalen oder wie sie auch 
wehl genannt wird nach der theoretischen Fettbildungsfähigkeit be-
messen, einander gleichwerthig sind. Die betr. Werthe fallen mit den 
Liebig 'schon Respirations-Aequivalenten zusammen. Man gelangt 
zu ihnen und zwar für die Nährstoffe überhaupt, wenn man be-
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rechnet, wie viel Fett aus einem Nährstoffe unter der Voraus-

setzung hervorgehen kann, dass derselbe ohne Eingriff von freiem 
Sauerstoff, bei schonendster Zurathhaltung des Materials für die 

Fettbildung, nur in Fett und in die normalen Endproducte des 

thierischen 'Stoffwechsels, also Kohlensäure, Wasser und eventuell 

Harnstoff, falls nämlich der Nährstoff stickstoffhaltig ist, zerfällt. 
Nach ihrer maximalen Fettbildungsfühigkeit bemessen, sind mit 100 

Gewichtstheilen Körperfett oder auch Nahrun gs fett, da beide in 
der Elementarzusammensetzung kaum von einander abweichen, gleich-

werthig u. A.: 245 Stärkemehl, 258 Rohrzucker, 271 Traubenzucker 

und 195 Eiweiss.  Diese Werthe liegen von den nach der Ver-
brennungswärme bemessenen dynamischen Aequivalenten nicht 

sehr weit entfernt. S to hm anns neueste calorimetrische Bestimmungen 
haben, ,als mit 100 Gewichtstheilen Körperfett isodynam ergeben: 228 

Stärkemehl, 237 Rohrzucker, 254 Traubenzucker und 199 Eiweiss. 1) 

Stohmann's Zahlen unterscheiden sich von den vorigen in der 

Richtung und in dem Mafse, dass sie bei den Kohlenhydraten in dem 
Verhältniss von etwa 100: 92 kleiner, bei dem Eiweiss dagegen 

in dem Verhältniss 100: 102 grösser sind. Das will sagen: Um 
100 Fett in seiner dynamischen Leistung zu ersetzen, sind etwa 

8% geringere Mengen von Kohlenhydraten und 2% 
grössere Mengen von Eiweissstoffen erforderlich, als um das 

zur Bildung von .100 Fett theoretisch erforderliche Material herbei-

zuschaffen, oder mit andern Worten: die theoretische Fettbildungs-
fähigkeit bleibt bei den Kohlenhydraten hinter der dynamischen 

Leistungsfähigkeit um etwa 8 % zurück, während sie dieselbe bei 
dem Eiweiss um etwa 2 % übersteigt. Nach den Versuchen 
Rubner's bei Hunden über die relativen Mengen von Fett, Eiweiss, 

Stärke, Rohrzucker und Traubenzucker, welche den Stoffverlust 

eines vorher hungernden Organismus aufzuheben 
Stande sind, leisten dabei 232 Stärke, 234 Rohrzucker, 256 Trauben-
zucker und 21/ Eiweiss gleich viel, wie 100 Fett.9 Die Rubner'-

1) Thiel's lamlw. Jahrbücher XIII (1884), 580. 
2) Zeitachr. f. Biol. XIX, 386. 

••• 
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schen Zahlen für die Kohlenhydrate stehen den St ohm ann 'when 

Behr nahe, sind also niedriger als die theoretischen F ettbil-
dungs-Ae quiv alent e. Handelte es sich daher bei den Versuchen 

von Rubner, statt um blosse Deckung von Verlusten, um 
Ansatz am Körper, so würde man daraus zu folgern haben, dass 

die Fettbildungsfähigkeit der Kohlenhydrate der des Nahrungsfetts 

gegenüber unterschätzt wird, wenn man sie nach ihrer theore-

tischen Fettbildungsfähigkeit beurtheilt. Diese Schlussfolgerung ist 
fluter den obwaltenden Umständen natürlich unzulässig, jedenfalls 

verdienen jedoch die erwähnten Verhältnisse Beachtung. 
Für die Beantwortung der Frage nach der relativen Leistungs-

fähigkeit der Kohlenhydrate und des Fetts in Bezug auf Fett an-

Satz muss man sich daher nach anderen Thatsachen umsehen. Da 

über die Nothwendigkeit eines reichlichen Eiweissgehaltes der 

Untfettu ngskost jetzt ja wohl Einstimmigkeit herrscht, so darf 

ich mich hier darauf beschränken, nur die Ernährung mit eiweiss-

reichem Futter in Betracht zu ziehen. Da habe ich denn, was den 
Pflanzen fr esser betrifft, vergeblich nach Beobachtungen etc. ge-

sucht, welche eine Entscheidung herbeiführen könnten, und eben 

deshalb eigene, leider noch nicht beendigte Versuche eingeleitet. 
Ueber den Erfolg derselben kann ich einstweilen nur mittheilen, dass 

die Thiere in der Abtheilung, in welcher Zuck er gefüttert wird, 
Während der ersten 6 Wochen durchschnittlich pro Stück 5,8 kg, 

die Thiere in der Abtheilung dagegen, in welcher der Zucker durch 

eine äquivalente Menge von Fett ersetzt ist, nur 4,6 kg, also 1,2 kg 
weniger im Körpergewicht zugenommen haben. Das bisherige Re-
sultat spricht also für eine geringere Wirkung des Fetts als des 

Zuckers auf den Mastfortschritt. Das definitive Resultat, nament-
lich auch hinsichtlich der Gestaltung des Fettansatzes, bleibt aber 

noch abzuwarten. 
Für den Fleischfresser muss man nach den Versuchen von 

Pettenkofer und V oit einstweilen annehmen, dass es sich bei 

demselben anders verhält. Zwar fehlt es unter ihren Versuchen 

init Fett einerseits, mit Kohlenhydraten anderseits neben einer 

gleich en Menge v on Eiweiss leider an solchen, in welchen 



42  HENNEBERG, UEBEII DIE BEHANDLUNG DER FETTLEIBIGKEIT. 

Fett und Kohlenhydrate in äquivalenten Mengen verabreicht 
wurden, aber es lassen sich doch einige derselben hier verwerthen. 

Es sind das die 4 Versuche mit der allerdings extrem hohen Gabe 
von 1500 g Fleisch (= ca. 320 g Eiweiss) unter Zusatz von einmal 

60 g und zweimal 100 g Fett, sodann einmal 172 g Stärkemehl und 
4g Fett ausserdem. 1) Das theoretische Fettäquivalent von 172 g 

172 
Stärke beträgt (,),45 .) 70 g, es ist also in dem letzten Ver-

suche, einschliesslich der 4 g Fett in Substanz, eine mit 74 g Fett 

äquivalente. Menge von stickstofffreien Nährstoffen verabreicht, dem-
nach 14 g mehr als in dem Versuche mit 60 g und 26 g weniger als 
in den beiden Versuchen mit 100 g Fett. Hätten nun äquivalente 
Mengen von Stärke und Fett gleichviel auf Fettansatz hinge-
wirkt, so hätte der Fettansatz in dem Stärkeversuche 14 g 
mehr als in dem Versuche mit 60 g Fett und 26 g weniger 
als in den Versuchen mit 100 g betragen sollen, er betrug aber in 
Wirklichkeit statt 14 g nur 8 g mehr und nicht 26 g sondern 
44-62g weniger. 

Im Anschluss an das eben Bemerkte möchte ich noch auf Fol 
gendes aufmerksam machen.  Ich habe für die sämmtlichen, bei 

Hunden von Pettenkofer und Voit ausgeführten Versuche mit 
gemischtem, ausser Eiweiss auch stickstofffreie Nährstoffe dieser 
oder jener Art enthaltendem Futter die Fett ae quiv al ente des 
Gesammtfutters berechnet und dann den beobachteten Fett-
ansatz in denjenigen Versuchen mit einander verglichen, bei denen 
diese Aequivalente einander annähernd gleich, ohne Rücksicht 
darauf, ob das Futter mehr oder weniger Eiweiss enthielt. Auch 
dabei, also bei Verschiedenheit der Eiweissmengen im Futter, hat 
sich gezeigt, dass die Wirkung von Fe t t in Substanz auf den 
Fett an satz entschieden grösser war, als die einer aequivalenten 
Menge von Kohlenhydraten. Ich habe dieselb e Rechnung dann 
aber auch durchgeführt für das Futter von mit frischer, nicht abge-
rahniter Milch einerseits, von mit abgerahmter, also fettarmer Milch 

Yo it, Physiol. des allgem. Stoffwechsels S. 145 und 134. 
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andererseits gemästeten Kälbern. Nach Zusammenstellungen von Benno 

Martin y1) sind bei etwa 10 wöchentlicher Mästung der Kälber von 
der Geburt an in dem ersteren Falle ca. 10 kg, in dem letzteren Falle 
ca. 15 kg Milch erforderlich, um 1 kg Körpergewicht herbeizuführen. Je 
nachdem man nun die von J05. König in der 2. Auflage seiner Chemie 
der Nahrungsmittel (II S. 256 und 276) oder die von Emil Wolff 
in der 4. Auflage seiner landw. Fütterungslehre (S. 225) angege-
benen Durchschnittszahlen zu Grunde legt, sind in 10 kg frischer 
Milch 320 — 341 g Eiweissstoffe, 481 — 500 g Milchzucker und 

360-365 g Fett, im Ganzen mit 718-727 g Fett aequivalent, in 
15 kg abgerahmter Milch dagegen 358 —525g Eiweissstoffe, 685-750g 
Milchzucker und 105-111 g Fett, im Ganzen mit 561-665 g Fett 
aequivalent, enthalten. Das Fettaequivalent von 15 kg abgerahmter 
Milch ist also um 10-20 Procent und der Gehalt an wirklichem 
Pen um etwa 70 Procent geringer als das von 10 kg frischer Milch, 

und trotzdem stehen sie sich in der Production von K örpp er masse 
gleich• Ob auch in der Production von Fett, ist allerdings eine 
Frage, die ich nach den mir zugänglich gewesenen Daten nicht zu 

beantworten vermag. 

Es wäre natürlich durchaus voreilig, wollte man den letzten 
Deductionen mit Bestimmtheit entnehmen, dass die relative Leistungs-
fähigkeit der Fette und der Kohlenhydrate für Fettansatz sich je 
nach der Organisation oder je nach dem Alter der Thiere verschie-
den gestaltet, dass das eine Mal die der Fette, das andere Mal die 
der Kohlenhydrate obenan oder zurück steht.  So viel aber geht 
daraus wohl mit Sicherheit hervor, dass die Acten über unsere Frage, 
8° weit es sich dabei um den hier allein practisch wichtigen Fall 
handelt, dass die Nahrung eines gewissen Eiweissreichthums nicht 
entbehrt, noch nicht geschlossen sind. 

Zum Schluss dann noch Einiges über den Einfluss der Wasser-
aufnahme  auf den Fettansatz sowie über die Verminderung 
des Dttrstes und die Beschleunigung der Sättigung durch 
Pettgenuss.  

1) Mentzel und v. Lengerke landw. Kalender 1882 II, S. 49. 
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Was den ersten Punkt betrifft, so muss ich dem Herrn Referen-
ten gegenüber einen merkwürdigen Gegensatz hervorheben. So weit 
nämlich meine Bekanntschaft mit Landwirthen reicht, herrscht unter 
ihnen Einstimmigkeit darüber, dass es für die Mästung entschieden 
von Nachtheil ist, wenn die Thiere zu übermässigem Wassergenuss 
angereizt werden. Wohl zu bemerken kommt es aber auch den 
Landwirthen sehr darauf an, die Mastthiere möglichst gesund zu 
erhalten und sie möglichst vor den pathologischen Zuständen zu be-
wahre, für welche die Beschränkung des Getränks nach den Aus-
führungen des Herrn Referenten als ein so wesentliches Heilmittel gilt. 

Um die Anreizung zu übermässigem Wassergenuss zu beseitigen, 
ist das — mit Recht — jetzt noch bei Milchvieh, früher aber 
auch bei Mastvieh gebräuchliche Verfahren, Oelkuchen in der Form 
eines dünnen Tranks zu verabreichen, den man durch Einwerfen der 
Kuchen in Wasser und Umrühren der Masse erhält, jetzt bei dem 
Mastvieh vprlassen; Oelkuchen, ebenso aber auch Kleie, Schrot 
und andere Kraftfutterstoffe, werden, nach dem Vorgauge der Eng-
länder, an Mastvieh jetzt trocken gefüttert. Man ist ferner in den 
Brennereiwirthschaften, den mir bekannten wenigstens, von den 100-120 
Litern Schlempe (mit einem Wassergehalt von ca. 90 Procent), die 

man früher einem Mastochsen täglich gab, auf 2/3 bis zur Hälfte, ja 
noch mehr, zurückgegangen.  Man begnügt sich, wenn es irgend 
geht, damit, den Thieren nur so viel Wasser zu verabreichen, als 
ihrem natürlichen Bedürfnisse entspricht.  Auch bei der Gänse-
mästung, mit Stopfen in Pommern und im Elsass, und ohne 
Stopfen in Mecklenburg, thut man nicht mehr, als dass man den 

Thieren stets frisches reines Wasser, in welches man höchstens etwas 
Kies oder zerkleinerte Holzkohle hineinwirft, ad libitum darbietet, 
ja bei der Vorfütterung mit Mohrrüben in Mecklenburg, die auch 
im Elsass üblich, wird ihnen, wie früher erwähnt, Trinkwasser ganz 
entzogen. Es ist mir aber auch unverständlich, wie es zugehen 
sollte, dass vermehrte Wasseraufnahme auf A nsatz am Körper, 
abgesehen von Wasseransatz, günstig wirkt. Es ist doch nicht 
zu leugnen, dass, wenn grössere Mengen von kaltem Wasser auf-
genommen werden, ein grösserer Aufwand von Wärme erforderlich 
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ist, um das Wasser auf Körpertemperatur zu bringen, und dass mit 
der Beschaffung dieser grösseren Wärmemenge eine Einbusse von 

Material für den Ansatz verbunden ist. Weit grösser wäre diese 
Einbusse noch, wenn grössere Wasseraufnahme grössere Aussche i-

dung von Wasserdampf aus dem Körper zur Folge hätte. Wäh-
rend es nur eines Aufwandes von 27500 Wärmeeinheiten bedarf, um 
1000 g Wasser von 10°C. auf die Körpertemperatur von 37,5°C. zu 

bringen, bedarf es eines solchen von 580 000, um 1000 g Wasser 

von 37,5°C. in Dampf von gleicher Temperatur zu verwandeln. Diese 

Wärmemengen entsprechen aber, wenn man sich an das Fett als 
denjenigen Stoff hält, dessen Ansatz bei der Mästung weitaus über-

wiegend in Frage kommt, der Verbrennung, also einem Verluste 

für den Ansatz, von etwa 3 g in dem ersten und von nicht 
weniger als 62 g in dem zweiten Falle.1) Entscheidende Versuche 
über die Abhängigkeit der Wasserverdunstung des Körpers von der 

Wasseraufnahme fehlen meines Wissens bis jetzt; jedenfalls ist es aber 

doch wohl kaum denkbar, dass eine vermehrte Wasseraufnahme 

eine verminderte Wasserdampfausgabe zur Folge haben sollte. 

— Unerwähnt will ich nicht lassen, dass V oit grössere Eiw e is s - 
zersetzung nach vermehrter Wasserzufuhr für erwiesen hält2), und 

ausserdem hervorheben, dass es mir fern liegt, Deductionen für das 
indifferente Getränk Wasser auch für nicht indifferente, wie Bier, 

Wein u. dgl. gelten zu lassen. 

Was sodann die Verminderung des Durstes durch Fettgenuss 
betrifft, so hat sich dieselbe nach den bisherigen sechswöchentlichen 
Beobachtungen bei den jetzigen Versuchen auf der Göttinger Ver-

suchsstation bestätigt. Die Thiere der Zuckerabtheilung haben näm-
lich durchschnittlich pro Tag und Stück 2,2 /, die der Fettabtheilung 

dagegen nur 1,7 /, also 1/2 / weniger Trinkwasser zu sich genommen, 

jene 1,7 Gewichtstheile, diese nur 1,4 Gewichtstheile Wasser für 
je 1 Gewichtstheil lufttrocknes Futter. 

Was endlich den Einfluss des Fetts auf das Nahrungsbedürfniss 

Verbrennungswärme des Fetts =-- 9372 nach S t o h m an n. 
1) Physiol. d. allgem. Stoffe S. 156. 
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anlangt, so hat S t o hmann bei Ziegen und Hofmeister bei 
Schafen beobachtet, dass ein Zusatz von Fett in Substanz die Fress-
lust des Thieres für das Sättigungsfutter herabsetzte.') Bei einem 
Versuche von Hofmeister z. B. mit Fütterung von Hafer und 
Wiesenheu, wovon den Thieren täglich 750 g bezw. 1000 g zuge-
wogen wurden, verzehrten sie zwar den Hafer immer vollständig, 
das Heu aber nur so lange, als dem Futter kein Fett in der Form 
von Baumöl zugesetzt ward; Zusatz von 32 g Baumöl verminderte 
den Heucousum um 155 g, ein weiterer Zusatz von 16 g hatte eine 
weitere Verminderung des Heuconsums um 80 g und ein noch weiterer 
gleicher Zusatz eine weitere Verminderung um 155 g zur Folge. 
Zu betonen ist übrigens hier: Zusatz von Fett in Substanz. 
Bei den Thieren unserer Fett - Abtheilung, welche nicht Fett in 
Substanz, sondern in der Form von Erdnüssen bekommen, haben 
wir in den letzten Tagen durch besondere Versuche constatirt, dass 
sie an Futtertrockensubstanz ebensoviel zu sich nehmen würden, wie 
die Thiere der Zuckerabtheilung, wenn sie dieselbe Menge bekämen. 
Sie bekommen weniger, weil zum Ersatz der der Zuckerabtheilung 

zugebilligten 245 g Zucker schon 98 g Fett ausreichen. 
Damit hätte ich gesagt, was mir zu sagen zweckmässig schien! 

Discussion. 

Herr Bau er (München): 

M.  ! Wenn ich mit einigen Bemerkungen auf die Discussion 
des Gegenstandes, über welchen uns eben Bericht erstattet wurde, 
eingehe, so möchte ich dieselben damit beginnen, zu erwähnen, dass 
ich Br illa t-S a y arin (Physiologie des Geschmacks) anders ver-
standen habe, wie Herr Professor Ebstein, dem zufolge der gen. 
Schriftsteller zur Beseitigung der Fettleibigkeit eine einfache Hunger 
cur empfohlen haben soll. Ich kenne allerdings nur dio Uebersetzung 

1) Vergl. die Zusammenstellungen in E. Wolff: die Ernährung der land«. 

Nutzthiere (Berlin 1876) S. 150. 
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des Originals von Carl Vogt, in dieser aber ist zu lesen, dass 
Br ill at -Savarin bei der Entfettung das Hauptgewicht auf eine 
Einschränkung in der Zufuhr der Kohlenhydrate gelegt habe. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Raubthiere, wie Geier, 

Tiger, Löwen etc., in der Freiheit wenigstens, wo sie nur Fleisch 
und Fett verzehren, niemals fett betroffen werden, während die eigent-
lichen Mastthiere der Gruppe der Pflanzenfresser angehören, welche 
viele Stärke und Zuckerstoffe aufnehmen. 

Was nun den Kernpunkt der heutigen Verhandlungen betrifft, 
nämlich die Frage über die zweckmässigste Behandlungs-
weise der Fettleibigkeit, so hat Herr Ebstein die soge-
nannte Bantingcur einer ziemlich absprechenden Kritik unterzogen. 
Die Bantingcur besteht nun im Wesentlichen darin, dass die Kohlen-

hydrate und Fette fast gänzlich entzogen werden und dass der 
Aleoholgenuss (insbesondere in Form von Bier oder von süssen Weinen) 
ebenfalls sehr eingeschränkt wird, während die Zufuhr eiweissartiger 
Substanzen über den normalen Bedarf hinaus gesteigert wird. Zu 
der Zeit, als Banting die betreffenden Vorschriften von einem 

Ards Namens William Harrey erhielt — B an ting war Laie 
und litt selbst an hochgradiger Fettleibigkeit — war das Verständniss 
über die Wirkungsweise eines derartigen Regime's noch nicht in 

dem Grade möglich wie gegenwärtig; aber gerade deshalb ist es 
meiner Meinung nach als ein grosser Fortschritt zu bezeichnen, 
wenn Harrey mit klarem Bewusstsein eine Methode angab, gegen 
die zunächst vom physiologischen Gesichtspunkte aus kaum etwas 
Wesentliches einzuwenden ist.  Auch in der Praxis hat sich die 
Methode bis zu einem gewissen Grade bewährt, wie schon der Fall 
Banting selbst beweist. Allerdings hat die Erfahrung weiterhin 
gezeigt, dass eine so extreme Einschränkung in der Zufuhr stick-
stoffloser Nahrungsstoffe mit unter Umständen Nachtheile, ja selbst 

gross° Gefahren mit sich bringen kann, was ich selbstverständlich 
nicht in Abrede stelle und auch aus eigener Anschauung kenne. 

Meine Herren! Der Schlüssel zum Verständniss aller Entfet-
tungscuren liegt in dem Satze, dass zur Erhaltung eines gewissen 
stofflichen Bestandes des Körpers dio Zufuhr einer ganz bestimmten 
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Menge von Nahrungsstoffen gehört. Aendern wir die Quantität oder 
das relative Mischungsverhältniss der einzelnen Nahrungsstoffe, so 
ändert sich auch der stoffliche Bestand des Körpers, el. setzt an 
oder gibt ab, so lange bis er sich mit der veränderten Nahrungs-
zufuhr ins Gleichgewicht gesetzt hat. Auf diese Weise haben wir 
es also in der Hand, einen Ansatz oder eine Abgabe von Körper-
bestandtheilen herbeizuführen, sobald wir wissen, welches Gemische 
von Nahrungsstoffen den betreffenden Organismus im Gleichgewichte 
erhalten oder einen gewissen Ernährungszustand herbeigeführt hat. 
Specie11 bei Behandlung der Fettleibigkeit liegt die Sache insofern 
ziemlich einfach, als man in jedem Falle ohne Weiteres sagen kann, 
dass das betr. Individuum zu viele Nahrungsstoffe zugeführt haben muss, 
die den Fettansatz begünstigen. Dabei ist wohl zu berücksichtigen, dass 
das eine Individuum bei einer bestimmten Nahrung Fett ansetzen kann, 
bei welcher ein anderer Fett von seinem Körper verliert; das hängt 
von den individuellen Verhältnissen ab: von der Körperbehscaffen-
belt, von der Muskelarbeit und manchen anderen Factoreu. Bei jeder 

Entfettungscur muss eine Reduction derjenigen Nah-
rungsstoffe herbeigeführt werden, deren Uebermafs 
das betreffende Individuum fett gemacht hat. Unterstützt 

kann die Cur noch werden durch diejenigen Momente, welche den 
F et tv erb rau ch steigern, vor Allem durch gesteigerte Muskelbe-
wegung , wahrscheinlich auch durch Reduction der Flüssigkeitszufuhr. 
Diejenigen Nahrungsstoffe, welche im Uebermafse genossen, Fett-
leibigkeit im Gefolge haben, sind aber die stick s to f fl oseu 

Nahrungsbestandtheile, die Fette und Kohlenhydrate, und eine Re-
duction in der Zufuhr dieser Stoffe muss bei jeder diätetischen Ent-
fettungscur bewerkstelligt werden. 

Herr Professor Ebste in hat sich darüber verwundert, dass 
Yo it früher die Bantingcur verworfen hat, während derselbe gegen-
wärtig anderer Meinung geworden zu sein scheine. Wenn dio Ban-
tingcur längere Zeit hindurch zur Anwendung kommt, so kann ein 
Stadium eintreten, in dem selbst die grössten Eiweissmengen der 
Nahrung nicht mehr ausreichen, den Bedarf des Körpers zu decken, 
wie Herr Ebstein ja bereits in seinem Vortrage ebenfalls bemerkt 
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hat. Dann ist zu bedenken, dass ein Mensch, namentlich wenn 

dessen Fettvorrath bis auf ein geringes Quantum reducirt ist, mit 

200 0 g Fleisch in 24 Stunden noch nicht ausreicht, dass aber der 
menschliche Verdauungsapparat nicht im Stande ist, auf die Dauer 

solche Fleischmengen zu bewältigen und auszunützen; auch der 
Widerwille, der sich allmählich einstellt, bildet ein Hinderniss für eine 
derartig einseitige Ernährungsweise. Das ist einer der Nachtheile, 
welche der Bantingcur anhaften, abgesehen davon, dass in Folge der-
selben auch dio Widerstandsfähigkeit gegenüber den verschiedensten 
Schädlickheiten vermindert wird. Diese Gefahren sind um so grosser, 
als der Fettleibige, wie wir wissen, in der Hegel an Eiweissarmuth 
laborirt.  Betrachtet man z. B. den Körper eines ausgesprochenen 
Fettleibigen bei einer Section, s9 zeigt sich bei Durchschneidung 
der Bauchmuskeln die Muskelschicht auf ein Minimum reducirt, die 
übermässige Fettanhäufung wirkt gewissermafsen usurirend auf die 
Zellen der Organe. Ist nun der Fettvorrath eines derartigen Körpers 
grossen Theils aufgezehrt, so kann er eventuell von seinem ohnedies 
geringen Vorrath von Organeiweiss hergeben müssen, wenn die 
Nahrungszufuhr ausschliesslich auf eiweissartige Substanzen beschränkt 
ist, die der Mensch, wie erwähnt, auf die Dauer nicht in ausreichen-
der Menge zuzuführen vermag. Es ist also begreiflich, dass die 
Bantingcur mit Gefahren verknüpft ist, insbesondere wenn dieselbe 
in zu strenger und zu lange fortgesetzter Weise gehandhabt wird. 

Ich glaube, diese Erwägungen wird Voit auch heutigen Tages 
noch ebenso gelten lassen wie früher, nachdem es doch seine Unter-
suc hungen hauptsächlich sind, die uns eine stride Erklärung dieser 
Thatsachen an die Hand geben. Ich glaube daher, dass Herr E b-
stein Vo it missverstanden hat, insofern Ersterer es als eine Recht-

fer tigung der Bantingcur anspricht, wenn Vo it sagt, dass eine 
modi.ficatio n des Bantingverfahrens ausreichend sei, um eine 
En tfettung des Körpers herbeizuführen.  M. H.! Wenn dem Ban-

tingsYstem der Fehler anhaftet, dass dabei mit der Entziehung der 
Stickstoff losen Nahrungsstoffe zu extrem vorgegangen wird, so 
h.egt es doch wirklich sehr nahe, diesen Fehler dadurch zu besei-
tigen, dass man die Zufuhr von Fett und Kohlenhydraten nur inso-
Verhandl. d. vierten Congreneee f innere Nediein. IV.  4 



50  UEBER DIE BEHANDLIJNO DER FETTLEIBIGKEIT. DISCUSSION. 

weit einschränkt, dass das betreffende Individuum von seinem Fett-

vorrath im Körper Etwas abgibt, wobei man állerdings langsamer, 

aber ebenfalls sicher seinen Zweck erreicht. Ich meine, ein der-

artiges Verfahren ist so nahe liegend, ja nach den Erfahrungen 

mit der strengen Bantingcur so selbstverständlich, dass ich darin in 

der That nichts Anderes sehen kann, als eine Modification der Banting-
cur. Ich meine auch, dass man auch vom Standpunkte der Gerechtig-

keit aus nicht aufhören sollte, von einer „Bantingeuru zu sprechen, 

so lange man an den gleichen Principien festhält und nur Einzel-

heiten ändert. Vermöge der Einsicht, die wir gegenwärtig in die 
Ernährungsvorgänge besitzen, ist es uns möglich gemacht, das Re-

gime in jedem einzelnen Falle so einzurichten, dass die Entfettung 

sich ganz allmählich oder raseher. vollzieht, wie es eben die übrigen 
Verhältnisse wünsehenswerth erscheinen lassen. 

Dabei kann ich nicht umhin, auf einen Punkt hinzuweisen, der, 
wie ich glaube, nicht selten die Ursache von Missverständnissen 

bildet. Ich meine die von Vo it angegebenen Mittelzahlen in Bezug 
auf die Menge der einzelneu Nahrungsstoffe, welche der Mensch zur 

Erhaltung seines stofflichen Bestandes und seiner körperlichen Lei-
stungsfähigkeit bedarf. Man scheint nämlich nicht immer zu be-

denken, dass es sich dabei um Mittelz a hl en handelt, die aus 

einer grösseren Anzahl von Beobachtungen hergeleitet sind. Sobald 
man weiss, dass es eine gauze Reihe von Factoren ist, welche für 
das individuelle Nahrungsbedürfniss mafsgebend sind, wird man sill 

nicht wundern, wenn man auf grosse Abweichungen von den Yo it'-
sehen Mittelzahlen stösst. Man kann z. B. bei einem sehr herunter-

gekommenen Typhusreconvaleseenten schon einen Ansatz am Körper 

beobachten, bei einem Nahrungsquantum, das für einen robusten Ar-
beiter eine vollständige Hungereur darstellen würde. Von den Fae-

toren, welche das individuelle Nahrungsbedürfniss bestimmen, will 

ich nur einige namhaft machen: in erster Reihe steht die Körper-
beschaffenheit und der Ernährungszustand desselben: daran reihen 
sich die Leistungen des Körpers, und es ist ein gewaltiger Unter 
schied, ob ein Mensch in träger Ruhe dahinlebt oder ob er grosse 

Muskelanstrengungen zu verrichten hat. Nicht ganz einfach ist se' 
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dann die Thatsache zu erklären, dass bei verschiedenen Individuen 
die Neigung zum Fettansatz in sehr ungleichem Grade vorhanden 

wenn dieselbe auch im Uebrigen unter annähernd gleichen Be-
dingungen existiren; dem Practiker ist es ja längst bekannt, dass 
in dieser Beziehung die Heredität eine grosse Rolle spielt. Auch 

mit diesem Umstande wird man bei Entfettungscuren zu rechnen 

haben. Aber trotz alledem haben die von Voit angegebenen Mit-
telzahlen ihre Bedeutung und ihre Berechtigung, wenn man dieselben 
auch nicht ohne Weiteres in allen Fällen zur Richtschnur nehmen 

kann. Es ist wohl möglich, dass beispielsweise ein Stubengelehrter 
mit gracilem Körper mit 90 g Eiweiss, 50 g Fett und 250 g Kohlen-
hydraten, ja selbst mit noch geringeren Mengen der einzelnen Nah-
rungsstoffe seinen Körper im Gleichgewicht erhält. Man muss also 

In Jedem einzelnen Falle, bei welchem der Körper fettärmer gemacht 
Werden soll, zunächst ins Auge fassen, bei welcher Lebensweise das 
betreffende Individuum zu fettreich geworden ist. Dann ergibt es 
sich gewissermarsen von selbst, in welcher Weise das Regime ge-
ändert werden muss, um mehr oder weniger von dem übermässig 

angehäuften Körperfett zu entfernen. 
Das Verfahren des Herrn Professor Ebstein hat gegenüber 

der Bantingcur den grossen Vorzug, dass dabei die Entziehung der 
Stickstoff losen Nahrungsstoffe in weniger forcirter Weise vorgenom-

men wird, indem eben der Bedarf des Körpers an stickstofflosen 
Nahrungsstoffen zum Theil mit der Nahrung zugeführt wird, wäh-
rend der fehlende Rest dem aufgespeicherten Körperfett entnommen 
Wird  . Auch darin liegt ein gewisser Vortheil der Eb stein'sehen 
Methode, dass dabei r el ativ viel Fett in der Nahrung verabreicht 
wird. Soweit ich die thatsächlichen Verhältnisse gegenwärtig habe, 
scheint es mir sehr wahrscheinlich, dass eine gewisse Menge von 
Pett in der Nahrung den Eiweissansatz im Körper in höherem 
Orado begünstigt, als die Zufuhr einer äquivalenten Menge von 
X.ohlenhydraten; allerdings vermag ich factische Belege für diese An-
sicht im Augenblicke nicht beizubringen. Dazu kommt noch, dass 

haltiger 
eln gewisses Fettquantum in der Nahrung das Hungergefühl nach-

befriedigt, als dies bei sehr fettarmer Nahrung der Fall ist; 
4' 
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auch vermag man den Geschmack der Speisen wesentlich zu ver-
bessern, wenn man bei deren Zubereitung nicht jeden Fettzusatz 
ängstlich zu vermeiden hat. Indessen, m. H., das Ebstein'sche 
Verfahren gipfelt ebenfalls, wie alle diätetischen Entfettungscuren, 
darin, dass der Bedarf des Körpers an stickstofflosem Nährmaterial 

durch die Nahrung nur theilweise gedeckt wird, sodass der fehlende 
Rest vom Körperfett genommen werden muss. 

Würde Herr Ebstein seinen Patienten so viel Fett zuführen, 
dass ihr ganzer Bedarf an stickstofflosem Nährmaterial dadurch ge-

deckt wird, so würde niemals eine Entfettung zu Stande kommen. 
Herr Ebstein hat zwar keine Zahlenangabe gemacht über die Fett-
mengen, die er verabreichen lässt, wir haben aber vorhin vernommen, 
dass das von ihm seinen Patienten gestattete Fettquantum in der 
Regel kleiner ist als dasjenige, welches ein normaler Mensch unter 
gewöhnlichen Verhältnissen durchschnittlich zu geniessen pflegt. 

Davon kann demnach keine Rede sein, dass Ebstein seine Patienten 
durch reichliche Fettzufuhr von ihrer Fettleibigkeit befreie, wie man 
wohl irrthümlicher Weise dann und wann hören kann, vielmehr wird 
bei dieser Methode die Zufuhr der Kohlenhydrate in sehr bedeuten-
dem Grade, in geringerem die der Fette eingeschränkt. Ein Ge-
lehrter, ein Beamter, der bei geringer Muskelanstrengung etwa 
110 g Eiweiss, 60 g Fett und 250 — 300 g Kohlenhydrate verzehrte 
und dabei fettreich wurde, erhielt beispielsweise nach .Ebstein 
ca. 100 g Eiweiss, 40 g Fett und 100 g Kohlenhydrate. 

Ob auch eine Reduction der Eiweisszufuhr, welche, wie ¡eh 
richtig verstanden zu haben glaube, von Ebstein in der Regel in 
Anwendung gebracht wird, immer zweckdienlich ist, will ich uner-
örtert lassen; dagegen ist die Zufuhr so reichlicher Eiweissmengen, 

wie sie die Bantingcur vorschreibt, selbstverständlich nicht am 
Platze, wenn eine verhältnissmässig nicht unbedeutende Menge stick-
stoffloser Nahrungsstoffe aufgenommen wird. 

Herr Ebstein bewerkstelligt, wie wir gesehen haben, die Ent" 
fettling in der Weise, dass er seinen Kranken etwas weniger Eiweiss 
und Fett, aber sehr bedeutend weniger Kohlenhydrate gestattet, als 
dieselben vor der Cur zuzuführen pflegten. Wie schon erwähnt, 
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rühmt Ebstein u. A. diesem Verfahren nach, dass nicht nur die 

der Bantingcur anhaftenden Gefahren vermieden werden, sondern 
auch die Kranken sich subjectiv dabei sehr wohl befinden, nicht 
über lästiges Hungergefühl klagen etc., so dass ein derartiges Re-
gime auf die Dauer beibehalten werden kann, wodurch die Wieder-

kehr der Fettleibigkeit hintangehalten wird. 
In dieser Hinsicht möchte ich aber denn doch die Frage auf-

werfen, ob es nicht noch zweckmässiger ist, sowohl die Kohlenhydrate 
als auch das Fett in annähernd gleichem Verhältniss einzuschränken. 
Benn ich meine, man kann den Kranken noch mehr zufrieden stellen 
und den Widerwillen vor dem Regime noch mehr reduciren, wenn 
man die Zufuhr der Kohlenhydrate nicht allzu sehr einschränkt, da 
gerade diese Gruppe von Nahrungsstoffen auf die Dauer noch weniger 
leicht entbehrt wird als das Fett. Am raschesten widersteht aller-
dings die Zufuhr grosser Mengen mageren Fleisches, und die Fett-

zuthat ist in dieser Hinsicht schon eine Erleichterung. Aber Gemüse, 
Salat u. dgl. werden auf die Dauer doch von der Mehrzahl der 
Menschen ungern vermisst; dazu kommt noch, dass eine ganze 

Menge von Vegetabilien wegen ihres geringen Gehaltes an Stärke-
'Uhl in Bezug auf den Fettansatz von ganz untergeordneter Be-
deutung sind. Ich habe eine Reihe von Fettleibigen um ein gutes 
Theil magerer werden sehen, denen ich nur Brod, Kartoffeln und 
Bier ganz oder grossen Theils entzogen habe, während ich ihnen im 
Uehrigen in Bezug auf ihre Nahrungszufuhr ganz freie Hand liess. 
ist demnach bei den Entfettungscuren dem Ermessen des Arztes 

und der Geschmacksrichtung des Patienten ein ziemlich weiter Spiel-
raum gegeben, man kann verschiedene Wege einschlagen, die an's 
4e1 führen, wenn nur das Verfahren mit dem Gesetze der Ernäh-
rung im Einklange steht. Für verfrüht muss ich es erachten, wenn 
man dem Fett vor den Kohlenhydraten den Vorzug geben wollte in 
Anbetracht ihrer dynamischen Wirkung. Wir kennen die Wärme-
nlenge, welche Fett und Kohlenhydrate bei ihrer Verbrennung liefern, 
eis ist auch bekannt, in welchen Mengenverhältnissen die genannten 
See in Bezug auf ihre stoffliche Wirkung im Körper einander aequi-
valent sind, darüber hinaus aber gehen unsere Kenntnisse nicht, und 
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es ist durchaus nicht förderlich, dem Fett eine hervorragend kraft-

gebende Wirkung zuzuschreiben, solange wir positive Kenntnisse 
darüber nicht besitzen. 

Was die Bedeutung der Flüssigkeitszufuhr resp. deren Ein-

schrä,nkung betrifft, so haben Sie bereits aus den Darlegungen des 
Herrn Prof. Henne berg entnommen, dass diese Frage noch keines-
wegs nach allen Richtungen hin aufgeklärt ist. Ich konnte leider 

Herrn Prof. H en eb erg's Referat von meinem Platze aus nur zurn 
geringen Theile verstehen, glaube aber richtig gehört zu haben, dass 

die Thierzüchter auch zum Behufe der Mästung bei Beginn 
derselben den Thieren sehr wenig Flüssigkeit geben. Directo Ver-

suche über den Einfluss der verminderten Flüssigkeitszufuhr auf die 
Fettzersetzung stehen uns noch nicht zur Verfügung. Solange aber, 

bis solche ausgeführt sind, vermag ich eine Erklärung über den 
Einfluss der Flüssigkeitsbescbrankung bei der Cur der Fettleibigkeit 

nicht zu geben. Dabei bin ich weit entfernt, die curative Bedeu-
tung der Trockenkost, welche ich bei Entfettungscuren nicht für noth-
wendig erachte, in anderer Hinsicht gering anzuschlagen; dieselbe 

vermag ohne Zweifel bei Kreislaufsstörungen, bei Nierenerkrankungen 
etc. bedeutende Erfolge zu erzielen. 

Herr Zuntz (Berlin): 

Gestatten Sie mir, auf einige Fragen, die mir als Physiologen 
bei der Besprechung des Gegenstandes aufgetaucht sind, einzugehen. 
Zunächst verstehe ich nicht recht bei der von Herrn Ebstein vor-

geschlagenen Cur, warum er geradezu ein Plus an Fett bei starker 

Verminderung der Kohlehydrate verlangt gegenüber der Nahrung, 

die der Kranke bisher genommen hat. Es handelt sich doch wohl 
nur darum, die Gesammtsumme von Fettbildnern unter das Mar's, 
welches zur Ernährung Whig ist, herabzumindern, und dabei dürfte 

es von secundärer Bedeutung sein, ob dies geschieht durch gleich-

zeitige Verminderung von Fett und Kohlehydraten oder einseitige 

Verminderung des einen oder anderen Bestandtheils. 
Ich habe dann weiter in Bezug auf die Herabsetzung der 

Kohlehydrate das weitere Bedenken, dass doch wohl gerade die 

1 
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Kohlehydrate, und zwar diese mehr als das Fett, geeignet sind, 
die einseitige Eiweiss-Verarmung des Körpers zu verhindern. Ich 
glaube, dass darin Herr Bauer die Volt'schen Versuche nicht 
richtig interpretirt, wenn er sagt, dass das Fett besonders geeignet 

Bei, den Eiweissverlust auf die Dauer hintan zu halten. Soweit ich 
Inich der V oit' sehen Versuche entsinne, konnte er bei mässiger 
Eiweisszufuhr eher durch Zusatz von Kohlehydraten den Stickstoff-
verlust verhüten, als durch Zusatz aequivalenter Mengen Fett. 

Dann möchte' ich noch die Bedeutung des Wassers erwähnen 
und dabei constatiren, dass offenbar 'Herr Henneb erg das Wesent-
liche getroffen hat, wenn er sagte, dass in dem Mafse, wie wir die 
Wasserverdunstung steigern, wir auch den Stoffverlust steigern, weil 

die Wärmemenge, welche zur Wasserverdunstung erforderlich ist, 
durch Oxydation herbeigeschafft werden muss. Nun aber befördern 
wir in viel höherem Grade die Wasserverdunstung, wenn wir Kohle-
hydrate, als wenn wir Fett nehmen und zwar aus folgendem Grunde: 
Die Exspirationsluft ist unter allen Umständen bei Körpertemperatur 
'nit Wasserdampf gesättigt, wir verdunsten also umsomehr Wasser, je 
niehr Luft wir respiriren, und wir respiriren unter übrigens gleichen 
Verhältnissen mehr Luft, wenn wir Kohlehydrate, als wenn wir Fett 
verbrennen.  In ersterem Falle entspricht der Aufnahme von 
100  Volumina Sauerstoff eine Ausscheidung von 100 Kohlensäure, 
bei der Verbrennung von Fett nur von 69. Nun aber beeinflusst der 
Gehalt des Blutes an Kohlensäure stark die Athembewegung. Je höher 
der Procentgehalt an Kohlensäure, desto mehr ventiliren die Lungen, 

(lest° mehr Wasser verdunstet. Es wird also, wenn wir den Bedarf 
durch Kohlehydrate decken, etwa um 'is mehr Wasser durch die 
Lungen verdunstet, wir verlieren also auch mehr Wärme, wir ver-
lieren von dem Körperfett mehr durch Verbrennung, als wenn wir 
au sschliesslich von Fett leben. 

In Bezug auf die sich daranschliessende Frage der Beschrän-
kung oder der Gestattung des Wassertrinkens müssen wir etwas 
nc?ärfer auseinanderhalten den Zustand der Fettleibigkeit, bei dem 
Nieren_ und Circulationsorgane normal, und den, wo bereits mehr 

'der Weniger vorgegchrittene Fettentartung des Herzens u. s. w. vor-
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liegt. In letzterem Falle bewältigt der Körper das Uebermafs an 

Wasser nicht, in ersterem mit Leichtigkeit, ohne dass Beschwerden 
entstehen, und es wird also die Anregung zur Wasserverdunstung, 
welche das Wassertrinken bewirkt, eher günstig sein für die Ent-
fettung. 

Endlich sei mir noch gestattet, ein Wort zu sagen zu Gunsten 
der Medicamento, speciell der etwas stiefmütterlich behandelten 
Brunnencuren.  Ich glaube nicht, dass man aus den qualitativen 
Versuchen, die angeführt sind, schliessen darf, dass das Karlsbader 
Wasser das Körpergewicht steigere. Dasselbe hat einen günstigen 
Einfluss auf den Appetit und dieser wird, bei ungeregelter Diät, 

den gesteigerten Einfluss auf den Stoffzerfall übercompensiren. Diesen 
letzteren aber möchte ich auf Grund der Respirations-Versuche an 
Thieren, welche ich mit v. Me ring angestellt babe, entschieden 

betonen. Wir haben gefunden, dass durch Zufuhr von Salzlösungen 
die Sauerstoff-Aufnahme und Kohlensäure-Ausscheidung um 10-15% 
steigt und um eben so viel offenbar die Fettverbrennung. Es müssen 
also wegen dieser ihrer Wirkung auf die Intensität des Oxydations-
processes diese Mittel günstig auf die Entfettung wirken. Sie wirken 
in dieser Richtung einmal weil die Anregung der Darmthätigkeit, 

welche sie bedingen, den Stoffwechsel steigert, dann aber auch, wie 
die neueren Versuche von Lehmann in meinem Laboratorium ge-
zeigt haben, weil Steigerung der Alcalescenz des Blutes dauernde 

Steigerung des Sauerstoff-Verbrauches um Werthe bis 15% bewirkt. 

Herr Meinert (Dresden): 

Ich schicke dem, was ich mir anzuführen erlauben will, voraus, 
dass es nicht gegen die Theorie des Herrn Ebstein gerichtet ist, 
der ich mich im Gegentheil auf Grund vielfacher Erfolge in der 
Praxis durchaus anschliesse. ich möchte mich nur gegen die Art 
der Erwähnung von Erfolgen bei Bädern wie Marienbad und Karls-
bad wenden. Ich glaube nicht, dass diese Erfolge auf die Aende' 
rung des Regimens in den Bädern allein zurückzuführen sind, da be" 

kkaenrpn tevromn aKfsaenrl sGbeawd icuhntdsabnahme oft auch zu Stande kommt bei Trio Marienbad, die keine Diät innehalten; Die 
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Wirkung ist dann wohl darauf zurückzuführen, dass der Darminhalt 

viel schneller sich evacuirt, als er der Resorption zugängig wird. 
Um diesen Comex dem Verständniss näher zu bringen, erinnere ich 

an den gegentheiligen Fall, an die Curen, welche darauf gerichtet 
Sind, Fett auzubilden, namentlich an die bei mageren Neurasthe-
nikern so wirksame Weir Mitchell'sche Methode.t) Hier ge-
lingt die Mästung auf dem Wege gesteigerter Nahrungs-Zufuhr-, 
'Resorption und -Assimilation durch allgemeine Massage etc. 

Von diesem Punkte möchte ich zu einer andern wichtigen Frage 
übergehen, der Rolle, die das W ass er bei diesen Curen spielt. Ich 
glaube doch, der Einfluss der Wasserzufuhr ist nicht ganz so un-
erklärlich, wie Herr Henn eberg gemeint hat, sondern die Wirkung 
ist eine rein mechanische.  Wenn die Gefässe mehr Wasser auf-
nehmen, so werden auch die Capillaren mehr gefüllt und vermitteln 
einen grösseren Zufluss von Ernährungsmaterial, also auch von Fétt-
molecülen, zu den Geweben. Dass die Temperatur des Wassers 
einen Einfluss hat, und, wie Herr Henneberg sagt, kühles Wasser 
ungünstig in den Process der Fettbildung eingreifen kann, ist ja 
richtig. Meines Erinnerns hat man Versuche an Hühnern angestellt, 

wobei sich ergab, dass dieselben leichter zu mästen sind, wenn man 
ihnen warmes Wasser giebt, als wenn dasselbe kalt ist. 

Herr Bauer (München): 

M.  Nach den Auseinandersetzungen des Herrn Vorredners 
nlöchte ich denn doch die Frage aufwerfen, ob durch eine Reduction 
der Flüssigkeitszufuhr un ter allen Umständen eine Aenderung 

Wassergehalte der Blut- und Säftemasse des Organismus und 
der Organe selbst bewerkstelligt werde.  Nach meiner Meinung 
dürfte dies in der Regel nur in einer gewissen Anzahl von Fällen, 
E. 13. bei Hydramischen und vor Allem bei Hydropischen der Fall 
Sei n,  während für gewöhnlich nur eine Aenderung im Wasse r-
verbrauch eintreten wird. Ich glaube nicht, dass bei einer Be-
schrankung- der Flüssigkeitszufuhr der Wassergehalt des Blutes, der 

') Vergl. B u rk a r t „Zur Behandlung schwerer Formen von Hysterie und 
P4eurasthenie" in Volk zu an n's Sammlung klinischer Vorträge No. 245. 
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Muskeln, des Gehirns etc. ein geringerer wird, es wird vielmehr nur 

weniger Wasser durch die Nieren, sowie durch Haut und Lungen 

abgegeben. Darum glaube ich, dass der Effect einer verminderten 
Flüssigkeitszufuhr nicht in allen Fällen auf diejenigen mechanischen 

Momente zurückgeführt werden kann, die der Herr Vorredner eben 

geltend gemacht hat. 

Herr Unna (Hamburg) : 

Ich glaube, Viele von Ihnen- haben mit mir das Gefühl, dass 
die Frage auf einem Punkt angelangt ist, wo eine Weiterentwicklung 

kaum Aussicht hat einzutreten. Weil ich dieses Gefühl habe und 

glaube, einen Punkt andeuten zu können, der wohl darüber hinaus-
führt, besonders über die Art, wie die Untersuchungen bisher ge-

führt wurden, und weil dieser Punkt noch keine Erwähnung fand, 
erlaube ich mir, noch eine kurze Bemerkung in dem Sinne einzu-

schalten. 

Wir alle wissen, dass auf Grund der schönen Untersuchungen 

von denen wir gehört haben, es möglich ist, beleibte Menschen auf 
verschiedene Art rationell und mit Glück zu entfetten, und wir 

werden in wenigen Jahren dahin kommen, dass jeder Practiker weiss, 

welche Methode er bei einem bestimmten Patienten anzuwenden hat. 
Noch ein Wort über die Ebstein' ache Cur. Als dieselbe bekannt 

wurde, betrachtete ich es als eine Erlösung von jenem alten Vor-

urtheil, dass man Fettleibigen kein Fett geben dürfe, und wenn wir 
jetzt sehen, dass dies ganz gut geht, so wird diese Thatsache theo-

retisch gestützt zu haben wohl ewig Ebstein's Verdienst bleiben. 

Wenn man nun Patienten, die nach Ebstein behandelt werden, 

darauf hin beobachtet, ob das Fett des Körpers an allen Stellen zu 

gleicher Zeit verschwindet oder nicht, so macht man die Beobachtung, 
dass das nicht der Fall ist. Das Muskelfett, in specie das Herzfett, 

ist das erste, welches verschwindet, dann fängt das Hautfett an zu 
schwinden und viel später oder so gut wie gar nicht das Gekrösefett• 

Will man auch den Fettbauch fortschaffen, dann ist eine gemässigte 

Bantingcur noch nachträglich anzuschliessen.  Ich glaube, mir es 
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als Verdienst anrechnen zu dürfen, dass ich vor drei Jahren zuerst 

darauf aufmerksam machte, dass das Hautfett ganz bestimmte Ent-
stehungsursachen hat, eine Entdeckung, auf die ich durch weit ab-

liegende histologisch-anatomische Untersuchungen kam. Ich konnte 
nachweisen, dass das subcutane Fett ganz bestimmte Beziehungen 
ZU bestimmten Bestandtheilen der Haut besitzt, zu den Knäueldrüsen. 
Ich betrachte diese als Ursachen des Hautfettes. Ich kenne noch 
zwei andere Quellen der Fettbildung, das sind die Muskeln und der 
Darm. Dass erstere selbst Fett ptoduciren, sehen wir am normalen 

Herzen; ein verfettetes Herz ist für mich nur dadurch pathologisch, 
dass es sein Fett nicht mehr fortzuschaffen vermag.  Wir wissen 
ferner, hauptsächlich durch die Untersuchungen von Lebe de ff und 
Munk, dass der Darm im Stande ist, direct aus der Nahrung Fett 
aufzunehmen, wir wissen, dass auch im Mesenterium eine Fettquelle 

besteht.  Ich halte die Beobachtungen der Ho ggan s über die 
Pettfabrik im Mesenterium unter Mitwirkung weisser Blutkörperchen 
für ebenso sicher, wie es von diesen Autoren verkehrt war, nun 
auch das Hautfett ebenso entstehen zu lassen. Das Nierenfett ist 
flach meiner Ueberzeugung Muskelfett, aus demselben Grunde um 

die Nierenkapsel depouirt wie das Knä,ueldrüsenfeti im Hypoderm, 
nämlich weil hier der fetthaltige Lymphstrom durch die Venen der 
Nierenkapsel filtrirt wird u. s. f. 

Alle diese Fragen sind bisher so gut wie nicht beachtet, weil 
man sich darauf beschränkte, nur allgemeine physiologische Stott-

wec hsel-Untersuchungen zu machen und die anatomische Untersuch-
ung gründlich vernachlässigt hat, obwohl die letztere gerade das 
P.ragnante Bild des wirklich Geschehenden giebt. Es hat sich das 
elgenthümliche Schauspiel ereignet, dass ein Anatom, Told t, es 
war, der gerade durch die Eigenthümlichkeit der Fettlagerung da-
rauf geführt wurde, etwas neues Physiologisches, eine Art von Drüsen 

Fett anzunehmen, während andererseits die Physiologen jedes 
Stil ek Bindegewebe als facultatives Fettgewebe betrachten. Beide 
nsichten sind ebenso einseitig wie falsch. Es besteht im mensch-
lichen Kuper  

für jede Fettansammlung ein bestimmter Chemismus 
und Mechanismus der Entstehung, und deshalb ist es für mich selbst-
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verständlich, dass nicht ein und dieselbe Methode der Mästung und 
der Fettentziehung auf alle Fettdepóts denselben Einfluss haben kann. 

Herr Baelz (Tokio): 

Soweit ich sehe, haben sich die meisten Herren dahin ausge-
sprochen, dass die Entziehung der Kohlehydrate für die Entfettung 
grosse Bedeutung habe, und nach allen Experimenten scheint dies 
auch der Fall zu sein. Indessen fällt es Jedem, der in Länder 
kommt, wo das Volk beinahe ausschliesslich von Pflanzen-Nahrung 
lebt, auf, dass fette Leute verhältnissmässig seltener sind, als bei 
uns. Ich habe in Japan während 9 Jahren die Beobachtung ge-
macht, dass gerade in den Ständen, die nahezu ausschliesslich von 
Pflanzen-Nahrung leben, die Fettsucht am allerseltensten ist. Der 
japanische Arbeiter lebt • grösstentheils von Reis, die ganz armen 
Classen setzen demselben die gleiche Menge Gerste zu, ausserdem 
werden grosse Quantitäten von Bohnen verzehrt. Diese Leute sind 
im Stande, ausserordentlich grosse körperliche Leistungen zu ver-
richten — ich muss bemerken, dass man das japanische Volk all-
gemein nicht nach denjenigen seiner Angehörigen beurtheilen dad, 
welche nach Europa kommen; die unteren Stände sind unendlich 

kräftiger gebaut als die höheren, und zum Beweis dafür will ich 
nur anführen, dass Nordenskjöld in seiner „Reise um die Welt' 
sagt, er habe nirgends besser gebaute Menschen gesehen als in 
Japan. Es ist eine mässige Leistung eines Lastziehers, wenn er 
einen erwachsenen Mann von 80 kg Gewicht an einem sonnigen Tage 
eine Strecke' von 50-60 km im Trabe zieht, und mir ist sogar eine 
Leistung bekannt, dass ein Mann im Alter von 32 Jahren einen 
Japanesen, allerdings nicht von 80 kg, 105 km in 14 Stunden gezogen 
hat. Diese Leute leben nahezu ausschliesslich von Kohlenhydraten, 
aber fett ist kein einziger von ihnen. Es giebt in Japan auch eine 
Menschenclasse, die sich durch unförmliche Dicke auszeichnet, das 
sind die Ringer; diese Leute geniessen viel mehr Fleischnahrung 
als die übrigen und daneben eine ungeheure Menge Alcohol. 

Sucht man nach den Gründen für diese .Erscheinung, so 

erstens ins Gewicht, dass der Japaner nur so viel isst, bis er ge-

Alit 
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rade satt ist. Die Nahrung ist so geschmacklos zubereitet, dass sie 
den Gaumen nicht in der Weise reizt wie unsere Nahrung. Ausser-
dem geniessen die Leute verhältnissmässig viel weniger Wasser, und 

darin liegt, glaube ich, der Hauptgrund. Diejenigen Leute, welche 
ale starke Theetrinker bekannt sind, sind eher geneigt dick 
zu werden, und namentlich ist dies beim Genuss von Alcohol in 
auffallendem Grade der Fall. 

Was die Versuche betrifft, ist die Anordnung vieler derselben geeig-
net, zu einer falschen Deutung Veranlassung zu geben. Wenn man einen 

Menschen, der von gemischter Kost gelebt hat, plötzlich als Versuchs-
individuum Mr absolute Pflanzennahrung benützt, so kann sein Darm 
nicht in derselben Weise Alles assimiliren, wie der eines Menschen, der 
Von Jugend an daran gewöhnt ist. Ich glaube, wenn man künftig ver-
gleichende Versuche anstellen will über den Werth der Pflanzen-

nahrung und der Fleischnahrung, so muss man zwei Menschen wählen, 
yen denen der eine von Pflanzennahrung, der andere von Fleisch-
nahrung bisher gelebt hat. Ich glaube, es werden sich dann andere 
Resultate ergeben. 

WI glaube, dass die Thatsachen, die ich oben angeführt habe, 
deshalb ein Interesse haben, weil sie an Millionen von Menschen 
beobachtet sind und sich nicht blos auf einzelne Individuen be-
ziehen. 

Was weiter noch die Wasserentziehung betrifft, so habe ich 
Beobachtungen gemacht an Lenten, die sich trainiren. Mir waren 
damals die Untersuchungen von 0 ertt el unbekannt, aber ich bin 
(dine Kenntniss derselben zu vollkommen gleichen Resultaten ge-
hnlinen. Die Engländer und Amerikaner, die sich trainiren, ent-
ziehen sich hauptsächlich das Wasser, und Einer von Ihnen sagte 
mir direct, er habe 15 Jahre jedesmal zweimal trainirt, und zwar 
in kürzester Zeit mit grossem Erfolge. Das Essen mache dabei 

wenig aus, man dürfe nur wenig trinken, und das, was man esse, 
in der Weise zubereitet, dass es wenig Wasser enthalte, und weil 
Fleisch, das stark eingekocht, wasserarm sei, sei es geeignet mager 
zu machen. 
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Herr Leube (Erlangen): 

M. H.! Erlauben Sie mir, dass ich meine Ansichten über das, 

was wir bis jetzt gehört haben, vor Ihnen kurz zusammenfasse. AM 
den Auseinandersetzungen des Herrn Referenten ist mit Sicherheit 
hervorgegangen, dass er mit der Curmethode, welche er empfohlen 
und angewandt hat, gute Resultate erreichte. Ich glaube, es ist 
und bleibt ein grosses Verdienst von Ebstein, dass er uns zuerst 
darauf aufmerksam gemacht hat, dass ein relativ reichlicher Zusatz 
von Fett zur Nahrung, weit entfernt zum Fettansatz zu führen, 
im Gegentheil eine Entfettung zu bewirken vermag. Yo it leugnet 
das übrigens nicht, er giebt vielmehr ausdrücklich zu, dass die Me-
thode Ebstein's gewisse Vortheile habe, speciell, dass man mit 
dieser Methode eine langsamere Entfettung zu Stande bringe, was 
ein Vortheil für den fetten Körper ist. Er behauptet ja nur, dass man 
auch mit Feststellung eines anderen Kostmodus, welcher statt des 
Fetts den Kohlenhydraten mehr Rechnung trägt, gleiche Resultate 

erzielen könne, und dass dieses in gewisser Beziehung besser sei. 

Ich meine, wir sollten als Practiker ganz besonders dankbar 
das von den verschiedenen Seiten Gebotene acceptiren, so auch 
das, was Vo it gegen Ebstein angeführt hat, und sollten eben indi-
viduell verfahren. Je nach den Lebensgewohnheiten, nach der Leistungs-
fähigkeit des Magens etc. sollen wir zunächst die Ebstein' sehe 
Cur durchzuführen suchen; aber ich meine, der Hauptvortheil ist 
der, dass wir jetzt verschiedene Curmethoden kennen, welche die 
Ebstein' ache zu ersetzen im Stande Bind; wir sollten, wenn die 
Individualität letztere Cur nicht oder nicht mehr erlaubt, zu einem an-
deren Verfahren greifen, und es auf diese Weise dem Organismus ermög-
lichen, längere Zeit bei der Cur auszuhalten, ohne dass eine Abneigung 
gegen ein zu einförmiges Verfahren eintritt. Ich meine, wir eollten 

auch nicht ganz bei Seite lassen, was V oit angeführt hat, dase 
man den Corpulenten reichlich Eiweiss verabreichen soll, we il er 

beobachtete, dass bei reichlicher Eiweisszufuhr neben geringer Zu-
fuhr von Kohlenhydraten Eiweiss zum Ansatz und der Leistungs-
fähigkeit der Organe zugute kommt. Und endlich haben wir in 
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der Entziehung der Flüssigkeit eine Methode, die Stoffwechsel-
verhältnisse im Sinne einer Fettabgabe zu reguliren. Auch das 
können wir verwerthen; denn wenn auch die theoretische Erklärung 
auf schwachen Füssen steht, so kann doch darüber kein Zweifel sein, 
dass in practischer Beziehung die Resultate mit absoluter Sicherheit 
für den Einfluss der Wasserentziehung auf die Fettabgabe sprechen. 
er t el hat bestimmt nachgewiesen, dass bei gleichbleibender Nah-
rang und Muskelbewegung in der Zeit, wo der Corpulente dürstete, 
der Fettzerfall starker war, als in der andern Periode. 

Lassen Sie mich aber noch auf einen Punkt in der Therapie 
der Fettsucht aufmerksam machen, welcher heute etwas in den 
Hintergrund gedrängt ist, weil sich das Hauptinteresse entschieden 

auf die Ernithrungs-Aenderungen concentrirt hat. Es ist ziemlich 
der wichtigste Satz in der Stoffwechsellehre, dass bei der Muskel-
arbeit zwar keine Steigerung der Stickstoff-Ausscheidung erfolgt, da-
gegen eine Steigerung der Kohlensäure- und Wasser-Ausscheidung 
und ebenso eine Steigerung der Sauerstoff-Aufnahme. Wir können 
daraus nur schliessen, dass Fett in beträchtlicher Menge bei der 
Muskelarbeit zersetzt wird, während im Schlafe weniger Fett zer-
stört wird. Aehnliches gilt für andere physiologische Verhältnisse. 
Wir wissen nämlich, dass angestrengte geistige Arbeit, Reizung der 
Sinnesnerven, die Einwirkung von Kälte eine Steigerung der Fett-
zersetzung im Sinne der angestrengten Muskelarbeit bewirkt. Nun, 
tn. H.! ich meine, dass, wenn man diese Factoren bei den betreffen-
den Individuen verwerthet, wenn man sie also nicht schlafen lässt 
in der Ausdehnung, wie es bisher geschah, wenn man die Muskel-
arbeit anregt etc., ferner bei ihnen den Genuss des Alcohols ein-
Schränkt, welcher in gewissen Mengen die stoffzerlegende Thatigkeit 
der Zellen hemmt, so dürften wir damit auf die Z ellthä tigkeit 
der betreffenden Individuen im Sinne einer stärker en Fett-
zersetzung einwirken. Das scheint mir aber wichtig, dass wir 
ausser der Ernährung noch Mittel besitzen, welche die Function der 
Zellen nach der uns interessirenden Richtung hin direct beeinflussen. 

13enn ich kann mich als Kliniker nicht davon abbringen lassen, dass 
es unrichtig ist, aus der Aenderung der Ernährung allein, wie es 
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gewöhnlich geschieht, erklären zu wollen, warum ein Mensch fett 

oder mager wird.  Sie Alle wissen gewiss wie ich, dass es viel 
schwieriger ist, einen mageren Menschen fett zu machen als umge-
kehrt, selbst wenn ein auf physiologischer Basis stehender Arzt den 
betreffenden Kostzettel sachgemäss zusammensetzt — und umgekehrt 

kennt sicherlich Jeder das eine oder andere Beispiel, dass Leute, welche 
körperlich und geistig ausserordentlich regsam sind, nichts weniger 
als viel schlafen und auch im Essen- und Trinken nicht Ueber-

mässiges leisten, von Jugend auf fett waren und blieben. Wenn wir 
ferner bedenken, dass in gewissen Familien Magerkeit und Corpu-
lenz von Glied zu Glied sich forterbt, so bleibt für mich nichts übrig, 
als anzunehmen, dass eine gewisse angeborene oder allmählich er-
worbene perverse und zwar null der Richtung der Fettzersetzung 
abnorme Zellthätigkeit bei der Corpulenz vorliegt. 

Ich möchte desshalb neben der Diät den eben angeführten die 
Zellthätigkeit beeinflussenden Mitteln ganz besonders das Wort reden, 
weil ich glaube, dass wir damit vielleicht am ehesten im Stande 
sind, jene, wie ich glaube, abnorm gewordene Richtung der Zell-
thätigkeit zu bekämpfen und allmählich in das richtige Geleise 
zurückzuführen. 

Herr Jürgensen (Tübingen): 

M. H.!  Ein Punkt, der heute zur Sprache gekommen, 
ist der, wie verhält • es sich mit der Wasserentziehung?  Ist 
dies ein Factor, der begünstigend oder nicht begünstigend auf 
die Entfettung einwirkt? Die Frage wird im Allgemeinen schwer 
zu beantworten sein; ich will nur auf eins aufmerksam machen, 
nämlich auf die Wirkungen extremer Wasserentziehung, wie ich sis 
s. Z. eingehend am Menschen studirt habe. Dio Folgen solcher ex-
tremen Wasserentziehung sind allerdings gewaltige, so gewaltige, 
dass das sogenannte Schroth'sehe Verfahren in der Hand 
des Laien zu einer Geissel wird, der eine grosse Zahl von 
Menschen erlegen sind. Meine Untersuchungen ergeben, dass bei 
stärkerer Wasserentziehung die Menge des Harnstoffes, der aus" 

 IP 
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geschieden wird, sehr wenig wächst, dass aber nach Ablauf 
weniger Tage die Körperwärme sich so ändert, dass Temperatur-
steigerungen über 40 0 vorkommen.  Weiter stellte sich heraus, 
dass bei Lenten, die in sogenannten Schroth' schen Anstalten 
behandelt waren, Skorbut in schweren Formen auftrat, dass sogar 

eine Anzahl von Todesfällen zu verzeichnen ist.  Ich habe dann. 
Vermehrung des spec: Gew. des Serums und des gesammten Blutes 
gefunden, also Veränderungen des Blutes als solchen, und ich möchte 

Herrn Bauer antworten, dass ich es für erwiesen halte, dass nach 
Ablauf von 6-7 Tagen in der That sehr wesentliche Veränderungen 
in der Wasserzusammensetzung der Gewebe, und zwar in allen 
Theilen des Körpers vorgehen können. 

Noch einen zweiten Punkt möchte ich erwähnen. Ich habe, als 
the Arbeit von E b stein ersehien, eins bedauert, dass nämlich 
Behr bald von einer „Methode Ebstein" gesprochen wurde. Es 
liegt darin für uns Alle in der That ein schwerer Hemmstein, 

der Indication nachzukommen, die man doch nur immer für den 
einzelnen Fall stellen kann. Heutzutage ist die Methode Eb s te in 
Munde jedes Laien, wie früher die Banting' s. Die Leute 

kommen, sind fett und fragen: kann ich mich wohl nach der Me-
thode Ebstein behandeln lassen? Sie maehen ein sehr erstauntes 
Gesicht, wenn man ihnen sagt: wir wollen uns die Sache erst mal 

genau ansehen und dann Vorschriften für Sie speciell entwerfen. 
Ich zweifle nicht daran, dass viele Collegen in die unange-
nehmste Lage kommen, wenn sie jene Frage nicht ohne Weiteres 

bejahen. Die Leute sagen: der Professor Ebstein wird es wohl 
besser wissen! Thorheit! Wir leben, wie er es vorschlägt. So wird 
flach der „Methode" gelebt, ohne dass individualisirt wird.  Nun 
ist aber nichts schlimmer, als das über einen Leisten schlagen, 
deshalb bedauere ich, dass von einer Methode Ebstein ge-
sProchen wird, wie von einer B anting' schen Methode gespro-
chen wurde. Das lässt sich nicht mehr ändern, aber ich glaube, 
die Collegen und noch mehr die Kranken werden darunter zu leiden 
haben.  

Verhandl. d. vierten Congresses f. inner() Modiein. IV. 5 
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Zum Schlusswort erhalten die Herren Referenten das Wort. 

Herr El) st ein (Göttingen): 

Ich hoffe in Ihrem Sinne zu handeln, wenn ich die kurze Zeit, 
welche mir als Referenten zum Schlussworte vergönnt ist, nicht 
vollkommen ausnutze. Ich würde auch bei weit reichlicher bemesse-

ner Zeit nicht im Stande sein, das reiche Material, welches von dem 
Herrn Correferenten und in der Discussion beigebracht worden ist, 
heute in befriedigender Weise zu erledigen. Ernste, mühsame For-
schungen in der verschiedensten Richtung werden nothwendig sein, 

um die schwebenden Fragen einer definitiven Lösung allmählich 
entgegenzuführen. Jedenfalls bin ich sehr dankbar für die viele An-
regung, welche ich selbst heute erhalten habe. 

Die Nachtheile, welche durch die Bezeichnung der von mir 

empfohlenen Ernährungsweise nach meinem Namen etwa entstanden 
sind, wird Herr Jürge ns en mir — ich hoffe es zuversichtlich — 
nicht zur Last legen wollen. Ich selbst habe nie von einer zeit 
Ii c h , auf Wochen oder Monate abgegrenzten Cur gesprochen, son-
dern von einer für die Lebenszeit mutatis mutandis fortzusetzenden 
A enderung des Regimens. Uebrigens weiss ich aus eigener Er-
fahrung, dass die Aerzte bisweilen selbst mein Buch ohne weitere 
Belehrung den Kranken in die Hand gegeben haben.  Ich hate 
schon im Vorwort zur ersten Auflage Moines Büchleins betont, 
dass die von mir empfohlenen diätetischen Mafsnahmen ohne ärztlichen 
Beirath nie unternommen werden sollen, und habe natürlich die 
sorgsamste Individualisirung an verschiedenen Stellen meiner Arbeit 
aufs Eindringlichste verlangt. Ich stehe aber nicht an, zu erklären, 
dass ich es für nützlich halte, das Verständniss für die Anforderungen 
an eine verständige Lebensweise vornehmlich unter den naturWisseil-

schaftlich gebildeten Laien zu fördern. 
Herr Zuntz hat meine Ernährungsmethode der Fettleibigen 

vom phy si ologisc hen Standpunkte aus beleuchtet. Er versteht 
nicht recht, warum ich gerade ein Plus von Fett bei starker Ver-
minderung der Kohlenhydrate verlange; er meint, es handele ski' 
doch wohl nur um Herabminderung der Gesammtsumme der Fett-
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bildner unter das zur Ernährung nothwendige Mafs und dabei sei es 

wohl von secundärer Bedeutung, ob das durch' gleichzeitige Ver-
minderung von Fett und Kohlenhydraten oder einseitige Verminde-

rung des einen oder anderen Bestandtheiles geschieht. — Was zu-

nächst das von Herrn Zuntz betonte Plus von Fett betrifft, so geht 
aus meinem Referate, wie aus meinen früheren Publicationen hervor, 

class die von mir den Fettleibigen gestattete Fettration in der Regel 

noch lange nicht das Fettquantum erreicht, welches Veit bei nicht 

fetten und keine schwere Arbeit verrichtenden Menschen, wozu ja 
gewöhnlich die Fettleibigen gehören, zulässt. Herr Zuntz wird 

überdies aus der Zusammenstellung in Vo it's Brochüre: Ueber die 
Ursachen der Fettablagerung im Thierkörper, München 1883, pag. 22, 
ersehen können, dass Voit's „wohlhabender Arzt" noch etwas mehr 

Fett geniesst, als ich. Wenn ich bei den Fettleibigen, welche eine 
sehr anstrengende körperliche Thätigkeit zu leisten haben, so z. B. 

bei Landwirthen während der Erntezeit, ein gewisses Plus von Fett 

zulasse, so bin ich über 140 g Fett pro Tag nicht herausgegangen. 
Es ist das bekanntlich das Fettquantum, welches V oit den Leuten 

zubilligt, welche nicht mit der Kraft ihrer Hände arbeiten. Herr 

Zuntz hält es vom phy siologischen Standpunkte für gleich-

worthig oder für ein Moment von secundärer Bedeutung, ob die Ver-
minderung der Fettbildner auf Kosten des Fettes oder der Kohlen-
hydrate geschieht. Jedenfalls darf man den Ausführungen des Herrn 

Zuntz entnehmen, dass physiologische Bedenken gegen das 
von mir geforderte Fettquantum nicht vorliegen. Da er nun das, 

was ich über die practische Bedeutung des Fettes bei der Ernährung 

der Fettleibigen gesagt habe, nicht entkräftef hat, so darf ich, ohne 
früher .Gesagtes zu wiederholen, über diesen Einwurf des Herrn 
Z un tz jetzt wohl hinweggehen; da ich in der That in meinem 
Referate Alles, was hier in Frage kommt, berührt zu haben hoffe. 

Wenn Herr Zuntz angibt, dass, soweit er sich der Vo it' schen 

Versuche entsinne, bei mässiger Eiweisszufuhr durch Zusatz von 
Xohlenhydraten der Stickstoffverlust eher hintangehalten werde, als 

durch äquivalente Mengen Fett, so werden sich nach dem, was ich 
über die den Fettleibigen zuzubilligende Eiweissmenge gesagt habe, 

5s 
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keinerlei Befürchtungen aus den Mittheilungen des Herrn Zuntz 
für die nach meiner Ernährungsmethode Behandelten herleiten lassen; 
sagt doch auch Voit, dass bei meiner Methode nur Fett zu Ver-
lust geht. 

Auch ich betrachte es als einen grossen Fortschritt, dass wir heute 
über mehrere rationelle Methoden verfügen, welche bei der Behandlung 
der Fettleibigen zum Ziele führen. Ich würde ohne Weiteres — und 

das habe ich schon früher ausgesprochen — nicht anstehen, von 
anderen Methoden Nutzen zu ziehen, wenn bei bestehender absoluter 
Idiosynkrasie gegen Fette meine Diätverordnungen nicht durchführ-
bar wären. Ein sehr interessanter streitiger Punkt ist die Bedeu-
tung der Verringerung der Getränkzufuhr, welch' letztere bei den 
Fettleibigen, so weit ich bis jetzt gesehen, stets gesteigert war. 
Mit Getränkentziehung hat meine Ernährungsmethode nichts zu 
thun. Ich muss jedoch die Einschränkung der Getränkzufuhr 
auf das Normal mars für etwas Bedeutungsvolles bei der Ent-
fettung fetter Menschen halten, und zwar weil diese Einschränkung 
— doch offenbar als ein nicht zufälliges Ereigniss — wofern meine 
Ernährungsmethode erfolgreich gebraucht wird, sich von selbst ergibt. 

Man hat vielfach meine Methode als eine Reductionscur, als 
ein Entziehungssystem bezeichnet. Täuschen wir uns nicht, die Ent-
fettung ist auch auf rationellem Wege überall nur dadurch zu er-
zielen, dass durch Beschränkung der seither in zu reichlicher Menge 
genossenen, resp. resorbirten und assimilirten Nahrungsstoffe die 
übermässige Fettablagerung zum Schwinden gebracht wird. Auch 
die vornehmlich durch Beschränkung der Flüssigkeitszufuhr wirken-
den Entfettungsmethoden können nur auf diese Weise wirken und 

sind in diesem Sinne als Reductionscuren zu bezeichnen. Die bei 
diesen Curen im Organismus sich vollziehenden Processe, dio Art und 
Weise, wodurch sie wirken, sind offenbar sehr complicirter Natur 
und zur Zeit in keiner Weise durchsichtig, wenngleich Ch. Robin 
(cf. Worthington de l'obésit6, Paris 1877, pag. 196) und nach ihm 
M. J. 0 ert el (Therapie der Kreislaufstörungen, Leipzig 1884, 
pag. 131) neuerdings die Wirkung der Getränkentziehung aufzu-
klären versucht haben. Meine Behandlungsmethode der Fettleibigen 
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ist n ur insofern eine Reductionscur, als sie die von den Kranken 

früher im U eb e r m a f s genossenen Nahrungsstoffe auf das normale 
Mars einschränkt. Nur in diesem Sinne beschränke ich auch den 

Eiweissgenuss; sehen wir doch oft genug besonders Fettleibige 
gerade auch in dieser Beziehung Excesse begehen.  Von einer 
Heruntersetzung der Eiweisszufuhr unter das dem betr. Individuo 
gebührende Quantum ist — was ich mehrfach betonte — bei meiner 
Ernährungsmethode keine Rede.  Einen Nachtheil hat die nach 

diesen Grundsätzen geleitete Reduction durchaus nicht. Indem 
Sie lediglich das Schwinden dei übermässigen Fettansatzes bewirkt, 
beseitigt sie die daraus sich ergebenden Gefahren tür Leben und 
Gesundheit Nur die allgemeinen Reductionscuren, d. h. 
solche, welche ausser dem Fette auch Eiweiss zu Verlust bringen, 
sind bei der Behandlung Fettleibiger absolut zu verwerfen. 

Herr Henneberg (Göttingen): 

Ich hoffe Ihren Dank zu verdienen, wenn ich als Correferent 
auf das Schlusswort verzichte. 

(Schluss der Sitzung nach I Uhr.) 



II. Sitzung. 
(Mittwoch, den 8. April, Nachmittags 3 Uhr.) 

Vorsitzender: Herr Mosle r. 

Vorsitzender: 

Gestatten Sie mir zunächst eine geschäftliche Mittheilung. In 
der heutigen Tagesordnung war anberaumt eine Sitzung der ersten 
Section der Commission für Behandlung von Infectionskrankheiten. 
Dieselbe sollte Vormittags 11 Uhr stattfinden, hat aber nicht abge-
halten werden können und ist deshalb morgen früh 1/29 Uhr ange-
setzt; zu reger Betheiligung wird hiermit eingeladen. 

I. Vortrag des Herrn Hack (Freiburg): 

'Heber chirurgische Behandlung asthmatischer Zustände. 

M. H.! Nicht aus eigenem Antriebe bin ich hierher ge-
kommen, um das jetzt auf der Tagesordnung stehende Thema vor 
Ihnen zu besprechen. Vielmehr hat das vorbereitende Comit6 des 
Congresses die ehrenvolle Aufforderung an mich ergehen lassen, 
meine Erfahrungen über die chirurgische Behandlung asthmatischer 
Zustände Ihnen mitzutheilen. Ich gestehe, dass ich mit lebhafter 
Freude dieser Aufforderung nachgekommen bin; denn wenn Eines 
von mir immer empfunden und schon vor Jahren wiederholt aus-
gesprochen worden ist, so ist es die Thatsache, dass keine Specie' 
lität der steten Verbindung mit der Gesammtm e d i in so sehr 

bedarf, wie die r hin ol o g is ch e, eine Verbindung, deren Werth 
gerade Ihre Versammlung ganz besonders zu würdigen versteht. 
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Wenn ich mich aber sofort meinem Thema zuwende, so ge-
statten Sie mir nur noch die Erklärung, dass ich nicht im Stande 
War, dem Wortlaut jener an mich gerichteten Aufforderung nach-
zukommen. Denn seitdem ich in verschiedenen Publicationen den 
Gedanken zu verfechten suchte, dass neben dem Bronchialasthma 
auch eine grosse Anzahl anderer Neurosen in gewissem Sinne „ope-
rativu in Angriff genommen werden könnten, ist in dieser Richtung 
von so berufenen Seiten aus ebenfalls gearbeitet worden, dass ich 
Ihr Interesse schlecht wahren würde, wollte ich mich nur auf die 
Mittheilung meiner eigenen Anschauungen beschränken. Ich glaube 
viel leichter an der Klippe einseitiger Auffassung vorbeizukommen, 
Wenn ich ihnen nicht minder das von anderer Seite auf diesem 
speciellen Gebiete Geleistete darlege. Ich möchte das aber nicht 
thun, ohne auch rückwärts zu schauen, ohne auch derjenigen Ar-

beiter zu gedenken, welche mich selbst angeregt haben und auf deren 

Schultern ich dann weiter zu bauen versuchte. 
V oltolini, und später mit theilweiser Benutzung von Volto-

lini's Beobachtungsmaterial Hänisch, lenkten, wie Sie wissen, zu-
erst die Aufmerksamkeit auf die Thatsache, dass die Anwesenheit 
VO n Nasenpolypen asthmatische Anfälle im Gefolge haben könnten, 
Welche durch the Exstirpation der Neoplasmen gehoben würden, um 
nut der erneuten Wucherung derselben wiederzukehren. Eine ent-
schiedene Beeinflussung des nervösen Leidens durch den operativen 
Eingriff war ersichtlich, und der Gedanke lag nahe, dass diese Neu-

bildungen ein wichtiges ursächliches Moment für asthmatische Zu-
fälle bilden möchten. hi welcher Art die Wirkung derselben ge-
dacht werden musste, ob durch Veränderung des Chemismus der 
Athmung, ob auf dem Wege reflectorischer Erregungen, das liess 
Voltolini unentschieden. Die von Voltolini betonte Thatsache selbst 
wurde dann durch verschiedene spätere Beobachter bestätigt. Eine 
sehärfere Präcisirung der Annahme, dass Nasenaffectionen auf refl e c-
terischem Wege, und zwar in den Bahnen des Vagus Asthma 
zur Folge haben könnten, hat später S chäffer durchgeführt; und 
die Frage wurde zugleich durch diesen Autor etwas erweitert durch 
den Nachweis, dass auch ander e Nasenleiden, chronische Catarrhe, 



72  HACK, CHIRURGISCHE BEHANDLUNG ASTIIMATISCHER ZUSTÄNDE. 

von den gleichen Reflexen, wie jene Neoplasmen, begleitet waren. 

Diese allgemeinere Auffassung fand dann durch B. Fränk el in 
einem Ihnen wohl Allen bekannten Artikel eine interessante weitere 

Begründung: ein abnormer Erregungszustand der sensibeln Nerven 

der Nasenschleimhaut an sich, einerlei ob durch Polypen, ob durch 

Catarrhe erzeugt, müsse, so folgerte Fränkel, jenen Reflexerzeugungen 

zu Grunde gelegt werden. 

Als ich selbst der Frage näher zu treten versuchte, machte mich 
vor Allem eine Thatsache stutzig, welche ich als langjähriger 
Assistent chirurgischer Kliniken zur Genüge feststellen konnte, näm-

lich, dass eine Unsumme von Nasenpolypen alljährlich zur Be-

obachtung kamen und operirt wurden, ohne dass je — mit ganz 

geringen Ausnahmen — irgend eine nervöse Begleiterscheinung von 
den Trägern angegeben wurde. Hieraus musste doch unweigerlich 

gefolgert werden, dass gewiss nicht die Polypen• an sich ein erregen-

des Moment bilden konnten, sondern dass zu dieser Affection in 

relativ sehr seltenen Fällen noch ein weiteres Unbekanntes hinzu-
treten musste. Indem ich den Schaffer-Frank el 'schen Gedanken-

gang in seine Consequenzen verfolgte, drängte sich mir immer mehr 
die Annahme auf, als ob gerade geringfügige Nasenaffectionen, Ca-

tarrhe, die mit geringer Stnicturveränderung der Schleimhaut, mit 
kaum merklicher Stenose einhergingen, einen weit bessern Boden zur 

Auslösung von Reflexen darstellten, als eine neoplastisch veränderte 
Schleimhaut. A priori war auch einleuchtend, dass Nervenendappa-

rate weit leichter directen Reizen zugängig waren, wenn sie sich in 

hyperämischer oder mässig geschwellter Schleimhaut ausbreiteten, 

als wenn sie unter hypertrophischen Bindegewebsschichten oder unter 
nervenlosen Geschwülsten verborgen lagen. Um aber ein Material 

solch geringfügiger Nasenleiden zu erhalten, welche bei dem bestehen-

den Vorurtheil der Bedeutungslosigkeit solcher Affectionen kaum ¡Ill 

Sprechzimmer eines Rhinoscopikers erschienen, ging ich längere zeit 

in folgender Weise vor. Einmal machte ich es mir zur Pflicht, 
jeden Patienten, mochte er mich auch wegen ganz anderer Leiden 

consultiren, auf seine Nase zu untersuchen. Dann frug ich bei jedee 

Patienten aurs Genaueste nach irgend welchen nervösen Störungen' 
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welehe erfahrungsgemäss gelegentlich auch reflectorisch entstehen, 
Asthma und anderen; ergab die Anamnese Positives, so wurde mit 
besonderer Sorgfalt die Nasenhöhle durchforscht. Indem ich diesen 
Gedanken durch Jahre verfolgte, bekam ich schliesslich eine kleine 

Reihe scheinbar sehr beweiskräftiger Falle zusammen, deren endliche, 
spät erfolgende Publication mir dann ein rasch anwachsendes und 
Bich stetig mehrendes Material verschaffte. Die aus diesen Erfah-

rungen gezogenen Schlussfolgerungen, bei denen ich ein besonderes 
Gewicht auf die von Kohlrausch entdeckten cavernösen Räume 
der Nasenschleimhaut legte, glaubte ich in Kürze folgendermassen 
zusammenfassen zu können Schwellkörper, an relativ exponirter Stelle 
der Nasenhöhle angebracht, bilden in eigenthümlieher Weise das 

Zwischenglied zwischen gewissen nervösen Erregungen.  Nach der 
einen Seite hin rufen Reflexvorgänge, die in einem besonderen 
Err egu— ngszustande der Nasenschleimhaut selbst ihren Ausgangspunkt 
haben können, die Füllung dieser cavernösen Räume hervor; nach 
der an de rn Seite hin nehmen Reflexe, welche oft in weit entfernten 
Bezirken sich abspielen, Asthma, Migräne und andere, von diesen 
geschwellten Organen ihren Ursprung. Die ganze Kette nervöser 

Ervegungsvorgänge kann aber unterbrochen werden, sobald es glückt, 
das vermittelnde Glied, jene Schwellorgane, auf operativem Wege 
auszuschalten. Alle pathologischen Processe, welche mit erheblicher 
Structurveränderung der Nasenschleimhaut einhergehen, so der 
chronisch-hyperplastische Nasencatarrh, können, indem sie die Schwell-
barkeit der cavernösen Räume hindern, die Reflexe erschweren oder 
unmöglich machen: bleibt beim chronischen Catarrh eine Erregungs-
fähigkeit der Schleimhaut erhalten, so sind die dadurch bedingten 

ner vösen Störungen nicht die Folge des Catarrhs, sondern bestehen 
fort trotz des Catarrhs, wegen der geringen mit demselben ver-
bundenen Structurveränderung.  Das wichtigste reflex hemm ende 
Moment bilden Nasenpolypen; wenn als grosse Ausnahme mit den 
l'e lYPen Asthma verbunden ist, so lässt sich nachweisen, dass ihre 
Compression nicht völlig ausreichte, um die Schwellbarkeit jener 
Sellwellorgane hintanzuhalten. Hierfür trat ich dann noch den directen 
Beweis an, indem ich in einer Reihe von Fallen zunächst nicht die 
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Polypen exstirpirte, sondern die geschwollene Schleimhaut zerstörte: 
da hörten die Asthma-Attaken auf, obwohl die Polypen noch nach 
wie vor in der Nasenhöhle wucherten. Die Reflexe selbst aber ver-

suchte igh trotz ihrer grossen Verschiedenheit als vasodilatatorische 

hinzustellen. 

In rascher Folge mehrten sich bald von anderer Seite die 
Publicationen.  Digelben waren zum Theil rein bestätigend und 

weiterbauend, — so verdanken wir Sommer br o dt den interessanten 

Nachweis, dass vasodilatatorische Vorgänge der Bronchialschleimhaut, 
in Form von diffusen Catarrhen auftretend, auch ohne Asthma von 
der Nasenschleimhaut ausgehen und von hier definitiv beseitigt 

werden können,  theils waren sie beschränkend und mehr kritisch, 

wie die Arbeiten von E. F r än k e 1, Schäffer und Schoch, alle 

aber darin übereinstimmend, dass neben dem Bronchialasthma eine 
grosse Reihe neurotischer Zustände, ich will es möglichst allgemein 
ausdrücken, von der Nasenschleimhaut aus günstig beeinflusst werden 

konnten. Ich glaube, dass namentlich die von E. Fränkel angebahnte 

Kritik die Frage sehr zu fördern vermochte; denn wenn Eines die 
Sache erheblich zu gefährden drohte, so war es der allzu rasche un-
kritische Enthusiasmus zahlreicher Aerzte. Ich habe es schon früher 

einmal hervorgehoben, wie sehr ich selbst unter diesem falschen 
Enthusiasmus zu leiden hatte, wie häufig ich an mich gewiesene 

Patienten den betreffenden Collegen wieder unoperirt zurücksenden 

musste, da die Fälle nach keiner Richtung in den Rahmen des von mir 
Behaupteten passten, vielmehr den Stempel schwerer Allgemeinneurosen 

zur Schau trugen. Ueber das W es en der Abhängigkeit jener Neu-

rosen von der Nasenschleimhaut, bezw. über die Rolle der Schwell-

körper bei denselben, gingen die Ansichten erheblich auseinander. 
Auf dem vorigjährigen internationalen Congresse in Kopenhagen 

wurden die verschiedenen Ansichten abgewogen, und die Majorität 

einigte sich dahin, dass die Anwesenheit der Schwellkörper keines-
wogs wesentlich für das Zustandekommen jener Reflexneurosen sei, 

dass jene geschwellte Schleimhaut nur den Ausdruck einer chroni-

schen Rhinitis bilde — ein Satz, den namentlich Br esgen ver-
focht — und dass der Schwerpunkt in jener schon früher von 
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B. Fr änk el betonten, erhöhten Erregbarkeit der sensibeln Nasen-
schleimhautnerven gesucht werden müsse.  Dem gegenüber haben 
zwei neuere Arbeiten, eine von Gö tze, welche hochinteressante Fälle 

der Rossba c h'schon Klinik mittheilte, und eine weitere ganz kürz-
lich erschienene von Sommerbrodt, sich wieder rückhaltlos auf 
den von mir betonten Standpunkt gestellt. 

M. H.! Gestatten Sie mir, Ihnen die Details jener im rhino-
logischen Lager selbst herrschenden Kämpfe vorzuenthalten; denn 
Sie berühren nur sehr indirect den weiteren Gesichtspunkt, den ich 
Wie iell glaube, wenn ich meine Aufgabe recht verstehe, ihnen gegen-
äher zu vertreten habe, und ich kann auch nicht läugnen, dass über-
haupt zwingende Gründe für das Für und Wider so lange fehlen, 
so lange das pathologisch-anatomische und vor Allem das physio-
legische Beweismaterial noch so dürftig ist, wie gegenwärtig. Der 
Verpflichtung freilich, Ihnen den Standpunkt zu prä,cisiren, den ich 
selbst in dieser Frage jetzt einnehme, wage ich mich nicht zu ent-
ziehen, will ich anders der mir von Ihnen gestellten Aufforderung 
Völlig entsprechen. Meine Erfahrungen sind gezogen aus einem Be-
ob achtungsmaterial von nicht ganz 600 operirten Fällen, in denen reflec-
terische Neurosen entweder direct vorlagen, oder wenigstens nicht allzu 
lange Zeit vorher noch bestanden, — ich komme auf diese letztem Fälle 
Und auf die Berechtigung, sie ebenfalls zu zählen, noch einmal zu-
rück.  Indem ich dem Brauche folge, Ihnen Zahlenangaben zu 
machen, möchte ich aber beifügen, dass die an sich geringe Beweis-
kraft statistischer Nachweise auf dem vorliegenden Gebiete noch 

,Ille hr an absolutem Werthe einbüsst, da hier nicht die Art der 
m ankheit, sondern einstweilen noch meist reine Zufälligkeiten die 
Patienten zum Arzt geführt haben. Unter meinen Fällen ist weit-
aus am Grössten, zugleich auch mit der relativ grössten Menge 
aelinitiver Heilungen, die Zahl der von mir behandelten migrän e-
ähnlichen Zustände mit fast 240 Fällen, weit geringer die operirten 
Aathmatiker mit 87 Fällen.  Auf Grund dieses erweiterten Be-
oba chtungsmaterials habe ich meine früher ausgesprochenen Sätze 

Ilici dificiren müssen und zwar in der folgenden Richtung: 



76  HACK, CHIBURGISCHE BEHANDLUNG ASTHMATISCHER ZUSTÄNDE. 

Von allen Stellen, wo unter physiologischen Verhältnissen 
Schwellgewebe in der Nasenhöhle sich befindet, können unter einem 
durchaus noch nicht geklärten Erregungszustand Reflexneurosen 

ihren Ursprung nehmen.  Manchmal begünstigen rein mechanische 
Verhältnisse in der Nasenhöhle diesen Erregungszustand: kleine 
nicht obstruirende Polypen, vom Septum ausgehende Knochenspangen, 
an denen ein Schwellkörper der gegenüber liegenden Nasenwand 
sich reibt, angeborene membranöse Synechien zwischen Schwellkörper 
und Septum sind unter meinen Fällen notirt, und der eine Scheeren-
sclmitt, der diese bindegewebige Verwachsung löste, vermochte auch 
sofort in einigen seltenen Fällen die Entstehung der Reflexneurosen 
abzuschneiden. Das sind aber grosse Ausnahmen, die übrigens, wir 
müssen uns das doch wohl gestehen, durchaus keinen Schluss auf 
das Wesen dieses Erregungszustandes gestatten; in den meisten 
Fällen müssen wir die Existenz dieses Zustandes aus andern Symp-
tomen errathen, und unter diesen ist das wichtigste eben die auf-
fallend starke Füllung der Schwellkörper.  Dass aber eine wenig 
veränderte Nasenschleimhaut einen günstigeren Boden für einen 
solchen Reizzustand abgiebt, wie eine hyperplastische, dafür glaube 
ich jetzt einen directen Beweis antreten zu können und zwar an der 
Hand jener oben erwähnten Fälle, in denen die Patienten mich stir 
wegen ihrer in Folge von Schleimhauthypertrophie eingetretenen 
Nasenstenose consultirten, und wo eine scrupulöse auf diesen Punkt 
gerichtete Anamnese ergab, dass in früherer Zeit ausgeprägte Reflex-
neurosen bestanden. Ich verfüge jetzt über 81 Fälle, in denen 
der Zunahme der hyperplastischen Rhinitis die Neurosen, und zwar 
vorwiegend Asthma, sich sp on tan trotz jahrelangem Bestehen 
völlig verloren hatten. Uebrigens noch weit grosser, aber natürlich 
hier nicht hinzugerechnet, ist die Zahl meiner Beobachtungen über 
die unser heutiges Thema nicht tangirenden Fälle von chronisch-
hyperplastischer Rhinitis, in denen die Patienten zu keiner Zeit ihres 
Lebens von irgend welchen neurotischen Zuständen gequält waren 
und nur der zunehmenden Stenose wegen den Arzt aufsucht' 
M. H.! einen Schluss dürfen wir aus diesen Thatsachen ziehen, dass 
nämlich die lange Dauer einer chronischen Rhinitis an sich durch-
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aus nicht solche Reflexe begünstigt, und ich kann daher nicht anders, 

als immer noch scharf zu scheiden zwischen den Formen, in denen 

nur das cavern Öse Gewebe auffallend geschwellt und vielleicht 
auch hyperplastisch ist mid jenen Formen, in denen vorwiegend der 

Sehleimhautüberzug und die eigentlichen Sehleim-

hautbest a n dtheile sich hypertrophirt erweisen, wobei ich natür-

lich sofort einräume, dass Uebergänge nach beiden Seiten hin statt-
finden können.  Diese Scheidung scheint mir aber auch in pro-
gnostischer Beziehung von entschiedener Bedeutung. Denn gerade 

bei chronischer Entzündung des Sehleimhautüberzuges genügt manch-

mal die gewöhnliche Behandlung katarrhalischer Schleimhäute, die 
Behandlung mit Adstringentien, ja hier und da einfach die Entfer-

nung angesammelter Schleimmassen, um die Reflexe zum Schwinden 
zu bringen, während mir wenigstens bis jetzt noch kein Fall von 

raker Schwellkörpervergrösserung vorgekommen ist, in denen ich 

die Operation hätte umgehen können.  Diese Scheidung in pro-
gnostischer Beziehung hat übrigens auch ihre en tgegengesetzte 

Bedeutung: erweist sich die antikatarrhalische Behandlung bei der 

hypertrophischen Rhinitis nutzlos, so stösst die Operation dann auf 
ganz andere Schwierigkeiten, wie bei der einfachen Schwellkörper-

vergrösserung, weil es im ersteren Falle weit schwerer ist, mit dem 

Canter die in der Tiefe restirenden eavernösen Räume zu erreichen, 

auf deren Verödung es meiner Meinung nach auch hier ankommt. 

DaSS aber der erörterte Reizzustand der Schleimhaut ausnahmsweise 
auch ohne Sehwellkörperfüllung existiren kann, scheint mir ausser 

Prage; wenn ich in diesen Schwellorganen eine Art von Aceumu-
I.atnren für vasomotorische Erregungen erkennen möchte, so gebe 
ich doch sofort zu, dass bei wahrscheinlich angeborener geringerer 

fltwicklung dieser Gebilde — es fehlen uns auch hier alle anato-

ullschen Daten —, also ohne Prominenz derselben, aber bei meist 
bestehender Hyperämie der gesammten Nasenschleimhaut, ein solcher 
Iteizzustand möglich ist, der sich aber, — es ist mir das wenigstens 

weit einleuchtender wie jene Annahme B. Frankel's — in einer 

gesteigerten direeten Erregungsfähigkeit sympathischer Nerven-
enden äussern dürfte. 
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Unter meinen 87 Fällen muss ich 25 ausscheiden, in denen 

theils die Zeit nach der Operation zu kurz ist, um bei der bekann-

ten Neigung des Asthmas, spontan Pausen zu machen, endgültig 

entscheiden zu können, oder wo die Patienten mir keine Möglich-

keit gaben, etwas über den weitern Verlauf zu erfahren. Um so 
besser bin ich über die 62 übrigen Fälle orientirt; an eine grosse 

Anzahl dieser Patienten habe ich noch unmittelbar, ehe ich hierher 
reiste, geschrieben und um Mittheilung ihres Befindens gebeten. 

Unter diesen 62 scheinen 33 definitiv geheilt zu sein, bis jetzt we-
nigstens habe ich noch keine Mittheilung eines Recidivs erhalten, 

trotzdem bei einigen fast 3 Jahre verflossen sind, und die Patienten 

zum Theil in für ihr Leiden ungünstigeren Verhältnissen sich bewe-

gen, wie vorher.  So erhalte ich über eine junge Dame, welche 

früher stets zur Zeit der Menstruation einen heftigen Asthmaanfall 

bekam, die dann nach den Vereinigten Staaten zog, und der ich 
mein Bedenken nicht vorenthielt, ob die Heilung auch in jenem 

staubreichen Lande Bestand haben würde, bis in die allerjüngste 
Zeit hinein nur die günstigsten Berichte.  17 meiner Fälle sind 
erheblich gebessert, theils indem die Anfälle schwächer und sel-

tener eintraten, theils indem die Patienten jetzt viel wirksamer gegen 

den entwickelten Anfall vorgehen können wie früher. Einige von 
diesen können nicht genug die frappante Wirkung der früher völlig 

nutzlosen pneumatischen Behandlung rühmen und erwarten von der-
selben, und wahrscheinlich mit vollstem Rechte, eine definitive hei-

lung. Andere wissen zu berichten, dass jetzt ein paar tiefe Atheln-
züge in einer früher ganz nutzlosen Raucheratlimosphäre genügen, 
um den Anfall zu coupiren. Einer hat ein früher wirkungslosee 

Quebracho-Recept hervorgeholt und ist von der jetzt vorhandenen 
Wirkung des Mittels entzückt. In 12 meiner Fälle habe ich durch 
die Operation Nichts erreicht, ja einige Male sogar eine stetige 

Zunahme des Leidens nicht hintanzuhalten vermocht. Sie se Ii e n 

es  ist  gründlich  dafür  gesorgt,  dass  bezüglich 

der  chirurgischen  Behandlung  des  Asthmas  die 

Bäume  nicht  in  den  Himmel wachsen.  Einige der 
Fälle, ich darf das doch anführen, sind übrigens operativ keines-
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wegs abgeschlossen, nur haben die Patienten nach dem seitherigen 
Misserfolge sich nicht mehr zu weiterem Operiren entschliessen können. 
In den meisten dieser Fälle hatte das Leiden entweder ausser-

ordentlich lange bestanden, oder es betraf ältere Individuen, 

oder Patienten, bei denen tiefere Lungenkrankheiten vorlagen, 

endlich solche Patienten, bei denen evident eine hereditäre Be-
lastung für neurotische Zustände sich nachweisen liess. Und doch 

Waren es Fälle, — Sie sehen auch hier wieder die grosse Lücke —, in 

denen der objective Befund in der Nase die grösste Wahrscheinlichkeit zu 

geben schien, dass das Asthma von der Nase aus sich würde beein-

flussen lassen. Solche Fälle stützen die Annahme doch sehr, dass auch 
das Asthma zu einer centralen Veränderung führen kann, welche 

nit der epileptisch en in eine gewisse Parallele gesetzt werden darf. 
Hereditäre Momente werden das Zustandekommen einer solchen cen-
tralen Veränderung natürlich begünstigen.  So hatte ich u. A. drei 

Söhne einer Familie zu behandeln, von denen einer an Heufieber, 
die beiden andern an Bronchialasthma litten, während die Mutter 

sewer mit hystero-epileptischen Krämpfen zu thun hatte. Unter 
den Söhnen erlaubte der jüngste, ein 15jähriger Patient, eine inter-
essante Beobachtung zu machen. Bei diesem jungen Manne erzielte 

ich durch mein Operiren zwar, dass die Asthmaanfälle seltener ka-

le)), aber sie kehrten doch stets nach einigen Wochen wieder. Als 

¡eh den Zeitpunkt dieser RecidiVe exact feststellen liess, machte ich 
zu meiner Ueberraschung die Wahrnehmung, dass diese Recidive in 
fast genau 4 wöchentlichem Typus 1) sich zeigten und mit aller Be-

, 1) Anmerkung.  Ich will nicht unterlassen mitzutheilen, dass ich das 
Auftreten auch anderer Neurosen in 4 wöchentlichem Typus bei in der Pubertäts-
entwicklung stehenden Knaben einige Male beobachtet habe.  Auch Götze 
(Muuatsschr. f. Ohren heilk., 1884, No. 10) erw ähnt einen  Fall aus  der Ross-

a e sehen Klinik, wo bei einem 15 jährigen Patienten alle 4 Wochen eine an 
'Ysipel erinnernde vasomotorische Schwellung der Gesichtshaut eintrat. Ich 
weiss sehr wohl, dass diese Fälle in einer interessanten Richtung verwerthet 
erden könnten, als Belege nämlich dafür, dass auch beim männlichen 
u.eschlecht eine Art vierwöchentlicher „Wellenbewegung" existiro, welche, normal 

erkennbar, unter pathologischen Verhältnissen und während der Pubertät 
4118geprägter hervortrete, — ich weiss aber nicht minder, wie müssig es ist, 
at18  euradischen Beobachtungen weitgehende Hypothesen aufzubauen. 



80  HACK, CHIRURGISCHE BEHANDLUNG ASTIIMATISCHER ZUSTÄNDE. 

stimmtheit trotz aller Vorsicht erwartet werden konnten, während 
die unregelmässigen früher in der Zwischenzeit eingetretenen Anfälle 

nach den Operationen ausblieben.  In diesem Falle schien also ein 
auf centraler Ursache beruhendes Asthma mit einem solchen sich 
combinirt zu haben, das reflectorisch von der Nase ausging das 
letzte war zu beseitigen, das erste blieb. Uebrigens brauchen wir 
durchaus nicht immer uns mit dieser supponirten centralen Ver-
änderung abzufinden; die für mich unzweifelhafte Thatsache, class 
Bronchialasthma nicht nur von jedem Punct des Respirationstractus, 
von seinem Anfang bis zu seinen Endverzweigungen, sondern auch 
von andern Schleimhäuten, so von der des Magens, ausgelöst werden 

kann, genügt zur Erklärung völlig.  In einigen meiner gebesserten 
Fällen konnte ich zwar die Wiederkehr des Asthmas in Folge von 
die Nasenschleimhaut treffenden Schädlichkeiten hindern, aber das-
selbe kehrte immer wieder beim Genuss bestimmter Speisen. I c h 

fürchte, die Gefahr ist gross, dass die Nasenschleim-
haut in ihrem Einfluss auf das Asthma bald übers Mara 
überschätzt wird, und ich möchte, auf meine eigenen 
Misserfolge gestützt, nicht versäumen, gegen eine 
solche Uebertreibung Verwahrung einzulegen. 

Lassen sie mich zum Schluss noch einmal die günstige Saito 
unseres Könnens in der hier zu besprechenden Richtung erörtern. 
In einigen meiner Fälle klagten die Patienten neben dem Asthma 
über nervöses Herzklopfen und über Magenerscheinungen, und auch 
diese liessen sich in erfreulicher Weise günstig von der Nasenschleim-

haut aus beeinflussen. Es wird einstweilen mehr Geschmacksache, 
wie Resultat unumstösslicher Schlussfolgerungen sein, ob man für 

diese Combination mehr den Vagus oder den Sympathikus anschul-
digen will: meine einseitige Vorliebe für Erklärungen durch Spin-
pathikuserregungen kann ich auch hier nicht unterdrücken.  Die 
Magenbeschwerden waren theils cardialgischer, theils dyspeptischer 
Natur, und ich glaube, dass der von Rossbach auf dem letzten 
internen Congress gebrauchte Ausdruck ,,dyspeptische Reflexneurose' 
mir für diese letztem Fälle zutreffend zu sein scheint. Zufällig batten in. 
diesen Fällen alle Patienten eine Karlsbader Kur gebraucht, und hez 
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Allen hatte dieselbe nicht den erwarteten günstigen Erfolg gehabt. 
Einen dieser Fälle möchte ich nur kurz erwähnen; noch vor wenigen 
Wochen, als ich noch auf die Anwesenheit des uns leider nun für 
immer entrissenen Herrn v. Frerichs rechnen durfte, hatte ich 
vor, diesen Fall ausführlich mitzutheilen, da auch er diesen Fall 

gesehen hatte und sich für ihn interessirte; eine kurze Mittheilung 
darf ich vielleicht auch Ihnen über denselben machen. Der Fall 
betrifft einen Asthmatiker aus Chili, der eigens zur Heilung seines 

Leidens nach Frankreich kam, und der, nachdem er in Paris die verschie-
densten Aerzte consultirt und von diesen die Versicherung der Unheilbar-
keit seines Leidens erhalten hatte, da dasselbe auf "Arthritisme" beruhe, 
auf mannigfachen Kreuzfahrten sich schliesslich auch zu mir ver-
irrte. Bronchialasthma, nervöses Herzklopfen und dyspeptische Er-
scheinungen waren sehr ausgeprägt. Da ich in dieser Zeit, im August 
vorigen Jahres, verreiste, so schickte ich den Patienten einstweilen 

Mich Reichenhall, Herr v. Li obig wird sich seiner wohl noch er-

innern; Patient begab sich alsdann nach Karlsbad, nachdem er gerade 
über diesen Punkt sich bei Herrn v. Frerichs entscheidenden Rath 
geholt hatte. Ich selbst habe dann lange den Patienten in rhino-
chirurgischer Behandlung gehabt; ungewöhnlich grosse Schwellge-
bilde hatte ich aus seiner Nase zu entfernen, das grösste der Stücke 
babe ich zur Demonstration mitgebracht, und erzielte, dass das 
Asthma, das sonst fast täglich einzutreten pflegte, seit Monaten 
sistirte, und ebenso besserten sich auffallend die dyspeptischen und 
die Herzerscheinungen, trotzdem der Patient fast nach jedem ope-
rativem Eingriffe heftige Fieberbewegungen zu bekommen pflegte. 
Die kleine Episode ist vielleicht nicht uninteressant, äass der sehr 
über dies Resultat erfreute Patient vor einigen Wochen, unmittelbar 
vor seiner Rückreise nach Chili, in Paris versuchte, sich einem seiner 
früheren Aerzte als nunmehr geheilt vorzustellen, und dass dieser 
letztere ihn trotz zweimaliger persönlicher und zweimaliger schrift-

licher Bitte nicht vor sich liess. 
Eines Punktes möchte ich noch kurz gedenken. Neben dem aus - 

gebildeten asthmatischen Anfall, bei dem fast alle Symptome dieses 
qualvollen Leidens aufgefunden werden, können auch eine Reihe ver-
Verhandl. d. v:erten Congresses f. innere Mediein. IV.  6 
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wandter Zustände, bei denen aber nur einzelne Symptome und diese 
nur in unvollkommener Weise zur Ausbildung gelangen, in 
Nasenaffectionen wurzeln. Ein Paradigma solcher unvollkommenen 

Asthmaattaken hatte ich schon früher in gewissen nächtlichen, nur 

das Traumleben und nicht den Schlaf störenden Alpdruckanfällen zu 

finden geglaubt, welche bei manchen meiner Patienten mit den 
typischen sonst sich einstellenden Asthma-Anfällen abwechselten. 
In die gleiche Kategorie glaube ich jetzt auch einen Fall von Nachtwan-

deln setzen zu müssen, den ich vor einigen Monaten zu behandeln hatte. 

Mittlerweile machte ich auch eine Reihe von Beobachtungen, welche 

die Annahme stützten, dass auch in wachem Zustande und am hellen 

Tage eine Art von Angstanfällen vorkommen können, welche in eine 

gewisse Verwandtschaft zum asthmatischen Anfall gesetzt werden 

müssen. Solche Patienten bekamen zur typischen Stunde statt des 
erwarteten Asthmas einen Paroxysmus von Angst, welchen sie nicht 

zu bemeistern -vermochten; tiefe seufzende In- und Exspirationen er-

folgten, die Patienten batten ein Gefühl, wie wenn eine Centnerlast 

auf ihrem Brustkorb laste, welches ihnen das Athmen unmöglich 
zu machen drohte, bis plötzlich nach verschieden langer Dauer die 

Erscheinungen ihr Ende erreicht batten. Auch hier ergab das 

äusserst befriedigende Resultat der rhino-chirurgischen Eingriffe die 
unzweifelhafte Abhängigkeit des Leidens von einem Erregungszustand 

der Nasenschleimhaut. In einigen Fällen waren auch diese Attaken 
mit hochgradigem Herzklopfen complizirt; in einem Falle trat das-

selbe so sehr in den Vordergrund und war von heftigen Schmerzen 

in der Herzgegend begleitet, dass das ganze Bild dem eines sten °-
card ischeri Anfalles glich, dessen gelegentliche Abhängigkeit von 
der Nasenschleimhaut mir nach dieser Erfahrung nicht unwahrschein-

lich erscheinen will. In einer weiteren Beobachtung einer Dame, 
von psychiatrischer Seite an mich gewiesen, welche noch in meiner 

Behandlung steht, wechselten die asthmatischen Anfälle mit Zu-
ständen einer sinnverwirrenden Angst, in denen die Patientin den 

Gedanken nicht loswerden konnte, sie könne durch Nadeln und andere 

ähnliche Gegenstände ihre Umgebung in die grösste Lebens-
gefahr bringen. Die Asthma-Attaken sind hier einstweilen auf die 
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operative Behandlung hin geschwunden, jene Zwangsvorstellung ist 
übrigens noch unbeeinflusst. Endlich möchte ich noch einer eigen-
artigen Beobachtung gedenken, in der die Angstzustände noch ein 
Weiteres Symptom zur Folge hatten. Bei dem betreffenden Patienten, 

einem völlig gesunden und vor Allem äusserst soliden Familienvater, 
wurde der Angstanfall durch die Empfindung plötzlicher Nasenver-
stopfung eingeleitet, welche Patient durch unaufhörliches Schnauben 
und Pressen durch die Nase zu beseitigen suchte; die Vergeblich-
keit seiner unausgesetzten Bemühungen steigerte die Angst derartig, 
dass Patient in Verzweiflung durch hastiges Hinunterstürzen grosser 
Quantitäten von Spirituosen bis zur völligen Trunkenheit seine Angst 
zu bemeistern suchte. Ich zerstörte gründlich die nicht unbedeutenden 
Schwellpartien und hatte die Freude, den ganzen Symptomcomplex 

Zuni Schweigen zu bringen und durch wiederholte Nachrichten von 
der Dauer des Erfolgs zu hören.  Leider wurde mir später die 
Weiterbeobachtung dieses interessanten Falles unmöglich gemacht, 
da Patient einem typhösen Fieber erlag. Sie sehen, dass auch von 
der Nasenschleimhaut aus ebenso gut psychische Alterationen ihren 
Ausgangspunkt nehmen können, wie wir dies von andern Organen, 
ye allem vom Sexualtractus, wissen. 

M. H.! Der Wortlaut meines Thema's lässt Sie vielleicht er-
warten, dass ich jetzt auch Einiges über die Technik der chirurgischen 
Marsnahmen mittheile. Ich glaube aber, dass es weit mehr dem 
Character des Gesammtbildes, das ich Ihnen entwerfen möchte, ent-
8Pricht, wenn ich mich hier nicht in Einzelheiten verliere. Die all-
gelueine Thatsache genügt wohl, dass mir ein gründliches Zerstören 
des erectilen Gewebes von grösster Bedeutung erscheint. In den 
letzten Monaten habe ich häufig, wenn die Galvanokaustik mir 

kehle genügende Gewähr gab, mit eigens construirten Scheeren auch 
Theile der knöchern en Grundlage entfernt. Von grossem theoreti-
acben Interesse scheint es mir zu sein, dass ich mehrmals nach den 
°Perationen seröse Schwellung der Handgelenke, in einem andern 
alle beider Kniegelenke bekam. Nicht allzu selten traten Neuralgien 

1111  Quintus gebiet ein.  In einem sehr merkwürdigen Fall 
tra t bei der Zerstörung des Schwellkörpers der link en unteren 

6* 
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Muschel eine heftige links seitige Ischias ein, an der Patient vor-
her noch nie gelitten hatte, und als ich einige Tage darauf auf der 
rechten Seite operirte, so erschien ebenfalls sofort nach der Ope-
ration eine r echts seitige Ischias. Alle diese Complicationen übri-
gens, an sich schon sehr selten, verloren sich bald nach wenigen 
Tagen. 

M. H.! Das ist das Wichtigste, was ich Ihnen über die 
chirurgische Behandlung asthmatischer Zustände zu sagen weiss. 
Ich glaube, Sie werden mit mir das Gefühl gewonnen haben, dass 
die Frage noch weit von ihrem Abschluss entfernt ist, dass wir nns 
hier noch am ersten Anfange unseres Wissens befinden. Ein weiteres 

Gebiet steht bier noch der experimentellen Forschung offen, zahllose 
Fragen, die ich kaum anzudeuten wagte, barren hier noch ihrer 
endgültigen Erledigung. Ich würde es als eine enorme Forderung 
der Sache begrüssen, wenn gerade die innere Medicin dieses ,N e u-
land« berücksichtigen wollte, auf dem noch so viele Strecken 
brach liegen, der Erfolg würde nicht auf sich warten lassen. Indem 
ich aber schliesse, fürchte ich fast, dass ich durch die unumwundene 
Darlegung meiner Erfahrungen bei Manchem von Ihnen vielleicht 
Illusionen zerstören musste.  Ich musste ihnen an der Hand 
meiner eigenen Misserfolge nachweisen, dass schwere und lang 
dauernde asthmatische Zustände keine unbedingt günstige Pro-
gnose dem operativen Eingreifen darbieten, ich musste auch 
von meinem Standpunkt betonen, dass trotz ausgesprochener 

"nasaler  Symptome an viele andere Reizstellen für das Asthma 
gedacht werden müsse. Für andere Fälle allerdings scheint mir der 
Werth der Methode ausser Zweifel zu sein. Vor allem für jene 
Fälle jüngeren Datums, welche allgemein gesunde, nicht neuropathisch 
belastete Individuen betreffen. Dann aber kommt noch ein Weiteres 
in Betracht. Für manche jener unentwickelten undeutlichen Fälle, 
welche deshalb leicht vom Arzt wie vom Kranken unterschätzt 
werden, in denen Heide an ein therapeutisches Eingreifen kaum 
denken, kann manchmal auf rhinocbirurgischem Wege Linderung 
geschaffen werden. Wir wissen es ja Alle, mehr noch wie die 
notorisch Kranken, welche den Berufspflichten sich entziehen 
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sind oft durch weit geringere Uebel Jene gequält, auf welchen die 
gauze Wucht des beruflichen Lebens lastet, die nicht krank sein 
dürfen, und nicht wollen, da ihr Kranksein sich ja kaum definiren 
lässt: diese wissen nach ihrer Heilung noch ganz anders, wie die 

schwer Kranken, jenes allbekannte Wort des Martial zu würdigen: 
,non est vivere, sed valere vita!g 

II. Vortrag des Herrn Lustgarten (Wien): 

Demonstration der Syphilisbaeillen. 

Meine Herren: Seit nahezu 25 Jahren, seit H all i e r, bilden 
Mittheilungen über die Natur des Syphilisgiftes eine stehende Rubrik 
der Fachliteratur. Trotzdem ist, mit Rücksicht auf die in ihnen 
enthaltenen zahlreichen Widersprüche, auf die angewandten unge-
nügenden Untersuchungs-Methoden, sowie wegen leicht nachweis-

barer Irrthümer und Täuschungen, die Ueberzeugung eine allgemeine, 
dass keine der betreffenden Untersuchungen die gestellte Frage 
auch in nur halbwegs befriedigender Weise gelost hat. Da meine 
Arbeit nicht die Fortsetzung einer der früheren darstellt, so will 
ich nicht Ihre Zeit und Geduld mit der Aufzählung der Literatur 
in Anspruch nehmen, sondern gehe, indem ich betreffs dieser, sowie 
Weiterer Details auf an anderer Stelle') niedergelegte ausführlichere 
Angaben verweise, sogleich zur Mittheilung meiner eigenen Be-
obachtungen über. 

Meine Untersuchungen syphilitischer Products führten zur Auf-
findung constant vorkommender, bisher nicht gekannter, wohl charac-
terisirter Microorganismen, die sich sowohl in Bezug auf morpholo-
sehes als auch Färbungsverhalten am nächsten den Lepra- und 

ru berkelbacillen anreihen, mit denen sie auch das Vorkommen in 

1) Die Syphilisbaeillen.  Wr. med. Jahrb. 1885, 1. Heft, und als Separat-
abdruck bei Braumuller, Wien. 
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Granulationsgeschwülsten gemein haben. Sie erscheinen mit Hülfe 
der gleich zu beschreibenden Methode als gerade oder gebogene, 
mitunter mehr oder minder unregelmässig gekrümmte, dunkelblau 
gefärbte Stäbchen, deren Länge meistens 3,5-4,5 beträgt; doch 
findet man auch häufig kürzere von ung ehr 2-3 und vereinzelt 
längere bis ungefähr 7 mm. Ihre Dicke, die ich am Micrometer nicht 
direct ablesen, sondern nur schätzen konnte, beträgt I/ 4- 8/ 10. Bei 
schwächerer Vergrösserung gleichmässig glatt construirt, an den 
Enden ab und zu mit schwach knopfförmigen Anschwellungen ver-
sehen, erscheinen sie bei Betrachtung mit homogener Immersion 
(920" Reichert) an ihrer Oberfläche unregelmässig wellenförmig con-
struirt, mit schwachen Einkerbungen versehen, doch nur so, dass 
über ihre Stäbchennatur kein Zweifel bestehen kann — bei der 
gleichen Vergrösserung erwiesen sie sich ferner als Sporen bildend. 
Letztere erschienen als helle ovale, glänzende Flecke in den intensiv 
gefärbten Bacillen und sind meist endständig, in gleichen Abständen 
zu 2-4 in je einem Bacillus enthalten. 

Diese Bacillen fand ich nie frei, sondern immer in Zellen ein-
geschlossen, welche grösser bis doppelt so gross als weisse Blut-
körperchen, rundlich, oval oder unregelmässig polygonal sind und 
häufig einen centralen oder seitenständigen Kern als hellen Fleck 
erkennen lassen. Die Bacillen sind in ihnen einzeln oder in Gruppen 
von 2-9 und mehr enthalten, mitunter förmlich umeinander ge-
schlungen, mitunter unregelmässig durcheinander oder dicht gedrängt 
aneinander gelagert.  Diese bacillenführenden Zellen sind seltener 

in der Mitte des zelligen Infiltrates, reichlicher in den Randpartien 
derselben, sowie in dem diesen unmittelbar angrenzenden, scheinbar 
normalen Gewebe aufsufinden. Ich beobachtete sie ferner bei Papeln ¡In 
Rete Malpighi, eingebettet zwischen den Stachelzellen desselben, sowie 
bei einer Sclerose innerhalb des Lumens eines weiten Lymphgefässes. 
Es erscheint mir daher nicht zweifelhaft, dass sie mit der Fähigkeit 
activer Locomotion ausgestattet, das Leben von Wanderzellen führen. 

Zur Erreichung meiner Resultate musste ich mich einer neuen 
Methode bedienen. Von dem Gesichtspunkte ausgehend, Bleichver-
fahren, die in der Chemie und Technik mit Erfolg benutzt werden, 
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auch in der microscopischen Technik zur Anwendung zu bringen, habe 

ich nach mannigfaltigen, vergeblichen Versuchen bei der Anwendung 
von Kaliumpermanganat und schwefeliger Säure reussirt.  Der 
Vorgang ist kurz folgender: Schnitte in Alcohol gehärteter Präpa-
rate werden 12-24 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur und im 
Anschluss daran 2 Stunden bei 40° C. in Ehrlich-Weig ert'scher 
Gentianaviolett-Lösung 1) gefärbt. 

Der zu entfärbende Schnitt wird in absolutem Alcohol abge-
spült und dann mit Hilfe einer Glas- oder Platinnadel in ein Uhr-
schälchen gebracht, in welchem sich circa 3 ccm einer 11/2procentigen 
Lösung von üb er mang a ns aur em Kali befinden. In dieser ver-
bleibt er ungefähr 10 Secunden; in der Flüssigkeit entsteht dabei 

ein brauner, flockiger Niederschlag von Mangan hype r oxy d und 
ebenso beschlägt sich das Präparat damit. Der Schnitt kommt so-

dann in eine wässerige Lösung von chemisch reiner schw ef e-
llger S äur e. In dieser entledigt er sich, je nach der Concentration 
der Säure fast momentan oder doch in sehr kurzer Zeit des Mangan-
bYperoxyds und erscheint schon jetzt an einzelnen Stellen seines 

Farbstoffes fast gänzlich beraubt, während andere Stellen noch intensiv 
gefärbt sind. Er wird in destillirtem Wasser abgespült und kommt 
wieder in die Lösung von Kaliumpermanganat, in welcher er jetzt 
und die folgenden Male nur 3 — 4 Secunden verweilt, aus dieser 
wieder in die schwefelige Säure u. s. w. Erscheint er endlich farb-
los, was in der Regel nach einem 3-4maligen Turnus der Fall ist, 
So wird er in Alcohol entwässert, in Nelkenöl aufgehellt und in 
Xylol-Canadabalsam eingeschlossen. 

Dieses Entfärbungsverfahren, dem ausser den genannten noch 
die Lepra- und Tuberkelbacillen Widerstand leisten, erlaubt es nicht 
nur die beschriebenen Microorganismen der Syphilis zur Anschauung 
zu bringen, sondern stellt auch zugleich für dieselben eine characte-
rls tisebe Reaction dar, denn einerseits entfärben sich die Bacillen 
der Syphilis zum Unterschiede von denen der Lepra und der Tu-
berkulose rasch durch Salpeter- und Salzsäure, andererseits gelang 

1) 100 Thle. Anilinwasser, 11 Thle. conc. alcoholischer Gentianaviolettlösung. 



88  LUSTGARTEN, DEMONSTRATION DER SYPIIILISBÁCILLEN. 

es mir nicht mit obiger Methode andere Spaltpilze in gefärbtem 
Zustande zur Anschauung zu bringen. Sie versagte bei der Unter-
suchung von Milzbrand, Typhus, Rotz, Endocarditis ulcerosa, crou-
poser Pneumonie, verschiedener Wundsecrete, Acne-Scabiespustelinhalt 
ebenso, wie zu erwarten, bei der .Untersuchung normaler Gewebe. 

Mit Hilfe der beschriebenen Methode habe ich bis jetzt 16 Fälle 
von Syphilis untersucht, die ich, ohne sie an dieser Stelle näher zu 
specialisiren, kurz anführen will, u. z.: Schnittpräparate von 2 Scle-
rosen, einer Lymphdrüse, 3 papulösen Efflorescenzen und 4 Producten 
des gummösen Stadiums, ferner Secretuntersuchungen von je 3 Scle-
rosen und nässenden Papel». Der Erfolg war in allen ein positiver, 
dio Menge der vorgefundenen Bacillen eine wechselnde, im Ganzen 
nicht beträchtliche. Für Letztere scheint das Alter des Infiltrates 
und vielleicht auch der Zeitdauer, die seit der Infection verstrichen, 
sehr in Betracht zu kommen. So fanden sich in den 2 Sclerosen, 
sowie in einem periostalen Gumma von congenitaler Lues in jedem 
Schnitte eine oder mehrere, ab und zu beträchtlich grosse Gruppen 
von Bacillen, während in anderen Fällen eine Reihe von Schnitten 

durchsucht werden musste, bis ein unzweifelhafter positiver Befund 
constatirt wurde. 

Bei Secretuntersuchungen kommt nach meinen bisherigen Er-
fahrungen dem positiven Nachweise der Syphilisbacillen eine gleiche 

diagnostische Bedeutung zu, wie dem der Tuberkelbacillen im Sputum. 
Erwähnen will ich noch, dass meine Bemühungen, in zwei 

w eichen Geschw ür en Microorganismo» nachzuweisen, vergeblich 
waren. 

An diese Untersuchungen reihen sich als Fortsetzung derselben 
von den Herren Dr. Jul. Fürth und Dr. Jul. Man nab erg an der 
Wiener dermatologischen Klinik angestellte Beobachtungen, die meine 
Erfahrungen bestätigen und in muncher Hinsicht erweitern. Sie be-

treffen eine recente Sclerose und ein beetartiges papulöses Infiltrat 
eines kleinen Labiums, ferner Secretuntersuchungen von 10 Fällen von 
Syphilis. Die Sclerose enthielt durchschnittlich reichliche Mengen 
von Bacillen gleichsam in Form von Nestern, so dass Hunderte YO» 
Bacillen enthaltende Schnitte mit bacillenfreien abwechselten: die 
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Papel, über deren Alter nichts bekannt war, bot eine viel geringere 
Ausbeute, zeigte aber wieder das Vorkommen von Bacillengruppen 
ini Rete Malpighi, das also ein verhältnissmässig nicht seltenes Vor-
kommen zu sein scheint. Beide Fälle zeigten eine neue Form der 

Lagerungsverhältnisse der Bacillen, nämlich dichtgedrängte, sehr an 

das Verhalten bei Lepra erinnernde Haufen von Bacillen, deren Natur 
mitunter nur mit Rücksicht auf die vorhandenen Uebergangsformen 
oder durch die Beobachtung einzelner wie Stacheln aus der Menge 
herausragender Stäbchen richtig gedeutet werden kann. In der Um-
gebung solcher Haufen beobachtet man häufig Stäbchen, die blass 
oder in verschiedenen Theilen verschieden stark gefärbt sind, sehr 
deutliche Sporenbildung zeigen und die im Ganzen den Eindruck 
machen, als wenn sie im Zerfall begriffen wären. Die letztgenannten 
Secretuntersuchungen betrafen vorwiegend Fälle des 2. Stadiums, 
Plaques muqueuses der Genito- Analgegend, der Schleimhaut der 

Mundhöhle. Sie ergaben bei recenten, unbehandelten Formen der 
1. Categorie eine so reichliche Menge von Bacillen, dass man mit-
unter lebhaft an die bekannten Bilder tuberculöser Sputa erinnert 
Wird. Kaum ein Gesichtsfeld, das nicht reichlich Bacillen, theils 
frei, theils in Zellen eingeschlossen, enthielte. Auch da lassen sie 
hat e die Tendenz zur Bildung mehr oder minder dichter Gruppen er-

kennel]. Da andererseits im Gewebe von papulösen Effiorescenzen 
'kernel in weit geringerer Menge nachgewiesen werden konnten, so 

legt dieses auffallend verschiedene Verhalten den Gedanken nahe, 
ehle nachträgliche Vermehrung der Syphilisbacillen im Secrete der 
Ilassenden Papeln anzunehmen. Schon eine kurz dauernde Behand-
1.11ag scheint ihre Anzahl wesentlich zu vermindern. Dagegen konnte 
IIfl Secret zweier ulcerirter Gummen nur spärliche Bacillen nach-
gewiesen werden. 

