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B. 

Statuten 
des 

Congresses für innere Medicin. 

§ 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. 

§ 2. 
Die Arbeiten des Congresses sind: 

1) Referate über Themata von 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, mikroskopischen, chemischen 
und anderen Präparaten, Medicamenten und dergl.). 

§ 3. 
Mitglied des Congresses kann jeder Arzt werden, welcher nach 

den in § 13 angegebenen Modalitäten aufgenommen wird, 

§ 4. 

Jedes Mitglied zahlt einen jährlichen Beitrag von 15 Mark und 
zwar 'auch dann, wenn es dem Congresse nicht beiwohnt.  Dieser 
Mitgliedsbeitrag ist spätestens im Laufe des Congresses an den Kassen-
führer einzuzahlen.  Wer bis zum nächst j ährigen Congresse trotz 
Zweimaliger Mahnung den Beitrag nicht eingezahlt hat, gilt als 
ausgetreten. 

Vorhandl. d. vierzehnten Congresses f. innere Medicin. XIV. III 



XX XIV  STATUTEN DES CONGRESSES PR INNERE MEDIUM. 

§ 5. 
Theilnehmer für einen einzelnen Congress kann jeder Arzt 

werden. Dio Teilnehmerkarte 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 Mafsgabe 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 5jähriger Amtsdauer 
aus.  Die Ausscheidenden sind wieder wählbar, doch ist die Wahl durch 
Acclamation unzulässig. 

§ 9. 
Der Ausschuss wählt das Geschäfts-Comit6, bestehend aus 4 

Mitgliedern und einem ständigen Secretäre.  Von den 4 Mitgliedern 
scheidet jedes Jahr eines nach 4jähriger 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 Geschäftscomités, 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. 

Ferner gehört zum Vorstande: 

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

Der Vorsitzende bestimmt die Tagesordnung und leitet die 
Verhandlungen des Congresses. 

§ 12. 

.  Das Geschäf ts- Co mit  leitet die Angelegenheiten der Gesell-
schaft in der Zwischenzeit der Congresse, soll sich aber in alien wich-
tigen Dingen mit den Mitgliedern des Ausschusses verständigen.  Ihm 
fällt die Aufgabe zu, die Referenten zu finden, 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. 

§ II. 

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 Nachmittagssitzungen stattfinden. 

§ III. 

Die Referate sollen eine halbe Stunde nicht über-
s chr e it e n.  Die daran schliessende 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 - 
sonder en Fällen Gäste zuzulassen. 

11 



C. 

Uebersicht der Sitzungen. 

Erste Sitzung. 

Mittwoch, den 8. April 1896, Vormittags 93/4 Uhr. 

Vorsitzender: Herr B äuml er (Freiburg i. Br.). 

Schriftführer: die Herren Treupel (Freiburg i. Br.), Magnus-Levy 
(Berlin) und Honigmann (Wiesbaden). 

Herr Schmidt (Frankfurt a. M.): 

Ich ersuche die Herren, Platz zu nehmen. 

Eröffnung durch Herrn B ä u mle r (Freiburg i. Br.): Eröffnungrede S. 3*) 

Herr Regierungspräsident von Tepper -Laski (Wiesbaden): 

Meine Herren! Ich wollte es mir doch nicht versagen, dem verehrten 
Henn Präsidenten des Congresses meinen Dank auszusprechen für seine 
freundlichen Begrüssungsworte.  Ich kann darauf nur erwidern, dass es 
mir eine Elit:e und Freude gewesen ist, die Mitglieder dés Congresses wieder 
einrnal an dieser Stelle heute hier persönlich begrüssen zu können, nachdem 
mir dies leider in den letzten Jahren durch missliche Umstände nicht.mög-
lich gewesen ist.  Ich knüpfe daran die Hoffnung und den Wunsch, dass 
die Verhandlungen des Congresses für alle Mitglieder einen nach jeder 
Richtung befriedigenden Verlauf nehmen mögen, und den weiteren Wunsch, 
dass unsere schöne Curstadt Wiesbaden für die Mitglieder des Congresses 
ihren alten Ruf und ihre alte Anziehungskraft als einer Erholungsstätte 
Von den Mühen und Anstrengungen Ihres Berufes aufs neue bewähren 
raöge. 

*) Diese und alle folgenden Seitenangaben beziehen sich auf die folgenden 
Abtheilungen (I—VI), wo die betreffenden Mittheilungen abgedruckt sind. 
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Herr Bäumler (Freiburg i. Br.): 

Ich danke dem Herrn Präsidenten für das freundliche Interesse, welches 
er unseren Arbeiten entgegenbringt, und für die guten Wünsche, welche 
er soeben für das Gelingen unseres Congresses ausgesprochen hat. 

Ehe wir in die Tagesordnung eintreten, habe ich noch einige geschäft-
liche Mittheilungen zu machen. 

Zunächst habe ich mitzutheilen, dass von unseren langjährigen Mit-
gliedern eines, nämlich Herr Geheimrath Bode in Nauheim, im Laufe 
des letzten Jahres aus dem Leben geschieden ist.  Ich ersuche die Herren, 
zur Ehrung des Dahingeschiedenen sich von Ihren Sitzen erheben zu wollen. 

Sodann habe ich Ihnen eine erfreuliche statistische Mittheilung zu 
machen, welche beweist, dass unser Congress in stetiger Zunahme begriffen 
ist.  Die Mitgliederzahl betrug am Ende des letzten Congresses 340, nach-
dem wir in den Münchener Congress mit 303 Mitgliedern hineingegangen 
waren.  Die Zahl der Anwesenden in München betrug 356 gegen 303 auf 
dem letzten hier in Wiesbaden gehaltenen Congress. 

Sodann ist eine Anzahl von Begrüssungen und̀ von Anschreiben an 
den Congress eingelaufen, zunächst von solchen, welche die Absicht • gehabt 
haben, dem Con. gresse beizuwohnen, aber durch verschiedene Umstände daran 
verhindert worden sind. 

Vor allen Dingen bedauern wir, dass der Vorsitzende des Geschäfts-
comités, Herr Geheimrath M osle r, durch einen Erkrankungsfall in seiner 
Familie an seinem Hiersein verhindert ist.  Das Geschäftscomité hat be-
schlossen, Herrn Mosler durch ein Telegramm zu begrüssen und ihm die 
Wünsche des Congresses für dio baldige Genesung seines Sohnes auszu-
sprechen. 

Sodann hat den Congress begrüsst Herr College Nothnagel in Wien 
mit einem Telegramme, welches ich Ihnen verlesen will: 

„Zum ersten Mal verhindert, an unserem Congress° theilzunehmen, 
bitte ich Dich" — es ist an Herrn Geheimrath von Leyden 
gerichtet —, „den hochverehrten Herren meine wärmsten kollegialen 
Grüsse und Wünsche gütigst übermitteln zu wollen". 

Ein weiteres Telegramm ist eingelaufen von Herrn Prof. Bacelli in 
Rom.  Dasselbe lautet: 

Grazie invito cortese.  Costretto rimanere Roma. Pregola 
esprimere congresso miei fervidi voti.  Guido B a cell i. 

Auch die Herren Liebermeister (Tübingen), Leichtenstern 
(Köln), Benedikt (Wien), de C er env ille (Lausanne), Philip (Edin-
burg) und einige andere sind am Kommen verhindert; desgleichen zwei 
Herren, welche Vorträge angekündigt haben, die beide in Amerika wohnen: 
Prof. Pepper und Dr. Einhorn.  Die beiden Herren haben die Manu-
skripte der Vorträge, welche sie hier zu halten beabsichtigten, eingeschickt. 
Diese Vorträge werden dem Redaktionscomité übergeben,  und dasselbe 
wird über etwaige Aufnahme in die Congressverhamilungen beschliessen. ' 
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Sodann habe ich Ihnen in Erinnerung zu bringen, dass die ltier ge-
haltenen Vorträge nur in den Verhandlungen des Congresses publizirt werden 
sollen, dass also Publikationen in extenso in anderen Zeitschriften vom 
Congresse nicht gewünscht werden. Kurze Auto-Referate der hier gehaltenen 
Vorträge für die medizinischen Zeitschriften werden hier in• Empfang ge-
nommen von den Herren Dr. Adler und A lb u , und ich ersuche die be-
treffenden Redner, sich dann mit den beiden Herren in Verbindung zu 
setzen, wenn sie Auto-Referate in den medizinischen Zeitschriften veröffent-
licht zu sehen wünschen.  Ein Referiren für die öffentliche Presse Wird 
seitens des Congresses besorgt, und seit einigen Jahren ist Herr College 
Dole ga so freundlich, dieses mühevolle Amt zu verwalten. 

Sodann habe ich die Herren aufmerksam zu machen auf die in den 
Nebenräumen befindliche Ausstellung, und weiterhin darauf, dass im Bureau 
täglich bis 1/210 Uhr Vormittags Theaterbillete für die an den gleichen 
Tagen stattfindenden Vorstellungen zu haben sein werden. 

Sodann liegt es mir ob, mehrere Vicepräsidenten zu ernennen.  Ich 
möchte Herrn Geheimrath Gerhardt aus Berlin, Herrn Prof. P e 1 aus 
Amsterdam und Herrn Senator aus Berlin bitten, das Präsidium mit 
ihrer Hilfe zu unterstützen und hier oben Platz zu nehmen. 

Als Schriftführer zu fungiren ersuche ich die Herren Tr eup el (Frei-
burg i. Br.), Honigmann (Wiesbaden) und Magnus -Levy (Berlin). 
Ich bitte die Herren, gleichfalls hier heraufzukommen. 

Herr Gerhardt (Berlin): 

' Ich danke vielmals für die Ehre, aber ich bedauere unendlich.  Ich 
bin verhindert, länger hier zu bleiben; ich kann nur heute hier sein. Also 
ich würde nicht geeignet sein.  Ich danke vielmals. 

Herr Bäumler: 

Ich bedauere sehr.  Ich ersuche dann Herrn Ott aus Prag, als Vice-
Präsident zu fungiren. 

Herr Geheimrath von Leyden bittet ums Wort zu einem Antrage. 

Herr von Leyden (Berlin): 

Ich wollte mir erlauben vorzuschlagen, dass wir auch Herrn Professor 
Bace 11 i für sein Telegramm durch ein Telegramm danken.  Das ist mein 
ganzer Antrag. 

Herr Bäumler: 

Das wird besorgt, werden. 

M. H.  Wir treten jetzt in die Tagesordnung ein, und ich ersuche 
Herrn von Leyden, seinen Vortrag zu halten. 

./ 
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-  1. Gedächtnissrede auf die Jenner'sche Entdeckung der 
Schutzpockenimpfung vor 1.00 Jahren. Von Herrn von Ley d en 
(Berlin) [auf Ersuchen des Geschäftscomitées] S. 13. 

Herr Bäumler: 

M. H.! Ich danke Herrn von Leyden Namens des Congresses für 
.diese lichtvolle Gedächtnissrede, in welcher er uns eine Frage von so 
eminenter Bedeutung wiederum vor das Gedächtniss geführt hat,' eine Frage 
von so weiter Bedeutung, dass man auch über die Wände dieses Saales 
hinaus ausrufen möchte: wer Ohren hat zu hören, der höre! 

Wir komme jetzt zum ersten Gegenstande unserer durch Referate 
eingeleiteten Tagesordnung, und ich ersuche Herrn Prof. Kast, das Wort 
zu nehmen. 

Werth der arzneilichen Antipyretica. 

2. Erstes Referat von Prof. Dr. Ka st (Breslau) S. 37. 

Herr Bäumler: 

M. H.!  Ich danke dem Henn Vortragenden far sein Referat und 
hoffe, dass ich durch diesen Dank die Dornenkrone, die wir ihm aufgesetzt 
haben, in einen Lorbeerkranz verwandelt habe. 

Ich ersuche jetzt Herrn Binz , das Wort zu ergreifen. 

3. Zweites Referat von Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Bin z (Bonn) S. 57. 

Herr Bäumler: 

Ich spreche dem Herrn Referenten den Dank der Versammlung aus 
und will vor Schluss der Sitzung nur noch bemerken, das S wir heute Nach-
mittag den auf dasselbe Thema bezüglichen Vortrag des Herrn Unv erri eht 
zuerst hören werden und dann im Zusammenhange" auch über den Vortrag 
des Herrn Un v er rich t diskutiren werden. 

Ausserdem habe ich noch mitzutheilen, dass Herr Prof. B a urna nn 
(Freiburg i. Br.), der Entdeckér des Thyrojodins, bedauert, unserer Ver-
sammlung nicht beiwohnen zu können. 

•  Damit schliesse ich die erste Sitzung.  • 

Schluss der Sitzung 121/2 Uhr. 
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Zweite Sitzung. 

Mittwoch, den 8. April 1896, Nachmittags 3114 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Ott (Prag). 

Schriftführer: die Herren Tr eupel (Freiburg), Ho n i gm an ii (Wiesbaden) 

und Magnus-Levy (Berlin). 

Herr Ott (Prag): 

M. H.!  Bevor ich in die Tagesordnung eintrete, habe ich ein Tele-
gramm vorzulegen von Herrn Prof. Löffler (Greifswald), der leider ver-
hindert ist, zu erscheinen und der Versammlung collegialen Gruss entbietet. 

Ferner wollte ich noch auf den Punkt der Statuten aufmerksam machen, 
dass nämlich die Vorträge 20 Minuten dauern dürfen und der Antheil des 
Einzelnen an der Diskussion sich in der Grenze von 10 Minuten bewegen 
soll; ich bitte, dass diese Zeit möglichst nicht überschritten werde. 

1. Herr Unverricht (Magdeburg): Ueber das Fieber S. 75. 

Herr Ott: 

Da sich der Vortrag des Herrn U ny erricht unmittelbar an das 
heutige Thema anschloss, ging er voran, und ich eröffne jetzt die Diskussion 
über die heute besprochenen Themata. 

2. Discussion über den Werth der arzneilichen Antipyretica und über 
das Fieber. 

Herr P oehl (St. Petersburg) S. 84; Herr Herz (Wien) S. 86; 
Herr von Jak s eh (Prag) S. 89; Herr Schill (Wiesbaden) S. 91; 
Herr .Unverricht (Magdeburg-Sudenburg) S, 92; Herr D e tt-
w eiler (Falkenstein) S. 96; Herr Filehne (Breslau) S. 98. 

Herr 0 t t : 

Nachdem die Discussion geschlossen ist, haben noch die Herren Refe-
renten das Wort, und ich bitte Herrn East. 

Herr East (Breslau) S. 100. 

Herr Ott: 

Das Schlusswort hat Herr Hinz. 

Herr Binz: 

Ich danke sehr. 
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Herr Ott: 

Nachdem Herr •B in z auf das Schlusswort verzichtet, bitte ich Herrn 
Gerhardt, den angekündigten Vortrag zu halten. 

3. Herr C. Gerhardt (Berlin): 'Lieber Rheumatoid-Krankheiten S. 169. 

Herr Ott: 

Ich frage, ob noch ein Vortrag gehalten werden soll? (Widerspruch). 
Dann werden morgen zuerst die Vorträge der Herren Koss el, Wei n-
traud, Gruber und Poehl herankommen. 

Dann habe ich der Versammlung noch mitzutheilen, dass ein Antwort-
telegramm auf unsere Begrüssung von Herrn Mosler eingelaufen ist: 

„Dem Congress für innere Medizin aufrichtigsten Dank für 
ehrenvollen Gruss und Theilnahme. Mosier." 

Ferner ist hier eine Einladung eingelaufen für die Mitglieder des 
Congresses, das Sanatorium des Wiesbadener Vereins vom rothen Kreuz, 
Schöne Aussicht Nr. 21, besichtigen zu wollen, und zwar Mittags zwischen 
12 und 1 Uhr.  Also die Herren, welche sich daran betheiligen wollen, 
mögen' sich dort einfinden. 

Damit schliesse ich die Sitzung. 

Schluss öl/2 Uhr. 

Dritte Sitzung. 

Donnerstag, den 9. April 1896, Vormittags 91/4 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Senator (Berlin). 

Schriftführer: die Herren Treupel (Freiburg i. Br.), Honigmann 

(Wiesbaden) und Magnus-Levy (Berlin). 

Herr Senator (Berlin): 

M. H.! Ich eröffne die Sitzung. 
Ehe wir in unsere wissenschaftlichen Themata eintreten, möchte ich 

Ihnen noch mittheilen, dass die Tischkarten für das Diner, das heute statt-
findet, bis Mittags um 12 Uhr im Büreau gelöst werden müssen. 

Wir haben dann vor der Tagesordnung noch einige Demonstrationen 
zu erledigen.  Ich bitte die Herren, sich recht kurz zu fasseii; ich werde 
sehr streng sein und die bestimmte Zei tnicht überschreiten lassen, damit die 
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angemeldeten Vorträge zu ihrem Rechte kommen.  Ich bitte zuerst Herrn 
Kr önig, seine Demonstration zu machen. 

Demonstrationen. 

1. Herr Kr önig (Berlin): a) Demonstration von Präparaten von Phena-
cetin- und Kalichloricum-Vergiftung S. 549; b) :Demonstrátien einer 
neuen Centrifuge S. 551. 

Herr Senator: 

Die Herren, die sich dafür interessiren, können ja noch den Apparat 
genauer betrachten. 

Ich bitte dann Herrn Hoppe-Seyle r. 

2. Herr Hoppe-Seyler (Kiel) : Apparat zur Untersuchung der Magen-
gase S. 561. 

3. Herr Schlagintweit (München): Atlas des Nervensystems S. 566. 

Herr Senator. 

Ich glaube wohl, im Namen der Gesellschaft aussprechen zu dürfen, 
dass diese vorzüglichen Photographien einem langgehegten Bedürfniss in 
hervorragendem Mafse entgegenkommen, und dass der. Wunsch des Vor-
redners, ihm klinisches Material zur Verfügung zu stellen, wohl gern er-
füllt werden wird. 

4. Herr Laquer (Wiesbaden) : Ein Fall von recidivirender rheumatischer 
Schwiele S. 567. 

Herr Senator: 

Wir treten dann in unsere eigentliche Tagesordnung ein. 

Vorträge. 

5. Herr Kossel (Marburg) : Ueber Nucleine S. 183. 

6. Herr Weintraud (Breslau) : Zur Entstehung der Harnsäure im 
Säugethier-Organismus S. 190. 

Herr Senator: 

Ich eröffne die Discussion über die beiden Vorträge und gebe zuerst 
Herrn Poehl das Wort. 

7. Discussion zu den beiden vorhergehenden Vorträgen. 

.Herr A. Poehl (St. Petersburg) S. 199; Herr Kossel (Marburg) 
S. 206. 
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Herr Senator: 

Wünscht noch Jemand das Wort? — 
Dann schliesse ich die Discussion, wenn nicht einer der Herren Vor-

tragenden noch das Wort "wünscht. 

Herr Weintraud: 

Ich verzichte. 

8. Herr Gruber (Wien): Ueber active und passive Immunität gegen 
Cholera und Typhus S. 207. 

Herr Senator: 

Zunächst wird Herr Durham die angekündigten Bilder zeigen.  Ich 
will aber vorher konstatiren, dass in der That das Röhrchen, was Herr 
Gruber dem Präsidium übergeben hat, sich in der kurzen Zeit seines 
:Vortrages ansehnlich getrübt hat. 

9. Discussion. 

Herr R. Pfeiffer (Berlin) S. 218; Herr Blachstein (Göttingen) 
S. 221; Herr Stern (Breslau) S. 223; Herr Poehl (St. Peters-
burg) S. 223; Herr Max Gruber (Wien) S. 224. 

Herr Senator: 

• Herr R. Pfeiffer (Berlin) hat noch das Wort zu einer persönlichen 
Bemerkung gewünscht.  Die Discussion selbst, die ohnedies Gefahr läuft, 
wenig sachlich und mehr persönlich zu werden, ist geschlossen. 

Herr Pfeiffer (Berlin) S. 227. 
Herr Durham (London) S. 228:  • 

10. Herr Hennig (Königsberg): lieber den Werth des Diphtheriebacillus 
in der Praxis und über die Resultate meiner Diphtheriebehandlungs-
methode S. 231. • 

Schluss der Sitzung 12 Uhr. 
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Vierte Sitzung. 

Donnerstag, den 9. April 1896, Nachmittags 3 Uhr. 

Vorsitzender: Herr P e 1 (Arnsterdam). 

Schriftführer: die Herren T r e up el (Freiburg i. Br.), Honigmann 

(Wiesbaden) und Magnus-Levy (Berlin). 

Herr P e 1 (Amsterdam) : 

M. H.! Ich eröffne die Sitzung und ertheile Herrn Mannab er g 
das Wort zur Demonstration mikroskopischer Präparate. 

1. Herr Manna berg (Wien): Ein neuer Befund in leukämischem Blute 
S. 253. 

2. Herr H. Pässler (Leipzig) und Herr E. Romberg (Leipzig): 
Weitere Mittheilungen über das Verhalten von Herz und Vasomotoren 
bei Infektionskrankheiten S. 256. 

3. Herr L e nh a r tz (Hamburg): Ueber den diagnostischen und therapeu-
tischen Werth der Lumbalpunktion S. 267. 

Discussion S. 278: Herr Krönig (Berlin) S. 278; Herr Gold-
s ch eid er (Berlin) S. 282; Herr Q u in c k e (Kiel) S. 284; Herr 
Schultze (Bonn) S. 286; Herr Ewald (Berlin) S. 288; Herr 
Hans em a n n (Berlin) S. 288; Herr I. enhartz (Hamburg) 
S. 288. 

4. Herr Quincke (Kiel): Ueber Resorption und Ausscheidung des Eisens 
S. 290. 

Discussion S. 292: Herr Siegfried (Rippoldsau) S. 292. 

-6. Herr Küster (Marburg): Indikationen zur Nephrectomie S. 294. 

Schluss der Sitzung 51/2 Uhr. 
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Fünfte Sitzung. 

Freitag, den 10. April 1896, Vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Bäumler (Freiburg i. Br.), später Herr Senator 
(Berlin). 

Schriftführer: die Herren Tr eupler (Freiburg i. Br.), Honigmann 
(Wiesbaden) und Magnus-Levy (Berlin). 

Herr Bäumler (Freiburg i. Br.): 

M. H.! Ich eröffne die Sitzung und ertheile zuerst das Wort dem 
ständigen Sekretäre Herrn Emil Pfeiffer (Wiesbaden) zu geschäftlichen 
Mittheilungen. 

Herr Emil Pfeiffer (Wiesbaden): 

M. H.! Ich erlaube mir, Ihnen einige Sätze aus dem Protokoll der 
Ausschuss- und Geschäftscomité-Sitzungen vorzulesen.  Wir haben während 
des Congresses mehrere Sitzungen gehalten, und da sind einige Beschlüsse 
gefasst worden, die zur Kenntniss der Mitglieder des Congresses gebracht 
werden sollen. 

Zunächst ist beschlossen worden, dass fremdsprachliche Vorträge in 
den Verhandlungen nicht abgedruckt werden sollen.  Also englische, fran-
zösische Vorträge, die vielfach eingereicht worden sind, sollen nicht publi-
zirt werden. 

Die Redactionscommission der Verhandlungen soll befugt sein, bei 
Vortragsmanuskripten, welche im Vergleich mit dem wirklich gehaltenen 
Vortrage zu umfänglich sind, die Kürzung vom Autor zu verlangen. Auch 
für die nicht gehaltenen Vorträge, über welche Manuskripte eingereicht 
werden, soll die Redactionskommission zum Verlangen von Kürzungen be-
rechtigt sein.  Beiderseits ist die Berufung an. den Vorsitzenden des be-
treffenden Congresses zulässig. 

Als Delegirte zum 25jährigen Jubiläum des Chirurgencongresses sollen 
die Herren Gerhardt und von 'Leyden vorgeschlagen werden. 

Herr Senator (Berlin) ist vom Ausschusse zum Mitgliede des Ge-
schäftscornité's an Stelle des austretenden Herrn Mosl,er gewählt worden. 

Dem Congresse sollen als neue Mitglieder des Ausschusses vorgeschlagen 
werden: 

Als Ersatzmitglied für 1891 Herr Stint zing (Jena); als Ersatz-
mitglied für 1895 Herr Unverricht (Magdeburg); als neue Mitglieder 
für 1896 Herr Schultze (Bonn), Herr Rosenstein (Leiden), Herr 
Cnyrim (Frankfurt, a. M.), Herr Thomas (Freiburg), Herr Pribr am 
(Prag). 

Herr Bäumler: 

Ich darf wohl annehmen, dass die Versammlung damit einverstanden 
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ist, dass unser Congress bei dem Fest der Deutschen Chirurgischen Ge-
sellschaft durch die beiden Herren Gerh ar dt und von Leyden ver-
treten wird. 

Wenn sich kein Widerspruch gegen die Vorschläge erhebt, die hier 
an die Tafel geschrieben sind, so nehme ich an, dass dieselben ebenfalls 
acceptirt sind. 

Darf ich fragen, ob irgend ein anderer Vorschlag lice gemacht oder 
irgend ein Antrag gestellt wird? — Wenn das nicht der Tall ist, so sind 
die geschäftlichen Angelegenheiten erledigt. 

Herr Lenh a r tz hat hier noch die Kanülen zur Besichtigung aus-
gelegt, von denen gestern die Rede gewesen ist, die er bei der Lumbal-
punktion verwendet. 

Wir treten dann gleich in die Tagesordnung ein, und ich ertheile das 
Wort dem ersten Herrn Referenten über die „Therapeutische Anwendung 
der Schilddrüsenpräparate", Herrn E w al d. 

Ueber therapeutische Anwendung der Schilddrüsenpräparate. 

1, Erstes Referat: Herr Ewald (Berlin) S. 101. 

2. Zweites Referat: Herr Bruns (Tübingen) S. 127. 

Herr Senator: 

M. H.! Ich glaube Ihrer aller Zustimmung sicher zu sein, wenn ich 
den beiden Herren Referenten für die überaus lichtvolle Darstellung des 
nicht leichten Themas den Dank der Gesellschaft ausspreche.  Ganz be-
sonderen Dank aber schuldet die Gesellschaft dem Herrn Bruns, der als 
Gast der Aufforderung, seine reichen Erfahrungen über die Schilddrüsen-
behandlung der Gesellschaft mitzutheilen, in liebenswürdiger Weise nach-
gekommen ist und — wovon Sie ja eben Ohrenzeugen gewesen sind --
sich dieser Aufgabe in glänzendster Weise durch Mittheilungen seiner 
hochbedeutsamen Erfahrungen entledigt hat.  Ich spreche ihm den be-
sonderen Dank der Gesellschaft aus. 

Bevor ich die Discussion eröffne, möchte ich die Herren noch bitten, 
Themata zu Referaten beim nächsten Congresse mitzutheilen.  Vielleicht 
haben die einzelnen Herren die' Güte, dem Vorstande ihre Vorschläge zu-
kommen zu lassen. 

Dann will ich noch mittheilen, dass die Ausschuss-Sitzung auf Wunsch 
der Mitglieder des Ausschusses nicht um 6 Uhr, sondern unmittelbar im 
Anschlusse an die Nachmittagssitzung, also etwa um 5 Uhr oder kurze Zeit 
darauf stattfinden wird.  Die Ausschuss-Sitzung wird nicht viel Zeit er-
fordern, und diese Verschiebung erfolgt im Interesse derjenigen, welche ins 
Theater gehen wollen oder sonst noch Pläne für den Abend vorhaben, die 
durch eine spätere Ausschuss-Sitzung gestört werden würden. 

M. H.! Wir treten nun in die Discussion. 
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Herr Magnus-Levy wird dabei zugleich den Inhalt seines ange-
kündigten Vortrages uns mittheilen.  Es stehen ihm demnach 20 Minuten 
zur Verfügung, die er hoffentlich nicht ganz brauchen wird. 

3. Herr Magnus-Levy (Berlin): Gaswechsel und Fettansatz bei Myx-
oedem und Schilddrüsenfütterung S. 137. 

Herr, Senator: 

M. H.1 Für die weitere Discussion haben sich bis jetzt. noch 10 Redner 
gemeldet.  Ich bitte die Herren, sich möglichst kurz zu fassen. 

Discussion S. 142: 

Herr Blachst ein (Göttingen) S. 142; Herr Hans emann (Berlin) 
S. 144; Herr Jul. Schmidt (Frankfurt a. M.) S. 146; Herr 
Min k o w sk i (Strassburg i. Eis.) S. 149; Herr Heubner (Berlin) 
S. 150; Herr Schultze (Bonn) S. 151; Herr Schuster (Nau-
heim) S. 153; Herr Gottlieb (Heidelberg) S. 154; Herr H. R eh n 
(Frankfurt a. M.) S. 154; Herr v. Jaksch (Prag) S. 156; Herr 
v. N o or d en (Frankfurt a. M.) S. 157; Herr Thomas (Frei-
burg i. Br.) S. 159; Herr Rosenfeld (Breslau) S. 159; Herr 
Müller (Marburg) S. 160; Herr Roos (Freiburg i. Br.) S. 160; 
Herr Kast (Breslau) S. 161; Herr v. Jaksch (Prag) S. 162; 
Herr Senator (Berlin) S. 163; Herr Roos (Freiburg i. Br.) 
S. 163; Herr Ewald (Berlin) S. 163. 

Herr Senator (Berlin): 

Um 1/23 Uhr heute Nachmittag wird Herr Stabsarzt Jacobi im 
Nebenraume einen thermo-therapeutischen Apparat zur Blutserumbehandlung 
der Lungentuberkulose demonstriren lassen.  Um 3 Uhr wird Herr Professor 
S o in m er aus Giessen seine Methode zur Untersuchung feinerer Ausdrucks-
bewegungen hier im Saale demonstriren, und Herr R eh n wird die Kinder 
vorstellen, die er mit Thyreoidea behandelt hat. 

Es hat sich Niemand zur Discussion gemeldet; ich schliesse also die 
Sitzung. 

Schluss der Sitzung 12 Uhr 20 Minuten. 
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Sechste Sitzung. 

Freitag, den 10. April 1896, Nachmittags 3 1Jhr. 

Vorsitzender: Herr Bäumle r. 

Schriftführer: die Herren Treupe 1 (Freiburg i. Br.), Honig mann 
(Wiesbaden) und Magnus-Levy (Berlin). 

1. Herr Quin ck e (Kiel) : Demonstration von Präparaten. 

2. Herr Sommer (Giessen): Eine Methode zur Untersuchung feinerer 
Ausdrucksbewegungen S. 572. 

3. Herr von N o o r d en (Frankfurt a. M.): Zur Behandlung der harn-
sauren Nierenconcremente S. 306. 

Herr Bäumler: 

M. II! Um unnöthige Wiederholungen in der Discussion zu ver-
meiden, wollen wir die sämmtlichen auf die .Harnsäure bezüglichen Vor-
träge erst halten lassen und dann am Schlusse die Discussion vornehmen. 

Ich ersuche jetzt Herrn Gumprech t. 

4. Herr Gum pr echt (Jena) : Ueber Leukocytenzerfall im leukämischen 
Blute S. 314. 

5. Herr Georg Rosenfeld (Breslau) : Grundzüge der Behandlung der 
harnsauren Diathese S. 318. 

6, Herr Moritz (München): Ueber den Einschluss von organischer Sub-
stanz in den krystallisirten Sedimenten des Harns, besonders denen 
der Harnsäure S. 223. 

7. Herr N. Hess (Strassburg i. Els.) und Herr E. Schmoll (Strass-
burg i. Eis.) : Ueber den Einfluss des Eiweisses und des Paranucleins 
der Nahrung auf die Alloxurkörperausscheidung S. 330. 

8. Herr B. La quer (Wiesbaden) : Ueber die Ausscheidungsverhältnisse 
der Alloxurkörper im llame von Gesunden und Kranken S. 333. 

9. Herr Mordhorst (Wiesbaden) : Zur Pathogenese der Gicht S. 405. 

Herr Bäumler: 

Herr Professor Moritz hat dort Präparate von harnsauren Krystallen 
aufgestellt. 

10. Discussion S. 419: 

Herr Leo (Bonn) S. 419; Herr B o t kin (St. Petersburg) S. 420; 
Herr v. No or den (Frankfurt a. M.) S. 420; Herr Alb u (Berlin) 
S. 422; Herr Magnus-Levy (Berlin) S. 423; Herr Neu - 
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ma yer (München) S. 423; Herr Blum (Frankfurt a. M.) S. 424; 
Herr Rosenfeld (Breslau) S. 425; Herr Mor dh or st (Wies-
baden) S. 425. 

Schluss der Sitzung 51/2 Uhr. 

Siebente Sitzung. 

Sonnabend, den 11. April 1896, Vormittags 9 Uhr 5 Minuten. 

Vorsitzender: Herr Bäumler (Freiburg i. Br.) 

Schriftführer: die Herren Treupel (Freiburg i. Br.), II oni gmann 
(Wiesbaden) • und M a gnus- Levy (Berlin). 

Herr Bäumler (Freiburg i. Br.): 

M. H.! Wir müssen die Sitzung beginnen, da uns noch eine grosse 
Tagesordnung bevorsteht, und ich bitte Herrn Ster n, seine Demonstration 
zu machen. 

Demonstration. 

1. Herr Stern (Breslau): Ueber Cheyne-Stokes'sches Athmen und andere 
periodische Aenderungen der Athmung S. 431. 

Vorträge. 

2. Herr Adolf Ott (Prag): Ueber den Eiweissgehalt pathologischer Flüssig-
keiten S. 437. 

Herr Bäumler: 

Wird eine Discussion gewünscht? — Da das nicht der Fall ist, er-
suche ich Herrn Gans. 

3. Herr Edgar Gans (Karlsbad): Ueber den Einfluss von Salzlösungen 
auf die Umbildungsgeschwindigkeit des Glykogens in Zucker S. 449. 

Herr Bäumler: 

Wünscht zu dieser für die Theorie der Alkalescenzwirkung beim 
Diabetes wichtigen Mittheilung einer der Herren das Wort? — Wenn das 
nicht der Fall ist, ersuche ich Herrn Ha ussman n. 
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4. Herr Haussmann (Kissingen): Ueber die Aciditätsbestimmung des 
Harns und ihre klinische Bedeutung S. 459. 

5. Herr Max Herz (Wien): a) Klinische Untersuchungen über den Zu-
stand der kleinsten Gefässe S. 466 ; b) Demonstration des Manometer-
Sphygmographions von v. Basch S. 469. 

6. Herr 1, eub us cher (Jena): lieber den Zusammenhang von Erkrankungen 
des Cirkulationsapparates mit Erkrankungen des Nervensystemes bei 
Kindern S. 470. 

7. Herr Ma tt h es (Jena): Ueber Eiweisskörper im Urine bei Osteomalacie 
S. 476. 

Discussion: Herr Adam ki ewi cz (Wien) S. 484. 

8. Herr Schott (Nauheim): lieber gichtische IIerzaffectionen S. 486. 

Herr Bäumler: 

M. H.! Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass um 12 Uhr 
Schluss sein wird.  Wir haben noch eine ziemlich grosse Tagesordnung. 
Ich möchte also an die Herren Redner die dringende Bitte richten, sich 
möglichst kurz zu fassen. 

9. Herr Unverricht (Magdeburg): Zur Behandlung des tuberkulösen 
Pneumothorax S. 495. 

10. Herr F. Blum (Frankfurt a. M.) : Zur Behandlung der Cholelithiasis 
mit Oelklystiren S. 500. 

11. Herr Rumpf (Hamburg): lieber das Verhalten einiger Ammoniak-
salze im Körper S. 509. 

12. Herr Age ron (Hamburg): Anämische Zustände und Gastro-Enterop-
tose S. 519. 

13. Herr Curt Paris er (Berlin): lieber nervöse Leberkolik S. 529. 

Herr Bäumler: 

Verehrte Herren! Wir sind am Ende unserer Zeit, wenn auch nicht 
• unseres Programmes angekommen.  Obwohl wir von Anfang des Congresses 
an mit wahrem Volldampf gearbeitet haben, sind wir doch nicht bis ans 
Ufer gelangt und wir müssen hier Halt machen.  Wenn wir das ausser-
ordentlich reichhaltige Programm unseres diesjährigen Congresses ansehen, 
so könnten wir auf die Vermuthung kommen, dass, wie auf anderen Ge-
bieten, so auch auf diesem das Angebot weitaus grösser sei, als die Nach-
frage.  Aber, meine Herren, wenn wir Tag für Tag den Saal überfüllt 
gesehen haben, wenn wir heute am Schlusse unserer Verhandlungen noch 
eine grosse Zahl von Zuhörern hier sehen, so können wir sagen, dass die 
Aufnahmefähigkeit der Collegen für das ihnen Dargebotene eine geradezu 
ausserordentliche ist. 
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Wenn wir auf den Congress zurückblicken, so können wir mit dem 
Verlaufe desselben zufrieden sein.  Es sind in Bezug auf mehrere sehr 
wichtige Fragen neue Gesichtspunkte gewonnen worden, von denen aus die 
Untersuchung nun aufs neue einsetzen kann.  Es hat sich auf diesem 
Congresse wieder gezeigt, dass unsere Schwesterdisciplinen uns auf das 
eifrigste unterstützen und dass auf dem Gebiete der inneren Medicin die 
regste Thätigkeit herrscht.  Viele neue wissenschaftliche Gesichtspunkte 
und Ergebnisse sind vor uns gebracht worden.  Dieselben werden allmählich 
in die tägliche Praxis übergeführt werden.  Aber gerade die Verhandlungen 
des gestrigen Tages haben wieder gezeigt, dass bei dieser Ueberführung 
wissenschaftlicher Ergebnisse in die Praxis die zügelnde Hand der Erfahrung 
zur Geltung kommen muss. 

Meine Herren, zum Schlusse erlaube ich mir, den herzlichsten Dank 
des Präsidiums auszusprechen an alle diejenigen, welche den Congress ge-
fördert und welche zu dem günstigen Verlaufe desselben beigetragen 
haben  Vor allen Dingen wiederhole ich den Dank des Congresses an die 
Herren Referenten und an die sämmtlichen Herren, welche hier Vorträge 
gehalten haben oder mit der sehr freundlichen Absicht hierher gekommen 
sind, Vorträge zu halten.  Es ist bisher üblich gewesen und wird auch 
diesmal so gehalten werden, dass diejenigen Vorträge, welche nicht ge-
halten sind, als gehalten angenommen und den Verhandlungen des Congresses 
einverleibt werden.  Ich ersuche die betreffenden Herren, ihre Manuskripte 
an den ständigen Sekretär Herrn Emil Pfeiffer oder an Herrn Buch-
händler Bergmann einzureichen. 

Sodann danke ich noch ganz besonders den Herren, die als Vize-
präsidenten mich in so freundlicher Weise hier unterstützt haben. 

Namens des 'Congresses darf ich wohl zum Schlusse auch noch den 
besten Dank aussprechen unserem unermüdlichen Sekretäre Herrn Emil 
Pfeiffer, sowie unserem Kassirer Herrn Wib el und nicht zuletzt unserem 
Verleger Herrn Bergmann. 

Damit schliesse ich den Vierzehnten Congress für innere Medicin. 

Herr Senator (Berlin): 

M. H.! Ich möchte doch den Congress nicht auseinandergehen lassen, 
ohne unserem Herrn Präsidenten den gebührenden Dank für seine unaus-
gesetzte umsichtige Leitung auszusprechen.  Ihm gebührt unser grösster 
Dank. 

Herr Bäumler: 

M. H.! Wenn es mir gelungen ist, einigermafsen Ihre Zufriedenheit 
zu erlangen, so verdanke ich es lediglich Ihrer Nachsicht und der gütigen 
Hilfe meiner Mitarbeiter hier oben an diesem Tische. 

Schluss 121/2 Uhr. 
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Hochgeehrte Versammlung! 

Verehrte Collegen! 

Gestatten Sie mir zuvörderst, Sie Alle herzlich zu begrüssen in 
dem heimathlichen Gefühle, welches die gastliche Stadt Wiesbaden und 

diese Räume in uns erwecken und mit Gedanken, wie sie diejenigen 
beseelen, die von einer Wanderung in die Ferne nach ihrem Stamm-
sitze zurückkehren. Ich begrüsse Sie, die Sie an dieser Wanderung Theil 

genommen haben, und mache mich zu Ihrem Herolde, indem ich allen 
Freunden, die wir nach zweijähriger Abwesenheit hier wiederfinden, 

wie den von nah und fern, aus Deutschland und aus dem Auslande, neu 
hinzugekommenen unseren Willkommensgruss entbiete. Herzlichen Dank 
spreche ich dem Vertreter der königlichen Regierung aus, welcher 

durch sein Erscheinen in dieser Eröffnungssitzung des Congresses sein 
Interesse an unserer Arbeit bekundet. 

Wie die aus der Fremde Heimkehrenden ihre Erlebnisse aus-
tauschen, so ist es naturgemäss, dass auch unsere Wiedervereinigung 
anknüpft an die Ergebnisse unserer Münchener Tagung.  Mit Be-
friedigung können wir auf dieselbe. zurückblicken. Zwei wichtige Fragen 

der alltäglichen Praxis haben dort eingehende Erörterung und nach 

mancher Seite hin Klärung erfahren. Vor Allem aber wurde der 13. 
Congress bedeutungsvoll dadurch,. dass ein Gegenstand von eminenter 

praktischer Bedeutung, 'die Serumbehandlung der Diphtherie, 
auf demselben zuerst seine Begründung durch eine grosse Zahl von 
an verschiedenen Orten gemachten Erfahrungen am Krankenbette er-

halten hat. Wohl waren bereits in Budapest und in Wien von den 

Forschern, welchen wir diese Heilmethode verdanken, genügende Proben 

far den Werth des neuen Heilmittels beigebracht worden, um die all-
1* 
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gemeine Aufmerksamkeit auf dasselbe zu lenken und es als eine hoch-

bedeutsame Errungenschaft zu begrüssen. Aber eine breite klinische 
Grundlage hat die Methode doch hauptsächlich erst durch die in 
München gemachten Mittheilungen gewonnen. Und das erfreuliche Er-

gebniss der damaligen. Verhandlungen, welche sicher viel dazu beige-

tragen haben, dass die Aerzte in Stadt und Land vertrauensvoll die 
neue Methode angewandt haben, ist seitdem vollauf bestätigt worden. 

Aus den Verhandlungen grosser ärztlicher Zusammenkünfte, von der 

englischen Aerzteversammlung in London im vorigen August, auf 
welcher die Erfahrungen Europas und Amerikas in übereinstimmender 
Weise mitgetheilt wurden, von den" Discussionen auf der Lübecker Ver-
sammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte bis zu 

den zahlreichen Berichten aus kleineren ärztlichen Kreisen, endlich aus 
den amtlichen Zusammenstellungen, wie sie das Reichsgesundheitsamt 
und erst vor wenigen Tagen die grossen Infectionskrankenhäuser Londons 

geliefert haben, ist als höchst bedeutsames Ergebniss die Thatsache zu 

verzeichnen, dass wir nunmehr in der Serumbehandlung eine 

ungemein wirksame Methode zur Heilung Diphtherie-
K ranker besitzen, und dass ernstliche Nachtheile von der An-
wendung dieser .Methode, wenn die nöthigen Vorsichtsmafsregeln dabei 

beobachtet werden, nicht zu befürchten sind. Schon jetzt . dürfen wir 

sagen, dass die Serumbehandlung der Diphtherie in den festen Besitz-
stand unseres Heilmittelschatzes aufgenommen ist. 

Aber Ihnen gegenüber, m. H. Collegen, die Sie mitten im prakti-
schen Leben stehen, brauche ich nicht besonders zu betonen, dass, 
wenn auch Krankheitsursache und Heilmittel in verschiedenen Fällen 
die gleichen sind, der individuelle Factor für die Behandlung des 
Einzelfalles und für den Erfolg derselben doch häufig genug das Aus-

schlaggebende ist. Nur wenn wir diesen gebührend berücksichtigen, 
werden wir auch bei der Behandlung Diphtheriekranker mit dem heil-

serum den ganzen überhaupt möglichen Nutzen von demselben ziehen. 
Dass seiner Wirksamkeit individuelle, d. h. in den mancherlei Eigen-
thümlichkeiten des kranken Organismus, wie nicht minder in gleich-
zeitig wirkenden anderweitigen krankmachenden Einflüssen (Mischinfec-

tionen u. S. w.) begründete Grenzen gesteckt sind, raubt dieser Be-

handlungsmethode nichts von ildem praktischen Werthe. Ihre Wirkung 
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immer sicherer zu machen, ihren. Wirkungskreis durch möglichst früh-

zeitige Anwendung zu erweitern, ist fernerhin eine. Hauptaufgabe, der 
Praxis. 

So gross aber auch die. praktische Bedeutung dieser neuen Be-

handlungsmethode bei einer der furchtbarsten Krankheiten hauptsächlich 
des Kindesalters ist,' so wichtige Fortschritte hinsichtlich unserer Kennt-

nisse von dieser Krankheit und hinsichtlich ihrer Diagnose durch ‘das 

eingehende Studium derselben von der bakteriologischen Grundlage aus 

zu verzeichnen sind, alles dieses wird doch überboten durch die That-
sache, dass damit ein neues Princip der. Behandlung einer 
Infectionskrankheit zum ersten Male in der Geschichte der Me-

dicin auf rein wissenschaftlichem Wege gefunden ist, ,und dass 
dasselbe, soweit überhaupt möglich, seine Probe in der Praxis bestanden 
hat. Denn nicht ein glücklicher Zufall war es, der diese Behandlungs-
methode entdecken liess.  Auf dem langsamen, planmässigen Wege 

des Eindringens in die Vorgänge, einer bestimmten Infectionskrankheit 

war zuerst festgestellt worden, dass wesentliche Erscheinungen der 
Krankheit als Gift wirkungen des Krankheitserregers anzusehen sind. 
Aus anderen Erfahrungen, insbesondere denen, welche bereits bei einer 
analogen Infectionskrankheit, dein Tetanus, gemacht waren, hatte sich 

der Weg gezeigt, auf welchem der Or g anismu s selbst die wesent-
lichsten Krankheitserscheinungen wieder zum Verschwinden 'bringt. Es 

galt nun, die Möglichkeit zu erforschen, die in. Frage kommenden 
\Gift wirku ng en durch dasjenige Gegengift unwirksam zu machen, 
welches der 'kranke Organismus während seines Krankseins selbst er-
zeugt, und durch dessen .Wirkung er wieder gesundet. 

Es war als  ei diesen Krankheiten der natürliche 
Vorgang der Ueberwindung einer Infectionskrankheit 

durch den erkrankten Organismus selbst ergründet worden. 
Auf Grund der darauf sich stützenden Untersuchungen und Erfahrungen 

dürfen wir jetzt sagen: Wenn wir bei einem Diphtheriekranken das 

Heilserum anwenden; kommen Wir dem kranken Organismus zu 'Hülfe, 
indem wir das von aussen in den Körper hinein bringen, was derselbe 

im günstigen Falle selbst bereitet, im ungünstigen aber nicht in ge-
nügender Menge hervorzubringen im Stande ist. Wir sparen demselben 

also Zeit Und Kräite, und unterstützen den kranken Körper, der von 

( 
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sich aus nicht im Stande wäre, die Intoxication zu überwinden, in 
diesem Bestreben. 

Die principielle Bedeutung dieses nunmehr auch am kranken 

Menschen erwiesenen Heilungsvorganges bei ein er bestimmten Infec-
tionskrankheit liegt aber weiterhin besonders auch darin, dass rein 

chemisch e, und als solche wägbare• Einflüsse als Grundlage von 

Wirkung und Gegenwirkung, bezw. Aufhören der ersteren, erkannt sind. 

Haben wir damit einen Einblick gewonnen in die Art und Weise, 
wie ein z e In e Infectionskrankheiten zur Heilung gelangen, wie es mög-
lich wird, dass einem infectiösen kleinsten Lebewesen gegenüber, das 

sich in unglaublicher Weise in kürzester Zeit vermehrt und durch Gift-

und andere Wirkungen den Organismus zu vernichten droht, der letztere 
nicht jedesmal und unfehlbar erliegen muss, so knüpft sich an diese 

Erkenntniss alsbald die Frage, ob bei jeder Infectionskrankheit die 
Heilung oder das Aufhören wesentlicher -Krankheitserscheinungen auf 

dem gleichen Wege zu Stande kommt. Nicht minder aber wird 
die. Frage nahe gelegt, ob durch .den gleichen Vorgang, durch den wir 

hier die Wirkung einer Infection fast momentan aufgehoben und Gift-

festigkeit erzeugt werden sehen, auch die dauernde Unempfäng-
lichkeit für eine Infectionskrankheit, die bei II) anchen derselben 
zurückbleibt, hervorgerufen wird. Beruht, so iuüssen wir fragen, auch der 
lange dauernde, ja unter Umständen durch ein ganzes Leben fortbe-

stehende Schutz, „die I m mu nitä t", welthe das Ueberstehen mancher 
Infectionskrankheiten hinterlässt, gleichfalls darauf, das nunmehr in dem 
durchsehchten Organismus derartige chemische Schutzkörper dauernd iii 
genügender Menge angehäuft bleiben, bezw. durch die Zellen des Or-
ganismus, welche während der Krankheit einen  nstoss in bestimmter 
Richtung erhalten haben, nunmehr fortdauernd erzeugt werden? Denn auf 

die Thätigkeit der den Organismus zusammensetzenden Zell en, oder 

bestimmter Arten derselben, und nicht auf. die Säfte muss doch 
.wohl die Bildung derartiger chemischer Substanzen zurückgeführt werden, 
Nicht eine neue „Humoralpathologieu ist durch diese Entdeckungen an-

gebahnt, sondern im Gegentheile eine besondere Thätigkeit der Zellen, 
und damit ein neues Gebiet der „Cellularpathologieg;unserem 

Verständniss erschlossen worden. Nicht nur auf diesem einen Wege, dem 
der Bildung von Substanzen, welche die Bedeutung von Abwehr- und 



BÄUMLER, ERÖFFNUNGSREDE.  7 

Schutzkörpern beanspruchen können, durch die Zellen, nicht nur auf 

chemischem Wege brauchen die Vorgänge bei der Immunisirung 
und bei dem dauernden Schutz sich abzuspielen. Selbst das Analogon 

der Immunität der Giftschlangen gegen 'ihr eigenes Gift, welche, wie 

Fraser's schöne Untersuchungen gezeigt haben, gleichfalls auf der 

Bildung eines Antitoxins im Blute dieser Thiere beruht, kann nicht zu 
-eilier rein „humoralen" Erklärung herangezogen werden.  Denn hier 

darf angenommen werden, dass° diese Thiere fortwährend mibimate 

•Mengen . des in der Giftdrüse sich abscheidenden Giftes resorbiren oder 
verschlucken, só dass ein ständiger oder häufig sich wiederholender 

Reiz auf die Antitoxin bildenden Zellen ausgeübt würde. Nach einer 

überstandenen Infectionskrankheit sind aber derartige fortdauernde Reize, 

wie sie während des Ablaufes der Krankheit die Bakterien und deren 
Toxine lieferten,• nicht mehr vorhanden. Manche andere Möglichkeiten, 
insbesondere auch biologische, mit der Vererbung der Eigenschaften 
einer Zelle auf ihre Abkömmlinge in Beziehung stehende Vorgänge 

können hier in Betracht kommen  Ja, es können, worauf in neuester 
Zeit die Aufmerksamkeit gelenkt wurde, den allgemein im Körper ver-
breiteten Vorgängen gegenüber auch rein örtliche Veränderungen, 

welche eine überstandene Infectionskrankheit zurücklässt, die Disposition 

zu neuem Erkranken in negativem wie in Positivem Sinne beeinflussen, 
mit anderen Worten Immunität oder gesteigerte Disposition hinterlassen. 

Wie immer in der Naturforschung, so hat auch auf diesem Gebiete 
jede neu gewonnene Thatsache, jeder time Gedanke viele Fragen, welche 

z. Th. längst Probleme des Forschens gewesen sind, wieder in Fluss 
gebracht und zahllose neue überhaupt erst angeregt. 

An keine dieser Fragen werden wir gerade heute so sehr erinnert, 
als an die soeben berührte nach dem Wesen des dauernden Schutzes, 

den das Ueberstehen mancher Infectionskrankheiten, wie u. A. des 
Ileotyphus, der Masern, der Pocken zurücklässt. Auch über diese Frage, 

über welche gegenwärtig zahlreiche Forscher auf das emsigste arbeiten, 

über das Wesen dieser Art von „Immunität", ob dieselbe in chemischen 
oder in biologischen Vorgängen begründet ist, werden wir mit der Zeit 

.Aufschluss erhalten, Aber auch ohne diese Kenntniss und nur im Be-
sitz der Thatsache zieht es sich heute, dankbar des Mannes zu ge-

denken, der vor 100 Jahren die Menschheit mit einem Verfahren be-
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schenkt hat, durch welches diese Immunität einer der bösartigsten 
Volksseuchen gegenüber ohne Ueberstehen der wirklichen Krankheit er-

worben werden kann. • Die Erinnerung an diese Grossthat des eng-
lischen Landarztes wird im Auftrag Ihres Geschäftscomité's heute durch 

eine besondere Gedächtnissrede gefeiert werden. 

Die Verhütung der Pockenkrankheit durch die Vaccination zeigt 
uns einen besonderen Weg, auf welchem der Organismus Schutz 

gegen eine Infectionskrankheit erwerben kann, nämlich durch [Jebestehen  r-
derselben in abgeschwächter Form.  In den Ver-

suchen, Thiere durch Einbringen erst abgeschwächten, dann immer 
stärkeren Giftes gegen eine bestimmte Infectionskrankheit immun 
zu machen, Versuche, die bei der Entdeckung des Heilserums der 

Diphtherie eine wesentliche Rolle spielten, berühren sich die Methoden 
der Herbeiführtmg der Heilung einerseits und eines dauernden Schutzes 

andererseits. Bei. der Diphtherie war es die experimentell erwiesene 
Möglichkeit, die Vergiftung aufzuheben und damit eine momen-
tane Immunisirung zu erzeugen, die zur H eilmetho de führte. Bei 
der Pockenkrankheit war es die schon in grauer Vorzeit gemachte Be-

obachtung, dass einmaliges Bestehen der Krankheit gewöhnlich 

für das übrige Leben Schutz gewährt, was zuerst zur künstlichen Ein-
impfung der Krankheit selbst ermuthigte; dann war es vor einem Jahr-
hundert die weitere Beobachtung, dass dieser Schutz auch durch das 
Ueberstehen einer scheinbar rein örtlichen, und darum 
schon leichteren, den Pocken ähnlichen Thierkrankheit gewonnen 

werden kann, die zur Ausbildung eines S chu tz i m p fungs v er fa h r ens, 
also zu einer Form der Prophylaxis geführt hat. 

So verschieden die Wege waren, auf welchen diese beiden segens-
reichen Ergebnisse gewonnen wurden, das Eine haben beide mit ein-
ander gemein, dass von sicher beobachteten Thatsachen aus auf dem 
Wege der Induction Schlüsse gezogen, und diese durch das Experiment 
auf ihre Richtigkeit geprüft wurden. 

Von den Verhandlungsgegenständen, welche diesen Congress haupt-
sächlich beschäftigen werden, und deren Erörterung durch Referate ein-
geleitet werden wird, hat der eine Bezug auf eine Krankheitserschei-

nung, deren Studium so alt ist als medicinisches Beobachten und 
Denken, und doch noch unerschöpft und immer wieder neu, sobald neu-
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gewonnene physiologische oder pathologische Thatsachen ihr Licht auf 
sie werfen, oder sobald neue Aussichten sich eröffnen, gefährliche oder 

lästige Wirkungen des Fiebers durch therapeutisches Eingreifen ver-

mindern zu können. 

Das andere Thema; die therapeutische Verwendung der 
S childdr üsenpr äp ar at e berührt ein Gebiet, welches wir als das 
neueste Feld therapeutischer Bestrebungen bezeichnen können. Dasselbe 
steht in nahen Beziehungen zu einem anderen, dem Gebiet Ur Stoll-

wechselanomalieen, welches schon seit längerer Zeit im Mittelpunkte 

der wissenschaftlichen ärztlichen Arbeit und wichtiger praktischer Er-

gebnisse steht, wofür gleichfalls auch unser diesjähriges Programm 
wiederum Zeugniss ablegt. 

Auch bei dieser sogenannten Organsafttherapie handelt es 
sich nur scheinbar um ein Wiederaufleben der alten Humoral-

pathologie. Weist .doch gerade die Besonderheit der Substanzen, welche 
bei der sogenannten „inneren Secretion" in Betracht kommen, und 
welche bei der Behandlung mit Organsäften therapeutische Wirkungen 

entfalten, auf die Zellen als auf deren Bildungsstätten hin. Handelt 
es sich doch um Substanzen, welche von irgend einem bestimmten 
Organe, also von einem Zellaggregate von bestimmter 

S p e cialisi rung, an die Säftemasse abgegeben werden.  Zur Zeit 
befinden wir uns noch ganz im Anfange unserer Kenntniss dieser 
Stoffwechselvorgänge. Etwas genauer bekannt sind• bis jetzt nur die 

Wirkungen gewisser von der Schilddrüse' und von den Nebennieren, 
gerade denjenigen Organen also, deren Function bis vor K urze m noch 

in völliges Dunkel gehüllt war, gebildeter Substanzen. Als ein wich-

tiger Fortschritt unserer Kenntnisse darf wohl die erst im letztver-
flossenen Jahre gemachte Entdeckung eines entgegen g esetzten 
Einflusses dieser beiden Drüsensäfte auf den Blutd ruck bezeichnet 
werden. Auch auf dem Gebiete der sogen. »inneren Secretion" 

und der »Organsafttherapie", deren erste Anfänge nicht mit Unrecht 

einiges Kopfschütteln erwecken mussten, beginnen wir uns also bereits 
auf dem Boden sichergestellter Thatsachen zu bewegen. 

Den Beziehungen der einzelnen Organe untereinander, nicht nur 
durch Vermittlung des Nervensystemes, sondern als Angrenzer an den 

alle bespülenden Blutstrom, aus welchem jedes Organ das ihm Nöthige 
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entnimmt, und an den jedes derselben wieder etwas abgiebt, ist durch 
diese Studien eine neue Seite abgewonnen worden. Ein ganz neues 

Gebiet der Physiologie und dämit auch der Pathologie fängt an hier 
erschlossen zu werden; auch für die Therapie verspricht dasselbe unge-

mein fruchtbringend zu werden. Hat uns doc.h die allerjüngste Zeit 

auf diesem Gebiete eine Entdeckung von allergrösster Wichtigkeit 
gebracht, eine Entdeckung, die eine längst festgestellte ärztlich-thera-
peutische Erfahrung in Zusammenhang bringt mit manchen der Beob-
achtungen, welché das Studium der Organsafttherapie mit Schild-

drüsenprodukten zu Tage gefördert hat. 

Gerade bei dieser Frage und bei Allem, was mit derselben zusammen-
hängt, ist es aber wieder recht klar hervorgetreten, wie die verschie-
denen Zweige der Medicin, in welche das Bedürfniss nach Arbeits-

theilung den ursprünglichen Stamm hat auseinanderwachsen lassen, 
.doch oft an einem Punkte wieder zusammenkommen. Viele dieser Ab-

zweigungen sind durch Beschränkung auf das Einzelne im Stande ge-
wesen, Grosses zu leisten, Entdeckungen zu machen, die dem Ganzen 
zu Gute kamen, und insbesondere auch Behandlungsmethoden auszu-

bilden, welche eine wesentliche Bereicherung der ärztlichen Rüstkammer 
'geworden sind. 

Auch das Programm dieses Congresses und namentlich die 

eine auf ihm zur Verhandlung kommende Frage thut wieder aufs 
Deutlichste kund, wie Fragen, die eine Zeit lang von einem ganz 
speciellen praktischen Standpunkt aus. behandelt worden sind, auf ein-
. mal eine viel allgemeinere Bedeutung erlangen, wie der Neurologe, der 

Physiologe, der Pharmakologe und der Chemiker in die Arbeit hinein-
gezogen werden, welche geraume Zeit. der Chirurg fast ausschliesslich 
beherrschte. 

Mit besonderer Freude und ganz besonderem Danke begrüssen wir 
es daher auch, dass Vertreter der verschiedenen Zweige der Medicin, 

dass nicht bloss pathologische Anatomen, Bakteriologen und Pharma-
kologen, sondern auch eine Anzahl chirurgischer Collegen an der Arbeit 
unseres Congresses thätigen Antheil nehmen. 

Und dass gerade auf dem Arbeitsfeld, für welches dieser Congress 

• in's Leben gerufen wurde, auf dem der inner en Me di cin, der Punkte 

• viele sind, an denen die Arbeit sich mit der .anderer Gebiete berührt, 
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hat seinen guten Grund. Wir, m. H., vertreten das ausgedehnteste 

Gebiet der praktischen Medicin. Denn nicht ein einzelnes Organ, nicht 
eine einzige Art der Behandlungsweise des kranken Menschen sind 

Gegenstand und Werkzeug unserer Thätigkeit. Mehr als irgend ein 
anderer Zweig umfasst die innere Medicin den ganzen Menschen, nicht 

bloss den Leib, sondern Leib und Seele. Haben wir doch erst auf dem 

letzten hier in Wiesbaden abgehaltenen Congresse ein Thema behandelt, 

das den grossen Einfluss rein seelischer Vorgänge auf körperliche Zu-
stände und auf das ganze Befinden des Menschen klarstellte. 

Aber selbst auf jedem Specialgebiete der praktischen Medicin 
giebt es für den Arzt eine Grenze, jenseits welcher, wenn wirkliche 
Hilfe gebracht werden soll, vor dem Einzelorgan der ganze Mensch, 

vor der Krankheit der Kranke zu seinem Rechte kommen muss. 
Möge auch dieser Congress dieses Bewusstsein der Zusammen-

gehörigkeit aller Zweige der Medicin stärken und durch die Früchte, 

die er zeitigen wird, seinen Vorgängern sich würdig an die Seite stellen. 
Mit diesem Wunsche eröffne ich diesen, den 14. Congress für innere 

Medicin. 





Gedächtnissrede auf Jenner. 

Von 

Geh. Med.-Rath Professor Dr. E. von Leyden (Berlin). 





•llochansehnliche Versammlung! 

Am 14. Mai dieses Jahres ist der hundertste Geburtstag 

der Vaccination, d. h. die hundertjährige Wiederkehr desjenigen 

Tages, an welchem der englische Arzt Dr. Edward Jenner in 
seiner Vaterstadt Berkeley in der englischen Grafschaft Gloucestershire 

in zielbewusster Weise den achtjährigen, blühenden Knaben James 
Phipps am Arm durch zwei feine, einen halben Zoll lange Einschnitte 

in die Haut, mit dem von der Kuhmagd Sarah N el w e s entnommenen 

Inhalt einer Kuhpockenpustel impfte. Sarah Nelwes hatte bei ihren 
Hantierungen mit Kühen, die an Pocken erkrankt waren, an einer 

Stelle des rechten Handrückens, welche kurz vorher durch einen Dorn 
geritzt war, und an zwei Stellen des rechten Handgelenkes je eine 

typische Kuhpockenpustel bekommen. 
Die Impfung bei dem Knaben verlief mit gutem Erfolge, unter 

geringen Krankheitserscheinungen.  Am 7. Tage klagte er über ein 
Gefühl von Schwere im Achselgelenke, am 9. bekam er etwas Frösteln, • 

verlor den Appetit und hatte Kopfweh, war in der folgenden Nacht 
unruhig, aber schon am nächsten Tage vollkommen wohl; in-

zwischen hatten die Erscheinungen an der Impfstelle ihren Fortgang 
genommen, ebenso wie man sie beim Blatterngift sich entwickeln sieht; 
sie verschwanden schnell ohne alle unangenehmen Folgen und liessen 
nur auf den •Impfstellen trockene Borken zurück. 
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Am 1. Juli, also ca. 6 Wochen später, wurde derselbe Knabe mit 
Blatternmaterie geimpft; es erfolgte aber keine Unpässlichkeit und an 
den Impfstellen keine anderen Erscheinungen als diejenigen, welche 

man nach schon überstandener Blatternkrankheit bei der Blattern-
impfung wahrnimmt. Nach einigen Monaten wiederholte man die Inocu-

lation ebenfalls ohne Erfolg. 

Diese denkwürdige Impfung, das Experimentum Crucis der 

Jenner'schen Entdeckung, deren Resultat in der Folge durch 
tausend und abertausendfache Erfahrungen bestätigt wurde, wird als 
der O eburts tag der Vaccination bezeichnet und bedeutet die 

Vollendung eines, grossen Werkes, welches die Menschheit von der 
furchtbaren Plage der Pockenkrankheit erlöste, hunderttausende. 
ja Millionen von Menschenleben erhalten und die Lebenden von 

Angst und Sorge befreit hat; ein Werk, welches als eine der 
glänzendsten Errungenschaften im Reiche der medicinischen Wissen-

schaft dasteht und welches dieser Wissenschaft überdies ein neues, 
fruchtbares Feld der Erkenntniss und Forschung eröffnet hat. 

Die Aerzte nicht nur, sondern die Gesamm. theit der Cultur-

staaten haben allen Grund, den Gedenktag dieses wichtigen Ereignisses 

und den Mann, an dessen Name dasselbe geknüpft ist, Edward Jenne r, 
in dankbarer Erinnerung zu feiern. 

In der That schickt man sich aller Orten an, diesen Tag den 
14. Mai d. J. festlich zu begehen; in Russland, England, Frankreich, 

in Deutschland und namentlich in Berlin ist man mit Vorbereitungen 
beschäftigt. 

Das Comité unseres Congresses hat es für richtig erachtet, dass 
auch wir vor dem Beginne unserer speciellen Arbeiten dieses grossen 

medicinischen Ereignisses gedenken und hat mich beauftragt, das Wort 
zu nehmen. 

Es kann nicht meine Aufgabe sein, die Geschichte und Bedeutung 
der Schutzimpfung ausführlich abzuhandeln, sondern nur in kurzen 
Zügen Sie an das Wesentlichste zu erinnern, was die Bedeutung Jenner's 

und die Wohlthat seiner Entdeckung zu vergegenwärtigen geeignet ist. 
. Die denkwürdige Impfung am 14. Mai 1796 war nicht das Werk 

eines glücklichen Gedankens; ist nicht, wie Athene aus dem Haupte 
des Zeus, aus Jenner 's Haupt fertig hervorgegangen, sondern ist 
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das Resultat jahrelangen Denkens und Arbeitens und die Krönung 
eines 'Gebäudes, zu welchem Viele die Bausteine zusammenge-

tragen haben. Die Noth macht erfinderisch.  Die Noth der Zeit: 

die Pockenkrankheit, liess nach Mitteln und Wegen verschiedener 
Art suchen, um Hülfe oder Linderung zu erreichen, aber nur Einem 

war es vergönnt, das grosse Problem in solcher Weise zu lösen, 
dass der Alp von der Brust der Menschheit gehoben wurde und 

dass sie erleichtert aufathmen durfte. Auch dieser Eine hat das 
Problem erst nach 20jähriger Arbeit gelöst. 

Das gebräuchlichste und einfachste Mittel zur Verhütung der 
Ansteckung von Krankheiten, die Absperrung vorn Verkehr war auch 

bei den Pocken angewendet worden, aber ohne sichtlichen Einfluss auf 

die allgemeine Erkrankungsziffer. 

Die Erfahrung hatte gelehrt, dass in jener Zeit fast jeder zweite 

Mensch von den Pocken ergriffen wurde, dass aber di é Genesenen nur 

sehr selten im spätem  n Leben nochmals an den Pocken erkrankten. 

Sie blieben geschützt. Man war daher bemüht in den günstigen, leichten 
Pockenepidemieen die Kinder absichtlich zu inficieren, indem man sie mit 

Pockenkranken oder Pockenstoffen in Berührung brachte, man nannte dies 
die „Pocken kaufen". Im Anfang des 18. Jahrhunderts fand zunächst 

in Eng la n d., später auch in den fibrigen Kulturstaaten die Impfung 
mit Menschenblattern, die Var io 1 a tion Eingang.  Wie es scheint 
haben schon in unvordenklichen Zeiten Chinesen und Inder dieses 

Verfahren geübt. Man legte kleine Stiche oder Schnitte' an und brachte 

in diese etwas vom lnhalt einer Menschenblatter. Dabei, hatte man 
die Beobachtung gemacht, dass die so erzeugten Blattern milder ver-
liefen als die auf natürlichem Wege übertragenen. Auch unter den 

Völkern des Kaukasus hatte sich dies Verfahren erhalten, um die 
schönen Georginischen Frauen vor Entstellung zu bewahren. Eine solche 

geimpfte Circassierin kam nach Konstantinopel und erregte die Auf-
merksamkeit der Lady Montague, Gemahlin des englischen Gesandten; 
diese liess nach derselben Methode ihren Sohn im Jahre 1718 in Kon-
stantinopel und ihre Tochter im Jahre 1720 in London impfen. Die, 
solcher Weise nach England verpflanzte V ar iolati o n verbreitete sich 

nun schnell: die Wirkung war für die Geimpften eine fast zweifellose, 
aber doch konnte sie sich auf die Dauer nicht halten. Nicht immer 

Verhandl. d. vierzehnten Congresses f. innere Diedinin. XIV. 2 
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verliefen die künstlichen Blattern milde, es fehlte nicht an Todesfällen. 
Im Ganzen sollen in England allein bis zum Jahre 1758 200,000 Impfungen 

mit Menschenblattern vollzogen sein. Mit der zunehmenden Häufigkeit 

dieser Inoculationen vermehrten sich aber auch die ungünstigen Fälle. 

Mehrfach wurde die Ausbreitung der natürlichen Blattern durch solche 
Impfungen begünstigt. 11 eb er den wies nach, dass die Pockensterb-

lichkeit durch die Variolation nicht unerheblich gestiegen sei. Man 

kam daher von ihr zurück, ohne sie ganz aufzugeben, da man ein 
besseres Schutzmittel nicht kannte. Erst im Anfange unseres Jahr-

hunderts wurde die Variolation gesetzlich verboten. 

Edward Jenner (geb. am 17. Mai 1749 zu Berkeley als Sohn eines 
Pfarrers, gestorben 74 J. alt in seinem Geburtsorte Berkeley am 26. Januar 

1823) erhielt, wie er selbst erzählt, die Anregung zu seiner späteren 
Entdeckung bereits in den ersten Jahren seiner ärztlichen Thätigkeit durch 
eine Bäuerin, welche seinen ärztlichen Rath aufsuchte und bei dieser Gele-
genheit erzählte, dass sie niemals die Pocken gehabt und dies Glück 
einem Ausschlage verdanke, den sie beim Kuhmelken bekommen habe. 

Jenner behielt diese, ihn in hohem Grade interessirende Angabe im 
Gedächtnisse und sammelte Jahre lang mit grossem Fleisse und grosser 

Genauigkeit analoge Beobachtungen. Er war von dieser Sache so er-
füllt, dass er seinen Collegen mit Gesprächen darüber lästig fiel und 
sie ihm scherzhaft drohten, ihn aus dem ärztlichen Vereine auszu-
schliessen, wenn er davon nicht abliesse. 

Selbst John Hunter, der grosse Chirurg,. Lehrer und Freund 
Joiner's, verhielt sich zunächst kühl ablehnend.  Aber Jenner 
liess sich nicht irre machen und hielt mit der Zähigkeit und 

Klarheit des Genies an seinen Ideen fest.  Nach Jahre langem 
Studium, durch sorgfältige Sammlung von Beobachtungen und durch 

eigene Versuche kam Jenner zu dem Schlusse, dass die echte K uh - 
pocke und auch diese nur im frischen Zustande die Eigen-
schaft besässe, vor den echten Blattern zu schützen.  Diese Ver-
suche bestanden im Wesentlichen darin, dass er die damals übliche 

Variola-Inoculation als praktischer Arzt häufig unternahm und bei 
Individuen, welche früher von den Kühen mit Kuhpocken angesteckt 
waren, negative Resultate sah, welche er mit grosser Genauigkeit 
prüfte und verzeichnete. 
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Zwanzig Jahre waren vergangen, seit Jenner seine Forschungen 

über die Schutzkraft der Kuhpocken begann, 26 Jahre seit der erste 

Gedanke an die Möglichkeit einer Schutzkraft durch dieselbe in seinem 

Geiste aufkeimte.  Jetzt schritt er zu zielbewusster Ausführung, das 

war die Impfung des Knaben Phipps. 

Jenner ist übrigens nicht der .Erste, welcher Kuhpocken zum 

Schutze gegen Menschenblattern impfte.  Als die erste absichtliche 

Impfung mit Kuhpockenlymphe wird die von dem englischen Pächter 

Jesty bereits 1774 unternommene angesprochen.  Derselbe impfte 

seine Frau und seine Söhne mit effectivem Erfolge. Allein dies sein 

Experiment blieb lange unbekannt und ohne alle Bedeutung für die 

spätere Entwickelung der Pocken-Impfung. — Die nächste Stelle kommt 

dem Holsteinischen Schulmeister Peter Plett zu, welcher 1791 eine 
Impfung mit Kuhpockenlymphe ausführte.  Er war Lehrer in einer 

Familie in Schönwaide in Holstein: hier hörte er, es sei eine all-

gemein bekannte Thatsache, dass die Milchmädchen, welche sich vor-

her mit Kuhpocken inficirt batten, niemals die Menschenpocken be-

kämen. Als nun Nett zufällig einen Arzt die Variola-Inoculation 

ausführen sah, kam er auf die Idee, dass man Kuhpockenlymphe be-

nutzen sollte, um gegen Menschenpocken geschützt zu sein.  1791, als 

eine Kuhpocken-Epidemie ausbrach, liess er die Kinder ihre Hände 

mit Materie aus den Kulipockenpusteln reiben;  als aber der Er-

folg ausblieb, inoculirte er drei dieser Kinder ohne Kenntniss und 

Zustimmung der Eltern. Er benutzte ein Taschenmesser und machte 

Schnitte auf dem Rücken der Hand zwischen Daumen und Zeigefinger. 

Die Operation hatte insofern den erwünschten Erfolg, als die 3 ge-

impften Kinder im Jahre 1794, während alle anderen Kinder an den 

Pocken erkrankten, ganz gesund blieben. Aber der Krankheitsverlauf 

5der Impfung selbst war durch die ungeeignete Wahl der Finger als 

Impfstelle so complicirt und schwer, dass weitere Impfversuche nicht 

angestellt wurden. ITebrigens wurde in England schon 1765 die Schutz-

kun g mit Kuhpocken ärztlicherseits geprüft und durch die 
Aerzte Sutton und Few st er als rathsam bezeichnet (1765), trotz-

dem fand die Thatsache keine richtige Würdigung.  EinS anderer eng-

lischer Arzt, Nosh, impfte 1781 seinen Sohn und mehrere andere 

Kinder mit Kuhpocken, starb aber bereits 1786, bevor er seine Be-
obachtungen veröffentlichen konnte. 

