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B. 

Statuten 
des 

Congresses für innere Mediein. 

§ 1. 

Der Congress für innere Medicin hat den Zweck, durch persönlichen 
Verkehr die wissenschaftlichen und practischen Interessen der inneren 
Medicin zu fördern und veranstaltet zu diesem Zwecke regelmässige 
jährliche, 4 Tage dauernde, in den Osterferien stattfindende Versamm-
lungen. 

Dieselben finden alle zwei Jahre in Wiesbaden statt; in den da-
zwischen liegenden Jahren der Reihe nach abwechselnd in Berlin, 
München, Leipzig und Wien: 

den 

§ 2. 
Die Arbeiten des Congresses sind: 

1) Referate über Themata vim hervorragendem allgemeinen In-
teresse aus dem Gebiete der inneren Medicin. Dieselben werden 
von dem Geschäftscomité in Uebereinstimmung. mit dem Aus-
schusse bestimmt und zweien Referenten zum Vortrage auf dem 
nächsten Congresse übertragen. 

2) Original-Vorträge. 
3) Demonstrationen (von Apparaten, microscopischen, chemischen 
und anderen Präparaten, Medicamenten und • dergl.). 

§ 3. 
Mi tglied des Congresses kann jeder Arzt werden, welcher nach 
in § 13 angegebenen Modalitäten aufgenommen wird. 

§ 4.. 

Jedes Mitglied zahlt einen jährlichen Beitrag von 15 Mark und 
zwar auch dann, wenn es dein Congresse nicht beiwohnt.  Dieser 
Mitgliedsbeitrag ist sp4estens im Laufe des Congresses an den Kassen-
führer einzuzahlen.  Wer bis zum nächstj äh rig en Corigresse trotz 
Z wei maliger  Mahnung den Beitrag nicht eingezahlt hat, gilt als 
'ausgetreten. 
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§ 5-
T heilnehmer 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, 
3) zwei Rechnungs-Revisoren, 

welche auf 5 Jahre gewählt werden und wieder wählbar sind. 

4) die Redactionscommission der Verhandlungen des Congresses. 

§ 7. 
Die Wahlen finden am Beginne der Vormittagssitzung des III. Tages 

des Congresses statt. 

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

ständigen Secretäre und dem Kassenführer; von den gewählten Mit-
gliedern scheidet alljährlich der fünfte Theil nach 5 jähriger Amtsdauer 
aus. Die AusscheideLden sind wieder wählbar, doch ist die Wahl durch 
Acclamation unzulässig. 

§ 9. 
Der Ausschuss wählt das Geschäfts - Comité, bestehend aus 4 

Mitgliedern und einem ständigen Secretäre.  Von den 4 Mitgliedern 
scheidet jedes Jahr eines nach 4 jähriger Amtsdauer aus und ist für 
das nächste Jahr nicht wieder wählbar. 

Das Geschäfts-Comité wählt ferner den Vorsitzenden für den nächsten 
Congress. 

Anm. Für Mitglieder des Ausschusses und des Geschäftscomit6s, welche 
vor Beendigung ihrer Amtsdauer ausscheiden, werden für den Rest 
dieser Amtsdauer Ersatzmänner gewählt. 

§ 10. 

Der Vorstand des Congresses besteht: 

1) Aus dem Vorsitzenden, welcher am Anfange der ersten Sitzung 
der Versammlung vorschlägt: 

2) 3 stellvertretende Vorsitzende, 
3) 3 Schriftführer. 

Fernei gehört zum Vorstande:* 

4) Das Geschäfts-Comité. 
5) Der Kassenführer. 
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§ 11. 

Der V or si tz e n'd e bestimmt die Tagesordnung und leitet die 
Verhandlungen des Congresses. 

§ 12. 

Das Ges chat ts-Comité leitet die Angelegenheiten der Gesell-
schaft in der Zwischenzeit der Congresse, soll sich aber in allen wich-
tigen Dingen mit den Mitgliedern des Ausschusses verständigen.  Ihm 
fällt die Aufgabe zu, die Referenten zu finderi, überhaupt alle Vorbe-
reitungen für den nächsten Congress• zu treffen, Einladungen Anfangs 
März ergehen zu lassen und während des Congresses das Geschäftliche 
zu leiten. 

§ 13. 

Der Ausschuss fungirt als Aufnahme-Commission. Der 
Vorschlag eines Candidaten muss dem Geschäfts-Comité von einem Mit-
gliede schriftlich eingereicht werden.  Die Namen der zur Aufnahme 
Vorgeschlagenen werden im Tageblatte veröffentlicht. Etwaige Einwen-
dungen gegen dieselben von Seiten der Mitglieder sind an den Ausschuss 
zu richten. Die betreffende Ausschusssitzung findet kurz vor der letzten 
Sitzung des Congresses statt.  Zur Aufnahme ist eine Stimmenzahl von 
zwei Dritteln der Anwesenden erforderlich. Ausschluss eines Mitgliedes 
kann nur auf schriftlichen motivirten Antrag durch einstimmigen Be-
schluss des Ausschusses erfolgen. 

§ 14. 

Anträge auf Abänderung der Statuten müssen, von mindestens 
10 Mitgliedern unterstützt, dem Geschäfts-Comité eingereicht werden, 
welches sie auf dem nächsten Congresse zur Verhandlung und Ab-
stimmung bringt.  Zur Annahme eines solchen Antrages ist eine Majo-
rität von drei Vierteln der Anwesenden erforderlich. 

§ 15/. 

Jedes Mitglied und jeder Theilnehmer erhält ein Exemplar der ge-
druckten 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. 

, Die Referate fallen auf die Vormittagssitzungen des I. und III. 
Tages, die übrige Sitzungszeit ist *den Vorträgen vorbehalten.  Demon-
strationen sollen in der Regel in den Nachmittags-Sitzungen stattfinden. 

§ III. 

Die Referate sollen eine halbe Stunde nicht über-
schreiten.  Die daranschliessende Discussion darf ohne besonderen 
Antrag nicht mehr als die Dauer einer Sitzung in Anspruch nehmen. 
Der einzelne Redner darf in der Discussion nicht länger als 10 Min. 
sprechen.  Am Schlusse steht den Referenten noch das Wort zu einem 
Resumé von höchstens 10 Min. Dauer zu. 

§ IV. 

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

§ V. 

Die Verhandlungen des Congresses werden stenographirt. 

§ VI. 

Der Vorsitzende und das Geschäfts-Comité sind berechtigt, in be - 
s onder en Fällen Gäste zuzulassen. 



C. 

Uebersicht der Sitzungen. 

Erste Sitzung. 
Mittwoch, den 20. April 1892, Vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Curschmann (Leipzig). 
Schriftführer: Herr C. v. N oor den (Berlin). 

Eröffnung durch Herrn Gehehnerath Professor Dr. Cur schmann (Leipzig): 
Eröffnungsrede S. 3.*) 

Begrüssung durch Se. Excellenz den Herrn Cultusminister v. Seydewitz: 
Begrüssungsrede S. 8. 

Begrüssung durch Herrn Bürgermeister Justizrath Dr. Tr o endlin: Be-
grüssungsrede S. 10. 

Begrüssung durch Se. Magnificenz den Rector Herrn Geheimerath Dr. Lip sius: 
Begrüssungsrede S. 12. 

Herr Curschmann: 

Ich weiss, ich spreche im Namén der hochverehrten Anwesenden und 
mit ihrer freudigen Zustimmung, wenn ich den verehrten Herren Rednern 
unseren wärmsten Dank für ihre Begrüssungsworte sage, vor allen Dingen 
Seiner Excellenz dem Herrn Cultusminister, der durch seine Anwesenheit 
uns eine hohe Ehre erwiesen und zugleich das lebhafteste Interesse der 
sächsischen Regierung an unserem Congresse dargethan hat; sodann Herrn 
Bürgermeister Dr. Tr o end li n, dem Vertreter der Stadt, die uns in so 
liebenswürdiger Weise aufnahm und durch einen, ich darf wohl sagen, 
hervorragenden Kunstgenuss noch ausserdem bedenken wird; dann Seiner 

*) Diese und alle folgenden Seitenangaben beziehen sich auf die folgenden 
Abtheilungen (I—III), wo die betreffenden Mittheilungen abgedrukt sind. 

Verhandl. d. elften Congreeses f. innere Medido. XI. III 
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Magnificenz dem Herrn Rector. unserer Hochschule, welcher aufs Neue 
sein Interesse auch für unsere specielle Fachdisciplin durch die gütigen 
Worte ausgesprochen hat, die er soeben an uns richtete. 

Ich habe sodann die Aufgabe, meine hochverehrten Anwesenden, Ihnen 
als Vicepräsidenten vorzuschlagen die Herren Mannkopf (Marburg), 
Senator (Berlin), Mara gliano aus Genua, den wir zu unserer grossen 
Freude unter uns begrüssen dürfen, und Herrn Rose n,s tein (Leiden). 
Ich bin der freudigen Zustimmung der Versammlung zu diesen Vorschlägen 
sicher. 

Sodann darf ich zu Schriftführern berufen die Herren v. Nooden 
(Berlin), Peiper (Greifswald) , Rieder (München) und L en har tz 
(Leipzig). 

Ich darf die Herren Vicepräsidenten und die Herren Schriftführer 
bitten, ihre Plätze hier einzunehmen. 

M. H., wo festlicher Glanz ist, da können auch die Schatten nicht 
fehlen.  Ich habe, ehe wir in die weiteren Verhandlungen eingehen, die 
Pflicht, derer zu gedenken, die bisher treu unserem Congresse angehört 
haben, und die wir leider durch den Tod verloren haben.  Es sind die 
Herren Cohn (Hannover), der allverehrte Senior unseres Congresses, ein treuer 
Besucher desselben, Herr Rey her aus Petersburg, Herr Schmiedekam 
aus Blankenese, der letztere wohl das fleissigste Mitglied, welches unser 
Congress überhaupt hatte. Ich glaube nicht, dass dieser Herr einen Congress 
oder auch nur eine Sitzung versäumt hat. Ich bitte die Herren, zum An-
denken der Verstorbenen sich von ihren Plätzen zu erheben. 

Ich habe sodann anzuzeigen, dass uns von einer Anzahl von Ehren-
gästen, Theilnehmern und Mitgliedern unseres Congresses leider Absagen 
zu Theil geworden sind.  Ich nenne in dieser Beziehung Herrn General-
Stabsarzt v. Coler in Berlin, Herrn Geheimerath Althoff in Berlin, 
den wir doch vielleicht die Freude haben werden, noch an einem Tage 
wenigstens hier zu begrüssen, Herrn Kreishauptmann von Ehr enstein 
hier, Herrn Generalarzt Roth aus Dresden, Herrn Generalarzt Grasnick 
aus Berlin, Herrn Charitédirector Generalarzt Mehlhaus en und Herrn 
Geheimerath Spinol a. Von unseren Mitgliedern fehlen leider und lassen 
dem Congresse bestes Gedeihen und herzliche Grüsse durch mich über-
bringen die Herren v. Jürgensen, Külz, Ohrtmann, Leichten-
stern, Eisenlohr und Demme. Auch Herr Baccelli hat wiederum 
unseres Congresses auf das freundlichste gedacht, indem er uns sogar einen 
Vortrag durch seinen Collegen Herrn Maragliano aus Genua übersandte. 
— Wir bedauern lebhaft, diese Herren nicht unter uns zu sehen. 

Ich muss aber, m. H., diesen Kreis noch um eine Persönlichkeit er-
weitern, der. ich ein besonderes Wort widmen darf, nämlich durch die 
Person des Herrn Biermer. Herr Biermer, unser allverehrter Kliniker, 
ist leider durch Leid und schwere Lrankheit zurückgehalten, hier zu er-
scheinen, und hat auch das„ Referat über die perniciöse Anämie, welches 
er ursprünglich übernommen hatte, wieder absagen müssen. An seine Stelle 
ist in letzter Stunde in liebenswürdiger Weise der College Birch-Hirsch -
f eld getreten, dem wir dafür sicher den allerbesten Dank sagen werden. 
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'  Ich habe dann den Herren noch eine formelle Sache mitzutheilen, 
die, wie ich glaube, Ihre Zustimmung finden wird, und die einem Beschlusse 
des Geschäftscomités entspricht.  Es ist in der letzten Zeit unangenehm 
empfunden worden, dass über die Thätigkeit auf unseren Congressen 
in der Presse, und zwar in der politischen Presse, vielfach ungenaue 
und schädigende Nachrichten verbreitet werden.  Wir haben in dem Ge-
schäftscomité beschlossen, diesem Uebelstande abzuhelfen, wohl der politischen 
Presse solche Nachrichten zu übergeben, aber nur Nachrichten, die fach-
männisch gesichtet wurden, damit eben nur das an das Publikum gelangt, 
was das Publikum interessirt, und. damit es in. einer Weise dem Publikum 
gebracht wird, dass das Verständniss darüber nicht Noth leidet. Ich darf 
vielleicht das Circular, welches wir in dieser Beziehung an die Presse ge-
schickt haben, hier verlesen, weil ich glaube, dass es sich hier um eine 
principiell wichtige Sache handelt, von der wir hoffen, dass ihr auch andere 
Vereine ihre Aufmerksamkeit widmen werden. 

Das Circular ist das folgende: 

Leipzig, den 11. April 1892. 

Es ist während der letzten Jahre eine für die ärztliche Wirksam-
keit und das Publikum gleich schädliche Gewohnheit eingerissen, in 
den politischen Blättern mit grosser Breite und Ausführlichkeit ärzt-
liche Dinge, namentlich brennende medicinische Tagesfragen zu be-
handeln. 

Da solche Mittheilungen aus Fachkreisen nicht immer genügend 
objectiv, von Seiten laienhafter Berichterstatter ungenau oder selbst 
völlig missverstanden in die Oeffentlichkeit gebracht wurden, so er-
reichten sie das Gegentheil von dem was sie sollten: Zweifel, Miss-
trauen, ja höchste Beunruhigung. 

Das Geschäftscomité des Congresses für innere Medicin, der vom 
20. bis 23. April d. J. in Leipzig tagen wird, hat sich daher ent-
schlossen, diesem offenbaren Missstand nach Kräften zu steuern und 
an die so wirksame Unterstützung einer einsichtigen Presse zu appelliren. 

Das für gebildete Laien Wissenswerthe aus den Verhandlungen 
soll auch fernerhin der Oeffentlichkeit nicht vorenthalten, aber nur 
von Sachverständigen aufgenommen und sorgfältig auf seine Bestim-
mung geprüft, den Tagesblättern auf Verlangen kostenfrei überlassen 
werden.  Andere als die zu diesem Zweck vom Comité eigens erannten. 
Berichterstatter werden demgemäss zu den wissenschaftlichen Sitzungen 
nicht zugelassen.  Das Geschäftscomité des Congresses wird die Durch-
führung dieser für alle Theile nützlichen Mafsregel streng im Auge 
halten.  So wie man einerseits verhindern wird, dass die Verhand-
lungen durch unberufene Laien aufgenommen werden, würde man es 
andererseits als Reclame betrachten und behandeln, wenn, wie dies 
leider früher geschah, Aerztel über ihre eigenen Vorträge in anderen 
als Fach-Zeitschriften Referate brächten. 

Dass die Berichterstatter der medicinischen Zeitschriften von dieser 
Einrichtung nicht berührt werden, bedarf nach dem vorher Mitge-
theilten kaum nochmals ausdrücklicher Erwähnung. 
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Diejenigen verehrl. Redactionen, denen unser für 
die  Tageblätter  bestimmter Bericht  erwünscht ist, 
werden gebeten, dies baldgefälligst Herrn Dr. Dolega, 
pract. Arzt, in Leipzig, unserem Referenten, mitzu-
theilen, der die Zustellung des Berichts rechtzeitig 
übermitteln wird. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Das Geschäftscomité des Congresses für innere Medicin. 

Das Geschäftscomité hofft, dass dieses Circular die Billigung der Ver-
sammlung finden wird. 

Wenn von den verehrten Anwesenden sonst Niemand mehr das Wort 
zur Geschäftsordnung verlangt, so würden wir in die Tagesordnung ein-
treten. 

Ueber schwere anämische Zustände. 

1. Erstes Referat: Herr Birch-Hirschfeld (Leipzig) S. 15. 
2. Zweites Referat: Herr Ehrlich (Berlin) S. 33. 

Herr Curschmann: 

M. H., ich glaube, ich handle im 
den beiden Herren Referenten unsern 
lichtvollen Vorträge sage. 

Wir hätten nun in die Discussion 

Sinne der Versammlung, wenn ich 
besten Dank für ihre klaren und 

einzutreten. 

3. Discussion S. 52. 

Herr Troj e (Berlin) S. 52: Herr Fürbringer (Berlin) S. 57; 
Herr Klebs (Berlin) S. 58; Herr Litten (Berlin) S. 60; Herr 
Dehio (Dorpat) S. 62; Herr Birch-Hirschfeld (Leipzig) 
S. 63; Herr Ehrlich (Berlin) S. 63. 

Schluss der Sitzung 12 Uhr. 

Zweite Sitzung. 

Mittwoch, den 20. April 1892, Nachmittags 3 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Ma nnkopf (Marburg). 

Schriftführer: Herr Peiper (Greifswald). 

1. Herr Dehio (Dorpat): Zur Kritik der klinischen Hämo-
globinbestimmung mittelst des Fleischl'schen Hämoglo-
binometers S. 135. 

2. Herr Rütimeyer (Basel-Riechen):  Zur Pathologie der 
Bilharziakrankheit S. 144. 
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3. Herr Maragliano (Genua):  Beiträge zur Pathologie 
des Blutes S. 152. 

4. Herr Litten (Berlin): Zur Lehre von der Leukämie S.159. 

5. Herr v. Ziemssen (München):  Ueber subcutane Blut-
injection und über eine neue Methode der intravenösen 
Transfusion S. ,166. 

6. Herr Landois (Greifswald): Ueber die Anwendung der 
Transfusion des Blutes beim Menschen S. 173. 

7. Herr C. Storch (Kopenhagen): Ein Fall von Hämoglobi-
nurie nach Einathmuug von arsenhaltigem, Wasserstoff 
S. 176. 

Schluss der Sitzung 51/2 Uhr. 

Dritte Sitzung. 

Donnerstag, den 21. April 1892, Vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Rosenstein (Leiden). 

Schriftführer: Herr Lenhartz (Leipzig). 

1. Herr Ebstein (Göttingen): Zur Ernährung der Zucker-
kranken S. 183. 

2. Herr Minkowski (Strassburg): Weitere Mittheilungen 
über den Diabetes mellitus nach Pankreas-Exstirpation 
S. 189. 

3. Herr Leo (Bonn): Ueber die eiweisssparende Wirkung 
der Kohlehydratnahrung bei Diabetes mellitus S. 195. 

4. Herr Emmerich (München): Die Natur der Schutz- und 
Heilsubstanz des Blutes S. 202. Discussion S. 228; Herr v. Frey 
(Leipzig) S. 228; Herr Hu e pp e (Prag) S. 229; Herr Lubarsch 
(Rostock) S. 231; Herr K 1 e mp erer (Berlin) S. 233. 

5. Herr F. Klemperer (Strassburg): Ueber die Heilung von 
Infectionskrankheiten beim Thiere durch nachträgliche 
Immunisirung S. 236. 

6. Herr G. Klemperer (Berlin): Klinischer Bericht über 
20 Fälle von specifisch behandelter Pneumonie S. 244. 

7. Herr Buchner (München): Ueber die Schutzstoffe des 
Serums S. 268. 

8. Herr Wassermann (Berlin): Ueber Immunität und Gift-
festigung S. 276. 

9. Herr Metchnikoff (Paris): Zur Immunitätslehre S. 282. 

Schluss der Sitzung 1 Uhr. 
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Donnerstag, den 21. April 1892, Nachmittags 31/4 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Maragliano (Genua). 

Schriftführer: Herr Rie.der (München). 

1. Herr Gerhardt (Berlin): Ueber Schlussunfähigkeit der 
Lungenarterienklappen S. 290. Discussion S. 298; Herr Senator 
(Berlin) S. 298. 

2. Herr Binswanger (Kreuzungen-Konstanz): Ueber die Erfolge 
der Suggestiv-Therapie S. 299. 

3. Herr Fürbringer (Berlin): Zur Kenntniss der Pseudo-
gallensteine und der sogenannten Leberkolik S. 311. 

4. Herr Klebs (Berlin): Ueber die Heilung der Tuber-
kulose und die Biologie des Tuberkelbacillus S. 322. 

Schluss der Sitzung 45/4 Uhr. 

Fünfte Sitzung. 

Freitag, den 22. April 1892, Vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Curse hmann (Leipzig), später Herr Senator (Berlin). 

Schriftführer: Herr v. No or den (Berlin). 

Herr Curschmann: 

M. H.!  Unsere erste Aufgabe ist, die Wahlen zu vollziehen.  Ich 
bitte, den Herrn Secretar hierzu das Wort zu nehmen. 

Herr Emil Pfeiffer (Wiesbaden): 

M. H.! Ich verlese vom Protokolle der Ausschusssitzung nur diejenigen 
Stellen, welche sich auf die Wahlen beziehen. Statutenmäfsig hat der Congress 
fünf Ausschussmitglieder zu wählen an Stelle der aus dem Ausschusse aus-
scheidenden älteren Mitglieder.  »Es wird beschlossen, an Stelle der fünf 
statutenmäfsig aus dem Ausschuss ausscheidenden Mitglieder der Herren 
S. Guttmann (Berlin), H. Quin ck e (Kiel), Merkel (Nürnberg), 
Demme (Bern) und Schultze (Bonn) die Herren Bauer (München), 
Birch-Hirschfeld (Leipzig), Ewald (Berlin), Lehnert (Berlin) und 
Roth (Bamberg) zur Wahl vorzuschlagen.« 

Herr Mor iz Schmidt (Frankfurt a. M.) wird an Stelle des aus-
scheidenden Herrn Im mermann (Basel) zum Mitgliede des Geschäfts-
Comités gewählt. 
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Herr Curschmann: 

Ich weiss nicht, ob einer der Herren irgend etwas zu der Wahl der 
Ausschussmitglieder bemerken oder andere Herren vorschlagen machte. ---
Wenn das nicht der Fall ist, darf ich annehmen, dass die betreffenden 
Herren gewählt sind. 

Ich bitte dann Herrn Collegen Senator, das Präsidium weiter zu 
übernehmen. 

Herr Senator (Berlin): 

Es ist eben noch ein Brief von Herrn Prof. Edlefsen aus Hamburg 
eingegangen, der sich entschuldigt, dass er aus Gesundheitsrücksichten 
nicht zum Congresse kommen und den Ausschusssitzungen nicht bei-
wohnen kann. 

Wir treten dann in den wissenschaftlichen Theil unserer Verhand-
lungen ein. 

Ueber chronische Leberentzündung. 

1. Erstes Referat: Herr Rosenstein (Leiden) S. 65. 
2. Zweites Referat: Herr Stadelmann (Dorpat) S. 90. 

Herr Senator: 

M. H.!  Die beiden Herren Referenten haben zwar Manches noch 
unterdrücken müssen. Ich glaube indessen, in Ihrem Namen ihnen unseren 
Dank für die lichtvolle Darstellung des sehr schwierigen Therna's aus-
sprechen zu dürfen. Ich meine, der Congress ist ihnen noch zu besonderem 
Danke verpflichtet, weil beide Herren Referenten Vertreter der deutschen 
Medicin im Auslande, und, wie ich Ihnen nicht zu sagen brauche, glänzende 
Vertreter derselben sind. 

Als Themata für das nächste Jahr sind vorgeschlagen: 

Von Herrn Lenhartz: »Die traumatischen Neurosen.« 

Von Herrn S. Gut t mann: »Ueber die Ernährung der Fieberkranken.« 

Von Herrn Curschm an n: »Die Behandlung der Diphtheritis und 
ihrer Folgezustände.« 

Von Herrn Leyden: »Die Behandlung der Schlaflosigkeit« und 
»Die Migräne und ihre Behandlung.« 

Wir werden für Einreichung weiterer Themata sehr dankbar sein. 

Zum Eintritte in die Discussion über die beiden Referate ertheile ich 
drum Herrn v. Frey das Wort. 
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3. Discussion S. 115. 

Herr v. Frey (Leipzig) S. 115; Herr F. Müller (Breslau) S. 118; 
Herr Fürbringer (Berlin) S. 120  Herr Ackermann (Halle) 
S. 122; Herr Lenhartz (Leipzig) S. 125; Herr v. Lieber-
m e i st er (Tubingen) S. 125; Herr Minkowski (Strassburg) 
S. 127; Herr Ebstein (Göttingen) S. 128; Herr H op p e - 
Seyler (Kiel) S. 129; Herr Ros en s t e in (Leyden) S. 129; 
Herr Stadelmann (Dorpat) S. 130. 

Herr Senator: 

Ich möchte der Versammlung noch mittheilen, dass Herr Heryng 
aus Warschau im Nebenzimmer die Demonstration eines Stomatoscopes vor-
bereitet hat, welches auf dem Principe der Durchleuchtung begründet ist. 

Da die Zeit noch nicht sehr weit vorgeschritten ist, so können wir 
noch einige Vorträge hören. Ich bitte Herrn Israel, seinen angekündigten 
Vortrag zu halten. 

4. Herr O. Israel (Berlin): Die secundaren Veränderungen der 
Kreislauforgane bei Insufficienz der Nierenthätig-
keit S. 341. 

5. Herr Emmerich  (Munchen): Oxychinaseptol  oder  Dia-
phtherin, ein neues Antiseptic = S. 355. 

Schluss der Sitzung 123/4 Uhr. 

Sechste Sitzung. 

Freitag, den 22. April 1892, Nachmittags 3 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Curse hmann (Leipzig). 

Schriftführer: Herr Lenhartz (Leipzig). 

1. Herr Krönig (Berlin): Leicht sterilisirbarer Probe-
punctions- und Injections-Apparat zu wissenschaftlichen 
Zwecken S. 357. 

2. Herr Ad. Schmidt (Breslau): Demonstration mikros-
kopischer Präparate zur Pathologie des Asthma S. 364. 

3. Herr Martins (Rostock): Ueber quantitative Salzsäure-
bestimmung des Mageninhaltes S. 368. 

4. Herr A. Pränkel (Berlin): Ueber primären Endothel-
krebs (Lymphangitis prolifera) der Pleura S. 374 
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5. Herr Hoppe-Seyler (Kiel): Ueber Magengährung mit 
besonderer Berücksichtigung der Gase des Magens S. 392. 
Discussion S. 897; Herr Kuhn (Giessen) S. 897; Herr Hop p e-S eyler 
(Kiel) S. 398. 

6. Herr Unverricht (Dorpat): Ueber das Cheyne-Stokes'-
sche Athmen' S. 399. 

7. Herr Wolff (Reiboldsgrün): Ueber das Verhältniss der 
Infectionsgefahr zum wirklichen Erkranken bei Tuber-
kulose S. 410. 

8. Herr Spengler (Davos): Resultate einer combinirten 
Tuberkulin-Tuberkulocidin-Behandlung S. 420. 

9. Herr Cornet (Berlin)#: Ueber Mischinfection bei Lungen-
tuberkulose S. 423. 

Schluss der Sitzung 53/4 Uhr. 

Siebente Sitzung. 
Samstag, den 23. April 1892, Vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Curse hm ann (Leipzig). 

Schriftführer: Herr Lenhartz (Leipzig). 

Herr Curschmann: 

Ich habe den Herren zunächst mitzutheilen, dass in der gestrigen 
Ausschusssitzung eine recht erhebliche Zahl von Herren zu Mitgliedern des 
Congresses aufgenommen sind. Einen Theil der Herren habe ich die Freude, 
hier begrüssen zu können.  Es sind die Herren*): 

Herr Dr. Karl Theo d. Schi f fner (Dresden). 
Martins, Professor (Rostock). 
Fried r. Müller, Professor (Breslau). 
Ries (Altona). 
Cnyrim (Frankfurt). 
Mein ert (Dresden). 
S ch eub e (Greiz). 
F. K1 emp erer, Ass.-Arzt an der Med. Klinik (Strassburg). 
Landgraf, Stabsarzt (Berlin). 
Wurm (Teinach). 
Eduard A ro nsohn (Ems-Nizza). 
Mastbaum (Cöln). 
Mendelsohn (Berlin). 
Lan dmann, Stabsarzt (Leipzig). 
Karl Nagl (Karlsbad). 
Kobert, Professor (Dorpat). 
Dietz (Kissingen). 

*) Die Namen der neu tufgenornmenen Mitglieder sind nach der Reihenfolge 
der Anmeldung geordnet. 
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Die Herren sehen, wie unser Congress im Blühen und Gedeihen sich 
befindet. 

• Ich ertheile nunmehr das Wort Herrn Mannab erg (Wien). 

1. Herr Mannaberg (Wien): Beiträge zur Kenntniss der 
Malariaparasiten S. 437. 

2. Herr Balser (Köppelsdorf)): Ueber multiple Pankreas-
und Fettnekrose S. 450. Discussion S. 459; Herr Pon f i ck (Breslau) 
S. 459; Herr Curschmann (Leipzig) S. 460. 

3. Herr M. Schmidt (Strassburg): Anatomisches und Bakterio-
logisches über Pyelonephritis S. 462. 

4. Herr II. Rehn (Frankfurta. M.): lUe örtliche Behandlung 
der Rachendiphtherie S. 468. 

5. Herr Posner (Berlin): Demonstration von Harn- und 
Spermapräparaten'S. 474. 

6. Herr Schott (Nauheim): a) Die Aetiologie der chronishien 
Herzkrankheiten S. 477. 

7. Herr Reger (Hannover): Die Uebertragung der Masern 
S. 493. 

8. Herr. Storch (Kopenhagen): Die Abtreibung der Taenia 
saginata mit Semin'a cucurbitae S. 511. 

9. Herr Mund (Wiesbaden): Ueber die Dosirung des con -
stauten Stromes S. 513. 

Herr Curschmann: 

M. H., wir sind mit dem Vortrage des Herrn Collegen Mund am 
Ende unseres Programmes angelangt. 

Wir dürfen uns wohl sagen, m. II., dass der jätzt abgelaufene Congress 
zu denjenigen gehört, welche wissenschaftlich vielleicht einer der weitaus 
interessantesten und einer der ausgiebigsten war, die' wir bisher erlebt 
haben.  Ich weiss nicht,' m. H., wem wir mehr danken dürfen und was 
wir ankenswerther finden dürfen: den enormen Fleiss und Aufwand von 
Scharfsinn, den unsere Herren Referenten für diesen Congress angewandt, 
oder die geradezu musterhafte nicht genug anzuerkennende Aufmerksamkeit 
und Ausdauer, mit der das Auditorium diesen Vorträgen gefolgt ist.  Die 
Herren werden alle sich mit Freuden noch der glänzenden Referate er-
innern, welche wir gehört haben.  Wir werden alle über die schweren 
anämischen Zustände, über die Leberkrankheiten, die in den Referaten 
berührt und behandelt wurden, ein reiches Wissen und reicheres Wissen 
und vor allen Dingen, was weit wichtiger ist, eine Fülle von Anregungen 
mit nach Hause nehmen. 

M. H., aber wenn "man der Vortragenden "und der Zuhörer gedacht 
hat, so, glaube ich, ziemt es sich vor allen Dingen auch noch, derer zu 
gedenken, die eben in stiller Arbeit ein halbes Jahr, ein Jahr lang vorher 
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das Alles für uns vorbereitet und wenn ich so sagen soll, dieses glänzende 
wissenschaftliche Menu aufgestellt haben, nämlich den Mitgliedern unseres 
Geschäftscomités.  Ich darf gewiss in Ihrem Namen namentlich dem Vor-
sitzenden desselben, meinem Freunde Immer ma nn, den allerherzlichsten 
Dank dafür aussprechen. Ich schliesse, m. H., hiermit den elften Congress 
für Innere Medicin und hoffe auf ein frohes Wiedersehen beim zwölften in 
Wiesbaden. 

Herr Imm erm an n (Basel): 

M. H.! Ich möchte Sie bitten, in ein hoch einzustimmen auf unseren 
Präsidenten, Herrn Geheimrath Cur schman n, der unseren Congress so 
vorzüglich geleitet hat.  Er lebe hoch! 

Herr Curschmann: 

M. H.!  Das war nicht ganz legal, die Tagesordnung war vorüber; 
ich danke aber bestens. 

Schluss der Sitzung 113/4 Uhr. 



Eröffnungsr e den,  

Verhandl. d. elften Congresses f. innere Mediein. XI. 
1 



T. 

Eröffnungsrede. 

You 

Herrn Geh. Med.-Rath Professor Dr. Cnrsehmann. 

Hohe Versammlung! 

Meine hochverehrten Herren Collegen! 

Mit gutem Grunde, im Interesse des ferneren Gedeihens und 
Wachsens unseres Congresses, hat die neunte Versammlung desselben 
beschlossen, dass wir künftig alle zwei Jahre in seiner anmuthvollen 
Heimathstadt, dem uns allen so lieb gewordenen Wiesbaden, in den 
dazwischen liegenden Jahren abwechselnd in Berlin, München, Leipzig 
und Wien tagen sollen. 

Nachdem der Congress im vorigen Jahre in blühender Gesundheit 
seinen zehnten Geburtstag in Wiesbaden gefeiert hat, liessen äussere 
Umstände Leipzig das Glück zufallen, den diesmaligen XI. Congress 
bei sich aufnehmen zu dürfen. Wäre es auch im Hinblicke auf das 
,herrliche Wiesbaden gefährlich für uns, von Natur und Gegend zu reden, 
mit so manchem Grossen und Bedeutenden der drei anderen Städte 

in die Schranken treten zu wollen, so darf doch Leipzig sich in Einem 
it ihnen messen.: in der Herzlichkeit der Gesinnung, die wir dem 
Congresse entgegen bringen, in dem lebhaftesten Bestreben, Ihnen den 
.Aufenthalt so fördernd und erfreulich zu gestalten, wie unsere Very 

1* 
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hältnisse und Einrichtungen dies irgend gestatten. Lassen Sie Sich vor 
Allem ein "Herzliches Willkommen in Leipzig« zurufen. 

Zu Anfang eines neuen Congresses ist es erspriesslich, und auch 

von meinen Vorgängern vielfach so gehalten worden, einen Rückblick 
auf den vergangenen zu werfen, zu prüfen, was jener uns brachte, was 
im Vergleiche zu ihm die bevorstehenden Verhandlungen erwarten lassen. 

Welch ein gewaltiger Unterschied! Das Jahr 90 ein Revolutions-
jahr, beherrscht und erfüllt von einem alles andere erdrückenden Ge-

danken, der Tuberkulinfrage. Schwindelnd hoch gesteckte, oft falsch 
beleuchtete Ziele, Drängen und Hasten nach Erfolgen, die dem Be-

sonnenen von vornherein unerreichbar schienen. 

Das letzt' verflossene Jahr ein besonders ruhiges, gleichmärsiges, 
ein reactionäres im besten Sinne. 

Zu den ersten Marksteinen desselben dürfen wir unseren X. Congress 
zählen, mit seinen Verhandlungen über die Tuberkulinfrage, welche in 
hohem Mafse beruhigend und klärend gewirkt, die eminenten Seiten der 

Frage hervorgehoben und für die Zukunft gesi9hert, Zweifelhaftes in 
scharfes Licht gestellt, Uebertriebenes und Unhaltbares aber schonungs-
los beseitigt haben. Unser Congress hat das hohe Problem der Tuber-

kulosebehandlung, welches auf Markt und Strasse sich zu verirren drohte, 
wieder den Sälen der Klinik und dem Laboratorium zugeführt, ruhigen 

Forschern die fernere nüchterne, stetige Verfolgung der eröffneten weiten 
Wege überlassen, deren Endziel heute noch in nebelhafter Ferne liegt. 

Stille, solide Fortarbeit auf gegebenen Bahnen, das ist auch im 

Uebrigen die Signatur des vergangenen Jahres. Seine Ruhe im Ver-
gleiche zum vorausgegangenen ist keine reactive Erschlaffung.  Zahl-
lose Hände regten sich auf allen Stellen des gewaltigen Gebietes der 
inneren Medicin und unser diesmaliges Programm zeigt als Aeusserung 
dieser emsigen Arbeit eine solche Fülle und Mannigfaltigkeit des Ge-
botenen, wie auch nicht annähernd ein früheres. 

Man scheint aus dem Banne einseitiger Richtung und Forschung, 

der naturgemärsen Folge aller bahnbrechenden und so auch der neuesten 
Ereignisse auf wissenschaftlichem Gebiete, sich mehr und mehr zu be-
freien.  Unbefangener wieder und frischer, ihrer eignen Veran-

lagung und Vorbildung entsprechend, gehen die Forscher 
den zahllosen, verschiedenartigen Aufgaben nach, welche uns am Kranken-

bett umdrängen.  Während für den Congress von 1891 (ausser den 
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Tuberkulose - Referaten) nur 21 Themata gemeldet waren, der IX. in 
Wien mit 36 Vorträgen die bis dahin erreichte Höhe aufwies, zeigt 
unser erstes Tageblatt schon die scheinbar unbezwingliche Zahl von 
57 Ankündigungen. 

Der gespannten Aufmerksamkeit der Versammlung können unter 

diesen vor Allem diejenigen Vorträge und Demonstrationen sicher sein, 
welche dem Wesen und der Behandlung der Infections-

k rank hei ten gelten. Aus ihnen darf ich eine den Fragen der Im - 

manität und Immunisirung ausschliesslich gewidmete Gruppe 

hervorheben, durch welche von berufenster Seite, im Lichte verschie-
dener Schulen Ihnen der heutige Standpunkt dieses vielversprechenden 
Themas dargelegt werden wird. 

Von den auch diesmal wieder sehr zahlreichen uns in Aussicht ge-

stellten Vorträgen über Lungenkrankheiten nimmt wiederum die 
Tuberkulose einen breiten Raum in Anspruch, sicher entsprechend der 

Bedeutung jener Mittheilungen, unter denen wir auf diejenigen des Herrn 
Klebs, des unermüdlichen Förderers der Tuberkulinfrage, besonders ge-

spannt sein werden. 

Bevorzugt von unseren Rednern werden auch die Krankheiten 

des Mag ens und der Niere, sowie diejenigen des chylopoetischen 
Apparates sein, während die Pathologie des Nervensystems diesmal 

entschieden zurücktritt, um so mehr noch als Herr G- oltz durch Er-
krankung leider verhindert ist, uns seine allseitig mit grösstem Inter-

esse erwarteten Mittheilungen über das Rückenmark zu machen. 
Gewichtig, wenn auch klein an Zahl, werden die Erörterungen über 

Diabetes mellitus, das Schmerzens- und damit das Lieblingskind 
der ätiologischen Forschung sein. 

Viel Neues und Anregendes dürfen wir aus dem Gebiete der Path o-
logie des Blutes erwarten. Die betreffenden Vorträge werden unsere 
ersten Referate über die schwer en Anämien in willkommenster Weise 

ergänzen, zum Theil sind sie wohl durch jene direkt veranlasst. — 

Es ist stets eine wichtige und wir können wohl sagen meist glücklich 
gelöste Aufgabe unseres Congresses gewesen, wissenschaftlich so weit 
gereifte Gegenstände zur Grundlage der Referate zu machen, dass 

durch diese und die Discusion ein gewisser, wenigstens vorüb er-
gehender Abschluss zu erwarten ist. Dies dürfte zweifellos 
auch für die schwer, en An  zutreffen und in nicht minderem 
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Mafse für die Lehre von der chronischen Leberentzündung, 
über welche während der letzten Jahrzehnte reicher, kritischer Sich-

tung dringend bedürftiger Stoff sich angesammelt hat. 

Halten wir das soeben skizzirte Programm des diesjährigen mit 
den Arbeiten der früheren Congresse zusammen, so dürfen wir daraus 
die befriedigende Gewissheit schöpfen, dass wir unentwegt im Auge ge-

halten haben die gleichmässige Förderung der inneren Medicin 
in allen ihren Zweigen, ohne einseitige Rücksicht auf 

Einzeldisciplinen. Wir sind dem Grundsatze treu geblieben, dem 
schon Frerichs auf unserem ersten Congresse lapidaren Ausdruck verlieh, 

dem Grundsatz der unerschütterlichen Einheit der inneren 
Klinik. 

Dies sollte meines Erachtens für uns Aerzte, mögen wir im Grösseren 
oder Kleineren noch so sehr auseinandergehen, der feste Punkt bleiben 

bei der Beurtheilung einer Frage, die allem Anscheine nach wieder eine 
brennende ist und sogar nach gesetzlicher Regelung strebt, der Fr age 

der Sp e ci alit ät en in der Wissenschaft und in der Praxis. 

Von den grossen, längst selbstständigen Specialfächern gar nicht zu 
reden, sind wir alle gewiss warme Anhänger der Pflege und des Aus-
baues auch der kleineren und kleinsten, sobald sie die Berechtigung' 

eines Sonderbestehens erwiesen haben.  Wir wissen, welchen Nutzen die 
Einzelforschung, die specialistische Fortbildung und Verfeinerung der 
Diagnostik und Therapie wiederum der allgemeinen Methode bringt, 

und jener Arzt, welcher die medicinischen Facultäten jüngst darauf 
angriff, sie böten den Specialitäten zu breiten Raum, wird wohl ein 
vereinsamter Streiter bleiben. 

, Unbeugsamem Widerstand werden andererseits die begegnen, welche 
den Einheitskörper der Klinik angreifen und ihn in zusammenhanglose, 

in sich nicht lebensfähige Specialitäten auseinanderreissen wollen. Wir 
kennen in diesem Sinne keine Magen- und Lungenärzte, keine Herzspecia-
listen. Im gut en Sinne sind die meisten wissenschaftlich arbeitenden 

Aerzte auch noch Specialisten, sofern sie, vom grossen Ganzen ausgehend 
und stets in innigstem Zusammenhang damit, ihre Erkenntniss und 
Fertigkeit nach der einen oder anderen Seite hin besonders vertiefen. 

Das erfreulichste Beispie hierfür liefert uns die Nervenheilkunde. Nach 
vergeblichen Versuchen sie von der inneren Medicin zu trennen sieht 
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man sie heute mehr denn je in Schutz und Besitz bedeutendster interner 
Kliniker. 

Der Plan, das Sp e ci ah i s tenth um staatlich zu regeln, das Recht 
zur Ausübung der specialistischen Thätigkeit gar von einer besonderen 
staatlichen Prüfung abhängig zu machen, wird schon bei den Fragen 

der Definition ünd Begrenzung nicht unerheblichen Schwierigkeiten be-
gegnen. Wir erblicken zudem darin eine rein praktische nur von prak-
tischen Gesichtspunkten zu lösende Frage, die nicht auf unseren wissen-

schaftlichen Congress gehört, sondern bei der socialen Vertretung der 

Aerzte in berufensten Händen liegt. 
In das Leben der Hochschule aber und damit in unser gesammtes 

wissenschaftliches Leben greifen diejenigen Bestrebungen ein, welche für 
die nachwachsende medicinische Generation neben den Prüfungen in der 
inneren chirurgischen, gynaekologischen und Augenklinik noch das Be-

stehen einer Prüfung in einer ganzen Reihe von Specialfächern fordern. 

Ich kann nicht anders, als mich strikte gegen jene Bestrebungen 
erklären. Würden sie gesetzlich realisirt und wollten unsere jungen 

Mediciner ihnen gerecht werden, so könnte dies nur auf Kosten der 
grossen Disciplinen und damit der allgemeinen Ausbildung geschehen, 

im günstigsten Falle zu ebenso viel Ver fla chun g wie Verb reite-
rung führen. 

Halten wir fest, dass wie überall so auch in der Heilkunde die 
einheitliche, methodische Schulung die Hauptsache, die 
Aufgabe des Schülers: dass es erst Sache des Gereifteren, 

Erfahreneren ist, nach der einen oder anderen Richtung 
hin sein Wissen und Können zuzuspitzen. 

Bilden wir mit anderen Worten aus der heranwachsenden Generation 
nach wie vor zunächst humane, tüchtige praktische Aerzte! Das ist 

der Nährboden, auf welchem die Specialitäten von selber üppig ge-
deihen werden. 



Begrüssung im Namen der Königlich Sächsischen Regierung 

durch den 

Herrn Cultusminister Exeellenz von Seydewitz. 

Hochverehrte Versammlung! Ihr Geschäftscomité hat die Güte 
gehabt, mich zu Ihren Verhandlungen einzuladen.  Es ist mir eine 

grosse Freude und gleichzeitig eine grosse Ehre, dieser Aufforderung 
zu folgen und an der Eröffnung des XI. Congresses für Innere Medicin 

persönlich Theil zu nehmen. Ich möchte durch meine Anwesenheit bekun--
den, dass die sächsische Regierung für die weittragende Bedeutung dieses 
Congresses volles Verständniss besitzt, dass sie seinen Verhandlungen 

mit lebendigem Interesse folgt und immer gern folgen wird, dass sie 
es wohl zu schätzen und zu würdigen weiss, dass Sie, hochverehrte 
Herren, in diesem Jahre Ihre Schritte in unser Sachsenland gelenkt 

und Ihrén Aufenthalt am Sitze unserer Landesuniversität genommen 

haben. 
Die grössten Autoritäten auf dem Gebiete 'der medicinischen Wissen-

schaft sind von nah und fern hierher gekommen und haben sich, wenn 
ich es recht verstehe, zu einem doppelten Zwecke hier vereinigt.  Sie 

wollen auf der einen Seite durch Ihre wissenschaftlichen Vorträge und 
die daran sich anschliessenden Discussionen und Demonstrationen Licht 
hineintragen in so manches noch dunkle unerschlossene Gebiet Ihrer Wissen-

schaft und Sie wollen auf der anderen Seite durch die praktische Ver-
werthung Ihrer wissenschaftlichen Forschungen .auch Licht und Freude 

hineintragen in so manches im Schatten der Trauer gelegene dunkle 
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• Krankenzimmer — wahrlich eine hehre, neidenswerthe Aufgabe! Und 
die Zusammensetzung dieser, ich darf wohl sagen, im wissenschaftlichen 

Sinne erlauchten Versammlung bürgt dafür, dass Sie dieses schöne Ziel 
erreichen werden. Auch diese Verhandlungen werden ganz gewiss dazu 

beitragen, dass je mehr und mehr die Finsterniss dem Lichte weiche, 

dass die Freude den Sieg über das Leid davon trage, dass das Leben 

triumphire über den Tod. 
• Ich heisse Sie, verehrte Herren, im Namen meiner Regierung auf 

das herzlichste willkommen und wünsche ihren Verhandlungen reichen, 

fruchtbringenden, gesegneten Erfolg. 



durch 

Herrn Bürgermeister Justizrath Dr. Troendlin. 

Meine hochgeehrten Herren! Den freundlichen Wünschen, welche 
soeben die Königliche Staatsregierung durch den Mund Sr. Excellenz 
des Herrn Cultusministers Ihnen entgegengebracht hat, erlaube ich 
mir, mich anzuschliessen mit einem herzlichen Willkommensgrusse 
im Namen und in Vertretung der Stadt Leipzig. Mit um so lebhafterer 

Empfindung spreche ich diesen Gruss aus, als wir von Ihrem Herrn 

Präsidenten gehört haben, dass Sie nicht blos auf kurze Tage vorüber-

gehend unsere Gäste sein wollen, sondern dass der Congress beschlossen 
hat, in regelmässig wiederkehrenden Zeiträumen seine Sitzungen in 

unserer Stadt abzuhalten. Wir dürfen deshalb. glauben, dass zwischen 
dem Congresse und unserer Stadt eine dauernde Beziehung sich fest-

setzen und bestärken werde, und wir freuen uns herzlich dieser neu 
gewonnenen Beziehung. 

Meine hochgeehrten Herren! Von Jahr zu Jahr werden die Ergeb-
nisse der Forschungen auf dem Gebiete der Inneren Medicin mäch-

tiger. Immer gedrängter häufen sich bahnbrechende Erfindungen auf 

allen ihren Gebieten und Hand in Hand mit der Naturwissenschaft, von 
ihr gefördert, dringt sie in die Tiefen der Erkenntniss, die früher und 
vor verhältnissmässig kurzer Zeit noch verschlossen schienen für alle 

Zeiten. Bei solcher Sachlage ist es sehr begreiflich, dass die Berufs-

genossen, die durch gleiches Interrese, durch gleiches Streben sich 
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vereinigt fühlen, das Bedürfniss haben, durch Gedankenaustausch, durch 
Mittheilung ihrer Erfahrungen und Erkenntnisse sich gegenseitig zu 

fördern. 
Wir müssen uns nun freilich sagen, dass Ihre Arbeiten — und 

Sie treten hier zu ernster und eifriger Arbeit zusammen; das hat uns 

das Programm gezeigt, welches der Herr Präsident zum Vortrage ge-

bracht hat — nur insofern in unmittelbarer Beziehung zu unserer 

Stadt stehen, als sie vielleicht in einzelnen Einrichtungen und Anstalten 
Dinge Ihnen vorführen kann, die mit den Aufgaben direkt in Verbindung 

stehen, denen Ihre Verhandlungen gewidmet sind. Aber, m. H., Ihre 
Wissenschaft hat vor anderen den grossen Vorzug, dass ihre Forschungen 

und ihre Ergebnisse nicht gebunden sind an einen Ort, nicht gebunden 

sind an ein Land, dass sie der ganzen Menschheit gehören, und deshalb 

ist es gewiss nicht zu viel gesagt, wenn wir versichern, dass trotz des 

mangelnden speziellen Zusammenhanges mit hiesigen Interessen wir 
an ihren Arbeiten und ihreni Forschungen herzlichen und aufrichtigen 
Antheil nehmen. Dass diese auch in unserer Stadt günstig sich ent-
wickeln mögen, und dass die Herren in unseren Mauern sich wohl 
befinden mögen, darin fasse ich den Wunsch zusammen, mit dem ich 

Sie in unserer Stadt nochmals herzlichst willkommen heisse. 



IV. 

Begrüssung im Namen der Königlichen Universität 

durch 

Seine Magnificenz Herrn Rektor Professor Dr. Lipsius. 

Gestatten Sie, meine hochverehrten Herren, dass ich Ihnen auch 
im Namen der Universität Leipzig einen kurzen, herzlichen Willkommens-

gruss zurufe.  Unsere Universität würde ja geradezu ihren Charakter 

als universitas literarum verleugnen, wenn sie nicht Ihrer Zusammen-
kunft das• allerlebhafteste Interesse und die wärmsten Sympathien ent-

gegenbrächte.  Und das umsomehr,  meine hochverehrten Herren, 
als die Blüthe, deren unsere Hochschule sich ja namentlich seit zwei 

Jahrzehnten rühmen darf, zu einem ganz wesentlichen Theile verdankt 

wird der gedeihlichen Pflege, welche die medicinische Wissenschaft an 
ihr findet, der hohen wissenschaftlichen Bedeutung der Männer, die in 

unserem Lehrkörper die medicinischen Disciplinen vertreten und in immer 
steigender Progression Jünger der Wissenschaft nicht blos aus unserem 
deutschen Vaterlande, sondern, wir dürfen sagen, aus allen Theilen der 

gebildeten Welt zu ihren Hörsälen und zu ihren Arbeitsräumen herzu-

strömen lassen. 
Es ist ja eine auch in den Laienkreisen, denen ich angehöre, 

wohlbekannte Thatsache, welch' bedeutsamen Faktor in der erstaun-

lichen Entwickelung der jüngeren medicinischen Wissenschaft der Con-

gress für innere Mediein bildet.  Und dass auch Ihr diesjähriger 
Verein hinter seinen Vorgängern nicht zurückbleiben wird, dafür bürgt 

ja schon ein Blick in das Programm, welches vor uns liegt, und so 
ist es, meine hochverehrten Herren, einfach ein Ausdruck des Dankes, 

den auch unsere Universitat für die vom Congress für innere Medicin 

gespendete und auch in diesem Jahre erhoffte Belehrung und Förde-
rung der medicinischen Wissenschaft schuldet, wenn ich im Namen der 
Hochschule Leipzig Sie nochmals aufrichtigst und herzlichst will-

kommen heisse. 



Referate 

nebst anschliessenden Diseussionen. 





I. 

Ueber schwere anämische Zustände. 

Erstes Referat. 

Von 

Geh. Med.-Rath Professor Dr. Birch-Hirschfeld (Leipzig). 

Meine hochgeehrten Herren! 

Zustände schwerer Blutarmuth haben sich der ärztlichen Beob-
achtung nothwendigerweise seit langer Zeit bemerklich gemacht. Das 

ergiebt sich aus der Häufigkeit ihrer Ursachen und der leichten 

Wahrnehmbarkeit ihrer Folgen und lässt sich ausserdem aus der 
medicinischen Literatur nachweisen.  Demgegenüber ist es, auffällig, 

dass die Anerkennung der selbständigen Bedeutung schwerer anämi-
sober Zustände und das tiefergehende Verständniss der aus der Blut-

veränderung hervorgehenden Störungen in ihren anatomischen Grund-
lagen eine Errungenschaft aus verhältnissmäfsig neuer Zeit ist. Es 
hat sich noch nicht der Zeitraum eines Vierteljahrhunderts vollendet, 

seit Biermer durch seinen bekannten Vortrag auf der Dresdener 
Naturforscher-Versammlung (1868) das Interesse der Aerzte für die 

schweren anämischen Zustände von, selbständiger Bedeutung anregte. 
Freilich ist es unbestreitbar, dass bereits früher von Addison, Le - 
b ert u. A. hierhergehörige Beobachtungen mitgetheilt wurden, aber 

es wird dadurch das hervorgehobene Verdienst Biermer's in keiner 
Weise bestreitbar; denn in seinen Vorträgen zuerst (ich beziehe mich 
hierbei namentlich auf den in Zürich 1872 gehaltenen) tritt eine klare 

Scheidung der hier in Betracht kommenden von den einfachen secun-

daren 4nämieen und auch von, der Chlorose hervor und eine Würdigung 
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der charakteristischen pathologisch-anatomischen Veränderungen.  In 
dieser Richtung ist es unverkennbar, dass einerseits die Schwere und 

das Fortschreiten im klinischen Verlaufe, andrerseits der gleichartige 
Leichenbefund (mit der Verfettung im Herzen, der Leber und Niere 

und den feinen herdförmigen Blutaustritten) den Anlass für die von 
Biermer vorgeschlagene Zusammenfassung gewisser anämischer Zu-
stände unter dem Namen der progressiven perniciösen Anamie 

gegeben haben. Wenn ich mich als Stellvertreter Biermer's, der 

ursprünglich das Referat übei. diesen Gegenstand übernommen hat, um 
so mehr verpflichtet fühle, hervorzuheben, in welchem, Grade seine 
Arbeit als grundlegend auf diesem Gebiete anzuerkennen ist, so muss 

ich hinzufügen, dass ich selbst, der ich an dem Ausbau desselben mich 
nur in geringem Mafse betheiligt habe, und dem bei der späten Zeit, 

zu welcher die Aufforderung zur Stellvertretung an mich gelangte, keine 
Zeit zum Abschluss eigener, auf hier einschlagende Fragen gerich-
teter Untersuchungen blieb, ein Recht auf ihre Nachsicht habe, die ich 

gewissermafsen als Gegenleistung dafür beanspruche, dass ich zur Er-
haltung eines interessanten Gegenstandes der heutigen Tagesordnung 
beigetragen. 

Wenn die schweren anämischen Zustände den Gegenstand 

der Verhandlung bilden sollen, so möchte ich doch, um das Gebiet 

nicht zu weit auszudehnen und den Vortheil einheitlicher Gesichtspunkte 
zu erhalten, die acute Anämie durch Blutverluste, welche in Folge 

rascher Verminderung des Blutvolumens den Tod herbeiführt, 
also die eigentliche V er blutunganämie ausser Betracht lassen. 
Für die übrigen Formen ergiebt sich die Unterscheidung in drei 
Hauptarten: . 

1. die gewöhnliche, secundare Anämie, 
2. die Chlorose, 

3. die progressive perniciöse Anämie. 
Die dritte Form ist es vorwiegend, welche sich mit der Bezeichnung 

schwerer anämischer Zustände deckt. Die se cun där e An  wird 
durch die Natur, den Grad und die Dauer ihrer Veranlassung be-
stimmt; sie ist in diesem Sinne ihren Ursachen proportional. Es ist 

ja klar, dass auch unter dieser Voraussetzung die Anämie als eine 

schwere sich darstellen kann; sie tritt aber -auch dann nicht aus dem 
Rahmen des Krankheitsbildes, aus welchem sie hervorgeht. Der C h a-
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rakter der Blutveränderung dieser Form secundärer Anämie 
wird durch Verminderung in der Zahl der rothen Blutkörperchen be-

zeichnet (zuweilen unter gleichzeitigem Auftreten kernhaltiger rother 

Körperchen), während der Hämoglobingehalt der einzelnen Blutkörperchen 
nicht, oder nur wenig vermindert ist; die weissen Blutkörperchen zeigen 

in der Regel relative Vermehrung. Für die Chlor os e ist bekanntlich 
die Aetiologie in mancher Hinsicht dunkel, doch steht es mit bekannten 

Thatsachen im Einklang, wenn man sie als_ eine einfache primäre 
Anämie auffasst. Das Beiwort „primär" ist erlaubt, weil wahrschein-

lich die wesentliche Krankheitsanlage auf einer Schwäche der blutbil-
denden Organe, in den schwersten Fällen sogar in Verbindung mit 

dürftiger Anlage des Gefässapparates beruht (V ircho w).  Die Blut-
veränderung kennzeichnet sich, darüber stimmen alle genaueren Unter-

suchungen überein, durch normalen, oder doch nicht erheblich vermin-
derten Gehalt des Blutes an »kernlosen farbigen Körperchen, während 

der Hämoglobingehalt des einzelnen farbigen Blutkörperchens erheblich 

herabgesetzt ist. Als eine einfache Anämie möchte ich die Chlorose 

deshalb bezeichnen, weil einerseits das Blut selbst keine Zeichen des 
Zerfalls oder der Entartung bietet, und zweitens, weil auch im Körper-
gewebe bei der reinen Chlorose keine Degeneration nachweisbar ist. 

Da man selten Gelegenheit hat, sich durch die Leichenuntersuchung 
vom Zustand der Organe bei Chlorose zu überzeugen, so will ich er-

wähnen, dass ich zweimal bei der Section hochgradig Chlorotischer (in 
beiden Fällen war die Todesursache Embolie der Pulmonararterie durch 

verschleppte Venenthromben) das Fehlen degenerativer Veränderungen in 
Leber, Herz, Niere festgestellt habe. Auch stimmt mit dieser Erfahrung 

das Ergebniss neuerer Untersuchungen, nach welchen der Eiweisszerfall 
bei Chlorotischen sich wie bei gesunden Menschen verhielt (L ipman n-

Wulf). 
Die dritte Gruppe der Anämieen ist ausgezeichnet durch den Z er-

fall, der sowohl im Blute, als in den Geweben erkennbar 
ist. Ich will meinem verehrten Mitberichterstatter, dessen anerkannte 

Domaine das Studium der morphologischen Blutveränderungen ist, nicht 
vorgreifen, indessen möge mir doch gestattet sein, hier hervorzuheben, 
dass die hier in Betracht kommende Blutveränderung einmal durch die 

hochgradige Verminderung der rothen Blutkörper, ferner durch das 
Auftreten von Rückbild un gsfor m en rother Blutkörperchen (zu-

Yerhandl, d. elften Congresses f. inners Medicin. XI.  2 
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weilen mit offenbaren Zerfallszeichen) und drittens in der Regel durch 

den Nachweis früherer Entwicklungsstufen derselben, also 
gleichsam unreifer (kernhaltiger) Formen der Blutkörperchen, als deren 
Degenerationsprodukt die grossen kernhaltigen rothen Blutkörperchen 
(kernhaltige Makrocyten) von Ehrlich nachgewiesen sind, gekenn-

zeichnet wird. Die farblosen Blutkörperchen sind, in der Regel ver-
mindert. Besonderes Gewicht ist weiter auf die Fettdegeneration 

(in der Herzmuskulatur, der Leber, Niere) zu legen, welche bei der 
Leichenuntersuchung der an perniciöser Anämie Verstorbenen niemals 

fehlt, und von welcher durch die Untersuchungen von Ponfick, 
P erl u. A. nachgewiesen ist, dass sie als direkte Folge der Blutver-

änderung zu Stande lcommt. Zudem lassen sich noch aus der klinischen 

Beobachtung hierhergehörige Zeugnisse anführen: so schliesst Eich-
h orst aus dem relativ hohen Harnstoffgehalte des Harns auf erhöhten 

Gewebszerfall, und wenn auch eine genauere Untersuchung des Stoff-
wechsels bei einem Fall von progressiver perniciöser Anämie den er-
höhten Eiweisszerfall nicht bestätigte (v. No or de n), so hat doch ihr 
Autor selbst hervorgehoben, dass eine für beschränkte Zeit durchgeführte 

Untersuchung eines einzelnen Falles bei dem wechselnden Zustand solcher 
Kranken die Frage nicht entscheiden kann.  Für den eben berührten 
Punkt sind auch die Angaben über das Auftreten von Peptonurie 
bei der progressiven Anämie nicht ohne Interesse (v. J a ck s c h , 

Luss an a). Ich selbst habe den chemischen Assistenten des Leipziger 
pathologischen Institutes, Herrn Wahl ann, zu einer .Controlunter-

suchung veranlasst. Ich will aus ihrem Ergebnisse nur kurz erwähnen, 
dass in zwei Fällen- hochgradiger Chlorose wochenlang keine Spur von 

Bepton (im Sinne von Brücke) im Ham gefunden wurde, während in 
einem Palle secundärer Anämie nach Magenkrebs unter 12 Tagen fünf-
mal kein Pepton, viermal Spuren und dreimal Mengen von 0,05 bis 
0,33 0/0 nachgewiesen wurden; ähnlich verhielt sich ein zweiter Fall 

von ausgedehntem Carcinom der Bauchhöhle, während in einem Falle 
von Lebercirrhose nur vorübergehend Spuren von Peptonurie erkennbar 
waren.  Dagegen zeigte ein Kranker, der die Symptome einer hoch-

gradigen progressiven Anämie mit unbekannter Ursache darbot, an 
18 Tagen Peptoriurie (9,0'2 -- 0,1 %), nur an.. einem Tage negativen 

Befund und einmal eine Spur von Pepton. 
Als schwere anämische Zustände möchten wir demnach diejenigen 
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benennen, welche durch Zerfall und Degeneration des Blutes und im 

Gefolge davon durch Zerfall und Degeneration in den übrigen Körper-
geweben, namentlich im Herzen, der Leber, den Nieren ausgezeichnet 
sind. Ueber• die Ursachen der zu dieser Gruppe gehörigen Bluter-

krankungen ist damit noch nichts Bestimmtes ausgesagt, und keines-

wegs soll mit solcher Zusammenfassung die Annahme einer einheitlichen 
Aetiologie derselben vertreten werden; höchstens kann man sagen, dass 
für diese Form der Anämie eine gewisse Analogie in der Patho-

genese vorauszusetzen ist, während eine entschiedene Gleichartig-
k eit in den Folgezuständen besteht, die übereinstimmend im 

Symptomenbilde und Verlaufe sowie in den wesentlichen Zügen des patho-
logisch-anatomischen Befundes hervortritt. Es liegt keine Veranlassung 

vor, auf Grund ätiologischer Momente aus dieser Gruppe der 
schweren anamischen Zustände wieder eine besondere Abtheilúng der 
„wahren" perniciösen Anämien abzusondern, zu welcher nur diejenigen 
Palle gerechnet würden, bei denen die Veränderung von vorn herein 

ohne nachweisbare Ursache, also anscheinend spontan, sich entwickelt 
bat. Abgesehen davon, dass im einzelnen Falle es schwer zu entscheiden 

ist, ob die eine oder andere Schädlichkeit (z. B. ein acuter Magendarm-
katarrh mit folgender Gelbsucht) in ursächlicher Beziehung zu der 

schweren Blutarnmth steht oder nicht, und abgesehen von dem Um-
stande, dass bei strenger Durchführung dieses Prinzipes immer erst 
nach dem Tode die Krankheitsform sicher festgestellt werden könnte, 

wäre das bezeichnete negative Kriterium der wahren perniciösen 
Anämie nach keiner Richtung gewinnbringend, sondern könnte nur da-
zu führen,.. Verwandtes zu trennen. Ich stehe demnach in dieser Frage 
ganz auf dem Standpunkt, den I mm er mann in seiner bekannten Ab-
handlung in v. Ziemssens Sammelwerk bei der .Begriffsbestimmung 
der perniciösen progressiven Anämie eingenommen hat. Die für diese 
Palle gemeinsamen klinischen und anatomischen Momente babe ich be-

reits hervorgehoben; hier möchte ich noch betonen, dass auch in ätio-
logischer Hinsicht die Frage keineswegs so liegt, dass man für die 
bier besprochenen schweren anämischen Zustände solche mit klar über-

sehbaren ursächlichen Verhältnissen und solche mit unbekannter Ur-
sache (sog. idiopathische oder bessei gesagt kryptogenetische) Fälle 

einander gegenüberstellen könnte Im Gegensatze zu den oben berührten 
einfachen secundaren Anämien bandelt es sich auch bei dem Nach-

2* 
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weise ätiologischer Factoren im Allgemeinen um solche, die nicht ohne 
weiteres das Zustandekommen der schweren Blutveränderung erklären. 

Dieser Mangel an Proportion zwischen Ursache und Wirkung macht 

umsomehr die Voraussetzung eines unbekannten Zwischengliedes noth-
wendig, als die verschiedenen hier in Betracht kommenden Ursachen 

eben in der Regel eine solche schwere Blutveränderung nicht entstehen 

lassen. Damit hängt es zusammen, dass oft auch nach Wegfall der 

Ursache die schwere Anämie als eine selbständige und progressive 
Störung sich fortentwickelt.  Demnach sind auch die sog. secundären 

perniciösen Anämien in ihrer eigentlichen ätiologischen Wurzel kaum 
weniger dunkel, als die angeblich idiopathischen Formen. 

Von dem eben dargelegten Standpunkte aus ist es durchaus be-

rechtigt, wenn man die bekannten für die Aetiologie der perniciösen 

Anämie erwiesenen Factoren zum Theile als disponirende Momente, zum 
Theile mit Immermann als Hülfsursachen gelten lässt. In dieser 
Richtung liegt die Möglichkeit vor, dass unter Umständen eine einfache 
secundäre Anämie oder selbst eine Chlorose in progressive perniciöse 

Anämie übergehen kann. 
Am ersten könnte noch eingewendet werden, dass die hier be-

sprochene schwere Blutveränderung mit ihren Folgen sich nicht selten 
an direkte Blutverluste anschliesst; hier scheint doch eine klare 
Causalbeziehung vorzuliegen. Indessen bei näherem Eingehen auf die 

schweren Anämieen hämorrhagischen Ursprunges fällt auf, dass selbst hier 

eine Proportion zwischen Blutverlust und Blutveränderung nicht besteht. 
Es ist bereits von mehreren Seiten hervorgehoben worden, dass gerade 
die häufige Wiederholung kleiner Blutungen, nicht aber das Erleiden 
erheblicher einmaliger Blutverluste das Wesentliche ist.  Prüft man 
die Casuistik, so fällt auf, dass vielfach die Menge des verlorenen 
Blutes auch nicht annähernd bestimmbar ist, ja bei manchen Beobach-
tungen ist offenbar nur aus gewissen Befunden (z. B. Geschwüren im 
Magen und Darmkanale) auf die Wahrscheinlichkeit voraufgegangener 

Blutungen geschlossen. Auffällig ist weiter, dass es namentlich intesti-
nale Hämorrhagieen sind, die als Veranlassung progressiver Anämie 
angeschuldigt werden.  Es liegt hiernach nicht fern, für diese Fälle 
neben dem Blutverluste„ die Mitwirkung noch . anderer Factoren an-
zuschuldigen. Selbst für die schwere Anämie, die sich an die An - 

chylo stomiasis anschliesst, ist neuerdings von Lussana hervor-
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gehoben worden, dass die Menge des von diesen Parasiten entzogenen 
Blutes keineswegs genüge, um die Entstehung der schweren Blutarmuth 

zu erklären, hat doch der genannte Autor versucht, die Blutveränderung 

auf die Einwirkung eines toxischen, von den Parasiten gebildeten 
Stoffes zurückzuführen. Es mag im Anschluss daran bemerkt werden, 

dass eine analoge Erklärung für die (von Runeberg, Reyher, 
Schapiro, F. Müller,' Dehio) bestätigte Beobachtung des Vor-
kommens progressiver Anämie bei mit dem .breiten Bandwurm behaf-
teten Individuen naheliegt (auch die von Moo sbrugger mitgetheilte, 

auf Tr i c ho c ep halus zurückgeführte Beobachtung würde hierher-

gehören).  ,  • 
Mit dem eben Dargelegten soll nicht die Möglichkeit bestritten 

werden, dass wiederholte Blutverluste an sich die wesentlichen Be-

dingungen für das Zustandekommen schwerer progressiver Anämie 
schaffen können. Es ist ja denkbar, dass bei einem in dieser Weise 

entstandenen Blutverluste höheren Grades erhöhte Hinfälligkeit der 
zurückgebliebenen morphologischen Blutelemente, vielleicht unter Mit-
wirkung secundärer Veränderungen der Gewebszellen und der durch die 
wiederholten Blutverluste hervorgerufenen Aufnahme von Gewebelymphe 
in das Blut entstehen kann. Auch eine auf diese Weise entstandene 

Schädigung der für die Ersatz-Neubildung von Blutkörperchen wirk-
samen Elemente ist wohl denkbar. Jedenfalls ist, aber ein klarer Ein-

blick in den Zusammenhang zwischen wiederholten Blutverlusten und 
schwerer progressiver Anämie noch nicht möglich und auch die be-
rührten hypothetischen Erklärungsversuche für das Zustandekommen 

der letzteren müssen besondere Mittelglieder in Anspruch nehmen. 
Mehr noch gilt eine gleichartige Auffassung gegenüber den Fällen 
perniciöser Anämie, die sich zuweilen (wie Gusserow zuerst nach-
gewiesen hat) an Schwangerschaft und Wochenbett an-
schliessen, auch hier ist die Annahme der Wirksamkeit besonderer 

Schädlichkeiten auf das Blut unabweisbar.  Das ergiebt sich schon 

aus der grossen Seltenheit solchen Zusammenhanges. 
Was nun• die sonstigen bekannten ätiologischen Factoren betrifft, 

so lässt sich für keine derselben eine gewisserm.afsen specifische ur-

sächliche Beziehung zu den hier besprochenen anämischen Zuständen 

erweisen; sie sind sämmtlich derart, dass sie zwar sehr häufig zur Ent-
stehung einfacher secundärer Anämieen führen, aber doch nur in den 
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seltensten Fällen zu den hier in Betracht kommenden schwersten Formen 
progressiver Anämie. Wenn Biermer bei seinen ersten Mittheilungen 

unter dem Eindrucke stand, dass diese Krankheit fast ausschliesslich 
in der ärmeren dürftig genährten Bevölkerung auftrete, so haben 

seitdem zahlreiche Beobachtungen bewiesen, dass diese Regel Aus-
nahmen erleidet, ja, es ist Thatsache, dass die schwere Blutverände-

rung sich nicht selten unter im Allgemeinen günstigen Lebensbeding-

ungen entwickelt. Andererseits ist gegenüber dem von einigen Seiten 
besonders betonten Einflusse mangelhafter Ernährung hervorzuheben, 
dass die In  an sich (und das gleiche gilt von der relativen 
inanition durch schlecht zusammengesetzte, z. B. eiweissarme Nahrung) 

das Blut nicht in höherem Grade aufzehrt, als die übrigen Körper-
gewebe. Experimentelle Nachweise liegen in dieser Richtung vor (v. 
Hoslin); ausserdem kann auf die häufigen pathologischen Erfahrungen 

bei der Inanition durch Behinderung der Nahrungszufuhr (z. B. bei 
Verengerung der Speiseröhre) hingewiesen werden, wo die Anämie ge-
genüber der raschen und hochgradigen Abmagerung mehr in den Hinter-

grund tritt und zudem bei zeitweiliger Ausgleichung des Hindernisses 
nicht selten ein so erheblicher Aufschwung der gesammten Körper-
ernährung stattfindet, dass schon hieraus erkennbar ist, wie die secun-

dare Anämie dieser Fälle keineswegs den Charakter eines selbständig 
fortbestehenden Leidens angenommen hat. Es würde Ihre Geduld er-
müden, wenn ich alle einzelnen weiteren Schädlichkeiten, die man als 

wesentliche oder als Hülfsursachen für das Zustandekommen der pro-
gressiven Anämie angeschuldigt hat (wie z. B. die dyspeptischen Stö-

rungen, infectiöse Prozesse, wie die Syphilis, Malaria, neuerdings auch 
die Influenza u. s. w.) hier im Einzelnen durchnehmen wollte.  Ich 
möchte mich von dieser ätiologischen Frage mit der Bemerkung 
trennen, dass meines Erachtens bei allen den genannten und ähn-
lichen Faktoren nur so viel anzuerkennen ist, dsss sie unter Um-

ständen eine secundäre Anämie höheren Grades hervorrufen können, 
während weiter •durch diese Blutveränderung die Widerstandsfähigkeit 

gegenüber den unbekannten Schädlichkeiten, welche die progressive 
perniciöse Anämie verursachen, herabgesetzt wird.  'W ahrscheinlich 
hängt mit der verschiedenen Verbreitung derartiger disponirender Be-
dingungen auch die ungleiche Häufigkeit der perniciösen Anämie in 
verschiedenen Gegenden zusammen. So scheint nach einer Bemerkung 
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v. Ziemssen's, wie auch aus der Dissertation von Schollenbruch 
hervorgeht, die progressive perniciöse Anämie in München ganz be-

sonders selten zu sein, aber auch die gewöhnliche secundäre Anämie 
wurde hier auffallend selten beobachtet. Andererseits scheint auch in 
solchen ländlichen Gegenden, wo die Volksernährung eine sehr 

mangelhafte ist, (sächs. Erzgebirge, Oberschlesien) die perniciöse Anämie 

keineswegs oft vorzukommen. Man möchte hieraus schliessen, dass das 

Zusammenwirken mehrerer Faktoren (wie z. B. schlechter Wohnungsluft 
und mangelhafter Ernährung) von grösserer Bedeutung ist, als der Ein-

fluss der einen oder anderen Schädlichkeit für sich allein. 
Bei aller Dunkelheit in ätiologischer Hinsicht ist es möglich, die 

Frage auf die Natur der inneren Ursachen der schweren Blut-
veränderung zu stellen; ja es ist wahrscheinlich, dass von hier aus 
zumeist eine klare Grundlage für die Abschätzung der ätiologischen 

Faktoren genommen werden kann. 
Betrachtet man das Blut nach einem Ausspruch V ir c ho ws als 

ein „flüssiges Gewebe", so würde für die hier in Betracht kommende 
"fortschreitende Blutatrophie" (mit Degeneration) in pathogene-
tischer Richtung entweder verminderter Ersatz (Störung der 
Blutbildung) oder vermehrte Ausgabe (gesteigerter Zerfall) 

als Ausgangspunkt vorauszusetzen sein. 
Leider müssen wir auch heute noch trotz der grossen Zahl der 

auf die Entwicklung der morphologischen Blutelemente gerichteten 
Forschungen die Richtigkeit des Ausspruches: "die Geschichte der 

rothen Blutkörperchen ist immer ,noch mit einem geheimnissvollen 
Dunkel umgeben" (V ir c h o w) anerkennen. Ohne näher auf die ver-
schiedenen Hypothesen einzugehen, mag hier hervorgehoben werden, 
dass die zuverlässigsten Zeichen zu Gunsten der von Neumann und 

Bizozzero nachgewiesenen Funktion des Knochenmarke s als blut-
bildenden Organes Erwachsener vorliegen. Bekanntlich wurde eine Zeit 

lang angenommen, dass in diesem Gewebe auch die primäre Veränderung, 
von welcher die progressive Anämie ausgehen sollte, nachweisbar Wäre. 
Es war der von Pepper, Cohnheim u. A. nachgewiesene Befund 
rothen Knochenmarkes in den langen Röhrenknochen an Stelle des Fett-

markes der Erwachsenen, der solche Deutung fand,  Jetzt ist wohl 
allgemein die Auffassung von Neumann anerkannt, nach welcher 
die Markveränderung, secundär durch die Anämie hervorgerufen, als 
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ein Ausdruck der Regeneration gedeutet wird. Dem entsprechend kommt 
die Bildung rothen Knochenmarkes, wie der eben genannte Autor ge-
zeigt hat, und wie ich selbst unabhängig von ihm durch eine im Jahre 
1876 ausgeführte, an einem etwas unzugänglichen Orte publicirte 

und deshalb vielfach unbekannt geliebene Untersuchungsreihe nachwies, 

auch bei einfachen secundären Anämieen höherer Grade vor. Nach der 
anderen Seite möchte ich noch betonen, dass mehrfach von (L épine, 

Eichhorst u. A.) tödtliche Fälle perniciöser Anämie untersucht 

wurden, bei welchen die embryonale Umwandlung des Knochenmarkes 
fehlte. Nach meinen Erfahrungen war namentlich in denjenigen Fällen 

progressiver perniciöser Anämie, welche sich durch sehr raschen Ver-
lauf auszeichneten und bei welchen ein voraufgehendes Stadium secun-
därer Anämie nicht nachweisbar war, die Knochenmark-Veränderung 
gar nicht oder nur in ihrem ersten Anfänge ausgebildet. Während die 

eben berührten Erfahrungen für die grosse Mehrzahl der Beobachtungen 
gegen den Ausgang der progressiven Anämie vom Knochenmarke sprechen, 
giebt es vereinzelte Beobachtungen, welche wenigstens die Möglichkeit 

offen lassen, dass zuweilen doch eine vom Knochenmarke ausgehende 
Erkrankung den Anstoss zur fortscheitenden Blutveränderung geben 
kann; ich meine die von Waldstein, Fede u. A. mitgetheilten 

Fälle sarkomatöser Geschwulstbildung im Knochen, an welche sich 
schwere fortschreitende Anämie anschloss. Immerhin bleibt es zweifelhaft, 

ob hierbei gerade die blutbildende Function des Knochenmarkes in Be-
tracht kommt, oder nicht vielmehr der schädliche Einfluss der zer-

fallenden Geschwulstzellen auf die Blutzusammensetzung. Möglich ist 
auch, dass manche Fälle als „medulläre Pseudoleucämieen“ zu deuten 
sind, nach Analogie der „Anämia splenica4, bei welcher ja ebenfalls 
eine der progressiven perniciösen Anämie entsprechende Blutveränderung 

zu Stande kommt, ohne dass man doch berechtigt wäre, der Milzver-
änderung eine generelle Bedeutung für die Entstehung der letzteren 
zuzuschreiben. In dieser Richtung mag nur hervorgehoben werden, dass 
auch nach unseren Erfahrungen eine ausgesprochene Milzhyperplasie 
bei der perniciösen Anämie nur ausnahmsweise vorkommt. 

Nach neueren Untersuchungen (M. Schmidt) scheint auch für 
Erwachsene in der Le be! eine regenerative Neubildung rother Blut-

körperchen möglich zu sein. Wir können aber diese Frage nicht wei-

ter verfolgen, um so weniger, weil gerade für die perniciöse Anämie 
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eingehendere Untersuchungen hierüber nicht vorliegen. Hier mag es 
genügen, darauf hinzuweisen, dass keinerlei anatomische Be-

weismittel verfügbar sind, aus denen der primäre Aus-
gang der progressiven perniciösen Anämie von Störun-

gen der Blutbildung gefolgert werden kann.' 

Dagegen ist es eine unzweifelhafte Thatsache, dass im Verlaufe der 
Krankheit ein Zerfall rother Blutkörperchen stattfindet. Ausser 

dem oben schon berührten klinischen Zeichen des erhöhten Eiweiss-

zerfalles möchten wir in dieser Richtung besonderes Gewicht legen aut 
die von Quin ck e zuerst nachgewiesene Ei senablagerung in der 

L eb er, die seitdem vielfach bestätigt worden ist und nach einzelnen 
Beobachtungen bis zum Zehnfachen des normalen Eisengehaltes der Leber 
(W. Hunter) betragen kann. Zudem ist zu betonen, dass die Blut-

befunde am Lebenden theils offenbar aus fortschreitendem Zerfalle rother 
Blutkörper zu erklären sind, theils eine solche Deutung ungezwungen 
.zulassen.  Auch darf bemerkt werden, wenn die Knochenmarkver-

änderung einen Regenerationsvorgang von compensatorischer Bedeutung 
darstellt, und wenn der Nachweis der kleinen kernhaltigen rothen 
Blutkörperchen im Blute als die Folge dieser Markveränderung ange-
sehen wird, dass dann gerade der trotz solcher Regeneration fortschrei-

tende Charakter der regressiven Blutveränderung für eine Herleitung 
derselben aus vermehrtem Zerfalle spricht. Aus den anatomischen Be-
funden möchte ich namentlich noch auf den häufig nachweisbaren Pig-
men tgeh alt gewisser Organe in den Leichen der an perniciöser 

Anämie Verstorbenen hinweisen.  Einzelne hierhergehörige Angaben, 
die sich besonders auf einen abnormen Pigmentgehalt der Leber be-
ziehen, sind in der bekannten Arbeit von Eic hh ors t angeführt, auch 
ist in dieser Richtung bemerkenswerth die Angabe von G u s se r o w 

über das dünnem Kaffee vergleichbare Blut, das während des Lebens 
bei der puerperalen Form der perniciösen progressiven Anämie ent-

nommen wurde. Neuerdings hat namentlich W. H unter auf den 
Sectionsbefund reichlichen Pigmentgehaltes der Leber und Milz, zum 
Theil auch der Niere für hierhergehörige Zustände schwerer Anämie 
hingewiesen. Unter 22 Fällen meiner eigenen Erfahrung finde ich 3, 

bei welchen Pigmentinfarcte in den Nieren notirt wurden, während bei 
6 Fällen Pigmentgehalt der Leber, der Milz und des Knochenmarkes 
hervorgehoben wird.  Das Pigment trat vorwiegend in Form dunkel-
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bräunlicher feinkörniger bis scholliger Massen auf, welche grössten-
theils im Innern von Zellen (Leberzellen und endotheliale Zellen) lagen 

und theils Eisenreaktion gaben, theils solche vermissen liessen. Es ist 
dabei zu beachten, dass für eine grössere Zahl von Fällen offenbar eine 

genauere Untersuchung auf das Vorkommen solcher Pigmentablage-
rungen nicht stattfand. Ich halte mich für berechtigt, auf Grund 
dieser Erfahrungen anzunehmen, dass bei der progressiven perni-

ciösen Anämie zuweilen ein so starker Zerfall rother Blutkörperchen 
stattfindet, dass das gebildete Pigment mit der Galle nicht entfernt 
werden kann, sondern in den Organen abgelagert wird; in dieser Hinsicht 

scheinen mir die Pigmentbefunde noch eindeutiger, als die von Quincke 
nachgewiesene Siderosis.  Freilich beweist der Pigmentbefund, selbst 

wenn er, was nicht der Fall ist, ausnahmslos nachweisbar wäre, immer 
noch nicht, dass die ganze Krankheit mit dem Zerfall rother Blut-
körperchen einsetzt. Von vornherein könnte ja angenommen werden, 

class die vermehrte Zerstörung der genannten Blutelemente secundär 
wäre, d. h. erst die Folge der hinfälligen Bildung der rothen Blut-

körperchen, wie umgekehrt wieder die Verarmung des Blutes an 
farbigen Elementen  eine ungenügende Thätigkeit blutkörperchen-
bildender Organe hervorrufen könnte. Kann man. die Möglickeit eines 

derartigen, zuerst von Eichhorst hervorgehobenen „circulus vitiosus 
nicht in Abrede stellen, so babe ich doch schon früher bemerkt, dass 
für die grosse Mehrzahl der Fälle der Nachweis primärer, die Blut-
armut veranlassender Veränderungen in den sogenannten blutbildenden 
Geweben fehlt. Andererseits möchte ich noch betonen, dass auch ge-
wisse klinische .Erscheinungen sehr wohl verträglich sind mit der An-

nahme, dass reichlicher Zerfall rother Blutkörper mitunter die Krank-

heit einleitet. In dieser Hinsicht ist auf den mehrfach hervorgehobenen 
Beginn der Krankheit mit ausgesprochenem I c t er u s ') hinzuweisen, 
auch die öfters beobachtete Ausscheidung auffallend dunkel gefärbten 
Urines, gehört hierher. Endlich würde die nicht selten beobachtete plötz-
liche Verschlimmerung der Krankheit, in Verbindung mit rascher Zu-
nahme der Blutveränderung sehr wohl mit dieser Auffassung stimmen, 

da bekanntlich auch in sicher nachgewiesenen Fällen von Hämoglobin-

1) Bartels hat 12 Fälle von progressiver perniciöser Anämie mit Ieterus zu 
sammengestellt. 
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ämie ein paroxysmaler Verlauf vorkommt.  Silbermann hat auf 
Grund experimenteller Erfahrungen bereits den Satz ausgesprochen, 

dass die perniciöse Anämie ihrem Wesen nach eine Hämoglobinämie 
sei, er legt dabei das Hauptgewicht auf die Fermentwirkung des Hämo-

globines und erklärt dementsprechend die herdförmigen Hämorrhagieen 
(in der Retina, an serösen Häuten, in Schleimhäuten) durch Embolie. 

In der That ist es Silbermann gelungen, durch fortgesetzte 

Beibringung kleiner Mengen Blutkörperchen auflösender Mittel bei 
den Versuchsthieren Zustände hervorzurufen, deren Gleichartigkeit 

mit der perniciösen Anmämie auch in dem Sectionsbefunde hervor-

trat. W. Hunter hat unabhängig von Silbermann, auf Grund 

pathologisch-anatomischer Erfahrungen beim Menschen die Hypothese 
aufgestellt, dass der progressiven perniciösen Anämie ein Zerfall der 
rothen131utkörpercheninnerhalb des Wurzelgebieets der Pfort-
ader zu Grunde liege, welcher wahrscheinlich durch Zuführung eines 

toxischen Körpers vom Magen-Darmkanale hervorgerufen werde, wobei 
die Möglichkeit seiner Entstehung durch den Lebensprozess specifischer 

Mikroorganismen nahegelegt wird.  Diese Erklärung würde es ver-
ständlich machen, dass sich unter Umständen Eisen- und Pigment-
ablagerung auf die Leber') beschränkt, während andererseits nur 

eine Steigerung des Vorganges nöthig wäre, um einen Theil der Zer-
fallsproducte in den gesammten Kreislauf zu führen. Nach der An-, 

schauung anderer Autoren (z. B. Mo tt) fände der Zerfall der Blut-
körperchen hauptsächlich in der Leber selbst statt. 

Wenn es auch wahrscheinlich ist, dass in manchen Fällen eine 
wirkliche Hämoglobinämie den Anfand der progressiven perniciösen 
Anämie bezeichnet, so ist doch für andere Fälle mit ganz allmählicher 

Entwickelungsart ein Gleiches nicht wahrscheinlich. Ich möchte glauben, 
dass es sich bei der causalen Beziehung zwischen Hämoglobinämie und 
perniciöser Anämie zum Theile so verhält, wie bei der Bedeutung der 
Blutungen für die hier besprochene Blutveränderung.  So wenig jede 
Blutung die fortschreitende Anämie hervorruft, so wenig muss ein 

1) Gewisse Fälle von „Cirrhose pigmentaireu (H a n o t) könnten in diesem 

Sinne erklärt werden. Ein mit Hämatochromatosis des Darmes, der Chylus-

und Lymphkanäle verbundenen Fall dieser Leberveränderung bei einem Potator 
wurde vom Vortragenden beobachtet; ferner betrafen zwei unserer Fälle perniciöser 

Anämie Potatoren. 
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Zerfall von Blutkörperchen solche Folgen haben. In beiden Fällen ist 

es nicht der einmalige Blutverlust (bei der 41utung nach aussen, bei 
der Hämoglobinämie gewissermafsen nach innen), sondern die Wieder-
holung solcher Einbussen, was die Entstehung der progressiven Anämie 
begünstigt. Für die Fälle von allmählicher Entwickelung kommt es 

wahrscheinlich gar nicht zu einer ausgesprochenen Hämoglobinämie. 
Hier ist es nicht der plötzlich eintretende reichliche Zerfall, son-

dern die Fortdauer einer an sich nicht sehr erheblich die Norm über-
schreitenden Zerstörung solcher Blutkörperchen, die mit Ausscheidung 

des gebildeten Pigmentes auf den physiologischen Wegen (Galle) ver-

träglich sein kann. Auch in dem Punkte ist wahrscheinlich die Auf-
fassung von Silbermann zu einseitig, wenn er dem freigewordenen 

Hämoglobin eine die Blutkörper schädigende Fermentwirkung zu-

schreibt. Nach den durch die neueren Arbeiten der Dorpater Schule 
begründeten Anschauungen ist die Noxe nicht das Hämoglobin selbst, 

sondern ein mit ihm aus dem Zerfall der farbigen und vielleicht auch 
farblosen Blutkörperchen austretendes Fibrinferment.  Auf alle Fälle 
müsste der erste Anfang des Blutkörperchenzerfalles durch eine besondere 

Noxe erklärt werden. 

Wenn man die Blutbeschaffenheit bei progressiver perniciöser 
Anämie mit derjenigen bei hochgradiger Chlorose und bei stark aus-

geprägter einfacher secundärer Anämie vergleicht, so fällt, abgesehen 

von den bereits besprochenen Unterschieden, auf, dass dem ersteren 

eine ausserordentlich geringe Neigung zur Gerinnung zu-
kommt.  Das tritt schon .an dem vom Lebenden entnommenen 
Blute hervor (weshalb auch oft aus kleinen Stichen sich reichlich 

wässeriges Blutes entleert), in der Leiche bilden sich nur spärliche 
lockere Cruorgerinnsel, während der grösste Theil der Blutmenge 

wässerig bleibt.  Besonders möchte ich aber noch hervorheben, dass 
auf der Höhe dieser Form der schweren Änämie trotz derhochgradigen 
Herzschwäche Thrombenbildungen in den grösseren Venen und im 

Herzen nicht vorkommen. Im Gegensatz dazu ist das chlo r otische 
Blut zur raschen Gerinnung geneigt, Thrombosen in den 
grösseren Venen kommen bei Bleichsüchtigen unter dem Einflusse be-
günstigender Momente relativ häufig vor'); für die schweren secundären 

' 1) Pro by stellte neuerdings21 Fälle von Thrombose bei Chlorotischen zusammen. 
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Anämieen brauche ich nur auf die bekannte Häufigkeit marantischer 

Thrombenbildungen in den Venen und auch im Herzen hinzuweisen. 

Interessant ist es, im Hinblick auf das eben Gesagte, dass, wie Hayem 
zuerst gezeigt hat, im Blute bei perniciöser Anämie die Blutplätt-

chen sehr vermindert sind, ja fast fehlen können.  Der ge-
nannte Autor deutet nach seiner Auffassung der Hämatoblasten als 

einer Vorstufe der kernlosen rothen Blutkörperchen, diesen. Befund 
zu Gunsten einer verminderten Regeneration; indessen ist 

es von einem anderen Gesichtspunkté zulässig, diesen Befund im 
Sinne einer schweren Veränderung im Blutplasma zu deuten 

(Zerstörung an der Fibrinbildung betheiligter Eiweisskörper). Durch 

bekannte Versuche von Wooldridge ist nachgewiesen, dass durch 
den Eintritt gewisser von aus zerfallenden Gewebszellen stammen-
der Eiweisskörper in das Blut (G e w eb s fib rino g en) eine Zer-

setzung des Plasma in der Richtung eintritt, dass nach dem Ablaufe 
dieser Einwirkung ein plättchenarmes, zur Gerinnung wenig geneigtes 
Blut übrig bleibt.  Die ätiologischen Verhältnisse mancher Fälle der 

progressiven perniciösen Anämie legen die Vorstellung nahe, dass bei 

ihnen die Aufnahme von Produkten des Gewebzerfalles in die 
Blutbahn stattfand.  Ich will diese Hypothese nicht weiter verfolgen, 

sondern mit dem Gesagten hauptsächlich die einseitige Auffassung be-
kämpfen, als wenn die hier besprochene Blutveränderung nothwendig 
von den Blutkörperchen ausgehen müsste, da es mindestens ebenso wahr-

scheinlich ist, dass Veränderungen im Blutp 1 asma das Primäre 

sind, mögen sie nun durch Eintritt von veränderter Gewebslymphe, oder 
durch Aufnahme von aussen stammender oder in den Verdauungskanälen 
gebildeter Substanzen hervorgerufen werden.') Vom Plasma aus ist 

dann eine zersetzende Wirkung auf die rothen Blutkörperchen möglich. 
Bei der mit der Schwangerschaft oder Entbindung zusammenhängenden 
progressiven perniciösen Anämie liegt es nahe, an die Wirksamkeit 

aus dem P 1 a cen t ar g e w eb e stammende; Zerfallsprodukte zu denken. 
Fassen wir die hier vertretene path ogenetis ch e Auffassung 

in einigen Hauptsätzen zusammen, so möchten dieselben dahin lauten: 
1. Die schweren anämischen Zustände sind charakterisirt durch 

Verminderung und Degeneration der rothen Blutkörper-

1) Von Mar a gil ano wurden bereits Veränderungen im Blutserum für die 
Entstehung der progressiven perniciüsen Anämie als wesentlich hervorgehoben. 
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c hen mit daraus hervorgehendem Eiweisszerfalle und Fettdegeneration 

im Parenchyme verschiedener Organe, namentlich des Herzens. 

.  2. Die Verminderung der rothen Blutkörperchen wird wahrscheinlich 
von vornherein durch erhöhten Zerfall rother Blutkörper-
c hen herbeigeführt, an welchen sich eine ungenügende compensatorische 

Regeneration von Seiten blutbildender Gewebe, namentlich des Knochen-

markes, anschliessen kann. Die Produkte dieser unvollkommenen Re-
generation sind möglicherweise in erhöhtem Grade zum Zerfalle disponirt. 

3. Als Veranlassungen des Zerfalles der rothen Blutkörperchen 
können verschiedenartige Schädlichkeiten in Betracht kommen: aus 

krankhaft veränderten Geweben stammende Enzyme, infectiöse Toxine, 

von aussen eingeführte Gifte, welche durch Zersetzung des Blutplasmas 
.oder durch direkten Einfluss auf die rothen Blutkörperchen zerstörend 
wirken und schliesslich die Gerinnbarkeit des Blutes aufheben. 

4. Es ergibt sich demnach, dass für die hier besprochenen schweren 
anämischen Zustände eine von vornherein einheitliche Pathogenese nicht 
vorauszusetzen ist, sondern nur der Ausgang von' einer gleichartigen 
Blutveränderung, welche durch verschiedenartige Noxen entstehen kann. 

5. Vom ätiologischen Gesichtspunkte lassen sich die Fälle in 

folgende Gruppen theilen: 
• a) Anschluss an wiederholte Hämorrhagieen (posthämorrhagische 

Form), 
b) Hervorgehen aus Störungen im Magen-Darmkanale (dyspeptische 
Form), 

• c) durch Darmparasiten bedingte Fälle, die sich im Grunde auf die 
unter a und b angeführten ursächlichen Momente beziehen lassen, 

d) durch Schwangerschaft oder Puerperium hervorgerufene Fälle, 
e) an in fectiöse Prozesse sich anschliessende Fälle (Syphilis, 

Malaria) 1), 
f) sog. idiopathische (besser kryptogenetische) Entstehung, 
die sich zum Theile auf kryptogenetische Infection oder auf Auto-
intoxication mit Blutkörperchen zerstörenden Substanzen zurück-
führen lassen. 

1) Hier würden sich auch die von Klebs und von Fr ankenhäus er ge-
machten Angaben über Aas Vorkommen von Flagellaten im Blute bei perni-
ciöser Anämie anschliessen. 
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Es liegt ausserhalb meines Planes, auf die Behandlung der 

schweren anämischen Zustände hier näher einzugehen. Nur 

getatten Sie mir einige Bemerkungen, die sich zum Theile aus der hier 

vertretenen pathogenetischen Auffassung ergeben. 

Es ist empirisch festgestellt und entspricht dem, was wir über 
die Natur der schweren Blutveränderungen wissen, • dass bei den hier 

in Betracht kommenden anämischen Zuständen die Eisenbehánd-

lung nichts leistet, während sie bekanntlich bei consequenter An-

wendung gegen die Chlorose als er-folgreich anerkannt ist.  Sehr 
günstig lauten dagegen die Berichte über die Erfolge der Ar s en ik - 

behandlung (Bramwell, Padey u. A.). Laache hat sogar be-
hauptet, dass durch dieses Mittel der progressiven perniciösen Anämie 

gleichsam die Spitze abgebrochen sei.  Sehr interessant ist auch eine 
einschlägige Mittheilung von v. No or den, welcher unter Arsenikanwen-
dung eine ganz überraschend schnelle günstige Veränderung der hoch-

entwickelten anämischen Blutveränderung beobachtete. Da, wie die Unter-
suchung von Stierlin ergeben hat, schon verhältnissmässig kleine 
Dosen von Arsenik bei Kindern einen vermehrten Zerfall rother Blut-

körperchen hervorrufen, so würde ein günstiger Erfolg des Mittels bei 

progressivér perniciöser Anämie nicht auf einen günstigen Einfluss auf 
die Blutkörperchen, sondern auf ein Entgegenwirken gegen die Ent-
stehung oder Wirksamkeit der Blutkörperchen zerstörenden Noxe zurück-
zuführen sein. Würde sich diese Voraussetzung bestätigen, so könnte 

dieses Mittel wenigstens für manche Fälle als ein Specificum gelten. 

Unzweifelhaft ist es aber auch, was ich aus eigener Erfahrung be-
stätigen kann, dass in manchen Fällen die Arsenikbehandlung, voll-
kommen erfolglos bleibt. 

Sehr nahe lag von vornherein ein Versuch der therapeutischen 

Anwendung der Transfusion, die, wohl zuerst von Qu in ck e , 
wiederholt Anwendung gefunden hat.. Die Erfolge sind zum Theil 
wenig befriedigend, zum Theil günstiger gewesen; doch erhält man 

nicht den Eindruck, dass durch die Transfusion das Uebel an der Wurzel 
gefasst werde. Es kann nicht geleugnet werden, dass gewisse Bedenken, 
welche gegen die verschiedenen Methoden der direkten Blutinfusion 

in die Blutbahn geltend gemacht werden, namentlich wegen der 
Gefahr Blutkörperchen zerstörender Ferrnentbildung, für die hier in 
Betracht kommende Blutveränderung erhöhtes Gewicht erhalten. Um 
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so mehr dürfte hier die Anwendung der ungefährlicheren Methode der 
neuerdings von v. Ziemssen empfohlenen subcutanen Blutinjection vor-
zuziehen sein. 

Auf die diätetische Behandlung schwerer anämischer Zu-
stände möchte ich nicht specieller eingehen, sondern nur im Allgemeinen 

hervorheben, dass bei der anerkannten Bedeutung dyspeptischer Störungen 
für ihr Zustandekommen, namentlich für die Anfänge des Leidens, in 

dieser Richtung eine wichtige Indication liegt. Zweitens möchte ich 
betonen, dass in der Casuistik mehrfach der heilende Einfluss einer 

Verbesserung der klimatischen Faktoren in den Vordergrund tritt. 
Wenn man das Nichtvorkommen der Tuberkulose an gewissen Orten 

als ein Zeugniss für ihren Werth für die Klimatotherapie des genannten 

Leidens anerkannt hat, so würde nach der Analogie München als ein 
sehr geeigneter Ort zum Aufenthalt der zur schweren Anämie Dispo-
nirten gelten dürfen. 

Meine Herren! Meine Bemerkungen über die schweren anämischen 

Zustände lassen erkennen, dass nicht allein vom physiologischen, sondern 
auch vom pathologischen Standpunkte die Lebensgeschichte der rothen 
Blutkörperchen dunkel ist. Immerhin hoffe ich gezeigt zu haben, dass 

auf Grund der neueren Forschung auf diesem Gebiete eine schärfere 
Abgrenzung der einzelnen Formen der Anämie und eine geklärte Prag-

stellung für die auf sie bezüglichen pathogenetischen und therapeu-
tischen Gesichtspunkte erreicht ist. Wenn ich zu diesem Resultat aus 

einem mehr allgemeinen Ueberblicke des Gebiets, gleichsam äus der 
Vogelschau gekommen bin, so freue ich mich, dass mein verehrter 

Herr Correferent meinen Ausführungen eine sehr wünschenswerthe Er-
gänzung geben wird, indem er Ergebnisse aus seinem eigensten Arbeits-
felde vortragen wird, auf welchem er die hier berührten Fragen schon 
tiefgreifend gefördert hat. 
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Nach den lichtvollen und erschöpfenden Erörterungen des geehrten 
Herrn Vorredners ist es mir als zweiten Referenten vielleicht gestattet, 

direkt in medias res einzutreten: 
Bei den Krankheiten des Blutes sind wir im Gegensatze zu den meisten 

sonstigen Erkrankungen in der günstigen Lage, uns nicht erst post 
mortem, sondern schon intra vitam über den Ablauf der Störungen 

Aufschluss zu verschaffen.  Diese Möglichkeit ist denn in der That 
schon von Beginn an voll ausgenützt worden. Es hiesse Eulen nach 
Athen tragen, wollte man hier die Bedeutung der Methoden der 

Hämoglobinbestimmung, der Zählung der Elemente, welcher wir die 
Grundlagen der Hämatologie verdanken, auseinander setzen. Den-
noch darf man nicht vergessen, dass uns diese Methoden nur über 

den groben Bestand an circulirendem Materiale Aufschluss geben, dass 
sie uns aber einen Einblick in das Wesen des Prozesses und die 

feineren Details nicht gestatten.  Solches ist nur möglich auf dem 

Wege einer genauen anatomischen Durchforschung des Blutes und 
seiner einzelnen Bestandtheile. Es ist eines der hervorragendsten Ver-
dienste von V ir chow, dass an dieser Stelle seine Untersuchungen 
einsetzten und dass er durch seine klassischen Untersuchungen über 

Leukämie die Grundlagen der lokalisirenden Blutdiagnostik schuf. 
Leider fehlte diesem aussichtsvollen Beginne der entsprechende Fort-
gang und zeitigte dieses neue Gebiet nicht die erwünschten Resultate; 
offenbar nur aus dem Grunde, weil es eben an frischen Präparaten nicht 
möglich ist, in das feine Detail einzudringen.. Ich glaube für mich das 

Verdienst in Anspruch nehmen zu können als Erster diesen Mangel 
erkannt zu haben und in die Klinik des Blutes Methoden eingeführt 
zu haben, die es gestatten die Elemente des Blutes anatomisch und 
chemisch von einander zu differenziren. 

Im Interesse der Sache und um diese nach meiner Meinung so wichtigen 
Untersuchungsmethoden zu popularisiren, darf ich hier vielleicht mit 

Verbandl. d. elften Cong.esste f. innere Medici!). XI.  3 
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wenigen Worten auf die Methodik selbst eingehen. Immer und immer 
begegne ich bis in die letzten Monate hinein vielfachen Anfragen, die 
zeigen, dass in grossen Kreisen die Färbung des Blutes noch den un-

erwünschten Nimbus einer sehr heiklen und schwierigen Methode führt. 

Demgegenüber muss ich betonen, dass derartige Untersuchungen zu 

den leichtesten Operationen gehören, und dass, sie nicht schwieriger 
und nicht zeitraubender sind als etwa die Färbung der Tuberkel-
bacillen. Die Hauptsache der Blutpräparate besteht darin, dünne und 

gleichmässige Blutschichten zu gewinnen, da nur in solchen die Blut-

elemente so schnell fixirt werden, dass jede Alteration ausgeschlossen ist. 

Solche Präparate, in denen die rothen Blutkörperchen von einander isolirt 

sind und in denen die weissen eine für die Erkennung der Details ge-
eignete Abplattung zeigen, gewinnt man ausserordnetlich leicht, wenn 

man eine einzige, sehr naheliegende Cautele beobachtet, nämlich die, 
zu der Herstellung der Präparate nur sehr dünne und sehr sorgfältig 
gereinigte d. h. entfettete Deckgläser zu gebrauchen, die dem Zuge der 

Adhäsion folgend, sich zu einander in der erwünschten Weise abplatten. 

Die Dicke der zwischen den beiden Deckgläsern enthal-
tenen Schicht ist eine annähernd constante, indem sie 

der Höhe der Blutscheib en entspricht. Es ergiebt sich hier-
aus die vom Prof. K ur 1 o ff so erfolrgeich benutzte Möglichkeit auch 
quantitative Bestimmungen des Blutes an derartigen Präparaten aus-
zuführen. 

Die so gewonnenen dünnen Schichten lässt man am besten luft-
trocken werden, um sie dann der weiteren Fixirung zu unterwerfen. 

Dieselben noch in feuchtem Zustande durch Sublimat, Flemming'sche Lö-
sung etc. zu fixiren, bietet nach meinen sehr eingehenden Erfahrungen 

nicht den geringsten Vortheil; um so weniger, als in den so herge-
stellten Präparaten die rothen Blutscheiben stets ausserordentlich leiden. 
Es liegt auch zu einem solchen Vorgehen nicht die geringste Veran-

lassung vor, als ja bekanntermafsen am Trockenpräparate selbst so 
feine Details wie die der Kerntheilung aufs Beste conservirt werden. 

Zur weiteren Behandlung ist es nothwendig die lufttrockenen 

Präparate zu fixiren, damit die verschiedenen Elemente in den Färbe-
lösungen ihre Form und ihren Inhalt, z. B. das Hämoglobin, bewahren. 

Grade diese Phase ist es, welche• die Verbreitung der 

Bluttechnik etwas gehemmt hat. Es ist ganz selbstverständ-



EHRLICH, UEBER SCHWERE ANÁNISCHE ZUSTÄNDE. 35 

lich, dass der nothwendige Grad der Fixirung abhängt von der Art 
(les Färbemittels. Stark saure Lösungen, glycerinige erfordern in der 

Mehrzahl der Fälle stark fixirte, d. h. lange und ziemlich energisch 
erhitzte Präparate. Dagegen verlangen im Allgemeinen die neutralen 

wässrigen Lösungen, wie das Methylenblau, die Eosin-Methylenblau-
Mischung 'nur einen geringen Grad von Erhitzung, der sich in scho-

nendster Weise im Laufe von ein bis zwei Minuten erreichen lässt. 

Dies gilt glücklicherweise auch für das von mir angegebene neutrale 
Gemisch, das ich neuerdings nach folgender Form anfertige. Gesättigte 
Lösungen 

von Orange G.   120-135,0 ccm 

• S äure-Fuchsin   80-165,0  , 
• Methylengrün   125,0  „ 
Dazu Aqua    300,0  „ 

Alkohol absol   200,0  „ 
Glycerin    100,0  „ 

Für diese Lösung, die vor der früheren einige Vortheile bietet, 

genügen Temperaturen von 105-110° C. und eine Erhitzungszeit von 

1 bis 2 Minuten. Ausser der von mir angegebenen Kupferplatte be-
nutze ich für diesen Zweck einen kleinen, sich an den V. Meyer 'scheu 

Toluolkocher anlehnenden Apparat, d. h. einen kleinen gedeckten 

Kupferkessel, dessen obere Deckplatte durch Toluoldampf auf 106 bis 
107° erhitzt wird. Uebrigens giebt auch die Nikifo r o ff'sche Fixirung 
(durch Alkohol-Aether) hierfür durchaus befriedigende Resultate. Die 
Färbung ist eine schnelle, indem '2 Minuten mehr als ausreichend sind. 

In einem solchen Präparate sind fast alle Elemente, die von Wichtig-
keit, distinct gefärbt, das Hämoglobin ist orange, die Kerne sind grün-

lich in wechselnder Intensität, die neutrophile Körnung ist violett, die 
eosinophile kupferfarbig tingirt. Es ist also möglich, in etwa 5 Minn-
ten ein Präparat darzustellen, das alle Elemente, die für die Diagnostik 
von Interesse sind, ohne Weiteres zeigt. Es ist also diese so bequeme 
Methode für die Zwecke der Praxis die am meisten zu empfehlende. 

Nach dieser Abschweifung, die mein specielles Interesse an diesem 
Punkte entschuldigen mag, gehe ich nun zu den mikroskopischen 
Befunden über, die wir im anämischen Blute anzutreffen pflegen. Ich 
beginne meine Schilderung mit den Hauptelementen, den rothen Blut-
körperchen und ihren Veränderungen. 

3* 
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Wenn schon in der Norm stets allmählich ein Theil der Blut-

scheiben durch Abnutzung zu Grunde geht und ebenso allmählich durch 
neue ergänzt wird, wenn also schon in der Norm die scheinbar homo-
gene Gesammtheit der Blutkörperchen in Wirklichkeit eine Vielheit 
der verschiedenen Altersstufen darstellt, so gilt dies in noch höherem 

Mafse von den anämischen Zuständen, bei denen ,der WechSel im Blute 
ein weit regerer ist. Ich glaube der erste gewesen zu sein, der als einen 
der Hauptcharaktere des anämischen Blutes das Inein-
andergreifen von Degenerations- und Regenerations-

formen betont hat. 

Ich beginne mit den so vielfach beschriebenen und bei Anämieen 
besonders so häufigen Poikilocyten, jenen kleinen,• immer gedellten 

unregelmässig gestalteten Scheibchen, deren Grösse die weitesten 
Schwankungen selbst bis zur Kleinheit der Bakterien aufweist. Was 
den Ursprung der Gebilde anbetrifft, so befinde ich mich wohl jetzt 
in Uebereinstiminung mit den meisten Untersuchern, wenn ich die-

selben als Theilprodukte alter und fertiger Elemente ansehe. Die gegen-
theilige Ansicht von Hayem, dass diese Poikilocyten neue heran-
wachsende Blutelemente darstellten, welche einer Metamorphose der 

Blutplättchen (Hämatoblasten von H.) ihre Entstehung verdanken, 
wird zwar immer noch von dem Autor und seiner Schule lebhaft ver-

fochten, sonst aber kaum noch angenommen. Ich möchte Bizzozeros 
Ausspruch, dass dieser Uebergang durch keine Thatsache bewiesen ist, 
dahin verschärfen, dass alle Thatsachen dagegen sprechen; wenigstens 

habe ich trotz allem Suchen. und den schärfsten Methoden nie Bilder 

erhalten, die den Uebergang auch nur eines Plättchens in ein hämo-
globlinführendes Element auch nur als wahrscheinlich erscheinen 
liess.  Ebensowenig entstehen die Poikilocyten, nicht einmal die 
grösseren, aus kernhaltigen Vorstufen und gelangt man so schon 

auf dem Wege der Exclusion dazu, die Poikilocyten von den schon 
fertig gebildeten Blutscheiben abzuleiten. Die mikroskopische Analyse 

des anämischen Blutes zeigt in der That ohne weiteres, dass sich 
von den rothen Blutkörperchen mehr oder weniger grosse Fragmente 
abschnüren, die frei werden und dann die typische Gestalt -einer ge-

dellten Scheibe annehmen. Den gleichen Vorgang kann man, wie be-
kannt, ja leicht experimentell durch geeignete Erhitzung des Blutes 

erzeugen. Will man diesem Vorgange durch einen bezeichnenden Namen 
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gerecht werden, so habe ich hierfür den Namen der Schistocyten vor-
geschlagen, der, vor dem der Poikilocyten den Vorzug hat, nicht nur 

ein mehr äusserlich A ccidens, sondern das Wesen des Vorganges zu 
charakterisiren. Die auffällige Erscheinung, dass die Fragmente der 

rothen Blutkörperchen gleichfalls die Tendenz zur Bildung typischer 

Dellung zeigen, erklärt sich wohl am besten durch die von mir ge-

machte Annahme, dass die Theilprodukte auch das specifische Proto-
plasma der Blutscheibe, das Discoplasma enthalten, dem die Tendenz 

innewohnt, im Ruhezustand die typische Dellenform anzunehmen. So 
zerfällt also die Blutscheibe in homologe Formen, ebenso wie der 
Fetttropfen wieder in kleine Kugeln zerfällt. 

Was die Bedeutung des Vorganges anbetrifft, so möchte ich den-

selben nicht ohne Weiteres als eine einfache Degeneration auffassen. 
Dagegen spricht insbesondere der Umstand, dass die Poikilocyten — 

abgesehen von ihrer Kleinheit — nichts Abnormes, weder Hämoglobin-
mangel noch Stromaveränderungen darbieten. Ich glaube, dass diese 
kleinen Gebilde sich als solche lange in der Circulation halten und 

als Blutscheiben en miniature wirken. In diesem Sinne würde die 
Bildung von Schistocyten einen .zweckmärsigen Vorgang darstellen, in-

sofern als ein grosses Blutkörperchen in eine Reihe kleinerer zerfällt. 

Zweck dieses Vorgangs wäre es, den Mangel an Blutscheiben durch 
Fragmentirung und die dadurch bedingte Vergrösserung der respiriren-
den Oberfläche theilweise zu cornpensiren. 

Ich komme nun zu einer Veränderung der Blutscheiben, die ich 
schon im Beginne meiner Untersuchung angetroffen habe, und die ich 

seiner Zeit als anämische Degeneration der Blutscheiben bezeichnet 
habe. Dieselbe ist mit Deutlichkeit nur am tingirten Präparat nachweis-

bar und besteht darin, dass in der Blutscheibe resp. deren Stroma sich 
Substanzen ablagern, die sich in einer Reihe von Farbstoffen tingiren, 
welche sonst, wie saures Hämatoxylin, Methylenblau etc. normale Blut-

scheiben nicht anfärben.  Behandelt man also Trockenpräparate des 
anämischen Blutes mit Farbmischungen, die derartige Chromogene 
neben Hämoglobinreagentien, wie Eosin enthalten, so ieigen die 
normalen Blutscheiben die reine, einheitliche Hämoglobinfärbung,während 
die in Frage kommenden einen Mischton aufweisen, der durch die 

Combination von Hämoglobin- und Stromafärbung bedingt wird. Im 
Hinblick auf diese Mischfärbung hat Herr G abr it sc h e w ski von einer 
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polychromatischen Degeneration gesprochen. Ich , kann diese Umtaufung 
nicht als zweckmäfsig, geschweige denn als nothwendig bezeichnen. 
Sie wäre es höchstens dann, wenn in der That diese Degeneration eben 

nur durch die Combination verschiedener Farbstoffe sichtbar wäre. 

Davon ist aber nicht die Rede, da, wie aus dem Gesagten ersichtlich, 
schon die einfache Methylenblau- und Hämatoxylinfärbung die Degene-

ration ohne weiteres markirt. 
Dass es sich hierbei um einen wirklichen Degenerationsvorgang 

handele, schloss ich aus dem Umstande, dass• in dem Mafse als die 
eingelagerten, abnorm färbbaren Substanzen zunahmen, die befallenen 
Blutscheiben an Hämoglobin verarmten und dabei eine deutlich nach-

weisbare Schrumpfung erlitten, die in den höchsten Graden ohne Wei-

teres an das Aussehen coagulationsnekrotischer Massen erinnerte. 
Ich habe mir gleich im Anfange die Frage vorgelegt, welche Be-

deutung diese Elemente hätten.  Zwei Möglichkeiten lagen hier vor, 
es konnte sich entweder um Jugend- oder um Altersformen handeln. 
Das Experiment und die klinische Beobachtung entschied in letzterem 
Sinne. Insbesondere habe ich bei hungernden Thieren — also unter 

Umständen, unter denen eine Neubildung rother Blutscheiben nicht 
stattfindet, im Laufe der ersten Woche die Degeneration schon in er-

heblichem Mafse angetroffen. Sehr instructiv war es weiter, dass bei 
acuten (posthämorrhagischen) Anämieen schon im Laufe der ersten 

24 Stunden diese Entartungsformen massenhaft auftraten, d. h. schon zu 
einer Zeit, wo von einer Neubildung rother Blutkörperchen nicht 
die Rede sein kann. Man kann sich vorstellen, dass unter dem Einfluss& 

einer Aenderung der Blutbeschaffenheit ein Theil der Blutscheiben — und 
es werden hiervon an erster Stelle die ältesten, schon decrepiden Elemente 

befallen werden — eine Degeneration erfährt, die durch Einlagerung 
einer abnormen Substanz das Stroma in seinen tinctoriellen Eigenschaften 
•ändert und gleichzeitig den Hämoglobingehalt verringert. Im Hinblicke 
hierauf habe ich vor mehr als einem Jahrzehnte schon diesen Prozess, 
als in das Gebiet der Coagulations-Nekrose fallend bezeichnet. Eine 

wertholle Bestätigung dieser Anschauung finde ich in den neueren 
Publicationen von Prof. Mar aglian o, der die gleichen Veränderungen 
mit denselben morphologischen und chromatischen Abweichungen in 
dem Blute studirt hat.  Besonders interessant ist es, dass auch in 

normalem Blute, wenn es unter Paraffin-Abschluss mehrere Stunden 
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zwischen 25-26° erwärmt wird, sich die gleichen Veränderungen ab-
spielen, die von Maragli a n o ebenfalls als nekrobiotische bezeichnet 

werden.  Ich sehe in dieser Uebereinstimmung eine um so werth-

vollere Bestätigung meiner Anschauung, als Herr Prof. Marag li ano 

meine Untersuchung wohl nicht gekannt hat und selbständig — allerdings 

etwa ein Jahrzehnt später — zu den gleichen Schlüssen gekommen ist. 

Im Gegensatze hierzu stehen Angaben, die neuerdings von Herrn 
Gabr it sch ew sky gemacht worden sind und nach denen es sich hier 

um Vorstufen fertiger Blutscheiben, also Jugendformen handeln soll. 
Zunächst betont in diesem Sinne Gabritschewsky, dass das Stroma 
der jungen Blutkörperchen des Frosches im Gegensatze zu den ausge-

wachsenen polychromatophil sein. Diese Thatsache ist mir seit Beginn 
meiner Studien bekannt; nichts berechtigt aber, so ohne weiteres Rück-
schlüsse vom Frosche auf den Menschen zu ziehen. Als zweites Moment 

führt er an, dass man gelegentlich bei anämischen Zuständen im Blute 
kernhaltige Blutkörperchen findet, deren Leib die gleiche polychroma-
tophile Beschaffenheit zeigt. Bestände die Anschauung von Gabr it-

sch ewsky zu recht, so müsste man erwarten, dass dieses Verhalten der 
kernhaltigen Blutkörperchen die Regel wäre. Das ist nun aber absolut 
nicht der Fall, sondern wir finden im Gegentheile, dass nor m al e 

kernhaltige Blutkörperchen monochromatophil sind. Kernhaltige Blut-

körperchen, deren Leib sich in der geschilderten Weise färbt, kommen 
nur bei Fällen von Anämien vor, bei denen die Degenerationsvorgänge 

überwiegen, also vorwiegend bei den schwersten Formen. Diese patho-

logischen Formen beweisen aber nichts anderes, als dass in diesen per-
niciösen Fällen nicht nur die fertigen, sondern auch die noch in der 
Ausbildung begriffenen Blutscheiben schon degcneriren. 

Im Anschlusse hieran möchte ich noch auf eine ganz anderartige 

Veränderung der rothen Blutscheiben aufmerksam machen, die ich kurz 
als die hämoglobinämische bezeichnen möchte. Bei meinen Unter-
suchungen über den Einfluss chemischer Stoffe habe ich eine grosse 

Reihe von Blutgiften, deren Zahl wohl hundert erreichen dürfte, an 
Mäusen geprüft. Bei all diesen Verbindungen habe ich nun constant 
eine eigenartige Degeneration der rothen Butscheiben gefunden, die 
darin besteht, dass sich im Innern der rothen Blutscheiben ein, zwei 

oder drei kugelige Gebilde formiren, die ich als hämoglob in äm is c h e 
Innenkörper bezeichne. Dieselben sind nicht farblos, sondern ent-



40  EHRLICH, UEBER SCHWERE ANÄMISCHE ZUSTÄNDE. 

halten Hämoglobin in einer widerstandsfähigeren Form, vielleicht als 

Methämoglobin oder ein Polymenes. Sehr leicht ist diese Veränderung 
an Tinktionsobjekten nachweisbar. Färbt man z. B. derartiges Blut mit 

dem Eosin-Nigrosin-Gemisch, so treten diese Körper ausgezeichnet hervor. 
Am besten heben sie sich ab an Präparaten, die nicht genügend erhitzt 

sind und in denen sich das Hämoglobin nicht gelb, sondern schwärzlich 

gefärbt hat.  Es treten dann die fraglichen Gebilde leuchtend roth 
auf grauem Untergrunde hervor. Auch mit anderen Farbstoffen und 

Farbstoffmischungen, z. B. Fuchsin, färben sich die Gebilde distinct. 

Auf dieser Stufe kann die Veränderung stehen bleiben; solches kann 
z. B. der Fall sein bei der Phenacetinvergiftung. Dann findet man bei 

der üblichen Untersuchung des Blutes Verhältnisse, die anscheinend 
normalen ganz entsprechen; wir sehen die rothen Blutkörperchen in 

normaler Grösse, von normaler Farbe, keine Poikilocyten und keine 

Schatten. Und do ch zeigt die Färbung, dass manchmal fast alle 
Butkörperchen dieser eigenartigen Degeneration verfallen sind. 

In den meisten Fällen und bei stärkeren Blutgiften geht die Ver-
änderung weiter. Die Scheibe verliert allmählich ihr Hämoglobin und 

büsst es — sei es mit oder ohne Theilung — ganz ein, sodass 
schliesslich nur noch der Ponfick'sche Schatten übrig bleibt, in dem 
nur noch der hämoglobinärnische Körper unverändert zurückbleibt. 

Die Beschreibung über die Veränderungen des menschlichen Blutes 

durch Blutgifte beweist, dass hier ganz dieselben Endstadien, Schatten 
mit hämoglobinämischen Innenkörpern, vorkommen und gewähren so 
die Garantie, dass auch in der menschlichen Pathologie diese Ver-

änderungen eine bedeutungsvolle Rolle spielen. 

Soweit ich bis jetzt sehe, ist diese Veränderung zuerst von Heintz 
gesehen, aber ganz einseitig gedeutet worden.  Nach ihm soll die 
Veränderung ausschliesslich auf die Vergiftung mit den D er 
vaten des Phenylhydrazins beschränkt sein und bei allen 

anderen Blutgiften fehlen. Das Irrthümliche dieser Anschau-
ung erhellt schon daraus, dass inzwischen die gleichen Veränderungen 

durch Binitrobenzol (bei Hunden) erzeugt wurden. Ich selbst bin 
der Ansicht, dass diese Degeneration bei den höheren 
Thieren durch die Mehrzahl, vielleicht die Gesammtheit 

der Blutkörperch'engifte hervorgerufen wird. Die gerade 

entgegengesetzten Resultate des Breslauer Institutes erklären sich noch 

Jake. 
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dadurch, dass die dort angewandte Färbungsmethode des feuchten 
Präparates nur gewisse Stadien darstellt und so für den generellen 

Nachweis nicht geeignet ist. 

Bekanntlich hat S il berm ann gezeigt, dass man durch öfters wieder-

holte Zuführung von Blutgiften bei Thieren ein Krankheitsbild erzeugen 
könne, das' durchaus an perniciöse Anämie erinnert. Derartiges ist in 

der That auch bei den Mäusen durch wochenlange Zuführung von Blut-
giften leicht zu erreichen. Die Mäuse. werden ganz anämisch, zeigen 

Oedeme etc. Die Blutuntersuchung beweist aber mit Evidenz, dass doch 
diese Anämie nicht ohne Weiteres mit dem Krankheitsbilde des Menschen 

identificirt werden kann. Während nämlich das Blut dieser Versuchsthiere 
von den beschriebenen Degenerationsformen reichlich erfüllt ist, fehlen 

diese — wenigstens soweit meine allerdings nicht sehr .ausgedehnten 

Untersuchungen der letzten Jahre beweisen — so gut wie vollständig 

bei der Anämia perniciosa. Dennoch möchte ich die Möglichkeit nicht 
von der Hand weisen, dass gelegentlich oder bei bestimmten Formen 
der Anämie auch diese so scharf charakterisirte Degenerationsform 

im Blute auftauchen könne. Ich möchte diese Frage ganz besonders 
der Aufmerksamkeit meiner hochverehrten Fachgenossen empfehlen, 
weil es sich hier um einen ausserordentlich wichtigen und für die Auf-

fassung des Wesens der Anämie bedeutsamen Punkt handelt. 

Wenn die beschriebenen Degenerationsvorgänge sozusagen die 

düstere Seite des anämischen Blutbefundes darstellen, so repräseutiren 
die Regenerationsverhältnisse den Ausdruck der vis reparatrix naturae. 
Beide Prozesse sind eng mit einander verknüpft, und von ihren wechsel-

seitigen Beziehungen hängt an erster Stelle die Voraussage des Falles 
ab. Ueberwiegt die Destruktion, so trübt sich die Prognose; über-
wiegt die Neubildung, so steigt die Wagschale. 

Diese Frage gehört erst den letzten 15 Jahren an, indem Im me r - 
mann in seiner vorzüglichen, noch immer inafsgebende,n Monographie 

(Z iemssen Handbuch) nur von einer Beobachtung von Pelz zu be-
richten weiss, in der vorübergehend Jugendformen der rothen Blutkörper 

bei schwerer Anämie vorkamen.  Demnach waren schon zu dieser 
Zeit durch die bekannten Untersuchungen von Cohn heim, Litt en , 
0 rth und anderen, welche die anämischen Veränderungen des Knochen-

markes und die lebhafte Neubildung von Blutscheiben bewiesen, die 
Fundamente für den weiteren Ausbau gegeben. Dass sich dennoch die 
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Fragen nur langsam klärten hatte eine doppelte Ursache; erstens in der 

schon oben charakterisirten Lehre von den Hay em'schen Hämatoblasten, 

die die Arbeitsrichtung in ganz falsche Bahnen lenkte und weiterhin in 
dem Umstande, dass die Erkennung der Vorstufen im frischen Präparate 
eine ausserordentlich mühselige und erschwerte war. Nur dem Umstande, 

dass ich an Färbungspräparaten arbeitete, an denen diese Gebilde so 

ausserordentlich leicht erkennbar sind, habe ich es zu verdanken, dass 

ich in dieser Beziehung glücklicher war, als die meisten meiner Vorgänger. 
Die Lehre von der Neubildung der Blutscheiben basirt auf den 

Arbeiten von Neumann und Bizzozero , die gezeigt haben, dass 

die Jugendformen kernhaltige Gebilde darstellen, die Hämatt o last en 
im wahren Sinne des Wortes. Es ist mir gelungen bei allen 
schwereh anämischen Zuständen derartige Gebilde im circu-

lirenden Blute nachzuweisen und so einem, ich möchte sagen, 
dringend gewordenen Desiderate Genüge zu leisten.  Bei der 

Untersuchung der verschiedenen Formen der Anämieen stiess ich auf zwei 

verschiedene Arten, die nach meiner Ansicht ganz verschiedenen Gruppen 
angehören und die ich als Normo- und Megaloblasten unterschie-

den habe. 
Ich beginne mit den Normoblasten, die wir bei den leichteren und 

den secundären Formen der Anämieen anzutreffen pflegen. Diese Normo-

blasten sind kernhaltige Blutkörperchen von der Grösse der• normalen 

Blutscheiben.  Es sind ausserordentlich charakteristische und leicht 
erkennbare Gebilde, die in der Form etwa an einen stumpfplumpen 
Fingerhut erinnern, in wélehem eine periphere Hämoglobinzone das 
central gelegene Kernbild umschliesst. Am Trockenpräparate stellen 

sich diese Gebilde constant entsprechend der ebenen Begrenzung ein 

und präsentiren sich so bei der Ansicht von oben als runde Gebilde, 

die einen central gelegenen Kern beherbergen.  Dieser ist meistens 

rund und einfach, nicht selten findet man aber auch 2 bis 3 kleine. 
Sehr charakteristisch ist es, dass diese Kerne eine maximale Verwandt-
schaft zu Farbstoffen zeigen und sich in geeigneten Färbungsmitteln unver-

gleichlich stärker tingiren als jedes andere Kerngebilde. So ist es eine 
Leichtigkeit, die Kerne der Hämdtoblasten, die meist als tief dunkle 

Kugeln erscheinen, an und für sich mit Sicherheit zu diagnostiren. 
Was die Umbildung der Normoblasten in rothe Blutkörperchen 

anbetrifft, so verdanken wir Rin dfl eisch eine Erklärung. Nach ihm 
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wird der Kern als ein so gut wie nacktes Gebilde aus seinem Hohlraume 

ausgestossen, während der übrig bleibende, nun leere Fingerhut sich 
in der Blutbahn in den typischen Discus umwandelt. Nach meinen 

sehr ausgedehnten Erfahrungen muss ich diese Metamorphose als • 

durchaus feststehend betrachten, indem ich im anämischen Blute viel-
fach frei e Kerne der Hämatoblasten auffinden konnte, die durch ihre 

eigenartig intensive Färbung mit absoluter Sicherheit erkennbar waren. 

Der Einwand, dass es sich hier um Kunstproducte handle und dass 

etwa durch den Druck des Deckglases der Kern mechanisch exprimid 

worden sei, wird schon durch den Umstand widerlegt, dass ich dieselben 
freien Kerne auch an Blutpräparaten beobachten konnte, die nur durch 
einen Luftstrom auf dem Objektträger ausgebreitet waren. Ausserdem 
sprechen auch die Beobachtungen, die ich über die Schicksale dieser 

freien Kerne gemacht habe, gegen eine solche Annahme. Ich fand bei 
vielen Fällen, dass allmählig die scheinbar nackten Kerne neue Proto-
plasmamassen ansetzten, die sich allmählich mit Hämoglobin imbibirten 
und so ein neues kernhaltiges Blutkörperchen bildeten. Nach meiner 

Ansicht stellen die Normoblasten einen ausserordentlich zweckmäfsigen 
und wirksamen Regenerationstypus dar, insofern als ein einziger Nor-

moblast successive eine ganze Brut neuer Blutscheiben produciren kann. 

Auch in den blutbildenden Orgauen des fertigen Organismus --

meine Untersuchungen erstreckten sich auf Maus, Ratte, Kaninchen, 

Meerschweinchen — finden wir ausnahmelos zahlreiche Normoblasten. 
indem ich nun zu den Megaloblasten oder Gigantoblasten übergehe, 

bemerke ich zunächst, dass dieselben weit grössere Gebilde darstellen 

als die rothen Blutscheiben, die sie oft um das 2-4fache übertreffen 
können. Der Leib dieser Zellen ist plump rundlich, reich an Hämoglobin, 

der Kern derselben ist umfänglicher als derjenige der Normoblasten 

und lange nicht so stark färbbar. Dass diese beiden Formen principiell 

verschieden sind, geht aufs Sicherste aus den Schicksalen der Kerne 
hervor, insofern als der Kern des Megaloblasten niemals aus der Zelle 
ausgestossen wird, sondern in ihr degenerirt, zerfällt und allmählig 
resorbirt wird.  Natürlich stellt diese Art der Neubildung der Blut-

scheiben einen weit unzweckmärsigefen Typus dar, insofern als hier jede 
Zelle nur ein einziges, übergrosses und daher für die Zwecke der 

Respiration weniger geeignetes Gebilde liefert. 

Im normalen, erwachsenen Organismus von Thier und Mensch habe 
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ich 'Megaloblasten nicht auffinden können, dagegen finden sich dieselben 

neben Normoblasten in reichlicher Menge in dem Blute und den blut-
bildenden Organen von Embryonen. Ich sehe daher den megalo-
blastischen Typus als den der embryonalen Blutbildung 
an, und fasse daher alle Zustände, bei denen im fertigen 

Organismus derartige •Gebilde vorkommen, als einen 
Rückschlag ins Embryonale auf. 

So glaube ich denn, dass meine Untersuchungen den Aufschluss 
geben über den noch immer unaufgeklärten Streit über die Umbildung 
der kernhaltigen Gebilde in die fertigen Scheiben. Während Rind-

fleisch, Fellner, Howell und andere eine Ausstossung der Kerne 

annehmen, erfolgt nach Neumann, Kolliker, Foa, Osler, 
IVIontino, Sala und andere ein Schwund der Kerne in der Zelle. 

Aus meinen Darlegungen folgt, dass beide Parteien recht g e-
seh en, dass die Unterschiede siCh nur darin begründen, 

dass die eine Partei die Schicksale der Normoblasten, 
die andere Partei diejenige der Megaloblasten bei ihren 

Beschreibungen im Auge hatten. 
Ich gehe nun zu der klinischen Bedeutung der beiden Formen 

über und beginne mit den Normoblasten.  Im Allgemeinen sind die 
kernhaltigen Vorstufen in den blutbereitenden Organen ziemlich fest 

fixirt und treten — wenn ich von den Kindern der ersten Lebensjahre 

absehe — nicht leicht und nur unter bestimmten Bedingungen in das 
kreisende Blut ein. Ausser gewissen Vergiftungen, die wie Chloroform, 
Phosphor und andere wohl direkt das Knochenmark reizen, finden wir 

Normoblasten im circulirenden Blute nur bei den erheblicheren Graden 

von Anämie und zwar insbesondere bei solchen, bei denen der Typus der 
Blutbildung keine Aenderung erfahren hat. In dieser Beziehung begrenzt 
sich das Vorkommen der Normoblasten auf die Zustände der einfachen 

oder secundären Formen der Anämieen, d. h. auf diejenigen Gruppen, 
die an und für sich — sofern die Aetiologie nicht dagegen spricht — eine 

günstige Vorhersage bieten. Die Zahl und das zeitliche Vorkommen dieser 

Gebilde sind bei den einzelnen Fällen grossen Schwankungen unter-
worfen; bald finden wir nur geringe oder mäfsige Mengen, bald aber 

auch eine weit grössere Anzahl, die eine lebhafte Regeneration wahr-
scheinlich macht. Die Reproduction der Blutscheiben ist bald eine 

gleichmäfsige, bald erfolgt sie in Perioden. Besonders interessant sind 
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in dieser Beziehung Beobachtungen, wie sie von v. No or d en gemacht 
wurden, nach denen im Verlaufe der Anämie eine plötzliche Ueber-

schwemmung des Blutes mit Normoblasten stattfindet, die von einer 

gleichzeitigen oder kurz darauf folgenden Besserung des anämischen 

Zustandes begleitet ist.  Bei derartigen Beobachtungen — auch ich 
habe schon früher auf der Klinik von Herrn Gerhardt einen ähn-

lichen Fall beobachtet — kann über den Zusammenhang von Blutkrise 
und Amelioration nicht der geringste Zweifel bestehen.  Es handelt 

sich hier um eine maximale Leistung der blutbereitenden Organe, spe-
ciell des Knochenmarkes — die auch durch• die gleichzeitige starke 

Leukocytose gekennzeichnet ist — eine Leistung, die in wenigen Tagen 
mehr fördert, als dies sonst in Wochen der Fall ist. Für die Energie, 

die hierbei entfaltet wurde, geben die• No orden 'schen Zahlen einen 

schlagenden Beweis, indem sich hier in den 4 Tagen der Blutkrise die 
Zahl der Blutkörperchen von 800 000 auf 1 300 000 hob. In diesen 
Fällen kann es sich nur• darum handeln, dass aus dem rothen Knochen-

marke plötzlich die Mehrzahl der in demselben präformirten Normo-
blasten ausgeschwemmt wird. Vielleicht gelingt es der Zukunft, Stoffe 

zu finden, die ohne giftig zu wirken, das Knochenmark nach dieser 

specifischen Richtung hin reizen. Die Möglichkeit ist sicher vorhan-
den, um so eher als gewisse Gifte, wie ich schon erwähnte, schnell 

kernhaltige Blutkörperchen in die Circulation treiben. 

Ich gelange nun zu der Frage nach der klinischen Bedeutung 
der Megalo- oder.Gigantoblasten. Nach meinen Beobachtungen fin-
den sich diese Formen bei jenen allerschwersten Formen der Anämie, 

die wir gemeinhin als perniciöse Anämie bezeichnen.  Die Zahl der 

Megaloblasten ist gewöhnlich eine sehr unbedeutende und bedarf es 
häufig eines langen Zusehens, um ein derartiges Gebilde zu finden; 
aus diesem Grunde erkläre ich es mir auch, dass diese Elemente noch 
so häufig übersehen worden sind.  Dieses geschieht um so leichter, 
als der Kern derselben, wie ich schon erwähnt, sich nicht recht intensiv 
tingirt und das ganze Gebilde lange nicht so auffällig ist als der 
Normoblast. Bei der weitaus überwiegenden Zahl der von mir im 
Laufe der Zeit beobachteten perniciösen Formen habe ich Megalo- und 

Gigantoblasten gesehen.  Ich gebe allerdings zu, dass in manchen 

Fällen es schwer sein kann, zu entscheiden, ob es sich im Einzelfalle 
um kleinere Formen der Megaloblasten oder grosse der Normoblasten 
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handelt; hier verhilft aber meistens die weitere Untersuchung bald zur 
richtigen Diagnose. Auf das vereinzelte Vorkommen eines 
Megaloblasten zumal der kleineren Art, neben einer 
überwiegenden Anzahl von Normoblasten, würde ich 

ebenfalls keinen zu grossen Werth legen; dagegen sehe 
ich in dem ausschliesslichen Vorkommen von Megalo-

blasten in geringerer Me'nge einen fast sicheren Be-
weis der perniciösen Natur der Erkrankung. In der Mehr-
zahl der von mir untersuchten Fälle charakterisirte sich der bösartige 

Charakter auch durch den Umstand, dass das Protoplasma der Me-
galoblásten die oben ausführlich besprochene durch Färbung nachweis-
bare Degeneration aufwies. Das Auftreten dieser Elemente zeigt, dass 

hier die Degeneration sich nicht auf die fertigen Elemente beschränkt, 
sondern auch die Jugendforrnen befällt. Das Auftreten der Megalo-

blasten ist für mich der Beweis, dass der Typus der 
Blutbildung, der für den fertigen Organismus charakte-

ristisch, nicht in normaler Weise fortbesteht, sondern 
in den Habitus des embryonalen umgeschlagen ist. 

Diese Umänderung ist nach vielen Richtungen hin eine durchaus un-
günstige. Zunächst habe ich den Eindruck, dass nach dem megalo-
blastischen Typus die Regeneration der Blutscheiben eine weit lang-

samere ist, als bei dem normoblastischen. So schnelle Regenerationen 
wie sie von v. No or den und mir gesehen sind, sind bei der perniciösen 

Form durchaus ausgeschlossen. Vielleicht spielt hierbei der Umstand 

eine Rolle, dass jeder Megaloblast nur eine einzige Blutscheibe bildet, 
während ein Normoblast eine ganze Brut von Körperchen erzeugen kann. 
Ausserdem glaube ich, dass die Vergrösserung des Durchmessers und 
des Flämoglobingehaltes der fertigen Blutscheibe (megalocyten) gerade 
das Gegentheil des Zweckmäfsigen darstellt; durch die Vergrösserung 

des Volumens wird die functionirende Respirationsfläsche verkleinert. 
Ich komme hier zu einem Punkte, der schon lange das Interesse 

und die Aufmerksamkeit der Untersucher erregt hat, nämlich dem 
Vorkommen abnorm grosser und hämoglobinreicher Zellen, die von 
Hayem, Quincke, Immermann und Anderen beschrieben und 

besonders eingehend von Laache untersucht worden sind. Diese Ver-

änderung findet sich &sonders bei der pernieiösen Anämie und betont 
La a ch e mit allem Nachdrucke, dass für ihn die vermehrte Färbe-
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kraft und die abnorme Grösse der Blutscheibe das Hauptcharacteristicum 
der perniciösen Anämie darstelle. Das auffällige Phänomen, dass bei 

den secundären Anämieen die rothen Blutscheiben kleiner und blässer 

werden, während bei der perniciösen Anämie das direkte Gegentheil 
stattfindet, musste Laache räthselhaft bleiben. Nach meinen Beob-
achtungen 'Mart sich dieses Räthsel auf die einfachste Weise durch 

den embryonalen Modus der Blutbildung, durch den Typus der Megalo-
blasten. So stehen denn die beiderseitigen Untersuchungen in bestem 

Einklange, indem sie sich gegenseitig ergänzen und erklären. Aufgabe 

der weiteren pathologischen Forschung wird es sein, die anatomischen 

Grundlagen für diese Anschauung zu schaffen.  Ich erwähne hier nur, 
dass jüngst von Rindfleisch ein Fall von perniciöser Anämie be-
schrieben %nude, in dem das ganze Knochenmark von enormen Mengen rie-

siger Megaloblasten erfüllt war, während die rothen Blutkörperchen sehr 
vermindert waren. So extreme Verhältnisse werden wir ja •nur in einer 
Minderzahl von Fällen treffen; wir können es aber für den pe r-

niciösen Charakter schon als ausreichend erklären, wenn 
nicht das gesammte Mark, sondern nur beträchtliche An-
theile desselben der megaloblastischen Entartung verfallen. 

Wenn ich bei den rothen Blutkörperchen ausführlich verweilt habe, 

so geschah dies aus dem Grunde, weil eben ihre Veränderungen das 
gesammte Bild der Anämie beherrschen. Die weissen Elemente spielen 
bei diesen Erkrankungen eine mehr nebensächliche Rolle. Eine der wich-

tigsten und im Haushalte des Organismus bedeutsamsten Erscheinungen 
sind die acuten Leukocytosen. Die neueren Untersuchungen von 
Buchner, v. Jaksch, Leubuscher, Limbeck, Roemer und vie-
len Anderen, besonders aber die jüngsten von B o tkin weisen darauf hin, 
dass wir es hier mit einer Erscheinung zu thun haben, die mit dem natür-

lichen Immunisirungsvorgängen aufs engste verknüpft sind. Dieser Um-
stand mag es entschuldigen, wenn ich den Standpunkt, den ich jetzt 

in der Frage der Leukocytose einnehme, näher präcisire. In den ersten 
Zeiten der Hämatologie hatte Vir ch ow angenommen, dass die acuten 

Leukocytosen auf einer Reizung der Lymphdrüsen beruhten.  Dem-
gegenüber zeigte die Bilancirung der verschiedenen weissen Blutkörper-
chen, wie sie zuerst in meinem Laboratorium von Einhorn vorge-
nommen wurde, dass bei den acuten Leucocytosen die Vermehrung der 

Leukocyten so gut wie ausschliesslich durch die polynucleären neutro-
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philen Zellen bedingt ist, während die Lymphocyten eben durch diese 
überzählig hereinbrechenden Elemente in allen Fällen eine beträchtliche 

Herabsetzung des Prozentsatzes erfahren. Ich schloss daher aus diesem 
Befunde, dass die Leukocytose sicher nicht auf die Lymphdrüsen zurück-

zuführen sei. Dagegen gelang es mir damals nicht, die Frage zu ent-

scheiden, welchen Organen (Knochenmark, Milz) hauptsächlich die Ver-
mehrung der polynucleären Zellen zu verdanken sei. Insbesondere störte 

mich hierbei die Annahme, dass in der Norm die polynucleären Zellen 

sieh erst im Blute aus den mononueleären Formen, speciell den Ueber-
gangszellen bilden sollten.  Eine Untersuchung, die Prof. Kunio ff 
1888 in meinem Laboratorium z. Th. an normalen, z. Th. an ent-

milzten Thieren ausgeführt hat, hat über diese Frage ein helles Licht 

geworfen. Prof. Kurlo ff hat für diese Versuche Meerschweinchen 
benutzt, bei denen die weissen Blutelemente noch viel schärfer unter-
schieden werden können als beim Menschen. Kurloff hat bei diesen 
Untersuchungen mit aller Evidenz nachgewiesen, dass die acuten Leuko-

cytosen ausschliesslich darauf beruhen, dass die im normalen Knochenmarke 
massenhaft vorhandenen polynucleären Zellen auswandern. Auf Grund 
meiner Erfahrung stehe ich nicht an, diese Erfahrungen auf den Men-

schen auszudehnen; auch hier ist das Knochenmark eine Brut-
stätte, in der sich aus mononucleären Vorstufenmassen-

hafte polynucleäre Zellen bilden.  Diese polynucleären 
Zellen besitzen vor allen Elementen die Fähigkeit zu 

wandern. Diese Fähigkeit tritt sofort in Action, sobald 

im Blute' chemotactische Substanzen kreisen, die die 
weissen Elemente anlocken. So erklärt sich ungezwungen das schnelle 
und plötzliche Auftreten massenhafter Leukocyten, das so viele Stoffe, 
insbesondere aber die durch Bu eh ner als Leukocytenreize erkannten 

Bakterienproteine bedingen. Ich sehe daher in Uebereinstimmung mit 
Kurloff die Leukocytose als eine Function des Knochenmarkes an. 

Von diesem Standpunkte erklären sich denn nun auch die Befunde, 
wie wir sie bei den Anämieen erheben, in der leichtesten und unge-
zwungensten Weise. Die einfachen oder . secundären . Anämieen, bei 
denen ja gewöhnlich eine erhöhte Thätigkeit des Knochenmarkes statt-
findet, verlaufen .nicht selten mit einer, oftmals hochgradigen (poly-
nucleären) Leukocytose. Das entgegengetzte Verhalten finden wir in 

den Endstadien jener schwersten Formen der Anämie, in denen das 
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Sinken der Knochenmarksfunctionen das Bild beherrscht. 
Hier finden wir das Gegentheil der Leukocytose; die weissen Blut-

körperchen sind erheblich verringert, insbesondere die polynncleären, 

während die Lymphocyten eine dem Mangel an polynucleären ent-
sprechende (relative) Steigerung des Prozentgehaltes aufweisen. In die-

sem Stadium, das ein •signum pessimi ominis darstellt, fehlen dann 'die 

eosinophilen Zellen vollständig.  So finden wir denn auch in dem 

Verhalten der weissen Blutkörpechen das allgemeine 
Gesetz wieder, dass die myelogenen Functionen es sind, 

die an erster Stelle und fast ausschliesslich über den 

Verlauf der Anämieen entscheiden. 
Um nun meinen Standpunkt zu präcisiren, so möchte ich als erste 

These aufstellen, dass jede Anämie einen perniciösen Charakter hat, 
bei der fortlaufend der Verlust an Blutzellen — gleichgültig ob der-

selbe aus äusseren Ursachen (Blutung) oder aus inneren erfolge — die 
Neubildung überwiegt.  Für gewöhnlich ist aber bei der eminenten 

Leistungsfähigkeit des Organismus, bei der Eröffnung neuer weiter 
Bezirke der Blutbildung, wie sie durch die Metamorphose des Fett-
markes .in rothes gegeben ist, die Möglichkeit geboten, fortlaufend auch 

starke Verluste auszugleichen.  Eine Aenderung dieses so günstigen 

Status tritt erst ein, wenn das Knochenmark seine Leistungsfähigkeit 
mehr dder weniger verliert. Als ein solches schädigendes Moment 
kommt an erster Stelle der Rückschlag in den embryonalen Typus, — 

die megaloblastische Markdegeneration — in Betracht. Ileber die Be-
dingungen, unter denen diese letztere Metamorphose eintritt, ist noch 

nichts Sicheres bekannt. 
Allerdings muss ich erwähnen, dass noch eine zweite Form von 

perniciöser Anämie existirt, die nicht auf eine specifische Modification, 

sondern nur auf eine mangelnde Reactionsfähigkeit des Knochenmarkes 
zurückzuführen ist.  Aus den Untersuchungen von Pepper, C o h n-

heim, Litten, Or th, Osler und noch vielen Anderen ist bekannt, 

dass bei erheblichen Graden von Anämie eine Metaplasie des Knochen-
markes stattfindet, indem sich das Fettmark der grossen Knochen in 
rothes, id est blutlieferndes Mark zurückverwandelt. Offenbar ist der 

Organismus bei grossem Hämoglobinmangel im Stande nur auf diesem 

Wege, durch die Gewinnung neuer, blutliefernder Provinzen den noth-
wendigen Regenerationsleistungen Genüge zu leisten.  Bleibt diese 

Verbandl. d. elften Cungreases f. innere Mediein. XI.  4 
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compensatorische Metaplasie aus, so genügt dieser Umstand an und 

für sich — einen bestimmten Grad der Anämie vorausgesetzt — um 
dem Prozess einen perniciösen Charakter zu verleihen. Diese Form 

der Anapie habe ich zweimal angetroffen, und als solche diagnosticirt. 

In einem Falle handelte es sich um eine posthämorrhagische Anämie. 
Das Blut zeigte die Charaktere einer schwersten secundaren Anämie, 
d. h. hochgradigste Verminderung der rothen Blutkörperchen, Poikilo-

cyten und kleine rothe Blutscheiben, dagegen keine Megalocyten und 

Megaloblasten.  Auch Normoblasten fehlten vollständig.  Die weissen 

Blutkörperchen waren vermindert; der Prozentsatz der polynucleären 
herabgesetzt, derjenige der Lymphkörperchen entsprechend vermehrt. 
Ich schloss aus dieser Untersuchung, dass in diesem Falle es sich 
nicht um eine megaloblastische Degeneration, sodern um das Ausbleiben 
der compensatorischen Metaplasie handelte. Die Section bestätigte in 
diesem und in noch einem zweiten Falle die von mir mit Bestimmt-
heit gestellte Diagnose, indem sie in den Röhrenknochen das Vor-
handensein von Fettmark nachwies. 

Indem ich nun zu dem klinischen Theile übergehe, so glaube 

ich, dass es nach dem Gesagten möglich ist, aus dem Blutbefunde das 
Bestehen einer perniciösen Anämie zu diagnosticiren. Megaloblast en 
und Megalocyten sind die Kriterien, welche eine mega-
loblastische Degeneration, die Hauptursache der perni-

ciösen Anämie erkennen lassen. 
Das Krankheitsbild selbst bietet, gleichen Blutmangel vorausge-

setzt, gewöhnlich keinen Entscheid, da die gleiche Ursache, der Sauer-
stoffmangel dieselben Erscheinungen hervorruft, gleichgültig, ob es sich 
um eine einfache secundare oder um die perniciöse Form handelt. Am 

ehesten leiden unter dem Sauerstoffmangel die Organe, die auf eine 
beste Versorgung mit Oxygen angewiesen ist — id est das Central-

nervensystem und das Herz. Auch die anderen Symtome, wie die Ver-
änderung der Retina, die Druckempfindlichkeit der Knochen, die Stö-
rungen der Magenfunctionen kommen beiden Formen in gleicher Weise 
zu. Es ware überflüssig, wenn ich in diesem Kreise das klinische Bild 

der Anämie, das seit so langen Zeiten feststeht, hier vor ihnen ent-
werfen wollte. Die neueren Jahre haben in dieser Beziehung nur wenig 
dem zufügen können, was wir den klassischen Autoren Biermer, 

Eichhorst,Quincke, Immermann zu verdanken haben. Erwähnen 
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möchte ich nur als Errungenschaft der letzten Jahre die Befunde 
von Lich the im, nach denen sich im Laufe schwerer Anämieen De-

generationen der Hinterstränge des Rückenmarket  zeigen. 

Weiterhin hat die Untersuchung der Aetiologie in den letzten Jahren 
vorwiegend eine Reibe von Forschern beschäftigt. Eine genauere Ein-

sicht in das Wesen der perniciösen Anämie ist zur Zeit allerdings noch 
nicht erreicht worden, insbesondere ist es noch nicht geglückt, diese 

,Erkrankung auf einen specifischen Mikroorganismus zurückzuführen., 

Dagegen ist. es doch im Laufe der Forschung immer wahrscheinlicher 
geworden, dass es in einer Mehrzahl von Fällen gelingt, die perniciöse 
Anämie in Beziehung zu anderen präexistirenden Krankheiten zu bringen. 

Allerdings hat sich bei dieser Gelegenheit ergeben, dass Vieles, was 

früher schlechtweg für perniciöse Anämie gehalten *urde, wie die durch 
Anchylostoma, Carcinome bedingten Formen nicht in das uns be-

schäftigende Gebiet, sondern in die Reihe der secundären (norm o-

blastischen) Anämie gehöre.  Immerhin kann als sicher gelten, 
dass gewisse Krankheiten (z. B. Syphilis) in einem ätiologischen Zu-
sammenhange mit den wahren perniciösen Anämieen stehen, wie dies 

insbesondere die Untersuchungen von Fr. Müller ergeben haben. 
Das gleiche gilt wahrscheinlich auch von der durch die Anwesenheit 

des Botryocephalus bedingten Erkrankung, während die Natur der durch 
Magenatrophie bedingten Blutleere noch nicht geklärt ist. 

Wie dem auch sei, so müssen wir daran festhalten, dass das 

Wesen der perniciösen Anämie in der von uns geschilderten spezifischen 

Alteration des Knochenmarkes zu suchen ist.  Ein Einblick in die 
Mechanik dieser Abänderung ist uns nicht verliehen.  Es ist möglich, 

dass gewisse Noxen an erster Stelle die blutbereitenden Organe, 
in dieser Richtung alteriren; das wären dann die wirklich primär-
perniciösen Anämieen, denen die secundär -perniciösen Anämieen 

gegenüberständen, bei denen die Veränderung des hämatopoötischen 
Systemes sich erst später an eine schon vorhandene Anämie anschliesst. 

Zum Schlusse möchte ich noch in kurzen Worten die therapeutische 
Seite berühren. Es ist sicher gestellt, dass bei manchen Formen von 

Anämieen, insbesondere der Chlorose, das Eisen von dem grössten 
Nutzen ist.  Die Richtung der neueren Zeit geht dahin, die früher 
gebrauchten einfachen Eisenverbindungen, die gelegentlich Störung 

der ersten Weg é bewirken, durch Verbindungen zu ersetzen, die dem 
4* 
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naturae exemplum besser entsprechen und resorptionsfähige Eisen-

albuminatverbindungen darstellen. 
Andererseits steht es fest, dass bei den perniciösen Formen die 

Eisenzufuhr keinen Nutzen, ja sogar eher Nachtheil schafft. Hier 

handelt es sich an erster Stelle die causalen Momente zu beachten 
und durch eine spezifische Therapie die vermuthete Krankheitsursaehe 

zu bekämpfen. Dass die sonstigen Hülfsmittel der Krankenpflege und 

Diätetik voll eintreten müssen, ist selbstredend. 
Aus der grossen Reihe der arzneilichen Mittel hat sich bisher nur 

eins, nämlich das Arsen, das von Byrom Bramwell, Fürbringer 

und insbesondere von Laache warm empfohlen worden, bewährt und 

scheint es in der That, als ob wir hier ein Mittel besitzen, welches 
die so schwere Krankheitsform vielfach, aber wenn auch nicht aus-
nahmslos, in der erwünschten Weise beeinflusst. 

Discussio u. 

Herr Troj e (Berlin): 

M. Hi Im Anschlusse an die Ausführungen der Herren Referenten 
möchte ich mir einige kurze Bemerkungen zur Histogenese des 
Blutes erlauben. Herr Geheimrath Birch-Hirschfeld hat heute mehr-
fach einen Ausspruch Vir chow's citirt, wonach die Lebensschicksale der 
rothen Blutkörperchen noch von einem geheimnissvollen Dunkel umhüllt 
seien.  Dieses Factum findet seinen Ausdruck in den zahlreichen einander 
widersprechenden Theorieen, die über die Genese dieser Elemente auf-
gestellt worden sind.  So stehen sich heute hauptsächlich 5 verschiedene 
Ansichten über die Entstehung der rothen Blutkörperchen gegenüber. 

1. Am verbreitetsten ist noch heute die alte Annahme, dass die rothen 
Blutkörperchen aus den weissen entständen. Dieselbe hat einen neuen nam-
haften Vorkämpfer in II. F. Müller gewonnen.  Müller nimmt eine 
gemeinsame Abstammung der weissen und rothen Blutkörperchen von einer 
bestimmten farblosen Zellart: der theilungsreifen, weissen Blutzelle an. Die 
durch initotische Theilung der Mutterzelle gelieferten Tochterzellen können 
sich einerseits zu ein- und mehrkernigen Leukocyten andererseits unter 
Hämoglobinaufnahme zu rothen Blutkörperchen entwickeln.  Die Tochter-
zellen können sich in jedem Stadium ihrer Entwicklung als polynucleärer 
Leukocyt und als eosinophile Zelle ebenso wie als hämoglobinbeladener 
kernhaltiger Erythrocyt durch Karyomitose theilen. 
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Nach Löwit und D enys entstehen die weissen und rothen Blut-
körperchen aus zwei verschiedenen farblosen Zellarten, den Lenkoblasten 
und den Erythroblasten. 

2. Löwit behauptet, dass nur letztere sich auf mitotischem Wege,' 
erstere durch Divisio per granula theilen, dass letztere unbeweglich, erstere 
contractil,seien.  Die Umwandlung der farblosen Erythroblasten in rothe 
Blutkörperchen finde im strömenden Blute statt. 

3. Denys gesteht beiden differenten Zellarten die Fähigkeit der 
Karyomitose und der Contractilität zu und unterscheidet sie nur auf Grund 
morphologischer Merkmale. Die Umwandlung der farblosen Erythroblasten 
in 'rothe Blutkörperchen gehe innerhalb des Knochenmarkes vor sich. 

4. Eine vierte von B iz zoz ero und seinen Mitarbeitern vertretene 
Ansicht erkennt farblose Vorstufen der rothen Blutkörperchen nicht an. 
Nach ihm findet bei allen erwachsenen Wirbelthieren eine fortwährende 
Nachbildung rother Blutkörperchen innerhalb der Venen des Knochenmarkes 
durch mitotische Theilung der vorhandenen jugendlichen Formen kernhaltiger 
rother Blutkörperchen statt. 

5. Einen gänzlich abweichenden Standpunkt nimmt Hayem und sein 
Schüler L u z et ein.  Sie sehen die von ersterem »Härnatoblasten« ge-
nannten Blutplättchen als Vorstufen der gewöhnlichen rothen Blutscheiben 
und die kernhaltigen rothen Blutkörperchen nur als embryonale Gebilde 
an, die zu den gewöhnlichen rothen Blutkörperchen in keiner Beziehung 
ständen. 

Die letztere Theorie ist ausserhalb Frankreichs nie anerkannt worden 
und kann ich mich daher leicht mit ihr abfinden.  Die von flay em als 
Uebergangsformen zwischen den Hämatoblasten und rothen Blutscheiben 
aufgefassten Mikrocyten sind unmöglich als solche anzusehen. Seit Flem-
ming bei Salamanderlarven Knäuelformen an polymorphkernigen Wander-
zellen, als solche erkenntlich an der Polymorphie der Gesammtkerntheilungs-
figur, seit D e ck hu yz en beim Frosch, Denys und Bizzozero 'beim 
Vogel und neuerdings H. F. M ül 1 e r beim Meerschweinchen Karyomitosen 
au eosinophilen Zellen nachgewiesen haben, also an Zellen die unmöglich 
als Erythroblasten aufgefasst werden können, ist auch die Lehre Löwit's, 
dass •nur Erythroblasten sich mitotisch zu theilen vermöchten, als end-
giltig widerlegt zu betrachten.  Und auch seine Theorie von der »Um-
wandlung  der Erythroblasten in rothe Blutkörperchen innerhalb der 
Blutbahn« ist von Neumann und Flemming erfolgreich zurückgewiesen 
worden.  Die von Denys gegebene Darstellung unterscheidet sich von der 
Bizzozero's im Wesen nur dadurch, dass ersterer annimmt, die jüngsten 
Erythroblasten enthielten noch kein Hämoglobin, während letzterer die 
Vorstufen der rothen Blutkörperchen, so jung sie auch seien, immer deutlich 
durch Hämoglobin gefärbt sein lässt. 

Ihrer Auffassung steht die Theorie M üll e r' s gegenüber.  Letzterer 
zufolge müsste sich die Zell- und Kernstruktur der Jugendform der kern-
haltigen rothen Blutkörperchen nicht wesentlich von der der Leukoblasten 
unterscheiden, jedenfalls müssten sich Uebergangsformen zwischen beiden 
finden.  Nach Denys und Bizzozero dagegen müssten sich ganz ab-
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gesehen vom Hämoglobingehalte, auch die jüngsten Vorstufen der rothen 
Blutkörperchen durch Zell- und Kernstruktur scharf von den Leukoblasten 
absondern lassen. 

M. H.  Bei meinen eigenen auf diesen Punkt hin gerichteten 
Untersuchungen an  den Zellen  des  Knochenmarkes  junger  Meer-
schweinchen, den Zellen der blutbildenden Organe menschlicher Em-
bryonen, des rothen Knochenmarkes Erwachsener und des Markes und 
Blutes Leukämischer habe ich Zellen, die ich als Uebergangsformen 
zwischen Leukocyten  und  kernhaltigen rothen Blutkörperchen hätte 
deuten können, nicht aufzufinden vermocht.  Vielmehr bin ich zu der 
Ueberzeugung gelangt, dass es in der That 2 grosse Familien von Blut-
zellen giebt, die in der Structur ihres Kernes sowie ihres Zellleibes so 
durchgreifende Unterscheidungsmerkmale aufweisen, dass wir zu einer 
grundsätzlichen Differenzierung beider genöthigt werden.  Jede der beiden 
grossen Zellgruppen umfasst eine Jugendform und eine grosse Zahl weiterer 
Entwickelungsformen, welch letztere die verschiedensten Uebergänge zu 
einander aufweisen.  Beide Zellreihen proliferiren durch Karyomitose und 
zwar ist es fast ausschliesslich die Jugendform beider Reihen, die in die 
Karyokinese eintritt.  Die Beobachtung von F 1 e m in i n g, dass auch 
polymorphkernige Leukocyten sich noch mitotisch zu theilen vermöchten 
und die Befunde von Müll er und anderen, denen zufolge auch eosinophile 
Zellen in Karyokinese eintreten köhnen, beziehen sich jedenfalls nur auf 
seltene Ausnahmen.  Ebenso bestehen die Beobachtungen von Lö wit und 
Den ys zu Recht, dass kernhaltige rothe Blutk3rperchen in ihren späteren 
Entwickelungsstadien sich nicht mehr zu theilen vermögen.  Für den ent-
wickelten Menschen muss ich mich jedoch der Ansicht Biz zo z er Os 
anschliessen, dass auch bereits die jüngsten Formen der Erythrocytenreihe, 
wenn such oft nur in Spuren, Hämoglobin enthalten. 
, Aelinlich wie bei den bekannten polynucleären Leukocyten sind oft 

auch an den Spätformen der Erythrocytenreihe Kernabschnürungen und 
Kernfragmentirungen zu beobachten.  Dieselben sind aber ,nicht mit der 
Zellproliferation in Zusammenhang zu bringen. 

M. Hi Auch die in Karyokinese begriffenen Erythrocyten und 
Leukocyten bewahren gewisse Besonderheiten ihres Zell- und Kern-Charakters 
und lassen sich auf Grund dieses mit grösster Leichtigkeit von einander 
differenziren.  Gerade dieses Faktum ist, meine ich, für die Berechtigung 
die beiden aufgestellten Zellgruppen von einander principiell zu sondern, 
von entscheidender Bedeutung. 

Mehrere Forscher haben bereits Erscheinungen der Karyokinese an 
rothen Blutzellen von Salamander- und Tritonlarven sowie von Hühner-
embryonen beobachtet, Bizzozero auch an hämoglobinhaltigen Zellen im 
•Knochenmarke verschiedener Säugethiere. Damit ist aber noch nichts zur 
Entscheidung unserer Frage gewonnen. Auch Muller beschreibt in Karyo-
kinese begriffene hämoglobinhaltige Zellen, aber für ihn sind dies nicht 
»kernhaltige rothe Blutkörperchen« im spezifischen Sinne, sondern hämoglobin-
beladene Elemente, die der gemeinsamen grossen Familie der Blutzellen 
angehören. 

1! 
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Dass die Angaben Bizzozero's vielfach skeptisch aufgenommen 
worden sind, ist angesichts der Schwierigkeit des Objektes bei dem Fehlen 
objektiver bildlicher Darstellungen garnicht zu verwundern.  Nur eigene 
Anschauung einwandsfreier Präparate kann diese bei dem Widerstreit der 
Meinungen berechtigte Skepsis ausschliessen. 

Deshalb möchte ich mir erlauben, Ihnen hier Präparate von in Kern-
theilung be'griffenen weissen und rothen Blutzellen zu demonstriren, die 
geeignet erscheinen jeden Zweifel an der Wesensverschiedenheit der beiden 
Zellarten zu zerstreuen. 

Es sind nach der Ehrlich'schen Methode gewonnene Deckglas-
präparate vom Blute eines an acuter Leukämie im Mai vorigen Jahres auf 
der Abtheilung des H. Prof. A. Fränk el im Berliner Städt. Krankenhause 
am Urban verstorbenen 18jährigen Mädchens.  Den Fall, der auch vom 
klinischen Standpunkte in hohem Grade interessant war, habe ich kürzlich 
eingehend in der Berl. Med. Gesellschaft besprochen. 

M. H.! Es wird Ihnen z. Th. bekannt sein, dass jüngst von Luz et 
mitgetheilt •worden ist, dass sich im Blute der an der »Anémie infantile 
pseudoleucémique« erkrankten Kinder  neben zahlreichen kernhaltigen 
rothen Blutkörperchen (meist in der Jugendform) auch solche in Karyokinese 
vorfänden.  Es war das die erste Mittheilung über den Fund karyokine-
tischer rother Blutkörperchen im .Blute des Menschen, die hier mehr 
nebenher gemacht wird. Luz et mag seine Präparate richtig interpretirt 
haben, die von ihm gegebenen Abbildungen können aber nicht als ganz 
beweisend dafür angesehen werden, dass er wirklich Kerntheilungsbilder 
vor sich gehabt hat.  Jedenfalls sind sie für die Frage nach der Speci-
ficität der Erythrocyten nicht verwerthbar. 
' Ueber jeden Zweifel erhabene karyokinetische Figuren von Erythrocyten 
im menschlichen Blute nachzuweisen, ist in den Präparaten, die 
ich Ihnen hier £lemonstriren will, zum ersten Male gelungen. Da sich 
in denselben Präparaten zugleich auch karyokinetische Leukocyten finden, 
können sie uns auch eine endgiltige Antwort auf die Frage nach der 
Specificität dieser Elemente geben.1) 

Ein Blick in die Mikroskope wird genügen, um Ihnen die Ueber-
zeugung von der Wesensverschiedenheit zweier in den Blutpräparaten zu 

1) Anm. Gerade Blutpräparate mussten a priori zur Entscheidung derselben 
besonders geeignet erscheinen. Bis wir zur Fixirung der Knochenmarkselemente 
sowohl in Stücken als in Ausstrichpräparaten gelangen, vergeht selbst beim Thiere, 
auch wenn wir das Material unter Narkose entnehmen, eine geraume Zeit, ganz 
zu geschweigen vom menschlichen Materiale, zu dem wir immer erst so spät ge-
langen, dass die leicht vergänglichen Kerntheilungsgebilde der fraglichen Zellen 
immer schon wesentlich verunstaltet sind. Dazu kommt noch der Vorzug, dass bei 
exacter Ausführung im Ausstrichpräparate des Blutes die einzelnen Zellen wesent-
lich besser isolirt werden können als im Ausstrichpräparate des Knochenmarkes. 
Schnittpräparate des Knochenmarkes, denen die nämlichen Nachtheile anhaften, 
eignen sich schon deshalb weniger zu unserm Zwecke, weil sie meist Durchschnitte, 
nicht wie Ausstrichpräparate die Totalfiguren der Zellen wiedergeben. So ist es 
mir trotz zahlreicher Bemühungen auch vom Knochenmarke, das ich lebenden 
Meerschweinchen entnahm, nicht gelungen, ähnlich beweisende Präparate zu erhalten 
wie in diesem Falle vom Blute. 
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constatirender Arten von in Mitóse begriffenen Zellen beizubringen.  Die 
Leiber der karyokinetischen Erythrocyten sind kleiner, zarter, fragiler als 
die der karyokinetischen Leukocyten.  Ebenso sind die Kernfiguren selbst 
bei ersteren kleiner.  Ihre Chromosomen conglutiniren etwas weniger leicht 
und vor allem verhalten sie sich den Kernfärbungsmitteln gegenüber durch-
aus verschieden, sie weisen dabei etwa die gleichen Farbenunterschiede 
auf wie die chromatische Substanz der ruhenden Kerne der kernhaltigen 
rothen Blutkörperchen gegenüber der der ruhenden weissen Blutkörperchen. 
Bei Hämatoxylin-Eosinfärbung erscheint die chromatische Substanz der 
Erythrocyten röthlich schwarz gefärbt, die der Leukocyten mehr oder 
weniger dunkelblau. 

An den karyokinetischen Erythrocyten ist z. Th. deutlich die achroma-
tisch° Kernspindel sichtbar und sogar ein noch strittiges Gebilde, die so-
genannte Zwischenscheibe, können Sie bei einem in Diastaphase befindlichen 
ErythrocYten wahrnehmen. 

Für gewöhnlich spielt sich der mitotische Proliferationsprozess der 
rothen Blutkörperchen  innerhalb der Blutsinus des rothen Knochen-
markes ab  und hier findet für  gewöhnlich auch die weitere Ent-
wicklung der neugebildeten kernhaltigen rothen Blutkörperchen zu deren 
Spätformen und weiterhin zu den kernlosen rothen statt, so dass nur die 
letzteren dem Blutstrom übergeben werden.  Bei schweren anämischen 
Zuständen indess wird der schleusenartige Mechanismus, der den Uebertritt 
unentwickelter Blutelemente aus dem Knochenmarke in das Blut verhindert, 
freigegeben, so dass nun auch die verschiedenen kernhaltigen Vorstufen der 
rothen Blutkörperchen im Blute anzutreffen sind. Wie ich Ihnen mittheilte 
können sich unter solchen Umständen sogar karyokinetische Erythrocyten, 
also die früheste Entwickelungsstufe dieser Elemente im Blute finden, so 
dass wir in solchen Fällen (len gesammten Entwicklungsgang der farbigen 
Blutelemente in den Blutpräparaten vor uns ablaufen sehen können. 

Der aus der Kinese soeben in Ruhe getretene Kern der Jugendform 
der kernhaltigen rothen Blutkörperchen ist relativ gross, dabei drehrund 
und enthält ein grobes gitterartiges Chromatinnetz, das jene intensive, in 
ihrem Farbenton für die chromatische Substanz des Erythrocyten specifische 
Hämatoxylinfärbung giebt. Mit der fortschreitenden Entwickelung schrumpft 
dieser grosse Kern immer mehr, die Chromatinbalken rücken immer näher 
aneinander heran und fliessen schliesslich zu einer lückenlos intensivst ge-
färbten Kugel zusammen.  Diese Kernschrumpfung geht aber nur bis zu 
einer bestimmten Grenze, sie führt nicht, wie es fälschlich geschildert 
worden ist, fortgesetzt zu einem Verschwinden des Kerns.  Letzteres findet 
vielmehr auf dem Wege einer Auflösung der Kernsubstanz und einer 
Diffusion des Chromatins in die Zellensubstanz statt.  Diese Karyolyse 
geht so vor sich, dass der Kern seine intensive Tingibilität verliert und 
sich bald nur noch als dunklere Substanz mit undeutlicher Contour im 
Centrum des ebenfalls schwache Kernfärbung annehmenden Zellleibes nach-
weisen lässt.  Diese Contour und der Farbenunterschied zwischen Centrum 
und Peripherie der Zelle verliert sich immer mehr und schliesslich zeigt 
der ganze Zellleib einen gleichmässigen leichten Kernfarbenton.  Die Be-
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schreibung bezieht sich auf die durch Ehrlich als »Degenerationsformen« 
bekannt gewordenen, bei Hämatoxylin-Eosinfärbung violette Farbenreaction 
gebenden rothen Blutkörperchen.  Ich habe diese Elemente bereits in 
meinem vorhin erwähnten Vortrage in der Berliner Medicin. Gesellschaft 
»Ueber Leukämie und Pseudoleukämie« entgegen der früheren Auffassung 
Ehrlich's als physiologische Uebergangsformen kernhaltiger zu kernlosen 
rothen Blutkörperchen interpretirt.  Wie wir heute von Herrn Professor 
Ehrli ch gehört haben, ist er jetzt selbst von seiner Auffassung, diese 
»polychromatophilen« rothen Blutkörperchen als »Degenerationsformen« an-
zusehen zurückgekommen. Auch er hat sich zu der Ansicht bekannt, dass 
es ein physiologischer Vorgang ist, der sich bei dieser Karyolyse abspielt. 
Freilich sieht er ihn nicht für den gewöhnlichen Umwandlungsmodus, der 
kernhaltigen rothen Btutkörperchen in kernlose, sondern als eine Rückkehr 
zu embryonalen Verhältnissen' an.  Seiner Angabe gegenüber, dass dieser 
ilmwandlungsprozess nur an Megaloblasten zu constatiren sei, muss ich 
jedoch bemerken, dass ich denselben auch an rothen Blutkörperchen von 
normaler Grösse habe beobachten können. 

Neben den als Uebergangsformen aufzufassenden viotettgefärbten, rothen 
Blutkörperchen konnte ich allerdings auch reichlich freie Kerne rother 
Blutkörperchen zwischen ganz intakten Blutscheiben, sowie Bilder wahr-
nehmen, die für die von Rindfleisch beschriebene Ausstossung des Kernes 
zu sprechen schienen. Auch fand ich alle denkbar möglichen Zwischenstufen 
zwischen freien Kernen und den protoplasmareichen ausgebildeten kern-
haltigen rothen Blutkörperchen, so dass sich gegen die Erklärung Ehrlich's, 
dass die ausgestossenen Kerne wieder von neuem Protaplasma ansetzen und 
so neue Blutkörperchen erzeugen könnten, kein anderes Bedenken erheben 
lässt als jenes, dass dieser supponirte Vorgang in der sonstigen Cellular-
biologie ohne jede Analogie ist. 

Aber selbst wenn man annimmt, dass die Kerne fortgesetzt neue rothe 
Blutkörperchen bilden können, wird man voraussetzen können, dass ihre 
Kraft sich allmählich erschöpft und dass sie dann durch neugebildete 
Elemente ersetzt werden.  Dass eine solche von Herrn Professor Ehrlich 
unberücksichtigt gelassene Neubildung kernhaltiger Erythrocyten durch 
mitotischen Proliferationsprozess gleicher specifischer Mutterzellen bei der 
Genese der rothen Blutelemente eine, und ich meine, wesentliche Rolle 
spielt, habe ich Ihnen zeigen wollen. 

Herr Für bringer (Berlin): 

Sie gestatten mir, dass ich mich für einige wenige Minuten einmal 
auf den Standpunkt des Praktikers in seiner Haltung zur Diagnose der 
perniciösen. Anämie stelle, des Praktikers, der ja gewöhnlich nur mit dem 
Mikroskope, aber nicht mit Färberequisiten ausgestattet ist.  Ich stütze 
mich dabei auf eine eigene Erfahrung, die mindestens 70 Fälle von perni-
ciöser Anämie umfasst, mit 30 Sectionsbefunden.  Ich bin durchaus nicht 
blind gegen die Bedeutung des Ensembles der klinischen Erscheinungen 
für die Diagnose überhaupt; aber gerade für diese Krankheit stehe ich 
durchaus auf dem Standpunkte des Collegen Ehrlich und behaupte, dass 
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in der Mehrzahl der Fälle hier der Blutbefund allein die Diagnose sichert. 
An Ausnahmen fehlt es freilich nicht; ich darf Ihnen eine skizziren: Im 
vorigen Herbste kommt eine Frau schwer anämisch ins Krankenhaus 
Friedrichshain, leidet an Schwindel, Ohnmacht und allerhand Hämorrhagien, 
geht in wenigen Wochen zu Grunde. Ich würde sofort perniciöse Anämie . 
diagnosticirt haben, wenn nicht das Mikroskop einen relativ normalen 
Blutbefund dargeboten hätte, höchstens Andeutungen von Degenerations-
formen; bei der Section fanden wir alle typischen Erscheinungen der perni-
ciösen Anämie: Tigerherz, Hämorrhagieen, Knochenmarksbefund u. s. w. 

Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass namentlich junge Collegen 
mit der Diagnose „perniciöse Anämie" sehr freigiebig sind, und das kommt 
daher, dass die betreffenden Aerzte den Befund von Makrocyten u. s. w. 
Überhaupt als ausreichend für die Diagnose erachten.  Ich, m. H., lege 
viel weniger Gewicht auf die Existenz der Makro- und Poikilocyten — 
immer in erster Linie stehen die Megaloblasten — als vielmehr auf die 
Quote, in welcher dieselben in dem Gesichtsfelde gegenüber den unver-
änderten Blutkörperchen erscheinen.  Das ist ja das Störende, dass 
hier die Uebergangsformen zu den anderen Anämieen nicht nur existiren, 
sondern sogar häufiger sind, als die Typen, und ich bin nach und nach 
zu dem Resultate gekommen, dass wir erst dann von sicherer perniciöser 
Anämie sprechen können, wenn mindestens der 4. Theil der Blutkörper 
durch Makrocyten repräsentirt ist.  In den ganz schweren Fällen giebt es, 
wie Sie wissen, gar keine einheitliche Grösse von Blutkörperchen mehr. 

Dann noch zum Schluss, m. H., eine Bemerkung, die ich in den Aus-
führungen der Herren Referenten nicht gehört habe, nämlich die auffallende 
Wahrnehmung, dass bei perniciösen Anämieen das Blut keineswegs immer 
blass ist. Es ist recht häufig normalfarben, ja, in nicht allzu wenigen Fällen, 
und gerade in den schlimmsten auffallend dunkel, selbst theerfarben. Das 
ist eine Thatsache, auf die zuerst Laache in seiner berühmten Mono-
graphie über die Anämie vor ungefähr einem Jahrzehnt aufmerksam ge-
macht hat.  Er spricht hier von „grossen Blutkörpern mit vermehrter 
Färbekraft".  Der Kranke ist, abgesehen von etwaiger Hämoglobinämie, 
deshalb nur so blass, weil sein Blut ausserordentlich wenig Blutkörperchen 
beherbergt und dadurch der höhere Pigmentgehalt übercompensirt wird, also 
weil abnorm geringe Mengen des rothen Saftes in seinem Gefässsysteme 
kreisen. 