Die Deckglaspräparate waren nach bekannter Methode, mit der 
Modification angefertigt, dass das präparirte Deckglas nur einmal 
'larch die Flamme gezogen wurde. Controlversuche batten ergeben, 
dass das bei der Darstellung von Trockenpräparaten geübte Ver-
abren, die Deckgläschen dreimal durch die Flamme zu ziehen, der 
'arhbarkeit der Syphilisbacillen beträchtlich Eintrag thue und eine 
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viel geringere Menge zur Anschauung bringe. Dass im Allgemeinen 

Grad und Dauer der Erhitzung für die Färbung der Microorganismen 
nicht gleichgültig sei, ist hinreichend bekannt, ebenso, wie qualita-
tive Unterschiede in dieser Beziehung höchst wahrscheinlich sind. 

Nachdem ich in evident syphilitischen Krankheitsproducten 

mannigfacher Art constant eine Bacillenart vorgefunden, welche sich 
durch morphologisches und Färbungsverhalten von den bisher be-

kannten unterscheidet, demnach sich als specifisch darstellt, und 
man berechtigt ist, bezüglich anderer Infectionskrankheiten das regel-

mässige Vorkommen eigenthümlicher Microorganismen als Ursache 
jener Processe anzusehen, so halte ich es für sehr wahrscheinlich, 
dass die von mir gefundenen Bacillen Träger des sypiliti-
schen Virus seien. 

Im Anschlusse an dieses principiell bedeutsame Resultat, ergeben 
obige Untersuchungen noch einige theoretisch und practisch wichtige 

Thatsachen und Folgerungen, die ich ganz kurz berühren will. 
Der Umstand, dass die Bacillen in lymphoiden Zellen einge-

schlossen sind, denen aus genannten Beobachtungen die Fähigkeit 

der activen Locomotion zugesprochen werden muss, ferner das Vor-

kommen von Bacillen in dem scheinbar gesunden, den Infiltraten 
zunächst gelegenen Geweben und endlich ganz besonders die Be-

obachtung von Bacillen in einer geschlossenen Lymphbahn, stützen in 

hohem Mafse die Theorie, dass für die Propagation des Syphilisgiftes von der Infe,ctionsstelle aus, zunächst die Lymphwege, das 

Blutgefässsystem erst in weiterem Verlaufe, durch Vermittelung der 
Ersteren in Betracht kommen. 

Der Fund einer bacillenhaltigen Wanderzelle im Rete Malpighi 

ist von grossem theoretischem Interesse und stimmt anderseits mit 

der klinischen Beobachtung überein, welche lehrt, dass unter Umständen 
syphilitische Infiltrate nur ihrer verhornten Epidermisdecke verlustig 
zu sein brauchen (nässende Papel) um contagiös zu werden. 

Da ich ferner Bacillen von der gleichen Beschaffenheit wie in 
primären und secundären Prod ucten auch in typischen gummösen 
Infiltraten nachgewiesen habe, so wird man letztere fernerhin, vide 
es übrigens von der grösseren Anzahl der Syphilidologen bereits ge-
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echehen ist, als specifisch syphilitische Affectionen ansehen müssen. 
Nur einige Autoren haben sich mit Rücksicht auf einige negative 

linPfezperimente, ferner darauf, dass Syphilitiker im gummösen 
Stadium in der Regel gesunde, d. h. nicht syphilitische Kinder 

zeugen, über die Schwierigkeit hinweggeholfen, indem sie das 

Gumma wohl für specifisch, aber nur für die Syphilis- resp. Mercurial-

cachezie, nicht für das Syphilisc,ontagium erklärt haben. Man er-
innere sich aber einerseits, wie lange Rico rd und seine Anhänger 

an der Nichtinfectiosität der Producto des secundären Stadiums fest-
gehalten haben, wo doch die Verhältnisse in Anbetracht der viel 

grösseren Häufigkeit, des Sitzes, der Beschaffenheit derselben so viel 
einfacher lagen, andererseits ist nicht einzusehen, warum ein Mensch, 

der irgendwo einen localen Syphilisherd hat, nicht gesunde Keim-
zellen und folglich auch gesunde, d. h. nicht syphilitische Kinder 

erzeugen sollte. Für die Vererbung werden wohl in erster Linie, 
vielleicht ganz ohne subjective und klinische Symptome verlaufende 

Affectionen der Keimdrüsen in Betracht kommen, welche von der 
Production inficirter Keimzellen oder doch einer das Gift enthalten-
den Spermaflüssigkeit gefolgt sind. So weiss ich einer mündlichen 

Mittheilung Ar mauer Hansen's zufolge, und ich habe mich zum 
Theil selbst davon überzeugt,. dass der Hoden Lepröser in der Regel, 
gleichgiltig, ob während des Lebens Symptome einer Hodenerkrankung 

bestanden hatten, oder nicht, reichlich Bacillen sowohl innerhalb 

der Samenkanälchen als zwischen denselben enthält. Vergessen wir 
ilfl Uebrigen nicht, dass unser Wissen über den Modus der Vererbung 

der Syphilis ein wenig sicherer ist, und dass es mit Recht hiesse: 
Obscura obscurioribus dilucidare, wollten wir gerade dieses zur Er-
klärung noch räthselhafter Vorgänge heranziehen. 

Ich kann nicht schliessen meine Herren, ohne die Hoffnung aus-
zusprechen, dass fortgesetzte Untersuchungen, vor Allem auf dem 

Wege der Reincultur und Inoculation, weitere Beweise für die ätio-
legischen Beziehungen der von mir gefundenen Bacillen zur Syphilis 

erbringen mögen und dass wir damit eine Waffe gewinnen zur er-
felgreichen Bekämpfung dieser verbreiteten und traurigen Krankheit • 
des menschlichen Geschlechtes.  Erfahrungen der letzten Jahre, 
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speciell die Arbeiten über die künstliche Abschwächung des Milz-
brandes und anderer Gifte, lassen diese Hoffnung nicht mehr allzu 

sanguinisch erscheinen. 
Die vorliegenden Untersuchungen sind im Herbst 1884 im 

Leipziger pathologischen Institute, das damals unter Leitung des 

Herrn Prof. C. Weigert stand, begonnen, und im Winter 1884/85 

in Wien an der Klinik für Hautkrankheiten des Herrn Prof. Kaposi 
fortgesetzt worden.  Es ist mir eine angenehme Pflicht, den 

genannten Herren für die mir erwiesene weitgehende und werthvolle 

Unterstützung auch an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank aus-
zusprechen. 

Im Anschlusse an den Vortrag demonstrirte der Verfasser mehrere 

Präparate von Syphilis-Bacillen. 

Herr Gerhardt übernimmt den Vorsitz. 

III. Vortrag des Herrn August Pfeiffer (Wiesbaden): 

Deponstration TOR Cholerapräparaten und Culturen. 

Ich hatte im November vorigen Jahres Gelegenheit, in Paris 

eigene Studien über cholera asiatica zu machen und habe die Re-
sultate dieser Studien in Börner's Wochenschrift seiner Zeit ver-
öffentlicht. Ich kann mich also kurz fassen und recapituliren, dass 

es mir möglich war, 12 Fälle von Cholera zur Untersuchung zu be-
kommen, in denen ich ausnahmslos den Kommabacillus constatireu 
konnte. Gleichzeitig vorgenommene Controlversuche mit Stuhlgängen 

von Phthisikern, von Pneumonikern, von Typhus- und zufällig vor-
handenen Maserkranken ergaben regelmässig negative Resultate, so-
dass ich zu der Ueberzeugung gekommen bin, dass die Komma-

bacillen uf erster Linie ein regelmässiger Begleiter des Choleraprocesses 
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Sind, und da dieselben bei keiner anderen Krankheit gefunden werden, 
80 lässt dieses constante Vorkommen wohl den Schluss zu, dass sie 

die Ursache der Cholera sind, auch wenn hierfür der experimentelle 
Beweis noch nicht erbracht ist, wenigstens noch nicht in der Art, 
Wie z. B. bei der Tuberkulose.  Thierversuche sollen übrigens in 

Berlin gelungen sein. Meine Präparate sind Reinculturen von Komma-
bacillen  in Fleischwasserpeptongelatine , Agar - Agar und  auf 

Kartoffeln. Ferner ist ausgestellt ein hängender Tropfen aus steri-
fielder Bouillon; er lässt die eigenthümlich tanzende Bewegung der 

Kommabacillen deutlich sehen, ohne dass die Form gerade sehr wohl 
zu erkennen ist. Hier und da sieht man auch einige Spirillen von 

3, 4 und mehr Gliedern in etwas weniger starker Bewegung. Ferner 
habe ich ausgestellt Gelatineplatten nach dem von Koch ange-
gebenen Verfahren.  Die Choleracolonie verflüssigt die Gelatine, 

in 2--3 Tagen bildet sich dann eine trichterförmige Vertiefung, in deren 
Grunde die Colonie befindlich ist; hebt man den Tubus des Microscopes, 
so tritt durch den Lichtreflex der scharf conturirte Rand der Colonie 

hervor, welcher häufig von einem fast violetten Lichthof umgeben 

ist. Die Masse der Bacillen ist in den meisten Fällen von einem 
schwachen Rosaschimmer umgeben.  Aus diesen Gelatineplatten 
vrerden auf dio bekannte Weise die Reinculturen dargestellt. Ferner 

habe ich ausgestellt einen gerbten hängenden Tropfen, in dem die 

SPirillen sehr gut zu sehen sind; man sieht, wie dieselben einzeln 

Wieder in Kommabacillen zerfallen. Ferner ist ein Darmschnitt aus-
gestellt Nicht in allen Fällen ist es gelungen, die Kommabacillen 

in den Drüsenschläuchen nachzuweisen; aber hier liegt ein solcher 
pall vor, allerdings untermischt mit feinen geraden Bacillen, die, 

vfie Koch sagt, den Kommabacillen gewöhnlich folgen. Es ist ein 
Pall von sehr rapide verlaufender Cholera, der nur 2 Tage gedauert 

hat. Ferner habe ich Kartoffelculturen ausgestellt; diesel ben sind 

Ur nicht so gut gediehen, wie ich gewünscht hätte. Ferner habe 
ich eine Cultur in Agar-Agar ausgestellt, eine Substanz, die von den 
lienmabacillen nicht verflüssigt wird. Sie sehen auf der Oberfläche 
eine glänzende compacte Masse ausgebreitet, während sich der Impf-
Stich in der Gelatine • nach unten etwas verbreitert hat und dicker ge-
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worden ist.  Dann habe ich zum Vergleich die Finkler'schen 
Choleranostrasbacillen und die Koch 'echen Kommabacillen in gleich-

alterigen Reagensglasculturen nebeneinander gestellt.  Sie können 
sich überzeugen, dass bei den Fink 1 er ' schen Kommabacillen be-
reits nach 3 Tagen die Aehnlichkeit vollkommen geschwunden ist. 

An den ersten 2 Tagen kann man getäuscht werden; sie haben 
einen luftleeren Raum über den Colonien, und erst, wenn die Ver-
flüssigung weiter fortschreitet, verschwindet er beim Finkler' schen 

Bacillus viel rascher, als bei dem Cholerabacillus.  Auch in der 
Platte wachsen diese Bacillen anders; sie haben nicht den Licht-

hof und verflüssigen ebenso wie im Reagensglase die Platte ungleich 
schneller, zeigen endlich im hängenden Tropfen keine so energische 
Beweglichkeit. 

IV. Vortrag des Herrn Boström (Giessen): 

lieber Actinomycose. 
Demonstration von Culturen des Actinomyces. 

Meine Herren! Auf der Naturforscher-Versammlung zu Frei-

bcouprgis cihme nB rUenistgearsuu hchaubne giecnh  düibee rR 'edsiue ltAatcet imnoeminyecro aseu sdgeesd eMhnetnesnc hmeni cruonsd 

der Thiere mitgetheilt. Die damals ausführlich dargelegten Ergeb-

nisse, — die hier zu wiederholen mich viel zu weit führen warden 

und in Betreff deren ich vielmehr auf eine bald erscheinende, den 
Gegenstand umfassende Arbeit verweise, — habe ich durch fortge-
setzte Untersuchungen neuen Materials in allen Punkten bestätigt 
gefunden. 

Ich will hier nur hervorheben, dass ich durch diese tinter-
suchungen zu der Ueberzeugung kam, dass jene bekannten, für die 
Diagnose der Actinomycose — wenigstens für die meisten Fälle — 
bedeutungsvollen und so characteristischen, glänzenden, finger-, keulen-

etc. förmigen starren Gebilde, durchaus nicht wie bisher als Gonidien 
aufzufassen seien, sondern pathologische, resp. degenerative Verände-
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mugen der Fäden, sogenannte Involutionsformen, darstellen.1) Schon 
die häufig in denselben auftretende Verkalkung liess eine solche Ver-
muthung zu und die microscopische Untersuchung liefert weiter eine 

gauze Anzahl Beweise dafür. Ich will in dieser Beziehung hier nur 
kurz bemerken, dass man bei geeigneter Färbung im Centrum der • 

keulenfärmigen Gebilde in vielen Fällen noch einen sich färbenden 
Paden nachweisen kann, der sich, wenn das glänzende Gebilde finger-

förmig verzweigt ist, in mehrere oder sä,mmtliche Fortsätze verfolgen 

lässt. Man bekommt in solchen Fällen den Eindruck, als wenn um 
den verzweigten Faden eine zum Theil durchsichtige, glänzende Masse 

erstarrt ist, die an der Spitze am breitesten, nach unten allmählich 
schmaler werdend, sich in der Membran des sich lebhaft färbenden 

Fadens verliert. Und thatsächlich liess sich nachweisen, dass die 
kolbenartige Verdickung innerhalb der den Faden umschliessenden 

Membran gelagert, von der letzteren selbst gebildet wird. War der 
kolbenfärmige Fortsatz gewunden, so zeigte sich der central gelegene 

Paden ebenso gestaltet u. s. w. Ich habe schon mitgetheilt, dass 

die Fäden des im Centrum der Actinomycesdrusen gelegenen, vielfach 
beschriebenen:— in Bezug aber auf ihre Anordnung und ihren Um-

fang noch zu wenig bekannten, — verzweigten Fadenwerkes, — das 
bisher als Mycel bezeichnet worden ist, — eine continuirliche Mem-

bran besitzen. Auf die weiteren Details, den Inhalt der Fäden etc. 
kann ich hier nicht näher eingehen und verweise auf die ausführ-

lichere Mittheilung. 

Nachdem ich so die histologischen Charactere des Actinomyces 
genau studirt, ging ich zur Cultivirung desselben über.  Da nach 
der tnicroscopischen Untersuchung an ein Auswachsen der glänzenden 
leeulen nicht zu denken war, musste bei Vornahme einer Cultur das 
Augenmerk auf die central gelegenen Fäden gerichtet werden. Und 
ich will gleich hier bemerken, dass ich bei keiner der überaus zahl-
reichen Culturen irgend welche Vegetation an jenen glänzenden Keulen 
bernerkt habe; im Gegentheil, dieselben gehen, sobald sie nicht 

verkalkt sind, — indem sie zuerst zahlreiche Einkerbungen be-

Vergl. auch Berliner klinische Wochenschrift 1885, No. 1. 
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kommen, — tannenzapfenartig werden, — seer bald zu Grunde; man 

hat somit bisher zu cultiviren versucht, was nicht mehr lebensfähig 
war. Das centrale Fadenwerk dagegen, welches geeignete Farbstoffe 
— auch wenn die peripheren Theile schon verkalkt sind — lebhaft 

aufnimmt, wächst auf passendem Nährboden schnell und mächtig aus. 

Ich habe bisher 5 Fälle von thierischer Actinomycose und in 
aller letzter Zeit einen von menschlicher Actinomycose — für welches 
Material  ich  Herrn  Professor Ziegler (Tübingen)  meinen 

besten Dank sage — zur Cultur benutzt und habe in allen Fällen 
ein vollkommen übereinstimmendes Resultat erhalten. 

Die Actinomycesdrusen wurden zur Cultur von Stellen entnommen, 
an welchen sie von Eiter umspült oder von ganz lockeren Granu-

lationsmassen umgeben waren; Partieen, in denen eitrige Massen mit 
Actinomyceskörnchen enthalten waren, habe ich in keiner der zahl-

reich untersuchten Anschwellungen der Kiefer oder anderer Gegenden 
vermisst.  Die Actinomycesdrusen aus solchen Stellen bieten das 

lebenskräftigste und daher beste Material zur Cultur und gerade im 
Eiter findet man häufig Pilzherde, an denen noch keine Spur jener 
Involutionsformen zu beobachten ist. Der Satz J. J a e 1 's — ore 

der Pilz vegetirt ist Eiterung vorhanden" — muss daher als voll-

kommen richtig anerkannt werden. 

Solche Actinomycesdrusen und Eiter wurden mit sorgfältig ge-
glühten Nadeln in flüssige Gelatine gebracht, in derselben möglichst 
gut vertheilt — was bei der Consistenz der Körnchen nicht immer in 

der erwünschten Weise geht — und hierauf auf Platten ausgegossen. 
In den seltensten Fällen konnte ich ein Auswachsen in der Gelatine-

Plattencultur selbst beobachten, da das Wachsthum in der Gelatine 

bei Zimmertemperatur und in der Tiefe der Gelatine mehrere Tage 
in Anspruch nimmt. Nur in den Fällen, in welchen in dem Eiter 

ganz junge Formen sich frei vorfanden, konnte ein Auswachsen der 
Fäden schon am zweiten Tage constatirt und weiter beobachtet werden. 

Um das Wacbsthum nun zu beschleunigen, nahm ich solche Drusen, 
an denen unter dem Microscop ein Freibleiben von Fäulnissorganismen 

etc. nachgewiesen werden konnte, aus der Gelatine-Platte heraus, 
zerdrückte dieselben zwischen geglühten Glasplatten und machte ven 
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den zerdrückten Massen Impfstriche auf Rinderblutserum und Agar-

Agar. Diese Manipulation ergab in einigen Fällen vollkommen reine 
Culturen, in anderen mussten wegen Verunreinigung nach einigen 

Tagen aus dem geimpften Material wieder Gelatine- oder Agar-Agar-

Plattenculturen gemacht werden und so gelang es auch in solchen 
Fällen den Pilz rein zu züchten. 

Auf diese Weise habe ich die Pilze bis jetzt in zahlreichen 
Generationen lange Zeit hindurch fortgezüchtet, ohne dass sich die 

Formen irgendwie verändert hätten. Das Wachsthum des Actino-

myces ist ein ziemlich schnelles, besonders auf Rinderblutserum und 
Agar-Agar. In 5 bis 6 Tagen ist die Cultur mit allen ihren Cha-
racteren ausgewachsen, ohne dass damit jedoch ein Stillstand ein-

getreten wäre; — im Gegentheil, an der Peripherie sowohl, wie auch. 

auf der Höhe geht das Wachsthum gleichmässig weiter. Ich er-
laube mir Ihnen hier eine Anzahl von Culturen auf Rinderblutserum, 
Agar-Agar und Gelatine zu zeigen, die 12 "resp. 14 Tage alt sind, der 

zehnten Generation einer Culturreihe entstammen, Strichculturen dar-
stellen und an denen Sie das überaus characteristische Wachsthum 

und die Mächtigkeit der Wucherung innerhalb der kurzen — ange-
gebenen — Zeit erkennen. Sie sehen ferner an den Strichculturen 

(Agar-Agar und Gelatine), dass der Pilz sich hier an der Oberfläche 
in derselben characteristischen Weise ausbreitet, während das Wachs-

thum in der Tiefe ein sehr viel langsameres ist. Die Gelatine wird 
nicht verflüssigt. Das Temperaturoptimum scheint zwischen 33 und 

37°  C. zu liegen. 

Hier näher auf die Art und Weise des Wachsthums in der 
Cultur einzugehen, würde mich viel zu weit führen. Ich will nur 
kurz hervorheben, dass der Impfstrich, sich in den zwei ersten Tagen 
allmählich verbreiternd und dicker werdend, ein fein körniges, weiss-

liches Ansehen bekommt. Während nun in den nächsten Tagen im 
Ce ntrum kleine gelblich röthliche, meist runde, knötchenförmige 

Stellen auftreten, besetzt sich der Rand des Striches mit äusserst 
zarten, wie wolkigen, verzweigten Ausläufern, die in gewissen Ab-

Standen vom Rande des Impfstriches herauswachsen.  Indem die 
gelblich röthlichen Herde im Impfstrich in den folgenden Tagen — 
Vorhandl, d. vierten Congreseee f. innere Mediein. IV.  7 
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etwa 7-8 Tage — immer mehr zunehmen, mit einander confluiren 

und sich an den zuerst aufgetretenen Stellen auf der Oberfläche mit 

einem zarten, flaumigen weissen Ueberzug bedecken, treten an den 
peripheren Herden im Centrum ebenfalls gelblich röthliche Farbentöne 

auf, die immer massenhafter werden.  Schliesslich findet man in 
der Peripherie vollkommen isolirte rundliche Herde mit gelblich 

röthlichem Centrum und mehr oder weniger ausgebreiteter, flaumig 

zarter, vielfach verzweigter, weisslich grauer Peripherie. Das Mitge-
theilte mag genügen, um die Eigenartigkeit der Culturen zu charac-
terisiren; in Betreff der weiteren Details muss auf die ausführliche 

Mittheilung verwiesen werden. 

Was nun die histologischen Charactere der Culturen anlangt, 
so will ich gleich bemerken, dass die gefundenen Pilzformen durch-
aus mit denen übereinstimmen, wie man sie bei geeigneter Färbung 

etc. bei der Actinomycose der Menschen und Thiere findet. In den 
Culturen der ersten beideü Tage findet man Fäden mit echter Ver-

zweigung; die Verzweigung ist durchaus keine regelmässige, die fast 
immer in den Actinomycesdrusen nachzuweisende dichotomische Ver-
zweigung mag durch die Raumbeengung innerhalb der Drusen bedingt 

sein. Die vielfach verzweigten Fäden der Cultur sind ferner in den 
ersten Tagen in verhältnissmässig lange Fäden septirt, die aber alle 
von einer durchgehenden Membran umschlossen sind. Später findet 

man die Fäden in kürzere Theile oder Stäbchen septirt und wenn die 
gelblich röthlichen Herde auftreten, findet man in den Fäden sowohl, 

wie auch freiliegend eine grosse Menge ganz kurzer Stäbchen und noch 
zahlreichere runde coccenähnliche Gebilde, die meist von einer Membran 

umhüllt sind. Die weissen, flaumig zart aussehenden, wie wolkigen 
Partieen der Peripherie oder der Oberfläche der Knötchen, — die 

als die jüngsten Bildungen aufgefasst werden müssen, bestehen immer 
aus jenen zuerst beschriebenen verzweigten, aus langen Fäden be-
stehenden Pilzgeflechten. Kurz bemerken will ich noch, dass häufig, 

ganz besonders aber in den tiefen Schichten der Culturen und dort vin 
der Nährboden etwas erschöpft ist, sich sehr ausgedehnte keulenförmige 

Anschwellungen der Spitzen der Fäden nicht nur, sondern anal 
ganzer langer Fadencomplexe finden. Soviel über die histologischen 
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Charactere des cultivirten Pilzes, die thatsächlich in allen Theilen 

— auf die hier einzugehen nicht möglich ist — mit denen in den 
Drusen der Menschen und Thiere gefundenen übereinstimmen. 

Die botanische Stellung des Actinomyces endlich anlangend, so 
muss vor allen Dingen hervorgehoben werden, dass derselbe durchaus 

nicht den Schimmelpilzen zuzurechnen ist, wofür meiner Ileberzeugung 

nach schon gemäss der histologischen Befunde der Actinomyces-
drusen ein Anhaltspunkt absolut nicht vorlag. Das centrale Faden-
Werk der Actinomycesdruse kann daher als Mycel nicht bezeichnet 
werden. 

Die histologische Untersuchung der Actinomycesdrusen hat mich 
schon früher veranlasst, den Pilz als eine verzweigte Cladothrix-
art aufzufassen, was nun durch die Cultur desselben bewiesen ist; 

denn thatsächlich stimmen die Charactere der cultivirten Pilze über-

ein mit denen der Clad° th r ixgr up p e. Es ist möglich, dass wir 

es mit dem Streptothrix Foersteri (Cohn) zu thun haben; 

eine genauere Bestimmung war mir bei der ungenügenden Charac-
teristik des letzteren bisher nicht möglich. 

Jedenfalls aber haben wir hiernach den Actinomyces nicht den 
Schimmelpilzen, sondern vielmehr den S pal talgen (Spaltpilze 
Zopf) zuzurechnen, wodurch allein schon die Pathogenese der Acti-

unmYcose etwas durchsichtiger und klarer sein dürfte. 

Auf die Uebertragungsversuche der cultivirten Pilze auf Thiere, 
die sehr wohl in verhältnissmässig kurzer Zeit gelingen, kann ich 

bier nicht eingehen. Die Mittheilung dieser Experimente, sowie die 
detaillirte Auseinandersetzung der hier nur kurz berührten und zahl-
reicher anderer, die Actinomycose der Menschen und Thiere betreffen-

den Gesichtspunkte muss ich mir auf die, wie ich hoffe, bald er-
scheinende ausführlichere Arbeit versparen. 

7* 
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V. Vortrag des Herrn Unna (Hamburg): 

Ueber einen Fall geheilter ,Lepra tuberosa. 

Meine Herren, es war meine Absicht, Ihnen heute ein Unicum 

vorzuführen, nämlich eine lebende, geheilte Lepra tuberosa. Es han-
delte sich in diesem Falle uni eine Dame, welche in Brasilien vor 
zwei Jahren Lepra acquirirt hat und im vorigen Dezember nach 

Hamburg kam, wo sie in meine Behandlung eintrat, und bei welcher 
ich so glücklich war, die Krankheit, welche bis jetzt allgemein für 

absolut unheilbar gilt, nach meinem Dafürhalten vollständig zu 
heilen. Sie hatte in einer Aufwallung von Dankbarkeit versprochen, 

mich hierher zu begleiten, aber im letzten Augenblicke ist sie mir 
untreu geworden; wie ich in den Wagen steigen wollte, erklärte 
sie mir, sie hätte sich die Sacho besser überlegt. Glücklicherweise 

habe ich sie vorher und nachher photographiren lassen, und ich 
werde diese Photographien herumgeben. Auf dem ursprünglichen 

Bilde en face sehen Sie, dass es eine Lepra ziemlich schweren Grades 
ist. Dann habe ich sie noch einmal, um die verschiedenen Knoten 
auf der Seite des Gesichtes und des Raises sehen zu können, ill 

liegender Stellung photographiren lassen.  Sie finden dann eine 
Photographie daneben, welche nach der Heilung abgenommen ¡St. 
Es werden diese Photographien genügen, um Ihnen ein Bild zu 
geben, welche Veränderungen man bei der Lepra therapeutisch er-
zielen kann. 

Als ich im vorigen Jahre das Glück hatte, mit andern deutschen 
Aerzten unter der Leitung von A r mauer Hanson und des greisen 
D a nielssen Lepra zu studiren, fiel es mir schwer auts Herz, dass 
bei diesem ungemein reichen Materiale therapeutisch so gut wie 
nichts vorgenommen werden konnte. Wenn ich mich hiernach er-
kundigte, hiess es allgemein: wir haben alles probirt, was vorge-
schlagen ist, und nichts hat sich bewährt, die Lepra ist unheilbar. 
Allerdings sagte mir Dan iels se n später, wenn ich auf längere Mt 
nach Norwegen kommen wolle, wäre er zu ne w Heilversuchen 



UNNA, UEBER EINEN FALL GEHEILTER LEBRA TUBEROSA. 101 

bereit. Sie können sich denken, dass mich diese Andeutung im 

höchsten Grade anspornte, wenn ich einen Leprakranken zur Be-
handlung bekäme, alles zu versuchen, und der Fall hat nicht lange 

auf sich warten lassen. Mitte vorigen Decembers trat die erwähnte 
Patientin in meine Sprechstunde, geschickt von Herrn Sch ede. 

Die Diagnose war prima vista für Jeden zu stellen, der jemals in 

einem Leprahauso gewesen ist, aber auch schon durch einen andern 
Umstand, nämlich durch den Geruch, der Jedem auf die Brust fällt, 
der in ein solches Haus tritt, und sich mir tief einprägte, als ich 

die Leproserieen besuchte. Ich habe später mit einem Arzte aus 
Südamerika gesprochen, und er bestätigte mir, es sei nicht schwer, 
einen Leprösen an dem Geruch zu erkennen. Die Dame trat am 

18 . December in meine Klinik, und inn ihnen die weitläufige und 
öde, über 17 Wochen sich erstreckende Krankengeschichte zu sparen, 
habe ich dieselbe kurz in einige Perioden abgetheilt, indem ich 

ihnen vorführen will, wie ich mein Verfahren einrichtete. Ich hatte 

Schell, ehe ich an die Behandlung ging, mir ein Schema entworfen. 

28 war mir aus gewissen histologischen Thatsachen wahrscheinlich 
geworden, dass die Leprabacillen den Sauerstoff lieben und ohne viel 

O. nicht existiren können. Ich gedachte die leprösen Knoten mit der 
ganzen Reih% unserer modernen Reductionsmittel zu behandeln, an 

deren Spitze Pyrogallussäure steht. Es handelt sich ausser Pyrogallus-
Säure besonders um das Chrysarobin, dann um das Resorcin und 

endlich um das Ichthyol.  Ich habe die Patientin gleich in vier 
Hauptregionen getheilt; den rechten Arm behandelte ich mit Pyro-
gallussäure, das rechte Bein mit Chrysarobin, den linken Arm mit 
Resorcin, das linke Bein mit Ichthyol, alle in zehnprocentiger Salbe. 

Ich konnte schon nach 8 Tagen Schlüsse ziehen. Ich fand, dass 
alle vier Präparate günstig gewirkt hatten, am günstigsten das 
Chrysarobin und das Resorcin; das lchthyolpräparat hatte günstig, 
aber schwächer gewirkt, die Pyrogallussäure hatte zu stark gewirkt, 

Sie hatte die Hornschicht in mehreren Blasen abgehoben. Ich nahm 
(la un für den nächsten Versuch eine Zweitheilung vor, indem ich 
(he rechte Hälfte des Körpers mit Ichthyol und die linke mit Re-

serein behandelte, und weil ich gefunden hatte, dass das Ichthyol 
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viel schwächer war, nahm ich eine 50 procentige Salbe und verglich sie 

mit einer 20 prozentigen Resorcinsalbe. Die Ichthyolsalbo war der 
Patientin viel angenehmer, die Resorcinsalbe verursachte Schmerzen, 
wirkte übrigens recht gut. In einer dritten Periode ging ¡oh zu 
einer reinen Ichthyolbehandlung über; diese dauerte 12 Tage. Ich 

fing nach einigen Tagen an, dass Mittel auch innerlich zu geben. 
Nachdem die Kranke 12 Tage mit Ichthyol behandelt war, zeigte 
sich ein enormer Effect in Bezug auf die Haut und auch auf die-
jenigen Theile, welche direct nicht behandelt waren, zunächst die 

Augen. Die Patientin hatte jene grauröthliche Hyperämie, welche den 

schweren leprüsen Ophthalmieen vorangeht; dabei bestand Lichtscheu 
und Schmerzhaftigkeit der Augen bei Anstrengung. Alle diese Symp-
tome schwanden von dem Tage, wo die Ichthyolbehandlung durchge-
führt wurde, ausserdem hob sich das .allgemeine Befinden. Die 

Patientin war in abgemagertem, elendem Zustande angekommen. 

Ob allein die Lepra schuld daran war, oder vielleicht eine antisyphi-
litische Cur, weiss ich nicht; genug, der Zustand war ziemlich 
trostlos. Das allgemeine Befinden, der Appetit, die Ernährung hoben 

sich; es stellte sich aber heraus, dass ich mit dem Ichthyol nur 
bis zu einem gewissen Punkte gelangte. Viele Knoten waren zwar 

verschwunden, einige aber hatten harte Reste gelassell. Ich griff 
nun wieder zu dem Resorcin und, da die Affection keine allgemeine 

mehr war, sondern sich auf einige Hautstellen beschränkte, wandte 
ich dasselbe nicht mehr als Salbe, sondern in Form von Salben-

und Pflastermullen an.  Nebenher versuchte ich auch eine zehnprocentige Pyrogallussäuresalbe, und es zeigte sich wieder, dass 

diese zu stark für Lepra ist. Nach 5 Tagen sah ich ein, dass auch 
das Resorcin in Bezug auf die härteren Reste nicht den gewünschten 
Erfolg hatte; ich griff deshalb wieder zur Pyrogallussäure, aber Ich 
wandte sie als eine fünfprozentige Salbe über den ganzen Körper 
an. Nun ist die Pyrogallussäure ein sehr gerährlicher Stoff. Job 

verwende sie zwar immer, aber ich mache es gewöhnlich so, dass ich 
nur den Hals, Kopf und die Hände mit derselben behandle, wobei 
ich niemals einen Unfall zu beklagen hatte.  Die fünfprozentige 
Pyrogallussäure am ganzen Körper hatte eine Zeit lang guten Er" 
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folg. Dann wurde ich kühner und gab auf besonders hartnäckige 

Knoten ein Pyrogalluspflaster. Die Patientin gestattete sich hinter 
meinem Rücken das Vergnügen, den halben Körper mit Pflaster zu 

belegen. Am folgenden Morgen zeigte sich eine foudroyante allge-

meine Wirkung. Alle Symptome der Prostration, wie sie bei solchen 

Fällen eintreten, waren vorhanden; ich kann für solche Fälle die 
Salzsäure innerlich in ganz grossen Dosen anrathen. Es ist bekannt, 
dass die reducirenden Mittel besonders in alkalischer Lösung wirken, 

und man kann sie im Innern des Körpers entschieden abschwächen 
dadurch, dass man gewaltige Dosen Salzsäure nebenher giebt. ich 

babe diesen ganz schweren Fall durch solche Dosen durchaus con-
piren können. Die Kranke war allerdings noch Wochen lang schwach, 

aber anderseits hatte die Pyrogallusbehandlung einen schönen Effect 
auf die Lepraknoten, die bis auf ganz kleine Reste geschwunden 
Waren. Ich liess der Patientin eine Zeit lang Gelegenheit, sich zu 

erholen, indem ich wieder mildere Mittel anwandte. Damit gewann 
die Kranke Kräfte zu der letzten Arbeit; dieselbe bestand in der 
combinirten Behandlung mit sämmtlichen vier Mitteln, das Chrysarobin 
von Schulterhöhe bis unten, die Pyrogallussäure von dort nach oben, 
das Ichthyol innerlich und das Resorcin als Salbenmull auf die 

Schleimhaut der Nase.  Diese letzte Behandlung noch 18 Tage 
fortgeführt, ergab das Resultat  dass die Patientin nach meiner 
lieberzeugung geheilt war. Ich habe sie während drei Wochen be-

obachtet und nur noch in äusseren Dingen zu verbessern gesucht. 

Wo die Haut etwas gedunsen, sich jedoch nicht verdickt anfühlte, 
da wurden Salicylpflaster, um pigmentirte Stellen zu. entfernen, 
Quecksilberpfiaster angewandt. 

Sie sehen, meine Herren, dass mit einiger Vorsicht und zugleich 
energischer Behandlung bei dieser Krankheit viel erreicht werden 
kann. Der Fall war ein nicht ganz leichter universeller von Lepra 
tuberosa, Arme und Beine waren sogar in sehr hohem Grade be-

fallen; verbunden war damit eine Affection der Augen und der 

Nase. Ob eine Affection innerer Organe vorhanden war, kann ich 
nicht sagen. Ich habe die Behandlung nicht blos äusserlich geleitet. 
Die äusserliche Behandlung mit obigen Mitteln ist zudem immer 
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eine constitutionelle. Alle diese Mittel werden resorbirt. Also wenn 

an der Haut die Sache so glänzend verlief, kann man sich nicht 
anders vorstellen, als dass die Eingeweidelepra eventuell mitgeheilt 

ist. Wenn man das erreicht hat, was wir Alle mit jedem Syphi-
litischen erreichen, dem Sie auch nicht versprechen können, dass er 

absolut geheilt ist, dass Sie aber jeden Anfall wieder ebenso curiren 
können, so glaube ich, dass hie etwas geleistet worden ist, was man 
vorläufig als Heilung der Lepra bezeichnen muss. Ich habe nur 

noch mitzutheilen, dass ich von den Knoten, die Herr Dr. Schede 
exstirpirt hat, ein Präparat unter jenem Microscop eingestellt habe. 

Discussion. 

Herr Baelz (Tokio) : 

Herr Unna verdient herzliche Glückwünsche zu seinem ganz 
ausserordentlichen Erfolge.  Dass die Patientin nicht hier ist, be-
dauere ich um so mehr, als es mich speciell interessiren würde, 

einen solchen Fall zu sehen, da ich niemals so glücklich war. Ich 
habe mehrere Hundert Fälle von Lepra behandelt, aber nie eine 

Heilung, manchmal eine Besserung, viele absolute Misserfolge er-
zielt. Ich habe allerdings diese Mittel nicht angewandt, werde aber 
in Kürze wohl reichlich Gelegenheit haben, die Methode zu probiren. 

Die Behandlungsweise, die ich angewandt habe, war die mit Euca-
lyptusöl innerlich, und äusserlich und innerlich mit Olium Gyno-
eardiae. 

Die besten Erfolge, die ich gesehen habe, hatte ein japan-
scher Specialist mit dem Gynocardia-Oel in einer, wie er sagt, 

besonderen Form; er verbindet dio Behandlung mit einer beson-
deren Diät, mit heissen Bädern, mit Abreibungen, und ich kann 
versichern, dass er Besserung in nicht unbedeutendem Grade erzielt 

hat, sodass es wirklich scheint, als ob das Gynocardia-0e1 das seit 
mindestens 1000 Jahren gegen Lepra angewandt wird, von Erfolg 

ist. Dass eine rein äussere Behandlung der Lepra dauernd zum 
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Ziele führt, glaube ich nicht; Herr Unna hat daher wohlgethan, 

die Mittel auch innerlich anzuwenden.  Es ist wohl kein Fall 
vorhanden, wo bei deutlicher Ausbildung von Knoten nicht auch 

die Nerven afficirt wären, nicht auch bedeutende Drüsenschwel-

lungen etc. vorhanden wären. Es ist nicht anzunehmen, dass bei 
nur äusserer Behandlung diese so vollständig zurückgehen sollten. 

Ausserdem ist es schwer, durch den äusseren Anblick eine Lepra 
als geheilt zu erkennen. Die ersten Anfänge der Krankheit sind 

so unbedeutend, dass die Patienten nicht daran denken, den 
Arzt wegen derselben zu consultiren. Wer einen Blick hat für 
die Anfangsstadien der Krankheit, findet häufig Lepröse, die keine 
Ahnung von ihrer Krankheit haben. Sie haben eine leichte Röthe 
in der Gegend des Jochbeins oder Ausfall der Cilien oder fleckige 

Daumenballen. 
Also ich glaube, dass, selbst wenn äusserlich alle Anzeichen 

verschwunden sind, keine Garantie besteht, dass die Affection nicht 
Wiederkehrt.  Nichtsdestoweniger aber sind die Erfahrungen des 
Herrn Unna sehr dankbar anzunehmen, da er uns wenigstens den 

richtigen .Weg weist, und wir hoffen können, auf diesem Wege eine 

Anzahl von Fällen der Krankheit heilen zu können. 

Ich kann nicht umhin, einige Worte über Lepra im Allgemeinen 
zu sagen, da meine Erfahrungen über Lepra in mancher Beziehung 
Von den gewöhnlichen abweichen. In neuerer Zeit hat man die Lepra 
allgemein als contagiös dargestellt.  Es werden immer die Sand-

wichinseln angeführt; aber auch dort ist schon ein Rückschlag gegen 
die Ansicht von der Hochgradigkeit der Contagiosität eingetreten. 
WI selbst habe 8 Jahre ohne Unterbrechung auf meiner Station 
Leprakranke mitten unter andern Kranken liegen gehabt; niemals 

is t ein Fall vorgekommen, der einen Schatten von Wahrscheinlich-
keit für die Contagion nahe legen würde.  Dieselben Wärterinnen 
haben 10 und 15 Jahre in Krankenhäusern, wo Lepra behandelt 

wird, gelebt, und niemals ist etwas vorgekommen, was auf eine In-
fection hinweist. Japanische Specialisten baben drei Generationen 
Iflit allen ihren leprösen Patienten zusammengelebt und haben die-

selben Erfahrungen gemacht. Auch in Ceylon ist dasselbe beobachtet, 
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wo einzelne Aerzte durch mehrere Generationen mit Leprösen zu-

sammengelebt haben, ohne dass ein Beweis für die Contagiosität er-
bracht wäre.  Angesichts solcher Thatsachen glaube ich, müssen 

diejenigen, welche, weil Bacillen gefunden sind, die Krankheit für 
hochgradig contagios halten, etwas kräftigere Beweise beibringen, 

als geschehen ist, wenn sie erwarten wollen, dass man in Ländern, 
wo häufiger Lepra behandelt wird, ihren Angaben folgt. Ich will 

nicht leugnen, dass die Lepra contagios werden kann, aber dann 
wohl nur bei sehr intimer Berührung.  Professor Wihte in 
Boston sagt, dass er zu der Ueberzeugung gekommen, dass in 

vielen Fällen eine wirkliche Contagiosität vorliegt, wenn lange ein 

intimer Verkehr von Leprösen, z. B. bei Mann und Frau, statt-
gefunden hat; aber wenn eine solche Contagiosität besteht, ist sie 
sicher nicht hochgradig, wenigstens nicht hochgradiger als bei Syphilis. 
Der Grund, weshalb ich hierauf zurückkomme, ist der, dass die 

Herren, welche die Lepra für hochgradig contagiös erklären, sich 
nicht die Folgen, die sie dadurch herbeiführen, klar gemacht haben. 
Es fällt Niemandem ein, einen Syphilitischen aus der Gesellschaft 
auszuschliessen. Was geschieht aber mit der Lepra? Früher gait 

die Lepra in allen Ländern für contagiös. Während aber bei manchen 
Völkern allmählich sich ein Umschwung der Meinung dahin voll-
zieht, dass man die Leute, die früher ausgestossen waren, ruhig unter 
sich wohnen lässt, so liegt in neuester Zeit die Gefahr vor, dass 
die Frage aufgeworfen wird: Soll man nicht diese Lento wieder 

ausweisen? Im Namen der Menschlichkeit muss ich dagegen pre-
testiren, dass diese unglücklichen Menschen wieder auf das grau-
samste aus der Mitte der Familie gerissen. und verbannt werden, wie 

es auf den Sandwichsinseln auf Veranlassung der Aerzte geschehen 
ist. Diese Gefahr ist ganz entschieden vorhanden, wenn in derselben 

Weise, wie jetzt, auf theoretische Gründe hin fortgefahren wird, 
das Publikum zu beunruhigen. 

Herr Schultz (Creuznach): 

Es dürfte wohl nicht ohne Interesse sein, wenn ich mir erlaube, 
im Anschluss an den Vortrag des Collegen Dr. Unna, sowie des ge-
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ehrten Herrn Vorredners zwei Fälle von Lepra zu besprechen, die 

mir in Creuznach zur Behandlung kamen. Der eine zeigte genau 

dieselben Erscheinungen, wie die photographische Darstellung des 
von IT  uns bezeichneten Patienten und bestand die Krankheit 
schon seit Jahren. Die Krankheit war von einer Stelle der grossen 
linken Zehe ausgegangen und batten die Knoten von da aus sich 

über den dieser Zehe zunächstliegenden Theil des Fussrückens, der 
Ränder sämmtlicher Zehen und der Fusssohlen unterhalb der Zehen 
immer weiter und von Neuem entwickelt, obschon mit Auskratzen 
und anderen Zerstörungsmitteln von verschiedenen Collegen die Aus-
rottung versucht worden war. Bezüglich der Diagnose war man im 

. Zweifel geblieben und hatte solche theils auf Lupus, theils auf Lues 

gestellt. Patient konnte, als er in meine Curanstalt kam, von keinem 
Schuhwerk Gebrauch machen und mit dem kranken Fusse gar nicht 
auftreten. Die von mir vorgenommene microscopische Untersuchung 

zeigte zahlreiche Leprabacillen in den Knoten. Die Behandlung be-

stand als allgemeine Cur in Schwitz- und Creuznacher Soolbädern, 
bei innerem Gebrauch von Jodkali in grossen Dosen. Aeusserlich 

Wurde auf die Knoten Kali permanganieum in concentrirter Lösung 
aufgepinselt und abwechselnd zeitweilen eine Lösung von Sublimat 

(1:1800) aufgepinselt oder eine Salbe von Chrysärobin eingerieben 
(1:4). Bei dieser Behandlungsweise verkleinerten sich die Lepra-

Knoten bis zum gänzlichen Verschwinden. Nach 8 Wochen konnte 
Patient nicht allein in Schuhen gut gehen, sondern sogar auf das 

leichteste wieder tanzen. Dieser, gewissermafsen localen Lepra ge-
genüber kann ich noch von einem allgemeinen Lepra-Falle berichten, 
der einen jungen Mann befiel, welcher, Spanier von Geburt, .aus den 

amerikanischen Besitzungen im 18. Jahre nach dem Continent ge-
kommen und bis dahin ganz gesund war, bald aber über den ganzen 
Körper Lepra-Knoten erhielt, die sich so rasch entwickelten, dass, 
als ich ihn zum erstenmale sah, eine Aehnlichkeit mit seiner Pho-
tographie aus seiner gesunden Zeit nicht aufzufinden war. Damals 
liess ich ihn das Oleum GynocardIne, welches ja der geehrte Vorred-

ner auch mit Vortheil verwendet hat, innerlich und äusserlich in 

Gebrauch nehmen. Während dieser Behandlungsweise, länger als 
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l'I2 Jahr nahm das Leiden nicht weiter überhand, ja verschiedene 
Lepra-Knoten, z. B. am Rande der Stirn über den Augen, hatten 
sich verkleinert. Patient wurde aber ungeduldig und griff gegen 
meine Verordnung zu allerhand empfohlenen Mitteln, z. B. zu einem 

Pulver, welches aus Paris kam und gegen Lepra und Hundswuth 

empfohlen war Dasselbe bestand aus pulverisirter Rinde mit Bei-
mengung von Schwefelarsenik und S t r ye h ni n. Da er gegen 

meinen Rath von diesem Mittel Gebrauch machte, stellte ich meine 
ärztlichen Besuche ein. Patient starb ein Jahr später. 

VI. Vortrag des Herrn Immermann (Basel): 

'Heber larvirten Gelenkrheumatismus. 

Man weiss seit lange, dass auf Grund von Malariainfection Fälle 
von acuter Erkrankung entstehen können, die nicht in gewöhnlicher 
Weise — als intermittirendes oder remittirendes Fieber  sondern 
unter andersartigen Paroxysmen verlaufen. Die übliche Bezeich-

nung derartiger Fälle, in denen das Malariafieber gleichsam ver-

kappt, in ungewöhnlicher Tracht, erscheint, ist die der Febris inter-
mittens (bezw. remittens) larvata, — und erfahrungsgemäss treten 

ferner weitaus am häufigsten diese verkappten Fieber unter dem 
Bilde einer in den Aesten des Quintus localisirten Neuralgie oder 
Neuritis auf. Gestatten' Sie mir, an diese altbekannte Thatsache 

Sie zu erinnern; es geschieht dieses meinerseits nur, um für den 

Gegenstand, über den ich sprechen will, gleich von vornherein ein 
passendes Vergleichsobject Ihnen namhaft zú machen und um damit 
zugleich die Beziehnung zu motiviren, die ich für mein heutiges 
Vortragsthema mir geivählt habe. Es sind mir nämlich im Laufe 

der letzten Jahre mehrfach Fälle von Quintusneuralgie vorgekommen, 
deren klinische Bezeichnung zum acuten Gelenkrheumatismus mir 
wesentlich die gleiche zu sein scheint, wie die der längst bekannten 
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Wechselfieberlarven zum gewöhnlichen Wechselfieber, und die ich 

deshalb als Fälle von larvirtem Gelenkrheumatismus kurz 
'bezeichnen möchte. Ich stelle mir dabei vor, dass die nämliche Ur-
sache, welche für gewöhnlich das wohlbekannte Bild der Polyarthritis 

acuta erzeugt, und welche, ihrem Wesen nach, wohl höchst wahr-

scheinlich, gleich der Malaria, eine infectiös-miasmatische ist, unter 
besonderen, allerdings unbekannten Bedingungen auch dann und wann 

einmal eigenthümliche Neuralgieen hervorzurufen vermag, die nach 
dem eben Bemerkten somit aetiologisch zum acuten Gelenkrheuma-

tismus zu zählen wären. Wollte man, um auf eben diese besondere 
Ursache anzuspielen, die so entstehenden Neuralgieen etwa als rh e u-
matische Neuralgieen bezeichnen, so liesse sich gegen eine derartige 

Benennung gewiss sachlich nichts einwenden, doch liefe man Gefahr, 
formell missverstanden zu werden, da ja die Ausdrücke „rheuma-
tisch" und „Rheumatismus» bekanntlich heutigen Tages noch nicht 

in einheitlichem Sinne von den Pathologen angewendet sind. So 
lange man nämlich unter die Bezeichnungen „Rheumatismus" und 
rheumatisch» nicht nur ein bestimmtes, vermuthlich infectiöses All-

gemeinleiden , die Polyarthritis acuta, sondern auch allerlei ört-
liche Erkältung s übel begreift, wird man begreiflicherweise auch 
das gauze grosse Heer der einfachen Erkältungs-Neuralgieen und 

-Neuritiden mit diesen Namen belegen dürfen. Ich möchte darum 

bei dem von mir zu besprechenden Gegenstande den Ausdruck „rheu-
matische Neuralgie» vermeiden, und ich rede lieber von „larvirter 
Polyarthritis , um ganz bestimmt das aetiologische Gebiet zu be-
grenzen, in welches hinein, meiner Meinung nach, meine Fälle ge-
hören. 

Die Ueberzeugung aber, dass es derartige Fälle wirklich gibt, 
gewann ich gelegentlich einiger concreter Beobachtungen durch einen 
Gang der Ueberlegung, demjenigen ganz analog, welcher in anderen. 
Fällen zu der Diagnose einer Malaria-Neuralgie oder larvirten In-

termittens führt. Bekanntlich sind wir um so eher geneigt, einen con-
creten Fall von Neuralgie als durch Malaria entstanden anzusehen, 

je mehr gewisse aetiologische Verhältnisse, ferner gewisse Eigen-
thümlichkeiten des klinischen Bildes und endlich gewisse therapeu-

• 
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tische Erfolge bei ihm zutreffen. Von den aetiologischen Verhältnissen 
nenne ich Ihnen namentlich: das Vorkommen des Falles von Neural-

gie an einem Orte, wo Malaria endemisch herrscht, oder zur Zeit 

einer Malariaepidemie, oder endlich bei einem Individuum, welches 
früher bereits an gewöhnlichem Wechselfieber gelitten hat.  Als 
symptomalogische Besonderheiten der Malaria-Neuralgieen wären vor 

Allem hervorhebenswerth: ihr, gewöhnlich wenigstens, typisch-inter-

mittirender Verlauf, durch welchen sie direct an das reguläre inter-

mittirende Fieber mit seinen verschiedenen Typen erinnern, ferner 
der mitunter neben der Neuralgie vorhandene Milztumor und einiges 
Anderes mehr; als therapeutisches Kriterium endlich die eclatante 

Heilwirkung des Chinins, als des Specificums gegen Malariainfection 
überhaupt.  Ganz analog nun den eben genannten lagen für die 
Diagnose die Verhältnisse in einzelnen meiner eigenen Beobachtungs-
fälle, — nur mit dein einen wesentlichen Unterschiede, dass Aetiologie, 

Verlaufsweise und Therapie gleichmässig in denselben nicht sowohl 

auf stattgehabte Malariainfection, wie viel mehr auf dasjenige Agens 
hinwiesen, welches für gewöhnlich den acuten Gelenkrheumatismus 
zu erzeugen liebt. 

Gestatten Sie mir, statt alles Weiteren, Ihnen gleich einen 

solchen besonders prägnanten Fall kurz nach den Notizen der Kran-
kengeschichte vorzuführen: 

1. N. H., 52 Jahre alt, Mechaniker; früher nie erheblich krank, nament-
lich nicht herzleidend, wird am 6. Februar 1882 in die Baseler medicinische 
Klinik aufgenommen. Erkrankte 8 Tage vor seinem Eintritte unter heftigen 

Fiebererscheinungen, zu denen sich bald ausserordentlich intensive, bohrende 
und lancinirende Schmerzen in der rechten Gesichtshälfte, von der Orbits ab-

wärts bis zur Oberlippe, hinzugesellten. In den letzten Tagen auch ein dumpfer 
Schmerz in der Herzgegend und das Gefühl von Herzklopfen. Puls bei der 
Aufnahme und am folgenden Tage (7/II.) 108-120, weich, mässig voll, hier 

•und da etwas aussetzend; Temperaturen 39,1-40,1. ¿tinge stark belegt, trocken; 
starker Durst, Appetit fehlt, Stuhl angehalten.  Kein Milztumor; Urin mit 

Spuren von Eiweiss, stark saturirt. 
Gesichtshaut rechts nicht lebhafter injicirt als links, nicht geschwollen, 

zeigt an verschiedenen Stellen namentlich in der Gegend des Foramenorbital° und zygomaticum, mässige Druckempfindlichkeit.  Der neural giinsfcrhae 

Schmerz tobt rechte im ganzen Gebiete des 2. Trigeminusastes, während der 

1  
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1. und der 3. Ast sich frei zeigen. Keine Conjunctivitis, kein Thränenträufeln 

rechts; keine Caries an den Zähnen des rechten Oberkiefers. 

Von inneren Organen zeigt nur noch das Herz wichtige Veränderungen 
und zwar solche einer frischen Endocarditis der Mitralis: Herzdämpfung eben 

merklich verbreitert; Herzspitze im 5. Intercostalraume, etwa 1 cm ausserhalb 
der Mamillarlinie; Spitzenstoss weich, wie undulirend. An der Herzspitze ein 

lautes systolisches Blasegeräusch, übrige Töne rein, 2. Pulmonalton eben 
merklich verstärkt. 

Bei der klinischen Vorstellung des Patienten am 8/II. wurde zunächst die 

Diagnose auf Neuritis des 2. Trigeminus - astes rechterseits und acute Endo-
carditis gestellt. Mit Rücksicht jedoch auf den Umstand, dass zu jener Zeit 
gerade der acute Gelenkrheumatismus zu Basel in grösserer Verbreitung herrschte 
and mehrere frische Fälle derart auf der Klinik lagen, wurde zugleich die Mög-
lichkeit betont, dass auch die hier vorhandene Endocarditis trotz fehlender 

Gelenkaffection unter dem Einflusse des herrschenden Genius epidemicus zu 

St aab gekommen sein könnte, desgleichen auch dann wohl die daneben be-
Stehende Neuritis trigemini, — und mit Rücksicht auf diese Möglichkeit die 

Therapie bestimmt. Der Patient erhielt vom SIII Mittags an Salicylnatron, 
zunächst 4,0 auf einmal, sodann 2stündlich weiter je 1,0 bis zum 9/11. Abends. 

Dar Erfolg war ein sehr überraschender: die Schmerzen der rechten Gesichts-
hälfte bereits am 9. Morgens völlig verschwunden, die Temperatur am 9. Abends 
37 §6, am 10/II. Morgens 36,4. Wegen leichter Delirien in Folge des Salicyl-

gebrauches wird das Medicament am 10/II. Morgens ausgesetzt und Chloral dem 

Kranken gegeben. Darauf Schlaf und Erwachen mit freien Sensorium. Am 12/11. 
leichte§ Recidiv des Gesichtsschmerzes, ohne Fieber; nach Salicylnatron 5,0 

verschwindet der Schmerz bereits gegen Abend des gleichen Tages. Fortge-
brauch des Natron salicylicum in kleineren Dosen (3 mal täglich 1,0) bis zum 
18 .; kein weiteres Recidiv der Neuralgie. Die Erscheinungen am Herzen bestehen 

his zum Austritte des (übrigens geheilten) Patienten am 22/11. fort; nur hat 
das Blasegeräusch an der Herzspitze an Intensität merklich verloren, während 

die Accentuation des 2. Pulmonaltones eher deutlicher geworden ist. 

Ziehen wir ein Facit aus dem soeben mitgetheilten Falle, so 

leuchtet wohl zunächst soviel ohne Weiteres ein, dass es sich hier 
nicht um ein zufälliges Nebeneinander von Fieber, Neuralgie und 

Endocarditis gehandelt hat, sondern um ein einheitliches Ganzes, und 
mar um ein acutes fieberhaftes Allgemeinleiden mit entzündlicher 
Localisation am rechten Trigeminus und am Endocardium der Mitralis. 

Bel der Frage nach der Natur dieses fieberhaften Allgemeinleidens 
fallen nun, wie ich glaube, namentlich 3 Momente • in's Gewicht, 
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welche alle drei der Diagnose eine rl ei Richtung zu geben ver-

mögen, nämlich: 

1. von Seiten der A et i ol ogie: das Auftreten der Krankheit zu 

einer Zeit, in welcher der acute Gelenkrheumatismus 
in Basel epidemisch sich zeigte; 

2. von Seiten der Symptome: die acute Endocarditis, 

welche keinem anderen acuten Allgemeinleiden so häufig, wie 
dein acuten Gelenkrheumatismus zukommt; 

3. von Seiten der Therapie: die prompte und radicale Wirkung 
des Salicy In a tr o n s auf Fieber und Neuralgie, welche nur 

in der gleich prompten Wirkung desselben Mittels auf Fieber 
und, Gelenkaffection beim regulären acuten Gelenkrheumatis-
mus ihr Analogon findet. 

Wenn ich nach allem Gesagten mich nicht gescheut habe, in 
diesem Falle trotz des Fehlens der Gelenkaffection eine Polyarthritis 

acuta, allerdings aber eine solche in la rvirter Form, zu diagnosti-
ciren, so hoffe ich für diese Diagnose auf Ihre Zustimmung rechnen 
zu dürfen. Es erscheint mir wenigstens diese Deutung des Falles 
um Vieles wahrscheinlicher, wie jede andere, und es müsste, meiner 

Meinung nach, in anderen einigermafsen analogen Fällen auch ganz 
die nämliche Diagnose wieder gestellt werden. 

Anders steht dagegen die Sache zunächst dann, wenn in gege-
benen Fällen von acuter Neuralgie die vorhin aufgezählten Momente 

für die Diagnose nicht in gleicher Vollzähligkeit vertreten sind. 
Hier wird naturgemäss auch die etwaige Diagnose eines larvirten 
Gelenkrheumatismus entsprechend weniger sicher gegründet, — pro-

blematischer erscheinen müssen. Hat man aber überhaupt einmal 

auf Grund einer früheren, einigermafsen sicheren Diagnose sich an 
den Gedanken gewöhnt, dass es wirklich Fälle von larvirtem Gelenk-
rheumatismus gebe, so wird man, glaube ich, sich auch in einem 

neuen zweifelhafteren Falle fortan leichter entschliessen, die fragliche 

Diagnose vorläufig wieder zu stellen, sei es auch nur mit Rücksicht 
auf die einzuschlagende Therapie. Und fällt dann die Probe Bach 
diesem Recopte günstig aus, so wird man vielleicht ex juvantibus 10 
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dieser seiner Ansicht sich fester noch bestärkt fühlen. So ist es 

mir z. B. in einem weiteren Falle ergangen, den ich mir erlaube, 

Ihnen in aller Kürze mitzutheilen: 

R. D, 17 Jahre alt. Ausläufer, tritt am 25. Juni 1883 in die Klinik 
ein. Früher immer gesund, erkrankte er ca. 14 Tage vor seinem Eintritte unter 

allgemeiner Abgeschlagenheit, Frösteln, Hitze, Appetitlosigkeit. Dazu gesellten 

sich bald heftige lancinirende Schmerzen in der linken Stirnhälfte, Röthung der 

linken Conjunctiva und Thränenträufeln links. Stuhl dauernd retardirt; sonst 
keine Localsymptome. 

Bei der Aufnahme Temperatur 37.9, Puls 84. Keine Milzvergrösserung, 
keine Roseola; am Herzen nichts Abnormes. Linke Conjunctiva stark geröthet, 

nut vermehrter Secretion. Gegend des Foramen supraorbitale links auf Druck 
empfindlich. 

Chinin ohne Wirkung auf den Schmerz; vom 27. bis 28. erhielt Patient 
10 ,0 Salicylnatron im Ganzen. Schon am 28. Morgens Schmerz verschwunden, 

am folgenden Tage auch die Conjunctivitis. Appetit wiedergekehrt. Vollkom-

menes Wohlbefinden. Austritt des völlig geheilten Patienten am 4. Juli 1883, 

ohne dass ein Recidiv aufgetreten wäre. 

In diesem Falle fehlte der anamnestische Nachweis, dass zur 

zeit, als der Patient erkrankte, eine eigentliche Epidemie von acutem 

Gelenkrheumatismus in Basel existirte; auch fehlten die Anzeichen 

einer acuten Endocarditis. Dennoch war ich nicht befugt, an eine 

einfach-locale Affection des Trigeminus zu denken, da ja der Patient 
wahrend der 14 Tage vor seinem Eintritte in die Klinik an gewissen 
Allgemeinsymptomen: fieberhaften Erregungen, allgemeiner Abge-

schlagenheit, Verlust des Appetites gelitten hatte und zum Theile 
noch bei seiner Aufnahme an solchen litt. An einen heranziehenden 
TYphus mochte ich nicht glauben, da das Verhalten der Milz gegen 

eine solche Annahme mir zu sprechen schien; ebenso war Malaria-
infection auszuschliessen, da Basel überhaupt kein Malariaort ist. 

Ich dachte, nachdem Chinin vergeblich erprobt war, an eine larvirte 
Polyarthritis und verordnete deshalb Salicylnatron.  Der eclatante 
trfolg, nicht nur in Bezug auf die vorhandene Neuralgie und Con-

junctivitis, sondern auch in Bezug auf das begleitende unbestimmte 

Allgemeinleiden hat mich persönlich damals in der Annahme einer 
Polyarthritis bestärkt, doch überlasse ich billigerweise Ihrem Er-

Verhandl. d. vierten Cungressee f. innere Mediein. IV. 
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messen die Entscheidung, ob denn wirklich in diesem Falle ein 

larvirter Gelenkrheumatismus vorgelegen habe oder nicht? 

Noch einen dritten Fall endlich, den ich ganz kürzlich be-

obachtete, möchte ich mir erlauben, Ihnen vorzuführen, und zwar 
hauptsächlich darum, um eine therapeutische Bemerkung an den-
selben zu knüpfen: 

Ein früher immer gesunder Krankenwärter meiner Klinik, H. V., 

27 Jahre alt, erkrankte am 6. Februar d. J. (1885) mit heftigen Schmerzen der 
rechten Stirnhälfte von bohrendem und lancinirendem Character. Dazu gesellte 

sich Röthung der Conjunctiva und vermehrte Thränensecretion. Etwas Müdig-
keit und Abgeschlagenheit, Appetit wenig vermindert. Bei der Untersuchung 

am S. Februar Mittags zeigt sich ausser Conjunctivitis und Thränenträufeln 
rechterseits auch eine sehr deutliche Druckempfindlichkeit am Foramen supra-

orbitale. Temperatur 38,4. Puls 80. Milz nicht vergrössert, am Herzen nichts 
Abnotmes. Auf Antipyrin 4,0, welches Patient gegen Abend in 4 Dosen von 

je 1,0 erhält, schnelles Schwinden der Neuralgie über Nacht und 

vollkommenes Wohlbefinden am anderen Morgen. 

Zu dieser Krankengeschichte sei zunächst bemerkt, dass der 
Fall in einer Zeit sich ereignete, in welcher gerade wieder viele 

Erkrankungen an regulärem acuten Gelenkrheumatismus in Basel 

vorkamen; es konnte somit diese leicht-febrile Trigeminus-neuralgie 

meinerseits ganz wohl auf den herrschenden Genii's epidemicus be-
zogen werden. Was sodann die eingeschlagene Therapie anlangt, 

so hat unter der soeben angedeuteten Voraussetzung der höchst 
eclatante und schnelle Erfolg des Antipyrins für mich nichts Ueber-

raschendes gehabt. Ich habe nämlich im Laufe des letzten Jahres 
das Antipyrin, wie wohl die Mehrzahl von Ihnen, bei allen mög-
lichen fieberhaften Krankheiten als Antipyreticum vielfach und gem 
angewendet; während nun bei sonstigen fieberhaften Leiden eine 

weitere specifische Wirkung meinerseits durchaus vermisst wurde, 
fand ich, dass das Mittel in frischen Fällen von acutem Gelenk-
rheumatismus dem Salicylnatron an specifischer Wirksamkeit kaum 
nachsteht, das Fieber definitiv beseitigt, die Gelenkaffection coupirt, 

mit einem Worte die Krankheit zu abortivem Ablaufe zwingt. Auf 
Grund dieser Beobachtungen versuchte ich nun auch das Antipyrin 
in dem erwähnten Falle von Neuralgie, da ich von der Voraussetzung 
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ausging, es möchte sich am Ende bei ihr um einen verkappten 

Gelenkrheumatismus handeln. Der äusserst günstige Effect, der zu-

gleich so schnell eintrat, zwingt mich fast zu der Annahme, dass 
meine Voraussetzung keine ganz unrichtige gewesen ist, — doch 

werden ja wohl fernere Beobachtungen mit der Zeit lehren, wie weit 
überhaupt die Grenze zu ziehen sei, innerhalb welcher man von einer 

Polyarthritis larvata reden darf. An der Thatsache der Existenz 

einer solchen möchte ich aber auf Grund des ersten Ihnen mitge-

theilten Falles nicht mehr zweifeln und mit Rücksicht auf ihn zum 
Schlusse meines Vortrages noch folgende Thesen aufstellen: 

1. Durch die gleiche Noxe, welche für gewöhnlich den acuten 

Gelenkrheumatismus erzeugt, können unter Umständen auch 
acute Neuralgieen entstehen, die vorzugsweise in den Bahnen 
des Trigeminus sich localisiren; 

2. diese larvirten Fälle des Gelenkrheumatismus können, wie die 

reguläre Polyarthritis mit Fieber und mit Endocarditis ver-

laufen; 

3. sie sind ebenso, wie diese letztere, einer specifischen Behand-
lung mit Salicylnatron oder Antipyrin zugänglich. 

Discussion. 

Herr Edlefsen (Kiel): 

Die Mittheilung des Herrn Imme mu a nn ist mir sehr inter-
essant, da ich selbst im letzten Jahre zu ähnlichen Anschauungen 

gekommen bin auf Grund einiger Beobachtungen, die ich gemacht 
habe.  Ich will mich nicht mit einer Aufzählung derselben auf-

halten, tun so mehr, da ich mich auf die Einzelheiten nicht be-
sinne. Ich möchte nur einen Fall erwähnen, der besonders präg-
nant und mir im Gedächtniss geblieben ist, weil vor Kurzem erst 

ein Recidiv ähnlicher Art wie früher auftrat, welches mich veran-

lasste, meinen Zuhörern gegenüber eine ähnliche Auffassung zu ent-
wickeln, wie Herr Imm er ni ann sie vorgetragen hat. Es war ein 

8* 
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Fall, der sich auszeichnete durch äusserst heftige Neuralgie im Ge-

biete des einen Trigeminus, in welchem der Zusammenhang mit 

acutem Gelenkrheumatismus nicht zweifelhaft war, weil gleichzeitig 

auch einige Gelenkschwellungen auftraten, bei einer Fran, die in 
demselben Jahr in derselben Wohnung 'schon einmal einen Gelenk-

rheumatismus durchgemacht hatte, der nicht mit Neuralgie complicirt 

war. Bei dieser Frau wirkte das salicylsaure Natron ganz eclatant 
günstig, nachdem sie nur zwei Dosen von 11/2 gr genommen hatte, 

und es dauerte nicht lange, so waren die Schmerzen sowohl wie die 
Gelenkschwellungen verschwunden.  Vor ungefähr 6 Wochen kam 

dieselbe Kranke wieder in Behandlung mit ganz ähnlichen Erschei-

nungen. Der Verlauf war wieder derselbe. 
Ich glaube, dass dieser Fall einen weiteren Beleg für die Auf-

fassung bietet, dass die Non des acuten Gelenkrheumatismus ge-

legentlich neben der Gelenkaffection Neuralgie hervorrufen kann. 

Vorsitzender: 

Ich erlaube mir die Bitte um recht zahlreiche Betheiligung an 
dem morgen Abend stattfindenden Festdiner an die Herren zu rich-

ten und ersuche diejenigen, welche daran theilnehmen wollen, schon 
heute, aus Gründen der Vorbereitung, ihre Karten zu lösen. 

Schluss der Sitzung: 5 Uhr. 



III. Sitzung. 
(Donnerstag den 9. April, Vormittags 9 Uhr 20 Min.) 

Vorsitzender: Herr GI erhard t. 

Vorsitzender: 

Herr Professor Kisch aus Prag zeigt uns an, dass er durch 

einen Trauerfall verhindert ist, an dem Congresse theilzunehmen. 
Ebenso zeigt uns Herr Rehn (Frankfurt a. M.) an, dass er durch 
Erkrankung verhindert ist zu erscheinen.  Endlich ist von Herrn 
'Wile, unserem bewährten und lieben Freunde, an Herrn Leyden 
eine Karte eingegangen, aus der ich mir erlaube, Folgendes vor-
zulesen: 

für 

"Wie sehr mich Herz und Sinn nach Wiesbaden ziehen, 
brauche ich wohl nicht zu sagen. Sie wissen, dass ich mit 

Leib und Seele dabei bin, diesmal mit der Seele allein. Möge 
Alles im besten Sinne befriedigend verlaufen, dann werde ich 
an den gedruckten Verhandlungen mich erquicken   Es 
lebe, blühe und gedeihe der Congress, Ihre Schöpfung, auf die 
Sie stolz sein dürfen."  (Bravo!) 

Ich darf wohl Herrn Rühle Ihren Dank und die besten Wünsche 
seine Reise ausdrücken. 

Zu einer weiteren geschäftlichen Bemerkung erhielt das Wort: 

Herr Hueppe (Wiesbaden): 

In den Nebenräumen ist eine kleine Ausstellung einiger Firmen 
veranstaltet, auf die ich die Herren aufmerksam machen möchte. 
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Die Firma Re in iger in Erlangen hat verschiedene electrische 

Apparate ausgestellt, besonders ist eine transportable regenerirbare 

Trockenbatterie hervorzuheben, ferner ein Taschengalvanometer mit 
Stromwender und ein stationärer Apparat. Hirschmann in Ber-

lin hat gleichfalts electrische Apparate ausgestellt, besonders In-

ductions-Apparate. Dann ist ein in einer hiesigen Wasserheilanstalt 
in Anwendung gekommenes künstliches Sprudelbad aufgestellt. 
Weiter sind das Fleischpepton von Kemmerich und die verbesserte 

Fleischsolution von Reinhardt und Ch a rr ie r vertreten. End-
lich hat Herr J. F. Bergmann, hier, seinen medicinischen Ver-
lag ausgelegt. 

Ueber Antipyrese. 

Referent: Herr Filehne (Erlangen): 

Ihr geschäftsführendes Comitd war der Meinung, dass es in 

Folge neugewonnener Erfahrungen angezeigt sei, die vor nicht langer 

Zeit gepflogene Discussion über Antipyrese wieder aufzunehmen. 
Mein Herr Correferent und ich haben geglaubt, der diesbezüglichen 

Aufforderung des Comitds nachkommen zu sollen. 

Die Theilung der Aufgabe zwischen Herrn von Lieberm eister 
und mir habe ich mir so gedacht, dass ich in Form einer histo-

rischen Uebersicht gewissermafsen nur eine Einleitung zu dem Vor-
trage meines Herrn Correferenten liefern sollte. Hierbei dachte ich 

mehr das Allgemein-pathologische und -pharmacologische, überhaupt 
die theoretische Seite berühren zu sollen, während Herr von Lie b er-
m eis ter die practische Seite der Sache übernehmen würde. 

Ich beginne bei den sechsziger Jahren.  Mit der alten Vor-

stellung von der "Heilsamkeit des Fiebers« ist gebrochen.  Die 
Thermometrie ist eingeführt. Die Wärmeerhöhung gilt als Characte-

ristik des Fiebers. Die Fieberhitze wird gefürchtet, bekämpft. Tar-
tarus stibiatus, Alcohol, Digitalis in grossen Dosen, Veratrin und 
mancherlei ist neben den Säuren und den ,Mittelsalzen" gegen die 

febrile Temperatur ins Feld geführt. 
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Die energischere, wirklich antipyretische Darreichung des Chinins, 

durch Wachsmuth 1863 begonnen, ist durch Liebermeister 
1867 zum ärztlichen Gemeingut geworden. Durch Brandt, nament-
lich aber Liebermeister, Bartels und Jürgensen ist in der-

selben Zeit (1867-68) die Anwendung der Bäder als antithermische 
Methode ausgebildet. 

So waren wirksame antipyretische Methoden gefunden. Aber 

doch vermochten dieselben nicht alle Bedürfnisse der Praxis zu be-
friedigen. Sie kennen, m. H. die Ausstellungen, welche deli Bädern 

und Einwicklungen einerseits und dem Chinin anderseits entgegen-
gehalten werden. 

Es wurde nach neuen Methoden und namentlich nach neuen 
Arzneimitteln gesucht; wir können einige ephemere und unwichtigere 
dieser Bestrebungen übergehen. Auf neuem Wege sollte die Medicin 

ZU einem wichtigen Antipyreticum gelangen. Bevor wir uns aber 
dieser, im Jahre 1874 beginnenden neuen Epoche unserer Angelegen-

heit zuwenden, ist noch der Fortschritte zu gedenken, die in der 

abgelaufenen Periode die Vorstellungen von dem physiologischen 
Mechanismus der Antipyrese aufzuweisen haben. 

Dieser Fortschritt ist untrennbar von der Entwicklung der Fieber-
theorie. In jener Zeit, bis etwa zum Jahre 1874 spielt sich eine 

grosse Entfaltung bester deutscher Arbeitskräfte gerade auf diesem 
Felde ab; ich nenne: Virchow, Traube, Liebermeister, 

Leyden, Billroth, S en a tor. Der heftige Kampf der Meinungen 
über den physiologischen Mechanismus des Fiebers, an welchem zu-
letzt auch ausländische Forscher, wie B o tk in, Murri Antheil 

nahmen, ging 1874 im Wesentlichen zu Ende. 
Das Resultat dürfte im Sinne der nachkommenden Autoren etwa 

so darzustellen sein. V ir cho w (1854) hatte die Reste humoral-
Pathologischer Auffassung beseitigt und die leitende Betheiligung 
des Nervensystemes darzulegen verstanden. Traub e hatte richtig 
erkannt, welche wichtige Rolle die Hautarterien spielen und wie 

die Verengerung derselben in gewissen Zeiten des Fiebers die 
Warmeaufsammlung begünstigt. Er irrte, als er die ganze Tem-

Peraturerhöhung im Fieber nur auf einen unaufhörlichen Krampf 
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dieser Gefässe bezog. Liebermeister, Leyden, Senator hatten 
den zweifellosen Nachweis geliefert, dass die Wärmeabgabe wäh-

rend eines steigenden Fiebers wesentlich erhöht ist, dass aber die 

Wärme production noch mehr gesteigert ist. Warum aber dies 

Missverhältniss zu Stande komme, war streitig. Liebermeister 's 
Gedanke, dass der Drehpunkt der ganzen Fieberlehre dort zu suchen 

sei, wo auch die Regulirung unserer Normaltemperatur gelegen ist, 
leuchtete wohl ein; doch man stiess sich an dem scheinbar vitalis-

tischen Ausdruck, dass bei einem Fiebernden die Regulation ebenso 

auf 40° C. „eingestellt" sei, wie beim normalen Menschen auf 37°. 
Aber Jeder gab zu, dass unter dieser Voraussetzung alles erklärt ist: 
Schüttelfrost, Continua und kritische Erscheinungen. 

Da man nun bei verschiedenstem Ernährungszustande (also 
verschiedener Wärme production) und mannigfaltigsten Bedin-
gungen der umgebenden Luft (also: verschiedener Wärme ab - 

g ab e) mehr und mehr die acuten Krankheiten mit ganz be-
stimmten Temperaturen einhergehen sah, so musste entweder in 
der That hierbei die Regulirung höher eingestellt sein, oder die 

Wärmeabgabe war der Production gegenüber insufficient, trotzdem 
das Bestreben, zu reguliren, normal geblieben war.  Gewiss kommt 

Letzteres ja gelegentlich vor. In solchen Fällen strebt instinktiv 

der Patient nach Kühle und hat an  Behagen im abküh-
lenden Bade, aber bald, bei noch erhöhter Wärme, friert er und 
regulirt gegen die Abkühlung. 

Aber bei hoher Continua meistens, und immer bei, ansteigen-

der Temperatur kämpft der Organismus von vornherein gegen jede 
Abkühlung an. Damit erwies sich eine der regulirenden Vorrichtungen 
als empfindlicher gegen die Abkühlung, also für eine über die Norm 
erhöhte Temperatur interessirt. Ob dies nun, wie Senator wollte, 

der erregbarer gewordene Hautarterien - Apparat ist, welcher auf 
eigene Faust höher regulirt, oder der gesammte normale Regulations-
Apparat, wie es Lie berm eist er hingestellt hatte, war eigentlich 
keine Principienfrage mehr. Für Liebermeister's Ansicht sprach: 

Der Fiebernde im Bade fror; dies sprach dean doch dafür, dass 
auch derjenige Theil des Regulations - Apparates, welcher in den 
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Organen der bewussten Empfindung (Kältegefühl) liegt, ebenfalls im 

Sinne einer höheren Temperatur regulirte und nicht der Hautarterien-
Apparat allein. 

Nun hatte man die Erfahrung gemacht, dass ein Fiebernder 
im Bade leichter abzukühlen ist, als ein Gesunder: die Kraft der 

Regulation, wie überhaupt die ,Nervenkraft" erschien im Fieber 
also vermindert. Sodann sah man, aber nur bei Fiebernden, oft eine 
lange abkühlende Nachwirkung ohne Gegenregulation und Frostge-

fühl, also: ein Bad unterstützte nicht nur gelegentlich bei etwa 
insufficienter Wärmeabgabe das Regulationsbestreben und befreite 
nicht nur den Körper auch gegen sein Regulationsbestreben vom 

• Warmeüberschusse, sondern es stellte auch die Regulirung oder den 
Wärmehaushalt auf einen niedrigeren Temperaturgrad ein. 

Rechnet man hierzu noch den durch das Bad auf Nervensystem 
and Circulation geübten Re iz, so sind die animalen Functionen 

genannt, deren Beeinflussung interessirte. 
Aber ausser diesen und ausser dem Chemismus, der die erhöhte 

Wärmeproduction ausmacht, wusste man im Wesen des Fiebers 

nee eine krankhafte qualitative Aenderung des Stoffwechsels 
Ohne besonderen wärmeerzeugenden Werth: den Zerfall von Organ-

°Weiss und davon abhängig die vermehrte Ausfuhr von Harnstoff 
and anderen Abfällen. Ein Theil dieses Zerfalles galt als Folge der 

Ueberhitzung an sich; ein Theil, von der Temperatur unabhängig, 
als specifische Krankheitserscheinung. Den ersten Theil konnte man 

durch jede Antipyrese zu beseitigen hoffen; in der That sprachen 
sich die damaligen Untersucher (Willemin, L. Schroeder) dahin 

aus, dass im Fieber die Bäder die Harnstoffausfuhr vermindern. 
Freilich fanden Bauer und K tins ti e (1879) die Ausfuhr gesteigert, 

aber sie statuiren doch eine Abnahme des Zerfalles von Organeiweiss, 
welches jetzt mehr wieder circulirendes Eiweiss spaltet. Aber dieser 
letztere Verlust, der leicht durch die Nahrung, zumal in der Apyrexie 
ZU ersetzen ist, kommt nicht in Betracht, noch weniger die Mehroxy-
dation N-freier Substanz, welche das abkühlende Bad provocirt und 

die jederzeit durch Kohlehydrat- Nahrung zu ersetzen ist. — Mehr 
Os von den Bädern war für das Organeiweiss vom Chinin zu er-
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warten. Von diesem hatte inzwischen Binz constatirt, dass es die 

Lebensenergie thierischer Zellen und die Oxydationen in ihnen be-

schränkt und durch v. Boeck war nachgewiesen, dass es am Ge-
sunden die Harnstoffausfuhr um 10 °Jo, die CO2-Ausscheidung um 

14 °/0 vermindere.  Dies war für Binz Grund, die antipyretische 
Wirkung dieses Mittels um so mehr auf directo Verminderung der 

Wärmebildung zu beziehen, als das Chinin auch die postmortale 
Erwärmung verhütete, wo doch die Wärme abgabe gar nicht in 
Frage war. Freilich durfte ihm damals mit Recht entgegengehalten 

werden, dass ein normaler Mensch durch Fasten und Ruhe Stoff-

wechsel und Wärmeproduction um mehr als 50/0 vermindere, ohne 
seine Temperatur zu erniedrigen, und nun sollten 15 O/0 Stoffwechsel-

verminderung die Ursache der Antipyrese sein? Ueberdies sei diese 
Verminderung durch Chinin nur am Gesunden nachgewiesen und bei 
dem sänke ja die Temperatur durch Chinin trotzdem garnicht! 

Für eine Beschränkung oder Aufhebung des fieberhaften 
Eiweisszerfalles durch Chinin liegt aus jener Zeit kein Beweis vor; 

die späteren Angaben sind überdies wechselnd in ihren Resultaten; 
jedenfalls blieb das Wie? unaufgeklärt; aber Stoffwechselversuche 

konnten hier auch nichts aufklären, denn dass in der Chinin-Apyrexie 
wie in jeder Apyrexie weniger Wärme producirt, weniger Stoff 

oxydirt wird, das war ja nicht in Frage, galt als selbstverständ-
lich; .die mehr als zweifelhafte Frage war, ob der Eintritt der 
Apyrexie daher kam, dass die in der Zelle, in der Muskelfaser 
befindliche Chininmenge eben dort die Oxydation hemmt, wie Binz 

es dachte, oder ob Chinin indirect, und auf welchen Wegen es 
hemmend wirkt. 

Dass aber das Chinin nicht, wie auch in jener Zeit stellenweise 

behauptet wurde, ganz oder zum Theile durch Collaps antipyretisch 
wirke, wurde schon damals widerlegt. Denn gerade auf der Höhe 

antipyretischer Wirkung ist die arterielle Spannung erhöht (noch 
leichter sieht man dies bei den modernen, schnell wirkenden Anti-
pyreticis). 

Wir kehren zu den Bestrebungen zurück, welche neue Anti-
pyretica lieferten. 



FILENNE, IIEBEß ANTI MESE. 123 

Drei Disciplinen Chemie, Chirurgie und Medicin — waren 

bis dahin, soweit unser Thema in Frage steht, getrennt marschirt. 
Es kam die Zeit, da sie sich ihrer Zusammengehörigkeit bewusst 

wurden. Jener Zeitpunkt oder jene Zeitströmung ist characterisirt 
durch den Namen „Lister 4 (1867). Welchen Einfluss Lister's 
Wundbehandlung auf unser ganzes medicinisches Denken und Ar-
beiten, insbesondere auf die Entwickelung der Lehre von den fieber-

haften Infectionskrankheiten gehabt hat und noch hat, ist in unsrer 
aller Bewusstsein. 

Lister benutzte anfangs bekanntlich nur Carbolsäure (Phenol,. 
chemischer Constitution nach: Hydroxybenzol). Damals begann auch 

bei den Chemikern die energischere Bearbeitung der aromatischen 
Chemie — d. L jener Körpergruppen, welche sich von dem Benzol 
ableiten. Diese damaligen Umstände bestimmen die Richtung, in 
welcher die arzneiliche Antipyrese theils strebend schritt, theils un-

bewusst getrieben wurde. 
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Hydrooxybenzol 
(Phenol oder Carboleäure). 

Orthoozybenzoi!siiure 
(Salicylaiture). 

Die erste Consequenz war die Einführung der Salicylsäure. Eine 
ale rein chemischem Interesse unternommene Arbeit über diese da-
mals bereits bekannte Säure führte 1874 den Chemiker H. Kolbe 

ZU der Entdeckung, dass dieselbe sich aus Carbolsäure und Kohlen-
Säure synthetisch herstellen lasse und andrerseits leicht in diese 
beiden Componenten zerfalle. 

Er sah deshalb nach, ob die Salicylsaure ebenso wie die Car-
bolsäure antiseptisch oder gährungswidrig sei, was sich bestätigte. 
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Da sie ihm ungiftig erschien, empfahl er dem ärztlichen Publicum, 
die Salicylsäure auch als innerliches Antisepticum bei infectiösen 

und contagiösen Krankheiten zu versuchen. 

1875 erschien als erste Frucht dieser Anregung die Publication 
von C. E. Buss in Basel. Er constatirte die allgemeine antipyre-

tische Wirkung der Salicylsäure und die specifische Beeinflussung 
des acuten Gelenkrheumatismus. 

In ihrem Ablaufe war die antipyretische Wirkung der Salicylsäure 

völlig der des Chinins ähnlich; die Wirkung auf niedere Organismen, 
auf geformte Fermente, war bei beiden Substanzen die gleiche; Ohren-

sausen, Schwerhörigkeit, Benommenheit des Sensoriums waren beiden 
gemein. So hat denn von damals an bis heute niemand gezweifelt, 
dass auch der physiologische Mechanismus ihrer antipyretischen 

Wirkung der gleiche sein müsse — und der war dunkel. 
Aber gerade in dieser Beziehung gab die Salicylsäure neue 

Einblicke. Die Wirkung trat schneller ein, die Defervescenz war 

steiler als beim Chinin und gleichzeitig mit ihr kamen Erscheinun-

gen einer bedeutend vermehrten Wärmeabgabe: Hitzegefühl, rothe 
Haut, Schweiss.  Diese vermehrte Wärmeabgabe, welche bei der 

schneller wirkenden Salicylsäure so deutlich in die Augen fiel, durfte 
daher dort beim allmählicher wirkenden Chinin auch statuirt werden, 
aber in ruhigerem Ablaufe, daher meist fast oder ganz unmerklich. 

Die Salicylsäure befriedigte noch nicht alle antipyretischen Bedürf-
nisse. Die Intoxicationserscheinungen standen ihrer allgemeinen An-
wendung entgegen. Es wurde weiter nach Mitteln geforscht. 

Nachdem die Hydroxybenzolorthocarbonsäure (= Salicylsäure) 
als eminent antiseptisch und antipyretisch befunden war, prüften 

Einige das Hydroxybenzol (Carbolsäure) auf antipyretische Wirkung 
(D es plats, Lichtheim).  Es war wirksam.  Andere Forscher 
studirten die Wirkungen der (chemisch bereits bekannten) drei i80 
meren Dihydroxyb en zole (Brenzcatechin, Resorcin und Hydro-

chinon) in antiseptischer und antipyretischer Beziehung. 
Die antiseptische Wirkung des Resorcins findet A udee r. 

Liclith eim und Bier mor constatiren die antipyretische Wirk-

samkeit des Resorcins, Brieger die des Hydrochinons. 
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Die antipyretische Wirkung dieser Substanzen setzt noch schneller 
ein, geht noch steiler zum Maximum, als die der Salicylsäure. (Die 

Carbolsäure steht in der Mitte.) Die Wirkung einer einzelnen Dosis 
dauert nur kurz. Durch zweistündige Wiederholung der Dosis lässt 

sich die Wirkung verlängern. Die Vergrösserung der einmaligen Gabe 

verlängert sie verhältnissmässig unbedeutend und der Erhöhung ist 

o 

Orthodihydroxybenzol  Metadihydroxybenzol 
(Brenzcatechin).  (Resorcin). 
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Paradihydroxybenzol 
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wegen der zunehmenden Tiefe des Wärmeabfalles und wegen der 
Intoxicationserscheinungen eine baldige Grenze gesetzt.  Die Er-

scheinungen vermehrter Wärmeabgabe, Hitzegefühl, rothe Haut, 

Schweiss sind beim Beginne der Wirkung noch stärker ausgesprochen, 
als bei der Salicylsäure. Sehr oft schliesst die Wirkung damit, dass 

die Temperatur unter Schüttelfrost schnell in die Höhe geht. Dass 
diese Mittel sich nicht schnell in die Praxis einbürgerten, lag nicht 
Sowohl an der brüsken Wirkungsweise, als an den Intoxications-

eischeinungen (Hirn-Symptome, Zuckungen u. s. w.). 

Die Chemie hatte inzwischen das Gebiet der Benzolderivate, 

(I. h. der Kohlenstoffringe im Wesentlichen durchgearbeitet und 

schon seit einiger Zeit wandten sich manche Kräfte der Alkaloid-
Chemie und überhaupt dem Gebiete der Stickstoff-Kohlenstoff-Ringe 
ZU, also Körpern, bei denen ein oder mehrere Atome N in die 
It in gbildung mit eingehen.  Zu den in Angriff genommenen 

1(örPern gehört auch das Chinin. Schon seit einer Reihe von Jahren 
wurde sowohl von österreichischen Forschern (Skraup, Wisch - 
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negradsky, Butler o w u. A.), als auch von der Münchener 

Schule (Otto Fischer, W. Königs u. A.) an diesem Probleme 
gearbeitet und zwar natürlich in zwei Richtungen: zur Erforschung 
seiner Structurformel wird das Chinin-Molecül abgebaut, d. h. es 

wird zertrümmert und die Trümmer studirt; sodann werden synthe— 

tisch, von den Trümmern aus, neue Körper gebildet, welche dem 

Chinin sich nähern sollen. Einer der Chinin-Trümmer ist ja das 
Chinolin. Der Wasserstoffreichthum des Chinin-Molecüls machte es 

wahrscheinlich, dass ein Chinolinkem in hydrirter Form im Chinin. 
enthalten sei und so wurden denn auch die Hydrochinolin-Körper 

von den Chemikern besonders bearbeitet; eine im Chinin constatirte 
Methoxylgruppe wurde in verschiedenster Weise angebracht, desgl. 

Hydroxyle, Methylgruppen u. s. f. So war bereits eine ziemlich statt-
liche Schaar von Chinolin-Derivaten hergestellt, ohne dass bisher 

medicinischerseits Versuche mit ihnen angestellt wurden. Die Herren 
Otto Fischer und Wilhelm Königs in München versahen michi 

mit dem nöthigen Materiale und forderten mich auf, diesen Theil der 
Untersuchung zu übernehmen.  Ich fasste zunächst nur die anti-

pyretische Wirkung ins Auge. Während meiner Versuche erschien 
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eine Publication, welche das in meinen Experimenten als unbrauch-

bar sich erweisende Chinolin als Antipyreticum und Antimalaricum 
empfahl. Sie hat sich als auf Irrthum beruhend erwiesen. Unter 

den von mir untersuch ten Chinolinderivaten zeigte nur eine 
Gruppe sich als geeignet zur Prüfung am Menschen, weil sie sowohl 
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frei von localer Einwirkung, als auch energisch antipyretisch war: 
es waren dies solche hydrirte Chinolinderivate, welche am Stick-

stoff methylirt oder aethylirt sind, ganz gleichgültig, ob einfache 

Hydromethylchinoline oder ob sie noch eine Hydroxylgruppe, wie das 
Hairin, tragen. Aber der Eintritt der Hydroxylgruppe in's Molecül 

erzeugte ein schnelleres Eintreten der Wirkung und ein baldigeres 
und plötzlicheres Verschwinden derselben, so dass das (hydroxylirte) 

Kairin von O. Fischer sich zu dem (nicht-hydroxylirten) Hydro-
methylchinolin (Kairolin von W. Königs und Hoffmann) in der 

Wirkung verhält wie Resorcin zur Salicylsäure. Wenn die Wirkung 
des Kairins beginnt, zeigt sich starke Wärmeabgabe; wenn sie er-

lischt, hastige Wärme-Ersparung (Hautgefässkrampf) und -Production 

(Schütteln). Gewisse Vorzüge, die das Kairin vor dem Kairolin hatte, 
liessen mich das Kairin trotz seiner brüsken Wirkung und der, 
übrigens vermeidbaren, Schüttelfröste zur Prüfung in der Therapie 

empfehlen (1882). Von den Methoxykörpern (auch Chinanisole ge-

nannt) haben mir nur das Ortho -Chinanisol und seine Derivate 
vorgelegen.  Das antipyretische Orthomethoxyhydrochinolin (Tetra-
hYdroorthochinanisol) ist von so starker localer Wirkung, dass es 
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ale Arzneimittel nicht denkbar ist. Am Menschen habe ich mit 
Cautelen seine antipyretische Wirkung des Vergleichs wegen erst 
versucht, als die Mittheilungen des Herrn v. Jaksch über das 

isomere Thallin mir schon bekannt waren.  v. Jaksch (1884) 
and nämlich in dem von Skraup dargestellten Paramethoxyhydro-
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chinolin (Tetrahydroparachinanisol) oder Thallin einen von localer 

Wirkung freien antipyretischen Körper. Das Kairin war — ist ein 

ungemein präcises Antipyreticum, für ein reines antipyretisches Ex-

periment unübertrefflich. Dennoch musste es der erwähnten Eigen-
heiten wegen fallen; aber es fiel nicht, ohne uns die Lehre zu hinter-

lassen, worauf es denn bei einer für die Therapie brauchbaren anti-

pyretischen Wirkung ankommt. 
Das Thallin hat Vorzüge vor dem Kairin. Die Schüttelfröste 

sind nicht so häufig wie nach Kairin. Die einzelne Thallin-Dosis 
wirkt wohl auch etwas länger; namentlich aber lassen sich wegen 
des allmählicheren Abklingens seiner Wirkung die Effecte zweier 
sich folgenden Gaben leichter übereinanderschieben, so dass ohne 

Gefahr eines übermässigen Wärmeabfalles sich die Wirkung ver-

längern lässt. Zum Vorwurf ist ihm gemacht worden, dass nach 2 

bis 3 Stunden die Wirkung vorüber ist, und dass die Pulsfrequenz 

nicht genügend herabgeht. 
Mehrere Monate älter als das Thallin ist das Antipyri n. 
Die Chemie benutzt nicht bloss die in der Natur vorkommen-

den Stickstoff-Kohlenstoff-Ringe, sondern stellt sie auch künstlich, 
synthetisch dar. So hatte Sk r a u p das Chinolin aus Amidobenzol 
(Anilin), Nitrobenzol und Glycerin dargestellt.  Eine neue Bahn 

brach Emil Fischer durch die Entdeckung der Hydrazine und 
deren Benutzung zur Ringschliessung. Die Hydrazine ähneln den 

Amidokörpern, haben aber zwei mit einander verkettete Stickstoff-
atome; so bekam Emil Fischer Ringe mit 2 N-Atomen, wie sie 

in der Natur nicht bekannt sind. Mittels besonderer Methode bekam 
dann Knorr, aus Phenylhydrazin und Acetessigather, einen neuen 

Körper, Methyloxychinizin, als Repräsentanten einer von ihm „Chi-
nizinu-Gruppe genannten Körperklasse. Mit Rücksicht auf den neuen 

Stickstoff-Kohlenstoff-Ring übergab Herr Knorr mir diesen Körper, 
sowie dessen Derivate zur pharmacologischen Untersuchung auf 
etwaige antipyretische oder sonstige interessante oder practisch ver-
werthbare Wirkungen.  Gleich das Methyloxychinizin zeigte Bich 
antipyretisch wirksam, aber mit allen Untugenden des Kairins Laid 

noch einigen andern. In Folge der Bedeutung, die wir damals der 
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Methylirung des Stickstoffs im Kairin beilegen mussten, waren wir 

— obschon ich auch die anderen Chinizinderivate ebenso unter-
suchte -- doch auf denjenigen Körper gespannt, welcher entstehen 
musste, wenn das mit * bezeichnete Atom H am N durch die 
Methylgruppe ersetzt würde: dieser methylirte Körper ist das Di-

methyloxychinizin — oder A n tipy ri n, welches verhältnissmässig 

wenig Nebenwirkungen hat und sich, wie es ja scheint, in der Praxis 
gut verwerthen lässt. 
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Wodurch wirken diese Mittel auf das Fieber? 
Den physiologischen Mechanismus des Fiebers berühren in den 

letzten zehn bis zwölf Jahren nur wenige uns hier näher angehende 

Arbeiten. F in kler und Zuntz weisen auf die Muskeln hin als Be-
Zugquelle des fieberhaften Wärmezuwachses. Ein schon in der Norm 
vorhandener, vom Centralnervensysteme ausgehender Tonus der Mus-

keln, der aber nicht Contraction sondern nur chemischen Umsatz 
und hierdurch Wärme bewirkt, nimmt im Fieber zu.  Wichtige, 
die normale Wärmeregulirung betreffende Arbeiten liegen wohl vor 
(Heidenhain); aber für unsere Zwecke genügt es, hier nur auf 
die Verschiebung der Auffassungen betreffs der A e tiologie etwas 
näher einzugehen. 

Man sieht die Microorganismen nachgewiesen oder angenommen, 
We sich Fieber zeigt. Fieber nach aseptischen Verletzungen wird 

auf  ungeformte oder in uns wohnende geformte Fermente bezogen. 
Diese geformten oder ungeformten Fermente gelten als das 

Anfangsglied einer Kette; — sie führen zu chemischer Spaltung 

jener qualitativen Aenderung des Stoffwechsels: zu Zerfall von 
Verhandl. d. vierten Congresses f. inner° Alediein. IV.  9 
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Organeiweiss;  hierbei werde auch das Centralnervensystem chemisch 
durch das Ferment direct oder durch dessen Producto angegriffen 
— und nun reiht jeder seine ihm genehme Fieberlehre an; in der 
neueren Zeit werden nun auch hypothetische Centren der „Wärme-

Hemmung" und „Wärme-Regulation" genannt. Aber die allgemeine 

Stimme widersetzt sich dem hypothetischen Localisiren. Man will 
das Stattfinden der Regulation nicht an einem bestimmten Punkte 

statuiren. Sieht man doch, dass von den Organen bewussten Em-
pfindens aus, durch Erzeugung von Kälte- oder Hitze g e fü h 1, regu-
lirt wird; anderseits wird auch im Schlafe, ohne bewusste Empfindung, 

regulirt; und ebenso besteht, wenn auch höher oder niedriger, 

eine Regulation, gleichviel wie viel man vom Nervensysteme fort-
nimmt, bis schliesslich das Leben erlischt. Ja manche sind geneigt 
das ganze Centralnervensystem in seiner Totalität als das Organ der 

Regulirung zu nehmen, — oder richtiger: die Ursache der Regu-
lirung in der Verknüpfung der verschiedenen Gangliensysteme 

untereinander zu suchen. Diese finden es begreiflich, dass jede be-
deutende Verletzung am Centralnervensysteme, irgendwie die „Ein-

stellung" oder die Executive der Regulation beeinträchtigen könne, 
und ein Hinauf- oder Heruntergehen der Temperatur veranlasse. 

An der verletzten Stelle ein „Centrum" zu proclamiren, sehen sie 
deshalb keinen Grund. 

Die Binz's che Theorie der Chininwirkung hat unter dem 
Wandel der Auffassungen über die Fieber-Aetiologie eine in ihr 

selbst vorbereitete Vervollständigung erfahren.  Ebenso wie Chinin 
niedere Organismen überhaupt lähmt, tödtet, hemmt es auch Fäul-
niss und Gährung.  Und da nun auch das Fieber auf Spaltpilz-

Einwirkung beruhen soll, so mochte Chinin (und Salicylsäure) nicht 
blos auf die menschlichen Zellen oxydationsverzögernd, sondern direct 
auf die Fieberfermente zerstörend oder störend einwirken — und die 
antipyretische Wirkung war doppelt erklärt. Hiermit war überdies 
die Brücke zur specifischen Anti-Malaria- und Anti-Rheumatismus 

Action geschlagen, und endlich erklärte sich — da Chinin auf 
manche niederen Organismen schwächer als auf andere wirkt — 
warum bei manchen Infectionen, z. B. Recurrens, Chinin weniger oder 
nicht entfiebert. 
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Die Wirkungen, die durch die neuesten Mittel — namentlich 

das Kairin erzielt werden, führten andere zu andern Vorstellungen. 

— Ich, und unabhängig von mir 31 urri, machten und begründeten 
die ja naheliegende Bemerkung, dass der physiologische Mechanismus, 

durch den Chinin antipyretisch wirkt, doch derselbe sein muss wie 

bei den im Chininmolecüle enthaltenen Atomgruppen: dem chininartig 
wirkenden Kairolin und dem Thallin. Dann gehört selbstverständlich 
in diese Gruppe ans untere Ende der Stufenleiter das Kairin. Ebenso 
bilden eine gleichartig wirkende Gruppe die chemisch zusammen-

gehörenden Carbolsäure, Salicylsäure und Dibydrorybenzole.  Und 
da Salicylsäure wie Chinin, und Kairin wie die Dihydróxybenzole 

wirkt, so ist bei allen der gleiche Mechanismus und ebenso bei Anti-
PYrin. Nun habe ich mich bemüht nachzuweisen, dass Kairin — 
also auch die anderen Körper incl. Chinin, dadurch Antipyretica sind, 
dass sie die Regulation beeinflussen. 

Wenn ich hiermit die Sache richtig aufgefasst haben sollte, so 
erklärten sich nach der Liebermeister 'sehen Lehre alle Kairin-

Wirkungen leicht. Bei dem 40 0 heissen Patienten wäre die Regu-
lirung plötzlich durch Kairin auf nur 37° "eingestellta : er ist sich 
also zu heiss und öffnet alle Schleusen der Wärmeabgabe: Hitze-

gefühl, rothe Haut, Schweiss. Auf 37 ° angelangt, hat er keine 

Veranlassung mehr zu stärkerer Wärmeabgabe, daher sichtlich nor-
males Verhalten; plötzlich hört die Wirkung des Kairin's auf: die 

Regulationseinstellung des auf 37° abgekühlten schnellt auf 40°, 
er ist sich jetzt also zu kalt, friert, spart und producirt Wärme: 
Schüttelfrost. 

Wer dagegen die Wärmeregulirung als unbeeinflusst ansieht, hat 
die Wahl zwischen 1) der Binz 'sehen Auffassung, nach welcher das 
Rairin wie das Chinin durch Verminderung der Wärmebildung anti-

llretisch wirken würde; 2) der Ansicht Murri's und Mar agliano 's, 

dass die antipyretische Wirkung nur auf Vermehrung der Wärme-

abgabe beruhe (eventuell auch 1) und 2) zu combiniren) und 3) der 
Rinz 'sehen Idee, dass die Fieber-Fermente paralysirt werden. 

Was die erstere Auffassung betrifft, so erinnere ich daran, welche 
schwerwiegenden Einwände seiner Zeit ihr entgegengestellt werden 

9* 
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durften. Jetzt aber ergäben sich — behauptete ich neuerdings — 

Widersprüche, wenn man als Urgrund der antipyretischen Wirkung 
die Wärmeproductionsverminderung annimmt. Man möge sogar das 

unzulässige Zugeständniss machen, dass eine einfache, nicht extreme 
Verminderung der Wärmebildung bei normaler Regulirung die Tem-

peratur erniedrige: aber dass der unter Kairin gesetzte, also nun 

weniger Wärme producirende Körper jetzt alle Kräfte dran setzt, 
seinen Wärmevorrath schnellstens loszuwerden, — das müsse doch 

einen andern Grund haben. Und wenn seine Regulirung nicht um-
gestellt ist, warum friert er nicht, sondern hat Hitzegefühl, wenn 

er abkühlt? Wenn ferner die Wirkung des Mittels endlich aufhört, 
so begreift man wohl, dass nun die zunehmende fieberhafte Production 
den Patienten erwärmt. Aber warum er, der nun schon •so wie so 
sich erwärmt, alle Kräfte dran setzt möglichst schnell seine 

40° zu erreichen, sieht man nicht ein. 
Auch der Auffassung Murri's, dass diese Mittel alle nur ein-

fach die Wärmeabgabe erhöhen, habe ich geglaubt entgegentreten 
zu müssen. 

Wenn (sagte ich) jemand gleichzeitig Hitzegefühl hat und un-
geheure Wärmemengen abgibt (wie im Beginn der Kairin-Wirkung), 
so sei es doch der natürlichere Causalnexus, dass er die Wärme 
ausgibt, weil ihm heiss ist, als umgekehrt, ihm sei heiss, weil er 
die Wärme ausgebe.  Aber dass das Kairin an und für sich die 

Wärmeabgabe nicht erhöht, sieht man während der beliebig zu ver-
längernden Apyrexie, denn so lange die Temperatur auf gleicher 
(niederer) Höhe erhalten wird, gibt der Patient nicht mehr Wärme 

als in der Norm ab. Vollends unvereinbar aber mit der Murr 
schen Auffassung ist das Auftreten des Schüttelfrostes nach Beendi-
gung der Kairinwirkung.  Für Murri müsste jetzt einfach die 
reichliche Wärmeabgabe wieder nachlassen und die Temperatur stei-
gen. Warum aber jetzt der Organismus friert, in Schüttelfrost 

verfällt, kann Muni nicht plausibel machen, — denn steigende 
Temperatur und Hautanämie machen für sich kein Frostgefühl. 

Ich habe mich auch gegen den zweiten Theil der Binz' scheu 

Lehre gewandt, nach welchem an eine directo Einwirkung des Chitlins, 
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könnte, ich machte geltend, dass das Fieber bei Recurrens (F r e y-

muth und Po el che n) durch Kairin auf Normaltemperatur gesetzt 
wird, während die Recurrensspirillen lebhaftest weiter tänzeln. Den 

Spirillen thut das Kairin nichts und doch fällt die Temperatur. Es 
trifft die Wirkung also den Menschen direct. Anders liegt ja natür-
lich die Sache bei specifischer Wirkung (Chinin-Malaria), aber das 

ist eben auch keine antipyretische Wirkung. 

So glaubte ich aus der Kairin -Wirkung eine glänzende Be-
stätigung der Li eb er me is ter ' scheu Fieberlehre ableiten und die 
Wirkung jener Antipyretica darauf beziehen zu sollen, dass durch 

Sie die „Regulirung niedriger eingestellt" oder (anders ausgedrückt) 
die Temperaturhöhe dos Erregungsgleichgewichts im 

Centralnervensysteme erniedrigt wird. 

Wenn auch nicht zu leugnen ist, dass das eine oder andre 
Antipyreticum dem Fieber gerade einer bestimmten Krankheit gegen-
über im Vergleiche zu seinen sonstigen Wirkungen besonders bevor-

zugt erscheinen könnte, so ist doch der Zustand der Versuchs-

Person das eigentlich entscheidende, ob und wie leicht in ihr die 
Antipyretica überhaupt die Regulirung beeinflussen können.  Der 

Gesunde wird nur durch ungeheure Gaben irgend welches echten 

»Antipyreticum«, der an Recurrens oder Erysipelas Erkrankte schwer, 
ein Typhuskranker leichter in seiner Regulirung modificirt. Analoges 

sahen wir ja bei den Bädern. 

Wir dürfen aus Allem mindestens vermuthen, dass die U eber-
hitzung als solche die Regulirungsvorrichtung angreifbarer macht 
und hierfür spricht, dass ein überhitzter Gesunder (Hitzschlag und 
Ileberhitzung auf dem Marsche) unter Kairin schneller abgekühlt 

werde, als ohne dasselbe. Dieser Gegenstand wird von Herrn Stabs-
arzt Dr. Zick noch genauer verfolgt werden. Murri fand Aehn-
liches. Aber die Ueberhitzung ist es beim Fieber, wie wir sehen, 

nicht allein, sondern hauptsächlich entscheidet die Natur der 
lirankheit über die Angreifbarkeit der Regulirung durch Anti-
Pyretica, während naturgemäss die Regulirung beim Normalen sehr 
widerstandsfähig ist.  Den Modus dieser Beeinflussung darf und 
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muss man wohl darauf beziehen, dass gewisse im Nervensysteme ab-

laufende chemische Vorgänge durch die Antipyretica eine Einschrän-

kung im Sinne Binz's erfahren. 

Zum Schlusse sei noch ausgesprochen, dass bei uns in Deutsch-
land die antipyretische Tendenz seit dem Jahre 1877 durch die 

Untersuchung Litt en's über die Degenerationen in Folge blosser 

Ueberhitzung einen radicaleren Character annahm, dass aber jetzt 

neben dem Rufe zur Mässigung, dem ich mich anschliessen möchte, 
auch reactionäre Auffassung wieder mehr bemerkbar wird — doch 
über diese Punkte werden Sie alsbald aus berufnerem Munde Ge-

naueres hören. 

Correferent Herr Liebermeister (Tübingen): 

M. H.! Nicht aus eigenem Antriebe habe ich das Correferat 

über Antipyrese übernommen. Nachdem ich vor drei Jahren hier 
an dieser Stelle und im vorigen Herbste bei dem internationalen Con-

gresse in Kopenhagen ein Referat über antipyretische Behandlung 

gehalten hatte, lag es mir in der That sehr fern, nochmals über 
den gleichen Gegenstand zu reden. Es war vielmehr der entschiedene 
Wunsch des Collegen Filehne, der es sogar in Zweifel stellte, ob 

er andernfalls das Referat, um welches das Geschäftscomité ihn er-
sucht hatte, übernehmen werde, was mich bestimmt hat, mich als 

Correferent ihm anzuschliessen. Und weil Dieser hauptsächlich die 

antipyretischen Medicamente und zwar besonders vom pharmaco-
logischen Standpunkte behandeln wollte, so schien es mir eine 
passende Ergänzung zu sein, wenn ich mehr den practisch-klinischen 
Standpunkt vertreten und dabei namentlich auch die Behandlung 

des Fiebers mit Wärmeentziehungen hervorheben würde. 

Ich habe vor drei Jahren hier an diesem Orte die Forderung 

aufgestellt, es solle bei der antipyretischen Behandlung die Anwen-
dung der Wärmeentziehungen die Grundlage bilden; die antipyre-

tischen Medicamente sollten nur die Reserve sein, welche erst dann 
herangezogen würde, wenn die abkühlenden Bäder allein nicht ane-
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reichen, oder wenn sie aus irgend einem Grunde, z. B. wegen zu 

bedeutender Herzschwäche oder wegen Darmblutungen, contraindicirt 

alien. Es hat sich seitdem ja Manches geändert. Vor Allem haben 
Wir seitdem — und es ist dies das grosse Verdienst des Herrn 
Referenten und der mit ihm arbeitenden Chemiker — antipyretische 
Medicamente kennen gelernt, welche in ihrer Wirkung viel sicherer 

Sind als die bis dahin bekannten, und welche, so weit wir dies bisher 

beurtheilen können, noch weniger unangenehme Nebenwirkungen haben. 
Besonders das Antipyrin, welches ich bei Abdominaltyphus, Scharlach, 
Pneumonie, Erysipelas und andern fieberhaften Krankheiten ange-

wendet habe, hat meine Erwartungen übertroffen durch die Sicher-
heit seiner Wirkung. Ich will dabei gern zugeben, dass wir noch 
weit ausgedehntere Erfahrungen abwarten müssen, bevor wir ein 
endgültiges Urtheil abgeben und namentlich wissen können, ob nicht 

unter Umständen dennoch bedenkliche Nebenwirkungen auftreten. 

Aber so sehr ich mich über diesen grossen Fortschritt freue, 

und so entschieden ich anerkenne, dass dadurch das Gebiet für die 
Anwendung der antipyretischen Medicamento erweitert worden ist, 
— in der Hauptsache muss ich doch noch meinen früheren Stand-

Punkt festhalten. Und gerade jetzt, da wir in den Besitz dieser 
vortrefflichen neuen Mittel gekommen sind, ist vielleicht die Gefahr 
nicht ganz fernliegend, dass dadurch die Kaltwasserbehandlung, die 

sich bei den schweren fieberhaften Krankheiten so heilbringend er-
wiesen bat, in der Praxis einigermafsen in den Hintergrund gedrängt 

werden könnte. Wie leicht entschliesst sich der Arzt, ein Recept 
ZU schreiben, und wie schwer entschliesst er sich dazu, da, wo diese 
Behandlungsmethode noch nicht gebräuchlich und populär ist, die 

Anwendung der kalten Bäder einzuführen  Wenn die Einführung 
der neuen Medicamento ein Fortschritt sein soll, so müssen wir uns 

hüten, mit der Anwendung derselben zu weit zu gehen; und wir 
nlüssen namentlich sorgen, dass nicht durch die Einführung des 
Neuen das bewährte Alte verloren gehe. 

Es würde nun nach dieser Behauptung meine Aufgabe sein, den 

Nachweis zu liefern, dass es zweckmässig ist, bei der Behandlung 
der schweren fieberhaften Krankheiten die Kaltwasserbehandlung als 
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Grundlage festzuhalten und sie nicht gegen die Behandlung mit 

antipyretischen Medicamenten zu vertauschen. Aber diese Aufgabe 
ist sehr schwierig. Man hat oft geglaubt, die Kaltwasserbehandlung 

des Fiebers sei auf Grund der Theorie des Fiebers und seiner Wir-

kungen eingeführt worden, sie sei wesentlich ein Ergebniss theore-
tischer Ueberlegungen. Es ist dies nur in sehr beschränktem Mafse 

richtig. Zunächst hat freilich die Erkenntniss, dass bei schweren 
fieberhaften Krankheiten viele Kranke an den Folgen der andauernden 

Temperatursteigerung zu Grunde gehen, dahin geführt, nach Mitteln 
zu suchen, durch welche die Temperatursteigerung herabgesetzt 
werden könne. Ob aber zu diesem Zwecke die directen Wärmeent-

ziehungen besser sich eignen oder die antipyretischen Medicamente, 
das ist durch theoretische Ueberlegung nicht herauszubringen. Die 

Wärmeentziehungen nehmen nur die übermässig producirte Wärme 
weg; und man könnte deshalb denken, es sei doch viel rationeller, 

das Uebel an der Wurzel anzugreifen und zu sorgen, dass nicht so 

viel Wärme producirt werde. Wenn beim Fieber die Warmeregu-
lirung auf zu hohen Grad eingestellt ist, so wäre es doch das Ein-
fachste, die falsch eingestellte Regulirung wieder richtig einzustellen, 
und das kann ja, wie Herr Filehne dargelegt hat, durch anti-

pyretische Medicamente geschehen.  Die Schwierigkeit wird noch 
viel grösser, wenn wir etwas näher die Wirkungen der Wärmeent-
ziehungen betrachten. Als ich im Jahre 1859, zunächst angeregt durch 
den verstorbenen F elix Niemeyer, dessen Schüler und Assistenzarzt 
ich war, daran ging, Fieberkranke mit Wärmeentziehungen zu behandeln, 
glaubte ich vor allem untersuchen zu müssen, wie denn solche Wärme-

entziehungen bei Gesunden wirken. Ich habe zunächst an mir selbst, 
nachher auch bei verschiedenen Assistenten und anderen Gesunden 
die Wirkung der Wärmeentziehungen auf Gesunde untersucht. Dabei 
ergab sich ein ganz unerwartetes Resultat: durch die gewöhnlichen 

kalten Bäder oder Uebergiessungen wurde beim Gesunden die Tem-
peratur im Innern des Körpers gar nicht herabgesetzt; die Tempe-
ratur der geschlossenen Achselhöhle stieg sogar um ein oder einige 
Zehntelgrade.  Nur wenn die Wärmeentziehung das gewöhnliche 

Mafs weit überstieg, wenn sie entweder übermässig stark war, oder 
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Wenn sie eine sehr lange Dauer hatte, konnte die Temperatur im 
Innern etwas herabgesetzt werden. Ich machte sofort auch calori-
metrische Untersuchungen, indem ich unter Beobachtung der nöthigen 

Vorsichtsmafsregeln die Wärmemengen bestimmte, welche im kalten 

Bade vom Gesunden an das Wasser abgegeben werden. Es zeigte 
sich dabei, dass der Wärineverlust im kalten Bade ein ganz enormer 

war. Beim Bade von 20° C. z. B. wurde in 10 Minuten nahezu 
siebenmal so viel Wärme abgegeben als unter gewöhnlichen Ver-
hältnissen. Und dabei war die Temperatur in der Achselhöhe und 

im Rectum nicht gesunken. Es war dies augenscheinlich nur mög-

lich unter der Voraussetzung, dass ein Theil der verlorenen Wärme 
durch gleichzeitige Production wieder ersetzt wurde, dass also durch 
das kalte Bad eine bedeutende Steigerung der Wärmeproduction 
hervorgerufen wurde.  Weitere Versuche — und in einem Falle 
Wurde das Verweilen im kalten Bad bis auf 1 92 Stunden ausge-

dehnt , ferner *mancherlei Controlversuche zeigten, dass in der 

That durch jede Wärmeentziehung von der äusseren Haut aus beim 
Gesunden die Wärmeproduction in enormem Mafse gesteigert wird, 
dass also neben der Regulirung des Wärmeverlustes auch noch eine 
ausgiebige Regulirung der Wärmeproduction nach dem Wärmeverlust 
stattfindet.  Später (1869) machte ich Untersuchungen über das 

Verhalten der Kohlensäureausscheidung während kalter Bäder und 
anderer Wärmeentziehungen, und es zeigte sich, dass die Kohlen-

säureproduction genau in dem gleichen Mafse gesteigert war wie 
die Wärmeproduction. 

Sie wissen, wie diese Resultate anfangs mancherlei Widerspruch 
gefunden haben. Sie wissen, dass manchen Physiologen der mensch-
liche Körper ein zu complicirtes Versuchsobject ist, und dass sie 
ein Resultat nur dann für den Menschen als erwiesen ansehen, wenn 
es an Fröschen, Meerschweinchen, Kaninchen u. s. w. gefunden worden 
ist  Es hat überhaupt lange gedauert, bis die Physiologen sich für 
diese Fragen erwärmt haben. Aber jetzt ist ja auch jenes Postulat 
erfüllt In den Laboratorien von Lud wig, von V oit und besonders 

Von P flüg er hat man eingehende Untersuchungen an Thieren ge-
inacht und bei den warmblütigen Thieren genau die gleichen Resul-
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tate erhalten, wie ich sie beim Menschen gefunden hatte. Es ist 

somit die vielumstrittene Frage von der Regulirung der Wärme-
production nach dem Wärmeverlust als erledigt anzusehen. 

Wie stand es nun mit der Anwendung dieser Resultate auf 

die Behandlung des Fiebers? Wenn durch ein kaltes Bad die Wärme-
production und damit der ganze Stoffumsatz, der ja schon durch das 

Fieber über die Norm gesteigert ist, noch höher gesteigert wird, 
so könnte auf den ersten Blick das kalte Bad eher als nachtheilig 
erscheinen. Die Annahme, dass dies vielleicht nur für den Gesunden 

gelte, dass aber vielleicht beim Fieberkranken eine solche Regulirung 

der Wärmeproduction nicht stattfinde, trifft nicht zu, denn meine 
Untersuchungen an Fieberkranken (1867) hatten im Wesentlichen 
das gleiche Resultat ergeben wie beim Gesunden. Auch der Fieber-

kranke regulirt seine Temperatur, aber für den bestehenden höheren 
Temperaturgrad; durch das kalte Bad wird seine. Wärmeproduction 
in beträchtlichem Mafse gesteigert. Freilich ist die Ausgiebigkeit 

seiner Regulirung etwas geringer als beim Gesunden. 

Ueber die dadurch entstehende Schwierigkeit hat uns nicht die 

Theorie hinausgeholfen, sondern die klinische Erfahrung. Die directs 
Beobachtung zeigt, dass die Wärmeentziehungen bei Fieberkranken 

günstig wirken, dass sie in vielen Fällen lebensrettend sind. Diese 
Erfahrung ist die Hauptsache. Wie das zu erklären sei, uud wie 
sich das mit der Theorie vertrage, ist zwar eine sehr interessante 
Frage, aber sie kommt für uns practische Aerzte erst in zweiter 

Reihe. Die directe Erfahrung allein ist für uns mafsgebend. 

Aber der Widerspruch zwischen Theorie und Erfahrung ist nur 

ein scheinbarer; er löst sich, sobald die Theorie etwas vollständiger 
berücksichtigt wird. Auch beim Gesunden kann ja die Regulirung 
überwunden werden. Wenn man ihn in sehr kaltes Wasser bringt, 

oder wenn man ihn in mässig kaltem Bade lange Zeit, Stunden lang, 

verweilen lässt, so gelingt es doch, seine Temperatur herabzusetzen. 
Ebenso gelingt es beim Fieberkranken durch Force majeure ihn ab-

zukühlen; und zwar ist bei ihm die Grenze der .Regulirung neeh 
um ein Geringes früher erreicht, als beim Gesunden. Wenn das 
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Bad recht kalt ist, oder wenn es sehr lange dauert, so erfolgt wirk-
lich eine Verminderung der Fieberhitze. Aber wir verstehen jetzt 

ganz gut, was wohl Jedem, der bei Fieberkranken Wärmeentziehungen 

angewendet hat, schon aufgefallen ist, dass es viel schwerer ist, 

einen lebenden Körper abzukühlen als eine beliebige todte Masse, 

und dass Wärmeentziehungen von geringer Intensität zunächst keine 
merkliche Wirkung haben. Doch sind auch geringere Wärmeent-
ziehungen nicht ganz wirkungslos.  Schon beim Gesunden zeigte 

Bich, wenn während der Dauer der Wärmeentziehung die Temperatur 
des Innern nicht herabgegangen, vielleicht noch etwas gestiegen war, 

dass nachher die Sache sich anders verhielt; nach Aufhören der 
Wärmeentziehung ging immer die Temperatur auch im Innern etwas 
herunter. Diese „Nachwirkungu der Wärmeentziehungen, auf deren 
vollständige Erklärung ich hier nicht eingehen will, die aber zum 
Theil mit dem von Jürg ens en formulirten Gesetze der Compen-

aationen zusammenhängt, kommt auch beim Fieberkranken zu Stande, 
und auf ihr beruht bei den weniger intensiven Wärmeentziehungen 

hauptsächlich die günstige Wirkung.  Auch die Steigerung der 

Oxydationsprocesse, die während des kalten Bades stattfindet, wird 
durch diese Nachwirkung compensirt und in einer Beziehung sogar 
mehr als compensirt. 

Diese in kurzen Zügen angeführten Thatsachen werden genügen, 

zu zeigen, dass die günstige Wirkung der Wärmeentziehungen 
bei Fieberkranken weniger durch theoretische Ueberlegung, als viel-
mehr durch directe Erfahrung erkannt worden ist. Und wenn ich 

nun behaupte, es sei nothwendig, für die antipyretische Behandlung 
die Warmeentziehungen als Grundlitge beizubehalten, so kann ich 

auch diese Behauptung nicht auf theoretische Ueberlegungen stützen, 
sondern nur auf directe Erfahrung, auf die Erfahrung nämlich, 
überall da, wo die Wärmeentziehungen in zweckmässiger Weise an-

gewendet werden, bei der Behandlung schwerer fieberhafter Krank-
' heiten glänzende Resultate erreicht werden, und dass diese Resultate 
nicht erreicht werden da, wo man sich nur auf Medicamento ver-

lasst und die Wärmeentziehungen vernachlässigt oder nicht in aus-
reichender Weise anwendet. Augenscheinlich ist es bei der Herab-
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setzung der febril gesteigerten Körpertemperatur nicht ganz gleich-
giltig, wie diese Herabsetzung erzielt wird. Nachdem diese Thatsache 

einmal empirisch erkannt ist, lassen sich auch manche Umstände 
anführen, welche zu ihrer Erklärung dienen können. Ich will nur 

einige Andeutungen machen. Es kommen dabei zunächst in Betracht 

die Nebenwirkungen der antipyretischen Medicamente: wir dürfen 
nicht vergessen, dass alle diese Mittel starke Gifte sind, die neben 

der antipyretischen Wirkung noch vielfache andere Wirkungen haben. 
So z. B. sind bei Kranken mit Herzschwäche trotz der vortrefflichen 

antipyretischen Wirkung dennoch manche Mittel contraindicirt wegen 
ihrer Wirkung auf das Herz: es gilt dies namentlich von der Digi-

talis, dem Veratrin, der Salicylsäure. Dass die letztere, wie marl 
neuerlichst gefunden hat, bei g esund en Thieren und Menschen die 

Leistung des Herzens nicht herabsetzt, ist natürlich kein Grund, bei 
Fieberkranken mit schon bestehender Herzschwäche eine solche Wir-
kung, die zuweilen sich sehr deutlich zeigt, in Abrede zu stellen. 

Das Chinin hat in den von uns benutzten Dosen eine solche Wir-

kung auf das Herz nicht, und auch beim Antipyrin habe ich eine 
solche bisher noch nicht beobachtet; doch möchte ich bei dem letz-

teren Medicament noch weitere Erfahrungen abwarten.  Sollte es 

sich auch in dieser Richtung bewähren, so können wir ihm ein aus-

gedehntes Anwendungsgebiet voraussagen. — Ausserdem ist zu be-
rücksichtigen, dass in den eigentlich schweren Fällen mit sehr hart-

näckigem Fieber überhaupt ein einzelnes Mittel nicht ausreicht, dass 
vielmehr zur Bekämpfung des Fiebers mehrere gleichzeitig angewendet 
werden müssen. Und wenn nun bei einem mit Wärmeentziehungen 

zweckmässig behandelten Kranken im Nothfall noch die Reserve 

eines kräftigen antipyretischen Medicaments herangezogen wird, dann 
. kann durch die vereinigte Wirkung von Wärmeentziehungen und 
Medicamenten ein Erfolg erreicht werden, wie er durch das einzelne 

Mittel nicht zu erreichen war. 
, , 

Um zum Schluss nochmals meine Bemerkungen zusammenza-
fassen: ich begrüsse die pharmacologischen und pharmacodynamischen 
Entdeckungen des Herrn' Referenten mit grosser Freude als eine 



UEBER ANTIPYRESE. DISCUSSION. 141 

ausserordentlich wichtige Bereicherung unseres antipyretischen Heil-
apparates; ich habe die von ihm uns gelieferten Medicamento schon 

vielfach mit vorzüglichem Erfolge angewendet und hoffe sie noch in 

manchem Falle anzuwenden; aber ich bin der Ansicht, dass wir uns 
hüten sollen, in der Freude über den neuen Besitz den bewährten 

«alten zu vernachlässigen. Die Erfahrung hat bis jetzt gezeigt, dass 
die wirklich glänzenden Erfolge bei der Behandlung der schweren 
fieberhaften Krankheiten nur da erzielt werden, wo die Wärmeent-

ziehungen die Grundlage der Behandlung bilden. 

Discussion. 

Herr von Jaksch (Wien): 

Ich habe eine Reihe von Versuchen bei mit Fieber verlaufenden 
Krankheitsfällen mit An tip yr in und Thallin ausgeführt und zwar 

in der Weise, dass abwechselnd A nti p yr in und Thallin verab-
reicht wurde, um zu erfahren, welche Vorzüge oder welche Nach-
theile etwa dem einen Mittel vor dem anderen zukommen. 

Um die Versuche unter möglichst gleichen Bedingungen aus-
zuführen, wurde innerhalb 48 Stunden bei demselben Fall je einmal 

Antipyrin und Thallin verabreicht und die Antipyretica immer zu 
gleicher Stunde, meist Nachmittags, wenn die Temperatur ihren 
höchsten Stand erreicht hatte, gegeben. 

Meine Beobachtungen stützen sich auf 30 Fälle, von welchen 
bier nur einzelne, so weit es für den vorliegenden Zweck erforder-
lich ist, ausführlicher angeführt werden sollen. 

I. Pall. Rechtsseitige Pneunnonie, aufgenommen am 7. Februar 1885. 

Temperaturverlauf am 7. Februar: 

5 Uhr p. m.  6  7  8  9  10  12 

39,4  39,5 1) 38,6  38,4  37,9  37,5  37,70 C. 

1) 114g Thallin. 
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8. Februar: 

1 Uhr a. m.  2  4  5  7  8  9  10  12 

88  88,8  39,8  39,6  39,3  39,5  39,8  40  39,5 0 C. 

1 Uhr p. m.  2  3  4  5  6  7 

40,2  40  40  40,2  40,1  40,2  39 0 C.1) 

8  9  10  11  12 

38,2  37,8  37,5  37,2  370 C. 

1) 1 g Antipyrin u. 71/2 1 g Antipyrin. 

9. Februar: 

1 Uhr a. m.  2  4  5  6  8  10  11  12 

37,2  37,4  37,5  37,7  38,5  39,2  39,2  39,4  39,60 C. 

1 Uhr p. m. 2  3  4  5  6  7  8  9  11  12 

39,7  39,6  40 1) 88  38,3  88,7 39,52) 39,78) 87,5 37,4 38,5o C. 

1) 1 / 4 g Thallin. 2) 1/4 g Thallin. 8) Schweiss. 

10. Februar: 
1 Uhr a. m. 2  3  4  6  7  8  9  10  11 

38,7  38,9 1) 87,82) 87,5  37,7  37,8  88  39,6  39,3  390 C. 

12  2  4  5  6  7  9  10  11  12 

39,5  39,7  39,38) 38,5  38  38,3  38  38,4  38,7  38,60C. 