2* 
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Jenner war also keineswegs der erste, welcher die Kuhpocken 
als Schutzpocken impfte. Aber ihm war es vorbehalten, mit voller 

Klarheit das grosse Problem aufzufassen, trotz aller Schwierigkeiten 
und Hindernisse es durchzuführen und die Wege zu finden, auf welchen 

der sichere Schutz gegen die Blatternseuche damit zu erzielen sei. 

Indessen brach sich die Anerkennung seiner Entdeckung nur lang-

sam 'Balm, es bedurfte mancher Kämpfe und grosser Energie, um sie 

zur Geltung zu bringen. Jenner benutzte den Fall des Knaben James 
Phipps, sowie seine Erfahrungen von der Immunität durch zufällige 

Ansteckung von Kuhpocken als Substrat einer Abhandlung über 
die merkwürdigen Eigenschaften der Kuhpocken, welche 
er der Royal Society zur Aufnahme in die Transactions Anfang 1797 
zusandte; die Society aber wies diese Abhandlung mit dem wenig 

schmeichelhaften Bemerken zurück, er möchte damit seinen durch frühere 

Arbeiten erlangten Ruhm nicht leichtsinnig aufs Spiel setzen. Jenner 
entschloss sich, dieselbe Abhandlung im folgenden Jahre 1798 als 

eigene Schrift herauszugeben: dies ist die so berühmt gewordene Inquiry 
into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae or the Cow-
pox 1798. 

Im Frühjahre 1798 waren die Kuhpocken wieder in Gloucester-
shire erschienen. Jenner impfte nun zum ersten Male direkt von der 

Kuh den 5 jährigen Knaben William Summers, von diesem weiter 
im Ganzen durch 5 Generationen und stellte' hierdurch den wirksamen 
Erfolg der durch mehrere Generationen fortgesetzten "Anwendung der 

humanisirten Lymphe fest. Diese Fälle sind in der Inquiry mit auf-
geführt, in einem etwas unvollständigen, augenscheinlich mit einer ge-
wissen Eile gemachten Referate. Nur bei zwei von den vaccinirten Kindern 
hat Jenner Control-Impfungen angestellt und auch diese nur ganz kurze 
Zeit nach der Vaccination. Auf diese experimentellen Ergebnisse und 
die Erfahrungen von der zufällig erworbenen Kuhpockenkrankheit fussend 

proklamirte er -dreist den Satz: dass die Vaccination für alle Zeit 
(for ever) gegen Variolae schützt und dass hierzu eine Punktur und 
ein e Impfungspustel genügt. In genialer Weise erklärt er theore-

tisch die wunderbare Wirkung der Kuhpocken dadurch, dass dieselben 
wirkliche, bei den Kühen modificirte Variolae sind, was er' durch die 

Benennung Variolae Vaccinae ausdrückt. Als Ur Po eke betrachtet er 
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die Pferdepocken (The Grease; Mauke), welche auf die Kuheuter über-

tragen werden muss, um ein kräftigeres Virus zu erzeugen. Er hat 
also die in der Neuzeit durch Pasteur erwiesene Verstärkung resp. 
Abschwächung eines Krankheits-Virus durch Ueberpflanzung ant ver-

schiedene Thierspecies schon richtig verstanden. Experimentell hat er 

aber seine Hypothese nicht zu erweisen unternommen, nicht einmal 

den naheliegenden Versuch gemacht, die Variola von Menschen . auf 
Kühe zu übertragen. Bezüglich der Tech nik betont Jenner die 
Wichtigkeit, gute klare Lymphe in frühem Stadium der Pustelentwick-

lung zu benutzen und die Punkturen resp. Schnitte nicht tief in der 
Haut zu machen. — 

Diese Schrift, die Inquiry, erregte die Aufrnerksamkeit im höchsten 
Grade und fand besonders bei den Aerzten, unter denen die schon ver-
muthete schützende Wirkung der Kuhpocken bereits viele Anhänger 

hatte, den grössten Beifall. Aber auch an Gegnern fehlte es nicht und die 
immerhin noch anzweifelbaren Beweise Jenne r's boten der Kritik ge-

nügende Angriffspunkte dar.  Andere führten 'die von Jenner ver-
säumten Versuche aus, konnten aber weder die Uebertragung der 

Pferdepocken auf Kühe, noch die Entwicklung der Cowpox durch 
Impfung mit Variolae erzielen. — In seiner nächsten Schrift, „Further 

Observations etc.," welchg im Frühjahre 1799 .erschien, vertheidigte 
Jenner seine praktischen Schlüsse und Theorieen und erklärte das 
Factum, dass die Kuhpocken öfters nicht schützen, dadurch, dass man 

in solchen Fällen mit falschen Pocken (spurious Cowpox) oder mit 
decomponirtem „ichorösem" Materiale geimpt habe. Nur die wahre 
genuine Kuhpocke ist es, welche schützt. 

Um diese Zeit 1799 war die Opposition gegen Jenner überhaupt 
sehr lebhaft. Die Inoculatoren nach der alten Methode, der angesehene 

Londoner Arzt Dr. M or eley an der Spitze, suchten die Zuverlässig-
keit der Variolation gegenüber der Jenner 'schen Vaccination hervor-
zuheben und betonten die vermeintlichen Gefahren der Vaccination durch 
Einführung einer „ichorösen" thierischen Flüssigkeit in den menschlichen 

Organismus, um dem Publikum Angst zu machen.  Jenner suchte 
dann wieder die völlige Gefahrlosigkeit seiner Methode im Gegensatze 
ZU der Variolation, sowie ihren völligen Schutz gegen die Variolae 
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zu beweisen)) Im Jahre 1800 gab er seine dritte bezügliche Schrift: 

"A Continuation of the Variolae Vaccinaeu heraus. Hier tritt Jenner 
bereits mit der Sicherheit des Triumphators auf, er dedicirt die Schrift, 

in Verbindung mit einer neuen Ausgabe seiner früheren Schriften seinem 

Könige, welcher seine hohe Protection für die Kuhpockenimpfung zuge-
sagt hatte. Er berichtet, dass er bereits 6000 Personen• mit Erfolg 

vaccinirt habe und erklärt, es sei jetzt de fi nitiv bewiesen, dass eine 

richtig vaccinirte Person in der Folge niemals, zu keiner Zeit des 
Lebens von den echten Pocken befallen werden könne. Sehr charakte-
ristisch ist der Schlusspassus dieser' an sich bemerkenswerthen Ab-
handlung, welche von monumentaler Bedeutung ist und mit triumphi-

render Sicherheit also schliesst: "Der Scepticismus, welcher sich selbst 

unter den erleuchtetsten Vertretern der Medicin zeigte, als ich zuerst 

meine Ansichten über den wichtigen Gegenstand der Kuhpocken ver-

öffentlichte, war in der That sehr lobenswerth. Es würde an Leicht-
fertigkeit grenzen, wenn man eine Lehre, die so neu war und so ab-
weichend von Allem, was in den Annalen der Medicin je erschienen 

ist, ohne das Zeugniss der strengsten Kritik Angenommen hätte. Aber 

jetzt, da diese Kritik (scrutiny) geschehen ist, nicht nur bei uns selbst, 

sondern in allen sachverständigen (professional) Kreisen Europas, und 

da es sich einstimmig in solchen zahllosen Instanzen bestätigt hat, dass 
• der menschliche Organismus (frame), wenn er einmal den Einfluss der 

Kuhpocken auf dem beschriebenen Wege erfahren hat, später niemals, 

zu keiner Zeit des Lebens, angreifbar ist durch die Menschen-
• pocken, kann ich da nicht mit vollkommener Zuversicht meinem Vater-
land und der Gesellschaft im Ganzen dazu Glück wünschen, dass sie 
nun in der milden Form der Kuhpocken ein Gegengift besitzt, welches 
im Stande ist, eine Krankheit, die bisher in jeder Stunde ihre Opfer 
hinraffte, vom Erdboden zu vertilgen — eine Krankheit, welche immer 

1) "Die Blattern Inocolation (sagt Jenne r) bei allen ihren glücklichen 

Wirkungen, bei allen ihren verschiedenartigsten Vervollkommnungen bewirkt doch 
nicht selten Verunstaltungen der Haut und ist, selbst bei der besten Behandlung, 

bisweilen tödtlich. Ihre Anwendung verursacht deswegen stets einige Besorgniss. 

Von den Kuhpocken hingegen habe ich nie einen schlimmen Ausgang erfahren, 

selbst dann nicht, wenn sie sich unter schwierigen Umständen z. B. mit einer 

ausgebreiteten Entzündung des Armes und der Hände zeigten." 
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als die schwerste Geissel des Menschengeschlechtes betrachtet worden 

ist?  ä Edward Jenner. 

Der Sieg der Vaccination war, wenigstens vorläufig, entschieden, 
Der Englische Hof, fast die ganze Aristokratie und fast alle Englischen 

Aerzte von hervorragender Bedeutung waren. auf Jenners Seite. Was 

aber recht eigentlich den Ausschlag gab, war das Ausland; im Aus-
lande war die Variolation weit weniger bekannt und geübt, als in 
England selbst.  Englische Aerzte gingen, wie kein geringerer als 

Go ethe berichtet, auf das Europäische Festland, um die Variolation 
auszuüben 1). Hier war man also so gut wie ohne allen Schutz geblieben. 
Mit Begeisterung wurde die Vaccination begrüsst und in mehreren 

Ländern in musterhafter Weise ausgeübt. Fast in jedem Staate be-
stand eine Commission zur Prüfung und Ordnung der wichtigen Impf-
frage. Unter den deutschen Ländern war es Baiern, welches sthon 

1808 ein strenges Impfgesetz erliess, ferner Dänemark, dessen erstes 

Impfgesetz 1810 veröffentlicht wurde. 

In England selbst kart); es noch einmal zum Rückschlage und zum 
Rückfalle in die Variolation. Die zur Förderung der Vaccination errich-

teten Institute, die 1803 gestiftete Royal-Jennerian -Society und das 

später 1808 begründete National - Vaccine - Establishment waren 
weit entfernt Musteranstalten iu sein und betrieben die Vaccination in. 

so lässiger und wenig exacter Weise, dass in grüssern Kreisen wieder 

Misstrauen gegen die Vaccination wach wurde und man zeitweise 
wieder auf die alte Variolation zurückgriff. 

1.) Go ethe in Wahrheit und Dichtung bei Gelegenheit der Schilderung seiner 
eigenen schweren Erkrankung an Blattern 1755 sagt: "Die Einimpfung der Pocken 

Wird bei uns noch immer für sehr problematisch angesehen, und ob sie gleich populäre 

Schriftsteller schon fasslich und eindringlich empfahlen, so zauderten doch die 

deutschen Aerzte mit einer Operation, welche der Natur vorzugreifen schien. Specu-
lirende Engländer kamen daher aufs feste Land und impften gegen ein ansehn-

liches Honorar die Kinder solcher Personen, die sie wohlhabend und frei von Vor-
urtheil fanden. Die Mehrzahl jedoch war noch immer dem alten Unheil ausgesetzt, 

die Krankheit wüthete durch die Familien, tödtete und entstellte viele Kinder und 

Wenige Eltern wagten es nach einem Mittel zu greifen, dessen wahrscheinliche 

Hilfe doch schon durch den Erfolg mannigfaltig bestätigt war." 
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In allen Kämpfen blieb Jenner unerschütterlich bis zu seinem 
Tode in dem Glauben an die Stichhaltigkeit aller seiner Schlüsse und 

erklärte den oft versagenden Schutz der Vaccine durch seine Theorie 
der spurious Cowpox und der decomponirten Lymphe. 

Und er hat Recht behalten! Er hat sein Werk mit begeistertem 
Enthusiasmus und mit unermüdlicher Arbeitslust zu einem hohen Grade 

von Vollendung gebracht und damit der Menschheit eine der grössten 

Wohlthaten erwiesen. 

Jenner's Ruhm verbreitete sich über ganz Europa, ja über 

die ganze Welt. Zahlreiche Ehrenbezeugungen wurden ihm zu Theil. 
In Poesie und Prosa wurde seine Entdeckung und sein Name gefeiert. 
Eine grosse Anzahl D en k m ün z en wurden geschlagen, fürstliche Per-

sonen zeichneten ihn durch ehrende Zuschriften und,werthvolle Geschenke 

aus, seinem Könige wurde er 1800 vorgestellt. Fast alle wissenschaft-
lichen Gesellschaften Europas ernannten ihn zu ihrem Mitgliede. 

Direkten pekuniären Gewinn hat Jenner aus seiner Entdeckung 

nicht gezogen, indessen verstand er sich auf dringende Mahnungen 
seiner Freunde dazu, im Jahre 1802 an das hohe Haus der Gemeinen 

eine Bittschrift zu richten: man wolle ihm für seine Entdeckung eine 

Belohnung bewilligen. 

'  Am 2. Juni 1802 kam dies Gesuch unter dem Vorsitz von W. Pitt 
zur Verhandlung; es wurden ihm 10,000 Pfd. St. und einige Jahre 
später, 1807, eine zweite Dotation von 20,000 Pfd. St. bewilligt. — 
Dem Knaben Phipps hat J enner aus Dankbarkeit ein Haus gebaut 

und eigenhändig Rosen in den Garten gepflanzt. 

Dreissig Jahre nach seinem Tode wurde aus Beiträgen von allen 
Ländern im nördlichen Theil von Kensington Garden in London das 

Standbild von Ed. Jenner's errichtet. 

• Um die beispiellosen Erfolge der J enner 'schen Entdeckung richtig 
zu verstehen, muss man sich in die furchtbare Noth und Furcht, welche 

die Pocken in jener Zeit überall hin verbreiteten, zurückversetzen. Im 
16. und 17. Jahrhundert verheerten mörderische Pockenepidenaieen ganz 

Europa, es scheint, dass England besonders heftig ergriffen war. Im 
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17. Jahrhundert berichtet Thom as Sy denh am über das Auftreten der 
Seuche in England; aus dem 18. Jahrhundert liegen zahlreiche Berichte vor. 
Wie furchtbar die Seuche wüthete, ergaben die wahrhaft erschreckenden 

Zahlen über die Pockensterblichkeit. Sie betrug in England 1/10 der 
Gesammtsterblichkeit, in Frankreich rund 30000 Menschen jährlich. 

Dr. Junk er in seinem Bericht schätzt die Zahl der Pockentodesfälle 

am Ende des vorigen Jahrhunderts auf 400000. 

In grossen Städten herrschte die Krankheit beständig, die kleinen 

Orte wurden in Zwischenräumen befallen. Etwa die Hälfte aller Kinder 
erkrankte, nicht selten noch mehr. Von den Ergriffenen starb der 6. 
bis 8. Theil, unter den Kindern fast die Hälfte. Von den Genesenen 
war ein grosser Theil durch Narben entstellt oder des Augenlichtes 
beraubt. Die Krankheit verschonte kein Alter, kein Geschlecht, keinen 

Stand, keinen Rang. Wie in die Hütte des Bettlers drang sie auch 
in die Palläste der Fürsten und Könige, unerbittlich auch hier ihre 

Opfer fordernd. Wenigen Familien blieb es erspart, ein liebes Kind, 
eine gute Mutter, einen theuren Vater von der Seuche ergriffen und 
dahingerafft zu sehen. Der scheussliche Anblick der Erkrankten, das 

entstellte Aussehen der Genesenen erhöhte die allgemeine Furcht. 

Es ist begreiflich, mit welchem Enthusiasmus die frohe Botschaft 
der J en n er 'sehen Schutzimpfung allseitig begrüsst wurde. 

Der Erfolg war glänzender als man zu hoffen gewagt hatte. Was 
man nicht für möglich gehalten hatte trat ein; innerhalb weniger Jahre 

war die Pockenkrankheit in Europa fast verschwunden. 

In London hatte die Zahl der Pockentodesfälle vor der Impfung 

2000, im Jahre 1800 sogar 2400 betragen; seit der Impfung fiel sie 
unter 1000 und betrug im Jahre 1804 sogar nur 622. Nach einem 

Bericht aus Württemberg starben 4:t Stuttgart an den Pocken: 

im Jahre 1772— 1796 im Durchschnitt von 5 Jahren 223,8 Personen. 

, 1797-1802 ff  tt 1t  tt If /I  274,0  , 

, , 1802-1806 .  .  . .  154,0 

,  , 1807-1811 ,  ,  , ,  ,  2,0 
,  , 1812-1816 .  , . .  0,0 
,  , 1817---1821 ,  ,  , . »  10,0 
, , 1821--1827 ,  ,  I.  .  n  0 , 0 
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Analog sind die Zahlen der anderen Länder, in welchen die Impfung 

sorgfältig betrieben wurde. 

Eine so schnelle allgemeine Abnahme der Pockensterblichkeit wai 
in der Geschichte der Seuche unbekannt und konnte nur der Durch-
führung der Schutzpockenimpfung zugeschrieben werden. 

Allein ganz vollendet war das Werk Jenner's doch nicht, 

die Folgezeit hat zwei wichtige Verbesserungen gebracht. 

Der erste Fortschritt war die Revaccination, der zweite die 

Impfung mit animaler Lymphe. 

J en n er hatte den Satz aufgestellt und festgehalten, dass die Impfung 
mit Kuhpockenlymphe mit Sicherheit für das ganze Leben vor den 
echten Pocken schützt. Allein im Verlaufe der Jahre wurde es klar, 
dass die Impfung nicht für alle Zeit wirkt, dass vielmehr die Schutz-

kraft sich abschwächt und verloren geht. Der Schutz hält nur etwa 
10 Jahre vor. Gegen das Ende des zweiten Jahrzehntes in diesem 
Jahrhundert wurden nämlich' die Pockenerkrankungen wieder häufiger; 

sie verliefen im Ganzen leichter als die früheren Epidemieen, die 
Sterblichkeit war viel geringer und was am merkwürdigsten auffiel, 
die Erkrankten waren hauptsächlich Erwachsene. 

Offenbar hatte der Impfschutz nur etwa 10 Jahre vorgehalten, er 

war jetzt verloren und musste ersetzt werden. Eine Revaccination 
schien erforderlich und erwies sich durchaus wirksam. In Deutschland 

wurde die Revaccination schon im Jahre 1829 eingeführt, in der 
Armee seit 1834 regelmässig geübt, seit 1874 besteht auch für die 

Civilbevölkerung Revaccinationszwang 

Der zweite Fortschritt ist die Einführung der an imal en Lymph e. 
Diesen Fortschritt verdanken wir hauptsächlich den Impfgegn er n. 

Der Macht der Thatsachen gegenüber war die Opposition für 

längere Zeit verstummt, aber von Zeit zu Zeit erhoben die Impfgegner 
immer wieder ihr Haupt. Besonders in Deutschland haben sie sich 
Gehör und Einfluss zu verschaffen gewusst. Die Opposition betraf theils 
das Impfverfahren überhaupt, theils nur den Impfzwang. Ihre Einwände 

bestanden in dem Hinweis auf den persönlichen (unberechtigten) Zwang, 
theils auf den Schädlichkeiten für Gesundheit und Leben, welch nicht 
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vermieden werden könnten. Insbesondere wurde auf die Uebertragung 

von - Tuberkulose und Syphilis, von Erisypel und andern Ausschlägen 

und Wundkrankheiten hingewiesen, welche sich nicht mit Sicher.heit 
verhüten liessen, daher der Impfzwang unberechtigt sei und auf-

gehoben werden müsse.  Im 7. Decennium war die Agitation 

der Impfgegner besonders lebhaft,  sie hat aber seither noch 

wesentlich zugenommen.  Im Jahr 1877 'betrug die Zahl der von 

den Impfgegnern eingereichten Petitionen nur 21, im Jahre 1891 
dagegen 2951 mit 90 661 Unterschriften.  Bemerkenswerth ist, dass 
die Unterschriften grösstentheils aus den Kreisen ungebildeter oder 

halbgebildeter Laien stammten, dass dagegen Aerzte nur sehr spärlich 
darunter vertreten waren.  Auch in der gegenwärtigen Sitzungsperiode 

des Reichstages war die Agitation der Impfgegner sehr lebhaft; sie 
wurde aber kurzer Hand zurückgewiesen, wozu der ebenso klare wie 
vollständige Bericht des Kaiserl. Reichs-Gesundheitsamtes vom Jahre 

1896 wesentlich beigetragen hat. Wer ohne Vorurtheil und mit klarem 
Blick die Auseinandersetzungen und Zahlen durchliest wird keinen 
Zweifel darüber haben, welche Segnungen wir bis zum heutigen Tage 

der Kuhpockenimpfung verdanken. 

Wie nicht selten, so hat auch hier die nur wenig begründete Opposition 
ihr Gutes gehabt. Sie hat dazu geführt die Mängel der Je n ner 'schen 
Impfung nicht zu übersehen, sondern sie zu vermeiden. Die Folge davon 

war die Einführung der Retrovaccine d. h. der Rückimpfung der 
menschlichen Schutzpocken auf das Rind und die Impfung mit dieser 
Kuhpockenlymphe. In Deutschland ist der Gebrauch der humanisirten 

Lymphe fast ganz verdrängt und durch die a nim al e Impfung 
ersetzt.  Seit 1884 besteht eine Commission im Reichsgesundheits-
amte und staatliche Impfinstitute zur Herstellung (am Kalbe), Conser-

Yining und (kostenfreien) Versendung von Lymphe. 

Durch dieses Impfverfahren, welches als ein wesentlicher F or t-
schritt anzusehen ist, wird der Impfschä,digung durch Gebertragung 

von Krankheitsstoffen mit der Lymphe vorgebeugt, um so sicherer als 
das Thier, von welchem die Lymphe entnommen wird, bevor es zur 

Anwendung derselben kommt, geschlachtet und gesundheitlich unter-
sucht werden kann. 
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Unstreitig hat Deutschland seit Durchführung dieser Impfmethode 
und der zwangsweisen Revaccination die besten Impfresultate unter 

alien Staaten aufzuweisen.  Auch die letzte kleine Pockenepidemie, 
welche im vergangenen Winter sich durch Einschleppung aus Polen 

in Berlin entwickelte und nur 15 Fälle umfasste, hat, wie die sorgfältige 
Analyse der Einzelfälle erwies 1), den überlegenen Nutzeffect der Schutz-
impfung dargethan, denn sämmtliche Opfer dieser kleinen Epidemie, 

3 an der Zahl, waren ungeimpft; bei den Geimpften, welche ergriffen 
wurden, war der Verlauf ein leichter. 2— 

Ich könnte noch an eine Anzahl weiterer Verbesserungen des 

Impfverfahrens, der Gewinnung und Verstärkung der Lymphe, der Con-

servirung und Prüfung derselben erinnern, indessen so wichtig diese 

Dinge sind, stellen sie doch nur eine Verbesserung der Impftechnik 
dar und erheischen an dieser Stelle keine detaillirte Besprechung. 

Es bleibt mir noch übrig einige Worte über die wiss en-
s chaftli ch e Seite der Kuhpockeiaimpfung zu sprechen. 

Jenner hielt an der Ansicht fest, dass der Ursprung der Pocken-

erkrankung am Pferde (Grease, Mauke) zu suchen sei. Vom Pferde 
ginge sie auf die Kühe über und könne von diesen aus den Menschen 

befallen. Für identisch scheint er aber das Contagium nicht gehalten 
zu haben. 

Ueberimpfungen vom Menschen auf Rind und Pferd hat Jenner 

selbst nicht gemacht. Erst Fischer in Carlsruhe wies die Identität 

der Kuhpocken und Menschenpocken nach; er erzielte neuerdings durch 
Variolagift typische Pusteln beim Kalbe, deren Inhalt auf Menschen 

zurückübertragen sich als Vaccine erwies. 

Ueber die Theorie der Impfung und des Impfschutzes hat Jenuer 
sich nicht geäussert, dagegen hatte er mit Bestimmtheit hervorgehoben, 
dass die Wirksamkeit des Giftes durch Uebertragung auf ein anderes 
Thier erhöht und geschwächt werden kann, eine Thatsache von hervor-

ragender Bedeutung, welche von Pasteur mit grossem Erfolge benutzt 
worden ist. 

1) Berichtet durch Dr. von Vagedes. 
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Dass die grossen Ereignisse der Pockenepidemieen, der Variolation 

und schliesslich der Triumpf der Vaccination auf das Denken und 
Forschen der Aerzte wie der Laien vom grössten Einflusse war, kann 

nicht überraschen.  Fast alle hervorragenden Schriftsteller äusserten 
sich über die Pocken und die Impfung. Die Aerzte suchten zunächst 

die Zuverlässigkeit des Impfschutzes zu prüfen und weiterhin die in 

so fruchtbarer Weise entwickelten Gedanken derselben weiter auszubilden. 
Nach zweierlei Richtungen hin giebt sich dies in der medicinischen 

Literatur zu erkennen: einmal in den Anschauungen und Forschungen 

über die Natur des Con ta g ium s , und zweitens in den Unter-
suchungen über Immunität und in der weiteren Verwerthung 

der Imp fun g. Was den ersten Punkt betrifft, die Natur des Con-
tagiums, so fand die fast vergessene Anschauung von 'dem Contagium 
animattun mehr und mehr Eingang und ist in der neueren Bakteriologie in 

glänzender Weise erwiesen worden. Diese Lehre von den Contagien finden 
wir bereits 1840 in einer überraschend scharfsinnigen und zutreffenden 

Weise von Henle in seinen oft citirten "pathologischen Untersuchungen" 
theoretisch entwickelt. In seiner AbhandIung "von den Miasmen und 

Contagien" erweist der Autor, dass die Contagien p fl an z lich e r Natur 
sein müssen.  "Aus den physikalisch-chemischen Eigenschaften der 

Contagien, sagt der geniale Autor, ergiebt sich mit Wahrscheinlichkeit, 
dass ihre Materie eine organische ist.')  Ich werde die Gründe 
anführen, welche beweisen, dass die Materie der Contagien nicht nur 

eine organische, sondern auch eine belebte, und zwar mit individuellem 

Leben begabte ist, die zu dem kranken Körper im Verhältnisse eines 

i) Ich führe noch folgende Stellen aus der genannten Abhandlung an: 

„Das Contagium ist ein im Verlaufe einer Krankheit vom Körper ausgeschie-
dener Stoff, der, auf Gesunde übertragen, dieselbe Erkrankung in ihnen hervor-
bringt. (Flüchtiges, fixes Contagium; Vehikel, Träger des Contagiums.)" 

„Dass Contagien und Miasmen innerhalb des kranken Körpers wirklich ver-
mehrt werden, ist leicht zu beweisen. Ein Atom Pockengift kann einen Pocken-

ausschlag über den ganzen Körper erzeugen, der Eiter aus jeder dieser Pusteln ist 
wieder im Stande, einen neuen Körper zu inficiren u. s. 

„Da es verschiedene miasmatisch-contagiöse Krankheiten giebt, so muss man 

auch specifische Verschiedenheiten der Krankheitsursachen, der Contagien, miter-
scheiden." 
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parasitischen Organismus steht (Alte Theorie von Contagium ani-
matum). Die Gründe, welche das individuelle Leben des Contagiums 

beweisen, sind folgende: ,1) die Fähigkeit, sich durch Assimilation 

fremder Stoffe zu vermehren, kennen wir nur an lebendigen, organischen 
Wesen.  Als Gegenbeweis wird von manchen Seiten die Fermentation 

genannt; allein die Gährung ist, wie durch Cagnard-Latour [1837] 
und durch Schwann [1837] ausser Zweifel gesetzt ist, Zersetzung 

einer organischen Flüssigkeit durch pflanzliche Wesen, niedere Pilze, 
welche auf Kosten stickstoff- und zuckerhaltiger Flüssigkeiten wachsen, 
sich vermehren und dabei den Zucker etc. zersetzen (Torula cerevisii 

Turpin.) 2) Die Wirkung der Contagien wurde auch darin mit der 

Gährung verglichen, dass die Quantität des Effects in keiner Beziehung 
steht zur Quantität des angewandten Ferments. 3) Der genaue typische 
Verlauf der miasmatisch-contagiösen Krankheiten scheint für eine 
selbstständige, zeitliche Entwicklung der Krankheitsursache zu sprechen, 

wie sie nur organischen Wesen zukommt. 

Wir brauchen nur daran zu erinnern, wie diese scharfsinnigen 
Deductionen durch die Forschungen der nächsten . Jahrzehnte und 
die Entwickelung der Bakteriologie ihre vollständige Bestätigung 

„Organisation des Contagium. — — So entsteht die Frage, wie 

der bis jetzt noch ungesehene Leib des Parasiten beschaffen sei, dessen 
Lebensäusserungen sich so deutlich und verharrend zu erkennen geben. — — — 

Jetzt liegt es fast noch näher, das Contagium sich mit einem vegetabilischen 

Leib zu denken, da man täglich mehr die grosse Verbreitung, die rasche 
Vermehrung und die Lebenszähigkeit der niederen, mikroskopischen Pflanzen-

welt kennen lernt.  Diese Vermuthung erhielt eine mächtige Stütze durch die 
Beobachtungen, welche in den letzten Jahren Bassi und An douin über 

eine contagiöse Krankheit der Seidenraupe, die Muscard in e , gemacht haben. 
Bassi hat darauf hingewiesen, dass die pulverartigen Efflorescenzen (Schimmel) 
nicht eine zufällig auf dem todten Körper der Raupe gebildete Vegetation, nicht 
bloss Product der Krankheit, sondern auch die Ursache derselben sind. Die Pilze 
sind das eigentliche Contagium, die Keime erhalten lange Zeit, bis 3 Jahre, ihre 

contagiöse Wirksamkeit." — 

„Dass sie wirklich das Wirksame sind, würde sich erweisen lassen, wenn man 

Contagiumorganismen und Contagiumflüssigkeit isoliren und eines jeden Kräfte • 

besonders beobachten könnte — ein Versuch, auf den man wohl verzichten muss.' 

• 
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erfahren haben. Merkwürdig bleibt es dabei, wie Prof. S. Samuel 9 
sich ausdrückt, „eine Ironie des Schicksals", dass wir gerade von dem 

Contagium, welches den Ausgangspunkt aller dieser Forschungen bil-
dete, von den echten Pocken und Kuhpocken, die supponirten 

Organismen bisher nicht kennen. Trotzdem hat es keine Schwierig-
keiten gemacht, die Reinzüchtung und Umzüchtung, die Conservirung 

und Ueberimpfung in ausgedehntester Weise auszubilden. 

Von Interesse ist auch der er edankengang, welcher sich bei 
Hahn emann, dem berühmten Schöpfer der Homöopathie, im 
Anfange dieses Jahrhunderts, 1810, an die Phänomene der Pocken-
impfung anschliesst. Er deducirt, dass man Krankheiten am beste 

heilen könne, wenn man eine andere, in ihren -Symptomen ähn-
liche, jedoch gelindere erzeuge. Diese gelindere Erkrankung suchte er 

nun durch Arzneimittel aus dem Thier-, Pflanzen- und Mineralreich zu 

erzeugen, wobei freilich zahlreiche Willkürlichkeiten unterliefen. Bc-
merkenswerth ist, wie nun Hahnemann seine Arzneimittel ähnlich , 
wie Pockenlymphe behandelt, indem er annimmt, dass durch Ver-
dünnung und Verreibung ihre Kraft sich vermehrt und sogar steigert; 

eine Eigenschaft, welche wohl organischen belebten Wesen, nicht aber 

anorganischen oder lebloäen Stoffen zukommen kann. 

Endlich erwähne ich aus der älteren Zeit eine bemerkenswerthe 
Aenaserung van Swieten's über die Ursachen der Immunität, eine 
Anschauung, welche in hohem Grade dem heute gewonnenen Stand-

punkte entspricht: „Denn hat nicht Derjenige, der einmal die Kinder-

pocken gehabt hat, ein wahres Gegengift gegen das Pockengift (ob-

gleich es Niemand kennt), wodurch eben das erstgedachte Gift, wenn 
er es auch nachher wieder empfängt, unwirksam gemacht wird". — 

Wenn nun auch in den nächsten Jahrzehnten die Untersuchungen 
fiber epidemische, contagiöse Krankheiten, über Contagium und Impfung 
zurücktreten, so haben sie doch nur relativ kurze Zeit gänzlich cessirt. 
Henle spricht. in seiner citirten Abhandlung von den Impfungen, welche 
mit Cholerablut gemacht sind. Auch Scharlachimpfungen wurden ver-

sucht. Grössere Bedeutung gewann dann die von A. u zi a s-T u r en n e 
seit 1844 empfohlene und geübte Syphilisation zum Zwecke der Imuni-

1) Von der Kuhpockenimpfung bis zur Blutserumtherapie. Leipzig 1896. 
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sirung gegen Syphilis, prophylaktisch und curativ; allein dieses Ver-

fahren fand wenig Anerkennung und ist nur kurze Zeit versucht worden; 

erst in ganz neuester Zeit ist wieder ein .analoges Verfahren, die Serum-
-therapie der Syphilis, in Anregung gebracht 1).. Die grösste Förderung 
nun im Anfange der sechziger Jahre brachten  die berühmten 
Forschungen von Louis Pasteur. Ausgehend von Untersuchungen 

über die Gährung, in welchen er die vitalistische Theorie, die schon 
von Schwann und Latour fast ausser Zweifel gesetzt war, gegen die 

Contacttheorie Justus v. Liebig's vertheidigte, nahm Pasteur 

alsbald die schon• erwähnten Untersuchungen über die Muscardine 
wieder auf und ging dann zu den Infectionskrankheiten der Thiere über: 

er versuchte Präventiv-Impfungen zur Bekämpfung des Milzbrande s. 
Hier geht Pasteur auf den von Jenner vorgezeichneten Pfaden 

und sucht durch Uebertragung eines mitigirten Contagiums die Im-
munität zu erreichen (1877). Das Princip dieser Impfung ist wissen-
schaftlich  nerkannt und bewährt, wenn auch der praktische Erfolg 

hinter den Erwartungen zurückblieb. Mit grösserer Sicherheit gelang 

die nach denselben Principien angestellte Immunisirung gegen Rausc h-

brand, gegen die Hühnercholera und den Schweinerothlauf. 
Nunmehr erfolgte der grosse Schritt von der Pr även ti vimpfung 

zur Cur ativimpfung bei der Hundswuth, ebenfalls nach dem 

Princip des mitigirten Virus.  Hiermit erreichte Pasteur die Höhe 

seines Ruhms.  Auf demselben Wege der Impfung mit mitigirtem 
Contagium sind weitere Erfolge bis heute nicht erreicht worden. 
Dagegen sind besonders durch Robert Koch und seine Schüler andere 

neue Wege beschritten. Während die Anwendung der Bakterienproteine 
bisher noch keine entscheidenden Erfolge aufzuweisen hat, ist mit der 
von Behring und anderen Schülern Koch's geschaffenen Heil-

Serumtherapie ein grosser Fortschritt geschehen, welcher in der 

Darstellung des Diphtherieheilserums gipfelt. 

Wenn ich im Anschlusse noch auf die ausgezeichneten Unter-

suchungen deutscher und französischer Forscher über die Bakterien-
toxine und Antitoxine, über Giftfestigung und Immunität hinweise, so 

1) Auch die Serumtherapie der Variola ist versucht worden, bisher ohne be-

merkenswerthe Resultate. 
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glaube ich, das grosse Feld von Arbeiten und Entdeckungen umgrenzt 

zu haben, welches sich an die 3. enn er 'sche Schutzpockenimpfung an-
schliesst und bereits jetzt mit reichen Früchten bestellt ist.  Wir 
stehen heute inmitten einer grossen Bewegung auf diesem Forschungs-

gebiete und können mit Zuversicht von der nächsten Zukunft weitere 

wichtige Resultate erhoffen 

zum Ruhme der Wissenschaft und zum Heile 

der Menschheit. 

Unter solchen Erinnerungen wollen wir am 14. Mai die hundert-
jährige Gedenkfeier der ersten, entscheidenden Schutzpockenimpfung 

begehen, mit welcher der Name Edw ar d Jenner's verbunden und 
im Buche der Geschichte in goldenen Lettern verzeichnet ist. 

Verhandl. d. vierzelinten Congresses f. innere Mediein. XIV. 3 





Referate 
nebst anschliessenden Discussion en. 

3* 





I. 

Ueber den Werth der arzneilichen Antipyretica. 

Erstes Referat. 

Von 

Professor Dr. Kast (Breslau). 

Meine Herren! Nicht ohne eine gewisse Resignation mag heute 

mancher von Ihnen der Erörterung eines Themas entgegensehen, welchem 
gerade im Kreise dieses Congresses so viel Zeit und Arbeit gewidmet 
worden ist, dass von einer neuen Besprechung desselben von vornherein 

kaum Gewinn und Belehrung in Aussicht zu stehen scheint. In der That 
gehe ich wohl kaum fehl mit der Annahme, dass nicht nur jeder Kliniker 

und Krankenhausarzt, sondern überhaupt jeder erfahrene Praktiker 

im Laufe der Jahre mit sich über den Standpunkt ins Klare gekommen 
ist, welchen er in der so alltäglich sich ihm darbietenden Frage der 

Behandlung des Fiebers einzunehmen hat, und dass auf diesen, 
durch eigene Arbeit und selbstständige praktische Prüfung gewonnenen 
Standpunkte eine erneute Discussion über Antipyrese einen g r un d-
s ä,t zlic hen Einfluss wohl kaum üben wird.  Liegen doch schon 
Wieder eine ganze Reihe von Jahren klinischer Erfahrung hinter uns 
seit der Zeit, da der junge Congress für innere Medicin als erstes 

praktisch therapeutisches Thema die Frage der Fieberbehandlung auf 

seine Tagesordnung gesetzt und erörtert hat und dass gewissermafsen als 
eine Ergänzung dieser Discussion 3 Jahre später in einer zweiten Debatte 
über Antipyrese in etwas schärferer Formulirung diese Frage behandelt 
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und im Anschlusse an die ebenso biindigen als inhaltreichen Referate 
der Herren Filehne und Liebermeister besprochen wurde. 

Es fehlt mir also nicht an sachlichen wie persönlichen Gründen, 

um mit einigen Bedenken an die Erfüllung der von Ihrem Geschäfts-
Comité mir übertragenen — mehr ehrenvollen als dankbaren — Aufgabe 
heranzutreten, der Discussion über den Werth der arzneilichen Anti-

pyretica einige einleitende Worte vom klinisch-pathologischen 

Standpunkte aus voranzuschicken.. Und doch will es mir scheinen, 
dass manche, wie ich glaube bedeutungsvolle, Gründe eine Wieder-

aufnahme der Discussion über Antipyrese rechtfertigen, vor allen Dingen 

mit der Einschränkung, durch welche das Thema des Tages uns auf 

die arzneiliche Fieberbehandlung beschränkt. 

Wenn über einen Punkt bei den Discussionen der 80 er Jahre 
und speciell in der von 1885 eine Einigung erzielt schien, so war 

es, wenigstens nach meinem Eindruck, der Fall in der Frage der 

Anwendung der arzneilichen Antipyretica: Mit spärlichen Aus-
nahmen war man der übereinstimmenden Ansicht, dass die arzneiliche 
Antipyrese mehr einzuschränken sei als bisher, und dass, bei der all-

seitig anerkannten Schwierigkeit der Indicationsstqllung für die anti-
pyretische Behandlung im Ganzen, die abkühlende Behandlungs-

methode, als die auf alle Fälle weniger schädliche, ein ungleich grösseres 
Anwendungsgebiet zu finden hat als die antipyretisch wirkenden 
Arzneien. 

Als „Reserve" — so drückte sich der Herr Referent in seinem 
Schlussworte aus — könne man die antipyretischen Medicamente bei-
behalten, ohne zu vergessen, dass ein grosser Theil von ihnen, bei 

übertriebener Anwendung ernste Gefahren in sich schliesse. Grade 

diese, von • einem so mafsgebenden Kenner der Fieber-Pathologie und 
Vorfechter der Antipyrese ausgesprochene Einschränkung, fand — ich 
erimiere mich dessen -- allseitige Zustimmung. 

Nun, meine Herren! wie verhält sich die Sache in der Praxis? 

Die Zahl der antipyretischen Arzneien steigt, ich möchte sagen, von 
Woche zu Woche; zu dieser Stunde zähle ich  unverbindlich! — 40-50, 
und fast alle diese Medicamente finden einen recht bedeutenden Absatz, 
und zwar nicht etwa nur als schmerzstillende Mittel, sondern zur 

systematischen Antipyrese, d. h. vornehmlich zur Erzielung 
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einer niedereren DurchschnittstemSeratur im Verlaufe fieberhafter Er-
krankungen.  Die Praxis — ich möchte dies wenigstens für mein 

eigenes praktisches Arbeitsfeld behaupten — hat aus dem Stand-

punkte, wie er z. B. in unserem Congresse im Jahre 1885 hinsichtlich 
der antipyretischen Arzneien zum Ausdrucke kam, zum grössten Theile 
ihre Consequenzen nicht gezogen.  Und da auch literarisch von 

beachtenswerther Seite der arzneilichen Antipyrese noch in neuerer. 
Zeit das Wort geredet wurde, erscheint eine Aussprache gewiss am 
Platze. 

Ein weiterer, meines Erachtens weit bedeutungsvollerer Beweggrund, 
die Discussion über arzneiliche Antipyretica wieder aufzunehmen, 
liegt in dem Umstande, dass gerade während des ; letzten Decenniums 
die Pathologie derjenigen Erkrankungen, für deren Behandlung die 

Antipyrese in erster Linie in Betracht kommt, der acut en In - 
fectionskr ank heiten, sich um eine Reihe grundsätzlich wichtiger 

Thatsachen bereichert hat, — Thatsachen, welche besonders über den 

Vorgang der n a tür lichen Heilung des infectiösen Prozesses im 
Organismus etwas mehr concrete Vorstellungen uns an die Hand. geben. 

Es erscheint; daher m. E. der Versuch wohl gerechtfertigt, mit diesen 
neu , erworbenen Kenntnissen nochmals in eine kurze Erörterung .der 

Behandlung des Fiebers in diesen Krankheiten, speciell der Antipyrese 

durch innere Medicationen, einzutreten. 

Aber nicht nur über die Schutzkräfte des Organismus im Kampfe 
mit dem Krankheitserreger haben wir etwas sicherere thatsächliche 
Unterlage gewonnen sondern auch in anderer Richtung ist die Erfüllung 
der alten Grundforderung jedes Urtheils über den Werth der Antipyrese, 

the Kenntniss der Wirkungen der specifischen Infection auf der einen 

und der Ueberhitzung des Organismus auf der anderen Seite, durch 
manche Beiträge z. B. auf dem Gebiete der Sto ffw echs el -
P ath ol ogie, der Blutuntersuchung u. dgl. erleichtert worden. 

Von diesem Gesichtspunkte aus glaubten mein Herr Mitreferent 
und ich die Aufgabe der klinischen Berichterstattung bestimmen zu 

dürfen und hoffen damit auch Ihre Zustimmung zu finden. 

Wenn wir in praxi von Fieberbehandlung sprechen, so haben wir 

— darüber habe ich mich schon ausgesprochen —. im Wesentlichen die 
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Behandlung des Fiebers bei infectiösen Erkrankungen, also 

beim Typhus, bei septischen Prozessen, Pneumonie, Erysipel u. dergl. 
im Auge und dürfen (nach Naunyn 's Vorgange) die Ueberhitzungen 

bei Hitzschlag, bei centralen Erkrankungen u. dergl. zunächst ausser 
Betracht lassen. Wenn Sie mir diese Licenz einräumen, wird unsere 

Discussion auf die Grundfrage zurückgehen müssen: "Ist die Herab-
setzung der fieberhaft erhöhten Körpertemperatur für den Heilungs-

prozess einer Infectionskrankheit ein nützliches Ding?"  Für die Be-
antwortung diesel- Frage stehen offenbar zwei Wege offen: 1) die sta-
tistische und klinische Gegenüberstellung grösserer Beobachtungsreihen 
von Behandlungs-Ergebnissen. 2) das Experiment. 

Um mit dem letzteren zu beginnen, so liegt bereits eine Anzahl 
von Versuchen vor, die den Einfluss der erhöhten Körper-
temperatur auf den Verlauf infectiöser Erkrankungen 
experimentell festzustellen suchten. Die Anordnung der Versuche war 
eine übereinstimmende: Die Thiere wurden mit einem für sie patho-
genen Mikroorganismus inficirt. Ein Theil von ihnen wurde bei ge-
wöhnlicher Zimmertemperatur gehalteli, bei einem anderen theils durch 
Ueberhitzung im Brütofen, theils durch den Sac hs- Ar on s on 'schen 

„Wärmestich" die Körpertemperatur erhöht. Die verschiedene Krank-

heits- resp. Lebensdauer der, mit Ausnahme der verschiedenen Körper-
temperatur unter gleichen Bedingungen gehaltenen, Thiere galt als Aus-
druck des Einflusses der erhöhten Körpertemperatur. 

Derartige Versuche liegen vor von Walther mit dem Frankel'-
schen Diplokokkus, von R o vig hi mit dem Bakterium der Sputum-

Septikämie, vor Allem aber von von Loewy und Richter in einer 
mehrfach variirten Versuchsreihe mit der Infection durch Diphtherie, 

Hühner-Cholera, Schweinerothlauf, Pneumonie. 

R o vighi (L'influenza del riscaldamento et de raffredamento del 
corpore supra alcuni processi febrili) 1) : Die mit Sputum - Septikämie infi-
cirten Kaninchen kamen zu einem Drittel in ein einen Brütofen •von 
37-41°, die zweiten geschorenen in einen kalten Raum oder ein 
kaltes Bad, die dritten blieben unbehandelt. Die künstlich abgekühlten 

erlagen am schnellsten, bei den erwärmten dauerte die Krankheit 

1) cf. Referat im Centralbl. f. Bacteriologie Bd. VII. 
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„manchmal" länger. Die gegen Sputum -Septikärnie unempfänglichen 
Tauben wurden durch Herabsetzung der Temperatur dafür empfäng-
lich gemacht. 

Walther (Heber den Einfluss von künstlichem Fieber auf die mit 

Fränkel-Weichselbaum'schen Pneumokokken inficirten Thiere) 1) 

Kaninchen wurden mit F r änk el'schen Pneumokokk en inficirt; die 
Hälfte im Brütofen (bis 32 Stunden), die andere Hälfte unbehandelt. 

Es fanden sich erhebliche Differenzen in der Lebensdauer, z. B. 3 Tage 
19 Stunden bei einem erwärmten, nur 19 Stunden bei dem 
Controlthier.  Wurde 14 Stunden gewartet bis zur Einsetzung 
in den Thermostaten, so starben erwärmte 'and Controlthiere gleich-
zeitig. 

Bei Wagner (Zur Lehre der Bedeutung der Temperatur bei den 
Infectionskrankheiten) 2) bestand eine etw asmerkwürdige Versuchsanord-
nung: Infection von Hühnern mit Milzbrand-Sporen.  Die Hälfte der 

Versuchsthiere wurde in Wasser. von 25 0C. gestellt: Sie gingen an 

typischem Milzbrand ein; abgekühlte Hühner blieben gesund.  Statt 
des Bades in einigen Versuchen Antipyrin-Injection: Von 11 Versuchs-
thieren erkrankten 6, 5 starben. 

F i 1 eh n e3) kam zu ähnlichen Resultaten. Er inficirte Kaninchen 

mit Erisipel-Kokken: 1/3 bei gewöhnlicher Temperatur, 1/, im Brütofen, 
1/3 im Eisschrank. Das erwärmte Thier bekam sehr bald an den In-

fectionsstellen am Ohr einen Rothlauf, der am zweiten Tage auf der 

Akme war, am dritten Tage verschwand und im Ganzen leicht verlief. 
Die bei Zimmertemperatur gehaltenen Thiere bekamen ein gewöhnlich • 
viel schwereres 11-12 Tage dauerndes, und ausgedehnteres Erysipel. 

Die Eisschrank-Thiere zeigten während des Aufenthaltes im Eisschranke 

kein Symptom: sobald sie in Zimmertemperatur gebracht wurden, trat 
innerhalb weniger Stunden ein verbreitetes und immer ,sehr schweres 
Erysipel auf. 

In die Kategorie gehören auch die Versuche von Hildebrandt 
im F ilehn e'schen Institut. II. erzeugte mit hydrolytischen Fermenten 

1) Ebenda Bd. IX. 

2) Ebenda Bd. IX. 

3) Proceedings of the Phys. Society 1894. 



42.  NAST, UEBER DEN WERTE DER ARZNEILICHEN ANTIPYRETICA. 

(Invertin, Emulsin etc.) Vergiftungen bei Thieren und machte Beo-

bachtungen über den Einfluss der Temperatur auf den yerlauf .der Ver-
giftung: Durch Erwärmung der Thiere (Temperatur auf 41 °) gelang 
es in 10 Doppelversuchen das künstlich erwärmte Thier gegen die 

schädigenden Wirkungen des Fermentes bis zu einem gewissen- Grade 

oder ganz zu schützen. Während grosse Dosen das Controlthier rasch 
tödteten, überlebte das erwärmte Thier das andere um einige Tage, 
und vor der Wirkung solcher Dosen, welche erst nach Wochen das 
Thier tödteten, wurde das erwärmte Thier vollkommen geschützt. Die 

Gewichtsabnahme betrug in gleichen Zeiträumen bei den nicht erwärm-
ten Thieren 300-350 gr., bei den erwärmten 100-150 gr. 

Loewy und Richter (Deutsche medicinische Wochenschrift 1895) 
inflcirten mit Diphtherie, Hühner- Cholera, Schweinerothlauf, Pneumonie. 

Ihre Resultate fassen sie wörtlich wie folgt zusammen: 1) Bei Dosen, 
die das hundert- und tausendfache der eben tödtlichen Gaben betrugen, 
(Hühner- Cholera, Pneumonie und Diphtherie) trat eine Verlängerung 
des Lebens,gegenüber den Controlthieren ein, von manchmal erheblicherer, 

manchmal geringerer Dauer. 2) Bei Dosen,. die das 2-3fache der 
tödtlichen Gaben betrugen, gelang es, die Versuchsthiere zu heilen und 
dauernd am Leben zu erhalten (Pneumonie). 3) Bei der im Anfange 

nur lokal verlaufenden Infection mit Schweinerothlauf (Infection in das 

Kaninchenohr) zeigte sich eine erheblichere lokale Ausbildung des Pro-
cesses als beim Controlthiere, ebenso wie dies File h'n e über Erisipel-

Kokken bei seinen erwärmten Thieren gefunden hatte. Der schliess-
liche Verlauf des Processes war langsamer als bei den Controlthieren. 
mitunter gelang es, die Thiere am Leben zu erhalten und dauernd zu 

heilen. Als temperatursteigerndes Mittel wurde der S a ch s-Ar onso - 

sche Wärmestich benutzt. 

Nach dem gegenwärtigem Stand unserer Kenntniss über die ein-

zelnen Etappen der Bedeutung einer infectiösen Erkrankung erscheint 

es sachgemäss, die Fragestellung bei den Versuchen etwas präciser zu 
fassen, d. h. auf gewissermaafsen analytischem Wege an den ein-
z eln en unseres Wissens für den Verlauf und Ausgang des Krankheits-

Prozesses mafsgebenden Fak tor en zu studiren, ob und in welcher 
Weise  dieselben von  der erhöhten Körpertemperatur beeinflusst 

wurden. 
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Die erste, von dieser schärferen Fragestellung ausgehende Bear-

beitung der Frage liegt vor von Max Müller, welcher unter Leitung 
von Dr. Stern in Breslau arbeitete.  Sie befasste sich mit der 

Wachsthumsenergie eines bestimmten Bacillus, des T yphu s-
b a ci llus, d. h. sie suchte restzustellen, wie bei modificirter Temperatur, 

speciell bei den im Typhus beobachteten Temperaturen um 40 0 inner-
halb bestimmter Zeit die Zahl der Generationen, die „ Generations-

dauer", sich gestaltet. Das Ergebniss der sehr exacten Arbeit war: 
Bei 37,5-38,1 °C. Generationsdauer von 32,02 Minute'', bei 39,7 bis 
40,4° C., Generationsdauer von 37,2 Minuten im Durchschnitt, d. h. 

der Typhusbacillus bräuchte bei etwa 40° C. ca. 5 Minuten länger 
Zeit für die Entstehung einer neuen Generation als bei 37,5-38,0 0 C.; 

es würden also — ungehinderte Fortpflanzung vorrausgesetzt — im 
Laufe eines Tages bei normaler Temperatur etwa 45, bei 40° C. etwa 
39 Generationen aus einem Bacillus sich entwickeln. Ins Praktische 

übertragen bedeutet das, dass keinesfalls eine schädigende 
Wirkung des Fiebers auf die Wachsthumsenergie des 

Bacillus nachzuweisen is t. — Die zweite Möglichkeit einer 

Einwirkung auf den Bacillus selbst ist gleichfalls in der Mülle r 'scheu 
Arbeit zu Gegenstand der Beobachtung geworden, nämlich die Frage, 
ob ein Einfluss der Fiebertemperatur auf die Virulenz des Typhus-

Bacillus sich nachweisen liess. Das Resultat war ein negatives, wie 
dies ja nach den biologischen Erfahrungen über die Veränderung der 

Virulenz durch Temperaturveränderungen a priori zu erwarten war. 

Es handelt sich dabei bekanntlich um se hr langs am eintretende 
Veränderungen.  • 

Von höherem Interesse erscheint die Frage, ob und inwieweit eine 

Beeinflussung der Wide rst ands k räfte des Organismus gegenüber 
der Infection durch die erhöhte Körpertemperatur stattfindet.  Wir 
pflegen von jeher die allgemeine chemische Beschaffenheit oder „vitale 
Energie" der Körperzellen und Körpersäfte als Mars und zur Deutung 

dieser Widerstandskraft heranzuziehen.  Soweit es sich nicht um die 

gleich zu besprechenden an ato mi sc he n Organ- und Blutveränderun-
gen handelt, entzog sich diese Function der directen Prüfung. Hierin 
ist Wandel geschaffen durch die Kenntniss der Schutz- bezw. Heil-

kräfte des B 1 u ts erums. Wenn ich dabei die allgemeine bakt er 
eide Eigenschaft des Blutserums, die auf seinem Gehalt an 
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„Alex in en" beruht, an erster Stelle erwähne, so geschieht dies nicht 

deswegen, weil ich den Einfluss der Fiebertemperatur gerade auf diese 
Körper von vornherein für besonders bedeutungsvoll halte. Soviel ich 

sehe haben diese Körper, deren Bedeutung für die „Empfänglichkeit" 
gegenüber• dem Krankheitsgifte sicher steht, ihre Rolle in dem Stadium 
der Erkrankung, wo die fieberhafte Temperatursteigerung sich entwickelt 
hat, bereits ausgespielt.  In dieser vorgerückteren Periode des Er-

krankungsprozesses tritt ihr Einfluss jedenfalls erheblich zurück gegen-
über dem der Gruppe „specifischer Antikörper", auf welche Pfeiffer's 

interessante Versuche die Aufmerksamkeit auch der Kliniker hin-
lenken. 

Schon vor längerer Zeit hatte Pfeiffer die sp ecifis ch bactercide 
Leistung des Serums von Choler a-Reconvalescenten und in noch 
höherem Grade des Serums solcher Thiere nachgewiesen, die er durch 

allmälig steigende Dosen von Cholera-Culturen gegen Cholera immunisirt 
hatte. Wenn diese Stoffe mit Cholera-Bakterien in Berührung kommen, 
so werden die letzteren aufgelöst, getötet. Bemerkenswerth ist, dass die im 

Serum befindlichen, specifisch baktericiden Stoffe offenbar erst durch die 
Berührung mit lebenden Zellen und Secreten ihre volle Wirkung entfalten. 
In der Bauchhöhle des Meerschweinchens z. B. tritt die Wirkung viel 

deutlicher hervor als im Reagensglase. Vor einigen Wochen hat nun 
Pfeiffer in Gemeinschaft irtit K olle über die specifische Immunitäts-
Reaction der Typhus-Bacill en ähnliche interessante Versuchsergeb-

nisse mitgetheilt. Auch beim Typhus gelang es ihm durch ein Serum, das 
er von Reconvalescenten und von immunisirten Ziegen gewonnen hatte, 
eine• spezifisch baktericide Wirkung auf den Typhus-Bacillus auszuüben. 
Gerade diese baktericide Leistung ist eine Function, deren Rolle für 

die Heilung des Typhus in Thierversuchen so augenfällig ist, dass die 

Frage, ob die spezifisch baktericide Funktion des Blutserums von hohen 
Temperaturen beeinflusst wird, und in welchem Sinne dies geschieht, 

mir von Interesse schien. In Gemeinschaft mit meinem Assistenten 

Herrn Dr. Kühnau stellte ich in meinem Laboratorium darüber Ver-
suche an mit Serum, welches Herr Professor Pfeiffer uns gütigst 
überlassen hatte. Das Ergebniss dieser — vorläufig noch wenig zahl-
reichen — Versuche ist aus nachstehenden Tabellen ersichtlich: 
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1. Versuche im Reagensglase. 

1. Typhus (Pat. S.) 

1 Oese = Dos. let. min. 

Culturmenge 

1 Oese 
600 Milligr. 

1 Oese 

1 Oese 

1 Oese 

1 Oese 

1 Oese 

Serumdosis 

1 mgr 

2 Mgr 

1 Oese 

1 Oese 

3 mgr 

4 mgr 

5 mgr 

6 mgr! 

7 mgr 

1 Oese 

1 Oese 

1 Oese 

1 Oese 

1 mgr 

2 mgr 

3 mgr 

4 mgr! 

5 mgr 

Temperatur 

370 

370 

370 

370 

Resultat 

Bacillen bleiben beweglich, keine 

Klumpenbildung. 

Bacillen bleiben beweglich, keine 

Klumpenbildung. 

37o 

370 

370 

410 

41 0 

410 

410 

41!) 

Bacillen bleiben beweglich, keine 

Klumpenbildung. 

Nach 4 Stunden noch zahlreiche beweg-

liche Bakterien, aber Klumpenbildung. 

Noch zahlreiche bewegliche Bakterien. 

Nach 24 Stunden keine beweglichen 

Bakterien mehr, auf der Platte noch 

zahlreiche Keime. 

Nach 24 Stunden keine lebenden Keime 

mehr, ausgesprochene Klumpenbildung. 

Bacillen unbeeinflusst. 

Bacillen unbeeinflusst. 

Starke Klumpenbildung; nur noch 

wenige bewegliche Bakterien. 

Nach 24 Stunden ausgesprochenste 

Klumpenbildung. Platten zeigen 

einige Keime. 

Nach 15 Minuten vollständige 'Unbe-

weglichkeit. nach 24 Stunden keine 

lebenden Bakterien mehr. 
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2. Typhus (Pat. R.) 

1/2 Oese -= 500 Millionen = Dos. let. min. 

Culturmenge Serumdosis Temperatur Resultat 

1/2 Oese 

1/2 Oese 

1/2 Oese 

1/.2 Oese 4 mgr! 

1/2 Oese 

1/2 Oese 2 mgr , 410 

112 Oese 

3 mgr 

3 mgr! 

37 0 

37 0 

Bakterien unbeeinflusst. 

Bakterien unbeeinflusst. 

Schon nach 1 Stunde Unbeweglichkeit, 
nach 24 Stunden noch lebende Keime. 

37 0 
Rasch eintretende Unbeweglichkeit und 
Klumpenbildung, nach 24 Stunden keine 

lebende Keime mehr. 

Keine Einwirkung. 

Schon nach 30 Minuten Unbeweglichkeit. 

41 0 
Sofort eintretende Unbeweglichkeit und 
Klumpenbildung, keine beweglichen 

Keime mehr. 



No. und 
Gewicht 
des 
Meer. 
achwein 
cheats 

1 

310 gr 

2 
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II. Thierversuche (Meerschweinchen). 

1.. Typhus (Pat.. S.) 

Titre des Serums 2 mgr. Dosis letalis minima = 1 Oese = 2,5 mgr. 

47 

Dosis u. Art Temperatur Tempera-

der Typhus- 
cultur.1) 

Serum-  
dosis. 

des 
Thieres. ' 

tur der 
Um-
gebung. 

.A uesultat. Bemerkungen. . 
, 

300 gr 

3 

340 gr 

Con. 
trol-
thier 

4 

2,5 Milligr. 
Typhus 
S. 

600000000 
Keime 

2,5 mgr 
Typhus 
S. 

=-- 600000000 
Keime 

2,5 mgr 
Typhus 
. S. 

1 Oese 
= 2,5 mgr 
600000000 
Keime 

2 Milligr. 
Ziegen-
serum 
(Pfeiffer) 

1 mgr 
Ziegen-
serum 
(Pfeiffer) 

kein 
Serum 

1 mgr 

10 Uhr 37,90 C. 

12 ,, 38,8 

2 „ 36,4 

4 •  29.7 

6 „ 36,9 

8  • 39,2 

10  38.2 

10 Uhr 38,1 

12 „ 36,0 

2  • 39,9 

4 „ 31,2 

6 „ 25,1 

8 „ 23,2. 

9 

10 Uhr 38,4 

2 „ 40,4 

4  32,2 

6 „ 25,1 

7 5  t 

10 Uhr 37,9 

12 „ 42,4 

2 „ 41.3 

4 • 41,5 

6  • 42,0 

10 • 40,1 

6  • 41;1 

200 C. 

200 C. 

10 Uhr in 
den Brut-
schrank 
gesetzt 
bei 410 

überlebt 

t nach 
11;Stund. 

t nach 
8 Stund. 

tiberlebt 

Schon nach 20. Mi-
nuten vollständige 
Unbeweglichkeit u. 
Klumpenbildung. 
Mit Bakterien-
körpern reichlich 
beladene Leuko-

cyten. 

Typhusbacilleri in 
der Peritonealhähle 
nach 20' fast un-
beweglich, nach 
2 Stunden in deut-
licher Bewegung. 

Controlthier. 

Rasche Zerfalls-
erscheinungen an 
den mittels Glas-
capillaren aus der 
Peritonealhähle 
entnommenen 
Exsudatproben. 

1) Die Culturen sind insgesamm t un d einheitlich nac h 24 stündigem  Wachsthum zur 
3'11welldung gekommen. 
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2. Typhus (Pat. R.) 

Dosis letalis minima = 0,5 Oese =- 1,75 mgr = 490000000 Keime. 

No. und 
Elewicht 
des 
Meer-
schwein 
ehene. 

Dosis u. Art 
der 

Typhuscultur. 

Seruni-
dosis. 

Temperatur 
• des 

Thieres. 

Tempera-
tur der 
Um-
gebung. 

Resultat. , Bemerkungen. 

5 

330 gr 

1/2 Oese 
20 stündige 
Cultur 

2 mgr  5 Uhr 37,90C. 

6  39,6 

8 „  33,1 

12  36,9 

6 , Fr. 38,2 

8  38,0 

6 

350 gr 

1/2 Oese 
20 stündige 
Cultur 

1 mgr 5 Uhr Nm. 38,0 

6  39,0 

8 »  40,2 

12 „  26,1 

6  38,1 

8 „  39,2 

7 

300 gr 

Con-
trol-
thier 

1/2 Oese 
20 stiindige 
Cultur 
500000000 
Keime 

kein 
Serum 

ca. 200 
Zimmer-
tempera-
tur 

überlebt \Vie bei No. 1. 

ca. 200 
Zimmer-
tempera-
tur 

t nach 
29 Stund. 

Starke Peritonitis, 
reichliches faden-
ziehendes Secret. 
Starke Beweglich-
keit u. Vermehrung 
der Pakterien. In 
den Leukocy ten vi el 
Bakterienleiber. 

5 Uhr Nm. 37,4 

6  40,2 

8 ,  31,2 

12 „  24,1 

1  Nts. 21,3 

ca. 200 
Zimmer-
tempera-
tur 

t nach 
8 Stund. 

Starke Beweglich-
keit u. Vermehrung 
der Typhusbacillen. 
Deutliche Phago-

cytose. 

8 

325 gr 

112 pew  

20 ständige 
Cultur 

1 mgr 
Serum 

5 Uhr  38,4 

6  39,4 

8 ,  41,5 

12  41,0 

6  40;4 

8  40,9 

9 „  41,2 

5 Std. in 
den Brut-
schrank 
bei ca. 410 

überlebt Schon nach 10 Mi-
nuten Unbeweglich-
keit der Bakterien. 
Nach 1 Stunde nur 
noch einielne Körn-
chen. Platten mit 
dem Exsudat besäet 
bleiben steril. 
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3. Typhus (Pat. S.) 

Dosis letalis minima =- 1 Oese = 2,5 mgr = 600000000 Keime. 

No. und 
lewioht 
des 
Meer - 
Ichwein• 

chens. 

Dosis u. Art 
der 

Typhuscultur. 

S - Serum- 
dosis. 

Temperatur 
des 

Thieres. 

Tempera-
tur der 
Um-
gebung. 

Resultat. Bemerkungen.  

9 

290 gr 

- 

1 Oese 0,5 mgr 

= 114 Titre 
II 

8 Uhr Vro. 40,60C. 

10 , „ 41,0 

12 ,, Mttg. 42,0 

2 "  40,0 

4 ,,  39,9 

8 „ Abds. 40,1 
. 
• 
12 „ Nts. 40,4 

40e 
Brut- 
 schrank, 
gut 

ventilirt 

überlebt Nach einer Stunde 
noch bewegliche 
Bacillen. Massen-
haft Leukocy°ten 
im Exsudat. Nach 
12 Stunden Platten 
mit Exsudat besäet, 
bleiben steril. 

10 

400 gr  

1 Oese 

. 

0,5 mgr 
= 1i4 Titre 

8 Uhr Vm. 37,9 
10 ,  40,5 

12 , Mttg. 31,6 

2 "  35,2 

4 „  30,1 

8 , Abcls. 36,2 

12 „ Nts. 29,1 

3 ,,  t 

ca. 200 
Zimmer- 
tempera- 
tur 

t nach 
19 Stund. 

Nach 10 Minuten 
fast völligeUnbe-
weglichkeit der 
Bakterien. Einzelne 
Klumpen. Nach 
4 Stunden starke 
Beweglichkeit im 
hängenden Tropfen. 
Thier liegt unbe-
weglich mit be-
schleunigter Re-
spiration auf der 

Seite. 

11 

385 gr  

con-
trol. 
thier 

1 Oese kein 

Serum 

8 Uhr Vm. 40,3 

10 ,  40,9 

12 ,, 41,3 

2 "  39,9 

4 ,  t 

, 
40e 
Brut- 
schrank 

t nach 
8 Stund. 

12 

360 gr  

1 Oese 0,5 mgr 
-- %Titre 

8 Uhr Vm. 37,9 

t—z  , Mttg. 40,1 

2 „ Nm. 36,1 

6 „  36,0 

8 „  36,3 

10 ,  + 

ca. 360 
Brut- 
schrank, 
gut 

ventilirt 

t nach  Nach 10 Minuten 
14 Stund.  Unbeweglichkeit, 

keine Klumpen-
bathing. Nach 

° 6 Stunden lebhafte 
Beweglichkeit. 

Massenhaft Phado-
cyten. 

Vorhandl. d. vierzehnten Congresses f. innere Mediein  XIV. 4 
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4. Typhus (Pat. R.) 

Dosis letalis minima = 1/2 Oese. Titre des Serums = 2 mgr. 

No. und 
Gewicht 

.,_, . 
voslii IL Art Temperatur Tempera-

des 
Meer. 

der 
Serum-  
dosis. 

des tur  der  Um- Resultat. Bemerkungen. 
schwein' 
Glens. 

Typhuscultur. Thieres. gebung. 

13 

340 gr 

1/2 Oese 
= 620000000 
Keim e 

0,5 mgr 10 Uhr Vm. 40,50 C. 

12  39,9 

2 „  40,8 

4 42,0 

6 „  89,4 

8 „ Abds. 40,2 

10 „  41,4 

8" 41,5 

Brut-
schrank 
400 

12 Uhr M. 39,9 

2 „  40,8 

4 „ 42,0 

6 „  39,4 

8 „ Ab. 40,2 

10 „  41,4 

8 „' Mg. 41,5 

Ueberlebt. 

14 

360 gr 

1/2 Oese 0,5 mgr 10 Uhr Vm. 37,8 

12 „ Mttg. 38,9 

2  34,4 

4  • 35,1 

6 • 31,1 

8 24,9 

10 „  22,4 

Zimm er-
tempera-
' tur 

t nach 
12 Stunden 

Nach 10 Min. 
noch zahlreiche 
bewegliche 
Bakterien, 
Klumpenbild. 
spärlich. 

15 

320 gr 

1/2 Oese 0,5 mgr 10 Uhr Vm. 38,4 

12 

2 „. 

4 „ 

6, 

7 „ 

39,9 

24,5 

30,4 

21,2 

Zimmer-
temp era-
tur 

t nach 
9 Stunden 

Controlthier 
zu 14. 

16 

320 gr 

112 OM 0,5 mgr 10 Uhr Vm. 41,2 

12 „ 40,3 

2 „ 41,3 

4 „ 42,1 

6 „ 39,9 

8 „ 40,5 

10 „ 

Brut-
schrank 
400 

t nach 
12 Stunden 

Controlthier 
zu 13. 

E 

a 

4 

3: 

2 

3€ 
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5. Typhus (Pat. R.) Dosis letalis minima = 1/2 Oese. 
6. Typhus (Pat. S.) Dosis letalis minima = 1/2-1 Oese3) Titre des Serums = 2 mgr. 

No. und 
Gewicht 
des 
Meer. 
echweie• 
chene. 

Art u. Dosis 
der 

Typhuscultur. 

.21 

22 

1/2 Oese 
Typhus 
Riedel 

Serum-
dosis. 

• 0,4 mgr 
= %Titre 

Temperatur 
des 

Thieres. 

Tempera-
tur der 
Um-
gebung. 

10 Uhr Vm. 40,9°C. 

12 „  41,3 

4 „  41,8 

8 „  40,3 

12 „  41,0 

Brut-
schrank 
400 

340 gr 

28 

M gr 

24 

3e,0 gr 

1/2 Oese 
Typhus 
Riedel 

0,4 mgr 
=- %Titre 

10 Uhr Vm. 40,6 

12  •  41,0 

4 „  42,0 

8 „  40,6 

12 „  41,5 

Brut-
schrank 
4011 

Resultat. 

überlebt 

überlebt 

Bemerkungen. 

Enorme Phago-
cytose. 

Unbeweglichkeit 
nach 

10 Minuten. 

1/2 Oese 
Dos. let. m. 
Typhus 
Riedel 

112 Oese 
Typhus 
Riedel 

i) Vergl. oben. 

0,4 mgr 
%Titre 

10 Uhr Vm. 36,9 

12 „  40,2 

4 „  34,1 

8 ,  25,6 

Zimmer-
tempera-
tur 

t nach 
10 Stund. 

0,4 mgr 
115Titre 

10 Uhr Vm. 37,5 

12  •  41,2 

4  •  38,1 

6  37,5 

8 „  36,9 

10  •  37,1 

12 „  37,2 

Brut-
schrank 
870 

t nach 
14 Stund. 

4* 
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7. Typhus (Pat. R.) Dosis letalis minima = 112 Oese. 

8. Typhus (Pat. S.) Dosis letalis minima  1/2-1 Oese.1) 

No. und 
Gew icht Dosis u. Art Temperatur Tempera-

dee  Meer- der Serum-  
dosis. 

des tur der 
Um- Resultat. Bemerkungen. 

schwein. 
chens. 

Typhuscultur. Thieres. gebung. 

Titre des Serums rz: 2 mgr. 

17 

300 gr 

18 

320 gr 

19 

350 gr 

20 

325 gr 

1/2 Oese 
Typhus 
Riedel 

= 600000000 
Keime 

1/2 Oese 
Typhus 
Sommer 
= 540000000 
Keime 

1/2 Oese 
Typhus 
Riedel 

1/2 Oese 
Typhus 
Scram er 

0,25 mgr 
= im Titre 

0,25 mgr 
,118 Titre 

0,25 mgr 

0,25 mgr 

8 Uhr Vm. 40,30 C. 

10 „  41,6 

12 „  40,9 

2  41,0 

4  40,9 

6 „  42,0 

6 „ 30  t 

9 Uhr Vm, 39,9 

8 „ 

12 „ 

41,6 

40,3 

41,5 

40,5 

41,1 

40,0 

8 Uhr Vm, 37,9 

10 „  40,8 

12 „  30,3 

2 „  26,2 

3 „  23,5 

8 Uhr Vm. 38,2 

10 „ 39,9 

12 „  38,5 

2 „  37,2 

4 „  37,4 

6 " 36,5 

8 „  37,0 

Brut-
schrank 
400 

Brut-
schrank 
400 

Zimmer-
tempera-
tur 

Brut-
sch rank 
370 

t nach 
10 Stund. 

1) Die V irulenz wurde durch Umzüchtung wieder erhöht. 

überlebt 

1- nach 
7 Stund. 

t nach 
12 Stund. 

Sehr rasch eintre-
tende vollkommene 
Unbeweglichkeit. 
Klumpenbildung. 

Enorme Ph agocytose 
im Peritoneal-
exsudat. 

Nach 20 Minuten 
deutliche Klumpen-
bildung. Keine Be-
weglichkeit mehr. 

Controlthier bei 
Zimmertemperatur 

zu 17. 

Controlthier bei 370 
zu 18. 
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Die vorstehenden Versuche, in denen die überhitzten Thiere durch 

kleinere Dosen Serum gerettet wurden, als die bei Zimmer-Temperatur 

gehaltenen, zeigen jedenfalls, dass die Pfeiffer'schen An ti-
Körper bei der experimentellen Typhus-Infection durch 

erhöhte Körpertemperatur in ihrer Wirkung nicht ge-

schädigt, sondern 'begünstigt werden. Füreineandere Gruppe 

von Schutzkörpern, die Antitoxin e, fehlt es an Untersuchungen über 
ihr Verhalten zur erhöhten Körpertemperatur. Beim Typhus kommen 

sie nach den neueren Pfei ff er 'schen Untersuchungen nicht in Be-
tracht, • bei den septischen Prozessen und der Pneumonie sind sie bis-

lang unbekannt, ob bei der Diphtherie und dem Tetanus, bei welchen 
allein die Antitoxine bekannt sind, die Wirkung der letzteren durch 
erhöhte Körpertemperatur geschädigt oder begünstigt wird, muss wei-
teren Untersuchungen vorbehalten bleiben. 

Dass ein anderes Schutzmittel des Organismus, über dessen Trag-
weite die Meinungen der Bacteriologen weit auseinander gehen, die 

Ph agocytose durch die fieberhafte Erhöhung der Körpertemperatur 
nicht benachtheiligt oder gar aufgehoben wird, darf aus zahlreichen 

klinischen und experimentellen Blutuntersuchungen über Leukocytose 

bei Infectionskrankheiten wohl geschlossen werden. Auch hier werden 
direkte Untersuchungen zur Vervollständigung erforderlich sein. 