Die Prognose ist traurig genug, das wissen wir alle, aber sie ist nicht 
ganz trostlos: bei einer Statistik von 57 Fällen, einen 5jährigen Zeitraum 
betreffend, notirte ich 4 Fälle von Heilung — ich will sagen relativer 
Heilung, da ich nicht weiss, ob Recidive gekommen sind —, 27 sind ge-
storben, 16 gebessert, 10 ungeheilt geblieben. Diese nicht ganz ungünstige 
Statistik glaube ich nicht zum kleinsten Theil auf die methodische Dar-
reichung des Arsens beziehen zu sollen. 

Herrr Klebs (Berlin),: 

M. H., wenn ich in dieser Frage das Wort zu ergreifen mir erlaube, 
so geschieht es zunächst nur, um meine vollständige Uebereinstimmung mit 
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den Herren Referenten auszudrücken und namentlich den Dank für die 
sorgfältige Sonderung der verschiedenen Fälle.  Das schliesst natürlich nicht 
aus, dass bestimmte dieser Gruppen noch schärfer geosnclert werden können, und 
in dieser Beziehung wissen, Sie ja, habe ich schon vor längerer Zeit einen 
Befund für gewisse Formen von perniciöser Anämie angeführt, welcher, 
wie mit Herr Birch -Hirschf eld sagte, nur zufällig nicht erwähnt worden 
ist, der aber in 'die Gruppe der infectiösen Formen gehört, und zwar der-
jenigen, in denen eine direkte Blutinfection stattfindet, und, wie ich glaube, 
eine direkte Inangriffnahme der rothen Blutkörperchen durch die Mikro-
organismen, nämlich durch Flagellaten stattfindet. Es ist absolut nöthig, wie ich 
glaube und wie ich in meinem Züricher Aufenthalt wiederum habe bestätigen 
können, auf diesen Befund Rücksicht zu nehmen.  Ich muss es ganz und 
gar ablehnen, dass, wie dies von manchen Seiten behauptet worden ist, 
derartige Dinge überhaupt, in dem normalen Blut vorkämen.  Sie sind 
himmelweit verschieden von den Körnermassen, welche z. B. durch den 
Herren Referenten mit vollem Becht hervorgehoben sind, und die ja wohl 
alle in das Gebiet der Blutplättchen gehöreri, daS erst in, späterer Zeit 
klarer gestellt worden ist.  Ich babe von Herrn Birch-Hirs chf el d mit 
Vergnügen gehört, dass Herr College Nehlsen gleichfalls einen solchen 
bestätigenden Fall mitgetheilt hat.  Ich wollte die Sache nur in Erinnerung 
bringen, damit die verehrten Collegen doch auch dieser Seite der perniciösen 
Anämie ihre Aufmerksamkeit widmen möchten.  Ich bin überzeugt, dass 
auch in therapeutischer Beziehung sehr gewichtige Erfolge zu erreichen 
sind.  Wenn Sie die ersten Beobachtungen von Biermer, die in der 
Dissertation von Hermann Müller veröffentlicht worden sind, durchsehen, 
so finden Sie da schon eine sehr beträchtliche Reihe von febrilen Erschei-
nungen, die unregelmässiger intermittirender Art sind, am Anfang.  Dann 
ist Milzschwellung in solchen Fällen, welche früh bei akutem Verlaufe 
des Prozesses zur Section kommen, durchaus keine Seltenheit; in den 
chronischen marantischen Formen bildet sich allerdings die Milz wieder 
zurück.  Ich möchte also in erster Linie für gewisse Formen dieser lokalen 
Endemieen die Infection aufrecht erhalten und darauf hinweisen, wie dieses 
schon Bierm er und Müller gethan haben, dass der Ausgangspunkt meiSten-
theils der Darm ist.  In dieser Beziehung erlaube ich mir nur eine Be-
merkung noch hervorzuheben, welche ich schon früher gemacht habe, die 
aber in der kleinen Publikation wohl nicht bekannt geworden ist. Danach 
ist Prag ein sehr viel reicheres Gebiet für die perniciöse Anämie als 
Zürich, und in Zürich sind in der That auch, glaube ich, von Müller 
manche Fälle als perniciöse Anämie in seine Listen aufgenommen worden, 
welche nicht mehr dahin gehören, obgleich sehr schwere solcher Formen 
vorkommen auch in den besser situirten Klassen in Prag.  Hierzu kommen 
Infectionsprozesse von acutester Art, welche in einem Falle z. B. sich an 
Wurstvergiftung (Italiener) anschlossen, wo ein acutestes Bild perni-
ciöser Anämie mit denselben Blutveränderungen, enormen Massen von 
Flagellaten, in dem Blute vorhanden war. 

Ich möchte also blos der Wichtigkeit der Sache wegen auf diesen Gegen-
stand noch hinweisen, welchen auch der Herr Referent anerkennt und nur, 
wie gesagt, zufällig ausgelassen hat, um die ganze Darstellung zu verkürzen. 
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Herr Litten (Berlin): 

M. H.!  Ich 'erlaube mir auch ein paar Bemerkungen, und zwar 
mehr vom klinischen Standpunkte aus. Die Untersuchung des Blutes hat 
vom groben klinischen Standpunkte aus bei der perniciösen Anämie jetzt 
einen anderen Charakter angenommen wie früher, als die Krankheit zuerst 
beschrieben wurde und die .ersten Publikationen über den Blutbefund er-
schienen. Diejenigen Elemente, welche damals als charakteristisch für die 
perniciöse Anämie galten, sind es jetzt meiner Ansicht nach, und wie 
das Herr Ehrlich ja auch ausgeführt hat, nicht mehr. Der grosse Werth, 
den man früher auf die Mikrocythämie und auf die Poikilocy-tose gelegt 
hat, existirt heute nicht mehr, und ich kann versichern, und alle die 
Herren, die Gelegenheit gehabt haben,' zum Tode führende, echte Fälle 
von progressiver perniciöser Anämie zu beobachten, werden es bestätigen, 
dass man nicht allzu selten letal endende Fälle zu sehen bekommt, bei 
welchen während des ganzen Verlaufes weder das eine noch das andere 
auftritt.  Ich habe erst kürzlich einen Fall von perniciöser Anämie be-
obachtet, der zu doppelseitiger Blindheit führte, bei welchem bis zuletzt 
keine Veränderung der rothen Blutkörperchen nach dieser Richtung hin 
wahrzunehmen war. In dem ersten Falle von Mikrocythämie, der im Jahre 
1872 von Vanlair und Masius beschrieben wurde, in den Fällen, die 
ein paar Jahre später 1) von mir beschrieben worden sind, bei denen fast 
die gesammte Menge der rothen Blutkörper vorübergehend die Form von 
Mikrokocyten angenommen hatte, bestand gar keine schwere Anämie, sondern 
es waren z. Th, Fälle von Tuberkulose. Dass diese Mikrocyten jedenfalls für 
die Athmung, für den Respirationsprozess, wie Herr Elirlic h ausführte, noch 
vollständig brauchbar sind, geht daraus hervor, dass in denjenigen 
bei welchen die Mikrocyten so sehr das Uebergewicht hatten, dass sie fast 
das ganze Gesichtsfeld bedeckten, keine Spur von Störung der Respiration, 
von Sauerstoffmangel vorhanden war. Auf die Poikilocytose lege ich heute 
auch keinen erheblichen Werth mehr.  Man vermish sie bei schweren 
Fällen zuweilen gänzlich und findet sie bei leichten Fällen zuweilen in 
grosser Ausdehnung. Dagegen ist die Megalocythämie, das Auftreten der ab-
norm grossen rothen Blutkörperchen, wie das hier schon angeführt worden 
ist, unzweifelhaft von grosser Bedeutung.  Der wievielste Theil der rothen 
Blutkörper nun gerade von dieser Veränderung befallen sein muss, ob etWa 
der vierte Theil oder ein kleinerer, das ist ohne genaue Zählungen wohl 
haum festzustellen.  Jedenfalls findet man sie in jedem Falle von schwerer 
perniciöser Anämie.  Die gewöhnliche Form der kernhaltigen rothen Blut-
körper, die ich in meinen Versuchen mit Professor Or th damals durch 
künstliche Anämie bei Hunden in so grosser Anzahl erzeugen konnte, dass 
im Gesichtsfelde fast mehr kernhaltige rothe Blutkörper, als gewöhnliche 
vorhanden waren, findet man bei den gewöhnlichen Formen der perniciösen 
Anämie nur ganz vereinzelt, und es bedarf dazu gar keiner Färbung, wenn 
jemand Uebung hat, um sie im Blut zu finden.  Ich habe auch niemals 

1) Litten, Ueber einige Veränderungen rother Blutkörperchen. Berl. klin. 
Wochenscbrift 1877 Nr. I. 
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beobachtet, dass das vereinzelte Vorkommen derselben irgend eine perni-
ciöse Bedeutung hat, während dagegen die zweite Form, die Herr E h r-
lich beschrieb, die ganz grossen rothen Blutkörper mit Kernen,‚ immer 
von der schwersten prognostischen Bedeutung sind. 

Nun, m. H., wenn man die Experimente an Thieren macht und den-
selben in wenigen Tagen ihre gesaMinte Blutmenge entzieht, das heisst so, 
dass man vielleicht in 7 Tagen hinter einander jeden Tag den siebenten 
Theil des durch das Gewicht des Thieres zu berechnenden Blutes ablässt, 
so gerathen die Thiere allmählich in einen Zustand on hochgradigster 
Anämie, bei welchem, auch selbst wenn man ganz alte Hunde nimmt, 
das Knochenmark und das Blut mit kernhaltigen rothen Blutkörperchen 
colossal überladen ist.  Niemals aber, und wenn die Hunde noch so 
anämisch .sind, dass sie kaum im Stande sind zu stehen, — niemals ge-
lingt es, im Blute irgend welche anderweiten Veränderungen .nachzuweisen, 
als eben ,diesen Ueberschuss an kernhaltigen rothen Blutkörperchen.  Sie 
finden keine Mikrocyten, Sie finden keine Poikilocyten, Sie finden keine 
‚anderweitigen Veränderungen, als eben nur diese kernhaltigen rothen Blut-
körper, und wenn man diese Erfahrung auf das Gebiet der menschlichen 
Pathologie überträgt, so folgt daraus, und die Erfahrung bestätigt dies 
auch, dass man in der That recht schwere Fälle von Anämie findet, nament-
lich der posthämorrhagischen Formen, ohne irgend welche für die gewöhn-
liche mikroskopische Untersuchung nachweisbaren Veränderungen im Blute. 
Ich habe nicht in jedem Falle die complicirten Untersuchungen ausgeführt, 
die Herr Ehrlich hier anführte. Ich stelle mich in diesem Augenblicke 
vielmehr auf das Niveau des erfahrenen Praktikers, der das Mikroskop zu 
Rathe zieht, aber nicht alle Färbungen ausführt. Ich sage also: man findet 
bei recht schweren Fällen von Anämie zuweilen gar keine Spur von mikro-
skopisch nachweisbaren Veränderungen im Blute. 

Wie kommt es nun, dass in anderen Fällen, die für die klinische 
Beobachtung gar nicht schwerer oder perniciöser erscheinen, das Blut alle 
diejenigen Erscheinungen und Veränderungen darbietet, die hier von dem 
Herren Referenten und Correferenten erwähnt worden sind?  Ich glaube, 
class wir es hier eben mit der Infection zu thun haben, deren wiederholt 
Erwähnung gethan 1st, dass es nicht der blosse Blutverlust oder die blosse 
Verarmung des Blutes an rothen Blutkörperchen ist, wobei es übrigens 
auffallend erscheint, dass man in diesen Fällen das Hämoglobin, das dem 
Blute zu fehlen scheint, gar nicht in anderen Secreten oder Säften findet,. 
also z. B. im Una keine Hämoglobinurie, auch kein roth gefärbtes Blut-
serum (Hämoglobinämie) findet — ich sage also, dass das wahrscheinlich 
die Infection ist, welche hier das fehlende Glied bildet, um zu erklären, 
warum in scheinbar ebenso schweren Fällen manchmal das Blut keine Ver-
änderungen zeigt, manchmal die allerschwersten, und dass diese wahr-
scheinlich vom Darme ausgeht.  Ich erinnere nur an die Untersuchungen , 
von Runeberg und Reyher, und auch Herr Li chtheim hat uns vor 
einigen Jahren ähnliche Fälle mitgetheilt, in welchen beim Vorhandensein 
eines einzelnen Botricocephalus im Darme schwere perniciöse Anämien auf-
traten, während sonst Fälle von Tänia solium beschrieben worden sind, 
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wo 60 Exemplare in einem menschlichen Körper beherbergt wurden, 
ohne dass eine Spur von Anämie vorhanden gewesen ist. Also ich meine, 
wenn wir da eine Infection als Zwischenglied annehmen, so wird sich viel-
leicht manches erklären lassen. 

Was nun zum Schluss die Flagellaten anbetrifft, so habe ich sehr 
fleissig danach gesucht und habe sie nie gefunden.  Ich habe mir bereits 
erlaubt, als ich vor Jahren das ausgedehnte Werk des Herrn Klebs be-
sprach, in der Zeitschrift für klinische Medicin dieser Thatsache Rechnung 
zu tragen, dass diese Formen jedenfalls bei uns nicht vorkommen.  Denn 
nicht nur von mir, sondern auch von andern sind die Fälle genau unter-
sucht und niemals Flagellaten gefunden worden. 

Ueber das constante Vorkommen einer anderen Blutveränderung und 
das Auftreten gewisser Zerfallsprodukte im Blute anämischer Individuen 
werde ich bei der weit vorgerückten Zeit in meinem Vortrage: »Zur 
Lehre von der' Leukämie« näher eingehen. 

Herr Dehio (Dorpat): 

Es ist schon mehrfach darauf hingewiesen worden, dass ein Then der 
s. g. essentiellen schweren Anämieen durch dyspeptische Störungen veran-
lasst und durch die Resorption toxisch wirkender Substanzen vom Darme 
aus hervorgerufen werden dürften.  So plausibel dieser Entstehungsmodus 
auch erscheint, so fehlen doch noch sichere Thatsachen, welche denselben 
bei den idiopathischen Bluterkrankungen beweisen; bei einer parasitären 
Form der Anämie dagegen, nämlich bei der durch den Bothriocephalus latus 
bedingten, welche sich klinisch in Nichts von den sonstigen perniciösen 
Anämieen unterscheidet, liegen nun aber thatsächliche Beobachtungen vor, 
welche die Annahme sehr wahrscheinlich machen, dass die Bothriocephalus-
anämie in der That durch Resorption schädlicher Stoffe vom Darme aus 
ihren Ursprung nimmt.  Es ist schon gelegentlich von andern Autoren 
(S c h apir o) •darauf aufmerksam gemacht worden, dass man nicht immer 
bei der Section von Kranken, die an einer wohlconstatirten Bothriocephalus-
. anämie gestorben sind, den Bandwurm im Darme auffindet; auch ich habe 
einen solchen Fall, wo massenhafte Bothriocephaleneier in den Excrementen 
des Lebenden vorhanden waren und nach dem Tode des letzteren kein Band-
wurm im Darme zu finden war, obgleich ein Abgang desselben während 
der ganzen Krankheitsdauer sicher nicht stattgefunden hatte, beschrieben 
(Petersb. medic. Wochenschr. 1891, No. 1).  Einen zweiten derartigen Fall 
habe ich vor einigen Wochen secirt: Es handelte sich um eine schwere 
Anämie bei einem jungen Menschen, bei dem massenhafte Bandwurmeier 
in den Excrementen vorhanden waren; auch erinnerte Patient sich aus 
früheren Zeiten des Abgangs von Bandwurmstücken.  Patient ging an fort-
schreitender Anämie wenige Tage nach dem Eintritt ins Hospital zu Grunde; 
bei der Section waren auch im Darminhalte der Leiche grosse Mengen von 
Bothriocephaleneier zu finden, aber trotz genauen Suchens kein Bandwurm ; 
ähnliche Fälle sind inehrfach (in den letzten 4 Jahren wenigstens 5 oder 6) 
auf der Dorpater medicinischen Klinik beobachtet worden.  Bedenkt man 
nun, dass der Bothriocephalus im menschlichen Darme ausgezeichnet Jahre 
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und Jahrzehnte lang ertragen wird und für gewöhnlich keine nennenswerthe 
Beschwerden verursacht (abgesehen vom zeitweiligem Abgange der stets wieder 
nachwachsenden Proglottiden), so liegt die Vermuthung gewiss nahe, dass 
nicht die Anwesenheit des leben d en Parasiten, sondern der Tod des-
selben im menschlichen Darme die Anämie hervorruft. Die 
Darmfäulniss, welcher der abgestorbene Wurm unterliegt, 
dürfte did toxischen Substanzen produciren, deren deletäre 
Wirkungen auf's Blut dann die Anämie hervorrufen. Freilich 
giebt es auch nicht wenig Fälle, wo bei lebenden Parasiten die Anämie 
entsteht, aber dieselben widersprechen durchaus nicht der soeben ausge-
sprochenen Verrnuthung; es ist sehr leicht möglich, dass die abgerissenen 
untersten Segmente des Bandwurms nicht immer mit den Faecis nach aussen 
abgesetzt werden, sondern als todte Körper im Darme liegen bleiben und 
hier ihre verderblichen Wirkungen entfalten, während der Kopf und die 
jüngeren Generationen des Parasiten noch am Leben sind. 

Herr Birch-Hirschfeld (Leipzig): 

Meine hochverehrten Herren! Ich kann zum Schlusse nur meine Be-
friedigung darüber ausdrücken, dass wir im Allgemeinen in Bezug auf die 
Auffassung des Wesens der anämischen Zustände sehr parallel gegangen 
sind, so dass man annehmen kann, dass unsere Anschauungen objectiv be-
begründet sind. 

Ich wollte eigentlich nur deshalb das Schlusswort erbitten, um Herrn 
Collegen Klebs hier nochmals öffentlich zu versichern, dass ich die Ab-
sicht hatte, seine Beobachtung und die des Herrn F r a nk enh äus er zu 
erwähnen.  Sie gehört in die Gruppe der parasitären Formen hinein. Es 
liegen ja hier auch gewisse Beziehungen zu schweren Anämieen, die sich 
zuweilen an Malaria anschliessen, bei denen ja offenbar auch eine Zer-
störung rother Blutkörperchen durch die Malariaparasiten in Betracht 
kommt.  Also die Möglichkeit schliesse ich durchaus nicht aus.  In den 
Fällen, die ich untersucht habe, habe ich aber keine Flagellaten nach-
weisen können. 

Dann möchte ich noch hinsichtlich der Blutfarbe auf eine inter-
essante Bemerkung antworten, die von einem meiner Herren Vorredner 
gemacht wurde.  Nämlich Gussero w hat bereits von einem seiner Fälle 
von puerperaler perniciöser Anämie angegeben, dass das Blut ausgesehen 
habe wie dünner Kaffee — Ich glaube, dass diese Thatsache dafür spricht, 
dass in gewissen Fällen eine wirkliche Hämoglobinämie im Verlaufe der 
perniciösen Anämie auftritt. 

Herr Ehrlich (Berlin): 

M. H.! Bei der etwas vorgeschrittenen Zeit und da in der That in 
den meisten Punkten eine erfreuliche Uebereinstimmung herrscht, glaube 
ich mich wohl kurz fassen zu können. 

Besonders interessirt hat mich die Beobachtung, die der geehrte 
Referent Herr Geheimerath Birch-Hirschfeld gemacht hat, wonach 
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das Serum bei perniciöser Anämie eine gewisse Umänderung erfahren hat. 
In der That erinnere auch ich mich nciht einen Fall von perniciöser Anämie 
gesehen zu haben, bei dem innerhalb des Lebens Thrombose bestanden 
hätte, während dieses ja doch bei den secundären Anämieen ein häufiges 
Vorkommen ist. Es ist diese Differenz eine höchst auffallende und verdient 
ein, ganz sorgfältiges Studium. 

Dann möchte ich wenigstens noch in einem Worte auf die Bemer-
kungen des Herrn Professor Fürbringer über die Bedeutung der Menge 
der Megalocyten eingehen.  Es wird aus meinem Vortrage erhellen, dass 
auch ich der Menge der Megalocyten eine bestimmte Bedeutung zumessen 
muss. Für mich ist die Menge der Megalocyten der Ausdruck, über welche 
Gebiete die megaloblastische Degeneration sich ausgedehnt hat. Finden wir 
viele Megalocyten im Blute, so werden wir annehmen können, dass ein 
grosser Theil des knochenmarkbildenden Gewebes megaloblastisch entartet 
ist.  Finden wir nur wenige dieser Gebilde, so kann man annehmen, dass 
die Degeneration sich nur auf beschränkte Gebiete bezieht und dass dieselbe 
damit an und für sich kein Bedenken hat.  Es ist sogar wahrscheinlich, 
dass diese ersten Anfänge der megaloblastischen Markdegeneration wieder 
rückgängig werden können; wenigstens spricht hierfür die Beobachtung, 
dass vereinzelte Megaloblasten neben zahlr eichen Normoblasten nicht 
die Genesung ausschliessen. 



11. 

IJeber chronische Leberentzündung. 

Erstes Referat. 

Von 

Professor Dr. S. Rosenstein (Leiden). 

Meine Herren! Dem ehrenden Wunsche Ihres geschäftsführenden 
Comités, in Gemeinschaft mit dem verehrten Collegen Herrn Sta d e 1-

mann „über die chronischen Entzündungen der Leber K zu 
sprechen, willfahre ich um so lieber, als es einen Gegenstand gilt, 
dem ich seit Jahren meine besondere Aufmerksamkeit zugewandt babe. 

Ich darf dabei an Betrachtungen anknüpfen, die ich schon vor zehn 
Jahren bei Eröffnung des ersten Congresses gelegentlich der Discussion über 

den „Morbus Brightii“ aussprach, und die darauf hinausliefen, dass eine 
treffende Analogie zwischen den chronischen Entzündungen der 

Nieren mid denen der Leber herrscht.  Hier wie dort findet 
man in den Leichen derer, die während des Lebens gleiche oder iii 
vielfacher Beziehung ähnliche Symptome gezeigt hatten, die erkrankten 

Organe in Zuständen, welche scheinbar kaum eine Vergleichung zu-
lassen. Die grosse, schwere, glatte, weisse oder bunte Niere 
— und die kleine, leichte, höckrige, rothe oder weisse 

stehen äusserlich einander schnurstracks gegenüber — und ebenso haben 
die grosse, schwere, glatte rothbraune, bronze oder oliven-
grün gefärbte, bis zur Nabelhöhe ,uncl weiterhin reichende 
Leber und die kleine, leichte, höckrige, gelblichrothe, 

tief in der Höhle des Zwerchfelles ruhende Sch rump fl eber wenig 
Aehnlichkeit miteinander.  Gleichsam von selbst, sollte man meinen, 

Verliandl. d. elften Congreseen f. innere Medicin. XI.  5 
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müsste dem Beschauer die Frage sich aufdrängen, ob diese so aus-

einander weichenden Befunde Produkte ein es und desselben Pr o-
zesses sind oder im Wesen verschiedene, ob sie nur Stadien 
darstellen, die sich auseinander entwickeln, oder jeder einem eigen-

artigen Pr oz esse seine Entstehung verdankt, und welche Aufschlüsse 

hierüber von der histologischen Untersuchung zu erhalten sind, 
welche yonder klinischen Beobachtung. BeidenNieren sindalle 
diese Fragen in der That von dem grossen englischen Ärzte, der den 

Zusammenhang von Albuminurie, Wassersucht und Nephritis zuerst 
erkannte, von Richard Bright selbst sofort gestellt und mit grosser 
Wahrscheinlichkeit beantwortet worden.  Er sprach bekanntlich seine 
Meinung dahin aus, dass allen genannten Zuständen derselbe entzünd-
liche Prozess der Nieren zu Grunde läge und aus der grossen Ni ere 

sich die kleine entwickle, eine Anschauung, die wir zwar nicht mehr 
in ihrem ganzen Umfange theilen, die aber für Einzelfälle immer noch 

als die wahre betrachtet werden darf.  Anders steht es um die Ent-
wicklung unserer Vorstellungen hinsichtlich des Zusammenhanges der ge-

nannten Leberbefufide, und das aus guten Gründen. Derjenige, der 
- - wenn man von den vereinzelten Berichten der alten Aerzte von 
Coelius Aurelianus bis Vesal und Morgagni absieht — zu-

erst das anatomische Bild der Schrumpfleber in klassischer Form be-
schrieb, La enn e c, kannte keine andere Form und hatte von dem eigent-

lichen Wesen der anatomischen Veränderung des Organes gar keine 
Ahnung. Wie er den Namen der Cirrhose einem äusserlich wech-

selnden Zeichen der Färbung entnahm, so hielt er auch die Granu-
lationen für Neubildungen.  Erst als Kiernan dreizehn Jahre später 
die normale Struktur der Leber erkannt hatte, und das Zwischen-

gewebe als normalen Bestandtheil derselben, kam man zur richtigen 
Anschauung, dass ein entzündlicher Prozess des Zwischengewebes 

das Wesen des Prozesses ausmache, und dass die durch Vermeh-
rung und Neubildung von Bindegewebe zu Stande kommende A b-
s chn ürung von gesunden Leberläppchen das Ansehen der Granulationen 

hervorruft, welche je nach der Masse der abgeschnürten und über das 
Niveau hervorragenden Partien die Oberfläche grob- oder feinhöckrig 
gestalteten.  Die „inters titi ell e He pa tit i su war nun zwar als 
Grundlage des Ganzen erkannt und die Granulationen richtig gedeutet, 

aber der einmal feststehende Name der Cirrhose blieb doch noch Jahr-
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zehnte lang ausschliesslich fest geknüpft an die kleine, harte, granuläre 
Leber, welche dem von La ennec entworfenen Bilde entsprach. Wie 

diese sich entwickele — diese Frage wurde allerdings :bald von 
französischen und deutschen Forschern ziemlich gleichzeitig in An-

griff genommen, aber sehr verschieden beantwortet, anders von den 

pathol. Anatomen jener Zeit, an d er s von den Klinikern. Während der 
Altmeister R okit an s k y eine Schilderung entwirft, aus der nach 

seinen eigenen Worten hervorgeht, dass -bei der Cirrhose eine „Wucherung 

des Bindegewebes stattfindet, und sofort eine Retraction desselben 

statthat, wobei ein Antheil von Lebertextur mit Blutgefässen unter-
gegangen ist" und er ebensowenig als Wagner, der die granulirte 

Induration als das Produkt einer fibrösen Umwandlung betrachtet, 
von einem Stadium vorangehender Vergrösserung des Volums spricht, 

nehmen die Kliniker eine s olche se hr wo 111 an.  Wenn man 
aber des genaueren ihre Schilderungen liest, so erkennt man, dass 
weniger die direkte Beobachtung, als vielmehr eine theoretische, 
der herrschenden Entzündungslehre entsprechende Vorstellung von 

Hyperämie, Exsudation und Rückbildung des Exsudates sie dazu ge-

bracht hat, ein Stadium der Vergrösserung als s. g. erstes der 
Schrumpfleber vorangehen zu lassen. Der beste unserer Monographen 
aus den sechsziger Jahren, Fr erichs 2), der gerade um die Lehre 

von der Cirrhose durch seine Injectionspräparate sich besonders ver-
dient gemacht hat, sagt wörtlich:  „Es gelingt selten, den Ent-
wicklungsgang der Leberinduration während des Lebens zu verfolgen 

oder anatomisch die früheren Stadien dieser Läsion zu durchforschen; 
in der Regel wird die Krankheit erst Objekt der Beobachtung, wenn 
sie mehr oder minder vollständig ausgebildet ist 
und die consecutiven St ör un gen die Aufmerksamkeit auf das 
ursprüngliche Organ hinlenken, Jene, die Induration und 
Cirrhose hervorrufenden Prozesse können daher in der 

Regel nur aus den morphologischen Veränderungen des 
Organs rückwärts erschloss en werden."  Vergleicht man mit 
diesen, in der That doch ziemliche Unsicherheit verrathenden Worten die 
von diesem Beobachter mitgetheilten Krankengeschichten, so kommt man 

1) Lehrbuch der pathol. Anatomie. 2. Aufl. Band II p. 257. 
2) Klinik der Leberkr. Bd. II. p. 22. 

5* 
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zur Ueberzeugung, dass er selbst einen diese Frage sicher entscheiden-

den Fall gewiss nicht gesehen hat. B am b erg er ') giebt zwar auch aus-
drücklich zu, dass das erste Entstehen der Krankheit It a um je zur 

anatomischen Beobachtung kommt, doch will er, wenn der 

Tod im Verlaufe des erst en Stadiums der Krankheit eintrat, die 

Leber vergrössert, derb und ihre Oberfläche ein wenig uneben gefunden 

haben. Aus diesem Befunde schliesst er auch, dass eine solche 
Leber später zur ächten L a en n e c 'schen Schrumpfleber sich würde 

entwickelt haben. Eine diese Voraussetzung bestätigende Beobachtung 

wird aber auch hier vermisst. Der Fortschritt also, den die genannten 
Kliniker gegen die früher bestehenden Anschauungen machten, liegt 

meiner Meinung nach nur darin, dass sie nicht mehr nur die „kleine 
Leber" als Cirrhose bezeichneten und anerkannten, sondern 
auch die mit Vergrösserung des Volums und Gewichts ver-

bundene, die sie in sehr vereinzelten Fällen wahrgenommen und 
worin sie ebenfalls Bindegewebsvermehrung gefunden hatten.  Den 

Znsammenhang aber, in dem diese Form mit der verkleinerten stehen 
sollte, bauten sie n ur theoretisch auf. Eine sehr bedeutsame Wendung 
erfuhren diese Vorstellungen von klinischer• Seite dadurch, dass einer 
der erfahrenstert Jklinischen Lehrer Englands, R. To dd 2) in einer in 

Deutschland seltsamer Weise ganz unbeachtet gebliebenen Vorlesung 
seine Zuhörer darauf hinwies, dass die gewöhnlichen Zeichen der Cirrhose 

bei Kranken wahrzunehmen sind, deren Leber bald sehr vergrössert, 
bald sehr verkleinert sei, dass er aber niemals den Uebergang 

einer so vergrösserten Leber in die wirkliche Form der 
Laennec'schen Schrumpfleber gesehen habe, obgleich er sehr 

wohl nun und dann Verkleinerungen solcher grossen Lebern beobachtet 
babe. Von der Annahme, als ob die in Volum und Gewicht stark ver-

grösserte Leber das erste Stadium der später geschrumpften sei, 
sagt er: . "I find it impossible to accede to this view.“ Und um diese 
Meinung durch die Erfahrung ZU, begründen, zeichnet er auch sogleich 
ein Bild, in welchem als unterscheidende Symptome beider Zustände, 
für die mit V er gr ö s s e rung der Leber verbundene Cirrhose der 
stärker hervortretende Icterus und der schwächere oder 

1) Krankheiten des chylopoet. Systems p., 516. 

2) The medical. Times and Gaz. 1857 p. 571: 
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fehlende Ascites angeführt werden. Eigenthümlich, dass gerade in 
dem Lande, von wo aus zuerst in die Lehre von der Einheit deS 
,,Morbus Brigthiiu Bresche geschossen wurde, auch die eihheitliche 
Anschauung der Leber-Cirrhose bekämpft und mit sicherer Hand der 

Grund gelegt wurde zur Unterscheidung zweier Formen, der L a enn e c-
schen Cirrhose nämlich und der mit Icterus verbundenen hypertrophi-

schen.  Nachdem diese Anschauungen einmal ausgesprochen waren, 

und auch französische Beobachter wie Requin und Gubier ebenfalls 

die Symptome, der Cirrhose bei vergrössertem Lebervolumen 
wahrgenommen. hatten, lag es nahe, sich die Frage vorzulegen, ob es 
nicht möglich wäre, durch histologische Untersuchung für die klinisch 

zu, unterscheidenden Formen auch anátomische Differenzen zu finden, 

welch als genügende Grundlage die bestehenden Unterschiede 
er k 1 är en könnte. Unsere westlichen Nachbarn haben das Verdienst, 

diese Frage mit besonderem Eifer und grossem Talent in Angriff ge-
nommen zu haben. Han o t vor allem gebührt das Verdienst einer-

seits stärker noch als To dd, zunächst das constaute Vor komm en 

des I ct eru s und den Mangel des A s ci t es bei der hypertrophischen 
Form als k 1 in is c he Zeichen betont, und andererseits . unterstützt 

durch die Untersuchungen von Cornil, Hay em, Char cot u. A. 

auch histologische Unterschiede aufgestellt zu haben, die  enigstens 

tür die typischen.Formen mafsgeb end sein sollten.  Je mehr 
man sich aber in die Details der histologisphen Untersuchung vertiefte, 
umso schärferspitzte man die Unter scheidungszeichen zwischen 
hypertrophischer und atrophischer Form zu, so.dass Charcot 

endlich das allbekannte Schema aufstellte, wonach es den Anschein 

hatte, dass es wirklich genügen würde, ein paar Serien von Leber-
schnitten Mit dem Mikroskope zu durchmustern, um daraus sofort 

schliessen zu können, ob der Kranke an Laennec'schen 
Cirrhose gelitten hat, oder an der mit Icterus verbundenen 

hypertrophischen Form. Es ist wichtig; 'dabei stets im Auge 
zu behalten, dass es sich bei der französischen Schule immer nur um 

die Unterscheidung einerhy.pertrophischen mit Icterus verbun-
denen Form von der atrophischen handelt, nicht aber um 
die Frage, ob der L aenneeschen Cirrho se stets eine Vergrösserung 

der Leber vor a ng eh t. Die histologischen Differenzen nun, welche 
den Schlüssel zur Unterscheidung geben mussten, beziehen sich im Wesent-
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lichen auf zwei Punkte, erstens auf die Verbreitungsweise des 
neugebildeten Bindegewebes und zweitens auf das Verhalten 
der feineren Gallenkanäle. Bei der Laennec'schen Cirrhose 

sollte das Bindegewebe meist grössere Gruppen von Leberläppchen 
ringförmig umschnüren, und scharf umgrenzend dieselben erdrücken, 

überwiegend also extralobulär, annulär und multilobulär 

auftreten, bei der hypertrophischen mit Icterus verbundenen Form 
dagegen von einzelnen Punkten aus inselförmig in die Läppchen 

ein d r in gend, dieselben zerklüften, bald nur einzelne Lobuli bald 
selbst nur Theile davon abschnürend, also in su 1 är , extra- und 
intralobulär sich verbreiten, und was die Abschnürung betrifft, 

monolobulär. Dieser Unterschied in der V erbreitung des neu-

gebildet en Bindegewebes fand seine tiefere Begründung in der 
V erschiedenheit des Ausgangspunktes des entzündlichen 

Prozesses.  Als. nämlich Corn il bei seinen anatomischen Unter-
suchungen zu finden meinte, dass die hypertrophische Form ein 
besonders reiches Netz von Gallenkanälen erkennen lasse, 

welches bei der atrophischen Form fehle, und dass diese G all enka-

näle besonders reichlich von embryonalem Bindegewebe umschlossen 
seien, — da stellte Hanot die Hypothese auf, dass der Unterschied 
beider Formen darin begründet sei, class die atrophische Form 

von den Aesten des Ven a porta ausgehe, also eine venöse sei, die 
hypertrophische von den Gallengängen also eine biliöse sei. 

Und C h arco t meinte dieser Hypothese die grösste Stütze zu verleihen 
durch seine mit Gombaul t unternommenen Thierversuche, in denen 

sie bei Meerschweinchen den Ductus choledochus unterbanden, und da-
durch künstlich ein der icterisch hypertrophischen Lebercirrhose ganz 

analoges Bild producirten.  Hiermit war also auch jede theoretische 
Schwierigkeit, für die Erklärung der Unterschiede geschwunden. — 
Als aber diese in der That sehr bestechenden Vorstellungen in Deutsch-

land bekannt wurden, trat man ihnen kühl und kritisch gegenüber — 
sowohl nach der klinischen wie histologischen Seite. Litten, Ma ngel s-
dorff u. a. suchten klinisch darzuthun, dass die mit Icterus verbun-
dene hypertrophische Form nichts anderes war als das erste Stadium 
der gewöhnlichen Cirrhose mit etwas stark em Icterus. Es wird 

sich bald zeigen, in wieweit diese Bekämpfung glücklich und erfolg-

reich war.  Sehr zutreffend dagegen war sicher die Kritik, welche 
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sich gegen die Bedeutung richtete, die die französischen Forscher dem 
Verhalten der feineren und mittleren Gallenkanäle beimessen wollten. 
Denn wir kannten ja jene langen, mit kubischem Epithel versehenen, 

epithelialen Schläuche, welche bald gradlinig, bald gewunden, oft gablig 

verästelt besonders stark in der Peripherie der Läppchen, dann weiter aussen 

im periportalen Gewebe verlaufen, schon lange aus den Beschreibungen 
von Liebermeister, Wagner, Klebs u. a. Dass dieselben nicht 
Blutgefässe seien, wie Wagner Anfangs dachte, sondernGalle.nkanäle, 

ist allerdings erst jetzt mit Sicherheit durch die g elun gen en I n-

jectionen von Ackermann dargethan, so dass daran nicht 
mehr gezweifelt werden kann.  Dass sie aber, wie die französischen 
Forscher meinten, bei der mit Icterus verbundenen hypertrophischen 
Form besonders zahlreich vorkommen, und dass sie im Cegensatze 
zur atrophischen Form hier ungleich stärker von embryonalem oder 

fasrigem Bindegewebe umschlossen sind, als die Blutgefässe, ist durch-
aus nicht der Fall. Die Untersuchungen von Brieger u. a. haben 
dargethan, dass beinahe keine Art circumscripter oder umschriebener 

Bindegewebsneubildung in der Leber vorkommt, es sei bei Geschwulst-

bildungen wie Tuberkel, Carcinom und Adenom, es sei bei Parasiten, 

wie Gregarinen und Distomen, ja selbst bei den einfachen Verdickungen 
der Schnürfurchen, wobei nicht ein reiches Netz von Gallenkanälen ge-

funden werden, kann. Es kann ein Zufall sein, dass ich dieselben so-
gar bei meinen Fällen von atrophischer Cirrhose reichlicher fand, als 
bei der hypertrophischen Form -- ihre Bedeutung für die G enes e 
des Icterus geht für mich schon jedenfalls dadurch völlig ver-

1 o r en, dass ich dieselben nicht bloss gleich reichlich, sondern auch 
gleich stark von Bindegewebe umschlossen, bei derjenigen 
Form hypertrophischer Cirrhose fand, in denen die Kranken gar keine 

Gelbsucht hatten. Danach können wir also das Verhalten der .Gallen-
kanäle weder als Kriterium zur Unterscheidung der beiden Cirrhoseformen, 
noch auch als Moment für die genetische Begründung der icterisch 
hypertrophischen Form als der „biliären gelten lassen. Selbst der Vergleich 
derselben mit der bei den •Thierversuchen durch Unterbindung des Ductus 
choledochus producirten Cirrhose ist nicht zutreffend. Denn weder ist das 
Ergebniss dieser Thierversuche bei allen Thiersorten dasselbe — wie 
namentlich die Versuche von Mayer, Legg und Popoff zeigen — 

noch entspricht beim Menschen der Typus der Cirrhose nach Verstopfung 
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des Ductus choledochus immer dem Typus der reinen hypertrophischen 

Form. Und was nun die Verbreitungsweise des neugebildeten 
B in dege web e s betrifft, so war es sicher zu weit getrieben, wie 

Charc ot meinte, dass die extra- und intr al o bul är e Ausbreitung, 
oder die mu ltilobul är e und monolobuläre Abschnürung einen ab-

s o lut en Unterschied der einzelnen Formen au. smachen. Es giebt 
kein e Form der Cirrhose, wobei nicht bald einzelne kleine Läppchen, 
bald grössere Complexe von Acinis vom neugebildeten 

Bindegewebe umschlossen und abgeschnürt sind.  In derselb en 
Leber findet man oft alle Arten der Verbreitung des Binde-

gewebes nebeneinander.  Dagegen möchte ich doch daran festhalten, 
dass in der ringförmigen und inselförmigen Art der Ausbreitung 

des Bindegewebes in der That ein histologisches Unterscheidungsmerk-
mal gelegen ist. In den typischen, reinen Fällen der Laennec-
schen Cirrhose habe ich stets die concentrische Umschnürung kleinerer 

oder grösserer Läppchengruppen — in den typischen Fällen der hy p e r-
tr op hisch en Form senden die Bindegewebscentra ihre Züge in und 

um die Leberlappen wie Fangarme aus, die bald das ganze Läppchen 
bald einzelne Zellengruppen umgeben — dieses Verhalten, das, wie ich 
meine, auch A ck ermann auf Grund seiner Untersuchungen anerkennt, 
habe ich in der That so oft gesehen, dass ich darin ein histologisches 

Substrat der Unterscheidung verschiedener Formen anerlienne, wo die-
selben in reinster 'Weise ausgesprochen sind.  Eine grosse 

Reihe von Fäll en aber, vielleicht selbst die überwiegende, die ich 
später auch nach ihrem klinischen Verhalten charakterisiren werde, 
zeigt ein Verhalten, in dem beide Typen gemischt sind, und welches 

spätere französische Autoren wie namentlich Dieulafoy, Kelsch 
und Wan n e br oecq als „Type mixte" beschrieben haben. Wenn die-

selben aber, ebenso wie sie früher jeden Einzelfall in das Joch der 
typischen Formen zwängen wollten, nun wieder alle Fälle 
kurzweg für gemischte Cirrhosen erklären, indem sie wie 
Kelsch und Wan n e br o ec q dies thun 1), sagen: „Le processus 
inflammatoire dans les parenchymes est constamment mixte constitu6 

par l'associsation de la Cirrhose conjonctive (forme atrophique) et de 
la Cirrhose epithéliale (forme hypertrophique) la différefleja ti on des 
formes releve de la préclominance de l'un ou l'autre de ces 

1) Arch. de phys. 18b0. 
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facteurs., so halte ich dies für ebenso übertrieben.  Es giebt un-
zweifelhaft reine Fälle, in denen die Verbreitung des Bindegewebes 

ausschliesslich ringförmig und andere, in denen es ausschliesslich insel-
förmig ist. Ausserdem möchte ich doch noch grosses Gewicht darauf 

legen, dass ,bei der reinen hypertrophischen, wie der gemischten Form 

die embryonale Form,des Bindegewebes ein entschiedenes 
Uebergewicht über das fasrige oder gar wellige hat, 

während bei der Laennec'schen Cirrhose grade , das umgekehrte 
V erh alten sehr stark hervortritt. 

Bisher haben wir nur von dem Bindegewebe und den Gallen-
kanälen gesprochen, nicht dagegen von der Leberzelle und den' 
Blutgefässen, und müssen auch deren Verhalten mit Bezug auf 
die Unterscheidung verschiedener, Formen näher betrachten.  Um-

somehr verdient das Verhalten der Leberzelle unsere ganze Auf-
merksamkeit, als die Frage, ob ihre Erkrankung nicht grade den 

Ausgangspunkt des ganzen Prozesses der interstitiellen Entzündung 
bildet, doch sehr nahe liegt, nicht bloss mit Rücksicht auf die 
Weigert 'schen Ansdhauungen, sondern auch darum, weil überall, wo 

a bisher auf experimentellem Wege bei Thieren gelungen ist, in t er-
stitielle Leberentzündung in acuter oder chronischer Weise 
hervorzurufen; unzweifelhaft die Leberzelle das erst erkrankte 
Element is t. Ich erinnere in dieser Beziehung nur an die Unter-
suchungen von Aufrecht, Kr önig und Ackermann über die Phos-

phor cirrhos e. Vergleicht man nun die Laennec'sche Cirrhose und 

die hypertrophische mit Icterus verbundene, in Bezug auf das 
Verhalten der Leberzelle, so muss es jedem Beobachter auffallen, 

dass bei letzterer die Leberzelle wohl erhalten ist,' höchstens in der 
Peripherie der Läppchen schmäler und glatter als in der Notm, mit 

Gallenfarbstoff imprägnirt, mit wohlerhaltenem K erne, niemals 
aber fettig degenerirt oder necrotisch; bei der Laennec 'scheu ist ihr 

Verhalten zwar kein constantes, häufig sind die Z ellen stark 

fettig degenerirt, bald blos in der Peripherie, bald auch nahe dem 
Centrum — aber, was Ackermann doch mit Becht betont, ganz normal 
sind sie nie.: Wie man nun auch darüber denken möge, ob man die 
vorhandenen Veränderungen der Leberzellen in diesen Fällen als das 

primäre des ganzen Vorganges betrachtet oder dieselben erst als Folge 
der Compression durch das neugebildete Bindegewebe auffassen will 
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— mir genügt es, für meinen Zweck auch das Verhalten der Leberzelle 

als ein Unterscheidungskriterium der verschiedenen 
Formen betont zu haben.  Was das Verhalten der Blutge-
fäss e betrifft, so kann nach den Injectionspräparaten kein Zweif el 
darüber herrschen, dass bei der atrophischen Form die Bahnen 

der Portalgefässe, die Interlobularvenen und Capillaren 
comprimirt resp. zu Grunde gegangen sind, sodass kein Farbstoff 

mehr in sie eindringt, bei der h y p er trop his c h en dagegen frei 
bleiben. Ob auch der Ausgangspunkt der Entzündung bei beiden in 

der von Ac k er mann angenommenen Weise sich unterscheidet, dass er bei 

der atrophischen Form von den interacinösen Zweigen und 

den neugebildeten Capillaren der Arteria hepatica aus-

geht, bei der hypertrophisch en dagegen von den normalen 

Capillaren der Leber, den Centralvenen und den inter-
acinösen Pfortaderzweigen, darüber fehlt mir ein eigenes Ur-
th ei 1 , da ich keine Gelegenheit gehabt habe, gelungene Injections-

präparate zu sehen. Doch scheint mir ein widerspruchsvolles Dunkel 

darin zu herrschen, dass die Entzündung von den neugebildeten 
Bahnen der Arteria hepatica ausgehen soll, während solche sich doch 
erstdannneu bildenovenn die feineren Verzweigungen der Vena 

portar um sch on co mprim ir t und zu Grunde gegangen sind, also neu 

gebildetes Bindegewebe schon da ist. Lassen wir diesen Punkt indessen 
unentschieden und resumiren noch einmal die Ergebniss e aller 
histologischen Untersuchungen mit Bezug auf die Unter-
scheidung verschiedener Cirrhoseformen, so kann man sagen, 

dass die anfänglich von der französischen Schule in so scharf en 
Umrissen gezeichneten Unterscheidungsbilder allerdings 

sich nicht bestätigt hab en und dass namentlich die Begründung 
der mit Icterus verbundenen hypertrophisch en Form als 

einer von den feineren Gallengängen au3gehenden biliären 
Form nicht nachgewiesen ist, -- dass aber nicht in Abrede gestellt werden 
kann, dass typische, ganz reine Fälle vorkommen, bei denen sowohl die 
Art, in der das neugebildete Bindegewebe sich zu dem Leber-
parenchyme verhält, als auch die Eigenschaften der Leber-

zelle selbst an dere sind in den reinen Fällen von Laennec'scher 

Schrumpfleber, andere bei der mit Icterus verbundenen hypertro-
phischen Form, dass aber in der überwiegenden Zahl von Cirrhosen 
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in der That histologische Veränderungen gefunden werden, welche 

beid en Type n entsprechen.  Danach würde ich auf Grand des 
groben anatomischen Verhaltens, sowie auf Grund der mikrosko-

pischen Untersuchung drei Formen von Cirrhose unter-
scheiden: 1. die ächte Schrumpfleber, die Laennec'sche Cirr-

hose, welche, um auch wieder die Analogie mit den chronischen 

Entzündungen der Nieren zu betonen, gleichsteht der gemein en 
Schrumpfniere, 2. die hypertrophische icterische Form, 
die ich analog stelle der grossen bunten Niere und 3. die hyper-

trophische Mischform, in der bei noch vorhandener Volums-
vergrösserung des Organes in verschiedenem Grade schon die Zeichen 

der S c hr um p fun g sich zeigen, und welche analog wäre der secun-
daren Schrumpfniere. 

Wenden wir uns nun dem Ver Ii al ten der Kranken zu und 
sehen, ob auch in dem klinischen Krankheitsbilde Einzelzüge 
oder Gruppirungen Von Symptomen auftreten, welche uns nöthigen, die 

Einheit aller Cirrhosen aufzugeben oder anzunehmen oder 

anders ausgedrückt, ob das klinische Verhalten uns berechtigt, ver-
schiedene Stadien eines Grundprozesses anzunehmen, deren Ent-
wicklung auseinander wir verfolgen können, oder ob wir genöthigt sind, 

nach Entwickelung, Erscheinungen und Verlauf verschiedene 
Formen anzunehmen.  Bei der Beantwortung dieser Fragen, welche 

sich auf die genaue Beobachtung des klinischen Verlaufes 
stützen soll, werden wir selbstredend von denjenigen Fällen absehen 

müssen, die zwar in den Lehrbüchern seltsamerweise nicht erwähnt 
werden, die aber wohl. jedem Hospitalarzte einmal vorgekommen sind, 

in denen nämlich während des Lebend der Kranken der ganze Prozess 
sich gar nicht durch Erscheinungen verrathen hat, welche auf die 
Lebererkrankung Bezug hatten, mit einem Worte also latent verlaufen 
ist. In dem kleinen Kreise meiner Einzelerfahrung bin ich 

dreimal solch en Fällen begegnet, in denen die Kranken wegen 
Klagen und Symptomen, die völlig ausser Zusammenhang mit 
der Leber waren, in Behandlung kamen, und wo dann bei der Autopsie 
neben anderen Organerkrankungen völlig unerwartet auch eine Schrumpf-
leber gefunden wurde. Dass aber das Vorkommen eines solchen latenten 
Verlaufes viel häufiger ist, als man denken sollte, geht daraus hervor, 
dass nicht nur Rendu, Hanot, Ackermann einzelne solcher 
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Fälle gesehen haben, sondern dass Hilton Fag g e aus dem Guys-

hospital in London berichtet hat, dass er unter 130 F ällen von Leber-

cirrhose, welche dort innerhalb zehn Jahren vorgekommen sind, die-
selbe 43mal unerwartet bei Kranken fand, die um anderer..Er-
krankungen willen behandelt waren.  Lassen wir also derartige, dem 

Verständnisse zwar schwierige aber doch nichi völlig unzugängige 

Fälle ausser Rechnung, so müsste scheinbar die Lösung der Frage, 
ob die ächte•Schrumpfleber sich aus der vergrösserten ent-

wickelt, doch durch die klinische Beobachtung eine sehr ein-
fache sein, da wir, anders als bei den Erkrankungen der Nieren, hier das 

grosse Vorrecht haben, das erkrankte Organ mittelst aller uns zu Gebote 

stehend,en Methoden .untersuchen" zu können. So einfach aber, als dies 
scheint, ist die Sache doch nicht und zwar aus dem Grunde, weil die 

Methoden, mittelst deren wir das Volumen der Leber feststellen wollen, 
Percussion sowohl als Palpation gerade für dieses,Organ so bedeutende 

Fehlerquellen in sich schliessen. Vor Allem, wenn ,es gilt, die V er-
k 1 e in erun g des Lebervolums festzustellen, kann man bei der 
V erw er thung der durch Percussion erhaltenen Proj ectionsfigur 
nicht misstrauisch genug sein. Nicht nur die Nachbarschaft des bald 

mit Luft oder festen Massen gefüllten Magens und Darmkanales, sondern 
auch die durch , die verschiedenen Consistenzgrade. der Leber m ö g-
lichen Drehungen der Leber um ihre Axe machen die Percus-

sionsresultate immer .zweifelhaft, sodass man bei jeder eine V erk 1 e i - 
n e r un g ausweisenden Dämpfungsfigur sich erst fragen muss, 
entspricht diese nur einer scheinbaren oder wirklichen 
Verkleinerung der Leber. Das P er cus si on s erg eb n is s erhält nur 

dann einen reellen Werth, wenn dasselbe der Controlle durch die Pal-

pation zugängig, durch diese bestätigt wird.  Nun sind wir in vielen 
Fällen recht gut in der Lage, die V er gr ö s ser un g der Leber so-

wohl durch Percussion als Palpation festzustellen. Bei der Aufgabe aber, 
die wir uns in unseren Fällen stellen, wo es gilt nachzuweisen, dass 
die. ver grösser te Leber bis zum kleinen Volumen der Schrumpf-

leber herabgeht, da stellen sich auch der P lp a ti o n sehr grosse 
Schwierigkeiten entgegen, die ihren Grund vor Allem in der bei diesen 
Zuständen vorhandenerf Ansammlung von Flüssigkeit im Peritonealsacke 

haben.  Bei reichlicher Ansammlung kann, die Flüssigkeit die 

noch vergrösserte Leber von der Bauchwand abdrängen und so 
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den Eindruck 'der Verkleinerung machen.  Dabei' helfen dann 'auch 
weder Lagerveränderung des Kranken nach der link en S eite, noch 

stossweise Palpation. Und wenn meteoristisch - aufge-
triebeneDärMe, die auf der Flüssigkeit schwimmen, sich 
über den nnteren Theil der etwas zurückgesunkenen Leber 

lagern, dann kann auch der Geübteste den Eindruck erhalten, 

dass die Leber kleiner geworden ist,' während sie thatsächlich 

nur theilweise verdeckt is t. Dabei lasse ich diejenigen Schwie-
rigkeiten ganz unberücksichtigt, welche die Spannung der Bauchmus-
keln und vor Allem die Inscripstiones tendineae bereiten, welche letz-

teren wirklich 'nicht immer nur von Anfängern' als Leberrand palpirt 

werden. Alle diese Schwierigkeiten erwähne ióh, um zu zeigen, dass nur 
solche Beobachtungen als beweisende verwerthet werden 
können, die .mit alien möglichen Vorsichtsmafsregeln an-
gestellt, womöglich später auch durch die Autopsie bestätigt 

sind. Legt man diesen Mafsstab an, dann behaupte ich — soweit 
eigene Erfahrung und Literaturkenntniss reicht — class mir 
kein Fall bekannt ist, in dem während des Lebens festgestellt 

und durch die Autopsie bestätigt ist, dass eine anfäng-

lich stark vergrösserte Leber durch allmälige Schrumpfung 
unter Entwicklung aller bekannten Stauungser'schei-
nungenbis zu dem beiLaennec'scher Cirrhose ,sich findenden, 
oft auf die 'Hälfte der normalen herabgehenden Volum 

und Gewichte verkleinert wurde. Mit voller Ueberzeugung wieder-
hole und unterschreibe ich die klassischen Worte von Todd: "I have 
never seen one (sc. enlarged liver) shrink even to its normal size, much 
less to a size below the normal; nor I ever have seen a well authenticitated 

record of a case of this kind, where such a contraction had taken 

place". Aber ich muss ein beschränkendes Wort beifügen und das 
heisst bei „chronischem Verlaufe". 

Also nur von der chronisch verlaufenden' Entzündung 
spreche ich, denn dass acute und subacute diffuse interstitielle Hepatitis 

vorkommt, wobei unter unsern Augen von Tag zu Tag oder Woche zu 
Woche das anfänglich vergrösserte Volum abnehmen kann, und p. m. 
eine leicht granuläre Oberfläche gefunden wird  das ist eine zwar 

wohl nur höchst selten vorkommende, aber doch sicher constatirte That= 
sache. Ich kenne sehr wohl die aus der Tr aub e 'schen Klinik '1876 
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durch Stricker veröffentlichte Beobachtung, laut welcher Traub e 
selbst innerhalb 4 Wochen den Längsdurchmesser der Leberdämpfung, 

die durch Palpation controlirt war, von 24 auf 12 cm fallen sah. In 
diesem Falle, der sich intra vitam, nachdem der Kranke schon wochen-

lang zuvor an Verdauungsstörungen gelitten hatte. durch Icterus, 
Retinalblutungen, gastrische Störungen, Mange 1 all er Stauungs-

erscheinungen kennzeichnete, 'zeigte sich die Leber p. ni. ver-
kleinert, hügelig von Oberfläche, die Leberzellen mit grobkörnigem 

Fette dicht erfüllt und in der Interstitien ein breites, neu gebildetes 

Bindegewebe.  Traube hat diesen Fall sehr mit Recht mit dem 

Namen der interstitiellen Hepatitis belegt, nicht aber mit dem 

der Laenne c'schen Cirrhose  denn das klinische Bild hat nicht 
einen Zug davon.  Nach diesem zu urtheilen, stand der Fall der 
acuten Atrophie näher als der Cirrhose.  Aber gäbe es selbst noch 

einige so wohlconstatirte Fälle wie diesen, in denen auch 
die klinischen Züge dem Bilde der Cirrhose ähnlich 

wären  auch dann würden solche wenige Ausnahmen 

nichts beweisen gegenüber der Masse .von Fällen, welche 
die Regel bilden.  Ebenso wie die Kranken mit genuiner 
Schrumpfniere gewöhnlich erst dann in unsere Behandlung kommen, 

wenn die secundären, vom Gefässapparate und dem Herzen 
abhängigen Störungen sie in Form von Herzklopfen, Asthma, 

Retinit is und anderen Beschwerden quälen, aus denen wir dann die 

schon weitgediehene Schrumpfung der Niere erkennen  ebenso sehen 
wir die an Laennec'scherSchrumpfleber Erkrankten thatsäch-
lich erst dann, wenn durch die Stauung im Systeme der 
Vena porta die Schrumpfung sich schon verräth.  Voile 

Sicherheit über den Zustand erhalten wir auch in diesen Fällen aller-

dings erst dann, wenn es uns gelingt, neben einem oder mehreren 
dieser Symptome das erkrankte Organ selbst zu fühlen. Da, wo kein 

beträchtlicher Ascites vorhanden, oder der etwa vorhandene durch 
Punktion beseitigt ist, gelingt dies in der That in den meisten 

Fä lien und es muss wohl als ein Irrthum bezeichnet werden, 

den übrigens schon Frerichs bekämpfte, wenn behauptet wird', dass 
man nur die „grobliáckrige Oberfläche, wie sie bei der gelappten 

syphilitischen Leber" vorkommt, fühlen könne, die feinhöckrige aber 

„bei der gewöhnlichen Cirrhose fast nie". Wo man wirklich 
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die Oberfläche nicht fühlen kann, — da bleibt in der That die Er-
kennung der L a e nn e c'schen Cirrhose stets unsicher und nur auf 

Wahrscheinlichkeit beruhend, wenn es nicht möglich ist, Thrornbose 
der Vena porta und chronische Peritonitis auszuschliessen. 

Unter den geichen, die ich bisher als charakteristische der Schrumpf-

leber genannt, habe ich den Icterus nicht erwähnt — aus dem einfachen 
Grunde, weil er bei der primären S chr um p fl eber nur eine sehr 

untergeordnete Rolle spielt. Wie anders dagegen ist das Verhalten bei der-

jenigen Form, die wir mit dem Namen der icterisch-hypertrophi-
schen. bestempeln.  Die Gelbsucht fehlt nicht nur in keinem 

dieser Fälle — sie beherrscht das ganze Krankheitsbild und 
ist das erste Zeichen, um dessentwillen der Kranke in unsere Be-
handlung kommt.  Unter leicht fieberhaften Erscheinungen, 

oder unter mässigen gastrischen Störungen war er, meist ;hue 

grosse Beschwerd en, erkrankt und ist dann nach einiger Zeit icterisch 

geworden. ich bin nie in der Lage gewesen, dem ersten Entstehen des 
Icterus beizuwohnen; zur Zeit meiner Untersuchung waren die Kranken 

bereits icterisch, auch fand sich schon die Leber vergrössert, den Rippen-

bogen weit überragend, der Rand stumpf und deutlich abzugrenzen, auch 
die Milz war dann schon stark geschwollen — und beide Zeichen sind leicht 

zu constatiren, da weder Ansammlung von Flüssigkeit im Peritonealsacke, 
noch Gasanhäufung die Untersuchung erschwert. Mit der zunehmenden 

Vergrösserung von Leber und Milz empfinden die Kranken 
die Beschwerden, welche die Auftreibung des Hypochondrien ver-

ursacht, klagen wohl hier und da auch über Gefühl von Druck und Stechen 
daselbst — im übrigen aber fühlen sie sich ganz wohl und die Reihe 
.von neuen Symptomen, welche im Laufe der Jahre hinzukommt, ist 

gering.  Während bei der atrophischen Form von Anfang an die 
gastrischen Erscheinungen so stark in den Vordergrund treten, behalten 

diese Kranken ihre Esslust ungestört, so dass, namentlich unter guter 
Verpflegung, auch Jahrelang das Körpergewicht nicht sinkt. Der Stuhl 
ist geregelt, die Färbung desselben aber wechselnd — häufig lehmfarben, 

nicht selten aber auch mehr oder minder gefärbt. — Während der Harn 

bei der atrophischen Form meist an Menge vermindert, von hohem 
specifischem Gewichte, meist frei von Bilirubin ist, ist bei dieser Form, 

dem Bestehen des Icterus entsprechend, der Ham reichlich und enthält 
stets sowohl Bilirubin als Gallensäuren, nur ausnahmsweise Eiweiss 
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in grösseren 'Mengen. Und, was mir besónders interessant erscheint, die 

FIarnstoffmenge ist nicht herabgesetzt — sondern war in den Fällen, 
die zwei meiuer Schüler, die Herren Dr. Rutgers und Rinkes unter-

sucht haben, der Ernährung entsprechend, oder selbst mehr als normal 

— ein Umstand, der gewiss ebenso wie die andauernd erneute Gallen-
bereitung für die wohl erhaltene Funktion der Leberzelle spricht. Trotz-

dem ist das Blut der Kranken von der Norm abweichend. 

Ohne dass ich sagen kann, ob das in allen Fällen so ist, war doch da, 

wo ich daraufhin untersucht habe, die Zahl der rothen Blutkörperchen 
nicht unbeträchtlich verändert. Sie schwankte zwischen 3-4 000 000 im 

Cub.-Millim., erreichte in einem Palle sogar nur 2 000 000. Ob auch 

hierin ein Unterschied von der atrophischen Form liegt, weiss ich nicht, 
da ich selbst solche Fälle daraufhin nicht untersucht habe, und bei den 
jüngst von 0 s t er spey mitgetheilten Zählungen, welche eine noch be-

trächtlichere Verminderung von Chromocyten und Hämoglobin angeben, 
nicht gesagt ist, welche Form von Cirrhose der Verfasser beobachtet hat, 

doch scheint es die atrophische gewesen zu sein. Neben 

der Verminderung der Chromocyten sah ich meist eine relative 
Vermehrung der L eu co cy ten. Diese Leucocytose ist zwar nicht 
bedeutend, kann aber doch so weit gehen, dass auf 200 farbige ein 
weisses kommt. Mit der Veränderung des Blutes hängt gewiss auch 

eine andere Erscheinung zusammen, die ich bei keinem dieser Kranken 

vermisste — ich meine die Geräusche am Herz en, denn dass 
dieselben accidenteller Art sind, ist sicher. Sie haben immer 

blasenden Charakter, sind systolis ch und werden zwar meist an allen 

Ostien gehört, an der Spitze aber stets am lautesten. Bisweilen 
ist auch Dilatation des rechten Ventrikels damit verbunden — doch 

werden p. m. am Klappenapparate des Herzens keine Veränderungen 
gefunden. Wahrscheinlich hängt doch auch mit der durch das veränderte, 

an Sauerstoffträgern arme Blut ungenügenden Ernährung der Gefäss-
wände die Neigung .zu Blutungen zusammen, welche diese 
Kranken zeigen.  Denn dass diese vom Einflusse der Gallensäuren 
auf die Blutkörperchen abhängen sollten ist darum unwahr-

scheinlich, weil die gleichen Blutungen aus der Schleimhaut der 
Nase, der Lip pen und in die Haut doch auch bei der L a en n ec'schen 
Cirrhose ohne Icter us gesehen werden. Aber gerade darin liegt 

doch wieder ein charakteristischer Unterschied beider Formen, dass bei 
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der atrophischen Form gerade die durch Stauung verur-
sachtenBlutungen in den Vordergrund treten. DieHämatemesis, 

welche bei der atrophischen Form, so beträchtlich werden kann, dass 
sie bisweilen selbst die Ursache des Todes wird, habe ich in 

keinem Fallb dieser Form gesehen, ohne darum ihr Vor-

kommen zu bezweifeln. Auch die Epistaxis kann übrigens einen be-

drohlichen Charakter annehmen, wo sie heftiger wird, und ihre be-

sondere Bedeutung liegt darin, dass sie- eins der frühesten Symptome 

bildet. Ganz ausschliesslich dem Icterus ist dagegen wohl die 
Hemeralopie zuzuschreiben, welche ich in 4 von 20 F ä Ile n 
gesehen habe, während Xantopsie nur einmal auftrat.  Die 

Hemeralopie kann den Kranken sehr lästig werden, obgleich im 

Augenhintergrunde keine Veränderungen dabei gefunden werden. 
Wenigstens bei meinen Fällen hat die Untersuchung auf der ophthal-

mologischen Klinik nur Torpor retinae gezeigt, der allerdings 
so bedeutend war, dass mit dem Förster'schen Apparate in einem 

Falle (lie Messung des Lichtsinnes auf dem rechten Auge zu 

29, auf dem link en zu 25 qmm 'bestimmt wurde. Ebenfalls mit dem 
Icterus steht gewiss die öfters bei diesen Kranken von mir beobachtete 

Urticaria in Zusammenhange, nicht aber in der Weise, wie Viele 

dieselbe auffassen, als Folge des Kr at z en s nämlich, zu dem die 
Kranken durch das immer vorhandene Jucken veranlasst werden, 
denn ich sah die Quaddeln nicht bloss bei solchen, deren 

Jucken sehr gering war, sondern in einem Falle sogar immer nur 
dann, wenn der Kranke das Bett verliess und Bewegungen machte. 
Ich zweifle nicht, dass die Urticaria ebenso wie der Pruritus als 

a ng i o n euro ti s ch e Erscheinung aufzufassen ist. Ob derselbe Zu-
sammenhang mit dem Icterus auch für das X a n th ela s m a pla nu m 

gilt, welches ich bei vier von zwanzig Kranken an den Augenlidern und 
Nasenflügeln wahrnahm — ist sehr zweifelhaft, denn dieselbe Affection 
ist doch auch bei solchen Kranken gesehen welche weder an Gelb-
sucht noch überhaupt an Leberaffectionen litten. Und die gelbliche 
Färbung kommt ja gar nicht als Beweis in Betracht, da die Unter-
suchung der Haut, wo solche geschah, Fettanhäufung, in den Zellen 

nachgewiesen hat, wohl auch Pigment, nicht aber, so viel ich weiss, 
einen der Gallenfarbstoffe. 

Mit allen hier genannten verhältnissmässig geringfügigen Be-
Verhandl. d. elften Congressee f. innere Medicin. XI.  6 
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schwerden können unsere Kranken Jahrelang leben, obschon in ihrer 

Arbeitsfähigkeit gestört.  Erst verhältnissmässig spät — dann aber, 

nachdem vorübergehend Fieberanfälle von kurzer Dauer mit 
remittirendem oder intermittirendem Typus aufgetreten sind, 
fängt doch auch die Verdauung an zu leiden, sie ,m a g'e r n ab — und 

erliegen, entweder Comp lic ation en, worunter ich namentlich 

Erysipelas und Pleuritis anführe, oder die Harnausscheidung 
vermindert sich, sie werden somnolent und gehen unter Coma 

und Delirien an Vergiftung des Blutes zu Grunde. Gegen 

Ende des Lebens kann auch geringer Ascites auftreten, die Mehrzahl 
aber geht auch nach jahrelangem Bestehen des Leidens — ohne 

•A. s cit es zu Grunde. Unter den zwanzig Fällen meiner Beobachtung 
waren zwei, bei denen der Tod durch Tuberkulose verursacht wurde, 

in dem einen durch Tuberkulose von Lungen und Larynx, im 

andern durch tuberkulöse Peritonitis. Wenn man dem gegen-
über die ungleich grössere Häufigkeit erwägt, in der die atrop hi-

sche Form sich mit tuberkulöser Peritonitis verbindet, so dass 
Förster unter 31 Sectionen 3 mal dieselbe beobachtete und E. Wagner 

allein 10 Fälle derart gesehen hat, so ist die relative Se lt enh ei t 
derselben bei der icterisch hypotrophischen Form wohl 

von Bedeutung. Auch noch für eine andere Complication muss ich den 

beträchtlichen Unterschied beider hervorheben. Granulirte 
Leber und granulirte Niere bilden kein seltenes Zusammen-

treffen --- dagegen habe ich diese Complication niemals bei der 
icterisch hypertrophischen Form gefunden. Die Abweichung 
der Nieren, welche auch nach j a hr el ang em Besteh en hierbei ge-
funden werden, sind nur die durch den Icterus hervorgebrachten Formen 
parenchymatöser Art. Füge ich nun dieser Detailschilderung der 

Einzelsymptome noch hinzu, dass im Gegensatze zur atrophischen 

Cirrhose, welche hauptsächlich im reiferen Lebensalter, nach dem 40. Jahre 
gesehen wird, die hypertrophisch-icterische Form beinahe aus-
schliesslich zwischen dem zweiten und dritten Jahrzehnt des Lebens 

vorkommt, dass ferner die letztere Form noch viel seltener als die 
atrophische bei Frauen vorkommt, dass sie, soweit meine Erfahrung 

reicht, auch unter anderen Ursachen sich entwickelt, und dass endlich 

gegenüber der atrophischen Form, deren Durchschnittsdauer höchstens 
3 Jahre ist, diese letztere 5, 7 ja bis 10 Jahre dauern kann, ohne dass 
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sich die Leber wesentlich verkleinert,. so wird wohl kaum noch Jemand 

bei dieser principiellen Verschiedenheit der Gruppirung der Symp-

tome, des Verlaufes, des Vorkommens, der Dauer rind wahr-
scheinlich auch der Ursachen, behaupten wollen, dass diese Form nur 

ein früheres, zufällig mit stäikerem Icterus complicirtes 

erstes Stadium der Laennec'schen Cirrhose darstellt.  Diese 
Meinung halte ich kaum mehr für möglich — und es dürfte uns nur noch 

die Frage interessiren, ob wir im Stande sind diese Form stets zu unter-

scheiden von anderen mit chronischem Icterus und Vergrösserung der 

Leber Verbundenen Zuständen, die ebenfalls längere Zeit ohne umfang-
reicheren Ascites verlaufen können. Nun, wenn man sich nicht künstlich 
Schwierigkeiten machen und nur sogenannte Doctorfragen aufstellen 

will, ist die Zahl der möglichen Verwechselungen hier nicht gross, denn 

dass in Wirklichkeit ein erfahrener Arzt, der nicht blos die localed Er-
scheinungen, sondern die ganze Entwicklung und den Verlauf berücksichtigt, 
in die Verlegenheit kommen sollte, intrahepatische Tumoren, wie Carcinom, 

mit dieser Cirrhoseform zu .verwechseln, ist mir sehr unwahrscheinlich. 
Vor der Annahme des Carcinomes schützt ja nicht nur die Thatsache, 

dass bei diesem Leiden der Icterus, wenn überhaupt, sich doch erst viel 
später entwickelt, die Abmagerung dagegen und die gastrischen Er-

scheinungen schon früh sic h. geltend machen, in den meisten Fällen 

die Neubildung an der Oberfläche, namentlich am Rande fühlbar ist — 
und last not le as t, dass, zu welcher Zeit der Erkrankung man diese 
Kranken auch sehen möge der Milztumor fehlt. Die mangelnde 

Milzvergrösserung ist ein meiner Meinung nach ausreichendes 

Moment, um jede Verwechslung mit Neubildnngen irgend welcher Art, auch 
Echinokokkus multilocularis auszuschliessen. Nur solche Zus tä n d e 

können wirkliche Verlegenheit bereiten, in denen entweder durch eine 
andere Erkrankung oder durch eine zufällige Complication ebenfalls 
Milzvergrösserung zu Stande kommt. In ersterer Beziehung kann 

die amyloide Entartung — bei gleichzeitig vorhandener Nieren-

erkrankung die Erkennung der icterisch-hypertrophischen Form im höchsten 
Marse erschweren. Denn die Angabe, dass amyloide Entartung nicht mit 
Icterus combinirt vorkommt, ist eine irrthüraliche.  Ich selbst habe 

sie 3 mal gesehen. In dem Falle aber, den ich hier im Auge habe, 

war die Leber stark vergrössert — gleichzeitig bestanden Milztumor, 
Albuminurie, Icterus und Nephritis. Post modem zeigte sich neben der . 

6* 
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hypertrophischen Cirrhose amyloide Degeneration von Milz und 

Nieren. In solchem Falle war man berechtigt, das eine oder andere 

anzunehmen und ich halte es demgemäss für höchst schwierig, beide zu 
unterscheiden, wenn nicht anamnestische Angaben eine der erfahrungs-

gemässen Ursachen für amyloide Entartung in den Vordergrund stellen. 
Ein Anhaltpunkt für die Unterscheidung liegt vielleicht darin, dass bei 

hypertrophischer Cirrhose nur geringe Albuminurie vorkommt und sich erst 
nach langem Bestehen des Leidens zeigt, bei amyloider Degeneration da-

gegen stark und früh auftritt. Eine zweite mehr zufällige Combination 

möchte ich doch auch nicht unerwähnt lassen, weil sie praktisch von grosser 
Bedeutung werden kann — ich meine die Unterscheidung der icterisc h-

hypertiophischen Cirrhose von wirklicher, ächter biliärer. 

Zwei Jahre lang habe ich einen Mann behandelt, der während der 
ganzen Zeit starken Icterus, vergrösserte Leber und Milztumor zeigte. 
Er klagte stets über Schmerzen im Rücken, namentlich bei Bewegungen, 
hatte aber niemals einen Kolikanfall gehabt. Die Stühle waren eat-

färbt, der Harn reich an Bilirubin — das Allgemeinbefinden recht gut 
-- bis er ziemlich plötzlich unter cholämischen Erscheinungen zu 

Grunde ging. Die Autopsie -zeigte, dass die Leber stark vergrössert 
und hart war, intensiv grün gefärbt, die intrahepatischen Gallengänge 

erweitert — die Ursache aber aller Veränderungen in einem noch be - 
w e gl ic h e n 4 cm langen, .2112 cm breiten, schwarz gefärbten Steine 

lag, welcher den Ductus choledochus verschloss. In diesem Falle war 
die Milz ebenfalls so stark vergrössert, dass ihr Gewicht 880 g betrug. 
Wodurch die Vergrösserung der letzteren bedingt war, muss ich dahin 

gestellt sein lassen. Meinen Irrthum aber muss ich erkennen — ich hielt 
den Zustand für hypertrophisch-icterische Cirrhose. Wäre der Gallen-

stein zeitig erkannt worden, so hätte meiner Meinung nach die Operation 
hier Rettung bringen können. Es war daher gewiss sehr gerechtfertigt, 
dass Herr Fürbringer in einem einigermafsen ähnlich gelegenen 

Falle, den Freyhahn in seiner Arbeit veröffentlicht, Probelaparatomie 
hat machen lassen. Da Sie aber gewiss alle darin einig sind, dass wir 
danach streben sollen, unsere Diagnostik so weit zu vervollkommenen, 

dass nicht schliesslich die Probelaparatomie zum Pons ignorantium 

wird, so möchte ich doch nicht unerwähnt lassen, dass ich in meinem 
Falle, obwohl ich die Gallenblase mira vitam gefühlt, dieses Moment 
nicht genug berücksichtigt hatte. Man wird in Zukunft wohl darauf 



ROSENSTEIN, TJESER CHRONISCHE LEBERENTZÜNDUNG. 85 

bei so zweifelhaften Fällen sein Hauptaugenmerk zu richten haben, 

obgleich doch auch bekannt ist, dass nicht immer bei Verschluss der 
grossen Gallengänge die Blase als palpabler Tumor vorhanden ist. 

Endlich sei doch . noch auf eine für die praktischen Aerzte recht 
wichtige Schwierigkeit hingewiesen. Wenn nämlich ein Kranker unter 

allen Erscheinungen des catarrhalischen Icterus erkrankt ist, die Gelb-

sucht einige Zeit, sagen wir ein paar Monate gedauert hat, bei der Unter-
suchung die Leber stark, die Milz mässig vergrössert gefunden wird, der 

Allgemeinzustand übrigens befriedigend ist, Ascites fehlt und eine be-

stimmte Ursache des Leidens nicht gefunden werden kann — mögen wir 
dann das Bestehen einer hypertrophischen Cirrhose annehmen? Ich halte 

es für unmöglich unter so bewandten Umständen eine Entscheidung zu 
geben. Denn die Meinung, dass ein einfacher catarrhalischer Icterus binnen 

Monaten, spätestens einem Jahre zurückgehen und heilen müsse, ist 
nicht richtig. Ich habe ihn länger als ein Jahr dauern und doch noch 

rückgängig werden sehen. Unter so bewandten Umständen wird man. 
darum, wie mil.' scheint, nur durch den Verlauf zu sicherer Diagnose und 
Unterscheidung von einfachem catarrhalischen Icterus gelangen können. 

Ich verlasse nun die Schilderung der ict eris ch-hyp er tr o phi-

s ch e n Form und wende mich dem klinischen Verhalten derjenigen 

Form zu, bei der kein Icterus, wohl aber Vergrösserung 
der Leber bis zum Tode beobachtet wird und die ich im 
Gegensatze zur primär - atrophischen die secundäre Schrump f-

leber nenne. Denn wie bei den Ni er en neben der genuinen Schrumpf-
niere auch eine solche beobachtet wird, deren Entwicklung aus der 
zuvor vergrösserten heraus wir durch die ErScheinungen am Kranken-

bette Wahrnehmen und erkennen können, so auch bei der Leber, wo 
ebenfalls die Schrumpfers chein,ungen Schritt für Schritt sich 
entwickeln. Das Krankheitsbild ist ein sehr einfaches. Die Kranken 
kommen in unsere Behandlung, weil sie das Gefühl 'von Schwere im 
Bauche haben und jede stärkere Bewegung sie kurzathmig macht. 

Dabei sind die gastrischen Functionen wohl nicht ganz geregelt, 
namentlich wird vielfach über Constipation geklagt — aber das All-
gemeinbefinden ist doch gut. Untersucht man die Kranken jetzt, so 

sieht man sie meist ganz frei von Totems, zuweilen aber hat das 
Gesicht doch eine leicht subicterische Tinte, obschon die Conjunctiva 
ganz frei davon ist. Drückt man aber das Blut von der Schleimhaut 
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der Lippen weg, so ist auch da eine äusserst geringe subicterische 

Färbung wohl wahrzunehmen. Zu wirklichem Totems kommt es in der 

überwiegenden Zahl aller Fälle nicht. Der Stuhl ist hell gefärbt, der 
Hain enthält kein Bilirubin, ist aber stets reich an Urobilin. Leber 
und Milz sind stark vergrössert von harter Consistenz.  Jahrelang, 

ich meine 2-3, bleiben diese Organ& in demselben Zustande — nur 

zeigt sich vielleicht schon jetzt eine zuvor nicht vorhanden gewesene Aus-
dehnung der Venen der Bauchhaut. Allmälig entwickelt sich Ascites, 

der, obschon nicht sehr umfänglich, doch die Kranken nun zur Bettruhe 
zwingt.  Anfänglich kann der Ascites von selbst vorübergehen, oder 

nach Function verschwinden, um aber schliesslich doch wieder zurück-
zukehren und endlich bleibend bis zum Tode anzudauern. Stauungen 

im Gebiete der anderen Wurzeln der Vena portarum habe ich nur selten 
dabei gesehen.  Nur einmal — und zwar bei einem Knaben von 

8 Jahren — habe ich Hämatemesis gesehen, sonst unter 19 Fällen in 
keinem einzigen. Die Leber ist dann immer noch sehr deutlich ver-
grössert zu fühlen und gar nicht selten können auch Unebenheiten der 

Oberfläche gefühlt werden. Die Autopsie bestätigt die genannten Be-

funde, sie zeigt das Gewicht der Leber oft zwischen 3 und 4 Kilo, 
die Oberfläche schon granulär, die Consistenz stark vermehrt. Wie 

die Beobachtung während des Lebens hier einerseits die Erscheinungen 

der starken Vergrösserung und andererseits die der Schrumpfung ge-
zeigt hatte, so findet man auch bei mikroskopischer Untersuchung die-

jenige Art der Verbreitung des Bindgewebes, welche die Franzosen als 

gemischten Typus bezeichnen. 
Mit ungleich grösserem Rechte als bei der icter is c h-h yper tr o - 

phischen Form, wo ja alle Zeichen von Schrumpfung und Stauung 
fehlen, wird man fragen dürfen, ob wir berechtigt sind, auch diese 

Zustände von der Laenne c'schen Cirrhose zu snheiden. Ich kann mir 
sogar vorstellen, dass nicht Wenige geneigt sein werden, grade in den 

geschilderten Verhältnissen den Beweis dafür, zu finden, dass sie nichts 
anders darstellen, als ein erstes Stadium der L a e nn e c'schen Cirrhose. 

Vergrösserung der Leber mit nachfolgender Schrumpfung und den 
Zeichen der Stauung im Portalgebiete -- das ist's ja, was als Beweis 

gewünscht wird.  Und doch scheint mir diese Meinung irrthümlich. 
Wenn wirklich das Wesen der Veränderungen in beiden das gleiche 
, wäre, dann ist es doch schwer verständlich, dass auf der einen Seite 
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alle diese Kranken trotz drei- und vierjähriger Dauer 

ihres Leidens niemals jenes Endstadium erreichen, wobei 

Volum und Gewicht des erkrankten Organes so beträcht-
lich verkleinert sind und die Andern, bei denen wir diesen Zustand 

der Leber wohl finden, uns fast nie zuvor die hochgradige Ver-

grösserung und Gewichtszunahme der Leber beobachten 

lassen, die jene zeigen. 

Vom klinischen Standpunkte aus haben wir also gegenüber der 
primär atrophischen und der reinen hypertrophisch-icterischen, auch 
eine secundäre Schrumpfleber anzunehmen. 

Die Unterscheidung verschiedener Cirrhoseformen 

auf Grund anatomischer, histologischer und klinischer Differenzen übt 
selbstredend auch ihren Einfluss auf Prognose und Therapie. Denn was 

die Dauer des Lebens betrifft, kann ja die ieterisch-hypertrophische Form 
mit der primären Schrumpfleber gar nicht verglichen werden. Bei der 

ersteren können die Kranken in einem wirklich sehr erträglichen Zu-

stande Jahre lang hinbringen, und wenn auch der schliessliche Ausgang 
des Leidens sicher kein anderer als der Tod ist, darf doch mit Rück-
sicht auf die vermuthlich.lange Dauer die Vorhersage eine bedingt 

günstige genannt werden. Bei der primären Schrumpfleber aber steht 

die Sache ganz anders. Obgleich hier ausnahmsweise Heilung erfolgt, 

muss für die überwiegende Mehrzahl aller Fälle sowohl quoad sana-
tionem als quoad vitam die Prognose ungünstig gestellt werden. Dass 
sie aber heilen k an n, darf als. eine unzweifelhafte Thatsache festgehalten 

werden — dass heisst dann, der Prozess selbst kann zum Stillstande 

kommen und die Folgezustände, die Stauungserscheinungen 
können rückgängig werden.  Den ganzen Prozess der Bindegewebs-
neubildung selbst als salutären Vorgang zu betrachten, wie Herr A ck er-
m a nn dies thut. ist wohl uns Aerzten nicht möglich. Denn wie sollen 

wir uns einen Vorgang als heilsam vorstellen, von dem wir nur 
schä dliche Folgen sehen. Ich weiss wohl, dass die Natur auch bei 

anderen Erkrankungen in den compensatorischen Einrichtungen nicht 
immer bloss heilsame Vorgänge schafft.  Jedermann kennt ja bei 

den Nieren- und Herzkranken die schädlichen Folgen, welche durch 
die seeundäre Hypertrophie des linken Ventrikels bei Nierenschrumpfung 

oder Aorteninsufficienz auftreten können — ich erinnere z. B. nur an 
die Hirnblutungen, welche dem Leben dann ein plötzliches Ende bereiten. 
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Aber in allen diesen Zuständen treten die schädlichen Folgen als aus-

nahmsweise ein, nachdem während langer Zeit sich nufausschliesslich heil-
same, den Fortgang des Lebens begünstigende gezeigt haben. Bei der 
Schrumpfleber aber sind alle Folgen, welche das neugebildete 

Bindegewebe schafft, ausschliesslich dem Leben schädliche. 
Die vermehrte Bindegewebsbildung als solche können wir also, 

wie gesättigt darwinistisch übrigens auch unsere Anschauungen sein mögen, 
nicht als Heilsvorgang betrachten. Die Natur zeigt uns in der That auch 

andere Wege der Heilung. Wie sie den entzündlichen Prozess zum Still-

stande bringt, wissen wir leider nicht — wohl aber wie sie die Stauungs-

erscheinungen verhütet oder rückgängig macht.  Dies thut sie auf 
zweierlei Wegen, das erste durch die Entwicklung von Collateralbahnen, 

indem sie zwischen Vena portae und Vena cava neue Bahnen schafft und 

Portalblut längs anderer Wege als durch die Venae hepaticae zur Hohl-
vene führt; das zweite durch vermehrte Harn- und Darmabscheidung, 
welche die schon vorhandenen Flüssigkeitsansammlungen im Peritoneal-

sacke ansehnlich verringern oder ganz beseitigen. Den erstgenannten 
Vorgang können wir leider nicht nachahmen, wohl aber den letzten, der 

in der That häufiger mit Erfolg betreten ist, als man im Allgemeinen 
anzunehmen geneigt ist. Die Mittel, die uns hierfür zu Gebote stehen, 
sind theils medikamentöser, theils mechanischer Art. Dass keins von 

beiden ohne eine vernünftige diätetische Behandlung wirksam sein kann, 

ist selbstverständlich.  Dass es auch hier also darauf ankommen 

wird, bei der Ernährung neben der Vermeidung aller schädlichen, 
die Leberzelle reizenden Stoffe die Diät so zu regeln, dass dem 
Organe jede Ueberlast von funktioneller Arbeit durch übermässige 
Eiweisszufuhr erspart werde, dass ferner alles, was die Circulation im 

Gebiete der Portalvene erleichtert, wie Hautkultur und Körperbewegung, 
befördert werden muss -- brauche ich nach den eingehenden Erörterungen 
Ho f fin an n's nicht weiter zu begründen. Jedermann wird sich darum 

gerne mit den Vorschlägen vereinigen wollen, welche Semmola, 

Renzi und L an c er eaux so stark betont haben, dass die Milch bei 
der Ernährung dieser Kranken den ersten Platz einnehme. Die Be-

schwerden, welche sich aber einer ausschliesslichen Milchdiät 

als Kurmethode entgegenstellen, dürfen doe nicht übersehen werden. 
Es giebt nur wenige Menschen, die auch nur für wenige Wochen sich 

ohne Widerwillen daran gewöhnen können. Und doch würde ich neben 
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ihrem Werthe als Nahrungsmittel dem ausschliesslichen Gebrauche der 

Milch gerne das Wort reden wegen ihrer Bedeutung als Diureticum, 
wenn ich jemals in der Lage gewesen wäre, bei ihrem alleinigen G e-

brauche den Ascites der Schrumpfleber verschwinden zu sehen. Ich 
kann die Cpllegen, welche wie Lan cereaux in 40 - 50 Fällen diesen 

Erfolg bei ausschliesslichem Milchgebrauche, unterstützt durch Jodkalium 

in steigender Dose, erreicht haben, wohl beneiden — aber bestätigen 

kann ich die Resultate nicht. So sehr ich also der Milch als Nahrungs-
mittel bei diesen Kranken das Wort rede, so wenig bin ich von ihrem 

heilenden Einflusse auf den Ascites überzeugt. Wo ich selbst zeitweisen 

Stillstand des Prozesses und Verschwinden der Ascites gesehen habe, da 
kam diese günstige Wendung entweder ganz spontan oder nach statt-

gehabter Function oder unter dem Einflusse von Diureticis, namentlich 
der von den Engländern empfohlenen Resina Copaivae und dem Kali 

aceticum zu Staude; dem Jodkalium kann ich nur bei der syphilitischen 

Form einen Einfluss zuschreiben. Die Methode der Ableitung auf 
den Darm durch Drastica, obgleich ebenfalls bisweilen zu gün-

stigem Resultate führend, bleibt stets wegen der ohnehin bestehenden 

Neigung zu Diarrhoen, eine mit grosser Vorsicht zu übende. Ich 

würde darum der diuretischen stets den Vorzug geben, welche 
sich namentlich dann wirksam erweist, wenn der auf den Nieren-

venen lastende Druck der Flüssigkeit zuvor schon aufgehoben ist 
durch die Function. Die letztere frühzeitig unter allen jetzt 

bestehenden aseptischen Cautelen angewandt, ist niemals schädlich 
und befördert die Möglichkeit einer Einwirkung auf die Nieren --

während sie spät angewandt wohl als Palliativmittel. die Kranken für 

kurze Zeit erleichtert — meist aber ohne Einfluss auf den Fortgang 
der Transsudation bleibt. Ungleich wirksamerzeigt sich übrigens der Ein-

fluss der Function, sowie der medicamentösen Mittel bei der secundären 
hypertrophischen Schrumpfleber als bei der primären. Hier 

zeigen sich auch kleine Gaben Calomel öfters wirksam. Dass die icterisch-

hypertrophische Form, die ganz vom Icterus beherrscht wird, völlig 
andere Indicationen stellt, folgt aus der Schilderung der Symptome von 

selbst. Kein Mittel hebt hier die Gelbsucht auf, und wo man einen 
Augenblick meint, durch Bäder namentlich Einfluss darauf geübt zu 
haben, zeigt sich bald, dass es nur der dem normalen Verlaufe des 

Leidens eigene Wechsel in der Intensität der Färbung war.  Die 
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Hauptindication für diese Form ist neben der diätetisch richtigen Er-

nährung einerseits in der Bestreitung derjenigen Symptome gelegen, 

welche den Kranken belästigen oder bedrohen, also des Pruritus und 
der Blutungen — andererseits in der Sorge für die Erhaltung einer 

immer reichlichen Diurese. Von der plötzlichen Stockung der Hain-

abscheidung und der daraus folgenden Vergiftung droht des Unheil. 

In dieser Beziehung halte ich eine geregelte Hautkultur für das ge-

eingnetste Mittel. Von der sicheren Entscheidung der Frage, ,wie 
bei dieser Form der Icterus zu Stande kommt und ob die Gallen-

stauung die Ursache der Bindegewebsneubildung ist, wird gewiss auch 
manche therapeutische Mafsnahme abhängen. 

Zweites Referat. 

Von 

Hofrath Professor Dr. E. Stadelmann (Dorpat). 

Hochgeehrte Herren! 

Der uns gestellten Aufgabe glaubten wir am besten gerecht werden 
zu können, wenn wir das Thema so eng als möglich begrenzten. 

Es schien unserem Vorstande erwünscht, dass der zumeist in dem 
Auslande und zwar besonders in Frankreich durchgeführte Streit über 
den Zusammenhang resp. die Trennung jener beiden bekannten Formen 
der Lebercirrhose, der atrophischen und hypertrophischen, auch einmal 

vor unserem Forum behandelt werde, und dass wir hier Stellung nehmen 
sollten. Es lässt sich nicht leugnen, dass wir in Deutschland uns bis-
her wenig mit dieser Frage beschäftigt haben, und dass besonders den 
Franzosen das Verdienst zuzuerkennen ist, dieselbe zuerst aufgeworfen 
zu haben. Das Interesse für dieses Thema ist dort bis die neueste 

Zeit ein ausserordentlich reges, dank dem bedeutenden Einflusse von 

Charcot und C ornil, die zuerst die Frage über die Trennung der 
verschiedenen Formen von interstitieller Hepatitis in Fluss gebracht 
haben. Auch ich werde mich, urn eine zu weit gehende Zersplitterung • 

von Zeit und Kraft zu vermeiden, hauptsächlich mit der sogenannten 

111 
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atrophischen und hypertrophischen Lebercirrhose beschäftigen und die 
übrigen Formen der chronischen Leberentzündung nur nebenher und 

nur soweit dies unbedingt nöthig ist, in den Kreis meiner Besprechung 

hineinziehen. 
Der Entscheid, ob diese beiden Formen zusammen gehören oder 

principiell von einander zu trennen sind, kann doch wohl hauptsächlich 
nur durch die pathologisch-anatomische Untersuchung und die klinische 

Beobachtung erbracht werden. Ueber. diese beiden Punkte Ihnen zu 
referiren, hatte Herr Professor R osen st ein übernommen, und ich 

kann schon hier vorweg nehmen, dass ich zur Entscheidung der Haupt-
frage wenig beibringen kann.  Was kurz meinen Standpunkt anlangt, 

so babe ich mich nicht davon überzeugen können, dass durchgreifende 
pathologisch- anatomische Unterschiede zwischen den beiden Formen 

bestehen, und diese Ansicht scheint in der neueren Zeit auch immer 

mehr, wenigstens bei uns in Deutschland zu überwiegen, während ein 
sehr erheblicher Theil der ,französischen Autoren noch mehr oder weniger 

auf dem Standtpunkte von Corn il und besonders Ch ar cot steht, der 

im Wesentlichen ein ausserordentlich schematisirender ist. Es ist nicht 
richtig, dass die atrophische Form der Lebercirrhose eine annuläre 
resp.• interlobuläre, die hypertrophische eine intralobuläre Ausbreitung 

der Bindegewebsneubildungen zeigt, dass die Bindegewebswucherung 
bei der ersteren Form von den Gefässen, bei der letzteren von den 

Gallengängen ausgehe, wobei ich nicht leugnen will, dass in einigen 
Fallen ,bei ihr eine stärkere Bindegewebsablagerung um die , Gallen-

gänge herum besteht. Es sind dies keine principiellen Unterschiede 
zwischen den beiden Formen, denn bei jeder derselben findet man die 

verschiedensten Uebergänge der annulären, der insulären, der intralo-
• bulären , der intercellulären Bindegewebsneubildung.  Ebenso verhält 
es sich mit der Neubildung der Gallengänge, die überall bei Binde-

gewebswucherungen in der Leber zu finden ist, die nichts Typisches 
für die hypertrophische Lebercirrhose darstellt.  Nicht anders steht 
es mit den Leberzellen selbst. Die meisten Autoren und besonders 
A ck erm ann,9 sowie sein Schüler Hartung ‚2) beschrieben starke 

degenerative • Erscheinungen an denselben, aber auch das Gegentheil, 

1) Virchow's Archiv, Bd. 80. 
2) Usher das histologische Verhalten der Leberzellen bei der Alkoholcirrhose. 

Dissertation, Halle 1889. 
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nämlich Hypertrophie, ist, wenn auch selten, bei beiden Formen be-

obachtet (Klebs, H an o t et S cha chm anu 1). Besonders zu erwähnen 
wäre noch die Verfettung der Leberzellen, die bei beiden Formen bald 

gering, bald ausserordentlich stark sein kann, und die besonders wich-

tig ist, da sie zu der Abtrennung einer bestimmten Form, nämlich 

der „Cirrhose hypertrophique graisseuse“ der Franzosen geführt hat. 

Auf diese habe ich später .noch zurückzukommen. Mit diesem kurzen 
Resume über die pathologisch anatomischen Verhältnisse muss ich mich 
begnügen, es wird wohl im Grossen und Ganzen den ausführlichen 

Darstellungen des Herrn Referenten entsprechen. Speciell zu betonen 
ist die Inconstanz der einzelnen Erscheinungen, die bei einiger Vorliebe 

zum Schematisiren, wie dies bei den Franzosen besonders hervortritt, 

zur Aufstellung sehr vieler Formen von Cirrhose geführt hat. , Da 

finden wir noch die monocelluläre oiler intercelluläre Form von Char-
cot und die „forme mixte". Wie weit einzelne Autoren den Schema-
tismus treiben, möge folgendes Beispiel charakterisiren:  Surre 2) 
unterscheidet 8 Formen von Lebercirrhose:  I. Sclérose atrophique, 

2. Forme anomale de la .sclér. atrophique, 3. Scl. hypertrophique avec 
ictk.e, 4. La méme forme sans icnre, 5. Scl. atrophique mixte, 6. Scl. 
hypertrophique mixte, 7. Scl. cardiaque, 8. Scl. syphilitique. Und diese 

Terminologie erscheint vielen noch durchaus nicht ausreichend, sie be-

darf nach ihnen sehr der Ergänzung. Von den klinischen Erscheinungen 
Lind besonders folgende hervorzuheben, die bei den beiden Formen 
different sein sollen'. 1. die hypertrophische Form wird mehr bei jugend-
lichen Individuen (unter 40 Jahren), die atrophische Form bei älteren 

gefunden; 2. die hypertrophische Form führt selten zu Ascites, die 
atrophische meistens; 3. die hypertrophische Form ist durch starken 

Icterus ausgezeichnet, so dass Ch ar cot sie auch direct als „Cirrhose 
hypertrophique avec ictbre" bezeichnet, während derselbe bei der 

La enn ec 'sehen Form häufig fehlt; 4. der Verlauf der Krankheit ist 
verschieden  die hypertrophische Form verläuft chronischer, dauert 
6-8 Jahre, bei ihr kommt es nicht zur Schrumpfung; die atrophische 
Form führt in kürzerer. Zeit zum Tode, ein Stadium der Hypertrophie 
ist bei ihr nach Rosenstein ') nie zu finden; 5. die Aetiologie ist 

1) Archive de Physiologie normale et patholog. 1887, I, S. 11. 
2) Thése, Paris, 1879. 
8) Berlin. Klinische Wochenschrift, 1890. 
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bei beiden Formen verschieden, die hypertrophische Form soli; ebenfalls 
nach Rosenstein, nicht auf die Einwirkung des Alkohols zurück-

zuführen sein. 

Auch über mehrere dieser Punkte habe ich mich nicht ausführ-
licher zu äussern, da der Herr Referent dies schon gethan hat. Ich 

möchte nur kurz meinen persönlichen Standpunkt darlegen. Die hyper-

trophische Cirrhose ist allerdings häufiger bei jugendlichen Individuen 

zu finden, indessen kommen doch beide Formen in jedem Alter vor. 
Kahl de n hat nach einer Zusammenstellung, die er von Cirrhosen im 

Kindesalter gemacht hat, unter 40 Fällen 19 mal das Organ als atro-

phisch, 6 mal als normal gross und 15 mal als vergrössert angegeben 

gefunden, die Vergrösserung schien meist keine beträchtliche gewesen 
zu sein, und er hält es nicht für richtig, in allen diesen 15 Fällen 

hypertrophische Cirrhose von Han ot und Char cot anzunehmen. 
Ascites ist seltener bei der hypertrophischen Form zu finden, kann je-

doch gelegentlich selbst mehrfache Function • des Abdomens nöthig 
machen. Abweichende Ansichten finden sich aber ebenfalls genugsam 
in der Litteratur.  Howard') hat eine Menge Fälle von Leber-

cirrhose im Kindesalter, zusammengestellt; davon sind (die syphilitische 

Cirrhose ausgeschlossen) unter 13 Fällen von hypertrophischer Cirrhose 

nur 2 ohne Ascites, unter 19 Fällen von atrophischer dagegen 4 ohne 
denselben verlaufen. Meist jedoch fehlt er bei der hypertrophischen 
Cirrhose oder ist gering únd tritt durchaus nicht im Entferntesten so 

in das Vordertreffen, wie bei der Laennec 'schen Form, bei der er ja 
allerdings auch gelegentlich im Verlaufe der Erkrankung wieder schwinden 
kann. Der chronischere Verlauf der hypertrophischeil Form ist eben-

falls zuzugeben, wenn auch dies wiedér nicht als allgemeine Regel an-
zunehmen ist und sich andererseits die Krankheit bei der atrophischen 

Lebercirrhose über viele Jahre hindurch ausdehnen kann.  Gegen 

Rosenstein möchte ich aber an der Existenz eines hypertrophischen 
Stadiums bei der La enn ec 'schen Form festhalten. Dasselbe ist so 
häufig beschrieben, durch Sectionen so vielfach bestätigt, dass ich an 
demselben nicht zu zweifeln wage. Der Arzt bekommt ja wohl seltener 

dieses Stadium zu Gesichte, weil schwere Krankheitserscheinungen mit 

demselben nicht verbunden sind. Aber, und das scheint mir ganz be-

1) Americ. journ. of the med. sciences 1887, Oktober. 
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sonders wichtig, auch die sogenannte hypertrophische Cirrhose schrumpft. 

Man beobachtet klinisch bei der Untersuchung ein Zurückgehen der 
grossen Leber in verhältnissmässig kurzer Zeit und auch pathologisch-

anatomisch ist dann das Organ durchaus nicht glatt, sondern granulirt, 

nicht mehr vergrössert, sondern auch wohl gar, klein. Solche Fälle 

sind z. B. von Litt en ,i) Schapiro 2) und Anderen beschrieben. Auch . 

hier möchte ich auf die sorgfältige Zusammenstellung von Mangels-
do rfs) verweisen, der eine Reihe solcher Fälle aufführt. Dass wir 
ein sogenanntes hypertrophisches Stadium bei der Laenneeschen 

Lebercirrhose beobachten, scheint mir nicht wunderbar, wenn wir die 

verschieden starke Fettinfiltration des Organes bedenken und weiterhin 
berücksichtigen, dass doch wohl auch bei ihr die Bindegewebswucherung 

gelegentlich die Epitheldegeneration übercompensiren wird, dass das 
anfangs zellreiche neugebildete Bindegewebe erst später schrumpft. 

Nun aber der Icterus. Er bildet einen hervorstehenden Zug bei der 

hypertrophischen Lebercirrhose, so dass — gleichsam als Epitheton 
ornans — diesem Namen hinzugefügt wurde „avec ictéreu; dagegen 
ist der Icterus gering, selten, fehlt sogar ganz bei der Laennec'schen 

Form. So meint wenigstens Char cot und seine Schule. Da muss 
ich nun von vorneherein wieder betonen, dass Charcot, meiner Ueber-

zeugung nach, irrthümlich die Lebercirrhose, welche gelegentlich nach 
Verschluss des Ductus choledochus, auch bei Cholelithiasis, zu be-
obachten ist, und die man auch experimentell zu erzeugen versucht 
hat, mit der hypertrophischen Lebercirrhose zusammengeworfen hat. 
Das sind aber meines Erachtens ganz verschiedene Prozesse, die sich 

nach der Aetiologie und besonders durch die pathologisch-anatomische 

Untersuchung von der eigentlichen hypertrophischen Lebercirrhose 
abtrennen lassen, und die abgetrennt werden müssen. Bei der atro-
phischen und der hypertrophischen Lebercirrhose bildet sich der Icterus 
aus, trotzdem die grossen Gallengänge frei und offen für den Gallo-
abfluss sind, im Gegensatze zu der wahren „biliärena Cirrhose, bei der 

die grossen Gallengänge verengt oder verschlossen sind. Der Umstand, 
dass man diese „biliäre" Cirrhose mit der hypertrophischen Cirrhose 

zusammengeworfen hat, ist zum grossen Theile auch die Ursache für 

Charité-Annalen 1880, S. 173, ff. 
2) St. Petersburger med. Wochenschrift 1891. 
8) Deutsch. Archiv f. klin. Medicin, Bd. 31, S. 578. 
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die falschen pathologisch-anatomischen Anschauungen von Charcot 

und Gombault, Hanot, Hayem, Cornil etc., welche die hyper-

trophische Lebercirrhose von einer Angiocholitis resp. Periangiocholitis 
ableiten. Die beiden Krankheitsprozesse sind aber nach meiner Ueber-
zeugung abs'olut von einander zu trennen und ich werde auf diese eigent-

liche „biliare" Cirrhose hier nicht weiter eingehen. Sie sehen, meine 

Herren, ich stehe ganz auf dem Stundpunkte von Thierf elder und 

auch anderen Autoren, z. B. Mangel dorf.  lieber den Icterus bei 
Lebercirrhose findet sich eine Reihe von statistischen Angaben. C h a r-
c o t erwähnt in seinen Vorlesungen über die Leberkrankheiten eine 

Zusammenstellung von Fagge aus Guy's Hospital, nach welcher 
bei 130 Fällen von Lebercirrhose 45 mal Icterus auftrat und zwar 

35 mal solcher leichteren, 10 mal schwereren Grades. In fast allen diesen 
letzteren Fällen war die Leber voluminös.  Demnach träte Icterus bei 

der Laennec 'scheu Form 'ungefähr in '13, nach Rosenstein bei '16 
aller Fälle auf. Der ersteren Zahl entspricht auch eine Zusammen-

stellung von Hartung, der in derselben unter 28 eigenen Fällen 
9 mal Icterus erwähnt.  Demgegenüber ergiebt sich aus den sorgfältigen 

Zusammenstellungen. von Man gelsdorf,') der auch hier die „biliäre 

Cirrhose" als solche auszuschliessen sich bemüht, was ihm allerdings 

durch die mangelhaften Angaben der einzelnen Autoren schwer genug 
gemacht wird, dass unter 49 Fällen hypertrophischer Cirrhose 38 der-

selben mit mehr oder weniger langdauerndem verschieden hochgradigem 

Icterus verbunden waren. Erwähnt werden muss jedoch, dass nur in 
14 von jenen 38 Fällen die Gallengänge genau auf ihre Durchgängig-
keit untersucht worden sind. Dass es also zweifelhaft bleibt, ob nicht 

ein erheblicher Theil jener 49 Fälle doch noch zur,biliären Cirrhoses 
zu rechnen' ist. Hiervon sehr verschiedene Angaben macht wiederum 
Howard.  Nach seiner Statistik über Cirrhose im Kindesalter ist 
Icterus bei der hypertrophischen Form fast ebenso häufig, wie bei der 

atrophischen (70 % resp. 71,4%). Indessen die Mehrzahl der Autoren 
ist wohl mit Recht der Ansicht, dass bei der hypertrophischen Cirrhose 

der Icterus erheblich häufiger und intensiver als bei der anderen Form 
ist, obgleich es genügsam Mittheilungeh in der Litteratur über hyper-

trophische 2) Cirrhose ohne resp. mit minimalem Icterus giebt. Auch 

1) Deutsch. Archiv f. klinische Medicin. Bd. 31. 
2) Z. B. Hayem, Archives de physiologie normale et pathologique. 1874. 
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ich persönlich verfüge über solche Beobachtungen. Besonders häufig 
scheint der Icterus bei der von Sabour in aufgestellten „Cirrhose hy-
pertrophique graisseuse“ zu fehlen, die sich von den übrigen hyper-

trophischen Cirrhosen klinisch nicht gut trennen lassen wird, wenn sie 

auch hauptsächlich bei Phthisikern beobachtet ist. Wie entsteht denn 

nun aber der Icterus bei den Lebercirrhosen? H ar I ay, vollkommen 
unbeeinflusst von den wissenschaftlichen Untersuchungen selbst der 
,neueren Zeit, erklärt diesen lcterus einfach als Suppressionsicterus, 

andere Möglichkeiten des Zustandekommens discutirt er kaum. Nun 
ich glaube diese Auffassung ohne weiteres fallen lassen zu dürfen. 

Für die Existenz eines Suppressionsicterus fehlt absolut jeder Beweis. 
Ich selbst bin mit der Zeit zu der Auffassung gelangt, die sich bei 

mir immer mehr befestigt hat, dass ein jeder Icterus auf mechanische 
Verhältnisse in seinen Endursachen zurückzuführen ist. Die Galle wird 

resorbirt, weil ihr Abfluss an irgend einer Stelle gehindert ist. Wenn 

wir nun von den seltenen accidentellen Ursachen für stärkeren Icterus 
(Compression des Ductus choledochus aus irgend welchen Gründen, 
Duodenalcatarrh mit Verstopfung der Gallengangsmündung) absehen, so 
bleiben doch noch genug Fälle übrig, bei welchen der lcterus eine be-

sondere Erklärung verlangt. Das schrumpfende Bindegewebe bei der 
L a en n e c 'sehen Form comprimirt die kleineren Gallengänge, sowie es 
die Pfortadergefässe in den interlobulären Räumen verschliesst und 

verhindert den Abfluss der Galle. Da nun durch diese Compression 
nur ein gewisser Theil der Gallengänge unwegsam wird, so bleibt der 

Icterus meist gering, wir finden noch mehr minder Galle im Darme. 

Je mehr Gallengänge unwegsam, desto stärker der Icterus. Dass ein 
Catarrh der kleinen Gallengänge, also eine selbständige Erkrankung 
dieser, die nun ihrerseits wieder eine Unwegsamkeit vieler Gallengänge 

im Gefolge hat, gelegentlich hinzukommt und den Icterus verstärkt, 
das halte ich für sehr wahrscheinlich. Nachgewiesen ist dieser letztere 
Prozess allerdings selten, das ist aber auch sehr schwer, abgesehen 

davon, dass die einzelnen Untersucher ihre Aufmerksamkeit auf diesen 
Punkt wohl selten gerichtet haben, wenigstens vermisse ich Angaben 
hierüber in der Litteratur. Dass der Icterus häufig so gering ist, wird 

auch durch die mangghafte Bildung von Galle erklärlich. Der Kreis-
lauf des Blutes in der Leber ist gestört, unzählige Pfortaderäste sind 
verödet und damit das Material, aus dem die Leberzellen die Galle 
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bilden, abgeschnitten. ,Die Zellen selbst sind zudem mehr oder minder stark 

afficirt, geschrumpft, zerfallen, degenerirt, .zur Arbeitsleistung untaug-
lich. Aehnlich liegen die Dinge wohl bei der hypertrophischen Leber-

cirrhose. Die grossen Gallengänge sind frei, das Hinderniss muss also 

in den kleinen Gallengängen sitzen. Es ist nun durchaus nicht un-

denkbar, dass das entzündlich gewucherte Bindegewebe zuerst die 

kleinen Gallengänge, in denen der Druck erheblich geringer als in den 

Pfortaderästen ist, comprimirt und erst bei stärkerer Schrumpfung, die 
ja hier meist ausbleibt, auch die letzteren. Der Icterus pflegt ja bei 
der Lebercirrhose vor dem Ascitis aufzutreten und oft schon lange 

vorher in erheblichem Grade zu bestehen. Noch näher läge es, diesen 

Entstehungsmodus anzunehmen, wenn die Compression schon die Gallen-
capillaren und nicht erst die interlobulären Gallengänge beträfe, also 

bei starker intralobulärer Bindegewebswucherung, die wir neben der 
interlobulären gerade bei der hypertrophischen Lebercirrhose finden, 

bei der der Icterus ja auch meist stärker ist. Dass das Bindegewebe 
mehr um die Gallengänge sich ansammelt, ist ja oft behauptet, aber 
ebenso oft als nicht charakteristisch für die hypertrophische Form der 
Cirrhose zurückgewiesen. Dagegen ist vielfältig und auffallend häufig 

eine Verstopfung der kleinen, selbst der neugebildeten Gallengänge 
durch Detritus, körnige pigmentirte Massen, desquamirte resp. gequol-

lene Epithelien beschrieben. Ich möchte auf diesen Punkt zur Er-

klärung des Icterus viel Gewicht legen. It  sagt zwar, dass 
das gleiche auch von der hypertrophischen Cirrhose ohne Icterus gilt. 

Ich habe aber diesen Eiudruck bei Durchsicht der Litteratur nicht ge-
winnen können. Es ist sehr schwer, sich eine sichere Ansicht über 

diesen Punkt zu verschaffen. Der Zustand der kleinen Gallengänge 
ist selten bei der pathologisch-anatomischen Beschreibung berücksichtigt, 

das Interesse hat sich immer auf die Lagerung und den Ausgang der 

Bindegewebswucherungen concentrirt. Der Nachweis eines,Catarrhes der 
kleinen Gallengänge, besonders an der menschlichen Leber, ist, wie ich 
wohl weiss, mühsam und schwierig. Dadurch, dass wir die Untersuch-
ungen immer erst so spät nach. dem •Tode anstellen können, werden 

wir häufig durch postmortale Veränderungen dieser zarten Epithelien 
und postmortalen Verschluss solcher enger Gänge getäuscht werden. 

Persönliche Erfahrungen über diesen Punkt gehen mir leider ab. Wich-
tig für die Erklärung des Icterus ist aber jedenfalls, und da stimme 

Verbanal. d. elften Congresses f. innere Mediein. XI.  7 • 
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ich Rosenstein ganz bei, die Beschaffenheit der • Leberzellen. Diese 
sind, wenn auch nicht hypertrophirt, wie Han ot und Schachmann 

wollen (ich habe mich über dieses Verhalten der Zellen schon oben 

ausgesprochen), doch im Ganzen wohl erhalten und viel weniger de-
generirt, als bei der La ennec 'schen Cirrhose, ausserdem wird ihnen, 

da die Pfortadergefässe offen sind, reichlich Bildnngsmaterial zugeführt, 
sie produciren reichlich Galle, es kann also auch viel Galle resorbirt 

werden. Einen Icterus in Folge von Polycholie hier mit Rosenstein 

anzunehmen, bin ich nicht im Stande. Ich betrachte diese Form des 
Icterus überhaupt als unerwiesen. Wird viel Galle gebildet, so fliesst 

viel Galle ab, soll ein Icterus dabei entstehen, so brauchen wir nochi 
ein mechanisch den Abfluss hinderndes Moment, welches gelegentlich 

in einer Consistenzveränderung der Galle, die dick und zähflüssig wird, 
meist aber in der Undurchlässigkeit der kleinen interlobulären Gallen-

gänge zu suchen ist. Kurzum die Frage über das Zustandekommen 

des Icterus bei der Lebercirrhose scheint mir noch nicht vollkommen 
geklärt, es dürfte bei diesem eine Anzahl einzelner Momente mitwirken. 

Weitere Untersuchungen, besonders über den Zustand der feinen Gallen-
gänge scheinen mir Sehr nothwendig und wichtig. Jedenfalls möchte 

ich bei Ihnen durchaus nicht den Eindruck erwecken, als ob Alles das, 
was ich über den Entstehungsmodus des Icterus bei der Cirrhose Ihnen 

vorgetragen habe, zu Zeit etwas mehr als Hypothese ist. Dass die 

sich so massenhaft bei beiden Formen bildenden neuen Gallengänge, 
von denen A ck ermann ') es sehr wahrscheinlich gemacht hat, dass 
sie zum grossen Theile nur erweiterte alte sind, welche eine Epithel-
bekleidung durch Wucherung aus den normalen Gallengängen erhalten 

haben, auch durchgängig sind, ist meines Erachtens noch unerwiesen. 

Ich komme min auf die Aetiologie der beiden Krankheitsprozesse 
zu sprechen. Während der Alkohol von allen Seiten übereinstimmend 

als hauptsächlichstes. Moment für die Entstehung der Laennec 'schen 

Lebercirrhose angesehen wird, herrscht diese Uebefeinstimmung nicht 
für die hypertrophische Form. Die meisten Autoren nehmen auch hier 
Alkoholismus als Ursache an, während Rosenstein strikte behauptet, 

dass bei ihr der Alkoholismus keine Rolle spielt. Aus den statistischen 
Zusammenstellungen ergiebt-sich nun Folgendes: In ungefähr einem Drittel 

1) Virchows Archiv, Bd. 115. 
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aller Fälle lässt sich nach Frerichs (von 36 Kranken bei 12) sowohl 

wie nach Bambe.rger übermässiger Alkoholgenuss als sichere Ursache 
nachweisen. Price') fand unter 142 Fällen von Lebercirrhose die-

selbe bei 108 Männern und 34 Weibern (d. h. ca. 3:1).  Alkohol-
missbrauchp  ist in 72 Fällen sicher, in 8-9 wahrscheinlich, in 50 Fällen 

nicht erwähnt, in wenigen entschieden geleugnet. Bei allen diesen 
statistischen Zusammenstellungen sind die beiden Formen nicht getrennt 

berücksichtigt. Mangelsd or t findet, - dass sich von 49 Fällen hyperr 

trophischer Lebercirrhose 19 ätiologisch auf Alkoholismus zurückführen 

lassen, .5 Fälle sind des Alkoholismus verdächtig, in 17 ist Alkoholis-
mus nicht ausgeschlossen. Nur 5 Fälle sind weder auf Alkohol noch 
auf Syphilis zurückzuführen, von denen letztere als Ursache in 3 Fällen 
als sicher, in 2 als wahrscheinlich angegeben wird. 'Er ist ja immer 

recht schwer bei der weiten Verbreitung, den der Alhoholismus in jeg-

licher Form in allen Bevölkerungsschichten gefunden hat, den Nach-
weis zu führen, dass in dem Einzelfalle dieser schädlich gewirkt hat und 

die Ursache der Krankheit geworden ist.  Was dem einen viel dünkt, 
dünkt dem anderen wenig. Der eine hält sich bei demselben Quantum 
täglichen Genusses alkoholhaltiger Getränke für einen soliden mässigen 

Menschen, dem anderen schlägt das Gewissen und er giebt sich schon 

für einen Potator aus. Aber auch dasselbe Quantum Alkohol hat auf 
die einzelnen Menschen einen ganz verschieden verderblichen Einfluss. 

Man darf hier nicht toxicologisch pro Kilo Körpergewicht rechnen. 
Der eine bekommt bei mässigem, täglichem, regelmäfsigem Alkohol-
genuss eine Lebercirrhose, der andere huldigt dein Gambrinus, dem 
Bacchus und. dem Gotte des Schnapses ungestraft bis an sein Lebens-

ende im Uebermafse. Allein die Fälle, welche Mangelsd or f anführt, 
und die anderen, die ich in der Litteratur auffand, sind doch zum Theil 

so schlagend, so eindeutig, dass ich an dem Einflusse des Alkohols für 

die Entstehung auch der hypertrophischen Lebercirrhose nicht zu zweifeln 
wage.  Eine Consumption von 3-6 Liter Wein pro die ist doch 
immerhin eine starke Leistung, besonders wenn es sich dabei noch zum 

Theil um Personen weiblichen Geschlechts handelt. Mit solchen strikten 
Angaben sind die ebenso bestimmten Angaben von Rosenstein, dass 
in seinen Fällen der Alkohol als ätiol,ogisches Moment ausznschliessen 

Citirt nach Ewald Realencyclopädie, Bd. 11, 2. Anil., S. 640. 

7* 
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war, kaum vereinbar, es bleibt mir nichts übrig, ,als diese entgegen-

gesetzten Anschauungen und Erfahrungen hier zu registriren. 

Am häufigsten bewirkt die Lebercirrhose unzweifelhaft der Schnaps 
und besonders charakteristisch ist die nicht unerhebliche, in der Litteratur 

verzeichnete Zahl von schnapstrinkenden Kindern mit zum Theil hyper-

trophischer Lebercirrhose, die grösstentheils lediglich durch die mais-
lose Unvernunft von Eltern und Angehörigen zu Potatoren künstlich 

herangezogen wurden. Aber auch Wein und Bier machen Lebercirrhose, 

wetin auch selten.  In Frankreich ist der Absynth vielfach als causa 
peccans erwähnt.  Aber der Alkohol reicht als einziges ätiologisches 
Moment nicht aus. Da wird die Syphilis, reichlicher und regelmässiger 

Genuss scharfer Gewürze (besonders Curry) die Malaria, Gicht, Phthisis 

pulmonum, acute Infectionskrankheiten, Pfortaderthrombose, ja sogar 
von C ant ani zu häufiger Gebrauch von Drasticis erwähnt. Verschiedene 

dieser Momente sind von vornherein als noch nicht sicher bewiesen 
auszuschalten, also Gewürze, Drastica, Gicht.  Die acuten Infections-

krankheiten, wie Typhus, Scarlatina, Morbillen, Diphtheritis, Variola etc., 

sind mehrfach als Ursache für spätere Lebercirrhosen erwähnt.  Auch 
hier sind es vor allem Franzosen, wie Laure et Honorati) und 
Siredey,2) zumeist aber wohl Botk in , welche diese Frage angeregt 
haben. Parenchymatöse, aber auch interstitielle Veränderungen sollen 

hier auftreten, letztere ausgehend von den Gefässen. Der ganze Prozess 

sei als diffuse Hepatitis attfzufassen, der gelegentlich in die chronische, 
schrumpfende übergeht.  Immerhin ist ja eine solche Complication 

jedenfalls enorm selten bei der ungeheuren Zahl von Erkrankungen 

an acuten Infectionen.  In Deutschland hat man sich dieser An-
sicht gegenüber (Henoch2), Kahlde n4)) sehr skeptisch verhalten 
und, wie ich glaube, gain mit Recht. Dagegen ist es wohl unzweifel-
haft, dass Lues und zwar besonders Ines hereditaria zu einer typischen, 
nicht gelappten, diffusen Hepatitis Veranlassung giebt, die von der 
Alkoholcirrhose bis jetzt mit Sicherheit selbst anatomisch nicht zu 

unterscheiden ist. Auf einen Zusammenhang zwischen Pfortaderthronlose 

1) Revue mensuelle de l'enfance. 1887. 
2) Revue de méd. VI. 1886. 
8) Charité-Annalen, XIII. Jahrgang 1888. 
4) Miinch. med. Wochenschrift. 1888. No. 7 und 8. 



STADELMANN, UEBER CHRONISCHE LEBERENTZIINDUNG. 101 

und Lebercirrhose haben B otkin und Solowi off') aufmerksam ge-

macht, welch' letzterer die Ansicht von Bo t kin experimentell zu be-

weisen versuchte. Indessen sind seine Experimente durchaus ilicht ein-

wandsfrei. Jedenfalls ist sehr häufig beim Menschen Pfortaderthrombose 
ohne Lebercirrhose beobachtet worden, wo sich aber beides zusammen-
fand, liegt es sehr nahe, die Cirrhose als das ursächliche Moment für 

4die Pfortaderthrombose aufzufassen und nicht umgekehrt. Auffallend, 
und hierauf möchte ich Ihre Aufmerksamkeit ganz besonders richten, 

ist das häufige Zusammentreffen von Lebercirrhose und Tuberkulose, 
besonders tuberkulöser Peritonitis. Wagner ,2) Moroux 3) u. A. theilen 

eine grosse Reihe von einzelnen Fällen mit, in denen beide Erkrankungen 
bestanden. Auch hier ist die Erklärung, die Wagner annimmt, nahe-

liegend, dass die Cirrhose das primäre war.  Aber man wird doch 
unter dem Eindrucke der Thatsachen in dieser Auffassung stutzig. Es 

findet sich, wie schon gesagt, auch durchaus nicht selten Cirrhose der 
Leber, ohne dass die Tuberkulose zur tuberkulösen Peritonitis geführt 

hatte (A. Fr änk  ). Begleitender Alkoholismus in Bezug auf seine 
Mitwirkung bei dieser Krankheitscomplication ist ja nicht so leicht 

auszuschliessen, indessen bleiben doch genug Fälle, die im Jünglings-
alter zur Beobachtting und Section kommen, übrig, in denen es zum 

mindesten sehr nahe liegt, für die Cirrhose die primäre Tuberkulose 

verantwortlich zu machen. Laure und Honor at fanden unter 51 Fällen 

von Lebercirrhose 7mal Tuberkulose.  Lebert beobachtete 20 Fälle 
von interstitieller Hepatitis bei Tuberkulösen,.. 12 mal mit Verfettung, 
8mal ohne. Eine grosse Reihe von Fällen theilt auch Lauth 5) mit. 
Man braucht gewiss nicht so weit zu gehen wie Han ot und Crilbert,6) 
die eine grosse (leider nicht angegebene) Zahl von tuberkulöser Hepatitis 

untersucht, zu haben scheinen, dass man diese Form wieder in 6 Unter-
formen eintheilt, immerhin halte ich es für wichtig, dass auch bei uns 

mehr auf diese Complication geachtet wird. Die beiden Autoren nehmen 
folgende Formen an: 1) klinisch latente Form; 2) hypertrophische acute 

Virchows Archiv, Bd. 6.5,. 

2) Deutsch. Archiv für kiln. Medicin, Bd. 34. 
3) These de Buis. 1883. 
4) Zeitsehr. Medida, Bd.. V. 

5) These de Paris. 1888. 
6) Archiv. general. de médee. 1889, P. 513., 
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entzündliche Fettleber; 3) atrophische acute entzündliche Fettleber; 

4) Lebertuberkulose mit Knötchenbildung; 5) chronische tuberkulöse 
Cirrhose; 6) chronische tuberkulöse Fettleber. Es ist nicht unmöglich, 
dass gelegentlich Tuberkulose zu echter diffuser Hepatitis führt, wenn 
ich dies auch noch nicht für absolut bewiesen halte. Experimentelle 

Anhaltspunkte für diese Auffassung bestehen auch.  B ri eger 1) fand, 

dass nach Einimpfung von Tuberkeln auf Kaninchen und Meerschwein-
chen häufig Lebercirrhose zu beobachten war, allerdings fügt er hinzu: 
"ohne dass bisher Analoges an tuberkulösen Menschen constatirt wurde.* 

• Bei allen Malariakranken findet sich eine diffuse Hepatitis mit starker 

Pigmentablagerung. Von den metallischen Giften, welche interstitielle 

Hepatitis bei chronischer Einführung erzeugen sollen, möge hier nur 
das Blei genannt werden. Auf Phosphor und Arsen komme ich noch 
etwas später zu sprechen, es scheint nur experimentell Lebercirrhose 

durch sie erzeugt zu sein, sichere Beobachtungen bei Menschen habe 
ich nicht aufgefunden. 

Aber wenn man nun auch alle diese atiologischen Momente ge-

nügend würdigt, so bleibt doch noch eine erhebliche Reihe von Fällen 
beider Formen, in denen die Aetiologie ganz dunkel ist. Vielleicht 
bringt hier die Zukunft mehr Licht. 

Wie aber rufen alle diese angeführten Gifte — und auch bei der 

Cirrhose Tuberkulöser sind durchaus nicht immer in der Leber reich-
liche Bacillen oder Tuberkel aufzufinden, dieselben können sogar fast 

ganz fehlen — chronische Leberentzündung hervor? 

Ueben diese Gifte direkt auf das Bindegewebe einen Reiz aus, so 
dass dieses proliferirt, oder treffen sie primär die Zellen, bringen diese 

zur Degeneration, so dass die Bindegewebshyperplasie eine ausgleichende, 

reactive wäre? Das sind die zwei entgegengesetzten Ansichten, die 
sich in der Litteratur finden, zwischen denen dann noch verschiedene 

Autoren vermitteln wollen. Die Mehrzahl hält die Bindegewebswuche-
rung für das Primäre, die Zelldegeneration für das secundare, die 

anderen, und dies ist besonders der Standpunkt von Ackermann und 
Weigert, nehmen das Entgegéngesetzte an; die hypertrophische Leber-
cirrhose will ersterer abtrennen und in Parallele zu den elephantiasti-
schen Wucherungen bringen, denen wir ja gelegentlich an verschiedenen 

Virchows Archiv, Bd. 75. 
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Körpertheilen begegnen. Man könnte die Streitfragen auf verschiedenem 

Wege entscheiden. In den fortgeschrittenen Stadien der Lebercirrhose 

findet sich sowohl — dies beweisen wohl die zahlreichen Untersuchungen 

von H artung — Degeneration der Zellen, Fetteinlagerung, Verfettung, 
körnige Trübung, Kernschwund, Coagulationsnekrose etc., als auch mehr 
oder minder hochgradige Bindegewebshypertrophie. Aber in den Anfangs-

stadien des Prozesses wird die Entscheidung liegen. Ist da die Affection 
der Zellen oder die • Binclegewebswucherung das Primäre ? Derartige 

Untersuchungen finden sich in der Litteratur naturgemäfs sehr spärlich. 

Brieger') fand in drei solchen Fällen, die ihm zur Untersuchung kamen, 

beides. Orth erwähnt in seinem Lehrbuche, dass sich oft frische 

Bindegewebsneubildung ohne eine Spur von Zellenveränderung finde 
Es wäre sehr erwünscht, wenn derartige Untersuchungen systematisch 

fortgesetzt würden.  Bis jetzt ist eine definitive Entscheidung nicht 
zu fällen. 

Experimentell Lebercirrhose zu erzeugen, ist durchaus nicht leicht. 
Die Unterbincl.ung des Ductus choledochus hat dieselbe, wie dies aus 

Untersuchungen von Lit te n2) und neuerdings von St einhau s5) her-
vorgeht, durchaus nicht immer zur Folge, und auch aus der Pathologie 

des. Menschen kennen wir genug Fälle, in denen Lebercirrhose dem 
Choledochusverschluss nicht folgte. Mir scheint auch — bewiesen wird 
dies durch die bekannten nekrotischen Heerde und Abscesse, welche 

nach diesem Experimente in der Leber auftreten — dass nach der Unter-

bindung des Dubs choledocbus Prozesse in der Leber sich abspielen, 
die mit der eigentlichen Cirrhose durchaus nichts zu thun haben; ich 
gehe auf diese Experimente nicht ein. Was den Alkohol betrifft, so 
hat man, ich darf dies wohl auf Grund der neuesten Untersuchungen 
von Strassman,4) Afanassiew 5) und Kahlden9 behaupten, sich 
vergebens bemüht, bei Thieren durch lange fortgesetzte Application 
grosser Dosen von Alkohol interstitielle Hepatitis selbst nur in ihren 

Anfängen hervorzurufen.  Man bekam lediglich Fettleber, aber keine 

1.)• Virchows Archiv, Bd. 75. 
2) Charité-Annalen, Bd. V. 

5) Archiv für experimentelle Pathol. und Pharmak., Bd, 28. 
4) Vierteljahrsehr. d. gerichtl. Medicin, Bd. 88. 
5) Ziegler und Nauwerk, Beiträge etc., Bd. IX.. Heft 2, 

6) Ziegler, Beiträge, Bd. VIII. 
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Lebercirrhose. Mir scheinen durch diese Versuche die früheren positiven 

Angaben von Duj ardin-Beaumetz, Pupier, Strauss und Blocq 
widerlegt. A fa n as siew will Degeneration der Leberzellen durch lange 

und grosse Alkoholzufuhr erzielt haben besonders bei Kaninchen, während 
Kahl d en einen solchen pathologischen Befund bestreitet. Aber auch 

die scheinbar seit We gn er so sicher gestellte Phosphorhepatitis ist 
durch neuere Experimente wieder zweifelhaft geworden. Kr önig 1-) 

sowohl wie Ziegler und °bole nsky 2) fanden fast nur und zwar. 

starke Epitheldegenerationen, die Entzündungserscheinungen treten nur 

in sehr geringer Ausdehnung auf, und ähnlich verhält es sich nach 
meinen Untersuchungen mit dem Toluylendiamin. Ziegler und Obo - 
1 ensky sagen ausdrücklich in ihrer Arbeit: „Uns will es scheinen, 

dass weder die vorliegenden Untersuchungen über Phosphorvergiftung, 
noch auch diejenigen über Arsenikvergiftung genügen, um daraus 

Schlüsse über die Genese der Lebercirrhose des Menschen zu ziehen. 

Wie man letzterefl zu beurtheilen hat, kann sich zur Zeit nur aus der 
histologischen Untersuchung cirrhotischer Lebern ergeben.% 

Eine dritte Ansicht über die Pathogenese der Lebercirrhose, welche 
viel Bestechendes hat, entwickelt Duplaix,3) welcher die Lebercirrhose 

nicht als speciell für sich auftretende lokale, sondern als Theilerscheinung 
einer allgemeinen Erkrankung des Körpers, einer Crefässaffection, der 

Arteriosclerose, auffassen möchte. Die Milzvergrösserung, die bei dieser 

Krankheit fast ständig gefunden wird, beruht nicht lediglich — darin stim-
men die pathologischen Anatomen wohl ziemlich überein — auf Stauungen, 
sondern auf einem ähnlichen Prozesse, wie der in der Leber. Auffallend ist 
Mich weiterhin, wie häufig Nierenerkrankungen die Lebercirrhose begleiten. 
Jones 4) fand auf 30 Fälle von Lebercirrhose 26mal Nierenentzündung, 

Wallmann unter 24 Fällen 17mal dieselbe Affection, Price giebt 

an, dass unter 142 Fällen von Lebercirrhose 25mal Cirrhose der Nieren 
gefunden wurde und zwar 3 Mal häufiger bei hypertrophischer, als bei 

atrophischer Lebercirrhose.  Nun wissen wir ja auch, dass dieselben 
Gifte, welche die Leber hervorragend treffen, wie Blei, Phosphor, , 

Arsen etc., in fast gleicher Weise auf die Nieren einwirken mid das-

Virchows Archiv, Bd. 110. 
2) Ziegler, Beiträge: Bd. II. 

8) Archiv. général. de medec. 1885. 

4) Citirt nach Duplaix 1. c. S. 146. 
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selbe gilt von dem Alkohol, der Malaria, der Syphilis.  K ahld en' • 

fand bei seinen Experimenten, während in der Leber ausser Verfettung 

und Hyperämie keine Veränderungen beobachtet werden konuten,, in 
der Niere Degeneration und Nekrose der Zellen, Hyperämie und Hämor-

rhagieen. 

Vielleicht erregt der Alkohol,. der • ja aus dem Magen und Darme 
in die Pfortadergefässe in concentriiter Form aufgenommen wird, beiin 
Menschen zuerst in den Gefässen eine- Entzündung, vielleicht hat er 

daneben noch einen direkt schädlichen Einfluss auf die Leberzellen. 

'Lieber' ein „vielleicht" kommen wir jetzt noch nach dieser Richtung 
nicht hinaus, sicher gestellt erscheint mir keine der erörterten Ansichten, 

jede hat wohl den gleichen Anspruch auf spätere Beweise.  Aus-

geschieden wird der Alkohol von den Leberzellen nicht, denn nach den 
Untersuchungen von W ein traut 1) ist derselbe in der Galle selbst 
nach Eingabe grosser Mengen nicht aufzufinden. Aehnliches gilt ja 

auch von dem Secrete der Milchdrüsen (Kling em an n), während sich 

im Harne der eingegebene Alkohol noch auffinden lässt. Die Drüsen 

zersetzen also den Alkohol stärker als die Niere. 

Interessant war mir nach dieser Richtung auch eine Statistik von 
Al is o n ,2) welcher auf dem Lande bei Feldarbeitern das Verhältniss von 

Cirrhose zu Alkoholismus auf 1: 85, in der Stadt bei sitzender Lebensweise 
dagegen 1: 25 auffand, bei starker körperlicher Thätigkeit vermindert sich 

auch in der Stadt die Zahl der Erkrankungen bedeutend, cl. h. auf 1:42. 
Wir hätten demnach unsere Potatoren auf's Land zu schicken und tüchtig 

körperlich arbeiten zu lassen, wenn wir sie vor Lebercirrhose möglichst 

schützen wollen, was ihnen, ja auch keinesfalls etwas schaden würde, 
indessen wird es uns wohl ebenso schwer fallen, diese Prophylaxe durch-

zuführen, als ihnen den Alkohol abzugewöhnen. — Wenn nun eine so 

grosse mächtige Drüse, wie die Leber, atrophirt, welche die vielfältigsten 
und wichtigsten Aufgaben in dem Organismus zu erfüllen hat, wenn 

ein grosser Theil ihrer Zellen, denen diese Thätigkeiten zufallen, zu 

Grunde geht, so wird daraus ein schwerer Nachtheil für den Körper 
sich entvvickeln müssen.  Sehen wir uns darauf hin die einzelnen 

1) Ich verdanke diese Angabe der freundlichen brieflichen Mittheilung von 

Prof. Naunyn. 

2) Archiv. général. de médec. 1888. 
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Functionen der Leber etwas genauer an, und legen wir uns dann die 

Frage vor, in wie weit wir bis jetzt deren Ausfall bei der Lebercirrhose 
constaten können. Die wärmebildende Kraft, die in dieser mächtigen 

Drüse jedenfalls sehr bedeutend ist, übergehe ich, ebenso wie ihren 
Einfluss auf die Blutkörperchen, der ja unzweifelhaft besteht, beides 

ist noch nicht genügend erforscht. Dass Blutkörperchen in der Leber 
zerstört werden, scheint sicher, ob 'daselbst auch eine Regeneration der-
selben stattfindet, dagegen mehr als zweifelhaft: Wir wissen, 11 'class 

die Leber Harnstoff aus Ammoniak bildet, auch die Harnsäure entsteht 
wohl in ihr; 2) dass sie giftige aromatische Fäulnissprodukte, die aus 
Eiweiss im Darme entstehen, in unschädliche Verbindungen überführt, 

und ähnliches wird von Ptomainen und Alkaloiden berichtet, von denen 

sie einen Theil nach Bouchard und Roger aufspeichern, einen anderen 
bedeutend umändern, einen dritten ausscheiden soll; 3) bildet die Leber 
Glycogen und speichert dieses in ihren Zellen auf und 4) producirt 

sie die Galle. Es ist wahrscheinlich, dass wir im Laufe der Zeit noch 
weit mehr Aufgaben entdecken werden, welche die Leber zu erfüllen 

hat, durch die ja das Blut, welches vom Darme aus nach dem Herzen 
strömt, hindurch muss, zur Zeit wissen wir aber nur von diesen an-
geführten etwas Genaueres.  Diese Functionen sollten also bei der 

interstitiellen Hepatitis gestört sein und zwar urn so mehr, je mehr 

Zellen zu Grunde gegangen sind, je grösser der Antheil des Parenchym. es 
ist, der nicht mehr thätig ist. Da nun bei der hypertrophischen Leber-
cirrhose die Zellen besser erhalten sind, so dürfte sich erwarten lassen, 

dass bei der Laennec'schen Form diese Störungen in sehr viel er-
höhterem Mafse sich finden werden, als bei der ersteren. Aber diese 

Vermuthung bestätigt sich nicht, wie dies ein kurzer Bericht über die 

sehr lückenhaften Kenntnisse, die wir nach diesen Richtungen haben, 

beweisen wird. 

Eine Reihe von Autoren hat behauptet, dass bei der Lebercirrhose 

die Harnstoffausscheidung sinkt. Br o uarde 1,9 um von älteren ganz 
unzuverlässigen Angaben abzusehen, fand dieselbe in sechs darauf 

untersuchten Fällen von interstitieller Hepatitis bis auf 3 ja 1,88 gr, 

in einem Falle von hypertrophischer Cirrhose auf 3-4 gr in 24 Stunden 

gesunken. 9-10 gr war die höchste Tagesausscheidung, die er beob-

1) Archives de physiologie normale et pathologique. 1874. 
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achtete. Harlot') fand in einem Falle von hypertrophischer Cirrhose 

Zahlen von 4-9 gr für den Harnstoff in 24 Stunden.  Es sind das 

ganz unglaublich niedrige Mengen.  Ich selbstl habe in einer Reihe 

daraufhin untersuchter Fälle von zum Theile sehr stark vorgeschrittener 

Lebercirrhose, in Anbetracht der meist recht mangelhaften Nahrungs-

aufnahme solcher Kranken, keine besonders geringe Zahlen für die 

tägliche Harnstoffausscheidung gefunden. Ein Fall von hypertrophischer 
Lebercirrhose unterschied ich hier durchaus nicht von der La ennec '-

scheu Form. Dasselbe fand auch F awitz sk y3), der die hier noth-
wendigen Cautelen wohl noch genauer als ich beobachtete und der auch 

den Stickstoffgehalt der aufgenommenen Nahrung und der Fäces be-
stimmte. Die Harnstoffausscheidung entsprach der Nahrungsaufnahme 

und war durchaus nicht besonders gering. Die Assimilation der Nah-
rung war befriedigend, die• Harnsäurebestimmungen ergaben auch durch-

aus nichts Pathologisches.  Zu ähnlichen Resultaten kamen Rieke,4) 
der je einen Fall von hypertrophischer und atrophischer Lebercirrhose 

untersuchte, und Schapiro,5) dessen Fall den Eindruck einer hyper-

trophischen Lebercirrhose macht, trotzdem das zuerst sehr bedeutend 

vergrösserte Organ später schrumpft und schliesslich percutorisch und 

palpatorisch nicht mehr als vergrössert nachweisbar ist. Aber aus 
Harnstofftitrationen allein kann man keine bestimmte Rückschlüsse ziehen. 

Die mangelhafte Nahrungsaufnahme, mangelhafte Resorption aus dem 

Darme und andere Gründe mehr können die Zahlen für den Harnstoff 
erheblich herabdrücken. Viel wichtiger wäre es, wenn man Vorstufen des 

Harnstoffs und abnorme Stoffwechselproducte fände, die auf mangelhafte 

Oxydation der Eiweisskörper schliessen liessen. Eine solche Vorstufe 

des Harnstoffs ist das Ammoniak. Dieses fand Haller y orden 5) in 
2 Fällen von interstitieller Hepatitis sehr erheblich, bis auf das drei-

fache vermehrt. Solche Zahlen konnte ich bei meinen Untersuchungen 

nie erhalten, immerhin zeigte sich auch bei ihnen eine deutlich er-
höhte Ammoniakausscheidung.  Die gleichen Befunde konnten dann 

Citat nach Charcot. Lecon sur les maladies du foie. 1877, p. 90. 

2) Deutsch. Archiv f. klin. Med., Bd. 33. 
8) Deutsch. Archiv f. klin. Med., Bd. 45. 
4) Inauguraldissertation, Würzburg 1886. 
5) Petersburg. med. Wochenschr. 1891. S. 241 u. if. 

6) Archiv für experiment. Patholog. u. Pharmak. Bd. XII. 
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auch Rieke. und Fawitzsky erheben. Lassen diese übereinstimmen-

den und augenscheinlich sichergestellten Anomalien einen R.ückschluss 
.auf mangelhafte Function der Leber zu, in der ja,. wie wir dies aus 

den experimentellen Untersuchungen von Schroeder, Salomon etc. 
wiesen  kohlensaures Ammon in Harnstoff umgewandelt wird? Ich 

meine, nein! Ausser einer mangelhaften Function der Leber,. deren 
ausfallende Thätigkeit, vielleicht durch. andere- Organe ersetzt wird, ist 

eine pathologische Ammoniakausscheidung auch. durch Bildung. und 
Ausfuhr von Säuren bedingt, die sich im Organismus des Menschen 

durch das leicht verfügbare Nlig neutralisiren. Wir kennen eine solche 
Anomalie • in ihren höchsten Graden z. B. bei. einer gewissen Form von 

Diabetes mellitus. Der gleiche Vorgang scheint mir auch bei der 

Lebercirrhose zu bestehen.  Ich erwähne hier den Nachweis von 
Fleischmilchsäure, den ich in. einem solchen Krankheitsfalle erheben 

konnte,) und erinnere weiterhin an die Untersuchungen. von v. jaksch.,) 
der bei Leberkrankheiten nicht unbedeutende Mengen von flüchtigen 

Fettsäuren und zwar Essigsäure, vielleicht auch Baldriansäure und 

andere,. wie Buttersäure und Propionsäure, auffand. Weitere. Unter-
suchungen nach diesen Richtungen sind sehr wünscheuswerth und ver-

sprechen weitere Aufschlüsse. Ich muss sagen, dass ich in Berücksich-

tigung der Erfahrungen von mir und anderen Autoren überhaupt nicht an 

eine. pathologische Ammoniakausscheidung beim Menschen aus anderen 
Gründen, als. bedingt durch abnorme Säure-Bildung und -Ausfuhr glaube. 
Selbst in ausserordentlich stark vorgeschrittenen Fällen von Leber-

cirrhose. bleiben die A.mmoniakzahlen doch noch recht klein, zu klein, 

um eine mangelhafte Leb.erfunction für dieselben direkt verantwortlich 

zu machen.  Weiterhin fund ich hei voxgeschrittener Lebercirfhose 

nicht selten Pepton. Diese meine .früheren Angaben ziehe ich zurück. 
Die Peptonfrage ist durch neuere Untersuchungen besonders von 
Kühne. und seinen Schülern seitdem in. ein ganz anderes Stadium ge, 

treten. Vieles, was man früher Pepton nannte, hält den Anforderungen, 
die Kühne an diesen .Körper stellt, nicht Stich. Was ich damals für 
einen. Eiweisskörper unter den Händen gehabt babe, kaun ich jetzt 

1) Auch College von Noorden hat nach mündlicher Mittheilung diese Säure 

mehrfach im Harne bei sehr vorgeschrittener Lebercirrhose aufgefunden. 

2) Zeitschr. f.. physiol. Chemie. Bd X. 
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nicht sageri (ich arbeitete damals nach der Methode von Hofmeister); 

Pepton sensu strictiori war er jedenfalls nicht. Ich habe •eigentliches 

Pepton seitdem im Ham weder bei Leberkrankheiten noch bei anderen 
Krankheiten jemals mit absoluter Sicherheit nachweisen können. Idh 

möchte hierauf heute, um nicht zu ausführlich zu Werden, nicht weiter 

eingehen, ich werde über diese Untersuchungen an anderem Ode 'be-

richten:  So sehe ich 'denn a-rich die Befunde 'von Bouchard, der 
bei verschiedenen ,Leberaffectionen (76 Kranke) Pepton im flame nach-

gewiesen zu haben glaubte, mit grossem ZWeifel in Bezug auf ihre 
Richtigkeit an. Gelegentlich ist Leucin Und Tyrosin bei Lebercirrhose 
gesehen. Ich habe diese Körper nie im Harne finden können und stehe 

auch diesen .Angaben sehr skeptisch gegenüber. 

'Vielleicht sind experimentelle Studien mit Entfernen mehr minder 

grosser Leberstücke zum Studium der nah dem Ausfalle gewisser 

Leberpartieen auftretenden Stoffwechselanomallen aussichtsvoll. Meister') 
will bei derartigen Untersuehungen nach seinen kurzen bisher veröffent-

lichten Mittheilungen erhebliche Herabsetzung der Harnstoffausscheidung 
und relative Vermehrung der stickstoffhaltigen ExtractiVstoffe gefunden 
haben. 

Unterschiede bei hypertrophischer und atrophischer Cirrhose in 
Bezug auf die angeführten Stoffwechselanomalien scheinen nicht zu be-

stehen. Man könnte Sich noch die Frage vorlegen, ob nicht der ver-
schieden starke Icterus von gewissem Einflusse auf den Stoffwechsel 

ist. Nun -Wissen wir aber durch Untersuchungen von Müller,2) Tott 3) 

und Rieke, das S besondere Stoffwechselanornalien sich bei Icterus aus 
anderen Gründen, z. B. Icterus catarrhalis, nicht einstellen, dass Kohle-
hydrate und Eiweisssubstanzen vollkommen, Wie unter normalen Ver-

hältnissen, ausgenutzt werden und nur Fette mangelhaft resorbirt weiden. 
'Demnach werden wir aus dem mehr dbr minder starkeñ Icterus allein 

keine weitere Anomalien für die -Ernährung erwarten clüffen, und that-

sächlich verläuft ja auch die hypertrophische Lebercirrhose niit Totems 
eher langsárner; als die L a e nn e c'sche Form. 

Ich möchte hier eine, Lanze brechen gegen den aus,früheren Zeiten 

1) Centralbl, f. allgemeine Pathol. u. patholog. Anatomie. 181, S. 962-964. 
2) Zeitschrift f. klin. Medicin, Bd. XII. 
3) Pflügers Archiv, Bd. 46. 
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übernommenen Ausdruck „Acholie “, der unseren heutigen wissenschaft-

lichen Anschauungen nicht mehr entspricht, und der ebenso dunkel ist, 
wie alle die räthselhaften Vorgänge, welche er erklären soll. Die Galle ist 

nicht im Blute vorgebildet, die Stoffe, aus denen die Leberzellen dieselben 
bilden, sind ebenfalls keine absonderlichen, sondern bestehen aus Fetten, 

Kohlehydraten und Eiweissstoffen, von den anorganischen abgesehen, es 

können daher auch keine Giftwirkungen auftreten, wenn die Leber 
Monate und Jahre lang keine oder nur ungenügende Galle bildet, und 
thatsächlich gehen Menschen lange, lange Zeit mit Icterus hohen Grades 

herum, ohne schwere Krankheitserscheinungen zu haben, thatsächlich 

fehlen dieselben ebenfalls meistens bei Fettleber und amyloider De-

generation der Leber, bei welchen Krankheiten wenig Galle gebildet 
wird. Die Erscheinungen des Icterus gravis, unter welchen gelegent-
lich auch Lebercirrhotiker sterben, glaube ich als infection auffassen 
zu müssen. Dass die Galle im Darme desinficirend wirkt, ist bekannt; 
dass bei Abschluss derselben abnorme Gährungen im Tractus gastro-

intestinalis stattfinden, wissen wir gleichfalls. Starke Flatulenz, enorm 
stinkende Flatus plagen meistens die Kranken mit Icterus, alles dies 

entsteht durch abnorme Zersetzung besonders der Eiweisskörper unter 

dem Einflusse von Bakterien. Dass dabei gelegentlich auch giftige 
Ptomaine reichlich gebildet und resorbirt werden, entspricht vollkommen 

unseren modernen Anschauungen. Ich glaube dieser Zustand von Ic-
terus gravis gehört in das Capitel der Selbstinfectionen. Nun soll aber 

die Leber die Aufgabe haben, solche giftige Product°, die ja auch 
beim normalen Menschen im Darme entstehen, zurückzuhalten, aus-

zuscheiden, unwirksam zu machen. Ueber diese Eigenschaft der Leber 

sind seit den ersten Beobachtungen von Heeger, Lautenbach, 
Schiff, nach welchen Thiere viel grössere Mengen von Alkaloiden 
(Nicotin, Hyoscyamin, Strychnin, Morphin) vertragen, wenn dieselben 

in einen Pfortarderast, als wenn sie subcutan oder in eine Körpervene 

injicirt wurden, imehrfach Untersuchungen besonders in Frankreich an-
gestellt worden.  Da Unterbindung des Ductus choledochus an dem 
angeführten Resultate nichts änderte, diese Gifte also nicht, oder nur 

zum kleinsten Theil, mit der Galle ausgeschieden werden, blieb es nur 
noch fraglich, ob sie in der Leber nur zurückgehalten oder direkt zer-

stört wurden und man entschied sich für die erstere Annahme. Aus-

führlichere Studien nach dieser Richtung wurden dann noch von B o - 
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chard 1) und seinem Schüler Roger 2) angestellt. Pflanzliche Gifte, 

aber auch Ptomaine, werden nach Roger beim Verreiben mit Leber-

substanz  ungiftiger als beim Verreiben mit anderen Geweben, .die 

Leber hält nicht nur Gifte zurück, sondern wandelt sie in noch unbe-
kannte weniger giftige Substanzen um, und zwar ist diese Thätigkeit 

der Leberzellen an ihren,Glycogengehalt geknüpft. Leidet dieser aus 
irgend welchen Ursachen, so schwindet auch die den Körper entgiftende 

Kraft der Leber, es kann sich Autointoxication entwickeln. Wenn 
nun die Leber ein. solcher Desinfectionsapparat ist, der zwischen den 

Infectionsheerd, den Darm und den Körper eingeschaltet ist, so müssen 

sich doch, wenn die Zellen z. B. bei der Cirrhose mehr oder minder zu 
Grunde gegangen sind und der Apparat nunmehr nicht mehr ordent-

lich functionirt, auch Erscheinungen auffinden lassen, die darauf hin-
deuten. Ob die schweren nervösen Erscheinungen, die man im Laufe 
dieser Krankheit beobachtet, solche Anzeichen sind, darüber habe ich 
mich ja eben ausgesprochen. Es ist nur auffallend, dass dieselben 
nicht regelmässig auftreten, dass dieselben durchaus nicht an den am 

meisten vorgeschrittenen Fällen beobachtet werden, und dass sie sich 
z. B. gelegentlich an einfachen Icterus catarrhalis resp. beginnende 

Lebercirrhose anschliessen. Genügt der Rest der erhaltenen Zellen für 
diese entgiftende Aufgabe, treten andere Organe vicariirend ein? Die 

klinische experimentelle Untersuchung hat hier noch wenig Positives 
zu Tage gefördert. Der Harn soll giftiger auf Thiere wirken, wenn 
sich die Leber in ihrer Structur und Function geändert hat, die Gifte 

selbst sind noch nicht nachgewiesen oder isolirt worden. Eine einzige 

Arbeit habe ich in der Litteratur gefunden, in welcher der Versuch 
gemacht wurde, jene in kurzen Sätzen von mir angeführten Experi-
mente klinisch zu verwerthen. S ch apiro gab seinem Kranken, bei 

dem sich ein starker Collateralkreislauf entwickelt hatte, Strychnin 
per os nüchtern des Morgens und suchte dasselbe, welches nach der 

Methode von D rag endor ff und R aut en feld 3) in selbst minimalen 
Mengen im Harn nachweisbar ist, nachher daselbst auf. Er fand beim 
gesunden Menschen des Abends nur Spuren, beim Cirrhotiker mit Aus-

1) Sur les autointoxications dans les maladies, 1877. 
2) Compt. rend. hebdom. d. séanc. de la sec, de Biolog. 1886; Gaz. les hopi-

taux 1887; Action du foie sur les poisons, Paris. Steinheil 1837. 

Inauguraldissertation, Dorpat 1884. 
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bildung eines collateralen Kreislaufes dagegen recht reichliche Mengen 

des Alkaloides. Schapiro's Auseinandersetzungen und Schlussfolge-
rungen sind aber durchaus nicht einwurfsfrei, klar und überzeugend; 
indessen .fordern diese Untersuchungen zu weiteren, möglichst zahl-

reichen und systematisch anzustellenäen Experimentell auf; 
Dass die Leber Beziehungen zu den verschiedenen Giften hat, 

das lehren auch die unter E hrlich angestellten Untersuchungen• von 
N e um a n n  welcher fand, dass die Grösse der Leberzellen in sehr 

bedeutender Weise beeinflusst wird.  Weitere Schlussfolgerungen 'sind 

allerdings aus dieser Arbeit nicht zu ziehen. Ich gähe :nun zur Be= 

sprechung -des letzten .Punktes über, der gleichfalls von den Franzosen 
(R og er) in Bezug auf seine Wichtigkeit bei Lebercirrhose besonders 

betont worden 1st, wie mir scheint, auch ohne genügend fundirt zu 
sein. Roger, anknüpfend an seine Ansichten über,die entgiftenden Fähig-
keiten der ,Leberzellen, welche dieselben nur bei reichlichem .Glycogen-

gehalt entwickeln sollen, ist geneigt, einer bei Lebererkrankungen auf-

tretenden alimentären Glycosurie eine ganz besonders üble Bedeutung 

beizumessen. Lässt die Leber Zucker durch, ohne denselben in Glycogen 
zu verwandeln und aufzuspeichern, so wird sie auch' diese Gifte hin-
durchlassen und solchen Kranken gerade droht darum immer ganz be-
sonders jene Autointoxication. Nun ist es ja ganz unzweifelhaft, dass ali-

mentare Glycosurie, über welche ganz neuerdings sorgfältige Untersuch 
ungen von M oritz,$) sowie .Kraus und Lu dwig s) angestellt sind, relativ 

häufig 'bei Lebercirrhose .zu finden ist. Nicht wenige solcher Fälle sind 
seit Colrat und Couturier 'von Qui cke, Lépine, Robineaud, 

Schapiro, Kraus und Ludwig Und Anderen beschrieben worden. 

Complicationen von Diabetes und Lebercirrhose, oder son ich lieber 
sagen Lebercirrhose und Diabetes, sind auch gelegentlich gefunden, 

ohne dass ein -causaler Zusammenhang zwischen den beiden Krankheiten 

zu' entdecken' wäre. Aber ebenso häufig ist in dem llame derartiger 
Krankeii ,vergebens nach Zucker gesucht worden (Quin ck e ,4) Tre-
richs;S) Roger, Ewald etc.). Béi einzelnen Kranken war 'Cons-

1) Dissertation, Berlin 1888. 
2) Deutsch. Archiv f. klin. Medicin, Bd. 46; Verhandl. des 10. Congresses für 

innere Medicin, 1891. - 

3) Wiener 'kim. Wochenschrift, '1891, 
4) Berliner klin. Wochenschrift, 1876. 
5) Leber den Diabetes, Berlin 1876. 
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teralkreislauf vorhanden, bei anderen nicht. Bei einem Falle von hyper-
trophischer Cyrrhose ohne Icterus trat alimentäre Glycosurie auf, bei 
einem solchen mit Icterus dagegen keine. Auch V ul pian, Valmont, 
Rob ineaud geben an, dass bei biliärer Cirrhose keine alimentare 

Glycosurie auftrat. Ob in jenen Fällen wahre hypertrophische Cirrhose 
oder biliare Cirrhose in dem oben von mir erörterten Sinne vorlag, 

kann ich nicht entscheiden. Bei schwerem Icterus ohne Cirrhose sahen 
B oucliar d und Roger mehrfach alifilentäre Glycosurie. Der Fall 

von Schapiro macht, wie schon bemerkt, den Eindruck einer hyper-
trophischen Cirrhose, die später in Schrumpfung überging.  Colla-
teraler 'Kreislauf war reichlich entwickelt.  Kraus und Ludwig 
fanden in 2 von 10 Fällen atrophischer Cirrhose Herabsetzung der 
Assimilationsgrenze für Dextrose, bald war Ascites mit Ausbildung 

von Collateralen vorhanden, bald nicht. In einem Falle von inter-
stitieller Hepatitis, in welchem die Leber sehr stark vergrössert 

war (Biersäufer), anscheinend ohne gleichzeitigen Icterus, war die 

alimentare Glycosurie sehr stark und schien in wirklichen Diabetes 

übergehen zu wollen.  Bei biliarer Cirrhose (sensu strictiori) resp. 
Gallensteinkrankheiten konnten die beiden Autoren Glycosurie nicht 

finden, auf dem vorjährigen Congresse sind dagegen positive Mit-

theilungen gemacht worden (Gans). Sie sehen, wir haben auch in 

der Glycosurie nur ein sehr inconstantes Symptom, das sich augen-
scheinlich nicht an die schwersten Fälle knüpft, ebensowenig bei zu-
nehmender Atrophie. der Drüsensubstanz stärker wird.  Daraus einen 

Unterschied zwischen hypertrophischer und atrophischer Cirrhose .zu 

machen, dass diese Glycosurie bei ersterer seltener sein soll, was ich 
noch nicht für sichergestellt halte, geht wohl nicht an. Es ist aber 
nöthig, dass die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf diesen Punkt ge-

lenkt, und dass regelmässiger bei Cirrhose nach Zucker gesucht wird, 
die bisher hierüber gemachten Untersuchungen und Mittheilungen sind 
doch nicht ausreichend. Jedenfalls wäre es nöthig hierbei unsere neuesten 
Erfahrungen über alimentare Glycosurie zu berücksichtigen, in Betreff 
deren ich auf die einschlägigen Originalarbeiten verweisen muss. Sie 

sehen, meine Herren, ich kann Ihnen, wie ich dies schon im Beginne 
meines Referates sagte, bei gewissenhafter und objectiver Berücksich-
tigung dessen, was bis jetzt bekannt geworden ist, wenig Positives 

bringen, was für eine Trennung der hypertrophischen und atrophischen 
Verhandl. d. elften Congresses f. innere Medicin. XI.  8 
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Lebercirrhose in zwei getrennte Krankheiten spräche. Das Hauptwort haben 

hier meiner Ansicht nach die pathologischen Anatomen, welche bisher 
wesentliche Differenzen nicht herausfinden konnten. Dass dieselben für 

die klinische Beobachtung bestehen, habe ich, im Gegensatze zu dem 
Herrn Referenten, nicht finden können. Der Name "Cirrhose hyper-

trophique avec ictére, u der ja die wesentlichsten' Eigenschaften dieser 
Krankheit enthalten soll, im Gegensatze zu der Laenneb 'scheu Form, 

scheint mir nicht richtig gewählt und auf falschen Ansichten basirt, 
denn erstens giebt es hypertrophische Cirrhose ohne Icterus, zweitens 

kann diese hypertrophische Cirrhose auch zur Schrumpfung des Organes 
führen. Andererseits kennen wir ein Stadium der Hypertrophie auch 

bei später deutlich atrophischen Lebern, während der Icterus auch bei 

Laennec 'scher Form gelegentlich sehr stark sein kann. Vielleicht 
gelingt es später noch weiter bestimmte Krankheitsbilder aus dem 
grossen Gebiete der chronischen Leberentzündungen abzutrennen, wie 
dies mit der syphilitischen Leber, der eigentlichen biliären Cirrhose, 

der Cirrhose mit Pigmentablagerungen bei Malaria schon geschehen 
ist, bis jetzt haben wir aber, wie ich glaube, dazu noch kein Recht. 

Zum. Schlusse noch eine kleine therapeutische Mittheilung, meine 

Herren, die Sie vielleicht interessiren dürfte. Bei Lebercirrhose werden 
ja häufig Alkalien in Form von ,Trinkkuren alkalischer und alkalisch-
salinischer Wässer mit gutem Nutzen auch nach meiner Erfahrung an-

.  gewendet. Die Kranken fühlen sich dabei wohler, ihre Klagen sind 

geringer.  Worauf ist der Nutzen dieser Therapie zurückzuführen 
Die vielbesprochene und noch häufiger gedachte cholagoge Wirkung 
der Alkalien, die ich überhaupt entschieden leugne, kann ja hier nicht 

in Frage kommen. Aber vielleicht gehen die Alkalien in die Galle 
über, lösen den Schleim, bessern einen complicirenden Catarrh der 

Gallengänge? Ich habe einen meiner Schüler, Herrn Dr. Glass, ver-
anlasst, sich ausführlicher mit dieser Frage zu beschäftigen. Es war 
mir schon lange aufgefallen, dass, wenn man einem Gallenfistelhunde 
grosse Mengen von Alkalien eingiebt, die Galle an Alkalescenz durch-
aus nicht zunimmt. Dasselbe hat ja auch N aunyn auf dem vorigen 
Congresse berichtet. Damit glaubte ich mich aber nicht begnügen • zu 

sollen. Wir bestimmten quantitativ die Natronausscheidung und fanden, 

dass nach Eingabe von Kochsalz, kohlensaurem Natron, phosphorsaurem 

Nation, selbst in, Quantitäten bis • zu 25 Gramm pro die, bei wochen-
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lang fortgesetzter Verabreichung von künstlichem Karlsbader Salz, 
die Galle auch keine Spur reicher an Natrium wurde. Die Alkalien 

gehen also nicht in die Galle über, und der günstige Einfluss derselben 
ist nur in ihrer abführenden Wirkung zu suchen. Dabei werden stärkere 

peristaltische Bewegungen hervorgerufen, es schwindet die Obstipation 
únd mit ihr das Gefühl von Aufgetriebensein, über welches die Kranken 

so vielfältig klagen. Die zersetzten, faulenden Massen werden' rascher 

entfernt, auf die Fettverdauung wird vielleicht ein günstiger Einfluss 
ausgeübt, wie auch in Folge der verstärkten Peristaltik auf die im 
Pfortadergebiete herrschende Blutstauung.  Ob alle diese Annahmen 

begründet sind und welche, das bedarf allerdings noch weitgehenderer 
Untersuchungen, jedenfalls kann ich sagen, dass die -zu den Experi-

menten verwendeten Gallenflstelhunde selten so andauernd frisch, munter 
und frei von complicirenden Darmerkrankungen waren, als bei diesen 
Untersuchungen mit Verabreichung von Alkalien und das stimmt ja 

mit unseren Erfahrungen am Menschen überein. 

Discussion. 

Herr v. Frey (Leipzig) : 

M. H.! Anschliessend an die soeben gehörten Referate erlaube ich 
mir Ihnen kurz Bericht zu erstatten über eine Versuchsreihe, welche im 
hiesigen physiologischen Institute von Herrn Dr. Vaughan Harley aus-
geführt worden ist und durch ihre Beziehung zu einigen der hier aufge-
worfenen Fragen Erwähnung verdient. 

Schon im Jahre 1880 hatte Kuff er at h ,1) gleichfalls im hiesigen 
Institute, gefunden, dass bei Hunden die Unterbindung des Ductus choledochus 
nicht zu Icterus führt, d. h. keine Gallensäuren im Blute nachgewiesen 
werden können, wenn der Ductus thoracicus verschlossen wird.  Da di 
Versuche Kuf f er at h sich nur auf wenige Stunden erstreckten, so konnte 
man fragen, ob bei länger dauerndem Verschlusse die Galle nicht doch in's 
Blut gelangt. 

Es wurden daher bei einer Anzahl Hunde sowohl der Gallengang als 
der linke Ductus thoracicus unter antiseptischen Cautelen aufgesucht und 
unterbunden. 

1) du Bois Archiv, 1880, p. 92. 
8* 
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Die Unterbindung des Milchbrustganges ertragen die Thiere ganz gut, 
wenn man sie nach der Operation zunächst einige Tage hungern lässt und 
ihnen dann fettfreies Futter reicht. Wiederholt sind Thiere mit unterbundenem 
linken Milchbrustgange Wochen und Monate lang am Leben geblieben und 
haben an Gewicht zugenommen.  Dies Ergebniss wird indessen weniger 
auffallend, wenn man erfährt, dass der Abschluss der Darmlymphe von 
dem Blute bisher noch niemals auf die Dauer geglückt ist.  Früher oder 
später bilden sich immer wieder Verbindungen zwischen der Cysterna chyli 
und den grossen Halsvenen aus, worauf ich später zurückkommen werde. 

Nach der Operation wurden die Thiere isolirt, der Urin gesammelt 
und qualitativ untersucht: auf Gallenfarbstoff nach G e mli n, auf Gallen-
säuren nach Hoppe-Seyler und v. Udränszky.t) 

Nach dem Tode der Thiere wurde die Galle aus der Blase entleert, 
gewogen und analysirt.  Die Blutgefässe der Leber wurden injicirt.  Der 
Versuch,' die Gallencapillaren auszuspritzen, welcher bekanntlich an der 
normalen Hundeleber niemals glückt, erwies sich auch hier als vergeblich, 
obwohl dieselben erweitert waren.  Der Verlauf des Brustganges wurde 
stets sorgfältig verfolgt und durch Injection von Berlinerblau festgestellt, 
ob die Unterbindung richtig ausgeführt war, bezw. ob sich Nebenbahnen 
eröffnet hatten, durch welche Galle in das Blut treten konnte. 

Von 18 operirten Hunden starben 2 am 3.-4. Tage an Blutver-
giftung; dieselben sind von den folgenden Betrachtungen ausgeschlossen. 
Es bleiben somit 16 Thiére, welche in 2 Gruppen zerfallen. 

Bei der ersten Gruppe von 8 Thieren wurde die Unterbindung 
beider Gänge gleichzeitig, d. h. in einer Sitzung vorgenommen.  Dieses 
Verfahren hat sich insofern als ungünstig herausgestellt, als die rasch ein-
tretende Drucksteigerung fast immer einige Tage nach der Operation zur 
Berstung des Gallenganges mit nachfolgender tödtlicher Peritonitis führte. 
Am frühesten trat dies am 2., am spätesten am 17. Tage ein.  Bis zu 
dieser Zeit zeigten die Thiere ohne Ausnahme einen von Gallenbestand-
theilen freien Harn. 

Bei der zweiten Gruppe, von ebenfalls 8 Thieren, wurde die 
Unterbindung des Gallenganges einige Tage vor der Unterbindung des 
Milchbrustganges ausgeführt. Die Operationen wurden von allen Thieren gut 
überstanden, die Resultate waren aber nicht so gleichartige. Zunächst trat nach 
Unterbindung des Gallenganges bei allen Thieren Icterus auf.  Als aber 
'bei 5 Thieren am 4.-13. Tage die Unterbindung des Milchbrustganges 
nachfolgte, wurde dadurch der Icterus nicht aufgehoben. Bei den übrigen 
3 Thieren, bei welchen 2-6 Tage zwischen den beiden Unterbindungen 
verstrichen, verschwanden entweder sofort nach der zweiten Operation oder 
später die Gallenbestandtheile aus dem Harn, um nach 4, 7 bezw. 8 Tagen 
wieder, und zwar dauernd zu erscheinen. In allen diesen Fällen liess sich 
nach dem Tode nachweisen, dass die Lymphe des Darmes durch accessorische 
Milchbrustgänge in's Blut gelangen konnte.  In den Fällen, in welchen 
nach Unterbindung des linken Ductus thoracicus der Icterus überhaupt 
nicht verschwand, müssen dieselben von vornherein wegsam gewesen sein, 

1) zeitsehr f. physiol. Chemie, Bd. 12 u. 13. 
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während sie sich in den übrigen Fällen erst entwickelt haben werden. 
Beim Vergleiche mit den Thieren der ersten Gruppe kann man sich des 
Eindruckes nicht erwehren, dass der anfänglich gesetzte Icterus die Er-
weiterung bereits bestehender bezw. die Bildung neuer Lymphwege be-
günstigt.  Die Bildung neuer Wege muss durch die im abgeschlossenen 
Lymphgebiete auftretende Drucksteigerung befördert werden.  Stets fand 
sich nämlich, wenn die Absperrung durch einige Zeit gelungen war, der 
Brustgang stark ausgedehnt, bisweilen zu einem fingerdicken Strang ange-
schwollen, ebenso die Cysterna chyli ansehnlich erweitert.  Die Tendenz 
zur Wiederherstellung des Abflusses ist ausserordentlich gross. Aus anderen 
Versuchen geht hervor, dass 'selbst nach Unterbindung des linken und 
rechten Brustganges die Verbindung zwischen Darmlymphe und Blut sich 
wieder herstellen kann, wobei die Lymphdrüsen des hinteren Mediastinums 
eine vermittelnde Rolle spielen. 

Aus allen Versuchen geht übereinstimmend hervor, 
dass Stauung der Galle nur so lange zu Icterus führt, als 
die Lymphgefässe wegsam bleiben. 

Sehr eigenthilmlich sind die Veränderungen, welche in der Leber 
vor sich gehen.  War die Absperrung beider Gänge durch einige Zeit 
gelungen, so ist die enorme Erweiterung der Gallengänge makroskopisch 
das auffallendste Ergebniss.  Bei der mikroskopischen Untersuchung inji-
cirter Präparate findet man die Blutgefässe innerhalb der Läppchen, nicht 
wie in der normalen Leber den Zellen anliegend, sondern durch klaffende 
Räume getrennt, welche den perivasculären Lymphbahnen von Mac Gil-
lay  y1) und Budge') entsprechen. Die Vergrösserung der ursprünglich 
engen Räume geschieht auf Kosten der Leberzellen.  Man kann sich da-
von leicht überzeugen, wenn man auf gleich dicken Schnitten einer normalen 
Leber einerseits, einer .operirten Leber andererseits, die Anzahl der Leber-
zellen oder ihrer Kerne in gleichem Areal auszählt.  So fand ich z. B. 
bei einem Thiere, welches am 20. Tage nach Unterbindung des Gallen. 
und Milchbrustganges getödtet worden war und dessen Harn durch 11 
Tage gallenfrei blieb,, nur noch halb so viel Leberzellen wie im normalen 
Zustande.  Ausserdem sind auch viele Zellen verkleinert.  Ab und zu 
findet man endlich Stellen, wo die Leberzellen zwischen den Gefässen yell-
kommen fehlen und nur eine Anhäufung kleiner Kerne zu bemerken ist. 
Nekrotische Heerde, in welchen die Leberzellen ihre Färbbarkeit und ihre 
Kerne eingebüsst haben, konnte ich bei diesen Thieren, im Gegensatze zu 
Cohnheim und Beloussow,5 nur dann nachweisen, wenn dieselben 
an Peritonitis verstorben waren.  Ich glaube daher auch nicht, dass die 
Befunde der genannten Autoren durch die Drucksteigerung allein erklärt 
werden können. 

Die Gallencapillaren sind stets deutlich erweitert und daher viel 
leichter zu sehen als in der normalen Hundeleber. Die Inseln von Leber-
zellen, welche auf dünnen Schnitten zwischen den Blutgefässschlingen liegen, 

1) Wiener Sitzungsber. 1864, 50. Bd., II. Abth., S. 207. 
2) Ber. d. Kgl. sächs. Ges. d. Wiss. 1875. S. 161. 
8) Archiv f. exp. Pathol., Bd. XIV., S. 200. 
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erscheinen aber nicht nur in ihrer Mitte von den erweiterten Kanälen 
durchsetzt; allenthalben sieht man die Gallenwege sich fortsetzen in Spalten, 
welche zwischen die einzelnen Zellen eindringen und schliesslich, indem 
sie dieselben vollends auseinanderdrängen, den Gang mit dem benachbarten 
perivasculären Lymphraume in Verbindung bringen.  Durch diese Spalten 
sehen die Gruppen der Leberzellen wie auseinandergesprengt aus. Es hat 
dabei nirgends den Anschein, als ob eine die Gallenc,apillare begrenzende 
Membran zerrissen worden wäre, von welcher man Reste vorfinden müsste. 
Man gewinnt vielmehr den Eindruck, als ob es sich lediglich um Lösung 
des Kittes zwischen den Zellen handelte.  Die Annahme, dass die Gallen-
capillaren ausser ihrer Begrenzung durch die Leberzellen noch eine selbst-
ständige Wandung besitzen, kann demnach für den Hund nicht als wahr-
scheinlich gelten. 

Durch die geschilderten Befunde dürfte der Weg vorgezeichnet sein. 
auf welchem die Galle bei jeder Art von Stauung in die Lymphe und 
weiterhin in's Blut übertritt.  Der Erweiterung der Gallencapillaren folgt 
die Lösung der Zellen von einander und der Erguss der Galle in die 
perivasculären Lymphräume, so dass nunmehr die Leberzelle auf allen 
Seiten von Galle umspült wird.  Dass unter solchen Umständen die Er-
nährung der Leberzelle Schaden leidet, lässt sich wohl begreifen. 

Als ein besonders auffälliges Ergebniss der Versuche muss es be-
zeichnet werden, dass die Galle, welche sich in die perivasculären Räume 
ergiesst, nicht auch in das Blut eindringt, von welchem sie nur.durch die 
dünne Capillarwand getrennt ist. Entweder sind die Blutgefässe der Leber 
für Gallenbestandtheile überhaupt nicht durchgängig — eine sehr un-
wahrscheinliche Annahme — oder sie haben, wenn man ihnen dieselbe 
Durchgängigkeit wie den Gefässen der übrigen Gewebe zuschreiben will, 
diese nur in der Richtung aus dem Blute heraus. 

Herr F. Müller (Breslau) : 

Aus der Fülle von Gedanken und Anregungen, welche die Vorträge 
der beiden Herren Referenten erweckt haben, möchte ich nur eine Frage 
herausgreifen, nämlich die von der Urobilinurie und vom Icterus bei Leber-
cirrhose.  Herr Rosenstein hat schon erwähnt, dass es viele Fälle von 
Lebercirrhose giebt, die mit leichtem Icterus verlaufen und bei welchen im 
Harne nicht Bilirubin, sondern Hydrobilirubin nachweisbar ist.  Es fragt 
sich ob diese Fälle so gedeutet werden müssen, dass die Gelbfärbung der 
Haut durch Urobilin bedingt sei, dass also ein Urobilin-Icterus im Sinne 
von Gerhardt und Gubler besteht.  Herr St ad elm aun hat sich in 
seinem Buche über Icterus dahin ausgesprochen, dass die Existenz eines 
solchen Urobilin-Icterus noch nicht sicher bewiesen sei.  Ich möchte viel 
weiter gehen und behaupten, dass es einen solchen Urobilin-Icterus über-
haupt nicht giebt, und zwar stütze ich mich hier auf folgende beiden Er-
fahrungen: In allen ejenigen Fällen von Cirrhose mit Icterus und Uro-
bilinurie, welche zur Obduktion kommen, findet man in den Körper-
geweben, im Blute und in den Transsudaten gewöhnlichen Gallenfarbstoff. 
Zweitens besteht durchaus keine Parallele zwischen dem Grade des 
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Icterus und zwischen dem Grade der Urobilinurie, im Gegentheile gerade 
die Fälle mit. hochgradigem Icterus gehen ausnahmslos mit sehr geringer 
oder gar keiner Urobilinurie einher, während es sehr viele Fälle giebt, 
in welchen keine Spur von Icterus besteht und bei welchen die Uro-
bilinurie sehr bedeutende Grade erreiCht.  Wenn man nun solche Fälle 
mit starker Urobilinurie und ohne jede Spur von Icterus untersucht, so 
findet man in den Körpergeweben, im Blute und besonders in den Trans-
sudaten keinen Gallenfarbstoff, aber grosse Mengen von Urobilin.  Also 
die Anwesenheit von Urobilin erzeugt keinen Icterus, sondern Gelbsucht 
ist stets an die Anwesenheit gewöhnlichen Gallenfarbstoffes gebunden. 

Wenn wir nun auf die Frage einen Augenblick eingehen, woher • das 
Urobilin stammt, so muss hier eine Reihe von verschiedenen, sich sehr 
widersprechenden Theorieen berücksichtigt werden.  Ich möchte hier nur 
eingehen auf die besonders von französischen Autoren hervorgehobene 
Theorie, dass nämlich eine ungenügende Thätigkeit der Leber, eine insuffi-
sance hépatique, dazu führt, dass die Leberzellen nicht Bilirubin bilden, 
sondern Hydrobilirubin. Gegen diese Theorie von der insuffisance hépatique 
lassen sich, wie ich glaube, gewichtige Bedenken geltend machen.  Ganz 
besonders. spricht dagegen folgende Beobachtung.  In denjenigen Fällen, 
wo ein absoluter Gallenabschluss vom Darme durch eine Reihe von Tagen 
besteht, verschwindet, wie ich mich bei einer Reihe von Carcinomen, von 
Gallensteinen und gewöhnlichem Icterus catarrhalis überzeugt habe, in einigen 
Tagen das Hydrobilirubin aus dem 5tuhlgange vollständig.  Alsdann ist es 
auch im llame, der natürlich nut Gallenfarbstoff reich überladen ist, nicht 
mehr nachweisbar.  Es ist nun nicht einzusehen, warum alsdann in der 
Leber kein Hydrobilirubin mehr gebildet wird, denn durch den absoluten 
Verschluss des Gallenganges kann doch die insuffisance hépatique gewiss 
nicht geringer geworden sein.  Auf dieser Beobachtung fussend, möchte 
ich die Ansicht aufstellen, dass die Quellé des Hydrobilirubines im Darme 
zu suchen ist, wo es aus dem Bilirubin durch Reduktion gebildet wird, 
dass es hier resorbirt wird, uin durch den Harn wiederum ausgeschieden 
zu werden, dass dann im Harne sehr grosse Mengen erscheinen, wenn sehr 
grosse Mengen im Darme gebildet und resorbirt werden. 