1) 114 g Thallin. 2) Schweiss. 8) 1 g Antipyrin. 

11. Februar: 

1 Uhr a. m. 2  4  5  6  7  8  9  10  11  12  2 

38,6  38,7 39,61) 39,1 38,1 37,9 38,2 38,5 38,8 39 39,3 39,6°C. 

1) 1 g Antipyrin. 

In den nächsten Tagen tritt spontan die Krise ein. 

II. Fall: linksseitige lobäre Pneumonic, aufgenommen am 7. Februar, angeb-

lich am 2. Krankheitstage. 

Temperaturverlauf am 7. Februar: 
10 Uhr a. m. 12  2  4  6  7  8  9  10  11  12 

38,6  39  38,8  39,5  39,61) 88,9  88  38,1  39,32) 89 38,9°C. 

1) 1/4 g Thallin.  1/4g Thallin. 

8. Februar: 

1 Uhr a. m. 2  4  6  8  10  11  1  2 

39,5  39,6  40,3  39,9  40  40,1  39,8  39,7  40 

4  5  6  7  8  10  11  12 

38,9  .39,3  38,7  38,81)  36,82) 37,62)  39,5  39,60 C. 

1) 1 g, 7112 Uhr 1 g Antipyrin. 2) Schweiss. 8) 10314 Schüttelfrost. 

3 

39,70C. 
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9. Februar: 
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2 a. in.  3  5  7  8  9  11  12  2  4 

39 ,8  40  40,1  39,6  39,7  40  39,4  39,3  39,4  398C.9 

5  6  7  8  9  10  11  12 

88,52) 38,6  37,5  87,3  37,2  37  37,2  37,50 C. 

1) 114g Thallin. 2) Schweiss. 

10. Februar: 

1 a. m.  2  3  4  6  7  8 

37,3  38,41)  38,7 (?)  87,2  37,4  37,7  378 C. 

1) 1/4g Thallin. 

III. Fall: linksseitige lobiire Pneumonie, Krankheitstag? aufgenommen am 

16. Februar. 

Temperaturverlauf am 16. Februar: 

3 Uhr p. m. 4  6  8  9  10  11  .12 
39  39,8  40  401)  38,42) 88,1  38,7  39,38 C.3) 

1) 1/4g  Thallin. 2) Schweiss. 8) 1/4g Thallin. 

17. Februar: 

1 Uhr a. tn.  2  3  4  5  6  7  8  9 

88,6  881)  88,1  88,8  39 2) 38,6  88,2  88,8 39,58 C. 

10  11  12  1  2  3  4  5  7  8 

39 ,6 39,7  39,5  39,2  39  39  38,4  39,2  39  398 C.3) 
9  10  11  12 
38,1  37,8  37,3  38,50 C. 

1) Schweiss. 2) 114 g Thallin. 3) 1 g Antipyrin, 81/2: starker Schweiss. 

18. Februar: 

1 Uhr a. in. 2  3  4  5  6  7  10  12  1 

39,31 )  38,1  38  37,7  38,3  38,7  39  39,5  39,5  39,28 C. 

2  3 4  5  6  7  8  9  10  11 

392 )  38  38,4  39,1  39,73) 39,3  80,2  88,7  88,64) 37°C. 

1) 1 g Antipyrin. 2) 1/4g Thallin. 8) 1/4 g Thallin. 4) 114g Thallin. 

19. Februar: 
1 Uhr a. m.  2  4 
37,4  37,6  38,38 C. 

In den nächsten 24 Stunden trat die Krise ein. 



144  UEBER ANTIPYRESE. DISCUSSION. 

IV. Fall: rechtsseitige lobäre Pneumonic, aufgenommen am 21. Februar, 

5. Krankheitstag. 

Temperaturverlauf am 21. Februar: 

4  5  7  8  9  10  12 

40,2  40,2  40 1)  382)  37,5  37  36,50 C. 

1) 1 g Antipyrin. 2) starker Schweiss. 

22. Februar: 

1 Uhr a. in.  2  4  5  8  10  12  2  5 

36,5  36,4  36,8  38,5  38,8  39,5  39,5  38,9  39,20 C. 

6  7  8  9  10  12 

38,5  38,7  38,8  38,7  40  400 0.1) 

1) 1/2 g Thallin. 

23. Februar: 

1 a. m.  2  3  4  5  6  7  8 

88,5  88  88,8  391)  402)  39,5  89,4  89,5 o C. 
9  12  2  4  5  6  8  10  12 

39,8  40  40  405) 39,5 4) 38,65) 39,5  40  39 

1) Frost. 2) 1fs g Thallin. 2) 1 g Antipyrin. 2) 1 g Antipyrin. 6) starker 

Schweiss. 

24. Februar: 

1 Uhr a. m. 3  5  7  9  11  12  1  2  3  4  5 

39  39,6 40  40,2  40,3 39,8  39,41) 37,2 87,6 39,82) 40,3 40°C. 

1) 112 g Thallin. 2) Schüttelfrost. 

V. Fall: Pneumonia sinistra, eingetreten am 27. Februar 6 Uhr Abends. 

Temperaturverlauf am 28. Februar: 

6 Uhr 8  10  12  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12 

38,7 38,6 38,5 40  40 1) 89 89 2) 89 38,82) 37,3 37,5 38 88,5 38,600. 
1) 114 g Thallin. 2) Ibt g Thallin. 8) 1/4g Thallin. 

1. März: 

2Uhr a.m. 4  6  8  10  12  2  4  6  7  8  10  11  12 

39  38,8 38,6 38,6 39,5 39,9 41 1) 40,1 40 39,9 399 39 38,5 380C. 

1) 1 g Antipyrin. 2) starker Schweiss. 

2. März: 

2 Uhr a. m. 4  6  7  8  10  11  1  2  4 

37,8  38,5  39,41) 38,5  38  38,8  39,5  39  39  40 

6  8  10  11  12 
39,62)  89  89  89,2  89,5° C. 

1) 1 g Antipyrin. 6) 114 g Thallin. 

5 

29,9°C. 
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3. März: 

1 Uhr a. m.  2  3  4  6  8  10  12  2  4  6 

39,5  39,2 39,6 39,4  39,2  39,5  40,3  40  39.8  39,6 39.800. 

8  9  10  11  12 
39,5 1) 38,7  38  38,22)  380 C. 

1) 1 g Antipyrin. 2) 1 g Antipyrin. 

4. März: 

1 Uhr rn. 2  3  4  5  6  8  10  12 

37,8  37,5  37,6  37,8  38  38,4  38,2  33  39,10 C. 

2  3  4  5  6  7  8  12 
39,51)  38,5  39  39  392)  38,6  38,8  38,50 C. 

1/4g  Thallin. 2) 1/4 g Thallin. 

5. März: 2 Uhr a. in. 

390 C. 

E8 werden nun bis zum 8. März del Patientin keine Antipyretica gereicht, 
die Temperatur schwankt zwischen 38-400 C. • 

Am 8. März bekommt sie wiederum Thallin. 

8. März: 

12 Uhr Mittags 2  4  5  6  7  10  12 
88  38,5  39 1)  88,8  88  38  37,6  37,50 C. 

1) 114 g Thallin. 

9. März: 

Uhr a. m. 4  6  10  12  2  4  6  7 

37,3  37  37  37,2  37,3  38,5  38,4  38,61) 38,60 C. 
8 Uhr  9  10  11  12 

38  37  36  35,6  35,70 C. 

1) 1 g Antipyrin. 

10. März: 
2 Uhr a. m.  4  6  8 

36  36,3  36,5  36,80 C. 

VI. Pall: linksseitige Pneumonie, aufgenommen am zweiten Krankheitstage, 

5. März. 

Temperaturverlauf am 5. März: 

4 Uhr p. m.  6  8  10  12 

39,7  39,6  39  39,5  39,50 C. 
Verliandl. d. vierten Congresses f. innere Mediein. IV.  10 
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6. März: 

2 Uhr a. in. 4  6  8  10  12  2  3  4  5 
39,7  39,6  39,8  40  40,2  40  89,9 1) 39,32) 395)  87,40 C. 

6  7  8  9  10  11  12 
87,2  87  37  87,9  40,4  39,9  39,88 C. 

1)  g Thallin. 2) 1/4 g Thallin.  g Thallin, starker Schweiss. 

7. März: 

1 Uhr a. m.  2  4  6  10  12  2  3 

38,9  38,8  38,9  38,8  39,6  40,2  40,5  40,88C.1) 
4  5  6  7  8  10  12 

39,4 2)  37,8  38,5  38,6  39,8  39,5  380 C. 
1) 2 g Antyprin. 2) sehr starker Schweiss. 

8. März: 
2 Uhra.m. 4  6  8  10  12  2  3  4  5 

38  38,2  38,4  38,4  38,6  39,9  39,8 1) 88,4  88,6 40,5°C.) 
6 Uhr  7  8  9  10  11  12 

89,68) 87,5  37,8  87,3  38,1 4)  39,5  39,60 C. 

1)  g Thallin.  2) 1/4 g Thallin. 2) 1/4 g Thallin. 4) Schüttelfrost. 

Am 9. März wird mit der Darreichung von Fiebermitteln ausgesetzt. 

10. März: 

2 Uhr a. m.  4  6  8  12  1  2  3  4 
38  38,6  39  39,4  39,7 1) 898) 88  39,38) 89,600. 

5  6  7  8  9  10  12 

404) 88,48) 88,6  38,2 88,68) 40,6  39,60 C. 
1) 1/4 g Thallin.  2) heftiger Schweiss. 8) 114 g Thallin.  49 114 g Thallin. 

5) starker Schweiss. 8) etwas Frost. 

11. März: 

2 Uhr  4  6  8  10  12  2  4  6  8 

39,5  39,9  40  39,6  39,8  39,5  40  39,8  39,6  408C. 
9  10  11 
40,2 1)  38,2 P  37,8 0 C.2) 

1) 1 g Antipyrin. 2) Wie die weitere Beobachtung zeigte, hatte die Kranke 

an diesem Tage kritisirt, weshalb wir den beobachteten Temperaturabfall wohl 

nicht als Antipyrin-Wirkung anzusprechen haben. 

VII. Fall: rechtsseitige lobäre Pneumonie, aufgenommen am 9. März. 

Temperaturverlauf am 9. März: 
5 Uhr  6  7  8  9  10  11  12 
39,6  401) 39,1 2) 34,6  38,7  39,6 8)  394)  38,82 C. 

1) 1 g Antipyrin. 2) heftiger Schweiss.  8) 1 g Antipyrin. 4) heftier 
Schweiss. 
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10. März: 

2Uhra.m.  4  6  10  12  2  4  5  6 

38 ,6 38,5  38,6  38,3  38,7  38,4  39,2  39,31)  36,9 87,50 C. 

8  9  10 

39  39,4  38,60 C. 
1) 114 g Thallin. 

VIII. Fall: rechtsseitige lobäre Pneumonie, aufgenommen 17. März. 

Temperaturiorlauf am 17. März: 
3Uhrp.m.  4  6  7  8  9  10  11  19 

40,2  40,6  40  40 1)  39,4 2) 39,2  39  38,5  38,20 C. 
i)1 g Antipyrin. 2) Schweiss. 

18. März:lUbra. m. 2  4  6  8  10  12  2  4  5 

38  38,5  39,6  39  39,2  39.6  39,5  40,1')  39,4 2) 38,5° C. 

6  7  8  9 
39,52)  38,8  38,5  400 C. 

1) 1/4 g Thallin. 2) etwas Schweiss. 2) Frösteln. 
Vom 19. März an werden dem Kranken keine Antipyretica gereicht. 

IX. Fall: rechtsseitige Pneumonie, aufgenommen am 25. März. 

Temperaturverlauf am 25. März: 
4 Uhr p. ni. 5  6  7  8  9  10  11  12 

40,3  40 1)  39,1  38,7  39,2 2)  38  36,8  37,5  38,8 0 C. 

1) 1 g Antipyrin. 2) 1 g Antipyrin. 
26. März: 

1 Uhr a. m. 2  4  8  10  12  2  6  8  10  12 

39,1  39,3  39,6 39,4  39,2  39,4 1) 39,4  39,4 39,9 2) 39,3 38,60 C. 
1/4 g Thallin. 9 114 g Thallin. 

27. März: 
2 Uhr a. m.  4  6  10 

87  37,3  37,4  37,60 C. 

X. Fall: Gesichtsrose, aufgenommen am 2. Januar 1885. 

Es sollen aus der Krankheitsgescbicbte bier nur jene Daten gegeben 
werden, welche auf unsere vorliegenden Beobachtungen Beziehung haben. 

Vom 21.-23. Januar schwankt die Temperatur zwischen 39,6-400 C. 
23. Januar: 

8 Uhr a. m. 9  10  11  12  1  2  4  6  8 
39,4  401)  39,4  38,3 2)  38,5  38,8  39  39,5  40  40,6 0 C. 

10  12 

40,3  400 C. 
1) 1 g Antipyrin. 2) 1 g Antipyrin. 

10" 
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24. Januar: 

213hr a.m. 4  6  8  10  12 

40  40  39,9  40  40  40,21) 

1128 1129  11210 
40,1  40,5  40,62) 

1) 2 g Antipyrin. 2) 11411-31411 112 g Thallin. 

25. Januar: 

1 Uhr a. m. 2  4  5  6  8  10 

38,9  39,5 • 39.6  39,5  39,6  39,8  40 

1  2  4  6  8 

89 2) 40,4  40,2  40,7  40,5 
1) 112g Thallin. 2) etwas Frost. 

26. Januar: 

2 Uhr a. m. 4  8  9  10 

39,6  39,8  401) 88,8  88,8 

4  6  7  3 

40,4  40,5 8) 39,1  38,6 

1) 112 g Thallin. 2) etwas Frost. 

27. Januar: 

1 Uhr a. rn. 2  3  4  6 

38,8  39  39,2  39,5  39,8 

6  8 

40,4  40,2 
28. Januar: 

2 Uhr a. m. 4  6  8  10  12  2  4  6  7 

39,4  39,1  39,2  39,3  39,8  40,5  40,6  40,6  40,71)  39 o C. 

8  9  10  11 

38,4  38,6  38,8  38,80 C. 

Ihig Thallin. 

29. Januar: 

2 Uhr a. m. 4  8 

88,8  88,8  39,1 
7 

38,9 
1) 2 g Antipyrin. 

1  2  3  4 

39  38,9  39  39 

11  12 

40  38,7 0 C. 

6 

39,50C. 

1/211  11212  12 

40,5 1)  89  38,50 C. 

10  12 

40  39,60 C. 

11  12 

392)  39,4 

9  10 

38,3  38,4 

8) 2 g Antipyrin. 

1  2  3 

40  40,2  40,58C. 

11  12 

38,2  38,30 C. 

8  10  12  2 .  4 

39,8  40  40,5  40,4  40,60C. 

10  12 

39,8  39,50 C. 

10  12  2  4 

40,6  40,9  41,1  41,1 

8  10  12 

37,9  37,8  17,40 C. 

51/2 6 
40,5 1) 400 C. 

30. Januar: 
2 Uhra.m. 4  6  8  10  11  12  2  4  5 

37  36,8  36,5  36,6  37,2 1) 38,8  39,7  40,5  10,6  41 8 C.2) 
6  7  8  9  10  11  12 

39,6  39,4  30,2  39,7  39,8 3)  38,4  37,40 C. 
1) Heftiger Schüttelfrost. 2) g Thallin. 8) 2 g Thallin. 
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31. Januar: 
1 Uhr 2 

87 ,5  87,4 

3  4  6  8  10  12  2  4 

87,2  87,3  87,7  87,7  38,1  38,4  39,1  40,100. 

5  6  7  8  10  12 
40,21) 39,1  39  39,2  39,7  39,80 C. 

1) 2 g Antipyrin. 

XI. Fall: Erysipel, ausgehend vom Scrotum, aufgenommen am 23. Februar 

mit gastrischen Symptomen; am 6. März beginnt sich das Erysipel 

zu entwickeln, der Kranke fiebert. 

Temperaturverlauf am 7. März: 

6 Uhr a. m. 8  10  12  2  4  5  6  8  10  12 
39,6  39  39  39,2  39,6  401) 392) 38,6  39,8  39,6  39,50C. 

1) 1 g Antipyrin. 2) Schweiss. 

8. März: 

2 Uhr a. m.  4  6  8  10  12  2  3  4 
39,4  38,9  38,6  38,5  39  39,3  39,81) 892)  360 C. 

5  1/26  7  8  9  10  12 
86  85,5  36,4  86,6  86,5  39,6  39,68 C. 

1) 114 g Thallin. 2) Schweiss. 

9. März: 

2 Uhr a. m. 4  6  8  10  12  2  4  5 
39,9  40  39  39,4  39,5  40  40  40,4  41,50 C.1) 

6  7  8  9  10  11  12 

40,42)  39,8  382)  37,4  37,84)  38,2  380 C. 
1) Schüttelfrost. 2) 1 g Antipyrin. 8) starker Schweiss. 4) Schüttelfrost. 

10. März: 

1 Uhr a.m. 2  4  6  8  11  12  1  2  3 

38  37,4  37,4  37,5  37,5  40  40,3 1) 88,52)  37,9 37,40C. 

4  5  6  7  8 9 10 12 

88,2  39,2  39,33) 874) 86,8  87,4  88  39,2 0 C. 
114 g Thallin. 2) Schweiss. 8) 114 g Thallin. 4) Schweiss. 

Am 11. März wird dem Kranken kein Antipyreticum gereicht, die Tempe-

ratur schwankt zwischen 39-408 C. 

12. März: 

2 Uhr a. In. 4  6  8  10  2  4 5 6  7 
39  39  38,8  38,6  39  401) 88,8  87,2  88  88°C. 

8  9  10  11  12 

39,21) 88,4  87,2  87  88 co C. 

1) lit g Thallin. 2) 1/4 g Thallin. 
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13. März: 

2 Uhr a.m. 4  6  8  10  12  2  4  6  8  10  12 

38,8  39  39  38,7  39,5  39  39,6 39,4 39,5  89  39  38,80 C. 

14. März: 

2 Uhr  6  10  12  2  4  5  6 

38,2  38  39,6  39,4  39,4  40,2 1)  40  87,4°) 80,8 ° C. 

8 p. m.  9 JO 11  12 

88,6  39  400)  394)  860 C. 
e 1) 1/4g  Thallin. 2) Schweiss. 8) 1/4 g Thallin. 4) Schweiss. 

e 15. März: 

1 Uhr a. m. 2  4  6  8  10  12  2  4  6 
87  87,6  88,8  39  39  39  39,1  39,8  39,8 39,5q C. 

7  8  9  10  11  12 

38,6  39,8 1) 38,2  37,4  36,5  37,20 C. 
1) 1 g Antipyrin. 

16. März: 

1 Uhr a.m. 4  6  8  10  12  2  3  4  5 
37,4  37,5  37,5  37,2  37,5  38,4  38,8  39 1) 87,4  870 C. 

6  8  9  10  12 

87,4  892)  87,88)  86  37,30 C. 
1) 1/4 g Thallin.  1/4g Thallin. 8) Schweiss. 

17. März: 

2 Uhr a. m. 4  6  8  10  12  2  4  6 
37,5  37,8  37,8  38,5  38,8  38,8  38,8  39  39 0 C. 

8  10  11  12 

39,5 1)  38,2  37,5  37,80 C. 
1) 1 g Antipyrin. 

IS. März: 

1 Uhr a. m.  4  6  8  10  12  2  4  5 

38  38  37,8  37,7  37,8  38,5  89,5 1) 38,6 2) 37 0 C. 
6  7  8 

87,2  88  88,40 C. 
4/4 g Thallin. 8) Schweiss. 

XII. Fall: Gesichtsrose, aufgenommen am 25. März 1885. 

Temperaturverlauf am 25. März: 

4 Uhr p. in. 5  6  7  8  9  10  12 
38,6  39 1) 38,2  37,8  88,4  38,5  39  38,4 o C. 

1) 1 g Antipyrin. 
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2 1:Jhr  4 

38,4  38 
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6  8  10  12  2  4  6  8  10  12 

37,7  37,4  38  39  39  391) 88,8 88,5  88  88,5 0 C. 

1) 114 g Thallin. 

27. März: 
2 Uhr a. m.  4  6  8  10 

38,4  38,3  38,4  38,6  38,5 0 C. 

XIII. Fall: Typhus abdominalis, aufgenommen am 5. März.  Temperatur 

schwankt vom 5.-7. März zwischen 38,4-40,30 C. 

Temperaturverlauf am 7. März: 

12 Uhr m. 2  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

39 ,2  39,6 40,5 1) 38,82) 38  38,8  39  39.3  39,78) 38  37,30 C. 

1) 1 g Antipyrin. 2) etwas Schweiss. 3) 1 g Antipyrin. 

8. März: 

2Uhr a.m. 4  6  8  10  2  4  5  6 

38  38,8  39  38,8  38,4  38,6  39,51) 39  38,4  880 C. 
8  9  10  12 
37,6  87,6  37,4  880 C. 

1) 1/4 g Thallin. 

9. März: 

2 IIhr a. In. 4  6  8  2  4  6  7  8 

38,4  38,2  38,3  38,9 - 39,6  40  40  40 1) 37,40 C.2) 
9  10  11  12-
36,2  36,4  36,6  380 C. 

1) 1 g Antipyrin. e starker Schweiss. 
10. 

1 lair a. m. 2  4  6  8  10  12  1  2  3 

39  39,8  39,2  39  38,6  37,5  39,8 1) 39,3 2) 89,3 400 C.8) 

4  5  6  8  9  10  12 

89,6 4) 39,6  40,3  39,5  39,2  38,8  39,90 C. 

1) 114g  Thallin. 2) Schweiss.  114 g Thallin. 4) Schweiss. 

11. März: 

2IJhr a re. 4  6  8  10  12  2  4  6  8 

89,4  39,2  39,3  39,4  39  38,8  40,4  39,8  39,5  39,7o C. 

9  10  11  12 

39,8 1)  37 19  36,4  360 C. 

1) 1 g Antipyrin. 2) starker Schweiss. 
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12. März: 

1 Uhr a. m. 2  4 
37,5  38,4  38,9 

5  6 

87,42)  38 

1/4 g Thallin. 

13. März: 

6  8  10  12  2  3  4 
38,8  38,6  37,5  38,3  39,2  40 1) 38,4 0 C. 
7  8  9  10  11  12 

39,5  40,32) 37,8 4) 87,4  87  37,90 C. 
Schweiss.  114 g Thallin. 4) Schweiss. 

2 Uhr  4 8 
88,4  88,9  38,9 0 C. 

XIV. Fall: Sepsis puerperalis, eingetreten am 15. März. 

Temperaturverlauf am 15. März: 

12Uhra.m. 2  4  6  7  8  9  10  11  12 
39,7  39,5  40  39,81) 39,6  382) 37,88) 38,74) 37,6  37(. C. 

1) 1 g Antipyrin. 2) Schüttelfrost. 2) Schüttelfrost. 4) 1 g Antipyrin. 

16, März: 

2 Uhr  4  6  8  10  12  1  2  3  5 

38,9  39,8  40  39,4  39  38,7 1) 38  38,1  87,6  87,60 C. 

6  8  10  12 
88,6  38,9  88,9  38,80 C. 

1) 1/ 4 g Thallin. 

17. März: 

2Uhra.m. 4  6  8  10  12  2  4  6  7 
38,6  38,5  38,5  37,8  39  39,3  39,5  40,5  39,8 1) 39,20C. 

8  9  10  11  12 
38,9  39  39,3  39,62)  390 C. 

1) 1 g Antipyrin.  1 g Antipyrin. 

18. März: 

2 Uhr a. m. 4  6  8  10  11  1  2  3  4 

38,8  38,7  38,7  39,7  40  40  40,5  401) , 88)5 88,42C. 
5  6  8  10  12 
40,4 1)  39  38  39,5  39,20 C. 

1) 1/ 4 g Thallin. 2) etwas Frost. 

19.-23. März werden keine Antipyretica gereicht; die Kranke hat hohes 

Fieber. 

23. März: 

6 Uhr früh 8  10  12  2  4  6  7  8  9  10 
38  38  38,5  38,8  39,5  39,2  39,4 1) 38,5 37,82) 37  36,50C. 
1) 1 g Antipyrin. 2) Schweiss. 
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24. März: 

2 Uhr a. m. 4  6  8  10 

37  37,4  38  39,8  39,8 

6  7  8  9 
39,28) 88,8  88,7  88 

1) 114 g ,Thallin.  2) Schweiss. 8) 1/4 g Thallin. 8)  g Thallin. 
25. März: 
21Jhr a. m. 

88,7 
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12  • 2  3  4  5 
38,6  39,5 1) 38 2) 87,8 880C. 
10  11  12 

39,6 8) 89,5  89,6 0 C. 

4  6  8  10  12  1  2  3  4 
88,8  39  39  39,8  401)  38,5  982) 39 8) 39,100. 

5  6  7  8  9  10  12 
38,2  38,7  39,2  38,5  38,4  38,3 38,6 ° C. 

1) 1 g Antipyrin. 2) Schweiss. 8) 1 g Antipyrin. 
26. März • 

211hr a. mi 4  6  8  10  11  12  1  2  3 

38 ,8  38,8  39  39  39,71) 39,5  88,8  88,7  39,72) 392 C. 
4  5  6  7  8 

88,5  40,28) 89  88,5  39,52 C. 

1) 114 g Thallin. 2) 1/4g Thallin. 8) 1/4 g, starker Schweiss. 

XV. Fall: Lungentubterculose, aufgenommen am 9. Februar. 

In diesem Falle wurden sehr zahlreiche Versuche mit der Verabreichung 
701 1 Antipyrin und Thallin ausgeführt; da sie alle ganz gleichmässig ausfielen, 

'will ich nur einige derselben hier näher detailliren. 

Es wurden im ganzen dem Kranken 26 Dosen Thallin verabfolgt 
und 21 Dosen Antipyrin a 1-2 g. 

Der Effect von 2 g Antipyrin war kaum so stark, wie von 14 g 
wie man aus beifolgenden Beobachtungen sieht. 

Temperaturverlauf am 18. Februar: 

2 Uhr p. in.  4  5  7  8  9  10  11  12 
39,5  39,4  39  39,5 1) 87,82)  87,3  37  87,8  870 C. 

1/4 g Thallin. 2) Schweiss. 
19. Februar 
1 uhr 2 

3  4  5  6  7  8 
37 ,8  87,4  87,8  87,5  87,4  87,8  87,8  87,4 

1  2  3  4  5  6 
38,8  39  39,3  39,81) 38,72) 37,7 

9  10  11  12 

36,9  36,9  37  37,50 C. 

1) 1 g Antipyrin. 2) Schweiss, 1 g Antipyrin. 
20. Februar: 

114 g 

9  10 
87,5  87,4 0 C. 

7  8 
37  370 C. 

1 Uhr  2  3  4  6 
37,6  37,8  38  38,4  38,5  38,7 0 C. 
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XVI. Fall: Acute Tuberculoso der Lunge, aufgenommen am 15. März. 

Temperaturverlauf am 15. 

10 Uhr a. m. 12  2  4  6  7  8  9  10  11  12 

38,8  40,3 40,7 40,9 40,51) 40,2 39  38,5 40,1 2) 39  38,400.8) 

1) 1 g Antipyrin. 8) 1 g Antipyrin. 9, Schweiss. 

16. März: 

2 Uhr a.m. 4  6  8  10  12  1  2  3  4 

39,4  39,9  40,1  40,2  40  40 1) 88,2  402) 40,3 400 0.3) 
5  6  7  8  10  12 

408) 138,8  88,8  39  39,6  400 C. 
1) 114 g Thallin.  114 g Thallin. 8) 114 g Thallin. 8) 1/ 4 g Thallin. 

17. März: 

2 Uhr a. m. 4  6  8  10  12  2  4  6  7 
40  39,8  40  40  40,5  40,5  40,7  40,6  40,5 1) 99,900. 

8  9  10  11  12 

39,5  39,8  40,5 8)  39,7  39,60 C. 

I) 1 g Antipyrin. 2) 1 g Antipyrin. 

18. März: 

2 Uhr a. rn. 4  6  8  10  12  1  2  4  5 
39,7  39,8  39,9  39,6  39,9  40  39,5  401) 408) 39,000. 

6  8  10  12 

39,4  40  39,5  39 0 C. 
1) 1/4 g Thallin. 2) 1/4 g Thallin. 

19. März: 
2 Uhr a. m.  4  6 

39,2  39  39,60 C. 

Vom 19.-23. März werden keine Antipyretica gereicht. 
Tempel aturverlauf am 23. März: 

12 Uhr Mittags 2  4  6  7  8  9  10 
39  39,5  40  39,5 1) 38,4  37,5  37  36,8 o C. 

1) 1 g Antipyrin. 

24. März: 

2 Uhr  4  6  8  10  12  2  4  5 
37  37,8  38,2  38,8  39,1  38,6  38,8  39,6 1) 88  07,00 CA 

7  8  9  10  11  12 

39  408) 38,0  38,4  $8  88,00 C. 
1) 114 g Thallin.  Frost. 8) 1/4 g Thallin. 

6 
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25. März: 

21.1hra.m.  6  8  10  12  1  2  3  4  6 

38,7  38,6  38,9  38,6  39,6 1) 38,3  37,5  37,7  37,8 37,60 C. 

7  8  9  10  12 

38  38,5  38,8  39  38,80 C. 

1) 1 g Antipyrin. 

26. März: 

2Uhra.m. 4  8  10  11  12  1  2  3  4  5 

38 ,6  38,4  38,3  39 1) 88  87,6  37  37,6  87,9 38,1 38,70 C. 

1)  g Thallin. 

F all: Lungentuberculose, aufgenommen am 22. März. 

Temperaturverlauf vom 23. März: 

8 Uhr a. m.  10 . 12  4  6  8  10 
38,1  38  39  39,4  391)  382) 88,80 C. 

1) 1/4g Thallin. 2) Schweiss. 

24. März: 

2 Uhr a. m.  4  8  10  12  2  3  4  5 

so  801)  87  39,5  39,6  39,62) 88,19 87,9  870 C. 
6  7  8  9  10  11  12 

80,9  87,6  38  38,1  38,1  38,3  38,30 C. 
1) etwas Frost. 2) 11i g Thallin. 3) Schweiss. 

25. März: 

2Uhra.m. 6  8  10  12  2  4  6  7  8  10  12 
38,8  38,5 38,3 38,4 38,5 38,7 39,11) 382) 37,7  38,5 38,2 38,70 C. 

1) 1 g Antipyrin. 2) Schweiss. 

XVIII. Fall: Rechtsseitiges pleuritisches Exsudat, aufgenommen am .23. März. 

Temperaturverlauf am 23. März: 

2 Uhr a. m. 4  6  8  8  10 
38  39  38  381) 88,8  370 C. 

1) lit g Thallin. 

24. März: 

2Uhra.m. 4  6  8  12  2  3  4  5  6 
87 ,3  88  38,4  38,6  40,1  39,6 1) 39,6  37,8  37,6 38,00 C. 

8  9  10  11  12 

39,52) 88,7  88  38,5  88,6  89,20 C. 

1) 114g Thallin. 2) 114 g Thallin. 
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25. März: 

2Uhra.m. 4  6  8  10  12  2  3  4  5 
39,5  39  38,5  38,8  38,S  39,2  39 1) 38,4  38  380 C. 

6  7  8  9  4  12 
38,8  39,22) 38,6  38,6  38,8  38,50 C. 

1) 1 g Antipyrin. 2) 1 g Antipyrin. 

26. März: 

1 Uhr a. m. 4  6  8  10  12  2  4 
38,21) 37,9  37,8  37,62) 89,3  39,2  38,5  380 C. 

1) 114g Thallin. 2) Schweiss. 

XIX. Fall: Der Kranke leidet an Tuberculoso der Lunge und Caries des 

Felsenbeines. 

Ich will nur zwei Versuche vom 4. und 5. März herausgreifen. 
Temperaturverlauf am 4. März: 
10 Uhr a. m. 12  2  3  4  6  7  8  9  10  11 
37,8  3-8,3 38,4 38,9 1) 36,82) 36,6 37 37,8 37,6 37,8 117,90 C. 

1) 114 g Thallin. 2) Schweiss. 
5. März: 

10Uhr a.m. 1  2  4  6  8  10  12  2  4 
37,9  38  37,4  37,6  37,6  37,9  37,6  38,2  38,6 38,50 C.1) 

5  6  7  8  9  10  12 
38,52) 37  36,5  36,8  37,4  37,2  370 C. 

1) 1 g Antipyrin. 2) Schweiss. 

XX. Fall: Exsudat. pleuriticum cleat. Tuberculosis pulm. 

Auch in diesem Falle wurden sehr zahlreiche Versuche abwechselnd mit 
Antipyrin und Thallin ausgeführt und zwar wurden im Ganzen 73/i g Thallin 

in Dosen von 1/4-1 1/2 g, und 20 g Antipyrin verabfolgt; alle Versuche fielen galls 
gleichmässig aus, wesshalb nur einer derselben ausführlicher mitgetheilt wer-

den soll. 
Temperaturverlauf am 2. März: 

4 Uhr a. m. 6  8  10  12  2  4  6  7  8 
39  39,2  39,2  38,6  38,5  39,3  39,3  39,7  39,7 1) 3895°C. 

9  10  11  12 
36,82) 36,9  38,2  380 C. 

1) 112 g Thallin.. 1) Schweiss. 

3. März: 
2 Uhr  4  5  7  8  10  12  2  3  4 
37,8  37,6  37,8  37,9  37,8  38  38,7  38,8  39  39,5 ° C• 

5  6  7  8  9  10  11  12  2 
39,6  39,32) 38,5  37  36,6  36,4  36,5  37  37,60 C. 

1) 2 g Antipyrin. 
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Ausserdem habe ich Thallin und Antipyrin noch angewendet 
bei einem Falle von Meningitis cerebro-spinalis epidemica, bei welchem 
diese Mittel gegen das Fieber sich ziemlich machtlos erwiesen, dann 
noch bei einem Falle von Sepsis puerperalis und 8 Fällen von Tuber-

kulose; da diese Versuche nichts wesentlich Anderes zeigen, als die 
oben ausführlich mitgetheilten, will ich sie nicht weiter ausführen. 

Aus den mitgetheilten Krankheitsprotocollen ergiebt sich, dass, 
was ja schon von anderer Seite betont wurde, sowohl dem Antipyrin 
als dem Thallin mächtige antipyretische Wirkungen zukommen. 

Stehen demnach die genannten Mittel in dieser Eigenschaft sich 
auch sehr nahe, so haben gerade diese Versuche gezeigt, dass in 

der Art der Wirkung bei beiden nicht unerhebliche Unterschiede 
existiren. 

Vor allem muss ich hervorheben, dass das Thallin ein viel ener-
gischer wirkendes Antipyreticum ist, als das Antipyrin: fast in 
allen Fällen konnte ich mit Dosen von 1/4 g Thallin 
bereits beträchtliche antipyretische Wirkungen er-
zielen, während erst nach Dosen von mindestens 1 g 
Antipyrin antipyretische Effecte beobachtet wurden; 
es wirkt also Thallin ungefähr vier Mal stärker anti-
PYretisch als die gleiche Menge Antipyrin. 

Was dio Dauer der Wirkung anlangt, so scheint das Antipyrin 
in grösseren Dosen (2-3 g) länger und andauernder zu wirken, als 
das Thallin; doch beobachtet man häufig auch nach Darreichung 
von nur 1/4g Thallin ein mehrstündiges Andauern der Entfieberung, 
aicher kann man fast in allen Fällen ein längeres Andauern der Ent-
fieberung erzielen durch mehrmalige Darreichung der Dose von 
einem 1/4 g. Von Nebenwirkungen kommen sowohl bei der Antipyrin-
als Thallinbehandlung Schweisse und Schüttelfröste zur Beobachtung. 

Die Schweisse treten nach der Antipyrindarreichung ebenso 
intensiv wie bei der Thallintherapie auf; dagegen scheinen Schüttel-
fröste sich bei der Thallinwirkung etwas häufiger einzustellen, als 

nach der Darreichung des Antipyrins. Specifische Wirkungen kommen 
weder dem Thallin noch dem Antipyrin zu. Fassen wir unsere An-
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sichten über die Thallin- und Antipyrinwirkung zusammen, so können 
wir sagen: 

1. Sowohl das Antipyrin als das Thallin sind vor-

ziiglich wirkende Antipyretica. 
2. Das Thallin wirkt energischer und in kleinerer 

Dose antipyretisch als das Antipyrin, dagegen 
hat das Antipyrin den Vorzug vor dem Thallin, 

dass es nachhaltiger wirkt. 

In diesen Worten aber sind wohl auch die Indicationen gegeben, 
wann man in der Praxis Thallin, wann Antipyrin reichen soll. 

Handelt es sich in einem Falle darum eine abnorm hohe Tem-
peratur, welche den Fortbestand des Lebens bedroht, räsch zu be-
kämpfen, dann ist das Thallin am Platze; soll eine schwächere, aber 

länger andauernde Antipyrese erzielt werden, oder hält man die An-
wendung einer solchen überhaupt für indicirt, dann empfiehlt sich 

mehr die Anwendung des Antipyrins. 

Ich kann aber meine Auseinandersetzungen über die Wirkung 

des Thallins und Antipyrins nicht schliessen, ohne eine Frage, die 
ich bei einer anderen Gelegenheit bereits berührt habe, neuerdings 

zur Discussion zu bringen. 

Die zahlreichen Versuche, welche ich Jahre hindurch mit anti-
pyretischen Mittel, an dem reichen Material der Prager Kliniken, in 
den letzten Jahren an der Klinik des Prof. Nothnagel gesehen 

habe, haben in mir die Meinung hervorgerufen, dass wir mit Mitteln, 
welche blos antipyretisch wirken, im ganzen und grossen bei der Be-
handlung der bei uns am häufigsten vorkommenden acuten Krank-

heiten, als Typhus, Pneumonie, Erysipel, wenig Nutzen erzielen. 

Es kommt- mir nun nicht in den Sinn, und dagegen möchte ich 
mich von vorne herein verwahren, die Antipyrese überhaupt zu ver-
werfen. 

Ich möchte im Gegentheile als einen der wichtigsten Erfolge 
der modernen Therapie die Einführung des kalten Bades in die 

Therapie der acnten Krankheiten hervorheben, obwohl ich auch da 
der Meinung bin, dass nicht sowohl die antipyretische Wirkung der 



o 
a 

LIEBER ANTIPYRESE. DISCUSSION. 159 

Bäder, als vielmehr andere Umstände, als z. B. die energische Er-

regung der Hautfunction, vielleicht mit einem Worte gesagt die 
tonisirende Wirkung derselben überhaupt es sind, durch welche 

Bäder bei Therapie gewisser acuter Krankheiten, insbesondere des 
Typhus, äusserst günstig wirken. Es beziehen sich deshalb meine 

Auseinandersetzungen nicht auf die Antipyrese im Allgemeinen, 
sondern nur auf diejenige Antipyrese, welche wir hervorrufen 

können durch chemische Agentien, durch Körper, die zumeist der 

aromatischen Gruppe angehören, als durch Chinin, Salicylsäure, 
Chinolin, Kairin, Antipyrin, Thallin, Chinanisol, durch Hydrochinon 

und Brenzcatechin. 

Aber, meine Herren! Auch das Chinin und die Salicylsäure ge-
hören streng genommen nur dann in den Kreis meiner Auseinander-

setzungen, wenn wir diese Mittel bei Krankheiten anwenden, gegen 
welche sie nicht specifisch wirken. 

Ich möchte in Bezug auf die Wirksamkeit und den Nutzen der 
Antipyrese folgende Fragen aufstellen: 

1. Können wir durch Darreichung von Antipyreticis 
die Intensität eines acut-fieberhaften Krankheits-

processes mildern oder seine Dauer abkürzen? 

2. Bringen wir vielleicht dem Kranken durch ein 

solches Vorgehen subjectiv eine Erleichterung? 
3. Schädigen wir nicht vielleicht gar durch eine zu 
forcirte Antipyrese den menschlichen Organismus, 
indem entweder der Krankheitsprocess länger 
dauert, übler abläuft oder die Reconvalescenz 

sich länger hinaus schiebt. 

Was die erste Frage betrifft, so muss ich sie nach meinen Er-
fahrungen für die Pneumonie und das Erysipel verneinen. 

Auch durch Tage lang fortgesetztes Darreichen von Antipyre-
tleis, als z. B.: Chinin, Antipyrin und Thallin, wird die Intensität 

und Dauer der Krankheit nicht abgekürzt und es hat sich mir des-
halb eine solche Therapie bei den typisch verlaufenden Fällen von 
Pneumonie und Erysipel als nutzlos erwiesen. 
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Dagegen stelle ich nicht in Abrede, dass auch bei diesen Krank-
heitsfällen bisweilen die strenge Indication eintritt, energische Anti-

pyretica zu reichen, nämlich, wenn hyperpyretische Temperaturen auf-
treten, welche unmittelbar das Leben des Kranken bedrohen; doch 

gehört das Auftreten so hoher Temperaturen bei den genannten Krank-
heiten zur Ausnahme und nicht zur Regel und demgemäss möchte 

ich glauben, dass die Anwendung der Antipyretica auch auf solche 

Fälle beschränkt bleiben sollte. 
Versuchen wir nun die zweite Frage in Anwendung auf die 

Pneumonic und das Erysipel zu beantworten, so glaube ich, dass dein 
Kranken durch Anwendung der Antipyretica wenig, ja vielleicht 

gar keine Erleichterung geboten wird. 
Ich war erstaunt, als ich sah, dass Pnenmoniker, dass 

Individuen, die an Erysipel litten, bei welchen ich durch fortgesetzte 
Darreichung von Antipyrin oder Thallin — Mittel, die ja gerade für 

solche Beobachtungen sich eignen, weil sie viel geringere Neben-
wirkungen hervorrufen, als alle anderen uns bekannten Fiebermittel — 
die Temperatur bis Norm herabdrückte und stundenlang auf 37 bis 

37,8 0 C. erhielt, dass sich solche Individuen nicht im geringsten wohler 

fühlten, ja eben so klagten wie früher, obwohl ein Symptom des 

Fiebers, die Fieberhitze, vollständig fehlte. 
Ich möchte deshalb die zweite Frage für das Erysipel und 

Pneumonic im wesentlichen verneinen, wenn ich auch zugeben will, 

dass unter meinen Beobachtungen sich einzelne befinden, bei welchen 

eine solche Therapie von Euphorie be gleitet war. 
Viel schwieriger, meine Herren, ist schon die Beantwortung der 

dritten Frage in Bezug auf das Erysipel und die Pneumonic. la 
habe pia bemüht auf Grund meines Materials zu einem halbwegs 

brauchbaren Resultate zu kommen. 
Ich bin dabei so vorgegangen — und zwar stammen diese Ver-

suche zum grössten Theil noch aus meiner Prager Dienstzeit auf 
der Klinik meines Vaters — dass ich eine Reihe von Pneumonien, 
die in demselben Zeitraume vorkamen, rein expectativ, eine andere 

Reihe mit den damals am meisten gebräuchlichen Fiebermitteln, deIn 
Chinin und der Salicylsäure behandelte.  Ich habe durch diese 
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Beobachtungen die Ueberzeugung gewonnen, dass die expectativ be-

handelten Fälle eben so günstig — oder eben so ungünstig — es 

hing dies von der Intensität der Epidemie ab — als 'die mit Anti-
pyreticis behandelten verliefen; wenigstens war das Mortalitätsprocent, 
desgleichen auch das Heilungsprocent für beide Categorien von Fällen 

vollständig gleich. 

Dagegen aber zeigte sich eine andere sehr merkwürdige Differenz 
in Bezug auf die Dauer der Reconvalescenz. Die Fälle von Pneumonie, 

auch von Erysipel, die mit grossen Dosen Chinin und mit grossen 
Dosen Salicylsäure behandelt worden waren, brauchten viel längere 
Zeit bis zur vollkommenen Genesung, als jene welche rein expectativ 

behandelt worden waren und zwar betrug der Unterschied in der 

flauer der Reconvalescenz zwischen 4-6 Tagen. 
Schon diese Beobachtungen riefen in mir den Verdacht wach, 

dass wir bisweilen durch die Antipyrese mehr schaden als nützen; 

diese Ansicht aber gewann neuen Boden, als ich sah, dass bei einer 
energisch fortgesetzten Kairinbehandlung, weiter bei der Thallin-

und Antipyrintherapie, wie sie in den letzten Jahren zu Studien-
zwecken auf der Klinik des Herrn Prof. N o t hn a gel üblich war, 

we also bisweilen die Kranken Tage lang kein oder nur höchst unbe-
deutendes Fieber zeigten, solche Fälle im Durchschnitt zwar nicht 

ungünstiger abliefen, als solche, bei denen nur wenige Male anti-
PYretica gereicht wurde, dass aber die Reconvalescenz in diesen Fällen 

entschieden länger dauerte. 
Ich möchte demnach für die Pneumonie und das Er ysip el 

die dritte Frage dahin beantworten, dass es nach me in er 

Mein un g den Anschein hat, als ob wir durch eine zu energische 
Antipyrese, durch chemische Agentien dem Kranken mehr schaden 
als nützen, da die Reconvalescenzperiode durch ein solches Vorgehen 
verlangert wird. 

Etwas anders gestaltet sich die Beantwortung der oben ge-
stellten Fragen für den Typhus abdominalis.  Doch beziehen sich 

Ineine Beobachtungen und meine Auseinandersetzungen in dieser 
Ili chtung, wenigstens die grössere Reihe derselben,. aus denen man 

ha lbwegs brauchbare Schlüsse ziehen kann, blos auf Chinin und die 
Verhandj. d. vierten Congresses f. innere Mediein. IV.  11 
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Salicylsäure und Chinolin, da ich in den letzten Jahren bei der 

Seltenheit des Vorkommens von Typhus abdominalis in Wien gerade 

über den Einfluss unserer neuesten Antipyretica geringe Erfahrungen 

habe. Auch die Wirkung der Bäder will ich nicht weiter in Be-

tracht ziehen und will hier nur nochmals betonen, dass ich den 
allgemein als günstig anerkannten Einfluss derselben durchaus be-
stätigen muss. 

Zunächst ergibt sich aus meinen Beobachtungen, die sich auf 

circa 300 Fälle von Typhus beziehen, welche ich auf der Klinik und 

Abtheilung meines Vaters (Prag) gesehen und beobachtet habe, dass 
auch bisweilen bei rein expectativer Behandlung der Typhus — auch 

ohne Anwendung von Bädern — sehr günstig verlaufen kann. So habe 
ich im Jahre 1879-1880 (October-Mai) 150 Fälle von Typhus gesehen, 

dio rein expectativ behandelt alle günstig verliefen, erst im Monate 
Juni oder Mai dieses Jahres hatten wir dann rasch nach einander 
drei Todesfälle zu verzeichnen.  Eine ähnliche Beobachtung hat 
jüngst Gläser') publicirt. 

Im nächsten Jahre nun (1880-1881) war das Mortalitätsprocent 
auf der ersten medicinischen Klinik und Abtheilung ein viel höheres, 

obgleich fast alle Fälle — wenigstens jene, welche auf der Klinik 

in Behandlung standen, und das war dio Mehrzahl — mit Antipyre-
ticis und zwar mit Chinin und Salicylsäure behandelt wurden. 

Man könnte nun ohne weiteres daraus den Schluss ziehen, dass 
wir durch Darreichung von Chinin und Salicylsäure bei Behandlung 

des Typhus mehr schaden als nützen, was aber durchaus ungerecht-

hfearutpigtt  vwieälr ei,n tdean ssiivcehr  azuefigtrtaet, , duansds  idna rdaiuess enmic hJta harue s ddeerr T Tyhpehruasp ifei bderie 

höhere Mortalitätsziffer erklärlich ist. 

Können wir nun wirklich durch Darreichung von Antipyreticis 
den Krankheitsprocess beim Typhus mildern oder seine Dauer ab' 
kürzen? Wenn ich in dieser Hinsicht mein Beobachtungsmaterial 

durchmustere, so muss ich sagen, dass auch diese Frage im allge-
meinen was die Intensität betrifft mit: Nein! beantwortet werden muss. 

1) Deutsche inedicinische Wochenschrift 1885, No. 10. 
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Dagegen glaube ich, dass gerade beim Typhus die Dauer des-
. selben durch zweckmässige Anwendung der Antipyretica abgekürzt 
werden kann. 

Die Dauer des hohen continuirlichen Fiebers zwar können wir 
durch eine solche Therapie nicht beeinflussen, wenn dagegen dieses 
Stadium bereits abgelaufen ist, wenn die Temperatur Morgens be-
reits normal ist, Abends aber immer noch bedeutende Exacerbationen 
zeigt, in diesem Stadium hat es mir den Eindruck gemacht, als 
ob durch einige grössere Gaben Chinin oder Salicylsäure, welche in 
Jener Zeit, als die Temperatur bereits im Ansteigen war, gereicht 
wurden, die neuerlichen Abendexacerbationen nicht nur für diesen 

Tag coupirt, sondern überhaupt durch eine solche mehrere Tage fort-
gesetzte Therapie das Eintreten der allabendlichen Exacerbationen 
vermieden und das Eintreten der Reconvalescenz beschleunigt würde. 

Ich möchte deshalb für das Stadium der Lysis des Typhus die 
Anwendung von Antipyreticis empfehlen. 

Was die zweite Frage betrifft, so muss ich sie ebenfalls beim 
Typhus für das Stadium des febris continua verneinen, für das Stadium 
der Lysis bejahen. Trotz der Entfieberung fühlt der Kranke, wenn 
er überhaupt bei Bewusstsein ist, keine Erleichterung; häufig treten 
so intensive Nebenwirkungen nach Chinin- oder Salicylsäureverab-
reichung auf, dass das subjective Befinden entschieden schlechter ist 
und der Patient am folgenden Tage das Einnehmen dieser Medicamente 
verweigert. 

Ganz anders nun ist dieses Verhalten im Stadium der Lyse des 
Fiebers; der Kranke hat beim neuerlichen Ansteigen der Temperatur 
sehr unangenehme Sensationen, Kopfschmerz, häufig Frösteln, kurz 
eine Reihe subjectiver Symptome, welche durch das Darreichen von 
A.ntipyreticis behoben werden. 

Wir kommen nun zur Beantwortung der dritten Frage für den 
tYphösen Process. Schädigen wir vielleicht den Kranken durch eine 
allzu energische Antipyrese? Ich kann auf Grund meines Beobach-
tungsmaterials diese Frage nicht mit Sicherheit beantworten; meine 

Prager Beobachtungen sind, da ich nur Chinin und Salicylsäure an-
wandte, wenig für diesen Zweck brauchbar; und in Wien ist die 

11* 
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Zahl der Fälle von Typhus, die ich gesehen und andauernd mit 

Kairin, Antipyrin und Thallin behandelt habe, viel zu ge-
ring, um daraus sichere Schlüsse zu ziehen, urn so weniger als 

nebstbei Bäder verabreicht wurden, deren günstige therapeutische 
Wirkung auf den typhösen Process wohl unbestritten ist.  Doch 

scheint es mir nach einigen Beobachtungen, die ich mit Kairin aus-
geführt habe, dass Typhen, welche fortwährend mit grossen Dosen von 
antipyretischen Substanzen behandelt werden, länger dauern, insbe-

sondere eine längere Reconvalescenzperiode beanspruchen, als jene, 
welche in anderer Weise behandelt werden. 

Ganz anders nun, als wie für die drei genannten Krankheits-
processe, stellten sich die Fragen nach dem Nutzen der Anti-

pyretica bei den mit lang andauerndem Fieber verlaufenden Krank-
heitsprocessen, bei chronischen Entzündungs- und Eiterungsprocessen 
und insbesondere bei der Tuberculose. Da werden wir, so lange wir 

nicht Specifica besitzen, der Antipyrese durch chemische Agentien 
nicht entbehren können, einmal, weil wir durch das Niederhalten des 
lange anhaltenden Fiebers der raschen Consumption der Kräfte etwas 
Einhalt thun können, anders aber vorzüglich deshalb, weil wir durch 

Darreichung von Antipyreticis die unangenehmen Sensationen, welche 

gerade das meist in den Mittagsstunden eintretende Fieber bei Tuber-
culose begleiten, wirksam bekämpfen. 

Wenn ich nun meine Meinung über den Werth der Antipyrese 

durch chemische Mittel resumire, so muss ich sagen: 

1. So lange wir nicht für jede acute Krankheit Spe-
cifica haben, wie es das Chinin gegen Malaria, 

die Salicylsäure gegen den acuten Gelenksrheuma-
tismus ist, können wir der Antipyrese durch Anti-

pyretica bei Behandlung der acuten Krankheiten 

nicht ganz entbehren. 

2. Bei Behandlung der Pneumonie und dem Erysipel 

jedoch ist von einer Tage lang fortgesetzten 
Behandlung mit Antipyreticis abzusehen, da sie 
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nichts nützt, vielleicht eher schadet.  Die An-
wendung solcher Mittel bei diesen Fällen soll 

man beschränken auf den Eintritt hyperpyretischer 

Temperaturen. 
3. Die Anwendung der Antipyretica bei Typhus ist 

indicirt 
1. bei Eintritt hyperpyretischer Temperaturen 
— falls man nicht vielleicht durch andere 

Mittel (Bäder) zum Ziel kommt; — 
2. im Stadium der Lyse des Typhus. 

Herr Zuntz (Berlin): 

Die Discussion hat eine so eminent practische Richtung erhalten, 
dass ich es für Unrecht halten würde, wenn ich Sie mit mehr theo-
retischen Auseinandersetznngen behelligen wollte. Ich möchte des-

halb eine Mittheilung über die Fortsetzung von Untersuchungen über 

die Beziehungen des Grosshirnes zur Körpertemperatur, welche im 
Anschlusse an frühere Arbeiten von den Herren Sachs und Aro n-

Sohn in meinem Laboratorium gemacht wurden, hier jetzt nicht 
anreihen, sondern mir von dem Herrn Vorsitzenden nur die Bestim-

mung irgend eines passenden Zeitpunktes erbitten, zu welchem ich 
einige mitgebrachte Präparate, welche sich auf diesen Punkt beziehen; 
demonstriren könnte. 

Vorsitzender: 

Ich möchte Herrn Zuntz vorschlagen, die Präparate am Schluss 
der Sitzung zu demonstriren. 

(Die Versammlung erklärt sich damit einverstanden). 

Herr S tr ümp ell (Leipzig): 

Ich kann das, was ich zu sagen habe, kurz fassen. Denn 
der grösste Theil dessen, was ich sagen wollte, stimmt mit 

dem von Herrn v. Jaksch Ausgesprochenen vollständig überein. 
Ee ist mir beim Durchlesen der letzten beiden grossen Fieber-

diecussionen hier in Wiesbaden und in Kopenhagen aufgefallen, dass 
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diejenige Anschauung, welche, wie ich aus dem mündlichen Verkehre 
weiss, sich in den letzten Jahren viel Anerkennung verschafft hat, 
gar nicht zur Sprache gekommen ist, und ich freue mich daher, 

dass endlich auch hier die Frage aufgeworfen ist, ob mit der 
Herabsetzung der Eigenwärme an sich dem Kranken 

wirklich etwas genützt, ob wirklich der Krankheitsverlauf 
dadurch günstig beeinflusst wird.  Und ich muss sagen, die 

Antwort, die ich auf diese Frage geben würde, müsste ebenso 
lauten, wie die des Collegen v. Jaksch: ich halte es mindestens 

für zweifelhaft, wenn nicht für unwahrscheinlich.  Ich habe, spe-
ciell beim Abdominaltyphus, bei allen einzelnen Todesfällen stets 
die Frage zu beantworten gesucht, woran eigentlich die Kranken 
gestorben sind, was die Todesfälle von denjenigen Fällen unterschieden 
hat, welche behandelt oder unbehandelt mit Heilung geendet haben. 

Ich habe nur eine kleine Zahl von Fällen gefunden, wo ich sagen 
konnte, das Fieber oder die allgemeine Infection als solche habe 
den Tod verursacht. Eine grosse Anzahl von Todesfällen betraf da-

gegen theils Complicationen, die im Krankheitsverlauf liegen, und die 

wir nicht durch irgend welche Mittel beeinflussen können, tödtliche 

Darmblutungen etc., theils solche, die wir als secundäre Corn-
plicationen bezeichnen können, d. h. Complicationen, welche nicht 

von der primären Krankheitsursache abhängig sind.  Für diese 
letzteren ist es ganz sicher, dass die Antipyretica keinen Vortheil 

haben, sondern dasjenige Mittel, welches auf diese Complicationen 
im höchsten Grade günstig einwirkt, sind allein die kalten Bäder, 

aber in dem Sinne, wie ich besonders hervorhebe, dass die Anwendung 
derselben nicht in erster Linie sich richten soll nach der Indication 

der Wärmeentziehung, sondern zur möglichsten Vermeidung der 

secundären Complicationen. Die Bäderbehandlung des Abdominal 
typhus ist gewissermafsen eine prophylactische Behandlung, 
etwa so wie die grossen Fortschritte der chirurgischen Wundbehand-

lung darin liegen, dass sie die störenden secundären Complicationen, 
welche zur Wunde hinzutreten können, abhält. So meine ich, soll 
es unsere Aufgabe sein, bei der Behandlung der Infectionskrank-
heiten den Kranken zu schützen vor den secundären Infectionen, 



IIEBER ANTIPYRESE. DISCUSSION. 167 

die eintreten können: vor der Entwicklung von Infectionsträgern in 

den Bronchien, in der Mundhöhle u. a. Da giebt es kein Mittel, welches 

in dem Mafse, wie die kalten Bäder, auf die Anregung der Respiration, 
auf das Nervensystem, auf die Reinhaltung der Haut u. s. w. 

günstig einwirkt. Bei der Anwendung der inner en antipyretischen 
Mittel fallen alle diese Vortheile fort. Ich habe oft gesehen, dass 

die Kranken, die mit antipyretischen inneren Mitteln behandelt 
Wurden, sich eigentlich viel schlechter befanden, als solche Kranke, 

die gar nicht mit Antipyreticis behandelt wurden. 

Herr Bauer (München): 

M. H.! Es will mir scheinen, als sei der bisherigen Behand-
lung der fieberhaften Krankheiten ein gewisser Vorwurf nach einer 
Richtung hin zu machen, nämlich wegen etwas zu einseitiger Be-
rücksichtigung der gesteigerten Körperwärme. Nach meiner 

Meinung muss ausser der Temperatursteigerung auch noch ein an-

deres Moment in's Auge gefasst werden, nämlich die Urs ache der 
Temperatursteigerung. Handelt es sich, wie in der Mehrzahl der 

Fälle, um eine Temperatursteigerung, welche durch die Einwirkung 

eines infectiösen Agens hervorgebracht ist, so fällt die Natur des 
Infectionsstoffes sehr in die Wagschale. Eine Temperatursteigerung 

auf 40° C. ist hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Organismus keines-
wogs gleichbedeutend, wenn dieselbe in dem einen Falle durch den 
TYphusinfectionsstoff, in einem anderen Falle durch eine Pleuritis oder 

durch einen anderen localen Entzündungs- oder Eiterungsprocess her-
vorgebracht ist. 

Wir sehen Infectionskrankheiten, welche trotz relativ geringer 

Temperaturerhöhung doch sehr schwere Erscheinungen darbieten in 
Folge der Einwirkung des infectiösen Agens. Wäre es die Tempe-
ratursteigerung ausschliesslich, welche die Schwere der Krankheits-
erscheinungen bedingt, so sollte man erwarten, dass mit künstlich 
eingeleiteter Herabsetzung der Temperatur bis zur Norm auch alle 

Erscheinungen schwinden müssten.  Und das ist doch keineswegs 
der Fall, wenn ich auch zugebe, dass in vielen Fällen der durch 
Anwendung antipyretischer Mittel erzeugte Temperaturabfall auch 
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einen Nachlass der übrigen Erscheinungen bringt. Meiner Meinung 
nach wird der Nachlass der Erscheinungen um so ergiebiger aus-

fallen, je mehr ein zur Anwendung kommendes, antipyretisches Mittel 

nicht nur die Temperatur, sondern auch das infectiöse Agens selbst 
beeinflusst. 

Ein weiterer Umstand, den ich zu Gunsten meiner Auffassung 

anführen möchte, ist der, dass eine durch Behinderung der Wärme-
abgabe erzeugte Temperatursteigerung des Körpers in ihrer Wirkung 

auf den Eiweisszerfall nicht gleichbedeutend ist mit jener Tempera-

tursteigerung, die durch Infection zu Stande kommt. 

M. H.! Untersuchungen über den Stoffumsatz bei fiebernden 
Kranken anzustellen, ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden, und 
es ist wohl möglich, dass verschiedene Beobachter zu differenten Re-

sultaten gelangen, obschon von Keinem derselben ein wirklicher 
Untersuchungsfehler gemacht worden ist. Dieses sollte bedacht wer-
den, wenn widersprechende Untersuchungsresultate über derartige 
Fragen gegen einander abgewogen werden. So bin ich weit entfernt, 
fiber die Arbeit von Schleich ein absprechendes Urtheil zu fällen, 

aber bin doch genöthigt, hervorzuheben, dass in der Neuzeit bei 

Wiederholung der betreffenden Experimente von zwei Seiten ein ab-
weichendes Resultat erhalten wurde: bei künstlicher, durch Behin-
derung der Wärmeabgabe bedingter Temperatursteigerung konnte eine 

Vermehrung der Harnstoffausscheidung nicht constatirt werden. 

Wenn aber die künstlich erzeugte Temperatursteigerung keinen 
Einfluss auf den Eiweisszerfall im Körper ausübt, so scheint mir 
dies entschieden dafür zu sprechen, dass die vermehrte Harnstoff-

ausscheidung bei verschiedenen fieberhaften Krankheiten mehr oder 
minder eine Wirkung der Infection, und nicht ausschliesslich, ja nicht — 
einmal hervorragend auf die gesteigerte Körperwärme zu beziehen ist. 
Damit steht die Thatsache im Einklange, dass die Harnstoffans-
scheidung bei fieberhaften Krankheiten keineswegs der Temperaturhöhe 
parallel geht; es bestehen in dieser Hinsicht bei gleicher Temperatur-
höhe grosse Verschiedenheiten, je nach der Natur des Krankheit 

processes, welcher die Temperatursteigerung erzeugt. 
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Für mich hat es nichts Befremdendes, wenn mit Herabsetzung 

der Temperatur durch antipyretische Mittel keineswegs jener voll-

ständige Nachlass aller Erscheinungen eintritt, wie er nothwendiger 

Weise eintreten müsste, wenn es sich dabei ausschliesslich um die 
Wirkung der erhöhten Körpertemperatur handeln würde.  Nach 

meiner Meinung wird dasjenige antipyretische Heilverfahren die 

grössten Erfolge erzielen, bei welchem nicht nur die Körpertempe-

ratur herabgesetzt, sondern auch die Wirksamkeit der infectiösen 
Agentien möglichst beeinträchtigt wird.  Es ist mir sehr wahr 

scheinlich, dass manche Mittel aus der Gruppe der Antipyretica die 
Wirksamkeit der Infectionsstoffe einzuschränken vermögen, obgleich 

Sie keine eigentlichen Specifica sind, auch glaube ich, dass die Wirk-
samkeit der verschiedenen Antipyretica bei den verschiedenen, durch 
Infection erzeugten fieberhaften Erkrankungen keineswegs eine gleiche 
¡s ty dass also z. B. ein Antipyreticum, das im Typhus abdominalis 
sehr auffallende Erfolge hervorbringt, bei der Pneumonie bei Weitem 
Weniger leistet, indem durch dasselbe allerdings die Wirksamkeit 

des Typhusgiftes sehr erheblich beeinträchtigt wird, nicht aber das-
jenige der Pneumonie. 

In vielen Fragen des practischen Lebens eilt die Erfahrung der 
Theorie voraus, und in der practischen Heilkunde ist manche wich-

tige Thatsache durch die Erfahrung längst festgestellt gewesen, be-
vor die theoretische Erklärung derselben möglich war. So glaube 
ich auch, dass durch die Erfahrung mit aller Sicherheit dargethan 

is t, dass die Wärmeentziehung auf den Verlauf einer Reihe fieber-
hafter Krankheitsprocesse von günstigem Einflusse sei. Für diesen 

Erfolg ist es zunächst ohne Belang, ob man denselben direct und 

ausschliesslich als Effect der Wärmeentziehung resp. der Herab-
setzung der Körpertemperatur betrachtet oder ob man annimmt, 
dass die Wärmeentziehung auch die Wirksamkeit der inficirenden 

Microorganismen hemmt und somit die Intensität der Infection selbst 
abschwächt. 

Es ist nicht unmöglich und auch von verschiedener Seite aus-
gesprochen worden, dass der alten Lehre von der Nützlichkeit des 

Fiebers, von der heilsamen Wirkung desselben ein gewisser Grad 
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von Wahrheit innewohnt. Es ist denkbar, dass der Organismus 
durch das Fieber in den Stand gesetzt wird, sich der Infectionsstoffe 

rascher zu entledigen, als es ohne diese Einrichtung der Fall wäre. 

Vielleicht wird durch die hohe Körpertemperatur zwar die Energie 
der Microorganistnen noch mehr angefacht, ihre Lebensdauer aber 

beschränkt. Die künftige Forschung hat zu ermitteln, bei welchen 

Temperaturen die Microorganismen die intensivste Wirksamkeit ent-

falten, und bei welchen sie am raschesten ihre Thätigkeit einstellen. 

Wenn die Wirksamkeit der Microorganismen, zum Theil wenigstens, 
bei hoher Körperwärme eine besonders rege und lebhafte wäre, so 

würde die antipyretische Behandlung überhaupt und special auch 
die Abkühlung die Intensität der Infection, die Magnitude morbi 

herabsetzen, auch dann, wenn die angewandten antipyretischen Mittel 

keine specifische Wirkung auf die Infectionsstoffe ausüben. Warum 
nun die abkühlende Methode gewisse Vorzüge hat, so dass dieselbe 

durch Anwendung der antipyretischen Mittel nicht vollständig ersetzt 

werden kann, hat meines Erachtens den Grund, dass durch dieses 

Verfahren nicht nur die vitale Energie der Microorganismen abge-
schwächt, sondern auch diejenige der thierischen Zelle erhöht wird. 
Es ändern sich die Bedingungen des Stoffzerfalles im Körper, die 

Zelle erhält die Fähigkeit, Stoffe aufzunehmen und anzusetzen, 

wenigstens in vorübergehender Weise; dazu kommt noch eine Reihe 
von Wirkungen, welche die Abkühlung mit Hilfe des Nervensystemes 

auf Athmung, Kreislauf, Gehirnthätigkeit etc. ausübt. So stimme 
ich gerne damit überein, dass die Wärmeentziehung ein wichtiger, 
ja vielleicht der wichtigste Bestandtheil der antipyretischen Heil-

methode sein soll, obgleich ich die Wirkung derselben nicht aus-
schliesslich in einer Herabsetzung- der Körpertemperatur erblicken 
kann. 

Herr Rossbach (Jena) : 

M. H.! Nachdem man sich bei den Vorträgen des Herrn Refe-
renten und Correferenten dem angenehmen Gefühle hingegeben bat, 
wie ausserordentlich klar die Lehre vom Fieber und die Lehre yen 
der Fieberbehandlung geworden ist, so muss es eigenthümlich berühren, 
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vrie unmittelbar im Ansalusse daran mit einem Mal durch die weiteren 
Redner eigentlich der ganze Nutzen, welcher aus dem schweren und 

anstrengenden Wege erwachsen ist, in Frage gestellt wird.  Wir 

gleichen fast einem Manne, der, um eine Aussicht zu erlangen, mit 

vieler Mühe eine Bergspitze erklommen hat und, oben angelangt, auf 
einmal sieht, es ist gar keine Aussicht da. Es ist desshalb meines 
Erachtens hier einen Augenblick Halt zu machen und die Frage zu 

atellen, ob wir wirklich schon so weit sind, um mit Bestimmtheit 
sagen zu können, dass bei allen fieberhaften Krankheiten ' die 
Temperaturerniedrigung mittels antipyretischer Arzneien keinen 
Wesentlichen Nutzen für den Verlauf der Krankheit bringe, im 
Gegentheil, sogar die Krankheit verlängere und verschlimmere. Mir 

ist die Thatsache aufgefallen, dass die beiden Herren, welche 

diesen Gedankengang aufgestellt haben, darin einig waren, dass die 
Herabsetzung der Temperatur durch kaltes Wasser allerdings eine 
günstige Einwirkung auf die Krankheit hat, die durch Arzneimittel 

nicht. Ich glaube nun, wenn wir hierüber eine entscheidende Ant-

wort haben wollen, müssen wir vorerst zwei vergleichbare Unter-
suchungsreihen neben einander haben. Es ist leicht möglich, dass 

der gauze Grund, warum hier von den chemischen Mitteln nicht 
der Erfolg gesehen worden ist, wie von der Kaltwasser-Behandlung, 
vielleicht nur darin zu suchen ist, dass wegen der grösseren Schwierig-
keit der Anwendung der letzteren dieselbe nur angewandt wird, wo 
Wirklich eine Gefahr in der Temperatursteigerung vorhanden, und 

dass dagegen die antipyretischen Mittel angewandt werden zu jeder 
Zeit, ob die Erkrankung gefährlich ist oder nicht. Nur wenn wir 

gleiche Fälle in Vergleich ziehen, können wir eher eine Entscheidung 
treffen, und ich für meine Person neige der Anschauung zu, dass 

wir bei solchen vergleichbaren Versuchsreihen finden werden, dass 
sowobl die Herabsetzung .der Temperatur durch kaltes Wasser, wie 

durch Antipyretica einen günstigen Erfolg bat.  Es ist denkbar, 

dass die häufige kritiklose Anwendung der Antipyretica bei jedem 
Ileber ohne Ausnahme zu der ursprünglichen Erkrankung noch eine 
Weitere Intoxicationserkrankung setzt, welche durch die Mittel selbst 
verursacht ist. Es wird Niemand läugnen, dass gegen den Durst 
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der fieberhaften Kranken das Wasser ein sehr gutes Mittel ist, und 

dass wir, wenn wir den Durst durch Wasser löschen, die Krankheit 
nicht verschlimmern.  Aber würden wir, wenn wir desshalb den 

Kranken fortwährend und zu grosse Mengen Wasser geben wollten, 

auch wenn sie keinen Durst haben, den Krankheitslauf nicht ungünstig 

beeinflussen? 
Ich wollte eigentlich einen anderen Punkt berühren, welcher 

nicht ausser Acht gelassen werden darf. Der Weg, den man jetzt 

eingeschlagen hat, um immer bessere Antipyretica zu gewinnen, 

hat bereits schöne Ergebnisse gebracht; aber er ist meines Erachtens 
nur ein Uebergangsweg. Denn das eigentliche Ziel unserer Thätigkeit 
muss nicht darauf gerichtet sein, gegen die fieberhaften Erkrankungen 

immer neue fieberherabsetzende Mittel zu finden, sondern das Ziel 

muss sein, gegen die betreffenden Krankheiten specifische Mittel zu 
suchen. Ich setze den Fall, dass Sie Alle überzeugt sind von den 
vorzüglichen Wirkungen des kalten Wassers bei den fieberhaften 

Krankheiten und dass Sie demselben den Vorzug geben werden vor 
der Anwendung eines Medicamentes. Aber ohne weiteres Besinnen 
werden Sie, wenn Sie es mit Malariafieber zu thun haben oder 
mit Fieber bei acutem Gelenkrheumatismus, weder zu kaltem Wasser, 

noch zu einem anderen chemischen Antipyreticum greifen, sondern 

immer zu Chinin bezw. zur Salicylsäure. Denn durch diese Mittel 
setzen Sie nicht nur die Fiebertemperatur herab, sondern heilen 

auch die zu Grunde liegenden Krankheitsprocesse.  Wir müssen 
daher, indem wir auf dem Wege der Forschung fortschreiten, das 
Hauptaugenmerk darauf richten, solche Antipyretica zu finden, welche 
die verschiedenen Krankheitsprocesse auch specifisch beeinflussen. 

Herr St intzing (München): 

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit ntir einige Minuten in An-

spruch nehmen, um die von Herrn v. Jaksch angeregten Fragen 
von Erfahrungen aus, die wir an Prof. v. Ziemssen's Klinik ge-
macht haben, zu beleuchten. Ich stimme mit Herrn v. Jaksch darin 
überein, dass die Anwendung der chemischen Antipyretica auf den 

V erl au f der fieberhaften Krankheiten keinen Einfluss ausübt. 
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Indessen möchte ich der Anwendung der Antipyretica und vorzugs-

weise des Antipyrins doch das Wort reden, nicht weil das Antipyrin 
den Krankheitsprocess wirklich abkürzt, sondern vor Allem deshalb, 

weil die s ub jectiv en Beschwerden nach unseren Beobachtungen 
entschieden gebessert werden. Wenn die Herren v. Jaksch und 
Str ümp ell geglaubt haben, dass solche subjectiven Besserungen 
bei Typhus, bei Pneumonie und Erysipel nicht eintreten, so mag das 
vielleicht daran gelegen haben, dass das Antipyrin nicht in genügend 
starken Dosen gegeben worden ist. In München hat sich das Anti-

PYrin selbst bei Krankheiten, bei denen andere Fiebermittel erfah-
rungsgemäss wirkungslos sind, sehr bewährt, indem es — in hin-
reichend grossen Dosen — nicht nur die Temperatur um mehrere 
Grade herabdrückte, sondern auch eine geradezu überraschende sub-
jective Erleichterung schaffte, und zwar lei Pneumonie, Erysipel und 
anderen Krankheiten, vor allem aber bei Typhus. Wir haben uns 
nicht damit begnügt, die Temperatur auf wenige Stunden herabzu-
setzen, sondern im Allgemeinen das Princip befolgt, sobald die 
Temperatur über 38° stieg, 1-2g, sobald sie über 39° stieg, 2-3 g 
Antipyrin zu geben. Dadurch haben wir erreicht, dass die Tempe-
ratur dauernd auf einem niedrigen Niveau erhalten blieb, und wenn 
wir das Bild eines so behandelten Typhuskranken mit dem früheren 
Bild eines mit anderen Mitteln behandelten vergleichen, so ist ein 
ganz erheblicher Unterschied zu constatiren: Früher grosses Unbe-
hagen, Kopfschmerzen, Benommenheit etc. — jetzt keinerlei Klagen, 
freies Sensorium, das Aussehen fast das eines Gesunden. Wir haben 
allerdings gelegentlich Erbrechen und andere unerwünschte Neben-
wirkungen, bisweilen auch Hautaxantheme gesehen, aber so selten, 
dass wir das Antipyrin auf's Wärmste für die Praxis empfehlen 
könnnen. 

Was den Vergleich des Antipyrin und des Thallin anlangt, so 
glaube ich, dass wir von dem Thallin, welches wir neuerdings eben-
falls versucht haben, in Zukunft kaum irgend welchen Gebrauch 
machen werden, selbst nicht in den vereinzelten Fällen, für welche 

Ilerr V. Jaksch es empfiehlt. Es setzt die Temperatur nur für 
aehr kurze Zeit herab, und man erreicht nicht mehr, ,wenn man die 
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Dosen steigert und häuft. Schon nach 2 Stunden, in anderen Fällen 

nach 3-4 Stunden, hat die Temperatur wieder ihren früheren hohen 

Grad erreicht, ja oft überschrittten, und regelmässig treten profuse 

Schweisse, sehr oft Schüttelfröste ein. Bei 2-3 g Antipyrin da-

gegen bekommen wir eine ebenso rasche Herabsetzung der Tempe-
ratur, die aber 6-8 Stunden anhält, und wenn man die Dose 

wiederholt, so kann man die Temperatur dauernd herabsetzen. Ich 

erlaube mir zur Erhärtung dieser Ausführungen einige Curven her-
umzureichen, aus denen der Unterschied der Wirkungsweise beider 
Mittel deutlich hervorgehen wird. 

Herr H eubner (Leipzig) : 

Selbst auf die Gefahr hin, von dem verehrten Collegen Ross-
bach zu denjenigen gerechnet zu werden, welche auf dem Gipfel 
des Berges im Nebel wandeln, kann ich nicht umhin, mich den bei-

den Herren anzuschliessen, welche sich gegen die Anwendung der 
chemischen Antipyretica, wenigstens in der Meinung, eine specifische 
Leistung gegen schwere Fieber damit zu vollführen, aussprechen. 

Ich habe eigentlich auch aus den Vorträgen der Herren Referenten 

den Eindruck gewonnen, dass, wenn wir uns so aussprechen, wir 

auch von diesen Beifall erhalten müssen, denn die ganze Ausein-

andersetzung des Collegen Filehne gipfelte doch darin, dass die 
Antipyretica absolut keinen specifischen Einfluss auf das Fieber in 

allen Fällen haben, sondern lediglich einen Einfluss auf ein i)hysio-
logisches Centrum. Herr v. Li e b erm eister hat sich ja auch 

dahin ausgesprochen, dass wir doch ja über den Versuch mit den 

chemischen Antipyreticis nicht die ältere Wasserbehandlung vernach-
lässigen sollen. Nun allerdings, der Einwand scheint berechtigt, den 

-Herr Ross bach gemacht hat, wenn er sagt: Ihr behauptet, die 
Wärme entziehende Methode Eurer Bäder sei so sehr zu empfehlen, 

warum soll die Temperatur herabsetzende Wirkung der 

yretica nicht dasselbe leisten? Diesem Einwurf gegenüber erwidere 
ich: Ich glaube gar nicht, dass es überhaupt auf den Wannee 
entziehenden Effect ankommt. Es ist das eine Frage, in der ich 
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mich von je nicht mit Herrn v. Lie b erm eister im Einklang be-
funden habe. Ich möchte auf ein practisches Beispiel hinweisen, 
Welches dagegen spricht, auf die Pneumonie der Kinder. Sie wissen 
Alle, dass die Pneumonie der Kinder eine ganz schwer fieberhafte 
Affection darstellt, und dass doch die Zahl der Todesfälle bei der-
selben eine ganz verschwindend geringe ist. Ich glaube, dass das 
daher kommt, dass der kindliche Organismus noch nicht usurirt 
ist, und der infectiösen Wirkung ganz andere Widerstände entgegen-
setzen kann, als der Erwachsene. Wenn es die absolute Höhe der 
Temperatur wäre, welche Gefahr bringt, so müsste dies bei der 
Pneumonie der Kinder genau ebenso der Fall sein, wie bei schwer 
fiebernden Erwachsenen. Es hat lange gedauert, ehe ich mich von 
der früheren Anschauung, die auf treffliche physiologische Unter-
suchungen gegründet ist, den Kranken gegenüber losgemacht habe, 
aber ich will nur das Eine hervorheben, dass man sehr häufig die 
hydrotherapeutische Methode auch bei Kranken ohne Fieber mit 
ausserordentlichem Vortheil anwendet. Ich bin der Ansicht, wir 
müssen unter Umständen baden bei 38 0, bei 38,2°, weil ich die 
Gefahr nicht so sehr in der erhöhten Temperatur sehe, als in dem 
Ergriffensein des Organismus durch die Infection und speciell, wie 
mir scheint, der Respirations- und Circulations-Centren, und weil ge-
rade die Anregung und Belebung dieser Centren durch nichts in 
gleich ausgiebiger Weise herbeizuführen. ist, wie durch Bäder etc., 
und besonders durch kalte Uebergiessungen. 

Ich möchte noch Eins hinzufügen, weil eine Veröffentlichung 
einer Aeusserung von mir missverstanden worden ist. Ich habe die 
Xaltwasserbehandlung beim Typhus keineswegs aufgegeben. Meine 
Meinung ist vielmehr die, dass wir die hydrotherapeutischen Methoden 
soviel wie möglich in jeder Richtung benutzen müssen; ich bade 
nicht, weil Fieber vorhanden ist, sondern weil eine acute Infections-
krankheit vorhanden, ist, auch dort häufig, wo gar keine Temperatur-
erhöhung vorliegt, nur bade ich dort nicht kalt, sondern warm, lege 
aber grosses Gewicht auf die kalten Uebergiessungen. 
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Herr Thomas (Freiburg): 

Ich würde nicht das Wort genommen haben, wenn nicht auf 
die Rede des Herrn Rossb ach die des Herrn Heubner gefolgt 

wäre. Ich kann mich nicht enthalten, nach Rossbach's Empfehlung 

der internen Antipyretica vom praktisch-ärztlichen Standpunkte aus 
noch einige Worte zu sagen. Wir müssen fragen: wie stellt sich 
die antipyretische Behandlung in der gewöhnlichen Praxis, wo man 

nicht arbeiten kann, wie in einem wohleingerichteten Hospital? Der 

practische Arzt wird jedenfalls von dem Mittel Gebrauch machen, 

das ihn am einfachsten und schliesslich auf — für beide Theile — 
sehr zweckmässige Weise in den Besitz des Lobes der Kranken setzt, 

dass er ihnen geholfen babe. Wir haben nun entschieden in den 

Antipyreticis Mittel, welche die subjectiven Beschwerden der Fiebern-
den wesentlich herabsetzen, wenn sie auch gerade die Fieberdauer 
nicht abkürzen. Sie Alle erinnern sich wohl an Fälle, wo die Kran-
ken, die z. B. mit Antipyrin behandelt wurden, sich so wohl gefühlt 

haben, dass sie aufstanden, weil sie meinten, nachdem man sie 
mehrere Tage fieberlos gehalten, sie seien gesund. Sie fingen viel-

leicht an zu essen, ihre Kräfte nahmen zu, ihr Schlaf kehrte zurück. 
Trotzdem war die Krankheit nicht gehoben: zu frühes Aufstehen 

rächte sich etwa dadurch, dass sie Schüttelfrost bekamen, und ihre 

Temperatur höher stieg als vorher. Nun, so etwas kann man aber 

auch im Gefolge von Wärmeentziehungen sehen! Wie lästig ist 
schon die Herstellung der Bäder, besonders zur Nachtzeit, wo sie 
oft am nöthigsten sind, wie gross die Belästigung und Beunruhigung 
der Kranken, zumal wenn sie sich dieser Behandlung nicht wider-

standslos ergeben! Trotzdem erkenne ich an, dass sie unter Um-
ständen zünächst nicht entbehrt werden können und lasse sie aus 
verschiedenen Indicationen selbst oft genug gebrauchen. Vom Stand-
punkt des Practikers aber würde ich in den gewöhnlichen Fällen zu-
nächst die Antipyretica empfehlen, und zur Kaltwasser-Behandlung 

erst dann übergehen, wenn die Antipyretica keinen Vortheil bringen, 
oder etwa gar durch Intoxication Nachtheile im Gefolge haben sollten. 
Vom Antipyrin speciell beobachtete ich bei Darreichung in mässigen 
rationellen Dosen nie Nachtheil; einmal sah ich in der Reconvales-
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cenz eines Abdominaltyphus, also nach Aussetzen des Mittels, eine 

Zeit lang stark unregelmässige Herzaktion, während sich das Herz 

in der Fieberperiode, unter dem Antipyringebrauche, vollkommen nor-

mal verhalten hatte, die Pulsfrequenz nur unbedeutend, der Fieber-
dauer entsprechend gestiegen war. 

Herr J ür g en s en (Tübingen): 

Ich bin sehr erfreut, dass heute der Standpunkt, den ich in 

dieser Frage lange eingenommen, von den Herren, die ge-

sprochen haben, zum grossen Theil vertreten worden ist, nämlich 
der, dass das kalte Wasser immer noch das Beste bleibt, weil es 

eine ausgiebige Ernährung ermöglicht, und Nebenwirkungen in Be-
tracht kommen, die wir freilich im einzelnen Falle analysiren, 

die wir aber in einer kurz zusammengedrängten Formel nicht 
aussprechen können. Einzelnes hervorhebend, möchte ich meinen 
Collegen Liebermeister auf das Entschiedenste dagegen ver-
wahren, dass er ausgesprochen haben sollte, es sei bei der 

Behandlung der fieberhaften Krankheiten, die auf Infectionen 
beruhen, die Temperaturfrage allein dasjenige, worauf es an-

komme.  Herr Li eb er m eis ter hat im Anfang dieser ganzen 
Discussion den einen Punkt herausgenommen, um einen wissenschaft-

lichen Anhalt zu ermöglichen, um eine Fragestellung zu machen, 

ilod es versteht sich ganz von selbst, dass im Anfange ein derartiger 
Anhalt nothwendig vorhanden sein muss, um den sich die weiteren 
Erfahrungen gruppiren. 1) Dass Herr L i ebermeister missverstan-

1) Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch auf die Fragestellung hinweisen, 
welche ich seiner Zeit für die Behandlung des Abdominaltyphus mittels des 
kalten Wassers gewählt habe. Dieselbe lautete: 

Es steht fest, dass eine starke Infection mit Typhusgift die Körperwärme 
mehr und längere Zeit in die Höhe treibt, als eine schwache. — 

Zu fragen ist: 
1. Gibt es ein Mittel, durch dessen Anwendung die Körperwärme des Ty-
phuskranken herabgesetzt und dauernd auf diesem tieferen Stande er-
halten werden kann? 

2. Gelingt es durch Herabsetzen der Körperwärme den schweren Fall 
nicht allein diesem einen Symptome nach, sondern über-
haupt dem leichteren gleich oder ähnlich zu machen? 

(Klinische Studien u. s. w. Leipzig 1866, S. 18.) 
Verhandl. d. vierten Congresses f. innere Idediein. IV.  12 
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den, ist nicht seine Schuld. Die Sache hat sich freilich in letzter 

Zeit ein klein wenig verschoben durch die Erfahrungen über die 
Microben. Man hat ausgesprochen, dass noch ein speciflsches Etwas 

neben der Temperatursteigerung als Wirkung der Microben anzu-
sehen ist.  Worin das besteht, ist nicht zu sagen.  Ich glaube, 

dass, wenn wir diesen Standpunkt bei verschiedenen infectiösen 

Krankheiten festhalten, wir für die Wirkung der directen Wärme-
entziehung einen Gesichtspunkt heranziehen müssen, der von P fl ü ger 

und zum Theil auch von Liebermeister aufgestellt ist, den, 
dass das Fieber als solches möglicher Weise läuternde Wirkungen 

ausüben könne. Pflüger hat das so ausgesprochen, das Fieber 
heile durch Feuer reinigend. Es ist das sehr wohl möglich, weil 

es denkbar ist, dass die Microben Producte erzeugen, welche 
unmittelbar als Gifte wirken. 'Wenn wir uns dies als richtig vor-

stellen, so können möglicher Weise die inneren Antipyretica nichts, 
das Wasser sehr viel nützen. Denn es ist ein sehr wesentlicher 

Unterschied für den Organismus, wodurch er kalt geworden ist. 

Nun kann ich mir die Wirkung, im Gegensatz zu Herrn Bauer, so 
vorstellen, dass einfach, da bei der Kaltwasser - Behandlung die 

Wärmebildung in den Zellen gesteigert ist, eine beträchtlich ver-
mehrte Verbrennung dort auch vielleicht diese schädlichen Stoffe 

in den einzelnen Zellen vernichtet, eine Wirkung, die durch die 
inneren antipyretischen Mittel nicht erreicht wird.  Bei den von 
innen wirkenden Antipyreticis kommen eine Menge von Neben-

wirkungen in Betracht; dann fehlt die günstige Beeinflussung der 
Athmung, so dass Lungencollapse und die sich ihnen anschliessen-

den schweren Veränderungen nicht ausbleiben. 
Herr Bauer hat die Versuche von Schleich mit anderen ver-

glichen und mit Recht hervorgehoben, die Versuchsergebnisse könnten 
differiren und .die Versuche doch exact ausgeführt sein, ich möchte nur 
gegen die in dieser Richtung angestellten Thierversuche hervor-
heben, dass Thiere durchaus anders reguliren als Menschen, und ich 

möchte nicht glauben, dass durch solche Versuche die Beobachtungen 
von Schleich und die älteren von Bartels ohne Weiteres elhni-

nirt werden können. 
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Herr File hn e (Erlangen): 

M. H.!  Ich als Pharmacologe und Nichtpraktiker habe ver-

hältnissmässig wenig Material für ein Resumé bekommen und kann 

nur zum Schlusse meine Freude darüber aussprechen, dass ich wenig-

steps angedeutet babe, wie ich gerne vor einer Uebertreibung der 
Antipyrese gewarnt hätte. Ich meine aber, wenn man den Werth der 

Antipyretica in der Praxis beurtheilen will, kann man doch nicht 

von einer einzigen Methode der Anwendung ausgehen, sondern es 

muss gefragt werden, ob z. B. das constante Anwenden der Anti-
Pyres° durch eine ganze 24 stündige Tagesperiode, ferner bis zu 
einer gewissen Temperaturgrenze herunter von Nutzen oder Schaden 
ist, und so würde man vielleicht zu der Vorstellung kommen, ob 
nicht vielleicht eine Temperatursenkung während einiger Stunden 

des Tages und nicht ganz bis zur Norm nützlicher wäre, um erst 
das Wohlbefinden und dadurch den Appetit, die Assimilirungsfähig-

keit zu bessern; ob man nicht dann das Fieber als „läuterndes Fege-
feuer» wieder sich entwickeln lassen soll, und nachher wieder durch 

mässige Herabsetzung desselben dem Kranken Schlaf zu verschaffen. 

Wenn Jemand constant die Antipyretica anwendet und den Versuch 
macht, eine Pneumonie bei 36 0 verlaufen zu lassen, und findet, dass ein 

solches Verfahren einen schädlichen Einfluss ausübt, so ist das noch 

kein Beweis gegen die Antipyretica überhaupt.  So spreche ich 
natürlich nur als Theoretiker und überlasse den Herren Praktikern 
die Entscheidung. 

Was die Anwendung der verschiedenen Antipyretica betrifft, so 
ist es, wie Herr v. J aksch gesagt hat, ohne Zweifel wünschenswerth, 
linter Umständen schneller einzuwirken, als man es mit Antipyrin 

Stande ist, z. B. im Falle eines Hitzschlages u. s. w.  Ob 
da gerade das Thallin das geeignete Mittel ist, wird ebenfalls 

der Erfahrung überlassen bleiben müssen; vielleicht würde hier 

das Kairin wegen seiner noch schnelleren Wirkung den Vorzug 
verdienen. 

12* 
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Im Uebrigen habe ich, glaube ich, aus dem, was die Dis-

cussion zu Tage gefördert hat, keine Veranlassung zu weiteren Aus-
führungen. 

Herr Lieb er mist er (Tübingen): 

Indem ich zum Schlusse unserer Besprechungen nochmals das 

Wort ergreife, möchte ich zunächst constatiren, dass die vortreffliche 
Wirkung der kalten Bäder bei der Behandlung der schweren fieber-

haften Krankheiten allgemein anerkannt wird, und dass auch meine 

Behauptung, es sei zweckmässig, bei der antipyretischen Behandlung 
dio Wärmeentziehungen als Grundlage festzuhalten und dio anti-

pyretischen Medicamento nur als Reserven zu benutzen, nahezu all-
gemeine Zustimmung gefunden bat.  Wenn von einer Seite der 

Vorschlag gemacht wurde, man solle es bei den Fieberkranken zu-

erst mit den Medicamenten versuchen und erst dann, wenn sich diese 
als unzureichend erweisen, zu der Anwendung der Wärmeentziehun-
gen schreiten, so kann ich das nicht für zweckmässig halten; denn 

wenn es bei dem Kranken einmal so weit ist, dass die antipyreti-
schen Medicamento sich als ungenügend erwiesen haben, dann wird es 

gewöhnlich für jede Behandlung zu spät sein, und namentlich eine 
Kaltwasserbehandlung ist dann gewiss in den moisten Fällen nicht 

mehr anwendbar. Die Kaltwasserbehandlung soll das Eintreten der 

schlimmen Folgezustände verhüten; zu ihrer Heilung vermag sie 
nur wenig. 

Man hat hervorgehoben, die antipyretischen Medicamento sollten 
nur dann angewendet werden, wenn ganz bestimmte Indicationen 
vorhanden seien. Damit bin ich natürlich vollkommen einverstan-
den; aber ich meine, es sei dies ein selbstverständlicher Satz, der 
auf jeden therapeutischen Eingriff anzuwenden sei. Auch ist es ganz 
in meinem Sinne, wenn dargelegt wurde, dass eine übertriebene An-

wendung der Antipyrese schädlich sein würde.  Ich glaube zwar 

nicht, dass durch kalte Bäder jemals ein wesentlicher Schaden zu-
gefügt worden ist; aber durch Medicamento kann es gewiss sehr 

leicht geschehen. Ich habe ja die Grundsätze, welche mich bei der 
Anwendung der Antipyrese leiten, vor drei Jahren hier auseinander-
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gesetzt, und sie sind .in den Beichten über unsere Verhandlungen 
niedergelegt. Ich gehe niemals darauf aus, das Fieber vollständig 

zu unterdrücken. Mein Bestreben ist nur darauf gerichtet, die für 
den Kranken so oft lebensgefährliche Febris continua in eine unge-
fährliche Febris remittens oder intermittens umzuwandeln, und zwar 

dadurch, dass ich die spontanen Morgenremissionen möglichst ver-
stärke, während ich in der Regel den Excacerbationen freien Lauf 

lase. Die wichtigste Zeit für die Anwendung der Bäder ist des-

halb die Nacht. Und diejenigen Aerzte, welche die Bäder nur am 
Tage anwenden, nicht aber in der Nacht, zählen nach meiner An-

sicht nicht zu denjenigen, welche die Antipyrese in zweckmässiger 

Weise ausüben. Ebenso verwende ich die antipyretischen Medica-
mente niemals zu einer länger dauernden Unterdrückung des Fiebers, 
sondern nur zur Herstellung genügender Remissionen. Wenn man 

rnehr thut, als nöthig ist, so ist dies nach meiner Ansicht für den 
Kranken schädlich. Im Stadium der Lyse oder der steilen Curven 

halte ich die antipyretischen Medicamente in der Regel für gänz-

lich überflüssig, weil dann ja die ausreichenden Remissionen schon 
sPontan eintreten. 

Wenn ich auch behaupte, was ja jeder sorgfältige Beobachter 
bestätigen kann, dass viele Kranke mit schwerem Fieber an den 
directen oder indirecten Folgen der anhaltenden hohen Temperatur-

ateigerung zu Grunde gehen, so weiss ich doch sehr wohl, dass darin 
nicht die einzige Gefahr bei den fieberhaften Krankheiten besteht, 
dass vielmehr bei manchen Krankheiten auch die Infection an sich 

Oder die dadurch erzeugten Lokalerkrankungen oder manche nicht 

sPecifische Folgezustände oder auch zufällige Complicationen den 
Kranken zu Grunde richten können. Und daraus ergiebt sich, dass 

es in vielen Fällen auch noch andere Indicationen giebt als die An-
wendung der Antipyrese. Diese aber stehen heute nicht auf der 
Tagesordnung. Das von Herrn Heubner angeführte Beispiel der 
1(inderpneumonie passt für mich eben so gut als für ihn: Kinder 
balten mehr aus als Erwachsene, weil sie und namentlich ihre Herzen 

widerstandsfähiger sind sowohl gegen Infectionen, als Lokal-
erkrankungen, als auch besonders gegen Temperatursteigerung. 
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Die Versuche von Schleich sind unier meinen Augen ge-

macht worden; ich kann für dieselben einstehen, wie wenn ich sie 
selbst gemacht hätte. 

Von Herrn Rossbach ist heute wieder die specifische Me-

thode der antipyretischen gegenübergestellt. worden.  Man hört und 
liest ja auch sonst nicht selten: „wir bedürfen nicht antipyretischer 

Mittel, sondern specifischer oder antiseptischer". Nach meiner Auf-

fassung ist dies kein Gegensatz. Bei den Krankheiten, bei welchen 
wir ausreichende specifische Mittel besitzen, da freilich können wir 

die Antipyrese entbehren. Ich behandle eben so wie Sie das Wechsel-

fieber mit Chinin und den acuten Gelenkrheumatismus mit Salicyl-
säure, und nicht mit Bädern. Aber bei den Krankeiten, bei welchen 

bis jetzt noch keine wirksamen specifischen Mittel bekannt sind, Wie 
wollen wir uns da verhalten? Da helfen uns die frommen Wünsche 
nicht. Ich bin überzeugt such im Sinne von Herrn Collegen Ro ss-

bach zu reden, wenn ich sage: es müsste doch Jemand stark im 
Doctrinarismus befangen sein und der Praxis sehr ferne stehen, woe 
er die Antipyrese nicht anwenden wollte, weil er specifische Mittel 
für begehrenswerther hält. Wir werden doch nicht unsere Kranken 

sterben lassen so lange, bis wir die gewünschten specifischen Mittel 
gefunden haben. 

Auf dem internationalen Congresse in Kopenhagen war dieser 
Gegensatz noch schärfer schon im Programme ausgesprochen, indem 

man die antipyretische Behandlung der Infectionskrankheiten der 
antiseptischen Behandlung derselben gegenüber gestellt hatte. Ich 

habe dort versucht, demselben von vornherein die Spitze zu nehmen, 
indem irh ausführte, dass theoretisch unter allen therapeutischen 
Methoden ohne jede Frage der Prophylaxis der erste Rang ge-

bühre, dass dann nach der theoretischen Rangordnung die speci fi-

s ch e Meth o de folge, welche darauf ausgeht, die in den Körper 
eingedrungenen Krankheitserreger zu vernichten oder in ihrer Wir-
kung einzuschränken, dass die Anwendung des Chinins bei Wechsel-

fieber, des Quecksilbers bei Syphilis, der Salicylsäure bei acn e 

Gelenkrheumatismus in vielen Fällen jede weitere Behandlung über-
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flüssig mache; und ich habe auch die Anwendung des Calomel bei 

A.bdominaltyphus, Dysenterie und Cholera erwähnt, dessen Wirkung 
freilich weit weniger sicher ist. Aber es bleiben noch unzählige 

andere Krankheiten und Krankheitsfälle, bei welchen die Prophylaxis 

nicht ausgereicht hat und eine wirksame specifische Behandlung 

nicht bekannt ist.  Auch da können wir noch Grosses leisten. 

Wenn es nicht möglich ist, die Krankheit oder deren Microben 
ZU vernichten, so können wir doch sorgen, dass der Kranke die 

Krankheit überlebt. Die Krankheit geht auch ohne unser Zuthun 
zu Ende; wir haben aber dahin zu streben, die Widerstandsfähigkeit 
des Kranken zu erhalten und diejenigen Symptome der Krankheit, 

welche Gefahr bringen können, so weit einzuschränken, dass diese 
Gefahr nicht mehr vorhanden ist. Es ist dies die e x sp ec t at iv-
s ym p tomatisc he Method e, welche auf die weitaus meisten 

Fälle der alltäglichen Praxis ihre Anwendung findet und so oft 
wahrhaft lebensrettend wirkt. Zu den lebensgefährlich en Krankheits-
erscheinungen gehört in vielen Fällen auch die Fieberhitze, und die 
antipyretische Behandlung ist ein Theil der exspectativ-symptoma-
tischen. 

Geben Sie uns wirksame specifische Mittel gegen alle Krank-
heiten! und ich werde der Erste sein, der dann die Antipyrese für 

überflüssig erklärt. Wir dürfen ja vielleicht hoffen, dass unsere von 
Henn Rossbach ins Leben gerufene Commission für Behandlung 
der Infectionskrankheiten uns dereinst in dieser Beziehung brauch-
bare Resultate liefern werde. Bis dahin aber wollen wir zum Wohle 

unserer Kranken alle die Hülfsmittel anwenden, welche durch die 
Erfahrung als heilbringend und lebensrettend erkannt worden sind. 

Vorsitzender: 

Herr Prof. Zuntz hat uns noch eine Demonstration in Aus-
sicht gestellt, die er uns wohl mit einigen Worten erläutert. 
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Herr Zuntz (Berlin): 

Die Präparate und Curven, die ich aufgestellt habe, sollen zur 

Erläuterung der Versuchsresultate dienen, welche die Herren Sachs 

und Aronsohn, zum Theil in meinem Laboratorium arbeitend, ge-

funden haben in Bezug auf eine merkwürdige Beziehung des Gross-
hirnes zur Wärmeregulation. Es hat sich ergeben, dass die Verletzung 

einer bestimmten Stelle des Grosshirnes sehr bedeutende, zuweilen bis 

42° reichende Temperatursteigerung ohne andere auffallende Symp-
tome bei Thieren im Gefolge hat. Es haben dann die Herren die 

Beziehungen dieser Temperatursteigerung zum Stoffwechsel u. s. W. 

genau untersucht und gefunden, dass alle wesentlichen Fiebererschei-
nungen, d. h. eine Steigerung des Sauerstoffsverbrauches und der 

Kohlensäure - Auscheidung, um 25°4 im Mittel, ferner eine ent-
sprechende Steigerung der Stickstoff-Ausscheidung im Harne zu be-
obachten sind. 

Die Herren haben dann die in ihrer ersten Mittheilung noch 
ziemlich wenig praecisirte Localisation des Herdes weiter verfolgt, 

und es hat sich ergeben, dass der Herd nicht gelegen ist in der 
Decke der Ventrikel, dass wir dagegen die Wärmewirkung bekom-
men, sobald wir mit dem Einstich zum Nucleus caudatus in die 
Tiefe hinabgehen, sodass man mit Bestimmtheit sagen kann, 1111 
Nucleus caudatus liegt der Heerd, von dem jene enorme Beeinflussung 

der Körpertemperatur ausgeht. 

Ich habe früher auf die innigen Beziehungen der Muskeln zur 
Wärmeregulation und vermehrten Wärmeproduction im Fieber hin-

gewiesen, es war mir deshalb von besonderem Interesse, zu fin-
den — und dieser Befund ist mir soeben von Herrn Professor 
N othnag el bestätigt — dass der Punkt, um den es sich handelt, 

mit dem motorischen Apparat in besonderer Beziehung steht, nahe 
zusammenfällt mit dem von No t hn agel nachgewiesenen Nodus 

cursorius. Ich glaube, dass es nur daran liegt, dass man in den 
meisten Fällen jenen Punkt nicht absolut scharf getroffen hat 
und dass man weniger starke Reizungen hervorbrachte, als No th-

n a g el, wenn man nur selten Laufbewegungen, meistens nur Steige-
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rungen des Muskelstoffwechsels erzielte. Dass es sich in der That 
um Reizung jener Partie, nicht um Lähmungserscheinungen handelt, 

glaube ich sicher schliessen zu können, einmal daraus, dass wir, 
nachdem die Wirkung des Stiches abgeklungen war, bei steckenge-
bliebener Nadel durch eleetrischen Reiz neue Temperatursteigerung 

hervorrufen konnten, weiterhin daraus, dass bei sehr kleiner Nadel, 

also relativ beschränkterer Verletzung der Effect langsamer, aber 
dafür meist über eine längere Zeit sich erstreckend beobachtet wer-
den konnte, während ein sehr voluminöser Stich oft wirkungslos ist 

oder wenigstens einen viel geringeren Effect hat. 

(Schluss der Sitzung: 12 Uhr.) 



11r. Sitzung. 
(Donnerstag, den 9. April, Nachmittags 3 Uhr 25 Min.) 

Vorsitzender: Herr K ört e. 

Vortrag des Herrn Meyner t (Wien): 

Ueber den Mechanismus der Wahn-Idee. 

(Stenogramm). 

Es war mir vor einem Dutzend Jahren die Ehre vergönnt, in 

einem andern Saale dieses Curhauses über den Gehirnmechani EP-
MUS zu sprechen, oder, wenn ich mich der Sprache La Me tt ri 

den uns du Bois- Re ymon d näher gebracht hat, bedienen soll, 

der Gehirnmaschine. Heute wage ich es, über die Wirksam-

keit des Gehirnmechanismus in Krankheiten, durch die er gestört 
wird, zu sprechen.  Der Gehirnmechanismus ist bezüglich des 
co rt ica 1 en Organ e s: der Rinde und ihres Markes, verhaltniss-

massig einfach, so einfach aber nicht, wie ich hier vor 12 Jahren 
für schematische Klarheit erwog, und ich erlaube mir, an dieses 

alte, schematische Bild anzuknüpfen.  Wir haben es mit dreierlei 
Formelementen zu thun, aus welchen der corticale Mechanismus 
sich zusammensetzt, mit der Rindenzelle, mit dem Projectionsbündel, 

welches die ausseren Empfindungen zur Rinde leitet sowie die Rinden-
impulse zur Muskulatur, und mit einem dritten Elemente, den1 
Bogenbündel, welches, wie anatomisch die Rindenstellen, so auch 
fun c tion e 11 die Erregungszustande dieser Rindeustellen verknüpft. 

Ich hatte das Beispiel gebraucht, dass von einer ausseren 
Erscheinung, einem Thiere, durch das Projectionssystem zweierlei 
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Eindrücke in die Rinde geleitet werden, indem das Thier ein op-
tisches Bild giebt und seine Stimme hören lässt. Ich kann sagen, 
dass der Wahmehmungsantheil, welchen das Bild gibt, in eine 

Rindenregion eingeht, welche Erregungszustände des Nervus opticus 
erfüllen, und der, welchen die Stimme giebt, in eine andere Region 

eingeht, welche mit Erregungszuständen des Acusticus erfüllt ist. 
Weiter wird bei dem allseitigen Reichthume des corticalen Organes 
an Bogenbündeln sich herausstellen müssen, dass die eine mit der 

anderen Rindenstelle anatomisch verknüpft ist, und dass functionell 
die Eindrücke verknüpft werden, welche gleichzeitig in diese 
Rindenstellen eingingen. Ich kann sagen, dass der Erregungs-

zustand der drei Markfasern in einer gleichen Phase der Verdunkel-
ung oder Frische sich befinden wird. Würde uns nun das Bild des 
Thieres nicht sichtbar sein, wohl aber die Stimme zu Gehör kommen, 

so ist es zweifellos, dass wir das Bild des Thieres auf die Stimme 
desselben beziehen, und dass wir aus dem einen Merkmale einer Er-

scheinung aid* ein anderes Merkmal der Erscheinung schliessen. Ich 

sagte daher, dass die Structur des corticalen Mechanismus ein 
Schlussapparat sei. Doch ist dieser Mechanismus so zu einfach ant-
gefasst, weil jede Rindenstelle mit vielen anderen Rindenstellen zu-

samlnenhängt, ja weil sich die unzweifelhafte Thatsache ergiebt, dass 

the abgestufte Länge der Bogenbündel in allen arithmetischen Corn-
binationen jede nächste und jede entfernteste Rindenstelle und zwar 
such in allen Richtungen mit einander verbindet, so dass es keine 
Hypothese ist, zu sagen, es ist jede Rindenstelle mit jeder anderen 

associatorisch in Verbindung gesetzt. Wenn nun alle ihre Asso-
ciationsbündel durch Erregung einer Rindenstelle mit anklingen, so 
muss eigentlich mit jedem Impulse, der die Rinde trifft und einen 
1)enkvorgang auslöst, eine Summe anderer Erregungen nach allen 
Richtungen der Rinde hin verknüpft sein, welche wir als N eb en-

ass oc iation en bezeichnen müssen, die einen abgeschlossenen Asso-
ciationsvorgang compliciren. Ja, ich könnte sagen, bei all diesem 
Zusammenhange der Rinde und all dieser functionellen Verknüpfung 
der Rindenstellen könnte das ganze -associatorische System bei jeder 

hindenerregung anklingen. Wir müssen uns nun einmal fragen, ob 
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wir diesen Hirnmechanismus als Herd geordneter Leistungen ver-
stehen können, und zweitens, ob diese Nebenassociationen auch eine 

functionelle Thatsache sind. In der That können wir sagen, dass 

der Gehirnmechanismus Alles, was an Eindrücken im räumlichen 
Nebeneinander in die Rinde eingeht, und was im zeitlichen Nach-

einander eingeht, associirt, soweit in der zeitlichen Folge noch keine 
Verdunkelung der 'Eindrücke dazwischen tritt.  Diese allgemeine 

Association in ihrer Vielseitigkeit lässt uns aber nur einen Zustand 
von Verworrenheit im Bewusstsein begreiflich finden. Um nun zu 
begreifen, wie ein geordnetes Denken zu Stande kommt, müssen wir 
die Thatsache voranstellen, dass niemals alle Verbindungen in dem 

corticalen Organe auf einmal jene Erregungshöhe erlangen, welche sie 
in das Bewusstsein bringt, und dass andere Verbindungen, die ausser-
halb des gerade ablaufenden Gedankenganges liegen, in einer Phase 

von Verdunkelung sich befinden. Wir begreifen, dass nicht alle im Ge-
hirne vorhandenen Verbindungen verwirrend mit einander auftauchen, 
dass sie durch ein Mafs für ihr Bewusstwerden nöthiger .Ernährungs-
höhe gleichsam in jedem Denkacte einer Auslese unterliegen. 

Wir müssen uns die Ernährung als einen chemischen Attractions-
vorgaug vorstellen. Nach chemischen Beobachtungen ist anzunehmen, 
dass während des Denkvorganges z. B. die Ausscheidung von Phos-

phor verringert sei.  Das macht klar, dass es sich während der 
Nervenerregung um einen synthetischen chemischen Vorgang der 
Attraction handelt. Wenn bleibende functionelle Reste der Nerven-
erregung als Erinnerungsbilder entstehen, so sind diese aus einem 
chemischen Spaltungsvorgang gar nicht zu begreifen, sondern nur 
aus einem synthetischen chemischen Vorgange. Wie kann man sich 
nun innerhalb eines geordneten Gedankenganges die Entlastung yen 
den Nebenassociationen erklären, die gleichzeitig mit ihm ange-
klungen waren? 

Diesen Vorgang kann man sich etwas schematisch, wie folgt 
vorstellen. Während eines geordneten Gedankenganges klingen in 

unserm Bewusstsein gleichzeitig Erinnerungsbilder an, welche wir An-
griffsvorstellungen und Zielvorstellungen nennen wollen. Um ein Bei-
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Spiel zu geben, wenn bei Menschen als Zielvorstellung die Stillung 

des Hungers in das Bewusstsein tritt, so werden gleichzeitig Angriffs-
vorstellungen auftauchen, bei dem einen Arbeit, bei dem anderen Raub, 

und für unseren besonderen Fall ist heute die Angriffsvorstellung 
etwa die Tischkarte des Congresses für innere Medicin in Wiesbaden. 

Stellen wir uns nun schematisch Rindenstellen vor, welche Sitz der An-

griffs- und Zielvorstellungen wären, so würde das associatorische Spiel 
der Bahnen, welche zwischen den Rindensitzen dieser gleichzeitig 
im Bewusstsein stehenden Vorstellungen verlaufen, sie wechselseitig 
in Verbindung bringen. Zugleich aber würde jeder dieser Rinden-
sitze mit andern Bahnen Verbindung haben, welche Nebenassociatio-

nen anklingen lassen, in Richtungen, welche von den Angriffsvor-

stellungen aus sozusagen abseits von den Zielvorstellungen, und von 
den Zielvorstellungen aus abseits von den Angriffsvorstellungen 
weiter laufen. Es wird aber den Associationen z wi sch en den 

Herden der Angriffs- und Zielvorstellungen in nutritiver 
Hinsicht ein Uebergewicht zukommen. Stellen Sie Sich vor, dass 

functionell chemische Attraction von einer Rindenstelle angeregt 

wird, so wird im associatorischen Leitungsgebiete zwischen A ngriffs-
und Zielvorstellung der Attractionsact gleichsam von zwei Herden 
kommen, während für die sämmtlichen Nebenassociationen, welche 
hervorgerufen werden können, von den gleichen Rindenstellen nur 
ei n Attractionsimpuls ausgeht. Es steht also dem einseitigen, nach 
unerregten Rindenstellen hin abklingenden Nutritionsimpulse der 

Nebenassociationen in den Associationsbahnen zwischen den Rin-
denherden der Angriffsvorstellungen und der Zielvorstellungen ein 
überwiegender Attractionsimpuls entgegen, wie uns die in den 
Hogenbündeln actuelle doppelsinnige Leitung mit Recht annehmen 

lä'sst• In diesen verbundenen Gebieten herrscht eine höhere Er-

regung, mehr Bewusstseinshelle und andere Rindengebiete lenken den 
geordneten Denkvorgang nicht ab, weil sie im Gebiete corticaler 
Verd unk clung liegen. 

Die zweite Frage nun ist: ist es eine leicht begreifbare That-

Skin), dass Nebenvorstellungen bestehen?  Ich will, von der be-
Inesenen Zeit in diesem Vortrage beengt, nur Weniges, aber Zweifel-
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loses anführen. So ist es zweifellos, dass sehr leicht innerhalb des 

Gebrauches der Lautsprache im Denken sich die Assonanzen mit den 
Wörtern associiren. Das Danebengreifen der Aphatischen in Asso-
nanzen zeigt schon diese Rindeneinrichtung. Machen wir aber die 

Reime zu Zielvorstellungen, so fliessen die Assonanzen, als Nebenvor-
stellungen bereit liegend, sofort in das Associationsspiel ein. Ferner 

wissen wir auch, dass Vorstellungen von ähnlichen Sinneseindrücken 

als associatorische Verbindungen sehr leicht anklingen können. Sagt ein 
Mensch: diese Sache ist ihm sehr klar, so liegen Nebenvorstellungen 
nahe von klaren, hellen Dingen. Der schlichteste Mensch sagt meta-
phorisch: klar wie die Sonne. Also Nebenvorstellungen sind immer 
bereit, einzutreten, herangezogen durch allseitiges Spiel der Asso-

ciation. Doch werden sie daran durch die hemmende Kraft, welche 
geschlossenen Gedankengängen physiologisch zukommt, gehindert. 

Bezüglich der Wahnidee aber haben wir es zu thun mit einem 
pathologischen Gehirne. Ich mache darauf aufinerksam, dass, 

wie wir wissen, bei Kranken im Zustande der Verworrenheit, deren 
unzusammenhängenden Gedankengang wir auch Gedankenflucht nennen, 
sich eine grosse Neigung zeigt, Assonauzen zu bilden, sodass wir 

sagen können, durch Abschwächung der Intensität der Attractions-
kraft des geordneten Denkvorganges werden diese Nebenassociationen 
nicht mehr gehemmt, aufzutreten. So können wir schon sagen, ein 
Inhalt von Wahnzuständen sind Nebenassociationen, welche be-

günstigt durch Schwäche, die den intensiven Vorgang des geord-
neten Gedankenganges vereitelt, auftauchen. 

Ich komme nun auf den von mir eingeführten Terminus: .IA0-
calisirte reizbare Schwäche«. Das Wort betrifft zunächst eine Ihnen 
allen bekannte Thatsache bezüglich der reflectorischen Steigerung 
durch Ausschaltung oder Schwäche des Cortex. Wir wissen, dass, 

wenn die Hemisphären bestehen, bestimmte Vorgänge in den sub-
corticalen Centren eine Hemmung erfahren. Jeder Vorgang locali-
sirter reizbarer Schwäche ist zu zerlegen in einen lt eizz us tand 

der infracorticalen Hirnorgane und in einen Se h w äch ezust and 
des corticalen Organes. 

Hier sitzt ein College, welcher jüngst auch von einer locali-
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sirten spinalen reizbaren Schwäche gesprochen hat. Das 

bezieht sich auf Thatsachen der sogenannten lateralen Sclerose, bei 
welcher die Reflexerregbarkeit in ausgezeichneter Weise erhöht ist. 

Man kann das so auffassen, dass die Pyramidenbahn, welche durch 

den Seitenstrang in das Rückenmarksgrau eingeht, die Erregung 
dieses Grau gleichsam für den Cortex in Anspruch nimmt und dessen 
reflectorische Leistung verringert. Einer Schwäche in der Function 

des Pyramidenstranges entspricht dann ein Zustand von höherer 
Reizbarkeit des Rückenmarksgrau durch reflectorische Impulse. 

Rasch mit meinem Vortrage zu Ende eilend, muss ich zur Be-
gründung der Wahnidee auf Zustände einer intracorticalen reizbaren 
Schwäche, zwei Punkte besprechen. Das Moment der Sch wäche 
ist eine functionelle corticale Verdunkelung, das Reizmoment ist 
die Wahnausserung. Ich kehre zurück zu dem Bilde der hallucina-
torischen Verworrenheit, um hier die Verdunkelung als das Moment 

der Schwäche aufzuweisen.  Es giebt viele Beispiele, in welchen 
veranlagto Menschen nach einem ihnen schmerzhaften Todesfalle 
erkranken. Die Thatsache des Todesfalles hat sie anhaltend beschäf-
tigt, aber sobald der Zustand acaten Wahnsinnes eingetreten, wiril 

die Thatsache nicht mehr geäussert, steht nicht mehr im Lichte 

der bewussten Vorstellungen.  Hier also bildet das Ermüdungs-
Pbünomen nach angestrengter Thätigkeit bestimmter Bahnen das 

Moment der Verdunkelung, und zu diesem Schwächenmomente tritt 
als Gegenstück der Reizzustand als Hallucination und Aeusserung 

VO  Wahnvorstellungen. Die Thatsache dieser Form der Verdunke-
lung zeigt, dass die angestrengten Bahnen in Ruhe gekommen sind, 
und die nicht angestrengten Bahnen durch Wegfall ihrer intracorti-

Calen Hemmung einen Kraftzuwachs erhalten. Im Greisenalter tritt 
erne bestimmte Form von Wahnvorstellungen auf, die wir wieder 
Rua einem Momente der Verdunkelung begreifen.  Es kommt bei 
senilem Blödsinne häufig vor, dass Kranke glauben, in ihren Jugend-

teen zu leben, dass sie eine kindliche Sprache sprechen, *dass sie 

glauben: längst Verstorbene, Mutter und Vater verkehren alle Tage 
mit ihnen. Von der Gegenwart scheinen sie Nichts zu wissen. Wir 

können uns hier vorstellen, das Gehirn habe in seiner Ernährung so 
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gelitten, dass die jüngeren Eindrücke schlecht haften, dass diese 

daher die Verdunkelung betrifft und dagegen oft in der Erinnerung 
wiederholte Vorstellungen der Jugend jetzt als Wahnideen in das 

Licht des Bewusstseins treten. Betraehten wir ein anderes Delirium, 

das der Säufer, so finden wir, dass es sich ganz anders verhalte, 

als bei den Greisen.  Hier herrschen häufig die Beschäftigungs-
delirien vor. Hierüber begreifen wir, dass die Eindrücke der letzten 
Zeit noch nicht abgedunkelt sind durch einen erst jüngst eingetre-

tenen Erkrankungszustand, welcher aber die Perception des Gehirnes 
für die momentane Umgebung herabsetzt. Vorher flossen aber aus 

der gewohnten Beschäftigung noch die jüngsten Eindrücke, daher 
die -Beschäftigungsdelirien. Wir können vielleicht unser Verständ-

niss noch weiter gehen lassen. Es ist Ihnen der sogenannte originäre 
Wahnsinn bekannt. Bei veranlagten Menschen pflegt sich, wie wir 
wissen, die Brauchbarkeit des Gehirnmechanismus zur gesunden 

Orientirung in der Welt früh abzuschwächen. Wir dürfen voraus-

setzen, dass bei Greisenblödsinn in den Jugendtagen dieser Mechanis-

mus in keinem schlechten Zustande war. Aber hier ist er von vorn-
herein in einem Zustande, der eine frühe Verdunkelung begünstigt. 
Wir sehen, dass diese Kranken in Täuschungen über die eigene 

Person, über ihre Abkunft gerathen, sodass es scheint, dass gerade 
die von der frühesten Zeit an herrschenden Eindrücke abdunkeln, 

als ob die Andauer sie erschöpft, statt, wie im gesunden Gehirn-
mechanismus befestigt hätte: Das Feld des Bewusstseins wird dann 
für andere Bilder frei, die als Wahn aufsteigen. Del. Inhalt der 

Wahnvorstellungen aber ist andererseits bei den Zuständen, die nicht 
jener Verworrenheit gleichen, ausserordentlich übereinstimmend, und 
Griesinger sprach schon von dem prim or dialen Verfolgungs-
wahn und Grössenwahn.  Ich gehe von der Anschauung aus, daas 

die Schwäche in den Hemisphären keine positive Kraft für Ent-
stehung neuer Gedankengänge äussern kann, sondern nur solche, 
welche physiologisch schon vorliegen, frei macht, ihnen ein Ueber-
gewicht verleiht.  Da muss man sich klar darüber sein, dass es 
wohl gewagt wäre, zu behaupten, dass Verfolgungswahn und Grössen-

wahn originale Erzeugnisse der Krankheit sind, sondern muss aner-
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kennen, dass sie tief begründet liegen in der menschlichen, ja in der 

thierischen Natur. Ich führe hier den Namen eines wichtigen Ge-
währsmannes an, um zu zeigen, wie in der Natur der gesunde Im-

puls eines Verfolgungswahnes gelegen ist. D arw in erzählt, dass 
er vor einer dicken Glasscheibe in den Käfig einer Puffotter sah, 
und, obwohl er wusste, dass keine Gefahr vorhanden, beim Los-

Springen der Natter gegen ihn hin einen Rettungssprung machen 

musste. Das ist also entschieden eine Wahnvorstellung bei einem ge-

sunden Menschen, denn die Ueberlegung musste ja orientiren, und den-
noch verfällt er einer derartigen Abwehrbewegung. Wenn ich von 

Abwehrbewegung spreche, so muss ich daran erinnern, dass die 
Physiologischen Experimentatoren wohl wissen, dass die Reflexe ihren 
Ausschlag nach zwei Richtungen finden, nämlich in Abwehrbewegun-

gen und in Angriffsbewegungen. Ich will nur die bekannten Ab-

webrbewegungen anführen, welche auf Reizung der Haut des ge-
köpften Frosches zu Stande kommen, und die Angriffsbewegungen, 

das „Sich geltend machen" in der Natur, welche Golt z in seinem 
Quackversuch uns vor Augen führt, und andererseits in dem Um-
armungskrampf des vorderhirnlosen Frosches.  Ich zeigte an ande-

rem Orte, dass im Vorderhirne die Abwehrbewegungen mit Abwehr-
Vorstellungen sich associiren, und entgegengesetzt die agressiven 
Eewegungsakte mit Aggressivvorstellungen, und dass diese Gegen-
sätze je -aus einem Mechanismus für A b w eh r a ff ecte und für 
Augriffsaffecte hervorgehen. Der Verfolgungewahn liegt 

¡In Abwehraffecte, der Grössenwahn im Angriffsaffecte 
vurgebildet. 

Fassen wir das Leben des Menschen im Allgemeinen ins Auge, 
ee möchte ich sagen, dass die so übereinstimmenden Bildungen der 
Volksreligionen Beispiele bieten, dass im physiologischen Zustande 

Nebenassociationen sich gesetzmässig entwickeln. Die gemeinsame 
Anschauung der Himmelskörper, der Erde, der Wolken am 
Pirinament haben bei allen Völkern immer die Nebenvorstellung 
err egt, dass, weil die Naturerscheinungen ihnen nützlich und 

schädlich sind, den Menschen gleiche von Affecten geleitete Wesen 
hinter den mächtigen Naturerscheinungen stecken. Diese Neben-
Verhandl. d. vierten Congresves f innere Medicin. Iv. 13 
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association schafft den mythologischen Anthropomorphismus. Aus 

diesen Vorstellungen heraus stellt sich gleich der gesunde Mensch 
in das entschiedenste Verhältniss von Grössenwahn und Verfol-

gungswahn zur Gunst und zum Hasse seiner Götter. Wir können 

also begreifen, dass wir bei Zuständen von corticaler Verdunkelung, 
innerhalb der Erscheinung der intracorticalen reizbaren Schwäche 

den ursprünglichen mächtigen Verfolgungswahn und den Grössenwahn 
als Zielvorstellungen hervortreten sehen, mit welchen alle möglichen 

Eindrücke und Rindenbilder sich als Angriffsvorstellungen associiren. 
Dieser Wahn ist in der thierischeu Natur schon gegeben und ent-
spricht als Impuls der Abwehr und Aggression einem biologischen 

Bedürfniss. Ja, wir müssen sagen, dass wir eigentlich das ganze Be-
stehen der Thierwelt nicht begreifen könnten unter zwei möglichen De-
futon, nämlich entweder dem der Angriffs- oder dem der Abwehraffecte. 

Wenn ein Thier nämlich der, dem Verfolgungswahne zu Grunde 
liegenden Abwehraffecte und Abwehrimpulse entbehrte, dann würde 
es die Natur sich zu Nutze machen durch aggressive Acto, aber es 

würde zu Grunde gehen, indem es sich nicht vor den Schädlichkeiten 
beschützte. Würde aber ein Thier wieder nur die dem Verfolgungs-

wahne zu Grunde liegenden Abwehraffecte haben, so würde es zwar 

geschützt sein vor den Gefahren der Natur, aber es würde sich 
durch Mangel der Angriffsaffecte die Natur nicht zu seinem Fortbe-

stande zu Nutze machen. Wir müssen also sagen, dass der schein-
bar durch Erkrankungen des Gehirnmechanismus auftauchende Ver-
folgungs- und Grössenwahn eine ursprüngliche, durch das gauze 
Dasein der Thierwelt biologisch bedingte Leistung des Gehirn-

mechanismus ist. 
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II. Vortrag des Herrn Edinger (Frankfurt a. M.): 

Demonstrationen fiber den Faserverlauf im (iehirne, 

Derselbe legt eine Anzahl Zeichnungen und Präparate von embryo-
nalen Gehirnen vor. Dieselben betreffen den Verlauf der Hint er-

str ang fa sern in der Oblongata, dem Pons und den vor 
diesen liegenden Hirntheilen. 

Nach einer vielfach acceptirten, von Meynert stammenden 

Auffassung treten oben an der Oblongata die Hinterstrangfasern in 
Beziehung  zu der gleichseitigen Olive und gelangen aus dieser die 

Rage und die gekreuzte Olive durchsetzend in den unteren Klein-
kirnschenkel der anderen Seite. Neuerdings hat Flechsig einen 

Then der Hinterstrangfasern in die Olivenzwischenschicht und die 

Substantia reticularis verfolgt, die Beziehungen zu den Oliven aber 
noch offen gelassen. Der Vortragende hat vor Kurzem mitgetheilt 
(Neurol. Centr.-Blatt 1885, Nr. 4), dass die Hinterstrangfasern gar 

Nicks mit den Oliven zu thun haben, dass sie vielmehr zum grössten 
Theile in die Olivenzwischenschicht der entgegengesetzten Seite, zum 

ganz kleinen in den gleichnamigen unteren Kleinhirnschenkel gelangen. 
Weniee Tage später erschien eine Mittheilung von Flechsig'), 

Welcher erfreulicher Weise zu fast den gleichen Resultaten gekommen 

war und der die Angaben des Vortragenden noch etwas erweitern 
konnte, in einigen Punkten aber von ihm differirte. 

Die Präparate von Foeten des siebenten bis achten Schwanger-
aehaftsmonates zeigen das Folgende: Aus den äusseren Hintersträngen 
ziehen die markhaltigen Fasern die graue Substanz _durchsetzend im 
Bogen (Fib rae arcu a tae in tern a e) nach vorn, kreuzen sich 
Or dem Centralcanal mit den analogen von der anderen Seite 

ko mmenden Fasern und biegen dann sich nach hinten und aussen 
von den Pyramiden zu starkem Strange sammelnd nach oben, also 
gehirnwärts, ab. Ihre Ansammlung entspricht dem von en le als 

I) Neurol. Centralblatt 1885, Nr. 5. 

13* 
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„Vorderstrangrest“ bezeichneten Bündel. Weiter oben, wo diese nach 

hinten von den Pyramiden zwischen den Oliven liegt, hat sie 
Flechsig „Olivenzwischenschicht" genannt. Sagittalschnitte zeigen, 

dass in diesem Bündel beim Aufsteigen nach oben noch ein reich-

licher Austausch von Fasern der einzelnen es zusammensetzenden 

Stränge stattfindet. Die Kreuzung der Hinterstrangfasern, welche 
schon lange bekannt und von Meynert als obere Pyramidenkreuzung 
bezeichnet wurde, nennt man besser mit Wernicke Schleifen-
kreuzung. An derselben Stelle kreuzen zwar auch, wie Foeten aus 

dem fünften bis sechsten Monate besonders gut zeigen, Fasern der 
vorderen Commissur. Ihrer sind aber nur wenige und die grosse 
Mehrzahl der Kreuzungsfasern besteht eben aus Bestandtheilen der 

Hinterstränge, welche in die Olivenzwischenschicht und von da, oder 
vielmehr in deren directen Fortsetzung, in die Schleife gelangen. 