Was mir hiernach aus den neuen Experimentaluntersuchungen 
über Infectionskrankheiten für unsere Frage von Belang erscheint, ist 

die Thatsache, dass weder die Wachsthrimsenergie noch die Virulenz 

durch die erhöhte Körpertemperatur begünstigt und dass die Schutz-
kräfte des Organismus durch Temperatursteigerung in ihrer Wirkung 
nicht geschädigt, sondern direkt gefördert werden. 

37 0 Mit wenigen Worten möchte ich noch auf eine andere Seite der 
Wirkung des Fiebers eingehen, welche mit besonderem Nachdrucke zur 

Begründung der schädlichen Wirkung des letzteren auf den Organismus 
herangezogen wurde — ich .meine die Veränderungen des S t o ff-
w e ch s el s. In dieser Beziehung ist die von Naunyn und Schleich 
zuerst festgestellte und allgemein anerkannte., von S i m anow ski dann 
beanstandete Thatsache des gesteigerten Stickstoffumsatzes 

hei Ueberhitzung durch Untersuchungen des Filehne'schen 
Laboratoriums aurs Neue sicher gestellt worden. Dagegen ist der 
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Grad und damit die Bedeutung der Stoffwechselsteigerung besonders 

durch die Arbeiten von Kraus und Loewy auf das richtige Maafs 

zurückgeführt worden. Bekanntlich beträgt nach diesen Autoren die 
fieberhafte Erhöhung des Sauerstoffverbrauchs höchstens 20 °/0, erreicht 
also nicht die 1Verthe, die bei einem arbeitenden Menschen in Be-
tracht kommen. Die Bedeutung, welche für die früher hohen Kohlen-

saurewerthe der Muskel-Aktion (beim Frösteln) zukam, ist von Loewy 

durch seine Tuberkulin-Versuche auch für den Menschen festgestellt 
worden. Der Antheil, welchen an diesem erhöhten Stickstoffumsatz die 

Inanition hat, ist niemals verkannt, im Gegentheil von Liebermeister 
schon in seinen allerersten Arbeiten hervorgehoben worden. Schon die 

Beobachtung des Abschmelzens von Körpereiweiss in afebr ile n In-

fectio ns erkrankungen musste - auf .diese Quelle, also die Inanition, 
und andrerseits auf die direkte toxische Wirkung des Krankheitserregers 

.auf das Protoplasma hinweisen. 

Neuerdings liegt in der Thatsache der Verminderung der 

BI utalcalescenz ein Hinweis auf die Bedeutung des letzteren 
Factors. Auch in dieser Beziehung ist der Einfluss der Fiebertempe-
ratur bezw. ihrer künstlichen Herabsetzung studirt worden. Klemperer 

hat nachgewiesen, dass dio verminderte Blutalcalescenz beim septischen 

Fieber unbeirrt fortbestand, gleichgültig, ob die Temperatur künstlich 
herabgedrückt wurde oder nicht. 

In der Begründung der Nothwendigkeit einer strengen antipyre-

tischen Behandlung haben seiner Zeit eine wichtige und für viele Aerzte 

überzeugende Rolle gespielt die Untersuchungen von Litten über 
die parenchymatöse Degeneration der Organe bei über-
hitzten Thieren. Die Thatsache selbst war eine. Zeit lang weniger be-

rücksichtigt worden, nachdem derselbe Befund bei völlig afebrilen In-
fectionskrankheiten erhoben worden und SQ die Annahme nahegelegt 

war, dass weniger die Temperaturerhöhung als die Wirkung des Krank-
heitsgiftes dafür verantwortlich zu machen sei.  Nun liegen neuere 

Versuche  von Welsh, sowie  von einem  Schüler Zieglers, 
Werhowski, vor, über welch' letztere Ziegler selbst auf unserem 

letzteren Congresse berichtet hat. Nach diesen Untersuchungen steht 
fest, dass bei dem auf 40° überhitzten Kaninchen die genannten Ver-
änderungen zu beobachten sind, aber — darin stimmen Welsh und 
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Ziegler überein — nicht im Verlauf von 48 Stunden, sondern erst 

nach 8-10 Tagen. 
Mehr als Ihnen vielleicht am Platze erschien und auch mehr als 

mir selbst sympathisch ist, habe ich, m. H., in den bisherigen Aus-

führungen Ihnen von Thierversuchen und von künstlichen Infections-
krankheiten sprechen müssen und mancher von Ihnen wird, zu tadeln 

finden, dass demgegenüber den rein klinischen Ausführungen ein 
unverhältnissmäfsig beschränkter Raum gewährt wird. Niemand kann 

das mehr anerkennen als ich selbst  insbesondere angesichts der 
Versuche von K r e hl, aus denen die Verschiedenartigkeit der einzelnen 

,Thierarten in ihrem Verhalten beim Fieber deutlich hervorgeht. 
Der Grund dafür liegt natürlich darin, dass die Complicirtheit des 

Vorganges einer fieberhaften lnfectionskrankheit eine weit weniger präcise 
Fragestellung gestattet als das Thierexperiment. 

In der Thatsache, dass ein statistisches Material von Fieber-
kranken, die a uss chlies slich mit autipyretischen Medicamenten 

behandelt worden sind, von mir kaum gefunden werden konnte, liegt 

ein gewisses Urtheil über die Werthschätzung der medicamentösen 
Antipyrese seitens der Kliniker und Krankenhausärzte. Immerhin darf 
ich die Zahlen von IVI urri anführen, welcher im Verlauf einer und 

derselben Epidemie unter 108 nur mit Antipyrin behandelten Typhen 
eine IVIortalität von 12,03 0/0, unter 306 ausschliesslich mit Bädern 
behandelten Typhon eine solche von 8,6 0/0 verzeichnen konnte. Auch 
an die hohe Mortalitätsziffer von Hi es mag erinnert werden, welcher 

— nach seinem Berichte bei unserer ersten Fieberdebatte 1882 — von 

377 ausschliesslich mit Salicylsäure antipyretisch behandelten Typhus-
Kranken nicht weniger als 20,7 0/0 verlor. 

Bei den bisherigen Erörterungen habe ich von jenen Fällen von 
Hyperthermie ganz abgesehen, welche nach Insolation im Anschlusse 
an Verletzungen des Gehirnes und Rückenmarkes etc. zur Beobachtung 

kamen. Sie nehmen eine Sonderstellung ein und treten schon hin-
sichtlich der Frequenz erheblich an Bedeutung zurück gegenüber der 

Form der Temperatur-Erhöhung, welche als "Fieber" insbesondere bei 
acuten Infectionskrankheiten fast täglich Gegenstand unserer Behand-
lung ist. 

Für die Bemessung des Werthes der arzneilichen Antipyretica 
bei dieser Form des Fiebers scheinen mir nachstehende Gesichtspunkte 
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mafsgebend zu sein: Bei dem Fieber der Infectionskrankheiten liegen 
die wesentlichen Schädlichkeiten bezw. Gefahren nicht in der erhöhten 

Körpertemperatur.  Nur in seltenen Fällen wird das Leben des 

Patienten durch eine hohe Körpertemperatur bedroht. In anderen wird 
durch den erhöhten Stoffumsatz, verbunden mit der — übrigens auch 

nur theilweise der erhöhten Körpertemperatur zuzuschreibenden — 
Dyspepsie ein gewisser Grad „febriler Consumption" herbeigeführt. 

Functionelle Störungen, welche durch die Temperaturhöhe gesteigert 

werden, betreffen das Nervensystem.  Sowohl zur Beseitigung der 
lebensgefährlichen Hyperpyrexie als zur Verminderung der functionellen 

Störungen• des Befindens ist erforderlichen Falles die abkühlende Bad e-

behandlung das weitaus leistungsfähigere Verfahren, insbesondere dann, 
wenn sie der Toleranz des Individuums gegen höhere Temperatur sich 

anpasst.  Bei solchen Individuen, deren Nervensystem gegen hohe 

Temperaturen besonders empfindlich ist, mag es dann am Platze sein, 
zeitweilig die Bäder stärker abzukühlen und ihren Effect durch eine 
Gabe Chinin zu verstärken.  Mit Ausnahme dieses Körpers, welcher 

eine Sonderstellung einnimmt, besitzen die arzneilichen Antipyretica 

lediglich den Werth symptomatischer Nervina, die von Zeit zu Zeit 
zur Beseitigung symptomatischer Beschwerden in mässigen Dosen zu 
reichen sind. Die älteren Mittel Antipyrin und Phenacetin haben in 
dieser 'Beziehung durch die modernen Combinationen und Gemenge 

eine Verbesserung nicht erfahren. 
ich schliesse mit dem Wunsche, dass die mannigfachen Lücken, 

deren ich mir selbst bewusst bin, angesichts der „Undankbarkeit" 
meiner Aufgabe von Ihnen mit Nachsicht aufgenommen und durch das 

Correferat des zweiten Herrn Berichterstatters, sowie durch die Dis-
cussion ausgefüllt werden mögen. 
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Meine Herren! Ohne weitere Einleitung will ich zur Erledigung 
meiner Aufgabe schreiten. Sie besteht darin, Ihnen in kurzem Vortrage 

vom reih wissenschaftlichen Standpunkte darzuthun, welches der Werth 
unserer Antipyretika ist; und da scheint es mir, dass man diesen 
Werth um so besser wird abschätzen können, je besser man unterrichtet 
ist über das Wesen ihrer Wirkung. Was darüber bis heute vorliegt 

oder wenigstens als sehr wahrscheinlich gelten darf, das will ich Ihnen 
in groben Umrissen vorführen. Es betrifft das Chinin, die Salicylsäure, 
das Antipyrin, das Antifebrin, das Phenacetin, de Thallin und den 
Weingeist. Sie brauchen nicht zu erschrecken über die anscheinend 

lange Reihe, denn Sie werden sehen, dass wir mit einigen dieser 

Substanzen ziemlich rasch fertig sind. 

Chinin. Da ist heute aus dem Referate des Herrn Vorredners 
wieder klar geworden, dass es trotz aller Concurrenz, die es erfreulicher 

Weise bekommen hat, doch das hervorragendste Antipyretikum geblieben 
ist. Vor 30 Jahren etwa herrschte allgemein die Ueberzeugung, dass 
das Chinin seine bekannte magische Wirkung in dem Malariafieber 
vom Nervensysteme her ausübe; und so einig man in Bezug auf diesen 
Punkt war, so uneinig war man in der Erklärung über das Wie und 

Woher dieser nervinen Wirkung.  Die •verschiedensten einander out-
hebenden, diametral entgegengesetzten Ansichten bekämpften sich. Da 
gelang es mir in den Jahren 1867-70 auf Grund einer längeren Reihe 
von Experimenten zwei Sätze aufzustellen, welche die Sache in andere 
Wege leiteten. Der erste dieser Sätze war: 1) Das Chinin ist ein 

starkes Gift für Protoplasmen, die bei der Verwesung von Pflanzen 

entstehen, besonders für die Protoplasmen, die man Amöben oder 
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Wechselthierchen nennt. Die Giftigkeit des Chinins für diese Organismen 

ist grösser als die Giftigkeit des Chinins für die Gehirnzellen des 

Menschen. Also mit andern Worten: Wenn man die Verdünnung nimmt, 
in welcher 1 Gramm Chinin in dem Blute kreist und lässt diese Ver-
dünnung auf die niederen Organismen verwesender Pflanzen einwirken, 

so sieht man binnen einigen Stunden ein Absterben und Zugrundegehen 

dieser Organismen eintreten, während, wie Sie ja wissen, das eine Gramm 
Chinin im Blute des Menschen kreisend, ihm nicht mehr macht als 
einiges Ohrensausen, etwas Schwindel, weiter aber ihn vollständig un-

versehrt lässt. 

Der zweite Satz, der sich aus meinen Untersuchungen und Experi-
menten ergab, war der: 2) Die fieberwidrige Kraft des Chinins ist 

unabhängig vom centralen Nervensysteme, unabhängig von dem viel-
genannten Sympathicus, unabhängig vom Vagus und vom Herzen. Ich 

konnte auf Grund dieser Erfahrungen vom Jahre 1868 bereits den Satz 
aussprechen: Die Ursache der Malariafieber ist sehr wahrscheinlich ein 
niederster Organismus, und das Chinin heilt diese Fieber durch dessen 

Lahmlegung, und dadurch auch die Begleiterscheinungen der Malaria, 
besonders die akute Anschwellung der Milz.  Ich sagte: Cessante 
causa cessat effectus. Man braucht nicht darauf zu recurriren, dass 

das Chinin einen Reiz auf die Nerven der Milz ausübe, also gleichsam 
wie man mit der Hand einen gefüllten Schwamm auspresst und so zur 

Verkleinerung bringt, sondern es genügt anzunehmen, dass das Chinin 

die Milzschwellung heilt einfach durch Wegnahme der  krank-

machenden Ursache, der Ursache, welche die Milz zur Anschwellung 
gebracht hat. 

Diese Sätze wurden von verschiedenen Seiten heftig angegriffen, 
während sie von anderen freundliche Aufnahme fanden, und das dauerte 

dann bis La v er an, der französische Militärarzt in Algerien, den von 
mir im Jahre 1868 mit Bestimmtheit vorausgesagten Parasiten• als 

die Ursache der Malaria auffand.  Sie wissen , dass jener Parasit 
seither vielfach beschrieben wurde, und dass insbesondere durch die 

Arbeiten von G o 1 gi in Italien und durch die von Mannaberg bei 
uns die Pathologie dieses Parasiten ziemlich klargestellt worden ist. 
Da ich annehmen darf — wir sind im grössten Theile von Deutsch-
land glücklicher Weise frei von Malariafieber — dass viele von ihnen 
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diesen Parasiten nicht kennen, so habe ich hier Abbildungen 
gebracht, wie ich sie in meinen Vorlesungen benutze, und will Ihnen 

nur mit ein Paar •Strichen die Entstehung der Malariafieber durch 

diese Figuren erläutern. , 

Sie sehen in Figur I die kleine Amöbe in das rothe Blutkörperchen 

eingedrungen; in II hat sie sich auf Kosten des Blutkörperchens schon 
bedeutend vergrössert; in III hat sie das Blutkörperchen fast auf-

gezehrt, der Blutfarbstoff ist beinahe verschwunden, sie selbst ist zu 
einer grossen, einem vollgesogenen Schwamm ähnlichen Masse ge-

worden. In IV sehen Sie bereits die Theilung dieser Masse, also des 
entwickelten Blut-Parasiten eintreten; und in V und VI haben Sie den 
Akt der .Sporulirung vor sich. Sie sehen, dass der Parasit sich in 

ziemlich regelmässige Abschnitte theilt. In der Mitte ist eine schwarze 
Masse, welche die Pigmentscholle darstellt, die man seit langer Zeit 
in dieser Krankheit beobachtet und erkannt hat, und es schwärmen 

dann die Sporen, die sich in Figur VI regelmässig um die Pigment-
scholle angehäuft haben, aus und bedingen damit den Fieberanfall, 

also jenen periodisch auftretenden Zustand, der zeitlich von der Natur 
der Parasiten selbst bedingt wird. Ich habe dann in der 2. Tafel die 

Entwicklung eines andern Parasiten Ihnen vorzuzeigen: Also hier 

wieder da's Eindringen der kleinen Amöbe in das Blutkörperchen, ihr 
Wachsthum, ihre Streckung nach Art der Wechselthierchen, hier ihre 

vollständige Entwicklung, dann wie'der in IV der Beginn der Sporu-
lirung, die weiter vorgeschrittene Sporulirung und die vollendete 

Sporulirung.  Jede dieser Sporen entwickelt sich wieder, indem sie 
sich an das Blutkörperchen anhängt, zu einem neuen Parasiten, und 

so geht die Vermehrung des Parasiten und die Schädigung des 

Organismus durch denselben ihren weiteren Gang. Hier ist dann noch 
eine dritte Form, die als die halbmondförmige Form der Malaria-

arnöbe beschrieben wird, und die sich dadurch auszeichnet, dass sie 

dem Chinin grossen Widerstand entgegensetzt. Die Malariafieber, in 
welchen dieser Parasit mit seiner halbmondförmigen Gestalt gefunden 
wird, sind nicht heilbar durch Chinin, wie denn auch der Parasit selber 
sich gegen Chinin direct ziemlich unempfindlich verhält. 

Man könnte nun denken, diese Abbildungen, die ich Ihnen vor-
zeige, seien etwas sehr phantastisch aufgetragen. Sie sind natürlich 
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schematisch gezeichnet, aber die Natur liefert uns ganz dieselben 

Bilder. Ich zeige Ihnen hier die Mikrophotographien, die von Professor 

Golgi in Pavia im Jahre 1891 aufgenommen wurden, und wenn Sie 
sich da die einzelnen Gestalten ansehen, so werden Sie finden, dass 
sie vollständig, im wesentlichen wenigstens, mit dem, was die schema-

tischen Figuren Ihnen gezeigt haben, übereinstimmen. Ich habe dann 
ferner solche Abbildungen mitgebracht, die in Berlin durch Dr. Ne u-

haus angefertigt wurden, soviel mir bekannt, von Kranken, die aus 
Ostafrika mit Fieber behaftet herkamen. Sie gewahren unter anderem 
da, insbesondere wer mit guten Augen bewaffnet ist, die Parasiten 

im Blut mit einer Geissel versehen umherschwimmen. Das sind also 

die nämlichen, wie sie hier auch waren. Das hier sind Sporen, dies 
Parasiten, und dies sind die Geisseln, die ihnen grosse Beweglichkeit 

verleihen. 

So wissen wir also: Die Malariafieber werden dadurch geheilt, 
dass das Chinin die Parasiten im Blute schwächt, zum Absterben bringt, 
und dass es vor alien Dingen ihre Sporulirung, die Fähigkeit ihrer 

Sporenbildung, verhindert. 

Soweit ist diese Art der Wirkung, diese directe Wirkung des, 
Chinins, vollständig klargestellt. Es erübrigt aber, die Frage zu er-

ledigen: wie wirkt das Chinin denn in andern Fiebern, ja wie wirkt 
es sogar auf die Temperatur des gesunden Menschen ein? Auch die 
kann durch Chinin herabgesetzt werden, und bekannt sind in dieser 

Beziehung die Versuche, welche Jürgensen angestellt hat.  Er liess 

einen Mann Holz sägen, und zwar unter erschwerenden Umständen. 

Das Holz war von sehr knorriger Beschaffenheit, der Bock, worauf 
das Holz lag, wackelte, und drittens war die Säge stumpf. Es ist 
klar, dass unter solchen Verhältnissen eine starke Arbeitsleistung nöthig 

wurde, die die normale Temperatur des Arbeitenden bedeutend steigerte. 
Jürgensen nahm die Temperaturcurve auf und beobachtete dann 
den Menschen unter dem Einflusse von Chinin, und da zeigte sich ganz 
deutlich, dass bei gleicher Arbeitsleistung das Chinin die Curve der 

Temperatur der geraden Linie nahe führte. Es war damit also er-
wiesen, dass das Chinin im Stande ist, im Organismus selber die 

Wärme herabzusetzen. 
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Ich sage: Welche Erklärung sind wir im Stande auf Grund wissen-

schaftlicher Thatsache dafür zu liefern? Da sind verschiedene Punkte, 
die ich hier nur kurz erwähnen werde: Das Chinin wirkt antipyretisch 

1) durch Herabsetzung der Zahl und Vitalität der Leukocyteu. Wir 

sind nicht genau unterrichtet über alles das, was die Leukocyten in 

unserem Organismus thun oder zu thun haben; aber so viel ist 
sicher, dass ihr gesteigertes Auftreten überall eine Steigerung des 
Stoffwechsels bedeutet, und Sie wissen, dass diese Steigerung sich 

sogar zur Bildung von fiebererregenden Eiterheerden gestaltet, wenn 

man das bekannte Cohnheim'sche Experiment über die Auswanderung 

der farblosen Blutzellen anstellt. Deren Zahlen und Vitalität werden 
herabgedrückt, und zwar in solchem Grade, dass man auch die Aus-

wanderung, ohne irgendwie den Kreislauf des Thieres zu ändern, ver-
hindern, vollständig unterbrechen kann. Besonders dieses Experiment 
von mir hat eine Reihe ungeschickter Nachuntersuchungen hervor-

gerufen, aber eine grössere Reihe von Bestätigungen; und erst vor zwei 
Jahren hat Prof. K o bert in Dorpat und sein Schüler L. Schumacher 

eine sehr ausführliche, auch die ganze Literatur der Sache umfassende 

Abhandlung veröffentlicht, welche alle Einzelheiten so niederlegt, wie 
ich sie selbst im Jahre 1868 beschrieben habe. 

Wir sehen 2) von Seiten des Chinins eine Herabsetzung des Stick-
stoffs und des Schwefels im Harne, und zwar im gesunden, nüchternen 
und im fiebernden Zustande. Auch diese Herabsetzung ist gerade dem 

Chinin gegenüber anderen Antipyreticis eigen. 

Wir sehen ferner 3) eine Herabsetzung der Temperatur des ge-
sunden Menschen im Dampfbade- von 46° C. Das sind Versuche, die 
auf der G-erli ardt 'schen Klinik unter Leitung von Fr. Müller durch 
Engel angeätellt wurden, und die beweisen, dass die Temperatur-
erniedrigung bei gesunden Menschen, die das Chinin macht, nicht auf 

eine gesteigerte Wärmeabgabe zurückzuführen ist, sondern auf eine 
herabgedrückte Wärmeproduction im Innern. Ich hatte selbst nach 
der Richtung hin schon früher Versuche mit grossen Hunden im 

Wärmekasten angestellt, aber diese Versuche im Dampf bade er-

gänzen sie in trefflichster Form und sie ergaben also wesentlich das 
nämliche. 
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Wir sehen dann ferner 4) eine Herabsetzung der Wärmeproduction, 

gemessen im Calorimeter von R ub.n e r. Das sind Versuche, die Gott-
li e b in Heidelberg vor einigen Jahren veröffentlicht hat und die in 
ihrem Resultate genau sich an das bisher Vorliegende anschlossen. 

Beim gesunden Kaninchen fand er eine Herabsetzung der Wärme-

production um 13 %, beim fiebernden um 40 0/e. 

Wir wissen 5) aus den Versuchen von Schmiedeberg, dass der 

synthetische Vorgang der Bildung der Hippursäure' in der ausge-
schnittenen Niere durch einen kleinen Zusatz von Chinin stark herab-

gedrückt wird. 

Aus alledem folgt, dass das Chinin fieberwidrig wird durch seine 

Einwirkung auf die Zellen. Zuerst sind es die krankmachenden Zellen 
der Malaria, welche es schwächt und aus dem Körper gleichsam hinaus-

schafft, und dann sind es die Zellen des normalen Stoffwechsels, die 
Zellen des Körpers, auf welche es seine einschränkende Wirkung aus-
übt. Man hat die Sache so aufzufassen, dass gerade so, wie die 
Malariaamöbe von dem Chinin speziell getroffen wird, auch die einzelnen 

Zellen des menschlichen Organismus, wenn auch sehr viel weniger fein-

fühlig von dem Chinin in ihrer Thätigkeit herabgesetzt werden. Geht 
man auf die näheren Gründe dieser Herabsetzung ein, so ergiebt sich 
zunächst unzweideutig, dass das Chinin in der normalen Zelle des 

Körpers in ganz gelinder, für den Menschen kaum merkbarer Weise 
die Fähigkeit einschränkt, Sauerstoff aufzunehmen. Also die Wirkung 
des Chinins liegt in den Malariafiebern wie in den anderweitigen Fiebern 

im ganz gleichen Prinzip und erklärt. sich von einem einheitlichen Ge-
sichtspunkte aus. Das Chinin ist also ein spezielles und ein all-
gemeines Antipyretikurn, und das ist offenbar der Grund, weshalb 
die Praxis auch ausserhalb der Malaria immer wieder darauf zurück-

kommt, trotz der grossen Zahl der neuen Antipyretika, die sich ihm 
an die Seite gesetzt haben. 

Ob auch das Chinin für andere Fiebererreger giftig ist, sowie es 

für die Malariaerreger sich herausgestellt hat, bedarf weiterer Unter-
suchungen.  Ich selbst habe im Winter 1870/71, wo ich Chef des 

grossen Typhuslazareths in Compiégne war, meine Patienten dort 

gleichzeitig mit mässigen Gaben Chinin, mit mässig kühlen Bädern 
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und mit grossen Gaben Rothweins behandelt und habe dabei vor-

treffliche Resultate erzielt, die der jetzige Sanitätsrath Lis sauer in 
Berlin in Virchow's Archiv Bd. 53 beschrieben hat. Ich habe damals 

den Eindruck gewonnen, als ob das Chinin auch spezifisch wirkte zur 

Abschwächung der Typhusursache, aber, wie gesagt, darüber wären 
nähere Untersuchungen anzustellen. 

Salicylsäure.  Nachdem die Untersuchungen über das Chinin 

einen neuen Weg eingeschlagen batten, entdeckte Prof. Kolbe, der 
berühmte Leipziger Chemiker, eine Methode, die Salicylsäure billig aus 

dem Carbol herzustellen, und er gab sich daran, diese Entdeckung 

auch für die leidende Menschheit zu verwerthen. 

Er •ging dabei von drei Eigenschaften aus, die sich bei Studien 
über das Chinin von diesem ergeben batten: 1) Die Salicylsäure ist 
stark fäulniss- und gährungswidrig wie das Chinin, 2) ist die Salicyl-

säure ungiftig — Kolbe nahm ein ganzes Jahr jeden Tag 1 gr. Salicyl-
säure und fühlte dabei, wie er mittheilte, nicht die Spur einer Störung 

seiner Gesundheit — und 3) ist die Salicylsäure ähnlich dem Chinin 
zum grossen Theile unzerstörbar im Organismus. Sie kann also fort-

während auch in starker Verdünnung kreisen, längere Zeit darin ver-

harren und grössere Wirkungen, als es nach der Verdünnung scheinen 
möchte, ausüben. Die Untersuchungen, welche sodann über die Salicyl-
säure auf den Kliniken und in den Krankenhäusern stattfanden, stellten 

sehr bald ihre fieberwidrige Wirkung fest, und sehr rasch wurde ent-

schieden, dass es besonders die rheumatischen Fieber, die Fieber des 
akuten Rheumatismus sind, worauf die Salicylsäure ihre Wirkung 

hauptsächlich erstreckt. 

Hier wurde nun bald Kolbe entgegengehalten, dass die Erklärung, 
die er zuerst gegeben hatte, von der er ausgegangen war, als er die 
Salicylsäure in die Praxis einführte, nicht haltbar sei, und zwar sagte 

man Folgendes: 

Es ist richtig, dass die Salicylsäure als solche stark fäulniss- .und 

gährungswidrig ist. Man könnte sich also daraus einen Schluss machen 
auf die Art und Weise, wie sie im Organismus wirkt. Aber das anti-
zymotisch fast indifferente salicylsaure Natrium wirkt ebenso gut wie 

die Salicylsäure oder gar noch besser, weil es besser aufgenommen 
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wird; und selbst die Salicylsäure, die als solche in den Kreislauf über-
geht, kann ja darin unmöglich als Salicylsäure kreisen, sondern sie 

kann nur als indifferentes salicylsaures Natrium vorhanden sein. 

Es gelang mir, diese chemische Bedenken zu entfernen, und zwar 
durch folgende Versuche. Sie sind so einfach, dass ich, wenn ich Zeit 
hätte, sie mit Leichtigkeit hier vor Ihnen ausführen könnte. Aber 

Sie werden auch wegen ihrer Einfachheit der mündlichen Schilderung 
derselben folgen können. 

Wenn man sich eine Lösung von salicylsaurem Natrium macht, 

also von 5 oder 10 %, und dieser Lösung eine gleiche Quantität Aether 

hinzusetzt und tüchtig schüttelt, den Aether wieder obenhin treten 
lässt, abhebt und ihn in einer Krystallschale verdunsten lässt, so be-
kommt man als Rückstand dieser Verdunstung nichts; denn das salicyl-

saure Natrium ist im Aether nicht löslich, geht also auch nicht in ihn 
über. Wenn man dann aber die nämliche Lösung von salicylsaurem 

Natrium nimmt, und Kohlensäure einleitet, damit schüttelt und nun 

wieder mit Aether schüttelt, den Aether abhebt und verdunsten lässt, 
so resultirt ein bedeutender Rückstand der sich bei näherer Unter-
suchung als reine Salicylsäure erweist. Also die Salicylsäure ist, ob-
schon sie eine stärkere Säure ist als die Kohlensäure, von der Kohlen-
säure ausgetrieben worden. Die Kohlensäure allein vermag schon aus 

salicylsaurem Natron die Säure so zu lockern, dass sie durch den 
Aether leicht isolirbar wird. 

Das geht nun auch am lebenden Tiere. Denken Sie sich, dass 
ich eine Lösung von salicylsaurem Natrium einem Kaninchen einspritze 

oder einem Hunde, dem Thiere einen Aderlass mache, das Blut mit 

Aether schüttle und den Aether verdunsten lasse, so bekomme ich 
weiter nichts als einen Rückstand von ein wenig Fett u. s. w. aus dem 

Blute, aber keine Spur von Salicylsäure. Wenn ich dasselbe Thier 
zur Erstickung bringe und dann einen Aderlass mache und behandle 

das Aderlassblut in derselben Weise durch Schütteln mit Aether, durch 
Verdunstenlassen des Aethers, so resultirt als Rückstand eine deutlich 

und leicht erkennbare Menge von freier Salicylsäure. Also das Er-
stickungsblut oder die Kohlensäure des Erstickungsblutes — von allen 

anderen Säuren sehe ich ganz ab, ich nehme die schwächste — die 
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Kohlensäure des Erstickungsblutes ist befähigt, das salicylsaure Natrium 

so zu zerlegen, dass Salicylsäure frei wird. 

Sehen Sie sich, bitte, die Tabelle an, die auf genauen physio-

logischen Angaben beruht, aus dem Bonner und Leipziger physiologischen 
Institute, zuerst über die 12,6 °Jo Spannung der Kohlensäure, die sich 
in dem Erstickungsblute eines Thieres befindet. (Unter Spannung der 

Kohlensäure versteht man hier folgendes: Das Blut ist gesättigt. für 
eine Atmosphäre, die 12,6"/0 Kohlensäure enthält. Also denken Sie 

sich, dass eine Atmosphäre mit diesem Gehalte an Kohlensäure auf 
dieses Blut drücke, dann könnte aus einem solchen Blut keine Kohlen-

säure in die Atmosphäre hinein und auch aus der Atmosphäre keine 
Kohlensäure in das Blut hinein, also wir hätten einen Gleichgewichts-
zustand, ähnlich we bei zwei in einer Ebene stehenden Wagschalen.) 

Also in dem Erstickungsblute eines Thieres haben wir eine Spannung 

der Kohlensäure von' 12,6. . Nun wissen wir aus Versuchen von 
A.. Ewald wie stark . die Spannung der Kohlensäure in entzündeten 

Geweben ist. Sie wurde von ihm gemessen in einer entzündeten Pleura-
höhle. Da sehen wir, dass sie 17,5 betrug, also um fast 14 mehr als 
in dem Erstickungsblute des Thieres; und nun schloss ich: wenn das 

Experiment uns bereits gezeigt hat, dass das Erstickungsblut eines 
Thieres im Stande ist, die Salicylsäure frei zu machen, so müssen es 
die entzündeten Gewebe erst recht. sein, und das erklärt, wie mir 
scheint, die Thatsache, warum die Salicylsäure im Stande ist, auch 

• als salicylsaures Natrium gegeben, die Irritamente des akuten Rheuma-

tismus, die in den Gelenken sich aufgehäuft haben, einzudämmen. Denn 
es ist sicher . in den prallen und straff ausgedehnten Gelenkkapseln, 
mit der trägen Circulation, die von der Entzündung abhängt, die 

Spannung der Kohlensäure eine noch höhere als in dem Erstickungs-
blute des Thieres und als in der entzündeten Pleura, und es wird uns 

so verständlich, dass unter solchen Umständen, wo also die Kohlensäure 
hinzutritt, gerade so wie in dem einfachen Experimente, die Salicyl-

säure wohl befähigt ist als solche aufzutreten, also ihre zersetzungs-
Widrige und antizymotische Wirkung geltend zu machen oder auf das 

uns unbekannte Irritament des akuten Gelenkrheumatismus schwächend 
einzuwirken und dadurch die Krankheitserscheinungen zum Rückgange 
zu bringen. 

Verhandl. d. vierzehnten Congresses f. innere Medien. XIV. 5 
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Es wird aber durch diese auf Versuchen fussende Betrachtung 

noch etwas Anderes erklärt, was sich in der Praxis bei der Behandlung 
des akuten Gelenkrheumatismus unliebsam geltend macht. Es wird so 
erklärt, weshalb man keine heilende Wirkung seitens des salicylsauren 

Natriums gegenüber den Processen im linken Herzen sieht. Sie wissen 

ja alle, dass die Gelenke abschwellen, ihre Schmerzhaftigkeit, ihre Ent-
zündung aufhört, dass aber meistens jene Klappen bei den schweren 
Formen des akuten Gelenkrheumatismus leiden und entarten, während 

die Gelenke sich gebessert haben. 

' Ich sage, dieses Verhalten wird uns klar, wenn wir uns die 

Kohlensäurespannung, wie sie im arteriellen Blute gefunden worden ist, 
ansehen. Da haben wir in dem Blute, welches die Klappen im linken 

Herzen  mspült, nur eine Spannung von 2,8, und die ist nicht im 

Stande, das zu leisten, was von der Spannung von 12,6, von 17,5, in 

den entzündeten Gelenken wahrscheinlich noch höherer Art, geleistet 
wird.  Es ist deshalb diese Lücke im Erfolge der Behandlung des 
akuten Gelenkrheumatismus durch Salicylsäure von diesem Gesichts-
punkte aus auf Grund von Ziffern und Zahlen, wie mir scheint, wohl 

verständlich. 

So sehen wir seitens der Salicylsäure eine Uebereinstimmung 
mit dem Chinine in der Unterdrückung eines Fieberirritamentes, dagegen 

eine anders geartete Wirkung auf die Zellen des Organismus. Die 

Salicylsäure bedingt 1) eine Zunahme der Innenwärme im Dampfbade, 
also im Gegensatze zum Chinin, wobei die Innenwärme abnimmt. Die 

Salicylsäure bedingt 2) eine Zunahme des Harnstoffs und der Harn-
säure beim gesunden Warmblüter nach eingehenden Untersuchungen von 

K amagaw a, und die Salicylsäure bedingt 3) eine Zunahme der Leuko-
cyten, wie dies in neuester Zeit noch Bohland nachgewiesen hat, wie 

er es verwerthete, zu einer Erklärung hinsichtlich der Zunahme der 
Entstehung der Harnsäure; denn nach den Untersuchungen von 
Horbaczewski rührt ja höchst wahrscheinlich die Harnsäure in 

unserem Organismus her von dem Zerfalle der Leukocyten. 

Aus alledem entnehmen Sie die Thatsache, dass die Salicyl-
säure sich bereits der folgenden Gruppe nähert, der Gruppe des Anti-

pyrins. 

Antipyrin. Ungleich der Salicylsäure und dem Chinin ist es 
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wenig oder gar nicht gährungs- und faulnisswidrig, und seine Wirkung 

ist also schon um deswillen höchst wahrscheinlich auf einem ganz 
anderen Gebiete zu suchen, wie das Filehne heute vor 11 Jahren 

an dieser Stelle ja auch bereits angedeutet hat. 

Jeder von Ihnen kann an sich selber ein derartiges Experiment 
anstellen. Wenn man sich in dem ersten Stadium eines sogenannten 

katarrhalischen Fiebers befindet mit der eigenthümlichen Reizung der 
ersten Luftwege, mit allgemeinem Unbehagen, etwas Kopfschmerzen, 
mit gesteigerter Temperatur, die ungefähr auf 39° hinaufgeht, mit dem 

allgemeinen Frost über den ganzen Körper, so braucht man nur ein 
halbes oder ein ganzes Gramm Antipyrin zu nehmen, um sofort eine 
eigenthümliche Empfindung zu gewahren.  Es tritt ein Gefühl von 

angenehmer Wärme im Gesicht und Kopf auf, das über den Hals 
hinüber sich auf Brust und Rücken ausbreitend bis zu den Füssen 
hingeht, und man hat mit einem Mal die Empfindung, als ob irgend 

ein Reiz, der in unseren Nervencentren erregt worden war, entspannt 
sei, und wenn man die •:ache näher betrachtet, so hat man die deutliche 

Ueberzeugung, dass die Vasomotoren, die übermässig angespannt waren, 
gelöst werden und nun unsere gaiize Peripherie mit einer grösseren 
Menge von Blut durchflossen wird, dass also eine steigende Wärme-

abgabe in deutlichster Weise aufgetreten ist. Ich will weiter bemerken: 

wenn man das Antipyrin frühzeitig genug sich selbst oder dem Patienten 
giebt, also ganz im Anfang eines solchen katarrhalischen Fiebers, so 
gewahrt man, dass damit der ganze Zustand abgeschnitten werden 
kann, also dass man einem Uebel damit begegnet ist, was meist mehrere 

Tage lang einen gefesselt zu halten vermag. 

Diese persönliche Empfindung bei der Aufnahme des Antipyrins 

in solchen Fällen wird durch ein Experiment am Thiere erläutert, welches 
ebenfalls vor 11 Jahren Prof. Zuntz hier an dieser Stelle mitgetheilt 

hat.  Es sind die Untersuchungen seiner Schüler Aronsohn und 

8 a c h s. Man kann durch Verwundung des Corpus striatum am Nucleus 
caudatus einem Thiere ein ganz echtes Fieber machen mit Temperatur-
steigerung, mit Steigerung der Kohlensäure um 25°/e und des Harn-
d offs. In diesem nun künstlich vom Gehirne aus erzeugten Fieber 
leistet Chinin sehr wenig und sehr langsam etwas; die Salicylsäure 

Wirkt darin etwas besser und rascher; das Antipyrin aber setzt dieses 
Fieber besonders nach den Untersuchungen, die Gottlieb vor einigen 

5* 
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Jahren veröffentlicht hat, auf das prompteste herab, und es verhält 
sich also ganz entgegengesetzt dem Chinin und abweichend zum Theil 

•von der Salicylsäure. 

Ferner haben wir vom Antipyrin noch folgende Thatsachen kennen 

gelernt: Es bedingt 1) eine Zunahme der Innenwärme im Dampfbad, 
im Gegensatz Zum Chinin, welches eine Abnahme der Wärme bedingt; 
eine Zunahme der Harnsäure beim gesunden Warmblüter und ein Gleich-
bleiben des Harnstoffs.  Es bedingt ferner, im Calorimeter geprüft, 

eine Zunahme der Wärmestrahlung von der Haut; es bedingt eine 
Zunahme gleichzeitig der Wärmeproduktion im Innern, also ebenfalls 
genau das Umgekehrte, wie wir es vom Chinin kennen gelernt haben, 

und wir müssen also aus Allem dem den Schluss ziehen, den auch Filehne 

bereits als wahrscheinlich 1885 hier aussprach, dass das Antipyrin 
wesentlich von dem Organe der Wärmeregul irung, vom Gehirne aus, 
seine Antipyrese vollzieht, dass es also ein symptomisches Antipyretikum 
ist, im Gegensatze zum Chinin, im theilweisen Gegensatze zur Salicyl-

säure, und dass es vielleicht deshalb in der Fieberbehandlung eine 
geringere Tragweite darbietet als das Chinin. Gleichwohl bin ich weit 

entfernt, seinen Nutzen an geeigneter Stelle zu verkennen. 

Das An tifebri n und das P h ena c e tin wirken wahrscheinlich 

ebenso. Auch bei ihnen ist die nervenberuhigende Wirkung in 

der Praxis am meisten hervortretend. Ich kann also auf das verweisen, 
was ich über das Antipyrin gesagt habe. 

Das T h a Ili n ist vielleicht anders geartet.  Es ist eine stark 

antibakterielle Substanz.  Es wirkt lähmend auf die verschiedensten 

Mikroorganismen ,und verhält sich deshalb gewissen Fiebererregern 
gegenüber möglicher Weise ähnlich dem Chinin. Ich erinnere daran, 

class vor mehreren Jahren auf der G erhardt'schen Klinik ausführliche 
Versuche über die Wirkung des Thallins im Abdominal-Typhus an-
gestellt wurden, die Eh rl ich veröffentlicht hat, und da finde ich unter 

anderm eine Stelle, wo es heisst: 

"Ich möchte annehmen, dass die Thallintherapie als solche einen 

günstigen Einfluss .auf die localen Processe im Darmcanal ausübt, 
indem in mit Thallin behandelten Fällen schwere Complicationen von 
Seiten des Darmcanals, Darmblutungen, -Peritonitis, so gut wie gar 

nicht zur Beobachtung gelangten.g 
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Also ich lasse es dahingestellt, wie die Erfahrungen sich da ent-
wickelt haben. So viel mir bekannt, hat man Thallin wenig mehr 
gebraucht, und es ist darum ein Endurtheil weiteren Untersuchungen 

vorbehalten. 

Weingeist. Bis zum Jahre 1869 galt ganz allgemein die An-

schauung, dass Weingeist teniperatur erh o h en d wirke, und besonders 
in Fiebern war er geradezu verpönt. Man betrachtete die Sache so, 
dass, wenn man einem fiebernden Menschen starken Wein gab, man 

das nämliche thue, als wenn man Weingeist in einen brennenden Ofen 
hineinschütte; er vermehre also die, Verbrennung, steigere die Hitze 

und führe dadurch alle Nachtheile herbei, die dieser Steigerung zu-

kommen. Deshalb wurde denn auch der Weingeist, wenn ein Kranker 

im Fieber ihn durchaus haben wollte, ihm immer nur in grosser Ver-

dünnung gereicht, und bei uns am Rhein ist der Fall vorgekommen, 
dass ein Arzt geradezu dem Staatsanwalt denuncirt wurde, weil er es 

gewagt hatte, in einer Epidemie von Abdominaltyphus seine Patienten 
mit Champagner zu traktiren. Das wurde als ein ganz haarsträubender 

Kunstfehler angesehen, und nur an der Weisheit des Staatsanwaltes, 
nicht an der der anzeigenden Kollegen, glitt die gerichtliche Unter-

suchung und die Verfolgung des champagnerfreundlichen Arztes ab. 

Es gelang mir 1869 durch Versuche am Menschen und Thiel., dar-
zuthun, dass durchaus das Gegentbeil davon richtig ist. Der Wein-
geist kann allerdings, längere Zeit dem Patienten in richtiger Form 

und Gabe dargereicht, statt eines sonstigen respiratorisäen Nähr-
mittels dienen, -das heisst, das Molekül Weingeist wird im Organismus 
durch Oxydation zur Bildung von Wärme gebraucht, und insofern unter-

hält er die zum Leben nothwendige Temperatur. 'Aber wo der Wein-
geist bei einem Menschen oder sonst einem Warmblüter die Temperatur 

akut, also nach Darreichung einer etwas grösseren Gabe, deutlich 

ändert, thut er es immer hur im Sine eines Abfalles, nie anders, nie 
im Sinne einer Steigerung, und zwar unter den verschiedensten Ver-
hältnissen. Ich habe das besonders an fiebernden Hunden geprüft und 

ganz das Nämliche gefunden.  Ich erinnere mich heute mit einem 
gewissen Wohlbehagen der Anfeindungen, die ich wegen meiner Ketzerei 
zu erfahren hatte, als ich das Dogma umstiess, class der Weingeist 

ein erhitzendes Medikament sei. Die erfrischende und belebende Wirkung 

eines guten Weines kommt seit jener Zeit dem Schwerkranken ohne 
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nennenswerthe Einschränkung zu Gute, die ihm vorher, wenigstens in 

Deutschland, oft geradezu in grausamer Weise vorenthalten war. Man 
braucht zur Feststellung der früheren Meinungen nur die bis 1869 
gehenden Hand- und Lehrbücher der Physiologie, Arzneimittellehre 

und praktischen Medicin sich anzusehen. Gegenwärtig besteht wohl 
über das Richtige kein Zweifel mehr, und ich kann zur Demonstration 

der Sache selbst schreiten, soweit das hier angeht. 

Hier eine Curve, welche von zwei Hunden gewonnen ist, von je 

einem Gewicht zwischen 5 und 6 Pfund, von demselben Wurfe. Sie 

bekamen jeder 1/2 can einer sehr bösartigen Decubitusjauche, die ich 

mir von der medicinischen Klinik in Bonn von einem Abdominal-
typhuskrankcn geholt hatte. Man sieht, wie in Folge dieser Ein-

spritzung die Temperatur bei beiden Hunden jäh in die Höhe steigt; 
von 1/2 4 Uhr Nachmittags bis um 1/2 5 Uhr ist die Temperatur von 
38,6 und 38,9 bis auf 40,6 bei dem einem Thiere gestiegen, bei dem 

andern auf 40,5. Das Thier, dessen Curve hier blau gezeichnet ist, 
bekam 10 ccm absoluten Alkohol mit Wasser verdünnt in den Magen 
gespritzt, und nun sehen Sie, wie bis um 7 Uhr bereits die Temperatur 

auf 39,0 herabgesunken ist. Sie stieg wieder in dio Höhe, da die 
Wirkung des Weingeistes flüchtig ist, und um 1/28 Uhr bekam das 

Thier wieder dieselbe Quantität Weingeist, darüber war es 10 Uhr 
Abends geworden. Die Temperatur betrug 38,8 bei dem behandelten 

Thiere. 

Bei dem anderen Thier mit der rothen Zeichnung liess ich die 

Fieberkurve ihren Gang gehen. Sie hielt sich dauernd auf 40,6 bis 

40,4. Es wurde am folgenden Vormittag todt in seinem Staub ge-
funden. Das behandelte Thier zeigte um 9 Uhr wieder eine Steigerung 
bis zu 39,7, bekam wieder 10 ccm Weingeist, und sofort nach Verlauf 
einer halben Stunde war die Temperatur zur Norm herunter gesunken. 

Während des ganzen Verlaufes war auch das äussere Verhalten beider 
Thiere dem entsprechend. Einige andere Versuche ergaben gleiche 

Resultate. 

Zu diesen Versuchen habe ich weitere Bestätigungen am Menschen 
in dem septischen Fieber der Wöchnerinnen, im sogenannten Puerperal-
fieber gefunden, und es ist heutzutage bekannt, wie durch grosse Gaben 

Weingeist die Fieberhitze bei solchen Personen herabgesetzt werden 
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kann, und wie damit der gane Krankheitsverlauf gleichsam wie ab-
geschnitten erscheint.  Ich will nur zwei Autoren dafür citiren: 
Runge in Göttingen schreibt: »Die Widerstandsfähigkeit des Organis-

mus gegen das septische Gift wird durch den Weingeist in Verbindung 

mit kühlen Bädern in geradezu imponirender Weise erhöht«; und 

A hlfeld in Marburg sagt in einer seiner Veröffentlichungen: »Was 

Andere in der Behandlung vom Puerperalfieber durch Chinin und 
Natron salicylicum zu erreichen suchen, , das erreichen wir durch leichte, 
flüssige und kräftige Kost und durch grosse Mengen Wein. Er muss 

sehr kräftig sein, nicht zu süss, damit er recht lange vertragen wird, 

nicht zu sauer, damit die Einwirkung auf ,die Darmperistaltik nicht 

bemerkbar wird. Jetzt gebrauche ich einen sehr kräftigen spanischen 

Landwein, der in grossen Mengen genommen werden kann. Die meisten 
Patientinnen trinken ihn unverdünnt und consumiren, wenn wir es an-
ordnen, bis 1 Liter und darüber pro Tag.« 

Es ist mir dann neulich in dankenswerther Weise eine Abhand-
lung von Dr. O. Tross in Karlsruhe aus dem Jahre 1893, Deutsche 

med. Wochenschrift No. 14, zugeschickt worden, die fiber denselben 
Gegenstand in derselben Weise sich äussert. Alles in Allem hat sich 

diese Curve, wie Sie sie hier vom Thier gewonnen sehen, auch beim 

MensChen im akuten septischen Fieber wiedergefunden. 

Weniger klar als die Thatsache selbst ist die Deutung dieser 

Thatsache. Wie kommen grosse Gaben Weingeist zu dieser raschen, 

prompten Entfieberung, wie sie uns die Erfahrung am Thiere und am 
Menschen zeigt? — Ich sage grosse Gaben Weingeist, denn wenn Sie 

die 3 >< 10 g  3>< 12,5 ccm) absoluten Alkohol, die das Thier bekam, 
auf sein Körpergewicht berechnen, so wäre das für das Gewicht einer 
Frau ungefähr 3 >< 250 ccm, also eine ganze Flasche eines 50 procen-

tigen Cognacs in 15 Stunden. Das ist eine starke Quantität, die da 
in den Kreislauf einer etwa 60-65 kg schweren Frau hineinkommt. 
Die Deutung kann vielleicht von folgenden Gesichtspunkten aus ge-
wonnen werden. 

Das Nervensystem kann man ausschliessen. Das habe ich bereits 

im Jahre 1870 aus Versuchen, die eigens auf diesen Punkt gerichtet 
Waren, erwiesen.  Also Alkohol kann fieberwidrig wirken, ohne dass 
das Gehirn etwas damit zu thun hat. Ich darf leider wegen der Kürze 
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der Zeit nicht auf eine Beschreibung dieser Versuche eingehen, wie das 

Resultat gewonnen wurde, und ich muss mich daher begnügen, Ihnen 
das eben nur anzudeuten. 

Zweitens aber kann es die Kräftigung des Herzens sein, die 

einen Theil zum Absturze der Wärme beiträgt. Sie wissen, dass in den 
septischen Fiebern das Herz meistens oberflächlich und kaum fühlbar 

arbeitet, dass also das entsteht, was die Alten adynamisches Fieber 
nannten. Die 'Folge davon ist,, dass das Blut in den innern Bauch-

venen sich anhäuft, dass es dort fortwährend erhitzt bleibt und nicht 
genügend in die Peripherie behufs Abkühlung einströmt. 

Sobald man in, solchen adynamischen Fiebern auf das Herz ein-
wirkt, entsteht eine 'kräftige Circulation in der äusseren Haut, und 

hier kommt nun das erhitzte Blut, welches vielleicht 40° heiss ist, 

zusammen mit der Temperatur des Krankenzimmers, die vielleicht 18° 

beträgt, und nach einfachem physikalischem Gesetz muss hier ein starker 

Austausch stattfinden,- wodurch eine Entlastung des Blutes von seiner 
Hitze bewirkt werden kann. Aber das ist nicht ausreichend, um diesen 
jähen Abfall, wie Sie ihn in der Curve sehen, wie er in den Curven 

beim Menschen beobachtet wird, zu erklären. Es kommen noch einige 
andere Gründe und Veranlassungen hinzu. 

Es it zu denken an • die antiseptische Kraft, die der Wein-
geist an und für sich hat. Diese antiseptische Kraft wurde in der 

neuesten Zeit von Ahlfeld in Marburg genauer 'untersucht.  Man 
kennt sie längst aus der Erfahrung, dass man anatomische Präparate 

in Weingeist von etwa 35 0/0 aufbewahrt.  Man meinte früher,. der 
Weingeist wirke antiseptisch durch Wasserentziehung.  Das ist aber 
nicht richtig. Weingeist wirkt in jener Verdünnung von 35 °/0 anti-
septisch einfach durch seine Giftigkeit für die Fäulnissbakterien. Also 
dies mag auch in dem fieberhaften Körper platzgreifen, denn, wie ich 

Ihnen das schon auseinandergesetzt habe, ist ja diese Gabe eine für 

die kleinen Hunde sehr erhebliche gewesen, und die jedesmalige Auf-
nahme von 250 ccm eines 50°/oigen Cognaks ist eine sehr grosse Gabe 
für eine Puerpera. Und, so sage ich, muss man einen nach und nach 

dadurch geschehenden, bakterienlähmenden Einfluss wenigstens als mög-
lich erachten. 

Die chemische Wirkung wurde nun noch direkt erwiesen in meinen 
Versuchen durch folgende Thatsache: 
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Sie wissen, was man unter p ostm or t aler Wärmesteigerung ver-

steht. Dies tritt besonders stark auf bei septischen Fiebern, wie bei 

diesem Hunde. Also wenn man einen Hund krank macht durch Ein-

spritzen von Jauche, so hört die Fiebersteigerung nicht mit dem Tode 
auf, sondern dann beginnt sie erst recht. Man kann, wenn die Wärme-

ausstrahlung des Thieres durch gute Umhüllung behindert ist, die 

Innenwärme des Thieres messend noch V2 Stunde nach dem Tode ein 
Ansteigen gewahren, das bis fast 2° C. betragen kann. Nervensystem 

und Herz sind hier aus der Rechnung vollständig ausgeschlossen. In 

den Versuchen nun, die ich mit Alkohol und Chinin an künstlich fieber-
haften Hunden gemacht habe, sah ich, dass Chinin zum Theil, viel 
mehr aber der Weingeist, durch den ich das Fieber herabgedrückt hatte, 

die postmortale Wärmesteigerung niederhielt.  Auch nicht um den 
kleinsten Bruchtheil stieg mehr das Thermometer, im Rektum des 

Thieres liegend, nachdem der Tod eingetreten war, sondern der Abfall 
begann sogleich; und da ist natürlich keine andere Erklärung möglich, 

als die, dass wir es in dem Weingeist mit einer direkt chemisch 
wirkenden Substanz zu thun haben, falls sie in genügender Quantität 

im septischen Fieber eingegeben wird. 
Endlich ist auf eine andere Ursache der Entfieberung hinzuweisen, 

für die ein Beweis noch nicht vorliegt, die mir aber doch so interessant 

erscheint, dass ich sie Ihnen vorführen möchte, um so mehr, als ich 
sehe, dass sie in der klinischen Literatur gar nicht beachtet worden 
ist. Das sind Versuche, die Prof. Lehmann anstellen liess, und die 

sich beziehen auf die Anregung der Diurese durch Weingeist. Es ist 
Ihnen allen bekannt, dass in den Fiebern, besonders in den septischen 

Fiebern, die Thätigkeit der Nieren sehr darniederliegt. Der Harn, 
den man bei solchen Patienten zu sehen bekommt, ist so wenig und 

so concentrirt, dass man sagen kann, die Thätigkeit der Nieren steht 
fast still, und da ist mein Gedanke, dass es wohl möglich sei, class 

durch die Anregung der Diurese die Toxine, welche ja die fieber-

erregende Ursache sind, also die Stoffwechselprodukte der Bakterien, 
der Bacillen u. s. w. durch den Harn ausgeschieden werden, dass also 
durch die grössere Flüssigkeitsmenge, welche die Nieren passirt, auch 

das eigentlich schadenbringende Agens in grösserer Menge verschwindet, 
dass also eine Entgiftung auf jenem •Wege eintritt, welche in vielen 

anderen Fällen bei Vergiftungen die Rettung des Patienten bedingt. 
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Wenn Sie sich diese Tafel ansehen, so werden Sie diese Annahme 

vielleicht zulässig finden. Die Versuchsperson, R. Mori aus Japan, 
nahm an einem Tage zur bestimmten Zeit 1 Liter Wasser und mass 

danach den Harn, din. in 5 Stunden sich bei ihr zeigte, da ergaben 
sich 385 ccm.  Am nächstfolgenden Tage nahm dieselbe Versuchs-

person unter denselben Verhältnissen 1 Liter Wasser, welches mit 

Kohlensäure gesättigt war, und da ergab sich in den nächsten 
5 Stunden eine Ausscheidung von 629 ccm., also fast vom Doppelten. 

Am 3. Tage wurde 1 Liter Münchener Bier genommen, und ich 
will dabei einschalten, dass die Wirkung des Hopfenderivats durch 
einen besonderen Versuch als.gleichgiltig erwiesen war. Das Münchener 

Bier hat ungefähr 3-3,5 Gewichtsprocent Weingeist, also dies waren 

30-35 gr. Weingeist. Da ergab sich eine Steigerung der Diurese in 

der nämlichen Zeit bis auf 1012. Am folgenden Tage wurde 1 Liter 
Wein getrunken.  Der ergab eine Steigerung auf 1600 ccm. Wenn 
Sie die Ziffern vergleichen aus dem ersten Versuche 385 bis auf 
1600, die im letzten Falle durch Wein gewonnen wurden, so sehen 

Sie, dass die Unterschiede bedeutend sind, sei es infolge rascherer Auf-
saugung im Magen und Darme, sei es infolge einer Anregung der Nieren-
thätigkeit, sei es infolge beider Ursachen zusammen. Das entspricht 
ja auch der Erfahrung, die jeder Mensch an sich selbst gemacht hat, 

über die man gewöhnlich hinweggeht, und die jedenfalls noch nicht in 
dieser klaren Weise gewonnen worden ist wie hier. 

Es wurden noch zwei Versuche angestellt, um zu prüfen, wie weit 
die mitaufgenommene Quantität Wasser in Betracht kommt.  In 
dem ersten Versuche nahm dieselbe Versuchsperson 0,1 Liter eines 
40 0/0igen Weingeistes auf, und es ergab sich als Resultat dieser Diurese 

in 5 Stunden 533 ccm.  Am nächstfolgenden Tage nahm sie 1 Liter 
40/0igen Weingeistes auf, wie Sie sehen genau die nämliche Quantität 

Weingeist, aber eine ganz verschiedene Quantität Wasser dazu.  Da 
ergaben sich 961 ccm.  Es geht also aus der ganzen Curve hervor, 

dass auch eine grössere Menge Wasser mit aufgenommen werden muss, 
welche durch die Nieren hindurchflutet, nachdem die Schleusen durch 

den Weingeist geöffnet sind; und man kann sich also aus alledem sehr 
wohl den vielleicht richtigen Schluss zurecht machen: 

Es wird auf diese Weise der Organismus von den fiebererregenden 

Toxinen entgiftet, und es kommt so der kräftige Abfall der hocbge-



UNVERRICHT, UEBER DM; FIEBER. 75 

stiegenen Temperaturkurve zustande, den Sie in den Thierkurven ge-

sehen haben, und der von Menschen ebenfalls bekannt ist. 

Damit, meine Herren, wäre ich zu Ende. Ich könnte Ihnen noch 

recht viel referiren von der unter mancherlei Umständen möglichen 

Giftigkeit der einzelnen Antipyretika. Ich denke aber, das meiste ist 
Ihnen bekannt; ich kann also darüber weggehen. Ich habe dann ferner 

in meiner Besprechung verschiedene Abhandlungen und Autoren nicht 
genannt, die es wohl verdient hätten, in der ganzen wissenschaftlichen 
Entwicklung dieser Fragen hier genannt zu werden. Wenn meine Zeit 

es erlaubt, werde .ich das dem Stenogramm in der Form literarischer 
Notizen anfügen. 

Ueber das Fieber. 

Von 

Med.-Rath Professor Dr. Unverricht (Magdeburg-Sudenburg).. 

Es ist bereits das dritte Mal, dass die Behandlung der fieber-
haften Krankheiten zum Gegenstande der Verhandlungen des Congresses 

gemacht wird, und es ist bei diesen Verhandlungen wohl auch die Patho-
genese des Fiebers mannigfach gestreift worden, aber es will mir doch 

scheinen, als ob es zweckmässiger gewesen wäre, auch das Fieber selbst 
zum• Mittelpunkte der Erörterungen zu machen, weil auf keinem Gebiete 

die theoretisch pathologische Anschauung so sehr das therapeutische 
Handeln beeinflusst, wie gerade auf dem Gebiete der Fieberlehre. Man 

sollte meinen, dass ein Begriff, welcher nahezu 2000 Jahre sich erhalten 
hat, nicht mehr der Diskussion bedürfe. Dem ist aber keineswegs so. 
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Ugh et ti sagt in seinen erst im vorigen Jahre in deutscher Sprache 
erschienenen Vorlesungen: "Man hat viele neue Erfahrungen über die 

Ursachen, den Mechanismus, die Folgen des Fiebers gewonnen, aber 
sein eigentliches Wesen ist die Sphinx, welche die Jahrhunderte heraus-

gefordert hat und noch für weitere räthselhaft zu bleiben scheint. Wenn 
ein wirklicher Fortschritt stattgefunden hat, so besteht er darin, dass 

noch vor 50 Jahren mancher zu wissen glaubte, was das Fieber sei; 
heutzutage weiss man, dass man es nicht weiss;, gegenwärtig ist 

die Natur des Fiebers ein Geheimniss für jedermann". Und so werden 
Sie beim Studium der modernen Litteratur über das Fieber die ver-

schiedenartigsten Definitionen finden, aber keine einzige allgemein an-

erkannte. Wenn wir die beachtenswerthesten von diesen herausnehmen, 

so dürften es folgende sein: 

1. Die Liebermeister'sche Ansicht,. nach welcher man unter 

Fieber einen Complex von Symptomen zu verstehen hat, in welchem 
die Temperatursteigerung die Hauptrolle spielt und die anderen 
Symptome erzeugt; aber nicht jede Temperatursteigerung schlechtweg, 
sondern, wie sich Lie berm eis t er ausdrückt nur diejenige, auf welche 

der kranke Organismus ebenso „eingestellt" ist, wie der gesunde auf 

die normale Temperatur, für welche er wie der gesunde regulirt. 

2. Die Ansicht, dass das Fieber ein Complex von Symptomen ist, 
unter denen zwar die Temperatursteigerung eine grosse Rolle spielt, 

aber nicht die Ursache der anderen vorstellt, eine Anschauung, nach 
welcher man unter Umständen auch Fieber ohne Temperatursteigerung 
annehmen müsste. 

3. Endlich die Ansicht, dass das Fieber Temperatursteigerung 
schlechtweg sei, eine Auffassung, die im Allgemeinen deshalb wenig 

Anhänger gefunden hat, weil man sich nicht entschlisseen konnte, die 

Temperatursteigerung eines Menschen im Dampfbade oder eines durch 
Muskelarbeit Ueberhitzten mit dem Fieberbegriff zu belegen. 

Von diesen Anschauungen hat zweifellos die erste die meisten 
Anhänger gefunden, und es lag dieser Erfolg wohl hauptsächlich darin 

begründet, dass sie auch der Therapie die bequemste Handhabe dar-
bot.  Wenn wirklich die Temperatursteigerung die übrigen Fieber-

symptome hervorruft, so durfte man hoffen, dass mit der Bekämpfung 
derselben ein wesentlicher Fortschritt in der Behandlung der Fieber-
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krankheiten zu erzielen sei, und so hat denn auch thatsächlich fast 

Jahrzehnte lang die Bekämpfung der erhöhten Eigenwärme den Haupt-

angelpunkt unserer Fieberbehandlung gebildet. 

Gegen diese Anschauung lässt sich Folgendes einwenden: 

Zunächst muss betont werden, class die therapeutischen Erfahrungen 
nicht zu Gunsten der Theorie ausgefallen sind. War die Theorie richtig, 

so hätte bei den so ausserordentlich vervollkommneten Methoden, welche 
im Laufe der Jahre entdeckt worden sind, um die erhöhte Körperwärme 

zur Norm zurückzuführed, ein viel durchschlagenderer Erfolg bei der 

Behandlung der fieberhaften Krankheiten erzielt werden müssen. Statt 

dessen mussten wir es erleben, dass auf dem vierten Congresse für innere 

Medicin von einzelnen Klinikern die Behauptung aufgestellt wurde, 
dass eine energische antipyretische Behandlung den Krankheitsverlauf 

zu verschleppen im Stande sei, und wir müssen es mit ansehen, wie 
man allenthalben immer mehr von der Bekämpfung der erhöhten Eigen-

wärme zurückkommt. Die praktische Erfahrung hat sich also gegen 

die Theorie ausgesprochen. 

Aber auch gegen die Grundlage derselben sind vielfach Einwände 

erhoben worden. Es ist thatsächlich unhaltbar zu behaupten, dass die 

meisten bei den fieberhaften Krankheiten vorkommenden Symptome die 
Wirkung einer Störung des Wärmehaushaltes sind, und noch weniger 
kann man die Ansicht vertheidigen, dass die Hauptgefahren bei den 
fieberhaften Krankheiten von ihr abhängen. Schon das Verhalten des 

Pulses, welches vor der Temperaturmessung bei der Erkennung 
von Fieber eine so grosse Rolle gespielt hat, zeigt keineswegs bei allen 

fieberhaften Krankheiten ein strenges Abhängigkeitsverhältniss von der 
Temperaturhöhe. Der septisch Fiebernde kann bei 38° 140 Pulse haben, 

während der Typhuskranke bei viel höheren Temperaturen nur 100 
aufweist. Dabei verhalten sich die Beschaffenheit des Pulses und der 
Blutdruck bei den verschiedenen Fiebern ganz verschieden. So wird 

der Dicrotismus des Pulses bei gewissen Infectionen mit Vorliebe ge-

funden, während bei anderen Erkrankungen wieder andere Störungen 
der Herzthätigkeit, vor allen Dingen Störungen des Blutdruckes, in den 

Vordergrund treten. Auch vom experimentellen Standpunkt ist fest-
zustellen, dass Welch bei seinen im Wärmekasten überhitzten Thieren 

keine Veränderung des Blutdruckes finden konnte, selbst wenn das Herz 
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sich im Zustande einer ziemlich fortgeschrittenen Verfettung befand, 

während wir aus der menschlichen Pathologie fieberhafte Erkrankungen 

kennen, bei denen kaum eine manometrische Messung nöthig zu sein 
scheint, urn ein Sinken des .Blutdruckes festzustellen. Wenn auch bis 

zu einer gewissen Grenze eine Abhängigkeit der Pulsfrequenz von der 
Höhe der Temperatur zuzugeben ist, so muss man doch auf' Grund 
der klinischen und experimentellen Tathsachen daran festhalten, dass 

innigere Beziehungen zwischen der Höhe der Temperatur 

und der Frequenz und der Beschaffenheit der Herzthätig-
keit keineswegs bestehen und dass die Krankheiten mit 

ihren specifischen Besonderheiten dabei eine viel grös-

sere Rolle spielen. 

Ganz ähnlich verhält es sich mit der Beschleunigung der A thmun g, 

deren Abhängigkeit von der Blutwärme Goldstein durch direkte Er-
wärmung des Carotidenblutes nachzuweisen versucht hat. Aber auch 
diesen experimentellen Ergebnisssen ist widersprochen worden.  Man 
hat vor allen Dingen für die Dyspnoe, welche künstlich erwärmte Thiere 

zeigen, nachgewiesen, dass sie viel mehr von dem Wärmereiz auf die 
Haut wie von der Blutwärme. abhängig ist und dass sie, wie z. B. 

Welch gezeigt hat, unter Umständen fast völlig verschwindet, sobald 

man die Thiere aus der heissen Luft herausnimmt, obgleich die Ei-

höhung der Blutwärme •dabei unverändert fortbesteht. Ohne mich auf 
grosse Einzelheiten einzulassen, möchte ich, was die klinische Seite 
der Frage anbelangt, die Ansicht vertreten, dass eine grosse Reihe von 

Faktoren bei der Athmung der Fieberkranken eine Rolle spielt, wobei 
besonders Katarrrhe und Entzündungsprozesse der Lungen, Behinderung 
der Zwerchfellthätigkeit durch Meteorismus, Störung der Athrnungs-

inervation durch toxische Einflüsse u. s. w. in Betracht zu ziehen 

wären. 

Ebenso steht es mit dem, was man über den Zusammenhang der 

sonstigen bei fieberhaften Erkrankungen beobachteten Erscheinungen mit 
der Ueberhitzung gesagt hat. So ist besonders vielfach darauf hinge-

wiesen worden, dass die Schwere der Hirnerscheinungen absolut 
nicht im Verhältnisse zur Höhe der Körperwärme zu bringen ist. Wir 

wissen durch die Untersuchungen von Volkmann und Gen zmer, welche 

bei dem von ihnen beschriebenen „aseptischen Wundfieber« Tempera-
turen von 40-41° beobachteten, dass diese Temperaturhöhen mit voll-
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kommen freiem Sensorium verträglich sind. Die Kranken zeigten keinen 

Kopfschmerz, spielten Karten, unterhielten sich und zeigten einen guten 

Appetit. Sie lehren gleichzeitig, dass man auch die Temperatursteigerung 

aus inneren Gründen nicht ohne Weiteres mit der durch Behind e-

run g der Wärmeabgabe, z. B. im Dampfbade erzielten, auf gleiche 
Stufe stellen darf. Denn der Mensch, dessen Temperatur unter diesen 

äusseren Bedingungen bis auf 41° gestiegen ist, wird immer gewisse 
cerebrale Störungen zeigen, welche die Wundkranken von Genzmer 

und Volkmann nicht darboten.  Auf der anderen Seite lehren uns 
die fieberlosen Typhen, von denen besonders Fr aentzel eine sehr 

charakteristische Epidemie beschrieben hat, dass die schwersten Cere-

bralerscheinungen vorkommen können, ohne dass die Temperatur in die 

Höhe geht. Wir werden dadurch unausweichlich zu der Ansicht ge-
drängt, dass diese Erscheinungen fast ausschliesslich von der Giftwirkung, 
zu einem kaum nennenswerthen Theile durch die Temperatursteigerung 

bedingt sind, und wir werden uns in dieser Annahme auch nicht be-
irren lassen durch die Versuche V a 11 i n 's, welcher heisse Kappen auf 

den Schädel von Hunden befestigte und nunmehr jene celebralen Er-

scheinungen auftreten sah, die man bei fieberhaften Krankheiten ge-
wöhnlich beobachtet.  Derartig grobe Thierversuche dürften wenig 

geeignet sein, die Ergebnisse einer sorgfältigen klinischen Beob-

achtung zu erschüttern. So sind auch die übrigen Fiebersymptome, 
auf die ich hier nicht weiter eingehen will, unabhängig von der 

Höhe der Körperwärme. Wir sehen überall, dass es viel mehr auf 

die Natur der Erkrankung, als auf die Höhe der Temperatur ankommt 
lind dass man bei fieberhaften Krankheiten an allen Organen auch 

ohne Temperatursteigerung dieselben Störungen beobachten kann, welche 
sonst mit der erhöhten Körperwärme einherzugehen pflegen.  Die 

Veränderungen der Ausscheidungsprodukte des Urins, die Störung der 

Schweisssekretion, das Darniederliegen in der Thätigkeit der drüsigen 
Organe sehen wir bei vielen Erkrankungen in voller Ausprägung, auch 
Wenn die Körperwärme keine nenn.enswerthen Grade erreicht, und 
so vermissen wir z B. bei den Fr a entz el 'schen Typhen kaum eins 

der sogenannten Fiebersymptome, obgleich die Temperatur dabei nicht 
erhöht war. 

Ebenso sehen wir auch, dass die Strömungen des Wärmehaus-
halte s in keiner Weise der Temperaturerhöhung proportional sind. 
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Hier ist ja auch freilich nicht behauptet worden, dass diese Störungen 

die Folge der veränderten Körperwärme seien; höchstens hat man 
die Harnstoffausscheidung in einen solchen causalen Zusammenhang 
mit der Temperatur zu bringen versucht; sondern es ist vielmehr das 

umgekehrte Verhältniss festzuhalten: die Störungen des Wärmehaus-

haltes sind die Ursache der erhöhten Körperwärme. Aber auch da muss 

wieder auffallen, wie ungemein verschieden sich die einzelnen fieber-
haften Erkrankungen in Bezug auf die einzelnen Faktoren des Wärme-

haushaltes verhalten. Man hat vielfach darüber gestritten, ob, wie 
Traube, Senator und viele andere behaupteten, die Temperatursteige-

rung durch blosse Verminderung der Wärmeabgabe zu Stande käme, 
oder ob, wie Mu r r i will, die erhöhte Wärmeproduktion hieran die 
einzige Schuld trüge, oder endlich, ob diese Faktoren an dem Zustande-

kommen der Fieberhitze zusammen wirkten. Es hat sich jedenfalls 
herausgestellt, dnss es auch hier keine Einheitlichkeit giebt. Durch 

die Untersuchungen von Senator, Rosenthal, Krauss, Löwy 
und anderen muss es als über allen Zweifel sicher gestellt betrachtet 

werden, dass durch Verminderung der Wärmeabfuhr, z.B. bei 
der Injektion mit K o ch'scher Flüssigkeit, Fieber entstehen kann. Auf 
der anderen Seite darf man es• als im höchsten Grade wahrscheinlich 
betrachten, dass durch blosse' Vermehrung der Wärmeproduktion 

die Temperatur in die Höhe gehen kann, wenn diese vermehrte Produktion 

anhaltend genug ist, oder wenn in irgend einer Weise die Wärme ab-

leitenden Apparate sekun där in ihrer Thätigkeit gestört sind, wie 
dies z. B. Hiller bei marschirenden Soldaten nachgewiesen hat. 

Schliesslich muss es als zweifellos erscheinen, dass es gewisse Fieber 

giebt, bei welchen die Wärmeregulation primär geschädigt ist, wie 

es für die durch Verletzung des Streifenhügels erzeugte Temperatur-
steigerung anzunehmen berechtigt erscheint. Bei der Wärmeabgabe 

haben Arnheim und andere nachgewiesen, dass dieselbe mit der Tem-
peratur keinerlei constante Beziehungen hat, sondern dass dieselbe bei 

den verschiedenen Fiebern ausseroidentlich verschieden ausfällt, nnd wenn 

wir klinisch die trockene Haut des Typhuskranken mit der in Schweiss 
gebadeten eines Phthisikers oder eines Rheumatikers von gleicher Tem-
peratur mit einander vergleichen, so wird es uns a priori sehr wahr-

scheinlich erscheinen, dass die Wärmeabgabe nicht von der absoluten 

Höhe der Temperatur, sondern von der Fieberursache abhängt. 
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Sehen wir ,also auf der einen Seite, dass die Fiebersymptome keine 
Abhängigkeit von der Temperaturhöhe zeigen, so lehren uns die eben 

berührten Verhältnisse des Wä rmehaushalt e s, dass auch von einer 
typischen E in st ell u ng desselben auf eine bestimmte Temperatur, 

wie es Lieb.ermeister will, nicht die Rede sein kann. Wir sehen 

schon klinisch bei den meisten Krarikheiten nichts weniger als ein zähes 

Festhalten an einer bestimmten Temperaturhöhe, da die meisten Krank-

heiten nicht in dem Typus des continuirlichen Fiebers verlaufen; aber 

auch die experimentelle Forschung vermag diese Anschauung nicht zu 

stützen.  Die Einstellung der Temperatur hat man sich immer als 
von einem bestimmten Centrum, dem "Wärmeregulationscentrum“ aus 
zu Stande kommend vorgestellt.  Wie die normale Wärme durch 

eine Art Tonus dieses Centrums entstehe, so sei die Fieberhitze als 

der Ausdruck eines Krampfzustandes zu betrachten.  Das Fieber ist 
nach dieser Auffassung ein Krampf des Wärmer egulations-

entrums. 