Um die Richtigkeit dieser Anschauung zu prüfen, habe ich folgendes 
Experiment unternommen. Bei einem Patienten, der durch mehrere Wochen 
hindurch schon einen absoluten Gallenverschluss hatte, bei welchem sich 
bei wiederholten Untersuchungen im Stuhle und im Harne keine Spur von 
Hydrobilirubin fand, habe ich während einer Reihe von Tagen Schweine-
galle gegeben, die frei war von Hydrobilirubin.  Während dieser Gallen-
zufuhr trat im Harn und im Koth Hydrobilirubin in nicht unbedeutender 
Menge auf.  Als die Zufuhr der Schweinegalle aufhörte, die übrigens von 
dem Patienten gut vertragen wurde, verschwand dieser Farbstoff aus beiden 
Excreten. Wir müssen daher, annehmen, dass das Hydrobilirubin aus dem 
Bilirubin durch Reduktion im Darme gebildet wird, und zwar unter dein 
Einflusse der Fäulnissbakterien.  In der That gelingt es, aus Bilirubin 
und aus hydrobilirubinfreier Galle durch Fäulniss Hydrobilirubin zu bilden. 
Allerdings muss man die Versuche in anaerobischen Kulturen ausführen. 
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Wenn nun die oben angeführte Ansicht richtig ist, so muss dann auch 
das Hydrobilirubin im Darme fehlen, wenn zwar Galle zufliesst, diese Galle 
aber nicht der Fäulniss unterliegt.  Diese Möglichkeit ist aber nur einmal 
im Leben gegeben, nämlich im intrauterinen Leben.  Herr Senator 
und Andere haben schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass im Darme 
des Neugeborenen sich grosse Mengen von Bilirubin finden, aber kein 
Hydrobilirubin.  Ich habe Monate lang in Gebäranstalten den Harn der 
Neugeborenen gesammelt, welcher bei der Geburt entleert worden war, 
und habe denselben frei von Hydrobilirubin gefunden. Durch die Annahme 
einer Bildung des Hydrobilirubin im Darme wird es auch verständlich, 
warum jedesmal nach Aufhebung des Gallenverschlusses Hydrobilirubin in 
so grosser Menge auftritt, warum also nach dem Aufhören einer Gallen-
steinkolik, nach dem Aufhören eines Verschlusses durch Icterus catarrhalis 
grosse Mengen dieses Farbstoffes mit einem Male im Harne auftreten. 
Es wird dann die angestaute Galle mit einem Male in den Darme entleert, 
und wir bekommen auf diese Weise eine Ueberschwemmung des ganzen 
Körpers mit Hydrobilirubin, das im Darme aus dem Bilirubin gebildet wird. 

Eine gewisse Schwierigkeit bietet das Verhalten bei der Leber-
cirrhose. Es lässt sich bei der Lebercirrhose nachweisen, dass in der That 
dann die Hydrobilirubinmenge am grössten ist, wenn der Icterus am ge-
ringsten ist, dass aber in denjenigen Formen hypertrophischer Cirrhose, 
die mit starkem Icterus einhergehen, die Hydrobilirubinausscheidung im 
Harne und Koth eine geringe wird.  Es besteht in der That ein gewisser 
Parallelismus zwischen dem Hydrobilirubingehalt des Harns und des Koths, 
allerdings bloss in den extremen Fällen.  Ich habe wiederholt bei hyper-
trophischer und atrophischer Lebercirrhose den Stuhlgang auf Hydrobili-
rubin quantitativ auf spectralanalytischem Wege untersuchen können und 
habe in einigen Fällen eine Vermehrung bis auf das Vielfache der Norm 
gefunden. Man wird also in diesen Fällen dazu gedrängt, eine Polycholie, 
oder besser gesagt Pleiochromie, anzunehmen.  Ist die Menge der gebil-
deten Galle zu gross, so dass sie durch die entweder normalweiten oder 
auch verengerten Gallengänge nicht all abfliessen kann, »läuft die Leber 
über«, so tritt Gelbsucht ein. 

Die Theorie von der Bildung des Hydrobilirubins im Blute möchte 
ich hier übergehen.  Es lebt in dieser Theorie die alte, bereits todt ge-
glaubte Anschauung vom hämatogenen Icterus wieder auf. Ich stehe nicht 
an, zu behaupten, dass die Bildung des Hydrobilirubins im Darme bis jetzt 
die einzig sicher erwiesene ist, dass allerdings die Möglichkeit der Bildung 
des Hydrobilirubins in der Leber, in den Nieren und im Blut nicht mit 
Sicherheit widerlegt ist, dass aber die bis jetzt vorhandenen klinischen 
Thatsachen sich durch die Darmtheorie, wenn ich sie kurz so nennen darf, 
zur Genüge und ohne besondere Schwierigkeit erklären lassen. 

Herr Fürbringer (Berlin): 

M. H.! Ich möchte mit einigen eigenen Worten anschliessen an die 
Differenz, die sich in den Ausführungen der Herren Referenten zu er-
kennen gegeben hat, an die Frage nach der principiellen Unterscheidung 
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der hypertrophischen und atrophischen Cirrhose, welche alle interessirten 
Geister bewegt, welche auch mir viel Kopfschmerzen gemacht hat und immer 
noch macht. Wir sind alle darüber einig, dass die Sache noch keineswegs 
völlig geklärt ist, aber gewiss auch darin, dass die dankenswerthen Aus-
führungen der Herren Referenten einen entschiedenen Schritt zur Klärung 
weiter gemacht haben.  Was mich persönlich anlangt, so muss ich sagen: 
Je mehr Fälle von hypertrophischer und atrophischer Cirrhose ich beobachte 
und secire — ich glaube, Sie werden nicht daran zweifeln, dass bei dem 
Materiale des Krankenhauses Friedrichshain mir nicht spärliche Fälle zur 
Verfügung stehen —, um so zwingender gestaltet sich für mich die kli-
nische und anatomische Trennung im Pr in ci p. Mein Standpunkt ist im 
Wesentlichen derselbe, den Herr Fr ey h an in der von Herrn Rosen-
stein erwähnten Arbeit (Virch. Arch. 128) ausgesprochen hat. Die Arbeit 
bringt this Neueste, was bislang existirt, und ist, wenn sie auch nur vier 
Fälle von hypertrophischer Cirrhose '(von meiner Abtheilung) behandelt, 
durchaus bemerkenswerth. Gestatten Sie, dass ich ganz kurz das klinische 
Ensemble, wie es sich mir aus meinen Beobachtungen ergeben hat, vor-
führe: erstens mächtige Vergrösserung der Leber -- darüber keine Fragé 
weiter — und konstante Schwellung der Milz, hier stimme ich überein 
mit Herrn Collegen R o s en stein; zweitens intensiver Icterus, stets mit 
gefärbten Stühlen, ein Symptom, das viel zu wenig gewürdigt worden ist; 
drittens Abwesenheit von Ascites in bemerkenswerthem Grade — diese Sache 
ist erledigt; viertens, hohe Neigung zu Epistaxis.  Wenn Herr R o s en-
stei n meint, dass er keine Blutungen aus Magen und Darm gesehen 
hat, so muss ich beifügen, dass ich wiederholt. hämorrhagische Gastritis 
und Enteritis gefunden habe. 

Dann, m. H., noch zwei Symptome, die nicht erwähnt worden sind: 
das oh olämische Ende, das nach unseren Beobachtungen constant war. 
Die Patienten gingen unter hohem Fieber, Delirien und im Sopor zu Grunde. 
Endlich, m. H., erwähne ich noch die hohe Pulsfrequenz, welche gleich-
falls in der Mehrzahl der Fälle vorkommt, von Fr e yh an besonders be-
obachtet worden ist, und welche mit dem Icterus contrastirt. 

Was die Anatomie anlangt, so stehe ich ganz auf dem Standpunkte 
des Herrn R o sens tein, und ich freue mich, constatiren zu können, dass 
seine trefflichen Abbildungen, die wirklich des näheren Studiums werth 
sind, durchaus mit den Präparaten übereinstimmen, welche Herr Fr e y ha n 
angefertigt hat und welche ich selbst eingesehen habe. 

Also, ni. H., so weit trete ich persönlich den Anschauungen von 
Herrn Rosenstein bezw. von Charcot und Ackermann bei, ja ich 
würde mich ganz zu der Lehre der Herren bekennen, wenn nicht im 
Laufe der Jahre doch recht störende Misch- und Uebergangsformen im 
Krankenhause Friedrichshain zur Beobachtung gelangt wären.  Hier muss 
ich mich nach mancher Richtung den Ausführungen des Herrn Collegen 
Stade! m a nn nähern.  Es giebt eine unzweifelhafte secundäre Schrum-
pfung.  Ich erwähne nach dem, was bereits angeführt worden ist, noch 
die Fälle, die von Hay em und P itre s publicirt worden sind, und ich 
will anführen, dass ich selbst unter manchen wahrscheinlichen Fällen einen 
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ganz sicheren beobachtet habe, dass dieser ganz reine Fall bedeutende 
Schwellung der Leber erkennen liess; zwei Jahre später fand sich bei 
der Section die typische La ennec 'sehe Cirrhose.  Weiter, m. H., habe 
ich in mehr als einem Dutzend von Fällen von ganz gewöhnlicher 
L a ennec'scher Cirrhose einen bedeutenden Icterus beobachtet, und 
die Section erwies mit aller Evidenz, dass von makroskopisch sichtbaren 
Hemmnissen für den Gallenabfluss gar keine Rede war.  Ich will mich 
nicht so sehr wie Herr S tad el m ann ablehnend verhalten zu dem Begriffe 
der Polycholie des Herrn R os en st ein, ich will ihn ganz gern acceptiren, 
aber wir werden darin beide einig sein, dass diese Exegese die Frage wohl 
weiter fasst, sie aber nicht erschöpft.  Ich habe immer den Eindruck, dass 
hier die Gallencapillaren doch wohl sekundär afficirt sein müssen. 

Zum Schlusse, m. H., die kurze Bemerkung angesichts der Statistik, 
die von Herrn Collegen Sta d elmann beigebracht worden ist, dass in 
mehr als der Hälfte meiner Fälle von hypertrophischer Cirrhose --- es 
sind mindestens zwanzig -- die Träger recht stattliche Säufer gewesen sind. 

• Herr A eke r mann (Halle): 

Die Thatsache, dass der Icterus in der grossen Mehrzahl der ,Fälle 
von Lebercirrhose entweder ganz fehlt oder nur in sehr geringem Grade 
und vorübergehend vorhanden ist, erklärt sich sehr einfach aus dem regel-
mässigen Vorhandensein der bekannten neugebildeten Gallenkanäle in dem 
neoplastischen interlobulären Bindegewebe.  Die Kanäle, deren Deutung 
als Gallenkanäle früher lange Zeit zweifelhaft war, lassen sich, wie dies 
von mir zuerst vor etwa 12 Jahren geschehen ist, leicht von den grossen 
Excretionswegen der Galle aus injiciren und geben sich schon hierdurch 
als Gallenkanäle zu erkennen.  Indessen, um ihre Function als ableitende 
Gallenwege mit Sicherheit zu constatiren und sie für die Erklärung des 
sehr gewöhnlichen Fehlens des Icterus bei der Lebercirrhose herbeizuziehen, 
musste auch ihr Zusammenhang mit den Gallencapillaren erwiesen werden. 
Dies war an der menschlichen Leber kaum ausführbar, da sie auch in 
Fällen, die schon wenige Stunden post mortem zur Section gelangen, bereits 
zu sehr macerirt ist, um diese Injection von Gallencapillaren überhaupt 
noch zu ermöglichen.  Wohl aber konnte man ein günstiges Resultat bei 
risch getödteten Thieren erwarten, bei denen durch eine Monate lang 
fortgesetzte Application kleiner Mengen von Phosphor eine Lebercirrhose 
hervorgerufen worden war. Hier gelingt es an dem, am besten durch Ver-
blutung getödteten, noch warmen Thiere, die Gallencapillaren, ebenso wie 
die neugebildeten Gallenkanäle vom Ductus choledochus aus mit Injections-
masse zu fällen und ihren Zusammenhang mit diesen nachzuweisen.  Auf 
diese Art lässt sich also der bestimmte Beweis liefern, nicht nur, dass die 
»neugebildeten Gallenkanäle« wirkliche Gallenkanäle sind, sondern auch, 
dass sie als solche functioniren, indem sie die Galle aus den Gallenkapillaren 
aufnehmen und dieselbe in die grossen abführenden Gallenwege überführen 
und so das Fehlen des Icterus in der grossen Mehrzahl der Fälle von 
Lebercirrhose bedingen und ermöglichen. 
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Ueber die Entstehungsgeschichte des Bindegewebes bei der Leber-
cirrhose ist in neuerer Zeit vielfach discutirt worden.  Ich habe zuerst die 
Ansicht ausgesprochen, dass seine Entwickelung eine secundare •sei, d. h. 
im Anschlusse an eine degenerative Veränderung von Leberzellen,* und 
zwar vorwiegend von den in der Peripherie der A cini befindlichen auf-
tritt.  Dies gilt, wie ich aus eigener Erfahrung feststellen kann, mindestens 
für *alle diejenigen Fälle von Lebercirrhose, welche im Anschlusse an 
Alkoholismus auftreten, und welche sich ja in der starken Majorität be-
finden; aber auch für die Fälle, welche im Anschlusse an Phosphorver-
giftung auftreten, oder sich, was nicht So selten geschieht, aus der Fett-
leber der Tuberkulösen entwickeln.  In allen diesen Fällen ist neben der 
Bindegewebsneubildung eine mehr oder weniger ausgebreitete, in der Regel 
fettige Degeneration des Protoplasmas der Leberzellen oder doch mindestens 
eine deutliche degenerative Verälderung ihrer Kerne vorhanden.  Und dass 
diese nicht etwa eine secundäre, erst im Anschlusse an die Bindegewebs-
neubildung eingetretene und durch sie bedingte ist, geht aus dem Umstande 
hervor, dass derartige Degenerationen der Leberzellen nach den genannten 
Bedingungen (Alkohol, Phosphor, Tuberkulose) auch häufig genug gefunden 
werden ohne gleichzeitige stärkere Bindegewebsentwickelung.  In den ge-
nannten Categorien der Lebercirrhose spielt das Bindegewebe in der 
That ganz die Rolle wie bei der Wundheilung, der Abkapselung von 
nekrotischen Herden, von Fremdkörpern u. s. w.  Es ist dementsprechend 
auch von Anfang an sehr gefässreich und die ungemein zahlreichen, feinen, 
vorwiegend gestreckt verlaufenden Capillaren desselben lassen sich von der 
Arterie aus leicht injiciren.  Diese Gefässe sind aber gerade bei der Leber-
cirrhose in so fern noch von besonderem Interesse, als sie nicht allein eine 
nutritive, sondern auch eine functionelle Bedeutung haben, d. h. sie er-
möglichen nicht allein die Entwickelung des neu sich bildenden Bindege-
webes, sondern sie führen der Leber auch einen oft sehr grossen Theil des 
für die Gallenbereitung erforderlichen Blutes zu, treten somit für die Pfortader, 
deren Ramificationen bekanntlich bei der Lebercirrhose in oft sehr be-
deutender Ausbreitung impermeabel werden, compensatorisch ein. 

Was den Entwicklungsmodus der neugebildeten Gallenkanäle anbelangt, 
so bin ich durch meine neueren Untersuchungen zu dem Ergebnisse gelangt, 
dass sie aus einer Umbildung von Gallencapillaren hervorgehen, also genau 
genommen keine neugebildeten Gallenkanäle sind.  Gleichzeitig mit dem 
Untergange der Leberzellen und der Proliferation des Bindegewebes er-
weitern sich die in dessen nächster Nachbarschaft gelegenen Gallencapillaren 
und die Epithelien der normalen interacinösen Gallenwege wachsen nun-
mehr in sie hinein. 

Die só viel besprochene Frage nach der Identität oder Nichtidentität 
der hypertrophischen und atrophischen Lebercirrhose muss meines Ermessens 
dahin beantwortet werden, dass beide Arten in der Mehrzahl der Fälle 
identisch sind.  Doch sind von französischen Autoren, namentlich von 
Hanot, unter dem Namen der hypertrophischen Cirrhose auch Fälle von 
diffuser, mit beträchtlicher Hypertrophie verbundener Bindegewebsneubildung 
in der Leber aufgeführt worden, welche mit der Cirrhose im gewöhnlichen 
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Sinne des Wortes nichts zu thun haben.  Die Fälle ersterer Art unter-
scheiden sich in keinem wesentlichen Punkte von einander, weder histologisch 
noch ätiologisch, und der Grund für die Grössendifferenz des Organes ist 
daher wahrscheinlich nur in dem Umstande zu suchen, dass die Menge der 
untergehenden Leberzellen ihrem Gesammtvolumen nach von dem neu sich 
bildenden Bindegewebe entweder (atrophische Cirrhose) nicht erreicht oder 
(hypertrophische Cirrhose) übertroffen wird. Auch kommen einzelne seltene 
Fälle von Lebercirrhose vor, in denen ein Theil des Organes unverkennbar, 
und zwar an scharf umschriebenen Stellen, hypertrophisch, ein anderer 
atrophisch ist.  Die früher allgemein angenommene Schrumpfung des neu-
gebildeten Bindegewebes spielt bei der Entwickelung der atrophischen Cir-
rhose keine oder eine nur ganz untergeordnete Rolle.  Denn auch an den 
kleinsten cirrhotischen Lebern sind die arteriellen Kapillaren und die neu-
gebildeten Gallenkanäle im neoplastischen Bindegewebe eben so zahlreich 
und wohl erhalten, wie in den grossen cirrhotischen Lebern, während doch 
wenn dies Bindegewebe erheblich geschrumpft wäre, nothwendig aus der 
Schrumpfung ein zum mindesten partieller Untergang der in ihm enthaltenen 
Blut- und Gallenwege resultiren müsste.  In der That findet sich dies 
auch an einigen, besonders atrophischen Partieen cirrhotischer Lebern zu-
weilen vor, immer jedoch in so geringer Ausbreitung, dass dies Verhalten 
für die Gesammtgrösse des Organes nicht in Betracht kommt.  Freilich ist 
nicht zu verkennen, dass in den besonders grossen, das Volumen der normalen 
Leber übertreffenden Fällen von Cirrhose zwar keineswegs constant, aber 
doch recht häufig Icterus vorhanden ist.  Worin derselbe seinen Grund 
haben mag, ist mit Sicherheit zur Zeit nicht festzustellen.  Möglich, dass 
durch die verhältnissmässig bedeutende Menge des neugebildeten Bindege-
webes ein Druck auf die interlobulären normalen oder neugebildeten Gallen-
kanäle ausgeübt wird, welcher sie unwegsam macht. 

Die Fälle der zweiten Art, welche von den französischen Autoren 
unter dem Begriffe »hypertrophische Cirrhose« subsumirt werden, haben mit 
der bisher besprochenen Cirrhose nichts weiter gemein, als eben die diffuse 
Bindegewebsentwickelung. Sie werden am besten, wie dies auch bereits von 
einigen Autoren geschehen ist, garnicht als »Cirrhosen« bezeichnet. Bei ihnen 
handelt es sich um eine anscheinend primäre Bindegewebshypertrophie mit 
nur consecutiver Atrophie der Leberzellen, eine Hypertrophie, welche, wie 
es scheint, im 'Anschlusse an die Blutgefásswandungen, namentlich auch im 
Anschluss an die interacinösen Capillaren auftritt und, trotz oft sehr be-
deutender Vergrösserung der Leber, niemals zu jener, für die gewöhnliche 
Cirrhose charakterischen Granulirung der Leber führt.  Auch in den 
höchstentwickelten Fällen bedingt diese Veränderung eine nur mässige 
Stauung im Gebiet der Pfortaderwurzeln, geringen Ascites und unbedeutenden 
Milztumor.  Auch kommt sie, wie es scheint, keineswegs selten bei Thieren 
vor.  Ich habe sie in je einem Falle vom Pferd, vom Rind und vom Huhn 
gesehen, während die„ granuläre Cirrhose sich anscheinend fast nur beim 
Menschen findet, jedenfalls die weitaus häufigste Form derselben — die 
Alkoholcirrhose. 
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Herr Lenhartz (Leipzig): 

Ich möchte mir ebenfalls nur zu einem Punkte der lichtvollen Aus-
führungen der Herren Referenten das Wort erbitten. Herr Prof. Rosen-
stein hat es nicht zweifelhaft gelassen, dass er das Vorkommen der 
Hypertrophie, im Beginn der Laennec 'sehen. Cirrhose nicht anerkenne. 
Er steht hier mit den Angaben der meisten Lehrbücher im Einklange. Auch 
ich selbst habe bis vor kurzem diese Anschauung getheilt.  Aber gestützt 
auf eine kürzlich gemachte Beobachtung scheue ich mich gar nicht auszu-
sprechen, dass auch bei der echten La en n e c 'sehen Cirrhose eine selbst 
bedeutende Hypertrophie dem atrophischen Stadium vorausgehen kann. An-
fang dieses Jahres kam ein 68 jähriger erst 2-3 Wochen zuvor erkrankter 
Mann in meine Behandlung, der ausser sehr starker Vergrösserung der 
festen Leber alle Erscheinungen der Laennec'schen Cirrhose darbot. Nach-
dem ich den Kranken in 2 Wochen 3 mal genau untersucht hatte, glaubte 
ich bei dem Kranken trotz der durch die Vergrösserung nahegelegten Be-
denken für die Laenne c'sche Cirrhose mich entscheiden zu dürfen und 
hier ein erstes Stadium der echten Cirrhose annehmen zu dürfen.  Der 
rasche Weiterverlauf hat meine Voraussetzung bestätigt. Vor einigen Wochen 
konnte ich, nachdem sich unter meinen Augen eine rasche Verkleinerung 
der Leber ausgebildet hatte, die Leichenschau vornehmen und eine echte 
Schuhzweckenleber feststellen. Die Milz war etwa 2fach vergrössert. Ascites 
zu etwa 1/2 Eimer noch vorhanden; es hatte 2 malige Punction stattgefunden. 

Zur Erklärung dieses interessanten Falles führe ich an, dass der Kranke 
durch die Entdeckung der illegitimen Gravidität seiner Tochter schwermilthig 
geworden, sich dem stärksten Schnapsgenusse ergeben und in den letzten 
5/4 Jahren seines Lebens — während er früher stets nüchtern gelebt hatte — 
täglich über 1 Liter reinen Nordhäusers zu sich genommen hatte. 

Herr v. Li eb erm eister (Tübingen): 

M. H.! Während des letzten Wintersemesters hatte ich unter anderem 
auch die Leberkrankheiten vorzutragen, und ich habe einiges davon zu einem 
zusammenfassenden Artikel »über Leberentzündung und Leberdegeneratione 
verarbeitet, der bereits in den Händen der Redaction der Deutschen medi-
cinischen Wochenschrift sich befindet, und von dem das erste Stück bereits 
erschienen ist.  Das folgende Stück wird über Lebercirrhose handeln. Unter 
diesen Umständen waren mir natürlich die heutigen Verhandlungen von 
ganz besonderem Interesse. — Ich will Ihnen hier nicht den Inhalt des 
demnächst erscheinenden Artikels vorführen; ich möchte nur constatiren, 
dass trotz der Schwierigkeit des hier behandelten Gegenstandes in Betreff 
der wichtigeren Punkte Uebereinsthhmung besteht, und dass nur in Bezug 
auf untergeordnete Fragen noch Meinungsverschiedenheiten vorhanden sind. 
Namentlich die Anschauungen, welche Herr Rosenstein heute dargelegt 
hat, decken sich zum grossen Theil mit meinen Ausführungen.  Nur habe 
ich vielleicht noch etwas filehr schematisirt, was ja bei einer Vorlesung 
oder bei einer zur schnellen Orientirung bestimmten Darstellung nicht un-
zweckmässig ist. 
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Ich unterscheide zwei Formen der Lebercirrhose, die sowohl anatomisch 
als klinisch wesentlich verschieden sind.  Aetiologisch ist vorläufig eine 
Verschiedenheit nicht festzustellen: für beide ist der Alkohol bisher die 
am sichersten nachgewiesene Ursache, während die übrige Aetiologie noch 
mehr oder Weniger unsicher ist.  Bei der einen, der häufigsten Form erfolgt 
die Bindegewebswucherung zunächst in und an den Pfortaderverzweigungen, 
und ich möchte besonders hervorheben, dass dies é Blutgefässe nicht nur 
comprimirt werden, sondern dass sie obliteriren: ich habe (Rise als die 
portal e F or in bezeichnet.  Bei der anderen Form geht die.Bindegewebs-
wucherung von den interlobulären Gallengängen aus und bringt diese zur 
Verschliessung: es ist die von mir als biliäre Form bezeichnete.  Die 
klinischen Symptome, so weit sie verschieden sind, ergeben sich aus dem histo-
logischen Verhalten. Bei der portalen Form haben wir hauptsächlich Stauung 
im Pfortadergebiete, also als wichtigste und durchaus constante Folge Ascites, 
während Icterus nur unbedeutend ist oder ganz fehlt.  Bei der biliären 
Form besteht entsprechend der Obliteration der Gallengänge als erstes und 
constantes Symptom Icterus, während Ascites fehlt oder unbedeutend ist. 
Hervorheben möchte ich gegenüber der Aeusserung eines der Herren Vor-
redner, dass der Gallenabschluss bei der biliären Form ein totaler sein 
kann: ich habe Fälle gesehen, bei denen während Monaten vor dem Tode 
gar keine Galle mehr in den Darm ergossen wurde.  Bei der portalen 
Form gehen die Kranken endlich, wenn nicht etwa genügender Collateral-
kreislauf sich entwickelt, an dein Ascites und seinen Folgen zu Grunde, bei 
der biliären Form, wenn nicht intercurrente Krankheiten ein früheres Ende 
bewirken, an der Cholaemie.  Andere Folgen sind beiden Formen gemein-
schaftlich, so namentlich die Milzanschwellung, die auch bei der biliären 
Form bedeutend zu sein pflegt (in einem meiner Fälle wog die Milz 1600 gr). 
Auch die Blutungen sind beiden Formen gemein; doch ist zuzugestehen, 
dass sie bei der portalen Form vorzugsweise im Magen und Darme vor-
kommen, bei der biliären ausserdem auch an anderen Stellen. 

Ausser diesen typischen Formen giebt es aber auch gemischte Fälle, 
und ein gewisser Grad von Mischung ist sogar recht häufig. Bei der portalen 
Form kommt es doch in manchen Fällen zu einem höheren Grade von 
Icterus, und bei der biliären Form findet sich gar nicht selten Ascites, wenn 
auch in weniger starker .Ausbildung. 

Man unterscheidet gewöhnlich eine atrophische und eine hypertrophische 
Cirrhose, und manche Beobachter sind geneigt anzunehmen, dass diese Unter-
scheidung sich decke mit der einer portalen und einer biliären Cirrhose, 
dass die portale immer eine atrophische, die biliäre immer eine hypertrophische 
sei.  Das ist nach meinen Erfahrungen nicht immer zutreffend.  Freilich, 
bei der portalen Form geht in der Mehrzahl der Fälle das Volumen der 
Leber schliesslich unter die Norm herab, und bei der biliären Form bleibt 
die Leber in der Regel vergrössert.  Aber es giebt Ausnahmen.  Ich habe 
Fälle von portaler .Cirrhose gesehen, bei denen die Leber bis zum Ende 
vergrössert war, und anderseits stellt sich auch bei der biliären Form im 
Laufe der Zeit ein gewisser Grad von Schrumpfung ein. 

Mit wenigen Worten möchte ich noch auf den multiloculären Echinococcus 
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eingehen, von dem Herr Rosenstein andeutete, dass seine Berücksich-
tigung bei der Differentialdiagnose höchstens klinisch-didaktischen Zwecken, 
aber nicht dem wirklichen Bedürfniss entspreche.  Das ist gewiss • richtig 
für die meisten Gegenden und namentlich auch für Norddeutschland und 
Holland.  Aber bei uns ist es anders. In Tübingen kommt der multiioculäre-
Echinococcus 'wenigstens eben so häufig vor als die biliäre Form der Leber-
cirrhose, und die Unterscheidung macht nicht selten Schwierigkeiten. Wenn 
der Fall lange genug beobachtet wird, so spricht eine langsame Abnahme 
des Lebertumors für biliiire Cirrhose, ein stetiges Wachsen für multiloculären 
Echinococcus. Auch eine sehr wesentliche Vk'grösserung der Milz spricht für 
biliäre Cirrhose. Wir haben bisher bei der Diagnose nach diesen Merkmalen 
gewöhnlich Glück gehabt; aber es ist auch ein Fall vorgekommen, der nur 
kurze Zeit beobachtet wurde, und den wir mit Wahrscheinlichkeit für 
multiloculären Echinococcus erklärt hatten, während die Section eine hyper-
trophiSche biliäre Cirrhose ergab.  Uebrigens ist auch bei dem 'multi-
loculären Echinococcus eine portale Form mit vorherrschendem Ascites und 
eine biliäre mit vorherrschendem Icterus zu unterscheiden (ausserdem noch 
eine dritte, auf die ich hier nicht eingehe).  Beim multiloculären Echino-
coccus ist die portale Form die seltenere, die biliäre die häufigere. 

In Betreff der Therapie will ich nur erwähnen, dass sie nach meinen 
Erfahrungen keineswegs so hoffnungslos ist, als dies zuweilen dargestellt 
wird.  Ich kenne eine Reihe von Fällen, bei denen ich portale Cirrhose 
diagnosticirte (unter anderem bestand Ascites und Milzschwellung), und die 
nachher wieder gesund geworden sind.  Die Hauptsache bei der Behandlung 
war neben der Vermeidung der Schädlichkeit eine Karlsbader Cur, nicht 
eine einmalige Our in Karlsbad, sondern eine häufig wiederholte je 4Wöchent-
liche Behandlung mit Karlsbader Wasser oder Salz. 

Herr Mink o w ski (Strassburg): 

M. H.! Ich wollte mir nur eine kurze Bemerkung über einen Punkt 
erlauben, welcher heute bereits mehrfach berührt ist, nämlich über die Ursache 
des Icterus bei gewissen Formen der Lebercirrhose.  Ich glaube, mar hat 
sich unnöthigerweise zu viel Mühe gegeben, das Zustandekommen des Icterus 
auf einfach mechanische Verhältnisse zurückzuführen.  Man würde vielen 
Schwierigkeiten aus dem Wege gehen, wenn man einen Punkt mehr berück-
sichtigte: das ist das Verhalten und die Function der Leberzelle selbst. 
Die besondere Eigenschaft der Leberzelle, vermöge deren sie es vermag, 
gewisse Stoffe nach den Gallenwegen, andere nach den Blutgefässen oder 
Lymphwegen zu leiten, also den Gallenfarbstoff und die Gallensäuren nach den 
Gallenwegen, Zucker z. B. nach dem Blut hin auszuscheiden, ist offenbar 
an die normale Ernährung und normale Function der Zelle selbst gebunden. 
Störungen dieser Function können auch ohne mechanische Behinderung des 
Gallenabflusses einen Uebertritt von Gallenbestandtheilen in das Blut zur 
Folge haben. Auf anderen Gebieten, z. B. auf dem Gebiete der Albuminurie, 
haben wir uns schon gewöhnt, nicht allein die mechanischen Verhältnisse der 
Filtration zu berücksichtigen, sondern auch die hier in Betracht kommende 
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eigenartige Function der Nierenepithelien und Gefässendothelien in Erwägung 
zu ziehen.  Ich glaube, wenn wir dies auch für die Leber anwenden, 
werden wir viele Schwierigkeiten für die Erklärung des Icterus vermeiden 
können, namentlich auch für manche Formen desselhen nach Infections-
krankheiten und Intoxikationen. Da könnten wir Analogieen mit der Albu-
minurie bei Infectionskrankheiten und Intoxikationen erblicken. Der Icterus 
bei Circulationsstörungen wäre ein Analogon der Stauungsalbuminurie. 
Auch die Erklärung des Icterus durch Polycholie reicht ja nicht aus, denn 
wenn noch so viel Galle producirt wird, braucht kein Icterus zu entstehen, 
wenn die Galle nur abfliesst.  Ich meine, dass sich vielleicht auch darin 
eine gewisse Analogie mit der Albuminurie zeigt, dass bei denjenigen 
Formen der Nierenerkrankungen, welche mit Hypertrophie und Vergrösserung 
des Organs einhergehen, die Albuminurie stärker auftritt, als bei denjenigen 
Formen, die zur Schrumpfung führen, und ebenso bei den hypertrophischen 
Formen der Lebercirrhose Icterus häufiger und stärker ist, als bei den 
atrophischen.  Worauf das beruht, ist schwer zu sagen.  Das sind ja nur 
Analogieen.  Ich glaube aber, dass man diesem Punkte mehr Aufmerksam-
keit schenken müsste. 

Herr Ebstein (Göttingen): 

Ich möchte mir, meine Herren, erlauben, unbeschadet des Vorschlages, 
welchen Herr College v. Lieb ermeister betreffs der Behandlung der 
chronischen Leberentzündung gemacht hat, noch einige Bemerkungen über 
diesen wichtigen Gegenstand hier zuzufügen. Wir müssen hier, wie überall, 
eine causale und eine symptomische Behandlung unterscheiden.  Je mehr 
wir die causale Behandlung einschlagen können, um so besser ist es unter 
übrigens gleichen Bedingungen. Ich habe nun verhältnissmäfsig recht oft die 
Syphilis als ätiologisches Moment der chronischen Leberentzündungen be-
obachtet, und ich muss sagen, dass ich, wenn ich nicht einen entschiedenen 
Säufer vor mir habe, der Branntwein, Cognac, Rum oder verwandte Dinge 
im Uebermafs getrunken hat — Biergenuss habe ich nie als Ursache solcher 
Entzündungen der Leber beobachtet — in erster Reihe natürlich an die 
Syphilis als Ursache der Krankheit denke, selbst wenn ich sonst keine Symptome 
syphilitischer Erkrankung mehr finde, und der Kranke hartnäckig jede In-
fection leugnet.  Ich habe mehrfach z. B. lediglich eine Orchitis syphilitica, 
welche sich der- Diagnose während des Lebens entzog, gleichzeitig mit 
Hepatitis chronica interstitialis bei reichenöffnungen gesehen, wodurch der 
Verdacht, dass, sie auch auf syphilitischer Basis entstanden sei, zum 
mindesten sehr nahe gelegt wurde. Derselbe hat sich mir thatsächlich im 
Laufe der Zeit auch so oft bestätigt, dass ich jetzt in allen so beschaffenen 
Fällen, wenn nicht ganz besondere Gegengründe vorliegen, die entsprechende 
Behandlung einschlage.  Ich muss sagen, dass das Jodkalium in solchen 
Fällen mir schon recht gute Erfolge gegeben hat. Wenn nun aber Alkohol-
missbrauch als hauptsächliches Moment mit gutem Grunde anzuklagen ist, 
so scheue ich auch hier gleichzeitig den Versuch mit Jodkalium nicht. 
Syphilis und chronischer Alkoholmissbrauch schliessen sich ja keineswegs 
aus.  Was nun die symptomatische Behandlung der Lebercirrhose anlangt, 
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so stehe ich auf dem Standpunkte der Beobachter, welche eine frühzeitige' 
bezw. häufig zu wiederholende Punction des vorhandenen Ascites energisch 
befürworten.  Abgesehen von dem günstigen Einflusse, welcher daraus für 
die Milderung der schädlichen Wirkungen der Circulationsstörungen er-
wächst, dürfte durch solche Punctionen ein prädisponirendes Moment für 
die tuberkulöse Infection, welche durch die Ergüsse im Bauchfellsacke wohl 
zweifellos  gesetzt wird, zum mindesten erheblich vermindert werden. 
Wollte man diesen Gesichtspunkt festhalten, würde sich vielleicht die Leber-
cirrhose seltener mit Tuberkulose des -Peritoneums bezw. chronischer 
Peritonitis vergesellschaften. 

Herr Hoppe-Seyler (Kiel): 

M. H.! Die interessanten Ausführungen des Herrn Prof. Müller 
stehen in erfreulicher Uebereinstimmung mit den Untersuchungen, welche 
ich in V irchow's Archiv 124. Bd. S. 30, über Urobilinausscheidung im 
Urine publicirt habe.  Ich möchte nur kurz darauf aufmerksam machen, 
dass man gerade bei Icterus in Folge von Gallenabschluss manchmal auch 
beobachtet, dass etwas Gallenfarbstoff durch die Darmwege ausgeschieden 
wird und dem Schleim, den Fäces beigemischt wird, und dass ich daraus 
erkläre, dass ich manchmal in derartigen Icterusfällen geringe Mengen von 
Urobilin im Urine und Stuhle habe nachweisen können. Ich glaube ja aller-
dings auch und stimme darin mit Hrn. Prof. Müller vollkommen über-
ein, dass es wohl Fälle geben mag, in welchen es nicht zur Urobilinaus-
scheidung im Urine kommt.  Ich befinde mich sonst in Bezug auf die 
Resultate seiner Untersuchungen und in Bezug auf die Erklärung der 
Urobilinausscheidung in einer vollkommenen Uebereinstimmung mit ihm und 
wollte nur auf diesen Punkt kurz hinweisen. 

Herr Rosenstein (Leiden): 

M. H.! Da des Vortrags Kürze seine Würze ist, so will ich nur zwei 
Worte sagen, wovon das eine Bezug hat auf eine Differenz und das zweite 
auf eine Uebereinstimmung. 

Was die Unterscheidung betrifft, die Herr A ckermann jetzt vor-
gebracht hat zwischen der glatten und der mit Icterus verbundenen Form, 
wo er eigentlich die Unterscheidung allein in der Nichtgranulirung sieht, 
so ist mir das nicht recht verständlich.  Es müsste vielleicht eine längere 
Auseinandersetzung erst dahin führen.  Bezüglich der Aetiologie gestehe 
ich, dass ich selbst noch weiter gehe und dem Alkohol die Rolle, 
die ihm jetzt beigemessen wird, selbst für die Lae nnec 'sche Cirrhose 
nicht zuschreibe.  Es scheint mir unvereinbar zu sein, dass in dem Lande, 
wo ich lebe, und wo also ebenso wie in England ziemlich reichlich, 
namentlich von der niederen Bevölkerung, Alkohol genossen wird, man 
doch so wenig La ennec 'sehe Cirrhose sieht.  Es ist meine feste Ueber-

Verbena'. d. eliten Congresses f. innere Mediein. XI.  9 
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zeugung: der Alkohol mag ein prädisponirendes Moment sein, entscheidend 
ist er nicht. Man trinkt ja in der niederen Bevölkerung bei uns Genever, 
in dem ungefähr 50% Alkohol enthalten ist, also das ist doch ganz anständig, 
und wenn man nun dabei bedenkt, wie wenig La ennec 'sche Cirrhose 
vorkommt, da sage ich: prädisponirend mag es sein, entscheidend ist es 
nicht, und für die Fälle von hypertrophischer, icterischer Cirrhose, die ich 
gesehen habe, würde ich der Infection durch Malaria, obwohl ich niemals 
Plasmodieen dabei gesehen habe — aber darüber wollen wir nun nicht 
sprechen — einen viel grösseren Einfluss einräume. 

Das zweite, was mir viel mehr am Herzen liegt, da ich nicht über 
die Therapie sprechen konnte, ist: es kommen ja latente Formen von 
Cirrhose vor, das, will nämlich sagen: Menschen kommen zur Behandlung 
wegen absolut anderer Dinge, post mortem findet man exquisit granulirende 
Atrophie der Leber, exquisit.  Na, wie sind denn die eigentlich geheilt? 
Offenbar hat die Natur zwei Vorgänge, um zu heilen, entweder sie ent-
wickelt einen collateralen Kreislauf, oder sie bewirkt vielleicht durch Er-
weiterung der Lympfgefässe vermehrte Resorption.  Merkwürdig ist: Die 
Fälle die ich spontan habe heilen sehen — und unzweifelhaft kann die 
Cirrhose heilen, indem die Entzündung stillstehen bleibt und die anderen 
Erscheinungen verschwinden — sind unter den Erscheinungen vermehrter 
Harnsecretion eingetreten, und da, wo ich therapeutisch eingewirkt habe, 
da habe ich dasselbe Mittel angewandt, das die Engländer anwenden: Resina 
Copaivae und Kali aceticum. Unter diesen Mitteln habe ich vermehrte Diurese 
eintreten und mit der Diurese den Ascites verschwinden sehen. In Bezug auf die 
frühzeitige Punction stimme ich vollkommen mit Herrn Eb stein überein. 
Wahrscheinlich sind bei der hohen Quote von Heilungen, die L anc er a ux 
angiebt, mit Milchdiät und Jodkalium viele Syphilisfälle.  Ich ‚behaupte 
nicht, dass man in Holland sittenreiner ist, als in andern Ländern, Factum 
ist aber, dass Syphilis in den niederen Schichten nicht so viel vorkommt. 
Ich habe die Cirrhose nicht auf syphilischer Basis gesehen, aber wo das 
Jodkalium so glänzende Heilungen zu Stande bringt, ist es im höchsten Grade 
wahrscheinlich, dass das die Ursache ist. 

Ich will Sie nicht weiter molestiren.  Ich begnüge mich damit und 
danke für die Aufmerksamkeit. 

Herr S t a de lm a nn (Dorpat): 

Die Acholie ist vorhin erwähnt worden.  Ich bin nicht mehr zur 
Besprechung derselben gekommen, weil ich mich mit anderen Fragen zu 
viel abgegeben hatte.  Ich will auch jetzt nicht weiter darauf eingehen. 
Die interessanten Auseinandersetzungen der Herren Müller und Frey 
will ich auch nicht weiter besprechen.  Sie bringen zur Erklärung des 
Icterus ja einige neue„ Momente hinzu.  Herr Mink o wski hat erwähnt, 
dass die Leberzellen dabei zu berücksichtigen seien, und ich muss darauf 
aufmerksam machen, dass ich das in meinem Vortrage, so viel ich weiss, 
auch gethan babe. Er hat das, glaube ich, überhört. 
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Eine therapeutische Bemerkung nur zu der Behandlung der Leber-
krankheiten mit Alkalien. Die Therapie ist ja sehr zu kurz gekommen. Die 
Behandlung mit Alkalien, besonders eine länger durchgeführte Behandlung 
mit Karlsbader Salz, ist ja sehr zweckmässig bei den Leberkranken; ich 
möchte nur erwähnen, dass nach meinen Untersuchungen die Alkalien in 
die Galle 'absolut nicht übergehen.  Ich habe specielle Untersuchungen 
darüber anstellen lassen.  Wir haben quantitativ die Alkalien, das Natron 
vor allen Dingen, in der Galle bestimmt; es geht keine Spur von Alkalien 
über, auch wenn ich 25, 30 gr Natrium carbonicum in den Magen ein-
führe. Es kann also die Wirkung, die -die Alkalien in Fällen von Leber-
krankheiten haben, doch nur auf den Darm zurückzuführen sein, dass da 
die Alkalien durch die Anregung der Peristaltik oder auf die Blutcircu-
lation günstig einwirken. 

0* 





IIL 

Vorträge und Demonstrationen 

nebst den anschliessenden Discussionen. 





Zur Kritik des Fleiselfschen Ilamometers. 

Von 

Professor Dr. Karl Dehio (Dorpat). 

Das lebhafte Interesse, welches neuerdings den pathologischen Ver-
änderungen des Blutes entgegengebracht wird und auch auf dem gegen-
wärtigen Congresse zu Tage getreten ist, hat zahlreiche Untersuchungen 
zu Tage gefördert, welche die quantitative Bestimmung des 
Hämoglob in es im Blute zum Zweck haben. Die meisten neuerdings 

erschienenen hämotologischen Studien benutzen hierzu das Fleischl'sche 
Hämome ter, ein Instrument, das wegen seiner Handlichkeit in der 
That alle Beachtung verdient. 

Es ist mir nun aufgefallen, das fast alle Beobachter, die mit dem 
Fleischl'schen Hämometer gearbeitet haben, auf Treu und Glauben von 
der Annahme ausgehen, dass die mittelst 'dieses Apparates zu eruirenden 
Zahlen eine genügende Zuverlässigkeit und Genauigkeit besitzen, um 
klinisch verwerthet zu werden. Neubert,1) welcher unter meiner ') 

Leitung im Jahre 1889 Blutuntersuchungen bei Phthisis pulmonum und 
Carcinomerkrankungen vornahm, ist meines Wissens der Erste gewesen, 
welcher den von ihm benutzten F 1 ei s c h l'schen Apparat zugleich einer 

kritischen Prüfung auf seine Genauigkeit unterworfen hat. Derselbe 

1) G. Neubert, Ein Beitrag zur Blutuntersuchung, speciell bei der Phthisis 

pulmonum und dein Carcinom. Inaug.-Diss. Dorpat 1889. 

2) K. D eh io, Blutuntersuchungen bei der durch Phthisis pulmonum, Carol-
nom, Syphilis und Botriocephalus bedingten Anämie. Petersburger medic. Wochen-

schrift. 1891. No. 1. 
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ist zu dem Resultate gekommen, dass der Apparat allerdings beträcht-
liche Fehlerquellen aufweist, da die den prozentischen Hämoglobin-
gehalt des Blutes angebenden Zählen desselben desto wenigér dem 

faktischen Hämoglobingehalte entsprechen, je hämoglobinärmer das unter-
suchte Blut ist. Zu demselben Ergebnisse kamen auch Leziu sl) und 

Leepin 2,) von denen der Erstere auf meine, der Letztere auf Professor 
Kobert's Veranlassung Hämoglobinbestimmungen mit dem Fleisch1'-
scheu Apparate angestellt haben. Alle drei Autoren haben nach einer 

von mir angegebenen und gleich näher zu beschreibenden Methode die 
Fehler empirisch festzustellen versucht, welche mit den Ablesungen 
am Fleischl'schen Hämometer verknüpft sind; da ihre Versuche 
jedoch nicht sehr zahlreich waren und nur beiläufig bei Gelegenheit 

anderer Untersuchungen angestellt wurden, so habe ich mit einem meiner 
Schüler, Herrn Dr. Tomberg,8) eine systematische Prüfung des 
Fleischl 'sehen Hämometers vorgenommen, um zu constatiren, wie 

gross und wie constant die Fehler dieses Apparates sind und wie weit 

sie sich corrigiren lassen. 

Der Gang unserer Untersuchung war folgender. Das durch einen 
Einstich aus der Fingerkuppe entleerte menschliche Blut (6-8 Tropfen) 
liessen wir in etwa 100 Cubikcentimeter destillirten Wassers hinein-

tropfen, bis die umgeschüttelte Mischung eine ziemlich intensive rothe 

Farbe angenommen hatte. Durch successives Hinzufügen von Wasser 
stellten wir uns aus dieser Mischung eine Blutlösung her, deren Farben-
intensivität genau dem Theilstrich 100 der Fleischl 'sehen Scala ent-

sprach, d. h. wenn wir die Bluthälfte der Trommel des Apparates mit 

dieser Blutlösung füllten und die Färbekraft derselben bei Kerzenlicht 
prüften, so stellte sich der Glaskeil des Apparates auf die Zahl 100 

ein.  Ich will die so erhaltene wässerige Blutlösung als Stamm-
lösung bezeichnen. Von dieser Stammlösung bereiteten wir uns nun 

weiterhin wässerige Verdünnungen nach folgenden Proportionen: 

1) A. Le ziu s. Blutveränderungen bei der Anämie der Syphilitischen. Inaug.-

Diss. Dorpat 1889. 

2) R. Lee pin. Quantitative Hämoglobinbestimmungen nach Fleischl au 
Thieren unter der Einwirkung pharmacologischer Agentien. Inaug.-Diss. Dorpat 1891. 

2) C. T ember g. Zur Kritik des Fleischl'schen Hämometers.  hang.-

Diss. Dorpat 1891. 

 A bb., 
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Es wurden verdünnt: 

90 Theile Stammlösung mit 10 Theilen aq. dest. Verdünnung I 

80  "  20  tt  19  11 II 

70  „ 30 ft 7,  77 III 99 

60  „ 40  tt  79  19  I V , 

50  , 50  71  71  9)  77  V 
40  60 VI 71,  71  71  7, 

30  „ 70 If 11  71  19 VII 
20  „ 80  71  7,  " VIII 

Mit diesen Verdünnungen wurde nun der Fleischl'sche Apparat 

beschickt und die Farbenintensivität der Lösungen nach der Scala des-
selben festgestellt. 

Vorausgesetzt nun, dass unser Hämometer untadelig functionirte, 

so hätten wir für die erste Verdünnung die Zahl 90 der Fleischr-
schen Scala, für die zweite die Zahl 80 u. s. w. — für die achte Ver-

dünnung (20 :80) die Zahl 20 erhalten müssen. Das war nun aber 
nicht der Fall. Es zeigte sich vielm ehr, dass mit der fort-

schreitenden Verdünnung der Stammlösung die factisch 

am Hämometer abgelesenen Zahlen immer mehr von den 
zu postulirenden richtigen Zahlen abweichen.  Die elf 
Versuchsreihen, die Herr Tomberg in dieser Art ausgeführt hat, er-
gaben folgende Zahlen, welche in der umstehenden Tabelle übersicht-

lich zusammengeordnet sind. Die Tabelle erklärt sich von selbst. Die 
unterste Querkolonne derselben zeigt das arithmetische Mittel aus allen 

mit den betreffenden Verdünnungen gewonnenen Ablesungen. 

Aus dieser Tabelle ersehen wir, dass bei einer Blutverdünnung, 

die thatsächlich der Zahl 90 der Fleisc hi schen Scala entsprechen 
müsste, im Durchschnitte die Zahl 89,6 abgelesen wird. Die Differenz, 
oder der Fehler den der Apparat an dieser Stelle seiner Scala besitzt, 
beträgt also —0,4. Statt der Zahl 80 wird durchschnittlich die Zahl 
78,6 gelesen und der Fehler beträgt —1,4. Statt der Zahl 70 wird 
67,2 gelesen und der Fehler beträgt —2,3.  Statt 60 wird gelesen 
56,4 Fehler; —3,6 u. s. w. Der Fehler wird desto grösser, je stärker 

die untersuchte Blutverdünnung ist. 

Es. ist klar, dass diese Fehler in Rechnung gezogen und corrigirt 
werden müssen, wenn wir in Praxi Hämoglobinbestimmungen mit dem 



138  DEHIO, ZUR KRITIK DES FLEISCHL'SCHEN HÄMOMETERS. 

"rf• 

-ce 

et' 

8 8 

)-4 1-1 
1=1 ;-1 c 

11 r••••1 1.4 

8 5 5  5 5 5 5 

00 Cl) CO t0 ce te o I 
"VD LD Ó 

O (= c o l 
'be 

1 

1 1 I 

••••1 C.0 C/D OD CS> CO CA C.0 
o  Ó "OD  c "c, 

O _te  te O O t' O I 
'00 0 le le ö 

o* CID c, Cl 
.9 .74 0 00 • 0 

to e* = Le i 
Co  ö •-•1 

CT  CT  CA  Cm  et et v. CJ, -*  I j _4. 2* -a co .9* CD 
le "0  Ó  le 

t'D  217) 27' .P 24. cc 93 
ö  o to co o el co 

J>.  44. 
.g>  .e °I 1 1 o'et 1 1 1 

cc C.T.  CO  J.  I  I 
' 

CO  CO  CO GO  CO  CO  CO  GO 
.  C..7, CT CO, I 

'14 

sjz ,90.7‘ 
Im  o CD 

te le le le 

ePs 70  0  cc 

4.•  cr>  en  it 
-or> ö "14>. 

00 CA .9.0 • IV SA>  e3 
'OD  -GO  0  CD  o le ..CD 

I 1 1 

14-  -2  -4  IA  CD  0  CD " 
le  le Co  lo "co  lo to 

cc 
o 

2 
CD  e 

Stamm-
lösung 

Verdünnung 
90: 10 

Differenz 

Verdünnung 
80: 20 

Differenz 

Verdünnung 
70: 30 

Differenz 

Verdünnung 
60 : 40 

Differenz 

Verdünnung 
50 : 50 

Differenz 

Verdünnung 
40 : 60 

Differenz 

Verdünnung 
30:70 

Differenz 

Verdünnung 
20 : 80 
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Fleischrschen Hämometer ausführen wollen. Eine solche Correctur 

lässt sich nun mit Hülfe der folgenden Scala, die sich aus den Mittel-

werthen der obigen Tabelle von selbst ergiebt, leicht ausführen. 

Ablesung 

Correctur 

Correcturtabelle. 

89,6 

+0,4 

78,6 

+1,4 

67,2 

+2,8 

56,4 

+3,6 

45,5 

+4,5 

34,8 

+5,2 

2,46 

+5,4 

14,5 

+5,5 

Die Anwendung dieser Scala ist an einem einfachen Beispiele leicht 
klar zu machen.  Finde ich in einer Blutprobe des zu untersuchenden 

Kranken etwa die Zahl 67 der Fleischrschen Scala, so addire ich 
zu derselben die Correctur 2,4 hinzu, um dem faktischen Hämoglobin-

gehalt des untersuchten Blutes möglichst nahe zu kommen. Nun wissen 

wir aber, dass der normale Hämoglobingehalt bei gesunden Männern 
für den von mir benutzten Apparat etwa der Zahl 105 und bei ge-
sunden Weibern etwa der Zahl 95 der Fleischl'schen Scala entspricht; 

und somit nehme ich an, dass in dem untersuchten Blute pro Cubik-
einheit desselben statt 105 resp. 95 Hämoglobineinheiten nur noch 69,8 

oder abgerundet 70 Hämoglobinheiten vorhanden sind. — Finde ich 

aber in Praxi eine Zahl, welche zwischen zwei in meiner Correctur-
tabelle enthaltene Werthe hineinfällt, so kann ich die Correctur nach 

einer einfachen Proportion leicht ausrechnen. Für die Zahl 62 z. B., 
welche in der Mitte zwischen 67,2 und 56,4 liegt, würde die Correctur 
das Mittel zwischen 2,8 und 3,6, d. h. also 3,2 betragen. 

Ich komme also mit Tomb erg zu dem Schlusse, dass das 
Fleischl'sche Hämometer, mit dem wir arbeiteten, ein 

Instrument ist, welches allerdings mit grossen Fehler-
quellen behaftet ist.  Die Fehler, die es ergiebt, sind 
aber einigermasfen constant und lassen sich corrigiren. 
Corrigirbare Fehler beeinträchtigen aber bekanntlich 

nicht die Brauchbarkeit eines Instrumentes. 

Eine andere, nicht weniger wichtige Frage ist aber die, wie gross 

die Schwankungsbreite des möglichen constanten Fehlers 
ist.  Diese Fehlerbreite giebt uns erst eine Vorstellung davon, wie 
gross die Genauigkeit des Apparates ist und wie weit wir uns auf die 
Angaben desselben verlassen können, nachdem wir den constanten Fehler 
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corrigirt haben. In der Generaltabelle haben wir den constanten mitt - 
lern Fehler kennen gelernt; ein Blick auf die Verticalcolonnen jener 

Tabelle zeigt uns aber, dass die einzelnen Ablesungen nur ausnahms-
weise mit den berechneten Mittelwerthen übereinstimmen, und in. der 

Regel mehr oder weniger beträchtlich von den letzteren abweichen. 

Bei der Verdünnung 40: 60 beispielsweise finden wir im Versuch XI 
die Zahl 35,5 und im Versuch VII die Zahl 33,0 verzeichnet, während 

die mittlere Ablesung aus allen Versuchen dieser Colonne 34,8 beträgt. 
Der Versuch XI hat also eine Abweichung von 0,7 nach der positiven 

Seite — der Versuch VII eine Abweichung von 1,8 nach der negativen 
Seite ergeben; die Ablesungen in den übrigen Versuchen fallen zwischen 
diese beiden Extreme und betragen wie ersichtlich: + 0,6 (Versuch II), 
+ 0,2 (Versuch III), + 0,2 (Versuch IV), — 0,1 (Versuch V), -- 0,5 

(Versuch VI), + 0,3 (Versuch X). 
Herr Tomb erg hat nun in der Ihnen schon bekannten Weise 

aus 21 Stammlösungen 85 verschiedene Verdünnungen von ihm un-
bekannter Concentration hergestellt, dieselben am Fleischl 'sehen Hämo-

meter geprüft, nach seiner Correctionstabelle corrigirt und die Differenz 
zwischen der so erhaltenen Einzelzahl und dem corrigirten Mittelwerth 

aus allen betreffenden gleich starken Verdünnungen festgestellt. Die 
Kürze der Zeit erlaubt es mir nicht, dieses Verfahren näher zu be-

schreiben; ich muss deshalb auf die T omb er g 'sche Originalarbeit 
verweisen. Es ergiebt sich aus derselben, dass die Ablesungen bei den 
85 verschiedenen Verdünnungen bald nach der positiven, bald nach 

der negativen Seite von den postulirten Mittelwerthen abweichen und 

dass die Schwankungsbreite der Fehler, oder, was dasselbe ist, die Un-
sicherheit der Hämoglobinbestimmung im Allgemeinen desto grösser 

wurde, je verdünnter und farbenschwächer die untersuchten Blutlösungen 
waren.  Die Differenzen sind in der folgenden Tabelle der Fehler-
schwankungen zusammengestellt, in welcher die geprüften Verdünnungen 

je nach ihrer Concentration zusammengeordnet sind. 
Die äusserste Grenze der gefundenen Fehlerschwankungen sind in 

dieser Tabelle fettgedruckt. 
Im Allgerneinenjässt sich sagen, dass diese Schwankungen nicht 

sehr gross sind und unter 85 Bestimmungen nur 7 mal (also in etwa 
10 0/0 aller Fälle) mehr als zwei Theilstriche der Fl eischl 'scheu 

Scala betragen. Würden wir von diesen ungünstigen Ablesungen ab-
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Tabelle der Fehlerschwankungen. 
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Concentration der 
geprüften 
Verdünnung 

95-851) 85-75 75-65 65-55 55-45 45-35 35-25 25-1Z 
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+0,4 -1,5 +0,1 -0,2 +1,5 +0,1 -0,6 -0,4 

, +0,4 +0,9 -0,2 +0,1 ±0 +0,2 -2,8 -0,5 

-0,4 -0,6 -0,4 -0,4 -1,5 +0,2 -1,0 -0,5 

-0,3 +0,6 +0,8 4 1,0 -0.8 -0,1 +1,4 -0,6 

-1,4 +1,2 +1,2 +1,7 +0,7 -0,5 +2,8 +0,7 

-1,5 -0,6 +1,5 -2,4 -2,2 -1,8 -0,4 -1,5 

- -0,6 -1,2 -1,4 +1,1 +0,3 +0,2 -1,6 

- +0,6 +0,1 +1,5 +0,5 +0,7 +0,5 -1;5 

- -0,7 - +1,6 -0,8 +2,2 - +1,3 

-0,3 - +0,7 -1,7 +0,7 -  

- - - +0,8 +0,9 +1,5 - +0 

.- - - -0,9 - - -3,9 - - 

- - - +0,4 - +0,1 - - 

- - - +0,1 - +0,5 - --
- - -1,5 - - - 

- - -0,1 _ _ 

Der grösste positive 
Fehler  . . . +0,4 +1,2 +1,5 +1,7 +1,5 +2,2 .-$ 2,8 +4,3 

Der grösste negative 
Fehler  . ... -1,5 -1,5 -1,2 -2,4 -2,2 -3,9 -2,8 -1,6 

sehen dürfen, so unterläge es gar keinem Zweifel, dass die mit dem 

Fleischl 'scheu Hämometer anzustellenden Hämoglobinbestimmungen, 

nachdem ihr constanter Fehler corrigirt worden ist, eine genügende 

Genauigkeit besitzen, um klinisCh verwerthbar zu sein.  Aber wenn 

auch die Möglichkeit zugegeben werden muss, dass das Hämometel' 

ausnahmsweise Ablesungen ergiebt, welche 4,3 °Jo Hämoglobin zu viel 

oder 3,9 0/0 Hämoglobin zu wenig anzeigen, so ist damit doch nicht 

1) Vérdünnung mit 95 bis 85 Theilen e1ner auf die Zahl 100 der F 1 e is chl'-

schen Scala eingestellten Stammlösung. - Alle hier notirten Ablesungen sind 

arithmetische Mittelzahlen aus je 6 bis 8 wiederholten Einzelablesungen; daher die 

Decimalstellen hinter dem Komma. 
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die gänzliche Unbrauchbarkeit des Apparates erwiesen. Dem Kliniker 
wird es in den meisten Fällen nicht darauf ankommen, 

geringe Veränderungen  des Hämoglobingehaltes des 

Blutes festzustellen, denn solche sind nach unseren bis-
herigen Erfahrungen k,linisch belanglos.  Wo aber be-

deutende Verarmungen des Blutes an Hämoglobin vor-

handen sind, da gestattet das Hämometer immerhin der-
artige Veränderungen mit einer genügenden Sicherheit 

festzustellen, um klinische und diagnostische Schlüsse 
zu ziehen. 

Eine Conditio sine qua non ist aber die Correctur 

des constanten Fehlers, welcher dem Apparate anhaftet. 
Leider ist nun dieser constante Fehler nicht bei allen Fleischl'-

schen Hämometern gleich, wie wir durch Vergleichung dreier Exemplare 
dieses Apparates festgestellt haben.  Die folgende tabellarische Zu-
sammenstellung zeigt, wie gross hier die Differenzen sind. 

Tabelle der constanten durchschnittlichen Fehler 
der Apparate I. II und III. 

Verdünnung 

Apparat I 

Apparat II 

90:10180:20170:30 60:40 50:50 40:60 30:70 

—0,4 

—0,8 

—1,4 

—1,7 

—2,8 

—4,4 

—3,6 

—3,9 

—4,5 

—5,6 

—5,2 

—4,8 

—5,4 

—3,3 

20:80 

—5,5 

—2,9 

Apparat III —1,0  0  —0,5 —0,5 —1,5 —4,5 —6,0 —4,6 

Die erste Horizontalreihe dieser Tabelle giebt clie Ihnen schon 

bekannten constanten Fehler des Apparates 1 nach den fortschreitenden 

Blutverdünnungen zusammengeordnet an; die zweite Horizontalreihe 
zeigt die entsprechenden Fehler des Apparates II; die dritte Horizontal-
reihe die Fehler des Apparates III. Wir sehen also, dass die einzelnen 
Apparate durchaus nicht gleiohmälsig arbeiten, und somit auch die 
mit ihrer Hülfe eruirten Zahlen nicht ohne Weiteres mit einander ver-

glichen werden dürfen. 
Es ergiebt sich daraus die Nothwendigkeit, für jeden einzelnen 

Apparat, bevor man ihn in Praxi anwendet, eine besondere Corrections-
tabelle zusammen zu stellen. 

Leider ist das bisher so gut wie nie geschehen, oder wenigstens, 

wenn es geschehen ist, von den Autoren nicht in ihren Arbeiten an-
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gegeben worden. Die mit dem Fleischl'schen Hämometer bis 
jetzt erlangten und in unserer Litteratur niedergelegten 

Daten können daher nur mit grosser Vorsicht verwerthet 

werden. 
Den Autoren, welche mit dem F 1 ei s chl'schen Hämometer arbeiten 

wollen, erwächst aus dieser Vorprüfung des Apparates eine recht mühe-

volle und langweilige Arbeit. Allein so lange es der Firma, welche 

die ganze Welt mit Hämometern versorgt, nicht gelingt, gleichmässig 
wirkende Apparate herzustellen, so lange ist diese Arbeit nicht zu um-

gehen. Zum Troste kann ich aber die Versicherung geben, dass diese 
Vorprüfung eine vortreffliche Uebung für das Auge des Untersuchers 

abgiebt und ihm diejenige Sicherheit in der Beurtheilung der Farben-

intensität der Blutlösungen verleiht, ohne welche ernstliche hämoglobini-
metrische Bestimmungen mit dem F 1 e ischl'schen Apparate überhaupt 

nicht möglich sind. 



Zur Pathologie der Bilharziakrankheit. 

Von 

Dr. L. Rütimeyer (Basel). 

Wenn ich mir gestatte, hier einige kurze Mittheilungen über 
Bilharziakrankheit zu bringen, so bin ich mir wohl bewusst, dass die-
selben in mancher Beziehung nur lückenhaft und unvollständig sind, 

schon aus dem Grunde, weil ich nur über einen einzigen Fall dieser 
Krankheit nach eigenen Untersuchungen referiren kann. Da aber anderer-
seits die Gelegenheit, die Organveranderungen bei Bilharziakrankheit 

in Europa zu sehen, eine ziemlich seltene ist, lässt sich vielleicht eine 
kurze Mittheilung der Untersuchungsergebnisse eines solchen Falles an 
dieser Stelle rechtfertigen, um so mehr als derselbe so ziemlich voll-

ständig alles in sich vereinigt, was überhaupt von pathologisch-
anatomischen Veränderungen bei Bilharzia-Infection beobachtet wird. 

Wenn ich mir zunächst erlauben darf, etwas Allgemeines über die 
Krankheit vorauszuschicken, so ware es etwa Folgendes. 

Die Bilharziakrankheit spielt bekanntlich namentlich in Aegypten, 

wo sie als parasitäre Volkskrankheit grössten Styles auftritt, eine sehr 
wichtige Rolle.  So fand Griesinger schon, der sich bald nach 
Entdeckung des Distoma hämatobium in Kairo im Jahre 1851 sehr 
eingehend mit Erforschung der durch den Parasiten gesetzten patholo-
gischen Veränderungen befasste, unter 363 Sectionen 117 mal Bilharzia-
Infection und noch heute wird von competenten europäischen Aerzten 

in Aegypten angegeben, dass circa ein Viertel der eingeborenen ägypti-
schen Bevölkerung mit Bilharzia inficirt sei. 
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Die Bilharzia oder das Distoma hämatobium ist ein getrennt-

geschlechtlicher Trematode, der aber makroskopisch weit mehr einem 
kleinen Rundwürmchen gleicht. Das Männchen ist dicker und kürzer 

(12-14 mm) als das schlankere und längere Weibchen (16-18 mm), 

doch kommen in diesen Grössenverhältnissen nach den neueren Unter-
suchungen von Fritz s ch beträchtliche Schwankungen vor. Als charakte-

ristisches Merkmal hat as Männchen auf seiner Bauchfläche einen durch 
Einkrümmung derselben entstehenden Halb- oder Ganzcanal, den canalis 
gynäcophorus, der bei der Copulation dem Weibchen als Aufenthaltsort 

dient. Die Eier des Parasiten sind 0,12 mm lang, schlank und mit 

einem polaren oder seitlichen scharfen Sporn versehen. 
Die ausgewachsenen Würmer leben beim Menschen in der Vena 

portarum, der Milz und den Mesenterialvenen sowie in den Veienplexus 

des Rectums und der Harnblase. 
Die geographische Verbreitung der Bilharziakrankheit ist nach 

unseren jetzigen Kenntnissen eine wesentlich grössere, als man noch 
vor wenigen Jahren annahm. Ausser den Hauptcentren: Aegypten 
im Norden und Capland im Süden von Afrika haben sich so ziemlieh 
längs der ganzen afrikanischen Ostküste Punkte gefunden, wo Bilharzia-

krankheit endemisch ist. In den letzten Jahren wurde sie auch von 
Eyles an der Goldküste in einzelnen Fällen nachgewiesen. 

Ausserafrikanisch fand Wo r t ab et h die Krankheit in Syrien. 

Auf der westlichen Hälfte der\ Sinaihalbinsel, die ich bei Anlass eines 
Aufenthaltes in Aegypten 1889 zu bereisen die Gelegenheit hatte, gelang 

es mir trotz vielfachen Nachfragen unter den dortigen Beduinen nicht, 
irgend etwas sicheres über -Vorkommen von Hämaturie zu erhalten, 

während die Westküste des arabischen Meerbusens die Krankeit sehr 

häufig zeigt.  Von besonderem Interesse ist eine Mittheilung von 
Grassi, der im Jahre 1888 beim Weidevieh von Catania reichliche 
Infection mit Bilharzia crassa, einer mit der Bilharzia der Menschen 
.wohl identischen Form nachwies, eine Infection, die er auf die Be-
ziehungen mit Massaua zurückführte. 

Die practisch für die betroffenen lender so wichtige Frage nach 
dem Infections-Modus mit Bilharzia ist auch heute noch nicht völlig 

geklärt, da der Entwickelungs-Cyclus des Parasiten uns noch nicht be-
haunt ist. Infectionsversuche auf Fische, •Crustaceen, Mollusken, wie 
sie von verschiedenen Forschern angestellt wurden, blieben ohne Resultat. 

Verhandl. d. elften Congresses f. innere Medicin. XI.  10 
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Am wahrscheinlichsten bleibt immer die Infection durch Trinkwasser, 
schon darum, weil in Aegypten die Europäer, die nur filtrirtes Nilwasser 
geniessen, sozusagen nie erkranken, während die Eingeborenen, die sich 

des unfiltrirten Wassers bedienen, so überaus häufig sich inficiren: 

wahrscheinlich gelangt eben die inficirende Cerkaria mit irgend einem 
Zwischenwirthe in den Magen, perforirt den Darm und entwickelt sich in 
den Pfortaderverzweigungen zum geschlechtsreifen Thiere. 

Ueber die klinischen Erscheinungen der Krankheit kann ich kurz 

weggehen. Dieselben bestehen in Symptomen von Blasencatarrh, zu 
denen sich bald erst intermittirende, später andauernde Hämaturie ge-

sellt. In schweren Fällen kommt es •zu hochgradiger Anämie, schwerer 
Cystitis, Pyelitis, Blasen- und Nierensteinen und Nephritis. Auch 
dysenterische Prozesse können auftreten und schliesslich erfolgt der 

Exitus an Anämie, Marasmus oder Urämie. Bei der weit grösseren Zahl 
der leichteren Fälle bleibt es bei Cystitis, den Erscheinungen von Stein-
leiden und Hämaturie, sowie von mehr oder weniger ausgesprochener 

Anämie, über deren nähere Natur leider bis jetzt wenig bekannt ist. 

Die Diagnose der Krankheit ist im Beginne nur durch den mikro-
skopischen Nachweis der Eier zu stellen, vor allem der Eier im Urine. 
Ein solches Urinpräparat, dem ein Tröpfchen Wasser zugesetzt ist, giebt 
ein überraschend hübsches Bild, wie ich es besonders im Spitsle der 

medicinischen Schule in Kairo, Kasr el Ain, öfters zu beobachten Ge-
legenheit hatte: unter dem Auge des Beobachters differenciren sich die 
Furchungskugeln im Ei zu einem bewimperten Embryo, der durch 
Zuckungen die Eischale sprengt und ähnlich einem Infusorium zwischen 

den Eiter- und Blutkörperchen herumschwimmt, bald Sarkodekugeln aus-
wirft und nach Verlauf von etwa einer halben Stunde auf eine leere Cuticula 
reducirt wird. Ob dieser sogenannte Embryo eine Redia ist oder erst 
jene Sarkodekugeln, wie Blanchard annimmt, Redien sind, die später 

in einem Zwischenwirthe Cerkarien werden, bleibt dahin gestellt. 

Die Incubation der Krankheit ist nur eine kurze, indem schon. 

wenige Wochen nach Infection die ersten Erscheinungen auftreten. 

Die uns hier am meisten interessirende Frage nach den patho-
logisch-anatomischen Veränderungen, die durch die Bilharzia-Invasion 

gesetzt werden, werden wohl am besten an Hand meines Falles be-

sprochen. 
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Es betrifft derselbe einen 35jährigen Fellah, der Anfangs Januar 1889 
in das arabische Regierungsspital in Alexandria aufgenommen wurde, 

wo mir durch die Freundlichkeit des Oberarztes Dr. Schiess-Bey mehrere 

Male möglich wurde, den Kranken zu sehen. Derselbe litt seit 4 Jahren 
an andauerader Hämaturie, seit 16 Monaten an Symptomen von Blasen-

steinen. Im Urin Eiter, Blut, reichliche lebende Distoma-Eier. Von 
Dr. Kart uli s wurde durch Sectio alta ein wallnussgrosser Blasenstein 

entfernt; trotzdem Ende Januar 1889 Exitus unter den Erscheinungen 

von Urämie. 
Aus dem von Dr. Schiess erhobenen Sectionsberichte ist vor 

Allem der Befund an reichlichen lebenden Distomen im Blute der 
Pfortader und der Vena cava inferior hervorzuheben, ferner ist zu be-
merken, dass sich in den Ureteren einige kleine Nierensteine vorfanden. 

Die Urogenitalorgane wurden mir mit mehreren anderen Organ-
stücken von Dr. Schiess in freundlichster Weise zur Untersuchung 

übergeben. 
Die Harnblase ist concentrisch-hypertrophisch, Dicke der Blasen-

wand 1-2 cm. Capacität des Blasenlumen höchstens hühnereigross. 
Blasenschleimhaut derb, verdickt, stellenweise mit feinen zottigen 
Granulationen besetzt, sandartig rauh anzufühlen. An andern Stellen 
finden sich kleinere und grössere Excrescenzen ähnlich spitzen Condylomen 

bis zu stark haselnussgrossen Tuberositäten. Auf diesen Prominenzen 
scheint die Schleimhaut besonders rauh, fungös. 

Der erwähnte Blasenstein besteht aus oxalsaurem Kalke und ist 

45 gr schwer. Im schleimig-eitrigen angetrockneten Belage auf der 
Oberfläche des Steines befinden sich reichliche Eischalen, im Innern 

des Steines konnte ich keine nachweisen. 
Prostata und S amen blasen hypertrophisch, indurirt, besonders 

stark die letztere. 
Beide Ureter en fingerdick, dilatirt, geschlängelt, durch Ab-

knickung sowie durch Compression während des Verlaufes in der 
Blasenwand mehrfache Stenosenbildung. Schleimhaut der Ureteren wie 

deren ganze Wandung verdickt, in Längsfalten aufgehoben.  Hier 
und da sehr kleine warzenförmige Excrescenzen und villöse, sandartig 

anzufühlende Stellen, ähnlich wie in der Blase. 
Beide Nieren, besonders die rechte, vergrössert, hydronephrotisch, 

an Stelle einzelner grösstentheils abgeschmolzener Nierenpyramiden 
10* 
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rechts ein durch schmale Septa getrenntes Fächerwerk; links die hydro-

nephrotische Erweiterung von Nierenbecken und Kelchen weit geringer. 

Rindensubstanz erscheint rechts kaum verschmälert, links verbreitert. 

Das Rectum zeigt an verschiedenen Stellen mehrere bis 2 cm 
lange, polypenartige Excrescenzen, deren Oberfläche fungös aussieht und 

sandig anzufühlen ist. Dazwischen glatte narbenartig aussehende Partien. 

Die mikroskopische Untersuchung ergiebt für die Blase besonders 
an jenen fungösen Partieen und in den Excrescenzen massenhaft Distoma-
Eier in der stark verdickten mit Rundzellen dicht infiltrirteu Sub-

mucosa, auch in den diesen zunächst gelegenen Muscularisschichten 

reichliche Eier, die nach Aussen rasch abnehmen. Die Eier sind nicht 
sicher als intravasculär nachweisbar, sie liegen frei im Grranulations-

gewebe. 
Auch Prostata und Samenblasen enthalten ziemlich reichliche 

Eiei, bei ersterer finden sich auch einzelne in Drüsenausführungs-

gängen. In den Samenblasen sind die Eier meist abgestorben; sie liegen 
ohne viele Reactionserscheinungen frei in der stark indurirten Muscularis. 

Auch die Ur eter en enthalten bis ins oberste Drittel, besonders 

an den rauhen Schleimhautstellen, massenhafte Eischalen in der ver-
dickten Submucosa, einzelne auch in der Muscularis bis zur Adventitia 

des Ureters. 
In den Nier en gelang es mir nur rechterseits, trotz Durchsuchung 

reichlicher Schnitte, eine einzige Eischale in der Markssubstanz nach-

zuweisen. Histologisch bieten die Nieren das Bild einer interstitiellen 
Nephritis aller Grade.  Die Septa bestehen aus mächtigen Binde-
gewebsgängen, an die sich nach aussen die stark hypertrophische Mus-
cularis der Schleimhaut des Nierenbeckens, sowie letztere selbst an-

schliessen. Die Nierenrinde, besonders rechts, zeigt die Glameruli in 
allen Stadien der Verödung bis zur Bildung von Bindegewebszwiebeln, 

daneben cystisch erweiterte Harnkanälchen mit colloidem Inhalte, aus-
gedehnte Herde von Rundzelleninfiltrationen.  Auch in der Mark-

substanz hochgradige interstitielle, weit weniger ausgesprochene paren-
chymatöse Prozesse.  Nierenrinde glatt (Compensation der .Narben-

schrumpfung durch die Rundzelleninfiltrate der Nierenrinde?), Grenzzone 
der Marksubstanz längs der Basis der Papillen ausgezeichnet durch 
eine schon makroskopisch sichtbare Zone mit Infiltration der Ham-

, 
kanälchenepithelien mit Blutpigment. 
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Jene polypösen Excrescenzen im Darme enthalien ebenfalls massen-

hafte Eier im infiltrirten Gewebe der Submucosa. Daneben ist auffallend 

die von Zankarol beschriebene Hypertrophie der Drüsenschichte 
selbst an diesen Stellen. Dass die Eier im Darme zum Unterschiede 
von denjenigen der Blase durch einen seitlichen statt des polaren 

Stachels ausgezeichnet seien, konnte ich für unseren Fall nicht bestätigen. 

In der Leber fanden sich ziemlich spärliche Eier im interacinösen 

Gewebe, in der Lunge zeigen die meisten Schnitte einzelne oder in 
kleinen • Gruppen von 3-5 vereinigte Eier im Gewebe der Septa. Um 

einzelne Eier starke zellige Infiltration oder kleine Heerde von Binde-

gewebe, letztere erscheinen um lebende Eier bedeutend grösser als um 

abgestorbene. 
Die Milz ist frei von Eiern. 
Wir haben also einen positiven Befund von Distoma-Eiern in 

Harnblase, Prostata, Samenblasen, Ureteren, Nieren, Leber und Lunge. 
Vergleichen wir diese Befunde mit den von den einzelnen Autoren, 

erwähnten, ich nenne vor Allem Griesinger, Allen, Sonsino, 
Zankarol, Damaschino; Belleli, Blanchard und Kartulis, 

so zeigt unser Fall so ziemlich alle von diesen Autoren beschriebenen 
pathologisch-anatomischen Veränderungen in sich vereinigt: wir haben 
die fungös-villösen, sowie die tuberösen Excrescenzen der Blasen-
schleimhaut mit concentrischer Hypertrophie der Blasenwand und Stein-
bildung in der Blase, wir haben die Dilatation der Ureteren, die 

Hydronephrose, sowie intensive insterstitielle Processe der Nieren, 

Hypertrophie und Induration von Prostata und SaMenblasen, sowie die 
polypösen Bildungen der Rectumschleimhaut.  Wir haben ferner den 
Befund von Eiern in der Leber. Von besonderem Interesse ist das 

hier ganz ungewöhnlich reichliche Vorkommen von Eiern in allen 

Schichten der Ureterwandung, sowie der Befund der Eier in der Lunge, 
ein Befund, der zuerst von Dr. Mackie in Alexandria im Jahre 1885 
erhoben wurde, seit dessen kurzer Mittheilung in der Literatur über 
diesen Punkt wenig mehr verlautete. 

Zur Erklärung der Verbreitungsweise der Eier in den genannten 

Organen dürfen wir uns wohl den Ausführungen Blanch ard's an-
schliessen: durch die klappenlosen Venen der Pfortader gelangen die 
Würmer auf dem Wege der Vena mesenterica inf., der Venae hämorrhoidales 
und vesicales in die Venenplexus der Harnblase und des Rectums, wo 
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die Eier deponirt werden, die durch .Capillarruptur ins Gewebe treten 
und dort durch ihren Reiz zu den besprochenen Veränderungen führen. 

Durch einzelne etwa in die Ureteren oder gar in die Niere gelangte 

Parasiten würden dort Eier deponirt; auf dem Wege der Vena hypogastrica 

und cava inferior wäre die Embolie der Lungen mit Eiern zu erklären. 
lieber die Pathogenese unseres Falles ist somit nichts Besonderes 

zu bemerken. Die Frage, was sind primäre, auf die Invasion des 

Parasiten und seine Eier zu beziehende Läsionen und welche sind 

secundäre, ist wohl dahin zu beantworten, dass in unserem Falle die 

erwähnten Veränderungen der Blase und des Rectum, sowie der Ureteren-
schleimhaut direct als Ausdruck der Reizerscheinungen der massenhaft 

deponirten Eier aufzufassen sind. Auch die Bildung des Blasensteines 
erfolgte wohl durch Niederschlag von Uraten auf den mit Eiern durch-

setzten Exsudaten und Excreszenzen der Blasenschleimhaut. Wenn es 
auch nicht gelang, in diesem Blasensteine Eier nachzuweisen, so ist dieser 
Nachweis in anderen Fällen vielfach geleistet worden. Ja Zankarol 
giebt sogar ' an, dass es eine Ausnahme sei, in Aegypten bei Stein-

kranken keine Bilharziaeier zu finden.  Primär wären ferner die In-
duration von Prostata und Samenblase, sowie die kleinen, interstitiell-

pneumonischen Herde der Lunge.  Als secundär e Veränderungen 
wären dann aufzufassen die Dilatation der Ureteren, die Hydronephrose, 

sowie die schwere interstitielle Nephritis. 
Jedenfalls erhellt auch aus diesem Falle, der wohl als Paradigma 

eines schweren und relativ uncomplicirten Talles von Bilharziakranliheit 

hingestellt werden darf, dass letztere in ihren schweren Formen mit 

den direct und indirect durch Invasion von Würmern und Eiern 

gesetzten Veränderungen: Cystitis, Steinbildungen, Hydronephrose, 

Nephritis mit Ausgang in Urämie einerseits, dysenterische Prozesse 
und schwere Anämie anderseits, eine sehr gefährliche Krankheit 

sein kann, unter Umständen lethal endet. Es ist der Befund von Bil-
harziaeiern also hier durchaus nicht, wie in manchen in der Literatur 

beschriebenen Section en, ein nebensächlicher, die übrigen Befunde und 

wahren Todesursachen (Tuberculose, Carcinom, Pneumonie .etc.) mehr 
oder weniger zufällig complicirender, sondern ein sehr essentieller. 

Dagegen, dass etwa die genannten Blasenveränderungen nur Folge der 
Reizung des Blasensteines wären, spricht schon die Existenz der ähn-

lichen Excrescenzeno im Rectum, wo jeder Steinreiz fehlt. Ja, es hat 
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Harrison vielleicht nicht ganz mit Unrecht die Frage aufgeworfen, 
ob nicht etwa noch schwerere Veränderungen *der Blase, als die 

genannten als mehr oder weniger directe Folge des permanenten Reizes 

durch die Eier aufgefasst werden dürften, da er unter 5 Fällen schwerer 
Blasenaffeciion bei Bilharziakrankheit 4 mal Blasencarcinom fand. 

Ebenso beschreibt B elle 1 i ein kleinäpfelgrosses Fibroadenom des 
Rectums, welches mit massenhaften Distomaeiern durchsetzt war. 

Es wäre also, wenn solche Fälle wie der unsrige wohl auch in 
Aegypten ein ziemlich seltenes Vorkommniss bilden und die indolenten 

Eingeborenen sich aus den in der grossen Mehrzahl der Fälle gesetzten 
weit leichteren Krankheitssymptomen n.icht allzuviel machen, doch 

dringend zu wünschen, dass durch genaue Feststellung des Entwicklungs-

cyclus des Parasiten eine rationelle Prophylaxe ermöglicht würde, die 

den Verheerungen desselben einigermafsen Einhalt geböte. 



Beitrag zur Pathologie des Blutes. 

Von 

Professor Dr. Maragliano (Genua). 

Ich erlaube mir Ihnen einige Resultate meiner Untersuchungen 

über die Pathologie des Blutes mitzutheilen. Dieselben warden in dem 

Zeitraume von mehreren Jahren auf meiner Klinik unter Mithülfe 

einiger meiner Assistenten, besonders des Doctor C a st ellin o aus-
geführt. 

Vor allem wurde die Nekrobiose der rothen Blutkörperchen und zwar 

besonders vom semiotischen Gesichtspunkte aus studirt. Auf' dem zehnten 
Internationalen medicinischen Congresse in Berlin habe ich schon über 
dieselbe Sache gesprochen, und es ist daher unnöthig, hier diese ganze 

Ausführung zu wiederholen. Es genügt daran zu erinnern, dass nach 
unseren Studien die Nekrobiose begleitet wird von morphologischen 

Modificationen, welche sich entweder auf einen Theil oder auf das ganze 
Blutkörperchen beziehen; überdies kommt es auch zu chemischen Ver-
änderungen, wobei sich das Protoplasma entfärbt und aus der für das-

selbe normalen acidophylen Reaction in die basophyle übergeht. Wenn 

sich diese Veränderungen schon in dem eben dem Kreisläufe entnommenen 
Blute finden, oder rasch erscheinen, so ist dies ein sicheres Zeichen, 

dass die Ernährung der Blutkörperchen gelitten hat, und ein wichtiges 
Factum für die Semiologie. Die endoglobularen Veränderungen geben eine 

leichtere, diejenigen wo die Totalität der Blutkörper in Mitleidenschaft 
gezogen ist, eine schwere Prognose; dieselben sind nicht specifisch für 

eine besondere Krankheit, sondern sie können sich in verschiedenen 

Krankheitsformen finden. 
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Die Poikilocytose ist von allen nekrobiotischen Erscheinungen die 

schwerste, und ich habe nie einen Kranken heilen sehen, welcher die-
selbe im eben entzogenen Blute aufgewiesen hatte. Ich lege hierauf 

grosses Gewicht, weil, wie ich gezeigt habe, die Poikilocytose auch in 

dem Blute,' das dem Kreislaufe entzogen worden ist, auftreten kann, 

als ein Phänomen der progressiven extravasalen Nekrobiose, deren 
Existenz durch unsere Untersuchungen sichergestellt worden ist. 

Nach der Nekrobiose der rothen Blutkörperchen haben wir uns mit 

derjenigen der weissen befasst, indem wir die morphologischen und 

chemischen Modificationen bei einer Temperatur von 35,5-36,5 C., 
welche die passendste ist, untersuchten, und hierüber erlaube ich mir, 

Ihnen meine Resultate mitzutheilen — In dem Mafse wie im Leuko-
cyten die Lebenskraft schwindet, zeigt er morphologische und chemische 

Modificationen. 
Die morphologischen sind durch Formveränderungen und eine pro-

gressive Differenzirung des Protoplasmas, welches granulös wird und 

einen •bis zwei Kerne sehen lässt, bezeichnet. Die chemischen Ver-

änderungen zeigen sich besonders darin, dass einige Körner des Proto-
plasmas die Fähigkeit erlangen, sich mit Osmiumsäure schwarz zu 
färben, andere werden färbbar mit Eosin und anderen sauern Farbstoffen. 

Diese von uns beobachteten Thatsachen zeigen, dass die verschiedenen 
Erscheinungen der Leukocyten den Ausdruck verschiedener Phasen ihrer 

Degeneration darstellen, und dass sie acidophyl werden, wenn sie schon 
ziemlich in der Nekrobiose fortgeschritten sind. Diese von uns beob-

achteten chemischen Modificationen werfen ein besonderes Licht auf die 
in unseren Tagen mit Vorliebe untersuchten eosinophylen Zellen. Und 

ich glaube dieselben haben nicht die Wichtigkeit, wie sie ihnen von 

Vielen zugeschrieben wird. 
Da wir nun von den weissen Blutkörpern sprechen, benütze ich die 

Gelegenheit um Ihnen mitzutheilen, was wir über Leukocytose in den 

Infections-Krankheiten beobachtet haben. 
Aus der Zählung derselben, die seit zehn Jahren in meiner Klinik 

bei allen Kranken gemacht wird, geht hervor, dass zwischen der Intensität 

der Leukocytose und der Schwere der Infections-Krankheit gar kein 
Zusammenhang existirt. Ich kann also der kürzlich ausgesprochenen 

Ansicht, dass Leukocytose bei Pneumonie die Prognose verbessere, nicht 
beipflichten, ich habe Pneumoniker mit starker Leukocytose (einen mit 
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über vierzigtausend Leukocyten) sterben sehen, während andere ohne 
Leukocytose heilten.  Es ist also unnöthig, dieselbe hervorrufen zu 

wollen, da sie vollkommen indifferent ist. 
In der letzten Zeit haben wir lange und in specieller Weise den 

Einfluss des Serums auf die rothen Blutkörperchen studirt, und ich 

habe auf dem zehnten internationalen Congresse auf diese Untersuchungen 

schon angespielt; heute kann ich Genaueres und Vollständigeres darüber 
mittheilen. 

Es giebt pathologische Zustände, in welchen das Blutserum einen 
zerstörenden Einfluss auf die rothen Blutkörper ausübt, das heisst, 

dasselbe bewirkt die Phänomene der Nekrobiose und dann ihre Zer-
störung. Das Experiment wird auf .folgende Art gemacht. Das Blut 

wird mittelst Aderlass entnommen, centrifugirt, in Vacuo das Plasma 

filtrirt und in zwanzig Minuten habe ich das Serum. In einen Cubik-
Centimeter davon kommen zehn- oder fünfzehn Cubik-Millimeter Blut 
eines Gesunden, und dann werden von Zeit zu Zeit die Blutkörper ge-

zählt. Diese nehmen nun progressiv ab, bis die Hälfte und etwa auch 

nur ein Viertel übrig bleibt. 

In diesem Serum machen die Blutkörper alle Phasen der Nekrobiose 
bis zu ihrer Zerstörung durch. Wenn man aber dieselben Blutkörper 
in das Serum eines Gesunden bringt, so bleiben sie erhalten, während 
man ihre gute Conservirung beobachten kann. 

In pathologischen Zuständen werden die Blutkörper in ihrem Serum 

rasch zerstört, während dieselben in gesundem Serum fast intact bleiben. 
Ausser der Zerstörung der Blutkörper kommt es noch zu einer anderen 

Veränderung, es ist dies eine Transformation des Hämoglobins. 
Es ist bekannt; dass wenn rothe Blutkörper der Zerstörung anheim-

fallen, sich das Hämoglobin im Mestruum, in welchem sich die Blut-
körper befinden, diffundirt, und dass die darin mittelst der colorimetrischen 
spektroskopischen Methode gefundene Hämoglobinquantität der Anzahl 

der zerstörten Blutkörper entspricht. 
Dieser Vorgang findet nun aber nicht statt, wenn die Blutkörperchen 

sich in einem pathologischen Serum lösen, sondern das den zerstörten 

Blutkörpern entsprechende Hämoglobin verschwindet. 
In der That, wenn man die Gläschen mit den im Serum gelösten 

Blutkörpern stehen lässt, nachdem mittelst Zählung die Zerstörung der 
letzten constatirt war, so sammeln sich die übrig gebliebenen Blutkörper 
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auf dem Grunde, und meistens ist das Serum darüber vollko.mmen klar, 

von mehr oder weniger gelb-grünlicher Farbe. 

Im Spektroskop sieht man die Absorptionsstreifen der verschiedenen 
Hämoglobine nicht, dafür nur eine starke Absorption vom Violett bis 
zum Grün, 'welche derjenigen einer Lösung von Härnatoidin entspricht. 

Manchmal sieht man die Absorptionsstreifen des Urobilins. Diese Er-
scheinungen, die durch die Umwandlung des Hämoglobins in vitro erzeugt 

werden, sind gewiss sehr wichtig und geben Aufschluss über die noch 

schwebende Frage der Pathogenese gewisser Arten von Icterus und 
Urobilinurie. 

Ist nun die Eigenschaft des pathologischen Serums, Blutkörper zu. 
zerstören, analog der schon vor zwanzig Jahren von L an dois be-
schriebenen, welche das Serum von Thieren, besonders des Hundes besitzt 

in Bezug auf heterogene Blutkörper? Ich glaube, dass dieselbe ganz 
anderer Natur ist. 

Diese Eigenschaft des Thierserums vermindert sich und hört schliess-

lich ganz auf, wenn das Serum im Brutofen auf fünfzig Centigrad 
gehalten, oder wenn es dem diffusen Lichte ausgesetzt wird  Jedoch, 

weder Erwärmung noch das diffuse Licht heben die zerstörende Wirkung 
des pathologischen Serums auf. 

lm Blutserum der Thiere gehen nur die heterogenen Blutkörper 

unter, während im pathologischen Blute die homogenen Blutkörper 
und sogar die desselben Individuums zu Grunde gehen. Aber, es ist 

noch ein besonderer charakteristischer Unterschied vorhanden, denn im 
Serum der Thiere diffundirt sich das Hämoglobin der zerstörten Blut-
körper und färbt dasselbe roth, während im pathologischen Serum nicht 

nur die Blutkörper, sondern auch das Hämoglobin zerstört werden. Die-

jenige Eigenschaft, welche das pathologische Serum besitzt, ist somit 

eine gänzlich andere als die, welche von Landois im Serum der Thiere 
gefunden worden ist. 

Diese Wirkung des Blutserums wurde von mir in folgenden 

Krankheiten untersucht: Essentielle Anämie in allen ihren Graden, 

Carcinom, Saturnismus, Leukämia lienalis und lymphatica, Purpura, 

Lebercirrhose, Nephritis, Pneumonic, Malaria, Typhus abdominalis, Erysi-
pelas und Tuberkulose. 

In allen diesen Krankheiten ist die destructive Wirkung des Blut-
serums, verglichen mit der eines normalen Serums, eine evidente, jedoch 
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mit quantitativen Unterschieden. Denn zwei Faktoren treten in Wirkung: 
die Vulnerabilität der Blutkörper und die destructive Kraft des Serums, 
wirken beide zusammen, so ist natürlich der destructive Effect am 

grössten. 

Auf welche Weise bewirkt nun das Blutserum diese Zerstörung? 

In meiner Klinik sind schon viele Untersuchungen hierüber angestellt 
worden. Ich habe mir die Frage vorgelegt, ob es sich hier wohl um 

dieselben Principien handeln könnte, welche dem Blutserum die bakteri-

ciden Eigenschaften verleihen. Dem ist jedoch nicht so; denn eine 
Erhitzung auf 50—,53 C. hebt die deletäre Wirkung des pathologischen 

Serums nicht auf. 

Wir haben Studien gemacht über das Serum allein und über das 
Gesammtblut in verschiedenen Krankheiten, es wurden die Eiweisskörper 

und die trockenen Rückstände quantitativ bestimmt. Ebenso wurde die 
Densität sowohl für das gesammte Blut als auch für das Serum allein 

bestimmt, aus diesen Untersuchungen geht hervor, dass die Modificationen 
der Densität und der Zusammensetzung des Serums nicht parallel 'pit 

denjenigen des Gesammtblutes gehen, und dass das Serum eigene Modi-
ficationen durchmacht, die nicht abhängig sind von denjenigen der glo-
bulären Theile des Blutes. 

Der Reichthum oder die Armuth an Eiweisskörpern ist nicht in 

Relation mit der deletären Wirkung des Serums. 

Positivere Resultate haben wir jedoch in Bezug auf die quanti-
tative Bestimmung der Salze gewonnen. Der grösste Theil der minera-

lischen Bestandtheile des Serums ist, wie bekannt, Kochsalz, während 
die andern quantitativ unbedeutend sind. Wir haben nun gefunden, dass 
in denjenigen pathologischen Seren die eine deletäre Wirkung haben, 
das Kochsalz sehr vermindert erscheint. 

Wenn man nun diesem Serum gerade so viel Kochsalz zufügt, dass 

sein Gehalt daran ein normaler wird, so erlischt die zerstörende Wirkung 
auf die Blutkörperchen. Als eine Ergänzung zu dieser Thatsache kann 
ich noch eine andere anführen. 

In verschiedenen Fällen von schwerer Anämie, in welchen das Serum 

eine hohe zerstörende Kraft besass, babe ich intravenöse Einspritzungen 
von Kochsalz gemacht und habe beobachtet, dass das Serum nicht nur 

in transitorischer Weise, sondern mit der Zeit dauernd seine zerstörende 
Wirkung verloren hat.  Auch wurden rasch die Verhältnisse der 
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Blutkörper normal, die vorher bedeutend an Zahl abgenommen hatten und 
auch sonst geschädigt waren. Kann nun aber die zerstörende. Wirkung 
des Serums auf die Blutkörperchen nur von einer Verminderung des Koch-

salzgehaltes abhängen und nur ein plasmolytisches Phänomen, dar-

stellen? 

Ich halte die Sache nicht für so einfach. Das Mikroskop vor allem 
zeigt nicht die objectiven Erscheinungen der Plasmolyse und wenn wegen 
Kochsalzarmuth die Blutkörper sich auflösen, so diffundirt das Hämo-

globin im Serum. Dies geschieht jedoch nicht in unserem Falle. Je-

doch zeigt der therapeutische Einfluss, welchen das Kochsalz bei intra-

venösen Injectionen hat, dass demselben ein grosser Einfluss auf die 
zerstörende Kraft des Serums zukommt. Es• handelt sich hier augen-
scheinlich um Completivwirkungen, welche wohl von Krankheit zu Krank-
heit wechseln und es ist gewiss nöthig nach diesen summarischen Unter-

suchungen speciellere zu machen, um das was jetzt noch in diesen 
Dingen unklar ist, sicher zu stellen. 

Ich kann daher alle Detailfragen erst dann behandeln, wenn meine 
Arbeit abgeschlossen sein wird. Immerhin steht es durch meine Studien 

fest, dass es pathologische Zustände giebt, in welchen das Serum eine 
zerstörende Kraft auf die Blutkörperchen hat. 

Dieses Factum hat, wenn ich mich nicht täusche, eine grosse Wichtig-

keit für die Pathologie des Blutes. • 

Bis jetzt waren wir daran gewöhnt, das Blut nicht von den Organen 
trennen zu können, welche dasselbe bilden, und wir können uns auch 
nicht eine Blutkrankheit denken, die nicht abhängig wäre von den blut-

bildenden Organen. Aber man muss bedenken, dass die Blutkörperchen 

anatomische Gebilde sind, welche leben und ihre Functionen ausführen, 

ohne in Abhängigkeit zu stehen von den Organen, welche sie gebildet 
haben. 

Man muss auch nicht vergessen, dass man nicht ausschliessen kann, 
dass die rothen Blutkörper zum Theile einen anatomischen Entwickelungs-
gang durchmachen ausserhalb der- blutbildenden Organe, nämlich im 

Blutumlaufe. Sieber steht, dass der rothe Blutkörper eine gut determinirte 
physiologische Individualität besitzt und wie jedes andere Element, das 
lebt und functionirt, so muss auch er sich ernähren und in seinem 

Protoplasma müssen sich active Stoffwechselvorgänge abspielen mit 
dem Plasma, welches dasselbe umgiebt. Diesem unzweifelhaften Factum 
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gegenüber kann man dem Blutkörper eine pathologische Individualität 
nicht absprechen. Wie kann man ausschliessen, dass seine Ernährung 
Alterationen unterliegt, dass sein Stoffwechsel leiden kann, dass also 
seine anatomische Structur und seine Functio nsich ändern kann, wie dies 

mit jedem andern Elemente unseres Körpers geschieht? Die anatomisch-
pathologischen Befunde der blutbildenden Organe können diese Annahme 

gewiss nicht ausschliessen. Was findet man denn in ihnen? Es sind 

alle Zeichen des Wiedererwachens ihrer functionellen Kraft vorhanden, 

und es ist ein Regenerationsprozess ersichtlich, welcher schlecht zu einem 
regressiven Prozesse passen würde, wie derjenige ist, den man in ana-

tomischen Elementen des Blutes findet, welche in Zahl verringert sind, 

während sich dieselben gerade in den harnatoponischen Organen in ver-
mehrter Zahl bilden. Diese vermehrte functionelle. Energie der blut-
bildenden Organe begreift man besser, wenn man dieselbe nicht als 

Ursache, sondern als Folge der Blutalterationen auffasst, und besonders 
der Zerstörung der rothen Blutkörperchen. Bei Vorhandensein einer 

solchen Zerstörung ist es natürlich, dass die blutbildenden Organe sich 
mehr anstrengen um Ersatz zu schaffen, und wenn man Thieren Blut 

entzieht, so hat man, wie Bizozz ero gezeigt hat, eine vermehrte Activität 
der blutbildenden Organe gerade ebenso, wie in den Krankheiten des 

Blutes. 
Unsere Studien über die langsame Nekrobiose der rothen Blut-

körperchen, der Beweis, dass veränderte Verhältnisse des Serums in den 

rothen Körperchen alle Erscheinungen der Nekrobiose hervorrufen und 

selbst sie zerstören können, geben, wenn ich mich nicht täusche, ein 
anatomisch-pathologisches und physiopathologisches Fundament für die 
Unabhängigkeit vieler Blutkrankheiten.  Ich sage vieler, denn man 
kann gewiss nicht ausschliessen, dass wegen specieller anatomisch-

pathologischer Verhältnisse in den blutbildenden Organen sich auch 
alterirte Blutkörper bilden können. 

Sicher steht, glaube ich, dass meine Resultate die Möglichkeit der 
Existenz von Blutkrankheiten beweisen, die abhängig sind von der Be-
schaffenheit des Serums und unabhängig von den Vorgängen in den 

hämatoponischen Organen. 



IV. 

Zur Lehre von der Leukämie. 

Von 

Professor Dr. Litten (Berlin). 

M. IL! Ich werde mir erlauben, mit ganz wenigen Worten über 
einige Beobachtungen von Leukämie zu sprechen, die ich im Laufe des 

letzten Jahres gemacht habe. Es handelt sich um 4 Fälle. Drei von 
diesen Fällen verliefen unter dem Bilde der chronischen Leukämie und 

dauerten vom Anfange bis zum letalen Ausgauge etwa 6 Monate. Zwei von 

diesen Fällen habe ich in einer Dissertation durch Herrn V ehs emeyer 
publiciren lassen. Ich darf wohl annehmen, dass sie wenigstens einem 
Theil von den Herren bekannt sind. Der vierte Fall betraf eine ganz 

acute Leukämie, die von den ersten Erscheinungen bis zum Tode 3'12 
Tage dauerte, und zwar handelte es sich dabei um eine Nachkrankheit 
von Influenza. Der Kranke war mit seiner Influenza noch an einem 

Nachmittag bei mir gewesen, war noch vollständig gehfähig und 
in Ordnung bis auf einen Bronchialkatarrh und eine rheumatische 

Affection. Am nächsten Tage wurde ich zu dem Kranken gerufen, 
wobei ich die Milz, die am Tage vorher bestimmt noch nicht vergrössert 
war, sehr geschwollen fand. Die Lymphdrüsen waren nicht vergrössert, 

wohl aber fanden sich auf beiden Retinis die bekannten leukämischen 

Veränderungen in Form von grossen weissen Plaques und hämorrhagischen 
Spritzflecken, die aussahen, als wenn ein Pinsel in Blut eingetaucht 

und über die Retina hingespritzt worden wäre.  Der Kranke war 
somnolent und nur sehr schwer zum Antworten zu bewegen. Gleichzeitig 
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bestand eine sanguinolente Mittelohrentzündung, wie sie bei der letzten 

und auch bei der vorhergehenden lnfluenzaepidemie so ausserordentlich 
häufig zur Beobachtung gekommen ist. 

Am nächsten Tage, also am zweiten Tage der leukämischen Er-
krankung, fand ich die Milz noch stärker geschwollen und eine sehr 

eigenthümliche Veränderung der Haut, die in zweierlei Erscheinungen 
bestand, welche sich vollständig mit den retinalen Veränderungen deckten. 

Es bestanden einmal grosse sehnigweissglänzende Infiltrate, und zweitens 
war die ganze Haut, fast keine Körperstelle ausgenommen, mit Blut-
flecken bedeckt, die sich theils als grosse confiuirende, bis handteller-

grosse Flecke darstellten, theils auch als Spritzflecke, theils als periphere 
Blutungen, welche die weissen Infiltrate umgaben.  Ich kann diese 

letzteren nicht besser charakterisiren, als dass ich sie mit Haut-

stellen vergleiche, in welche man eine subcutane Injection schlecht gemacht 
hat, das heisst, wobei die Nadel nicht die gauze Haut durchbohrt und 

ins Unterhautbindegewebe eindringt, sondern in die. Haut selbst ein-
geführt wird, und nun die Flüssigkeit in das Gewebe der Cutis hinein-

gedrückt wird, wobei sich die injicirte Partie in Form eines weissen, 
Infiltrates kuppelförmig über die Oberfläche der Haut erhebt. Solche 
ganz harte, ich möchte fast sagen „brettharte" Infiltrate waren auch 
über den grössten Theil der Körperoberfläche verbreitet und erreichten 

ebenfalls bis Handtellergrösse. 

Am nächsten Tage war der somnolente Zustand noch weiter fort-

geschritten, der Kranke war vollständig bewusstlos, er hatte den Kopf 
krampfhaft nach der rechten Seite gedreht, hatte Zuckungen, und die 

Untersuchung des Augenhintergrundes ergab noch eine Vorwölbung bei-

der Papillae Nervi optici.  Bei Berührung der Knochen zuckte der 

Kranke stark zusammen. Die Untersuchung des Blutes, welche zunächst 
von dem Hausarzte, Herrn Dr. L am z , ausgeführt wurde, ergab ausser 

einer eminenten leukämischen Veränderung, so dass etwa das Verhältnis& 
wie 1:9 war, eine Erscheinung der weissen Blutkörperchen, auf die ich 

noch in einem anderen Falle zurückzukommen habe, und die ich dann 
gemeinschaftlich erwähnen will. 

Der Kranke starb am nächsten Tage. Es wurde sowohl in diesem 

Falle, der in der eklatantesten Weise doch wohl als eine Infections-

krankheit aufgefasst werden musste, als in den drei anderen Fallen, 
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von denen der eine vorzugsweise eine Leukämie der Milz war, der andere 

eine lymphatisch — lieuale und der dritte eine fast aussaliesslich 

myelogene Form, es wurde in allen vier Fällen das Blut im Koch'schen 
Institut genau untersucht. Herr Geheimerath Koch, der sich für die, 

Frage der Blutuntersuchung selbst interessirte, übergab die Untersuchung 

Herrn Dr. P feiffer, der sie aufs sorgfältigste ausführte und auch bei 
der einen Kranken, die sehr stark geschwollene und erweichte Lymph-

drüsen am Halse hatte, den Saft aus den Lymphdrüsen während des 
Lebens mit der Spritze aufsaugte und untersuchte. Genug, es wurden 

alle bakteriologischen Vorkehrungen getroffen, um das Blut und die 

Säfte der lebenden Leukämischen auf Mikroparasiten zu untersuchen. 
Die Untersuchungen haben ein absolut negatives Resultat ergeben, 
ebenso wie die Ueberimpfung des Blutes und des Drüsensaftes auf die 

verschiedensten Nährböden. 

Ich erwähne diese Thatsache ganz besonders, weil bekanntlich 
von anderer Seite auf das Vorhandensein von Mikroparasiten bei der 
Leukämie ebenso wie bei der perniciösen Anämie hingewiesen worden 
ist. Ich glaube wohl, dass, soweit die augenblicklichen Kenntnisse und 

Befunde reichen, für meine Fälle mit Bestimmtheit behauptet werden 

kann, dass keine Mikroparasiten im Blute und im Safte der Lymph-
drüsen vorhanden waren. 

Ich will bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam machen, dass 

sich gelegentlich der Sammelforschung, welche vom Verein für innere 
Medicin zur Erforschting der Influenza angestellt wurde, die Thatsache 
ergeben hat, dass auch in anderen Fällen von Influenza Leukämie als 

Nachkrankheit aufgetreten ist. Die gleiche Thatsache kannte man be-

reits früher mit Bezug auf Malaria und Abdominaltyphus. 

Ich komme jetzt auf die Zellen zurück, die ich im Blute des acut-
leukämischen Kranken gefunden habe, und die ich auch noch in einem 

zweiteri Falle von Leukämie gesehen habe. Es handelte sich um sehr 
grosse weisse Blutkörper, die grÖssten Formen, die ich überhaupt je-

mals im leukämischen Blut gefunden habe, vollständig von der Form 
der Maulbeere und total mit stark lichtbrechenden, glänzenden Körn-

chen bedeckt, die aussahen wie Fetttröpfchen oder wie eosinophile 
Körnungen. Die Reactionen, die ich vorgenommen habe, von denen 

ich aber nicht behaupten will, dass ,sie absolut ausschlaggebend sind, 
Verhandl. d. elften Congreises f. innere Mediein. XI.  11 
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haben dafür gesprochen, dass es Fett ist.  Andrerseits hat auch 

die Färbung mit Ueberosmiumsäure eine vollständige Schwärzung 

dieser Zeller; ergeben.  Die in den Zellen enthaltenen Körnchen 
und Tröpfchen lagen so dicht, dass man nirgends die Kerne erkennen 
konnte. 

Nun, dass einzelne Zellen der weissen Blutkörper verfetten, wäre 
ja nichts Wunderbares.  Aber hier beherrschten sie vollständig das 

Bild. Jedem, der die Präparate sah, fiel zunächst nicht so sehr die 

ungeheuere Zahl der weissen Blutkörper auf, als diese eigenthümliche 
Veränderung der weissen Blutkörper. die ich bis dahin noch in keinem 

Falle von Leukämie beobachtet hatte, trotzdem ich nicht ganz wenige 

Fälle gesehen habe. In dem ersten dieser Fälle konnte ich die Section nicht 
machen und war daher über die Provenienz dieser weissen fettreichen 

Zellen nur auf Vermuthungen angewiesen. In dem andern Falle aber, 

in welchem ich die Section machen konnte, hat sich ergeben, dass 

ebenso reichlich wie das Blut mit diesen Zellen überflutet war, auch 
das Knochenmark damit erfüllt war, und ein Präparat aus dem 
Knochenmarke stellte sich bezüglich dieser Zellen ganz ebenso dar, wie 

ein Blutpräparat. In diesem Falb, der fasst ausschliesslich eine rein 
myelogene Leukämie betraf, bei welcher die Lymphdrüsen garnicht, 

und die Milz nur ganz minimal geschwollen waren, bestand eine so 
geringe Schmerzhaftigkeit während des Lebens, selbst bei stärkerem 

Drucke auf die Knochen, dass ich ohne den Blutbefund und ohne dass 
ieh eine lymphatische und lienale Leukämie ausschliessen konnte, 
garnicht an die Möglichkeit gedacht hätte, .dass eine Knochen-

markserkrankung vorläge,  weil,  wie gesagt, in anderen Fällen 
von myelogener Leukämie der Druck auf die Knochen viel schmerz-

hafter war. 
Die erste Beobachtung über die Fettdegeneration der weissen Blut-

körper stammt, wie es scheint, von Jäderho lm, der in einem Falle 

von lienaler Leukämie 5 0/0, in einem zweiten 15 0/0 der weissen Blut-
körperchen fettig degenerirt fand. Dann giebt Mosler bei Beschreibung 

eines Falles an, dass er hier zum ersten Male weisse Blutkörperchen 
gesehen habe, welche. mit kleinen, das Licht stark brechenden Körnern 

vollständig erfüllt waren, die sich bei der Reaction mit Chloroform 

als Fetttropfen erwiesen. Budge fand, dass diese Zellen in über-
wiegender Mehrzahl vorhanden waren; ausserdem fand er dieselben 
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im sog. rothen Knochenmarke, während sie in der Milzpulpa nur ver-

einzelt vorkamen.  Neumann stellte es nach Kenntnissnahme der 
ihm übersandten Präparate als wahrscheinlich hin, dass diese Zellen 

aus dem Knochenmarke stammten.  Bei der später vorgenommenen 

Punktion des Sternums fanden sich dieselben Zellen in der heraus-

beförderten Masse. Auch in einem Falle von lienaler und medullarer 

Leukämie fand Sticker weisse Blutkörper, welche mit reichlichen stark 

lichtbrechenden Körnchen und Tröpfchen versehen waren.  In einem 
von V eh sem e y er publicirten Falle von rein lienaler Leukämie meiner 

eigenen Beobachtung,• den ich unter die anfangs erwähnten 4 Fälle 

aufgenommen habe, fanden sie sich ebenfalls, jedoch im Verhältnisse 
zu den beiden myelogenen Fällen nur in ganz geringer Menge. Das 
Charaktelistische an jenen beiden Fällen war eben die ungeheure Menge 

dieser verfetteten Zellen, welche sich im Blute vorfanden, und welche die 

Aufmerksamkeit der Beschauer vollständig absorbirten, sowie ferner der 

gleiche Befund im rothen Knochenmarke. Ich möchte daher glauben, 
dass ihr Vorkommen in diesen ungeheuren Mengen wohl charakteristisch 
ist für die Mitbetheiligung des Knochenmarkes, wenn sie auch ge-

legentlich in spärlicher Anzahl bei der lienalen und lymphatischen 
Form der Leukämie vorkommen. Ich glaube noch hervorheben zu inüssen, 

namentlich mit Bezug auf die Discussion am heutigen Vormittage, dass 
ich in särnmtlichen Fällen von Leukämie auch die kernhaltigen rothen 

Blutkörperchen gefunden habe, von welchen heute Vormittags die Rede 

war, und zwar die gewöhnlichen kleineren Formen, nicht die Riesenformen 
der kernhaltigen rothen Blutkörper. Sie sind ohne Färbung, natürlich 
noch viel prägnanter mit Färbung zu sehen.  Es handelt sich immer 
um ganz wenige, vereinzelte Exemplare, die man im Gesichtsfelde an-

trifft, ja man muss es direkt geradezu als einen günstigen Zufall be-

zeichnen, wenn man ein oder das andere Exemplar einmal findet. 
Dagegen war in diesem Falle von myelogener Leukämie, bei welchem 
ich die Section ausführen konnte, und bei welchem die starke Ver-
fettung der weissen Blutkörper vorhanden war, auch im Knochenmarke 

eine ganz auffallend grosse Anzahl von kernhaltigen iothen Blutkörpern 
vorhanden. 

Zum Schlusse, m. H., möchte ich noch eines Blutbefundes er-

wähnen, welcher nicht ausschliesslich bei Leukämie vorkommt, aber 

bei der Leukämie ganz besonders ausgeprägt ist. Es sind dies dieselben 
11* 
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Bildungen, welche auch bei der perniciösen Anämie vorkommen, und 

deren ich heute Vormittag schon gedachte, als ich aus Mangel an Zeit 

meinen Vortrag nicht beenden konnte. Es handelt sich um weisse zu-

sammenhängende Gebilde, die ich als Cylinder bezeichnen möchte, und 
die man fast ausnahmslos bei jedem Menschen findet, bei dem 'man das 

Blut so entnimmt, dass man, sobald der Einstich gemacht ist, und das 

Bluttröpfchen hervorquillt, sofort und sehr schnell das Blut auf das 

Objectglas bringt, sofort mit dem Deckglas bedeckt und dann unter 

das Mikroskop bringt. Wenn man das recht schnell macht, so bekommt 

man ausnahmslos fast in jedem Präparate weisse Cylinder zu sehen, die 
verschieden lang und namentlich verschieden breit sind, und welche zu-
sammengesinterte Blutplättchen darstellen.  Dass dies bis jetzt noch 

nicht in der Weise beschrieben worden ist, vor allen Dingen aber die 
Constanz des Vorhandenseins dieser Gebilde noch nicht hervorgehoben 
worden ist, muss jedenfalls an der Methode liegen, da die Blutplättchen 

bekanntlich so eminent klebrig sind und eine so kolossale Tendenz 
zum Zusammenkleben haben, dass, wenn man da nicht ausserordentlich 

schnell die Manipulation vornimmt, die Blutplättchen wahrscheinlich 
an der Stichwunde ankleben und• auf diese Weise nicht so zahlreich 

ins Blutpräparat kommen, um die Aufmerksamkeit in jedem Falle in 

genügendem Marse zu erregen. Wenigstens so kann ich es mir nur 

erklären, dass darüber noch nichts Näheres bekannt ist. Der Durch-
messer dieser Cylinder — denn sie haben eine cylindrische Form und 
erinnern, was die Form anbetrifft, an die Cylinder des Urines — ist 
entweder der eines rothen Blutkörperchens oder darunter, manchmal 
auch erheblich darüber, so dass kaum anzunehmen ist, dass diese Ge-
bilde die Kapillare passirt haben dürften, und ich möchte deshalb fast 

mit Bestimmtheit glauben, dass sie sich zum Theile wohl erst bilden, 

wenn das Blut aus der Wunde heraussickert, denn bei der ungeheuren 

Menge dieser Cylinder, die ich bei manchen Krankheiten, namentlich 
bei der Leukämie gefunden habe, würden sie zu einer Verstopfung 
von so ausgedehnten Kapillargebieten führen, dass gar nicht zu ver-

stehen wäre, wie damit das Leben auf die Dauer vereinbar bliebe. 
Wenn dies auch eine„ Veränderung ist, die. erst in dem Augenblicke 

in die Erscheinung tritt, in welcher •das Blut aussickert, so würde 

doch natürlich damit immer implicite gegeben sein, dass Be-
dingungen vorhanden sein müssen, dass sich diese Blutplättchen in so 
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grosser Menge bilden.  Jedenfalls glaube ich bestimmt, dass man es 
mit Degenerationsprozessen zu thun hat, dass diese weissen Cylinder 

darauf hinweisen, dass im Blute weisse Blutkörper in grosser Menge 
zu Grunde, gehen, und so ist es ja auch verständlich, dass sie gerade 

bei denjenigen Krankheiten besonders zahlreich sind, welche wir als 

Blutkrankheiten bezeichnen.  So habe ich sie bei der Leukämie be-

• sonders häufig gefunden, bei der perniciösen Anämie, bei den sog. 

Bluterkrankungen, dem Morbus maculosus Werlhofii, dem Skorbut und 
ähnlichen Erkrankungen. 



V. 

lieber subcutane Blutinjection und fiber eine neue 
Methode der intravenösen Transfusion. 

Von 

Geh. Rath Professor Dr. y. Ziemssen (München). 

Meine Herren!  Es ist Ihnen bekannt, welche Wandlungen die 

Transfusionslehre in den letzten Decennien durchgemacht hat. Nachdem 
die Transfusion von Thierblut als ein physiologisch und therapeutisch 

gleich werthloses Verfahren vor allem durch Ponfick's Arbeiten ge-

kennzeichnet war, ist neuerdings auch die Menschenbluttransfusion in 
ihrer Bedeutung schwer erschüttert worden. Kein Geringerer als Herr 

v. Bergmann hat, gestützt auf die Arbeiten von Köhler u. A., in 

seiner Rede vom Jahre 1883 ausgesprochen, dass auch die Trans-
fusion von Menschenblut nicht den Erwartungen entspräche, indem 
das Blut infolge der Defibrinirung einen hohen Gehalt an Fibrinferment 

erlange und deshalb destruirend auf die rothen Blutzellen, also gradezu 
giftig wirke.  Diese Bedenken des bewährten Forschers sind ohne 

Zweifel begründet. Aber sie vermögen die Transfusionsfrage nicht aus der 

Welt zu schaffen.  Das Postulat der Bluterneuerung wird so lange 
bestehen, als es Kranke giebt, für welche die Beschaffung functions-
fähigen Blutes eine Existenzfrage ist. Und in der That, nach meiner 
Erfahrung, welche mich doch eine grosse Reihe von Fällen übersehen 
lässt, kann ich der pessimistischen Auffassung des Herrn v. Berg-

mann nicht beitreten. Ich glaube, dass die Dinge sich praktisch an-

ders abspielen, als es theoretisch erwartet werden kann. Aber die 
Bedenken des Herrn v. Bergmann verdienen, weil auf wissenschaft-



y. ZIEMSSEN1 UEBER SUBCUTANE BLUTINJECTION. 167 

lichen Thatsachen fussend, sorgfältigste Berücksichtigung. Sie stellen 

uns vor die Aufgabe, Methoden der Transfusion zu finden, welche jene 
Schädlichkeiten vermeiden, mit anderen Worten, wir haben Methoden 
zu ersinnen, bei denen das Freiwerden der fibrinoplastischen Substanz 

und des Fibrinfermentes, der Eintritt von Luft in die Venen und eine 

mechanische Läsion der Blutzellen möglichst hintangehalten wird, 
ünd zugleich Methoden von möglichster Einfachheit und Leichtaus-
führbarkeit; 

Als eine solche Methode habe ich vor Jahren die sub cutane 
Blutinjection empfohlen und kann dieses Verfahren, nachdem ich 

neuerdings die Defibrinirung des Blutes vermieden habe, auch heute noch 
als einfachstes für die Praxis empfehlen.  Die Defibrinirung wird• da-
durch umgangen, dass das Blut mittelst Hohlnadel direkt aus der Vene 

in die Spritze aufgesaugt und unverzüglich ins, Unterhautzellgewebe 
injicirt wird. Während der Injection und noch 1/4 Stunde lang nachher 

wird das injicirte Blut durch kräftige Massage verstrichen und so jede 
Thrombusbildung verhütet. Es können mittelst dieses Verfahrens sehr 

grosse Mengen Blutes in einer Sitzung einverleibt werden, ohne dass 

an der Injectionsstelle im Bindegewebe auch nur eine Spur von Blut-
coagulum Dank der Massage zurückbleibt.  Ich habe mich bei der 

Prüfung der Methoden an Todeskandidaten durch die anatomische Con-

trolle post mortem wiederholt überzeugt, dass das Unterhautzellgewebe 
gelockert und blutig imbibirt, aber kein Coagulum vorhanden ist. 
Es ist auch nach der Injection kein Infiltrat zu fühlen. Sehr schmerz-

haft sind die Injectionsstellen in Folge der Dehnung des Zellgewebes, 
aber Entzündung oder Fieber tritt nicht ein.  Eisblasen auf die 
Injectionsstellen sind einige Tage nothwendig. 

Wie grosse Mengen von Blut man auf diese Weise injiciren und 
verstreichen kann, mögen Sie daraus entnehmen, dass ich 2 Weibern 
367 resp. 440 ccm Blut (von je 2 Blutspendern) in einer Sitzung in-

jicirt habe, ohne dass eine Spur von Fieber, Hamoglobinämie oder 

Hämoglobinurig eintrat.  Der Hämoglobingehalt des Gesammtblutes 
zeigt sich am nächsten Tage entsprechend der Grösse der Transfusion, 

oft um 10-15 0/0 (Gowers) gehoben, fällt aber in den nächsten Tagen 
regelmälsig nicht unerheblich wieder ab, wie ich schon in früheren 
Publikationen angegeben habe, so dass angenommen werden muss, dass 

entweder eine erhebliche Zahl von Erythrocyten nachträglich zu Grunde 
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geht, oder dass die Zufuhr fremden Blutes eine starke Plasmaströmung 

zum Blute aus den Geweben bewirkt, deren Folge eine relative Abnahme 

des Hämoglobingehaltes sein müsste. 

Zur Technik bemerke ich noch, dass man wenigstens 2 Assistenten 

nöthig hat und zwar einen der das Blut aus den Venen zieht, den an-
deren zur Massage.  Irgend welche Gefahr bietet dieses Verfahren 

nicht. Es hat aber den grossen Vortheil, dass es unbegrenzt oft wieder-

holt werden kann. 

Gewöhnlich wählte ich die beiden Oberschenkel zur Injection. 
Für jede Spritze wird eine neue Einstichstelle genommen, damit der 

Assistent die vorher benutzte Injectionsstelle unbehindert massiren 
kann. Der Rücken eignet sich wegen der mächtigen Bindegewebsaus-

dehnung sehr für den Zweck, wird aber von den Patienten, wenn dort 
einmal injicirt worden ist, nicht wieder hergegeben, da sie wegen der 

nachfolgenden Schmerzhaftigkeit schlecht liegen und am Schlafen ge-
hindert sind. 

Indessen, so werthvoll diese Methode in Hinsicht der Wirkungs-
grösse, der Gefahrlosigkeit und der technischen Einfachheit ist, so ver-

mag sie doch die intravenöse nicht ganz zu ersetzen. Sie hat zwei 

wesentliche Schattenseiten. Erstens ist der Effekt nicht ein so augen-

blicklicher, wie er besonders bei acuten Verblutungen wünschenswerth 

ist; andererseits ist das Verfahren so schmerzhaft durch die unvermeid-
liche Dehnung und Zerrung des Unterhautzellgewebes, dass die Chloro-
formnarkose unbedingt nöthig ist. Sodann geht, wie ich schon erwähnt, 

vielleicht in Folge der gewaltsamen Einpressung des Blutes Zellmaterial 

nachträglich zu Grunde. 

Das sind die Gründe, welche mich in der neuesten Zeit zu der 
Methode der intravenösen Transfusion zurückführten. Ich ver-

wendete eine Methode, welche durch ihre Einfachheit, ihre Gefahr-
losigkeit und ihren Effekt fast ideal zu nennen ist, jedenfalls zunächst 

allen Anforderungen entspiechen dürfte, welche man an die Transfusion 

überhaupt stellen kann. 

Die Methode bestät im Princip darin, dass das aus der Vene 
des Blutspenders mittelst Hohlnadel in die Spritze ein-

gezogene Blut mittelst einer zweiten Hohlnadel un-
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mittelbar in  die Vene des Blutempfängers injicirt 
wird. Die einzige Cautel, die hierbei zu beobachten ist, ist strenge 

As eptik der Instrumente, der II ände der Aerzte, der Haut der 
Kranken etc. 

Ich habe nach diesem Verfahren bis jetzt 7 Transfusionen gemacht 

und kann auf Grund ihres durchweg günstigen Verlaufes das Verfahren 
als ein höchst zweckentsprechendes empfehlen. 

Das Instrumentarium ist einfach. Mehrere Hohlnadeln mit Gummi-

rohransatz, wohl desinficirt, 3 Glasspritzen von 25 can Gehalt, ebenfalls 
desinficirt, endlich ein grosses Wasserbad mit sterilisirtem Wasser. 

Als Aufnahmsvene wurde bisher stets die V. mediana gewählt. Assisten-
ten sind mindestens drei erforderlich. 

Das Verfahren ist folgendes: 

Zunächst werden an dem Oberarme des Blutspenders und des Blut-
empfängers sterile Binden fest umgelegt. Alsdann wird zuerst bei dem 

Blutspender die Nadel in die prall gefüllte Vene eingestochen, dann 
die mit sterilisirtem Wasser gewärmte Spritze eingesetzt und das Blut 

aspirirt.  Während die Spritze langsam vollgesogen wird, wird die 

andere Hohlnadel in die Vena mediana des Blutempfängers eingestochen 
und nachdem etwas Blut ausgeflossen ist, der Gummischlauch com-

primirt und zugleich die Binde am Oberarme gelockert. Dann wird die 

inzwischen gefüllte Spritze eingesetzt und das Blut langsam injicirt. 
Während dessen wird eine 2. Spritze an dem Arme des Blutspenders 

vollgesogen und die Injection nach Entleerung der ersten mit der 
zweiteif fortgesetzt. Eine dritte Spritze ist nöthig, da jedesmal die 
entleerte Spritze, um jeden Rest von Blut zu entfernen, mit sterilisirtem 

Wasser ausgespritzt wird. 

So wird immer gleichzeitig eine Spritze vollgesogen, eine Spritze 

in die Vene entleert und die dritte Spritze mit sterilisirtem Wasser 
ausgespritzt. Der Turnus läuft so ruhig und so rasch ab, dass falls 
der Blutzufluss seitens des Spenders keine Störung erleidet, die ganze 
Transfusion von durchschnittlich 250 ccm Blut nicht länger als 15 Mi-
nuten in Anspruch nimmt. Etwas Uebung gehört allerdings dazu, so-
wohl seitens des Operateurs, als des Assistenten.  Allein das gauze 

Verfahren ist so einfach, dass schon beim ersten Versuche gewöhnlich 

Alles gut abläuft. Insbesondere ist das Einstechen der Hohlnadel (ohne 



170  V. ZIEMSSEN, UEBER SUBCUTANE BLUTINJECTION. 

vorherige Hautincision) leichter als man a priori annehmen sollte. Die 

prall gefüllte Mediana fängt die Hohlnadel förmlich auf. Bei den blutleeren 

und engen Venen der Hochanämischen hat man manchmal etwas Mühe, 

aber ganz misslingt der Einstich nicht leicht. Man muss nur die Nadel 

möglichst horizontal zur Hautoberfläche, also entsprechend der Axe des 
Venenrohres einstechen und sich dann durch leichtes Hin- und Her-

schieben der Nadel im Venenkanal überzeugen, dass die Spitze sich 

nicht an der inneren Wandfläche eingespiesst hat.  Bevor wir uns 
des kleinen Gummischlauchansatzes bedienten und die Spritze in die 
in der Vene ruhenden Canüle direkt einsetzten, geschah es mehrmals, 

dass die Nadel die Venenwand von innen durchstach und sich dadurch ein 

perivasculärer Thrombus bildete.  Dieses Incidens ist an sich ganz un-

bedenklich, weil das Extravasat sofort durch Massage beseitigt wird, 
nöthigt aber doch die Canüle zu entfernen und eine andere Vene an-
zustechen. 

Eine Reaktion von Seiten des Blutempfä,ngers tritt in der Regel 

nicht ein, wenn die Transfusion glatt, d. h. ohne Ilinderniss Seitens 
des Blutspenders vor sich geht.  Zweimal trat eine Verzögerung der 

Blutentnahme ein, so dass das Blut in der Hohlnadel des Empfängers - 
einige Minuten stagnirte. Diese leichte Störung genügte, um in dem 

einen Falle ein feines Gerinnsel in der Hohlnadel des Empfängers zu 
bilden, welches die Canüle verstopfte.  (Nach Abnahme des Gummi-
schlauches wurde das Gerinnsel entfernt und dann die Injection ohne 
weitere Störung fortgesetzt und zu Ende geführt.)  Ein leichter Frost 

und eine Temperatursteigerung bis zu 39° C. war die Folge, doch war 
nach wenigen Stunden Alles wieder normal. 

In 2 anderen Fällen trat ebenfalls leichte Temperatursteigerung 

von mehrstündiger Dauer auf, von leichtem Frösteln eirigeleitet, aber 
ohne weitere Folgen. 

In allen übrigen Fällen verlief die Sache völlig reaktionslos. Kein 
Fieber, keine Hämoglobinurie, auch im Blutserum konnte kein freies 
Hämoglobin nachgewiesen werden, selbst da, wo grosse Mengen Blut 

waren und der Hämoglobingehalt des Gesammtblutes sich in den 

injicirt nächsten Tagen erheblich erniedrigte. 
Phlebitis oder sonst eine entzündliche Reizung an der Injections-

stelle trat in keinem Falle ein, auch keine secundäre Thrombose der 

Vena mediana. 
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Der rasche. Anstieg des Hbgehaltes war am bedeutendsten bei einem 

18jährigen Mädchen mit schwerer Syphiliskachexie, welchem bei einem 

Körpergewichte von nur 37,5 Kilo 400 ccm Blut in 2 Sitzungen inner-
halb 5 Tagen intravenös transfundirt wurden. Hier wurde also die 

Gesammtblutmasse des Individuums (nach der gangbaren Berechnung 
von 1:13 der Körpermasse auf 3 Kilo berechnet) um ca. 1/7 ver-

mehrt. ßei einem anderen Falle wurden 300 ccm Blut ebenfalls ohne 

jede Reaktion transfundirt. 

Das Steigen des Hbgehaltes und der Zahl der Erythrocyten im 
Blute geht nicht immer parallel der Menge des injicirten Blutes, der 

nachweisliche Effekt ist nicht immer der gleiche. Die Gründe sind 
nicht klar. Es ist wohl das Wahrscheinlichste, dass auch bei dieser. 

schonendsten Form der Blutüberführung unter Umständen rothe Blut-
zellen in der Leber zu Grunde gehen, ohne dass sich im Blutserum 

oder im Harne Hämoglobin nachweisen lässt. 

Die Gefahr des Lufteintrittes ist durch die fest umschlossene Nadel 
ausgeschlossen. Dass mit der Spritze kleine Mengen Luft eindringen, 

ist wahrscheinlich, hat aber jedenfalls keinen Nachtheil.  Selbstver-

ständlich wird aus der gefüllten Spritze vor der Injection möglichst 
alle Luft ausgespritzt, indessen sieht man doch beim Injiciren eine 

kleine Luftblase gewöhnlich in der (deshalb etwas senkrecht gehal-
tenen) Spritze gegen den Stempel aufwärts steigen. Diese Luftblase 

kommt aber nicht in die Vene, sondern bleibt in dem Spritzenansatz 

zurück. 

Die Vortheile, welche diese Methode vor ,den bisherigen Ver-

fahren voraus hat, sind folgende: 

I. Es wird die vorbereitende Incision behufs Freilegung der Vene 
unnöthig; es ist daher keine Narkose nöthig. Selbst Frauen, an denen 
wir bisher fast ausschliesslich operirten, ertragen den Einstich ohne 
Klage, während sie sich oft gegen den kleinsten Einschnitt verwahren, 

wenn sie nicht Chloroform bekommen. 

2. Es wird das Anschneiden der Vene und damit die Gefahr des 
Lufteintrittes vermieden. 

3. Es kommt die Defibrinirung und damit die Gefahr des Frei-

werdens grösserer Mengen von Fibrinferment in Wegfall. 
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4. Die Transfusion hat bei normalem Ablaufe keine Reaktion im 

Gefolge und kann nach Bedürfniss wiederholt werden, ohne dass sich 
die Patienten dagegen sträuben. 

Der Effekt ist in vieler Hinsicht als befriedigend zu bezeichnen, 
doch will ich mein Urtheil über die therapeutikhe Wirksamkeit der 
Transfusion, die ja nach der Grundkrankheit des Blutempfängers ausser-
ordentlich verschieden ist und naturgemäss auch sein muss, noch zurück-

halten. Mein Beobachtungsmaterial ist noch zu gering, um Schlüsse 

daraus zu ziehen. 



Ileber die Anwendung der Transfusion des Blutes 
beim Menschen. 

Von 

Professor Dr. Landois (Greifswald). 

Del: Grund, weshalb in neuerer Zeit die Anwendung der Transfusion 
beim Menschen von verschiedenen Seiten als• bedenklich, ja selbst als 

nutzlos und gefahrvoll bezeichnet worden ist, liegt vornehmlich in der 

Furcht, dass bei der Anwendung defibrinirten Blutes Fibrinferment in 

den Kreislauf des Empfängers übertragen werde, und dass hiermit dem 

Eintritt intravasculärer Gerinnung und ihren Gefahren die Wege ge-

öffnet werden. Fibrinferment entsteht im entleerten Blute vornehmlich 
reichlich, wenn beim Eintritt der Gerinnung klumpige Blutmassen aus-

gepresst werden. Ueberträgt man ein derartiges abgepresstes, Blut-

körperchenhaltiges Fluidum in die Gefässe, so kann in der That 
Coagulation in der Blutbahn eintreten. Allein ein solcher Art gewonnenes 
Blutpräparat kann und darf unter keinen Umständen zur Verwendung 
kommen. Wird regelrecht durch Quirlen oder Schlagen das entleerte 
Blut defibrinirt, bis nach dem Auffangen der letzten Mengen wirklich 

alles Fibrin als wohlcoagulirte, faserige Masse aus dem Blute entfernt 
worden, so ist die Menge des im letzteren verbleibenden Fibrinfermentes 
nur gering und ihre Gefahr eine unérhebliche. Keinenfalls ist in Fällen 

hochgradiger acuter Anämie, welche thatsächlich das Leben bedroht, 
etwa eine Kochsalzinfusion im Stande, die Transfusion zu ersetzen, 
höchstens kann der ersteren die Bedeutung einer vorbereitenden Hülfe-

leistung zur Verbesserung der mechanischen Kreislaufverhältnisse bei-
gelegt werden. In noch unbestrittenerer Weise muss der Transfusion 
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das Feld bei solchen • acuten Blutveränderungen verbleiben, bei denen 
das Blut für die Ausübung seiner normalen Thätigkeit untauglich ge-

macht ist: wie bei der CO-Vergiftung oder nach Einverleibung Methämo-

globin-bildender Noxen. 

Um nun die Gefahr des Fibrinfermentes bei der Transfusion zu 
umgehen, wurde dem Blute sofort bei seinem Ausfliessen eine Substanz 
hinzugefügt, welche die Gerinnung desselben völlig verhindert. Als 

besonders geeignet und bei den Thierversuchen unschädlich erwies sich 

das Extract aus den Köpfen der Blutegel. Es ist bekannt, dass das 
von diesen Thieren gesogene Blut nicht gerinnt. Hay craft stellte 
sodann aus den Egeln, zumal aus ihren Kopfenden, ein Extract dar, 

dem die gleiche gerinnungshemmende Eigenschaft zukommt. Ich fand 

folgende Bereitungsweise als am geeignetsten. Von lebenden Egeln 
wird der Kopftheil 3-4 mm lang abgeschnitten und sofort in starken 
Spiritus übertragen, den man bis zur völligen Entwässerung öfters er-

neuert. Man kann eine grössere Menge Köpfe unter Alkohol lange 

Zeit aufbewahren. Zum Gebrauche trocknet man sie bei gelinder Wärme 

und zerreibt sie, am besten in einer Pfeffermühle zu feinem Pulver. 
Auch ein derartiges Pulver kann man längere Zeit unter Alkohol auf-
bewahren. Zur Bereitung des Extractes giesst man den Alkohol ab, 

bringt das Pulver in ein trockenes Glas und übergiesst es mit kochender 
0,6 0/0 Kochsalzlösung in dem Verhältniss, dass auf je 1 Kopf 6 ccm 
Kochsalzlösung kommen; hierauf lässt man im Wasserbade noch 10 Minuten 
lang aufkochen. Das nun abtiltrirte Extract hat eine topasartig rauchige 

Färbung, und es genügt das Infus von 1 Kopf, um 20 ccm Kaninchen-
blut auf Stunden hin vor der Gerinnung zu bewahren. Man lässt das 
Blut in das abgekühlte Extract hineinträufeln und rührt stets gut um. 

Die rothen Blutkörperchen werden durch das Extract nicht verändert. 
Die Thierversuche an Kaninchen und Hunden zeigten nun, dass man 

ohne Schaden selbst grössere Mengen eines derartigen ungerinnbaren 
Blutgemisches transfundiren kann. Es gelingt auch, das Extract, durch 
Kochsalzlösung oder destillirtes Wasser gewonnen, einzudampfen und 

den trockenen wirksamen Rückstand wieder in Wasser zu lösen und 
nach der Filtration dem Blute zuzumischen. Da Heidenheim fand, 
dass neben Krebsmuskeln, Flussmuscheln, Pepton, Hühnereiweiss u. a. 

das Blutegelextract ein kräftiges Lymph agogum ist, so lässt sich an-

nehmen, dass dasselbe auch schon deswegen bei der Tranfusion günstig 
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wirkt, weil es den Austausch der Säfte zwischen den Geweben und den 
Capillaren lebhaft anregt. Man kann auch, wie die Thierversuche er-

gaben, das Egelextract defibrinirtem und colirtem Blute zumischen und 

dieses Gemenge transfundiren. Alsdann verhindert das Egelextract die 

Gerinnung des im Körper vorhandenen Blutes. Falls weitere Versuche 
die Unschä,dlichkeit des Egelextractes sicher darthun, lässt sich die 
Verwendbarkeit der Procedur beim Menschen in Aussicht stellen. Die 

Schnelligkeit und Leichtigkeit der Bereitung des Extractes — falls unter 
Alkohol aufbewahrte Kopfenden vorhanden sind — begünstigt die Aus-
führung. 



VII. 

Ein Fall von Hämoglobinurie nach Einathmung von 
arsenwasserstoffhaltigem Wasserstoff. 

Von 

Dr. O. Storch (Kopenhagen). 

I5en 23. August vorigen Jahres wurde ich zu einem 38 Jahre 
alten Manne gerufen, der in dem Kopenhagener Belustigungsort "Tivoli" 

bei einem Ballon captif angestellt war, und der im Laufe des vorher-
gehenden Tages zwei Mal je eine Stunde ant der Kuppel des Ballons 
zugebracht hatte um einen grossen Leek zu dichten, bei welcher Ge-

legenheit er nicht umhin konnte von dem ausströmenden sehr übel 
riechenden Wasserstoffe einzuathmen. Beide Male, sowohl Vormittag 

wie auch besonders gegen Abend, hatte er sich dabei übel befunden, 
war schwindlich geworden und hatte Kopfweh, Uebelkeit und Cardialgie 
bekommen, und diese Symptome dauerten noch fort, nachdem er noch 

nach seiner etwa zehn Minuten weit entfernten Behausung gegangen 
war. Des Nachts konnte er nicht schlafen, und der Harn den er zu 

verschiedenen Malen entleerte, war stark blutig, beinahe schwarz ge-
färbt. Dabei dauerte die Uebelkeit fort und er litt fortwährend an 
Aufstossen von Luft die denselben üblen Geruch wie das Ballongas hatte, 
so dass seine Frau es nicht neben ihm. aushalten konnte und Kopfweh 
bekam. Denselben üblen Geruch bot auch noch das Wollhemd aus 

Normalstoff dar, das -er den vorigen Tag getragen hatte. Wie es sich 

nun später zeigte, rührte der üble Geruch, den das mittelst Eisendreh-
spähnen und verdünnter Schwefelsäure entwickelte Ballongas darbot, von 

der Beimischung einer nicht unbedeutenden Menge Arsenwasserstoff 
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her, indem die Schwefelsäure die sehr bedeutende Menge von 0,11 % 

Arsen enthielt. 
Bei der Untersuchung fand ich den Kranken bei klarem Be-

wusstsein und recht guten Muthes; Temperatur 38,4° C., Puls 72, 

etwas dikrot. Die Haut etwas feucht, von eigenthümlicher tief braun-
rother Farbe, etwa wie ein gekochter Krebs oder Hummer; diese Haut-
färbung musste sich während der Nacht entwickelt haben, denn ein 

Kollege, der den Kranken den vorigen Abend gesehen hatte, versicherte 
bestimmt, dass sein Aussehen nichts Auffälliges dargeboten hatte; höchst 
eigenthümlich sahen einige Hautabschürfungen aus, die der Kranke sich 
während seiner Arbeit an den Armen zugezogen hatte, hier war die 

Färbung noch viel intensivdr und fiel mehr in das Rosenrothe; dasselbe 

war mit den Schleimhäuten, besonders mit der Mundschleimhaut der Fall; 
die Conjunctiva bulbi war intensiv schmutzig braunroth. Die Stethoskopie 

der Brustorgane bot nichts Abnormes dar; kein Husten, keine Rassel-

geräusche, die Herztöne rein, kein Blasen in den Jugularvenen. Der 

Kranke klagte über starkes Kopfweh, über Cardialgie und Uebelkeit, 

hatte sich aber nicht erbrochen. 
Abends war die Temperatur 38,6;. starkes Kopfweh, Cardialgie, 

Uebelkeit, aber kein Erbrechen. 
Der Harn dunkel, schwarzroth, sp. Gewicht 1032, wird reichlich 

entleert, setzt ein reichliches, körniges, braunrothes Sediment ab, das 
unter dem Mikroskope zahlreiche Körnchen und Tröpfchen zeigt, aber 
nicht ein einziges rothes Blutkörperchen und auch keine cylinderförmigen 

Gebilde enthält.  Gekocht erstarrt der unverdünnte Ham beinahe 

vollständig zu einer dickflüssigen Gallerte von dunkelbrauner Farbe. 
Ordination: rejchlich Wassertrinken; Selterswasser; Morphium 

hydrochlor. 0,01. 
24./VIII. P.102, Resp. 30, Temp. 37,9. Zustand unverändert, doch 

ist das Kopfweh etwas gebessert; er hat viel Wasser und etwas Milch 

getrunken, Harn noch immer blutigroth, sp. Gewicht 1027. Da er au 

habitueller Verstopfung leidet (oft 8 Tage lang keine Oeffnung) Clysma. 
25./VIII. Patient hat leidlich gut geschlafen. P. 102, R. 18, T. 37,8 

(Abends 37.8). Der Kopf schwer; er ist schwindlich, fühlt sich schwach 
und muthlos und wird sehr durch das Geräusch der vorbeifahrenden 

Wagen belästigt. Etwas mehr Uebelkeit, verweigert alle Speisen; theils 
um Oeffnung zu bewirken, theils um ihm zur Beförderung der Diurese 

Verhandl. d. elften Congr;.ses f. innere Mediein. XI.  12 
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mehr Flilssigkeit beizubringen, erhält er ein grosses Clysma, das er 

behält. Während er auf dem Kloset sitzt, erbricht er (zum ersten 
Male) einen Esslöffel voll Schleim von grasgrüner Farbe. Die Farbe 

*der Haut etwas heller; die Conjunctiva ist heller geworden und zeigt 
heute rein icterische Färbung. Auch der Haim ist heller, wird reichlich 
gelassen (über 11/2 Liter) ; das spec. Gew. 1018. 

26./VIII. (4 ter. Krankheitstag) P. 96, T. 37,8. Kein Kopfschmerz, 
wenn er ruhig daliegt; sobald er den Kopf erhebt, starker Schwindel, 

Kopfschmerz und Funkeln vor den Augen. Wenn er schlafen will, 
lassen ihm seine Gedanken keine Ruhe.  Keine Cardialgie, etwas 
liebelkeit; Leber und Milz nicht vergrössert. Nachmittags erbricht er 

einen Mund voll Schleim von brauner Farbe. Harn holler; spec. Gew. 1011, 
zeigt noch immer Blutfarbe; Esbachs Albuminimeter 0,7°/00. Die 

Hautfarbe heller, deutlich gelb icterisch. 
27./V111. P. 108, T. 37,3.  Gemüth sehr deprimirt, klagt über 

starken Kopfschmerz im Hinterhaupte und über Hämmern im Kopfe. 
Etwas Schlaf nach Sulfonal (Grm 1); fantasirt stark, wenn er schlafen 

will.  Die icterische Hautfärbung nimmt ab.  Der heute Nacht in 
3 Portionen gelassene Ham zeigt noch deutliche Blutfärk;ung, der 

früh Morgens in meinem Beisein gelassene ist klar, hell-
g elb, enthält Eiweiss; spec. Gew. 1012; Eiweissgehalt nach E sb ach 

50/00 . Fängt an etwas Nahrung zu sich zu nehmen (Milch, Ei, Bouillon). 
Färbung der Conjunctiva und der Haut heller. 

28./V111. P. 114, T. 37,8; Harn hellgelb, spec. Gew. 1010, enthält 
unbestimmbare Spuren von Eiweiss. 

29./VIII. (7 ter Tag). P. 120, T. 38,2. Schlaf unterbrochen; noch 
immer schmerzliches Hämmern im Kopfe. Haut und Conjunctiva hell-
gelb; Harn hell, giebt mit Pikrinsäure (Esbach) und nach Heller 

sehr schwache Reaction auf Eiweiss. 

30./VIII. P. 114, T. 37,7. 
31./VIII. (9 ter Tag). Befindet sich seit gestern Nachmittag weniger 

wohl, hat viel Kopfschmerz im Hinterhaupte; nach einem Laxans reich-
liche Oeffnung, darnach Erbrechen von coagulirter Milch.  P. 120, 

T. 39,2. 
Abends T. 40,3, Haut trocken. Sehr muthlos, aber klar; Lebet 

ragt einen Fingerbreit unter dem Rippenbogen hervor; Milz nicht ge-

schwollen. Ham enthält Spuren von Eiweiss. 
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1./IX. P. 114, T. 37,8. Etwas Schlaf nach Tr. opii; fünfmalige 
Entleerung dünnflüssiger, gelbgefärbter Masün mit knolligen Fäces ge-

mischt. Abends T. 37,6. 

2./IX. P. 108, T. 38,5. Sehr geringer Schlaf, starke Schweissab-
sonderung, kein Schwindel mehr. Nach Entleerung hellgelben Schleims 

und reichlicher Flatus grosse Erleichterung. Euforie. 
3.,1IX, P. 96, T. 37,6. Starker Schweiss. 

4./1X. P. 96, T. 37,7. Kein Kopfschmerz; ass gestern Abend zum 

ersten Male mit Appetit. Hellers Harnprobe negativ. 
22./IX. Noch immer zu Kopfschmerz geneigt, aber sonst wohl. 

Die Hautfarbe hat •nach und nach den icterischen Teint verloren. Im 
Ganzen langsame Reconvalescenz. 

Die Symptome, die sich bei dem Krankheitsbilde am meisten 
in den Vordergrund drängten, waren die höchst eigenthümliche Färbung 

der Haut und Schleimhäute, die nervösen Symptome (Erbrechen, Cardi-

algie, Schwindel, Kopfschmerz, Schlaflosigkeit, Hyperästhesie gegen 
Geräusche, Hinfälligkeit etc.) und die Veränderung des Hanes, die 
Hämoglobinurie, wobei sehr grosse Mengen Hämoglobin durch den Harn 

ausgeschieden wurden; in Uebereinstimmung hiermit war auch das 
spec. Gewicht desselben in den ersten Tagen hoch, aber die Hämo-

g•lobinurie nahm von Tag zu Tag ab und machte schliesslich, wie man 
es auch bei der paroxysmalen Hämoglobinurie findet, einer mäfsigen 
Eiweissausscheidung Platz. Dabei war die ausgeschiedene Harnmenge 
recht bedeutend, von dem ersten Tage an wenigsten 11/2 Liter und er-

hielt sich andauernd auf dieser Höhe. Folgende Tabelle giebt Auf-
schluss über die Verhältnisse •des Harns. 

Datum 

23. Aug. 
24.  „ 
25.  „ 
26.  „ 
27. 
28.  „ 
29. 
30. • " 

Spec. Gewicht 

1032 
1027 
1018 
1013 
1012 
1010 
1009 
1010 

Eiweiss (nach 
Esbach) 

0,7 °la° 
0,5 cioo 
Spuren 
o 
o 

Hämoglobin 
in pct. 

5,95 
3,83 
1,28 
Spuren 
Spuren 
o 
o 

12* 
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Die Bestimmung des ausgeschiedenen Hämoglobines geschah auf 
folgende Weise: eine abgemessene Menge Harn (25-50 cbcm) wurde 

auf dem Wasserbade zum Kochen erhitzt, und vorsichtig stark verdünnte 
Essigsäure bis zur vollständigen Klärung der über dem Coagulum 

stehenden Flüssigkeit zugesetzt, dieses sodann atif einem Filter ge-
sammelt, gewaschen, getrocknet und verascht; das Eisenoxyd wurde 
in Salzsäure gelöst, mit Zink reducirt und durch Chamäleonlösung titrirt, 

wobei für die drei ersten Tage 0,0250, 0,0161 und 0,0054 gr Eisen 
erhalten wurden. Da das Hämoglobin 0,42 pet Eisen (Fe) enthält, 

entspricht 1 Eisen 166,7 Hämoglobin. Da der Kranke in den drei 
ersten Tagen 5,95, 3,83 und 1,28 pet Hämoglobin in je 192 Liter 
Ham ausschied, verlor er in diesem Zeitraume 

89,25 
57,45 

19,20  

zusammen 165,90 gr Hämoglobin. 

Von grossem Interesse und grosser prognostischer Bedeutung 
war das Fehlen von Hämoglobincylindern im Harne, indem die Aus-
scheidung des Hämoglobins ausschliesslich als körniger Detritus hoffen 
liess, dass keine ausgedehntere Verstopfung des harnsecernirenden 

Apparates eintreten und der Kranke im Stande sein werde, sich der ini 

Blute aufgelösten Hämoglobinmenge zu entledigen, eine Voraussetzung, 
die der Verlauf bestätigte. 

Von Seiten der Verdauungsorgane war nicht viel zu bemerken, 
vollständige Anorexie, Uebelkeit, ein paar Male Erbrechen, und den 
9. und 10. Tag reichliche dünnflüssige Darm-Entleerungen. Die Leber 

zeigte in den ersten 8 Tagen nichts Auffälliges, nur am 9.. Tage liess 
sich eine leichte Vergrösserung nachweisen.  Mehrere Male enthielten 

sowohl der erbrochene Schleim wie auch die Fäces sehr reichliche 
Mengen Galle beigemengt. 

Sehr auffällig war die Färbung der Haut des Kranken am ersten 
Tage; dieselbe war ein eigenthümliches Braunroth, ein Symptom, das 

wie es scheint hier zum ersten Male beobachtet wurde. Diese Färbung 
hielt sich nur wenige Tage und ging dann in die gewöhnliche icterische 

Hautfärbung über. Dasselbe war der Fall mit der Conjunctiva, die 

anfangs eine schmutzigrothe Färbung darbot, um dann ebenfalls in die 
icterische überzugehen. Eigenthümlich war es, wie lange die Haut des 
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Kranken einen leicht icterischen Farbenton darbot. Der Hamn en t-

hielt nie Gallenfarbstoff. 

Noch eines eigenthürnlichen Symptomes muss hier Erwähnung ge-

schehen, nämlich, dass der Kranke ein paar Mal bei einer nächtlichen 

Pollution blutig gefärbte Samenflüssigkeit entleerte. 

Von Seiten der Lungen und des Herzens ist nicht viel zu bemerken. 

Fieber bestand anfangs mit leichter- Erhöhung der Temperatur, ging 
aber bald zurück und erhob sich nur am 9. Tage auf 39,2 Morgens 

und 40,3 Abends. 

Was die Prognose des Falles betrifft, so war besonders hervor-

zuheben, dass keine Anurie oder Oliguri,e bestand, wie das in mehreren 
lethal verlaufenden Fällen von Hämoglobinurie durch Arsenwasserstoff 

ausdrücklich hervorgehoben wird, so in den Fällen von O'Reilly 
(Taylor), von 0 ul in o n 0) etc. Ebenso musste das Fehlen von Hämo-

globincylindern im Harne als günstiges Symptom gedeutet werden. (In 

Kruckenbergs9 Fall von Hämoglobinurie noch Carbolsäurevergiftung 
bestand Oligurie, Ausscheidung grosser Mengen von Hämoglobincylindern 

und geringes spec. Gewicht des Harns -- 1017, 1010). — Auch das 
seltene Auftreten von Erbrechen war von günstiger Vorbedeutung. Die 

Behan dlu ng war rein symptomatisch, indem ich die Uebelkeit und den 
Kopfschmerz zu mildern suchte. Sodann galt es eine ausgiebige Diurese 

zu bewahren. theils durch reichlichen Genuss von Wasser, und da Patient 
in den ersten Tagen viel an Uebelkeit litt, durch Eingiessung von Wasser 
in das Rectum; hierbei kam die durch Angewöhnung entstandene Träg-
heit dieses Darmtheiles trefflich zu Nutzen, indem Patient regelmässig 

die zur Hervorbringung von Darmatleerung gegebenen Eingiessungen 
zurückhielt. 

Eine Frage, die sich anfangs sehr in den Vordergrund drängte 

war die, ob man Blut entziehen und Transfusion vornehmen 

solle. Eine Blutentziehung würde einen Theil des für die Nieren so 
gefährlichen, frei im Blutserum aufgelösten Hämoglobines entfernt und 

ausserdem die Menge der aus dem Arsenwasserstoffe entstandenen, 
im Blute circulirenden arsenigen Säure vermindert haben. Aber um 
diesen beiden Indicationen zu genügen, hätten recht bedeutende Blut-

1) La médecine moderne 1890, Dec. 4. 

2) Zeitsch. f. Geburtsh. u. Gynaecol. 21. Bd., S. 107, 1891. 
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mengen entzogen werden müssen, und für Bluttransfusion und selbst 
für Transfusion von physiologischer Kochsalzlösung waren die Verhält-

nisse im Hause des Kranken unter ziemlich ärmlichen Verhältnissen 

nicht sehr verlockend. Diese Operationen unterblieben also, in casu 
ohne Schaden; doch ist es eine Frage, ob diese Indication sich nicht 

in ähnlichen Fällen bedeutend gebieterischer in den Vordergrund drängen 
wird. 

Zum Schlusse dürfte es nicht überflüssig sein, darauf aufmerksam 

zu machen, welche Gefahren das Einathmen arsenhaltigen Wasserstoffes 
in sich birgt. Die Anwendnung des Ballon captif wird immer häufiger 
theils bei den Armeen, theils zum Vergnügen in Belustigungsanstalten, 

und es dürfte darum gerathen sein, die bei einem Ballon Angestellten vor 

der Gefahr zu warnen, der sie sich bei der Einathmung giftigen Gases 
aussetzen.  Man müsste also theils die Entwickelung arsenhaltigen 
Wasserstoffes vermeiden, indem nur arsenfreie Schwefelsäure und arsen-
freies Zink verwendet werden dürften, oder arsenhaltiger Wasserstoff 

müsste durch Waschen mit Kupfer- oder Sublirnatlösung gereinigt 
werden, indem genannte Metallsalze das Arsen zurückhalten. Sollte 

aber gleichwohl ein Unfall, der einen Ballon betroffen hat, es noth-
wendig machen, dass ein Arbeiter sich in einer mit Arsenwasserstoff 
stark verunreinigten Atmosphäre aufhält, so dürfte dies nur dann ge-

stattet werden, wenn man im Stande ist, ihm durch eine luftdicht 
schliessende Maske und einen Gummischlauch (wie einem unter Wasser 
arbeitenden Taucher) reine Luft zuzuführen. 



VIII. 

Zur Ernährung der Zuckerkranken. 

Von 

Geh. Med.-Rath Professor Dr. W. Ebstein (Göttingen). 

Die verständige Ernährung der Zuckerkranken steht so sehr im 
Vordergrunde der auf eine Milderung dieser unheimlichen Krankheit 
gerichteten Behandlung, dass ich es schon aus diesem Grande für nicht 
unangemessen halte, gerade über eine hierher gehörende Frage Ihnen 

eine kurze Mittheilung zu machen. Es handelt sich um die Beschaffung 

des täglichen Brotes für die Zuckerkranken. 

Sogar diejenigen Aerzte, welche heute noch die ausschliessliche 
animalische Ernährung der Diabetiker mit Fleisch und Fett am wärmsten 
befürworten, erkennen an, dass sie im besten Falle nur für eine ge-

wisse, meist ganz kurze Zeit durchführbar ist, und dass dann dem 

Kranken eine, wenngleich thunlichst geringe Menge Brot gestattet 
werden muss. 

Man hat den Zuckerkranken aus bekannten Gründen allerlei Er-
satzmittel für das gewöhnliche Brot, welches die anderen Menschen 
.essen, angeboten.  Man war bestrebt, theils hierzu geeignete, dem 

Kranken zusagende und von ihm assimilirbare Kohlenhydrate aufzu-

finden, was leider aus verschiedenen Gründen bis jetzt nicht gelungen 
ist, theils suchte man Brote, welche lediglich aus Eiweiss, entweder aus 

thierischem oder pflanzlichem bestanden, herzustellen. Hierbei hat sich 
nun sehr bald ergeben, dass erstens aus thierischem Eiweiss allein 
überhaupt kein Gebäck hergestellt werden kann, von dem anzunehmen 

ist, dass die Kranken es auf die Dauer essen mögen, und dass zwei-
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tens auch aus dem seither zur Verfügung stehenden pflanzlichen Ei-
weiss kein Backwerk sich zubereiten liess, welches den Ansprüchen, die 
wir an das tägliche Brot stellen, genügte.  Man hat ja bekanntlich 

seit einem halben Jahrhundert - denn am 16. November 1841 machte 

B ouch ar dat 1) vor der Pariser Akademie der Wissenschaften seine 

erste Mittheilung über das Kleberbrot — das Pflanzeneiweiss des 
Weizens, den sogenannten Weizenkleber zur Bereitung von Kleberbrot 

für Zuckerkranke benutzt. Dass diese Fabrikate auf die Dauer nicht 

verwendbar sind, hat die Erfahrung gelehrt. R it thaus en hat u. A. 

1872 in seinem bekannten Werke: „Ueber die Eiweisskörper der Ge-
treidearten" erklärt, dass der Weizenkleber gerade gut genug zum 
Viehfutter sei.  Nichtsdestoweniger hat sich leider bei der Ver-

werthung des Weizenklebers für die Ernährung der Diabetiker, insbe-

sondere durch Anpreisung sogenannten stärkefreien oder fast stärke-
freien Diabetikerbrotes, welches den Namen "Brot" theils gar nicht, 

theils sehr wenig verdient, eine oft geradezu schamlose pekuniäre Aus-
beutung der Zuckerkranken entwickelt. Alle diese Umstände, vor allem 

aber die auf die Dauer völlig ungeniessbaren Klebergebäcke, denn um 
wirkliches Brot handelt es sich, wie gesagt, dabei nicht, haben dazu 
geführt, den Weizenkleber bei uns in Deutschland auch bei der Er-

nährung der Zuckerkranken allmählich fallen zu lassen, und ihnen lieber 

kleine Mengen gewöhnlichen Brotes, etwa bis 100 gr täglich, zu ge-

statten, insbesondere, da auch alle übrigen Dinge, welche sonst als 
Brotersatz empfohlen wurden, in keiner Weise zu befriedigen vermochten. 

Die Verwerthung des Pflanzeneiweisses für die menschliche Ernäh-

rung ist aber seit ungefähr 3 Jahren in ein wesentlich auderes Stadium 

getreten, seitdem Dr. Johannes Hu ndhausen das im Weizen ent-
haltene Eiweiss unter dem Namen Aleuronat (patentirtes Pflanzeneiweiss) 

nach neuen Methoden fabrikmäfsig hergestellt und in den Handel ge-

bracht hat. 

Das Aleuronat ist verschieden von allen früheren Präparaten des 

Weizenklebers, auch von denen, welche Hundhausen selbst nach 
älteren, wenngleich von ihm verbesserten, Methoden früher in seiner 
Fabrik hatte herstellen lassen. Aus solchen älteren Hundhaus en '-

B ou char dat: Supplément a r annuaire de therapeutique de matiére 

médicale. Paris 1846, pg. 311. 
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sehen Kleberpräparaten hatte auch Wolter in g das von ihm empfohlene 

Kleberbrot für Diabetiker, welches fälschlich noch neuerdings von 

Anderen, als aus Aleuronat hergestellt, angegeben und gelobt wird, 
backen lassen.  Thatsächlich verdient das Woltering 'sehe Gebäck 

dies Lob nicht, und seine Mangelhaftigkeit kann .dem nicht verborgen 
bleiben, der nur das liest, was Wolter ing selbst darüber angiebt. 

Das Aleuronat ist also ein eigenartiges Fabrikat und wird als 

Nebenprodukt bei der Stärkefabrikation aus Weizen von Dr. J. Hund-

hausen nach einer geheim gehaltenen Methode gewonnen.  Von der 
Eigenartigkeit des Aleuronats überzeugen Sie sich sofort, wenn Sie es 
mit anderen Kleberpräparaten vergleichen.  Das Aleuronat ist ein 

trockenes .Pulver on gelblicher Farbe, fast geruch- und geschmacklos. 

Es ist haltbarer als Mehl, man kann sagen von unbegrenzter Haltbar-
keit. Es ist billiger als Flejsch und auch dem weniger Bemittelten 

zugänglich.  Von der allergrössten Bedeutung ist die constante Zu-
sammensetzung des Aleuionats, insofern als es anscheinend niemals 

unter einen Gehalt an Stickstoffsubstanz von 80 90 — wir fanden in 
einem Falle sogar 90 0/0 Stickstoffsubstanz — sinkt und über einen 
Gehalt von 7 0/0 Kohlenhydraten zu steigen scheint.  Durch die im 
V o i t'schen Laboratorium von Dr. Cons ta nt inidi und in der 

Wiener landwirthschaftlichen Versuchsstation von Dr. Kornauth, 

sowie durch die von Prof. Gruber in Wien angestellten Untersuchungen 
ist die Ausnutzbárkeit des Aleuronats im Darme des Menschen und der 

Thiere als eine sehr gute, sogar bessere als die des Fleisches festge-
stellt worden. Vor 2 Jahren wurden zuerst in Zürich auf Anregung 

von Dr. med. Heim Brote mit Aleuronatzusatz •gebacken. Aus Aleu-

ronat allein lassen sich nämlich, ebensowenig wie aus reinem Weizen-
kleber, dauernd geniessbare Brote herstellen. .Diese mit Aleuronatzusatz 
gebackenen Brote werden nach den bis jetzt vorliegenden Versuchen 

vortrefflich ausgenutzt, das Brot schmeckt sehr gut, seine Verdauung 
geht ohne Belästigung und ungestört vor sich; das Hungergefühl wird 
durch die •Aleuronatnahrung erheblich eingeschränkt. Dass ein solcher 

Nahrungsstoff sowohl wirthschaftlich für die Ernährung der grossen 

Massen des Volkes als auch für die ärztliche Behandlung im Allge-
meinen von dem grössten Werthe ist, kann hier natürlich nur angedeutet 
werden, denn ich beabsichtige lediglich, Ihnen heute zunächst nur die 

Anwendung des Aleuronats bei der Ernährung des Zuck erkrank en 
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ans Herz zu legen. Auch diese Sache ist ja nicht völlig neu. Wie es 
Dr. Hun dh aus en im Allgemeinen schon gethan hat, führe ich zu-

nächst mit Rücksicht auf die Zuckerkranken an, dass das Aleuronat 

zur Herrichtung von Saucen, von Suppen, von krautartigen Gemüsen, 
als Panirmehl u. s. w. statt des gewöhnlichen Mehles verwendet werden 

kann.  Auch Brote, die mit Aleuronatzusatz gebacken wurden, sind 

bereits gelegentlich für Zuckerkranke empfohlen und auch angewendet 

worden. Aber diese Versuche sind doch noch recht vereinzelt, und so-
weit ich die Sache übersehe, wofern ich mir den Ausdruck erlauben 
darf, zu wenig systematisch angestellt worden.  Nicht jedes der im 
Handel befindlichen Aleuronatbrote kann zweckmärsig für Diabetiker 

verwendet werden. Es sind z. B. Aleuronatbrote im Handel, welche 

reichlich Zuckerzusatz, bis 1 :15 haben.  Wir müssen also besonderes 

Aleuronatgebäck für Zuckerkranke haben.  Die seither hergestellten 
Aleuronatbrote sind übrigens fast durchweg nur schwach oder mäfsig 

aleuronathaltig. Es handelte sich nun zunächst darum, festzustellen, ein 

wie stark eiweisshaltiges, wohlschmeckendes, normal feuchtes, poröses, 

auf die Dauer gut geniessbares und bekömmliches Brot von dem Bäcker 
beziehungsweise im Hause der Kranken mit Hilfe des Aleuronates her-

gestellt werden kann. Zu diesem Behufe habe ich in meinem Hause 

und von Herrn Dr. phil. K arl S ch ul z e in dem Laboratorium meiner 

Klinik Backversuche anstellen lassen, deren Ergebnisse dann von ihm 

genau, insbesondere auf ihren Gehalt an Stickstoffsubstanz untersucht 
worden sind.  Es hat sich bei diesen Versuchen zunächst ergeben, dass 
es für die Zuckerkranken ein leichtes sein dürfte, sich in dem Brat-

ofen ihres Kochherdes selbst mehr als 30°4 Eiweiss in der Trocken-
substanz haltende Brote mit Hilfe des Aleuronates backen zu lassen, 
welche den bis jetzt in verschiedenen Backereien hergestellten ') zum 

grössten Theil weder an Eiweissgehalt nachstehen, noch von ihnen an 

Wohlgeschmack übertroffen werden. Bei unseren Laboratoriumsversuchen 

1) Es wurde in meinem Laboratorium die Trockensubstanz des nachstehen-

den auswärtig hergestellten Aleuronatgebäckes von Herrn Dr. Schulze auf seinen 

Gehalt an Stickstoffsubstanz untersucht:  • 
a. Zwei Aleuronatbrote der stärkeren Sorte von F. Günther in Frankfurt a/M. 

mit 22,9 und 25,20/0, 
b. ein sehr wohlschmeckendes Brot von Barthel in Mühlhausen i/E. mit 

31,73 0/0, und 
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konnten wir Backproben von Aleuronatbrot, welche bis 66 0/0 Stickstoff-

substanz in der Trockensubstanz enthielten, von durchaus befriedigender 
Beschaffenheit herstellen. Man erhält, je stärker der Aleuronatzusatz ist, 

tim so dunkleres, dem Roggenbrot äusserlich ähnliches Brot, wobei be-
merkt werden muss, dass selbstredend auch aus Roggenmehl und Alen.-

ronat Brot gebacken werden kann. 

Als ich nun auf Grua.' dieser Laboratoriumsversuche an eine 
Reihe grosser Bäckereien in verschiedenen Städten Deutschlands, welche 

sich auf meine vorhergegangene Anfrage bereit erklärt hattén, Aleuronat-

brot für Zuckerkranke zú backen, die Aufforderung richtete, 60 0/0 Stick-

stoffsubstanz in der Trockensubstanz enthaltendes Aleuronatbrot von 
guter Beschaffenheit herzustellen, ergaben sich Schwierigkeiten, welche 
wir bei unseren Versuchen im Kleinen wohl auch erfahren hatten, die 

aber von uns überwunden worden waren.  Obgleich ich nun nach 
meinen bisherigen Wahrnehmungen keinen Augenblick zweifle, dass es 

sehr wohl möglich sein wird, ebenso starkes und noch etwas stärkeres 
einwurfsfreies Aleuronatbrot in Bäckereien herzustellen 1),  so hat das 
doch seine Grenzen, wofern das Brot eben "Brot" bleiben und zum 

dauernden Genusse für Zuckerkranke verwerthet werden soli.. Ich bin 
daher bei einem Aleuronatbrote, welches 50 0/o Stickstoffsubstanz in der 

Trockensubstanz enthielt, stehen geblieben.  Mit diesem in tadelloser 
Ausführung zu liefernden Brote begnüge ich mich also vorläufig als 

dem zur Zeit gut erreichbaren Ziele. Ausserdem verwende ich schwächere, 
d. IL 30 °/0 und ,10 °/0 Stickstoffsubstanz in der Trockensubstanz ent-
haltende Brote. Wie wohl• ganz natürlich, habe ih mich bei der Her-

stellung dieser Aleuronatbrote für Zuckerkranke an eine Göttinger Firma, 

c. ein etwas stärkeres, gleichfalls schönes und völlig einwurfsfreies Brot aus 

der Hofbäckerei von R. Ger ik e in Potsdam mit 37,23 0/0 Stickstoffsubstanz.. 

Sehr wohlschmeckende Zwiebäcke, welche ein en Gehalt an Stickstoffsubstanz 

von 250/0 ergaben und vollkommen halten, was sie in dieser Beziehung versprechen, 

werden in der Bäckerei von Scheele in Braunschweig hergestellt.  Erheblich 
schwächer aleuronathaltig, indem sie nur 16,7 0/o Stiüstoffsubstauz enthalten, sind 

die Zwiebäcke von F. Günth er in Frankfurt a/M.  Noch stärker aleuronat-

haltiger Zwieback mit einem Gehalt an Stickstoffsubstanz von 30 % wird auch 

von der Göttinger Firma Cron & Lanz hergestellt. 

1) Neuerdings hat die Firma Cron &  ans hierselbst ein 60 0/e Stickstoff-

substanz enthaltendes, allen billigen Anforderungen entsprechendes Brot aus Alen-

ronat und Weizenmehl hergestellt. 
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die Cond it orei von Cron & Lanz um so lieber gehalten, als ich 
ihre Arbeiten nicht nur am genauesten übersehen und am leichtesten 

controliren konnte, sondern vornehmlich, weil diese Firma der Sache 
sehr geschickt und mit Erfolg. näher trat, und das was zunächst er-

strebt wurde, in tadelloser Weise leistete. 

Sie liefert in den angegebenen Stärken 3 Sorten. von Aleuronat-

brot, welche in aufsteigender Reihe 30, 40 und 50 % Stickstoff in 
der Trockensubstanz enthalten. 

Ohne an dieser Stellé genauer auf die Bedingungen einzugehen, 

unter welchen ,ich die verschieden starken Aleuronatbrote bei den 
Zuckerkranken in Anwendung ziehe, weshalb ich ebenso, wie betreffs 

aller übrigen Ausführungen auf mein Büchlein': „Ueber die Lebens-
weise der Z.uckerkranken. Wiesbaden 1892" verweise, möchte 

ich Ihnen zur eigenen Prüfung zum Schlusse noch Proben der erwähnten 
Brote, wie sie .von der Firma Cron &Lanz in Gottingen geliefert 

werden, hier vorzeigen und will nur noch bemerken, dass ein, Diabetiker 

ungefähr 92 Pfund eines in seiner Trockensubstanz  Stickstoffsub-
stanz enthaltenden Aleuronatbrotes geniessen kann, • wobei er ungefähr 
72 gr Kohlenhydrate, dagegen 80 gr Pflanzeneiweiss in sich aufnimmt, 

so dass also auch der Zuckerkranke einen verhältnissmäfsig grossen 

Theil seines Eiweissbedarfes, wie der gesunde Mensch, durch Pflanzen-
eiweiss decken kann. 

Dass wir auf diese Weise nicht nur in die Lage kommen, das 
Loos auch der ärmeren Diabetiker zu erleichtern und ihren Zustand zu 
verbessern, habe ich 'sowohl in der Hospitals- wie in der Consultations-
praxis bereits zur Genüge erfahren. 

Indem ich ihnen nochmals die Anwendung des Aleuronates in Ihrer 
Praxis empfehle, zweifle ich nicht daran, dass sich dabei weitere Er-

fahrungen und Fortschritte in der Ernährungsfrage ergeben werden, 

welche nicht nur den Diabetikern, sondern auch Anderen zu Gute 
kommen. 



Ix. 

Weitere Mittheilungen über den Diabetes mellitus nach 
Pankreasexstirpation. 

Von 

Professor Dr, O. Minkowski (Strassburg i. E.). 

M. H.! Zu Anfang dieses Jahres habe ich in der Berliner klinischen 

Wochenschrift einige Resultate mitgetheilt, welche ich bei meinen fort-
gesetzten Untersuchungen über den Diabetes nach Pankreasexstirpation 

gewonnen habe. Ich will heute nicht noch einmal auf den Inhalt jener 

Mittheilungen zurückkommen.  Ich möchte hier hauptsächlich über 
einige Versuche genauer berichten, die in jener Publication nur kurz 
erwähnt sind, die aber, wie mir scheint, ein 'etwas weitergehendes Interesse 
erweckt haben ., vielleicht gerade deshalb, weil Sie zu der Frage in Be-

ziehung stehen, die sich dem Ärzte bei experimentell-pathologischen 

Untersuchungen in erster Reihe aufzudrängen pflegt, der Frage: Welche 
sind die therapeutischen Gesichtspunkte, die sich aus den experimentell 

gewonnenen Thatsachen ergeben? 
Ich habe hier vor Allem die Beobachtung im Auge, dass der 

Diabetes mellitus nach vollständiger Entfernung des 
Pankreas aus der Bauchhöhle nicht zu Stande kommt, 
wenn zuvor ein Stück dieser Drüse unter die Haut tran's-

plantirt wird. 

Es geschah nicht ohne Absicht, dass ich in meiner vorher erwähnten 
Publication mich einer jeden Bemerkung über die therapeutische Perspec-
tive enthalten habe, welche durch diese Versuche eröffnet werden könnte. 

Allerdings kamen bei der Ausführung derselben ähnliche Gesichts-
punkte. in Betracht, wie bei den analogen Experimenten an der Schild-
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drüse, die ja in neuester Zeit schon zu therapeutischen Erfolgen Ver-

anlassung gegeben haben sollen. In Bezug auf das Pankreas liegen 
indessen die Verhältnisse noch durchaus nicht so günstig. 

Die ersten Versuche über die Pankreasexstirpation, welche ich in 
Gemeinschaft mit Herrn v. Mering ausgeführt habe, batten zu der 
Annahme geführt, dass die Ursache des von uns beobachteten Diabetes 

in dem Ausfallen einer für den Verbrauch des Zuekers unumgänglich 

nothwendigen Function der Bauchspeicheldrüse zu suchen sei. Gewisse 

Erwägungen sprachen dafür, dass es sich möglicherweise um das Fehlen 
einer von 'dem Pankreas producirten fermentartig wirkenden Substanz 

handeln, konnte. Es lag nahe, den Versuch zu machen, ob es nicht 
möglich wäre, die fehlende Substanz auf irgend einem Wege zu er-

setzen und dadurch den Diabetes zu heilen. 
Da es aber bereits durch die ersten Untersuchungen festgestellt 

war, dass sicher nicht das Fehlen des Pankreassaftes im Darme die 

Ursache des Diabetes bildete, so war es von vorne herein nicht zu er-

warten, dass durch Einführung von Pankreassaft oder Pankreasfermeut 
mit der Nahrung eine Verminderung der Zuckerausscheidung bewirkt 

werden könnte. Thatsächlich erwies sich die Fütterung der diabetischen 

'Thiere mit frischen Bauchspeicheldrüsen in dieser Hinsicht vollkommen 

wirkungslos. Es wurde hierdurch zwar eine bessere Resorption der 
Fette und Albuminate erzielt, der Zuckergehalt des Harnes änderte 

sich aber dabei in keiner Weise. 
Ebensowenig konnte irgend ein Erfolg erzielt werden, als einem 

diabetischen Thiere ein frisch bereites Infus aus dem Pankreas eines 

unmittelbar ,vorher getödteten gesunden Hundes subcutan injicirt wurde. 