Wenn man Schnitte aus höheren Ebenen, etwa aus der unteren 
Hälfte der Olive untersucht, sieht man, dass die Abgabe von Fibrae 

arcuatae internae aus den Hintersträngen an die gekreuzte Oliven-
zwischenschicht immer noch fortdauert. Sie haben jetzt wegen der 
grösseren Breite der Oblongata einen viel weiteren Weg zu machen, 
ehe sie zur Raphe gelangen. Auf diesem durchschneiden sie die 

gleichseitige Olive. Da um diese Zeit nur ein kleines Bündel dorsal 

von der Olive markhaltig ist, so sieht man klar und deutlich, dass 
die Hinterstrangfasern nicht, wie bislang vielfach angenommen wurde, 

in der Olive bleiben, sondern dass sie nur dieselbe passiren. Von 
hinten her kommend müssen sie auch die hintere Nebenolive und 
vor der Raphe auch die innere Nebenolive durchziehen. Dicht vor 
der Raphe biegen ihre Bündelchen etwas nach hinten und treten 

dann in zahlreiche Fäserchen zerfahrend neben die Mittellinie an 
verschiedene Stellen der Olivenzwischenschicht. Als „Olivenzwischen-
schichtu bezeichne ich das gauze Areal zwischen hinterem Längs-
bündel und Pyramiden. So lange die grauen Hinterstrangkerne noel' 
von markhaltigen Fasern überzogen sind, treten auch Fibrae arcuatae 
aus ihnen heraus. Im Mafse als die Hinterstränge abnehmen, wilehst 
die Olivenzwischenschicht. Fortgesetzte Untersuchungen haben ge-

lehrt, dass die neuerdings gemachte Angabe von Flee h si g, wonach 
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die Fibrae arcuatae zu zwei verschiedenen Zeiten ihr Mark erhalten, 
Wonach also in der Schleifenkreuzung zwei Theile zu unterscheiden 

wären, richtig ist. Der Verlauf beider ist aber der gleiche, so wie 
er bisher geschildert wurde. 

Ehe wir die Hinterstrangfasern weiter nach oben verfolgen, 

müssen wir eines Antheils gedenken, welcher nicht so verläuft, wie 
es bisher geschildert wurde. Auf Schnitten dicht neben der Pyra-

midenkreuzung sieht man einzelne Fasern aus dem Goll'sehen 
Strange kommen, die Peripherie umziehen und an der Stelle, wo die 
Kleinhirnseitenstrangbahn liegt, nach oben abbiegen (Fibrae arcuatae 

externae posteriores). Sie sind nicht an allen Früchten in gleicher 
Stärke und Deutlichkeit zu sehen. Höher oben sind diese Fasern 

wesentlich kürzer, weil dort das Corpus restiforme den Hintersträngen 
ganz nahe liegt und die Fibrae arcuatae externae in diesem zum 

Kleinhirne aufsteigen.  Sie bilden einen Zuwachs aus den Hinter-
Strängen der gleichen Seite zum Cerebellum. Aus den gekreuzten (?) 

Iliutersträngen gelangen durch die Olivenzwischenschicht ebenfalls 
Pasern in das Kleinhirn. Sie verlaufen vorn um das Mark herum 

(Fibrae arcuatae externae anteriores) und sind seit langem als „Fibrae 
arciformes der Pyramiden u bekannt, wenn auch Herkunft und • Endo 

nicht ganz sicher waren. 

Nach oben hin setzen sich die Fasern der Olivenzwischenschicht 
fort in die Schleifenschicht.  Sie setzen aber durchaus nicht die 

ganze Schleife zusammen. Im siebenten Foetalmonat sind kaum ein 
Viertel der im Areal der Schleife in der oberen Brückenhälfte sonst 
vorhandenen Fasern markhaltig. Diese markhaltigen Fasern können 
auf Schnitten nach vorn bis zu einer Stelle dicht vor und unter den 

vorderen Vierhügeln, nach hinten und aussen vom rothen Kern ver-
folgt werden. Dort liegt ein Kern kleiner Ganglienzellen, den man 

als „vorderen Schleifenkern“ bezeichnen kann. Er liegt auf Quer-
Schnitten ziemlich genau in der Mate zwischen den Fasern des vorderen 

Vierhügelarmes und den zum Oculomotoriuskern herabziehenden Fasern 

de r Cummissura posterior. Es ist das die Stelle, wo die Fasern der 
Oberon Schleife (Flechsig) die bekannte C-Figur bilden. Weiter 

hinauf sind im siebenten Monat keine Hinterstrangfasern zu verfolgen. 
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Erst im neunten Monat umgibt sich eine Anzahl bis zu dieser 

Gegend von der Rinde in und hinter dem Paracentrallappen herab-
steigender Fasern mit Mark.  Diese Fasern gehören zumeist der 

„Haubenstrahlung" Flechsig's an, der sie auch nach Angaben ill 

seinem ,Plan des menschlichen Gehirns" und in einer früheren Ar-

beit bis in diese Gegend hinab verfolgt hat.  Aus der Hauben-

strahlung gelaugt ein Zug ausserordentlich zarter Fäserchen, wie es 
scheint ganz direct, in die Schleife, ein anderer etwas stärkerer tritt 

in den Globus pallidus des Nucleus lentiformis, durchzieht denselben 

und tritt, indem die Fasern in dessen Septen Bich sammeln, als Ciii 
Theil der Ansa lentiforrnis an der Basis des Linsenkerns aus. Die 
Fasern der Ansa durchbrechen in directen Zügen die Kapsel und 

gelangen (alle?) in ein reiches Geflecht markhaltiger Fasern, welches 
den Luys 'schen Körper umgibt. Aus diesem Geflecht treten viele 

Züge in das enge jenes Ganglion erfüllende Fasernetz. Es ist dein 
Vortragenden bis jetzt nicht gelungen, nachzuweisen, ob auch aus 

diesem Theil der Haubenstrahlung, also aus der Bahn: Rinde — Globus 
pallidus— Corpus Luys Antheile zur Schleife gelangen, doch sprechen 
manche Bilder sehr für diese Annahme. 

Der Verlauf der Fasern aus den Hintersträngen wäre den bis-
lang ermittelten Daten entsprechend also der Folgende: Hinterstränge-

Schleifenkreuzung resp. Fibrae arcuatae internae — Olivenzwischen-

schicht — Schleifenschicht — obere Schleife — hintere Partie der 
Capsula interna — Centrum semiovale — Rinde des Paracentral-

lappens und weiter hinten gelegene Rindentheile. Zwischen oberer 
Schleife und Haubenstrahlung liegt der „obere Schleifenkern". Bin 

Theil der Hinterstrangfasern gelangt durch die Fibrae arcuatae 
externae anteriores und posteriores in das Corpus restiforme und von 
da in den Wurm des Cerebellum. 

Im unteren Theile des Corpus restiforme sind zunächst zwei 

Theile auseinander zu halten; ein Rückenmarksantheil und ein Oliven-

antheil. Der erstere stammt aus der Kleinhirnseitenstrangbahn und 
in der erwähnten Weise aus den Hintersträngen; er liegt central flU 

Strickkörper. Alle seine Fasern ziehen in den Wurm, wo die moist° 
zu kreuzen scheinen. Ueber den letzteren Theil fehlen noch 010-
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gehend ere Untersuchungen.  Er zieht aus der Olive über die Raphe 

nach der Olive der entgegengesetzten Seite und von dieser aus in 
das Kleinhirn, wo er wohl zumeist im Vliess (Stilling), welches 
das Corpus dentatum umgibt, endigt. Der Riickenmarksantheil wird 

ein bis zwei Monate vor dem Olivenantheil markhaltig. Weiter oben 

gesellen sich zu diesen zwei Theilen des Strickkörpers noch Fasern 

sus dem Acusticus und solche unsicherer Deutung. 

Mit der im Obigen gegebenen Darstellung vom Verlauf der 
Hinterstrangfasern stehen die Resultate, welche die Untersuchung 

Pathologisch veränderter Hirnstämme ergab, in erfreulicher Ueber-
einstimmung. So fand S pit z k al) am Gehirne eines Individuums 
rnit alter hämorrhagischer Erweichung im Gebiete der Schleifenschicht 
der Brücke absteigende Degeneration in der Oliven-

zwischenschicht und in dem zur Olivenzwischenschicht gerech-
neten Gebiet zwischen unterer Olive und Pyramide.  Im unteren 

Theile des verlängerten Markes verbreitete sich die D e gen era ti on 

die Raphe kreuzend in weitgehender Weise auf die 

Pibrae arciformes internae der dem Herd gegenüber liegenden 
Seite und zog, die Mehrzahl derselben zum Schwunde bringend, zu 

den Kernen der Goll'schen und Burdach'schen Stränge, 

Welche sich erheblich an der Degeneration betheiligten. Die zarten 
und die Keilstränge selbst zeigten sich intact. 

Noch lehrreicher ist das Ergebniss eines Versuches von 
14 en ak o w 5, der nach Wegnahme des Parietalhirnes bei einer Katze 
direct von der Defect st elle der Rinde aus einen Faserausfall 

bis hinab in die Schleifenschicht verfolgen konnte, einen Aus-

fall, der sich abwärts durch die Olivenzwischenschicht auf 
die Fibrae arcuatae .internae der gekreuzten Seite fort-

setzte und bis zum Kerne der zarten Stränge, welcher an 
der Atrophie lebhaften Antheil nahm, verfolgt werden konnte. 

»Us gelang also", sagt Monakow, „auf experimentellem Wege 
einen Zusammenhang zwischen Schleife (zarte medial und lateral ge-

1) Nach einem Referat im Neurol. Centralblatt 1885, Nr. 2. 
2) Ibidem No. 3. 
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legene Fasern), circulären Fasern und dem gekreuzten Kern der 
zarten Stränge nachzuweisen." 

Im Faserareal, welches die Schleife in den Hirnschenkeln und 
der Brücke einnimmt, liegen, wie bereits oben angedeutet wurde, 

nicht nur die Hinterstrangfasern.  Die Untersuchung der Entwick-
lung sowohl als Befunde, die nach Herden, welche dort die Schleifen-

schicht zerstörten, erhoben werden konnten, lassen erkennen, dass in 
ihm auch eine Bahn von den Oliven her hirnwärts zieht. So sahen 

Kahler und Pick, P. Meyer, Schrader u. A., dass nach 
Läsion der Schleife in der Brücke die gleichseitige Olive von einem 

degenerativen Process befallen wurde. Auch Flechsig hat neuer-
dings auf Grund entwicklungsgeschichtlicher Befunde die Existenz 
einer solchen Bahn angedeutet. Dein Vortragenden sind ebenfalls 
seit Langem Fasern bekannt, welche im Bündel von den unteren 

Oliven bis nahe an die Hirnschenkel von ihm verfolgt werden 
konnten; ebenso solche aus den oberen Oliven. 

Es ist nicht unwahrscheinlich, aber mit dem vorliegenden 
klinischen Materiale durchaus noch nicht mit Sic Ii orheit zu 
entscheiden, dass die in diesem Vortrage geschilderten Bahnen der 

Leitung der Hautsensibilität dienen. 

III. Vortrag des Herrn v. Li obig (Reichenhall): 

Die Wirkung des erhöhten Luftdruckes in den 
pneumatischen Kammern bei Asthma. 

Die Anwendung des erhöhten Luftdruckes als Heilmittel haben 
wir mit den pneumatischen Kammern vor etwas mehr als 20 Jahren 
aus Frankreich erbalten, und von dort auch die zum Theile geist 
voll und richtig combinirten ersten Hypothesen über die Art seiner 

Wirkungen übernommen.  Zur wissenschaftlichen Begründung der 
• Wirkungen hat Frankreich nichts von Bedeutung beigetragen, und 
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diese Arbeiten sind zu einem grossen Theile von deutschen Forschern 

gemacht worden. 
Freilich haben die Mittelpunkte der Wissenschaft, die Hoch-

schulen, bei uns so wenig wie in Frankreich der Erforschung des 

Mittels eine wesentliche Unterstützung geliehen, und es standen ihr 

deshalb auch nur geringe Mittel zu Gebote. Dies mag die Lang-
samkeit des Fortschrittes erklären, denn obgleich nach allen Rich-

tungen Werthvolles geleistet worden ist, so fehlten seither noch ge-
wisse Zwischenglieder, um die einzelnen festgestellten Thatsachen 

mit genügender Sicherheit zu einem Ganzen verbinden zu können. 
So ist es denn gekommen, dass mit Bezug auf den Ausgangspunkt 

der Wirkungen noch jetzt zwei Ansichten sich gegenüberstehen; 
die eine sucht die Erklärung sämmtlicher Wirkungen in der Ver-
mehrung der Sauerstoffaufnahme, die andere nimmt ausserdem noch 
die mechanischen Einwirkungen des erhöhten Luftdruckes zu Hülfe, 
Welche insbesondere bei Asthma und bei Catarrhen sich geltend 
machen. 

Diese mangelnde Uebereinstimmung muss die Anwendung des 
Mittels für ferner Stehende erschweren, und ich glaube, dass ein 
Beitrag, der die Beurtheilung des Mittels fördern könnte, willkom-

mener sein dürfte, als eine Vermehrung der Statistik durch Aufzählung 
neuer Fälle. • Ich glaube nun, mit Hülfe einiger neueren Ergebnisse den 

Versuch wagen zu dürfen, Ihnen eine möglichst einheitliche Darlegung 
der Verhältnisse zu geben, aus welchen sich die bekannten Wirkungen 
des erhöhten Luftdruckes bei Asthma entwickeln. Dabei muss ich 

ihre Nachsicht in Anspruch nehmen, wenn ich mich vielleicht zu 

strenge auf das vorgesetzte Thema einschränke, weil die Kürze der 
zugemessenen Zeit ein ausführlicheres Eingehen nicht gestattet. 

Für die Behandlung des Asthma kommt von allen Wirkungen 

des erhöhten Luftdruckes am meisten die in Betracht, dass er die 

4usdehnung der Lungen, oder die Einathmung erleichtert. 
Diese Wirkung ermöglicht eine von allen Beobachtern bestätigte 
ergr öss erung der LUngencapacität, die nichts anderes ist, als 
eine tiefere Einathraung, und sie ist dadurch eine der bekanntesten 

Wirkungen des Luftdruckes geworden. 
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Ebenso wichtig wie die Erleichterung der Einathmung unter 

dem Drucke selbst, ist für die Behandlung des Asthma ihre bleibende 

Dauer, oder die Nachwirkung des erhöhten Luftdruckes. 
Die Erleichterung des Athmens sieht man am schärfsten aus-

geprägt, wenn man einen Patienten beobachtet, der, unter asthma-
tischer Beengung leidend, schwer athmend die pneumatische Kammer 

betritt. Schon während des zunehmenden Druckes bemerkt man, dass 

die Athmung zusehends leichter wird. Ein Gefühl des Behagens 
stellt sich ein, während die Beschwerden allmählich verschwinden. 

Dies sind die Angaben, welche man von Leidenden häufig 

genug hören kann. Im Anfange des Gebrauches pflegen die Be-
schwerden noch im Laufe des Tages, oder in der Nacht, in ver-

minderter Stärke wieder zurückzukehren, aber in der Regel weichen 
sie schon nach kurzer Zeit einer anhaltenden Besserung. In selteneren 
Fällen, auf welche ich zurückkomme, verschwinden die Beschwerden 

zwar in der pneumatischen Kammer, ein vollständiges Wegbleiben 

wird jedoch auch nach 20 und 30 Sitzungen noch nicht erreicht. 
Die Darlegung der Verhältnisse, welche die Wirkung des er-

höhten Druckes auf die Einathmung bedingen und welche die 

Nachw irk u ng entstehen lassen, wird sich übersichtlicher gestalten, 
wenn wir zuerst die Einathmung nicht für sich allein, sondern in 
ihrer Verbindung mit der Ausathmung, also in ganzem Athemzuge 

betrachten. Während dem Athmenden selbst die Einathmung erleich-
tert ist, tritt dies für den objectiven Beobachter zuerst weniger hervor. 

Dieser bemerkt zunächst, wenn er die Athmung eines anderen mit 
der Uhr in der Hand verfolgt, dass die Frequenz des Athmens ab-

genommen hat und dass der ganze Athemzug verlängert ist. Ver-
gleicht er genauer, so ergiebt sich, dass die Einathmung an dieser 

Verlängerung keinen Antiheil nimmt, sondern (lass sie allein aus 
einer starken Verlangsamung der Ausathmung hervorgeht. 

Diese Thatsache hat ein grosses Gewicht, insofern sie darauf 

hinweist, dass die Einwirkung des erhöhten Druckes auf die Mil-
mung eine mechanische sein muss. Wir können diesen Schluss mit 

Sicherheit ziehen, weil wir wissen, dass die Ausathmung bei nor-
malem Athmen ohne Zuthun einer Muskelwirkung und nur durch dis 
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elastische Zusammenziehung der vorher ausgedehnten Theile erfolgt. 

-Ihre Verzögerung kann daher nur durch einen mechanischen Wider-
stand herbeigeführt werden, und die einzige Veränderung der At-

mosphäre, welche in dieser Art einwirken könnte, ist ihre dichtere 
Beschaffenheit. 

Eine dichtere Atmosphäre verzögert das Ausströmen der Luft 

aus der Lunge. Versuche, welche ich vor einigen Jahren veröffent-
licht habe, ergeben, dass unter dem um 30 cm Quecksilberhöhe 
verstärkten Luftdrucke der pneumatischen Kammer die Ausathmung 
ale dieser Ursache um 18 Procent ihrer gewöhnlichen Dauer ver-

längert sein müsste. 1) Man würde also beispielsweise anstatt 15 
Athemzügen in der Minute, nur 12 Athemzüge von gleicher Tiefe 

machen können. 

Nun findet man aber, dass die jedesmalige Verlangsamung des 

Athmens in einer Sitzung nicht ganz so gross ist, weil der Anstoss 
zur Erneuerung des Luftwechsels die Zeit nicht abwartet. Die Ein-

athmung  tritt immer früher ein, als die Zusammenziehung der Lunge 

ihre gewöhnliche engste Stellung erreicht haben könnte. Die Folge 

davon ist, dass unter erhöhtem Luftdrucke die Lunge ihre vorige 
Zusammenziehung überhaupt nicht mehr erreicht, dass also ihre 

Ausathmungsstellung eine weiter ausgedehnte bleibt, als sie unter 
gewöhnlichem Luftdrucke gewesen war. 

Der physiologische Grund dafür, dass die vollsändige Zusammen-
ziehung nicht abgewartet wird, scheint mir darin zu liegen, dass die 

veriangsamte Ausathmung eine stärkere Anhäufung von Kohlensäure 

ira Blute veranlasst, die zur Einathmung nöthigt. Ich schliesse dies 
daraus, dass ich bei solchen Versuchspersonen, die allmählich ein 
tieferes Athmen angenommen hatten, und deren Ausathmung daher 
verhältnissmässig länger dauerte, unter dem erhöhten Luftdrucke 
Jedesmal eine etwas geringere Abgabe von Kohlensäure gefunden 
habe. 2) 

1) Du Bois, Reymond's Archiv. Physiol. Abtheilung, 1879. 384. 
2) Eine derartige Versuchsreihe ist in der Zeitschrift für Biologie, V. 1. 

veröffentlicht. 
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Aus dem stärkeren Widerstande der dichteren Atmosphäre geht 
auf diese Weise allmählich eine Erweiterung der mittleren Lungen-
stellung hervor, indem die Lungen bei der Ausathmung nicht so 

stark zusammenfallen, und indem sie sich bei der Einathmung etwas 
weiter ausdehnen, als unter dem gewöhnlichen Luftdrucke. 

Die Erweiterung der Lungenstellung, welche durch die Arbeiten 

von v. V iv enot') und durch die Arbeit von Panu m2) festgestellt 
wurde, ist von der grössten Bedeutung für das Verständniss der 
Wirkungen des Luftdruckes, und wir haben mit ihrer Nachweisung 

die Grundlage erreicht, aus welcher die erleichterte Einath-
mung hervorgeht. 

Wir dürfen sagen, dass die erleichterte Einathmung eine un-
mittelbare Folge der •erweiterten Lungenstellung ist, weil ja, wie 

es bekannt ist, mit der Ausdehnung der Lungen auch die Bahnen 

für das Einströmen der Luft in die Lungenzellen erweitert werden: 
denn die Durchmesser der feinsten Bronchien vergrössern sich in dem 
Verhältnisse, wie sich die Lunge ausdehnt. Nur dadurch wird es 

möglich, dass bei dem gewöhnlichen ruhigen Athmen unsere Ein-

athmung ihre gleichmässige Geschwindigkeit bis zum Ende beibehält. 
Ist dagegen die gleichzeitige Ausdehnung der feineren Bronchien 

aus irgend einem Grunde erschwert, so wird auch die Ausdehuung 
der Lunge mühsam und anstrengend, weil die Luft nur langsam ein-
dringen kann. Es treten dann die bekannten Formen der asthma-

tischen Athembeschwerden hervor. 
Dies giebt uns eine Vorstellung darüber, in welcher Weise eine 

Erhöhung des Luftdruckes die Einathmung erleichtern könnte, denn 
die mit dem zunehmenden Drucke allmählich zunehmende Erweite-
rung der engeren Luftwege muss das Eintreten der Luft beschleunigen 
und so die Anstrengung des Athmens vermindern. Der einzige 

Grund, der uns noch abhalten könnte hierin die Ursache der be-
obachteten Erleichterung zu finden, ist die Ungewissheit darüber, ob 
nach Mafsgabe der wirklichen Grössenverhältnisse in den Lungen, 

1) Zur Kenntniss etc. der verdichteten Luft, Erlangen 1861. 

2) Pflug° r's Archiv I, 1868. 
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die Erweiterung in der pneurintischen Kammer eine hinreichende 
Grösse erlangen könnte, und dies blieb mir also noch näher zu 

untersuchen. Zu diesem Zwecke war es nothwendig, zuerst die Ge-

schwindigkeit kennen zu lernen, mit welcher die Luft durch Oeff-

nungen von ähnlicher Weite wie die feinsten Bronchien, einströmen 

könnte. Wenn man dann die Weite der Oeffnung etwas veränderte, 
so konnten die dadurch bewirkten Unterschiede in der Geschwindig-
keit einen Mafsstab zur Beurtheilung der wirklichen Verhältnisse 
abgeben. 

Ich liess mir dazu eine kleine elastische Blase von 8 ccm In-
halt anfertigen, in welche die Luft durch einen röhrenförmigen An-
satz eintreten konnte. Wenn ich nun auf die äussere Oberfläche 

dieser Blase eine Saugkraft von bekannter Stärke wirken liess, so 

wurde die Blase, in derselben Weise wie die Lungen, durch den Luft-
druck ausgedehnt.  Die Eintrittsöffnung für die Luft konnte, ich 

durch Einsetzen von Röhrchen mit capillaren Oeffnungen von ver-

schiedener Weite verändern, und so liess sich das Verhältniss der 

Zu- odor Abnahme der Geschwindigkeit, mit welcher die Blase aus-
gedehnt wurde, leicht verfolgen. Ich sah darauf, dass die Oeffnungen 
der Röhrchen die Durchmesser der feinsten Bronchien, so wie sie 

von H enle und von G er la ch angegeben werden, nicht übertrafen, 
Sie betrugen 0,35, 0,18 und 0,14 mm. 

Von den Ergebnissen berücksichtige ich hier nur diejenigen, 

welche für die Beurtheiltmg der Verhältnisse in den Lungen einen 
Werth haben, und es sind dies die Verhältnisse der Geschwindigkeit 

zwischen den beiden feineren Röhrchen von 0,18 und 0,14 mm. 

Bei Anwendung einer sehr schwachen Kraft verhielten sich die 
Geschwindigkeiten der Ausdehnung genau wie die Durchmesser der 
Oeffnungen, wann aber die Kraft verstärkt wurde, so nahm der 

Unterschied in einem viel grösseren Verhältnisse zu, und dies ist 

v°13 Bedeutung für das angestrengtere Athmen bei asthmatischer 
Beengung . 

Auch in der pneumatischen Kammer wurden die Versuche wieder-
bolt, und daraus ergab sich, dass die verzögernde Einwirkung der 
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dichteren Atmosphäre neben der Beschleunigung durch die Erwei-
terung nicht in Betracht kommen konnte. 

Wollen wir diese Erfahrung auf die Lungen anwenden, so wäre 
zuerst das Verhältniss zu bestimmen, in welchem die feineren Bron-
chien sich erweitern, und dieses muss dem Verhältnisse sehr nahe 

kommen, in welchem die Durchmesser der Lungen vergrössert werden. 
Das letztere finden wir aus den Beobachtungen Pan ums, 1) wo die 
Raumvermehrung in den Lungen in der pneumatischen Kammer die 

Grösse von 200-300 ccm erreichte. Hieraus ergiebt sich eine Zu-
nahme der Lungendurchmesser um 3-4 Procente derjenigen Grösse, 

welche sie in der gewöhnlichen Ausathmungsstellung besitzen. 

Wenn wir, hierauf gestützt, für die feinsten Bronchien eine Er-
weiterung der Durchmesser um 3 Procent Annehmen, so könnte 

dadurch schon bei gewöhnlichem Athmen die Zunahme in der Ge-
schwindigkeit des Luftzuflusses als eine Erleichterung empfunden 
werden.  Bei langsamer Athemfolge und sehr tiefen Athemzügen 

könnte der Unterschied in der Geschwindigkeit der Einathmung 
sogar mit einfachen Mitteln gemessen werden. 

Ich konnte den Versuch, die Dauer der Einathmung zu messen, 
bei einer Versuchsperson ausführen, welche durch wiederholte Arbeiten 

unter dem erhöhten Drucke allmählich ein sehr tiefes und langsames 
Athmen angenommen hatte. Im Mittel einer Reihe von Zählungen 
betrug hier die Dauer der Einathmung unter dem gewöhnlichen 
Luftdrucke 4,5 Secunden, und unter dem erhöhten Drucke 4,2 Secunden, 

was einer Verkürzung der Dauer um mehr als 3 Procent entsprechen. 
würde. 2) 

Dieses Ergebniss schliesst sich an die übrigen bekannten That-

sachen folgerichtig an, und bestätigt eine Erweiterung in den mitt-
leren Durchmessern der engeren Luftwege. Wenn wir nun diese 
Erweiterung als die hauptsächliche Ursache der Erleichterung des 
Athmens betrachten müssen, so verkenne ich nicht, dass unter dem 
erhöhten Luftdrucke auch die vermehrte Sauerstoffaufnahme einen 

1) Pflüger's Archiv I, 125. 

2) Pflüger% Archiv 1875, 518. 
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Einfluss in dieser Richtung haben werde.  Wenn Sie sich aber 
die im Eingange geschilderte rasche Wirkung vergegenwärtigen, 
die schon in der ersten Viertelstunde einer .Sitzung eintritt, so 

kommt eine Betheiligung des Sauerstoffs dabei noch nicht in 

Frage, weil dessen Zufuhr zu dieser Zeit die gewöhnliche kaum 
überschreitet. 

Neben den bisher erörterten Veränderungen der Athemweise be-
obachtet man unter dem erhöhten Luftdrucke noch andere, welche 
dadurch von Bedeutung sind, dass sie unter einem verminderten 
Luftdrucke in der umgekehrten Richtung auftreten.  Sie berühren 
aber unseres engeres Thema nicht, und ich will Sie damit nicht 
aufhalten. 

Wir gehen nun über zur Betrachtung der Nachwirkung. 

Man findet bei der Beobachtung gesunder Personen, dass die-

jenigen, bei welchen die Veränderung der Athemweise in der pneu-
matischen Kammer sogleich stärker hervortritt, und es ist die 
Mehrzahl, auch schon nach wenigen Tagen eine deutliche Nach-

wirkung erkennen lassen. Die Athemfrequenz wird dann auch ausser-
halb der Kammer gegen früher verlangsamt und die Tiefe der 
Athemzüge, sowie die Lungencapacität haben etwas zugenommen. Eine 
fortgesetzte Wiederholung des Aufenthaltes unter dem erhöhten Drucke 

vergrössert und befestigt die Nachwirkung. Andere, bei welchen die 
Veränderung der Athemweise unter dem erhöhten Drucke jedesmal 
etwas weniger stark ausgeprägt ist, zeigen nach wenigen Sitzungen 
noch keine Nachwirkung.  Dieses abweichende Verhalten deutet 
darauf hin, dass die Nachgiebigkeit des Lungengewebes gegen den 
Luftdruck nicht bei Allen die gleiche ist. 

Solche Personen nun, deren Lungen eine geringere Nachgiebig-
keit besitzen, würden auch im Erkrankungsfalle der Wirkung des 

Luftdruckes einen grösseren Widerstand entgegensetzen, und für sie 
Würde es angezeigt sein, die Zeit des Gebrauches viel länger auszu-
dehnen, als es gewöhnlich geschieht. Ich kenne einige, die zwei 
Jahre hinter einander den ganzen Sommer hindurch, und zum Theil 
ale noch im Winter, täglich die Kammer gebrauchten und damit 
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zum Ziele kamen. Einer von diesen war ein practischer Arzt, der 
wegen chronischem catarrhalischern Asthma die Praxis hatte auf-

geben müssen, und der sie nach zweijährigem Gebrauche wieder 

aufnehmen konnte. Man könnte den Fortschritt auch in anderer 
Weise beschleunigen, indem man die Sitzungen zweimal täglich 
nehmen liesse, was sich allerdings schwerer durchführen lässt. Ich 

machte einen derartigen Versuch im letzten September mit dem ge-
wünschten Erfolge an einem Patienten, der wegen chronischem Asthma, 

ohne Bronchialcatarrh, aber mit chronischem Nasencatarrh, zur 
Operation der Muscheln bestimmt war, und der vorher versuchsweise 

nach Reichenhall geschickt wurde. Ein 14 tägiger Gebrauch und die 
gewöhnliche Behandlung des Nasencatarrhes hatten keinen Einfluss 

auf das Uebel, indem immer wieder die nächtlichen Beschwerden 
auftraten. Als aber dann zweimal täglich die Sitzungen genommen 
wurden, blieben nach einigen Tagen die Beschwerden vollständig 

weg, während der Nasencatarrh geblieben war. Ich bemerke, dass 
eine VerandArung der Witterung, die bisweilen günstig wirkt, nicht 

eingetreten war. Der Erfolg konnte bier nur ein vorübergehender 
sein, weil der Patient gleich darauf abreisen musste. 

Forschen wir nach der Grundlage, aus welcher die Nach-
wirkung hervorgeht, so kann diese nur eine mechanische sein. 
Die Nachwirkung beruht zunächst daranf, dass nach Panu m's und 

v. Vi ven ot's Beobachtungen die Erweiterung der Lungenstellung 
bis zu einem gewissen Grade eine bleibende wird. Dies ist eine 

Folge der wiederholten Zurückhaltung der Lunge in einer ausge-
dehnteren Stellung und beruht auf der elastischen Nachwirkung ¡In 
Lungengewebe selbst. 

Das Lungengewebe besitzt, wie alle elastischen Gewebe und 

Stoffe die Eigenschaft der elastischen Nachwirkung, die sich darin 
zeigt, dass nach wiederholter Dehnung innerhalb der Elasticitätn-
grenzen das Gewebe bei der Zusammenziehung den anfänglichen 
Umfang nicht mehr ganz erreicht. Es ist dann eine Ruhezeit noth-

wendig, damit sich die früheren Verhältnisse wiederherstellen. Selbst 
bei der stärkeren Elasticität des Kautschuks habe ich dies bei öfterer 
Ausdehnung an der oben erwähnten Blase beobachtet, um so vie' 
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eher darf es bei dem viel schwächeren Lungengewebe erwartet 
Werden. Dieses besitzt unter allen elastischen Geweben wohl die 

vollkommenste, aber auch die schwächste Elasticität, und daher die 

grösste Nachgiebigkeit gegen äussere Einwirkungen. 

Ss ist ja bekannt, dass schon geringe Druckunterschiede eine 
Auftreibung von Lungenbläschen veranlassen können, aber das deut-

lichste Beispiel einer elastischen Nachwirkung giebt uns die Lungen-
blähung, welche bei asthmatischen und catarrhalischen Athem-
beschwerden nicht selten auftritt, und welche sich im Laufe von 

einigen Monaten wieder zurückbildet, wenn sich die Ursache nicht 
wiederholt. 

Die Nachwirkung des erhöhten Luftdruckes auf die Erweiterung 

der Lungenstellung, und durch diese auf die Erweiterung der feine-
ren Bronchien erklärt die andauernde Verbesserung der Athmung, 

Welche tiefer wird, weil die Einathmung erleichtert ist, und lang-
samer, weil tiefer. Sie ist auch die Ursache einer Abschwächung der 

asthmatischen Anlage, die häufig genug einer vollständigen Heilung 
gleich kommt. 

Es wird Ihnen vielleicht als ein Mangel erschienen sein, dass 
ich seither der catarrhalischen Zustände, die gewöhnlich 

das Asthma begleiten, nicht ausführlicher gedacht habe. Das Hin-
zutreten des Catarrhes würde die Bedeutung der besprochenen Ver-
hältnisse nicht verändern, dagegen würde die Wirksamkeit des er-

höhten Luftdruckes in einer bisher noch nicht erwähnten Richtung 
hervortreten, in welcher sie eine Abschwächung oder Beseitigung 

der catarrhalischen Congestion herbeiführen kann. Diese Wirkung 
is t eine Folgeerscheinung der erweiterten Lungenstellung, und sie ist 

es, welche die Verminderung der Blutmenge in den Capillaren und 
Venen, und die Verlangsamung des Pulses unter dem erhöhten Drucke 
bedingt. Auch die chronischen Catarrhe bleiben durch die Nach-
wirkung gebessert. 

Ich kann auf diesen Gegenstand jetzt nicht mehr eingehen, allein 

ieh erlaube mir die Herren Collegen, welche sich dafür interessiren, 
einzuladen, dem Versuche mit einem neuen Circulationsapparate bei-

Verband,. d. vierte2 Congressev F. innere Makin. IV.  14 
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zuwohnen, an welchem sich die Wirkungen der erweiterten 

Lungenstellung auf den Kreislauf verfolgen lassen.') 

So sehr ich gewünscht hätte, das was Ihnen in meinen Mit-
theilungen neu erscheinen mag, eingehender zu begründen und weiter 

zu vervollständigen, so würde dies doch Ihre Geduld allzu sehr in 
Anspruch nehmen, und ich muss deshalb auf die später erfolgende 

Veröffentlichung meiner neueren Ergebnisse verweisen. 

Das Wenige, was ich hier in gedrängter Kürze Ihnen vorlegen 
konnte, dürfte genügen, um die Wirkungsweise des erhöhten Luft-

druckes bei Asthma als eine hauptsächlich mechanische und rein 
örtliche hinzustellen.  Sie unterscheidet sich dadurch von den 
Wirkungen aller übrigen, gegen das Asthma angewandten Mittel. 
Es dürfte auch die Beurtheilung des Nutzens ermöglichen, welchen 

in bestimmten Fällen der Gebrauch des erhöhten Luftdruckes, ent-

weder als hauptsächlichstes Mittel, oder zur Unterstützung neben 
einer anderen Behandlung gewähren könnte, und es dürfte vielleicht 

beitragen, far diese Heilmethode eine bestimmtere Stellung neben 
anderen Heilmethoden zu begründen. (Discussion verschoben.) 

IV. Vortrag des Herrn K o chs (Bonn): 

Erläuterungen. zu Präparaten. 

M. H.! Im Auftrage des Vorstandes des diesjährigen Congresses, 

speciell des Herrn Leyden, habe ich eine kleine Ausstellung von 
für den Arzt vielleicht in vielen Fällen wichtigen, neuen Fleisch-
präparaten veranstaltet. Es handelt sich zur Zeit um fünf wesent-

lich 'verschiedenen Classen von Präparaten. 
Erstens Fleischextracte nach System Li obig, hier repräsentirt 

durch den von der Compagnie Kemm erich in Südamerika her-

2) Sitzungsberichte der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie in 

München, 1885. 
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gestellten Extract und sind diese Extracte durch die allgemeine Ver-
breitung des Liebig' sehen Präparates als Genuss- und Reizmittel 
allgemein bekannt. 

Zweitens die Extracte System Cibils, vertreten durch den 
flüssigen Fleischextract von Cibil s und den von K emm eric h. 
Dieselben sind zu dünnem Syrup eingedickte Bouillon, welche durch 
rebersättigung mit Kochsalz vor Zersetzung geschützt wird. 

Drittens Fleischpeptonpräparate, welche neben den erregenden Be-
standtheilen des Fleisches auch die ernährenden, in zum Theil ohne 
Weiteres resorbirbarer Form, als Albumosen und Peptone enthalten. 
Dieselben sind: die von Reinhardt in Berlin nach der Vorschrift von 
Leube und Rosenthal bereitete Fleischsolution, das nach meinem Ver-
fahren jetzt in grossen Massen in Argentinien hergestellte Dr. K o ch s'-
Fiche Fleischpepton und das seit einiger Zeit von Dr. Kemmerich 
hergestellte Präparat. Die Zusammensetzung dieser Präparate, rück-
Sichtlich deren ich Sie auf die beigefügten Annalysen verweisen muss, 
Bowie der Preis derselben ermöglicht eine ausgedehnte Anwendung 
derselben in allen Fällen, in denen es sich um eine schnelle und 
ausgiebige Ernährung handelt. 

Viertens Präparate, welche in Fabriken pharmaceutischer Prä-
Parate in Frankreich mit Fermenten dargestellte Peptonlösungen sind. 
Dieselben sind das Pepton von Catillon, das von Defresne und 
da S von Chapo tau t. Alle diese Präparate schmecken sehr bitter 
und dürften durch diesen Umstand, sowie ihren hohen Preis und be-
deutenden Wassergehalt sich nicht für eine Ernährung von Kranken 
in ausreichendem Mafse verwenden lassen. 

Fünftens finden Sie Präparate, welche Gemenge von Peptonen 
und anderen zum Theil dem Arzneischatze entnommenen Mitteln 
darstellen. Es sind dies die Eisenpeptonat-Essenzen von Apotheker 
Pizz al a in Zwingenberg mit 10 0/0 reinem Cognac versüsst, aroma-
tisch oder mit 920/0 Chininzusatz bereitet und Carnick's beef 
peptonoids von Reed und Carnick, New-York: ein feines trockenes 
Pulver, hergestellt aus Rindfleisch, Weizenkleber und eingedunsteter 

14* 
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Näher ist es nicht thunlich, an dieser Stelle auf die einzelnen 

Präparate einzugehen, jedoch wird die grosse Hülfe, welche in vielen 
Fällen eine geeignete ausgiebige Ernährung dem Arzte zu leisten 
im Stande ist, Sie gewiss veranlassen, die besprochenen Präparate 
einer experimentellen Prüfung zu unterwerfen. Ich bin gerne bereit, 

am Schlusse der Sitzungen erläuternde Erklärungen im Einzelnen zu 
geben. 

V. Vortrag des Herrn Rossbach (Jena): 

Ueber die Bewegungen des Magens, des Pylorus und 
Duodenums. 

Wer sich längere Zeit aufmerksam mit der Beobachtung und 
Untersuchung des kranken Magens abgegeben hat, kommt bald zur 

Ueberzeugung, dass nicht allein Störungen in der Absonderung des 
Magensaftes und im chemischen Vorgange der Verdauung an den 
wichtigsten Beschwerden Schuld sind, sondern dass häufig" auch 

krankhafte Störungen der musculösen Bewegungen des Magens, des 
Pylorus und Darmes einen nicht unwesentlichen Antheil haben müssen, 

und zwar nicht blos bei gröberen, z. B. durch Carcinom, bedingten 
Veränderungen, wie Pylorusstenose, sondern auch bei Magenkrank-
heiten, die keine oder nur eine unbedeutende, pathologisch-anato-

mische Grundlage haben. 
Während aber die chemischen Störungen im Verdauungsacte 

durch die vorzügliche Methodik der neueren Zeit eine eingehende 
Bearbeitung erfahren haben, und während wir über dio An- und 
Abwesenheit der normalen Verdauungsflüssigkeit, des Pepsins und 
der Salzsäure, über die Anwesenheit von abnormen, durch krank-

hafte Gährungsprocesse gebildeten Säuren, wie Milch-, Butter-, 
Essigsäure, ferner über die normal schnelle und abnorm verlangsamte 

Verdauung uns rasch orientiren können: besitzen wir über das Ver-

halten der Magenbewegung bei Magenkrankheiten nur erst spärliche 
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Renntnisse. Das wenige, was wir darüber wissen, verdanken wir 
namentlich der Kussmaul' schen Schule, aus der auch dur.ch 

Bönsg en eine vorzügliche Zusammenstellung des gesammten gegen-

wärtigen Wissens über die motorischen Verrichtungen des mensch-

lichen Magens hervorgegangen ist.  Einige Thatsachen stammen 
alas der Beobachtung von Menschen, die sich eine Magenfistel zuge-

zegen haben. Die letzteren sind aber deshalb nicht allgemeingültig 
zu verwerthen, weil bei denselben der Magen im Zustande mannig-

facher Verwachsungen sich befindet und dadurch in seinen Bewegun-
gen behindert wird, so dass die daran gemachten Beobachtungen 

nicht auf den nichtangewachsenen Magen übertragen werden können. 

An unverletzten Menschen ist es nur dann möglich, über die 

Magenbewegung etwas zu erfahren, wenn die Bauchdecken nur dünn 
and mager und die Magenbewegungen hinlänglich stark sind. Und 
da auch selbst in diesen Fällen der Magen zum grössten Theil von 

der Leber und den Rippen bedeckt sein kann, so ist die Nichtwahr-

nehmung von Magenbewegungen kein Beweis, dass nicht solche doch 
vorhanden sind; auch über das Verhalten des Pylorus während der 

Verdauung und m nüchternen Zustand haben wir nur ganz wenige 
Beobachtungen, in letzterer Beziehung sogar keine. 

Ferner ist das Verhalten des Duodenums und seiner Bewegungen 
znin Verdauungsprocesse überhaupt noch nie Gegenstand einer Unter-
anchung geworden. 

Es ist in der Pathologie dieser Zustände erst dann möglich 
za einer geeigneten Fragestellung zu gelangen, wenn die Physiologie 

derselben endlich einmal eine gründlichere Bearbeitung erfahren hat. 
A-in Menschen wird das letztere aus begreiflichen Gründen nie mög-

lich sein; und wir werden auch hier nicht umhin können, uns erst 
an Thieren genauere Grundlagen für unser Wissen zu verschaffen. 

Ich habe mich daher diesen Untersuchungen bereits längere 
- Zeit gewidmet und als Versuchsthiere Hunde benützt, die von 
fnlhester Jugend auf an gemischte Kost gewöhnt waren und deren 

Magen- und Verdauungsverhältnisse überhaupt die grösste Aehnlich-
keit mit denen des Menschen haben. 
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Die Versuchsmethode, die ich dabei beobachtete, richtete sich 
vorzüglich darauf, dass die Bewegungen des Magens, Pylorus ihnd 

Duodenums mit absoluter Sicherheit vom Auge wahrgenommen 

werden konnten. Dies war nur dadurch zu erreichen, dass in tiefer 

Morphiumnarkose der Unterleib geöffnet und der Magen, der Pylorus 
und das Duodenum blossgelegt wurden. 

Es wurde zunächst constatirt, dass die Bewegungen an diesen 
drei Theilen in gleicher Weise ablaufen, gleichgültig ob man den 

Magen unter warmer Kochsalzlösung und durch eine gewärmte Glas-
platte hindurch beobachtet, oder ob man denselben frei in der at-
mosphärischen Luft liegen liess. Um das Verhalten des Duodenums 
und des Pylorus mit den Augen gut und sicher wahrnehmen zu 

können, wurde das Duodenum bis in die unmittelbare Nähe des 
Pylorus aufgeschlitzt und zwar so, dass man noch gerade die Ein-
mündungsstelle des Ductus choledochus und pancreaticus in den 

Darm gut sehen konnte. 

Folgendes sind in Kürze die Hauptergebnisse meiner Unter-

suchungen. Ich gebe dieselben zusammenhängend, ohne jedesmal 
eigens hervorzuheben, welche Beobachtungen früher schon gemacht, 
welche neu von mir hinzugefügt sind, welche frühere Beobachtungen 

widerlegen oder frühere Widersprüche aufklären. 

I. Ist der Magen mit Speisen gut angefüllt, so beginnen die 
peristaltischen Bewegungen des Magens zuerst schwach, allmählich 

immer stärker werdend, und dauern dann in voller Stärke 4, 5-8 

Stunden fort. Die Bewegungen verlauten aber nur in der dem 
Pylorus benachbarten Magenhälfte, die ich deshalb der Kürze halber 
die bewegte Partie des Magens nennen will. Der Fundus und die 
an diesen angrenzende Hälfte des Magens bleibt während der ganzen 

Verdauungszeit absolut ohne jede eigene Bewegung und ist nur 
mässig um den Inhalt contrahirt. Die•Contractionen beginnen immer 

an derselben Stelle in der Mitte des Magens, schnüren den Magen daselbst 
tief ein und laufen dann wellenartig, immer in der Zeit von durch-

schnittlich 20 Secunden, bis zum Pförtner, an welchem sie wie ab-

geschnitten aufhören. 



1 

ie 

8 
nl 

er 
lie 
en 
ur 
er 
)st 

ROSSBACII, IIEBER DIE BEWEGUNGEN DES MAGENS ETC. 215 

Die Contractionswelle schneidet auf der höchsten Höhe der 
Verdauung so tief ein, dass immer an der Stelle, wo sie läuft, der 

Magen gänzlich contrahirt ist und sich die Magenwände allseitig 

berühren.  Auf der Höhe der Verdauung erreichen die von der 

Mitte des Magens beginnenden Contractionswellen, je mehr sie sich 
dem Pylorus nähern, eine immer grössere Stärke; am stärksten wird 
von ihnen der Magen an der Stelle eingeschnürt, die dem Antrum 

Pylorictun Willisii beim Menschen entspricht. 
Kaltes, nicht zu massenhaftes Getränk ruft eine Verstärkung 

der peristaltischen Bewegungen hervor, ebenso sehr warmes. Grosse 

Mengen kalten Wassers heben dagegen die Eigenbewegungen des 
Magens, der sich dann auch eiskalt anfühlt, bald gänzlich für längere 
Zeit auf. 

Durch sehr tiefe Morphium- und Chloroformnarkose werden die 
Bewegungen sehr abgeschwächt, hören aber im Stadium der Ver-
dauung nie ganz auf. 

Dasselbe ist auch der Fall, wenn das Rückenmark in der Höhe 
des IL Halswirbels durchschnitten wird, oder wenn der oesophageale 
Vagus oder die Speiseröhre oberhalb der Cardia durchschnitten wird. 

Während der Magen der sonst intacten Hunde um den Inhalt 
in einer gewissen mässigen Spannung zusammengezogen erscheint 
(Peristole), ist der Magen bei Thieren, denen das Halsmark durch-

schnitten ist, um die Speisen nicht zusammengezogen und erscheint 

in Folge  dessen bedeutend grösser als der Magen derjenigen Thiere, 

deren Nervensystem intact geblieben ist. 
Reizt man den Magen nach abgeschnittenem Speiseröhrenvagus 

Oder durchschnittenem Rückenmarke faradisch von der Serosa aus, so 
entsteht zwar an dem Ort des Reizes eine starke Contraction und 

Einschnürung, dieselbe bleibt aber stehen und schreitet nicht 
Peristaltisch weiter fort. 

Eine andere als peristaltische Bewegung konnte ich nie wahr-
nehmen, namentlich nie die rotirend-réibenden Bewegungen B e au-
1:flout's. 

Der leere, nüchterne Magen 'bei Hunden, die 24-75 Stunden 
gefastet haben, erscheint welk, klein und ist entweder ganz ohne jede 
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Eigenbewegung oder zeigt nur sehr selten ganz schwache Contractio-

nen, eigentlich mehr Runzelungen. 

Vom oesophagealen Vagus aus kann man durch electrische 
Reize sowohl kurz nach dem Tode, Wie während des Lebens, stets 

sehr starke Magencontractionen auslösen, aber nur in der gegen den 
Pylorus zu gelegenen Hälfte; der Fundus bleibt auch bei der stärksten 

Faradisirung des Vagus bewegungslos. Wenn die Vogl abgeschnitten 

sind, beobachtet man aber keine fortschreitende Bewegung dieser 

Contraction, sondern dieselbe bleibt an dem Ort stehen und löst 
sich nach kurzer Zeit wieder. 

II. Der Pylorus ist während der ganzen Verdauungs-
zeit geschlossen und lässt vom ersten Beginne des Essens an 
4-8 Stunden lang keinen Tropfen des Mageninhaltes in das Duo-
denum übertreten. Legt 'man auf die Darmseite des Pylorus blaues 
Lakmuspapier, so bleibt dieses während des ganzen Versuches schön 

blau. Der Verschluss des Pylorus ist während. der ganzen Zeit der 
Verdauung ein so fester, dass man von der Darmseite aus den Finger 
selbst mit grosser Gewalt nicht hindurch zwängen kann. Erst gegen 

das Ende der Verdauungszeit im Magen lässt die feste Contraction 
nach, ohne dass aber der Pylorus offen wird; nur der Finger kann 

leichter in denselben eindringen, fühlt sich aber immer noch yen 

den Wandungen desselben umspannt. 

Die Entleerung des Magens in den Darm durch den Pylorus 

hindurch beginnt plötzlich, wenn die Speisen ihre Magenverdauung 
durchgemacht haben. Bei einem von mir beobachteten Hunde ge-
schah dieses erst 8 Stunden nach dem Essen. An dieser langen 
Dauer der Magenverdauung mag die Morphiumnarcose und der Zu-
stand der Thiere (Fesselung, Rückenlage) Mitschuld tragen. 

Während also viele Stunden lang die heftigste Magenperistaltik 
keine Spur von Mageninhalt in den Darm zu treiben vermochte, be-

fördert auf einmal eine peiistaltische Bewegung, die keineswegs 
stärker ist als die früheren, in mehreren (4—ü) Absätzen flüssige 
Massen in das Duodenum, und zwar nicht langsam fliessend, sondern 

unter 'ziemlichem Drucke spritzend. 
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Es können nun wieder viele peristaltische Wellen über den 

Magen bis zum Pylorus herlaufen, stärker und schneller wie die 
früheren, ohne dass sich sogleich der Pylorus wieder öffnet. In 

einem von mir beobachteten Fall dauerte es 20 Minuten, bis eine 
zweite Entleerung stattfand, und dabei war während dieser 20 Mi-
nuten der Pylorus keineswegs sehr fest geschlossen, sondern setzte 
dem eindringenden Finger nur geringen Widerstand entgegen. Es 

können nun wieder Pausen in der Entleerung eintreten; dann geht 

die Entleerung wieder Schlag auf Schlag, so dass mit jeder Magen-
contraction eine Entleerung verbunden ist. 

Es geht aus diesen Untersuchungen hervor, dass die Entleerung 
des Mageninhaltes nicht die Magencontractionen allein bewirken, son-
dern dass der Pylorus sich selbständig erweitern muss.  Bei ge-

sehlossenem Pylorus sind die stärksten Magencontractionen nicht im 

Stande, die Speisen durch denselben hindurch zu presser'. 

Wenn man von der Magenseite aus nach Eröffnung des Magens 
die Pylorusgegend in Augenschein nimmt, überzeugt man sich, dass 
der Verschluss nicht allein durch das Verschwinden des Lumens in 
Folge tonischer Contraction seines Muskels zu Stande kommt, son-

dern dass sich die Schleimhautfalten klappenförmig dagegen anlegen 
und den Austritt- der Speisen rein mechanisch erschweren. 

Ueber das Verhalten des Pylorus im nüchternen Zustande ist 
ace gar nichts Sicheres bekannt. In allen meinen Versuchen an 
hunden, die 24-70 Stunden kein Essen erhalten hatten, war der 

PYierus verschlossen und liess den vom Darm andrängenden Finger 
zwar nicht so schwer, wie während der Verdauung, doch immerhin 

nur mit einem gewissen Widerstand hindurchdrängen; nur einmal 
war der Widerstand so gross, wie in dér Verdauung; es konnte in 

diesem Falle mein Finger ohne rohe, zerreissende Gewalt nicht in 
den Magen eindringen. 

, Der Festigkeitsgrad des Pylorusverschlusses schwankt, auch bei 
ueniselben Thiere und denselben physiologischen Zuständen, mannig-

fach, sodass man ihn mit dem Finger bald leicht, bald gar nicht 
Men kann. 
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Der Schliessmuskel am Pylorus ist somit, gleichgültig ob der 

Magen leer oder gefüllt ist, stets in einer solchen Spannung, dass 

der Magen vom Darme abgeschlossen ist. 

Ob der Schluss des Pylorus bei leerem Magen auf activer, 
schwacher Cöntraction oder rein auf seinen elastischen Kräften be-
ruht, muss ich dahingestellt sein lassen; doch ist mir letzteres das 

wahrscheinlichere, da auch nach dem Tode der Pylorus selbst bol 

starken passiven Bewegungen der Leiche den Mageninhalt nicht in 
den Darm übertreten lässt. 

Jedenfalls ist so viel sicher, dass durch sensible Erregungen 
der Magenschleimhaut, z. B. in Folge aufliegender Speisen und in 
Folge des Verdauungsprocesses die Contraction des Pylorus stärker 
wird und ausserordentlich hohe Grade erreichen kann. 

Durchschneidet man die Vagi an der Speiseröhre oder curarisirt 
man die Thiere stark, so hört der feste Verschluss des Pylorus auch 

bei gefülltem Magen auf und der Pylorus kann die Speisen im 
Magen nicht mehr zurückhalten. 

Bei Durchschneidung des Rückenmarkes am zweiten Halswirbel 

zeigt sich der Pylorus geschlossen und es kann dio Contraction des-
selben durch Einbringen von Speisen oder warmem Wasser in den 

Magen gesteigert werden.  Es scheinen somit diejenigen Fasern, 
welche die sensiblen Reflexe von der Magenschleimhaut zum Pylorus 

vermitteln, nicht unterhalb .dieser Stelle in das Rückenmark einzu-
treten. 

Wie die Reizung der Magenschleimhaut reflectorisch den Pylo-
rus beeinflusst, dessen Zusammenziehung verstärkend, so scheint 
nach mehreren Versuchen die im Pylorus gelegene Schleimhaut bei 
mechanischer Reizung umgekehrt die Magenmuskulatur zu beein-

flussen und zwar im hemmenden Sinne. Jedesmal wenn ich meinen 

Finger in den Pylorus schob, sah ich die Magenperistaltik schwächer 
werden oder ganz aufhören. 

Giesst man viel kaltes Wasser in den Magen, so bemerkt man, 
wie bereits ierwähnt, die Contraction des Magens auf kurze Zeit 
starker werdend, dagegen (len Pylorusmuskel vollständig erschlaffend, 
sodass grosse Massen Getränke rasch den Magen durch den Pylons 
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verlassen und in den Darm stürzen. Es ist gleichgültig, ob man das 

kalte Wasser bei gefülltem oder leerem Magen gibt; durch rasche 
Pylorusöffnung entledigt sich in beiden Fällen der Magen schnell 

seines Ueberschusses an Flüssigkeit und sorgt dadurch selbst dafür, 
dass die Speisen nieht zu sehr diluirt werden. Wenn sich der wäss-
rige Mageninhalt und der Magen allmählich wieder erwärmen, wird 

auch der Pylorusverschluss sogleich wieder fester. 

Warmes Wasser, wenn auch in grossen Mengen eingegossen, 

bringt den Pylorus nicht zur Oeffnung; es wird aber rasch im Magen 
durch Resorption verringert. 

Das kalte Wasser scheint durch starke Durchkältung des Magens 
und dio in Folge dessen eintretende Blutleere die Resorption herab-
zusetzen. 

Wenn die Flüssigkeiten — ob kalt, ob warm — längere Zeit 
im Magen geblieben sind, findet man, z. B. nach 4 Stunden, beide 
in ihrer Menge gleich stark vermindert. Von drei Hunden desselben 
Alters und von demselben Wurf, von denen jeder 100 g in grobe 
Würfel geschnittenes Fleisch erhalten hatte, bekam der erste zum 

n  Pleisch zuerst 50, nach einer halben Stunde 300, nach einer wei-

i,  teren Stunde 200 g kaltes Wasser mit der Schlundsonde eingegossen, 
LS der zweite ebensoviel gut warmes Wasser, der dritte gar kein Ge-
t-  till& Bei der 4 Stunden nach dem Beginn des Versuches vorge-

nommenen Eröffnung der Magen waren in dem Magen des ersten 

Rundes noch 20 g, in dem des zweiten Hundes genau ebensoviel, 

it in dem des dritten Hundes nur 3,0 g abfiltrirbarer Flüssigkeit. 
ei 

Sowohl wenn man den Magen an irgend einer Stelle des serösen 
teberzuges durch electrische Reize zur Contraction bringt, als auch 

;1) 
bei, electrischer Reizung der Speiseröhrenvagi vermag man am Fy-

n* 
lens keine damit zusammenhängenden Contractionen oder Nachlass 
derselben in Abhängigkeit von jenen Reizungen nachzuweisen. n, 

It  III. Das Duodenum ist in seinen Bewegungen und deren Ver-
d,  hältniss zu denen des Magens bis jetzt noch gar nicht studirt. Es 

aa  zeigt ein merkwürdiges Verhalten. 
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Während des ganzen Verdauungsactes und während der Magen 

in der stärksten Peristaltik sich ergeht, ist das Duodenum absolut 
ohne jede Eigenbewegung. Ich habe es in 10 Versuchen, sogar 

während eines 8 Stunden andauernden Verdauungsprozesses im Magen 
unausgesetzt beobachtet und nie ist auch nur die Spur einer Con-
traction in demselben erschienen. Es ist gleichgültig, ob das Duo-

denum gänzlich von der äusseren Luft abgeschlossen und unter phy-

siologischer Kochsalzlösung und Glasplatte betrachtet wird, oder ob 
es offen und frei daliegt. Man kann es zerren, dehnen, in seiner 

ganzen Länge aufschneiden, an den blutenden Rändern mit einem 
rothglühenden Galvanokanter brennen; man kann die Schleim-

haut mechanisch, durch Aufdrücken der Finger, Wischen mit Filtrir-
papier reizen: das Duodenum bleibt ohne jede Spur einer Eigen-
bewegung. 

Wenn man es der Länge nach aufschlitzt, so biegt es sich 
sofort nach auswärts und zeigt dem Beobachter die Schleimhaut-
fläche convex gekrümmt; such in diesem Zustande tritt keine Be-
wegung ein. 

Wohl aber sieht man während der ganzen Zeit der Verdauung 
die Secretion des Darmsaftes im Duodenum unausgesetzt fortgehen. 

Die Schleimbaut ist davon immer nassglänzend und so oft man auch 

dieselbe mit Filtrirpapier genau auftrocknet, ebenso oft wird sie 
wieder binnen einer halben Minute feucht von frisch abgesondertem 
Darmsaft. Ebenso wird während dieser Zeit fortwährend deutlich 
sichtbar die Galle in den Darm entleert und wahrscheinlich, doch 
nicht deutlich wahrnehmbar, auch der pancreatische Saft. Es wird, 

wie es scheint, im Darm für den künftigen Eintritt des sauren 
Magenspeisebreies ein Vorrath von neutralen und alkalischen Dana-
drüSensäften aufgespeichert. 

Die Entleerung der Galle scheint nicht in Folge von Contraction 

der Gallenblase zu Stande zu kommen, sondern sie ist synchron mit 
starken Bewegungen des Zwerchfelles und der Bauchmuskeln; die 

Gallenblase wird durch diese Contractionen gedrückt und dadurch 
verkleinert, in Folge dessen ein Theil Galle in die Ausführungs-
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gauge und in den Darm entleert wird.  Unterstützt wird dieser 
Vorgang bei geschlossener Bauchhöhle durch starke Füllung des 

Magens und damit zusammenhängender Raumbeschränkung im Unter-

leibe einerseits, durch starke Respirations-, Husten- und dergleichen 

Bewegungen andererseits. 

Erst um die Zeit, wo der Pylorus sich öffnet, also kurz vor 

der ersten Entleerung von Mageninhalt in den Darm, beginnen die 
peristaltischen Contractionen des Duodenums und dauern nun fort, 
inuner stärker werdend, so lange der Magen noch Speisebrei in den 

Darin spritzt. Dass nicht etwa das Gelangen des sauren Magenin-

haltes auf die Schleimhaut des Duodenums Ursache der eintretenden 
Peristaltik des Duodenums ist, habe ich unzweifelhaft feststellen kön-
Hen durch die Beobachtung, dass die Eigenbewegungen des Duode-
nums immer kurz vor dem ersten Eintreten von Magensaft in das-

selbe beginnen, und dann dadurch, dass ich in der Periode der Ruhe 
Oft Salzsäuregemenge verschiedener Stärke auf die Schleimhaut künst-

lich aufträufelte, ohne dadurch Bewegungen des Duodenums auslösen 
zu können. 

Erst wenn der Magen ganz entleert ist und wieder in den nüch-
ternen Zustand eingetreten ist, dann stellt sich auch wieder Ruhe 

im Duodenum ein. 

Es muss daher offenbar ein nervöser Zusammenhang zwischen 
der Innervation des Magens und des Pylorus bestehen, und man kann 
denselben in physiologischer Sprache vielleicht so ausdrücken, dass 

'Ilan sagt: Die durch die Speisen gesetzten sensiblen Reize der 

Xagenschleimhaut bewirken reflectorisch zuerst eine stärkere Inner-
vation des Pylorusschliessmuskels und eine Hemmung der Duodenal-
niuskelbewegung; zuletzt dagegen umgekehrt Erschlaffung des Py-

lorusschliessmuskels und Reizung der Bewegungsnerven für die 
Duodenalmuskeln. 

Von teleologischen Gesichtspunkten aus betrachtet, hat die Duo-

denalruhe während der Verdauung im Magen offenbar den Zweck, 
the sich ansammelnden Darmsäfte nicht zu weit fortzuschaffen, son-

dern in unmittelbarer Nähe des Magens zu halten, damit zur Zeit, 
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wo endlich der saure Mageninhalt in den Darm stürzt, derselbe so-
gleich in .dem ersten Beginn des Darmes neutralisirt und darmge-

recht gemacht werde. 

Ich schliesse diese Mittheilungen, glaube aber durch dieselben 
gezeigt zu haben, dass bezüglich der Bewegungen des Magens, Py-

lorus und Duodenums noch eine ganze Reihe von Fragen auch in 
der menschlichen Physiologie und Pathologie gelöst werden muss. 

Die Nutzanwendung für die Pathologie‘ des Magens behalte ich mir 

für meine ausführlicheren Veröffentlichungen vor. 

(Schluss der Sitzung 5 Uhr.) 



V. Sitzung. 
(Freitag, den 10. April, Vormittags 9 Uhr.) 

Vorsitzender: Herr G erhard t. 

lieber Bronchialasthma. 

Referent: Herr Cur schmann (Hamburg): 

Dio Lehre vom Asthma ist eine der viel umstrittensten in der 
Modernen Pathologie. 

Die ältere Medicin machte sich die Sache leichter: Sie unter-
schied nicht zwischen Asthma und Dyspnoä und warf so unter Sta-

tuirung zahlloser Asthma-Arten die heterogensten Dinge bunt durch-
einander. 

Schon Ende vorigen und im Beginne dieses Jahrhunderts wurde 
durch S auvages 1) und Saga'. 2), ganz besonders aber durch 
u e n a), dem sich von seinen Landsleuten Withers, unter den 
Deutschen zuerst Wichmann 4) anschlossen, das Asthma von anderen 
Aden der Dyspnoti getrennt und als eine selbständige Erkrankungs-
form hingestellt. 

Doch dies sollte nicht von langer Dauer sein. 
Das Aufblühen der physicalischen Diagnostik während der ersten 

Decennien dieses Jahrhunderts half den Aerzten mehr und mehr, 

1) Nosologia methodica, Bd. I. 

Systema morborum, Edit. II. 
8) Abhandl. von der Engbrüstigkeit. Aus dem Engl. Leipzig 1787. 
4) Ideen zur Diagnostik, Hannover 1796. Vergl. über die ältere Literatur 

namentlich auch dio Monographie von Bergson. . 
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Fälle von vermeintlichem essentiellem Asthma auf organische Ver-

änderungen zurückführen und so das Feld beträchtlich einengen, bis 
man schliesslich wieder das Kind mit dem Bade ausschüttete und 

das genuine Asthma völlig leugnete (11 o st a n1) , Bouillau 
Louis 3). 

So weit wie diese Autoren war Laennec, der Vater der ganzen. 

Bewegung, nicht gegangen. Wenn er auch durch Aufstellung seines 

Catarrh° sec dem essentielleri Asthma viel an Boden entzogen, so 
wagte er es doch nicht, dasselbe gänzlich zu leugnen. 

Erst im Jahre 1841 trat Romberg 4) wieder mit Festigkeit 

für das genuine Asthma ein; gestützt auf Reisseisens 3) anato-
mischen Nachweis der Bronchiolenmusculatur und die Willi ams'-
schen Experimente handelte er in seinem berühmten Lehrbuche das 

Asthma geradezu als Spasmus bronchialis ab. 
Ihm schloss sich Bergson in seiner bekannten Monographie') 

an, die nun auf eine gewisse Zeit für das nervöse Asthma mars-
gebend wurde und wenigstens in Deutschland dasselbe etwas zu sehr 

in den Vordergrund drängte. 
Auch in anderen Ländern, so namentlich in England, wo später 

Salte r 7) sich um die ganze Lehre grosse Verdienste erwarb, galt 

nun das nervöse Asthma für gesichert. 
Der Kampf drehte sich von jetzt ab auf weit engerem Gebiet. Es 

handelte sich wesentlich um den speciellen Mechanismus des athma-

tischen Anfalles und zunächst wieder um Bekämpfung des spasmu0 
bronchialis. Die Führung übernahmen W intric 119 und nach ihm 

7) Mémoire sur cette question: L'asthme des vieillards est-il une affec 

tion nerveuse? Paris 1878. 

2) Suntne asthma et angina pectoris symptomata, suntne essentialis? 
Paris 1828. 

5) Mémoire sur l'emphyséme. Paris 1826. 
4) Lehrbuch der Nervenkrankheiten. Berlin 1841. 
5) Ueber den Bau der Lungen. Gekrönte Preisschrift. Berlin 1822. 
6) bas krampfhafte Asthma der Erwachsenen. Nordhausen 1850. 
7) Edinb. med. Jodrn. T. V, 1859. 

Bd. V, Abth. 1. 

Erlangen 1854. 

5) V irchow, Handbuch der speciellen Pathologie. 

• 
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Bamb e rge 14), welche an Stelle des letzteren den Zwerchfellkrampf 
setzten, Ersterer indem er bestritt, dass die vermeintlichen Folgen 
des Bronchospasmus überhaupt durch diesen zu erzeugen seien, Letz-
terer, indem er noch weiter gehend geradezu behauptete, Bronchial-
krampf mache nicht Tiefstand, sondern im Gegentheile Hochstand des 
Zwerchfelles, Verkleinerung des Thoraxumfanges und Einziehung der 
Intercostalräume. 

Den scharfsinnigsten und erfolgreichsten Gegner fanden diese 
Autoren in Bier me r8), welcher gestützt auf die mittlerweile er-
schienenen physiologischen Arbeiten von Paul Bert 4) bewies, dass 
die klinischen Erscheinungen des Asthma, besonders die Lungen-
blähung und die exspiratorische Dyspnoä gerade am natürlichsten 
auf den physiologisch wohl fundirten Bronchospasmus zu beziehen 
seien. 

In seiner bekannten Arbeit über das Bronchialasthma wurde 

ihm Leyden') ein bedeutender Bundesgenosse. Auch er nahm den 
firenchospasmus als gesichert an und that darin einen für die ganze 
Lehre wichtigen Schritt vorwärts, dass er darauf aufmerksam machte, 
dass dem Bronchialasthma eine Erkrankung der Bronchialschleim-
haut zu Grunde liege, welche durch ein eigenthümliches *Sputum 
und die in demselben zur Ausbildung kommenden, von Ch ar co t 
bereite bei anderen Processen beschriebenen Crystalle sich characteri-
sire, Crystalle, die wahrscheinlich als directc Excitantien im Ver-
hältniss zum asthmatischen Anfalle ständen. 

Aber die Debatte, welche nun in den Bronchien eine sehr be-
schränkte Localisation gefunden hatte, bekam alsbald dadurch eine 
andere Richtung, dass Weber') und in Anschlusse an ihn Stärk 7) 

Würzburger med. Zeitschrift. Bd. VI. 
8) Ueber Bronchialasthma. Sammlung kiln. Vorträge von Volkmann. 

>Tr. 12, 1870. 

4) Le9ons sur la physologie comparée de la respiration. Paris 1870. 

b) Zur Kenntniss des Asthma bronchiale. Vortrag auf der Rostoker Natur-
forschervers. 1871, Tagebl. S. 24, u. V ir cho w's Archiv, Bd. 54: 

8) Leipziger Naturforscherversamml. 1872, Tageblatt S. 159. 
7) Mittheilungen über Asthma bronchiale und die mechanische Lungen. 

behandl. etc., Erlangen 1875. 
Verhandl, d. Tierten Congressee f. innere Medicin. IV.  15 
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die acute Verlegung des Bronchiolen-Lumens zwar zugaben, die Ver-
anlassung derselben aber nicht in einer tonischen Contraction der 
Musculatur der Bronchiolen fanden, sondern in einer durch vasodi-
latatorische Neurose bedingten acuten Hyperämie und stenosirend 
wirkenden Schwellung ihrer Schleimhaut. Störk fügte als erhär-
tendes Moment die während des Anfalles direct laryngoscopisch beob-
achtete Hyperämie der Schleimhaut der grossen Luftwege hinzu, 
liess aber., indem er den Bronchospasmus bekämpfte und dafür den 
Zwerchfellkrampf als accidentelles Moment concedirte, erkennen, dass 
er dennoch das spastische Element bei der Asthmatheorie nicht für 
entbehrlich halte. 

Riegel 9, dem wir eine ausführliche systematische Bearbeitung 
der Asthmalehre verdanken, neigte in derselben wieder, auf Ger-
lach 's 2) und Gillary's 9 neueste Arbeiten gestützt, mehr der 
Theorie des Bronchialkrampfes zu, bis er in jüngster Zeit auf experi-
mentellem Wege wiederum dazu kam, für den Zwerchfellkrampf 
und gegen den Bronchospasmus aufzutreten. 

Wir sehen aus diesen kurzen historischen Notizen, die im Laufe 
des Vortrages an passender Stelle noch zu vermehren sein werden, 
wie die Asthmalehre mit dem Wandel der medicinischen Anschau-
ungen im Allgemeinen wie im Einzelnen zwischen Extremen hin-
und herschwankte und wie die ganze Frage, heute zwar auf welt 
engerem Terrain als früher zur Entscheidung stehend, noch in den 
' wichtigsten Beziehungen der Klärung bedarf. 

Ein Umstand, an dem die ganze Doctrin krankt, kann nicht 
scharf genug hervorgehoben werden: 

Man hat literarisch und practisch bisher die man' 
nigfachsten, zum Theil ganz heterogenen Krankheits-

formen, welche zum Asthma zu führen pflegen, nicht 

genügend von ein ander getrennt und in Monographieen wie 
systematischen Darstellungen hat sich das Bewusstsein zu sehr 

ziemssen's Handbuch, Bd. IV. Zweite Hälfte, II. Aufl., 1877. 

8) Pflüger's Archiv, Bd. XIII, Heft 10 u. 11. 
8) Nederland'sch Tijdschr. voor Geneeskunde, Jahrg. 1876. 
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verwischt, dass man auch in dem sog. nervösen oder 
Bronchialasthma fast nur einen symptomatischen 

Sammelbegriff vor sich hat, einen Sammelbegriff wie etwa 
den des Morbus Brightii oder der Angina pectoris. 

Dieser Mangel an Klarheit und genügender Sondenmg erzeugte 
die unnöthig scharfen Gegensätze in Bezug auf Aetiologie und 
Wesen des Asthma und damit auch bezüglich seiner Prognose und 

Therapie.  Die einen sahen in dem Asthma ausschliesslich einen 
Bronchial- oder Zwerchfellspasnms, die anderen zeichneten das Bild 
durch die Schablone der vasodilatatorischen Neurose und die je-
weilige einseitige Auffassung musste auch der Prognose und Therapie 
ein schematisches Gepräge geben. Ich brauche in dieser Beziehung 
Ile an den Win trich'schen Standpunkt zu erinnern und aus aller-
jüngster Zeit an das später ausführlich zu berücksichtigende ,Nasen-
asthma“. 

Wenn unsere heutige Discussion im Allgemeinen und Besonderen 
ein greifbares Resultat haben soll, wenn sie vor Allem präcise son-
dem n soll das Feststehende von dem Hypothetischen, so ist es noth-
Wendig das Thema scharf zu umgrenzen. 

Wir beschäftigen uns hier nur mit dem Asthma im en g e-
ren Sinne, dem vielfach auch als nervöses oder genuines Asthma 
bezeichneten Krankheitszustande. 

Der Verlauf unserer Verhandlungen wird mir hoffentlich recht 
geben, wenn ich bei der allgemeinen Umgrenzung des Themas von 
ätiologischen Kriterien absehe und vom rein klinischen Standpunkte 
nur diejenigen Formen hier behandle, wo die rasch, oft fast 
Plötzlich zu extremer Höhe ansteigende, ebenso oder 
doch relativ schnell wieder abfallende Dyspnoä in den 

feineren Luftwegen ihren Sitz hat, eine vorwiegend 
exspiratorische ist und mit acuter Lungenblähung, 
verlängertem Exspirium und häufig verlangsamter 
Ilespiration einhergeht. 

Will man diese so characteristischen Zustände übersichtlich 
gruppiren, so wird das einfachste Schema das beste sein. 

13* 
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Man wird unterscheiden: 

1. ein primäres (essentielles) Asthma, d. Ii. diejenigen 
Formen, wo die Anfälle directe Folge einer Erkrankung des 

Innervations- Centrums des Reipirationsapparates oder dessen 
centrifugaler Leitungsbahnen sind; 

2. ein secundäres (symptomatisches) Asthma, welches 

die so zahlreichen Fälle umfasst, wo das Asthma durch patholo-
gische Veränderungen der verschiedenartigsten anderen Körper-
theile, sei es des Respirationsapparates, sei es anderer dem-

selben oft ganz fern gelegener Organe indirect, meist reflec-
torisch hervorgerufen wird. 

Dieses secundäre Asthma thut man gut, noch einmal in 
zwei grosse Gruppen zu theilen: 

a) Fälle mit unveränderten, 
b) solche mit pathologisch veränderten Lungen. 

Von der Bezeichnung „nervösesi Asthma habe ich bei 

dieser Eintheilung geflissentlich abgesehen. Sie ist eine zu allge-

meine, zu unbestimmte. Der Ausdruck aspas ti aches Asthma', 
den man vielfach an seine Stelle gesetzt sieht, leidet am Gegentheile: 

er ist zu eng gegriffen gegenüber den auf vasomotorischen Störungen 
der Respirationsschleimhaut zurückgeführten Asthmafällen, deren 

Existenz, wie wir sehen werden, durchaus nicht von der Hand zu 

weisen ist. 

Wollte ich diesem letzteren Umstand Rechnung tragend an 
Stelle des spastischen den Namen „Br o nc h ial a s th m  setzen, 

der bis jetzt am gebräuchlichsten war und auch unserem heutigen 
Thema, freilich ohne mein Zuthun, als Bezeichnung dient, so würde 
ich vielleicht mit Recht mit meinem verehrten Mitreferenten, Herrn 

Riegel, in Conflict gerathen, welcher den Zwerchfellkrampf als eine 
der Ursachen des Asthma heute voraussichtlich in ein hellos Licht 

stollen wird. 
Man wird, das bin ich überzeugt, die Bezeichnung „B r on ch i al-

a shin au, wenn man sie überhaupt beibehalten will, nicht im Sinne 
des Bron ch ospa sm us odor, allgemeiner ausgedrückt, der die acute 
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DYspnoö bedingenden Verlegung der sonst normalen Bronchiolen 
gebrauchen dürfen, sondern sie lediglich vom anat omisch en 

tandpunkt e auf diejenigen Zustände beschränken, wo das 

Asthma mit einer dauernden Erkrankung des Athmungs-

aPparates, speciell der Schleimhaut der feineren Bron-
chialverzweigungen verknüpft ist. 

Das Bronchialasthma in diesem anatomischen Sinne würde dann 
die zweite (b) der von mir vorher aufgestellten beiden Gruppen des 

secundären Asthma repräsentiren. 

Beginnen wir die speciellen Erörterungen mit dieser Form. 

Wenn auch schon L a ennec mit seinem, freilich ziemlich unbe-
stimmt gehaltenen Catarrhe sec und (1800) Bré in schärferer Weise 

aid eine dem Asthma zu Grunde liegende Bronchialerkrankung hin-
gewiesen hatten, so konnten diese Keime doch unter dem Einflusse 
der Arbeiten über das rein nervöse Asthma sich nicht gedeihlich 
entwickeln, bis endlich, wie bereits erwähnt, Leyden in seiner be-

kannten Arbeit die Angelegenheit wieder in Anregung brachte. 

Wesentliche neue Arbeiten und Funde schlossen sich aber auch 

an diese während der folgenden Jahre nicht an, mit Ausnahme einer 
Studie von Ungar 1) über die Charcot-Leyden'schen Crystalle. 

Die relativ grosse Häufigkeit des Asthma in Hamburg führte 

mich im Jahre 1879 und den darauf folgenden Jahren dazu, von 
eingehenderen Untersuchungen der Sputa ausgehend, den betreffenden 

Fragen näher zu treten und meine Resultate auf dem ersten Con-
gresse 2) und dann in einer meine damaligen Behauptungen aus-
führlich motivirenden Arbeit über Br onchiolitis e xs u d a ti v a3) 
nieder zu legen. 

Ich suchte zu beweisen, dass es eine besonders häufig mit 
typischem Asthma verknüpfte, meist chronische, zuweilen hereditäre, 
fast jedem Alter und beiden Geschlechtern zukommende Erkrankung 

der Bronchiolen gäbe, welche durch ein eigenartiges zähes, hühner-

Centralbl. für klin. Medicin, Bd. I. 
Verhandl. des I. Congr. für innere Medicin. Wiesbaden 1882. 

2) Deutsches Archiv f. klin. Med., Bd. XXXII. 
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eiweissartiges Sputum und eine je nach der Natur der einzelnen Fälle 
oder dem Termine der Untersuchung mehr oder minder grosse Menge 

höchst characteristischer Gebilde in demselben sich auszeichne, die 

von mir sogenannten Spiralen und Centralfäden und mit diesen in 
engster Verbindung die von Leyden beschriebenen Crystalle. 

Ich glaubte diese Erkrankungsform von der gewöhnlichen catarrha-

lichen Affection der Bronchiolen ebenso, wie von der fibrinösen Bron-
chiolitis scharf trennen zu müssen, schlug für sie den, zu meiner 

Freude seitdem vielfach adoptirten Namen Br o lit tis easu-

dativa vor. 
Fälle derselben Art hat offenbar auch L eyden seiner oben-

genannten Arbeit zu Grunde gelegt und in einer seiner Kranken-
geschichten, jedoch ohne die Sache weiter zu verfolgen, der Ge-

bilde Erwähnung gethan, welche ich als Spiralen beschrieb. Auch 
Ungar 4) (in Anscblusse an seine erste vorher citirte Arbeit) hat 
sich gleichzeitig mit mir mit derselben Krankheitsform beschäftigt; 

doch befinde ich mich in Bezug auf die wichtigeren seiner Schlüsse 
im Gegensatze zu ihm. Eine interessante, mir in allen Punkten zu-
stimmende Arbeit hat endlich Zenker') in directem Anschlusse an 
die meinige publicirt. 

Ich hatte gleich bei meiner ersten Publication betont und darf 
dies hier wiederholen, dass man die exsudative Bronchie-

litis als eine selbständige Krankheit aufzufassen habe 

und dieselbe nicht mit dem sogen. Bronchial-Asthma 
absolut identificiren dürfe. Dasselbe sei nur ein ganz 
besonders häufiger Folgezustand des Uebels, ein so 
gut wie constanter, wenn dasselbe gewisse Grade er-
reicht: Es war mir besonders nothwendig erschienen, diesen Satz 
hervorzuheben, weil sicher zu erwarten stand, dass alsbald nach den 
so auffälligen Spiralen gesucht, und wenn einmal eine solche ohne 

Asthma sich fände, dies als vernichtende Thatsache gehörig hervor-
gehoben werden würde. 

4) Verhandl. des I. Congr. für innere Bledicin. Wiesbaden 1882. 
4) Curschmann'sche ,,Spiralen" im Sputum bei Bronchialasthma. Deutsch. 

Arch., Bd. XXXII. 
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• Es gehört eben nicht schlechthin die Existenz 

einer Bronchiolitis zum Zustandekommen des Asthma, 
es müssen noch eine bestimmte- Ausdehnung des Pro-
cesses im Bronchialbaum und eine bestimmte Reiz-

barkeit vorhanden sein, Verhältnisse, die insofern in Wechsel-

beziehung stehen, als eine besondere Irritabilität schon bei geringe-
rer Ausdehnung der Bronchiolitis zum Asthma führen kann, und 
das letztere bei minderer Reizbarkeit um so eher hervorgerufen 
werden wird, je grössere Strecken des Bronchialbaumes in der frag-
lichen Weise verändert sind. 

Dazu kommt noch das Moment der Dauer des Processes, 
indem nur die chronische Form zum Asthma führt, während 

die acute exsudative Bronchiolitis, wie man sie als nicht 
allzu seltene Complication der fibrinösen Pneumonie nachgewiesen 

hat (Vierordt,1) v. Jaksch,2) Vincenzo,$) Pe1,4) Cursch-
mann 5), bisher stets ohne asthmatische Anfälle beobachtet worden 
ist, wobei dahingestellt bleiben mag, ob die Acuität oder geringe 

Ausdehnung des Processes oder, was am wahrscheinlichsten, beide 
zusammen in dieser Beziehung Ausschlag gebend sind. 

Was die Art der der chronischen Spiralen-Bronchiolitis zuge-
hörigen asthmatischen Anfälle betrifft, so haben dieselben die oben 

geschilderten typischen Eigenschaften: immer acute Lungenblähung, 
meist exspiratorische Dyspnoö bei verlängertem Exspirium und ver-
rainderter oder normaler Zahl der Athemzüge. Wo auch das In-

sPirum wesentlich erschwert und die Respirationsfrequenz eine er-
höhte ist, handelt es sich um Complicationen, meist von Seiten der 

gröberen Bronchien, des Lungenparenchymes oder des Herzens, welche 
zum Theile bei längerem Bestande der Bronchiolenerkrankung fast 

1) Berliner klin. Wochenschrift, 1883, No. 29. 
2) Centralbl. für klin. Medicin, 1883, No. 31. 
19 Delle Spirali di Curschmann nell' espettorato degti Asmatici e dei 

Pneumonici. Anali univers. di Medic. Vol. 267, 1884. 

4) Zur Deutung der sogen. Spiral- und Centralfäden im Sputum. Zeitschr. 
für klin. Medicin, Bd., IX, Heft I. 

5) Deutsch. Arch. f. klin. Medicin, Bd. XXXVI. 
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nothwendige Consequenzen derselben und selbst die Ursache des 

tödtlichen Ausganges sind. 

Ein gewisser Unterschied des bronehiolitischen Asthma von an-

deren rein nervösen Formen besteht darin, dass bei dem ersteren die 
Dyspnoö häufig etwas weniger rasch, selten plötzlich den Höhepunkt 
erreicht und langsamer von demselben absinkt. 

Es liegt ferner in der Natur der Affection, dass die anfallfreien 
Zeiten nicht ganz ohne krankhafte Symptome zu sein pflegen. Viele 
Kranke haben beständig etwas Husten oder Kurzluftigkeit mit meist 

spärlichem Spiralen-haltigem Auswurfe, Erscheinungen, die auf die 

langsam sich fortspinnende chronische Bronchiolitis bezogen werden 
müssen. 

Nicht selten werden dieselben sogar von stunden- oder selbst 

tagelanger einfacher Dyspna befallen. Dies namentlich in späteren 
Stadien des Uebels, wo bei den meisten gewisse Consecutiverschei-

nungen zur Ausbildung gekommen sind. 

Hierher gehören besonders dauerndes Emphysem, chronischer 
Catarrh der gröberen Bronchien und hieran sich anschliessend Hyper-

trophie und Dilatation des rechten Herzens mit schliesslicher Dege-
neration seiner Muskulatur. Ein Kranker in diesem Stadium unter-
scheidet sich, namentlich wenn der Catarrh der grösseren Bronchien 

sich besonders geltend macht, bei flüchtiger Beobachtung und ohne 

Berücksichtigung der Aetiologie nicht wesentlich von einem gewöhn-
lichen Emphysematiker.  Und so ist es auch sicher gerade die 

Bronchiolitis exsudativa, deren in diesem Stadium stark verwischtes 
Krankheitsbild zu der seit langem und bis in die jüngste Zeit her-

vorgehobenen Ansicht geführt hat, das sogenannte Bronchial-Asthma 
sei eine nicht seltene Conseeutiverscheinung der mit Emphysem ver-

knüpften gewöhnlichen chronischen Bronchitis. 

Es fragt sich nun: Wie denkt man sich die causalen 

Beziehungen des bronchiolitischen Processes zur" 

Asthma? 

Bei Beantwortung dieser Frage wird man auf zwei Verhältnisse 

Bezug nehmen müssen: 
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1. auf die chronischen Veränderungen der Bronchiolen-Schleimhaut 
selbst, und 

2. auf die im Sputum enthaltenen wichtigsten Producte der-

selben: die Spiralen, deren constantes Vorkommen, deren so 
häufig besonders massige Expectoration, nachdem das Asthma 

seinen Höhepunkt überschritten, deren zur Intensität des Asthmas 
häufig in directer Beziehung stehende Quantitätsverhältnisse 

ihnen eine wichtige Rolle bei der Erzeugung der Anfälle mit 
Sicherheit zuweisen. 

Die bronchiolitischen Veränderungen der Schleimhaut bedingen 

Sicher eine erhöhte Reizbarkeit derselben, eine Reizbarkeit, deren 
Wir uns nicht entschlagen dürfen, wenn wir das Asthma — was für 
fluch absolut sicher ist — als einen von hier reflectorisch ausge-
lösten, zunächst einmal ganz allgemein gesagt, nervösen Zustand be-
trachten. 

Das Asthma im Gegensatze hierzu lediglich als die Folge einer 

durch die Veränderung der Schleimhaut und die Producte derselben, 
die Spiralen, gestörten Durchgängigkeit, mithin einfach als ein Ob-
structionsphanomen zu betrachten, schien mir von vorne herein aus-

geschlossen , so verführerisch diese Idee auch ihrer grossen Ein-
fachheit sein mochte und so sehr sie sich Jedem aufzudrängen sucht, 
Welcher, nachdem der Sturm des asthmatischen Anfalls sich gelegt, 

das oft massenhafte, mit Spiralen dicht erfüllte eigenartige Bron-
ohialsecret vor Augen hat. Dieser Verführung ist in der That auch 
Ungar nicht entgangen. Er hat ungemeinen Fleiss und Sorgfalt 

darauf verwandt, die einfache Obstructionstheorie für das Bronchial-
asthma zur Geltung zu bringen (vergl. die Verhandlungen des ersten 
Congresses). Die Angelegenheit ist damals bereits im Anschlusse 

an den Ungar' schen Vortrag eingehend besprochen worden und 
wird auch heute wieder zur Sprache kommen. Ich beschränke mich 
'taller darauf, das zu wiederholen, was ich damals in stricter Ueber-
einstimmung mit den Herren Leyden und Riegel erklärte. 

Die Verlegung eines grösseren Theiles des Lumens der Bron-
elli °1on durch allmählich sich ausbreitende Schwellung der Schleim-
Rant, Ansammlung des zähen Secretes und Anhäufung der Spiralen 



234  CURSCHMANN, UEBER BRONCRIALASTIIMA. 

kann an sich nur eine einfache Dyspnoä zu Stande bringen, die eigent-

liche asthmatische Natur der Dyspna aber, das rapide, zuweilen 
plötzliche Ansteigen vom normalen Befinden oder leichter Kurzluftig-

keit zum höchsten, an Erstickung grenzenden Grad der Athemnoth, 
das, sei es spontane, sei es therapeutisch veranlasste eben so rasche 

Aufhören derselben kann nur begriffen werden unter Zuhülf e-
nahme eines Momentes, welches das bereits verengerte 

Bronchiolenlumen plötzlich ganz zu verlegen und eben 
so rasch wieder zu verschwinden vermag. Ichglaube, um 

auf das Specielle zu kommen, man kann ein es von der Schleim-
haut der Bronehiolen ausgelösten Krampfes der 
Bronchialmusculatur nicht entrathen und wird in diesem das 

Wesen des bronchiolitischen Asthmaanfalles erkennen müssen. 

Wenn ich, wie schon Einganges meines Vortrages hervorgehoben 
wurde, durchaus nicht zweifle, dass auch andere Zustände in dieser 
Weise wirken können, wenn ich sogar besonders betonen zu müssen 

glaubte, dass die ganze Lehre lange Zeit an einer theoretischen Ein-
seitigkeit krankte, so meine ich, dass man für das bronchiolitischo 

Asthma keine Ursache hat den Bronchospasmus fallen zu lassen. So 
glaube ich nicht, dass die alte Wintrich-Bamberger'sche Theorie 

des Zwerchfellkrampfes, welche dureh Riegel's') Studien neuer-
dings wieder zu grossem Interesse gelangt ist, für die fragliche 
Asthmaform von besonderer Bedeutung ist und auch Riegel hat 

in dieser Beziehung keine positiven Angaben gemacht. 

Wenn Riegel die Wirkungen der tonischen Contractionen der 
Musculatur der Brone,hiolen bei vorher normaler Weite der 
1 e tzter en sehr gering veranschlagt, so wird ihm, vom Standpunkt 

seiner physiologischen Deductionen, jeder zustimmen müssen. Es ist 

für mich auch nicht zweifelhaft, dass gewisse rein nervöse, d. Ii. bei 
intacten Lungen zu Stande kommende Asthmaformen grossen Theils 
oder ganz auf Zwerchfellkrampf zu beziehen sind. Bei der Brow' 
chiolitis exsudativa aber muss die an sich wenig ausgiebige Wirkung 

des Bronchiolenspasmus darum von grösster und für die Verlegung 

1) 1. c. 
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des Lumens der Bronchiolen völlig ausreichenden Wirkung sein, 

Weil diese durch Schleimhautschwellung zähes Secret 

nnd Spiralen bereits so sehr verlegt sind, dass das 
kleinste accidentelle Moment sie dem totalen Ver-
Schi u sse nahe bringt. 1) Aber auch abgesehen davon, dass der 

Bronchiospasmus mir für den gegebenen Fall vollkommen auszureichen 
scheint, muss ich hervorheben, dass er bestimmte klinische Erschei-

nungen des Anfalles erklärt, für die man im Zwerchfellkrampfe ver-
gebens eine Interpretation suchen würde. Ich meine vor allem gewisse 

Veränderungen der auscultatorischen Phänomene und bier besonders 

die Rhonchi sibilantes, welche auf der Höhe des Anfalles besonders 
intensiv, vor demselben fehlen, mit seinem Nachlass wieder schwinden 

laid in ihrer Entstehung demnach nicht anders zu erklären sind, 
als durch ein acut sich entwickelndes, passageres Hinderniss für den 

Durchtritt der Luft von und nach den Alveolen. 

Will man, den Ríe gel' schen Experimenten folgend, neben dem 
BrOnchospasmus als accidentelles Moment auch noch den Zwerch-

fellkrampf gelten lassen, wie dies Ley den thut, 2) so ist dies nicht 
bewiesen, aber discutabel. 

Durch meine bisherigen Ausführungen habe ich mich schon 
Positiv der mehrfach aufgeworfenen Frage gegenüber gestellt: ist 

das 'Asthma bei der chronischen Bronchiolitis das 
aecundäre, oder ist nicht umgekehrt das so characte-
ristische spiralenhaltige Sputum die Folge eines das 
Asthma erzeugenden acuten Erkrankungsprocesses der 

bronchiolenschleimhaut? 

Wir kommen hiermit auf die bereits früher erwähnte, neuerdings 
wieder von i ori tz5) in einer auf Selbstbeobachtung basirten Arbeit 
betonte vasodilatatorische Neurose .und auf den Catarrhus acutissi-
lnas von Traube') und Fräntze1 5). 

1) Vergl. meine erste Arbeit, deutsch. Arch. Bd. 32. S. 13. 
2) Sitzungsprotocoll des Vereins für innere Mediein, 4. Dec. 1882  Zeit-

schrift für klinische Mediein, Bd. VI, S. 274. 

Ueber Asthma bronchiale, Petersburg 1884. Sep. Abdr. 
4) Gesammelte Abhandlungen, herausgegeben von A. Fränkel. 
6) Charité-Annalen, Bd. IV, 1877. 
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Vom Catarrhus acutissimus kann schon darum keine Rede sein, 
weil, wie ich früher dargethan, 1) die so complicirt beschaffenen 

Spiralen unmöglich einem einfachen acuten Catarrhe ihre Entstehung 

verdanken können, vielmehr einem ganz eigenartigen Processe zuge-
schrieben werden müssen. Ein gleiches lässt sich von der vasodi-

latatorischen Schleimhauthyperämie sagen, deren Secretionsproducte ja 

ebenfalls nicht complicirtere als bei einfachem Catarrhe sein würden. 
Für beide Affectionen fällt aber die Möglichkeit einer causalen 
Rolle schon dadurch allein weg, dass eben an jedem einzelnen 
Falle der chionische Verlauf der exsudativen Bronchiolitis und das 

beständige Fortdauern derselben auch während der asthmafreien 
Zeit sich mit Leichtigkeit nachweisen lässt. • 

Einen besonders interessanten Beleg hierfür giebt die so häufige 
und für einzelne Patienten geradezu constante bedeutende Länge 

der stets unverzweigten Spiralen. Der exsudative Process führt offen-

bar in jedem befallenen Bronchiolus zu einer mehr oder weniger 
langsamen, aber permanenten Bildung von Spiralen, deren fertige 

Theile beständig nach den weiteren Bronchien hin vorgeschoben, und 
hier in verschieden langen Stücken abgerissen und expectorirt werden. 

Auch die Char co t- Leyden' schen Crystalle, welche man un-
bedingt als Altersproducte des Secretes zu betrachten hat, sprechen, 
wenn nicht gerade für die Permanenz, so doch für den chronikhell 

Verlauf des Processes. — 
Ich hoffe mit dem Erörterten den Beweis geliefert zu haben, 

dass eine Art des secundären nervösen Asthma als 
Consecutiv-Erscheinung einer chronischen Erkrankung 

des Respirations-Apparates, der von mir sogenannten 
Bronchiolitis exsudativa, aufzufassen ist und ich komme 

am Schlusse dieses Abschnittes auf meinen Vorschlag zurück: ent-
weder, wenn man absolut von dem historisch gewordenen Name" 
„Bronchial-Asthma" nicht ablassen will, dens el ben für diese 
Form allein beizubehalten, oder, was weit zweckentsprechen-

der wäre, die Bronchiolitis exsudativa als einen beson-

1) Deutsches Archiv, Bd. 32. 
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deren Krankheitszustand im 
aufzustellen und ihr darum 

echenken, weil die chronische 
fast typisch mit spastischem 

pathologischen Systeme 
besonderes Interesse zu 
Form der Krankheit sich 
Asthma verknüpft. 

Ich komme nun *zu einer zweiten nicht minder interessanten und 
Practisch wichtigen Gruppe des secundären Asthma. Dieselbe um-
fasst alle diejenigen Zustände, wo während der asthma-
freien Zeit die letzten Endigungen der Luftwege selbst 
keine pathologischen Veränderungen zeigen und das 
'Asthma reflectorisch von den allerverschiedensten 
anderen, oft sehr fern gelegenen Körpertheilen aus-
gelöst wird. 

Es würde zu weit führen, wollte ich aller hier möglichen Loca-
lisationen im Einzelnen gedenken; die moderne Casuistik beschäftigt 
Bich mit ihnen bis zum Ueberdruss, und dazu ist die Existenzbe-
rechtigung vieler überhaupt noch sehr zweifelhaft. 

Von besonderer Wichtigkeit sind die E rk ran k ungen der 
tibrigen Theile des Athmungsapparates, von denen ein 
Jeder von den gröberen Bronchien und der Luftröhre 
an aufwärts bis zum Nasenrachenraum und der Nasen-
höh le Träger eines das Asthma hervorrufenden Processes spin kann. 

Vor allen diesen haben die von der Nase und doren A d-
nex a ausgehenden Asthmafälle die wissenschaftliche Welt in neuester 
Zeit am intensivsten beschäftigt. 

Nachdem schon früher hier und da auf den Zusammenhang 
zwischen Nasenverstopfung und Asthma hingewiesen war, erwarb 
Si ch zuerst Volt ol in i das grosse • Verdienst einer bestimmten 
2ermulirung der Beobachtung, dass Asthma in directem Abhängig-
keits-Verhältnisse zu Affectionen der Nase stehen und durch Heilung 
der letzteren beseitigt Werden könne. Ihm folgten bald zahlreiche 
deutsche und auswärtige Forscher. Ich nenne unter den ersteren 

1) Die Rhinoscopie und Pharyngoskopie, II. Aufl. 
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Hänisch, 1) M. Schäffer, 2) B. Frankel,$) Bresgen4) und 

Sommerbrodt. 5) Durch ihre Arbeiten wurde über jeden Zweifel 
gestellt, dass die verschiedensten Processe im Nasenrachenraume und 

der Nasenhöhle, so besonders Hypertrophie der Tonsillen, Pharyngitis 

granulosa, adenoide Vegetationen und Polypen zur Auslösung asth-
mathischer Anfälle führen könnten. 

Fast alle Autoren supponiren neben der grundlegenden cir-
cumscripten oder diffusen Erkrankung der fraglichen Schleimhäute 

noch eine hierdurch erhöhte Reizbarkeit derselben, welche die 
reffectorische Auslösung des Asthma vorwiegend begünstige. 

Während dieselben die Vegetationen, Polypen und Schleimhant-
hypertrophien besonders hervorheben, hat Hack in einer Reihe vor-
züglicher Arbeiten6) die 'Aufmerksamkeit auf einen anderen Punkt 

gelenkt und zwar mit so grossem Geschick und Nachdruck, dass 
seine Theorie vielleicht mehr als billig die vorausgegangenen in den 

Hintergrund drängte. 
Hack weist, im Gegensatz zu seinen Vorgängern, den Nasen-

polypen eine sehr untergeordnete Rolle zu, und legt für die Ent-
stehung des Nasenasthma den Schwerpunkt auf eine sehr eigenthffin-
liche Hyperplasie des Schwellgewebes der unteren 
Muscheln, deren für die vorliegenden Verhältnisse wichtigste 

Eigenschaft, die Erectionsfähigkeit, schon Mich e 17) richtig erkannt 
hatte. % 

1) Berl. klin. Wochenschr. 1874. 
2) Deutsch. med. Wochenschr. 1879, Nr. 32 und 1884 Nr. 23 u. 24. 
2) Berl. kiln. Wochenschr. 1881, Nr. 16 u. 17. 
4) Volkmann's Vortr. Nr. 216. 
2) Berl, klin. Wochenschr. 1884, Nr. 10 u. 11 und 1885 Nr. 11. 

Die ausländische namentl. englische Literatur siebe bei Mackenzie , Die 

Krankheiten der Nase und des Halses, deutsch. v. S em on, London 1885. 

6) Ueber eine operative Radicalbehandlung bestimmter Formen von Migrin°, 
Asthma, Heufieber etc. Wiesbaden 1884.  Conf, auch die anderen Arbeiten 

dieses Autors: Berl. klin. Wochenschr. 1882, No. 25. Deutsche med. Wochen.  
schrift 1883, No. 42. Wiener med. Wochenschr. 1883, No. 49,50, 51  u. 1881,  
No. 4 u. f. 

Berlin 1 7) Krankheiten der Nasenhöhle und des Nasenrachenraums, e 878. 
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Hack sieht in der Hyperplasie der Schwellkörper, deren nähere 
Verhältnisse ich als bekannt voraussetzen darf, ein Zwischenglied 

zwischen zweierlei reflectorischen Vorgängen. Einmal könnten direct 

oder indirect ihren Schleimhautüberzug treffende Reize reflectorisch 

eine Blutüberfüllung ihrer cavernösen Räume machen, und umge-

kehrt würden von hier aus wieder reflectorisch Asthmaanfälle aus-
gelöst. 

Ich habe seit Erscheinen der Hack 'sehen Arbeit fast alle im 

allgemeinen Krankenhause aufgenommenen Asthmafälle auf meiner 
Abtheilung vereinigt und kann mit den übrigen Autoren, welche 
sich bisher geäussert haben, mich dahin aussprechen, dass die Schwell-

körper-Hyperplasie 1) als nächste Ursache asthmatischer Allan° eine 
bedeutende Rolle spielt. Ich habe aber auch nicht wenige Fälle 

von Schleimpolypen, von diffussen und partiellen Wucherungen der 
Nasenschleimhaut mit asthmatischen Zufällen verknüpft gesehen 

ond habe den Eindruck, wie wenn Hack ihre Wirkung etwas unter-
schätzte. 

Was die eigentliche Hack 'sehe Lehre betrifft, so muss aner-
kannt werden, dass deren Autor in seinen Schlussfolgerungen mars-
Von und vorsichtig gewesen ist. Nicht so die nachfolgenden Beobachter 
Und das ärztliche Publikum. Es ist ein historisches Gesetz — und 

die Castration der Frauen, die Nervendehnung und Aehnliches haben 
dasselbe jüngst wieder erhärtet — dass jede frappante neue Thatsache, 

besonders wenn sie wichtige therapeutische Consequenzen hat, so vor-
sichtig sie auch von dem Entdecker vorgetragen sein mag, zunächst 
sine Fluth von Uebertreibungen und Verallgemeinerungen heraufbe-
Sehwört, welche erst später wieder besonnene Forscher auf ihr 
richtiges, zuweilen recht bescheidenes Mafs zurückführen.  Hüten 
Wir uns also in den angedeuteten Fehler zu verfallen. 

Wie verhalten sich nun, das ist die nächste und wichtigste 
l'r age, die erwähnten Nasenaffectionen bei in der 

1) Eine interessante Bereicherung dieser Lehre hat E. Fränk el durch 

den Nachweis geliefert, dass auch die mittleren Muscheln und das Septum die 
gleiche Affection zeigen können. 
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Zwischenzeit intacter Lunge zum Mechanismus des 
asthmatischen Anfalles? 

Dass es sich bezüglich des letzteren um die typischen Syne-

tome: acute Lungenblähung, exspiratorische Dyspnoé und meist 
verlangsamte Respiration handelt, haben mich zahlreiche zweifellose 

Fälle gelehrt. 

Man sagt vielfach, das Asthma sei hier ein spastisches. kb 
möchte zunächst davor warnen, dies als sicher anzunehmen und 

betonen, dass die Frage bisher nicht entschieden ist. 
Es können drei Möglichkeiten in Betracht kommen: 

1. Bronchospasmus, 
2. Zwerchfellkrampf oder 
3. die Web er-S törk 'sche vasodilatatoriSche Neurose der Bien-

chialschleimhaut. 

Ich gebe zu, dass von dem Standpunkte, auf welchen Riegel 
die Asthmafrage gestellt hat, es nicht wahrscheinlich ist, dass bei 
sonst intacten Bronchiolen ein Bronchospasmus allein zur Erzeugung 
des Asthma genügt. Ob eine Combination desselben nut Zwerch-

fellkrampf ausreichend sein würde, mag vorläufig eine offene Frage 
bleiben. Die klinischen Erscheinungen liessen sich damit erklären. 

Auf jeden Fall muss man der stets auf der Höhe des Anfalles•ver-

handenen sibilirenden Geräusche wegen an der Mitwirkung e in es die 

Verlegung des Bronchiolenlumens bedingenden Mo 

mentes festhalten. Ein solches ist aber auch mit An-

nahme der Weber'schen Theorie vollkommen gegeben 
und ich glaube, dass dieselbe gerade für die vorliegen-
den Asthmafälle eine ganz besondere Beachtung ver' 
di en t. Eine sehr wirksame Stütze erfährt diese Theorie durch die 

Thaisache, dass die Anfälle fast immer von einer sehr lebhaft  
Secretion dünnen Nasenschleimes begleitet werden und dass mit be-

ginnendem Abfalle derselben meist auch in mehr oder weniger reicb-
licher Menge ein flüssiges, klares, an Formbestandtheilen armes 
(nicht spiralenhaltiges) Bronchialsecret herausbefördert wird. 

Ob aus diesen Formen, was ich bei Besprechung der ex" 

sudativen Bronchiolitis bereits berührte, sich allmählich chronisches 
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Emphysem und Bronchitis, oder gar Spiralenbronchiolitis herausbil-

den kann, vermag ich vorläufig nicht zu sagen. — 
Wenn auch nicht systematisch exact, so werde ich doch prac-

tiseh am passendsten bier eine Asthmagruppe anschliessen, bei der 

es sich um eine Combination zweier bisher besprochener 

Hauptformen handelt: des nasalen Reflex - Asthma 
mit chronischer exsudativer Bronchiolitis. 

Von Seiten der Rhinoscopiker ist dieser mit besonders schweren 

Krankheitsbildern einhergehenden und nach meinen Beobachtungen 
häufigen Form bisher nicht die gebührende Beobachtung geschenkt 

worden. Hack erwähnt dieselbe nicht, während E. Fr änk el in 
seiner, dio H a ck ' schon Theorien bestätigenden Arbeit ihrer gedenkt. 

Es können hierbei alle bisher genannten Nasenaffectionen in 

Betracht kommen: 

1. Polypen und diffuse oder circumscripte Schleirnhatithyperplasie; 

2. die H a ck' sale Schwellkörperhyperplasie bei sonst intacter 

Schleimhaut; 

3. Combinationen dieser Affectionen. 

Es war von vornherein zu erwarten, dass an die so auffällige 
Coexistenz der nasalen und bronchiolitischen Processe, welche den 
Xranken von zwei Seiten gleichzeitig in derselben Weise bedrohen, 

die weitgehendsten Hoffnungen bezüglich der Theorie des Asthma 

geknüpft würden. 
Man wird hier fehlerhafte Schlüsse am leichtesten vermeiden, 

wenn man sich klar macht, welcherlei Verhältnisse beider Processe 
zu einander möglich sind. Es sind deren drei: 

1. Nasen- und Bronchiolenaffectionen gehen (namentlich auch 

genetisch) coordinirt nebeneinander her. 
2. Die Nasenaffection ist von derjenigen der Bronchiolen abhängig. 

3. Die Bronchiolitis verdankt umgekehrt der ersteren ihre Ent-
stehung. 

Die erste Möglichkeit ist gewiss nicht von der Hand zu weisen, 
8"ruld für dio Polypen, als für die Schwellkörperfälle, ganz beson-
ders wohl für dio ersteren. 

Verharoll. d. vierten Congresses f. innere Mediein. VI.  16 
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Durchaus naheliegend scheint die dritte Möglichkeit zu sein, 
wie denn auch Scheel' und E. Fr änk el bereits für dieselbe ein-
getreten sind. Ich glaube aber in dieser Beziehung vor zu raschen 
Schlüssen warnen und die Frage vorläufig noch als eine absolut 

offene betrachten zu müssen. 

Dass von einem, die Nase treffenden Reize reflectorisch eine 

vasodilatatorische Hyperämie der Bronchiolen-Schieimhaut mit ein-

facher, der catarrhalischen gleichen Secretion ausgelöst werden könne, 
ist bereits oben betont. Aber zwischen dieser und der exsudativen 

Bronchiolitis mit ihrem eigenartigen, Spiralen-haltigen Sputum be-
steht doch ein himmelweiter Unterschied, und die Erklärung, in 

welcher Weise noch so häufig sich wiederholende einfache Schleimhauthyperämien gerade zu dem specifischen bronchiolitischen Process° 

zu führen vermögen, ist man bisher schuldig geblieben. 

Die zweite der angeführten Möglichkeiten, Abhängigkeit der 
Nasenaffection von einer primären Bronchiolitis, ist für die chronische 

und die polypöse Bhinitis mehr als unwahrscheinlich, während sie 
für die Fälle von Schwellkörperhyperplasie sehr discutirbar erscheint. 

Eine meines Erachtens zwanglose Erklärung würde die folgende 

sein: 

Die von der primären Bronchiolitis abhängigen Dyspnoé- Lind 

Asthmaanfälle haben stets zur unmittelbaren Folge eine Störung des 

venösen Rückflusses, besonders auch im Gebiete der Vena cava 
superior. Hieraus folgt eine habituelle Ueberfüllung ihrer Bahnen 
und allmähliche Ueberausdehnung der cavernösen Räume. Was das 
Zustandekommen dieser venösen Stauung und Ueberausdehnung ganz 
besonders begünstigt, ist einmal die exspiratorische Natur der asth-

matischen Dyspna und besonders die so häufige Verlängerung der 
Exspiration und das Forcirte, Stossweise derselben. 

Hiermit begegne ich von vornherein den Einwänden derer, 
welche bei anderweitigen mit venöser Stauung verknüpften Krank-

heitsformen, besonders des Circulationsapparates, zur Controlle die 
unteren Muscheln untersuchen und, wie ich dies selbst nach sehr 
vielfachen Beobachtungen von Herzfehlern, Aneurysmen und einfachen 
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Emphysemen sagen kann, die Schwellkörperhyperplasie durchaus nicht 

überwiegend häufig finden werden. 
Zum Schlusse meiner Bemerkungen über das Nasenasthma möchte 

ich noch einen allgemeinen Satz besonders betonen: d as V or-
Wandensein von Nasenaffectionen der oben erwähnten 
Art ist durchaus nicht immer von asthmatischen Zu-
fä,llen beg! e it et. Hack selbst hat dies hervorgehoben und 
durch Erwähnung der verschiedenen Fälle, wo lediglich Kopfschmerz, 
Schwindel, Epilepsie u. s. w. als Folgezustände seiner Nasenaffection 

aufgeführt werden, illustrirt. 
Wenn Nasenaffectionen Asthma hervorrufen, so 

gehört dazu noch eine besondere Irritabilität, sei es 
der zugehörigen nervösen Centra, sei es der betheilig-
ten Schleimhäute oder musculösen Gebilde. 

Den bis jetzt besprochenen Fällen von Nasenasthma reihe ich 
am besten eine bei uns seltene, in einigen anderen Ländern, bes. 
England, häufige Krankheitsform an, das sogenannte Heu-
fieber odor Heuasthma. 

Soweit wir, denen nur selten direct() Beobachtung solcher Fälle 
möglich ist, urtheilen können, gehören wirkliche asthmatische Zu-
stände zu den qualvollsten Erscheinungen dieser eigenthümlichen 
Krankheit. Es ist, auch kein Zweifel, dass dieselben reflectorisch 
ausgelöst werden von der Schleimhaut des Respirationstractus aus 
in ungleicher Weise von verschiedenen Stellen desselben. Eine her-
vorragende Rolle spielt hierbei jedenfalls die Nasenschleimhaut. 

Ich glaube, dass man das Heuasthma als den Typus 
der vasodilatatorischen Asthma-Form im Weber-
Störk'schen Sinne betrachten kann. 

Die jedem Anfalle vorangehende und ihn begleitende Hyperämie 
der sichtbaren Theile der Respirationsschleimhaut, verbunden mit der 
aeut auftretenden wässrigen Secrection derselben, mit der constanten 
ITYPerämie der Conjunctiva, der plötzlich vermehrten Thränensecretion, 

cien so häufigen passageren Gesichtsödemen und der Urticaria 
deuten nachdrücklich auf einen Complex acuter vasodilatatorischer 
Zustände. Dass dieselben auch auf die Schleimhaut des Bronchial-

16* 



244  CURSCIIMANN, UEBER BRONCHIALASTRMA. 

baumes sich erstrecken, zeigt die in viel enFällen den Anfall beglei-

tende schleimig-wässrige Expectoration, welche in der Anfall-freien 

Zeit ebenso vermisst wird, wie jede andere, auf eine anatomische 

Läsion der Lungen und der Bronchial-Schleimhaut deutende Er-

scheinung. 

Eine der theoretisch interessanten Fragen ist die nach der 

Aetiologie des Heuasthma und der damit zusammenhängenden geo-
graphischen Verbreitung. Es ist kein Zweifel, dass gewisse staub-
förmige Substanzen, namentlich der Blüthenstaub gewisser Gräser, 

den das Asthma auslösenden Reiz auf der Schleimhaut bedingen. 

Aber es gehört noch dazu eine individuelle Reizbarkeit, sei 

es, wie einige wollen, bei sonst intacter, sei es veränderter Re-
spirations-Schleimhaut. Der Umstand, dass Engländer und Amerikaner 
vorzugsweise der Krankheit unterworfen sind, während Angehörige 
anderer Nationalitäten, den gleichen Schädlichkeiten in demselben 
Mafse ausgesetzt, frei bleiben, beweist, class ausserdem noch Erblich-
keitsverhältnisse hier eine grosse Rolle spielen. Das Heuasthma ist 

eine bedeutende Stütze für den Darwinismus in der Pathologie. 

Auf gewisse Details der Lehre vom Heuasthma gehe ich hier, 

da mir wenig eigene Beobachtungen zu Gebote stehen, nicht ein. 
Es wäre erwünscht, wenn Berufenere in der Debatte hierauf zurück-
kämen und namentlich ihre Erfahrungen über *Art und Häufigkeit 

von Nasenaffectionen bei Asthma mittheilten, über die in der eng-

lischen Literatur (conf. Mackenzie , Krankheiten der Nase nnd des 
Halses, deutsch von Semon) und auch in der Arbeit von Hack 
bereits werthvolle Details niedergelegt sind. 

Ein allgemeiner Punkt bedarf aber hier noch der Botonung: 
das Heuasthma, eine auf Idiosyncrasie gewisser Indi-

viduen gegen inhalation gewisser Pflanzentheile be-
ruhender Asthmaform, ist strong genommen nur elfic 
Art aus der grossen Gruppe, wo gewisse individuell 
äusserst verschiedene, zum Theile sehr sonderbare 
Ursachen, sei es materielle, sei es mehr psychische , 
die die einzelnen Anfälle unmittelbar hervorrufen. 
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Erinnern wir uns der den Gräser -Pollen so nahe stehenden 
Blumendüfte, besonders der Rosen, Veilchen (Trousseau), gewisser 

Medicamente, Ipecacuanha, Schwefel, Salicylsäure, sowie mehr allgemei-

nerer Momente: feuchter, besonders kalter oder heisser, oder überhaupt 
verdorbener Luft. Erinnern wir uns der mehr localen, vielfach an's 

Psychische streifenden Einflüsse, des Befallenwerdens einzelner In-

dividuen in bestimmten Räumen, zu bestimmten Tageszeiten oder 

bei gewissen eigenartigen geistigen Erregungen. 

Es ist unpractisch, wie man dies versucht • hat, diese Fälle als 

besondere Gruppe unter dem Sammelnamen des idiosyncrastischen 
Asthma zusammenzufassen, da es sich in allen jenen Momenten ja 

nicht um die Grundlagen des Asthma, sondern nur um die den 
einzelnen Anfall unmittelbar erregenden Zustände handelt.  M an 

kann im Interesse der Klarheit des ganzen so ver-

wickelten Themas nicht scharf genug die disponiren-
den Momente von den Gelegenheitsursachen ausein-
ander halten. In Praxi laufen sie schon genug durch-
einander. — 

Das primäre essentielle Asthma im engeren Sinne kann 
¡eh nach eingehenderer Besprechung der ausgedehnten Gruppe des 
secundaren Asthma sehr kurz besprechen. 

Sein Terrain ist ein ausserordentlich beschränktes, wenn man, 

was mir das einzig richtige zu sein scheint, nur diejenigen Krank-
heitsfälle dahin rechnet, wo der das Asthma auslösende Reiz resp. 
die demselben zu Grunde liegenden Erkrankungszustände direct das 
nervöse Centrum oder periphere Theile des Innervationsapparates 

der Athmungsorgane betreffeñ. 

Schon in meiner ersten Arbeit habe ich mich in diesem Sinne 
ausgesprochen. Mir selber stehen aus eigener Beobachtung gesicherte 
einschlägige Fälle bisher nicht zu Gebot. In Bezugs auf die Existenz 
des cerebral bedingten Asthmas sind die Meinungen der Autoren 

sehr getheilt. Peripher hervorgerufenes, durch Druck auf die Vagi 
yen Seiten geschwollener Tracheobronchialdrüsen will Biermer ge-
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sehen haben, eine Behauptung, die aus dem Munde eines so hervor-

ragenden Beobachters jedenfalls grosse Beachtung verdient. — 

Die Pro gnose des Asthma kann ich hier mit einigen 
Worten abmachen.  Sie richtet sich nach der Grundursache des 
Leidens. 

In Bezug auf das Reflexasthma hat dieselbe durch die gleich 

zu erwähnende operative Behandlung gewisser Nasenaffectionen sich 

wesentlich verbessert. 

Auch diejenigen Falle von chronischer exsudativer Bronchiolitis, 
welche mit Nasenaffectionen verknüpft sind, bieten jetzt eine etwas 
günstigere Prognose als früher. Man kann den meisten Patienten 

Erleichterung, selbst mehr oder wenig lange dauerndes Verschwinden 

des Asthma versprechen. 

Das von der exsudativen Bronchiolitis allein abhängende Asthma 
hat nach wie vor eine wenig erfreuliche Prognose, wenigstens kann 

man a priori keinem Kranken bestimmt dauernden Erfolg von irgend 

einer Behandlungsmethode. in Aussicht stellen. — 

Nur noch einige Bemerkungen über dio Therapie. 

Dieselbe hat sich zu beschäftigen 1) mit der Behandlung 
des Anfalles selbst; 2)mit der Behandlung der dem Asthma 

zu Grunde liegenden Zustände und der den Anfall zu-
nächst excitirenden Momenta. 

In Bezug auf die Therapie des Anfalles räumen alle Aerzte den 

N arc o ti c i s weitaus die erste Stelle ein. Die Wirkungen einer Mer-
phiuminjection, einer nicht zu geringen Chloraldose sind oft frappante; 
jedenfalls bleibt bei keinem Kranken ein grösserer oder geringerer 

Grad von Erleichterung aus.  Das prompteste, oft fast momentane 
Abbrechen der Anfälle sieht man offenbar da, wo es sich um reines 
oder vorwiegend spastisches Asthma handelt, während diejenigen 

Asthmaformen, welche hauptsächlich auf vasodilatatorische Neurosen 
zurückzuführen sind, auf die fraglichen Narcotica nicht so pads zu 
reagiren scheinen. Bei den Patienten mit exsudativer Bronchiolitis 
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sieht man durchschnittlich so Gutes, dass man die Kranken vor dem 
Morphium- und Chloral-Abusus besonders zu hüten hat. 

Die übrigen bisher empfohlenen Methoden stehen hinter der 
Anwendung der genannten Narcotica weit zurück. So schätze ich 
namentlich zwei andere, die Cannabis indica und das Atropin, weit 
geringer. 

Ileber die so viel gebrauchten narcotischen Dämpfe und Inhala-
tionen lässt sich im Allgemeinen wenig sagen. Man muss bei Be-

urtheilung ihrer Wirksamkeit mit einem besonders wichtigen Factor 
rechnen: der In  Ebenso wie Idiosyncrasien der 
mannigfachsten, oft der aller sonderbarsten Art bei der Provocation 
des Anfalles eine Rolle spielen, so erfährt man beim Umgange mit 

vielen Asthmatikern, dass, wenn ich so sagen darf, auch Idiosy n-
er as ien in Bezug auf die Mittel zur Beseitigung des Anfalles 
bestehen. Fast jeder Asthmatiker hat sein Mittel, das er mit Vorliebe 

verwendet, auf das er schwört, während viele seiner Leidensgefährten 
es geringschätzen. Allgemeinerer Beliebtheit erfreuen sich mit Recht 

die Anwendung der Belladonna, der Hyoscyamus- und Strommonium-
blätter in Cigarrettenform. Ihnen voran stehen vielleicht noch die 
Räucherungen mit Salpeterpapier. 

Von besonders guter Wirkung sind oft die Emetica, sei es in 

voller Gabe, sei es in nauseoser Dose. Ich lasse bei protrahirten 
Asthmaanfällen vielfach mit bestem Erfolge von starken Jpecacuanha-
Infusen Gebrauch machen. 

Welche, oder eine wie ausgedehnte Rolle dem jüngsten Schooss-
kind der Therapie, dem Cocain, bei der Asthmabehandlung be-
schieden sein wird, lässt sich bis jetzt schwer beurtheilen. 

Da wo die Anfall-erregenden Momente auf direct zugänglichen 
abnorm reizbaren Schleimhäuten ihren Angriffspunkt finden, ist eine 

Cecainapplication gewiss geboten.  Ich habe bei einzelnen Fällen 
Von Nasenasthma in dieser Beziehung sehr Ermuthigendes gesehen 

und freute mich, denselben Gedanken auch durch Sommerbrodt 

ausgedrückt zu finden.  Ganz besonders empfehlenswerth scheinen 
mir Versuche mit Cocain bei dem Heuasthma und den übri-
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gen von mir früher erwähnten, ihm nahe stehenden 
Formen. 

Die Behandlung der dem Asthma zu Grunde lie-

g en den Z us tände muss eine sehr variable, weil auf diese speciell 
gerichtete sein. 

Wo besondere Indicationen sich nicht finden oder wirksam be-

rücksichtigen lassen, hat von jeher die grosse Reihe der Nervina 
herhalten müssen. Am häufigsten und mit wechselndem Erfolg sind 

verwandt die Arsenikpräparate, Bromkalium und Chinin. 
Ein ganz besonders wichtiges Mittel, dessen ich bei der Asthma-

behandlung überhaupt nicht entbehren könnte, ist das Jodkalkal ium. 

Dasselbe ist seit Langem von den Aerzten in Gebrauch und offenbar 

auch der wirksame Bestandtheil mancher anti-asthmatischen Geheim-
mittel, so des seiner Zeit so viel Aufsehen erregenden Aubréeschen. 

Unter den modernen Autoren hat Leyden das Verdienst, wieder 

mit Nachdruck auf die Wirksamkeit des Jodkaliunis hingewiesen zu 
haben. Wenn Einzelne das Mittel für sehr zweifelhaft halten, so 

mag dies daher kommen, dass sie es in ungeeigneten Fällen, zu 
kurze Zeit und in zu geringer Dosis angewandt haben. Nach meinen 
Erfahrungen ist es von besserer Wirkung bei der exsudativen Bron-

chiolitis, als bei den Formen von Reflexasthma mit intacter Lunge. 

Auch bei der exsudativen Bronchiolitis erlebt man jedoch von 
dem Jodkalium Enttäuschungen, die man sich zum Tlieil ersparen kann 

durch eine Stetigkeit seiner Verwendung, zu der so häufig Arzt und 
Patient sich nicht entschliessen. 

Ich muss schliesslich noch zwei wichtige Capitel der Asthma-
Therapie berühren, werde dies aber sehr kurz abmachen können, da 
dieselben gestern und vorgestern von zwei berufenen Vertretern der 

betreffenden Specialfächer in eingehenden Vorträgen erörtert worden 
sind. Ich meine die pneumatische Therapie und die opera-

tive Behandlung der das Asthma begründenden Nasenaffectionen. 

Ueber die pneumatische Behandlung sind meine Erfahrungen 
bis jetzt zu-wenig umfangreich, als dass ich in zusammenhängender 

Weise mich über dieselbe aussprechen möchte.  Hoffentlich wird 
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der Verlauf der Debatte mir Gelegenheit geben, wenigstens auf 

einzelne bezügliche Punkte einzugehen.  Die Meinungen über die 
Frage schwanken so sehr zwischen Extremen, von dem Enthusiasmus 

der Specialisten bis zur kühlsten Negation, dass eine Discussion 

an dieser Stelle vielleicht in hohem Mafse klärend wirken könnte. 

Was die operative Behandlungsmethode von Seiten 

der Nase betrifft, so hat Hack in seinem interessanten Vortrage 
die Verdienste seiner Vorgänger eingehend gewürdigt.  Er selbst 

hat sich, wie er schon in seiner bekannten Schrift mafsvoll und 
kritisch war, gestern wiederum zu meiner grossen Befriedigung ad's 

Schärfste von denen getrennt, welche sich in letzter Zeit eines kritik-
losen Missbrauches der Methode schuldig gemacht haben. Es will 
mir übrigens scheinen, wie wenn augenblicklich bereits auf allen 
Linien zum Rückzug geblasen würde, so dass wir hoffentlich von 

einem objectiveren Standpunkte in der Frage nicht mehr all zu 
fern sind. 

Kein einsiehtiger Arzt wird heut zu Tage mehr in einem Asthma-

fall() eine genaue Untersuchung der Nase unterlassen, auch wenn 
flieht gerade örtliche Erscheinungen auf dieselbe hindeuteten. Die 
hüfernung etwa gefundener Veränderungen gehört zu den ersten 

besideraten eines umsichtig angelegten Curplanes.  Das Mafs des 
Erfolges wird von dem Wesen der betreffenden Fälle abhängen und 

annual ein variables sein. Die besten Erfolge werden in denjenigen 
Fälien erzielt werden, wo der Respirationsapparat in den Zwischen-
räumen zwischen den von der Nase ausgelösten Asthmaattaquen sich 

intact erweist. Hier wo, wie ich früher erwähnte, vasodilatatorische 

Vorgange, vielleicht in Combination mit Zwerchfellkrampf, die 
Hauptrolle spielen, sind die Erfolge der Nasenbehandlung oft 
geradezu frappant. Mir selber steht eine ganze Reihe von Fällen 

zu Gebote, wo ich nach ausgiebiger Entfernung vorhandener Schwell-

k5 rPerhyperplasien, polypóser Wucherungen und diffuser Verdickungen 
d. er Nasenschleimhaut ein dauerndes Freibleiben der Kranken von 

ihrem qualvollen Leiden beobachtete. 

Weit zweifelhafter sollte man die Aussichten auf Erfolg in den 
kilen hinstellen, wo nach meinen früheren Auseinandersetzungen 
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neben der Nasenaffection exsudative Bronchiolitis besteht. Es kom-
men auch hier lang anhaltende Besserungen, zuweilen sogar Heilungen 
vor, ich habe aber vielfach völlige Misserfolge und Recidive gesehen, 
auch in solchen Fällen, wo anerkannte Specialisten angeblich mit 

grösster Vollständigkeit die früher vorhandenen Nasenveränderungen 
beseitigt hatten. 

Diese Verschiedenheiten sind die fast selbstverständlichen Folgen 
des vorher Ihnen dargelegten ungleichen Verhältnisses der Nasen-

und Bronchiolen-Veränderung zu einander. Da, wo beide Processe 

coordinirt nebeneinander hergehen, oder wo die Schwellkörperhyper-
plasie eine Folge des bronchiolitischen Asthma ist, verliert der 
Kranke mit Beseitigung der Nasenaffection einen der beiden wich-
tigen Angriffspunkte seiner Anfälle. Es ist klar, dass er hierdurch 
auf längere Zeit frei oder wenigstens wesentlich gebessert werden 

kann, bis die restirende Bronchiolitis allein sich für ihn im ver-
stärkten Mafse geltend macht. 

Referent Herr Riegel (Giessen): 

M. H.! Nach der mit dem Herrn Vorredner getroffenen Ver-
einbarung und nach dessen ausführlichem Referate über den rein kli-
nischen Theil der Asthmafrage fällt mir vor Allem die Aufgabe NI 

specieller auf die Theorieen des Asthma einzugehen. Bei den' 

grossen Einfiusse, den die Resultate der experimentellen Forschung 
auf die jeweilig zur Geltung gekommenen Theorieen geübt haben, 

kann aber die Besprechung der Theorieen des Asthma nicht getrennt 
werden von einer kritischen Besprechung der physiologischen 

Versuche, die der Frage der Contractionsfähigkeit der 
Bronchien und den hierbei statthabenden Nervenein-
flüssen galten. 

Der Versuch, die Frage zu entscheiden, was Asthma ist, worauf 

dasselbe beruht, welches seine Entstehungsbedingungen sind, kann 
selbstverständlich nur dann mit einiger Aussicht auf Erfolg unter-

nommen werden, wenn man von einem ganz scharf be-
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grenzten und bestimmt characterisirten klinischen 

Symptomenbilde ausgeht. Zweifelsohne hat die in der Asth-

mafrage seit langem bestehende Verwirrung zu einem Theile ihren 
Grund darin, dass man unter der Benennung „Asthma« ganz 
heterogene Krankheitsbilder zusammenfasste. So stellte, um nur 

einige Beispiele anzuführen, Sanderson die Annahme auf, dass 

es sich beim Asthma um eine Lähmung der die Glottis erweiternden 

Muskeln handle, Kid d betrachtete als die Ursache des Asthma einen 
tonischen Krampf der Inspirationsmuskeln, Andere erklärten das 
Asthma nur für eine bronchitische Dyspnoö, wieder Andere für einen 

Krampf der Bronchialmuskeln. Dass aber eine Bronchitis, ein to-
nischer Krampf der Inspirationsmuskeln, eine Lähmung der Glottis-
erweiterer und ein Bronchialmuskelkrampf klinisch durchaus diffe-
rente Krankheitsbilder erzeugen, ist klar. Aber auch noch in jüngster 

Zeit hat man mit dem Namen "Asthma« die verschiedensten Krank-
heitsbilder belegt, denen nichts weiter gemeinsam war, als die mehr 

Oder minder hochgradige Dyspnoö. Will man als Asthma jede 

plötzlich eintretende Dyspnoö bezeichnen, dann ist die besondere Be-

Zeichnung dieser Dyspnoö als „Asthma« nicht nur vollkommen ent-
behrlich, sondern auch eine Einigung über das Wesen desselben un-

möglich, da selbstverständlich diese verschiedenen F6rmen der Dyspnoö 
sehr verschiedene Begründung haben können. Selbst wenn man zum 

Begriffe des Asthma noch die nerv öse Entstehung als unbedingtes 
Erforderniss hinzurechnen würde, so würde damit noch eine viel zu 
Weite Ausdehnung des Begriffes "Asthma« gegeben sein. Nur auf 

der Basis einer scharfen klinischen Abgrenzung dessen, 
was den Symptomencomplex des Asthma characterisirt, 
lässt sich der Versuch einer Theorie des Asthma wagen. 