Es knüpften diese Vorstellungen an die moderne Centrenlehre an, 

aber da ist doch zu betonen, wie sehr man auf allen Gebieten von 
der Ansicht zurückkommt, dass eine Beherrschung gewisser Funktionen 

von einzelnen ganz umschriebenen Theilen des centralen Nervensystemes 
stattfinde. Wie die Vasomotoren von den verschiedensten Theilen des 

Nervensystemes aus innervirt werden, so ist és auch wahrscheinlich, dass die 
dem Wärmehaushalt vorstehenden nervösen Mechanismen nicht zu einem 
einheitlichen Centrum im Gehirne verbunden, •sondern im ganzen Nerven-

systeme verstreut sind, und es ist im höchsten Grade wahrscheinlich, 

dass, wenn eine Fiebernoxe im Organismus kreist, dieselbe bald diese, 

bald jene Theile vorwiegend befällt. In einzelnen Fällen, so muss man 
sieh vorstellen, wird vorwiegend die Wärmeabgabe geschädigt, andere 

Gifte rufen vielleicht vorwiegend eine Vermehrung der Wärmeproduktion 
hervor, während schliesslich eine dritte Sorte möglicherweise die die 

Wärme regulirenclen Apparate zum Hauptangriffspunkte hat. 

Wenn wir also sehen, dass weder die Temperatursteigerung als 

die durchgehende Ursache für die anderen Fiebersymptome zu betrachten 
ist, noch dass von einer bestimmten veränderten Einstellung des Wärme-
regulationscentrums die Rede sein kann, so müssen wir die Lieb er-

nleister 'sche Anschauung über das Fieber fallen lassen. 

Verhandl, d. vierzehnten Congrevses f. innere Mediein. XIV. 6 
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Es bliebe nun die zweite Möglichkeit zu erörtern, ob das Fieber 
nicht ein Complex von Symptomen sei, in welchem die Temperatur-
erhöhung zwar eine wichtige Rolle spielt, aber nicht nothwendig die 
übrigen Symptome erzeugt. Um diese Theorie wahrscheinlich zu machen, 

ist es aber vor allen Dingen nöthig, ein Band zu finden, welches den 

Symptomencomplex zusammenhält. Wenn ein solches nicht existirt, so 
fällt der, Begriff auseinander; es ist dann jedenfalls ganz willkürlich, 

wenn man eine grössere Anzahl von Erscheinungen ,als symptomatolo-

gische Einheit zusammenfasst. 
Man hat nun theilweise geglaubt, dieses Band auf ätiologischem 

Gebiete zu finden, aber auch der Versuch, durch die ätiologischen For-

schungen die Einheitlichkeit des Fieberbegriffes zu retten, muss als 

gescheitert betrachtet werden. Man hat vor allen Dingen geglaubt, 
dass immer ein und dieselbe Schädlichkeit die Störung der Wärme-

regulation hervorruft, und so will Con tan ni auch bereits aus den ver-

schiedensten Bakterienarten einen einheitlichen Stoff, seine »Pyrotoxina 
bacterica", hergestellt haben, welche immer Wärmestauung hervorruft. 

Ja, er will sogar gegen dieses Fiebergift bereits ein Gegengift gefunden 
haben. Aber ich brauche wohl nicht zu betonen, wie sehr diese Er-
gebnisse der Bestätigung bedürfen. Es spricht jedenfalls nichts dafür, 

dass bei den verschiedenen Infektionen es immer derselbe Stoff ist, 

welcher die Temperatur in die Höhe treibt. 
Eine zweite Möglichkeit, wie ein einheitlicher Mechanismus der 

Temperatursteigerung zu Stande kommen könnte, ist die durch die 

Untersuchungen von Alexander Schmidt eröffnete, wonach durch 
das Freiwerden von Fibrinfernient im Organismus Temperatursteigerung 

zu Stande kommt. So haben denn auch von Bergmann und A n-
ger er für gewisse chirurgische Fieberformen diesen Entstehungmecha-

nismus in Anspruch genommen, und auch zur Erklärung des von 

Volkmann und Genzmer beschriebenen Wundfiebers ist er herbei-
gezogen worden. Diesen Anschauungen ist aber der Boden durch den 

Nachweis von Hammerschlag entzogen worden, dass von einer ver-

mehrten Bildung von Fibrinferment im Fieberblute nicht die Rede sein 

kann, und wenn man auch sonst die Stale durchsieht, welche Fieber 
erzeugen können, so wird man kaum die Ueberzeugung vertreten können, 

dass es sich in allen diesen Fällen um das Freiwerden von Fibrin-
ferment handelt. 



UNVERRICHT, UEBER DAS FIEBER. 83 

Wie die erste der im Eingang erwähnten Anschauungen, so ist 
such die zweite nach alledem als unhaltbar von der Hand zu weisen, 

dass das Fieber ein typischer Symptouncomplex sei, in welchem die 
Temperatursteigerung die Hauptrolle spielt. Wir ,sehen jedenfalls, dass 

die übrigen Symtome weder, wie Lieb erm eis ter will, von der Tempe-
raturhöhe abhängig sind, noch dass sonst ein Band dieselben verknüpft. 
Die einzelnen Symptome sind von einander vollkommen unabhängig, 

jedes einzelne kann bald fehlen, bald vorhanden sein, und so ist es 
nach meinem Dafürhalten unhaltbar, das Fieber als eine Reihe zu-

sammengehöriger Symptome zu betrachten. 

Aber auch die übrigen Definitionen, welche man von dem Fieber 
sonst noch zu geben versucht hat, lassen sich nicht festhalten. V i r - 

ch ow nennt dasselbe Temperatursteigerung „aus einem besonderen 

Grunde", Krauss Temperatursteigerung „aus einem inneren Grunde". 

Wie wir gesehen haben, lässt sich aber ein solcher „besonderer" oder 
„innerer" einheitlicher Grund bei den verschiedenen fieberhaften Er-
krankungen nicht feststellen. Es wird vielmehr die Temperaturerhöhung 

bald durch diese, bald durch jene Schädlichkeit erzeugt, und auch 

der Mechanismus, wie sie zu Stande kommt, ist zweifellos kein ein-
heitlicher, sondern bei den verschiedenen Fiebern durchaus verschieden. 

Es bleibt nach meinem Dafürhalten kein anderer Ausweg, als der, 

Fieber und Temperaturerhöhung schlechtweg zu identi-

ficiren. Viel weniger würde es natürlich zur Verwirrrung beitragen, 
wenn man den Fieberbegriff ganz fallen liesse, weil ihm ja in Folge seiner 

historischen Entwickelung immer noch die Schlacken anhaften, aus 
denen er sich herausgebildet hat. Aber da derartige historisch über-
kommene Begriffe und Worte für gewöhnlich nicht über Bord geworfen 

ZU werden pflegen, so wird man sich vielleicht damit beinügen müssen, 
dass der Begriff wenigstens soweit geklärt ist, dass keine Missverständ-

nisse weiter möglich sind. 
Wir kommen also zu dem Schlusse, den Zimmerman schon 

1111 Jahre 1851 gezogen hat, indem er sagt: „Ich dächte, die Wissen-

schaft sollte sich nachgerade so erhaben und stolz fühlen, dass sie den 

ails dem Volke und einer rohen Zeit stammenden Begriff Fieber ganz 
fallen liese, denn die Diskussionen darüber werden nachgerade unerquick-
lich. Man hat in neuerer Zeit gegen alle und jede Ontologie ge-
wüthet und doch das Fieber, gewiss eine sehr schädliche Art bestehen 

6* 
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lassen! Anstatt den traditionellen Begriff aufzulösen, ist man bemüht 

gewesen, • den ganzen Wust der unter dem Namen Fieber überlieferten 
Symptome immer fester mit einander zu verbinden und zu verkitten, 
bis man ihn in einen anatomischen Theil des Organismus centralisirte, 
der etwas ganz anderes zu thun hat, als Fieber zu machen." 

Auch Lot ze sah in dem Begriff Fieber nur einen durch den 
Sprachgebrauch festgestellten technischen Namen und der Sprachge-

gebrauch kenne keine Consequenz. Es sei ganz beliebig, wie weit man 

den Begriff ausdehnen wolle.  „Die Existenz des Namens Fieber, sagt 

Lotie, ist in gewisser Beziehung ein Unglück. Zu beklagen sind die 
ernsthaften Streitigkeiten über diese Worterklärung, noch mehr aber 
die metaphysischen Schwärmereien, die manche für das innerste Wesen, 
die geheime Natur des Fiebers, d. h. eines confusen Namens, von 

sich geben." 

Ich glaube, der Congress würde sich ein grosses Verdienst erwerben, 
wenn er durch Klarstellung des Fieberbegriffes auch Klarheit in die 
antipyretische Behandlung brächte. 

Discussion. 

Herr Poe hi (St. Petersburg): 

Die physiologische Wirkung der Antipyretica aus der aromatischen 
Gruppe als solche und als Antinervina erkläre ich mir vorwiegend durch 
ihre Eigenschaft ungemein leicht Substitutions- und Additionsprodukte zu 
geben.  Im Harne finden wir die aromatischen Verbindungen häufig an Stoff- . 
wechselprodukte gebunden, deren Fortschaffung aus dem Organismus Er-
scheinungen der Autointoxicationen (im weiten Sinne des Wortes, wie ich 
es in der Literatur gebrauche) beseitigen.  Sehr häufig sind es Stoff-
wechselprodukte, welche z. Theile die Gewebsathmung herabsetzen, wie 
z. B. die Glycuronsäure, ferner Verbindungen, wie die Amidosäuren.  Wir 
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wissen z. B., dass das An tif eb rin als Acetylparaamidophenoglycuronsäure 
ausgeschieden wird, das Naphtalin — als fl- Naphtolglycuronsäure etc. 

Nach derselben Schablone, wie sieh im Organismus die Benzofisäure 
mit Glykokoll zu Hippursäure und die Salicylsäure zu Salicylursäure ver-
einigen, verbinden sich auch viele Antipyretica mit der Amidoessigsäure 
und schaffen letztere auf diese Weise mit dem flame aus dem Organismus. 
Die Amidosäuren, wie Cystin, Leucin und Tyrosin spielen bei den Autoin-
toxicationen eine sehr grosse Rolle und werden im Harn nicht nur bei 
der Phosphorintoxication und der acuten gelben Leberatrophie, sondern auch 
bei verschiedenen Infectionskrankheiten 1), wie Pocken, Typhus, Rotz, Lyssa, 
bei Leukämie, bei Phthisis, Pneumonie, bei Herzkrankheiten (Anderson), 
bei Epilepsie (V alent in e r) etc. gefunden. 

Die Gewebe, welche von solchen Stoffwechselprodukten belastet sind, 
werden durch therapeutische Einführung der Antiseptica von denselben 
durch Bildung von Additions- und Substitutionsprodukten befreit.  Die 
Harnanalysén haben mich auch überzeugt, dass in der That nach Einführung 
von Antipyretica der N - Gehalt der intermediären Stoffwechselprodukte 
anfangs steigt. 

Wenn wir auch bei Anwendung. der Antipyretica der aromatischen 
Gruppe nicht immer vollkommen analoge Vorgänge hervorrufen, wie sie im 
Organismus zum Selbstschutz bei Autointoxicationen auftreten, so können 
wir doch einige Prozesse in diesem Sinne wiedererkennen.  In der Bauch-
speicheldrüse habe ich Verbindungen aus der Chinolingruppe in beträcht-
licher Menge nachweisen können.  Offenbar spielen diese Verbindungen 
keine geringe Rolle im Selbstschutze des Organismus. 

Die Bildung von Paraoxyphenylessigsäure und von Paraoxyphenyl-
Propionsäure im Organismus lässt sich z. Theile auf solchen Selbstschutz des 
Organismus zurückführen. Ferner wissen wir, dass die Glycuronsäure selbst 
im normalen Harne häufig in Verbindung mit Indoxyl, Skatoxyl, Phenol 
und dessen Homologen vorkommt. 

Von diesem Standpunkte aus betrachtet, wäre z. B. die therapeutische 
Verwendung des Phenacetins dem Phenokoll vorzuziehen, da dem Phenokoll 
das im Organismus aufzunehmende Glykokoll bereits zugefügt ist, also 
somit das Phenokoll ein verdorbenes Phenacetin darstellt. 

Von praktischer Bedeutung halte ich noch den Umstand, auf den 
ich schon früher hingewiesen,  dass  nämlich  die Antipyretica  stets 
gleichzeitig mit geringen Mengen neutraler  schwefelsaurer Salze ge-
geben werden sollten, weil dadurch die Bildung von gepaarten Aether-
schwefelsäuren im Organismus erleichtert wird, welche beim Passiren 
der Nieren dieselben weniger reizen, als die ursprünglichen aromatischen 
Verbindungen. 

Die therapeutische Verwendung der aromatischen Antipyretica hat 
überhaupt sehr viel Unheil in Hinsicht der Nierenreizungen bedingt. 

1) Frerichs, Stäcleler, Lehmann, Griesinger, Touchet; Robin etc, 
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Prof. Os tr oumoff erzählte mir, dass er, unabhängig von meinen 
theoretischen Anschauungen,  empyriscli sich von der Zweckmässigkeit 
der gleichzeitigen Anwendung von neutralen Sulfaten mit den Antipyreticis 
überzeugt hat. 

Herr H er z (Wien) : 

Meine Herren, wenn man über die Wirksamkeit der arzneilichen 
Antipyretica,' über ihren Nutzen Iesp. ihren schaden nachdenkt; so kommt 
man leicht in den Wust von Theorieen hinein, welche sich um den 
Begriff des Fiebers gebildet haben, und ich muss sagen, dass dies nicht 
recht ist; denn die Anschauungen, welche über das Fieber herrschen, 
wechseln ja von Minute zu Minute, und wenn der Congress aus diesen 
Anschauungen, welche momentan herrschen, gewisse Consequenzen zieht 
und auf Grund dieser Consequenzen den practischen Aerzten eine Reihe 
von Mitteln aus der Hand nimmt oder in die Hand drückt, so nimmt er 
eine Verantwortung auf sich, welche er eigentlich nicht tragen kann. 
Denn es kann gerade so, wie mit dem Alkohol, welchen Herr Professor 
Binz angeführt hat, geschehen, dass man in einem Momente z. B. den 
Alkohol als schädlich bezeichnet, weil man gewisse Anschauungen über 
ihn hat, und das nächste Jahr ihn als sehr vortheilhaft bezeichnet. 

Nun wurde aber doch davon ausgegangen, und die Discussion bewegt 
sich ausschliesslich auf theoretischer Bahn, und desshalb erlaube ich mir, 
weil ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, Ihnen meine Ansicht 
darüber vorzutragen.  Es wurde gefragt: darf man die Temperatur herab-
setzen? — so frug der Referent —; die erhöhte Temperatur ist ja viel-
leicht nützlich.  Nun muss ich sagen, dass mir diese Frage nicht gerecht-
fertigt erscheint, schon nach dem, was eben Herr Unverri c lit uns 
vorgetragen hat.  Was die Antipyretica im Körper thun, wissen wir ja 
noch durchaus nicht.  Wir wissen, dass sie die Temperatur herabsetzen. 
aber die Temperatur ist vielleicht nur ein ganz irrelevantes Symptom.  Es 
kommt mir das so vor, wie wenn man darüber experimentiren wollte, ob 
man bei Catarrh der Gallenwege den Ikterus vertreiben soll, indem man den 
Patienten anstreicht.  Das ist vielleicht ein ganz irrelevantes Symptom. 

Nun habe ich mir die Frage so formuliert: wenn ich mir einen 
fiebernden Organismus in seine einzelnen Zellen zerfallen denke, hat da 
nicht vielleicht jede einzelne Zelle irgend etwas an sich, was diesem patho-
logischen Processe entspricht.  Ich wandte mich daher den einzelligen 
Organismen zu und untersuchte an denselben, ob es nicht möglich wäre, 
Erscheinungen an ihnen hervorzurufen, welche denen an einem komplicirten 
Organismus analog sind, weil ich flair dachte: wenn ich an einer einzelnen 
Zelle einen solchen Symptomenkomplex erzeugen kann, dann habe ich schon 
das logische Recht nicht, beim zusammengesetzten Organismus beim Thier 
und Menschen an die komplicirten Einrichtungen desselben zu denken, dass 
die Regulirung z. B. durch die Haut, durch das Centralnervensystem statt-
findet, denn ich fand ja, dass eine einzelne Zelle, die diese Einrichtungen 
nicht hat, dieselben Symptomencomplexe aufweist.  Ich nahm also z. B. eine 
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gährende Flüssigkeit, eine Zuckerlösung mit viel Hefe versetzt, und machte 
nun damit die Experimente, die man sonst an einem Thiere macht, wenn 
man dessen Wärmeregulirung untersucht, und siehe da! die Hefe regulirt 
auch.  Nun, wenn die Hefe regulirt, die keine Medulla oblongata hat, 
kein Wärmecentrum, dann darf ich schon nicht folgern: wenn ein Thier 
seinen Wärmezustand erhält, dann thut es das Centralnervensystem bezw. 
die Medulla oblongata; sondern ich muss mir sagen: im Protoplasma ist 
irgend etwas, was das Protoplasma befähigt, an einer gewissen Temperatur 
festzuhalten.  Nun, dass das so ist, ist eine allgemein bekannte Thatsache. 
Man kennt ja in der Botanik längst den Begriff der optimalen Temperatur. 
Was ist eine optimale Temperatur? eine Temperatur, bei welcher der 
Stoffwechsel einer Zelle gerade am Besten geht.  Erhöhe ich diese Tempe-
ratur, dann nimmt der Stoffwechsel ab; wenn ich einen Organismus über-
hitze, stellt er seinen Stoffwechsel ein und kühlt sich dadurch selbst ab. 
Ich glaube, das geht ohne Centralnervensystem, ohne Hautgefässe u. s. w. 
Nun fragt es sich: wie verhält sich eine solche Zelle, wenn sie fiebert, 
oder kann eine solche Zelle fiebern? Nun, der Versuch ist einfach.  Ich 
inficire einfach eine gährende Flüssigkeit, ich lasse Hefe faulen und setze 
zu einer gährenden Flüssigkeit etwas von dieser fauligen Substanz hinzu, 
und siehe da, diese Flüssigkeit fiebert auch.  Sie zeigt erhöhte Temperatur, 
erhöhten Stoffwechsel.  Also, es ist gewissermassen auch die Temperatur 
auf einen höheren Grad eingestellt, ohne die komplicirten Organe, welche 
Thiel. oder Mensch hat. 

Gibt es nun eine Antipyresse für eine derartige Flüssigkeit? Es giebt 
eine solche ! Das Menthol ist ein Antipyreticum für die Hefe.  Wenn man 
etwas Menthol zu einer fiebernden Hefeflüssigkeit — die Herren ent-
schuldigen diesen Ausdruck; ich meine ihn nicht im wörtlichen Sinne — 
also zu einer iiificirten Flüssigkeit hinzusetzt, so kann man sehen, dass 
die Temperatur ausserordentlich zurückgeht.  Gibt man der Flüssigkeit 
Menthol zu und inficirt nachher, dann gelingt die Infection nicht.  Es ist 
das ganz merkwürdig, weil da die Analogie mit Chinin besteht.  Das Chinin 
ist ein Protoplasma-Gift, mid das Menthol ist ein Gift für die Hefe.  In 
einer gewissen Concentration einer Menthollösung gedeiht die Hefe nicht 
mehr.  Es ist also wiederum ein Gift, welches in gewisser Concentration 
das Leben der Zelle selbst schädigt und in verdünnter Lösung gegen eine 
Infektion schützt. 

Ich möchte noch auf einen zweiten Punkt eingehen.  Es ist das auch 
ein Kardinalpunkt: das Kapitel des Stoffwechsels im Fieber.  Wie calculirt 
man nun bei der Behandlung dieses Themas? Man sagt: es muss entweder 
die Wärmeabgabe verringert sein, oder die Wärmeproduction muss ver-
grössert sein. Wie controllirt man die Wärmeabgabe? Durch das Kalorimeter. 
Das Kalorimeter ist nichts werth.  Ich muss gegen das Kalorimeter pro-
testiren.  Ich habe Versuche darüber angestellt.  Es zeigt nicht die 
wahre Wärmeabgabe. 

Wie ist es nun mit der Wärmeproduction? Die Wärmeproduction wird 
hu Allgemeinen durch Oxydation — das ist ja ganz klar — bewirkt, und 
man .sagt: die Oxydation, der Verbrauch an Sauerstoff, die Abgabe an 
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Kohlensäure, muss erhöht sein und ebenso der Stickstoffgehalt im Harn, wenn 
der Stoffwechsel in exquisitem Sinne gesteigert, wenn die Wärmeproduction 
erhöht ist.  Auch das ist nicht richtig.  Es gibt vielleicht noch Processe, 
welche auch Wärme entwickeln können, ohne dass Sauerstoff verbraucht 
wird.  Ich habe das bereits vor mehreren Jahren sehr intensiv betont; es 
hat sich aber keine Geltung verschafft.  Welches sind diese Processe? 
Nun, man kann einen sehr einfachen Versuch machen.  Man nimmt z. B. 
Samen irgend einer Pflanze, gibt ihn in ein Glas und schüttet Wasser 
darauf.  Sie sehen in diesem Stadium gar keinen Stoffwechsel.  Man setzt 
ein Thermometer hinein; die Temperatur erhöht sich auf Zimmertemperatur 
eine kurze Zeit; auf einmal steigt sie rapid in die Höhe, 12 ° C. über 
die Zimmertemperatur — nicht eine Spur von Stoffwechsel.  Es wird kein 
Sauerstoff aufgenommen, keine Kohlensäure abgegeben.  Man bringt Milch 
durch einen Tropfen Säure zum Gerinnen.  Die Temperatur geht kolossal 
in die Höhe ohne Aufnahme von Sauerstoff, ohne Abgabe von Kohlensäure. 
Was sind das für Processe?  Das sind Wärmeprocesse, welche darin be-
stehen, dass das vorhandene Wasser in einen festeren Grad von Bindung 
übergeht.  Die Moleküle verlieren einen Theil der Beweglichkeit, und es 
wird Wärme frei.  Vielleicht gibt es solche Processe auch im Fieber, muss 
man sich sofort denken, und es gibt solche.  Es ist ja längst nachgewiesen, 
dass Wasser im Körper zurückgehalten wird.  Aber da müsste das zurück-
gehaltene Wasser im Körper noch durchaus nicht in eine festere Verbindung 
kommen.  Wenn man den Dampfdruck an der Haut prüft, so findet man, 
dass im Beginne eines Schüttelfrostes der Dampf die allerdeutlichsten Zeichen 
gibt, dass das Wasser im Körper plötzlich in einen ganz kolossal festen 
Grad von Bindung übergegangen ist.  Es ist ganz untrüglich.  Das Wasser 
wird plötzlich im Schüttelfrost fest gebunden. Dabei ist es vollständig unab-
hängig vom Zustande der Hautgefässe.  Eine sorche feste Bindung des 
Wassers kann aber nicht vor sich gehen, ohne dass ganz kolossale Wärme-
mengen frei werden, viel grössere Wärmemengen, als man durch die Ver-
brennung eines grossen Bruchtheiles des Körpers zu Stande bringt, und ich 
frage — nehmen wir den Fall an, es wäre noch gar nicht erwiesen, dass 
solche Wärmequellen existiren, wenn aber die Möglichkeit solcher Wärme-
quellen da, ist, darf man sie dann ignoriren?  Ich sage Nein.  Man muss 
erst nachweisen, dass derartige Processe nicht vorhanden sind; dann erst 
darf man die Gleichung aufstellen, wie man sie jetzt aufstellt: dass eine 
vermehrte Wärmeproduction nur dann zu Stande kommt, wenn wirklich 
der Stoffwechsel gesteigert ist.  Es spricht alles dafür, dass solche Processe 
wirklich thätig sind, wenn man erst den Gedanken gefasst hat und sich 
überlegt, wie die Wasserbindung plötzlich eine kolossale wird vor dem 
Schüttelfrost, während des Schüttelfrostes, wie ein plötzliches Freiwerden 
des Wassers vor sich geht, wenn die Temperatur sich erniedrigt, herunter-
fällt. — Wie wird denn aber dieses Wasser frei?  Es wird im Maximum 
frei, wenn es flüssig aus der Zelle ausgestossen ist, und wir sehen ja auch 
factisch, wenn das Fieber abfällt, die Diurese gesteigert und auch (len 
Schweiss.  Um auf das zu kommen, was Herr Binz heute gesagt hat, 
muss ich also sagen:  wenn Herr Binz sagt,  der Alkohol  wirkt 
diuretisch und dadurch antipyretisch — das ist seine Betrachtung  weil 
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die Toxine und andere schädliche Stoffe aus dem Körper ausgeführt werden, 
so sage ich: es ist vielleicht noch in anderer Weise von Wichtigkeit, wenn 
es einen Körper gibt, der diuretisch wirkt; er wird dadurch antipyretisch, 
dass er das Wasser, das in der Zelle gebunden ist, zwingt, frei zu werden. 
So lange wir nicht wissen, wie die Antipyretica auf die Zelle selbst wirken, 
können wir nicht vom theoretischen Standpunkte aus über die Nützlichkeit 
oder Schädlichkeit der Antipyretica discutiren, und dass die Praxis sich 
im Allgemeinen an unsere Resolutionen nicht hält, spricht nicht für die 
Giltigkeit der Sätze, die wir aufgestellt haben, denn schliesslich ist doch 
immer der practische Arzt mit seinem feinen Gefühle nach dieser Richtung 
wichtiger, als wir, die wir eigentlich nur theoretisch vergleichen. 

Herr von Jaksch (Prag): 

Ich möchte mit wenigen Worten auf das zurückkommen, was zum 
Theile Herr College Kast, zum Theile Herr College Binz gesagt haben: 

Was das Fieber betrifft, so ist es ja ganz klar, dass wir über das 
Wesen desselben sehr wenig wissen.  Schliesslich kennen wir einzelne 
Komponenten, und einer dieser Komponenten ist die Temperatursteigerung. 
Die Temperatursteigerung — und das ist ja eine Anschauung, die wohl 
allgemein jetzt Geltung hat — ist ein wichtiges Symptom.  Sie ist gewiss 
nicht das Wesentlichste, und wir haben seit den letzten 10 bis 15 Jahren 
wenigstens insofern einen Fortschritt gemacht, als wir sagen können, wir 
kennen ausser dem einen Symptome, nämlich dem der Temperatursteigerung, 
noch ein zweites, ebensor  wichtiges Symptom, ein Symptom, das dem erst-
genannten der Temperatursteigerung gleichsteht, und, wenn es nicht paradox 
wäre, möchte ich sagen: es giebt Fieber, die ohne Temperatursteigerung 
verlaufen, mid gerade diese Fieber, die ohne Temperatursteigerung ver-
laufen, sind die besonders gefährlichen; denn wir finden sie immer nur bei 
deletären Prozessen.  Dieses Symptom ist die Stoffwechselalteration. 

Meiner Anschauung nach und nach Studién, die ich ausgeführt habe, 
stelle ich mir die Sache im Wesentlichen so vor, dass einer der wichtigsten 
Componenten ausser der Temperatursteigerung der ist, dass in Folge der 
Veränderungen, die im Körper vor sich gehen, das Eiweissmolekül, und 
zwar das Organeiweiss, eine gewisse pathologische Tendenz bei seiner Zer-
setzung zeigt, die im Wesentlichen sich darin characterisirt, dass die Ten-
denz auftritt, saure Producte zu bilden.  Wir lassen es dann dahingestellt, 
in wiefern es sich da handelt um Essigsäure, was ich auch nachgewiesen 
habe, oder ob es zum Auftreten Von Acetessigsäure oder Oxy-Butter-
säure u. s. w. kommt. 

Die zweite Frage ist die: wenn man zu der Erkenntniss gekommen 
ist, dass die Veränderung im Stoffwechsel das Wesentliche ist, und wenn 
wir diese Erfahrung anwenden auf die Erfahrungen am Krankenbette und 
uns fragen: wenn ich einem Individuum Chinin oder Antipyrin oder eines 
der 48 Antipyretica — ich muss dabei gleich Herrn Kast opponiren und 
muss sagen: Ich bin fest überzeugt, dass es heute nicht mehr 48 sind; in 
dieser Minute vielleicht schon 49, vielleicht 50, vielleicht 55; denn Woche 
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für Woche wird irgend ein neues Antipyreticum gefunden und unter irgend 
welchen Auspizien auf den Markt gebracht — nun, wenn wir auf diese 
Antipyretcia diese Frage anwenden und fragen: wie verhält es sich mit 
den eben scizzirten Veränderungen im Stoffwechsel, so muss ich sagen, 
nach den Erfahrungen, die ich habe, sind wir nicht im Stande, soweit sie 
nicht für irgend eine Krankheit specifisch wirken, den Nachweis zu führen, 
dass die Veränderungen in der Alkalescenz, im Auftreten von sauren 
Producten dadurch irgendwie beeinflusst werden, und deshalb muss ich zu 
dem Standpunkt zurückkehren, den ich vor 6 oder 7 Jahren hier vertreten 
habe: die Antipyretica, soweit sie nicht specifisch sind, verdienen nur in 
beschränktem Maise die Anwendung am Krankenbette. 

Ich möchte dann noch auf einen zweiten Punkt zurückkommen, den 
Herr Bin z hervorgehoben hat, das ist die Alkohlbehandlung.  Wir sind 
ja vor allem practische Aerzte, und da muss ich sagen: Keiner von uns 
wird Alkohol am Krankenbette gegeben haben. als Antipyreticum.  Wenn 
wir es geben, geben wir es immer nur als Herzstärkmittel, und wenn auch 
der Alkohol antipyretisch wirkt, so ist er doch nicht in dem Sinne ein 
Antipyreticum, wie wir es vom Chinin und Antipyrin meinen.  Schliesslich, 
jedes heftige Gift setzt die Temperatur herab, und Alkohol ist ein sehr 
gefährliches Mittel.  Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass von ver-
schiedenen Seiten gezeigt wurde, dass, wenn man ganz gesunden Menschen, 
Leuten, die niemals Wein odor Bier getrunken haben — derartige Versuche 
sind jüngst auf meiner Klinik gemacht worden — grössere Dosen, eine 
halbe Flasche Wein oder ein, zwei Glas Bier trinken lässt, dann Ver-
änderungen im Harne auftreten, die recht bedenklich sind.  Leute, die 
früher keine Spur von Cylindern im Harn hatten, keine Spur von Leuko-
cyten, bekommen auf einmal grosse Mengen von Cylindern, grosse Mengen 
von Leukocyten.  Es können also relativ geringe Mengen von Alkohol 
schon eine recht intensive Reizwirkung auf die Nieren herbeiführen.  Ich 
will dabei bemerken, dass ich aber doch nicht auf dem Standpunkt stehe, 
dass wir den Alkohl am Krankenbette nicht verwerthen sollen.  Im Gegen-
theile, er ist eins der besten Mittel.  Aber Vorsicht ist geboten,, und 
ich möchte vor allen Dingen raten, dass man mit den Dosen nicht allzu-
sehr steigt. 

Der letzte Punkt, den ich noch besprechen möchte, ist der, wie 
sollen wir uns in Bezug auf die Verwendung der Antipyretica am Kranken-
bette verhalten.  Beim Typhus steht mir eine grosse Erfahrung zu Gebote; 
Prag ist eine Stadt, in welcher die Typhusbacillen ausgezeichnet gedeihen, 
und vor wenigen Jahren konnte sie ein grosses Jubiläum feiern: wir haben 
es glücklich in einem Jahr auf 1000 Typhusfälle gebracht und wenn auch 
vier innere Kliniken sich in Prag befinden, so können Sie doch daraus ent-
nehmen, dass auf jede Klinik noch eine erkleckliche Anzahl von Typhusfällen 
kommt und bekanntlich, ist ja der Typhus diejenige Krankheit, an der man 
am besten die antipyretische Wirkung der verschiedenen Substanzen studiren 
kann. Wenn sie mich nun fragen, was ist das beste Antipyreticum, was sollen 
wir beim Typhus verwenden ? so muss ich darauf zurückkommen, was ich 
vor mehreren Jahren gesagt habe.  Es steht heute nur die Frage der 
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arzneilichen Antipyrese zur Verhandlung.  Ich will also die Bäderbehand-
lung ausser Acht lassen und will bemerken: ich stehe noch immer auf dem 
Standpunkte, dass im Stadium des Abfalles des Typhus trotz der 48 und 
noch mehr Antipiretica die es giebt, das Chinin das allerbeste ist. - Ich 
kenne kein besseres Mittel, wenn der Mann schon beruhigter ist, wenn er 
nicht mehr delirirt, wenn aber immer noch die abendlichen Temperatur-
steigerungen den Kranken und den Arzt beunruhigen: als 1/2 g, 1 g Chinin. 
Wir kommen damit am besten zum Ziele. Was die anderen betrifft, mit dem 
Antipyrin anfangend, mit dem Laktophenin aufhörend, so haben sie alle 
einen Werth. Wir können sie nicht entbehren.  Aber der Werth liegt 
nicht in der antipyretischen Wirkung, sondern in der beruhigenden Wirkung, 
die diese Mittel im Körper haben und gebührt in dieser Beziehung dem 
Laktophenin die erste Stelle. 

Herr S chill (Wiesbaden): 

Gestatten Sie einem praktischen Arzte, ein kurzes Wort zu sprechen. 
Hier steht Jemand vor Ihnen, der jetzt 10 Jahre die Praxis treibt und in 
seiner ganzen Praxis nicht ein Gramm eines Antipyreticums gegen akute 
Infectionskrankheiten verschrieben hat.  Ich bin dabei von folgenden 
Grundsätzen ausgegangen.  Bei der Behandlung schwerer akuter Infections-
krankheiten ist der Hauptgesichtspunkt die Erhaltung der Herzkraft. Sämmt-
liche Antipyretica wirken aber schädlich auf das Herz.  Ich sehe hier 
vom Chinin ab, welches ja überhaupt nicht in Frage kommt, und welches 
auch chemisch eine Sonderstellung einnimmt.  Uebrigens ist Chinin ent-
schieden kein gefährliches Antipyreticum.  Meine Praxis bezieht sich bloss 
auf Kinder. Ich habe nie ein Antipyreticum gebraucht. Dagegen in Fällen, 
die längere Zeit hohes Fieber haben und bei sonstigen schweren Erschei-
nungen habe ich hauptsächlich die Alkoholtherapie betrieben.  Es ist ganz 
unglaublich, was Kinder für Mengen von Alkohol vertragen, wenn sie hohes 
Fieber haben.  Schon Kinder von einem Jahre können unter Umständen 
bis zu 50 gr. Cognak täglich bekommen, natürlich in Verdünnung, und 
der beste Beweis, dass das nicht schädlich wirkt, ist der, dass sie absolut 
nicht berauscht werden.  Der Alkokol wirkt als Kräftesparer, und das ist 
ein wichtiges Moment. Man soll hauptsächlich auf Excitantia und Roborantia 
sehen.  Die Wirkung des Alkohols ist, wie Herr Binz heute erwähnte, 
hauptsächlich auch durch Runge hervorgehoben -worden, welcher ganz 
sohwere Fälle von Puerperalsepsis wunderbarer Weise damit geheilt hat. 
Dr. Tr oss, ein junger Arzt in Karlsruhe, schrieb 1893 einen Artikel in 
der deutschen medizinischen Wochenschrift über den Unwerth der Anti-
pyretica bei akuten Infectionskrankheiten.  Wir haben dann eine Korre-
spondenz geführt und unsere Erfahrungen ausgetauscht.  Merkwürdig ist 
es auch, dass die Kinder, wenn sie hohes Fieber haben, den Alkohol meist 
sehr gern nehmen, und wenn das Fieber weggeht, ihn verschmähen.  Auf 
der anderen Seite ist natürlich auch das Bad eine grosse Unterstützung. 
Ich gehe aber nie unter 27 ° herunter.  Denn bei einer Temperatur von 
40° C., welche 32 ° R. entspricht, ist ein Bad von 28 oder 27 ° schon eine 
ganz angenehme Abkühlung. Die Temperatur geht dabei ganz gut herunter. 
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Herr Unverricht (Magdeburg-Sudenburg): 

Ich möchte es nicht unterlassen, meine Genugthuung darüber auszu-
sprechen, dass Herr College K as t in so prägnanter Form Anschauungen 
zum Ausdruck gebracht hat, welche ich seit dem Jahre 1882 theilweise 
gegen sehr harten Widerspruch vertreten habe.  Ich habe bei der ,Be-
handlung der fieberhaften Krankheiten hauptsächlich immer die beiden 
Sätze verfochten, 1. dass wir für die Schädlichkeit der Fiebertemperaturen 
keine Beweise besitzen und 2. dass nicht einmal sicher gestellt ist, ob nicht 
die erhöhte Körperwärme bei gewissen Krankheiten eine zweckmässige Ein-
richtung der Natur ist, mit IItilfe derer sich der Organismus gegen seine 
Feinde wehrt und ob wir nicht mit der Bekämpfung der erhöhten Eigen-
wärme eine der Schutzkräfte des Organismus direkt lahm legen. 

Was den ersten Punkt anbelangt, so hat man versucht, die Schädlich-
keit der Temperatur zu beweisen durch das Studium der fieberhaften In-
f e ctio nsk ran k hei ten. Man hat gesehen, dass Kranke mit hohen Tempera-
turen bei Infectionskrankheiten zu Grunde gehen und darauf den irrigen 
Schluss basirt, dass die hohe Temperatur als solche Schuld an dem tödt-
lichen Ausgange sei.  Das ist aber thatsächlich unhaltbar, denn wir sind 
nicht in der Lage, bei diesen Erkrankungen zu trennen, was der erhöhten 
Körperwärme, und was der Vergiftung des Organismus zuzuschreiben ist. 
Wenn ein Typhuskranker mit 42° stirbt, so geht er nicht an der Ueber-
hitzung zu Grunde, sondern er stirbt an der Schwere der Vergiftung, und 
wir sehen thatsächlich, dass andere Typhuskranke unter genau denselben 
Vergiftungserscheinungen zu Grunde gehen, ohne dass die Körperwärme 
wesentlich gesteigert ist.  Es giebt eine grosse Reihe von Mittheilungen 
in der Litteratur, welche erst neuerdings von Ugh etti wieder zusammen-
gestellt worden sind, in welchen Temperaturen bis über 44° ohne Schaden 
für den Organismus vertragen wurden, obgleich es sich dabei um In-
fectionskrankheiten handelte, wo also ausser der hohen Temperatur ein 
Krankheitsgift auf den Organismus einwirkte.  Wir können, glaube ich, 
aus diesen Beobachtungen schliessen, dass diesel ben Temperature if 
ohne die Mitwirkung einer Vergiftung viel besser ver-
tragen warden. Das Gebiet der Infectionskrankheiten ist also wellig 
geeignet; um daran zu studiren, bei welcher Fieberhöhe die Temperatur 
anfängt, dem Organismus verderblich zu werden.  Ja, es scheint sogar 
selbst aus diesen Beobachtungen hervorzugehen, dass ganz beträc 11 t-
liche Hitzegrade nicht geeignet sind, den Tod herbeizu-
führen. 

Man hat nun versucht, das Gebiet derjenigen Erkrankungen für diese 
Frage zu verwerthen, in welchen nicht durch ein infectiöses Agens, son-
dern aus rein n e r vö sen Ur sachen die Temperatur in die Höhe geht, 
wie besonders bei gewissen Erkrankungen des Centralnervensystemes.  Da 
zeigt sich nun die auffällige Thatsache, dass gerade bei diesen Erkrankungen 
besonders in der englischen Litteratur eine sehr grosse Anzahl von Fällen 
mit hyperpyretischen Temperaturen mitgetheilt sind, ohne dass durch 
dieselben unmittelbar der tödtliche Ausgang erzeugt wurde, so dass auch 
diese Fälle nicht geeignet sind, der Lehre von der Schädlichkeit hoher 
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Temperaturen das Wort zu reden.  In der englischen Litteratur sind Fälle 
mitgetheilt mit Temperaturen bis zu 50°. C. Es liegt mir natürlich fern, 
für alle diese gälle eine Bürgschaft übernehmen zu wollen.  Ich bezweifle 
sogar keinen Augenblick, dass da häufig genug Irrthümer bei der Beob-
achtung untergelaufen sind: aber die Zahl von Beobachtungen mit hyper-
pyretischen Temperaturen ist doch eine so grosse, dass man zweifellos 
daraus den Schluss ziehen kann, dass das L e b en nicht an Tempe-
raturhöhen bis zu 42,5° gebunden ist, wie dies .von strengen 
Verfechtern der antithermischen Behandlungsmethode behauptet worden ist. 

Schliesslich hat man die 'Schädlichkeit hoher Temperaturen auf ex-
perimentellem Wege nachzuweisen versucht, indem man Thiere durch 
Einsperrung in Wärmekasten überhitzte.  Aber auch diese Versuche fielen 
im Grossen und Ganzen so wenig günstig für die Lehre von der Schädlich-
keit der Fieberhitze aus, dass sie N a u ny n direct benutzte, urn gegen 
diese Lehre zu Felde zu ziehen.  Es ist ihm gelungen, Kaninchen wochen-
lang auf Temperaturen bis über - 41 ° zu halten, ohne dass ihr Leben ge-
fährdet wurde, und in ähnlichem Sinne hat sich auch Welch -auf Grund 
seiner Versuche ausgesprochen.  Ich muss hier gleich betonen, dass diese 
Versuche mir deshalb nicht recht geignet erscheinen zu Rückschlüssen auf 
die Frage, wie hohe Hitzegrade der Organismus auszuhalten vermag, well 
die Bedingungen bier ganz andere sind, wie bei dem aus inneren Ursachen 
fiebernden Menschen.  Beim Thiere im Wärmekasten dringt die Wärme-
stauung von aussen auf den Organismus ein, die Wärme abgebenden Ap-
parate sind aufs Höchste überanstrengt und stehen unmittelbar vor der 
Lähmung, während bei dem aus inneren Ursachen fiebernden Organismus 
die Ueberhitzung im Innern vor sich geht und die Wärme abführenden 
Apparate, durchaus nicht auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit stehen, 
sondern einer Art Hemmungseinfluss unterliegen.  Ich halte es durchaus 
nicht für ausgeschlossen, dass jemand Temperaturen aus inneren Ur-
sachen von viel grösserer ,Höhe zu vertragen vermag, als dies bei der 
Ueberhitzung, z. B. im Dampfbade, der. Fall ist. 

Den besten Aufschluss über die Wirkung hoher Körpertemperaturen 
auf den Organismus würde uns ein ideales Pyrotoxin liefern, dessen Ein-
verleibung die Körperwärme in die Höhe triebe, , ohne sonstige toxische 
Wirkungen auf den Organismus auszuüben, ein Stoff, den wir trotz der 
Untersuchungen von Centanni wohl nicht als gefunden betrachten dürfen. 
Das Ergebniss aus allen diesen Betrachtungen geht jedenfalls dahin, dass 
wir weder wissen, ob die bei fieberhaften Krankheiten 
gewöhnlich  zur Beobachtung. kommenden Temperaturen 
von irgendwelchem nennenswerthen schädlichem Einflusse 
sind, noch bei welcher Temperaturhöhe die Schädigung 
beginnt. 

Was den zweiten Punkt anbelangt, dass die Erhöhung der Körper-
wärme möglicherweise eine zweckmässige Einrichtung der Natur ist, so 
kann ich die interessanten Untersuchungen von Kast nur mit Freude be-
grüssen, welche jedenfalls geeignet sind, diese Lehre noch weiter zu be-
festigen.  Es liegen aber auch sonst schon eine grosse Reihe experimen-
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teller und klinischer Erfahrungen vor, welche beweisen, dass vor allen 
Dingen die Bacterien in ihrem Wachsthum und in ihrer Bösartigkeit durch 
höhere Temperaturen wesentlich beeinträchtigt werden.  So hat schon 
Past eur für den Milzbrand nachgewiesen, dass die Culturen sich bei 
42-43 ° soweit abschwächen lassen, dass man Thiere damit immunisiren 
kann und Koch fand, dass die Bacillen bei 35° am besten gediehen, dass 
bei höheren Temperaturen ihre Entwickelung langsam abnahm und bei 45° 
ganz aufhörte.  Bei Tuberkelbacillen fand Koch diese Wachsthums-
hemmung schon bei 42 °, während die normale Körpertemperatur ihrer 
Entwickelung am zuträglichsten war.  Von den Recurren sspirillen 
behauptete Heydenr eich, dass sie bei 40 ° an Beweglichkeit einbtissten 
und Gonok okkencultur en fand Bumm für Weiterimpfung unbrauch-
bar, wenn sie nur einen Tag lang bei 39° gezüchtet worden waren.  Von 
dem Friedländer'schen Pneumococcus beobachtete Pipping, dass 
sein Wachsthum schon bei 40 ° gehemmt wurde. sodass einzelne Gläser 
bei der Impfung gar nicht mehr angingen.  Auch zeigten sich die Formen 
des Bacillus auffällig verändert, und es traten bei höheren Temperaturen 
Zerfallsprodukte auf, welche den Farbstoff nur noch unvollkommen an-
nahmen.  Den Fränk e Pschen Pn eum °coccus haben die Gebrüder 
Klemperer mit Temperaturen von 41 -42 ° soweit abgeschwächt, dass sie 
ihn nunmehr zur Immunisirung gegen maligne Infectionen zu verwenden 
vermochten. 

Was nun endlich die Versuche von Mül I er in Breslau anbelangt, 
so bin ich der Ansicht, crass auch diese keineswegs, wie der Autor anzu-
nehmen geneigt zu sein scheint, gegen die Lehre von der Nützlichkeit 
des Fiebers sprechen, sondern eher geeignet sind, derselben eine wesent-
liche Stütze zu geben. Muller hat Typhusculturen zu seinen Versuchen 
verwendet und die Generationsdauer durch sorgfältige Zählungen festgestellt, 
von der richtigen Ansicht geleitet, dass eine Beeinträchtigung des Wachs-
thums durch äussere Bedingungen sich durch eine Verlängerung der Gene-
rationsdauer verrathen würde.  Er hat nun gefunden, dass eine Cultur bei 
einer Temperatur von etwa 40° statt 32 Minuten deren 37,5, also 16 0/o 
mehr, gebraucht, schliesst aber, dass daraus keine wesentliche Beein-
trächtigung des Typhusbacillus hervorgehe.  Ich muss nun sagen, dass ich 
geneigt bin, eher den umgekehrten Schluss zu ziehen, und ich weiss nicht, 
wenn heute dem Congresse ein Universalmittel angeboten würde, welches 
bei allen Krankheiten dem Organismus in seinem Kampfe gegen die Krank-
heit 16 0/0 Hilfe bringt, ob derselbe nicht geneigt wäre, dagegen die ge-
sammte innere Therapie einzutauschen.  Man darf eben nicht vergessen, 
dass der Organismus zweifellos zur Bewältigung der Infectionskeime noch 
eine grosse Reihe anderer Hilfskräfte hat ausser der Temperatursteigerung. 
Es war schon auf Grund der klinischen Erfahrungen unmöglich zu erwarten, 
dass Typhusbacillen bei 40 0 zu Grande gehen würden, da sonst jeder 
Typhuskranke sofort genesen müsste, wenn seine Körperwärme für einige 
Zeit auf dieser Höhe verblieben wäre, es müsste dann ja bei jedem Typhus-
kranken bei 40° eine Art Sterilisirung erfolgen. 

Viel zweckmässiger erscheinen mir deshalb auch diejenigen Versuche, 
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in welchen nicht die Wirkung der erhöhten Temperatur auf Bacillenculturen 
untersucht wird, sondern wo man die Wirkung der erhöhten Körperwärme 
bei der künstlich erzeugten Intectionskrankheit direct studirt, also unter 
Bedingungen, wo die hohe Temperatur mit den übrigen vitalen Kräften 
des Organismus zur Bewältigung des Krankheitgiftes znsammenwirkt.  Ich 
bin deshalb sehr geneigt, den Versuchen von File line und den übrigen 
bereits von Kast angeführten ein erhöhtes Gewicht .beizulegen. 1) Dass 
es aber ausser der erhöhten Temperatur noch andere Kräfte giebt, welche 
der Organismus im Kampfe gegen die Bacterien ins Feld schickt, ist bereits 
Gegenstand von experimentellen Untersuchungen gewesen.  So haben z. B. 
L öwy und Richter durch. Injection von Gewebssäften und albumosen 
artigen Körpern, insbesondere von Spermin, eine Leucocythose erzeugt und 
für die Pneumococceninfection einen so eclatanten• Erfolg beobachtet, dass 
die 3-4fache tödtliché Dosis vertragen wurde. 

Welch konnte bei Impfungsversuchen feststellen, dass diejenigen Thiere 
grössere Chancen hatten zu genesen, bei welchen auf die Impfung hohe 
Temperaturen eintraten, während die nicht fiebernden Thiere meist zu Grunde 
gingen.  Ich habe den Eindruck, dass auch die menschliche Pathologie 
in demselben Sinne spricht; ich habe wenigstens die Erfahrung gemacht 
und ich hale, class auch andere Beobachter dieselbe bestätigen werden, 
dass gewisse Krankheiten, ich erinnere nur an die Pneumonie der Greise, 
günstiger verlaufen, wenn von vornherein eine kräftige fieberhafte Reaction 
zu Stande kommt. 

Schliesslich möchte ich noch erwähnen, dass es Brieger nicht ge-
lungen ist, gewisse Toxine in Culturen aufzufinden, welche längere Zeit 
bei 39 0 gestanden hatten.  Wir müssen uns diese Stoffe als hochorgani-
sirte Verbindungen vorstellen, und es wäre sehr wohl möglich, dass die-
selben bei holler Temperatur in unschuldige Verbindungen zerfallen und 
dass auch auf diese Weise der Organismus in der Fieberhitze ein Mittel 
besitzt, durch welches er sich gewisser Schädlichkeiten erwehrt. 

1) Hier wären auch die Yersuche von Ch einisse zu erwähnen, welche d'Ar - 
s on val erst in diesem Jahre der Académie des sciences vorlegte. Er •studirte den 
Einfluss von verschiedenen Temperaturen an der künstlich erzeugten Stapylokokken-
infection, indem er einen Theil der Thiere fiebern liess, bei einem anderen Theile 
aber die Temperatur durch Guajacol-Einreibungen herabsetzte. Es zeigte sich nun, 
class in dem letzteren Falle die Infection auan ahmslos einen viel schwereren 
Verlauf nahm und dass die Thiere schon nach 24-48 Stunden zu Grunde gingen, 
während sie sonst 2-4 Wochen am Leben blieben. 

Es lag natürlich nahe daran zu denken, dass durch das Guajacol schwere 
toxische Einwirkungen ausgeübt werden, die vielleicht allein an dem Tode Schuld 
sind; denn gerade die Beobachtungen an Menschen lassen dieses Mittel seiner 
unangenehmen Nebenwirkungen wegen als kein besonders günstiges Fiebermittel er-
scheinen. Um diesen Einwand zu widerlegen, setzte Cheinisse die geimpften 
und eingeriebenen Thiere in Wärmekästen und verhinderte auf diese Weise die 
Herabsetzung der erhöhten Körperwärme, ohne einen etwaigen toxischen Einfluss des 
Guajacols zu elirniren. Es zeigte sich nun das auffällige Resultat, dass diese Thierd 
sich vollkommen so verhielten, wie nicht eingeriebene, 
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Jedenfalls muss es mit Freuden begrüsst werden, dass auch von dieser 
autoritativen Stelle aus es ausgesprochen worden ist, dass man in der 
Bekämpfung der erhöhten Körperwärme nicht mehr den Angelpunkt der 
Therapie der fieberhaften Krankheiten zu erblicken hat, sondern dass man 
geradezu geneigt ist, die Temperatursteigerung bei gewissen Zuständen 
als eine zweckmässige Einrichtung der Natur zu betrachten. 

° Im Jahre 1889 klagte der Barde des Congresses: 

»Wird der Doktor jetzt ohne Bemüh'n, 
Und unv errichtet von dannen zieh'n« 

und er wünschte: 

»Dass in dem Kampfe der Fiebergeister 
Bliebe ein and'rer lieber Meister.« — 

Allem Anscheine nach dürfte der Epilog auf den diesjährigen Congress 
ganz anders lauten. 

ürn Missverständnissen vorzubeugen, möchte ich nicht unterlassen, zu 
erklären, dass augh ich durchaus kein Feind unserer modernen Antipyretica 
bin.  Aber wie von vielen Klinikern das kalte Wasser nicht als Anti-
pyreticum, sondern als Diaeteticum geschätzt wird, so erblicke ich den 
Werth der genannten Mittel in dem Umstande, dass sie Ner vina sind, 
dass sie gewisse nervöse Beschwerden beseitigen, die wahrscheinlich gar 
nicht von der Temperatursteigerung, sondern von der Fiebernoxe abhängen. 

Herr Dett w eiler' (Falkenstein): 

Meine Herren!  Nach den hochwissenschaftlichen Erörterungen, die 
wir heute gehört haben, wage ich es, Ihre freundliche Aufmerksamkeit 
auf einen ganz rein praktischen, therapeutischen Punkt zu lenken.  Es ist 
fast nur die Rede gewesen von akuten Infectionskrankheiten, und es ist 
von der wichtigsten Infectionskrankheit, die freilich einen chronischen 
Verlauf besitzt, ,eigentlich nur platonisch gesprochen worden.  Ich arbeite 
in dieser Richtung seit 3,5 Jahren an mir und vielen anderen, und fühle 
mich verpflichtet, Ihr Interesse in diesem Punkte für die antipyretische 
Methode, wie ich sie übe, ein wenig anzurufen.  Es ist mir nicht mehr 
zweifelhaft, nachdem ich beinahe alle Stadien der Antipyrese in 30jähriger 
Praxis durchgemacht habe, dass man mit den hydriatischen Methoden bei 
dem meist blutarmen und häufig in seiner Temperatur ungeheuer schwanken-
den phthysischen Patienten nicht zu einer wirklichen Antipyrese kommt, in 
dem Sinne, wie man sie bei den akuten Infectionskrankheiten erreichen kann. 
Ich habe das Chinin selbst genommen und selbst gegeben und bin zu der 
Ueberzeugung gekommen, dass es bei chronischen Infectionskrankheiten, 
bei wochen-, ja monatelangem Gebrauch absolut hicht durchzuführen ist, 
dass es nach meiner Ueberzeugung 'dann mehr schadet als die Herab-
setzung der Temperatur auf ein paar Stunden nützen kann; die schädlichen 
Wirkungen auf Gehirn und Verdauung sind unbezweifelbar. Als nun mit 
der Zeit die Anzahl anderer Mittel kam, nachdem ich den Kairinkatzen-
jammer an diesen Fällen durchgemacht hatte, begann ich bei mir und den 
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anderen, sobald Fieber vórhanden war, mit der Gruppe Phenacetin, Anti-
febrin, Antipyrin, hier und da Laktophenin u. s. w. — das ist ja ziemlich 
eins — und nun kann ich sagen: es fällt mir und uns in Falkenstein 
gar nicht ein, zu denken, dass wir eine irgendwie specifische Wirkung auf 
den Krankheitsprozess damit erreichen. Wir sind aber von der Beobachtung 
ausgegangen, dass symptomatisch diese Mittel eine ausserordentliche Wirkung 
auf den Kranken haben.  In dem Augenblicke, wo er, wie auf der 
• Riegel 'sehen Klinik nachgewiesen ist, unter 37,8 oder 37,7 kommt, 
tritt wieder Ersatz der Salzsäure im Magen ein, die bei höheren Tem-
peraturen schwindet, der Kranke — ich habe viele Tausende von Fälle 
erlebt — bekommt Appetit.  Wenn ich von diesen tausenden Fällen 
gerade jetzt spreche -- ich wollte nachher erst die Statistik anführen 
so wird es vielleicht zu ihrem Schrecken •gereichen, wenn ich sage: ich 
• habe nach einer ,Zusammenstellung bis zum vorigen September 102 000 Dosen 
. a 0,25 Gramm Antifebrin verabreicht und bei diesen 102 000, wenn 
ich nicht ganz mit Blindheit geschlagen bin, keine Schädigung erfahren. 
Ich habe ausserdem noch 8000 Dosen Phenacetin a 0,50 Gramm gegeben 
und 1500 Dosen Antipyrin ä 1 Gramm.  Die Leute sind mir nicht fort-
gelaufen und sind nicht gestorben an. dieser Behandlung und die Aerzte 
haben mich nicht verlassen und mich nicht todtgeschlagen. Das ist wohl 
auch ein indirekter Beweis für das, was ich sagen will.  Die Wirkung 
ist folgende, wie ich sie an mir und meinen Patienten erlebt habe.  Gibt 
man kleine Gaben zur rechten Zeit — ich lasse, da erhebliche Steige-
rungen der Morgentemperatur bei chronischen Phthisikern selten sind, meist 
mittags um 12 und Nachmittags um 6 Uhr 0,25 Antifebrin oder ent-
sprechend die anderen Mittel reichen — so hat man fast immer eine nur 
günstige Wirkung; der Kranke bekommt Appetit und, wie oben begründet, 
eine bessere Verdauung.  Das hält einige Stunden an und die fast immer 
damit verbundene Euphorie ist wahrlich nicht zu unterschätzen bei der 
Behandlung eines Kranken, die Monate oder Jahre dauert.  Es sind das 
also thatsächlich ganz unschätzbare Mittel, die nicht blos einen anti-
neuralgischen, nervösen Effect haben, sondern auch einen thermischen. 
Denn abgesehen von der angegebenen Salzsäureabscheidung zeigt sich (las 
auch bezüglich des Schlafes.  Je nach der Einstellung des Kranken wird 
ein solcher vorzugsweise durch die genannte Antipyretika bewirkt.  Ich 
verliere auf lange Stunden die Nachtruhe jetzt schon bei 37,8-38,0, nach-
dem ich früher lange Wochen und Monate mit 38,5-39,0 C. arbeiten und 
'ziemlich schlafen konnte.  Also, ich sage jetzt: eine wesentliche Bedeutung 
der Behandlung beruht darin, dem Kranken eine gute Nacht zu verschaffen 
durch die genannten Medicationem welche die Temperatur herabsetzen und 
günstige Wirkung auf das Centralnervensystem haben.  Das beweist mir 
unsere längst festgestellte Erfahrung und Gepflogenheit in Falkenstein, dass 
wir den Kranken, die schlaflos sind und •uns so sehr quälen, die Sulphonal 
oder Trional nehmen wollen, sagen, nehmen Sie es nicht, bevor Sie nicht 
' unter 38 sind.  Denn die meisten schlafen da nicht.  Ich bin von mir aus-
' gegangen und muss heute etwas mehr von mir reden, weil ich nunmehr 35 Jahre 
Phthisiker bin. Das ist also auch wieder ein Beweis — auch nur ein indirekter, 

Yerhandl, d. vierzehnten Congresses f. innere Mediein. XIV. 7 
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aber ein therapeutisch praktischer Beweis —r dass erst, wenn die kühlere 
Temperatur kommt, auch das Schlafmittel zur Wirkung kommt.  Nun 
kann man sagen, das Mittel schädigt.  Von einer Schädigung meiner 
Kranken, von denen manche 6-7 Monate unter Umständen mässige Dosen 
von Antifebrilien bekommen haben, kann ich nicht sprechen, denn ich 
habe sie nicht beobachtet.  Ich habe nicht einmal einen blauen Menschen 
mit Herzschwäche gesehen, da ich mit kleinen Dosen anfange und erst 
langsam steige auf 0,25 oder 1/2 Gramm, höchstens 3/4 in 24 Stunden. 
Mehr wird nicht gegeben.  Zwei ungünstige Wirkungen kann man zuweilen 
konstatiren.  Wenn einem Kranken das Ding in die Hand gegeben wird 
und er nimmt nach Mitternacht, um 2 Uhr, um 3 Uhr, kurz vor dem 
natürlichen Abfalle noch eine Dosis, so habe ich mehrmals 35,8, 35,5 bis 
35,6 gesehen.  Seit dieser Zeit ist Abhilfe geschaffen.  Der zweite Effect 
ist das abundante Schwitzen bei einzelnen Kranken.  Das kann unter 
Umständen die Verabreichung von Antifebrilien dieser Gattung verbieten. 
Da habe ich mir geholfen, indem ich 0,05 zwei bis dreistündlich in 
Pillen gegeben habe, sodass kein Schweiss kam, und ich kann doch 
sagen, dass, wenn auch nicht ein sehr energischer, aber immerhin doch 
ein Abfall der Temperatur erzielt wurde, der den Schlaf, den Appetit, 
die Verdauung und das Wohlbefinden erhöhte, förderte, sodass ich eigentlich 
eine gute, fröhliche und meistens zufriedene Gesellschaft von Kranken habe. 

Ich möchte also trotz aller theoretischen Erwägungen doch den prac-
tischen Aerzten nicht rathen, bei dem Phthisiker dem Chinin, dem kalten 
Wasser, nicht einmal fortgesetzt hohen Dosen von Alkohol, die ich zur 
rechten Zeit nicht vermeide, so grossen Werth zuzutrauen, als den maass-
voll und zur richtigeri Stunde angewandten Antifebrilien, aus diesen mit-
getheilten, rein practisch-therapeutischen Gründen. 

Herr Filehne (Breslau): 

Meine Herren, Sie wollen es einem Theoretiker verzeihen, wenn er 
das Wort nimmt, und noch mehr nachsehen, wenn er nicht alles das bringt, 
was er eigentlich auf dem Herzen hat.  Der Herr Kollege Binz hat ja 
in seinem interessanten Vortrage so viel gebracht, wie in der kurzen 
Zeit gebracht werden konnte, und es wäre hier, wo doch im wesentlichen 
praktische Interessen im Vordergrund stehen, in der That von ihm zu viel 
verlangt gewesen, wenn er noch den ihm bekannten entgegengesetzten 
Standpunkt, den ich vertrete, vor Ihnen hätte bekämpfen wollen, und es 
ware ebensowenig hübsch von mir, wenn ich jetzt diesen Vortheil, den 
dieser Umstand mir gewährt, benutzen wollte, um meinerseits nun einen 
Gegenvortrag zu halten.  Ich werde das also nicht thun und will nur auf 
einen Punkt aufmerksam machen, der mir doch zu sehr am Herzen liegt, 
als dass ich ihn nicht zur Sprache gebracht sehen möchte.  Es ist das 
die Frage von der Einwirkung der fieberwidrigen Mittel — nehmen wir 
zunächst nur die Gruppe: Antipyrin, Antifebrin, Phenacetin, Kairin u. s. w. — 
auf die Regulation. Diesen Punkt hat Kollege Binz vermieden. Ich ver-
stehe ja, dass es ihn zu weit geführt haben würde, ihn zur Sprache zu 
bringen.  Ich bitte aber auch ebenso, dass Kollege Binz versteht, dass 
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mir etwas gefehlt hat, wenn dieser gradezu fundamentale Punkt so ganz 
und gar nicht zur Sprache gebracht worden ist; und das bringt mich zu 
gleicher Zeit auf einen Punkt, den Herr Kollege Herz aus Wien hier 
geltend gemacht hat; da glaube ich doch, einiges dazu sagen zu sollen, 
weil gegenüber der konservativen Richtung des Herrn Kollegen Binz 
derartige radikale Neigungen, wie Kollege Herz sie vertritt, doch mehr 
Beifall zu finden pflegen und darum um so gefährlicher sind. 

Weil die einzelne Zelle regulirt, so leugnet er, dass das •Centralnerven-
system an der Regulation betheiligt ist. Nun, wenn z. B. eine Amöbe den 
Sonnenschein aufsucht, sich fortbewegt, sich im Wasser ihr Essen sucht, 
so ist ohne weiteres zuzugeben, dass da gewiss ein Denken, das gebunden 
ist an ein ein normal vegetirendes Gehirn, nicht zu denken ist. Das gebe 
ich zu.  Wenn ich aber den Kollegen Herz hinausgehen sehe, wenn 
morgen Sonnenschein sein sollte, und wenn ich ilin suchen sehe, wo er 
sein bestes Essen morgen Mittag findet, so werde ich doch behaupten 
müssen, dass das Vorgänge sind, die von seinem Gehirne ausgehen.  Und 
nun meine ich, wenn ich sehe, dass in einem Menschen eine Regulation 
der Wärme statthat, so ist der Umstand, dass sie wo anders auch statthat, 
ohne Betheiligung des Centralnervensystemes, kein Grund, anzunehmen, dass 
bei uns das Centralnervensystem nicht an der Regulation betheiligt ist; 
und da so viele Beweise vorliegen, dass das Centralnervensystem hierbei 
betheiligt ist, so wird mir Kollege Herz gestatten, dass wir vorläufig bei 
der alten Auffassung noch bleiben. 

Im übrigen erkenne ich an, dass die Gesichtspunkte, von denen er 
ausgeht, und auch die Thatsachen, die er gefunden hat, so interessant 
sind, dass sicher auf diesem Wege Wesentliches und Schönes noch ge-
funden werden wird, und ich bin durchaus weit entfernt, etwa den Werth 
seiner Bestrebungen und seiner Untersuchungen durch meine Worte hier 
herabzusetzen.  Nur gegen die Kritik, gegen die Logik, wollte ich an-
kämpfen, und wollte nicht, dass durch ein momentanes Aufblitzen eines 
interessanten und gescheuten Gedankens man sich gefangen nehmen lasse 
und nun altbewährte und durch jahrzehnte-, jahrhundertelange Arbeit fest 
errungene Dinge dabei vorloren gehen lasse.  Ich glaube also, dass vor-
läufig doch noch auf dem alten Wege wird fortgewandelt werden müssen 
nach der theoretischen Richtung hin.  Ich bin zu bescheiden, um hier 
in praktischen Fragen das Wort zu nehmen, mitreden zu wollen; ich 
freue mich nur, dass doch eine Reihe von Beobachtungen, die ich gemacht 
habe, welche sich beziehen auf die günstige Beeinflussung des Zustandes 
des Patienten durch antipyretische Mittel, wie dies auch hier mein Herr 
Vorredner noch besonders hervorgehoben hat, sowohl in der Richtung von 
Appetit, als Schlaf u. s. w., bestätigt worden sind.  Ich bin, wie das aus 
einigen Zitaten der heutigen Redner hervorgegangen ist, fern von der 
Auffassung, als ob ich das Fieber wirklich für etwas schlechtweg zu Be-
kämpfendes halte.  Vielmehr sind eine Reihe meiner Untersuchungen ja 
gerade in umgekehrter Richtung gegangen, und daher werde ich nicht in 
den Verdacht kommen, dass ich ein bereits etwas erschüttertes Dogma 
zu halten unternehme.  Aber ich glaube doch, gesehen zu haben, dass in 

7* 
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der That sich Kranke unter dem Einflusse des Fiebers verhältnissmässig 
ungünstig, befinden und dann günstig beeinflusst werden, wenn sie zur 
'rechten Zeit ein Fiebermittel bekommen — natürlich nicht in der radikalen 
Weise, wie es zeitweilig geschehen ist.  Ich halte es für besonders gefähr-
lich für die Entwicklung der Lehre von der arzneilichen Antipyrese, dass 
man die Versuche macht, wie sie Riess seinerzeit gemacht hat und wie 
sie in anderen Krankenhäusern gemacht worden sind, dass nun ganz 
systematisch unternommen wurde, einen Typhus vier Wochen, womöglich 
'float länger, laufen zu lassen ohne jegliche Temperaturerhöhung.  Dann 
kommen natürlich die Vergiftungen durch die Substanzen; und dass jedes 
Arzneimittel zwei Seiten hat und dass es auch ein Gift ist, darüber ist 
ja .gar kein Zweifel.  Es muss also natürlich mit Vorsicht und Ein-
schränkung ein solches Mittel angewandt werden, und ich glaube, dass 
da denn doch die Worte meines Vorredners noch mehr Bestätigung finden 
werden, wenn die Herren aus der Praxis noch häufiger das Wort in dieser 
Sache nehmen würden. 

Zu einem Schlussworte erhalten das Wort: 

Herr Kast (Breslau) : 

Mein Schlusswort bitte ich bei der vorgerückten Stunde mit Ihrer 
Erlaubniss sehr kurz fassen zu dürfen.  Im Wesentlichen hat ja die Dis-
kussion den »Grundton« meiner Ausführungen beibehalten und nur da und 
dort variirt.  Dass in diesen Ausführungen rein theoretisch speculirt und 
der praktische Gesichtspunkt zu kurz gekommen wäre, kann ich Herrn 
Herz nicht zugeben.  Praktischer als durch die Vergleichung der Behand-
' lungsergebnisse inficirter Menschen und Thiere mit und ohne antipyretische 
Medicamente wüsste ich für mein Theil die Aufgabe nicht anzufassen. 
Dass viele Punkte in der Pathologie und Therapie des Fiebers der Auf-
klärung harren, hat sich natürlich auch heute wieder gezeigt und ist der 
Grund, warum eine Diskussion über Antipyrese noch immer nicht in voller 
Befriedigung ausklingen kann.  Immerhin mögen die heutigen Erörterungen 
doch in mancher Beziehung klärend wirken.  Herrn Unv erricht bis zur 
vollständigen Verwerfung der medicamentösen Antipyrese zu folgen, kann 
ich mich nicht entschliessen.  Vielmehr muss ich, selbst auf die Gefahr 
hin, einen Gemeinplatz auszusprechen, einräumen, dass auch hier die Noth-
wendigkeit der Individualisirung in einzelnen Fällen die Anwendung ver-
einzelter Dosen antipyretischer Medicamente erforderlich macht.  Sie sind 
dann nichts anderes als symptomatische »N erv in a« zur Bekämpfung 
der nervösen Reizerscheinungen, welche bei besonders empfindlichen Kranken, 
vielleicht auch bei gewissen Krankheitserregern (ich erinnere an die In-
fluenza) angebracht, ja manchmal unvermeidlich sitid. 



IJeber therapeutische Anwendung der Schilddriisen-
präparate. 

Referat. 

Von 

Professor Dr. Ewald (Berlin). 

Wenn ich der ehrenvollen Aufforderung unseres Geschäftsaus-

schusses folgend "über die Schilddrüsenbehandlunga spreche, 
so habe ich es vor dieser illustren Versammlung nicht nöthig, die ge-
schichtliche Entwickelung dieser Behandlungsmethode, die jetzt in aller 

Munde ist, ausführlich vorzutragen. 
Es ist Ihnen Allen bekannt, m. IT., dass der erste Anlass, die 

Schilddrüse therapeutisch zu verwerthen auf die Erfahrungen zurück-

geht, welche einerseits durch die Beobachtungen am Kranken, anderer-
seits durch das physiologische Experiment gewonnen wurden. Es wird 
immer ein besonderer Ruhmestitel des Genfer Physiologen 

Schiff sein, dass er den bahnbrechenden Gedanken fasste, die Folgen 

der Thyreodectomie durch die Implantation der -Drüse eines anderen 
Thieres aufzuheben, und dass er durch den Versuch zeigte, dass dies 

in der That möglich sei. 
Was in der Folgezeit in dieser Beziehung geleistet ist, wurzelt in, 

jenen Beobachtungen des Genfer Physiologen. Freilich mussten erst 

zahlreiche Erfahrungen gesammelt und die Beziehungen scheinbar weit 
auseinanderliegender Krankheitsbilder zu einander in geistreicher Weise 
erkannt und das ihnen gemeinsame Band aufgedeckt werden, ehe die 
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Früchte der stillen Arbeit des experimentirenden Forschers für den 
lauten Markt reiften.  Erst als man erkannt hatte, dass Myxoedem, 
sporadischer Cretinismus, ferner der endemische Cretinismus und end-
lich die Cachexia strumipriva oder thyreopriva in letzter Instanz wenn 

auch aus verschiedenen Ursachen heraus auf den Verlust der Schild-
drüse bezw. ihrer Function zurückzuführen seien, war auch dem thera-

peutischen Handeln seine Bahn gewiesen. 
Sir William Gull und William Ord, welche das Myxoedem 

entdeckten und seine Beziehungen zum Cretinismus hervorhoben, Kocher 

und neben ihm R ev er din, von denen namentlich der Erstere zuerst 

und mit allem Nachdruck die Folgezustände der Kropfexstirpation 
beim Menschen erkannt und verfolgt hat, endlich Felix Se m on, der 
mit scharfem Blick die nahe Verwandtschaft zwischen Myxoedem und 

der Kocher'schen Krankheit erkannte und die Bildung jener bekannten 

Myxoedemcommission veranlasste, deren Report die Erkenntniss des 
Wesens beider Krankheiten so wesentlich förderte, müssen hier an 

erster Stelle genannt werden. 
Die Ersten, welche ziemlich gleichzeitig und ohne von einander 

zu wissen die praktischen Folgerungen aus den bis dato gewonnenen 

Erfahrungen zogen, waren E orsley in England und Bircher in der 

Schweiz. Jener, indem er auf allgemeine Deductionen hin die Implan-
tation von Schilddrüsen bei Myxoedemkranken empfahl, nachdem sich 

nicht zum wenigsten durch seine eigenen Untersuchungen und durch 

die Ergebnisse der Myxoedemcommission unzweifelhaft gezeigt hatte, 

dass der einzige allen Fällen von Myxoedem gemeinsame Befund 
eine krankhafte Veränderung der Thyreoidea ist.  Bircher führte 
zuerst am 16. Januar 1889 die Implantation der Schilddrüse bei 

einem an schwerster K o ch er 'scher Krankheit leidenden Mädchen 

mit vortrefflichem Erfolge aus, indem er Stücke einer unmittelbar 
vorher exstirpirten menschlichen Struma in die Abdominalhöhle ver-
pflanzte. Damit waren die Schleusen geöffnet, durch welche sich nun 
der immer mächtiger anschwellende Strom der Schilddrüsenbehandlung 

ergoss. 
Sie wissen Alle, dass man zunächst die Glycerinextracte der Drüse 

bezw. ihre durch Alkohol gewonnenen Niederschläge, sodann die frische 
Drüse und schliesslich die getrocknete Drüsensubstanz in verschiedener 

Form und Provenienz verwendet hat und dass man von thierischen 
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Drüsen besonders die des Hammels, des Schafes und schliesslich auch 

des Schweines verarbeitet. 

Es hat wenig Interesse, hier wo wir zusammengekommen sind um 
unsere gegenwärtigen Erfahrungen über die Erfolge und Misserfolge 

resp. die Nebenerscheinungen der Thyreoideabehan.dlung auszutauschen, 
die einzelnen Phasen zu verfolgen, welche dieselbe im Laufe der letzten 
Jahre durchgemacht hat; und dies um so mehr als durch die epoche-

machende Entdeckung von Baumann betr. das Vorkommen einer 

organischen Jodverbindung in der Schilddrüse die therapeutische Ver-
werthung derselben sozusagen in eine neue Form gegossen ist. Ja 

man würde es bedauern dürfen, dass für die Discussion über die thera-
peutische Anwendung der Schilddrüsenpräparate der jetzige Augenblick 
gewählt worden ist, wenn sich erweisen sollte, dass durch das Thyro-

jodin — so ist der von Baumann entdeckte Körper benannt worden — 

oder das Thyreoantitoxin F raen k el's die bisherigen Erfahrungen in 
Frage gestellt oder gar umgestossen werden sollten. Wir würden dann 
unser Thema entweder zu spät oder zu früh auf die Tagesordnung 

gesetzt haben. 