Weit eher konnte man erwarten, eine Beseitigung der durch die 

Pankreasexstirpation hervorgerufenen Störungen zu erzielen, wenn es 

gelang ein Stück der Drüse so zur Einheilung zu bringen, dass die 
Zellen derselben weiter functioniren konnten. Bei den nach der Total-
exstirpation des Pankreas diabetisch gewordenen Hunden waren indessen 

derartige Versuche vollkommen aussichtslos. Bei der geringen Neigung 
dieser Thiere zur Wundheilung, • bei ihrer mangelhaften Resistenz gegen 

Eiterungserreger war ein Einheilen eines. der Circulation beraubten 

Drüsentheiles absolut nicht zu erwarten. 
Ich babe es daher vorgezogen, in der Weise zu verfahren, dass ich 

zunächst ein Stück des Pankreas unter die Bauchhaut einzupflanzen 



MINKOWSKI, 'LIEBER DIABETES MELLITUS NACII PANKREASEXSTIRPATION.  191 

suchte, und erst nachdem dieses fest eingeheilt war, den Rest der Drüse 

aus der Bauchhöhle entfernte. 

Die anatomischen Verhältnisse erwiesen sich beim Hunde für diese 
Versuchsanordnung ganz besonders günstig. In den meisten Fällen 

lässt sich bei diesen Thieren von dem unteren Schwauzende des Pankreas 
ein mehrere Centimeter langes Stück so abtrennen, dass es im Zu-

sammenhange mit grösseren Gefässen bleibt, die in einem langen, frei 
beweglichen mesenteriallen Stiele eingeschlossen sind. Das durch diese 

Gefässe genügend ernährte Pankreasstück lässt sich dann leicht aus der 
Bauchhöhle hinausleiten und kann unter der Haut zur Einheilung ge-

bracht werden. 

Auf gewisse technische Schwierigkeiten, welche hierbei zu über-

winden sind, will ich hier nicht näher eingehen. Ich bemerke nur, dass 
es in mehreren Fällen gelang, an dem Ausführungsgange dieses unter 

die Haut transplantirten Pankreasstückes eine Fistel zu etabliren, aus 

welcher ein klarer, dünnflüssiger Saft abfloss, der Stärkekleister in 
wenigen Secunden zu saccharificiren vermochte. Gelingt es nicht den 

von dem transplantirten Drüsenstücke secernirten Saft nach aussen ab-

zuleiten, so tritt leicht eine sehr erhebliche Anschwellung dieses Stückes 

ein, welche zu Ernährungsstörungen und schliesslich zu vollständiger 

Atrophie desselben Veranlassung geben kann. In diesem Palle kann 
der Erfolg des Experiments ausbleiben. 

In denjenigen Fällen, in welchen die Einheilung des transplantirten 

Drüsenstückes in wünschenswerther Weise zu Stande gekommen war, 

konnte nun der Rest der Drüse aus der Bauchhöhle entfernt werden, 
ohne dass die Thiere diabetisch wurden. Bei Einzelnen trat nur vor-
übergehend eine geringe Menge von Zucker im Harne auf; später aber 

vertrugen diese Thiere selbst erhebliche Mengen von Kohlehydraten, 

ohne dass Zucker zur Ausscheidung• gelangte. 

Dass es in der That nur das unter der Bauchhaut eingeheilte 
Pankreasstück war, welches das Zustandekommen des Diabetes ver-

hinderte, ging daraus hervor, dass die Zuckerausscheidung sofort in 
'grösster Intensität auftrat, sobald dieses Pankreasstück nachträglich ent-

fernt wurde. 

Es war also auf diesem Wege möglich, durch einen ganz gering-
fügigen Eingriff, welcher ohne Eröffnung der Peritonealhöhle ausführbar 
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war, und bei welchem irgend welche Nebenverletzungen absolut nicht 

in Betracht kommen konnten, einen bis zum Tode andauernden Diabetes 

mellitus schwerster Form zu erzeugen. 

Hierin, nur in diesem Umstande allein, liegt aber einstweilen die 

wesentliche Bedeutung dieses Experimentes.  Trotz aller Einwände, 
welche sich bereits aus unseren' ersten Untersuchungen ergeben haben, 

begegnet man noch immer wieder der Anschauung, dass das Zustande-
kommen des Diabetes nach der Pankreasexstirpation nicht direkt auf 

das Fehlen der Bauchspeicheldrüse, sondern auf die bei der Operation 

unvermeidlichen Verletzungen nervöser Apparate bezogen werden müsse. 
Noch neuerdings hat Thiroloix in einem umfangreichen, unter den 

Auspicien von Lane er eaux abgefassten Werke •diese Anschauung 

ausführlich zu begründen versucht. Auf Grund der soeben besprochenen 
Versuche darf dieselbe aber wohl als endgültig widerlegt angesehen 

werden. 

Eine fernere Tragweite haben aber diese Versuche einstweilen noch 

nicht.  Wie aus dem geschilderten Operationsverfahren hervorgeht, 
hatte, ja das unter der Haut eingeheilte Pankreasstück noch seine normale 
Gefässverbindung nach der Bauchhöhle  Es. zeigte sich nun im weiteren 

Verlaufe dieser Versuche, dass, sobald diese Gefässe unterbunden wurden, 

sofort der Diabetes in voller Intensität zur Entwicklung kam. 

Ich hatte zunächst geglaubt, in diesem Verhalten einen Hinweis 
darauf erblicken zu dürfen, dass die von dem Pankreas producirte 

Substanz nur dann den normalen Verbrauch des Zuckers zu vermitteln 
im Stande sei, wenn sie durch die Pfortader direkt zur Leber gelange. 

Die anatomische Untersuchung des transplantirten Pankreasstückes er-
gab aber, dass diese Schlussfolgerung nicht ohne Weiteres zulässig war. 
Zwar sah das eingeheilte Drüsenstück auch nach der Unterbindung der 

Gefässe makroskopisch noch ziemlich normal aus, die mikroskopische 
Untersuchung zeigte aber, dass die Zellen desselben sich im Zustande 

der Coagulationsnekrose befanden. Uebrigens hatte auch die Absonderung 
des Pankreassaftes unmittelbar nach der Gefässunterbindung aufgehört. 
Das transplantirte Drüsenstück hatte also offenbar nicht mehr functionirt, 

sobald es nicht mehr auf dem normalen Wege mit Blut versorgt wurde. 
Die Blutversorgung durch das umgebende Gewebe hatte, für die Er-

haltung der Function nicht ausgereicht, wiewohl das Drüsenstück mit 
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der Umgebung fest verwachsen war. Unter solchen Umständen ist es 
wohl ohne Weiteres klar, dass, so interessant auch diese Versuche in 

Bezug auf die Pathogenese des Diabetes sein mögen, die Aussichten, 

mittelst Einheilung von Pankreasstücken einen Diabetes zu heilen, durch 

dieselben uns einstweilen noch keineswegs näher gerückt sind. 

Auch in einer anderen Hinsicht- haben übrigens therapeutische 
Versuche an den diabetischen Thieren zu negativen Resultaten geführt. 

Ich habe es nicht unterlassen, das in neuerer Zeit als Heilmittel gegen 
den Diabetes vielfach gepriesene Syzygium Jambolanum auch bei einigen 
Hunden, bei welchen das Pankreas exstirpirt war, zu versuchen. Es 

zeigte sich danach aber nicht die geringste Verminderung der Zucker-
ausscheidung. Anfangs hatte ich zu diesen Versuchen ein etwas älteres 

Präparat verwendet; später verabfolgte ich ein ganz frisches, aus grünen 
Früchten dargestelltes Extract, und zwar in grossen Dosen, bis zu 3 gr 

pro Kilogramm Körpergewicht.  Auch dieses erwies sich aber als 
gänzlich unwirksam. 

Um aber diese Bemerkungen nicht ganz ohne practische Nutzan-

wendung abzuschliessen, möchte ich bei dieser Gelegenheit noch einmal 
betonen, dass, wie meine Versuche ergeben haben, die linksdrehenden 

Kohlehydrate, Lävulose und Intllin, auch nach der Pankreasexstirpation 
nicht im llame ausgeschieden, sondern im Organismus verwerthet werden, 
wie dieses übrigens Külz schon vor längerer Zeit für den diabeiischen 
Menschen behauptet hat. Es wäre demnach anzurathen, in der Ernährung 

von Diabetikern etwas mehr Werth als bisher auf die Zufuhr der links-

drehenden Kohlehydrate zu legen. Glücklicherweise sind wir in der 
neuesten Zeit durch die Fortschritte der chemischen Industrie auch in 
die Lage gesetzt, dieses auszuführen. Doch ist hier noch Vorsicht ge-
boten. Es hat sich gezeigt, dass mitunter durch die Zufuhr grösserer 

Mengen von Lävulose eine gesteigerte Ausscheidung von Dextrose im 
llame bewirkt werden kann. Es wird daher in jedem Falle zunächst 
die individuelle Toleranz für die linksdrehenden Kohlehydrate zu 
controlliren sein. Ob durch die linksdrehenden Zuckerarten dem Kohle-

hydrat-Bedürfnisse des Organismus vollkommen entsprochen werden 
kann, ob z. B. durch fortgesetzte Fütterung mit Lävulose der Eiweiss-

zerfall der diabetischen Thiere aufgehalten und ihre Lebensdauer ver-

längert werden kann, müssen erst noch weitere Versuche entscheiden. 
Verhandl. d. elften Congresses f. innere Medicin. XI.  13 
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Ich habe dieselben bis jetzt aus Mangel an Material nicht ausführen 
können, hoffe aber dieses in der nächsten Zeit nachholen zu können. 

Ueberhaupt dürfte noch manche Frage auf diesem Gebiete einer 
weiteren Bearbeitung zugängig sein, und wenn auch das practische 

Ergebniss dieser Untersuchungen bis jetzt nur ein' geringfügiges gewesen 
ist, so wird es sich hoffentlich auch hier bestätigen, dass früher oder 

später die bessere Kenntniss der Krankheitsprozesse uns auch bessere 

Mittel liefern wird, um dieselben erfolgreich zu bekämpfen. 



X. 

lieber die eiweisssparende Wirkung der Kohlehydrat-
nahrung bei Diabetes mellitus. 

Von 

Professor *Dr. H. Leo (Bonn). 

M. H.! Wenn auch für manche Fälle von Diabetes mellitus eine 
verhältnissmässig niedrige Stickstoffausscheidung nachgewiesen ist (ich 
verweise u. A. auf die Beobachtungen von Külz') und Hirschfeld2), 

so steht doch andererseits fest, dass in der Mehrzahl wenigstens der 
schweren Fälle, welche daraufhin untersucht wurden, der Eiweissver-

brauch abnorm gesteigert ist, und wir sind wohl zu der Annahme be-

rechtigt, dass der Kräfteverfall der schwer erkrankten Diabetiker z. Th. 
hierdurch mit bedingt wird. Ob die Zuckerbildung aus Eiweiss oder 

nur der Wegfall der sparenden Wirkung der Kohlehydrate die Ursache 
der vermehrten Stickstoffausscheidung ist, kommt erst in zweiter Linie 

in Frage. Die Steigerung des Stickstoffverbrauches besteht und ist 
bei einer rationellen Diätetik des Diabetes zu berücksichtigen, indem 
man neben einer Bekämpfung der Zuckerausscheidung such eine mög-

lichste Einschränkung des Eiweissverbrauches erstrebén soll. 

Wenn auch unsere Anschauungen über die Rolle der einzelnen 
Nahrungsmittel in Folge der neuesten Arbeiten von Pflüger wesent-
lich modificirt werden müssen, so kann doch darüber kein Zweifel be-

stehen, dass die stickstofffreien Nahrungsmittel, also Fette und Kohle-

1) E. Kill z, Beiträge zur Pathologie und Therapie des Diabetes mellitus und 
insipidus, Bd. II, S. 150. 

2) Zeitschr. f. klin. Medicin, Bd. 19, S. 294. 

13* 
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• hydrate, eine entschiedene Einschränkung des Eiweissyerbrauches bei 

Gesunden und auch bei Kranken mit gesteigertem Einweisszerfalle be-

wirken. Ich erwähne hier ausser den Arbeiten von v. Volt und P ett en-

k ofer und Rubner nur die von Hirschfeld, Müller, Klemperer, 

Leyden, Lusk, v. Noorden. 

Was den Diabetes mellitus betrifft, so ist hier die eiweisssparende 

Wirkung der Nahrungsfette u. A. von v. Mering und Klemperer 

dargethan worden. 

Die Rolle der Kohlehydrate in der Nahrung der Diabetiker ist 
zweifellos eine complicirtere. Zunächst wird der eventuell eiweisssparenden 
Wirkung derselben durch die Steigerung der Zuckerausscheidung und 

der ITrinmenge, welch' letztere die Stickstoffausscheidung wesentlich 
befördert, entgegenarbeitet. Ich habe über diesen Gegenstand bereits 

vor mehreren Jahren in Berlin bei etwa 10 Diabetikern Versuche an-
gestellt, über die ich an anderem Orte berichten werde. Es ist ferner 

selbstverständlich, dass nur derjenige Theil der Kohlehydrate, welcher 
nicht unverbrannt wieder ausgeschieden wird, als Sparmittel dienen 
kann. In letzterer Beziehung ist bereits längst durch die bekannten 
Versuche von Külz die wichtige Thatsache erwiesen, dass die Kohle-

hydrate der Nahrung selbst bei den schweren Krankheitsformen nur 
z. Th. unverbrannt wieder ausgeschieden werden, dass demnach stets 

ein mehr oder weniger grosser Theil derselben im Organismus zurück-
gehalten, also assimilirt wird. Ja, wir können sogar aus den Beob-

achtungen bei einer Patientin (Schlick), in deren Urin von Kill z auch 
die Harnstoff- und Harnsäureausscheidung bestimmt wurde 1), das 
wichtige Ergebniss entnehmen, dass unter der vermehrten Zufuhr von 

Kohlehydraten in der Nahrung bei gleichbleibendem Körpergewichte die 
Stickstoffausscheidung durch den Urin sich beträchtlich verminderte. 
In neuerer Zeit ist Troj e 'auf Grund von Beobachtungen in der 

N a un y n'schen Klinik zu analogen Resultaten mit Külz gelangt. 

Trotzdem es durch diese Beobachtungen schon im höchsten Grade 

wahrscheinlich gemacht ist, dass auch beim Diabetiker der zur Re-

sorption gelangte Theil der Kohlehydrate eine Einschränkung des Ei-
•  weisszerfalles bewirkt, so ist der stricte Beweis dafür noch nicht geliefert 

1) 1. c., Bd. II, S. 150. 

2) Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1890, Bd. 26, S. 277. 
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worden. Denn es fehlt in den erwähnten Versuchen die Bestimmung 

der Stickstoffausscheidung durch den Koth. 

Wie wichtig diese aber für die Beurtheilung der Gesammtstick-

stoffausscheidung speciell beim Diabetes mellitus ist, das ergiebt sich 

unter anderem auch aus der Arbeit von hr s chf el d'), welcher zeigte, 

dass bei manchen Diabetikern die Ausnutzung der Eiweissnahrung ausser-

ordentlich herabgesetzt ist. Während .bei der Mehrzahl der daraufhin 
untersuchten Diabetiker 91-93 % des eingeführten Stickstoffes im Urine 

erschienen, die Verwerthung des Eiweisses also eine sehr gute war, 
war die Stickstoffausscheidung durch den Koth in einem Falle durch-

schnittlich halb so gross wie die durch den Urin, und in einem anderen 

Palle wurden nur 60% des eingeführten Stickstoffes durch den Urin 

ausgeschieden. 

Da bei diesen Schwankungen in der Menge des Kothstickstoffes 

ein sicheres Urtheil über den Eiweissverbrauch nur bei gleichzeitiger 

Stickstoffbestimmung von Urin und Koth gewonnen werden kann, so 

habe ich, um die Wirkung der Kohlehydratnahrung auf den Eiweiss-

verbrauch bei Diabetes mellitus festzustellen, bei 2 Patienten Versuchs-
reihen in folgender Weise angestellt. 

Die Patienten erhielten zunächst 'während einer Reihe von Tagen 

eine gleiche eiweissreiche und kohlehydratarme Nahrung. Nachdem 
annähernd Stickstoffgleichgewicht eingetreten war, wurde unter fort-

laufender Bestimmung der Stickstoffausscheidung durch Harn und Koth , 

ausser der gleichen bis dahin genossenen Nahrung an verschiedenen 
Tagen noch ein Gericht verzehrt, welches durch Aufkochen einer ab-

gewogenen Menge Maizena und Rohrzucker mit Wasser hergestellt 
war. Diese beiden Nahrungsmittel erwiesen sich als völlig stickstofffrei. 

Bei der ersten Patientin war die zugeführte Kohlehydratmenge sehr 
gross, viel grösser, als sie fü rdie Zwecke der Therapie in Betracht kommt. 

Trotzdem jedoch hierdurch die ausgeschiedene Zucker- und Urinmenge 

beträchtlich anstieg, war die Stickstoffausscheidung nicht gesteigert. 
Um den Vergleich noch deutlicher zu machen, schaltete ich nunmehr 
Tage ein, an denen die Urinsecretion bei sonst gleicher Diät ohne 

Kohlehydratzufuhr durch reichliches Wassertrinken gesteigert wurde. 

1) Zeitschr. f. klin. Medicin 1891, Bd. 19, S. 294 ff. 
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Hierbei zeigte sich z. B. am 10. Tage mit Kohlehydratnahrung 
bei einer Urinmenge von 2190 cbcm eine Stickstoffausscheidung von 

21,165 gr durch Ham und Koth und am 12. Tage ohne Kohlehydrat-

zufuhr bei reichlichem Wassertrinken fast die gleiche Urinmenge, näm-
lich 2195 cbcm, dabei aber eine Stickstoffausscheidung von 23,39 gr 

durch Ham und Koth. Analoge Resultate wurden an den anderen 
Tagen gefunden. 

Es ergiebt sich demnach für diese Patientin schon das zweifellose 

Resultat, dass bei gleicher Urinsecretion die Stickstoffausscheidung eine 
niedrigere ist, wenn bei sonst gleicher Diät zugleich Kohlehydrate 

genossen werden. 

Bei dem zweiten Patienten wurde das aus Kohlehydraten be-
stehende Gericht weniger reichlich bemess'en, um die Diurese möglichst 

wenig zu steigern. Leider mussten diesem Patienten wegen seines grossen 
Hungers schon vor den eigentlichen Versuchstagen beträchtliche Mengen 

Brod gegeben werden. Trotzdem in Folge dessen die Wirkung des 
Probemahles natürlich nicht in dem Mafse zu Tage treten konnte, wie 

wenn die Nahrung Anfangs frei von Kohlehydraten gewesen wäre, 
machte sie sich doch deutlich durch Herabsetzung des Eiweissverbrauches 
geltend. 

Der Patient erhielt, nachdem Stickstoffgleichgewicht eingetreten 

war, während 5 Tagen 168,5 gr. Kohlehydrate mit der entsprechenden 
Menge Wasser auf 3 Portionen vertheilt. Die Urinmenge stieg hier-
durch, wenn auch nicht beträchtlich, an, so dass während der 5 Tage 

im Mittel 2110,5 cbcm Ham pro die entleert wurden, im Vergleich zu 
1977,5 cbcm an den dem Probemahl vorangehenden Tagen. Trotzdem 

also während der Kohlehydratnahrung durchschnittlich 132,9 cbcm Urin 
in 24 Stunden mehr ausgeschieden wurden, erreichte die Stickstoffaus-

scheidung an keinem der 5 Tage die frühere Höhe. Wenn wir das 

Mittel aus der Periode mit Kohlehydratnahrung ziehen, so ergiebt sich 
eine tägliche Stickstoffausscheidung von 24,47 gr im Vergleiche zu 
25,67 gr an den vorhergehenden Tagen, also eine Differenz von 1,2 gr 

Stickstoff pro die zu Gunsten der Periode mit Kohlehydratnahrung. 

Unter Zugrundelegung der gebräuchlichen Berechnungen von V o it 

bedeutet das eine tägliche Ersparung von 7,5 gr Eiweiss resp. 35,3 gr-
Muskelsubstanz, und für die 5 tägige Periode der Kohlehydratzufuhr 
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eine Ersparung von 37,5 gr Eiweiss resp. 17(3,5 gr Muskelsubstanz. 

In der That hat der Patient während der Versuchszeit nicht nur nicht 

an Körpergewicht eingebüsst, sondern sogar noch etwas zugenommen. 

M. H:! Durch meine Versuche ist demnach auch für den Diabetes 

mellitus, und zwar den Diabetes schweren Grades, die eiweisssparende 
Wirkung der Kohlehydratnahrung, auf die schon die Beobachtungen 

von Külz, wie erwähnt, hinweisen, direkt dargethan. 

Es ist wohl anzunehmen, dass diese Wirkung bei Diabetikern 

leichteren Grades und bei Zufuhr geringerer Kohlehydratmengen, wo 

die diuretische Wirkung unverbrannten Zuckers sich weniger hätte 
geltend machen können, noch deutlicher zu Tage getreten wäre. Für 

die therapeutische Verwerthung dieser Versuche würde es ferner er-
wünscht sein, dieselben auf eine grössere Zahl von Patienten und auf 

eine längere Zeit auszudehnen. Die Beobachtungen von v. M er in g,1) 
der nach 14 tägiger Zufuhr von täglich 750 gr Brod und einer Steigerung 

der Zuckerausscheidung von 80 gr täglich auf 5-600 gr eine Zunahme 

des Körpergewichts um 3 kgr sah, und die von Troj e,2) welcher auch 
bei länger dauernder Verabreichung grösserer Kohlehydratmengen trotz 

Steigerung der Zuckerausscheidung eine deutlich nachweisbare Auf-
besserung des Körperbestandes feststellen konnte, sind jedoch schon in 

dieser Beziehung zu verwerthen. 

Dass .die Kohlehydratnahrung ausser dem bekannten schädlichen 

Einfluss, den sie bei Diabetes mellitus hat, auch in gewissem Sinne 

günstig wirken kann, zeigt ferner die Beobachtung von Hir s chf el d,$) 
wonach in einem Falle durch den Genuss von Weissbrod die Resorption 

des Fettes verbessert wurde. Hierher gehört auch die Mittheilung von 
Troj e, welcher mehrfach constatirte, dass bei fortgesetzter Darreichung 
mässiger Kohlehydratmengen sich das Assimilationsvermögen der Pa-
tienten besserte. 

M. H.! Dass ich ungeachtet der mitgetheilten Thatsachen die 
möglichste Einschränkung der Kohlehydrate in der Nahrung nach wie 
vor als das wichtigste Moment in der Behandlung des Diabetes mellitus 
betrachte, und dass für den Beginn der Behandlung die Nahrung stets 

1) Verhandl. des V. Congr. f. innere Medicin. 
2) 1. e. 
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völlig von Kohlehydraten frei zu halten ist, erwähne ich nur desshalb 

besonders, um nicht missverstanden zu werden. 

Eine andere Frage aber ist es, ob diese völlige Ausschaltung in 

allen Fällen auch für die Dauer geboten ist.  Die Verhandlungen 
unseres V. Congresses zeigen deutlich den verschiedenen Standpunkt der 

einzelnen Therapeuten zu dieser Frage. In manchen Fällen können 

und werdert wir die unbedingte Abstinenz sicherlich lange Zeit zum 

Wohle der Patienten fortsetzen, wie das noch jüngst von Na unyn 
erwiesen worden ist. Sehr häufig aber ist das auf die Dauer nicht 

möglich und nicht selten sogar schädlich, indem die Patienten, selbst 

wenn sich nicht Ekel vor der eintönigen Nahrung und sonstige Indi-

gestionsstörungen oder selbst Coma einstellen, trotz Abnahme der Zucker-
ausscheidung immer mehr herunter kommen. Gestatten wir dagegen 

nach einiger Zeit wieder mässige Mengen Kohlehydrate, so macht sich 

dieser Wechsel in der Diät bekanntlich selbst bei den schweren Formen 
häufig in vortheilhafter Weise bemerkbar. Und zwar handelt es sich 

dabei nicht immer nur um ein subjectives Wohlbehagen, sondern nicht 

selten auch um wirkliche Aufbesserung des Körperbestandes. 

, Ich glaube wohl, dass wir berechtigt sind, diese günstige Wirkung 
zum nicht geringen Theile auch auf die von mir erwiesene Einschränkung 
des Eiweisszerfalles zu beziehen. Nach mehr oder weniger kurzer Zeit 

müssen dann freilich wieder Perioden völliger Enthaltung der Kohle-

hydrate eingeschaltet werden. 

Was den Zeitpunkt, an dem wieder Kohlehydrate zuzulassen sind, 

und die Menge, welche zu gestatten ist, betrifft, so ist hier natürlich 
strenge zu individualisiren. Im Allgemeinen halte ich als Anhalts-

punkt in dieser Beziehung, abgesehen von dem subjectiven und sonstigen 
Befinden des Patienten, besonders die Bestimmung des Körpergewichtes 

und der 24 stündigen Harnmenge, welche die Ausscheidung des Stick-

stoffs so wesentlich beeinflusst, von besonderer Wichtigkeit. 

Die fortlaufende Bestimmung des ausgeschiedenen Zuckers ist da-
bei selbstverständlich nicht zu vernachlässigen. Für falsch aber halte 

ich es, wenn man, wie das so oft geschieht, die ausgeschiedene Zucker-

1) Naun yn: Die diätetische Behandlung des Diabetes mellitus. Volkmann-
sehe Sammlung klinischer Vorträge S. 3129 if. 
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menge als einzigen Mafsstab für das Befinden und die Behandlung des 
Diabetikers annimmt. 

Was nutzt es uns, wenn wir die Zuckerausscheidung wirklich ganz 

oder auf ein Minimum herunterbringen, der Patient aber zugleich selbst 
immer mehr herunterkommt? Nur die genaue Berücksichtigung des 

gesammten Zustandes des Patienten und die Erwägung, dass ein Theil 

der Kohlehydratnahrung selbst von schweren Diabetikern noch ver-

werthet werden kann, wird uns vor derartigen Fehlern in der Behandlung 
bewahren. 



XI. 

Die Natur der Schutz- und Heil-Substanz des Blutes. 

Von 

Prof. Dr. Rudolf Emmerich und Prof. Dr. Jiro Tsuboi. 
(Vorgetragen 'von Prof. Emmerich). 

Schon vor sieben Jahren habe ich gezeigt, dass eine der acutesten 
und gefährlichsten Infectionskrankheiten, der Milzbrand, durch die In-
jection der für Kaninchen weniger gefährlichen Erysipelkokken heilbar 
ist. 1) Ich habe damals schon bewiesen, dass die Milzbrandbacillen im 

Organismus nicht durch die Erysipelkokken selbst vernichtet werden, 

sondern durch die von den letzteren irrt Thierkörper verursachte, "leb-
haftere und vielleicht wesentlich modificirte, chemische Umsetzung, 
welche für die Milzbrandbacillen schädliche oder zu ihrer Ernährung 

unbrauchbare Produkte liefert." 2) 
Damit war zum erstenmal bewiesen, dass es möglich ist, durch 

gewisse noch zu erforschende Modificationen der chemischen Umsetzung 

im Organismus pathogene Bacterien in unbegrenzter Zahl innerhalb 
desselben vollständig zu vernichten, es war zum erstenmal die Heilbar-

keit der Infectionskrankheiten dargethan und für die Therapie war eine 
erfreuliche Aussicht in die Zukunft eröffnet. 

Im Jahre 1887 schrieb ich in "Fortschritte der Medicin Bd. 5": 
"Es ist eine wichtige Aufgabe der Forschung, diese chemischen Sub-

stanzen, welche die Immunität bedingen, zu ermitteln und es wird dies 
um so eher gelingen, als wir ja bereits Anhaltspunkte darüber besitzen, 

in welcher Gruppe von Verbindungen dieselben zu suchen sind. (Ich 
meinte damit die im Blute und im circulirenden Saftstrome vorkom-

1) Die Heilung des Milzbrandes. Archiv für Hygiene, Bd. VI. 442. 
2) 1. c. p. 496. • 
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menden gelösten chemischen Verbindungen, da ich dargethan hatte, dass 

die Milzbrand- und Rothlautbacillen im Blute und Gewebssafte immuni-

sirter Thiere durch chemische Stoffe, nicht durch körperliche 
El emente vernichtet werden.)  Das ist zugleich die Richtung, sagte 

ich weiterhin, in der wir vorgehen müssen um zu einer Heilmethode 

der betreffenden Infectionskrankheiten zu gelangen; denn wir können 

die Verbindungen, welche im Körper des immunen Thieres in ein paar 

Stunden Millionen der specifischen Infectionserreger vernichten, auch 
nach dem Ausbruche der Krankheit in den Organismus einführen, um 

dieselbe zu coupiren und zu heilen." 

Ich habe also schon im Jahre 1887 nicht nur die Möglichkeit der 
Serumtherapie erkannt, ich habe vielmehr damals schon, wie aus den 

citirten Worten hervorgeht, vorausgesehen und ausgesprochen, dass es 
möglich sein müsse, die immunisirende und heilende Substanz aus dem 

Gewebssafte zu gewinnen und therapeutisch zu verwenden. 

Dass auch Andere aus meinen Untersuchungen (Ueber die Ursachen 

der erworbenen Immunität ') dieselben Schlussfolgerungen gezogen haben, 
geht aus einem Briete hervor, den mir Herr Generalarzt Dr. Port im 

Jahre 1888 auf die Uebersendung meiner Abhandlung hin, schrieb: 
„Ich halte ihre Untersuchungsresultate um so wichtiger," schrieb P o rt, 

„als aus denselben hervorgeht, dass das Blut und der Gewebssaft im-

munisirter Thiere ein Heilmittel für die betreffende Infectionskrankheit 
sein muss." Das war im Jahre 1888, also zu ein'er Zeit wo die Un-
tersuchungen über die Bacterien vernichtende Wirkung des Blutserums 

noch nicht in Angriff genommen waren und wo namentlich sonst Nie-
mand an Blutserumtherapie dachte.  Somit hatte ich schon im Jahre 
1887 erkannt, dass der Gewebssaft immunisirter Thiere ein Heilmittel 

für die betreffende Infectionskrankheit enthalte, oder um mit Brieger, 
Kits sato und Wassermann zu reden: „Das Fundamentalgesetz 
der Schutzübertragung mittelst Serums künstlich immunisirter Thiere" 
war auf Grund meiner experimentellen Untersuchungen „über die Ur-

sache der erworbenen Immunität" erschlossen, wenn auch der Beweis 
für dasselbe erst.später von Behring und Ogat a und kurz darauf 

vón mir erbracht wurde.  Damit bin ich weit entfernt sowohl B eh -• 

1) Emmerich u. di Mattei, Untersuchungen über die Ursache der er-
worbenen Immunität. .Fortschritte der Medicin 1888. No. 19. 
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ring als Og at a das Verdienst abzusprechen, diese wichtige Entdeckung 

selbständig gemacht zu haben. 

Der Grund, wesshalb ich nicht schon im Jahre 1887 mit Unter-

suchungen über die heilende Wirkung des Gewebssaftes begonnen habe, 

liegt einzig und allein in den Angriffen Me tschn ik o ffs gegen meine 

Lehre, welche mich veranlassten, meine Versuche über den Untergäng 

der Rothlaufbacillen im immunisirten Thierkörper, deren Richtigkeit 

Met schnikoff bestritten hatte, zu wiederholen. 

Ich glaubte diese geschichtlichen Thatsachen heute erwähnen zu 
müssen, weil die ersten Schritte zur Ergründung eines so dunklen 

Problemes, wie der Ursache der Immunität, immer die schwierigsten 

sind und weil man behauptet hat, ich und Andere seien erst durch die 
Untersuchungen über die Bacterien vernichtende Wirkung des Blut-

serums auf die Serumtherapie hingelenkt worden. 

Thatsächlich ist gerade das Umgekehrte der Fall, denn ich hatte 
ja schon 1888 gezeigt, „dass das im immunisirten Thierkörper kreisende 

Blut die in dasselbe eindringenden Rothlaufbacillen in wenig Minuten 
tödtet" 1), und dass die Vernichtung der Bacillen nicht durch körper-
liche Elemente, wie Phagocyten etc., sondern durch ein „im Blute ge-

löstes chemisches Bacteriengift" erfolgt. 

Die nahe liegende Schlussfolgerung, dass solches Blut ein Heil-

mittel für die betreffenden Infectionskrankheiten sein müsse, hat sich 
beim Rothlauf der Schweine, bei der Pneumonie und anderen Krank-
heiten als vollkommen richtig erwiesen, und wir haben damit die einzig 

richtige wissenschaftliche Grundlage für die Therapie der Infections-
krankheiten überhaupt gewonnen. 

Nicht durch Zufall oder durch Probiren, sondern durch die Ver-
bindung von Theorie und Experiment sind wir soweit gekommen und 

dieser Stand irgend eines Zweiges der Wissenschaft, welcher die Ver-

bindung des Experiments und der Theorie gestattet, ist, wie Her sc h e 12) 
sagt, „der interessanteste und derjenige, welcher der Forschung am 

meisten verspricht". 
Das Ziel ist zwar noch nicht ganz erreicht, allein, wir sind zweifel-

los auf dem richtigen natürlichen Wege; denn wir verwenden zur Hei-

Fortschritte der Medicin 1888, No. 19, P. 16 des Separatabdruckes. 

2) Sir J. Herschel: Discourse on the Study of Natural Philosophy. 
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lung der Infectionskrankheiten Stoffe, welche für den thierischen und 

menschlichen Körper ganz unschädlich sind, Stoffe aus einem gesunden, 

immunisirten Körper, Stoffe, welche dieser selbst zur Abwehr und Ver-

nichtung der Infectionserreger anwendet. 

Aber auch diese Therapie, die im wahren Sinne des Wortes ein 
der Natur abgelauschtes Heilverfahren ist, hat ihre Grenzen: sie kann 
nur dann zum Ziele führen, wenn die Krankheit im Beginne erkannt 

und behandelt wird. In diesen Fällen aber wird sie von durchschlagen-
derem Erfolge sein als der Naturheilprozess selber, welcher an den 

begrenzten Chemisnius des Körpers geknüpft ist; denn da die für die 
Bacterien giftige Substanz für den Kranken selbst unschädlich ist, so 

werden wir dieselbe, falls es gelingt sie rein zu gewinnen, oder künst-

lich darzustellen, in beliebig grosser Menge anwenden und somit ohne 
Schaden auch die heftigsten Infectionén heilen können, während beim 

Naturheilprozesse diese Substanz nur im beschränkten Mafse und sehr 
langsam gebildet wird. Um dieses grosse Ziel zu erreichen, musste 

zunächst versucht weiden die im Gewebssafte immunisirter Thiere ent-

haltenen Bacteriengifte rein zu gewinnen und es ist heute unsere Auf-
gabe Ihnen mitzutheilen, inwieweit uns dies gelungen ist. 1) 

Dabei ist es uns eine angenehme Pflicht, der vielen liathschläge 

und Anregungen dankend zu gedenken, die wir von unserem geistreichen 
Freunde Dr. Oskar Löw im täglichen Verkehre empfangen haben. 
Um das im Blute immunisirter Thiere enthaltene Bacteriengift rein 

zu gewinnen, mussten wir nach den grundlegenden Untersuchungen von 
Hans Buchner unsere Aufmerksamkeit in erster Linie auf die beiden 

Eiweisskörper des zellfreien Blutserums richten. 

1) Anmerkung: Da die Immunisirung von Kaninchen gegen Schweineroth-

lauf sicherer, in kiirzerer 'Zeit und mit weniger Verlust an Thieren gelingt, als 

die Immunisirung gegen die Pneumokokkeninfection, so stellten wir unsere Unter-

suchungen hauptsächlich mit dem Serum von Kaninchen an, welche gegen Schweine-

rothlauf und nur zum geringeren Theile mit solchem von Kaninchen, welche gegen 

die Pneumokokken-Infection immunisirt worden waren. Bald werden wir über grosse 
Mengen solchen Serums verfügen, da es uns geglückt ist, ein ausgewachsenes 

Schwein gegen Rothlauf so vollständig zu immunisiren, dass dasselbe 1 Liter voll-

virulenter Bouilloncultur bei intraperitonealer Injection ohne jede Reaction erträgt. 

Nach der Gewinnung des Serums von diesem Thiere werden sich manche, 

bisher schwer zu erledigende Fragen, leichter entscheiden lassen. 
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Zunächst konnte festgestellt werden, dass das heilkräftige Serum 

von gegen Rothlauf immunisirten Kaninchen durch Erhitzung bis zur 

Coagulation der Eiweissstoffe die immunisirende und heilende Wirkung 
vollständig verliert. Nachdem durch diese und andere Versuche ausser 
Zweifel gestellt war, dass die immunisirende und heilende Wirkung 

des Serums künstlich immunisirter Thiere an die Eiweisskörper ge-

bunden ist, suchten wir zu entscheiden ob diese Wirkung den beiden 
Eiweisskörpern des Serums, dem Paraglobulin und Serumalbumin 
in gleichem Mal'se zukomme, oder nur einem derselben, dem S erum-
globulin oder dem Serumalbumin. 

Während nankin behauptet, dass die bacterienfeindlichen Eiweiss-
körper, welche er aus der Milz verschiedener Thiere hergestellt hat, 
zu den Globulinen gehören, ist Hans Buchner') der Ansicht, dass 

sowohl den Globulinen als auch den Albuminen, letzteren aber in 

höherem Mafse, bacterientödtende Wirkungen zukommen. 

Wir werden gleich sehen, dass beide Ansichten, sowohl die von 

Hankin, als auch jene von Buchner bei der künstlichen Immunität 
unzutreffend sind. 

Alle Forscher sind darin einig, dass die schützenden und heilenden 

Eiweissstoffe des Blutes höchst labile Verbindungen sind, welche durch 
die unbedeutendsten chemischen oder physikalischen Einwirkungen ihre 

Wirkung verlieren und ohne merkbare Veränderung des Aussehens, 

sowie der gröberen chemischen und physikalischen Eigenschaften inactiv 
werden können. 

Man wird daher bei Untersuchungen über diese Eiweissverbindungen 

zur Fällung und Reingewinnung derselben möglichst indifferente Methoden, 
wie z. B. die Dialyse anstatt der chemischen Fällungsmittel, so weit 

es möglich ist, anwenden und dabei immer bedenken müssen, dass auch 

durch so unscheinbare Eingriffe die Wirksamkeit dieser leieht ver-
änderlichen Substanzen verloren gehen kann. 

Was nun zunächst das Globulin anlangt, so kann dasselbe auf 
mehrfache Art ohne Anwendung von stark wirkenden chemischen Mitteln 

aus dem Serum gefäIlt und gewonnen werden, einmal durch Dialyse 
unter möglichst häufigem Wechsel der Flüssigkeit und dann auch 

1) Die keimtödtende, die globulicide und die antitoxische Wirkung des Blut-

serums. München. med. Wochenschrift 1892 No. S. 
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durch Verdünnen des Serums mit destillirtem Wasser und Einleiten 

von Kohlensäure. 

Bei Anwendung der letzteren Methode verwendeten wir, uni die 

Quantität 'des Globulinniederschlages annähernd abschätzen und mit der • 
aus gewöhnlichem Kaninchen-Serum erhaltenen Globulinmenge ver-

gleichen zu können, stets 130 ccm Serum von gegen Rothlauf immuni-

sirten Kaninchen, welche Menge durch Zusatz von destillirtem, sterili-

sirtem Wasser auf 1300 CCM gebracht und 24 bis 48 Stunden einem 
langsamen stetigen Kohlensäurestrom ausgesetzt wurde. Selbstverständ-

lich überzeugten wir uns stets, dass durch nochmaliges Einleiten von 
Kohlensäure in das Filtrat keine Trübung verursacht wurde, und somit 

alles Globulin beim erstmaligen Durchleiten von Kohlensäure ausgefällt 

war.  Da wir zu unseren Versuchen sowohl Blutserum von nicht 
immunisirten Kaninchen, als auch solches von Kaninchen mit sehr ver-

schiedenem Immunitätsgrade anwendeten, d. h. von solchen Thieren, 

welche die subcutane Injection von 20, 30, 40 ja sogar GO ccm voll-
virulenter Bouilloncultur der Rothlaufbacillen ertrugen, so konnten wir 
auch die Frage entscheiden, ob mit zunehmender Immunität das Serum-

globulin oder Serumalbumin zu- oder abnimmt oder ob das Mengen-

verhältniss dieser beiden Eiweissstoffe auch im Blute immunisirter Thiere 

stets annähernd das gleiche ist. 
Bei diesen Versuchen ergab sich die höchst interessante und 

wichtige Thatsache, dass bei gleicher Ernährungsweise der 
Thiere der Globulingehalt des Blutes nicht immuni-

sirter Thiere am grössten ist und dass derselbe pro-
portional der zunehmenden Immunität abnimmt und 

zwar in so auffallendem und bedeutendem Mafse, dass 
das Serum complet immunisirter Thiere als nahezu 
globulinfrei sich erweist.  •Während wir aus 130 ccm Serum 

nicht immunisirter Kaninchen einen reichlichen feinflockigen Globulin-
Niederschlag erhielten, welcher die 10 qcm grosse Bodenfläche des 

Gefässes einige Millimeter hoch bedeckte, bildete sich in dem Serum 
complet immunisirter Thiere, welche die Injection von 40 bis 50 ccm 

Bouilloncultur fast reaktionslos ertragen batten, überhaupt kein der-

artiger feinflockiger Niederschlag, sondern nur 2 oder 3 Spinnweben-
ähnliche, zähe, höchstens Pfennigstückgrosse Fetzen.  Es ist also 
unzweifelhaft, dass der Serumglobulingehalt des Blutes 
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proportional der zunehmenden Immunität abnimmt. Das 

ist ein gesetzmässiges Verhalten, eine sehr wichtige Thatsache, welche 

für alle Zukunft eine der Grundlagen 'der wissenschaftlichen Therapie 

sein wird. 

Schon aus dieser Thatsache, auf deren Bedeutung wir später 

zurückkommen werden, musste man schliessen, dass die immuni-

sirende und heilende Substanz unmöglich an das Serum-
globulin, welches im complet immunisirten Thier ja 

fast vollständig fehlt, ge'bunden sein kann. Die Richtigkeit 

dieses mit Notbwendigkeit sich ergebenden Schlusses wurde durch eine 

grosse Reihe anderweitiger Versuche bestätigt. 
Zunächst wurde untersucht, ob die Lösungen des Serumglobulin-

niederschlages, welcher aus dem Blute zahlreicher Kaninchen von sehr 

verschiedenem Immunitätsgrade gewonnen wurde, irgend welche Heil-

wirkungen bei der Rothlaufkrankheit entfaltet. Dabei war es wichtig 

ein möglichst indifferentes Lösungsmittel zu finden, welches keine 

eingreifende Veränderung des Globulines, namentlich aber keine schäd-

liche Wirkung auf die Versuchsthiere zur Folge hat. 

Kóchsalzlösung, welche gewöhnlich zur Lösung des Globulines 
benutzt wird, konnte nicht verwendet werden, weil weisse Mäuse schon 

bei subcutaner Injection von 0,06 gr Kochsalz zu Grunde gehen. Nach 

vielen Versuchen fanden wir, dass sich das Serumglobulin 

ebenso,  wie das Serumalbumin  in sehr verdünnten 

Natronlösungen leicht und vollständig löst und dass 
der Zusatz einer entsprechenden Menge von Natrium-

hydricum zum heilkräftigen Serum dessen Wirksamkeit 
nicht beeinträchtigt.  Wir injicirten also die Eiweiss-

stoffe des Blutes behufs Prüfung der Heilwirkung in 

Form von Alkalialbuminat.  Diese Ueberführung in 

Alkalialbuminat beeinträchtigt die Heilwirkung, wie 
wir später (beim Serumalbumin) zeigen werden, jeden-

falls nicht wesentlich. 4 oder 5 ccm einer 0,03 bis 0,07 
prozentigen Natronlösung genügen, um das gesammte 

Serumglobulin aus 130 ccm Blutserum nicht immuni-

sirter Kaninchen zu lösen. 
Obgleich wir nun einer jeden vori zahlreichen mit Rothlaufbacillen 

inficirten Mäusen das gesammte Serumglobulin aus 130 ccm heil-
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kräftigem Serum in 0,07 prozentiger Natronlösung subcutan injicirten, 

— so konnten wir doch niemals auch nur die Spur einer Heilwirkung 

beobachten. Da Hans Buchner constatirt hatte, dass die bakterien-

feindlichen Eiweissstoffe durch Salzentziehung ihre bakterienvernichtende 

Wirkung verlieren, so setzten wir in mehreren Versuchen dem Globulin 
vor der Injection entsprechende Mengen von Kochsalz zu, ebenfalls 
ohne Erfolg. Auch wurde das Globulin ungelöst in Wasser oder sehr 

verdünnter Kochsalzlösung suspendirt injicirt, aber immer war das 
Resultat negativ — das Globulin entfaltete niemals irgend eine Spur 

von Heilwirkung. 

Es gab nun aber, wie gesagt, noch einen Weg um auf indirekte' 
Weise zu entscheiden, ob das Serumglobulin irgend einen Antheil an 

der Bakterien-vernichtenden Fähigkeit des Serums hat, — nämlich 
die Dialyse und die Prüfung des durch Kohlensäureeinleitung von 

Globulin befreiten Serums auf seine Heilkraft. Dieser Weg zur Ent-
scheidung der Frage musste um so mehr betreten werden, als gegen 

die obigen Versuche immer noch der Einwand gemacht werden konnte, 
class das Globulin vielleicht doch trotz der Anwendung relativ indiffe-

renter Mittel zur Ausfällung ind Lösung durch diese Proceduren seine 

Heilwirkung verloren habe. 
Stellt sich aber heraus, dass das durch Dialyse von Globulin 

befreite,. Serum ebenso wie das durch Verdünnen mit destillirtem Wasser 
und Einleiten von Kohlensäure globulinfrei gemachte und im Vacuum 

auf die ursprüngliche Menge wieder eingedickte Serum, seine Heilkraft 
nicht verloren hat, sondern im vollen Mafse besitzt, dann kann kein 
Zweifel mehr bestehen, dass dem Serumglobulin ein Antheil an' der 

Heilwirkung des Serums nicht zukommt. 

Wir dialysirten heilkräftiges Kaninchen-Blutserum unter Anwendung 
von Pergamentpapier während mehrerer Tage und injicirten dieses 
Serum, nachdem das Globulin ausgefallen war zwei mit Rothlauf 

inficirten Mäusen. Dieses dialysirte Serum zeigte nun volle Heilwirkung, 

so dass also durch diesen Versuch auch indirekt der Beweis für die 
Wirkungslosigkeit des Serumglobulines erbracht war, während andererseits 
dadurch bewiesen wird, dass die immunisirende und heilende Substanz, 

wie zu erwarten war, nicht dialysirt. Sehr zahlreich sind endlich die-

jenigen Versuche, welche wir mit dem durch Verdünnen und Kohlen-

Säureeinleitung von Globulin befreiten und im Vacuum bei 3S ° C. auf 
Verhandl. d. elften Congreaeee f. innere Mediein. XI.  14 
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das ursprüngliche Volumen wieder eingedampften Serum ausgeführt 

haben. Sie ergaben durchweg das Resultat, dass durch die Entfernung 

des Globulines aus heilkräftigem Serum dessen Heilwirkung nicht be-

einträchtigt wird. Nachdem einerseits durch diese Versuche unzweifel-

haft sichergestellt war, dass das Serumglobulin an der immunisirenden 
und heilenden Wirkung des Serums immunisirter Thiere keinen Antheil 

hat und andererseits schon früher constatirt war, dass diese Wirkung 

an einen Eiweissstoff gebunden ist, so blieb nur noch die Möglichkeit, 

dass die immunisirende und heilende Substanz eine Verbindung des 
Bacteriotoxines mit dem anderen Eiweissstoffe des Blutes, dem Serum-

'albumine, darstelle, oder aber, dass im Blute immunisirter Thiere ein 
neuer Eiweisskörper auftritt, welcher die heilende und immunisirende 

Substanz darstellt. 

Es war also nöthig auch das Serumalbumin aus dem Serum aus-

zufällen, und mit Lösungen desselben Heilversuche an mit Rothlauf 

inficirten Thieren auszuführen. Der Einfachheit halber bezeichnen wir 

das gesammte Eiweiss, welches nach der Entfernung des durch Ver-

dünnen und Kohlensäure ausgeschiedenen Globulines im Serum noch 
enthalten ist, als Serumalbumin. Wir sind uns dabei wohl bewusst, 
dass wir es nicht mit einem, sondern mit mehreren Eiweisskörpern zu 

thun haben und da wir mit Gewebssaft arbeiteten, so kommt jedenfalls 
auch das dem Serumalbumine sehr ähnliche Muskelalbumin in Betracht. 

Wie beim Serumglobuline, so wendeten wir auch zur Ausfällung 

und Reingewinnung des Serumalbumines verschiedene Methoden an. 
Hierzu wurden wir auch durch den Umstand genöthigt, dass einige 

derselben wegen der störenden Beimengung der Fällungsmittel kein 
ganz befriedigendes Resultat ergaben oder doch wenigstens die Rein-

gewinnung des Serumalbumines verzögerten. Die rasche Ausführbarkeit 

der Methode musste uns aber um so wichtiger erscheinen, als wir 

wussten, dass die geringste Spur von Fäulniss die schützende und 
heilende Substanz Unwirksam machen kann.  Zuerst fällten wir das 

Serumalbumin durch Sättigen des vom Globulin befreiten Serums mit 
Ammoniumsulfat. Der schwach chokoladebraun gefärbte Niederschlag 

von Serumalbumin aus 130 ccm Serum wurde nach dem Absaugen ver-

mittelst der Wasserstrahlluftpumpe in etwa 15 ccm sterilisirten Wassers 
gelöst, zu Heilversuchen verwendet. Mehrere mit Rothlaufbacillen in-

ficirte Mäuse erhielten je 2 ccm dieser Lösung subcutan. Die Thiere 
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zeigten jedoch schon nach 2 Minuten eine kolossal erhöhte Reflex-

erregbarkeit und sie starben schon nach 10 Minuten unter heftigen 
Streckkrämpfen. Der Niederschlag und die Lösung desselben enthielten 

somit offenbar noch grosse Mengen von Ammoniumsulfat, welche diese 
Erscheinungen und den Tod verursachten. In der That starben zwei 

Mäuse, welche 0,2 ccm einer concentrirten wässerigen Lösung von 
Ammoniumsulfat subcutan erhalten hatten, genau unter den gleichen 

Erscheinungen schon nach 5 Minuten. 

Drei andere mit Rothlauf inticirte Mäuse erhielten desshalb nur 
0,3 bis 0,4 ccm der Lösung des Serumalbuminniederschlages. Auch diese 

Thiere zeigten kurz nach der Injection erhöhte Reflexerregbarkeit, er-
holten sich aber sehr bald wieder und während die Controlmäuse am 

zweiten Tage nach der Infection starben, waren die mit Serumalbumin-

lösung behandelten Mäuse zu dieser Zeit noch scheinbar gesund. 
Dieselben starben aber doch etwa 36 • Stunden später als die 

Controlmäuse. 

Das durch Ammoniumsulfat gefällte Serumalbumin hatte somit 

eine gewisse, wenn auch nicht durchschlagende Heilwirkung entfaltet 

und der Grund des unvollkommenen Effektes konnte entweder in der 

geringen Menge crer zur Anwendung gekommenen Serumalbuminlösung 
oder aber darin liegen, dass die Serumalbuminverbindung durch die 
vorausgegangenen Manipulationen (Verdünnen des Serums, Kohlensäure-

Einleitung und Ausfällung mit Ammoniumsulfat) gewisse moleculare 

Veränderungen erlitten und ihre Wirksamkeit zum Theil eingebüsst hatte. 

Da aber der Niederschlag alle chemischen Eigenschaften des Serum-

albumines hatte, so war es nach diesem Versuche doch mindestens höchst 

wahrscheinlich, dass die schützende und heilende Substanz mit dem 
Serumalbumine identisch ist oder aber eine Verbindung darstellt zwischen 

Serumalbumin und einem von den Rothlaufbacillen producirten chemi-
schen Körper. 

Nach diesen Erfahrungen war es zunächst angezeigt das Serum-
albumin, so wie es im globulinfreien verdünnten Serum vorhanden ist, 
d. h. ohne weitere chemische Eingriffe zu Heilversuchen zu verwenden. 
• Zu diesem Zwecke wurde das auf 1300 ccm verdünnte globulinfreie 

Serum im Vacuum bei 38-42° C. wieder auf die ursprüngliche Menge 

(130 can) eingedampft und zu Heilversuchen benützt. Diese Flüssig-

keit entfaltete, wie schon oben erwähnt wurde, die volle Heilkraft des 

14* 
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unverdünnten Serums, d. h. es genügten 2 ccm bei subcutaner Injection 
zur Heilung des Rothlaufes bei Mäusen. 

Beim Eindampfen des verdünnten Serums im Vacuum machten wir 

eine Beobachtung, die uns von Bedeutung zu sein scheint.  Sobald 
nämlich das Manometer anzeigt, dass ein Vacuum zu Stande gekommen 

ist, scheidet sich aus dem verdünnten Serum bei 41° C. e,ine grosse 
Menge eines weissflockigen Niederschlags aus und zugleich bilden sich 

an den Wänden des Glasgerässes Ausscheidungen in Form zäher, Spinn-

weben ähnlicher Fetzen. Dieser gleich anfangs entstehende, weissflockige 

Niederschlag nimmt während der fortschreitenden Concentration der 

Flüssigkeit nur noch wenig zu und beträgt, wenn das ursprüngliche 
Flüssigkeitsvolumen von 130 ccm nach 8 bis 10 Stunden erreicht ist, 

auf einem Filter gesammelt mehrere Cubikcentimeter. 
Dieser im Vacuum entstehende feinflockige Niederschlag, welcher 

alle Eigenschaften des Serumalbumins hat, wurde in 5 ccm 0,07 proc. 
Natronlösung gelöst und nach Zusatz einer kleinen Menge Kochsalz-
lösung zu Heilversuchen bei Rothlauf verwendet. 

Von zahlreichen weissen, mit Rothlaufbacillen inficirten Mäusen, 

welche mit der verdünnten Natronlösung dieses von verschiedenen im-

munisirten Kaninchen gewonnenen Vacuumniederschlages behandelt wur-
den, starb nur eine einzige, welcher eine zu grosse Flüssigkeitsmenge 

(292 ccm) subcutan injicirt worden war. Alle anderen so behandelten 
Mäuse blieben am Leben und zeigten niemals irgend welche Krankheits-

erscheinungen, gleichviel ob denselben nur 1/4, 1/2 1 oder 11/2 ccm der 
Natronlösung des Vacuumniederschlages subcutan injicirt wurden. 

Nachdem wir die kräftige Heilwirkung dieses Vacuumniederschlages 

constatirt batten, glaubten wir in demselben die heilende Substanz ge-
funden zu haben. Es ergab sich aber aus weiteren Versuchen, dass 
auch der in der eingedickten Flüssigkeit noch gelöste Theil des Serum-

albumines gleich kräftige Heilwirkung besitzt. Der im Vacuum ent-

stehende Niederschlag konnte möglicherweise eine Modification des 

Serumalbumines sein, da er ein anderes Löslichkeitsverhalten zeigt, als 
dieses; etwa wie es bei Zuckerarten und überhaupt bei isomeren Ver-
bindungen vorkommt,-die oft bei gleicher Zusammensetzung ganz ver-

schiedenes chemisches und physikalisches Verhalten zeigen. 
Da sich aber dieser Niederschlag beim Eindampfen von reinem 

Blutserum im Vacuum nicht bildet, sondern nur beim Eindampfen von 
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Gewebssaft, so muss er als Muskelalbumin angesehen werden, 
welches bekanntlich schon bei 46° C. flockig ausfällt. Bestätigt sich 

dies durch weitere Untersuchungen, dann ist festgestellt, dass ausser 

dem Serumalbumine auch dem Muskelalbumine Heilwirkung zukommt. 

Dies war von vornherein zu erwarten, weil der aus den Muskeln 

und inneren Organen ausgepresste Gewebsaft immunisirter Thiere die 

gleiche Heilwirkung besitzt, wie das Blutserum. 

Die von diesem Vacuumniederschlage abfiltrirte Flüssigkeit von 
130 ccm wurde nun behufs vollständiger Fällung des noch gelösten 

Serumalbumines und etwaiger anderer im Serum immunisirter Kaninchen 

vorhandener neuer Eiweissstoffe mit dem mehrfachen Volumen Alkohol 
'versetzt. 

Hierbei ergab sich die auffallende Thatsache, dass 

der auf Alkoholzusatz entstehende Niederschlag von 
Serumalbumin im Serum immunisirter Kaninchen viel 
beträchtlicher war, als im Blutserum nicht immuni-

sirter, aber auf gleiche Weise ernährter Thiere.  Den 
.stricten Beweis hierfür werden wir durch die Mittheilung der Resultate 

unserer diesbezüglichen quantitativen Untersuchungen erbringen. 

Aber des auffallenden und unverkennbaren Unterschiedes halber 

dürfen wir es jetzt schon als ein gesetzmäfsiges Verhalten 

bezeichnen, dass im Blutserum complet immunisirter 
Kaninchen das Serumglobulin sehr beträchtlich ver-, 
mindert ist oder ganz fehlt, während die Menge des 
Serumalbumines und des Muskelalbumines eine bedeu-

tende Vermehrung erfahren hat. 

Auch diese Thatsache machte es von vornherein wahrscheinlich, 
.dass die heilende Substanz einzig und allein an das Serumalbumin 
gebunden ist. 

Wir hatten zwar, um den positiven Beweis hierfür zu erbringen, 
noch manche Schwierigkeit zu überwinden, aber schliesslich ergab sich 
die Richtigkeit dieses Schlusses zur Evidenz auch aus dem Experimente. 

Der durch Alkoholfällung erzeugte Serumalbuminniederschlag zeigte 
nämlich nach der Lösung in Wasser oder 0,07 proz. Natronlösung 

giftige Nebenwirkungen, wenn er mit Rothlauf behafteten Mäusen sub-

cutan fnjicirt wurde. Die Mäuse, denen mehr als 1 cm der Lösung 
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injicirt wurden, verfielen nach kurzer Zeit in einen soporösen Zustand 

und starben nach circa einer Stunde. 
Diese giftigen Wirkungen waren offenbar auf den Alkoholgehalt 

der Lösung zurückzuführen und- in der That erholten sich diejenigen 

Mäuse, denen nur 1/2 ccm der Lösung des durch Alkohol gefällten 
Serumalbumines injicirt wurde, nach mehrstündiger Narkose vollständig 

und wurden geheilt. Der Serumalbuminniederschlag zeigte also voll-
ständige Heilwirkung selbst in kleiner Menge und wir hatten nur noch 

die Aufgabe, denselben ohne Anwendung stark wirkender Mittel von 

Alkohol zu befreien. Zu diesem Zwecke wurde der Niederschlag wieder-
holt mit warmem Aether gewaschen, der Aether schliesslich abgegossen 

und die letzten Spuren durch Erwärmen auf 39 ° C. entfernt.  • 
Das so dargestellte Serumalbumin stellt ein schwach röthliches, 

trockenes, körniges Pulver dar und kann wahrscheinlich lange Zeit 
ohne Veränderung aufbewahrt werden. 

Zeigte dasselbe kräftige Heilwirkung, dann war das Ziel unseres 

Strebens erreicht. Und in der That ergaben gleich die ersten Versuche, 
dass dies der Fall war. Das trockene Serumalbumin löst sich leicht 
in 0,07 proz. Natronlösung.  Der gesammte Alkoholniederschlag aus 
130 ccm Serum konnte in 15 bis 20 ccm Natronlösung gelöst werden; 

wahrscheinlich sind aber noch geringere Mengen des Lösungsmittels 

ausreichend. 
1/2 ccm dieser Lösung genügten bei subcutaner Injection, um mit 

Rothlaufbacillen inficirte Mäuse zu heilen, ja bei den so behandelten 

Mäusen kam die Krankheit überhaupt nicht zum Ausbruche, (die Roth-

laufbacillen werden offenbar in kurzer Zeit innerhalb des Organismus. 

getödtet), während die Controlmäuse ausnahmslos nach höchstens 48 Stun-

den starben. Dies ist das Resultat zahlreicher Versuche. 
Damit sind die Untersuchungen über die Serumtherapie in ein 

Stadium getreten, welches zu der Hoffnung berechtigt, dass die neue 
Methode der Therapie in kurzer Zeit auch zur Heilung menschlicher 

Infectionskrankheiten Anwendung finden kann. Die heilende und immuni-
sirende Substanz des Serums ist 2ozusagen rein dargestellt, in fester 

Form gewonnen, ein für den menschlichen und thierischen Organismus 

ganz unschädlicher Körper, ein Stoff aus dem lebenden, gesunden und 
widerstandsfähigen Organismus selbst, eine Substanz, welche voraus-

sichtlich lange Zeit unverändert aufbewahrt und jederzeit zum Heil-
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zwecke in grosser Menge in einem indifferenten Lösungsmittel gelöst 

und in beliebigen Quantitäten bis zur sicheren Wirkung und Abwendung 

der Gefahr, dem kranken Körper einverleibt werden kann! 

Noch aber harren, bevor diese Methode Gemeingut der praktischen 

Medicin werden kann, einige Fragen der Erledigung und bestimmte 
Aufgaben der Lösung.  Besitzt dieses so dargestellte Serumalbumin 

die grösstmögliche Heilwirkung? Diee Frage muss vorläufig noch mit 

Nein beantwortet werden! Aber gewiss wird es in kurzer Zeit gelingen 
durch bereits in Aussicht genommene Verbesserungen der Darstellungs-

methoden ein Serumalbumin mit voller Heilkraft zu gewinnen.  Es 
unterliegt keinem Zweifel, dass die Gewinnung des Serums, namentlich 

aber die Darstellung des Serumalbumins nach den geschilderten Methoden 
noch zu viel Zeit in Auspruch nimmt und dass in Folge dessen die 
Heilwirkung beeinträchtigt wird. Namentlich ist das Eindampfen im 

Vacuum eine Gefahr. Die verdünnte Serumalbuminlösung stellt offen-

bar für gewisse Bakterien, z. B. für die überall verbieiteten Sporen des 
Bacillus subtilis, eine äusserst günstige Nährlösung dar. Gelangt auch 

nur ein Keim, eine Spore in dieselbe, dann tritt bei 12 stündiger Ein-

wirkung der Temperatur von 38 0 C. Zersetzung ein und die Heil-

wirkung des Serumalbumins geht theilweise oder ganz verloren. Ich 
will nicht weiter bei diesen Klippen und Gefahren verweilen, aber ent-

schieden hervorheben, dass die Methoden der Reingewinnung des heilen-
den Serumalbumins noch wesentlich sicherer und einfacher gestaltet 

werden müssen, bevor die Methode beim Menschen Anwendung finden 
darf. Gedulden wir uns also noch kurze Zeit! und hüten wir 'ins, 

diese schönen Errungenschaften der Therapie durch voreilige Anwendung 

in Misscredit zu bringen! Das Serum selbst zu Heilzwecken anzuwenden, 
wie es Klemperer versucht hat, halte ich für aussichtslos, für werth-
los und verwerflich, zumal es in der Hand des Nicht-Bakteriologen 

gefährlich werden kann. 

Die mitgetheilten Thatsachen über die Natur der heilenden Sub-

stanz beim Rothlauf haben wie es, scheint auch für die croupöse Pneu-
monje' Griltigkeit. Unsere Untersuchungen über die heilende Substanz 
bei der Pneumokokken-Infection sind aber noch nicht ganz abgeschlossen. 

Nachdem wir nun in der Erforschung der Ursache der Immunität ein 

gutes Stück vorwärts gekommen sind und sozusagen festen Boden unter 
den Füssen haben, da wir die Substanz kennen, welche Immunität und 
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Heilung bedingt, so sind wir berechtigt, den Versuch zu machen, mit 
Hilfe der Hypothese noch weiter vorwärts zu kommen. Diese Hypo-

these muss sich auf die Thatsachen stützen, in deren Besitz wir bereits 

sind. Dieselbe zeigt uns dann den Weg zu neuen Versuchen und Be-

obachtungen, welche die Hypothese selbst bestätigen, oder widerlegen 

und so den Fortschritt garantiren. 

Bevor wir aber darangehen, eine Theorie der Immunität und 

Heilung an der Hand der festgestellten Thatsachen aufzustellen, müssen 

wir uns mit einer Hypothese beschäftigen, welche Klemperer zur 
Erklärung der Heilung der croupösen Pneumonie vermittelst Serum 

bereits aufgestellt hat. 

Klemp ere r sagt: der Pneumokokkus bildet einen giftigen Ei-
weissstoff, das Pneumotoxin, nach dessen Einverleibung in den thierischen 

Organismus ,unter Fieber in einigen Tagen ein Körper entsteht, das 

Antitoxin, welches das mit Pneumokokken neuerdings eingeführte Toxin 

zu zerstören im Stande ist. 

Also nur das Gift, welches die Kokken bilden, wird nach Klem-
p erer im immunisirten Thier durch das Antitoxin vernichtet, nicht 

aber die Kokken selbst. Diese verlieren auch nicht die Fähigkeit, im 

Körper Gift zu bilden, aber dieses Gift wird zerstört, d. h. seine Giftig-
keit wird durch das Antitoxin aufgehoben. 

Meine Herren! Diese höchst einfache und für den Nicht-Einge-

weihten sehr bestechende Hypothese ist ganz gewiss unrichtig! Ihre 

Richtigkeit, ja ihre Möglichkeit ist schon auf Grund chemischer Ge-
sichtspunkte höchst unwahrscheinlich, sie ist aber wirklich unrichtig, 
weil sie auf unrichtigen Voraussetzungen beruht und den Thatsachen 

nicht Rechnung trägt. Zunächst ist es ganz unerklärlich, was denn 

aus den entgifteten aber fortlebenden Kokken iin Körper wird. Die-

selben müssten sich ja fort und fort bis in's Unendliche vermehren; 
denn wenn sich im Körper kein Gift bildet, das sie vernichtet, wodurch 
sollen sie denn zu Grunde gehen?  Herr K 1 emp erer meint die 

Phagocyten seien die nimmersatten, Vertilger und zeigt durch diese 

Behauptung, dass er noch nie das Blut eines itnmunisirten Thieres 
mikroskopisch untersucht hat, sonst müsste ihm aufgefallen sein, dass 

von Phagocytose hier wenig zu sehen ist. 

Ob und wann die Rothlaufbacillen und die Pneumonikokken im 
immunisirten Thier zu Grunde gehen, lässt sich leicht durch das Ex-
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perinaent entscheiden. Warum hat Herr K1 emp e r er solche. Versuche, 
die ihm die Unhaltbarkeit seiner Hypothese sofort bewiesen hätten, 

nicht ausgeführt? Ich habe diese Frage für den Rothlauf schon vor 
Jahren dutch zahlreiche Versuche entschieden und neuerdings hat Dr. 

S teinmetz unter meiner Leitung die gleichen Versuche bei Pneu-

monie ausgeführt. Und was hat sich dabei ergeben? Führt man in 
den gegen Rothlauf immunisirten Thierkörper neuerdings Itothlaufba-

cillen ein, so entsteht ein 10 bis 12 Stunden dauerndes Fieber. Tödtet 

man die Thiere währ end des Fiebers, so findet man stets lebende Roth-
laufbacillen; tödtet man dieselben aber direkt nach dem Fieberabfall. 
so findet man keine'Rothlaufbacillen, dieselben sind vernichtet, höch-

stens findet man Leichen von Rothlaufbacillen, aber eine Cultur ist 
nicht mehr zu erzielen, ein Beweis, dass man es mit Leichen zu thun hat. 

Ganz ähnlich verhält es sich bei der Pneumonie und wahrschein-
lich bei allen von Koch als septicämisch bezeichneten Infections-

krankheiten.  Bei dem gegen Pneumonie imrnunisirten Thiere dauert 
aber nach der Injection von Pneumokokken das Fieber viel länger, 

anfangs eine Woche, später mehrere Take und bei complet immuni-
sirten Kaninchen immerhin noch 48 bis 60 Stunden.  Tödtet man 

die Thiere w ähr end des Fiebers, gleichviel ob dasselbe seit 2 oder 

seit 5 oder seit 8 Tagen anhält, stets findet man lebende Kokken. 
Tödtet man die Thiere aber dir ect nach  dem Aufhören des 

Fiebers, gleichviel ob dasselbe 48 Stunden oder 8 Tage gedauert hat, 
dann lassen sich niemals entwickelungsfähige Kokken durch die Cultur 

nachweisen.  Es ist also ein für diese beiden Krankheiten sicher 
stehendes Gesetz, dass das Aufhören des Fiebers den Untergang der 
lnfectionserreger documentirt. Wäre das Fieber nicht durch die Kokken, 

sondern nur durch das Pneurnotoxin bedingt, dann dürfte im immu-

nisirten Thierkörper gar kein Fieber entstehen, da ja stets Antitoxin 
zur Vernichtung des Giftes vorhanden ist, ebenso wie zur Zeit der 
Krisis beim Menschen, welche nach K 1 emp er er auf der Vernichtung 
des Pneumotóxins durch das gerade entstandene Antitoxin beruht. Ist 

es weiterhin überhaupt bewiesen, dass die Pneurnokokken im Thier-

körper in Gift, das Pneumotoxin, ausscheiden? 

Wir haben Kaninchen, welche der Infection vollvirulenter Pneu-

mokokken innerhalb 46-60 Stunden erlegen waren und deren Blut 
und Organe zahllose Pneumokokken enthielten, bei 400 Atmosphären 
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Druck ausgepresst, Blut und Organsaft durch Chamberland'sche 

Filter filtrirt und das Filtrat weissen Mäusen in Mengen von 2 ccm 

sogar wiederholt injicirt, ohne dass die Thiere überhaupt krank wurden. 

Dieser zellenfreie Gewebssaft zeigte ausserdem auch nicht die Spur 

einer Heilwirkung. 

Es ist somit nicht bewiesen, dass die Pneumokokken im thierischen 

Organismus ein,en für denselben giftigen Stoff, das Pneumotoxin aus-
scheiden und die erwähnten Versuche zeigen zugleich, dass auch die 

weitere Behauptung Klemperers, nach welcher bereits wenige Tage 

nach der Einführung der Pneumokokken in den Thierkörper Antitoxin 
gebildet sein soll, nicht begründet ist. 

Das Fieber der 'Mere bei der Pneumokokkeninfection und beim 

Rothlauf lässt sich aus der Thatsache erklären, dass sofort nach der 

Invasion, Bakterien in grosser Zahl im Thierkörper zu Grande gehen, 

so dass die Fieber erzeugenden Proteine des Bakterienleibes ins Blut 

gelangen; ausserdem kommen aber, namentlich was die Ursache des 

Todes betrifft, nach unseren Untersuchungen auch noch andere chemische 

Prozesse in Betracht, welche sich nebenbei abspielen und die normale 

Function des Organismus stören. Aber so einfach wie Klemperer 

meint, liegt die Sache nicht und die hypothetischen Aufstellungen des-

selben können nicht mehr zu Recht bestehen, nachdem wir durch 

Experiment und Beobachtung den Beweis erbracht haben, dass der 

Immunitäts- und Heilungsvorgang bei der Pneumonic und dem Roth-
lauf auf der Vernichtung der pathogenen Bakterien selbst, nicht etwa 

blos auf der Unschädlichmachung der von denselben secernirten Kerper-
gifte beruht. 

Durch diese Erkenntniss haben wir, zugleich die Grundlage zu 
einer Theorie der Immunität und des Heilungsvorganges für die von 

Koch als septicämisch bezeichneten Infectionskrankheiten gewonnen. 

Weiterhin steht nämlich die Thatsache fest, dass die pathogenen 

Bakterien überall wo sie in Activität und Vermehrung begriffen sind, 
Stoffe bilden und ausscheiden, welche für sie selbst, wenn sie in 

grösserer Concentration zur Wirkung kommen, ein tödtliches Gift sind. 

Nichts liegt näher als die Annahme, dass dieser im Innern der 

Bakterienzellen jeweils in kleinster Menge gebildete, von ihr secernirte 
und auf dieselbe in grösserer Concentration giftig wirkende Stoff vom 
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a ctiv en Serumalbumin des Blutes und des circulirenden Gewebssaftes 

chemisch gebunden wird zu "Serumalbumin-Bakteriotoxin." ' 

Nach den neuesten Untersuchungen von Br , ieger, K it as at o 

und Wassermann ist es wahrscheinlich, dass das Bakteriotoxin, 

welches sich mit dem aufgenommenen activen Serumalbumin verbindet, 

ebenfalls ein Eiweisskörper ist und zwar ein Eiweisskörper des Zellen-

leibes der Bakterien. 

Wir wissen ja, dass gewisse Eiweisskörper ganz den Charakter von 

Basen, andere das Verhalten von Säuren zeigen, sodass eine derartige 

Verbindung eines Eiweisskörpers mit einem eiweissähnlichen Stoffe 
keine chemische Anomalie ist. Auch auf andere Weise können Eiweiss-

körper sich mit einander verbinden z. B. wenn sie Aldehydgruppen 

enthalten. 

Dieses im inficirten Organismus neu gebildete Serumalbumin-
Bakteriotoxin ist nun ein heftiges Gift für die Bakterienzelle selbst, 

während diese Verbindung für den thierischen und menschlichen Or-

ganismus ganz unschädlich ist. Wir werden gleich sehen, dass sich 
diese anscheinend auffallende Verschiedenheit in der Wirkung eines 

chemischen Körpers gegenüber der Bakterienzelle einerseits und den 
Körperzellen andererseits allein schon aus osmotischen Verhältnissen, 

d. h. aus Unterschieden in der Diosmirbarkeit; erklären lässt. 

Wir haben die heilende Substanz, welche wir aus dem Serum im-

munisirter Kaninchen dargestellt haben, oben als Serumalbumin be-
zeichnet, weil sie im Wesentlichen in Bezug auf Löslichkeit, Fällbar-

keit etc. noch die Eigenschaften des Serumalbumines besitzt; sie muss 

aber wie gesagt eine Verbindung von zwei Eiweisskörpern, eine Ver-
bindung von Serumalbumin (eventuell Muskelalbumin) mit Bakterio-
toxin sein. (Die andere Möglichkeit, dass die heilende Substanz keine 

Verbindung von Bakteriotoxin mit Serumalbumin darstelle, sondern eine 

selbständige chemische Verbindung, welche aber durch die gleichen 
Mittel wie das Serumalbumin gefällt oder mit dem Serumalbumin-

niederschlag mit niedergerissen wird, ist aus verschiedenen Gründen 
nicht annehmbar). Der Einfachheit halber und um Verwechselungen, 

miszuschliessen, nennen wir das active Serumalbumin von nun an 
"I mmun pr oteinu und die Verbindung des activen Serumalbumins 
oder „Immunproteines“ mit dem Bakteriotoxin bezeichnen wir als 

„I mmuntox in protein". Statt des langen Namens „Serumalbumin-
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.Bakteriotoxin“ benützen wir den etwas kürzeren: ,,Immuntoxinprotein". 

Einfache Namen erleichtern die Discussion und das Verständniss. 

Da der immunisirende und heilende Körper, das ,,Immuntoxin-

protein'', im Thier sich lange Zeit unverändert erhält, so darf man 

schliessen, dass er nur, schwer in die Körperzellen eindringt und ein 
sehr hohes Moleculargewicht hat, denn sonst würde er bald zersetzt und 

o,xydirt werden -- die Immunität würde nur einige Tage anhalten. 

In sehr geringem Mafse vermag das Immuntoxinprotein immerhin 

in die Körperzellen einzudringen, wie daraus hervorgeht, dass die 

Immunität schliesslich (nach Monaten oder Jahren) erlischt. 

Während also das Immuntoxinprotein nur äusserst langsam und 

nur in minimalen Mengen ih die Körperzellen gelangt, können die 
Bakterien diese Eiweissverbindung, das Imniuntoxinprotein, leicht auf-

nehmen.  Diess wird dadurch wahrscheinlich, dass sie Eiweissstoffe 
auch aus ihrem Zellinnern nach aussen • passiren lassen. Wenigstens 

hat L ö w  nachgewiesen, dass mit Hülfe der Gährthätigkeit das Ei-

weiss durch die Hefenzellmernbran diosmirt und dass das diosmirte 
Eiweiss nach 15 stündiger Versuchsdauer schon 7,6 0/0 der Trocken-

substanz der Hefe betrug. Löw hat auch gezeigt, dass alkalische 
Flüssigkeiten die Diosmose von Eiweiss vermehren, weil dieselben, 
zumal sie ja auch festes Eiweiss lösen, die Trennung der Eiweiss-

micelle befördern, so dass die Diosmose von Eiweiss in alkalischen 

Flüssigkeiten darauf beruht, dass die Micellarverbände in die einzelnen 

Theile sich trennen, oder vielmehr, dass solche Verbände nicht zu 
Stande kommen. Derartige Wirkungen können im alkalischen Blute 

wohl in Betracht kommen und es dart' angenommen werden, dass die 

Bakterienzelle in Folge ihrer im Thierkörper vielleicht noch gesteigerten 
Activität und Lebensthätigkeit das Immuntoxinprotein aufnehmen kann, 

ebenso wie die Hefezelle in Folge der Gährthätigkeit Eiweiss aus-
scheidet. Neuerdings ist übrigens auch vielfach bei Culturen pathogener 

Bakterien beobachtet worden, dass ächte Eiweissstoffe von den letzteren 

'ausgeschieden werden. Wenn aber dieselben von Innen nach Aussen 
die Membran passiren können, so muss doch wohl auch das Umge-

kehrte möglich sein. 

1) v. Naegeli, "Theorie der Gährung". München. Oldenburg 1879, pag. 94 etc. 
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Ich glaube daher nicht, dass flans Buchner berechtigt war, 

diesen complicirten Eiweisskörpel:n die Möglichkeit abzusprechen, durch 

Osmose in das Zellinnere der Bakterien zu gelangen. Wenn man die 

durch Thatsachen gestützte Möglichkeit 'der Osmose anerkennt, dann 
ist es auch nicht nöthig, zur Erklärung der Giftwirkung mit Buchner 
die hypotetische Annahme zu, machen, dass es sich dabei um eine 
Uebertragung eigenartiger moleculare'r Bewegungszustände auf eine 

gewisse Entfernung, d. h. durch die Membran hindurch handelt, wo-
durch Störungen im Plasma der Bakterienzelle bewirkt werden sollen. 

Die Annahme der Uebertragung von Schwingungen der Plasmamoleküle 
der im intercellulären Saftstrome gelösten Stoffe in die Bakterienzelle 

und umgekehrt ist doch, wie Buchn er zugeben wird, viel hypothetischer, 
als die Annahme der Diosmirbarkeit von Eiweisskörpern durch die Zell-

membran der Bakterien. Giebt man diese Möglichkeit zu, dann erklärt 

sich der Untergang der Bakterien sehr einfach auf folgende Weise: 
Im immunisirten Thierkörper nehmen die Bakterien das Immun-

toxinprotein auf, welches an sich als Gift auf dieselben wirkt, oder 
aber, was viel wahrscheinlicher ist: das aufgenommene Immuntoxin-

protein wird in der Bakterienzelle gespalten in Toxin und Immun-

protein. Dabei kommt in Betracht, dass das Toxin im Momente des 

Freiwerdens, wie alle Stoffe im Status nascens, energischer wirkt. 
Die Bakterien enthalten zwar auch sonst (im nicht inimünisirten 

Thier und in der Cultur) geringe Mengen von Toxin, ehe sie es secer-

niren. Hier im immunisirten Thierkörper kommt es aber nicht nur 

in viel. grösserer Menge in der Bakterienzelle zur Wirkung, sondern 

auch im Momente, in welchem es vom Immuntoxinprotein abgespalten 
wird, im Statu a nascens, so dass sich seine heftige Giftwirkung auf 

die Bakterien und der rasche Untergang derselben leicht 'erklärt. 
Wenn die Rothlaufbacillen im immunisirten Thier rascher (d. h. 

schon nach 10 Stunden) zu Grunde gehen, als die Pneumoniekokken, 
welche erst nach 48 Stunden vernichtet sind, so beruht dies wahr-

scheinlich einzig und allein darauf, dass die Membran der Rothlauf-
bacillen für das Immuntoxinprotein durchlässiger ist, als die Membran 

der Pneumokokken. 

Ob ein Thier oder ein Mensch die erstmalige Infection oder Schutz-
Impfung übersteht oder nicht, das 'hängt einestheils von der Zahl und 

Virulenz der inficirenden Bakterien und zum andern Theile von der. 
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Menge des im Blute vorhandenen activen Serumalbumines ab. Bei 
gleicher Zahl und Virulenz der Bakterien wird jener Organismus, 

welcher über viel Immunprotein (actives Serumalbumin) verfügt, die 

Infection überstehen, während ein anderer, welcher arm daran ist, zu 

Grunde geht. 

Diese Theorie, die eigentlich schon mehr Thatsache als Theorie 
ist, wirft neues Licht auf manche längst bekannte klinische und epi-
demiologische Thatsache bezüglich der Disposition und Immunität bei 

Infectionskrankheiten. 

Es ist längst bekannt und zweifellos festgestellt, dass ein 

hungernder oder schlecht genährter Organismus mehr zu Infections-
krankheiten disponirt und denselben viel leichter erliegt, als ein gut 

genährter Körper. Feser hat schon gefunden, dass die mit Fleisch 
gefütterten Ratten für Milzbrand unempfänglich sind, während die mit 

Brod gefütterten für jene Infection eine grosse Empfänglichkeit zeigen. 
Er hat deswegen eine reichliche, viele Eiweissstoffe enthaltende Nahrung 

als das beste Mittel bezeichnet, um der Milzbrandinfection vorzubeugen. 

Can alis und Mor p ur go 1) haben durch eingehende Unter-
suchungen dargethan, dass die Tauben ihre Immunität gegen Milzbrand 

constant verlieren, wenn man sie hungern lässt, gleichviel ob der 

Hunger •einige Tage vor der Impfung oder erst mit der Impfung an-

gefangen hat. Auch durch tief eingreifende Läsion des Verdauungs-

prozesses, wie sie durch Exstirpation des Pankreas bewirkt wird, 

konnten diese Forscher die Widerstandsfähigkeit der Tauben gegen 
Milzbrandinfection vermindern. Weiterhin fanden dieselben, dass die 

Wiederernährung im Stande ist, den Tauben ihre Immunität gegen 

Milzbrand, selbst nach einer langen Hungerperiode wiederzugeben. 
Von grösster Wichtigkeit sind nun in dieser Beziehung die Unter-

suchungen von Burk h ar dt 2) welcher constatirte, dass bei Hunger 
oder schlechter Ernährung das für die Wiederstandsfähigkeit des 
Organismus so wichtige Serumalbumin bedeutend abnimmt, ja T ieg el 

fand, dass es sogar ganz verschwinden kann, während das für die 

Ueber den Einfluss des Hungers auf die Empfänglichkeit für Infections-

krankheiten. Fortschritte der Medicin 1890. 
2) Beiträge zur Chemie und Physiologie des Blut-Serums. Archiv für experi-

mentelle Pathologie und Pharmakologie, XVI. Bd., 1883, pag. 322. 
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Immunität gleichgültige Globulin zunimmt.  Im schlecht ernährten 

oder hungernden Körper ist daher auch, wenn ihn eine Infections-
krankheit, wie z. B. Pneumonie, befällt, die Möglichkeit der Bildung 
von Immuntoxinprotein (Serumalbumin-Bacteriotoxin) verringert, weil 

weniger Serumalbumin und vielleicht gar kein actives Serumalbumin 

(Immunprotein) vorhanden ist. 
Der hungernde oder schlecht ernährte Körper hat gleichsam die 

Waffe oder besser gesagt die Munition (das active Serumalbumin) zum 

Kampfe gegen die pathogenen Bakterien verloren oder zum Theile ein-

gebüsst. 
Dass man berechtigt ist, zwischen activem und passivem Eiweiss 1) 

im Blute zu unterscheiden, und dass bei jeder Zufuhr eiweisshaltiger 

Nahrung actives Eiweiss im Blute neu gebildet wird, geht aus den 

geistreichen Untersuchungen von P o h1 2) hervor, welcher nachgewiesen 
hat, dass der grösste Theil des durch die Nahrung zugeführten Ei-
weisses im lymphatischen Darmgewebe zu Lymphzellen, d. h. in gleich-

artiges Eiweiss umgeschaffen wird. Da Pohl weiterhin zeigen konnte, 

dass die in der Darmschleimhaut massenhaft neugebildeten und in 
Folge der Nahrungsaufnahme in den Kreislauf geschwemmten Leuko-

cyten im Blute und in den Geweben zu Grunde gehen, so wird durch 

diesen morphologischen Zerfall wenige Stunden nach jeder Mahlzeit 
„actives" Eiweiss im Blute frei resp. aufgelöst. Nicht das gesammte 

Serumalbumin des Blutes, sondern nur dieses täglich neu entstehende, 

zum Aufbau von Körpergewebe etc. dienende, active Serumalbumin 

ist im Stande sich als Immunprotein mit Bakteriotoxin zu Immuntoxin-
protein zu verbinden. 

Der Unterschied des Blutes im Gehalte an Serumalbumin bei 

schlecht, z. B. nur mit Heu genährten Kaninchen gegenüber gut, d. h. 
mit Milch ernährten, ist so gross, dass man auf gute Ernährung, als 

eine Nichtige Waffe des Körpers gegen pathogene Bakterien, noch viel 
mehr Gewicht legen sollte, als dies bisher geschah. 

Jede auch noch so geringe Störung der Verdauung und der übrigen 
die Ernährung vermittelnden Organe und Functionen ist eine viel 

Anmerk. Nur das „active" Eiweiss kann direkt durch Organisation zu 

lebendem Eiweiss werden. 
2) Heber Resorption und Assimilation der Nährstoffe. Archiv für experimen-

telle Pathologie und Pharmakologie. 25. Band 1889, pag. 32 etc. 
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ernstere Gefahr für das Leben, als wir bisher geglaubt haben, weil 
jede Beeinträchtigung der Ernährung die Wahrscheinlichkeit des tödt-

lichen Ausganges einer zufällig acquirirten Infectionskrankheit sehr 
erhöht. Es wird eine zukünftige Aufgabe der internen Medicin sein, 

zu untersuchen, durch welche Ernährungsmethoden speciell der Serum-
albumingehalt des Blutes am meisten erhöht werden kann. Ileberhaupt 

ist das noch so wenig bebaute Gebiet der Blutphysiologie im lnteresse 
des Fortschrittes der die Immunität und Heilung betreffenden Forschungen 

einer gründlichen Bearbeitung bedürftig. Aus dem Gesagten erhellt 
auch die grosse Wichtigkeit der guten Ernährung von Versuchstbieren, 

welche künstlich immunisirt werden sollen. Kaninchen ernährt man am 

besten abwechselnd mit Blut und Milch; frisches Blut mit Brod fressen 
dieselben sehr gerne. 

Eine Portion Serum vermag nach Buchner nur eine bestimmte 

Menge von Bakterien zu vernichten, doh. es ist nur ein gewisser Theil 

des Bluteiweisses in einem solchen activen Zustande, dass es sich mit 
dem von der Bakterienzelle producirten Bakteriotoxin zu Ímmuntoxin-
protein verbinden kann, welches für die Bakterienzelle giftig ist. So-
weit dieses Immunprotein (actives Serumalbumin) ausreichend ist, tödtet 
es die Bacillen, die es nach der Bindung an Bakteriotoxin aufnehmen. 
Im immunisirten Thierkörper nun zerfallen die getödteten Bakterien 
und das nun reichlich vorhandene lmmunprotein aus ihrem Zellleib etc. 

verbindet sich mit dem ebenfalls aus ihrem Innern stammenden Bakterio-
toxin zu Immuntoxinprotein. 

Wir sind also der Ansicht, dass auch die natürliche Im-
munität, d. h. die Bakterien vernichtende Wirkung des 

gewöhnlichen,  normalen  Blutserums  darauf beruht, 

dass das active Serumalbumin (Immunprotein) die von 
den Bakterien secernirten, für sie selbst giftigen Stoffe 
bindet, dass das so gebildete Immuntoxinprotein von 

den Bakterien  aufgenommen  und  in  ihrem  Innern 
gespalten wird in Immunprotein und Toxin, welches 

im Status nascens die Bakterien (Typhus- Milzbrand-
bacillen etc.) tödtet. 

So erklären sich also auch in einfacher Weise die Bakterien ver-
nichtenden Wirkungen des normalen Blutes, und unsere Theorie der 
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künstlichen Immunität gilt auch für die natürliche, 
beide beruhen auf den gleichen Ursachen. 

Wie aber die künstliche Immunität durch unser Zuthun einen 

viel höheren Grad der Vollkommenheit erreicht, so wird auch dereinst 
die Heilung der Infectionskrankheiten durch Injection beliebiger 

Mengen von Immuntoxinprotein eine viel sichere sein, als die Natur-
heilung, die nur über b e gr enz t e Mengen von Immuntoxinprotein 

verfügt. 

Dasselbe verbleibt als schwer diffundirbare Eiweissverbindung im 

thierischen Körper. Dieser Vorgang spielt sich auch, so wie er eben 
geschildert wurde, ¡lei jeder erstmaligen Schutzimpfung mit virulenten 

bakterienhaltigen Culturen ab. Wenn nun bei der zweiten Schutz-
impfung wieder eine Invasion von Bakterien erfolgt, so ist bereits eine 

gewisse Menge von für dieselben giftigem Immuntoxinprotein (Serum-

albumin - Bakteriotoxin), sowie auch eine neue Quantität inzwischen 
entstandenen Immunproteines (aitives Serumalbumin) vorhanden und es 

ist nun klar, dass die zweite, wenn auch mächtigere Invasion leichter 

überwunden wird. Je öfter und mit je grösseren Mengen von Bakterien 
das Thier nun schutzgeimpft wird, um so mehr Immuntoxinprotein 

(Serumalbumin-Bakteriotoxin) muss sich im Körper ansammeln, da 
derselbe nicht im Stande ist, dasselbe zu zersetzen. 

Mit dieser Erkenntniss haben wir einen tieferen Einblick in den 
Mechanismus des Immunisirungs- und Heilungsvorganges erlangt. Wir 

verstehen nun die ursprünglich unerklärliche Thatsache, wesshalb ein 

Thier nicht durch einmalige Schutzimpfung complet immunisirt werden 
kann, sondern nur einen relativen geringen Grad der Immunität erlangt, 

auch dann, wenn man eine sehr grosse Menge Bakteriotoxin in den 
Thierkörper einführt.  Die Menge activen Serumalbumins, welches 
Bakteriotoxin zu binden vermag, ist eben eine begrenzte, und wenn 
auf einmal mehr Bakteriotoxin eingeführt wird, als dieser Menge 

activen Albumins entspricht, so nützt dieser Ueberschuss gar nichts, 
er kann nur schaden und er wird unverwerthet ausgeschieden. Wir 

erkennen jetzt auch, warum die Immunität immer nur eine relative 
und selbst nach wiederholter Schutzimpfung keine complete ist; es ist 
uns nun erklärlich, dass in jedem Stadium der zunehmenden Immunität 
das Tiller durch Einführung einer unverhältnissmässig grossen Bakterien-

menge, welche die bei der vorhergegangenen Schutzimpfung eingeführte 
Verhandl. d. elften Cnngreaseo f. innere Medicin. XL 15 
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Bakterienquantität sehr bedeutend übertrifft, getödtet werden kann. Es 

kann eben immer nur eine bestimmte, mit jeder Wiederholung der 

Schirtzimpfung .steigende Bakterienzahl vernichtet werden, eine Zahl, 
welche der durch die früheren Vaccinationen im Organismus bereits 

gebildeten Menge von Irnmuntoxinprotein (Serumalbumin-Bakteriotoxin) 
entspricht. Wenn das Bakteriotoxin ein Eiweisskörper aus dem Zellen-

leib der Bakterien ist, dann kann durch Schutzimpfung mit Stoff-

wechselproducten, also z. B. nach der Methode von K le rn per er, nur 
schwer ein höherer Grad von Immunität erzielt werden, da namentlich 

in frischen Culturen sehr wenig Bakteriotoxin in der Flüssigkeit ent-
halten ist. Thatsächlich verhält es sich nun so. Ich glaube, dass 

Klemperer niemals complet immunisirte Thiere in Händen gehabt hat, 
sondern stets nur solche mit sehr geringem Grade der Immunität. Ich 

bezeichne als complet imniunisirte Thiere solche, welche mindestens 
20 ccm einer vollvirulenten Bouilloncultur fast reactionslos, d. h. 
bei nur geringem, 2-3 tägigem Fieber ertragen, während nicht im-

munisirte Thiere an einigen Tropfen der gleichen, aber 1000 fach ver-
dünnten Cultur bei intravenöser Injection zu Grunde gehen. 

Die Versuche des Herrn Klemperer sind zwar schwer controlir-
bar, weil er eine präcise, ausführliche Beschreibung derselben leider 
zu unterlassen pflegt.  Wir ,haben jedoch Kaninchen mit durch 

Chamberland  tiltrirten  2 tägigen Pneumokokkenculturen  nach 
Klemperer zu immunisiren gesucht. Die Thiere erhielten schliess-

lich die colossale Menge von 10 ccm einer von 2 Liter auf 100 ccm 

im Vacuum bei 40 0 C. eingedickten Cultur und doch waren sie nicht 
immun; sie starben bei subcutaner Injection von nur 4 corn vollviru-

lenter kokkenhaltiger Cultur, während die nach unserer Methode im-
munisirten Kaninchen 20 corn von dieser Cultur bei subcutaner Injection 

fast réactionslos ertrugen. Wir injiciren die Kokken selber, Klem-
p erer dagegen nur die Stoffwechselprodukte, in denen Bakteriotoxin, 

wenn überhaupt, so doch in viel geringerer Menge vorhanden ist, als 
in der Bakterienzelle selber. 

Gestatten Sie mir noch zu bemerken, dass wir in ähnlicher Weise 
wie Br ieger 1), Kitasato und Wassermann versucht haben, aller-

1) Heber Immunität und Giftfestigung. Zeitschrift für Hygiene und Infections-
krankheiten, XII. Bd., 1892, pag. 137. 
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dings mit Hülfe des Thierkörpers, eine rasche Bildung von IMmuntoxin-

protein zu erzielen. 
Von der Thatsache ausgehend, dass in der functionirenden Milch-

drüse des, säugenden Thieres nicht nur ein äusserst lebhafter Stoff-
wechsel im Gang ist, sondern auch •geradezu lebendige Organellen 
sozusagen verflüssigt und daher wohl auch grössere Mengen activen 

Albumines gebildet werden, habe ich schon im Januar dieses Jahres 
mit Prof. Tsuboi Untersuchungen über die Frage angestellt, ob es 

nicht etwa gelingt, durch Injection bakterienfreier, aber bakteriotoxin-

haltiger Culturen in die functionirende Milchdrüse des Kaninchens in 
kürzerer Zeit, etwa in 12 bis 24 Stunden, hinreichende Quantitäten 
on lmmuntoxinprotein zu gewinnen. Wir gingen also von ganz den 

gleichen Uéberlegungen aus, wie Brieger, K it a sato und Wasser-
mann in ihrer neuesten Arbeit über Immunität und Giftfestigung und 

'Prof. Tsuboi machte mir damals schon den Vorschlag, statt der Milch-
drüse die Tymus zu benützen, während Dr. Löw meinte, dass fein-

zerhackte Leberzubstanz noch vorzuziehen sei, da die Leberzellen auch 
ausserhalb des Thierkörpers länger lebendig bleiben.  Wir injicirten 

auf 60" C. erhitzte, im Vacuum eingeengte Pneumokokken-Culturen 

in die Milchdrüse von Kaninchen und saugten nach 24 Stunden die 

Milch vermittelst sterilisirter Glashütchen, die wir mit der Wasser-
strahlluftpumpe verbanden, heraus. Diese Milch wurde dann zu Heil-
versuchen verwendet. Wenn auch das Resultat dieser Versuche vor-
läufig noch hinter den Erwartungen zurückblieb, so hoffen wir doch 

durch die Wiederholung derselben, unter Berücksichtigung der von 

Br , ieg er, K it as at o und Wassermann festgestellten Thatsachen, 
eine wesentliche Abkürzung des Immunisirungsprozesses zu erzielen. 
Schliesslich erwähnen wit noch, dass wir gemeinsam mit Heim 
Dr. Oskar Löw damit beschäftigt sind, die Natur des ImmuntAxin-

proteins weiter zu erforschen und demselben ähnliche Körper künst-

lich darzustellen. Sie sehen daraus, dass, wir unsere Arbeiten nicht 
für abgeschlossen erachten und dass wir, des schliesslichen Erfolges 
gewiss, weiter arbeiten, in der ,Hoffnung, , nach kurzer Zeit der prak-
tischen Medicin eine Heilmethode der Infectionskrankheiten übergeben 

zu können, welche, auf naturwissenschaftlicher, rationeller Grundlage 

beruhend, zwar den Naturheilprozessen analog ist, aber diese au Wirk-

samkeit noch wesentlich übertreffen• wird. 
15* 
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Man hört oft sagen, die interne Medicin sei zwar eine Wissen-
schaft, aber keine exact e Wissenschaft. Die Astronomie war einst 

auch Wissenschaft, ohne eine exacte Wissenschaft zu sein. Erst nach-

dem der allgemeine Gang der Planetenbewegungen und deren Störungen 

erklärt und auf ihre Ursachen zurückgeführt worden waren, konnte sie 
exact werden. 

In diesem stadium befindet sich jetzt, wie ich glaube, die interne 
Medicin. 

Sie ist im Begriffe, die Ursachen der Infectionskrankheiten, die 

Ursachen der Disposition mid Widerstandsfähigkeit und der Heilung 
zu ergründen. Ja, diese Ursachen sind zum Theile und bis zu einem 
gewissen Grade schon erforscht, und es wird nicht mehr lange dauern, 

bis diese Phänomene unter Gesetze gebracht sind, welche das Ganze 
der Ursachen umfassen, durch welche diese Phänomene beeinflusst 
werden, und damit ist die interne Medicin, welche nach der gleichen 

Methode arbeitet, wie die Chemie und Physiologie, eine exacte Wissen-
schaft geworden. 

Discussion. 

Herr von Frey (Leipzig) : 

M. H.! per Herr Vortragende hat soeben die Meinung ausgesprochen, 
dass im Blutserum ausser dem Globulin und Albumin noch andere Eiweiss-
körper enthalten sind, und er hat den Namen Serum-Albumin angewendet 
nicht auf denjenigen Körper, den man gewöhnlich in der Physiologie als 
Serum -Albumin bezeichnet, sondern auf jene Gruppen von Substanzen, 
welche nach Ausscheidung des Serum - Globulins noch vorhanden sein 
mögen. 

Ich will auf die Frage der Zweckmässigkeit einer solchen Nomen-
klatur nicht eingehen, möchte aber aufmerksam machen, dass diese un-
bestimmte Ausdrucksweise heutzutage nicht amehr nöthig ist.  Wir wissen 
bereits, dass im Blutserum ausser Globulin und Albumin noch andere 
Eiweisskörper oder eiweissartige Substanzen vorhanden sind, und ich erinnere 
Sie daran, dass Wooldridge durch Ausfällung mit verdünnter Schwefel-  • 
säure stets aus dem Serum des Hundes eine Substanz gewinnen und bis 
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zu einem gewissen Grade rein darstellen konnte, welche er Serum-Fibrinogen 
nannte.  Dieses Serum -Fibrinogen, welches allerdings nur in kleinen 
Mengen im Blutserum vorkommt, ist hier von Interesse, weil es zu den 
Substanzen gehört, welche Wooldridge als Gewebsfibrinogene bezeichnet 
hat.  Diese Gewebsfibrinogene haben nun die merkwürdige Eigenschaft, 
dass sie nicht allein als Kulturmaterial den Bakterieen geboten, sondern 
auch durch einfache chemische Veränderung immunisirende Eigenschaften 
gewinnen können. Wenn wir also durch das Serum oder durch irgendwelche 
eiweissartigen Substanzen, welche aus dem Serum dargestellt sind, diese 
Wirkungen erzielen können, so glaube ich, muss man immer zuerst daran 
denken, dass eine solche Substanz bereits im Serum bekannt ist.  Eben 
dieses Serum-Fibrinogen hat von allen im Serum bisher bekannten Kör-
pern allein jene Labilität, welche wir, auf Grund der Versuche von 
Buchner, als eine Eigenthümlichkeit der immunisirenden Substanzen be-
trachten müssen. 

Herr Hueppe (Prag): 

M. H.! Bei den 10 Minuten, die uns in der Discussion gestattet sind, 
ist es selbstverständlich nicht möglich, auf Einzelheiten näher einzugehen. 
Für die ganze Discussion der Immunitätsfrage ist es zu bedauern, dass die 
Verhandlungen des Londoner Congresses für Hygiene noch nicht erschienen 
sind. Einzelne der dort bereits verhandelten Punkte sind in einigen neueren 
deutschen Arbeiten, selbst von Besuchern des Londoner Congresses, zum 
Schaden der Sache nicht gebührend berücksichtigt worden. 

Herrn Emmerich gegenüber muss ich zu meinem Bedauern sagen, 
dass ich mich mit einer Theorie, die so viele Hülfshypothesen nöthig hat, 
nicht befreunden kann.  Abgesehen davon kann man aber verlangen, dass 
iede Theorie sämmtliche bekannten Thatsachen würdigt, dass sie aber nicht 
willkürlich wichtige Thatsachen ignorirt.  Mit Herrn Emmerich muss 
ich in einem Punkte mich auch gegen Herrn K1 emper er wenden, wenn 
der letztere meint, dass die Toxine die Immunität bewirken resp. in Anti-
toxine übergeführt werden. 

In allen Fällen, die bis jetzt zu einer derartigen Prüfung schon spruch-
reif waren, hat es sich herausgestellt, worauf ich auch wiederholt schon 
früher hingewiesen habe, dass die specifischen Gifte und die i m-
munisirenden Stoffe verschieden sind. Beide Klassen von Giften 
gehören wohl den Eiweisskörpern an, soweit die bisherigen Untersuchungen 
ergeben.  Aber die specifischen Gifte (Toxine, Toxalbumine) 
Sind, wie bei einer Alkoholgährung des Zuckers der Alkohol,  als 
Sp altungspr o duk te des lebenden oder todten Eiweisses aufzufassen, 
welches als Nahrung diente.  Fischel und Enoch ist es kürzlich erst 
in ,meinem Laboratorium zum ersten Male gelungen, nachzuweisen, dass 
das im Körper und das ausserhalb gebildete specifische, eiweissartige Gift 
Wirklich identisch sind. 

Die Bildung dieser specifischen Gifte ist abhängig von ganz bestimmtem, 
eiweissartigem, lebendem oder todtem Nährmaterial.  Ist dies nicht vor-
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handen, so bilden die specifischen, parasitischen Mikrobien ihr typisches 
Gift nicht, trotzdem sie sehr üppig wachsen können. 

Dieses Gift ist aber nicht der Grund zur Immunisirung, wie man sich 
dies früher vorgestellt hatte.  Die Immunisirung ist in den bis jetzt be-
kannten Fällen, speciell auch bei Pneumonie, Diphtherie, Tetanus, Cholera, 
keine Angewöhnung an dies es Gift, und dieses Gift setzt sich im 
Organismus nicht um zu einem Antitoxin, wie der .Wortlaut in B eh - 
ring 's neuester Publikation glauben zu machen scheint. 

In dieser Hinsicht ist grundsätzlich entscheidend eine von mir bereits 
1887 mitgetheilte Beobachtung, dass nicht nur die abgeschwächten, sondern 
auch die ganz wirkungslos gewordenen Mikrobien gegen die virulenten 
Stammculturen Impfschutz verleihen, was 1889 von Chauveau für einen. 
anderen Fall ebenfalls gefunden wurde. Diese Versuche sind in der neueren. 
Litteratur, die nur noch im zellfreien Serum das Heil zu erblicken scheint, 
nicht beachtet oder vergessen worden. 

Die Träger der Immunität müssen in diesen Fällen Eiweisskörper sein, 
die nicht Stoffwechselprokdute sind, sondern die der In fectionszelle 
selbst als protoplasmatische Bestandtheile integrirend an-
gehören, da sie eben unabhängig von der Ernährungsweise und 
der Virulenz sind.  Die immunisirenden Stoffe gehören der Klasse der 
Proteine im Sinne von Nenck i und Buchn er an. Man hatte in der 
letzten Zeit nur den Fehler gemacht, die Proteine durch Siedetemperatur 
darzustellen und diesen Kunstprodukten eine Ausnahmestelle einzuräumen. 
Nur dadurch entstanden jene Versuche von Roemer, Buchner und 
Klemperer, die über den gemeinsamen Eigenschaften die specifischen 
Differenzen übersehen liessen.  Jedes aktive Eiweiss übt auf Zellen anderer 
Art gewisse Giftwirkungen.  Herr Pf eiffe r-Berlin hatte kürzlich meine 
Choleraforschungen angegriffen und gemeint, dass das specifische Cholera-
gift kein Spaltungsrirodukt sei.  Bei einer Nachprüfung und Erweiterung 
seiner Versuche fand ich, dass man sehr vielen Bakterien, wenn sie ohne 
ihre Stoffwechselprodukte vorliegen, aktives Eiweiss entreissen kann, welches 
Giftwirkungen ausübt.  Und gerade diese Gifte sind es, die Bezug zur 
Immunisirung, Heilung und zum Selbstschutze (Alexine) haben.  Welchen 
Temperaturen man diese immunisirenden Eiweisskörper der Bakterienzelle 
aussetzen darf, ohne die Immunisirung zu gefährden, das ist von Fall zu 
Fall zu prüfen.  Aber jedesmal summarisch 100° zu nehmem, das geht 
nicht länger an.  Tödtet man die Bakterien in geeigneter Weise vorher, 
z. B. mit Chloroform, so kann man alle Temperaturgrade bequem aus-
probiren.  Das ist wichtig, weil mit der Temperatur die Eigen-
schaften sich ändern, und dabei giebt es Temperaturen, bei denen 
die unvermeidlichen Giftwirkungen des aktiven Eiweisses der Proteine ab-
nehmen, selbst scheinbar aufhören, ohne dass die Fähi gkeit der 
Immunisirung aufgehob en wird, während dies bei Erhitzen auf 
100° der Fall zu sein scheint. Die Immunisirung scheint eben an leben-
des Eiweiss gebundenzu sein und nur die entzündungs- und eitererregende 
Fähigkeit scheint auch durch 100° Grad nicht alterirt, vielleicht sogar erst 
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dadurch manifest zu werden, wie es z. B. bei dem Tuberkulin genügend 
bekannt ist. 

Bei den üblichen Immunisirungsmethoden giebt man fast stets die 
specifischen Gifte und die immunisirenden Substanzen neb en einander 
und zwar in wechselnden Mengen und dadurch ist Verwechselungen, Miss-
verständnissen und unklaren Ausdrücken Thür und Thor geöffnet.  Man 
kann übrigens bisweilen auch in diesem Falle beide Klassen von Körpern 
von einander trennen. 

Die immunisirenden Eiweisskörper wirken aber zweifellos nur durch 
Vermittelung der lebenden Zellen des Körpers, da sie Zeit zur Immuni-
sirung beanspruchen und eine Umbildung derselben zu Antitoxin resp. eine 
Entstehung von Antitoxin aus Nahrungseiweiss unter ihrem Einflusse nach-
gewiesen ist. Das ist rein chemisch und aus Diffusionsvorgangen unbegreif-
lich.  Ohne Zellthätigkeit giebt es keine Immunität und 
keine I ni munisirung.  Die Beobachtung von mir, dass man sich 
künstliches Serum mit aktivem Eiweiss machen kann, wenn man die 
Zellen tödtet und das Eiweiss dadurch in die Extractionsfiüssigkeiten über-
treten macht, dürfte eine neue Versuchsanordnung zum Verständnisse der 
vor he r geh en d en Zellthätigkeit sein.  Ohne die hinter dem Serum 
stehenden und stets wieder Eiweiss specifisch umwandelnden und aktivirenden 
Zellen hört die Aktivität des Serums bald auf.  Es giebt nur eine schein-
bare Ausnahme, wenn man nämlich nach Behring aktives Serum direkt 
transfundirt — aber dann war dieses antitoxische Heilserum eben vor he r 
durch die Zell en eines anderen Versuchsthieres erst unter dein An-
stosse der immunisirenden Körper gebildet und in dessen Serum hinein-
getragen worden.  Bis zu Ende gedacht, beweist auch dieser Versuch nur 
die Bedeutung der Zellen und die Unrichtigkeit der einseitigen 
Deutungen von Behring und Emmerich. 

Bei der Kürze der Zeit begnüge ich mich mit diesen kurzen Be-
merkungen, mit denen ich verhüten möchte, dass man so flott über die 
Zellen hinweggeht. 

Herr L u b ar s c h (Rostock) : 

M. H.! Die Versuche, welche in letzter Zeit ausserordentlich zahl-
reich angestellt worden sind, um nachzuweisen, dass die Immunität ledig-
lich durch das Serum der verschiedenen immunen oder immunisirten Thiere 
hervorgebracht wird, beruhen ja zunächst auf Versuchen im Reagensglase; 
man hat dann sehr rasch Versuche, welche mit den verschiedensten Bakterien 
angestellt worden sind, zusammengeworfen und verallgemeinert, indem man 
ganz besonders solche Versuche, welche dem direkt wiedersprachen, ent-
weder vernachlässigt hat oder sie in etwas künstlicher Weise mit den 
anderen Befunden zu vereinbaren suchte.  Es ist schon 1889 von mir 
nachgewiesen worden, dass, wenn man die Versuche an einem und dem-
selben Thiere macht, wenn man feststellt, welchen bakterientödtenden 
Charakter ein aus der Ader entlassenes Blutserum von Kaninchen, z. B. 
gegen Milzbrandbacillen besitzt, es trotzdem noch vollkommen gelingt, die 
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betreffenden Thiere, dasselbe Individuum durch eine ausserordentlich viel 
geringere Anzahl von Milzbrandbacillen zu tödten, als in 1 cbcm desselben 
Blutes vernichtet warden. Um blos eine Zahl vorzuführen, möchte ich 
mitpleilen, dass bei einem Kaninchen in 1 cbcm des extravasculären Blutes 
2 1/2 Millionen Milzbrandbacillen vernichtet wurden, und dasselbe Thier bei 
intravenöser Einbringung von 16000 Milzbrandbacillen an typischem Milz-
brande starb. Herr Prof. Bu chn er hat diese Thatsache als einen wirklichen 
Einwand zunächst aufgefasst, aber dahin zu erklären gesucht, dass er sagte, 
es werden die Milzbrandbacillen, welche man direkt ins Blut einspritzt, in 
den inneren Organen, in den Kapillaren von Milz, Knochenmark und Leber 
abgelagert, und sie können dort nicht in genügender Anzahl mit dem 
Blutserum in Berührung kommen.  Wenn man das auch selbst annehmen 
wollte, was ja sicherlich nicht bewiesen ist, dass überhaupt bei so geringen 
Mengen von eingebrachten Milzbrandbacillen wirklich nicht immer ein 
Tropfen Serum mit einem Milzbrandbacillus in Berührung kommt, so würde 
das trotzdem die Bedeutung dieser Versuche absolut nicht erschüttern, 
'denn bei den vollkommen immunen Thieren findet ja dasselbe statt. 
Auch dort werden die eingebrachten Milzbrandbacillen in den Kapil-
laren von Milz, Leber und Knochenmark abgelagert und es kann dann 
auch hier diese hypothetische bakterientödtende Kraft garnicht in Thätig-
keit treten. 

Es ist nun aber ferner nachgewiesen worden, dass gerade bei den völlig 
immun en Thieren, bei Fröschen, bei Katzen, welche unter Umständen sehr 
immun gegen Milzbrand sind, bei Hunden überhaupt gar keine bakterien-
tödtende Kraft des Blutserums existirt.  Man kann das auch dann noch 
nachweisen, wenn man etwa einen Hund oder eine Katze mit Milz-
brandbacillen inficirt, die Bacillen direkt in die Blutbahn einspritzt, und 
nun vergleicht, wie jetzt die milzbrandtödtende Eigenschaft des Blutes ist. 
Auch da kann man immer finden, dass gar keine Spur von milzbrand-
tödtender Eigenschaft existirt, und wenn behauptet wird, wie das nament-
lich von Ogat a und Y a s hu ha r a geschah, dass wenn man das Blutserum 
dieser Thiere auf für Milzbrand empfängliche Thiere überträgt, dann 
eine totale Heilung der Milzbrandkrankheit eintritt, so trifft diese Be-
hauptung absolut nicht zu, wie von Peter ma nn und von Rudenko 
und auch von mir in zahlreichen Versuchen nachgewiesen worden ist.  Es 
ist unmöglich, durch dieses Blut, selbst wenn man sehr grosse Mengen 
davon nimmt, selbst wenn man das Blut direkt mit den Milzbrandbacillen 
vermischt, die infection zu verhindern, und es ist umgekehrt von M etc h-
ni k off und R ou x nachgewiesen worden, dass bei solchen Thieren, 
welche nicht immun sind, wie weisse Batten, eine ziemlich stark heilende 
Wirkung des Blutserums existirt.  Wenn man die Literatur genau kennt, 
so kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass die Ver-
suche, welche im Reagensglas gemacht sind, die Dinge gradezu auf den 
Kopf stellen, dass sicli die Sache in dem Reagensglas absolut anders ver-
hält wie in dem Thierkörper, und man kann das auch gerade an dem 
Beispiele der Pneumonie zeigen. Durch K 1 emp erer ist nachgewiesen worden, 
dass das sogenannte Heilserum durchaus nicht im Stande ist, die Pneumonie-
kokken abzutödten, sondern dass es im Gegentheile eine Vermehrung der-



HEIL-SUBSTANZ DES BLUTES. DISCUSSION. 233 

selben durchaus gestattet.  Das gleiche ist von Behring und Kit as ato 
für die Diphtheriebacillen nachgewiesen worden.  Nun ist bei den immunen 
Thieren die Sache total anders.  Wenn man ein immunisirtes oder ein 
immunes Thier mit den betreffenden Bacillen impft, so findet keine Ver-
mehrung d'er eingebrachten Bakterien statt, wie das auch zweifellos bei 
den Krankheiten des Menschen ist, in denen es sich um totale Immunisirung 
handelt.  Wir sind also durchaus nicht im Stande, die Sachen, die wir 
hier in dieser Weise gefunden haben, pad welche ja ganz besonders in 
Deutschland zu einer humoral-pathologischen Hochflut geführt haben, ein-
fach auf den Thierkörper zu übertragen.  Wenn wir das Problem der er-
worbenen Immunität überhaupt lösen wollen, müssen wir uns doch das klar 
machen, dass die Schwierigkeit desselben darin liegt, dass auf der einen 
Seite die Immunität eine allgemeine und. auf der anderen eine lang 
dauernde ist.  Namentlich bei Milzbrand verhält es sich so, dass ein 
gegen Milzbrand immunisirtes Thier ebenso immun ist vom Unterhaut-
zellgewebe wie vom Blute und vom Darme aus, wie in zahlreichen Ver-
suchen nachgewiesen wurde.  Es stimmt das ja nicht immer vollkommen, 
aber meist ist es der Fall, wenn die Immunisirung total gelungen ist, dass 
sie erstens allgemein ist und zweitens jahrelang dauern kann, und dadurch 
wird die Retentionshypothese, welche ja schliesslich auch Herr Professor 
Emm erich heute aufgestellt hat, nach meiner Ansicht zu einer Unmög-
lichkeit.  Eiweissstoffe, welche im Körper löslich sind, müssen nach allem, 
was wir biologisch wissen, aus dem Körper ausgeschieden werden, und 
wenn sie ausgeschieden werden, kann der Impfschutz nicht dauernd sein. 
Infolgedessen müssen wir unter allen Umständen die Zellen zu Hilfe nehmen, 
und ich glaube, dass wir namentlich auch in dem, was Herr Professor 
Buchner in neuerer Zeit hervorgehoben hat, doch einen Anhaltspunkt 
finden können, wie man die Zellen zu Hilfe nehmen kann zur Erklärung und 
zur Deutung der Retentionshypothese.  Es handelt sich wahrscheinlich bei 
den Impfstoffen nicht um Stoffwechselprodukte, sondern es ist sehr wohl 
möglich, dass es sich um Bakterienprotein selbst handelt, um Bakterien-
protein, welches also mit zu den Bestandtheilen der Zelle gehört, jeden-
falls dem Kernprotoplasma, den Kernchromatinen sehr nahe steht.  Nimmt 
man nun an, dass diese Stoffe von den Kernchromatinen selbst assimilirt 
werden, was ja zunächst nur Hypothese ist, so haben wir jedenfalls darin 
einen festen Punkt gefunden, indem wir dann durch die Vererbung, durch 
den festen Punkt, den wir in den Kernen selbst haben, festgestellt haben, 
dass diese Stoffe jetzt viel länger im Körper bleiben müssen, als es sonst 
der Fall wäre, wenn wir einfach die Flüssigkeit und die Umänderung der 
Flüssigkeit für die Immunität entscheidend sein liessen. 

Herr G. K 1 e mp er er (Berlin): 

M. HA Ich will jetzt nicht in eine ausführliche Discussion der An-
schauungen eintreten, die Herr Emmeri ch vertreten hat. Ich bin ja in 
einer etwas schwierigen Situation, weil ich mir gewisse Gesichtspunkte 
mit meinem Bruder vorher zurechtgelegt habe, nach denen wir unsere 
eigenen Arbeitsergebnisse vortragen wollen.  Ich gestatte mir deswegen, 
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den Herrn Vorsitzenden zu fragen, ob es nicht besser wäre, die eigent-
liche Discussion zu verschieben, bis wir unsere Vorträge ebenfalls ge-
halten haben (Zustimmung). 

Herr G. Klemperer (fortfahrend) : 

Dann bitte ich nur um die Erlaubniss, in einer kurzen Bemerkung 
mich gegen die Angriffe vertheidigen zu dürfen, • die Herr Emmerich 
gegen meine eigene Arbeiten gerichtet hat. Herr Emmerich hat meine 
Anschauung, dass bei Pneumonie die Heilung durch Bindung der Gift-
stoffe erfolgte, bestritten, und hat mit aller Schärfe die Ansicht vertreten, 
dass die Bakterien durch das Serum vernichtet werden. Diese Anschauung 
kann ich absolut nicht als richtig anerkennen.  Ich bin nach wie vor 
auf Grund meiner oft wiederholten Versuche der Meinung, dass die Gifte 
gebunden werden, und ich glaube in der That, dass die nimmersatten 
Phagocyten, wie Herr Emmerich sagt, nachdem die Gift e gebunden sind, 
die Abtödtung der übrig gebliebenen Bakterien übernehmen.  Wir haben 
das sogar in unserer Arbeit durch einige Versuche, die Herr Emmerich 
gewiss auch kennt, bewiesen, und ich bin auch jetzt noch der Meinung, 
dass man diese Phagocyten nicht vernachlässigen darf. 

Weiterhin möchte ich bemerken, dass die Bemühungen Emm erich 's 
um die Reindarstellung seiner Eiweisskörper natürlich ausserordentlich an-
erkennenswerth sind, dass aber von chemisch reinen Körpern wohl noch 
nicht die Rede sein kann.  Vielleicht thäten wir vorläufig überhaupt 
besser, eher von den Funktionen unserer Stoffe, als von ihrer chemischen 
Beschaffenheit zu sprechen, denn wir können ja jetzt noch gar nicht be-
urtheilen, ob es sich nicht um Zumischung wirksamer Substanz zu viel-
leicht indifferenten Eiweisskörpern handelt. 

Schliesslich möchte ich auf den Einwand eingehen, den Herr Emmeri ch 
machte, und den auch Herr Hueppe berührt hat, dass ich im Irrthum 
gewesen wäre, wenn ich behauptete, das Toxin verwandle sich in Antitoxin. 
Das ist ein Streit um Worte. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das Toxin 
etwas Einheitliches ist, ebensowenig wie ich das von den Pflanzeneiweissen 
glaube.  Das sind eine Menge von Körpern, und es wird langer Arbeit 
bedürfen, um die zu isoliren.  Wenn ich sage Toxine, so bitte ich mir 
zu gestatten, dass ich das so interpretire: Toxine sind diejenigen eiweiss-
artigen Stoffwechselprodukte, welche von den Bakterien direkt erzeugt 
werden. Die Ausführungen von Huepp e decken sich vollständig mit meinen 
Anschauungen, die ich jüngst in der Zeitschrift für klinische Medicin dar-
gelegt habe, dass diese giftigen eiweissartigen Stoffwechselprodukte — 
gestatten Sie mir den Ausdruck Toxine — durch Erwärmung umgewandelt 
werden in immunisirende Substanzen. Ich bin aber immer noch der Meinung: 
von Anfang an sind beide Substanzen im Toxin vorhanden, die toxische und 
die immunisirende; die Erwärmung hat nun entweder die Wirkung, dass 
sie die toxische Substanz zerstört, während die immunisirende erhalten 
bleibt, oder die Erwärmung verwandelt die toxische Substanz direkt in 
die immunisirende.  Mir scheint, dass viele Thatsachen für die letztere 
Möglichkeit sprechen. Aber wesentlich scheint mir der Unterschied zwischen 
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den beiden Möglichkeiten nicht zu sein. Die Hauptsache ist doch, dass die 
giftige Substanz durch Erwärmung (auf 60-80 °) in die immunisirende 
Substanz umgewandelt wird, und wenn Herr Hu eppe dargelegt hat, dass 
die Erhitzung auf 100° schädlich ist, so nehme ich vollständig für mich in 
Anspruch, schon im Februar dieses Jahres ausgesprochen zu haben, dass 
Bakterienprodukte, die auf 100° erhitzt sind (Proteine), stark reizend, 
aber nicht immunisirend zu wirken vermögen. Ich bin der Meinung, dass, 
wenn 'man die immunisirenden Substanzen ohne Anwendung von Siedehitze 
darstellen wird, man doch vielleicht auch bei Krankheiten, die bisher unseren 
Bemühungen getrotzt haben, die Iminunisirung erreichen wird. 



 111.111 M 

XII. 

Ueber die Heilung von Infectionskrankheiten beim There 
durch nachträgliche Immunisirung. 

Von 

Dr. F. Klemperer 
Assistent der medic. Klinik in Strassburg. 

M. H.! Die vorschreitende Einsicht in die engen Beziehungen 

zwischen Immunität und Heilung hat in den neueren Untersuchungen auf 
diesem Gebiete immer deutlicher das Ziel hervortreten lassen, aus den 

Resultaten der Laboratoriumsarbeit Anhaltspunkte für die Therapie 
der Infectionskrankheiten zu gewinnen. Gestatten Sie auch mir, bei 

meinem Bericht über die Fortsetzung unserer Thierversuche über die Im-
munisirung und Heilung bei der Pneumokokkeninfection 5 diesen prak-

tischen Gesichtspunkt in den Vordergrund zu stellen, und die Immuni-

sirungsmethoden, die uns zu Gebote stehen, auf ihre Brauchbarkeit für 
Heilzwecke hin zu beleuchten. 

Den Werth einer Immunisirungsmethode bestimmt in erster Linie 
der Grad der Immunität, der durch sie erzielt wird. Wo man aber 
Heilzwecke beim Immunisiren verfolgt, wo es darauf ankommt, den 

bereits erkrankten Organismus zu immunisiren, da kommt neben der 

Höhe der zu erzielenden Immunität als gleich wesentlicher Factor noch 

ein zweites Moment in Frage: die Schnell i gk e it, mit der die 
Immunität eintritt. Nicht nur, dass die Zeit, die für ein therapeutisches 

Immtmisiren zur Verfügung steht, in jedem Falle durch den mehr 

oder minder schnellen Verlauf der Krankheit eng begrenzt ist; es ist 

1) Berliner klin. Wochenschr. 1891, No. 35 u. 36. 



F. KLEMPERER, UEBER DIE HEILUNG VON INFECTIONSKRANKEIEITEN ETC. 237 

noch ein anderer Punkt, der das schne 11 e Immunisiren so wichtig er-

scheinen lässt. Der Infect, den wir durch die Immunisirung coupiren 

wollen, setzt ja in den meisten Fällen nicht gleich in voller Stärke 
ein; die Zahl der im Körper sich vermehrenden Bakterien und der 

Grad der durch sie hervorgerufenen Intoxication wachsen all-

mählig vom Momente der Infection an; es versteht sich, dass je 

früher die Immunität eintritt, um so weniger hochgradig die Krank-

heit ist, die sie überwinden muss, und dass darum auch um so weniger 

hochgradig die Immunität zu sein braucht, die wir herbeizuführen 
haben. 

In diesem Sinne kommt für die Beurtheilung der praktischen 
Brauchbarkeit einer Immunisirungsmethode für Heilzwecke neben der 
Starke der Immunität, die erreicht wird, auch die Schnelligkeit, 

mit der die Immunität eintritt, in Betracht. 

Die Immunisirungsmethode, die am schnellsten zum Ziele führt, 
ist die von Behring und Ki tas at o entdeckte Immunisirung durch 

das Blutserum immuner Thiere.  Behring und Kitasato konnten 
diphtherie- und tetanuskranke Thiere mit dem Serum stark immuni-

sirter Thiere heilen.  In derselben Weise ist. die Heilung durch die 

Behandlung mit dem Blutserum oder den Gewebssäften immunisirter 

Thiere seither bei einer grossen Anzahl thierischer Infectionen erzielt 
worden, ich nenne den Schweinerothlauf, die Pneumokokkenseptikämie, 

die Mäuseseptikämie,  die. Infection mit  den Friedländer'schen 

Bakterien, zu denen neuerdings noch die Intoxication der Versuchs-
thiere mit Typhusbacillen hinzugetreten ist. 

Es darf danach jetzt als ein allgemein gültiges Gesetz ausge-
sprochen werden: dass jede starke erworbene Immunität mit dem Serum 
des immunen Thieres auf andere Thiere übertragbar ist, und dass 
die auf diesem Wege erzielte Immunität so schnell eintritt, dass sie 

auch bereits erkrankte Thiere noch zu immunisiren, d. h. zu heilen 

vermag. 
Für die praktische Verwerthung dieser Immunisirungsmethode war 

es von grosser Bedeutung festzustellen, ob dieselbe specifisch wirkt, 

d., h. ob die Immunität, die wir durch sie erzielen, eine specifisch 

begrenzte ist. Wir haben Versuche in dieser Richtung in der Weise 

angestellt, dass wir mit dem Serum von Thieren, die gegen eine 

Bakterienart gefestigt waren, auch andere Infectionen zu behandeln ver-
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suchten. 1) Das Resultat war in allen Fällen ein negatives: jedes der 

geprüften 3 Serumarten schützte nur gegen die Bakterienspecies, gegen 

die das Thier, von (item das Serum stammte, immunisirt worden war; 
anderen Infectionen gegenüber blieb das Serum wirkungslos.  Die 

Serumtherapie ist danach eine specifische. 

Nach Feststellung dieser Specifität, deren Ursache wir in der 
Specifität der erworbenen Immunität erblicken dürfen, sind wir dazu 

übergegangen, ein und dasselbe Thier gegen mehrere Infectionen zu 

festigen, in der Hoffnung, auch diese combinirte Immunität mit dem 

Serum der Versuchsthiere übertragen zu können.  Wir haben diese 
Versuche erst vor Kurzem begonnen und haben bisher nicht mehr als 

zwei Immunitäten bei einem Thiere combinirt. Es ergiebt sich aber be-

reits die interessante Thatsache, dass das Serum eines solchen Thieres 

gegen beide Infectionen Schutz gewährt.  Der Versuch, auf den wir 
diese Behauptung stützen, wurde in der Weise angestellt, dass von 

je drei Mäusen, von denen eine mit Pneumokokken, die zweite mit 

Mäusesepticaemiebacillen, die dritte mit Friedländer'schen Bacillen 
inficirt war, 3 intraperitoneal 1 ccm Serum von einem Kaninchen er-
hielten, das im Laufe mehrerer Wochen gegen Pneumokokken und 
gleichzeitig gegen Mäusesepticaemie immunisirt worden war; die nächsten 

3 erhielten je 1 ccm Serum von einem Kaninchen, das gleichzeitig 

gegen steigende Mengen von Mäusesepticaemie und Friedländer'schen 

Bakterien gefestigt worden war; die letzten 8 endlich blieben als Control-
thiere. Diese 3 starben; von der ersten Gruppe starb nur das mit 

den Friedländer'schen  Bacillen inficirte Thier,  von der zweiten 

Gruppe das mit Pneumokokken vergiftete. Wir halten hiernach eine 

Combination mehrerer Immunitäten und damit eine Vereinigung der 

Heilwirkungen in einem Serum für möglich. Wir möchten jedoch be-
tonen, dass wir mit diesen Versuchen erst am Anfange stehen und dass 

wir vor allem darüber noch nichts auszusagen vermögen, ob sich 
auch mehr als zwei Immunitäten in einem Thier werden vereinigen 

lassen. 

Legen wir nun an die Serum-Therapie den Mafsstab an, den wir 

als für die Brauer) barkeit einer Immunisirungsmethode mafsgebend 
hinstellten, fragen wir nach dem Grade der erzielten Immunität und 

1) Berliner klin. Wochensehr. 1892, No. 13. 
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nach der Zeit ihres Eintrittes, so ist vor allem die Schnelligkeit, 
mit der die Schutzwirkung nach der Einführung des Serums zu Stande 

kommt, eine ausserordentliche.  Schon wenige Stunden nach der In-
jection des Serums ist die Immunität vorhanden. Der Grad der er-

zielten Immunität ist freilich, wie Ehrlich zuerst betont hat und 

wie Behring's eingehende neueste Publikation 1) bestätigt, nur ein 

Bruchtheil der AusgangSimmunität, der Immunität des Thieres, 
von dem das Serum stammt.  Beim Thier versuch aber reicht, wie 

wir sahen, die Höhe der erlangten Immunität vollauf aus, um Heilung 

zu erzielen. Und auch für die Verwerthung beim Menschen kann dieser 

Umstand nur ein erschwererides Moment, aber kein principielles Hin-
derniss bilden. Denn es ist ja die Möglichkeit gegeben, die Ausgangs-

immunität noch weiter zu steigern und eventuell durch gleichzeitige 

Heranziehung grösserer Thiere zu diesen Zwecken, ein concentrirteres 

Serum und von diesem weit grössere Mengen zu gewinnen, als sie uns 
bei unseren Versuchen am Kaninchen zur Verfügung standen. Die 

äusseren Schwierigkeiten, die hierbei erwachsen, könnten übrigens durch 
das oben angedeutete Verfahren der Festigung eines und desselben 

Thieres gegen mehrere Infectionen in mancher Hinsicht erleichtert 
werden. 

Nach alledem müssen wir die theoretische Grundlage der 

Serumtherapie als eine gesicherte und ihre Verwerthung beim 
Menschen als eine mögliche bezeichnen. Wir konnten uns freilich 

nicht verhehlen, dass die Umständlichkeit der Vorbehandlung der Thiere 
und die Schwierigkeit der Serumgewinnung stets nicht geringe Hinder-

nisse für die Einführung dieser Methode in die Therapie bilden werden, 

und es war darum geboten, weiter nach anderen, einfach er en Im-
munisirungsmethoden zu suchen, die zu demselben Ziele führen könnten. 

Wir mussten dabei unser Augenmerk naturgemafs zuerst auf die 
Methode lenken, mittelst deren wir die Thiere, von denen unser Serum 

stammte, immunisirt hatten. Die Immunisirung durch das Serum ist 

ja nur eine mittelbare, gewissermafsen secundäre; wir übertragen durch 
das Mittel des Serums die Immunität, die wir bei dem Ausgangsthier 

direkt und unmittelbar durch die Einführung der erwärmten Bouillon-
cultur erzielt batten. Warum sollte diese unmittelbare Immunisirung 

1) Zeitschrift für Hygiene u. Infectionskrankheiten, Bd. XII, Heft 1. 
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mittelst der abgeschwächten Cultur nicht selbst auch nach der 
Infection noch zu wirken vermögen? 

Den Versuch, durch intravenöse Einführung der erwärmten Cultur 

die inficirten Thiere zu heilen, batten wir freilich schon im ersten 
Beginne unserer Arbeiten gemacht; damals ohne Erfolg.  Wenn wir 
jetzt auf diese Versuche wieder zurückgingen, so geschah es, weil die 

unterdess erweiterte Einsicht in das Wesen der Immunität, die wir 

hauptsächlich den bekannten Untersuchungen von Emmerich, Buchner, 

Behring, vor allem aber Ehrlich verdanken, uns den Grund unseres 

damaligen Misslingens erkennen liess. 
Wir hatten damals durch Einführung grösserer Mengen auf 60° 

erwärmter Bouilloncultur in die Ohrvene der Kaninchen eine mittlere 

Immunität erreichen können, die nach etwa 3 Tagen vorhanden war. 

Das 'Wesen di eses Immunisirungsvorganges liegt nun darin, dass sich 
hier die Schutzsubstanzen, deren Vorhandensein die Immunität bedingt, 

im Körper erst bilden müssen, während bei der Immunisirung durch 

das Serum diese Substanzen dem zu immunisirenden Körper fertig 
zugeführt werden. 

Vielleicht darf hier die Bemerkung eingeschaltet werden, dass die 

Bezeichnung als „passive Immunisirung“, die Ehrlich für 
die Immunisirung durch das Serum vorgeschlagen hat, uns für die 
Theorie dieses Vorganges zu viel zu .präjudiziren scheint. Es ist noch 

nicht ausgemacht, dass diese Schutzsubstanzen, die sog. Antitoxine, 
wirklich soweit fertig sind, dass es sich nur noch um eine passive Aus-
breitung derselben im neuen Organismus handelt; es ist wohl möglich, 

ja sogar nicht unwahrscheinlich, dass auch hier noch active Vorgänge 

seitens der Zellen des zu immunisirenden Organismus eine Rolle 
spielen, ehe die Immunität wirklich da ist.  Freilich könnten diese 
Vorgänge nur geringe Zeit in Anspruch nehmen, denn nach wenigen 

Stunden schon ist die Immunität sicher vorhanden, und zwar besitzt 
sie dann bereits die volle Stärke, die sie überhaupt erreicht. Anders 

bei der  unmittelbaren  Immunisirung  durch die Bakterien-

produkte; hier ist die Immunität vollständig erst nach Tagen 

vorhanden, aber sie hat sich al lm ä h lig entwickelt, ein gewisser, 
stetig ansteigender Grad von Widerständigkeit muss schon am ersten 

und zweiten Tage nach der Zuführung der immunisirenden Stoffe 
vorhanden gewesen sein. Und je höher, die Endimmunität, die am 
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dritten Tage erreicht wird, um so stärkere Immunitäts grad e dürfen 

wir auch schon an den beiden ersten Tagen voraussetzen. 

Für das Misslingen der früheren Versuche, bei denen wir nach 
der Infection mit vollvirulenten Culturen dem Thiere 10 bis 20 ccm 
erwärmter Bouilloncultur intravenös gegeben hatten, mussten wir nach 

diesen Ueberlegungen vor allem die Schwäche der Immunität, die auf 
diese Weise erzielt werden konnte, verantwortlich machen. Unser Be-
streben musste sich darum zunächst auf die Steigerung der durch die Ein-

führung der Bouilloncultur innerhalb der 3 Tage überhaupt erreichbaren 
Immunität richten. Der Grad der Immunität nun wächst mit der Menge 
der zugeführten Bacterienproducte. Wir gaben darum zunächst immer 

grössere Mengen der Bouilloncultur; da wir hierbei bald auf praktische 

Schwierigkeiten stiessen, gingen wir dazu über, die Bouilloncultur zu 

concentriren. Die Temperatur, deren wir uns zur Einengung der 
Bouillon bedienten, durfte natürlich 60° nicht übersteigen. Denn bei 

60 ° verliert die Pneumokokkencultur ihre Giftigkeit, sie behält aber ihre 

Fähigkeit zu immunisiren; über 60-65° aber geht auch die letztere 
verloren. Wir möchten bei . dieser Gelegenheit betonen, dass wir in 

der grösseren Mehrzahl unserer Fälle die keimfreien, filtrirten Culturen 

zum Immunisiren benutzten.  Wir können deshalb die Anschauung 

Brieger's , dass die "immunisirenden Substanzen den Thonfilter nicht 

oder nur sehr schwer passiren“, in dieser All  wenig-
stens nicht anerkennen. Wir geben indess gern zu, dass das Filtriren 

öfters überflüssig ist, da die Bakterien durch die Erwärmung ihre Gif-
tigkeit verloren haben, und die subcutane Injection dieser ungiftigen 

Cultur selbst bei Einverleibung grosser Mengen weder Eiterung noch 

Entzündung macht. 

Wir engten nun die Pneumokokken-Bouilloncultur unter Anwendung 

der Luftpumpe bei 60 ° am Kühler ein und konnten dabei ohne Schwie-

rigkeiten in kurzer Zeit grosse Mengen der Cultur auf etwa 1/1, ihres 
Volumens concentriren. Es zeigte sich, dass die so concentrirte Flüssig-
keit ganz die Eigenschaften der Stammflüssigkeit besass: sie war nicht 

giftig und sie wirkte immunisirend. Die Immunität, die wir mit der 

concentrirten Bouillon nunmehr erzielten, war bedeutend stärker 
als die früher mit der gewöhnlichen Bouilloncultur erreichte; und 

hierbei konnten wir denn auch thatsächlich erweisen, dass ein gewisser 

Impfschutz bereits am Tage nach der Immunisirung erzielt war. Denn 
Vorhandl. d. elften Congresses f. innere Medicin. XI.  16 . 

• 
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von den so vorbehandelten Thieren, die nach unserer Erfahrung nach 

Ablauf von 3 Tagen 5 ccm der virulenten Pneumokokkencultur fieber-

los vertrugen, waren mehrere schon nach 24 Stunden soweit geschützt, 

dass sie nach der sonst unbedingt tädtlichen Dosis von 0,1 corn der 

virulenten Cultur zwar Tage lang hoch fieberten, 'aber doch durchkamen. 

Mit immer steigenden Dosen dieser concentrirten Pueumokokken-

cultur haben wir nun die Versuche wieder aufgenommen, durch die 

nachträgliche unmittelbare Immunisirung die Infection zu heilen. 

Für die voll virulente Pneumokokken-Infection der Kaninchen ist dies 

meist nicht gelungen. Es kamen zwar einige Thiere nach 6-8 tägigem 
Fieber durch, die Mehrzahl aber starb. Bei der Pneumokokkenkrank-
heit des Thieres setzt offenbar zu schne 11 eine so hohe Intoxication 

ein, dass die nur langsam anwachsende Immunität sie nicht mehr zu 

überwinden vermag. 
Wir verringerten deshalb die Schwere der Infection. Wir liessen 

die Pneumokokken 2 Tage lang bei 40,5 statt bei 37° wachsen; die 
Infection, die wir mit solchen schwächeren Bakterien erzielten, führt, 

wie dies A. Fr aenkel bereits angegeben hat, erst nach 4-6 Tagen 
zum Tode. Diese schwächere Krankheit nun vermochten wir in der 

That mit voller Sicherheit zu heilen, wenn wir die nachträgliche 

Immunisirung innerhalb der ersten 24 Stunden nach• der Infection be-
gannen. Die Immunisirung musste eine sehr kräftige sein; wir gaben 

deshalb den Thieren 3 Tage hindurch Morgens und Abends je 5 ccm 

der bei 60° stark eingeengten filtrierten Bouilloncultur in die Ohrvene. 
Wenn mit dieser Immunisirung länger als 24 Stunden nach der In-
fection begonnen wurde, waren die Resultate unsichere. 

Wir haben über gelungene Versuche dieser Art bereits im 

Februar d. J.') berichtet, und wir konnten damals bereits für diesen 
besonderen Fall der subacuten Pneumokokken-Krankheit des Kaninchens 

das Priucip aussprechen: dass auch die unmittelbare nachträ,g-
liche Immunii s rung mittelst der erwärmtet; Cultur heilend ‘zu 
wirken vermag, wenn nur genügende Mengen der immunisirenden 

Substanz zugeführt werden. 

Während wir beschäftigt waren, die Giltigkeit dieses Princips 

auch au anderen thierischen Infectionen zu erproben, ist aus dem 

1) Zeitschrift für klin. Medizin, Bd. XX. S. 165. 
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Hoch'schen Institute die wichtige Arbeit von Brieger, Kitasato 
und Was  hervorgegangen, in welcher auf Grund von Ver-

suchen mit Schweinerothlauf, 1) die bereits im November v. J. ange-

stellt wurden, ebenfalls der Satz ausgesprochen ist, „class es in 

günstig liegenden, subacut verlaufenden Fällen gelingen kann, durch 
rapid erzwungenen Eintritt der Immunität mittelst geeignet präparirter 

Culturen den bereits ausgebrochenen Krankheitsprozess zu coupiren.6 

Es lassen sich danach bis jetzt zwei langsam verlaufende Infections-
krankheiten des Thieres ausser durch die Serum-Therapie auch durch 

unmittelbares nachträgliches Immunisiren mit der Cultur zur 

Heilung bringen. 

Wägen wir zum Schluss Vor- und Nachtheile dieses zweiten Heil-
verfahrens gegeneinander ab, so liegt der ausserordentliche Vorzug 

desselben in der so schnellen und leichten Bereitung des 
B eh an dl un g smitte ls, ein wesentlicher Nachtheil darin, dass diese 
Methode, stürtnischen und schnell tödtlichen Infectionen gegenüber 

machtlos, nur die subacut verlaufende Krankheit zur Heilung zu bringen 
vermag. Wenn wir trotzdem dieser Methode eine praktische Bedeu-

tung zuzumessen geneigt sind, so geschieht dies im Hinblick auf die 

Thatsache, dass die überwiegende Mehrzahl der menschlichen Infections-
krankheiten langsam genug verläuft, um auch die mehrere Tage in 

Anspruch nehmende unmittelbare Immunisirung durch die 
Bakterienprodukte zu gestatten. 

1) Zeitschrift für Hygiene u. Infectionskrankheiten XII,. S. 175. 

16* 
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Klinischer Bericht über 20 Fälle specifisch behandelter 
Pneumonie. 

Von 

Dr. G. Riemperer, 
Privatdooent und Assistent der I. med. Klinik (Berlin). 

M. H.! Sie haben eben den Bericht über die Thierversuche ge-
hört, ans, welchen hervorgeht, dass eine Heilung der Pneumokokken-

Infection auf: zweierlei Weise möglich ist: 1. durch das Serum immu-
nisirter Thiere, 2, durch erwärmte concentrirte Culturen. 

Ich will Ihnen , nun über die Resultate berichten, die die Anwen-
dung dieser Heilmethoden bei einigen an Pneumonie erkrankten Menschen 

ergeben hat. 
Vorher will ich die beiden Gesichtspunkte gebührend in den Vorder-

grund rücken, die bei der Verwerthung neuer Forschungsresultate am 

Krankenbette nicht vernachlässigt werden dürfen. 
Vor allem marsgebend war uns auch hier der alte Wahlspruch 

ärztlicher Kunst: Nihil nocere. Mit voller Sicherheit kann ich sagen, 

dass keiner der Patient en, an denen diese Heilversuche angestellt wurden, 

auch nur im geringsten geschädigt worden ist; langsam und vorsichtig, 
mit stetem Hinblick auf die Thierversuehe, sind wir vorgegangen. 

Zweitens haben wir selbst bei der Beurtheilung der gewonnenen 

Resultate die grösste Kritik walten lassen; von jeder Illusion und 
jedem Optimismus haben wir uns fern zu halten gesucht. Zum Zeug-
nisse dessen darf ich wohl auf die Stätte hinweisen, an der diese Be-

obachtungen angestellt sind; ich habe den besonderen Vorzug gehabt, 
mich in jedem Stadium dieser Arbeiten im Einverständnisse mit Herrn 
Geheimrath Leyden zu befinden, dem ich auch an dieser Stelle meinen 

herzlichsten Dank aussprechen möchte. 
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A. 12 Fälle von Pneumonie, behandelt mit dem Serum irnmunisirter 

Kaninchen. 

Das Serum wurde gewonnen durch einfaches Abstehenlassen des 
aseptisch 'entzogenen Blutes.  Das Blut entstammte Kaninchen, denen 

mehrere Wochen hindurch auf 60 ° erwärmte, meist filtrirte Culturen von 

Pneumokokken in steigenden Dosen theils subcutan, theils intravenös 
injicirt waren. Als genügend immunisirt galten Thiere, • die 5 ccm 

virulente (4 tätige) Bouilloncultur fieberlos vertrugen. 

Ehe die Klinik ein neues Mittel an Kranken anwendet, muss es 

durch den Thierversuch ausreichend legitimirt sein. Diesem Anspruch 
genügt das Serum der immunisirten Kaninchen in vollkommener Weise, 

denn es heilt die Pneumokokkenkrankheit der Thiere unter bestimmten 
Versuchsbedingungen mit absoluter Sicherheit. 

Ob es freilich beim Menschen dieselbe Wirkung entfalten würde, 

konnte durch Analogieschluss in keiner Weise ent-
schieden wer de n.  Die mannigfachen Verschiedenheiten in der 

Reaction des menschlichen und des thierischen Organismus gegen die 
Einverleibung von Bakterienprodukten sind genügend bekannt. Für die 

Pneumonie kommt besonders in Betracht, dass der Mensch so viel 

weniger empfänglich ist für diese Infection, und dass die Krankheit im 
Gegensatz zur Septicamie der Kaninchen hier wesentliche Lokalsymptome 

verursacht. 

Es erschien desswegen im Interesse der Forschung ebensowohl wie 
der praktischen Medicin durchaus geboten, den Schritt vom Thier-

versuche zu der Anwendung am Menschen zu wagen. 

Vorher musste noch die Unschädlichkeit des Mittels festgestellt 

werden; in mehreren Selbstversuchen wurde gezeigt, dass die Injection 

von 1-4 cem des Serums der immunisirten Thiere beim Menschen 

einen absolut indifferenten Eingriff darstellt, 

Die lnjectionen wurden regelmäfsig unter die sorgfältig gereinigte 
und desinficirte Haut der Glutäalgegend gemacht.  Die momentane 
Schmerzhaftigkeit verging bald; üble Nachwirkungen wurden bei im 
ganzen 31 Seruminjectionen nicht beobachtet. Nur bei einem Kranken 

trat ein Abscess ein, in dem sich Staphylokokken fanden. Ausser den 

specifischen Injectionen wurde den Patienten natürlich dieselbe Sorgfalt 
in Pflege, Ernährung und Behandlung zugewandt, wie sie unsere anderen 
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Fieberkranken erfahren. In dem folgenden Berichte werde ich dies als 
selbstverständiich nicht in jedem Falle besonders erwähnen. 

Ich ordne die Fälle in zwei Categorieen, entsprechend der Intensität 

der nach der Injection eingetretenen Veränderung. 

a. 5 'Fälle, bei denen bald nach der Injection reguläre 
Krise eintrat. 

1. Wagner, Andreas, aufgenommen 20. März 1891, entlassen 20. April 1891, 
44 J., Arbeiter. 

Ist in voller Gesundheit am 16. März mit Frost und Bruststichen erkrankt. 
Bei der Aufnahme über dem linken Unterlappen Dämpfung und lautes Bronchial-

athmen. .Ruliginöses Sputum (tödtet Kaninchen, im Blut Diplokokken). 

20. III. (5. Tag):• 7 Uhr Abds. 39.8 - Injection von 4 ccm Serum. 

9,,  • 39.6 

11 „  „ 40.0 -- Puls 102, Resp. 28. 

1 „ Vm. 39.5 
3 „  38.1 

5 „  39,4 
21. III. (6. Tag): 7 „  39.0 

9 ,, 38.6  

11 „  39.1 
1  Nm. 39.0 

3 „  39.3 
5 ,  40.0 - Injection von 5 ecm Serum. 

7 „  • 39.6 - Puls 96, Resp. 28. 

10 „  38.3 

12 „ VIn. 37.0 

2 „  37.2 
4 „  37.6 

22. III. (7. Tag): 6 „  37.1 

10 „  • 37.5 - Puls 84, Reap. 20. 
12 „  • 37.2 

4 „ Nm. 37.4 

8 „  • 37.6 
Die Dämpfung ist an diesem Tage noch unverändert. Sie hellt sich in der 

nächsten Woche allmählich auf und ist nach 14 Tagen verschwunden. Das Sputum 
entfärbt sich allmählich in regelmäfsiger Weise.  Am 30. März enthält es noch 

virulente Diplokokken. 

2. Geppert, Bernhard, Kutscher, 29, J., aufgenommen 13. IV. 1891, entlassen 

15. V. 1891. Patient ist in heftigen Delirien, sodass der Erkrankungstag nicht 

festzustellen ist. Nach Aussage der Angehörigen ist er seit etwa 14 Tagen fieber-
haft krank, seit 2 Tagen delirirt er.  Es besteht intensive Dämpfung über dem 

1. Unterlappen, Bronchialathmen. Rubiginöses Sputum. 
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13. IV.  Nm. 40.1 -- Puls 104, Resp. 36. 

14. IV.  Vm. 39.4 

1 Uhr Nm. 39.9 - Inj. 6 ccm Serum. 

4 „  „ 40.0 - Puls 92, Resp. 36. 

7 „  „ 39.5 

15. IV.  7 „ Vm. 38.1 

11  „  „ 38.0 - Puls 92, *Resp. 40. 

4  Nm. 39.5 

7 II 79  39.0 
16. IV.  5 „ Vm. 38.1 - Puls 64, Resp. 28. 

8 "  37.5 

'11  „  „ 36.9 

5 " Nm. 36.9 - Puls 56, Resp. 22. 
17. IV.  Vm. 36.8 - Puls 48, Resp. 22. 

Die Dämpfung geht sehr langsam zurück, das Sputum entfärbt sich schnell. 

3. Sebastian, Paul, Koch, 27 J., rec. 23. IV. 1891, entlassen 11. V. 1891. 

Plötzlich erkrankt am 19. IV.  Bei der Aufnahme sehr verwirrt und lustig. 

Rubiginöses Sputum. Dämpfung 1. h. u. mit Bronchialathmen: Reibegeräusch und 

Knisterrasseln. 

23. IV. (5. Tag): 11 Uhr Vm. 39.3 - 6 ccm Serum. 

12 „  „ 39.0 - Puls 84, Resp. 28.-

1 " Nm. 38.6 

2 "  " 38.6 

3 „  38.5 

4 „  " 38.2 

6 „  „ 37.8 - - Puls 76, Resp. 28. 

8 „  „ 37.2 

10 „  „ 36.5 

2 „ Vm. 36.3 

24. IV. (6. Tag): 7 „  " 36.0 - Puls 84, Resp. 28. 

Patient sehr matt, weniger verwirrt, giebt Antwort, Weiterer Verlauf normal. 

Dämpfung auch bei der Entlassung nicht völlig verschwunden. 

4. Pe ttke, August. Eisenarbeiter, 38 J., rec. 10. VI. 1891, entlassen 29. VI. 1891. 

Ist am 6. Juni erkrankt mit Frost und blutigem Auswurf. 

Hat 1. h. u. geringe Dämpfung, schwaches Bronchialathmen und Knistern. 

Rubiginös es Sputum. 

10. VI. (5. Tag): 10 Uhr Vm. 38.2 - 6 ccm Serum. 

11 „  „ 38.1 - Puls 84, Resp. 28. 

12 "  " 38.1 

1 " Nm. 37.5 

3 37.3 
6  37.2 

8 „  •  36,9 
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11. VI. (6. Tag): Vim. 37.0 

Nm. 37.2 

Uebriger Verlauf normal. Am 16. VI. ist keine Dämpfung mehr nachzuweisen. 

5. Kr össin, Otto, 40 J., Arbeiter, aufgenommen 1. VII. 1891, entlassen 

27. VII. 1891. 

Ist am 26. VI. plötzlich in typischer Weise erkrankt. Hat intensive Dämpfung 
rechts hinten unten, Bronchialathmen, Knisterrasseln. 

1. VII. (6. Tag): 2 Uhr Nm. 40.3 -- Puls 96, Resp. 32. 

3 „  40.2 - Injection 5 ccin Serum. 

5 „  „ 39.4 

7 „  , 39.2 

9 „  39.2 

1 „ Vm. 38.6 
2. VII. (7. Tag): 5 „  37.7 - Puls 66, Resp. 28. 

7 „  „ 37.4 
5 „ Abds. 37.5 - Puls 72, Resp. 28. 

3. VII. (8. Tag): 7  Vm. 37.0 
Weiterer Verlauf normal, Dämpfung ist bis zum 7. Tage ziemlich intensiv 

und ist am 18. verschwunden. Das Sputum ist am 5. Tage ganz entfärbt, enthält 
noch virulente Diplokokken. 

In den eben berichteten Fällen tritt alsbald nach der In 
Temperaturabfall his zur Norm mit Ermäfsigung der Athem-

noth und normale Pulsfrequenz ein, d. h. es kommt zur regulären 

Kris e; in zwei Fällen geht der eigentlichen Krise eine tiefe Pseudo. 
krise vorher. Ich glaube aber Ihrer Zustimmung sicher zu sein, m. H., 

wenn ich für die Beurtheilung des Werthes unserer Seruminjectionen 
diese 5 Fälle ganz ausschalte. Es fehlt jegliche Möglichkeit zu be-

weisen, dass die Krise auch wirklich die Folge der Injection gewesen 

ist; in einzelnen Fällen wird man eher den Eindruck gewinnen, als ob 
die eben eintretende Krise bereits begonnen hätte zur Zeit, als der 
Patient die Injection bekam. 

b. 7 Fälle, in denen der injection die Krise nicht un-

mittelbar nachfolgte. 

6. Schade, Hermann, Arbeiter, 34 J., aufgenommen 9. April 1891, entlassen 

25. Mai 1891. 
Bei voller Gesundheit am 7. IV. morgens erkrankt; seitdem Dyspnoö und 

blutiger Auswurf. Untersuchung zeigt geringe Dämpfung, hörbares Expirium und 

Knisterrasseln über dem rechten Unterlappen.  Ueber beiden Lungen diffuse bron-

chitische Geräusche. Das Sputum rubiginös. 
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9. IV. (3. Tag): 3 Uhr Nm. 40.1 --- Puls 104, Resp. 36. 

5 „  ,, 40.3 -8 con Serum. 

7 „  „ 40.4 

9 „  ,, 40.0 

11 „  „ 39.6 - :2 ccm Serum. 

2 „ Vm. 39.1 

10. IV. (4. Tag): 5 „  „ 38.3 

8 „  „ - 38.0 - Puls 100, Resp. 28. 
11  „ 38.1 - Dämpfung wenig deutlich. 
1 „ Nm. 39.2  Sputum spärlich rubiginös. 

4 „  „ 39.7 - Puls 108, Resp. 36. 

„  „ 40.6 - 6 ccm Serum. 
I 0 „  „ 40.1 
2 „ Vm. 39.4 

11. IV. (5. Tag): 5 „  „ 38.5 

7 „  " 38.4 
11 ,  38.2 - Puls 96, Resp. 24, Schweiss; 
1 „ Nm. 39.6  Dämpfung geringfügig, deut-

liches Knisterrasseln, Sputum 
4 "  „ 316  3 Esslöffel, rubiginös. 
6 „  „ 40.0 - Puls 100, Resp. 40. 

10 "  „ 40.4 

12:1V. (6. Tag): 6 „ Vm. 39.0 

8  39.6 - Puls 108, Resp. 40. Dämpfung 

10 „  „ 40.1  intensiver. Bronchialathm en. 

4 „ Nm. 40.6 
6  „ 40.4 
10 „  „ 39.0 

2 „ Vm. 38.9 

13. IV. (7. Tag): 6  38.0 

10 „  „ 38.8 - Puls 96, Resp. 28, Dämpfung 
2 „ Nm. 39.2  sehr intensiv. 

4 ,  39.8 

6 "  „ 40.2 - Puls 100, Resp. 32. 
2  Vm. 40.2 

14. IV. (8. Tag): 6 „  „ 40.1 

10 „  „ 39.8 - Puls 108, Resp. 32.. 6 ccm 

2 „ Nm. 39.3  Serum. 
4 „  „ 38.8 

6  38.5 - Puls 100, Resp. 32. 
2 " Vm. 38.4 

15. IV. (9. Tag): 6 „  „ 40.7 

„ 38.4 - Puls 100, Resp. 40. 
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15. IV. (9. Tag): 10 Uhr Nm. 38.5 - starke Schweisse. 

2 „  „ 38.3 - Puls 96, Resp. 32. 
5 „  „ 37.9 

„  „ 37.6 
16. IV. (10. Tag): 8 „ Vm. 37.1 - Puls 84, Resp. 28. 

Von diesem Tage an Verlauf normal.  Patient erholt sich sehr langsam; die 

Dämpfung verschwindet ganz allmählich. Sputum bereits am Tage der Krise 
entfärbt. 

7. Münzberg, Hermann, 49 J., Maurer, rec. 20. Mai 1891, entlassen 
19. Juni 1891. 

Ist nach Angabe der Angehörigen starker Potator; am 16. Vm. plötzlich 

mit Schüttelfrost und Bruststichen erkrankt. Vom 3. Krankheitstage heftige De-
lirien. Wird am 20. der Charité überwiesen und wegen der starken Delirien zur 

Delirantenstation gelegt, von wo er am 22. auf die innere kommt.  Es bestehen 

starke Delirien und heftiger Tremor. Sputum rubiginös.  Feste Infiltration des 
rechten Unterlappens. 

22. V. (7 Tag): 2 Uhr Nm. 39.4 - Pule 108, Resp. 36, starke De-

4 „  , 39.3 linen, 5 ccm Serum. 
7 „  39.2 

9  39.5 
23: V. 8. Tag): 6 „ Vm. 38.6 

8 "  38.6 - Puls 88, Resp. 32, ganz ver-

10  38.8  wirrt.. 
12 „  39.5 - 5 con Serum. 

4 „ Nm. 39.8 - Puls 104, Resp. 40. 

7 „  38.8 

24. V. (9. Tag): 7 „ Vm. 38.2  Puls 100, Resp. 36. 

10 „  38.5 
2 „ Nm. 88.3 

6 „  38.5 - Puls 108, Resp. 40. 

25. V. (10. Tag): 7 „ Vm. 86.7 - Puls 80, Resp. 36. 
' 10 „  „ 36.5 - Delirien sehr star'k, Patient 

2 „ Nm. 37.1  versucht oft das Bett zu ver-

6 „  37.4  lassen. 

Von da an fieberfrei. Die Delirien, welche den Charakter der Alkoholdelirien 
tragen, kehren noch sehr häufig wieder. Die Dämpfung hellt sich sehr allmählich auf. 

8. Lantzke, Ferdinand, IS J., Arbeiter, rec. 8. Juni 1891, entlassen 

8. Juli 1891. 
Am 6. Juni mit Bruststichen erkrankt, seitdem stark fiebernd, kurzathmig, 

mit Husten und blutigem Auswurfe. Bei der Aufnahme über dem rechten Unter-

lappen Knisterrasseln ohne Dämpfung. Rubiginöses Sputum mit Diplokokken. 

S. VI. (3. Tag): 5 Uhr Nm. 39.0 - Puls 100, Resp. 32. 
10 „  „ 39.8 
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9. VI. (4. Tag): 8 Uhr Vm. 40.0 

10 „  „ 40.2 - Puls 92, Resp. 32. 

12 ,  39.7 -- 4 ccm Serum.  Noch keine 

2 " Nm. 39.9  deutliche Dämpfung. 

6 „  „ 38.9 - Puls 92, Resp. 32. 4 ccm Serum. 

8 „  „ 40.3 

10 „  „ 40.5 
12 „  „ 40.8 

10. VI. (5. Tag): 2 „ Vm. 39.5 
6 „  38.9 
10 „  „ 39.2 -- Puls 100, Resp. 30, Dämpfung 
2  Nm. 39.5  deutlich, Bronchialathmen. 

6 „  „ 40.3 --- Puls 110, Resp. 32. 

10  „ 40.2 
11. VI. (6. Tag): 6  Vm. 40.1 

8"  „ 40.3 

10 „  „ 39.9 - 4 ccm Serum, Puls 104, Resp. 32. 

2  m. 40.0  Intensive Dämpfung. 
6  40.3 -- 4 ccm Serum. 

10  •„ 39.9 
12. VI. (7. Tag): 2 „ Vm. 39.0 

6  „ 38.7 

10 „  „ 38.5 - Puls 96, Resp. 32; physikalisch 
4 „ Nm. 39.9  unverändert. 

6 „  „ 39.8 

11  „ 38.3 

13. VI. (8. Tag): 8 „ Vm. 37.9 

10 „  " 37.1  Puls 88, Resp. 28. 
Weiterer Verlauf fieberfrei. Schnelle Reconvalescenz. Die Dämpfung ist am 

18. VI. noch deutlich und verschwindet allmählich. 

9.1) Westphal, Albert, 31 J., Maurer, rec. 8. September 1891, entlassen 
12. October '1891. 

Am 7. Sept. mit Schüttelfrost, rechtsseitigen Bruststichen und Husten erkrankt. 
Es besteht Dämpfung, Bronchialathmen und feinblasiges Rasseln rechts hinten unten. 

Auswurf frisch blutig. 

8. IX. (2. Tag): 6 Uhr Nm. 39.2 
8 „  „ 39.9 

10  „  „ 39.7 

1) Dieser Fall wurde im Kgl. Institut für Infectionskrankheiten behandelt. 

Ich sage Herrn Geheimrath Ko eh und Herrn Professor Brieger für die gütige 
Ueberlassung desselben, sowie auch Herrn Dr. Pe t ru s chky meinen verbind. 
lichsten Dank. 
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9. IX. (3. Tag): 6 Uhr Vm. 38.9 

8 „  " 40.1 
• 10  „  40.3 

12  „  „ 40.5 

2 „ Nm. 40.5 
4 „  „ 40.5 - 8 ccm Serum. 

6 ,  39,6 

8 „  „ 39.0 

10  „  „ 39.1 - Puls 88, Resp. 36. 4 cc Serum. 
12  „  „ 39.5 

2 „ Vm. 38.7 

4 „  „ 38.6 

10. IX. (4. Tag): 6 „ Vm. 38.2 

8 „  „ 38.0 - Puls 92, Resp. 40. Dämpfung 
10  „  " 39.0  und Bronchialathmen intensiv. 
12  „  „ 39.1 - 8 ccm Serum. 

2 „ Nm. 39.8 
4 „,  „ 39.1 

6 „  „ 89.3 

3 „ Vm. 38.5 

5 „  „ 38.1 

11. IX. (5. Tag): 6 • Vm. 38.0 

"  „ 39.1 - 8 ccm Serum. Puls 92, Resp. 44. 

10  „  „ 39.1 

12  „  „ 37.8 
2  Nm. 38.0 

4 „  „ 37.4 - Puls 84, Resp. 32.  Etwas 

6 ,  37.9  Schweiss. 

8 „  „ 38.0 

10  „  „ 87.0 - Nachts starker Schweiss. 

12. IX. (6. Tag): 6  Vm. 36.0 

,  37.0 -- Puls 64, Resp. 26, Sputum rest-

10  ,  36.7  farben. Stiche beim Luftholen. 

12  „  „ 37,0 

2 „ Nm. 36.8 
4  „ 38.0 

6 „  „ 36.9 - Puls 60, Resp. 24. 
8 ,  37.2 
10  „  „ 39.4 
12  „ 36.0 - Schweiss. 

Die folgenden Tage bleibt die Temperatur unter 37.2 0, am 18. erreicht sie 
Abends 38.3. Es wird ein Abscess in der Glutaealgegend bemerkt und incidirt. 

Der Eiter enthält nur Staphylokokken, wie Herr Dr. Pe tr uscky mir berichtete. 
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Seitdem Temperatur dauernd normal. Die Symptome der Unterlappen-Infiltration gehen 

langsam zurück. Am 29. IX. ist bei fast normalem Athemgeräusche nur noch ganz 

geringe Dämpfung nachweisbar. Am 11. X. ist der Lungenbefund überall normal. 

10. Rehwinkel, Otto, 14 J., Stellmacherlehrling, rec. 26. December 91, 

entlassen 22. Januar 92. 

Ist am Heiligabend plötzlich mit Schüttelfrost und Unwohlsein erkrankt. Am 

1. Feiertage stellten sich Hitzegefühl, Bruststiche, Husten und Auswurf ein. Infil-

tration des linken Unterlappens. Sputum deutlich U rostbraun. 

26. XII. (3. Tag): 8 Uhr Nm. 38.9 - 5 ccm Serum. 

27. XII. (4.' Tag) : 7 „ Vm. 38.4 

9 „  „ 38.1 - Puls 100, Resp. 32. 

11  t/  394 

1 „ Nm. 39.2 

3 „  „ 383 
5 „  „ 39.1 - 5\ccm Serum. 

7 „  „ 39.1 

„ 39.0 

28. XII. (5. Tag): 7 „ Vm, 37.9 

9 ,.  „ 37.6 - Puls 84, Resp. 28.  Intensive 

11  „  „ 37.1  Dämpfung 1. h. u. Bronchial-

1 „ Nm. 37.9  athmen. Sputum rostbraun. 

38.1 
5 „  „ 38.5 - Puls 104, Resp. 32. 

7 „  •, 38.1 

9 „ 38.8 

12 „  „ 38.0 

29. XII. (6. Tag)  7 „ Vm. 37.2 

9 „  „ 37.1 - Puls 80, Resp. 32. 

11 „  „ 37.4 

1 „ Nm. 37.6 

3 „  „ 37.5 

5 „  „ 37.9 - Puls 96, Resp. 32. 

7 /1  1/  38.5 
9 „  38,8 

12  „  „ 38.6 

30. XII. (7. Tag): 7 „ Vm. 36,7 - Puls 76, Resp. 28. 

9 „  „ 36.9 
11  „  „ 37,0 

2 „ Nm. 36,8 
4 „  „ 37.1 - Puls 72, Resp. 28. 

6 „  „ 37.0. 

Von nun an fieberfrei und normale Reconvalescenz. Das Sputum am 30. be-

reits stark entfärbt. Die Dämpfung verschwindet ziemlich schnell. Am 4. I. ist 

sie kaum noch zu hören: Am 7. I. guter Schall und normales Athmen. 
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11. Hinder sin, August, 47 J., Arbeiter, rec. 6. Januar 1892, entlassen 

11. Februar 1892. 

Pat. ist am 2. I. plötzlich in typischer Weise erkrankt.  Hat rubiginöses 

Sputum. Rechter Oberlappen infiltrirt. 

6. I. (5. Tag): 6 Uhr Nm. 38.9 - Puls 100, Resp. 32. 

7. I. (6. Tag): 7 „ Vm. 38.7 
9 .,  „ 38.5 - Puls 96,• Resp. 32. Dämpfung 
11  „  „ 38.7  rechts vorn oben sehr intensiv. 

Bronchialathmen ohne Rassel-
1  Nm 38.9  geräusch. 
3 „  „ 38.7 - 6 ccm Serum. 

5 ,,  „  39.3 - Pula 96, Resp. 32. 
7 „  „ 38.5 

9 „  38.5 
8. I. (7. Tag): 7 „ Vm. 38.4 

9 „  „ 38.7 - Pula 88, Resi). 32. 

11  „  „ 38.5 

1  Nm. 38.4 
3 „  „ 38.3 

5 „  •, 38.6 

7 ,,  ,,  38.4 - Puls 92, Resp. 32. 

9 ,,  „ 88.3 
9. I. (8. Tag): 7 Uhr Vm. 38.0 

9 „  37.9 - Puls 88, Reap, 32. 

11  „  „ 37.0 
1  Nm. 37.4 

8 „  „ 38.0 

5 ,,  „  38.3 - Puls 96, Resp. 32, 
7 ,,  „  38.7 

9 ,,  ,,  38.5 
11. I. (9. Tag): 7 ,,  Vm. 37.0 

9 „  „ 37.4 - Pula 84, Resp. 28. Oberlappen-
11  „  „ 37.5  dämpfung intensiv.  Rassel-

1 ,,  Nm. 37.6  geräusche und eon ch ialathm en . 
3 ,,  „  37.6  Sputum schwach rostbraun. 

5 „  „ 37.7 - Puls 92, Resp. 32. 
,,  37.5 

9 ••  373 
12. I. (10. Tag): 7 ,,  Vm. 36.9 - Puls 84, Resp. 28. 

5 ,,  Nm. 37.1 - Puls 76, Resp. 28. 

Von nun an normaler Verlauf. 
Die Dämpfung geht langsam zurück und ist am 21. I. nicht mehr nachweis-

bar. ' Das Sputum ist am 12. I. bereits ganz farblos. Am 15. I. tödtet das Sputum 

ein Kaninchen in typischer Weise. 



G. KLEMPERER, BERICHT ÜBER SPECIFISCH BEHANDELTE PNEIJMONIE.  255 

12. Rahm, August, Dienstknecht, 62 J., rec. am 29. Januar 1892; nach der 

chirurgischen Station verlegt am 13. Februar 1892. 

Pat, ist am 26. I. Abends plötzlich mit Schüttelfrost erkrankt, dem am nächsten 
Tage Stiche in der linken Seite 'und Husten mit geringem Auswurf folgten. Es 

besteht deutliche Infiltration des linken Unterlappens. Das Sputum rubiginös. Die 

Radialarterie stark sclerosirt. Am Herzen nichts Abnormes. 

29. I. (4. Tag): 3 Uhr Nm. 38.4 - Puls 116, Resp. 36. 

5 „  „ 39.0 

7 „  „ 39.6 - 4 rem Serum. 

9 „  „ 39.9 

12  „  „ 39.6 
4 „ Vm. 39,1 

30. I. (5. Tag): 7 „ Vm. 38.8 
9 „  „ 39.0 - Puls 112, Resp. 36. 

11  „  „ 39.4 

1 „ Nm. 39.6 

3  „ 39.3  Puls 100, Resp. 40. 
6 „  „ 39.5 - 10 corn Serum. 

9 „  „ 37.7 

11  „  „ 37.1 

1 „ Vm. 37.4 

3 „  „ 37.1 

5  363 

31. I. (6. Tag): 7 „ Vm. 37.1 
9 „  „ 37.3 - Puls 84, Resp.32. Die Dämpfung 

11  „  „ 37.4  1. h. u. sehr intensiv. 

1 „ Nm. 37.1 

3 11  11  37,9 
5 „  „ 38.1 - Puls 96, Resp: 36. 

7 „  „ 38.0 

9 „  „ 37.8 
5 „ Vm. 38.6 

1. II. (7. Tag): 7 „ Vra. 38.6 - Pula 96, Resp. 36. 

9 91  11  38.8 
11  , „,  39.1 
1 „ Nm. 39.0 

3 1/  11  383 
5 „  „ 39.6 - Puls 120, Resp. 36. Dämpfung 
„  „ 38.2  unverändert.  Sputum etwas 

9 „  „ 38.3  aufgehellt. 

2. 11. (8. Tag): 7 „  „ 36.5 
9 ,  „ 36.8 - Puls 88, Resp. 32. 

5 „ Nm. 37.1 --- Puls 76, Resp. 32. 
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Normaler Verlauf bis zum 11. II. An diesem Tage bricht unter hohem 
Fieber ein Erysipel des Gesichtes aus; am 12. schwillt die rechte Parotis an; am 

13. fühlt man deutliche Fluctuation derselben. Pat. wird zur Incision auf die 

chirurgische Klinik gelegt.  Der Eiter enthält Streptokokken.  Danach treten 
Gelenkeiterungen ein, Patient stirbt am 28. II. Im Blute Streptokokken. 

Eine sorgfältige Durchsicht dieser sieben Fälle lässt erkennen, dass 
die Injection des Serums in jedem Fall eine Temperaturherab-

setzung herbeiführt. Diese Einwirkung erfolgt so regelmäfsig, dass 
hier wohl von• einem Zufall nicht mehr die Rede sein kann. Meist 
erfolgt def Temperaturabfall nach 4-8 Stunden; er ist verschieden 
tief, beträgt von 1° bis 3 ° ; die Erniedrigung ist von verschiedener Dauer, 

in einzelnen Fällen bis zu 24 Stunden, in anderen 6-10 Stunden. 
Fast immer geht mit dem Temperaturabfall auch eine Erniedrigung 

der Pulsfrequenz einher; die .Respirationsfrequenz ist nicht so regel-
mäfsig herabgesetzt. — In jedem Fall ist zu beobachten, dass der 
lokale Entzündungsvorgang von den Serum-Injectionen gar nicht 

beeinflusst wird. Häufig schreiten die Infiltrationen während der Wir-

kung des Serums noch vor.  Es entsprechen diese Beobachtungen 

sehr gut den Vorstellungen, die wir uns nach den Thierversuchen von 
'der Wirksamkeit des Serums der immunisirten Thiere gebildet haben. 
Das Serum hebt die Giftwirkung des Pneumotoxins auf. So vermindert 

es also beim Menschen die Zeichen der Intoxication, Fieberhitze und 

hohe Pulsfrequenz.  Die Dyspna dagegen, die zum Theil von der 
Raumbeschränkung in der Lunge herrührt, wird nicht immer ermarsigt. 
Auch dass die Infiltration vorschreitet, kann uns nicht Wunder nehmen, 

denn wir haben ja zur Genüge erwiesen, dass die Pneumokokken durch 

das Serum immunisirter Thiere weder abgetödtet noch abgeschwächt 

werden. 

Es ist aber ohne Weiteres 'ersichtlich, dass der erzielte Giftbin-
dungs-Effekt in den letzten 7 Fällen nur ein schnell vorüber-

gehender und ein geringfügiger gewesen ist. 

Sind wir nun berechtigt, aus diesen Fällen einen allgemeinen 
Schluss zu ziehen in Bezug auf• die Wirksamkeit des Serums immuni-

sirter Thiere bei der menschlichen Pneumonie? 

Diese Frage glaube ich verneinen zu sollen. 

Wir begnügen uns festgestellt zu haben, dass das' Serum immuni-
sirter Kaninchen dem erkrankten Menschen nicht schadet, und dass die 
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beim Thier beobachteten Wirkungen beim Menschen in analoger Weise 
sich äussern. 

Dass diese Wirkungen beim Menschen sich so viel schwächer er-

wiesen als beim Thiere, dürfte in der Abstammung des angewendeten 

Serums seinen Grund haben.  Je höher immun das Aus gangs-
thier, desto heilkräftiger das Serum. Meine Kaninchen waren 

verhältnissmäfsig hoch immun'), und es wird nicht leicht sein, sie 
noch höher zu immunisiren. 

Indessen sind bei grösseren Thieren leicht ungleich höhere Immuni-
tätsgrade zu erzielen, wie aus den jüngsten Publikationen von Behring, 

Wernicke und Schütz über tetanusimmunisirte Pferde hervorgeht. 
Es ist wahrscheinlich, dass der Heil-Effekt so hochimmunen Serums 

bedeutend stärker ist, als der von mir mit dem Kaninchenserum erzielte. 
Die Mittel klinischer Institute werden indess vorläufig kaum gestatten, 
von so grossen Thieren Gebrauch zu machen. 

B. , Acht Fälle von Pneumonie, behandelt mit concentrirten erwärmten 

Reinculturen. 

Da eine befriedigende Weiterführung der Serum-Heilversuche zur 
Zeit kaum möglich' erschien (grössere Thiere als Kaninchen waren 

uns nicht zugänglich), so versuchten wir mit direkter lmmunisirung, ohne 

Vermittlung des Thierkörpers, zum Ziele zu gelangen. Wie in dem 
vorhergehenden Vortrage berichtet ist, konnten wir die subacute mitigirte 

Pneumokokken-Septikämie der Kaninchen durch nachträgliche Injection 
erwärmter 'eingeengter Culturen zur Heilung bringen. 

Es erschien uns ganz besonders rationell dies Verfahren beim 

Menschen anzuwenden. Wir haben ja erwiesen, dass die pneumonische 
Krise dadurch eintritt, dass der Körper unter Benutzung der Bakterien-

produkte (Pneumotoxin) den giftbindenden Schutzstoff (Antipneumotoxin) 

selbst bildet. War es nicht gewissermafsen eine logische Forderung, 
dem Körper die wirksamen Bakterienprodukte ohne deren ursprüng-
liche Giftwirkung zuzuführen? Die Giftwirkung aber wird durch mäSsige 

Erwärmung (60 0) zerstört, während die immunisirende Wirkung voll 

1) Ich taxire den Grad der Immunität im Ehrlich'schen Sinne auf 1000, 

da von den angewandten Culturen ein halber Theilstrich der 10 fachen Verdünnung 

Kaninchen sicher tödtet. 
Verhandl. d. elften Congresses f. innere Medici». XI.  17 
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erhalten bleibt.  Viel höher freilich durfte die Erwärmung nicht ge-
trieben werden; je näher man dem Siedepunkt kommt, desto mehr 

verschwindet auch die immunisirende Wirkung der Culturen und es 

treten fieber- und eitererregende Wirkungen an deren Stelle. 

Die Injectionsflüssigkeit wurde folgendermafsen bereitet:  Aus 

dem Herzblute eines vor einigen Stunden an Pneumokokke,n verstorbenen 
Kaninchens werden Bouillonkölbchen beimpft; die Bouillon sei ganz 

schwach alkalisch (10/0 Pepton, ohne Traubenzucker).  Die Culturen 
stehen 4 Tage bei 37 ° und werden dann in einen grösseren Glaskolben 
gegossen, in dem die Flüssigkeit am Kühler, unter Anwendung der 

Luftpumpe, bei 60" aufs Zehnfache eingeengt wird.) Die Virulenz der 
Cultur muss durch Infection eines Kaninchens geprüft werden.  Die 
dickflüssige Bouillon wird in Reagenzgläser gefüllt, welche am nächsten 
Tage noch 1 St. auf 60 0 erwärmt werden.  Es ist selbstverständlich, 

dass die grösste Accuratesse bei der ganzen Manipulation zur Ver-
hütung von V9runreinigungen nothwendig ist. 