Im Allgemeinen kann man zwei Hauptformen des Asthma 
trennen, ein Asthma cardiale und ein Asthma bronchiale 

Oder, um es mit anderen Worten zu sagen, ein von den Circula-
tions organen und ein von den Respirationsorganen aus-
gehendes Asthma. Der Name ,Asthma schlechtweg" sollte 
als unzureichend nicht mehr gebraucht werden; denn auch der Zu-
Satz dyspepticum, uraemicum, diabeticum, syphiliti-
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cum und dergleichen bezeichnet ja keineswegs die N a tur des An-

falles, sondern gibt nur die nähere oder entferntere Ursache desselben 

an. Gewiss ist es berechtigt, die speciellere Bezeichnung des Asthma 

als eines Asthma uraemicum, saturninum und dergleichen 
beizubehalten, aber nur dann, wenn man zugleich in erster Reihe 
die Art des Asthma, ob ein respiratorisches oder cardiales, feststellt. 

Hier haben wir es nur mit derjenigen Form des Asthma zu 
thun, die man bisher meistens mit dem Namen „Asthma bron-

chi al e" belegt hat. Es mag genügen, auch fernerhin einerseits den 
Namen „Asthma cardiale", andererseits den Namen „Asthma 
bronchial e" beizubehalten. Indess schliesst letztere Beneinung 
die Vorstellung ein, dass diese Form des Asthma durch einen Krampf 
oder sonst welche an den Bronchien ablaufende Vorgänge veran-

lasst sei. Hat auch diese Theorie zur Zeit die meiste Geltung, so 
ist sie doch keineswegs allgemein acceptirt. Mir scheint darum, dass 

es richtiger wäre, so lange eine allgemein anerkannte Theorie noch 

nieht existirt, statt von einem A. bronchiale von einem A. p u 1 in 0-
nale oder respiratorium zu reden. 

Fragen wir uns aber, auf welches klinische Symptomenbild der 

Name A. bronchiale oder respiratorium angewandt werden solle, so 

dünkt mir, dass Niemand schärfer als Biermer 1), dessen überzeu-
gender und klarer Beweisführung auch die R,ehabilitirung der alten 

Bronchialmuskelkrampftheorie gelungen ist, das klinische Symptomen-
bild des A. bronchiale präcisirt hat.  Zum Wesen des Asthma 
bronchiale oder respiratorium gehören mehr oder minder plötzlich 

eintretende, bald kürzer bald länger andauernde, meistens mehr all-

mählich wieder nachlassende Anfälle hochgradiger Athemnoth, ver-
bunden mit sibilirenden Geräuschen, wobei vor Allem die Exspir a-

ti on erschwert und verlängert, die Zahl der Athemzüge selbst aber 
in der Regel nicht beschleunigt, im Gegentheile meistens sogar ver-
ringert ist.  Als weiteres in keinem Falle eines ausgesprochenen 
Anfalles fehlendes Symptom ist die acut einsetzende Lungenblähung 

1) Ueber Bronchialasthma. Volkmann's Sammlung klinischer Vorträgs, 

No. 12. 
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ZU beze. ichnen, die mit beendigtem Anfalle wieder normalen Lungen-
grenzen Platz macht, die trotz hochgradig angestrengter Respiration 

nur mit einer sehr geringen respiratorischen Verschiebung der unteren 
Lungengrenzen einhergeht. Selbstverständlich wird letzteres nur in 
Fällen eines noch frischen, uncomplicirten A. bronchiale oder respir. 
eintreten; Fälle, in denen bronchialasthmatische Anfälle zu einem 
hochgradigen Lungenemphyseme sich hinzugesellen, sind begreiflicher-
weiSe zum Studium der klinischen Symptome nicht geeignet. Dem-

gegenüber können alle übrigen Symptome, die von Biermer mit 
dem Namen „Sch achtelt on" belegten Modificationen des. sonoren 
Lungenschalles und weitere Symptome als weniger belangvoll, 
wen auch keineswegs als belanglos bezeichnet werden.  Nur da 
kann man also von unserem Asthma reden, wo plötzlich Anfälle 
hochgradiger Athemnoth eintreten, Anfälle einer Athemnoth, die 
mit vorwiegender Erschwerung und Verlängerung der Exspiration 
einhergehen, die rasch zu einer hochgradigen acuten Lungen-
blähung führen, welche letztere mit dem Ende des Anfalles auch 
Wieder zurückgeht. 

Es muss endlich als zum Begriffe des A. bronchiale gehörig 
bezeichnet werden, dass der Anfall nervösen Einflüssen seine 

Entstehung verdankt. Mit dem Momente, da bewiesen ist, dass das 
SYmptomenbild des A. bronchiale oder respiratorium sich vollkommen 
aus den anatomischen Veränderungen der Bronchial-
sehleimh au t, beispielsweise aus einer Bronchitis capillaris, sei 
es auch eine besondere Form derselben, erklären lässt, muss auch 
die Bezeichnung „Asthma" hinwegfallen, wir müssen dann von einer 
besonderen Form der Bronchitis und einer bronchitischen Dyspnoö 
reden. Nur dann sind wir berechtigt, von einer „a sthmatischen 
DYspno d*u zu reden, wenn dieselbe sich nicht aus den anato-
Mischen Veränderungen, sondern nur mit Zuhülfenahme bestimmter, 
auf nervöser Basis zu Stande gekommener Veränderungen erklären 
lasst.  So wenig Jemanden einfällt, von einem Asthmaanfalle zu 
reden bei der mit dem Eintritte eines Pneumothorax auftretenden 
b°chgradigen Dyspnoö, ebenso wenig wäre man berechtigt, von einer 

besonderen asthmatischen Dyspnoö zu reden, wenn der in Rede 
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stehende Symptomencomplex sich vollauf aus den anatomischen Ver-
änderungen der Bronchialschleimhaut ohne Zuhülfenalime nervöser, 
resp. spastischer Einflüsse erklärte. 

Wie mir scheint, hat man vielfach, selbst noch in jüngster Zeit, 

von Asthma bronchiale in Fällen gesprochen, wo keineswegs der Be-
weis erbracht wurde, dass es sich um das von Bier mer so scharf 
bezeichnete, eben genahte klinische Symptomenbild handelte. Viel-

fach vermisst man auch in der neueren Literatur die genauere Be-

schreibung des Anfalles; für manche Fälle, zumal von Nasenasthma, 
lässt es sich sogar als höchst wahrscheinlich bezeichnen, dass es 
sich nicht um bronchialasthmatische Anfälle, sondern schlechtweg 
um in mechanischen Momenten ihre Begründung habende Dyspnoö 
gehandelt hat. Für andere Fälle geringergradiger dyspnoischer An-

Mlle mag vielleicht eine reflectorisch zu Stande gekommene vasomo-

torische Hyperämie der Bronchialschleimhaut zur Erklärung des 
Symptomenbildes ausreichen. Es ist darum der Wunsch gewiss be-
rechtigt, dass in jedem Asthmaanfalle auf die erwähnten Symptome, 
vor Allem die hochgradige acute Lungenblähung, sowie den vor-

wiegend exspiratorischen Character der Dyspnoä geachtet werde. 

Gehen wir nun über zur Besprechung der einzelnen 
T he oriee n. Es würde zu weit führen, selbst wenn ich nur dio 
neueren Arbeiten berücksichtigen wollte, die zahlreichen Theorieen, 

die bis jetzt aufgestellt wurden, hier ein z el n aufzuzählen. Man 

kann dieselben, wie mir scheint, in drei Hauptgruppen unter-
ordnen. 

Zu der ersten Gruppe möchte ich diejenigen Theorieen rechnen, 
die das Symptomenbild des bronchialasthmatischen 

Anfalles allein aus den anatomischen Veränderungen 
der Bronchialschleimhaut und deren Producten ohne 
Zuhülfenahme nervöser, resp. spastischer Einflüsse 
erklären. Dahin gehört die von Brée schon vor mehr als 80 Jahren 

aufgestellte Theorie, dass das Asthma nichts Anderes als eine Broil' 
chitis sei und dass alle Muskelaustrengung beim asthmatischen Atil-
men nur ein Bemühen sei, einen vorhandenen Reizstoff, der endlich 
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als Schleim ausgeworfen werde, aus den Bronchien zu entfernen. 
Dahin gehört die Auffassung von Bret o une au, der in einer Con-
gestion und Schwellung der Mucosa der Bronchien das Wesen des 
Asthma suchte. Hierher gehört ferner wenigstens die eine der von 
Waldenburg') aufgestellten Formen des Asthma. Waldenburg 

unterschied bekanntlich zwei, Formen des Asthma, ein Asthma 
bronchi al e, das auf einem Catarrhus acutissimus beruhe und ein 
Asthma nervo sum, das er durch einen Bronchialkrampf zu Stande 
kommend sich dachte. 

In diese Gruppe gehört endlich die der neuesten Zeit entstam-
rnende Theorie Ungar's 2), dass es sich bei dem Asthma pulmonale 
'tun einen eigenthümlichen in den feineren Bronchien verlaufenden, 
zar Ausscheidung fibrinöser Gerinnsel führenden pathologischen Pro-

cess, éine von ihm sogenannte Bronchitis fibrinosa capil-
ar s, handle und dass die genannten Veränderungen auch ohne 
Zuhülfenahme des spasmodischen Elementes das klinische Symptomen-
bad, insbesondere den vorwiegend exspiratorischen Character der 
3rspnoä, die hochgradige acute Lungenblähung und den Tiefstand 
des Zwerchfelles genügend erklären. 

In die zweite Gruppe gehören diejenigen Theorieen, die das 
Wesen des Asthma in rein nervösen Störungen ohne Zu-
bülfenahme primärer anatomischerVeränderungen im 
Gebiete ler Respirationsorgane suchen. Dahin gehört die 
alto Brochialkrampftheorie, wonach ein Bronchialkrampf an sich 
oh ne primäre anatomische Veränderungen der Schleimhaut der Re-
spirationswege den asthmatischen Anfall auszulösen vermag, dahin 

gehört die vor Allem von Win trich 2) und Bamb er goy') ver-

1) Berliner med. Gesellschaft.  Sitzung vom 2. März 1881. Berl: klin. 
W ochenschrift 1881, No. 29. 

2) Ungar, Ueber die Bedeutung der L e y do n' schen Krystalle für die 
Lehre des Asthma bronchiale.  Verhandlungen des I. Congresses für innere 
Medicin p. 162. 

8) W in t r i ch , V i r ch o w 's Pathologie V. Bd., 1. Abth. Erlangen 1854. 
4) Bamberger, Ueber Asthma nervosum.  Würzb. med. Zeitschrift 

lid. VI. 1865. 
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theidigte Theorie des Zwerchfellkrampfes, dahin gehört endlich die 

vasomotorische Theorie We b e r's 1), wonach sämmtliche Erscheinun-
gen des asthmatischen Anfalles sich am ungezwungensten aus der 

Annahme einer Anschwellung der Bronchialschleimhaut in Folge von 

Erweiterung der Blutgefässe derselben durch vasomotorische Nerven-
einflüsse erklären sollen. 

Mag man nun das Wesen des Asthma bronchiale in einem durch 
Nerveneinflüsse veranlassten tonischen Krampfe des Zwerchfelles oder 

der Bronchialmuskeln oder in vasomotorischen Nerveneinflüssen suchen, 

so muss man doch in gleicher Weise eine directo und eine r e-
fl e ctor isc he Entstehungsweise unterscheiden, direct durch eine 
Reizung des N. vagus, phrenicus und dergleichen, indirect oder re-
flectorisch von entfernten Organen her, durch psychische, durch 

Sinneseindrücke und dergleichen mehr. 

Auch die mehr vermittelnden Theorieen, wie die Leber t'sche,2) 
die Bronchialkrampf und tonischen Zwerchfellkrampf zugleich, ersteren 
als Anfang, letzteren als Folge annimmt, desgleichen die Störk'sche,9 
die neben der vasomotorischen Flyperämie einen tonischen Krung 

des Zwerchfelles zulässt, gehören hierher. 

Alle diese Theorieen haben das gemein, dass sie allein durch 

abnorme Nerveneinflüsse ohne Zuhülfenahme prim ärer Verände-
rungen im Bereiche der Respirationsorgane die asthmatischen An-

fälle zu Stande kommen lassen. 

rieen Imun tGeresgcehnesiadtezne,  hdiiee rgzurö kssatnenn tmheainl s eidneer  dnreuietsttee n GZreuitp peen tvsotna mTmheeen. 

Diese Theorieen setzen, wenn auch nicht für alle, so doch für die 

Mehrzahl der Asthma- Fälle gewisse pathologische Zustände der 
Respirationsorgane als die Grundbedingung voraus, wenn sie auch 
hieraus allein noch keineswegs das Zustandekommen des Anfalles 

1) Tageblatt der 45. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in 

Leipzig. 1872. S. 159. 
2) Lebert, Klinik der Brustkrankheiten, I. Ild. 2. Hälfte 1873, S. 433. 

2) S t rk , Mittheilungen über Asthma bronchiale und die mechanische 

Lungenbehandlung. Stuttgart 1875. 
1 
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zu erklären suchen.  Die betreffende Erkrankung stellt gewisser-
mafsen nur das prädisponirende Moment dar. Zur Hervorrufung des 

Anfalles bedarf es 'noch weiterer Factoren.  Die Anhänger dieser 
Theorieen nehmen also für die Mehrzahl der Fälle zwar gewisse 
Veränderungen der Schleimhaut der Luftwege als Grundlage an, in-

dess suchen sie keineswegs aus dieser allein die Anfälle zu er-

klären, vielmehr erkennen sie im Gegensatze zu den Anhängern der 
ersten Gruppe das spastische Element als nothwendiges Attribut 

des asthmatischen Anfalles an. Auch hier gehen die Meinungen der 
einzelnen Autoren darüber auseinander, ob dieser Krampf mehr den 

Inspirationsmuskeln, dem Zwerchfelle oder den Bronchialmuskeln an-
gehöre, oder ob es sich um rein vasomotorische Störungen handle. 

e y den 1) gebührt das Verdienst, zuerst eine dahin zielende Theorie 
aufgestellt zu haben, indem er zuerst im Jahre 1871 auf die innigen 
Beziehungen einer bestimmten Form der Bronchitis zu den asthma-

tischen Anfällen hinwies, eine Form der Bronchitis, die er als asth-
matischen Catarrh oder als asthmatische Bronchiolitis bezeichnete. 

L ey den beschrieb bereits damals den Auswurf dieser Asthmatiker 
als einen eigenthümlichen, characterise durch eine Menge feiner 
Fäden und Pfröpfe, innerhalb deren zahlreiche Krystalle abgelagert 

sind. Hat auch Ley d en anfänglich zu sehr die Bedeutung der 
Xrystalle in den Vordergrund gestellt, so hat er doch, wie mir 

scheint, auf dem 1. Congresse  die Beziehungen dieser Bronchiolitis 

zu den asthmatischen Anfällen in das richtige Licht gesetzt. 

Aus dieser Zeit stammt ferner die Arbeit von Cur schm an n,3) 
der uns bereits damals an einer grossen Zahl von Fällen die innigen 
Beziehungen dieser von ihm .Bronchiolitis e x sudativ a« ge-

nannten Form zu den asthmatischen Anfällen gezeigt lat. Ich er-
innere hier ferner an den durch zahlreiche Autoren, wie V oltolin 44) 

1) L eyden, Zur Kenntniss des Bronchialasthmas. Virchow's Archiv Bd. 54. 

2) Verhandlungen des I. Congresses für innere Medicin, 1882, p. 193. 
2) Ebenda, p. 191 und Deutsches Archiv für klin. Med., Bd. XXXII. 

,  4) Vol t o 1 ini, Die Anwendung der Galvanokaustik im Innern des Kehl-
kuPfs und Schlundkopfs, 2. Aufl. 1872. 

Verhandl. d. vierten Congreitee f. innere Mediein. V.  17 
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Haenisch, 1) Sommerbrodt, 2) Ilack,$) Fränke1 4) u. A. er-
wiesenen Zusammenhang gewisser Erkrankungen und Reiz-Zustände 

der Nase, des Rachens mit den asthmatischen Anfällen. Für viele 

dieser Formen ist die Zusammengehörigkeit der Nasen- und Rachen-

affection mit den asthmatischen Anfällen direct durch den Erfolg 
der Therapie erwiesen. lndess nicht jeder Fall, in welchem mit Besei-

tigung der Nasen- und Rachenaffection die vordem bestandenen 

Dyspna-Anfälle schwanden, kann als ein Beweis der innigen Be-
ziehungen der genannten Erkrankungen zum Asthma betrachtet 

werden. Für manche dieser Fälle ist der Beweis, dass es sich in 

der That um ächte asthmatische Anfälle gehandelt hat, keineswegs 
erbracht. 

Leider sind in vielen Fällen von durch Nasen- und Rachenaffectionen veranlasstem Asthma die Anfälle so wenig eingehend 

beschrieben, dass sich nicht ersehen lässt, ob die Anfälle in der 
That den ächten asthmatischen Typus darboten.  Manche dieser 

Fälle, zumal solche, in denen die Anfälle nur des Nachts auftraten, 
legen den Verdacht nahe, dass es sich nicht um spastische Zustände, 

um wahre asthmatische Anfälle, vielmehr nur um durch die behin-
derte Athmung erzeugte Kohlensäureintoxication und dadurch ver-

anlasste Dyspna gehandelt hat. 

Keineswegs soll indess hiermit die Existenz eines durch Nasen-
polypen, chronische hyperplastische Nasen-Rachencatarrhe, adenoide 
Wucherungen, Pharyngitis hypertrophica und dergleichen Processe 
mehr veranlassten ächten Asthma pulmonale geleugnet werden, viel-

mehr soll hiermit nur auf die Nothwendigkeit einer genauen Be-

H a enis c h , Zur Aetiologie und Therapie des Asthma bronchiole. 

Berlin. klinische Wochenschrift 1874, Nr. 40. 
2) Sommerbrodt, Berliner klinische Wochenschrift 1884, Nr. 10 und 

1885 Nr. 11. 
8) Hack, Ueber eine operative Radicalbehandlung bestimmter Ann° 

von Migraine, Asthma, Heufieber, sowie zahlreicher verwandter Erscheinungen• 

Wiesbaden 1884. 

4) Fr ii n k e I, lieber den Zusammenhang von Asthma nervosum und Krank. 
heiten 'der Nase. Berl. klin. Wochenschrift 1881, Nr. 16. 
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obachtung der Art des Anfalles, des Characters der Dyspnoö, des 
Verhaltens der Lungengrenzen in diesen Fällen hingewiesen werden. 
Erst dann, wenn genauer denn bisher in jedem derartigen Falle die 

erwähnten Punkte werden beachtet werden, wird sich ein Urtheil 

über die Häufigkeit der dur9h die genannten Erkrankungen veran-
lassten ächten Asthmafälle gewinnen lassen. Bis jetzt ist man — 

dies dürfte kaum zu leugnen sein — mit der Bezeichnung nächt-
licher dyspnoischer Anfälle als ächter Asthmaanfälle manchmal wohl 

etwas zu freigiebig gewesen. 

Wenn ich vorhin betont habe, dass erst in neuerer Zeit der 
'nail() Zusammenhang gewisser Erkrankungen des Respirationsapparates 
VO n 'der Nase an bis herab zu den feinsten Bronchialverzweigungen 
'nit dem Asthma erkannt wurde, während früher umgekehrt auf das 

-Fehlen jeglicher anatomischer Veränderung im Gebiete des Respi-
rationsapparates ein besonderes Gewicht gelegt wurde, so soll damit 

doch in keiner Weise die Existenz eines essentiellen, direct durch 

Innervationsstörungen veranlassten Asthma geleugnet werden. Frei-
lich fehlt es auch für diese Formen noch an einer sicheren Unter-

lage, so lange nicht mit Sicherheit festgestellt ist, von welchen 
Nervenbahnen aus der asthmatische Anfall ausgelöst wird. Je nach-

dem die Einen den Krampf in den Bronchialmuskeln, die Andern in 

dem Zwerchfell ablaufend annehmen, müsste in dem einen Falle der 

VagUSI in dem andern der Phrenicus als der den Krampf auslösende 
Nerv gedacht werden. Dagegen ist für diejenige Formen, in denen 
das Asthma mit gewissen Veränderungen der Schleimhaut der tiefe-
ren Luftwege in näherem Connex steht, insoferne in neuerer Zeit, 
vfle mir scheint, ein mehr vermittelnder Standpunkt gewonnen 

werden, als eben damit den Endausbreitungen des Vagus in der 
Schleimhaut der Respirationswege eine wichtige Rolle in der Ent-

stehung der asthmatischen Anfälle zugewiesen ist. Und nur darüber 
könnte noch eine Differenz bestehen, ob in diesen Fällen die Reizung 

der Vagusendigungen an sich direct durch einen dadurch veranlassten 
13ronchialmusielkrampf den asthmatischen Symptomencomplex aus-

löst oder ob von da aus durch Fortpflanzung der Erregung in centri-
Petaler Richtung reflectorisch andere Bahnen erregt werden. Diese 

17* 
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Frage kann aber selbstverständlich nicht auf dem Wege der rein 
klinischen Beobachtiing gelöst werden, sie bedarf zu ihrer Lösung 

des physiologischen Experimentes. So.sehen wir denn auch, 
wenn wir die Geschichte des Asthma verfolgen, dass die Resultate 

der Thierversuche für die jeweilig herrschende Theorie des Asthma 
stets von entscheidendem Einflusse waren. Keineswegs hat indees 

das Thierexperiment die Lösung der Asthmafrage als solc he 
im Auge gehabt, vielmehr nur einestheils die Frage der Contractions-
fähigkeit der Bronchien, und anderntheils die Frage der Innervation 
der Bronchialmuskeln zu lösen versucht. Je nach dem Ausfalle der 

experimentellen Resultate sehen wir zu Zeiten die Anhänger der 

Bronchialmuskelkrampftheorie Bich mehren, zu Zeiten sich mindern. 

Was die erste Frage, die nach der Contractionsfähig-
keit der Br on eh i e n, betrifft, so dürfte es wohl heutzutage ale 
sichergestellt zu betrachten sein, dass die kleineren Bronchien durch 

verschiedene Reize zu Contractionen angeregt werden können. Viel 
weniger übereinstimmende Resultate haben die Versuche über die 
Innervation der Bronchialmuskeln ergeben. Es würde zu weit 
führen, hier die Resultate der zahlreichen Experimentatoren einzeln 

anzuführen; es mag genügen, zu erwähnen, dass die bis jetzt vor-
liegenden Versuche, unter denen ich nur die von Win tri ch, 
Volkmann, Knaut, Longet, Bert, Rügenberg, Toeplitz, 

Gillavry, Gerlach, Bo k ai nenne, keineswegs zu übereinstim-

menden Resultaten geführt haben. Insbesondere aber ist hervorzu-
heben, dass selbst die in den positiven Versuchen gewonnenen Werthe 

auffallend kleine sind. 

Ohne in eine Discussion über den Grund der Differenz der veil 
den einzelnen Autoren erhaltenen Resultate einzugehen, will ich bier 

nur erwähnen, dass in Gemeinschaft mit meinem früheren Assistenten 
Dr. Edinger von mir angestellte und vor einiger Zeit mitgetheilte 

Versuche ') sichergestellt haben, dass in der That die glatten Muskel" 

fasern der Bronchien auf Reizung des Vagus sich contrahiren. 111-

1) Riegel-Edinger, Experimentelle Unteisuchnngen zur Lehre 
Asthma. Zeitschrift für klinische Medicin, Bd. V, p. 413. 
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dess war damit kein directer Beweis für die Richtigkeit dieser 
Oder jener Theorie, insbesondere auch nicht der Bronchialmuskel-

krampftheorie erbracht.  Ein negativ e s Resultat würde der 
Bronchialmuskelkrampftheorie die physiologische Basis entzogen 

haben; das positive Ergebniss der Versuche bewies aber noch 
keineswegs, dass ein Krampf der Bronchialmuskeln in der That auch 

der letzte Grund des Asthma sein müsse. So lange es nicht gelang, 
die wichtigeren Folgeerscheinungen des asthmatischen Anfalles, vor 
Allem die acute Lungenblähung, die Dyspnoö durch Vagusreizung 

hervorzurufen, so lange fehlte der Bronchialkrampftheorie noch die 
Physiologische Basis. Gerade von Seiten der Physiologen ist wieder-
holt mit Rücksicht auf diese Geringfügigkeit der bei Vagusreizung 
eintretenden Druckerhöhung, die sie darum nicht im Sinne einer 
gleichmässig über alle feineren und mittleren Aeste sich ausbreiten-

den, sondern im Sinne einer peristaltisch von Stelle zu Stelle fort-
kriechenden Contraction deuten zu sollen glaubten, im Gegentheil 
sogar vor einer directen Uebertragung der physiologischen Versuchs-

ergebnisse auf die Lehre vom Asthma gewarnt worden. 
Eine positive Stütze konnte der Bronchialkrampftheorie dann 

erwachsen, wenn es durch Vagusreizung gelang, mindestens die 

wichtigeren als Folge dieses Bronchialspasmus gedeuteten Symptome 
des Bronchialasthma hervorzurufen. Bei einer darum unternomme-

nen Versuchsreihe richteten wir auf die Lungenbl a hung, als eines 

der constantesten und augenfälligsten Symptome des Asthma, zunächst 
Unser Augenmerk. Wir wählten in erster Reihe die Reizung des 
V a gus in continuo, da wir damit den in der Pathologie statt-
habenden Bedingungen am nächsten zu kommen glaubten. Wenn 
beispielsweise, wie dies für manche Fälle als Entstehungsursache des 

Asthma wahrscheinlich gemacht wurde, eine geschwollene oder sonst 
veränderte Bronchialdrüse den N. vagus drückt und so einen 
brenchialasthmatischen Anfall auslöst, so handelt es sich doch weder 
Urn eine rein centrale, noch rein periphere Reizung. Von vornherein 
ateht zu erwarten, dass hier der Reiz sowohl in die Peripherie als 

central sich fortleiten wird. In der That ergab sich bei directer 

Beobachtung der Lungengrenzen, dass die Reizung des Vagus in 
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continuo stets eine ausgesprochene Lungenblähung unter Fortdauer 

regelmässiger, wenn auch erschwerter und geringer Athmungs-
excursionen zur Folge hatte. Indess ergab die weitere Verfolgung 
dieses Gegenstandes, dass jene Blähung keineswegs als directe 

Folge der Vagusreizung zu deuten sei. Denn niemals hatte die 
Reizung des peripheren Vagusendes Lungenblähung zur Folge; wohl 
aber trat solche stets bei Reizung des centralen Endes ein. Beson-

ders bemerkenswerth dürfte sein, dass die Reizung des centralen 

Vagusendes auch dann noch von einer Lungenblähung gefolgt war, 

nachdem der andere Vagus durchschnitten war.  Damit war jede 
Möglichkeit einer directen Beeinflussung der Bronchialmuskeln aus-
geschlossen. Neuere, in Gemeinschaft mit Dr. Markwald ange-
stellte Versuche haben mir die Richtigkeit und Constanz dieser 

Resultate durchweg bestätigt. 

Die erwähnten Resultate lassen kaum eine andere Deutung in, 

als dass reflectorisch bei Reizung der Vagus andere Bahnen und 
zwar zunächst inspiratorische, vor allem der N. phrenicus in Er-
regung versetzt werden.  Der Beweis für die Richtigkeit dieser 

Schlussfolgerung ist durch die Erfolge der Phrenicusdurchschneidung 
erbracht. Nach Phrenicusdurchschneidung durfte, wenn unsere An-

nahme richtig, die Vagusreizung keine .Lungenblähung mehr zur 
Folge haben. In der That hatte in allen unseren Versuchen . die 
Reizung des Vagus, die vor der Phrenicusdurchschneidung ausge-

sprochene Lungenblähung zur Folge gehabt hatte, nach Phrenicus-
durchschneidung keinen Einfluss mehr auf das Volumen der Lunge. 

Dies in Kürze das Wesentlichste der bisherigen Resul-

tate experimenteller Forschung, insoweit diese für unsere Frage 

von Bedeutung sind. Darnach ist ein Bronchialmuskelkrampf, wie ihe 
die Bronchialkrampftheorie verlangt und verlangen muss, bisher nicht 

erwiesen. Soll der Bronchialmuskelkrampf, wie dies Biermer 

so klarer Weise gezeigt, in Folge der spastischen Contraction der 

Bronchien, da diese durch die Inspiration leichter als durch die 

Exspiration überwunden wird und da diese darum das exspiratorische 
Entweichen der Luft aus den Alveolen beeinträchtigt, zu einem 

stand der Lunge, zur Lungenblähung führen, so sollte erwartet 
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werden, dass ein durch Reizung des Vagus hervorgerufener Bronchial-
muskelkrampf auch dessen Folge, die Lungenblähung, nach sich 
ziehen würde.  Hatte indess schon die Geringfügigkeit der nach 
Vagusreizung eintretenden bronchialen Drucksteigerung einen so in-
tensiven Bronchialmuskelkrampf, dass es in Folge dessen zu einer 
Lungenblähung käme, zweifelhaft gemacht, so haben die weiteren 
Physiologischen Versuchsergebnisse die Möglichkeit eines solchen in 
keiner Weise gestützt. Dagegen haben die physiologischen Versuche 
eine sehr werthvolle in dir ecte Stütze der Vagustheorie insofern 
ergeben, als sie gezeigt haben, dass in der That die Vagusreizung 
eine Reihe der Consequenzen nach sich zieht, die wir als nothwen-
dige Folge jedes bronchialasthmatischen Anfalls kennen, das ist vor 
allem die Lungenblähung zur Folge hat. Freilich geschieht dies 
nicht, wie bis dahin fast allgemein angenommen wurde, durch 
directe Reizung der Vagusenden in der Schleimhaut der Luftwege 
und durch einen hierdurch hervorgerufenen Bronchialkrampf, sondern 
re fi e c t or isch durch Erregung inspiratorischer Bahnen. 

Ist, wie dies kaum zu bezweifeln ist, wenn auch nicht in allen, 
se doch in vielen Fällen von Bronchialasthma der Vagus der den 
Anfall zunächst auslösende Nerv, so ist auch die Annahme gerecht-
fertigt, dass auch Bronchialmuskelkrämpfe sich an dem Anfalle 
fl it betheiligen. Aber nicht darum, weil ein Bronchialmuskelkrampf 
vorhanden ist, kommt es zur Lungenblähung, sondern darum, weil 
die Reizung des Vagus reflectorisch sich auf weitere Bahnen erstreckt. 

Prüfen wir nunmehr mit Zugrundelegung dieser physiologischen 
Thatsachen die früher bereits kurz erwähnten Asthmatheorieen: 

Was zunächst die Theorie betrifft, dass es sich bei-m Asthma 
respir nur um eine besondere Form der Bronchitis handle, um die 
von Ungar als Bronchitis fibrinosa capillaris benannte 
Form der Bronchitis, eine Form, die, wie mir scheint, wohl als 
identisch mit Curschmann's Bronchiolitis exsudativa be-
zeichnet werden darf, so kann ich mich dieser Auffassung in keiner 
Weise anschliessen. Ich verkenne nicht die Bedeutung der Gründe, 
die insbesondere Ungar zu Gunsten dieser Theorie ins Feld ge-
führt hat, ich gebe zu, dass bei einer gewissen Ausdehnung dieses 
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Processes selbst hochgradige Dyspuoä sich einstellen könne; aber 
ich kann nicht zugeben, dass die dadurch veranlasste Dyspnoä mit 

Asthma identisch ist.  Schon der meistens plötzliche Beginn des 
asthmatischen A nfalles, der sich rasch bis zur höchsten Athemnoth 

steigert, die oft plötzliche Rückkehr zur völligen Euphorie, die viel-
fach nachgewiesene prompte Wirkung der Narcotica lassen sich aus 
der Annahme einer noch so rasch sich steigernden Bronchiolitis 

exsudativa al 1 ein nicht erklären, sie zwingen, ein s pa sti-
sch es Element als Ursache der heftigen plötzlichen Anfälle 

anzunehmen. Auch das von verschiedenen Seiten constatirte Vor-
kommen von Spiralfäden im Sputum bei vollständigem Fehlen 

typischer asthmatischer Anfälle spricht gegen diese Annahme. Wie 
auf der einen Seite die Sputa mit Spiralfäden ohne Asthma über-

laden sein können, so fehlen umgekehrt bei typischen asthmatischen 
Anfällen die Spiralen. Wiederholt habe ich Spiralen bei asthma-
tischen Anfällen vermisst und umgekehrt solche in Fällen beobachtet, 

wo jede Andeutung eines asthmatischen Anfalles fehlte. Daraus folgt, 
dass nicht die Spiralfäden an sich die directo Ursache der asth-

matischen Anfälle darstellen, sondern dass noch ein zweites, das ist 
das spastische Element, sieh hinzugesellen muss. 

Während man aber früher das idiopathische Asthma, d. h. ein 

bei intactem Respirationsapparate vorkommendes Asthma, als eine 
relativ nicht seltene Krankheitsform betrachtete, hat die jüngste Zeit 

für viele dieser Asthmaformen nachgewiesen, dass oft geringfügige, 
leicht zu übersehende Veränderungen in der Schleimhaut der Luft-

wege, vor Allem der Nase, des Rachens, der Bronchiolen das ver-

anlassende Moment darstellen. Es ist zu erwarten, dass, je sorg-
fältiger man fernerhin alle Organe, insbesondere Nasen-, Rachenge-
bilde, Sputa und dergleichen einer Prüfung unterzieht, die Zahl 

dieser symptomatischen oder secundären Formen des Asthma sieh 
mehren, die Zahl der idiopathischen abnehmen wird. 

Bekanntlich hat Volt olin i1) im Jahre 1872 zuerst gezeigt, 

1) Voltolini, Die Anwendung der Galvanokaustik im Innern des Kehl-

kopfs und Sehlundkopfs. 2. Aufl. 1872. 
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dass Schleimpolypen der Nase asthmatische Anfälle zur Folge haben 
können. Die Zahl der Beobachtungen, durch die der Zusammenhang 
von Nasenerkrankungen mit Asthma sicher gestellt wurde, ist self-
dem eine so beträchtliche geworden, dass an der Thatsache selbst 
kaum ein Zweifel möglich ist. Freilich ist für manche Fälle der 
Beweis, dass die dyspnoischen Anfälle ächtes Asthma darstellten, 
nicht unzweifelhaft erbracht. 

Indess findet sich Asthma nicht nur im Gefolge von Nasen-
polypen, sondern auch im Gefolge des chronischen hyperplastischen 
Nasen-Rachencatarrhes, der adenoiden Wucherungen, der Pharyngitis 
bypertrophica und dergleichen mehr. 

Die Abhängigkeit des Asthma von den erwähnten Veränderun-
gen ist durch das Verschwinden der Anfälle mit Heilung dieser 
Affectionen und durch deren Wiederkehr zugleich mit der Recidi-
virung der genannten Affectionen erwiesen. 

Wie alle Beobachter übereinstimmend angeben, ist keineswegs 
die Hochgradigkeit der Schleimhautveränderung, die Grösse 
der Polypen das entscheidende Moment für die Hervorrufung asthma-
tischer Anfälle, sondern vor Allem die Erregbarkeit der N er - 
yen der Schleimhaut.  Darum fehlen gerade in Fällen sehr 
hochgradiger Degeneration der Schleimhaut und sehr grosser, die 
Nase völlig ausfüllender Polypen asthmatische Anfälle, während 
niche bei viel geringfügigeren Processen beobachtet werden. Was 
die Entstehung der Anfälle anlangt, so lässt sich nur an eine 

Reizung der in der Schleimhaut sich ausbreitenden Nerven und 
eine von da aus erfolgende reflectorische Auslösung der Krämpfe 
denken. 

Während aber über die Frage, ob von den genannten Gebilden 
aus Asthma ausgelöst werden könne, kaum eine Meinungsdifferenz 
besteht, gehen die Meinungen über die Rolle, die die Bronchiolitis 
exsudativa in Bezug auf die Hervorrufung asthmatischer Anfälle 
sPielt, sehr wesentlich auseinander. Dass die K ry st all e an sich 
nicht durch Reizung der Vagusendigungen in der Bronchialschleimhaut 
den Anfall auslösen, kann durch die Untersuchungen Curs chmann 's, 
ngar's u. A. als sichergestellt betrachtet werden. Die Krystalle 
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sind lediglich secundare accidentelle Gebilde.  Anders verhält es 
sich mit der Frage nach der Rolle, die die Spiralen in der Ent-

. stehung der asthmatischen Anfälle spielen.  Curschmann selbst 

weist die Annahme zurück, dass da, wo Spiralen überhaupt gefunden 

werden, unabweisbar auch asthmatische Anfälle sich einstellen müssten; 

vielmehr spricht er sich dahin aus, dass, wo Spiralen sich finden, 
Bronchiolitis exsudativa bestehe und wo diese vorhanden, die Chance 

zur Entwickelung asthmatischer Anfälle bestehe. Die Bronchiolitis 
exsudativa stellt nach ihm nichts Anderes, als eine der häufigsten 
Ursachen des secundären spastischen Asthma dar. 

Indess sind dieser Auffassung mehrfach Einwände entgegenge-

stellt worden. Insbesondere ist die Meinung dem gegenüber aufge-
stellt worden, dass die Bronchiolitis exsudativa nur ein secun-
därer, erst dürch die Erkrankung der oberen Luftwege, insbeson-

dere der Nasenschleimhaut bedingter Zustand, nur die Folg el 

nicht aber die Ursache des Asthma sei. Man hat ferner einen 
Einwand gegen die erwähnte Bedeutung der Spiralen darin zu linden 

geglaubt, dass Spiralen im Auswurfe auch unter anderen Umständen, 
so bei Pneumoniekran.ken, bei acuten Bronchialcatarrhen, bei welchen 

keine asthmatischen Beschwerden bestanden, gefunden worden sind 
[so von Vierordt, 1) v. Jaksch, 2) Pel,  Lararus 4)].  In 
einem bemerkenswerthen Falle Pel's enthielt das Sputum Spiral-
faden nur so lange, als es die physischen Zeichen eines pneumonischen 
Sputums darbot; dagegen fehlten dieselben gänzlich nach sogar 

typischen. Anfällen von Asthma bronchial°. 

1) Vier or dt. Zur Kenntniss des Vorkommens von Spiralenbildung im Bron' 
chialsecret. Berl. kiln. Wochenschrift 1883, No. 29. 

2) v. Jaksch, Ueber das Vorkommen von Curschm an n schen Spiralen 
in den Sputis von Pneumonikern. Centralblatt f. klin. Med. 1883, No. 31. 

2) Pol, Zur Deutung der sog. Spiral- und Centralfiiden im Sputum. Zeit-
schrift f. kiln. Med. Bd. IX, Heft 1, p. 29. 

4) Tageblatt der 57. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte 
in Magdeburg 1884, S. 272. — Vgl. auch Lowy, Ueber die Beziehungen der 
sogenannten Spiralfiiden und Asthmacrystalle zum Asthma. Centralblatt far 

klin. Medicin 1885. No. 14. 
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Als sichergestellt dürfte durch die bis jetzt vorliegenden Be-
obachtungen zu betrachten sein, dass die Bronchiolitis exsudativa 

und die Spiralen keineswegs unbedingt Asthma im Gefolge haben 

müssen, ferner dass letztere allein den asthmatischen Symptomen-
complex auszulösen nicht im Stande sind. Wenn in einzelnen Fallen, 

wo Spiralen im Auswurfe sich fanden, Asthma fehlte, so beweist 

das indess noch keineswegs, dass den Spiralen jegliche Beziehung 

zum Asthma abgeht. 
Gewichtiger sind die von Sch e c h EA' r a e n ke 12) u. A. erhobenen 

Bedenken. Nach diesen Autoren ist man nicht berechtigt, in der Bronchio-

litis exsudativa eine wohl characterisirte Krankheitsform und eine be-
sonders häufige Ursache des secundaren Asthma nervosum zu erblicken, 

vielmehr erklären dieselbeR die Bronchiolitis für ein secundares, 
erst durch die Erkrankung der Nasenschleimhaut bedingtes Leiden. 

Fr a en k el meint, dass durch verschiedene, auf die, weil erkrankt, 
abnorm empfindliche Nasenschleimhaut einwirkende Reize ein Bron-
chialkrampf ausgelöst werde, im Anschlusse an welchen es dann in 

einzelnen Fällen zur Entstehung des für die Bronchiolitis exsudativa 

als characteristisch bezeichneten Sputums komme. Gerade das ver-
hältnissmässig plötzliche Einsetzen und das nach Beseitigung des 

örtlichen Uebels nicht selten blitzartige Verschwinden des vordem 

täglich wiedergekehrten asthmatischen Insultesgleitenden  und des ihn b e-
Sputums sprächen dafür, dass entzündliche Vorgänge 

hier, wenn überhaupt, so eine nur untergeordnete Rolle spielen. 
Bei den übrigen Autoren finden sich keine directen Angaben über 

das Verhalten der Sputa bei dem durch Naseuaffectionen veranlassten 
Asthma, insbesondere über deren Verschwinden mit Heilung des 
Asthma.  Gleichwohl dürfte es keine Schwierigkeiten bieten, die 

Frage zu entscheiden, ob die Spiralen nur, wie Schoch und 
raen k el meinen, eine Folge des Nasenasthma sind.  Leider 

1) Schoch, Die Krankheiten der Mundhöhle, des Rachens und der Nase. 
Wien 1885, p. 194. 

1) E. F ra enk el, Zur Diagnostik und Therapie gewisser Erkrankungen 
der mittleren und unteren Nasenmuscheln. V olk rn an n 's Sammlung klinischer 
Vorträge No. 242. 
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aber haben die Rhinologen, so zahlreiche Fälle von Nasenasthma 
auch in neuerer Zeit mitgetheilt sind, bis jetzt so gut wie kein 

thatsächliches Material zur Lösung gerade dieser Frage beigebracht. 
Zu diesem Zwecke müsste vor Allem in jedem Falle eines durch 

eine Erkrankung der Nase veranlassten Asthma auch das Sputum 
sorgfältig auf Spiralen untersucht werden.  Es würde sich dann 

herausstellen, ob auch bei dieser Form des Asthma Spiralen häufig 

vorkommen oder nicht. Aus dem Erfolge der Therapie liesse sich 
dann aber leicht ein Rückschluss auf die Rolle, die die Spiralen in 

diesen Fällen spielen, machen. Würde durch rein locale Behandlung 
der Nase das Asthma schwinden, aber auch zugleich der spiralen-
haltige Auswurf, so würde dies dafür sprechen, dass die Spiralen 
nur eine Folge, ein secundärer Zustand im Sinne Schech's und 

Fraenkel's sind. Würde mit Beseitigung der Nasenaffection das 

Asthma schwinden, der spiralenhaltige Auswurf aber nach wie vor 
fortbestehen, so würde dies nicht für einen näheren Zusammenhang 
von Asthma und Spiralen sprechen.  Das bis jetzt vorliegende 
Material kann indess nicht als ausreichend zur Entscheidung dieser 
Frage bezeichnet werden. Wie es einerseits geboten erscheint, in 

jedem Falle von Asthma die Nase, auch wenn keine darauf bezüg-
lichen Klagen geführt werden, sorgfältig zu untersuchen, so erscheint 

es andrerseits wünschenswerth, dass dem Verhalten der Sputa in 
diesen Fällen genauere Beachtung denn bisher geschenkt werde. 

Kehren wir nunmehr zur Frage zurück: Was ist Asthma, be-

ruht es auf einem Bronchialmuskelkrampf, Zwerchfellkrampf, vaso-
motorischer Hyperämie oder was ist sonst der Grund dessen? 

Dass eine durch Nerven-Einfluss plötzlich entstandene Hyper-
ämie und Schwellung der Schleimhaut der feineren 

Bronchien allein, wie Weber') meinte und wie Moritz') 
neuerdings vertheidigte, nicht ausreicht, den schweren asthmatischen 
Symptornencomplex zu erklären, dünkt mir nach dem früher Ge-
sagten zweifellos.  Ich verweise zur Stütze dessen noch auf die 

1) Tageblatt der 45. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzto in 
Leipzig 1872, S. 159. 
2) Moritz, Ueber Asthma bronchiale. Petersburg 1884. 
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interessanten Mittheilungen Sommerbrodt's,9 aus denen hervor-
geht, dass es vasomotorische Neurosen der Bronchialschleimhaut 

ohne Asthma gibt, dass also diese allein nicht genügen, einen 

asthmatischen Anfall hervorzurufen. Wohl können dadurch die Er-

scheinungen eines selbst intensiven Catarrhes der feineren Luftwege, 
Alpdrücken, Dyspna, ein Gefühl von Beengung auf der Brust und 
dergleichen Symptome mehr veranlasst werden, indess ist damit doch 

noch keineswegs der volle Symptomencomplex des Asthma gegeben. 

Wenn Moritz auf Grund von an sich selbst gemachten Beobach-

tungen meint, dass man die directe Sinneswahrnehmung einer An-
schwellung der Wände sämmtlicher Luftwege, nicht aber den einer 
Constriction habe, so kann ich dieser Beweisführung, weil nur auf 

subjectiver Empfindung beruhend, ein entscheidendes Gewicht nicht 
beilegen.  Wenn aber Moritz die exspiratorische Dyspuoö des 

asthmatischen Anfalles läugnet und behauptet, dass man mitten im 
Asthmaanfalle den Tiefstand des Zwerchfelles zeitweise willkürlich 

durch forcirte Exspiration beseitigen könne, so soll gewiss die Richtig-
keit dieser Beobachtung für seinen Fall nicht in Zweifel gezogen 

vverden; dem typischen Asthma aber, das wir hier im Auge haben, 
kommen diese Symptome nicht zu; vielmehr spricht das erwähnte 
Verhalten dafür, dass es sich in Moritz' s Fällen eben noch keines-

wegs um ächtes Asthma in unserem Sinne gehandelt hat.  Die 
Möglichkeit, ja die gross e Wahrscheinlichkeit, dass hyperämi-
sche Zustände eine wesentliche Rolle mitspielen, soll gewiss nicht 
geläugnet werden; dass sie allein zur Erklärung des asthmatischen 

Symptomencomplexes nicht ausreichen, darüber sind die meisten 
Autoren einig. 

Im Wesentlichen dreht sich der Streit heutzutage darum, ob 
der supponirte Krampf die Bronchia lm usk eln oder das Zwerch-

fell betreffe.  Eine dir ecte Beweisführung für die Richtigkeit 
dieser oder jener Auffassung lässt sich selbstverständlich nicht geben. 
Man hat darum in der Weise eine Entscheidung zu treffen versucht, 

dass man sich frug, ob die klinischen Symptome sich besser aus 

1) Berliner klin. Wochenschrift 1884 No. 10 und 1885 No. 11. 
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der Annahme eines Bronchialkrampfes oder der eines Zwerchfell-
krampfes erklären. In zweiter Reihe hat man, wie bereits Eingangs 

erwähnt, sich auf die Resultate der physiologischen Experimente zu 
stützen gesucht. 

Fragen wir uns zunächst: Erklärt der Bronchialmuskelkrampf 

den Symptomencomplex des asthmatischen Anfalles, so stehe ich nicht 

an, mich zunächst stützend auf die Ihnen Allen bekannten Bier-
m e r ' salon Deductionen zu sagen: Ein Krampf, wie ihn Biermer 

sich denkt, im Wesentlichen J a. Dass ein tonischer Krampf aller 
mittleren und feineren Bronchialzweige leichter durch die Inspiration 

als durch die Exspiration überwunden würde, dünkt mir zweifellos. 

Damit aber muss es, wie Biermer überzeugend nachgewiesen, zu 
einer Lungenblähung, zu einer vorwiegenden Erschwerung der Ex-
spiration kommen.  Die verlängerte Exspiration, desgleichen die 

Rhonchi sibilantes, die von Biermer mit dem Namen „S ch achtel-

t o nu belegten Modificationen des sonoren Lungenschalles, alle diese 
Erscheinungen lessen sich, wie mir scheint, mit dem von Biermer 

supponirten Bronchienkrampfe gut vereinigen.  Nur ein Symptom 
hat Biermer nicht vollständig aus der Annahme eines Bronchial-
krampfes abzuleiten vermocht, das sind die Erscheinungen der c a-

tarrh ali sc h en Fluxion. Denn nicht nur die idiosyncrasischen 
Fälle, die durch Gerüche und Staub-Inhalationen erzeugt werden, 

sondern auch die anderen beginnen, wie Biermer sagt, häufig it 
Schnupfen und Bronchialcatarrh.  Dem fluxionären Element muss 

darum beim Bronchialasthma, wie Biermer meint, jedenfalls eine 
Rolle zukommen; er giebt selbst die Möglichkeit zu, dass eine fluxio-
näre Turgescenz der Schleimhaut der feineren Bronchien das Erste 
wäre. — 

Wenn so kein Zweifel zu bestehen scheint, dass ein Bronchien-

krampf im Sinne Biermer's mit gleichzeitigen fluxionären Er-
scheinungen den asthmatischen Symptomencomplex zu erklären ver-
mag, so ist damit doch noch keineswegs bewiesen, dass der Tief-

stand des Zwerchfelles und die Lungenblähung beim Asthma in 

Wirklichkeit durch Bronchienkrampf bedingt sind. 
Denn nicht allein aus klinischen Gründen glaubten Win t" 
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ri ch und B amber ger den Bronchialkrampf zurückweisen zu 
sollen, sondern auch aus ph y si 010 gis ch en Gründen. Vor Allem 

waren es Win trich's negative Resultate bei Reizung der Vagi, 

die ihn den Bronchienkrampf in Abrede stellen liessen. 

Dahingegen berief sich Bierm er auf B ert's Versuche, wobei 
sich bei Reizung der Lungen wie des Vagus deutliche Contractionen 

der Bronchien ergeben hätten.  Indess kann ich letztere Versuche 
nicht als beweiskräftig anerkennen. Abgesehen von der über e in-

stim m en d von allen Beobachtern gefundenen Geringfügigkeit der 
experimentell zu erzeugenden bronchialen Drucksteigerung, die keines-
wegs als ausreichend zur Erklärung des schweren asthmatischen 

Symptomencomplexes bezeichnet werden kann, haben unsere Versuche 
direct gezeigt, dass die gerade von Bie rm er mit Recht so sehr 
betonte Lungenblähung keineswegs Folge eines Bronchienkrampfes, 

vielmehr Folge einer reflectorischen Zwerchfellerregung ist. Damit ent-

fälit der Bronchialkrampftheorie die wichtigste Stütze. So lange es 

nicht gelingt, durch Reizung des Vagus einen Bronchialkrampf, der 
zu Lungenblähung führt, zu erzeugen, insolange muss die Bronchial-

krampftheorie als unerwiesen bezeichnet werden. 

Fragen wir aber zweitens, ob eine andere Theorie, die 

Zw e r ch f o llk r amp fth e or i e den asthmatischen Symptomencom-
plex erklärt, so kann auch hier die Antwort nicht unbedingt be-

jahend lauten. Sie erklärt die klinischen Symptome des Asthma-
anfalles, wenn auch nicht ganz, so doch grösstentheils. 

Wenn es richtig ist, dass viele, wenn nicht die meisten Asthma-
anthlle in näherem oder entfernterem Zusammenhange mit gewissen 

Erkrankungen der Schleimhaut der Luftwege stehen, so ist, voraus-
gesetzt, dass in der That spastische Zustände hierbei eine wesent-

liche Rolle spielen, kaum eine andere Annahme möglich, als dass 
der Vagus eine vermittelnde Rolle hierbei spielt.  Seine Reizung 
wird, wie unsere Versuche gezeigt haben, einestheils eine Verenge-

rung des Bronchiallumens, wenn auch nur in relativ geringem Mafse, — 

zur Folge haben, anderntheils wird es reflectorisch durch centripetale 
Fortpflanzung des Reizes zu einer Erregung des Phrenicus und so zu 

einem Tiefstande des Zwerchfelles kommen. Wenn man der Zwerchfell-

 ̂
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krampftheorie als wichtigsten Einwand entgegenhielt, dass ein Zwerch-
felltetanus gar nicht existiren könne, da nachweislich auch im Asthma-

anfalle das Zwerchfell sich rhythmisch contrahire, so ist dieser Einwand 
durch unsere Versuche widerlegt. Auch in unseren Versuchen einer 

vom Vagus aus reflectorisch veranlassten Phrenicusreizung waren 
trotz Tiefstand des Zwerchfelles stets noch rhythmische Zwerchfell-
contractionen sichtbar. Freilich ein vollkommener Zwerchfelltetanns 
würde mit einer respiratorischen Verschiebung der Lungengrenzen 

unvereinbar sein; indess um einen solchen handelt es sich nicht, 
sondern nur um eine stärkere Erregung des Phrenicus, die wohl zu 

einem Tiefstande des Diaphragma führt, indess dessen Excursionen 
nicht völlig aufhebt. 

Alle übrigen gegen Zwerchfellkrampf erhobenen Einwände müssen 
als kaum von Belang bezeichnet werden. 

Auch fast alle sonstigen im Asthmaanfalle zu beobachtenden 
Erscheinungen, so die stärkere Erweiterung der oberen Thoraxab-
schnitte, die starke Aufwärtsschiebung des Thorax lassen sich nicht 

nur mit unserer Annahme aufs Beste vereinigen, sondern sie stimmen 
auch mit den experimentell gewonnenen Resultaten aufs Vollkom-
menste überein. Auch die im asthmatischen Anfalle stets zu be-
obachtende ausgesprochene Inspirationsstellung des Thorax, sowie 
der äusserst rapide Eintritt der Lungenblähung, die im weiteren 

Verlaufe keine Aenderung erfährt, lassen sich mit unserer Annahme 
gut vereinigen. Bei einem Bronchialkrampfe aber sollte man einen 
viel langsameren Eintritt und eine mehr allmählich sich steigernde 

Lungenblähung erwarten. Dies ist aber, wie ich wiederholt zu con-
statiren Gelegenheit hatte, nicht der Fall. Aber auch die Art der 
Athmung lässt sich darnach, wie mir scheint, in vollkommen unge-
zwungener Weise erklären.  Der Kranke macht zunächt intensive 
Anstrengungen zu inspiriren; bei dem Tiefstande des Zwerchfelles und 

der ausgesprochenen Inspirationsstellung des Thorax gelingt ihm 

diess trotz Anstrengung aller Inspirationsmuskeln nur bis zu einer 
gewissen Grenze. So sucht denn der Kranke durch forcirte Exspi-
ration den Thorax zu verkleinern, er spannt alle exspiratorischen 

Muskeln an, er nimmt die Bauchpresse zu Hülfe, er stützt sich mit 
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den Armen, um so die Exspiration möglichst ausgiebig zu machen. 
So wendet er der Exspiration eine möglichst lange Zeit zu, um den 

Zutritt frischer Luft zu ermöglichen. 

Darnach erklärt der Zwerchfellkrampf die Thoraxform, die acute 

Lungenblähung, desgleichen die Dyspnoö, wenn auch letztere vielleicht 
nur zum Theile. Was nicht erklärt ist, das sind die Rhonchi 
sibilantes, die Bronchialsecretion. Aber auch die Bron-

chialkrampftheorie erklärt wenigstens letztere Erscheinung nicht. 

Nimmt man aber neben dem Zwerchfellkrampfe eine stärkere Fluxion 
der Bronchialschleimhaut, wie eine solche schon Biermer 1) ange-
nommen und wie dieselbe durch Störk 2) direct nachgewiesen wor-
den ist, an, so sind damit alle Symptome vollkommen erklärt. 

Vielleicht mag sogar das fluxionäre Element oder, wie Fraentzel 8) 

sich ausdrückt, ein Catarrhus acutissimus in der Gruppe der Reflex-

erscheinungen das Primäre sein und daran anschliessend durch 

Reizung der Vagi reflectorisch ein Zwerchfellkrampf ausgelöst wer-
den.  Jedenfalls muss dem fluxionären Elemente, wie 
ich 4) bereits vor Jahren betont habe, eine wichtige Rolle in 

der Entstehung des Asthma zuertheilt werden, wenn 
auch damit allein die Erscheinungen des Asthma noch keineswegs 

vollauf erklärt sind. Ich verweise bezüglich dieses Punktes insbe-

sondere auf Sommerbrodt , der gezeigt hat, dass es von der Nase 

aus reflectorisch veranlasste vasodilatatorische Neurosen der Bron-
chialschleimhaut gibt, die wohl die Zeichen einer Verengerung und 

vermehrten Secretion der feineren Luftwege, sibilirende Rhonchi er-
zeugen, ohne darum bereits die Symptome des Asthma hervorzurufen. 
Nimmt man neben den genannten spastischen Symptomen va so-
dilatat oris che Reflexe an, so sind damit, wie mir scheint, alle 
Symptome, insbesondere auch die Rhonchi sibilantes und die 
vermehrte Bronchi alsecretion, desgleichen die hochgradige 

Dyspna vollauf erklärt. Schon der häufige Beginn der Asthma-

1) I. C. 

2) L c. 

8) Charité-Annalen 1877. IV. Jahrg. S. 294. 
4) Ziemssen's Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie Bd. IV. 
Verhandl. d. vierten Congresses P. innere lliedicin. Iv. 18 
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anfälle mit tiuxionären Erscheinungen, die nie vermissten Rhonchi 

sibilantes sprechen dafür, dass fluxionäre Erscheinungen beim asthma-

tischen Anfalle eine sehr we  Rolle spielen.  Ja mir 
scheint es, wenn auch vor der Hand nicht erwiesen, so doch wahr-

scheinlich, dass letztere das Pr imär e und erst daran anschliessend 

die spastischen Erscheinungen sich hinzugesellen.  Erst mit Bin-

zutritt letzterer ist der volle Symptom encomplex des Asthma ge-

geben, wenn auch keineswegs geläugnet werden soll, dass hier man-
cherlei Uebergangsformen möglich sind. 

Dies ist, wie mir scheint, diejenige Auffassungsweise, die alle in 
den physiologischen Thatsachen genügende Rechnung trägt, die aber 

auch die klinischen Symptome des Asthma am besten erklärt. Wenn 
sie auch der bis jetzt am meisten gebräuchlichen Auffassungsweise 

nicht entspricht, so muss sie doch als die am meisten berechtigte 

gelten.  Sie kann fallen, wenn bewiesen ist, dass ein Bronchial-
krampf im Sinne Biermer's existirt, dass es einen Bronchial-

krampf gibt, welcher Lungenblähung, Tiefstand des Zwerchfelles und 
alle übrigen asthmatischen Symptome nothwendig im Gefolge hat. 

Ich komme zum Schlusse.  So viele Fortschritte auch die 
letzten Jahre in der Erkenntniss des Asthma gebracht haben, so 
bestehen doch noch mancherlei Lücken. Ich habe es als meine Auf-
gabe betrachtet, den Stand der Frage zu beleuchten, aber auch die 
Lücken unseres Könnens zu bezeichnen und so weit thunlich, die Auf-

gaben, die der nächsten Lösung bedürfen, zu präcisiren.  Dass ge-
rade das letzte Jahrzehnt sehr wesentliche Bereicherungen unserer 

Kenntnisse von dem Asthma gebracht hat, ist nicht zu verkennen. 
Vor Allem ist erwiesen worden, dass in vielen Fällen gewisse, wenn 

auch oft unscheinbare materielle Veränderungen des Respirationsapparates von der Nase an bis herab zu den feinsten Bronchien dein 

Asthma zu Grunde liegen. Insbesondere hat sich die Nase als ein 

Organ erwiesen, dessen Erkrankungen in reflectorischer Weise häufig 

Asthma auslösen. 
Eine nicht geringe Stütze dieser modernen Anschauungen des 

Asthma ist durch die Erfolge der Therapie gegeben worden. Woo 

es wiederholt gelang, durch die Gottstein' sehe Tamponade der 
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Nase 1) in Fällen von durch Nasenaffectionen veranlasstem Asthma 

die Anfälle völlig zu beseitigen, wenn es gelang durch C ocainbepin - 

selung 2) der Nasenschleimhaut Asthmaanfälle zu unterdrücken, wenn 
mit Entfernung von Nasen- oder Rachenpolypen ein seit Jahren be-
standenes Asthma schwand, um mit Wiederkehr derselben wieder 

aufzutreten, so beweisen diese Thatsachen mit der Sicherheit eines 

Physiologischen Experimentes, dass von den genannten Organen aus 
der Anfall ausging. Es ist dies zugleich eine directe Wiederlegung 

derjenigen Theorie, die das Wesen des Asthma pulmonale aus-
schliesslich in einer Bronchiolitis exsudativa sucht. 

So sehen wir denn nicht nur das theoretische Verständniss ge-
fördert, auch auf die Therapie hat die bessere Erkenntniss des 
Zusammenhanges der Erscheinungen nur fördernd gewirkt. Würden 

Diejenigen Becht behalten, die auch die Bronchiolitis exsudativa, 
wenn auch nicht für alle, so doch für viele Fälle, als einen se-

eundären Zustand, fortgeleitet von krankhaften Processen der oberen 
Luftwege, auffassen, so würde auch die Prognose dieser Fälle 
eine wesentlich bessere werden. Auch die günstigen Erfolge des 

d k aliums, die ich auf Grund vielfacher Erfahrungen bestätigen 

kann, desgleichen die Erfolge der Electricität, lassen sich mit den 
gewonnenen Thatsachen gut vereinigen. 

Discussion. 

Herr Donders (Utrecht) : 

Vom Herrn Präsidenten dazu aufgefordert, bringe ich die Resultate 

einiger Versuche in Erinnerung, die vor mehreren Jahren in meinem 
Laboratorium, aber durchaus selbstständig, von Dr. Mac Gillavry, 

damals Director der Veterinärschule in Utrecht, jetzt Professor der 

1) Hopmann, Bericht der laryngol. Section der 57. Naturforscherver-
Sammlung. Magdeburg 1884. Ferner G o tt s t e in, Breslauer ärztliche Zeit-
schrift 1881. No. 15. 

2) 11. Fraenk el, Berl. klin. Wochenschrift 1885. No. 5. 

18* 
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pathologischen Anatomie an der Universität zu Leyden, angestellt 
wurden, welche Versuche sich auf Contraction der Luftwege beziehen. 

Obgleich ausführlich publicirt in „Nederl. Tijdschrift voor Genees-
kundea 1876, unter der Aufschrift: ,De invloed van bronchiaalkramp 
op de ademhaling", und weiter Französisch in den ,Archives Née> 

landaises des Sciences exactes et naturelles T. XII", wurden sie 
wenig beachtet und hierselbst von den Herren: Referenten über Asthma 

nicht erwähnt. 

Wie bekannt, und wie auch Mac Gill a vry fand, steigt der 
Druck der im Lungenraume vorhandenen Luft beim Tetanisiren der 

N. N. vagi nur unmerklich. Die Verengerung des Raumes ist also 
jedenfalls gering. Das ist aber nur das statische Verhalten. Das 
dynamische, worauf es besonders ankommt, die Frage nämlich, in. 
wiefern der Widerstand bei der Bewegung der Luft unter dem Te-
tanisiren zunimmt, war damit nicht gelöst. Mac G ill av r y suchte 

ihrer Beantwortung experimentell näher zu treten, indem er sich 
einer Vorrichtung bediente, wobei ein gleichmässiger Luftstrom 
durch die Lungen geführt wurde, deren Oberfläche durch oberfläch• 
liche Nadelstiche eine Menge kleiner Oeffnungen erhalten hatte, 
durch welche die Luft knisternd austrat. In einem Versuch erreichte 

das Manometer 75 min Wasser, und als die Electroden am linken 

Vagus angelegt wurden, stieg er viel schneller und erreichte bald 
120 mm. Auf dieser Höhe erhielt sich der Druck längere Zeit und 

sank beim Aufhören der Reizung allmählich auf 70. Neue Reizung 
führt den Druck wieder auf 100 und nach Senkung auf 70, bei wie-
derholter Reizung auf 87. Während der Reizung war der Luftaus-
tritt an den Oeffnungen der Oberfläche sichtlich gehemmt. Bald 
verlor sich der Effect der Reizung an der ausgeschnittenen Lunge. 

Die Versuche an der Lunge, in situ, beim Fortbestehen des Kreis-
laufs, scheiterten grösstentheils an der bald hinzutretenden Dyspild 
mit heftigen Athembewegungen. 

M. Gillavry suchte noch besonders nachzuweisen, dass ein 
Bronchialkrampf, wie er durch Vagusreizung eingeleitet wird, den 
Widerstand für die Luftbewegung beim Expiriren mehr erhöht als 

beim Inspiriren. 
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Vorsitzender: 

Ich glaube in dem Sinne der Versammlung zu sprechen, wenn 
ich dem Herrn Vorredner ganz besonderen Dank ausspreche für seine 

Betheiligung an der Debatte. 
Bei der vorgerückten Stunde erlaube ich mir, an die nachfol-

genden Herren Redner die Bitte zu richten, sich die durch die Sta-

tuten vorgeschriebene Zeitbeschränkung von 10 Minuten aufzuerlegen. 

Herr A. Fr änkel (Berlin): 

Herr Curs ch m ann hat gesagt, dass er die Fälle seines 
secundären Asthma eintheilt in solche, welche mit Veränderungen 
am Respirations-Apparat und solche, welche ohne diese einhergehen. 
Wenn ich nach den Beobachtungen urtheilen darf, die ich während 
der letzten Jahre im Zusammensein mit Herrn Geh. Rath Leyden 

ale der II. medicinischen Klinik in Berlin gemacht babe, so muss 
ich sagen, dass diejenigen Fälle von Bronchialasthma zu den Selten-
heiten gehören, in denen man bei aufmerksamer Beobachtung nicht 

den von Herrn Leyden beschriebenen characteristischen Auswurf 
findet. Bezüglich dieses Auswurfes möchte ich nur zu den früheren 

Mittheilungen des Herrn Cur schm ann einige Bemerkungen hinzu-

fügen.  Herr Curschmann hat als wesentliches Characteristicum 
fill' den Auswurf die sogenannten Spiralfasern beschrieben, welche 

Bich bereits auch in der ersten Arbeit von Leyden angeführt finden. 
Nach meinen Beobachtungen kommen diese Spiralfasern zwar öfter 

vor, sind aber nicht so häufig, wie die sogenannten Crystallpfröpfe, 

welche man mit grosser Regelmässigkeit findet. Dieselben stellen 

gerinnselartige Fäden dar, welche gewöhnlich kornartige Anschwel-
lungen von gelber Farbe enthalten, in denen sich eben die charac-
teristischen Crystalle befinden. Diese Crystalle halte ich für einen 

nahezu constanten Befund des Asthmasputums. Die Fäden selbst 
hab en häufiger, als eine spiralige Drehung, eine parallel-fasrige Be-
schaffenheit, sodass ich, wenn die ,,Spiralfasern" als characteristischer 
llestandtheil des Auswurfs hingestellt werden, dies im Grossen 
Lind Ganzen nicht bestätigen kann. Der Auswurf selbst ist aber 
etwas nahezu Constantes, und deshalb glaube ich, ist es nicht ge-
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rechtfertigt, in den Fällen von Asthma, in denen die Patienten nichts 
expectoriren, anzunehmen, dass es sich um ätiologisch andere For-

men des Asthma handle, d. h. die Einheitlichkeit der Auffassung 
vom Asthma aufzugeben. Es erscheint das ebenso ungerechtfertigt, 

wie die Annahme, dass es sich in einem Falle von Pneunomie, wo 
wir gelegentlich kein Sputum finden, um eine ätiologisch besondere 
Form von Lungenentzündung handle. Allerdings stehe auch ich auf dem 

Standpunkte, dass ich nicht annehme, dass die Bronchialaffection, die 
man wohl als Bronchiolitis bezeichnen kann, dasjenige ist, welches 

allein die asthmatischen Anfälle zu Stande kommen lässt, es muss 
noch ein anderes Moment hinzutreten, ein nervöses Moment, welches 
Herr Cur schmann richtig bezeichnet hat als Reizbarkeit der 
Schleimhaut, verbunden mit Schwellung. Andere Autoren sehen dieses 
Element in einem Spasmus der Bronchien, resp. einem Spasmus des 

Zwerchfelles, ich möchte aber hervorheben, dass wir noch keine ab-
soluten Beweise besitzen, dass ein solcher Spasmus wirklich während 
des asthmatischen Anfalles existirt. Denn auch der tiefe Zwerchfell 
stand lässt sich in anderer Weise erklären, indem er sehr wohl 

einfach als Folge des ungleichen respiratorischen Widerstandes auf-

gefasst werden kann, welcher letztere, wie Bier m er dargethan hat, 

im asthmatischen Anfalle während der Inspiration bekanntlich ge-
ringer ist, als während der Exspiration. — Man hat als besonderen 
Beweis für das spastische Element hingewiesen auf die Wirkungs-

weise des Morphium und Chloralhydrat. Nun, m. H.! auch dieses 
Argument ist ein nicht stichhaltiges. Ich habe vor einigen Jahren 

darauf aufmerksam gemacht, dass bei dem sogenannten cardialen 
Asthma eine ganz analoge Wirkung des Morphiums beobachtet wird. 
Wendet man in solchen Fällen von cardialem Asthma Morphiuni 

Form von subcutanen Injectionen an, so coupirt dasselbe die Dr' 

pnoii nach kurzer Zeit, während ohne die Morphiumwirkung der 
Patient sich Stunden lang in heftigen dyspnoötischen Anfällen be-
findet. Man wird nicht annehmen können, dass es sich hier um eill 
spastisches Moment handelt, denn diese Art der asthmatischen An' 

fälle gehen bekanntlich vom Herzen aus. Das Bemerkenswerthe ist 

nur, dass in beiden Fällen durch die einmalige Morphiumappli-
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cation der Organismus für länger e Zeit von der Dyspnoö befreit 
wird, indem in dem einen Falle unter dem Einflusse des Dyspnoö-
freien Zeitraumes die Bronchialschleimhaut abschwillt, im anderen 

dagegen der linke Ventrikel neue Spannkraft gewinnt. 

Herr B. F ränk el (Berlin): 

M. H.! Es ist nicht leicht, nach so erschöpfenden Referaten 

und bei der Einengung der Zeit, die in der Discussion eingehalten 

werden muss, nun in meiner Stelle das Wort zu nehmen; man möchte 

gern mehr sagen, als die Kürze der Zeit getattet. Ich will damit 
beginnen, meine Freude darüber auszudrücken, dass nun — gestat-

ten Sie mir das Wort — das Nasenasthma das Bürger-
recht in der Me dicin erhalten hat. Die beiden Herren Refe-

renten haben zugegeben, dass es ein von der Nase ausgehendes 
Asthma gibt, beide Herren haben die Freundlichkeit gehabt, zu be-
tonen, dass die Nase in allen Fällen von Asthma untersucht werden 

müsse. Als ich im Jahre 1881 meinen Vortrag über den Zusam-

menhang von Asthma und Nasenkrankheiten in der Berliner 
medicinischen Gesellschaft hielt, konnte mir die darauf folgende Dis-

cussion kaum die Hoffnung geben, dass sich in so kurzer Zeit die 
Ansichten derartig ändern würden. Wenn man nun aber einmal 

den Zusammenhang zwischen ,Nasenkrankheiten und dem Asthma 
anerkennt, insofern als von der Nase aus ein vollständig typischer 

Asthmaanfall ausgelöst werden kann, so glaube ich, kommt man 
damit in die logische Zwangslage, dieses uns bekannte Asthma als 
Typus zur Erklärung der anderen Fälle annehmen zu müssen. Herr 
It  hat betont, dass die Beobachtung einzelner asthmatischer 

Anfälle, in der Wiedergabe der Fälle, wo es sich um einen Zusammen-
hang mit Nasenkrankheiten handelt, nicht genügend erwähnt werde. 
Ich gebe dies zu, habe aber inzwischen in einer ganzen Reihe von Fäl-
len Gelegenheit gehabt, Asthmaanfälle von solchen Leuten zu sehen, 

die später von der Nase aus geheilt werden konnten und kann heute 
die Thatsache betonen, dass es in solchen Fällen durch eine entspre-
chende Cocain-Einpinselung der Nasenschleimhaut häufig gelingt, die 
asthmatischen Anfälle sofort zu coupiren. Ebenso gebe ich Herrn It  
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Recht, dass die Untersuchungen des Sputums nicht genügend in den 
Vordergrund getreten sind. Ich selbst habe darüber kein Wort ge-

sagt, weil ich keine genügenden Beobachtungen darüber hatte. Ich 
habe mich inzwischen bemüht, die Sache nachzuprüfen und nach 

neueren Beobachtungen muss ich constatiren, dass die Leyden'schen 
Crystalle und die von Herrn Leyden hervorgehobenen Verände-

rungen der Beschaffenheit des Sputums sich auch in solchen Fallen 

linden, die entschieden als Nasenasthma bezeichnet werden müssen; 
ebenso habe ich die Cur sc hmann' schen Spiralen darin nachge-
wiesen. Ich muss constatiren, dass in diesen Fällen, wo es gelingt, 

das Asthma von der Nase aus zu heilen, auch hinterher das Sputum 
verschwindet und keine Spiralen mehr ausgeworfen werden und selbst-

redend auch keine Leyden' schen Crystalle mehr. Ich habe ferner 
auch die L eyden' schen Crystalle in einzelnen Fällen im Schleim 

der Nase nachgewiesen. Ich muss dann noch, um die letzten Zweifél 

des Herrn Riegel zu beseitigen, erwähnen, dass es sich in meinen 
Fällen um typische asthmatische Anfälle gehandelt hat, um solche, 
die plötzlich einsetzten mit Ronchi sibilantes, Tiefstand des Zwerch-
felles und Verlängerung der Exspiration. 

Wenn man nun aber an die Erklärung solcher Anfälle heran-
tritt, so glaube ich, dass weder der Bronchialkrampf allein noch die 
Bronchialschleimhaut-Schwellung allein ausreicht, sie zu erklären. Es 
findet sich vielmehr daneben eine Verschiebung des durch die Selbst-

steuerung der Lunge geschaffenen normalen Gleichgewichtszustandes 

und zwar nach Seiten der Inspiration hin. Was den hierdurch er-
zeugten Tiefstand des Zwerchfelles betrifft, so muss ich erwähnen, 
dass die von Sch ffer vorgeschlagene Methode der Faradisation 

am Halse ausreicht, vorübergehend den Tiefstand des Zwerchfelles zu 

beseitigen. Ich habe dies in Berlin im Charité-Vereine demonstrirt. 
Ich glaube nun, dass, wenn man überhaupt an die Erklärung 

des Eintrittes eines derartigen Anfalles von der Nase aus herangeht, 

man immer an einen Reflexvorgang denken muss, und wenn man von 
dieser Annahme aus die Thatsache erwägt, dass sich bei diesen rein 
typischen Anfällen von Nasenasthma die Curs chm ann' schen 

Spiralen und die Leyden'schen Crystalle im Auswurfe finden, 5o 
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kann man nicht umbin zu schliessen, dass diese Erscheinungen secun-

därer Art sind, dass also durch die Veränderungen, welche der 
asthmatische Anfall setzt, in den Bronchien etwas vorgeht, was zu 

diesem eigenthümlichen Sputum Veranlassung gibt. Dass derartige 

Veränderungen in den Bronchien auch ausserhalb asthmatischer An-
fälle vorkommen, ist durch verschiedene Beobachtungen erwiesen. 

Ich verkenne durchaus nicht und es it fern von mir, annehmen zu 

wollen, dass Asthma allein von der Nase aus retlectirt wird; wenn 

ich aber sehe, dass durch derartiges Asthma späterhin secundäre 
Veränderungen in den Luftwegen auftreten, die über die Lungen-

blähung hinaus zu wirklichem anatomischen Emphysem führen 

können, so liegt es, muss ich sagen, in allen Fällen, wo ich eine 
Combination zwischen Nasenkrankheiten und Asthma sehe, näher, an-
zunehmen, dass es sich urn primäre Nasenkrankheiten gehandelt hat, 

als um primäre Lungenkrankheiten. Herr Cur schmann hat beide 

Möglichkeiten offen gelassen und angedeutet, dass es .eine offene 
Frage sei, ob die Bronchiolitis, die er als Ursache der hauptsäch-

lichen Form des Asthma annimmt, eine zufällige Begleiterscheinung 
des Nasenasthma sei. Wenn man aber weiss, dass die Bronchiolitis 

mit Heilung der Nasenaffection verschwindet, so glaube ich, muss 
man diese für se cundär halten, und ich glaube, wenn man später 

bei Emphysematikern Nasenkrankheiten als häufige Complication 
findet, wird man a priori annehmen müssen, dass die Nasenkrankheit 
das Primäre gewesen ist. 

Ich möchte nicht den Anschein erwecken, als wenn ich meiner 

Specialität eine ausgesprochene Herrschaft über diese Frage ein-
räumen wollte, doch glaube ich, dass etwas mehr als bisher die 
Theorie des Asthmas von diesem Standpunkte aus betrachtete werden 

Muss, Ich bin ausser Stande, auf die Frage einzugehen, ob das 

Schwellgewebe, welches sich in der Nase findet, eine entscheidende 
Rolle bei diesen Vorgängen ausübt. Weil ich den Vortrag des Herrn 
Hack nicht gehört habe, fürchte ich zu wiederholen oder etwas zu 

sagen, was sich nicht auf seinen Vortrag bezieht. Nur möchte ich er-
wähnen, dass ich auch heute noch auf dem Standpunkte stehe, dass 

bauptsächlich Irritationszustände von Nerven es sind, welche die Re-
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fleavorgänge hervorrufen, und dass die Anschwellung .des cavernösen 
Gewebes ebenfalls ein secundärer Vorgang ist. Namentlich scheint 

mir dafür die Behandlung mit Cocain zu sprechen, die sofort eine 
Abschwellung des cavernösen Gewebes bedingt. 

Das wäre in einer mir etwas zu grossen Kürze, was ich in 
dieser Debatte zu sagen hätte; ich würde mich weiter äussern, wenn 

die Zeit mich nicht zwänge, mich hierauf zu beschränken. 

Herr Hecker (Johannisberg): 

Im Anschlusse an die Bemerkung des Herrn It  dass wohl 
nicht alle Fälle, die als "Asthma abhängig von Schwellungen der 
Nasenschleimhaut" beschrieben sind, zum ächten Asthma gehören, 

möchte ich mir erlauben, auf einen Zustand hinzuweisen, der nach 
meinen Beobachtungen ebenfalls durch Schwellungen innerhalb der 

Nase bedingt ist und in der That recht häufig mit Asthma ver-
wechselt wird: ich meine den Angstzustand des Neurasthe-

nikers. Wiederholt habe ich in den letzten 4 Jahren Patienten in 
meiner Anstalt behandelt, die mit der fertigen Diagnose „Asthma" 

zu mir kamen, bei denen aber eine einmalige Beobachtung des An-
falles genügte, um festzustellen, dass es sich keineswegs urn Asthma 
handelte, sondern um einen typischen Angstanfall. — Allerdings 

haben ja Asthma und Angstanfall nahe Berührungspunkte.  Der 
Asthmatiker wird während seines Anfalles von furchtbarer Erstickungs-
angst gequält; der Neurastheniker in seinem Augstanfalle dagegen 
spürt eine deutliche Erschwerung der Respiration. Diese tritt nun 
in einzelnen uns hier eben interessirenden Fällen besonders in den 

Vordergrund und täuscht dadurch einen asthmatischen Anfall vet, 
dass sich gleichsam als Erklärungsversuch ter die namenlose Angst 
der Gedanke der drohenden Erstickungsgefahr dem Patienten auf-

drängt. 

Für den unbefangenen Beobachter treten freilich die Unterschei-
dungsmerkmale zwischen Angst und Asthma deutlich hervor. Wäb 

rend das Asthma vorwiegend eine easpiratorische Dispnoö dar-

stellt, haben wir es beim neurasthenischen Angstanfall lediglich mit 
einer inspiratorischen Dispnoö zu thun und zwar mit einer mehr 



. UEBER BRONCHIALASTHMA. DISCUSSION. 283 

subjectiven. Die Respiration ist — im Gegensatze zum Asthma — 

meist beschleunigt, schnaufend und keuchend, oft mit einzelnen tiefen 

schnappenden Inspirationen. Wir vermissen nicht allein den Tief-

stand des Zwerchfelles, sondern dasselbe ist sogar oft in die Höhe 
gedrängt, indem die Patienten während des Anfalles viel Luft herun-
terschlucken, die den Magen aufbläht. Zum Schluss des Anfalles 
entleert sich dann zu grosser Erleichterung des Kranken die Luft 

durch starke und reichliche Ructus. 
Den ersten Patienten, bei dem die geschilderten Verhältnisse 

mir besonders klar wurden, sandte Herr Leyden vor 4 Jahren in 
meine Anstalt. Es handelte sich um einen Mann von 33 Jahren, 

der seit 6 Jahren angeblich an Asthma litt. Er hatte eine Reihe 
der angesehensten Aerzte consultirt, die ihn alle, seinen Schilderungen 

vertrauend, als unzweifelhaften Asthmatiker angesehen und als sol-
chen in verschiedene Bäder und Curorte und schliesslich auch in's 

pneumatische Cabinet geschickt hatten, wo sich sein Zustand wesent-

lich verschlimmerte. Im Frühjahr 1881 consultirte er Leyden, 

der es vorzog, sich nicht auf die Schilderungen des Patienten zu ver-
lassen, sondern ihn eine kurze Zeit in Beobachtung zu behalten. Da 

stellte es sich denn heraus, dass von ächtem Asthma nicht die Rede 
sein konnte. Leyden sehrieb mir damals, ,ich möchte die Anfälle 

des Patienten als psychisches Asthma bezeichnen" und in der 
That war diese Benennung ausserordentlich treffend. — Einen zwei-

ten ähnlichen Fall,. den ich im vorigen Jahre behandelte, verdanke 
ich ebenfalls Herrn Leyden. Auch dieser Kranke hatte seine nächt-

lichen Anfälle von namenloser Angst bis dahin für asthmatische ge-
halten. — Auf den Zustand eines dritten derartigen Patienten, den 

ich noch jetzt in Behandlung habe, passt die Bezeichnung ,psychi-

aches Asthma" besonders gut, weil er seine von nur geringer Angst 
bedingten sogenannten asthmatischen Anfälle willkürlich jederzeit 
dadurch erzeugen konnte, dass er auf seine Respiration achtete, etwa 
die Zahl der Athemzüge zählte. Sofort wurde die Athmung unregel-

mässig und in der oben geschilderten Weise gestört. 

Im Ganzen habe ich bisher 6 derartige Patienten behandelt, 
deren Angstanfälle vorher als asthmatische gegolten batten. Bei 
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allen 6 Patienten konnte ich, wie ich schon eingangs erwähnte, mehr 

oder weniger beträchtliche Schwellungen der Nasenschwellkörper 

nachweisen. Bei 5 Patienten wurden dieselben operativ beseitigt 
und zwar in allen 5 Fällen mit einem, was das psychische Asthma 
betrifft, durchaus befriedigenden Resultate. 

Herr Moritz Schmidt (Frankfurt a. M.): 

Ich möchte mich zunächst der Ansicht des Herrn Fr änk el 

anschliessen, dass das Nasenasthma eine häufigere Krankheit ist, als 
man gewöhnlich annimmt. Wir Specialisten haben mehr Gelegen-
heit, derartige Fälle zu sehen, und es drängt sich uns unwillkürlich der 
Gedanke auf, dass die meisten Asthmafälle von der Nase aus beein-

flusst werden. Ich kann ferner aus einzelnen Beobachtungen bestä-
tigen, dass die Cur schm ann' schen Spiralfasern nach der Nasen-

behandlung verschwinden, weil der Auswurf überhaupt verschwindet. 

Was nun die Frage des Zusammenhanges des Nasenasthma mit 
den Veränderungen in der Nase anlangt, so möchte ich darin ein 

Wort zu Gunsten meines Freundes Hack einlegen. Erstens spricht 

für den Einfluss der Schwellkörper der.negative Befund, dass, wenig-
stens meiner Erfahrung nach eine Reflexneurose in Verbindung mit 

Ozaena bei Rhinitis atrophica sicca noch nicht vorgekommen ist. 
Es spricht auch dafür die Art der Behandlung, denn es genügt sehr 

oft, eine relativ sehr kleine Stelle der Nase zu ätzen, um das Asthma 
zum Verschwinden zu bringen, was nicht der Fall sein würde, wenn 

die Hyperästhesie der Nasennerven im Allgemeinen die Ursache 
wäre; eher lässt sich der Einfluss einer solchen Aetzung auf den 

Schwellkörper verstehen.  Was die Behandlung selbst anlangt, so 
möchte ich auch die grossen Schwierigkeiten der Indication zur 

chirurgischen Behandlung betonen. Es sind zwar von verschiedenen 
Seiten Veränderungen in der Nase angegeben, die auffordern, die 
Nase zu behandeln, allein diese Veränderungen sind durchaus nicht 
immer vorhanden. Ich habe vor kurzer Zeit eine Frau behandelt, 

die nicht an typischem Asthma litt, wohl aber an der chronischen 
Form, welche sich über Wochen und Monate erstreckt; dasselbe 

verschwand 3 Tage nach der Aetzung, nachdem es 2 Monate ge-
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dauert.  In diesem Falle waren weder von der Patientin irgend 

welche Symptome Seitens der Nase angegeben, noch fanden sich 
rhinoscopisch nachweisbare Veränderungen, und nur auf den dringenden 

Wunsch der Frau sah ich mich veranlasst, die Nasenätzung vorzu-
nehmen unter Reservation des eventuellen Misserfolges. Es kommen 

solche Beobachtungen vielleicht mit daher, dass der psychische Ein-
fluss bei der Untersuchung häufig eine .Abschwellung des Schwell-

gewebes hervorbringt, und wir dann die Nasenschleimhaut nicht so 

sehen, wie sie gewöhnlich ist. 
Es wäre möglich, dass wir mit der Zeit in dem Cocain ein 

Mittel gewinnen, diese Fälle von den andern zu unterscheiden, ganz 
zuverlässig ist es in dieser Beziehung nicht. Ich kann sonst aber 

nur bestätigen, dass das Cocain eine ganz wunderbare Erfindung ist. 

Nicht nur, dass es die Schmerzen fast vollständig aufhebt, es hat 
auch noch don grossen Vortheil, den auf die Aetzung häufig fol-

genden Reflexanfall und die Blutung zu verhüten. Ich will hoffen, 
dass die Cocainerndte möglichst reichlich sein möge, damit das Mittel 

uns zu etwas civileren Preisen zugänglich gemacht werde. 

Herr Lazarus (Berlin) : 

Herr v. Liebig hat uns gestern auseinandergesetzt, wie die 

Pneumatische Therapie gewisse Einwirkungen auf die asthmatischen 
Anfälle hat. Wenn ich auch in der Lage bin, nach meinen Er-
fahrungen diese therapeutischen Beobachtungen absolut zu bestätigen, 

SO kann ich doch nicht die theoretischen Voraussetzungen des Herrn 

y. Liebig vollständig theilen. Es ist meiner Ansicht nach nicht 

zu leugnen, dass die Einwirkung des pneumatischen Cabinets eine 
mechanische und eine chemische ist.  Ich will Herrn v. Liebig 

gern zugeben, dass das Experiment auf dem Gebiete der chemischen 
Einwirkung, so exact es ist, nicht zu ganz harmonischen Resultaten 
geführt hat. Die Thierexperirnente von Paul Bert hat A. Fr aenk el 
zit widerlegen versucht; die Experimente am Menschen, die H adr a 
an sich selbst angestellt hat, sind auch von A. Fr a enk el ange-
zweifelt. Wenn die Experimente nicht zu Resultaten geführt haben, 

',vie wir sie uns gedacht haben, so sind doch jedenfalls unsere thera-
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peutischen Erfolge dafür sprechend, dass eine chemische Einwirkung 

ebenfalls vorhanden sein muss, und es ist die Frage, die s. Z. Hein-
rich Jacobson aufgeworfen hat, weshalb man nicht annehmen 

soll, dass bei Kranken eine solche stattfindet, wo zwar das Serum 
des Blutes mit Sauerstoff gesättigt, doch die rothen Blutkörperchen 

weder in Zahl noch Beschaffenheit normale Sättigung zeigen, noch 

nicht gelöst, und so lange diese Frage nicht gelöst ist, halte ich 
es immer noch für in der Ordnung, an eine chemische Einwirkung 

des pneumatischen Cabinets zu glauben. 
Andererseits muss ich mich aber auch gegen die Hypothese 

des Herrn v. Li ebig wenden, dass die mechanische Einwirkung im 

pneumatischen Cabinet eine derartige sei, dass die mittlere Stellung 
der Lunge grösser sei als in der atmosphärischen Luft. Er stützt 
sich dabei zunächst auf die Beobachtung Panum's, der angegeben 

hat, dass die vitale Capacität im pneumatischen Cabinet um 3 bis 

4 0/0 steigt. M. H.! Wenn Sie sich klar machen, was das bedeutet, 
wenn die Lungencapacität wie beim gewöhnlichen Menschen circa 

4000 cbcm beträgt, so sehen Sie, dass diese Zunahme ein Minimum 

ist, ein so grosses Minimum, dass es durch die physikalischen Unter-
. 

suchungsmethoden überhaupt nicht nachgewiesen werden kann. Es 
ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit, ein Herabtreten des Zwerch-
fells durch Percussion zu beweisen, wie es durch ein solches Wachsen 

des Volumens entstehen könnte, wo es sich um eine Zunahme des 

Durchmessers von noch nicht ganz einem Millimeter handelt. 
Es ist in derselben Frage eine grössere experimentelle Arbeit 

von Blied on ebenfalls im pneumatischen Cabinet° in Berlin go-
macht worden im Anschlusso an die von Professor Ponders er-

wähnte Methode. Wir glaubten, den Tiefstand des Zwerchfelles dadurch 

nachweisen zu können, dass wir den Druck der exspiratorischen Luft 
mafsen. Es wurde, nachdem festgestellt war, wie gross der Druck 
bei einem Kaninchen ist, wenn die Pleura angestochen ist, festge-

stellt, wie gross dieser Druck beim Aufenthalt im pneumatischen 

Cabinet war. Würde die Lunge grösser ausgedehnt gewesen sein, 80 
hätte dio Luft im Manometer beim Ausströmen einen grösseren Druck 

zeigen müssen. Dies ist nicht der Fall gewesen. Ich glaube, man 
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kann demnach darauf weiter bestehen, dass eine Vergrösserung der 
Lungencapacität in nennenswerther Form nicht vorhanden ist. 

Soweit handelt es sich um das Experiment am gesundeu 
Menschen, resp. am gesunden Thiere. Ganz anders liegen die Ver-

hältnisse bei denjenigen Patienten, die hauptsächlich im pneuma-
tischen Cabinet zur Behandlung kommen, beim chronischen Catarrhe. 
Hier ist das Einströmen der Luft in die durch Schwellung der 
Schleimhaut bisweilen fast verstopften Bronchien erschwert. Wenn 

min auch die den Körper umgebende Luft unter demselben Drucke 
steht, wie die inspicirte Luft, so wird die letztere doch, durch den 
Widerstand in den Bronchien in ihrem Drucke vermehrt, allmählich 
diesen Widerstand überwinden, die verstopften Luftwege durchgängig 
machen und dadurch die vorher krankhaft verminderte vitale Capa-
eität auf ihre normale Grösse zurückbringen.  Es würde zu weit 
führen, wenn ich diese Einwirkung der comprimirten Luft bei chro-
nischem Catarrh weiter auseinandersetzen wollte, ich glaubte nur, 
diesen Punkt deshalb berühren zu müssen, weil ich das pneumatische 

Cabinet nicht als Mittel gegen Asthma hingestellt wissen möchte. 
Dasselbe wirkt nur gegen die Ursachen des Asthma.  Dieselben 
Sind so verschiedener Art, dass ich mich hier nur auf den Citar-
rhus siccus beziehen möchte. Ich möchte da das Wort Tr a u b e's 
Wiederholen, der das pneumatische Cabinet in seiner Einwirkung auf 

den chronischen Catarrhe sec. als ein „souveränes Mittel" hinstellt. 
Die comprimirte Luft wirkt nur mechanisch und chemisch, nicht 

thermisch. Ich möchte dabei einem Irrthume begegnen, der kürzlich 
ausgesprochen ist, wonach das pneumatische Cabinet durch feuchte 
Wärme wirke. 

Herr v. Liebig (Reichenhall): 

Herr Lazarus hat einige Bemerkungen gemacht, die schein-
bar im Widerspruche stehen mit zwei Angaben, welche ich in 
meinem Vortrage gemacht hatte. Ich würde es bedauern, wenn wir 

o der Versammlung den Eindruck hinterlassen sollten, als erlaube die 
Ic  Sachlage wirklich eine derartige Verschiedenheit der Auffassung. 
a Oestatten Sie mir daher das Missverständniss aufzuklären. 
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In meinem Vortrage hatte ich die Schlussfolgerung gezogen, 

dass die günstige Wirkung des erhöhten Luftdruckes bei asthma-
tischer Dyspnoü dadurch entstehe, class eine Erweiterung der feineren 
Bronchien den Eintritt der Luft beschleunigt. Die Einathmung wird 

dadurch erleichtert und man kann mit derselben Kraftanwendung 
tiefer athmen. Die Vergrösserung der Lungencapacität, welche man 

unter dem erhöhten Drucke beobachtet, ist nichts anderes als eine 
tiefere Einathmung. 

Als Ursache der Erweiterung der feineren Bronchien hatte ich 
die Erweiterung der mittleren Lungenstellung angegeben. Man ver-
steht darunter die mittlere Stellung, welche bei dein gewöhnlichen 
Athmen der Umfang der Lungen zwischen Ein- und Ausathrnung 
einnimmt. 

Dies ist nun der Punkt, in welchem Herr Lazarus von mir 
abzuweichen scheint, indem er sagt, dass die Versuche von Panum 
über die Lungencapacität eine Erweiterung der Lungen nicht be-
weisen. 

In der That ist dies vollkommen richtig. Ich hatte mich aber 
nicht auf die Angaben Panu m' s über die Lungencapacität, sondern 
auf dessen Versuch über die Lungenstellung bezogen, dio man im 
I. Band von Pflüger's Archiv, S. 125, findet. 

Panum liess in ein dazu geeignetes Spirometer athnaen und 
dessen auf- und abgehende Bewegung liess er an einer rotirenden 
Trommel sich aufzeichnen, wodurch er regelmässige Athemcurven 
erhielt. 

Im Anfange des Versuches wurde der Stand des Spirometers bei 
einer stärksten Exspiration bestinnnt, und dann wurde sogleich zum 
gewöhnlichen Athmen übergegangen, ohne dazwischen das Mundstück 
abzusetzen. Die Linie, welche, die Mittelpunkte der auf- und ab-
steigenden Schenkel der Athemcurven verband, gab nun die mittlere 
Lungenstellung, und die Vergleichung ihres Standes mit dem Stande 
der stärksten Exspiration gab die Entfernung der mittleren Lungen-
stellung von der Stellung bei der stärksten Zusammenziehung der 
Lungen, ausgedrückt in Cubikcentirnetern des Lungeninhaltes. 
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Es zeigte sich bei Wiederholung der Versuche in der pneuma-
tischen Kammer, dass sich unter dem erhöhten Luftdrucke die mitt-
lere Lungenstellung von der Stellung der stärksten Exspiration jedes-
mal weiter entfernte, während sie sich der Stellung der tiefsten 
Einathmung näherte, und hieraus ergab sich also eine Erweiterung 
der mittleren Lungenstellung. 

Die Nachwirkung des erhöhten Luftdruckes zeigte sich darin, 
dass nach einer Reihe von Sitzungen die mittlere Lungenstellung 
auch unter dem gewöhnlichen Luftducke immer noch etwas er-

weitert blieb. 
Herr Lazarus beruft sich auf andere Versuche, welche in der 

Pneumatischen Kammer zu Berlin gemacht worden sind, ohne ein 
Ergebniss zu liefern. Die bekannten Forscher, auf welche ich mich 
beziehe, haben ihre Ergebnisse durch wiederholte Beobachtung am 
Menschen gefunden, und es geht nicht an, diese in Zweifel zu 
stellen, weil ein Anfänger am Kaninchen nicht dasselbe und auch 
nichts Anderes gefunden hat. Ihre Arbeiten in dieser Richtung sind 
Von Solchen, die sich mit der Sache speciell beschäftigt haben, be-
stätigt worden, wobei ich die Namen J. Lange und G. Lange 
nenne, und jeder kann sich selbst von der Richtigkeit ihrer Auf-
stellungen überzeugen, wenn er nach den Angaben von v. Vivenot 

und von J. Lange das Spirometer benutzt. Wenn ich nicht irre, 
wurde die Arbeit von J. Lange sogar noch früher veröffentlicht, 
als die Arbeiten der anderen genannten Forscher. 

Herr Lazarus bemerkt noch, dass nach Panum die Lungen-
capacität durchschnittlich um 3-4 Procent zunehme, allein dies 
dürfte auf einer Verwechslung beruhen, denn die hauptsächlichsten 
Arbeiten über die Lungencapacität sind nicht von Pan um, und die 
Unterschiede werden viel grösser angegeben. 

Der zweite Punkt, in welchem Herr Lazarus von mir abzu-
weichen schien, war die Behandlung der Asthmaanfälle. Er hatte 
mich missverstanden, indem er annahm, dass ich die Anwendung des 
erhöhten Luftdruckes während des Anfalles empfehle. 

Ich hatte schon hervorgehoben, dass die Bedingung Mr eine 
wohlthätige Wirkung des erhöhten Luftdruckes bei Dyspnoö die 

Verhandl. d. vierten Congresses f. innere Mediein. W.  19 
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Nachgiebigkeit des Lungengewebes ist. Diese wird aber wäh-
rend der Höhe des Bronchialkrampfes aufgehoben, und daher darf 

zu dieser Zeit der Patient, auch wenn er könnte, die pneumatische 
Kammer nicht besuchen, und diejenigen, welche es dennoch thun, 

finden, dass ihre Beschwerden nicht vermindert werden. Erst wenn 

die Höhe des Anfalles überschritten ist, wird die noch eine Zeit 
lang fortbestehende krampfhafte Dyspna sehr wohlthätig beeinflusst. 

Es kommt dann auch die Wirkung des Druckes auf die Circu-

lation hinzu, welche die gewöhnlich bestehende Anschwellung der 

Bronchialschleimhaut rascher vermindert. 
Auch diese Wirkung hängt von der Erweiterung der Lungen-

stellung ab, indem mit der Ausdehnung der Lungen die saugende 

Spannung im Pleuraraume (negativer Druck) vergrössert wird. Wenn 

eine erweiterte Lungenstellung nicht vorhanden wäre, würde weder 
die Entleerung der Venen und Capillaren, noch die bekannte Pulsver-
langsamung eintreten. Der Versuch, welchen ich mit dem gestern 

von mir demonstrirten Circulationsapparate in der pneumatischen 

Kammer angestellt habe, beweist, dass der Luftdruck an sich Chien • 

Einfluss auf die Circulation nicht besitzt, wenn nicht eine Erweite-
rung der Lungenstellung hinzukommt. Erst diese bewirkt die Ver-
langsamung des Pulses und die Abnahme des Inhaltes der Venen 

und Capillaren, und es sind dies die gleichen Erscheinungen wie 

man sie bei jeder tieferen Einathmung auch unter gewöhnlichem 
Luftdrucke beobachten kann. 

Vorsitzender: 

Es sind noch vier Redner angemeldet, beide Herren Referenten 
wünschen ein Schlusswort.  Bei dieser Sachlage ist von Herrn 

Leyden der Antrag gestellt worden, die Discussion auf Morgen, 

und zwar auf die Zeit nach der Erledigung der angemeldeten Vor-

träge zu verlegen. Dabei hat Herr Leyden selbstverständlich go-
wünscht und vorausgesetzt, dass dies nur geschehe, wenn die Herren  
Referenten damit einverstanden sind.   

Die beiden Referenten erklären sich mit dem Vorschlage des 

Herrn Leyden einverstanden. 

4, 
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Herr Ungar (Bonn): 

Mein Name ist verschiedentlich in dieser Frage genannt worden, 
sodass ich mich veranlasst sehe, darauf Einiges zu erwidern; da 
ich jedoch heute Nachmittag abreisen muss, möchte ich bitten, mir 
noch für einige Minuten das Wort zu ertheilen. 

Vorsitzender: 

Ich stelle darnach den Antrag des Herrn Leyden zur Abstim-
mung mit der Modification, dass wir Herrn Ungar vorher noch 
hören. (Angenommen.) 

Herr Ungar (Bonn): 

M. H.1 Ich durfte vor drei Jahren an dieser Stelle einen Vortrag 
halten, in welchem ich, ausgehend von der zuerst von Herrn Leyden 
nachgewiesenen eigenthümlichen Beschaffenheit des Sputums zu dem 
Schlusso gelangte, dass wir es mit einer Erkrankung der Schleimhaut 
der feinsten Bronchien zu thun hätten, die zur Ausscheidung eines 
specifischen Secretes führe, und dass die ausgeschiedenen Massen eine 
Gerinnselbildung hervorriefen, in Folge deren Verstopfung des Lu-
mens der feinsten Luftwege eintrete. Aus dieser rein mechanischen 
Verlegung der Lumina der feineren Bronchien erklärte ich sodann 
das Zustandekommen des Symptomencomplexes des Asthma bronchiale. 
Ich habe mich seit der Zeit weiterhin mit der Frage beschäftigt 
und kann die positiven Befunde, die ich angegeben habe, nur wieder-
holen, wie ich auch jetzt noch an der damals von mir aufgestellten 
Theorie festhalten muss. 

Es ist nun gegen meine Theorie im Grossen und Ganzen nur 
der Einwand erhoben worden, dass sich durch dieselbe das plötzliche 
Zustandekommen des asthmatischen Anfalles nicht erklären lasse. 
Diesen Einwand möchte ich widerlegen. Ich muss zunächst darauf 
hinweisen, dass man sich wohl vorstellen kann, dass auf der Bronchial-
sebleimhaut eine Exsudatausscheidung schon begonnen hat, ohne dass ' 
es nothwendig ist, dass der Patient bereits ein hochgradiges Gefühl 
der Beklemmung hat, oder dass man objectiv schon Zeichen exspira-
torischer Dyspnoö muss nachweisen können. Erst von dem Augen-

19* 
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blicke an, wo die Gerinnselbildung eine gewisse Mächtigkeit erreicht 
hat, brauchen jene Symptome zu Stande zu kommen. Nun kann 
man sich recht wohl vorstellen, dass, wenn einmal der Exsudations-
process begonnen hat, innerhalb weniger Minuten ein ansehnliches, 
für die exspiratorische Entleerung der Luft ein genügendes Hinder-
niss bildendes Gerinnsel entstehen kann, besonders wenn man das 
äusserst feine Lumen der letzten Bronchien berücksichtigt.  Dies 
kann nach der Analogie anderweitiger exsudativer Vorgänge nicht 
zweifelhaft erscheinen.  Dann aber möchte ich darauf hinweisen, 
dass es mit dem ganz plötzlichen Eintreten des asthmatischen An-
falles nicht so beschaffen ist, wie gewöhnlich behauptet wird. Ich 
habe diesem Punkte eine ganz besondere Aufmerksamkeit zugewandt 
und, abgesehen von einer besonderen Berücksichtigung desselben bei 
Aufnahme der Anamnese, bei einigen Patienten die Entstehung 
des Anfalles selbst genauer beobachtet; bei diesen konnte ich 
durch die Auscultation nachweisen, dass an irgend einer Stelle des 
Thorax das Stenosen-Geräusch ganz geringfügig einsetzt, ohne dass 
der Patient schon etwas Besonderes fühlt. Dann konnte ich weiter 
verfolgen, wie auch an anderen Stellen des Thorax das Pfeifen ent-
stand und sich so der Process allmählich über den ganzen Thorax 
ausbreitete, und sich schliesslich mit der Verbreitung und Intensitäts-
zunahme der Stenosengeräusche die asthmatische Dyspnoü einstellte. 
Darüber sind dann doch immer 10 Minuten bis '/4, ja 1/2 Stunde 
vergangen. Ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass der 
Anfall nicht so plötzlich abfällt; es vergehen oft Stunden, bis die 
Lungen zur Norm zurückkehren. 

Die Wirkung der Medicamente, die Herr Cur s chm ann be-
tont hat, dürfte für meine Auffassung sprechen. Das Jodkalium be-
wirkt bekanntlich wässrige Secretion auf der Schleimhaut des Respi-
rationsapparates. Dadurch werden die aufsitzenden Gerinnsel gelöst 
und es kommt nicht zu einem Festsetzen derselben. Der Brechact 
schleudert die Pfropfen heraus. 

Endlich möchte ich noch bemerken, dass ich Herrn Fra enk el 
nur darin beistimmen kann, dass die Spiralen durchaus nicht das 
Wesentliche sind; sie sind nur eine der vielen Formen, unter denen 
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die Gerinnsel sich bilden. Auch ich möchte den Umstand hervor-
heben, dass man nicht aus der Menge der Gerinnsel einen Schluss 
auf die Menge des in die Bronchien ausgeschiedenen Exsudates ziehen 
kann.  Einmal findet man bei ein und demselben Patienten eine 
grosse Menge der Gerinnsel, ein anderes Mal ist es sehr schwer, 
trotz gleicher Heftigkeit des Anfalles, etwas gerinnselhaltiges Sputum 
zu erhalten. Das beruht wohl zweifellos darauf, dass der grösste 
Theil des Exsudates der Resorption anheimtällt. 

So glaube ich also, wenigstens für die Fälle von Asthma 
bronchiale, die ich in meiner Gegend zu beobachten Gelegenheit 
hatte, an dem früher von mir Gesagten festhalten zu müssen. Die 
Möglichkeit, dass es auch auf andere Momente zurückzuführende 
Anfälle von Asthma bronchiale gibt, will ich damit nicht ableugnen. 

(Fortsetzung der Discussion in der siebenten Sitzung.) 

Schluss der Sitzung: 12 Uhr. 



VI. Sitzung. 
(Freitag, den 10. April, Nachmittags 3 Uhr 25 Min.) 

Vorsitzender: Herr Fr an tz e I. 

I. Vortrag des Herrn Lehr (Wiesbaden): 

IJeber künstliche Sprudelbitcler. 

Im verflossenen Jahre erbaute der Ingenieur des hiesigen Gas-
und Wasserwerkes, Herr C. M u ch a 1 1 , ein künstliches Sprudelbad, 
welches er mir zur Prüfung überliess. Ursprünglich construirt, um 
die Annehmlichkeiten des gewöhnlichen indifferenten Bades zu er-
höhen, erscheint das künstliche Sprudelbad auch geeignet, therapeu-
tische Effecte auszulösen. 

Der Apparat besteht im Wesentlichen aus einem eisernen Luft-
kessel, in welchen eine Saugpumpe atmosphärische Luft einpumpt 

und bis zu einem beliebigen Bruchtheil eines Atmosphärendruckes 
comprimirt.  Zeigt das am Luftcylinder befindliche Manometer an, 

dass ein genügender Ueberdruck vorhanden ist — für ein Bad von 
15 Minuten Dauer genügt ein Ueberdruck von 1/5 Atmosphäre — 
so wird das an der Pumpe befestigte Ventil geschlossen und das 

Luftquantum im Kessel festgehalten. Vom oberen Theile des Kessels 
verläuft zwischen den doppelten Boden der Badewanne eine Röhren-
leitung , welche sich daselbst in vielfachen Schlangenlinien windet 
und mit zahlreichen kleinen Oeffnungen versehen ist.  Der obere 

Boden der Badewanne ist mit grossen Löchern siebförmig durch-
setzt. Soll nun der Apparat funktioniren, so öffnet man ein an 
der Rohrleitung angebrachtes Ventil und sofortaquillt die vom Drucke 
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befreite Luft in Gestalt kleiner Gasbläschen vom Boden der Wanne 

empor. Je nachdem man das Ventil mehr oder weniger weit öffnet, 

kommt das Bad in Bewegung, eine Bewegung, die vom leisen Sprudeln 

zu förmlicher Wellenbewegung gesteigert werden kann. In der Regel 

genügt wohl eine Durchströmung, welche das Bad in leise sprudeln-

der Bewegung erhält. Dann ruft es eine ausserordentlich angenehme, 
prickelnde Empfindung auf der Haut hervor, ähnlich derjenigen, 

welche kohlensäurehaltige natürliche Bäder bewirken.  Ebenso ist 

der Endeffect des Bades ein wohlthuend belebender.  Es versteht 
sich von selbst, dass der Cylinder ebenso leicht mit Kohlensäure 
wie mit atmospharischerLuft gefüllt und diese dem Bade zugeführt 

werden kann. Der ganze Apparat, von der Firma K alkbrenner 
hier angefertigt, kostet 150 Mark. 

Die Versuche, welche ich mit dieser Badeform anstellte, beziehen 
sich einstweilen nur auf Pulsfrequenz, Raumsinn und faradocutane Sen-

sibilität. Die Pulsfrequenz sinkt im künstlichen Sprudelbade (atmo-

sphärische Luft) in Folge reflectorischer Vagusreizung um 4-8 
Schläge in der Minute, steigt aber bald nachher wieder auf die 

Norm. Der Raumsinn, sowie die faradocutane Sensibilität scheinen 
im schwachen Sprudel erhöht, in starker Bewegung — wohl durch 

Ueberreizwirkung — herabgesetzt zu werden. Ich sage, es scheint 

SO, weil ich nicht Zeit hatte, die noch wenigen bisherigen Unter-
suchungen unter ein bestimmtes System zu bringen.  Gleichwohl 

scheint das künstliche Sprudelbad vielleicht geeignet, die immer 

noch ungelöste Frage nach der specifischen Wirkung der Kohleni 
säure und anderer Gase in den Mineralbädern ihrer Entscheidung 
näher zu bringen und ausserdem fähig, die sanitäre Annehmlichkeit 

des gewöhnlichen Bades im Hause um einen behaglichen Luxus zu 

bereichern. Ich hoffe daher berechtigt zu sein, einem an mich er-
gangenen Wunsche Folge zu leisten, der dahin geht, das im Neben-
Basle aufgestellte Modell des künstlichen Sprudelbades nach Schluss 
der Sitzung zu demonstriren. 
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Vorsitzender: 

Ich füge hier an, dass sich ausserdem noch ausgestellt befinden 

der Freiluftathmer von Wolff in Grossgerau und eine Reihe von 
Präparaten aus dem Farbwerke in Höchst. Dieselben sollen selbst 

hergestellte Präparate , namentlich die Antipyretica der neuesten 
Zeit demonstriren. Geschäftlich babe ich Ihnen noch mitzutheilen, 
dass der Ausflug nach dem Neroberge als officieller nicht stattfindet. 

II. Vortrag des Herrn Emil Pfeiffer (Wiesbaden) für 

Herrn H. Rehn (Frankfurt a. M.): 

Demonstration eines Knaben mit Rheumatismus nodosus. 

Dr. Rehn sendet einen 9jährigen Knaben zur Vorstellung, 

welcher seit 3 Jahren an recidivirendem Rheumatism us mit pro-

gressivem Herzübel, Hypertrophie und Dilatation mit Insufficienz 
der Mitralis leidet und nebstdem augenblicklich zum zweiten Male 
die erst in neuester Zeit näher gewürdigten kleinen Neoplasmen an 

den fibrösen Geweben (Sehnen und deren Ansätzen, Fascien) in grös-
serer Zahl und ausgeprägtem Character zeigt. 

Dieselben sind bei dem betreffenden Kinde in ausgezeichneter 

Weise ausgebildet an den Epicondylen der humeri und femora, an 

dem Olecranon und der Patella beiderseits, resp. den Ansätzen der 
Triceps und Quadriceps -Sehnen, an den Sehnen der Fingerstrecker, 

über den Metacarpo -phal.-Gelenken, an den Sehnen der oberfläch-
lich6n Fingerbeuger und M. palm. long, oberhalb der Handgelenke; 

demnächst findet sich ein kleines Convolut derselben am Kreuzbeine 
und endlich lassen sich einzelne an den Molleolen der Unterschenkel, 

dem linken grossen Trochanter und den Proc. spinosi der Dorsal-

wirbel nachweisen. 
Die Zahl der hier vorhandenen Neoplasmen ist schon eine ganz 

stattliche: im Allgemeinen kann sie von einigen wenigen bis zu 50 
und mehr schwanken. Die Grösse wechselt von Reiskorn- bis iti 

Erbsen- und Haselnuss-Grösse, die Form ist bald eine mehr rund-
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liche, bald flach-ovale. Ihre Schmerzempfindlichkeit ist nach Rehn 's 
Beobachtungen wesentlich an die Zeit ihrer Entwicklung und 
des anfänglichen Bestehens gebunden, während sie späterhin, wie in 

vorliegendem Falle, schmerzlos sind.  Wahrscheinlich verhält es 
sich ebenso im Allgemeinen mit der Unbeweglichkeit und der Be-
weglichkeit, besser gesagt, Verschiebbarkeit der kleinen Tumoren, 
so zwar, dass letztere auch erst nach längerem Bestehen zu Tage tritt. 

Das Kindesalter scheint immerhin vorwiegend zu der eigen-
thümlichen Erkrankung disponirt. Unter 27 von den Herren Barlow 
und Warner veröffentlichten Fällen (Transactions of the Internat. 
Med. Congress, London, Vol. IV, p. 119) fallen 20 unter das 
14. Lebensjahr. Auch Prof. Hirschsprung's und Rehn's Fälle 
u. s. f. gehören dem Kindesalter an. 

lieber Sitz und anatomische Structur haben die Untersuchungen 
Hirschsprung's, Barlow's und Warner's Aufschluss ge-

geben. Den Ausgangspunkt der Entwicklung geben wesentlich die 
Sehnen und deren Ansätze, wie die tiefen Fascien ab, nebstdem nur 
das Periost des Schädels; auch an dem Ohrknorpel ist der Process 
hier und da beobachtet. Was die anatomische Structur angeht, so 
bestehen die Tumoren aus jungem Bindegewebe mit eingelagerten 
apindelförmigen, kernhaltigen Zellen und reichlichen Gefässen. 

Wie die Entwickelung der Gebilde meist sehr rasch erfolgt, so 
ist auch ihre Dauer nicht selten eine sehr kurze; sie verschwinden, 
wenigstens für Inspection und Palpation bisweilen schon nach wenigen 

Tagen. Meist bestehen sie allerdings auch Wochen, selten aber länger 
als 2 Monate. Erhebliches Fieber scheint nicht die Entwickelung 
zu begleiten, wohl aber gingen in vorliegendem Falle intensive 

Schmerzen in Armen und Beinen der Bildung der Neoplasmen voraus. 
Aetiologisch steht die rheumatische Natur der letzteren fest. 

In einer grossen Zahl von Fällen erschienen sie im Anschlusse an 
Gelenkrheumatismus, in einer grossen weiteren im Gefolge anderer 
zweifellos rheumatischen Processe, besonders auch in Verbindung 
mit Peri- und Endocarditis und Chorea. 

Ihre pathol. Dignität ist eine beschränkte. Immerhin geben sie 
zu Störungen in der Bewegung Veranlassung, können, wie z. B. die 
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an den Proc. spinosi, an dem Kreuzbeine und Steissbeine, Liegen und 

Sitzen erschweren u. s. w. Auf ihre eventuelle diagnostische Wich-

tigkeit bei der Chorea machen Barlow und Warner aufmerksam, 
insofern sie die rheumatische Natur der letzteren documentiren 

können. 

In diff. diagnostischer Hinsicht ist zu bemerken, dass die Neu-
bildungen weder mit den Gichtknoten noch den Nodi digitorum 
lieber den' s, weder mit Hauttuberkeln noch gar mit den Producten 

des Erythema nodosum (schon die Anführung des letzteren ist un-
verständlich) verwechselt werden können. 

Die Möglichkeit einer vorübergehenden Täuschung liegt einzig 

vor mit Gummata. Diese Täuschung ist in der That vorgekommen, 
wie dies zwei von Prof. Fournier an Herrn Tr ois ier mitge-

theilte Fälle beweisen.  Es handelte sich um zwei syphilitische 
Rheumatiker; der Irrthum wurde alsbald von Herrn Fournier 

rectificirt, auf Grund der Erscheinungs- und Verlaufsweise der Neu-
bildungen. 

Die Prognose des Processes ist dem Gesagten zufolge eine 
stets günstige; die Neoplasmen verschwinden sogar meist von selbst 

und machen durchweg in der Regel auch jede Therapie über-
flüssig. Gleichwohl zeigten sie sich in vorliegendem Falle bei ihrem 
ersten Auftreten an den Kniescheiben, welche sie rosenkranz- und 

stachelförmig umgaben, durchaus renitent und verschwanden erst 
rasch nach dem Gebrauche von 6 Flaschen der Salvator-Quelle. 1) 

HI. Vortrag des Herrn Fürbringer (Jena): 

*Heber Albuminurie durch Quecksilber und Syphilis. 
M. H.! Die Ski m über Albuminurie, welche ich die Ehrehabe, 

Ihnen vorzuführen, war in ihren Umrissen bereits vor 2 Jahren beendet. 

1) Eine gute Uebersicht über die vorliegende Literatur giebt in einer 
neuesten Arbeit Prof. Troisier: ,,Les nodosités rhumatismales sous-eutanées". 

Union med. 1834. Nr. 32 u. folg. 

4 
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Ich bin mit ihr bislang nicht an die Oeffentlichkeit getreten, weil eine 

werthvolle Stütze für die Deutung der klinischen Thatsachen fehlte, die 
Controle durch die pathologische Anatomie. Ein halbes Jahrzehnt 
habe ich gewartet, vergeblich: kein Patient ist mir an secundärer 

Syphilis, keiner an ihrem Gegengifte, dem Mercur, zu Grunde ge-

gangen; das Thierexperiment heranzuziehen, ging aus mehrfachen, 
hier nicht iu erörternden Gründen nicht an — so unternehme ich 

es denn, Ihre freundliche Nachsicht für rein klinische Beobachtungen 
in Anspruch zu nehmen, für Beobachtungen, welche einen gewissen 

Abschluss für zwei, ehedem und in neuerer Zeit mehrfach ventilirte, 
aber noch offene Fragen bringen und meines Erachtens auch prac-

tischer Bedeutung nicht entbehren. 
Man hat bis zur Zeit von der im Titel genannten Verquickung 

zweier augenscheinlich nur locker zusammenhängender Begriffe ab-

gesehen; der Grund liegt offenbar darin, dass, so gross die Zahl der 
Einzelbeobachtungen, methodische Untersuchungen über Albumi-

nurie durch Mercurialisation nicht vorliegen. Kaum hatte ich diese 

begonnen — und welches andere Material als Syphiliskranke hätte 
ich billig verwenden dürfen? — als mir ein ganz ungeahntes Ein-

greifen des syphilitischen Prozesses in das ursprünglich abgegrenzte 
Arbeitsfeld entgegentrat, mit andern Worten: ich fand, ehe ich mit 

dem Medicamento operirte, bereits mehrfach Albuminurie vor und 

mar so beschaffene Albuminurie, dass an eine physiologische Erschei-

nung nicht zu denken, vielmehr nur der Syphilisprozess dafür ver-
antwortlich zji machen war. 

Gestatten Sie mir, behufs durchsichtigerer Gliederung des Ma-
terials zuerst kurz, resumirend über die alburninurische Wirksamkeit 

des Quecksilbers, sodann der secundären Syphilis und endlich über 
eigenthümliche Combinationsaffecte zu berichten, wie sie sicherlich 

dem Practiker hier und da als unerklärliche entgegengetreten sind. 
Es liegt mir fern, hier die einschlägige Literatur zu berück-

siehtigen; ich darf nur erwähnen, dass wir von der absoluten Ne-
girung einer albuminurischen Wirksamkeit des Quecksilbers in medi-
cinalen Dosen bis zur Annahme einer regelmässigen Nierenalteration, 
ja der Möglichkeit eines mercuriellen Morbus Brightii, alle nur mög-
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lichen vermittelnden Ansichten vorfinden.  Das Substantielle ist 
äusserst dürftig. Manche Autoren, die über toxische Albuminurie 

und Nephritis im Allgemeinen geschrieben, erwähnen den Mercur 

gar nicht oder schreiben ihm eine geringe practische Bedeutung zu. 

Nur diejenigen Syphiliskranken dienten mir als Untersuchungs-
objecte, welche noch nicht Quecksilber erhalten hatten und deren 

Harn für einige Tage als eiweissfrei befunden worden war.' Nun 

wurde die Medication begonnen und während derselben täglich fast 
der Ham auf Eiweiss untersucht.  Dass dies mittelst bewährter 
Methoden geschah, werden Sie mir glauben. Dass bei so enger Aus-
wahl eine recht stattliche Quote, ja der Löwenantheil meiner Patien-

ten ausgefallen, ist einleuchtend, zumal vom weiblichen Geschlechte 
— aus nahen Gründen — ganz abgesehen wurde. Trotzdem ist ein 
Kern von mehr als Hundert, Badenser und Thüringer betreffender 
Einzelbeobachtungen geblieben. 

Das Resultat der Untersuchungen, welches ich bei dem Einzelnen 
fast ausnahmslos durch Monatsfrist und länger fortgeführt, war, 
dass in runder Zahl 8 % durch die mercurielle Behand-

lung al b uminuris ch wurden, d. h. also jeder 12. völlig nieren-

gesunde Syphilitiker erkaufte die Heilung seiner Secundärsymptome 

durch Quecksilber mit Albuminurie, wobei ich ausdrücklich bemerke, 
dass die bekannten zweifelhaften Opalescenzen als negativ, als positiv 
nur sofort in die Augen springende rechtschaffene Trübungen zählten. 
Ganz ohne merkbare Einwirkung war die Art der Cur, innerliche, 

subcutane Einverleibung, Inunction, desgleichen der Character des 
Präparates, wenn auch ein gewisser Parallelismus der positiven Be-

funde mit der Grösse der Einzelgaben zu bestehen schien. Haup t-
sache aber blieb offenbar die inviduelle Disposition. 
Den maximalen Grad von Eiweissausscheidung finde ich, von einem 
Falle abgesehen, mit 1/5 % notirt — das giebt schon eine anständige 

flockige Fällung. 
Die microscopische Untersuchung des Filterrückatandes der fast 

durchweg klaren Harne ergab herzlich wenig, im Allgemeinen, von 

einigen Nebenbefunden abgesehen, hyaline Cylinder in schwankender 

Zahl, spärliche Rundzellen (Schleimkörperchen? Lymphkörperchen?), 
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vielleicht einige Nierenepithelien neben den grossen Plattenzellen 

der Blase, aber niemals rothe Blutkörperchen, niemals epitheliale 

oder dunkelkörnige Cylinder. Es ist also  Nierencatarrh, den 

man hier und da angenommen, ebenso als anatomische Grundlage der 

Quecksilberalbuminurie auszuschliessen, als eine richtige diffuse 
Nephritis mit wesentlicher Betheiligung des Harnkanälchenepithels. 

Wohl aber halte ich, zumal nach Kenntnissnahme von den schönen 
neuesten Untersuchungen von Langhans über die entzündlichen 

Veränderungen der Glomeruli bei Albuminurie, für höchst wahr-
scheinlich, dass unser Eiweissharnen seine Entstehung verdankt einer 

durch das in die Glomeruli eintretende Gift bedingten Loci on 
der Capillarwände (Schwellung und Abhebung des endothelialen 

Rohrs), wozu sich denn, in zweiter Linie, Alterationen des Glomerulus-

epithels gesellen mögen. 
Es stellte sich die Albuminurie zunächst im Laufe der zweiten 

Woche der Medication ein, gestaltete sich Anfangs minimal und 
intermittirend, um dann fest zu werden. Die Patienten wurden meist 
albuminurisch entlassen; so viele ich, nach Monaten oder Jahresfrist, 
wiedersah, ihr Harn war völlig eiweissfrei.  Also jedenfalls 

leicht reparable Läsionen. 

Ich habe vorhin gesagt „mit Ausnahme eines Falles". Das 
ist ein Unicum, in mehr als einer Beziehung interessant, weshalb 
ich wohl Ihre Geduld mit einigen kurzen Worten aus der Kranken-
geschichte in Anspruch nehmen darf. Es handelt sich um einen 

30jährigen Director einer chemischen Fabrik, der sich einen Finger-

schanker zugezogen. Zur gesetzmässigen Zeit folgte die Roseola. 
Von Stund an gebrauchte der Herr Dr., die Krankheit seinem 
Hausarzte verheimlichend, selbst beschaffte und präparirte Mercurialien 

auf eigene Faust. Inspirirt von der Lectüre des Fournier'schen 
Lehrbuches, tiefdurchdrungen von der Allmacht des göttlichen Queck-
silbers hat er es in allen nur möglichen Formen, dio Lehre Four-

nier's weit hinter sich zurücklassend, fast 2 volle Jahre, ununter-
brochen, täglich sich incorporirt ungeachtet des Schwundes sämmt-

licher syphilitischer Erscheinungen am Ende des 1. Halbjahres. Um 
ihnen einen präcisen Begriff beizubringen, theile ich mit, dass er 
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u. A. während dreier Monate gebrauchte: 5 g ilgjodiir, 3 g Calomel, 
ebensoviel Jodkalium-Hgjodid, 2 g metallisches Quecksilber als blaue 
Pillen, 5 Einreibungen von je 3 g grauer Salbe, desgl. von ölsaurem 
Quecksilber, endlich noch einige mercurbaltige Mastdarmsuppositorien. 

Trotz solch unsinnigen Missbrauches war wunderbarer Weise nie-
mals Salivation oder Stomatitis aufgetreten. Etwa im 22. Monate 
bemerkte Patient, der sich leidlich wohl fühlte und auch nicht be-
sonders elend aussah, zufällig in seinem Stuhl viel Blut und eine 

Untersuchung des Harns, der früher eiweissfrei gewesen, ergab eine 

nambafte albuminöse Fällung. Von nun an habe ich den Kranken 
beobachtet. Ich will mich kurz fassen mit der Angabe, dass, trotz-
dem ich sofort jedes weitere Milligramm Quecksilber verbot, der 

Ham noch 10 Wochen lang Eiweiss und zwar in den ersten Tagen 
bis zu 1% enthielt. Das ist eine bedeutende Menge, die vvir 

eigentlich nur bei intensiver Nierenentzündung beobachten, und 
welche zur Annahme eines schweren Nierenleidens drängte. Trotz-

dem auch hier im Sediment nichts Anderes, als was wir bereits er-
wähnt, keinerlei auf Nephritis deutende sonstige Erscheinungen. Ohne 
jedes Zuthun war in ca. 3 Monaten die Albuminurie dauernd ge-
schwunden, auch von der Syphilis nie wieder ein Symptom aufge-
treten. Ich vermag den Fall nicht anders zu deuten, als Alburni-

nurie durch Glomerulitis in Folge von grenzenlosem mercuriellen1 

Missbrauch. 

Was den 2. Theil unseres Themas, die Frage nach der albu-
minurischen Wirksamkeit der secundären Syphilis anlangt — V011 

den bekannten schweren Nierenaffectionen bei tertiärer Syphilis sehe 
ich völlig ab — so berichte ich zusammenfassend, dass ich bei 

meiner Beschränkung auf solche Patienten, welche während der Pri-
mären Phase ihrer Krankheit einen eiweisslosen Ham hatten Inla 
zunächst nicht mercuriell behandelt wurden — nicht ganz 100 der-

artige Kranke babe ich im Laufe des Jahres beobachtet, da eine 
Vorenthaltung der mercuriellen Behandlung nach Ausbruch der 
Roseola meist nicht anging — in 12 96 der Fälle Eiweiss 
Harn auftreten sah und zwar fast stets um den Terrain 
der A k me der Ros col a. Diese Albuminurie war gering, durch-
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schnittlich 1/10 %, allein die microscopische Analyse lieferte ein 
wesentlich anderes Bild, als bei den Quecksilberalbuminurien, näm-
lich neben den dort genannten Elementen mehr weniger zahlreiche 

Nierenepithelien, metamorphosirte Cylinder und selbst rothe Blut-
körperchen, mit einem Worte, es bestanden hier offenbar A b or ti v-

formen einer acuten infectiösen (desquamativen) Nephritis (nach 
Leyden), wie Sie aus diesen microscopischen Sedimentbildern 
(Demonstration) entnehmen mögen. Ich möchte sie in die unmittel-
bare Nachbarschaft der leichten Nephritiden bei Diphtherie oder 

Typhus stellen. Dass sie zum vollendeten klinischen und anato-

mischen Bilde einer acuten diffusen Nephritis sich erheben können, 
haben u. A. v. Bamberger und Wagner gelehrt., welche im 

Verlaufe der secundaren Syphilis, allerdings nur in wenigen Promillen, 
richtigen acuten Morbus Brightii constatirten. Gerade aber die 
durch meine Untersuchungen als gewöhnlichste Vorkommnisse 

erschlossenen initialen bezw. Uebergangsformen finde ich von keinem 
Autor erwähnt, es müsste denn die Angabe Bradley's, dass er 

unter 20 Fallen von secundärer Syphilis 2 Mal Albuminurie ohne 

Wassersucht gesehen, hier registrirt werden. 