Dies ist nun m. E. glücklicherweise nicht der Fall. Ueber das 
Thyreoantitoxin. liegen überhaupt bis jetzt nur die wenigen an Thieren 
gemachten Erfahrungen des Entdeckers vor. Was aber das Thyrojodin 

betrifft, so scheint sich herauszustellen, wenn wir anders nach den 

freilich nur kurzen und noch lange nicht ausgereiften Erfahrungen, die 

wir bislang darüber gewonnen haben, ein Urtheil fallen dürfen, dass 
wir in demselben zwar eine sehr wesentliche Verbesserung 

unseres therapeutischen Rüstzeuges und eine höchst interessante Be-
förderung unserer physiologischen Kenntnisse gewonnen haben, aber 

schliesslich  eine  wesentliche  Umgestaltung  dessen,  was 
wir bisher beobachten und feststellen konnten, dadurch nicht veran-

lasst wird. 

Soviel können wir aber schön heute mit Bestimmtheit sagen, dass 

durch das Thyrojodin die längst gesuchte Exaktheit der Dosirung und 

die durchaus nothwendige Reinheit der wirksamen Substanz in höherem 
Mafse wie bisher gewährleistet wird. 

Durch die Untersuchungen von Roos, Tr eup el und durch meine 

eigenen Erfahrungen über die ich nachher noch berichten werde, darf 
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es schon jetzt als feststehend angesehen werden, dass das Thyrojodin 

den spezifischen Bestandtheil der Schilddrüse oder die spezifischen Be-
standtheile derselben in toto enthält und deshalb der frischen Drüse 

und den verschiedenen Extracten und Trockenpräparaten derselben 

substituirt werden kann. Freilich ist zunächst der Vergleich mit der 
frischen Drüse nicht zu umgehen, indem das Thyrojodin so eingestellt 

ist, class 1 gr Thyrojodin .mit 0,3 mgr Jod ungefähr 1 gr Hammel-
schilddrüse entspricht, wenn man die spezifische Wirksamkeit derselben 

nach ihrem Gehalte an Jod misst. Es muss aber als ein wesentlicher 

Fortschritt angesehen werden, dass wir überhaupt jetzt einen greifbaren 
Bestandtheil der Drüse kennen, den wir sicher und scharf zu bestimmen 

im Staude sind, an dem wir einen Mafsstab für die Leistungsfähigkeit 

einer gegebenen Menge Drüsensubstanz haben. Gerade hierin sehe ich 
einen besonderen Vorzug der Baumann 'schen Entdeckung, den sich 

die Industrie auch bereits zu Nutze gemacht hat. Denn es liegt nun 
sehr nahe auch die, Trocken- oder Niederschlagspräparate auf einen 

bestimmten Jodgehalt einzustellen. So ist das Thyraden (Knoll & Comp, 
Ludwigshafen), welches im Princip durchaus dem Thyreoidin von Ver - 
mehr en entspricht, d. h. das Alkoholpräcipitat eines Glycerin-Salz-

säureextractes' der frischen Drüsen ist — so eingestellt, dass 1 gr 

Thyradin = 0,72 mgr Jod enthält. Es hat keine Schwierigkeit auch 
andere der bislang bekannten Präparate in dieser Weise nach ihrem 

Jodgehalt zu dosiren. 
Das Jod befindet sich zwar in dem Thyrojodin an einen organi-

schen Körper gebunden, derselbe ist aber kein unverändertes Eiweiss 

und kann es der Natur der Darstellung nach, weil die Drüse stunden-
lang mit Schwefelsäure gekocht wird, auch nicht gut sein. Vielmehr 

enthält die Substanz Phosphorsäure in organischer Bindung, möglicher-
weise ein Spaltungsproduct einer Nucleinsäure. Daraus folgt, dass es 
ausgeschlossen ist, dass sich in dem Präparate bakterielle Eiweisszer-

setzungen einstellen, oder demselben die unerwünschten Nebenwirkungen 
der UmwandlUngSproducten des Eiweisses anhaften, auf welche be-
sonders Lanz einen Theil der Erscheinungen des Thyreoi di s m u‘s 

zurückgeführt hat.  Aus den diesen Gründen kommt dem Thyro-
jodin auch eine grosse Haltbarkeit zu, eine Eigenschaft, die es 
freilich, soweit unsere bisherige Erfahrungen reichen,  auch mit 
den Trockenpräparaten z. B. den Tabloids von Burroughs, 
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Wellcome & Co: oder • dem Thyraden theilt. Dagegen leuchtet ein, 

dass dem Thyrojodin allen Jodsalzen und dem reinen Jod gegenüber. 
der Vorzug schnellerer Wirkung und leichterer Resorption zukommen: 

muss, 

Insbesondere darf nicht vergessen werden, noch anderer Versuche 

das wirksame PriUcip der Drüse zu isoliren, Erwähnung zu thun., 

Notr ein giebt an, einen zusammengesetzten Eiweisskörper, das Thyreo-

proteid, gefunden zu haben. welches sich nach der Exstirpation der, 
Drüse im Körper anhäufe und die Cachexia thyreopriva bewirke, unter. 

normalen Verhältnissen aber durch einen anderen enzymartigen Körper, : 

das Thyreoidin, unschädlich gemacht würde. Diese Angabe schwebt 
vorläufig noch ganz in der Luft und hat wenig innere Wahrscheinlich-

keit für sich. E. F r a en k e I hat aus dem alkoholischen Auszuge des 
von Eiweiss und Lehnstoffen befreiten Macerationsdecoctes der Drüse 

eine N-haltige Substanz gewonnen, welche im Vacuum krystallisirt und 

ihrer Zusammensetzung nach der Guanidiureihe anzugehören scheint. 
Genauere Daten darüber stehen noch aus.  Es gelang Fr aenk el 

einen Theil der Folgeerscheinungen der Thyreodectomie bei Thieren, 
nämlich den Eintritt tetanischer Krämpfe ma' dieser Substanz zu ver• 

hindern oder die bereits eingetretenen Krä,mpfe zu beseitigen resp. ab-
zuschwächen. Indessen gingen die Thiere trotz Aufhörens der Tetanie 

an zunehmender Depression und Cachexie zu Grunde. Somit ist dem 

Fraenkel'schen Körper jedenfalls nicht die volle Heilwirkung der • 

Drüse zu eigen. Dasselbe gilt nach des Autors eigener Angabe auch 
von einem anderen aus der Drüse dargestellten kryStallinischen Körper, 

welchen Kocher jr. in dem Dr echse l'schen Laboratorium aufgefunden 

bat. Auch hier handelt eä sich um einen aus dem wässrigen Drüsen-

auszuge, nach völliger Befreiung von Eiweiss und Peptonsubstanzen er-
hältlichen Körper, über den aber alle näheren Angaben z. Z. noch 

fehlen. Bei Verfütterung an thyreoidectomirte Thiere liess sich nur 
eine schwache Wirkung erzielen.' 

Da nun das Thyrojodin in Wasser fast ganz unlöslich, in Wein-

geist schwer löslich ist, so geht daraus hervor, dass Kocher und 
Fraenk el einen ganz anderen Körper wie Baumann in Händen' 

gehabt haben, über dessen Jodgehält, soweit mir bekannt, keine An-

gaben gemacht sind. Die Frage wie es möglich ist, dass diese Forscher,, 
wenigstens bei Thieren, eine specifische Wirkung erzielten und ob etwa 
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mehrere derartige Körper in der Drüse enthalten sind, wird durch eine 
neuere Mittheilung von Baumann geklärt, die mir durch die Güte 

des Verfassers im Correcturbogen soeben zugegangen ist. 

Danach ist das Thyrojodin nur zu einem kleinsten Theile als solches 

in der Drüse enthalten.  Die grösste Menge ist an Eiweisskörper, 
Globulin und Albumin gebunden und geht in dieser Verbindung aller-
dings in den wässrigen Auszug der Drüse über. Aus dem hieraus 

ausgefällten Thyrojodalbumin und Thyrojodglobulin lässt 

sich dann das Thyrojodin durch Auskochen mit Alkohol oder Schwefel-
säure erhalten. 

So ist es erklärlich, dass sowohl Fr a enk el wie Koch er gewisse 

Mengen wirksamer Substanz auch mit ihren Methoden erhielten, die 

Wirksamkeit derselben aber nur eine geringe ist. 

Ich darf aber nicht unerwähnt lassen, dass in der neben angegebenen 

Nummer der Deutsch. med. Wochenschrift (15. April 1896) eine Mit-
theilung von Gottlieb enthalten ist, welche dem Thyraden eine heilende 

Wirkung auf die thyreoprive Tetanie zuschreibt, welche dem Thyro-
jodin abgehen soll.  Ich bin natürlich im Augenblicke nicht in der 

Lage, hierzu Stellung zu nehmen, möchte aber vorläufig glauben, wenn 

sich diese Erfahrung Gottliebs bestätigt, dass hier eine Eigenschaft 
der Eiweissverbindung des Thyrojodins vorliegt, die ja im Thyraden 

enthalten ist. 

Wenn die Dinge aber so liegen, dass wir im Thyrojodin zwar den 

specifischen Bestandtheil der Schilddrüse und damit alle die vorher 
genannten Vortheile in Händen haben, dass aber andererseits die Er-
fahrung zeigt, dass wir die gleiche Wirkung auf den Stoffwechsel und 

die glichen Heilerfolge auch mit der Gesammtdrüse resp. ihren Prä-
paraten erzielen können, so werden auch unsere bisherigen Erfahrungen 
nach wie vor zu Recht bestehen und wir würden nur die Frage zu er-

örtern haben, wie viel von den bislang nach Darreichung 
der gebräuchlichen Präparate beobachteten Erschei-
nungen auf eine etwaige Verderbniss derselben zu schieben und von 

dem Gesammtergebniss abzusondern ist. 

Abgesehen davon, das dieses Moment, m. E., nur eine sehr unter-

geordnete Rolle spielt, sind wir auch in der Lage, beide Factoren 

ziemlich scharf von einander trennen zu können. 
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Wir haben hinsichtlich der Wirkung der Schilddrüsenpräparate 

zwei Component en zu unterscheiden, deren eine vielleicht die 
Folge der anderen ist: Eine, welche die objectiv nachweisbaren 
Stoffwechseländerungen umfasst, eine andere, welche gewisse sub-

jective Symptome betrifft, die sich von leichter Unbehaglichkeit bis 

zu ausgesprochenen Krankheitserscheinungen steigern können.  Die 
letzteren hat man als Thyreoidismus oder Hyperthyreosis 
bezeichnet. 

X1111, m. H., besteht darüber kein Zweifel, class der Stoffwechsel 

nach Thyreoicleapräparaten unter Umständen bei Gesunden und 

Kranken erheblich gesteigert sein kann.  Die Untersuchungen von 

Scholz, Wendelstadt und Bleibtreu, Nielsen, Vermehren, 
Dennig bei Gesunden, die von Ord und White, Mendel, 

Leichtenstern, Napier, Vermehren bei Myxoedem und der 

K ocher 'schen Krankheit, die von Dennig und P. zum Busch bei 
Lupus resp. Psoriasis haben eine Steigerung des Stickstoffumsatzes bis 

15 und 16 0/0, eine Steigerung der Diurese, eine vermehrte Perspiration, 
eine erhöhte Herzaction nachgewiesen; eine Steigerung der Oxydations-

prozesse darf auf Grund des bekannten Fettschwundes a priori ver-

muthet und nach den vorläufigen Mittheilungen von Magnus-Levy 
als sehr wahrscheinlich angenommen werden.  Hierher ist auch die 
Erhöhung der Körpertemperatur, wie sie bei den Myxoedematösen ein-

tritt, zu rechnen. Vielleicht wird auch, worüber wir noch völlig im 

Unklaren sind, das Verhältniss der harnfähigen Substanzen in sich ver-

schoben und wird z. B. die Harnsäure gegenüber dem Harnstoff oder 
die Alloxurbasen gegenüber der Harnsäure in veränderter Menge aus-
geschieden, während schon Ord und White nachgewiesen haben, dass 

die Ausscheidung der Salze, speciell die Phosphor- und Chlorausschei-
dung, nicht verändert wird, Roos und Richter dagegen eine geringe 

Steigerung der Phosphorsäure fanden. Das Letztere berichtet auch 

Scholz vom Morb. Basedowii und spricht dem Thyreoidin einen ge-
wichtigen Einfluss auf den Phosphorsäurestoffwechsel zu. Hier liegen 

zweifellos nicht unbeträchtliche Differenzen der individuellen Reaction 

vor. Jedenfalls kann aber eine so eingreifende Veränderung des Stoff-
wechsels nicht ohne Rückäusserung auf das Allgemeinbefinden sein, 

und so finden wir denn, dass — bei gesunden Individuen weniger, bei 
kranken in höherem Mafse — eine Reihe von Symptomen, der sogen. 
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Thyreoidismus auftreten, die zunächst als Schwächezustände zu deuten sind. 
Es kommt zu Anorexie, Uebelkeit, starkem Durst, Schlaflosigkeit, zu Hin-

fälligkeit, zu Schwindel, zu Rücken- und Lendenschmerzen, zu gesteigerter 

Pulsfrequenz, zu Herzpalpitationen, Oppressionsgefühlen und stenokar-

dischen Anfällen, die namentlich wenn es sich um ein vorher geschwächtes 
oder krankes Herz handelte, zu sehr bedrohlichen Zuständen, ja, wie 

in den Fällen von Murray, Thomson und Howitz, direkt 

zum Tode führen können. Eine meiner Patientinnen mit Myxoedem 

war z. B. ausser Stande, auf die Strasse zu gehen, als sie einige 

Zeit die Tabletten gebraucht hatte, weil sie sofort Schwindel, übrigens 

ohne jede Bewusstseinsstörung, bekam, obgleich sich die äusseren Er-
scheinungen des Myxoedemes unter dem Gebrauch der Tabletten ge-

bessert batten. 
Nun, m. H., diese oben genannten Erscheinungen finden sich mehr 

oder weniger ausgeprägt bei allen plötzlichen Alterationen des Stoff-

wechsels, welche mit einem schnellen Abschmelzen eiweisshaltiger Sub-
stanz und einer gesteigerten Fettverbrennung verbunden sind. Ich er-

innere nur daran, dass wir bei der forcirten Banting- Cur, bei der 
Schroth' sehen Trockenkur, bei dem sogen. Schweningern, ganz ähn-

lichen Zuständen begegnen. Wir können sie bier wie dort durch sorg-

fältige Ueberwachung der Kranken, durch langsames Vorgehen und An-

passung an die individuelle Reaction ganz oder nahezu ganz vermeiden. 
Hier kann also von einer speciellen Giftwirkung der Schilddrüsen-
präparate, m. E., keine Rede sein, vielmehr müssen wir die Schild-
drüsenwirkung der eines starken Arzneimittels gleich setzen, welches 

nur indirect, d. h. im Verlaufe zu langen oder zu intensiven Gebrauches 

unliebsame Wirkungen haben kann. So hat z. B. eine Marienbader 
Cur gelegentlich ähnliche Zustände im Gefolge und doch wird es Nie-

manden einfallen, den Kreuzbrunnen als ein giftig wirkendes Thera-

peuticum zu bezeichnen. Dass die vorübergehende Administration der 
Tabletten oder des Thyrojodins, selbst in der sehr erheblichen Dose 

von 4 gr pro die, in der Hegel keinen erheblichen Einfluss auf 
den Puls ausübt, mögen Sie aus diesen vortrefflichen Curven ersehen, 
welche mein Assistent, Herr Dr. Collatz , bei einer Anzahl von 
Personen aufgenommen hat. Wir finden hier Fälle, in denen über-

haupt keine merkbare Veränderung des Pulses auftritt. Meist tritt 
eine Beschleunigung der Frequenz unter Wahrutig des Typus der 
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Curve, seltener eine Veränderung. der letzeren ,in der. Art> ein, dass 
die: Pulswellen :kleiner und zackiger werden. . Und zwar ist letzteres 

öfter und stärker bei dem • Thyroidin. als .bei dem Thyrojodin der 
Fall.  Allenfalls könnte im Lichte unserer- neuesten Kenntnisse 

•eine Jodintoxication in Frage kommen.  "Wenn wir aber • be-

denken, wie , gering die Jodmengen sind, die wir mit der Drüse 
resp. ihren Präparaten einführen, so wird auch dieser Umstand wenig 

ins Gewicht fallen.  Denn 1 gr Hammelschilddrüse 'enthält praeter 

propter nur 0,0003 gr. Jod, eine ganze Drüse, >zu 20 oder gar 
25 gr gerechnet, also nur 0,0075 gr Jod. Wenn man also selbst zwei 

Drüsen oder ihre äquivalente Menge eines Präparates giebt, so führt 

man damit erst 15 mgr Jod in den Organismus .ein, während man mit 

, 1 gr Jodkalium schon allein 0,764 gr Jod .oder ca. das 50fache an Jod 
giebt. Uebrigens scheint das Jod , in der Schilddrüse resp. in Thyro-

jodin sehr fest an die organische Substanz gebunden, zu sein. Wir 

haben bei unseren Patienten niemals Jod  Harn oder Speichel 

nachweisen können, obgleich mein Volontärassiste,nt, Herr Dr. S a 1 
einen Fall untersuchte, in dem 11,4 gr Thyrojodin in 8 Tagen 
gegeben waren und von 3 Fällen Harn und Speichel verarbeitet wurden, 
nachdem die betreffenden Personen 4 gr Thyrojodin pro die bekommen 

hatten. 

Hildebrandt brachte Kaninchen bis zu 7 mgr Jod in orgahischer 
Verbindung bei und konnte daiiach das Jod leicht im Harn nachweisen, 

während der Versuch nach Eingabe der entsprechenden Menge Thyro-
jodin negativ ausfiel. , Auch A n g er e r bätont, dass er bei monate-

langer Darreichung der rohen Schafsdrüse niemals Jodschnupfen oder 

ein Jodexanthem gesehen habe. 
Wenn wir die vorher 'genannten Erscheinungen also als Thyreo-

dismus begreifen,' so werden wir dieselben-auch nach Gebrauche des 
Thyrojodins nicht fortfallen sehen. Im Gegentheile,-'es wird ein Merk-

zeichen 'seiner 'Wirksamkeit sein, dass sie sich auch- bei dem neuen 

Präparat einstellen. Nun will ich .freilich keineswegs behaupten, dass 
die Symptome des Thyreoidismus allein oder ausnahmslos auf den ver-
- änderten Stoffwechsel zurückzuführen sind. Dagegen spricht schon die 
Aehnlichkeit. der Hyperthyreosis mit dem Morbus Basedowii, die so 
gross sein kann, dass man den ersteren Zustand überhaupt nicht ohne 

.anamnestische Erhebung von der Forme fruste des Basedow unter-
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scheiden kann. Wenn nun auch bei Letzterem der Stoffwechsel nach 

den Versuchen von Fr. Müller, Magnus-Lewy, Scholz u. A. 

entschieden gesteigert ist, so wäre es doch in höchstem Mafse 

gezwungen,  bei einer so eminent  chronischen  Krankheit  dies 
Moment allein verantwortlich zu machen und eine direkte Einwirkung 

des Thyreoideasecretes auf die nervösen Centren in -Abrede stellen zu 
wollen. 

Etwas Anderes ist es um einige weitere Erscheinungen, freilich 

nur untergeordneter Natur, von denen ich allerdings glauben möchte, dass 

sie da, wo sie beobachtet wurden, auf eine ungewollte Neben- li-ezw. Gift-

wirkung der Präparate zu beziehen sind. Hierher gehört die von Mackenzie 
zuerst bemerkte erhöhte Respirationsfrequenz, die sich ohne ein in den 

Athemwegen gelegenes Hinderniss auf 30-40 Athemzüge in der Minute 

steigerte. Ferner Schmerzen im Kopfe, im Bauche und den Gliedern, 
die von Crary als acute Gelenksentzündungen beschrieben werden, 

Hautjucken, Speichelfluss, Urticaria, Erythem und Eczem, worüber z. B. 

Elam und Murray berichten. Hierher dürfte auch das schnell ein-
tretende Herzklopfen und Zittern zu rechnen sein, welches Johnston 
und Maud bei Selbstversuchen beobachteten. Das sind zweifellos In-

toxicationserscheinungen, welche sich zum Theile so früh einstellten, dass 

von einer in Betracht kommenden Stoffwechselveränderung noch gar 

keine Rede sein konnte. In anderen Fällen mögen sich die Folgen der • 
letzteren mit jenen Giftwirkungen zersetzten Materiales combinirt haben 
und es dürfte schwer sein, die einen immer scharf von den anderen zu 

trennen. Lanz konnte in den englischen Tabletten Bacillen nachweisen, 

die den Typus der Bacillen des malignen Oedems zeigten und fand, dass 

die Giftwirkung dieser Tabloids Mäusen und Kaninchen gegenüber viel 
grösser war als die der frischen Drüse oder des frischen Extractes. Ich 
selbst habe solche bacteriellen Beimengungen bei wiederholten Stichproben 

aus meinen Tabloids — ich habe im Ganzen jetzt nahezu 1000 Tabletten 
bezogen — niemals finden können. Höchst auffallend ist es aber, dass 

sowohl dieser Forscher als andere, z. B. Georgiewsky, Ballet und 
Enriquez, welche frische Schilddrüsen oder ihre Extracte an NI äuse, 
Kaninchen und Hunde verfüttert oder injicirt haben, die Thiere schliess-
lich unter starker Tachykardie, Gewichtsabnahme, Polydypsie und 

Polyurie, selbst blutigen Entleerungen und einem eigenthümlichen 

Spasmus der hinteren Extremitäten (Lan z) zu Grunde• gehen sahen. 
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Etwas Aelmliches berichtet Hildebrandt von Thyrojodin. Als er 

einem Kaninchen 0,03 Jod als Thyrojodin beibrachte, d. h. eine Dosis, 

die mehr als das Hundertfache der beim Menschen bis jetzt verwendeten 

beträgt, ging das Thier am 3. Tage unter hochgradiger Prostation zu 
Grunde, während andere Thiere, welche gleiche Dosen Jod, aber in 
anderer Verbindung, erhalten hatten, unversehrt blieben. Ob hier nun 

neben den Folgen der Stoffwechselsteigerung noch eine specifische Gift-

wirkung eingetreten ist, mag dahin gestellt bleiben. Jedenfalls konnte 
Lanz die innere Verabfolgung seiner Präparate Monate lang fortsetzen 

ohne diese deletäre Wirkung zu erhalten, die aber eintrat, wenn er die 
Extracte subcutan beibrachte: Dass dabei übrigens weder Exophthalmus 

noch eine Struma auftrat, sei im Hinblick auf die Theorie des Basedow 

nebenbei erwähnt. 
Ich habe vorher gesagt, dass nach Darreichung von Schilddrüsen-

präparaten unter Um ständen eine Steigerung des Stoffwechsels 

auftritt. In der That fehlt es nicht an Beobachtungen, die eine solche 

bei Gesunden und selbst im Verlaufe der Behandlung Myxoedematöser 

vermissen lassen und es sind wiederholt grosse Quantitäten sicher 
wirksamer Präparate, ohne dass überhaupt irgend eine Reaction eintrat, 
genommen worden. Becker berichtet, dass ein 2'/2jähr. Kind 90 Stück 

D öpper 'scher Thyroideatabletten auf einmal, ohne irgend welche 

beängstigende Symptome verzehrte.  Bei Fettleibigen erwiesen sich 
die aus gleicher Quelle bezogenen Tabletten dagegen gut wirksam. 

Bus ch an nahm in einem Selbstversuche in kurzer Zeit 250 Tabletten 

ohne Störungen zu sich.  Ebenso haben Vermehren und D en n ig 
bei gesunden Individuen und Br eisacher bei einer Myxoedematösen 

keine deutliche Beeinflussung des Stoffwechsels gefunden.  Jedenfalls 
ergaben sich bei gleicher Dosis bei verschiedenen Individuen sehr ver-

schiedene absolute Werthe und selbst bei ein und derselben Person 
waren grosse Schwankungen vorhanden. 

Worauf diese Ungleichheit der individuellen Reactionsgrösse, die 

offenbar Hand in Hand mit den Erscheinungen des Thyreoidismus geht, 
beruht und warum die Reizschwelle bei dem Einen hoch bei dem 

Anderen niedrig gelegen ist, der Eine viel der Andere wenig braucht 
um das normale Adaptionsvermögen zu erschöpfen und den Krug so 
zu sagen zum Ueberlaufen zu bringen, wissen wir nicht.  So mag es 

denn auch kommen, dass der Eintritt der Heilwirkung bei verschiedenen 
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-Individuen ein sebt verschiedener ist mid z. B. H or w itz die ersten 

.Erscheinungen. der Besserubg altén Myxoedems das einemal schon nach 

gr, zu anderen* Malen erst nach 3, 4 und 10 gr eintreten sah 

-und dass- ich selbst und Andere dieselben Unterschiede bei der Strumen-
behandlung constatiren konnten. 

Doch steht dies Verhalten nicht ohne Analogie da — ich erinnere 
nur an die individuell so "verschiedene Empfindlichkeit gegenüber dem 

'Atropin —, wobei freilich nicht zu übersehen ist, dass wir es hier 
einem ausgesprochenen Gifte, dort mit der Wirkung eines Productes 

'zu thun haben, welches in physiologischen Gaben verabfolgt resp. von 

'der Drüse secernirt jedenfalls keine besondere Reizwirkung ausübt. 

Zu diesen Giftwirkungen mögen auch .gewisse Vorkommnisse . zu 

rechnen sein, welche gelegentlich beobachtet sind. Ich meine das Auf-
'treten von Eiweiss, von Cylindern und von 'Zucker im llame. 

Die Albuminurie ist immer nur vorübergehender Natur gewesen und 
ist entweder noch unter Fortgebrauch des Mittels oder sehr schnell nach 
dem Anssetzen desselben verschwunden.  Meist handelte es sich um 
Eiweissquantitäten ,von höchstens 1/2-1 pro milk.  Nur einmal hat 

'.sich eine ernstere Störung daran angeschlossen, indem, Schmidt einen 
,typischen urämischen Anfall beobachtete. Cylinder kommen dabei 

gelegentlich ebenfalls zur Ausscheidung.  Wir haben nicht in allen, 

aber in ca. 80 Fällen von Thyreoideabebandlung den Barn genau controllirt, 

"aber nur 3 Mal eine vorübergehende Eiweissausscheidung und niemals 
:Cylinder gefunden.  Eine besondere Bedeutung kommt also dieser 

.Albuminurie, die wohl auf, eine renale Reizung zu beziehen ist, nicht zu. 

;  Ein anderes Vorkommniss ist die mehrfach beobachtete Meliturie, 

.um nicht zu sagen, der Diabetes, der unter dem Gebrauche des Thyreoidins 
,eintreten kann. Soviel ich weiss, habe ich zuerst in Deutschland auf 
dies Vorkommniss aufmerksam gemacht, nachdem ein anderer Fall 

,vorher von Dale James ,beobachtet war. 

Später sind, mehrere derartige Beobachtungen, so von Den nig , 

,von S c h olz 'mitgetheilt worden. In; den meisten dieser Fälle ist die 
,Zuckerausscheidung nur temporär gewesen, in dem von mir beobachteten 
ging sie nach anfänglichem Kommen ,und Schwinden in einen dauernden 
Diabetes über, , an dem die Patientin noch jetzt, 4 Jahre nach dem 
.ersten 'Auftreten desselben, leidet, oder vielmehr nicht leidet, denn sie 
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hat ausser der Glykosurie keine subjectiven oder objectiven Symptome 

des Diabetes. Ich habe im Harne am 11. 3.= 3,6 0/0 Zucker, am 18. 3. 

nach einer vollkommenen kohlehydratfreien Diät = 1,5 90 und am 2. 4. 
= 0,35 0/0 constatirt. In den zahlreichen Fällen, in denen ich in den letzten 

Jahren Schilddrüsenpräparate gegeben habe, habe ich ausnahmslos den 
Hain auf Zucker untersucht, aber niemals, auch bei Fettleibigen nicht, 

Glykose gefunden. Umsomehr hat mich eine Angabe von v. N o or den 
überrascht, nach welcher bei Fettleibigen 5 Mal unter 17 Fällen nach 

Schilddrüsenfütterung Glykosurie constatirt wurde, welche mit dem 

Ausietzen des Mittels schnell schwand. 

Bei einem so anerkannten Beobachter kann von einer Täuschung 
betreffend den Zuckernachweis im Harne schlechterdings keine Rede sein, 
doch möchte ich darauf aufmerksam machen, dass die Tabletten stark 

mit Milchzucker versetzt sind, in 5 Tabloids fand ich 0,1 gr Zucker, 

und die Frage stellen, ob in diesen Fällen nicht eine Art alimentärer 

Glykosurie vorgelegen haben kann.  Die Kranken v. No orden's 

waren zum Theil entweder frühere Diabetiker oder aus diabetischen 
Familien und vielleicht deshalb zu dem angegebenen Verhalten prädis-
ponirt.  Jedenfalls wird man unter diesen Umständen die Glykosurie 

nicht etwa als einen renalen Diabetes im Sinne von Jacoby auffassen 

dürfen.  Es wird im hohen Mafse iriteressant sein, zu erfahren, ob 
sich etwa auch bei der Thyrojodinbehandlung und unter Vermeidung 

jeden Zuckergehaltes des Präparates dieselbe Erscheinung einstellt, 

wonach wir es dann mit einer spezifischen Wirkung zu thun hätten, 

die der Drüse als solcher inhärent ist, oder ob bei diesen Glykosurien 
ebenfalls eine toxische Nebenwirkung vorliegt, und wie v. Noor d en 
meint, die Schilddrüse unter solchen Umständen eine mit der Zucker-

verarbeitung verknüpfte Funktion hemmend beeinflusst.  Doch lässt 
sich die sicher erwiesene oxydationssteigernde Wirkung des Thyroidins 

schwer mit einer solchen hemmenden Funktion vereinigen. 

Aber, m. H., jedes nicht ganz indifferente Mittel kann unliebsame 
Wirkungen äussern, wenn es in ungemessenen Dosen oder in ungebühr-
lich langen Zeiträumen gegeben wird.  Deshalb von einer Doppel-

wirkung, einer Heil- und einer Giftwirkung zu reden, ist in dem gewöhn-
lichen Sprachgebranche nicht üblich und so meine ih, soll man auch 
den Thyreoidisrnus innerhalb der vorher bezeichneten Umgrenzung nicht 

Verhandl. d. vierzehnten Congresses f. innere Mediein. XIV.  8 
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so ansehen, als ob zwischen der Heilwirkung des Thyreoidins und 

don Symptomen des Thyreoidismus ein Unterschied in dem Sinne 
bestände, dass es sich letzteren Falles um die Wirkung ein es 

besonderen in der Drüse gebildeten Giftstoffes handele, 
also wie Notkin will, ein Toxin und ein Antitoxin in derselben ge-

bildet werde. 

Vielmehr fasse ich unsere . bisherigen physiologischen und pathp-

logisehen Erfahrungen in folgender Weise zusammen: 

In der Schilddrüse wird ein specifisches Secret erzeugt, welches 

aus einer organischen Jodverbindung besteht, in welcher das Jod in 
fester Bindung aufgespeichert wird.  Der Gehalt hieran kann bis zu 
0,2-0,5 90 der frischen Drüse, der Jodgehalt der Verbindung bis 

beinah 10 0/0 Jod (9,3 Cie) betragen. 

Dieses Secret wird fortwährend in kleinsten Mengen in den Kreislaut 
geworfen und dieses zur Zerstörung gewisser Giftstoffe unbekannter 

Natur, deren Existenz wir aus den toxischen Erscheinungen erschliessen, 
die nach Verlust der Schilddrüse resp. ihrer Funktion — Athyreosis, 
Ekthyreosis  auftreten. Dass es sich dabei nicht um blosse Ausfalls-

erscheinungen handeln kann, geht sowohl aus der Natur dieser Folge-
erscheinungen, welche zum Theile durchaus den Charakter des activen 
Reizes tragen, hervor, als aus den Erscheinungen, welche die Substi-

tution des Drüsensecretes resp. die künstliche Steigerung desselben --
Hyperthyreoidismus — zur Folge haben.  Vielmehr wirkt die 

Drüsenabsonderung wie ein Antitoxin gewissen Toxinen 

gegenüber, die als Nebenproducte des Stoffwechsels 
auftreten. Fehlt das Secret so häufen sich diese Toxine 

an und setzen den Stoffwechsel herab. Wird es im Ueber-

mars abgesondert, oder in den Organismus eingebracht, 

so dass der Neutralisationspunkt überschritten wird und 
zuviel Thyreoidin im Körper kreist, so treten die speci-
fischen Wirkungen des letzteren ein. Dass die Drüse überhaupt 

in Beziehung zum Stoffwechsel steht, geht zweifellos daraus hervor, 

dass, sobald die Menge des Thyreojodins überschritten ist, welche 
physiologisch oder pathologisch in den Kreislauf übergeht, eine Be-

schleunigung des Stoffwechsels, bis zu krankhafter Steigerung desselben 
eintritt und dass umgekehrt eine Herabsetzung die Folge des Fehlens 
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oder Sinkens der Drüsenfunktion ist, welche durch Zufuhr von Aussen 
ersetzt werden kann. 

Wie man sich diesen Vorgang vorstellen will, ob direkt oder • 

indirekt durch .Vermittelung der vorher genannten Toxine — wie dies 

Vermehren annimmt — ob es sich uni eine durch nervöse Centren 
vermittelte Regulation oder um eine chemische Einwirkung handelt, 

etwa wie bei der Bildung der Aetherschwefelsäuren — muss vorläufig 
noch vollständig •dahin gestellt bleiben. 

Aber die Störungen durch Veränderung der Schilddrüsenfunctionen 

können plötzlich eintreten, .wie bei der K ocher'schen Krankheit oder der 

Fütterungs-Hyperthyreosis — sie können sich langsam und schleichend 
einstellen, wie bei dein Myxoedem und dem Cretinismus oder dem 

Morbus Basedowi und verlieren letzteren Falls naturgemäss den Character 

von acuter toxischer resp. Reizwirkung. 

Der Unterschied zwischen dem normalen und dem 

krankhaften Verhalten 'ist m.. E. nur ein  gradueller 

und die Schilddrüse unterscheidet sich hierin in Nichts 
von dem Verhalten anderer .Drüsen, z. B. des Magens. Wie 

wir hier die normale Absonderung, die herabgesetzte und gesteigerte 
Secretion mit ihren bekannten Folgen haben, so auch bei der 
Thyreoidea, nur dass sich hier die Störungen auf breiterer Basis 

wie dort aufbauen. Athyreoismus, Euthyreoismus und Hyperthyreois-

mus sind ebenso nur graduell von einander verschieden wie Hypo-

chlorhydrie, Euchlorhydrie und Hyperchlorhydrie. Nur dass das Dunkel, 
in dem wir uns über das Wesen der Schilddrüsenwirkung so lange 

Zeit hindurch befanden, die Erkenntniss dieser Verhältnisse schwieriger 

als anderwärts gestaltete. 

Noch ein Wort über die Dosirung der Präparate. 

Allgemein hat sich die Regel herausgestellt, das Thyreoidin mit 
kleinsten Dosen beginnend in allmähliger Steigerung dem Körper zu-
zuführen und die .Dosen nicht allzu luich zu steigern. Es hat sich 

gezeigt, dass die Verabfolgung sehr grosser Quantitäten, etwa bis zu 

1 und 2 Drüsen, oder der entsprechenden Menge .von Tabletten keine 
Vortheile in Bezug auf die Heilwirkung, wohl aber gelegentlich ent-

schiedenen -Schaden durch das jähe Ausbrechen des Thyreoidismus 
bringen kann. 

8* 
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Und so darf man wohl jetzt eine Tagesmenge von in maxim° 
10 Tabletten, entsprechend 3 mgr Jod, als die höchst zulässige 

bezeichnen. Ver m ehr en hat aus der Literatur eine Anzahl Fälle 

zusammengestellt, in welchen die verschiedensten Dosen, von 1/loo  Drüse 

bis zu 2 Drüsen pro Tag, gegeben wurden und gefolgert, dass sowohl 
die eigentlichen Heilwirkungen der Thyreoidea wie der Thyreoidismus 
zwar mit der Stärke der Dose im Allgemeinen schneller und stärker 
werden, dass aber dieser Wirkung eine gewissé obere Grenze, die 

übrigens eine individuell verschiedene ist, gesetzt ist, über welche hin-

aus keine weitere Wirkung mehr statt hat. Selbstverständlich wird 
man unter allen Umständen die Kranken während der Cur unter Augen 

haben müssen, um das Mittel aussetzen können, sobald sich Anzeichen 

von Thyreoidismus zeigen, und so ist es denn gerechtfertigt, dass sich 
in jüngster Zeit warnende Stimmen gegen den unbeschränkten Vertrieb 

des Mittels erhoben haben. 

Wir kommen nun zur Besprechung der einzelnen 
Krankheitstypen,  welche bislang  der  Schilddrüsen-

therabie unterworfen sind.  , 

Mein verehrter Herr Correferent wird die Güte haben, über die 

Strumenbehandlung und die mehr in das chirurgische Gebiet fallende 
Kocher'sche Krankheit zu sprechen. Ich werde mich daher darauf 
beschränken, die anderen in Frage kommenden Punkte mehr in Kürze 

aufzuzählen als eingehend zu erörtern, indem ich alles Weitere der 

Diskussion vorbehalten möchte. 

Es hiesse wirklich Eulen nach Athen tragen, wenn ich in dieser 

Versammlung mich darauf einlassen wollte, über die Erfolge der Schild-

drüsenbehandlung bei Myxoed,em noch ein Wort zu verlieren. Die-

selben sind über jeden Zweifel erhaben, und wer dieselben nicht zugeben 

will, der hat eben noch nie einen Myxoedematösen vor und nach einer 
solchen Schilddrüsencur gesehen. Statt aller langathmigen Auseinander-
setzungen, die doch nur die Wiederholung bekannter Dinge sein könnten, 

verweise ich Sie auf die ausgehängten lebensgrossen Bilder, welche 
zwei [neiner Patientinnen vor und nach der Thyreoideabehandlung dar-

stellen, und gebe Ihnen ausserdem die früheren Photographien der-

selben herum.  Die eine beobachte ich nun seit dem Jahre 1891 
und werden Sie die typischen Veränderungen des Myxoedemes in aus-
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gezeichneter Weise erkennen.  Diese Frau ist jetzt mit Thyrojodin 

behandelt worden und hat ingesammt 39,2 gr Thyrojodin vom 29. 2. 
bis 27. 3. 96 erhalten.  Symptome von Thyreoidismus haben sich 

danach nicht eingestellt. Den Umschwung des äusseren Habitus der 

Patientin mögen Sie aus der. photographischen Aufnahme selbst ersehen. 

Lassen Sie mich nur noch auf die besondere Rolle aufmerksam 

machen, welche offenbar der Diät unter diesen Umständen zukommt. 

Da es sich gezeigt hat, dass die Erscheinungen des Hypothyreoi-

dismus, also des Thyreoprivenzustandes, durch Fleischnahrung, ins-

besondere durch die Extractivstoffe des Fleisches stark gesteigert werden 

(Breisac h er , Lanz), so ist die animalische Kost in diesen Fällen 
nach Möglichkeit zu beschränken und durch eine vegetabilische zu er-

setzen.  Der grosse Einfluss einer vegetabilischen Nahrung auf den 
myxoedematösen Zustand lässt sich schlagend aus den allerdings nur 

sparsamen Mittheilungen erkennen, die von einer Heilung des Myxoedemes 
auf rein diätetischem Wege berichten. 

Die Schnelligkeit des Eintretens eines deutlichen Heilerfolges und 

die dazu erforderliche Menge wirksamer Substanz erscheint individuell 

sehr verschieden, ebenso der Eintritt etwaiger Symptome von Thyreo-
dismus, so dass sich darüber bestimmte Angaben nicht gut machen 

lassen. Durchaus bewahrheitet hat sich aber die schon von den ersten 

Beobachtern angegebene Erfahrung, dass die Kranken rückfällig werden, 
bald früher, bald später, sobald die Thyroideapräparate längere Zeit aus-

gesetzt werden. Ich kenne jetzt 3 sogen. geheilte Fälle von Myxoedem in 
Berlin, die sämmtlich des zeitweiligen Gebrauchs der Tabletten nicht 
entbehren können. Anschwellung im Gesichte, Unbehagen, Schwere in den 

Gliedern sind die Mahnboten, die die Betreffenden auffordern, zu den 
Tabletten zu greifen. Wenige Tabloids genügen dann auf längere Zeit, 

auf Wochen, selbst auf Monate, die Erscheinungen wieder zum Schwinden 

zu bringen. Aber gänzlich kommen diese Personen von den Tabletten 
nicht mehr los, denen sie sich in vollem Sinne des Wortes mit Leib 

und Seele verschrieben haben. 

Aehnlich wie bei dem IVIyxoedem liegen die Dinge bei dem 
sp oradisch en Cretinismus oder, wie man ihri wohl richtiger 

bezeichnet, bei dem•infantilen My x o ed e ni. Zahlreiche Beispiele, 

vornehmlich aus der englischen und amerikanischen Literatur, aber 
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auch solche von französischer, schweizerischer und deutscher Seite, geben 
Zeugniss von der günstigen Beeinflussung, welche die betreffenden Fälle 

zeigen können. 

Wenn ich auch die Besserung des körperlichen und geistigen Zu-
standes dieser unglücklichen Wesen nicht in's Einzelne verfolgen will, 

so kann ich doch nicht umhin, auf die eine merkwürdige, meines 

Wissens zuerst von Kocher mit Nachdruck betonte Thatsache auf-
merksam zu machen, dass bei diesen Individuen das Längswachsthum 

unter der Thyreoideatherapie in auffallender Weise zunimmt und dass 
unter gleichzeitiger Gewichtsabnahme, •wie Sie aus den vorliegenden 

Bildern ersehen können, innerhalb eines Vierteljahres eine Zunahme der 

Länge bis zu 0,12 und 0,13 Meter beobachtet ist. 

So wunderbar nun auch die Veränderung des Gesammtverhaltens 

beim sporadischen Cretinismus und Verwandter Zustände mangelhafter 
Entwickelung — Her to gh e berichtet über günstige Erfolge bei zurück-
gebliebenem Wachsthum in Folge congenitaler Körperschwäche — 

He ubner und H ert o ghe sahen Aehnliches bei Rhachitis — so darf 
man doch nicht glauben, dass es bei den betreffenden Individuen zu 

einer vollständigen Heilung wie beim Myxoedem oder der Kocher'schen 

Krankheit kommt. Die Besserung scheint, soweit unsere bisherigen 
Erfahrungen reichen, auf einem gewissen Punkte still zu stehen und 

das ist bei einem so schweren und meist bis in das Fötalleben zurück-

greifenden Prozess schliesslich auch nicht zu verwundern. 

Leider besitze ich keine eigenen Erfahrungen über diesen Punkt, 

so dass ich in Kürze über denselben hinweggehen und Ihnen nur an 
einigen, anderen Autoren entnommenen Bildern die merkwürdigen Ver-

änderungen, welche unter der Thyreoidealbehandlung eintreten, vor-

führen kann.  , 

In ähnlicher Lage befinde ich mich dem endemischen Cretinis-
m us und seiner Beeinflussung durch Thyreoideapräparate gegenüber. 

Auch hier werden günstige Erfolge durch Thyreoideapräparate gemeldet, 
die freilich zunächst noch sparsam und unsicheren Gepräges sind. Ich 

komme noch einmal auf meinen schon bei anderer Gelegenheit ge-
machten Vorscillag zurück, die Cretinen in möglichst jungen Jahren 
aus der Gegend der Endemie zu entfernen und sie unter gleichzeitiger 

Behandlung mit Schilddrüsenpräparaten aufwachsen zu lassen, weil 
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meiner Ansicht nach der endemische Cretinismus als die Resultante 

zweier Factoren anzusehen ist, nämlich einer localen Infection und einer 
durch sie herbeigeführten Degeneration der Schilddrüse. 

Die Anwendung der Thyreoideapräparate bei Hautkrankheiten 

gründet sich auf die Beobachtungen bei 1Vlyxoedernatösen. Die starke 
Abschilferung der Haut und die augenscheinliche Aufbesserung der 

Ernährungsverhältnisse derselben gab Veranlassung, das Thyreoidin bei 
Hautkrankheiten, in, erster Linie bei Psoriasis vulgaris, ferner bei 

Lupus, Ichthiosis, Xeroderma, Sklerodermie u. a. zu verwenden. Hier-

über liegt schon ein stattliches Material vor, obgleich sich die Dermato-

logen, wenigstens in Deutschland, wie mir scheint, noch ziemlich spröde 

dieser Therapie gegenüber verhalten haben. Das grösste Material in 

dieser Beziehung hat offenbar Phi n e as Abraham unter Händen 
gehabt. Ihm schliessen sich andere englische und amerikanische Der-
matologen an. Indessen sind die nüchternen Beobachter darin einig, 

dass die Erfolge, wenn sie überhaupt vorhanden waren, nur mit der 
grössten Vorsicht beurtheilt werden dürfen. Dies gilt hauptsächlich 

von der Psoriasis, bei der bekanntlich spontane und ganz unerwartete 

Rückbildungen nicht selten auftreten.  Hat indessen eine Psoriasis 

jahrelang bestanden und den verschiedensten Heilmethoden geträzt, 
so darf man wohl doch nicht die Skepsis so weit treiben, Ursache und 

Wirkung zu leugnen, wenn sich unter dem Einflusse der Tabletten die 
Psoriasis vollständig zurückbildet. }oh zeige Ihnen hier die Photo-

graphien eines mit den Tabletten behandelten Knaben, an denen Sie 

sich von dem vortrefflichen Heilerfolge überzeugen können.  Der 
Knabe war als er in Behandlung trat 11 Jahre alt, hatte vorher 
{lurch Jahre hindurch an einer Psoriasis gelitten. Ueber die Wirkung 
des Thyrojodins auf psoriatische Prozesse sind wir augenblicklich mit 

Versuchen beschäftigt, zu deren Abschluss die Zeit noch nicht aus-
gereicht hat. 

Dass aber selbst die Hyperthyreoidisation nicht ausreicht, den 
Ausbruch einer Psoriasis zu verhindern, hat mir ein anderer Fall ge-
zeigt, welcher wegen Fettleibigkeit ca. 215 Tabletten erhalten hatte, 

aber am Schlusse seiner Cur einen charakteristischen Psoriasisausbruch 
bekam. Die Erfolge, welche Gordon und Menzies bei luetischen 

Psoriatikern und squainösen Syphiliden erzielt haben wollen, lassen 
sich vielleicht am ehesten aus dem Jodgehalt der Schilddrüse erklären. 
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Indessen warnt Heinsheimer mit Recht davor, Patienten mit 

constitutioneller Lues  einer so angreifenden Cur zu unterwerfen 
und die eventuelle günstige Wirkung auf die Symptome  der 
Syphilis durch eine gleichzeitige hochgradige Stoffwechselalteration zu 

erkaufen. 
Ueber die Anwendung der Thyreoidea bei anderen Hautkrankheiten, 

sowie bei Lupus und Tuberkulose werden uns vielleicht noch 

Mittheilungen aus der Mitte der Versammlung gemacht werden. Ihre 
Berechtigung findet diese Therapie in dem Umstande, dass auffallend 
viele Myxoedemkranke vor Einführung der Thyreoideatherapie an Tuber-

kulose starben. P e 1 macht z. B. auf das häufige Vorkommen von 

Myxoedem in den Familien Tuberkulöser aufmerksam. So beobachtete 

er ein Kind, welches vier Brüder und eine Schwester an Tuberkulose 
verloren hatte. Einer anderen Patientin war der Vater, die Grossmutter 
und die Tante an Lungentuberkulose gestorben. So viel mir bekannt, 

liegen über die Behandlung Tuberkulöser bisher nur Mittheilungen von 
englischer Seite, besonders von Byrom-Bramwell, vor. Ich zeige 
Ihnen hier Abbildungen, welche die Anwendung bei Lupus betreffen 

und in der That eine auffällige Wirkung erkennen lassen. Indessen 
fehlt es diesen Dingen doch so sehr an einer sicheren Unterlage und 

rationellen Begründung, dass sie, ebenso wie die gleichfalls vorge-
schlagene Anwendung bei Carcinom und der Skrofulose zunächst mit 

der grössten Skepsis aufzufassen sind und bei uns wenig oder gar 
keinen Anklang gefunden haben. 

Anders steht es um die Therapie der Fettleibigkeit, die sich 

dem Beobachter so zu sagen aufdrängen musste, der die starken Ge-
wichtsverluste der Myxoedematösen registrirte.  Es sind zunächst 
amerikanische Aerzte, Barron, Putnam u. A., gewesen, welche 

Schilddrüsenpräparate in diesem Sinne anwendeten.  In Deutschland 

hat zuerst Leichtenstern seine Erfolge mitgetheilt, denen ich selbst 
wenig später ähnliche Erfahrungen anreihen konnte. Die Wirkungen 
der Thyreoidea auf die Fettleibigkeit haben sich so schnell in ärztlichen 
Kreisen und beim Laienpublikum Geltung verschafft, auch die unbeab-

sichtigten Nebenwirkungen des bei forcirter oder zu lange continuirlich 

fortgesetzter Anwendung auftretenden Thyreoidismus sind so bekannt, 
dass ich nicht nöthig habe sie mit Beispielen zu belegen. Gewichts-
abnahmen bis zu 10 Kilo in 6 Wochen, im Durchschnitte von etwa 
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4-5 Kilo in dieser Zeit bei täglicher Darreichung von 3-5 Tabletten 

dürften die Durchschnittsergebnisse sein, wobei zu bemerken, dass die 

Erfolge nur in Ausnahmefällen dauernde sind, vielmehr nach einiger 
Zeit, wenn nicht etwa das diätetische Regimen ad hoc d. h. im Sinne 

einer Entfettungscur geändert wird, eine neue parreichung eintreten 

muss. Da es als sicher betrachtet werden darf, dass der Stoffwechsel 
in toto, also sowohl die Eiweisszersetzung wie die Fettverbrennung 
nach Thyreoideagebrauch gesteigert sind, so wird eine Abschmelzung 

von Eiweiss und Fett selbst dann stattfinden, wenn eine besondere 

Aenderung der Diät nicht vorgenommen wird, ja man kann, wie die 
Stoffwechselversuche von lt ichter gezeigt baben, den Eiweissverlust 

durch eine entsprechende Steigerung der Eiweisszufuhr auf ein sehr 
geringes Mafs reduciren, und so dem Ideal einer Entfettungskur, das 

Fett abzuschmelzen  ohne den Ei w eissb es tand des 
Körpers zu schädigen sehr nahe kommen. In diesem Sinne spricht 
auch folgender Versuch, den wir soeben im Augusta-Hospital mit Thyro-

jodin durchgeführt haben. 
Es handelt sich um einen 49 jährigen Mann mit einer fieberlosen 

sehr chronisch verlaufenden Spitzenaffection der rechten Lunge, die mit 

mäfsigem Husten und Auswurf verbunden ist. Mein Volontär-Assistent 
Herr Dr. Salz hat an diesem Patienten einen Stoffwechselversuch mit allen 

Cautelen durchgeführt. Absichtlich haben wir den Mann nur auf an-
nähernd gleiche Nahrung gesetzt und ihn die übliche Hospitalkost 

innerhalb gewisser Grenzen nehmen lassen, so dass ein Stickstoffgleich-
gewicht nicht erzielt ist. Dadurch wird allerdings die Auswerthung 

der genossenen Nahrungsmittel erschwert, aber der Vortheil gewonnen, 
dass der Patient in seiner gewohnten Ernährung nur wenig gestört 
wird, die Verhältnisse also denen gleichen, wie wir sie sonst in der 

Praxis vor uns haben. Der Patient befand sich in der Nahrung in 

Ueberernährung, indem er zwischen 34,8 und 43,8 Calorien pro Kilo 

Körpergewicht erhielt, mit einer zwischen 16,8 und 22,3 gr pro Tag 
betragenden Stickstoffmenge.  Die Schwankungen . in dem Plus und 
Minus der N -Bilanz sind nun ziemlich grosse, doch ergab sich im 

Durchschnitte der ersten 8 tägigen Periode eine Abgabe von Stickstoff 

vom Körper = — 1,31. Das Gewicht sank von 65,7 Kilo auf 65,5 Kilo 
zu der II. Thyroj odinperiode von 7 Tagen, in welcher insgesammt 

11,5 gr Thyrojodin unommen wurden, war die N- Ausscheidung nicht 
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w*esentlich geändert, sie betrug im Mittel = — 1,81. Dagegen sank 

das Körpergewicht um 1,4 Kilo, um sofort d. h. am 3. Tage nach 
dem Aussetzen des Thyrojodins wieder 65,6 zu betragen, d. h. 1,3 Kilo 

zuzunehmen und dann weitere 8 Tage auf der gleichen Höhe zu 

bleiben. 
Diese Gewichtsabnahme ist demgemäfs nur auf eine Abgabe 

von Körperfett zu beziehen — die Wasserausscheidung im Urine 

war nicht nur nicht vermehrt sondern sogar etwas vermindert, sie 

betrug nämlich im Mittel pro Tag in der 1. Periode = 1354 cm, in 
der II. .1239, während in der Nachperiode ein erhebliches Herab-
sinken bis auf die Hälfte, nämlich 688 cm, stattfand und ein N-Ansatz 

.von im Mittel + 8,89 eintrat. 

Dieses Resultat stimmt also mit den Erfahrungen von Richter 

überein, dass es bei geeigneter Ernährung möglich ist die N-Abgabe 

vom, Körper unter Thyroidin Gebrauch fast ganz zu compensiren. 
Eine Steigerung der Diurese ist in unserem Versuche, im Gegensatze 

zu eine von Treupel mit Thyrojodin angestellten Reihe, nicht ein-
getreten. 

Und so ist es auch kein Zweifel, dass man durch eine vorsichtig 
geleitete Schilddrüsencur die Symptome des Thyreoidismus — soweit 
nicht etwa verdorbene Präparate zur Verwendung gelangen — ganz 

• vermeiden kann. Für uns kommen aber noch 2 Fragen in Betracht: 

1. Woher kommt es, dass manche Fettleibige sich dem Thyreoidin 
gegenüber vollkommen refractar verhalten 

2. Hat das Thyreoantitoxin oder das Thyrojodin dieselbe Wirkung 

wie die Gesammtdrüse? 
Auf die erste Frage vermag ich leider keine ausreichende Antwort 

zu geben. So weit meine Erfahrungen reichen, die sich immerhin auf 

17 Fälle exquisiter Fettleibigkeit, d. h. Gewichten von über 80 Kilo 
bei mittlerer Körperlange resp. kleinen Personen, beziehen, unterscheiden 

sich die beiden grossen Gruppen der Fettleibigen, nämlich die, welche 
in Folge unzweckmärsiger Ernährung fett werden, und diejenigen, welche 
trotz eines strengen diätetischen Regimens fett sind, in ihrer etwaigen 
Reaction gegen die Schilddrüsenprä,parate nicht voneinander. • In beiden 

Kategorien finden sich günstige und ungünstige Objecte der Behandlung. 
A priori sollte man meinen, dafs die erste Gruppe ausnahmslos reagiren 
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müsste, die 2. dann, wenn die Steigerung der Verbrennungsprozesse 

dem in solchen Fällen wahrscheinlich vorhandenen Manco gleichkommt 

bezw. dasselbe übertrifft. Dass dem nicht so ist, zeigt m. E., dass 

der Fettansatz unter solchen Umständen jenseits der Grenze liegt, 
welche von den Verbrennungsprozessen beherrscht wird, und der 

Organismus• mit grösster Zähigkeit seinen Fettbestand festhält. Das-

selbe sieht man m. E. mit grosser Prägnanz an einer anderen Stelle 
pathologischen Geschehens, ich meine, bei der perniciösen Anämie. 

Der auffallende Fettreichthum der an diesem Leiden Verstorbenen zeigt 

wie hartnäckig der Organismus trotz einer aufs äusserste beschränkten 

Nahrungszufuhr, seinen Fettbestand conserviren kann, obgleich wie 
neuere Untersuchungen mit Sicherheit nachgewiesen haben, die Oxy-

dationsprozesse oder sagen wir genauer 0- Einnahme und 002-Aus-

scheidung dabei nicht herabgesetzt sind.  Den 2. Punkt kann ich 

bejahend beantworten. Das Thyrojodin setzt in eben dem Mafse das 

Körpergewicht herunter wie die Tabletten. Ein kräftiger Mann von 
34 Jahren verlor nach 10tägigem Gebrauch von täglich 1,2 gr Thyro-

jodin 2 Kilo Körpergewicht bei gleichbleibender Nahrung; ein anderer 
von 96 Kilo nach 24 Thyrojodintabletten in 8 Tagen 2 Kilo, wobei der 

Puls von 88 auf 108 heraufging. 1 fettleibige Dame, von 87,2 Kilo 
verlor innerhalb 14 Tagen 1,7 Kilo. 

Eine andere 56jährige Dame von 88,5 Kilo .mit starken Opressions-
gefühlen, Mattigkeit und Schwäche verbrauchte vom 28. Februar bis 

25. März insgesammt 21,6 gr Thyrojodin und hatte eine Abnahme von 
3,2 Kilo. Der Puls der zu Anfang 78 war stieg auf 96 bis. 108, 
vorübergehend selbst auf 120, ohne dass sich objective Beschwerden 

damit verbanden. In allen diesen Fällen war nur einmal eine leichte 
Eiweisstrübung, niemals Zucker im Urine zu konstatiren. Die letzt-

genannte Dame nahm am vorletzten Tage 100 gr .Traubenzucker. In 
dem danach während 18 Stunden gelassenen Urin war kein Zucker 
(Phenylhydrazinprobe), sondern nur eine leichte Hydratausscheidung 
vorhanden. 

Darüber,  dass  wir in den Thyreoideapräparaten 

und speciell im Thyrojodin ein vortreffliches Mittel 
gegen die Fettsucht besitzen, kann also m. E. kein 

Zweifel sein und wir werden  dasselbe mit um  so 
grösserer Sicherheit verwenden können, je mehr uns die 
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Erfahrung etwaige unliebsame Nebenwirkungen zu ver-
meiden lehren wird. 

Mit wesentlichem Nutzen ist die Schilddrüsentherapie auch bei 
der Tetanie in Anwendung gebracht worden. Indessen kann doch 

Go ttst ein, welcher sorgfältigst über den Versuch, eine idiopathisché 
Tetanie, bei der eine Schilddrüse durch Palpation nicht zu entdecken 
war, durch Implantation und später durch Schilddrüsenextrakt zu heilen, 

berichtet, nur eine bedeutende Besserung aber keine vollständige Heilung 

erzielen. Marschn er sah auf der Klinik Jaksch überhaupt keinen 
Erfolg, während Breis ach bei 2 ausgesprochenen Tetaniefällen ein 

vollständiges Schwinden der Anfälle nach mehrwöchentlicher Darreichung 
von Thyreoid-Tabletten sah. Freilich kehrten die Anfälle nach dem 

Aussetzen der Fütterung wieder zurück, sodass es sich also nur um 
eine symptomatische Beeinflussung handeln konnte, und wir also hier 

zunächst noch weitere Erfahrungen abwarten müssen. Sehr unsichere 
und schwankende Ergebnisse hat die Schilddrüsentherapie bis jetzt auch 
bei einer Anzahl von Krankheiten ergeben, die ich deshalb nur flüchtig 

erwähnen will, weil sich m. E. ein irgend abschliessendes Urtheil 

darüber noch nicht abgeben lässt.  Es sind dies Epilepsie und 

Psychosen, die Acromegalie, die Rachitis (von welcher z. B. 
Knöpfelmacher ein vollständig negatives Verhalten der Schild-
drüsenbehandlung gegenüber berichtet, während Heubner Günstiges 

davon gesehen haben will) und endlich der Basedow.  Ich selbst 
habe 3 Fälle von typischem Basedow lange Zeit hindurch mit voll-
kommen negativem Resultate behandelt. Zeitenweise hatte es, besonders 

in dem einen Falle den Anschein, als ob eine Besserung auf die Be-
handlung hineingetreten sei, indessen die weitere Beobachtung zeigte, 

dass es sich nur um eine vorübergehende Milderung der Erscheinungen 

gehandelt hatte, wie dieselbe ja auch durch andere Potenzen, z. B. 
durch Höhenluft, in manchen Fällen erzielt wird. Möglich dass sich 
auf diese Weise auch die Erfolge erklären lassen, die von anderer Seite 

berichtet werden, wie denn ein angeblich. geheilter Fall von Basedow 

noch vor Kurzem in der Berl. med. Ges. durch S il ex mitgetheilt 
worden ist. Ich möchte ein genaueres Eingehen auf diese Dinge und 

die Besprechung der Theorieen, die man sich über die etwaige Heil-
wirkung ersinnen kann, der Discussion vorbehalten. 

Ueber die Struniabehandlung und die Kocher'sche Krank-
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heit wird mein verehrter Herr Correferent sprechen und sei nur er-
wähnt, dass meine über eine Zahl von ca. 30 Fällen von Struma sich 

erstreckenden Beobachtungen im Ganzen und Grossen mit den bisher 

von seiner und anderer Seite veröffentlichten Erfahrungen übereinstimmen, 

und class sich uns auch hier das Thyrojodin als vollkommen ebenbürtig 
mit den anderen Präparaten erwiesen hat. 

Alles in Allem genommen, m. H., muss anerkannt werden, dass 

.wir in der Schilddrüsenbehandlung ein ebenso mächtiges 
wie in seiner Wirkungsweise vielfach räthselhaftes 

.therapeutisches Agens in Händen haben. Es war der prak-
tische Blick unserer angelsächsischen Nachbarn, welcher sie zuerst die 
Schilddrüsentherapie, ich möchte sagen, mehr empirisch, in ausgedehntem 
Mafse anwenden liess.  Wir dürfen stolz sein, dass es die 

deutsche Wissens haft gewesen ist, welche zuerst die 

experimentelle Grundlage dafür gegeben und in •der 
hochwichtigen Entdeckung Baumanns eine erste Ein-
sicht in die in der Drüse vorhandenen wirksamen Stoffe 

verschafft hat. 

Eine weitere Förderung unserer Kenntnisse möge die nachfolgende 

Discussion auf diesem so interessanten Gebiete ergeben.i) 

1) Meinen Assistenten, den Herren DDr. K u tt ne r, Collatz und Salz, bin 
ich für ihre eifrige und tüchtige Hilfeleistung freundlichst verbunden. Ewald. 
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Zweites Referat 

Von 

Professor Dr. P. Bruns (Tübingen) 

(Hierzn Taf. 

So vielerlei therapeutischen Zwecken die Anwendung der Schild-
drüsenpräparate schon gedient hat, ihre sichersten und glänzendsten 

Erfolge feiert sie bei denjenigen Leiden, welche einem Mangel oder 

Ausfall der Schilddrüsenfunktion ihre Entstehung verdanken.  Sie ist 
hier in vollem Sinne eine Substitutionstherapie, aber sie stützt sich nicht, 

wie andere dieser Art, nur auf rohe Empirie, sondern auf die sichere 

Grundlage der klinischen Beobachtung und des physiologischen Experi-
mentes. Sie ist die Frucht der neueren Forschungen über die Funktion 

der Schilddrüse, welche die bisher wenig beachtete Drüse als ein lebens-
wichtiges Organ ausgewiesen haben. An diesen Forschungen haben die 

Chirurgen wesentlichen Antheil genommen, und ich darf es daher mit 

Genugthuung begrüssen, dass Sie auch einem Vertreter der Chirurgie 
an dieser Stelle das Wort ertheilt haben. 

Meine Aufgabe ist es, den Gewinn zu schildern, den die Schild-
drüsenbehandlung speciell auf dem Gebiete der chirurgisch en 

Therapie bisher gebracht hat. Dieses Gebiet ist, im Gegensatze zu dem 
der internen Therapie, ein eng umgrenztes aber wohl gesichertes. 

Lassen Sie mich beginnen mit der Anwendung der Schilddrüsen-

präparate bei demjenigen Zustande, welcher den Anstoss zu dem ganzen 

Studium der Schilddrüsenfrage gegeben hat, nämlich der En tkr op fun g s-

kachexie oder dem operativ en Myxoedem. 

Versetzen wir uns um etwas mehr als ein Jahrzehnt zurück — 

da batten die Kropfoperationen einen grossen Aufschwung genommen. 

Durch die vervollkommnete Technik und Methodik der Operation, wie 
durch die Ausbildung der antiseptischen Wundbehandlung hatten sie 
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ihre Schrecken und Gefahren fast ganz verloren, ja es schien sogar 

die totale Kropfexstirpation keine grössere Lebensgefahr zu bieten, als 
die partielle Strumektomie.  Kein Wunder, dass manche Chirurgen 

soweit gingen, die Totalexstirpation sogar zur Regel zu erheben, um 

etwaigen Recidiven von zurückgelassenen Drüsenresten aus vorzubeugen. 

Hatte man doch keinen Grund, gegen die Entfernung des ganzen Organes 
Bedenken zu tragen, da von einer specifischen Funktion der Schilddrüse 

nichts bekannt war. 

So häuften sich rasch die Fälle von totaler Kropfexstirpation 

bis die erschreckenden späteren Folgen derselben, die Tetanie und das 
Myxoedem gebieterisch Halt riefen.  Jetzt erinnerte mau sich, dass 
allein unter den Physiologen Schiff schon im Jahre 1856 durch Ver-

suche an Thieren nachgewiesen hatte, dass diese die vollständige Weg-

nahme der Schilddrüse nicht überleben. Ob jedoch hieran der Verlust 

der Schilddrüse oder Nebenverletzungen bei der Operation die Schuld 
tragen, das blieb noch Jahre lang Gegenstand lebhaften Streits'. 
Zahllose Versuchsthiere aller Art sind ihrer Schilddrüsen beraubt worden, 

uni die Folgen dieses Verlustes zu ermitteln, bis jetzt die Thatsache 

vollkommen sicher gestellt ist, dass sämmtliche Wirbelthiere den Ausfall 
der ganzen Drüse nicht ertragen und an denselben Störungen des 
Gesammtorganismus erkranken, wie man. sie nach der Kropfexstirpation 
beim Menschen beobachtet. Freilich, nicht alle sog. Totalexstirpationen 

haben jene Folgen gehabt sie bleiben aus, wenn die ExStirpation nicht 

im anatomischen Sinne eine tdtale ist, sondern eine genügende Menge 

Drüsensubstanz zurückgelassen wird; sie 'bleiben aus, wenn accessorische 
oder Nebenschilddrüsen vorhanden sind, welche die Funktion übernehmen. 

Ich habe mehrmals beobachtet, dass die bereits aufgetretenen Ausfalls-

erscheinungen aufhörten, sobald ein kleiner Drüsenrest oder eine Neben-
schilddrüse herangewachsen war. 

, Die Folgen des operativen Schilddrüsenverlustes treten unter dem 

Bilde einer akuten oder chronischen Vergiftung in die Erscheinung, die 

Tetanie unter dem einer heftigen Reizung, das Myxoedem unter dem 
einer Lähmung der Nervencentren.  Die Tetanie in ihren schwersten 
Formen. zeigt akuten Verlauf: die Anfälle folgen fast unmittelbar auf 

die Operation und beherrschen die Scene in immer steigender Heftig-
keit bis zum tödtlichen Ausgange. Oder die Tetanie nimmt einen lang-

samen Verlauf und dann oft den Uebergang in die Erscheinungen 'des 
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Myxoedemes, Grund genug, beide Zustände als Erscheinungsformen einer 
und derselben Krankheit aufzufassen. 

Das operative Myxoedem weist denselben typischen Symptomen-

complex auf, wie er auch dem spontanen Myxoedem eigen ist, so dass 

an der Identität beider nicht zu zweifeln ist; nur treten natürlich nach 
der operativen Entfernung der Schilddrüse die Ausfallserscheinungen 

in rascherer Folge hervor. Habe ich doch bei einem jungen Manne 
von 24 Jahren schon 6 Wochen nach der doppelséitigen Kropfexcision 

die ausgesprochenen Erscheinungen des Myxoedemes beobachtet, nament-
lich die fahle Blässe und Trockenheit der Haut und der Schleim-

häute, die Gedunsenheit des Gesichtes, die Verdickung der Zunge, 

die schwerfällige Sprache, die ungeschickten Bewegungen der Hände, — 

erst später folgte die Einbusse der Sinnesorgane und der geistigen 
Fähigkeiten. 

Noch trauriger ist aber das Bild derjenigen Kranken, welche im 
Kindesalter der Schilddrüse beraubt wurden: zu der Verblödung gesellt 
sich das vollkommene Stillstehen des Körperwachsthums — also Idiotie 
und Zwergwuchs, die Kennzeichen des Kretinismus. Unvergesslich bleibt 

mir der Anblick eines solchen Kranken, der als munterer Knabe im 

Alter von 10 Jahren der totalen Kropfexcision unterzogen worden war 

und dann im Alter von 28 Jahren vor mir stand — ein zwerghafter Idiot, 

der seit dem Tage der Operation keine Spur mehr gewachsen und zu 
keinerlei geistiger und körperlicher Beschäftigung fähig war. 

Machtlos stand man diesen Folgen der Kropfoperationen gegenüber, 
bis wiederum Schiff zuerst den Weg gezeigt hat, der zu erstaunlichen 

Erfolgen führen sollte.  Schiff wies nach, dass Thiere den Schild-

drüsenverlust dann ertragen, wenn ihnen vorher die Schilddrüse eines 
Thiers derselben Species in die Bauchhöhle eingeheilt wurde. Alsbald 

wurde auch bei mehreren Kranken mit operativem Myxoedem die Im-
plantation von menschlicher Schilddrüse in die Bauchhöhle vorgenommen. 

aber nur mit vorübergehendem Erfolg, weil die Schilddrüsenstücke 
resorbirt wurden. Dasselbe gilt für die Versuche mit Implantation von 
thierischer Schilddrüse ins Unterhautzellgewebe. Erst die Substitution 
der Schilddrüse durch subcutane Injektion von Schilddrüsenextrakt und 

dann durch Einverleibung von frischer und getrockneter Schilddrüsen-
substauz in den Magen erzielten bei zahlreichen Myxoedemkranken 

eklatante Erfolge, indem alle Erscheinungen des schweren Leidens sich 



BRUNS, THERAPEUTISCHE ANWENDUNG DER SCHILDDRÜSENPRÄPARATE.  129 

wesentlich besserten oder ganz verschwanden. Unter diesen finden sich, 
soviel mir bekannt, auch 18 Fälle von operativem Myxoedem, welche 

durch die Schilddrüsenbehandlung nicht blos am Leben erhalten, sondern 

auch mehr oder weniger vollständig geheilt worden sind, darunter selbst 

solche Kranke, deren Siechthum schon 9 und 10 Jahre lang bestanden . 

hatte. Ja es stellte sich sogar bei den jugendlichen Kranken, welche 

seit der Operation ganz im Wachsthum stillgestanden waren, mit der 

Heilung auch das normale Längenwachsthum wieder 

Freilich, wird • man einwenden, die Heilung ist nur eine vorüber-

gehende, da mit dem Aussetzen der Schilddrüsenbehandlung Recidive 
nicht ausbleiben können. Allein die Heilung kann zu einer dauernden 

werden, wenn entweder vorhandene Drüsenreste einstweilen hyperplasiren 
()der wenn immer von Zeit zu Zeit Schilddrüsensecret eingeführt wird, 

wobei die . nöthige Erhaltungsmenge für den einzelnen Fall ausprobirt 

werden muss. Gewiss wäre ja hier die Einpflanzung der Schilddrüse weit 
vorzuziehen, wenn sie nicht blos einheilen, sondern auch in den Kreislauf 

eintreten und ihre secretorische Thätigkeit wieder aufnehmen würde. 
Allein von der Erreichung dieses Problems sind wir noch gar weit 
entfernt; man bedenke nur, dass die 'normale Drüse von 4 bis 5 starken 

Arterien gespeist wird! Die implantirte Drüse wird eben nach einiger 

Zeit resorbirt, und die vorübergehende Heilwirkung erklärt sich nur 
durch Aufnahme des Secrets vom Unterhautzellgewebe aus, gerade wie 
bei der Injektion von Schilddrüsensaft. 

Natürlich liegt aber bei dem operativen Myxoederne der Schwerpunkt 
in der Prophylaxis. Seitdem die Ueberzeugung bei allen Chirurgen 

durchgedrungen ist, dass die Totalexcision der strumösen Schilddrüse 
überhaupt nicht als eine physiologisch zulässige Operation gelten darf, 

haben wir gelernt, die Strumen zu reseciren und zu enucleiren, also 
die strumösen Theile aus dem erhaltenen Schilddrüsengewebe auszu-
schälen, so dabs von diesem letzteren Nichts verloren geht. Desshalb 

sehen wir heutzutage fast nie mehr die Folgen des Schilddrüsenverlustes, 
wenn nicht etwa die zurückgelassenen Drüsenreste zu weit degenerirt 

sind oder durch Eiterung zu Grunde • gehen  Bei gegen 400 Kropf-
excisionen habe ich seither nur einmal Tetanie, niemals Myxoedem 

beobachtet.  Und doch — dem unschätzbaren Werthe der Schilddrüsen-
Verhandl.,d vierz9linten Congrese f. innere Medicin. XIV.  9 
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substitution beim operativen Myxoedeme vermag auch dieses seltene 
Vorkommen gewiss keinen Abbruch zu thun. — 

Viel ausgedehnter ist das Gebiet der Schilddrüsentherapie bei der 
häufigsten Erkrankung der Schilddrüse, dem Kr o pf e. Gestatten Sie 

mir, hier etwas ausführlicher zu berichten, da ich mich ganz auf eigene 

Erfahrungen und theilweise neue Untersuchungen stützen kann. 1) • 

Der Gedanke, das beim Verluste der Schilddrüse wirksame Secret 

der Drüse auch bei der kropfigen Vergrösserung derselben zu verwenden, 
erscheint ja von vornherein paradox.  Die Anregung hierzu gab mir 
die Beobachtung an einem Kinde mit sporadischem Cretinismus, bei 

dem durch die Schilddrüsenfütterung auch die vorhandene Struma 

günstig beeinflusst wurde und auffallend rasch sich verkleinerte. Diese 

Beobachtung veranlasste mich zu systematischen Versuchen, welche 

seit beinahe 2 Jahren mit Erfolg fortgesetzt worden sind.  Wie be-
friedigt die Kranken selbst von dem neuen Mittel sind, erhellt aus der 
Thatsache, dass ich jetzt schon über 350 Fälle verfüge, welche abge-
schlossen und für unsere Frage zu verwerthen sind. Diese Zahl umfasst: 

wie ich ausdrücklich bemerken will, alle Fälle von Strumen, welche 

während des genannten Zeitraumes in Behandlung gekommen und längere 
Zeit beobachtet sind, um über das Verhalten der verschiedensten Kropf-

formen möglichst ausgedehnte Erfahrungen zu sammeln. Ausgeschlossen 
sind nur die Fälle von reinem Cystenkropf, welche nicht beeinflusst 
werden, und die Strumen mit Basedow 'scher Krankheit, welche sich 

nach meiner Erfahrung zur Schilddrüsenbehandlung nicht eignen; denn 
die Strumen selbst werden nur ausnahmsweise verkleinert, die Herz-
und nervösen Erscheinungen. meist verschlimmert. 