Die concentrirten erwärmten Bouillonculturen sind für den Menschen 

absolut unschädlich; ich habe mit der Injection von 0,1 begonnen und 
bin bis 18 ccm gestiegen, ohne jemals wesentliche lokale Reaktion oder 
Fieber oder üble Nebenwirkungen zu bemerken. An der Injectionsstelle 

wird ein marsiger Schmerz geklagt, welcher nach einiger Zeit vergeht. 

13. Hub at sch, Hermann, 17 J. alt, Waisenknabe, taubstumm, rec. 27. 

Januar 1892, entlassen 26. Februar 1892. 
Aus dem Bericht des. Waisenvaters geht hervor, dass Patient am 26. I. mit 

Kältegefühl und Husten erkrankt ist. Untersuchung ergiebt eine mässige Dämpfung 

mit sehr schwachem Hauchen über dem rechten Unterlappen.  Sputum rubiginös. 

27. I. (2. Tag): 7 Uhr Abds. 39.7 

28. I. (3. Tag): 7 „ Morg. 39.7 — Puls 120, Resp. 32. 
9 ,,  „ 39.5 — 10con eingeengter erwiirmter 
11 „  " 38.9  Cultur. 

1 " Nm. 39.6 

3 „  „ 40.1 
5 „  „ 39.9 — Puls 128, Resp. 32. 

7 „  40.3 
9 „  „ 39.8 - 

4 • Nachts 38.5 

1) Zu den intravenösen Injectionen bei den Thierversuchen ist vorhergehende 

Filtration durch Thonfilter nothwendig; auch genügt die fünffache Concentration. 
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• 29. I. (4. Tag): 7 Uhr Vm. 39.5 - Puls 120, Resp. 32. 

•  9 „  „ 39.6 

11 „  „ 39.7 

1 „ Nm. 39.5 - 5 can eingeengter erwännter 
3 „  „ 39.4 , Cu/tur. 

5 „  „ 40.1 - Puls 132, Resp. 32.  Die 
7 „  „ 40.0  Dämpfung ist intensiv, lautes 
9 „  „ 39.9  Bronchialathmen. 

12 „ Nachts 39.0 

4 „  „ 38.5 

30. I. (5. Tag): 7  Vm. 37.3 - Puls 92, Resp. 28. 
5 ,; Nm. 37.5 - Puls 96, Resp. 32. 

31. I. (6. Tag): 7 „ Vin. 36.0 - Puls 80, Resp. 28. 

5 „ Nm. 36.8 - Puls 76, Resp. 28. 

Weiterer Verlauf fieberfrei.  Die Dämpfung geht langsam zurück. Sputum 

entfärbt sich bis zum 2. II. gänzlich. 

14. PI avius, Paul, 19 J., Bäcker, rec. 15. II. 1892, entlassen 4. III. 1892. 

Hat vor 2 Jahren Gelenkrheumatismus mit Pleuritis durchgemacht und 

bietet die typischen Zeichen der Aorteninsufficienz dar.  Ist am 12. II. bei der 
Arbeit mit Frost erkrankt, hat seitdem Bruststiche, Husten, Athemnoth, braunen 

Auswurf.  Links hinten unten besteht Dämpfung, Bronchialathmen.  Sputum 
rubiginös. 

15. II. (4. Tag): 7 Uhr Abds. 39.5 - Puls 110, Resp. 32. .10 ccm 

9 „  „ 39.6  conc. erwärmter Cultur. 
2 ,, Nachts 39.8 

4 „  „ 39.5 

16. II. (5. Tag): 7 „ Morg. 39.3 

9  „ 39.4 - Puls 110, Resp. 32. 

11 „  „ 39.5 

1  Nm. 39.4 
3 „  „ 38.7 - Puls 80, Resp. 32. 

5 „  „ 38.1 

7 „  „ 38.2 

9 „  „ 38.5 
1 „ Nachts 38,0 
4 ,  37.1 

17. II. (6. Tag): 9 „ Vm. 37,4 - Puls 68, Resp. 28. 

5 •.„  Nm. 37.1  Puls 76, Resp. 28. 

Weiterer Verlauf normal. Die Dämpfung hellt sich sehr schnell auf und ist 

am 21. nicht mehr zu constatiren. • Sputum schon am 5. Tage gelbgrünlich, eitrig, 
enthält aber am 21. II. noch giftige Kokken. 

17* 
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15. L en ansky, Ignatz, 21 J., Arbeiter, rec. 24.11.1892, entlassen 14.111. 1892. 

Pat. ist in voller Gesundheit am 22. II. plötzlich schwer erkrankt. Schüttel-

frost, Bruststiche, Hustenreiz.  Seit 23. blutiger Auswurf.  Es besteht ziemlich 

geringe aber deutliche Dämpfung mit schwachem Knisterrasseln über dem linken 

Unterlappen. Sputum rubiginös. 

24. II. (3. Tag): 1 Uhr Nm. 39.4 - Puls 108, Resp. 28. 

3 „ „ 40.0 

5 „ „ 39.4 - 18 ccm erwärmte concentrirte 

7 „ „  38.3  Cultur. 

9 „  „ 38 -1 
11 „ „ 38.8 

1 „ Vm. 39.0 

3 „ 39.5 

5 „ „ 393 
25. IT. (4. 'Fag): 7 „ „ 39.4 

9 „  „ 39.3 - Puls 104, Resp. 32. Dämpfung 

11 „ ., 38.8  intensiv,  lautes Bronchial-

1 „ Nm. 38.4  athmen. 

3 „ „ 39.1 

5 „  „ 39.5 - Puls 108, Resp. 32. 

7 ,f 39.2 
9 „ •, 39.1 

12 „ „ 39.0 

3 „ Vm. 38.7 

5 ,1  ,f  38.3 
26. II. (5. Tag): 7 „ „ 37.3 

9 t1 ff  37.2 - Puls 94, Resp. 32. 

11  „  37.4 

1 „ Nm. 36.2 

5 et  11  37.0 - Puls 80, Resp. 32. 

27. II. (6. Tag): 7 „ Vm. 36.8 - Puls 64, Resp. 28.  Sputum 

noch deutlich rostfarben, Däm-

pfung noch intensiv. 

Weiterer Verlauf normal. Die Dämpfung hellt sich langsam auf und ist am 

6. III. nicht mehr nachweisbar. ' 

16. S tilke, Wilhelm, 27 J., Hausdiener, rec. 25. Februar 1892, entlassen 

16. März 1892. 

Ist am 21. II. Vormittags mit Schüttelfrost erkrankt. Seit dem 23. rost-

farbener Auswurf. Bet. der Aufnahme rechtsseitige intensive Unterlappeninfiltration. 

25. II. (5. Tag): 3 Uhr Nm. 40.1 - Puls 112, Resp. 32. 

5 „ 40,3 - 10 ccm erwärmte conc. Cultur. 

7 f, fl 39.8 

9 „ „ 39.6 
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25. II. (5. Tag): 11 Uhr Nm. 39.4 

2 „ Vm. 38.7 

5 )1 ft 37.9 
, 26. II. (6. Tag): 7 „  „ 37.2 - Puls 96, Resp. 32. Dämpfung 

9 '„  „ 36.5  intensiv. 

11 „  „ 37.0 
5 „ Nm. 37.1 - Puls 88, Resp. 28. 

Der weitere Verlauf fieberfrei, gute schnelle Reconvalescenz. Die Lösung der 

Infiltration in gewöhnlicher Weise; am 6. März ist physikalisch kein Unterschied 

über den Unterlappen zu erkennen. 

17. Rotte, Ernst, 39 J., Droschkenkutscher, rec. 11. März 1892, entlassen 
25. März 1892. 

Pat., geständiger Potator, hat Anfang der Woche Influenza überstanden, war 

danach wieder thätig und ist am Tage vor der Aufnahme mit Bruststichen und 
Husten ohne Schüttelfrost erkrankt. Ueber dem linken Unterlappen geringe Däm-

pfung mit hauchendem Athmen. Sputum rubiginös. 
11. III. (2 Tag): 1 Uhr Nm. 38.9 

4 „  „ 39.5 - Puls 104, Resp. 36. 

6 „  „ 39.7 -- 5 ccm erwärmte conc. Cultur. 

8 „  39.4 
10 „  „ 38.5 
12 „  38.4 

4 „ Vm. 38.6 

12. III. (3. Tag): 7 „  „ 38.9 

9 If  38.8 - Puls 88, Resp 32. Dämpfung 
11 „ 38.9  sehr deutlich. 

1 „ Nm. 38.8 

3 ,,  „ 38.5 

5 „  „  38.5 

7 ,•  „ 39.1 - 5 ccm erwärmte conc. Cultur. 
9 . „,  38.8 

12 „ „ 38.9 

3 „  Vm. 38.9 
13. III. (4. Tag): 7 „ „ 38.0 

9 „ „ 37.3 - Puls 92, Reap. 32. Dämpfung 
11 „ „  37.2  intensiv,  lautes Bronchial-

1 „ Nm. 38.2  athmen. 

3  373 
5 „  „ 38.4 - Puls 88, Resp. 32. 

7 If  11  38.0 
9 „  „ 38.1 
12 „  „ 37.7 

3 ., Vm. 39.0 

5 „  38.5 
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14. III. (5. Tag): 7 Uhr Vm. 38.1 

9 „  „ 37.5 - Puls 80, Resp. 32. 

11 „  „ 37.1 
1 „ Nm. 37.2 

4 „  „ 36.8 - ls 72, Resp. 28. 

Am 5. Tage unveränderte Dämpfung mit kleinen Rasselgeräuschen. Sputum 
rostbraun. Weiterer Verlauf normal. Die Resolution ist am 21. III. beendet. 

18. Wilke, Hugo, 42 J., Steindrucker, rec. 25. März 1892, noch im Kranken-

hause (entlassen 3. Mai 1892). 

Pat., geständiger Potator, leidet seit Jahren an Bronchialkatarrh. In der 
letzten Woche hat er sich angeblich stark erkältet und mehr als sonst 'gehustet. 

Am 24. III. fühlte er sich unwohl und legte sich um 9 Uhr Abends zu Bett Um 

12 Uhr Nachts Schüttelfrost. Am 25. III. Vorm, kommt er in die Chanté. Wir 
constatiren 39,4, Puls 132, Resp. 40. Starker Tremor, Volumen pulmonum auctum, 

diffuse Bronchitis. Keine Dämpfung.  Das Sputum weiss, schleimig-eitrig. Im 

Urin etwas Eiweiss. Die Diagnose ist am 1. Tag nicht sicher zu stellen. 

25. III. (1. Tag): 11 Uhr Vm. 39.4 - Puls 132, Resp. 40. 
1 „ Nm. 39.3 

3 ,,  38.8 
5  38.6 - Puls 120, Resp. 40. 

7 
9 

99 

91, 

11 

99 

38.4 

38.2 

26. III. (2. Tag): 7 „ Vm. 38.9 
9 „  „ 39.0 - Pule 104, Resp. 36. Schwache 
11 38.4  Dämpfung im rechten linter-

" 99  lappen mit Knisterrasseln. Im 
1  Nm. 39.3  Sputum  einige  rostbraune 
3 „  „ 39.0  Fasern. 

5 „  „ 39.2 - 7,5 ccm erwlirmte conc. Cultur. 
7 „  38.5 

9  37.9 
12 91 .e 37.0 
4 „ Vm. 37.0 

27. III. (3. Tag): 7 „  37.2 

9 „  „ 36.8 - Puls 100, Resp. 36, Dämpfung 
11 „  „ 37.2  stark, Bronchialathmen. 

„ Nm. 37.5 
3 „  „ 37.4 

5 „  37..7 - Puls 108, Resp. 36. 

7 11  11  37.9 

9 99  37.5 
12 „ 91  36.5 
4 „ Vm. 36.6 
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28. III. (4. Tag): 7 Uhr Vm. 36.8 

9 ,,  99  36.6 - Puls 84, Resp. 32. 

11  „ "  36.8 

le 1  Nm. 39.7 

3 1/  11  39.7 - Puls 104, Resp. 36. 

5 99  11  38.6 

7 ,,  „ • 393 

9 „  „  40.2 

12 ,, "  39.3 

ef 4  Vm. 38.8 

29. III. (5. Tag):  7 „  „  39.2 

9 „  „  38.9 -- Puls 112, Reap. 40. Intensive 

Dämpfung r. h. und exquisit 

pneumonisches Sputum. 

11  „  40.2 - 7,5 ccm erwärmte conc. Cultur. 

1  Nm. 39.7 

3 1/ le 39.5 

5 91  t1  38.4 

7 „  „  38.8 - Puls 104, Resp. 36.  Leichte 

9 „  „  38.6  Delirien. 

12  „  „  38.7 

30. III. (6. Tag):  7 „ Vm. 38.8 

9 „  38.6 - Puls 108, Resp. 36. Sensorium 

11  „  „  38.7  klarer. 

1 „ Nm. 38.4 

3 ee  38.1 

5 „  „  38.2 - Puls 112, Resp. 36. 

7 ,,  383 
9 „  „  38.3 

12 „  ,,  38.7 

31. III. '(7. Tag): 7 ., Vm. 39.7 

9  „  39.2 - Puls 104, Resp. 36. 

11  „  „  39.5 - 7,5 ccm erwärmte conc. Cultur. 

1 „ Nm.  38.7 

3 „  „  39.1 

5 „  „  39.4 - Puls 116, Resp. 40. 

7 „  38.8 

9 $9  17  38.3 
12 „  „  39.2 

1. IV. (8. Tag):  7 „. Vm. 33.4 

9 •,  „  38.7 -- Puls 112, Resp. 40. 

11 •„  „  38.6 

1 „ Nm, 38.8 
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1. IV. (8. Tag): 3 Uhr Nm. 38.1 

5 71 el 37.7 - Puls 104, Resp. 36. 

9 „ el 37.2 

2. IV. (9. Tag): 7 „ Vm. 36.5 

9  36.3 - Puls 96, Resp. 36. Dämpfung 
u. Bronchialathmen sehr stark. 

Sputum noch rostbraun. 

5 ., Nm. 37.1 - Puls 88, Resp. 32. 

Von da an fieberfrei. Die Localerscheinungen gehen sehr langsam zurück. 

Am 18. IV. wird noch mässige Dämpfung gefunden; erst Anfang Mai ist die In-

filtration verschwunden. Die bronchitischen Geräusche bleiben. Die Reconvalescenz 
geht sehr langsam vorwärts. 

19. Fahrig, 33 J., Rohrleger, rec. 30. März 1892; noch nicht entlassen (ist 
am 30. April entlassen). 

Ist am 27. III. in typischer Weise plötzlich erkrankt. Bei der Aufnahme 
besteht intensive Dämpfung mit Bronchialathmen 1. h. u. Rostbraunes Sputum. 
Etwas Eiweiss im Ham. 

30. III. (4. Tag): 5 Uhr Nm. 39.2 - Puls 92, Resp. 32. 

7 59  91  39.7 - 7,5 ccm erwärmte conc. Cultur. 

9 ,,  38.6 
12 „  39.4 

4 „ Vm. 39.3 

31. III. (5. Tag): 7 „  „ 38.9 

9 „  38.5 - Puls 104, Resp. 36. 
11 „  „ 40.0 
1 „ Nm. 39.2 - 7,5 ccm erwärmte conc. Cultur. 

8 It et  39.3 
5 „  „ 39.6 - Puls 116, Resp. 36. 

7  ,, 39.3 

9 ,,  33-5 
12 „  „ 38.0 

4 „ Vm. 38.3 

1. IV. (6. Tag): 7 „  „ 38.5 

9 „  „ 38.2 - Puls 96, Resp. 32. Dämpfung 
11 „  „ 38,2  unverändert.  Sputum rubi-

1 „ Nm. 38.5  ginös. 

3 el ,, 38-8 
5 „  „ 38.9 - Puls 104, Resp. 32. 

7 „  „ 38.4 

9 „  „ 37.8 
12 „  „ 37.0 
4 „ Vm. 36.7 
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2. IV. (7. Tag): 7 Uhr Vm. 36.7 

9 „  „ 36.8 - Puls 76, Resp. 32. 

5 „ Nm. 37.4 - Puls 80, Resp. 32. 

Dämpfung noch am 4. IV. unverändert, mit wenig Rasseln.  Sputum am 

3. IV. fast entfärbt. Resolution und Reconvalescenz ziemlich langsam vorschreitend. 
Am 15. ist noch Dämpfung zu constatiren. 

20.1) Holz, 34 J., Maler, rec. 15. April 1892, noch in Behandlung (ist am 
12. Mai entlassen). 

Pat. ist am 14. IV. plötzlich mit Schüttelfrost und Brustschmerzen erkrankt. 

Bei der Aufnahme über beiden Unterlappen deutliche Dämpfung, schwaches Bron-

chialathmen und Knisterrasseln. Rostbraunes Sputum. 

15. IV. (2. Tag): 5 Uhr Nm. 39.9 - Puls 108, Resp. 32. 

7 1/  f  39.9 

9 ,,  39.7 
12 „  „ 38.6 

16. IV. (3. Tag): 7 „ Vm. 38.0 

9 „  „ 37.9 - Puls 108, Resp. 36. 

11 „  „ 38.5 

1 „ Nm. 39.4 

3 

5 

7 

9 

11 

4 

ef • 39.8 - 10 ccm erwärmte conc. Cultur. 

„ 40.2 - Puls 112, Resp. 36. 

„ 40.9 

„ 39.0 

„ 38.8 

Vm. 37.0 

17. IV. (4. Tag): 7 „  „ 36.7 

9 „  „ 37.0 - Puls 88, Resp. 32. Beiderseits 

11 „ , 37.3  h. u. starke Dämpfungen. Spu-

1 „ Nm. 37.5  turn rostbraun. 

3  38.0 

5 „  „ 37.7 - Puls 80, Resp. 32. 

7 „  „ 37.3 

9 ,,  „  37.5 

12 „  „ 37.0 

Von nun an fieberfrei.  Die Infiltrationen gehen verhältnissmässig schnell 

zurück; am 20. IV. ist nur noch wenig Dämpfung nachzuweisen (am 27. IV. alles 

verschwunden). 

Dieser Patient ist in meiner Abwesenheit von Herrn Dr. Bein behandelt, 

dem ich dafür zu bestem Danke verpflichtet bin. 

4 

• 
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Indem ich die Ergebnisse zusammenfasse, welche die Behandlung 

mit erwärmten Culturen in 8 Fällen ergeben hat, brauche ich kaum 
besonders hervorzuheben, dass eine so geringe Anzahl von Be-

obachtungen in keiner Weise ausreicht, ein Urtheil 

über den Werth dieses Verfahrens zu'begründen. 

Unter diesem Vorbehalt aber möchte ich darauf hinweisen, dass 
keiner der behandelten Fälle den Erwartungen wider-

sprochen hat, die wir nach den Resultaten der Thier-
versuche zu hegen berechtigt waren. 

Beim Kaninchen trat unter mehrfach wiederholter Zufuhr der 

concentrirten Culturen die Immunität in 2 bis 4 Tagen ein. Aber es 

muss hervorgehoben werden, dass diese Immunität einzig durch die künst-
liche Zufuhr immunisirender Substanz zu Stande kommen kann; auf sich 

allein angewiessen, vermag der Organismus des Kaninchens aus den 
Produkten der Pneumokokken keine Schutzstoffe zu bilden. 

Bei der Pneumokokkenkrankheit des Menschen kommt es aber in 
3/4 aller Fälle ohne alle Kunsthilfe zur Immunität.  Selbst in den 
schwersten Fällen braucht die künstliche Zufuhr immunisirender Sub-
stanzen die 'Arbeit des Organismus nur zu unterstützen und abzukürzen. 

Es ist einleuchtend, dass der Effekt der zugeführten Immunisirsubstanzen 

um so schneller sichtbar werden wird, je weiter der Organismus selbst 
in der Bildung der Schutzstoffe vorgeschritten ist. 

So sehen wir in der That unter 8 Fällen 7 mal 1-2 Tage nach 
der Injection der erwärmten Culturen reguläre Krise eintreten. 

Auch dies kann Zufall sein. Wie bei der Serumtherapie werden 
wir gut thun, auch hier die allzu günstigen Erfolge nicht für das Ge-

sammturtheil zu verwerthen. 

In dem einzig übrigbleibenden Fall tritt die Krise erst 5 Tage 

nach der ersten Injection immunisirender Substanz ein. Die Betrachtung 
des Falles lehrt, dass auch dieser Verlauf den entwickelten Anschauungen 

nicht widerspricht. Es handelt sich um einen sehr herabgekommenen 
Potator, der von Beginn an äusserst schwere Erscheinungen darbot. 

Sein Organismus vermochte nur wenig zur Bildung der Schutzstoffe 

beizutragen. Um einen schnellen Erfolg zu erzielen, hätte nach Analogie 

des Thierexperimentes die Zufuhr der immunisirenden Substanzen ener-
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gischer sein müssen, als mit Rücksicht auf die anfängliche Pseudo-
krise geschehen ist. 

Eine eingehende Analyse der Krankengeschichten würde noch 

manches interessante Detail ergeben; ich gehe darauf nicht ein, weil zu 

abschliessenden Erörterungen das Material bisher noch zu geringfügig ist. 

Gleichwohl glaubten wir dieser hohen Versammlung schon jetzt 
von unseren Versuchen berichten zu sollen; denn sie legen Zeugniss 

ab von der Mitarbeit der innern Klinik an der Lösung eines Haupt-
problems unserer Wissenschaft, der specifischen Heilung der Infections-

krankheiten. 



XLV. 

lieber die Schutzstoffe des Serums. 

Von 

Professor Dr. H. Buchner (München). 

M. H.! Den interessanten Resultaten des Herrn Vorredners gegen-
über, über die ich mich sehr gefreut habe, muss ich Sie um Nachsicht 

bitten, wenn ich Ihre Geduld für einen verhältnissmässig einfachen 

Gegenstand in Anspruch nehme. Auch auf die weitgreifenden theo-
retischen Erörterungen, die wir heute gehört haben, werde ich nicht 

eingehen, sondern nur von einigen Thatsachen berichten, die auf be-

grenztem Gebiete, nämlich am normalen Serum, hauptsächlich von 

Hunden und Kaninchen, gewonnen sind. Jede gründliche Erforschung 

des lmmunitätsproblemes muss meiner Ueberzeugung nach von den 
Studien über das normale Serum ihren Ausgang nehmen.  Das ist ein 
Stück Physiologie, das• eben erst nachgeholt werden muss und erst 
nachgeholt werden konnte, seitdem man angefangen hat, lebende 

Zell en als Reagentien zu verwenden, die an Empfindlichkeit und 

besonders an specifischer Empfindlichkeit alle bisher angewendeten 

chemischen Reagentien ganz ausserordentlich überragen. 
Hierzu geeignete Zellen sind vor Allem die Bakterien. Die keim-

tödtende Wirkung des zellenfreien Serums ist Ihnen wohl bekannt und 
ich brauche hier nichts weiter darüber hinzuzufügen. Um eine be-
sondere Wirksamkeit des Serums nachzuweisen, sind wir aber gar nicht 

auf Bakterien beschränkt.  Es giebt empfindliche Zellen, die dem 
Physiologen und Pathologen in der Regel noch viel näher liegen, und 

das sind die rothen Blutkörperchen.  Blutserum von normalen 

Hunden tödiet nicht nur Typhus-, Cholera-, Milzbrand- und andere 
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Bakterien, sondern es vernichtet auch die Blutzellen vom Menschen, 
vom Pferd, vom Schaf, Kaninchen und Meerschweinchen, überhaupt 

von fast allen Säugern in kurzer Frist. 'Man kennt diese sogenannte 

„globulicide Action" des Serums seit längerer Zeit, namentlich 
durch die Untersuchungen des Herrn L an dois; aber das Wesen der 

Sache blieb damals verborgen. Das Merkwürdige liegt nämlich darin, 
dass such diese Wirkung, wie die keiintödtende, mit der Aufbewahrung 

des Serums ausserhalb des Körpers, gleichsam mit dem. Absterben 
desselben, immer geringer wird. Das gleiche, d. h. Verlust der Wirk-

samkeit, kann man aber ,auch, worauf .kürzlich D ar e mb erg hin-
gewiesen hat, sofort erreichen durch Erwärmen des Serums auf 550 C. 

Ein halbstündig auf diese Temperatur erwärmtes Serum hat nicht nur 
seine keimtödtende Fähigkeit verloren, sondern es wirkt auch nicht 

mehr zerstörend auf Kaninchen- oder Meerschweinchenzellen, es dient: 
vielmehr als gutes Conservirungsmittel für dieselben, geradeso, wie das 

eigene Serum der betreffenden Species. 

Dabei möchte ich übrigens bemerken, dass nicht nur die Erythro-
cyten des Kaninchens durch Hundeserum getödtet werden, sondern 
nach meinen mit G. Vogler gemeinsam angestellten Beobachtungen 

auch die Leuk o cy ten des Kaninchens und der Maus und jene des 

Menschen. In alien diesen Fällen handelt es sich nicht um Auflösung 
der Zellen, sondern um Tödtung. Auch die rothen Blutkörperchen 
werden, wie bereits bando i s erkannte, nicht völlig aufgelöst, sondern 

es tritt nur das Hämoglobin in Lösung, das Stroma aber, das Disco-
plasma" des Herrn Ehrli ch, bleibt zurück. 

Alle diese Wirkungen des Serums sind streng specifischer 

Art, abhängig von der Species, welche die Körperchen und derjenigen, 
welche das Serum geliefert hat. Dieselben gehen aus von gewissen 
Eiweisskörp ern des Serums, wie ich für die keimtödtende Action 

1889 zuerst behauptet babe. Das klingt heutzutage, wo wir an der 
Hand der Bakterienproteine und Toxalbumine mit dem Gedanken 
einer besondereri Leistung von Eiweisskörpern uns bereits einigermafsen 
vertraut gemacht haben, beinahe selbstverständlich. In jener ptomain-

mid toxinfrohen Zeit jedoch erregte meine Idee, für die ich ja aller-

dings bereits Beweise latte, nur zweifelndes Kopfschütteln. Eine 

darstellung dieser Eiweisskörper ist bis jetzt allerdings nicht möglich' 

wegen ihrer hochgradigen Labilität; man kann zwar mit Fällungs-
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rnitteln arbeiten, und ich habe selbst viele solcher Versuche gemacht, 

es bleibt aber immer der Einwand, die eigentlich wirksamen Stoffe 

seien gar nicht die gefällten Globuline oder Albumine, sondern diese 

hätten nur mechanisch die active Substanz mit niedergerissen. 

Desshalb habe ich schon früher eine andere Beweisführung an-

gestrebt, indem ich gemeinschaftlich mit Orthenberger durch Dia-

lyseVersuche die entscheidende Bedeutung des normalen Gehaltes an 

Mineralsalzen für die keimtödtende Wirkung des Serums erwies, 
eine Thatsache, die nur verständlich wird, wenn an Eiweisskörpern 

jene Function haftet.  Diese Versuche habe ich neuerdings in er-
weitertem Mafse und mit einfacherer Methode fortgeführt, indem ich 

actives Serum von Hunden oder Kaninchen einerseits mit Salzlösungen, 
anderseits mit destillirtem Wasser verdünnte und dann die keimtödtende 

Wirkung bestimmte.  Einen derartigen Versuch als Repräsentanten 
vieler anderer ähnlich lautender will ich hier anführen 

Von activem Hundeserum wurden 6 Proben theils mit destillirtem 
Wasser, theils mit 0,7 proz. Lösungen von verschiedenen Salzen ver-

dünnt und mit Typhusbacillen besät. Von jeder dieser Proben wurde 
Anfangs und dann nach 5 Stunden je 1 Platinöse voll entnommen 

und zu einer Plattencultur verarbeitet. Die Zahlen der Tabelle sind 

Mittelwerthe aus je zwei gut stimmenden Einzelproben. 

Actives Hunde-Serum 7 Mal 
verdünnt mit: 

Aq. dest.   
0,7 °/0 Natriumchlorid 

0,7 0/0 Lithiumchlorid 
0,7 0/0 Kaliumchlorid . . 

0,7 °/0 Ammoniumchlorid 
0,7 0/0 Magnesiumiulfat . 

Typhus-Colonieen 

sofort nach 
Aussaat • 

50 000 

40 000 
35 000 
60 000 

50 000 
36 500 

nach 5stündigem 
Verweilen bei 370 

138 000 
18 000 

12 000 

11 000 
916 

55 000 

Demnach verhalten sich die Chloride der fixen Alkalien für die 
Bewahrung der keinitödtenden Wirksamkeit ziemlich gleichwerthig, 
während bei Verdünnung mit Wasser im gleichen Ver-
hältnisse die Wirkung des Serums vollständig zu Grunde 

geht. Ein mit Wasser verdünntes Serum verhält sich 
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wie inactives, auf 55° erwärmtes Serum. Die Mineralsalze 

gehören bekanntlich zur normalen Zusammensetzung der im • lebenden 
Körper vorkommenden Eiweisskörper.  Man muss sich vorstellen, dass 

.bei der Wasserverdünnung die lockere Bindung, in welcher die Salze 
offenbar an den Eiweisstheilchen haften, getrennt und die Function 

der Eiweisstheilchen eben dadurch unmöglich gemacht wird.  Das 

Merkwürdige besteht nun darin, dass-, wie ich durch Versuche mit 
Herrn G. Vogler festgestellt und bereits bei anderer Gelegenheit 
mitgetheilt babe; diese Function durch nachträglichen Zusatz der nor-

malen Kochsalzmenge wieder her gestellt und ein bereits inactiv 
gewordenes Serum selbst nach 24 Stunden r e a c ti v irt werden kann. 

Im vorstehenden Versuche zeigt sich auffallender Weise Ammonium-
chlorid ini gleichen Sinne noch wirksamer, als die Chloride der fixen 

Alkalien, eine Erscheinung, die weiter verfolgt werden muss, während 
anderseits Magnesiumsulfat zwar günstiger wirkt, als destillirtes Wasser, 
aber die Rolle der eigentlichen Alkalien nicht völlig zu ersetzen ver-

mag. Der Einwand, als ob diese nützliche Wirkung der Salze etwa 
auf eine directe Benachtheiligung der ausgesäten Bakterien durch 

dieselben zurückzuführen sei, ist völlig ausgeschlossen durch die zahl.-
reichen Controlversuche mit inactivem (vorher auf 55° erwärmtem) 
Serum, von denen ich einen hier anführen will. Die Anordnung ist 

die nämliche wie beim vorigen Versuche. 

Hunde-Serum 10 Mal verdünnt mit: 

{ 0,7 Natriumchlorid . 
Activ  0,7 Arnm oniumchlorid 

0,7 Ammoniumsulfat . 

{ 0,7 Natriumchlorid . 
Inactiv  0,7 Arnmoniumchlorid 

0,7 Ammoniumsulfat , 

Typhus-Colonieen 

sofort nach 
Aussaat 

13 000 

11 500 

10 200 
11 300 
7 000 

9 900 

nach 4 Stunden 
bei 37 0 

4 400 
62 
27 

74 500 
187 200 
126 600 

Der Gegensatz zwischen den Proben mit activem und inactivem 

Serum, die starke Keimzunahme in letzterem widerlegt die Annahme 
einer direkten antiseptischen Wirkung der Salze. Im Gegentheile haben 

sich Ammonchlorid und Ammonsulfat als gutnährend erwiesen, was 
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die starke indirekte Begünstigung der keirntödtenden Action des activen 

Serums durch diese Salze um so auflälliger hervortreten lässt. 
Die specifische Rolle der Alkalien im Serum können wir unserem 

Verständnisse näher bringen dadurch, dass wir uns an die analoge Be-
ziehung derselben zum Zellenleben, speciell für die rothen Blut-

körperchen, erinnern.  Die conservirende Wirkung der physiologischen 

Kochsalzlösung auf letztere erklärt sich nicht genügend aus osmotischen 

Einflüssen; sonst müssten such andere ungiftige Neutralsalze in gleicher 

oder ähnlicher Concentration, oder andere osmotisch wirkende indifferente 
Körper, z. B. Harnstoff, Zucker, Glycerin u. s. w., dieselben zu conser-

yiren im Stande sein: was nicht zutrifft. Harnstoff beispielsweise, der 
in höherer Concentration stark wasserentziehend auf thierische Gewebe 

wirkt, löst doch in jeder Concentration fast augenblicklich die rothen 

Blutzellen. Aber dies rührt nur vom Mangel an Mineralsalzen her; 

denn während eine 1- oder 2- oder 5 prozentige Harnstofflösung die 
Blutkörperchen sofort zerstört, genügt, wie Sie sich an dem Versuch, 

.den ich Ihnen bier vorführe, leicht überzeugen können, der Zusatz von 
0,7 °/„ Kochsalz zu jeder dieser Lösungen, um dieselben in eine gute 
Conservirungsflüssigkeit umzuwandeln.  Es mangelt also der reinen 
ilarnstofilösung ein wesentlicher Bestandtheil, sie wirkt wie destillirtes 

Wasser auf die Blutzellen. Diese Function des Kochsalzes kann such 

bei den Blutkörperchen durch verschiedene andere Salze der fixen 
Alkalien bei gleicher Concentration ausgeübt werden. Andere Salze 

dagegen, z. B. Magnesiumsulfat, leisten in gleicher Concentration nicht 
das nämliche, und es bedarf hier zur Conservirung einer wesentlich 
höheren Salzmenge. 

In dieser Thatsache, m. H., in dem Nachweis der parallelen 

specifischen Function der Alkalien einerseits für die Blutkörperchen, 
anderseits für die wirksamen Substanzen des Blutserums, erblicke ich 

den sicheren Beweis für die Eiweissnatur der letzteren. Ich 

nehme nicht an, dass alle Eiweisskörper des Serums bei der Wirkung 

betheiligt sind, sondern glaube, dass es sich jeweils nur um einen be-
stimmten Theil derselben handelt. Für dieselben babe ich die Bezeich-
nung „Schutzstoffe gebraucht und habe bei anderer Gelegenheit den 

internationalen Ausdruck „A le xine" dafür in Vorschlag gebracht. 
Wenn wir sehen, dass die Wirkung eines und des nämlichen Serums 

sich auf so verschiedenartige Zellkategorieen, nicht nur auf verschiedene 



BUCHNER, UEBER DIE SCHUTZSTOFFE DES SERUMS. 273 

Bakterienarten, sondern auch auf diferente Zellen der verschiedensten 

Thierspecies erstreckt, so wird unwillkürlich der Gedanke nahegelegt, 

dass es sich da um eine allgemeine Wirkung auf fremd-
artige Ze 11 en überhaupt (obwohl in äusserst verschiedenem 

Grade), um eine Art von genereller antiparasitärer Schutzeinrichtung 
handelt, die beispielsweise eventuell auch gegen thierische« Parasiten 

in Wirksamkeit treten könnte. Die globulicide und die keimtödtende 
Substanz des nämlichen Serums halte ich für identisch und sehe den 

Beweis darin, dass beide durch die verschiedensten Agentien in paral-

leler Weise beeinflusst werden.  Temperaturerhöhung zerstört 

beide Wirkungen fast beim nämlichen Grade. Der niedrigste Punkt 
ist 45 °. Ein 6-7 Stunden auf diese Temperatur erwärmtes Hunde-

serum löst weder empfindliche Blutkörperchen, noch vernichtet es 

Bakterien; es ist sozusagen todt. Ein anderes Agens ist das Licht. 

Diffuses Tageslicht, in viel höherem Mafse aber direktes Sonnenlicht, 
zerstört die globulicide und parallel damit die keimtödtende Wirkung 

des Serums. 

Die Wirkungsweise der Alexine ist keineswegs einem Anstosse ver-
gleichbar, wie es z. B. von Manchen für das Labferment angenommen 

wird, sondern jede Serumquantität wirkt genau nach Mafsgabe der 

darin enthaltenen Alexinmenge.  Davon kann man sich durch Ver-
dünnung des Serums mit physiologischer Kochsalzlösung leicht über-

zeugen, indem die Intensität der Wirkung auf Bakterien oder Blutzellen 
dann gradweise abnimmt. Und umgekehrt lässt sich auf diese Weise 

die Activität eines Serums messen, indem man in bestimmtem Ver-
hältniss verdünnt und dann zusieht, innerhalb welcher Zeit die Lösung 
von Blutkörperchen bestimmter Sorte eintritt. 

Die Art, wie die tödtende Wirkung der Alexine auf die Bakterien-
ellen oder die rothen Blutkörperchen und Leukocyten zu Stande 

kommt, hat man als etwas Mysteriöses bezeichnet. Sie ist aber im 
Grunde nicht dunkler, als es ,z. B. die Gärwirkungen sind, bei denen 
es sich nach Naegeli's Theorie um Uebertragung moleculärer Be-
wegungszustände vom Plasma der lebenden Hefezelle auf das Gär-

material handelt. Nach Analogie hätten wir eine Uebertragung solcher 
Bewegungszustände von plasmatischen Bestandtheilen des Serums auf 

das lebende Plasma der Bakterienzelle resp. der rothen Blutzellen 

anzunehmen, wodurch in letzterem Störungen bewirkt werden. Eine 
Verhandl. d. elften Congresses f. innere Mediein. XI.  18 
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nothwendige Consequenz scheint mir dann, dass auch andere empfind-

liche, labile Eiweisskörper, die nicht gerade in Zellen eingeschlossen 

sind, von denselben getroffen und eventuell beeinflusst werden müssen. 
Von dieser theoretischen Ueberlegung ausgehend, bin ich zu einer 

höchst merkwürdigen Beobachtung gelangt, die ich zum Schlusse Ihnen 
mittheilen möchte. Es schien mir nämlich nothwendig, dass auch zwei 

verschiedene Serumarten von verschiedenen Thierspecies beim Contact 
auf einander einwirken müssten, und diese theoretische Vorhersage hat 

sich thatsächlich bestätigt. 

Von den gemeinschaftlich mit den Herren Frees und Hänel 
angestellten Versuchen will ich zur Illustration nur einen hier an-

führen. Hunde- und Kaninchenserum wurden in verschiedenem Ver-
hältniss Mit einander gemischt und dann Proben dieser verschiedenen 

Mischungen und gleichzeitig reines Hunde- und reines Kaninchenserum 

mit Typhusbacillen besät und bei 37° gehalten. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Serumproben 

Reines Hunde-Serum  . 

3 Theile Hunde-Serum. 
1 Theil Kaninchen-Serum. 

12 Theile Hunde-Serum. . 

12 Theile Kaninchen-Serum 

f 1 Theil Hunde-Serum . . 
13 Theile Kaninchen-Serum 

Reines Kaninchen-Serum . 

Typhus-Colonieen 

sofort 
nach Aussaat 

1367 

1740 

1235 

1392 

1534 

nach 
4I/2 Stunden 

210 

275 

408 

654 

8 

Logischer Weise müsste man — wenn nämlich eine gegenseitige 
Einwirkung der beiden Serumarten nicht existirte — annehmen, dass 
dann die Keimabnahme in den gemischten Proben Mittelwerthe dar-

stellen würde zwischen dem Grenzwerthe des reinen Hunde- und reinen 

Kaninchen-Serums: Aus dem gegentheiligen Erfolg ergiebt sich, dass 
die beiden Serumarten beim Contact schon innerhalb 4% Stunden an 
keimtödtender Wirkung bedeutend einbüssen. Auffallend ist ferner die 

regelmässig steigende Abnahme der Keimtödtung in den Proben 1-4, 
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während dann mit Probe 5 auf einmal das Maximum erreicht wird. 

Da diese Erscheinung in den analogen Versuchen stets wiederkehrte, 
kann sie keine zufällige sein. Sie beweist, dass das Kaninchen-
serum birch das Hundeserum stärker geschädigt wird, 
als umgekehrt. 

Ausserordentlich einfach und in ihrem Resultate überraschend ge-

stalten sich die analogen Versuche hinsichtlich der glob uliciden 
Action. Mischt man Runde- und Kaninchenserum in verschiedenem 

Verhältnisse und prüft sofort die lösende Wirkung dieser Gemische auf 
Meerschweinchenzellen, so erhält man, wie zu erwarten, Mittelwerthe 

zwischen der Wirkung des reinen Hunde- und des reinen Kaninchen-

serums. Lässt man jedoch den gemischten Serumarten genügend Zeit, 
um auf einander zu wirken, so findet sich schon nach 4 Stunden die 

Lösungskraft fur Blutkörperchen merklich herabgesetzt, nach 24 stündiger 
Aufbewahrung bei Zimmertemperatur aber  während die gleichzeitig 
aufbewahrten reinen Serumproben sich in ihrer globuliciden Action 
kaum wahrnehmbar .verändert zeigen — ist die Wirkung des 

Gemisches vollständig erloschen. Es findet überhaupt 
keine Lösung der MeerSchweinchenzellen mehr statt, 

die gemischten Serumarten haben ihre Activität gegen-

seitig zerstört. 
Dieses Ergebniss besitzt, wie ich glaube, nicht nur an sich ein 

hohes theoretisches Interesse, sondern es giebt auch eine Erklärung 

für die bisher so dunkle antitoxische Wirkung des Serums im - 
m un isirt er Thiere.  Wenn die Alexine • auf extracelluläre labile 
Eiweisskörper zerstörend zu wirken im Stande sind, warum sollten dann 
nicht die analogen Antitoxine auch labile Toxalbumine von Bakterien 
zu vernichten befähigt sein? Die antitoxische Wirkung des immuni-

sirten Serums erscheint mir demnach nicht als etwas principiell Neues, 
und ich vermag der Anschauung mancher Autoren nicht: beizustimmen, 
welche dieselbe in Gegensatz stellen zur keimtödtenden Action. Viel-
mehr halte ich die bakterienfeindliche, die globulicide und die anti-
toxische Wirkung des Serums für wesentlich gleichartige Vorgänge 

und glaube, dass auf der Grundlage dieser Auffassung die weitere Er-
forschung dieser ebenso merkwürdigen, als für unser dereinstiges 

praktisches Können bedeutsamen Dinge gefördert werden muss. 

fá* 
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lieber Immunität und Giftfestigung. 

Von 

Dr. A. Wassermann (Berlin). 

Meine Herren! Zwei Punkte sind •es, die ich heute bier be-

sprechen will: 
1. Wie kommt der specifische Schutz gegen toxische 

ilnfectionskrankbeiten zu Stande? 
2. Wie können wir ein bereits krankes Individuum 

während der Krankheit mit der specifischen Schutz-
kraft ausrüsten, d. h. dasselbe eventuell heilen? 

Ehe ich indessen diese Fragen erörtere, ist es mir vielleicht ge-

stattet, nochmals kurz an eine in jüngster Zeit von Br , ieg er, Kita-
sato und mir erschienene Arbeit zu erinnern und hier nochmals den 
bereits in der Benennung meines Vortrages zum Ausdruck gekommenen 

scharfen Unterschied zwischen Immunität und dem Zustande hervor-

zuheben, für welchen wir den Namen „Giftfestigung" vorgeschlagen* 
haben. 

„Legen wir unseren Ausführungen den von Kochi) zuerst be-

tonten Unterschied von Infection und Intoxication zu Grunde, 
so ist ein Thier nur dann.immun gegen einen pathogenen 
Organismus; wenn dieser in dem thierischen Körper sich 

nicht me hr vermehren kann. Bei denjenigen parasitären Mikro-
organismen also, welche allein durch ihre überaus üppige Wucherung 

in dem Körper ihres Wirthes, durch das Verlegen aller Capillaren, 

1) Zur Untersuchung pathogener Mikroorganismen. 
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mit der Fortdauer des Lebens unvereinbare mechanische Hindernisse 

schaffen, ist dem betreffenden Thiere zugleich mit der Immunität auch 

absoluter Schutz gegen die Noxe verliehen. 

Ganz anders hingegen gestalten sich die Verhältnisse bei Mikro-

organismen, die sich von dem Orte ihrer Einwanderung aus nicht durch 
den ganzen Körper verbreiten, sondern die erst indirekt durch leicht 
diffundirbare, in die Körpersäfte rasch. übergehende, specifische Gifte 

den Gesammtorganismus schädigen. Gegen diese, nennen wir sie tox-

ische Mikroorganismen, können wir den thierischen Körper in doppelter 

Weise schützen.  Entweder wir versetzen denselben durch geeignete 

Vorbehandlung unter solche Bedingungen, unter denen ein Fortleben 
der eingebrachten Krankheitskeime überhaupt nicht möglich ist, und 

dann ist das Thier richtig immunisirt, oder wir gewähren dem 

Thier nur Schutz gegen die Bakteriengifte, während die Bakterien selbst 

noch weiter leben, ja sich noch vermehren können. Dieser zweite Vor-
gang ist grundverschieden von dem ersten. Der Ausdruck nimm u n" ist 

auf denselben nicht anwendbar. Wir huben es hier vielmehr mit der 
Widerstandsfähigkeit gegen Gifte zu thun, und schlagen wir für diesen 
eigenartigen Zustand die Bezeichnung "gift fé st" vor, ähnlich wie 

Ehrlich ') für Thiere, welche gegen die pflanzlichen Gifte Ricin und 
Abrin unempfindlich gemacht worden waren, the Ausdrücke ricinfest, 

abcinfest gewählt hat. 

Bei einem Thiere also, das sich giftfest gegen einen bestimmten 
toxischen Mikroorganismus erweist, sinkt dieser zu der Stufe eines 

unschädlichen Wassermikroorganismus herab, der wohl in dem Körper 

noch weiter schmarotzen,  vielleicht auch local noch Reizungs-
erscheinungen zu äussern vermag, der aber niemals mehr seine 
specifischen, bedrohlichen Allgemeinwirkungen entfalten kann. Ein solches 
Thier wird also gegenüber einem anderen bei der Impfung mit diesem 
Parasiten am Leben bleiben. Umgekehrt kann ein Thier gegen toxisch 

wirkende Bakterien immun sein, aber es entbehrt der Giftfestigung. 

Ein solches Thier wird der Impfung mit geringen Mengen widerstehen, 

denn der betreffende Mikroorganismus ist für dasselbe wohl nicht in - 
f e ctiös, dazu gehört die Fähigkeit der unbegrenzten Weiterentwicke-

lung. Bringt man jedoch eine grössere Menge in den thierischen 

1) Deutsche med. Wochenschrift, 1891. 
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Körper, so dass die eingeführte Gift m eng e genügt, dann stirbt das 
Thier sehr rasch, der betreffende Organismus ist also für dasselbe trotz 
der Immunität noch path o gen.  Unter letzterem Begriff ist nach 

K och nichts anderes zu verstehen, pals dass Mikroorganismen im Stande 
sind, Krankheit zu bewirken." 

Nun sind ja die für die menschliche Pathologie wichtigsten In-

fectionskrankheiten, wie Cholera, Typhus, Diphtherie, Tetanus u. s. f., 

ausgesprochen toxische Erkrankungen, und fast alle die perniciösen All-

gemeinerscheinungen, die wir bei diesen Affectionen sehen, sind nicht 

sowohl die Folge der Infection, also der eingedrungenen Bakterien als 
solcher, sondern sie sind vielmehr Wirkungen des im Organimus krei-

senden specifischen Giftes. — Im Vordergrunde der eventuellen speci-
fischen Heilbarkeit dieser Krankheiten steht demnach der Punkt der 

Giftfestigung, wir müssen einen derart erkrankten Organismus mit dem 

specifischen Gegengifte versehen, wie Ihnen ja aus den grundlegenden 

B e hr in g'schen Untersuchungen bekannt ist. Allein, welches sind die 
Mittel, welche es dem Organismus ermöglichen, eine derartige Sub-

stanz zu bilden? Da fragt es sich, wenn ich mich nun zur Beant-

wortung dieser Frage wende, vor allem, hat denn der normale thierische 
Organismus nicht etwa bereits antitoxisch wirkende Substanzen in sich, 
die er im Falle der Invasion durch Bakteriengifte freimachen und be-

nutzen kann. In der That ist es uns gelungen, diesen Nachweis zu 
führen. Die Wahl, wo solche energisch wirkende Substanzen vorhanden 

sein konnten, war nicht schwer.  Es konnten nur Organe von lebhaftem 
Stoffwechsel, mit jugendlichen Zellelementen sein, die derartige Stoffe 
bergen konnten. Unser erster Blick fiel also auf die regenerations-

fähigsten Elemente, auf die Leuko- resp. Lymphocyten. Um dieselben 
stets in genügender Menge zu haben, wählten wir zu unseren Versuchen 

ein Organ, welches ja zum grössten Theil aus diesen Elementen besteht, 
die Thymusdrüse von Kälbern. Legten wir uns nun einen schwach 

alkalischen, wässrigen Auszug aus diesem Organe an und vermischten 
wir denselben mit Tetanusbouilloncultur, deren Giftigkeitsgrad vorher 

• genau quantitativ geprüft war, dann konnten wir nach längerem Ein-

wirken der Thymusstoffe eine Herabsetzung des Giftigkeitsgrades auf 

113000-1/5000 des früheren nachweisen. In der Thymus ist also eine 
hervorragende giftzerstörende Kraft enthalten.  Auch mit anderen 

Organen ist »dasselbe zu erreichen. 
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Nunmehr mussten wir natürlich auch versuchen, ob dieses anti-

toxische Vermögen auch im Thierkörper, • ebenso wie in vitro seine 
Kraft äussern würde. Wir behandelten daher Thiere mit solchen Ex-

tracten von Thymus vor, um sie nachher zu inficiren, oder wir leiteten 

bei bereits kranken Thieren die Behandlung damit ein, indessen ohne 

Erfolg. — Es war dies auch nicht wunderbar.  Wir benöthigen ja 
zur Schutzimpfung oder Heilung, wie 'schon oben erwähnt, nicht ganz 

allgemein eines antitoxischen Agens, sondern eines ganz specifischen. 

Es ist ohne weiteres klar, dass das Gegengift gegen das Lähmung 

bewirkende Diphtherievirus anders beschaffen sein muss, als dasjenige 

gegen das krampferzeugende Tetanusgift. Es musste also zu diesem 
giftzerstörenden Vermögen noch ein Punkt hinzutreten, um Erfolg zu 

erzielen, und dies ist die Specifität. — Dieselbe war natürlich in den 

Culturen der betreffenden Krankbeitserreger zu suchen. — Indessen 

mussten wir nunmehr festzustellen suchen, welcher Stoff in den Bak-

terienculturen ist der Träger dieser specifischen Schutzverleihung? Die 
Antwort darauf lautet: Es sind die in den Bakterienleibern selbst 

enthaltenen complexen Verbindungen. Ein einfacher Versuch beweist 

dies. — Wenn Sie eine dreitägige Typhusbouilloncultur durch Thonfilter 
jagen und so keimfrei machen, dann behalten Sie in dem Filtrate be-
kanntlich die Toxalbumine. Behandeln Sie nun damit die Thiere vor,: 
dann erhalten Sie keinen oder doch nur nach sehr langer Zeit einen 

ganz geringen Schutz. Filtriren Sie nicht und spritzen Sie die Bak-
terienkörper, selbstverständlich in todtem Zustande, mit ein, dann er-
reichen Sie einen sehr hohen Schutz innerhalb 10-14 Tagen. Engen 

Sie nun aber eine derartige Cultur im Vacuum auf etwa '/2„ ihres 

Volums ein und incorporiren so die Bakterienkörper concentrirt, dann 
erhalten Sie dasselbe Resultat schon in 24-48 Stunden. Sie sehen 
also eine direkte Proportion zwischen Menge der Bakterienzellsubstanzen 

und Eintritt des specifischen Schutzes. — Nun aber ist ja in einer 
solchen Cultur ausser diesem heilenden und schützenden Elemente noch 
ein anderes vorhanden, nämlich das giftige Princip, und dieses muss 
natürlich, um mit solchen concentrirten Mengen von Bakterienzellstoffen, 

am lebenden Organismus eingreifen zu können, erst eliminirt werden. 
Dieses gelingt durch vorheriges Einwirkehlassen der antitoxischen 

Thymuszellsubstanzen auf die Culturen und nachheriges Eindampfen 
dieser Mischungen be 65-80 O. Thymus und Wärmeeinwirkung heben 
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die Giftigkeit und damit die Gefahr auf und lassen die immunisirende 
Kraft intact. Bekanntlich hat ja Herr Geheimerath Koch in seinem 

Tuberkulin ebenfalls bereits die Bakterienzellstoffe zur Therapie ver-
wendet. 

Wir können uns also dann die Entstehung' des specifischen Gegen-
giftes nach dem eben erörterten so erklären: Unter dem Einflusse der 

injicirten Bakterienzellstoffe entsteht eine Leukocytose, die Leukocyten 

zerfallen. Es werden so die in ihnen enthaltenen antitoxischen Sub-

stanzen frei, dieselben treten mit den incorporirten Bakterienzellsub-
stanzen zusammen.  Aus beiden Componenten entsteht dann das 
specifische Gegengift.  Welche weiteren Beobachtungen lassen sich 

nun zur Stütze dieser Ansicht beibringen? Da möchte ich zunächst 

auf die umfassenden Untersuchungen des Herrn B o tk in hin-
weisen, die dieser Autor, von demselben Gedanken ausgehend, im In-
stitute für Infectionskrankheiten gleichzeitig und unabhängig von unseren 

Untersuchungen anstellte. Derselbe wies nach, dass nach jedesmaliger 

zu Vorbehandlungszwecken vorgenommenen Injection von Tetanus-
culturen bei Kaninchen sehr rasch eine acute Leukocytose bei den 
Versuchsthieren entstand, die dann nach einigen Stunden kritisch ver-

schwand. An Stelle der Leukocyten fand sich alsdann eine ungemein 

starke Vermehrung der Blutplättchen. Weiterhin möchte ich alsdann 

auf die Arbeiten der Herren Ehrlich, Hay em, Kikotze und 
v. Jaksch über die Leukocytose bei Pneurnonie, insbesondere kurz 

vor der Krise, und ihre günstige prognostische Bedeutung aufmerksam 

machen. In der That habe ich mich durch Blutuntersuchungen bei 
Pneumonikern ebenfalls davon überzeugen können, dass in den günstig 

verlaufenen Fallen stets Leukocytose vorhanden war. 
Nachdem wir nunmehr diese Anhaltspunkte für das Zustande-

kommen der specifischen Giftfestigung gefunden haben, komme ich zu 
der zweiten meiner zu beantwortenden Fragen: Wie lassen sich diese 

durch das Thierexperiment gewonnenen Kenntnisse für eine eventuelle 
specifische Heilung des erkrankten Menschen verwerthen? Wir müssen 
eben den Patienten während seiner Krankheit mit dem specifischen 

Gegengifte ausrüst6n, d. h. ihn giftfest machen. Denn giftfest bedeutet 
die Unschädlichkeit des specifischen Virus für einen solchen Organis-
mus. Also rasches Erzwingen der specifischen Festigung wähfend der 

Krankheit!  Ich fühle mich verpflichtet, an dieser Stelle ausdrücklich 
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zu bemerken, dass dieser Grundsatz unabhängig und gleichzeitig mit uns 

von den Herren G. und F. K 1 em per er aufgestellt wurde. Um dieses 
Ziel zu erreichen, müssen wir also das immunsirende Princip, nämlich 

die Bakterienzellstoffe, möglichst concentrirt bei gleichzeitiger Ent-

giftung injiciren. Es gelingt alsdann, den specifischen Schutz sehr rasch 
zu erzwingen. Sie sehen, wie sehr sich dieses Princip von der Serum-

therapie unterscheidet. Wir haben die einzeln en Componenten, 

aus denen sich das Gegengift aufbaut, ermittelt und 

wollen seine Bereitung durch Einführen der einzelnen 
Bestandtheile dem Organismus selbst überlassen, die 

Serumtherapeuten wollen das in dem Organismus einer 

anderen Thierspecies gebildete Gegengift fertig incor-
poriren. 

Gestatten Sie mir zum Schlusse noch eine Bemerkung. Was machen 
wir den eigentlich, wenn wir diese Therapie versuchen? 

Nichts anderes, als was die Natur in den günstig verlaufenden 
Fällen vollbringt. Nehmen Sie als Beispiel die Pneumonie. Sie haben 
da bei dem Patienten eine Leukocytose, weiterhin haben Sie massen-

haft Bakterienkörper, worunter natürlich ungemein viele abgestorbene. 

Nun zerfallen die Leukocyten, ihre antitoxischen Substanzen werden 

frei und bilden mit den vorhandenen specifischen Bakterienzellsub-
stanzen das Gegengift: die Krise ist eingetreten. Mit der geschilderten 
Therapie ahmen Sie genau dasselbe nach, Sie kürzen nur die Zeit ab. 

Sie erzeugen durch die injicirten Bakterienzellsubstanzen eine Leuko-
cytose und bringen gleichzeitig damit das specifische Schutzagens iii 

den Organismus, mit anderen Worten, Sie kürzen den Naturheilprozess ab. 



Zur Immunitätslehre. 

Von 

Metchnikoff (Paris). 

In kurzer Zeit lässt sich über die complicirte und sehwierige 
Immunitätsfrage wenig sagen. Ich muss sie ausserdem um Nachsicht 

bitten, da ich nicht gut deutsch sprechen kann; es'sind bereits mehr 

als 25 Jahre verflossen, seit ich meine Studien in Deutschland ge-
macht habe. 

In der Immunitätsfrage hat man ja bereits vor mehreren Jahren 

die Thätigkeit lebender Zellen in den Vordergrund gestellt, vorzugs-

weise aber der Phagocyten, das beisst amöboider Zellen, welche im 
Stande sind, lebende Bakterien aufzunehmen. Es entstand die soge-
nannte Phagocytentheorie. Dagegen hat man einen sehr wichtigen Ein-
wand aufgestellt, dass nicht die Phagocyten, nicht die lebenden Zellen, 

sondern die Körpersäfte die Bakterien tödten.  Neben der cellulären 

oder phagocytären Immunitätstheorie entstand also namentlich in Deutsch-

land die humorale Immunitätstheorie, die zunächst mit der bakterien-
tödtenden Theorie der Zellsäfte identificirt wurde; der immune Or-
ganismus bemächtigt sich einer mehr oder weniger grossen Menge 
von Bakterien, die incorporirt werden, die Bakterien werden also ab-

getödtet. Es fragt sich nur, wo diese Abtödtung stattfindet, in den 

Zellen selbst, in den Phagocyten, oder in den Zellsäften.  Es sind 

bereits sehr viele Untersuchungen darüber angestellt worden.  Das 
Hauptresultat ist aber folgendes: Die bakterientötenden Kräfte des 

Organismus liegen in den Zellen selbst, nicht in den Zellsä,ften.  Alle 
Beobachtungen und Experimente, die am Blutplasma, Humor aqueus und 
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an anderen Flüssigkeiten und Säften angestellt wurden, haben ergeben, 

class im immunen Organismus diese Bakterien, die so leicht ausserhalb 

des Körpers zu Grande gehen, im Gegentheil sehr lange am Leben 
bleiben. • Heute hat man hier noch die Thatsache aufgestellt, dass-

Thiere, welche gegen Pneumonie immunisirt wurden, noch während 

mindestens 48 Stunden diese Bakterien in ihrem Körper beherbergen, 

also die Bakterien bleiben leben, der thierische Organismus ist aber 
durchaus immun. Man hat gesagt, dass die Bakterien so lange am 

leben bleiben, bis der immune Organismus durch Temperaturerhöhung 
reagirt. Das ist aber durchaus nicht in der Regel der Fall, weil es 

sehr viele Beispiele giebt, wo die Bakterien bei weitem viel länger 
lebendig bleiben. Ich citire Ihnen nur als ein Beispiel die Bakterien 

der sogenannten Hogchole,ra oder Schweineseuche.  In die Haut von 
immunen Kaninchen eingeführt, bleiben sie mindestens 2-3 Wochen• 

lang lebendig, und doch reagirt das Thier nur während der ersten 
Tage durch Temperaturerhöhung. Das Thier ist sozusagen vollkommen 
gesund, beherbergt aber eine Menge lebender Bakterien. Wo befinden 

sich nun diese Bakterien und wo gehen sie zu Grunde? Diese Bak-

terien werden also von den Zellen aufgenommen, von den Phagocyten, 

und gehen schliesslich in den Phagocyten zu Grunde.  Aber es ist 
eine jedenfalls sehr schwierige Aufgabe für den immunen Organismus, 

diese Bakterien zu überwältigen, weil, wie ich sagte, gerade sie noch 
wochenlang lebendig bleiben. Aus Experimenten mit Zellsäften ausser-

halb des Organismus weiss man ja, dass diese bakterientödtende Kraft 
sich binnen einiger Minuten oder einiger Stunden offenbart, und so 

kommt es, dass man so überaus verschiedenartige Dinge gesehen hat. 

Wenn man ausserhalb des Organismus Versuche anstellt, wie z. B. 
mit dem sogenannten Vibrio Metchnikowii in den Versuchen der Herren 

B ehring und Kit asato, oder wenn man dieselben Bakterien im 
immunen Organismus •selbst beobachtet, so hat sich herausgestellt 
dass ausserhalb des Organismus das Blutserum von immunen Meer-

schweinchen Bakterien binnen weniger Stunden tödtet. Innerhalb des 
Organismus bleiben diese selben Bakterien, wie Pf eiffer in Berlin 
nachgewiesen hat, bis 90 Stunden am Leben. Die Verhältnisse inner-
halb und ausserhalb des Organismus sind also durchaus verschieden. 

Von den heutigen Rednern hat eigentlich nur Herr Professor. 

Emmerich noch die These der bakterientödtenden Kraft vertheidigt. 
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Er sagte nämlich, bereits 1887 habe er nachgewiesen, dass Schweine-

rothlaufbacillen binnen 20 Minuten im immunen Organismus zu Grunde 

gehen.  Zwanzig Minuten sind so wenig Zeit, dass die Phagocyten 

natürlich ihre Rolle dabei nicht erfüllen können. Es hat sich aber 
später herausgestellt, und Herr Professor Emmerich hat das selbst 
heute bestätigt, dass diese Periode in Wirklichkeit durchaus nicht 

20 Minuten dauert, sondern bis 10 Stunden.  Nun, diese Zeit von 

10 Stunden ist vollkommen genügend, dass die Phagocyten ihre Wir-
kung ausüben können.  Allerdings .ist das eine Minimalzeit, die also 

nur beim Schweinerothlauf constatirt werden konnte. Dagegen bleiben 
in der grössten Mehrzahl der Fälle bei immunen Thieren die Bakterien 
bei Weitem viel länger am Leben; trotzdem bleibt der Organismus 

immun, weil die Bakterien, obwohl sie lebendig sind, doch in den 

Zellen eingeschlossen sind, namentlich in den Phagocyten, und wenn 
der Phagocyt sich dieser Bakterieen bemächtigt hat, so bleibt die 

Bakterie zwar eine Zeit lang noch lebendig, aber sie ist nicht mehr so 

wirkungsvoll. Wenn die Bakterien im Sporenzustande aufgenommen wur-
den, so bleiben die Sporen im Innern der Phagocyten liegen, können aber 
nicht auskeimen, so dass sogar in den Fällen, wo die Phagocyten die Bak-

terien nicht so schnell tödten, sie doch deren pathogene Wirkung hindern. 

Ich glaube somit, und das ist eigentlich die Schlussfolgerung des 

Londoner internationalen hygienischen Congresses gewesen, dass man 
wirklich nicht von einer bakterientödten Kraft innerhalb des immunen 

Organismus noch ernstlich reden könnte, und so sehen wir den zweiten 

Repräsentanten der Münchener Schule, Herr Buchner, heute uns 
recht wichtige und recht interessante Angaben über die bakterien-
tödtende Eigenschaft des Blutserums mittheilen.  Dagegen hat sich 

Herr Professor Buch n er verwahrt, daraus Schlüsse auf die Immunität 

zu ziehen, aus dem sehr einfachen Grunde, weil die bakterientödtende 

Kraft des Blutserums ausserhalb des Organismus eine feststehende 
Thatsache ist, die Immunität aber gar nichts damit zu thun hat, und 
Dr. B ehr in g, einer der begabtesten und talentvollsten Vertreter dieser 

Lehre hat sie eigentlich ganz aufgegeben; er spricht nicht mehr von 

der bakterientödtendeh Kraft des Blutserums, sondern von der anti-
toxischen Kraft. Zum Schlagwort, so zu sagen, der heutigen Hurnoral-

theorie ist also die antitoxische Kraft geworden, die bakterieentödtende 

Kraft findet nun fast gar keine Vertreter mehr. 
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Die antitoxische Eigenschaft ist eine sehr wichtige Frage. Während 

es ziemlich leiht ist, zu constatiren, ob ein Bakterium lebendig oder 
todt ist, (dazu giebt es eine •Menge .verschiedener Methoden, worüber 

ich natürlich nicht sprechen werde), ist es dagegen ganz ausserordent-

lich schwer zu entscheiden, ob toxische Produkte von Bakterien wirk-
sam oder unwirksam sind. Die beiden Krankheiten, die .mit so viel 

Erfolg von Dr. Behring und Kitas ato untersucht wurden, nämlich 

Tetanus und Diphtherie, stellen uns Beispiele von ganz besonderen 
Krankheiten vor; deshalb wäre es sehr interessant, mehr an die echten 

Infectionen erinnernden Krankheiten zu wählen; und in der That haben 

die Herren Klemper er von diesem Gesichtspunkte die Pneumonie 
untersucht. .Insofern stimmen die Herren Klemperer mit Herrn Dr. 

Wassermann überein, dass es sich in der Pneumonie auch wirklich 

nicht um bakterientödtende Eigenschaft der Körperflüssigkeiten handle, 

sondern um giftzerstörende Eigenschaft.  Die Herren stellen sich die 
Sache folgendermafsen vor. Der Organismus wird mit Pneumoniemi-

kroben inficirt, die Mikroben bleiben am Leben und zwar sehr lange, 
•werden aber ihrer Giftigkeit beraubt. Die Gifte werden durch diese 

giftzerstörenden Kräfte eliminirt, und nun bleibt das Bakterium voll-

kommen hülflos im Organismus. Dann, sagen die Herren, kommen ' 
die Phagocyten zum Vorschein, dann beginnt ihre Rolle.  Diese 

Rolle ist vollkommen secundär; sie ist aber immerhin von einer 'ge-
wissen Bedeutung, weil ja die Bakterien, obwohl wirkungslos, obwohl 

ungiftig, doch ein fremder, lebendiger Organismus im immunen Körper 

bleiben. Sie können also schliesslich noch irgend einen Schaden bringen. 
Deshalb war es ganz ausserordentlich wichtig, irgend eine Bakterien-
art zu finden, wo man ganz besonders genau die toxischen Eigenschaften 
und die Eigenschaften der Bakterie selbst von einander trennen konnte. 

Die Pneumonie bietet uns keinen Vortheil für solche Untersuchungen. 
Weshalb? Weil die Pneumonietoxine ganz ausserordentlich schwach 
sind, wenn man sie von den Bakterienleibern isolirt, und deshalb 
glaube ich, dass dazu andere Bakterien gewählt werden müssen. Es 
ist praktisch nicht leicht, diese Postulate zu erfüllen, und ich glaube, 

es existirt nur eine einzige bis jetzt bekannte Krankheit, die uns voll-
kommen die Mittel in die Hand giebt, diese beiden Dinge von einander 
zu unterscheiden, d. h, toxicide Eigenschaften auf der einen Seite, und 

dann die Eigenschaften der lebenden Bakterien auf der anderen Seite 
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zu isoliren. Dazu müssen solche Bakterien gewählt werden, wogegen 
sehr leicht immunisirt werden kann, und dann noch sdlche Bakterien, 

welche mindestens für Kaninchen pathogen sind, denn man muss ja 
mit Blutserum arbeiten, man muss grössere Quantitäten davon haben. 

Wenn die Frage so gestellt, so kommt man mit dem Bakterium 
der Hogcholera am weitesten.  Dieses Bakterium ist zuerst in 
Amerika untersucht und als das der Hogcholera beschrieben worden. 

Es ist dasselbe, welches auch in Europa untersucht worden ist, 

welches in Frankreich als• das der Pneutnoentérite du porc be-
schrieben worden ist, ein Bakterium, welches den Bakteriologen 
ganz gut bekannt ist.  Es ist ein Bakterium, welches ganz ausser-

ordentlich pathogen für Kaninchen ist, so dass die Kaninchen, 
wenn man es ihnen intravenös einimpft, binnen kurzer M'a zu 

Grunde gehen.  Aber ich will über alle diese Details mich nicht 
weiter auslassen, die Zeit ist eben zu kurz.  Ich will ganz kurz 

die Resultate angeben.  Wenn man das Blut, welches diese Bak-
terien enthält, sterilisirt, so erzeugt das Blut, also ohne lebende 

Bakterien, eine heftige Intoxikation.  Wenn man dagegen lebende 

Bakterien in ganz geringen Quantitäten einimpft, so bekommen die 
Thiere eine richtige Infection. Es ist sehr leicht, Kaninchen gegen 
diese so heftig wirkenden Bakterien immun zu machen, die immunen 

Kaninchen gehen aber zu Grunde, sobald Sie ihnen die mini-

malste Dosis von Toxin einspritzen.  Die Thiere, welche nach der 
Nomenclatur der Herren Brieger, Kitasato, Wassermann und 

auch Professor Ehrlich gegen lebende Bakterien ganz immun ge-
worden sind, sind trotzdem nicht im Mindesten giftfest.  Solche Bei-

spiele hat man ja schon gekannt.  Aber man glaubte, da wir in 
diesem Falle ein Beispiel einer künstlichen Immunität haben, wo 
die Thiere immunisirt, aber nicht giftfest gemacht werden konnten,, 
dass bei therapeutischen Versuchen diese rasche Immunisirung gar 
nicht stattfinden könnte, und soweit ich gehört habe, spricht man 

überall, wo die Herren B ehr in g K it as at o und überhaupt die 
Herren aus dem Institut für Infectionskrankheiten ihre Arbeiten ge-
macht haben, und Wo man eine solche heilende Wirkung bekommt, 

von einer antitoxischen Wirkung. Man ist volIkommen überzeugt, dass 
die ganze Sache darin besteht, dass die Toxine eben zerstört werden. 
Nun, m. H., in diesem Falle ist die _Heilwirkung eine ganz ausseror-
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dentlich grosse. Denken Sie, ein Thier, ein Kaninchen ist gegen Bak-

terien immunisirt, gegen Gifte ist dieses Kaninchen durchaus nicht 

immunisirt. Dieses Kaninchen liefert uns ein Heilserum; 1/2 ccm von 
diesem Serum genügt, um andere Kaninchen zu immunisiren, d. h. 

wenn Sie 1/2 ccm von diesem Blutserum mit einer Kultur überimpfen, 
so bleibt das Thier am Leben, die Heilwirkung ist eine ganz ausser-

ordentliche. Sie lässt sich auch mit einer Heilwirkung bei der Pneu-
monje gar nicht vergleichen, sie ist bei Weitem viel stärker, und doch, 

nehmen Sie von diesem Heilserum so viel sie wollen, und machen sie 
die Mischung mit Toxin so, wie B ehr in g und Kitasato und die 

Anderen es gemacht haben, so bekommen Sie absolut keine Spur von 
einer antitoxischen Wirkung.  Die antitoxische Wirkung bleibt voll-
kommen aus; die Heilwirkung oder richtiger die Präventivwirkung 

ist aber ganz ausserordentlich ',stark entwickelt. Was spielt denn nun 
hier die Rolle? Die Heilwirkung ist hier ja doch nicht auf einer 

antitoxischen Wirkung basirt, es muss noch etwas Anderes stattfinden. 

Untersuchen wir also die Vorgänge im lebenden Thierkörper, welche 

gerade von diesen heilenden Substanzen hervorgerufen werden.  Viel-
leicht haben wir in diesem Falle, da eine antitoxische Wirkung voll-

kommen ausbleibt, gerade ein Beispiel von einer bakterieentödtenden 

Wirkung. Es ist ja doch am Ende möglich, dass in einigen Fällen 
die Bakterien getödtet werden.  Aber gerade das Gegentheil ist der 

Fall: das Blutserum von solchen immunen Kaninchen ist ein ganz vor-

zügliches Nährmedium für Bakterien, die Bakterien entwickeln sich 
ganz gut; eine bakterientödtende Kraft ist vollkommen ausgeschlossen; 

antitoxische Kraft ist nicht vorhanden, bakterientödtende Kraft eben-
falls nicht. Was bleibt nun übrig vom Standpunkte der Hum oral-

theorie ? Es bleibt noch die Abschwächung: die Bakterien können 
leben bleiben, ihre Gifte können , nicht zerstört werden, • aber trotz-
dem sind vielleicht diese Bakterien abgeschwächt. Es giebt ja noch 
eine Abschwächungstheorie, die bekanntlich in Frankreich viel Ver-
treter hat. Nun allerdings, Sie machen eine ausgezeichnete Kultur 

in diesem Blutserum, Sie impfen diese Kultur einem frischen Kanin-
chen ein, und Sie sehen, dass das Kaninchen zwar ,zu Grunde geht, 
aber bei Weitem später als die Controllthiere.  Da können Sie 

also sofort diese Abschwächungstheorie heranziehen.  Machen Sie 
aber nun folgendes Experiment: nehmen Sie diese selbe Kultur, und 
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filtriren Sie sie einfach mit Filtrirpapier, so haben Sib auf der 
einen Seite, auf dem Filter einige lebende Bakterien und auf der 

anderen Seite haben Sie das Filtrat, d. h. Flüssigkeit, welche noch 

recht viele Bakterien enthält.  Wenn Sie nun die auf dem Filter ge-
bliebenen Bakterien, die also ohne Blutserum, ohne Heilserum einge-

spritzt werden, allein oder etwa mit physiologischer Kochsalzlösung 
einem frischen Kaninchen einimpfen, so sehen Sie, dass diese Bak-

terien durchaus nicht abgeschwächt sind.  Es sind aber zwei Dinge 
mit einander vereinigt worden; auf der einen Seite Bakterien, welche 
nicht nur nicht schwächer, sondern eher stärker sind, als die anderen 

— darüber kann ich natürlich keine Details angeben — auf der anderen 

Seite aber haben Sie das Heilserum, welches noch grosse Massen 
von Bakterien enthält.  Die beiden Dinge zusammen, also Bak-

terien mit Heilserum brauchen sehr viel Zeit um das Kaninchen zu 
tödten; die Bakterien allein ohne Heilserum richten die Kaninchen 

rasch zu Grunde. 
Nun ziehen wir die Schlussfolgerung daraus: es entsteht also in 

unserem Falle weder die antitoxische Wirkung, noch die baktericide, 
noch die abschwächende, sondern das Gesammtresultat ist folgendes: 

das Bakterium bleibt unberührt in seinem Leben, ebenso wie in seiner 
Fähigkeit, Toxine abzusondern.  Das Bakterium bleibt intakt, der 

Organismus heilt trotzdeni oder wird immun.  Worauf beruht diese 
Immunität?  Sie beruht eben auf den Heilkräften des Organismus 

überhaupt, aber ganz speciell auf den Phagocyten — nämlich auch bei 

einem nichtimmunen Thiere ist eine heftige Entzündungsreaktion vor-
handen — ist eine starke Hyperämie, dagegen eine sehr geringe Len-

kocytenemigration an dem Orte, wo Sie die Bakterien eingeimpft 
haben. Untersuchen Sie Stunde um Stunde, was • in diesem Körper 

passirt, der im Begriff ist, sich zu immunisiren, so werden Sie mit 
grösster Leichtigkeit beobachten — das Experiment ist sehr ,oft wieder-
holt worden — sobald Sie die Bakterien mit einem solchen Heilserum 

unter die Haut einspritzen, findet eine ganz besonders heftige leukocytäre 

Infiltration der betreffenden Körperstelle statt. Es sind darin sehr viele 
lebende Bakterien, die, wie gesagt, so wenig in ihren Eigenschaften 

verändert worden sind, dass, wenn Sie nur ein wenig von diesem Eiter 
— Anfangs ist es nur ein schwaches Exsudat, schliesslich wird es 

Eiter — nehmen und es einem frischen Kaninchen einspritzen, das 
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Kaninchen zu Grunde geht. Diese heilenden Substanzen sind ja nicht 

bakterientödtend, nicht giftzerstörend, sondern sie sind, wenn Sie wollen, 
stimulirende Substanzen., welche die Heilkräfte und namentlich die 

Phagocytén stimuliren. Ich habe wohl gemerkt, dass man in der 

letzten Zeit doch etwas mehr von lebenden Zellen in der Immuni-

tätsfrage und sogar von Leukocyten spricht; nun aber heisst es auf 
einmal, die Leukoc3ten sind wirksam- , wenn sie abgestorben sind, es 

sind nur deren Produkte.  Dagegen kann ich folgendes, durchaus 

einfache Experiment mittheilen.  Nehmen Sie etwas von diesem 

Exsudate, in welchem sich also keine freien Bakterien mehr finden; 

alle sind bereits in Phagocyten und zwar in lebenden Phagocyten 
eingeschlossen. Nehmen Sie einen Tropfen von diesem Exsudate, bringen 
Sie diesen Tropfen in Mile Brütkammer, dann werden Sie sehen, dass 

sofort in der Brütkammer im Exsudate, d. h. ohne dass Sie etwas 
Bouillon oder irgend eine Nährflüssigkeit hinzuthun, die Zellen zu 
Grunde gehen und die Bakterien ganz ausgezeichnet wachsen. Folg-

lich ist das Bakteriumwachsthum nicht durch die Gegenwart dieser 
Substanzen verhindert worden, die in den todten Leukocytenleibern sich 

befinden, sondern von den lebenden Phagocyten.  Es kommt natürlich 
alles auf die chemischen Wirkungen an, aber jedenfalls sind diese che-

mischen Wirkungen derart, dass sie in einer lebenden Zelle in ganz 
anderer Weise stattfinden, als in der todten. Das ist das Hauptresultat 

dieser ganzen Untersuchungen, die die Immunitätsfrage überhaupt et-

was weiter bringen wollten, dass die Immunität auch in diesem Falle 

ebenso wie in mehreren anderen concreten Fällen, die ich früher fatter-

sucht habe — dass die Immunität auch in diesem Falle, wo man so 
leicht Beweise für die antitoxischen Eigenschaften geben kann, auf der 

Thätigkeit der Phagocyten beruht. 

Verhandl d. elften Congresses f. innere Medina. XI. 19 



XVII. 

lieber Schlussunfähigkeit der Lungenarterienklappen. 

Von 

Geh. Rath Professor Dr. Gerhardt (Berlin). 

M. H.! Von den weltbewegenden Grundlagen der Immunitätslehre 

zu der alltäglichen Arbeit der Untersuchung eines Herzfehlers wird 
Ihren Gedanken der Weg vielleicht etwas schwer werden. Indess, ich 

wage Sie zu bitten, diesen Weg zurückzulegen, weil le glaube, dass 
wenigstens die Meisten von Ihnen aus der täglichen Erfahrung wissen, 

dass in dem ärztlichen Thun auch Kleines und Unbedeutendes beachtet 
werden kann. 

Die Insuffizienz der Lungenarterienklappen, von der ich sprechen 

wollte, ist von unseren klassischen Schriftstellern über Herzkrankheiten, 

von Bamberger, Skoda, Fri e dr eich als einer der seltensten, von 
Skoda ausdrücklich als der allerseltenste Herzfehler bezeichnet worden 

und ist dadurch so sehr in den Geruch der Seltenheit gekommen, dass 
man sie kaum zu diagnosticiren wagt. Dem gegenüber kann es auf-

fallend erscheinen, dass allein aus den Berliner Hospitälern in den 
letzten Jahren sechs Fälle von dieser Krankheit veröffentlicht worden 
sind, sechs anatomisch sicher gestellte Fälle. Auch aus anderen An-

stalten, aus Zürich, aus München sind derartige Fälle in einer nicht 
geringen Zahl mitgetheilt worden, so dass, wenn man aus den Schriften 

die durch die Leichenschau bestätigten Fälle zusammensucht, sich wohl 

wenigstens, soweit ich feststellen konnte, 29 gute Fälle finden, auf die 
man sich in den Auffassungen dieser Krankheit stützen kann. Es er-
giebt sich dabei, dass von diesen Fällen wohl die Mehrzahl, 3/4 auf 



GERHARDT, UEBER SCHLUSSUNFÄHIGKEIT DER LUNGENARTERIENKLAPPEN. 291 

eigentlich entzündlichen Veränderungen an den Klappen beruht, während 
doch nur eine kleine Zahl, nämlich etwa 1/4, wirklich auf acuten Ge-

lenkrheumatismus zurückzuführen ist. Sonst treten unter den Ursachen 

sehr verschiedenartige Krankheiten, als da sind Puerperalfieber, Trauma, 

Gonorrhöe, hervor, zwei Fälle beruhen auf Syphilis und in einer An-

zahl dieser Fälle spielen angeborene Anomalien am Herzen eine 

Rolle. So finden sich viermal Angaben über offenstehendes eirundes Loch, 
dreimal finden sich überzählige Klappen, eine vierte und auch eine 
fünfte vor. Es scheint also, dass sowohl in mechanisch erklärlicher 
Weise, als auch in einer für die bakteriologische Entstehung dieses 

Klappenfehlers günstigen Art angeborene Anomalien eine gewisse Rolle 

in ihrer Entstehung spielen.  Im Uebrigen ergiebt sich, dass die 
dünnen Klappen der Pulmonalarterie zum Zerstörtwerden, sowohl zum 

entzündlichen Zerfall, wie auch zum Druckschwund auffallend geneigt 

sind. Ja, es sind nicht wenige Fälle, in denen eine Klappe, mehrere 
Klappen gänzlich zu fehlen scheinen.  Löcher in der Klappe sind 

mitunter Ursache, ein Fall von Wunderlich beruht auf einer. 
Fensterbildung unterhalb der Schliessungslinie. Durch Aortenanenrysmen, 
dann durch Druck aus der Nachbarschaft kann eine Klappe zum Schwund 

gebracht werden. Also solche Verhältnisse des Druckes, die diese 
zarten Gebilde sehr leicht zum Schwunde führen, kommen ebenfalls 

mit in Betracht. Es sind unter diesen Fällen, die ich Ihnen anführen 
werde, nur eine Minderzahl von reinen Fällen; auffallend oft sind 

andere Klappenfehler dabei betheiligt, am häufigsten solche der Aorta, 
und das ist ein Punkt, der vielleicht noch für uns von Interesse sein 

wird. Unter den Entstehungsursachen des Klappenfehlers ist auch ver-
treten die relative Insufficienz. Erweiterung der Pulmonalarterie kommt 

allerdings öfters vor, aber wie es scheint, umgekehrt in Folge der 
lnsufficienz, während eine eigentliche relative Insufficienz sich nur in 

einem Falle von Rokit a ds k y annehmen lässt. 

Dieser Fehler kann schon in frühester Jugend entstehen, und es 
scheint sogar, dass ziemlich viele Fälle in früher Jugend vorgefunden sind. 
Bei Bednar findet sich ein Fall von einem viermonatlichen und bei 
Blache von einem siebenjährigen Kinde. Der älteste unter diesen 

durch die Leichenschau bestätigten Fällen, auf die ich mich zunächst 
stütze, betrifft eine vierundachtzigjährige Frau. Also in jedem Alter 

kann der. Klappenfehler vorkommen. Frauen sind in meiner Anzahl 
19* 
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von Fällen etwas stärker betheiligt, dagegen ist nach einer vortrefflichen 

Arbeit von Weckerle aus München, die mir zu Nutze kam, die 
ulceröse Form der Endokarditis an den Pulmonalarterien beim männlichen 

Geschlechte etwas häufiger. 
Venn man nun dio landläufigen Zeichen der Krankheit durchgeht, 

die Vergrösserung des Herzens, das Hinausrücken des Spitzenstosses, 
die Verbreiterung •der Herzdämpfung vorwiegend nach rechts, das 
diastolische Geräusch an• der Pulmonalarterie, das sich nicht in die 

lialsárterien fortleitet, das ähnlich wie bei Arteriensuffizienz auch hier 

häufig auftretende accidentelle systolische •Geräusch, das nicht die Be-
deutung haben muss, auf gleichzeitige Stenose hinzuweisen, wenn man 
diese Zeichen durchgeht, so lassen sich wenigstens an zwei derselben 
Bemerkungen anknüpfen, nämlich zunächst an die Vergrösserung der 
rechten Kammer. Während bei der Aortensufficienz die linke Kammer 

mit ihrer Spitze tiefer zu stehen kommt, und dieser Tiefstand eine 
hervorragende Rolle unter den Erscheinungen spielt, finden Sie hier, 

dam häufig, wie von Bamberger zuerst in einem Falle beobachtet 
wurde, der Rand der rechten Kammer zwischen Schwertfortsatz und 
rechtem Rippenbogen gefühlt werden kann. In jenem Falle von 13 arn-
• b erger konnte durch Fingerdruck ein systolisches Schwirren am 

rechten Ventrikel hervorgerufen werden, und diese Beobachtung liess 

sich hier und da an unseren Fällen wiederholen. Ich kann mich nur auf 

fünf eigene Fälle aus letzter Zeit stützen, wovon auch nur ein einziger 
durch die Leichenschau bestätigt ist. Dieser tiefere Stand des rechten 
Ventrikels scheint einmal in der Vergrösserung dieser Kammer selbst 

begründet zu sein, dann aber auch in der Verlängerung, die die Pul-

monalarterie hier erfährt, ähnlich wie die Aorta bei der Insufficienz 
der Aortenklappen. 

Sodann lässt sich über das diastolische Geräusch bemerken, dass 

es eben doch entweder ausschliesslich oder vorzugsweise am linken 
Brustbeinrande seinen Sitz haben muss, ferner dass dieses Geräusch 

in die Halsarterien sich nicht fortleitet, wie es das Geräusch bei 
Aorteninsufficienz  thun pflegt. Ferner ist in einer Beobachtung 

von Bernhard aUs der .Klinik von Leyden ein Punkt hervorgehoben 
worden, den ich, ohne damals noch Kenntniss davon zu haben, bei 
einem meiner Fälle bestätigt fand, nämlich dass dieses diastolische 

Geräusch während •der Ausathmung stärker wird. Nun sollte man 
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wohl denken, dass während der Ausathmung die centripetalen Ströme 

nicht gerade in der, Weise beeinflusst würden, eher eine Hemmung er-

führen und die centrifugalen Ströme gefördert würden, doch es lässt 
sich woh1. denken, dass durch die Ausathmung ein stärkerer .Druck 

ausgeübt wird auf die Arterie, als auf die Kammer und dass auf 

diese Weise die Verstärkung des Geräusches zu erklären sei.  Sodann 

scheint es, dass in vielen Fällen, wenigstens in denen gleichzeitig 
ein Geräusch an Aorta und Pulmonal-Arterie gehört wird — und, wie 
gesagt, Aorteninsufficienz ist der häufigste Begleiter der Pulmonalin-

sufficienz, und praktisch handelt es sich verhältnissmässig oft um die 

Unterscheidung des Geräusches von Aorteninsufficieuz — nun, es scheint, 
dass in vielen derartigen Fällen ein wesentlicher Unterschied nicht bloss 
in der Dauer, in der Art, wie sich das Geräusch anhört, sondern auch 

in der Höhe des Geräusches, d. h. in den Klängen, die hauptsächlich in 

dem Geräusch enthalten sind, sich vorfindet, und wenn man sich denkt, 
dass die Strommenge beiderseits die gleiche ist, so wird sich bei der 
verschiedenen Druckkraft und demnach auch Geschwindigkeit des Blut-

stromes, die da erzeugend auf das Geräusch wirkt, wohl erklären lassen, 

dass das Geräusch auf der Pulmonalseite einen tieferen Klang, auf der 

Aortenseite einen höheren hat. Es ist einfach die praktische Wahr-
nehmung, die mich auf diesen Punkt geführt hat. Schliesslich können 

vielleicht bei dieser Frage von Aorten- und Pulmonalinsufficienz auch noch 
embolische Prozesse in Frage kommen. Es ergiebt sich aus den Unter-

suchungen von We  dass bei, ich glaube, einem Drittel der Fälle 

von acuter Endokarditis der Pulmonalarterie embolische Vorgänge im 
Bereiche der Lungenarterie sich abspielen, und hämorrhagische Infarkte 
scheinen bei Pulmonalinsufficienz zu den besonders häufigen Vorkomm-

nissen an der Lunge zu gehören. Manche Erscheinungen des Geräusches 
verhalten sich natürlich auf beiden Seiten gleich. Wenn man den in 

neuerer Zeit mehr betonten Unterschied in dem Verhalten der Geräusche 
im Stehen und Liegen in Betracht zieht, so muss der natürlich für die 
Aorten- und Pulmonalinsufficienz in ähnlicher Weise vorbanden sein. 

Das erscheint wirklich von einiger praktischer Bedeutung. Ich möchte 
bemerken, ich würde mich nicht leicht ge trauen zu sagen, dass Jemand 
nicht eine Mitralinsufficienz hat, wenn ich ihn nicht im Liegen unter-

sucht hatte, und ich glaube, dass manche Unterschiede in den Angaben 
des Befundes, z. B. bei Versicherungsuntersuchungen und dgl., geradezu 
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auf diesen Punkt, auf die Untersuchung im Stehen und Liegen zurück-
zuführen sind.  Man findet ziemlich regelmässig, dass beginnende 

Mitralinsufficienz nur im Liegen Geräusche liefert, und dass beginnende 

Aorteninsufficienz nur im Stehen Geräusche liefert. Das nebenbei. 
Sucht man noch nach weiteren Zeichen, so kann man ja wohl sagen, 

dass manche dieser Kranken, einige wenige dieser Kranken, bei denen 

der Klappenfehler nicht mehr compensirt wird, etwas blau aussehen. 

Gewöhnlich jedoch zeigt die Gesichtsfarbe keine besondere Veränderung. 
Die Beschleunigung des Pulses, die der Aorteninsufficienz eigen ist, 

und die gewöhnlich nicht mit Unregelmässigkeit des Pulses verbunden 

ist, findet sich auch bei diesem Klappenfehler in der Mehrzahl der 
Fälle.  Besondere Eigenthümlichkeiten bietet der Puls der Körper-

arterie nicht. 
Fr iedr eich hat schon im Jahre 1876 sich dahin geäussert, dass 

Pulmonalinsufficienz eigentlich dieselben Wirkungen auf die Pulsations-

vorgänge im kleinen Kreislaufe haben müsse, wie eine Aorteninsufficienz 

im grossen Kreislaufe. Er hat gemeint, wenn man den Puls der 
Pulmonalarterie graphisch darstellen könnte, so müsste man ähnliche 

Veränderungen finden, also den hohen und schnellen Puls wie bei der 
Aorteninsufficienz. Das ist uns allerdings versagt; indess fragt es 

sich, ob man nicht in irgend einer Weise Zeichen, die auf diese Sache 
hinweisen, ausfindig machen könnte. So viel ich sehe, kommen da 

etwa vier Punkte in Betracht. 

Erstens: Ich habe vorhin schon erwähnt, ein auffälliger Tiefstand 
des rechten Ventrikels findet sich oft in erdiesen Fällen vor. Anatomisch 
findet man unter diesen 29 Fällen, die ich da vergleichen konnte, in drei 

Fällen eine Erweiterung der Pulmonalarterie, und zwar eine beträchtliche, 
erwähnt. Es scheint also, dass die Erweiterung, die bei Aorteninsufficienz 

an den Körperarterien spielt, auch an der Pulmonalarterie stattfindet. Die 
Erweiterung an den Körperarterien bei Aorteninsufficienz erfolgt nicht 
nur in die Breite, sondern sie macht auch eine Verlängerung, eine 
Schlängelung der Körperarterien, und wenn man in einzelnen dieser 

Fälle von Insufficienz der Pulmonalarterien-Klappen angegeben findet — 
z. B. in einem Falle von S t in zing ist das sehr schön beschrieben — 

dass der untere Rand der rechten Lunge tief stand, sich wenig bewegte 
und dass bei der Obduktion keine Verwachsung da war, so kann man 

wohl daran denken, dass Streckungsvorgänge an den Pulmonalarterien-
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ästen erfolgen, dass der Klappenfehler die Ursache dieser stärkeren 
Dehnung der Lunge gewesen sein müsse. Allerdings Aehnliches findet 
sich mitunter auch bei Pigmentenduration der Lungen, wenigstens die 

geringere 'Beweglichkeit des Randes.  Ich will gern zugeben, dass 

dieses Zeichen kein sehr ausschlaggebendes sein kann. 
Am allermeisten sollte man denken, den Pulsationsvorgängen im 

Gebiet der Pulmonalarterie durch eine genaue Aufzeichnung der Druck-

verhältnisse der Luftsäule in der Luftröhre, Rachen, Mund, Nase u. s. w., 

also der broncho-trachealen Luftsäule beikommen zu können. Ich habe 
früher schon in Würzburg in solchen Fällen Versuche ohne irgend ein 

Ergebniss gemacht. Mit besseren Apparaten ist in Berlin die Sache 
wieder aufgenommen worden und namentlich Herr Ernst Gr a w it z 

hat sich auf meinen Wunsch damit beschäftigt, und es hat sich dabei 
ergeben, dass die Kurven dieser Luftsäulen, wenn sie in verschiedener 
Art aufgenommen werden, mitunter, wenn das Manometer in das eine 

Nasenloch eingefügt ist, das andere Nasenloch offen ist, und die Ath-

mung fortdauert, sehr hohe Schwankungen zeigen. Andere Male haben 
wir den Versuch gemacht, das Manometerrohr in das eine Nasenloch 
einzuführen, das andere Nasenloch zu schliessen und den Athem an-

halten zu lassen, und auch da hat sich gezeigt, dass allerdings auf-
fallend hohe Kurven zu Stande kamen. Ich will sie hier nicht gerade 

aufzeichnen, indessen im Wesentlichen lässt sich folgendes sagen: Die 
Kurven von Gesunden sind ziemlich niedrig und zeigen nur schwache 

Secundär-Ascension; die Kurven von Aorteninsufficienz sind etwas höher 
und zeigen eine nicht weniger weit vom Gipfel abliegende, aber höhere 

Secundärascension. Die Kurven von Pulmonalinsufficienz dagegen sind 

weit steiler und zeigen einen deutlich dikroten Typus. Ich kann Ihnen 
nach den wenigen Exemplaren, die mir vorliegen, nicht bestimmt sagen, 

ob das ein anakroter Typus ist. Ich kann nur sagen, sie verhalten 

sich zu den Kurven von Aorteninsufficienz oder von Gesunden etwa 
ähnlich, wie die Kurven von einem Pulsus dicrotus zu der Pulsform 
eines Gesunden. In ähnlicher Weise ist ein zweiter deutlicher Gipfel 

markirt.  Aus den wenigen Fällen, in denen das untersucht worden 
ist, eigentlich aus einem Falle, von dem immer gute Kurven zu erlangen 
waren, kann man keine weitgehenden Schlüsse ziehen; indess ich glaube, 

dass auf diesem Wege die Bewegungsform der Pulmonalarterienäste 
wohl wird dargestellt werden können, und es scheint nach dem, was 
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ich bisher vor mir habe, als ob allerdings Unterschiede in der Richtung 
sich ergeben. 

Drittens findet man bei dieser Krankheit, wenn man eine möglichst 

weit vom Herzen ab gelegene Stelle auscultirt,, also z. B. die Gegend 

nach aussen vom rechten Schulterblattrande, einen deutlichen Doppel-
ton vor, einen leisen, einem Geräusch sich nähernden Doppelton. Natür-

lich entsteht sofort die Frage, ob dieser Doppelton nicht auch unter 

anderen Umständen entsteht, und die Frage liegt nahe, ob er nicht 
auch bei einer Mitralinsufficienz zu hören sei. In der Regel wird ja 
der linke Vorhof als ein weiter schlaffer Sack die Pulsation auffangen 
und wird keinen deutlichen Ausschlag mehr in den Lungencapillaren 
entstehen lassen. Dagegen muss ich zugestehen, dass bei jenen recht 

ausgeprägten Aorteninsufficienzen, bei denen Alles pulsirt, wo die 
Gaumenbögen pulsiren, die 1VIilz und die Leber und noch vieles Andere, 

bei denen man so sehr viele Zeichen dieser Vorgänge an den Körper-
arterien wahrnehmen kann, dass bei jenen muskelstarken, hochgradigen 

Aorteninsufficienzen auch an der erwähnten Stelle am Aussenrande des 

rechten Schulterblattes ein derartiger Doppelton gehört werden kann. 

Es sind nur wenige Fälle, aber es kommt vor. Ob die Intercostal-
arterien es sind, die bier tönen, ob die Töne anderswoher fortgeleitet 
sind, möchte ich für heute offen lassen.  Eindeutig ist also auch 
dieses Zeichen nicht. 

Ebenso verhält es sich endlich mit dem vierten Zeichen, das ich 
Ihnen anzuführen habe. Wenn man nämlich einen solchen Kranken, 

während man wiederum so weit wie möglich vom Herzen entfernt aus-
cultirt, langsam und tief einathmen und ausathmen lässt, so hört man 

das Einathmungsgeräusch, das vesiculäre Athmen durch mehrere Ab-
theilungen unterbrochen. Solch unterbrochenes vesiculäres Athmen ist 
in der Gegend des Herzens oft gefunden worden, doch das ist eine 

andere Sache. In unserem Falle hört man, weit entfernt vom Herzen, 

dass die Herzbewegung kaum einen Einfluss haben kann, ich möchte ver-
sichern, auch bei Fällen mit verhältnissmässig schwacher Herzbewegung: 

unterbrochenes vesiculäres Athmen. Ich kann es mir kaum anders 

denken, als dass ei der Kapillarpuls im Gebiet der Pulmonalarterie 

ist, der dieses vesiculäre Athmen unterbricht. Wiederum entsteht die 
Frage, ob nicht auch bei Mitralinsufficienz eine solche Erscheinung, 

ein solcher, ich möchte sagen, hörbarer Kapillarpuls sich finden 
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könnte. In dem Falle würde von den Pulmonalvenen her dieser Ka-
pillarpuls entstanden sein, wie wir ja einen Kapillarpuls auch an den 

Extremitäten von den Venen her und von den Arterien her entstanden 

kennen, ságar einen in die Venen fortgeleiteten Arterienpuls. 
Immerhin aber glaube ich, dass die erwähnten Zeichen, wenn sie 

entsprechend verwerthet werden, doch in der diagnostischen Rechnung 
als Werthzeichen gebraucht werden können. Viele der Zeichen, die 

wir als pathognomonisch, als typisch u. s. w. bezeichnen hören, sind 
es doch eigentlich auch nicht und bedürfen immerhin einer guten Be-

rechnung ihres Werthes. 

Ich habe bei allen diesen Arbeiten, hier bei dieser Zusammen-
stellung eine Anzahl von vorherigen Arbeiten- benutzen können, unter 

denen ich namentlich eine von B1 a t t mann erwähnen will, die ich 
der Güte des Herrn Collegen Eichh or st verdanke, über Schlussunfähig-
keit der Lungenarterien-Klappen. 

M. H.! Wenn ich mir hier erlaubt habe, die Erscheinungen eines 

Klappenfehlers, der wenig praktische Bedeutung hat, zur Sprache zu 

bringen, so weiss ich sehr wohl, dass das mitunter als etwas wenig 
Zeitgemässes gelten kann.  Man hört ja vielfach sagen, es handelt 
sich gar nicht darum, was für einen Klappenfehler Jemand habe, sondern 

es handelt sich nur darum, ob der Klappenfehler ausgeglichen sei. 
Das genügte, um die Sache zu wissen. Alle sind doch wohl nicht der-

selben Ansicht. Ich glaube sogar, dass es für die Vorhersage nicht allein, 
sondern auch für die diätetische und medicinische Behandlung eines 

Herzkranken ganz wesentlich ist, zu wissen, was für ein Klappen-

fehler vorliegt. Ich würde von gewissen Mitteln ganz andere Erfolge 
erwarten bei einer Mitralstenose, als bei einer Aorteninsufficienz und 
würde z. B. bei einer Tricuspidalinsufficienz als vorwiegendem Klappen-
fehler mit weit grösserer Dreistigkeit einen Aderlass anwenden, als bei 
einer Aorteninsufficienz. Kurz, wie gesagt, ich glaube, dass das Alles 

nicht ohne Bedeutung ist, dass das doch einigen Werth hat. Indessen 
die Diagnostik arbeitet ja überhaupt nicht bloss für heute und morgen. 
Jede wirkliche Bereicherung unseres Wissens — und damit wird man 

sich ja schliesslich trösten können; ich will durchaus nicht sagen, dass 
diese Dinge, die ich hier zur Discussion stelle, die ich anregen möchte, 
weil ich glaube, dass Zeichen, die denen der Aorteninsufficienz ent-

sprechen, für den kleinen Kreislauf bei Pulmonalinsufficienz gesucht 
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werden müssen — ich will durchaus nicht sagen, dass diese Zeichen 

eine Bereicherung jetzt darstellen, aber Bereicherungen unseres Wissens, 

wirkliche Bereicherungen werden immer später auch unser Können 

mehren.  In diesem Vertrauen kann man sich auch mit solchen Dingen 

eingehend beschäftigen. 

Discussio n. 

Herr Senator (Berlin): 

Ich möchte nur eine ganz kurze Bemerkung zu den lichtvollen 
Auseinandersetzungen des Herrn Gerhardt machen.  Ich habe nur einen 
einzigen Fall zu beobachten Gelegenheit gehabt, in dem ich, wie ich meinte, 
mit Sicherheit die Diagnose auf Insufficienz der Pulmonalarterie stellen 
konnte.  Der Fall ist nicht zur Section gekommen, und für Skeptiker 
muss es allerdings dahin gestellt bleiben, ob es sich wirklich um diesen 
Klappenfehler gehandelt hat.  Indessen schienen mir alle Zeichen vor-
handen zu sein, aus denen wir uns bis jetzt für berechtigt gehalten, die 
Insufficienz der Pulmonalarterie zu diagnosticiren. In diesem Falle schien 
mir noch ein Zeichen, was, wenn ich es nicht überhört habe, Herr Gerhardt 
hier nicht erwähnt hat, von einiger Bedeutung; nämlich, dass bei der Aus-
cultation der Bauchaorta das diastolische Geräusch nicht zu hören war, das 
wohl in der Mehrzahl der Fälle von Insufficienz der Aortenklappe, die 
einigermafsen ausgesprochen, also diagnostizirbar sind, fortgeleitet zu hören 
ist.  Vielleicht darf ich das zu den von Herrn Gerhardt angegebenen vier 
Kriterien auch noch als eins hinzufügen, das in solchen zweifelhaften Fällen 
wohl für die Diagnose verwerthet werden könnte. Selbstverständlich möchte 
ich aus dem einen Fall keinen Schluss auf ein allgemeines Verhalten ziehen. 



XVIII. 

Lieber die Erfolge der Suggestiv - Therapie. 

Von 

Dr. Robert Binswanger (Kreuzungen-Konstanz). 

Meine Herren! Wenn ich mir erlaube, Ihnen einige Bemerkungen 

über Hypnotismus vorzutragen, so kann es nicht meine Aufgabe sein, 

theoretisch dieses Thema zu beleuchten.  In dieser Beziehung liegen 
zahlreiche erschöpfende Untersuchungen vor. Wohl lohnt es sich aber 
der Mühe, eine Umschau darüber zu halten, welche Heilerfolge die 

praktische Anwendung des Hypnotismus erzielt hat. 

Die Anhänger desselben klagen darüber, dass im Allgemeinen 

ihren Bestrebungen so wenig Entgegenkommen und Vertrauen gezeigt 
und dass vor Allem von vielen Aerzten über ihr Verfahren a priori 

abgeurtheilt würde, welche sich nicht einmal die Mühe gegeben, es 
selbst zu versuchen. Dieser Vorwurf ist ebenso gerechtfertigt, als die 

Gründe für die ablehnende Haltung Vieler sehr nahe liegen.  Erstens 

ist die Zeit noch eine kurze, seit welcher der Hypnotismus den ge-
wetbsmärsigen Schwindlern grösstentheils aus der Hand genommen und 
den Aerzten überwiesen wurde.  Zweitens verfallen unsere heutigen 

Specialisten in diesem Fache sehr oft in den grossen Fehler, ihre 
Methode zu sehr anzupreisen und zu übersehen, dass sie dieselbe da-
durch discreditiren. Drittens repräsentirt der Hypnotismus eine psy-
chische Heilmethode, gegen welche die Mehrzahl der Aerzte eine 
instinktive Abneigung besitzt, da sie keine exakte, sondern nur eine 

spekulative Methode darstellt.  Ein weiterer Grund, welcher der all-
gemeinen Anwendung des Hypnotismus Schranken setzt, besteht darin, 
dass derselbe in' der Hand des Ungeübten zum mindesten unzulänglich, 
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in sehr viel en Fällen aber geradezu.gefährlich wirkt. Diese Thatsache 
wird von allen Anhängern desselben durchaus anerkannt. 

Um so mehr verlangen aber dieselben das eingehendste Studium 
ihrer Wissenschaft. Soll nun in der That jeder Arzt sich die Zeit und 

Mühe nehmen, die hypnotische Heilmethode gründlich kennen zu lernen 

behufs späterer Anwendung in seiner Praxis? Die Beantwortung dieser 
Frage hängt davon ab, ob wir der Methode so viel Heilerfolge zuer-

kennen können, dass sie eine allgemeine zu werden verdient. Offen ge-
sagt können wir ihr .dies Zugeständniss nicht machen. 

Bevor wir auf die Begründung dieses Satzes eingehen, wollen wir 

den Widerstreit zu lösen suchen, welcher darin besteht, dass die Be-
rufshypnotiseure im Stande sind, einen verhältnissmäfsig grösseren 

Procentsatz von Menschen in den hypnotischen Zustand zu versetzen 
und zahlreichere Heilerfolge zu erzielen, als diejenigen Aerzte, welche 

die Methode nicht als Specialfach betreiben, wenn sie dieselbe auch 
durchaus beherrschen. 

Lassen wir den Specialisten des Hypnotismus durchaus den Vortheil 

ihrer grösseren Routine, so müssen wir andererseits gestehen, dass sie 
überhaupt eine sehr grosse Zahl von Gesunden und Kranken hypnotisiren, 

welche dem praktischen Arzte nicht zur Verfügung stehen.  Die Be-

rufshypnotiseure verfolgen heute noch immer den doppelten Zweck, 
einestheils Statistik im grossen Style zu treiben und anderentheils zu 
heilen. Wer ihre Publicationen unbefangen liest, wird sich sagen müssen, 
dass ein sehr grosser Theil der so behandelten Kranken keinen Hyp-
notismus zur Genesung braucht.. Der praktische Arzt kommt mit seinen 

bisherigen Heilmethoden bei diesen Kranken genügend zum Ziele und 
wird dieselben gewiss gegen eine neue, deren Gefährlichkeit bei mangeln-

der Uebung constatirt ist und deren Unsicherheit im Speciellen später 
noch geschildert werden soll, nicht eintauschen. Tritt aber der prak-

tische Arzt mit dem Fachhypnotiseur bei solchen Fällen in Concurrenz, 
welche in der That den Hypnotismus indiciren, dann muss er ihm frei-

lich nachstehen und sich nicht darüber. wundern.  Den Ersteren um-
giebt in den Augen „ des Patienten sein Prestige, der Kranke athmet 

beim Betreten seines Zimmers bereits die „hypnotische Atmosphäre", 

er wird durch den Anblick schon Hypnotisirter in seinem Vorhaben er-

muthigt und bestärkt, kurz der Boden ist aufs Beste präparirt, und 
die Hypnose und deren eventuelle Wirkung vollziehen sich viel rascher. 
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Schon aus diesem äusseren Grunde wird der Hypnotismus nie das 
Gemeingut der Aerzte werden. Würde er aber aus inneren essentiellen 

'Gründen später eine Nothwendigkeit für unsere Therapie, dann müssten 
sich aller Orten Specialisten dafür aufthun, wie es bereits für so viele 

andere Disciplinen in der Medicin der Fall ist. 

Wohl in einem Punkte ist der hypnotisirende Praktiker dem 
Specialisten überlegen. Von den Hunderten von Fällen, welche Letzterer 
behandelt, wird er nur einen kleinen Bruehtheil in der Zukunft weiter 

verfolgen und so die dauernde Wirkung seines Verfahrens kennen lernen 
können.  Der Anstaltsarzt oder der Hausarzt haben aber eine ganz 

andere, meist lang andauernde Controlle über ihre Kranken, und da 
sie, wie oben angedeutet, nur schwerere, einer anderen Therapie trotzende 

Fälle für die hypnotische Behandlung auswählen werden, so können 
•ihre Beobachtungen in der grossen Mehrzahl die besten Stichproben 
für die Heilkraft des Hypnotismus abgeben. Würde man diese Proben 
so und so vieler Aerzte sammeln können, so wäre dadurch eine gewiss 

werthvolle zweite Statistik geschaffen und durch den Vergleich beider 

liessen sich manche streitige Fragen entscheiden. 

Geben wir nun dazu über, die Heilerfolge der hypnotischen Me-
thode zu beleuchten. 

Wenn diese auch nicht ausschliesslich auf der- Anwendung der 

Suggestionen beruht, indem von den meisten noch einzelne unterstützende 
physikalische Mittel, wie das Fixiren der Augen des Hypnotiseurs oder das 

Bestreichen der Wangen und der Stirne des Versuchsobjectes (passes) her-
beigezogen werden, so liegt doch das Hauptgewicht auf den Suggestionen, 
und ist darum ihr Name Suggestiv-Therapie gerechtfertigt. 

Da die Suggestionen direkt auf die Psyche resp. deren Träger, 
das Gehirn, wirken, so lassen sich naturgemärs alle unmittelbar davon 
abhängigen seelischen und körperlichen Functionen durch sie in erster 
Linie beeinflussen und gilt dies auch für die krankhaften Störungen 

derselben. Eine Ausnahme hiervon machen nach dem übereinstimmenden 
Zeugniss beinahe aller Untersucher die eigentlichen Geistesstörungen, 

wenn auch auf diesem Gebiete bei protrahirter Anwendung der Methode 
sich Erfolge erzwingen lassen (Voisin). , 

Das Gebiet der functionellen nervösen Störungen und Krankheiten, 

die functionellen Neurosen, bietet nun entschieden für die Suggestiv-
Therapie zwei Angriffspunkte von hoher Wichtigkeit: Die Bekämpfung 
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von Schmerzen und die Beseitigung der Schlaflosigkeit. Immer wird 

sich der Werth einer auf diese grosse Krankheitsgruppe gerichteten 
Heilmethode darnach bemessen, ob sie diese beiden den Patienten am 

schwersten peinigenden Erscheinungen zu bannen vermag. Einige be-
merkenswerthe Aeusserungen von Autoren auf unserem Felde, sowie 

unsere eigenen Erfahrungen lassen uns annehmen, dass die suggestive 
Heilmethode nervöse Sensationen, Kopfschmerzen. Paraesthesieen leicht 

beseitigt, während sie heftigen und andauernden Schmerzattaquen gegen-
fiber in der grossen Mehrzahl der Fälle machtlos bleibt. 

R in gi e r1), welchem wir mit die objectivsten Untersuchungen 
über den therapeutischen Hypnotismus und eine ausgezeichnet verar-

beitete Statistik über 210 Hypnotisirte verdanken, schreibt bei der Be-

sprechung eines Ischiasfalles: „Ich muss bier auf etwas aufmerksam 
machen: Patienten mit starken Schmerzen sind oft schwer hypnotisir-

bar.  Ihre gauze Aufmerksamkeit ist auf ihr Leiden gerichtet und 

keiner anderen Concentration fähig." 
Moll spricht sich in der Discussion über Hypnotismus in der 

Berliner medicinischen Gesellschaft dahin aus, dass die Hypnose bei 
Schmerz günstig wirke bei Grad 3, das ist also bei der Erzielung des 
tiefen Schlafes, dass aber zum Beispiel die Cardialgie in leichter Hypnose 

nicht beseitigt würde. Sodann erwähnt er in seinem Buche (Der Hyp-
notismus, Berlin 189): „Da ferner lebhafte Schmerzen eine Hypnose 

Anfangs oft unmöglich machen, ist es angezeigt, zu den ersten Ver-
suchen womöglich eine schmerzfreie Pause zu wählen." 

Letzterer Rath ist nun freilich schwer zu befolgen, wenn diese 
Pausen fehlen.  Wir sind in den letzten Jahren zu 2 Patientinnen 

gerufen worden, von denen die Eine eine ächte typische Cardialgie dar-
bot, aber keiner Hypnose zugänglich war, trotz ihrer Bereitwilligkeit 

dazu. Die andere Patientin wurde schon früher mit Erfolg gegen 

leichtere hysterische Beschwerden hypnotisirt. Jetzt litt sie an heftigen 
Gastralgieen. Die Intensität der Schmerzen war eine solche. dass wir 
den Angehörigen der Kranken, welche dringend um die Hypnose baten, 

den Misserfolg voraussagen konnten.  Derselbe blieb auch nicht aus 

trotz unseres ernsten und langen Bemühens, der Patientin Schlaf zu 
erzeugen. In beiden Fällen konnte keine Suggestion haften. 

1) Hypnotismus in der Landpraxis. Munchen 1891. • 
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Wenn man bedenkt, wie der gewöhnlichste Schmerz dem normalen 

Menschen sofort den Schlaf raubt, so ist es nicht erstaunlich, dass bei 

dem allgemein erhöhten Reizzustande, welchen die functionelle Neurose 
erzeugt, schmerzen den Schlaf noch viel schwerer zu Stande kommen 

lassen. Die Hypnotiseure von Fach verlangen für die Bekämpfung der 

Neuralgieen einen recht tiefen Schlaf_ und rühmen dabei die Resultate 

ihrer Behandlung. Es muss dies sehr auffallen, da wir doch gesehen, 
dass heftiger Schmerz, gewiss das Hauptsymptom der Neuralgie, den 
Eintritt des Schlafes verhindert.  Sie calculiren, dass jeder Schmerz 

an §ich ein centraler, ein psychischer Vorgang sei, ob er nun peripher 
erregt werde oder nicht, und wollen ihn durch Hypnotismus heilen 

(Mo 11). Dennoch geht aus ihren Berichten unzweifelhaft hervor, dass 
die excentrischen Neuralgieen der Behandlung ungleich grössere Schwie-

rigkeiten• darbieten, als die centralen.  So giebt z. B. von Corval 1) 

an, dass Einzelne bei der Behandlung der Ischias Günstiges über sie 

melden, während andere weniger Erfolg gehabt haben wollen, Ringier 's 

Ausspruch haben wir bereits erwähnt. Die Mehrzahl aller mit Hypnotismus 
behandelten Neuralgieen werden wohl in das Gebiet derjenigen functionellen 

Neurosen gehören, welche wir als Hysterie und Neurasthenie bezeich-

nen, gerade wie auch Sp erling in der erwähnten Discussion der 

Berliner medicinischen Gesellschaft darauf aufmerksam macht, dass 
die Fälle von Kopfschmerzen, welche Moll hypnotisch behandelte, 
wohl einer verstärkten Hysterie eigen gewesen wären.  Beide grosse 

Gruppen haben in so vielen Fällen und besonders in den hypochondrisch 
ausgeprägten das Gemeinsame, dass eine excentrische Schmerzempfin-

dung in irgend einem Organe, denken wir nur an Magen, Gedärme, 
Ovarien etc., im Vordergrunde der ganzen Affection steht. Diese Em-
pfindungen sind nun die Domäne der Suggestiv-Therapie, und ihrer 
Beseitigung verdankt letztere den Ruf als glänzendes Heilmittel gegen 

Neuralgieen. 

Wir dürfen auch nicht vergessen, dass der tiefe ausgiebige Schlaf, 

welchen die Fachhypnotiseure zur Beseitigung des heftigen neuralgischen 
Schmerzes verlangen, a priori nur bei einem Sechstheil aller Hypnotisirten 

zu erwarten ist, da das dritte Stadium der Hypnose, welches eben mit 

1) Artikel „Suggestivtherapie" in der Realeneyelopaedie. 
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'diesem Schlafe identisch ist, nur bei 16, nach anderen Statistiken nur 
bei 12 Procent der Hypnotisirten eintritt. 

Es lässt sich aus diesem Zahlenverhältnisse die Vorhersage, inwie-
weit Schlaflosigkeit an und für sich direkt durch die llypnose bekämpft 
werden kann, leicht bestimmen.  Hingegen haben wir in den Fällen, 

in denen der gewünschte Effect eintrat, constatiren können, dass der Schlaf 
ein ruhiger, andauernder' und erquickender war.  Der hypnotische 

Schlaf hat, wie v. Schr enk-Notzing sich ausdrückt, die Attribute 

des gewöhnlichen Schlafes, ohne mit demselben identisch zu sein. Wir 
• fügen noch hinzu, dass das körperliche und das gemüthliche Befinden 

der Kranken nach dem hypnotischen Schlafe den anderen Tag ein un-
gleich besseres war, als wenn der Schlaf durch Narcotica erzwungen 

wurde. Die üblen Nachwirkungen, welche der hypnotische Schlaf mit 
sich führen soll, als Kopfweh, eingenommenen Kopf, Abgeschlagenheit, 
lassen sich gerade als Folge des narcotischen Schlafes feststellen. 

Da sich unsere Erfahrungen in dieser Frage nur auf wenige Fälle 

erstrecken, so besitzen sie selbstverständlich nur einen• individuellen 
Werth und bestehen die gegentheiligen gewiss ebenfalls zu Recht. 

In alien Fällen ist es aber dringend zu empfehlen, die seltene Gunst 

des in der Hypnose erreichten tiefen Schlafes nicht dadurch zu ver-

scherzen, dass man den Schläfer experimenti causa auf sein Rapport-
verhältniss oder andere somnambule Zeichen prüft. Bei der Inconstanz 

aller hypnotischen Erscheinungen •riskirt man die störendsten Ueber-
raschungen.  Auf die Bedeutung derjenigen Hypnose, welche starke 
und hoch dosirte Narcotica entbehrlich machen kann, brauchen wir 

wohl nicht speciell hinzuweisen. Eine andere Kunst besteht aber auch 
darin, die einmal instituirte Hypnose in der Folge abzuschaffen und an 

deren Stelle den natürlichen Schlaf treten zu lassen. 

Wir haben nun die wichtigste Trage zu beantworten, welche Be-
deutung der Suggestiv-Therapie im Grossen und Ganzen bei der Be-
handlung der Hysterie und Neurasthenie zukommt. Die Fachmänner 
sind in diesem Punkte durchaus nicht einig. Auf der einen Seite wird 

auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht, mit welchen Hysterische 
hypnotisirt werden können, in Folge ihrer geringen Fähigkeit, die 
Gedanken zu concentriren und ihrer grossen Neigung, sich ihre eigenen 

Suggestionen zu geben (Autosuggestion) im Momente der Fremd-

suggestion. Auf diese Weise würden die Intentionen des Hypnotiseurs 
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vereitelt und die Hypnose hätte sehr leicht üble Zufälle im Gefolge. 

Auf der anderen Seite wird behauptet, dass es kein dankbareres Feld 
gäbe für die Suggestiv-Therapie als die beiden erwähnten Gruppen. 

Wir Möchten unsere Meinung 'dahin abgeben, dass es eine sehr 

schwere, zeitraubende Arbeit ist, die Hypnose bei Hysterischen und 
Neurasthenischen anzuwenden, und dass es dabei gilt, eine ganze 

Anzahl von Hindernissen aus dem Wege zu räumen mild viele Vortheile 
auszuklügeln. Allein Angesichts der Ohnmacht, mit welcher man oft 

diesen Leiden und um so mehr, je eingewurzelter sie sind, gegenüber 
steht, darf man die Hypnose nicht von der Hand weisen. Ganz beson-

ders dann nicht, wenn die betreffenden Kranken jedem vernünftigen, 
theilnehmenden Worte, das ihre Willensenergie wecken und stärken 

soll, unzugänglich sind und jene geistige Beschaffenheit bei ihnen Platz 

gegriffen hat, welche v. Cor val mit Recht als geistige Schwäche und 
Perversität der Hysterischen bezeichnet.  In solchen Fällen kann nur 

ein Zauber wirken.  Allein wohlgemerkt, mehr als eine temporäre 

Wirkung können wir dem Hypnotismus dabei nicht vindiciren. Hat 
er überhaupt eingeschlagen, so wirkt er für die Zeit seiner Anwendung 

in vielen Beziehungen ganz prompt. Kommt aber der Moment, dass man 

ihn aus inneren oder äusseren Gründen bei Seite setzt, so ist das alte 

Leiden wieder da.  Eine Radicalheilung haben wir nie gesehen und 
so viele Collegen, welche den Hypnotismus nicht als Specialität be-
treiben und welche wir darnach gefragt, haben uns dies bestätigt. 

Wir wollen hier zwei typische Fälle anführen, welche vorstehende 
Bemerkung illustriren und überhaupt zeigen sollen, wie sich die hyp-

notische Behandlung in schwierigen Fällen gestaltet. 
Ein 32 jähriges Fräulein, vermuthlich hereditär belastet, hatte 

schon in der Schule häufige Kopfschmerzen, welche auf ihre Kurzsich-

tigkeit zurückgeführt wurden. In den letzten 8 Jahren steigerten sich 

dieselben.  In ihrem 28. Jahre wurde sie wegen Doppeltsehens an 
beiden Augen operirt, was eine dauernde Verschlimmerung ihrer Kopf-
schmerzen zur Folge hatte.  Aeussere Momente wie Wind, Kälte, 
grelles Licht, aber auch nur der Gedanke an die Schmerzen bewirkten 

deren Eintreten. Sie gehen vom linken Augenwinkel aus und verbreiten 
sich dann über den ganzen Kopf wie Messerstiche.  Patientin klagt 
ferner über schlechten Schlaf, schwere Träume, starke Müdigkeit im 

Nacken, sehr gedrückte Stimmung und psychische Resistenzlosigkeit. 
Verbandl. d. elften Congresses f. innere idediein. XI.  20 
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Die körperliche Untersuchung ergiebt nichts besonderes, als links einen 

starken supraorbitalen Druckpunkt, welcher rechts geringer ist. Die 

Patientin hatte früher lange Zeit: Chinin ohne Erfolg genommen. Sie 

tritt im Juni bei uns ein. Wir behandeln sie, hydropathisch und mit 
grossen Bromdosen; daneben wird sie reichlich ernährt.  Als nach 

wöchentlicher Cur kein Erfolg eingetreten, schickten wir die Kranke 

nach St. Moritz. Dort verweilte sie von Mitte Juli bis Ende August. 
Rein empirisch erhielt sie dort während einigen Wochen Jodkalium. 

Den 1. September kehrte sie zu uns zurück, ungebessert, in ihrem 
Körpergewicht um 15 Pfund reducirt. Wir beginnen mit der Hypnose. 

Patientin fühlt sich nach derselben erfrischt (2. Stadium).  Die Hyp-
nose wird jeden zweiten Abend eingeleitet, und schläft Patientin in der 

darauffolgenden Nacht gut, in der anderen hingegen nicht. Ausser den 
Schlafsuggestionen haften keine anderen.  Die Schmerzen stellen sich 
jeden Vormittag wieder ein, ebenso starke Kältegefühle in Händen und 

Füssen.  40 gradige Arm- und Fussbäder, heisse Sandkissen nützen 

wenig dagegen. Den 23. Oktober ist notirt, • dass die Hypnose wegen 
allzugrosser Schmerzen nicht gelingt. Im November werden von einem 
Chirurgen in kleinen umschriebenen Bezirken der Nasenschleimhaut 

krankhafte Veränderungen entdeckt. Dieselbe wird cauterisirt und die 

Nasendouche applicirt. Diese Operationen steigern die Schmerzen ins 
Extreme. 

Die Faradisation mit starken Strömen bleibt wirkungslos. Im 

December wird eine strenge Mastcur mit der Patientin begonnen, da 
ihre Ernährung sich immer noch nicht gehoben. Dabei erhält sie 
Abends prolongirte Bäder, so dass• sie ohne Hypnose leidlich schläft 

und 2 Kilo zunimmt. Im Januar des folgenden Jahres wird die Hyp-
nose wieder nothwendig und schafft auch wiederum guten Schlaf. Allein 

die Schmerzen treten am Tage wieder heftig auf. Galvanisation des 
N. supraorbitalis mit Befeuchtung der Anode mit 20'1 Cocainlösung 

bringt zeitweise schmerzfreie Stunden. In psychischer Beziehung ist es 
aber nicht zu verkennen; dass die Tage nach vorangegangener Hypnose 

ungleich besser sind, als die anderen. Bei der mangelhaften Suggestibilität 
der Patientin mag aber dieser Effect mehr vom guten Schlafe herrühren, 

als von den ertheilten Suggestionen des Wohlbefindens für den anderen 
Tag. In 'den folgenden Monaten ändert sich der Zustand nicht; die 

Hypnose wird unter früherem Modus fortgesetzt.  Drei Wochen vor 
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der Entlassung der Patientin wird damit aufgehört, womit sich der 

Schlaf auch wieder 'verschlechtert. 

Der ,vórliegende Fall zeigt uns, wie die Hypnose erfolgreich mit 

anderen Heilmethoden concurrirt und, unter schwierigen Verhältnissen ein 
Kiankheitssymptom sicher bekämpft. Wie mühevoll aber dieser Sehlaf-

effect zu erreichen war, mag daraus ersehen werden, dass unser ärzt-
licher Mitarbeiter die vielen Monate hindurch stets eine volle Stunde 

von 10-11 Uhr Nachts mit der gespanntesten Aufmerksamkeit •die 

Kranke suggestiv behandeln musste. 

Man lasse diese grossen Schwierigkeiten, welche die Suggestiv-

Therapie mit sich führt, bei deren Beurtheilung für die Praxis ja nicht 
ausser Augen. Es ist nur zu währ, dass lediglich derjenige mit der 

Hypnose in schwierigen Fällen etwas erreichen wird, welcher mit 
möglichster geistiger Frische und eigenem besten Wollen die Hypnoti-

sirung ausführt. Nebenbei darf nicht die geringste äussere Störung ihm 
hinderlich sein. Darum sind die Bettlage des Patientén und die späte 
Abendstunde die geeignetsten Vorkehiungen für die Hypnose. 

Der zweite Fall, den wir Ihnen vorführen wollen, bot wiederum 

grosse Hindernisse in jeder Beziehung. Sehen wir was durch die Hyp-

nose mit ihm erreicht wurde. 

Es handelt sich um eine Fran in den 30er Jahren, welche als 
Mädchen bleichsüchtig und nervös war.  Verheirathet machte sie 
zahlreiche Aborte durch infolge unstillbaren Erbrechens, welches in 

der Gravidität eintrat.  Zweimal aber erfolgte eine normale Ent-
bindung. Nach der letzten kam das Erbrechen auch in nicht gravidem 

Zustande periodisch, aber nur am Tage„ nach vorangegangenem Kopf-
druck. Dazu gesellten sich cataleptische Anfälle, Lach- und Wein-
krämpfe, Zwerchfellskrämpfe, neuralgische Schmerzen in Kopf und Leib, 
besonders im Rectum und den Ovarien.  Versucht wurden Massage, 

Abreibungen, Galvanisation, Bettruhe, Bäder, antihysterische und nar-
cotische Mittel. 

Im Juni 1886 wird sie von uns aufgenommen zum Zwecke einer 

Mastcur. Patientin nimmt eine zeitlang an Körpergewicht etwas zu, 
der Effect geht aber wieder verloren durch sich neuerdings einstellendes 

Erbrechen, cataleptische Zufälle und das ganze Heer der hysterischen 

Erscheinungen. Die Cur wird nach 2 Monaten abgebrochen. 
20* 
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5 Jahre später erscheint Patientin wiederum bei uns. Sie ist in-
zwischen von, einem renommirten ärztlichen Fachhypnotiseur in dessen 

Sprechstunde hypnotisirt worden.  Die Krankheit aber hat sich im 

Ganzen insofern geändert, als längere Perioden relativen Wohlbefindens 
ohne Erbrechen mit völlig gegentheiligen abwechseln.  Die Patientin 

tritt in der guten Zeit bei uns ein und wir versuchen gegen ihre 
anämische Fettsucht eine Eb s te in 'sche Diatcur zu machen. Nach 

4 wöchentlichem Aufenthalt beginnt die schlechte Zeit und zwar mit 
allen oben geschilderten schweren Symptomen der früheren Jahre; 

hauptsächlich quälen die Patientin Erbrechen und Durchfall. 
Es wird die Hypnose begonnen, Abends spät, und es folgen auf 

die erste 3 ruhige Stunden ohne Erbrechen.  Sie wird im Ganzen 

7 Wochen lang durchgeführt und zwar mit wenigen Unterbrechungen 
jeden Abend 1-1 1/2 Stunde lang.  Es werden nie mehr als das 1. 

oder 2. Stadium erreicht und zwar zeigen sich kräftige Passes in Ver-

bindung mit den Suggestionen am wirksamsten; leichtes Streichen ge-

nügt nicht. Dieselben werden nun benutzt um an allen schmerzhaften 
Stellen des Körpers Ruhe zu schaffen.  Das Händeauflegen wechselt 
mit der suggestiven Massage ab, welche auch oft im wachen Zustande 

genügt. Nach einiger Zeit gelingt es, besonders durch Streichen des 
Magens, das Erbrechen beinahe immer zu verhindern, ja sogar dann, 

wenn der Mageninhalt bereits in die Speiseröhre getreten. Waren nun 
in der äpäten Nacht alle schmerzhaften Sensationen allmählig be-

seitigt, dann trat nach geraumer Zeit ein erquickender Schlaf ein. Be-
merkenswerth ist die Thatsache, dass in früheren Zeiten direkter Druck 
auf das Epigastrium sofort Aufstossen und Erbrechen zur Folge hatte, 
während nun die kräftigen Striche im Gegentheil beruhigen. Erwähnen 
wollen wir noch, dass Patientin 'durch objectives Urtheil und verstän-

diges Benehmen gegen andere Hysterische vortheilhaft abstach, dass 
sie der Hypnose mehr skeptisch gegenüber stand und dass ausschliess-
lich der unermüdliche Eifer des damals hypnotisirenden Arztes sie zur 
Methode Vertrauen fassen liess und ihr dadurch Gewinn brachte; 

Derselbe bestand darin, dass ihr die ganze Periode des schlechten Be-

findens bedeutend abgekürzt wurde. Sie war bald im Stande die Heim-
reise anzutreten  Zu» Hause setzte sich freilich der alte Turnus 

wieder fort. 
Wir schliessen das Kapitel der Hysterie ab, indem wir noch hin-
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zufügen, dass die paroxysmellen Krankheitserscheinungen, mangelhafte 

Ernährung und Entleerung, Menstruationsstörungen, Lähmungen und 
Contracturen, Sensibilitätstörungen, Anästhesieen, wie es fremde und 

eigene Erfahrungen lehren, vorübergehend mehr oder weniger zu beein-

flussen sind. 
Wenn wir bei Besprechung der Suggestiv-Therapie unser Hauptaugen-

merk auf das Gebiet der functionellen Neurosen gerichtet, so ist dies 

darin begründet, dass dieselben dem Praktiker am nächsten liegen. 

Drei Affectionen sind es noch, welche wir in den Kreis unserer 

Erörterung ziehen wollen: der Morphinismus, Alkoholismus und die 
Neurose mit Zwangsideen. 

Wir haben nur wenige Fälle von Morphinismus suggestiv behandelt, 

aber dabei keinen Schlafeffect erzielt. Die Versuche geschahen zudem 
nicht in den ersten schweren Entziehungstagen, bei welchen wir a priori 

auf ein Resultat verzichten. Wer sich die Angst, Unruhe, Aufregung, 
die quälendsten Schmerzen im Muskelgebiete, in den Eingeweiden etc. 

kurz das oft an die acute Psychose erinnernde Bild der Morphium-
Abstinenz in den ersten 2-4mal vierundzwanzig Stunden vergegen-

wärtigt, der wird von der Suggestiv-Therapie in diesem Falle ebenso wenig 
erwarten, als bei einer frischen Psychose. Vergeblich haben wir uns 
bemüht, in der Literatur Krankengeschichten zu finden, welche einen 

Schluss daraufhin gestatten, ob die gerühmten Resultate der Suggestiv-
Therapie beim Morphinismus sich auf die ersten Tage oder nur auf 

spätere bezögen. Diese Hauptetappen sollten doch möglichst scharf ausein-
ander gehalten werden. Da ja die Abstinenzerscheinungen in der zweiten 

der Hauptsache nach einen neurasthenischen Charakter an sich tragen, 

so ist die Suggestiv-Therapie in diesem Falle immer des Versuches werth. 

Die Berichte über die hypnotische Behandlung des Morphinismus 

fussen hauptsächlich auf den Angaben W et t er str and 's 1). Dieselben 
sind aber entschieden mit grösster Vorsicht aufzunehmen. Dieser Autor 
schreibt nämlich, dass von den 14 Fällen, die er an Morphinismus be-

handelt, keiner im Krankenhause gelegen, und 11 Fälle von ihm im 
Privathause geheilt wurden.  Diejenigen Collegen, welche gleich uns 
über ein halbes Hundert Morphiumkranker mit grosser Mühe und Noth 
und allen Vorsichtsmafsregeln behandelt und dennoch erleben mussten, 

1) Der Hylinotisiiius. Wien 1891. 
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dass sie gelegentlich betrogen wurden, dürfen wohl mit Recht über die 

Angaben des nordischen Hypnotiseurs den Kopf schütteln.  Wie ein 

solcher getäuscht werden kann, mag folgendes Beispiel lehren. In einer 

mitteldeutschen Anstalt hypnotisirte der betreffende Arzt einen Morphi-
nisten in der 2. Periode der Abstinenz wegen Schlaflosigkeit.  Der 

Erfolg war schon das erste Mal so glänzend, dass der Arzt Misstrauen 

hegte. Er liess nun den Patienten den anderen Tag, als derselbe mit 

seinem Wärter vom Spaziergange zurückkehrte, ins Bad führen und 
untersuchte inzwischen dessen Kleider. Richtig fand sich eine Quan-

tität Morphium in der Unterhose eingenäht; von der Stunde aber, da 

der Arzt dasselbe an sich genommen, gelang die Hypnose nie mehr bei 
dem Patienten. 

Was die Behandlung des Alkoholismus mit der Hypnose betrifft, so 

haben wir seit Einführung der striktesten Abstinenz dieselbe noch nicht 

nothwendig gefunden. Patienten, welche sich der Temperanz, von ihren 
Angehörigen leider oft darin unterstützt, nicht fügen wollten, haben wir 

grundsätzlich von der Behandlung ausgeschlossen. Für solche Fälle mag 
die Suggestiv-Therapie in ihre Rechte treten. Wir wollen hier ein Bei-

spiel anführen, welches in weiten Kreisen grosses Aufsehen gemacht 
hat und durchaus verbürgt ist.  Wir verdanken die Notitzen dem 

Hausarzte des betreffenden Patienten.  Derselbe etwa 30 Jahre alt, 

seit 10 Jahren potator strenuus, consumirte neben anderen Alkoholica 
täglich grössere Mengen Cognacs.  Vor zwei Jahren machte er eine 

schwere Duodenal-Blutung durch, die ihn an den Rand des Grabes 
brachte. Etwa ein viertel Jahr lang enthielt er sich darnach des Al-
kohols, den ihm der Hausarzt durch kleine Dosen Strychnin subcutan 

zu ersetzen suchte. Patient wurde aber wieder recidiv und trank mehr 
als je. Im April 1891 bekam er einen epileptiformen Anfall mit Be-

wusstseinsstörung über 6 Stunden dauernd. Das Gedächtniss war nach 
dem Anfalle für Wochen getrübt. Im Juni brachte ihn der Arzt zu 
B ern he im nach Nancy. Derselbe machte den Patienten in 14 Sitzungen 
völlig abstinent und flösste ihm einen solchen Ekel vor Alkohol ein, 

dass der Patient, als ihm ohne sein Wissen ein Pudding mit einer Arrac 
enthaltenden Sauce servirt wurde, sofort einen heftigen Brechreiz empfand. 

Im Februar dieses Jahres hatte der Hausarzt die Güte, uns mitzutheilen, 

dass der gute Erfolg bei dem Patienten angehalten. 

Die Neurose mit Zwangsvorstellungen betrifft jene Fälle von aus-
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gesprochenen Neuropathikern, welche unaufhörlich von ganz sinnlosen 

Gedanken, die aller Logik spotten, gequält werden. Die Kranken er-

kennen die Unnatur ihrer Ideen völlig, aber ihr Wille ist ohnmächtig 

sie zu verscheuchen. Dieselben setzen ganz krampfartig ein und bergen 
oft für den Kranken einen beängstigenden Inhalt. Hirt macht darauf 

aufmerksam, dass sich diese Patienten nach einigen hypnotischen 

Sitzungen "wesentlich erleichtert" fühlen.  Wir haben unter mehreren 
Fällen diesen Effect wenigstens einmal mit aller Deutlichkeit beobachten 
können und legen darauf Gewicht, weil diese Fälle der allgemeinen 

Erfahrung nach 2u denjenigen gehören, welche einer Behandlung über-

haupt die grössten Schwierigkeiten bieten. 
Wir haben uns darzulegen bemüht, dass die Suggestiv-Therapie in 

den Fällen, in welchen sie unserer Ansicht nach indicirt ist, äusserlich 

schwer zu handhaben und im Verhältniss zu ihren praktischen Schwierig-

keiten von zu seltenen und nicht genügenden Erfolgen begleitet sei. 

Wir versuchten zu beweisen, dass sie nur im Heilschatze des Einzelnen, 
der sich besonders dazu berufen fühlt, eine Rolle spielen könne. Der 

Grund, welcher vor allem die Verallgemeinerung der Methode hintan-

hält, ist ihre Unsicherheit, welche wir Anfangs erwähnt und die wir 

am Schlusse genauer präcisiren wollen.  Es ist die Unsicherheit der 

Wirkung des Hypnotismus auf den Gesunden, das Fehlen eines be-
stimmten physiologischen Grundgesetzes. Wenn Sie eine Versuchsperson 

vor sich haben, so wissen Sie nicht, ob dieselbe überhaupt hypnotisirbar 
ist, oder bis zu welchem Grade oder zu welcher Wirkung. ' Man hat sich 

der Einfachheit wegen daran gewöhnt, nur 3 Hauptgrade der hypno-
tischen Beeinflussung anzunehmen, allein der Variatäten, welche inner-
halb dieser Hauptgruppen spielen, giebt es sehr zahlreiche.  Davon 
zeugen am besten die Eintheilungen, welche die Hauptbegründer der 

jetzigen Suggestionslehre Li eh a ul t und Bernh eim in ihren Schriften 
aufstellen. Der Erstere unterscheidet 6 Grade und der Letztere 9 Grade 
des Hypnotismus, innerhalb welcher noch Abstufungen vorkommen. 
Kurz man kann wohl sagen, so individuell der Mensch ist, so indivi-

duell ist seine hypnotische Reaktion. 
Folgerichtig bleibt auch die therapeutische Anwendung des Hypno-

tismus eine ganz individuelle, und die Ansichten der Specialisten gehen 
darum sehr oft weit auseinander. Während die einen z. B. bei • der Be-

handlung der Hysterie einen sehr festen Schlaf verlangen, behaupten die 
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anderen, damit nichts machen zu können und erachten nur die leichteren 

Grade des Hypnotismus als therapeutisch günstig. 
Mit Unrecht machen die Anhänger des Hypnotismus anderen Be-

handlungsmethoden den Vorwurf, dass sie ebenso unsicher resp. unsicherer 

seien, als die Suggestiv--Therapie. Nehmen wir als Beispiel die Electro-
Therapie und die Hydro-Therapie. Diese beiden Methoden haben doch vor 
der Suggestiv-Therapie den grossen Vorzug, dass sie eine absolut sichere 

physiologische Wirkung besitzen. Auf die elektrische Reizung contrahirt 

sich der Muskel bei dem gesunden Menschen, auf die Application des 
kalten Wassers ziehen sich die Hautgefässe zusammen, bei der Anwendung 
des warmen erweitern sich dieselben. Auf diesen elementarsten, nie ver-

sagenden Wirkungen, zu welchen selbstverständlich noch eine Reihe anderer 
hinzukommen, hat sich die Erkenntniss von der Heilkraft der beiden 
Methoden aufgebaut und sind dieselben, weiter ausgebildet, das sichere 
Gemeingut aller Aerzte geworden.  Ihre praktische Anwendung lässt 

sich leicht erlernen, sie sind nicht gefährlich und mögen sie auch in 
der That in manchen Fällen nur durch Suggestion wirken, so empfehlen 

sie sich doch für den allgemeinen Gebrauch viel eher, als die direkte 
Suggestiv-Therapie. 

Abgesehen von der Bedeutung, welche der Hypnotismus für die psycho-

fogische und philosophische Forschung erlangt hat, ist es ein nicht zu 

unterschätzendes Verdienst der Suggestiv-Therapie, das ärztliche Publikum 
wieder auf den grossen Werth der psychischen Methode hauptsächlich in 
der Neuropathologie aufmerksam gemacht zu haben. Neben den an und 
für sich ganz unschädlichen und oft sehr erfolgreichen Suggestionen 

im Wachen, dem „frommen Betrugeu, wie sie v. Corval treffend 
bezeichnet, ist aber auch wieder die ächte psychische Methode in den 

Vordergrund getreten: den Kranken durch das lebendige Wort anzu-

feuern, seinen Willen dadurch direkt zu kräftigen, ihm einen moralischen 
Halt zu geben, der ihn wieder Geduld und Vertrauen fassen lässt. 
Wenn der Arzt den grossen Aufwand an Mühe und Zeit das eine Mal 

an die Suggestiv-Therapie verwendet, wohl viel öfters aber an das 

traitement moral, so werden immerhin sowohl er, als der Patient, mit 
ungleich grösserer -Befriedigung auf die letztere Behandlung zurück-

blicken können, umsemehr, als dieselbe in sehr vielen Fällen von 

dauerndem Erfolge begleitet sein wird. 



Litteaal. 

Zur Kenntniss der Pseudogallensteine und sogenannten 
Leberkolik, 

Yon 

Professor Dr. P. Pärbringer (Berlin). 

(Mit einer Abbildung.) 

M. H. Ich würde nicht gewagt haben, Ihnen eine besondere Mit-

theilung über eine beiläufige Entdeckung beschränkten Interesses zu-
zumuthen, wenn es sich nicht um wiederholte, frisch aus der Praxis 

stammende Vorkommnisse gehandelt und wenn diese selbst nicht An-

lass gegeben hätten, ein von den Aerzten wenig gekanntes, gleichwohl 
weder seltenes noch gleichgültiges Leiden klinisch näher zu erschliessen. 

In erster Hinsicht hat die irrthümliche Beurtheilüng von Fremdkörpern 
als Einschlüsse von Stuhlgängen zur Fehldiagnose und folgerichtig 
fälschen Indicationsstellung geführt, in zweiter war die Täuschung 

ausserdem zur Ursache einer wenig rationellen Behandlung geworden, 

die ihrerseits vielleicht zu einer stärkeren Ausprägung des beschwerde-
vollen Symptoms beigetragen. Und merkwürdig, gerade die Gewissen-
haftigkeit der geschätzten Herren Collegen hatte das Urtheil auf Irr-

wege geleitet. 
Doch zur Sache. Vor etwa Jahresfrist übermittelte mir der be-

handelnde Arzt einer auf Cholelithiasis verdächtigen Dame bei Gelegen-

heit der Consultation eine Anzahl kleiner Coacretionen, welche er im 
Verein mit der Kranken nach einem Kolikanfalle aus dem Stuhl ge-

fischt. Sie sehen hier einen Rest dieses vermeintlichen Gallengrieses. 

War schon die Gestalt und die bedeutende Härte dieser im Durch-
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schnitt mohnkorngrossen, blass korkfarbenen Gebilde wenig geeignet, sie 

als Gallensteine anzusprechen, so verbot das die völlig negativ aus-
fallende Cholestearinprobe im Verein mit der Abwesenheit von Kalk-
salzen durchaus. Ich habe damals die Untersuchungen nicht weiter 

fortgesetzt, die Fremdkörper als „Nahrungsbestandtheile" beiseite ge-
stellt. Aufs Neue sollte aber mein Interesse im Spätsommer vorigen 

Jahres geweckt werden, der fast gleichzeitig dieselben Gebilde in nicht 
weniger als drei neuen Auflagen lieferte. Zunächst brachte eine junge 

Dame in die Sprechstunde dieses Corpus delicti ihrer Gallensteinkolik 
mit, das ihre Mutter mit heissem Bemühen einigen Stühlen abgewonnen 

hatte; bald darauf überwies mir ein College dieses zweite Specimen als 

Resultat seiner sorglichen Fahndung auf Gallensteine bei einer durch 
hartnäckigen Icterus geplagten Frau, und nicht lange währte es, dass 
diese grösseren „Gallensteine" als „endlich aufgefundene Ursache" hef-

tiger Koliken in meinen Besitz übergingen. Sie sehen, meine Herren, 
weissgelbe, lehmfarbene bis rothbraune, durchweg harte Gebilde von der 

Grösse eines Sandkorns bis einer Erbse und darüber.  Der grösste 
dieser Körper, einer kleinen halbirten Bohne gleichend, gewinnt in der 

That durch seine maulbeerähnliche Oberfläche und ebene Sprengfacette 
Fig. 1.  ein gewissen Cholelithen ähn-

liches Aussehen, wohl geeig-
net, auch den Specialisten 

prima vista stutzig zu machen. 

Allein, um es kurz zu machen, 
es fehlte jede Spur von Cho-
lesterin, auf Säuerezusatz rea-

girten die Gebilde so gut 
wie gar nicht und such des 
Gallenpigmentes  entbehrten 

sie nach ihrer Reinigung von 
den anhaftenden Fäkalpar-

tikeln vollständig. Hingegen 
ergab mir die mikroskopische 

Untersuchung ein  das andere Mal, dass ihr Material durchweg aus 

den charakteristischen. Steinzellen hergestellt war.  Wollen Sie, 

bitte, mit dieser Zeichnung vorlieb nehmen, welche Ihnen diese, wenn 
Sie wollen, Knochenkörperchen und Bandwurmgliedern ähnlichen, mit 
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ungewöhnlich stark verdickten und von Porenkanälen durchzogenen 
Wänden versehenen Pflanzenzellen isolirt und congregirt zeigt. 

Unsere Pseudogallensteine hatten also mit der Leber nichts zu 
thun, sondern entstammten v egetabilischer Nahrung, vermuth-

lich Kernobst. Ich muss das Verdienst, nach mannigfaltigen vergeb-

lichen Identificirungsversuchen mit allen möglichen Beeren zuerst auf 

die B ir ne die Aufmerksamkeit gelenkt zu haben, Herrn Assistenzarzt 
Dr. Schwerin im Krankenhause Friedrichshain zuerkennen. In der 
That stellte die von mir ungesäumt angestellte Vergleichcontrolle hier 

die Identität sofort ausser allen Zweifel. Jene bekannten, zumal bei 
„steinigen" Birnen massenhaft um das Endocarpgehäuse im Frucht-

fleisch sitzenden und sich bisweilen in grösseren Concretionen 1) in den 

Kelchrest fortsetzenden Körner hatten die verhängnissvolle Rolle ge-
spielt. Wir haben sie in grosser Menge, ganz nebenbei bemerkt, später 

beim Abschlämmen der Stühle von Krankenhauspatienten, welchen 
Birncompot gereicht worden, wiedergefunden, wie Sie Sich an dieser 
Probe hier überzeugen können. Der heranziehende Winter hat mit der 

kärglicheren Spendung frischen Obstes, speciell mit dem Wegfalle der 

geschmorten Birnen diesen Befunden ein Ziel gesetzt. Auffallend bleibt 

es immerhin, dass in jenen vier Fällen ausschliesslich Birnconcremente 

die Rolle des falschen Gallengrieses gespielt haben und mir niemals 

in praxi die Steine anderer beliebter .Früchte, wie der Johannis-, Stachel_ 
und Himbeeren als vermeintliche Gallenconcremente präsentirt worden 
sind. 

Fur belangvoller, als diese beruhigende Erkenntniss von den Bim-
steinen mit ihren rein praktischen Consequenzen, erachte ich die an 

Entdeckung anschliessende Erweiterung meiner Erfahrungen über den 
zweiten Theil des Themas, über die sogenannte Colica hep atica 
als reine Neuralgie. Zwei der genannten vier Patientinnen haben 

an derselben gelitten und im Vereine mit dem geschilderten Pseudo-
cholelithenbefunde eben den Eindruck veritabler Gallensteinkoliken ge-
winnen lassen.  Ausserdem habe ich einige einschlägige Fälle vor 

dieser Zeit und im letzen Semester beobachtet, so dass mindestens 

1) Das sind dieselben, die den 4. Fall ausgezeichnet. Sie geben als Attribut 
der schlechteren Birnensorten dem feinen Geschmack des Spenders ein wenig 
günstiges Zeugniss. 
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ein halbes Dutzend sicherer, leider grösstentheils nur vorübergehender 
Beobachtungen resultirt. Es liegt mir fern, über die einzelnen Fälle 

hier zu berichten. Nur einige Grundzüge will ich skizziren nicht ohne 
einen flüchtigen Rückblick auf die spärliche Litteratur. 

Vielleicht erinnert sich ein Theil der verehrten Anwesenden der 

Bemerkungen, welche ich im vorjährigen Congresse in Wiesbaden als 
Correferent über die Gallensteinkrankheiten bei Gelegenheit der Wür-

digung der Diagnose des Leidens gegen die nervöse Leberkolik gegeben:9 
"Nicht recht verstehe ich die vorwiegend ablehnende Elaltung zu der 
Häufigkeit der differentialdiagnostischen Schwierigkeiten gegenüber der 

im Gebiete des Plexus hepaticus verlaufenden „Leberkolik".  Mit 
Budd und Frerichs muss ich die letztere als ein bei Neurasthe-

nikern und Chlorohystrischen nicht seltenes Symptom ansprechen. Es 
kann, zumal bei der Gegenwart von Schmerzpunkten, dem ohne Icterus 

verlaufenden Gallenkolikanfall wie ein Ei dem anderen gleichen.' 

Das ist, meine Herren, auch heute noch meine Meinung, nur dass 
ich einige Kriterien erkannt zu haben glaube, geeignet, jene diagno-
stischen Schwierigkeiten in etwas zu verringern. 

• Es muss Wunder nehmen, dass der Hauptinhalt der einschlägigen 

Litteratur ein Menschenalter zurück datirt. Er knüpft sich an den 
Namen unseres Frerichs, nachdem unsere westlichen Nachbarn den 

Begriff als solchen längst festgestellt. Nach Frerichs finde ich nur 
einige gelegentliche Bemerkungen zu dem Thema, während das letzte 
Decennium sich über dasselbe ganz ausschweigt oder nur einige flüch-
tige Andeutungen in den Lehrbüchern bringt. Immerhin sind die 
Wandlungen„, der Anschauungen über unser Symptom in früherer Zeit 

bemerkenswerth genug. 

Nachdem Andr al in seiner Clinique médicale 2) und Budd in 
seinen „Leberkrankheiten"  auf das Vorkommen von paroxysmalen 
Leberschmerzen ohne Steinbefund im Stuhle oder in der Leiche auf-

merksam gemacht, finden wir Beau im Jahre 1851 4) bereits mit dem 

1) Verhandl. des 10. Congr. f. innere Medicin. Wiesbaden, 1891, S. 55. 

2) Paris, 1827, Bd. IV. 
8) London, 1845. (Deutsch von H en och, 1851). 

4) Archiv. génér. de méd., Avril. 
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gleichsinnigen Nachweise beschäftigt, dass die Mehrzahl der Fälle von 

Leberkolik ihre Entstehung überhaupt nicht eingeklemmten Gallensteinen 

verdanke. Seine Anschauung, dass die vornehmste Ursache in scharfen 

Ingestis (Spirituosen und Gewürzen) gegeben sei, deren erregende 
Wirkung das Pfortaderblut vom Magen zu den Lebernerven trüge, darf 

schon aus Anlass der Seltenheit unseres Leidens einen ernsten Dis-
cussionspunkt nicht mehr abgeben.  „Dass aber neuralgische Affectionen 

der Lebernerven unabhängig von Gallenstein vorkommen, erleidet nach 
meiner Ansicht keinen Zweifel."  Das sind Fr erich s selbeigene Worte 

in seiner berühmten Klinik der Leberkrankheiten 1). Gleich Budd glaubt 

der Autor gewisse wesentliche Unterschiede von der Gallensteinkolik con-
statiren zu sollen, wobei er insbesondere das Auftreten der Colica 

heptica in monatlichen Pausen und ihr Alterniren mit anderen Affec-
tionen des Nervensystemes, zumal bei Hysterischen 2),  hervorhebt und über 

einen entsprechenden Fäll eingehend berichtet. Derselbe betrifft eine 

früher epileptische Gräfin, die eine Reihe von Jahren regelmässig kurz 
vor Eintritt der Menses von heftigsten, mit Leberschwellung und selbst 

leichtem Icterus einhergehenden Schmerzanfällen im Bereich der Magen-
und Lebergegend befallen wird.  Das mitunter von Erbrechen und 

Convulsionen begleitete Leiden ging dann später in eine Intercostal-

neuralgie über.  Eine dreimalige Cur in Karlsbad hatte keinen 
Nachlass der Schmerzen, wohl aber eine Schwächung und Ab-

magerung ihrer Trägerin, die niemals Gallensteine entleert, zur Folge 
gehabt. 

In einem entschiedenen Gegensatze zu Frerichs und Budd erklärt 
der .erfahrene Durand-Fardel 1868, dass sich die Anfälle von 

nervöser Leberkolik und Colica calculosa in nichts von einander unter-
schieden. Die Differenzialdiagnose beider Zustände wird sich daher, 
meint Schüpp e1,2) mehr an die Nebenumstände des einzelnen Falles 
und an den - ganzen zeitlichen Ablauf der Erscheinungen zu halten 
haben. 

1) Braunschweig, 1861, Bd. II, S. 527. 
. 2) Der Zusammenhang unseres Leidens mit allerhand Neuropathieen und Chlorose 

im jugendlichen Alter betont such Pane onne au -Dufresne (Gaz. hebdom. 1859), 
während Hen o c h den gichtischen und rheumatischen Ursprung hervorhebt. 

8) Krankheiten der 'Gallenwege in Ziemss en's Handbuch d. spec. Path. u. 

Ther. VIII, (1880). 
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Dieser Meinung bin auch ich auf Grund der persönlichen Er-
fahrung. Ich wiederhole zunächst: Die nervöse Leberkolik kann der 

Colica calculosa in Bezug auf den einzelnen Anfall mit seinen ver-

schiedenen Ausstrahlungen, dem Erbrechen etc., wie ein Ei dem andern 
gleichen. Wie sollte es auch anders sein, da hier wie dort der Begriff der 
"Visceralneuralgie" gegeben ist, derselbe Nervenplexus getroffen wird.1) 

Das auslösende Moment freilich, welches bei unseren Leiden die Rolle 

des ausbrechenden und sich festklemmenden Gefangenen übernimmt, 
pflegt sich unserer Kenntniss in dem gleichen Mafse zu entziehen, wie 
bei den anderen Visceralneuralgieen, dem Magenkrampfe, der Ovarie, der 

Pleurodynie der Neurastheniker und Hysterischen. Alle die mit Vorliebe 

genannten Anlässe, wie die Diätfehler, der Aerger, die Menstruation, 
die Ileberanstrengung, fehlen häufiger, als dass sie vorhanden sind. 

Aber alle meine Patienten waren blutarme Hysteroneurastbenische 
par excellence, fünf junge Mädchen und Frauen im Alter von 15-25 

Jahren, der sechste ein 40jähriger Beamter.  Ich darf bei dieser 
Gelegenheit eines meiner Meinung nach viel zu wenig gewürdigten ob-
j ectiven Symptomes des genannten Grundleidens gedenken, der bedeutungs-
vollen hochgradigen Steigerung der P art ell arr eflexe, deren Prüfung 

ich seit Jahren ebenso systematisch betreibe, wie etwa die des Pulses. 

Tausende von Erfahrungen haben mich belehrt, dass die Steigerung des 

Phänomens bei der reizbaren Nervenschwäche nur ausnahmsweise fehlt 

und bei hohen Graden derselben geradezu als ungeheuer auffällt: die 
Extremität fliegt selbst bei leiser Berührung der Sehne hoch in die 

Luft, geräth auch wohl in einen kurzen Clonus, während die Patientin 
vor peinlicher Empfindung die Hände ringt oder aufschreit. Das sind 
Grade, welche dem Gallensteinleiden als solchem fremd sind, wenn 

1) Ich vermag nach jüngsten Beobachtungen auch nicht mehr meinen bei 

Gelegenheit des genannten Vortrages ausgesprochenen Rath, ganz ungebürliche 
Schmerzen auf Lithiasis zu beziehen aufrecht zu erhalten.  Bei einem meiner 

Fälle (40jähriger Mann) findet sich die Notiz: „zwei mal vor Schmerzen hingefallen." 

Stets aber weist — ich lege hierauf einen gewissen Werth — der scharf auf die 
ganze Leb ergeg en d localisirte Schmerz die grösste Intensität auf, während 

bekanntlich bei der Steinkolik nicht selten die Ausstrahlungen peinvoller empfunden 

werden, ja sogar die Lebergegend gegenüber nachbarlichen Bezirken fast schmerz-
frei bleiben kann. Das begreift sich: Hier bildet die Einklemmungsstelle den 

Strahlpunkt, dort ist der ganze Leberplexus betroffen! 
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auch freilich die Träger des letzteren sich nicht selten „furchtbar 
nervös" fühlen können. 

Bezüglich weiterer Kriterien muss ich zunächst Frerichs in der 

Betonung einer gewissen Periodi cität der Paroxysmen beipflichten 

Den monatlichen Turnus habe ich freilich ebensowenig gesehen, wie 
den engen Anschluss an die Menstruation.  Vielmehr wurden zwei 
meiner Patientinnen eine Zeit lang a-1 lnächtlich von unerträglichen 

,,Leberschmerzen" geplagt, ohne dass der mindeste Anlass ersichtlich 

gewesen. Am Tage übernahmen dann mannigfache ande re Neurosen 
(des Herzens, der Beckenorgane, Plaques sacrés etc.) die Vervoll-

ständigung des Symtomencomplexes. Ein im Krankenhause Friedrichs-
hain im vergangenen Herbst beobachtetes 18 jähriges Mädchen hatte 

nach glaubwürdigster Anamnese des Vaters seit ihrer frühesten Jugend 
die u. A. mit starkem Schwindel einhergehenden Anfälle dargeboten, 

zunächst alle 6 Wochen, späterhin quartaliter, „ganz regelmässig alle 

Vierteljahre.  Letzterer Termin traf auch in der That zu.  Solche 
Vorkommnisse bilden ein schwerwiegendes differentielles Moment gegen 

die Gallensteinkolik. 

Niemals habe ich let erus beobachtet, nicht einmal in der leisesten 

Andeutung. Der citirte Fr erichs 'sehe Fall ist, argwöhne ich, doch wohl 

kein ganz reiner gewesen; denn auch die Leb ersch wellung habe 
ich stets vermisst.  Hingegen war meist die Leber Sitz erheblicher 

bis unerträglicher Druckschmerzen, und gar nicht selten gelang es, 

im Bereiche anderer Abdominalorgane (der Nierent), Ovarien, des Uterus) 

die bekannten Druckpunkte aufzufinden.  Auch das ist kein Attribut 
der Colica calculosa. 

Endlich erblicken wir in einer merkwürdiger Weise von den früheren 
Autoren gar nicht• hervorgehobenen, den ganzen Verlauf betreffenden 
Eigenthümlichkeit ein belangvolles differentialdiagnostisches Moment. 

1) Wir glauben an dieser Stelle auf die interessante Analogie einer idiopa-
thischen renal en Neuralgie verweisen zu sollen, wie sie in letzter Zeit nament-
li,ch von französischen Autoren discutirt und anerkannt worden ist (vergl. Légueu: 
„Des névralgies rénales. Annal. des mal. des org. génito-urin. 1891 No. 8-11). 

Auch wir haben solche nervöse Nierenkoliken beobachtet und können das klinische 

Bild dem unserer Leberneuralgie loco mutato gar nicht ähnlich genug finden. 

Dies gilt namentlich such von dem Grundleiden. 



320  FÜRBRINGER, PSEUDOGALLENSTEINE UND SOGEN. LEBERKOLIK. 

Wir meinen die namentlich auch unsern Fällen eigene Thatsache, dass 

es trotz hartnäckiger, Jahre langer Dauer des Leidens nie mals zu 

Erscheinungenfieberhafter, entzündlicher Lokalaffectionen 

im Bereiche der Leber, Gallengänge und Gallenblase kommt. Wer 
einigermafsen in den Gallensteinkrankheiten bewandert ist, weiss, wie 

selten die Begriffe der Cholangitis, Cholecystitis, Hepatitis mit ihrer 

Fiebercurve auszubleiben pflegen da, wo die Steinkoliken Jahre lang in 
stürmischer Aufeinanderfolge ihre Opfer gepeinigt. 

Keiner meiner Fälle ist, soweit ich ihn speciell zu verfolgen ver-

mochte, heutzutage definitiv geheilt. Aber eine ganz erstaunliche, die 

Träger des Leidens beglückende Besserung haben einige erfahren, nach-
dem Karlsbad ihnen keine Hilfe oder eine sichtliche Verschlimmerung 
ihrer Lage gebracht und nachdem an Stelle der Karlsbader Cur ein 

rationelles antineurasthenisches Heilverfahren eingeschlagen 
worden.  Das ist, m. H., der springende Punkt, dessen praktischen 

Hintergrund ich Ihrer freundlichen Berücksichtigung ganz besonders 
empfehlen möchte, die Gefahren der verkehrten ärztlichen Berathung 
auf ein prägnantes, in seiner Bedeutung verkanntes Symptom hin. Nicht 

dass eine Cur in Karlsbad und ähnlichen Bädern bei unserem Leiden 
ohne Weiteres ein Unglück bedeutet; aber die gegen das Stein-

leiden gerichteten Mineralwässer frommen nicht den Nervösen; und 
wenn der eine oder andere Neurastheniker auch aus Karlsbad gestärkt 

und gebessert zurückkehrt, so hat das der Scharfblick des dortigen 
Arztes zu Stande gebracht, der eine äusserst milde Cur verordnete und 
so eine Uebercompensation durch den Begriff der Erholung in der 

Sommerfrische der schönen böhmischen Wälder schaffte.  Es würde 

mir fern gelegen haben, diese Punkte so speziell hier zu behandeln, 

wenn ich der Angabe selbst bester Autoren (so von Jürgensen in 
seinem Lehrbuche), unser Leiden sei ein ganz ausserordentlich seltenes, 
zuzustimmen vermöchte. Hat auch das letzte Jahr mir aus besonderen 

Gründen einen ungewöhnlichen und unerwünscht grossen Zuzug von 
hepatisehen Koliken überhaupt gebracht, so verbietet doch der Ihnen 

vorgeführte Inhalt der schlichten praktischen Erfahrung eine Ablehnung 
jeglichen Interesses seitens des Arztes. Er hat auch mit der nervösen 

Leberkolik zu rechnen, und mit dieser um so mehr, als in weiterem 

Sinne auch jene viel zahlreicheren Fälle hierher zu zählen sind, in 
denen die berüchtigten peritoneal en A dh äsi on en der Leber mit 
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ihrer Nachbarschaft zu qualvollen Visceralneuralgieen Anlass geben. 
Insofern solche Vorkommnisse, wie ich bereits im vorigen Jahre erwähntel), 

in fr üher en Steinleiden wurzeln, besteht allerdings ein wichtiger 
Berührungspunkt zwischen nervöser Leberkolik- und Cholelithiasis. Aber 

dem denkenden Arzte bleibt es auch hier nicht verborgen, dass die das 
Dasein vergällenden Beschwerden sich nicht mehr an die Gegenwart 

von Gallensteinen heften, sondern ginz wesentlich an den actuellen Be-

griff der reizbaren Schwäche des Nervensystemes gebunden sind. Die 
Verwachsungen haben nur der Visceralneuralgie den Ort angewiesen. 

1) Loc. cit. S. 54. 

Verhandl. d. elften Congresses f. innere Mediein. XI. 21 
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lieber die Heilung der Tuberkulose und die Biologie des 
Tuberkelbacillus. 

Von 

Professor Dr. Klein (Zürich). 

M. H.! Als die Koch 'sehe Mittheilung über die Heilbarkeit der 
Tuberkulose auf dem internationalen medicinischen Congresse in Berlin 

im Jahre 1890 zuerst diese Frage in die medicinische Welt hineinwarf, 

da bemächtigte sich aller Aerzte sowohl wie aller Leidenden eine über-
aus hoffnungsfreudige Stimmung, welche es bewirkte, dass 'infolge dieser 

Entdeckung Aerzte und Patienten in grossen Schaaren nach Berlin 

strömten, um das Verfahren kennen zu lernen oder an sich selbst den 
Versuch machen zu lassen. Ich will nicht unterlassen, auch hier hervor-
zuheben, wie vorsichtig Robert Koch sich betreffs der zu erwarten-

den Resultate ausgesprochen hatte. Wenn daher eine übermässig hoff-
nungsreiche Stimmung Platz griff, so ist der Entdecker für diese 

Thatsache nicht verantwortlich zu machen, sondern vielmehr eine 
optimistische Geistesrichtung der Menschen, welche leider nur zu bald 

in ihr Gegentheil, in eine durchaus pessimistische Stimmung umschlug, 
unter deren Banne wir noch stehen. Es ist ein grosses Verdienst des 

letzten Congresses für innere Medicin vor etwa einem Jahre, die Ge-
legenheit geboten zu haben, ein unparteiisches Résumé aus den bis-
herigen Erfahrungen zu ziehen. Es ist nicht meine Aufgabe, hier auf 

die einzelnen Voten einzugehen, sondern ich begnüge mich damit, ein 
Wort hervorzugeben, welches mein alter Freund Naunyn ausgesprochen 
hat und welches, wie ich glaube, prophetisch den späteren Gang der 

Dinge vorhersagt. Indem er die grossen Gefahren betonte, welche das 
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Rohtuberkulin unter Umständen herbeiführte, unterliess er doch nicht, 

auf die Möglichkeit hinzuweisen, dass einmal das Mittel in einer Form 
gegeben werden möge, welche die Gefahren, die jetzt mit demselben 

verbunderl sind, zu vermeiden ermöglicht.  Auf welchem Wege diese 

Gefahren zu vermeiden sind, das kann nur hervorgehen aus einer ge-
naueren Erkenntniss' der Gründe derselben. Indem ich in meinen ersten, 
schon im November 1890 in Zürich begonnenen eigenen Beobachtungen, 

sowie an dem reichen Materiale, welches die Kliniken, namentlich von 

Leyden und Bergmann, im Dezember des gleichen Jahres mir dar-
boten, zu der Ueberzeugung gelangte, dass zwei verschiedene Prinzipien 
in dem Mittel vorhanden sein müssen, welche je nach der Individualität 
verschieden wirken, so dass in dem einen Falle die Störungen über-

wiegende sind, in dem andern dieselben scheinbar gänzlich fehlen, konnte 
nichts anderes erschlossen werden, als dass verschiedene Substanzen hier 

vorhanden seien und dass der Organismus gegenüber den schädigenden, 
die sogenannte Reaction hervorrufenden Substanzen bald eine Immunität 

besitzt, bald nicht.  Dasselbe lehren auch die Thierversuche, welche 
zeigen, dass hier die schädigenden reactiven Erscheinungen überhaupt 

bei weitem mehr in den Hintergrund treten als dieses bei dem Menschen 
der Fall ist.  ich betrachtete somit die Wirkung des Rohtuberkulins 
als eine Combination von Vergiftungen und von Heilwirkungen.  Die 

Intensität der ersteren hängt von der Natur des Körpers ab, an dem 
sie wirksam werden, die zweite ist eine Erscheinung, welche, ganz un-
abhängig von der Qualität des Organismus, im Wesentlichen zusammen-

hängt mit der .grösseren oder geringeren Menge der zugeführten heilen-
den Substanz. 

Es ist in dieser Frage viel discutirt worden über die Möglichkeit, 
dem Organismus gegenüber der Tuberkulose eine Immunität zu ver-
leihen; allein nach den bekannten Erfahrungen der Pathologie, welche 
gerade das .langsame Fortschreiten und die immer wiederkehrenden 

Recidive des tuberkulösen Prozesses kennen lehrt, kann von einer solchen 
im eigentlichen Sinne des Wortes nicht die Rede sein, obwohl gewisse 
Umstände geltend gemacht werden können, welche es dem einen 
Organismus leichter machen, die eingedrungenen Tuberkelbacillen zu 

vernichten, Is dem anderen. In der That habe ich durch besondere 
Versuche nachweisen können, dass bei gesunden Thieren, denen gezählte 

Mengen von Tuberkelbacillen in die Blutbahn eingespritzt werden, ein 

21* 
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sehr bedeutender Theil derselben, etwa 80 °J,), zu Grunde geht. Es sind 
diese Versuche an Kaninchen gemacht worden; Hunde scheinen noch 

refractärer zu sein, indem bei ihnen nur durch sehr lange fortgesetzte 
Infection, z. B: vom Dame aus, Tuberkulose erzeugt werden kann und 

diese meist einen lokalen Charakter bewahrt.  Es zeigen diese Ver-

suche, dass zwar Widerstandskräfte gegenüber den inficirenden Organismen 

im normalen Körper vorhanden sind, aber ich bezweifle sehr, dass bei 

diesem Prozesse von einer •derartigen Immunität die Rede sein kann, 
wie wir sie bei 'den acuten Exanthemen kennen, aber leider noch nicht 
auf ihre Gründe zurückgeführt haben. 

Für die Tuberkulose scheint mir in der That die Aussicht auf 
Heilung viel mehr zu liegen in einer anderen Richtung, nämlich durch 

die Vernichtung der Lebensfähigkeit der pathogenen Organismen mittelst 
ihrer eigenen Stoffwechselprodukte. Während wir sehen, dass die in 
die Blutbahn eingespritzten Tuberkelbacillen in ihrer grössten Anzahl 

zu Grunde gehen und nur einige derselben sich gleichsam an geschützte 
Stellen des Gewebes retten und hier sich weiter entwickeln, persistiren 
dieselben bekanntlich im tuberkulösen Gewebe eine beliebig lange Zeit. 

Ich erinnere an die Versuche von Wolf, welche eine mindestens 
40jährige Dauer der Lebens- und Infectionsfähigkeit dieser. Organismen 
im abgekapselten Zustande demonstriren, Beobachtungen, an deren 
Richtigkeit zu zweifeln wir wohl kaum Grund haben, wenn wir die oft 

erst im höheren Alter eintretenden Recidive von solchen sequestrirten 
Heerden aus in Betracht ziehen.  Ich habe an anderer Stelle darauf 

hingewiesen, dass in solchen Fällen gewöhnlich bis dahin ganz frei ge-
bliebene Körpertheile, so namentlich die Pleuren von Heerden der 

Lungenspitzen aus, direkt inficirt werden, während eine Verbreitung auf 
dem gewöhnlichen Wege längs der Bronchen in solchen Fällen oft gar 
nicht eintritt. Meiner Ansicht nach hängt dieses zusammen nicht etwa 

mit einer erworbenen Immunität der Lunge, sondern mit der Eröffnung 

neuer Lymphbahnen gegen die Pleuren oder das Pericardium hin, 
während die früher leichter zugänglichen Verbreitungswege der Bronchen 
total verschlossen sind. 

Ueber den hoehinteressanten Dicsussionen bezüglich der Immunität 

und ihrer Ursachen, die ich hier nicht weiter berühren will, scheint 
man das für die Therapie hochwichtige Prinzip der Schädigung der 

Organismen durch ihre eigenen Stoffwechselprodukte weniger in Betracht 
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gezogen zu haben und doch ist die Wichtigkeit dieses Prinzips so ein-
leuchtend,. indem es in der ganzen Reihe lebendiger Geschöpfe, vom 

Menschen bis zu den einfachsten Pflanzenformen herab, in jedem Ge-

bilde sichi  wiederholt, ebenso wie der Mensch durch die Retention seiner 
Secretionsprodukte geschädigt wird.  Wie bei diesem Urämie und 

Cholämie tödtlich werden, geht die _Hefenzelle zu Grunde, wenn ihre 

Stoffwechselprodukte, Alkohol oder die Körper aus der Fettsäurenreihe, 

eine gewisse Concentration erlangt haben.  Sollte es nicht möglich 
sein, auch für die Tuberkulinwirkung diesen Gesichtspunkt zu erweisen? 

Ein Umstand scheint mir ganz besonders schon von vornherein für 
diese Anschauung zu sprechen, nämlich der, dass die Heilungsvorgänge 

sowohl bei ihrem natürlichen Eintreten wie bei ihrer künstlichen Hervor-
rufung durch das Rohtuberkulin und seine Produkte immer stets in 

gleicher Weise sich vollziehen, dass zuerst die Tuberkelbacillen ver-
schwinden und dann oft erst sehr spät das tuberkulöse Gewebe seiner 

Auflösung entgegengeht. 
Ich habe in meiner Mittheilung an dem letzten medicinischen 

Congresse, sowie in mehreren darauf folgenden Publikationen die These 

aufgestellt, dass das tuberkulöse Gewebe unter der Einwirkung des 
Rohtuberkulines, wie gewisser Derivate desselben, eine Metamorphose 

erleide, welche als einfache Rückbildung zum normalen Gewebe, als 

Resolution bezeichnet werden kann.  Es ist dieses ein Vorgang, 

welcher in dieser Ausdehnung kaum in irgend einem anderen chronischen 
Prozesse in so auffälliger Weise sich beobachten lässt, freilich seine 

Analoga in der Resolution entzündeter Gewebe besitzt. Bei der Tuber-

kulose aber handelt es sich um ein ganz fremdartiges Gewebe, um 
eine Neubildung, welche von dem normalen Gewebsbau toto coelo ver-
schieden ist. Während früher die Nekrotisirungsfähigkeit des tuber-
kulösen Gewebes geradezu als die hervorragendste Eigenschaft desselben 

bezeichnet wurde, zeigen diese Untersuchungen, dass die Tuberkelzelle, 
sowohl die platte endotheliale wie die Riesenzelle, möge sie hervorz 
gehen aus Bindegewebszellen, aus Endothelien oder aus Epithelien, 
wieder auf dem Wege der Mitose zu normalen Gewebszellen zurück-
gebildet werden kann.  Ich bin gerne bereit, diese Thatsachen an 

mikroskopischen Präparaten weiter zu erläutern, begnüge mich hier 
damit, die Abbildungen herumzureichen, welche in meiner grösseren Arbeit 

über die Heilung der Tuberkulose zur Veröffentlichung gelangen werden. 
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Diese, wie ich glaube, fundamentale Thatsache lehrt uns eine andere 

Bedeutung des tuberkulösen Gewebes kennen, als wir sie bisher ganz 
allgemein angenommen haben. Dasselbe ist nicht mehr aufzufassen als 

auf einem Reactionsprozesse des Gewebes beruhend, dessen Endzweck in 

der Vernichtung der eingedrungenen Organismen besteht, wie• dieses 
z. B. der Fall ist bei den Einschliessungen pathogener Organismen 

(lurch Leukocyten, wie namentlich Ribber t hervorgehoben, sondern 
vielmehr als eine durch die Organismen hervorgerufene Production des 

normalen Gewebes, welche die Aufgabe hat, dieselben Organismen gegen 
die schädigenden Einflüsse, welche vom Körper des IVohnthieres aus-

gehen, zu schützen. Freie Tuberkelbacillen im Gewebe gehen unter, 
bis dieser Schutzwall sich gebildet hat, den wir als tuberkulöses Gewebe 

bezeichnen.  Es besteht hier somit ganz der gleiche Vorgang wie in 
den Gallenbildungen der Pflanzen, welche, durch Insekten hervorgerufen, 

den Eiern der letzteren zum Schutze dienen. Schwinden die Eier, oder 
entschlüpfen die ausgebrüteten Thiere denselben, so büsst dieses Gewebe 
seine biologische Bedeutung ein und verdorrt oder bildet sich zu normalem 

Gewebe zurück, wie dieses Beierlinck für die Cacidien (Gallen) der 

Weiden nachgewiesen hat, welche wieder normale Blätter bilden können 

(Weidenrose. Bot. Ztg. 1888. No. 1). 
Auch noch in einer anderen Beziehung muss dieser Schutzwall 

Bedeutung ha,ben, indem er die in seinem Umkreise eingeschlossenen 

Tuberkelbacillen vor der schädlichen Einwirkung ihrer eigenen Stoff-
wechsel- oder Secretionsprodukte bewahrt.  Die Natur der Letzteren 
muss hierüber Aufschluss geben und gelangen wir so zu der Nothwendig-

keit, in dem Rohtuberkulin diejenigen Substanzen aufzusuchen und zu 

trennen, welche entweder schädigend auf den thierischen Organismus oder 
schädigend auf die Tuberkelbacillen wirken.  Vom Standpunkte des 
menschlichen Organismus ausgehend, können wir die ersteren als Sozin e, 

die zweiten als Toxine bezeichnen. 
•  Was zunächst die Toxine betrifft, so ist ein Theil derselben in 

Alkohol, ein anderer in Chloroform und Benzol löslich und gehört des-
halb der Klasse der Alkaloide oder Ptomaine an. Die Angabe von 

Robert Koch, dass die Entfernung der alkohollöslichen Substanzen 
aus dem Rohtuberkulin keine besondere Aenderung in der Wirkungs-
weise desselben hervorrufe, ist nur dadurch erklärlich, dass das Objekt, 

an welchem diese Frage geprüft ist, keine feineren Unterschiede zu 
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erkennen gestattete.  Da genauere Angaben hierüber nicht vorliegen, 

so vermag ich auch nicht in einer eingehenderen Kritik auf diese An-
gaben einzutreten.  Das aber kann ich dagegen mit Bestimmtheit 

behaupten, dass die in Alkohol löslichen Substanzen des Rohtuber-

kulines hochgradig giftige Wirkungen besitzen.  So werden durch-
aus nicht sehr hochgradig tuberkulöse Meerschweinchen durch 0,5 des 

wieder eingedampften und auf die frühere Concentration des Rohtuber-

kulines gebrachten Alkoholextractes unter allmählich fortschreitender 

Temperaturerniedrigung getödtet; geringere Dosen, 0,2-0,3 bringen 

sowohl bei gesunden wie bei kranken, wie auch bei hereditär belasteten 
Thieren mehr oder weniger Temperatursteigerungen hervor. An kymo-

graphischen Versuchen lässt sich sowohl bei Kaninchen wie bei Hunden 
eine sehr bedeutende Wirkung auf das Herz nachweisen. Ich begnüge 

mich auch hier damit, einige Kurven aufzustellen, welche bei Hunden 
eine starke Verkleinerung der Pulshöhe ohne Veränderung des mittleren 
Blutdruckes, bei Kaninchen auch eine sehr bedeutende Absenkung des 

letzteren zeigen. Es handelt sich meiner Ansicht nach um direkte 
Reizungen des musculomotorischen Apparates des Herzens, welche 

ziemlich vorübergehend sind und von mehr oder weniger bedeutenden 

Vagusreizungen gefolgt werden.  Für die Erklärung der tödtlichen 
Wirkung kommen indess jedenfalls noch andere Momente in Betracht, 
die wahrscheinlich in der Blutveränderung zu suchen sind. — Ganz ähn-

lich wirken auch die aus dem Alkoholniederschlage des Rohtuberkulines 
durch Extraction mittelst Chloroform und Benzol zu. gewinnenden Sub-

stanzen, nach deren Entfernung dasjenige übrig bleibt, was ich am 

vorigen Congresse als Tuberkulinum d ep u r a tum bezeichnete. 
Die Wirkungen dieser Substanz am kranken Thiere sind dieselben 

heilenden, wie man sie durch Rohtuberkulin erreichen kann.  Am 
kranken Menschen konnte ich ebenfalls mittelst dieser Substanz voll-

kommene Heilung erzielen, wobei natürlich immerhin die Möglichkeit 
offen bleiben muss, dass auch hier noch Reste tuberkulösen Gewebes 

und eingekapselte Tuberkelbaeillen übrig bleiben, von denen später 
wiederum Recidive ausgehen können. In einem solchen Falle habe ich 

indessen schon über ein halbes Jahr lang das Ausbleiben solcher Recidive 
constatiren können, trotz mehrerer Anfälle von Influenza. 