Es war nun noch interessant und practisch wichtig, die Ein-
wirkung der Mercurialcuren auf die secundärsyphilitische Nieren-

affection zu studiren. Mit Ausnahme von 3 Fällen schwand unter 
der mercuriellen Medication die Albuminurie in wenigen Wochen, 

offenbar weil das Quecksilber hier als Heilmittel der Grund-
krankheit wirkte. Hingegen trotzte das Eiweissharnen in jenen 
3 Fällen nicht nur der Behandlung, sondern wuchs, und zwar unter 

allmählicher Reduction des Sedimentes. Es hatte sich also in die-
sit venia verbo-sypilitische Albuminurie eine mercurielle einge-
schlichen bezw. die letztere die erstere fortgesetzt. Da nach der 

Wahrscheinlichkeitsrechnung unter der Voraussetzung, dass jeder 

12 te Aussicht hat durch Quecksilber, jeder 8th durch secundäre Syphi-
lis albuminurisch zu werden, unter 100 Fällen 1 Mal beide Dispo-
sitionen zusammentreffen, so besagen jene 3 Fälle combinirter 

Albuminurie nur eine zufällige Häufung. Die practische Nutzan-

wendung bezüglich der Rücksichten, welche man in der mercuriellen 

• 
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Behandlung der Syphilis auf die Nieren zu nehmen haben wird, liegt 
auf der Hand. Es wird für gewöhnlich unsere Albuminurie syphi-

litischen Ursprunges in gleicher Weise wie sonstige Secundärsymptorne 
der Krankheit das Quecksilber indiciren. 

Discussion. 

Herr Schuster (Aachen): 

Sehr geehrte Herren! Gestatten Sie mir zu dem sehr interes-
santen Vortrage des hochgeschützten Herrn Vorredners einige bestä-
tigende Bemerkungen aus meiner Praxis. 

Betreffs des ersten Punktes, das Auftreten von Albumen im 

Harne in Folge von Quecksilberbehandlung, so habe auch ich im 
Verlaufe solcher Behandlung vorübergehend den Ham albumenhaltig 
gesehen.  Interessant ist die Angabe des Herrn Fürbringer, 
dass sich das Albumen im Harne in einem oder gar in mehreren 

Fallen gleichzeitig mit dem Auftreten von blutigen Stühlen, der 

sogenannten Quecksilberdiarrhoe gezeigt hat. Bei solchen während 

längerer Mercurbehandlung zuweilen plötzlich auftretenden und nach 
kurzen Ruhepausen sich wiederholenden, geringe Flüssigkeits- und 
Fäkalmengen herausdrängenden Stühlen fand ich, dass gerade diese 

geringen Fäkalmengen verhältnissmässig viel Quecksilber enthielten 

und da meine Untersuchungen über die Ausscheidung des Quecksilbers 
ergeben haben, dass das Quecksilber wä,hrend und eine begrenzte Zeit 
nach Quecksilbercuren gleichzeitig sowohl durch den Darm wie durch 

die Nieren ausgeschieden wird, so darf man in den genannten Fällen, 
wo neben der Quecksilberdiarrhoe auch Albuminurie sich zeigte, wohl 

sicherlich auch durch die Nieren eine vermehrte Quecksilberausschei-
dung vermuthen. Ebenso nun aber, wie bei Mercurbehandlung Ptyalis-

mus als Zeichen beginnender Mercurintoxication den Fortgebrauch 
des Mercurs verbietet, genau so, wie die für sich allein, unabhängig 
vom Ptyalismus auftretende Mercurdiarrhoe, in demselben Mare 
wird uns in Folge der vernommenen Mittheilungen eine während der 
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lidercurbehandlung für sich allein auftretende Albumjnurie als Aus-

druck der zu starken Mercurreizung auf die Nieren ein neues werth-
voiles Zeichen abgeben, die Fortsetzung der Mercurbehandlung zu 

unterbrechen. Das scheint mir in practischer Hinsicht ein wichtiges 

Ergebniss. 
Was nun zweitens das Auftreten von Albuminurie in der Secun-

därperiode der Syphilis neben anderen syphilitischen Erscheinungen 
als Ausdruck der Syphilis betrifft, so erlaube ich mir, Ihnen einen 

hierhin gehörigen, wie mir scheint bestätigenden Fall zu erwähnen, 
der eine junge Frau betraf. Dieselbe trat vor mehr als 10 Jahren 

in meine Behandlung mit folgenden Erscheinungen:  Es bestand 
Roseola universalis nebst Drüsenschwellungen; daneben aber nicht 
allein starke Albuminurie; es bestand auch hydropische Schwellung 
der Extremitäten und des Gesichtes.  Diese Kranke wurde einer 

längeren mercuriellen Cur unterworfen. Ich habe die Kranke nach 
9 Jahren wiedergesehen. Sie war während dieser Zeit gesund ge-
blieben, meine Untersuchung fand kein Krankheitssymptom vor, der 

Harn war frei von Albumen. Ich meine also als zweites practisch 

wichtiges Ergebniss der Mittheilungen des geehrten Herrn Vorred-
ners betonen zu sollen, dass man in den Fällen, wo neben Erschei-

nungen secundärer Syphilis sich Albuminurie als wahrscheinliche 
Polge der Syphilis vorfindet, sich nicht scheuen soll, das Quecksilber 

als Heilmittel auch der -Albuminurie anzuwenden. 

Herr Schumacher II (Aachen): 

Ich habe mehrere Fälle gleichzeitiger Combination von Syphilis 
und Nephritis beobachtet und zwar dergestalt, dass die Nephritis 

der Infection mit Syphilis vorausging mid während des Ausbruches 
und der weitern Entwickelung der Syphiliserscheinungen andauerte. 
Die in diesen Fällen eingeleitete mercurielle Behandlung führte keine 
Verschlimmerung der Nephritissymptome herbei. Die in den meisten 

Fällen von nicht specifischer Nephritis zu constatirende Besserung 
dieser Erkrankung während der mercuriellen Cur war alleinig dem 
wohlthätigen Einfluss der gleichzeitigen balneo-therapeutischen Mars-

nahmen zuzuschreiben. 
Verhandl. d. vierten Congresses f. innere Mediein. IV. 20 
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Auf der andern Seite wurde die durch die vorhandene Syphilis 
benöthigte specifische Behandlung nicht durch die Gegenwart und 

Einwirkung des nephritischen Processes gestört und das Resultat 

derselben war in normaler .Weise befriedigend. Das erreichte Mars 
der Besserung resp. Heilung der Syphilis wich endlich in keiner 

Weise von den in nichtcomplicirten Fällen gewonnenen Erfolgen ab. 
Resumirend darf ich also als erprobt hinstellen: 

a) chronische nicht - specifische Nephritis bildet keine Contra-

indication für die Einleitung einer mercuriellen Behandlung. 

b) bei Complication von nicht-specifischer Nephritis mit Syphilis 

ist diejenige Form der specifischen Behandlung die beste, welche 
dem nephritischen Leiden durch gleichzeitige Anwendung yen 
warmen Bädern die günstigste Grundlage zur Besserung bietet, 

also die Verbindung von Inunctionen mit Balneotherapie. 

Herr Ziemss en (Wiesbaden): 

Da ich nur dem Schlusse des Vortrages folgen konnte, möchte 
ich mir nur folgende thatsächliche Mittheilung erlauben. Albumi-

nurie, in Folge von Quecksilbercuren, habe ich niemals beobachtet; 
es mag dies durch die bei der Inunctionscur von mir eingeschlagene 

Curmethode bedingt sein, da ich die anderweitig oft beobachtete 
Stomatitis und Dysenterie auch nur äusserst selten gesehen habe. 

Mit Syphilis combinirt fand ich Albuminurie einige Male, doch ver-
liefen diese allerdings nicht zahlreichen Fälle jedesmal so, dass die 

von mir als Lues behandelten Fälle von den Ophthalmologen — und 
ich habe diese Fälle stets ophthalmoscopisch untersuchen lassen — 

schliesslich als reine, nicht auf Lues beruhende Retinitisrica erklärt wurden. Noch kurze Zeit vor dem Congresse  baelhbuanmdienl"te 

ich einen solchen Fall, der von mir als Lues, von unserem hiesigen 
Oculisten Dr. Page n s techer als Retinitis albuminurica age-, 
sprochen wurde. Patient reiste auf meine Veranlassung nach Würz-
burg und zwischen unserem verehrten Herrn Präsidenten Gerhardt 
und dem Ophthalmologen Dr. Michel fand sich dieselbe Meinungs-

verschiedenheit. 
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M. H.! Unter den mannigfachen Krankheitsbildern, Welche 
schon seit längerer -Zeit das allgemeine Interesse sowohl im prac-
tischen als theoretischen Sinne in ganz besonderem Grade erregt 
haben, nimmt der Symptomencomplex der urämischen Intoxication 
()be hervorragende Stellung ein. Um dies ganz kurz zu begründen, 
erinnere ich die anwesenden Herren Practiker nur an den Eindruck, 
Welchen die erste Beobachtung eines ausgesprochenen Falles von 
Uramie Ihnen gemacht hat. Dieser Eindruck ist jedesmal ein tiefer 
und nachhaltiger, mag nun der urämische Anfall ganz plötzlich bei. 
scheinbar bestem Wohlbefinden, mit all den bekannten characte-
ristischen Symptomen, den vielgestaltigen klinischen Erscheinungen 
einsetzen, mag der Patient entweder schliesslich seinem Leiden er-
liegen eder eine vollständige Reconvalescenz folgen, oder die acute 
Urärnie in eine chronische übergehen. 

Diesem lebhaften Interesse, welches von jeher dem Krankheits-

bilde entgegengebracht wurde, entspricht auch eine sehr reichhaltige 
Literatur. Jeder, der solche Anfälle beobachtet hat, wird sich 
fragen, wenn er das Krankenbett verlässt, in welcher Weise sich 
jene so oft beschriebenen Symptome erklären lassen. So sind denn 
auch sehr viele rein theoretische Erwägungen, und scheinbar vor-
trefflich durch klinische Beobachtungen und Thierexperimente ge-
stützte Hypothesen in der Literatur niedergelegt worden. Durch-

suchen Sie nun aber die zahlreichen Publicationen, so wird Ihnen 
das eingehendste Studium derselben — und ich versichere Ihnen, 
dass ich weit über 200 Arbeiten durchgesehen habe, welche im 
directen oder indirecten Zusammenhange mit der Frage nach dem 
Wesen der Urämie stehen — zwar einen guten Ueberblick geben über 

Symptomatologie, dagegen ist die Frage nach den Ursachen 
20* 
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jener Krankheit nicht gelöst, die Aufgabe, die Aetiologie klar zu 
stellen, liegt noch voll und ganz vor uns. 

Viele von Ihnen, welche das GlüCk gehabt haben; die klinischen 

Vorträge eines Traube, eines Frerichs zu hören, werden mir 
einwenden, dass wir ja berühmt gewordene geistreiche Theorieen, 

welche sich mit dem Wesen der Urämie beschäftigen, besitzen, ja 

manche von Ihnen werden in ihrer Praxis verschiedene, scheinbar 
sehr werthvolle Anhaltspunkte für die Richtigkeit der einen oder 
der anderen Theorie gefunden zu haben glauben. Es ist hie d 
nicht der Ort mich auf eine sorgfältige Kritik jener Ansichten ein-

zulassen. Bezüglich der Tr a ube' sehen Hypothese muss ich Sie 
auf die überzeugenden Ausführungen von B art els verweisen, welche 
zeigen, dass in vielen Fällen von Urämie jene Bedingungen fehlen, 

welche Traube als für das Zustandekommen des Krankheitsbildes 
.nothwendige voraussetzte. Was die Theorie von Frerichs angeht, 
so möchte ich hier nur den vielfachen Angriffen, welche dieselbe 
schon wenige Jahre nachher, nachdem sie ausgesprochen war, er-

fahren hat, einen hinzufügen, welcher bisher, soweit ich die Literatur 
kenne, noch nicht berücksichtigt ist. Bekanntlich hat Frerichs 

angenommen, dass bei Einstellung der Function der Nieren sich im 
Organismus ein Ferment bilde, welches den im Körper retinirten, 
an sich unschädlichen Harnstoff in kohlensaures Ammoniak umsetze, 

dessen Auf häufung im Blute und den Geweben die uramischen Er-

scheinungen veranlasse.  Diese Hypothese ist vielfach mit Recht 
angefochten worden. Ich möchte Sie hier noch auf ein Argument 
gegen dieselbe aufmerksam machen. Ich selbst habe manche Fälle 
von Urämie verfolgt, bei welchen schliesslich der urämische Anfall 

aufhörte, die Nieren wieder wegsam wurden und ganz enorme Mengen 

Urin in ganz kurzer Zeit ausgeschieden wurden. Niemals habe ich 

1) Die kritische Beurtheilung der zahlreichen nor Urämie erschienenen 
Publicationen behalte ich mir nach Abschluss der noch auszuführenden experi-

mentellen und chemischen Untersuchungen für cine ausführliche Monographie 

„Ueber Urämie" vor. 
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den frisch entleerten Urin alkalisch gefunden. Wäre wirklich eine 

Umsetzung von Harnstoff in kohlensaures Ammoniak erfolgt (und 
zum Zustandekommen von Symptomen, welche den urämischen ähn-

lich, sind, wie wir jetzt wissen, nicht unbeträchtliche Mengen von 

Ammoniakcarbonat erforderlich), so müsste schon die Ausscheidung 
geringer Mengen die normale Reaction des Harnes verändern. Wollten 
wir trotzdem für die Frerichs' sehe Hypothese eintreten, so müssten 

wir supponiren, dass in dem Augenblicke, in welchem die Nieren 
wieder ihre Thatigkeit aufnehmen, eine Rückbildung von Ammo-
niakcarbonat in Harnstoff stattfindet. Es giebt aber, selbst wenn 

wir uns zu dieser Annahme entschliessen könnten, noch andere, oft 

discutirte Beobachtungen, welche jene Theorie, die seiner Zeit mit 
Recht so grosses Aufsehen gemacht und befruchtend gewirkt hat, 
als unhaltbar erscheinen lassen. 

So bleibt zur Zeit uns kaum etwas anders übrig, als vorläufig 

an einer dritten Theorie festzuhalten, welche Ihnen als sogenannte 
Retentionstheorie bekannt ist. Dieselbe knüpft an die oft gemachte 

Beobachtung an, dass, wenn die Nieren ihre Functionen einstellen, 

bestimmte Stoffe, die unter normalen Verhältnissen mit dem Hamo 

Zur Ausscheidung gelangen, im Organismus zurückgehalten werden. 

Man nimmt an, dass diese Stoffe, wenn ihre Aufhäufung im Körper 
bestimmte (je nach der Individualität diferente) Grenzen über-

schreitet, giftig wirken, und die mannigfaltigen urämischen Symp-

tome veranlassen. Nachdem einmal erst diese Ansicht geltend ge-
macht war, ergaben sich die nun nothwendigen Untersuchungen von 
selbst. Es kam vor Allem darauf an, die Giftigkeit jener Stoffe 

festzustellen und es ist die Lösung dieser Aufgabe in einer grossen 

Zahl von Arbeiten angestrebt worden. Prüfen Sie nun aber die 
verschiedenen Publicationen, ob in ihnen jenes Ziel erreicht ist, so 
Werden Sie bald das Urtheil gewinnen, dass wir von einer definitiven 
Entscheidung jener Fragen noch weit entfernt sind. Trotz des reichen 

Aufwandes theoretischer Erwägung, trotz mannigfaltiger mühevoller 
experimenteller Forschung, vielfacher Beobachtungen am Kranken-

bette und an der Leiche, trotz sorgfältiger vergleichender Unter-
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suchung des Chemismus des gesunden und kranken Organismus 

müssen wir sagen, dass wir noch nicht wissen, welche von den re-

tinirten Stoffen die urämische Intoxication veranlassen. Bei einer 
Durchsicht der verschiedenen Arbeiten und einer Vergleichung der 
gezogenen Schlussfolgerungen, stösst man auf die grössten Wieder-

sprüche. Die Resultate einer Arbeit werden nicht selten durch die-
jenigen einer anderen kurz darauf folgenden anscheinend illusorisch 

gemacht.  In der einen Arbeit heisst es, der Harnstoff sei das 
hauptsächlichste giftige Agens, welches bei einem Thiere nach Unter-
bindung der Ureteren oder Exstirpation der Nieren in das Blut ge-
spritzt die bekannten urämischen Symptome bewirke, während ein 
anderer Autor versichert, dass durch Infusion -von Harnstoff bei 

gleichen Versuchsbedingungen die Symptome später eintreten. In 
einzelnen Arbeiten wird auf die Giftigkeit der Kalisalze und der 

phosphorsauren Salze hingewiesen, in anderen die Wichtigkeit der 
sogenannten Extractivstoffe betont. In den meisten Arbeiten kehrt 

die Behauptung von der Schädlichkeit des Harnstoffes immer wieder. 
Neuerdings ist für die Richtigkeit dieser Annahme besonders die 

Autorität von V oit ins Feld geführt worden. Auf Veranlassung 

von V oit hat 0 ert el vor einiger Zeit den Einfluss des Harnstoffes 
auf den thierischen Organismus untersucht. Oer t el schliesst aus 
seinen Versuchen, dass der Harnstoff, wenn er im Körper das 
zu seiner Ausscheidung nöthige Wasser findet, keine 'Einwirkung 

auf den Organismus habe, dass aber bei Zufuhr von Harnstoff 
beim Hund urämische Symptome sich geltend machen, wenn 

durch Entziehung von Wasser eine schnelle Ausscheidung verhin-
dert werde. 

Diese Ansicht Oertels, welcher sich auch V oit (der übrigens 

stets betont hat, dass nicht allein der Harnstoff, sondern auch andere 
Harnbestandtheile, z. B. die Kalisalze, verantwortlich zu machen 

seien), anschliesst, stützt sich auf 2 Versuche. 

Einem kleinen Hunde wurden an einem Tags zugleich mit dem 

Futter 18 g Harnstoff verabreicht, und ihm so viel Wasser gegeben, 

wieviel er trinken wollte. Das Wohlbefinden blieb ungestört. Einige 
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Tage später wurde dasselbe Futterquantum mit der gleichen Menge 

Harnstoff — aber kein Wasser — zugeführt. Nach einiger Zeit 

trat Erbrechen ein, es zeigten sich leichte Zuckungen, kurz es traten 
die allarmirenden Symptome der Uramie auf. Nachdem der Hund 
wieder Wasser erhalten, erholte er sich schnell wieder. 

Die Annahme von V oi t und 0 er te 1 erschien mir von vornherein 

sehr plausibel, weil sie zu gleicher Zeit die beste Erklärung für das 
Zustandekommen der Cholera-Drämie giebt.  Bei dieser Krankheit 
werden dem Organismus enorme Mengen Wasser vom Darme aus 
entzogen (im Verhältniss dazu aber wahrscheinlich nur sehr geringe 

Mengen der Endproducte des Stoffwechsels, vor allem des Harnstoffes mit 

den Dejectionen), so dass die Ausscheidung des Harnstoffes aus dem 
Organismus stockt. Die Frage erschien mir von vornherein so wichtig, 
dass ich mich entschloss, durch eine grössere Anzahl von Experimenten 

jener Annahme eine breitere Basis zu geben. Bei der Ausführung dieser 
Versuche bin ich nun aber zu ganz anderen Resultaten gekommen. 
Zuerst habe ich kleineren und grösseren Hunden beträchtliche Mengen 

Harnstoff zugeführt und zwar vom Magen aus. Die Versuchsbe-
dingungen wurden vielfach variirt.  Es wurden grosse Mengen 

Harnstoff mit wenig oder mit sehr viel Fleisch verabreicht. In ein-
zelnen Fällen befanden sich die Hunde schon in mehrtägigem voll-
ständigem Inanitionszustande. Ein kleiner Hund erhielt im Laufe 

von 2 Tagen 50 g Harnstoff, ein grösserer in 3 Tagen fast 200 g, 

niemals habe ich während oder nach dieser Zeit auch nur eine An-

deutung einer urä,mischen Intoxication beobachten können. In beiden 

Versuchen kein Erbrechen; Dyspnoän Krämpfe fehlten. Da bei ver-
schiedenen anderen Versuchen jedes Mal dasselbe Ergebniss sich 
herausstellte, so machte ich mir selbst den Einwand, dass möglicher 
Weise der Harnstoff nicht allzu schnell resorbirt wird, so dass ähn-

lich wie bei der Resorption von Curare vom Magen nur immer 

ebensoviel Harnstoff in das Blut gelangt, als in der gleichen Zeit 
durch die Nieren wieder eliminirt wird, so dass es niemals zu einer 
Stärkeren Verunreinigung des Blutes mit Harnstoff kommt. Diesem 
Einwand liess sich leicht begegnen. Ich spritzte Hunden grössere 
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Mengen gelösten, reinsten Harnstoffes in das Blut (Vena jugularis) 

ein, so dass eine plötzliche Ueberschwemmung des Blutes mit Harn-

stoff erzielt wurde. Aber auch in diesem Fall war das Resultat 

das gleiche.  Einem grösseren Hunde wurden 90 g Harnstoff im 
Verlauf von 192 Stunden in die Blutbahn infundirt, nie traten 

.urämische Symptome, niemals was ich nur beiläufig bemerke und 
was für die Beurtheilung eines ganz anderen Problems wichtig ist, 

eine dauernde Erhöhung des allgemeinen Blutdruckes ein. 

Ich habe ferner noch in der letzten Zeit einem Hunde loo g 
harnstoff in circa 150 g Wasser gelöst in die Peritonealhöhle ein-

gespritzt.  Wir wissen, dass die Resorption vom Peritoneum aus 
eine schnelle ist. Die Infusion war in 10 Minuten beendet. Es 
trat kein Symptom auf, welches den urämischen auch nur ähnlich 

war. Bei diesem Versuche machte ich wieder dieselbe Beobachtung, 
die mir schon bei den früheren aufgefallen war. Der Harnstoff hat 

einen ganz enormen Einfluss auf die Diurese.  Die diuretische 
Wirkung des Harnstoffs ist ja schon lange bekannt, dass dieselbe 
aber eine so bedeutende ist, darüber fehlte mir bis dahin jede 

Erfahruug. 1) Trotz der leichten Löslichkeit des Harnstoffes in Wasser 
braucht er sehr beträchtliche Mengen, um aus dem Organismus 

wieder ausgeschieden zu werden. Lässt man das betreffende Ver-
suchsthier, welchem grosse Mengen Harnstoff beigebracht sind, dursten, 
so entzieht dasselbe das zur Ausscheidung nöthige Wasser seinen 

Geweben, und es kann schliesslich, wenn man die Harnstoffzufuhr 
forcirt, eine fast vollständige Entwässerung des Körpers herbeige-

') Diese diuretische Wirkung des Harnstoffes lässt sich vielleicht in 

Zukunft practisch verwerthen.  Haben vorbereitende Versuche am Menschen 
erst einmal dargethan. dass derselbe absolut ungiftig ist, so würde es sich 

vielleicht empfehlen, bei Krankheiten, bei denen eine Steigerung der Diurese 
angestrebt wird, grössere Mengen gelösten Harnstoffes in das Rectum zu infun-

diren. Man könnte aber auch durch die Einführung von Harnstoff in wenigen 
Tagen die schon oft ventilirte Frage lösen, ob durch Entwässerung des Orga-

nismus ein schnellerer Zerfall von Körpersubstanz, vor allem von Fett herbei-
geführt wird. 



FLEISCHER, UEBER URAMTE.  313 

führt werden.  Der Hund, welchem 100 g in die PeritoneaMale 

infundirt waren, schied, obwohl ihm einen Tag vor dem Versuche 

mid zwei Tage nach demselben kein Wasser verabreicht worden, 
in den der Einspritzung folgenden 48 Stunden 2 1 Urin aus. 

Betrachten wir die verschiedenen gewonnenen Versuchsresultate 

im Zusammenhange, so bleiben vielleicht auch nach Ihrer Ansicht 
immer noch einige Bedenken, daraufhin den Causalnexus zwischen 

Harnstoffaufhäufung und urämischen Sypmtomen vollständig 'zu 
leugnen. 

Manchen von ihnen sind vielleicht die Versuche von G allo is 

an Kaninchen bekannt, bei welchen der Harnstoff eine ganz ent-
schieden giftige Wirkung entfaltet. Diese seiner Zeit von G. ge-
machte Beobachtung, die ich durch eine sehr grosse Anzahl von 

Versuchen nur bestätigen konnte, ist absolut richtig.  Man kann 

bei einem Kaninchen binnen einer Stunde die Symptome der Urämie, 
venigstens theilweise hervorbringen, wenn man ihnen per Schlund-

sonde Harnstoff in den Magen einführt. Bringt man 10 g Harn-
stoff in den Magen, so treten nach 60-90 Minuten enorme Krämpfe 

auf, begleitet von heftiger Dyspnoä und Coma und das Thier geht 
sehr schnell zu Grunde. Dieses Resultat beweist aber nichts für 
die Giftigkeit des Harnstoffs dem menschlichen Organismus gegen-
über. Ein Kaninchen scheidet unter normalen Verhältnissen nur sehr 

geringe Mengen Harnstoff (1-2 g p. d.) aus. Die Resorption von 

10 g führt eben schon zu einer ganz colossalen Verunreinigung des 
Blutes und der Gewebe, und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass 
die eine bestimmte Grenze überschreitende Aufhäufung von anderen 

Stoffen in ähnlicher Weise wirkt. 

Es bleibt aber noch ein anderer Einwand. Vielleicht sind die 
bei unseren Versuchen zugeführten Mengen von Harnstoff im Ver-

gleich zu den bei Nephritis oder Ureterverschluss sich ansammeln-
den Quantitäten noch nicht gross genug gewesen. Dieser Einwand 
lässt sich leicht entkräften. Werden einem mittelgrossen Hunde die 

Ureteren abgebunden oder die Nieren exstirpirt, so geht 'er nach 
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ca. 21/2 Tagen unter den Erscheinungen der Urämie zu Grunde. 
Von dem Tage der Operation an frisst er meist nichts mehr und 

bildet er im Hungerzustande ca. 5-6 g Harnstoff p. d. Es kommt 
mithin bis zum Eintreten der urämischen Symptome nur zu einer 
Retention von 12-15 g. Bei unseren Versuchen haben wir aber 

ein Vielfaches — 50, 60, 80 g — direct in die Blutbahn eingeführt. 

Diejenigen, welche vorläufig noch an der Lehre von der Giftig-

keit des Harnstoffes festhalten, könnten uns noch entgegnen, dass der 
in das Blut und die Peritonealhöhle eingespritzte Harnstoff so schnell 

wieder durch die Nieren excernirt werde, so dass es nicht zu einer 
für das Zustandekommen der Urämie nöthigen, länger andauernden 

Retention desselben komme. Diese Annahme ist eine sehr unwahr-
scheinliche, weil sie enorme Anforderungen an die Thätigkeit der 
Nieren stellt, lässt sich aber auch leicht durch Harnuntersuchungen 

widerlegen.  Bei einem kleinen Hunde von 8—l0 Pfund Körper-
gewicht, welchem im Laufe einer Stunde 40 g Harnstoff in die Blut-

bahn injicirt waren, wurde der in jener Zeit ausgeschiedene und mit 
dem Katheter entleerte Harn untersucht. Er enthielt nur 8 g Harn-

stoff. 32 g waren also noch im Organismus aufgehäuft, ohne dass 

Urämie beobachtet werden konnte. Weitere Versuche werden noch 
zu zeigen haben, ob gleich nach Exstirpation der Nieren und Ein-
führung von Harnstoff die Resultate dieselben bleiben. Auf Grund 

der bisherigen Beobachtungen zweifle ich nicht daran, dass auch 
unter diesen Bedingungen die Ergebnisse die gleichen sind. Es fragt 

sich nun schliesslich, dürfen wir die an Hunden gewonnenen Erfah-
rungen direct auf den Menschen übertragen oder ist da nicht 
grosse Vorsicht geboten. 

Bei den Untersuchungen über den Stoffwechsel hat man früher 
unbedenklich die bei Thieren erzielten Resultate auch für die Lehre des 
Stoffwandels beim Menschen verwerthet und die spätere Erfahrung 

hat die Zulässigkeit dieses Vorgehens vielfach gezeigt. Immerhin 
bleibt eine solche directe Uebertragung und Vergleichung, besonders 
wenn wir es mit pathologischen Zuständen zu thun haben, bedenklich. 

Wir wissen, dass es bei Nephritis und anderen Erkrankungen der 
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Harnwege zu einer Anhäufung von Harnstoff im menschlichen Orga-
nismus kommt.  Das beweisen die schönen Beobachtungen von 

Bartels, Knapp, Jürgensen und Anderen. Ich selbst habe 

bei Nephritikern, besonders solchen, welche an urämischen Symptomen 

litten, eine Verunreinigung des Speichels mit Harnstoff nachgewiesen, 

welche bei gesunden Menschen fehlt. Gerade aus der Coincidenz 

der Aufhäufung von Harnstoff mit den urämischen Symptomen hat 
man geschlossen, dass der Harnstoff das veranlassende Moment sei. 

Dieses Argument kann durch die Resulate der Thierversuche nicht 
vollständig entkräftet werden. Ein glücklicher Zufall kam mir zu 

Hülfe, als ich gerade bei jenen Thierexperimenten zu einem gewissen 

Abschlusse gekommen war. Es kam in der Klinik des Herrn Pror. 
Leube ein Fall exquisiter urämischer Intoxication zur Beobachtung, 

bei welchem der grösste Theil der bekannten urämischen Symptome 
constatirt werden konnte. Bald nach dem eingetretenen Tode wurde 

von der Leiche Lunge, Leber, Gehirn, Blut und Oedemflüssigkeit 

nach einer von mir gefundenen und oft erprobten Methode unter-

sucht. Ich habe trotz sorgfältigster Prüfung nicht mehr Harnstoff 
finden können, als man unter normalen Verhältnissen nachweisen kann. 

Meiner Ansicht nach beweist dieser Befund mehr als alle 
früheren positiven Resultate. Er zeigt, dass auch ohne beträcht-
lichere Retention von Harnstoff urämische Symptome vorhanden sein 
können, letztere also nicht jedesmal von ersterer abhängig sind. Immer-

hin behalten alle Untersuchungen, welche eine stärkere Ansammlung des 

Harnstoffes im Organismus constatirten, für die Lehre von der Urämie 
einen bleibnden Werth. Können wir eine stärkere Retention des 

leicht nachweisbaren, sehr leicht löslichen Harnstoffes im Körper durch 
die chémische Untersuchung mit aller Sicherheit nachweisen, so ist 

der Schluss nicht unberechtigt, dass auch eine Retention von anderen 
Stoffwechselproducten vorhanden ist, welche vielleicht viel giftiger 

wirken als der Harnstoff. 

Haben unsere bisherigen Untersuchungen es sehr viahrschein-
lich gemacht, dass es der Harnstoff nicht ist, welcher die Urämie 
beim Menschen veranlasst, so fragt es sich, welche anderen Stoffe 

in Betracht kommen können. Vom Kochsalz kann man, glaube ich, 
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vollkommen absehen.  Meine eigenen Erfahrungen sprechen ent-

schieden dagegen, dass das Kochsalz jene 'vielgestaltigen Symptome 
verursache. Es wären in der Folge zu prüfen das phosphorsaure 

und schwefelsaure Kali und Natron. Das erstere führt, in grossen 

Dosen in das Blut gespritzt, den Tod unter Dyspnoä und enormen 
Krämpfen herbei.  Weitere Versuche sind noch sehr erwünscht. 

Ebenso müssen die Kalisalze, deren Schädlichkeit von den ver-
schiedensten Autoren betont worden ist, besonders in ihrer Wirkung 

auf den Organismus sorgfältig untersucht werden, ebenso die so-

genannten Extractivstoffe, deren Giftigkeit oft behauptet und wieder 
bestritten ist. Wer es Ernst mit der Aufgabe zur Lösung der 
Frage nach dein Wesen der Urämie nimmt, muss alle die Wege 

noch einmal gehen, die von verschiedenen Autoren gegangen sind, 
auch sorgfältig alle Angaben noch einmal prüfen.  Der Nach-
weis zahlloser Widersprüche in den bisherigen Beobachtungsresul-
taten legt diese Pflicht auf. Alle diese Experimente werden von mir 

auf möglichst breiter Basis in der folgenden Zeit unter den ver-
schiedensten Bedingungen (Nierenexstirpation, Ureterunterbindung, 
Insult der Nieren) angestellt werden, alle die bisherigen,. besonders 

im letzten Decennium von französichen und deutschen Autoren gemachten 
Beobachtungen werden wiederholt und objectiv geprüft werden. 

Da wir aber bisher noch nicht alle im Harne vorkommenden 

Stoffe kennen, so haben wir nach der Prüfung der bekannten che-
mischen Verbindungen zu untersuchen, ob noch andere uns bisher 

noch ziemlich unbekannte Stoffe (Ptomaine, Alkaloide etc.) im nor-
malen name vorhanden sind, welche in das Blut gespritzt urä,mische 
Symptome veranlassen. Der einfachste Weg, der bereits von ver-
schiedenen Autoren betreten wurde, ist der, Urin dient in die Vena 

jugularis zu infundiren. Die Giftigkeit des normalen Urines ist noch 
strittig. Während die einen ihn für giftig halten, haben andere 
die nach der Infusion eintretenden Symptome darauf bezogen, dass 
der nicht filtrirte Urin Embolien mache. Ich habe nun filtrirten 

und sterilisirten Urin Hunden in die Vena jugularis infundirt (unter 
ganz geringem Drucke, und zwar denjenigen, den die betreffenden 

Hunde bei unzureichender Kost in den vorausgehenden Tagen ent-
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leert hatten). Bei jedem Versuche wurde die gleiche Beobachtung 
gemacht, dass, nachdem ungefähr die Menge von 11/2 bis 2 Tagen 

eingeflossen war, ein ganz furibundes Erbrechen sich einstellte. Die 
ausgiebigsten Brechbewegungen dauerten fort, nachdem der Magen 
längst entleert war. Liess man geringe neue Mengen einlaufen, so 

wurden immer neue Brechbewegungen ausgelöst, deren Zustande-
kommen sich nur auf directe Reizmig der Brechcentrums durch im 
Ham vorhandene Stoffe zurückführen lässt. 

Da aber bei dieser Versuchsanordnung eine Veränderung des 

Blutes durch die plötzliche Ueberschwemmung mit Ham nicht ganz 
auszuschliessen war, so infundirte ich Urin in die Peritonealhöhle. 

Nachdem ungefähr die gleiche Menge (wie in den früheren Ver-
suchen in die vena jugularis) eingeführt war, stellte sich wiederum 
Erbrechen ein, welches jeder Beschreibung spottet. Nachdem die 

Gesammtmenge von 5 Tagen eingespritzt war, dauerten die Brech-
bewegungen noch fort und waren nach einer Stunde nachdem der 
Versuch abgebrochen war, noch zu beobachten. Die Untersuchung 

des in den folgenden zwölf Stunden entleerten Harnes (Harnstoff, 
Phosphorsäure) ergab, dass der grösste Theil des infundirten Harnes 
resorbirt und wieder ausgeschieden war. Andere Symptome als das 

Erbrechen' waren in der ganzen folgenden Zeit nicht zu beobachten. 
Der Hund zeigte ein ganz normales Verhalten. Es ergab dieser 

Versuch zum ersten Male ein positives Resultat. Es sind Stoffe im 

Ham enthalten, welche Erbrechen machen. Da nun der Singultus 
und Erbrechen mit zu den ersten und wesentlichsten Symptomen der 

urämischen Intoxication gehören, so erscheint diese Beobachtung für 
unsere Frage nicht so ganz unwichtig. 

Es bleibt aber noch die Möglichkeit, dass im Urin sich Stoffe 
befinden, welche, wenn sie in grosser Menge den Organismus ver-
unreinigen, die andern Symptome der Urämie verursachen. Bei dem 

bisherigen Verfahren ist der Fall nicht ausgeschlossen, dass dieselben 
so langsam von der Peritonealhöhle aufgesaugt und so schnell durch 
die Nieren ausgeschieden werden, dass die vorausgesetzte stärkere An-
häufung nicht eintritt. Machen die Versuche, bei denen der Urin direct 
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in die Blutbahn geflossen ist, diese Annahme auch unwahrscheinlich, 

so ist es doch angezeigt, den gleichen Versuch nach Abbindung der 

Ureteren oder Exstirpation der Nieren zu wiederholen. 

Nehmen wir nun den nicht gerade unwahrscheinlichen Fall an, 

dass auch bei dieser Anordnung des Versuches grössere Mengen 
Harn ins Blut gespritzt, kein anderes Symptom verursachen als Er-
brechen, so bleibt uns, wenn wir, die vorläufig an der Retentions-
theorie festhalten wollen, kaum etwas anderes übrig, als auf die 
Frerichs' sche Theorie, aber in ganz anderer Formulirung, zurück-
zukommen, nämlich an eine Bildung von besonderen, schädlich 

wirkenden Stoffen bei Verschluss der Harnwege zu denken. Findet 
eine lä,ngere Retention von Harnbestandtheilen im Organismus statt, 
so sind mannigfaltige chemische Umsetzungen möglich, welche viel-
leicht durch das Experiment und durch genaue chemische Unter-

suchung dem Verständniss näher geführt werden können. Dass die 
Umwandlung des Harnstoffes in kohlensaures Ammoniak (wenigstens 
in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle) nicht die causa pece-

ans ist, kann man, glaube ich, jetzt mit voller Bestimmtheit be-

haupten. Darauf weisen schon die Beobachtungen competenter Ex-
perimentatoren mit Sicherheit hin. 

Es wird sich nun darum handeln, einen Weg zu finden, auf 

welchem am Sichersten eine Entscheidung dieser Frage herbeigeführt 
werden kann. Man kann in der Weise vorgehen, dass man mög-
lichst grosse Hunde durch Nierenexstirpation oder durch Ureteren-

unterbindung vollständig urämisch werden lasst, und dann die 
Organe und das Blut mit den verschiedensten Extractionsmitteln be-
handelt und die Auszüge kleineren Hunden, denen die Harnwege 
verlegt sind, in die Blutbahn einführt. Dieses Verfahren ist ein 

sehr complicirtes. Man kann aber auch in anderer Weise operiren. 
Vielleicht gelingt es, einem Hunde eine Ureterfistel anzulegen, indem 
man den einen Ureter von vorne her auf dem Psoas aufsucht, durch-

schneidet und das centrale Ende mit der Bauchwand vernäht. Ist 
die Operation gelungen und Heilung eingetreten, so kann man nach 
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einiger Zeit die andere Niere exstirpiren. 1) Man hat es dann später, 

wenn der Hund sich von dem operativen Eingriff vollständig erholt 
hat, jeder Zeit in der Hand, durch Verstopfung der Fistel den Hund 

auf einige Zeit urämisch su machen. Nachdem die Symptome der 

Urämie sich eingestellt haben, kann man den Haim auffangen und 
später, wenn der Hund wieder normal ist, denselben bei geschlosse-

ner Fistel wieder einspritzen. Kommt es dann wirklich zum Ein-
tritt von Krämpfen, Dyspnoä, Coma, welche durch die Einführung 

normalen Harnes in die Blutbahn nicht zu bewirken sind, so wäre 
damit eine Umsetzung des Harnes im Organismus bei Verschluss der 

Fistel erwiesen. Durch weitere Versuche (Extraction des betreffen-

den Harnes) müsste man dann jene Stoffe genauer kennen zu lernen 

und zu isoliren suchen. Macht aber der Urin eines solchen urämiseh 
gewordenen Hundes, • wenn er in grösserer Menge infundirt wird, 

keine Symptome, so muss die definitive Entscheidung der Frage 

wiederum auf lange Zeit hinausgeschoben und das gewünschte Ziel 
auf anderen Wegen erstrebt werde. 

Erhalten wir bei unseren Thierexperimenten dagegen positive 
Resultate, dann ergiebt sich die Aufgabe von selbst, nachzuweisen 
ob auch bei urämischen Menschen eine Aufhäufung jener beim Thiere 
als giftig erkannten Stoffe stattfindet, ob dieselben nach einem urä-

mischen Anfalle in der Reconvaleseenz in grösserer Menge mit dem 

Ham ausgeschieden werden und ob sie sich in den Leichen von 
Kranken, die der Urämie erlegen sind, in grösseren Mengen finden. 

Sollte dies aber auch wirklich der Fall sein, so wäre man 

immer noch nicht berechtigt anzunehmen, dass in allen Fällen von 
Urämie die sämmtlichen Symptome nur durch die Verunreinigung 

des Körpers mit bestimmten chemischen Stoffen jedesmal erklärt 
werden müssen. 

1) Mein College, Dr. K n o c h , I. Assistenzarzt der chirurgischen Klinik, 
hatte die Freundlichkeit mit mir zusammen diese nicht ganz leichte Operation 

an Hunden auszuführen. Die ersten beiden operirten Hunde gingen zu Grunde, 

der dritte überstand sic, doch kann ich jetzt noch nicht mit Bestimmtheit 
Sagen, ob die Fistelanlegung gelungen ist, da die Wunde vor kurzer Zeit noch 
granulirte. 
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Ich habe nie daran gezweifelt, dass neben der Vergiftung in 

einzelnen Krankheitsfällen durch andere, besonders von Owen Reess 
und Tr aube hervorgehobene Momente, Gehirnanämie und Oedem 

dieses oder jenes Symptom allein verursacht werden kann. Dass es 

aber viele Fälle giebt, in welchen man vorläufig nur eine Verun-
reinigung des Blutes mit Producten der regressiven Stoffwechsel-

metamorphose als Ursache anzusehen hat, das beweisen jene Be-
obachtungen, in denen trotz ausgesprochener urämischer Symptome 

post mortem kein Oedem und keine Gehirnanämie gefunden wurde, 
und sprechen auch solche Erfahrungen, bei denen trotz stärkeren 
Oedems und beträchtlicher Anämie des Gehirnes während des Lebens 
jede Andeutung urämischer Symptome gefehlt hatte, gegen die An-

nahme, dass allein durch die genannten Veränderungen Urämie ver-
anlasst werde. 

Ich hoffe Sie mit meinen Ausführungen überzeugt zu haben, 

dass auf die Frage nach dem Wesen der Urämie bis jetzt eine 
klare definitive Antwort nicht gegeben werden kann.  Ich hoffe 
aber, dass es möglich ist, auf dem Wege, den ich bisher gegangen 
bin, und den viele vor mir betreten haben, der Lösung jener Frage 

näher zu kommen. Wenn wir das erreichen, so ist damit wieder 

ein Schritt vorwärts gethan auf jenem Gebiete, dessen Durchforschung 

uns Allen so ausserordentlich am Herzen liegt. 

Discussion. 

Herr Küchenmeister (Dresden): 

Durch längere Zeit von Gicht geplagt, wünschte ich Versuche 

über Harnsäure und die Veränderung des Pulses anzustellen, welche 
die Harnsäure erzeugt, da ich keine genauen Angaben über die Art 
der durch sie bewirkten Pulsveränderungen in der Literatur, selbst 

nicht bei Ebstein, fand, und doch bei mir über ein Vierteljahr 
ein auffallend aussetzender Puls (3, 4, 5 Schläge, dann Aussetzen 
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und dann höchstens 30 und neues Aussetzen, hierauf Wiederholung 

des eben Gesagten) zu bemerken gewesen war, der nach den hefti-
gen, 9 wöchentlichen Gichtattaquen verschwand. Ich würde dankbar 

sein, wenn mir Jemand über Veränderungen des Pulses vor und nach 
dem Gichtanfalle Auskunft geben wollte.  Also, um selbst Experi-

mente zu machen, wandte ich mich an die Königl. Thierarzneischule 
zu Dresden, und meinte man könnte das Kaninchen besonders des-

halb versuchen, weil es nicht brechen könne. Dem aber wider-
sprachen die Herren Professoren ganz bestimmt. Sie erklärten mir, 

jedes Säugethier, also auch das Kaninchen, könne brechen in Folge 
von krankhaften Störungen (Lähmungen oder anderen Ursachen), ob-

wohl es im Ganzen bei manchem Thiere schwer dazu komme. Ich 

wollte auf diesen von mir selbst bis dahin gehegten Irrthum be-
sonders aufmerksam gemacht haben, um auch Andere vor ihm zu 

warn en. 

Herr Fürbringer (Jena): 

Wie dem Herrn Vortragenden bekannt ist, liegen Ausführungen 

der Vorschläge, die er am Schlusse seines Vortrages angegeben, be--
reits vor. Ich darf hierbei auf die Ergebnisse verweisen, zu denen 
in neuerer Zeit u. A. Feltz und Ritter gelangt sind. Es haben 

die beiden Autoren in ihrer gleich umfassenden wie mustergültigen 
Monographie über die experimentelle Urämie m. E. bindende Resul-

tate niedergelegt, insofern sie 'der Reihe nach fast sämmtliche in 
Betracht kommende organische und anorganische Harnbestandtheile 
in einer geradezu enormen Anzahl von Versuchen auf ihre urämisirende 
Wirksamkeit an Hunden mit ausgeschalteten Nieren geprüft und 
lediglich die Kalisalze, diese aber als mit Sicherheit wirksam be-
funden haben. Allein die klinische Prüfung dieser experimentellen 
Thatsache hat eine sehr mangelhafte Uebereinstimmung ergeben; sie 

vermochte nur in einem Theile der Fälle bestätigende Resultate zu 
fördern, in einem anderen fehlte die Vermehrung der Kalisalze 
im Blute urämischer Menschen.  Das legt doch wohl die Un-
zulässigkeit der Annahme eines einheitlichen Begriffes Urämie nahe. 
So wird sich zwar die Schrunapfnierenurämie kaum anders als durch 

Verhandl, d. vierten Congress°, f. innere Medido. IV.  21 
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die chemische Theorie, also durch Ueberladung des Blutes mit re-
tinirten Urinstoffen, wie den Kalisalzen, der von Schiffer bei 

seinem Studium des Bo cci' schen Harngiftes gefundenen leichen-
alkaloidähnlichen toxischen Substanz etc. erklären lassen; andrerseits 

bin ich jedoch für meine Person überzeugt, dass für die acute 
Scharlachurämie nach dem Vorgange von L eich ten stern ein ver-
schiedentlich localisirtes entzündliches Oedem des Hirn es und seiner 

Häute in Folge Resorption des Scharlachgiftes verantwortlich zu 

machen ist aus Anlass des raschen Wechsels dei zudem oft auf eine 

Betheiligung ganz beschränkter Hirnabschnitte deutenden Erschei-
nungen, trotz sonstiger grosser — zufälliger — Aehnlichkeit der 

klinischen Aeusserung beider Formen.  Ich fürchte, dass bei 

dem Stande unserer heutigen Kenntniss dessen, was wir Urämie 
nennen, ein weiteres Fahnden nach den eigentlichen urämisirenden 

Harnbestandtheilen einen wesentlichen Erfolg nicht verspricht, mid 

ich meine, wir sollen vor der Hand in dieser experimentellen Prüfung 
der Retentionstheorie einen Halt machen und vor Allem durch kli-

nische und anatomische Beobachtung urämiekranker M enschen, 
uns weitere Klärung des Sammelbegriffs Urämie zu verschaffen 
suchen, so verdienstvoll auch die bisherigen einschlägigen experimen-

tellen Nachweise nach der positiven und negativen Seite hin sind 
und die Aufklärungen über die Rolle, welche der Harnstoff bei der 

Urämie spielt, durch die Versuche unseres Collegen F leische r. 

Herr Fle ischer (Erlangen): 

Ich glaubte, meine Herren, in meinen Ausführungen möglichst 
vorsichtig gewesen zu sein. Es ist mir gar nicht eingefallen, zu 
behaupten, dass alle urämischen Erscheinungen nur auf eine einzige 
Ursache zurückzuführen seien, dass wir einen Stoff finden sollen, 
welcher, wenn er in das Blut gespritzt wird,auf einmal alle Symp-

tome der Urämie macht. Ich bestreite nicht, dass z. B. durch 
Anämie des Gehirnes und Oedem die Symptome der Urämie noch 

um vieles vtrstärkt werden können, dass vielleicht verschiedene 
Symptome auftreten können, welche nur durch diese Anämie und 

nur durch Oedem bedingt sein können; ich bestreite aber ganz 
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entschieden, dass jene Transsudate allein zum Zustandekommen der 
Erämie jedesmal Veranlassung geben. Wenn man einem Hunde 
die Nieren exstirpirt, wird er dieselben urämischen Symptome be-
kommen, wie ein urämischer Mensch; wenn wir ,ihm die Ureteren 
plötzlich verschliessen, so sehen wir, dass alle jene Erscheinungen 
auftreten, welche als urämische characterisirbar sind. Es ist nicht 
reteht zu begreifen, warum es in diesem Falle zu Oedem und zu 

Anämie des Gehirnes kommen soll. Ich habe mitgetheilt, dass die 
Einspritzung des normalen Urines ein bekanntes Symptom der Urämie: 
Erbrechen, hervorruft. Es ist nicht ausgeschlossen, dass bei längerer 
Retention der Harnbestandtheile im Organismus sich Stoffe bilden, 
welche andere Erscheinungen verursachen. Es wird eben die Auf-
gabe experimenteller Forschung sein, das zu erweisen oder zu wider-
legen. Diese Resultate müssen jedoch erst abgewartet werden. Des-
wegen glaube ich nicht, dass der Herr Vorredner Recht hat, wenn 
er schon jetzt behauptet, dass wir auf diesem Wege nicht weiter 
kommen, ich glaube, dass wir schliesslich, wenigstens für eine grosse 
Anzahl von Fällen von Tirana, eine Theorie finden werden, welche 
uns befriedigt; os wird später darauf ankommen, zu entscheiden, ob 
es andere Zustände gibt, welche auf andere Ursachen zurückgeführt 
werden müssen. 

V. Vortrag des Herrn Edlefsen 

Zur Statistik und. Actiologie des acuten Gelenk-
rheumatismus. 

Hierzu die Tafeln I—IV. 

Es ist ein kleines Stück einer Sammelforschung, deren Resultate 
ich Ihnen hier vorzulegen gedenke, und es freut mich, bei dieser 
Gelegenheit constatiren zu können, dass auch in unserer nördlichsten 
deutschen Universitätsstadt den Aerzten nicht das Interesse für ge-
meinschaftliche Arbeiten zur Erweiterung unserer Kenntnisse fehlt. 

21* 
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Ich bin an die Bearbeitung einer Statistik des acuten Gelenk-

rheumatismus für Kiel herangetreten nicht weil ich nun einmal eine 

Krankheitsstatistik machen wollte und mir diese Krankheit dazu be-

sonders geeignet schien, sondern ich wurde dazu veranlasst durch 
die Beobachtung einer für die Aetiologie bedeutungsvollen Thatsache 

und den Wunsch, zu ermitteln, ob diese sich mir aufdrängende Wahr-
nehmung nur das Resultat eines zufälligen Zusammentreffens sei, 
oder ob die beobachteten Fälle wirklich eine gleichartige Gruppe 
bilden, entnommen aus dem Bilde, welches die Gesammtheit der 
Fälle oder doch eine Mehrzahl derselben uns darstellt. 

Es war die Beobachtung, dass im Laufe der Jahre wiederholt 
Fälle von acutem Gelenkrheumatismus in dens elb en Häusern 

vorkamen, in welchen ich die Krankheit schon früher bei anderen 

Individuen behandelt hatte, die mich zu dieser Nachforschung ver-

anlasste. Die 'Zusammenstellung der Fälle aus der Poliklinik (seit 
1865) und meiner eigenen Praxis (seit 1872) lieferte mir eine sehr 

auffallende Bestätigung meiner auf jener Wahrnehmung basirenden 
Annahme, dass die Polyarthritis rheumatica ähnlich wie die Pneu-

monie, der Typhus und die Cerebrospinalmeningitis eine Haus-
krankheit sein möge, und ich machte darüber dem ärztlichen 

Vereine in Kiel in seiner Sitzung vom 30. Mai 1884 eine kurze Mit-
theilung.  Aber noch immer war die Wirkung des Zufalles nicht 

ausgeschlossen. Ich benutzte daher sogleich die Gelegenheit, meine 
Herren Collegen zu bitten, mir ein Verzeichniss der von ihnen im 
Laufe ihrer Praxis behandelten Fälle zukommen zu lassen. Diesem 

Wunsche haben eine ganze Anzahl von ihnen freundlich entsprochen 1), 

und so bin ich in den Stand gesetzt, Ihnen eine Statistik des acuten 

Gelenkrheumatismus vorzulegen, die sich auf 845 Fälle stützt, ein 
Material, wie es kaum eine der bisher bekannten Statistiken benutzen 

konnte, und welches überdies, grösstentheils aus der Privat- und 

1) Ich kann nicht unterlassen, auch an dieser Stelle den Herren Professoren 
Bock endahl und Quin ck e und den practischen Aerzten Herren Dr. Barguin 

Diihnhardt, Ehrhardt, Illing, Kardel, Ramm und v. Wasmer fur 

ihre bereitwillige Unterstützung meinen herzlichsten Dank auszusprechen. 
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Stadtarmenpraxis entnommen, vor den meisten aus den Kranken-

häusern stammenden Statistiken einen grossen Vorzug besitzt. Be-
greiflicherweise sind nicht für alle Fälle — 320 stammen aus der 

Poliklinik, 62 aus der Klinik, 22 aus Todtenlisten und 440 aus der 
Privatpraxis der Aerzte — die Angaben gleich vollständig. Aber 

für die Beantwortung der wichtigsten Fragen bleibt doch, wie Sie 

aus dem Folgenden ersehen werden, die Zahl der Fälle immer eine 

ungewöhnlich grosse. 
Den Werth einer Krankheitsstatistik, wenn sie nicht ausdrück-

lich den Zweck verfolgt, über die Erfolge der Therapie Aufschluss 
zu geben, können wir im Allgemeinen danach abschätzen, ob und 
wie weit sie zur Ermittelung der A e tiologie einen Beitrag liefert. 
Auf die Beleuchtung der ätiologischen Fragen und die Illustration 

gewisser ätiologischer Thatsachen lege auch ich heute das Haupt-
gewicht. Aber ich würde mir eine Lückenhaftigkeit meiner Dar-
stellung vorwerfen müssen, wenn ich das reichhaltige Material, das 

mir zur Verfügung steht, nicht auch zur Beantwortung der anderen 

sich von selbst ergebenden Fragen, mögen dieselben auch von nur 

untergeordneter Bedeutung sein, benutzen wollte. Ich beginne mit 
diesen. 

Was zunächst die Frage nach der Disposition betrifft, so 

habe ich nichts von dem bisher Bekannten Abweichendes gefunden. 
Unter 769 Fällen, in denen das Geschlecht angegeben war, 

waren 399 männlichen, 370 weiblichen Geschlechts; also die Dis-
position beider Geschlechter fast absolut die gleiche. 

Unter 575 Fällen, in denen d as Alt er angegeben war, standen 

im Alter  männl.  weibl.  ohne Angabe Summe 

von O bis 9 Jahren  21  16  1  38 
10 „ 19  70  69  6  145 
20 , 29  58  69  1  128 
30 , 39  60  51  111 

40 , 49  54  37  2  93 
50  70  23  27  4  54 

über  70  1  3  2  6 

Summe  287  272  16  575 
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Unter 5 Jahren standen 11. Das jüngste Kind war 2 Jahre 
alt. Auch hier finden wir keine Abweichung von dem, was sich aus 

anderen Statistiken ergibt. 

Eine erbliche Disposition für den acuten Gelenkrheuma-
tismus ist wohl nicht in Abrede. zu stellen. Aber viele sichere Ile-
lege dafür finde ich in meiner Statistik nicht. 

1mal sind der Vater und zwei Kinder notirt, 

1mal die Mutter und zwei Kinder, 

6mal der Vater und ein Kind, 
4mal die Mutter und ein Kind, 
6mal zwei Geschwister (ohne die Eltern). 

Gleichlautende Namen finden sich noch öfter in meiner Liste; 
aber die Verwandtschaft lässt sich in weiteren Fällen nicht nach-
weisen. 

Ueber die Häufigkeit der Compli cation en gibt diese aus 
den Angaben einer grösseren Anzahl von Aerzten zusammengestellte 

Liste keine Auskunft, da meistens über etwa vorgekommene Com-
plicationen gar nichts notirt ist. 

Der Tod erfolgte in 34 von 800 Fällen im unmittelbaren 

Anschlusse an die eigentliche Polyarthritis rheumatica acuta. Von 

den Gestorbenen standen ausser einem Kinde, dessen Alter nicht an-
gegeben ist, im Älter 

von resp. 2, 6 und 9 Jahren    3, 

10 bis' 15  „    9, 
16 , 20  .„    3, 

21  40    4, 
41 , 60    6, 

61 „ 70    5, 
71 , 80    3. 

Bei einem 12jährigen Knaben war die Todesursache Endo-

carditis; bei einem 18jährigen Manne Peri- und Endocarditis und 
Pleuritis; bei einer 34jährigen Fran die Complication mit Pneumc m• 

croup., bei einer 49jährigen Frail Pericarditis tind croupöse Pneu-

monje; bei einer 67jährigen Frau Pericarditis und Marasmus senilis, 
bei einem 68jährigen Mann Pericarditis. Ausserdem starb ein 
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12 jähriges Mädchen sehr rasch am dritten Tage der Krankheit unter 

allen Erscheinungen einer sehr schweren Infection. 

Die Section ergab ausser mässiger Schwellung der Milz und der 
Mesenterialdrüsen nur eine leichte Andeutung einer Endocarditis und 

sonst nichts Abnormes. Bei manchen der Todesfälle war offenbar 
der senile Marasmus für den ungünstigen Ausgang verantwortlich 
zu machen. 

Für die Aetiologie ist vor Allem die Frage nach der V er - 
theilung der Fälle auf die Jahreszeiten und auf die 
Wohnungen von Bedeutung. Hier sind von mir bei der Auf-

stellung der Tabellen die Becidive nicht ausgeschlossen, wenn sie 
nicht in unmittelbarem Anschlusse an die erste Erkrankung auftraten, 

und bei der Vertheilung auf die Wohnungen habe ich auch die 
wenigen Fälle von Gelenkrheumatismus bei Scharlach, die mir 
gemeldet oder von mir beobachtet worden sind, benutzt. 

Die Stellung der Aerzte zu der Frage der Aetiologio des acuten 

Gelenkrheumatismus ist, wie ich glaube. noch eine sehr verschiedene. 
Die Mehrzahl derselben mag mit mir die infectiöse Natur der 
Krankheit für mehr als wahrscheinlich halten. Aber ich glaube, 
dass es für eine ganze Anzahl von Aerzten noch als ein Glaubens-

satz gilt, dass der acute Gelenkrheumatismus eine Erkältungskrank-
heit und zwar eine ganz exquisite sei. Ja auch manche der Anhänger 

der Infectionstheorie können sich schwer gahz von der Vorstellung 
frei machen, dass die Erkältung wenigstens einen grossen Antheil 

an der Erzeugung der Krankheit habe. Ich glaube daher, dass man 

jede neue Statistik benutzen muss, um, wo möglich, zu ermitteln, 
oh eine Abhängigkeit der Zahl der Erkrankungen von den Einflüssen 
der Witterung nachzuweisen sei, und auch ich habe mich bemüht, 
diese Prüfung vorurtheilsfrei auzustellen und mich nicht von einer 
vorgefassten Meinung leiten zu lassen. 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Uebersicht der Ver the ilung 
der Krankheit a uf die Monate und da bei dieser Krankheit 
meistens nicht lange mit der Citirung des Arztes gezögert wird, so 

darf man wohl annehmen, dass der Monat der Aufnahme moistens 
Mit dem Monate der Erkrankung übereinstimmt. 
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Polyarthritis rheumatica. 
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1870/71. 7. - - 1. 2. 1. 2. 1. - 4. 2. 2. (22) 

1872. 2. - 2. - - 1. 4. 2. 1. 2. 2, 3. 4. 23. 

1873. '2. 4. - 1. 3. 2. 1. - - - i. - '2. 16. 

1374. 1. - 1. 1. 2. 2. 1. 4. 4. :3. 2. 3. 11 25. 

1875. 1. 2. 2. 3. 3. - - 2. 1. 4. 3. 1. 4. 26. 

1876. 1. 4. 1. 3. I. 2. 5. - - 2. 2. 3. - 24. 

1877. 4. - 2. 3. - 4. 3. 2. 4. 2.  3. 6. - 33. 

1878. 6. 3. 4. 2. 2. 7. 4. 5. 1. 2.  3. 5. - 44. 

1879. 7. 5. 4. 7. 2. 3. 5. 5. 2. 3. 4. 6. 4. 57. 

1880. 11. 4. 6. 12. 5. 3. 3. 2. 7. 8. 1. 6. 2. 70. 

1881. 7. 2. 8. 5.  15. 8. 7. 3. 5. 4.  6. 7. 1. 78. 

1882. 6. 2. 9. 8.  8. 14. 5. 9. 7. 5. 5. 10. - 88. 

1883. 9. 9. 13. 12. 20. 13, 11. 6. 9. 6. 14. 13. 5. 140. 

1884. 8. 6. 10. 8.  9. 7. 4. 7.  7. 8. 6. 7. - 87. 

Summe 83. 47. 70. 72. 79. 71. 56. 51. 54. 57. 59. 76. 25. 800. 
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Bei einer Krankheit, die im Ganzen genommen so selten auf-
tritt, wie der acute Gelenkrheumatismus, kann das Verhalten eines 

einzelnen Jahres für die Beurtheilung des Einflusses der Witterung 
nicht marsgebend sein. Aber, wenn wir die Summe aus einer grösseren 

Zahl von Jahren ziehen, sind wir wohl berechtigt, anzunehmen, dass 
die Zufälligkeiten, die das Verhalten des einen Jahres beeinflussen 

können, einigermarsen ausgeglichen werden und wir dürfen demnach 
auf Gruud der vorliegenden Tabelle behaupten, dass das M a xim um 
des acuten Gelenkrheumatismus in Kiel auf den Januar fällt. 1) 

Diesem Monat am nächsten steht der Mai und demnächst der De-

cember. Das Minimum dagegen fällt auf den Februar. Diesem 
am nächsten steht der August. Besonders auffallend und wohl kaum 

aus einem Zufalle zu erklären ist die geringe Zahl des Februar im 
Verhältnisse zum Januar und December. Die Monate März bis Juni 

zeigen ein sehr gleichmässiges Verhalten; ebenso die Monate Juli 

bis October. Ich erlaube mir deshalb das Jahr in drei gleiche Pe-
rioden zu theilen. Es ergibt sich dann, dass auf die Monate 

März, April, Mai, Juni  . . . 292 = 37,7 0/0 
Juli, August, September, October 218 = 28,1 „ 
Novbr., Decbr., Januar, Febr.  . 265 .= 34,2 „ 

der Fälle kommen; aber auf den Deceneer und Januar zusammen 

allein 20°4, auf den Februar nur 

Um zu ermitteln, wie weit an dieser Vertheilung der Poly-

arthritis rheumatica auf die Monate und Jahreszeiten Erkältungs-
einflüsse betheiligt sind, schien es mir zweckmässig, eine Krank-

heitsgruppe zum Vergleiche heranzuziehen, bei der ein Zweifel über 
ihre Abhängigkeit yen Erkältungen kaum besteht, nämlich die acute 

Laryngi tis und Bronchitis. Die Tabelle II gibt einen Ueber-
blick über die Gesammtzahl der in der Kieler Poliklinik beobach-

teten Fälle aus den letzten 7 Jahren. 

I) Auch in Kopenhagen fiel nach Lange das Maximum auf den Januar, 

das Minimum dagegen auf den September. 
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Laryngitis und Bronchitis acuta. 

a 4 - .. 
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19. 

56. 

im Jahr. 

199. 1878. 28. 15. 29. 31. 16. 13. 14. 4. 13. 

11. 

8. 

26. 

9. 

66. 1879. 39. 27. 21. 25. 11. 17. 17. 11. 327. 

1880. 49. 39. 27. 25. 27. 22. 14. 16. 11. 12. 16. 26. 284. 

1881. 57. 40. 24. 251 13. 12. 9. 8. 1. 10. 8. 28. 235. 

1882. 24. 36. 35. 24. 25. 26. 30. 33. 16. 10. 15. 20. 294. 

1883. 40. 46. 28. 16. 27. 33. 28. 21. 16 19. 37. 25. 336. 

1884. 37. 39. 35. 20. 39. 32. 17. 30. 27. 28. 36. 61. 401. 

Summe 274. 242. 199. 166. 158. 155. 129. 123. 95. 113. 187. 235.  2076. 

Jahres-
mittel 39. 33. 28. 24. 23. 22. 18. 17. 13. 16. 27. 34.  226. 

Hier zeigt sich ein all  Sink en der Zahl vom 

Januar bis zum September und wieder ein allmähliches 
Steigen vom October bis zum Januar. Die Zahl der Fälle 
betrügt für die Monate 

März, April, Mai, Juni  . . . 678 = 32,6 0/0 

Juli, August, September, October 460 = 22,2 
Novbr., Decbr., Januar, Febr.  . 938 = 45,2 „ 

Das Ueberwiegen der Erkrankungen in den Winter-

monaten ist unverkennbar. 

Der geläufigen Vorstellung entspricht wohl die Annahme, dass 
Erkältungen mehr durch grosse Temperaturschwankungen, als (lurch 
absolut niedrige Temperaturen veranlasst werden. Ich babe deshalb 

in erster Linie zu ermitteln gesucht, in welchem VerhMtniss die Zahl 
der Erkrankungen an acutern Gelenkrheumatismus in den einzelnen 

Monaten zu der mittleren Grösse der Temperaturschwankun-
gen derselben stehen indem ich die letzteren nach der Höhe des 
Unterschiedes zwischen höchster und niedrigster Temperatur des be-
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treffenden Monats auf Grund der meteorologischen Beobachtungen 

des physicalischen Institutes in Kiel bestimmte. Auf der Curven-
tafel I habe ich den Vergleich der danach berechneten Curve mit 
derjenigen der Fälle von Polyarthritis rheumatica für zwei Jahre 
durchgeführt. Sie sehen, dass die Temperaturschwankungen in Kiel 

im Mai am grössten sind, sodass der hohen Zahl der Erkrankungen 

im Mai der Gipfel der Curve den Temperaturschwankungen entspricht. 

Während der folgenden Monate bis zum September bleiben die Cur-

ven fast parallel. Aber der grossen Steigerung der Zahl der Fälle 

im December entspricht nur eine geringe Höhe der Temperatur-
schwankung und zu dem Maximum im Januar steht der Grad der 

Steigerung der Temperaturschwankungscurve ebenso wenig im Ver-
hältniss, wie das geringe Sinken desselben zu dem Minimum im 

Februar. Es ist demnach nicht sehr wahrscheinlich, dass 
ein Zusammenhang zwischen der Höhe der Tempera-
turschwankungen und der Zahl der Erkrankungen an 

Rheumarthritis acuta besteht. 

Unter der Curve der Temperaturschwankungen finden Sie die-

jenige der mittleren Monatstemperaturen. Eine Beziehung 
derselben zu der Zahl der Rheumarthritisfälle ist für mich nicht er-

kennbar. Dagegen besteht offenbar eine auffallende Beziehung der 

mittleren Monatstemperatur zu der Häufigkeit der Erkrankungen an 

Laryngitis und Bronchitis. Fast genau zeigen die beiden Curven 
an, dass je höher die mittlere Monatstemperatur, um so geringer 
die Zahl der Fälle dieser sogenannten Erkältungskrankheiten und 
umgekehrt. Nur fällt das Minimum der Erkrankungen im September 

in eine Zeit, wo die mittlere Temperatur eben ihren Höhepunkt 
überschritten hat. Andererseits ist eine Abhängigkeit der Laryngitis 
und Bronchitis von den Temperaturschwänkungen aus den Curven 

durchaus nicht erkennbar. Wenn man es als erwiesen betrachten 

darf, dass die letztgenannten Krankheiten durch Erkältungen ent-
stehen, so würde wohl der Schluss erlaubt sein, dass ganz entgegen 
meiner Voraussetzung Erkältungen weit mehr von der absoluten 
Niedrigkeit der Temperatur als von Temperaturschwankungen ab-
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hängig seien.  Dann aber würde der Umstand, dass die Curve der 
mittleren Temperatur gar keine Beziehung zu der Zahl der Erkran-
kungen an acutem Gelenkrheumatismus zeigt, in hohem Marge gegen 
die Abhängigkeit dieser Krankheit von Erkältungs-
einflüssen sprechen. 

Eine Abhängigkeit von der Höhe des Niederschlages ganz 
in der Weise und in dem Mafse, wie ich sie für die Pneumonic auf 
dem vorigen Congresse Ihnen demonstriren konnte, besteht für den 
acuten Gelenkrheumatismus nicht. (Vgl. die Curventafel II.) Aber 
die hauptsächlichste Abweichung ist eigentlich nur darin gegeben, 
dass hier die Zahl der Erkrankungen im Februar so auffallend sinkt. 
Sieht man von dieser einen Senkung der Curve ab, so ergibt sich 
im Uebrigen eine Beziehung ganz ähnlicher Art zu der Niederschlags-
höhe, wie bei der Pneumonie, d. h. die Zahl der Erkrankungen 
sinkt mit der Zunahme und steigt mit der Abnahme 
des Niederschlages. Die Bedeutung dieser Thatsache brauche 
ich nach Dem, was Jürgensen im vorigen Jahre darüber gesagt 
hat, nicht besonders hervorzuheben. Ein solches Verhalten deutet 
wohl mit Bestimmtheit auf die infectiäse Natur der Krankheit hin. 
Auf das besondere Verhalten des Februar werde ich noch zurück-
kommen. 

Im Jahre 1 8 83 hat, wie Sie aus der Tabelle I ersehen, eine 
auffallende Häufung der Erkrankungen an Rheurnarthritis 
acuta in Kiel stattgefunden. Auf dieses Jahr kommen 140 Fälle 
gegen 88 im Jahre 1882 und 87 im Jahre 1884. Wenn Erkältungs-
einflüsse die Krankheit veranlassten, müsste sich für dieses Jahr 
wohl durch den directen Vergleich mit den Temperaturverhältnissen 
desselben dafür der Nachweis führen lassen. 

Die Curventafel III veranschaulicht das Verhalten des acuten 
Gelenkrheumatismus, der mittleren Monatstemperaturen, der Tempe-
raturschwankungen und der Niederschlagshöhen im Jahre 1883. Zum 

1) Oder es müsste in der Curve der Temperaturschwankungen nicht der 
richtige Ausdruck für diese Verhältnisse gefunden sein. 
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Vergleiche ist das Jahr 1882 herangezogen. Beide Jahre sind insofern 

gleichwerthig, als die Zahl der einmeldenden Aerzte die gleiche war. 

Was nun zunächst die mittlere Temperatur des Jahres 
1883 betrifft, so zeigt sich allerdings, dass sie in den ersten 4 Mo-
naten nicht unerheblich hinter derjenigen des Jahres 1882 und mit 
Ausnahme des Februar auch hinter der Norm (vgl. Curventafel I) 

zurückblieb. Aber gerade in den Monaten, in welche die grössten 

Krankenzahlen fielen, war die mittlere Temperatur nicht auffallend 
niedrig und speciell im November und December lag sie oberhalb 
der Norm in Kiel, während doch gerade in diesen Monaten die Zahl 
der Erkrankungen eine ungewöhnlich hohe war. 

Die Curve der -Temperaturschwankungen zeigt während 
eines Theiles des Jahres 1883 einen Verlauf, der der Curve der Kran-
kenzahl parallel zu gehen scheint. Allein, man darf sich durch den 

ersten Eindruck einer bildlichen Darstellung nicht täuschen lassen 

und es ist wohl zu beachten, dass die Temperaturschwankungen doch 
nur in ursächliche Beziehung zu der Zahl der Erkrankungen zu 

bringen sind, wenn eine Steigerung der letzteren in denselben Monat 
fällt, in welchem die grössten Schwankungen der Temperatur vor-

kamen. Dies trifft aber in Wahrheit nur für den Juni 1882 und 

den Mai, sowie allenfalls den September und December 1883 zu, 
während im November 1883 gerade umgekehrt eine der höchsten 
Erkrankungsziffern mit der geringsten Höhe der Temperaturschwan-

kungen zusammenfällt. Es ist also weder ein Einfluss der mittleren 

Jahrestemperatur noch ein solcher der Temperaturschwankungen mit 
Sicherheit oder in durchgehender Weise zu constatiren. 

Anders verhält es sich mit der Höhe des Nieders chi ages. 
Hier ist wenigstens das Eine unverkennbar: dass dem tiefen Sinken 

der Niederschlagsmenge, welches vom December 1882 beginnend bis 
zum Mai 1883 dauert, ein sehr beträchtliches Steigen der Kranken-
zahl gefolgt ist, während dem Steigen des Niederschlages bis zu un-
gewöhnlicher Höhe vom Juni bis August 1883 ein steiler Abfall 
der Curve der Krankenzahlen entspricht. Dem niedrigsten Werthe 

des Niederschlages im April folgt der höchste der Krankenzahl im 
Mai. Im September entspricht dem Sinken der Niederschlageenge 
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eine geringe Steigerung, im October dem Steigen derselben eine ge-
ringe Abnahme der Krankenzahl. Im November und December frei-

lich ist trotz bedeutender Niederschläge die Krankenzahl eine sehr 

hohe. Diese Monate scheinen also in dieser Beziehung eine Aus-
nahmestellung einzunehmen. 

Nach Abrechnung der Monate November und December kommen 

im Jahre 1 883 von der auf die übrig bleibenden 10 Monate fallen-
den Summe der Niederschläge 

auf die ersten 6 Monate 26,1 %, auf die letzten 4 Mo-
nate  

von der Summe der Erkrankungen an Polyarthritis rheumatica 

auf die ersten 6 Mon ate 70 0/0, auf die letzten 4 Mo-

nate 3090; 

in demselben Jahre vertheilten sich die croupösen Pneumoni en 
der ersten 10 Monate derart, dass 

auf die ersten 6 Monate 87 Fälle = 76,3 °/0, auf die letz-

t en 4 Monate 27 Fälle = 23,7 0/0 

fielen. Im Jahr 1 882 war der Niederschlag ebenso wie die Zahl 

der Erkrankungen an acutem Gelenkrheumatismus gleichmässiger auf 

die beiden Hälften des Jahres vertheilt: Auf die erste Hälfte fielen 
44,8 0/0 des Niederschlages und 53,4 0/0 der Erkrankungen, auf die 

zweite Hälfte 55,2 0/0 des Niederschlages und 46,6 0/0 der Erkran-

kungen. Dagegen war hier die Pneumonie in der ersten Jahres-
hälfte mit 82 Fällen = 61,2 0/0, in der zweiten mit 52 Fällen =-

38,8 0/0 vertreten. 

Einen etwas genaueren Einblick in die hier in Frage kommen-
den Verhältnisse kann vielleicht die folgende kleine Tabelle geben, 

bei deren Aufstellung ich von der Voraussetzung ausgegangen bin, 
dass eine Abnahme oder Zunahme des Niederschlages ihren Einfluss 

auf die Höhe der Erkränkungen an Polyarthritis und Pneumonie 
nicht sofort, sondern erst nach einiger Zeit, etwa erst für den fol-
genden Monat ausüben wird, eine Annahme, für deren Richtigkeit 
im Grossen und Ganzen das Verhalten der Curve zu sprechen scheint. 



Jan. - Mai 1882 

Juni - Oct. 1882 

Nov. 82 - Jan. 83 
Febr. -Juni 1883 

Juli - Sept. 1883 

Oct.-Nov. 1883 
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Höhe des  Zahl der Erkrankungen an 
Nieder-  Polyarthritis Pneumonic 
schlages  rh. 
im  pro  im  pro  im  pro 

Ganzen  Monat  Ganzen  Monat Ganzen  Monat 

240  48  Febr. -Juni 1882  41  8,2  73  14,6 

328,8  65,8 Juli - Nov. 1882  31  6,2  44  8,8 

188,3  62,8  Dec. 82 - Febr. 83  28  9,3  44  14,7 

83,9  16,8 März -Juli 1883  69  13,8  61  12,2 
270,5  90,2  Aug.- Oct. 1883  21  7  17  5,7 

212,1 106  Nov.-Dec. 1883  27  13,5  16  8 

Nadi den Niederschlagshöhen geordnet stellen sich die Zahlen 
folgendermafsen dar: Es entsprechen pro Monat 

Niederschlag Polyarthritis Pneumonic, 
16,8 mm • 13,8 Fälle  12,2 Fälle 

48  „  8,2  „  14,6  , 

62,8 ,  9,3 ,  14,7  , 
65,8 ,  6,2  ,  8,8 , 

90,2 ,  7,0  ,  5,7  „ 

Abgesehen vom November und December 1883, in wel-
chen der grössten Niederschlagshöhe von 106 mm pro Monat eine 

Polyarthritiszahl von 13,5 Fällen gegenübersteht, scheint hiernach 
in den beiden Jahren 1882 und 1883 das Verhalten des Nieder-

schlages für das Auftreten des acuten Gelenkrheumatismus in höhe-
rem Mafse bestimmend gewesen zu sein als für dasjenige der 
Pneumonie. Jedenfalls sehen wir die auf Betrachtung der Durch-

schnittscurve (II) begründete Annahme bestätigt, dass ein Einfluss 

der Niederschläge in dem bereits näher bezeichneten Sinne sich 
geltend macho. 

Für gewöhnlich sind es jedoch, wie sich aus der Tabelle I er-
giebt, nicht der November und December, sondern der December 

mid Jan uar, die sich durch eine besonders hohe Krankenzahl aus-
zeichnen. Darin vor Allem hat es seinen Grund, dass wir für die 

4 Wintermonate November bis Februar jene hohe Krankenzahl ge-
funden haben, die zu der Niederschlagshöhe nicht in dem Mafse 
wie in den beiden anderen Tertialen des Jahres im umgekehrten Ver-
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hältnisse steht. Denn, um das hier zum Zwecke des Vergleiches 
nachzuholen: nach der Durchschnittsberechnuug ergiebt sich 

für das Tertial 

Niederschlag 
Zahl der Erkrankungen 

Polyarthritis rheum. •  Pneumote 
von  von 

Febr. - Mai 162,64 = 24,3 pet., März - Juni 292 = 37,7 pet. 587 = 42,2 pCt. 
Juni- Sept. 279,94 = 41,9 „ Juli - Oct. 218 = 28,1  „  351 = 25,3 » 
Oct. - Jan. 225,53 = 33,8 . Nov. -Febr. 265 = 34,2 „ 451 = 32,5 

668,11 mm  775  1389 1) 

Polyarthritis rheumatica und Pneumonic verhalten sich also in 
dieser Beziehung fast ganz analog. Dass beträchtliches Sinken der 

Niederschlagsmengen zu einem Steigen der Krankenzahl führt, kann 
nicht zweifelhaft sein. Dagegen lässt sich ein die Zahl der Er-
krankungen herabsetzender Einfluss der zunehmenden Niederschläge 

zwar für die Sommer- und Herbstmonate durchaus nicht verkennen; 
aber in den Wintermonaten macht er sich weniger bemerkbar, etwas 

mehr noch für die Pneumonia als für den Gelenkrheumatismus. 

Man kann demnach den Einfluss, den die Witterungsverhältnisse, 

soweit ich sie hier berücksichtigt habe, auf die Entstehung der 
Polyarthritis rheumatica üben, wohl durch folgende Sätze kenn-
zeichnen: Die absolute Höhe der mittleren Temperatur 

und die Temperaturschwankungen haben für sich allein 
keinen wesentlichen Einfluss auf die Entstehung der 

Krankheit.  Erhebliches Sinken der Niederschlags 
mengen begünstigt dieselbe in hohem Mafse. Steigen 

der Niederschlagsmenge bei relativ hoher mittlerer 
Temperatur hemmt die Entwickolung der Krankheit. 
Reichlicher Niedersehlag bei relativ niedriger Tem-
peratur vermag weniger die Entstehung der Krankheit 

zu verhüten. In Bezug auf den letzten Punkt ist jedoch zu be-

merken, dass in den Wintermonaten vielleicht noch besondere Mo 

1) Diese Zahl bezieht sich nur auf die bis Ende 1883 beobachteten Fiille 

von Pneumonic und weicht von der im vorigen Jahre angeführten Zahl etwas 
ab, weil damals aus Versehen ein Jahrgang ausgelassen wai und weil ich auch 

inzwischen die Fälle noch gesichtet habe. 
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mente zur Geltung kommen, die den günstigen Einfluss des reich-
lichen Niederschlages paralysiren oder verdecken mögen. Ich werde 

darauf noch zurückkommen.  Ueberhaupt verhehle ich mir nicht, 
dass mit dieser kurzen Besprechung die Frage der Witterungsein-

flüsse keineswegs ,erschöpfend behandelt ist.  Indessen glaube ich 
mich auf das Gegebene beschränken und u. A. auch von der Frage 
nach dem E i n fl us s e des Windes, die ohnehin äusserst schwierig 
zu beantworten ist, ganz absehen zu müssen, um Ihre Geduld nicht 

ungebührlich lange in Anspruch zu nehmen. 

Wenden wir uns jetzt zu einer Betrachtung des E in fl uss es 
der Wohnungen, so kann ich als ein, wie ich meine, sehr be-

merkenswerthes Ergebniss meiner Untersuchung anführen, dass ganz 

in Uebereinstimmung mit der Wahrnehmung, die mich zu der Be-
arbeitung dieser Statistik veranlasste, in der That auffallend 
häufig mehreh Fälle von acutem Gelenkrheumatismus 

in denselben Wohnungen vorgekommen sind, ausserdem noch 

viele in Nachbarhäusern. Jeder neue Beitrag eines Collegen 

hat mir nur neue Belege für die Thatsache gebracht, dass Erkran-
kungen an acutem Gelenkrheumatismus bei disponirten Individuen 
Bich mit Vorliebe in gewissen Häusern, ja manchmal sogar in ge-
wissen Stockwerken ereignen. 

728 Fälle, bei denen die Wohnung genau genug angegeben 
ist, vertheilen sich auf 492 Häuser; es kommen also je 100 Fälle 

auf 68 Häuser oder auf' je 100 Häuser 148 Fälle. Nach Abzug 
aller Recidive bleiben 692 Fälle in 492 Häusern, oder je 100 Fälle 

in 71, je 140 Fälle in 100 Häusern. Dazu kommt, dass mindestens 

115 Mal Nachbarhäuser betroffen waren.  Man erkennt die 
letzteren am besten auf dem beigegebenen Plan, der freilich nicht 

- die ganze Stadt umfasst. Abgesehen von den Recidiven sind notirt 
2 Fälle in einem Hause 100 Mal 

3 " 
4 
5 " 

6 „ 
• 7 „ 

27 

Verhandl, d. vierten Congresses f. innere Mediein. IV.  22 
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Die Häuser, in welchen eine grössere Zahl von Erkrankungen 

vorkam, waren nur zum Theil solche, die man als „Miethskasernen" 
bezeichnen kann. Durchaus nicht selten waren es kleinere von nicht 

vielen Familien bewohnte Häuser. Beispielsweise wohnen in dein 
Hause (Gaardener Weg Nr. 1), welches mit 7 Fällen vertreten ist, 

nur 8 Familien, von denen 4 an den Erkrankungen betheiligt sind 
(in einer die Mutter mit 2 Kindern, in einer Mann und Fran, beide 
im November 1883, in zwei andern je ein Familienmitglied). Es 

waren auch nicht etwa vorwiegend Kellerwohnungen, die das Haupt-
contingent zu den Erkrankungen stellten. Im Gegentheile: unter 
314 Wohnungen mit Angabe des Stockwerkes sind nur 39 K e 11 e r-
wohnungen verzeichnet. Ebenso wenig handelte es sich bei den 

mit mehrfachen Erkrankungen belasteten Häusern vorwiegend um 

Neubauten. Vielmehr sind gerade die älteren und ältesten Häuser 

der Stadt bevorzugt. Manchmal kamen 2 und mehr Fälle in dem-
selben Hause in einem und demselben Jahre oder in auf-
einanderfolgenden Jahren vor, manchmal sogar in de ms e lb on 
Monate. Mehrfach erkrankten gleichzeitig Mann und Fran oder 

zwei Geschwister in demselben Monate. Zwei Fälle in demsel-
ben Hause in einem Jahre sind sicher 21 Mal, in demselben 
Monate 7 Mal, beobachtet, 3 Fälle in einem Jahre sicher 

6 Mal. In Nachbarhäusern kamen mindestens ebenso häufig 

2-3 Fälle in demselben Jahre vor. Nicht selten traten auch bei 
Personen, die schon einmal Gelenkrheumatismus überstanden hatten, 
lt ecidive auf, während gleichzeitig oder doch in demselben Jahre 
andere Personen in denselben oder unmittelbar benachbarten Häusern 

zum ersten Male erkrankten. Im Jahr 1883 kamen von 140 Fällen 
49 in Häusern vor, in welchen schon früher Fälle von entail Gelenk-
rheumatismus beobachtet waren. 

Als einzelne Fälle, die ein gewisses Interesse in Anspruch nehmen können, 

mögen nur folgende zwei erwähnt werden: Eine 49jährige Fran, die bis dahin 
nie an Gelenkrheumatismus gelitten hatte, zog ini Anfang des Jahres 1884 
vom Lande in die Stadt und zwar in ein Haus, in welchem in: Jahre 1883 ein 
Fall von aeutem Gelenkrheumatismus vorgekommen war, während auch ¡la 

Nachbarhause sich ein Fall ereignete. Im Mai 1884 erkrankte die Frau an 
Polyarthritis rheumatica in recht schwerer Form. Man muss also doch an-
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nehmen, dass die Disposition vorhanden war, dass aber die Gelegenheit zur 
Infection erst im späteren Alter durch das Beziehen eines „Rheumatismus-

hauses" gegeben wurde. — Ein zweiter Fall betrifft ein jetzt 8jähriges Mäd-
chen. Dasselbe wohnt seit seiner Geburt in demselben Hause, in dem ausser-

dem ein Fall von Rheumarthritis acuta bei einem Erwachsenen vorgekommen 
ist, und hat bis zur Vollendung seines 7. Lebensjahres schon 4 Anfälle von 

acutem Gelenkrheumatismus resp. Chorea überstanden, sowie auch einen schwe-
ren Klappenfehler davon getragen. 

Dieses häufige Auftreten der Krankheit in denselben Häusern 
kann man schwerlich auf einen Zufall zurückführen.  Nach der 

Wahrscheinlichkeitsrechnung hätte jedenfalls die Zahl der „Rheu-
matismushäuser“ im Verhältnisse zu den Einzelfällen, wenn es sich 
bier um eine Täuschung handelte, mit der Zunahme der Zahl der 

gemeldeten Fälle sich vermindern müssen, während eher das Gegen-
theil der Fall war.  Ist aber hiermit erwiesen, dass der acute 
Gelenkrheumatismus eine Hausk rank h ei t ist, so folgt daraus, 

dass die besondern Verhältnisse der Localität die Entstehung der 
Krankheit begünstigen müssen. Diese könnten in zwei Richtungen 

zur Geltung kommen: Es wäre einm al denkbar, dass die Häuser, 
in denen acuter Gelenkrheumatismus in gehäufter Zahl vorkam, be-

senders dem Winde ausgesetzt oder durch ihre Bauart besonders 

geeignet wären, Erkältungseinflüsse zur Geltung kommen zu lassen, 
oder zweitens, es wäre anzunehmen, dass die Bodenverhältnisse 

für die Entwickelung der Krankheit bestimmend sind. In ersterer 

Beziehung ist zu bemerken, dass als „Rheumatismushäuser relativ 
häufig Eckhäuser, auch mehrfach freiliegende Wohnungen vertreten 
sind; aber ich kann, ohne den Thatsachen Gewalt anzuthun, be-

haupten, dass häufiger mehrfache Fälle in Häusern vorkamen, die 
nach beiden Seiten von Nachbarhäusern begrenzt oder an Hofräumen 

gelegen, soweit ersichtlich, dem Winde nicht besonders exponirt 
sind. Da nun überdies nach meiner obigen Darstellung Erkältungs-

einflüsse mindestens nicht sehr wahrscheinlich die Veranlassung der 
Krankheit bilden, so scheint mir die' bei weitem grössere Wahr-
scheinlichkeit dafür zu sprechen, dass die Bodenverhältnisse 
von grossem Einflusse auf die Entstehung der Krank-

heit sin d. Nehmen wir hinzu, was wir in Betreff der Nieder-
22* 
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schläge gefunden haben, so können wir ähnlich wie für die Pneumonie 1) 
den Satz aufstellen: Relative Nässe des Bodens hindert, relative 

Trockenheit befördert die Entwicklung der Polyarthritis 
rheumatica. Auch hier führt diese Wahrnehmung zu der Annahme, 
dass das Gift dieser Krankheit organischer Natur und sein Aufent-

haltsort der Untergrund der Wohnstätten sei, und wenn wir 
von dieser Voraussetzung ausgehen, lässt sich wohl auch eine Er-
klärung für die Steigerung der Krankheit im December 
und Januar (zuweilen schon im November, s. o.) finden: Durch 

die Heizung und den dadurch bedingten aufsteigenden Luftstrom 
würde die Veranlassung zum Aufsteigen der Microorganismen und 

damit die Gelegenheit zur Infection disponirter Individuen trotz 
aussen herrschender grosser Feuchtigkeit gegeben. Ja selbst das 
Minimum des Fe br u ar liesse sich von diesem Gesichtspunkte 

aus wohl erklären: es wäre, wie ich meine, immerhin denkbar, dass 

um diese Zeit in Folge der anhaltenden Erwärmung und Austrock-
nung der Luft der Wohnungen eine Erschöpfung des Untergrundes, 

d. h. eine Verminderung seines Gehaltes an Microorganismen einge-

treten und somit die Gefahr der Infection vermindert wäre. In dieser 
Beziehung würde, wie es scheint, ein Unterschied zwischen Polyar-

thritis und Pneumonie bestehen, da für die letztere in Kiel ein 
Sinken der Krankenzahl im Februar nicht stattfindet. Daraus würde 
man fast schliessen können, dass die Polyarthritis in höherem Mafse 

Hauskrankheit sei, als die Pneumonie. Doch muss man sich vor-
läufig natürlich hüten, in derartigen Schlussfolgerungen zu weit zu 

gehen. immerhin mag für die Pneumonie in höherem Mafse der 
Einfluss der Niederschläge sich in der von Fräntze1 2) angedenteten 
Richtung geltend machen, dass dadurch die Luft ausserhalb der 
Wohnungen von den in ihr suspendirten Microorganismen befreit wird. 

Für die Praxis möchte ich zur Zeit nur den einen Schluss aus 

dem Ergebnisse dieser Untersuchungen ziehen: dass es nämlich rath-

1) Vergl. Jürgensen, Verhandlungen des III. Congresses für innere Me-
dicin, S. 8 u. 9. 

2) Verhandlungen des HI. Congresses für innere Medicin, S. 38. 
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sam sein dürfte, Personen, die eben einen acuten Gelenk-

rheumatismus überstanden haben, eine Veränderung 
der Wohnung zu empfehlen, bei Wohnungsänderungen aber 
solche Häuser zu vermeiden, in denen notorisch schon Fälle von 

Gelenkrheumatismus vorgekommen sind. Bei der grossen Gefahr, 
die jedes Recidiv mit sich bringt, ist der mögliche Nutzen einer 

solchen prophylactischen Fürsorge nicht zu verkennen. Ausser dem 
schon erwähnten kann ich aus dieser Statistik noch eine Anzahl von 

Fällen anführen, in denen Kranke, die in derselben Wohnung ver-
blieben, 1, 2 und mehr Recidive zu überstehen batten und vielleicht 
erst beim ersten oder zweiten Recidive die Endocarditis acquirirten, 
von der sie bei der ersten Erkrankung verschont geblieben waren. 

Ich gebe zu, dass der Beweis nicht geliefert ist, dass sie in einer 
anderen Wohnung nicht von Neuem erkrankt wären. Aber es ge-
nügt der Gedanke an die Möglichkeit eines Vortheils für die Kranken, 

um eine solche Mafsregel begründet erscheinen zu lassen. 
In Betreff der Erfolge der Behandlung kann ich auf Grund 

der hier vorgelegten Statistik nur eine Thatsache anführen: Bis zum 
Ende des Jahres 1875 sind 19 Todesfälle bei einer Krankenzahl von 
179 (10,6 %); seit 1876, d. h. seit der Empfehlung der Salicyl-

säure durch Stricker 15 Todesfälle bei 621 Kranken  2,4 %) 
verzeichnet. Die Berechnung der Mortalitätsprocente ist hier jedoch 
in Wahrheit nicht zulässig, weil für die Jahre bis 1875 die Zahl 
der meldenden Aerzte eine kleinere war, als für die späteren, wäh-

rend ein Theil der Todesfälle den Todenlisten entnommen ist. In-

dessen ergiebt sich aus den Todenlisten des Herrn Prof. Bocken-
dahl, dass in den 6 Jahren, 1870 —1875, in Kiel überhaupt 
17 Personen an acutem Gelenkrheumatismus gestorben sind, also 

Pro Jahr 2,8, in den 8 Jahren, 1876-1883 dagegen nur 15, also 

1,9 pro Jahr; oder auf die Einwohnerzahl bezogen in der Zeit von 
1870-1875 ungefähr 5,2 auf 10 000, von 1876-1883 ungefähr 3,5 

auf 10 000 Einwohner. 
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Discussion. 

Herr Jü r gens en (Tübingen): 

Der acute Gelenkrheumatismus, so sehr sein klinisches Bild ge-
schlossen erscheint, dürfte ätiologisch dem gleichkommen, was man 
einen italienischen Salat zu nennen pflegt. Um so mehr muss es 

interessiren, wenn von verschiedenen Orten gleiche Beobachtungen 

kommen. Es hat mich sehr gefreut, dass Herr Edlefsed aus Kiel 
über diesen Gegenstand sprechen wollte, da ich vor einem halben 

Jahre dasselbe Thema einem meiner Assistenten zur Behandlung 
übergeben hatte. Ich will nur erwähnen, dass im Grossen und Gan-
zen, soweit ich die Ergebnisse übersehen kann, unsere die gleichen 
gewesen sind nach den zwei Hauptrichtungen hin, einmal der Locali-

sation an bestimmten Punkten und zweitens der Häufung der Fälle zu 
so starken Gruppen, dass man wohl von einer Endemie reden darf. 

Es wäre nun der acute Gelenkrheumatismus ein Thema, über das 
man sehr lange sprechen könnte; ich will mich darauf beschränken, 
einen einzigen Punkt hervorzuheben, weil ich denke, dass den Col-
legen aus der Praxis ein kleiner Anhalt dadurch gegeben werden 

könnte. Es ist sehr bekannt, dass die Endocarditis, die in Folge des 
Gelenkrheumatismus aufzutreten pflegt, sich zeitlich und örtlich 
ausserordentlich wechselnd verhält. Ich habe in den letzten beiden 

Jahren bei einer grossen Zahl von Fällen Gelegenheit gehabt, 

viel Endocarditis zu sehen, so viel, dass jeder Fall genau darauf-
hin beobachtet werden musste.  Ich bin dabei zu einem diag-
nostisch sehr frühen Kennzeichen gekommen, das ich Ihnen in aller 

Kürze vorführen möchte. Ich habe die Gewohnheit, bei den Kranken, 
auch wenn alle Gelenkschwellungen verschwunden sind, wenigstens 
14 Tage und wenigstens 4 mal täglich messen zu lassen; da stellte 
sich heraus, dass bei der überwiegenden Zahl derjenigen Kranken, 

die nachher ausgesprochene Endocarditis bekamen, die Temperatur 
sehr früh die hereinbrechende Endocarditis anzeigte, indessen kann 
das ausserordentlich leicht übersehen werden. Es zeigte sich näm-
lich, dass die Morgenmessung, von 8-9 Uhr ausgeführt, häufig 

einen Werth darbot, der schon etwas verdächtig war: 37,8-37,9, 
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die Mittagsmessung den eigentlichen Fieberwerth, manchmal über 
39, die Nachmittagsmessung war schon schwankend, aber gewöhn-

lich doch schon niedriger und die Abendtemperatur in der Regel 
vollständig normal.  Wenn man nun, wie in der Regel, nur 

Abends messen lässt, so kann man sehr leicht dazu kommen, den 
Beginn der Endocarditis zu übersehen, weil jene einen normalen 

Werth gibt. Ich habe die Probe auf das Exempel machen können. 
Mein poliklinisches Publikum lässt sich nicht in der Weise discip-

liniren, wie ein Spitalpublikum; es kommt vor, dass Personen mit 

solchen Temperaturen gegen meine Anordnung aufstanden. Ich habe 

gesehen, dass diese Leute ganz schwere Endocarditis bekamen mit 
hochgradig entwickelten Klappenfehlern, ja, dass ein Theil davon zu 

Grunde gegangen ist. Das gab einen solchen Schrecken in der Be-
völkerung, dass, wenn ich später sagte, der bleibt so lange liegen, 
das wirklich geschah, und dass ich 10 bis 12 Wochen scheinbar 

gesunde Menschen habe im Bette halten können.  Dabei zeigte 

sich, dass in der That bei Manchen nach Ablauf dieser Zeit wohl 
noch ein Klappenfehler zurückgeblieben war, aber dass dieser Klap-
penfehler ausserordentlich wenig ausgesprochene Erscheinungen dar-
bot, d. h. dass anatomisch geringe Störungen vorhanden waren. Ich 

möchte also als thtrapeutisches Endergebniss hinstellen, dass man 
durch frühzeitige Beobachtung dieser Temperaturschwankungen es in 

der Hand haben dürfte, eine zu schwere Ausbildung der Endocar-
ditis einigermafsen zu verhindern. 

Herr Fr je dländ er (Leipzig) : 

M. H.! Ich habe mich i seit 19 Jahren ernsthaft dem Studium 
des Rheumatismus, speciell des Gelenkrheumatismus, hingegeben und 
habe gerade der Frage über das zeitliche und örtliche Vorkommen 

der Fälle grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Ich kann bestätigen, 
was Herr Edle fs en uns gesagt hat,  dass die  Krankheit 

auch bei uns in Leipzig in ausgesprochener Weise als Herd- und 

Hauskrankheit vorkommt. Ich wurde zuerst darauf aufmerksam durch 
Fälle, die aus derselben Localität'gleichzeitig in das Hospital kamen. 
Ich habe 255 Fälle benutzen können, die mir zu Gebote standen als 
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ich Assistent im Leipziger Jacobshospitale war; ferner habe ich später 

aus meiner Privatpraxis 102 eigene Fälle benutzen können. Ich will Sie 

nicht mit Zahlen aufhalten. Es ergibt sich, dass aus einzelnen 
Häusern sehr viele Kranke kommen; ich habe einzelne Häuser, in 

denen bis zu 8 Fällen, 1 mal 7, 1 mal 5, 8 mal 4, 10 mal 3 und 
8 mal 2 Fälle in einem Hause sich ereigneten. In einem grossen Eck-

hause mit einem kleinen Anbaue, dessen Hof durch ein Hintergebäude 

abgeschlossen war, habe ich 12 Fälle von acutem Gelenkrheumatis-
mus gesehen,- und zwar, worauf ich den meisten Werth lege, diese 
Fälle sind nicht etwa über den Zeitraum von 15 Jahren meiner 

practischen ärztlichen Thätigkeit vorgekommen, sondern in den 
Jahren 1872-74, und 7 davon allein im April 1873. In einer 
anderen Häusergruppe, zwei Häusern einer Strasse, die von einem 

dritten Hinterhause getrennt waren, habe ich 13 Fälle, 11 in den 

Jahren von 1870-71, 7 davon 1870 gesehen. Ich muss gestehen, dass 
mich das entschieden zum Anhänger der Theorie gemacht hat, dass 
der acute Gelenkrheumatismus eine Infectionskrankheit ist; örtliche 

Ursachen müssen entschieden in Frage kommen, und wenn man nicht 
denken will, dass der Rheumatismus acutus contagios ist, wird nichts 

übrig bleiben, als einen Einfluss des Hauses als Infectionsherd an-
zunehmen. Was die Frage der Contagiosität desselben betrifft, so 
bat mir gestern Dr. Vier or dt aus Leipzig mitgetheilt, dass man 

im dortigen Krankenhause wiederholt beobachtet hat, dass Kranke, 
die wegen anderer Affectionen in das Hospital kamen und unter 

Rheumatismuskranke gelegt wurden, an acutem Gelenkrheumatismus 
erkrankt sind, in so auffälliger Weise, dass sogar Herr Geheimrath 

Wagner einmal angeordnet hat, die Rheumatismuskranken zu 
isoliren. Ich kenne keine ähnliche Beobachtung aus der Literatur und 

möchte auch noch zu grosses Gewicht darauf nicht legen in Hinsicht auf 
den Umstand, dass wir noch keine Vorstellung haben, eine wie lange 
Incubationszeit der acute Gelenkrheumatismus hat; wenn diese sehr 

kurz ist, so ist es möglich, dass eine Contagion stattfand, wenn 

länger, so würde anzunehmen sein, dass die Kranken inficirt in das 
Hospital gekommen sind.  Möglich ist auch, dass das Hospital 
schon an sich ein Infectionsherd ist, und das ist ein Umstand, der 
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ruir bei dem alten Jacobshospitale in Leipzig als wahrscheinlich vor-

gekommen ist; denn ich habe nicht beobachtet, dass Wärter, welche 

Rheumatismuskranke pflegten, erkrankt sind, sondern ich habe unter 

den Angestellten jährlich eine ganze Anzahl von Fällen auftreten 

sehen, die originär im Hospital entstanden zu sein schienen. Die 
örtliche und zeitliche Cumulation zeigt sich auch nach Beobachtungen, 

die besonders in Kasernen gemacht sind. Es existirt z. B. eine Be-
obachtung von Dereine, welcher von einem plötzlichen Auftreten 

des Gelenkrheumatismus in einem belgischen Regimente nach einem 
Witterungswechsel berichtet. Dass in manchen Garnisonen der Ge-
lenkrheumatismus unter den Rekruten eine bedeutende Rolle spielt, 

hat Ste ch e r für Dresden gezeigt; derselbe hat veröffentlicht, dass 
die Rekruten meist im Laufe des ersten Jahres, oft im Laufe des 
ersten halben Jahres Gelenkrheumatismus acquiriren. Das sind wohl 

ähnliche Verhältnisse, wie bei den sogen. Acclimatisationstyphen; 

es ist eine bekannte Sache, dass Dienstboten, die von auswärts 

in eine Stadt kommen, wo der Typhus herrscht, häufig im Laufe 

des ersten Halbjahres, später nicht mehr so leicht, Typhus acquiriren. 
Ich erinnere noch an eine Beobachtung, die Heubner unter den 

gefangenen Franzosen, die nahe bei Leipzig in Baracken gelegt 

wurden, gemacht hat, bei denen er eine Häufung der Fälle von 
acutem Gelenkrheumatismus constatirte. 

Was die andern ätiologischen Fragen und überhaupt die Art 
und Weise der Statistik betrifft, so möchte ich mir noch einige Be-

, luerkungen erlauben. Ich glaube, wir kommen auf dem bisherigen 
Wege nicht weiter, weil wir bei dieser Statistik blos eine Gestal-

tungsform einer Krankheit berücksichtigen, die ich den Rheumatis-
mus centralis nenne. Der acute Gelenkrheumatismus ist die uns 
bekannteste Gestaltungsform des Rheumatismus centralis.  Den 

Zunamen centralis habe ich ihr gegeben, um sie von anderen 
rheumatischen Krankheiten zu trennen. Dieser Rheumatismus cen-
tralis zeigt nicht blos die eine Gestaltungsform des acuten Gelenk-
rheumatismus, sondern ist eine sehr verschieden gestaltige Krankheit, 

und wenn ich einige von diesen Gestaltungsformen nennen werde, so 
werden Sie Krankheiten finden, die wir seit längerer Zeit mehr oder 
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weniger in Beziehung zum Rheumatismus gesetzt haben, über deren 

Stellung zum acuten Gelenkrheumatismus wir aber doch in letzter 

Instanz nicht klar geworden sind. Ich unterscheide unter den Krank-

heiten, die man als Rheumatismus bezeichnet, zweierlei: erstlich die 
Infectionskrankheit, die ich Rheumatismus centralis nenne, und 

zweitens eine Krankheit, die ich im Gegensatz zur ersteren als 
Rheumatismus periphericus bezeichnen will. Es ist eine bekannte 
Thatsache, dass Jemand nach einem Zuge, der den Nacken trifft, 

einen steifen Hals bekommt. Das ist wohl keine Infectionskrank-

heit; ich will nicht aussprechen, wofür ich es halte, aber ich 
meine, diese Art Fälle sind doch wohl entschieden zu trennen vom 
acutem Gelenkrheumatismus. So gut man sich das Genick erkranken 

machen kann durch Erkältungseintlüsse, ebenso gut können auch 
andere Theile erkranken, so gut können die Gelenke erkranken. 

Ich spreche also nur von der Infectionskrankheit Rheumatismus 
centralis, wie ich ihn genannt habe. Es zeigt diese Krankheit sehr 
viele Gestaltungsformen; sie tritt nicht blos als acuter Gelenkrheuma-

tismus auf, nicht blos als eine in ähnlicher Weise verlaufende multiple 
Krankheit der Muskeln. Der Rheumatismus kann sich localisiren 
in den locornotorischen Organen an den verschiedensten Theilen; er 

tritt aber auch in ganz anderen Gestaltungsformen auf, von denen 

wir einige sogar zum acuten Gelenkrheumatismus rechnen; das sind 
die Gehirnrheumatismen, der acute Cerebralrheumatismus, die 
Psychose, die Chorea. Er kann auch andere Stellen des Nerven-

systemes afficiren, und nun komme ich zu dem, was ich eigentlich 

sagen wollte.  Die infectiöse None des Rheumatismus centralis 
localisirt sich im centralen Nervensysteme. Die Gestaltungsform des 
Rheumatismus centralis richtet sich danach, an welcher Stelle die 
None sich im Nervensysteme localisirt. Der acute Gelenkrheumatis-
mus geht entschieden von einer Stelle der Medulla oblongata. aus, 

und zwar von der unteren Hälfte derselben   

Vorsitzender: 

Ich muss den Herrn Redner unterbrechen. Die Zeit für die 
Discussion ist für jeden einzelnen Redner auf 10 Minuten abgegrenzt; 
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diese Zeit it längst überschritten. Vielleicht bat der Herr Redner 

die Güte, für morgen einen speciellen Vortrag anzumelden. 

Herr E dle fs en (Kiel): 

Ich erlaube mir zu bemerken, um einem Missverständnisse vor-
zubeugen, dass ich nur Fälle benutzt babe, die nach unserer ge-
wöhnlichen Ausdrucksweise wirklich. als Polyarthritis rheumatica zu 
betrachten sind; dass nicht etwa Muskelrheumatismus und dergleichen 
inbegriffen ist. 

(Schluss der Sitzung 5 Uhr.) 



VII. Sitzung 
(Samstag den 11. April, Vormittags 9 Uhr.) 

Vorsitzender: Herr Gerhard t. 

Vorsitzender: 

Ich ertheile zuerst Herrn Emil Pfeiffer, unserem Secretäre, 

das Wort zu geschäftlichen Mittheilungen. 

Herr Emil Pfeiffer: 

Meine Herren! Ich habe Ihnen Bericht zu erstatten über die 
Sitzung des Ausschusses vom 8. April, 8 Uhr Abends, deren Protocol! 

ich verlese. 
„Anwesend: Die Herren Gerhardt, Rossbach, Immer-

mann, Liebermeister, Preyer, Senator, Mosier, Lenbe, 

Körte,Klaatsch, M.annkopf, Pfeiffer, Leyden, Fräntzel, 
Finkler, Pagenstecher, Bergmann.0 

„Als ständige Secretäre sollen die Herren Senator und Pfeiffer 
wiederum fungiren.“ 

„Von den' Geschäftscomiti5 scheiden aus: Herr Märklin (Wies-

baden) aus Gesundheitsrücksichten und Herr Leyden statutengemä,ss. 
An ihre Stelle werden gewählt Herr Nothnagel (Wien) und Herr 
Arnold Pagenstecher (Wiesbaden). Für den bisher als Kassenführer 
thätigen Herrn Pagenstecher soll dem Congress° Hr. Wib e 1 

(Wiesbaden) vorgeschlagen werden.  Es wird beschlossen, für die 
ausgelosten Mitglieder des Ausschusses, die Herren Graf (Elber-

feld), Stru ck (Berlin), Mürklin (Wiesbaden), Pfeiffer (Weimar) 

und Leube (Erlangen) dem Congresse die Wahl der Herren Lich t-

• 
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heim (Bern), Ziegler (Tübingen), A. Frankel (Berlin), Am. 
Pagenstecher (Wiesbaden) und die Wiederwahl des Herrn Leube 
(Erlangen) zu empfehlen." 

„Folgende Herren werden als Mitglieder aufgenommen: Dr. 
Lorenz Scherpf (Kissingen), Dr. C. H. Küpper (Elberfeld), 
Hofrath Dr. Rein h. Franz (Lichtenstein), Geh. Med.-R. Dr. Alb. 

Mooren (Düsseldorf), Prof. Dr. Bö.umler (Freiburg i. Br.), Dr. 
Schröter (Eichberg), Dr. Berna (Wiesbaden), Prof. Dr'. Demme 
(Bern), Prof. Dr. Lichtheim (Bern), Dr. Stintzing (München), 
Geh. San.-R. Dr. Fromm (Norderney), Prof. Dr. A. Fränkel 
(Berlin), Dr. Eysele in (Blankenburg), Prof. Dr. Thomas (Frei-
burg)." 

„Herr Leyden beantragt jedem Mitgliede ein Diplom über 
die Mitgliedschaft auszustellen.« 

„Herr Mannkopf spricht gegen das Klatschen bei den Vor-
trägen, sowie gegen das Ablesen derselben.« 

„Es wird der Grundsatz ausgesprochen, dass: 

1. der Congress so gelegt werden möge, dass den Herren aus 
Oesterreich und der Schweiz die Betheiligung möglich wird 
und dass 

2. der Congress für innere Medicin womöglich nicht mit dem 
Chirurgencongresse zusammenfallen möge.« 

„Der Kassenbericht des Herrn Am. Pagenstecher ergiebt 
günstigen Kassenbestand." 

„Zu Redacteuren der Verhandlungen bestellt der Ausschuss die 
Herren Leyden und Pfeiffer." 

„Herr Bergmann soll mit dem Preise der gedruckten Verhand-
lungen allmählich steigen, bis auf den Preis der Mitglieder- und 
Theilnehmerkarte." 

Vorsitzender: 

Wenn keiner der Herren sich zum Wort meldet, se darf ich 
Wohl fragen, ob die Vorschläge zur Erneuerung des Geschäfts-Comité's 
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und des Ausschusses sowie die übrigen Vorschläge sämmtlich durch 

Acclamation genehmigt werden sollen. 
(Angenommen.) 

Vorsitzender: 

Es würde sich jetzt um die Wahl des Ortes für die nächste 
Versammlung handeln. 

(Rufe aus der Versammlung: Wiesbaden!) 

Vorsitzender: 

Es wird kein weiterer Vorschlag gemacht als Wiesbaden; wenn 
sich kein Widerspruch dagegen erhebt, darf ich wohl constatiren, 

dass dieser Vorschlag einstimmig angenommen ist. 

(Kein Widerspruch.) 

Vorsitzender: 

Diejenigen Herren, welche noch Themata für dio Verhandlungen 

des nächsten Congresses einzureichen wünschen, bitte ich, dies zu 

thun. Die bis jetzt eingelaufenen Themata bitte ich zu verlesen. 

Herr Emil Pfeiffer: 

Es sind eingegangen: 

Von HerrnO.Fräntzel: „Ueber die operative Behandlung 

der Pleuritis". 
Von Herrn Mosier: „Ueber Aetiologie und Behandlung 

des Diabetes mellitus." 
„Complicationen und Nachkrankheiten der ver-
schiedenen Formen des Scharlach". 

Von Herrn H. Curschmann:  „Pathologie und Therapie 

des Hens mit Einschluss der operativen Be-
handlung." 

Von Herrn Leyden: „Die Lehre von den Localisationen 
der Gehirnriude vom Standpunkte der klini-

schen Erfahrung." 
„Ueber Angina pectoris und deren Behandlung." 
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Nicht unterzeichnet: 

„Ueber antibacterische Therapie". 
"Ueber die Behandlung schwerer Erschöpfungs-
Neurosen." 

,Ueber die Ernährung von Kranken und Recon-
valescenten." 

Vorsitzender: 

Die Wahl unter diesen Vorschlägen und den bereits früher ein-
gereichten findet durch das Geschäfts-Comité unter Billigung des 

Ausschusses statt. 
Es ist sodann 'noch ein Schreiben des Herrn S. CT uttmann, 

Sec' etär dos Comitéis für Sanunelforschung des Vereines für innere 
Medicin in Berlin eingelaufen, folgenden Inhaltes: 

Berlin, den 9. April 1885. 

Dem Vorstande des Congresses für innere Idedicin 
zu Wiesbaden 

habe ich die Ehre, im Auftrage des Comitd's für Sammelforschung 
in Berlin 
a) die neue Sammelkarte über Lungenschwindsuch t, ganz 
im Plane der früheren, nur vereinfacht und abgekürzt, 

sowie die 
b) Karte zu einer neuen Sammelforschung über die Ueber-
tragung contagiöser Kinder-Krankheiten durch 
Dritte (Personen oder Sachen) 

ZU übersenden.') 

Im Auftrage des Comité's spreche ich die ganz ergebenste Bitte 
aus, diese Karten an die Mitglieder des Congresses vertheilen zu 
wollen und unter Hinweis auf dio von dem letzten internationalen 
Congress anerkannte hohe Bedeutung der Sammelforschung für unsere 
Wissenschaft, sowie unter Hinweis auf die bereits theilweise gewon-

1) Aninerk. d. Redaction: Die beiden Karten sind auf Seite 352 und 353 
abgedruckt. 



SAMMELKA
RTE 

Ü
BER 

L
UNGENSCH

WIN
DSUCHT. 

V ex- in -t e  e 1VI e di z 
Co mité zur Sa m melforschung über Krankheiten. 

Tuberculosis pulmonum.  I. Heredität. II. Contagiosität. III. Heilung. IV. Entstehung aus Pneumonia. 
Das Zutreffende zu unterstreichen. 

Initialen und Wohnort des Patienten. 

Alter   Geschlecht m. w.*) 

Stand oder Gewerbe   Verheir. Verw. Ledig.) 

I. Ileredität. 

1) Angabe der an Tuberculoso erkrankten oder verstorbenen 

Ascendenten.  Descendenten 
(Eltern, Geschw.. Grosseltern, and. Blutsverw.)  (Kinder.) 

2) Wann traten die ersten Symptome auf? 

und welche?  (Ilämopto, Fieber. Abmagerung etc.') 

r. I. beide Lungeuspitzen..) 

3) Weiterer Verlauf: 

H. ('ontaglositit. 

1) Die Krankheit ist übertragen wann? 

Von wem? 

Auf welche Weise? 

2) Wann erkrankte der Inficirende? 

Wie lange waren beide in Berührung? 

und wie nahe? 

3) Verlauf der Krankheit des Inficirten: 

4) Verlauf der Krankheit des Inficirenden: 

der lnficirte? 

III. Heilung. 

1) Seit wann ist Heilung constatirt? 

und wodurch? 

2) Sind Husten und Auswurf vollständig geschwunden? 

3) Sind die physikalischen Erscheinungen geschwunden? 

Welche restiren? 

4) Welches war die Behandlung? 

a) Medicamente. 

b) andere Kuren (Kurorte, Sanatorien etc.) 

IV. Entstehung aim Pneumonic. 

1) Wann trat die genuine Pneumonie auf? 

2) Welche charakteristischen Symptome bet dieselbe? 

(rubiginöse Sputa, Fieberkrise.*) 

3) Wie verlief die Reconvalescenz? 

4) Wann entstanden die ersten Symptome der Tuberculoso? 

und welche waren es? 

5) Verlauf der Tuberculose: 

*) Das nicht Zutreffende ist zu durchstreichen. 
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neuen Resultate der ersten deutschen Sammelforschung die Mitglieder 

des Congresses zur Mitarbeit anzuregen. Namentlich ware es wün-
schenswerth, wenn diejenigen Mitglieder des Congresses, welche 

noch nicht angeschlossenen Aerztevereinen angehören, den Anschluss 

und die Mitarbeit der Vereine vermitteln würden. 

Zu jeder weiteren Auskunft ist der Unterzeichnete stets bereit. 
In der Hoffnung, dass der Vorstand des Congresses unserer 

Bitte willfahren werde, spreche ich Namens des Comité's unseren 

herzlichsten Dank aus. 

I. A.: Dr. S. Gut tm ann, Secretair. 
Potsdamer Strasse 131. 

Verein für innere Medizin. 
Comité zur Sammelforschung über Krankheiten. 

trebertragung der contagiösen Kinderkrankheiten durch Dritte (Personen 
oder Sachen). 

1. Scharlach, 2. Masern, 3. Keuchhusten, 4. Varlet* (Tarlolols), 6. Varleellen, 
O. DIplatherie, 7. Mumps. 

Anmerkung. Diejenige Krankheit, auf welche eich der nachfolgende Bericht bezieht, wird doppelt 
unterstrichen. 

5. Nationale des Palimit,' 
(Name, Alter, Geschlecht, 
Wohnort): 

2. Tag der Erkrankung: 

3. Wann fand die Ansteckung 
des l'atienten 

i. Möglichst specie& .4nga6e, in welcher Weise die 
Ansteckung durch Dritte (Personen oder Sachen) 
stattfand: 

Verlauf der acquirirten Krankheit im Vergleich zu 
der, von welcher die Ansteckung ausging: 

Aus vollster Ueberzeugung glaube auch ich Ihnen die Sammel-
forschung empfehlen zu können und bitte, dass die Herren die Karten 

unter sich vertheilen. Ich glaube Sie werden die günstigen Erfolge 
Verband!. d. vierten Congresses f. innere Medicin. IV.  23 
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dieses Congresses noch steigern, wenn Sie in Ihrer Heimath für die 
Sammelforschung thätig sind. 

Ich ertheile jetzt Herrn 1iossbach das Wort. 

Herr Rossbach (Jena): 

M. H.! Ich habe die Ehre, dem Congresse für Innere Medicin 
die Mittheilung zu machen, dass die von demselben vor zwei Jahren 
beschlossene Commission zur Behandlung der Infectionskrankheiten 
sich constituirt hat. 

Die Commission zerfällt in zwei Hauptsectionen. 
Die erste Section befasst sich mit der Behandlung der mensch-

lichen Infectionskrankheiten. Es haben sich bis jetzt bereit erklärt, 
an den Arbeiten in verschiedener Weise theilzunehmen 61 Kliniker 
und Vorstände von Krankenhäusern und pharmacologischen Insti-
tuten.1) Die Section hat sich einen geschäftsführenden Ausschuss 
gewählt und gedenkt ihre Arbeiten bereits in diesem Jahre aufzu-
nehmen. 

Dasselbe ist der Fall mit der zweiten Section, die sich mit der 
Behandlung der Infectionskrankheiten der Thiere beschäftigt. An 
derselben haben sich 18 Vorstände und Professoren der Thierarznei-

1) de Bary-Frankfurt a. M.; Baginsky-Berlin; Biermer-Breslau; 

Claus-Elberfeld; Curschmann-Hamburg; Demme-Bern; von Dusch-

Heidelberg.; Edl e fs en- Kiel ; E ch horn- Chemnitz ; Erb-Heidelberg; E w al d-
Berlin ; Falck-Kiel; F Helm e-Erlangen ; O. F riintzel-Berlin; Fu rbr ing er-

Jena; Geigel-Würzburg; Goldtammer-Berlin; Gerhardt-Würzburg; 

Guttmann-Berlin; Hagenbach -Burkhardt-Basel; Jürgensen-Tü-
bingen; von Kaczorowski-Posen; von Kerschensteiner-München; 

Kohts-Strassburg; Kunkel-Würzburg; Landenberger-Stuttgart; Leube-
Erlangen; Leyden -Berlin; Lichtheim-Bern; von Liebermeister-

Tübingen; Mayer-Aachen; Merkel-Nürnberg; Mosler-Greifswald; Noth-

nagel-Wien; Penzoldt-Erlangen; Pott-Halle; Pribram-Prag; Quinckc-
Kiel; H. Ranke-München; Ratjen-Hamburg; Riegel-Giessen; Riess-

Berlin; Rossbach-Jena; Rühle-Bonn; Senator-Berlin; R. Schulz-

Braunschweig; Schulze-Stettin; Schreiber-Königsberg; Stieler-Erfurt; 
Strümpell-Leipzig; Thomas-Freiburg; Uffelmann-Rostock; Unruh-

Dresden; Vogel-Dorpat; Wiederhofer-Wien; Wiesner-Frankfurt a.  
von Ziemssen-München. 
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schulen von Berlin, Bern, Dresden, Giessen, Hannover, Stuttgart und 
Wien ') betheiligt. 

Es ist in einer Sitzung, welche von den meisten hier anwesen-
den Mitgliedern der Commission besucht wurde, sowie von dem ge-
wählten Ausschusse der ersten Section in einer zweiten Sitzung, an 
welcher sich auch ein Delegirter der zweiten, thierärztlichen Section 
betheiligte, beschlossen worden: 

1. Die von den Mitgliedern oder sonstigen Betheiligten eingesandten 
Arbeiten werden auf Grund des Actenmateriales in der Reihen-
folge verwendet, in welcher sie eingelaufen sind. 

2. Vom geschäftsführenden Ausschuss der Commission für Be-
handlung der Infectionskrankheiten wird nur die Zusammen-
stellung der Ergebnisse besorgt. Die Veröffentlichung dieser 
geschieht ohne Namensnennung der Ausschussmitglieder, die 
überhaupt nur anonym arbeiten wollen. 

3. Die beiden Sectionen theilen sich alle ihre Beschlüsse, Vor-
haben und Ergebnisse gegenseitig mit, baben in ihren Arbeiten 
gegenseitig völlige Freiheit von einander, suchen aber womög-
lich gleichlautende Fragen, bier in der menschlichen, dort in 
der thierischen Therapie der Infectionskrankheiten zu beant-
worten. 

4. Die Vorschläge, welche vom geschäftsführenden Ausschusse der 
beiden Sectionen nach reiflicher Prüfung gemacht werden, sollen 
in eigenen Circularen sämmtlichen Mitgliedern der Commission, 
die natürlich die volle Freiheit ihres Handelns behalten, zu-
gesandt werden. 

5. Die immer jeweilig abgeschlossenen Arbeiten und Beobachtungs-

reihen der Commissionsmitglieder werden an eine noch zu be-
stimmende Centralstelle eingesendet und dort zu Zusammen-
stellungen verwendet. Die Originalarbeit bleibt unbeschränktes 

1) Es sind die Herren: Bayer-Wien; Dieckenhoff-Berlin; Ellen-
berger-Dresden; Forster-Wien; Frühner-Stuttgart; Guillebeau-Bern; 

Hess-Bern; Johns-Dresden; Kaiser-Hannover; Lochner- Wien; Lustig-
Hannover; Meyer-Zürich; Müll e r- Berlin; Pflug-Giessen; Rabe-Hannover; 

Siedemgrotzky-Dresden; Vogel-Stuttgart; Winkler-Giessen. 

23* 
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geistiges Eigenthum des Autors, der dieselbe nachher in jeder 
ihm beliebigen Zeitschrift oder Form unter seinem alleinigen 
Namen veröffentlicht, also damit selbst für seine Beobachtungen 
eintritt. 

6. Oeffentliche Bekanntmachungen über die Wege und Vorschläge 
der Commission unterbleiben. Alle nothwendigen Mittheilungen 
gehen brieflich an die sämmtlichen Mitglieder der Commission. 
M. H.!  Gestatten Sie mir zum Schlusse noch eine kurze 

Bemerkung.  Manche Collegen, deren Mitarbeiterschaft ich sehr 
gern gewonnen hätte, haben sich von dem Beitritte abhalten lassen 
durch die Meinung, dass sich ein solches Ideal der Forschung nie 

verwirklichen lasse, und dass gute Einzelleistungen immer noch mehr 
fördern, als Sammelforschungen, welche bei der grossen Verschieden-
heit der vielen Mitarbeiter immer sehr viel zu wünschen übrig 
liessen. 

Darauf möchte ich erwidern, dass die Arbeiten dieser nunmehr 
constituirten Commission nur eine Arbeit zu leisten bezwecken, welche 
nie von einem Einzelnen gethan werden kann und doch, wenn die 
Therapie zu festen Thatsachen gelangen und sich nicht von vorn-
herein selbst aufgeben will, geleistet werden muss, nämlich die 
Arbeit, in kürzerer Zeit an einer sehr grossen Zahl von Krankheits-
fällen die Wirkung eines Mittels zu studiren und kennen zu lernen. 
Das kann kein Einzelner und wird es nie können. Alle therapeuti-
schen, endgültigen Festsetzungen sind bis jetzt nur aus grossen Be-
obachtungsreihen hervorgegangen, und es hat nur in der Verfolgung 
derselben kein System gewaltet. Für eine Reihe von Mitteln haben 
wegen dieser unsystematischen Prüfung Jahrhunderte nicht hinge-
reicht, um zu einem allgemein anerkannten Ergebniss zu führen. 
Die Commission bezweckt daher nur durch ein systematisches Vor-
gehen eine alte, nicht zu umgehende Richtung der therapeutischen 
Forschung zu schnelleren und sicheren Ergebnissen zu führen. 

Auch können die Arbeiten dieser Commission meines Erachtens 
mit den sogenannten Sammelforschungen nicht in Eine Linie gesteift 
werden, sondern unterscheiden sich von denselben in wesentlichen 
Punkten. 
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Bei den Sammelforschungen können alle möglichen Beobachter 
von allen denkbaren Standpunkten und Anschauungen aus ihre Be-
obachtungen einsenden; ihre Namen bleiben meist unbekannt und sie 
decken ihre Mittheilungen nicht mit ihrer Person. 

Bei unserer Commission arbeiten nur Kliniker und Aerzte mit, 
die sich bereits mehr oder weniger lange Zeit mit wissenschaftlichen 
Forschungen abgegeben haben, deren wissenschaftlicher Standpunkt 
ein gleicher ist und die mit ihren Namen für die Richtigkeit ihrer 
Mittheilungen eintreten und dafür garantiren. 

Bei den sogenannten Sammelforschungen sind die zu stellenden 
Fragen schwer zu präcisiren, mehr allgemeiner Natur und daher 
auch viel schwieriger zu beantworten. 

Bei unserer Commission werden nur ganz bestimmte therapeu-
tische Vorschläge gemacht; es werden die gleichen Präparate in ge-
nau präcisirter Gabe bei genau den gleichen Krankheiten gegeben; 
es wird der Einfluss auf Temperatur, Krankheitsdauer, Mortalität in 
scharfen Zahlen zu geben gesucht. Es sind die Fragen scharf prä-
cisirt und daher auch die Antwort präcis möglich. 

Ich glaube, dass die ungeahnt grosse Zahl der zur Theilnahme 
angemeldeten Aerzte aus allen Ländern deutscher Zunge ein Be-
weis für die Zeitgemässheit und Durchführungsmöglichkeit des Ver-
suches ist; und mag die Sache gehen, wie sie will, jedenfalls erscheint 
mir, wie überall, so auch hier, der frische Versuch das Bessere. 

Vorsitzender: 

Ich glaube im Sinne der Versammlung zu sprechen, wenn ich 
Herrn Rossbach den Dank der Versammlung für die wirklich viel-
fachen und aufopfernden Bemühungen, die er dieser Angelegenheit 
gewidmet hat, ausspreche. (Bravo!) 

Wir werden nunmehr in die eigentliche Tagesordnung ein-
treten können. 
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Herr Cur s chmann (Hamburg): 

'Die Referenten stellen den Antrag, dass möglichst bald die 
Debatte über Asthma erledigt wird. 

Vorsitzender: 

Ich erlaube mir zu diesem Antrage der Genehmigung der 
Versammlung die Modification zu unterbreiten, ob sie nicht zuerst 
den Vortrag des Collegen Bin z, der nur noch kurze Zeit anwesend 
sein kann, hören will? (Angenommen.) 