Die Behandlung bestand nur anfänglich in Fütterung mit frischer 

Schilddrüsensubstanz, dann ausschliesslich in Darreichung von englischen 

Schilddrüsentabletten, von denen bei Erwachsenen niemals mehr als 
täglich 2, bei Kindern 1/2 bis 1 Stück gegeben wurden.  Bei diesen 
kleinen Gaben kamen. die bekannten Nebenerscheinungen fast gar nicht 

zur Beóbachtung; nur 3 Kropfkranke waren bezüglich der Wirkung 
aufs Herz so empfindlich, • dass die BehandIung ganz aufgegeben wurde. 

1) Die ausführliche Arbeit erscheint in den Beiträgeri z. klin. Chirurgie. Bd. XVI. 
Heft 2. 
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Das neue Schilddrüsenprä,parat, das B aum an n'sche Thyrojodin, ist 
bisher in 24 Fällen zur Anwendung gekommen. Soweit diese beschränkte 

Zahl von Beobachtungen ein Urtheil gestattet, steht das Thyrojodin 
den englischen Schilddrüsentabletten an Wirksamkeit bei Kropf nicht 

nach. Die Controle wurde in allen Fällen in der Art geübt, dass die 
ersten 2-3 Wochen hindurch Thyrojodin und dann die Tabletten 

gereicht wurden: fast niemals haben die letzteren noch eine weitere 
Verkleinerung zu bewirken vermocht.  Nur die Angabe von Baumann, 

dass die Wirkung des Thyrojodin früher erfolgt als die der Tabletten, 

kann ich nicht bestätigen. 

Ich will nun versuchen, ohne Sie allzusehr mit Zahlen zu ermüden, 
die wichtigsten Ergebnisse meiner Beobachtungen in einige Sätze 

zusammenzufassen. 

1. Die grosse Mehrzahl der Strumen ist der Schild-
drüsenbehandlung zugänglich, indem sowohl die Geschwulst 

als die von ihr abhängigen Beschwerden mehr oder weniger zurück-
gehen. Nur der vierte Theil der Kröpfe bleibt ganz unbeeinflusst. 

2. Eine vollständige Rückbildung der Strumen wird nur 

ganz ausnahmsweise (8 0/0 der Fälle) erzielt, wohl aber in einem Dritt-
theile der Fälle eine 'bedeutende Abnahme der Geschwulst 

bis auf kleinere Reste mit vollständiger Beseitigung der Be-

schwerden. Bei einem weiteren Dritttheile der Kropfkranken kommt nur 

eine mässige Verkleinerung zu Stande. 

3. Von entschiedener Bedeutung ist der Einfluss des Lebensalters, 
indem der Erfolg im Kindesalter weitaus am günstigsten 
ist und mit jedem Jahrzehnt sich immer weniger günstig 

gestaltet. 

Die Erklärung hierfür liegt wohl allein in der verschiedenen Natur 

des Kropfes, für welche wiederum die Zeitdauer seines Bestehens von 
Bedeutung ist, weil mit der Zeit immer mehr degenerative und regressive 
Prozesse Platz greifen. Je kiirzere Zeit also die Struma .be-

steht, um so eher erfolgt ihre Rückbildung. Die grosse. 
Mehrzahl der Strumen stammt aber gerade aus dem kindlichen und 
jugendlichen Alter, nämlich — wie die Beobachtungen aus meiner 
Klinik ausweisen — beinahe 4/5 aller Fälle aus dem 1. und 2. Jahr-
zehnt. 

9* 
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4. Schon nach den ersten Gaben von Schilddrüsensecret beginnt 
der Erfolg sich einzustellen, nach 4-6 Tagen ist bereits der Hals-

umfang messbar verkleinert und die Athmung freier. Ebenso pflegt 

auch die Dauer der Rückbildung in kurzer Zeit abzulaufen; unter 
300 Fällen ist die Verkleinerung in 60 70 der Fälle nach 2 Wochen, 

in 40 0/0 nach 3-4 Wochen erreicht worden. 

Unter diesen 300 Fällen betrug die Abnahme des Halsumfanges 

bei 250 Kranken 1-3 cm, bei 50 Kranken 3,5-8 cm. 

5. Von den verschiedenen Formen von Kröpfen ist nur eine einzige, 
die einfach hyperplastische S tr u m a der Schilddrüsenbehandlung 

zugänglich; hier ist aber auch die Wirkung eine unbedingt sichere 

mid prompte. 

Zum Beweise hierfür dienen mir über 50 Fälle von Strumen, 

welche ich nach vorgängiger Schilddrüsenbehandlung exstirpirt habe. 
Es fanden sich einfache und mehrfache Oysten, diffuse und knotige 

Colloidkröpfe, Adenome, fibröse und Gallertkröpfe — kurz alle Arten 

von Kropfgewebe, das nicht auf einfacher Hyperplasie der Drüsensubstanz 
beruht, sondern Degenerationsprozessen anheimgefallen ist. 

Es stimmt hiermit überein, dass die Verkleinerung der Strumen 

bei erfolgreicher Behandlung sich in geradezu tyPischer Weise so voll-

zieht, dass die anfangs kompakte Geschwulst rasch an Umfang abnimmt 

und sich schlaffer anfühlt. Es treten nun einzelne Knoten immer deut-
licher aus dem Gewebe hervor, welche durch eine schlaffe Zwischen-

substanz locker zusammenhängen. Der Rückgang betrifft also 

ausschliesslich das die Knoten einhüllende und ver-
bindende hyperplastische Schilddrüsengewebe, während 

die eingelagerten Knoten zurückbleiben und sich nicht verkleinern. 

Bleiben nur kleine Reste zurück, so kommt der Erfolg dem einer 
vollständigen Heilung nahe; aber auch eine mässige Verkleinerung der 

Kropfgeschwulst ist für den Kranken oft von ausserordentlichem Nutzen, 
wenn sie ausreicht, um die Druckerscheinungen zu lindern oder ganz 
zu heben.  Oft sah ich die vorhandene Athemnoth schwinden und 

mehrmals liess sich die drohende Tracheotomie umgehen, trotzdem 
schon Erstickungsanfälle vorausgegangen waren. 

Sind diese Erfolge nun dauerhaft oder vorübergehend? Eine grössere 
Reihe von Nachuntersuchungen an solchen Kranken, die mit günstigem 
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Erfolge behandelt worden waren, hat ergeben, dass in mehr als 3/4 

der Fälle der Kropf nach dem Aussetzen der Schilddrüsen-

behandlung wieder nachwächst. Das Recidiv pflegt schon 1-2, 

zuweilen erst 3-4 Monate nach dem Abschlusse der Behandlung sich 

einzustellen.  Gerade die Strumen, welche recht prompt reagiren, 
wachsen gewöhnlich bald wieder heran, zumal wenn die Behandlung 

nur kurze Zeit gedauert hat. Es genügt jedoch, bei diesen Kranken 

in bestimmten Zwischenräumen die Darreichung kleiner Gaben fortzu-

setzen, um den Recidiven vorzubeugen —, Grund genug, um die Be-
deutung der Recidive nicht allzu hoch anzuschlagen. 

Das sind die durchaus objectiv ermittelten Ergebnisse einer aus-

gedehnten praktischen Erprobung, welche mit den an den Kliniken von 

v. Bergmann, Angerer und Ewald erzielten Erfolgen überein-
stimmen. Sie lassen keinen Zweifel an der Wirksamkeit der Schild-
drüsenbehandlung, welche auf die einfachste und prompteste Weise eine 

oft recht bedeutende• Verkleinerung ider Kröpfe bewirkt. 

Freilich drängt sich sofort der Vergleich mit der Wirkung des 
alten Kropfmittels, des Jods auf: auch das Jod verkleinert die meisten 

Kröpfe, auch das Jod wirkt nur auf das hyperplastische Drüsengewebe, 

auch das Jod schützt nicht gegen Recidive. 

Die Erklärung hierfür hat der überraschende Nachweis von Jod 

in der Schilddrüse durch B au mann geliefert. Er legt die Annahme 
nahe, dass auch die Wirkung der Schilddrüsenbehandlung 

als Jodwirkung aufzufassen ist. 

Allerdings sind ja bei der gewöhnlichen Jodbehandlung der Kröpfe 
die gebräuchlichen Dosen von Jod unendlich viel grösser, als sie bei 
der Schilddrüsenbehandlung zugeführt werden. Ach habe daher vor 

Kurzem mit klinischen Versuchen in der Richtung begonnen, ob nicht 
auch dieselben minimalen Dosen Von reinem Jod zur Kropfbehandlung 

genügen, wie sie bei der Darreichung von Schilddrüsensecret oder 
Thyrojodin wirksam sind. 

Es ist demnach wahrscheinlich, dass die Schilddrüsenbehandlung 

des Kropfes mit der Jodbehandlung identisch ist. Nur wird hier gerade 

die specifische Jodverbindung zugeführt, welche in der normalen Schild-

drüse producirt wird und welche desshalb schon in kleinsten Dosen 

wirksam ist, weil sie offenbar leicht im Organismus zurückgehalten 
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wird. Bei der Jodbehandlung wird dagegen diese Verbindung erst in 

der Schilddrüse gebildet und stellt offenbar einen lebenswichtigen Bestand-
theil des Schilddrüsensecrets dar. 

Die Produktion dieses Thyrojodin ist sicherlich an die Function der 

Schilddrüse gebunden, so dass sie bei mangelnder Function durch Jod-

zufuhr nicht ersetzt wird. Hierüber müssen Versuche mit Ausschaltung 
der Schilddrüse entscheiden. Ich habe Herrn Dr. Hofmeister ver-
anlasst, derartige Versuche an Kaninchen anzüstellen.  Nach Ent-
fernung der Schilddrüsen und der Nebenschilddrüsen erkranken diese 

Thiere in kürzester Zeit an acuter Tetanie: diese konnte durch Jod-
einspritzung weder verhindert noch geheilt werden, wohl aber gollang 

dies einige Male durch Einspritzung von Thyrojodin ebenso wie durch 
Einspritzung von Schilddrüsensaft.  Leider sind diese Versuche noch 

nicht abgeschlossen; sollten jene Ergebnisse weitere Bestätigung finden, 
so würden sie zugleich beweisen, dass das Thyrojodin in der That das 
lebenswichtige Princip der Schilddrüse enthält. 

Alle diese neuen Entdeckungen geben aber wieder neue Räthsel 
zu lösen. Wie wirkt denn eigentlich das Schilddriisensekret bei Kropf? 

• Ich habe mir die Aufgabe gestellt, auf experimentellem Wege zu 
ermitteln, welche Veränderungen in dem Kropfgewebe vor 

sich gehen, das sich unter dem Einflusse der Schild-
drüsenbehandlung zurückbildet. 

Die Versuche habe ich an 14 Hunden angestellt, welche sä,mmtlich 
mit grösseren, zum Theile recht grossen Kröpfen behaftet waren. Zuerst 

wurden die beiden Strumahälften freigelegt, genau gemessen und ab-
geformt und dann aus denselben kleinere Stücke zur mikroskopischen 
Untersuchung ausgeschnitten. Nun wurden die Thiere mit 2 Schild-

drüsentabletten täglich verschieden lange Zeit, 4 Tage bis 6 Wochen 
lang, gefüttert, und schliesslich die Kröpfe entfernt, um wieder abge-

formt und zur mikroskopischen Untersuchung verwendet zu werden. 

Schon für das blosse Auge ist die Wirkung der Fütterung sehr 
auffällig: die Geschwülste sind nach allen Dimensionen bedeutend ver-

kleinert, nach dem Gewichtsverlust bemessen um 40----86 o/o, durch-

schnittlich um 62 0/0. . Die* Drüsen haben eine derbere Beschaffenheit 
angenommen, sind viel weniger succulent und blutreich.  Der absolute 

Blutgehalt der Struma wurde bei einem Versuchsthiere an der einen 
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Seitenhälfte vor der Behandlung, an der anderen nach dreiwöchentlicher 

Fütterung auf spectro-photometrischem Wege bestimmt: er betrug 

vorher 20, nachher 13 Oh, des Gewichts der Drüse. 

Von höchstem Interesse ist nun aber der Befund der mikro-

skopischen Untersuchung, welche mein College, Herr Prof. Baumgarten 

vorzunehmen die Güte hatte. Der Befund ist auf diesen beiden Wand-

tafeln schematisch wiedergegeben. 

Die erste Tafel (vergl. Fig. 1, Taf. I) zeigt die Structur der 

Hunde-Struma vor der Behandlung. Sie entspricht einer gleichmässigen 

follikulären Hyperplasie mit spärlicher ColloidanSammlung; Knoten-
bildung, wie sie bei der menschlichen Struma die Regel ist, fehlt durch-

aus. Man sieht ein Gewebe von dichter Structur, bestehend aus ziemlich 
dickwandigen Follikeln in allen Stufen der Entwicklung, zumeist kleinen 

und kleinsten Kalibers, von hohem einschichtigem Cylinderepithel aus-
gekleidet. Nur die spärlichen grösseren Follikel enthalten etwas Colloid, 

während die kléinen durchaus colloidfrei sind. 

Und nun, — welche Veränderungen an derselben Struma nach vier-
zehntägiger Fütterung! Die zweite Tafel (vergl. Fig. 2, Tat I) zeigt 

statt der dichten Schnittfläche ein von zahlreichen groben Lücken durch-

brochenes, weitmaschiges Gewebe. Man sieht lauter grosse, ziemlich 
dünnwandige Follikel, welche sämmtlich mit grossen Colloidballen er-
füllt sind. Das Epithel der Drüsenbläschen ist, entsprechend der stärkeren 

Ausdehnung derselben, etwas verschmälert und abgeflacht, sonst aber 

an Kernen und Protoplasma völlig normal. 

Es hat also das vorher colloidarme Kropfgewebe das 

Gepräge einer in voller Leistung befindlichen normalen 
Schilddrüse angenommen — also mit einem Worte Rückkehr 

zur Norm! Man braucht nur die zweite mit der dritten Tafel (vergl. 
Fig. ,3, Taf. I) zu vergleichen, die das Bild der normalen Schilddrüse 

eines jungen Hundes• wiedergiebt. 

Diese Umwandlung ist schon 4 Tage nach Beginn der Behandlung 
deutlich zu erkennen und erreicht nach 14 Tagen ihren Höhepunkt. 

Sie vollzieht sich durch zweierlei Vorgänge: Der auffälligere ist die 
gewaltige Zunahme des C o 11 oide s, offenbar das Product einer ge-

steigerten Secretion, welche die Erweiterung zahlreicher Follikel zur 

Folge hat. Daneben geht einher der Schwund und Untergang 
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zahlreicher Follikel, und zwar so zahlreicher, dass er für die 

Verkleinerung des ganzen Organes auf dio Hälfte oder ein Dritttheil 
seines ganzen Umfanges verantwortlich zu machen ist. 

Der Follikelschwund erfolgt nicht auf dem Wege irgend einer 
Form von Zell- oder Kerndegeneration, sondern auf dem der einfaclen 
Atrophie. Allenthalben kennzeichnet sich der Untergang der Driisen-

bläschen durch eine Verdickung des bindegewebigen Stromas, in welches 
Follikel in allen Stadien atrophischer Verkleinerung bis zu immer 

kleineren epithelialen Zell- und Kernhäufchen eingestreut sind. 
Offenbar wird der Follikelschwund durch die specifischen Drüsen-

nerven vermittelt, die ja neuerdings bis in die Nähe des Follikelepithels 
verfolgt worden sind. Denn nach dem Urtheil von Baumgarten ist 

die Schnelligkeit und Intensität des Kropfschwundes nur mit der trophp-
neurotischen Atrophie, wie sie bisher blos an Muskeln und Nerven 

beobachtet ist, zu vergleichen. 
Meine Schlusssätze lauten: Von den verschiedenen Kropf-

arten wird nur die follikuläre Hyperplasie durch die 

Schilddrüsenbehandlung günstig beeinflusst, aber diese 
in sicherer und prompter Weise. Wir betrachten die 
kuläre Hyperplasie der Schilddrüse als den Ausdruck einer fun ctio - 

nellen Mehrbelastung, sei es, dass ein Theil der Drüse durch 

kropfige Entartung unfähig geworden ist, oder dass der Gesammt, 
organismus einen vermehrten Bedarf an Schilddrüsensekret geltend 
macht. Die Zufuhr von Schilddrüsensecret dient hier zur functionellen 

Entlastung and bewirkt, dass ein Theil der neugebildeten 

Drüsenbläschen zur vollen Entwicklung ausgestaltet, 

der grösste Theil derselben als überschüssig ausge-
merzt wird. 

Dieser Vorgang steht bisher einzig da. Dass man im Stande ist, 

durch Einverleibung des Secretes einer Drüse die Hyperplasie derselben 

auf diesem Wege zur Norm zurückzuführen — das ist ein wichtiges 
Ergebniss, nicht blos für die praktische Medizin, sondern auch für die 

allgemeine Pathologie. 
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Gaswechsel und Fettumsatz bei Myxoedem und 
Sehilddrüsentitterung, 

Von 

Dr. A. Magnus-Levy (Berlin). 

Mit einer Curve im Texte. 

Als Ende 1894 L eichten st ern die starke G-ewichtsverminderung 
fettleibiger Personen bei Thyreoidea-Medication festgestellt hatte, begann 

man sofort jene Körperabnahme in ihre Componenten zu zerlegen; ein 

nicht unerheblicher Eiweiss- und Wasserverlust waren bald sichergestellt; 
es schien den meisten Untersuchern aber auch das Fettpolster stark 

zu schwinden und mehrfach wurde demgemäss (bei gleich gebliebener 
Kost) eine erhöhte Fettabgabe, vom Körper siipponirt, Diese würde 

aber etwas Besonderes bedeuten, da Fett :nicht wie Zucker aus dem 
Neer ausgeschwemmt wird, sondern, wenn es zu Verluste geht, zu 

den Endprodukten verbrannt sein muss. Dabei muss es aber Arbeit 
leisten oder Wärme liefern und so den Energieumsatz im Körper er-

höhen. Für diese etwas auffällige Annahme standen die experimentellen 

Beweise mit Ausnahme einer vor 8/4 Jahren von mir aus dem Kranken-

hause des Herrn von N o or d en publicirten Arbeit bisher aus;') 

sie waren nur, wie dies auch von verschiedenen Seiten klar erkannt 
wurde, durch 1-tespirationsversuche zu erbringen, bei denen die Produkte 

der gesieigerten Oxydation, die Kohlensäure und der zu ihrer Erzeugung 
nothwendige Sauerstoff bestimmt werden. 

Wenn nun. wirklich unter dem Einflusse der Schilddrüsen-

präparate mehr Körpermaterial zersetzt wird, so kann das verschiedene 
Ursachen haben: unter dem Einflusse einer starken und häufig genug 

als sehr bedeutend festgestellten nervösen Erregung werden bewusst 
oder unbewusst mehr Bewegungen gemacht, wie normaler Weise, und 

1) An merk. In den letzten Tagen sind auch aus der Klinik des Herrn 
yo n Leyden solche Versuche zur Entscheidung dieser Frage von Thiele und 

Nehring veröffentlich worden. 
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diese erhöhte körperliche Thätigkeit würde bei gleich bleibender Nahrung 

auf Kosten des verbrennenden Körperfettes stattfinden, wie das ja auch 

bei der vom Arzte in Entfettungskuren vorgeschriebenen Muskelarbeit 
der Fall ist; dies Moment kann möglicher .Weise für die Höhe des 
Gewichtsverlustes eine gresse Bedeutung haben, eine prinzipielle wohnt 

ihm nicht inne. Aber es Wäre möglich, dass das Schilddrüsengift die 

Zellen des Körpers in der Ruhe zu erhöhter Thätigkeit veranlasst, den 
Lebensprozess, wie man früher zu sagen pflegte, auf eine höhere Stufe 

einstellt. Hat man ja doch eine solche Wirkung namentlich in früheren 

Zeiten den verschiedensten Arzneimitteln zugesprochen, ohne dass man 

sie hat je nachweisen können, und ohne dass sie denselben nach 
meiner Ueberzeugung und nach meinen bisherigen Untersuchungen 
zukommen. 

Das Schilddrüsenr.xtrakt besitzt nun aber nach meinen Unter-

suchungen, wirklich diesen Effekt.  Mit der stimulirendeu Wirkung, 
die sich in erhöhter Plusfrequenz und Körperwärme, bei Myxoedem-
fällen in gesteigerter geistiger Thätigkeit bemerkbar macht, verbindet 
sich in der That eine, zum Theile ganz excessive, Steigerung des Um-

satzes im Körper. Freilich nicht in allen Fällen, wie ja bekanntlich 
verschiedene Gesunde, die verschiedenen fettleibigen und kropfbehafteten 
Patienten nicht gleichmässig auf das Mittel reagiren.  In fünf 

langen, 6 bis 16 Wochen umfassenden Beobachtungsreihen zeigte sich 
einmal gar keine Erhöhung des Stoffumsatzes (es handelte sich um ein 

12jähriges Mädchen mit leichtem Kropf), zweimal eine nur mässige, 
nachdem eine stärkere Cumulation stattgefunden hatte (zwei mässig 

fettleibige Personen); in einem vierten Falle, der leichte Basedow-

Erscheinungen darbot, übertraf nach 6 Wochen der Sauerstoffverbrauch 
den anfänglichen um 25 Procent Eine hochgradige Wirkung aber konnte 

ich bei einem Falle von Myxoedem, verbunden mit cretinartigem Zwerg-

wuchse, constatiren; bei ihm erreichte die maximale Vermehrung des 
Umsatzes den Werth von 80 Procent.  Die Versuche waren so an-

gestellt: während 14 Tage wurden zu verschiedenen Tageszeiten die 
Respirationswerthe bestimmt, und in den 8 Nüchternversuchen von fast 

identischer Grösse befunden. Die Versuche, mit der bekannten Z un tz-
schen Methode durchgeführt, dauerten je 50 bis 60 Minuten. Als nun 
20 Tage lang je drei (englische) Thyreoidea-Pastillen gegeben wurden, 
stieg der Sauerstofiverbrauch und die Kohlensäureausfuhr bei fallendem 
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Gewichte in fast arithmetischer Progression von dem Anfangswerthe von 
122 ccm 02 bis auf 215 ccm, d. h. bei Berechnung des Werthes pro Kilo 

Gewichtl) um volle 90 Procent. Die cumulative Wirkung überdauerte 
die Medication noch lange, so dass die fortdauernd controllirten Umsatz-
grössen nur langsam und auch hier in arithmetischer Reihe abnahmen; 

sie liegen noch jetzt, 4 und 5 Wochen hinterher, circa 20 Procent 

über dem Ausgangswerthe.2) Die Kohlensäure stieg ähnlich an wie der 
Sauerstoff, doch etwas geringer, der respiratorische Quotient sank dement-
sprechend. cf. die Curve S. 141. 

A uf die gleichzeitig ausgeführten Stoffwechsel-Untersuchungen will 
ich hier nicht eingehen, da sie nichts prinzipiell Neues ergaben.8) Ich 

verweise mit allen Details auf die ausführliche, in nächster Zeit er-

scheinende Arbeit resp. auf die Discussion. Ich will Mich übrigens 
von vornherein gegen eine etwaige Verwerthung dieser Resultate zu 

Gunsten einer Entfettungstherapie mit Schilddrüsenextrakt verwahren. 
Dieselbe ist keine ideale. Abgesehen von allen anderen Bedenken ist 
sie nicht geeignet, grössere Mengen von Fett zum Schwunde zu 

bringen, wenigstens nicht durch Erhöhung des Ruheumsatzes; setzen 

wir den mittleren Verbrauch eines 90 Kilo schweren fettleibigen Mannes 
zu etwa 2700 Kalorien an, so kommen davon höchstens 2/2 auf den 
Ruheumsatz, das sind circa 1800; wird die letztere Grösse um 25 
Procent (höhere Werthe sind • bisher, abgesehen von Myxoedem, nicht 

beobachtet) gesteigert, so macht das etwa 450 Kalorien; dieselben 
werden von 50 Gramm Fett bestritten; eine Grösse, die als Gewichts-
verminderung betrachtet bei einer rapiden und den Körper nach anderer 

Richtung hin schädigenden Therapie nicht sehr in Betracht kommt. 

Ohne Schädigung des Eiweissbestandes habe ich sie nicht zu Stande 

kommen sehen. Da wo kein N-Verlust, kommt es soweit ich sehe 

1) Das Gewicht sank von 42 auf 38 Kilo. 

2) Anmerkung bei der Correctur:  Jetzt Anfang Mai sind die ursprüng-
lichen Werthe fast wieder erreicht. 

8) Pat. verlor stark Stickstoff; betonen möchte ich nur, dass die Ca Mg P2 05-
Ausscheidung im Urin und Koth bei ganz gleich gebliebener Nahrung bei Schild-
elrüsenfütterung keine nennenswerthe Aenderung erfuhr, während man solche, nach 

Scholz und Roos' Untersuchungen hatte erwarten können. 
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zum (eventuell später wieder ausgleichbarem) Wasserverluste, aber nicht 

zu •Fettschwunde. 

Nur die principielle biologische Bedeutung meiner Ergebnisse will 
ich an dieser Stelle betonen  Wir kannten bisher nur 2 physio-

logische Faktoren. die den jedem Organismus eigenthümlichen in engen 
Grenzen schwankenden Umsatz zu steigern vermögen, die Drüsenarbeit 
und die Muskelthätigkeit; wir wussten von keinem , einzigen, der, ohne 

sichtbare Wirkung verlaufend, die ruhende Zelle zu Mehrleistungen ver-

anlasst. Ein solcher Einfluss ist zum ersten Male festgestellt! Was der 

Körper mit diesem Plus von Thätigkeit anfängt, ob ihm dasselbe 

ausser bei Kropflosigkeit u. s. w. in irgend einer Weise zu Gute 
kommt, das wissen wir freilich nicht.  Das zweite Moment von 

Wichtigkeit ist, dass jener Stoff mit diesen wunderbaren Eigenschaften 
im Körper selbst producirt wird. Der Organismus bereitet in sich 

selbst Stoffe, die seine Thätigkeit zu erhöhen vermögen; vielleicht sind 

auch andere Orte und Drüsen Productionsquellen ähnlich regulirender 
Substanzen; so wäre vielleicht, wie man verrriuthet hat, auch das Fett-

werden nach Castration zum Theil auf eine Herabsetzung des Ruhe-
umsatzes zu beziehen in Folge. von Verlust solcher tonisirender Stoffe, 

obgleich das erst noch experimentell zu erweisen wäre. Und nicht 

minder kann man an Substanzen denken, deren Wirkung antagonistisch 
ist, die die Verbrennungsgrösse im Körper herabsetzen. 

Mit wenigen Worten sei noch einer Beziehung unserer Unter-

suchungen zur Pathologic gedacht. Die Vorkämpfer der Schilddrüsen-
theorie des •Morbus Basedowi haben mit besonderer Vorliebe auf den 
Gegensatz zwischen Myxoedem und Morbus Basedowi hingewiesen, die eine 
Krankheit auf den Mangel, die andere auf ein Uebermafs der physio-

logischen Funktion jener ,,Blutdrüse" bezogen; die Kenntniss des Gas-
wechsels ist wohl geeignet, dieser Ansicht eine neue Stütze zu liefern. 
In unserem Falle von Myxoedem war der Ruheumsatz entschieden unter 

der Norm und erhob sich bei der Tablettenzufuhr mächtig, zu selbst 

übernormalen Worthen. Den Umsatz normaler oder fast normaler 
Menschen können wir durch Zufuhr von Schilddrüsenextrakt, wie ich 
und Thiele-Nehring gezeigt haben, deutlich vermehren; ein erheb-

lich gesteigerter Umsatz kommt aber, wie ich gefunden habe, bei einer 
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ganzen Reihe von Basedowkranken  vor; die Steigerung beträgt 20, 

30 ja 50 Procent über das normale Mittel  Ich will einige Zahlen 
anführen: der 02-Verbrauch betrug pro Kilo gerechnet bei meinem 

Myxoedem 2,8 ccm pro Minute und stieg bis 5,5; für Gäsunde liegt 

er zumeist zwischen 3,5 und 4,5, nur ganz vereinzelt unter besonderen 

Bedingungen höher, für Morb. Basedowi fand ich mehrfach Werthe von 
5,5 bis 6,8 ccm. Es liegt nahe, für diese Steigerung eine übermässige 

Production jener Schilddrüse verantwortlich zu machen, die den Körper, 

wie wir es in unseren Versuchen thaten, mit ihrem Secret überschüttet, 

und somit die Krankheit in erster Reihe als eine Vergiftung des 
Körpers, eine Autointoxication durch das specifisc,he Absonderungs-

product der Schilddrüsen anzusehen.  Die Mitwirkung des Nerven-
systemes, für die ja zahlreiche klinische Thatsachen sprechen, braucht 
darum nicht ausgeschlossen zu sein; es wäre immerhin möglich, dass 

die erste Reizwirkung auf die Schilddrüse vom Central-Nervensysteme 
ausginge, oder auch, dass ihr Secret nicht direkt sondern indirekt 
durch Vermittelung der nervösen Organe auf die Zellen des Körpers wirkt. 
In erster Reihe hat man wohl bei letzteren, ich erinnere an das 

Zittern bei Morb. Basedowi, an die Muskeln 'zu denken, die direkt 

oder indirekt gereizt jenen grösseren Umsatz entfalten, über dessen 
Messung ich Ihnen heute berichtet habe. 

Herr Blachstein (Göttingen): 

(An Stelle des Vortrages: Ueber einige mit Schilddrüsen-
erkrankung complicirte Fälle von Diabetes mellitus.) 

Meine Herren, ich will mich so kurz fassen, wie möglich, und auf 
Ihre vorgerückte Zeit Rücksicht nehmen. Vom ersten Herrn Referenten 
ist bereits das interessante, sich bisweilen einstellende Phänomen der Melli-
tosurie erwähnt worden, und Herr Ewald 'hat gemeint, dass es sich da 

1) Diese Versuche sind erst theilweise publicirt; ich fand diese Steigerung 
in allen sch wer en Fällen. 
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urn eine sogenannte alimentare Glykosurie handle.  Ich meine, man muss 
da vorsichtig sein.  Man kann nicht ohne Weiteres sagen: das ist eine 
alimentäre Glykosurie.  Ich würde, ehe die Sache genauer untersucht ist, 
was sicher nöthig ist, sagen: es ist eine transitorische Glykosurie, und 
worauf es jedenfalls ankommt, ist eben, dass diese Glykosurie schnell 
wieder verschwindet, dass sich ein dauernder Diabetes niemals an Schad-
drüsenfütterung anschliesst.  Immerhin hat mich dieses Phänomen so inter-
essirt, dass ich mir vorgenommen habe und diesen Vorsatz auch durch-
geführt habe, eine Anzahl echter Zuckerkranker, Kranker, die an echtem 
Diabetes mellitus litten, auf das Verhalten ihrer Schilddrüsen zu untersuchen, 
und ich habe das um so lieber gethan, als merkwürdiger Weise gerade 
beim echten Diabetes niemals so recht von irgend jemand auf das Ver-
halten der Schilddrüse geachtet worden ist.  Auch nach den Sectionsproto-
kollen, die ich in der Litteratur, soweit sie mir zur Verfügung steht, 
durchgesehen habe, sind ungefähr alle Organe, und zwar genau und minu-
tiös durchgesehen und besprochen worden, und ich habe mich gewundert, 
dass man der Schilddrüse so wenig Beachtung geschenkt hat.  Woher das 
kommt, ist ja ganz klar.  Es ist auch durchaus gar kein Verdienst meiner-
seits, dass ich auf die Schilddrüse geachtet habe.  Ich mögte sagen, das 
liegt ja heutzutage in der Luft. 

Mein Material ist keineswegs sehr gross.  Ich verfüge ungefähr über 
15 Falle, die ich genauer gesehen habe.  Aber immerhin fällt mir auf, 
dass in einer beträchtlichen Anzahl von Fallen in der That Veränderungen 
der Schilddrüse zu constatiren sind.  Da habe ich 6 fettleibige Diabetiker 
gesehen, und von diesen 6 fettleibigen Diabetikern hatten 5 deutlich ge-
schwellte Schilddrüsen, und 2 sind darunter, wo man sagen kann: ja, das 
sind ja kleine Kröpfe.  Dass man das vielleicht übersehen hat, kommt wohl 
auch daher, dass die Leute ohnedies einen dicken Hals haben, und dass man 
nicht hingefühlt hat und auf diese Weise. vielleicht das entgangen ist. Ich 
würde mich sehr wundern, wenn gerade mir der Zufall passiren sollte, 
dass unter einem kleinen Materiale fettleibiger Diabetiker gerade so viele 
mit Schilddrüsenschwellung sein sollten, und ich möchte die Herren, die 
Diabetesmaterial haben, doch bitten, sehr genau auf diese Dinge zu achten. 
Ich kann diese Forschungen, die für mich nur vorübergehend sind und die 
mir nur der Zufall in die Hand geführt hat, nicht weiter vornehmen, und 
ich möchte Sie wirklich im Interesse dieser ganzen und sehr interessanten 
Thyreoidea-Forschung bitten, auf diese Dinge zu achten. 

In arideren Fällen von Diabetes, in den Fällen, die der Kliniker als 
schwerste Fälle von Diabetes kennt, habe ich keine Schwellung, nur in 
manchen Fällen eine deutliche Schrumpfung der Thyreoidea constatiren 
können.  Ich habe wenigstens eine Section gemacht, habe da die Schild-
drüse weggenommen.  Ich habe sie heute Morgen nicht mitgebracht, werde 
sie aber heute Nachmittag mitbringen, und denjenigen Herren, die sich da-
für interessiren, will ich das Präparat sehr gerne zeigen.  Es ist natürlich 
eine gewagte Sache. hier etwas Bestimmtes zu sagen und ich will nicht die 
Schilddrüse mit der Aetiologie des Diabetes mellitus in Verbindung bringen, 
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besonders, da Sie mir entgegenhalten würden: wie steht es mit dem Pan-
kreas-Diabetes?  Der ist uns ja auch schon allen empfohlen worden, und 
wir sollen ihn als Aetiologie des Diabetes acceptiren... Ja, meine Herren, 
darüber kann ich mich nicht entscheiden, das muss ich competenteren 
Männern als ich bin überlassen. 

Also ich bitte Sie, bei Ihren Diabetesstudien recht genau auf das 
Verhalten der Schilddrüse aufzupassen. 

Dann ist noch ein Wunsch, den ich hätte, das wäre der, mir ein 
Bild zu machen, wie eine Schilddrüsenfütterung wirkt,  Wie sollen wir uns 
das vorstellen, dass ein Fettleibiger dünn wird?  Meine Herren, ich habe 
dann etwas sehr Gewagtes gemacht.  Ich habe nämlich direkt Diabetiker 
mit Schilddrüse gefüttert, und da hat sich herausgestellt, dass ich einer 
Kranken gewiss geschadet habe — d. h. nicht direkt; sie hat es als Nutzen 
aufgefasst, und ich habe es als einen Schaden aufgefasst, denn ihr Zucker 
stieg beträchtlich, während das subjective Befinden besser wurde.  Das war 
eine sogenannte Hyperthyreosis.  Sie hatte grosse Schilddrüsen und hatte 
beträchtliche Mengen von Zucker.  Ich hatte sehr genaue Untersuchungen 
gemacht. Ich hatte eine Vorperiode gemacht, hatte abgewartet, bis ihr 
Zuckergehalt eine gewisse Constanz erreicht hatte, ehe ich überhaupt mit 
der Fütterung vorgegangen bin, und habe gesehen, wie die Schilddrüsen-
fütterung ganz beträchtlich ihren Zuckergehalt erhöhte.  Ganz anders ver-
hielt sich der Zuckergehalt bei einem Diabetiker, der eine IIypothyreosis 
hatte und bei diesem scheint es, dass Schilddrüsenfütterung nützt, und das 
würde ja wohl auch der Theorie entsprechen, dass, wenn Jemand zu wenig 
Schilddrüsengewebe hat, und ich gebe ihm Thyreoidea, ihm dies nützt. 

Wie soll man sich die Abnahme der Fettsüchtigen erklären?  Ich 
habe mir das immer so vorgestellt, dass ich mir denke, unter dem Ein-
flusse der Thyreoidea wird vielleicht das Leberglykogen fester gehalten 
und dadurch dem Körper Gelegenheit gegeben, sein Fett zu verbrennen. 
Ebenso denke ich mir das Zustandekommen der Glykosurie.  Wenn vorüber-
gehend Glykosurie durch Schilddrüsenfütterung eintritt, so ist mir das da-
durch erklärlich, dass unter dein Einflusse der Schilddrüsenfütterung reich-
lich Glykogen fixirt wird und nun, wenn noch mehr Kohlehydrate aufge-
‘nommen werden, die bereits mit Glykogen überlastete Zelle nicht mehr 
Glykogen bilden kann und nun den überschüssigen Zucker durchtreten lässt. 

Ich will Sie mit diesen Ausführungen nicht weiter ermüden.  Ich finde 
die Ausdrücke, die Herr Ewald vorgeschlagen hat, nämlich Hyper-
thyreosis und Hypothyreosis, sehr gut; man kann sich da sehr leicht ver-
ständigen. 

Herr Hansemann (Berlin): 

Meine Herren, bei dem vielfach noch Unerklärlichen und ich dárf 
vielleicht sagen etwas Mystischen, was bei dem Zusammenhange der Schad-
drüsentherapie mit den Erkrankungen des übrigen Körpers und speciell 
auch mit dem E¡nflusse des Ausfalles der *Sehilddrüsenfunction auf die 
Function der übrigen Organe besteht, ist es vielleicht erlaubt, auf eine 
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Zellfunction hinzuweisen, die ich vor einigen Jahren mit dem 
Namen des Altruismus bezeichnet habe.  Da die Studien, die ich darüber 
angestellt habe, in einer specialistisch-histologischen Abhandlung erschienen 
sind, so ist es vielleicht gestattet, dieselben hier vorzulegen.  (Studien über 
die Specilicität, den Altruismus und die Anaplasie der Zellen.  Berlin 1893, 
bei Hirschwald.) 

Mit Altruisms habe ich bezeichnet die Thätigkeit einer einheitlichen 
msammenhängenden Zellgruppe für die Thätigkeit der übrigen Zellgruppen, 
und die Thätigkeit der übrigen Zellgruppen für die eine.  Dieser Altruis-
mus geht hervor aus der Betrachtung der embryonalen Entwickelung, wie 
die Zellen aus der Eizelle entstehen.  Wenn Sie Sich die Eizelle vorstellen, 
so enthält sie potentia die Thätigkeit des ganzen Körpers.  Die Eizelle 
nimmt für sich allein die nöthige Nahrung auf und secernirt, wenn sie 
normal ist.  Wenn sich nun die Eizelle in zwei Zellen theilt, so tritt 
früher oder später, je nach der Art des Thieres, eine Differenzirung der 
Zelle ein und wenn man sich nun zunächst zwei Zellen von verschiedener 
Werthigkeit vorstellt, so kann jede einzelne Zelle nicht mehr für sich 
existiren.  Sie ist an, die andere gebunden; es muss die eine Zelle für 
die andere und die andere für die eine eine gewisse sekretorische und 
resorbirende Thätigkeit mit übernehmen.  Wenn nun die Entwickelung 
weiter geht, so entstehen aus den einzelnen Zellen später Zellgruppen, die 
wir als Organe bezeichnen, und dann ergiebt sich bei den einzelnen Organen 
wieder Altruismus, wo jedes Organ gezwungen ist, einen Theil der Sekretion 
für den übrigen Körper mit zu übernehmen und auch einen Theil der Zu-
führung für den übrigen Körper, und so kommen die beiden Thätigkeiten 
der Organe heraus, die ich als positive und negative Thätigkeit der Organe 
bezeichnet habe.  Die Franzosen haben für.das Pankreas hier den Ausdruck 
»Secretion interne« gebraucht.  Ich möchte nicht gleich »Sekretion« sagen, 
weil das etwas involvirt, was mir noch nicht wissen.  Ich habe deswegen 
einen Ausdruck gewählt, der nichts präsumirt, wo sich nachher jede be-
liebige chemische und physiologische Kenntniss einschieben lässt.  Ich habe 
einfach von positiver und negativer Function gesprochen und bezeichne 
als negative Function diejenige, wodurch die Stoffe ausgeschieden werden, 
und als positive diejenige, wodurch Stoffe in den Körper hineingebracht 
werden.  Also das gewöhnlichste Beispiel: die Lunge, wo also die Kohlen-
säure herausgebracht wird, das ist die negative Function und wo der Sauer-
stoff hineingebracht wird, das ist die positive Function. Wir haben beim 
Pankreas durch die klassischen Untersuchungen von Mehring und Min - 
kowski die doppelte Function kennen gelernt, bei der Leber ist ja auch 
eine solche lange bekannt, und ich habe dieselbe auch für die Nieren 
wahrscheinlich gemacht. 

Was nun speciell die Schilddrüse betrifft, so glaube ich, dass auch 
für die theoretische Erklärung vieler dieser sehr dunkelen Betrachtungen 
dieser Altruismus in mancher Beziekung aufhellend sein könnte.  Es würde 
indess zu weit führen, alle die Schlussfolgerungen zu entwickeln, die sich 
da anschliessen lassen. 

Verbandl. d. vierrehnten Congresses f. innere Medicin. XIV. 10 
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Ich möchte dann noch kurz eingehen auf die Frage der Struma bei 
den Basedow 'scheu Erkrankungen.  Es ist von Herrn Bruns hervorge-
hoben worden, dass die hyperplastischen Strumen besonders beeinflusst 
werden.  Nun ist die Struma bei der B ased ow 'sehen Krankheit ebenfalls 
eine hyperplastische Struma, aber in ganz anderer Weise, wie diejenigen, die 
Herr Bruns vorgeführt hat von den Hunden.  Es ist eine hyperp' lastische 
Wucherung, wie Lubarsch das auf der letzten Naturforscherversammlung 
in Lübeck mitgetheilt und Präparate demonstrirt hat, die zur Entwickelung 
von Papillen in die Follikel hinein führt, sodass in ganz anderes Bild 
entsteht, wie in den Präparaten des Herrn Bruns. Ich habe solche Prä-
parate mitgebracht, und die Herren, die sich dafür interessiren, können sich 
das nachher ansehen.  Nun ist hier mitgetheilt worden, dass doch zuweilen 
bei Base do w 'scher Krankheit eine Besserung eintritt, und es ist vor 
einiger Zeit in der Medicinischen Gesellschaft in Berlin ein solcher Fall 
vorgestellt worden, wo ein Rückgang der Struma eingetreten war. Ich habe 
einmal eine Struma von B as edow untersucht, wo in der That nicht diese 
von Lubarsch beschriebene Wucherung da war, sondern wó eine mehr 
functionelle Störung der Zelle vorgelegen hat und sich ein Gemisch von 
einer solchen hyperplastischen Struma, wie sie Bruns erwähnt hat, und 
von kleineren Cystenbildungen gezeigt hat.  Also es ist diese Beobachtung 
von Lubarsch wohl für die meisten Fällen zutreffend; aber es giebt doch 
einzelne Ausnahmen davon. 

Ich möchte dann noch eingehen auf das., was Herr Blachstein ge-
sagt hat, nämlich, dass er uns auffordert, auf das Verhältniss der Thyreoi-
dea bei Diabetes zu achten.  Das ist ja auch schon experimentell geprüft 
worden, und es iSt behauptet worden, dass die Exstirpation der Schild-
drüse einen Diabetes hervorrufen könnte.  Es ist schon in der bekannten 
Arbeit des Herrn Mink ow s ki nachgewiesen worden, dass das auf die 
Operation in den meisteu Fällen zu beziehe sei, und es ist ja natürlich, 
dass wir, seit mehrere solcher Behauptungen aufgestellt waren; auch auf 
die Thyreoidea bei der Section geachtet haben.  Ich habe das speciell 
bei den ziemlich reichlichen Diabetesfällen, die ich zu Gesicht bekomme, 
gethan, und'Inuss eigentlich sagen, dass ich nichts Bemerkenswerthes habe 
finden können, dass die Thyreoidea gelegentlich Veränderungen zeigt, aber 
nicht häufiger, als wir sie auch bei anderen Individuen finden, und ich 
glaube nicht, dass, soweit ich übersehen kann, hier ein Zusammenhang sich 
wird entwickeln lassen. 

Herr Julius Schmidt (Frankfurt a. Main): 

Meine Herren! Ich wollte mir erlauben, die In dica ti on sgr enz en 
für Schilddrüsentherapie, welche die Herren Referenten festgesetzt haben, 
etwas zu erweitern, indem ich ihre Aufmerksamkeit auf das Gebiet der 
einfachen Wachsthumshemmung bezw.  des Zwergwuchses 
(ohne Myxödem) lenke, welches nach meinen Erfahrungen durch Schild-
drüsenfütterung sehr günstig beeinflusst wurde.  Schon im Jahre 1883 hat 
V ir c ho w in seinem Archive in einem Aufsatze die gemeinsamen Beziehungen 
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zwischen fötaler Rachitis, Cretinismus und Zwergwuchs betont.  Letzteren 
hat er bei sonst an Körper und Geist ganz normalen Menschen in der 
Gegend des Walchensees häufig beobachtet.  Virchow sagt, dass ge-
legentlich auch bei uns sporadisch diese Art Zwergwuchs vorkomme.  Ich 
möchte nun behaupten, dass zwischen diesem einfachen Zwergwuchs, infan-
tilem Myxoedem und Cretinismus nur ein gradueller Unterschied 
besteht und zwar derart, dass bei Zwergwuchs jedenfalls nur t h ei 1-
weise atrophische Prozesse in der Thyreoidea bestehen, während 
Myxoedem und Cretinismus durch Atrophie und entzündliche oder kropfige 
Degeneration verursacht werden.  Bei einer Patientin mit bedeutender 
Wachsthumshemmung konnte man bei der Tracheotomie wegen Diphtheritis 
fast vollständige Atrophie der Schilddrüse nachweisen.  Kein degenerirtes 
Drüsengewebe war vorhanden.  Die Drüsensekretion ist sonach wahrschein-
lich quantitativ nicht genügend, daher die Wachsthumsstörung; — 
der Drüsensaft ist aber qualitativ unverändert — weshalb die 
anderen Ausfallserscheinungen: Myxoedem und Cretinismus ausbleiben. 

Zu dieser Art Zwergwuchs rechne ich: 

1. Individuen, welche bei sonst gesundem Körper und Geiste 
um 1/8 ihrer Altersjahre und noch mehr im Wachsthum 
und in der Entwickelung zurückgeblieben sind.  (15 Jahr 
= 10 Jahr etc.), 

2. von normalen Eltern stammen, bei der Geburt normale Grösse-
und Gewichtsverhältnisse zeigen und nach einer gesunden Ent-
wickelung dann einen mehrjährigen Wachsthumsstillstand 
machen. 

Wachsthumsbeschleunigung bei Zwergwuchs mit infantilem Myx-
oedem nach Schilddrüsenzufuhr ist ja bekannt. Herr Prof. E wa 1 d hat der-
selben ebenfalls Erwähnung gethan.  Heinsheimer führt 11 solche Fälle 
an; ein 16jähr. Mädchen wuchs sogar in 11/2 Jahr 61/2 Zoll. Auch ich habe 
vor 2 Jahren im Frankfurter ärztlichen Vereine einen Fall vorgestellt 
(Katharina M., 19 J.) 127 cm., die in einem Jahr 5 cm. wuchs und bleibende 
Zähne bekam.  Nach Quetelet beträgt das normale Wachsthum vom 
18. bis 25. Jahr nur 2 cm.  Durch diese Patientin bekam ich 2 Mädchen 
in Behandlung, die mehrere Jahre nach Angabe der Eltern vollständigen 
Wachsthumsstillstand zeigten, sonst ganz gesund waren und was das wich-
tigste ist, nicht die geringsten Erscheinungen von Myxödem 
oder Cretinismus boten. 

Helene S., 13 J. (entspricht in Habitus und Grösse 10jähr. Mädchen) 
wuchs binnen 14 Monaten 11 14 cm. (v. 125-136,5 cm.). 

Therese N., 15 J. (entspricht 11jähr. Mädchen) wuchs binnen 
6 Monaten 6,2 cm. (v. 134-140,2 cm.), und als dritten Patienten 
in noch kurzer Behandlung: 

Karl W., 16 J. (entspricht 6jähr. Knaben) wuchs binnen 2 Monaten 
2 cm. (110 cm.).  Im medico -mech. Institut wurden von Herrn 
Dr. N eb el Controlmessungen häufig ausgeführt. 

10* 
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Ein ähnlicher Fall wurde von Dr. Deutsch beobachtet: Heinrich B., 
18 J. (entpricht 13 J.) wuchs in 5 Monaten 4V2 cm. (v. 146 bis 
150,5 cm.).  (Persönliche Mittheilung.) 

Das ph ysiol. W a chs t hu m beträgt bekanntlich in dieser Periode 
nur circa 51/2 cm. pro Jahr. 

Bei sämmtlichen Pat. wurde die Schilddrüse nicht gefühlt.  Man 
konnte sehr deutlich die Trachealringe durchpalpiren.  Einen 5. Fall er-
wähnt neuerdings Lanz. Ein Patient, der nur das Symptom einer g e - 
ringen Körpergrösse zeigte und auf Bäder- und:Höhencur keine Fort-
schritte machte, wuchs bei Schilddrüsenfütterung binnen einem Jahre 13 cm. 

Dass die Schilddrüse das W a c hs t h um. des Menschen beeinflusst, 
beweisen wir aus der Zeit der total en Str um ekto mi e bei weh-
senden Individuen (Kocher, Julliard, Lanceraux).  Den be-
weisendsten Fall beschreibt G-rundler aus der Bruns 'schen Klinik. Ein 
Knabe wurde im 11. Jahre total strumektornirt, starb im 28. Jahre und 
bei der Section wurden noch dieselben Grössenverhältnisse constatirt.  Als 
wichtigster Befund wurde constatirt, dass die sämmtlichen Epiphysenlinien 
der langen Röhrenknochen noch knorpelig erhalten waren. 

Dass der Wachsthumseinfluss durch die Schilddrüse bedingt ist, ist 
auch experimentell bewiesen  Wachsenden Thieren wurden von H of - 
m e is t er, Eis eis b erg und Moussu die Schilddrüse entfernt und das 
Wachsthum blieb um 93 zurück.  Die Epiphysenlinien ossificirten nicht. 
Ho f m ei s t er beobachtete ausserdem bei seinen Kaninchen kein Myxoedem. 
Ursache davon waren die zurückgelassenen Nebenschilddrüsen. Der Drüsen-
saft war also nur quantitativ verringert. 

Weiter ging L an z. Er fütterte mässige Dosen Schilddrüsen, bes. 
Carnivoren und fand Wachsthumsbeschleunigung.  Ein junger Hund über-
holte rasch einen Wurfgenossen im Wachsthum und in der ganzen Ent-
wickelung.  Einem zweiten jungen Hunde entfernte er die Schilddrüse 
und derselbe ist unter Schilddrüsenzufuhr (Injection und Fütterung) völlig 
ausgewachsen.  Jedoch sind nur mässige Dosen angezeigt, da Ueber-
fütterung eher Wachsthumshemmung hervorruft.  Eine Erklärung für die 
Wirkung der Schilddrüsenfütterung auf das Knochenwachsthum geben die 
Stoffwechseluntersuchungen von R oos an normalen und operirten Hunden. 
Er fand, dass ohne Schilddrüse nicht genügend Phosphorsäure im Körper 
assirnilirt wird und erklärt so das Zurückbleiben des Knochenwachsthums 
und die späte Verknöcherung beim Cretinismus. . 

Ausgeschlossen von der Behandlung ist Wachsthumshemmung in Folge 
von Hydrocephalus und Constitutionsanomalieen.  Auch der rach itis elle 
Zwergwuchs wird wegen der frühzeitigen Verknöcherung der Epiphysenlinien 
in den langen Röhrenknochen keine Erfolge geben.  In dem Röntgen-
Verfahren haben wir ja eine bequeme Methode, dieselbe zur Darstellung 
zu bringen und ist dieselbe prognostisch wichtig.  Ich gebe Ihnen hier 
eine solche Photographie herum von einem ausgesprochensten Zwergwuchs 
(Karl W.), auf welcher Sie sehr deutlich die Knorpelscheibe der unteren 
Epiphysenlinien des Femur, wo 'bekanntlich das stärkste Längenwachstlium 
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stattfindet, als hellen Lichtstreifen sehen können.  Die Patella ist noch 
vollständig knorpelig angelegt und also auf dem Kniegelenk, das von vorne 
dargestellt ist, von derselben noch gar nichts zu sehen.  Hochinteressant 
ist folgendes Bild, das die Epiphysenlinien der Phalangen der Zwerg-Hand 
zeigt, welche in der Ossifikation der Epiphysenknorpelscheiben der Hand 
eines normalen 6,jähr. Knaben gleichkommt.  Der Besitzer der Zwerghand 
zählt 16 Jahre und es müssten, wie Sie aus der beigegebenen Photographie 
einen Hand von einem normal gewachsenen 16jähr. Menschen vergleichs-
weise sehen, alle Epiphysenlinien verschwunden sein. 

Angewandt wurden nur englische Tabletten und zwar durchschnittlich 
1 Stück pro Tag für lange Dauer.  Unangenehme Nebenerscheinungen 
und Zucker habe ich nie beobachtet, nur trat in den ersten Wochen etwas 
Gewichtsabnahme auf. 

Herr Mink o wski (Strassburg i. E,): 

Gewisse Erwägungen veranlassten mich, die Frage zu prüfen, ob viel-
leicht der Schilddrüse ein regulirender Einfluss auf die Verwendungsweise 
der aus den Eiweisssubstanzen abgespaltenen stickstofffreien Atomkomplexe 
zukommt.  Es sind ähnliche Erwägungen ja auch von anderer Seite ange-
stellt.  Herr von No or den hat neuerdings noch besonders die Bedeutung 
der Fettbildung für den Verbrauch des Zuckers im Organismus hervorge-
hoben, und ist dabei, wie Herr Ewald heute schon erwähnt hat, zu der 
Vermuthung gekommen, dass möglicherweise durch die Schilddrüse ein 
hemmender Einfluss auf den Fettverbrauch im Organismus ausgeübt wird. 
Mir schien die Annahme einer positiven Leistung der Drüse an Stelle 
dieser negativen plausibler.  Ich dachte mir, dass vielleicht die Schilddrüse 
fördernd wirkt auf die Zuckerbildung aus den Eiweisssubstanzen im Or-
ganismus: Es würde schliesslich auf dasselbe hinauskommen.  Man könnte 
durch eine solche Annahme einerseits den Schwund des Fettes bei der 
Schilddrüsenfütterung, andererseits das gelegentliche Auftreten der Glykosurie 
bei disponirten Individuen erklären; auch manche andere Beobachtungen, 
wie z. B. der Einfluss der Ernährungsweise auf das Zustandekommen der 
Erscheinungen der Athyreosis, ferner die Bedeutung der Umgebungstempe-
ratur für die Lebensdauer der thyreoldectomirten Thiere, würden darin 
eine Erklärung finden können.  Mir schien die Frage einer experimentellen 
Prüfung zugänglich.  Die Experimente haben aber .im Wesentlichen kein 
positives Resultat ergeben, und ich• will daher auf dieselben nicht näher 
eingehen. 

Ich möchte nur mit Rücksicht auf die mehrfache Erwähnung, die 
heute schon die Glykosurie bei Schilddrüsenfütterung gefunden hat, über 
die Versuche berichten, die auf das Zustandekommen des experimen-
tellen Diabetes bei thyreoidectomirten.Thieren Bezug haben. 
Ich habe Hunden, welchen die Schilddrüse exstirpirt wurde, gleichzeitig 
oder erst später, nachdem bereits 'die ersten Erscheinungen der Athyreosis, 
also fibrilläre Zuckungen, Krämpfe, aufgetreten waren, das Pankreas exstir-
pirt, und diese Thiere sind gerade so diabetisch geworden, wie andere. 
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Die Intensität des Diabetes war genau die gleiche, auch bei Fleischfütterung, 
selbst im Hungerzustande, wie bei Thieren mit erhaltener Thyreoidea. 
Auch Phloridzin-Diabetes konnte ich bei thyreoidectomirten Thieren er-
zeugen.  Es haben also diese Versuche ebenso, wie einige andere, die ich 
unerwähnt lasse, ergeben, dass der Schilddrüse irgend ein Einfluss auf die 
Zuckerbildung nicht zukommt, weder direkt noch indirekt durch Beein-
flussung der Fettbildung. 

Herr Heubner (Berlin) : 

Meine Herren, über meine Erfahrungen mit der Thyreoidea-Behand-
lung der Rhachitis habe ich zunächst in einem mehr vertraulichen Kreise 
der Gesellschaft der Charité-Aerzte in Berlin berichtet, deshalb, weil ich 
die Mittheilung noch durchaus für eine vorläufige halte.  Ich möchte 
Ihnen nur ein ganz kurzes Wort über die Richtung sagen, in welcher, 
ich aus den wenigen Fällen, die bis jetzt beobachtet worden sind, den 
Eindruck erhalten habe, dass die Behandlung einen gewissen Nutzen ge-
habt hat.  Wir bekommen in Berlin in die Charité ein jammervolles 
Material von rachitischen Kranken, ein viel schlechteres, z. B., als ich 
das in Leipzig seiner Zeit in: Kinderkrankenhause gehabt habe, ein 
Material, bei dem eigentlich die Knochenerkrankung gar nicht das Wesent-
liche ist, sondern bei dem die Störung des Allgemeinbefindens ganz im 
Vordergrunde steht. Eine furchtbare Anämie, ein ausserordentlich herab-
gesunkener Ernährungszustand, eine Widerstandslosigkeit, welche wirklich 
die höchsten Grade erreicht: das sind die Charaktere, • mit denen uns 
diese Kranken in das Haus kommen, und welche zur Folge haben, dass 
selten, wenigstens bis zur• Thyreoidea -Behandlung selten, ein Kind das 
Krankenhaus wieder verlassen hat, ausser zu den Herren pathologischen 
Anatomen.  Die Todesursachen sind stets die bekannten bei Rachitis ge-
wesen: die hartnäckigen Darmkatarrhe und die katarrhalische Pneumonie; 
keine Tuberkulose und dergl.  Durch einen halben Zufall eigentlich und 
allerdings auch durch gewisse Ueberlegung bin ich dazu gekommen, die 
Thyreoidea-Behandlung bei diesen Kindern zu versuchen.  Die Fälle sind 
noch sehr spärlich.  Ich rechne nur diejenigen, die wir eine ganze Reihe 
von Monaten im Krankenhause behandelt haben und will nur bemerken, 
dass das, was besser geworden ist, nicht das Knochensystem betrifft, nicht 
die Functionen, welche mit dem Haltbarwerden des Knochensystemes im 
Zusammenhange stehen,  sondern  lediglich  das allgemeine Verhalten. 
Namentlich eine Gewichtszunahme ist aufgetreten während der Behand-
lung, die wir bei den früheren Fällen nur in einem einzigen Falle con-
statiren konnten; in allen anderen nicht.  Die Kurven werden in den 
Charité-Annalen veröffentlicht werden.  Es ist die Besserung des allge-
meinen Befindens, die Wiederkehr der Munterkeit, das Verschwinden der 
Apathie u. s. w., was uns aufgefallen ist.  Interessant war mir eine Mit-
theilung, die mir Herr Friedrich Muller soeben machte, der beobachtet 
hat, dass ein Kind, ein Patient von ihm, auffallend besser sich genährt 
habe, seitdem die Thyreoidea-Behandlung in Anwendung gekommen war, 
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ferner die Kurve des Herrn Ew al d, welche zeigt, dass nach Schluss der 
Thyreoidea-Behandlung das Körpergewicht in die •Höhe gegangen ist. Eines 
der Kinder, welches wir mit ganz bedeutender Besserung entlassen hatten, 
wurde im Auge behalten.  Ich schickte nach 4 oder 6 Wochen wieder 
hin zum Vater und liess fragen, wie es dem Kinde ginge.  Die Antwort 
lautete, es ginge gut, gehen 'könnte das Kind freilich immer noch nicht, 
aber essen hätte es in der Chanté gelernt. 

Herr Schultze (Bonn): 

Meine Herren, ich wollte mir erlauben, nur einige kurze therapeutische 
Experimente über die in Frage stehenden Präparate kurz mitzutheilen, 
und zwar Experimente, die sich erstens beziehen auf die Tetanie und 
zweitens auf die A krom egali e. 

Was die T e t a ni e betrifft, so musste man ja im Ganzen davon aus-
gehen, dass gerade die Schilddrüsenpräparate nützen konnten, auch bei 
denjenigen Formen von Tetanie, bei denen man nicht so ohne Weiteres 
in der Schilddrüse besondere Veränderungen nachweisen kann. Ich möchte 
dabei bemerken, dass es vielleicht ausser den Kategorien, die Herr ,College 
Ew ald angeführt hat, nämlich Hyperthyreosis, Hypothyreosis und Euthy-
reosis auch vielleicht noch eine Dysthyreosis geben könnte.  Nun darf man 
aber, wenn man experimentell bei der Tetanie therapeutisch vorgeht, nicht 
jene Fälle sich aussuchen, die das Bild der akuten Tetanie darbieten, 
wie das z. B. offenbar in dem Falle der Opp en h eim 'schen Poliklinik 
der Fall gewesen ist.  Diese Kranken mit akuter Tetanie bessern sich oft 
ganz rapide, wenn sie in das Krankenhaus aufgenommen werden.  Vorher 
hat gewöhnlich irgendwelche Schädlichkeit oder verschiedene auf sie 
eingewirkt.  Die Tetanie verschwindet dann häufig unzweifelhaft ganz von 
selbst.  Ich habe darum einen Fall von exquisiter chronischer Tetanie 
bei einem 16jährigen Mädchen nach den verschiedensten Richtungen hin 
behandelt — es waren natürlich alle Krankheitssymptome da; ich brauche 
Ihnen das nicht genauer auseinander zu setzen, besonders bestanden auch 
fast alle Tage eintretende Krämpfe und zwar wochenlang und monate-
lang.  Da habe ich zuerst, um zu wissen, ob nicht etwa das Jod und 
das Thyrojodin die gleiche Wirkung haben — eine leichte Struma paren-
chymatosa war übrigens bei diesem Mädchen vorhanden — 17 Tage lang 
Jodkalium in der gewöhnlichen Dosis 5,0 auf 150 gegeben.  Ich habe 
auch besonders darauf geachtet, dass die Dosen nicht bloss theoretisch ge-
geben wurden, sondern wirklich praktisch in den Leib dieser jungen Dame 
hineinkamen.  Es hat sich dann herausgestellt, dass eine Gewichtszunahme 
statthatte, und zwar um 61/, Pfund in 17 Tagen, dass aber die Krämpfe 
nicht wesentlich beeinflusst wurden, und dass auch besonders das Phänomen 
der gesteigerten mechanischen Erregbarkeit des Facialis, das ganz exquisit 
bei der Patientin vorhanden war, — wenn man nur leise die Seitentheile 
der Schläfen bestrich, so zuckten alle Muskeln — ganz unbeeinflusst 
blieb.  Dann haben wir das Thyreoidin dargereicht, von Merck bezogen, 
und Tabletten gegeben, zuerst 8 Tage lang täglich zwei, nachher 8 Tage 
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lang drei.  Daraufhin hat sich die Gewichtszunahme auch noch ein bischen 
gesteigert; die Krämpfe blieben aber; dann häben wir das Baumann 'sclie 
Thyrojodin gegeben, allerdings in einer kräftigeren Dosis und zwar 5 mal 
1 Gramm täglich.  Da war nun eine ganz erhebliche Einwirkung zu finden, 
aber leider in der umgekehrten Richtung als der erwarteten.  Es. war 
nämlich nicht bloss das Weiterbestehen der gewöhnlichen Krämpfe zu con-
statiren, die schon vorher dagewesen waren, sondern es traten noch epi-
leptische Anfälle hinzu, die sich ja verhältnissmäfsig häufig mit Tetanie 
in so sonderbarer Weise vergesellschaften.  Das Kind bekam Bewusstlosig-
keit mit langdauernden Krämpfen, und nahm dabei kolossal an Gewicht 
ab — in 9 Tagen um 51/2 Pfund.  Und dann war noch eins zu con-
statiren, was ich früher noch niemals bei Tetanie gefunden habe, dass 
während dreier Tage bei fortbestehenden Krämpfen am Ende dieser Thyro-
jodin-Behandlung das Phänomen der erhöhten Erregbarkeit des Facialis, 
das ganz kolossal entwickelt war, vollständig verschwunden war.  Ich 
habe leider versäumt, zugleich die elektrische Untersuchung vorzunehmen. 
Aber die Hauptsache für die Kranke, die Krämpfe, waren nich t ver-
schwunden.  Dann haben wir natürlich das Mittel wieder aussetzen müssen 
und wieder 8 Tage Pause gemacht; dann kam wieder eine Steigerung der 
mechanische. Erregbarkeit zu Stande, und jetzt sind wir dabei, das Thyro-
jodin in kleineren Dosen zu geben.  Was da herauskommt, wird sich 
ja zeigen. 

Der zweite Punkt war die Einwirkung auf die A k r omegali e. M. H 
mas Akromegalie ist, wissen wir ja allerdings nur in Bezug' auf die äusseren 
Erscheinungen.  Es könnte da auch eventuell an eine Einwirkung der 
Schilddrüse auf das Zustandekommen der Krankheit gedacht werden.  Die 
Schilddrüse ist ja grösser gefunden worden.  Dann ist natürlich in erster 
Linie an die Hypophysis gedacht worden, und da wird man ja auch noch 
dazu kommen, eine Hypo- und eine Hyper- und eine Enhypophyseosis zu 
unterscheiden; (Herr Ew al d: Längst geschehen!)  es ist also schon 
geschehen, es ist ja alles schon dagewesen.  Die Thymusdrüse spielt auch 
noch eine Rolle.  Ich habe neulich einen exquisiten Fall zur Section be-
kommen, und da war zu constatiren, was Klebs seiner Zeit in seinem 
berühmten Falle fand: eine ganz kolossale Wucherung der Thymusdrüse. 
Also die kommt auch in Betracht. Man hat also die Sache auch von Seiten 
der Schilddrüsenbehandlung angefasst.  Ich habe ebenfalls in einem solchen 
Falle Schilddrüse gegeben, habe aber keinen Effect bemerkt, anders wie 
Bruns in Hannover, der behauptete, er habe einen gewissen Effect gesehen. 
Es musste, da unser Kranker Unregelmäfsigkeit der Herzaktion zeigte, davon 
abgesehen werden, das Mittel längere Zeit zu geben.  Dann haben wir 
Hypophysis versucht.  Aber damit haben wir ganz schlechte Geschäfte 
gemacht, wohl zufällig; das ist ja das Wahrscheinliche.  Der Kranke be-
fand sich eigentlich recht gut, als er anfing, Hypophysis zu nehmen. 
Nachher stellte sich dann aber eine Steigerung der gelegentlich hervor-
tretenden unregelmärsigen Aktion des Herzens ein. Drei Wochen nachher, 
nachdem wir das Mittel dargereicht batten, starb der Kranke plötzlich. 
Ich habe mich dadurch nicht abhalten lassen, in einem gleichen Falle das 
Mittel ebenfalls zu versuchen.  Ich kann aber nicht glauben — da die 
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Hypophysisdrüse doch verhältnissmäfsig gross genug ist in derartigen Fällen, — 
allerdings ist sie zugleich verändert, es kann also auch ein abnormer Ein-
fluss der Hypophysis vorhanden sein — ich kann nicht glauben, dass etwas 
wesentliches bei der Hyperphysisbehandlung für die Besserung der Akro-
megalie herauskommen wird. — Ich möchte noch erwähnen, dass es ja 
natürlich überhaupt fraglich ist, ob die Veränderung der Hypophysis bei 
Akromegalie eine primäre Rolle spielt.  Es ist mir, nebenbei gesagt, bei 
dein Bilde aufgefallen (auf ein von Herrn Ewald ausgestelltes Bild von 
My xo e dem deutend), dass da die linke Hand der Frau doch eigentlich 
so geformt ist, dass man nach der Photographie an Akromegalie derikt. 
Es kann das aber wohl, da die rechte Hand anders formirt ist, daran 
liegen, dass die Verkürzung in dem photographischen Bilde eine Rolle spielt. 
Also es ist noch sehr fraglich, ob bei der Akromegalie überhaupt die 
Hypophysis eine primäre krankmachende Rolle spielt.  Die Thymusdrüse 
wird auch grösser, ebenso oft auch die Thyreoidea grösser, aber auch die 
Tonsille, und wir wissen darum bis jetzt nicht, ob eins dieser Organe eine 
primäre Veränderung zeigt und ob alle nur sekundär verändert sind. 

Herr Schuster (Bad Nauheim): 

Herr Professor Kobert (Dorpat) beauftragt mich, zu erklären, dass 
er das Thyrojodin (Baumann) bezüglich seiner Wirkung auf das Herz ge-
nauer geprüft hat und dass das Ergebniss derartig ist: Es lässt sich weder 
von. Seiten des Blutdruckes, noch des Pulses die geringste Störung nach-
weisen, selbst wenn die für den Menschen passende Dose bei kleinen 
Thieren um das Zehn- bis Zwanzigfache überschritten und die Einspritzung 
in das Blut intravenös gemacht wurde.  Er hat welter beobachtet, dass 
Polyurie nur beim Menschen auftrat und nicht beim Thiere.  Es ist be-
kannt, dass Schilddrüsenpräparate  und andere Präparate sehr häufig 
schlechte Nebenerscheinungen, besonders bezüglich der Herzthätigkeit haben, 
und ist deshalb die Anwendung des Thyrojodin (Baumann) sehr zu 
empfehlen. 

Was den Morbus Basedowii anbelangt, so habe ich kürzlich die 
Ansichten zweier russischer Kollegen gehört, die sehr weit auseinander-
gehen. Dr. Alex Bogreff aus Odessa, der ungefähr 12 oder 13 der-
artige Fälle beobachtet und beschrieben hat, will sehr günstige Resultate 
erzielt haben.  Er benutzt ein Präparat, welches er sich vom Schwein be-
reitet aus 3 Theilen Drüse, 2 Theilen Wasser, 1 Theil Glycerin, welches 
er 24 Stunden stehen lässt und dann filtrirt.  Er injizirt dasselbe täglich 
5 Tropfen bis 6 can. subcutan. Dr. Not kin (Kiew) hat bei Behandlung 
des Morbus Basedowii eigentlich gar keinen Erfolg gesehen, höchstens, dass 
manchmal die Struma etwas verändert wird, im übrigen aber die Tachy-
kardie, Exophthalmus, Tremor ruhig bestehen bleiben.  Bei der Adipositas 
universalis ist die Wirkung sehr günstig, wenn es sich um ältere Personen 
handelt.  Er will bei jüngeren Leuten gar keine Erfolge gesehen haben, 
nur bei solchen, die über 40 Jahre alt gewesen sind, und da oft eine rapide 
Abnahme von 30-40 Pfund.  Bei Myxoedem und der einfachen paren-



154 THERAPEUTISCHE ANWENDUNG D. SON  DISCUSSION. 

chymatösen Struma hat er sehr gute Erfolge erzielt, sobald aber die Struma 
entartet ist, ein negatives Resultat, und er glaubt, aus diesem negativen 
Resultate auf Entartung schliessen zu können. 

Herr Go t tlie b (Heidelberg): 

Meine Herren, ich möchte mir nur erlauben, mit wenigen Worten auf 
die experimentelle Seite der Frage zurückzukommen.  Die Hauptfrage dabei 
dürfte ja wohl die sein, ob die Schilddrüse nur ein en ,lebenswichtigen Be-
standtheil enthält oder ob deren mehrere darin enthalten sind.  Dass das 
Thyrojodin eine ungemein wirksame Substanz ist, ging ja schon aus den 
Untersuchungen der Herren Roo s und Tr eup el hervor; es ist uns aus 
den Worten der Herren Referenten vollkommen klar geworden.  Die Mög-
lichkeit aber, dass neben diesem gewiss wichtigsten Bestandtheile noch 
andere vorhanden sind, deren Zufuhr für das Leben erforderlich ist, ist 
nicht von der Hand zu weisen, und Experimente, die wir im Pharma-
kologischen Institute an thyreoidectomirten Hunden anstellten, haben ein-
deutig in diesem Sinne gesprochen.  Wir konnten nämlich, wie es schon 
vorher von Lanz geschehen war, mittelst Fütterung von Schweinsschilddrüse 
Hunde am Leben erhalten und dauernd vor Krämpfen bewahren, solange 
wir die Fütterung fortsetzten.  Dasselbe gelang auch durch die Fütterung 
mit Schweinsschilddrüsen-Extract.  Wenn wir aber dann versuchten, die-
selbe oder auch viel grössere Mengen von Thyrojodin zu geben, als in jenen 
lebenserhaltenden Gaben von Schweinsschilddrüse enthalten war, so gelang 
es nicht, die hunde dadurch am Leben zu erhalten. Das Allgemeinbefinden, 
das Sensorium, schien freilich bei ihnen freier zu sein.  Es entwickelten 
sich aber zur selben Zeit wie bei den nicht behandelten Thieren Krämpfe 
und die There gingen unter Krämpfen zu Grunde.  Daraus wird man wohl 
schliessen müssen — die Versuche sind allerdings noch nicht sehr zahlreich, 
und es ist zu hoffen, dass bald ähnliche Versuche angestellt werden — 
aus den Versuchen kann man wohl schliessen, dass noch andere Substanzen 
in Betracht kommen dürften und dieser Befund stimmt ja mit dem, was von 
physiologisch-chemischer Seite bisher gefördert worden ist, überein. Denn 
die Substanz, über welche Herr Professor Dr echs el und Herr Kocher 
in Bern berichteten und die wir selbst aus Schilddrüsen gleichfalls dar-
stellen konnten, erwies sich als physiologisch wirksam und ist bei dieser 
krystallinischen Verbindung eine Verunreinigung durch die Eiweissverbin-
dungen des Thyrojodin, die Herr Professor Ewald vermuthet, jedenfalls 
ausgeschlossen. 