Trotz dieser günstigen Erfahrungen schien es mir geboten, meine 
Studien über die Reinigung des Rohtuberkulines nicht als abgeschlossen 
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zu erklären, sondern weiter fortzusetzen, indem allerdings auch das 

Tuberkulinum depuratum in manchen besonders reizbaren Fällen recht 
erhebliche Reactionserscheinungen hervorbringen konnte. Insofern haben 

einige Kliniker, welche mit diesem Mittel Versuche anstellten, recht, 
indem sie meinten, dass die Unterschiede gegen das Rohtuberkulin 
nicht erhebliche seien.  Doch kann ich die Beobachtungen Anderer, 

z. B. Berts ch in g e r 's, Züricher Dissertation, nicht anerkennnen, indem 

sie viel zu wenig ausgedehnt waren, um einen Schluss zu gestatten. 
Bei diesen weiteren Untersuchungen leitete mich eine Beobachtung, 

welche ich schon vor längerer Zeit gemacht hatte, dass nämlich das 
Rohtuberkulin, sowie auch mein Tuberkulinum depuratum sowohl mit 

Platinchlorid wie mit einer Reihe der sog. Alkaloid-Reagentien Nieder-

schläge gab. Ich deutete dieselben damals als Alkaloidreaction, indem 
mir die Thatsache unbekannt war, dass solche Niederschläge auch in 

allen Fleischextracten und sog. Peptonen durch dieselben Substanzen 
herbeigeführt werden, auch wenn diese letzteren durchaus keine toxischen 

Eigenschaften besitzen. Dass es sich hierbei um echte Peptone handelt, 
geht schon aus den Arbeiten von Ad amkiewicz (siehe Gerlach, 
die Peptone, 1891, S. 56) hervor. Den nach dieser Ausfällung übrig 

gebliebenen Körper, welcher durch Alkohol fällbar ist, Biuretreaction 
giebt, sowie durch Millon 's Reagenz beim Kochen roth gefärbt wird, 
habe ich dann geprüft auf seine therapeutische Wirksamkeit und in 

höchstem Mafse wirksam gefunden, wie eine grosse Reihe eigener Ver-
suche an Thieren und Menschen, sowie zahlreiche Versuche von Aerzten 
bestätigt haben.  Da auch in diesen Versuchen, von denen ich eine 
Reihe Kurven vorlege, zuerst die Tuberkelbacillen und erst später das 

tuberkulöse Gewebe schwanden, nehme ich an, in diesem Körper das 
eigentlich wirksame, heilende Prinzip des Rohtuberkulines nachgewiesen 
zu haben. Zur ferneren Charakterisirung des Körpers ist noch hervor-

zuheben, dass derselbe nicht durch Ammonsulfat niedergeschlagen wird. 
Es kann dieser Körper daher weder zu den Albumosen gerechnet werden, 
noch zu den eigentlichen Peptonen; doch gehört er der Reihe der 
letzteren an, indem in den durch Alkaloid-Reagentien bewirkten Nieder-

schlägen ein Theil "der wirksamen Substanzen enthalten und aus den-

. selben wieder gewonnen werden kann. Wahrscheinlich handelt es sich 
um eine Substanz, die durch weiter fortschreitende Hydratation aus 

dem Pepton hervorgeht. Dass die durch Ammonsulfat fällbaren Sub-
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stanzen aus dem Rohtuberkulin ebenso toxische Wirkungen hervor-

rufen, wie dieses letztere, geht aus der Untersuchung von Martin 

Hahn und Nencki hervor. Auch durch diese Substanz werden nur 
die Toxalbumosen und nicht die Sozine, die wir demnach als Sozo-
p ept one bezeichnen können, aus dem Rohtuberkulin entfernt. 

Es ergiebt sich somit, dass in dem Rohtuberkulin vier verschiedene 
Substanzgruppen vorhanden sind: 

I. die durch Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol etc. löslichen 
Ptomaine, welche unbedingt schädlich wirken, 

IL Tox-Albumosen, welche durch Ammonsulfat gefällt werden 
und gleichfalls schädlich wirken, 

III. Peptone, welche nur zum Theil durch Platinchlorid und die 

Alkaloidreagentien ausgefällt werden können, theilweise toxisch 
wirken, theilweise aber unschädliches, heilendes Sozopepton 
enthalten, 

IV. reines Pepton, welches gar nicht mehr, weder durch Platin-

chlorid noch die Alkaloidreagentien, noch auch durch Ammon-

sulfat gefällt werden kann. 

Dieses letztere stellt die reinste tuberkelbacillentödtende Substanz, 
das Tuberkulo cid in dar. Was die Quantitäten der aus dem Roh-

tuberkulin zu gewinnenden heilsamen Substanzen betrifft, so ergaben 

die Bearbeitungen verschiedener grösserer Portionen des Koch 'scheu 
Rohtuberkulins ziemlich übereinstimmende Resultate, welche ich hier 

nur in runden Zahlen anführe. Der Alkoholniederschlag beträgt 10 11, 

das noch etwas salzhaltige Tuberkulocidin 2V2-3 °/0. Das letztere 

wird, auf die ursprüngliche Concentration des Rohtuberkulins zurück-
gebracht, als 100 °/oiges Tuberkulocidin abgegeben. 

Was die Entstehungsweise dieser verschiedenen, in dem Rohtuber-
kulin enthaltenen Substanzen betrifft, so lässt sich vorläufig darüber 

nur das sagen, dass dieselben, ursprünglich Bestandtheile des Bacterien-
körpers, je nach ihrem höheren Diffusionsvermögen entweder in dem 
letzteren zurückgehalten werden oder transsudiren. Die übereinstimmen-

den Angaben von Hueppe und Koch, dass auch die nicht durch 
Kochen gewonnene Flüssigkeit reifer Tuberkelkulturen gleichartige, 

wenn auch schwächere Wirkungen ausübt, wie das durch Kochen der 

Gesammtkultur der Tuberkelbacillen gewonnene Rohtuberkulin, sprechen 
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dafür, dass ein beträchtlicher Theil dieser Substanzen in die Nähr-

flüssigkeit übergeht, somit als Secretions- resp. als Transsudationsprodukt 

betrachtet werden muss.  Da, wie wir gesehen haben, die eigentlich 

wirksame, heilende Substanz den Peptonen angehört, welche sich durch 
ihr leichteres Diffusionsvermögen auszeichnen gegenüber den Albumosen, 

so kann man die Vorstellung gewinnen, dass aus den Bakterienproteinen 

zunächst durch Abspaltung Ptomaine hervorgehen, dann durch Hydra-

tation der abgespaltene Theil des Eiweissmoleküls zunächst in Albu-
mosen, endlich in Peptone verwandelt wird.  Mit der zunehmenden 

Diffusibilität dieser Umwandlungsprodukte steigert sich ihre Aus-

scheidungsfähigkeit.  Dass diese Ausscheidung auf osmotischem Wege 
vor sich geht, könnte aus den Beobachtungen von Mitch el Pr u dd en 
erschlossen werden, welcher nach der Injection todter Tuberkelbacillen 

in die Lungen typisches tuberkulöses Gewebe entstehen sah.  Doch 

besitzen wir noch keine genaueren Kenntnisse darüber, welche von den 
zahlreichen in den Tuberkelbacillen gebildeten chemischen Bestandtheilen 

die typische tuberkulöse Metamorphose der Gewebe hervorrufen. Ich 
möchte annehmen, dass dieses vorzugsweise die toxischen Substanzen 

sind, welche erst nach dem.Absterben des Bacillenkörpers zur Wirkung 
auf das Gewebe gelangen, während das Sozopepton als echtes Secretions-

produkt der lebendigen Tuberkelbacillen aufzufassen ist. 
Wie Naunyn mit Recht hervorgehoben hat, muss zunächst die 

Frage der Toxicität dieser Substanzen in's Auge gefasst werden. In 

dieser Beziehung mag es genügen, einen einzigen Versuch anzuführen, 
in dem bei einem hochgradig tuberkulösen Meerschweinchen im Ver-

laufe von 5 Stunden 4 gr 100 9„ Tuberkulocidin injicirt wurden, ohne 

dass Störungen eintraten.  Die vor der ersten Injection gemessene 
Temperatur betrug 38,45, eine Stunde darauf vor der zweiten Injection 

38,6, wiederum P12 Stunden später vor der dritten Injection 39,5, 

vor der vierten Injection eine halbe Stunde später 39,75 12 Uhr, 2 Uhr 44 
38,4, 9 Uhr 29 Abends 38,4.  Man sieht also, dass höchstens eine 

Temperatursteigerung von 0,35 eingetreten ist. Ganz im Gegensatze 
dazu kann ich die Angabe Robert Koch's, dass 0,5 Rohtuberkulin 
tuberkulöse MeersChweinchen sicher tödten unter den bekannten circu-

latorischen Störungen, durchaus bestätigen und dahin erweitern, dass 

auch der Alkoholextract, in der gleichen Menge \angewendet, denselben 

Effekt hervorruft; ich lege Ihnen ein solches Präparat vom Meer-
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schweinchen (No. 44) vor.  Namentlich in der Leber ist auch am 

Spirituspräparate die schwarzrothe Färbung erhalten und treten deshalb 
die zahlreich vorhandenen weissen Miliartuberkel um so besser hervor. 

Es wird nun meine weitere Aufgabe sein, Ihnen zu zeigen, dass 

mit dem Sozopepton, dem Tuberkulocidin in der That Heilungen erzielt 
werden können. Um die ausreichende minimale Dosis zu bestimmen, 

wurden zunächst Thierversuche gemacht, deren Ergebnisse theils in 

Präparaten, theils in Kurvenform vorliegen.  Es geht aus denselben 

hervor, dass auch mit diesen Substanzen vollkommene Heilungen 
der Impftuberkulose bei Thieren hervorgebracht werden können, besser 

als dieses mit dem Rohtuberkulin bis jetzt erreicht ist. Die Thier-
versuche haben gezeigt, dass, um dieses Resultat herbeizuführen, eine 

tägliche Dosis von 1: 50 000 mehr als hinreichend ist; es genügt 

auch schon die Hälfte dieser Dosis, wie besondere Versuche gezeigt 
haben, die hier in Kurvenform vorgelegt werden. Dieselbe Dosis 0,5 hat 

sich in täglicher Anwendung auch bei dem Menschen bewährt, indem 
oft schon nach sehr kurzer Zeit eine enorme Verminderung der Tuberkel-

bacillen eintritt.  In einem meiner Fälle, Herr O. aus Oldenburg, der 

am 29. Februar in einem Quadratmillimeter seines Sputumpräparates 
1620 Tuberkelbacillen hatte, fanden sich am 7. März 357, am 14. 55, am 

23. wieder etwas mehr, 170, in einem Millimeter. Die erste Ver-
ringerung der Bacillen auf 115 war bereits nach dem Verbrauche von 

0,785 Tuberkulocidin eingetreten, die zweite Reduction auf etwa 1/3, 

der ursprünglichen Menge nach 16 Injectionen mit etwa 5 ccm. Anderer-
seits sind bereits tägliche Dosen bis zu 4 gr ohne Schaden ertragen. 

Es ist sehr bemerkenswerth, dass bisweilen bei Menschen, welche 
mit hohen Gaben Tuberkulocidin behandelt werden und einen rasch. 

fortschreitenden Zerfall der Tuberkelbacillen zeigen, febrile Zustände 
auftreten, welche indessen das Allgemeinbefinden fast ganz intact lassen. 

Während die kleineren Gaben ganz• regelmäfsige Absenkungen der 
Temperatur bewirken, wie an einer Reihe von Menschen gezeigt werden 

kann, treten bei rapidem Zerfalle der Tuberkelbacillen wieder febrile 

Zustände ein, welche allmählich wiederum schwinden, während gleich-
zeitig das ursprünglich abnehmende Körpergewicht eine bedeutende, oft 
rapide Zunahme erfährt.  Besonders schön zeigt sich dieses in der 

Kurve eines Herrn F., welche hier vorgelegt wird. 
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Noch in einer anderen Weise lässt sich die verschiedenartige Wirk-
samkeit der Produkte des Rohtuberkulines auf die Tuberkelbacillen 

nachweisen, indem man nämlich die schöne, von Unn a für die Gewebe 

angewendete Methode auf die TulArkelbacillen anwendet. Der Versuch 
wurde in der Weise angestellt, dass von einem tuberkulösen Sputum 

möglichst gleiche Theile in sorgfältig gereinigten Fläschchen durch 

18 Stunden der Einwirkung des Tuberkulocidin, dann eine andere Portion 
derjenigen der durch Alkohol aus dem Rohtuberkulin gewonnenen 

Substanzen endlich eine dritte der Wirkung •des von der Fabrik als 
I. Filtrat bezeichneten Substanz einer Albumose ausgesetzt wurde. Jede 
dieser Substanzen war auf die ursprüngliche Concentration des Roh- • 

tuberkulin zurückgebracht worden.  Die Fläschchen, wie ihr Inhalt, 

mögen mit a, b und c bezeichnet werden.  Das Ergebniss der Unter-
suchung war folgendes: a (Tuberkulocidin) enthielt eine gelbliche, gar 
nicht mehr fadenbildende Substanz, welche schon bei leichtem Schütteln 

sich gleichmäfsig in der Flüssigkeit vertheilte, b (Alkoholextract) war 

fadenziehend wie das ursprüngliche Sputum und e (I. Filtrat) hatte 
seine fadenziehende Beschaftenheit noch mehr eingebüsst, als a. Die 
aus diesen 3 Substanzen angefertigten mikroskopischen Präparate waren 

schon makroskopisch von einander verschieden, a und c firnissartig, 
durchscheinend im getrockneten Zustande, b dagegen weisslich, wie die 

Präparate des unveränderten Sputums.  Bei ganz gleicher Färbung 

mit Carbolfuchsin in derselben Schale entfärbte sich e am leichtesten, 

b am langsamsten, ebenso nahm b bei der Behandlung mit Methylen-
blau die stärkste Färbung an.  Auch die Entfärbung in 5 °/oiger 

Schwefelsäure wurde in dem gleichen Gefäss vorgenommen, wobei 
sich b langsamer entfärbte als a und c. 

Die mikroskopische Untersuchung ergab nun in e (I. Filtrat) gar 
keine Schleimfäden mehr, die Kerne der mäfsig reichlich vorhandenen 

Leukocyten waren, wie dies Unna bereits beobachtet hat, äusserst 
dunkel gefärbt, neben denselben nur feinkörnige blaue Massen. Tin 
Präparat a waren wenig Schleimfasern vorhanden; in b (Alkohol-
extract) waren sie in gleicher Menge vorhanden wie in dem unbe-

handelten Sputum.  Was nun die Tuberkelbacillen betrifft, so waren 
dieselben in dem letzteren Präparate in gleicher Menge vorhanden, wie 
im Sputum, und zeigten nur sehr geringe Veränderungen, vielleicht 

etwas mehr deformirte, als in diesem. Während die Anzahl derselben 
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im ursprünglichen Sputum, am Tage vorher gezählt 1750 im Quadrat-

Millimeter betrug, wurden hier 1880 in derselben Fläche gefunden; 

vielleicht war das Präparat etwas dicker ausgefallen, doch liegt die 

Differenz' innerhalb der Fehlergrenzen. 

Ganz im Gegensatze hierzu enthielt das Präparat c (I. Filtrat) nur, 
370 und a (Tuberkulocidin) 542 Tuberkelbacillen im Quadrat-Millimeter. 

Im ersteren, c, waren sie gleichmäriig vertheilt, zeigten in den ver-
schiedenen Gesichtsfeldern nur geringe Differenzen (0, I, 2, 3, 5, 7, 8), 

während sie im Präparate ,a nur da in grösseren Mengen vorhanden 

waren, wo noch Schleimfäden sich vorfanden. Bei der Herstellung des 
Präparates war eine sehr sorgfältige, gleichmässige Vertheilung der 

Substanz bewirkt worden durch Verreibung mittelst •eines Platinstabes 

während der langsamen Trocknung über einer kleinen Spirituslampe, 

eine *Methode, welche diese gleichmäfsige Vertheilung sehr fördert; 
auch sah der firnissartige Ueberzug in diesem Palle ganz 'gleichmafsig 
aus. Durch das Tuberkulocidin waren demnach macht-

zehn Stunden zwei Drittel, durch das I. Filtrat sogar 

mehr als vier Fünftel der Tuberkelbacillen zerstört, 

während das giftige Alkoholextract des Rohtuberkulines 

keine Einwirkung auf dieselben erkennen liess.  Somit 
ist der Beweis geliefert, dass es sich bei der Tuberkulo-

cidin- Wirkung um eine direkte chemische Zerstörung 
der Tuberkelbacillen handelt. 

Ich glaube hiermit meine Aufgabe im Wesentlichen erledigt zu 
haben, indem ich den Nachweis zu führen suchte, dass, wie bei Thieren, 

unzweifelhafte Heilungen mittelst unseres Tuberkulocidin in gleicher 
Weise auch beim Menschen zu Stande kommen können. Wie Günstiges 
die Versuche einer zahlreichen Anzahl anderer Collegen ergeben ,haben, 

das mag Ihnen die unten folgende statistische Uebersicht der Resultate 
fremder, gewiss unbefangener Beobachter, ergeben. Ich verkenne durch-
aus nicht, dass die klinischen Studien über diesen Gegenstand nicht 
abgeschlossen sind und nicht abgeschlossen sein können, bis in den 
Kliniken ganz systematische Untersuchungen über die Frage angestellt 

sind, für welche wir bereit sind, Tuberkulocidin zu liefern. Hier sei 
nur noch bemerkt, dass Rob ert Koch in seinem Institute für In-
fectionskrankheiten sich von der Richtigkeit meiner Angaben überzeugt 

hat, zunächst was die Reaction betrifft, welche scheinbar nicht selten 
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auch bei Tuberkulocidin-Gebrauch eintritt, aber im Wesentlichen, ab-

gesehen von dem früher erwähnten Falle, von dem Krankheitsprozesse 

und nicht von dem Mittel abhängt, zweitens, dass auch in manchen 

Fällen entschiedene Besserungen, die nur von dem Mittel abhängen 

können, von demselben beobachtet wurden. Ich selbst kenne eine ganze 
Anzahl von Fällen aus meiner Praxis, welche unter der Tuberkulocidin-

Behandlung jetzt schon längere Zeit, über ein halbes Jahr, ihrenGe-

schäften ohne irgend welche Störung nachgehen können, während sie 

früher von einem klimatischen Curorte zum andern pilgerten und allen 
möglichen anderen Curen erfolglos unterzogen wurden.  Dabei soll 

durchaus nicht behauptet werden, dass nicht auch andere Mittel inter-
current eine nützliche Wirkung hervorbringen, namentlich Kreosot, 

Guajacol, Benzosol, aber von keinem derselben ist bis jetzt, wie von 
dem hier vorliegenden Mittel, mit Bestimmtheit der Nachweis geiiefert 

worden, dass unter seiner Anwendung eine so hochgradige Verringerung 

der Tuberkelbacillen neben einer Rückbildung der Krankheitszustände 
und einer ausserordentlichen Verbesserung des Allgemeinbefindens zu 

Stande kommt.  Ich glaube demnach, die bestimmte Hoffnung aus-
sprechen zu können, dass die Aerzte in dieser -Substanz ein sicheres 

Mittel besitzen, um wenigstens leichtere, nicht zu weit vorgeschrittene 

Fälle von Tuberkulose zur Besserung und selbst zur definitiven Heilung 
zu bringen. 

Statistik der Tuberkulose-Behandlung. 

Wenn man eine richtige Statistik des Krankheitsverlaufes bei einer 
bestimmten Behandlung gewinnen will, so wird es nicht genügen, die 
Fälle nach einzelnen wenigen Kategorien zu sondern, indem hierdurch 
zu viel Spielraum der Willkür geboten ist, sondern es wird nothwendig 

sein, nach demjenigen Prinzip zu verfahren, welches in zahlreichen 
Ländern, u. a. in der Schweiz, bei der Beurtheilung von Prüfungen 

irgend welcher Art üblich ist und als Punktirungsmethode bezeichnet 
werden kann. Indem jede einzelne Erscheinung besonders nach ihrem 

Werthe, resp. nach der Höhe ihrer Veränderung registrirt wird, con-
centrirt sich die Vorstellung jedesmal auf den bestimmten Gegenstand, 

ohne dass das Endresultat vorausgesagt werden kann. 
Um dieser Aufgabe zu genügen, habe ich die folgenden Erschei-

nungen bei jedem einzelnen Kranken besonders gewerthet: Körper-
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gewicht, Temperatur, Husten und Auswurf, Menge der Tuberkelbacillen 

im Auswurfe, Lungen- oder andere Lokalveränderungen, Allgemein-

befinden. Jede dieser Erscheinungsreihen lässt sich ziemlich genau be-

urtheilen 'und entweder, wenn Verschlechterungen eingetreten sind, mit 
dem Minuszeichen, wenn Fortschritte stattgefunden, mit dem positiven 

Vorzeichen in Rechnung bringen. Um nicht zu complicirte Rechnungen 

zu machen, babe ich auch hier nur drei verschiedene Grade der Ver-

änderung angenommen und mit I, 2, 3 in auf- und absteigender Reihen-
folge verwendet. O bedeutet „unverändert"; mit+ 1 habe ich aber auch 

diejenigen Erscheinungen bezeichnet, welche keinen Fortschritt gemacht 

haben, bei denen aber das Stehenbleiben auf ihrer früheren Höhe schon 
als ein günstiger Umstand bezeichnet werden darf, so namentlich beim 

Körpergewicht. Aus den 6 auf diese Weise erhaltenen Werthen wird 
das arithmetische Mittel gezogen, die Summe der Werthe dividirt 

durch die Anzahl derselben, wobei in den Zähler des Bruchés die ne-

gativen Werthe natürlich als solche mit eintreten, im Nenner des 
Bruches die Anzahl aller derjenigen Erscheinungen, über welche über-

haupt Angaben vorliegen, gegeben ist; ein einfacher Querstrich be-
deutet, dass bezüglich der betreffenden Erscheinung keine Angaben 
vorliegen. 

In dieser Weise wurde zunächst die Tabelle I. gebildet, 'welche 
87 von anderen Aerzten beobachtete Fälle enthält, bei deren Werthung 

ich demnach gänzlich auf die Angaben Anderer angewiesen war und 
somit durchauS als objectiver Beobachter betrachtet werden muss. 
Nur bei den Fällen von Herrn Dr. Carl Spengler habe ich mir 

erlaubt, die Kategorie der Heilwirkung aus seinen Angaben nach den 

obigen Regeln zu berechnen; dieselbe ist im Ganzen etwas niedriger 
ausgefallen als die Schätzung des behandelnden Arztes.  Zwei Fälle 

desselben, welche gestorben sind, habe ich, um möglichst ungünstige 
Zahlen zu erlangen, mit 3 bezeichnet, obwohl ja nicht zu verkennen 
ist, dass auch in den tödtlich ablaufenden Fällen Besserungen einzelner 
Erscheinungsreihen stattfinden können. 

Statistische Tabelle 
über 87 von fremden Aerzten mit TO behandelte Tuberkulosefälle. 

In die Tabelle wurden sämmtliche Fälle aufgenommen, über welche 
hinreichend ausführliche Mittheilungen vorlagen. 
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Aus jedem der ärztlichen Berichte, die später ausführlich veröffent-

licht werden sollen, wurden folgende Daten ausgezogen und je nach 

ihrer fortschreitenden Besserung mit den Ziffern 1-3 belegt; die 

letztere, welche völlige Aufhebung der pathologischen Erscheinung be-

deutet, wurde nur in sehr beschränkter Weise angewendet.  Die in 
dieser Weise gewertheten Eescheinungen sind folgende: Körpergewicht 

(KG), Husten und Auswurf (HA), Tuberkelbacillen im Sputum (TB), 

Lungen- oder andere Lokal-Veränderungen (LV), und Allgemeinbefin-

den (AB).  Bei jeder Verschlechterung einer dieser Erscheinungen 
wurden die gleichen Werthe mit dem Minuszeichen versehen, bei Gleich-
bleiben mit O bezeichnet. Das arithmetische Mittel ergiebt dann einen 

Bruch von positivem oder negativem Werth, der als Decimalbruch aus-

gedrückt in den Grenzen von -- 3 bis +3 liegt. Alle Gestorbenen 
wurden, auch wenn Besserungen dem tödtlichen Ausgange vorausgingen, 

mit — 3 in Rechnung gestellt. 

Die Mittelwerthe aus allen 87 Fällen sind: Heilwirkung 1,22, 

TO 6,27, Injectionszahl 30, Dauer der Behandlung 43,3 Tage. 
Im Allgemeinen bemerke ich, dass sowohl die Menge des ange-

wendeten TO, wie die Höhe der einzelnen Dosen noch nicht die noth-

wendige und zulässige Höhe erreicht hat, ebensowenig die Zeitdauer 

der Behandlung. Ich werde dies in der Statistik meiner eigenen Fälle 

zeigen, welche ich erst später anzuschliessen gedenke. 
Betrachten wir aber diese, in vieler Beziehung noch nicht das 

beste erreichbare Resultat ergebenden Fälle, so ergiebt 'sich im Einzel-
nen das folgende, immerhin günstige Resultat: 

1. Von diesen 87 Fällen haben 15 negatives Resultat ergeben, 

gleich   17,2 0/0 

2. Positive Resultate ergaben dagegen 72 Fälle, gleich 82,2 „ 

3. Von diesen Fällen liegen 

unter 0   15 = 17 0/0 
über 0-1   27 = 31 „ 

über 1-2   40 = 46 „ 
über 2-3   5 = 6 „ 

Summa . . 

Nach der üblichen Bezeichnung kann 
von 100 Fällen nicht gebessert sind: 17, 

87 =100°/e 

demnach gesagt werden, dass 

etwas besser: 31, bedeutend 
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gebessert: 46, nahezu geheilt: 6. Besserungen sind überhaupt in 83 

von 100 Fällen erzielt worden. 

Dass. auch die vorläufig nur mässigen Besserungen eine hohe 
therapeutische Bedeutung haben, ergiebt sich aus der durch Thier-

versuche festgestellten Thatsache der Abschwächung der Tuberkel-
bacillen durch die TC-Behandlung. Durch Wiederholung der letzteren 

werden viele der gebesserten Fälle in höhere Kategorien heraufrücken; 
dass eine mehrmalige Behandlung nothwendig, ist nach der Natur der 
Tuberkelbuillen und ihrer verschiedenen Zugänglichkeit in den ver-
schiedenen Geweben geradezu selbstverständlich; indem aber jede Besse-

rung das Fortschreiten des Prozesses hemmt, den Organismus des 
Kranken in eine günstigere Lage gegenüber seinen inneren Feinden 

bringt, hat jede folgende Behandlung günstigere Aussichten auf Erfolg. 
Hierüber können erst jahrelange Beobachtungen entscheiden. 

Meine eigenen Beobachtungen, welche am 13. Mai 1891 beginnen, 

umfassen 43 Fälle, von denen ein Theil, namentlich am Anfange, natür-
lich noch nicht unter dem Einfiusse der später gewonnenen Erfahrungen 

steht.  Diese 43 Fälle, nach den gleichen Prinzipien gewerthet, wie 

diejenigen der fremden Beobachter, ergeben folgendes Resultat: 

unter und mit 0 .    8 Fälle,  18,6 0/„ 

über 0 bis 1   7 Fälle,  16,3 " 

über 1 bis 2   19 Fälle, 44,2 „ 

über 2 bis 3   9 Fälle, 20,9 „ 

Summa .   43 Fälle, 100 0/0 

Beide Beobachtungsreihen geben folgende Werthe: 

unter und mit 0 .  . 23 Fälle, 17,7 0/0 

über 0 bis 1    34 Fälle, 26,1 " 

über 1 bis 2   59 Fälle, 45,4 „ 

über 2 bis 3    14 Fälle, 10,8 „ 

Summa . . 130 Fälle, 100 o/,:, 

Demnach in runden Zahlen: von 100 Kranken ungebessert 18, 

etwas gebessert 26, bedeutend gebessert 45, ganz oder nahezu geheilt 
11, Besserungen überhaupt 82. 

Verhandl. d. elften Congreases f. innere Medicin. XI. 22 
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Statistik über die Behandlung der Tuberkulose mittelst 
TuberkUlocidin. Fremde Berichterstatter. 

Fälle.  Kg. Tp. HA. TB. LV. AB. Heilwirk.  TC.  Inj. Dauer. Mai.Dosis. 

I. 1. -1 +3 +2 - +2 +2 + 8/5=  1,60 , 10,660  35  60 T.-0,5 

„ 2. +1 +1  0 - +2 +2 + 815=  1,60  8,610  33  60 „ -0,5 

II. 1. -1 -1 +2 - +2 - + 2/4=  0,50  1,927  21  21 „ 0,15 

„ 2. -1 -1 +1 - O - - 1/4= -O,5 2,067  21  21 „ 0,15 

III. 1. +1 +2 +1 - +1 +1 + 7/6=  1,16  5,500  20  35 „ 0,3 

„ 2. +1 +1 +1 - +2 +1 + 8/5=  1,20  3,885  18  40 „ 0,26 

„ 3. - +2 +1 - +1 +1 + 5/4 =  1,25  5,000  23  33 „ 0,5 

„ 4. +2 +1 +2 - +2 +2 + 9/5=  1.80  3,450  18  30 „ 0,25 

„ 5. ± 0 +3 +2 - +1 +2 + 815=  1,60  2,855  12  18 „ 0,3 

„ 6. - +1 +1 - +1 +2 + 5/4=  1,25  2,500  12  16 „ 0,25 

„ 7. +1 - +1 - +1 +1 + 4/4=  1,00  1,105  7  8 „ 0,25 

± 0 +1 -  - - +1 + 213=  0,66  3,550  28  27 „ 0,30 

V. 1. +2 +1 +2 +3 +1 +2 + 11/6=  1,83  8,870  44 105 „ 0,50 

VI. 1. +1 -  - ±0  ? ±0 + 1/4=  0,25 17,707  48  56 „ 0,70 

„ 2. -2 ±0 -1 -  ±0 -1 - 4/5= -0,80 8,142  31  55 „ 0,50 

VII. 1. - +1 -1 -  ? -1 - 1/3= -0,33 0,888 33 24 • 0,08 
VIII. 1. +2 +1 -  - ±0 2) ±0 + 3/4=  0,75  9,440  31 62 „ 0,5 

„ 2. +2 +1 +2 - +2 +2 + 9/5=  1,80  5,420 27 33 „ 0,4 

„ 3. -3 +2 +2 +2 +1 - + 4/5=  0,80  6,038 32  37 „ 0,5 

„ 4. -2 ± 0 +2 +2 0 -1 + 1/6=  0,16  3,680 21  52 „ 0,35 

IX. 1. +2 +1 +2 - +2 +2 + 9/5=  1,80  6,343 34  46 „ 0,40 

X. 1. +3 +1 +3 - +2 +3 +12/5=  2,40  8,493  34 71 „ 0,70 

XI. 1. +3 +1 +2 - +3 -1-3 +1215=  2,40 4,770 38 43 „ 0,25 
XII. 1. +1 +1 +2 +2 +2 +2 + 19/6=  1,66 8,450  34 62 „ 0,50 

„ 2. ± 0 ± 0 +2 +3 +2 - + 7/5=  1,40 4,852 25  28 „ 0,55 

„ 3. +1 +1 +2 +3 +2 - +I5= +1,80  4,856  24 31 „ 0,50 

„ 4. -1 +1 +2 +2 +2 - + 6/5= +1,20 4,862  25 31 „ 0,55 

„ 5. +1 +1 +1 +1 +1 - + 5/5= +1,00  0,165  6 6 „ 0,06 

XIII. 1. - +1 - +1 +1 - + 3/8 = +1,0  0,581 -  -  - 

XIV. 1. -3 -2 -1 +1 - -3 +8/s= 1,ß 18,794 60 83 „ 1,00 

XV. 1. +1 +1 +1 +1 - +1 + 5/51= 1,6  4,939  26 46 „ 0,50 

XVI. 1.   -  -  - ,, - 
XVII. 1. +1 +1 +1 - -2 -2 -'/ = -O,2 0,652 13  14 , 0,1C3) 

„ 2. -3 +1 +1 -  O - _1/4= _O,25 0,042  5 8 „ 0,01 4) 

XVIII. 1. +2 +1 -  - - +2  6/4 =•-1-1,5 12,163  53  86 „ 0,505) 

„ 2. +1 +1 -  - +1 +1  4/4= +1,0  5,973  42 66 „ 0,25 6) 

XIX. 1. -3 +1 -1 +1 -1 -3 - 6/6= -1,0  8,135 32 38 „ 0,50 

Sehr wenig. - 2) Darm. - 3) Recidiv. - 4) Abse. Diarr. - 8) Coxit. tub. 
6) Gonitr. tub. 
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Fälle. Kg. Tp. HA. TB. LV. AB. Heilwirk. TO. Inj. Dauer. Maz.Dosis. 

XX. 1. +1 +1 +17)+1 +2 +2  8/6 = +1,33  0,984  13  14 T. 0,25 

„ 2. +1 +1 -  - 213 = +0,66  1,028  13  14 • 0,25 

„ 3. -2 -1 +1 - - -1 - 3/4= -0,75 0,984  13  14 „ 0,25 
XXI. 1. - -2 -1 -3 +1 -3 - 8/5= -1,60 28,065  52  72 „ 1,00 

XXII. I. +1 +1 +1 +1 +1 +1  8/6= +1,00  4,150  31  91 „ 0,15 
XXIII. 1. +1 +1 +1 +2 +3 +3  11/6= +1,83  2,830  12  43 „ 0,60 

„ 2. +1 +1 +1 - +1 +2  8/5 =-• +1.20  0,374  8 13 , 0,10 
XXIV. 1. -2 +1  lh , -0,50  1,285  13  69 „ 0,20 

„ 2. -2 +1 - - 1/2= -0,50 0,750 ? -  - 

XXV. 1. -  -  - - +2 +2  5/2 = +1,66  0,152? 15  61 „ 0,01 8) 
2. -  - +2 +2 - 5/2 = +1,66  0,076? 12 - 0,01 

„ 3.   •+2  3/2 = +1.5  0,126  12 - „ 0,01 

XXVI. I. -1-2 +1 +1 - - +3  7/4= +1,75  3,117  18  46 „ 0,50 
" 2. +1 +1 +1 - - A-2  514 = +1,25  3,447  18  47 „ 0,45 

• 3.  + 1 +2 - - +2  814 = +1,5  7,205  21  26 „ 0,50 
XXVII. 1. -1  0  0 0 0 +1  0 ----- ± 0,0  3,735  33  36 „ 0,20 

„ 2. -2 +1 +1 +1 -1 +1  1/5= +0,17  4,745  33  33 „ 0.30 
„ 3. -1 +1 +1 +2 +2 +2  915 = +1,50  4,745  33  33 „ 0,20 

4. +2 +1 - - -1 +1  3/5= +0,60  4,615  32  37 „ 0,30 

„ 5. +2 +1 +1 +1 - +I  3/5 =41,20  3,463  23  27 „ 0,20 
XXVIII. 1. +3 +3 +2 +2 +2 +3  15/5=+2,5  18,472  58  62 „ 0,5 

„ 2. -2 +2 +2 - +2 +2  10/5= +2,0  1,077  15  17 „ 0,2 
„ 3. -1 +1  1  1   2/4 -= -0,5  4,500  15  21 • 0,5 

" 4. +1 +I +I - +I +1  5/5= +1,0  15,540  37  37 „ 0,5 9) 
XXIX. 1. +1 +1 +2 - +1 +2  8/5 = +1,6  1,089  17  37 „ 0,1 

2. +1 ±0 +2 +2 +2 +3  10/5= +1,66 12,600  85 121 „ 0,5 

„ 3. -1 +3 +2 +1 +1 +1  + = -8,00  11,750  61  86 " 0,5 10) 

„ 4. +1 +1 +1 +I +2 +2  816 = +1,33 20,320 132 100 , 1,0 
„ 5. +I ±0 +3 +2 +2 +3  11/6=. +1,98  9,400  56  77 „ 0,5 

„ 6. +1  0  0 +1 +I  0  -3,00 2,000  21  22 „ 0,15 

„ 7. - 0  0 +1 +I +1  3/5= +0,60 12,100  74  82 , 0,50 
„ 8. -1 +1 +1  0 +2 +1  4/6=-I-0,66  9,600  48  58 „ 0,50 

„ 9. - ±0 +1 +1 +1 +1  415= +0,80  25,000  83  86 „ 1,00 
" 10. -1 ±0 +3 +2 +3 +3  18/5= +2,16 16,000  44  73 „ 0,50 

„ 11. +2 ±0 +2 ±0 +2 +2  8/6 +1,33 13,000  47  57 „ 0,50 
„ 12. -1 +I +1 +1 +I +1  5/6= +0,83 18,000  58  60 „ 1,00 

„ 13. +1 +1 +1 - +3 +2  8/5= +1,60  3,100  16  55 „ 0,30 
XXX. 1. +1 +I +1 - - • +2  8/5= +1,6  4,982  30  41 „ 0,3 
„ 2. +3 +2 +2 - - +2  9/5= +1,8  4,634  25  94 „ 0,3 11) 

7) Seitenstechen. - 8) Larynx Ulc. - 9) Recidiv. - 10) Gestorben. - 11) In-
fluenza. Pleuritis geheilt. 

22* 
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Fälle. Kg. Tp. HA. TB. LV. AB. Heilwirk.  TC.  Inj. Dauer. 61ax.Dons. 

XXX. 3. +2 +1 +2 — +2 +2  8/5= +1,8  5,705  23  54 T. 0,3 
„ 4. —1 +1 +2 — +1 +1  6/= +1,2  1,808  17  56 „ 0,18 

• 5. +1  0  0 — +1 +1  8/5==+0,6  4,580  48  55 „ 0,20 

„ 6. —2 +1 — — +1 +I  2/4= +0,5  4,902  37  40  0,1712) 
„ 7. +1 +1 +2 — 2 +2  8/5= +1,6  19,834  39  54 „ 130 

XXXI. 1. — +1 +1 +1 — +1  4/5 = +0,8  5,980  42  66 " 0,70 

XXXII. 1. +3 +1 +1 — +1 +2  8/5 =4-1,6  7,499  33  50 „ 0,50 

XXXIII. 1. —1 —1 4-1 — — +2  1/5= +0,2  1,552  19  33 „ 0,20 

XXXIV. 1 +2 +1 +1 +1 —1 +1  5/c =+0,83  2,312  15  41 " 0,50 
, 2. +1 +1 +1 — — +2  5/5= +1,0  4,620  15  16 „ 0,5013) 

, 3. — +1  -  1/1= +1,0  1,692  14  24 , 0,05 
XXXV. 1. — 0 +1 —  O — 113=1-0,33  0,665  14  15 „ 0,10  

87 Fälle  Summa 105,97 545,553 2699 3770 

Mittel: Heilw. 1,22. TC. 27. Inj. 30. 43,3 Tage. 

12) Knochentuberkulose. — 18) Leider vorzeitig abgebrochen, Guajacol gegeben. 

Hi 



Die seeündären Veränderungen der Kreislaufsorgane bei 
Insufficienz der Nierenthätigkeit. , 

Von 

Dr. Oscar Israel (Berlin). 

Der Zusammenhang der Nierenentzündungen mit der Hypertrophie 

der linken Herzhälfte ist lange nicht Gegenstand anatomischer Er-
örterung gewesen.  Der letzte pathologisch-anatomische Beitrag zu 

dieser Frage stammt von Fri e dländer, der 1880 durch die Feststel-

lung von Herzhypertrophie und Dilatation bei S charlachn ephr it i s ') 

die Veranlassung gab zu entsprechenden. klinischen Beobachtungen bei 

acuter Nephritis. Solche sind von S i lb ermann 2) und in conse-
quentester Durchführung der Frage bezüglich dieses Zusammenhanges 

von Riegel 3) bekannt gegeben.  Der letztgenannte Autor lieferte 
durch die schon beim ersten Beginne des nephritischen Prozesses ein-
setzende Beobachtung des Herzens wichtige Aufschlüsse über den zeit-

lichen Ablauf dieses Combinationsverhältnisses. 
Die Möglichkeiten, welche die vielseitige klinische Praxis bietet 

sind mannigfaltige und lassen durch die Einführung des zeitlichen Mo-
mentes viele sichere Schlüsse zu, welche der Anatom nur vermuthungsweise 
aussprechen kann, unter Zugrundelegung einer annähernden Schätzung, 

ohne in dieser Hinsicht eine volle Gewissheit zu erlaiigen. Da nun 
eine Vereinigung klinischer und anatomischer Wahrnehmungen beim 

1) Verhandlungen der physiologischen Gesellschaft zu Berlin.  1880, Novbr. 

2) Jahrbuch für Kinderheilkunde. 17. Band. S. 178. 
3) Berl. Klinische Wochenschrift 1882 und Zeitschrift für Klinische Medicin. 

Bd. VII. S. 260 f. 
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Thierversuche leicht zu erreichen ist und die zulässigen Untersuchungs-

methoden wie die Möglichkeit, die verschiedensten ätiologischen Ver-

hältnisse zu schaffen zu Experimenten in der vorliegenden Frage geradezu 
herausforderten, so war Ende der 70er Jahre von Gr a wit z und mir') 
der Versuch gemacht worden, die der bekannten Combination zu Grunde 

liegenden Znstände künstlich hervorzubringen. Wie weit es uns damals 
gelungen ist, den Zustand der chronischen Nierenentzündung bei den zum 

Versuche dienenden Kaninchen herbeizuführen, darf ich hier zu erörtern 

unterlassen, zumal ein anderes Resultat jener Untersuchung die gauze 
Frage auf eine weitere Basis stellte. Es ergab sich nämlich, 

dass es nicht nothwendigerweise eine Entzündung der 
Nieren sein musste, welche die Herzhypertrophie hervor-
rief, sondern dass ein grösserer Ausfall von funktioniren-

dem Nierenparenchym, auch wenn derselbe durch andere 
Momente verschuldet war, in gleichem Sinne auf das 

Herz wi rk te. Später habe ich die Versuche fortgesetzt 2) un'd durch 
Einführung harnfähiger Stoffe (Harnstoff und Natr. nitr.) gleichfalls 
Herzhypertrophie bei einigen Kaninchen erzielt, nachdem sich vorher 

eine bedeutende Vergrösserung der Nieren ausgebildet hatte.  Diese 

Versuche ergaben, dass das Secretionsbedürfniss — die Nothwendigkeit, 
die harnfähigen Stoffe aus derh Körper zu entfernen — eine compen-

satorische Mehrthätigkeit des Herzens veranlasst, die in der Hypertrophie 
desselben ihren bleibenden Ausdruck findet. Es erwiesen sich der 

Verlust von Nierensubstanz und die willkürliche Steige-
rung der durch die Harnwege zu entleerenden Stoffe als 

gleichwerthige Ursachen der Herzhypertrophie.  Wenn 

diese Versuche von einzelnen Autoren angefochten worden sind, so ist 

dem entgegenzuhalten, dass diern anatomischen Verhältnisse des Circu-
lationsapparates beim Menschen und beim Kaninchen ihrer ganzen An-

lage nach zu verschieden sind, um in allen Punkten einer gleichen 
Beurtheilung zu unterliegen, sowie ferner, dass die grösste künstliche 
Reduction des Nierengewebes und die reichlichste Einführung harn-

fähiger Stoffe in den Thierkörper kaum ein solches Missverhältniss 

zwischen Secretionsbedürfniss und Secretionsfläche setzen, wie es bei 

Virchows Archiv. Bd. 77. S. 316 f. 

2) Virchows Archiv. Bd. 86. S. 99 f. 
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den sogenannten diffusen, besser gesagt allgemeinen Nephritiden des 

Menscheri besteht. Bei letzteren wird auch jede weitergehende Ersetzung 
des zerstörten Parenchymes durch compensatorische Hypertrophie, die 

bei anderen Nierenerkrankungen und beim Thierversuche so Bedeutendes 

leistet, gänzlich vermisst.  Während nun bei der Mehrzahl der Ex-

perimentalthiere die künstliche Schädigung des secernirenden Gewebes 
durch das compensatorische Wachsthum der erhaltenen Organtheile 

wieder völlig ausgeglichen wurde, so erwies doch bei einer Minderzahl 

die eingetretene Herzvergrösserung die dauernde Mehrbelastung dieses 
Organes. Unter den mehr als 200 Thieren, welche ich im Laufe der Jahre 

den Versuchen unterzog, fand sich nur eine kleine Gruppe (8 Thiere), 
in denen die Herzhypertrophie unzweifelhaft war und mangels 
anderer Ursachen auf die Bedingungen des Experimentes zurückgeführt 

werden musste; aber erheblich grösser war die Zahl derjenigen Thiere, 
in denen eine Herzhypertrophie mittelst des von G r a witz und mir 
angegebenen Index verschiedener Gewichtszahlen berechnet werden 

konnte, ohne dass die Grössenverhältnisse exorbitant genug waren, um 

einen ganz sicheren Schluss zuzulassen. — In 5 der Fälle fanden sich 
eigenthümliche Erkrankungen des Gefässapparates,, die mit denjenigen, 

welche beim Menschen vorkommen, eine weitgehende Uebereinstimrnung 
aufwiesen, soweit dies die differente Anlage der verschiedenen , Ab-

schnitte des thierischen und des menschlichen Gefässsystems zulässt. 
Diese bei Kaninchen bis dahin ganz unbekannten Abweichungen liessen, 
da andere Bedingungen für ihre Entstehung nicht gefunden wurden, 

nur die Vorstellung zu, dass es sich um Folgeerscheinungen der Herz-
hypertrophie handelte. Da 's veranlasste mich nun, die im menschlichen 
Körper unter ähnlichen Bedingungen so häufigen Gefässveränderungen, 
zunächst in der Aorta genauer zu untersuchen. So konnte ich 1886 

über erworbene Störungen in den Elasticitätsverhältnissen der grossen 

Gefässe berichten') und darauf hinweisen, dass sie als Folgeerscheinung 
bestimmter Krankheitszustände aufgefasst werden und insbesondere von 

dauernd erhöhter Herzarbeit abgeleitet werden müssten. Es ergab en 
sich sehr auffällige Unterschiede der Elasticität in 
der Aorta nach bestimmten Krankheitskategorieen. Die - 

grösste Herabsetzung wies sie auf bei Potatoren und 

Virchows Archiv. Bd. 103. S. 461 f. 
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N ej)h ritik ern, wo sie weit unter, dem bei normalen Aorten fest-
gestellten Mittel blieb,  in der anderen Richtung zeigten einen be-

sonders hohen Werth die Aorten von Individuen mit dem von Virch ow 
sogenannten chlorotischen Habitus des Gefässsystemes.  Ich wage es 

nicht, Sie mit den Einzelheiten jener Untersuchung zu behelligen, die 
ein auf klinischer Seite längst gewürdigtes pathologisches Moment nach 

dem quantitativen Verhalten zu bestimmen ermöglicht, ich bitte aber, 

mir zu gestatten, dass ich über die durch weitere Untersuchungen ge-
wonnenen Erfahrungen berichte und meine daraus entstandene Vor-
stellung über das Eingangs erörterte Combinationsverhältniss zwischen 

Herz- und Nierenthätigkeit in möglichster Kürze darlege. 
Für die Beurtheilung des causalen Zusammenhanges der Gefäss-

veränderungen mit der ursächlichen Nierenerkrankung dürfen nur jene 

anatomischen Befunde in Betracht gezogen werden, welche weder als 

angeborene Abweichungen einer späteren Erkrankung zur Grundlage 
dienen, noch diejenigen Veränderungen, welche durch Störungen des 

regulären Ablaufes der Ausgleichserscheinungen bedingt wurden. Als 
die wichtigsten Producte solcher intercurrenten Schädigungen erscheinen 
alle Herderkrankungen des Herzens, sowohl der Muskulatur wie des 

Klappenapparates, desgleichen die selbstsständigen Lungen- und Leber-
erkrankungen, welche erfahrungsgemäss zu consecutiven Abweichungen 

der Kreislaufsorgane führen.  Diese müssen vorweg aus unserer Be-
trachtung ausgeschaltet werden. Dass sich durch eine solche Beschrän-

kung das Material nicht unbeträchtlich vermindert, darf nicht zu hoch 
angeschlagen werden, weil die Schlüsse durch die Benutzung eindeutiger 

Befunde nur an Sicherheit gewinnen. Demnach aber ist die Feststellung 

dessen, was hierher gehört, und derjenigen Veränderungen, die aus-
geschlossen werden müssen, nicht immer so einfach, dass ich mir eine 
bestimmte Aeusserung in jedem Falle darüber erlauben möchte. Dies 

gilt gleich für den ersten Punkt, nämlich die Beurtheilung der Herz-

befunde. 

Wenn wir auch von allen Herderkrankungen absehen können, so 
ist doch schwer zu entscheiden, ob und wie weit die Vergrösse-

rung der rechte,,n H erzhälfte, auf deren Vorhandensein ich Ihr 

Augenmerk richten möchte, noch als Compensationserscheinung auf-

zufassen ist oder, wenigstens theilweise, bereits die Befestigung einer 

Compensationsstörung bedeutet. — Die Hypertrophie des linken Ven-
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trikels ist in der Mehrzahl der in Betracht kommenden Fälle eine so 
deutliche, dass Zweifel an ihrem Vorhandensein nicht entstehen.  Das 

ist erklärlich, weil schon ihrer ursprünglichen Anlage nach die Muskulatur. 
der linken Kammer räumlich so ausgedehnt ist, dass eine nur geringe 

Vergrösserung oder Vermehrung ihrer zahllosen Einzelelemente schon ein 
bedeutendes Mehr für die makroskopische Betrachtung ergiebt. Im Gegen-

satze zu ihr ist die Muskelwand der rechten Herzkammer und noch 

mehr diejenige der Vorhöfe von vornherein sehr schwach, und eine 
Zunahme, welche der ,am • linken Ventrikel beobachteten Hypertrophie 

äquivalent wäre, bewegt sich nur innerhalb eines geringfügigen Aus-

mafses.  Wenig andere anatomische Verhältnisse sind exacter Be-

stimmung so schwer zugänglich; wie die Herzhypertrophie. Die einzigen 
Möglichkeiten zur annäherrid genauen Ermittelung der fraglichen Werthe, 

die Wägung und die volumetrische Methode sind für eine gesonderte 
Messung der Herzhälften nicht anwendbar, und wir erreichen mit dem 
Augenmaise verhältnissmäfsig mehr, ohne uns darum einer Täuschung 

über den absoluten Werth dieser Methode hinzugeben. Hierzu kommt 

noch eine Schwierigkeit, nämlich die Bettrtheilung der Höhlenweite. 
Dass ein Missy er hältniss zwischen Wandstärke und Höhle in den 

einzelnen Abtheilungen des Herzens unter den Bedingungen des vor-
liegenden Combinationsverhältnisses nur einer Compensations-

stö rung entspricht, bedarf wohl keiner Erörterung.  Dagegen stellt 
sich eine, die normale Weite übertreffende Höhle, sofern ihr Verhält-

niss zur Wandstärke innerhalb regulärer Grenzen bleibt, als einen Factor 
der Compensation dar. Dieselbe führt dazu, im Vereine mit der leistungs-

fähigeren Contraction des grösseren Muskels, die „a llgemeine Circu-
lationsgrösse" im Sinne Liebermeisters auf einem gleich-
bleibenden höheren Stande zu erhalten. Das Urtheil über dieses Grössen-

verhältniss wird in hohem Mafse erschwert durch die Unsicherheit be-
züglich der letzten. Herzphase, die in vielen Leichen durch den Befund 
nicht beseitigt wird.  Die Todtenstarre und die folgende Erschlaffung 

unter dem Gewichte der Blutsäule, die besonders für den rechten Ven-
trikel und die muskelschwachen Vorhöfe in Betracht kommt, möchte 
ich hier nur kurz erwähnen, um nicht dem Vorwurfe ausgesetzt zu 

sein, dass ich diese Momente vernachlässigt hätte. 

Nun glaube ich, aus einer wohl nicht allzu beschränkten Erfahrung 
sagen zu können, dass in den vorliegenden Fällen bei einer 
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ausgesprochenen Hypertrophie des linken Ventrikels eine 

entsprechende Vergrösserung des rechten kaum jemals 
er mis st wird, und dass sich nicht selten beide Vorhöfe, wie 

dies auch beim rechten Ventrikel bemerkbar ist, durch auffällige 
Starrheit ihrer Muskelbalken auszeichnen. • ' 

Fälle, in denen die Hypertrophie des Herzens unbedenklich als 
einseitige angesprochen werden darf, weisen ein derartiges Missverhält-

niss der Ventrikel auf, dass der rechte als unbedeutender Appendix 
des linken, oder die normale Grössendifferenz beider Kammern auf-
gehoben erscheint. Das erstere Verhalten zeigt sich sehr ausgeprägt bei 

Stenose des Ostium aorticum, das letztere ist häufig bei Mitralstenose, 

obschon die dabei selten fehlende Incontinenz, wenigstens äusserlich, die 
Erscheinung abschwächt, 'weil sie zur Dilatation der linken Kammer 

führt. Bei chronischen Nephritiden habe ich dagegen kaum eine derartig 
einseitige Vergrösserung des linken Ventrikels gesehen. Die Vergrösse-

rung des rechten Ventrikels wenigstens innerhalb gewisser Grenzen als 
eine Compensationserscheinung anzusehen, wird auch durch folgende 
Erwägung gerechtfertigt. Sie wird nicht nur gefunden, wenn auffällige 

Zeichen venöser Stauung vorhanden sind, sondern auch in denjenigen 
Fällen, wo cyanotische Organerkrankungen vollständig fehlen; ferner 
spricht die Hypertrophie des linken Vorhofes dafür, dass der linke 
Ventrikel nicht nur erhöhte Widerstände zu überwinden, oder der Blut-

welle eine grössere Geschwindigkeit zu verleihen hat, sondern auch 

mehr Blut als unter normalen Umständen braucht, weil er eingrösseres 
Quantum in das Arterienrohr wirft.  Bei voller Compensation muss 
folglich auch mehr Blut den Lungenkreislauf passiren: die Ver-

grösserung des rechten Ventrikels entspricht demnach 

seiner dauernden Mehrleistung, die durch die Erhöhung der 
allgemeinen Circulationsgrösse bedingt wird. 

Wenden wir uns jetzt den grossen Gefässen zu, da wir von den 
Affectionen der Coronararterien und ihren Folgeerscheinungen als com-

plicirende Störungen der Compensation absehen müssen, so wies ich 

schon vorhin auf die Herabsetzung der Elasticität hin, welche in exacter 

Weise messbar ist. Im Gegensatze zu ihr ist es nicht möglich, die an 
der Intima auftretenden, unter den Begriff der Endoaortitis deformans 
fallenden Störungen bezüglich ihrer Bedeutung. für die cirufatorische 
Function der Gefasswand in Rechnung zu stellen. Aber nicht nur 
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der messbaren Herabsetzung. des Elasticitätscoöfficienten finden die Ab-

weichungen der Media ihren Ausdruck, sondern sehr auffällig ist auch 

die allgemeine oder partielle Erweiterung der Aorta, weiche dadurch 

bewirkt ,wird, dass die immer wiederkehrenden Ausdehnungen durch 

die Pulswelle die Elasticitätsgrenze überschreiten.  Schon früher habe 
ich auf die schlaffe Beschaffenheit hingewiesen, welche in solchen Fällen 

das in der Leiche blossgelegte Gefäss erkennen lässt, ich möchte hier 
aber besonders hervorheben, dass stets mit der Ers chi a ff un g 

eine beträchtliche Erweiterung desselben verknüpft ist. 
Diese Erweiterung wird durch zwei Merkmale als eine erworbene und 

nicht etwa angeborene Abweichung erwiesen. Erstens übertrifft sie das 
mittlere grösste Mars gleichaltriger Individuen um 2-3 cm, wobei 

sich zeigt, dass der Bogentheil erheblich, und bisweilen selbst der 

obere Brusttheil noch, etwas weiter ist, als das Ostium.  Das ist be-

sonders auffällig, wenn., bei partieller Dilatation die Beschaffenheit der 
vom Herzen entfernteren Theile eine Anschauung von der ursprünglich 

subnormalen Grösse des Organes giebt.  Aorten dieser Art werden bei 

Nephritikern beiderlei Geschlechtes, vorwiegend allerdings bei Weibern, 
gefunden, deren Aorta ursprünglich den Typus der chlorotischen Ent-

wickelungsstörung aufwies.  Die grosse Zartheit und Kleinheit des 

abdominalen Theiles gegenüber dem schlaffen und weiteren Anfangs-
und Brusttheile sprechen aufs Deutlichste für eine acquirirte Abweichung. 

Individuen mit solchen allgemein engen Aorten gehen, häufiger als 

besser beanlagte, an acuten Infectionskrankheiten (namentlich Typhus, 
Puerperalfieber, Phlegmone) zu Grunde und besitzen oft, ohne irgend-
welche Spuren einer Nephritis, die den Anlass gegeben haben könnte, 

auffällig grosse, linke Herzventrikel, welche im Verhältnisse zum Ostium 
aorticum und dem Rohre des Gefässes, und selbst zur Körpergrösse, un-

bedenklich als hypertrophisch bezeichnet werden können. Als häufige 
pathologische Erscheinung wird in der Intima dieser Aorten eine 

stellenweise auftretende, oft nur geringfügige, Fettmetamorphose der 
Zellen angetroffen, während schwerere Veränderungen fehlen. 'Diese 

Aorten bieten das Vergleichsmaterial für jene Fälle, welche bei chroni-
scher Nephritis eine geradezu als conisch zu bezeichnende Dilatation 
aufweisen.  Wie bei dem normalen Verhalten der Arterien die' Ver-

jüngung des Querschnittes stets peripherisch von den Abgangsstellen 

der Aeste• bemerkbar ist, so ist sie auch bei den conisch dilatirten 
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Aorten an diesen Stellen besonders auffällig, da die Mafse in den 

einzelnen Abschnitten stärker abnehmen, als unter normalen Verhält-

nissen. Sehr deutlich ist an diesen Gefässen, wie bei der allgemeinen 
Erweiterung des Aorteurohres, das beträchtliche Ueberwiegen der Weite 
der Aorta ascendens über das Ostium.  So 'findet man das Mafs des 

aufgeschnittenen Gefässes schon 2 cm über den Klappen um 1,5-2 cm 

grösser als dasjenige des Klappenringes.  Genau genommen setzt sich 

demgemäss das Rohr aus zwei conischen Abschnitten zusammen, einem 
kürzeren, dessen engeres Ende sich am Ostium befindet und einem 

längeren, das sich vom Bogentheil aus in entgegengesetzter Richtung 
verjüngt.  Das Zurückbleiben der Erweiterung des Ostium gegenüber 

derjenigen des Bogentheild erklärt sich leicht durch die muskulöse 
Fixation der Klappenbasis, welche dem Drucke der Blutsäule weniger 
nachgiebt, als der im Herzbeutel und im Mediastinum leicht verschieb-

liche Abschnitt der Aorta. Ob mit dieder Erweiterung nicht auch eine 

Verlängerung des Gefässrohres einhergeht, lässt sich nicht sicher be-
stimmen, so wahrscheinlich es auch ist, weil zuverlässig constante 

Punkte, etwa die Gefässvorsprünge, nicht vorhanden sind. Der Voll-

ständigkeit halber brauche ich hier nur noch hinzuzufügen, dass partielle 
(conische) Dilatation nicht nur bei chlorotischen, sondern ebenso auch 
bei gut beanlagten Aorten gefunden wird, ohne dass bei diesen das 

Missverhältniss geringer wäre, als bei jenen. 
Wiederholt ist mir bei der partiellen Dilatation der Aorta ein 

Verhalten der Intima entgegengetreten, das in auffallendem Gegensatze 
zu demjenigen der Media stand.  Wo die letztere in hohem Mafse 
erschlafft war, zeigte sich die innere Haut oft wenig oder garnicht 

nachweisbar verändert, während in den peripherischen, nicht erweiterten 
Abschnitten schere endoaortitische Störungen Platz gegriffen batten. 

In gleicher Weise ist die Intima der Sinus Valsalvae oft schwer afficirt, 

während der dilatirte, schlaffe Bogentheil nur ganz geringfügige oder 

gar keine derartigen Veränderungen aufwies.  Ich unterlasse es hier 
absichtlich, Sie mit Mafsangaben und einzelnen Befunden zu behelligen, 
in jedem einigermafsen reichen Sectionsmateriale lassen sich, sobald die 

Aufmerksamkeit einmal darauf gerichtet wird, die Beispiele zur Genüge 
auffiden. Zu bemerken ist dabei, dass sich die erworbene Erweiterung 

der Aorta nicht auf chronische Nephritiden beschränkt, sondern 

dass sie, wie die grossen Störungen der Elasticität auch bei andern Krank-
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heiten, vornehmlich• beim chronischen Potatorium recht oft vorkommt. 
Es zeigt sich hier der weitgehende Parallelismus, den ich . auf .Grund 

der Eingangs erörterten Fütterangsversuche bezüglich der Herzbyper-

trophie schon anfangs des vorigen Jahrzehntes hervorhob. 

Traub e ') hatte fast 10 Jahre früher auf englische Beob-

achtungen und eigene Erfahrungen hingewiesen, nach denen bei 
Potatoren, welche starken Muskelanstrengungen ausgesetzt waren, 

Dilatation und Hypertrophie des Herzens gefunden wurde, was 
Bollinger. 1886 ?) durch seine Studie über das Münchener Bierherz 

auch für solche Fälle nachwies, in denen nur grosser Bierconsum aber 

keine übermäfsige Muskelanstrengung vorlag. So zeigt sich auch im 
Verhalten der Aorta diese Cebereinstimmung der Resultate zweier ver-

schiedener Ursachen, die nothwendiger Weise dahin führt, die den 
beiden gemeinsamen Eigenschaften für die Affection verantwortlich zu 
machen. 

Gehen wir jetzt dem Gefässverlaufe weiter nach, so zeigt sich, dass 
weder die Herabsetzung der Elastizität mit der consecUtiven Erweiterung, 

noch die Veränderungen der Intima sich auf die Aorta beschränken, 

sondern dass sie sich nach Mafsgabe der präformirten Einrichtungen 
der verschiedenen Gefässgebiete auch in diesen verfolgen lassen. — Als 
eigenthümliCh den mittleren und kleineren Arterien verdient hervor-
gehoben zu werden, dass in dem Mafse, als die Muscularis in ihrer 

Media die elastischen Einwirkungen derselben überwiegt, die mittlere 

Haut auch häufiger erkrankt erscheint. Die bekannte Verkalkung der 

Muscularis ist nicht die einzige Affection, welche als Folge der an-
dauernd erhöhten Einwirkung der Pulswelle auftritt. Sehr evident ist 

gerade in Fällen von chronischer Nephritis bei verhältnissrnäfsig jungen 
Individuen die Erweiterung der Gefässe mit theilweisem oder 

gänzlichem Schwunde der Muskelschicht, die allerdings bei 
älteren Personen häufiger angetroffen .wird. Es scheint mir nicht zu-
• fällig zu sein, dass diese Veränderungen am Deutlichsten entwickelt an 

den Gefässen der Hirnbasis, vorzugsweise an der Art. basilaris, sowie 

an den intracraniellen Abschnitten der Carotiden und den Vertebrales 

vorkommt. Auch an den Artt. renales und der Art. lienalis habe ich 

') Berl. klin. Wochenschr. 1872, Nr. 19. 

2) Arbeiten aus dem patholog. Institut zu München. Stuttgart 1886, S. 501 f. 
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sie oft gesehen. Bei alien diesen Gefässen ist die Möglichkeit, den 

Pulswellen nachzugeben, durch die localen Einrichtungen in weiteren 

Grenzen als an irgend einer anderen Körperstelle gegeben.. Als Gegen-
stück sei die totale röhrenförmige Verkalkung der Art. meningea media 

erwähnt, die wohl zu den. Seltenheiten gerechnet werden darf.  Ich 

habe sie an dem grossen Materiale des Berliner pathologischen Institutes 

in 14 Jahren nur zwei Mal gesehen. Das in die Knochenfurchen der 
inneren Schädelfläche eingebettete, von dein straffen Gewebe der Dura 

mater festgehaltene Gefäss, ist in der That mehr als irgend ein anderes 

in ihrer Nachbarschaft gegen die insulten des Blutdruckes geschützt. 
Da ihre Elasticität nicht leicht gestört werden kann, so zeigen sich die 

Folgen der, gesteigerten Circulationsleistung nicht an der Media, sondern 
an der Intima. 

Mit der muskulären Hypertrophie dei kleinen Arterien, die von 

Ewald hervorgehoben ist, möchte ich, ohne darum ihre Existenz zu 

bestreiten, mein anatomisches Gewissen dennoch nicht belasten. Auch 
mir scheint, das so etwas vorkommt, aber die geringfügige Zunahme 
der Ausmafse; welche hier nur möglich ist und die Schwierigkeit, die 

Leichenerscheinungen wie die durch die Präparationsmethoden bewirkten . 
Schwankungen in dem Verhältnisse zwischen Muskelschicht und Kalilier 

der Gefässe richtig in Rechnung zu bringen, veranlasst mich, hierüber 
Nichts auszusagen. 

Sehr augenfällig sind dagegen diejenigen Veränderungen, welche 
von dem Capillarsysteme ausgehend in bestimmten Organen das Bild 
der cyanotischen Induration hervorrufen. Dieser Zustand ist bekannt-

lich in den Leichen von Nephritikern, und wie ich gleich hinzufügen 
möchte, auch bei Tririkern, sehr häufig. Ich habe, um eine zuverlässige 

Vorstellung über seine Frequenz zu gewinnen, aus den Protokollen des 
pathologischen Instituts die in den letzten 3 Jahren notirten Fälle von 

chronischer Nephritis zusammengestellt. Es ist möglich, dass in diesem 

oder jenem Falle, über den nur wenig notirt ist, die bezüglichen An-

gaben fortgeblieben sind, weil sich die Aufmerksamkeit clen gering-
fügigen Erscheinungen nicht besonders zuwandte; dennoch muss die 
grosse Häufigkeit auffallen, mit der diese Zustände auftreten und 
vorzugsweise ein Organ, nämlich die Milz, „cyanotisch indurirtm 

gefunden wurde. In 121 Fällen von chronischer Nephritis zeigte sie 

31 Mal den erwähnten Zustand, ohne dass irgend eine der landläufigen 
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Ursachen für die Cyanose vorlag, weder Klappenfehler noch Leber-

oder Lungenerkrankungen, welche angeschuldigt werden konnten. Weniger 
oft fand sich die cyanotische Atrophie der Leber in ihren verschiedenen 

Formen, ebenso die cyanotische Induration der Lungen. In 12 Fällen 
war die Induration der Milz überhaupt das einzige Zeichen 

von Cyanose. Dieses vorzugsweise Befallensein der Milz legt den Ge-

danken nahe, ob es sich in den fraglichen Fällen statt um Stauungs-

erscheinungen nicht vielmehr um die Folge a c ti ver Congestion 
handele, ob also die bindegewebige Induration und die am meisten an 

dem anatomischen Bilde betheiligte Capillarerweiterung, nicht wenigstens 

theilweise, auf die dauernd vermehrte Blutzufuhr zurückzuführen 

wären. Nicolaides 1), der im Berliner pathologischen Institut 1880 
die Anatomie der ,,Stauungsmilz" genauer studirte, sah die frühesten 

und schwersten Veränderungen im arteriellen Apparate. Auch Sokoloff') 

fand die Arterien sehr häufig verändert. Ist dieser Theil des Gefäss-

apparates der indurirten Organe derart verändert, dass der Schluss auf 
sehr wirksame Schädigungen naheliegt, so scheint die •Frage gerecht-
fertigt, ob in Fällen, wo sonstige Stauungserscheinungen fehlen und 
keine der gewöhnlichen Ursachen gefunden wird, die Organveränderung 

nicht in erster Linie der Einwirkung des arteriellen Blutstromes zur 
Last zu legen wäre? Entsteht die cyanotische Induration. der Milz 

dadurch, dass eine grössere Blutzufuhr stattfindet, die ihrerseits einen 

gesteigerten Uebertritt von Blut in das venöse System durch Ver-
grösserung des Capillarquerschnittes im Gefolge hat, so ist hierin auch 

die Ursache für die sowohl durch klinische Erfahrungen, als auch durch 
zahlreiche anatomische Beobachtungen bek-annte Ueberläduung des 
Venensystemes gegeben. Aber diese ist eine Compensations störung, 

die aus dem Missverhältniss der Leistung der linken und der rechten 

Herzkammer entsteht und dem venösen Querschnitt zur Last fällt. Da 
sie durch grössere Leistungen des rechten Ventrikels ausgeglichen 

werden kann, so liegt es nahe, die im Eingange erwähnte Hypertrophie 
des rechten Ventrikels als die Compensation für die Erhöhung der all-

gemeinen Circulationsgrösse anzusehen. 

Virchows Archiv, Bd. 82, S. 455 f. • 

2) Sokoloff, TJeber die venöse Hyperämie der Milz. Virch. Arch., Bd. 112, 
S. 234. 
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Der Milzinduration steht eine andere Veränderung parallel, auf die 
bisher wenig geachtet ist, und• die gleichfalls als Theilerscheinung der 

erhöhten Circulationsthätigkeit aufgefasst werden kann, nämlich die 

Pank r e a sindurati on. Dieselbe beruht auf einer Hyperplasie des 
Bindegewebes und des arteriellen wie capillären Gefässapparates, neben 

welcher die Drüsenacini selbst hyperplastisch sind. Von Cyanose hat 
aber diese Induration Nichts an sich, wie ja überhaupt das Organ in 

der Leiche sich durch grossen Blutreichthum nicht auszeichnet. Häufig 
ist die Induration bei Potatoren, wohl weil bei diesen Erschwerungen 

des Leberkreislaufs, die den Abfluss aus den Pankreasvenen stören, 
häufiger sind und den Effect der activen Congestion erhöhen. Aber 
auch bei der durch Stauung beförderten Induration ist das Pankreas 

nicht besonders blutreich. Unter den ganz uncomplicirten Fällen ven 
chronischer Nephritis in den letzten 3 Jahren habe ich einmal Pankreas-

induration neben der Milzinduration ohne sonstige Erscheinungen 
von Stauung gefunden und bin daher geneigt, die Veränderung der 
beiden Organe nicht der supponirten Stauung, sondern der Erhöhung 

der Circulationsgrösse zur Last zu legen. 

Es würde interessant sein, auch die sogenannte cyanotische Indu-
ration der Nieren, welche nicht nur bei Herzfehlern, Lungen- und 

Leberaffectionen, sondern auch an den hypertrophischen Nieren von 
Potatoren, ja sogar bisweilen bei primären chronischen Nephritiden 

beobachtet wird, hier zu erörtern, doch würde dies zu weit führen, wie 

auch die Affection zum Theile zu denjenigen Complicationen gehört, 
deren . Heranziehung zu der vorliegenden Frage von vornherein aus-
geschlossen werden musste. 

Dass eine auffallende Härte in den Fällen, welche uns hier in-
teressiren, auch an den N eh ennier en, ohne besonders hervortretende 

Cyanose, beobachtet wird, soll hier nur erwähnt werden als Ergänzung 
zu den an den Nieren, Milz und Pankreas festgestellten Indurations-

erscheinungen, mit denen auch diese Veränderung der Nebennieren in 
Einklang zu stehen scheint. 

Haben wir jetzt constatirt, dass die Kreislaufsveränderungen, welche 

bei chronischen Nephritiden• vorkommen und in verwandtschaftlichen 
Beziehungen zu denjenigen der Potatoren stehen, in allen Abschnitten 

des Gefässapparates. sowie in vielen Organen deutlich nachweisbare 
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secundare Störungen hervorrufen, so erscheint es wohl angängig, eine 

Theorie ihres Zusammenhanges mit der Grundkrankheit zu suchen. 

Die beschriebenen Abweichungen sind sämmtlich 
Zustände, die das Product einer Compensation für die 
durch die Grundkrankheit gesetzten Schädigungen dar-

stellen.  Das Fortschreiten dieser Veränderungen ruft 

Zustände hervor, welche den-Grund für Compensations-
st ö r un g e n abgeben und schliesslich den Tod des Individuums 
trotz des Compensationsbestrebens der functionirenden Theile bewirken. 

Es sind zweierlei Momente, welche auf die verschiedenen Abschnitte 
des Gefässapparates einwirken: das toxische und das mechanisch e. 
Während die Nothwendigkeit, die toxischen Subtanzen aus dem Körper 
zu eliminiren, als die erste Ursache für die Gefässveränderungen er-

scheint, indem sie die erhöhte Herzleistung herbeiführt, giebt die 
letztere Anlass zu den geschilderten Gefässerkrankungen, die wohl nur 
zum geringsten Theile auf directe Schädigung durch die toxischen 

Substanzen zu beziehen sind und sich zum weitaus grössten Theile als 
Resultate der mechanischen Ueberlastung ausweisen. 

Dass wir hier nicht eine Eigenthümlichkeit vor uns haben, die 
nur 4er chronischen Nephritis zukommt, sondern einem allgemein 

gültigen Gesetz begegnen, geht schon aus der Parallele zum Potat or i um 
hervor, auf die ich wiederholt hinweisen konnte. Ja, es giebt noch 
ein Krankheitsbild, bei dem es möglich ist, an atomisch den gleichen 

Circulus vitiosus nachzuweisen, das ist der Diabetes, für dessen 
melliturische 'Form ich über einige Erfahrungen verfüge. 

Bei der grossen Schädigung, welche die mit ihr verknüpfte Stoff-
wechselalteration dem Körper zufügt, und den zahlreichen Complica-
tionen, zu denen sie führt, ist es natürlich schwer, so viele uncomplicirte 

Fälle zu finden, dass eine statistische Zusammenstellung der Befunde 

ein schlagendes Ergebniss böte.  Dennoch konnte ich bereits in der 
schon erwähnten Untersuchung, 1881, darauf hinweisen, dass in 10 °hi 
der Leichen an Diabetes Verstorbener eine Herzhypertrophie gefunden 

, 17,vurde, ohne dass eine der landläufigen Ursachen für dieselbe (auch 
keine Nephritis) vorhanden war. Seitdem haben nun Jacques Meyer') 

1) Zeitschrift für klin. Medicin, Bd. XIV, S. 212 f. 
Verhandh d. elften Congresses f. innere Medicia. XI, 23 
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und später auch Saundby 9, die das Procentverhältniss übereinstimmend 
etwas höher, auf 13 0/0, angeben, diese Befunde bestätigt. Ich meine, 
dass die hinreichend bekannte Nierenhypertrophie kräftiger Diabetiker 

im Zusammenhange mit jener Herzhypertrophie den Schlüssel darbietet 
für den ursächlichen Zusammenhang der uns beschäftigenden Combi-

nation: die Nothwendigkeit zur Secretion der harnfähigen 
Substanzen bei absolut oder relativ insufficienter Se-

c r e ti onsfläche. Denn wenn wir als bewiesen annehmen, dass die 

an Milz, Pankreas, Nebennieren, ja auch an den Nieren beobachtete 
Induration vor dem Eintritte der Compensationsstörungen, das Product 

arterieller Congestion ist, und die in diesen Organen eingetretene 
Erweiterung des Capillarquerschnittes die dauernde Erhöhung der 
allgemeinen Circulationsgrösse erst ermöglicht, so ist es nach dem 
Vorangegangenen verständlich, dass in der Zeiteinheit einem 

grösseren Quantum Blut die Möglichkeit zur Aus-

scheidung der toxischen Stoffwechselproducte geboten 
wird, dass also die Compensation für die fehlende 

Secretion sfläche in der Mehrlei stung des Gefäss-
apparates gelegen ist, und diese letztere durch die 

toxische Wirkung der harnfähigen Stoffe hervorgerufen 
werden muss. 

1) Brit. med. Journ. 1890, Aug. 2. 
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Oxychinaseptol oder Diaphtherin, ein nenes Antiseptieum. 

Von 

Professor Dr. R. Emmerich (München). 

Wir müssen uns bemühen Antiseptica zu finden, welche chemisch 
reine Körper und daher leicht controllirbar sind, in fester Form (als 

Pulver, Pastillen etc.) gewonnen und in jedem Verhältnisse in Wasser 
gelöst werden können. 

Die Lösungsmittel sind für den Arzt ein lästiger Ballast, während 

reines Wasser überall zur Verfügung steht. 

Ein • Körper, welcher diesen Forderungen entspricht, ist das von 
den Herren Lembach & Schleicher in Biebrich a. Rh. dargestellte 

Oxychinaseptol oder Diaphtherin.  Dasselbe ist eine Verbindung, die 
man  sich aus 2 Molecülen Oxychinolin und 1 Molecül Aseptol 

(d. i. Phenolsulfonsäure) entstanden denken kann. 

Da dieser Körper in einem Molecüle 2 Atome Stickstoff (N) und 
3 Hydroxylgruppen (OH), also im Ganzen fünf antiseptische Eigen-

schaften bedingende Gruppen enthält, so war es schon aus chemischen 
gründen wahrscheinlich, dass demselben energische antiseptische Wir-

kungen zukommen müssen. 
Die bakteriologischen Untersuchungen haben diesen Schluss voll 

bestätigt. 
Während z. B. Phenol, Lysol u. a. Körper in 1/, procentiger Lö-

sung eine frisch aus dem menschlichen Körper gezüchtete Cultur von 

Staphylococcus pyogenes aureus in 94 Stunde nicht zu tödten ver-
mochten, genügte schon eine 0,3 procentige Lösung von Oxychinaseptol 

um die Staphylokokken in dieser Zeit zu vernichten.  Ja sogar 
23* 
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0,2 procentige Lösungen Oxychinaseptol tödteten Staphylokokken schon in 

3/4 Stunden. Bacillus pyocyaneus zeigte nach 3/4stündiger Einwirkung 
0,2 procentiger Lösungen von Phenol, Lysol etc. noch üppige Entwicke-

lung, während schon 0,1 procentige Lösungen von Oxychinaseptol ge-

nügten, um diese Bacillen des grünen Eiters in höchstens 3/4 Standen 

zu vernichten. 
Eine 0,1 procentige Oxychinaseptol-Lösung vernichtete K o ch 'sche 

Cholerabacillen in höchstens 10 Minuten. Auch Diphtheriebacillen und 
andere pathogene Bakterien werden durch 0,2 procentige Oxychinaseptol-

Lösungen in spätestens 10 Minuten getödtet. 
Was die Einwirkung der Antiseptica auf Sporen anlangt, so ist 

sicher, dass die meisten Angaben hierüber unrichtig sind. Ueber die 

diesbezüglichen Wirkungen des Oxychinaseptols im Vergleiche zu anderen 
Desinfectionsmitteln werde ich bald ausführlich berichten. 

Da in Oxychinaseptol-Lösungen (in Folge des Gehaltes an Oxy-

chinolin, welches mit Eisen und anderen Metallen schwarze Ausschei-

dungen bildet), nicht vernickelte Instrumente schwarz anlaufen, so ist 
das Präparat zur Desinfection der Instrumente weniger geeignet. 

Für die Wundbehandlung aber ist es um so mehr zu empfehlen, 

als dasselbe weder die Wunde noch die Haut reizt und sogar bei ge-

wissen Prozessen (wie Ulcerationen etc.) specifische Heilwirkungen 
entfaltet. 

,Ein wesentlicher Vortheil des Präparates liegt ferner darin, dass 
es sich mit grösster Leichtigkeit im Wasser vollkommen klar löst, so-

wie in dem Umstande, dass seine schwefelgelbe Farbe eine Ver-
wechselung mit Medikamenten, sowie fahrlässige Unglücksfälle in Folge 
von Genuss etc. ausschliesst. 

Um schliesslich die relative Ungiftigkeit des Oxychinaseptols zu 

charakterisiren, dürfte die Thatsache genügen, dass kleinere Meer-

schweinchen die subcutane Injection von 5 ccm einer 5 procentigen 

Lösung (= 250 mgr) ohne merkbare Störung ertrugen. 
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Leicht sterilisirbarer Probepunctions- und Injections-
Apparat zu wissenschaftlichen Zwecken. 

Von 

Privatdosent Dr. Krönig (Berlin). 

Mit zwei Abbildungen. 

M. H.! Seit längerer Zeit schon beschäftigt mich der .Gedanke, 
einen zu rein wissenschaftlichen,* — bakteriologischen und histologischen 
.— Zwecken bestimmten, möglichst einfachen, schnell und sicher steri-

lisirbaren Probepunctionsapparat herzustellen. Jeder von ihnen, m. H., 

kennt ja zur Genüge die ausserordentlichen Schwierigkeiten, welche 

der exacten Sterilisation einer Pr a v a z 'sch en Spritze entgegenstehen, 
vorausgesetzt nämlich, dass dieselbe nach ihrer Sterilisation noch gut 
und zuverlässig functioniren soll. 

Auch den Asbest-Spritzen, welche bezüglich ihrer Sterilisirbarkeit 
bei weitem günstigere Chancen bieten als die Pr a v az' schen, ist gleich 
letzteren der grundsätzliche Fehler eigen, einen Stempel zu besitzen, 
dessen Reinigung, -- wenn er einmal mit infectiösen Substanzen in 

Berührung gekommen, — stets eine in dem eben angedeuteten Sinne mehr 
als zweifelhafte Sache bleibt, 

Ich glaube, ich habe nicht nöthig, alle die Hindernisse hier auf-
zuzählen, die unter Umständen der Sterilisation eines solchen Apparates 

entgegentreten, beziehungsweise sie gänzlich vereiteln können, sondern 
will unter Voranschickung einiger allgemeinerer, den vorliegenden 
Gegenstand betreffender Bemerkungen alsbald zur Beschreibung meines 

kleinen Instrumentes übergehen, das mir viel Kopfzerbrechen verur-

sacht und manche Veränderung bereits sich hat gefallen lassen müssen. 



358  KRÖNIG, LEICHT STERILISIREAREE, PROB.NPUNCTIONS- UND 

Als oberstes Princip galt mir die Beseitigung jedes, selbst aus dem 

besten Materiale gefertigten Stempels, ein Princip, nach welchem ja be-

kanntlich die in der ärztlichen Praxis leider noch viel zu wenig ange-
wandte Koch 'sae Injections-Spritze construirt ist.  Um nun auch 

für Aspirations- Zwecke den Stempel umgehen zu können, hatte 

man, — ich glaube, es ist dies zuerst von italienischer Seite geschehen 
— sich in folgender einfachen Weise geholfen: In das eine Ende einer 

Glasröhre wurde eine Hohlnadel eingeschmolzen, in das andere Ende 
• ein Wattepfropf mehrere Centimeter tief hineingeschoben. Dieser kleine 

Apparat, im Trockenofen sterilisirt, diente dann als Aspirator, wobei 
der Mund des Untersuchers die nöthige Luftverdünnung zu besorgen 
hatte. — Für Experimente am gefesselten Thierkörper construirt, war 

dieser Apparat gewiss ausserordentlich leistungsfähig, nicht aber eig-

nete er sich zum Gebrauche am Krankenbette, wo wir unter etwas 
anderen, als unter den idealen Verhältnissen des experimentirenden 

Physiologen oder Pathologen zu arbeiten pflegen. Zunächst stört hier 
die Unhandlichkeit der Form, zweitens aber, und das ist das gewichtigere 

Bedenken, die grosse Leichtigkeit, mit der die angeschmolzene Nadel 
bei unruhigen Patienten oder bei nicht leicht zu durchdringenden Inter-

costalräumen abbrechen kann, ein Umstand, welcher, abgesehen von 
dem Misslingen der Punction als solcher, gelegentlich gefährliche Con-

sequenzen nach sich ziehen dürfte.  Für klinische Zwecke musste der 

Apparat kräftiger gebaut sein und von einer Verschmelzung zwischen 
Canüle und Pipette — wie ich gleich jetzt den Glasantheil des Appa-

rates der Kürze halber bezeichnen möchte, von vornherein Abstand 
genommen werden. Unter diesen Umständen war es natürlich keine 
leichte Aufgabe, eine absolute Luftdichtigkeit zu erzielen, und nur 
durch sehr exactes Aufeinanderschleifen von Canüle und Pipetten-Conus 

war es möglich, die Aufgabe zu lösen. 

Der Apparat besteht in der Hauptsache aus Pipette und Canüle. 
Den eigentlichen Körper bildet, wie Figur 2 Ihnen zeigt, ein mit 
Theilung versehener Cylinder, dessen abwärts gerichtetes Ende in 

einen zur Aufnahme der Camilo bestimmten Conus ausläuft, dessen 

oberes Ende dutch einen kurzen Hals mit einer Hohlkugel in 
Verbindung steht, die ihrerseits mit schmalem Ausläufer offen 

mündet.  Die Hohlkugel dient als Wattekammer, ihr Ausläufer 

als Ansatz für einen mit Elfenbein-Mundstück versehenen Schlauch. 
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Der ganze Apparat, d. h. Pipette nebst Canüle, ist in ein mit absolutem 
Alkohol gefülltes Gläschen eingeschlossen.  Zum Gebrauch nimmt 

man das Instrument mit der dem Apparate beigefügten Zange heraus 

und sterilisirt es. Die Sterilisation selbst kann auf verschiedene Weise 
erfolgen. Ich will Ihnen zunächst diejenige beschreiben, die ich ge-

wohnlich in meiner Poliklinik anzuwenden pflege. Nachdem die Pipette 

unter Zurücklassung der Canüle ans. ihrem Alkohol-Behälter genommen, 
lässt man den Alkohol abfliessen, der übrigbleibende an Innen- und 

Fig. 3. Fig. 2. 

/I 

Aussenwand noch haftende wird über der Flamme verjagt. Nach kurzer 
Abkühlung der Pipette füllt man Wattekammer und Pipetten-Conus 

mit Watte, zu welchem Zwecke ein besonderer Wattestopfer dient. An 
ihrem Halstheile wird die Pipette nun mit der Zange gefasst und so 

oft durch die Flamme gezogen, bis oberer und unterer Watte-Bausch 
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eine deutlich hellbraune Färbung angenommen haben, wozu in der 
Spiritus-Flamme die Zeit von 1-2 Minuten, in der Bunsen-Flamme 

wahrscheinlich eine noch kürzere Zeit ausreichend ist.  Jetzt lässt 
• man den Apparat abkühlen und benutzt diese Pause zur Reinigung des 

Punctions-Terrains. Nach erfolgter Abkühlung wird der mit Mund-
stück versehene Schlauch über das Endstück der Wattekammer ge-

schoben und nun auch die bis dahin im Alkohol zurückgelassene Canüle 

mit der Zange gefasst und bis zur völligen Trockenheit durch die Flamme 

gezogen. Dann nehme ich, so wie ich's Ihnen zeige, und wie es diese 
Abbildung (Fig. 3) erläutert, Zange nebst Nadel in die linke Hand so, 
dass der Schnabel der Zange mir abgewandt und die Canüle in schräger 

Richtung mit dem Kopf nach unten gehalten wird; in die gleiche 

Hand lege ich mir die bis dahin erkaltete Pipette so, dass das obere 

Ende des Cylinders zwischen Basis des Zeigefingers und Daumen in 
etwa gleichschräger Richtung wie die Canüle mit dem Conus nach 

unten zu liegen kommt.  Jetzt. wird das Ende des Stopfers durch 
mehrmaliges Durchziehen durch die Flamme sterilisirt und nun, sobald 
der Schnabel der Zange sich genügend abgekühlt hat, ein sicheres 

Zeichen nämlich auch für die gleichzeitig erfolgte Abkühlung der Canüle, 
der im Conus befindliche Wattepfropf in den Cylinder zurückgeschoben, der 

Stopfer fallen gelassen und schnell die Canüle mit Zeigefinger und Daumen 
der rechten Hand über den Conus gestreift und fest gedreht. Zum 

Schluss wird man vielleicht gut than, die Stelle der Canüle, an welcher 
die beiden Finger der rechten Hand angefasst, noch ein paar Mal durch 
die Flamme zu ziehen. — Diese Art der Sterilisation, die ich ihrer 

ausserordentlichen Einfachheit und schnellen Ausführbarkeit wegen — 
der ganze Act dauert kaum 5 Minuten — den Vorzug gebe, ist eine 
absolut sichere und zuverlässige. Durch mannigfache, speciell hierauf 

gerichtete Versuche mit Aspiration von Cultur-Medien, die ich ent-
weder im Cylinder der Pipette oder nach Uebertragung derselben in 
anderen Gefässen erstarren liess und etwa 8-10 Tage hindurch im , 

Brütschranke beobachtete, habe ich mich von der wohl gelungenen 
Sterilisation des Apparates überzeugen können.  Eine kleine, kaum 

mehr Zeit erfordeinde Modification dieser Schnell-Methode ist folgende: 

Die Pipette wird, ebenfalls für sich allein, nicht aber direkt, sondern 
unter dem Schutze eines schmalen kurzen Reagens-Röhrchens in die 

Flamme gebracht. Diese kleine Modification, die ich besonders Unge-
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übten im Anfange empfehle, dient dazu, ein Anbrennen beziehungsweise 

ein Anbacken der Watte zu verhüten; im Uebrigen ist die Sterilisation 

genau die gleiche, wie ich sie eben beschrieben habe. 

Wer sich mit der Sterilisation mehr Zeit nehmen kann und will, 

dem steht der zweite geläufigere Weg offen, der Manchem vielleicht 
insofern einfacher erscheint, als hierbei der Watte-Stöpsel des Conus 

der Pipette in Wegfall kommt. Es wird dann nur die Hohlkugel mit 

Watte gefüllt, und Pipette nebst übergeschobener Canüle in einem 
mit Wattebauschverschluss versehenen Reagensglase auf einmal steri-

lisirt, und zwar entweder ,im Trockenofen, oder was einfacher ist, über 
der freien Flamme, zu welchem Zwecke die hier beigefügte Zange mit 

einem Asbest- Polster versehen worden ist. 

Was den Vorgang der Aspiration selbst a,nbelangt, so erfolgt 
derselbe am besten mit dem Munde, nicht mit Ballon.  Erstere Art 
ist nicht blos die einfachste, sie ist auch gleichzeitig die rationellste, 

zumal wir mit dem Ballon bei weitem nicht so fein graduiren können 

'als mit dem Munde.  Die Gefahr eines Eintritts von Aspirations-

Flüssigkeit in die Mundhöhle des Untersuchers besteht nicht, da die 
Wattekugel schützt. — Wie Sie sehen, ist der Schlauch in zwei Ab-

schnitte getheilt, in einen kürzeren, direkt an das Endstück der Pipette 
sich ansetzenden, und einen längeren, welcher durch ein dazwischen 

gefügtes Glasröhrchen mit ersterem in Verbindung steht. Es hat diese 
Einrichtung darin ihren Grund, dass der Apparat nicht blos als Aspi-
rations-, sondern zugleich als Injections-Apparat dienen soll. Besteht 

also die Absicht, irgend eine soeben aspirirte Flüssigkeit zu Injections-
Zwecken zu verwenden, so wird, während das kurze Schlauchstück durch 

die dem Apparate beigefügte Klemm-Pincette, mit deren Anlegung 

überhaupt erst der Aspirations-Act vollendet ist, luftdicht verschlossen 

bleibt, das längere Schlauchstück vom Glasröhrchen abgestreift und 
an seine Stelle der Ballon gesetzt. 

Die Luftdichtigkeit des Apparates, d. h. der luftdichte Abschluss 

zwischen Metallkanüle und Pipetten-Conus, wurde auf zweifache Weise 
geprüft: Nachdem die Canülen-Oeffnung durch Paraffin verschlossen 

worden, wurde der Apparat bis oberhalb der Verbindungsstelle zwischen 

Canüle und Pipetten-Conus unter Wasser getaucht und vermittelst 

eines starken Gebläses Luft in den Apparat getrieben; auch wurde 
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der umgekehrte Versuch gemacht, d. h. der Apparat mit gleichfalls 

verstopfter Canüle mit einem Vacuum-Meter verbunden, angesaugt und 
nun auf etwaige Bewegungen des Zeigers geachtet. Dieser wie jener 

Versuch lieferte den unzweideutigen Nachweis einer absoluten Luft-
dichtigkeit zwischen Canüle und Pipette. 

Der ganze Apparat mit allem Zubehör ist, wie Sie sehen, in zwei 

verschiedenen Etuis untergebracht. Ein grösseres, reicher ausgestattetes, 

dient lediglich Labpratoriumszwecken, ein zweites, kleineres in Taschen-
format enthält ausser einer bereits sterilisirt gedachten Pipette und 
zwei in Alkohol liegenden Canülen noch zwei verschiedene Sorten von 

Gläschen, die zur Aufbewahrung der aspirirten Flüssigkeit bestimmt 

sind. Die eine Sorte stellt eine Art von Miniatur-Reagenz-Gläschen 
dar und wird in gewöhnlicher Weise durch einen sterilisirten Watte-

pfropf verschlossen. Die andere zeigt an geeigneter Stelle eine zum 
Zuschmelzen bestimmte halsartige Verschmälerung und Verdünnung. 

Je nach Umständen wird die eine oder andere Sorte in Gebrauch ge-
nommen werden; dem zuschmelzbaren Röhrchen wird man dann den 
Vorzug vor dem mit Watte verschliessbaren geben, wenn die fragliche 
Aspirationsflüssigkeit fern vom Arbeitsorte des betreffenden Untersuchers 

gewonnen und vor ihrer Verarbeitung längere Zeit hindurch aufgehoben 
werden muss. 

Was die Andauer des sterilen Zustandes der im Taschen-Etui be-

findlichen Canüle anbelangt, so kann ich hierüber genügende Daten 
noch nicht geben, immerhin kann man die Dauer desselben mit Sicher-
heit auf etwa 24 Stunden bemessen, was ich durch Aufsaugung von 

Agar in die Pipette und darauffolgende mehrtägige Beobachtung im 
Brütschranke festgestellt habe. 

Bezüglich der Reinigung des Apparates noch einige Worte: Nach-
dem die aspirirte Flüssigkeit durch Ausfliessenlassen und durch Ausblasen 

aus der Pipette entfernt ist, zieht man mittelst des an dem einen 
Ende des Stopfers sich befindenden Häkchens die Wattekugel aus ihrem 

Reservoir, beseitigt mittelst Bürste resp. Reinigungsdrähten eventuelle 

im Apparate sitzen gebliebene Partikelchen und kocht nun Pipette und 
Canüle nach Schi mm el bus ch etwa fünf Minuten lang in 10/0 Soda-

Lösung ; hierauf erfolgt Abspülung in Wasser und Einlegen in absolu-
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ten Alkohol, woselbst Pipette und Canüle bis zu ihrer nächsten Ver-

wendung aufbewahrt bleiben. 

In gewisser Binsicht einfacher und nicht minder gründlich ist das 
Einlegen der Pipette — natürlich nicht der Cantile — in rohe Schwefel-

säure. Dies Verfahren, das an Einfachheit und Zuverlässigkeit natür-
lich nichts zu wünschen übrig lässt, gewährt gleichzeitig noch den 

Vortheil, dass etwaige dunkle Nieelerschlägé, die bei der Erhitzung 

an der Innenfläche der Pipette entstehen können,, mit Sicherheit be-

seitigt werden. Verfertiger des Apparates ist Dr. Robert Muencke, 
Berlin NW., Luisenstrasse 58. 



XXIV. 

Demonstration mikroskopischer Präparate zur Pathologie 
des Asthma. 

Von 

Dr. Ad. Schmidt (Breslau). 

Meine Herren! Die Präparate, welche ich Ihnen zu demonstriren 

die Ehre habe, stammen von einer Patientin, welche während éines 

asthmatischen Anfalles gestorben ist. Sie gestatten einen Einblick in 
die Bildungsweise der sog. Curs chma nn 'schen Spiralen, deren Ge-

schichte auf das Engste mit der dieses Congresses verknüpft ist. 

Bei der Section fanden sich die Lumina der Bronchieen und Bron-

chiolen in beiden Oberlappen vollständig ausgefüllt mit einem ausser-
ordentlich zähen Schleim, den man mit der Pincette als eine cohärente, 
gedrehte Masse oft mehrere Centimeter weit hervorziehen konnte. Unter. 
dem Mikroskop fanden sieh in diesen Massen zahlreiche Schleimspiralen 

mit wohl ausgebildeten Centralfäden. 

Da es gelang, die Schleimmassen in den Gewebsstücken zu fixiren 

und zu härten, so bot sich Gelegenheit, die bisher noch wenig aufge-
klärte Constitution dieser Gebilde in Schnittpräparaten zu untersuchen. 

Zunächst liess sich durch die Anwendung solcher Farbstoffe, welche 
den Schleim in charakteristischer Weise färben, besonders durch das 

Thionin und die Ehrlich-Biondi'sche Lösung, zeigen, dass auch 
die Centralfäden, elche man bisher vielfach als fibrinöse oder hyaline 

Fäden aufgefasst hat, ausschliesslich aus Schleim bestehen. Das gleiche 

Resultat hatte mir bereits vorher die Untersuchung der Spiralen aus 

den Sputis einer grösseren Anzahl Asthmatiker ergeben. 
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Was die Frage nach dem Bildungsorte der Spiralen betrifft, so 
ergab sich, dass ihre Entstehung nicht an einen bestimmten Abschnitt 

der Luftwege gebunden ist.  Geht man von den grösseren Bronchieen 

gegen die kleineren und kleinsten vor, so verwischt sich, je weiter 
man kommt, um so mehr die typische Durchschnittsfigur der Spiralen, 

die in den kleineren Bronchieen noch deutlich erscheint; es verliert sich 

der scharfe Contour des Centralfadens, bis schliesslich in den Anfängen 

des Bronchialbaumes, in den Bronchiolis respiratoriis und den Alveolar-

gängen, nur noch Andeutungen einer regellosen Windung des Inhaltes 
an einzelnen Stellen sichtbar bleiben.  Die Alveolen selbst enthalten 

nirgends gedrehte Gebilde mehr, obwohl ihr Inhalt stellenweise aus 

einer Masse besteht, die ihrer Struktur und ihren Farbenreaktionen 

nach vollständig dem schleimigen Inhalte der Bronchieen gleicht. 

Eine Beziehung des Centralfadens zu den Ausführungsgängen der 
Schleimdrüsen, wie sie von Le wy in Anbetracht der Grössenverhältnisse 

vermuthet worden ist, lässt sich abweisen, da deutliche Centralfäden 

schon in solchen Bronchieen vorhanden sind, deren Wände noch gar 
keine Schleimdrüsen enthalten. Auch ergaben sich keine Anhaltspunkte 

für die vielfach acceptirte Ansicht, dass die Centralfäden an der Ein-

mündungsstelle der feinsten Bronchiolen in die gröberen entstehen und 
erst später von den äusseren Hüllen umgeben werden: immer machen 

die Querschnitte der Spiralen, welche sich gegen die Alveolen zu ent-

sprechend dem Durchmesser der Bronchieen verkleinern, nur einen Bruch-
theil des ganzen Lumens aus. 

Man wird nach diesem Befunde geneigt sein, eine während der 
ganzen Passage des Schleimes durch die Luftwege fortwirkende Kraft 
als Ursache der Spiralenbildung zu suchen.  Welcher Art diese ist, 
mag vorläufig unentschieden bleiben.  Da nirgends der ganze Inhalt 

eines Bronchiallumens in toto gedreht erscheint, so können die Con-, 
tractionen der Bronchialmuskulatur kaum in Frage kommen. Es bliebe 
dann noch die Wahl zwischen den durch die Hustenstösse erzeugten 
Erschütterungen des Inhaltes der Bronchieen und den Wirbelbewegungen 

der Exspirationsluft, welche sich einen Weg bahnt durch die mit 

zähem Schleim verlegten Bronchieen. 
Mehr als die Spiralen haben in jüngster Zeit die von Fr. Müller 

aufgefundenen eosinophilen Zellen des asthmatischen Sputums die Auf-

merksamkeit auf sich gelenkt.  Allerdings haben die Untersuchungen 



366  A. SCHMIDT, DkKONSTRATION MIKROSKOPISCHER PRÄPARATE. 

über das Vorkommen dieser Zellen in den verschiedenen Sputis ergeben, 

dass ihnen , eine diagnostische Bedeutung nur in sehr beschränktem 
Mafsä zukommt. Nur ihre massenhafte Anwesenheit beim Asthma und 

der trockenen Bronchitis, sowie beim Emphysem kann als constant be  

zeichnet werden, während auf der anderen Seite ihr Fehlen keinen be-

stimmten Schluss erlaubt. Selbst bei der Tuberkulose, wo sie jeden-
falls sehr selten gefunden werden, kommen sie gelegentlich vor, wie 

besonders auch aus anatomischen Befunden hervorgeht. 

Dagegen hat die Frage nach dem Ursprunge dieser Zellen ein grosses 
theoretisches Interesse, zumal auch im Blute vieler Asthmatiker eine 
mit der Anzahl der Anfälle steigende Vermehrung der eosinophilen 
Zellen nachgewiesen ist. 

Während die im Blute vorkommenden eosinophilen Zellen nach 

Ehrlich nur im Knochenmarke gebildet werden, ist neuerdings die 
Frage aufgeworfen worden, ob nicht bei der massenhaften Production 
der eosinophilen Zellen beim Asthma eine locale Bildung in den Luft-
wegen wahrscheinlicher sei, als die Abstammung aus dem Blute. In 

der That kann man sich die Vermehrung der eosinophilen Zellen im 

Blute der Asthmatiker recht wohl auch als secundar vorstellen. 
Um dieser Frage näher zu treten, musste zunächst zum Vergleiche 

die Menge der eosinophilen Zellen in den Sputis solcher Kranken fest-

gestellt werden, bei denen sicher primär eine Vermehrung der eosino-
philen Zellen des Blutes vorhanden ist.  In •2 Fällen von Leukämie 

mit Vermehrung der eosinophilen Zellen des Blutes konnte ich im 
bronchitischen Sputum nur eine spärliche Anzahl eosinophiler Zellen 
auffinden, nicht mehr, als im Auswurfe einer gewöhnlichen acuten Bron-

chitis. In einem dritten Falle bot sich Gelegenheit zur anatomischen 
Untersuchung der Lunge: auch hier war die Anzahl der eosinophilen 

Zellen in den Alveolen und Bronchiolen nicht grösser als im Blute. 
Andererseits fanden sich bei einer Asthmatikerin, welche massenhaft 

eosinophile Zellen im Auswurfe entleerte, im künstlich erzeugten Baut-
eiter nicht mehr eosinophile Zellen, als dem Gehalte des Blutes 

entsprach. 
Sprechen schon diese Erfahrungen zu Gunsten der localen Ent-

stehung der eosinophilen Zellen in den Schleimhäuten der Bronchieen, 
so gilt das noch mehr von dem Befunde massenhafter eosinophiler 

Zellen an einer ganz circumscripten Stelle des Respirationstractus, in 
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den sog. Schleimpolypen der Nase, und zwar auch in solchen, bei 
welchen jede 'Complication entzündlicher Erscheinungen der Luftwege 
fehlt.  Die eosinophilen Zellen machen hier oft die Mehrzahl aller 
vorhandenen Leukocyten aus. 

Es bieten deshalb auch die Nasenpolypen, zumal man sie in lebens-
frischem Zustande fixiren kann, ein günstiges Object für die Unter-
suchung der weiteren Frage nach dem Modus der Entstehung der 
eosinophilen Zellen. Bekanntlich hat Ehrlich die eosinophilen Granula 

als Secretionsprodukte des Zellprotoplasmas gedeutet.  Da aber von 
H. F. Müller Theilungsvorgänge auch an eosinophilen Zellen nach-
gewiesen worden sind, so könnte man sich ihre zahlreiche Anwesenheit 
in den Nasenpolypen ebenfalls durch Proliferationsvorgänge entstanden 

denken.  Eine dritte Möglichkeit wäre die Aufnahme der Granula von 
aussen durch die gewöhnlichen neutrophilen Leukocyten. 

Für die beiden letztgenannten Möglichkeiten habe ich bei der 

Untersuchung der Nasenpolypen keine Anhaltspunkte gefunden: weder 
Kerntheilungsfiguren noch eosinophile Granula ausserhalb des Zellleibes. 
Es dürfte also auch für die eosinophilen Zellen des Respirationstractus 

die Ehrli ch 'sae Ansicht vorläufig als die wahrscheinlichste acceptirt 
werden. 



XXV. 

Die quantitative Salzsäurebestimmung des Mageninhaltes. 

Von 

Prof. Dr. F. Martins (Rostock). 

Von den in neuester Zeit angegebenen Methoden zur quantitativen 

Bestimmung der Salzsäure des Mageninhaltes hat seither keine unein-

geschränkte Zustimmung sich zu erringen vermocht.  Genug des Be-

weises dafür ist die lebhafte Polemik über diesen Gegenstand, die 
gegenwärtig die medicinische Tagespresse erfüllt uncl die — nach einem 
Stossseufzer eines der betheiligten Autoren — geeignet erscheint, die 

Salzsäure, das einstige Lieblingskind der Magenpathologie zum enfant 
terrible der ärztlichen Lesewelt zu machen. 

Von rein wissenschaftlichem Standpunkte aus betrachtet lässt die 

Thatsache dieser Polemik den Schluss zu, dass hier eine wichtige Frage 

noch der endgiltigen Lösung harrt. Zwei Punkte treten im Widerstreite 
der Meinungen hervor.  Einmal herrscht eine auffallende Verwirrung 
in der Fragestellung. Was soll analytisch bestimmt werden, die freie, 

die gebundene, oder die Gesarnmtsalzsäure? Welcher dieser Faktoren 

ist der klinisch wichtigere ? Schon hier stehen sich die Ansichten 
schroff gegensätzlich gegenüber. Nur die fr eie HC1 ist für uns von 

Interesse, nur sie verdaut und hindert schädliche Gährungen, sagt die 
Mehrzahl der deutschen Autoren. Nur die gebundene HCl kommt 

für klinische Zwecke in Betracht, erklären dagegen Ha ye m und 
Winter in Paris, nur sie giebt das Mafs ab für die nützliche Arbeit 
des Magensaftes. Die freie Salzsäure ist nutzlos gewordener Lieber-
schuss. Hier ist eine Klärung der Begriffe durchaus von Nöthen. 

Man kann sagen: si duo dicunt idern, non est idem. Aber selbst ange-
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nommen, man sei sich über die Bedeutung der Begriffe freie und ge-

bundene Salzsäure einig, so erhebt sich die zweite Schwierigkeit. 
Was leisten thatsächlich die angegebenen Methoden? Welchen An-

theil der'Säure sind sie zu bestimmen geeignet? Nur wenige Autoren 

sprechen sich darüber mit der wünschenswerthen Klarheit aus. Sicher 
ist, dass die Titrirungen mit den nur durch freie Säure zu beein-

flussenden Farbstoffen als Indicator (Mintz - Phloroglucin - Vanilin, 

Boas- Congoroth etc.), eben nur die Werthe für freie Säure ergeben 
können, während sie auf die gebundene und somit auch auf die Ge-

sammtsalzsäure nur indirekt einen Schluss aus dem Vergleiche mit der 

Gesammtacidität zulassen.  Anders die vielbesprochene und längere 

Zeit einseitig überschätzte Methode von Sj qvis t. Ihr Urheber selbst 
bezeichnet sie als eine Methode zur Bestimmung der freien 1101. Die 

meisten späteren Darsteller (Rosenheim, Boas u. A.) geben an, 
dass sie die gesammte Salzsäure — freie und gebundene — erkennen 

lasse. Thatsächlich ist, wie wir an einem anderen Orte zeigen werden, 

weder das eine noch das andere richtig.  Die Methode ergiebt für 
freie 1-1C1 zu grosse, für die Gesammt- HC1 zu kleine Werthe. Eine 

genauere Kritik dieser und der noch übrigen Methoden ist an dieser 
Stelle weder beabsichtigt, noch thunlich. Sie erfolgt — auf experimen-

teller Grundlage — in einer gemeinschaftlich mit J. Lüttke von mir 
verfassten monographischen Bearbeitung der Magensäure des Menschen, 
die bereits im Drucke sich befindet und in kürzester Zeit erscheinen 
wird (bei F. Enke, Stuttgart). 

Hier kam es nur darauf an, auf die Unsicherheit hinzuweisen, in 
der man sich den meisten Methoden gegenüber bei der Frage befindet, 
welchen Antheil der überhaupt während eines Verdauungsaktes abge-

sonderten 1101 sie bestimmen sollen und können. 

Es ist ein entschiedenes Verdienst von Hay em und Winter, 
zuerst mit Bestimmtheit betont zu haben, dass nur durch direkte Chlor-
bestimmung hier Abhülfe geschafft werden kann. Wenn man die ge-
sammte Chlormenge eines Mageninhaltes (in Prozenten) kennt, ferner 

diejenige Chlormenge zu bestimmen im Stande ist, die in der Form 
anorganischer Salze vorhanden ist, so ergiebt die Differenz beider Werthe 

die Chlormenge der gesammtert Salzsäure, gleichgültig, ob und wie 
viel derselben im Momente der Untersuchung frei oder organisch ge-
Verbandl. d. elften Congresses f. innere Median. XI.  24 
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bunden ist. Damit haben wir festen Boden unter den Füssen, von 
dem aus die Untersuchung weitergeführt werden kann. Hay em und 

Winter haben von diesem richtigen Grundgedanken ausgehend beim 

weiteren Ausbaue ihrer Methode leider zu Künsteleien sich verführen 

lassen, die den guten Kern ihrer wichtigen Arbeit so sehr verdecken, 

dass es schwer ist, ihn herauszuschälen.  Auch hier muss ich aut 

unsere ausführliche Arbeit verweisen, die eine eingehende Würdigung 
des „Chimisme stomacalu bringt. 

Seit Anfang des Sommersemesters 1891 , also seit etwa einem 
Jahre, ist in meiner Poliklinik von J. Lüttke eine Methode der Hel-

bestimmung ausgearbeitet worden, die — ohne die Methode von Hayem 

und Winter zu kennen — von demselben Grundgedanken ausgeht. 
Ich selbst glaube mich durch eigene Nachprüfung immer mehr von 

ihrem wissenschaftlichen Werthe und ihrer praktischen Bedeutung 
überzeugt zu haben. Da wir jetzt über 90 genaue quantitative 1101-

bestimmungen menschlicher Mageninhalte verfügen, die von 25 Einzel-
individuen stammend z. Th. unter planmäfsiger Veränderung der Ver-

suchsbedingungen gewonnen wurden, so glauben wir berechfigt zu sein, 
jetzt das Facit aus dieser Arbeit zu ziehen. 

Die Methode ist in ihrem rein chemischen Theile von 3. Lüttke 
bereits veröffentlicht worden. (Eine neue Methode zur quantitativen Be-

stimmung der Salzsäure im Mageninhalte, Deutsche med. W. 1891, No. 49.) 
Ich brauche das dort Gesagte bier nicht zu wiederholen.  Nur über 

die Leistungsfähigkeit der Methode  ihre chemische Unanfechtbar-
keit vorausgesetzt — will ich sprechen.  Am besten erhellt dieselbe 

aus folgendem Gange der Untersuchung.  Bemerkt sei vorher noch, 
dass principiell nur unfiltrirter und selbstverständlich gut durchgerührter, 

d. h. ganz gleichmäfsig vertheilter Mageninhalt benutzt wird.  Es 

hat sich gezeigt, dass die Untersuchung des Filtrates unter Umständen 

ganz falsche Werthe giebt.  Dass die ungelösten Bestandtheile des 
Mageninhaltes weder die Aciditäts- noch die Chlorbestimmungen beein-

trächtigen können, ist ein grosser Vorzug der Methode. 

Es wird also in jedem Einzelfalle zunächst die Gesammtacidität 

bestimmt (A) . 

Dann folgt die titrimetrische Bestimmung des gesammten Chlors (a) 

und die Bestimmung des Chlors der Chloride (b). 
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A = Gesammtacidität. 

a = gesammtes Chlor. 

b = Chlor der Chloride. Daraus folgt 

a -b =- Chlor der Salzsäure. 

Ferner ist Ohne Weiteres ersichtlich, dass, wenn A =. a- b gefun-
den wird (beides in den Zahlen des Titers ausgedrückt oder auf HC1 

berechnet), für organische Säuren oder saure Salze kein Raum ist. 
Die Acidität ist lediglich durch die Salzsäure bedingt. Ist A> a- b, 

so giebt die Differenz unmittelbar den Werth für fremde (organische) 
Säuren und saure Salze an. Wir haben also weiter A - (a -b) = organ. 

Säuren -I- saure Salze. 

A  
= I bedeutet, dass letztere fehlen. 

a -b 

A 
a - b < I dagegen bedeutet einen Experimentalfehler. Es kann 

die Acidität nicht kleiner gefunden werden, als die vorhandene Salz-

säure bedingt, vorausgesetzt, dass der bei der Aciditätsbestimmung be-
nutzte Indicator auch durch die lockeren organischen Verbindungen 

der HC1 beeinflusst wird (eine stärkere Affinität zur HCl hat, als 
letztere). 

Haben die qualitativen Farbstoffreactionen (Phloroglucin-Vanilin, 

Congo) ergeben, dass in dem untersuchten Mageninhalte freie Säure 
fehlt, so ist damit die HC1-Analyse beendet. Wir wissen alles, was 

wir zu wissen brauchen. 

Anders, wenn die genannten Reactionen positiv ausfallen. Dann 
bleibt zu untersuchen, welcher Theil der gefundenen Gesammtsalzsäure 
(a- b) frei, welcher gebunden ist.  Zu dem Zwecke schliesst sich die 

Titrirung mit einem der nur freie Säure anzeigenden Indicatoren an. 
Es hat sich uns zu diesem Zwecke das Tropaeolin als vortheilhaft er-
wiesen. Der gefundene Werth wird mit B bezeichnet. Dann haben wir: 

B = freie Säure. 

Ist vorher die Abwesenheit fremder (organischer) Säuren nachge-
wiesen, so ist wiederum die Untersuchung zu Ende. Wir haben 

B  freie S al z säure und 

(a- b) - B = gebundene HCI. 
24* 
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Uebersichtlich: 
a -b = gesamrnte secernirte HC1 
B = freie 1101   

(a - b)-B = gebundene 1101. , 

Sind dagegen organische Säuren in beachtenswerther Menge vorhanden 

( A b  > I), so fragt sich weiter, welcher Antheil von B dieser, 

welcher der 1101 zuzurechnen ist.  Eine einfache Ueberlegung hilft 
weiter.  Da bei Gegenwart freier 1101 die schwächeren organischen 
Säuren nicht gebunden sein können, so müssen sämmtliche organische 
Säuren [A - (a - b)] in B enthalten sein. Folglich bleibt für freie Salz-
säure der Werth 

B- [A- (a - b)]. 

Damit ist die Untersuchung auch für den complicirtesten Fall 
(Vorhandensein fremder, organischer Säuren neben freier Hei) zu Ende 

geführt. 

Aus den empirisch bestimmten 4 Werthen A und B, a und b 
lässt sich also unter allen Umständen berechnen, was in Betreff der 

Magensäure zu wissen von Werth ist. 

Eine derartige Bestimmung lässt sich aber selbst 

im complicirtesten Falle mit unserer Methode bequem 

in nicht ganz einer Stunde ausführen.  Sie vereinigt also 
praktische Handlichkeit mit wissenschaftlicher Genauigkeit. 

In der angekündigten grösseren Arbeit finden sich ausführlich die 
Belege für alles Gesagte. 

Zum Schlusse nur noch einige Worte über die gefundenen Resultate. 

Es hat sich gezeigt: 

1. Dass bei der normalen Verdauung ein erstes Stadium, in dem 

Milchsäure, keine HC1 gebildet wird, nicht existirt. Milchsäure wird 
während der ersten Stunde der Verdauung nur dann gefunden, wenn sie 

fertig mit der Nahrung eingeführt wird (Fleischmilchsäure). 

2. Schon wenige (5) Minuten nach der Nahrungsaufnahme ist die 
secernirte 1101 quantitativ nachweisbar.  Sie allein bestimmt (falls 
nicht Säuren mit der Nahrung in den Magen gebracht sind) die 
Acidität. Das gilt für jede Art der Nahrung, sicher auch für das 
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amylaceenreiche Probefrühstück. Die als frei secernirte 1101 wird je-

doch unmittelbar in statu nascendi an das Eiweiss der Nahrung ge-

bunden.  Trotz der stetig wachsenden Acidität 1st sie also zunächst 
für die' bekannten Farbstoffreactionen nicht nachweisbar.  Der Zeit-

punkt, in der die 1101 frei bleibt (nicht wird!) hängt ceteris paribus 

von der Menge des eingeführten Nahrungseiweisses ab. 

3. Organische Säuren, insbesondere Milchsäure, treten in solchen 
Mengen, dass sie die Acidität nachweisbar mitbedingen, nur unter 
pathologischen Verhältnissen und auch dann nur bei Stagnation in den 

späteren Stunden nach der Nahrungsaufnahme auf. Sie können unter 
diesen Bedingungen sehr hohe Werthe erreichen. 

4. Die Salzsäure wird als solche und zwar frei secernirt. Alle 

anderen Vorstellungen sind unhaltbar. 



XXVI. 

Ueber primären Endothelkrebs (Lymphangitis prolifera) 
der Pleura. 

Von 

Professor Dr. A. Fraenkel (Berlin). 

Meine Herren! Die sichere Erkenntniss der auf Geschwulstbildung 
beruhenden bösartigen Erkrankungen der Brusthöhle gehört trotz der 

vorgeschrittenen und verfeinerten Untersuchungstechnik auch heute noch 
zu den schwierigeren Aufgaben der medicinischen Diagnostik. In einem 
während des verflossenen Winters vor der Berliner medicinischen Ge-

sellschaft gehaltenen Vortrage ') habe ich von einem allgemeineren 

Standpunkte aus unser gegenwärtiges Können auf diesem Gebiete be-
leuchtet und besonders hervorgehoben, in wie weit gerade die Betheili-

gung des Brustfelles bei dem Vorhandensein einer malignen Geschwulst-

bildung in der Brusthöhle zur Diagnose mit verwerthet werden kann. 
Zugleich verfehlte ich jedoch nicht zu betonen, dass kaum ein einziger 

der von Seiten desselben zu entnehmenden Anhaltspunkte für sich allein 
genügt, um das Vorliegen einer tumorartigen Neubildung zu beweisen, 

sondern dass es dazu meistens des Zusammentreffens einer mehr oder 

weniger vollständigen Anzahl krankhafter Erscheinungen bedarf, welche 
sowohl von der afficirten Lunge, als auch event, dem mitbetheiligten 

Brustfell geliefert werden. Noch schwieriger liegen die Verhältnisse, 
wenn das Brustfell allein ohne die Lunge Sitz einer der in Rede 

stehenden Erkrankungsformen ist. Wir können dabei hier ganz davon 

1) Zia. Diagnostik der Brusthöhlengeschwülste. Deutsche med. Wochenschrift 

1891, No. 50 u. 51. 



A. FRAENKEL, UEBER PRIMÄREN ENDOTHELKREBS DER PLEURA. 375 

absehen, ob die Pleura primär oder secundär auf dem Wege der Meta-
stase durch Geschwulstbildung von irgend einem entfernt liegen-
den Organe aus befallen ist. Die Seitens des Brustfelles dargebotenen 

Erkennufigszeichen zerfallen unter solchen Umständen in zwei Haupt-

gruppen, nämlich in Hauptsymptome, von denen jedes einzelne bereits 

an sich eine, wenn auch nicht immer Ausschlag gebende, so doch wich-
tigere Bedeutung besitzt, und in Nebensymptome, welche wie der Nach-
weis eines blossen Flüssigkeitsergusses u. s. w. von geringfügigerem 

Werthe sind.  Unter der Gruppe der ersteren Zeichen sind es vor 
Allem vier, auf welche ein besonderes Gewicht gelegt werden muss: 

Erst en s der Nachweis von Geschwulstzellen oder präciser aus-

gedrückt von Geschwulstpartikelchen in der durch Punktion 

gewonnenen Pleuraflüssigkeit. Die Bedeutung dieses Nachweises ist 

einleuchtend und bedarf keiner weiteren Begründung. Nur sei daran 
erinnert, dass derselbe an den Zerfall der fraglichen Neubildung ge-
knüpft ist. Da von den beiden hauptsächlich in Betracht kommenden 

Tumorarten bekanntlich die sarcomatösen Knoten der serösen Häute ge-

wöhnlich nicht ulceriren, so ist von dem Befund nur die Sicherstellung einer 
etwa bestehenden carcinomatösen Pleuritis zu erwarten. Nicht ohne Grund 
habe ich Nachdruck darauf gelegt, dass es wirkliche Geschwulstpar-

tikelchen sein müssen, auf deren Anwesenheit man zu achten hat. Bis 

vor Kurzem glaubte ich, dass schon das Vorkommen zusammenhängender 

Zellverbände oder Aggregate von grösseren Elementen, welche durch 
exquisit polymorphe Beschaffenheit (geschwänzte, keulenförmige, poly-

edrische Form) ausgezeichnet sind, genüge, um die Diagnose einer 

carcinomatösen Erkrankung der Pleura zu rechtfertigen. Wie Ihnen 
eine alsbald mitzutheilende Beobachtung lehren wird, hat sich diese 
Annahme als hinfällig erwiesen. — Einen zweit en Anhaltspunkt 

liefert nach Qu inck es Darlegungen der etwaige Fettgehalt der Ex-

sudate. Brustfellausschwitzungen, welche durch einen besonderen Reich-
thum an fettig zerfallenen zelligen Bestandtheilen oder an freiem, 
grob sichtbarem Fette ausgezeichnet sind, müssen stets den Verdacht 

erwecken, dass es sich entweder um tuberkulöse Pleuritis oder um ge-
schwulstbildende Vorgänge an der Pleura handelt. Wiederum kommt • 

in letzterer Beziehung vor Allem das Carcinom in Betracht, da die fettig 

degenerirenden Elemente, welche die• chylöse Beschaffenheit des Exu-
dates bedingen, in der Mehrzahl der Fälle eben Krebszellen sind. --
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Mehrfach sind von mir bei Lymphosarcom der Lunge und Pleura in 
der serös fibrinösen Ausschwitzung der Brusthöhle aussergewöhnlich 
grosse, durch Aufquellung in blasenartige Gebilde verwandelte Endo-

thelzellen, welche einen mehr oder weniger erheblichen Theil des mi-

kroskopischen Gesichtsfeldes einnahmen, angetroffen worden. Sie unter-

scheiden sich wesentlich durch ihre Grösse ,von den bei pleuritischen 
Ergüssen auch sonst häufig und meist in ziemlicher Zahl anzutreffenden 
Pleuraendothelien.  Ob denselben eine wesentliche diagnostische Be-

deutung zukommt, müssen indess noch weitere Beobachtungen lehren. 

Als ein drittes der Beachtung werthes Moment verdient die 

hämorrhagische Beschaffenheit der Exsudate angeführt zu 

werden. Indessen habe ich hierbei weniger jene geringeren Grade von 

Blutbeimengung, welche der Flüssigkeit einen leichten Stich ins Roth-
liche ertheilen und die man so häufig bei tuberkulöser Pleuritis be-

obachtet, im Auge als solche dunkel schwarzrothen Exsudate, die fast 

an die Beschaffenheit reinen venösen Blutes erinnern. 
Wenn die Hämorrhagie eine so reichliche ist, handelt es sich fast 

allemal um besonders maligne Formen der Pleuritis. 
Endlich möchte ich Ihre Aufmerksamkeit noch auf ein viert es 

Symptom lenken, welches im Allgemeinen weniger gewürdigt, auch 
weniger bekannt ist, als die bisher aufgeführten; das sind gewisse 
Aenderungen in der Configuration des Thorax. Man begegnet ihnen 

sowohl bei carcinomatöser als sarcomatöser Entartung der Pleura. Es 

handelt sich um einen, wenngleich mässigen, so doch ziemlich auffallenden 
Grad von Verengerung des Brustkorbes, der sich namentlich 
an den hinteren und seitlichen Partieen desselben ausbildet, und zwar 

zuweilen, insbesondere unter dem Einfiusse wiederholter Punktionen und 
Entleerungen des Exsudates, ziemlich schn ell, jedenfalls schneller 

und in höherem Mafse, als man dies sonst bei zur Resorption ge-
langenden gutartigen oder auch wohl bei sich verkleinernden tuber-

kulösen entzündlichen Flüssigkeitsergüssen wahrzunehmen gewohnt ist. 

Die Bedingungen für die Entstehung dieses Retrécissement thoracique 
sind in der durch die maligne Neubildung verursachten Schrumpfung 

der beiden Pleurablätter zu suchen. In Fällen, wo diese Schrumpfung 

fehlt, wo statt einer diffusen, die normale Pleura in derbe starrwandige 

Platten umwandélnden Tumormasse, es sich nur um circuniscripte 
Geschwulstknoten in derselben handelt, ist selbstverständlich auch nichts 
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von der erwähnten Verengerung des Brustkorbes zu beobachten. Schliess-
lich sei noch bemerkt, dass Hand in Hand mit der, wie gesagt, relativ 

schnell und in Verbindung mit zunehmender Dyspnoö, Verschlechterung 

des Allgemeinbefindens u. s. w. sich entwickelnden Thoraxeinziehung 

in der Regel auch das vorher abgeschwächte Athemgeräusch über den 

retrahirien Partieen, besonders unterhalb des Schulterblattwinkels in 
auffallender Weise an Schärfe zunimmt, um allmählich einen deutlich 

bronchialen Charakter anzunehmen. 

Im vergangenen Jahre hatte ich Gelegenheit, einen Fall von 
maligner Erkrankung des Brustfelles zu beobachten, welcher dadurch 

besonders bemerkenswerth war, dass er nicht blos das zuletzt geschil-
derte Symptom in augenfälliger Weise darbot, sondern dass auch in 

der durch Punktion aspirirten intensiv blutigen Exsudatfiüssigkeit zellige 

Elemente in Gestalt grösserer, zusammenhängender Verbände aufge-
funden wurden, welche von unzweifelhaft geschwulstartigem Charakter 
zu sein schienen. Ich glaubte daher unbedenklich eine carcinomatöse 

Pleuritis diagnosticiren zu dürfen. Die Section ergab aber das Bestehen 

einer eigenartigen, zwar ebenfalls bösartigen, aber doch von Carcinom 
durchaus zu unterscheidenden Affection des Brustfelles, welche sich 
hier in so typischer Form darstellte, dass es mir gerechtfertigt er-

scheint, den Fall zu Ihrer Kenntniss zu bringen und Ihnen die be-

treffenden Präparate zu demonstriren. Wir fanden als Ausgang des 

Leidens jene Erkrankungsform der serösen Häute, sowohl der linken 
Pleura als auch des Pericards,, welche zuerst von dem verstorbenen 
E. Wagner') und später von Rich. Schul z 2) unter der Bezeichnung 

des Endothelkrebses beschrieben worden ist. 

Die Krankengeschichte ist kurz folgende: 

Patient, ein 44jähriger, bis Anfangs 1891 überaus gesunder, wohl aussehender 

und kräftig gebauter Mann, begann im Frühjahr v. J. zunächst sich nicht recht 

wohl zu fühlen, ohne indess besonders abzumagern. Er ging im Sommer nach 

Wiesbaden; seine einzigen Klagen bezogen sich auf ein zeitweises Gefühl von 

Stechen in der linken Brustseite. Mitte October steigerten sich die Beschwerden, 

so dass der Kranke sich an Herrn Collegen Dr. Bracht wandte, der eine linksseitige 

Rippenfellentzündung constatirte und Bettaufenthalt nebst Jodbepinselungen ver-

1) E. wagn er, Handbuch der allgemeinen Pathologie, 6. u. 7. Aufl., 1874 

und 1876. 
2) R. Schulz, Archiv d. Heilkunde, Bd. XVII. 
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ordnete. Aus der Anamnese ist sonst nur noch zu erwähnen, dass die Eltern des 

Patienten gesunde Leute waren; der noch jetzt lebende hochbetagte Vater ist ein 

durchaus rüstiger Mann. Eine Schwester ist an Lungenphthise gestorben, welche 

sie angeblich von ihrem tuberkulösen Manne acquirirt haben soll; sonstige hereditäre 

Belastung wurde gänzlich in Abrede gestellt. Auch hat Patient nie gehustet oder 
ausgeworfen. 

Ich sah den Kranken zum ersten Male am 27.' October 1891, also etwa vier-

zehn Tage nach der festgestellten Brustfellentzündung. Der gut gefärbte Mann, 

welcher eine mässige Vergrösserung der Schilddrüse und voluminösen Thorax dar-
bot, fiel mir durch seine etwas eingefallenen Wangen auf. Er transpirirte ziem-

lich viel und klagte über Stiche in der linken Brust Die physikalische Unter-
suchung ergab ein linksseitiges über mittelgrosses pleuritisches Exsudat, welches 
vorn von der 3. Rippe begann, hinteri sich von der Spina bis zum Rippenbogen-

rand erstreckte; halbmondförmiger Raum grösstentheils erhalten. Ueber den Spitzen 
kein Rasseln. Ziemliche Beengung der Respiration. Temperatur nicht sonderlich 

erhöht, bewegt sich meist um 38 0 C. Die höchste Steigerung in den vergangenen 
Tagen betrug 38,3 0 C. Verordnung Natr. salicyl. (5,0:150,0) und Fortsetzung der 
Jodbepinselungen. Diese Medicin wurde vom Patienten nicht vertragen, weil er 

danach viel schwitzte und der schon mässige Appetit sich noch mehr verringerte. 

Am 4. November wurde zurh ersten Male eine Punkti on des Exsudates im 8. I.-R 
hinten links mittels Potain vorgenommen und hierbei 400 ccm einer inten s iv 
hämorrhagischen Flüssigkeit, welche fast dunkelschwarz und völlig undurch-

sichtig war, entnommen. Patient fühlte sich danach erleichtert und das Exsudat 
schien sich zunächst zu verkleinern. Am 17. November erschien mir zum ersten 

Male die linke Hinterwand unterhalb der Scapula deutlich, wenngleich in mässigem 
Grade abgeflacht. Man hörte unterhalb des Angulus ein ziemlich scharfes, obzwar 
aus der Tiefe kommendes Bronchialathmen. Fremitus links bis zum Verschwinden 

herabgesetzt. Die Herzdämpfung, bezw. das Metiastinum überragte den rechten 
Sternalrand um etwa 2 Querfinger. Töne rein. Pulsfrequenz, früher unter 100, 

jetzt 110; Puls selbst vollkommen regelmässig. Das Allgemeinbefinden war nicht 

günstig; es bestand lebhaftes Oppressionsgefühl, welches andauerte und namentlich 

die Nächte störte. Dabei Persistenz der lebhaften, auch am Tage sich einstellenden 

Schweisse, sehr geringer Appetit; schleimiger Auswurf, in dem auch bei Anwendung 
des Sedirnentirungsverfahrens Tuberkelbacillen nicht nachweisbar waren. Am 22. No-
vember wurde zum ersten Male über der link en Clavicula und zwar fast hinter 

ihr belegen eine haselnussgrosse ziemlich welch e Lymphdrüse constatirt. 

Inzwischen war wegen der zunehmenden Beklemmung eine zweite Punktion des 
Exsudates mit Entleerung von 1200 ccm nothwendig geworden, nach welcher Patient 
Tage hindurch wiederholt über lebhafte ziehende Schmerzen in der linken Brust-
hälfte und häufigen Hustenreiz klagte. Die entnommene Flüssigkeit war noch 

blutiger tingirt als das erste Mal und hatte fast das Aussehen venösen Blutes. 

Bei der mikroskopischen Untersuchung fanden sich in dem nach mehrstündigem 

Stehen sich absetzenden braunschwarzen Bodensatz folgende Elemente: 1. zahlreiche 
gut erhaltene rothe Blutkörperchen.  2. eine erhebliche Menge grosser epithel-
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artiger Zellen, welche zum Theile rundliche Form aufwiesen, zu einem nicht unbe-
trächtlichen Theile aber auch exquisit p olymorph und polyedrisch, plattenartig, 

auch keulenförmig und geschwänzt waren. Sie enthielten neben einern grösseren 

bläschenförmigen Kerne auch grössere ovaläre Vacuolen. Viele von ihnen waren von 

stark lichtbrechenden, verhältnissmässig grossen, däbei aber an Umfang wenig 

differirenden Fett tropfen erfüllt, welche vielfach so regelmässig und dicht an-
einander gelagert waren, dass sie den betreffenden Zellen ein exquisit maulbeer-

förrniges Aussehen ertheilten.  Sie glichen bis ins Detail den von 
Quincke im 30. Bd. des deutschen Archivs für klinische Medicin p. 584 abge-

bildeten verfetteten Kr e bsz ellen. Theils kamen diese Zellen im Exsudate 

isolirt vor, theils waren sie zu grossen Haufen und Zellverbänd en miteinander 
vereint, welche das ganze Gesichtsfeld oder zum Mindesten die grössere Hälfte des-

selben einnahmen. 
Am 26. November wurde ich abermals zu dem Kranken gerufen, welcher über 

so heftige reissende Schmerzen in der Brust und so starke Athemnoth 
klagte, dass wir uns, wiewohl gegen unsere ursprüngliche Absicht, die Punktion 

in Anbetracht des starken Blutgehaltes des Exsudates nicht zu wiederholen, zu 
einer dritten Flüssigkeitsentnahme entschlossen; es wurden wie das vorige Mal 
1200 ccm der im Wesentlichen denselben Charakter darbietenden Flüssigkeit ent-

leert. Pulsfrequenz 136. Auswurf etwas vermehrt, aber durchaus schleimig. In 
der folgenden Nacht verschlimmerte sich das Befinden des Patienten; er kollabirte 

zusehends und verschied am 27. Novemher Abends 9 Uhr. 

Somit hatte der Krankheitsverlauf von dem Tage, an welchem die 
— allerdings vielleicht schon einige Zeit bestehende — Pleuritis con-

statirt worden war, bis zum Tode nicht viel mehr als  Wochen ge-
dauert. Was die Diagnose, welche von uns gestellt worden war, be-

traf, so neigte ich nach der ersten Punktion trotz des schon damals 
aussergewöhnlich starken Blutgehaltes des Exsudates und trotz des 
negativen Ergebnisses der Untersuchung des Auswurfes zu der An-
nahme einer tuberkulösen Pleuritis. Vorübergehend wurde auch mit 

Rücksicht auf die vorhandene Struma an eine analoge Erkrankung, wie in 

dem kurz zuvor von Herrn Collegen Ewald') in der Berl. medicinischen 
Gesellschaft demonstrirten Falle gedacht, bei welchem ein pleuritisches 
Exsudat von ebenso stark hämorrhagischer Beschaffenheit mit eigent-

thümlicher Tumorbildung (Struma metastatica?) auf der erkrankten 

Pleura bestanden hatte. Als aber am 22. November die oben erwähnte 
Schwellung der linken supraclavicularen Lymphdrüse festgestellt und 

1) Ew aid, Discussion zu meinem oben citirten Vortrage.  Berliner klin. 

Wochenschr. 1891, No. 50, pag. 1184 u. if. 
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die mikroskopische Untersuchung der durch die zweite Punktion ent-

leerten Exsudatflüssigkeit ausgeführt war, schien die Diagnose carcino-
matöse Pleuritis gesichert. Zur Befestigung trug zudem die relativ 
schnell in die Erscheinung tretende Verengerung des hintern Thorax-

umfanges auf der linken Seite bei. Der Ausgangpunkt der carcino-

matösen Erkrankung blieb unklar.  Da das Mediastinum nur mässig 

weit nach rechts verschoben war, die Dämpfung auf der linken Vorder-
seite des Thorax unmittelbar in die des Herzens überging, und auch 

die Herztöne verhältnissmässig deutlich zu hören waren, so bestand 
kein Symptom, welches mit Sicherheit auf eine Betheiligung des Peri-

cards hinwies. Wie die Section ergab, hätte ein pericadialer Erguss 
allenfalls aus dem mit den physikalischen Erscheinungen über der 

linken Brusthälfte nicht ganz zu vereinbarenden abnormen Oppressions-

gefühl vermuthungsweise gefolgert werden können. Dagegen schienen 

vollkommen im Einklange mit der angenommenen malignen Beschaffenheit 
der Pleuritis die nach jeder Punktion von dem Kranken in erneuter 

und heftigerer Weise geäusserten Klagen über ziehende und reissende 
Schmerzen in der Brust, welche ihm jeglichen Schlaf raubten und sicht-

lich zur Beschleunigung der Entkräftung und des Verfalles beitrugen. 
Sie waren nicht anders als durch die von der verdickten starrwandigen 

Pleura ausgeübte Zerrung zu erklären. 

Die am 28. November von Herrn Dr. Troj e ausgeführte Section 

ergab folgenden Befund: 

Mässig abgemagerte Leiche. Im Herzbeutel ca. 1/2 Liter der gleichen hämor-
rhagischen Flüssigkeit, welche zu Lebzeiten bei den Punktionen der linken Pleura-
höhle erhalten worden war und von welcher sich auch in letzterer noch 2 Liter 

vorfanden. Die freie Fläche des Herzbeutels von einer ziemlich dicken braunrothen 

Fibrinschicht bedeckt, desgleichen der grösste Theil der Pleura costalis und pul-
monalis sinistra. Rechte Brusthöhlenhälfte von Flüssigkeit frei. Herz relativ gross, 

von auffallend schlaffer Beschaffenheit. Eigenthümlich erschien nun das Verhalten 
und Aussehen des aus der Leiche entnommenen Pericards und der Pleura sinistra, 

von welchen der costale Antheil der letzteren wegen ihrer straffen Verwachsung 
mit der Unterlage nur mit Mtihu von der Brustwand abgelöst werden konnte. 
Das Gewebe beider war, wie Sie an den herumgereichten Theilen der-

selben sehen, aufs beträchtlichste verdickt und in seiner ganzen Aus-
dehnung in ziemlich starrwandige, überaus derbe Membranen verwandelt. Die dicksten 
Stellen, etwa dem 'Mittleren Theile der CostaIpleura entsprechend, hatten auf dem 
Durchschnitte einen Durchmesser von 1/2 cm; die dünnsten mafsen etwa 2-3 mm. 
Von Knollen- oder sonstiger Tumor bildung nirgends etwas zu 
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sehe n. Im Gegentheile erschien nach möglichst vollständiger Entfernung der 

stellenweise fest adhärirenden fibrinösen Auflagerungen die Innenfläche der schwie-
ligen Flatten an vielen Stellen durchaus glatt; an anderen Orten dagegen zeigten 

,sich grubige Vertiefungen mit umgebenden balkenartigen und leistenförmigen Vor-

sprüngen, wodurch das Aussehen ein exquisit trabekuläres war. Auf dem Durch-

schnitte bot das schwartige Gewebe eine weisslich derbe, narbengewebeartige Be-

schaffenheit dar. Was aber auffiel, war de.r Umstand, dass sowohl auf der freier 

Fläche der Pleura als auch auf dem Durchschnitte schon bei verhältnissrnässig ge-

ringfügigemDruck bier und da milchweisse Tropfen einer chylusartigen 
Flüssigkeit austraten. — Dieselbe, völlig diffuse und gleichmässige schwartige 

Verdickung, wie die Pleura costalis, wies auch die Pleura pulmonalis der linken 

Lunge auf. Die Lunge selbst war in hohem Mafse verkleinert und durch Atelek-

tase ihres Luftgehaltes beraubt; ihr Gewebe erwi es sich im Uebrigen 
wie das der rechten völlig normal.  Nirgends Tumorbildung, dilatirte 
Lymphgefässe oder Tuberkeleruptionen zu sehen. — Leber vergrössert, aber 

lediglich in Folge von trüber Schwellung; die Nieren sehr blutreich, gross und 

trübe geschwollen. Die schon intra vitam constatirte linksseitige supraclaviculare 

Lyrnphdrüse zeigte eine exquisit weissliche, markige, auf dem Durchschnitt krebs-
artige Beschaffenheit und liess nicht die Spur von Tuberkelbildung oder Ver-
käsung erkennen. 

Im ersten Augenblicke bereitete uns dieser überraschende Befund 
eine gewisse Enttäuschung. Wir batten eine carcinomatöse Entartung 

der Pleura anzutreffen erwartet und fanden statt dessen eine scheinbar 
einfache, allerdings aussergewöhnlich hochgradige diffuse, schwartige 

Verdickung derselben, sowie des Pericards. Obwohl mit blossem Auge 
in dem Gewebe beider von Tuberkeln nichts zu entdecken war, auch 

die gesammten übrigen Organe keine einen sicheren Anhaltspunkt ge-
währende pathologische Veränderung darboten, glaubten wir doch, 
dass möglicher Weise eine schleichend verlaufene tuberkulöse Ent--

zündung zu Grunde läge. Den Entscheid vermochte unter so beschaffenen 
Umständen erst die mikroskopische Untersuchung zu bringen. Zu dem 
Behufe wurden aus den verschiedensten Stellen der erkrankten Pleura 

Stückchen entnommen und von denselben Quer- und Flachschnitte an-
gelegt, desgleichen auch die intumescirte Lyrnphdrüse einer genauen 
mikroskopischen Untersuchung unterworfen. Die mit dem Mikrotom 
angefertigten Schnitte der in Celloidin eingebetteten Stücke wurden 

mit Hämatoxylin-Eosin gefärbt. Wiewohl es sich sofort herausstellte, 
dass wir es nicht mit tuberkulösen Veränderungen zu thun hatten, so 

wurde ausserdem doch noch die Tuberkelbacillen-Färbungsmethode von 
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Zi ehl-Ne e Is e n in Anwendung gezogen; wie ich vorausschicke mit 
völlig negativem.Resultate. 

Das Ergebniss der von Dr. Troj e geleiteten Untersuchung, welches 
die ihnen umhergereichten naturgetreuen Zeichnungen 1),.  sowie die 

unter dem Mikroskope befindlichen Präparate illustriren, war folgendes: 

An Querschnitten der Pleura ,costalis lässt sich eine 
gleichmässige, zellarme Bindegewebswucherung nachweisen, innerhalb 

deren die Lymphspalten, ohne ihren langgestreckten spaltartigen 
Charakter zu verlieren, grösstentheils erheblich dilatirt erscheinen und 
sich mehr oder weniger mit polymorphen, meist kubischen, bläschen-

förmige Kerne führenden Zellelementen epithelialen Charakters erfüllt 
zeigen.  Diese füllen theilS das Lumen der Spalträume in dichter 

Aneinanderlagerung vollständig aus, theils stellen sie nur eine ein- bis 

mehrreihige Auskleidung der Wandungen jener Mu m dar, so dass 
noch ein kleiner Hohlraum zwischen den einander gegenüber stehenden, 

epithelartigen Zellbesätzen übrig geblieben ist. In vielen der Spalt-

räume findet man, auch nur an umschriebenen Stellen der Wand 
aufsitzende, epithelartige Elemente unregelmässiger Form, während der 
übrige Theil der Wandung von einigen flachen Endothelien ausgekleidet 
erscheint. Zwischen den Epithelplatten und den kubischen epitheloiden 

Zellelementen lassen sich die Verschiedensten Uebergä,nge erkennen. 

Vorzugsweise sind es die mittleren Partieen der verdickten Pleura, an• 
denen die beschriebene Ausdehnung der Lymphspalten. durch Zellan-

häufung zu constatiren ist, während die tieferen und oberflächlicrieren 
Schichten diese Erscheinung in minderem Mafse darbieten. Nirgends 

finden sich an den kubischen Zellen irgend welche der beim Carcinom 

so häufig anzutreffänden Degenerationsvorgänge, Zolleinschlüsse etc., 
obwohl mit dessen mikroskopischem Bilde sonst eine unverkennbare 
äussere Aehnlichkeit besteht, die nur dadurch wiederum sehr wesent-

lich beeinträchtigt wird, dass die gewucherten Elemente 

zweifellos im vorliegenden Falle aus dem Endothelbelag 
der Lymphgefässe, resp. der fixen Bindegewebszellen 
der Lymphspalten hervorgegangen sind. Nur an ganz ver-
einzelten Partieen der letzteren ist statt der Zellanhäufungen eine fein-

körnige, von spärlichen Leukocyten durchsetzte Masse (Produkt der 

cfr. Berl. klin. Wochenschr. 1892, No. 21, pag. 500. 
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Lymphstauung) wahrzunehmen.  Dagegen erscheint stellenweise das 
zwischen den Spaltlücken befindliche Bindegewebe auch an grösseren 

spindligen Zellen reich und erweist sich herdweise, namentlich in dem 
der Oberfläche angrenzenden Gebiete der Pleura kleinzellig infiltrirt. 

Die Pleura selbst zeigt auf den Querschnitten eine fibrinoide Entartung 
der obeiflächlichsten Gewebschichten. Ihr Endothelbelag fehlt zum 
grössten Theile, während an anderen Orten auch an ihm eine entschiedene 
Wucherung mit Bildung mehrschichtiger Zellstrata derselben kubischen, 

zum Theile polymorphen epithelartigen Elemente, wie in den 
Lymphgefässen wahrzunehmen ist. An Flach s chnit t en der Pleura 

costalis sind im Allgemeinen dieselben Verhältnisse festzustellen; nur 

fällt hier die Wucherung wandständiger Zellen in den Spalträumen 

des mehr oder weniger zellreichen Bindegewebes noch mehr ins Auge. 
In einzelnen quergetroffenen Lymphgefässen bemerkt man, wie die viel-

schichtige Wandauskleidung von epithelartigen Elementen sich papillo-
matös in das Lumen vorbuckelt. Besonders dilatirt und mit epithel-

artigen Zellmassen dicht erfüllt sind endlich die Lymph-Spalten und 

-Gefässe der Pleura diaphragmatica und mediastinalis, sodass dieselben 

hier vielfach rundliche, grossen Krebsalveolen täuschend ähn-

lich sehende Formen aufweisen. 
Schnitte aus der entarteten Lymph d rü s e lassen nichts mehr von 

dem eigentlichen Drüsenparenchyme erkennen.  Nur ganz vereinzelt 

finden sich noch Herdchen jenes specifischen, fein reticulirten Gewebes 
mit seiner gleichmässigen Lyinphocyten-Einlagerung, welches für das-

selbe chai:akteristisch ist. Statt dessen erblickt man ein im Ganzen 

zellarmes, mehr oder weniger dickbalkiges Stroma, welches von kleineren 
und grösseren sinuösen Hohlräumen durchsetzt ist; diese sind grossen-
theils von epithelartigen Zellelementen genau der gleichen Beschaffen-
heit, wie sie an den die Lyrnphspalten der Pleura erfüllenden geschildert 

wurden, eingenommen. An der Lage und Form der diese Zellen ein-
schliessenden, sich lang hinziehenden Hohlräume sind viele derselben 

deutlich als erw eiterte Lymphsinus zu erkennen. Einzelne der 

Hohlräume zeigen einen von einem gleichmässigen kubischen Epithel-
stratum ausgekleideten Wandbelag, von dem sich die epitheloiden Zell-
massen im Lumen der Alveolen scharf sondern lassen. An solchen 

Stellen ist das Ineinandergreifen einer activen Wucherung der fixen 
endothelialen Wandelemente der Lyrnphbahnen der Drüse und die 
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passive Ausfüllung derselben durch vorgeschobene Zellenmassen er-

sichtlich. — 

Wie ich schon angeführt, ist diese eigenartige Pleuraerkrankung 
zuerst von Wagner in der 6. Auflage seines Handbuches der allge-

meinen Pathologie und nachher besonders von seinem Schüler R. Schulz 
eingehend beschrieben worden.  Wagner gab ihr die Bezeichnung 

"Endothelkrebs" und sprach zugleich die unzweifelhaft richtige 

Ansicht aus, dass die sogenannten krebsigen Zellen, welche man in den 
dilatirten Lymphgefässen der verdickten Pleura wahrnimmt, aus einer 

Wucherung der Lymphgefässendothelien hervorgehen. Nach 
ihm sind noch verschiedene andere, wenngleich nicht sehr zahlreiche, 

in der Litteratur verstreute Mittheilungen über den gleichen Gegen-
stand erschienen, wie beispielsweise die von Schottelius, Schwe-

ni nger, Malassez, Böhme u. A. publicirten. Auch einige schon 
früher veröffentlichte Befunde, so der von Eberth als Epitheliom der 

Pia und der Lunge beschriebene Fall, desgleichen eine Beobachtung 

von Perls dürften hierher zu zählen sein. Besonders aber verdienen 
die beiden den Gegenstand in ausführlichster Weise behandelnden Ar-
beiten von N eels en') und B ostroem 2) erwähnt zu werden. 

Den wenigen Worten, welche ich über die Untersuchungsergebnisse 
dieser Autoren, namentlich Ne eis en 's, dessen Auffassungen ich voll-

kommen theile, hinzuzufügen habe, will ich nur zwei Bemerkungen 
vorausschicken. Erstens kommt die Erkrankung, die in einer Reihe 

von Fällen unzweifelhaft ihren Ausgang primär von dem Brustfell 
nimmt, auch an anderen serösen Häuten, namentlich am Bauchfelle, mit 

ganz ähnlichem anatomischen Befunde zur Beobachtung 8). Zweitens 
hat dieselbe, da wo die Pleura der zuerst befallene Theil ist, eine 
Neigung auf die Lunge überzugreifen und in den Lymphbahnen 

dieser ganz analoge Veränderungen, d. h. eine ähnliche Anhäufung 

Ne else n, Untersuchungen über den Endothelkrebs.  Deutsches Archiv 

Bd. 31, p. 375. 

2) Bostroem. Das Enclothelcarcinom. hang. Diss. Erlangen 1881.  Die 

beiden letztgenannten Arbeiten enthalten auch ein ziemlich vollständiges Literatur-
verzeichniss über den Gegenstand. 

3) Das Vorkommen des „Endothelkrebses" an anderen Organen (Gehirn, Pia 

mater, Haut) wird hier, da die vorliegende Mittheilung sich nur auf eine besondere 
Erkrankungsform der serösen Häute bezieht, von mir nicht berücksichtigt. 

• 
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und Wucherung carcinornartiger Zellen zu bewirken, wie in der Pleura. 

Dies ist verständlich, da bekanntlich die oberflächlich gelegenen Lymph-

gefässe des Brustfelles mit den tieferen der Lunge cornmuniciren. Es 

können ferner durch die Wucherung der Endothelien in den Lymph-

gefässen , der Lunge, welche die Bronchien und Blutgefässe begleiten, 

ganz ähnliche, zum Theile verzweigte netzförmige, zum Theile einfach 

strangartige oder durch knotige Verdickungen sich bemerkbar machende 
Zeichnungen auf dem Durchschnitte- des Organes erzeugt werden, wie 
bei ächtem Lungenkrebs.  Daraus ist aber keineswegs zu 

schliessen, dass es sich in beiden Fällen um gleiche 
Dinge hand el t. Beim wirklichen Carcinome beobachten wir dieses 

Befallenwerden der Lymphbahnen namentlich, wenn es sich um secun-
dären, z. B. vom Magen oder der Mamma auf die Lunge fortgepflanzten 

Krebs handelt. Dabei kann unter Umständen jede gröbere Knoten-

bildung oder diffuse Infiltration der Alveolen fehlen, so dass man es, wie 

in einem von Herrn Fr aentz el 1) mitgetheilten Falle, in dem die Diagnose 
in Folge dieser eigenthünalichen Weise der Krebsverbreitung irrthüm-

lich intra vitam auf acute Miliartuberkulose gestellt worden war, 
'mit einem reinen, die Lunge in allen ihren Theilen durchsetzenden 

Lyrnphgefässkrebse zu thun hat.  Der sehr wesentliche Unterschied 

dieses Lymphgefässkrebses von der Affection, über welche ich vorhin 
berichtet habe und deren Bezeichnung als Endothelkrebs nur allzu-
leicht für den mit diesen Dingen weniger Vertrauten zu einer Quelle 

unliebsamer Verwechselungen werden kann, besteht darin, dass im 
ersteren Falle die Endothelien der Lymphgefässe bei deren Ausfüllung 
mit Krebsmasse gänzlich unbetheiligt sind, während sie im zweiten 
in Folge activer Wucherung und metabolischer Umwandlung selbst einen 

wesentlichen, ja man kann sagen den hauptsächlichsten Antheil an der 
Neubildung tragen. Obwohl nun dieses Uebergreifen unserer Pleura-

erkrankung auf die Lunge wiederholentlich beobachtet worden ist, so 

ist dasselbe doch, wie der oben mitgetheilte Fall, bej welchem die 
Lunge gänzlich intact und ausschliesslich die Pleura und das Pericard 

ergriffen war, zeigt, keineswegs die Regel. 
Ganz ebenso wie bei unseren Kranken stellte sich die Pleura 

1) F r aent z e 1, Careinom der Lymphgeflisse der Lungen, von einem Magen-

krebs ausgehend. 
Verhandl. d. elften Congresses f. innere Medicin. XI. 25 
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in den anderen bisher• veröffentlichten Fällen dar.  Bald bestand 

das Bild einer einfachen, diffusen und schwartigen Verdickung ohne 

trabekuläre Beschaffenheit der Oberfläche, bald zeigten sich knotige, 
strangförmige, im Ganzen aber flache Tumoren mit oder ohne 

balkenartige Synechieen zwischen den beiden Pleurablättern.  Unter 

Umständen kann dabei, wie in dem einen Falle Wagner's, das Aus-
sehen der Pleura demjenigen der Innenfläche einer Harnblase mit hyper-
trophischer Muskulatur ähnlich werden. Auch bei der Demonstration 

der Pleura unseres Kranken habe ich auf die an der Inünfläche der 

schwartigen Membran wahrnehmbaren grubigen Vertiefungen und leisten-
förmigen Vorsprünge hingewiesen. Jedenfalls aber ist es bemerkens-

werth, dass für das blose Auge die anatomische Veränderung sich oft-
mals unter dem Bilde einer gewöhnlichen, entzündlichen Schwielen-

bildung darstellt, so dass es in hohem Mafse wahrscheinlich ist, dass 
mancher Fall von kallöser Pleuritis mit unserer Affection 

gelegentlich verwechselt worden ist. Vielleicht wird man 
einer solchen Täuschung in Zukunft mit grösserer Sicherheit entgehen, 

wenn man dem mikroskopischen Verhalten der Pleuraexsudate, nament-
lich da wo es sich um hämorrhagische Ausschwitzungen handelt, mehr 

Aufmerksamkeit zuwendet. Denn es ist, worauf ich noch am Schlusse 
etwas 'eingehender zurückkomme, kaum zu bezweifeln, dass die die 

Lymphgefässe ausstopfenden gewucherten Endothelien, welche durch 

ihre polymorphe, epithelartige Beschaffenheit ganz den Eindruck von 
ächten Geschwulstzellen machen, auch allemal in das Exsudat hinein-
gelangen werden, ganz abgesehen davon, dass die Pleuraendothelien 

selbst unter Umständen, wie unser Fall und der eine von Ne els en mit-

getheilte beweist, durch ihre Wucherung zu ähnlich vergrösserten und 

unregelmässig gestalteten cylindrischen oder kolbigen Gebilden de-
generiren' können, wie der die Wand der Lymphgefässe auskleidende 
Zellenbelag. 

M eta st as en sind mehrfach beobachtet worden. Besonders be-
vorzugt werden von ihnen die Lymphdrüsen, die bronchialen, mesen-
terialen und retroperitonealen, so dass auch daraus wiederum die un-

verkennbare Neigung der Affection, sich auf dem Wege der Lymph-
bahnen weiter zu verbreiten, erhellt. In unserem Falle beschränkte 

1) Chanté Annalen, Jahrgang III, 1878. • 
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-sich die Metastasenbildüng ausschliesslich auf das Ergriffensein der 

linken Supraclavkulardrüse. Die befallenen Drüsen erscheinen meist 
vergrössert und zeigen entweder_ in das normale grauröthliche Gewebe 

eingesprengte weissliche Herde von unregelmässiger Gestalt oder sind 
durchweg degenerirt, in welchem Falle sie, wie bei unserem Patienten, 

eine der ächten Krebsmetastase ähnelnde, markige Beschaffenheit auf-

weisen und bei Druck, sowie bei dem Darüberstreichen mit der Messer-
klinge milchigweissen Saft austreten- lassen. Andere Male fehlen die 
Metastasen entweder gänzlich oder erstrecken sich noch auf andere 

Gewebe und Organe, auf das Peritoneum, die Lunge, Leber und die 
Muskeln. An den letzteren Orten stellen sie sich meist als kleinere, ziem-
lich derbe, nicht viel über erbsengrosse Knoten von weisslicher Färbung 

dar. Dennoch aber kann, wie ich nochmals bemerke, der Prozess ails-
schliesslich an der Pleura, bezw. dem Peritoneum unter dem Bilde 
einer Primäraffection ablaufen. 

Mikroskopisch tritt, ganz entsprechend dem Verhalten, welches 
(lie erkrankten serösen Häute schon bei der Betrachtung mit blossem 
Auge darbieten, neben der Affection der Lymphgefässe allemal -die ent-

zündliche Betheiligung des sie umgebenden Bindegewebes zu Tage. 

Dasselbe erscheint in verschiedenenr Grade verdickt, theils von fasriger 
Beschaffenheit, theils auch von Spindel- und Rundzellen durchsetzt. 
Und in diesem so veränderten Gewebe sieht man nun, wie ich' es verhin 

geschildert habe, mehr oder weniger dicht mit epithelartigen Zellen er-
füllte spaltförmige Räume and Canäle, die einestheils deutlich mit 
Wandungen ausgestatteten Lymphgefässen, anderentheils den 'sonst mit 

Plasma gefüllten und nur die sogenannten fixen Bindegewebskörperchen 
beherbergenden Gewebslücken entsprechen.  Indem diese Zellen zu 

Strängen dicht aneinander gereiht sind, wird dadurch unter Umständen 
völlig das Bild eines mit epithelialen Elementen erfüllten Netzsystemes 

erzeugt, dessen Stränge und Ausläufer in den verschiedensten Richtungen 
unter sich communiciren und miteinander zusammenhängen. Daher be-
greift man auch, dass in Fällen, in denen die Wucherung eine be-

sonders reichliche und gleichmässige ist, in Folge der Zellenanhäufung 

und der mit ihr verbundenen A.uftreibung und Ausdehnung der Canäle 
der Eindruck einer epithelialen Neubildung von ex quisit al v e o-

lärem Gepräge wie beim ächten Krebse erzeugt werden kann. Das 

Unterscheidende diesem gegenüber besteht aber, wie ich shon ange-
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deutet habe, darin, dass an den erkrankten Stellen die normale Endo-

thelauskleidung der Lymphbahnen entweder völlig fehlt, da sie gänz-

lich mit in die Wucherung eingegangen ist, oder dass an solchen 
Punkten, wo die Veränderung eben beginnt und die Anhäufung der 
neugebildeten Zellen noch eine relativ geringfügige ist, der Uebergang 

der poliferirenden platten Endothelien in die durch Theilung aus ihnen 
hervorgehenden kubischen bezw. cylindrischen epithelartigen Zellen 

direkt verfolgt werden kann. Beim Krebse wird Aehnliches, wenn der-

selbe auf dem Wege der Lymphbahnen sich• fortpflanzt, nie m als be-
obachtet. 

Es giebt wohl heute nur noch Wenige, welche sich der von 
Thiers c h und Waldeyer angebahnten Lehre verschliessen, dass der 
Krebs eine ächt epitheliale Neubildung ist, die ihren Ausgang stets 

von zelligen Elementen des äusseren oder inneren, niemals von solchen 
des mittleren Keimblattes, zu denen die Lymphgefässendothelien ge-

hören, nimmt. Durch diese genetischen Beziehungen des Krebses zu 

den epithelialen Geweben erklären sich die Eigenschaften seines Wachs-

thums und seiner weiteren Ausbreitung.  Wenn die krebsige Neu-
bildung auf dem Wege der Lymphbahnen vorwärts schreitet, was sie 

bekanntlich mit Vorliebe thut, so geschieht das zu einem grossen 
Theile sozusagen auf rein mechanische Weise, indem durch die Pro-

liferation der Zellen die Geschwulstmasse gewissermafsen in der Rich-
tung des geringeren Widerstandes vorwärts geschoben und die Gefässe 

wie durch Injection von der vorrückenden Zellenbrut erfüllt und aus-
gedehnt werden. Ihre Endothelauskleidung spielt hierbei eine durch-

aus passive Rolle; sie betheiligt sich nicht an der Wucherung, wovon 

man sich unschwer an mikroskopischen (Quer-, sowohl wie Längs-) 
schnitten durch derartige Gefässe überzeugen kann, an denen man 
neben der das Lumen der Canäle erfüllenden Zellenmasse noch deut-
lich die der Innenwand aufliegenden platten Endothelien unterscheidet. 

Ein zweiter durchgehender Unterschied zwischen dem Krebse und 

der von mir hier besprochenen Erkrankung des Lymphgefässapparates 
der serösen Häute besteht, wie Neels en in sehr präziser Weise hervor-

gehoben hat, in dem Verhalten der Primärentwickelung der Prozesse. 

Der Krebs nimmt seinen Ausgang gleich einem grossen Theile der 
übrigen malignen Neubildungen allemal von einer circumscripten Stelle 

desjenigen Organes, in dem er zunächst auftritt. Von hier aus ver-
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breitet und vergrössert er sich, indem er das umliegende Gewebe durch 

schrankenlose Wucherung seiner epithelialen Elemente verdrängt, corn-

primirt und so auf machanische Weise zum Schwunde bringt. Im 

'Gegensatze hierzu besteht das Charakteristische unserer Affection in 
einer von vornherein ausgesprochenen Neigung zu dif-

fuser Ausbreitung. Nicht bloss an vereinzelten Stellen geräth das 

Endothel der erkrankten Lymphgefässe in Wucherung, sondern es be-

findet sich entweder allerorts oder zum mindesten an zahlreichen 
Punkten in lebhafter Proliferation. Ebenso verhält es sich mit der 

Betheiligung des interstitiellen Gewebes. Die erkrankte Serosa wird 

also von vornherein in toto ergriffen, so dass nach Neel se n 's zu-
treffender Auseinandersetzung der Prozess bezüglich seiner Ausbreitung 

am ehesten einer Entzündung verglichen werden kann, wie er ja auch 
• in der That durch die begleitende interstitielle Bindegevvebswucherung 
• einen unzweifelhaft entzündlichen Charakter aufweist. Fügen wir hinzu, 

dass die von mir noch eben beim Carcinome hervorgehobene mechanische 
Verdrängung und Zerstörung des Gewebes hier naturgemäss völlig fehlt, 

da eben die beiden Hauptbestandtheile der Pleura, die zahlreichen sie 
durchsetzenden Lymphbahnen und ihre Grundsubstanz fast gleichmässig 
an dem Wucherungsvorgange betheiligt sind, J) so haben wir in diesen 

Eigenschaften und in der Neigung zur Metastasenbildung genügend 
Anhaltspunkte, um mit N eels en die Affection eher zu den infectiösen 

En dzündu ng en als zu den Geschwülsten zu zähleu.  Man könnte 
geneigt sein, den Vorgang an den Lymphgefässen und der Pleuraober-
fläche als den Ausdruck einer zum Theil desquamativen, infectiösen 

proliferirenden Entzündung zu betrachten, ebenso wie wir auch an 
manchen wirklich epithelialen, speciell drüsigen Organen, z. B. der Niere, 
unter dem Einflusse der Infection proliferirende bezw. desquamative 

Entzündungen sich entwickeln sehen, Die Betheiligung des interstitiellen 
'Gewebes dürfte hierbei als begleitende oder reactive Entzündung auf-
zufassen sein. Welcher Art das die Lymphgefässerkrankung bewirkende 
infectiöse Agens ist, ob es sich um ein corpusculäres Virus oder in 
letzter Instanz um chemische Einflüsse (Toxinwirkung) handelt, ob der 

1) Die Blutgefässse der Pleura, insbesondere die kleinen Arterien, 

liessen in unserem Falle, wie in dem einen von Neel sen beobachteten, keine Ver-
iinderungen erkennen; sie waren genau ebenso diinn und zartwandig, wie in der 
Norm. 
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krankheitserregende Stoff durch zellige Bestandtheile in andere Organe 

verschleppt wird oder nicht, muss durch weitere Untersuchungen ent-

schieden werden. Jedenfalls zeigt die auf metastatischem Wege er-

krankte Lymphdrüse unseres Kranken dieselben anatomisch mikro-

skopischen Veränderungen wie die primär befallenen serösen Häute. 

Auch hier haben wir es einerseits mit Verdickung, d. i. Wucherung 

des bindegewebigen Trabekelsystemes, andererseits mit Proliferation 
der die Wand der Lymphsinus auskleidenden Endothelien und con-

secutiver Ausdehnung der ersteren durch die mehr und mehr an Zahl 
zunehmenden epithelartigen Zellen zu thun.  Unter Berücksichtigung 

dieser Thatsachen über die Natur der hier zu Grunde liegenden Vor-

gänge dürfte es sich denn auch empfehlen, endlich einmal die Be-
zeichnung „Endothelkrebsg fallen zu lassen, weil dieselbe nur dazu 
dienen kann, irrthümlichen Auffassungen Vorschub zu leisten. Scho t-

• 1 eliu s1) hat die Affection Lymphangitis carcinomatodes genannt; viel-

leicht noch geeigneter ist die von Schweninger 2) vorgeschlagene 
Benennung Lymphangitis prolifera. 

Der Verlauf scheint, soweit sich aus den vorliegenden, bisher 
noch immer spärlichen Beobachtungen urtheilen lässt, stets ein un-

günstiger• zu sein, so dass die Erkrankung sich den wirklichen ge-
schwulstartigen Prozessen hinsichtlich ,ihrer Malignität ebenbürtig an 
die Seite stellt. Von Wichtigkeit ist natürlich die Frage, ob dieselbe 

einer sicheren Diagnose am Krankenbette, bezw., worauf es hier wesent-
lich ankommt, einer klinischen Differenzirung gegenüber der ächten 

carcinomatösen Pleuritis zugänglich ist. Dies scheint zunächst nicht. 

der Fall zu sein. Es ist natürlich, dass aus der zunehmenden Ver-
stopfung der Lymphgefasse mit zelligen Elementen eine beträchtliche 

Lymphstauung in den erkrankten serösen Häuten resultiren muss. 
Dieser Umstand und die reichliche Beimengung von Zellen zu der 

Lymphe bewirkte auch, wie wir gesehen haben, dass bei Druck auf die 
der Leiche entnommene Pleura unseres Kranken die Lymphe in Ge-

stalt milchweisser, chylusartiger Tröpfchen an deren Oberfläche zu Tage 
trat. Dieselbe Stauung hatte zwar in Verbindung mit der lebhaften 

1) Schott el i u s. Ein Fall von primärem Lungenkrebs. Inaug.-Diss. Würz-

burg 1874. 

2) Schweninger. Annalen der städt. allgem. Krankenhäuser zu Munchen, 

Bd. I, 1878. 
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Desquamation an der Pleuraoberfläche den Uebertritt zahlreicher Zellen 

in die Exsudatflüssigkeit zur Folge. Da aber dieselben vorher in den 
Lymphcanälchen einem beträchtlichen gegenseitigen Drucke unterlegen 

waren, so hatten sie jene polymorphe Beschaffenheit angenommen, welche 

ihre Unterscheidung von wirklichen Krebsbestandtheilen unmöglich 

machte. Die Verwechselung mit diesen lag sogar um so näher, als 
die Zellen in ausgedehntem Mafse verfettet waren und damit einer 

Metamorphose anheimgefallen waren, welche wir an den wirklichen 

Krebselementen bei carcinomatöser Pleuritis relativ oft wahrzunehmen 
gewohnt sind. 

Scheint diesen Befunden gegenüber somit bislang die Möglichkeit 

noch ausgeschlossen, die wabre Natur der vorliegenden Affection schon 
bei Lebzeiten der Kranken zu erkennen, so wäre es dennoch falsch,. 

derselben ein ausschliesslich pathologisch-anatomisches, d. h. für den 
Arzt theoretisches Interesse beizulegen. Der von mir mitgetheilte Fall 

und, wie es scheint, auch die übrigen bisher bekannt gewordenen Be-

obachtungen beweisen zwar, dass wir es mit einer bösartigen und in 
prognostischer Beziehung überaus ungünstig sich gestaltenden Pleuritis-
Form zu thun haben; sollte es aber zukünftigen Bestrebungen gelingen, 

die Aetiologie derselben aufzudecken, so darf man die Erwartung hegen, 

dass damit auch vielleicht neue Anhaltspunkte für ihre rechtzeitige 
Diagnose und eine wirkungsvollere Behandlung als bisher gewonnen 
werden. 
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Ileber Magengährung mit besonderer Berücksichtigung 
der Gase des Magens. 

Von 

Privatdocent Dr. Hoppe -Seyler (Kiel). 

In den letzten Jahren habe ich mich mit der Untersuchung der 
Magengase beschäftigt und glaube dabei einige Resultate erhalten zu 
haben, welche für die Beurtheilung der Magenerkrankungen, speciell 

der Gährungsvorgänge im Magen, von Interesse sein dürften. 
Es liegen in der Litteratur ja schon mehrere Bestimmungen von 

Magengasen vor, doch sind hauptsächlich Ructus untersucht worden 
oder die Produkte des ausgepumpten, der Gährung überlassenen Magen-
inhaltes. So erhielten Carius, Popoff, Ewald, Heynsius Gas-

gemische, welche namentlich viel Wasserstoff neben anderen brennbaren 
Bestandtheilen, ausserdem Kohlensäure und Stickstoff enthielten und da-
her brennbar waren. 

Ich habe nun versucht, direkt mit Hülfe der Schlundsonde aus 

dem Magen Gase zu erhalten, und es ist mir dies gelungen mit 
Hülfe eines kleinen Apparates, der in die gewöhnliche 

Vorrichtung zum Aushebern des Magens eingeschaltet 
werden kann. 

Er besteht aus einer Woulfe 'schen Flasche mit 3 Oeffnungen; 
diese sind mit durchbohrten Gummistopfen verschlossen. Durch den 
mittleren führt ein enges Glasrohr bis an den Boden des Gefässes, 

ausserhalb ist es. zweimal rechtwinkelig gebogen und trägt einen 
Gummischlauch der mit Quetschhahn verschliessbar ist, um bequem 

Gas aus dem Gefässe entnehmen zu können. In den seitlich gelegenen 
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Gummistopfen stecken weite, kurze, gebogene Glasröhren; die eine 

steht mit der Schlundsonde durch einen Gummischlauch in Verbindung, 

die andere durch einen längeren Schlauch mit dem Trichter. 

Zur Gasaufnahme wird die Flasche vom Trichter aus ganz mit Was-

ser gefüllt, ebenso die Schlundsonde ; wählt man eine solche mit end- • 
ständiger Oeffnung, so kann, wenn man Beimischung von Luft mög-

lichst vermeiden will, dieselbe durch etwas Butter vor dem Einführen 

verschlossen werden. Der Apparat wird nun so aufgestellt, dass die 

Flasche umgekehrt hängt, etwas höher als der Mund des Kranken; 
dann wird die Sonde eingeführt, der Trichter gesenkt, sodass sich 

flüssiger Mageninhalt in die Flasche ergiesst. Dieser, der mit den zu 
untersuchenden Gasen gesättigt ist, circulirt in der Flasche.  Dann 

treten Gasblasen auf, die sich im oberen Theile ansammeln, durch 

Herausziehen der Sonden, Anwendung der Bauchpresse, wird die Ent-
leerung der Magengase erleichtert und so oft eine Menge von über 

100 ccm derselben über einer Flüssigkeit, die als mit denselben ge-
sättigt zu betrachten ist, erhalten. Ist nur wenig flüssiger Magen-

inhalt vorhanden, so muss allerdings das Gas über Wasser aufgefangen 

werden, wobei dann namentlich die Werthe für die Kohlensäure zu 
niedrig ausfallen. 

Das Gasgemenge wird nun zur Analyse rasch in Hemp e l'sche 

Gasbüretten übergeführt und nach pinander Kohlensäure, Sauer-

stoff und Wasserstoff bestimmt mit Hülfe von Absorptionspipetten.-

Lässt man die gä,hrende Flüssigkeit im Apparate an warmem 
Orte stehen, so entwickeln sich oft noch grössere Mengen von Gas aus 
derselben; dieselben geben dann eine werthvolle Controlle für die Zu-

sammensetzung der direkt aufgefangenen Gase und wichtige Einblicke 
in die Bildung derselben. 

Ich habe so 55 Analysen von Magengasen, in 19 Fällen der medi-
cinischen Klinik in Kiel, gemacht, bei verschiedenen Formen von Magen-

erkrankungen. 

Neben Kohlensäure, Sauerstoff und Wasserstoff habe ich im An-
fange auch auf Methan und schwerere Kohlenwasserstoffe geachtet, aber 

nie Werthe erhalten, welche die Fehlergrenzen überschritten hätten. 
Zunächst habe ich untersucht 3 Fälle von M ag en dilat a tio n 

infolge von narbiger Structur des Pylorus, hervorgerufen 
durch Ulcus neutriculi. 
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Den einen Fall habe ich besonders eingehend untersucht, 19 Ana-

lysen gemacht im Verlaufe der Erkrankung und dabei die Zusammen-

setzung des flüssigen Mageninhaltes morphologisch und chemisch mög-

lichst berücksichtigt. Der Magen war stark dilatirt und enthielt ein 

Gasgemenge, das aus 34-65 % Wasserstoff, 9-32 90 Kohlensäure 
und wechselnden Mengen von Sauerstoff und Stickstoff sich zusammen-

setzte, je nach der Stärke der Luftbeimischung. Die Flüssigkeit gährte 
noch nach und lieferte Gase mit 19-35 % Kohlensäure, 23-64 % 

Wasserstoff. Die Gasgemische brannten mit nur wenig leuchtender Flamme. 
Auffallend war dabei, dass die Flüssigkeit, die aus dem Magen direkt 

exprimirt wurde, starke Salzsäurereaction gab, nach Sjöquist bestimmt, 
0,19-0,21 % Salzsäure enthielt, ohne die Wasserstoffbildung, die auf 

• Buttersäuregährung zu beziehen war, zu hindern. Morphologisch ent-
hielt die Spülflüssigkeit Rosabefe, Sarcine und lange in Nestern 

zusammensitzende Bacillen. Eine wesentliche Gährung geeigneter Nähr-
lösung mit Gasentwickelung liess sich mit denselben aber nicht er-
zielen, nur ergaben Culturen der .letztgenannten Bacillen auf Agar 

•Buttersäuregeruch. 

Die Gasbildung im Magen wurde durch Fleischdiät bedeutend ein-

geschränkt, besonders nahm der Wasserstoffgehalt ab; nach Wieder-
aufnahme gemischter Kost nahm die Gasbildung wieder den früheren 
Umfang ein. 

Auch in einem zweiten Falle war reichliche Wasserstoffbildung 

neben viel Salzsäure vorhanden. Im dritten Falle fehlte die Salzsäure, 
auch machte der Wasserstoff ungefähr die Hälfte des gebildeten Gas-
volumens ans, um dann später mit Besserung des Zustandes zu ver-

schwinden. 

In zwei Fällen von Magendilatation, wo Carcinombil-

dung am Pylorus in Frag e kam, war bei Abwesenheit von Salz-
säure meist sehr reichliche Production von Kohlensäure (38-58 0/)  und 

Wasserstoff (36-54 0/0) vorhanden. Bei dem einen hörte manchmal 

für mehrere Tage die Gährung fast ganz auf, eine Probe des spärlichen, 
im Magen vorhandenen Gases ergab nur Luft mit 17 0/0 Kohlensäure. 