Herr Rind fl eisch, leider durch Krankheit verhindert zu 
kommen, hat Präparate eingeschickt, dio er von einer Krankheits-
form, Mycosis fungoides, gewonnen hat, einer seltenen Hautkrankheit, 
die bis jetzt eine ganz eigenthümliche Stellung einnimmt. Sic 
finden in der neuesten Nummer der Zeitschrift unseres Freundes 
Börner eine Besprechung derselben, aber es wird Sie gewiss 
interessiren, denjenigen Pilz, der in dieser Mycosis gefunden wurde, 

zu sehen. Derselbe ist, nach vielfachen Versuchen ihn zu entdecken, 
endlich mit der Gram 'schen Methode zuerst vom Collegen Rind-
fleisch nachgewiesen und selbstsändig und unabhängig davon von 
Herrn Dr. Hammer. Es ist ein Streptococcus, der in ganz be-
zeichnender Weise hervortritt. Das Präparat wird am besten für 
die Sache sprechen. Ein Präparat ist dem Rückenmarke entnommen 
und zeigt Entartung der Gull 'scheu Stränge. Die Krankheitsform 
wird in einer Arbeit meines Assistenten Hammer und der micros-
copische Befund von Rind fl eisch ausführlicher besprochen werden. 

I. Vortrag des Herrn Binz (Bonn): 

Ueber neuere Arzneimittel. 

M. H.! Ich danke Ihnen für die Freundlichkeit, dass Sie meinen 

Vortrag so spät noch anhören wollen; es war weder mein Wunsch 
noch Wille, ich folge nur einer Aufforderung des Comit&s. Etwas 
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Neues werden Sie nicht erfahren, ich habe Ihnen nur Präparate zu 

zeigen von Dingen, die Ihnen allen längst literarisch bekannt sind; 
ich hielt es aber doch für nützlich, solche Dinge mal zu sehen, und 

ich will meine kleine Demonstration nur als Knochengerüst be-
trachtet wissen, an das Sie Ihr lebendiges Fleisch der Discussion 

anschliessen wollen. 
Zuerst komme ich zurück auf ein Capitel, welches ich vor zwei 

Jahren tractirt habe, das Amylnitrit. Ich sagte, dass dieses Prä-

parat grosse Nachtheile dadurch in sich trägt, dass es bei der Ver-
abreichung sehr schwer zu do siren ist; die Flüssigkeit erlaubt nicht, 
Tropfen abzuzählen, und in Folge dessen bekommt der Patient zu 

wenig oder nichts zum Inhaliren oder zu viel. Ich verwies auf die 
Röhrchen, welche Soltmann zu Anfang der 70 er Jahre angegeben 

hat. Diese will ich Ihnen herumzeigen. Sie enthalten 2-3 Tropfen 

Amylnitrit, die man auf das Taschentuch giesst und von da aus 
inhalirt. Die Wirkung ist so prägnant, dass ich jedes Jahr, wenn 
ich im Colleg bei dem betreffenden Abschnitte angelangt bin, an meinem 

eigenen Körper diese Demonstration ausführen kann, der sich besser zu 

dieser Demonstration eignet als der Thierleib; bei diesem bekommt 
man die ausserordentliche Wirkung nicht so bestimmt als beim 

Menschen. Diese Röhrchen verdienen in der That mehr Eingang zu 
finden; sie kosten, wie die Rechnung nachweist, bei Merck das 

Stück 10 Pfennig, in der Apotheke allerdings 30 Pfennig, und 

das ist für die bedeutende Wirkung des Präparates jedenfalls nicht 

zu viel. Ich sagte auch, dass die Furcht vor der Anwendung eine 
ungerechtfertigte zu sein scheint in Fällen, welche der Kliniker als 
aus Entartung des Herzens und seiner Gefässe hervorgehend bezeich-
net. Seit jener Discussion haben wir in Bonn einen solchen Fall 
zu beobachten Gelegenheit gehabt, der später durch die Section be-

stätigte, was ich gesagt hatte. Ich bedaure, dass Herr Ungar nicht 

hier ist; derselbe hatte den Fall auch hier beschreiben wollen und 
hat mich nun ersucht, ich möge ein paar Worte darüber sagen. Es 

handelte sich um einen mir bekannten Herrn, der an häufigen An-
fällen von Angina pectoris litt. Das einzige, was im Stande war, 

ihm das Leben zu erleichtern, war die Inhalation von Amylnitrit. 



360  BINZ, UEBEE NEUE AEZNEIMITTEL. 

Er hat damit 1/4 Jahr lang sich die Anfälle vom Leibe gehalten 
und starb dann. Die Section ergab beiderseits mässig starke Dilatation 
des Herzens, beiderseits ziemlich stark entwickelte intermusculäre 
Fettanhäufung mit Atrophie der Musculatur, myocarditische Ent-
artung des Septums der Ventrikel, myocarditische Narbe der 
vorderen linken Herzwand, die Cornararterien beiderseits atheromatös 
gänzlich entartet. Sie sehen also ein gauzes Arsenal von organischen 
Entartungen, welche die Angina pectoris bewirkt batten, nichts 
von Angina pectoris auf nervöser Grundlage. Hier hat das durch 
und durch kranke Herz die Einathmung nicht nur ausgehalten 
sondern in günstiger Weise darauf reagirt. Ich kann mir nicht 
denken, dass die atheromatös entarteten Wände leichter platzen 
sollten, wenn man durch ein chemisches Agens den Blutdruck herab-
setzt. Ich glaube also noch heute, dass man das Recht hat, auch 
bei solchen Entartungszuständen nicht zu zögern und das Nitrit als 
symptomatisches Mittel anzuwenden. 

An diese Besprechung knüpfte sich noch ein wissenschaftliches 
Missverständniss, welches ich zu wiederholten Malen und zuletzt in 
Berlin im Anschlusse an einen Vortrag des Herrn Ley don erfahren 
habe. Vielleicht beruht es nicht darauf, dass Andere mich verkehrt 
aufgefasst, sondern dass ich mich nicht klar genug ausgedrückt 
habe. Herr Leyden sagte nämlich in der Debatte Folgendes: 

Was die Theorie der Wirkung anbetrifft, so bin ich ausge-
gangen von der Ansicht, die Binz aufgestellt hat. Derselbe führt 
die gleichmässige Wirkung der drei Mittel auf die salpetrige Säure 
zurück.  ,Unter dem Einflusse von Säuren wird die flüchtige Säure 
leicht abgegeben, durch diese ein Theil des Blutfarbstoffes zu Methä-
moglobin verbrannt, dadurch sind die Oxydationsprocesse im Körper, 
dio innere Respiration, herabgesetzt und wird eine narkotische Wir-
kung ausgeübt.« Wenn diese Theorie richtig ist, kann das Mittel 
theoretisch nur in Betracht kommen bei nervösen Zufällen, wo es 
nicht so darauf ankommt, ob der Chemismus verändert wird. 
Dagegen für Processe, welche wirklich die Respiration bedrohen, 
würde es unter allen Umständen ein gefährliches Mittel bleiben.« 
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, Ich kann dem nicht beitreten aus dem Grunde, weil das, was 
ich über die Entstehung von Methärnoglobin durch Nitrite sagte, 
sich nur bezieht auf die giftigen Eigenschaften derselben, und diese 

Eigenschaften habe ich herangezogen zur Erklärung der Verände-

rungen, die das Amylnitrit in dem Organismus durchmacht, und zum 
Beweis, dass im Amylnitrit keineswegs das Amyl wirksam be-

theiligt ist, sondern die salpetrige Säure. Wenn man ein Thier 

lange Zeit Amylnitrit inhaliren lässt, geht es zu Grunde, und wenn 

man es öffnet, findet man, dass das Blut chocoladenbraun geworden 
ist. Ich zog diese Wirkung heran, um daran weitere Betrachtungen 

anzuknüpfen, wie wir uns die Heilwirkung zu denken haben. Bei den 
2, 3, 4, 5 Tropfen, die in den Röhrchen gegeben werden, und die 

wir therapeutisch nöthig haben, um rasch Herabsetzung des Blut-
druckes herbeizuführen, bei diesen kann von einer giftigen Wirkung 

nicht die Rede sein, und man könnte höchstens an eine solche 

denken, wenn ein Säugling aus Liliput zur Behandlung käme; bei 

dem müsste man sich mit solchen Dosen in Acht nehmen, aber in 
Germanien werden Sie kein Individuum finden, welches auf die pair 

Tropfen mit Entartung des Blutes antwortet. 

Ich gehe weiter zu einem anderen Gegenstande, dem Arbutin, 
dem Glycoside der alten Bärentraube. Man hat schon vor mehreren 

Decennien beobachtet, dass nach Trinken von Bärentraubenblätterthee 

der Harn eine schwärzliche Färbung annimmt. Später lernte man 
das Arbutin aus den Blättern darstellen, und Schr o ff hat dasselbe 
an sich geprüft, er hat es absolut wirkungslos gefunden. Man kann 

4-8 g auf einmal einnehmen, ohne dass der gesunde Mensch etwas 
fühlt. Schroff hat das Mittel wieder bei Seite gelegt und ist damit 
in den Fehler gefallen, dass er zu rasch Schlüsse von der Wirkung oder 

Nichtwirkung am Gesunden auf Krankheitszustände machte. Wenn 

Jemand eine gesunde Blase hat, so hat das Mittel keinen Boden, zu 
wirken; es geht durch, ohne etwas zu verändern. In der Praxis hat man, 
wahrscheinlich zum Theil in Folge der S chro ff' schen Mitthei-
lungen, angenommen, dass das Arbutin nicht das Wirkende sei, man 
hielt sich an die Gerbsäure, die gleichzeitig in der Bärentraube ist. 

Die 'Wirkung der genannten Bärentraubenblätter wurde dann viel-

• 

• 
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fach nicht beobachtet, weil das Arbutin durch zu langes Ablagern 

der Blätter verschwunden war, und insofern ist die Einführung des 

Arbutins ein Fortschritt für die Behandlung des Blasencatarrhes. Das 
Arbutin ist an sich schon eine antiseptische Substanz, sie geht zum 

Theile unzersetzt in den Harn über und ist dadurch in der Lage, 
auf die Wandungen der Harnblase und auf den Hard selbst eine 

günstige Wirkung auszuüben.  Dazu kommt, dass das Arbutin 

sich im Organismus in Hydrochinon zerlegt, einen nahen Ver-• 

wandten der Carbolsäure, mit der es die antiseptische Wirkung 

theilt; es ist aber weniger giftig. Beides zusammen ist im Harne 
im Stande, einer Eiterung entgegenzutreten und die Zersetzung des 

Barnes aufzuhalten. Ich will nur bemerken, dass neben dem Hydro-

chinon aus dem Arbutin Zucker entsteht, und dass auch dieser sich 
leicht im Hamo nachweisen lässt. Das Hydrochinon ist zum Theile 

an Schwefelsäure gebunden als Hydrochinonschwefelsäure. Ich zeige 
Ihnen hier das Hydrochinon, welches aus dem Arbutin entsteht. 

Die Formel der Zerlegung ist: 

0 12 H16  + H2  =  0 6 H 12 (31 6 +  0 6 H4 (O H)2 

Arbutin  Wasser =  Zucker  Hydrochinon. 

Das Arbutin hat sich in Bonn bei einigen von Ungar und 
von A. Schmitz beschriebenen Fällen in bester Weise bewährt; 

andere Fälle reagirten nicht darauf. Die Ursachen dieses Unter-
schiedes sind noch dunkel. 

Weiter zeige ich Ihnen hier das Cann abinum tannicum, 
ein von Merck neu in die Praxis eingeführtes Narcoticum. Die schlaf-
machenden Eigenschaften des indischen Hanfes sind seit lange bekannt. 

Bei uns treten dieselben nicht ordentlich zum Vorschein, wenn man 

die rohe Drogue verwendet, weil diese meist zu alt geworden ist. 
Es war deshalb ein entschiedenes Verdienst von Merck, dass er 
auf Vorschlag von Fr onmüller die wirksame Substanz in feste. 

Form brachte. Es ist ein Präparat, dargestellt durch Ausfällen des 
chemisch noch unbekannten Extractivstoffes, der der Träger der 
Wirkung ist, durch Gerbsäure. Es handelt sich also nicht um ein 
Alcaloid. Die Mittheilungen über den Gegenstand geben an, das 
Präparat eigne sich für jene Fälle, in denen man weder Morphia 



BENZ, UEBER NEUERE ARZNEIMITTEL. 363 

noch Chloral heranziehen kann; entschieden ist, dass ruhiger, sanfter 

und erquickender Schlaf darauf folgt.  • 

Ferner zeige ich Ihnen das Eucalyptol, einen Kohlenwasser-
stoff von angenehmem Geruch, der aus den Blättern von Eucalyptus 

globulus gewonnen wird. Ich habe über diesen Gegenstand schon 

vor mehreren Jahren arbeiten lassen, und mein damaliger Schüler 
Hugo S chulz hat eine hübsche Monographie über den Gegenstand 

geschrieben.  Das Eucalyptol hat besonderen Werth bei heftigen 
Bronchorrhöen, die den verschiedensten Medicationen trotzen. Sie 

finden hier das nämliche Princip wie beim Arbutin. Es giebt ge-
wisse Substanzen, durch welche wir mit ziemlicher Sicherheit im 
Stande sind, die Eiterung einzuschränken. Das geht in folgender 

Weise vor sich. (Der Vortragende entwirft die Zeichnung auf der 
Tafel.)  Denken Sie sich, wir hätten eine Capillare vor uns in 

einem auf einen Glasring ausgespannten Froschmesenterium. Wenn 

Sie diese eine Zeit lang sich selbst überlassen, entsteht durch den 
Reiz der Verwundung das, was wir Eiterung nennen. Die rothen 

Blutkörperchen bleiben ganz unverändert.  Während man anfangs 
nur einige weisse Blutkörperchen herabrollen sieht, gewahrt man, 

dass nach einer gewissen Zeit das Gefäss vollkommen wie gepflastert 

von weissen Blutkörperchen aussieht. Nimmt man nun eins dieser 

weissen Blutkörperchen, die an der Gefässwand heranrollen, näher 

aids Korn, so gewahrt man die äusserst interessante Erscheinung, 
die Cohnheim beschrieben hat; das Körperchen bleibt nicht rund, 
sondern legt sich gestreckt an die Contur der Gefässwand an. Man 
gewahrt, dass aussen von der Gefässwand ein Spitzchen sich zeigt; 
dieses verliert sich mehr und mehr. Das Körperchen im Innern 
Wird immer kleiner, und schliesslich sieht man das ganze Körper-
chen ausserhalb der Gefitsswand liegen, mit einem Spitzchen noch 

an dio Gefasswand angeheftet.  Auch dieses löst sich los, das 
Körperchen schwebt als Eiterzelle im Gewebe, wandert weiter; der 

Process wiederholt sich tausendfältig, und man hat schliesslich um 
das Gefäss herum dasjenige vor sich, was man in der Praxis mit 
dem Namen eines Abscesses belegt. Den Process der Auswanderung 
kann man dadurch einschränken, dass man auf ein solches in der 
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Entzündung begriffenes Gefäss äusserlich eine Substanz einwirken 
lässt, von der man constatirt hat, dass sie den farblosen Blutkörper-
chen feindlich ist, dass sie also ihre Lebensthätigkeit, ihre Be-
wegungsfähigkeit einschränkt oder lähmt oder zum Theil aufhebt. 
Es ist über jeden Zweifel be wiesen durch die Arbeit von M. Lay - 
do wiky in Virchow's Archiv Bd. 97, S. 177 vom vorigen Jahre, 
dass dieser Vorgang der Eiterbildung kein Filtrationsvorgang ist, 
sondern auf Activität dieser Zellen beruht; schränkt man diese Ac-
tivität ein, so wird der ganze Vorgang sistirt, und man bekommt 
keine Eiterung. Das kann man thun dadurch, dass man die Gefässe 

rund herum mit Arbutin bespült, oder, wie ich es vom Eucalyptol 
in Virchow's Archiv Bd. 73, S. 181 beschrieben habe, dass man die 
Dämpfe, die für das Gewebe nicht reizend sind, auf das Gefäss ein-
wirken lässt; sowie das Körperchen seinen Kopf sehen lässt, wird 
es auch gleich von dem ihm feindlichen Dampf ergriffen, es vermag 
nicht, sich weiter zu schieben, weil ein Theil der bewegenden Sub-
stanz, welche die Gefässwand durchbohrt, vernichtet wird, es bleibt 
an der Grenze des Gefässes liegen als eine nicht weiter irritirende 

Substanz. Damit scheint mir erklärt, was besonders in der Arbeit 
von Dr. v. S chi ei nit z niedergelegt ist in der Berliner klinischen 
Wochenschrift, wo er darthut, wie durch Anwendung von Eucalyptusöl 
die Eiterbildung in den Bronchien in entschiedenster Weise sistirt 
werden kann. 

Ferner zeige ich Ihnen das I chthy ol. Es wurde mir neulich 
von einer Hamburger Firma zugeschickt, die dieses neue Medicament 
vertreibt. Ich würde nicht darauf eingegangen sein, das Präparat 
vorzulegen, wenn es nicht von Herrn Unna als ein ganz nütz-
liches Ding empfohlen worden wäre. Das Ichthyol ist eine durch 
seinen Geruch an Petroleum erinnernde Substanz, die gewonnen wird 
aus fossilen Fischen und Seethieren und die chemisch nach der 
Analyse von Baumann aus einer schwefelhaltigen Säure besteht. 
Das Präparat ist in Wasser löslich, ist ziemlich reizlos für das 

thierische Gewebe und characterisirt sich, wie sich Herr Unn a 
zuerst ausdrückte, als ein Antirheumaticum ersten Ranges, welches 
bis jetzt von keiner anderen Substanz übertroffen worden sei. Es 
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ist in Halle eine Dissertation über dasselbe erschienen und das 

Resultat der Untersuchung ist folgendes: dass das Ichthyol sich 
sehr nützlich erweist gegen Hautkrankheiten, zunächst gegen 
Eczeme aller Art, bei Prurigo, dass es, in Verbindung mit grössern • 

Dosen Quecksilber bei hartnäckigen Dermatosen, für sich allein gegen 

Rheumatismus sich vorzüglich erweist, in chronischen Formen und 
in solchen Fällen, wo die Salicylsäure im Stiche liess. Das Präparat 
wird äusserlich angewandt, wird als Pflaster aufgelegt und auch 

innerlich eingenommen. Die Fabrik hat das Präparat in Form von 
Kapseln gebracht. Ich zeige Ihnen dieselben lediglich, um darauf 

hinzuweisen, ohne dass ich selbst ein Urtheil darüber habe. 

Es folgt das J equirity, welches in der Augenheilkunde sehr 
viel Lärm, und, wie es scheint, mit Recht erregt hat. Es sind die 
Samen einer Leguminose, welche in Asien wächst und den Namen 

Abrus praecatorius führt. Die Wurzel dieser Leguminose wird als 
Süssholz benutzt. Dr. v. Wecker in Paris hat von dem Präparat 

einen Aufguss gemacht und damit Hornhaut-Trübungen hochgradiger 

Art mit Erfolg behandelt.  Es ist in dem Samen von Jequirity 

eine Substanz vorhanden, welche auf gewisse Infiltrate, welche die 

Hornhaut verdunkeln, in pepsinartiger Weise wirket; es soll dadurch 
die Sehfähigkeit in so wesentlicher Weise aufgebessert werden, dass 

in der That alle Erwartungen übertroffen wurden.  v. Wecker 
hat die Sache in letzter Zeit weiter verfolgt und ist bei seinen 
Behauptungen stehen geblieben. Was sich in der Augenheilkunde 
als nützlich erwiesen hat, mag sich auch für allerlei Fälle der 

sonstigen Medicin als gleich nützlich zeigen, und desshalb wollte ich 
das Präparat nicht übergehen. 

Es folgt ein neues Präparat, welches ebenfalls schon viel von sich 
hat reden machen, die Ueberosmiumsäur e, welche ich in Form 
der reinen Säure vorzeige nnd in Form des Kaliumsalzes. Es ist 
eine Verbindung von der Formel Os 04. Man weiss seit längerer Zeit, 

dass diese Substanz ausserordentlich reducirbar ist, in Verbindung 

mit organischen Geweben Sauerstoff in activer Form von sich gibt. 
Die Lösung ist nicht irritirend, wohl weil die Säure nicht sauer 
• reagirt.  Sie wurde zuerst benutzt in der Klinik in Kiel gegen 
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heftige peripherische Neuralgie. Es kommt mir vor, als ob wir hier 

es mit demselben Principe zu thun hätten, dass der Sauerstoff in 

nascirendem Zustande abgegeben im Stande ist, gewisse Eiweiss-

• körper in der Nervensubstanz zu deprimiren. Wir haben, wie es 

mir scheint, das Nämliche vor uns, wie wenn wir Ozon auf ein 

geformtes Ferment einwirken lassen. Wir können constatiren, dass 
das Protoplasma solcher Zellen durch den Einfluss des rasch abge-

spaltenen Sauerstoffes in einen Zustand von Depression versetzt wird. 
Das Osmium fällt dabei einfach als ein schwarzes Pulver aus, das 

keine weitere Bedeutung hat. Ich glaube, dass bei Fortsetzung der 
Untersuchungen auch für die Praxis bei diesem Mittel Nützliches 

erreicht werden wird. Das Kaliumsalz scheint sich zum Behandeln 

der Epilepsie zu eignen.  Man gab 0,001 pro dosi in Pillen aus 
Argilla, bis zu 0,015 tagüber. 

Ferner zeige ich Ihnen das Naphthalin. Es ist ein Kohlen-
wasserstoff von der Zusammensetzung Ow H8 und seit langer Zeit als 

Antisepticum bekannt. Für bringer hat es als Antiscabiosum be-

zeichnet. R ossb ach hat zuerst den Gedanken gehabt, das Präparat 

bei internen Zuständen anzuwenden. Er hält an der Ueberzeugung 
fest, dass wir wohl im Stande sind, antiseptische Substanzen in den 
Körper hineinzuschicken und gewisse chemische Vorgänge abzu-

schneiden, ohne den Zellen des Körpers zu schaden. Der Discussion 
über den Werth oder Unwerth der Substanz kann icht nicht folgen, 
es scheint mir aber, dass im Grossen und Ganzen Rossb ach Recht 

behalten hat mit dem, was er von vornherein mittheilte. 

Endlich habe ich Ihnen den Qu e ck sil be r h arnstoff vorzu-
zeigen, ein Präparat, welches einer meiner Schüler in Bonn, jetziger 

Assistent der Klinik für Syphilis, dargestellt hat. Sie wissen, es 
ist ein Desiderat der Syphilidologen, die Syphilis so viel wie mög-

lich mit subcutanen Injectionen zu behandeln. Man hat von dem 
Sublimate abgesehen, weil er zu irritirend ist, und ist auf ver-

schiedene andere Dinge verfallen; so ist Dr. S chüt z zuletzt auf 
den Quecksilberharnstoff gekommen. Sie sehen 'das Präparat auch in 

Crystallen vor sich. Es ist eine Verbindung, welche gebildet wird 
durch ein Moleal Harnstoff und ein Molecül Quecksilberchlorid. Es 
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zeichnet sich dadurch aus, dass es sich sehr leicht präpariren lässt. 
Während man die anderen Präparate nur bekommt, wenn man sich 

frisch Quecksilberoxyd ausfällt, braucht man hier nur die fertigen 

Substanzen aufzulösen. Schütz rühmt von ihm, dass es nur wenig 
irritirend wirkt, dass es rasch und sicher wie eins der anderen 

Präparate wirkt und sich vor allem nicht so rasch zersetzt wie jene. 
Ich für mein Theil kann nicht recht begreifen, wesshalb unsere 

Praktiker sich immer nach neuen Mitteln umsehen, während wir im 

Quecksilbercyanid ein Präparat besitzen, das alle die erwünschten 
Wirkungen darbietet, die man für genannten Zweck braucht. Das-
selbe crystallisirt in sehr schönen Crystallen, löst sich in 13 Theilen 

Wasser, hält sich in der Lösung so lange, dass man es sogar als 
Titerfiüssigkeit benutzt, und es macht keine Abscesse, oder wenigstens 

so wenig wie irgend ein anderes Präparat. Noch in letzter Zeit 
fiel mir ein Referat in die Hand über die Erfahrungen von einem 

Dr. Pr och o row in St. Petersburg, der einprocentige Lösungen des 

Quecksilbercyanid zu Einspritzungen benutzt hat. Er fand, dass in 

1650 Injectionen das Präparat nur 10mal Abscesse machte, davon 
4 bei einem ausserordentlich verwundbaren Individuum. Dass das 
Mittel in der Praxis so wenig verwandt wird, mag daher kommen, 

dass es überhaupt wenig bekannt ist. Ich habe einige Syphilidologen 

gefragt, ob sie etwas gegen das Präparat hätten, und erhielt zur 
Antwort, sie hätten es noch gar nicht geprüft. Das Entstehen von 
Blausäure kommt bei den gebräuchlichen Injectionsgaben (0,005-0,01) 
nicht in Betracht. 

Fortsetzung der Discussion über Bronchialasthma. 

Herr Leyden (Berlin): 

Ich glaube im Interesse der Versammlung zu handeln, wenn ich 

auf das Wort verzichte. 

Auch die übrigen noch gemeldeten Redner verzichten auf das 
Wort. 
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Zu einem Schlussworte erhält das Wort: 

Herr Cur schmann (Hamburg): 

Wir können die Resultate unserer gestrigen Verhandlung, wie 

ich meine, als recht befriedigende ansehen.  Es hat sich gezeigt, 
dass in der Versammlung die Meinungen über das so schwierige 

Capitel in den wesentlichsten Punkten nicht sehr divergiren. 

Vor allem darf ich mit Genugthuung constatiren, dass in der 
Debatte die Bronchiolitis exsudativa in ihrer grossen 

Bedeutung für die Asthmafrage unbedingt anerkannt 
und meine Auffassung der Affection im Allgemeinen 

bestätigt worden ist. 
Die noch mehrfach gehörte Bemerkung, dass auch ohne 

Spiralen Asthma vorkäme und 'umgekehrt dasselbe bei reichlichem 
Spiralenbefund fehlen könne, ist lediglich als eine Bestätigung dessen 
anzusehen, was ich von Anfang an betonte, und eine willkommene 
Stütze für meinen heute wiederholt gemachten Vorschlag, die Spiralen-

Bronchiolitis als selbständige, mit dem Asthma nicht schlechthin 

identische, sondern dasselbe nur besonders häufig, fast typisch ver-
anlassende Affection zu betrachten. 

Herr A. Fr ä nk el hat zwar den Versuch gemacht, die von 

mir bekämpfte einheitliche Grundlage der asthmatischen Pro-

cesse wiederherzustellen, indem er behauptete, er kenne fast nur 
Asthma aus Veranlassung von Lungenveränderung (Bronchiolitis?). 

Er hat aber seine These alsbald selbst durch den Zusatz wieder ab-
geschwächt oder eigentlich aufgehoben, die Asthmaformen ohne 
Lungenveränderung seien wenigstens selten. Ich kann hinzufügen, 
dass ich selbst gleichfalls weit häufiger Asthma in Folge von exsu-

dativer Bronchiolitis als bei intacten Lungen gesehen babe, sodass 
hierin Herr Fr än k el viel mehr mein Bundesgenosse als mein Gegner 
ist. Ob aber dies für mein eigenes und das Berliner Material wohl 

regelmässige Verhältniss auch für andre Gegenden zutrifft, halte ich 
für mehr als zweifelhaft. 

Nach schriftlichen und mündlichen Mittheilungen von Collegen 
aus anderen Gegenden, z. B. Wien, Leipzig und Amsterdam, scheint 
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dort die exsudative Bronchiolitis relativ seltener, und das Asthma 

häufiger auf anderweitige Ursachen zurückführbar zu sein. Weitere 
Arbeiten über Bronchiolitis, welche sich hoffentlich an die heutigen 

Erörterungen anschliessen, werden über diese geographischen Ver-

hältnisse mehr Klarheit bringen. 
Wenn Herr A. Fränk el behauptet, dass die „Crystallpfröpfe 

im Sputum constanter als die Spiralen sich fänden, so übersieht er, 

dass die „Crystallpfröpfeg nicht Gebilde sui generis, sondern meist 
veränderte Spiralen sind und dass dieselben Individuen zeitweilig 

mehr solcher Pfröpfe, zeitweilig mehr nicht crystallhaltiger Spiralen 
im Sputum zeigen. Uebergangsformen beider Bildungen kann man 
tagtäglich beobachten in Form der Gerinnsel, welche bei noch gut 
erhaltener spiraliger Zeichnung oder wenigstens noch leicht darstell-

harem Centralfaden bereits mehr oder weniger reichlich mit Char co t-

L eyden 'scheu Crystállen durchsetzt sind oder solchen, wo die Spi-

ralen gelblich gefleckt erscheinen, d. h. streckenweise opak, krümlich 

und crystallhaltig, streckenweise noch pellucid, elastisch sind. An 
solchen gelben Stellen wird man zuweilen auch das Fehlen der in 

, den übrigen Partien des Gerinnsels deutlich vorhandenen spiraligen 

Zeichnung constatiren und hierin eine Erklärung für die Beobach-
tung des Herrn A. F ränk el finden, dass die Crystallpfröpfe häufiger 
keine spiralige Beschaffenheit, sondern eine Längsstreifung bieten. 

Diese Bemerkung hat fast nur für die mit Crystallen dicht durch-
setzten Bronchiolen-Ausgüsse allgemeinere Bedeutung, während die 
noch pelluciden schleimig-elastischen Gerinnsel nach meinen ausser-

ordentlich zahlreichen Beobachtungen verschwindend selten mehr 
oder minder deutliche, oft recht complicirte spiralige Zeichnungen 

vermissen lassen. 
Ich möchte übrigens bemerken, dass ich selbst in meiner ersten 

Arbeit unter Schilderung eines speciellen Falles auch auf Gerinnsel 

mit Längsstreifung und Fehlen der spiraligen Zeichnung, freilich als 
Rarität, aufmerksam gemacht habe. 

im bronchiolitischen Sputum überhaupt spricht, so lässt sich dies 

nur damit erklären, dass er  mehr Formen gesehen hat, wo 
Verhandl. d. vierten Congressee f. innere Mediein. IV. 

Wenn Herr Frankel von dem Ueberwiegen der Crystallpfröpfe 

24 
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die Mehrzahl der Spiralen länger stagnirt und dadurch die crystal-
linische Umwandlung erfahren hatte. 

Was meinen Standpunkt, bezüglich der mit Nasenaffectionen in 

Causalnexus stehenden Asthmaformen betrifft, so freue ich mich, bei 

den Herrn Specialisten fast ausnahmslos Zustimmung zu demselben 

gefunden zu haben, namentlich auch bezüglich der Einschränkungen, 

die ich den in letzterer Zeit übermässigen gespannten Hoffnungen 

mancher derselben zu Theil werden lassen musste. Besonders kann 
ich bezüglich der Indicationen und der Wirksamkeit der operativen 
Behandlung meine volle Uebereinstimmung mit Herrn Hack con-

statiren, welcher noch vorgestern in seinem interessanten Vortrage 

ausdrücklich hervorhob, wie sehr er gerade unter den Uebertreibungen 
und Excentricitäten seiner Nachfolger zu leiden hatte. 

Auch mein Vorschlag, die Nasenasthmafälle in solche mit in-

tacten Lungen und solche, welche mit exsiidativer Bronchiolitis 
complicirt seien, einzutheilen, hat keinen Widerspruch erfahren. Der 

Aufforderung des Herrn Riegel an die Herren Microscopiker, neben 

den Nasenveränderungen auch der Beschaffenheit des Sputums ill 

jedem einzelnen Fall eingehende Beachtung zu schenken, kann ich 
mich mit dem Hinweise anschliessen, dass ich selber von vornherein 

dio besondere Wichtigkeit der Sputum-Untersuchungen betont und 
auch heute wieder in meinem Vortrage gewürdigt habe. 

Wenn Herr B. Fränk el in der Discussion eine Abhängigkeit 

der Bronchiolitis von der Nasen-Affection zu begründen sucht, so 
wiederholt er damit eine der in meinem Referat hervorgehobenen 

Möglichkeiten, für die doch bis heute eine sichere Begründung nicht 
gefunden ist. 

Wenn er insbesondere von Fällen erzählt, wie ich sie auch 
gesehen habe, wo nach der Nasenoperation die Spiralen verschwun-

den waren, so fragt es sich nur: Wie oft kommen solche Fälle vor? 
Wie lange hat dio Heilung angehalten? resp. wie lange ist nach-

beobachtet? Wie häufig und wie eingehend sind die sehr zeitrauben-

den Sputum-Untersuchungen gemacht? 
Ich habe jedenfalls Fälle gesehen, und Herr Hack hat mir dies 

aus seiner eigenen reichen Erfahrung bestätigt, wo nach radicaler 
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Nasenoperation die Spiralenbronchiolitis überhaupt nicht schwand, 

oder doch nach einiger Zeit wiederkehrte. 

Ich halte übrigens die einschlägigen Fragen durchaus noch 
nicht für abgeschlossen und werde, vorsichtiger wie meine Gegner, 

beute noch nicht bestimmte Stellung nehmen. 

Nur das ist bis jetzt sicher: Die Spiralen-Bronchiolitis ledi g-
1 i ch als eine von Nasenveränderungen abhängige secundäre Affection 

zu betrachten, ist eine Uebertreibung. Es kommen ebensowohl Fälle 
von Bronchiolitis ohne Nasenveränderungen, wie Fälle von hoch-
gradigem Nasenasthma ohne Bronchiolitis vor. 

'  Was Herrn Ungar betrifft, so hat dieser heute seine früheren 

Anschauungen lediglich aufrecht erhalten und auch heute wieder die 
bronchiolitische Dispnoö von dem bronchiolitischen Asthma nicht 

auseinander gehalten. Auf die erstere passt seine Behauptung von 
dem langsamen Ansteigen und allmählichen Schwinden des von ihm 

fälschlich "Asthma" genannten Dyspnoö-Anfalles. 

Wenn Herr Ungar heute in Anschlusse an Herrn A. Fr än k el 
die Spiralen mehr in den Hintergrund drängt, und damit den Auf-
fassungen dieses Herrn sich zu nähern sucht, so entzieht er seiner 

eigenen Theorie, die er ja gerade auf die grosse Menge und obstru-

irende Wirkung der Gerinnsel aufbaute, vollends den Boden. — 

Herr Riegel (Giessen): 

M. H.! Ich freue mich, auf Grund einer Wiederholung der von 
Herrn Donders erwähnten G ill avr y' schen Versuche die volle 

Richtigkeit der von Gill a vry mitgetheilteu Resultate bestätigen 

zu können. Durch dieselben ist, wie ich mit Freuden anerkenne, in 

exacter Weise bewiesen, dass durch Reizung des Vagus die glatten 
Muskelfasern der Bronchien zur Contraction gebracht werden können, 

indess gestatten auch diese Versuche aus den früher erwähnten 

Gründen keine directo Uebertragung auf die Lehre vom Asthma. 

Wie auch die heutige Discussion wieder gezeigt hat, kommt 
Alles darauf an, was man Asthma nennen will. Nur dann kann 

24* 
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man aber zu einer Entscheidung über das Wesen des Asthma pul-
monale kommen, wenn man nur die reinen Formen des Asthma 

pulmonale zu Grunde legt, nicht aber Fälle. in denen chronische 
Catarrhe und Emphysem als dauernder Folgezustand sich entwickelt 

baben: In letzteren Fällen mag unter Umständen vielleicht eine 
acute Steigerung des Catarrhes oder eine vasomotorische Hyperanaie 

der Bronchialschleimhaut genügen, stärkere dyspnoische Anfälle her-
vorzurufen, die sich schwer von asthmatischen Anfällen unterscheiden 

lassen. Nicht an solchen Fällen lässt sich das Wesen des Asthma 

pulmonale ergründen, sondern nur an solchen, wo ausserhalb der 

Zeiten des Anfalles jegliche nennenswerthe Anomalie der Lungen und 
der Bronchien fehlt. Zweifelsohne ist aber auch für diese Fälle die 

Grenze, von der ab man von asthmatischen Anfällen reden kann, 

keine scharfe. Für leichtere Anfälle mag vielleicht die Annahme 
einer vasomotorischen Hyperämie zur Erklärung des Symptomen-

bildes genügen; für das typische Asthma pulmonale dagegen ist die 

Annahme spastischer Erscheinungen zur Erklärung un entbehrlic b. 
Wenn behauptet wurde, dass die Narcotica nicht die Anfälle, 

sondern nur die Unruhe der Kranken beseitigen, so mag dies für 
diejenigen Fälle, in denen es sich um acute Steigerungen einer 

chronischen Bronchiolitis handelt, gewiss zutreffen; dem viel selte-

neren typischen Asthma pulmonale gegenüber zeigen sich die Narco-
tica, wie Biermer betont hat und wie ich bestätigen kann, in ent-

schiedener Weise wirksam. Nur da sollte man, wie ich nochmals 
betonen muss, von Asthma pulmonale reden, wo in der That nicht 

aus einer acuten Zunahme der bronchitischen Erscheinungen, sondern 

nur aus der Annahme nervöser, resp. spastischer Erscheinungen sich 

die Anfälle erklären lassen. 

Vorsitzender: 

Leider ist die Debatte über diesen Gegenstand etwas zusammen-

geschrumpft. Im Interesse der Verhandlungen des Congresses darf 
ich vielleicht an die Herren, welche auf das Wort verzichtet haben, 

die Bitte richten, dass sie ihre Bemerkungen noch nachträglich zu 

Protocoll geben. 
2 
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Herr Schmid (Reichenhall): 

M. H.! Gestatten Sie mir, dass ich noch mit einigen kurzen 

Worten auf die Therapie des Asthma eingehe. Es ist mir in hohem 

Grade erfreulich, aus dem Gange der Debatte ersehen zu haben, dass 
die chirurgische Behandlung derjenigen Fälle, in denen die Erkrank-

ungen der Nase und insbesondere die der Schwellkörper der Muscheln 
als Ursache der Reflexneurose erkannt werden können, keinerlei Wider-

spruch erfahren und somit wohl das Bürgerrecht erlangt hat. Und in 
*der That, wer Gelegenheit gehabt hat, die Wirkung der galvanokausti-
schen Zerstörung der geschwellten Nasenmuscheln in geeigneten Fällen 

zu beobachten, der wird sich stets veranlasst sehen, zuerst sein Augen-

merk diesem Theil des Respirationstractus zuzuwenden. So unzweifelhaft 
der Heileffect in ihnen ist, so unleugbar ist die Thatsache, dass die 

Erkrankungen der Nase nur in einem Bruchtheile der Fälle als ur-
sächliches Moment des Asthma angesehen werden können — Ich habe 

nicht die Absicht, auf alle jene Mittel einzugehen, welche in 

dem oder jenem Falle während des Anfalles Linderung oder auch 

eine Behinderung seines Ausbruches bewirkt haben.  Ich stimme 
Herrn C u r sch in  nn vollkommen bei, dass diese Mittel auf Ideosyn-
crasieen stossen, die keinerlei Schluss zulassen, ob ein Mittel, das 

dem Einen Linderung schafft, auch einem Anderen irgend welche 

Wohlthat erweist. Für die Verschiedenheit der Wirkung aller dieser 
Mittel fehlt uns noch jede stichhaltige Erklärung. Dagegen habe 

auch ich von consequenter Anwendung von Jodpräparaten häufig günsti-

gen Einfluss gesehen. 

Auf ein Mittel erlaube ich mir vom Standpunkte des Practikers 

hinzuweisen und das umsomehr, als Herr Curse hman n in seinem 
Referate dem Wunsche Ausdruck gab, dass in der Debatte darauf 
zurückgekommen werde, da ihm die Erfahrung mangle: ich meine 

die pneumatische Glocke. Dass über die Theorie ihrer Wirkung 

noch keine vollständige Einhelligkeit unter den Forschern herrsche, 
hat die Debatte gelehrt; aber ich constatire, dass über die Thatsache 

ihrer Wirksamkeit von keiner Seite Zweifel erhoben worden 
- 

1) Anmerkung der Redaction: Die nachfolgenden Ausführungen des Herrn 
Schmid wurden nicht vorgetragen, sondern nachträglich zu Protokoll gegeben. 
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sind. Und das mit Recht: eine vielfältige Erfahrung hat mir diese 

Thatsache über jeden Zweifel erhaben klar gelegt. — Ich bin der 

Ueberzeugung, dass die Hauptwirkung der Glocke in ihrem Einflusse 

auf die Lungenblähung zu suchen ist. Wiederholt sich dieselbe 

durch die Wiederkehr der Anfälle immer und immer wieder, so ent-
wickelt sich aus ihr das anatomische Emphysem. Dieser Folge vor-

zubeugen, ist die Hauptindication für die pneumatische Kammer. 
Darüm ist ihre Anwendung gerathen, von welchem Theile des Res-

pirationstractus auch die Reflexneurose ihren Ursprung haben möge., 
— Als directe Contraindication der Glocke möchte ich die Myodegene-
ratio cordis und jegliche Form von Klappenfehlern bezeichnen. 

Und nun noch ein Wort über die Therapie der Bronchiolitis 
exudativa. Ich bedaure, dass Herr C ur schmann durch die Kürze der 

Zeit verhindert war, seine reiche Erfahrung in dieser Richtung uns 

mitzutheilen. — Auch für die Bronchiolitis exsudativa ist die pneu-
matische Kammer von hohem Werthe, insofern sie die Entwickelung 
des Emphysems zurückzuhalten vermag; besonders werthvoll aber 

erscheint mir für diese Erkrankungsform sowohl aus theoretischen wie 
Erfahrungsgründen  der  möglichst protrahirte Au fen th alt in 
alzh al ti g er Luft. Indem die mit Salztheilen geschwängerte 

Luft inhalirt wird, reizt sie zur Expectoration sowohl mechanisch, 

als auch auf dem Wege der Verflüssigung des zähen Schleimes, und 
befördert so die Expectoration der bekannten Pfröpfe. Gewiss wird 

der Aufenthalt an der See den gleich günstigen Einfluss ausüben, 
wie ich ihn habe constatiren können, wenn ich die Kranken veran-

lasste, viele Stunden des Tages an den Grad i rhä us ern sich auf-

zuhalten und ich glailbe, dass für die genannte Krankheitsforni 
die Combination der Anwendung der pneumatischen Kammer mit 
dem Aufenthalt an den Gradirhäusern die geeignetste Behandlungs-

weise darstellt. 

Vorsitzender: 

Ich bemerke noch, dass Herr v. Li ebig 'Pulscurven zur An-

sicht aufgestellt hat. 

Ich ertheile nun Herrn Edlefsen zu seinem Vortrage das Wort. 
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Herr Edl ef s en (Kiel): 

Ich verzichte gerne auf das Wort. 
Auch die übrigen noch angemeldeten Redner verzichten auf 

das Wort. 

Vorsitzender: 
Ich richte die Bitte an die Herren, dass auch die Vorträge, die 

wir nicht mehr gehört haben, zu den Verhandlungen gegeben werden. 
Geschäftlich habe ich noch mitzutheilen, dass Frau Wittwe 

Berthold, Englischer Hof, den Congress einladet, ihre, nach den 
neuesten Erfahrungen der Balneotherapie eingerichteten Bäder in 

Augenschein zu nehmen. — 

M. H.! Die schönen Tage in Wiesbaden sind rasch verronnen. 

Ich will nicht sagen, dass die Abende, die dem heiteren Theile 

unserer Thätigkeit gewidmet waren, nicht auch schön waren, aber 
namentlich die Tagesarbeit will ich loben, und allen denen, die ge-

kommen sind, will ich danken. Wir haben zwar schon einen Stamm von 

treuen Mitgliedern, von denen wir uns berechtigt halten zu erwarten, 

dass sie kommen, — so dass Einer unserer Getreusten auch sein Nicht-
kommen in freundlichster Weise entschuldigt hat — aber ich danke 
ganz besonders denen, die noch nicht zu diesem Stamme gehören und 
doch gekommen sind. Unter denen, die gekommen sind, möchte ich 
noch ganz besonders mit herzlichstem Danke zum Abschied begrüssen 
unsere lieben Freunde und Starnmesgenossen aus Oesterreich. Auch 

von ihnen, glaube ich, dürfen wir es jetzt schon als unser Recht 
betrachten, dass wir sie unter uns sehen. Ich möchte ihnen ganz 
besonders danken für ihre lebhafte Betheiligung an den Vorträgen 
und Debatten. Ebenso danke ich unseren Freunden aus der Schweiz. 
Bei dem lebhaften geistigen Verkehr zwischen beiden Ländern können 
wir annehmen, dass auch von ihnen Viele wirklich die Unseren sind. 

Ein Theil der Schweiz erfüllt ja auch als internationales Land, als 
Sprachgewandtes Land die Mission, die Güter der Wissenschaft zu em-
pfangen und an andere Nationen weiterzugeben. Nicht minder danke ich 

unseren Fachgenossen aus Holland, die aus weiter Ferne gekommen 
Sind und an unseren Sitzungen theilgenommen haben, und von denen 
CS mich besonders gefreut hat, ein hochgeehrtes Mitglied unter uns 
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sprechen zu hören. Allen Denen auch, die aus fremden Ländern, 

aus Belgien und Japan gekommen sind, sage ich unseren Dank. 
M. H.! Wenn ich zurückblicke auf den Verlauf dieses Congresses, 

so darf ich wohl sagen, wir Alle werden das Bewusstsein mitnehmen, 
wir haben Manches gewonnen an Anregung und auch an positiven 
Dingen, die wir uns freuen, mit nach Hause zu nehmen. Dass das so 

werden konnte, dazu hat namentlich der Ausschuss und besonders das 
Geschäfts-Comité durch die Wahl der Gegenstände beigetragen, denn 

ich komme auf eine frühere Aeusserung zurück und glaube, sie hat 
sich bewährt, es waren Fragen, die für uns wichtig sind, für die Praxis, 

wie andererseits Fragen von tiefer wissenschaftlicher Bedeutung. 

Unter diesen Umständen glaube ich ganz besonders den Herren 

Referenten danken zu sollen, deren Referate vielleicht nicht auf den 
ersten Blick immer die Summe von Arbeit, die darin steckt, errathen 

lassen. Ebenso glaube ich den Herren Vortragenden, die uns die 

jüngsten Früchte ihrer Arbeit hier entgegengebracht baben, den Dank 

der Versammlung aussprechen zu dürfen, sowie unseren Collegen 
aus Wiesbaden, der schönen Stadt, der wir dadurch unseren Dank 
am besten abstatten können, dass wir Alle wiederkommen. 

Indessen zu dem ganzen Gelingen des Congresses hat vorzugs-

weise die Thätigkeit des Ausschusses und des. Geschäfts-Comité's 

beigetragen, dem ich deshalb meinen ganz besonderen,. ich glaube 
nicht nur persönlichen, Dank ausspreche. vor Allen den Herren 

Präsidenten, die mich so gütig vertreten haben. Als Sie mir die 
Pflicht übertrugen, diese Versammlung zu eröffnen, habe ich dies 
leider mit Worten der Trauer thun müssen, ich glaube sie aber mit 

Worten der Freude schliessen zu können. Wir haben zwar unseren 

ersten Vertreter nach aussen verloren, aber dem Congresse ist erhalten 
und für den Congress wirkt der Vater der Congressidee, und wenn 

der ganze Mechanismus vorzüglich organisirt ist und wirkt, so ist er 
doch das eigentlich treibende Feuer.  Ich glaube, dass ich in Ihrer 
Aller Namen spreche, wenn ich demjenigen, der um die Entstehung 

und das Gedeihen des Congresses das grösste Verdienst hat, unsere An-
erkennung ausdrücke, und ich bitte Sie, dies zu thun, indem ich Sie 
auffordere, auf Herrn Geh. Rath Leyden ein Hoch auszubringen! 

Hoch! Hoch! Hoch! 
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Herr Leyden (Berlin): 

M. H.! Sie und unser hochverehrter Herr Vorsitzender be-
schämen mich, indem Sie mir auch bei diesem Congresse wieder Ihre 
freundliche Gesinnung zu erkennen geben für die Mühe, die ich auf 
das Aufblühen des Congresses verwandt habe. Wie gerne ich das 

gethan habe, brauche ich Sie nicht erst zu versichern. Indessen 
bitte ich Sie, auch nicht zu unterschätzen, das das Gelingen alles 
dessen, was der Congress bisher geleistet hat, und namentlich das 

Gelingen des diesjährigen Congresses in keiner Weise mir allein 

oder vorzüglich zukommt, sondern dass an den Vorarbeiten eine 

grosse Reihe anderer Collegen theilgenommen haben.  Der Herr 
Vorsitzende gedachte der Thätigkeit des Geschäfts -Comites, der 

Mitwirkung des Ausschusses. Ich muss noch besonders hervorheben, 
dass diejenigen Mitglieder des Geschäfts-Comites, welche hier in 

Wiesbaden wohnen, gerade diesmal durch besondere Sorgfalt und 
Mühe zum Gelingen beigetragen haben, ich nenne namentlich die 

Herren Collegen Märklin, Pagenstecher und Emil Pfeiffer. 
Ich gedenke auch unseres Verlegers, des Herrn B er gm ann, der in 
jeder Weise zu der Ausstattung der Verhandlungen des Congresses 

das Seine beiträgt. 

Vor allen Dingen aber gebührt das Verdienst für den glücklichen 
Verlauf des diesjährigen Congresses unserem verehrten Vorsitzenden, 
welcher mit Umsicht, mit Würde, mit Fleiss unseren Versamm-

lungen präsidirt hat von Anfang bis zu Ende. Ihm gebührt zuletzt 
und vor Allem unser Dank und ich bitte Sie, in ein dreimaliges 
Hoch auf sein Wohl einzustimmen! 

Unser Herr Vorsitzender lebe Hoch! Hoch! Hoch! 

Vorsitzender: 

M. H.! Ich danke Ihnen für Ihre Nachsicht. Ich schliesse 
hiermit den Vierten Congress für Innere Medicin und rufe Ihnen zu: 

Auf Wiedersehen in Wiesbaden! 



Vorträge 
welche angemeldet, aber nicht gehalten worden sind. 

I. 

Beitrag zur pathologischen Anatomic der Tabes dorsalis 
(mit Demonstration microscopischer Präparate) 

von H. Lis sauer (Leipzig): 

Die nachstehend kurz mitgetheilten Thatsachen sind die Ergeb-
nisse einer Reihe von Untersuchungen, welche ich im pathologischen 

Institute zu Leipzig an Tabes-kranken Organen mit Hülfe der neuesten 

Weigert' schen Fasertinctionsmethoden ausgeführt habe. Ich bin 
im Laufe dieser Arbeiten ganz vorzugsweise auf ein e igen art ig es 

System innerhalb der hinteren Wurzelfasern des Rückenmarkes auf-

merksam geworden, ein System, das meines Wissens bisher noch 

gar keine specielle Berücksichtigung erfahren hat, und dessen Eigen-
thümlichkeiten im normalen und im Degenerationszustande ich hier 
zum Gegenstande einer kurzen Erörterung und Demonstration machen 

möchte. 
Man unterscheidet bisher an den hintern Wurzeln nur zwei 

Abtheilungen: eine schwächere mediale, für die graue Substanz, 
und eine stärkere later ale, für den Hinterstrang bestimmt. Beide 

enthalten vorzugsweise Nervenröhren von grobem Durchmesser. 
Ihnen möchte ich gegenüberstellen eine dritte Gr up pe von Fasern, 

welche nicht nur einen ganz abweichenden Verlauf für sich hat, 

sondern sich zugleich durch die ausserordentliche F e inheit ihrer 
einzelnen Elemente auszeichnet. Die ausschliesslich feinen Fasern 

dieser dritten Gruppe formiren an der Aussenseite des in das Rücken-
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mark eintretenden Wurzelstammes ein oder mehrere geschlossene 

Bündel und wenden sich, gleich nach dem Durchtritte durch die 
Pia„ in scharfem Winkel von dem Gros der vorwärts ziehenden 

compacten Wurzelmasse nach aussen ab, gerade in der Richtung auf 
den Seitenstrang zu. Sie gelangen jedoch nicht eigentlich in den 

letzteren, sondern lösen sich in ,einem kleinen Felde zwischen hinte-

rem Wurzeleintritte und Seitenstrange auf. Dieses kleine, etwa trapez-
förmig gestaltete Feld grenzt nach vorn an die Kuppe der Substantia 

gelatinosa, nach hinten direct an die Oberfläche des Rückenmarkes; 
es ist ganz und gar ausgefüllt von dicht gedrängten, feinen, 

longitudinal aufsteigenden Nervenfasern und hebt sich schon durch 

diesen Bau von dem benachbarten Seitenstrange — der reichlich 
grobe Nervenröhren enthält — einigermafsen deutlich ab. Es setzt 

sich der Bezirk ausschliesslich feiner Nervenfasern auch medialerseits 
von den eintretenden hintern Wurzeln ein kleines Stück weit fort; 
hier schliesst sich dann der Hinterstrang mit seinen starken Fasern 

unmittelbar an. Das ganze Areal der feinen Fasern zwischen Hinter-

und Seitenstrang soll im Folgenden als "R andz one des Hinter-
hom es" bezeichnet werden. 

An der vorderen Grenze des eben definirten Feldes findet nun 
eine reichliche Ausströmung der feinen Fasern statt; der Verlauf 

derselben ist an dieser Stelle sehr schwer zu entwirren. Dennoch 

halte ich es für sicher, dass auf jedem Querschnitt eine beträcht-
liche Anzahl feiner Fasern aus dem Gebiet der Randzone hervor-
und in die Substantia .gelatinosa übergeht. Durch die letztere ver-
laufen dieselben nach vorn, allerdings meist in complicirten und 
weitschweifigen Bahnen; sie gelangen so schliesslich sehr zahlreich 

in die vorderen Schichten des Hinterhornes, an deren Aufbau sie sich 
sehr wesentlich betheiligen. Somit stellen die geschilderten feinen 

Fasern, eine continuirliche Bahn aus den hintern Wurzeln durch die 

Randzone in das Innere des Hinterhornes dar. Die Randzone selbst 
ist dabei nur eine Durchgangsstation, welche den Bündel feiner 

Fasern ans den hintern Wurzeln sammelt, um sie dann allmählich 
an ihrer Vorderfläche in die Substantia gelatinosa und in die Tiefe 

des Hinterhornes ausströmen zu lassen. 
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Die Betheiligung der soeben geschilderten feinen Faserbahnen 
an der Degeneration bei Tabes lässt sich am besten übersehen eben 

gerade in der R an dz one des Hinterhornes. Miterkrankt ist die-

selbe in allen Fällen, die auch nur bis zu einem mittleren Grade 

vorgeschritten sind. Die Erkrankung kann sich bis zum Schwund 
des weitaus grössten Theiles der feinen Fasern steigern.  Somit 

findet die Degeneration nicht, wie man im Allgemeinen bisher 
annahm, an der Eintrittsstelle der hintern Wurzeln ihr Ende, sondern 

greift ganz constant ein Stück weit darüber hinaus, um erst am 

Beginne des eigentlichen Seitenstranges plötzlich Halt zu machen. 
Hier, wo im normalen Rückenmarke dichte Fasermassen continuirlich 

nebeneinander liegen, schafft die Degeneration eine scharfe, unzwei-

deutige Grenze, deren Anblick keinen Zweifel über den rein syste-
matischen Character der Degeneration an dieser Stelle aufkommen 

lässt. Wichtiger noch ist es, dass die Randzone des Hinterhornes 
auch in fr ü ii er en S t adi en der Tabes erkranken kann; gerade in 
solchen, günstig angelegten Fällen kommt es zu einer completen 

Abgrenzung des Gebietes der Randzone, sowohl nach aussen, als 

nach innen zu; man sieht dann die hintern Wurzeln — diese selbst 
unter Umständen minder betheiligt, hinsichtlich ihrer groben Fasern 
wenigstens  durch ein deutlich degenerirtes, faserarmes Feld 

treten, welches, nur feine Fasern enthaltend, sich zwischen Hinter-
und Seitenstrang ausspannt und sich hier viel schärfer absetzt, 
als das bei normaler Configuration der Randzone der Fall ist. Diese 
Bilder scheinen mir keine andere Deutung zuzulassen, als dass eine 

Degeneration bestimmter Intensität auf die feinen Fasern der Rand-

zone beschränkt geblieben ist, dass also die Erkrankung dieser 
letzteren bis zu einem gewissen Grade unabhängig ist von dem Ver-
halten der weissen Substanz zu beiden Seiten. Erst mit Rücksicht 

auf diese Degenerationsbilder möchte ich die Gesamrntheit der Bah-
nen, welche aus den hintern Wurzeln in die Randzone und aus dieser 

durch die gelatinöse Substanz weiter nach vorwärts verlaufen, als 

ein System für sich ansprechen. Das Verhalten dieses Systemes bei 
der Degeneration legt einen Rückschluss nahe auf das Wesen des 
tabischen Processes selbst. Am einfachsten lassen sich jedenfalls 
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die obigen Thatsachen mit derjenigen Anschauung vereinigen, welche 

die Tabes dorsalis als eine primäre, combinirte Systemerkrankung 

definirt. 

Weitere Details, des Faserverlaufes sowohl wie der Degenerations-
bilder, mögen einer ausführlichen Darstellung an anderer Stelle vor-

behalten bleiben. Ich möchte nur noch bemerken, dass ich bei den 

vorstehenden Schilderungen ganz vorzugsweise das Lendenmark im 
Auge gehabt habe. Zwar finden sich hinsichtlich des reinen Faser-
verlaufes in allen Theilen des Rückenmarkes entsprechende Verhältnisse 

Vor, allein die Degenerationserscheinungen prägen sich, soweit ich 

es jetzt übersehe, am präcisesten und instructivsten gerade im 

Lendenmarke aus. 

*Heber das Missverhilltniss zwischen Weite und Inhalt 
der Gefässe in seiner Bedeutung für die Pathogenese 

und Therapie 

von E. Mein ert (Dresden): 

Nehmen wir eine constante mittlere Capacität des Gefasssystemes 
an, so wird das Blutvolumen entweder — und das ist der normale 
Zustand  derselben entsprechen oder es wird in ein Missverhält-
niss zu ihr treten. Das Missverhältniss kann derart sein, dass die 

Blutmenge grösser ist, als der bei mittlerer Gefässspannung ge-
gebene .Raum und wir haben dann den vielbestrittenen Zustand der 
Pleth or a, auf dessen Besprechung ich mir erlauben möchte zu 
verzichten. 

Ohne mich denen anzuschliessen, welch. das Vorkommen einer 
wahren Plethora verneinen, scheint mir doch erwiesen, dass derartige 
Zustände schneller, als sie au. einer pathologischen Bedeutung ge-

.. 
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langen, durch Steigerung von Transsudation und Secretion wieder 

rückgängig werden. 1) 
Die schwerer wiegenden Störungen, welche sich auf ein Miss-

verhältniss zwischen Gefässraum und Gefässinhalt zurückführen lassen, 

betreffen die andere Möglichkeit, die der ungenügenden Füllung des 

Gefässsystemes. 
Unsere Erkenntniss dieses Zusammenhanges beginnt mit dem 

Goltz'schen „Klo pfv er such "2). Legt man bei einem Frosche 

das Herz frei und klopft man dem auf dem Rücken liegenden Thiere 
wiederholt gegen die unversehrten Bauchdecken, so schlägt das Herz 
alsbald langsamer und steht zuletzt für einige Zeit im Erschlaffungs-
.zustande still. Dieser Stillstand ist die Folge einer wahren Reflex-

hemmung durch Vermittelung der Vagusnerven. 

Nach einem anhaltend und kräftig ausgeführten Klopfversuche 
tritt aber, wenn das Herz nach Beendigung der Reflexhemmung 
wieder zu schlagen begonnen hat, regelmässig eine andere Erschei-

nung zu Tage, durch welche Gol ti zu seinen classischen Unter-

suchungen „Ueber den Tonus der Gefässe und seine Bedeutung für 
die Blutbewegung" 3) geführt wurde. „Das Herz zeigt dann näm-

lich eine von seiner normalen Bewegung durchaus abweichende Form 
der Thätigkeit. Es nimmt während d& Erschlaffung nur wenig 

Blut auf und bleibt, statt sich vorzuwölben, platt zusammengefallen 
und blass. Der Ventrikel presst bei der Systole nur eine winzige 
Blutmenge in die Aorten. Die Hohlvenen bleiben fast blutleer. In 

der Schwimmhaut stockt die Bluthewegung völlig. Angeschnittene 

Arterien der Gliedmafsen bluten fast gar nicht. Kurz, der Zustand 
der Blutbewegung gleicht demjenigen, welcher nach colossalen Blut-

verlusten beobachtet wird." 
Diese ausserordentliche Herabsetzung der Blutbewegung nach 

dem Klopfversuche ist nun, wie Gol ti nachwies, durchaus unab-

1) Vgl. Lesser. Ueber die Anpassung der Gefässe an grosse Blutinengen. 
Arbeiten der physiolog. Anstalt zu Leipzig, 1874, S. 50. Ref. in Virchow-

Hirsch's Jahresber. etc. für das Jahr 1876, Bd. 1, S. 225. 
2) Virchow's Archiv, Bd. 26, S. 11. 
8) V ir ch ow's Archiv, Bd. 29, S. 394. 
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hängig von der vorher erzeugten intensiven Reflexhemmung .des 
Herzens. Sie liess sich durch den Klopfversuch auch erzeugen bei 

dem ohne Blutung enthaupteten Thiere oder bei dem Thiere, wel-
chem man zuvor die Vagusnerven durchschnitten hatte. Sie erklärt 

sich lediglich aus der durch das Klopfen hervorgebrachten Er w e 

t erun g der Banc h.g efäss e. Die Vermehrung des Inhaltes der-

selben geschieht auf Kosten des Inhaltes der normal gespannten Ge-
Pässe, in denen nunmehr • ein Missverhältniss zwischen Weite und 

Füllungszustand eintritt. Eine unabweisbare Bedingung für die aus-
giebige Blutbewegung ist aber, dass das gesammte Gefässrohr 

strotzend mit Blut gefüllt sei. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt 
wird, arbeitet das Herz — um einen Goltz'schen Vergleich zu 
gebrauchen — „mühevoll wie ein Pumpwerk, dem kein Wasser 

zufliesst." 
Ueberlässt man nun das Thier sich selbst, so werden nach Ver-

lauf einiger Zeit die Herzbewegungen wieder ausgiebiger, bis sie 

endlich nach ungefähr einer halbp Stunde ganz die frühere Form 
wiedergewinnen. Wir werden gleich kennen lernen 'wodurch. 

Der Klopfversuch ist das eine der beiden physiologischen Ex-

perimente, durch welche sich die dem eingetretenen Missverhältniss 

zwischen Gefässweite und Gefässinhalt nachfolgenden Erscheinungen 

flemonstriren lassen.  Das andere, gleichfalls bereits von Goltz 
studirte, ist der A derla s s. ') 

Beim Klopfversuche war zur Erzeugung des Missverhältnisses 
die künstliche Vergrösserung des GI efässr aum e s gewählt, der da-
durch für den gegebenen Blutinhalt zu weit wurde; beim Aderlasse 

wählt man die künstliche Herabsetzung des Gefässinhaltes, der 
nun zur Füllung des vorhandenen Raumes nicht mehr ausreicht. Die 
Erscheinungen sind dieselben. 

Bei dem auf einem aufrecht gestellten Brettchen befestigten 

o oltz 'schen Versuchsfrosch wurde mit Schonung des Herzbeutels 
die Herzgegend freigelegt und mit scharfer Scheere ein Bein im 
Kniegelenk amputirt. „Durch die stattfindende Blutung verringert 

1) 1. c. pag. 415. 
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sich die gesammte vorhandene Blutmasse sehr bedeutend. Der übrig 
bleibende Rest füllt den vorhandenen Gefässraum nicht mehr prall 

aus. Die nothwendige Spannung der Gefässe hört somit auf. Das 

Blut kehrt nicht mehr zum Herzen zurück, sondern verbleibt in den 

abhängigen Partien des Körpers.  Das Herz wird blutleer, seine 

Thätigkeit nutzlos. Schliesslich stockt die Blutbewegung im grössten 
Theile des Körpers völlig. In den durchschnittenen Gefässen bilden 

sich Blutgerinnsel, welche die weiteren Blutverluste verhindern. In-

zwischen arbeitet aber der Tonus der Gefässe daran"  und diesen 

wichtigen Nachweis verdanken wir eben G olt z —, „die Bedingungen 
für die Möglichkeit einer Wiederherstellung des Kreislaufes zu 
schaffen. Das gesammte contractile Gefässrohr schringt zusammen 
und treibt den spärlichen, ihm gebliebenen Inhalt dem Herzen zu. 

Allmählich wird dieses wieder von mehr Bluttheilchen erreicht und 

sofort beginnt auch seine Thätigkeit eine fruchtbare zu werden. Es 
fördert, was ihm von den Venen her zufliesst, in die Arterien. Der 

Kreislauf ist im Gauge. Seine. frühere Lebhaftigkeit aber wird er 

erst dann wiedererlangen, wenn die Gefässe sich so weit zusammen-

gezogen haben, dass sie auf ihren flüssigen Inhalt den ehemaligen 

Druck auszuüben vermögen." 
Die Frage ist nun: Lassen sich diese Resultate physiologischer 

Forschung für die practische Medicin nutzbar machen? Giebt es 

Störungen der menschlichen Gesundheit, bei denen es zu einem den 

Mechanismus der Blutbewegung beeinträchtigenden Missverhältnisse 
zwischen Weite und Füllungszustand des Gefässsystemes kommt? 

Wir begegnen gleich, um mit dem durch abnorme Ausdehnung 

des Gefltssraumes bedingten Missverhältnisse zu beginnen, dem durch 

Schläge auf den Unterleib fast mit der Reinheit des Klopfversuches 
erzeugten Krankheitsbilde. Boxern und anderen Raufbolden von Pro-
fession ist die Wirkung eines nach dem Epigastrium des Gegners 

geführten kräftigen Stosses wohlbekannt.  Der Shock, von dem 

wir wissen, dass er namentlich leicht nach Quetschungen der Bauch-

eingeweide auftritt, ist in vielen Fällen gewiss n'ichts Anderes, als 
die uns aus dem Goltz 'schon Experiment bekannte Herzparalyse. 

In nicht geringerem Grade aber scheinen mir diejenigen Fälle 
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von Insult der Baucheingeweide unsere Aufmerksamkeit zu ver-

dienen, bei denen das Trauma nicht intensiv genug war, um Herz-
stillstand zu erzeugen, wohl aber genügte, um eine hochgradige 

Erweiterung des abdominellen Stromgebietes zu bewirken und hier-
mit eine sich deutlich markirende Schwächung der Herzaction. 

Dieses Krankheitsbild entsteht gewiss ziemlich häufig und um 

einige gewöhnlichere Vorkommnisse aus der Praxis zu benennen, er-
innere ich Sie beispielsweise an die Fälle, wo Jemand mit der 

Magengrube heftig an einen vorstehenden Gegenstand (namentlich 

Wagendeichseln) anläuft, oder wo ein Schwimmer bei missglücktem 

Kopfsprung mit dem Bauch ad's Wasser oder ein vom Geräth 

herabstürzender Turner auf den Sand prellt. 
Die Gefahr derartiger Zufälle von schnell vorübergehender Herz-

schwäche aufwärts bis zum ausgeprägten Shock liegt endlich beson-

ders nahe bei Operationen in der Bauchhöhle. 1) 

Natürlich wird die plötzliche Füllung auch anderer grösserer 

Gefässgebiete je nach Verhältniss diese Rückwirkung auf das Herz 
äussern. So sind wohl mit Recht die Ohnmachten, welche bei Ar-

beitern in Brückenschachten erfolgten, wenn sie aus einem Luftdrucke 
von 3-5 Atmosphären zu plötzlich sich in's Freie begaben, auf das 

plötzliche Einströmen grosser Blutmengen in die Capillargebiete von 
Haut und Lungen zurückgeführt worden und nicht minder bekannt 

sind ähnliche Zufälle, welche sich nach Anlegung des Juno d 'schen 

Schröpfstiefels ereigneten. 2) 
Eine eigenthümliche Form von Missverhältniss zwischen Gefäss-

raum und Gefässinhalt scheint bei der Chlorose vorzukommen, bei 

der für schwere und hartnäckig recidivirende Fälle Virchow 8) als 
constanten Befund Hypoplasie der Aorta und des arteriellen Appa-

1) Vgl. Gutsc h. Ueber die Ursachen des Shock nach Operationen in 
der Bauchhöhle. Halle 1878. 

2) Vgl. Hirt. Gewerbe-Krankheiten in Z ie mss en's Handb. der spec. 
Pathol. und Therapie, 1. Bd., S. 460, und v. Recklinghausen, Handb. der 

allgemeinen Pathologic des Kreislaufs und der Ernährung. Deutche Chirurgie, 
Lief. 2 und 3, S. 187. 

3) Lehrbuch der patholog. Anatomic, Bd. II, S. 337. 
Verbena', d. vierten Congresses f. innere Mediein. IV.  25 
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rates überhaupt nachwies, characterisirt in erster Linie durch Klein-

heit der Gefässdurchmesser.  Hiernach muss man wohl einen Ge-
fässinhalt annehmen, der für die arteriellen Bahnen zu gross oder 
gerade ausreichend, für die venösen aber zu klein ist, wofür schon 

die bekannten Venengeräusche zu sprechen scheinen. 

Und dieses Verhalten bildet den Uebergang zu der zweiten 

Gruppe der uns interessirenden pathologischen Zustände, derjenigen 
Gruppe, welche sich durch eine Verminderung des die Gefässe er-

füllenden Inhalts characterisirt. 

Obenan steht, mit der Schärfe des Experimentes die Verände-
rungen zeichnend und desshalb keiner weiteren Deutung bedürftig, 
die acute An  wie sie durch starke und rasche Blutverluste 
zu Stande kommt. 1) 

Ihr aber schliessen sich diejenigen Krankheitsformen an, bei 

denen die Blutmasse durch rapiden und enormen Wasserverlust 

verringert wird. 

Allerdings pflegt bei diesen Krankheiten bis zum endlichen 

Eintritte der Herzparalyse eine längere Zeit zu verstreichen, als bei 
der tödtlichen Blutung. Denn gewöhnlich lassen die mit noch so 

profusen Wasserausgaben verbundenen pathologischen Zustände dem 
Gefässsysteme Zeit, die erlittenen Einbussen vorläufig durch Wasser-
entnahme aus den Geweben zu decken. Erst wenn in den Geweben 
kein Wasser mehr abkömmlich ist und von Magen und Darm her 

auch keines erhalten werden kann, tritt — dann aber oft äusserst 
plötzlich — der eigentliche hilflose Nothstand des Gefässsystemes 

und des Mechanismus der Blutbewegung ein. 

Die Krankheiten, an denen sich diese Vorgänge am deutlichsten 
nachweisen lassen, sind der Hitzschlag, die Chol era asi a ti ca, 

die Cholera nostras und die Cholera infantum. 

Das Bild des Hitzschlages istnachJacubasch's 2) meister-

hafter Monographie in kurzen Zügen folgendes: 

1) S. y. Recklinghausen 1. c., pag. 183. 
2) Sonnenstich und Hitzschlag. Berlin 1879. Aug. Hirschwald. 
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Nach prodromalem starkem Durste und dumpfem Kopfschmerze 

mit Beklemmung auf der Brust: allgemeine Mattigkeit, reichlicher 
Schweiss, frequenter kräftiger Puls, Athmen mit offenem Munde, 

heisere Stimme. Dann Abnahme der Schweisssecretion bei immer 

quälender werdendem Durst, Ohrensausen, Flimmern vor den Augen, 

stürmische Herzaction, fliegende Athemzüge.  Endlich überhand-
nehmende Schwäche, kleiner flatternder Puls, Zittern der Glieder, 

taumelnde Bewegungen. Dem Kranken schwinden die Sinne und er 
bricht bewusstlos zusammen, in schweren Fällen unter allgemeinen 

epileptiformen Convulsionen. 

Wie kommen diese Erscheinungen zu Stande? Es findet eine 

Ueberproduction von Wärme statt, ohne dass die dem Organismus 
zu Gebote stehenden mächtigen Wärmeregulatoren gehörig in Kraft 
treten könnten. Der grosse Feuchtigkeitsgehalt der Atmosphäre und 

die militärische Kleidung beeinträchtigen die Wärmestrahlung und 

die Verdunstung des abgesonderten Schweisses. Bei ungenügendem 

Wiederersatz des durch denselben dem Blute und den Geweben ent-
zogenen Wassers versiegt endlich die Schweisssecretion und die 

Körperwärme steigt nach Wegfall dieses letzten Sicherheitsventiles 
rapid an. 

Nebenher aber haben sich in Consequenz der aufs höchste 

gesteigerten Wasserabgabe am Circulationsapparate alle jene Er-

scheinungen entwickelt, wie wir sie bei der Verblutung in Folge des 

zunehmenden Missverhältnisses zwischen Gefässinhalt und Gefäss-
raum kennen lernten, und diese Analogie, aus welcher sich beim 

Hitzschlage der Tod durch Herzparalyse so einfach erklärt, ist 
allerdings den bisherigen Bearbeitern des Gegenstandes entgangen, 
Jacubasch nicht ausgenommen, welcher den Herzstillstand eine 

Folge von Wärmestarre des linken Ventrikels sein lässt (I. c. pag. 64 
und 92), eine Hypothese, die wir schon desshalb nicht acceptiren 

können, weil der Muskel erst bei 48°C. diesem Phänomen zu ver-
fallen beginnt. 

Unter den choleraartigen Erkrankungen gestatte ich mir zu-
nächst die Cholera i n fan t um zu besprechen, weil ihre Pathoge-

nese sich mir, so sehr dies auch den hergebrachten Anschauungen 

25* 



888  MEINERT, MISSVERHÄLTNISS ZWISCHEN WEITE ETC. 

widersprechen mag, in wesentlichen Punkten mit derjenigen des 

Hitzschlages zu decken scheint, worauf allerdings schon Professor 
C 1 er k e-Müll er aufmerksam gemacht hat. 1) 

Die Cholera infantum — ich spreche von ihrer typischen Form — 

kommt nur bei hoher Aussentemperatur vor. Wenn man ihre Mor-

talitätscurve, wie sie Baginsk y in der pädiatrischen Section des 

Kopenhagener Congresses für Berlin construirt hatte, so frappant 
parallel der Curve der Lufttemperatur verlaufen sieht (und überall, 
wo vergleichende Untersuchungen dieser Art angestellt worden sind, 
ergaben sie dieselben Resultate), so muss als feststehend zugegeben 

werden, dass die Zahl der Todesfälle an dieser Krankheit in erster 

Linie von der atmosphärischen Hitze abhängig ist. Ich glaube, dass 

wir uns einem so deutlichen Causalnexus gegenüber vorläufig, d. h. 

ehe wir nach entfernten Ursachen (etwa Microorganismen) suchen, 

vor Allem die Frage vorlegen sollten, ob sich nunmehr nicht die 
Entstehung der Krankheit direct aus diesen physikalischen Einflüssen 

erklären lasse. Ich sehe in der That kein Hinderniss. 

Der Modus, unter welchem bei Cholera infantum die Insufficienz 
der warmeregulatorischen Einrichtungen des Organismus und die 
Verminderung des Gefässinhaltes zu Stande kommt, ist demjenigen 

Lebensalter, welchem diese Krankheit angehört, höchst eigenthümlich. 

Die Kinder im 1. Lebensjahre — ich ziehe der Einfachheit 

wegen diese Grenze — sind zur Stillung ihres Hungers und ihres 
Durstes durch dio Natur und durch die Praxis der Kinderernährung 
auf ein und dasselbe Genussmittel angewiesen, auf die Milch oder 

ihre Surrogate.  Vermehrt sich bei ihnen mit gesteigerter Luft-
temperatur der Durst, so sind sie, trotz des gleichzeitig vermin-
derten Nahrungsbedürfnisses, im Gegensatze zu den Erwachsenen, 

welche nach freiem Ermessen ihre Nahrungszufuhr regeln, genöthigt, 
mit dem vermehrten Getränk zugleich ein Uebermafs nährender Sub-

stanzen aufzunehmen.  Bedeutet diese Zwangslage schon für die 

Verdauungsorgane des gesunden Kindes eine bedenkliche Zumuthung, 

I) Ein Beitrag zur Aetiologie, Pathologie und Therapie der Cholera in-
fantum. Ref. in der Centralzeitung für Kinderheilkunde 1879 Nr. 21. 
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BO erzeugt sie beim acut fi eb er n den Kinde mit seiner darnieder-
liegenden Verdauungsthätigkeit binnen Kurzem — auch ohne dass 
die Nahrung, wie dies in der heissen Jahreszeit ja leicht vorkommt, 
eine verdorbene zu sein brauchte — einen intensiven Magendarm-
catarrh. 

Und die Bedingungen für die Entstehung von Fieber sind aller-
dings, namentlich bei den Kindern armer Leute, im Hochsommer 
häufig genug vorhanden. Die heissen Wochen, auf welche sich die 
Erkrankungen an Kindercholera zusammendrängen, erzeugen unter 
Umständen ein Wohnungsklima, welches von Flügge ') des Ge-
naueren studirt ist und das sich am Besten mit den Verhältnissen 
im Wärmekasten 2) oder im irisch-römischen Bad vergleichen lässt. 
Gerade für die im Säuglingsalter stehenden Kinder sind, wenn wir 
ihre Abschliessung durch dichte Bedeckungen für die Behinderung 
der Wärmestrahlung als gleichwerthig mit der soldatischen Beklei-
dung setzen, die nämlichen ätiologischen Vorbedingungen wie für 
den Hitzschlag gegeben. Ist es aber erst bei ihnen auf dem oben 
geschilderten Wege zu Durchfällen gekommen, so steigern diese 
den durch die vorhergegangene Schweisssecretion an sich schon hoch-
gradigen Wasserverlust noch um ein Weiteres. Die nächste Folge 
Wird sein das ominöse Versagen der die Steigerung der Eigenwärme 
hemmenden Schweisssecretion; der Tod an Herzparalyse erscheint, 
wenn therapeutisch kein Einhalt geschieht, unausbleiblich. 

In der That ist die Cholera infantum, wenn auch die Lehr-
bücher dies nicht hervorheben, eine fieberhafte, in prägnanten Fällen 
sogar hochfieberhafte Krankheit. Schon im Jahre 1879 vermochte 
ich der gynäkologischen Gesellschaft in Dresden eine Reihe hierfür 
sprechender thermomometrischer Beobachtungen vorzulegen. 3) 

Es würde zu weit führen, an dieser Stelle die Zugehörigkeit 
der Cholera infantum zu den Hitzschlagformen denen gegenüber zu 

1) Beiträge zur Hygiene.  Leipzig 1879. Ref. in der deutschen medic. 
Wochenschrift 1879 Nr. 41, S. 529. 

2) Vgl. Ober nier's („der Hitzschlag", Bonn 1867) Versuche im Wärme-
kasten. Ref. bei Jacubasch 1. c., S. 69. 

2) Ref. im Centralbl. f. Gynäkologie 1880 Nr. 22, S. 53. 
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vertheidigen, welche wegen der Fremdartigkeit des im Kindesalter 

dazu tretenden Symptomes choleraartiger Durchfälle diese Verwandt-
schaft anzufechten geneigt wären. Ich begnüge mich, anzuführen, 

dass auch bei schwereren Fällen von Hitzschlag Erwachsener Diarrhöen 
vielfach auftreten') und dass bei 2 im Vorjahre aus Wien berich-

teten Fällen die Diagnose zwischen Cholera nostras und Hitzschlag 
schwankte. 

Ueber Choler a a s i a t ic a kann ich mich kurz fassen, nach-
dem Samuel in einer Reihe neuerer Publikationen a) die Wichtig-
keit, welche der Eindickung des Blutes bei dieser Krankheit beizu-

messen ist, beleuchtet hat.  Das Missverhältniss zwischen Weite 
und Füllungszustand der Gefässe wird bei der asiatischen Cholera 

und, wie ich der Kürze wegen gleich beifüge, auch bei der C h o le r a 
n ostr as durch profuse Transsudation von Wasser in den Darmkanal 

veranlasst, als dessen Ursache wir bei Cholera asiatica wohl getrost 
die Kommabacillen bezeichnen dürfen. 

Was Samuel zur Würdigung dieses Wasserverlustes bemerkt, 
dass derselbe nämlich, sobald er gewisse Grenzen überschreitet, aus-
reichend ist als Todesursache, das wiederhole ich hier, weil es auch 

für die anderen der von mir als durch pernicioso Wasserverluste 
gekennzeichneten Krankheiten gilt. Und ein den autoptischen Be-

funden bei diesen Krankheiten gemeinsames Moment muss ich, weil 
der Zweifel an ihm eine Handhabe zu finden glaubt, gleichfalls er-

wähnen, d. i. die überreichliche Füllung grösserer oder kleinerer 

Provinzen des venösen Gefässsystemes mit dunklem dünnflüssigem Blute. 

Es ist eben ein Irrthum zu glauben, das durch den Wasser-
verlust in seinem Volumen verringerte Blut müsse in seiner Consistenz 
sichtbar verändert sein 4) und es heisst die Experimente über den 

1) Jacubasch 1. c., pag. 96 u. 105. 
2) F inkier u. Prior: Ueber Cholera nostras. Deutsche medic. Wochen. 

schrift 1884, 36, S. 582. 
8) Die subcutane Infusion als Behandlungsmethode der Cholera. Stutt-

gart 1883. — Deutsche medic. Wochenschrift 1883, 46. --Berl. klinische Wochen-

schrift 1884, 40 u. 41. 
4) Vergl. Wood's Analyse des Blutes bei einem an Hitzschlag Gestor-

benen bei Ja cub a s ch 1. c. pag. 43. 
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Verblutungstod missverstehen, wenn man meint, der durch unzu-

reichende Füllung der Gefässe zu Grande gegangene Organismus 
müsse gleichmässig in allen Bezirken seiner Blutbahnen den Mangel 

an Inhalt constatiren lassen. Im Gegentheil sammelt sich das resti-

rende Blut um so mehr in grossen venösen Gebieten, je unzweck-
mässiger und oberflächlicher das Herz arbeitet. 1) Und wenn endlich 

K1 e b s21 die schweren Störungen des Blutumlaufes bei der Cholera 

im Gegensatze zur mechanischen Theorie abhängig sein lässt „von 
der vasomotorischen Lähmung und der verminderten Triebkraft des 

Herzens", so mache ich Sie auf die Unstatthaftigkeit einer solchen 
Gegenüberstellung aufmerksam.  Denn der Gefässtonus ist eben 

nichts anderes, als ein vasomotorischer vom centralen Nervensysteme, 

wie schon G oltz nachwies, abhängiger Vorgang und die vermin-
derte Triebkraft des Herzpumpwerkes ist erst Folge seiner ver-
minderten Speisung mit Blut. 

Ehe ich mich der Frage zuwende, inwieweit die Erkenntniss 

von der pathogenetischen Bedeutung eines vorhandenen gröberen 
Missverhältnisses zwischen Gefässweite und Gefässfüllung unser thera-
peutisches Handeln zu beeinflussen berufen ist, will ich kurz an die 

Wege erinnern, welche die Natur zur Ausgleichung eines solchen 
Missverhältnisses einschlägt. Diese Ausgleichung wird bewirkt eines-

theils durch die schon des Genaueren besprochene tonische Zusammen-
ziehung der Gesso und andererseits dadurch, dass der Gefässinhalt 
theils durch Aufnahme von Lymphe, theils durch Ansaugung von 

Wasser aus Darm und Geweben sich wieder auf sein früheres Mafs 
vermehrt. 3) 

Hierdurch sind zugleich der Therapie die Angriffspunkte vor-

gezeichnet. 
Schon Goltz (1. c. pag. 424) vermuthet, dass manche von den 

Mitteln, welche bei Blutungen verabreicht werden, z. B. die me-

1) Vergl. v. Recklinghausen 1. c. pag. 184. 
2) Ueber Cholera asiatica nach Beobachtungen in Genua. Ref.: Berl. 

klin. Wochenschrift 1885. 6. S. 92 oben. 

8) s. Panum in Virchow's Archiv Bd. 27 S. 453 und Lesser 1. c. ref. 
in Virchow-Hirsch's Jahresber. über d. Jahr 1874, S. 50. 
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tallischen Säuren, den Tonus erhöhen und so nicht blos den Ver-

schluss der blutenden kleinen Arterien herbeiführen, sondern auch 

durch Verkleinerung des gesammten Gefässraumes die mechanischen 
Bedingungen für die Herzthätigkeit verbessern. 

Es scheint in der That, dass die Zahl der den Gefässtonus be-

einflussenden Arzneistoffe keine kleine ist.  Nur leider erstrecken 
sich unsere Kenntnisse von ihnen vorzugsweise auf die vaso dilat a-

t or i s ch wirkenden — ich nenne Opium, Atropin, Amylnitrit, Nitro-

glycerin, Curare, Chloroform, Chloral u. a. — während die im ent-
gegengesetzten Sinne auf die vasomotorischen Centren und direct 
auf die Gefässnerven wirkenden Mittel, wie Ergotin, Strychnin noch 

keine bewusste Verwerthung für die Tonisirung der Gefässe fanden, 

während eine fernere Gruppe von Mitteln, die wir wegen anderen 
Wirkungen schätzen, wie Digitalis und ihre Ersatzdroguen, Chinin, 

Salicylsäure und die meisten neueren Antipyretica vielleicht als ausge-

zeichnete Tonica in unserem Sinne dereinst eine Rolle spielen werden, 
und Während endlich diejenigen empirisch erprobten Mittel, die einen 
Rd als Excitantien für die Herzthätigkeit geniessen, als Aether, 

Kampfer etc., denselben vielleicht gleichzeitig als Gessverengerer 
werden beanspruchen können. 

Immerhin stellt sich der Verwendbarkeit von Medicamenten 
(und das gilt zugleich von der Electricität und der Hydrotherapie) 
bei derartigen Indicationen einige Schwierigkeit entgegen, nämlich 
in der ausgesprochenen Neigung der Gefässwand, aus der einen 

Thätigkeit in die andere umzuschlagen. Nach Beschäftigung z. B. 

in kalten Medien tritt Neigung zur Congestion der exponirten Körper-
stellen auf und umgekehrt erblassen gern Hände und Arme, welche 
in warme Flüssigkeit eingetaucht waren. 

Unter den mechanischen Mitteln, ein Gefässgebiet zu 

Gunsten eines andern einzudämmen, steht obenan das bei acuter 
Anämie allgemein geübte Verfahren der Autotransfusion.  Durch 
dasselbe wird das durch Hochlagerung oder elastische Einwickelung 

aus den Extremitäten verdrängte Blut dem Herzen zugeführt und 

befähigt dieses zu höherer mechanischer Leistung. 
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Ich habe bei Herzpalpitationen der Frauen mit erschlafften 
Bauchdecken eine straffe von der Symphyse bis zum Nabel reichende 

Leibbinde und bei Collaps nach Entbindungen ohne grossen Blut-

verlust, also wahrscheinlich nur in Folge abdomineller Gefäss-
erweiterung nach plötzlicher Ausschaltung der Frucht, Belastung 

des Unterleibes und deren sehr allmähliche Verminderung schätzen 
gelernt, wie man ja prophylactisch in ähnlicher Weise und sehr 
rationell näch Entleerung von Hydrops ascites verfährt. 

Die Therapie der acute n An  hat einen vollständigen 
Umschwung erfahren mit dem Sieg der Erkenntniss, dass der Ver-

blutungstod nicht, wie bisher angenommen wurde, durch den zu ge-

ringen Gehalt des noch im Körper verbliebenen Blutes an rothen 
Blutkörperchen, sondern durch das rein mechanische Missverhältniss 
zwischen Weite und Inhalt des Gefäss-Systems bedingt sei. 

Leider erregten seiner Zeit die nun 21 Jahre zurückliegenden 
G oltz ' schen Versuche mir ein physiologisches Interesse und 

erst im Jahre 1881 gelang es E. Schwarz, damals Assistent an 

der gynäkologischen Klinik in Halle, durch seine verdienstvolle 

Habilitationsschrift „Ueber den Werth der Infusion alkalischer Koch-
salzlösung in das Gefäss-System bei acuter Anämie" 1) die Pr actik er 

zu überzeugen. Seine 4., 5. und 6. These lauteten: 

„Wenn die gewöhnlichen Mittel, Tieflagerung des Ober-
körpers, die Autotransfusion, Medicamente etc. nicht ausreichen, 
so bleibt als letztes, absolut gefahrloses, aber ausserordentlich 

sicher und schnell wirkendes, im wahren Sinne des Wortes 

„lebensrettendes" Mittel die directe Infusion schwach alka-
lischer 0,6 % iger Kochsalzlösung in das Gefäss-System übrig. 

Die Wirkung dieser Infusion auf die Herzthätigkeit, auf 

die Erhöhung des Blutdrucks, die Respiration und alle übrigen 

Lebensäusserungen erschien bei Kaninchen und Hunden, welche 

nach raschem Verluste von h/2- 2/3 ihrer gesammten Blutmenge 
dem Tode nahe waren, als eine geradezu überraschende. 
Das Minimum der beim Menschen zu infundirenden Quan-

tität dürfte 500 ccm betragen." 

1) Halle a. S. Plötz'che Buchdruckerei 1881. 
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Jetzt kam zunächst die bisher geübte Bluttransfusion zu Falle, 
da sie schon mit wenigen 100 g ausgeführt an dem Empfänger sich 
oft verhängnissvoll erwiesen hatte, ganz zu geschweigen der Schwierig-
keit der Blutbeschaffung. 

Dass Schwarz, namentlich angeregt durch die Thierversuche G au 1 e's,1) 

die 0,6 210 Kochsalzlösung wählte, versteht sich schon daraus, dass es ungefähr 

dieselbe Salzlösung ist, von welcher die Gewebe unseres Körpers umgeben und 
durchfeuchtet sind. Auch will ich MI dieser Stelle erwähnen, dass, was Schwarz 

entgangen zu sein scheint, nach den Experimenten Gask el l' s2) alkalisches 

Salzwasser chemisch und im Gegensatz zu den erschlaffend wirkenden stark ver-
dünnten Säuren die Herzcontractionen steigert. 

Betz') liess — und damit kommen wir auf eine den Practikern 
nicht genug ans Herz zu legende Modification des Schwarz'schen 
Vorschlages — nach profuser Gebärmutterblutung die Kochsalzlösung 
t rink en und vindicirt in seinem Falle dem Verfahren lebens-
rettenden Erfolg. 

Auch die prophylactische Zuführung reichlichen Wassers 
mit oder ohne Kochsalz vor voraussichtlich stark blutigen und lang-
dauernden Operationen, zumal bei schon vorher anämischen Indivi-
duen, wie sie namentlich in der gynäkologischen Praxis vorkommen, 
erscheint empfehlenswerth. Ich bin im letzten halben Jahre wieder-
holt so vorgegangen. Freilich lässt sich der Antheib, welchen das 
Verfahren an den günstigen Erfolgen hat, schwer eruiren. Aber so 
viel scheint mir fest zu stehen, dass es bei den so präparirten 
Patientinnen in den nächsten Tagen nach der Operation den bekannten 
quälenden Durst Laparotomirter aufs Günstigste beeinflusst hatte 
und dass die Toleranz des Magens für flüssige Nahrung sich zeitiger 
einstellte, als gewöhnlich. Ich liess die — beiläufig gern genom-
mene — 0,6 % Kochsalzlösung an den drei der Operation voraus-
gehenden Tagen zu 3-4 Liter pro die reichen und lege auf den 
zeitigen Beginn deshalb Werth, weil das Gefäss-System sich nur 
langsam einem gesteigerten Inhalte anbequemt, indem die binnen 

Dubois-Reymond's Archiv für Physiologie, 1878,. S. 291. 

3) Bericht der sächs. Ges. der Wissensch. 1876, XI. 45. Ref. i. v. Reck-
linghausen 1. c. pag. 10. 

2) Memorabilien 1883, Heft 9. Ref. i. Cbl. f. Gynäkol. 1884, 18, S. 276. 
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wenigen Stunden genossenen extremen Wassermengen, ohne aufgespart 

zu werden, eben so schnell wieder, namentlich durch die Nieren, 
zur Ausscheidung gelangen. 

Nach lebensgefährlichen Blutverlusten bei Operationen in der 
Bauchhöhle würde ich kein Bedenken tragen, mittelst Trichters 
zwischen den Nähten der Bauchwunde hindurch 1-2 Liter erwärmte 
Kochsalzlösung in die, ja vorzüglich resorgrende, Peritonealhöhle 
einlaufen zu lassen. 

Dass man bei acut anämischen Kranken, welche nicht schlucken, 
ehe man zur Schwarz'schen Infusion in die Gefässe schreitet, die 
Einverleibung des Wassers mittelst Magensonde oder Clysma ver-
suchen kann, ist selbstverständlich. 

Die Vorschläge Samuel's zur Therapie der asiatischen 
Cholera finde ich rationell und genial. Da es darauf ankommt, 
dem Körper durch fortwährenden Ersatz seiner colossalen Wasser-
verluste über das 24 — 36 Stunden dauernde euterisch-asphyktische 
Stadium, in welchem er einem Danaidenfass gleicht, hinwegzuhelfen, 
schlägt Schwarz vor, die 0,6 % alkalische Kochsalzlösung durch 
permanente Infusion dem subcutanen Halszellgewebe zuzuführen und 
weist dio Ausführbarkeit des Verfahrens nach. 

Dasselbe hat inzwischen die Feuerprobe bestanden, denn das 
Hypodermoclysmau Cant ani's ist im Wesentlichen identisch mit 
Samuel's Methode.') Cantani rettete mit derselben 24 Fälle 
von 38 verzweifelten im vorgeschrittenen asphyktischen Stadium. 2) 
Die Misserfolge, von denen Andere berichten, 8) fallen bei einem 
Verfahren, welches ziemliche Geschicklichkeit, Energie und Geduld 
erfordert, nicht in die Wagschale. 

Eigene Erfahrungen über Cholera as. stehen mir nicht zu Ge-
bote. Ich würde aber unbedingt in jedem Falle zuerst die Wasser-
Zufuhr per os versuchen. 

1) Berliner klin. Wochenschrift 1884. Nr. 37 S. GOO und Nr. 40 S. 637. 

Centralbl. für klin. Medic. 1884, 49. S. 789. 

2) Centralbl. für klin. Medicin 1885, 10, S. 173. 
8) K 1 eb s in der Berl. klin. Wochensehr. 1885, 6. S. 92 oben. 



396  MEINERT, MISSVERHÄLTNISS ZWISCHEN WEITE ETC. 

Die in Ostindien lebenden Europäer rühmen neuerdings die 

treffliche Wirkung reichlichen Champagnergenusses bei Cholera. Ich 

glaube, die Wirkung würde gleich zufriedenstellend sein, wenn man 
sich auf den Genuss des im Champagner enthaltenen Wassers be-
schränken wollte. Ein Lieblingsgegenstand in den zahlreichen Lehr-
büchern der Hydropathen sind wunderbare Heilungen von schwerster 
Cholera. Neben den verschiedenen hydropathischen Proceduren figu-

rirt dann immer der Genuss frischen Wassers, oft in unglaublichen 
Mengen. Es scheint eben recht oft die Resorptionsfähigkeit des 
Magens, in welchem sich ja die Kommabacillen nicht annisten, er-

halten zu sein und seine Toleranz gegen eingeführte geeignete 
Flüssigkeit stellt sich doch vielleicht, wenn er auch auf die ersten 
Portionen wegen äusserst reducirter Capacität mit Erbrechen reagirt, 
bald wieder her.  Und selbst in einem Falle, wo fortgesetzt er-

brochen wird, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass man bei 

unablässiger Zufuhr von Wasser per os doch schliesslich (zumal dieses 
Regime durch den Instinct des Kranken unterstützt wird) das noth-
wendige Plus der Einnahme gegenüber der Ausgabe erzielt. 

Einen Fall von Cholera nostras sah ich vor drei Jahren 

in Dresden bei einer alten Fran. Er war von dem vor mir behan-

delnden Collegen als choleraverdächtig zur Anzeige gebracht worden. 
Die Patientin genas, nachdem ich ihr gestattet hatte, nach Belieben 

frisches Wasser zu trinken, -- ich möchte sagen in wenigen Stunden. 
Namentlich auffällig war das sofortige Ausbleiben der Reiswasser-
Durchfälle nach den ersten reichlichen Portionen Wasser von etwa in 
Summa einem Liter. 

Ueber die Prophylaxe und Therapie des H i t2s chlages herrscht, 
Dank der nunmehr gewonnenen Klarheit über die Aetiologie dieser 

Krankheit, unter den de u ts ch e n Militärärzten mindestens, Einig-
keit. In erster Linie wird date gesorgt, dass der Soldat bei heissem 

Marsche seinen Durst nach Belieben mit Wasser stillen darf. Im 
letzten deutsch-französischen Kriege hatte sich .die Einrichtung be-
währt, in den zu passirenden Ortschaften längs der Strasse grosse 

Gefässe mit Wasser aufstellen zu lassen. Die Feldflaschen werden 
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am liebsten mit schwarzem Caffee gefüllt. Spirituosen sind verpönt.1) 

Jacubasch spricht die Ansicht aus, dass der Hitzschlag in unseren 
Gegenden bei gesunden Lenten beinah nicht vorkommen könne, so 
lange rechtzeitig und genügend für Wasser gesorgt wird. 2) Ebenso 

spielt reichlicher Wassergenuss in der ausgebildeten Krankheit neben 

der sonstigen physikalischen Antipyrese die Hauptrolle. 

Es würde einen Segen für die Kinderwelt bedeuten, dieselben 
Grundsätze auch auf die Prophylaxe und Therapie der Cholera 

infantum zu übertragen. 
Noch nie erlebte ich in einer der zahlreichen, zum grossen Theile 

armen und in den ungünstigsten Wohnungsverhältnissen lebenden 
Familien, in denen ich die Losung ausgegeben hatte, an heissen 
Tagen zuerst den Durst der Kinder mit Wasser oder dünnem Thee 
zu stillen und dann erst ihren Hunger mittelst der gewohnten 

Nahrung — einen Erkrankungsfall an Cholera infantum.  Werde 

ich zu einem solchen zugezogen, so lasse ich (abgesehen von den 

bekannten anderweiten Abkühlungsmitteln) unter vorläufigem Aus-
schluss aller nährenden Substanzen kühles oder laues Wasser 
(ev. Zuckerwasser, Thee) reichen, bis das Kind die Flasche ver-

weigert. Stellt sich Nahrungsbedürfniss ein, so soll man die Nah-
rung für's Erste in sehr verdünntem Zustand bieten und, etwa be-

ginnend mit 'ho Milch und 9/10 Wasser, erst nach und nach zu der 
gewohnten Concentration hinaufgehen. Dann- tritt oft in wenigen 

Stunden völlige Genesung ein, um so sicherer, je acuter der Fall 
war. Mit der ersten Flasche Wasser, die das Kind gierig trinkt, 
sind die flüssigen Darmentleerungen gewöhnlich wie abgeschnitten. 
Man muss den Eltern einschärfen, dass bei nach dem Trinken ein-
tretenden Erbrechen sofort wieder die Wasserflasche gereicht wird. 

Schluckt das Kind überhaupt nicht mehr, so ist der Fall aus-

sichtslos.  Auch das durch Clystir oder Magensonde einverleibte 
Wasser wird alsdann nicht mehr resorbirt. Vielleicht wäre noch 
Hülfe durch die Samuel' sche TransfusiUn in's Halszellgewebe. 

Im vorigen Jahre habe ich Cholera infantum 10 Mal mit 8 Ge-

nesungen und 2 Todesfällen behandelt.  Die Prognose bei dieser 

1) Jacubasch 1. c. pag. 126. 
Jacubasch 1. c. pag. 125. 
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Behandlung hängt beinah lediglich vom Zeitpunkte ab, zu welchem 
man gerufen wird. 

Für subacute und chronische Fälle von Sommerdiarrhoe haben 
diese Vorschläge und Angaben keine Gültigkeit. 

Welche Therapie aber wird in den Lehrbüchern empfohlen? 

Durch 6-10 Stunden darf weder flüssige noch feste Nahrung ge-
reicht werden, erst dann minimale Mengen Schleim, Fleischbrühe etc. 

Nur Jacobi') gestattet Eiswasser theelöffelweise.. 
Ich betrachte jeden Fall von wahrer Cholera infantum, der auf 

diese Weise der Genesung entgegengeführt wird, als ein Wunder, 

ein Wunder, das glücklicher Weise nicht so selten vorkommt, da 
manche Mutter es sich nicht versagen kann, ihrem verschmachtenden 

Kinde hinter dem Rücken des Arztes eine Flasche Zuckerwasser 
oder Thee zu reichen. 

Ich schliesse, indem ich der Hoffnung Ausdruck gebe, dass die 
Zeit nicht fern sein möge, welche über die heutige Therapie der 

Cholera infantum das Verdict fällt: Noch niemals ist die Heilkunst 

vom rationellen Wege so weit abgewichen, wie sie es einstmals bei 
der Cholera infantum that. 

Meine Thesen formulire ich wie folgt: 

1. Eine Verminderung des Gefässinhaltes und hierdurch ein Miss-
verhältniss zwischen Gefässraum und Gefässinhalt kommt nicht 
nur zu Stande durch Blutverlust, sondern auch durch rapide 

und extreme Wasserverluste, wie dieselben einigen Krankheiten 
eigenthümlich sind. 

2. Zu diesen Krankheiten gehören namentlich Hitzschlag, Cholera 
asiatica, Cholera nostras und Cholera infantum. 

3. Der Tod tritt in denselben durch Herzparalyse ein, herbeige-
führt durch ungenügenden Füllungszustand des Gefäss-Systemes. 

4. Unsere Therapie muss bei diesen Krankheiten mehr als bisher 

auf Wiederersatz des dem Organismus verlorengegangenen 
Wassers bedacht sein. 

1) Centralzeitung für Kinderheilkunde, 1879, Nr. 22, S. 374. 
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Ueber psychischen Transfert 
von W. L oe w e nth al (Lausanne) : 

M. H.! Im Anschlusse an die so interessanten Ausführungen des 
Herrn Prof. Me yn ert über den Mechanismus der Wahnidee möchte ich 

Ihnen eine kurze Mittheilung machen über die in den letzten Mo-

naten veröffentlichten Experimente aus der Charcot'schen Klinik, 
welche die Möglichkeit eines p s ychis ch en Transfertes, die lireber-

tragbarkeit rein geistiger Vorgänge aus einer Hirnhälfte in die 
andere, zu beweisen scheinen. Die Versuche sind, unter Beachtung 
aller Cautelen, von Binet und Féré in der Charcot'schen Klinik 

angestellt, und in dem Januar- und Aprilhefte der „Revue philosophi-
quo' veröffentlicht worden.  - 

Die Thatsache des Transfertes auf motorischem und sensiblem 

Gebiete ist ja heute eine unangreifbar feststehende. Bei hypnotisir-
baren und dem Einflusse des Magneten zugängigen Personen gelingt 

es ohne Ausnahme, Contracturen sowohl als Paralysen, anästhetische 

und hyperästhetische Stellen künstlich auf der einen Körperhälfte 

zu erzeugen und durch einen Magneten auf die genau symmetrische 
Stelle der andern Seite zu übertragen. Dasselbe ist der Fall bei 
den spontan auftretenden unilateralen Läsionen der motorischen oder 

sensibeln Sphäre in Fällen schwerer Hysterie. Die Läsion geht auf 

die dem Einflusse des Magneten unterworfene Körperhälfte über, 
reproducirt sich hier an den symmetrischen Punkten und Gruppen 
der betroffenen Körpertheile, während sie gleichzeitig an den ur-
sprünglich afficirt gewesenen Stellen verschwindet. 

Binet und Féré haben nun denselben Vorgang in der geistigen 
Sphäre nachzuweisen vermocht. Es handelt sich bei ihren Beobach-
tungen stets um weibliche Kranke, Fälle von ausgesprochener 

Hystero-Epilepsie, die leicht zu hypnotisiren und dem Einflusse des Mag-
neten zugängig waren. Hervorzuheben ist jedoch noch, dass eine ganze 
Reihe der Versuche an den wachenden, seit mehreren Tagen nicht 
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mehr hypnotisirt gewesenen Patientinnen ausgeführt wurden und 

dasselbe positive Resultat ergaben. 

Einige dieser Versuche nun will ich Ihnen hier kurz skizziren, 

lediglich als Illustration des gesammten Vorgehens; denn die Resul-
tate — falls sie sich bestätigen — sind von einer solchen Wichtig-

keit, dass sie eingehend studirt zu werden verdienen. 

Binet und Féré transferirten zuerst bestimmte, der Patientin 

während des artificiellen Somnambulismus suggerirte B ew egungs-
Impulse von der einen Hirnhälfte in die andere. So z. B. wird 

der Patientin W., welche durch die bekannten Proceduren somnam-

bulisirt ist, während des Schlafes gesagt, dass sie nach ihrem Er-
wachen Ziffern auf ein Blatt Papier schreiben solle. Sie wird er-
weckt, führt den Befehl aus, und schreibt mit der rechten Hand 
bis 12. Ein Magnet ist in der Nähe ihrer linken Hand versteckt. Bei 

der Ziffer 12 angelangt, zaudert sie 7 nimmt dann die Feder in die 

linke Hand und schreibt mit der Linken weiter; die Ziffern sind 
genau umgekehrt (im Spiegelbild). Gleichzeitig ist sie unfähig ge-

worden, mit der rechten Hand, deren sie sich sonst stets bedient, 
zu schreiben. 

In einem anderen Versuche wird die wachende, seit mehreren 
Tagen nicJt  mehr hypnotisirte W. gebeten, dem Experimentator die 
rechte Hand zu reichen, wenn or sie darum ersucht. Sie willigt 

ein. Ein Magnet ist an ihrer rechten Seite verborgen. Nach 
einigen Minuten wird sie aufgefordert, die rechte Hand zu geben, 
und sie reicht die linke dar („j'aime mieux tendre la gauche', 
sagt sie dabei). Der Magnet wird entfernt, und dann giebt sie 

ohne weiteres die rechte Hand. 

Dieselbe Patientin wird aufgefordert, auf ein gegebenes Zeichen 
zu sagen:  "Da ist Herr Charcot8. Magnet zur Rechten versteckt. 
Das Zeichen wird gegeben; die Kranke blickt sich erstaunt um, 

sagt: ,,il me semble que je perds la mémoireu, und kann dann gar 

nicht mehr sprechen, ist von vollständiger und ganz characteris4-
scher Aphasie befallen. Bin et und F rd deuten diesen Vorgang 
durch Transfert des Sprech-Impulses aus der linken Hemisphäre 
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t. 
, 

re 

(Broca'sche Windung) in die rechte, welche kein Wortbildungs-Cen-

trum besitzt. 

Auch suggerirte Hallucination en werden transferirt. Der 

hypnotisirten Patientin wird gesagt, dass sie nach ihrem Erwachen 
eine Taube auf ihrer Hand haben, aber nur mit dem linken 

Auge sehen werde. Erweckt, sieht und streichelt sie die Taube; 
schliesst Patientin das linke Auge, so ist die Hallucination ver-

schwunden, um nach Oeffnen des Auges wiederzukehren. Ein rechts 
verborgener Magnet bewirkt, dass genau derselbe Vorgang sich nur 

noch rechts abspielt. 

Eine weitere Reihe von Versuchen lehrte, dass die Wirkung 

des Magneten sich nicht auf den Transfert beschränkt, sondern in 

einer Umkehrung des gerade existirenden nervösen Verhaltens 
gipfelt, welche Umkehrung Billet und F ér „Polarisation" nennen. 

Sie sehen in dieser Polarisation auch den letzten Grund des Trans-
fertes, -da dieser nichts weiter sei, als eine solche Umkehrung (Con-

tractur dort, wo eben Muskelerschlaffung bestand, Erschlaffung an 
der andern Seite, wo eben Contractur bestand u. s. f.). Es ist folglich 

für die Polarisation auch gleichgültig, auf welcher Seite sich der 
Magnet befindet. Diese, sehr zahlreichen, Polarisations-Experimente 
sind ausserordentlich interessant; so z. B. das folgende: Bekanntlich 

haben gewisse Somnambulisirte während des hypnotischen Zustandes 
eine ausgesprochene Sympathie für denjenigen, der sie hypnotisirt 

hat; sie schmiegen sich an ihn, während die leiseste Berührung 
jedes andern sie fliehen macht, zu klagen veranlasst u. s. w. 

Während nun die hypnotisirte Patientin derartige Zuneigungs-Aeusse-
rungen giebt, wird ein Magnet ihrem Hinterkopfe genähert; 'sogleich 

stösst sie den Experimentator von sich und zeigt unverkennbar, 
dass dieselbe Person, welche ihr soeben noch besonders sympathisch 

war, ihr jetzt ausserordentlich unangenehm ist; wird der Magnet 

entfernt oder auch nur mit den Polen abgewendet gehalten, (immer 

hinter dem Kopfe der somnambulen Patientin), so tritt die frühere 

Zuneigung wieder ein. Wiederholungen des Versuches, auch mit 
verschiedenen Personen, ergaben stets das gleiche Resultat. 

Yerhandl. d. vierten Congresses f. innere Mediein. IF. 26 
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Ganz besonders überraschend und beweiskräftig aber fiel eine 
Reihe von Versuchen aus, an deren Resultat die Experimentatoren 

selbst nicht dachten, wobei also auch die Möglichkeit einer unwill-
kürlichen Suggestion, auf welche B ernheim in Nancy als Fehler-

quelle aufmerksam gemacht hat, wegfällt. Es ergab sich nämlich, 
dass der Magnet eine Umkehrung der wirklich und der in Hallucination 

gesehenen Farben in die betreffenden C omplementärfarb en 

bewirkte, von deren Existenz und physikalischer Zusammengehörigkeit 
, die Versuchsobjecte keine Ahnung hatten. Bei einer Patientin trat 
statt der Complementärfarbe die Perception einer Verdunkelung ein; 

und die nachherige Untersuchung ergab, dass die Patientin für die 
betreffende Farbe blind war. 

Ebenso liess sich durch Annäherung und Entfernung des Magne-
ten von dem Hinterhaupte einer Patientin deren Gefühl für eine 
bestimmte Person während der Dauer ein und derselben Unterhaltung 

beliebig in Wohlwollen bezw. Hass verwandeln. 

Endlich liess sich nachweisen, dass die Polarisation wirklich 

jene sogenannte „geistige Blindheit" für irgend eine bestimmte, eben 
vorhandene Perception bewirkte; die „polarisirtC Patientin büsste 

nicht nur die Vorstellung des Gegenstandes ein, mit dem sich 

ihr Geist soeben beschäftigt hatte, sondern auch die F ähigk eit, 

ihn zu erkennen, wenn er ihr dann leibhaftig vor Augen ge-
bracht wurde. 

Das Ihnen hier Dargelegte, m. H., ist selbstredend nur ein 
sehr kleiner Theil der B in et -Fdré 'schon Versuche. Ich wollte 

auch nichts weiter, als Ihre Aufmerksamkeit auf dieselben lenken, 
damit sie dort geprüft werden mögen, wo reichliches Material und 

geübte Beobachter eine wissenschaftlich genügende Prüfung ermög-
lichen. Die Wichtigkeit der Resultate verdient es, dass man sie 

einer derartigen Prüfung unterziehe. 

1 



FRIEDLÄNDER, UEBER RHEUMATISMUS. 403 

ileber Rheumatism's, 
von M. 1' r dl änder (Leipzig) : 

M. H.! Durch langjährige Studien fiber den acuten G e-
lenkrhe um atis mu s bin ich zu neuen Anschauungen gelangt, 

welche ich hiermit Ihrer Prüfung zu unterbreiten wünsche. 
Der acute Gelenkrheumatismus ist die uns bekann-

teste Gestaltungsform einer Krankheit, die ich Rhen-
matismus centrals nenne; warum, wird bald klar werden. 

Zur Begriffsbestimmung sei gesagt, dass ich zwei Arten von „Rheuma-

tismus" trenne, 

1. den Rheumatismus centralis, eine In fectionskrankheit , dessen 

uns geläufigste Gestaltungsform eben der acute Gelenkrheumatismus ist, 

2. den R h eu m atismus p eriph ericus, den ich, im Gegensatze zu dem 

Rheumatismus centralis, als peripher bezeichne. 

Was ich unter Rheumatismus periphericus verstehe deckt sich mit dem 
Jefrigeratorischen Rheumatismus*, und ein Beispiel wird genügen, zu zeigen, 

was ich meine. 
Es ist eine tagtägliche Erfahrung, dass Menschen durch eitlen Erkältungs-

einfluss z. B. einen Zug, der den Nacken trifft, ein steifes Genick, einen ,Rhen-

Inatismus" der Halsmuskeln bekommen. Hier ist doch wohl sicher nicht von 

einer Infection die Rede.  Ich halte die krankhaften Erscheinungen für die 

Folge eines, durch die Erkältung direct oder durch Reflex in den Muskelnerven 

hervorgerufenen, abnormen Innervationszustandes.  Derartige krankhafte Zu-

stände nenne ich Rheumati9mus periphericus. 

Ebenso gut und auf gleiche Weise, wie die Muskeln des Genickes, können 
andere Muskeln, wahrscheinlich auch Gelenke, Sehnenscheiden etc., vielleicht 

alle Theile des Bewegungsapparates erkranken. Bei, mit Entzündungserregern 
inflcirten Menschen kann sich an den, von der abnormen Innervation betrof-

fenen Organen (Muskeln, Gelenke etc.), complicatorische Entzündung, sowohl 
acute als chronische entwickeln. 

Auf diesen Rheumatismus periphericus kann ich bier nicht näher ein-
gehen; ich spreche bier ausschliesslich vom Rheumatismus centralis. 

Der Rheumatismus centralis ist, wie gesagt, eine Infections-
krankheit, deren uns geläufigste Gestaltungsform der acute Gelenk-

rbeumatismns ist.  Der acute Gelenkrheumatismus ist 
26* 
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jedoch nicht die einzige Gestaltungsform des Rheu-
matismus centralis, sondern der Rheumatismus cen-

tralis tritt unter sehr verschiedenen Gestaltungs-
formen auf, von denen ich hier nur einzelne, die Chorea, den 

acuten Cerebralrheumatismus, •die Psychose (chronisch rheumatisches 
Irresein, Griesinger) nennen will.  Die Infection mit dem 

mycotischen Gifte des Rheumatismus centralis locali-

sirt sich im Nervensysteme und zwar immer im cen-
tralen Nervensysteme; deshalb wählte ich die Bezeichnung: 
Rheumatismus centralis. Die Infection localisirt sich mitunter auch 
in den peripheren Nerven, wofür die Beziehungen der Neuritis mul-

tiplex zum acuten Gelenkrheumatismus sprechen, wohl aber immer 
zugleich im centralen Nervensysteme. Ob sich die Infection allein 

in den peripheren Nerven, ohne Mitbetheiligung des centralen Nerven-

systems, localisiren kann, ist eine offene Frage. 
Der Rheumatismus centralis localisirt sich in ver-

schiedenen Tb eilen des centralen Nervensystemes, in 
der Rinde des Gehirnes, im Mittelhirne, in der Medulla 
oblongata -und wahrscheinlich auch im Rückenmarke, 

und erzeugt, je nach der befallenen Localität, ver-
schiedene Krankheitsbilder oder Gestaltungsformen. 

Die verschiedenen Gestaltungsformen rühren von der Verschieden-
heit der afficirten Localität her; die verschiedenen Gestaltungsformen 

sind als Localzeichen aufzufassen. 

Localisirt sich der Rheumatismus centralis in der Medulla 

oblongata, so entsteht die Gestaltungsform des acuten Gelenkrheuma-

tismus, localisirt er sich in der Hirnrinde, so entsteht der acute 
Cerebralrheumatismus oder die Psychose, localisirt er sich in den 
Centren event. Bahnen, von denen die Chorea ausgeht, so entsteht 

Chorea, localisirt er sich in "thermischen Centren", so entstellt 
Hyperpyrexie. Dies nur zur allgemeinen Orientirung! 

Der acute Gelenkrheumatismus ensteht dann, 

wenn sich der Rheumatismus centralis in der 

Medulla oblongata localisirt. 
Das Bild des acuten Gelenkrheumatismus, die Krankheits-

erscheinungen, gehen von der Medulla oblongata in der Hine der 
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unteren Hälfte der Rautengrube und zwar von dem oberen 

und äusseren Theil der Medulla aus, einer 'Region des Haubenquer-

schnittes in der Höhe der Vagus-Glossopharyngeuskerne, die nach 
innen von dem Hypoglossuskern, nach unten ungefähr von den aus-
tretenden Vagusfasern begrenzt wird, und, von innen nach aussen 

gerechnet, den Vagus-Glossopharyngeuskern, den Funi-

culus gracilis und Funiculus cuneatus, das Corpus 
restiforme und die weiter nach unten liegende aufsteigende 
Wurzel des Trigeminus umfasst. 

An dieser Stelle localisirt sich der Rheumatismus centralis, er-

zeugt an derselben eine fun ctione 11 e Störung (centralrheuma-

tische Veränderung), deren Vorhandensein sich excentrisch durch 

Zustände abnormer Innervation in Gelenken, am Herzen etc. äussert. 
. Zu dieser Auffassung gelangte ich durch das genaue Studium 

der Symptomatologie des acuten Gelenkrheumatismus und durch 

die Erkenntniss des typischen Verlaufes dieser Krankheit. 

Der acute Gelenkrheumatismus ist, entgegen den 
bisherigen Anschauungen, eine streng typische 

Krankheit, typisch in Bezug auf seine Dauer, 
seinen Fieberverlauf und typisch in Bezug auf 

seine Localisationen in den Gelenken etc. 

Der Typus des Verlaufes ist unter Zuhülfenahme graphischer Dar-
stellungen der Gelenklocalisationen, des Complexes von Gelenkaffec-

tionen (Gelenkcomplex), die ich Complexbilder nennen will, leicht zu er-

kennen. 
Ich construirte mir ein Schema — ein Blick auf die beigegebenen Ab-

bildungen, auf denen der Normalverlauf des acuten Gelenkrheumatismus dar-

gestellt ist, orientirt besser als eine ausführliche Beschreibung — analog den 
bekannten Temperaturtabellen, dessen horizontale Linien für je ein bestimmtes 

Gelenk oder für je eine Gelenkgruppe — von Gruppen kleiner Gelenke wird 
oft nur ein oder das andere Gelenk, gleichsam als Repräsentant der betreffen-
den Gruppe, befallen — reservirt wurden. Je zwei Linien nebeneinander wurden 
für die gleichnamigen Gelenke beider Körperhälften bestimmt. Die Anordnung 
der Linien für die Gelenke wurde in einer bestimmten, sich aus der Reihen-

folge des Erkrankens ergebenden Aufeinanderfolge vorgenommen. 

Auf den für die einzelnen Gelenke bestimmten Linien wurde nur der An-
fang und das Ende der Gelenkaffection eingetragen und beide durch einen 
dicken Strich verbunden. 
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Bei Vergleich einer grossen Zahl von graphischen Darstellungen 

des Temperaturverlaufes und von Gelenklocalisationen (Complex-
bildern) ergiebt sich auf den ersten Blick, dass ein p r in c ipi ell er 

Unterschied zwischen den circa ein oder zwei Wochen, und den 
längerdauermlen Erkrankungen besteht. 

Eine ziemliche Zahl von Fällen dauert entweder eine oder fast 

zwei Wochen (genauer 7 oder 12 Tage). In derartigen Fällen er-
krankt während der 7- oder 12 tägigen Fieberdaugr jedes Gelenk 

nur einmal; wird ein krankes Gelenk während der Fieberdauer ge-
sund, so erkrankt es nicht wieder. Diesen kurzen Fällen entspricht 

ein Complexbild von geschlossener Form und bestimmter Gestaltung. 

Die länger als zwei Wochen dauernden Erkrankungen zeigen 
nicht nur ein Complexbild, sondern mehrere aufeinanderfolgende Corn-
plexbilder. 

In diesen länger dauernden Fällen erkranken während der Fieber-

dauer dieselben Gelenke zu wiederholten Malen.  Ist ein krankes 

Gelenk gesund geworden, so erkrankt es oft rasch nochmals. Da-
raus ergiebt sich klar, dass die kurzdauernden, ein bis 

höchstens zwei Wochen dauernden Fälle dem ein-

maligen Ablauf des Krankheitsprocesses entsprechen, 
dagegen die längerdauernden Fälle aus Wiederholungen 

des Krankheitsprocesses zusammengesetzt sind. 
Die kurzen Fälle, die dem einmaligen Ablaufe des Gesammt-

processes entsprechen, bezeichne ich als einz elne Cy cl en — ich 

weiss, dass ich mich dieses Ausdruckes in ungewöhnlichem Sinne 

bediene, allein ich bedarf einer präcisen Bezeichnung; die Aus-
drücke „Anfall," „Insultß werden in viel allgemeinerem Sinn ge-
braucht —, die länger dauernden Fälle, als: z u s am m e ngesetzte 
Erkrankungen, oder man kann, wenn auch in etwas andererem 

Sinn als Liebermeister, die kurzen Fälle als monoleptische, 

die länger dauernden Fälle als p olyleptische bezeichnen. 
Der e in zelne Cy cl us besteht aus einem Fieberanfalle von 
bestimmter Dauer und bestimmtem Temperaturgange, be-
gleitet von einem, von bestimmten Gesetzen beherrschten 

Complexe von Gelenkstörungen. 
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Die Dauer des Cyclus beträgt 7 oder 12 Tage; sein Verlauf 

ist typisch; das Fieber dauert 7 oder 12 Tage und zeigt gesetz-

mässigen Gang. 

Während des Ansteigens des Fiebers entwickelt sich ein, durch 
gleichzeitiges ofir successives Auftreten zahlreicher Gelenkerkran-
kungen entstehender Complex örtlicher Störungen. Dieser Complex 

von Localisationen in den Gelenken (Gelenkcomplex, Localisations-

complex), hat einen streng gesetzlichen Verlauf, bildet sich inner-

halb gesetzmässiger Zeit, in gesetzmässiger Weise zu einer be-
stimmten Vollendung aus und bildet sich dann innerhalb bestimmter 

Zeit und nach bestimmten Gesetzen zurück. Seine Dauer beträgt 

7 oder 12 Tage. 

Die Hauptgesetzmässigkeit des Cyclus ist, wie schon 
erwähnt, die, dass während der Dauer des Cyclus jedes 
Gelenk höchstens einmal erkrankt und nach seiner Gesun-

dung nicht wieder afficirt wird. Diese Gesetzmässigkeit ist es, die 

uns, schon allein für sich, zur Erkenntniss des einzelnen Cyclus 

verhilft. 

Die Verlaufsge setze ergaben sich aus einem Theile normal 

verlaufender Fälle oder mussten aus der überwiegend grossen Zahl 

anomal verlaufender Erkrankungen abstrahirt werden. 

Das von mir zum Studium der Verlaufsiesetze benutzte Material 
war das des Leipziger Jacobshospitals aus den Jahren 1859 bis 

1865, stammt demnach noch aus der Zeit vor Einführung der Sall-
cylsäure. Die Behandlung war damals eine exspectative (Alkalien, 

kleine Dosen). 360 geeignete, d. h. zeitig in Behandlung gekom-

mene Erkrankungen konnte ich zum Studium der Verlaufsgesetze 
benutzen. 

Die Norm des Geschehens ist folgende: 

Der Cyclus hat eine gesetzlich bestimmte Dauer, 
und zwar zeigt er zwei Verlaufsformen, eine kürzere, 7 Tage 
(6-8 Tage), und eine längere, 12 Tage (11-13 Tage) dauernde 
. Verlaufsform, die sich aus der übereinstimmenden Dauer des Fiebers 
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und des Gelenkcomplexes ergeben. Die Maximaldauer von 13 Tagen 
überschreitet der Cyclus nie. 

Das Fieber ist streng typisch in Bezug auf Dauer und 

Gang. 

Das Fieber hat bestimmte Dauer: je nach der Ver-
laufsform dauert es 7 oder 12 Tage. 

Das Fieber zeigt typischen tang: die Temperatur 
steigt, meist mit leicht remittirendem Character, langsam zur Höhe 
an, die am 3.-4. oder 4.-5. Tage, je nach der Verlaufsform, er-
reicht wird. Das Ansteigen (pyrogenetische Periode, Wunderlich) 

hat Aehnlichkeit mit dem des Typhus abdominalis, nur dass die 

Temperaturwerthe meist nicht so hoch liegen wie bei Typhus 

abdominalis. 
Das H öhestadium der Temperatur besteht in einer einzigen, 

meist abendlichen Maximalspitze, die auf den 3.-5. Tag, meist auf 

den Abend des 3. (kurze Verlaufsform), oder des 4. Tages (längere 
Verlaufsform) fällt. 

Dicht an diese Maximalspitze schliesst sich die Descension s-

perio de an; die Temperatur sinkt in leicht remittirender Weise 
von Tag zu Tag und zwar, je nach der Verlaufsform, rascher oder 

langsamer; am 7. oder 12. Tag wird die Fieberlosigkeit erreicht. 
Die Curve besteht demnach in langsamem Ansteigen, einer 

Maximalspitze und langsamem Absteigen. Zur Zeit der Maximal-

spitze wird oft eine hohe Temperatur erreicht, 40,0-40,5° und 

mehr, ja es besteht zur Zeit der Maximalspitze oft eine Tendenz 
zu besonders hohen Werthen; während des übrigen Verlaufes ist die 
Temperatur selten höher als 39,0-39,6°, in den ersten und letzten 
Tagen des Cyclus *weit niedriger. 

Der Complex von Gelenklocalisationen zeigt einen von 
bestimmten Verlaufsgesetzen beherrschten Verlauf: 

Der Gelenkcomplex hat eine gesetzlich bestimmte 
Dauer: je nach der Verlaufsform dauert er 7 Oder 12 Tage, ent-

spricht demnach der Fieberdauer; das Fieber und der Gelenkcom-
plex beginnen und enden gleichzeitig. 
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Der Gelenkcomplex erreicht eine gesetzlich he-
stimmte Vollendung. 

Das normale Geschehen ist, dass alle grossen Gelenke der Ex-
tremitäten, Fuss-, Knie-, Hüft-, Schulter-, Ellbogen-, Handgelenke 
befallen werden. Häufig leiden nur diese grossen Gelenke, während 
in den übrigen Körpergelenken (kleine Gelenke) keine Localisation 

stattfindet. Sehr häufig jedoch werden neben den grossen Articu-
lationen auch kleine afficirt, bald einzelne, bald viele, am häufigsten 
kleine Gelenke der Hans und der Finger, dann Gelenke der Wirbel-
säule, des unteren Dorsal- oder Lendentheiles (Kreuzgegend") und 
des Halstheiles (Genick"), dann die Sternoclavicular- und Kieferge-
lenke befallen.  Die kleinen Gelenke der Zehen und des Fusses 
werden häufiger afficirt als man annimmt, aber oft sehr leicht und 
flüchtig.  Die denkbar höchste Ausbildung des Gelenkcomplexes 
würde im Erkranken aller Körpergelenke bestehen! Zu dieser Voll-
kommenheit gedeiht der Complex erfahrungsgemäss nie. Viele der 

kleinen Gelenke, Rippen-Wirbelgelenke, Rippen-Brustbeinverbin-
dungen, die Symphysen, erkranken überhaupt nur verhältnissmässig 
selten, und an Oertlichkeiten, welche viele kleine Gelenke enthalten, 
erkranken meist nur einzelne derselben, gleichsam als Repräsen-
tanten der betreffenden Gruppen. 

Der Complex erreicht die normale, gesetzlich be-
stimmte Vollendung mit dein Erkranken aller grossen 

Gelenke der Extremitäten. 
Viele, in jeder anderen Beziehung normal verlaufende Falle 

gehen nie über diesen Grad der Vollkommenheit hinaus. Erkranken 
nicht alle grossen Gelenke, so ist der Complex als un-
vollkommen anzusehen. Erkranken neben allen grossen noch 
kleine Articulationen, so ist deshalb der Complex nicht als wesent-

lich vollkommener zu betrachten; die Noim zeigt hierin eine ge-
wisse Breite. 

Der Gelenkcomplex erreicht seine Vollendung 
innerhalb gesetzlich bestimmter Zeit. 

Bei normalem Verlaufe werden alle erkrankenden Gelenke während 
der pyrogenetischen Periode bis zum Eintritte der Maximalspitze oder 
ganz dicht nach dieser, befallen. 
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Fieber und Gelenkcomplex entwickeln sich demnach innerhalb 

derselben Zeit zur Hähe; der Complex entwickelt sich meist rapider 
zur gesetzlichen Vollkommenheit als das Fieber, wenn er auch den 

,Grad der Vollkommenheit, den er im einzelnen Fall erlangt, erst 

mit oder dicht nach der Maximalspitze erreicht. Die Ausbreitung 

der Allgemeinstörung des Gelenksystemes geht rasch, wie in einem 
Zuge über die Gelenke, vor sich (primäre Propagation); die grossen 
Gelenke sind oft schon alle am zweiten Tage afficirt; die gesetz-
liche Vollkommenheit des Complexes, die mit dem Erkranken aller 
grossen Gelenke gegeben ist, wird somit oft schon vor dem Eintritte 
der Maximalspitze der Temperatur erreicht.  Werden noch kleine 
Gelenke afficirt, so zieht sich deren Erkranken bis zur Fiebergipfe-

lung oder bis dicht nach dieser, hin. 