Herr H. Rehn (Frankfurt a. M.)  Mit 4 Abbildungen auf Tafel II.: 

Gelegentlich des Congresses für innere Medicin hierorts im Jahre 1893 
hatte ich die Ehre, drei mit dem Symptomencomplexe des sporadischen 
Cretinismus der englischen Autoren behaftete Kinder von je 41/2, 61/2 und 
15 Jahren, sämmtlich weiblichen Geschlechtes, vorzustellen.  Das letztere, 
eine Patientin meines Bruders Dr. Louis R ehn, bei welchem die Im-

• 
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plantation von Schilddrüsensubstanz mit vorübergehendem Erfolge ausgeführt, 
nebenher aber bei der Operation die Abwesenheit einer Schilddrüse con-
statirt worden war, ist uns aus den Augen gekommen; 

Die beiden anderen Kinder, worunter das schwerstbelastete 4jährige, 
stelle ich Ihnen heute, nach planmässig durchgeführter, dreijähriger Schild-
drüsen-Behandlung, vorerst mit Glycerin-Extract nach White, sodann 
mit Tabletten, wieder vor und bitte Sie, sich von dem Ergebnisse zu 
überzeugen. 

Erlauben Sie mir nur, Ihnen die Cardinalsymptome der damals nach-
weisbaren Erkrankung in die Erinnerung zurückzurufen, d. i. die Missstaltung 
der gesammten Körperfoim durch die universelle myxödematöse Infiltration 
des Unterhautzellgewebes,  den Zwergwuchs und die zurückgebliebene 
geistige Entwickelung. 

Dabei waren die beiden Kinder weder Cretinen, noch Idioten, wie 
ich ausdrücklich hervorheben will. 

Wenn • nun noch ein Zweifel an der Richtigkeit der Diagnose hätte 
bestehen können, dass es sich um die oben genannte Erkrankung handle, 
so ist derselbe durch die sorgfältige Beobachtung des Verlaufes und der 
Behandlungsresultate völlig beseitigt; 

Auf eine Verwerthung nach ersterer Richtung will ich hier im In-
teresse folgender Redner verzichten und nur sagen, • dass das Ergebniss der 
Behandlung als ein glänzendes bezeichnet werden darf. 

Von der myxödematösen Degeneration werden Sie keine Spur mehr 
entdecken, besonders ist der blöde Gesichtsausdruck verschwunden. 

Das ältere Kind ist um 31 cm, das jüngere um 28 cm gewachsen. 
(Durchschnitts-Wachsthum für das weibliche, Geschlecht nach Quet ele t 
im 5., 6. und 7. Jahr 17,1 cm, im 7., 8. und 9. Jahr 16,5, Vier or dt, 
Physiologie des Kindesalters in G er h a r dt's Sammelwerk f., Kinderkrankh.) 
Das Hauptgewicht indessen möchte ich auf das Behandlungsresultat nach 
der intellectuellen Sphäre hin legen.  Das ältere Kind konnte bereits nach 
einjähriger Schilddrüsen-Behandlung in eine öffentliche Schule eintreten, 
wo es einen zweijährigen Kursus, allerdings in der untersten Klasse, 
mit wachsender Befähigung soeben absolvirt hat, uni in die höhere Klasse 
vorzurücken.  Aus dein jüngeren, anscheinend idiotischen, ist ein munteres, 
anstelliges Kind geworden, welches in Betreff seiner geistigen Weiter-Ent-
wickelung zu guten Hoffnungen berechtigt. 

Die Behandlung wurde bis dahin in der Weise geführt, dass die Kinder 
etwa 4 Wochen lang das Medicament -- je eine Tablette (ä 0,3 frischer 
Schilddrüsensubstanz) täglich nahmen; um dann ebensolang auszusetzen. 
Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass ein längeres Aussetzen sofort und 
unfehlbar von Rückfalls-Symptomen, als da sind Mattigkeit, Verdriesslichkeit, 
Appetitlosigkeit, beantwortet wird.  Die Gesammtmenge der einverleibten 
Schilddrüsensubstanz beläuft sich für das ältere Kind auf 273 gr inner-
halb der 3 Jahre.  Das jüngere Kind hat etwas weniger erhalten. 
•  Dass der dermalige Gesundheitszustand und die geistige Weiter-Ent-
wickelung nur mit dem Fortgebrauche des Mittels (des Thyreoidins oder 
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des Thyreojodins) garantirt ist, brauche ich nicht zu sagen.  Die Patienten 
werden gehalten sein, für ihr ganzes Leben die ihnen versagte Schilddrüse 
von Aussen zu ersetzen. 

Herr von Jaksch (Prag) : 

Ich möchte mir auch zu dieser so interessanten Frage einige Bemerkungen 
erlauben.  Zunächst, was die Angaben des Herrn Collegen Ewald betrifft, 
bezüglich der Ausscheidung des Zuckers, möchte ich , darauf aufmerksam 
machen, dass es möglich wäre, dass es sich in seinem Falle um eine zu-
fällige Complication gehandelt habe, nämlich um einen leichten Fall von 
Diabetes.  Ich habe schon seit längerer Zeit derartige Harne nach Dar-
reichung von Thyreoideapräparaten untersucht und zwar bezieht sich alles 
das, was ich zu sagen habe, auf Leicht enst ern 'sehe Thyreoidin-Tabletten. 
Dabei hat sich herausgestellt, dass es in der That richtig ist und ich in 
der Beziehung die Angaben von College Ewald und den anderen Herren 
bestätigen muss, dass man häufig nach Darreichung derartiger Substanzen 
Körpe'r im Harne findet, die einige Reactionen geben, die dem Trauben-
zucker entsprechen.  Ich habe aber in keinem einzigen Falle den positiven 
Nachweis erbringen können, dass es sich wirklich um Traubenzucker 
handelt, und ich gestehe Ihnen ganz offen, dass mir heute noch nicht klar 
ist, was d'as für Substanzen sind.  Es sind gewiss kohlehydratartige Sub-
stanzen, aber sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie gewisse Reactionen, 
die allen Kohlehydraten mehr oder weniger zukommen, geben, und ich 
möchte die Herren darauf aufmerksam machen, dass sie sich überzeugen 
können, dass derartige Harne die Orthonitro - Phenol- Propionsäurereaction 
von Hoppe-Seyler geben, und ich •bin überzeugt, dass später sich 
herausstellen wird, dass wir es da gewiss mit Kohlehydraten zu thun 
haben, ich• glaube aber nicht, dafs die Ausscheidung eines bestimmten 
Kohlehydrates, nämlich des Traubenzuckers, irgendwie mit der Thyreoidin-
behandlung in Zusammenhang gebracht werden kann. 

Die zweite Frage, welche ich streifen will, ist die bezüglich der Aus-
scheidung des Jods.  Unmittelbar nachdem Baumann seine Entdeckung 
gemacht hatte, habe ich bei Individuen, die ich dazu für geeignet hielt, 
grosse Mengen von Thyreoidin-Tabletten gegeben, enorme Mengen; die 
Herren werden vielleicht entsetzt sein, wenn Sie die Zahlen hören.  Ich 
habe bei Menschen mit Bleilähmung bis 50 Tabletten pro die gegeben --
wenn eine Thyreoidtablette 0,3 Grm. Schilddrüse entspricht, so würden 
das 15 Grm sein — zweimal hintereinander.  Das sind ganz enorme 
Mengen. Ich bemerke, dass es dem Patienten nicht das Geringste geschadet 
hat.  Später musste ich aussetzen, weil er eine Reihe von nervösen Er-
scheinungen bekam, auf die ich nicht näher eingehen kann.  Für uns ist 
es interessant, dass ich in keiner Weise in der Lage war, Jod im Harne 
nachzuweisen, während bekannt ist, dass wenn man Jodsalz darreicht, 
dasselbe sehr rasch nachzuweisen ist.  Ich muss mir also vorstellen, 
dass das Jod entweder durch den Harn nicht ausgeschieden wird, 
oder dass wir es mit den gewöhnlichen Methoden nicht nachweisen 
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können, dass da vielleicht eine Analogie vorliegt mit der Bindung des 
Phosphors.  Auch Phosphor wird in einer Form ausgeschieden — in der 
Form der vielbesprochenen Nucleinsubstanzen — wo er nicht in der ge-
wöhnlichen Form reagirt.  Ich stelle mir also vor, dass Jod auch in höher 
organisirter Form, nicht in der des Jodides oder Jodates, ausgeschieden 
wird.  Mir scheint dieser Gesichtspunkt wichtig bezüglich der Therapie. 

Ich möchte dem Collegen Bruns gegenüber bemerken, dass er die 
Ueberzeugung mit der Zeit gewinnen wird, dass, wenn er auch noch so 
kleine Gaben Jod giebt, er nie so schöne Resultate erzielen wird, wie mit 
seiner schönen Entdeckung bezüglich der Behandlung bestimmter Formen 
von Kröpfen mit Thyreoidinsubstanz, die ich natürlich in allen Einzelheiten 
bestätigen kann, und ich stelle mir vor, dass wir da zwei Componenten 
haben.  Die eine ist das Jod und die zweite vielleicht die organische Sub-
stanz, in welcher das Jod vorhanden sein soll, von welcher ich heute durch 
Collegen Ewald hörte und welche in der noch ungedruckten Arbeit von 
Baumann besprochen wird. 

Ich habe dann bezüglich der Behandlung noch zu bemerken, dass ich 
auch 4 Fälle von Tetanie, wie auch College Ewald bereits bemerkte, 
behandelt habe, ganz ohne Erfolg.  Ich habe ferner zu bemerken, dass 
ich 6 Fälle von typischem Morbus Basedowii behandelt habe und zwar 
auch wieder recht energisch mit Schilddrüsentabletten. Einer dieser Fälle 
bekam wiederholt im Tag bis 9 Grm. Schilddrüsensubstanz.  Irgend ein 
therapeutischer Effect war nicht zu sehen; aber ich kann auch hinzufügen: 
es hat diese Therapie nicht geschadet.  Brillant war geradezu der Effect in 
allen Fällen von Struma, und wir haben ja in Prag ein sehr zahlreiches 
Material, und zwar ist das ganz richtig: je frischer die Struma ist und handelt 
es sich um eine parenchymatöse Struma, dann geht die Sache ganz brillant. 
Auch das kann ich bestätigen conform den Angaben von Collegen Bruns, 
dass, wenn man zu früh aussetzt oder nicht die richtige Dosis gibt, 
später die Strumen wiederkommen. 

Ich habe noch hinzuzufügen, dass ich über einen Fall von Myxödern 
zu berichten habe, der gleichfalls ganz prächtige Resultate ergeben hat 
und ich muss sagen, dass wir ganz gewiss noch erwarten können, dass 
durch Darreichung von Thyreoideapräparaten, sei es das Thyrojodin oder 
der anderen Thyreoideapräparate eines, in einer Reihe von Krankheiten 
sich wohl wesentliche Erfolge werden erzielen lassen.  Bei einer chronischen 
Bleilähmung, wo ich aus leicht begreiflichen Gründen diese Mittel gegeben 
habe, habe ich allerdings keinen Erfolg erzielt. 

Herr von Noor d en (Frankfurt a. M.): 

Meine Herren, gestatten Sie mir einige Bemerkungen zu dem eben 
Gehörten, zunächst dem Bericht von Herrn Dr. Magnus -L evy über den 
oxydationssteigernden Einfluss des Thereoidins.  Das sind Versuche, welche 
ja von •der allergrössten Bedeutung sind, nicht nur für die augenblicklich 
uns beschäftigende Frage, sondern für die gesammte Biologie.  Diese Ver-
.suche wurden im vorigen Jahre, wie Ihnen Dr. Magnus-Levy erzählt 
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hat, auf meiner Abtheilung begonnen, als Herr Dr. Magnus-Levy. bei 
mir Assistent war, und er setzte sie dann fort, als er nach Berlin kam. 
Ich glaubte nun bei einer so wichtigen Sache, dass wir auch unsererseits 
die Versuche noch weiter fortsetzen sollten, und das ist inzwischen ge-
schehen.  Bei der ausserordentlichen Schwierigkeit, welche diese Versuche 
haben und bei der sehr geringen Zahl von Beobachtungen, welche bis jetzt 
über den Einfluss des Thyreoidins auf die Oxydationsprozesse vorliegen, 
wird es sie doch interessiren, wenn ich Ihnen mittheile, zu welchen Resul-
taten wir gekommen sind, nachdem also Herr Dr. Magnus-Levy unser 
Krankenhaus verlassen hatte, und wir also selbstständig da weiter arbeiteten. 

Es liegen da insbesondere zwei Beobachtungen vor.  Die eine betrifft 
einen Patienten, der auf der Abtheilung meines Collegen Herxheimer 
wegen Psoriasis behandelt wurde, und zwar mit ziemlich grossen Dosen 
von Thyreoidin.  Der Patient — das ist hier vielleicht ganz besonders 
interessant und wichtig — war weder fettleibig, noch hatte er Myxödem. 
Bei den ersten Beobachtungen hatten sich Sauerstoffverbrauch und Kohlen-
säureproduktion in vollständig normaler Weise bei ihm gefunden.  Es 
wurde dann Thyreoidea gegeben, und darnach ward eine Steigerung des 
Sauerstoffverbrauches, also der Oxydationsprozesse, im Allgemeinen um 21 0/0 
gefunden.  Diese Steigerung der Oxydationsprozesse hörte nicht auf, als 
die Thyreoidea nachher weggelassen wurde, sondern hatte noch eine Nach-
wirkung, welche sich über mehr als 14 Tage erstreckte: also conform 
auch den Beobachtungen, über welche Herr College Magnus -Levy be-
reits berichtet hat. 

Die zweite Beobachtung betrifft einen Fall win Morbus Basedowii, bei wel-
chem natürlich keine Thyreoidea verfüttert wurde, sondern wo nur die Standard-
zahlen der betreffenden Patientin gewonnen wurden.  In zahlreichen Ver-
suchen erwiesen sich die Oxydationsprozesse bei dieser Patientin weit über - 
die Norm gesteigert.  Sie hatte einen Verbrauch von Sauerstoff und eine 
Produktion von Kohlensäure, deren runde Werthe mindestens um 20 0/0, 
knapp gerechnet, über den normalen Werthen liegen.  Diese Versuche sind 
von meinem Assistenten Dr. Stily e ausgeführt. — Das war das Eine, was 
ich zu sagen hatte. 

Der zweite Punkt betrifft das Auftreten der Glykosurie nach Thyreoi-
deafütterung.  Als ich vor etwa 8/4 Jahren niederschrieb, dass nach 
dem Gebrauche von Thyreoidea verhältnissmässig oft mir Glykosurie be-
gegnet wäre, war ich mir vollkommen bewusst und habe das ausdrücklich 
auch angegeben, dass ich mich damit in Widerspruch mit einer ganzen 
Anzahl von hochgeehrten Collegen befand.  Ich habe damals ausdrückli(h 
darauf aufmerksam gemacht, und möchte das hier wiederholen, dass ich 
es in •meinem Wirkungskreise auch mit einem ganz besonders zu Diabetes 
geneigten Krankenmateriale zu thun habe.  Denn eine grosse Anzahl von 
Fällen, von welchen ich da berichtet habe, stammt aus hereditär diabetisch 
belasteten Familien.  Sie waren an und für sich nicht diabetisch, denn 
sie vertrugen die gewöhnlichen Kohlenhydrate in den üblichen Mengen; 
aber es sind, wenn Sie wollen, vielleicht Zukunftsdiabetiker.  Dass da der 
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Milchzucker, der in diesen Schilddrüsentabletten vorbanden war, etwa die 
Glykosurie veranlasst haben könnte, möchte ich doch ablehnen. Im Uebrigen 
habe ich noch gegen Herrn Collegen von Jaksch hervorzuheben, dass 
es sich um ganz zweifellose Glykose gehandelt hat, nachgewiesen durch 
Gährung.  In einem einzigen Falle habe ich die Gährungsprozesse nicht 
bekommen, und den habe ich gar nicht mit verzeichnet. 

Ein dritter Punkt betrifft das Verhalten der Schilddrüse bei Diabetes 
mellitus. Seitdem ich zuerst mich mit diesen Beziehungen zwischen Schild-
drüse und Diabetes einmal etwas theoretisch beschältigt hatte, bin ich 
natürlich auch praktisch der Sache nachgegangen und habe bei allen 
Fällen von Diabetes mit sehr grosser Aufmerksamkeit auf das Verhalten 
der Schilddrüse geachtet.  Es sind jetzt ungefähr 3/4 Jahre her, dass ich 
ganz besonders darauf achte. Seit der Zeit habe ich mindestens 150 Fälle 
von Diabetes zu untersuchen Gelegenheit gehabt, und ich kann nicht sagen, 
class mir da irgendwie etwas Besonderes in dem Verhalten der Schild-
drüse aufgefallen wäre. 

Dann, was die Behandlung des Morbus Basedowii mit Schilddrüse 
betrifft, so habe ich selbst keinen Fall von Morbus Basedowii mit Schild-
drüse oder mit Schilddrüsenextrakt behandelt.  Ich hatte aber häufig 
Gelegenheit, Fälle zu sehen, welche von anderen Collegen damit behandelt 
wurden, und wenn ich die zur Consultation bekommen habe, wurde mir 
immer berichtet: wir haben diesen Fall schon mit Schilddrüse behandelt, 
und trotzdem ist er schlechter und schlechter geworden, und gerade jetzt 
augenblicklich ist es recht schlecht, und was nun thun?  Also trotz der 
Schilddrüsenbehandlung keine Besserung ! Ich kann die bestimmte Er-
klärung abgeben, dass in allen diesen Fällen eine ganz wesentliche Besserung 
eingetreten ist, als das Ergebniss der gemeinsamen Berathung dann war, 
dass wir die Schilddrüsensubstanz wegliessen. 

Herr Thomas (Freiburg i. B.) : 

Ich beobachtete, dass bei einem 12 tägigen Kinde mit Struma con-
genita, welche entschieden zunahm und suffokatorische Erscheinungen — 
ohne Katarrh u. s. w.  in steigendem Mafse bewirkte, alle Erscheinungen 
auf eine halbe Thyrojodintablette pro die, entsprechend 0,00015 Jod, rasch 
nachliessen.  Bereits nach zwei Tagen war die Gefahr der Suffokation vor-
über und der Kropf wesentlich kleiner und schlaffer.  Bis zur Abreise 
nach Wiesbaden sind die krankhaften Erscheinungen nicht wiedergekehrt. 
Ernährung des Kindes und Puls blieben während der Thyrojodindarreichung 
in gleichem Zustande. Das Mittel wirkte rasch und entschieden ein. (Leider 
ist das Kind später an „Paedatrophie" gestorben.) 

Herr Rosenfeld (Breslau): 

Ich möchte zu der Frage der Beziehungen von Diabetes zur Schild-
drüse bemerken, dass ich die Beobachtung von Herrn Bl a chs tein 
an dem Materiale des pathologischen Institutes in Breslau aus den 
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letzten Jahren bestätigen kann.  Von den 15 Fällen, die dort zur Section 
gekommen sind, boten 3 auffallende Veränderungen an der Thyreoidea. 
Ein sechzehnter Fall aus meiner Privatpraxis zeigte eine ausserordentliche 
starke Degeneration des Kropfes, die sogar zum Tode des Patienten ge-
führt hat.  Im letzteren Falle wurde die Fütterung mit Thyreoidintabletten 
gemacht, mit demselben Erfolge, wie ihn Herr Blachstein beobachtet 
hat.  Der Zucker des Patienten nahm nicht ab, dagegen sein Gewicht. 

Herr Müller (Marburg): 

Das Urtheil über die Therapie des Morbus Basedowii mit Schild-
drüsenextrakt ist heute ziemlich schlecht ausgefallen.  Die Beobachtung 
an dem allerdings kleinen Marburger Materiale hat mich nicht zu deni 
gleichen Resultat geführt, freilich nicht in betreff der ausgesprochen 
schweren Fälle von Morbus Basedowii.  Da muss ich den Herren zu-
stimmen, welche schlechte Erfahrungen gemacht haben.  In diesen Fällen 
steigern sich die Erscheinungen so sehr, dass man rasch aussetzen muss, 
um nicht grössere Gefahr herbeizuführen, und ich glaube, in schweren Fällen 
bleibt nichts anderes übrig, als bald zu operiren und nicht so lange zu 
warten, bis man mit der Operation event, zu spät kommt.  Dagegen habe ich 
günstige Erfahrungen gemacht bei Formes frustes, besonders etwas älterer 
Damen.  Es givg mir anfangs auch so, wie es wiederholt schon geäussert 
worden ist, dass, während Schilddrüsenpräparate gereicht wurden, die 
Symptome des Morbus Basedowii sich steigerten, dass eine allerdings recht 
unangenehme Abmagerung eintrat.  Ich wurde dadurch veranlasst, das 
Präparat wegzulassen, und nun ging es so, wie Herr v. No or d en sagte: 
die Besserung war ganz evident.  Und sie war so evident, wie sie sonst 
im Verlaufe des Morbus Basedowii kaum vorkommt.  Es scheint, als ob 
die Thyreoideapräparate auf die Schilddrüse wirken, die Schilddrüse ver-
kleinern und während dieser Zeit die Symptome des Morbus Basedowii 
sich steigern.  Lässt man nachher die Schilddrüse weg, so bekommt man 
eine Nachwirkung; die Patienten bekommen ungeheuren Appetit und die 
Symptome des Morbus Basedowii schwinden oft in ganz überraschender 
Weise, besonders bessern sich auch die psychischen Symptome. 

Zum Schlusse kann ich die Bemerkung nicht unterdrücken, dass die 
Präparate von der Struma der Hunde, welche Herr Professor Bruns hier 
ausgestellt hat, in ganz merkwürdiger Weise Uebereinstimmung zeigen mit 
dem eigenthümlichen Bilde der Struma des Morbus Basedowii. 

Herr Roos (Freiburg i. B.):* 

Meine Herren!  Da wir von den Herren Referenten und auch schon 
von anderer Seite ziemlich reichliche Erfahrungen mit dem Thyrojodin 
gehört haben, glaube ich Sie mit den meinigen nicht auch noch aufhalten 
zu sollen und möchte nur feststellen, dass nach diesen Erfahrungen und 
den meinigen dem Thyrojodin alle die wirksamen Eigenschaften zukommen, 
die man bis jetzt bei der Schilddrüsentherapie mit der unveränderten 
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Schilddrüsensubstanz kennen gelernt hat.  Ich wollte nur eine Bemerkung 
zu einem Punkte der Ausführungen des Herrn Prof. Bruns machen, 
welcher die Angabe von Herrn Prof. Baumann, dass das Thyrojodin 
schneller wirkt, als andere Schilddrüsenpräparate nicht bestätigen konnte. 
Ich habe bei mehreren Krópfkranken, allerdings mit erheblich grösseren 
Dosen, als sie Herr Prof. Bruns verabreichte, schon fiach einem Tage 
Abnahme der Beschwerden und merkliche Veränderung des Kropfes eintreten 
sehen. . Diese schnellere Wirkung ist auch von vornherein begreiflich, da 
in dem Thyrojodin dem Körper die wirksame Substanz zugeführt wird, 
wie sie resorbirt werden kann, während sie aus der Schilddrüsensubstanz erst 
allmählich durch die Verdauung frei gemacht wird und zur Resorption 
kommt. 

Warum die Versuche von Herrn Go ttli eb an thyreoidectomirten 
Hunden mit dem Thyrojodin negativ ausfielen, muss ich einstweilen dahin-
gestellt sein lassen. 

Im Anschlusse an die Bemerkung des Herrn Prof. Heubner, welcher 
bei rhachitischen Kindern eine Besserung des Allgemeinzustandes nach 
Thyreoideaeingabe beobachtete, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass 
bei einigen chlorotischen Mädchen, die ich wegen Struma mit Thyrojodin 
behandelte, nebenbei eine Besserung ihres Allgemeinbefindens eintrat, eine 
Beobachtung, der ich natürlich keine allgemeine Bedeutung beimessen 
möchte. 

Dass Herr Prof. v. Jaksch •bei Eingabe von 30 Grm. Schilddrüse 
kein Jod im Ham nachweisen konnte, erklärt sich einfach dadurch, dass 
das Thyrojodin, wie üherhaupt das Jod in der Drüse aufgespeichert und 
nur sehr allmählich davon abgegeben wird.  Aber auch, wenn diese. 
Aufspeicherung nicht der Fall wäre, würden sich die 9 Mgrm. Jod, die 
nach Bestimmungen von Herrn Prof. Baumann durchschnittlich in 30 Grin. 
enthalten sind (1 Grm. Drüse enthält durchschnittlich 0,3 Mgrm.) direkt im 
Harn wohl kaum nachweisen lassen. 

Herr Kast (Breslau) : 

Meine Herren, nur zwei Bemerkungen aus der Praxis.  Zunächst 
habe ich den Eindruck, was die Tetanie betrifft, als ob bei den letzten 
Publikationen über die Tetanie der Zusammenhang zwischen Schilddrüsen-
erkrankungen und Tetanie doch als ein ungewöhnlich viel engerer dar-
gestellt wird, als wir nach den Erfahrungen und Kenntnissen über die 
Pathologie der Tetanie anzunehmen berechtigt sind.  Ich kenne speciell 
eine Reihe von Fällen von Tetanie, die sicher ohne jede Betheiligung der 
Schilddrüse aufgetreten sind, z. B. nach- Exstirpation des Ovariums.  Ich 
möchte also bezüglich der Misserfolge bei Tetanie mit Schilddrüsenpräparaten 
keinen bindenden Schluss ziehen auf die Unfähigkeit dieser Präparate über-
haupt, in gew iss en Fäll en von Tetanie eine günstige Wirkung aus-
zuüben. 

Der zweite Punkt, auf den ich doeh noch eingehen zu müssen glaube 
nach dem Verlaufe der Discussion, ist der, dass ich nicht so glücklich 

Verhandl. d. vierzehnten Cungresees t. Innere idedicln. XLV. 11 
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war, ohne üble Erfahrungen bei der Anwendung der Schilddrüsenpräparate 
fortzukommen — ich meine nicht bei der Anwendung in ärztlicher hand, 
sondern nach dem, was ich in meiner Praxis gesehen habe als Folge der 
uncontrolirten Anwendung  von  Schilddrüsenpräparaten 
speciell bei Fettleibigen.  Ich glaube, die Herren, die in der Praxis 
stehen, werden mir zugeben, dass es jetzt gang und gäbe ist, dass eine 
Reihe behäbiger Herren in einer kleinen Tabatiere Schilddrüsentabletten, 
die sie sich in der Apotheke holen, bei sich führen, um auf diese Weise 
gegen ihre Korpulenz anzukämpfen.  Wenn hervorragende Kenner der 
Stoffwechselpathologie, wie die Herren, die heute zum Worte gekommen 
sind, Fettleibige unter genauer Controle mit Schilddrüsenpräparaten be-
handeln, so wird ja jedenfalls kein Unglücksfall eintreten.  Aber ich habe 
mich gewundert, dass den übrigen Herren, die doch auch über ein grosses 
Beobachtungsmaterial verfügen, die Fälle nicht zahlreicher vor Augen ge-
kommen sind, bei denen schwere Herzerscheinungen auftraten, in dem Ver-
laufe einer oder im Anschlusse an eine uncontrollirte oder auch ärztlich 
controllirte, aber nicht genügend im Zaum gehaltene Schilddriisenbehandlung. 
Beim Base d ow habe auch ich nur Misserfolge gesehen.  Ich möchte auch 
keine Ausnahme gelten lassen für die Fälle, die Herr Prof. Müller an-
geführt hat und deren klinisches Bild mir wohl bekannt ist. Es sind Fälle, 
die man als T hyreoidismus clima ete ric us bezeichnen kann, klimak-
terische Frauen, die Dezennien lang ihre Struma mit sich herumgetragen 
haben, zeigen in dui! Momente, wo durch dieses neue Accidens, die Klimax, 
ihr nervöses Gleichgewicht gestört wird, Basedow-Erscheinungen. Zu diesen 
Basedow-Erscheitiungen rechne ich als eine der wesentliehsten die Ab - 
m agerun g, welche ja bekanntlich dem M. Basedow als solchem schon 
eigen ist.  Ich habe bei solchen Fällen auch Schilddrüsentabletten an-
wenden sehen — und dabei am Krankenbette ähnliche Erfahrungen ge-
macht wie Herr College v. N o o rd en.  Wenn wir zur »Basedow-Behand-
lung« zurückkehrten, mochte sie heissen, wie sie will — bis zur Schild-
drüsenexstirpation wird es ja in solchen Fällen kaum kommen —, so haben 
wir gute Erfolge erzielt, mit der Schilddrüsenbehandlung die Sache ent-
schieden verschlechtert.. 

Mir liegt vor Allem daran, dass der Eindruck, welchen die Praktiker 
von der heutigen Discussion hier haben, nicht etwa der sein möge, als 
sei die Schilddrüsenbehandlung eine Methode, deren Durchführung keinerlei 
Gefahren birgt.  Vielmehr handelt A sich dabei um ein differentes 
Mittel, dessen ausgezeichnete Wirkung feststeht, dessen 
Anwendung aber nur unter fortlaufender gewissenhafter 
ärztlicher Controle statthaft ist. 

• 

Herr v. Jaksch (Prag) : 

Ich möchte nur noch zwei Bemerkungen mir erlauben. 

Erstens gegenüber Herrn v. Noord en möchte ich bemerken, dass ich 
ja zugeben will, dass Steigerungen der Zuckerausscheidung ebenso wie in 
dem Falle des Herrn Collegen E vi a 1 d vorkommen können, wenn es sich um 
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einen leichten Fall von Diabetes handelt.  Ich konnte in meinen Fällen 
niemals mit Bestimmtheit Traubenzucker nachweisen.  Dass andere Kohlen-
hydrate vorkommen, gebe ich zu. 

Was Herrn Roos betrifft, so möchte ich erwähnen, dass mir das, was er 
sagt i nicht so ohne weiteres klar ist.  Es liegen bis jetzt Experimente vor, 
die uns sagen, dass vielleicht Schilddrüse genau in derselben Weise, wie der 
Magen im Stande ist, Jod aufzunehmen, und wenn ich zwei Tage hinter-
einander per Tag 15 Grm. Schilddrüse gegeben habe, welche Jod enthält, 
man eigentlich dies Jod, wenn es durch den Harn ausgeschieden wird, 
auch hätte müssen nachweisen können, und dass ich dabei stehen bleibe, 
dass doch irgendwo im Organismus Jod dann retinirt wird. 

Herr Senator (Berlin): 

Ich möchte bemerken, dass das, was Herr K as t gesagt hat, gewiss 
von Seiten der Praktiker auf allseitige Zustimmung rechnen kann.  Wenn 
die Thatsache des schädlichen Gebrauches der Thyreoidea in der Dis-
cussion nicht so hervorgehoben worden ist, so liegt das vielleicht daran, 
dass mehr die physiologische und chemische Seite der Schilddrüse und 
'ihrer Wirkung bier in Frage gekommen sind.  Im übrigen glaube ich, 
werden wir Praktiker ihm vollständig darin beistimmen, dass nämlich von 
corpulenten Herren, besonders aber auch von Damen, die da glauben, dass 
ihre Taille das zulässige Mas überschritten habe, sehr viel Missbrauch mit 
Thyreoidea getrieben wird, und dass schädliche Wirkungen dabei häufig 
eintreten. 

Herr Roos (Freiburg i. B.): 

Ich möchte noch kurz erwidern, dass allerdings eine grössere 
Anzahl von Versuchen bereits vorliegen, welche beweisen, dass das Jod 
in der Schilddrüse aufgespeichert wird.  So wurde um nur zwei Beispiele 
zu nennen bei einigen Hunden der Jodgehalt der Schilddrüse von Herrn 
Prof. Baumann ziemlich gering gefunden, bei einem Hunde aber, dem 
eine Bauchfistel angelegt worden war, deren Wundränder mit Jodoform 
behandelt wurden, ein sehr starker Jodgehalt.  Ebenso wurde bei einem 
Fall von Basedow 'scher Krankheit ein sehr geringer, bei einem andern 
Falle, der anamnestisch sicher Jodkalium erhalten hatte, ein sehr bedeutender 

. Jodgehalt gefunden. 

Herr Ewald (Berlin) Schlusswort: 

Meine Herren, ich darf zunächst meiner Freude darüber Ausdruck 
geben, dass sich die Befürchtung, als ob wir vielleicht zu spät •oder zu 
früh in 'die heutige Discussion eingetreten wären, glänzend als falsch er-
wiesen hat.  Ich glaube, dass unsere heutige Discussion die Frage in 
sehr wesentlicher Weise gefördert hat, und dass wir allen denen, die an 
ihr theilgenommen haben, dankbar dafür sein können. 

11* 
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Ich will auf die einzelnen Punkte, die hier berührt worden sind, 
nicht weiter eingehen, sondern möchte nur zwei Dinge erwähnen. 

Zunächst, was die Warnung des Herrn Kast betrifft, glaube ich, 
schliessen wir uns alle ihr an.  Ich selbst bin auf diesen Punkt der Kürze 
wegen nicht speciell eingegangen.  Ich habe aber in meinem hier vor-
liegenden Manuscripte einen entsprechenden Passus, den ich doch noch vor-
lesen will. 

Ich selbst habe schon in meinem Buche über die Schilddrüsen-
erkrankungen zwei Fälle mitgetheilt, wo mich Personen aufgesucht haben 
mit subjectiven Zeichen eines Herzfehlers, die eben durch Missbrauch der 
Thyreoidea-Tabletten dazu gekommen waren. 

Zweitens hat es mich gewundert, dass Herr Magnus-Levy sich 
so absprechend über die entfettende Wirkung der Tabletten geäussert hat. 
Aus der von mir vorgelegten Stoffwechsel-Kurve geht zweifellos hervor, dass 
die Gewichtsabnahme nicht anders als auf Fettentziehung zurückzuführen 
ist. Man mag die ganz geringe Menge von Wasser, die durch die Per-
spiration bei einem Patienten, der ja sonst in denselben Verhältnissen, 
in derselben Umgebung, in derselben Ruhe geblieben ist, verloren gehen 
könnte, noch auf den Gewichtsverlust rechnen — im Grossen und Ganzen 
halte ich die Abnahme für gegeben durch Abschmelzen von Körperfett. 
Das wesentliche ist, dass der Verlust eingetreten ist bei nahezu gleich-
bleibenden Mengen von Kohlenhydraten in der Nahrung und bei verringerter 
Wasserausscheidung durch den Urin.  Wenn auch ein kleiner Theil Viel-
leicht auf Wasserverlust zurückzuführen ist, so braucht man im Grossen 
und Ganzen nur die entfetteten Patienten anzusehen, um zu erkennen, 
dass es Fettverlust sein muss. 

Was die Bemerkung de's Herrn v. Jaksch anbetrifft, dass die 
Patientin von min, di nachher die Glykosurie oder den Diabetes bekam, 
vielleicht schon vorher Diabetes gehabt hätte, so ist das natürlich eine 
Erwägung, die ich mir selbst auch gestellt habe. Das liegt ja auf der 
Hand.  Aber der . Umstand, dass andere Beobachter auch direkt nach 
Thyreoideafütterung Diabetes resp. Zuckerausscheidung haben auftreten 
sehen, spricht dagegen, und es wäre doch auch immerhin ein merkwürdiges 
Spiel des Zufalls, wenn gerade bei dieser Person unmittelbar im Anschlusse 
an die Thyreoideabehandlung der Diabetes aufgetreten sein sollte.  Die 
Möglichkeit ist ja da; absolut ausihachen kann man so etwas wohl nicht. 

Zum Schlusse aber möchte ich noch, was ja schon Herr Schultze 
in seinen Bemerkungen angedeutet hat, davor warnen, dass wir uns 
mit der Schilddrüsentherapie — um mich eines jetzt sehr beliebten Aus-
druckes zu bedienen  auf das uferlose Meer hinauswagen und nun ganz 
ohne jede Ueberlegung auf, ich möchte sagen, phantastische Vorstellungen 
hin bei allem, was uns in den Weg kommt, die Thyreoideatabletten geben. 
Davon kann meiner Ansicht nach gar keine Rede sein, und die Kritik 
soll uns bei diesen Dingen niemals verlassen.  Das, was feststeht und 
was sich als gesicherter Bestand ergeben hat, ist doch nur sehr gering, 
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wenn wir alles in allem nehmen.  Das ist Myxödem, Cretinismus, das in-
fantile Myxödem, die Struma -- voilä tout. Vielleicht kommen noch die 
Hautkrankheiten in Betracht.  Die sind schon etwas schwankend, und was 
auf der anderen Seite liegt, darauf bin ich sehr wenig geneigt, etwas zu 
geben, namentlich was Basedow, Rachitis u. s. w angeht.  Hier sind die 
spontanen Aenderungen doch zu häufig, als dass man bereits Schlüsse von 
post hoc, ergo propter hoc zielen könnte.  Ich glaube aber, dass für uns 
Deutsche keine Gefahr vorliegt, darin zu weit zu gehen.  Wir haben alle 
in unserer naturwissenschaftlichen Bildung so viel Kritik gelernt, dass wir 
nicht ins Blaue hinein zu steuern geneigt sind. 





IV. 

Vorträge nnel Demonstrationen 

nebst anschliessenden Discussionen. 

z 





IJeber Rheumatoid-Krankheiten. 

Von 

Geh. Rath Prof. Dr. Gerhardt (Berlin), 

Vor elf Jahren warden bier die larvirten Rheumatismen gekeim-

zeichnet; im Anschlusse daran hat derselbe hervorragende Kenner dieser 
Dinge ein Jahr später auf der Naturforscher-Versammlung in Berlin 
das alte Krankheitsbild des Rheumatismus in dem modernen Kleide 
der Infectionskrankheit uns vorgestellt. Den lavirten Rheumatismen 

möchte ich heute die Krankheiten gegenüberstellen, die zeitweise die 

Larve des Gelenkrheumatismus zur Schau tragen, die unächten Gelenk-
rheumatismen. Inzwischen ist die Forschung über das Wesen dieser 

Krankheit von den verschiedensten Seiten in Angriff genommen und 

lebhaft betrieben worden. Diejenigen, die in dies verschlossene Gebäude 
einen Blick werfen konnten, haben die verschiedensten Dinge darin 

erspäht: Staphylokokken, Pneumokokken, Streptokokken, Diplokokken 
mannigfacher Art: — So musste die Ansicht erwachsen: was wir 

Gelenkrheumatismus nennen, sei nur ein Ergebniss abgeschwächter 
Wirkung verschiedener Arten von pyogenen Kokken (S ah 1 i). 

Vielleicht trägt, es in Etwas zur Ergründung des Räthsels bei, 

wenn hier versucht wird, die Nachbargebäude des verschlossenen Hauses 
zu schildern und zu einem Einblicke zu benutzen. 

Mehrfache Gelenkentzündungen können zu sehr vielen anderen, 
namentlich Infectionserkrankungen in der Art hinzutreten, dass sie von 

diesen abhängig erscheinen, so zu den acuten Exanthemen und Typhen, 



_ 

170  GERHARDT, trEBER RHEUMATO1D-KRANKHEITEN. 

zu Pyämie, zu Ruhr, Gonorrhoe, Parotitis, Diphtherie, Influenza, 

Pneumonie, Meningitis cerebrospinalis epidemica. — An die letzt-

genannten schliessen sich manche Formen von Eiterungen an, welche 

infectiös werden, ohne von Hause aus Infectionskrankheiten zu sein: 
Bronchiektasie u. A. Abgesehen von den auf toxischer und nervöser 

Ursache beruhenden Rheumatoiden, von den Gelenkerkrankungen der 
Bluter und der zeitweise hämorrhagisch Disponirten bleiben namentlich 

noch zu erwähnen diejenigen einer chronischen Infectionskrankheit der 

Syphilis, ferner die seltsame Beziehung gewisser Rheumatoide zu Haut-

erkrankungen, namentlich zu Psoriasis und Erythema polymorphum. 

Diese Rheuniatoide haben manches Gemeinsame: sie treten immer 

nur in einer Minderzahl von Fällen auf, und zwar nach Zeit, Ort und 

Epidemie sehr verschieden häufig. — Sie haben keine bestimmten 

Fieberformen, können aber in mannigfacher' Weise fiebererregend wirken. 
Sie können im Einzelfalle, wie bei jeder dieser Krankheiten in. drei 
Hauptformen .auftreten, als Gelenkschmerz, als Gelenkentzündung und 

als Gelenkeiterung.  Erkrankung des Periosts und Knochens können 
bei allen mit vorkommen. 'Hydarthrose und Tuberkulose sind als Aus-

gangsformen zu erwähnen. 

Bei mehreren dieser Rheumatoide hat man die besonderen 
Krankheitserreger der Grundkrankheit in dem Gelenkinlialte gefunden: 

so bei Gonorrhoe, Pneumonie, auch für Diphtherie und Erysipel liegen 

solche Angaben vor. 

Hiermit steht gut im Einklange,, class man, mehr als diese Ge-

sammtheit der Rheumatoide unter sich Uebereinstimmendes zeigt, bei 

,denen einzelner Erkrankungen gemeinsame Eigenthümlichkeiten nach-

weisen kann. 

Einzelnen dieser Rheumatoide hat man zeitweise nachgesagt, dass 
sie das Herz nicht zu schädigen vermöchten. Bei manchen z. B. den 
gonorrhoischen ist dies später gründlich widerlegt worden.  Sicher 

scheint, dass sie in sehr ungleichem Mafse diese Fähigkeit besitzen. 

Obenan steht dasjenige der Scarlatina, für Ruhr scheint die Sache noch 
unerwiesen, ebenso für Psoriasis. 

Der Versuch als Unterscheidungsmerkmal das Verhalten der Gelenk-

erkrankungen bei Salicylsäurebehandlung, Antipyrinbehandlung u. dgl. 

zu benützen, ist nach mehreren Seiten hin anfechtbar. 

q›-
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Alle diagnostischen •Beweise aus der specifischen Wirkung einzelner 

Mittel sind nur bedingungsweise zulässig. Wenn Alles was auf Chinin 

heilt Malaria wäre, so würden fast alle Neuralgieen in dieses Kapitel 

zu verweisen. sein.  Wenn jede Jodheilung ,Syphilis bewiese, würde 

jede gemeine Struma auf ges,chlechtlicher, Ansteckung beruhen. 

Die hier und da auftauchende Meinung, dass alle ächten Gelenk-
rheumatismen auf Salicylsäure heilten., ist sicher • unrichtig, bei min-

destens 1/6 der Fälle ist sie unwirksam, bei 1/, sind die Erfolge un-

vollkommen. 

Unter fast allen Formen von Rheumatoiden finden sich•Fälle, die• 

'durch salicylsaures Natrium  aber bei den 'einzelnen mit ver-

schiedener Häufigkeit.,:' Sie fehlen auch nicht. beim gonorrhoischen. 
Nur fur das syphilitische steht die Sache anders, hier ist Jod und 

nicht Salicyleuie wirksam. 

Gelenkeiterungen im Verlaufe solder Krankheiten, die. an und 

für sich wenig zur Erregung von Eiterung geeignete Spaltpilze zu 
nKra'  kheitserzeugern haben,' z. B. Recurrens, hat man Grund für Misch7 

infection zu halten. Auch bei • anderen Rheumatoiden haben einzelne 

bacteriologische Befunde Mischitifectionen erwiesen. Só Wird derin diesen 

theils erwiesener, theils ' muthmarslicher Weise ein' breites Feld aid 
diesem Gebiete eingeräumt., 

Rheumatoide können' . offenbar in jedem 'Stadium einer Infections-

krankheit auftreten, doch wurden sie seither öfter als Nachkrankheiten 
bezeichnet ihres späten Auftretens wegen. Gerade in diesem Punkte 

zeigen sich manche Eigenthümlichkeiten der einzelnen. Bei Meningitis 

erscheinen sie im ersten Anfange, bei Typhus, findet sich dies noch als 

Ausnahme. Bei Ruhr, Tripper lassen sie mindestens die ersten zwei 
Wochen frei, bei Syphilis gehören sie der Secundä,r-, oder auch noch 

der Tertiärperiode an. 

Manche dieser Krankheitsbilder sind sehr verschieden von einander 

in der Art ihres. Auftretens und der Dauer. Einigen Ausdruck, findet 

dieses Aussehen des Krankheitsbildes in der -vorwiegenden Betheiligung 
bestimmter Gelenke.  So lässt sich eagen,. dais bei- Dysenterie 

Knie- und Fussgelenk, bei Scarlatina Hand-, bei Gonorrhoe 

und Erysi p el die Kniegelenke häufiger als andere Gelenke zu-

erst befallen werden. Unter den gutartigen typ hösen. G ele nk-
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erkrankungen hat besonders die des Hüftgelenkes durch die 

Häufigkeit der Spontanluxation die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. 

Endlich bei Meningitis cerebrospinalis epidemica werden 

Hand- und Kniegelenk als vorwiegend gefährdet bezeichnet, 

während bei gewöhnlicher Polyarthritis die Gelenke der 
unteren Gliedmafsen namentlich die Fussgelenke bevorzugt 

werden. Auch in der Hartnäckigkeit zeigen sich beträchtliche Unter-
schiede. Scarlatina bringt sehr flüchtige Erkrankungen, ebenso Meningitis 

epidemica, indess die Tripper- und Ruhr-Rheumatoide durch lang-

wierigen Verlauf sich auszeichnen. 

In geschichtlicher Beziehung ist es merkwürdige dass bei manchen 
dieser Krankheiten die Umkehrung des' ursächlichen Verhältnisses ver-

sucht wurde.  So schloss Stoll aus der damaligen Häufigkeit der 
Rheumatoide, dass die Ruhr ein Rheumatismus der Eingeweide sei. 
Perron d, dass Erysipel auf Rheumatismus beruhe. — Auch für den 

Tripper ist versucht worden ihn zum Rheumatismus der Harnröhre zu 

stempeln. Noch häufiger hat man versucht sie als zweite, selbstständige 
hinzugetretene Krankheit zu betrachten, also zu sagen Pneumonie p13.1s 

Gelenkrheumatismus,  Gelenkrheumatismus  als Nachkrankheit des 
Scharlachs etc. Diese Auffassungen können als überwunden angesehen 
werden. 

Hier zunächst die kurze Schilderung einiger Formen von Rheumatoid. 

Dysenterie-Rheumatoid.1) • 

Dies ist das längst gekannte. Schon in den hippokratischen Schriften 
erkenntlich erwähnt, wurde es im Vorigen Jahrhunderte in der zweiten 

Hälfte gelegentlich grosser Epidemieen mehrfach beschrieben, in-Deutsch-

land namentlich von Str ach, Zimm ermann, Stoll. Damals war 
diese Zugabe so häufig, dass man, wie gesagt, in der Ruhr einen 

Rheumatismus der Eingeweide zu erkennen glaubte. Auch bei diesem 
Leiden bedingen Zeit, Ort und Epidemie beträchtliche Häufigkeits-

unterschiede. Jetzt ,erden z. B. angegeben von Dewewre 15 Rhett-

matoide auf 415 Ruhrkranke, von Ra pmu nd 6 auf 400. 

1) Vergl. Witz e 1: Die Gelenk- und Knochenentztindungen bei acut rheuma-
tischen Erkrankungen. Bonn 1890. 
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Zur Zeit der Abnahme der Ruhrerkrankung, nicht leicht vor der 

zweiten Woche, selbst noch nach einem Monate beginnen die Gelenk-
erkrankungen fieberlos , oder mit niederem Fieber und mäfsigem 

Schwitzen. Wenn auch ein Beobachter (Qu in quau d) mehr die grossen, 

ein anderer (H uette) mehr die kleinen Gelenke als anfänglich be-
troffen- bezeichnet, so stimmen doch die ,Schilderungen darin , überein, 

dass zumeist mehrere Gelenke betroffen werden und dass vorwiegend 

die Knie- und Fussgelenke Sitz 'des Leidens seien. In diesen setzt sich 

die Krankheit oft auf längere Zeit fest und so kommt es zu einer 
mittleren Krankheitsdauer von 6 Wochen. Neigung zu Rückfällen und 

Schädigung des Herzens wird in Abrede gestellt. 

In älteren Berichten wurde betont, dass die leichten Ruhrfälle 
öfter Gelenkerkrankungen nach sich ziehen, dass namentlich Zurück-
haltung der jauchigen Massen im Darme Ursache der Gelenkerkrankungen 

sei. Wenn auch in unserem Lande die Ruhr seltener und gutartiger 

geworden it, so hat doch adch wohl die allgemeine Anwendung der 

ausleerenden Methode Antheil an dem Seltenerwerden des Rhaimatoides. 

Tripper. 

, Dieses Rheumatoid ist wohl das häufigste und. bestgekannte. Wenn 

angegeben wird, dass auf 33-- 66 TriPperkranke einmal Gelenkerkrankung 
komme, so bleibt dies höchst wahrscheinlich hinter der Wahrheit zurück. 

In Berlin hatten in meiner Klinik 1) von 1885--1892 unter 928 Ge-
lenkrheumatismen 69 --,-- 7,43 0/0 Tripper. Auch dabei sind sicher noch 
einige Fälle übersehen worden. Bei Männern ist die Sache leichter 

festzustellen. Man findet eine Wolke im Urin, sucht Tripperfäden und 

findet in diesen die Gonokokken.  Bei Frauen wird die Erkrankung 

viel seltener nachgewiesen. Unter obigen 69 Fällen betrafen 53 Männer 
und 16 Weiber. Dennoch hat die Angabe von Duplay und ',Br us 

viel, für sich, dass Ehnen so oft betroffen würden als Männer. Trau-
matische und rheumatische Einwirkungen werden jedenfalls sehr oft als 
Ursache angegeben., sind auch sicher nicht. ganz ohne Bedeutung als 

Hülfsursachen. 

1) W. Hold heim: Ueber Nacherkrankungen bei Gonorrhöe. Diss. Berlin 1893. 
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Haupteigenschaften der Erkrankung sind: Unerbittliche Wieder-

kehr der Gelenkerkrankung bei jedem folgenden Tripper, bis zu neunzehn. 
Malen (E rn e ry), Auftreten nach mehrwöchentlicher Dauer des Trippers 

oder später, vorwiegendes Befallenwerden des Kniegelenkes unter ge-

ringem •Fieber und reichlichem Ergusse, Hartnäckigkeit, Widerstand 

gegen die gewöhnlichen Antirheumatica, besonders salicyleaures Natrium, 

Seltenheit der Herzerkrankungen. Diese Züge geben dem Bilde ein 

besonderes Aussehen, wenn auch keiner derselben sich regelmäfsig findet. 

Das'Stadium des Trippers ist gewöhnlich ein spätes, die Infection 

muss den hinteren Theil der Urethra erreicht 'haben. Ulcerationen, die 

später zu Stricturen führen, scheinen besonders begünstigend. 

Unter obigen 69 Fällen waren befallen: 

9 Male 1 Gelenk, 

•  14  , 2 Gelenke, 

8 „ 3 
3  5 
7 „ 6  „ 

je 2 „ 7, 8, 9 Gelenke, 
11  viele Gelenke. 

Unter den befallenen Gelenken steht das Kniegelenk mit 50 Malen 
obenan, dann folgt Fussgelenk mit 42, Schultergelenk mit 27, Hand-
gelenk mit 25 u. s. w. 

• Was die Art der Gelenkerkrankung betrifft, so kommen mehrere 
Typen ver, die sich hauptsächlich kennzeichnen lassen: doppelseitige, 
wenig fieberhafte starke Schwellung des Kniegelenkes (Hydarthros genu), 

die am leichtesten erkennbare Form, als vielfache oder doch rnehrfache 

sehr hartnäckige Gelenkentzündung, als Erkrankung eines Gelenkes, 
die besonders zur Eiterung geneigt ist, viertens als Form, die ganz 
der gewöhnlichen Polyarthritis rheumatica gleicht. Bei dieser letzteren 

Form, die •auch'Duplay und 13r u s erwähnen, finden sich öfter, bei 

den anderen hier und da Fälle, die auf salicylsaures Natrium gut 
reagiren. Sonst 'ist die Behandlung mehr die des Trippers, dessen 
Heilung ebenso wie die Sprengung alter Stricturen, Heilung von 

Ulcerationen für die hartnäckigen Formen am meisten nützt, indess 

für die fast oder ganz monarticulare örtliche Behandlung, steifer Ver-

band, später Massage sich heilsam erweist. 

• 
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In Betreff .der Herzerkrankungen kann 'man sagen, dass Tripper 
an und für sich mehr Endokarditen verursacht als Tripperrheumatismus.s 

Auch scheinen die reinen Tripper-Endokarditen mehr geneigt, in bös-

artiger, ulceröser Form aufzutreten.  Jedenfalls kommt bei Tripper-

rheumatismen Endokarditis der linksseitigen Klappen vor, wenn auch 

ungleich seltener' als bei ächter Polyarthritis rheumatica. Oft und 

hartnäckig bestritten ist der 'Tripperrheumatismus, ein besonders be-, 

weisendes Beispiel von Rheumatoid-Erkrankung geworden, seit die 

Befunde von Gonokokken in der Gelenkfiüssigkeit häufiger und 

sicherer geworden sind. Auch der Befund von Gonokokken am Endo-' 

kard Gonorrhoischer (v. Leyden) 'hat diese Lehre gefestigt. Also 
eine wahre Metastase aber eine Metastase von kleinsten Lebewesen. 

Acute Exantheme. 

Scarlatina. 

Die Gelenkentzündungen treten vorwiegend in der 2. bis 4. Woche 

hinzu. Sie fehlen in manchen grösseren Epidemieen gänzlich, finden 
sich in anderen bei mehr als einem Drittel der Kranken, so bei 

T r du sseau und in einer hiesigen Epidemie. Koren') hatte bei 6,3 % 

Gelenkerkrankungen. in neuester Zeit fand A. D. P. Ho dg es 2) unter 

3026 Scharlachfällen 117,- d. h. 3,88 0/0 Gelenkerkrankungen. Sie be-

treffen ganz vorwiegend, nach einzelnen Angaben in 66 oder in 88 O/0 
der Fälle, zuerst oder doch mit die Handgelenke, gehen mit unregel-

rnähigem Fieber einher und verlaufen rasch und leicht. Salicylsaures 

Natrium ist wirksam wie bei ächten Gelenkrheumatismen. Die mittlere 
Dauer beträgt nach Hodges 4,31 Tage.  Trotzdem sind Herz-

erkrankungen nicht selten, bei H. erreichen sie sogar 32 0/0. Scharlach-

rheumatoid macht nicht selten Rückfälle, so bei Holmes in 13,6 0/0 
der Fälle, ohne jedoch irgendwie Neigung zu späteren Erkrankungen 

an Polyarthritis zurückzulassen. 

Ganz wenige zur Vereiterung führende Fälle nehmen eine besondere 

Stellung ein, sie sind höchst wahrscheinlich als Mischinfectionen zu 
betrachten. 

1) A. J o h an n e e n : Die epidemische Verbreitung des Scharlachs in Nor-
wegen. Kristiania 86, S. 195. 

2) Centralblatt f. innere Med. 1895, Nr. 12. 



176  GERHARDT, UEBER RHEUMATOID-KRANKHEITEN. 

Eigenthümlich für die Gelenkentzündungen bei Scharlach ist das 

ganz vorwiegende Befallenwerden der II andge lenke: Von Einfluss 

ist der Umstand, dass die meisten Kranken, die befallen werden, noch 
•und seit längerer Zeit bettlägerig sind, so dass die Anstrengung der 
Gelenke der unteren Körperhälfte als Hülfsursache für deren vor-

wiegende Erkrankung hinwegfällt. Doch spricht dagegen die That-
sache, dass bei Erysipel- und Ruhrkranken, die auch meist nach 

längerem Bettliegen befallen werden, weit mehr das Kniegelenk bevor-
zugt wird, nächstdem bei Ruhr das Ellbogengelenk. Unter 23 Schar-

lachrheumatoiden meiner Beobachtung 1) waren zuerst erkrankt: zehn 

Male beide Handgelenke, vier Male eines, je drei Male Fuss-, Knie-
und Schultergelenk. Die Gelenkerkrankung kann zwar zu jeder Zeit 

hinzutreten, selbst schon vor Ausbruch des Ausschlages, auf der Höhe 
des Scharlachs, aber in der grossen Mehrzahl der Fälle tritt sie erst 

nach Beendigung der Hauterkrankung auf. 

Manchmal bleibt es bei blossen Arthralgieen, selten kommt es 
zur Vereiterung einzelner oder vieler Gelenke. . 

Von Variola giebt Imm ermann 2) an, dass sie Gelenkerkrank-
ungen in unmittelbarem Anschlusse an die Eiterung mit sich britigen 

können. Schultergelenk, nächstdem Kniegelenk seien am meisten be-
troffen, mitunter auch mehrere Gelenke gleichzeitig oder bald nach-

einander. Bei Varicellen treten sehr selten Gelenkentzündungen auf. 

Von Gelenkerkrankungen bei Masern sind nur einige wenige 

Pälle in der Arbeit von Wi tz el gesammelt und zwar Arthralgieen 
und Gelenkeiterungen. 

Pneumonie. 

Gelenkentzündungen bei Pneumonieen kommen selten vor, wie 
Zahlen von 0,4 oder 0,9 .oder 2: 57835 beweisen, treten zumeist nach 

Ablauf der Lungenerkrankung ein, hie und da schon im Beginne, seltener 

in Form einfacher Gelenkentzündung, meist as Gelenkeiterung, und zwar 
als vielfache Gelenkeiterung. So selten die Lungenerkrankung selbst 

Ueber Rheumatoiderkrankungen. Deutsche med. Wochenschr. 1886. 

2) Nothnagel's Handbuch. • 
3 Vergl. Jür gensen in v. Ziemssen's Handbuch. 
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in Eiterung eintritt, so überwiegend häufig erregt die Pneumonfekokken-

, Einwanderung in den Gelenken Eiterung. B r unn er ') fand in 22 Fällen 

von Gelenkeiterung nach Pneumonic elfmal Diplokokken. 

.Erysipelas. 

Bei Witze1 2) finden sich mehrere Fälle vielfacher, gutartiger Ge-
lenkentzündung bei Reconvalescenten von Gesichts-Rose (nach Trousseau, 

Perroud, Bourcy) erwähnt', in welchen sämmtlich die Kniegelenke 

zuerst erkrankten. Ferner kommen Gelenkeiterungen mit den Strepto-

kokken des Erysipels vor an den Gliedmaassen unter erysipelatös er-

krankten Hautparthieen. 

Ileo-Typhus. 

Nach allen Angaben sind mehrfache Gelenkentzündungen bei 

Typhösen Seltenheit. Sie kommen hier und da schon im ersten Beginne 

vol.. In dem Sinne spricht Martin und Desredele von Arthrotyphus. 

Pefter treten* sie als eigentliche Nachkranklieit auf oder als • eine der 

vielen Erschwerungen der Reconvalescenz. Hier sind es besonders die 
SPonianluxationen, die seit P. Gilt erbock (1873) die Aufmerksamkeit 

auf sich gezogen haben. Sie treten bei jugendlichen Patienten auf, 

befallen fast immer die Hüfte, hier und da Schulter oder Knie, setzen 
seröse, fast schMerzlose Ergüsse, dann plötzlich die Luxation. Keen') 

bearbeitete 42 solcher Fälle.  Nächstdem kommen Gelenkeiterungen 

sowohl vereinzelt, wie an vielen Gelenken vor. Gerade bei dieser Krank-
heit finden sich auch besonders häufig Knocheneiterungen, besonders 

in neuerer Zeli seit ddr häufig geübten Kaltwasserbehandlung, nach 

Witzel wahrscheinlich durch Stösse und kleinere Verletzungen bedingt. 

Da der Typhusbacillus an vielen Stellen des Körpers als Eiterungs-
erreger gefunden wurde, in. Empyemen, Unterhauteiterungen u. s. w. 

Miss es als wahrscheinlich gelten, dass mindestens die Gelenkeiterungen 

unmittelbar durch Typhusbacillen erregt seien. 

- 1) Ueber Gelenkmetastasen bei Pneumonie.  Corresp. - Blatt der Schweizer 
Aerzte 1892. 

2) Die Gelenk- und Knochen-Entzündungen nach acut infectiösen Erkrankungen. 
Bonn 1890. 

Verhandl, d. vierzehnten Congressee'f. innere Mediein. XIV.  12 
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Recurrens. 

In den Epidemieberichten sind die Angaben über Gelenkleiden 

ziemlich spärlich. Litten') giebt an, dass Schmerzen in den Gelenken 
häufig auftreten, dagegen nachweisbare Ergüsse nur äusserst selten. 
Fritz 2) fand Gelenkerkrankungen besonders zwischen zwei Anfällen, 

bald schmerzhaft und fieberlos, bald multipel, fieberhaft und mit 
Schwellung. Bei Murchiso n3) werden mehrere Fälle von entzündlichen 

Ergüssen in einzelne Gelenke erwähnt, namentlich nach Cormack 

Erguss in das Kniegelenk, nach Douglas in die Handgelenke und in 
das Kiefergelenk. Sie waren alle gutartig und rasch vorübergehend. 

Murchis on erwähnt diese Fälle als Ausnahme und sagt: In den 

meisten Fällen sind die heftigen Gelenkschmerzen, welche während der 

Reconvalescenz eintreten, von keiner Anschwellung begleitet. 

Meningitis cerebrospinalis epidemica. 

Wie M an nk o p f4) mit Becht hervorhebt, sind in früherer und 

neuerer Zeit so oft , serös-eitrige Ergüsse als Combination . dieser Krank-
heit aufgeführt worden, dass man in der That dies Zusammentreffen 

kaum als ganz zufälliges betrachten darf.  In einzelnen Epidemieen 

tritt nur in einer geringen Zahl von Meningiten diese Miterkrankung 
auf.  M a nnkopf selbst sah sie in seinen 16 Beobachtungen nur 
einmal. S t rüm p ell 5) hat sie schon häufiger getroffen.  In anderen 

Epidemieen soll sie fast constant vorgekommen sein, so in der von 

Kots on o pu lo s 3) in Nauplia beobachteten. Aus den Berichten lässt 
sich entnehmen: Die Gelenke werden bisweilen schon vor, meist kurz 

nach Beginn der Krankheit befallen.  Hand- und Knie-Gelenke 
werden am meisten betroffen, nicht viele, nur einige Gelenke gleich-

zeitig. Gelenkentzündungen wiegen vor, daneben kommen auch blosse: 
Gelenkschmerzen vor. Salicylsaures Natrium wurde .von Str ümp ell 
gegen diese Schmerzen wirksam gefunden. 

1) Archiv f. klin. Med. XIII. 

2) Charité Annalen 1879. 
3) Die typhoiden Krankheiten übersetzt von Zülzer, Braunsehw. 1867, S. 348. 

4) Ueber Meningitis cerebrospinalis epidemica. Braunschw. 1866. S. 156. 

5) D. Archiv f. klin. Med. XXX, S. 517 u. f. 

6) Virehow's Archiv 52. 
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Syphilis. 

Unter den mannigfachen Formen der Gelenkerkrankungen, welche 
die Syphilis verursacht, zeigen die meisten chronischen Verlauf. Doch 

werden von den verschiedensten Seiten 1) Fälle acuteren Verlaufes be-
richtet, die z. Th. nur fieberhaft beginnen, z. Th. längere Zeit schwankenden 

niederen Fieberverlauf zeigen. Bald beschränkt sich das Leiden auf 

ein Gelenk, bald werden mehrere nach einander befallen. Zumeist treten 
diese Zufälle in der Secundärperiode auf. Erkältungen werden öfter 

als Ursache angegeben. Salicylsäure und ihre Salze sind unwirksam. 

Die Schmerzen können sich zur Nachtzeit steigern.  Meist sind die 
Knochenenden verdickt und bei Druck schmerzhaft. Wird die Natur 

der Erkrankung erst nach längerer antirheumatischer Behandlung er-
sichtlich, *so tritt um so deutlicher die Heilwirkung der antisyphilitischen 

Mittel hervor. Nach einer Schätzung soll sogar 1/2 O/0 der Polyarthriten 

auf Syphilis beruhen. 

Angina. 

• Während rheumatoide Gelenkerkrankungen nach Diphtherie sehr 
spärlich in der Literatur vertreten sind, nach Eiterung in den Tonsillen 

ähnliche Bedeutung haben können, wie nach anderen Eiterherden im 

Körper, bricht sich die Erkenntniss mehr und mehr Bahn, dass Hals-
entzündungen verschiedener Art zumeist einfache katarrhalische Formen 

kurz, vor und im Beginn von Gelenkrheumatismen eine gewisse Rolle 

spielen. Dreierlei Gründe lassen sich dafür anführen, dass ein innerer 
Zusammenhang diesem zeitlichen Zusammentreffen zu Grunde liege. 

Die Häufigkeit bildet den ersten dieser Gründe. Fowler bezeichnete 
sie nach Garrod zu 80 °/e, Riess gab sie zu 5 °/c, an. Zahlreiche 

i) M. Soh üller: Ueber syph. Gelenkleiden. v. L an g en be ck 's Archiv XVIII, 
Heft 2. S. Mette: Ueber rheumatoide Gelenkerkrankungon in Folge von Syphilis. 

Diss. Berlin 1893. Renvers: Zur Xenntniss syphilitischer Gelenkerkrankungen. 
Dermat. Zeitschr. 1893, Bd. I. F al ks on: Drei Fälle syphilitischer Gelenkleiden. 

Zeitschr. f. Dermat. und Syph. Bd. XIII, 1883, S. 655. 

12* 
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Einzelveröffentlichungen legten Zeugniss ab von der Thatsache. 1) In 
den letzten 5/4 Jahren wurde auf meiner Berliner Klinik darauf ge-

achtet. Man fand, dass unter 65 Fällen von Polyarthritis acuta, die 

vorkamen, 14mal Angina eben vorausgegangen war oder noch bestand, 

also in mehr als 21°4. Zweitens spricht. dafür die durch Stöhr's 
Untersuchungen zur Erkenntniss gekommene Bedeutung der Tonsillen 
al Eintrittsstelle von krankheitserregenden Spaltpilzen. 

• Endlich lässt sich auch ein therapeutischer Erfolg zur Stütze dieser 
Annahme aufführen, den F. Staff e 12) in *einer sehr lehrreichen Kranken-

geschichte mittheilt. Sehr häufig und z. war jedesmal nach Angina 

• wiederkehrende Gelenkrheumatismen blieben nach methodischen Gurge-
lungen mit Ilöllensteinlösungen dauernd weg. 

Darnach darf als feststehend gelten, dass es Gelenkrheumatismen 

giebt, für welche die Eintrittsstelle des Krankheitsgiftes an den Rachen-
organen liegt. Vereinzelt wurde auch schon auf eine mit Streptococcus 

albus inficirte Wunde am Fuss als Eintrittspforte der Ursache des 
Gelenkrheumatismus hingewiesen.  • 

Die Thatsache ist klar, über die Benennung können allerdings 
Zweifel entstehen. Soll man ,hier noch von Rheumatoiderkrankung 

sprechen ? Oder sind dies gewöhnliche Gelenkrheumatismen mit aus-

nahmsweise bekannter Eintrittsstello der Krankheitsursache? Aber bei 
den Rheumatoiden der Tripper-, Bronchieektasie- und Pneumoniekranken 
ist die Eintrittsstelle des Virus nicht minder bekannt. Eier muss 

nochmals die Frage beigezogen werden, sind die Spaltpilze, die ächte 

Gelenkrheumatismen erzeugen, bekannt? Seit Paul Gutmann aus 
dem Gelenkinhalte Staphylococcus aureus züchtete, haben Andere pyogene 

Streptokokken, Sahli Streptococcus citreus daraus gewonnen, der jedoch 

bei Thieren nicht Eiterung erregte. v. Leyden züchtete einen neuen 

1) Vergl. H. Suchannek: Die Beziehungen zwischen Angina und acutern 

Gelenkrheumatismus. Ich habe bereits 1880 zwei solche Fälle veröffentlichen lassen 
in: C. Blumberg, Beobachtungen über Rheumatoiderkrankungen. Dissertation. 
Würzburg • 1880. Ebenda findet sich auch eine Beobachtung von Rheumatoid 

nach Stoma cace. Vergl. ferner Buss: Ueber die Beziehungen zwischen acutern 

Gelenkrheumatismus und Angina in v. Ziemssen's Archiv Bd. 45. 
2) Rheumatismus und Angina in Zeitschrift für praktische Aerzte, Jahrg. V, 

Nr. 4. 
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Diplo.kokkus. Entweder ist der wahre Erreger des gewöhnlichen Gelenk-
rheumatismus noch nicht genügend gekennzeichnet oder es giebt deren 

mehrere. — Rheumatoiderkrankungen ohne Mitwirkung von Spaltpilzen 

scheinen nicht bezweifelt werden zu können. Für Psoriasis ist n ja die 
Sache noch nicht ganz entschieden. Doch sind es 'gerade die besonders. 

schwereren, mit .Rheumatismus erschwerten Fälle dieses Leidens, die 

auf ausgesprochen neuropathischer Grundlage erwachsen.i) Auch für 

andere Hautleiden, z. B. Erythema* multiforme (bei dem LeWi n2) in 

90/0 der Fälle Gelenkrheumatismen fand) lässt sich bakterielle Mit-

wirkung nicht endgültig ausschliessen. Aber einen vollgültigen Beweis 

liefern . jene Ausnahmsfälle, in welchen bei einzelnen Personen durch 

sicher völlig steriles Diphtherie-Heilserum nicht nur Haut-

ausschläge, Gelenkschmerzen, sondern auch yell entwickelte rheumatoide 

Gelenkentzündungen verursacht wurden. Solche Beobachtungen sind in 

neuerer Zeit mehrfach, z. B. von Lenhartz, eine auch von Huber 

und v. L eyd en • erwähnt worden.2) 

Will man die für Theorie und Praxis anscheinend gleich noth-

wendige Unterscheidung von Rheumatoid und Polyarthritis rheumatica 

oder deutsch von ächtem und falschem Gelenkrheumatismus beibehalten, 

so würde die Begriffsbestimmung wohl lauten müssen; falsche Gelenk-

rheumatismen sind diejenigen, von welchen erwiesen oder aus ihrer 

äusseren Erscheinung sehr Wahrscheinlich ist, dass sie durch die be-
sonderen Krankheitserreger einer bestimmten Infektionskrankheit hervor-

gerufen wurden; was übrig bleibt, umfasst die ächten Gelenkrhenma-

tistnen. Ob diese pine besondere Infektionskrankheit' darstellen, oder 
eine Symptomengruppe, die mehreren zukommt, muss die fortschreitende 
Forschung lehren. 

Die Ungleichheit in. der Dauer und Gestaltung der Erscheinungen, 
die ungleiche Wirksamkeit derselben Arzneimittel, die grosse Aehnlich-
keit mancher Rheumatoide erregt Zweifel darüber, ob es' sich um 

1) Vergl. Bourdillon. 
2) Charité Annalen 1876. 

8) Erwähnt sei an dieser Stelle, dass Chvost ek den Gelenkinhalt ausser 
bei Pyitinie und Gonorrhoe stets steril, fand ,dass bei mir und wie ich finde auch 

anderwärts, Impfungen des Blutes von Kranken mit Gelenkrheumatismus auf Agar 
Völlig ergebnisslos verliefen. 
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einheitliche Infektion handle.  Vom Befunde verschiedener Eiterimgs-

kokken aus, mag die Annahme einer abgeschwächten Pyämie viel für 

sich haben.  Aber die hervorragende Gutartigkeit der Erkrankung und 

aller ihrer Begleiter (Pleuritis, Pneumonie) will nicht recht dazu 

stimmen. Die fortschreitende Forschung, die schon im letzten Decennium 

so viele Lichtpunkte auf diesem Gebiete gewährte, wird auch darüber 

Klarheit schaffen. 

Discussion. 

Herr Qu in c k e (Kiel): 

Meine Herren, die eben von Herrn Geheirnrath Gerhardt be-
schriebenen und besprochenen Gelenkerkrankungen haben gewiss ein ausser-
ordentliches Interesse, und ich kann auch bestätigen, dass in einer Anzahl 
von Fällen dem Gelenkrheumatismus eine Angina vorangegangen ist. 

Ich möchte in Bezug auf diesen Vortrag nur einen Vorschlag mir er-
lauben.  Der. betrifft die Terminologie.  Der Ausdruck »Rheumatismus« 
und »Rheumatoid« schliesst doch immer etwas Aetiologisches in sich.  Ich 
glaube, wir werden uns über diese verschiedenen Krankheiten, die doch 
verschiedenen Ursprunges sind, besser verständigen, wenn wir sie einfach 
bezeichnen als Arthritis oder Polyarthritis und *als Adjectivum diejenige 
Krankheit hinzufügen, aus welcher dieselbe entstanden ist;  wenn wir 
z. B. sprechen von einer Polyarthritis oder Arthritis gonorrhoica, einer 
Polyarthritis anginosa, einer Polyarthritis scarlatinosa.  Es wird dann aller-
dings immer noch ein Rest übrig bleiben, dasjenige, was Herr Gerhardt 
als acuten Gelenkrheumatismus bezeichnet.  Das weiden wir dann be-
zeichnen als Polyarthritis rheumatica.  Ich glaube, *class wir das Wort 
»Rheuma« aus allen den anderen Arthritiden und Polyarthritiden hinaus-
werfen, aus denjenigen, deren Ursprung wir eben auf andere Infectigns-
krankheiten zurückführen können.  So werden wir uns sehr viel besser 
verständigen.  Denn die Erfahrung zeigt, dass gerade von der Wortver-
ständigung auch der Fortschritt der Erkenntniss häufig abhängt. 



1Jeber Nucleilie. 

von 
Prof. Dr. A. Kossel (Marburg). 

Die neuere Entwicklung unserer Anschauungen über das Wesen 
der Krankheitsprozesse . hat dazu geführt, dass die. Beziehungen der 
physiologischen Chemie • zu den klinischen Wissenschaften engere ge-
worden áind. Noch vor Kurzem waren die gemeinschaftlichen Interessen 
beider Wissenszweige im Wesentlichen auf das Gebiet der Verdauungs-
krankheiten und der Harnanalyse beschränkt; heute sind es Fragen 
von tiefergehender Bedeutung, die beide Disciplinen zu gemeinsamer 

Arbeit verbinden. Mehr und mehr macht sich das Bestreben geltend, 
die Ursache der Krankheitserscheinungen und die Reaction des Organismus 
auf die eindringenden Schädlichkeiten von chemischen Gesichtspunkten 
aus zu studiren und diese wichtigen Fragen durch ein Zusammenwirken 
klinischer Beobachtungen mit physiologisch-chemischen Versuchen ihrer 
Lösung näher zu bringen. 

Diese Erwägungen ermuthigen mich, einer Aufforderung des Ge-
schäftscomités zu folgen und mit einem Ueberblick über einige neuere 
Ergebnisse aus der Chemie der Zelle vor Sie zu treten. 