Es pflegte dann-der Mageninhalt auch. nicht nachzugähren, er enthielt 
dann zwar reichlich Sprosspilze, aber wenig oder keine Sarcine, die 
sonst reichlich vorhanden war, 
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Bei4Fällen ausgesprochenen Pyloruscarcinomesfandsich 

immer Wasserstoff in Mengen von 24-54 0/0, sowie Kohlensäure von 

12-42 °/0, die Magenflüssigkeit enthielt reichlich Sprosspilze, viel 

flüchtige Fettsäuren, Salzsäure dagegen fehlte in 3 Fällen. 

Endlich konnte ich in zwei Fällen von Magendilatation ohne 

ersichtliehe Ursache bei reichlicher Salzsäureproduction Gase 
auffangen, welche zwar zur Hälfte aus hinabgeschluckter Luft bestanden, 

daneben aber noch 7-15 0/0 Wasserstoff, 9-10°4 Kohlensäure ent-

hielten. 

In diesen 11 Fällen von 19 konnte ich also meist 
grössere Mengen von Wasserstoff und Kohlensäure nach-

weisen; diese Gasgemische waren me-ist brennbar, es ist 

also das Auftreten brennbarer Gasgemische im Magen 
keine grosse Seltenheit. 

Die Entstehung des Wasserstoffes muss wohl hauptsäch-
lich auf Buttersäuregährung, Bildung von flüchtigen Fettsäuren in dem 

Mageninhalte zurückgeführt werden, deren Produkte auch in der Flüssig-
keit nachweisbar waren. Es ist ja auch in ähnlichen Fällen de B ary 
gelungen, Buttersäurebacillen zu züchten. 

Dass die Kohlensäure- und Wasserstoffwerthe in keinem constanten 

Verhältnisse zu einander stehen, ist nicht überrachend, da die immer 
vorhandenen Sprosspilze in wechselnder Menge Kohlensäure produciren 

und, wie schon von Pasteur und von Paschutin nachgewiesen 
wurde, auch bei der reinen Buttersäuregährung aus milchsaurem Kalke 

keine constanten Mengen dieser Gase gebildet werden. 

Auffallend ist, dass diese Gährung auch bei Hypersecretion von 
Salzsäure nicht aufhört, während Paschutin bei 0,15 0/0 Salzsäure 

Verhinderung der Gährung constatiren konnte. «Entweder sind die ver-
schiedenen Arten des Buttersäurepilzes verschieden resistent gegen Salz-
säure, oder es ist die Salzsäure dann im Mageninhalte verschieden stark 

vertheilt. Jedenfalls sind die Sporen des Clostridium butyricum nach 

de Bary sehr widerstandsfähig gegen Salzsäure. 

Eigentliche putride Fäulniss war bei den untersuchten Fällen nicht 
im Magen vorhanden; es handelte sich nie um verjauchende Carcinome 
und dergleichen; wie sich dabei die Magengase verhalten, weiss 

ich nicht. 
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Bei Abwesenheit von Salzsäure ist gewöhnlich eine grös-

ser e Menge von Kohlensäure vorhanden, als sonst; es sind dann 
wohl die Sprosspilze mehr thätig. Dass dieselben zu starker Kohlen-

säureproduction im Mageninhalte führen können, zeigte sich in einem 

Falle, wo derselbe in der Flasche stehen blieb und nun eine reichliche 

Hefeentwickelung sich bildete, die massenhaft Gas von der Zusammen-
setzung 83,81 Kohlensäure, 1,20/0 Wasserstoff producirte, 

Im Anschlusse möchte ich dann die 6 F ä 11 e anführen, in denen 
ich keinen Wass erstoff fand. Es sind dies theils Fälle von 
Magendilatation, mit und ohne Carcinombildung, theils solche ohne 

Erweiterung des Magens. Hier fand sich fast nur Lu ft im Magen,, 

deren Sauer sto ff zum Theile absorbirt war, daneben wechselnde 
Mengen von Kohlensäure: 2,4-8,10/0. Der Sauerstoffgehalt be-
trug: 12,8-17,7'70; die Hauptmasse war Stickstoff.  Dabei klagten 

manche der• Kranken über häufiges Aufstossen, Druck im Epigastrium 

etc.; der Magen war oft stark von Gasen aufgetrieben. Es gehören 
mehrere dieser Fälle dem abnormen Luftschlucken an, worüber 

Quin ck e 1889 auf diesem Congresse sprach. Der eine Fall ist da-

mals erwähnt worden. 
Ein Fall zeigte einen Gehalt von 15 410 Kohlensäure; es bestand 

hier eine Stenos° des Duodenums, infolge davon Regurgitiren von 
Galle und Duodenalinhalt in den Magen, also wird die grössere Kohlen-

säuremenge wohl aus dem Duodenum stammen.  Der Fall ist von 
Ho chhaus in der Berliner klinischen Wochenschrift, Jahrgang 1891, 
No. 17, Fall III, publicirt. 

Die von mir benutzte Meth ode erlaubt es also ohne wesentliche 
Schwierigkeiten, bei der gewöhnlichen Magenspülung Gas 

aufzufangen und zu analysiren, und zwar kann die Unter-

suchung auf Kohlensäure, Sauerstoff und Wasserstoff in etwa einer 
halben Stunde beendet sein. Da es manchmal wichtig sein kann, zu 
wissen, ob das den Magen füllende Gasgemisch durch Gährung erzeugt 
wurde oder im Wesentlichen aus hinabgeschluckter Luft besteht, so 
wird die Methode manchmal diagnostisch wichtige Aufschlüsse geben 

können. 

7t  
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Disc ussio n. 

Herr K uhn (Giessen): 

Veranlasst durch die interessanten Ausführungen des Herrn Vorredners 
erlaube ich mir einige kurze Bemerkungen: Bereits vor zwei Monaten habe 
ich in der medicinischen Gesellschaft zu, Giessen einen Vortrag über Hefe-
gährung und Gasbildung im menschlichen Magen gehalten, welcher im 
Wesentlichen dieselben Thatsachen zum Gegenstande hatte, wie sie der Herr 
Vorredner soeben ausführte. 

Meine Versuche sind im Laboratorium und auf der Klinik des Herrn 
Geheimrath Professor Riegel gemacht.  Sie betreffen 5 Fälle von starken 
Magenektasieen, von denen 2 mit Pylorusstenose, wie die Autopsie be-
stätigte, complicirt waren, die 3 anderen typische Fälle der hypersecretio 
continua (R iege 1) darstellten.  Alle Fälle zeigten einen stark salzsauren 
Inhalt, die 3 letzten mit Werthen von HO! über der Norm. 

Die Versuche zur Darstellung der Gase wurden, abweichend von denen 
des Herrn Vorredners, mit dem steril entnommenen Mageninhalte, ausser-
halb des Körpers, im Brutschranke bei 370 angestellt.  Die zur Zeit der 
Entnahme schon vorhandene Gasbildung liess sich schon durch die Be-
sichtigung des Inhaltes an den zahlreich aufsteigenden Bläschen erkennen. 
Ausserdem wurde nur Gas, das sofort nach der Ausheberung aufgefangen 
wurde, zur Analyse benutzt. 

Die Analyse der unter Hg oder Wasser aufgefangenen Gase ergab 
002, H, N, 0, etwas 0114. Diese Zusammensetzung erklärt die Brennbar-
keit der aufgefangenen Gase. 

Soweit bestätigen meine Versuche in der Hauptsache nur die Aus-
führungen des Herrn Vorredners. 

Im Weiteren möchte ich seinen Bemerkungen noch einige Ergänzungen 
beifügen. 

Zunächst betreffs der Aetiologie der brennbaren Gase, für welche ich 
nach eingehenden Prüfungen nur pflanzliche Organismen verantwortlich 
mache.  Es gelang mir auf Magensaft-Agar im Brutschranke eine Hefe zu 
isoliren, welche nach exacten Versuchen einen Theil des Gases bildet. 
Darin stimme ich jedoch vollständig mit dem Herrn Vorredner überein, dass 
der Buttersäuregährung ein guter Theil der Gasbildung zufällt, wie ich 
schon in früheren Erörterungen dieses Gegenstandes betonte. 

Ein zweiter Punkt, den ich noch berühren möchte, betrifft die thera-
peutische Seite.  Versuche nach dieser Richtung thun dar, dass Salicyl-
'säure in kleinen Mengen (Centigramme bis Decigramme), die Gasbildung 
sofort verhindert.  Saccharin in etwas grösseren Dosen bewirkt dasselbe. 
Andere Desinficientien, wie namentlich das gebräuchliche Kreosot und Carbol-
säure, ferner Borsäure erweisen sich nach meinen Versuchen in den Dosen, 
wie sie ohne Schaden gegeben werden könnten, als unzureichend. 

Ich begnüge mich an dieser Stelle mit diesen Andeutungen, zu welchen 
mich die unerwartete Anregung dieses Themas von Seite des Herrn Vor-

397 
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redners veranlasste und verweise auf eine Arbeit, welche bereits vor zwei 
Monaten der Zeitschrift für klinische Medicin zugegangen ist. 

Nur den Punkt, dass die Bildung brennbarer Gase im menschlichen 
Magen keine Seltenheit ist, wie es nach den bis jetzt vorliegenden Arbeiten 
den Anschein hat, erlaube ich mir mit dem Herrn Vorredner nochmals 
zu betonen. 

Herr Hoppe-Seyler (Kiel): 

Es freut mich, dass diese Untersuchungen meine Angaben im Wesent-
lichen bestätigen.  Ich habe nicht genau verstanden, ob die Gase direkt 
aus dem Magen entleert oder erst durch Nachgährung gewonnen wurden. 
(Herr Kuhn: Die Gasbildung geschah sofort, wurde im Brutschranke 
direkt fortgesetzt.) Also mir kommt es ja hauptsächlich darauf an, nach-
zuweisen, dass man direkt aus dem Magen diese Gase erhalten kann, und 
gerade das scheint mir wichtig zu sein.  Solche Untersuchungen sind ja 
schon früher gemacht worden, •z. B. von Heinsius, und es ist ja sehr 
dankenswerth, dass dieselben fortgesetzt werden, und dass eine Bestätigung 
derselben durch den Herrn Vorredner gegeben worden ist.  Mir kommt 
es nur hauptsächlich darauf an, direkt aus dem Magen die Gase zu erhalten, 
und ich glaube, dass das doch eine besondere Wichtigkeit hat. 



XXVIII. 

Ueber das Cheyne-Stokes'sche Athmen. 

Von 

Prof. H. Unverricht (Dorpat), 

jetzigem Director des neuen städtischen Krankenhauses in Magdeburg. 

Seit den Untersuchungen von Traube ist es bekannt, dass Per-
sonen, welche eine Neigung zum Cheyne-Stokes'schen Athmen 

haben, diees Phänomen in veer Ausprägung bekommen, wenn man 
ihnen Morphium giebt.  Diese von späteren Beobachtern mehrfach 

bestätigte Angabe bildete den Ausgangspunkt meiner Untersuchungen. 

In einem Falle von Myocarditis mit Arteriosclerose und Em-
physe m, der auf meiner Klinik lag, bemerkte ich eines Tages, dass 

die Athembewegungen nicht in regelmäfsigen Zügen sich folgten, sondern 
dass sie zeitweise einen wogenden Charakter trugen, d. h. das Reihen 

von tieferen Athernzügen allmählich in solche von flachen übergingen 
und umgekehrt.  Die Injection von 1 cgr Morphium brachte bei 
diesem Patienten das ausgesprochenste Ch e yn e-Stoke s'sche Athmen 

zu Stande, wie Ihnen die beifolgenden Kurven illustriren werden. Sie 
wissen nun, meine Herren, dass von vielen Seiten behauptet wird, dass 

auf den Athmungsapparat das Atr op in umgekehrt wie das Morphin 
wirken soll, und es ist ja gerade deshalb mit in erster Reihe als 

Antidot des Morphins empfohlen worden. Da nun wohl alle Theorieen 

des Cheyne- Stokes 'sehen Phänomens als Ursache der Erscheinungen 
eine Herabsetzung der Erregbarkeit des Athemcentrums 
in Anspruch nehmen, so lag es nahe, in einem Falle, dessen Athem-

centrum so fein auf Morphium reagirte, die antagonistische Wirkung 
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des Atropins genauer zu studiren. Man konnte erwarten, wenn es das 

Athemcentrum stimulirt, dass es das durch Morphin erzeugte Ch eyn e - 
St ok es'sche Athmen zum Verschwinden bringen oder bei gleichzeitiger 

Injection beider Gifte gar nicht entstehen lassen würde. 
Bei der ersten Morphiuminjection hattel sich die längsten Athem-

pausen von 20 Secunden etwa 1 Stunde spÜer gezeigt. Es wurde nun 

dieser Versuch wiederholt und 1 Stunde später 1 mgr Atropin sub-

cutan verabreicht.  Während nun bei alleiniger Morphiuminjection 

nach 5 Stunden keine Athempausen mehr wahrzunehmen waren, konnte 

man jetzt in den nächsten 6 Stunden die Athempausen immer mehr 

wachsen sehen. Schliesslich wurden sie von beängstigend langer Dauer, 

und gegen das Ende der Pause traten heftige Muskelstösse auf, so 

dass durch dieselben die aufgenommenen Kurven gestört wurden. 

Die Ergebnisse dieses Versuches waren also ganz eindeutig: statt 
die Morphiumwirkung auf den Athmungsapparat aufzu-
heben, hatte das Atropin die Erscheinungen hochgradig 

gest eigert, und es führte das zu dem nach meinem Dafürhalten 
unabweislichen Schlusse, dass auch das Atropin all ein wohl im 

Stande sein müsste, Cheyne-Stokes'sches Athmen hervorzurufen. 

Es wurde dementsprechend an einem der folgenden Tage nur 
Atropin injicirt, und der Erfolg bestätigte die gezogenen Schluss-

folgerungen. Auch jetzt traten langdauernde Athempausen auf. 
Einen Versuch mit gl eichzeitiger Injection von Atropin und 

Morphium wagte ich nicht zu machen, weil die summirte Wirkung 
der beiden Gifte in dem ersten Versuche zu bedrohliche Erscheinungen 

hervorgerufen hatte.  Dagegen lag es nahe, die anderen Körper 
der Atr o pin grup p e eingehender in ihren Wirkungen auf den 
Athmungsapparat zu studiren, und es wurden in Folge dessen noch 

Versuche mit Hyo s c in und Dub oisin in gleichen Dosen gemacht, 
welche in demselben Sinne ausfielen: Das Athmen wurde in den 

C h eyn e -Stokes 'schen Typus übergeführt. 

Was mich bei diesen Versuchen am meisten interessirte, und was 

meines Wissens noch nicht beobachtet ist, war die Fähigkeit des 
Atropins bei geeigneten Individuen Che yn e-St o k es'sches Athmen 

hervorzurufen, end es war natürlich mein dringender Wunsch, diese 

Wirkung in anderen Fällen zu bestätigen und weiter zu verfolgen. Es 

fand sich dazu bald Gelegenheit bei einem Patienten, welcher am 
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5. November vorigen Jahres, 2 Tage nach einem Schlaganfalle, mit 
1 in ksse itig er Hemiplegie auf meine Klinik gebracht wurde. Man 

constatirte bei diesem schon am ersten Tage periodisches Athmen, be-

sonders wenn er in leichten Schlummer verfiel.  Die Resultate der 

ersten Versuche entsprachen aber durchaus nicht den gehegten Er-
wartungen. Bei der ersten Morphium injection zeigte sich schnell 

tiefer Schlaf, aber auffallender Weise war dabei das A th men g an z 

regelmässig, 18 in der Minute. -Es wurden jetzt 1 mgr Atropin 

injicirt, aber die Athmung blieb ganz regelmäfsig, und auch ein zweites 
Milligramm vermochte daran nichts zu ändern.  Man hatte, da der 

Patient vorher Neigung zur Periodenbildung in der Athmung gezeigt 
hatte, den Eindruck, als wenn diese Neigung durch die beiden Gifte 

vernichtet worden sei. So sehr dieses Verhalten dem im ersten Falle 

zu widersprechen schien, so war wenigstens das Princip gewahrt, dass 
auch hier beide Gifte am Athmungsapparate dieselben 

Erscheinungen hervorbrachten. . 

Es wurde nun eine grosse Reihe narkotischer Mittel bei diesem 
Patienten durchprobirt und ihr Einfluss auf die Athmung graphisch 

registrirt, so Chloroform, Chloral, Sulfonal, Urethan, Paral-
dehyd, Hyoscin und Bromkalium. Bei der Prüfung dieser 

Mittel zeigte sich, sobald sie schlafmachend wirkten, 

eine mehr oder weniger lang dauernde Periode mit 
Cheyne-Stokes'scher Athmung, dann erfolgte gewöhnlich 
eine zweite mit regelmäfsiger Athmung, und nach einer 
weiteren Periode mit Athempausen trat allmählich wie-

der normales Verhalten ein. Die einzelnen Mittel scheinen sich 
nur durch die Dauer der einzelnen Perioden zu unterscheiden. Beim 
Chloroform wird die erste Phase mit Cheyne-Stokes'scher 

Athmung vollständig überschlagen, und es tritt sehr schnell 

regelmässige Athmung ein, auf welche dann eilie Phase mit Pausen-

athmen folgt.  Bei anderen Mitteln erstreckt sich dagegen die erste 
Phase sehr lange hin und geht eventuell, ohne dass regelmäfsige 
Athmung sich einschaltet, in die dritte über, worauf normales Ver-
halten Platz greift. So gelang es uns beim Ur et han, welches Stunden 
lang Cheyne-Stokes'sches Athmen auftreten liess, nur eine einzige 

Kurve mit regelmässigem Athmen dazwischen zu erhaschen. 

Verhandl. d. elften Congresses f. innere Medicin. XI. 26 
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Die Beobachtungen des normalen Schlafes, zu welchen uns 

diese Untersuchungen Veranlassung gaben, lieferten uns bald den 
Schlüssel zu dem auffälligen Verhalten gegenüber den narkotischen 
Mitteln. Es zeigte sich nämlich, dass das Auftreten des typi-

schen Cheyne-Stokes'schen Athmens an eine gewisse Tiefe 

des Schlafes gebunden war. 
Nach den jetzt geläufigen Anschauungen über das Cheyne-

Stokes'sche Athmen erwartet man mit zunehmender Tiefe des Schlafes 

eine Verlängerung der Athempausen.  Bei unserem Patienten zeigte 

sich dagegen, dass bei weiterer Vertiefung des Schlafes 
der Athemtypus wieder regelmäfsiger wurde, die Pausen 
verschwanden.  Lag der Patient in tiefem Schlafe mit regelmäfsiger 

Athmung, so war man im Stande dadurch wieder Cheyne-Stokes'-
sches Athmen zu erzeugen, dass man durch künstliche Geräusche den 

Schlaf verflachte. 

Es wurde dieses Verhalten nicht nur durch wiederholte Beobach-
tung von mir und meinen Assistenten festgestellt, sondern auch durch 

eine grosse Reihe aufgenommener Athemkurven registrirt. 
Dieses eigenthümliche Verhalten der Athmung im physiologischen 

Schlafe giebt uns nun aber ein klares Verständniss für die auffällige 

Wirkung der narkotischen Mittel. Es kommt im Wesentlichen 
auf die Tiefe des Schlafes an, bei seichtem Schlafe zeigt sich Pausen-

athmen, bei tiefem regelmässige Athmung.  Wenn man die Tiefe des 
Schlafes in der Form einer Kurve darstellt, so findet man diese Kurven 

für die einzelnen narkotischen Mittel recht verschieden gestaltet. In 
dem einen Falle sieht man die Kurve jäh abfallen, wie z. B. beim 
Chloroform, welches sehr schnell seine volle schlafmachende Wirkung 
entfaltet, in einem anderen Falle wird, wie beim S ülfon al, theilweise 
durch die langsame Resorption bedingt, erst im Laufe von Stunden 
eine einigermalsen erhebliche Schlaftiefe erreicht. Ist nun das Cheyne-

S to k es 'sche Athmen an den seichten Schlaf gebunden, so werden wir 
es begreiflich finden, dass bei den meisten Mitteln zwei Perioden mit 
Cheyne-Stokes'schem Athem auftreten, welche durch eine Periode 
regelmäfsiger Athmung getrennt sind, denn die betreffende Athemtiefe 

wird von der Kurve in ihrem absteigenden und in ihrem aufsteigenden 
Schenkel erreicht. Dazwischen liegt die grösste Schlaftiefe mit regel-

mäfsiger Athmung. 
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Wir werden es aber auch verstehen, warum in einzelnen Fällen 
in Stadium, wie beim Chloroform das erste, so gut wie ganz über-

sprungen wird. Hier stürzt die Schlafkurve so jäh, ab, dass die Periode 

des seichten Schlafes viel zu schnell überschritten wird, um das Phä-
nomen sich entwickeln zu lassen.  •Ebenso ist es begreiflich, dass 
bei einzelnen Mitteln, z. B. beim Bromkalium und bei unzureichender 

Dosis anderer, das zweite Stadium fehlt, weil hier eben nicht die nöthige 
Tiefe des Schlafes erzielt wird. • 

Ich habe ausdrücklich gesagt, dass es im Wesen ti ichen auf 
die Tiefe des Schlafes ankommt, welche Erscheinungen sich am Ath-

mungsapparate zeigen. Ich muss aber ergänzend hinzufügen, dass man 
den Eindruck gewinnt, als ob gewisse Stoffe unabhängig von diesem 
Factor günstigere Bedingungen für die Entstehung des Cheyn e-Stok es'-

schen Athmens schaffen als andere, denn ich babe bemerkt, dass das 

Bereich des Cheyn e- Stokes 'schen Athmens bei einzelnen Mitteln 
sich nach beiden Seiten hin erweitert, so dass es sowohl bei relativ 
tiefem Schlafe, als auch im fast wachen Zustande noch auftritt. Wenn 

ich auf Grund meiner bisherigen Untersuchungen einen Ausspruch thun 
darf, so möchte ich wenigstens den Eindruck äussern, als ob das 

Urethan das Auftreten des Cheyne-Stokes'schen Athmens am 
meisten begünstigt, denn meine Urethankurven zeigen die längsten 

Pausen, welche ich Ihnen demonstriren kann; einmal war eine Pause 
von 50 Secunden nur von einem einzigen Gähnen unterbrochen, was 

allerdings, wie wir später sehen werden, nicht ganz belanglos ist. 

Sie wissen, m. H., dass nach den interessanten Untersuchungen von 
chmie deb erg das Urethan gerade auf das A themcentrum in Folge von 
Abspaltung von Ammoniak reizend einwirken soll, und dieser Umstand, 

dass ein Mittel, welches das Athemcentrum stimulirt, in hervorragen-

der Weise das Entstehen von Cheyne-Stokes 'schem Athmen be-
günstigt,, scheint mir sehr dafür zu sprechen, dass die »his jetzt ge-

läufigen Anschauungen über das Phänomen wohl der Correctur bedürfen. 
Die grosse Ausdehnung des Cheyn e-Stokes 'schen Athmens bis 

in den wachen Zustand hinein zeigte sich übrigens auch gelegentlich 

unter physiologischen Verhältnissen, auch hier sah man mitunter Athem-

pausen trotz fehlenden Schlafes. 
Es darf das nicht wunderbar erscheinen, denn wenn auch die Er-

scheinungen am Athmungsapparate gewöhnlich mit den Veränderungen 
:?6* 
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des Sensoriums Hand in Hand gehen, so ist damit noch nicht gesagt, 
dass der Schlaf an und für sich das Athmungsphänomen hervorruft, 

sondern es braucht das nur zu geschehen, weil die Veränderungen 
der Erregbarkeit der Centralorgane, welche auf der einen Seite den 

Schlaf bedingen, auf der anderen Seite zum Cheyne-Stokes'schen 
Athmen führen. Es ist aber sehr wohl denkbar, dass gelegentlich diese 

Erregbarkeitsveränderungen des Gehirnes an den mit der Athmung ver-
bundenen Centraltheilen schon ausgesprochen genug sind, während sie 

noch nicht genügen Schlaf hervorzurufen, und es ist dementsprechend 
auch denkbar, dass gewisse Mittel am Athmungsapparate die für die 

Entstehung des periodischen Athmens nöthigen Erregbarkeitsverände-

rungen schaffen, bevor sie schlafmachend wirken. Diesen Eindruck 
hatte ich, wie gesagt, beim Urethan. 

Dass im Uebrigen auch der wache Zustand verschiedenwerthig ist, 
brauche ich wohl nicht erst zu betonen. Der eines Sextaners in• den 
Lateinstunden und der eines Schachspielers im Turnier ist doch keines-

wegs gleich zu setzen. Der eine ist dem Schlafe häufig nur allzu 
verwandt, und in diesem Sinne sind wohl auch meine Beobachtungen 

zu deuten, wonach es häufig den Eindruck machte, als ob das Cheyn e-
Stokes 'sche A.thmen durch Suggestion zu erzeugen wäre, denn 

es genügte häufig, dass man dem Patienten ein Hand-
tuch über die Augen legte und ihn aufforderte einzu-

schlafen, um in kurzer Zeit das Phänomen entstehen zu 
lassen. 

Ohne diesen Umstand, dass der wache Zustand das Phänomen 
nicht ausschliesst, wären auch gewisse Beobachtungen nicht möglich 
gewesen, die ich hier noch in Kürze mittheilen möchte, da sie mir für 

die Theorie des Che ne-Stokes 'schen Athmens von Bedeutung zu 

sein scheinen. Nach den Rosenbach'schen Anschauungen soll künst-
liche Athmunü den Ablauf des Phänomens gar nicht beeinflussen, will-
kürliche in der Pause überhaupt nicht möglich sein. Es hat gerade 

dieser Punkt einen Gegenstand der Discussion zwischen ihm und 
Filehne abgegeben, in dessen Theorie die Ventilation des Blutes 
eine grosse Rolle spielt. 

An Tagen, wo der Patient auch im. wachen Zustande Pausen zeigte, 
wurde der Einfluss willkürlicher Athmungen auf den Ablauf der Er-

scheinungen studirt. Man liess den Patienten sowohl in der Pause, als 
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in der Athmungsphase willkürliche Athmungen ausführen. Das Résultat 

aller Versuche war, dass regelmässig durch eingeschaltete 
willkürliche Respirationen die Pausen erheblich ver-

längert werden konnten. In einer grösseren Versuchsreihe, welche 

ich ara 24. November ausführte, zeigte sich, dass der Ablauf des ganzen 
Ch eyn e-Stokes 'scheu Cyclus, aus Athmung und Pause bestehend, 

um 40 0/0 verlängert wurde, wenn man zwei willkürliche Athmungen 
am Ende' der Athmungsphase, und -um 45 %, wenn man sie in der 

Pause einschaltete. 

Es liegt natürlich nahe, diese auffällige Thatsache durch die Venti-
lation des Blutes zu erklären, welche die durch Kohlensäureanhäufung 
hervorgerufene erste Respiration der nächsten Phase hinausschiebt. Es 
ist aber auch denkbar, dass es sich um eine Ermüdungserscheinung 

handelt, dass die energische Thätigkeit der Inspirationscentren eine 

Ermüdung hinterlässt, so dass sie erst durch grössere angehäufte 

Kohlensäuremengen wieder in Function 'gesetzt werden. Thatsächlich 
scheinen meine weiteren Beobachtungen mir gerade in diesem Sinne 

zu sprechen. 
Ich sah, wenn das Athmen ganz normal war, sofort 

nach ein oder zwei willkürlichen Respirationen Pausen 
auftreten.  Das wäre wohl noch durch vermehrte Ventilation des 

Blutes und dadurch entstandene Apnoü zu erklären. Dann aber müsste, 
wie dies beim Gesunden in der That geschieht, die Athmung ohne 

grosse Umschweife zur Norm zurückkehren. Statt dessen zeigte sich 

nun, dass sie noch eine Zeit lang einen wogenden Charac-
ter be  dass manchmal nach einer Athmungsperiode noch eine 
zweite Pause erfolgte und hierauf Minuten lang periodisches Athmen, 
bis schliesslich die Athmung wieder regelmäfsig wurde.  Ein einziger 

Willkürakt am Respirationsapparate erschüttert also das Gleichgewicht 
der centralen Athmungscentren so, dass sie noch Minuten lang Nach-

wehen zeigen, bevor sie wieder regelmäfsig arbeiten.  Und das ge-
schieht nicht nur durch willkürliche Inspirationen, sondern auch durch 

andere Willkürakte am Respirationsapparate, vor allen Dingen durch 
willkürliche Athemsuspension. Wenn man den Patienten die 
Athmung in der Inspirations- oder in der Exspirationsstellung des 

Thorax anhalten liess, so entstand nachher zunächst eine Periode hoch-

gradiger Dyspna, und dann zeigte die Kurve Minuten lang Athem-
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wellen, bevor wieder die normalen Verhältnisse hergestellt waren. Auch 
das Gähn en hat einen ähnlichen Einfluss, es ruft Athempausen mit 
nachfolgender Periodenbildung hervor.  In dem vorhin bereits citirten 

Urethanversuche schien es eine ganze Athmungsperiode zu ersetzen, 
denn es stellte die einzige Inspiration in einer 50 Secunden lang 
dauernden Athempause dar. 

Was nun die Gen ese des Cheyne-Stokes 'schen Athmens an-

belangt, so möchte ich mir zum Schlusse noch erlauben, einige Vor-
stellungen zu äussern, welche sich mir im Verlaufe meiner Unter-

suchungen aufgedrängt haben. Vor allen Dingen einige Bemerkungen 
über die Lokalisation des Phänomenes. Bis jetzt galt hier ge-

wissermafsen eine m e d ul 1 är e Theorie, man nahm wenigstens ziem-

lich allgemein als Hauptursache ein Sinken der Erregbarkeit des in 
der Medulla oblongata gelegenen Athemcentrums an. 

Angesichts unserer Erfahrungen über das Verhalten der Athmung 

in den verschiedenen Stadien des Schlafes möchte ich nun glauben, 
dass es nicht möglich ist, diese Anschauungen festzuhalten, man müsste 

sonst annehmen, dass im Schlafe zunächst die Erregbarkeit dieses Cen-
trums sinkt, um später wieder anzusteigen.  Ebenso wenig scheint 
mir der grosse Einfluss von Willkürakten am Respirationsapparate im 

Sinne der medullären Theorie zu sprechen. Aber es lässt sich auch 
sonst noch manches vom klinischen Standpunkte dagegen einwenden. 

Wenn z. B., wie man das gewöhnlich dargestellt findet, bei Herz-

kranken schlechte Blutversorgung der Medulla oblongata mit ab-
nehmender Herzkraft eine schlechtere Ernährung des Athemcentrums, eine 

Herabsetzung seiner Erregbarkeit und damit das Cheyne -Stokes 'sche 

Athmen bedingt, so ist nicht recht einzusehen, warum nicht die über-

wiegende Mehrzahl der Herzkranken bei gestörter Compensation dieses 
Phänomen darbietet, während es doch hier immerhin zu den selteneren 

Ereignissen gehört. Noch weniger ,verständlich ist es abér, warum das 
Phänomen gar nicht selten in den letzten Lebenstagen oder Wochen 

verschwindet, nachdem es vorher lange bestanden hatte. 

Auch das Vorkommen bei cerebralen Affectionen ist mit 
einer medullären Theorie häufig nur schwer in Einklang zu bringen. 

Es kommt nicht selten bei Affectionen vor, welche zunächst die Medulla 

oblongata wenig oder gar nicht in Mitleidenschaft ziehen, wie z. B. 
bei der Meningitis, bei subduralen oder Rindenblutungen und bei 
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Embolien im Grosshirne, und es kommt vor allen Dingen vor, wie unser 

Patient zeigt, ohne dass sonst irgend welche Hirndruckerscheinungen 

vorhanden wären. Bei unserem Patienten blieb das Phänomen Monate 

lang bestehen, trat gleichzeitig mit den Lähmungen auf und, besserte 
sich mit diesen.  Im Brain wird über einen Fall berichtet, wo 

Cheyne- Stokes 'sches Athmen 417 Tage lang bestand, ununter-

brochen im Wachen 'und im Schlafen. Soll man annehmen, dass ein 
Herd der Grosshirnhemisphären, ohne sonstige Hirndruckerscheinungen 

zu machen, grade das Athemcentrum in der Medulla oblongata in 
seinen Functionen beeinträchtigt? Einer meiner Patienten, ein russischer 

Priester, zeigt das Phänomen seit mehreren Monaten in Begleitung 

einer Hemiplegie mit Hemianopsie und Hemianästhesie. 
Ein College wurde von einem Steine in der Schläfengegend getroffen, 
und ohne dass eine Lähmung sich einstellte und ohne sonstige Hirn-
druckerscheinungen bildete sich für einige Tage Cheyn e- Stoke s-
sches Athmen aus. In allen diesen Fällen, glaube ich, ist es näher 

liegend, an eine corticale Ursache zu denken, und wenn wir das 
Phänomen mit den Lähmungserscheinungen kommen und gehen sehen, 

so scheint mir auch der Schluss gerechtfertigt, dass es mit diesen alit 
gleiche Stufe zu stellen, dass es also zu den cerebralen Ausfalls-
erscheinung en zu rechnen ist. 

Ich möchte es zur Discussion stellen, ob das Phänomen nicht 
erzeugt sein kann durch einen Ausfall derjenigen Impulse, welche von 

der Hirnrinde aus dem automatischen Centrum in der Medulla oblongata 
zufliessen, also durch eine Störung der corticalen Regula-

tionscentren der Ath mung. Ich habe im Jahre 1888 die Ehre 

gehabt, vor diesem Congresse meine Untersuchungen über die hemmenden 
Einflüsse mitzutheilen, welche von der Grosshirnrinde zu dem auto-

matischen Athemcentrum gelangen.  Meine Untersuchungen sind in-
zwischen in dem Gärtner'schen Laboratorium in Wien von Preobra-

schensky bestätigt worden. Es ist aber ein Postulat, dass auch 
stimulirende Einflüsse von hier ausgehen. Wenn nun die ,Association 

zwischen diesen Regulationscentren und dem automatischen Centrum in 
der Medulla oblongata gestört ist, so kann man sich vorstellen, dass 

die Athmung dann einen hinkenden Charakter im Sinne des Cheyne-. 
Stokes 'sehen Athmens annimmt. 

Wir würden auf diese Weise gewissermafsen an Stelle der medul-
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lär en Theorie eine corticale setzen. Die vorhin erwähnten klinischen 

Erfahrungen scheinen mir dann viel leichter erklärlich. Wir würden 

dann das Auftreten des Phänomenes bei Herden der Grosshirnhemisphären 
als Ausfallerscheinung auffassen, ungefähr gleichwerthig mit den 

Lähmungserscheinungen. Bei Herzkrankheiten würden wir es auftreten 
sehen, wenn lokale Circulationsstörungen eine 'schlechtere Blutversorgung 

der Grosshirnrinde herbeiführen. Nicht das gleichmäfsige Sinken der 
Herzkraft, was doch der Mehrzahl der Herzkrankheiten zukommt, würde 

also die Ursache des Cheyne-Stokes'schen Athmens sein, sondern 
zufällige lok ale Störungen, welche die Regulationsapparate 

schädigen, das automatische Centrum aber intact lassen. Dass solche 

lokale Störungen besonders häufig bei Arteriosclerose vorkommen, 
ist begreiflich, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wenigstens 
nach meinen Erfahrungen das Cheyne-Stokes'sche Athmen bei 

älteren Herzkranken häufiger ist als bei jugendlichen, bei welchen 
Arteriosclerose noch wenig ausgebildet ist. 

Experimentell sah ich das Phänomen bei Hunden häufig unmittelbar 
nach der Trepanation auftreten, wenn die entblösste Hirnrinde der 
Einwirkung der Luft ausgesetzt wurde. Es scheint auch in diesen 

Fällen eine Schädigung der Hirnrinde vorzuliegen. Was die narko-
tischen Mittel anlangt, so nimmt das experimentell erzeugte 

Cheyne-Stokes'sche Athmen mit steigender Dosis gewöhnlich nicht 
zu. Filehne, der zuerst grosse Dosen von Morphium zur Erzeugung 
des Phänomenes empfahl, hat später selbst die Angabe gemacht, dass 

es bei gewissen nicht zu tiefen Graden der Narkose am deutlichsten 

ist. Ich habe ähnliches bei Morphium und Codöin erfahren. , Es pflegt 

auch hier ein vorübergehendes Phänomen zu sein, welches man durch 
Verstärkung der Dosis häufig nur verscheuchen kann, ebenso wie wir 
es bei unsern Versuchen mit zunehmender Schlaftiefe fliehen sahen. 
Wäre die Herabsetzung der Erregbarkeit eines einheitlichen Athem-

centrums die Ursache des pathologischen Athemtypus, so wären alle 
diese Thatsachen sehr schwer zu verstehen, leichter dagegen, wenn 
man annimmt, dass die Störung der Association der Regulations- und 

der automatischen Athemcentren den Grund der Erscheinungen bildet. 

Es ist denkbar, vielleicht sogar wahrscheinlich, dass das Morphium in 
kleinen Dosen zunächst die beschleunigenden Athemcentren lähmt, 
später aber die hemmenden und das automatische Centrum. Vielleicht 
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ist grade die erstere Störung nöthig, um Cheyne-Stokes'sches 

Athmen entstehen zu lassen, wä,hrend bei weiterer Morphinwirkung 
ähnliche Erregbarkeitsveränderungen geschaffen werden, wie, im tiefen 

Schlafe, sodass dann das Athmen wieder regelmäfsig wird. Für den 
Schlaf ist es ja im höchsten Grade wahrscheinlich, dass die erregenden 

Einflüsse zuerst verschwinden, während die hemmenden lange fort-
dauern, vielleicht sogar, wie das Verhalten der Reflexe vermuthen lässt, 

im Schlafe sich verstärken. 
Ich habe nun bei Hunden durch einseitige Abtragung der Gross-

hirnhemisphären und durch einseitige Hirnschenkeldurchschneidung 

ähnliche Verhältnisse zu schaffen versucht, wie bei unserm Hemiplektiker, 
um zu sehen, ob das pathologische Athmen als Ausfallserscheinung 
sich künstlich erzeugen lasse; aber die Athmung blieb dabei normal. 

Es ist dies vielleicht auch nicht der richtige Weg. Vielleicht darf 
man nur die beschleunigenden Rindengebiete exstirpiren bei Integrität 

der hemmenden. Solche Versuche sind gegenwärtig nicht recht thun-
Hal, weil die beschleunigenden Athemcentren der Hirnrinde noch nicht 

genügend erforscht sind. 



XXIX. 

ITeber das Verhältniss der Infectionsgefahr zum 

wirklichen Erkranken bei Tuberkulose. 

Von 

Dr. Felix Wolff (Reiboldsgrün). 

M. H.! Dank der mächtigen Entwickelung der Bakteriologie hat 

sich die ärztliche Welt während des letzten Jahrzehntes fast zu sehr 
gewöhnt, bakteriologische Anschauungen bei der Beurtheilung von In-
fections-Krankheiten allein gelten zu lassen. Dies ist vi ell eicht bei 

einer Reihe von Krankheiten dieser Gattung, sicher bei der Tuber-
kulose der Fall. Trotz muncher langjähriger Erfahrung, die uns anderes 

lehrte, trotz muncher Warnung vor Einseitigkeit (die von erfahrenen 

Klinikern und Practikern, von Pathologen und auch von dem Meister 
der Bakteriologie ausging) beherrscht jenes Dogma noch weite Kreise 
des ärztlichen Publikums, dass die Tuberkulose eine exquisit con-

tagiöse Krankheit ist, dass ein unglücklicher 'Athemzug zur Infection 
und sicheren Erkrankung des Menschen genügt, dass die Lehre von 

der Vererbung der Tuberkulose nur „ein bequemer Sündenbock und 
eine Krücke für die Faulheit", das einzige Mittel bei Prophylaxe und 

Heilung der Tuberkulose aber die Vernichtung des Tuberkel-Bacillus ist.. 
Trotz der Energie, mit der die Vertreter dieser Ansichten  ich 

möchte sie die Ultra-Contagionisten nennen — dieses Dogma ver-

theidigen, haben die letzten Jahre doch denjenigen Stimmen immer 

mehr Geltung verschafft, die -- wie Haupt, Volland, Riff el u. A. --
für die Bedeutung der Disposition bei der Tuberkulose eingetreten• 

sind, und es dürfte die Gemeinde Derjenigen, die sie in jeglicher Form 
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leugnen, heute sehr zusammengeschmolzen sein. Damit aber ist zu-
zugeben, dass K o ch.' s grosse Entdeckung des Tuberkel-Bacillus, die 

uns die Tuberkulose als Infections-Krankheit erkennen liess, die uns 

die Unität sämmtlicher tuberkulöser und der meisten scrophulösen Er-
scheinungen, sowie des Lupus nachwies und ein werthvolles Hülfsmittel 
zur Diagnose der Tuberkulose schuf, — dass diese Entdeckung keines-

wegs den Schlussstein in der Lehre von der Tuberkulose bildet, solidern 
uns vor eine Reihe schwieriger und neuer Fragen stellt. Als eine 
solche sehe ich die Frage an, wie sich die tuberkulöse Infection beim 
Menschen zur Erkrankung desselben verhält, eine Frage, 'die sich frei-
lich in einem kurzen Vortrage wohl nach verschiedenen Richtungen hin 

beleuchten, aber nicht erledigen lässt. 
Wenn die Ansicht der Ultra-Contagionisten dahin geht, dass der 

tuberkulösen Infection eine Erkrankung, also doch wohl eine klinisch 
als tuberkulös erkennbare, folgen muss, so ist dafür ein Beweis aus 

der Bakteriologie nicht zu bringen: hier genügt nicht die Kenntniss, 
• dass Organe, und zwar nur solche, in denen das Vorhandensein von 

Tuberkel-Bacillen zu constatiren, als tuberkulös inficirte anzusehen sind, 

dass die Infection — vielleicht mit geringen Ausnahmen — von aussen 

geschieht, wobei nach Cornet's trefflichen Arbeiten des Sputum Tuber-
kulöser die häufigste Gelegenheit schafft — wenn wir nicht auch wissen, 

was bis jetzt nicht der Fall ist, wie lange tuberkulöses Virus in ge-
ringer Menge, ohne zur Erkrankung zu führen, im Thierkörper ver-
weilen kann und welches die geringste Menge ist, die zur Er-

krankung unter allen Umständen führt; weiter ist zu bedenken, dass 
nach unseren bisherigen Kenntnissen die Bedeutung der Dauersporen 
für die Infection sicher eine sehr grosse, aber durchaus noch nicht zu 
übersehende ist und endlich müssen wir stets der Warnung Ko ch's 

eingedenk sein, dass Beobachtungen am Thiere nicht ohne Weiteres auf 
den Menschen zu übertragen sind. 

Wir müssen daher nach diesem bei der in Rede stehenden Frage 
über das Verhältniss von Infection und Erkrankung die bakteriologischen 
Forschungen lediglich in Verbindung mit den Erfahrungen, der Patho-
logen verwenden, wenn diese die Häufigkeit tuberkulöser Affectionen 
an der Leiche beschreiben. Gerade diese; verglichen mit der Häufig-

keit klinisch beobachteter Erkrankung, giebt uns einen Anhalt bei 

Besprechung unseres Themas, weil allein die path. Anatomie uns 
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einigermafsen zuverlässige Zahlen giebt, wobei natürlich nicht die 
Befunde der an Tuberkulose Verstorbenen mafsgebend . sind, sondern 

vielmehr alle als sog. latente Tuberkulose bezeichneten Befunde, wenn 
man darunter sämmtliche auf Tuberkulose zu beziehenden Veränderungen 
an der Leiche versteht. 

Bei Beurtheilung der latenten Tuberkulose ist wiederum an die 

wahrscheinliche Bedeutung der Sporen und die Unmöglichkeit, sie 

nachzuweisen, zu erinnern, ferner daran, dass es einer mühseligen Auf-

merksamkeit seitens des Secirenden bedarf, die, wie berufene Forscher 
zugeben, kaum von Versehen frei sein kann, um selbst die kleinsten 

tuberkulösen Herde nachzuweisen; wir sind aus beiden Gründen daher 

vollaus berechtigt, eine erheblich grössere Zahl latenter Tuberkulosen 
anzunehmen, als sich mit unsern Hülfsmitteln erkennen lässt. 

Die Zahl latenter Tuberkulosen nun betreffend, danke ich einer 

persönlichen Mittheilung die Kenntniss, dass B aumgarten an seiner 

vor Entdeckung des Tuberkel-Bacillus ausgesprochenen Ansicht festhält, 
dass bei jeder 3., 4. Leiche, also bei ca. 25 0/0 aller Menschen -- die 
an Tuberkulose Verstorbenen ausgeschlossen — sich latente oder ab-

geheilte, tuberkulöse Localprozesse auffinden lassen, eine Angabe, die 

auch sonst mir von Pathologen bestätigt wurde. Es ergiebt sich unter 
Einrechnung von 15 0/0 an Tuberkulose Gestorbenen also eine An-
zahl von 40 0/ tuberkulös inficirter Leichen. Dieser Zahl ist hinzu-

zufügen, dass H eitler bei 16,000 Leichen in fast 48 0/0 der Fälle 

irgend welche deutliche tuberkulöse Affection nachzuweisen meinte und 
dass Rogée und Boudet sogar glaubten, in 95 °/c, aller unter-
suchten Leichen Lungen-Narben constatiren zu müssen. 

Man wird bei diesen Zahlen, immer eingedenk der erwähnten 

Schwierigkeiten, latente Tuberkulose nachzuweisen, verstehen, wenn 
Bollinger , der im Uebrigen Baumgarten's Zahlen bestätigt, 
annimmt, dass "wir zu irgend einer Zeit unseres Lebens alle Tuberkel-

pilze in uns aufnehmen: sie schaden nicht, weil sie entweder in zu 
geringer Menge eingedrungen sind oder weil sie durch die physiologische 

Kraft des gesunden Organismus fortwährend vernichtet werden." 

Dieser Annähme und der Häufigkeit nachzuweisender tuberkulöser 

Affectionen an der Leiche entsprechen voll und ganz die Beobachtungen 

über die Verbreitung der Tuberkel-Bacillen oder — was dasselbe ist — 
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die Häufigkeit der Gelegenheit zur Infection, wobei freilich weniger 
Zahlen wie logische Betrachtungen maisgebend sein müssen. 

Denn wenn auch das Schreckgespenst der Ubiquität dés Tuberkel-
Bacillus durch Cornet's sorgliche Untersuchungen von uns genommen 

ist und, wenn wir auch nicht den Spuren jenes seltsamen Forschers 
nachgehen wollen, der eine solche Unzahl täglich von Phthisikern ex-

pectorirter Tuberkel-Bacillen berechnet hat, dass es als Kennzeichen eines 

civilisirten Menschen gelten muss, durchschnittlich pro Woche mindestens 
einmal die nach Preys s zur Erkrankung nöthigen 38 Bacillen in sich 
aufzunehmen, so unterliegt es, wiederum nach Cornet, keinem Zweifel, 
dass die Verbreitung der Bacillen hinreichend ist, um jedem Menschen 

im Verlaufe seines Lebens Gelegenheit sie aufzunehmen zu geben. 

Es würde beweisend, nach meinem Dafürhalten, für die beschriebene 
Häufigkeit der Infectionsgelegenheit sein, wenn es sich mit der Tuber-
kulose ähnlich verhielte, wie mit den akuten Exanthemen: Maseru, 

Scharlach, sowie bei Keuchhusten, die nur deswegen Kinderkrankheiten 

sind, weil schon das Kind der Infection sich aussetzt. der Erwachsene 
aber der infection grösseren Widerstand entgegensetzt, wobei freilich 

betreffs der Tuberkulose nichts Sicheres bekannt, ob einmalige Infection 
leicht zur Reinfection führt oder etwa gar vor derselben bewahrt. 

Beziehen sich Demme's Angaben, dass im Durchschnitte 35 °/0, 
in einzelnen Jahren bis zu 46,4 0/0 aller verstorbenen Kinder Tuber-
kulose zeigten, allein auf die Fälle, bei denen Tuberkulose die Todes-

ursache bildete, was aus den Angaben nicht klar hervorgeht, so würde 
diese Zahl die 14-15 0/0 an Tuberkulose Gestorbene jeden Alters bei 
Weitem übertreffen. Freilich wird aber solche Statistik erst vollen 
Werth haben, wenn sie den Angaben der Tuberkulose-Mortalität der 
Erwachsenen unter genau denselben örtlichen und Lebensbedingungen, 
vor Allem bei gleichen Bedingungen der Krankenhaus-Aufnahme bei 
Erwachsenen und Kindern gegenübergestellt wird. Das aber wird sich 
kaum ermöglichen lassen; weit mehr Kinder werden im Elternhause 

bis zum Tode gepflegt, während die Erwachsenen wegen Mangels an 
Pflege früh in's Spital verbracht werden. — Daran ist festzuhalten, 
wenn es auffallend erscheinen muss, dass Bollinger bei der hohen 

Sterblichkeitsziffer tuberkulöser Kinder von 30 0/0 auch die Mortalität 
an Tuberkulose bei Erwachsenen von 18,42 0/0 bis zu 29,4 4)/0 nach 

dem Verschwinden der grossen Typhus-Mortalität München's hat steigen 
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sehen. Jedenfalls werden wir nicht fehl gehen, wenn wir der bekannten 

Mortalitätsziffer von 14-15 "/, im Allgemeinen eine solche der Kinder 
von 30- 40 0/0 gegenüberstellen. 

Wenn ich bei der Angabe Bollinger's, dass er in 12 °/() aller 
Kinder-Sectionen latente Tuberkulose fand, wiederum besonders auf die 

von Bollinger selbst zugegebene Schwierigkeit derartiger Unter-

suchungen hinweise, glaube ich dazu um so eher berechtigt zu sein, 
als ich bei einer mit gütiger Erlaubniss des Herrn Professor Birch-

Hirschfeld unternommenen Durchsicht der Leipziger Sections-Proto-
kolle in 36 0/0 der Kindesleichen, zeitweise aber, wenn offenbar auf 
diese Befunde besonders geachtet war, sogar in 60 °/, aller Kindes-
leichen, die nicht wegen Tuberkulose zur Section kamen, als Neben-

befund Tuberkulose notirt fand, ein Befund, der mit der Angabe von 

Babes, der in 70 0/0 der Kindesleichen typische Tuberkulose der 
Lymphdrüsen constatirte, einigermafsen übereinstimmt. 

Es ist sicherlich zu wünschen, dass weitere Forschungen in dieser 
Richtung grösseres Zahlen-Material bringen; das vorhandene berech-

tigt indessen das Facit zu ziehen, dass die Tuberkulose-Mortalität des 
Kindesalters die der späteren Jahre erheblich übertrifft, dass die 
latente Tuberkulose mindestens nicht seltener, wahrscheinlich öfter bei 

Kindesleichen wie bei denen Erwachsener gefunden wird; in Zahlen 

ausgedrückt: 
im Allgemeinen 15-16 0/0 Todesfälle an Tuberkulose, 

30 0/0 latente Tuberkulose; 

bei Kindern . . 30-40 0/0 Todesfälle an Tuberkulose, 
30-40 0/, latente Tuberkulose, 

wobei die grössere Zahl latenter Tuberkulosen im Kindesalter vielleicht 
dadurch ihre Erklärung findet, dass die lnfectionsherde im vorge-

schrittenen Lebensalter je später, desto schwerer sich erkennen lassen. 
Nach meinen bisherigen Ausführungen ist nach meinem Dafür-

halten ein Theil unseres Themas dahin zu erledigen, dass die Infections-
gefahr der Tuberkulose trotz mangelnder Ubiquität der Tuberkel-Bacillen 
eine derartig verbreitete ist, dass die Mehrzahl der Menschen bereits 

in den Kindheitsjahren entweder durch Einwanderung von Tuberkel-
Bacillen oder durch deren Sporen inficirt wird. 

Es bleibt als zweiter Theil unseres Themas zu besprechen, wie zu 

dieser Iläufigkeit der Infectionsgefahr sich die Erkrankung der Tuber-
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kulose verhält. Während die Mortalitätsziffern über diese Frage natur-

gemäss nicht genügend Auskunft geben, lässt sich eine Morbiditäts-
Statistik der Tuberkulose schon deswegen nicht aufstellen, weil unsere 
diagnostischen Hülfsmittel zur Erkennung kleinster Infectionsherde nicht 
ausreichen. Wir können auf Grund der vorhandenen Zahlen nur sagen, 

dass, wenn, gering taxirt, 50-60 0,10 der Menschheit bei der Section 

sich latent oder manifest tuberkulös erzeigte, -- wenn von diesen ca. 25 °/„ 
deutlich Erkrankte spontan oder durch geeignete Therapie in ein Stadium 

versetzt werden, in dem sie uns als Gesunde imponiren und dann 15 0/0 
dieser Zahl zu Grunde gehen, dass dann immer noch 10-20 0/0 der 

Menschen bleiben, deren Infection klinisch nicht erkannt wurde, aber 
an der Leiche sich nachweisen lässt. 

In Wahrheit ist allerdings wegen der mehrfach erwähnten so 

schwierigen, pathologisch-anatomischen Diagnose die Zahl klinisch nicht 

erkannter Tuberkulose-Attaken weit grösser, schon weil wir nicht ge-
wohnt sind, die Mehrzahl der Scrophulosen, fast alle Pleuritiden, so 

manchen sog. Lungencatarrh u. s. f. unter die Tuberkulose zu rechnen; 
indessen ist damit noch nicht die grosse Zahl anatomisch-tuberkulöser 

Befunde erklärt und wir müssen schon damit rechnen, dass oft hinter 
der unschuldigen Form eines Bronchialcatarrhes, einer• Grippe, einer 

Verdauungsstörung u. s. w. sich eine leichte tuberkulöse Affection 

verbirgt, die bei der Obduction nach intercurrenter Erkrankung ihre 
wahre Natur verräth. 

Dass übrigens das Kindesalter das bevorzugte für tuberkulöse In-
fection ist, dafür spricht durchaus die klinische Beobachtung, wenn wir 

uns daran erinnern, dass, ganz abgesehen davon, dass von Einzelnen so-

gar die Atrophia neonatorum für die Tuberkulose in Anspruch genommen 
wird, die Scrophulose, die Drüsen- und Knochen-Tuberkulose, die Em-

pyeme, manche Hautaffectionen vorzugsweise bei Kindern vorkommen, 
ja diese Erscheinungen der nicht an Tuberkulose sterbenden Kinder 
scheinen weit häufiger, wie die Symptome bei Erwachsenen, die als 

tuberkulöse klinisch zu deuten sind, aber nicht zu ernsterer Erkrankung 
führen. — Warum nun datirt man nicht die tuberkulösen Erkrankungen 

Erwachsener, die zuerst durch deutliche Lungen-Symptome oder aber 
als latente Herde in der Leiche offenbar werden, auf jene erste deut-

liche Erkrankung zurück, die in der Kindheit als Scrophulose, Knochen-

Tuberkulose in so ungeheuer viel Fällen die Kranken betraf? — Eine lE 
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spätere Infection der Erwachsenen, vielleicht mit grösseren Mengen des 

tuberkulösen Gilles, mag durchaus möglich sein, — es lässt sich das 

Gegentheil nicht erweisen, aber bei der Ueberzahl der Infectionen im 

Kindesalter, bei der bekannten Tenacität der Tuberkel-Bacillen bedarf 
es einer Reinfection nicht, in seltenen Fällen nur einer ersten Infection im 

Alter der Erwachsenen, um die Zahl deutlicher Erkrankungen zu erklären. 

Eine erste tuberkulöse Infection oder Reinfection der Erwachsenen 
mit darauf folgender Krankheit im Sinne der Contagionisten lässt sich 
sicherlich nicht als unmöglich nachweisen, namentlich nicht in jenen 

Fällen, die gewissermafsen ambulatorischs erkranken, wie die lange Zeit 

vorher Anämischen, die durch Staub-Inhalation Prädisponirten, ferner 
Diejenigen, bei denen Ueberarbeitung, Kummer und Aehnliches ein 

prädisponirendes Moment bilden — es mögen auch die Diabetiker mit 

ihren 50 0/0 Mortalität hierher zu rechnen sein —, aber es steht diesen 
eine anscheinend weit grössere Anzahl gegenüber, bei denen eine In-

fection vor Beginn der tuberkulösen Erkrankung so gut wie" ausge-
schlossen ist,' bei denen vielmehr das Bestehen latenter Herde, an denen, 
wie wir sahen, Ueberfluss vorhanden ist, eine viel einfachere Erklärung 

für die gelegentliche Erkrankung bilden. 

Hier sind aus der klinischen Erfahrung ganze Gruppen zu erwähnen. 

Sollte man z. B. wirklich vollen Ernstes annehmen, dass die wohl 
gehütete und gepflegte Wöchnerin der besseren Stände — ein leider 
so häufiges Ereigniss — im Wochenbette an Tuberkulose erkrankt, weil 
sie sich frisch inficirt hat? — 

Ich erwähne ferner die Infectionskrankbeiten, wie den Typhus ab-
dominalis, die Influenza, von denen namentlich diese letztere in 

Tausenden von Fällen Tuberkulose zur Folge hatte, ohne dass man 
annehmen darf, dass die Reconvalescenten, vor Allem auch nicht die 
bettlägerigen Typhus-Reconvalescenten der Privatpflege, sich besonders 
den Gefahren einer Infection aussetzen. — Wollen Sie ferner die Un-
wahrscheinlichkeit anerkennen, dass bei der sog. traumatischen Phthise 
bei der mangelnden Ubiquität sofort Bacillen bereit sind, um die durch 
Continuitätstrennung eröffnete Bahn in die Lunge zu betreten, — statt 
der viel einfacheren Erklärung, dass die Contusion für das vorhandene, 

aber bisher nicht manifesto Virus den .Punctus minoris resistentiae be-
reitete ? — Und ist das Verhalten der Meningitis tuberculosa, die ja 
nicht selten in Folge von Erschütterung auftritt, nicht ein ähnliches? — 



ZUM WIRKLICHEN ERKRANKEN BEI TUBERKULOSE. 417 

Die croup. Pneumonie betreffend, die wir zuweilen in eine tuber-

kulöse übergehen sehen, glaube ich eine besonders instructive Kranken-

geschichte zu besitzen. Ein junger College, im Jahre 1889 an Pleuritis 

erkrankt, aber völlig hergestellt, tritt im Frühjahr 1891 als einjähriger 

Arzt ins Militär. Die auf Grund der Angaben des Patienten besonders 

gründliche Eintritts-Untersuchung ergiebt negativen Befund. Wenige 

Wochen nach seinem Eintritte erkrankt derselbe an einer typischen 

croupösen Pneumonie (Schüttelfrost, -hohes Fieber, rostbraunes Sputum), • 
wobei sofort zahlreiche Fr änk el- We ichselbaum' sche Diplokokken 
gefunden werden; das Fieber hält mehr als 8 Tage an und nunmehr 

zeigen sich neben den Diplokokken deutliche Tuberkel-Bacillen in mäfsiger 

Menge. Einige Monate später nahm ich den Kranken mit einer schweren 
tuberkulösen Erkrankung der rechten Seite, derselben, wo vor Jahren 
die Pleuritis sich abgespielt, in Behandlung. In diesem Fall war eine 

frische tuberkulöse Infection ausgeschlossen, die Erkrankung durch die 

frühere Pleuritis jedoch völlig erklärt. 

Unmöglich ist, alle Momente hier anzuführen dafür, dass in einer 
sehr bedeutenden Anzahl von Fällen eine tuberkulöse Infection im 

Anschlusse an andere Krankheiten mindestens unwahrscheinlich ist, — 

es sei nur noch daran erinnert, dass die Kranken mit venöser Blut-
beschaffenheit, die bekanntlich weniger zu tuberkulöser Erkrankung 

neigen, doch sicherlich nicht sich besonders selten einer Infection aussetzen. 
Nach meiner innersten Ueberzeugung ist auch die mehrfach nach-

gewiesene Seltenheit tuberkulöser Erkrankungen in Curorten, wo viele 

Lungenkranke verkehren, durchaus falsch gedeutet: trotz aller hygie-
nischen Vorschriften scheint es mir absolut unwahrscheinlich, dass 
Bewohner derartiger Curorte nicht mindestens- die gleiche Infections-
Gelegenh eit finden als andere Sterbliche, — aber das Klima und die 

in jeder Richtung günstige Lebensweise in solchen Curorten führen eben 
nicht zu irgendwie schwerer Erkrankung. 

Als geradezu beweisend dafür, dass zwar die Infection unbedingt 
zur tuberkulösen Erkrankung nöthig ist, dass die Infection aber keines-

wegs eine erkennbare Erkrankung zur Folge zu haben braucht, ist das 

Verhältniss der Tuberkulose zu den Maseru, sowie die Gefängniss-
Tuberkulose anzuführen. 

Es ist — irre ich nicht: durch Pott — nachgewiesen, dass eine 
gewisse Zeit nach einer Masern-Epidemie eine vermehrte Zahl tuber-

Verhandl. d. elften Congresses f. innere Medicin. XI.  27 
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kulöser Kinder-Sectionen zur Beobachtung kommt; auch mir erschienen 
bei der Durchsicht der Leipziger Sections-Protocolle die tuberkulösen 

Kinder-Sectionen — speciell die Meningitis tuberculosa — zeitweise 
gehäuft; ein zahlenmärsiges Material kann ich freilich nicht beibringen. 

Wie anders nun lassen sich diese Beobachtungen erklären, als dass 

eine Masern- oder ähnliche Epidemie die vorher latente Tuberkulose 

bei einer grösseren Anzahl von Kindern zu einer manifesten gemacht 

hat? — Wenn aber bei einer Infectionskrankheit, wie übrigens 
Bollinger, Ziemssen, Liebermeister u. A. längst ausge-
sprochen, die latente Tuberkulose gewissermafsen neigt, manifest zu 

werden, warum soll das Verhältniss nicht bei andern Infections-Krank-

heiten oder bei sonstigen prädisponirenden Momenten für die Tuber-
kulose ein ähnliches sein? — 

Eine mächtige Stütze erhält die Ansicht von _ der Bedeutung 
látenter Tuberkulose, dass also Infection und Erkrankung keineswegs 

zusammenfällt, durch die neuerdings wieder eingehend beschriebenen 
Verhältnisse der Gefangenen-Tuberkulose. — Die ungeheuer gesteigerte 
Tuberkulose-Mortalität der Sträflinge hat man nach Entdeckung des 

Tuberkel-Bacillus auf das enge Zusammenwohnen der Gefangenen und 
die reichliche Durchsetzung der Luft mit Bacillen erklärt. 

Beide Momente müssen heute als hinfällig gelten, nachdem sich 

ergeben, dass die tuberkulösen Todesfälle noch zahlreicher in den Isolir-
Mien, •wie in den Gefangenen-Sälen vorkommen und dass in einer Reihe 

yen Gefängnissen  wie das Münchener Zuchthaus und das Kais-

Miner G-efängniss --, in denen die penibelste Desinfection und Rein-
lichkeit seit Jahr, und Tag durchgeführt ist, nicht im Mindesten die 

Zahl der tuberkulöseif Todten abgenommen hat, wobei sogar nach einer 

der jüngsten Arbeiten ails Bollinger's Schule der Nachweis erbracht 
werden konnte, dass der Staub der mit zahlreichen Tuberkulösen be-

legten Spitalräume des Münchener Gefängnisses so wenig wie der 'der 
Arbeitsräume und Schlafsäle sich infectiös zeigte. — Es hat nun ferner 

auch Cornet, da er &rid, dass 'mehr als die Hälfte aller Todesfälle 

ari, Tuberkulose' sich noch vor Ende des zweiten Haftjahres ereignen, 
zugegebeii, dass die Betreffenden. die Krankheit kaum in der Anstalt 

acquirirt haben lönnen, woraus Buchner — im Gegensatze zu Cornet 
die, wie ich glaube, richtige Folgerung zieht, dass innere Be-

dingungen des 'Menschen die rasche Ausbreitung des Tuberkel-Bacillus 
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in der Lunge begünstigen, d. h. die früher acquirirte Infection erst 

später zur Erkrankung führen lassen. 

Wenn man nun doch nicht gut ,annehmen kann, dass die Ge-
fangenen, bevor sie unfreiwillig isolirt werden, sich eigens mit Tub.-
Bacillen versehen, so muss in der That in der Zahl der in den Ge-

fängnissen Verstorbenen — sie beläuft sich zuweilen bis 61 0/0 — 

wiederum ein Mafsstab für die Häufigkeit der tuberkulösen Infection 

liegen und gleichzeitig der Beweis érbracht werden, dass die tuberkulös 
Inficirten unter besseren Verhältnissen, wie die der Gefangenen, nur 
in einer relativ geringen Zahl erkranken. 

Wir kommen zum Schlusse meiner Ausführungen, die freilich der 
Kürze der Zeit wegen mehr Andeutungen waren: die tuberkulöse In-

fection ist eine ungeheuer häufige, man wird mit Bollinger sagen 
können: eine fast allgemeine; die Infection erfolgt bei der Mehrzahl 

der Menschen bereits in der Kindheit und es bedarf bei der Tenacität 
der Tuberkel-Bacillen nur ausnahmsweise wohl einer neuen Infection oder 

Reinfection Erwachsener, um Erkrankung derselben herbeizuführen. 
Niemals ist nachzuweisen, dass die tuberkulöse Erkrankung unmittelbar 

einer Infection folgt, und Vieles spricht dafür, dass beide Ereignisse 
meistens zeitlich weit getrennt sind, die Infection überl3aupt nicht stets 

eine Erkrankung bedingt; mit Sicherheit ist der sog. latenten Tuber-

kulose eine grössere Bedeutung für die Erkrankung beizumessen, als 
es bisher geschah. 

Mag man von diesen Sätzen einzelne auch nicht anerkennen, so 
glaube ich doch durch meine Ausführungen bestimmt nachgewiesen zu 
haben, dass Bo llinger's Wort, dass die Gefahr der Infection 

wenigstens beim Erwachsenen viel geringer anzuschlagen ist, als die 
der Disposition, auch von klinischer Seite bestätigt werden muss. 

Sie haben, m. H., meinen Ausführungen wohl angemerkt, dass sie 
nichts beabsichtigen, als Anregungen zur Lösung schwieriger Fragen, 
deren Lösung Alle beschäftigen sollte. Vielleicht bringen die Debatten 
dieser Tage, vielleicht auch der von M ar gli an o angedeutete Weg, 

dass eine weitere Infection zur tuberkulösen hinzutreten muss, um 
Krankheit zu erzeugen, auf die rechte Bahn. 

2i* 



Resultate einer combinirten Tuberkulin Tuberkulocidin-

behandlung. 

Von 

Dr. Carl Spengler (Davos). 

Meine Herren! 

Im Anschlusse an die gestrige Mittheilung von Herrn Professor 
K 1 eb s möchte ich heute bemerken, dass die klinische Erfahrung Ihnen 

die tieberzeugung aufdrängen wird, dass wir im Tuberkulocidin ein 
Heilmittel gegeh die tuberkulöse Phthise vor uns haben, welches uns 
in der Therapie dieser Krankheit einen erfreulichen Fortschritt in Aus-
sicht stellt; aber au ch das Klebs 'sche Mittel ist nicht das unver-

besserliche, für die Behandlung der Tuberkulose ganz ausreichende 

Heilmittel. 

Vom Tuberkulin zum Tuberkulocidin sind wir, möchte 
ich sagen, von einem Extrem in das andere gerathen. So wie das 
Tuberkulocidin jetzt vorliegt, entbehrt es für alle nicht fiebernden 

Fälle einer gewissen nothwendigen Activität, geringer local irritirender 

Eigenschaften, die es bei fieberhaften Phthisen, in hohen Dosen ge-
geben, bis zu einem gewissen Grade zu entfalten vermag. 

K le b s hatte bei séinen Depurationen die Absicht, die nekro-
tisirenden Substanzen aus dem Tuberkulin zu entfernen, und das war 
gewiss eine glückliche Idee, aber ich halte es nicht für ganz richtig, 
wenn er jede Localreaction, und sollte sie sich bis zur entzündlichen 

Reizung steigern, fern halten will. 

Im Grunde ist das auch bei der Tuberkulocidin-An-
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wendung nicht immer möglich; und gerade in diesen Fällen sieht 
man dann Heilwirkungen. 

Tritt gar keine Localreaction, keine lebhaftere lo-
cale Exsudation ein, so ist der theuere Stoff umsonst 

verspritzt,  weil es ihm ohne locale Ausschwitzung 

nicht möglich wird, in die gefässlosen Tuberkel einzu-

dringen, wo die Abtödtung_ der Tuberkel-Bacillen er-

folgen sollte. 

In solchen Fällen, es sind das hauptsächlich die ganz 

chronisch verlaufenden Phthisen, Lupus und Caries, 
muss man nach meiner Erfahrung, leichtirritirende 

Tufrerkulin-Dosen von beiläufig gesagt Thoo bis itio 
eventuell langsam steigend bis 1 mgr mit dem Tuberkulocidin injiciren; 

tritt eine 'Localreaction, wie gewöhnlich, ein, dann entfaltet nunmehr 

das Tuberkulocidin seine Heilwirkungen in entschiedener Weise. 

Die Vereinigung der Vorzüge beider Substanzen, des Tuber-
kulins und Tuberkulocidins mit Ausschluss der gefährlichen localen 

und allgemeinen Nebenwirkungen, ist möglich, wenn die Substanzen 

in einem Verhältniss von 1: 1000 (1 Tuberkulin auf 1000 Tuberkulo-
cidin) gemischt zu Injectionen benützt werden. Das Mengenverhältniss 
der Entzündung und direktes Fieber erregenden Substanzen zu der 

heilenden Albumose kehrt sich dann um. Im Rohtuberkulin betrugen 
erstere 40 mal mehr als letztere, in der Tuberkulin-Tuberkulocidin-

mischung 1000 mal weniger. 

Mit einem gewissen Recht wird man a priori von einem Tuber-
kulin, welches in dieser Weise zusammengesetzt wäre, andere Eigen-
schaften und Wirkungen erwarten können. 

Diese Tuberkulin-Tuberkulocidinmischung, beispiels-
weise 1/50- 1/10 mgr Tuberkulin mit 20-100 mgr Tuberkulocidin ruft 

in Fällen frischer tuberkulöser Erkrankung und auch noch bei ziemlich 

alten Lupusfällen zunächst eine Localreaction hervor, welche ihren 

Ausdruck findet in einer Exsudation von Blutserum oder in einer ex-
sudativen Entzündung im Gebiete der tuberkulösen Erkrankung und in 
einer consecutiven Vereiterung von Tuberkelknötchen, zunächst wahr-

icheinlich nur der Centren derselben. Der Vorgang kann sich auf obige 

Dosen -- welche unzweifelhaft nicht schaden, und alleingegeben keinerlei 

Erscheinungen machen — ohne Fieber in 24 Stunden abspielen. Die 
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L ocalr ea cti on eilt somit der allgemeinen voraus, kann unabhängig 

von ihr auftreten und die Necrose von Tuberkeln bewerkstelligen. 
Dieses Tuberkulin anderer Zusammensetzung muss demnach als 

ein feines Reagens auf tuberkulöses Gewebe betrachtet werden, zumal 

die A ngew öhnung an dasselbe eine äusserst geringfügige zu sein 

scheint. 
Eine Allgemeinr eaction, Fieber, stellt sich bei frischen 

Tuberkulosen meist gleich, bei älteren im Verlaufe der Behandlung, 
wie es scheint, regelmässig ein und ist die Folge davon, dass das 
Tuberkulocidin zur Wirkung gelangt. 

Die Int ensität des Fiebers richtet sich nach der Höhe der 
Dosen, nach dem Alter und der Activität des Falles, nach dem Sitze 

und der Ausdehnung der Erkrankung, sowie nach der Individualität 
des Patienten. 

Die Fieber erzeugenden Dosen rufen immer, wenn sie nicht zu 

hoch gegriffen sind — in welchem Falle sie schädlich wirken — auch. 

eine Lo c alr e cti on an der Stelle hervor, wo tuberkulöses Gewebe 

vorhanden ist.  Eine causale Wechselbeziehung zwischen allgemeiner 
und localer Reaction scheint nicht zu bestehen. 

Meist, aber nicht immer, treten die höhern und höchsten Tempe-

raturen nach mehreren gemischten Injeetionen auf, auch wenn die Tuber-
kulin-Mengen sehr klein sind. Tuberkulocidingaben von 200— 500 mgr 

können aber auch allein sehr hohes Fieber und Localreactionen be-

dingen, wenn sie allein gegeben werden, aber auf gemischte Dosen 
folgen, mit anderen Worten, wenn noch Tuberkulin im Körper zirkulirt. 

Das Fieber scheint deshalb und weil es nicht mit der 

Nekrose der Tuberkel zusammenhängt, ferner die Einzel-
substanzen kein Fieber machen, ein indirectes zu sein. 

Vielleicht hängt es mit der Abtödtung der Tuberkelbacillen zusammen. 
Immerhin will ich mich über diesen Punkt, die A btödtung der 

Tuberkelbacillen, r es er virt ausdrücken, nicht weil ich die tuberku-

lociden Eigenschaften des Tuberkulocidins bezweifeln möchte, sondern 
weil ich keine vollgültigen Beweise für die Richtigkeit dieser Annahme 
erbringen kann, 

Das Körpergewicht nimmt auch während länger dauernder 
und lebhafterer Fieberperioden oft recht bedeutend zu. Der Appetit 

ist selten und nur zur Zeit der höchsten Temperaturen auf einige 
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Stunden geschädigt. Die T ub e rk e lb a cill en schwinden bei frischen 

Phthisen auffallend rasch; ein schwer kranker, aber nicht fiebernder 

Phthisiker verlor sie nach 8 Wochen. Die ph y sic a lis ch en V er-
än d eru ng e n bessern sich sehr rasch, besonders in den Spitzen. 

Von Heilungen zu reden, wäre verfrüht, trotzdem ich mehrere 

Fälle verzeichnet habe, welche momentan für gesund erklärt werden 

könnten.  Wenn die Patienten noch längere Zeit recidivfrei bleiben, 

dürfte die Heilung als vollendet betrachtet werden. 

Diese Thatsachen lassen kaum einen anderen Schluss 
zu als den, dass die Wirksamkeit des Tuberkulocidins 

an das Vorhandensein von Tuberkulin im Körper ge-
bunden erscheint, dass sie fast nach Belieben durch Zu-

führung minimaler Quantitäten von aussen gesteigert 
werden kann. 

So erklärt sich auch die relativ bessere Wirksamkeit des Tuber-

kulocidins bei fiebernden Phthisikern, sowie bei solchen, die während 
der Injectionscur zu fiebern beginnen. 

Das im Körper vorhandene Tuberkulin scheint in einzelnen Fällen 
auszureichen, um durch die von Klebs nachgewiesene Exsudation in 
das tuberkulöse Gewebe, dieses zur Auflösung und event. auch Rück-

bildung zu bringen. Der gleiche Vorgang vollzieht sich mit der Tuber-
kulin-Tuberkulocidinmischung unter den Augen in Tagen und Stunden, 

weshalb ich in den meisten Fällen von vornherein der combinirten Be-
handlung den Vorzug geben möchte. 

Für die Therapie ist es wichtig, individualisirend, sowohl die 
locale, als die allgemeine Reaction je nach dem Orte und der Aus-
dehnung der Erkrankung, sowie dem Kraftvorrathe des Patienten genau 

abzuwägen, um nicht die Heilwirkung zu vereiteln oder gar zu schaden. 
Die Dosirung muss sehr sorgsam gehandhabt werden. 

Im Ganzen und Grossen lässt sich die Behandlung in zwei 
Perio den eintheilen: in die Periode der kleinsten und kleinen und 

diejenige der grossen steigernden Tuberkulin-Dosen, unter Beibehaltung 
mittlerer Tuberkulocidingaben von 200 bis 500 mgr. 

Gaben von 1150 mgr Tuberkulin langsam bis 1 resp. i',/2 mgr Tuber-
' kulin steigend, müssen mit 200-500 mgr Tuberkulocidin so lange" 

verabreicht werden, bis kein Fieber mehr besteht und keines mehr 

hervorzurufen ist. Je de Re actio ndose ist vollständig auszunützen 
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und zwar dadurch, dass man das Tuberkulin von Zeit zu Zeit einen 
oder mehrere Tage aussetzt und nur Tuberkulocidin injicirt, um mit 

derselben gemischten Dose wieder anzufangen. Das Steigern der 
Tub erk ul in gab en zu einer Zeit, wo noch mit kleineren Mengen 

Fieber zu erzeugen ist, beeinträchtigt unter Umständen den Heileffect 
oder vereitelt ihn ganz, weil die Localreaction ausbleiben kann. Nach 

meinen Erfahrungen lassen sich so bei richtiger Dosirung manche, auch 

vorgerückt kranke bacillenfrei machen, weshalb nur in Ausnahme-

fällen die Injectionen grosser, steigender Tuberkulindosen unter Bei-

behaltung mittlerer Tuberkulocidindosen nöthig werden. Ich möchte 
diese mehr zu diagnostischen Zwecken reservirt wissen, wenn die eigent-

liche Behandlung ihren Abschluss erreicht hat. 

Fiebernde Kranke,  die schlecht expectoriren, zahlreiche 

kleinere und grössere Cavemen haben, sind schw. er oder gar nicht zu 
entfiebern.  Vielleicht helfen bei nicht zu ausgedehnter Tuberkulose 

operative Eingriffe: Pneumotomie, Thoracoplastik oder künstlicher Pneu-
mothorax oder die Darreichung von Antisepticis. 

Chirurgisch Tuberkulöse ertragen erheblich stärkere Dosen als 
Phthisiker oder Lupöse. 

Je leichter der Eiter entfernt wird, desto rascher tritt Heilung 
ein. Die Schleimhauttuberkulose des Rachens, wo der Eiter durch die 

passirenden Speisen von den Geschwüren abgestreift wird, heilt rascher 
als irgend eine Hauttuberkulose, wenn hier nicht für Entfernung des 

Eiters gesorgt wird. 
Ich gebe damit unumwunden zu, dass bei geschlos-

sener Tuberkulose die combinirte Therapie nicht rück-
haltlos zur Anwendung kommen soll, so lange die bacillen-
tödtenden oder giftfestigenden Eigenschaften des Tuberkulin-Tuberku-

locidins nicht ganz sicher stehen, während sie bei offener, besonders 

chirurgisch behandelter Tuberkulose gewiss Nutzen bringen wird. 

Grundbedingung einer erfolgreichen Therapie ist die Localreaction, 
eine Exsudation von Blutserum. 
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lieber Mischinfeetion bei Lungentuberkulose. 

Von 

Dr. Georg Cornet (Berlin-Reichenhall). 

Durch die Entdeckung des Tuberkelbacillus wurde die Streitfrage, 

ob die Lungenschwindsucht als eine Krankheitseinheit anzusehen ist, 

vom ätiologischen Standpunkte aus endgültig entschieden. Alle die im 

Sinne einer Vielheit des Krankheitsprozesses, besonders von pathologisch-

anatomischer Seite gemachten Einwände schienen durch den steten Be-
fund des Tuberkelbacillus ein für allemal widerlegt. 

Und doch! Wenn die Koch'sche Entdeckung das dunkle Gebiet 

der Tuberkulose auch wie ein heller Lichtstrahl durchdrang, so harren 
doch der Bathsel noch viele der Lösung. 

Die Lungenschwindsucht ist vor Allem keine streng typische 
Krankheit, ihr vielgestaltiger Verlauf zeigt Schwankungen in einer 
Breite, die wir bei anderen Infektionskrankheiten vermissen; zwar ist 
ihr, wenigstens in den meisten Fällen, eigenthümlich Husten, Auswurf, 
chronisches Fieber, Nachtschweisse, Abmagerung, kurz die Hektik, aber 

wie unendlich verschieden nach der Intensität, nach der Dauer und Zeit 

ihres Auftretens sind diese Symptome bei den verschiedenen Phthisikern. 

Wie kommt es, dass bei dem einen Menschen ein tuberkulöser 

Herd, vielleicht eine Caverne, jahrelang in den Lungenspitzen isolirt 

bleibt, ohne .dass eine stärkere Dissemination eintritt. Geringes Hüsteln, 
minimaler Auswurf, der vom Patienten oft gar übersehen wird, erinnern 

kaum noch an den glimmenden Funken unter der Asche. Der Patient 
arbeitet unterdessen und ist leistungsfähig, er lebt wie ein Gesunder 
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und fühlt sich gesund. Da mit einem Male, ohne erkennbare Ursache 

und ohne dass in seinen Lebensverhältnissen, in seiner Ernährung oder 

in seiner Arbeitsleistung sich irgend etwas geändert hätte, ohne dass 
er grösseren Schädlichkeiten ausgesetzt gewesen wäre, tritt der Husten 

stärker auf, der Auswurf vermehrt sich, Fieber stellt sich plötzlich ein 
und die Körperkräfte sinken. Sei es nun auch, dass der Patient von 

dieser Attaqué sich nach Wochen, nach Monaten wieder erholt und 

sein relatives Wohlbefinden wieder gewinnt, eine physikalisch nachweis-

bare Verbreitung seines tuberkulösen Herdes wird in den meisten Fällen 
zurückbleiben und früher oder später erliegt der Patient einer derartigen 

Exacerbation, wenn nicht vorher eine andere Krankheit ihn dahinrafft. 
Welchem Wechsel unterliegt, um von den Symptomen nur eines heraus-

zugreifen, das Fieber im Verlaufe der Phthisis? 

Ist überhaupt das Fortschreiten des tuberkulösen Herdes noth-
wendig mit Fieber, mit Hektik verbunden, sehen wir nicht, dass in 
manchen Fällen die Tuberkulose auch ohne Fieber sich ausbreiten und 
selbst bis zum Tode führen kann? 

Also schon der rein symptomatische' Verlauf der Krankheit giebt 
uns ein Räthsel auf, dessen Lösung durch die physikalische Unter-

suchung zum Theile wenigstens angebahnt wird. Denn oft stellt sich 
gleichzeitig mit den exaeerbirenden Symptomen eine Dämpfung, ein 

Rasseln meist in der Continuität des tuberkulösen Herdes ein. Wir 

helfen uns de; mit dem Ausdrucke "Nachschub" ; aber wenn diese 
Dämpfungszone nach Tagen und Wochen wie. der ganz oder theilweise 
schwindet, so deutet dies doch darauf hin, dáss dieser Nachschub nicht 

rein tuberkulöser Natur gewesen sein kann, denn tuberkulöse Prozesse 
in diesem Umfange entstehen nicht in wenigen Tagen und sie ver-
schwinden, sie verändern sich nicht in wenigen Wochen. Es muss also 
neben dem tuberkulösen Prozesse eine Entzündung, eine Anschoppung 

anderer Art einhergegangen sein. 
Wie verschieden sind auch die pathologisch-anatomischen Befunde 

an der Leiche. Während der eine Phthisiker, vordem kräftig, jetzt 
abgemagert bis zum Skelett auf den Secirtisch kommt und seine Lunge 
fast ein einziges, confluirendes System von Cavemen bildet, in dem 
nur das Gerüste und einige wenige Balken an das frühere Organ 

erinnern, so dass man sich wundern muss, wie der Mensch mit diesen 
Resten seiner Lunge noch hat existiren, hat athmen können, liegt dort 
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eine noch relativ gut genährte Leiche, bei der die tuberkulösen und 

käsigen Herde kaum den dritten Theil der Lunge ergriffen haben und 
bunt abwechseln mit bronchopneumonischen Herden und 'peribronchi-

tischen Prozessen, so dass der Tod in dem Umfange der tuberkulösen 

Herde 'eine Erklärung kaum findet. 

Es drängt sich uns die Erwägung auf, ob in manchen Fällen neben 
der Tuberkulose und auf ihrer Basis bei der Lungenschwindsucht nicht 

noch andere Krankheitsprozesse eine Rolle spielen, ob diese nicht auf 
den Verlauf der Krankheit einen mehr oder minder bestimmenden 

Einfluss ausüben können. 

Damit soll -- ich will das, um jedem Missverständnisse vorzu-
beugen, ausdrücklich betonen — nicht etwa die ätiologische Bedeutung 

des Tuberkelbacillus abgeschwächt werden; eS scheinen vielmehr jerie 
secundären Momente wohl erst auf tuberkulösem Boden ihre Rolle 

spielen zu können. 

Für däs Verständniss der Lungenschwindsucht wird es also wichtig 

sein, jene Complicationen der Tuberkulese zu studiren.  Sind diese 
bakterieller Natur, wie dies wohl kaum anders zu erwarten ist, so wird 
voraussichtlich das Sputum uns darüber Aufschluss zu geben vermögen. 
Nun sind ja, wie wir wissen, im tuberkulösen Sputum zahlreiche und 

mannigfaltige andere Bakterien vorhanden; deren Exist enz allein aber 

legt uns die Frage nahe, ob ihr Vorkommen für den túberkulösen 
Prozess ganz gleichgiltig ist, oder ob sie den Verlauf der Krankheit 

in dieser oder jefier WeiSe beeinflussen. Im Allgemeinen ist man bis 
jetzt an diesen Sputumbakterien als einem nebensächlichen Befunde 
vorübergegangen, erst in• der letzten Zeit hab en Evans und Babes 

solche Bakterien untersucht, Maragliano auf die Möglichkeit ihrer 
klinischen Bedeutung aufmerksam gemacht, und Czaplewski, Zieg-

ler und Thorner ähnliche Verniuthungen ausgesprochen.  Freilich 

lange vorher schon hat Koch selbst in seiner Tuberkulosearbeit und 
nach ihm G a f fk y auf den Tetragonus als einen zeitweiligen Begleiter 

des Tuberkelbacillus und auf dessen pathogene Eigenschaften hinge-

wiesen, und für jeden, der mit tuberkulösem Sputum an Thieren 
experimentirt, ist es eine längst bekannte Thatsache, dass viele 
der geimpften Thiere, besonders Kaninchen, oft schon nach wenigen 

Tagen an septischen Prozessen zu Grunde gehen. Ich selbst habe 
daher seit Jahren zu meinen Experimenten das Sputum fonder Phthisen 
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vermieden, das chronischer Fälle bevorzugt, weil ich erfahrungsgemäfs 

dadurch seltener den Tod der Thiere an accidentellen Krankheiten zu 

beklagen hatte. 
Zielbewusst und in weiterem Umfange hat man erst in der letzten 

Zeit diese Arbeiten in Angriff genommen. 

Ich habe meine diesbezüglichen Untersuchungen vor 4 Jahren im 

hygienischen Institute zu Berlin begonnen.  Es stellten mir damals 
Geheimrath Vir chow und Professor Für bring er in liebenswürdigster 
Weise Material zur Verfügung. Durch die Ungunst der Verhältnisse, 

besonders die räumliche Entfernung von den Krankenhäusern, musste 

ich die Arbeit später wieder aufgeben. Während des letzten Winters 
hatte ich im Institute für Infecctionskrankheiten Gelegenheit die phthi-

sischen Patienten und Leichen nach diesen Gesichtspunkten zu exploriren. 
Lassen Sie mich in Kürze die Methode, die ich bei meinen Ver-

suchen wählte, mittheilen: 

In erster Linie galt es festzustellen, welche Bakterien in den 

Cavemen und Lungen phthisisch Verstorbener überhaupt vorkommen. 
Zu diesem Zwecke wurde möglichst bald nach dem Tode die Lunge 

der Leiche entnommen und aus den verschiedenen Cavemen, sowie dem 

Lungensafte, den bronchopneumonischen Herden etc. minimale Proben 

auf in P etri 'schen Schalen erstarrtem Agar mit einer dreieckigen 

Platinschleife verrieben. Ich halte diese Methode gegenüber den ge-
gossenen Platten in diesem Falle für wesentlich bequemer und sogar 
exakter, weil auf diese Weise jeder Keim oberflächlich zur Entwickelung 

kommen kann. Bei einiger Uebung gelingt es auch die Platten so dünn 
zu besäen, dass die aus den einzelnen Keimen sich entwickelnden Colonieen 

sich gegenseitig nicht verdecken. Zum Nachweis anaerober Bakterien 
wurde in vielen Fällen Stichkultur in hoher Schicht angelegt. Uebrigens 

scheinen, wie ich gleich hier bemerken will, anaerobe Bakterien sich 

in Cavemen weit seltner in dominirender Anzahl zu finden. Für jeden 

Fall wurden etwa 14-18 Agar-Platten beschickt. Diese grosse Zahl 

schien zur Erreichung sicherer Resultate erforderlich zu sein, weil sich 

herausstellte, dass in einzelnen Fällen aus einer Caverne zahlreiche 
Colonieen einer Bakterienart aufgegangen waren, die in den anderen 

Cavemen der nämlichen Lunge entweder ganz fehlten oder nur sporadisch 

vorhanden waren. Es kann also unter Umständen, wenn auch vielleicht 
nur in seltneren Fällen, eine einzelne Caverne pathogene Bakterien be-
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beherbergen, während in den anderen nur das gemeine Volk der Sapro-
phyten wuchert. 

Nachdem nun schon in den ersten Versuchen das Vorkommen 

pathogener Bakterien in Cavemen festgestellt war, ergab sich von 

selbst die in diagnostischer, prognostischer und vielleicht auch in thera-

peutischer Hinsicht wichtige Aufgabe, das Sputum in dieser Richtung 

zu untersuchen. Eine gewisse Schwierigkeit bestand zwar darin, im 
Sputum die in der Ca v erne und in der Lunge prävalirenden Bakterien 

als solche zu erkennen und ihre Bedeutung richtig zu schätzen, da der 

Auswurf bei seinem langen Wege von den Bronchiolen bis zum Spuck-
napfe alle die kleinen Wegelagerer des Mundes, der Trachea und der 

Bronchialschleimhaut mit herausschleppt und diese dann die eigent-

lichen und oft subtileren Cavernenbakterien vielfach überwuchern. Bei 

spärlicher Aussaat und unter der natürlichen Voraussetzung, dass das 
Sputum ganz frisch ist, gelingt es gleichwohl zu ziemlich sicheren 

Resultaten zu gelangen. In der letzten Zeit habe ich die von Koch 
vorgeschlagene und von Kitasato zuerst angewandte, 10-12 malige 
Auswaschung des Sputums in sterilisirtem Wasser vorgenommen und 

es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Methode einen bedeutenden 
Vortheil gewährt. Durch das Auswaschen werden fast alle, erst in den 

höheren Luftwegen sich an das Sputum hängenden Bakterien entfernt 
und es gelingt oft direkt (wie dies schon K itasato gezeigt hat) aus 

dein Sputum Reinkulturen der Cavernenbakterien, in Fällen reiner 

Tuberkulose sogar Reinkulturen der Tuberkelbacillen zu erhalten. 
Die spätere Obduktion der intra vitam untersuchten Fälle ergab 

nur eine erwünschte Controlle für die Richtigkeit des Sputumbefundes. 
Gestatten Sie nun, dass ich die von mir erhaltenen Resultate mit 

wenigen Worten streife. 

Im Ganzen habe ich 100 Fälle untersucht.  Ich möchte mich 
jedoch zunächst auf die zwanzig während des letzten Winters unter-
suchten Fälle beschränken. 

A priori hätte man vielleicht erwarten können, dass die durch 
Verkäsung verödeten Lungenpartieen, speziell aber die frei mit der Luft 

communicirenden Cavemen durch ihren Reichthum an todtem Nähr-
. materiale und durch die sie umgebende Bruttemperatur das üppigste 
Wachsthum der verschiedenartigsten der Athmungsluft beigemengten 

Bakterienarten begünstigten. Dem ist aber nicht so! Vielmehr stellte 
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sich alsbald das Vorwalten einzelner Arten heraus. Selbstverständlich 
darf man nicht bei der Entwicklung nur einiger weniger Colonicen einer 

bestimmten Bakterienart diese für den Krankheitsverlauf verantwortlich 

machen. Nur wo einzelne Arten sich massenhaft entwickelten, wo sie 

etwa gar in Reincultur auftraten, kann, chemisch- oder vital-pathogene 
Eigenschaften vorausgesetzt, ihre Mitwirkung bei dem Krankheitsprozesse 
vermuthet oder sicher angenommen werden. 

Lassen Sie mich einen typischen Fall kurz beschreiben. Eine 
25 jährige Frau war bis zu ihrer vor 7 Monaten erfolgten Entbindung 

angeblich gesund. Seitdem hustete sie etwas, 3 Monate darauf, angeb-
lich nach einer starken Erkältung, stellte sich plötzlich sehr starker 

Husten, eitriger Auswurf, Nachtschweisse und Kräfteabnahme ein. Bei 
der Untersuchung zeigten sich die physikalischen und klinischen 
Symptome der Lungentuberkulose.  Das Fieber schwankte zwischen 

9 und 40° mit täglichen Remissionen auf 36 und 37°. Im ausge-

waschenen Sputum fanden sich neben Tuberkelbacillen theils vereinzelte, 

theils ziemlich reichliche Diplo- und Streptokokken. Die Cultivirung 
des Sputums auf Agar ergab fast eine Reinkultur zahlreicher Strepto-
kokkencolonieen (die bekanntlich im Sputum oft als Diplokokken im-

poniren). Im 7. Monate nach der angeblichen Erkrankung erfolgte. der 

Tod. In den letzten Tagen hatte sich noch eine Pleuritis eingestellt. 

Bei der .Obduktion erwies die Lunge zahlreiche, theils eingeschmolzene, 
theils in Schmelzung begriffene, tuberkulöse Herde, nebst einem mäfsigen 

pleuritischen Erguss, ferner peribronchitische und bronchopneurnonische 

Herde. 
In mikroskopischen Schnitten der Lunge zeigten sich besonders 

die Cavernenwände und die käsigen Partieen reichlich mit Streptokokken 
und Monokokken oft in ganzen Zügen durchsetzt. 

Aus dem auf Agar ausgestrichenen Lungensafte, insbesondere aus 
dem Caverneninhalte entwickelten sich unzählige Streptokokkencolonieen 
(die gleichen wie wir sie im Sputum gefunden hatten); ausserdem, aber 

in weit geringerer Anzahl, etwa im Verhältniss wie 1: 20, der Staphylo-

coccus pyogenes aureus. 
Die Streptokokken wuchsen in Bouillon in festen Verbänden, 

langen Ketten ohne Trübung der Nährflüssigkeit (was bekanntlich nach 
v. Lingels heim zunächst den pathogenen Streptokokken zukommen 

soll). Sie glichen nach Form und Wachsthum dem von Curt beschriebenen 



CORNET, UEBER 1VIISCHINFECTION BEI LUNGENTUBERKULOSE. 431 

Streptococcus conglomeratus. Eine damit geimpfte Maus starb nach 
3 Tagen. Aus ihrem Herzblute, aus der Leber und Lunge gewann man 
Reinkulturen der gleichen Streptokokken wieder. Ein Kaninchen und ein 

Meerschweinchen damit injicirt, starben beide nach 12 Tagen. Auch hier 

waren in den Organen zum Theile die Streptokokken wieder nachzuweisen. 

Es erscheint mir nun nach diesen Befunden nicht zweifelhaft, 

dass in erster Linie die unzähligen, in der Lunge vorhandenen Strepto-

kokken, deren pathogene Eigenschaften hier und anderwärts erwiesen 

sind, ebensowenig wie die Pyogenes aureus eine unschuldige Begleit-

erscheinung gewesen sein konnten, sondern es ist wohl sicher anzunehmen, 
dass sie mit den Krankheitserscheinungen in einem ätiologischen Zu-

sammenhange standen, indem sie vielleicht einerseits dem raschen 

Umsichgreifen des Tubeillelbacillus und der Einschmelzung des Gewebes 
Vorschub geleistet, andererseits durch ihre giftigen Stoffwechselprodukte 
das Fieber entweder verursacht oder das vorhandene Fieber erhöht und 

zur raschen Consumption des Organismus, vielleicht in ausschlag-

gebender Weise, mitgewirkt haben. 
Darf ich noch auf einen Punkt Ihre Aufmerksamkeit lenken. 

Nach der klinischen Beobachtung, resp. nach der Angabe der 

Patienten scheinen sehr oft im unmittelbaren Anschlusse an eine soge-

nannte Erkältung tuberkulöse Erkrankungen aufzutreten oder bereits 

bestehende ältere Herde zu infiammiren, sich zu verschlechtern, umsich-
zugreifen und den letzten Aufzug des Dramas einzuleiten. Wie soll 

aber eine tuberculöse Krankheit so plötzlich auftreten, so plötzlich sich 
verschlimmern können. Aus dem ganzen biologischen Verhalten des 

Tuberkelbacillus können wir schliessen, dass derselbe nicht wie andere 
Bakterien von heute auf morgen ins Unermessliche sich vermehren 
kann.  Ist es da nicht wahrscheinlich, dass diese plötzliche Ver-

schlimmerung mit anderen Bakterien zusammenhängt und durch sie 
erst das tuberkulöse Leiden, dem Patienten und uns Aerzten zur Kenntniss 

gelangt und dass das Gefühl der sogenannten Erkältung in manchen 
Fällen nichts anderes ist, als ein gelinder Frost, welcher gewissermafsen 

als vorausgeworfener Schatten die bereits stattgehabte Bakterieninvasion 

uns anzeigt. 
Fürchten Sie nun nicht, ,meine Herren, dass ich Ihre Geduld durch 

Aufzählung der verschiedenen von mir in den Cavemen gefundenen 

Bakterien und ihrer Lebenseigenschaften auf die Probe stelle. 
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Nur die am öftesten gefundenen und Ihnen wohl theilweise be-
kannten Arten seien erwähnt. Unter den 20 im letzten Winter post 

mortem und, soweit mir das Material zugänglich war, intra vitam 

untersuchten Tuberkulösen fand sich zwölfmal ein so dominirendes 
Auftreten von Streptokokken, dass ihre Beihülfe an dem Zustande-

kommen der Krankheitserscheinungen kaum in Frage kommen kann. 
In einzelnen Fällen traf ich zwei, einmal drei nach Aussehen und Cultui 

sich unterscheidende Streptokokken. Bekanntlich ist heute die ganze 
Familie der Streptokokken uns noch ziemlich unbekannt und ich wage 

es nicht zu entscheiden, wie viel von den sechs verschiedenen Strepto-

kokkenarten, die sich besonders als sie dem menschlichen Körper 

entnommen waren, nach Aussehen und culturell deutlich zu unterscheiden 

schienen, Unterschiede, die später oft freilich weniger scharf ausgeprägt 
waren, schliesslich doch als identisch zu bezeichnen sind. In drei 

anderen Fällen waren kleine, unbewegliche Bacillen, zweimal der 
Pyocyaneus massenhaft vorhanden. Staphylococcus pyogenes aureus 

fand sich in den meisten Cavemen, in einigen dominirte er sogar. Es 
ist ihnen bekannt, dass derselbe mit Einschmelzungsprozessen schon seit 

längerer Zeit in Beziehung gebracht wird. Ueber die klinische Seite 
der beobachteten Fälle will ich nur anfügen, dass es sich meist um 
Phthisiker handelte, welche seit längerer Zeit tuberkulös waren, aber 

dabei ihrem Berufe nachkommen konnten, bis einige Wochen oder 
Monate vor dem Tode sich heftiges •Fieber einstellte mit Ver-

schlimmerung aller Symptome und rasche Consumption des Organismus. 

In zwei Fällen, die am Leben blieben und nach einer fieberhaften 

Attaque wieder ein leidliches Wohlbefinden erhielten, konnte ich 
während der Fieberperiode reichlich Streptokokken nachweisen, die dann, 
nachdem das Fieber mehrere Tage bereits gewichen war, allmählich 

seltener wurden. 
So ferne es mir liegt aus der relativ geringen Anzahl meiner Be-

obachtungen weitergehende Schlüsse zu ziehen, so dürfte doch daraus 
hervorgehen, dass die überwiegende Zahl der Fälle keine reine Tuber-
kulose darstellt, sondern ein complicirter Krankheitsprozess ist, eine 

1VIischinfection, die ich kurz als chronische Sepsis auf tuberkulöser Basis, 

als septische Lüngentuberkulose bezeichnen möchte. Daraus aber er-
giebt sich in erster Linie die prophylaktische Pflicht, die Lungen-

kranken mehr noch als bisher vor dieser secundären Infection zu schützen. 
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In dieser Beziehung ist wohl ohne Zweifel das sicherste Mittel der 

möglichst ausgedehnte Aufenthalt in freier, besonders staubfreier Luft, 
die möglichste Vermeidung geschlossener Räume, in denen der Bakterien-

gehalt der Luft erfahrungsgemäfs den der freien Luft bedeutend über-

steigt. Wie wenig freilich die jetzt übliche Krankenhausbehandlung 

diesem Rechnung trägt, will ich nicht erörtern. Während des Aufent-

haltes in geschlossenen Räumen ist jede Staubentwicklung möglichst 

zu vermeiden (besonders ist das trockene Fegen im Krankenzimmer zu 
verpönen). Es braucht wohl nicht erwähnt zu werden, dass die von mir 

gelegentlich der antituberkulösen Prophylaxis betonten Maisregeln hin-
sichtlich der feuchten Sputumbeseitigung eine erhöhte Bedeutung 
gewinnen. Wir werden Gesunde und Kranke noch mehr als bisher 

aufmerksam machen, bei unvermeidbarer Staubeinathmung den Mund 

festgeschlossen zu halten, da auf dem weiteren Wege der Nasenathmung 
weniger leicht Infectionen eintreten werden. 

Aber nicht nur in prophylaktischer Beziehung werden unsere Auf-

gaben verschärft und genauer präcisirt, auch unser therapeutisches 

Vorgehen wird zielbewusster und hoffen wir, vielleicht erfolgreicher. 

In erster Linie darf es uns nicht wundern, wenn antituberkulöse Mittel, 

sei es nun Tuberkulin, Tuberkulocidin oder deren Verbesserungen, welche 

die Zukunft in ihrem Schoosse verborgen hält, wenn solche Mittel* in 
zahlreichen Fällen von geringerem Erfolge begleitet sind oder zu versagen 

scheinen: Die klinische Beobachtung und die Bakteriologie wird in 
den einzelnen Fällen nachzuweisen haben, ob und welche Mikroorganismen 

noch im Spiele sind und wie weit das klinische Bild dadurch beein-

flusst wird. 

In therapeutischer Beziehung würden wir zunächst ähnlich wie 

bei der putriden Bronchitis vorzugehen haben, obwohl die Complicationen 
keineswegs nur als putride Prozesse anzusehen sind. Sind doch vielleicht 

die unzweifelhaften Erfolge des Kreosots besonders, dann des Menthols 
und Terpentinöles in dieser Weise zu erklären. Die neueren Arbeiten 
über Immunität und Heilung, ich will nur die der allerletzten Zeit, die 

schönen Arbeiten Behring's, We rn i ck e's, Emmerich's, der beiden 

Klemperer, die Brieger's, Wassermann's und Kitasato's, 

Ehrlich's erwähnen, berechtigen uns zu der Hoffnung, dass wir an 

die Therapie gerade dieser accidentellen, besonders der Streptokokken-

Verhandl. d. elften Congresses f. innere Medina. XI.  28 
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Krankheiten in nicht zu ferner Zeit und nicht ohne Aussicht auf Erfolg 
werden herantreten können. 

Ich bin mir bewusst, meine Herren, dass meine Untersuchungen 

noch Lücken bieten, aber einerseits bin ich gezwungen die Arbeit auf 
mehrere Monate zu unterbrechen, andrerseits scheinen schon die in der 
kurzen Zeit erhaltenen Resultate mir wichtig genug, zu weiteren ein-

gehenden Versuchen aufzufordern. Ich behalte mir noch eine ausführ-

liche Veröffentlichung vor, da ich hier nur eine kurze Skizze mittheilen 

konnte. 

?;[1[ 



XXXII. 

lieber elektrische Magen- und Darmdurchleuchtung. 
Von 

Dr. T. Heryng und Dr. N. Reichmann (Warschau). 

• Die Anregung zur Magendurchleuchtung fand ich in der von mir 

im Jahre 1889 beschriebenen Methode der Durchleuchtung der High-

morshöhle, die, von V oltolini vorgeschlagen, von mir als diagnostisches 

,Mittel bei Empyem benutzt worden ist. Es zeigte sich nämlich, dass 
auch knöcherne Wände, trotz reichlicher Fettpolster- und Hautbedeckung, 

elektrische Lichtstrahlen mit Leichtigkeit durchlassen, da sogar das 
untere Augenlid und das Innere des Augapfels hellroth durchleuchtet 
erscheinen. Nachdem ich durch Versuche an der Katze die Möglich-

keit der Durchleuchtung des Magens im vollständig dunklen Raume 

nachgewiesen und bei demselben Thiere auch von der Möglichkeit der 

Durchleuchtung der rechten Lungenspitze und der Aorta mich überzeugt 
bade, ging ich ,daran, zusammen mit Dr. Reichmann in War-

schau, diese Methode beim Menschen zur Grenzenbestimmung des Magens 
zu verwerthen. Das von mir angegebene und von R. Blänsdorf in 

Frankfurt a/M. ausgeführte Dia,phanoskop, besteht aus einer elastischen 
70 cm langen Schlundsonde, in deren Lumen zwei dünne Gummiröhren 

und zwei Leitungsdrähte verborgen sind. Die isolirten Drähte sind im 

, Contact mit einer kleinen, mit einer abschraubbaren Glasglocke um-
gebenen Edison 'schen Lampe. von 16 Volt und 4 Normalkerzen 

Lichtstärke. Die Gummiröhren sind am oberen Ende der Sonde in 

einer Hartgummifassung mit zwei metallenen Röhren in Verbindung, 
von denen das eine grade, das Zuflussrohr, das gebogene, das Abfluss-
rohr bildet. Das Zufiussrohr (verbunden mit einem Irrigator) ist mit 

einen Metallkrahn versehen, der so eingerichtet ist, dass zugleich mit 
dem Einfliessen des Wasserstroms auch die Lampe zu glühen anfängt. 

Das Wasser cirkulirt zwischen Lampe und Glocke und schützt vor 
28* 
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Erwärmung des Apparates. Das Diaphonoskop wird nach Bestreichung 
mit Glycerin in den Magen geführt im vollständig dunklem Raume, 
sodann der Krahn geöffnet und die Lampe zum Erglühen gebracht. 

Vordem wird der Magen mit lauwarmem Wasser ausgespült, und dann 
mit 1000 bis 2000 cc Wasser gefüllt.  Bei Magenectasie, sieht man 

sofort nach Erglühen der Lampe die Contouren des Magens, der als 
helhothe ovale Fläche sich deutlich von dem dunklen Felde abgrenzt. 

Man sieht (falls die Lampe sich etwa in der Mitte des Magens befindet), 

die untere und die seitlichen Grenzen des Magens, seine obere Grenze 

resp. den unteren Leberrand. Wird die Lampe in der Nähe der Cardia 
fixirt, so sieht man auch den Fundus ventriculi in der linken Thorax-

hälfte, zwischen 8. und 7. Rippe als länglichen, etwa zwei Finger 

breiten, in der Axilarlinie quer• verlaufenden, hellrothen Streifen. 
Zur Controlle der auf diese Weise ermittelten Magengrenzen wurden 

dieselben mittelst Anilinstiftes fixirt, und durch Percusion controllirt. 

Die Ergebnisse beider Untersuchungsmethoden deckten 

sich vollkommen. In dem helldurchleuchteten Felde, welches dem 
Magen entsprach, wurden dunklere Stellen gefunden, u. z. links vom 
Nabel, ein länglicher Streifen, der dem Musculus rectus abdom. ent-
sprach. Bei starker Ectasie, wo die untere Magengrenze beinahe bis 

an die Symphisis pubis reichte, konnten auch die Venae hypogastricae 
infer, als dunkle Linien erkannt werden.  Ebenso waren Contenta im 

Darme als dunkelrothe Parthieen leicht zu erkennen. Bei einer Patientin 
mit kolossaler Ectasie des Colon transversum konnten von Dr. Reich-

mann die Grenzen desselben genau bestimmt werden, nachdem dem 

Kranken der Dickdarm mit 1500 cc Wasser gefüllt und per rectum 

das Diaphanoskop mit einer elektrischen Lampe von 8 Normal-Kerzen 
(25 Volt) bis etwa unter die 11. Rippe eingeführt worden war. 

Die Durchleuchtung des Magens wird von mir an einem mit 
bedeutender Magenectasie behafteten Patienten demonstrirt, der an die 
Einführung der Sonde gewöhnt ist.  Man sieht den ganzen Magen 
hellroth durchleuchtet.  Die untere Magengrenze ist 3 Finger breit 
über der Symphitis pubis gelegen. Der Fundus ventriculi liegt zwischen 

9. 'und 8. Rippe. Ich warne jedoch vor Ileberschätzung der Tragweite 
dieser Versuche: 

Die Details über diese Untersuchungsmethode sind in den Therap. 

Monatsheften 1892 (März) publicirt worden. 
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Beiträge zur Kenntniss der Malariaparasiten. 

Von 
Dr. J. Iffannaberg (Wien). 

Ueber die Entstehung und Bedeutung der Laveran'schen 
Halbmonde. 

Unter den zahlreichen Entwicklungsformen der Malariaparasiten 
giebt es eine, welche, trotzdem dieselbe schon in den ersten Publica-
tionen Lav era n's genau beschrieben worden ist, bis heute sowohl 

bezüglich ihrer Entstehungsweise als ihrer Bedeutung räthselhaft ge-
blieben ist. Diese Form ist der L a v er an 'sche Halbmond (corps en 

croissant), resp. die sphärischen, häufig flagellirten Körper, welche aus 

ihm entstehen.  Zur Zeit seiner Entdeckung erblickte Lay er an in 

diesen Körpern Cyst en, in denen sich die Geisselfäden, welche er 
damals für die vollendetste Entwicklungsform des Parasiten ansah, 

bilden sollten.  Mit der Entdeckung der Sporulation der Parasiten 

wurde diese Anschauung hinfällig und nun begann man (C ouncil-
rn an) in den Halbmonden, namentlich wegen ihrer äusseren Aehnlich-
keit mit den Keimen mancher 'Gregariniden und wegen ihrer Resistenz 

gegen (Jhinin, Sp or en zu vermuthen. 

Dass die Halbmonde sich innerhalb der rothen Blutkörperchen aus 

kleinen Formen entwickeln, das wurde von Marchiafav a und Celli 
gefunden, welche Autoren einmal beobachtet haben, wie ein wandstän-
diger kleiner Parasit nach und nach zu einem halbmondförmigen 

'Körper heranwuchs, wobei sich das Blutkörperchen allmählig entfärbte 1). 

J.) Cit. nach Celli e G u a r n i er i Archivio per le scienze mediche, Vol XIII 
1889. 
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Es scheint bisher keinem anderen Forscher geglückt zu sein, diesen 

Vorgang•unter dem Mikroskope zu verfolgen. 
Was das klinische Vorkommen der Halbmonde betrifft, so wurde 

von den italienischen Forschern G o 1 gi, M ar chiafav a und Celli, 
Canal is sichergestellt, dass es die perniciösen Fieber mit verschie-
denem, oft unregelmäfsigem Typus sind, bei denen die genannten Körper 

im Blute auftreten und dass sich dieselben aus den kleinen, bald ganz 
unpigmentirten, bald wenig pigmentirten amöboiden Körperchen, welche 

von Marchiafava und Celli bei den römischen Sommer- und Herbst-
fiebern perniciösen Charakters ausnahmslos constatirt worden sind, 
entwickeln. 

Bezüglich der Häufigkeit im Vorkommen gehen jedoch die An-
gaben der Beobachter sehr auseinander.  So haben Marchiafav a 

und C elli 1) im Jahre 1888 (Juli—November) die Halbmonde blos in 
10 Fällen von 2000 gefunden, während ihnen ein Jahr darauf der 

Nachweis in 22 von 56 Fällen gelungen ist 2). Canaliss), der den 

Halbmonden grössere Aufmerksamkeit schenkte, erwähnt, dass er unter 
40 Fällen von perniciösem Fieber 24 mal Halbmonde gefunden habe 
und behauptet, dass diese Körper gewöhnlich erst am 15.-30. Tage 

nach dem ersten Anfalle im Blute zu finden seien (nur in einem Falle 

sah er sie schon am 7. Krankheitstage erscheinen). 

An derselben Stelle erörtert Cana li s , dass die kleinen amöboiden 
Parasiten der perniciösen Fieber einen doppelten Entwicklungscyclus 

durehmachen, indem sie 1. direkt in Sporen zerfallen und 2. 

(immer aber erst nach Ablauf mehrerer parasitären Generationen des 
1. Cyclus) Halbmonde bilden, welche später eine sphärische Ge-
stalt annehmen und nun nach diesem Umwege gleichfalls die 
Sporulation eingehen. 

Diese Auffassung von Cana li s begegnete seitens March ia fa v a 
und Celli4) lebhaften Widersprüchen, welche hauptsächlich darin 

gipfeln, dass diese Autoren die Sporulation der sphärischen Körper aus 

1) Cit..nach Celli e Guarnieri 1. c. 

2) Ma r eh ia f a v a e Celli Atti della, r. acc. med. di Roma, Anno XVI 1890 
und Arch. p. 1. sc. med., Vol XIII 1890. 

8) Can alis Arch. per le scienze med., Vol XIV 1890. 
4) Celli und March i a lava, Festschrift zu Virchow's 70. Geburtstage. 

III. Band. 



MÄNNÄBERG, BEITRÄGE ZUR KENNTNISS DER MÄLÄRIÄPÄRÄSITEN. 439 

der Halbmondreihe, welche Canalis beobachtet haben will und welche 
seinen 2. Cyclus abschliesst, entschieden in Zweifel ziehen, indem sie 
die von Cana lis gesehenen Segmentationen für degenerativen Zerfall 

der Parasiten erklären. Gleichzeitig berufen sich die genannten Autoren 
auf die' Untersuchung von Bignami und B astiane 11 i , aus welcher 

die Ansicht hervorgeht, dass die Halbmonde sterile Bildungen 
einer abnormen Entwicklung darstellten, welche dem 

Zerfall bestimmt seien und welchen daher auch keine 
weitere Bedeutung zukäme. 

Schliesslich sei noch erwähnt, dass Grassi und F eletti 1) die 
Halbmonde für eine ganz separate Gattung der Parasiten ansehen, 

welche mit den• kleinen amöboiden Formen von .31 archiaf av a und 

Celli nichts zu thun haben und für welche sie den Namen L a v er a - 
nia malariae in Vorschlag bringen. 

Diese kurze Skizze zeigt deutlich, dass die Ansichten über Ent-

stehung, Bedeutung und Schicksal der Halbrnondkörper Lay eran 's 

diametral auseinandergehen und dass über die fraglichen Körper weitere 

Aufklärungen erwünscht waren. 
Ich gehe nun zu meinen eigenen Untersuchungen über und erwähne 

zunächst, dass ich, gleich den italienischen Forschern, die Halbmonde 

nur in Fällen mit irregulärem, quotidianern, continuirlichem, 3mal 

auch tertianem Typus gefunden habe, welche insgesammt den 

perniciösen Charakter trugen. 
Bei der gewöhnlichen reinen Febr. tertiana und quartana, welche 

dem Chinin immer in verlässlicher Weise weicht, habe ich die Halb-

monde stets vermisst, doch sah ich mehrmals Fälle von Mischinfectionen, 
bei denen im Blute sowohl die Parasiten des regulären wie des perni-
ciösen Typus vorhanden waren; während die ersteren unter Chinin-

gebrauch bald verschwanden, blieben die letzteren (Halbmonde) und mit 
ihnen die Anämie weiter bestehen. 

In Wien, wo ich an der Klinik des Herrn Hofrath Nothnag el 
im Laufe der letzten 4 Jahre etwa 15 Fälle von einheimischer spora-
discher Intermittens (tertiana simpl. et duplicata) zu untersuchen Ge-

legenheit hatte, konnte ich nie Halbmondformen, sondern immer nur 

die den regulären Typen zukommenden Parasiten finden. 

1) Grassi und Feletti, Ctrbl. f. Bakteriologie und Parasitenkunde. 1891. 

Bd. X. No. 14. 
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Unter den 30 Fällen von Febr. perniciosa, welche ich in verschie-

denen Fiebergegenden der öst.-ung. Monarchie untersucht habe, fand 
ich die Halbmonde in 27 Fällen vor, also in einem weitaus grösseren 

Prozentsatze, als dies den vorgenannten Forschern gelungen ist. Wenn 
man bedenkt, dass oft eine grosse Ausdauer, dazu nothwendig ist, um 

die manchmal sehr spärlich vorhandenen Körperchen zu finden, so 

dürfte es nach diesen Resultaten nicht gewagt erscheinen, die Halb-
monde als einen ebenso regelmäfsigen wie pathognomo-

nischen Befund bei den perniciösen Fiebern anzusehen. 
Was den Zeitpunkt ihres Auftretens im Blute betrifft, so zeigen 

meine Beobachtungen, dass man allerdings 14 Tage nach dem ersten 

Anfalle die Halbmonde in grosser Menge findet, dass sie aber anderer-
seits auch schon in den ersten Tagen der Krankheit vorhanden sein 
können. 

So fand ich einmal bei einer schweren Continua mit zahllosen 

amöboiden Parasiten schon am 3. Krankheitstage einzelne, ein anderes 
Mal bei einer perniciösen Tertiana gleichfalls mit massenhaften amö-

boiden unpigrnentirten Parasiten (ohne Golgi'sche Formen) am 5. 

Tage sehr zahlreiche Halbmonde.  In den weitaus meisten Fällen 
konnten die Halbmonde gleich am Tage der Aufnahme der Kranken 
in das Spital constatirt werden. Da die Kranken in der Regel erst 

nachdem sie einige Tage hindurch krank waren, das Spital aufsuchen, 
so ist es nicht möglich, genau den Zeitpunkt anzugeben, an welchem 

die Halbmonde im Blute erscheinen; die eben erwähnten Befunde be-

weisen jedoch, dass sie bald nach Beginn der Krankheit vorhanden 
sein können und dass Can ali s' Annahme daher nicht gerechtfertigt ist. 

Dass die Halbmonde die Fieberanfälle lange Zeit hindurch über-
dauern, dass sie gegen Chinin unempfindlich sind, all dies konnte ich 

in gleicher Weise, wie es von anderen Forschern schon wiederholt ge-
schehen ist, bestätigen. 

Die Entstehungsart der Halbmonde betreffend bin ich jedoch zu 

einer Ansicht gelangt, welche von den bisher vorgetragenen Meinungen 
wesentlich abweicht und welche ich mir nun darzulegen erlaube. 

Es ist schon durch Laveran und Marchiafava und Celli 

bekannt geworderi, dass die kleinen aMöboiden, unpigraentirten oder 
wenig pigmentirten Parasiten häufig zu mehreren Exemplaren in einem 
Blutkörperchen gefunden werden.  Man sieht sehr oft 2 —3 dieser. 
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Parasiten, manchmal auch 5-6 derselben in einem Blutkörperchen 
liegen.  Diese Parasiten können entweder von einander getrennt das 

Blutkörperchen bewohnen und das ist der weitaus häufigere Fall, oder 
es liegen, wie ich beobachtet habe, 2, seltener 4 der Parasiten innig 

aneinanäergeschmiegt beisammen. Im frischen Blutpräparate kann man 
diese aus 2-4 Exemplaren bestehenden Parasitenaggregate nicht als 

solche erkennen, denn man hält sie_ dort für grössere aber einheitliche 

Parasiten; erst in entsprechend gefärbten Präparaten klären uns die 
Strukturverhältnisse über die Zusammensetzung dieser Körper auf, 

indem wir dann deutlich 2 Kerne, 2 Kernkörperchen und die aneinan-

der ,gelegten Plasmaleiber gefärbt erblicken.  Daher dürfte es auch 
zu erklären sein, dass dieses gar nicht seltene Vorkommen von an-

einandergelegten Formen bisher von keinem Autor erwähnt worden ist. 

Diese gepaarten Parasiten nehmen meistens den Rand, seltener die 

Mitte des Blutkörperchens ein; sie bestehen bald aus grösseren Exem-
plaren, bald aus ganz jungen und manchmal sieht man auch ungleich 

grosse Formen miteinander verbunden. Die aneinandergelegten Plasma-
wände sind an manchen Paaren ganz deutlich zu erkennen, an anderen 
sind sie verschwommen oder kaum mehr angedeutet, so dass man in 
dem letzteren Fall den Eindruck empfängt, dass aus den be ide n' 

Parasiten durch Verschmelzung eine neue Form hervor-

gegangen ist, welche in ihrer Struktur noch ihren Ursprung verräth. 

Es ist nun die Frage, was man von diesen gepaarten Parasiten 

halten soll ? 
Soll man es als Zufall auffassen, dass die Hämatozoen auf diese 

Weise Paare bilden oder haben wir in diesen Bildungen eine biologische 

Thatsache zu suchen? 
Blicken wir auf jene Klassen des Thierreiches, in welche die ver-

schiedenen Forscher den Malariaparasiten und ähnliche Blutparasiten 

gewisser Thiere einzureihen versuchen u. zw. auf die Sarkodinen, Sporo-
zoen und Flagellaten, so finden wir daselbst als sehr häufige Erscheinung 

den Copulationsvorgang.  Dieser besteht darin, dass 2 oder 

mehrere Individuen sich aneinanderlegen und entweder vollständig oder 
unvollständig mit einander verschmelzen; dabei geht die ursprüngliche . 
Struktur der einzelnen Körper mehr oder minder verloren, namentlich 
pflegen die Kerne vollständig zu verschwinden; früher oder später 

bildet sich eine Membran um die verbundenen Körper aus, durch welche 
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dieselben eingekapselt, encystirt werden.  Die weitere Veränderung, 
welche diese Copulationsbildungen, von den Zoologen Syzygien genannt, 

eingehen, ist meistens die Sporenbildung, so dass es berechtigt erscheint, 
die Syzygien als •eine Art geschlechtlicher Vermengung der Protozoen 

anzusehen. In manchen Fällen ist das fernere Schicksal der Syzygien 

bisher unaufgeklärt geblieben und es bleibt weiteren Forschungen vor-

behalten zu ermitteln, ob die Copulation stets von Fortpflanzung ge-
folgt wird oder nicht. 

Kehren wir nun zu den gepaarten amöboiden Malariaparasiten 
zurück, so wird uns die Analogie mit den soeben erwähnten zoologischen 

Thatsachen zur Vermuthung führen müssen, dass wir es möglicherweise 

auch hier mit einem Copulationsvorgange, also mit Syzygienbildung zu 
thun haben. — Ein Blick auf zwei derartig copulirte halberwachsene 

Formen legt uns aber ferner noch die A e hn lichk e it mit den Halb-

m onden nahe, besonders wenn sich das Paar, wie es meistens der Fall 
ist, randständig im Blutkörperchen befindet. Der äussere Contour der bei-
den Parasiten geht oft ohne Unterbrechung in einander über und fällt 
mit dem Rande des Blutkörperchens zusammen, der innere Contour ist 

oft schon concav geformt, dazu kommt die Länge des Copulationskör-

perchens, welche mit jener eines Halbmondes vollständig übereinstimmt, 
ferner der Umstand, dass sich an den beiden Polen die Hauptmasse 
des Plasmas befindet, wodurch auch die bekannte Polfärbung der Halb-

monde eine Analogie fände; mit einem Worte, es fehlen blos einige 

Pigmentkörnchen und aus der Copulationsform wäre ein 
junger Halbmond hervorgegangen. 

Trotz dieser bestechenden Uebereinstimmung wäre es gewagt zu 

behaupten, dass die halbmondförmigen Körper Syzygien der amöboiden 
Formen seien, wenn nicht weitere, zwingende Gründe für diese An-

schauung sprechen würden.  Diese entscheidenden Gründe erblicke ich 
aber in folgenden Punkten:  I. Membranbildung der Halb-
monde, 2. Strukturverhältnisse der Halbmonde, 3. Bil-

dung und Anordnung des Pigments in ihnen, 4. Segmentation. 

ad. I. W s zunächst die Membran der Halbmonde und der 

zu ihnen gehörigen sphärischen Körper anbelangt, so ist es bekannt, dass 

schon Layer an den doppelten Contour dieser Formen hervorgehoben 
hat; es sind die einzigen Körper von alien Erscheinungs-
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formen der Malariaparasiten, welche einen doppelten 

Contour i. e. eine Membran, besitzen, und ich glaube, dass 
diese Thatsache schon an und für sich die biologische Verschiedenheit 

dieser Körper gegenüber allen anderen Formen bezeichnet. Oben haben 

wir nun gesehen, dass• auch die Syzygienbildung •stets von Encystirung 

gefolgt ist. 
Von einigen italienischen Autoren wird neuerdings das Vorhanden-

sein- der Membran an den Halbmonden in Zweifel gezogen; dass dies 
mit Unrecht geschieht, davon überzeugt man sich leicht, wenn man 

einmal dem Vorgang der Geisselbildung aus den sphärischen Körpern 

der Halbmondreihe beiwohnt.  Da sieht man nämlich deutlich, wie 

die herausstrebenden Geisselfäden die Membran handschuhfingerartig 
hervortreiben und wie es ihnen erst nach mehreren Versuchen gelingt, 
diese elastische und Widerstandfahige Bildung zu durchbohren. Manch-

mal gelingt dies den Geisselfäden auch nicht und dann sieht man sie 
innerhalb der Membran in beengtem Raume ihre schlangenartigen Be-
wegungen ausführen, wodurch das Bild eines „undulirenden Sartmesg 

— Mar chi afa v a und Celli — vorgetäuscht wird. 

Es ist also nicht zu bezweifeln, dass die genannten 

Körper eine Hülle besitzen, durch welche ihnen der 
Charakter von Cysten verliehen wird. 

ad. 2. Die Struktur der Halbmonde weicht yonder Struktur 

der amöboiden Formen, aus denen sie hervorgehen, nicht unerheblich 

ab, doch finden sich anderweitig auch sehr häufig Halbmonde, welche in 

ihrer Struktur das Hervorgehen aus 2 Componenten deutlich erkennen 
lassen. 
• Schon Celli und Guarni en i hoben hervor, dass man die Halb-
monde immer nur diffus und schwach färben kann, und dass blos die 

Pole, ferner hier und da ein oder zwei Körnchen gegen die Mitte des 

Körperchens dunkleren Farbenton annehmen.  Nach meinen Unter-
suchungen ergiebt sich hierüber folgendes. Die jungen Halbmonde, 
i. e. diejenigen dieser Form, in welchen das Pigment in feinsten Körn-

chen längs des ganzen Körperchens zerstreut sind, färben sich im Innern 
gleichmässig blass, während die Pole und auch die Randzone etwas 

dunkler gefärbt sind.  In entwickelten Halbmonden, welche 

man daran erkennt, dass das Pigment in ein oder zwei Klümpchen, 
sei es in der Mitte des Halbmondes, sei es mehr einem Pole zu, con-, 
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centrirt ist, sehen wir beinahe ohne Ausnahme den Cha-

rakter der Zweitheiligkeit wieder ,hervortreten, indem 

ausser den gefärbten Polen und dem Rande sich nun auch eine quere 
Partie, über welcher das , Pigment liegt, und welche den Halbmond in 

2 symmetrische Hälften theilt, dunkel färbt; dazu kommt noch, dass 

das Innere der beiden Schenkel beinahe farblos bleibt und dass unter 
dem Pigmente in der genannten queren Brücke zwei dunkler gefärbte 

Punkte erscheinen.  Diese Punkte bekommt man an gewöhnlichen 

Präparaten nicht oft zu sehen, weil sie meistens durch das Pigment 
verdeckt sind; löst man dieses aber durch mehrstündiges Einlegen der 
Präparate in verdünnten Ammoniak auf, so constatirt man sie, wenn 

auch in Folge der genannten Behandlung schwächer gefärbt, in zahl-
reichen reifen Exemplaren. Ein solcher reifer, von Pigment befreiter 

Halbmond sieht, der Paarungsform, von welcher *wir ausgegangen sind, 
ausserordentlich ähnlich; die geringen Unterschiede zwischen den beiden 

Bildern bestehen darin, dass in dem Halbmonde die Plasmamasse, 

namentlich an der Grenze der beiden Individuen (quere Brücke) stärker 
geworden ist und dass die Nucleolen an Grösse und Chromasie einge-
büsst haben. 

ad. 3. Was die Entstehung und Anordnung des Pigmentes 

in den halbmondförmigen Körpern betrifft, so bin ich der 

Ansicht, dass durch das Zusammentreten der zwei copulirenden Para-
siten sich eine wesentlich erhöhte Lebensthätigkeit in denselben ent-
wickelt, welche sich in der raschen Pigmentbildung und der parallel 

gehenden Entfärbung des Blutkörperchens manifestirt.  Während die 

amöboiden Formen nämlich schwach oder gar nicht pigmentirt sind, 

findet man in den Halbmonden stets mehr oder weniger Pigment. 
Dasselbe erscheint in einzelnen zerstreuten Körnchen 

und Stäbch en, ebenso wie bei den Formen des regulären Fieber-

typus.  Im frischen Zustande sieht man diese .zerstreuten Pigment-
körnchen innerhalb der Halbmonde leicht zitternde Bewegungen machen; 
oft ändern sie auch in Folge von Plasmaströmungen langsam ihren 

Platz und bilden dadurch stets wechselnde Gruppirungen.  An dem 

schon concentrirten Pigment sieht man. hingegen nie Bewegungserschei-
nungen.  Analog den Verhältnissen bei den Formen des regulären 
Typus concentrirt sich nämlich auch in den reifen Halbmonden das 

,Pigment; dieses geschieht jedoch in einer .Weise, welche abermals die 
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Zweitheiligkeit der Halbmonde beweist. Die Körnchen ziehen aus den 

beiden Schenkeln nämlich derart gegen die Mitte hin, dass sie in 

einem gewissen Zeitpunkte eine Achterform bilden; rückt 
die Concentrirung noch weiter vor, dann entstehen den beiden Schenkeln 

entspréchend zwei Klümpchen, welche sehr häufig von einander 
getrennt liegen bleiben, oder auch schliesslich zu einem einzigen Klum-

pen zusammenbacken. 

Die Achterform in der Pigmentanordnung ist nun eine so unge-

mein häufige, dass nicht daran gezweifelt werden kann, dass in den 
beiden Schenkeln des Halbmondes selbständige und von einander unab-

hängige Strömungen wirken, welche diese Gruppirung veranlassen, so 
dass auch in diesem Umstande das zweitheilige Princip 
des Halbmondes zum Ausdrucke gelangt. 1) 

Für jene Halbmonde, in welchen die Concentrirung des Pigments 

nicht in die Mitte des Körperchens, sondern dem einen oder dem an-
deren Pole näher stattfindet, lässt sich annehmen, dass sie aus den 
oben erwähnten Copulationen zweier .ungleich grosser Formen hervor-

gehen. 

ad. 4. Die quere Segmentation der Halbmonde, welcher auch bei 
Grassi und Feletti 2) Erwähnung geschieht, habe ich nicht selten 

beobachten können; namentlich sieht man die Segmentation öfters durch 
die Mitte des Körperchens, gleichsam wie durch Abschnürung erfolgen, 

so dass vor dem gänzlichen Auseinanderweichen der beiden Hälften, 

diese Körper wie ein Paar Würstchen aneinanderhängen; an jeder 

Hälfte bleibt ein Theil von dem Pigment haften. , 

Diese segmentirenden Körper besitzen einen dunkel 
gefärbten granulirten Inhalt.  Es ist zwar in hohem Grade 

wahrscheinlich, dass die Segmentation und die oft in grosser Anzahl 

vorhandenen, dunkel gefärbten Granula mit der F or t p fl an zu ng in 
Verbindung stehen, doch lässt sich dies gegenwärtig noch nicht beweisen. 

Ich ziehe aus der Segmentirung der Körperchen den einen Schluss, 

dass durch dieselbe die Zweitheiligkeit der Halbmonde 

bestätigt wird. 

1) Es ist mir auffallend, dass diese Gruppirung des Pigments bei keinem 

Autor erwähnt ist, obwohl sie ebenso häufig als charakteristisch ist. 
2) Grassi und F eletti, Ctrlbl. f. Bakteriologie 1891. 8. Bd. No. 14. 
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Aus Alldem sehen wir, dass das Hervorgehen der halbmondförmigen 
Körper aus 2 oder 4 conjugirten amöboiden Parasiten sowohl in dem 
moiphologischen als in dem biologischen Verhalten der verschiedenen 

Entwicklungsphasen eine wesentliche Stütze erhält und ich glaube auf 

.0rund der angeführten Thatsachen die Halbmonde als Syzygi en 
des Mala,riaparasiten bezeichnen zu dürfen. 

Mit dieser Auffassung wird uns von dem räthselhaften Verhalten 
dieser Körper manches klarer als es bisher war. 

Die Grösse und Gestalt der Halbmonde gegenüber den amöboiden 

Formen ist durch dieselbe sofort erklärt, das etwas verspätete Auftreten 
im Blute wird begreiflich, ebenso das lange, scheinbar unveränderte 
Fortbestehen nach den Anfällen, die Resistenz gegen Chinin, schliess-

lich die von allen anderen Parasitenformen so ganz abweichende innere 
Struktur. 

Der Umstand, dass der Halbmond während des grössten Theiles 

seiner Existenz den Charakter der Zweitheiligkeit beibehält, lässt mich 
annehmen, dass es sich um eine sogenannte Pseudo co njugation 

handelt, bei welcher kein vollständiges Verschmelzen der conjugiren-
den Körper, sondern blos ein beschränkter Austausch stattfindet. Es 

bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten, die Details dieses Pro-

zesses, namentlich das Schicksal der segmentirten Körper kennen zu 
leinen. 

Auch die klinische Erfahrung findet sich mit der hier vorgetragenen 
Annahme in besserer Uebereinstimmung als mit allen anderen bis-

herigen Ansichten über die Natur der Halbmonde. 

Wir wissen, dass Kranke, welche diese Körper im Blute haben. 
durch längere Pausen anscheinend malariafrei (wenn auch stets anämisch) 
• sind, dass sie aber von Zeit zu Zeit, in Zwischenräumen von etwa 

2-3 Wochen neue Anfälle, Recidive bekommen. 

Diese in so vielen Fällen bestätigte Thatsache verträgt sich mit 

der Auffassung von Bign am i und Bastian e 11 i , dass die Halb-

monde „Degenerationsformen“ sind, nicht, und daher sind diese Autoren 
gezwungen anzunehmen, dass von den direkt gebildeten Sporen (erster 
Cyclus von C dn a lis) der amöboiden Formen eine Anzahl im Knochen-
mark latent bleibt und nach  Wochen zu neuem Leben 

erwach t, nachdem sie eventuell von Makrophagen gefressen und dann 
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wieder freigegeben wurden. Das ist eine Hypothese, welche sehr- un-

wahrscheinlich klingt. 

Auch die Resistenz der Halbmonde gegen Chinin ist für die De-
genera,tionshypothese höchst ungünstig, schliesslich der Umstand, dass 

Halbmonde so selten in Phagocyten gefunden werden, während diese 

doch alle degenerativen todteǹ Ueberreste sonst raSch aus dem Kreis-
lauf fortzuschaffen pflegen! 

2.  Ueber die Wirkung des Chinines auf die Malariaparasiten. 

Es ist natürlich, dass die Entdeckung der Malariaparasiten sofort 

den Wunsch wachrief, die Art und Weise, auf welche das Chinin 

seine specifische Wirkung ausübt, an den Organismen, welchen nunmehr 
das Fieber zur Last gelegt war, zu studiren. Schon von Layer an 

wurde constatirt, dass, wenn man parasitenhaltiges Malariablut mit 

sehr verdünnter Chininlösung mengt, die Parasiten ihre Bewegungen 
sofort einstellen und leblos bleiben; dieser Versuch wurde seither von 

vielen Beobachtern mit demselben Erfolge wiederholt, er verlor aber 

durch den Umstand, dass die Parasiten auch unter Beimengung von 

destillirtem Wasser bewegungslos werden, an Beweiskraft.  Mit dem 
Bekanntwerden der Strukturverhältnisse der Parasiten war es nahege-

legt, an dem Blute von mit Chinin behandelten Patienten die Wir-
kungsweise des Mittels auf die Parasiten zu beobachten und ich habe 

nach dieser Richtung him eine Reihe von Erfahrungen gesammelt.') 
Die Veränderungen, welche der Parasit unter der Einwirkung des 

Chininblutes erleidet, stimmen in den meisten Punkten mit den be-
kannten Beobachtungen von Bin z über die Chininwirkung auf Infu-

sorien überein. 
Am empfindlichsten' reagiren auf das Chinin die 

jüngsten, a,möboiden Formen sowohl des regulären als des 

irregulären Typus. Am reinsten stellt man diese Beobachtung an 

leichteren Fällen von echter Quotidiana mit den kleinen arnüboiden 
Formen, an. Man sieht schon drei Stunden nach Verabreichung von 

0.3— 0.5 Chinin zahlreiche Parasiten, bei denen der Nucleolus sich 
nicht mehr, oder mangelhaft färbt, während das Plasma eine Neigung 
zeigt, in Stücke zu zerfallen. Reicht man eine zweite Dosis und unter-

1)' S. auch Ma nnab erg; Ctrlbl. für kliii. Medicin. 1891. No. 27. 
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sucht man nun etwa 12 Stunden nach der verabreichten ersten das 

Blut, so findet man zwar noch einzelne erhaltene Parasiten, die grosse 
Mehrzahl ist aber entweder in dem beschriebenen Zustand der Ne-

krose, oder es ist schon Zerfall eingetreten, so dass man in vielen 

Blutkörperchen nunmehr blos ungestaltete,, zerrissene Fragmente sieht. 

Die erwachsenen pigmentirten Formen der Tertiana 
und Quartana verlieren gleichfalls den Nucleolus, während der bisher 

hell gebliebene Kern sich"diffus färben kann; es verwischt sich 

also auch hier das Strukturbild der Körperchen, was 
wir als Nekrose zu betrachten haben.  Nebstdem erleiden 

die erwachsenen Formen auch noch andere bemerkenswerthe Ver-

änderungen. Jene Körper, welche der Sporulation nahe sind, werden 
in der Weise beeinträchtigt, dass die Sporulation mangelhaft erfolgt. 

In gelungenen Präparaten sieht man, dass die 'meisten Sporen blos an-
gedeutet sind und keinen Nucleolus besitzen; in manchen Spo-

rulationskörpern finden sich noch einzelne lebenskräftige mit Nucleolus 

ausgestattete Sporen zwischen den zahlreichen todt geborenen. 
Die Chininwirkung auf die grössten Formen kann sich ferner darin 

äussern, dass diese steril bleiben und überhaupt nicht sporuliren; daher 
kommt es, 'dass man diese grossen Körper in einzelnen Exemplaren noch 

3-4 Tage nach eingeleiteter Therapie im Blute findet; sie sind nicht 
abgetödtet, denn sie bewegen sich noch lebhaft, aber sie sind der 

Fähigkeit beraubt, sich fortzupflanzen und gehen bald zu Grunde. 
Der höchste Grad der Chininwirkung besteht in der Zerreissung 

der Parasiten. Man sieht in vielen Blutkörperchen, ebenso auch frei 
im Plasma die Trümmer dieser Körper. Es sind strukturlose pig-

mentirte Klümpchen verschiedener Form und Grösse, welche, 

wenn sie frei im Plasma sind, manchmal kurze geisselfädenartige Fort-
sätze zu haben scheinen, mit denen sie herumtummeln.  Sie wurden 
oft für Sporen gehalten (Celli und Guarnieri, P1 e h n), was sie 
unmöglich sein können, weil sie keinerlei Struktur haben. 

Die Zerreissung der Parasiten und ihre vorhin erwähnte Sterili-
sirung sind übrigens nicht allein dem Chinine zuzuschreiben. Ich habe 

beobachtet, dass der erstgenannte Vorgang im Fieberanfalle an zahllosen 

Parasiten erfolgt und ich erblicke darin den wesentlichen Grund da-
für, dass die Vermehrung der Parasiten im Blute nicht ins Unendliche 
geht, sondern dass nicht selten sogar eine vollständige Elimination, 
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also eine spontane Heilung des Fiebers zu Stande kommt. Auch der 

Verhinderung der Sporulation dürfte nach dieser Richtung eine be-

merkenswerthe Rolle zuzusprechen sein. 

Das Chinin unterstützt also den Organismus wesentlich im Kampfe 

gegen die erwachsenen Parasiten und es wirkt ausserdem ener-
gisch auf die jungen Formen und auf die sporulirenden 

Körper, worin seine specifische Wirkung hauptsächlich 
begründet ist. 

Es ist interessant zu bemerken, dass die beiden, von der Praxis 
seit jeher als wirksam angesehenen und befolgten Verabreichungsarten 

des Chinins gerade dieser Hauptwirkungsweise des Mittels am besten 

entsprechen. Von Torti rührt die Darreichung des Chinins vor dem 
Anfalle (zur Zeit der Sporenbildung), von Sydenham die 
Darreichung unmittelbar nach dem Anfalle (zur Zeit der em-
pfindlichen jüngsten Formen), her. Bei uns wird das Chinin 

meistens 4-6 Stunden vor dem Anfalle verabreicht, was sehr zweck-

mäfsig ist, denn die Blutuntersuchungen zeigen, dass um diese Zeit 

schon eine Anzahl der Parasiten zu sporuliren beginnt; in• Frankreich 
befolgt man die Bretonneau'sche Methode, welche in der Verab-

reichung von 2-3 starken Dosen unmittelbar nach dem Anfall be-

ruht.  Auch diese Methode hat gute Erfolge zu verzeichnen. Bei 

hartnäckigen Intermittenten, namentlich bei der Quartana leistet die 
Combination beider Verabreichungsarten die besten Dienste. 

In den Fällen von perniciösem Fieber wirkt das Chinin blos auf 

die amöboiden Körper, während die Halbmonde, wie schon erwähnt 
wurde, von dem Mittel gar nicht beeinflusst werden.  Daraus folgt, 
dass in diesen Fällen sofort und energisch mit der Darreichung von 

Chinin vorzugehen ist, ebenso auch die Nothwendigkeit, dass Aerzte, 
welche in Fiebergegenden prakticiren, sich mit dem mikroskopischen 

Befunde bei den perniciösen Fiebern genau vertraut machen sollen. 
Nur rasches Diagnosticiren und Handeln wird in diesen Fällen die 

Möglichkeit geben, der Entstehung der Halbmonde und damit den Reci-

diven und schweren Kachexieen vorzubeugen. 

Verhandl, d. elften Congresses f. innere Medicin. XI. 29 



XXXIV. 

lUeber multiple Pankreas- und Fettnekrose. 

Von 

.1)r. W. Balser (Köppelsdorf). 

Meine Herren! Im Jahre 1882 habe ich im 90. Band von - 

Vir chow's Archiv eine, im Jahre 1878 geschriebene Arbeit veröffent-
licht unter dem Titel: „Ueber Fettnekrose, eine zuweilen 

tödtliche Krankheit des Menschen." 

Bei vielen Sectionen von Erwachsenen, die an den verschiedensten 
Krankheiten gestorben waren, hatte ich im Pankreas und seiner nächsten 

Umgebung zwischen den Drüsenläppchen und in dem Fettgewebe opake, 
gelbweisse, punktförmige bis stecknadelkopfgrosse Herde gefunden, die 

bei der mikroskopischen Untersuchung eine sehr eigenthümliche Be-
schaffenheit zeigten, so dass ich dieselben als ,,Fettnekrosen" bezeichnete. 

Bei einer Untersuchung von 25 Leichen ohne Wahl fand ich diese 
Herde 5 Mal, Lan ge h a ns fand sie in 28 Leichen 4 Mal und von 
anderer Seite ist mir ebenfalls bestätigt worden, dass dieser Befund 

nicht selten ist. 

Dieselben Herde fanden sich nun aber auch massenhaft und in 
grosser Ausdehnung im Pankreas und dem mesenterialen Fettgewebe bei 

zwei tödtlich endigenden Fällen, von denen der eine, plötzlich ver-
laufende, das anatomische Bild einer sogenannten Pankreasblutung dar-

bot, während der andere mehr chronisch verlaufende eine grosse einem 
Abscesse etwas ähnliche, vielfach bucklige Höhle zeigte, die mit einer 

dünnbreiigen, graugelben, trüben Flüssigkeit gefüllt war, in der zahl-

reiche Fetzen und Brocken bis nahezu Hühnereigrösse schwammen, die 
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durch die mikroskopische Untersuchung als abgestorbenes Fettgewebe 
nachgewiesen wurden. 

Die Präparate und Krankengeschichten von zwei fast genau gleichen 

Fällen habe ich vor etwa 8 Tagen gesehen. Diese Fälle werden von 

dem Beobachter baldigst veröffentlicht werden. Ebenso wie da, waren 

in meinen eigenen Beobachtungen die Verstorbenen sehr fettreich ge-
wesen. 

Seit meiner ersten Mittheilung ist von verschiedenen Seiten in der 

Hauptsache bestätigt worden, was ich damals Thatsächliches mittheilte. 
Manche Untersucher, Geiibtere als ich, haben versucht, der Sache auf 

den Grund zu kommen, aber bislang ohne Erfolg. 
Aus der mittlerweile über diese Frage entstandenen Literatur, 

dann vor Allem durch neuerliche Mittheilungen der Herren Geheime-
rath Curs chm an n, hier, und Sanitätsrath Fries in Nietleben bei 

Halle während und nach der letzten Hallenser Naturforscher -Versamm-
lung glaubte ich zu ersehen, dass nicht blos die ersten Anfänge dieses 
seltsamen Prozesses sehr häufig, sondern dass auch die zum Tode 

führenden schweren Veränderungen gar nicht so sehr selten sind. 

So weit ich die nur schwer, zu beschaffende Literatur, die die 
wahrscheinlich hierher gehörenden Fälle unter den verschiedensten 

klinischen und anatomischen Diagnosen enthält, übersehen kann, sind 

es zwei grosse Gruppen, die begreiflicher Weise manche Uebergänge 

ineinander zeigen und sich den beiden von mir beobachteten Fällen 
anordnen. Einmal schnell unter Collaps oder acut peritonitischen Er-
scheinungen zum Tode führende Fälle, bei denen die Blutungen im Vorder-

grunde des anatomischen Bildes stehen; und andere, mehr chronisch 
verlaufende Fälle, bei• denen die nekrotisirenden Prozesse vorwiegen, 
meist mit Ansammlung der erwähnten dünnbreiigen, schmierigen, an 

nekrotischen Gewebsfetzen reichen Flüssigkeit in grossen, oft bis in's 
Becken reichenden buckligen, gewöhnlich extra- peritonealen Höhlen. 

Bei letzterer Form ist öfters operirt worden, wohl immer unter 
anderer Diagnose, aber, wie es scheint, noch mit wenig• Erfolg. 
• Es ist mir vorläufig unmöglich gewesen, die bezügliche Literatur 

zu sichten, doch hoffe ich, das bald thun zu können. 
• Um nicht missverstanden zu werden, bemerke ich, dass auch stärkere 

Veränderungen der bezeichneten Art neben anderen ausreichenden Todes-
ursachen gefunden worden sind. Aber für einen Theil der Fälle bleibt 

29* 
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die von mir "Fettnekrose" genannte Krankheit mit ihren Folgen, seien 

es nun Blutungen oder Gewebsnekrotisirungen, die einzige Erklärung 
für den Tod der betreffenden Menschen. 

Durch die erwähnten Mittheilungen wurde mein Interesse für die 

Sache wieder so rege, dass ich mir die Frage vorlegte, ob der Krank-
heitsprozess, der in kleinen Anfängen beim Menschen so häufig, iii 
seinen schweren Formen, besonders bei sehr fettreichen Menschen, nicht 
so gar selten zu finden war, nicht auch bei sehr fettreichen Tiñeren 

zu beobachten sei. 

Meine bezüglichen Nachforschungen haben sehr schnell in posi-
tives Resultat gehabt. 

Ich fand, dass sehr viele fett gemästete Schweine, und zwar an-
scheinend ohne weitere Störung ihres Wohlbefindens, zum Then recht 

zahlreiche, punktförmige bis erbsengrosse Fettnekrosenherde im Pankreas 
und dessen nächster Umgebung zeigten. 

Genauer ist das Resultat meiner bezüglichen Untersuchungen 
Folgendes: 

Ich untersuchte ohne Wahl: 2 Ochsen, 4 Kälber, 7 Hämmel, 
15 ungarische Schweine, Bakonier, von den Fleischern „Paguner" ge-
nannt, und 20 deutsche Landschweine. 

Die Ochsen, Kälber und Hammel zeigten keine derartige Er-

krankung, die 15 ungarischen Schweine hatten sämmtlich „Fettnekrosen" 

in und urn das Pankreas, besonders in den Schwanzenden desselben, 
eines allerdings nur spurweise, und von den deutschen Landschweinen 
hatten zwei Spuren derselben Erkrankung. 

Später erhielt ich noch das erkrankte Pankreas von 9 ungarischen 

Schweinen und von 2 deutschen Landschweinen, sämmtlich mit sehr 
ausgesprochenen „ Fettnekrosen". 

Wenn nun dieses Verhältniss schon auffallend war, so wurde mir 

die Sache noch interessanter, als mein Lieferant keine ungarischen 
Schweine mehr schlachtete, sondern fettreiche, algerische Schweine, und 

in diesen sich die frigliche Erkrankung ebenfalls viel häufiger fand, 
als beim deutschen Landschweine. 

Wie mir der Händler mittheilte, wurden sowohl die ungarischen, 
als die algerischen Schweine mit Mais gemästet; ab und zu kommt ja 

auch Maismast bei unseren deutschen Schweinen vor. 
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Ob und in wie weit dieselbe von Einfluss ist auf den erwähnten 

Prozess, ist noch nicht zu sagen, darüber müssen Fütterungsversuche 
entscheiden, aber es wird Sie gewiss interessiren, zu hören, class die 

Herren im Leipziger Schlachthause schon seit längerer Zeit auf die 

fragliche Erkrankung, besonders beim Paguner Schweine, aufmerksam 
gewordén sind, dass sie dieselbe mit der „Fettnekrose" in Beziehung 

gebracht haben, dass sie dasselbe Yerhältniss der Erkrankungshäufigkeit 

beim Paguner und beim deutschen Schweine festgestellt haben und dass 

zu dem gleichen Verdachte bezüglich der Maismast gekommen sind. 

Der Liebenswürdigkeit' der Herrén im Leipziger Schlachthofe, vor 

Allem des Herrn Director Hengst, verdanke ich die Möglichkeit, 
ihnen bier 6, an „Fettnekrose" kranke Pankreas vom Paguner Schwein 

,demonstriren zu können, die ich bekommen habe ohne irgend welches 
Suchen oder Auswählen. 

Ich darf hier wohl einschalten, dass, nachdem ich dieses festgestellt 

hatte, durch einen Zufall die unter Herrn Professor H eller's Leitung 
gearbeitete Dissertation von Wilhelm König') in meinen Besitz kam, 

in der Letzterer mittheilt, dass Heller ”die Fettnekrosen im Schweine-

speck nicht selten gesehen habe." 

Bezüglich des anatomischen Bildes kann ich meine früher von den 

leichten Erkrankungen beim Menschen gegebene Beschreibung nur 

wiederholen, ich muss aber zufügen, dass die Herde beim deutschen 
'Schweine etwas weisslicher, beim Paguner Schweine oft mehr gelblich 

sind, dass sie besonders beim Paguner Schweine ziemlich oft von hyper-

ämischen Zonen oder von kleinen Blutergüssen umgeben sind. 

Nur sehr selten babe ich beim Paguner Schweine Herde gesehen, 

deren eiterähnliche Beschaffenheit an kleine Abscesse erinnerte. Das 
Drüsengewebe selbst ist oft von einer mehr röthlichen, zum Theile fast 
hell-röthlich violetten Farbe und, wie mir schien, meist etwas derber. 

Mikroskopisch findet man oft eine kleinzellige, interstitielle Infiltration 
uud kleine Blutergüsse, sowohl in das Drüsengewebe, als in kleine, 

Ausführungsgänge. 
Schon in meiner ersten Arbeit schrieb ich, "dass ich mich nur schwer 

von dem Gedanken losgemacht habe, dass es sich bei diesen herd-

1) Ein Fall 'von Pankreas-Nekrose nach Blutung und Fettnekrose. hang.-

Diss. v. W. König. Kiel 1889. • 
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ähnlichen, wenn auch oft gutartigen, so doch anscheinend irreparablen 
Erkrankungen des Fettgewebes um einen bakteritischen resp. mykotischen 

Prozess handle." 

Meine bezüglichen Untersuchungen waren damals — im Jahre 
1879 — erfolglos. Ob ich jetzt glücklicher geworden bin, muss die 

Zeit lehren. 

Die ganze Frage ist schliesslich so breit und so gross geworden, 
dass ich in der kurzen Frist von einigen Wochen seit dem ersten Funde, 

der mir für einen bakteritischen Prozess zu sprechen schien, noch lange 

nicht Alles habe klarstellen können. Nach reiflicher Ueberlegung habe 

ich es aber doch für zweckmässig gehalten, Ihnen heute hier mitzu-
theilen, was ich bisher glaube gefunden zu haben, indem ich Sie bitte, 

mich zu unterstützen in meiner weiteren und eingehenden Bearbeitung 
der ganzen Frage. 

• Schon bald, nachdem ich angefangen, diese Sache mikroskopisch 

zu untersuchen, war mir aufgefallen, dass die Nekrosen sich vielfach• zu 
Anilinfarben anders verhielten, als das Drüsen-, Binde- und Fettgewebe. 

Specie11 färbten sich die Letzteren in Mischungen von Carbolfuchsin 
und Methylenblau meist blau, während die Nekrosen roth blieben, Nach-
dem ich Mancherlei vergeblich probirt hatte, nachdem ich weder mit 

der Gr am 'schen Methode, noch mit der Löffl er 'schen Methylen-

blaulösung etwas erzielt hatte, liess ich mir von Dr. Grub 1 er hier 
eine grössere Anzahl von Farblösungen kommen und probirts zunächst 
die Ehrlich'sche und die E h rli ch -Biondi'sche Dreifarbmischung. 
An in absolutem Alkohol gehärteten Präparaten, ebenso an in M ülle r '-

scher Flüssigkeit und steigendem Alkohol conservirten Nekrosen konnte 
ich durch die erwähnte Farbmischung nicht viel mehr sehen, als etwa 

an Präparaten, die nach Alkoholhärtung mit Wei g er t 'schem Pikro-

carmin gefärbt waren. 
Anders war die Sache, als ich Nekrosenherde von einem Paguner 

Schweine, bei denen makroskopisch eine abscessähnliche Beschaffenheit 
auffiel und die ich sehr sorgfältig in concentrirter, wässeriger Pikrin-

säurelösung fixirt und dann in steigendem Alkohol gehärtet hatte, mit 
der E hrli ch'schen und der E hrlic h- B ion di 'schen Dreifarb-

mischung färbte. 
In der ersteren färbten sich die ungefähr hyalin erscheinenden 

Schollen, die den Hauptbestandtheil der Nekrosen ausmachen und die 
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sie in der Abbildung aus meiner alten Arbeit, die ich Ihnen herum-

gebe, in No. 6 und 7 gezeichnet sehen, meist hellgrünlichblau mit 
Uebergängen in violette und hellpurpurrothe Nuancen,1) während sie 

in der letzteren eine hellzimmtbraune Farbe annahmen.  Für beide 

Farben gilt dasselbe, dass die peripheren Theile der Schollen vielfach 

stärker gefärbt waren, als die centralen, die oft nur Andeutung von 
Färbung zeigten.  Der Einfachheit halber will ich im Nachfolgenden 

nur die Färbung in Ehrlich-Biondi besprechen. 

Auf das sehr interessante Verhalten der Gewebszellen bei diesen 

ausserordentlich empfehlenswerthen Farblösungen kann ich hier gar 

nicht eingehen. 
Neben den Schollen fand sich im Gewebe, besonders bei einem 

Herde, wo die scholligen Massen von eiterig infiltrirtem Granulations-
gewebe umgeben waren, eine zimmtbraune, eigenthü.mliche, äusserst 

feinkörnige Infiltration, die da und dort zu dickeren Zapfen und Cylinciern 

verdichtet war und ziemlich zahlreiche, drusenähnliche Gebilde von 
dunklerer und mehr gelb bis kaffeebrauner Farbe, die eine grosse, 

Aehnlichkeit mit der Blume einer gefüllten Aster hatten. Die drusen-
ähnlichen Gebilde bestehen aus länglichen Keulen, ganz ähnlich denen 

von Actinomyces, nur etwas kleiner, als diese. Die Keulen sind meist 
strahlenartig um einen Punkt herum angeordnet, finden sich aber auch 

da und dort vereinzelt im Gewebe und machen dann ganz den Eindruck, 

als ob sie der vorerwähnten hellzimmtbraunen Infiltration aufsässen. 

Ebenso glaube ich mich überzeugt zu haben, dass dieselben an ver-
schiedenen Stellen der Peripherie der hyalinen Schollen ganz so auf-

sitzen, wie die Keulen des Actinomyces den centralen Theilen der Rasen. 
Von sehr geschätzter Seite ist mir, als ich diese drusenähnlichen 

Gebilde nur bei Färbung mit Ehrlich- und Ehrlich-Biond i'scher 
Dreifarbmischung demonstriren konnte, der Einwand gemacht worden, 
dass dieselben den Drusen von Fettkrystallen ähnlich seien und dass 

sie wegen ihrer einseitigen Färbbarkeit krystalloide Bildungen sein 

könnten. 

Anm er k un g. Man kann dabei zweifelhaft sein, ob die röthlichen Par-
tieen nicht mehr dem entsprechen, was bei Biondi 'scher Färbung als zimmt-
braune Infiltration bezeichnet wurde. Im Grossen und Ganzen tritt für Braun bei 
Biondi, Hellpurpurroth bei Ehrlich an den entsprechenden Stellen auf. Das 
Centrum der durch Ehrlich meist hellpurpurroth gefärbten Drusen ist zuweilen 
deutlich gelb gefärbt. 
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Es ist mir dann gelungen, dieselben Drusen an Schnitten aus der-
selben Serie, die mit We ig er t 'schem Pikrocarmin gefärbt waren und 
zwar pikringelb, aufzufinden. 

Ausserdem habe ich die Drusen in einem Präparate, das zuerst 

mit Biondi gefärbt, dieselben an bestimmten Stellen zeigte, an diesen 

Stellen wieder gefunden, nachdem ich den Schnitt erst durch Alkohol und 

Wasser in concentrirte Essigsäure gebracht, wo die Farbe gleichmässig 

hell scharlachroth wurde, und dann nach Kochen in absolutem Alkohol 
und Aether zu gleichen Theilen, Einlegen in Alkohol, Wasser, von 

Neuem mit Ehrlich-Biondi gefärbt hatte. 

Darnach darf ich wohl annehmen, dass es keine Fettkrystalle 
sind, die ich Ihnen dort demonstriren will. Ob aber diese drusen-

ähnlichen Gebilde mit • den von mir früher beschriebenen hyalinen 
Schollen wiiklich in dem inneren Zusammenhange stehen, den ich ver-

muthe, kann ich heute noch nicht überzeugend darthun, ich hoffe aber 

bald, zumal bei dem grossen Entgegenkommen der Herren im Leipziger 
Schlachthofe, speciell des Herrn Director Hengst, über diese Frage 
in's Klare zu kommen. 

Nachdem ich in meiner Untersuchung so weit gekommen, ging 

ich zur bakteriologischen Bearbeitung der Sache über. 

Ich bemerke dabei, dass ich zu diesem Theile meiner Untersuchung 
nur algerische und deutsche Landschweine zur Verfügung hatte; die 
zu erwähnenden Befunde beziehen sich alle auf ein algerisches Schrein, 

aber ich habe bei zwei deutschen Landschweinen mindestens sehr ähn-
liche Entwickelungen gesehen. 

Da das Alles noch unfertig ist, gestatten Sie mir hoffentlich, dass 
ich meine bisherigen Befunde nur skizzire. 

Ich zeige Ihnen hier zwei Stichimpfungen in Nährgelatine vom 

15. März, die ersten, die ich überhaupt machte und bei denen ich 
Partikel aus den Nekrosenherden mit der Platinnadel in die Tiefe der 

Gelatine eingetrieben hatte. Wegen Eintrocknung ist auf die ursprüng-
liche Oberfläche Gelatine nachgefüllt. 

Bei dem einen Stich ist an dem weisslichen Fett-Nekrosenrest 

keine Veränderung entstanden, an dem andern hat sich eine buckelige, 
zimmtrothe, korallenähnliche, mit der Lupe gut erkennbare Wucherung 
entwickelt. 
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Eine ebensolche, aber viel grösser gewordene, habe ich in Nähr-

gelatine zertrümmert und Partikel davon in Agar, Glycerinagar und 
Nährgelatine gebracht und vertheilt. Daraus stammen eigenthümliche 

Culturen, von denen ich Ihnen wegen dem Verbrauche der anderen, 
vor Allem der Agarculturen, nur zwei Gelatineculturen in dem mit II 

bezeichneten Glase zeigen kann. Von der Cultur B. in diesem Glase 
sind mehrfach oberflächliche Partikel entnommen, deren mikroskopische 

Untersuchung ergab, dass sie aus kurzen Stäbchenbakterien bestehen. 

Von Culturen, die den hier in Glas II befindlichen gleichwerthig 

waren, habe im am 10. April in die vordere Kammer eines Auges 
bei zwei Kaninchen, in die Bauchhöhle eines Schweines und eines 
Kaninchens geimpft und ausserdem neue Culturen in Gelatine, Agar 

mid Glycerinagar gemacht, von denen ich Ihnen vier Reagensglas-

Culturen hier in Glas III demonstrire. 
Der eigenthümliche Charakter der Oberflächenausbreitung dieser 

Culturen ist in den Culturen vom 4. April etwas verwischt, aber in 
den Culturen vom 10. April gut erhalten und erinnert sehr an die 

Oberfläche einer Morchel. 

Ausserdem habe ich am 4. April von den vorhin erwähnten zimmt-

farbenen Wucherungen Partikel in die vordere Kammer •des Auges bei 

zwei Kaninchen und einem Schweine gebracht. 'Letztere sind anscheinend 

erheblich gewachsen und zwar, wie es scheint, ohne weitgehende ent-
zündliche Reizung. Die Culturinjectionen in die Bauchhöhle haben die 

Thiere vorläufig nicht erheblich krank gemacht. 

Bei den am 10. April gemachten Culturimpfungen in die vordere 

Kammer ist in einem Falle alles Krankhafte anscheinend verschwunden, 
im anderen Auge — am 19. April früh -- noch ein dicker, weisslicher, 
sulzig aussehender Cylinder in der vorderen Kammer des geimpften 

Auges vorhanden. 
Bei dem etwas kostspieligen Materiale werden Sie mir gewiss ver 

zeihen, wenn ich diese Versuche nicht vorzeitig unterbrochen habe. 

Wenn ich nun meine bisherigen Beobachtungen zusammenfassen 
darf, so ist als thatsächlich zu bemerken, dass makroskopisch und 
mikroskopisch die Fettnekrose beim Menschen und beim 

Schweine, und zwar beim deutschen, algerischen und 

ungarischen Schweine, dieselben morphologischen Ver-
hältnisse zeigt. 
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Meine nicht ganz resultatlosen Untersuchungen von gemästetem 

Geflügel habe ich absichtlich übergangen. 

Die „Fettnekroseg ist in kleinen Anfängen beim Men-
schen häufig, in ihren schweren Formen nicht zu gar 

selten. 
• Sie ist zuweilen die einzige Erklärungsmöglichkeit 

für die Ursache von Todesfällen nach acuter oder chro-
nischer Erkrankung. 

Beim Schweine, dem wir nicht Zeit lassen, so weit 
zu kommen, führt dieselbe Störung zu recht auffallenden 

Veränderungen, die Sie ja gesehen haben. 

Ob diese in so weit kranken Schweine dabei Zucker im Urine haben, 

hoffe ich heute Nachmittag bier im Schlachthofe feststellen zu können. 
Im Sonneberger Schlachthause habe ich leider für meine Arbeit zu 
wenig Verständniss gefunden, als dass ich diese Frage schon hätte 

entscheiden können. 
Eine interessante Frage gestatten Sie mir wohl noch zu berühren, 

das ist die, in welchem Verhältnisse steht nun eigentlich die Fettsucht 
und die Mast an sich zu diesen seltsamen Erkrankungsherden? und 

wie verhalten sich die anderen Organe des Schweines bei dieser Er-
krankung? 1) Die erste Frage muss ich vorläufig unbeantwortet lassen, 

und bei der zweiten habe ich bis jetzt nur feststellen können, dass die 
dem Pankreas naheliegenden Lymphdrüsen bei leichter Schwellung eine 
dunkelblutrothe, periphere Zone zeigen. Ab und zu sah ich Fettleber. 
Ich hoffe heute hier im Schlachthofe darüber in's Klare zu kommen. 

Meine Herren, das, was ich mir erlaubt habe, Ihnen als zum 
Theile noch unfertig mitzutheilen, und das, was ich noch nicht aus-
führen durfte, aber andeutete, giebt mir die Hoffnung, dass ich viel-

leicht auf Ihre vorhin schon erbetene Unterstützung zur Aufklärung 
diser Frage rechnen darf. 

1) An merk un g. Schon vor dem Congress° hatte ich vergeblich versucht, 

&lien eventuellen Zusammenhang der Fettnekrosen mit dem Actinomyces musculo-
rum suis zu finden; gleich nach meinem Vortrage, hat Herr Dr. C. Plant in 

Leipzig mich in liebenswürdiger Weise auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht. 
Vorläufig fehlt es mir noch an ausreichendem Materiale zur Entscheidung dieser 

Frage. 
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Herr Pon f ick (Breslau): 

M. H., ich halte es für ein grosses Verdienst meines früheren Assistenten 
und Freundes, des Herrn Collegen Balser, dass er ein Thema angeregt 
hat, welches vielleicht noch nicht in dem Mafse die Aufmerksamkeit weite-
rer Kreise gefunden hat, wie es sie meiner Ansicht nach verdient.  Die 
ersten Beobachtungen, Aber welche Herr Balser Mittheilung gemacht 
hat, beziehen sich auf Krankheits- und Todesfälle, welche in dem Göttinger 
pathologischen Institute, das damals unter ,meiner Leitung stand, gemacht 
worden sind.  Seit jener Zeit habe ich dieser Affection meine Aufmerk-
samkeit fort und fort zugewandt erhalten, habe auch inzwischen einen sehr 
prägnanten, tödtlich endigenden Fall, welcher, wie ich glaube, ebenfalls 
auf Fettnekrose zurückzuführen ist, durch einen meiner Schüler beschreiben 
lassen.  Es ist eine Dissertation von Herrn Kienast, welche vor einer 
Reihe von Jahren in Breslau erschienen ist. 

Inzwischen ist nun auch von Amerika her, und zwar von R eginald 
Henry Fitz eine ganze Reihe ähnlicher Beobachtungen gemacht worden, 
welche darauf hindeuten, dass manche von denjenigen Fällen, welche man 
als Hämatom des Pankreas bezeichnet, wie ich aber überzeugt bin, auch 
solche Erkrankungen dieser Drüse, welche als Cysten bezeichnet werden, 
in letzter Linie auf die Fettnekrose zurückzuführen sind. Letztere Auffassung 
ist zwar von Fitz nicht vertreten; er hat sich offenbar mehr solchen Ver-
änderungen gegenüber befunden, welche mit einer mächtigen hämorrhagi-
schen Infiltration, zum Theile mit Zerstörung gewisser Bezirke des Drüsen-
gewebes verbunden waren, und welche dann'in sehr neuter Weise letal 
endigten unter dem Bilde einer Perforation ins Abdomen.  Sie haben ja 
soeben unter dem Mikroskope so eingreifende Veränderungen gesehen und 
sicherlich ist es ungemein interessant, das nun weiterhin nach der ätio-
logischen Seite hin zu verfolgen. Allein zweifellos ist es — ganz unabhängig 
davon, wie sich die Lösung dieser Frage gestalten wird, -- sehr wichtig, zu' 
wissen, dass es Blutungen in die Bauchhöhle giebt, welche plötzlich mit 
massenhaften Ergüssen letal endigen.  Ein solches Ereigniss ist bald auf 
das Platzen eines derartigen Hämatoma pancreatis zurückzuführen, bald auch 
eines schon länger bestehenden cystenähnlichen Balges.  Aber auch dieser 
ist in letzter Linie, wie ich glaube, zurückzuführen auf ein ähnliches Hä-
matom, welches sich nur dem Peritonealüberzug nicht so schell näherte, 
welches demgemafs Zeit fand, sich zurückzubilden, sich in eine Cyste 
umgewandelt hat, und welches nun vielleicht jahrelang getragen wurde. 
Es können nun neuerdings Blutungen in dem Inneren eines solchen Balges 
zustande kommen; dann treten vielleicht umschriebene Reizerscheinungen 
auf, und unter Umständen wird jetzt der Chirurg zum Eingriffe aufgefordert. 
Sie wissen ja, dass neuerdings eine grosse Zahl solcher Pankreascysten 
operirt worden ist.  Aber alle Operateure, welche sich hiermit beschäftigt 
haben, standen doch nach der diagnostischen Seite oft genug einem Räthsel 
gegenüber; denn es ist keineswegs immer der Fall gewesen, dass es sich dabei 
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etwa um Erweiterungen des Ductus Wirsungianus gehandelt hätte, was 
offenbar etwas anderes ist.  Ich glaube also, es ist von grosser Wichtig-
keit, den Ursprung dieser Hämatome, die Gefahr einer plötzlichen Perforation 
und eines plötzlichen Blutergusses in das Abdomen von den allerdings 
unsclieinbaren, bei flüchtiger Betrachtung so geringfügigen Prozessen der 
»Fettnekrose« abzuleiten. 

Was die Constitution der Patienten betrifft, so kann man allerdings 
öfter die Beobachtung machen, dass es Personen mit extremer Entwicke-
lung des Fettgewebes sind, dass also vielleicht die Massenhaftigkeit der 
Fettentwicklung einen gewissen Einfluss ausüben könnte.  Ich möchte aber 
hervorheben, dass das nicht ausnahmslos der Fall ist, und der Umstand, 
dass es sich mit Wahrscheinlichkeit, wie Herr Balser soeben mitgetheilt 
hat, um eine bakterielle Invasion handelt, würde diese Prozesse, wenigstens 
bis zu einem ziemlich weiten Grade, unabhängig machen von der speciellen 
Constitution, von einem hohen Grade von Fettleibigkeit. 

Herr. Curs chmann (Leipzig): 

M. H., ich glaube, wir haben Alle den Eindruck gewonnen, dass der 
Vortrag des Herrn Balser einen bemerkenswerthen Fortschritt auf dem 
Gebiete der Infectionskrankheiten darstellt.  Ich habe selber eine Anzahl 
von Fällen der in Rede stehenden Fettnekrosen gesehen und kann vor 
allem das bestätigen, was Herr Balser eingangs seines Vortrages andeutete, 
dass die Fettnekrose in der mannigfaltigsten Weise klinisch sich äussert. 
Man kann in dieser Beziehung eine Reihe von Krankheitsbildern neben 
einander stellen, welche mit solchen Fällen beginnen, die überhaupt kaum 
oder nur ganz unbestimmte Erscheinungen im Leben machen, wo die Fett-
nekrose ein unerwarteter, überraschender Leichenbefund ist, bis zu den-
jenigen Fallen, wo Individuen unter schwersten Krankheitserscheinungen 
hyperacut zu Grunde gehen, und wo als einzige, wenigstens zunächst greif-
bare Todesursache retroperitoneale Fett- und Pankreasnekrose sich erweist. 
Zwischen diesen extremen Formen finden sich offenbar auch Fälle, welche 
'einen subacuten, selbst einen mehr chronischen Verlauf haben. Ueber diese 
subacuten und chronischen Fälle habe ich nur lückenhafte Erfahrungen. 
Was die rasch tödtlichen Fälle betrifft, m. H., so scheint es, wie we'll' 
hier der klinische Verlauf ein sehr verschiedenartiger ware. Es sind 
mir vor allem Fälle interessant gewesen, auf die auch Herr Pon fick 
hier aufmerksam gemacht hat, die merkwürdigen, rasch tödtlichen hämor-
rhagischen Fälle.  Ich glaube, dass Herr Zenker zuerst nachdrücklich 
(auf der Breslauer Naturforscher -Versammlung) auf derartige Fälle hin-
gewiesen hat, wo als nächste Todesursache umfangreiche Blutungen in's 
retroperitoneale Zellgewebe sich fanden, die nach heutigen Erfahrungen 
vielleicht auf prädisponirende, bis dahin latente Fettnekrosen zurückzuführen 
sein dürften. -Es scheint aber, m. H., wie wenn andere Fälle noch unter 
absolut anderartigen klinischen Aeusserungen hyperacut verliefen, und in 
dieser Beziehung scheint es, wie wenn die Fettnekrose und der ihr zu 
Grunde liegende, wahrscheinlich mikroparasitäre Prozess sich in einen 
gewissen Parallelismus mit anderen chronischen Infectionskrankheiten setzten, 
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z. B. mit der Tuberkulose, die ja auch lange Zeit latent bestehen, und 
dann unter den allerverschiedensten Krankheitsbildern plötzlich den Tod 
herbeiführen kann. Ich möchte in dieser Beziehung einen vor vielen Jahren 
beobachteten Fall erwähnen, der mir als einer der frappantesten meiner 
Praxis tberhaupt lebhaft im Gedächtniss geblieben ist.  Es handelte sich 
um einen Herrn, der von Berlin, wo zu jener Zeit einige Cholera-ver-
dächtige Fälle vorgekommen waren, nach Hamburg zurückgekehrt und 
dort binnen 24 Stunden unter Erscheinungen zu Grunde 
gegangen war, die in keiner -Weise von denen zu trennen 
waren, wie wir sie bei der Cholera asiatica oder doch der 
_Choler a nostras beobachten.  Das machte auf mich damals einen 
solchen Eindruck, dass ich strenge Absperrungsmafsregeln eintreten und 
die Leiche sofort ins Krankenhaus bringen liess.  Die Section erwies zu 
unserem grossen Erstaunen den ausgezeichnetsten Fall von Pankreas- und 
retroperitonealer Fettnekrose, den ich überhaupt unter meinen Fällen 
gesehen habe.  Wie solch eigenthümliehe Art von klinischer Aeusserung 
zu Stande kommt, das ist vorläufig natürlich nicht zu sagen.  Möglich, 
dass es sich hier um abnorme Invasion des B al s er 'schen Parasiten und 
Verbreitung desselben auf ungewöhnliche Gebiete handelt. 



Anatomisches und Bakteriologisches Ilber Pyelonephritis. 

Von 

Privatdocent Dr. Martin B. Schmidt (Strassburg 

Meine Herren! Die Ergebnisse der Untersuchungen über Pyelo-

nephritis, welche ich in Gemeinschaft mit Herrn Dr. L. Asch of f an-
gestellt habe, gestatten Sie mir, Ihnen nur in grossen Umrissen mit-
zutheilen unter Hinweis auf eine baldige ausführliche Veröffentlichung 

der zahlreichen Einzelheiten.  Ich möchte mir vor Allem erlauben, 
einige Präparate vorzulegen, um durch sie zu veranschaulichen, dass 
das häufigste Bild derjenigen Pyelonephritis, welche sich an eine primäre 

Cystitis anschliesst, anatomisch und ätiologisch eine besondere Stellung 

gegenüber den rein eitrigen Prozessen einnimmt. 
Die vorliegenden Schnitte (Fall Straub 1), welch e von einer nach 

Perforation eines parametritischen Exsudates in die Blase entstandenen 

Pyelonephritis stammen, zeigen schon für das blose Auge deutlich 

scharfumschriebene keilförmige Herde in der Rindensubstanz, sehr ähn-

lich Infarkten, nur dass hier nicht, wie in der Regel die Infarkte dieser 
Grösse, an der Grenze von Rinden- und Marksubstanz wurzeln, sondern 
aus der Tiefe der letzteren, bisweilen aus den Papillenspitzen empor-

steigen, und diese Herde sind umsäumt von einer dunkelgefärbten Ge-
webszone. In den keilförmigen Partieen nun zeigt das Mikroskop eine 

Nekrose des Nierenparenchymes, dessen Zellen vorher vielfach gewuchert' 

1) A nm: Zur Unterscheidung der später zu erwähnenden 3 Bacillenarten 

sind die Namen dreier Patienten, bei denen dieselben gefunden wurden, als Re-

präsentanten eingeführt. 
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waren, aber Nichts von eitriger Einschmelzung; dagegen in der dunkel-

gefärbten umgebenden Schicht das Bild einer demarkirenden Entzündung, 

welche hier und da schon zur Ablösung des Abgestorbenen geführt 
hat. Häufiger als in der Rinde trifft man ja solche ausgedehnte Ne-

crosen in den Papillen, wofür ich mir ebenfalls Schnitte vorzulegen er-

laube (Fall Scheer), und hier kann bekanntlich die demarkirende 
Eiterung die Abstossung ganzer Papillentheile in's Nierenbecken hinein 

bewirken. 
Dasselbe Bild, welches hier im grösseren Mafsstabe vorliegt, wieder-

holt sich nun auch an den kleinen Herden, die gewöhnlich als Abs-
cesse imponiren. Man findet ja nicht so selten Papillennekrose corn-

binirt mit solchen kleinen weissen, erweichten oder noch soliden Rinden-
herden. Betrachtet man diese letzteren mikroskopisch, so erkennt fnan 

als Anfangsstadien des Prozesses auch hier Epithel-Wucherung und 
Nekrose, welche gelegentlich noch an intaktes Nierenparenchym an-

stösst, andere Male aber von einer eitrig infiltrirten Gewebszone um-
grenzt wird. Ist die Nekrose klein, so kann sie schliesslich in der 

demarkirenden Eiterung untergehen und ein Abscess resultiren, in dessen 

Inhalt keine gröberen Parenchymtheile zu entdecken sind. 

Es handelt sich also in allen diesen Fällen nicht um einen von 

vornherein eitrigen Prozess, sondern um eine sequestrirende Entzündung. 