Der Gelenkcomplex erreicht seine Ausbildung in 

gesetzlicher Or du u ng; die Gelenke erkranken in be-
stimmter Aufeinanderfolge. 

a) Die Gelenke erkranken symmetrisch; die gleichnami-
gen Gelenke beider Körperhälften erkranken gleichzeitig und 

werden gleichzeitig wieder gesund.  Die Intensität der Er-
krankung ist in gleichnamigen Gelenken ungefähr die gleiche. 

b) Die Gelenke erkranken in bestimmter Reihenfolge; 
die Reihenfolge ist die, wie ich die Gelenke auf dem Schema 

für die graphischen Darstellungen angeordnet babe, und zwar 
für das Schema eine aufsteigende. 

Im Allgemeinen ist auch die Reihenfolge für den Menschen, 

den man sich mit senkrecht in die Höhe gestreckten Armen vorstellt, 

eine aufsteigende; eine aufsteigende von den unteren Extremitäten 
zum Rumpf und dann auf die oberen Extremitäten, ebenso eine 
aufsteigende für die einzelnen Extremitäten, an den unteren von 

den Fussgelenken zu den Hüftgelenken, an den oberen von den 
Schultergelenken zu den Hand- und Fingergelenken. 

Die Reihenfolge ist: 

Fuss-, Knie-, Hüftgelenke, dann 
die untere Wirbelsäule (Kreuz"), dann. 
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Schulter-, Ellbogen-, Hand-, Fingergelenke, dann 

Halswirbelsäule (Genick), dann 
Sternoclavicular- und Kiefergelenke. 

Werden kleine Gelenke des Fusses befallen, so erkranken diese; 
der Regel nach, kurz vor oder zugleich mit den Sprunggelenken, 

und, wie schon gesagt, meist leicht, flüchtig, sodass deren Erkranken 
oft übersehen wird. Denkt man sich den Menschen stehend, die 

Oberarme horizontal erhoben, die Vorderarme im Ellbogen stark ge-
beugt, sodass die Fingerspitzen noch .unterhalb der Sternoclavicular-
gelenke liegen, so kann man im Allgemeinen von einer aufstei-

genden Richtung sprechen. nur dass die Ausbreitung an den 
oberen Extremitäten eine seitlich winklige Ausbuchtung erfährt. 
Auch das "Genicku wird zeitiger befallen als das tieferliegende 

Sternoclaviculargelenk. 

Die Reihenfolge ist nicht immer direct erkennbar, da oft viele 
Gelenkpaare ganz gleichzeitig erkranken; die Gelenke erkranken 

überhaupt bald successive, einzelne Gelenkpaare auf einmal, oder 
bald schubweise, d. h. viele Gelenkpaare gleichzeitig. 

Der Gelenk co m p 1 e x zeigt, nach der Zahl der gleichzeitig 
in Erkrankung befindlichen Gelenke beurtheilt, ein M a x i-

m u m, einen Höhebestand. 

In normal verlaufenden Fällen wird vor erreichter Vollendung 
des Complexes kein erkranktes Gelenk gesund; erst nach vollendeter 

Ausbildung des Complexes genesen Gelenke und zwar meist die 
zuerst befallenen. Dadurch sind zur Zeit der Vollendung des Com-

plexes alle, im Einzelfalle afficirten Gelenke zugleich krank, und man 
kann, nach der Zahl der, auf einmal im erkrankten Zustande sich 

befindenden Gelenke, ein Maximum des Complexes statuiren, welches 
kurz vor oder kurz nach der Fiebergipfelung beginnt und oft 112 bis 
1 Tag anhält. 

Die Gesetzmässigkeit, dass kein Gelenk vor Vollendung des Ge-

lenkcomplexes genest, erleidet übrigens sehr häufig Ausnahmen. 

Mit dem Genesen eines der afficirten Gelenke ist das Maximum 
des Complexes beendet und die Rückbildung desselben beginnt. Die 
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kranken Gelenkpaare werden, bald einzelne, bald viele auf einmal, 

gesund und zumeist diejenigen, die zuerst afficirt waren zuerst, sodass 

die Rückbildung des Complexes eine ähnliche Ordnung einhält wie 

die Ausbildung; jedoch kommen hierbei zahlreiche Ausnahmen vor, 
ohne dass man das Recht hätte, von anomalem Verlaufe zu sprechen. 

Das gegenseitige Verhältniss zwischen Fieber 

und Gelenkcomplex ist in normalen Fällen ein 

gesetzlich bestimmtes. 

Einem 7 tägigem Fieber der kurzen Verlaufsform entspricht ein 
7tägiger, einem 12tägigen Fieber der langen Verlaufsform ein 

12 tägiger Complex. 

Fieber und Gelenkcomplex beginnen gleichzeitig, entwickeln sich 

ungefähr gleichzeitig zur flöhe, bilden sich gleichzeitig zurück und 
enden gleichzeitig. 

Die Intensität des Fiebers und die der Gelenklocalisationen 

stehen in den mittleren und schweren Fällen des acuten Gelenk-

rheumatismus, von denen das Studium der Gesetze auszugehen hat, 
in einer gewissen Proportion.  Intensive, höchst schmerzhafte Ge-

lenklocalisationen entsprechen in diesen Fällen einem, im Allge-

meinen mässig hohen Fieber. Jedoch kommen grosse Schwankungen 
des gegenseitigen Verhältnisses vor. Höheres oder niedrigeres Fieber 
trifft mit derselben Intensität der Gelenkaffectio'nen zusammen. Eine 

geringere Intensität der Gelenkaffection kann sich mit geringem oder 

mit hohem Fieber vereint finden. 

Die verschiedensten Abstufungen der Intensität des Krankheits-
processes kommen vor.  Das Fieber kann eine sehr geringe Höhe 

zeigen und Werthe von 38-38,5 nicht überschreiten. Je geringer 
die Höhe der Temperatur ist, desto weniger ausgesprochen ist der 

gesetzliche Gang der Temperatur. 

Die Gelenkaffectionen können viel weniger intensiv sein, als in 
den Schulfällen. Die Schmerzhaftigkeit kann sehr geringfügig sein, 

Schwellung und Mahe können fehlen. Statt der Schmerzen können 

nur Parästhesien vorhanden sein. 
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Zu gesetzlich bestimmter Zeit des Cyclus findet 

eine Localisation am Herzen statt. 

Der, dem Gelenkcomplexe zu Grunde liegende Process, der Lo- - 
calisationsprocess, erfasst sehr häufig auch das Herz. 

In normal verlaufenden Fällen tritt diese Localisation am 

Herzen meist zu dem Zeitpunkt ein, in dem die Ausbreitung der 

Allgemeinstörung des Gelenksystemes von den unteren auf die oberen 

Extremitäten übergeht, also meist in den ersten 2-3 Tagen ein. 
Meist in der Form eines Anfalles, von Minuten bis zu Stunden Dauer, 
tritt subjectives Herzklopfen, die Empfindung beschleunigter und 

verstärkter, unregelmässiger, aussetzender Herzaction ein, ferner oft 

Schmerz in der Herzgegend, Beklemmung, Ohnmachtsgefühl. Objectiv 

lässt sich meist verstärkte, beschleunigte, unregelmässige Herzaction 
constatiren; der erste Herzton an der Spitze ist oft diffus, mitunter 
ist selbst leichtes Blasen hörbar. Die Intensität dieser Erscheinungen 

ist eine sehr verschiedene und es sind nicht etwa immer alle sub-

jectiven und objectiven Erscheinungen gleichzeitig vorhanden; oft 

fehlen die subjectiven Symptome und der Arzt constatirt nur die ob-
jectiven Erscheinungen. Mehrere, in kurzen Pausen wiederkehrende, 
kurze Anfälle sind wohl, als nur zeitweise Aeusserungen des Haupt-

anfalles, anzusehen. Mit *dem Schwinden des Anfalles erscheint das 
Herz während der übrigen Zeit des Cyclus völlig frei und gesund. 

Bei Aufmerksamkeit auf dieses Verhalten constatirt man in der 
grösseren Mehrzahl der Fälle, wenn auch oft nur in Andeutungen, 

eine Mitleidenschaft des Herzens. 

Diese Erscheinungen von Seiten des Herzens beruhen auf abnormer Inner-
vation desselben, auf einer Herzneurose: sie beruhen in der Mehrzahl der 
Fälle sicher nicht auf Carditis. 

Risher sind dieselben meist als erste Zeichen einer complicirenden Herz-
affection, einer Carditis, aufgefasst worden. Dem ist jedoch nicht so! 

Die Symptome von Seiten des Herzens verschwinden rasch wieder voll-

ständig und das Herz erscheint gesund. Man beobachtet diese Anfälle in vielen 
Fällen, in denen weder bald, noch später eine Carditis nachweisbar ist.  Ist 

man auch im einzelnen Falle nicht immer in der Lage, sicher zu behaupten, 

dass keine Carditis vorliegt, so giebt doch eine grössere Reihe von Fällen, in 

denen trotz, des Auftretens dieser Erscheinungen von Seiten des Herzens, das 
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Herz gesund bleibt, die Sicherheit, dass es sich für gewöhnlich nicht um Car-

ditis handelt. 
Nach übereinstimmenden Angaben der Autoren tritt die Carditis beim 

acuten Gelenkrheumatismus zumeist erst in der zweiten Woche auf, während 

diese Anfälle sich in den ersten Tagen des Cyclus zu zeigen pflegen. 

Unterstützt wird die Auffassung dieser Herzerscheinungen als Neurose 
durch den Umstand, dass oft nach Ablauf des acuten Gelenkrheumatismus 
Neurosen des Herzens, speciell Vagusneurosen zurückbleiben.. 

Herzklopfen, Tachycardie, A rythmie, ferner Angina pectoris, Bronchial-

asthma (?) Bind nach acutem Gelenkrheumatismus beobachtet worden und zwar 
in Fällen, in denen die Complication einer Carditis unwahrscheinlich war. 

, Die Nothwendigkeit der Auffassung dieser Herzerscheinungen als einer 
Herzneurose, wird sich aus meiner Gesammtauffassung der Localisationen des 

acuten Gelenkrheumatismus ergeben. 

Aehnliche Neurosen betreffen, wie es scheint, 

auch die Pleura und die Gaumentheile (Tonsillen). 

Ungefähr zu gleicher Zeit mit der Herzneurose, oft etwas später, jeden-
falls viel seltener, tritt ein Anfall heftigen Seitenstechens mit erschwertem 

Athmen, Beklemmung, wie bei beginnender Pleuritis, ein. Die Untersuchung 
erweist, dass eine Pleuritis nicht vorliegt. Es handelt sich wohl auch bier um 

eine abnorme Innervation der Pleura. 

Analog dürfte die Localisation an den Gaumentheilen (Tonsillen) 
beurtheilt werden müssen. Schlingbeschwerden, Angina, auch deutliche Mandel-

entzündungen sind bekanntlich ungeheuer häufig im acuten Gelenkrheumatis-
mus; Angina geht häufig dem acuten Gelenkrheumatismus versus, oder folgt 

ihm nach; in den ersten Tagen des Cyclus sind Schlingbeschworden ohne deut-
liche anatomische Veränderung, oder auch deutlich entzündlicho Anginen Behr 
häufig. 

Ich glaube aus den verschiedensten Gründen, die ich hier nicht anführen 
kann, dass die Gaumentheile, ebenso wie das Herz, die Pleura, durch den Lo-
calisationsprocess eine abnorme Innervation erfahren. 

Die, sich unendlich häufig zu der abnormen Innervation gesellende, com-

plicirende Entzündung (Tonsillitis) verdunkelt hier die Sachlage. 

Erst nach Besprechung der Stellung der „complicirenden Entzündung" 
zu dein normalen Gesammtprocesse des Rheumatismus centralis, kann dieser 

Punkt verständlich werden. Die Localisation an den Gaumentheilen tritt der 
Regel nach erst nach dem Zeitpunkte, zu welchem die Localisationen am herzen 

und an der Pleura zu erfolgen pflegen, ein. 

Dies die Hauptzüge des Normalverlaufes. 
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Ich komme jetzt zu dem anomalem Verlaufe.  So streng 

einerseits die Gesetze sind, die den Ablauf des Gesammtprocesses 

beherrschen, so muss andererseits betont werden, dass es kaum 

eine ausnahmsreichere Krankheit giebt als den acuten Gelenk-
rheumatismus.  Die Ausnahmen, die Abweichungen von den Ge-

setzen sind so zahlreich, dass sie bisher die Erkenntniss der Geetze 

hinderten. 

Das Studium der anomalen Fälle ist besonders interessant, weil 

sich zeigt, dass selbst die ausnahmsreichsten Fälle immer wieder 
dazu dienen können, uns die einmal erkannten Verlaufsgesetze zu 

bestätigen. Zeigen anomale Fälle noch so viele Abweichungen vom 

Normalverlaufe, so bieten sie doch wieder in anderen Richtungen 
normalen Verlauf dar und es erscheint möglich, sich aus einer 

grossen Zahl anomaler Fälle die Verlaufsgesetze zu abstrahiren, ohne 
einen normalen Fall gesehen zu haben. 

Ich muss mich hier ebenfalls auf die Aufzählung der haupt-

sächlichsten und wichtigsten Abweichungen beschränken. Nur in 
Bezug auf eine Gesetzmässigkeit des Verlaufes kommt 

keine Ausnahme vor, d. i. in Bezug auf das nur ein-

malige Erkranken der Gelenke im Laufe eines Cyclus. 

Auch bei, nach allen sonstigen Richtungen hin anomalem Verlaufe, 
erkrankt nie ein Gelenk mehr als einmal während der Dauer des 
Cyclus. Nochmaliges Erkranken eines Gelenkes beweist stets, dass 
es sich um eine Wiederholung des Cyclus handelt, und dass man 

sich in der Berechnung der Dauer des Cyclus geirrt hat; zwei sich 

eng aneinanderschliessende Cyclen der kurzen Verlaufsform können 
z. B. einen Cyclus der längeren Verlaufsform vertäuschen. 

Die Anomalien des Verlaufes sind folgende: 

Der Cyclus zeigt die gesetzlich bestimmte Dauer 

von 7 (6-8) oder 12 (11-13) Tagen nicht. 

Der Cyclus, dessen Dauer nach der übereinstimmenden Dauer 
des Fiebers und des Gelenkcomplexes bdstimmt wird, endet zeitiger 

Oder später als am 7. oder 12. Tage. 
Verhandl. d. vierten Congresses r. innere Modiein. IV. 27 
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a) Der Cyclus endet zeitiger als am 7. und 12. Tage. 

Wenn auch die Mehrzahl der anomal verlaufenden Cyclen die 
gesetzliche Dauer der kurzen oder längeren Verlaufsform einhält, so 

giebt es auch, in Bezug auf ihre Dauer, zwischen beiden Verlaufs-
formen stehende Cyclen, und Cyclen, welche nur 1-5 Tage dauern, 

also nicht die Dauer der kurzen Verlaufsform erreichen.  Diese 
kürzeren, die Dauer der beiden Verlaufsformen nicht erreichenden 
Cyclen, beruhen zum Theile auf abortivem Verlaufe des Gesammt-
processes, wie aus ihren abortiven Gelenkcomplexen hervorgeht, zum 

Theile jedoch auch auf genuiner kürzerer Veranlagung der Cyclen. 

Letztere sind durch vollkommene Ausbildung des Gelenkcomplexes 
characterisirt; es giebt eintägige Cyclen mit vollkommener Aus-
bildung des Gelenkcomplexes, Analoga der eintägigen Pneumonic. 

Die genuin kürzer veranlagten Cyclen bilden immer die Ausnahme, 

die Dauer von 7 oder 12 Tagen die Regel. 

b) Der Cyclus endet später als am 7. oder 12. Tage. 

Fieber und Gelenkstörungen dauern über die gesetzliche Zeit 

hinaus an; der Cyclus erscheint verlängert; diese Verlängerung der 
Cyclusdauer ist jedoch nur eine scheinbare; das Gesetz der be-

stimmten Dauer, einer bestimmten Maximaldauer, bestätigt sich 
auch bier. Bei uncomplicirtem Verlauf wird die Cyclusdauer von 

7 event. 12 Tagen nicht überschritten. Längere Dauer des Cyclus 
wird nur vorgetäuscht durch Complicationen, welche Fieber erzeugen 

und die Gelenkaffectionen verlängern (Gelenkentzündung), also das 
Fortbestehen der Cardinalsymptome des Cyclus über die gesetz-

mässige Zeit hinaus bedingen. Es handelt sich dabei sicher nicht 
um eine längere Dauer des einmaligen Gesammtprocesses — dieser 
ist nach 13 Tagen sicher abgelaufen  sondern um Anschluss von, 

durch Complicationen bedingten Temperatursteigerungen und. Gelenk-
affectionen an den gesetzmässig ablaufenden Cyclus.  Jede fieber-

erzeugende Complication vermag das typische Fieber scheinbar zu 
steigern und zu verlängern; jede complicirende Gelenkentzündung 
täuscht eine längere Dauer des Gelenkcomplexes vor. Eine „Ver-
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längerung" des Cyclus über 13 Tage hinaus beweist 

die Existenz von Complicationen. 
Die Dauer der kurzen Verlaufsform erfährt durch Complicationen 

ebenfalls oft „Verlängerung" und nähert sich dann der Dauer der 

längeren Verlaufsform. 
Durch abortiven Verlauf des Cyclus kann sich die Dauer der 

längeren Verlaufsform der der kürzeren Verlaufsform nähern und 

die letztere kürzer als 7 Tage dauern. 

Das Fieber ist nicht typisch in Bezug auf Dauer 

und Gang: 

1. das Fieber hält die gesetzliche Dauer von 7 oder 

12 Tagen nicht ein. 

a) das Fieber dauert kürzer; dabei handelt es sich, wie ge-

wöhnlich der abortiv verlaufende Gelenkcomplex ausweist, 

um abortiven Verlauf des Cyclus. 

b) Das Fieber dauert länger als 7 oder 12 Tage; diese 

Verlängerung des Fiebers ist stets durch fiebererregende 

Complicationen bedingt. 

2. Das Fieber zeigt Abweichungen vom typischen 

Gange: 

a) das Ansteigen des Fiebers zur Höhe geht 
s c hn e 11 er ; die Maximalspitze fällt dann oft nicht auf 

den 3.-5. Tag, sondern tritt zeitiger ein. 

Dieses rapidere Ansteigen des Fiebers beruht stets auf 
Gegenwart fiebererregender Complicationen (Angina etc.) 

b) Das Fieber steigt langsamer zur Höhe als in 
der Norm, die Maximalspitze wird erst am 6. Tag oder 
später erreicht. In derartigen Fällen steigern fiebererre-

gende Complicationen das Fieber über die Höhe hinaus, 
welche, bei uncomplicirtem Verlaufe, am gesetzmässigen 
Tag der Mayimalspitze erreicht worden wäre. 

c) Das Höhestadium der Ilemperatur besteht 
nicht in einer einzelnen Maximalspitze, son-

27" 
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dem die Temperatur verweilt längere Zeit auf der Höhe; 

es zeigt sich eine Art von Fastigium. Fiebererregende 

Complicationen erzeugen diese Abweichungen. 

d) Das Absteigen der Temperatur geschieht ra-

pider als bei normalem Verlaufe (abortiver Verlauf), 

oder langsamer, ungleichmässig, unterbrochen 
von Wiedersteigerungen oder Perioden des 

G lei ch bleiben.s (fiebererregende Complicationen). 

e) Die Fieberlosigkeit tritt nicht, wie in der 
Norm, am 7. oder 12. Tag ein. 

f) Der Character der typischen Fiebercurve geht 

verloren. 

g) Die Höhe des Fiebers kann beträchtlicher 

oder geringer sein, als bei normalem Verlaufe. 
Eine sehr mässige Höhe des Fiebers ist etwas sehr 

Gewöhnliches; es kommen alle Abstufungen in der Höhe 
der Temperatur bis zur vollen Fieberlosigkeit vor; es 

giebt Fälle, in denen das Fieber vollständig fehlt, wäh-
rend ein deutlich, selbst vollkommen ausgebildeter Gelenk-

complex sich entwickelt.  Je niederer das Fieber ist, 

desto mehr verwischt sich der gesetzmässige Verlauf der 
Curve. Treten in ursprünglich fieberlosen Fällen fieber-
erregende Complicationen ein, so tritt Fieber in Erschei-

nung, welches mit dem typischen Fieber des acuten Ge-
lenkrheumatismus nichts zu thun hat. 

Hier sei erwähnt, dass ebenso wie das Fieber fehlen kann, wäh-
rend ein Gelenkcomplex besteht, umgekehrt das typische Fieber ohne 
gleichzeitigen Complex vorhanden sein kann (Febris rheumatica.) 

Die Anomalien des Gelenkcomplexes sind: 

Der Gelenkcomplex zeigt die gesetzliche Dauer 
von 7 oder 12 Tagen nicht; er dauert kürzer oder 

länger. 

Die Verkürzung beruht meist auf abortivem Verlaufe, wie der 

abortive Character der Complexe zeigt; oder er erscheint verlängert; 
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ich sage mit Absicht: er ers ch e in t verlängert; denn der gesetz-

mässige Localisationsprocess, der ihm zu Grunde liegt, läuft stets 

innerhalb der gesetzmässigen Zeit ab. Der Anschein längerer Dauer 

wird, wie dies schon besprochen, dadurch erzeugt, dass cornplicirende 
Gelenkentzündung das Fortbestehen von Gelenkstörungen über die 

gesetzliche Zeit hinaus, bedingt. Hinausbestehen des Com-

plexes über die gesetzmässige Zeit beweist stets das 

VorhandenseincomplicirenderGelenkentzündung. Die 

gesetzmässige Dauer des Complexes wird in Fällen, in denen in 
einigen Gelenken Entzündung besteht, dadurch bestätigt, dass alle 

anderen nicht entzündeten Gelenke spätestens am letzten Tage des 

Cyclus genesen. 

Der Gelenkcomplex erreicht seine Ausbildung 

nicht in der gesetzmässigen Ordnung: 

a) Die Gelenke erkranken nicht symmetrisch.  Die 

gleichnamigen Gelenke erkranken nicht gleichzeitig und werden 

nicht gleichzeitig wieder gesund; bei gleichzeitigem Erkranken 
ist die Dauer der Gelenkaffection eine verschiedene; die Inten-

sität der Erkrankungen gleichnamiger Gelenke ist nicht (lie 
gleiche. 

Oft erkranken nur Gelenke einer Seite und die gleich-

namigen der anderen Seite bleiben ganz frei; oder letztere 
bleiben vorläufig verschont und erkranken spätei. In letzterem 
Fall spricht sich das Gesetz der Symmetrie durch die ganz 
gleiche Dauer der Affection homologer Gelenke und durch die 
gleiche Intensität der Störung aus. 

b) Die Gelenke erkranken nicht in der gesetzlichen 

• Reih en folge.  Die Gelenke erkranken in ungesetzlicher 
Reihenfolge, oft in buntem Durcheinander, in einer dem Ge-
setz scheinbar Hohn sprechenden Weise. 

Das genauere Studium derartig unregelmässiger Fälle lässt 

jedoch erkennen, dass das Gesetz der bestimmten Reihenfolge zu 
Becht besteht. 

Alle Abweichungen von der gesetzlichen Reihenfolge erklären 
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sich durch die Anomalie, dass bei der Ausbreitung der Allgemein-
störung des Gelenksystemes, Gelenke, welche an der Reihe des Er-
krankens sind, übergangen und date andere, in der Gelenkreihe 
höher stehende Gelenke, befallen werden. 

Bei gesetzlichem Beginne an den Fussgelenken kann die Aus-
breitung auf die . Fuss- oder Schulter- oder Handgelenke oder auf 
ganz beliebige Gelenke überspringen; oder die Ausbreitung kann, 
unter Ueberspringen der gesetzlich zuerst erkrankenden Gelenke, an 
ganz beliebigen Gelenken, also an falscher Stelle beginnen und dann 
gesetzlich oder ungesetzlich weiter schreiten. 

Das Gesetz der bestimmten Reihenfolge und der aufsteigenden 
Richtung der Ausbreitung spricht sich, trotz dieser Anomalien, oft 
darin aus, dass ein Theil der Gelenkreihe in gesetzmässiger Auf-
einanderfolge befallen wird, und dass im Allgemeinen die aufsteigende 
Richtung der Ausbreitung ersichtlich bleibt. 

Die übersprungenen Gelenke werden meist noch nachträglich 
befallen; der, durch Ueberspringen von Gelenken unvollständig ge-
bliebene Complex completirt sich nachträglich. Das Gesetz der auf-
steigenden Richtung wird darin erkennbar, dass sich die Comple-
tation in aufsteigender Richtung vollzieht. 

Tritt die Completation ein, nachdem die primäre Propagation 
vollendet war, so beginnt die Completation an den übersprungenen 
tiefsten Gelenken der Gelenkreihe, und die aufsteigende Richtung 
ist leicht erkennbar. Beginnt die Completation, während die primäre 
Propagation noch fortschreitet, so erscheint, obgleich es sich um 
den gleichen Vorgang handelt, die Reihenfolge der Gelenkaffectionen 
als eine sehr unregelmä,ssige, bald auf- bald absteigende. 

Der Gelenkcomplex erreicht seine gesetzlich be-
stimmte Vollkommenheit nicht; es erkranken 
nicht alle grossen Gelenke. 

Da das Erkranken aller grossen Gelenke, nach der oben ver-
tretenen Anschauung, die Vollkommenheit des Gelenkcomplexes be-
dingt, so bleibt der Complex unvollkommen ausgebildet, mögen auch 
noch so viele kleine Gelenke erkranken. 
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Die unvollkommen ausgebildeten Complexe zerfallen in abor-

tive und incomplete Complexe; abortive Complexe entstehen bei 

normaler Reihenfolge im Auftreten der Gelenkaffectionen; ein Theil 

der Gelenkreihe wird in gesetzlicher Reihenfolge befallen, der übrige 

Theil derselben wird nicht afficirt. 
Incomplete Complexe entstehen bei abnormer Reihenfolge der 

Ausbreitung, bei Ueberspringen von Gelenken; die übergangenen Ge-
lenke werden nicht nachträglich befallen; es tritt keine Completation 

ein. Es giebt auch incomplet-abortive Complexe. 

Unvollkommen entwickelte Complexe sind häufig der Ausfluss 
einer mangelhaften Veranlagung der Cyclen und das Zeichen abor-

tiven Verlaufes. Häufig sind unvollkommen ausgebildete Complexe 
die Folge der Entwicklung complicirender Entzündungen (Gelenke, 
Herz etc.); sie entstehen dadurch, dass, wie sogleich besprochen 
werden wird, complicirende Entzündungen die Ausbildung des Loca-

lisationsprocesses hemmen können. 

Die richtige Auffassung der Bedeutung unvollkommen ent-
wickelter Complexe schützt, besonders bei der oft schwierigen Auf-

lösung des polyleptischen Verlaufes in einzelne Cyclen, vor falscher 
Berechnung der Cyclusdauer. 

Der Gelenkcomplex erreicht seine Vollendung nicht 
innerhalb der gesetzlich bestimmten Zeit. 

Die erkrankenden Gelenke werden nicht, wie bei normalem Ver-
lauf, während der pyrogenetischen Periode, bis zum Eintritt der 

Maximalspitze oder bis ganz dicht nach dieser, befallen, also unge-
fähr, je nach der Verlaufsform, bis zum 3.-5. Tag afficirt. 

Das Erkranken der Gelenke zieht sich länger hin und kann sich 
über die ganze Zeit des Cyclus erstrecken. Selbst am letzten Tage 

des Cyclus können noch Gelenke erkranken. 
Die Ausbreitung der Allgemeinstörung des Gelenksystemes geht 

nicht, wie bei normalem Verlaufe, rasch wie in einem Zuge über die 

Gelenke vor sich, sondern zögernd, durch grössere Pausen unter-
brochen. Diese zögernde Ausbildung des Localisationsprocesses findet 

häufig ihre Begründung in der Entwicklung complicirender Entzün-
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dungen (Gelenke, Herz, Mandeln etc.). Intensive Entzündungen üben 
häufig einen störenden Einfluss auf den Ablauf des Localisations-
processes, hindern zeitweise ganz (Sistirung) oder verzögern seine 
gesetzmässige Ausbildung. Auf dieses interessante Verhalten, wel-
ches erweiSt, dass die Entzündungen dem Process des acuten Gelenk-
rheumatismus ursprünglich fremd sind, und eine störende Beein-
flussung desselben bedingen, kann ich hier nicht eingehen. 

Bei dieser langsamen, zögernden Ausbreitung zeigt sich die 
theoretisch interessante und deshalb höchst wichtige Thatsache, 
dass je später im Verlaufe des Cyclus ein Gelenk er-
krankt, dasselbe um so kürzer erkrankt bleibt.  Am 
letzten Tage des, gesetzliche Zeit dauernden Cyclus genesen spätestens 
alle Gelenke. Es genesen auch die Gelenke wieder, die am vor-
letzten oder letzten Tage des Cyclus erst erkrankten.  Für die 

Richtigkeit des aufgestellten Gesetzes. dass der Cyclus eine genau 
bestimmte gesetzliche Dauer hat, und diese Dauer selbst bei an-

scheinender Verlängerung derselben nicht überschritten wird, kann 
es kaum einen sichereren Beweis geben. 

Die Her zlo calisation tritt bei anomalem Verlauf ebenso 
häufig, wie bei normalem Verlauf ein. Nur die Zeit ihres 
Eintritts ist oft anomal. 

Dieselbe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt der Cyclusdauer, 
vom ersten bis zum letzten Tage eintreten. Von der Localisation an 
der Pleura und an den Gaumentheilen gilt dasselbe. 

Specie11 die letztere tritt sehr häufig zu abnormer Zeit, oft so-
gleich im Beginne des Cyclus, oft vor der Zeit, zu der das Herz 
betheiligt zu werden pflegt, ein. 

Dies die hauptsächlichsten Abweichungen vom gesetzlichen 
Verlaufel 

Auf die Besprechung der übrigen Anomalien in Bezug auf die 
weniger wichtigen Gesetzmässigkeiten, der Höhe des Gelenkcomplexes 
und seiner Rückbildung, ferner in Bezug auf die gesetzmässigen 
Beziehungen zwischen Fieberverlauf und Gelenkcomplex, verzichte 

••• 
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ich hier in Rücksicht auf die beschränkte Zeit, obwohl mancher 

interessante Gesichtspunkt verloren geht. Es genüge zu sagen, dass 

Abweichungen von jeder der angeführten Gesetzmässigkeiten vor-
kommen. Es kommt mir ja hier hauptsächlich darauf an, nachzu-

weisen, dass ein gesetzmässiger typischer Verlauf stattfindet, und die 

Hauptzüge desselben zu schildern. 

Dies der monoleptische Verlauf. Nur wenig Worte über den 
polyleptischen Verlauf! 

Alle länger als ein Cyclus, sicher alle länger als zwei Wochen 

dauernde Erkrankungen beruhen: entweder auf, durch Complicationen 

"v2rlängerten" Cyclen oder — und das ist die Mehrzahl der Fälle — 
auf, aus mehrfachen Cyclen zusammengesetztem, poly-
leptischem Verlaufe. 

Die graphischen Darstellungen zeigen nicht nur ein Complex-

bild, sondern mehrere sich dichter oder loser aneinanderreihende 

Complexbilder.  Je weniger schnell die Cyclen aufeinanderfolgen, 
desto deutlicher gestaltet sich der Character des polyleptischen 
Verlaufes. 

Je dichter hingegen die Cyclen sich aneinander reihen, desto 

mehr confluiren sie, und desto mehr entsteht der Eindruck eines 
ununterbrochen fortdauernden, "einheitlichen" Krankseins. 

Bei genauer Kenntniss der Gesetze des Cyclus gelingt es meist 
leicht, alle Fälle des polyleptischen Verlaufes in ihre Componenten, 

die einzelnen Cyclen zu zerlegen. 

So viel ich Ihnen über den polyleptischen Verlauf zu sagen 
hätte, so muss ich mich mit den gegebenen Andeutungen begnügen. 

Betont sei, dass mit der Dauer des polyleptischen Krankseins 
und der wachsenden Zahl der sich aneinanderschliessenden Cyclen, 

der Verlauf des einzelnen Cyclus immer anomaler und verwischter 

wird, dass also mit der Dauer des Krankseins eine De-
. generation des Krankheitsbildes eintritt.  Die Gesetz-

mässigkeiten des Cyclus sind am klarsten in den ersten Cyclen 
polyleptischer Erkrankungen erkennbar. Deshalb sollten zum Studium 

der Verlaufsgesetze frische Fälle, am besten erste Erkrankungen an 
acutem Gelenkrheumatismus, benutzt werden. 
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Dies sind in den gröbsten Zügen die von mir, durch das Stu-
dium der Symptomatologie gewonnenen Beobachtungen. Die 

Sprödigkeit des Stoffes möge die massive Ausarbeitung ent-
schuldigen! 

Auf eine erschöpfende Behandlung im Rahmen eines Vortrages 
musste ich von vornherein verzichten. Die genaueste Schilderung 

orientirt nicht so rasch über das gesetzmässige Geschehen, als das 

Studium graphischer Darstellungen. 

Alle, die sich für die Sache interessiren, dürften nicht der Mühe 
überhoben werden, sich graphische Darstellungen einer grösseren 

Zahl von beobachteten, nicht eingreifend behandelten Fällen herzu-

stellen, um sich an diesen ein eigenes Urtheil zu bilden. 

Die wesentlichste Errungenschaft meiner Beobachtungen ist die 

Erkenntniss eines in sich abgeschlossenen, streng 
gesetzmässigen, typischen Verlaufes des Krank-

heitsprocesses. 

Der Verlauf in Form eines Cyclus geht allein schon aus den 
leicht constatirbaren Gesetzmässigkeiten, der bestimmten Dauer des 

Processes und des nur einmaligen Erkrankens der Gelenke innerhalb 

bestimmter Zeit hervor.  Die Gesetzmässigkeiten des Gelenkcom-
plexes, die gesetzliche Ordnung im Auftreten der Gelenkaffectionen, 
sind schwieriger für den Moment erkennbar; sie fordern ein ein-

gehenderes Studium graphischer Darstellungen. 

Neue Thatsachen drängen zu neuen Anschauungen! Unsere 

Auffassung des acuten Gelenkrheumatismus erleidet plötzlich 

eine wesentliche Wandlung!  Ich kann nicht umhin, die 
Consequenzen der neuen Thatsachen zu ziehen, auf die Ge-

fahr hin, in das Gebiet der Hypothese zu gerathen. 

Was folgt aus den neuen Thatsachen? 

Die Gesetzmässigkeiten des Gelenkcomplexes be-
weisen eine innige Zusammengehörigkeit der 

multiplen Gelenkaffectionen. Die einzelne Gelenk-

affection bildet nicht, wie man bisher annahm, die Einheit, 
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sondern dieselbe erscheint als Glied eines einheitlichen Gan-
zen, des Gelenkcomplexes. 

Mit der Erkenntniss der Gesetzmässigkeiten des Gelenkcomplexes 
wird sofort klar, dass der Complex der Ausdruck eines 
einheitlichen Processes, des Localisationsprocesses 
ist. Dieser Localisationsprocess verläuft nach bestimmten Gesetzen, 
die sich in der gesetzmässigen Gestaltung des Gelenkcomplexes wider-
spiegeln. 

Dieser Localisationsprocess ist uns nur verständlich, wenn wir 
ihn in das centrale Nervensystem verlegen. Die Uebermitt-
lung der Erkrankungsursache auf die, räumlich weit von einander 
getrennten Gelenke, ist nur unter Mithülfe des centralen Nerven-
systemes, welches die Gelenke zu einem einheitlichen Ganzen, dem 
Gelenksysteme, vereinigt und zwar in einem, die Gelenke zu einer 
Einheit verbindenden Gelenk c en trum verständlich. 

In diesem G el enkcentrum — event, in einer, die gesamm-
ten Körpergelenke vereinigenden, centralen Bahn  spielt sic h der 
Localisationsprocess ab; die Gelenkstörungen sind excentrische 
Aeusserungen dieses Processes; jedes Gelenk erhält den Anreiz zum 
Erkranken vom Gelenkcentrum aus. 

Die Uebermittelung einer gemeinsamen krankmachenden Ursache 
auf die, räumlich weit auseinanderliegenden Gelenke, ist nur auf 
zwei Wegen, durch die Circulation oder durch Nervenverbindungen 
denkbar. Von jeher hat man einerseits die humorale, andererseits 
die nervöse Genese der Gelenkstörungen vertheidigt. Eine dritte 
Genese ist, wenn man die Wirkungen von, durch die Circulation 
verschleppten Microorganismen, mit zu der humoralen Genese rech-
net, unannehmbar. Von aussen auf die Gelenke einwirkende Schäd-
lichkeiten, wie z. B. Erkältungseinflüsse würden die Gesetzmässig-
keiten des Localisationscomplexes völlig unerklärt lassen.  Von 
dergleichen Einwirkungen dürfen wir ganz absehen! 

Die humorale Genese ist ausser Stand die Gesetz-
mässigkeiten des Verlaufes zu erklären. 

Die zeitliche und örtliche Beschränkung des Processes, die be-
stimmte Dauer des Cyclus, das nur einmalige Erkranken der Gelenke 



• 

428  FRIEDLANDER, UEBER RHEUMATISMUS. 

im einzelnen Cyclus, die Symmetrie, die gesetzliche Reihenfolge der 
Gelenkaffectionen lassen sich auf humoralem Wege nicht erklären. 

Die Thatsache, dass alle Gelenke spätestens am letzten Tage des 

Cyclus genesen, selbst solche, die erst Tags zuvor erkranken, macht 
die Erklärung auf humoralem Wege unmöglich. 

Weiter widerspricht die verschiedene Ausbreitungsrichtung des 
Localisationsprocesses an den unteren und den oberen Extremitäten 

direct der humoralen Genese. An den unteren Extremitäten geht 
die Ausbreitung der Gelenksti3rungen von den Füssen nach den 

Hüften, also gegen den arteriellen Blutstrom, mit dem venösen 
Blutstrom und mit dem Lymphstrom, an den oberen Extremitäten 

dagegen von den Schultern nach den Händen, also mit dem arte-

riellen Blutstrom, und gegen den venösen Blutstrom und Lymph-

strom. 
Trotzdem dass, dem Blut etwa beigemischte, schädliche che-

mische Substanzen oder Microorganismen den oberen Extremitäten 

unter günstigeren Bedingungen zugeführt werden, erkranken dieselben 
später als die unteren; die ungleichsinnige Ausbreitung über die 

Gelenke der oberen und unteren Extremitäten in Bezug auf die 
Richtung des venösen Blutstromes und des Lyrnphstromes, schliesst 
jede Bedeutung der letzteren aus. An den unteren Extremitäten, 

an denen die Ausbreitung mit dem rückläufigA Blutstrome und dem 
Lymphstrome erfolgt, geschieht dieselbe nicht rascher als an den 
oberen Extremitäten. 

Die Grösse der Gelenke, ihre Entfernung vom Herzen, etwaige 

besondersartige Circulationsverhältnisse in verschiedenen Gelenken 
vermögen uns keine Erklärungsmöglichkeiten an die Hand zu geben. 

Will man annehmen, dass die Ansiedelung von Microorganismen, die 
allen Gelenken fast gleichzeitig durch den arteriellen Blutstrom zu- • 

geführt werden dürften, die Ursache der Gelenkaffectionen seien, so 

ist nicht einzusehen, warum nicht alle Gelenke gleichzeitig erkran-
ken, und warum sie in bestimmter Reihenfolge .erkranken sollten. 
Die humorale Genese ist ausser Stand, uns nur die eine Gesetz-

mässigkeit, der bestimmten Aufeinanderfolge der Gelenkaffectionen, 

zu erklären. 
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Sonach bleibt keine andere Genese übrig als die nervöse. 

Die nervöse Genese erklärt die meisten neuen Thatsachen auf 
ganz befriedigende Weise; andere Thatsachen fügen sich ihr wenig-
stens zwanglos, wenn wir auch die Einzelheiten des Geschehens nicht 
überall übersehen können. 

Der Localisationsprocess wird uns verständlich 
bei Annahme eines, die Gelenke zu einer Einheit zu-
sammenfassenden Centrums, in dem alle, von den ver-
schiedenen Gelenken kommenden Nervenfasern, neben 
einander vertreten sind. 

In einem derartigen Gelenkcentrum können wir uns wenigstens 
eine ungefähre Vorstellung von dem Ablaufe eines einheitlichen, ge-
setzmässigen Processes machen; wir können begreifen, wie von einer 
solchen Centralstelle aus den weit auseinander gelegenen Gelenken 
eine gemeinsame Erkrankungsursache übermittelt, und zwar in ge-
setzlicher Ordnung übermittelt werden kann. 

Die neuen Thatsachen und die aus denselben sich ergebenden 
Folgerungen, drängen zu der folgenden Auffassung: 

In dem Gelenkcentrum spielt ein Process ab, der 
in den daselbst zusammenlaufenden Gelenknerven ab-
norme Innervation erzeugt, welche letztere, nach dein 
Gesetz der excentrischen Projection, in den periphe-
ren Nervenenden, in den Gelenken, in Erscheinung tritt. 

Die Gelenke erfahren von dem Gelenknervencentrum aus eine 
abnorme Innervation. 

Die specifischen Gelenkaffectionen des acuten Gelenk-
rheumatismus, d. h. die, durch den Ablauf des uncomplicirten Ge-
sammtprocesses erzeugten Gelenkaffectionen, sind als, vom Gelenk-
nervencentrum aus bedingte Innervationsstörungen der Gelenke, als 
Gelenkneurosen aufzufassen. 

Wo im centralen Nervensystem ist nun dieses Gelenkcentrum 
event. das Localisationscentrum zu suchen? 

Dasselbe liegt, wie schon angegeben, in der Medulla o ff-
longat a, in der Höhe der unteren Hälfte der Rauten-
grube, in der Gegend der Vagus-Glossopharyngeus-

• 
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kerne, und umfasst im oberen und äusseren Theile der Medulla 
einen Bezirk, welcher sich von den Vagus-Glossopharyngeuskernen 
bis zu den seitlich austretenden Vagusfasern erstreckt, und die 
Vagus-Glossopharyngeuskerne, den Funiculus gracilis und Funiculus 
cuneatus, das Corpus restiforme und die aufsteigende Wurzel des 
Trigeminus in sich schliesst. Nach oben erstreckt sich das Locali-
sationscentrum nicht über die untere Hälfte der Rautengrube hinaus, 
nach unten ist eine sichere Grenze nicht anzugeben; jedenfalls er-

streckt es sich noch bis in den Kern des Accessorius. 
Zu der Annahme dieser Oertlichkeit für das Loca-

lisationscentrum führte mich die Herzlocalisation des 
acuten Gelenkrheumatismus. 

Die specifische Herzaffection, d. h. die durch den uncompli-
cirten Gesammtprocess des acuten Gelenkrheumatismus erzeugte 
Herzaffection, ist im Wesen nichts anderes als die specifische Ge-
lenkaffection: beide sind Neurosen. 

Die Auffassung der Herzaffection als Neurose 
führte nach genauer Erwägung auf die V agusba hn und, als 
erste centrale Station derselben, die Vaguskerne. Gestützt auf 
diese wenigen Anhaltspunkte, formulirte ich mir die Frage: Ist das 
Localisationscentrum in der Gegend der Vaguskerne 
zu suchen? 

Die Frage musste bejaht werden. Das eingehende Studium des 
gesammten einschlägigen Materiales, sämmtlicher Gestaltungsformen 
des Rheumatismus centralis, weiter sämmtlicher, mit Rheumatismus 
centralis ätiologisch in Zusammenhang stehender, oft anscheinend 
ganz selbstständiger Krankheitsprocesse, hat mir die Ueberzeugung 
gegeben, dass die Gestaltungsform des acuten Gelenkrheumatismus 
von der Medulla oblongata, und zwar von der, von mir schon näher 
bezeichneten Region derselben, ausgeht. 

Ich kann hier im Rahmen dieses Vortrages nur die wichtigsten 
Gründe für den Ausgang des acuten Gelenkrheumatismus von der 
besagten Stelle der Medulla oblongata anführen. 
- Zu der Annahme einer hohen Lage des Gelenkcen-

irums im centralen Nervensysteme, mindestens ilfl 

• 
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obersten Theile des Rückenmarkes, oder in der Medulla 

oblongata, nöthigt der Umstand, dass alle Gelenke 

des Körpers afficirt werden können. Das Erkranken z. B. 
des, vom N. trigeminus innervirten Kiefergelenkes, zwingt uns zu 
der Folgerung, dass die Lage des Gelenkcentrums wohl sicher nicht 

unterhalb der tiefstgelegensten Trigeminusursprünge gesucht werden 

dürfe. 

Gute Anhaltspunkte geben uns hier die Experimente Koch's 
über Erzeugung von Hyperästhesie durch regionäre 

DurchschneidungdesRückenmarkes event. der Medulla 
oblongata. Koch zeigte, dass, falls alle Extremitäten hyper-

ästhetisch werden sollten, die Rückenmarksdurchschneidung in der 

Höhe des 6. Halswirbels vorgenommen werden müsse. Wenn das 

Hals- und Trigeminusgebiet hyperästhetisch werden sollte, musste 

der Schnitt weit höher, in der Medulla oblongata liegen und das 
äusserste Viertel derselben trennen. Die wirksamen Bezirke lagen 

innerhalb der Kleinhirnseitenstrangbahn des Corp. restiforme und im 
äusseren Drittel des Funiculus cuneatus. 

Nach diesen Versuchsresultaten dürfte die Lage 
des Gelenkcentrums keinesfalls tiefer als in der Me-

dulla oblongata zu suchen sein. 

Die Versuchsergebnisse von K o ch weisen uns übrigens direct 
auf die Medulla oblongata hin. 

Koch vermochte nicht nur Hauthyperästhesie, 
sondern Hyperästhesie aller sensiblen Gebilde, spe-
ciell Gelenkhyperästhesie, zu erzeugen und zwar konnte 

er die Haut- und Gelenkhyperästhesie getrennt hervorbringen. 

Wie schon angegeben, liegen die, bei Entstehung der Hyper-
ästhesie in Frage kommenden Fasern, im äussersten Viertel der 

Medulla oblongata. Trennte Koch die inneren Segmente, so ent-

stand Hauthyperästhesie, bei Trennung der äusser en Seg-
mente Gelenkhyperästhesie. Da viele Gelenkaffectionen des 

acuten Gelenkrheumatismus nichts anderes sind als Gelenkhyper-
ästhesien, so sind diese Versuchsergebnisse Koch 's für uns von 
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hohem Werthe. Durch das Thierexperiment ist nachgewiesen, dass 
von dem äussersten Viertel der Medulla oblongata aus Gelenkhyper-

ästhesie entsteht.  Das Thierexperiment weist auf Corpus 

restiforme und Funiculus cuneatus als Ausgangspunkte der 
Gelenkaffeetionen hin. Man ist allgemein darüber einig, dass der 
Funiculus cuneatus und ein Theil des Corpus restiforme der sensiblen 

Leitung dient. 

Da offenbar bei den Gelenkaffeetionen des acuten Gelenkrheu-
matismus die abnorme Innervation der sensiblen und vasomotorischen 

Nerven eine Hauptrolle spielt, so könnte man meinen, dass uns 
der Verlauf der sensiblen und der vasomotorischen 
B ah ne n Anhaltspunkte für die Oertlichkeit des Localisationscen-
trums geben könnten. Leider ist uns der Verlauf dieser Bahnen 

noch zu unbekannt! Gerade das Stück der sensiblen Bahn 

zwischen Rückenmark und Capsula interna ist am wenigsten ge-
kannt. Wir können nur sagen, dass wohl jedenfalls der, als Aus-

gangsstelle des acuten Gelenkrheumatismus angegebene Bezirk der 
Medulla oblongata, speciell das Corpus restiforme, der Funiculus 

cuneatus und Funiculus gracilis, weiter die Umgegend der aufstei-

genden Trigeminuswurzel, an der sensiblen Leitung betheiligt sind, 
und dass insofern meine Annahme nicht in Widerspruche mit den 

Thatsachen steht.  Die vasomotorische Bahn ist ebenfalls 
nicht genau bekannt. Sicher steht nur, dass das sogen. vasomo-

torische Centrum im grauen Boden des 4. Ventrikels liegt, 

welches sämmtliche vasomotorische Nerven des Körpers vereinigt, 
also auch die Gefässnerven der Gelenke enthält.  Dasselbe reicht 
nach unten bis 4-5 mm oberhalb der Spitze des Calamus scriptorius, 
fällt also noch in den Bereich des Lo-calisationscentrums. 

Erwähnen will ich hier, dass die Medulla oblongata ein domi-

nirendes Schweissc en tr u m enthält, so dass die gesteigerte 
Schweisssecretion im acuten Gelenkrheumatismus sich durch Er-

krankung dieses Centrums erklären liesse. 

Die bisher angeführten Momente sprechen zum 
Theil direct für die bulbäre Localisation des 
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acuten Gelenkrheumatismus, theils lassen sie 
sich leicht mit ihr vereinen. 

Den Beweis für meine Anschauung werden uns erst 
später anzuführende Thatsachen der Pathologie liefern. 

Für die Begrenzung des Localisationscentrums auf 
die, von mir angegebene Region der Medulla 
oblongata, war massgebend: 

I. dass in der betreffenden Region diejenigen Nervenkerne liegen, 
die im acuten Gelenkrheumatismus als afficirt angesehen werden 
müssen: der Vagus-Glossopharyngeus-Accessoriuskern und der auf-
steigende Trigeminuskern. 

2. dass der acute Gelenkrheumatismus keine Symptome dar-
bietet, welche auf ehie Affection anderer Nervenkerne der Medulla 

oblong. hinweisen. 

Afficirt ist im acuten Gelenkrheumatismus: 

Der V a gu s k ern ; von diesem geht die Herzneurose aus. 
Der Access or i usk er n ; auf diesen ist die so häufige Locali-

sation im Muse. cucullaris und die, etwas seltenere, im M. ste m-
cleidomastoid. zu beziehen. 

Der aufsteigende Trigeminuskern; von diesem geht 
die abnorme Innervation des Kiefergelenkes, die Neuralgien des Trige-
minus und die, dem acuten Gelenkrheumatismus zukommenden Erkran-
kungen des Auges aus. Trigeminusneuralgien kommen bei acutem 
Gelenkrheumatismus, wie wir neulich durch Herrn Prof. Immer mann 
und Herrn Prof. Edlefs en hörten, vor, und sind häufiger, als man bis 
jetzt weiss; leichte, flüchtige neuralgische Schmerzen kommen als 
Prodrome oder im Beginne des acuten Gelenkrheumatismus sehr 
häufig vor. 

Der G1 o ss op h ar y n geus k e rn ; von diesem geht wahrschein-
lich die Localisation an den Gaumentheilen (Tonsillen), die Grundlage 

der, bei dem acuten Gelenkrheumatismus so unendlich häufigen 
Angina, aus; der Glossopharyngeus enthält die gefässerweiternden 
Nerven der hinteren Zungenhälfte (Vulpian), wahrscheinlich auch die 
der Gaumentheile (Tonsillen); vielleicht führt er auch die „trophi-

% hand'. d. vierten Congresses f. innere Mediein. IV.  28 



4 

434 FRIEDLANDER, UEBER RHEUMATISMUS. 

sehen" Nerven dieser Theile. Die Angina des acuten Gelenkrheu-

matismus würde bei dieser Auffassung als eine, den Gelenkaffectionen, 

der Herzaffection etc. ganz analoge Störung aufzufassen sein. 

Es gibt scheinbar spontan auftretende Anginen, die sehr häufig 
genau innerhalb der gesetzlichen Zeit eines Cyclus ablaufen, und als 

Gestaltungsformen des Rheumatismus centralis zu betrachten sind. 

Für derartige Fälle müsste angenommen werden, dass der Kern des 
Glossopharyngeus isolirt erkrankte. 

Da der N. Glossopharyngeus Geschmacksner v ist, — freilich 
streiten sich die Gelehrten noch — so würden Störungen des 

Geschmack es im acuten Gelenkrheumatismus zu erwarten sein. 
Ich habe jüngst, in den ersten Tagen eines subacuten Gelenkrheu-

matismus einer jungen Frau, eine deutliche Abschwächung des 
Gechmacksvermögens constatiren können; es bestand kein 
Magencatarrh, keine Störung der Mundschleimhaut; die Zunge war 

rein, der Appetit gut; aber die Kranke sagte: „es schmecke ihr 

Alles einerlei, sie müsse die 3-4fache Menge Zucker in den Thee 
nehmen, um ihn als süss zu schmecken". Leider habe ich versäumt, 
die Geschmacksverminderung objectiv festzustellen; die Wichtigkeit 

dieser Beobachtung wurde mir erst klar nach Wiederherstellung des 
G eschmacksvermögens. 

Nicht afficirt sind bei dem acuten Gelenkrheumatismus: 

1. der Hyp oglos susk ern, der ja in einer Höhe mit dem 
Vaguskern, und diesem benachbart liegt; der Kern des Hypoglossus 
dient deshalb zur Begrenzung des Localisationscentrums nach innen, 

gegen die Raphe zu; 

2. die in der oberen Hälfte der Rauten grube lie-

gendenKerne,desFacialis, Abducens,Oculomotorius, etc. 

Das Gebiet des Facialis ist für gewöhnlich beim acuten Gelenkrheu-
matismus ganz unbetheiligt; die Gesichtsmuskeln werden fast nie 
afficirt, selbst in Fällen des Rheumatismus .centralis, die sich 

nur in den Muskeln localisiren (centraler Muskelrheumatismus), 
nicht. Wenn ich mich recht erinnere, hat Op polzer einmal die Muskeln 

des Gesichtes im acuten Gelenkrheumatismus afficirt gefunden. Mir 
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ist durch Mittheilung ein Fall bekannt, in dem eine Facialparalyse 
dem Ausbruche des acuten Gelenkrheumatismus vorausging; doch ist 

mir hierbei eine ganz zufällige Coincidenz das Wahrscheinlichste. 

Das Freibleiben des Facialisgebietes ermöglicht, die obere Grenze des 

Localisationscentrums zu bestimmen; dasselbe kann höchstens bis 

zur unteren Grenze ties Facialiskernes hinaufreichen. Die Gebiete 
des Abducens, des Oculomotorius sind für gewöhnlich verschont, 

doch weist das Vorkommen von Augenmuskellähmungen bei acutem 

Gelenkrheumatismus darauf hin, dass diese Gebiete erkranken können. 

3. Auch das A custicu sgebiet scheint für gewöhnlich bei dein 
acuten Gelenkrheumatismus verschont zu bleiben; doch ist wiederholt 
behauptet worden, dass acuter Gelenkrheumatismus das Gehör affi-

, 
ciren könne. 

Das Freibleiben der genannten Kerne im acuten Gelenkrheu-

matismus beweist nicht, dass nicht der Rheumatismus centralis sich 

ausnahmsweise in diesen Kernen localisiren kann. Mitleidenschaft 

des Hypoglossus kommt be  der Bulbärparalyse vor, "die, wie wir 
sogleich sehen werden, in Beziehung zu Rheumatismus centralis steht. 

Manche Fälle combinirter Augennervenlähinung (fortschreitende 

Lähmung der Augenmuskeln) könnten Verdacht auf Rheumatismus 

centralis erwecken, vielleicht auch manche (centrale) Faciallähmungen. 

Für die bulbäre Localisation des acuten Ge-

lenkrheumatismus sprechen eine Reihe krank-
hafter Störungen des Nervensystemes, welche 

si;cher odor mit holier Wahrscheinlichkeit durch 
Läsionen der Medulla oblongata bedingt sind, 
und welche in engen Beziehungen zu acutem 
Gelenkrheumatismus stehen. 

Diese Störungen sind: 

Landry's acut ascendirende Paralyse; 
Die acute Bulbärparalyse; 

Der Morb. Basedowii; 

Die Tetanie; 

Der Diabetes insipidus und Diabetes mellitus. 

28* 
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Die aent aseendlrende L an d r y' sehe Paralyse im engsten 
Sinne, d. h. nur die ganz rapid, in wenigen Tagen sieh voll-

kommen ausbildende ascendirende Lähmung, geht, wie dies Leyd en 
zuerst aussprach, von einer La si on der Medulla ob lo n gat a 

aus; die häufig vorhandenen bulbären Lähmungserscheinungen weisen 
direct auf die Medulla hin. 

Die Landry'sche Paralyse hängt eng mit acutem 

Gelenkrheumatismus (Rheumatismus  centralis) zu-

sammen. 

Litton hat zwei Fälle von Landry's Paralyse beobachtet, 
welche sich im Laufe des acuten Gelenkrheumatismus 

entwick elten, und durch Salicylsäure rasch gebessert wurden. 

Litton glaubt, dass eine durch den acuten Gelenkrheumatismus 

bedingte und schnell vorübergehende Entzündung auf die vordere 
graue Substanz eingewirkt habe. 

Im ersten Falle Litte n's handelte es sich um eine polyleptische 

Erkrankung des acuten Gelenkrheumatismus, in deren erstem 1 ltägigen 
Cyclus die Lähmung auftrat. Der Cyclus begann mit Fieber und 
Urticaria, am 6. Tage trat Schmerzhaftigkeit einiger Fingergelenke 
ein, vom 6.-7. Tage entwickelte sich die Lähmung der unteren Ex-

tremitäten, am 7. Tage Abends die des rechten Armes, während der 
linke nur paretisch ist; am 9. Tage sind beide Arme völlig gelähmt, 
während die Urticaria schwindet; am 10. Tage zeigen sich wieder 

Bewegungen der unteren Extremitäten und Auftreten neuer Gelenk-
affectionen und von Pericarditis; am 11. Tage sind alle Extremitäten 

auch die oberen, wieder willkürlich beweglich, wenn auch noch 
Schwäche und Langsamkeit der Bewegungen besteht; die Lähmung 

schwand rasch vollständig, während die Gelenkaffectionen, die Peri-
carditis und neu hinzugekommene Pleuritis noch eine Zeit lang das 

Kranksein unterhielten. 

Ich war schon lange vor Litten's Veröffentlichung zu der 

Ueberzeugung gekommen, dass die Landry'sche Paralyse auf Rheu-

matismus centralis beruht. Eine eigene Beobachtung einer wit 
ascendirenden Lähmung bei einem 30jährigen Mädchen, die binnen 
12 Tagen in Heilung endete (zwar ohne Symptome von adutem 
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Gelenkrheumatismus; die vorhandene Genicksteifigkeit liess ver-
schiedene Deutung zu), und einzelne Fälle der Literatur brachten 
mich zu dieser Ueberzeugung. 

Eisenlohr's Beobachtung zeigte mir schon den Zusammen-
hang. In diesem Falle bestand Fieber (38,6-39,2) von 12tägiger 
Dauer; die Lähmung der unteren Extremitäten nahm vom 1.-4. 
Tage, die der oberen vom  Tage weiter zu; am 9.-10. Tage 

war die Lähmung auf der Höhe, am 11. Tage begann die Besserung. 
Dabei bestanden leichte Gelenkaffectionen am linken Malleolus in-
ternus (Röthe, Oedem) und am 3. Metacarpophalangealgelenk (Röthe, 
Druckempfindlichkeit) und Oedem der rechten Hand. Litten 's 
Beobachtungen lösten jeden Zweifel. 

Für den engen Zusammenhang mit acutem Gelenkrheumatis-
mus sprechen zwei Punkte der Symptomatologie: 

1. Dass die Landry'sche Lähmung sich innerhalb der gesetz-

mässigen Zeit eines Cyclus des acuten Gelenkrheumatismus ausbildet 
und zurückgeht oder wenigstens anfängt, zurückzugehen, dass also 
der Process die Zeit eines Cyclus einhält, in Form 
ein es Cyclus verläuft, ein Moment, welches für die Auffassung 
auch aller übrigen Gestaltungsformen des Rheumatismus centralis 
von der höchsten Beweiskraft ist. Das Einhalten der gesetzmässigen 
Zeit des Cyclus lässt sich für Fälle von Chorea, von acutem Cere-
bralrheumatismus, von Hyperpyrexie, von Erythemen (Eryth. exsud. 
multiforme, Eryth. nodos.), von Urticaria etc., kurz für alle Gestal-
tungsformen des Rheumatismus centralis nachweisen. 

2. Die aufsteigende Ausbreitung der Lähmung, in Bezug auf 
das gegenseitige Verhältniss der Extremitäten. Wenn man gewöhnt 
ist, jeden Fall von acutem. Gelenkrheumatismus im Hinblick auf 
die aufsteigende Ausbreitung der Gelenkaffectionen zu prüfen, so 
muss die aufsteigende Verbreitung der Landry'schen Paralyse un-
willkürlich an acuten Gelenkrheumatismus erinnern. Matt bekommt 
den Eindruck, als handle es sich bei beiden Krankheiten um ganz 
die gleichen Vorgänge, nur dass dieselben bei dem acuten Gelenk-
rheumatismus im Gebiet der sensiblen und vasomotorisch-trophischen 
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Nerven der Gelenke, bei der Landry'schen Lähmung im Gebiete der 
motorischen Nerven abspielen. 

Fragen wir nun nach der an at om i s ch en (Jr und! age der 
Landry'schen Paralyse, so liegt folgende, für uns höchst wichtige 
Beobachtung vor: 

Kümm ell fand in einem, nach Typhus auftretenden Falle von 
acut ascendirender Spinalparalyse, in der unteren Hälfte der 

Medulla oblongata beiderseits, nahezu symmetrisch gelegene, 
haemorrhagische Affectionen, und zwar rechterseits eine 
absolut frische, kaum stecknadelkopfgrosse Haemorrhagie an der 
Innenseite der aufsteigenden Vaguswurzel, auf der linken Seite eine, 
mit haemorrhagischem Material angefüllte Höhle von etwas mehr 
als Erbsengrösse, welche den mittleren Theil des Querschnittes des 
Corpus restiforme einnimmt, nach hinten bis an die Kernregion, nach 
aussen bis an die Quintuswurzel heranreicht. 

Küm m ell spricht diese Horde als Ursache der Lähmung an, 
trotzdem die Herde weit von den motorischen Leitungsbahnen 
(Pyramidenbahn) entfernt sind. Es ist sichergestellt, dass auch in 
der weiteren Umgebung von Herden im Centralnervensysteme, tiefe 
Störung, sogar Aufhebung der Funktionen resultirt. 

Dass hier die ascendirende Paralyse sich nach Typhus entwickelte, 
ist durchaus kein Grund, dass nicht doch Rheumatismus contrails 
die Ursache war. Der Rheumatismus centralis ist eine Krankheit 
von grosser Combinationsfähigkeit mit den verschiedensten anders-
artigen Krankheitsprocessen. Typhus und Rheumatismus centralis 
kommen nicht selten dichtnacheinander bei demselben Individuum 
vor. L ey den und K annenb erg berichten zwei Fälle von acutem 
Gelenkrheumatismus, die sich im Gefolge eines Typhus entwickelten. 
D u ff e y berichtet, dass in Malta der acute Gelenkrheumatismus in 
der Reconvalescenz gewisser, dort endemischer, typhöser Fieber häufig 
sei; die Angabe, dass Typhus abdominalis oft zu acutem Gelenk-
rheumatismus zutritt, habe ich mir notirt, elm die Quelle nach-
weisen zu können. Auch andere Gestaltungsformen des Rheumatismus 
centralis, z. B. Chorea kommt nach oder im Typhus ver; der neuer-
dings von P ei per veröffentlichte Fall von Chorea bei Typhus ist 
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nachweisbar eine „Chorea rheumatica«. Das Fehlen von Symptomen 
des aciiten Gelenkrheumatismus beweist nicht das Fehlen des Rheu-

matismus centralis. Alle anderen Gestaltungsformen des Rheuma-
tismus centralis sind für das Bestehen desselben ebenso beweisend 
wie die Gestaltungsform des acuten Gelenkrheumatismus. Ausser. 

dem kann auch die Infection mit dem Gift des Rheumatismus 
centralis symptomlos bestehen, wie dies leicht zu erweisen ist. Man 

muss deshalb oft Rheumatismus centralis annehmen, wo man ihn 

zunächst nicht sieht; man muss ihn oft supponiren und wird ihn 
dann oft finden. Ich kann hier auf diese Verhältnisse nicht näher 

eingehen. Wahrscheinlich ist mir, dass der Fall von Kümmel 

durch Rheumatismus centralis bedingt war. Wenn der acute Ge-

lenkrheumatismus von der Medulla oblongata ausgeht, und wenn 
wir die scut asc,endirende Paralyse gleichfalls auf Läsion der Medulla 

beziehen müssen, so liegt es nahe, die differenten Bilder des acuten 

Gelenkrheumatismus und der Landry'schen Paralyse durch Läsion 

verschiedener, vielleicht benachbarter Gebiete der Medulla oblongata 
zu erklären, wie ich ja überhaupt die verschiedenen Gestaltungs-
formen des Rheumatismus centralis durch Localisation der Ursache 

des Rheumatismus centralis in verschiedenen Regionen des centralen 

Nervensystemes deute. Insofern ist der Sectionsbefund im 

Falle von Kümmel höchst wichtig; er zeigt uns an 
Stellen, die ich als den Ausgangspunkt des acuten 

Gelenkrheumatismus anspreche, und in der Nähe 
derselben, anatomische Veränderungen. Ich will jedoch 

auf diese vereinzelte Beobachtung nicht zu viel Gewicht legen. Nur 

im Vereine mit vielen anderen Thatsachen gewinnt sie an Bedeutung. 

Bemerken möchte ich noch, dass die Existenz der Landry'schen 

Paralyse neuerdings angefochten worden ist. Weil man einerseits 
in der Auffassung des ursprünglichen scharfen Begriffes der Landry'schen Lähmung 

schlaffer wurde, — Erb betont ganz neuerdings, dass man nicht jede ,,ascen-

dirende" l'aralyse als Landry's Paralyse bezeichnen dürfe  andererseits, weil 
Uebergänge zur chronischen ascendirenden Spinallähmung, zur chronisch ascen-

direnden atrophischen Spinallähmung (Poliomyelitis) vorkommen, wurde die 

Landry'sche Lähmung zu derartigen Spinallähmungen, zur Poliomyelitis 
gerechnet. Neuerdings wurde nun bekanntlich die Poliomyelitis durch die 
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Neuritis multiplex in Frage gestellt. Manche Poliomyelitis wurde 

durch die multiple Neuritis vorgetäuscht. 'Da die multiple Neuritis auch unter 
ähnlichem Bilde wie die Landry'sche Paralyse auftreten kann, so wurde mit der 

Existenz der Poliomyelitis auch die der Landry'schen Paralyse bezweifelt. Man 

geht bier viel zu weit! der Begriff der Poliomyelitis und der der Landry'schen 

Paralyse, werden sich neben dem der Neuritis multiplex erhalten. Die hier in 
Betracht kommenden Fragen, werden ihre Lösung erhalten durch die Auffassung, 

dass alle drei Krankheiten verschiedene, durch die verschiedene Oertlichkeit 

der Localisation bedingte Gestaltungen eines einzigen Krankheitsprocesses sind, 
bedingt durch die gleiche Ursache, die bald die Medulla, bald die peripheren 

Nerven vorzugsweise afficirt. Wahrscheinlich ist der Rheumatismus 
centralis die gemeinschaftliche Ursache dieser drei Krank-

h eiten und wahrscheinlich noch von scheinbar andersartigen Erkrankungen 
des centralen Nervensystemes. Sieber steht der Rheumatismus centralis zur 
Neuritis multiplex in iitiologischer Beziehung. 

Die zweite oben angegebene Krankheit der Medulla oblongata, 

die in Beziehung zu Rheumatismus centralis steht, ist die 
acute Bulbarparalyse. 

Diese Erkrankung, nach Erb wahrscheinlich eine acute Myelitis 
bulbi, ist erst neuerdings von Leyden beschrieben und mit drei 
sorgfältig untersuchten Fällen belegt worden. 

Die acute Bulbärparalyse hängt wahrscheinlich 
mit dem Rheumatismus centralis zusammen. In zwei 
der drei L e yd en 'schen Fälle spielt der „Rheumatismusg eine ätio-
logische Rolle. Im zweiten Falle war acuter Gelenkrheumatismus 
vorausgegangen; der 3. Fall betraf einen Potator, der viel an „Rheu-
matismus" gelitten hatte. Im 1. Falle findet sich nichts von „Rheu-
matismus" erwähnt. 

Kussmaul betont eingewurzelten ultheiimatismus" als Ursache 
der chronischen Bulbärparalyse. 

Anatomisch fanden sich in den Fällen Leyden's kleine Er-
weieliungslierde in der Medulla oblongata und zwar im 2. Fall (56jähr. 
Fran), in dem acuter Gelenkrheumatismus vorausgegangen war, und 
in dem Stenose des Ostium venosum bestand, fand sich in der rechten 
Oblongatahälfte ein kleiner, olivenförmiger Erweichungsherd zwischen 
Corpus restiforme einerseits und Olive und Hypoglossuswurzeln anderer-
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seits, also besonders in der Gegend der Vagus-Glossopharyngeus-
Accessoriuswurzeln und Kerne; die Substanz des Corpus restiforme 

war stark mitbetheiligt; der Herd umfasste einen kleinen Bezirk der 

Bogenfasern bis zum Bereiche des Corpus restiforme, und hatte die 

gelatinöse Substanz, welche als Ursprung des Trigeminus angesehen 

wird, zum Theile zerstört. Microscopisch fand sich reichliche Zell-

infiltration mit Erweichung, Quellung der Nervenelemente; die Ge-
fässadventitia war sehr zellenreich; es handelte sich also um be-

ginnende entzündliche Erweichung. Leyden nimmt eine embolische 
Erweichung als wahrscheinlich an; es wurde jedoch keine • Gefäss-
verstopfung gefunden. 

Im 1. Fall (36jähr. Fran) war die Gegend der Pyramiden und 

Oliven von zahlreichen Extravasaten durchsetzt; diese Herde fanden 
sich von oberhalb der Pyramidenkreuzung bis in den unteren Theil 
des Pons, besonders die inneren Felder der Oblongata einnehmend, 

links mehr als rechts; links fanden sich auch Veränderungen zwischen 

Vagus- und Accessoriuswurzeln. 

Im 3. Falle erstreckte sich der Erweichungsherd in den inneren 

Feldern der Oblongata vom Boden des 4. Ventrikels bis in die Pyra-

miden, von der Mitte der Oliven bis zu ihrem oberen Ende reichend. 

Für den Zusammenhang mit Rheumatismus centralis könnten 
noch folgende Beobachtungen acuter Bulbärläsionen  angeführt 
werden.  In Willi gk' s Fall erkrankte eine 36jährige Frau nach 

4monatlichem Stillen. 11 allo p e au ' s Fall betrifft eine 36jährige 
Frau im 8. Monat der Schwangerschaft. Clarcke beobachtete bei 

einer 20 Jahre alten Person Eintritt der Bulbärparalyse während 

des Geburtsactes, mit günstigem Ausgang. 

Diese Fälle sind in so fern des Zusammenhanges mit Rheuma-
tismus centralis verdächtig, als letztere Krankheit beson-

ders im Puerperium und später, jedoch auch in der 
Schwangerschaft nachweisbar ungeheuer häufig ist, 

und eine wichtige ätiologische Rolle für viele Er-
krankungen der Schwangerschaft und des Puerperiums 
spielt. 
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Der Rheumatismus centralis bevorzugt in der 
Schwangerschaft und im Puerperium verschiedene 

G estaltungs for men; während der Gravidität sind Chorea, Car-
ditis, leichte Formen des acuten Gelenkrheumatismus etc. häufig, im • 

Puerperium dagegen schwere Formen des acul en Gelenkrheumatis-
mus und Psychosen (Puerperalmanie die mitunter deutlich in Form 

eines Cyclus verläuft) etc. Häufig besteht in den erwähnten 

physiologischen Zuständen die Infection mit dem Gift 

des Rheumatismus centralis, ohne sich deutlich zu 
erkennen zu geben. Die Häufigkeit des Rheumatismus centra-
lis in der Schwangerschaft und im Puerperium giebt das Recht in 

diesen physiologischen Zuständen den Rheumatismus centralis zu 

supponiren; dann wird man ihn häufiger vorfinden, als man bisher 

annahm. 

Die an dritter Stelle angeführte, von einer Läsion der Medulla 

oblongata abhängende, und in Verbindung mit Rheumatismus cen-
tralis stehende Krankheit ist der Morbus Basedowil. 

Eine befriedigende, einheitliche Erklärung der Symptome dieser 

Krankheit giebt es noch nicht und der Ausgangspunkt derselben ist 
noch streitig. 

Leicht enst ern, dem ich mich in der Auffassung anschliesse, 

hält für die Ursache des Morbus Basedowii eine, freilich noch nicht 
nachgewiesene Störung gewisser, bilateral-symmetrisch angeordneter 

Centra der Medulla obldngata. 
Hierfür sprechen Fälle von Complication des Morbus Basedowii 

mit Diabetes insipidus und mit Diabetes mellitus (Liebermeister, 

0 ' N e ill) Zustände, welche experimentell durch Verletzung des 
Centrums der Nierenvasomotoren am Boden des 4. Ventrikels vor 

den Vagusursprüngen, und des Centrums der Lebervasomotoren am 
Boden des unteren Theiles der Rautengrube (Piqüre), zu erzeugen 

sind, und als krankhafte Zustände anerkannterweise oft von diesen 
Stellen der Medulla ausgehen. Eine Verletzung . zwischen den Ur-
sprüngen des Vagus und des Acusticus hat Polyurie und Albumi-

nurie zur Folge, dagegen eine Verletzung der unteren Hälfte der 
Rautengrube Glycosurie. 
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Filehne zeigte, dass die Cardinalsymptome des Morbus Base-
dowii durch galvanocaustische Zerstörung des Corpus restiforme 
(vorderstes Viertel) erzeugt werden können. 

Für Beziehungen des Morbus Basedowii zu Rheumatismus cen-
tralis sprechen: 

1. Das Vorkommen von Endocarditis und Klappen-
fehlern bei Morbus Basedowii (Eichhorst, Strüm-
p ell). Wir kennen überhaupt bis jetzt nur zwei Arten von 
Carditis (Endocarditis, Pericarditis, Myocarditis): die septische 
Carditis und die durch Rheumatismus centralis bedingte Car-
ditis, letztere die „rheumatische" mitunter auch die mona-
distische (?) genannt. Alle unter den scheinbar verschiedensten 
krankhaften Zuständen vorkommenden Carditiden lassen sich 
unter diese zwei Arten einreihen, wobei zugegeben werden 
muss, dass vielleicht verschiedene septische Pilze Carditis er-

zeugen dürften.  Jede nicht septische Carditis ist 
durch Rheumatismus centralis bedingt. Die Mehr-
zahl der gewöhnlichen gutartigen Carditisformén ist auf Rheu-
matismus centralis zurückzuführen. Insofern beweist aas Vor-
kommen von Carditis beim Morbus Basedowii eine sichere 
Beziehung des letzteren zu Rheumatismus centralis. 

2. Die nicht seltene Combination des Morbus Base-

dowii mit Chorea, die bei Kindern und Erwachsenen be-
obachtet ist. 
Jede Chorea muss Verdacht auf Rheumatismus centralis 

erwecken. Die Chorea ist nachweisbar eine Gestal-
tungsform des Rheumatismus centralis.  Es giebt 
Fälle von Chorea, welche innerhalb der gesetzlichen Zeit eines 
Cyclus des acuten Gelenkrheumatismus ablaufen. Es lässt sich 
unschwer nachweisen, dass die allergrösste Mehrzahl der Fälle 
von Chorea auf Rheumatismus centralis beruht. 

3. Die Combination mit Psychose. Viele Psychosen, auch 
• solche, die anscheinend ohne jeden Zusammenhang mit acutem 
Gelenkrheumatismus oder anderen Gestaltsformen des Rheuma-
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tismus centralis auftreten, entstehen sicher in Folge von Rheu-

matismus centralis.  Manche Fälle von Psychose sind 

einfach als Gestaltungsformen des Rheumatismus 
centralis anzusprechen; sie verlaufen oft, wie die 

Chorea, in Form eines Cyclus des acuten Gelenk-
rheumatismus ab. 

Die Carditis, die Chorea, die Psychose gemeinsam haben 

eine erdrückende Beweiskraft für die Beziehung des Morbus 

Basedowii zum Rheumatismus centralis. 
4. Das Zusammentreffen von Hydrops articulorum in-

termittens mit Morbus Basedowii, welches von Lo-
wenthal und P1 etz er beobachtet wurde.  Der Hydrops 

articulorum intermittens hängt oft mit Rheumatismus centralis 

zusammen; der von Fiedler und Leonhardi-Aster ver-

öffentlichte Fall beweist dies sicher; die graphischen Dar-
stellungen der Gelenkaffection dieses Falles stimmen vollständig 
mit Complexbildern des acuteft Gelenkrheumatismus überein. 

Die bis jetzt ganz unerklärliche Wiederkehr der Gelenk 
affection in bestimmten Intervallen (in 11 Fällen, in denen 

genaue Angaben vorhanden waren, betrug das Intervall 2 Mal 

8, 9 Mal 11 oder 13 Tage) stimmt mit der gesetzlichen Zeit 
der Dauer eines Cyclus des acuten Gelenkrheumatismus überein. 
Ich behaupte nicht, dass jeder Hydrops articulorum intermittens 

ein Rheumatismus centralis ist, ich sage nur, dass er meist 
eine Folgestörung dieser Krankheit ist. 

5. Symptomatische Züge des Morbus Basedowii, die an Rheu-
matismus centralis erinnern, sind: 

a) das Vorkommen abnormer Herzinnervation bei 
beiden Krankheiten. Die, auf abnormer Innervation der 
excito-motorischen und vasomotorischen Herznerven be-

ruhenden cardialen Symptome des Morbus Basedowii 

könnten in den gleichen Centris und Bahnen abspielen, 

wie die Herzneurose des acuten Gelenkrheumatismus 
(Rheumatismus centralis). Nach Heide nh a in enthält 
der Vagus each beschleunigende und verstärkende Fasern. 
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b) Die starke Vermehrung der Schweisssecretion 
beim Morbus Basedowii und bei dem acuten Gelenkrheu-
matismus (Rheumatismus centralis); bei beiden Krank-
heiten geht die Schweissvermehrung wahrscheinlich von 

dem dominirenden Centrum der Schweisssecretion, welches 
in der Medulla liegt, aus. 

c) Das Vorkommen fieberhafter Temperaturen 
wurde bei Morbus Basedowii beobachtet (38,0-38,8: 
Eulenburg, Strümpell). 

d) Das Vorkommen gleichartiger Hautaffectio-
nen, Urticaria, Erythema, bei dem Morbus 
Basedowii und dem Rheumatismus centralis. 
Viele Fälle von Urticaria, von Erythema exsudativmn 

multiforme, von' Erythema nodosum, welche letzteren 
beide in Combination und Uebergangsformen auf-
treten, und also  auch symptomatisch zusammenge-
hörig erscheinen, sind durch Rheumatismus centralis be-
dingt. Der ätiologische Zusammenhang dieser Processe 
mit Rheumatismus centralis wurde schon lange betont. 
Manche Fälle von Urticaria und Erythe-

men verlaufen innerhalb der gesetzlichen Zeit 
und in der Form eines Cyclus des acuten Ge-
lo  u"m atism us. Die Beweiskraft dieses Ver-
haltens wurde schon mehrfach betont. 
Weiter wurde S clerem des Gesiebtes und Hand-

rückens von Leube bei Morbus Basedowii beobachtet. 
Sclerodermie hängt sicher in manchen Fällen mit 

Rheumatismus centralis ätiologisch zusammen. 
Friedreich fand einmal bronceartige Färbung der 

Haut bei Morbus Basedowii; Rossbach beobachtete 
Morbus Addissonii in Combination mit Sclerem; es be-
. stehen hier wohl noch Beziehungen, von denen wir keine 
Ahnung haben. 

e) Die Betheiligung des N. trigeminus bei Mor-
bus Basedowii, Neuralgie, Erkrankungen des Auges 
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(verminderte Sensibilität und neuroparalytische Entzün-
dung) sind beobachtet. Bei acutem Gelenkrheumatismus 
(Rheumatismus centralis) leidet der Trigeminus ebenfalls; 
Neuralgien kommen vor, und die Erkrankungen des 

Auges (Keratitis, Iritis rheumatica) sind auf den Trige-
minus zu beziehen. 

6. A etiologisch e Züge die an Rheumatismus centralis er-
innern, sind: 

a) Die verschiedene ortsweise Häufigkeit des 
Morbus Basedowii. Lebert beobachtete die Krankheit 
in Breslau häufiger als in der Schweiz. 

b) Das Auftreten im Wochenbett und während 
der Gravidität; die Bedeutung dieser physiologischen 
Zustände wurde schon erörtert. Der öfter beobachtete 

günstige Einfluss der Gravidität erinnert an die That-
sache, dass die Gravidität von Einfluss auf die Gestal-
tungsform des Rheumatismus centralis ist. • 

c) Die Alters- und Geschlechtsverhältnisse, sog. 
hereditäre Einflüsse (Solbrig sah einen 8jährigen 
Knaben und dessen Mutter, Romberg, Jüngken sahen. 
je 2 Schwestern an Morbus Basedowii leiden), welche 
letztere jetzt wohl anderer Deutung zugänglich sind, er-
geben Züge, die in mancher Hinsicht an Eigenthümlich-
keiten des Rheumatismus centralis erinnern. 

Den sicheren Beweis, dass manche Fälle von Morbus 
Basedowii, besonders die acuten Fälle, zum Rheumatis-
mus centralis gehören, liefert Solbrig's Beobachtung 
bei einem Kinde, in welcher das Leiden plötzlich, nach 
vorausgegangener geistiger Unruhe und schlafloser Nacht, 
entstand, sich jedoch nach 2 Tagen minderte, und nach 
10 Tagen ganz verschwunden war. 

Also Ablauf innerhalb der Zeit des Cyclus des acu-
ten Gelenkrheumatismus. 
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Als vierte, für die bulbäre Localisation des acuten Gelenk-

rheumatismus sprechende Krankheit, habe ich die Tetanie 

angeführt. 

Die Tetanie ist wahrscheinlich eine centrale, von 

einer Läsion der Medulla oblongata ausgehende Neu-
rose und hängt oft mit Rheumatismus centralis zu-
sammen. Ich kann bier auf die nähere Begründung des Sitzes 

nicht eingehen. Die Erscheinungen im Gebiete des Facialis sprechen 

für eine Betheiligung der oberen Hälfte der Medulla oblongata. 

Die bei Tetanie beobachtete Albuminurie hat man durch Läsion 

des vasomotorischen Nierencentrums in der Rautengrube, zwischen 
den Ursprüngen des Vagus und Acusticus, zu erklären versucht. 

Dass die Medulla oblongata, eventuell die obersten Abschnitte des 
Rückenmarkes als Ausgangspunkt der Tetanie in Frage kommen, 

darüber sind die meisten Beobachter einig.  Die anatomischen 

Untersuchungen ergaben bis jetzt keinen bestimmten Anhalt. Die 

Auffassung der Tetanie als periphere Nervenaffection, analog der 
Neuralgie, ist sehr unwahrscheinlich. 

Die Tetanie hängt sehr häufig mit Rheumatismus centralis zu-

sammen; der Zusammenhang ist oft betont worden. Steinheim, 

der die Krankheit 1830 zuerst beschrieb, deutete sie durch ,,rheu-

matische" Affection der oberen Abschnitte des Rückenmarkes. Nach 
Er b lassen gleichzeitige Gelenkanschwellungen bei Tetanie einen 

Zusammenhang mit acutem Gelenkrheumatismus erkennen. Zweifel-
los kommt ilie Tetanie vor, nach und zugleich mit acutem Gelenk-

rheumatismus vor. Andeutungen von Tetanie sind im Verlaufe des 
acuten Gelenkrheumatismus ziemlich häufig. 

Für den Zusammenhang der Tetanie mit Rheumatismus cen-

tralis spricht ihr Zusammentreffen mit Chorea und Psychose. 
Buzzard, S al omonson beobachteten Tetanie und Chorea zugleich; 
bei Psychosen ist die Tetanie so häufig, dass Kahl b a um dieses 

Zusammentreffen zur Abscheidung einer bestimmten Categorie von 
Psychosen (Catatonie) benutzte. 

Symptomatische Züge der Tetanie, die an Rheumatismus 
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centralis erinnern, sind die st ark e Schweissabson der u ng und 

das Vorkommen von Fieber bis zu 40° C. 

Der Verlauf, der ans Attaquenperioden, Infervallen, Recidiven be-

steht, hat viel analoges mit dem des acuten Gelenkrheumatismus; 
die Gesammtdauer beträgt oft, wie die des acuten Gelenkrheumatis-

mus, 2-3 Monate. Recidive treten oft, wie bei dem acuten Gelenk-
rheumatismus, in einem Typus annuus auf. 

A e tiologi sche Züge, die an Rheumatismus centralis er-

innern, sind das Auftreten im Puerperium und während der 
Lactation, das Vorkommen von Cumul ationen, selbst Epi-

demie n, wie bei dem acuten Gelenkrheumatismus. 

Die Alters- und Geschlechtsverhältnisse zeigen, wie 
bei allen Gestaltungsformen des Rheumatismus centralis, gewisse 

Uebereinstimmungen aber auch gewisse Differenzen; das weibliche 

Geschlecht überwiegt, ähnlich wie bei der Chorea; das Alter von 
16-30 Jahren stimmt im Allgemeinen zu dem Prädilectionsalter 
des acuten Gelenkrheumatismus, andererseits scheint mir die Te-

tanie eine vom Kindesalter bevorzugte Gestaltungs-
form des Rheumatismus centralis zu sein.  Das Auftreten der 

Tetanie nach andersartigen Krankheiten (Pneumonie, Typhus, Va-
'riola), besagt, bei der Combinationsfähigkeit des Rheumatismus 
centralis, nichts gegen den Zusammenhang mit Rheumatismus cen-

tralis. 

Manche Fälle von Tetanie sind als Gestaltungs-
form des Rheumatismus centralis aufzufahssen; dies 

beweisen wiederum die, innerhalb der gesetzlichen Zeit eines Cyclus 

des acuten Gelenkrheumatismus ablaufenden .Erkrankungen. o 
rin g beobachtete einen Fall im Puerperium der 7 Tage dauerte; 
Magnan sah in 2 Fällen eine Dauer von 9-10 Tagen. 

Als letzte Krankheiten, welche für die bulbäre Localisation 

des acuten Gelenkrheumatismus sprechen, habe ich den 

Diabetes insipidus und Diabetes mellitus angeführt. 
Beide entstehen mitunter in Folge von Infection mit dem 

Gift des Rheumatismus centralis. 
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Polyurie, Diabetes insipidus kommt nicht selten im Verlaufe 

oder im Anschlusse an acuten Gelenkrheumatismus vor. Nach Grie-
singer beruht der Diabetes insipidus oft auf „rheumatischer" Ba-
sis, d. h. derselbe tritt nach Erkältung oder vorübergehenden Glieder-
schmerzen auf; G r i es inger confundirt hier noch den Rheumatismus 
centralis und den Rheumatismus periphericus. 

Ebstein beobachtete Polyurie bei choreaartigen und neural-

gischen Anfällen. 
Diabetes mellitus kommt nach Pr out oft in Verbindung mit 

„Rheumatismus" und Gicht vor. Cl. Bernard nennt diese Form 
des Diabetes mellitus, die sich an Anfälle von „Rheumatismus" und 
Gicht anschliesst, Diabetes alternans. 

Viele Fälle sog. Gicht (Gelenkgicht) beruhen nachweisbar auf 
Combination von Rheumatismus centralis und Gicht. Es dürfen 

daher viele, der auf Gicht bezogenen Fälle von Diabetes mellitus 
dem Rheumatismus centralis angehören. • 

Da der Diabetes insipidus und der Diabetes mellitus sehr häufig auf 
Läsionen der Medulla oblongata beruhen, so sprechen die, auf Rheu-
matismus centralis zurückzuführenden Erkrankungen für die bulbäre 
Localisation des acuten Gelenkrheumatismus. 

Es dürfte wohl kein reiner Zufall sein, dass die hier aufge-
führten Erkrankungen des centralen Nervensystemes, die 
z. Th. sicher, z. Th. mit grösster Wahrscheinlichkeit auf 
Läsionen der Medulle oblongata beruhen, zugleich Bezieh-
ungen zum Rheumatismus centralis zeigen. 

Der Zusammenhang dieser Krankheiten mit dem 
Rheumatismus centralis spricht entschieden dafür, 
dass der acute Gelenkrheumatismus von der Medulla 
oblongata ausgeh t. Was eine dieser Krankheiten allein nicht 
erweisen kann, erweist bier die Gesammtheit derselben. 

Der sichere Beweis für meine Auffassung ist allein durch* den 
Nachweis leichtester pathologisch-anatomischer Veränderungen oder 
den Nachweis pathogener Microorganismen in der betreffenden Re-
gion der Medulla oblongata zu führen. Gern hätte ich diesen Be-

Verhandl. d. vierten Congresses f. innere Medicin. IV.  29 
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weis erbracht. Seit Jahren bemühe ich mich um die Gelegenheit 
zur Section eines frischen, auf der Höhe der Krankheit gestorbenen 
Falles, oder zur Untersuchung der Medulla oblongata eines, an 

acutem Gelenkrheumatismus oder an Cerebralrheumatismus Gestor-

benen. Die Gelegenheit bot sich mir nicht. Durch die Güte des 
Herrn Dr. Riess wurden mir die Organtheile eines, an Hyper-

pyrexie zu Grund gegangenen Falles, zur Verfügung gestellt; leider 
war gerade das centrale Nervensystem nicht conservirt worden! Die 

übrigen Theile, Herz, Leber, Milz, Lunge, Muskeln, habe ich, nach 

Gram's Methode, auf Microorganismen mit negativem Resultat 
untersucht; nur in der Lunge fanden sich ganz vereinzelte Colonien 

eines ziemlich grtrssen Micrococcus, auf welchen Befund kein Werth 

zu legen ist. 

Ich möchte hiermit an die Herren Collegen die Bitte stellen, 

mir in passenden Fällen, Gelegenheit zur Untersuchung der in Al-
kohol conservirten Medulla oblongata zu geben. 

Aus meiner Gesammtanschauung ergiebt sich, wie schon 

gesagt, dass die Gelenklocalisationen und überhaupt alle 
Localisationen, z. B. die am Herzen, als Innervations-
störungen aufzufassen sind, die im Localisationscentrum 

durch die functionelle Störung (centralrheumatische Ver-

änderung) hervorgebracht werden. 

Die specifische Gelenkaffection, d. Ii. die durch 
den Ablauf des uncomplicirten acuten Gelenkrheuma-

tismus hervorgerufen wird, ist eine rein nervöse Stö-

rung, die auf abnormer innervation der sensiblen, 

vasomotorischen und „trophischen" Nerven beruht. 

Die Schmerzhaftigkeit und Ueberempfindlichkeit der Ge-

lenke beruht auf Algio (Arthralgie) und auf Hyperästhesie. Die 

Engländer haben die Gelenkaffection mit dem Ausdruck: "pain and 

tenderness" viel richtiger gekennzeichnet als wir, die wir stets von 
Schmerz, Schwellung, Röthung event. von Entzündung sprechen. 

Viele, besonders leichtere Gelenkaffectionen beruhen ausschliesslich 
auf Hyperästhesie, die leichtesten oft auf Parästhesie der sensiblen 
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Gelenknerven. Die anscheinend sehr häufige Hyperämie der Ge-
lenke beruht auf abnormer Innervation der Gefässnerven; die oft 
vorhandene Sch wellung (vermehrte Transsudation in und um das 
Gelenk) entsteht durch abnorme Innervation „trophischer“ Nerven. 
Ich gebrauche hier den Ausdruck „trophische Nerven, weil die Ner-
ven, die ich bier im Sinne habe, einstweilen noch unter diesen all-
gemeinen Begriff fallen. Viele Thatsachen drängen dazu, für gewisse 
Gewebe und Organe Nervenfasern anzunehmen, die der Wasser- und 
Säftebewegung, der Transsudation vorstehen, Fasern, die den secre-
torischen, wasserbewegenden Nerven nahe stehen dürften. Den Ge-
fässnerven kommt, wie wir dies an den Speicheldrüsen sehen, eine 
solche Function nicht zu. Die Speicheldrüsen besitzen ausser den 
Gefässnerven noch der Wasserbewegung vorstehende, secretorische 
Nerven. 

Ich möchte diese Nerven transsudatorische Nerven nennen. Die 
ab und zu zu beobachtende Röthe der Haut über den Ge-
lenken beruht auf abnormer Innervation der Gefässnerven der 
Haut. Schwellung der Haut hängt von abnormer Innervation 
der transsudatorischen Nerven der Haut ab. Von der einfachen 
Röthe und Schwellung der Haut über den Gelenken kommen alle 
Uebergänge zur Urticaria, zu den Erythem- en (Erythema papulat., ex-
sudat. multif., Erythema nodos., Erythema iris), zum Herpes (Herpes iris 
circinatus, Herpes zoster.), weiter zum multiplen Oedeme (Quincke), 
endlich zum Sclereme vor. 

Alle diese Hautaffectionen beruhen auf abnormer Innervation 
der Gefässnerven und transsudatorischen und trophischen Nerven der 
Haut, die ihre abnorme Innervation wie die Gelenknerven im Loca-
lisationscentrum in der Medulla oblongata erfahren. Diese Haut-
affectionen kommen häufig zugleich mit acutem Gelenkrheumatismus 
doch auch allein, ohne diesen, als Gestaltungsformen des Rheumatismus 
centralis vor, wie wir überhaupt sehen, dass alle Gestaltungsformen 
des Rheumatismus centralis bald vergesellschaftet mit acutem Ge-
lenkrheumatismus, bald anscheinend selbstständig auftreten. 

Die Gelenkaffectionen sind nicht nur, weil die vorgetragene 
Theorie dies fordert, Innervationsstörungen ; sie sind de facto solche! 

29* 
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Das genauere Studium der Symptomatik lehrt dies ganz klar. Viele, 

besonders die leichteren Gelenkaffectionen sind schon den Erschei-

nungen nach ,,Gelenkneurosen", Hyperästhesien, Parästhesien. Bei 
genauer Untersuchung sieht man die nervöse Störung offenbar vor 

sich! Die nervöse Natur der Gelenkaffection, ist von guten Be-

obachtern wiederholt betont worden; diese Auffassung konnte sich 
jedoch, bei der lange dominirenden pathologisch- anatomisch Rich-

tung, die nichts glaubte, was nicht an der Leiche zu sehen war, 
und die, gestützt auf die positiven Ergebnisse der Sectionen, die 

entzündliche Natur der Gelenkaffectionen vertheidigte, keine Geltung 
verschaffen. 

Sicher falsch ist die Auffassung der specifischen 
Gelenkaffection als ,Entzündung;  dies beweist die Symp-

tomatik und die pathologische Anatomie. 

Das Studium der Symptome zeigt eclatant, dass sehr oft, be-
sonders in den leichteren Fällen, keine Entzündung vorliegt; Hyper-
ästhesie einzelner Stellen der Gelenke, Parästhesien sind oft die 
einzigen Aeusserungen der Gelenkaffection; Schwellung, Röthung etc., 

wesentlich gestörte Function der Gelenke fehlen oft vollständig. Die 
grosse Flüchtigkeit der Getenkaffection, die rasche Restitutio in in-
tegrum sprechen entschieden gegen „Entzündung«. 

Die Sectionsresultate ergeben gleichfalls, dass nicht immer 

„Entzündungm vorliegt; aieselben sind oft, selbst bei sehr intensiver 

Gelenkaffection und bei, auf der Höhe der Gelenkaffection erfolgen-
dem Tode, bei, bis zum Augenblicke des Todes nachweisbarer Gelenk-
störung, völlig negativ, oder ergeben höchst geringfügige, auf 

Hyperämie und vermehrte Transsudation deutende, nicht auf Ent-
zündung zu beziehende Veränderungen. 

Die Symptomatologie und die pathologische Anatomie bestätigen 
somit die nervöse Natur der Gelenkaffection. 

Die Localisationen an anderen Theilen sind, wie ,• 
die specifischen Gelenkaffectionen, auf cen-

tral bedingter, abnormer Innervation beruhende 
Neurosen. 
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Die Localisation am Herzen habe ich schon bei der Sympto-

matologie als Neurose gekennzeichnet. Die Herzneurose ist sehr 
häufig nachweisbar in Fällen, in denen sich, wie die weitere Be-

obachtung zeigt, nie Carditis entwickelt und in Fällen, in denen 

Carditis auftritt, ist die Neurose sehr häufig nachweisbar vor, ja oft 
ziemlich lange vor der Entwicklung der Carditis. 

Die Localisationen an der Pleura, an den Gaumentheilen 

(Tonsillen) fanden schon Erwähnung; beide beruhen auf central 

bedingter, abnormer Innervation, zu der sich, wie wir sehen werden, 

sehr gerne complicirende Entzündung gesellt. Die Localisationen auf 

der Haut wurden eben als Innervations erungen besprochen. 

Ausser den Gelenken werden im acuten Gelenkrheumatismus 
auch benachbarte Theile der Gelenke, Sehnenscheiden, Schleim-
beutel, Knochenhaut, Bandapparate etc., ferner Muskeln 

sehr häufig Sitz von, auf abnormer Innervation beruhenden Locali-

sationen. Es giebt Fälle von Rheumatismus centralis — als acuten 
Gelenkrheumatismus kann man dieselben nicht bezeichnen —, in 

welchen die Gelenke verschont bleiben und nur die ebenerwähnten 

Gebilde Sitz der abnormen Innervation werden. 

Gegenüber der Auffassung der specifischen Localisationen als 

Neurosen, muss betont werden, dass die häufigste 
Complication des acuten Gelenkrheumatismus 

(Rheumatismus centralis) Entzündung en bilden, die sich 

an den, vom Localisationscentrum aus abnorm innervirten 
Theilen etabliren. 

Zu den specifischen nervösen Localisationen tritt 

ungeheuer häufig complicatorische Entzündung hinzu. 

Zu der specifischen nervösen Gelenkaffection tritt Gelen k-
entzündun g, zu der nervösen Herzaffection Carditis (Endo-Peri-

Myocarditis), zu der Pleuraneurose Pleuritis, zu der abnormen In-

nervation der Gaumentheile (Mandeln) entzündliche Angina (Tonsilli-
tis) hinzu. 

Zu den Neurosen der Haut gesellen sich wirklich entzündliche 
Zustände, zu den Localisationen an den Muskeln, Sehnenscheiden, 



454  FRIEDLÄNDER, REBER RHEUMATISMUS. 

der Knochenhaut gesellt sich Myositis, Sehnenscheiden- und Knochen-
hautentzündung etc. 

Diese Entzündungen, von denen man vielfach geglaubt hat, sie 
bilden das eigentliche Wesen des acuten Gelenkrheumatismus, nenne 
ich complicatorische, weil sie dem Procese des acuten Gelenkrheu-
matismus an sich völlig fremd sind.  Es giebt sehr viele Fälle 
des acuten Gelenkrheumatismus, in denen Entzündungen vollständig 
fehlen; der normal verlaufende acute Gelenkrheumatis-
mus verläuft ohne jade Entzündung. 

Die Bedeutung der Entzündung als Complication geht vor Allem 
daraus hervor, dass jede Entzündung den gesetzlichen Normalverlauf 
des Gesammtprocesses stört.  Jede sich entwick elude En t-
zündung macht den Verlauf anomal. 

Die Entzündungen modificiren den Verlauf des Cyclus und ver-
längern denselben (anscheinend) häufig, indem sie Fieber und Gelenk-
affection, über die gesetzliche Zeit hinaus, unterhalten. 

Jede fiebererzeugende Entzündung ändert den Fieberverlauf, 
steigert und verlängert das Fieber. 

Jede Gelenkentzündung hindert das Genesen der Gelenke zum 
gesetzmässigen Zeitpunkte, unterhält Gelenkstörungen über die gesetz-
liche Dauer des Cyclus hinaus, und verlängert auf diese Weise (an-
scheinend) die Dauer des Gelenkcomplexes. Intensive Entzündungen 
üben einen störenden Einfluss auf den Ablauf des Localisationspro-
cesses, hindern oder verzögern die gesetzmässige Ausbildung des 
G elenkcomplexes. 

Die complicirenden Entzündungen können acute oder chronische 
Entzündungen sein. Die Entwicklung chronischer Entzündungen be-
dingt die Gestaltung des centralen chronischen Gelenkrheumatismus. 
Entwickeln sich in Fällen von leichtem acuten Gelenkrheumatismus 
schwere Entzündungen, so dominiren diese im Krankheitsbilde, wäh-
rend die characteristischen Züge des acuten Gelenkrheumatismus in 
den Hintergrund treten. Die Entzündungen verlaufen selbstverständ-
lich nicht nach den Gesetzen des acuten Gelenkrheumatismus und 
so entstehen Erkrankungen, die den Gesetzen des acuten Gelenkrheu-
matismus Hohn zu sprechen scheinen. Die Infection mit dem Gifte 
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des Rheumatismus centralis kann, wie wir sahen, fast oder ganz 
symptomlos: „occult" bestehen.  Entwickeln sich unter diesen 
Umständen complicirende Entzündungen, so treten dieselben als 

scheinbar ganz selbstständige Erkrankungen in Scene und beherrschen 

das Krankheitsbild ausschliesslich. 

Der normal verlaufende acute Gelenkrheumatis-
mus verläuft ohne complicirende Entzündungen; 

das inficirende Agens des Rheumatismus cen-

tralis scheint keine entzündungserregende Ei-

genschaften zu haben. 

Ich halte deshalb aus Gründen, die sich aus der modernen 

infectiösen .Theorie der „Entzündung' ergeben, die, mit Entzündungen 
complicirten Fälle des acuten Gelenkrheumatismus für bedingt durch 

eine Mis chi n feo t ion, d. h. durch gleichzeitige Infection mit dem 
Gift des Rheumatismus centralis und Infection mit Entzündungs-

erregern. 

Nach jetzigen Anschauungen entsteht jede Entzündung --
wenigstens die Mehrzahl aller, uns unter krankhaften Verhältnissen 
entgegentretenden Entzündungen — durch mycotische Entzündungs-

erreger. Dabei soll die Existenz einer, durch physikalisch-chemische . 

Schädlichkeiten entstehenden Entzündung (z. B. der experimentellen 

Entzündung) nicht geleugnet werden. Wo immer Entzündung sich 
entwickelt, da muss eine Infection mit Entzündungserregern statt-
gefunden haben. Da das Gift des Rheumatismus centralis keine 

entzendungserregende Eigenschaften besitzt, muss eine Mischinfection 
angenommen werden. 

Der acute Gelenkrheumatismus (Rheumatismus centralis) er-
öffnet, wie es scheint, gleichzeitig im Körper vorhandenen Entzün-

dungserregern in den abnorm innervirten Theilen Angriffspunkte. 

Aus der. Auffassung der mit „Entzündung" complicirten Fälle, 
als Mischinfectionen, geht hervor, dass der Befund von Microorga-

nismen in entzündeten Organen nichts für den, den Rheumatismus 
centralis verursachenden Microorganismus beweist. Der z. B. bei 

der Endocarditis rheumatica nachgewiesene Micrococcus ist wahr-
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scheinlich nur ein einfacher Entzündungserreger, nicht aber der ur-
sächliche Pilz des Rheumatismus centralis. 

Ich stelle mir vor, dass die functionelle Störung im Locali-
sationscentrum (die centralrheumatische Veränderung) auf director 
Ansiedlung und Vermehrung etc. des ursächlichen Pilzes des Rheu-
matismus centralis beruht, und glaube, dass, will man den Micro-
organismus des Rheumatismus centralis finden, man ihn im centralen 
Nervensysteme suchen muss. 

Ich habe eingangs behauptet, die verschiedenen 
Gestaltungsformen des Rheumatismus centra-
lis beruhten auf der Erkrankung verschiedener 
Oertlichkeiten im centralen Nervensysteme. 

Vor allem ist hierbei der Beweis zu liefern, dass die Krankheits-
formen, die ich als Gestaltungsformen des Rheumatismus centralis 
bezeichnete, — ich will nur wieder einige derselben nennen, die 
Chorea, der acute Cerebralrheumatismus, die Hyperpyrexie, die 
Psychose, gewisse Hautaffectionen (Urticaria, Erytheme), etc. wirk-
lich Ausdrucksformen desselben Processes sind, der dem acuten Ge-
lenkrheumatismus zu Grund liegt. 

Diesen Beweis liefert uns die Symptomatologie in dem gesetz-
mässigen, in der Form eines Cyclus des acuten Gelenkrheumatismus 
geschehenden Ablauf aller dieser als Gestaltungsformen bezeichneten 
Krankheiten. 

Gewisse Fälle aller dieser verschiedenen Gestaltungsformen ver-
laufen genau innerhalb der gesetzlichen Zeit eines Cyclus des acuten 
Gelenkrheumatismus, oft sogar genau in der Form eines Cyclus, 
d. h. von dem typischen Fieber des Cyclus begleitet. Selbstver-
ständlich zeigen nicht alle Fälle dieser Gestaltungsformen die Dauer 
und Form des einzelnen Cyclus, ebensowenig alle Fälle des acuten 
Gelenkrheumatismus als einzelne Cyclen ablaufen; die meisten Er-
krankungen des acuten Gelenkrheumatismus sind polyleptischet aus 
vielfachen Cyclen zusammengesetzte Erkrankungen. Ebenso ist es 
bei den anderen Gestaltungsformen des Rheumatismus centralis; die 
die Mehrzahl der Fälle verläuft polyleptisch, und es dürfte wohl 
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oft gelingen, ihre Zusammensetzung aus mehrfachen Cyclen zu er-

weisen; bei der Chorea kommen Besserungen und Recrudescenzen 
vor, wie bei längerem Verlaufe des acuten Gelenkrheumatismus; länger 

dauernde Fälle der Erythme setzen sich au sogen. Nachschüben 

zusammen etc. 
Der Verlauf in gesetzmässigen Cyclen beweist• 

klar, dass es sich bei diesen Krankheitsformen um 
genau denselben Process handelt wie bei dem acuten 

Gelenkrheumatismus, dass dieselben also zweifellos 

als Ausdruck der gleichen Infection, als Gestaltungs-
formen anzusprechen sind. Der ätiologische Zusammenhang 

mancher dieser Gestaltungsformen mit dem acuten Gelenkrheumatis-

mus ist ja längst behauptet und mit Zahlen belegt worden. Sind 
diese Krankheitsformen Gestaltungsformen des Rheumatismus cen-

tralis, so müssen dieselben, als durch die Oertlichkeit modificirte 

Erscheinungsweisen des gleichen Processes angesehen werden. Am 
Klarsten zeigen dies diejenigen Gestaltungsformen, welche direct als 

Krankheiten des centralen Nervensystemes imponiren, wie die Chorea, 

die Psychose etc. 
Die Psychose muss von der Hirnrinde ausgehen, während der 

acute Gelenkrheumatismus von der Medulla oblongata aus entsteht. 

Handelt es sich bei beiden Störungen um denselben ursächlichen 
Process, so ist die Differenz der Krankheitsbilder nur allein durch 
die verschiedene Oertlichkeit, in welcher der Process abspielt, er-

klärbar. 
Je nach der Oertlichkeit im centralen Nerven-

sys terne, an welcher sich die Infection mit dem Gifte des Rheuma-
tismus centralis localisirt, wechselt das Krankheitsbild. Localisirt 

sich die Infection in der Medulla oblongata, so entsteht der acute 
Gelenkrheumatismus, localisirt sie sich in der Rinde, oder in ther-

mischen Centren, oder in den Choreabahnen, so entsteht der acute 

Cerebralrheumatismus oder die Psychose, die Hyperpyrexie oder die 

Chorea. 
Die Hautaffectionen (Urticaria, Erythme) scheinen von bestimm-

ten Stellen der Medulla oblongata auszugehen. 
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Die Infection localisirt sich sehr häufig in verschiedenen Oert-

lichkeiten des centralen Nervensystemes zugleich oder dicht nach 

einander; in diesem Falle treten verschiedene Gestaltungsformen 

gleichzeitig oder dicht hintereinander auf. Bekanntlich kommen alle 
Gestaltungsformen des. Rheumatismus centralis oft zugleich oder in 

Verbindung mit der Gestaltungsform des acuten Gelenkrheumatismus 
vor. Bei dieser Coincidenz localisirt sich die Infection zugleich in 

der Medulla oblongata und an einer anderen Oertliehkeit. Hingegen 

kommen auch alle Gestaltungsformen isolirt, ohne gleichzeitigen oder 
nachfolgenden acuten Gelenkrheumatismus, oft scheinbar ohne jede 

Beziehung zu acutem Gelenkrheumatismus vor. In diesen Fällen 

localisirt sich die Infection nicht in der Medulla oblongata, sondern 
nur an einer anderen. Stelle des centralen Nervensystemes. 

Nach dieser Auffassung bedarf es zur Diagnose des Rheumatis-
mus centralis nicht mehr, wie bisher, des Nachweises von acutem 

Gelenkrheumatismus.  Alle Gestaltungsformen des Rheumatismus 
centralis sind in diagnostischer Hinsicht gleichwerthig; jede G e-

staltungsform des Rheumatismus centralis beweist 
die Gegenwart des Rheumatismus centralis eben so 

sicher, wie die Gestaltungsform des acuten Gelenk-
rheumatismus. Ueberzeugend ergiebt sich hieraus die Einseitig-

keit unserer bisherigen statistischen Erhebungen. 

Bisher hube ich nur die complicirenden Entzündungen des acu-
ten Gelenkrheumatismus, welehe sich in den peripheren, vom Central-

nervensysteme aus abnorm innervirten Theilen (Gelenke, Herz etc.) 
etabliren, besprochen. 

Eine weitere höchst wichtige Complication dos acuten Ge-
lenkrheumatismus und aller übrigen Gestaltungsformen des Rheuma-
tismus centralis, besteht in einer anatomischen Erkrankung 

im centralen Nervensysteme selbst. 

In allen den Oertlichkeiten des centralen Nervensystemes, in 
denen die Infection sich localisirt, kann sich zu der functionellen 
Störung (centralrheumatische Veränderung) anatomische Störung 
complicatorisch hinzugesellen. 
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Dfese anatomische Störung beruht wohl meist auf Entzündung, 

vielleicht auch oft nur auf degenerativen Vorgängen; dieselbe ist 
meist leichter Art und oft völlig reparabel, mitunter jedoch auch 

schwerer Art und kaum ausgleichbar. 

Eine solche anatomische Veränderung, die sich an ganz dersel-
ben Oertlichkeit, an welcher die functionelle Störung (centralrheu-

matische Veränderung) stattfindet, entwickelt, wird höchst wahr-
scheinlich ähnliche Symptome erzeugen, ein in mancher Beziehung 

ähnliches Krankheitsbild hervorrufen, wie die functionelle Störung. 

Eine anatomische Veränderung in dem Localisationscentrum der 
Medulla oblongata dürfte, auch nach Aufhören der functionellen 
Störung (centralrheumatische Veränderung), d. h. nach Abheilen des 

acuten Gelenkrheumatismus, abnorme Innervationszustände in den 
Gelenken, im Herzen, kurz in allen, von dieser Oertlichkeit aus in-
nervirten Theilen, unterhalten oder neu erzeugen können.  Eine 

anatomische Veränderung in der Choreabahn wird Chorea-ähnliche 

Störungen bedingen, eine anatomische Störung in der Rinde des 

Gehirnes wird eine Psychose unterhalten event, erzeugen können, 
noch während des Fortbestehens oder auch nach Verschwinden des 

ursächlichen Rheumatismus centralis. 

In der That unterhalten diese complicirenden anatomischen 

Veränderungen, auch nach dem Erlöschen der Infection des Rheu-
matismus centralis, Krankheitszustände, welche den Gestaltungs-
formen des Rheumatismus centralis ähnlich sind, Zustände, welche 

dann oft, fälschlicher Weise, auf Fortdauer des Rheumatismus cen-
tralis bezogen werden. Gewisse langdauernde, durch Rheumatismus 
centralis entstandene Fälle von Chorea, Psychose, von Gelenk- und 

Herzneurosen etc., sind durcti derartige anatomische Veränderungen 
im centralen Nervensysteme bedingt. 

Durch die Entwicklung complicirender anatomi-

scher Veränderungen in den. Theilen des c.entralen 
Nervensystemes, in denen sich die Infection mit dem 
Gifte des Rheumatismus centralis localisirte, erklärt 

sich der Anschluss von Erkrankungen des centralen 
Nervensystemes an den Rheumatismus centralis und 
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die nicht zu verkennende Beziehung vieler, besonders 

chronischer Erkrankungen des Centralnervensystemes 

zu dem Rheumatismus centralis. 

Ich kann hierauf, obgleich ich Ihnen viel Neues über den ätio-

logischen Zusammenhang von Gehirn- und Rückenmarkserkrankungen 
mit dem Rheumatismus centralis zu sagen wüsste, nicht näher ein-

gehen. Behaupten möchte ich, dass in kurzer Zeit der Rheumatis-

mus centralis eine wichtigere Rolle in der Aetiologie centraler 
Nervenkrankheiten spielen dürfte als die Syphilis. 

Für heute genug! Die Zeit drängt! So viel Neues ich Ihnen 
noch zu sagen hätte, ich muss schliessen! 

Die Erkenntniss des typischen Verlaufes des acuten Gelenkrheu-
matismus allein schon, wird Ihnen als ein wesentlicher Fortschritt 

erscheinen, ein Fortschritt, der uns, gegen früher, eine präcisere 
Diagnose und eine sicherere Beurtheilung der Wirkung unseres the-

rapeutischen Handelns ermöglicht. Zum Beweise für den letzteren 

Punkt will ich noch anführen, dass die Salicylsäure fast immer nur 
den gesetzmässigen Ablauf des, in Gang befindlichen Cyclus erzwingt, 
sehr selten den Cyclus coupirt. 

• 



Themata zu Referaten, 
welche für den nächsten Congress vorgeschlagen sind. 

Von Herrn O. Fräntzel: „Ueber die operative Behandlung der 
Pleuritis. 

• Mosier: „Ueber Aetiologie und Behandlung des Diabetes 
mellitus." 

„Complicationen und Nachkrankheiten der ver-
schiedenen Formen des Scharlach." 

• H. Curse hmann: „Pathologie und Therapie des liens 

mit Einschluss der operativen Behandlung.« 

Leyden: ,,Die Lehre von den Localisationen der Gehitn-
rinde vom Standpunkte der klinischen Er-
fahrung. 

„Ueber Angina pectoris und deren Behandlung." 

Nicht unterzeichnet: 

„Ueber antibacterische Therapie." 
„Ueber die Behandlung schwerer Erschöpfungs-Neurosen." 
,Ueber die Ernährung von Kranken und Reconvalescenten." 





I). 

Ausgestellte Gegenstände. 





Die Farb werke vor m. Meister, Lucius dr BriiII 

zu H öchst a. M. 

stellten folgende chemische Präparate aus: 

1. Antipyrin, 1) in grossen Krystallen aus Wasser, und in 

silberglänzenden Blättchen aus Toluol krystallisirt; 

2. Oxypyrazol, 
3. Phenylhydrazin,  Zwischenproducte bei der Darstellung 

4. Acetessigiither,  J  des Antipyrins; 

6. Kairin (M); 2) 

6. Kairin (A) ; 

7. Oxychinolin,  Zwischenproduct bei der Darstellung des 

Kairins; 

8. Chinolin ; 3) 

9. ji Naplitol; 3) 

10. Resorcin. 

1) Die Ausgangsmaterialien zur Darstellung des Antipyrins von Dr. Knorr 
in Erlangen (Dimethyloxychinizins) sind einerseits Anilin, andererseits Essig-
äther und metallisches Natrium. Aus Anilin wird durch Behandlung mit Nitrit 
Diazobenzol und durch Reduction des letzteren Phenylhydrazin, ein zu 
schönen Krystallen erstarrendes Oel, erhalten. Natrium und Essigäther liefern 
A c et essig ä th e r. Beide Producte, Phenylhydrazin und Acetessigäther, ver-
einigen sich zu Oxypyrazol, einem in weissen Prismen krystallisirenden 
Körper. Oxypyrazol gibt bei Behandlung mit Jodmethyl das Antipyrin (Di-
methyloxych nizin). 

1) Die Ausgangsmaterialien zur Darstellung des Kairins von Dr. Otto 
Fischer in München sind Anilin, Nitrobenzol, Glycerin und Schwefelsäure. 
Diese liefern das Chinolin. Letzteres mit Schwefelsäure behandelt gibt Chi-
nolinsulfosäure, welche beim Verschmelzen mit Aetzalkalien in Oxychinolin 
übergeht. Durch Reduction mit Zinn und Salzsäure und darauffolgende Aethy-
lirung resp. Methylirung mit Bromäthyl resp. Jodmethyl wird das Kairin (A) 
resp. Kairin (M) gewonnen  In den Handel kommt jetzt nur Kairin (A). 

3) Chinolin, fi Naphtol und Resorcin sind Präparate, welche zum Theile 
im grössten Mafsstabe zu Farbstoffen Verwendung finden und zwar in den Farb-
werken selber.  Zum Verkaufe zu medicinischen Zwecken gelangen nur beson-
ders gereinigte Producto. 

Verhandl. d. vierten Congresses t. innere Ilediein. IV.  30 
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W. A. Hirsch man'', Mechaniker in Berlin S., Korn-

. mandantenstrasse 54 

stellte mehrere transportable Inductionsapparate der bekannten Con-

struction mit Leclanché- Element und Thermosäule, sowie diverse 

transportable constante Ströme aus.  Ausser .2 stationären Apparaten 

mit Rheostat, Elementenzähler, Inductionsapparat, Stromwender etc. 

hatte Hirschmann mehrere neue Ele.ctroden ausgestellt, sowie 2 

seiner neu construirten Galvanometer für absolute Strommessungen, 
die für Specialisten sehr zu empfehlen sind.  Als grösste zu 

messende Stromstärke sind bei diesem Galvanometer 20 Milliampéres 

angenommen.  Das lebhafte Schwingen der Nadel wird theils durch 
die eigenartige Construction derselben, theils durch Anwendung eines 

starken Kupferkastens, in dein die eine der Nadeln schwingt, ver-

mieden, sodass sie sich nach wenig schnellen Schwingungen ruhig 

einstellt. 

C. Kalkbrenner, Fabrik für lierde mid Bade-

apparate in Wiesbaden 

stellte ein von dein Herrn C. Much all, Ingenieur der Gas- und 

Wasserwerke daselbst, construirtes neues »Paten t- Sprudelba d« 

aus, welches die Annehmlichkeiten und sanitären Wirkungen des ge-

wöhnlichen Bades ganz wesentlich erhöht. (Vergl. den betr. Vortrag 

des IIerrn Dr. Lehr auf S. 294). 

II. Julius Mayr, seul D eositaire des Extraits de 

Viande et Conserves ,, K  »tier le la 66 ä Ant-
werpen 

brachte von K em me r i c h's Fleisch-Pepton etc. Folgendes zur Aus-

stellung : 

Originalblock, wie solcher aus der Fabrik in Santa Elena 

in Blechdosen verpackt (in der Schwere von 25 -50 Kilo) ankoinnit; 

den Besuchern war Gelegenheit geboten, sich dui:ch Probiren von 

dem angenehmen Gesehmacke des Präparates zu überzeugen. 
Eine Anzahl Dosen von 100 Gr., wie solche neben der Packung 

von 1/2 Kilo und 1/1 Kilo im Handel sind. 
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Ausser anderen zahlreichen Drucksachen wurde eine von Dr. 

C. Br en d el , Arzt in Montevideo, zusammengestellte Brochure über 
Kemmerich's Fleisch-Pepton (Verlag von E. Rudolph, Berlin) an 

sämmtliche Mitglieder des Congresses vertheilt. 

Kemmerich's Fleisch-Extract, hergestellt von Prof. 

Dr. Kemmerich (langjährigem Leiter der Liebig's Extract Corn-

pagnie in Fray Bentos) nach Liebig's Methode, war in den verschie-

denen im Handel befindlichen Packungen ausgestellt, ausserdem stan-

den eine Anzahl kleiner Muster zur Verfügung derjenigen, die sich 

für die Qualität des K e mm e r ch' when Productes interessirten. 
Kemmerich's Fleisch-Bouillon (flüssiger Fleisch-Extract) 

enthält nach König ausser den gewöhnlichen Extractionsstoffen des 

Fleisches noch 9,30 0/0 Pepton, 4,68 0/0 lösliche Eiweissstoffe und ist 

in Folge dessen nicht nur ein Genussmittel wie Extract, sondern 
gleichzeitig ein Nahrungsmittel; nach Schmitt: Pepton 10,31 0/0, 

lösl. Eiweiss 6,46 0/e. 

Willia m Pearson dc Co., General-Vertreter von Dr. 
M TiiIi  Kochs' Fleich- Pepton :für Deutschland, 

Dänemark und Skandinavien in Ha mburg, alte Grii-

ningerstrasse 12, 

brachte eine Collection von dessen »neuen Nähr- und Genuss-
mitteln für Kranke und Gesunde« zur Ausstellung. 

C. Reinhardt, vorm. F. W. Claarrier, Fabrik ein-

ge machter Ge müse, Früchte und Fleische, 

Berlin, 1V., Behrenstrasse 27, 

stellte verbesserte Fleischsolution nach neuerer Vorschrift 

von Prof. Rosenthal und Prof. Lou be in Erlangen aus. 

E. M. Reiniger, Universitiitsin e elan zi i ber in Erlangen 

hatte auch dieses Jahr den Congress mit einer recht reichhaltigen 

Collection seiner vielfach prämiirten electrisch-medicinischen Apparate 

und Instrumente beschickt, unter denen sich verschiedene interessante 

Neuheiten befinden. 

30* 
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Das wichtigste aller ausgestellten Gegenstände ist Reiniger's 

transportable regenerirbare Trockenbatterie für ärztlichen Gebrauch. 

Diese Batterie bedarf keines Füllens oder Nacligiessens von Wasser, 

bleibt sich in der Wirkung stets gleich und kann, wenn sie nach 

langem Gebrauch erschöpft sein sollte, durch irgend einen Strom, sei 

es (lurch Grenet'sche Flaschen- oder Bunsenelömente, oder durch 

Dynamomaschinen regenerirt werden. 

Die Elemente dieser Batterie, welche weder einfrieren, aus-

krystallisiren, noch in der Wärme verdunsten, wurden im September-

heft 1884 der »Berliner Electrotechnischen Zeitschrift« eingehend 

beschrieben. 

Unter den neueren Instrumenten Reiniger's ist noch beson-

ders ein sehr compendiöses und exact gearbeitetes absolutes Taschen-

galvanometer mit Stromwender zu erwähnen, das wegen seiner prac-

tischen Zusammenstellung dieser beiden Instrumente volle Anerkennung 

verdient; ausserdem alle möglichen Electroden für die verschiedenste 

Art der Anwendung, sämmtlich sauber und solid ausgeführt, wie auch 

die verschiedenen Inductionsapparate in mannigfacher Ausstattung, 

Tauchbatterien und Winkelzellenbatterien. 

Ein gleichfalls ausgestellter stationärer Apparat für 30 Leclanché-

oder Trockenelemente mit Stromwender, Galvanometer, Rheostat, In-

ductionsapparat, Watteville'schem Strom-Combinator und Comparator 

gestattet auf einfachere Weise, als bisher von anderen Fabrikanten 

ausgeführt wurde, die wechselseitige Benützung des constanten und 

Inductionsstromes oder beider Strome zugleich, sowie des Rheostaten 

in Ilaupt- oder Nebefischluss. 

Julius wow in Gross-Gerau bei Darmstadt 

hatte den von flap c,onstruirten »Freiluftathmer für Zi mmer-

au fenthal t« zur Ausstellung gebracht und an einem Fenster fertig 

zum Gebrauche montirt. Der zum ersten Male auf der 1884 er Lon-
doner Gesundheitsausstellung vor die Oeffentlichkeit gebrachte hygie-

niiche Apparat wird unter practischem Gebrauche den Interessenten 
demonstrirt. 
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Die Luftquelle kann ebensowohl im Bohriodic des Fenster-

rahmens oder einer Aussenmauer, als in einer dreieckigen Lücke 

der Fensterscheibe liegen. 
Der Freiluftathmer, der ärztlicherseits bereits vielfach anerkannt 

und empfohlen ist, dient dazu, den Leidenden aller Art den Frei-

luftgenuss auch im Zimmer und zwar bei jeglicher Beschäftigung 

unter einer Bewegungsfreiheit bis zu 8 Schritten zu ermöglichen. 

Dieser Apparat besteht aus einem ungemein leichten Schlauche aus 
Pergamentpapier von etwa 31/2 cm Weite bei beliebiger Länge, der 

vermöge einer feinen Fältelung in die Quere sehr beweglich, elastisch 

und wesentlich verstärkt ist. An seinem unteren Ende, welches durch 

ein zu diesem Zwecke durch den Fensterrahmen oder durch die 

• Aussenmauer gebohrtes Loch mit dem Freien in Verbindung steht, 

befindet sich innerhalb des Zimmers zur Reinigung der Luft von 

Staub und Kohlentheilen der »Luftfilter«, eine runde Zinkkapsel von 

10 cm Durchmesser, welche einen anschliessenden Metallrahmen ent-

hält, der mit mehrfacher Lage von Florpapier trommelfellartig über-

spannt ist; über das mit Korkplatte abgedichtete in's Freie gehende 
Zinkrohr wird bei Bedürfniss ausserhalb ein selbstthätiger »Wind-

schutz« gestülpt, von dessen drei Klappen stets mindestens eine ge-

öffnet bleibt.  Das andere Ende des Schlauches trägt ein Nasenstück 

von leichtem Metall, bestehend aus einem hinten und vorne abge-

platteten Hohlkörper von etwa 2 cm Länge, der zwei, etwa 11/2 cm 

lange conische Fortsätze trägt, welche sich den Nasenlöchern einfügen. 

An seiner Verbindungsstelle mit dem Schlauche befindet sich eine 
leicht bewegliche Klappe aus feinem Guttaperchapapier, welche die 

einzuathmende Luft hereinlässt, der ausgeathineten , aber den Austritt 

nicht gestattet.  Diese entweicht durch eine ähnliche Klappe an der 
vorderen Fläche dieses pumpenartigen Nasenstückes, welches sich bei 
der darauf folgenden Einathmung wieder schliesst, während die andere 

sich öffnet.  Das Nasenstück wird von zwei elastischen Schlingen, 
welche um die Ohren gelegt werden, wie eine Brille in seiner Lage 

gehalten und getragen, und die Athmung geschieht so ohne. Un-

bequemlichkeit. Di-e ganze Vorrichtung ist leicht genug, dass man 
sich ohne Mühe daran gewöhnt und man kann sowohl bei Tage als 

während des ganzen Nacht-Schlafes dadurch athmen. Das Nasenstück 
wird in 4 verschiedenen Formen angefertigt und erlaubt das dünne 

Metall kleine Veränderungen des Zwischenraumes der beiden Stollen, 
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deren leichte Abkühlung beim Einathmen den Vortheil bringt, die 

Nasenluftwege freier und luftdurchgängiger zu machen. 

Eine Gebrauchsanweisung, welche der Vorrichtung beigegeben 

ist, erläutert die Einzelheiten deg Gebrauches und gibt auch die ver-

schiedenen anderen Zwecke — Inhalationen, Staubschutzrespirator etc. 

— an, welchen das Princip dieses pumpenartigen Nasenstückes 
dienen kann. 

Bei der Thatsache, dass während 24 Stunden ein Lungenkranker 

4-5 Pfund Nahrung in fester und flüssiger Form, dagegen eine 

Luftmenge von etwa 23 Pfund (9000 / a 1,3 g), also mehr wie das 

4 fache Quantum consumirt, verdienen 13esirebungen, welche die Athem-

luft verbessern, die grösste Beachtung der Fachleute.  Nimmt man 

an, dass bei den etwa 30,000 Athmungen eines Lungenkranken 

während 24 Stunden nur alle 100 Athentztige ein Ato in Staub in 

edlere Theile der Luftwege eindringt, so suintnirt sich diese Staub-
verunreinigung der Lunge nach Wochen und Monaten ganz wesentlich. 

Zu beziehen ist der »Freiluftatluner für's haus« von .»W ol f f 's 

Gesundheits-Schutzgeriithe-Fabrik, Gross-Gerau (Gr. Ilessen).« 

J. F. Berg mann, Verlagsbuchhandlung in Wies-

baden, 

der Verleger der Verhandlungen des Congresses, hatte seine neuesten 

medicinischen Verlagswerke ausgestellt. 
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