Ebenso wie durch die histologischen Vorgänge grenzen sich diese 

Fälle von Pyelonephritis durch ihre Aetiologie von den einfach eitrigen 
Erkrankungen ab. In den Nieren mit sequestrirender Entzündung fand 

sich keine Spur von den gewöhnlichen Eiterkokken, sondern ausschliess-

lich Bacill en, stets kurze Stäbchen mit der Neigung, zu zweien an-
einander zu hängen, und diese Diplobacillen traten in den Nierenschnitten 
gewöhnlich sehr reichlich auf: Sie füllen oft als vollständige Ausgüsse 
das Lumen der Hamcanälchen auf ganze Strecken hin aus, dringen 

zwischen die Epithelien ein, liegen gelegentlich in denselben und durch-
setzen so alle Zonen des Nierenparenchymes von der Papille bis zur 

Oberfläche. Es sind solche Bilder gelegentlich schon von früheren Autoren 
erwähnt worden. Die kleinsten Herde erscheinen nicht selten knötchen-
• förmig. Im Lumen eines Harncanälchens liegt ein Haufen von Bacillen," 
das Epithel des Canälchens ist gewuchert, bisweilen mit noch erhaltenen 

karyokinetischen Kerntheilungsfiguren versehen, und zum Theil nekro-

tisch und darum schliesst sich ein circulärer Wall von Leucocyten. 
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Wenn schon durch eine derartige Localisation der Bacillen in den 
Herden der Verdacht einer secundären, womöglich postmortalen Ein-

wanderung unschädlicher saprophytischer Mikroorganismen aus dem 
Harne in das schon nekrotische Gewebe ausgeschlossen werden muss, 

so geschieht dies noch mehr durch die Beobachtung, dass die Bacillen 

mit dem absterbenden Gewebe allmählich zu Grande gehen. Im Cen-

trum der grösseren nekrotiSchen Partieen haben sie, obwohl durch ihre 
Gestalt noch deutlich charakterisirt, ihre Färbbarkeit eingebüsst, und 
wenn man dann weiter nach dem lebenden Gewebe zu vordringt, sieht 

man sie immer deutlicher tingirt hervortreten. Das beste Zeugniss 

von der prämortalen Existenz und der Pathogenität der Diplobacillen 
legte der eine unserer Fälle ab (Fall Schee r), in welchem• sich an 

eine Pyelonephritis mit Papillennekrose eine Pyämie angeschlossen hatte, 
und aus dem vereiterten Kniegelenke als Reincultur Diplobacillen zu 

züchten waren ') von derselben Gestalt und Färbbarkeit, wie sie in der 
Niere und einem metastatischen, pneumonischen Herde durch das Mikro-

skop sehr reichlich sich nachweisen liessen. 

Die Erwartung, für diese übereinstimmenden anatomischen Befunde 
einen einheitlichen Diplobacillus in allen Fällen als Ursache ausfindig 
machen zu können, hat sich freilich nicht bestätigt. Es handelt sich 

in den verschiedenen Beobachtungen um mehrere Arten, allerdings mit 
Wiederholung einzelner derselben in mehreren Fällen. Es ergiebt sich 

diese Differenz schon aus der mikroskopischen Betrachtung der Schnitte, 
welche Verschiedenheiten der Länge und Dicke der Bacillen aufdeckt, 

besonders aber durch die Reinzüchtung auf künstlichem Nährboden; 
durch diese konnten bisher 3 wohlcharakterisirte Formen aufgefunden 

werden. In den Reinculturen beziehen sich die Unterschiede auf das 

Aussehen der Colonieen auf schrägerstarrter Gelatine: Keiner der 
Diplobacillen verflüssigt dieselbe, aber einer (Fall Strasser) wächst 
in flächenhafter Ausbreitung mit ausgebuchtetén Rändern, die zwei 

anderen (Fall Straub und Scheer) mehr nach der Dicke des Impf-
striches; ferner auf die Beweglichkeit der Bacillen im hängenden 

Tropfen. Zwei (Fall Scheer und Strasser) besitzen lebhafte Eigen-

1) Die Culturen wurden zu Lebzeiten des Patienten in der medicinischen 

Klinik von Herrn Dr. Weint rau d angelegt und uns freundlichst zur Verfügung 
gestellt. 
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bewegung, der andere (Fall Straub) nicht; endlich auf ihre Patho-
genität  Zwei (Fall Scheer und Strasser) tödten bei intraperi-

tonealer Injection Meerschweinchen rasch, der dritte (Fall Straub) 
läsbt dieselben gesund. Diesen Unterschieden stehen aber eine Reihe 

übereinstimmender Merkmale gegenüber:  Einmal die Färbbarkeit, 
nämlich die Unmöglichkeit, sie nach Gram, und die Schwierigkeit, 
sie mit den gewöhnlichen Anilinfa.rben zu tingiren; am besten lassen 

sie sich durch Löffler'sche Lösung darstellen. Besonders auffallend 
aber ist eine Eigenschaft, welche zwei der Diplobacillen (Fall Str aub 
und Strasser) in ausgezeichneter Weise darbieten, und welche an den 

vorliegenden Culturen sich leicht erkennen lässt: die Fähigkeit auf Nähr-
gelatine Ammoniakentwickelung herbeizuführen, welche durch darüber-

gehängtes Lakmuspapier nachzuweisen ist, besonders aber durch den 
charakteristischen Geruch der Culturen, welcher durchaus dem des zer-

setzten Urines gleicht. Eine weitere Besonderheit dieser zwei Arten 
liegt darin, dass sie auch auf frischbereiteter Gelatine schon in wenig 
Tagen Bildung von Krystallbüscheln veranlassen, wie wir solche in Cul-

turen beliebiger anderer Bakterienarten erst nach viel längerer Zeit 
beim Austrockenen des Nährbodens auftreten sehen. 

Dass die Diplobacillen der Nieren aus den Harnwegen stammen, 

unterliegt keinem Zweifel. Welche Rolle nun spielen sie bei dem zu 
Grunde liegenden entzündlichen Prozesse der Blase und speciell bei der 
Veränderung des Urines? W enn man Harn steril in Gläschen auffängt 

und mit geringen Mengen jener Reinculturen impft: so gedeihen die 
Bacillen nicht nur sehr gut im saueren Urine, sondern sie rufen auch 
eine ammoniakalische Zersetzung in demselben hervor, die eine Art 

(Fall Scheer) schneller und intensiver, als die beiden anderen, und in 
noch höherem Grade geht dieser Prozess auch mit den letzteren vor 

sich, wenn man im Thierkörper selbst gestauten Urin inficirt. Die 
Fähigkeit, die alkalische Harngährunk hervorzurufen, ist bekanntlich 

nicht das auschliessliche Privileg des Micrococcus ureae; Leube hat 

bereits dieselbe für weitere 4 verschiedene Bakterienarten nachge-
wiesen, aber selbst angenommen,- dass damit die Reihe noch nicht er-
schöpft sei, was durch unsere Beobachtungen bestätigt wird. 

Wenn unsere 3 verschiedene Arten von Diplobacillen in der Zer-
setzung des Urines und andererseits in den Veränderungen der Nieren 
Uebereinstimmendes leisten, so darf man vielleicht annehmen, dass das 

Verhandl. d. elften Congresses f. innere Mediein. XI.  30 
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gebildete Ammoniak die nekrotisirende Wirkung auf das Parenchym 

ausübt, freilich nicht so, dass der veränderte hamm  des Nierenbeckens 
allein dazu ausreicht, durch Imbibitioh das Gewebe abzutödten. Dann 

würde der ganze in den Nierenkelch hängende Papillenkegel erkranken 

müssen und nicht wie so häufig, die Hälfte oder gar ein centraler 
Abschnitt eines solchen. Nach der Verbreitung der Herde würde nur 

die Auffassung zulässig sein, dass der Urin innerhalb des Nieren-

parenchymes dort wo Bacillen liegen, in statu nascendi zersetzt wird 

und sein ammoniakalisches Umwandlungsprodukt in Wirksamkeit tritt. 
Das letzte Wort für die ursächliche Bedeutung unserer Diplo-

bacillen spricht das Thierexperimeht. Wenn man bei Kaninchen den 

Ureter unterbindet und geringe Mengen der Reinculturen in das Nieren-
becken injicirt, so entwickelt sich eine ammoniakalische Zersetzung des 

sich im Nierenbecken ansammelnden Harnes und sehr rasch eine Pyelo-
nephritis mit denselben charakteristischen Eigenschaften, wie sie die 

vorgelegten Präparate vom Menschen zeigen. Der Ausfall der Ver-
suche ist freilich abhängig von der Virulenz der verschiedenen Arten: 

Die zwei derselben, welche sich für Meerschweinchen bei intraperi-
tonealer Injection als pathogen erwiesen, rufen auch beim Kaninchen 

nach Ureter-Injection in der Regel schon nach 92-1112 Tagen allge-
meine septische Erkrankung mit tödtlichem Ausgange hervor. Indessen 
zeigt sich an solchen Nieren, dass schon in dieser kurzen 'Zeit, z. B. 

in 12 Stunden, Diplobacillen sich durch die ganze Niere bis zur 
Rinde hin innerhalb der Harncanalchen verbreiten können, und dass die 

erste Wirkung in Wucherung und Nekrose des Epithels besteht. 
Mit der dritten Art (Fall .Str a u b), welche für Meerschweinchen 

unschädlich ist, liessen sich auch beim Kaninchen die Versuche länger 

ausdehnen und Nierenveränderungen erzielen, von welchen ich mir zu-

nächst diese Schnitte vorzulegen erlaube. An ihnen tritt schon makro-
skopisch sichtbar um den Au§schnitt des Nierenbeckens herum die 

Nekrose der Papillenschicht mit der Demarkationszone deutlich hervor 

und von ihr bis zur Oberfläche ausstrahlend kleine dunkelgefärbte 

Herde. Und noch besser erkennt man diese Veränderungen an diesem 

Spirituspräpardte, der Niere eines Kaninchens, welches 7 Tage nach 
der Ureterinjection getödtet wurde. Das Organ war, trotz der Gering-

fügigkeit der Hydronephrose, fast aufs Vierfache vergrössert, der Inhalt 

des Nierenbeckens sehr trübe und stark ammoniakalisch. In der Papillen-
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schicht liegen zwei auf dem Schnitt fächerförmige, tiefgreifende demar-
kirte Nekrosen und zwischen ihnen ein Spalt, nicht ein Nierenkelch, 
sondern offenbar durch Ausfall einer nekrotischen Gewebspartie ent-

standem; denn an seiner Wand haften noch abgestorbene Parenchym-
fetzen und im Nierenbeckeninhalte waren mikroskopisch Theile des 

Nierengewebes nachzuweisen. Von der Dernarkationszone aus reichen 
wieder bis zur Oberfläche weisse, in der .Marksubstanz streifen-, in, 

der Rinde punktförmige Herde; in Bild also , welches • ganz dem 
der menschlichen Pyelonephritis gleicht und auch mikroskopisch inso-
fern, als Epithel-Wucherung und Nekrose die Grundlage des Prozesses 

bilden und von entzündlicher Infilträtion gefolgt werden. — Der kürz-

lich für die infektiöse Pyelonephritis des Rindes von End erlea be-
schriebene Bacillus, welcher nach subcutaner Injection bei Kaninchen 

Nekrose hervorruft, scheint mit keinem der unseren identisch zu sein. 

30* 
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Die örtliche Behandlung der Rachen-Diphtherie 
mit Liquor ferri sesquiehlorati. 

Von 

Dr. R. Rehn (Frankfurt am Main). 

Nach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse von dem Wesen der 

Diphtherie kann es in therapeutischer Hinsicht keinem Zweifel unter-

liegen, dass in frischen Fällen die örtliche Behandlung, soweit sie durch-
führbar, die allein rationelle und aussichtsvolle ist, wobei man sich 

natürlich von dem verbreiteten Vorurtheile, 'dass durch Anwendung jed-
welchen örtlichen Eingriffes dem Diphtherie-Tirus gerade neue Bahnen er-
öffnet würden, losmachen muss. — Fast sämmtliche neuere Behandlungs-

methoden bewegen sich in der That nach dieser Richtung und es handelt 
sich nur um Auffindung solcher Mittel, welche den Zweck der raschen 

Vernichtung der Diphtherie-Erreger ohne Schädigung des Gesammt-

organismus und mit möglichst geringer örtlicher Schädigung, insbe-

sondere also des gesunden. Schleimhautgewebes, gewährleisten.  Dass 

bei der Anwendung der Carbol- und Quecksilber-Präparate nicht uner-
hebliche Gefahren in ersterer Beziehung bestehen, ist bekannt und 

neuerdings besonders von Herrn Prof. Strübing nachdrünklichst her-
vorgehoben worden. Dem gegenüber möchte ich heute aufs Neue ihre 

Aufmerksamkeit auf ein Mittel lenken, welches allen obigen Anforde-

rungen entspricht, den Liquor ferr. sesquichl. — Ich sage auf's Neue, 
denn seine innere und äussere Anwendung bei Rachen- und Nasen-
Diphtherie datirt nach Prof. Jacobi (New-York) über vier Jahrzehnte 

zurück.1) In Frankreich, England, Deutschland, Amerika benutzt, ist 

1) Siehe dessen Bearbeitung des Capitels ;Diphtherie" in Gerhardt's 
Sammelwerk der Kinderkrankheiten. 
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er auf letzterem Continent, wenigstens in den Vereinigten Saaten des 
Nordens, wohl heute noch das meist angewendete Mittel bei Diphtherie. 

Allerdings wurde der Liquor zumeist innerlich verabreicht, wobei 

seine specifische Wirkung auf den Krankheitsprozess, wie wir sehen 
werden, kaum zur Geltung kommen konnte.  Ohne auf die frühere 

Literatur einzugehen, will ich hier nur bemerken, dass in neuester Zeit, 
unbeschadet der Ansprüche anderer Therapeuten, die örtliche Anwen-

dung des Liquor in einer kurzen Mittheilung in der "Deutschen medic. 

Wochenschrift" von Dr. Andresse empfohlen wurde, während von 
England aus 'Dr. Sutton Barr acl o ugh als warmer Lobredner des 

Mittels in seiner mächtigen, örtlichen Wirkung auftrat. Seine Veröffent-

lichung (11 Fälle betreffend, Lancet, 25. Jan. und 1. Febr. 1890) ge-
langte erst im Herbst desselben Jahres zu meiner Kenntniss, nachdem 

ich bereits über 1.1/2 Jahre ebenfalls die örtliche Behandlung und zwar 
mit Pinselung geübt, vorher aber bereits 18 Jahre lang das Eisen-

perchlorid innerlich und in Form localer Douchen mit gutem Erfolge 
angewandt hatte. Wir haben demnach nahezu gleichzeitig in derselben 

Richtung gearbeitet und stimme ich in Betreff der Resultate der ört-

lichen Anwendung des Mittels, wie ich sogleich bemerken will, völlig . 

mit Dr. B arr a cl o ugh überein. Ehe ich nun auf die einfache Be-

handlungsweise eingehe, gestatten sie mir, m. H., die Wirkungsweise 

des Liquor auf das gesunde Schleimhautgewebe, auf die pseudomembra-

nösen Auf- resp. Einlagerungen, sowie besonders seine Einwirkung auf 
die Lo f fl er 'schen Diphtherie-Bacillen zu erörtern. 

Der tiq. ferr. sesquichl. gilt wohl allgemein für ein energisches 
Aetzmittel. Dem gegenüber kann ich sagen, dass sich seine Wirkung 

und zwar die des reinen Liquor auf das gesunde Schleimhautgewebe, ab-
gesehen von einer rasch vorübergehenden Gelbfärbung, nur in mässiger 

Hyperämie mit minimaler, perlförmiger Transsudation (Gaumenschleim-
haut) äussert. Von einer Aetzwirkung ist nichts zu bemerken, selbst 
das Epithel scheint nicht alterirt zu werden. Ich habe dies vorerst an 

der Mundschleimhaut von Kaninchen festgestellt und mich weiterhin 

am Menschen, resp. bei Kindern überzeugt, dass mehrtägige Pinselungen 

des weichen Gaumens, die Schleimhautfläche völlig intact liessen. Was 
sodann seine Einwirkung auf die Pseudomembranen betrifft, so wird 

das weiche frische Fibrin sofort coagulirt und alsbald zerbröckelt ab-
gestossen, die älteren und festeren Membranen, resp. Einlagerungen 
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vorerst gehärtet, dann in Folge der Schrumpfung und Verkürzung von 

der Peripherie her abgehoben und ebenfalls in toto oder in Bröckeln 

abgestossen, meist unter Zurücklassung einer mehr oberflächlichen Ge-
schwürsfläche. Endlich ist auch noch unter der Einwirkung des Mittels 

eine fortschreitende Verdünnung der Auflage' rungen zu beobachten. Indem 
ich nur beiläufig seiner hämostatischen Eigenschaft gedenken will, welche 

bei Diphtherie nicht selten in Betracht kommt, gelange ich endlich zu der 

ausschlaggebenden Wirkung des Liquor auf die Diphtherie-Bacillen. 
Gegenüber meinen sehr günstigen Erfahrungen mit demselben bei Diph-

therie des Rachens — war ich überrascht, in der bekannten Veröffent-
lichung Herrn Prof. Lo ffle 's, welche die experimentelle Prüfung einer 

grossen Anzahl gegen die Diphtherie benutzter und empfohlener Mittel 
enthielt, unter diesen nicht den Liq. ferr. sesquichl. zu finden. Ich 

wandte mich daher sofort an Herrn Löffler mit der Bitte, auch letzteren 
einer gefälligen Prüfling zu unterwerfen.  Das Ergebniss derselben, 
welches mir der ausgezeichnete Forscher zu benutzen gestattetl) ist 

Folgendes: 
1. Der Liquor ferr. sesquichl. tödtet Aussaaten der 

.Diphtherie-Bacillen momentan. Eben so sicher wirken Ver-
dünnungen mit gleichen und doppelten Verdünnungen Wassers.  Ver-
dünnungen von 1 zu 5 sind noch bei 5 Secunden Einwirkung gut wirksam; 

selbst solche von 1: 9 zeigen noch eine recht erhebliche, wenn such 

keineswegs vollkommene Wirkung. 

2. Culturen werden durch reinen Liquor in 10 Secunden 

abgetödtet; Verdünnungen von 1:1 und 1:3 haben in 20 Secunden eine 
nahezu sichere Wirkung. 

Sie ersehen, m. H., der Liquor kommt nunmehr auch experimentell 
glänzend zu Ehren und kann ich, auf Grund dieser Thatsachen wohl 

auf ein grösseres Interesse Ihrerseits gegenüber meiner heutigen Mit-
theilung rechnen. 

Die Behandlung der Rachen-Diphtherie ist eine sehr einfache. 
Der Liquor wird mittelst eines Halspinsels (die geraden, nicht 

vibrirenden ziehe ich vor) rein oder mit gleichen Theilen destil-
lirten Wassers verdünnt, sorgfältig:.vorerst auf die mit Pseudomem-
branen bedeckten Regionen aufgetragen, sodann aber werden auch noch 

rasch die ganze Vorderfläche des weichen Gaumens, sammt Gaumen-

mittheilemg yorn 18. März 1891. 
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bogen und Uvula überpinselt, auch wenn keine Auflagerungen vorhanden 

sind. Seitdem ich so verfahre, beobachte ich nur ein geringes Weiter-

schreiten des Prozesses, ja sogar eine völlige Begrenzung desselben auf 

die erstergriffene Region, was ich früher nie erzielte, als ich nur die 

mit Pseudomembranen bedeckten Parthieen bepinselte. Die Ansiedlung 

der Bacillen erstreckt sich eben meist noch weit über die mit Pseudo-

membranen bedeckten Stellen hinaus.  Der reine Liquor sollte zur 

ersten Pinselung in allen frischen Fällen benutzt werden, um eine 

möglichst energische Wirkung zu erhalten; sodann kann man ihn in 

halber Verdünnung benutzen. In ausgedehnten Diphtheritis-Prozessen, 

besonders den spät zur Behandlung gelangenden (vom 4., 5. Tag an). : 

darf nur der reine Liquor angewandt werden. Die Pinselungen werden 

in märsig schweren Fällen mindestens 2mal täglich von dem Ärzte 

selbst vorgenommen, während eine nächtliche — in halber Verdünnung 

und mehr — der Wärterin und den Angehörigen überlassen werden 

kann, in schwereren Fällen muss 3-4mal unter Tags gepinselt werden, 

um dann dem Kranken möglichst die Nachtruhe zu lassen. Die Pinse-

lung soll endlich bei Kindern nie im Bette vorgenommen werden, son-

dern das Kind soll in eine Kolter — die Arme einbegriffen — einge-

schlagen, von der Wärterin, welche mit der einen Hand den Einschlag 

wahrt, mit der anderen den Kopf des kleinen -Patienten gegen ihre 

Brust fixirt, dem Arzte gegenüber sitzen.  Für das sofort folgende 

Würgen muss ein Gefäss von dritter Person bereit gehalten werden, 

welche zugleich frisches Wasser rasch dem Kinde zum Ausgurgeln und 

Trinken darreicht, um das mehr oder weniger heftige Brennen, welches 

10-30 Minuten zu dauern pflegt, zu lindern. 

Die Angst vor diesel.") Schmerze ist es auch, welche alle ferneren 

Pinselungen — nach der ersten — bei manchen Kindern' recht erschwert. 

Hier ist beim Oeffnen des Mundes mit grösster -Ruhe zu verfahren und 

eventuell ein Kiefersperrer in Anwendung zu bringen.  Nahe der Ab-

heilung sind die ergriffenen Partieen, besonders bei Substanzverlusten 

oft äusserst empfindlich;. dann nimmt man eine Verdünnung des Liquor 

von 1: 4. Immerhin muss die Behandlung in modificirter Weise so 

lange fortgesetzt werden, bis, in Kürze gesagt, die Rachenregion ihr 

normales Aussehen wieder angenommen hat.  Eine jede no ch 

hyperämische Stelle ist verdächtig!  Neben dieser wesent-

lichen örtlichen Behandlung mache ich von einer Eiscravatte Gebrauch, 
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welche die so lästige und schmerzhafte Anschwellung der Kieferwinkel-
Drüsen gar nicht oder kaum aufkommen lässt und selbst stärkere, 
bereits vorhandene Drüsentumoren rasch zum Schwinden bringt. Kinder, 

welche gurgeln können, lasse ich dies nach dem Rathe Herrn Professor 
Löffler' s 1— 2 stündlich mit einer Lösung von Hydrog. cyanog. 

1: 8000 ausführen.1) Die diätetische und hygienische Seite der Be-

handlung lasse ich unberührt; nur vor der vielgeübten Ueberfütterung, 

welche zu sehr störenden Magen -Darm-Erkrankungen führen kann, 

möchte ich bei dieser Gelegenheit warnen. Was nun die unmittelbaren 

günstigen Resultate der Behandlungsmethode betrifft, so ist zu erwähnen: 
I. Der alsbaldige Abfall der Temperatur bis zur Norm; daher 

rasche Euphorie des Patienten. 

2. Verhinderung des gangränösen Zerfalles der Membranen und 

Ausbleiben des Foetor. Es bleibt somit dem Kranken die Einathmung 
giftiger Gase erspart, es gelangen keine brandigen Membran-Fetzen 

in den Magen.  Der Apetit bleibt erhalten oder stellt sich alsbald in 
nöthiger Weise wieder ein und die Magen- und Darin-Verdauung geht 

ungestört von Statten. 

Daraus erklärt sich endlich die zu beobachtende günstige Er 

haltung der Kräfte, das Fehlen der sonst gewöhnlichen Anämie und 
die rasche Reconvalescenz. Die Dauer der örtlichen Behandlung pflegt 

6-10 Tage in Anspruch zu nehmen; die kürzeste, bei Pinselungen mit 

reinem Liquor, betrug 4 Tage.  (Diphtherie beider Tonsillen und der 

Gaumenbogen mit schweren Allgemein-Erscheinungen, i. h. hoher Tem-

peratur und grosser Prostration). 
Alles dies gilt aber nur für sofort oder frühzeitig 

zur Behandlung gekommene Erkrankungen der Rachen-Diph-

therie. Sind bereits 3 oder 4 Tage nach der Erkrankung verflossen, 

so erleiden natürlich die erwähnten Erfolge mindestens zeitliche Modi-
ficationen. Nach dem 6. oder 7. Tage des Bestehens der Diphtherie 

jedoch, wo fast stets die Symptome der Allgemein-Intoxication vor-
handen sind, kann zwar, wie ich dies wiederholt gesehen habe, unter 
der angegebenen Behandlung noch der örtliche Prozess zur Heilung 

gelangen, indessen unterliegen die Kranken in der grössten Mehrzahl 
der Fälle den bekannten Folgen der diphtherischen Intoxication. 

1) Innerlich habe ich früher auch den Lig. f. 0,5-1,0:1b0 aq. gereicht; heute 
habe ich darauf verzichtet. 



REHN, OERTLICHE BEHANDLUNG DER RACHEN-DIPHTHERIE. 473 

Umgekehrt stellen sich die grossen Allgemein-Resultate der früh - 

zeitig en örtlichen Behandlung nach meinen Erfahrungen äässerst günstig. 

Auf die Anführung eigener und fremder betreffender Statistik verzichte 

ich hierbei, weil ich mir nur zu gut bewusst bin, dass alle derartigen 
Statistiken für Andere als den Beobachter von zweifelhaftem Werthe 

sind. Ich darf aber sagen, dass ich bei den von mir frühzeitig behan-
delten Fällen -- und es sind dies zahlreiche — vor Allem niemals 

ein Uebergreifen des Prozesses auf den Kehlkopf beobachtet habe, dass 

Albuminurie fast stets fehlte oder nur — ohne Nephritis — in mäfsigem 
Grade und vorübergehend in schwereren Fällen auftrat und Lähmungs-

Erscheinungen in den letzteren nur als vorübergehende Gaumen-Lähmungen 
oder Accommodations-Paresen beobachtet wurden. 

M. H.! Noch einige Bemerkungen zum Schlusse. Ich halte es, 

gegenüber diesen Angaben für meine Pflicht, ausdrücklich hervor-

zuheben, dass in keiner der von mir benutzten Beobachtungen der von 

Herrn Prof. Str ü bin g erhobenen Forderung, die diph.therische Natur 
der betreffenden Erkrankung durch Cultur und Impfung festzustellen, 

ausser in einem neuesten, genügt worden ist; indessen waren dieselben 

sämmtlich klinisch hinlänglich, besonders durch die Flächen-Ausbreitung, 

als diphtherische charakterisirt. Ich bemerke ferner, dass eine corn-

plicirende Nasen-Diphtherie in glech erfolgreicher Weise durch ener-
gische, 3-4mal täglich vorgenommene Injectionen von Liq. f. 1:5 etwa, 

bekämpft werden kann, dass derselben jedoch nicht selten aus begreif-
lichen Gründen, d. h. wegen ihrer räumlichen Ausdehnung und Unzu-

gänglichkeit, leider die diphtherische Intoxication nachfolgt. 
Endlich sei es mir noch gestattet, hier anzufügen, dass, welche 

Hoffnungen sich auch an die, wie es scheint, glänzenden Ergebnisse 
des Thier-Experimentes in Betreff der Giftfestigung und Immunisirung 

knüpfen — und ich tlieile dieselben auf das Wärmste — ich doch die 
örtliche frühzeitige Behandlung der beiden diphtherischen Localisationen 
im Rachen und Nase als die wesentlichste Aufgabe des therapeutischen 

Handelns und Bedingung des Erfolges bezeichnen muss. — So richte 
ich denn an die Herren Vorstände der Polikliniken und meinen Herren 

Collegen in der Praxis, welche die frischen Erkrankungen zu Gesicht 
bekommen, die Bitte, Mittel und Methode zu prüfen und sehe dem 
Ergebnisse der Prüfung vertrauensvoll entgegen. 
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XXXVII. 

Demonstration von Ham- und. Sperma-Präparaten. 

Von • 

Privatdocent Dr. M. Posner (Berlin). 

M. H.! Die neueren Unterülchungsmethoden für zellreiche Flüssig-

keiten, welche Ehrlich für das Blut zuerst in Angriff genommen und, 

wie gerade die Verhandlungen dieses Congresses aufs Neue gezeigt 
haben, mit so hervorragendem Erfolge durchgeführt hat, setzen uns in 

den Stand, durch elective Färbungen bestimmte Zellgruppen in der 
grossen Zahl der "Leukocyteng scharf zu unterscheiden. Es schien mir 

nicht unangemessen, diese Methoden besonders auch bei der Harn-

u nt ersuchung in Anwendung zu ziehen, um so möglicher Weise die 
zelligen Bestandtheile des Sedimentes etwas genauer kennen zu lernen, 

vielleicht Anhaltspunkte für ihre Herkunft zu gewinnen. 

Ohne dass ich nun heute schon mit bestimmten Resultaten in 

dieser Richtung zu kommen vermag, möchte ich mich auf den Nach-
weis der Leistungsfähigkeit der Ehrlich'schen Methoden auch in 

dieser Richtung beschränken.  Ich erlaube mire, Ihnen Präparate von 
Harnsedimenten vorzulegen,') an denen Sie in deutlichster Weise nament-

lich das reichliche Vorkommen der eosin oph il en Ze 11 e n im Harne 
einer chronischen P y el it is erkennen werden, — ein Befund, wie er 

auch von Neusser in Wien erhoben worden ist; — ich zeige ferner 
Präparate von., ammoniakalischer Cystitis, bei denen man, besser als 

durch irgend eine sonstige Darstellung, den eigenthümlichen, wohl der 

1) Dieselben sind bei 1100 im Trockenschranke 2 Stunden erhitzt, dann successive 
mit gesättigtem Eosinglycerin und wässeriger Metbylenblaulösung gefärbt. 
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Coagulationsnekrose nahestehenden Zustand beobachten kann, in den 

die Eiterzellen des Harnes durch das freie Alkali versetzt werden. 

Ob man an das Auftreten gerade der eosinophilen Zellen weit-

tragende diagnostische Schlüsse wird knüpfen dürfen, möchte ich vor 
der Hand noch nicht entscheiden. In einer Richtung haben mich meine, 

Untersuchungen leider bereits zu negativen Ergebnissen geführt, so weit 
es sich nämlich um ihr Erscheinen im Ur ethr als ecr et e handelt. 

Nachdem man gelegentlich einiger Beobachtungen an Asthmatikern 
(Sputum, Nasenpolypen) auf einen gewissen Zusammenhang aufmerksam 
geworden war, der zwischen den Leyden'schen Krystallen und dem 

Erscheinen eosinophiler Zellen zu bestehen scheint, lag es nahe, gerade 

die Urethralsecrete in dieser Richtung zu prüfen; es war a priori nicht 

unwahrscheinlich, dass hier eine etwaige Beimischung von Prostata-
secret (zu dessen Inhalte ja die, dem Leyden-Charcot'schen 

Körper mindestens sehr nahestehende, Schreiner 'sche Base gehört) 

sich in ähnlicher Weise verrathen möchte. Neusser hat, wohl von 

gleichen Erwägungen ausgehend, ebenfalls diese Dinge specieller ver-
folgt, und meint in der That, dass reichlicheres Vorkommen eosinophiler 

Zellen im Harnröhrenausflusse den Schluss auf eine Betheiligung der 

hinteren Urethra erlaubt. Ich vermag mich dem nicht anzuschliessen. 

Sehr oft habe ich im intensiv eitrigen, massenhaft Gonokokken führen-
den Ausflusse ganz acuter Urethritis anterior reichliche und schöne 

a-Granulationen gefunden, sie im Prostatasecrete aber vermisst. Und 
das an solchen Zellen reichste Präparat, das ich überhaupt gesehen — 

oft sind auf einem Gesichtsfelde 3-4 vorhanden — stammt aus einem 
periurethralen Abscess e, der ganz dicht am Oriflcium urethrae 

seinen Sitz hatte. 
Dessgleichen habe ich im Sp er ma selber eine specifisch eosinophile 

Substanz im Sinne Ehrlich's vermisst.  Wohl kann man auch hier 

mit Eosin gewisse Theile der Spermatozoen oder sonstiger, im Samen 
vorkommender Elem. ente intensiv tingiren — diese Färbung ist aber 
keine eigentlich elective, vielmehr einer grossen Zahl rother Farbstoffe 

gemein. Auerbach in Breslau hat im vorigen Jahre den sehr be-

merkenswerthen Befund mitgetheilt, dass in Bezug auf die Färbbarkeit 
erhebliche Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Genital-

producten obwalten; bei gleichartigen Doppelfärbungen nehmen in Hoden 
(resp. Samenzellen) die• Kerntheile blauen, die protoplasmatischen Ele-
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mente rothen Farbstoff an  im Eierstocke resp. Eizellen färben sich 
umgekehrt die Kerntheile roth, das Protoplasma blau. Auerbach 

erblickt in diesem „cyanophilen  bezw. „erythrophilen“ Ver-

halten den Ausdruck des Geschlechtsunterschiedes: die Befruchtung 
beruhe darauf, dass in der Eizelle der cyánophile Spermakern und der 
erythrophile Eikern sich mischen.  Ohne diesen theoretischen Erörte-

rungen nachgehen zu wollen, kann ich doch für den menschlichen 

Samen — an welchem Auerbach nur spärliche Untersuchungen an-
gestellt hat — die diferente Färbung bestätigen, wie sie übrigens ähn-

lich früher bereits Unger beschrieben hat. Am besten gelangen mir die 

Präparate bei Anwendung von verdünntem Carbolfuchsin und Methylen-
blau: dann sieht man, dass Schwanz und Mittelstück der Samenfäden 

sich leuchtend roth tingiren, während der Kopf zwar im Ganzen blau 

erscheint, stets aber (wie dies kürzlich auch Seligm an n in Hamburg 

hervorgehoben hat) noch deutlich einen stark gefärbten Kerntheil und 
eine denselben umgebende, lichtblaue Kappe erkennen lässt; mitunter 

ist der ganze Kopf von einem rothgefärbten Saum umgeben. Añ patho-

logischem Samen erkennt man auf diese Weise mancherlei Abweichungen 
von der Norm — z. B. ausserordentliches Anschwellen des Mittel-
stückes,, rudimentäre Entwickelung des Kopfes u. dgl. in. — Dinge, 
auf die ich ebenfalls später nochmals zurückzukommen hoffe. 
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Zur Aetiologie der chronischen Herzkrankheiten. 

Von 

Dr. Th. Schott (Bad-Nauheim). 

Unsere ärztliche Thätigkeit ist in der Hauptsache darauf ge-

richtet, bestehende Krankheiten zur Heilung zu bringen, oder, wo die 
ärztliche Kunst nicht so weit heranzureichen vermag, quälende und 

gefahrdrohende Symptome zu beseitigen, in psychischer Hinsicht dem 
Kranken als Führer und Tröster zur Seite zu stehen und dergleichen 

mehr. 

Von jeher galt es daneben für eine der wichtigsten, ärztlichen 
Aufgaben, alle jene Ursachen zu ergründen, welche geeignet sind, 
Krankheiten entweder direkt hervorzurufen, oder Verschlimmerungs-

zustände derselben herbeizuführen. Setzt uns doch eine genaue Kennt-

niss der ätiologischen Momente erst recht in den Stand, sowohl curativ, 

wie auch vor allem prophylaktisch einzugreifen. 
Bei der grossen Zahl von chronisch Herzleidenden, welche ich zu 

behandeln "Gelegenheit habe, hielt ich es gerade in dem eben ausge-

sprochenen Sinne für ein lohnenswerthes Unternehmen, alle jene Ursachen 

zu eruiren, welche zu chronischen Herzkrankheiten zu führen vermögen. 
Es ist dies keineswegs eine leichte Aufgabe, denn ein Jeder, welcher sich 

schon einmal mit einer ähnlichen Materie beschäftigt hat, wird wohl mit 
mir übereinstimmen, 'class sich hier oft grosse Schwierigkeiten in der ge-

naueren Erforschung entgegenstellen. Wenn ich auch nicht den Anspruch 

erhebe, dass die hier zu unterbreitenden Mittheilungen dem Sachverhalte 
überall etwa mit mathematischer Genauigkeit entsprechen, so glaube 

ich doch der Wirklichkeit dadurch möglichst nahe gekommen zu sein, 
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dass ich mich bei der Ergründung der Aetiologie nicht nur auf die 

Aussagen der Patienten beschränkte, sondern überall da, wo mir ,die 
Gelegenheit dazu geboten war, die Mittheilungen der betreffenden Haus-

ärzte, sowie die Angaben der Umgebung der Kranken mit zu Hilfe zu 
nehmen suchte, sodass auf diese Weise an Genauigkeit, soweit dies in 

der Macht des Einzelforschers liegt, das Möglichste zu erreichen 

gesucht wurde. 

Die folgenden Mittheilungen dürften aber auch nach der Hinsicht 
den im gewöhnlichen Leben vorkommenden Verhältnissen sehr nahe 

kommen, als ich durch meine Doppelpraxis in Frankfurt am Main und 

Bad-Nauheim in der Lage war, Patienten aus allen Schichten der Be-

völkerung, und ,zwar sowohl aus den unbemittelten Klassen, wie auch 
aus dem Mittel- und dem begüterten Stande beobachten zu können; 

insbesondere bin ich einer Anzahl von Frankfurter Collegen sehr ver-
bunden, und ich möchte nicht verfehlen, denselben an dieser Stelle 
meinen Dank dafür auszusprechen, mir die Gelegenheit verschafft zu 

haben, die Herzkrankheiten auch bei Armen, sowie aus den Arbeiter-
klassen ausgiebiger studiren zu können. Auf diese Weise konnte ich 

vermeiden, dass nicht, wie dies in den meisten Kliniken der Fall zu 

sein pflegt, ein bestimmtes Alter, Geschlecht, oder besonders schwere, 
oder leichte Erkrankungsfälle und dergleichen mehr einseitig zur Be-
obachtung kamen, ein Punkt. auf welchen ich bei den folgenden 

Schilderungen ein ganz besonderes Gewicht legen möchte. 

In der beifolgenden Tabelle (dieselbe wird herumgereicht) habe 
ich mir erlaubt, über 750 chronisch Herzkranke, genau so, wie 

dieselben 4n fortlaufender Reihe zu meiner Beobachtung kamen, eine 

Zusammenstellung zu machen. Abgesehen von den Namen der einzelnen 
Patienten, wurde in die einzelnen Rubriken genau aufgezeichnet: 
1) Geschlecht, 2) Alter, 3) Name der Herzkrankheit, resp. 

der verschiedenen Herzleiden, 4) die Mittheilungen über die E r b eh-

keit, 5) die Angaben über die A e ti ologi e. Die in der 6. Colonne 
gemachten Bemerkungen beziehen sich auf die besonderen V e r - 
schlimmerurigsursachen, wie sie hier und da im Verlaufe des 
Herzleidens in besonders prägnanter Weise stattgefunden haben. Ich 

wiederhole, dass ich keinerlei Werth auf die absoluten Zahlen lege, 
welche sich bei meinen Zusammenstellungen ergeben, und habe die-
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selben deshalb auch nicht stets angeführt, sondern nur an den Stellen darauf 

hingewiesen, an welchen sie mir immerhin beachtenswerth erschienen. 
Das mir vorliegende Krankenmaterial habe ich in 2 grosse Gruppen 

getheilt, nämlich 1) in die endo car diale n und'2) die neuro-

mu sk ul är en Herzerkrankungen. Die wenigen Fälle, bei welchen 
keine volle Klarheit gewonnen werden konnte, ob es sich um eine 
organische Erkrankung des Klappenapparates, oder nur relativer Schluss-

unfähigkeit derselben handelte, -- es waren dies im Ganzen nur 4 oder 

5 Fälle von Mitralaffeetion —, dürften bei dieser Gruppirung wohl 

kaum sonderlich in Betracht kommen und sind keinenfalls geeignet, 
weder in den Zahlenverhältnissen, noch am Gesammtbilde eine wesent-

liche Aenderung eintreten zu lassen. 
Ehe jede der beiden Gruppen getrennt zur Besprechung kommt, 

sei vom allgemeinen Gesichtspunkte aus die Erblichkeit einer näheren 

Betrachtung unterzogen, da mir gerade dieser Faktor bei der A.etiologie 

der chronischen Herzkrankheiten von ganz besonderer Wichtigkeit er-
scheint.  Es ist fast selbstverständlich, dass ein Klappenfehler als 

solcher sich nicht direkt vererbt, und doch wird jeder erstaunt sein, 
bei genauer Prüfung zu finden, wie häufig in derselben Familie Herz-

leiden vorkommen. Unter den 750 Fällen waren 212, bei denen direkt 

angegeben wurde, dass ein oder mehrere Familienangehörige herzleidend 
gewesen. Leider bin ich nicht in der Lage, genaue Zahlen anzugeben, 

in welchem Verhältnisse Klappenerkrankungen erblich vorkommen, es 
wird aber trotzdem auffallen, dass bei 245 Patienten mit Klappenfehlern 
58mal Klappenaffectionen bei ein oder mehreren Angehörigen, sei es 

in auf- oder absteigender Linie, bestanden. Es ist hier nicht nur eine 
gewisse erbliche Disposition für das Acquiriren des acaten Gelenk-
rheumatismus, dieser häufigsten Ursache für Klappenerkrankungen, an-
zunehmen, sondern der Umstand, das verschiedenartige Infections- und 

andere Krankheiten in derselben Familie des Oefteren bei einer ganzen 

Anzahl von Familienangehörigen Klappenfehler verursachen, scheint mit 
einiger Wahrscheinlichkeit dafür zu sprechen, dass das Herz hier quasi 

ein locus minoris resistentiae zu sein scheint. In der oben genannten Zahl 
sind, wie ich besonders bemerken möchte, nicht einmal die mit einbegriffen, 

bei welchen mir Mittheilungen über erbliche Herzleiden im Allgemeinen 

ohne genaue Angabe gemacht wurden. Ziehen wir dann noch jene erb-
lichen Dispositionen, wie Adipositas, Arthritis, Arteriosklerose u. v. A., 
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welche zu neuromuskulären Herzerkrankungen führen, mit in Betracht, 
dann kommt jene im Anfange bereits genannte und verhältnissmäfsig 

sehr hohe Zahl heraus. Ich führe mehr als ein Curiosum an, dass 

bei einem Falle von angeborener Dextrocardie, Welcher mir im ver-

flossenen' Jahre wiederum zur Beobachtung kam, noch zwei andere 
Familienangehörige gleichzeitig diesen gewiss ausserordentlich seltenen 

Bildungsfehler zeigten.  Wenn ich alle diese angedeuteten Faktoren 

zusammennehme, so ergiebt sich mir das Resultat, dass die Heredität 
bei der Aetiologie der chronischen Herzkrankheiten eine 

weit grösser e Rolle spiel t, als die bisherigen Literaturangaben 
mich vermuthen liessen. 

Zu den beiden erwähnten Gruppen mich wendend, sei zuerst 

besprochen 

die Aetiologie der endocardialen Erkrankungen. 

Unter den 750 chronisch Herzleidenden befanden sich, wie schon 

angegeben, 245 organische Klappenfehler. Es ist dies etwa '/8 aller 
Fälle, ein Verhältniss, welches ich auch bei Zuhilfenahme von viel 

grösseren Zahlen fast iiberall sich wiederholen sehe. Was das Alter 

anlangt, so habe ich die hierher gehörigen Fälle in 3 Gruppen getheilt, 
nämlich in Erkrankungen 1) des Kindesalters. In diese Rubrik fallen alle 

Kranken unter 10 Jahren. 2) mittleres Lebensalter von 10 bis 40 und 
3) jenseits der 40 Jahre liegend. Meine das Kindesalter betreffenden 

Zahlen sind zu klein (= 20/,), als dass ein besonderer Werth daraut 
zu legen wäre. Es ist ja allgemein bekannt, dass bei Kindern die 

Erscheinungen von Seiten des Herzens meist so geringfügig sind, dass 

dieselben häufig nur zufällig bei Gelegenheit anderer Erkrankungen 
gefunden werden.  Ein Prävaliren eines der beiden Geschlechter für 

Klappenfehler im Kindesalter konnte ich nicht constatiren, dagegen 
dürfte ausser den bekannten Klappenfehlern des rechten Herzens, welche 
als congenital° in der Form von Pulmonalarterienstenose und Insuffi-
cienz der Tricuspidalklappe zu meiner Beobachtung gelangten, das 

entschiedene Ueberwiegen der Mitralklappenfehler am linken Herzen 

wohl kaum zu bezweifeln sein. Im mittleren Lebensalter überwiegen 

ebenfalls etwas die Erkrankungen der Mitralis, mit welcher häufig auch 
die der Tricuspidalis combinirt sind, das Bild ändert sich aber sofort, 
wenn wir die Verhältnisse bei Kranken über dem 40. Lebensjahre in 
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Betracht ziehen. Das bedeutend häufigere Befallenwerden der Aorten-

klappe und das Ueberwiegen des männlichdn Geschlechtes tritt sofort 
klar zu Tage. Eine nähere Betrachtung der ursächlichen Momente 

vermag hier sehr leicht genügenden Aufschluss zu geben. Im jugen d-
lichen Alter ist es vorzugsweise der acute Gelenk-

rh e um a t is m u s, welcher das Endocardium befällt, und es ist sogar 

wahrscheinlich, dass ein Theil der sogenannten congenitalen Klappen-

fehler auf diese Ursache zurückgeführt werden kann.  Auch im 

mittleren Lebensalter spielt die Polyarthritis scuts 
rh eumatica die Hauptrolle, und da diese besonders häufig die 

zweizipfelige Klappe befällt, so überwiegt auch hier deren Erkrankung. 
Es sei jedoch ganz besonders hervorgehoben, dass ausser dem Gelenk-

rheumatismus (derselbe figurirt unter meinen Beobachtungen 134 man) 

noch eine ganze Anzahl anderer Infectionskrankheiten im Stande sind, 
Klappenerkrankungen zu erzeugen. Ich nenne hier in erster Linie und 

zwar in der Reihenfolge, mit welcher sie an Häufigkeit in dieser Gruppe 
figuriren, Scharlach (19), Typhus (16), Influenza (8), Diphthe-

ritis (7), Maseru (7), ferner Intermittens (3), Puerperal-
fi eber (2) u. s. w. Das in 2 Fällen angegebene sogenannte gastrische 

,Fieber ist wohl nur als eine leichte Form des Abdominaltyphuil aufzu-
fassen. Ja sogar Tripperrheumatismus vermag, wie ich dies in 
einem Falle aufs Unzweideutigste sah, Klappenerkrankungen herbei-
zuführen. Das Verständniss für die Vorgänge, um welche es sich hier 

handelt, ist durch die Forschungen der pathologischen Anatomie und 

ganz besonders der Bakteriologie in dem letzten Decennium in ein viel 

helleres Licht gerückt, seitdem wir wissen, in welcher Weise die Mikro-
organismen auf dem zarten Klappenendothel Veränderungen bewerk-
stelligen, und es ist gleichgültig, ob wir hierbei noch eine besondere 
Toxinwirkung annehmen oder nicht. 

'Um nicht Dasselbe öfters zu wiederholen, seien im Nachfolgenden 
die anderen Ursachen für Klappenerkrankungen des mittleren Lebens-
alters gemeinschaftlich mit denen besprochen, welche in höherem Alter 

vorzukommen pflegen. Bei Chorea sah ich 9 mal Klappenerkrankungen. 

Inwieweit Muskel- und chronischer Gelenkrheumatismus(4) 

1) Die in Klammer beigefügten Zahlen entsprechen jedes Mal der Summe der 
für die betreffende Aetiologie von mir gemachten Beobachtungen. 

Verhandl. d. elften Congressee 4. innere Mediein. XX. 31 
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für sich allein zu Klappenerkrankungen führen können, oder ob dieselben 

stets nur als eine Begleiterscheinung vom acuten Gelenkrheumatismus, 

welcher aber nicht offen zu Tage tritt, zu betrachten sind, darüber 
vermögen auch die von mir beobachteten Fälle nicht überall genügende 

Aufklärung zu geben. Ich möchte jedoch' den positiven Zusammenhang 
zwischen den beiden für das Wahrscheinlichste halten. Sind doch die 

Fälle wohl verbürgt, und ich habe deren ebenfalls 2 gesehen, bei 

welchen ohne irgend eine weitere Erkrankung vorher nur eine Endo-
carditis mit hohem Fieber zu beobachten war, die zu einer Klappen-

erkrankung führte, und dann das spätere Auftreten von acuter Poly-
arthritis iheumatica erst Licht über die Aetiologie verbreitete. Dass 

'die obengenannten fieberhaften Erkrankungen auch im höheren Alter 

von ,denselben Folgen begleitet sein können, bedarf wohl keiner besonderen 

Auseinandersetzung, aber procentualisch spielen sie eine weit geringere 

Rolle. Das kommt in erster Linie daher, dass die skler otisch en 
Veränderungen der Klappen hier ganz besonders prävaliren, und, 
da der Lieblingssitz derselben die Aortenklappen sind, so kann es 

nicht Wunder nehmen, wenn dieselben auch, wie dies ja allgemein 

bekannt ist, in höherem Alter die überwiegende Zahl der Klappen-
erkrankungen ausmachen.  Als eine weitere Consequenz des eben 

Erwähnten ist dann der Umstand anzusehen, dass das männliche Ge-
schlecht, ebenso wie wir das für die KlapPenerkrankungen beobachten, 

jenseits der 40 Jahre auch bei den chronischen Herzkrankheiten in toto 
die überwiegende Zahl .liefert. 

Die Ursachen, welche hier zur Bildung von endocardialen Er-
krankungen wesentlich in Betracht gezogen werden müssen, sind die 

allgem eine Arteriosklerose (23) in Folge von falscher Lebens-
weise, wie sie weiter unten des Näheren geschildert werden soll. 

Ferner ist hierher zu rechnen die Syphilis (2), welche, ebenso wie sie 

zur Erkrankung der kleineren und mittleren Arterien, auch zur Ver-
änderung am Klappenapparate selbst zu führen vermag.  Bei einer 
verhältnissmäfsig grossen Zahl (14) meiner Kranken, es kommt dies 

daher, dass ein beträchtlicher Prozentsatz aus England stammt, war 
die Klappenveländerung auf arthritis che Pr ozesse zurückzuführen. 

Aber auch Diabetes (2) und Ic ter us (2) vermögen, wie dies aus 

den Angaben zu ersehen ist, zu Klappenerkrankungen zu führen. Die 
Erklärung hierfür ist an einer anderen Stelle bereits genügend gegeben 
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worden, sodass ich hier nicht näher darauf einzugehen brauche. Ob 

die Noxe, welche zu chronischer Nierenerkrankung id est 
M o rb us Br ightii führt, selbstständig die Endocarditis hervorruft, 

oder" ob die Nierenerkrankung als solche für die Aetiologie herangezogen 
werden muss, darüber herrscht noch ein Zwiespalt der Meinungen, 

ebenso, in welcher Weise der M o rbus B as e do wii solche Herzfehler 

verursacht. Die unter der letztgenannten Ursache verzeichneten 5 Fälle 
betrafen einmal eine Kranke mit Aorteninsufficienz; da es sich hier 
jedoch um eine ältere Dame handelte, so wäre wohl alm nächstliegenden, - 

die Grundursache des organischen Herzleidens in einer sklerotischen 

Klappenveränderung zu suchen; dagegen bedürfen die 4 übrigen Fälle 
von Mitralinsufficienz noch der näheren Aufklärung trotz vieler be-
stehenden Erklärungen der neueren Zeit. 

Einer besonderen Erwähnung scheint mir noch das relativ häufige 
Vorkommen (9) eines systolischen Geräusches an der Herzbasis bei hoch-

gradiger K yph o scolio se zu verdienen.  Ob dasselbe durch einen 
Druck auf die Gefässe oder durch andere Umstände hervorgerufen wird, 

wage ich nicht zu entscheiden, da, mir Autopsieen bei solchen Kranken 
nicht zu Gebote stehen. Ich glaubte jedoch auf diesen Punkt hier um 

so mehr aufmerksam machen zu sollen, als mir ,diesbezügliche Angaben 
in der Litteratur zu fehlen scheinen. 

Aetiologie der neuro-muskulären Herzerkrankungen. 

Eine viel grössere Mannigfaltigkeit bietet sich uns dar, wenn wir 
die neurornuskulären Herzerkrankungen einer genaueren Betrachtung 

unterziehen.  Das Ueberwiegen der Zahl derselben gegenüber den 
Klappenerkrankungen fällt sofort auf.  In meiner Zusammenstellung 

ist das Verhältniss wie 505 : 245. Da es nicht nur die mir zubemessene 
Zeit, sondern auch den Rahmen dieses Vortrages weit überschreiten würde, 

wenn ich alle jene in dieses Gebiet gehörigen Krankheiten getrennt 
zur Besprechung bringen wollte, so sei hier nur erwähnt, class die 
überwiegende Zahl der hierher gehörigen Kranken folgende Leiden 

zeigten: Für den Muskelapparat Debilitas cordis meist mit Dilatations-
' zuständen, sei es des ganzen Herzens oder auch nur eines Abschnittes 

desselben; ferner Cor adiposum und Myocarditis.  Unter den Herz-
neurosen sind sowohl die motorischen wie die sensiblen Störungen, als 
auch das eigentlich nervös geschwächte Herz mit einbegriffen. Es 

31* 



ll 

NO, 

484  SCHOTT, ZUR AETIOLOGIE DER CHRONISCHEN HERZKRANKHEITEN, 

bedarf wohl nur des Hinweises, dass sich häufig mehrere der genannten 

Zustände vereint zusammen vorfanden; und wohl auch ebenso häufig 
mehrere Ursachen gemeinschaftlich zum Zustandekommen des Leidens 

mitwirkten, wie dies die Angaben der Tabelle überall deutlich erkennen 
lassen. Eingangs dieses Vortrages erwähnte ich bereits, dass die Erblich-

keit eine sehr grosse Rolle spielt und hier diejenige bei den Klappen-

fehlern weit übertrifft. Es wird uns dieser Umstand erst durch die 

genaue Betrachtung der ursächlichen Momente klarer, wie es denn mit 
Zuhilfenahme der 'Aetiologie auch verständlich wird, dass wir fast stets 

erst jenseits der Pubertät die hier einschlägigen Krankheiten des Herzens 

zu Gesichte bekommen, während das Kindesalter fast ganz von denselben 
verschont bleibt. 

Gehen wir zu den hauptsächlichsten Ursachen über, so erregt sofort 

unser Interesse, in welch ausserordentlich hohem Prozentsatze die 

Gemüthsbewegungen, sei es die langandauernden, wie die ein-

malig plötzlichen, sowie ferner die geistig en Ueb er anstr engun gen 

bei den neuromuskulären Herzerkrankungen ätiologisch eine Rolle 
spielen. In nicht weniger als 140 von den 505 Fällen finden Sie eine 
solche hierher gehörige Angabe verzeichnet. Es war mir schon seit 

langer Zeit aufgefallen, dass psychische Einflüsse ein prävalirendes Moment 
in ätiologischer Hinsicht bei den Herzerkrankungen abgeben, class die-

selben aber derart in den Vordergrund treten, lehrten mich erst die 
genaueren Verhältnisszahlen, von denen ich selbst überrascht wurde, 

und die noch ein ganz besonderes Interesse gewinnen und die Auf-

merksamkeit des Arztes auf sich lenken, wenn man die mit Gemüths-
affekten so häufig zusammen vorkommenden körperlichen Ueb er-

anstr en gun gen mit in Betracht zieht, welch letztere nicht weniger 

als 68 mal zur Beobachtung kamen.  Die zu starke Belastung des 
Nervensystemes wie des Muskelapparates sind in hohem Mafse geeignet, 

das Herz in seiner Functionsfähigkeit mehr oder weniger stark zu 
beeinträchtigen. Häufig kann man bei solchen Patienten gleichzeitig 

das Bestehen von Abmagerung, Anämie und Chlorose oder Krankheiten 
des Nervensystemes beobachten, aber nothwendig sind diese letztgenannten 

Zustände nicht, und die Gemüthsbewegungen allein vermögen bei sonst 
ganz Gesunden ihren schädigenden Einfluss auf das Herz speciell zu 

lokalisiren. 

Unter den letzterwähnten 68 Fällen befinden sich 9 Fälle von 
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acuter körperlicher Ueberanstrengung. Experimente meines 

Bruders wieder aufnehmend, habe ich gezeigt, in welcher Weise 
solche Weberanstrengungen auf das Herz einwirken, sodass ich an 

•dieser Stelle nicht nochmals näher darauf einzugehen brauche. Die 
Ueblerdehnung des Herzmuskels waren in den vorliegenden 

Fällen hervorgerufen durch Bergsteigen, Laufschritt 

:grosser Haze beim Militär, Rudern, sowie übermäfsiges 
V elo cip éd efahr en, Tanzen'u. s. w. In einigen dieser Fälle kann 
wohl kaum bezweifelt werden, dass die Personen, welche an den üblen 

Folgen ihrer Muskelanstrengungen zu leiden hatten, vorher ganz gesund - 

waren. 
Die zweite Stelle nehmen die fieberhaften Krankheiten ein, 

und unter den 132 Fällen dieser Rubrik figuriren unter den Ursachen 

.sowohl diebekannten, wie Typhus, Scharlach, Masern, Gelenk-

rheumatismus, Influenza, Diphtheritis, Pneumonie, wie 
auch die selteneren; als Malaria, das Tropenfieber u. v. A. Es 
wird hier der schädliche Einfluss sowohl auf die Wirkung von Mikro-
organismen, als auch auf die fieberhaften Temperaturen selbst zurück-

zuführen sein. Erstere zeigen ihren schädigenden Einfluss durch Hervor-

rufung myocarditischer Prozesse, während für die functionellen Affectionen, 
welche meist in mehr oder minder kurzer 'rist wieder einem normalen 
Zustande Platz machen, die durch den Fieberprozess erzeugten Er 

nährungsstörungen des Herzens verantwortlich gemacht werden müssen. 

Es ist hier nicht der Ort, näher auf diese Dinge einzugehen, und ver-
weise ich auf die schönen, und Ihnen Allen bekannten Untersuchungen 

von v. Liebermeister. 

Weniger Sicherheit in ätiologischer Hinsicht bieten diejenigen 

Fälle, bei denen eine, sei es bestehende oder vorausgegangene Chlorose 
oder An äm je als Ursache für die Herzaffection angesehen werden muss, 
und welche in der Tabelle zusammen die hohe Zahl von 108 ails-

machen. Ob hier nicht häufig eine Folge mit der Ursache verwechselt 
wurde, vermag ich nicht mit Sicherheit zu bestimmen, möchte dies 
aber für das Wahrscheinlichere halten.  Jedenfalls erklärt die durch 

(lie fehlerhafte Zusammensetzung des Blutes mangelhafte Ernährung des 

Herzens viele solcher Fälle. 

Numerisch am nächsten, nämlich die Zahl von 101 erreichend, 
sind die Fälle von Missbrauch schädlicher Substanzen, wie 
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Alkohol, Tabak, Kaffe, Thee. Während die beiden Letzteren fast 

stets nur Herzneurosen verursachen, welche von mehr oder minder starken 

Dilatationen eines oder beider Ventrikel begleitet sein können, vermögen 
die beiden Ersteren ganz bedeutende, ja irreparable Veränderungen am 
Herzen hervorzurufen, und vor Allem möchte ich darauf aufmerksam 

machen, dass der Tabakmissbrauch nicht nur, wie dies von verschiedenen 

Seiten angegeben wurde, vorübergehende Fuuctionsstörungen macht, 

sondern schwere, ja sogar unheilbare Degenerationszustände hervorzu-
rufen vermag. 

An diese Fälle schliessen sich diejenigen an, bei welchen — 

vielleicht unterstützt durch eine gewisse erbliche Disposition — durch 

sehr reichliches Essen von Kohlehydraten, (oder auch von 
Fleisch), sowie Trinken (besonders alkoholischer Flüssig-

keiten), zum Theilbei ungenügender Bewegung, entweder eine 
Adiposität des ganzen Körpers und des Herzens (59 an der Zahl) ent-

standen war, oder, bei welchen, selbst wenn das Herz nicht die deutlichen 

Zeichen der Fetteinlagerung oder Durchwachsung zeigte, doch in Folge 
der grossen Fettzunahme im Brust- und Bauchraume Schwächezustände 

des Herzens sich entwickelten, die auf mangelhafte Blutcirkulation, 
wie auf behinderte Athmung zurückzuführen sind. 

Im Gegensatze hierzu, wenn auch an Zahl nicht gleichkommend, 

nämlich 25, sind die Fälle, bei welchen durch mangelhafte Er - 
n ährung und rasche Abmagerung eine Debilitas cordis zur Beobachtung 

kam, und wovon ganz besonders solch jüngere Leute in 

ihrem Entwickelungsstadium betroffen werden, bei denen 
ein rasches Wachsthum an die allgemeinen Körperkräfte, 

•wie auch an den Herzmuskel aussergewöhnliche An-
sprüche stellt. Besonderen Gefahren sind fette Personen 

ausgesetzt, welche, sei es durch bestimmte Kuren, sei 

es ohne dieselben, einer raschen Abmagerung anheim-
falle n, ein Punkt, welcher in den letzten Jahren nach verschiedenen 

Richtungen bereits ausgiebig an dieser Stelle berührt wurde. Seitdem 

auf die hier drohenden Schädlichkeiten aufmerksam gemacht worden, 
•ist glücklicher Weise das Bestreben, eine, sei es durch Abführmittel 

oder auf diätetischem Wege, möglichst starke Gewichtsabnahme und, 
wenn möglich auch noch in kurzer Zeit, zu erzielen, ausser Mode ge-

kommen, und zu meiner Freude habe ich gerade in den 2 oder 3 letzten 
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Jahren die auf diese Weise hervorgerufenen Schädlichkeiten auch weit 

weniger zu Gesicht bekommen. 

An dieses Gebiet schliessen sich eng diejenigen Fälle, — 19 an 
der Zahl — an, bei welchen durch profuse Blutungen Herz-
störungen eintreten. Bei 14 von denselben handelt es sich um Metro - 

rhagieen, besonders bei rasch auf einander folgenden 

Geburten. Es sind ferner zu erwähnen Hämorrhoidal- und 

Nasenblutungen, sowie solche bei Uterusmyomen u. dergl. m. 

• Die sogenannten constitutionellen Krankheiten ziehen sehr 
leicht das Herz in Mitleidenschaft. Ueber den Einfluss der Syphili s 

auf den Klappenapparat wurde bereits gesprochen. Als alleinige Ur-
sache von Herzneurosen wurde mir die Lues in 3 Fällen angegeben. 
Ob hier ein direkter Zusammenhang vorhanden, bin ich ausser Stand, 
mitzutheilen.  Dass dagegen Syphilis auf die Herznerven ihren 

schädigenden Einfluss äussern kann, wissen wir aus den Mittheilungen 
von Saccha rj in , der einen Fall von Asthma cardiale durch eine 

specifisdhe Kur zur Heilung brachte. 
Sehr oft beobachtete ich die üble Wirkung, welchen die 

A r t hr it i urica auf Herz und Gefässe auszuüben vermag. Viel häufiger 
als die arthritischen und sklerotischen Umwandlungen der Klappen-

segel, kommen hier derartige Veränderungen des Gefässapparates und 
insbesondere der Kranzgefässe mit ihren Folgeerscheinungen, wie Angina 

pectoris etc., vor, und die Dilatationen und Neurosen, welche ich zu 
beobachten Gelegenheit hatte, dürften wohl direkt der veränderten 

Blutbeschaffenheit und den dadurch gesetzten Ernährungsanomalieen 
beizumessen sein. Nicht weniger als bei 54 Kranken figuriren derartige 

Herzanomalieen. 

Vielleicht in ähnlicher Weise haben wir uns die durch Diabetes 

verursachten Herzstörungen zu erklären, welche im grossen Ganzen bei 
den neuromuskulären Erkrankungen auf sklerotische Veränderungen 

zurückzuführen sind. Dass auch secundar in Folge von Nephritis 
diabetica Herzveränderungen vorkommen, habe ich bereits an anderer 

Stelle hervorgehoben. 
Eine etwas eigenartige Stellung nimmt der chronische Gelenk-

rheumatismus ein, welcher bekanntlich häufig mit Muskel-

rheumatismus combinirt vorkommt.  Ist schon die Aetiologie, 

welche zu diesen beiden Erkrankungen führt, noch recht unbekannt, 
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so liegt die Erklärung für einen Einfluss derselben aufs Herz auf einem 
noch viel dunkleren Gebiete. Es ist zwar vielfach die Meinung ver-

treten, dass auch hier ein Virus den Kreislaufsapparat direkt zu 
schädigen vermöge, allein, so weit ich zu beobachten Gelegenheit hatte, 

bietet sich für eine solche Annahme keinerlei Anhaltspunkt, und es 
können alle hier zu beobachtenden Herzveränderungen auch durch die 

Störungen, welche sich sonst darbieten, ihre Erklärung finden. 
Als eine der häufigsten, hierher gehörigen Ursachen ist die 

Arterioskler ose zu nennen, bei welcher die Heredität bekanntlich 

eine grosse Rolle spielt. Allein aus verschiedenen Gründen möchte 

ich es mir versagen, auf dieses ätiologische Moment näher einzugehen. 

Numerisch lässt sich der Einfluss der sklerotischen Prozesse überhaupt 
nicht feststellen, denn dieselben entwickeln sich so langsam, dass ihre 
ersten Anfänge fast nie constatirt werden können. Auch schon bei 

weiterem Fortgeschrittensein wird der Eine eine Gefässveränderung schon 

annehmen, wo ein Anderer dieselbe noch in Frage stellt, und mit 
unseren bisherigen Hilfsmitteln, selbst die Sphygmographie eingerechnet, 

lassen sich in vivo bis jetzt derartige Zweifel im Beginne noch nicht 

aufklären. Zu meinem angegebenen Verhalten in dieser Frage bewog 
mich aber auch noch der Umstand, dass eine Anzahl der bereits be-

sprochenen, wie noch zu erwähnenden Ursachen gleichzeitig sowohl zur 
Arteriosklerose, wie auch direkt zu chronischen Herzleiden, führen, so-

dass Erstere ebenso wie Letztere nur als Folgeerscheinungen und nicht 
als autochthone Ursache anzusehen sind. Aus all diesen Gründen, und 

gerade im Interesse der Praxis, glaubte ich deshalb auf ein näheres 

Eingehen hier verzichten zu sollen. 

Oft ist ein Herzleiden die Ursache für Magen- und Darmstörungen. 
In anderen Fällen ist das Verhältniss ein umgekehrtes, und in der 
Tabelle sind 22 Kranke verzeichnet, bei welchen Magen- und D ar m-

störungen zu Ausdehnungen des Herzens, wie zu funktionellen 
Störungen desselben führten, und für welche nur die Erkrankung des 

Intestinaltraktus verantwortlich gemacht werden konnte. 
Dass überall da, wo Behinderung und Erschwerung der 

Blutcirkul at ion stattfindet, dieselben ihre nachtheiligen Einflüsse 

auf das Herz geltend machen, ist bekannt.  Hierher gehören jene 
22 Fälle von Emphysem, bei denen sowohl Hypertrophie, als auch 

Dilatationszustäude zur Beobachtung kamen. Es gehören ferner hierher 
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die Erkrankungen bei hochgradigen Pleura- und P eri ear dial-

ergüssen, Mediastinaltumoren und dergl. m. 

Beim Aort en aneurysma wird fälschlicher Weise angenommen, 

dass dasselbe selbstständig ein Cirkulationshinderniss abgebe und Herz-
hypertrophie bedinge. Wenn wir, was nicht selten, letztere vorfinden, 

so rührt dieselbe von der gleichzeitigen Insufficienz der Aortenklappen 
her, ein Verhältniss, auf welches besonders Weigert aufmerksam 

gemacht hat. 

Eine getrennte Besprechung erfordern diejenigen Herzaffectionen, 

welche durch Nerv en leiden hervorgerufen werden, wie z. B. durch 
Hysterie, Neurasthenic, Hypochondrie und Melancholie, 

ferner durch Psychosen, Epileps ie u. s. w., bei welchen in der 

überwiegenden Zahl (nämlich 47) eine neuropathische Belastung nach-
zuweisen war. Aber auch organische Nervenleiden, wie Myelitis, 

Tabes u. s. w., vermögen des Oefteren Herzaffectionen zu verursachen. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich nicht zu betonen unterlassen, dass 
die Herzleiden, welche auf nervöser Basis entstehen, bereits eine ver-

hältnissmäfsig grosse Zahl von Menschen befallen, eine Zahl die nach 

meiner Erfahrung von Jahr zu Jahr im Wachsen ist, und, die vermindern 
zu helfen eine der lohnendsten Arbeiten des Arztes sein dürfte, denn 

die Störungen, welche das Herz hierbei befallen, sind keineswegs nur 
functioneller Natur, sondern bei längerem Bestehen der Leiden gesellen 

sich auch tiefgreifende Läsionen des Nerv-Muskelapparates des Herzens 
hinzu. 

Eng verknüpft mit den angegebenen Störungen sind diejenigen, 

welche man durch sexuelle Excesse, durch Onanie, Coitus 

interruptus u. s. w., zu beobachten Gelegenheit hat, wénn auch — 
ihre Zahl beträgt 23 — sicher ausser ,dem verderblichen Einflusse 

seitens des Nervensystemes hier auch noch andere Fehler in der Lebens-

weise u. s. w. von mafsgebenden Einflüssen sein werden. 

Das bisher Vorgebrachte giebt ihnen den Hauptrahmen der Ur-

sachen, welche zu chronischen Erkrankungen des Herzens, d. h. seines 
Klappen-, Muskel- und Nervenapparates, zu führen vermögen.  Es 

dürfte jedoch nicht ganz ohne Interesse sein, noch einige Punkte hervor-
zuheben, welche sich beim Studium des vorliegenden Krankenmateriales 

ergeben. Jedenfalls glaubte ich, schon um der Vollkommenheit der 
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Verarbeitung desselben möglichst nahe zu kommen, Ihnen dieselben 

nicht vorenthalten zu sollen. 
Ein sehr interessantes, wenn auch noch sehr der Erklärung 

bedürftiges Kapitel bietet hier die kryptogenetische Sep ti c o-

p y äm i e dar.  Verdanken wir die Kenntniss dieser Krankheit in 
erster Linie Leube, so hat sich andererseits v. Jürg eusen dadurch 

besonders verdient gemacht, dass er bei einigen Fällen deutlich den 
Einfluss derselben für das Zustandekommen von Klappenerkrankungen 

post mortem mit Hilfe mikroskopischer, insbesondere bakteriologischer 

Forschungen festzustellen vermochte. Aber auch wo keine Endocarditis 

zu Stande kommt, da genügt der bald mehr, balb weniger fieberhafte 
Prozess, um die Herzmuskulatur zu schwächen und zu Dilatations-
zuständen, sowie Veränderungen der Schlagfolge zu führen, die oft in 

gar keinem Verhältniss zu den vorgegangenen Fiebertemperaturen stehen, 
und bei denen wir eine direkt schädliche Wirkung auf den Muskel-, 

respektive Nervenapparat des Herzens annehmen müssen.  Es ist kaum 
zu bezweifeln, dass, nachdem •die Aufmerksamkeit auf derartige Vor-

gänge gelenkt, die nächste Zeit weitere, werthvolle Enthüllungen hier 

bringen wird. 
So genaue Kenntnisse wir über die meisten acuten Vergiftungen, 

d. h. ihre Einwirkungen auf den menschlichen Organismus, besitzen, 

so unklar sind w'ir noch meistens bezüglich der chronischen I n-
to xicationen und ganz besonders deren Einflüsse und Einwirkungen 
auf das Herz. Es ist wohl nicht nöthig, alle die Stoffe anzuführen, 

bei welchen ich im Laufe der Jahre die verderblichen Folgen auf den 
Ciruclationsapparat zu sehen bekam, und welche wohl sicherlich noch 

bedeutend vermehrt werden könnten. Ich will vielmehr nur diejenigen 

kurz nennen, welche in der Tabelle verzeichnet sind. Chronische 
Bleiv ergift un gen kommen besonders bei Stubenmalern, Buch-
druckern und Leuten vor, welche den Schnupftabak jahrelang Staniol-

kapseln entnahmen. Die Wirkung des Bleies auf die Blutcirculation 
und speciell auf den Puls ist so genügend geschildert, dass ich dieselbe 

als bekannt voraussetzen darf. Auch die Einwirkung von Morphium 
und Cocain lief länger fortgesetztem Gebrauche, oder grösseren Dosen 
wurde schon mehrfach an dieser Stelle beleuchtet. Ob in einem Falle 

von Jodismus die Herzdilatation auf die Jodintoxication, oder 
lediglich auf die gleichzeitig herbeigeführte starke Abmagerung zurück-
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zuführen war, will ich dahingestellt sein lassen.  Zu functionellen 
Störungen, wie auch zu wirklichen Ausdehnungszuständen führten ferner 

der lange oder starke Gebrauch von Salicyl und A n tip yrin; bei 

einigen anderen Patienten waren dieselben Erscheinungen auf längere 

Einwirkung von Anilin- und Alizarinfarben, sowie Inhalationen 

von Kohlenoxydgas, Säuredämpfen und giftigen Chlor-

far b en zurückzuführen.  Den .schon an anderer Stelle erwähnten 
verderblichen Einfluss von A lk aloi den, insbesondere des fly o s-

cy amins und A co nitin s etc. konnte ich auch im verflossenen Jahre 

wieder beobachten. 

Weibliche Sexualerkrankungen haben fast immer Herz-
neurosen zur Folge. Ob hier stets eine Reflexneurose vorliegt, oder, 

ob auch psychische Einflüsse die Hauptrolle hier spielen, scheint mir 
zur Zeit noch zweifelhaft. 

Ich will ferner noch erwähnen, dass das Verhalten der Frauen 
während der Zeit des Cessatio mensium ganz besonders der 

ärztlichen Controlle bedarf, da, wie Sie ja Alle wissen, und auch meine 
Angaben dies bestätigen, Herzaffectionen der verschiedensten Art hier 

besonders gerne aufzutreten pflegen. 

Extreme Aussentemperaturen vermögen leicht, den Circu-

lationsapparat zu schwächen, und so habe ich denn auch hier den 
längeren Aufenthalt in Tropengegenden, wie auch ferner den 

Gebrauch einerseits von zu heissen Bädern (40° Celsius und 
darüber) wie andererseits von zu kühlen Badeformen (Sie finden 
z. B. in meiner Tabelle die jetzt so vielfach angewandte K neip p 'sehe 

Kur hier verzeichnet) als solche das Herz schwächende Momente an-
zuführen. So will ich denn hier anführen, wenn auch mehr als Curiosum, 

dass ich hartnäckige Tachycardie einmal nach S o nn ens tich be-fl habe. 

Die schädigende Einwirkung der 0 e rt elkur — dieselbe ist hier 

8mal verzeichnet — kann sowohl durch die Anstrengungen des Berg-
steigens, wie durch die im Ganzen ungenügende Ernährung erklärt 
•werden; häufig werden beide Momente zusammen wirken. 

Traumen, sei es, wie ich dies verzeichnet ,habe, in der Form von 

'Elirektem Stoss auf die Herzgegend oder Erschütterungen, wie 
sie z. B. durch Railway spine zur Beobachtung kamen, beein-
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trächtigen die Herzthätigkeit ganz gewaltig, sodass wohl ausser dem 

mechanischen Einflusse auch noch ein psychischer anzunehmen ist. 

Ein Fall von weakened heart bei Akromegalie dürfte auf die 
bestehende Anämie zurückzuführen sein, ebenso wie ein solcher von 

Herzneurose bei Addison'scher Krankheit. 

Meine Herren! Die Zahl der ätiologischen Momente, 
welche zu chronischen Herzerkrankungen führen, hätte 

noch sehr leicht vermehrt werden können. Meine Absicht 
war jedoch, Ihnen nur das vorzuführen, was ich bei dem 
bier vorgelegten Krankenmateriale selber gesehen und 
beobachtet habe. 
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Die Uebertragung der Masern. 

Von 

Oberstabsarzt Dr. Reger (Hannover). 

(Mit 2 Tafeln.) 

Hochverehrte Herren! 

Trotz der anscheinend einfachen und am leichtesten zu übersehenden 

Verhältnisse der Weiterverbreitung der Maseru, dieser gewöhnlichsten 
aller Infectionskrankheiten, ist die Frage, auf welchem Wege die IJeber-

tragung vor sich geht, immer noch nicht definitiv entschieden. • 

Während früher an der Lehre von der Weiterverbreitung der 

Masern allein durch die Schuppen Niemand zu rütteln wagte, 
während dann weiter die Anschauung sich geltend machte, dass auch 

die übrigen Stadien der Krankheit neben der Abschuppungs-

periode ansteckend wirkten, hat mit der Häufung der exacten Be-
obachtungen, mit der Zunahme der Gültigkeit der letzten Theorie, 

die erstere immer mehr an Boden verloren dergestalt, dass es jetzt 
bereits — wenn auch im Ganzen noch vereinzelt — Vertreter der 

Wissenschaft giebt, welche überhaupt die Ansteckungs-

fähigkeit der Schuppen leugnen. Immerhin besteht zur Zeit 

noch im Grossen und ganzen die Anschauung zu •Recht, dass die 
Schuppen einen grossen Antheil an der Verbreitung der Masern haben 
und demgemäss zielen auch unsere üblichen durch ministerielle und 

polizeiliche Verordnungen in Kraft bestehenden sanitären Mafsnahmen 
wesentlich dahin ab, die Schuppen als Träger des Krankheitsgiftes iin-

schädlich zu machen. Gestatten Sie nun mir, als einem Arzte, der 

15 Jahre lang an ein und derselben militärisehen Erziehungsanstalt, 
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nämlich dem Cadettenhause zu Potsdam, gewirkt hat — also an einer 
Anstalt, welche in ihrer militärischen Organisation und Geschlossen-

heit mit ihren für den Eingeweihten leicht zu übersehenden Verhält-

nissen die beste Gelegenheit bietet, Infectionskrankheiten zu verfolge» 
ihnen kurz meine Erfahrungen über ,die Verbreitung der Maseru 

zu entwickeln. 

Ich habe dieselben bereits früher bei Gelegenheit des 10. inter-

nationalen Congresses zu Berlin auf der militärärztlichen Section zur 

Sprache gebracht, habe sie dann ferner in der bei Gelegenheit dieses 

Congresses bei Fischer in Berlin erschienenen Broschüre "zur Lehre 
von den contagiösen Infectionskrankheiten4 niedergelegt, dieselben aber 
seitdem durch bedeutendes Material vermehrt und vertieft und komme 

durch dieselben zu Schlussfolgerungen, welche wohl das höchste In-
teresse verdienen, da sie von einschneidender Wichtigkeit für die Auf-
fassung des Wesens der Krankheit und ihrer Uebertragbarkeit, sowie 

bezüglich der, praktischen 1V1afsnahmen sind. 

Als Grundlage zu meiner Auseinandersetzung dienen mir Tabellen, 
welché ein grosses Material umfassen, das, amtlichen Quellen ent-
sprossen, zum grossen Theile von mir selbst beobachtet, in allen 

Punkten von mir mit peinlicher Sorgfalt durchgearbeitet ist. 

Wenn Sie die Tab. I (Taf. I) betrachten, welche die Zusammenstellung 

von 15 Masernepidemieen 1) enthält, (14 im Cadettenhause zu Potsdam, 

1 im Cadettenhause Oranienstein. von denen die erste aus dem Jahre 1854, 
die letzte ans dem Jahre 1890 stammt) und welche so eingerichtet ist, 

dass jeder einzelne Erkrankungsfall ein Quadrat des Liniennetzes an dem 

bezüglichen Krankheitstage einnimmt, während die ganze Epidemie auf 
einer Horizontalen aufgetragen ist, so fällt Ihnen gewiss sofort auf, dass 
ein einzelner Fall (nur bei 2 Epidemieen 2 ungefähr gleichzeitige Fälle) 

den Reigen eröffnet, dass dann eine Pause folgt, dass darauf eine Gruppe 

von Erkrankungen auftritt, der wieder eine Pause sich 'anschliesst, wo-

rauf wieder eine Gruppe, dann eine Pause, eine Gruppe u. s. w. folgt. 

1) In Folge dankenswerthesten Entgegenkommens Seitens des Kgl. Kriegs-
ministeriums und des Herrn Commandeurs des Cadettencorps konnte ich gleich 

nach dem Congresse noch weitere 25 in gleicher Weise verlaufende Masernepidemieen 

aus den Jahren 1842-1886 aus den Acten der Cadettenhäuser zu Wahlstatt, Oranien-

stein und Bensberg zusammen stellen, so dass mir jetzt 40 Epidemieen in Kadetten-

häusern zur Grundlage dienen. 
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Der Verlauf einer Epidemie bietet demnach ein typisches Bild, welches 
in den bei weitem meisten Fällen und namentlich bei Epidemieen mit 

geringerem Zugange ausserordentlich durchsichtig ist und nur selten bei 

stärkerer Häufung der Fälle etwas verwaschen erscheint. 

Sie sehen dann ferner, dass ich die ersten Fälle,  welche neben-
bei gesagt stets auf die Zeit kurz nach den Ferien, also nach Rück-

kehr der Cadetten in die Anstalt, fallen und speciell sämmtlich die 

Monate Januar, April und Mai betreffen — auf der Tabelle senkrecht 

untereinander gesetzt habe, und dass nunmehr mit grösster Deutlich-

keit die Erscheinung zu Tage tritt, dass nach einer die ersten Fälle 
verbindenden senkrechten Linie ein im Ganzen überall gleichbleibender 

breiter Streifen von unausgefüllten Feldern folgt, welcher der Incu-

bationszeit der nun folgenden Gruppenerkrankungen entspricht. 
Diese letzten folgen nunmehr derart, dass Sie dieselben ebenfalls sämmt-

lich mit einem lothrecht gehaltenen Lineale verbinden können. Nicht 

ganz so gerade verläuft dann die Verbindungslinie der 3. und 4. Gruppen, 

eine Erscheinung, die dadurch bedingt wird, dass in, der einen Epi-

demie die 2. Gruppe sich über eine grössere Anzahl von Tagen er-
streckt, als in der anderen. 

Von den Epidemieen in Potsdam unterscheidet sich die Epidemie 
im Cadettenhause Oranienstein, welche 1890 gleichzeitig mit einer 

Epidemie in Potsdam verlief und deren gleichartigen Verlauf zu zeigen, 

ich mich meinen Vorgesetzten gegenüber anheischig gemacht hatte, 
ehe ich die bezüglichen Einzelheiten kannte, in keiner Weise. 

Unzweifelhaft erlaubt diese Tabelle den Schlus4s, dass im Verlauf 

der Cadettenhaus-Epidemieen eine gesetzliche Regel-

m ä fs igkeit herrscht, welche sich darin documentirt, dass auf einen 
ersten Fall nach bestimmter, durchschnittlich 12 tägiger, Pause eine 
Gruppe von Erkrankungeu folgt, welcher wiederum unter gleichen Be-
dingungen andere Gruppen bis zum Aufhören der Epidemie sich an-

reihen. Wenn Sie dann ferner in Erwägung ziehen, dass im Cadetten-
hause zu Potsdam in dem Zeitraume von 37 Jahren (1854-1890) — 

abgesehen von wenigen isolirt gebliebenen Fällen — nur 14 Epidemieen 

aufgetreten sind, und went' Sie sich ferner überzeugen, dass die ersten 

Fälle stets von aussen bei der Rückkehr der Zöglinge aus den Perin, 
von Urlaub in die Anstalt eingeschleppt sind, so geht daraus hervor, 
dass das Gift, die Keime nicht etwa in der Anstalt selbst 
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vorhanden ge w es en und in der Zwischenzeit latent geblieben 
sind, sondern dass sie, von aussen hereingebracht, dort 

nur ihre Weiterverbreitung gefunden haben. 

Wenn ich dann ferner, wie Sie auf der Tabelle II (Taf. II) sehen, die 

aufeinanderfolgenden Fälle resp. Gruppen ,der einzelnen Epidemie wiede-

rum mit den vorhergehenden Gruppen in genetischen Zusammenhang 
bringen kann und zwar nach ganz bestimmten Beziehungen, welche sich 

nur nach den einen n ah en V erk ehr der einzelnen Erkrankten unterein-

ander vermittelnden Bedingungen richten, so meine ich, dass sich damit 

auch der Schleier iiber dem anscheinend schwierigen Rathsel lüftet, 
warum nur diese Cadetten erkranken und nicht noch viele andere Zög-

linge ebenfalls, welche — da sie die Masern noch nicht überstanden 

und demnach nach allgemeinen Erfahrungen auch noch nicht gegen die-
selben immun waren, — zur Erkrankung disponirten. 

Sie werden mir gewiss zugeben, dass ich mit offenen Augen 
15 Jahre lang an derselben Anstalt wirkend, genügende Kenntnisse 

über die Verkehrsverhältnisse der Zöglinge des Cadettencorps erworben 
habe. Der Verkehr ist keineswegs ein völlig regelloser, willkürlicher, 

sondern in Folge der militärischen Organisation bewegt er sich im 
Grossen und Ganzen in festen Bahnen, welche durch die Eintheilung 
in Compagnieen und Brigaden,1) in Zutheilung zu bestimmten Wohn-

stuben und Klassen gegeben sind. Wenn Sie dann auf die eigene Er-
fahrung aus der Kindheit zurückblicken, mit wem Sie Freundschaft 

geschlossen und Umgang gepflogen haben, so werden Sie es begreiflich 
finden, dass auch* der Cadett unter seinen Stuben- und Classencame-

raden, die mit ihm gleichen Strang ziehen, gleiche Interessen verfolgen, 

seine Freunde, seinen Umgang sucht und findet, und dass somit die 

dienstlich gegebenen nahen Beziehungen auch für den Verkehr 
in der' Freizeit mafsgebend sind. 

Dass natürlich auch noch ausserdem gewisse Zufälligkeiten eine 
nähere Berührung der Zöglinge bewirken können, z. B. das Neben-

einandersitzen am Speisetische, das Nebeneinanderstehen am Waschtische, 
das Schlafen in nebeneinanderstehenden Betten — Verhältnisse, die eben-
falls nicht etwa willkürlich, sondern bestimmt geregelt sind, ist wohl 

selbstverständlich. 

1) Je 2 Stuben 1 und 2, 3 und 4 etc. bilden unter einem Erzieher eine Bri-
gade, welche unter diesem vielfachen gemeinsamen Dienst haben. 
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Wenn wir nun diese Verhältnisse scharf beobachten und genau 
aufzeichnen, sind wir mit seltenen Ausnahmen — welche durch eine 

gelegentliche Unregelmässigkeit im Verkehre, durch einen Zufall bedingt 

werden — in der Lage, den Gang einer Epidemie mit fast absoluter 

Sicherheit zu verfolgen, ja selbst vorauszusagen. 

Wenn Sie die Tafel II überblicken, (dieselbe enthält 2 genau von 
mir beobachtete Epidemieen aus -den Jahren 1888 und 1890,9 so be-

merken Sie, dass auf der jedesmaligen obersten Horizontalen bei A und B die 

gesammten in der Anstalt vorgekommenen Fälle eingetragen sind. Auf 

den folgenden Horizontalen erscheinen dieselben getrennt nach den 
beiden Compagnieen, wobei zu bemerken, dass der Uebergang von 'der 

einen Compagnie auf die andere stets durch eine Mischclasse 2) 
erfolgt, und auf der weiteren Horizontalen abermals nach den Classen 
getrennt, wobei bei jedem einzelnen Falle die Stubennummer resp, be-
sondere in Betracht kommen'de Verhältnisse verzeichnet sind: stets 

sehen Sie dasselbe typische Bild, welches wir bei der Schilderung 

einer ganzen Epidemie dargelegt haben, gleichsam als Miniaturausgabe 

auf den einzelnen Horizontalen sich wiederholen und, tritt ein Fall in 
einer bis dahin nicht afficirten Classe auf, so bemerken Sielmmer, dass 

dies nur auf dem Wege anderweitiger naher Beziehungen geschieht. 

Während ich früher ausgesprochener Localist war, indem ich 

glaubte, dass die Krankheitstoffe an den einzelnen Räumen hafteten, 
haben mir meine Untersuchungen den evidenten Beweis gebracht, dass 
nicht die Räume, sondern der in diesen Räumen ver-
kehr ende Mensch der Träger des Infectionsstoffes sein muss,3) dass 
wir es zu thun haben mit einem Gifte, welches von Mensch zu 

Mensch übergeht. Da dieses Uebergehen von dem einen zum anderen 
aber in völlig gesetzmäfsigen Zeiträumen erfolgt, so kann das Gift nur 

ein or ganisir tes sein. •Dass die Schupp en hierbei — wenigstens 
im Cadettenhause — gar keine Rolle spielen konnten, geht dar-

1) In diesen Epidemieen habe ich die einzelnen Fälle nach dem Ausbruche des 

Exanthem es geordnet, nicht nach dem Tage der Lazarethaufnahme, wie die übrigen. 

2) d. h. Classen, welche aus Schülern beider Compagnieen zusammengesetzt 

sind, während sonst die I. Cp. die A, die II. Cp. die B Classen hat. 

3) Nach einer Zusammenstellung aus 3 von mir beobachteten Epidemieen er-

krankten 1883 19 Fälle auf 11 Stuben und 8 Classen, 1888 30 Fälle auf 20 Stuben 

und 10 Classen, 1890 18 Fälle auf 11 Stuben und 7 Classen. 

Verhandl. d. elften Congresses f. innere Medicin. XI.  32 
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aus hervor, dass ja die bezüglichen Erkrankten sofort in das Lazareth 

aufgenommen und isolirt wurden und dort auch ihre Abschuppung 

durchmachen mussten. 

Nach Erkenntniss dieser Thatsachen forschte ich in den mir bis 

zum Jahre 1854 zu Gebote stehenden L'azarethaufnahmebüchern nach 

anderen Epidemieen und erhielt immer wieder dasselbe Bild, eine Epi-
demie verlief so wie die andere und zwar zu Zeiten, wo an eine regel-

rechte Desinfection, wie sie die Neuzeit fordert, gar nicht gedacht 

wurde und zu Zeiten, wo wir den Vorschriften gemäss desinficirten. 

Das gleiche Resultat, welches ich im Kleinen in der engbe-
g;•enzten Anstalt gefunden babe, konnte ich nun im weiteren Verfolg 

meiner Untersuchungen auch im Grossen nachweisen und zwar unter 

Verhältnissen, die bislang eine Verfolgung der Krankheit im Ein-
zelnen aussichtslos erscheinen liessen. 

Zum Objects meiner Untersuchungen wählte ich mir die Stadt 

Potsdam, weil dieselbe mir in ihren Verhältnissen seit langen Jahren 
bekannt war und die in dieser Stadt in Folge naheliegender Umstände 

— Residenz des Kaisers und der kaiserlichen Prinzen — verschärfte 

Controlle der polizeilichen Anmeldungen eine verhältnissmäfsig leichte 
und sichere Verfolgung zu ermöglichen schienen. Indem WI nun die 
mir bereitwilligst zur Disposition gestellten polizeilichen Meldungen 

in der oben geschilderten Weise auf einer Horizontalen nach den ein-
zelnen Erkrankungstagen eintrug, konnte ich z. B. im Jahre 1889 er-
kennen, dass di Masern in dem ganzen Jahre bis zum 9. November 
in einer fortlaufenden Kette von Fällen, welche nur im Februar und 

März, Juni und Juli, sowie im October eine leichte Anschwellung 

zeigte, sich fortpflanzten. Im Jahre 1890 tritt dann am 1. Februar, 
also nach einer Pause von nahezu 3 Monaten, ein Fall ein bei 

einem Kinde, dem dann eine nach und nach anschwellende und 

zuerst vollkommen das oben beschriebene typische Bild zeigende Epi-
demie folgt, welche im Mai ihren Höhepunkt erreicht, im August und 

September sich verflacht, im October aufzuhören scheint und im No-
vember wiederum leicht anzusteigen beginnt, wobei wieder das typische 
Bild zu Tap tritt. Nach einem Absinken im December, beginnt die 

Epidemie im Januar 1891 wieder zu steigen, so dass Ende dieses 
Monats eine mächtige Anschwellung kommt, welche im Februar und 

März noch zunimmt, Mitte April wieder leicht abschwillt, um im Mai 
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und Juni sich aufs Neue zu ausserordentlicher Höhe zu entwickeln, 

im Juli und August sich allmählich zu verlaufen. Nach Unterbrechung 

von Mitte September bis Mitte October treten die Masern wieder 

auf, ,und setzen sich typisch in einzelnen Fällen resp. Gruppen bis 

Ende Februar 1892 fort. Wir sehen somit, dass in dieser ungefähr 

,50000 Einwohner zählenden Stadt die Masern von 1889 an fast ununter-
brochen, abgesehen von der erwähnten Pause vom 9. November 1889 bis 
1. Februar 1890, zum mindesten in einzelnen Fällen vorhanden sind, 

und dass ab und zu mehr oder weniger starke, allmählich ansteigende, 
Anschwellungen sich diesen anschliessen, um ebenso fallend wieder 
in solche überzugehen. Wenn bier und da eine unterlassene Anmeldung 

7,u Zeiten nicht epidemischen Herrschens vielleicht eine kleine Lücke 
hervorbringt in der Reihe, so ist dieser Umstand irrelevant gegenüber 

dem grossen typischen Bilde, gegenüber den Ergebnissen, welche die 
Verfolgung der einzelnen Fälle zweier grösserer Abschnitte aus den 

Epidemieen mir ergeben haben, welche trotz massenhaften Zuganges 
klar die Verbreitung der Krankheit von einem bestimmten Ausgangs-
punkte aus von Person zu Person auf hunderte von Fällen weiter-

schreitend erkennen lassen '). 

Der erste Abschnitt derselben beginnt nach der 3 monatlichen 

Pause am 1. Februar mit einem Falle — bei einem unehelichen Kinde 

— dessen Aetiologie dunkel geblieben ist. Dann folgen in einer be-
nachbarten Strasse in einem Hause mehrere Fälle, dann von diesen 
ausgehend die sichere Weiterverbreitung einestheils durch die Schulen, 

anderentheils durch die Geschwister, dritténs durch die N a ch b a r-

s ch aft, soma wiederum durch die Bah nen des nah en Verkehres 
und zwar in charakteristischer Weise mit jeder weiteren Generation 

an Zahl der Fälle, an räumlicher Ausdehnung zunehmend. 

Dasselbe Bild erhalten wit bei dem 2. Abschnitte, welcher den Zeit-
punkt Anfangs Januar 1891 darstellt. Auch hier sehen wir — abge-

sehen von: einer isolirt verlaufenden Endemie im Garde-Jäger-Bataillon — 
den Anfang der Epidemie mit einer einzelnen Gruppe beginnen, welcher 

cascadenförmig die ferneren Fälle und Gruppen sich anschliessen genau in 

1). Diese Tabellen, welche die einzelnen Falle mit Namen, Wohnung, Alter, 

Datum der Erkrankung enthalten, konnten leider der bedeutenden Kosten halber 

nicht mit abgedruckt werden, stehen aber beim Verfasser jederzeit zur Einsicht aus. , 

32* 
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derselben Form, wie in dem ersten Abschnitte. Während aber in 

dem letzteren die Epidemie in den Volksschulen und in den unteren 

Bevölkerungsschichten beginnt, in diesen weiterkriecht und all-

mählich und zwar nach Monaten erst auch die besser situirten Classen 

und die höheren Schulen ergreift, tritt bei dem 2. Abschnitte der um-

gekehrte Fall ein, dass die Seuche in den höher en Lehranstalten 
und in den gebildeten Gesellschaftskreisen beginnt und weiter-

kriecht und schliesslich auf die unteren Volksschulen und -Schichten 

übergeht.  In beiden Epochen habe ich das Weiterfortschreiten der 
Seuche von Person zu Person nach den nahen Verkehrswegen verfolgen 

können bis zur 11. Generation, also über einen Zeitraum von circa 
4 Monaten; nur wenige Fälle blieben bezüglich des Zusammenhanges 

zweifelhaft oder auch unbestimmbar, was wohl nicht zu vermeiden sein 

dürfte bei den vielen Hunderten von Fällen, bei denen Zufälligkeiten 

des Verkehrs selbstverständlich sind. Dieselben sind aber im Ganzen 
verschwindend und stören das Bild im Grossen keineswegs. Theilen 

wir nun die laufende Tabelle dieser Abschnitte, welche nur Anfangs 
jedesmal das typische Bild bieten, nach den Wegen des nahen Verkehrs 

in einzelne Unterabtheilungen, so entwirrt sich die anscheinend zu-

sammenhängende Masse des Krankenzuganges, indem sich dieselbe in 
die typischen Bilder auflöst. Ein ganz überraschend schönes Bild liefern 
die Tabellen, auf welchen das Fortkriechen in den Schulen, das Ueber-

gehen von einer Schule auf eine andere, und zwar in der .typischen 
Weise, veranschaulicht wird. 

Würde ein solches Verhalten wohl vereinbar sein mit der Annahme 
der Verbreitung der Seuche durch die Schuppen, welche an irgend leb-

losen Gegenständen haftend, oder in die Luft zerstreut, nothwendig — 
ihre Ansteckungsfähigkeit vorausgesetzt — in völlig regelloser, gar 

nicht zu berechnender Weise eine Weiterverbreitung der Epidemie zur 
Folge haben müssten?! Würde es denkbar sein, dass die vielen Mil-

liarden von Schuppen, welche von diesen hunderten von Kranken pro-
ducirt, von den bezüglichen Angehörigen, den Aerzten auf allen mög-
lichen Wegen weiterverbreitet werden müssen, durch unsere eingeleiteten 

Desinfectionsmarsregeln so ganz unwirksam gemacht sein könnten, dass 
trotzdem immer wieder nur das typische Bild der nachweisbaren Ueber-

tragung von einer Person auf die andere durch Zeiträume von Monaten 

hindurch statthaben könnte? Würden diese hypothetischen Träger einen 
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Unterschied machen zwischen den einzelnen Schulen, den Schichten' der 

Bevölkerung,' wie wir dies doch in unzweifelhafter Weise in den beiden 

erörterten Epidemieabschnitten bethätigt sehen?  Nein, nicht die 

S chuppen stecken an, stets ist es die Person, welche den Keim 
der Krankheit weiter überträgt, und zwar nicht in der Art, dass sie in 
allen Stadien der Krankheit ein sich über weite Strecken hin diffun-

• direndes undefinirbares Miasma ausstreut, sondern dass sie die aus organi-
sirten Lebewesen bestehende Saat nur zu bestimmten Zeiten an Personen 

direkt oder indirekt weitergiebt, welche mit ihr in nahe Berührung 
kommen. 

Wenn wir sehen, dass ebenso wie im Cadettenhause, in welchem, trotz-
dem der erste Fall sofort nach Erkrankung — gleichgültig ob das Exanthem 

bereits ausgebrochen war oder nicht — in Lazarethpflege genommen war, 

die nachfolgenden Fälle dennoch in genau zu berechnenden Zwischenzeiten 

auftraten, genau das gleiche Verhalten sich geltend macht bei den 

Schulen der Stadt Potsdam, wo doch die erkrankten Schüler mit 
ihren Mitschülern nicht weiter in Berührung kommen, so müssen die 

Bedingungen der Verbreitung der Masern auch ausser-
halb der geschlossenen Anstalt dieselben sein. 

Ferner sehen wir, dass die Uebertragung geknüpft sein muss an 

das Vorläufer- und Au sbruchssta di u m, dass diese den Zeitpunkt 
darstellen, an welchem das Gift von dem Erkrankten bereits auf andere 
Individuen übertragen wird. Somit fällt eigene Erkrankung 

des Wirthes und Uebertragung des Giftes in einen Zeit-
punkt zusammen.  Aus meinen eigenen Beobachtungen geht mit 
Sicherheit hervor, dass Erkrankende 1, 2 und 3 Tage vor dem 

Ausbruche des Ausschlages die Masern übertragen haben. Da 
verbürgte Nachrichten von Forschern vorliegen, dass das Vorläufer-
stadium selbst bis zu 4 Tagen beträgt, so wird man nicht fehlgreifen 

zu behaupten, dass der Erkrankende. selbst 4 Tage vor Ausbruch 
ansteckend ist. Dass er ferner im Ausbruche und auf der Höhe der 
Krankheit ansteckend ist, ist vielfach bewiesen, ebenso wie es wahr-
scheinlich ist, dass auch in der Periode des Abblassens eine abnehmende 

Ansteckungsfähigkeit dem Kranken innewohnt. 
Die Individuen, auf welche die Keime übergegangen sind, empfin-

den von dem Vorgange der Ansteckung keinerlei Anzeichen, fühlen sich 

subjektiv völlig gesund bis zu dem durchschnittlich 10-12 Tage nach-



rr, 

502  REGER, DIE UEBERTRAGUNG DER MASERN. 

her 1)' eintretenden Vorläufer-Stadium und bieten auch objektiv dem Be-
obachter keine Spuren der Veränderung: erst mit dies em T age 

beginnen sie zu kränkeln, gleichzeitig aber auch für 

ihre Umgebung gefährlich zu werden.  Wären sie in der 
vorhergehenden, im vollen Wohlsein verlaufenen Incubationsperiode 

ansteckungsfähig, so müssten die typischen Zwischenzeiten zwischen 

den einzelnen Gruppenerkrankungen verschwinden, eine fortlaufende. 

unentzifferbare Häufung von Fällen die Folge sein.  In 4 Fällen, 

welche 5 resp. 9 Tage vor der Erkrankung theils wegen Verdachtes in 
Quarantäne, theils wegen anderer Leiden in das Lazareth aufgenommen 
waren, erfolgte keine Weiterverbreitung. 

Wenn somit bewiesen ist, dass das I n cu b ationsstadium nicht 

ansteckend ist, während mit den Erscheinungen der 
Prodrome die Ansteckungsfähigkeit beginnt, so zwingt 
diese Erfahrung uns den Gedanken eines gesetzmäfsigen 

Entwicklungsganges in dem Dasein des den Masern zu 

Grunde liegenden Parasiten auf. Weshalb verlässt der Para-

sit den Wirth nicht auch währ end der Incubationsperiode, wesswegen 
entwickeln sich nicht die Krankheitserscheinungen bei dem Wirthe 

noch während derselben? warum tritt Erkrankung des alten Wirthes, 

Uebertragung auf einen neuen Wirth immer nach der gesetz-
mäfsigen Zeit, nach Ablauf der Incubation gleichzeitig 

auf? Sicher doch nur, weil bestimmte Naturgesetze dieses 
Verhältniss bedingen. 

Betrachten wir die Thatsache in dem Lichte der neuen Forschungs-

ergebnisse, wonach die Erkrankung des Individuums bei Infections-

krankheiten, abgesehen von Einwanderungen des Mikroorganismus in 

das Blut und das Gewebe, auf chemischem Gebiete liegt und dass sie 
bedingt wird hauptsächlich durch die Vergiftung (Intoxication) des 

Organismus mit den Produkten dieser kleinsten Lebewesen, den Ptomainen, 

1) Nach meiner Berechnung von 96 Fällen aus Familien und aus 249 Fällen 
der auf die "erste Erkrankung in den Cadettenhäusern folgenden Gruppen, in 

Sa. 345 genau zu bestimmenden Fällen erhalte ich als Durchschnittszeit zwischen 

der Erkrankung der einzelnen Fälle 12,1 Tage.  Die geringste Incubationszeit be-

trug in 2 Fällen 6, die längste in 1 Falle 19 Tage. 
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Toxinen, Toxalbuminen 1) und giftigen Gasen 2),  so müssen wir wohl zu 

der Ueberzeugung kommen, dass, da beide Vorgänge,- die Erkrankung 

des Wirthes, Uebertragung auf einen neuen Wirth, gesetzmäfsig gleich-
zeitig eintreten, sie einen bedeutsamen Abschnitt in dem Entwicklungs-

gange des Mikroorganismus darstellen, welcher bewirkt, dass die v er-

giftenden Stoffe und die inficirenden Keime gleichzeitig 

frei werden. Und diese Anschauung zwingt mit eiserner Consequenz 

uns den Schluss auf, dass wir es bei den Masern mit einem Mikro-

organismus zu thun haben, der — ein exquisiter ,,Menschenparasit 
— gl,eichgültig ob Pilz oder Protozoö, eine typische Entwick-

lung in Generationen besitzt, dass er als Keim oder 
Spore in den menschlichen Organismus gelangt, in diesem 

zum Individuum sich entfaltet, durch Sprossung, Thei-
lung sich lokale Colonieen gründet, welche ca. 12 Tage 

lang ihr Dasein durch Nichts verrathend, im Innern 

giftige Stoffwechselprodukte aufhäufen und Früchte 

reifen.  Ist dieses Reifestadium erfolgt, so platzt die 
mütterliche Hülle, die Spore und das Gift werden frei, 

gelangen einestheils in den Blutkreislauf ihres alten 
Wirthes und werden anderntheils mit den Se- und Ex-

creten desselben in die Aussenwelt geschleudert. 

Die im alten Wirthe verbleibenden Keime können dort zu neuen 
Individuen auswachsen, müssen den Kampf mit den Zellen des Orga-

nismus und dessen Säften bestehen und gehen entweder in diesem 

direkt zu Grunde  im Falle der Gesundung des Menschen — oder 
fallen indirekt mit diesem der, Vernichtung anheim — beim Tode des 
Menschen; die nach aussen gelangten Keime dagegen beginnen, falls 
sie einen neuen geeigneten Nährboden, einen neuen Wirth gefunden 

haben, die Fortpflanzung ihrer Art auf's Neue. 

1) In einer der jüngsten Sitzungen der Académie des sciences berichtet 

Griffith, dass er in dem Urine von Masernkranken specifische Toxine gefunden 
habe, welche einer Katze applicirt, in 36 Stunden deren Tod herbeiführten. 

2) Auch die Gase dürften gerade bei den Masern eine nicht unbeträchtliche 

Rolle spielen. Bekannt ist der specifische Geruch der Masern, welcher den „alten 
Heim" befähigte, die Masern mit der Nase zu cliagnosticiren. Ich selbst babe den 
Urin von im Prodromalstadium von Masern befindlichen Cadetten pestilenzialisch 

riechend gefunden (cfr. Reger, Infectionskrankheiten S. 27). 
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• So folgt eine Generation der 'andern in gesetzmäfsiger Weise, so 

lange der Keim noch Menschen findet, die ihn weiterzüch-
ten können. Weiterzüch ten kann ihn aber nur ein Mensch, der 
noch nicht durch bestimmte Verhältnisse, vor allem durch früheres 

ileberstehen der Masern Immunität gegen dieselben erworben hat, 

dagegen weiterübertragen kann ihn principiell jeder Mensch, auf 

welchen der Keim nach Verlassen des alten Wirthes niedergefallen ist, 

gleichgültig ob er immun ist oder nicht.  Aber zum Glück besteht 
diese Fähigkeit, wie meine Beobachtungen klar darthun, nur ganz 
kurze Zeit, denn sonst wäre es einfach gar nicht möglich, dass in 

unseren Tabellen diese gesetzmäfsigen, typisch zeitlich begrenzten 

Generationen vorhanden sein könnten.  Dass die Möglichkeit dieser 

Uebertragung aber sicher vorhanden ist, kann ich aus meinen Erfah-
rungen beweisen. Wenn Sie z. B. auf der Tafel II. B. sehen, dass ein 

Cadett (v. R.) der 2. Comp. Stube 9 von einem Cadetten, mit dem 
er sonst keine Beziehungen unterhielt und welcher am 14. April an 

Masern erkrankte, an der Waschtafel mit Masern inficirt wird, wenn er 
dann selbst bereits am 15. April wegen Diphtherie in das Lazareth auf-
genommen werden muss und wenn nunmehr nach der gesetzmäfsigen 

Incubation am 25. April sowohl bei ihm im Lazareth, als auch bei 

seinen Stubenkameraden in der Compagnie, die mit dem ersterwähnten 

Falle nachweislich in gar keiner Beziehung standen, die Maseru auf-

traten, so ist wohl der Beweis gegeben, dass der soeben mit Masern 
inficirte Cadett v. R., welcher gleich nach Verlassen des Waschsaales 

auf seiner Wohnstube mit seinen Stubenkameraden zusammengekommen 
ist, die Keime der Krankheit sofort weiter übertragen hat. 

Wenn dieser herausgegriffene Fall, zu dem ich noch eine ganze 

Anzahl sicher constatirter Fälle hinzufügen könnte, die in direkte 

Weiterverbreitung der Infection durch ein erkrankendes 

Mittelglied darstellt, so repräsentiren die beiden auch bereits in 

meinem oben erwähnten Buche constatirten Fälle von sicher nachweis-
barer Uebertragung von Masern durch die Wärter 1) den Fall der in di-
rekten Uebertragung durch das gesund bleibende Zwischen-

glied. 

1) Siehe den einen auf Tafel II. A. verzeichneten Fall,. bei welchem ein 
anderer Nebertragungsmodus gänzlich ausgeschlossen ist.  (R eger , Infections» 
Krankheiten, S. 20. Anm. 2.) 
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In allen diesen Fällen aber handelt es sich um ein sehr rasches 
Weiter g e b en der Keime, in dem Falle v. R. wahrscheinlich um 

ein solches• innerhalb der ersten '14 Stunde, keinesfalls aber 24 Stunden 
überschreitendes, in dem Falle der beiden Wärter um ein sofortiges. 

Dass die Aerzte zwar auf diese Weise zur Weiterverbreitung bei-

tragen können, ist daher selbstverständlich; dass die Gefahr aber in 
Wirklichkeit nicht so bedeutend ist, geht aus den in den Potsdamer 

Epidemieabschnitten geschilderten Verhältnissen hervor, wo doch gewiss 
viele Aerzte die verschiedenen Gesellschaftsschichten auf ihren Besuchs-

touren promiscue besucht haben und doch die Thatsache lehrt, dass - 
das Ergriffensein der einzelnen Schichten zeitlich sehr verschieden ist. 

Die Keime, welche den alten Wirth verlassen; können, da sie.ja 
immerhin eine gewisse Schwere besitzen und in Flüssigkeit suspendirt 

sind, nicht durch einen einfachen Hauch, wie z. B. beim ruhigen Athmen, 

von der Flüssigkeit getrennt werden und nun für sich etwa als Schwärm-

sporen in die Aussenluft zerstreut werden, sondern sie müssen, an die 
Flüssigkeit gebunden, durch irgend einen Gewaltact aus dem Körper 

herausgetrieben resp. von demselben entfernt werden.  Und ersteres 
geschieht beim Husten, Niesen, Sprudeln und Spritzen beim Reden, 

letzteres durch mechanisches Entfernen, sei es des Schw'eisses, des 

Thränensecretes, des Speichels, des Nasensecretes, des Auswurtes und 

beim Küssen. 
Geräth ein Individuum während des ersten Vorganges in den Be-

reich des ausgestossenen Streukegels, so wird sich ein Theil der Par-

tikel auf den Kleidern und im Gesicht niederschlagen, ein Theil aber 
wird beim Athemholen, Sprechen etc. durch Mund und Nase aufge-

nommen, siedelt sich in den ersten Wegen an und treibt dort Colonieen 

oder verkümmert. Ehe die Keime sich aber lokalisirt haben, können 

sie auch durch Gewaltacte, starke Hustenstösse, beim Sprechen wieder 

herausgeschleudert werden und ein 3., 4. Individuum erreichen. 
In den bei weitem meisten Fällen der indirecten Infection wird die 

Uebertragung auf diese Weise vor sich gehen; ebenso ist es aber mög-

lich, dass die leblos en Gegenstände in der Nähe des Kranken den 
Keim auf der Oberfläche niedergeschlagen erhalten und hierdurch ge - 

leg entlich einm al eine Uebertragunk auf einen neuen Wirth bedingen 

können. Stets wird aber Bedingung dabei sein müssen, dass dieselbe 
durch so for tige Uebermittelung an die 3. Person stattfindet, dass kein 
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längerer Zeitraum zwischen dem Freiwerden der Keime und der Wieder-
aufnahme durch ein anderes lndividuum vergeht. Die absolute, sich 

stets wiederholende Regelmäfsigkeit der typischen Zwischenräume zwischen 

den einzelnen Krankheitsfällen lässt ein irgend längeres Lebenbleiben 
der Keime und eine dadurch bedingte spätere Uebertragung der Masern 
nicht zu: die Keime verlieren ihre Infectiosität sehr bald und zwar 

unter Einwirkung des Lichtes, der Luft und der Wärme. 

Sehen wir von dieser eben besprochenen Möglichkeit ab, deren 

Gefahr gewiss als fast verschwindend angesehen werden kann, so haben 
wir erkannt, dass stets eine Person die Krankheit in einen Ort einschleppt 
und dass dann die Epidemie beginnt. Wohin der mit übertragbaren Masern-

keimen behaftete Mensch gelangt, wo derselbe im Erkrankungsfalle sich 
befindet und mit für .Maserngift empfängliche Personen direkt oder 

indirekt zusammentrifft, da ist die Gelegenheit der Ausbreitung der 
Seuche gegeben und zwar solange, bis in kleinen Orten alle Disponirten 

erkrankt sind oder solange in grösseren Orten der Zufall den Keimen 

noch neue Nährböden zuführt. Eine Seuche kann demnach in kleinen 
Orten in einigen Wochen beendet sein, in grösseren Monate währen, 
und braucht in grossen Orten überhaupt gar nicht zu erlöschen. Eben-

so ist die Zeit der Wiederkehr einer Epidemie nicht, wie es die Lehr-

bücher jetzt noch behaupten, auf Ablauf bestimmter Jahre beschränkt, 

sondern je nachdem ein eingeschleppter Fall mit disponirten resp. nicht 
disponirten Individuen zusammenkommt, völlig dem Zufall unterworfen. 
Eine in Berlin mit Maseru inficirte Person, welche sich auf Reisen 

begiebt, kann die Seuche überall da verbreiten, wohin sie eben zur Zeit 
ihrer c. 12 Tage nach ihrer Infection erfolgenden Erkrankung gelangt 
ist, vielleicht in Epypten, in Spanien, England, Amerika etc.; ebenso 

kann sie aber auch in dem• Falle, dass die Prodrome nur gering-

fügig waren und sie sich an der Fortsetzung ihrer Reise nicht hin-

dern liess, an mehreren unterwegs berührten Zwischenstationen, die 
bei dem raschen Verkehr unserer Zeit ganz beträchtlich weit auseinander-
liegen können, Herde setzen, von denen später kein Mensch auch nur 
ahnen kann, woher sie gekommen. 

Ein schönes Beispiel einer solchen Verbreitung kann ich aus 
meiner Cadettenhauspraxis hier anführen 1). Während einer heftigen 

1). Vergl. Reger, Infeetionskrankheiten. S. 25. Anmerkung. 
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Scharlachepidemie im Cadettenhause Potsdam im Anfange des Jahres 1889 
wurde plötzlich am 7. März der Cadet Grf. Sch. mit Masern auf-

genommen. Diesem sagte ich auf den Kopf zu, dass er am 24. Februar 

auf Urlaub gewesen und sich dort angesteckt habe. Er gab mir die 
Adresse seines Gastfreundes in Berlin, der mir auf meine Anfrage 

umgehend mittheilte, dafs seine Kinder an dem besagten Sonntage 

noch ganz gesund gewesen, dagegen zwei Tage später an den Maseru, 
die sie von der Schule mitgebracht, erkrankt seien. 

Da in Berücksichtigung des Umstandes, dass der Cadet bereits 

im Ausbruchstadium aufgenommen war, die grösste Wahrscheinlichkeit 
vorlag, dass in der Anstalt eine weitere Ausbreitung stattfinden würde, 

gewichtige hier nicht zu erörternde Verhältnisse aber eine zweckmäfsige 

Unterbringung vieler Kranker sehr misslich erscheinen liessen, so wurde 
in der ferneren Erwägung, dass bei schneller Auflösung der Anstalt 
die heimreisenden Cadetten auf der Reise selbst noch nicht ansteckungs-
fähig waren, die Anstalt am 10. März schleunigst geschlossen, selbstver-

ständlich unter Mittheilung der nöthigen Weisungen an die Eltern. 

Laut Meldung der Angehörigen erkrankten nun zwischen dem 13. 

und 21. März 8 der heimgereisten Cadetten: 2 in Berlin, 1 in Charlotten-
burg, 1 in Frankfurt a. O., 1 in Altenburg, 1 auf einem Gute in Ost-
preussen, 2 auf Gütern in Pommern. Während ich bezüglich der meisten 

dieser Fälle keine weitere Nachricht besitze, ob sie zur Weiterverbrei-

tung der Masern geführt haben, bin ich in der Lage in Folge münd-
licher und brieflicher Mittheilung des Herrn v. Kl. auf D. bei G. in 
Pommern, dem Vater des einen erkrankten Cadetten, wenigstens für diesen 

einen Fall die Folgen zu constatiren. 

Nachdem der Cadet am 10. März völlig gesund angekommen, 
machte er am 16. März, obwohl leicht unpässlich, einen Besuch bei 
einem in der Nachbarschaft in G. wohnenden Onkel, Herrn v. B. Der 

Cadet selbst erkrankte am 18. März, die eigenen Geschwister in D. am 

26. März, die Geschwister v. B. in G. am 29. März, Herr v. B. am 
31. März.  Von hier aus entwickelte sich eine grössere Epidemie in 
Pommern. 

Sie sehen hier die festgestellten Etappen in Berlin, den Provinzen 

Brandenburg, Pommern, Ostpreussen und in Sachsen-Altenburg: wie-
viel Fälle, die nun in den verschiedensten Gegenden auf die erkrankten 

Cadetten zurückzuführen sind, möglicherweise vorgekommen, lässt sich 
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nicht erweisen. Der Zufall kann so gespielt haben, dass der eine oder 
der andere während des vielleicht sehr leichten Prodromalstadiums in 

einer ganz anderen Gegend, vielleicht auf der Post, der Eisenbahn, in 

der Pferdebahn oder sonstwo mit infectionsfähigen Individuen zusammen-

gekommen ist und somit Herde gesetzt hat, ohne es selbst zu wissen, 
ohne dass irgend ein Mensch weiss, woher dieser nunmehrige erste 

Fall in der doch völlig seuchefreien Gegend gekommen. D.a wird natür-

lich dann sofort von alten Schuppen, die in Briefen und Packeten, alten 

Kleidern aufbewahrt gelegen haben und endlich wieder in tückischer 
Weise ihre Lebensfähigkeit bethätigt haben, nicht nur gesprochen, 
sondern diese Anschauung dann auch nach alten Traditionen als b e - 

wies en angesehen, der .alte Trugschlussbacillus mit frischen 

Kräften weiter gezüchtet. 
Nun, m. H., geht die Uebertragung der Masern so vor sich, wie 

ich es darzuthun versucht habe, was nützen da unsere in die häus-
lichen Verhältnisse so tief einschneidenden gegen die Verbreitung der 

Masern gerichteten p oli zeilich en Ma fsn ahm en, ich erinnere 
einestheils an die lange Sperrung der Schule, an die rigorose 

Mafnahme bei Desinfection der ganzen Wohnung?! Den 

Menschen, den Träger des Giftes, müssten wir desinficiren, doch 

wie können wir dies erreichen? 
Unsere Mafsregeln werden in dieser Beziehung immer lückenhaft 

bleiben. Denn, abgesehen davon, dass wir bis zum Eintritte der Masern 

resp. der Prodrome gar keine Zeichen besitzen, ob eine Person über-

haupt ansteckend ist und den Masernkeim in sich birgt, wird es 
dann überhaupt möglich sein, die ersten Wege, diese Brutplätze der 

Parasiten, mit allen ihren Taschen und Falten genügend einem anti-
parasitären Mittel zugängig zu machen,_ somit etwaige Colonieen zu 

vernichten und dadurch den Ausbruch der Maseru bei dem bezüglichen 

Individuum und folglich die Möglichkeit einer Uebertragung zu ver. 
hüten? Selbst der 8 Tage lang hintereinander fortgesetzte innerliche 

Gebrauch eines unserer kräftigsten Desinfectionsmittel, des Hg. cyan. 
hat in drei meiner Fälle (Diphtherie, nach 9-10 Tagen Masern) den 

Ausbruch der Maseru nicht verhüten können. 
Die Aussichten für die Prophylaxe sind demnach im Ganzen trübe. 

Wie soll selbst der geübteste Schularzt die sämmtlichen Fälle der 

etwaigen Masernexspectanten aus der grossen Schaar herausfinden? Soll 
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er etwa jeden leichten Schnupfen aus der Schule weisen und hat er 

dadurch die absolute Sicherheit gewonnen, dass die Mafsregel noch 

rechtzeitig ergriffen, die Saat noch nicht ausgestreut ist? Was nützt 

died Desinfection der Räume, der Utensilien etc., wenn wir die Keim-

träger nicht desinficiren können. Müssen wir nicht eingestehen, dass 
solchen Verhältnissen gegenüber unsere grosse Mühe und Sorgfalt ganz 

vergeblich ist, wenn es nicht -zufällig gelingt, den ersten Keimträger 

früh genug zu isoliren ? lind wenn wir dann sehen, dass im Grossen 
und Ganzen doch nur sehr wenig Menschen existiren, welche in ihrem-
Leben nicht die Masern bekommen, wenn wir ferner in Erwägung ziehen, 

dass einmaliges Ueberstehen im Allgemeinen Immunität verleiht, ver-

lohnt es sich dann wirklich all' die Mühe aufzuwenden, um doch nur 
einen gewissen Aufschub für die Zeit der Erkrankung für das einzelne 
Individuum zu gewinnen? 

Sicher lohnt, meiner Ueberzeugung nach, wenigstens bei den 

leichteren Epidemieen unsere so energische und doch so lückenhafte 

Arbeit nicht, im Gegentheile, bei ihnen sollte man eine baldmögliche 

D ur ch m as e run g der Bevölkerung anstreben, bis endlich die hoffentlich 

nicht mehr ferne Zeit kommen wird, wo es der unausgesetzten Forschung 
unserer rührigen bacteriologischen Mitarbeiter gelingt, durch eventuelle 

Pray entivimp fu n g eine relative Immunität zu erzielen. 

Tritt man dieser Anschauung nicht bei, handelt es sich um schwere 

Epidemieen, die namentlich durch die Fülle der Complicationen, durch 

die Intensität des erzeugten Giftes so häufig Gefahren für Leben und 
spätere Gesundheit der Befallenen im Gefolge haben, so werden immerhin 
vorläufig die Versuche der Isolirung durch rechtzeitige Quarantäne, 
die Versuche durch lokale Desinfection des betreffenden 
In  den Herd im Keime zu ersticken, weiter anzustellen 
sein; ebenso erscheint es geboten, auf's energischste gewisse gute Sitten 

den Kindern anzuerziehen, wie das Vorhalten der Hand beim Husten 
und Niesen, das Vermeiden von Sprudeln und Spritzen beim Reden, 
den ausgiebigen Gebrauch von häufig zu wechselnden Taschentüchern, 

die Pflege des Mundes, der Zähne, des Rachens, der Nase, die häufige 

Reinigung der Hände und des Gesichtes mit Seife. Im Einzelfalle kann 

dann, wie ich dies selbst erlebt habe, eine Weiterverbreitung ver-

hütet werden;. ist es einmal zur Epidemie gekommen, schwerlich. Sind 
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lokale Herde in geschlossenen Anstalten vorhanden, so sollen sie in sich 
erlöschen. 

M. H., lassen Sie mich im Anschlusse hieran nur noch kurz er-

wähnen, dass ich von anderen Infectionskrankheiten genau dieselben 
typischen graphischen Bilder erhalten habe, Wie bei den Masern, nur dass 

die Pausen zwischen den einzelnen Gruppen, d. h. die Incubations-
zeiten nach der Krankheit verschieden lang ausfallen, ich nenne hier 

speciell die Rubeolen, die Varicellen, die Parotiticlen, und dass bezüglich 
der Art und Weise der Uebertragung• dieselben Verhältnisse herrschen 

müssen. Gestatten Sie mir ferner noch einen für das Verständniss des 
Infectionsvorganges auch bei anderen Infectionskrankheiten, Scarlatina, 

Diphtherie, Pneumonie, Influenza — bei denen angeblich Incubationen 
von selbst nur 24 Stunden beobachtet sein sollen — hochwichtigen Punkt 
nochmals zu betonen, dass die auf eine Ersterkrankung folgende Gruppe 

sich über eine Reihe von Tagen erstrecken kann, von denen vielleicht 
nur der I. und der 4., 5, oder 6. Tag Erkrankungen liefern, während 

die Zwischentage frei sind. Ein Trugschluss wäre es, wenn wir sagen 
wollten, die Fälle vom 4., 5. und 6. Tage wären von dem am I. Tage 
der Gruppe angesteckt: freilich stehen sie in einem ätiologischen Zu-
sammenhange, aber nicht in einem Folge verhältniss untereinander, 

sondern in dem Verhältnisse gleichzeitiger Abstammung von ein 
und demselben Infectionsträger, nur mit dem Unterschiede, dass die 

Incubaction in dem einen Falle etwas länger dauerte, als in dem anderen. 
Lassen Sie mich ferner zum Schlusse noch eine Bitte aussprechen: 

nehmen Sie die Epidemiologie, diese vernachlä,ssigste Stiefschwester 
unter den Disciplinen der medicinischen Forschung, wieder auf in den 

engeren Freundschaftsbund, beweisen Sie an ihr das gute Branden-

burgische Wort: suum cuique, unterschätzen Sie dieselbe, die die hohe 

Aufgabe hat, die Weiterzüchtung unserer Krankheiten auf dem eigent-
lichen Nährboden, dem Menschen, zu verfolgen, nicht., lassen Sie sie 
mitarbeiten an dem hohen Ziele der Erforschung der ewigen Natur-
gesetze, das nur zu erreichen ist unter der Devise: viribus unitis! 
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XL. 

Vertreibung der Taenia saginata durch Semina cucurbitae 
maximae. 

Von  • 

1)1.. O. Storch (Kopenhagen). 

Wir haben in. dem Decoctum corticis granatorum und dem Ex-
tractum filicis maxis zwei gute Bandwurmmittel, die nur den Fehler 

haben, sehr schlecht zu schmecken und indem sie den Ekel der Patienten 
und dadurch Erbrechen hervorrufen, sehr leicht die Kur vereiteln; ganz 

besonders tritt dieser Uebelstand in der Kinderpraxis hervor. Da ich 
zufällig vor Jahren auf ein in Italien gebräuchliches Volksmittel, die 

Samen des grossen Centnerkürbisses aufmerksam gemacht worden war, 
fand ich, dass dieses Mittel gut und sicher wirkt und leicht zu nehmen 
ist. Ich habe es in einer Reihe von Fällen angewendet und habe auf 

13 Kuren nur 2 Misserfolge zu verzeichnen; ich glaube deshalb Ihnen 
dieses Mittel anempfehlen zu dürfen. 

Das Mittel wird auf folgende Weise zubereitet und verwendet: 

120 Kürbisskerne, für Kinder 60-80-100, (die Samen des grossen 

orangerothen Centnerkürbisses, der ungefähr 400 Samenkerne enthält, 

sind die besten) werden geschält und die Cotyledonen mitsamt dem 
Keim mit dem gleichen Gewicht von Zuckerkandiskrystallen im Mörser 

zerstossen. Man bekommt so eine Pasta, die ganz gut schmeckt und selbst 
von Kindern gern genommen wird. 

Eine Vorkur habe ich nie angewendet; nur habe ich dem Kranken 
den vorhergehenden Abend eine Eingiessung in das Rectum geben lassen, 

da dies die Auffindung des Wurmes am nächsten Tage erleichtert. 
Am nächsten Morgen bekommt er um 7 Uhr eine Tasse dünnen Thee 
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und einen Zwieback; es scheint nämlich, dass der nicht ganz nüchterne 
Magen seinen Inhalt schneller in den Dünndarm entleert. Darauf folgt 

um 8 Uhr das Bandwurmmittel in einer Tasse entfetteten Cacaos und 
um 9 Uhr ein kräftiges Laxans, z. B. Pulvis jalappae compositus, das 
weniger leicht Erbrechen erregt (Ricinusöl hat diesen Fehler und ver-

eitelt oft die Kur). Wenn sich nicht im Laufe von 1-11/2 Stunden 
eine reichliche Entleerung eiufindet, wird das Abführmittel wiederholt; 
oder man kann ein Clysma oder die Glycerinspritze bereit halten; 

zuweilen hat eine Gelatinekapsel mit Glycerin gefüllt sehr schnell die 

Ausstossung bewirkt.1) • 
Meine Versuche beziehen sich nur auf Taenia saginata, die in Däne-

mark recht häufig vorkommt, während Taenia solium immer seltener und 
seltener wird. Nur in einem Falle war der Parasit ein Bothryocephalus 
latus (von dem Kranken am Genfersee acquirirt) hier misslang die Kur 

und musste später mittelst Extractum filicis maxis äthereum wiederholt 
werden. 

Die verwendeten Kürbiskerne habe ich theils aus Paris von dem 

bekannten Samenhändler Vilmorin bezogen, theils babe ich Kerne 

verwendet die bei Kopenhagen gewachsen waren. Gerne hätte ich 
italienische Kerne benützt, war aber nicht im Stande mir solche zu 
verschaffen.  Den Herren Collegen, die meine Versuche wiederholen 
wollen, möchte ich vorschlagen, die Samen aus dem Südwesten von 
Deutschland zu beziehen, da das dortige milde Klima gewiss nicht 

ohne Einfluss auf die Wirksamkeit des Mittels ist; ich glaube, es wird 

sich lohnen, grosse Varietäten, die reichlich grosse Kerne enthalten, 
anzubauen. 

1) Eine Gelatinekapsel, 3 cm lang, 9-10 mm im Durchm., fasst über ein Gramm 

Glycerin, wirkt in der Regel schnell und macht jedwede Spritze überflüssig. Sie 

wird unmittelbar vor dem Gebrauche mit Glycerin gefüllt und von dem Kranken 
selbst in das Rectum eingeführt. 
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Zur Dosirung des constanten Stromes, 

Von 

Dr. O. Nand (Wiesbaden). 

(Mit einer Abbildung.) 

Meine Herren! Wenn wir mittelst des constanten Stromes irgend 
eine physiologische Wirkung, z. B. eine Muskelcontraction, bei einem 

bestimmten Intensitätsgrade erzielt haben, so besitzt dieser Werth be-

kanntlich nur Gültigkeit in Bezug auf die Grösse der zu dem Versuche 

benutzten differenten Elektrode. 
Sobald wir eine gr ö s s ere Electrode nehmen, ist zur Erzielung 

der gleichen Wirkung auch eine höhere In  erforderlich und 
umgekehrt. 

Von dieser, schon Remak bekannten Thatsache ausgehend, schloss 

man nun weiter, dass, um gleich starke Effecte zu erhalten, die In-

tensität des Stromes in dem gleichen Verhältnisse wie der Querschnitt 
der differenten Electrode zunehmen müsse und man gelangte auf diese 
Weise dahin, als Mafs des electrophysiologischen, bezw. electrothera-

peutischen Effectes die sogenannte „Stromdichte" 

D =  d h 
Stromesintensität   

. . 
Electrodenquerschnitt 

aufzustellen. 
1 M A  

Es war damit gesagt, dass z. B. ein Strom von  ebenso 
10 qcm 

2MA  3MA 
'wirke wie     u. s. f., oder allgemeiner ausgedrückt, 

20 qcm  30 qcm 
J  2J 3J  n . J 

dass die Dichten  in ihren Wirkungen 
Q' 2•Q' 3•Q   n Q 

gleichwerthig seien. 
Verhandl. d. elften Congresses f. innere Mediein. XI. 33 
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Diese Annahme wurde nun aber sehr bald auf experimentellem 

Wege als irrig erwiesen. 
Vor Allem war es S ti nt zing,') welcher auf Grund äusserst ex-

acter, behufs Ermittelung electrodiagnostischer Grenzwerthe angestellter 
Versuchsreihen zu dem Resultate kam', dass die zur Min im a 1-

erregung der motorischen Nerven und der Muskeln er-
forderliche Stromdichte • mit der Vergrösserung des 

Electrodenquerschnittes in unbekanntem Verhältnisse" 

abnimmt. 
Diese Untersuchungen werden in werthvoller Weise ergänzt durch 

Experimente, welche Boudet de Paris') 1888 in seinem geistvollen 
Werke „Electricité médicale" bezüglich der zur Reizung sensibler 
H a u tn er ven erforderlichen Stromdichte veröffentlicht hat.  Ebenso 
wie S tin tzing kommt auch B ou de t zu dem Ergebniss, dass b ei 

wachsender Electrodengrösse zur Erzielung des gleichen 
Effectes eine immer geringere Zunahme der Intensität 
erforderlich ist. 

Dieses scheinbar merkwürdige Verhalten wird nun sofort verständ-

lich, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass die Intensität eines Stromes 
durchaus nicht identisch ist mit seiner Wirksamkeit. 

Die Wirkung oder der „Effect" eines Stromes ent-
spricht vielmehr der von ihm per Secunde geleisteten 
Arbeit und diese Arbeit, welche wir uns. jederzeit in Wärme 

umgesetzt denken könnten, wächst nach dem Joule 'sehen Gesetze 

mit dem Quadrate der Intensität. 

Es wird daher bei gleicher Beschaffenheit des Schliessungsbogens 
ein Strom von 2 M A nicht die doppelte, sondern die 4 fache Wirkung 
entfalten wie 1 M A, ein Strom von 3 M A die 9 fache Wirkung wie 

1 M A u. s. f. 
In welcher Weise verhält sich nun aber die so gewonnene Arbeits-

grösse zu dem Querschnitte der differenten Electrode? 

Nehmen wir ,an, es betrüge in einem Falle die Stromintensität 
1 MA und die diferente Electrode besässe einen Querschnitt von 

Stint zing, Ueber Electrodiagnostische Grenzwerthe. D: Archiv f. Win. 
Med., Bd. 39, pag. 76 

2) B oud et de Paris, Electricité 'inédicale. Paris, O'ctave Doin, 1S88, pag. 
333 ff. 
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10 qcm. Da die weitaus überwiegende Menge des Stromes sich auf 
die kürzesten Verbindungslinien zwischen den Electroden vertheilt, so 

können wir annehmen, dass dieses ,,11 auptstromgebietu zum Min-

desten in der Nähe der differenten Electrode einen ihrer Grösse ent-
sprechenden Querschnitt besitzen wird. Innerhalb dieses Hauptstrom-
gebietes muss selbstverständlich auch der Organtheil gelegen sein, auf 

welchen wir in specie mit dem Strome einzuwirken beabsichtiget • 
Nehmen wir z. B. an, es handele sich um einen motorischen Nerven, 

und der. auf ihn entfallende Betrag v.om Gesammteffect des Stromes 
reiche gerade hin, in dem zugehörigen Muskel eine Zuckung auszulösen. 

Ersetzen wir nun die Electrode von 10 qcm durch eine solche von 

20 qcm, so wird dadurch das Hauptstromgebiet ebenfalls annähernd 
verdoppelt und es würde, wenn wir die Stromintensität unverändert 

liessen, auf den Nerven nur mehr ein halb so grosser Betrag an Strom-
arbeit entfallen wie zuvor. 

Um daher mit der Electrode von 2(1qcm die gleiche Wirkung auf 
den Nerven zu erhalten, wie mit der von 10 qcm, müssen wir die In-

tensität des Stromes soweit steigern, dass der Stromeffect den doppelten 
Betrag wie im ersten Falle erreicht. Da nun aber, wie wir wissen, 

der Stromeffect dem Quadrate der Intensität proportional ist, so liegt 
es auf der Hand, dass wir die Intensität in unserem Falle nicht bis 
2 M A, sondern nur bis zu V 2 M A steigern dürfen, um den doppelten 
Effect zu erhalten. 

Ganz allgemein können wir daher sagen: 

Wir erhalten annähernd gleiche Wirkungen, wenn 

wir bei einer Vergrösserung des Electrodenquerschnittes 
auf das n-fache die Intensität des Stromes auf das la-
fache vermehren. 

Oder mit anderen Worten: 

Die bei wachsender Electrodenfläche zur Erzielung gleicher 

Effect) erforderliche Zunahme der Intensität muss annähernd 

den Wurzelwerthen des Factors entsprechen, um welchen wir 

die differente Electrode vergrössert haben. 

Sehen wir nun zu, ob diese rein theoretischen Betrachtungen durch 
die Thatsachen eine Bestätigung erfahren. Zu diesem Zwecke habe le . 

33* 
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Ihnen dieses Diagramm (vergl. d. Fig.) entworfen, in welchem die Abs-

cisse die Electrodengrösse Q in Quadratcentirnetern, die Ordinaten die 

Stromesintensität J in M A darstellen. 

Fig. 4. 

Von den 4 das Coordinatensystem durchziehenden Linien I, II, III 
und IV sind I und III durch Rechnung, II und IV auf experimentellem 

Wege gewonnen worden. 
Die Gerade I entspricht einer gleichmässigen Zunahme von Inten-

J 2 J 
sität und Electrodenquerschnitt wie sie in den Stromdichten - 

Q 2 Q' 
3 J  
, u. s. w. sich darstellt. 

3 Q 
Die Curve Ill dagegen bezeichnet eine Zunahme der Intensität um 

den Wurzelwerth des die Electrode vergrössernden Factors und ent-

J 1/2J 1/3J 1/4J  
spricht daher den Dichten —, u. s. f. 

Q  2Q  3Q  4 Q 
Die Curve II entspricht den von Boudet de Päris für die Er-

regung sensibler Hautnerven gefundenen Werthen und 
Curve IV ist auf Grund der aus den S tint g'schen Unter-

suchungen sich ergebenden Mittelwerthe construid. 

Sie ersehen sofort, dass die 1Verthe von Boudet und Stintzing, 
and ganz besonders die letzteren, in grosser Nähe der berechneten 
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Curve III gelegen sind, während die Grade I -mit zunehmendem Elec-

trodenquerschnitte sich mehr und mehr von Wen Werthen entfernt. 
Wir erhalten somit für unsere obigen Ausführungen eine, wenn 

auch selbstverständlich nicht mathematisch exacte, so doch immerhin 

genügende experimentelle Bestätigung. 
Um nun diese Thatsachen in bequemer Weise für die Praxis 

zu verwerthen, brauchen wir nur di e Electro den von solcher 
Grösse zu wählen, dass sie den Quadraten der Zahlen 
1, 2, 3, 4 u. s. f. resp. irgend 'einem Vielfachen derselben - 

entsprechen. 

Ich möchte mir daher erlauben, unter Zugrundelegung der S tin - 

tzing 'scheu Normalelectrode von 3 qcm, Ihnen die nachstehenden 
Electrodengrössen vorzuschlagen: 

Electrode No. 1 mit 3 >< 12 =  3 qcm 
2 „ 3><22=  12 

„ 3  32 = 27 

4 3><4 48 

• 5 „ 3  52 =  75  , 

• ,6 „ 3 ><62 = 108 , u. s. f.1) 
Haben wir also z. B. mit Electrode No. 1 bei 1 MA irgend einen 

bestimmten Effect erzielt, so werden wir annähernd den gleichen Effect mit 
Electrode No. 2 und 2 M A 

3 le 3 » r 

„ 6 , 6, „u. s. f. 
erzielen. 

M. H. Ich wiederhole ausdrücklich, dass bei den so überaus corn-
plicirten Verhältnissen des lebenden Organismus von irgend welcher 
mathematischen Genauigkeit in diesen Dingen keine Rede sein kann. 
Soviel aber steht zweifellos fest, dass, wenn wir den constanten Strom 
auf Grund der vorstehend entwickelten Principien dosiren, wir auch 

bei verschieden grossen Electroden wenigstens annähernd gleiche 

Wirkungen erzielen werden und selbst bei Verwendung grosser und' 
grösster Electroden •sicher sein können, dem obersten Grundsatze jeder 
Therapie: "Primum nil nocere la genügt zu haben. 

1) Derartige Electroden habe ich mir bei T h. Wagner, Fabrik electrischer 
Apparate, Wiesbaden, anfertigen lassen. 
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XLII. 

Ueber die experimentelle Erzeugung von Schrumpfnieren 
durch Oxalsaure-Oxamidflitterung. 

Von 

Geh. Med.-Eath'Prof. Dr. W. Ebstein mid Dr. Arthur Nicolaier (Göttingen). 

Das Thema, welches wir heute zum Gegenstande einer kurzen Be-
sprechung machen wollen, schliesst sich unserem mit Demonstrationen 

verbundenen Vortrage über die experimentelle-Erzeugung von Harnsteinen 

durch Fütterung von Oxamid an, welchen wir die Ehre hatten, Ihnen 
im Jahre 1889 auf dem 8. Congresse für innere Medicin 1) zu unter-
breiten.  Inzwischen ist im vorigen Jahre unsere ausführliche Mit-
theilung über diesen Gegenstand') erschienen, woraus ersichtlich ist, 
in welch' schwerer Weise die Fütterung mit grossen Gaben von 
Oxamid die Harnorgane der Versuchsthiere in verhältnissmälig kurzer 
Zeit zu schädigen vermag. Grosse Dosen sind, wie wir bewiesen haben, 

eine der Vorbedingungen für die Bildung von Oxamidconcrementen in 
den Harnorganen. 

1) Verhandlungen 8. 268. 

2) Ebstein und Nicol ai e r, über die experimentelle Erzeugung von Harn-

steinen, Wiesbaden 1891. 

11! 



ERSTEIN-NICOLAIER, EXPERIMENT. ERZEUGUNG VON SCHRUMPFNIEREN.  519 

Neben diesen Versuchen stellten wir gleichzeitig andere an, welche 

den Zweck hatten, zu erforschen, ob beziehungsweise welche Verände-
rungen in den Harnorganen bei der lange fortgesetzten Fütterung von 

Thieren mit kleinen Dosen Oxalsäure und ihrer Derivate auftraten. 

Diese Versuche haben, wie wir glauben, zu mancherlei nicht uninteres-
santen Ergebnissen geführt, deren vollständige Mittheilung wir dem-
nächst an anderem Orte beabsichtigen. Der Zweck der heutigen Mit-

theilung besteht lediglich darin, Ihnen Einiges über S chrump fn ier en 
zu berichten, welche bei Hunden durch lange fortgesetzte Fütterung 

mit kleinen Gaben von Oxalsäure und Ox amid erzielt worden sind. 

Von den beiden Hunden, von deren Nieren Sie Präparate sehen werden, 
hatte der eine während 169 Tagen 101,4 g Oxalsäure und 50,7 g 

Oxamid, der zweite in 304 Tagen 182,4 g Oxalsäure und 91,2 g Oxamid 
mit dem Futter bekommen. Die Dosis, welche mit sehr wenigen Aus-
nahmen den Hunden täglich gegeben wurde, betrug 0,6 g Oxalsäure 

und 0,3 g Oxamid. 

• Sie werden sich bei der Betrachtung der gehärteten Nieren sofort 

überzeugen, dass es sich um Schrumpfnieren handelt, an welchen sich 
neben Partieen mit kleinhöckriger Oberfläche, welche man •an einzelnen 

Stellen als geradezu granulirt bezeichnen kann, auch eine grössere Zahl 
vertiefter eingezogener Stellen findet, über welche dasi normale bezw. 
wenig veränderte Parenchym leicht gebuckelt hervorragt.  Die Nieren 
unserer Versuchsthiere sind mehr oder weniger verkleinert und zeigen 

in frischem Zustande an den normalen Stellen im Wesentlichen die 

Farbe der Hundeniere, während die Farbe an den geschrumpften Partieen 
grau ist. 

Ohne uns hier mit der Schilderung der mikroskopischen Unter-
suchung des frischen Organes aufzuhalten, welche reichlich Fett in den 
Harnkanälchen ergab, das ja aber auch bekanntlich normaler Weise in den 

gewundenen Harnkanälchen der Hundeniere gefunden wird, wenden wir 

uns sofort zur Untersuchung des gehärteten Organes. Gefärbte Schnitte • 

durch dasselbe zeigen, wie die ausgeprägten Fälle von Schrumpfniere 

der menschlichen Niere, an den vertieften, eingezogenen Stellen bei der 
mikroskopischen Untersuchung das Bild eines hochgradigen Schwundes 

des Nierengewebes.  Diese atrophischen Partieen, welche sich keil-

o 
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förmig, mit einer der etwas yerdickten Nierenkapsel anhängenden Basis 
über einen grösseren oder geringeren Theil der Rindensubstanz erstrecken, 

und an deren peripherischen Partieen der Prozess am meisten vor-

geschritten ist, zeichnen sich an gefärbten Präparaten schon bei 

ma,kroskopischer Besichtigung durch weit stärkere Tinktion aus. Sie 

bestehen zum weitaus grössten Theile aus dem ausserordentlich stark 
gewucherten, interstitiellen Bindegewebe, welches allerwärts das Bild 
einer stark kleinzelligen Infiltration zeigt. Man sieht in diesem Gewebe 

auffallend spärliche und hochgradig atrophische Harnkanälchen, wie 

Sie dies in ganz ähnlicher Weise in recht vorgeschrittenen Fällen von 

solchen chronischen Entzündungen der menschlichen Nieren beobachten, 

wo man die Atrophie der Harnkanälchen auf einen primären Collaps 
und Schwund der Harnkanälchen zurückzuführen pflegt.1) Stellenweise 
sehen Sie in der sehr engen Lichtung solcher Harnkanälchen eine voll-

ständige oder theilweise Infarcirung mit krystallinischen Bildungen 

(Calciumoxalat?), welche Sie auch an Stollen des Nierenparenchymes 

beobachten können, wo die Harnkanälchen noch besser oder gut er-
halten sind. Wir haben übrigens auch einmal krystallinische Ablage-
rungen, welche in ihrem äuss er en Verhalten durchaus den in den 
Harnkanälchen befindlichen krystallinischen Bildungen (Calciumoxalat?) 
glichen, in einer Glomeruluskapsel und zwar zwischen, bezw. in den 
Gefässschlingen gefunden. Wir w.erden darauf später a. a. O. zurück-

kommen. 

Oxamidablagerungen sind aber in diesen Nieren von .uns nirgends 
gesehen worden, eben so wenig Concrementbildung. Es scheint hierzu, 

wie schon bemerkt, die Einverleibung grösserer Dosen von Oxamid, 

als sie hier angewandt wurden, nöthig zu sein. 

Bleiben wir jedoch zunächst noch bei den keilförmigen Krankheits-
herden stehen, an denen der Schrumpfungsprozess am meisten vor-
geschritten ist, so fehlen in ihnen auch nicht krankhafte Veränderungen 

der in Folge der Schrumpfung des Gewebes zum Theile recht dicht 
aneinander liegenden Glorneruli. Abgesehen von den zu kleinen, hyalinen 

Klumpen umgewandelten Glomerulis, wie Sie sie so oft bei analogen 
Prozessen in der menschlichen Niere sehen, welche wir hier niemals 

1) vergl. 0 rt h , Lehrbuch der pathologischen Anatomie, ILL, S:80. Berlin 1889. 
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beobachtet haben, lassen sich an den Glomeruluskapseln sowohl wie 
an den in ihnen enthaltenen Gefässknäueln fast 'alle , die mannigfachen 

Prozesse nachweisen, und zwar in den einzelnen Glomerulis in ver-

schiedener Entwickelung, Ausdehnung und Combination, welche als 
charakteristisch für die Glomerulonephritis der menschlichen Niere 

beschrieben werden, wovon Sie sich gleichfalls leicht an den Ihnen 
vorzulegenden mikroskopischen Präparaten und Photogrammen über-

zeugen können. An den nicht vertieften, eingesunkenen Partieen der 
Niere erscheint das Nierengewebe  Harnkanälchen und Glomeruli -- - 
um so besser erhalten, je mehr sie sich von den eingesunkenen Stellen 

entfernen, und besonders die interstitiellen Prozesse treten sogar auf 
grösseren Strecken oft ganz zurück, während sie sich in der Umgebung 

der geschrumpften Gewebskeile, freilich allmählich abtönend, noch in 
sehr typischer Weise vorfinden.  Veränderungen der Harnkanälchen 

und der Glomeruli finden sich aber nicht nur auf die geschilderten 
Herde beschränkt, sondern in verschiedener Ausdehnung und Ent-
wickelung durch die ganze Niere zerstreut, ohne dass wir einen 

Zusammenhang zwischen beiden nachzuweisen vermochten.  Vielfach 

*erscheinen die Glomerulusveränderungen, wie sie sich an unseren 
Präparaten leicht überzeugen können, an diesen Partieen hochgradiger 
als die der Harnkanälchen. 

Mit weiteren Einzelheiten wollen wir Sie hier nicht aufhalten. 
Auch gedenken wir hier nicht auf die Frage einzugehen, ob an einem 

einzigen, bezw. an welchem der durch den Schrumpfungsprozess ge-

schädigten, die Niere zusammensetzenden Gewebe dieser zuerst ein-
gesetzt hat, oder ob sie, wie wir annehmen möchten, sämmtlich 

gleichzeitig oder doch fast gleichzeitig durch diese beiden Noxen, 
welche wir aus gutem Grunde bei diesen Versuchen combinirt in An-

wendung gezogen haben, geschädigt worden sind. 
Es handelt sich bei diesen Schrumpfnieren wohl zweifellos um 

einen auf entzündlicher Basis entstandenen Prozess, um eine toxische 
Nephritis chronica, welche sich in anatomischer Beziehung im Wesent-
lichen insofern mit den beim Menschen vorkommenden Nierenentzündungen 

deckt, als wir auch bei unseren Versuchen eine Betheiligung aller die 

Niere zusammensetzenden Gewebe beobachtet haben, wie sie erfahrungs-
gemäfs in analoger Weise bei der menschlichen Nephritis chronica 
sich vollzieht. „Bei den Versuchsthieren fanden sich regelmärsig mäfsige 
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Mengen von Eiweiss, häufig Cylinder und in einem Falle mehrmals 

ausgelaugte rothe Blutkörperchen.  Wir wissen sehr wohl, dass es 
früheren Beobachtern bereits mehrfach und insbesondere durch Ein-

verleibung von Giften gelungen ist, experimentell Schrumpfnieren zu 

erzeugen.  Vielleicht haben unsere Versuche deshalb ein besonderes 

Interesse, weil es sich bei dieser allerdings gleichfalls toxischen 
Nephritis um die Einverleibung von chemischen Körpern handelt, welche 

theils, wie die Oxalsäure mit gewissen Nahrungsmitteln in den mensch-
lichen Körper eingeführt werden bezw. bei dem menschlichen Stoff-
wechsel sich bilden, theils wie das Oxamid, ein Ammoniakderivat der 

Oxalsäure, den Stoffwechselproducten sehr nahe stehen. 



Vorträge, 
welche angemeldet, aber nicht gehalten worden sind. 

XLIII. 

Ueber einen Fall von nicht paroxysmaler Hilmoglobinurie --
Perniciöser, immanenter Zustand von Malaria-Infection. 
Vorläufige Nachricht über den klinisch-synthetischen 

Begriff dieser infection. 

von 

Professor Dr. Guido Baccelli (Rom). 

Nicht selten gingen streng angestellte klinische Inductionen den 
experimentellen Demonstrationen, oder, besser ausgedrückt, den wissen-

schaftlichen Beweisen voran. In besonders klarer Weise fand dies bei 
der Malaria • statt.  Den klinischen Inductionen folgten hier die 

Laboratoriumsbeweise im Abstande von einem Vierteljahrhunderte. 
Denn in meiner klinischen Vorlesung, welche zum ersten Male vor 

ungefähr 25 Jahren erschien, heisst es folgendermafsen: "Die Malaria, 

diese schädliche, mehr empfundene als verstandene Kraft, ergreift im 
menschlichen Organismus das Blutgewebe und vor allem das rothe 

Blutkörperchen.. 
Der Bacillus von Klebs und Tommassi Crudeli hatte keinen 

glücklichen Erfolg. Ich zeigte zu allererst (1880) in meiner Klinik an 

mehr als 200 Blutuntersuchungen, dass jene Bacillen nur Fragmente von 
rothen Blutkörperchen sind, welche sich bei Gesunden wie bei Kranken 
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vorfinden, die an anderen und verschiedenen Krankheiten leiden, und 

dass dieselben künstlich hervorgebracht werden können. 
Später wurden zwei höchst wichtige Entdeckungen gemacht. Erstens 

die Laver an 's, welcher das Malaria-Hämatozoon sicher kennzeichnete, 

zweitens diejenige Golgi's, welcher dessen biologischen Cyklus ent-

deckte und mit grösster Sorgfalt beschrieb.1) Diesen Entdeckungen reihten 
sich die klinischen Experimente an. Gerhardt reproducirte durch 

säcutane Injectionen von Maláriablut die Fieberparoxismen, ich in 
meiner Klinik reproducirte durch intravenöse Injectionen desselben 

Blutes die einzelnen Fiebértypen.  Inzwischen bestimmten in meiner 

Klinik die Assistenten Gualdi, Antolisei und Angelini unter 
meiner Leitung die Incubationsperiode der künstlichen Infection. 

Auf diese Weise wurden höchst werthvolle Thatsachen gesammelt, 
doch gelangte man noch nicht zu einem synthetischen Gesammtbegriffe 

von der Malariainfection. 
Die klinischen Beobachtungen bringen uns auf den richtigen Weg, 

und eine jede von ihnen kann, recht sorgsam gesammelt, ein Beweis 
mehr für das werden, was wir zu suchen bestrebt sind. 

Ich möchte Ihnen mit wenigen Worten einen eigenthümlichen Fall 

von nicht paroxysmaler Hämoglobinurie aus meiner Klinik vorführen. 
Er war mit einer Temperatur verbunden, welche in langen Zwischen-
räumen zu den mittleren Graden der Malariafieber empor-, und dann 

ohne irgend welchen Anschein von regulärem Typus herabstieg; äusserst 
schwer geworden, ward die Krankheit durch intravenöse Injectionen von 
Chininsalzen und methodische Inhalationen von Sauerstoff überwunden. 
Bevor ich jedoch auf diesen Fall näher eingehe, gestatten Sie mir, 
dass ich Ihnen meine Ansicht darlege, indem ich an der Hand der 

klinischen Versuche den synthetischen Begriff der Malariainfection 
vorwegnehme. Bei gelegener Zeit werde ich alle Beweise dafür liefern. 

Als Hauptthatsache kann ich behaupten: 

a) dass bisweilen schwere Fieber mit Malarianatur eintreten, 

ohne dass in den allerersten Tagen irgend Jemand in der Lage wäre, 

1) Neben .diesen beiden Entdeckungen von allererster Bedeutung stehen 
andere hervorragende von einer ganzen Reihe italienischer und ausländischer Ge-

lehrter, worunter besonders Mar c h ia f av a und Celli Erwähnung verdienen. 

Sie haben in ihrer Arbeit die amöboide allen Varietäten des Parasiten gemeinsame 
Anfangsphase desselben erläutert. 
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im Blute das Vorhandensein der pathogenen Mikroorganismen fest-

zustellen; 

b) dass sie, wenn man sie endlich gefunden hat, in so geringer 
Anzahl auftreten können, dass jeglicher Zusammenhang zwischen der 

Menge endoglobulärer Parasiten einerseits und der Schwere des Fiebers 

anderweit ausgeschlossen ist; 

c) dass im Blute viele Amöben vorhanden sein können, ohne dass 

dieselben, falls sie nicht aus irgend einem Grunde in die Sporulations-
phase treten, an sich fiebererzeugend sind. 

d) dass der kommende Paroxysmus mit Sicherheit aus der That-

sache vorausgesehen wird, dass sich innerhalb der rothen Blutkörperchen 
Mikroorganismen auf dem Wege der Spaltung oder Sporulation befinden; 

e) dass man beim Beginne des Anfalles, welcher aus dem eben 

genannten Grunde vorauszusehen ist, in den rothen Blutkörperchen 

weder die Sporulationsformen mehr, noch die neuen Formen bemerkt; 
letztere beginnen sich erst beim fortgeschrittenen Paroxysmus bemerkbar 
zu machen; 

f) dass in den Fällen von experimentellen Paroxysmen, welche 

wir uns erzeugten, manche, die sich selbst mit schweren Formen ent-
wickelten, beim Beginne des Fiebers in den rothen Blutkörperchen 
keine Formen pathogener Mikroorganismen zeigten; 

g) dass man diese Formen auffallend spät und spärlich bemerkte; 

h) dass der Tod an Malariainfection, auch wenn es sich zweifellos 
um eine solche handelt, möglich ist, ohne dass sich im Blute die 

bekannten Formen des Hämatozoen vorfinden. 
Nach Sicherstellung dieser Thatsachen auf Grundlage von .metho-

dischen und wiederholten klinischen Beobachtungen ist es nicht schwer, 
zu den Schlüssen, welche die Synthesis des Malaria-Infectionsprozesses 

vorbereiten, gelangen. 
Wer das klinische Gesammtbild der Malariainfection beherrschen 

will, hat auf alles iu achten, was im menschlichen Organismus vor sich 

geht, vom leichtesten bis zum schwersten Fieberanfalle, von der kürzesten 
Dauer des Infectionsprozesses bis zur längsten, von den Thatsachen 

der Perniciosität bis zu denen der Kachexie. 

Die allgemeine Kenntniss der Fiebergruppen je nach Zeit und. 

Ort ist alt, und natürlicherweise hat man, wie schon hervorgehoben 
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wurde, dem pathogenen Mikroorganismus je nach den verschiedenen 
Umständen von Ort und Jahreszeit verschiedene Heftigkeit zuzuschreiben. 

Verbindet man, wie erforderlich, die klinische Erfahrung mit der 

mikroskopischen Beobachtung, so weiss man schon a priori, dass man 

— hat die Schwere den höchsten Grad erreicht — im acuten Stadium 
die zahlreichsten und prolifersten Formen der Hämatozoen mit den 

ernstesten bis zu letalen klinischen Formen antreffen muss; haben wir 
jedoch beide Elemente in vollkommene Beziehung zu einander gesetzt, 

so werden wir eine unbestreitbare Thatsache hervorgehoben, uns jedoch 

noch nicht die ganze Lehre vom nosogenischen Prozesse zu eigen 
gemacht haben. 

Betrachten wir sonach die Schäden, welche in den menschlichen 

Organismus durch das Causalelement oder den malarischen Mikro-

organismus hineingebrachi werden, so können wir sie auf zwei Haupt-
vorgänge beschränken:  • 

a) den des allmähligen Zugrundegehens des rothen Blutkörperchens 
infolge des Vorhandenseins eines Parasiten, welcher in ihm auf seine 

Kosten lebt. Dieser Vorgang würde bei der Infection die morpho-
logische Hämodyskrasie darstellen. 

• b) den, welcher sich schneller und gründlicher bemerkbar macht, 

nämlich das Aufschwemmen der Sporen oder Spaltungsprodukte im 
Blute, welche die chemische Hämodiskr asie darstellen. 

Die ganze Malariainfection in ihrem ätiogenischen Begriffe besteht 
hauptsächlich in diesen beiden Vorgängen. 

Die morphologische Hämodyskrasie vergrössert sich in mehr oder 
weniger schweren und verschiedenen Proportionen durch partielle Zer-

störung der rothen Blutkörperchen, durch Umwandlung des Hämoglobins, 

durch Zerstreuung der Residuen dieser rothen Blutkörperchen. durch den 
gehinderten Uebergang des Hämoglobins in Oxyhämoglobin in den 
invadierten Blutkörperchen, und schreitet von den noch gut zu machen-

den Schäden in der Richtung der systematischen Hypoglobulie und 
progressiven Anämie bis zur ausgesprochenen Kachexie fort. Aber alles 

dies könnte stattfinden, ohne an und für sich nothgedrungen das hohe 
und paroxysniale Fieber zu erregen.  Umgekehrt erregt die chemische 

Hämodyskrasie, hervorgerufen durch die Sporen, welche in grosser 
Zahl anfangs entweder von aussen in das Blutplasma eindringen, oder 
sich von den zerstörten rothen Blutkörperchen aus dort hinein ergiessen 
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und es inficiren, das Fieber und ruft toxische Produkte (Hämotoxine?) 

hervor, von welchen das Nervensystem besonders im Geflechte des 

Sympathicus befallen wird. 
" Und man kann an der Hand der klinischen Thatsachen annehmen, 

dass in der Fieberhitze nicht alle Sporen Zerstört werden, sondern dass 
sich ein Theil von ihnen durch Eindringen in die rothen Blutkörperchen 
rettet; wie man sie denn in der That bei methodischer mikroskopischer 

Beobachtung währends der Fieberparoxismen innerhalb der rothen Blut-
körperchen selbst wieder erscheinen sieht. 

Alle unsere Behauptungen gehen somit von unbestreitbaren klinischen 

Thatsachen und den sich aus ihnen mit logischer Strenge ergebenden 

Schlussfolgerungen aus. 

Geschichte. 

Pietro V er g ar i , 20 Jahre alt, Arbeiter, in die Klinik am 23. November 1891 
aufgenommen. Hereditär hat er nichts an sich, was auf die gegenwärtige Krank-

heit Bezug haben könnte. Die entfernte Anamnese bietet uns nichts Interessantes. 

Er hatte die ersten, aller Wahrscheinlichkeit nach, malarischen Fieber 8 Tage 
hindurch im Juni 1891; sie wichen dem Chinin. Im August wurde er von neuem 

von Malariafiebern ergriffen, welche durch dasselbe Mittel eine Unterbrechung 

erfuhren; jedoch konnte er nicht vollkommen von ihnen befreit werden, denn sie 

kehrten im September, Oktober und November wieder. Der letzte Anfall fand am 

17. oder 18. dieses Monats statt. Am 21. Morgens ward er von einem heftigen 
Anfall ergriffen: Gefühl grossen U.nwohlseins, Schmerz in der Magengegend. hart-
näckiges Erbrechen, hierauf Frost, dem ein Gefühl von Wärme folgte. Darauf 
erhielt er mittelst subcutaner Injection 2 gr Chinin. Das Erbrechen dauerte 

bis in die Nacht; am folgenden Tage stellte es sich von neuem ein und gleich-
zeitig erschienen seine Urinentleerungen blutig. Jedoch versichern die Verwandten 

des Kranken, dass schon seit den vorangehenden Tagen manchmal kleine Mengen 
Blut mit den Urinentleerungen untermischt bemerkt warden. 

Zu den oben genannten Symptomen trat am 22. Diarrhöe, weshalb sich der 

Kranke genöthigt sah, ins Krankenhaus S. Spirito zu gehen, wo ihm unmittelbar 
nach seiner Aufnahme eine subcutane Injection von 2 gr Chinin gemacht wurde. 

Das Erbrechen dauerte in der Nacht vom 22. fort: die Urinentleerungen waren 

stets intensiv roth, mit Reaktion des Hämoglobins, aber nicht mit solcher der 
Gallenpigmente, Fieber fortdauernd, Färbung der Haut gelb-grünlich. 

Blut: nach viol en Untersuchungen fanden sich pigmentirte Leukocyten 
und ganz spärliche amöboide endoglobuläre, pigmentirte Formen. 

Am 23. um 6 Uhr wurde der Kranke in unsere Klinik gebracht. Aus der 

vorgenommenen objectiven Untersuchung führen wir folgende Thatsachen an. 

Das Allgemeinbefinden des Kranken ist bedenklich, er liegt auf der rechten 
Seite; in den anderen Lagen leidet er sehr. 
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Die Haut hat eine schwache gelb-grünliche Färbung; man bemerkt einige 

leichte Hämorrhagieen in den unteren Theilen des Rumpfes. Die Skierotika ist 
gelb gefärbt; die Färbung der sichtbaren Schleimhäute sehr blass; die Zunge mit 

einem bräunlichen Belage bedeckt; die Nasenspitze und Ohrmuschel kalt und wenig 
empfindlich. Auf den Halsvenen sind wellenförmige Bewegängen bemerkbar, auf 

dem Jugularbulbus hört man deutlich das Nonnengeräusch. 

Nichts Anormales zu Ungunsten der Athmungsorgane. 

Bezüglich des Herzens findet man, dass die Grenze des rechten Vorhofes um 
ungefähr 3 cm über das Sternum hinausragt. Die Herztjne sind äusserst schwach. 
Man hört, gut unterschieden, auf allen Ostien ein leises Geräusch, welches mit der 

Systole zusammenfällt und sich fast durch die ganze kleine Pause hinzieht. Die 

Herzthätigkeit ist beschleunigt: 100 Schläge im Mittel, der Puls schnellend, sehr 

leicht drückbar, jedoch regelmässig. 
An der Seite des eingezogenen Leibes findet Spannung der Hypochondrien statt. 

Das Betasten wirkt an der Magengegend und am linken Hypochondrium schmerzhaft. 
Die Leber ist an Volumen und Consistenz ein wenig vergrössert. 

Die Milz tritt aus dem Rippenbogen ungefähr 1 cm hervor. Die obere Grenze 

der Milzdämpfung erreicht auf der mittleren Azillarlinie den oberen Rand der 

sechsten Rippe. 
Der Urin von 24 Stunden beträgt 1500 cc; specifisches Gewicht 1012; die 

Färbung ist von dunkelroth am Abend des 23. am Morgen des 24. weinroth 

geworden; die Reaktion ist sauer. 
Bei der spektroskopischen Untersuchung bemerkt man die charakteristischen 

Streifen von Absorption des Methämoglobins zwischen F r au enhofer 's D und C. 

Eiweiss in Menge von 2112 zu 1000. Die Reaktionen der tlallpigmente fehlen. 
Bei mikroskopischer Untersuchung des Sedimentes finden sich: amorphe Hämo-

globinschollen in Form von dunkelrothen Körnchen, sehr spärliche, verunstaltete 
und farblose Hämatien, Massen amorpher Urate. zahlreiche Nierenepithelien und 
einige hyaline und granulirte Cylinder, bedeckt mit Hämoglobinrnassen. 

Blut. — Das Serum hat rubinrothe Färbung und giebt deutlich die Reaktionen 

der Gallenpigmente und das Spektrum des Oxyhämoglobins. 
Unter dem Mikroskope bemerkt man, dass die Hämatien wenig Tendenz 

zeigen sich geldrollenförmig zu lagern; es ist offenbar Poikilocytose vorhanden, und 
es finden sich zahlreiche P on fi ck'sche Schatten. Die rothen Körperchen ergeben, 

mit dem Tho ma -Zeiss 'schen 'Apparat gezählt, die Ziffer 2 Millionen per cmm. 

Im Ueberfiusse vorhailden sind die weissen Körperchen (1: 150) und vor allem die 

eosinophylen Granulationen und die Lymphocyten. Der Gehalt an Hämoglobia, 
mit dem Fleis chl 'schen Hämochromometer festgestellt, ist 35 eio des Normalen. 

24. November. 
Im Laufe des Tages wird der Kranke von häufigem Erbrechen ergriffen. Das 

Ausgebrochene besteht hauptsächlich aus genossenem Wasser. Er wird von einem 
äusserst hartnäckigen Singultus gequält.  Er beklagt sich über Kopfschmerz, 

Ohrensausen und Schmerz in der Magengegend. Beim Versuche, sich im Bette auf-
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zusetzen, wird der Kranke leicht von Ohnmachten befallen, ja er ist gezwungen, 

den Kopf sehr tief zu halten. Die Extremitäten sind kalt, die Temperatur unter 
normal, es ist Diarrhöe vorhanden, aber nicht sehr reichlich. Die Charaktere der 

Urinentleerungen bleiben unverändert.  Es werden 20 ccm hämoglobinurischen 
Urines in das Peritoneum eines Meerschweinchens und als Controlversuch einem 

zweiten Meerschweinchen 20 ccm vom Urine eines an Hemiplegia vulgaris Erkrankten 

injicirt. An den folgenden Tagen befinden sich beide Meerschweinchen in voll-
kommenem Gesundheitszustande. 

Gegen Abend wird eine intravenöse Injection von 1 gr Chininum hydro-

chloricum vorgenommen. 
Formel: Chininum hydrochloricum 1,0, 

Kochsalz    0,075, 

Wasser, lauwarm  . .   10. 

Man verabreicht Cognac; in der Nacht werden wiederholt Injectionen von 
Kampheröl gemacht; man lässt methodisch Sauerstoff inhaliren. 

Die wiederholte Blutuntersuchung ergiebt in Bezug auf die Malaria-Häma-

tozoen ein negatives Resultat. 

25. November. 

Der Tag verläuft ungefähr unter denselben ernsten Erscheinungen. 
Um 2 Uhr Nachmittag wird eine zweite intravenöse Injection von 1 gr 

Chininum hydrochloricum vorgenommen.  Die Inhalationen von Sauerstoffgas 

werden fortgesetzt. Gegen Abend hat sich das Allgemeinbefinden des Kranken 

etwas gebessert. 

26. November. 

Nachts haben Erbrechen und Singultus in ihrer Intensität nachgelassen. In 

den Vormittagstunden des folgenden Tages versichert der Kranke, dass er sich 
wohler fah. Das Verhalten des Pulses hat sich gebessert, die gelbe Färbung der 

Haut vermindert. Der Kranke vermag einige Nahrung zu sich zu nehmen. Im 
Urine findet sich kein Eiweiss mehr, auch kein Hämoglobin.  Es fehlt das 

Hämoglobin im Blutserum; der Prozentsatz von Hämoglobin im Blute erhält sich 

unverändert (Fleischl 's Hämochromometer). Die Malariahämatozoen werden nicht 
angetroffen. 

27. November. 

Die langsame aber progressive Besserung dauert fort. 

Die Blutuntersuchung ergiebt folgende Resultate. Rothe Blutkörperchen im 
Verhältnisse von ungefähr 2500000 per cmm, wenig Tendenz zur Bildung der 

Geldrollenformen,  zahlreiche entfärbte rothe Blutkörperchen (Pon fi e k 'sehe 
Schatten), Mikrocyten und Poikilocyten. Die farblosen Blutkörperchen erhalten 

sich in der Proportion von 1: 150; man sieht viele Leukocyten mit glänzenden 
Granulationen (Ehrlich 'ache Eosinophyle). Mit dem Blute wurden Gelatine-, Agar-

und Bouillonkulturen hergestellt, die jedoch steril blieben. Der Befund bleibt 

bezüglich der Malariahämatozoen negativ. 
Verhandl. d. elften Congreasec f. innere Medicin. XI.  34 
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28. November. 

In der Nacht steigt die bisher stets hypopyretische Temperatur um einige 
Zehntel über 37 0. Nachmittags wird eine Verschlimmerung wahrgenommen. 

Der Kopfschmerz nimmt zu, ebenso wie das bedrückende Gefühl in der Magen-

gegend. Erbrechen und Singultus stellen sich von neuem ein, die Pulsfrequenz 
nimmt zu (104 in der, Minute). Die Blutuntersuchung auf Hämatozoen bleibt noch 

immer negativ. Es wird eine neue intravenöse Injection von 1 gr Chininum hydro-

chloric = gemacht. 
29. November. 

Nachts steigt die Temperatur noch mehr, und im Laufe des Tages wird ein 
Maximum von 39,3 0 erreicht. Gegen Abend tritt ein neues Fallen ein. Es folgen 

schwere Erscheinungen, die Hämoglobinurie jedoch hat aufgehört. 

30. November. 
Es tritt eine leichte Besserung ein. Die Temperatur zeigt kleine Erhöhungen 

über das Normale. 

1. Dezember. 

Die Zustände des Tages vorher dauern im Grossen und Ganzen an. Es werden 
3 gr Chininum hydrochloricum unter die Haut injicirt. 

In den folgenden Tagen ist die Besserung eine langsame, aber progressive: 
die Temperatur nähert sich mehr und mehr der normalen, wiewohl leichte Er-

höhungen bemerkt werden (bis zu 380). Gegen den 5. des Monats Dezember werden 
täglich einige Löffel der von mir angewandten antimalarischen Mischung verabreicht. 

Ac. arsenicosi . .  0,05 gr. 
Kalii Ferritartarici  4,0 „ 
Chinin. sulfurici . 1,20 „ 

Aqua fontis. . . 300,0  „ 

Die Blutuntersuchung bleibt in Betreff der Malariahämatozoen vollkommen 
negativ. 

Die Besserung des Kranken nimmt ihren Fortgang. Nach einer Convalescenz 
von einigen Tagen verlässt er die Klinik vollständig geheilt. 

Diese Geschichte stellt in der grossen Mannigfaltigkeit der von der 

Malaria ausgehenden infectiven Vorgänge, um uns klinisch auszudrücken, 
in ihrer ersten Periode einen perniciösen Zustand in Folge von acuter 
Blutdyskrasie dar, einen perniciösen Zustand, in welchem jedoch weder 

das Symptom (Hämoglobinurie), noch das Fieber paroxystischen 
Charakter hatten. 

Dieser perniciöse chemisch - hä,modyskrasische Zustand konnte in 

keiner Weise durch Hämatozoen, welche im Blute in irgend einer Ent-

wickelungsphase vorhanden gewesen wären, erklärt werden, weil während 
mehrerer Krankheitstage die Nachforschung nach ihnen dauernd ein 

negatives Resultat ergab, wiewohl die Hämoglobinurie anhielt. Doch• 

• 
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nach ihrem ilufhören fand ein neuer Rückfall statt: . es begann von 

neuem das Fieber mit fast subcontinuirlichem Fortgange und eine 

neue Schwere der Symptome (Singultus, Erbrechen etc.) trat ein, doch 
kein é Hämoglobinurie mehr. 

Welchem Umstande also sind alle diese Erscheinungen zuzuschreiben, 
wenn nicht dem Vorhandensein toxischer Substanzen (Hämotoxine?) ? 

Sie waren die Veranlassung, dass zuerst die Zerstörung der rothen 

Blutkörperchen stufenweise, aber mit beharrlich andauernder Steigerung 
vor sich ging, und dass sich dann die schweren Symptome unter paroxys-
tischem Fortschreiten ohne Hämoglobinurie wiederholten. 

Hier haben wir also eine neue klinisch begründete Induction vor 

uns, welche noch auf die Beweisführung des Laboratoriums harrt. 
So wiederholt sich denn bei dieser Gelegenheit dasselbe, was beim 

Beginne unserer Untersuchungen der Fall war, wo wir, ehe noch das 

Hämatozoon oder sein Entwickelungscyklus bekannt war, die Behauptung 
aufstellten, dass bei der Malariainfection hauptsächlich das rothe Blut-
körperchen betroffen würde.  Heute müssen wir nothgedrungen die 
Bildung toxischer Substanzen, welche die schwerste Bedrohung dar-

stellen, annehmen; und wir warten vertrauensvoll auf das Laboratorium, 
welches sie klarstellen und genau erklären wird. 

II 

34* 



XLIV. 

'Heber Urämio. 

Von 

Dr. It. v. Limbeck (Prag). 

Die jetzige Auffassung der urämischen Intoxication geht dahin, 

dass ein Theil der Kliniker dieselbe als Kalisalzvergiftung, im Sinne 
von Feltz und Ritter und Astaschew sky, ein anderer als 
eine Mischvergiftung durch verschiedene Harnbestandtheile, u. a. auch 
der Kalisalze, auffasst (Bouchard). In letzter Zeit wurde durch 

v. Jaksch versucht, den genannten Symptomencomplex als auf Säure-
vergiftung beruhend zu deuten. 

Meine Untersuchungen gingen vorerst von der Frage aus, ob 

bei der Urämie , der Hunde Veränderungen von Seiten des Blutes be-
stehen, welche eine Vergiftung durch anorganische Salze überhaupt 
wahrscheinlich machen.  Es wurde dementsprechend die sogenannte 

natürliche Hyperisotonie des Blutserums bei gesunden und hierauf 
durch Ureterenunterbindung urämisch gemachten Hunden nach einer 
im Laboratorium Hofmeister s ausgearbeiteten Methode • bestimmt. 
Die Resultate fielen dahin aus, dass eine Steigerung der Hyperisotonie 

des Blutserums bei urämischen Hunden gegen die Norm nicht besteht. 
Wenn dieser Befund also nicht dafür sprach, dass bei der Urämie eine 
Anhäufung anorganischer Salze im Blute statt hat, so bestand doch 

noch die Möglichkeit einer Aufstappelung von Phosphaten, weil diese 
die Hyperisotonie nicht steigern und sehr giftig sind. Phosphorsäure-. 
hestimmungen, welche zu diesem Endzwecke vorgenommen wurden, er-

gaben jedoch ebensowenig wie Kalibestimmungen eine Vermehrung bei 
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urämischen Thieren gegen die Norm. Nur einmal als die zweite Blut-

probe der Hundeleiche entnommen wurde, fand sich eine solche Ver-

mehrung, wie sie Feltz und Ritter immer gefunden hatten, so dass 
ich glaube, hierin eine Leichenerscheinung sehen zu können. Wegen 

der Befunde v. Jaksch's, einer Verminderung der Blutalkalescenz bei 

urämischen Personen, bestimmte ich die CorMenge des Hundeblutes im 

normalen und urämischen Zustande und konnte dabei constatiren, dass 
eine Verminderung derselben bei Urämie sicher nicht besteht, weshalb 
die von v. Jaksch 's wie auch von mir selbst in einem Falle gefundene 

Alkalescenzverminderung bei urämischen Menschen in Nebenumständen 
begründet sein dürfte. Ich weise schliesslich auf den Umstand hin, 
dass das Symptomenbild der künstlichen Urämie bisher noch wenig 
gekannt und analysirt ist, und hoffe, dass es möglich sein wird, auf 

Grund genauerer Kenntnisse desselben auch den oder die Giftkörper 
kennen zu lernen, welche die Urämie verursachen. 



Themata zu Referaten, 
welche für den nächsten Congress vorge-

schlagen sind. 

Von Herrn Lenhartz (Leipzig): 

Die traumatischen Neurosen. 

Von Herrn S. Guttmann (Berlin): 

Ueber die Ernährung der Fieberkranken. 

Von Herrn Cursehmann (Leipzig): 

Die Behandlung der Diphtheritis und ihrer Folge-
zustände. 

Von Herrn Leyden (Berlin): 
1) Die Behandlung der Schlaflosigkeit. 

2) Die Migräne und ihre Behandlung. 
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