Lange Zeit hat man die Eiweisskörper als die wichtigsten Bestand-
theile der Zelle, als das eigentlich Lebendige betrachtet.  Aber je 
mehr man in das Wesen der Elementarorganismen eindringt, um so 
mehr wird man zu der Erkenntniss geführt, dass noch andere eigen-
artige chemische Gebilde in ihnen vorhanden. sind, die mit derselben 
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Begelmärsigkeit, wie die Eiweisskörper, in allen lebenden Theilen wiedär-
kehren und denen man eine gleich hohe Bedeutung zuerkennen muss. 

Der Nachweis dieser Bestandtheile. ist freilich mit manchen 

Schwierigkeiten verknüpft, denn sie treten nicht als chemische Indivi-
duen in der Zelle auf, sondern in Vereinigung mit anderen Atomgruppen 

und besonders mit den Eiweisskörpern selbst. Nun haben die Eiweiss-

, körper die Eigerithümlichkeit, dass sie den complexen Verbindungen, 

denen sie nur als Bestandtheil angehören, ihre eigenen auffallenden 

Eigenschaften aufprägen.  Während wir den Zucker, der in einem 

complicirten chemischen Gefüge enthalten ist, oft nur mit grosser 
Mühe und durch eingehende chemische Untersuchung ausfindig machen 

können, werden wir das Eiweiss in solchen Verbindungen nicht leicht 

übersehen.  Im Gegentheile, es ist oft sogar schwierig zu erkennen, 

dass neben dem Eiweiss noch etwas Anderes vorhanden ist. So ist es 

'denn gekommen, dass man diese complicirteren Bestandtheile der Zelle, 
die aus einer Vereinigung der Eiweisskörper mit anderen Stoffen hervor-

gehen, ohne Weiteres zu den Albuminstoffen gerechnet hat und so ist 

es zu erklären, dass manche der wesentlichsten Bestandtheile der Zelle 
lange Zeit den Nachforschungen der Chemiker entgangen sind. 

Zu den Stoffen, welche in derartigen Verbindungen mit Eiweiss-

körpern auftreten, gehören auch die characteristischen Bestandtheile 
des Zellkernes, die Nucleinsubstanzen. 

Wir verdanken die ersten Mittheilungen über diese chemische 

Gruppe dem leider zu früh verstorbenen Physiologen Miescher, der 
in Hopp e-S e y 1 er's Laboratorium die Eiterzellen einer chemischen 

Untersuchung unterwarf und in ihren Kernen eine phosphorreiche Sub-
stanz, das Nuclei, entdeckte. Bald wurden auch von anderen Schülern 

HoPpe-Seyler's und von Hoppe-Seyler selbst in der Hefe, in 

den rothen Blutkörperchen des Vogelblutes und in anderen Organen 
ähnliche phosphorhaltige Stoffe gefunden und alle diese Körper, die 
man als Nucleine bezeichnete, erwiesen sich als eiweisshaltig. Eine 

andersartige phosphorhaltige Substanz hingegen entdeckte Mies ch er, 

als er die Spermatozoen des Lachses einer chemischen Bearbeitung 
unterwarf. Hier wurde ein Körper gewonnen, der keine Eiweissreactionen 

ergab, der einen viel höheren Phosphorgehalt und eine einfachere Zu-

sammensetzung darbot, es ist der Körper, der später den Namen 
Nucleinsäur e empfangen hat. Man war lange Zeit über das \Ver-
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hältniss dieser eiweissfreien Nucleinsäure zu den eiweisshaltigen 

Nucleinen im Unklaren, bis durch Altmann eine einfache Erklärung 

dieser Frage gegeben wurde.  Altmann machte • nämlich die Be-

obachtung, dass die Nucleinsäure sehr leicht mit Eiweiss in Verbindung 

tritt, und dass diese Verbindungen alle Eigenschaften der Nucleine 

zeigen. Hieraus ergab sich mit grosser Wahrscheinlichkeit die Schluss-

folgerung, dass die natürlich vorkommenden Nucleine als Verbindungen • 

von Nucl esäuren mit Eiweiss aufzufassen sind. "Mit Sicherheit ist 

dies freilich noch nicht allgemein nachgewiesen, da diese Verbindungen, 
wenn sie erst einmal gebildet sind, nicht leicht ohne tiefgreifende Ver-

änderungen in ihre beide Bestandtheile zerlegt werden können. 

An die Entdeckung der Nucleinsäure als eines besonderen, vom 
Eiweiss verschiedenen, Bestandtheiles der Zelle knüpfte sich . die Frage 

nach ihrer Constitution, nach ihren physiologisch-chemischen Beziehungen. 
Ich will hier nicht die Formeln anführen, die man nach mühevollen 

Untersuchungen aufgestellt hat und die einen complicirten Bau des 

Moleküls verrathen; mehr unmittelbares physiologisches Interesse ge-

währt die Kenntniss der grösseren chemischen Bruchstücke, aus welchen 
das Molekül der Nucleinsäure zusammengesetzt ist. 

Bei den Untersuchungen über die• Zersetzungsproducte der Nuclei-

stoffe, die ich vor längerer Zeit begonhen habe, zeigte sich, dass aus 

diesen Körpern eine Reihe von basischen Stoffen hervorgehen, die in 

. ihrem chemischen Bau eine grosse Aehnlichkeit mit der Harnsäure 

verrathen, jene Substanzen, welche man heute unter dem Namen 

Nucleinbasen zusammenfasst. 

Man kann von diesen Stoffen dreierlei Art unterscheiden: erstens 
die ,Xanthinbas en" oder „Xanthinkörpera, welche sich vom 

Xanthin ableiten und zu denen das Xanthin •und Guanin gehört, ferner 
die „S ark inb a se n“, das Sarkin oder Hypoxanthin und das mit ihm 
nahe verwandte Adenin, und endlich als Repräsentant einer dritten 

Gruppe das C yto sin, eine sehr schön krystallisirende Base, die durch 

meine gemeinschaftlich mit Herrn A. N eumann ausgeführten Unter-

suchungen zwar in ihren Eigenschaften und ihrer Zusammensetzung, 
aber noch nicht in ihrer Constitution bekannt geworden ist. 

Die Feststellung des genetischen Zusammenhanges zwischen diesen 
Basen und den Nucleinstoffen führte mich sogleich zu mehreren 
wichtigen Schlussfolgerungen. 
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Zunächst klärten sich die früheren Befunde über das Vorkommen 
dieser Stoffe auf und die Nucteinbasen wurden als weit verbreitete 

Bestandtheile thieilscher und pflanzlicher Gewebe erkannt. So erklärte 

sich z. B. der reichliche Gehalt des leukämischen Blutes an Guanin, 
Hypoxanthin und Xanthin, denn die nucleinhaltigen Elemente, die in 

diesem Blute in grosser Menge auftreten und zu Grande gehen, mussten 

zur Bildung dieser Basen Veranlassung geben. 
Ferner ergab • sich eine Beziehung zu Harnsäure. Ich habe eben 

erwähnt, dass die Nucleinbasen Stoffe sind, die zur Harnsäure-Gruppe 

gehören. Sie zeigen den gleichen chemischen Bau wie die Harn-
säure selbst und man hat sie von jeher in einem genetischen 

Zusammenhang mit diesem• Endproduct des Stoffwechsels gebracht. 

Dieser Ideengang ist besonders in letzter ,Zeit näher verfolgt worden. 
Nachdem S t adth age n die Bildung der Harnsäure aus den Nuclein-

stoffen einer eingehenden Discussion unterzogen hatte, hat Horb acze wsky 
eine. Versuchsanordnung beschrieben, durch welche man die Harnsäure 

direkt aus nucleinreichen Producten gewinnen kann und andere Forscher 

wie z. B. Gumlich, Richter, Weintraud, Meyer, Kühnau, 

K olisch haben sich bemüht, diese Entstehungsart der Harnsäure 
durch Fütterungsversuche darzuthun. Aus diesen Versuchen hat sich 

unzweifelhaft ergeben, dass die in der Nahrung enthaltenen Nuclein-
stoffe zu reichlicher •llarnsäurebildung Veranlassung geben können. So 
z. B. konnte We i n tr and durch Einführung des nucleinreichen Thymus-

gewebes eine sehr evidente Steigerung der Harnsäureausscheidung hervor-

rufen. Wenn die Harnsäure aus Nucleinstoffen hervorgeht, so. muss 

man überhaupt annehmen, dass in allen Fällen, wo kernreiches Material 
im Körper der Zersetzung anheimfällt, auch eine grössere Menge von 

Harnsäure gebildet wird. Hiermit stimmen die Beobachtungen über 
die reichliche Ausscheidung der Harnsäure bei Leukämie und bei 

Leukocytose überein. Freilich hit sich in W ein tr.a. u d's Versuchen 
gezeigt, dass nicht die ganze Menge der Nucleinbasen in Harnsäure 

übergeführt wird. Wenn man Hunden Nucleinsäure eingiebt, so kommt 
es nach G u na 1 i eh sogar bei Einführung reichlicher Mengen in den 

Magen überhaupt nicht zur Bildung von Harnsäure, während nach 

K üh n au die intraperitoneale Injection von Nucleinsäure zur Bildung 
von Harnsäure führt. Wir sehen also, dass der Organismus die Kraft 

besitzt, einen bestimmten Theil der aus den Nucleinstoffen entstehenden 
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Basen zu zerstören oder doch in anderer Weise als zur Harnsäure-

bildung zu verwenden.  Wir dürfen wohl hoffen, dass Fütterungs-

versuche mit Nucleinstoffen oder mit nucleinsäurereicher Nahrung uns 

bald über diese Fähigkeit des thierischen Körpers weitere Aufklärung 
verschaffen werden. Auf die Bedeutung dieser Frage für die Beurtheilung 
gewisser pathologischer Zustände brauche ich wohl kaum hinzuweisen. 

Aus meinen Untersuchungen über die Entstehung der Nucleinbasen 

ergab sich noch eine dritte Schlussfolgerung.  Ich machte die Be-
obachtung, dass gewisse Substanzen, die man bisher als Nucleine 

bezeichnet hatte, keine Nucleinbasen lieferten, solche waren z. B. die 
in Milch •und Eidotter enthaltenen phosphorreichen Körper.  Diese 

babe ich also unter dem Namen „Paranucleinee von den Nucleinen 

abgetrennt.  Sie sind nicht allein chemisch von den Nucleinen ver-
schieden, sondern auch in physiologischer Hinsicht, denn ihr Vorkommen 

ist nicht, wie das der Nucleine, an den Zellkern gebunden.. 
Wir wenden uns nun zu der Frage, welche Atomgruppen sind 

neben den Basen in der Nucleinsäure vorhanden? Man kann die Ab-

spaltung dieser Basen aus . der freien. Säure sehr leicht, schon durch 

Kochen mit Wasser, vollständig bewirken und es bleibt nur ein phos-
phorreicher Rest übrig, dessen Untersuchung ich in Gemeinschaft mit 

Herrn Dr. A. Neumann ausgeführt habe und dem wir den Namen 
Thyminsäure gegeben haben.  Diese Säure ist ihrer Muttersubstanz 

in vielen wesentlichen Punkten sehr ähnlich, sie giebt auch ebeliso 

wie die Nucleinsäure Verbindungen mit Eiweiss. 

An die Auffindung dieses Products knüpft sich die Frage, kommt 
denn die Thyminsäure auch in der Natur vor? Wir haben unter 

dem Namen „Paranucleing eine Gruppe von Stoffen kennen gelernt, 

welche sich in chemischer Hinsicht von den Nucleinen dadurch unter-

scheiden, dass sie bei der Spaltung keine Nucleinbasen liefern und es 
liegt der Gedanke nahe, dass dise aus Thyminsäure und Eiweiss 

entstehen, ebenso wie die Nucleine aus Nucleinsäure und Eiweiss zu-

sammerigesetzt sind.  Nach den neueren Untersuchungen des Herrn 
Dr. .1-tu pp el scheint dies für das Paranuclein des Eidotters nicht zu-

zutreffen.  Wenn das Molekül der Thyminsäure in dem Paranuclein 

• enthalten wäre, so müssten auch alle Spaltungsproducte dieser Säure 
in den Paranucleinen nachiuweisen sein. Nun fehlt aber in dein Para-

nuclein des Eidotters eines derselben  nämlich die Lävulinsäure. 
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Es ist also möglich, dass diejenigen phosphorhaltigen Stoffe, welche 
man heute als Paranucleine, den Nucleinen an die Seite stellt, von 

diesen grundverschieden sind. 

An die Entstehung der Lävulinsäure aus diesen Stoffen knüpfen 

sich weitere Schlussfolgerungen.  Sie liefert den Beweis, dass die 
Nucleinsäure zu jenen Bestandtheilen des thierischen Körpers gehören, 

welche die Kohlehydratgruppe in sich bergen. Neben der Lä,vulin-
säure fanden wir noch ein anderes Spaltungsproduct, eine stickstoff-

haltige schön krystallisirende neutrale Substanz von der Zusammen-

setung 05 H6 N2 02, der wir den Namen Thymin gegeben haben. 
M. H.! Ich habe es versucht, die chemischen Forschungen über 

die Nucleinstoffe in kurzem Ueberblicke vor Ihnen zu entwickeln und 

es ist mein Bestreben gewesen, darzuthun, dass wir diese Untersuchungen 
nicht betreiben, um die Nucleinstoffe nach Aufklärung ihrer Constitution 

hübsch und sauber in das chemische System einreihen zu können, 
sondern weil wir wissen, dass sich aus jedem Fortschritt auf diesem 

physiologisch-chemischen Gebiete neue Ergebnisse für die Physiologie 

und Pathologie entwickeln. 
Der Werth dieser Untersuchungen für die Biologie würde viel 

grösser werden, wenn es möglich wäre, die Nucleinstoffe und ihre 

Wandlungen im mikroskopischen Bilde zu verfolgen.  Heute stehen 

uns für diesen, Zweck nur wenige Hülfsmittel zu Gebote, besonders 

häufig werden die Färbungen angewandt. Bei den sauren Eigenschaften 
der Nucleinstoffe steht zu erwarten, dass sie aus einem Gemische von 

Farbsäuren und Basen die letzteren aufnehmen und dies ist nach den. 

Untersuchungen von Lilienfeld, Zacharias und Posner in der 

That der Fall. Mit Sicherheit ergiebt sich aus dem mikroskopischen 

Bilde, dass der Sitz der Nucleinstoffe in den Chromatinbestandtheilen 

zu suchen ist, wie Zacharias zuerst nachgewiesen hat, und zwar 

finden sich im „Chromatin' der Histologen im Wesentlichen Verbin-
dungen der Nucleinsäure mit Eiweiss vor. Unter gewissen Verhält-

nissen lockert oder löst sich diese Verbindung und es tritt freie Nuclein-

säure in den Geweben auf. Dies ist z. B. in den Zellen der Thymus-
drüse del.. Fall, aus denen man mit Leichtigkeit Nucleinsäure darstellen 

kann. Eigenthümliche und sehr einfache Verhältnisse finden sich nach 
M i 'e.s cher's Untersuchungen in den Spermatozoen des Lachses, wo 

die ungepaarte Nucleinsäure in salzartiger Verbindung mit einer 
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organischen Base, dem Protamin, auftritt. Dieser Befund is um so 

merkwürdiger  ,als in den Spermatozoen anderer Thiere und selbst 

anderer Fische keine freie Nucleinsäure, sondern Nucleine vorkommen. 
Nach einer Angabe L ili en feld 's war es wahrscheinlich, dass 

bei der Mitose eine Loslösung der Nucleinsäure aus ihrer Verbindung 
mit Nucleinen stattfindet. Herr Dr. Heine hat auf meine Veränlassung 

diese Frage genauer untersucht und hat keine Veränderung in dem 
Verhalten der .Chromatinschleifen bei der Mitose beobachten können, 

hiernach würde bei der Umwälzung des Zellkerns, die der Zelltheilung 

voraufgeht, keine chemische, sondern nur eine morphologische Ver-

änderung der Nucleinstoffe stattfinden. 
So verschmelzen bei diesen TJntersuchungen über die Natur des 

Zellkernes anatomische und chemische Fragen Und die chemische Be-
trachtung erscheint uns nur als eine Fortsetzung and Erweiterung der 

anatomischen. Denn ebenso wie wir durch das Mikroskop die Lage 

der kleinsten sichtbaren Theilchen, die morphologische Structur der 

Zelle erkennen, so versuchen wir mit Hülfe 'der chemischen Betrach-

tungsweise die Lagerung der Atome, die chemische Structur der in der 

Zelle vorhandenen Moleküle zu. ergründen.  Niemand wird sich der 

Illusion hingeben, dass mit der Aufklärung des anatomischen Baues 

und der chemischen Constitution ein vollkommener Einblick in den 

Mechanismus der Zelle gewonnen werden könne, aber wir sehen hier 

eine scharf definirte Aufgabe vor uns, welche gelöst werden muss, 
ehe wir tiefer in das Wesen der Lebensprozesse eindringen können. 



Zur Entstehung der Harnsäure im Säugethier-Organismus. 

Von 

Dr. W. Weintraud, 
Ding. Arzt der Poliklinik in Breslau. 

• M. H. Es kann heute darüber, kein Zweifel mehr bestehen, dass 
als Muttersubstanz der Harnsäure, die wir in den Ausscheidungen des 

Menschen finden, das Nuclein anzusehen ist, und es ist gewiss, dass 

nicht allein aus dem Nuckin Harnsäure hervorgehen kann, das bei der 

Einschmelzung von Körpergewebe aus Zellkernen frei wird, sondern dass 
auch •solches Nuckin, das mit der Nahrung in den Körper 

eingeführt wird, als Bildungsmaterial für die Harnsäure in Betracht 

kommt. 

Das letztere hat sich Mit aller Klarheit aus Eütterungsversuden 
mit nucleinreicher Nahrung am Menschen ergeben, und wenn es bis 

jetzt auch durch Darreichung reiner Nucleinpräparate im Thierversuche 

nicht gelungen ist, eine entsprechende Harnsäurevermehrung zu erzielen, 

so ist es, wie mir mehrere Versuchsreihen 1) gezeigt haben, doch auch 
beim Hunde möglich, durch Darreichung des Nucleins in Form von 

Kalbsthymus experimentell die Harnsäureausscheidung zu beeinflussen, 

und genau wie beim Menschen könnte ich auch beim Thiere Harnsäure 

im Blute nachweisen, als einige Tage lang nucleinreiche Nahrung ge-
reicht worden war. 

Nachdem die Frage nach dem Bildungsmateriale der Harnsäure 

soweit geklärt war, drängte sich die Frage nach dem Orte, wo im 

' 1) Die Versuche sind in Gemeinschaft mit Herrn Dr. F. Weiss ausgeführt und 

werden gelegentlich an anderer Stelle ausführlich mitgetheilt. 
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Organismus die Harnsäure aus dem Nuclein hervorgehen solle, natur-

gemäss wieder in den Vordergrund. 

Auf eine rasche und abschliessende Erledigung dieser Frage 
war nur dann zu rechnen, wenn es sich zeigte, dass ein ganz be-

stimmtes Organ im Körper, wenn nicht ausschliesslich, so doch vor-

zugsweise mit der Fähigkeit, Harnsäure zu bilden, ausgerüstet sei. 
Eine solche Function, hat man neuerdings wieder mehrfach der Niere 

zugesprochen, namentlich K olisch ist mit Energie dafür eingetreten, 

dass die Niere die Hauptbildungsstätte der Harnsäure sei. Da nach 
seinen Untersuchungen. in den Ausscheidungen der Nierenkranken allein 

die Harnsäure in verminderter Menge enthalten ist, die übrigen Zer-
fallspróducte des Nucleines, die Alloxurbasen jedoch in normaler oder gar 

in übergrosser Menge vertreten sind, so schliesst er daraus, dass die 
Umbildung dieser Spaltungsproducte des Nucleines in Harnsäure gestört 

sei und zwar gestört sei in Folge des Ausfalles der Function des er-

krankten Organes, der Niere. 

Ich kann mich dieser Ansicht durchaus nicht anschliessen 1) und 
stimme darin mit Andern überein, die sich in der letzten Zeit über 

diesen Gegenstand geäussert haben. 
Ich konnte erstens im Urine von Nierenkranken nicht durchgehends 

niedrigere Harnsäurewerthe finden, als auch bei anderen Kranken von 

entsprechendem Ernährungszustande; im Gegentheile bei acuter Nephritis 

fanden sich gelegentlich ausserordentlich hohe Werthe; und zweitens 

konnte ich direct den Beweis liefern, dass auch bei diffuser Erkrankung 
der Nieren der Körper zur Harnsäurebildung noch genau in demselben 

Mafse wie beim Gesunden befähigt ist.  Wenn man Nierenkranken 
nucleinreiche Nahrung z. B. Kalbsthymus darreicht, so tritt bei den-

selben genau die gleiche Harnsäurevermehrung im Urine ein, wie auch 
bei Gesunden. 

1) Eine Stelle in meinem Vortrage (Wien. klin. Rundschau 1896. No. 142), an 
der ich sagte, dass die Harnsäure im Urine der Nierenkranken • in der That ver-

mindert sei, ist von Kolisch (Wien. med. Blätter 1896, No. 8) so aufgefasst worden, 
als ob ich ein Vertheidiger seiner Theorie set- Ich muss mich dagegen .verwahren. 

Die — allerdings missverständliche  Bemerkung bezog sich nicht auf eig.ene 

Untersuchungen, sondern eben auf die Angaben Kolisch 's und auf frühere Unter-
such ungen (Bartels u. A.), deren Beweiskraft wegen der Unzuverlässigkeit der zur • 
Harnsäurebestimmung verwendeten Heintz 'sehen Methäde nicht gross ist 
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An und für sich scheint es mir auch ganz verfehlt, die Harnsäure-

bildung einem bestimmten Organe übertragen zu' wollen, und eine 
specifische Thätigkeit bestimmter Zellgruppen für sie in Anspruch zu 

nehmen, und ich möchte mir erlauben, Ihnen einige Beobachtungen mit-

zutheilen, welche beweisen, dass gelegentlich sicher ohne Mitbetheiligung 

irgend welcher Zellthätigkeit im menschlichen Körper Harnsäure sich 
bildet. 

Diese Beobachtungen betreffen das Auftreten von Alloxurbasen 1) 
und Harnsäure im menschlichen Darreanale. 

Wenn man den Dickdarminhalt des Menschen mit verdünnter 

Schwefelsäure mehrere Stunden unter' einem Rückflusskühler kocht, so 
kann man daraus regelmässig Alloxurbasen und unter gewissen Um-
ständen auch Harnsäure gewinnen. 

Die naheliegende Vermuthung, dass als gemeinsame Muttersubstanz 

dieser Alloxurbasen und der Harnsäure ein nucleinartiger Körper in 
den Faeces vorhanden sei, bestätigte sich. Es lässt sich ein Eiweiss-

körper ,daraus isoliren, der phosphorhaltig ist und heim Kochen mit 

MineralsäUren Alloxurbasen abspaltet. Dieses Nuelein der Faeces ist 

ein Product der D arm schleim haut; es ist nicht etwa, wie man 

vermuthen könnte, ein Rest der Nahrung, der der Resorption entging, 

sonst könnte er sich im Darminhalt nicht finden zu einer Zeit, wo noch 

gar keine Nahrung in den Darmkanal gelangt ist, also nicht im Darm-
inhalt der Neugeborenen, im Mekon. Es könnte sich auch nicht finden, 

bei vollkommen stickstofffreier Nahrung und schliesslich könnte sich 

die se s Nuclein, das beim Kochen Alloxurbasen liefert, auch nicht 

gewinnen lassen aus dem Kothe bei reiner Milchkost, denn den Nucleo-
albuminen der Milch kommt diese Eigenschaft nicht zu. Da auch aus 
vollständig gallenfreien Faeces, bei Verschluss des Ductus choledochus, 

Alloxurbasen zu erhalten sind, so ist damit auch ausgeschlossen, dass 

etwa nur mit der Galle das Darm-Nuelein in den Darminhalt gelangt. 

Das weitere Stadium dieses Darm-Nueleines ergab nun folgenden 

interessanten Befund: 

1) Ich habe hier und auch weiterhin den von mir im Vortrage gebrauchten Aus-

druck Xanthinbasen stets durch die Bezeichnung Alloxurbasen ersetzt, und folge 

damit dem Vorschlage, den Koss el in der an den Vortrag sich anschliessenden 

Discussion gemacht hat.  ' 
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Wenn man genau in der gleichen Weise den Darminhalt des Neu-

geborenen, das Mekon, und den Darminhalt des Erwachsenen behandelt, 
so erhält man aus letzterem fast stets nur Alloxurbasen und aus ersterem, 

aus dem Mekon, regelmässig auch Harnsäure.') 

Es war zunächst nicht sogleich zu übersehen, welches der mafs-
gebende Factor war, der diesen durchgreifenden Unterschied bedingte; 

ein weiterer Befund klärte die Frage jedoch bald auf. 

Bei demselben erwachsenen Menschen, bei dem die Verarbeitung 

des Darminhaltes bisher nur Alloxurbasen ergeben hatte, liess sich 
alsbald auch Harnsäure .daraus gewinnen, als einige Tage lang zu 

therapeutischen Zwecken Calomel gereicht worden war, und damit 

war, wie ich glaube, klar erwiesen, dass für die Entstehung von Ham-
säure einerseits und Alloxurbasen andererseits von entscheidendem Ein-

Russ dies ist, ob Oxydationsvorgänge oder Reductionsvor-
g änge vor der Spaltung auf das Darm-Nuclein eingewirkt haben. 

Im Darmkanale des Erwachsenen dominiren Reductionsvorgänge; 
das beweist schon die reiche Vegetation von Bacterien, deren Leben 
ja vielfach an die Abwesenheit von Sauerstoff geknüpft ist, das beweist 
ferner das Auftreten des Hydrobilirubins, das durch Reduction aus dem 

Bilirubin der Galle hervorgegangen ist. 

Im Darmkanale des Foetus aber, in welchem noch nicht durch 
Bacterieninvasion Reductionsvorgänge angefacht sind, finden noch 

Oxydationen statt. Das Bilirubin der Galle findet sich hier ja auch 

in einer höheren Oxydationsstufe, als Biliverdin, und ebenso werden auch 

ira Darmkanale des Erwachsenen durch Verabreichung von Calomel die 
lieductionsvorgänge sistirt und Oxydationsvorgänge in einem gewissen 

Umfange angeregt und die Folgen davon sehen wir nicht allein in der 
Grünfärbung der Calomel-Stühle, in der Umwandlung des Bilirubins 
in Biliverdin, sondern auch in der Thatsache, dass bei der nachfolgenden 
Spaltung jetzt Harnsäure an Stelle der Alloxurbasen aus dem Darm-

nuclein hervorgeht. 

Bei solcher Auslegung zeigen diese Befunde eine genaue Ueber-
einstimmung mit denen, die Ho rb aczew ski .bei der Verarbeitung von 
Milzpulpa s. Z. erhob. Wenn man Milzpulpa einfach bis zur-beginnen-

• 1) Nur einmal habe ich aus dem Faeceseitract eines Erwachsenen Harnsäure-

krystalle erhalten. Der Kranke litt an Asthma bronchiale. 

Verhandl. d. vierzehnten Congresses f. innere Mediein. XIV.  13 
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den Fäulniss Mit Wasser digerirt, so kann man daraus stets nur 

Alloxurbasen gewinnen, wenn man sie aber der oxydativen Einwirkung 
von arteriellem Blute, von Wasserstoffsuperoxyd oder dergleichen vorher 

unterwirft, so erhält man daraus regelmässig Harnsäure. Die nuclein-
artige Substanz, die als gemeinsame Vorstufe von Alloxurbasen und 

Harnsäure in der Milzpulpa vorhanden ist, wird also genau wie das 
Darmnuclein durch die Oxydation in der Weise beeinflusst, dass bei der 

nachfolgenden Spaltung Harnsäure anstatt Alloxurbasen aus ihr her-

vorgeht. 
Zuerst hatte Mink o wski auf Grund seiner Beobachtungen an 

entleberten Vögeln, namentlich auf Grund der Beobachtung, dass auch 

nach Exstirpation der Leber der Organismus der Vögel noch im Stande 

ist, aus Hypoxanthin Harnsäure zu bilden, klar die Ansicht ausge-

sprochen, dass das Nuclein und die Alloxurbasen . die Vorstufen der 
Harnsäure im Säugethierurganismus seien. , In den oben erwähnten 

Untersuchungen hatte sodann Horb acz ew sky beweisendes Material für 

die auch von ihm vertretene Ansicht der Harnsäurebildung aus Nuclein 

beigebracht. Die hier mitgetheilten Beobachtungen bilden eine weitere 
Stütze für diese Theorie. Sie zeigen, dass auch innerhalb des Körpers 

gelegentlich diejenigen oxydativen Einflüsse auf Nuclein einwirken, die 

für die Enstehung der Harnsäure aus demselben nothwendig sind, und 

der Ort, an welchem diese Einwirkung hier stattgehabt hat, das Darm-
lumen schliesst es aus, dass die directe Aeusserung einer • bestimmten 
Zellthätigkeit in ihr zu erblicken ist, 

Es schien nun noch von Interesse, in quantitativer Hinsicht den 
Vorgang zu verfolgen, d. h. festzustellen, in welcher Menge Darm-

nuclein beim Gesunden und beim Kranken producirt •wird. Darauf 

gerichtete Untersuchungen begegnen aber erheblichen Schwierigkeiten. 
Es gelingt nicht, das Nuclein als solches quantitativ aus den Faeces 

zu isoliren und ausserdem zeigt sich, dass ein Teil desselben in den 

Entleerungen stets schon zersetzt ist, so dass sich Alloxurbasen und 
eventuell auch Harnsäure neben dem unzersetzten Nucleine vorfinden. 
Es schien deshalb rathsam, den schon eingeleiteten Spaltungsprocess 

durch Kochen mit Säuren erst zu Ende zu führe, um dann durch Be-

stimmung der Spaltungsproducte über die Menge der vorhandenen 

Muttersubstanz ein Urtheil zu gewinnen. 

Indessen auch so war zu einer einwandsfreien und klinisch verwerth-
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baren Methode bis jetzt noel nicht zu gelangen.  Versucht man nach 
der vollzogenen Spaltung die sämmtlichen Alloxurkörper als Kupfer-

oxydulverbindungen auszufällen mid durch Bestirrimung des Stickstoff-

gehaltes des Niederschlages ihre Menge festzustellen, so erhält man 
durchweg zu grosse Werthe, weil noch andere stickstoffhaltige Sub-

stanzen, Farbstoffe u. dergl. in den Niederschlag mit eingeschlossen 

sind. (Siehe Anhang) 

Abgesehen von den Bestimmungen der aus dem.Mekon gewonnenen 

arns äure, die natürlich leicht exact zu machen sind, möchte ich 

deshalb für die so erhaltenen Zahlen nicht die Bedeutung absoluter 
Werthe beanspruchen. Aus 100 gr Mekon (getrocknet) sind etwa 0,3 

bis 1,0 gr reine Harnsäure darzustellen, aus den täglichen Entleerungen 

des Erwachsenen etwa 0,1-0,5 gr Alloxurbasen und zwar Xanthin, 

Hypoxanthin und Guanin.  • ••  

Im Grossen und Ganzen hat • sich dies immer wieder bestätigt, 
dass dort, wo im Urin e grosse Harnsäurewerthe sich finden, so z. B. 

bei Leukämie auch reichlicher Xanthinbasen aris den Faeces zu ge-

winneu sind, doch bleibt die Frage noch offen, ob die reichlichere 
Production von .Darrn-Nuclein, die offenbar hier statthat, die Ursache 
der reichlicheren Harnsäurebildung und Ausscheidung im Urine ist oder 

ob beide nur coordinirte Folgeerscheinungen des stärkeren Nuclein-

Umsatzes im Körper sind. 

Anliaiig. . 

Ich stelle in der folgenden Tabelle die erhaltenen Werthe zusammen. 
'Der Gang der .Untersuchung war *ie folgt: Ein Theil (50— 100 gr) 

der zu einem gleichmäfsigen Brei zerriebenen Faeces wurde mit ca. 1 Ltr. 

Wasser, dem 5 cm conc. H 2 SO4 zugesetzt waren, 6-8 Stunden . lang 
unter einem Rückflusskühler gekocht, dann heiss mit Barytlauge 
neutralisirt; wenn nöthig, der überschüssige Baryt mit Co2 ausgefällt, 

sonst sofort filtrirt und. nach wiederholtem Auswaschen des voluminösen 
Niederschlages durch Wiederaufnahme in Wasser, das stark verdünnte 
Filtrat auf dem Wasserbad eingeengt. Mit seltenen Ausnahmen ist es 
eiweissfrei, aber stets stark farbstoffhaltig. Je nach der -Menge .der • 
verarbeiteten Faeces wurde jetzt das ganze Filtrat, in 2 gleichen Theilen, 

oder nur 2 kleinere Theilquoten desselben mit Kupfersulfat und 
Natriumbisultit (nach Krüger, Zeitschr. f. phys. Chem, Bd. XX) ge-

13* 



Tabelle I. 

N. ,. Name Krankheit 
Be-

schaffen-
heit 

2„ 
g 

E*-ix 

010-Gehalt 

Ges.-N. Ges.-N. 

Tagesmenge 

Ges.-N. All.-N. 

Ges.-N. 

All.-N. 

IT r i n 

Ges.-N. Ver-* ,hältniss 

1  W. 

2  R. 

3  R. 

4  R. 

5 

6  P. 

8 
9' 

10 

11  L. 

12  L. 

13  L. 

14  R. 

15  R. 

16  R. 

17  R. 

18  R. 

19  R. 

20  R. 

gesund 
bei slickstorkeier Nahrung 

bei Milchkost 

bei Milchkost 

„ (Trockentoth) 

Emphysem12/13.11. 95 

13/14. II. 

14/15. II. 

15/17. II. 

18/21. II 

chron. Gicht 15/1611.95 

17119.11.95 

, 20/22.11.95 

Gicht 

fest 

breiig 

- fest 

» 
assig 

breiig 

fest 

flüssig 

breiig 

fest 

breiig 

130 

300 
190 

350 

2,03 

2,19 

1,87 

1,28 

4,59 

0,71 

0,842 

1,63 

0,795 

171  1,2 

81  1.64 

254 0,685 

123  1,125 

114  1,3 

96  2,45 

170  1,57 

195  1,71 

1281 

165 

315 

2,4 

2,04 

0,895 0,104 

0,237 

0,2026 

0.1032 

0,0645 

0,269 

0,068 

0,07 

0,166 

0,071 

0,0883 

0,132 

0,0817 

0,108 

0,133 

0,194 

0;168 

0,14 

0,233 

0,210 

0,923 

2,526 

3,1 

2,762 

2,05 

1,33 

1,742 

1,387 

1,488 

2,3 

2,67 

3,33 
3,08 

3,36 

2,82 

11 
11 

1 : 16  -  - 

0,088  1: 11  13,8  0,331 

0,21  1: 12  12,8  0,295 

0,315  1: 10  12,85 0,36 
f 12,47  0,40 

0,247 1: 11.2  8,6  0,253 
8,7  0,196 

0,15  1 : 13,6   7,4  0,22 

0,102 1! 1 13  { 1563111  17,7 ,  0,33 

12.8  0,24 

7,1  0,287 
7,92  0,317 

II 7,31  0,271 
0,2079 1 : 8.7 1{ 173:11  8,46  0,258 

19.11  6,97 
0, 142231  0,133  1 : 10  .12: 5,7  07,77  0,284 

0,151 ' 1: 10  1 23 . II  7,99  0,282  

0,18  1 : 12 

0,285  1: 10  fieberhafte Angina. 

0,27  1 : 12 

0,268  1 : 10  Inf. Senn. 200 gr 

0,346  1: 10  Inf. Senn. 200 gr 

0,327  1: 0  Inf. Senn. 200 gr 

1 : 42 

1 : 46 

1 : 36 
1 :31 
I : 34 
1:44 
1: 34 
1:53 
1: 54 
1: 24 
1: 25 
1:27 
1: 33 
1: 39 
1:26 
1 :27 
1:27 

pro die 

pro die 

pro die 

4 mgr Colehiein. 
4 mgr Colehiein. 

6 mgr Colehiein. 
6 mgr 
6 mgr  „ 

a'd
a
Y

flt
v
H 



T a b ell e I (Fortsetzung 

No. Name 
' 

Krankheit schaff Be- en- 

heit 

2,, 
2 

A M. 

0 Gel) e-

Ges.-N. 

alt 

A11.-N. 

Tagesmenge 

Ges.-N. AIL-N. 

Ges.-N. Bemerk-
. 

All -N  un gen  

21 R. Gicht breiig 90 2,03 0,246 1,827 0,226 1: 8 

22 Sch. tuberc. Enteritis » — 1,277 0,069 -- — 1: 18 

23 Fr. lf If T -  0,843 0,069 — -- 1 : 12 

24 F. »  » flüssig — 0,75 0,013 — • — 1 : 57 

25 „ Dysenterie »  ' — 0,469 0,0207 — — 1: 23 

26 , » „ — 0,58 0.015 — — 1 : 38 

27- Schulz tub. Enteritis „ -- 0,767 0,02 — — 1 : 26 

28 Br. progress. Phthise ,, 235 0,62 0,017 1:457 0,041 1: 36 

29 K. „  „ fest 125 1:75 0,068 2,18 0,086 1 : 25 

30 B. Duodenal-Ulci& flüss. blutig — 4,2 0,265 — " — 1: 16 
. 

31 B. . „  „ breiig -- 1,43 0,174 -- — 1 : 8,4 - 
32 G. chron..Diritlanacartanh „ 180 0,845 0,050 1,52 0,09 1: 17 
33 G. lf 1) ,, 211 1,045 0,032 2,2 0,067 1 : 33 Seit 6 Tagen 20 gr Cale. carbon. 

34 Qu. Icterus breiig gallenfr — 0,686 0,0251 — — 1: 27 pro die 

35 Qu. » ,, ,, 178 0,77 0,0324 1,37 1 0.0577 1: 24 
36 L. Diabetes flüssig — 0,815 0,0269  —  — 1: 37 etltaest 

37 L.- » fest — 0,395 0,0149  — — 1: 27 entleert 

38 L. » 150 1,02 0,0401 1,53 0,0602 1 : 25 
39 Jak. »  . breiig 85 1,75 0,12 _1,48 0,103 1: 15 
40 Tech. Pneumonie fest 90 1,01 0,0987 0,909 0,087 1 : 12 
41 M. pernic. Anaemie breiig 58 1,36 9,109 0,782 0,0627 1: 12 

5 
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Tabelle I (Fortsetzung).  . 

No. 
. 
Name Krankheit 

Be- 
schaffen- 
- heit 

It. 
21.5t„ 
4 A 

0/0-Gehalt 

Ges.-N. All.-N. 

Tagesmenge 

Ges.-N.I.A11.-N. 

Ges.-N. 

AIL -N.  

Be- 
merk-
ungen 

urin 

Ges.-N. All.-N. ii•Ztelili-se3  

42  M. pernic. Anaemie flüssig 190 1,19 0,0867 a2,26 0,1647 1 : 13 

43  M: »  » breiig - 1,022 0,105 - - 1 : 10 

14 N. Pseudoleukaemie flüssig 140 1,29 0.122 1,8 0,17 1: 11 - 

45 N. » „ 130 1,38 0,10 1,79 0,13- 1: 14 

46  Sc. Leukaemie fest 139 1,054. 0,065 1,46 0,0903 1: 16 , 

47  , , u. Erysipel „ - 1,23 0,127 - - 1 : 10 

1-‘"-- K. - Leukaemie „ 105 1,65 0,0901 1,73 0,095 1 : 18 

19  Str. Leukaemie 14/15. 11.94 breiig 250 1,14 0,124 2,84 0,31 1 : 9 16,3 0,524 1:31,5 

50 „ , 15/16. XI. 94 310 1,01 0,126 3,14 0,39 1: 8 17,0 0,49 1 : 34,5 

51 „ „ 16/17. XI. 404 0,75 0,068 3,06 0,277 1:11,8 14,88 0,43 1 : 34,3 

52 , „ 17/18. XI. 180. 1,12 0,113 2,01 0,203 1 : 9,9 17,40 0,507 1 : 34 

53 „ „ 18/19. XI. 310 1,22 0,11 3,77 0,345 1: 10,3 16,09 0,45 1 : 36 

54 „ „ 19/20. XL . 359 0,69 0,086 2,5 0,311 1 : 7,8 17-,6 0,506 1:34,8 

55 , „ 20/21. XI. 427 1,12 0,12 4,79 0,515 1 : 9,5 16,5 0,46 1 : 35 am 20. XI. 2 gr 

56 , , 21/22. XI. 3:39 0,76 0,10 2,57 0,337 1: 7,6 20,1 0,423 1:47, Acid, uric. 

57 „ , 21/22. XI. 359 0,616 0,101 2,21 0,353 1 : 6 15,47 0,433 1 : 35,7 

Die tntersuchungen über den Einfluss der Abführmittel und anderer auf die Darmschleimhaut wirkender. bei Gichi 
empfohlener Mittel (Colchicin etc.) auf die Production von Darmnnelein sind noch nicht abgeschlossen. 

00 

- 
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fällt und in dem Niederschlag, der sehr sorgfältig ausgewaschen werden 
muss, der Stickstoff nach Kjeldahl bestimmt. Alle in der Tabelle 

aufgeführten Zahlen sind Mittelwerte aus zwei gut mit einander stim-

menden Controlanalysen. 
Die so erhaltenen Allorirkörper-Stickstoffwerthe wurden für 100 gr 

umgerechnet. Daneben wurde stets an 2 kleineren abgewogeneü Proben 

der Faeces der °/0-Gehalt au Gesammt-Stickstoff bestimmt. 

Weitere Mittheilungen über die Frage der 
Autointoxicationen, 

von 

Professor Dr. Alexander roehl (St. Petersburg). 

Die Anhäufung von unvollständig oxydirten Stoffwechselpródukten 
im Organismus, d. Ii. von Produkten der normalen, wie pathologischen 

•Lebensthätigkeit der Zellen, ist das wesentliche Moment alter Autoin-

toxicationen.  Auf -dem internationalen Congresse in Rom hatte 
ich Gelegenheit, die Belege für diese Ansicht mitzutheilen und ich . 
möchte heute für's Erste nur noch betonen, dass diese Stoffwechsel-
produkte an sich durchaus nicht toxische zu sein brauchen, da .auch 

vollkommen indifferente Körper, wie z. B. Harnsäure oder ein Fett bei 

der Retention in der Zelle, wie im Gewebe, als Fremdkörper die nor-

malen Functionen derselben alteriren können. 
Die Fortschaffung der Stoffwechselprodukte •ist eine wesentliche 

Aufgabe des Organismus und geschieht in mannigfacher Weise, doch 

spielt die Oxydation hierbei die Hauptrolle. Besonders ist es .die Ge-

websathmung, welche durch die katalytisch-oxydirende Wirkung des 
Fermentes der Gewebsathmung, nämlich des Spermins, den Organismus 
vor Anhäufung der Stoffwechselprodukte schützt. Traube und G a u - 
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tier hatten bereits ein solches Ferment bei der Gewebsathmung ver-
muthet; Schmiedeb erg hat es in dem Histozym erkannt und ich 

habe eine Reihe von Belegen gebracht, welche nachweisen, dass das 
Spermin, ein Produkt der Leukolyse, bei normaler Blutalkalescenz, diese 

Function besorgt. Bei heraügesetzter Blutalkalescenz wird das Spermin 

inactiv, wodurch die Oxydation der Gewebsathmung gehemmt und die 

Veranlassung zu Autointoxicationen gegeben wird. Beim Inactivwerden 

des Spermins bildet sich amorphes oder krystallinisches Sperminphos-
phat (Charcot-Leyden 'sche Krystalle). Letztere Krystalle werden 

auch stets nur bei Krankheiten gefunden, die mit Autointoxicationen 
verbunden sind. 

Doch ist die herabgesetzte Glewebsathmung durchaus nicht die 

einzige Ursache der Autointoxicationen, denn Störungen im Darmtractus 

(abnorme Gährungsprocesse), parasitäre Heerde (tuberkulöse Heérde, 
diphtherische Ablagerungen etc.), herabgesetzte Function der Nieren, 
der Haut, mancher geschlossenen Drüsen (Thyreoidea, Nebenniere etc.), 

Reizungen und ebnorm,er Zerfall von Geweben können die Ansammlung 
von Stoffwechseliirodukten im Organismus veranlassen. Ein Umstand 
ist dabei nur zu besücksichtigen, dass jede Autointoxication, welchen 

Ursprunges sie auch sei, schliesslich stets Momente bedingt, welche 
die Gewebsathmung beeinträchtigen.  Ich habe wenigstens bis jetzt 

nicht einen einzigen Fall von Aiitointoxicationen beobachten können, 

bei welchem der Oxylationscoefficient des Harnes ein normaler gewesen 

Ist. Wie ich schon früher erörtert, erkenne ich in dem Verhältnisse 
des Gesammtstickstoffgehaltes des Harns zu dem Stichstoffgehalte des 

Harnstoffes einen Ausdruck, der uns die Energie der Oxydationsprozesse 

im Organismus aufweist. 
Heute möchte ich in aller Kürze darauf hinweisen, dass die Harn-

analyse die Mittel in die Hend giebt, die einzelnen Autointoxicationen 
unter einander zu unterscheiden.  Die Harnanalyse bietet in dieser 

Richtung viel mehr als die Section und abgesehen davon, dass sie vor 

der letzteren den Vorzug der Ausführbarkeit bei Lebzeiten des Patienten 
hat, giebt sie uns auch noch die Möglichkeit, den Effect der therapeu-

tischen . Behandlung zu controlliren.  Da ich über ein sehr grosses 

Material verfüge, — es sind in dieser Richtung in meinem Laboratorium 
über 5000 Analysen gemacht, — so will ich mich nur darauf be-

schränken, einige Grenzwerthe der Harncoefficienten anzugeben. 
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Die Autointoxication vom Darmtradtus aus giebt sich vor allem 
durch relativ höheren Gehalt an Aetherschwefelsäuren im Harne kund. 

Bei Bestimmtuigen des Harncoefficienten nach Baumann -M or ax 
ist das Yerhältniss der Gesammtschwefelsäuremenge des Harns zur 

Quantität, der gepaarten Schwefelsäure massgebend. Ein normales Ver-

liältniss erkenne ich in den Grenzen von 36 bis 12 : 1. 

Das Verhältniss von 12 bis 10: 1 deutet auf geringe Störungen 

der Darmgährungen und das Verhältniss von 10 bis 3: 1 auf wesent-
liche Steigerung der Darmfäulniss; also beim Cofticienten 10—x: 1 

ist die Autointoxication vom Darmtractus aus gewiss begründet. Wir 
sehen, dass die Schwankungen recht bedeutende sind, 36 bis 3: 1, doch 

ist trotzdem der Coefficient für einen und denselben Patienten ceteris 
paribus ein sehr constanter. Ist gleichzeitig der Indicangehalt erhöht, 

was durchaus nicht immer der Fall zu sein braucht, so deutet es auf 
verlangsamte Vorwärtsbewegung der Fäkalmassen im Darme. 

Die Schwankungen im Verhältnisse des oxidirten S zu dem so-

genannten „neutralena. S können uns Aufschluss über die Leberfunction 

geben. 
Um die Energie der Oxydationsprocesse im Organismus zu beur-

theilen, wende ich schon lange, seit mehr als 15 Jahren, das Verhältniss 

des Gesammtstickstoffgeháltes des llames zum Harnstoffstickitoffe 1) an. 

Es liegt ja klar auf der hand, dass dié relativ grössere Menge an 
intermediären stickstoffhaltigen Substanzen im llame auf eine geringere 

Intensität der Oxydationsprocesse im Organismus deutet. 
Dieser Coefficient der Oxydationsenergie ist ein normaler beim 

Verhältniss von 100 Gesammtstickstoff: 97 bis 94 Harnstickstoff. Das 
Verhältniss ist ein wenig unter der Norm bei 100:94 bis 90 und ist 

wesentlich unter der Norm bei 100:90 bis 63. Auch hier sehen wir, 

-dass die Schwankungen sehr bedeutende sind von 100:97 bis 63 udd 

doch ist dieser Coefficient für ein und denselben Patienten ein ungenfein 
constanter. Die Diät hat keinen Einfluss auf diesen Coefficienten, ebenso 
wenig wie die Concentration, resp. Menge des Harns. Das Steigen des 
relativen Harnstoffstickstoffs geht mit der*Reconvalescenz Hand in Hand, 
und es lässt sich daraufhin günstige Prognose stellen. Selbstverständlich 

ist bei Bestimmung dieses Coefticienten die Anwendung entsprechender 

1) Der Ammoniakstickstoff wird zum Hainstoffstickstoff zugerechnet. 
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Methoden das Wesentlichste und Solche Harnstoffbestimmungsmethoden, 

bei denen die Kreatin und Xanthinkörper mitbestimmt werden, sind 

selbstverständlich untauglich. Ist dieser Coefficient = 190: 90 — x, so 
liegt Autointoxication gewiss vor. Dieser Coefficient, den ich als den 

Coefficienten der Oxydationsenergie bezeichnet habe, steht natürlich in 

Abhängigkeit von der Lungenathmung, die unter normalen Verhält-

nissen (nach Gautier) annähernd u/7 aller Oxydatiónsprozesse besorgt 

und von der Gewebsathmung, welche 97 der Oxydationsprozesse be-

dingt. 
Um zu.beurtheilen, in wieweit hierbei die Gewebsathmung von der 

Norm abweicht, haben wir desgleichen einen wichtigen Hinweis in "der 

Harnanalyse. Ich habe bereits erwähnt, dass die Geweb§athmung nur 
bei normaler Blutalkalescenz denkbar ist, d. h. dass das Spermin nur 
hei normaler Alkalescenz der Gewebssäfte die Oxydation besorgt. Zur 

Ermittelung der Alkalescenz der Gewebssäfte habe ich den Coefficienten 
in Vorschlag gebracht, den wir erhalten bei Bestimmung des Verhält-
nisses der Gesammtmenge der Phosphorsäure im Harne zur Quantität 

der Phosphorsäure in Form von Dinatriumphosphat. Es liegt ja wiederum 
klar auf der Hand, dass die Menge von Dinatriumphosphat vom 

Alkalescenzgrade der Säfte im Organismus abhängig sein muss. 
Selbstverständlich hat diese Bestimmung nur Bedeutung bei Abwesen-
heit alkalischer Gärung des Harns. 

Als Beleg für die Zweckmässigkeit dieses Coefficienten möchte ich 

den Umstand anführen, dass ich auf Grund desselben indirekt die Be-
•hauptung aufstellte, dass bei therapeutischer Verwendung von Spümin 
(Sperminum-Peehl) bei Autointoxicationen nicht nur der Oxydations-

coefficient del: Norm sich nähert, sondern auch die Blutalkalescenz 

erhöht wird. Nachträglich wurde in der Klinik, des Herrn Geheimrath 

Prof. Senator, von Loewy und Richter durch direkte Titration 
des Blutes der Beweis geliefert, dass bei Einführung von Spermin 

(Sperminum-Poehl) die Blutalkalescenz wesentlich erhöht wird. (Diese 

Erscheinung kann man sich mit der Oxydation der die Autointoxieationen 
bedingenden Säuren: wie Milchsäure, Oxybuttersäure etc. etc. leicht 
erklären.) 

Das 'Verhältniss der Gesammtphosphorsäuremenge im Harne zur 
Phosphorsäuremenge als Dinatriumphosphat babe ich unter normalen 
Verhältnissen 100: 90 bis 60 getroffen. Bei erhöhter Leukocytose, wie 
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z. B. bei normalen Schwangeren ist die Menge des Dinatriumphosphates 
stets recht hoch. 1) 

has Verhältniss von 100 : 60 bis 50 deutet auf geringe Herab-
setzung • der Blutalkalescenz und beim Verhältniss von 100 : 50 bis X 

muss die Blutalkalescenz wesentlich unter der Norm sein.  Das Mini- : 

mum fand ich = 100: 19. 

Finden wir also bei der Harnanalyse einen herabgesetzten Oxy-

dationscoefficienten bei gleichzeitig niedrigem Coefficienten für Blut-
alkalescenz, so können wir bestimmt den Schluss auf eine Autointoxi-
cation ziehen, bei welcher herabgesetzte Gewebsathmung die wesentlichste 

Veranlassung ist.  Zeigt uns der Harn gleichzeitig geringen ürobilin-

gehalt, so haben wir es zugleich mit einer Anaemie zu thun. Ist da-

gegen der Urobilingehalt normal oder erhöht, so lässt sich die Annahme 
machen, dass ein abnorm hoher Gewebszerfall direkt die Anhäufung 

von Stoffwechselprodukten bedingt. Armand Gauti er weist ja nach, 

dass die Gewebe bei ungenügendem Blut-. resp. Sauerstoffzutritt, also 
bei facultativ anaerobem Leben, Stolfwechselprodukte bilden, die nicht 

in qualitativer, sondern nur quantitativer Hinsicht Abweichungen auf-
weisen.  Den Umstand, dass die Gewebsathmung durchaus nicht im 

ganzen Organismus gleichmässig herabgesetzt zu sein braucht, habe - 
ich schon besprochen und man kann es sich leicht erklären, class die 

Herabsetzung der Alkalescenz der Säfte in., einem Gewebe höher sein 

kann, als in dem anderen. 

. • Diese Differenzen in der Alkalescenz der Gewebe, resp. Differenzen 
in der Gewebsathmung, spielen unter Anderem offenbar bei Bildung 
von Harnsäureablagerungen eine grosse Rolle.  Einen Aufschluss in 

dieser Hinsicht bietet uns der Harncoefficient yon Z ern er; das Ver-

hältniss der Harnsäuremenge zur Phosphorsäuremenge als Dinatrium-
phosphat zeigt uns nach Zerner das Harnsäureausscheidungsvermögen 

an. Die Werthe von 0,2-0,4 sind die normalen. Die Werthe über 

0,4 können die Vermuthung auf das Bestehen einer Harnsäurediathese 
lenken. Das Maximum babe ich bei einem Neurastheniker — Alko-

1) Bei den Eklamptischen habe ich stets herabgesetzte Blutalkalescenz gefunden 
und in drei Fällen bei Schwangeren, die früher an Eklampsie gelitten, war trotz 
gutem Wohlbefinden die Blutalkalescenz unter der Norm. 
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holiker mit Lebercirrhose — einen Coefficienten von sogar 3,2 beob-

achten können. 

Die herabgesetzte Gewebsathmung kann nicht nur harnsaure Dia-

these, sondern auch sehr häufig Xanthindiathese bedingen und wir 
werden in Zukunft gewiss auf chemischem Wege . auch noch andere 

Diathesen unterscheiden" lernen. 

Der Coefficient von Zülzer zur Bestimmung der .Intensität des 

Zerfalles der Nervensubstanz, nämlich das Verhältniss des Gesammt-

stickstoffs des Harns zur Phosphorsäuremenge, entspricht nicht voll-
kommen den Anforderungen der Urosemiotik, da derselbe nicht ge-

nügend constant ist und unter dem Einflusse der Diät steht. 

Auf einen anderen Coefficienten möchte ich jedoch bei Beurtheilung 

von Autointoxicationen Ihre Aufmerksamkeit noch lenken, das ist nämlich 
das Verhältniss des Harnstoffs zum Chlornatrium. Auf die Bedeutung 
dieses Verhältnisses hat meines Wissens mein Lehrer, der verstorbene 

Professor Eichw al d , zuerst hingewiesen. Das Verhältniss des Ham-
stoffs zum Chlornatrium ist in dyr Norm 100: 100 bis 50. Sinkt der 

relative Gehalt des Harns an Chloriden 100 : 50 — X, so ist dieses 

Sinken stets mit dem Sinken des Oxydations-Coefficienten verbunden, 
• wie ich es gefunden.  Umgekehrt ist aber nicht immer bei herabge-
setztem Oxydationscoefficienten der Gehalt der Chloride verringert. 

Nur aus normalem Harne erhält man beim vorsichtigen Verdunsten 

nach U lzm ann die Krystalle des Harnstoffchlornatrium-Doppelsalzes. 

Die Ausscheidung der Chloride geschieht zum grossen Theile in Form 

• von Doppelsalzen hochoxydirter Stickstoffverbindungen. Eine wesentliche 
Herabsetzung der Chloridmenge im Verhältnisse zur Harnstoffquantität 

findet stets bei schweren Autointoxicationen statt und steigt erst mit 
der Reconvalescenz. Man kann sogar häufig die Reconvalescenz auf 
Grund des Steigens der relativen Chloridmenge voraussagen. 

Die Annahme, dass bei Autointoxicationen stets ein toxischer 
Körper aus dem Harne zu isoliren sei, welcher ein ähnliches Intoxi-
cationsbild hervorruft," wie sie die Autointoxication aufweist, ist voll-

kommen unbegründet, da 1) bis zur Ausscheidung durch die Nieren 
im Organismus Veränderungen der Stoffwechselprodukte vor •sich gehen 
und 2) weil auch indifferente Stoffe Störungen der Functionen der 
Gewebe, als Fremdkörper bedingen können. 
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Einige Worte zur Thérapie der Autointoxicationen möchte ich hin-
zufügen, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Harnanalyse eine 

gute Controle für die therapeutische Behandlung bietet. 

Die Therapie der Autointoxicationen muss dieselben Principien be-
folgen, auf Grund deren der Organismus sich vor Anhäufung der Stoff-
wechselprodukte in den Geweben schützt. Auf dem ersten Plane würde 

die Normirung der Oxydationsprozesse stehen; was auf folgende Weise 
erreicht wird: 

1) durch grössere Sauerstoffzufuld; 
2) durch die Gewebssafttherapie im Allgemeinen und: die Ein-

führung von Spermin (Sperrninum-Poehl) im Speziellen; 

• 3) durch Mineralwasser-Curen, die die Blutalkaleécenz heben. 

,Die erhöhte Sauerstoffzufuhr wirkt nur bei herabgesetzter Lungen-
thätigkeit; die Sperminbehandlung beeinflusst die Gewebsathmung, 

ebenso wie auch einige Mineralwassercuren; doch in allen Fällen lässt 
sich der Effect der Behandlung am Oxydations- und Blutalkalescenz-

Uoöfficienten durch Näherung zur Norm erkennen; auch die Chloride 
steigen. 

• Die Fortéchaffung einiger Stoffweehselprodukte in einzelnen Fällen, 

besonders bei Fiebernden, lässt sich auch durch Anwendung der Anti-
pyretica aus der aromatischen Gruppe erzielen. Der Oxydationscoöfficient 

sinkt anfangs in Folge erhöhter Ausfuhr von intermediären Stoffwechset-

produkten (als Substitutions- und Additionsprodukte der aromatischen 

Verbindungen), um später der Norm sich zu nähern.  Darauf beruht 

zum grossen 'Then die Wirkung der Antipyretica. Um die. Nieren bei 
solchen Behandlungen zu schonen, ist .die gleichzeitige Anwendung 

neutraler Sulfate sehr anzurathen, da die gepaarten Aetherschwefelsä,uren 
weniger die Nieren reizen, als die ursprünglichen aromatischen Ver-
bindungen. 

Zur Therapie der Autointoxicationen, die durch den Darmtractus 

bedingt werden, sind viele Mittel geboten: 

1) direkte Wegschaffung der Produkte durch Abführungen, 

2) Normirung der Darmgährung, 
3) Darmantisepsis, 
4) Normirung der Leberfunctionen etc. 
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Das Resultat bei der Harnanalyse ist, an der relativen Abnahme 
der Aetherschwefelsäuren, resp. am Coüfficienten von Baumann-

- Mora x_ mit grosser Präcision zu. erkennen. 
Und so sehen wir, dass in .der That eine zweckentsprechende 

klinische Harnanalyse uns einen Einblick in solche Vorgänge im 

Organismus gestattet, die uns die Section in vielen Fällen nicht bieten • 

kann, und zudem gewinnen wir auch wichtige Indieien für die Therapie. • 

Ich bin überzeugt, dass, wenn wir uns daran gewöhnen werden, solche . 
Harnanalysen und speciell die Harneoffficienten zur Lösung der Fragen 

über Autointoxicationen zu Bathe zu ziehen, auch der Begriff der 

Autointoxication bald ein unbestrittenes klinisches Bürgerrecht er-
halten wird. 

Discussion. 

Herr Kos s el (Schlusswort): 

Ich möchte mir noch einen Vorselilag erlauben über die Nomen-
clatur der Basen.  Herr Wein tr aud hat dieselben in seinem Vortrage ,als 
Xanthin-Basen bezeichnet.  Das ist meiner Ansicht nach ein Ausdruck, 
welcher zu Unzuträglichkeiten führen muss, da man ja gar nicht weiss, 
welche Basen eigentlich mit diesem Namen zu bezeichnen sind, nachdem 
erwiesen ist, dass dem Hypoxanthin eine andere Constitution zukommt, als 
dem Xanthin.  Ich möchte mir den Vorschlag erlauben, die Körper, welche 
die Alloxangruppe neben der :Harnstoffgruppe enthalten, alle unter dem 
Namen »Alloxurbasene zusammenzufassen, und dann Xanthinbasen, auch 
Xanthinkörper nur diejenigen Substanzen zu nennen, die sich vom Xanthin 
•äbleiten, in deren Molekül also gewissermassen der Grundriss noch zu er-
• kennen ist, den uns die Constitution des Xanthins angiebt.  Ich glaube, 
dann würden wir zu einer viel besseren, einheitlicheren Nomenclatur kommen. 
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Ueber active und passive Immunität gegen Cholera 
und Typhus. 

Von 

Prof. Dr. Max Gruber (Wien). 

Es dürfte Ihnen Allen gegenwärtig sein, dass man Meerschweine, 

Kaninchen und andere Thiere mit Choleravibrionen und TyphusbaCterien 
in fi c ir en kann, wenn man diese Mikrobien unmittelbar in die Bauch-

höhle der Thiere injicirt. Ich habe das für Choleravibrionen schon 
1890 festgestellt. Die Peritonealhöhle bezw. die in ihr enthaltene, an 

L eu k ocyt en rei che Lymphe sind entschieden ein Locus Minoris 

resistentrae des Organismus, denn man kann zahlreiche Bacterienarten 

hier zur Ansiedlung und Wucherung bringen, •die an andere Körper-
stellen verbracht, keine Spur von parasitärer -Befähigung zeigen. 

Die Krankheits-Erscheinungen, welche im Gefolge dieser Infectionen 

auftreten, sind .für eine überaus grosse Zahl von höchst verschiedenen 

Bacterienarten anscheinend identisch.  Oertlich entwickelt sich eine 

Peritonitis mit serös-blutigem, serösem oder fibrinös-eitrigem Exudate, 
je nach der Virulenz der eingebrachten Bacterien. Die hervorstechendsten 
Allgemeinerscheinungen sind rapider Temperaturabfall, Prostration, 
Lähmung des Athem- und Gefäss-Centrums. 

Ebenso dürfte Ihnen Allen erinnerlich sein, dass man die Thiere 
gegen diese Infectionen immunisiren kann, indem man• ihnen lebende 
oder abgetödtete Culturen der betreffenden Bacterien nach bestimmten 
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Regeln beibringt. Das Verfahren der Immunisirung kann ein sehr ver-

schiedenes sein. 

Das Blutserum dieser activ immunisirten Thiere besitzt die 
Fähigkeit, frische Thiere gegen die intraperitoneale Infection mit der 

gleichen Bacterienart zu schützen. Je höher ein Thier activ immuni-

sirt worden ist, um so intensiver ist die Wirkung seines Serums, um 

so kleiner ist die Menge desSelten, welche vor oder gleichzeitig mit 

den betreffenden Bacterien einverleibt werden muss, um die Erkrankung 
des frischen Thieres zu verhindern. Selbst eine der Infection nach-
folgende Injection von hochwirksamem Serum kann noch Rettung 

bringen, wenn der Prozes nicht bereits zu weit fortgeschritten ist. 

Ich möchte Ihnen nun eine eigehthümliche Reaction vorführen, 
welche zwischen diesen Immimiseris bezw. anderen Körperflüssigkeiten 

der immunisirten Thiere und ihren zugehörigen Bacterienarten vor sich 
geht. Ich bringe Ihnen damit etwas nicht mehr ganz Neues, da Dr. 

D urli am und ich den Kern unserer Beobachtungen bereits vor mehr 
als 2 Monaten in England und vor etwa 5 Wochen in Deutschland 

veröffentlicht haben. Trotzdem hoffe ich, dass es Sie interessiien wird, 

den Vorgang zu sehen, der nicht nur als diagnoStisches Mittel eine 
wichtige praktische, sondern — wie ich glaube — auch eine grosse 

theoretische Bedeutung besitzt, indem er uns. dem Verständnisse des 

Zustandekommens der Schutzwirkung der Immunisera näher bringt. 

.  Ich habe hier in diesem Gefässe ein kleines Quantum Serum eines 

hochgradig gegen den Choleravibrio immunisirten Meerschweines. Es 
sind genau 20 mg., die in 92 can sterilisirter Bouillon vertheilt sind. 

In diesem zweiten Gefässe habe ich eine Aufschwemmung von Cholera-
vibrionen. Sie ist so angefertigt, dass etwa 3111g. einer 15 stüncligen 
Agarcultur in 1/2 ccni. Bouillon sorgfältig vertheilt wurden. Diese 

Aufschwemmung ist, wie Sie sehen, gleichmäIsig trüb. 

Ich mische nun gleiche Volumen der beiden Flüssigkeiten zu-
sammen. Zunächst ist keine Veränderung zu bemerken. Das Gemisch 

ist gleichförmig getrübt. Nach wenigen Minuten aber wird die Trübung 
flockig zu werden beginnen und, bevor eine Stunde abgelaufen ist, 

werden Sie sehen, dass sich die Flüssigkeit völlig geklärt und Nieder-

schlag abgesetzt hat. 

Sie werden alsbald Controlproben zu sehen bekommen, welche 
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Sie lehren; dass durchaus nicht jedes Serum eines beliebigen Thives 

diese Wirkung ausübt. 

Um rascher vorwärts zu kommen, habe ich bereits vor, Beginn 
der Sitzung eine grössere Anzahl von Proben angesetzt, so dass Sie 

sogleich die fertige Reaction zu sehen bekommen werden.  • 

• •Ebenso wie Choleraserum auf Choleravibrionen wirkt Typhusserum 

auf Typhusbacterien: es fällt die Typhusbacterien aus ihrer Auf-
schwemmung rasch und vollkommen aus. 

Ohne. Ihnen weitere Belege vorzuführen, bemerke ich, dass der 
Vorgang ein ungemein verbreiteter ist. • Für eine ungemein grosse. 

Anzahl verschiedener Vibrioarten, für Bact. coli, Bac. pyocyaneus 

wenigstens haben .wir das Gleiche bereits festgestellt. Zahlreiche 

Immunsera fallen ,ihre zugehörigen Bacterien in Form 

von grobflockigen Niederschlägen aus deren Auf-
schwemmungen au s. Wir werden Ihnen sogleich Photogramme 

vorführen, welche Herr Durham angefertigt hat. 

Bringt man die Bacterien mit einer nicht zu grossen Menge des 
zugehörigen Immunserums zusammen, z. B. Choleravibiionen mit Cholera-

serum, so sieht man unter dem Mikroskope, wie die Vibrionen, welche 

bis dahin ohne Hinderniss sich frei knapp nebeneinander vorbeibewegten, 
an einander hängen zu bleiben anfangen. Trotz aller Anstrengungen 

kommen sie nicht mehr auseinander • oder etwa vom Glase, an dem 
sie hängen geblieben sind, los. Immer neue Exemplare bleiben kleben 

und so bilden sich lockere Klümpchen und Flöckchen, die durch neue 
Ankömmlinge fort und fort vergrössert .Werderi. Diese Klümpchen und 

Flöckchen zeigen zunächst noch Eigenbewegung gerade so wie die 
isolirten Exemplare. Sie bewegen sich im Ganzen weiter, rollen um 
ihre Axé, verändern amöbenartig ihre Gestalt. Die Bewegung wird 
• aber immer lahmer und lahmer und erlischt endlich ganz, wenn 

genug Serum angewendet worden ist, Ist die Reaction vollendet, dann 

sind die Vibrionen in ihrer ungeheuren Mehrzahl zu riesigen Flocken 
mit bis zu 1/2 mm. Durchmesser vereinigt.  Weder an ihnen, noch an 

den isolirt gebliebenen Exemplaren ist eine Spur von Eigenbewegung 
erkennbar.  Ich bemerke gleich, dass dieser Verlust der Eigen-

bewegung nicht etwa auf Zerstörung oder Verlust der Geisseln zurück-
zuführen ist. Sie werden in einem der Photogramme dié Geisseln der 
in Klümpchen vereinigten Vibrionen sogleich zu sehen bekommen.' Ich 

%hone, d. vierzehnten Congresses, f. innere Makin. XIV. 14 
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glebe, dass e einfach mechanische Hindernisse sind, welche die Be-
wegung zum Stillstande bringen. 

Verwendet man hochwirksames Serum, so vollendet sich der 

mikroskopische Prozess binnen weniger Secunden. 

Die mikroskopische Beobachtung lässt kaum eine andere Deutung 

zu, als dass die Vibrionen, oder allgemein gesagt; die Bakterien unter 
dem Einflusse des Immunserums an ihrer Oberfläche klebrig werden. 

In Folge dessen bleiben sie aneinander und anderen Dingen hängen, 
kleben, und durch Verklebung entstehen die Flocken, die dann als 

specifisch schwere Gebilde zu Boden sinken, so dais sich die Flüssig-

keit klärt. Mit Entwickelungshemmung hat der ganze Vorgang sicher-
lich nicht das Geringste zu .thun. Er ist sui generis und der Aus-

druck eines Einflusses, der von bestimmten Bestaudtheilen der Immun-

sera ausgeht. Ich. nenne daher diese eigenthümlichen. Stoffe Verkleber, 
A gglu ti n i n e. Dieser Name präjudicirt durchaus • nicht über das 

Wesen des Vorganges, sondern drückt einfach die Thatsache aus. Auf 

Grund meiner Beobachtungen glaube ich aber mit der Annahme richtig 
zu gehen, dass dás Klebrigwerden der Bacterien auf einer Verquellung 

der äusseren Membranschichten zurückzuführen sei. ich habe ein ge-

färbtes Präparat mitgebracht, in welchem Sie deutlich sehen könnén, 
dass die gefärbten Bacterienleiber in den Flocken von einem breiten 

nach Aussen undeutlich abgegrenzten ungefärbten Hofe, eben den ge-
quollenen Membranen, umgeben sind. 

Ich wende mich nun zu der wichtigen Frage, ob diese Agglu-
tination eine speciflsche Wirkung der Immunsera ist. In •dieser Be-
ziehung haben wir zunächst festgestellt, dass alle 'als echt angesehenen 

Choleravibrionen aus•‘dem Darme von Cholerakranken die Reaction mit 
Choleraserum geben; ebenso sämmtliche echten Typhusbäcterien-

Generationen mit TyphuSserum, wobei allerdings zu bemerken ist, dass 

in quantitativer Beziehung Unterschiede zwischen verschiedenen Genera-
tionen zu bestehen scheinen, insofern manche Generation von dem mit 
ihrer eigenen Hilfe hergestellten Schutzserum weit stärker reagirt, Ms 

mit einem Serum, das durch Injectionen einer anderen Generation der-

selben Art hergestellt worden ist. 

Im Ilebrigen geben Ihnen diese Proben, die wir hier ausgestellt 
haben und die ich hier herumreiche, sowie die Photogramme, die 
Herr Durham Ihnen sogleich vorzeige wird, die kürzeste Antwort. 
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Sie können sich durch den Adlick dieser Präparate davon überzeugen, 

dass die Reaction keine strenge.SpeCifität besitzt. Diese 

Reaction ist ebensowenig streng specifisch, wie irgend eine andere 
Rea.ction. der Choleravibrionen, was ich seit Jahren gegen die Specifiker 

der K och 'schen Schule behauptet habe, 'und ich habe daher nicht den 

geringsten Anlass und habe keine Miene gemacht, vón meinen früheren 
diesbezüglichen Aeusserungen auch nur das Geringste zurückzunehmen. 

Diese Proben sind hier so angestellt, dass in jedem Röhrchen 

in 1 ccm. Bouillon 20 mg. des betreffenden Serums und 1 Oese voll 

(2-4 mg) junger Agarcultur der zu prüfenden Bacterienart vor etwa 
1 Stunde vertheilt worden sind. 

Sie sehen an diesen makroskopischen Präparaten, dass Cholera-
serum ebenso vollkommen, wie gegen die echten Choleravibrionen auch 
gegen den zweifelhaften V. Iwanoff, gegen den V. Seine-Versailles 

Sanarellis und gegen den als vom Choleravibrio verschieden betrachteten 

V. •berolinensis reagirt. Die betreffenden Flüssigkeiten sind bereits 
vollkommen klar gewordea. Bezüglich. des V..berolinensis erlaube ich 

mir, Sie daran zu erinnern, dass derselbe von Rubn er im Berliner 
Leitungswasser aufgefunden worden ist.  Die Culturen, die wir zur 
Reaction verwendet haben, sind uns zu verschiedenen Zeiten vom Ent-

decker selbst zur Verfügung gestellt worden, so dass an. ihrer Identität 
nicht zu zweifeln ist. Sie sehen dann in einer Anzahl anderer Röhrchen 

eine wesentliche Verminderung des Grades der Trübung und deut-
liche Bodensätze, so insbesondere auch in jenen Röhrchen, welche neben 

Choleraserum gewisse phosphoresciende Vibrionen enthalten. Ihre be-

sondere Aufmerksamkeit möchte ich auf das Röhrchen lenken, welches 

den Bac. enteritidis mit Typhusserum enthält und vollständige Fällung 
aufweist. Der Bac. enteritidis, von Gärtn ei bei der "Massen-Fleisch-

vergiftungd in Frankenhausen als Krankheitserreger nachgewiesen, ist 

sicher vom Typhusbacillus verschieden. 

Daneben sehen Sie dann allerdings andere. Proben, in welchen 

die Sera anscheinend nicht die geringste agglutinirende Wirkung auf 
fremde Bacterienarten ausüben. Es giebt sonach eine ganze Reihe von 

1-1 ebe r gän gen von voller Wirkung bis zu gänzlicher Unwirksamkeit 
und das Verhalten der verschiedenen Bacterienarten gegen ein be-
stimmtes Serum zeigt nur quantitativ e Unterschiede.. 

14* 
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Dasselbe ist noch deutlicher an den mikroskopischen Präparaten 
ZU erkennen.  Ebenso wie Choleraserum auf Vibrionen ánderer Art 

wirken auch manche mit Hilfe anderer Vibrionen hergestellten ImTun-

sera auf Cholerabakterien agglutinirend; so wirkt insbesondere Beroli-
nensisserum mit sehr annähernd gleicher Intensität auf den Choleravibrio 

wie auf den V. berolinensis. Die hier zu Tage tretenden quantitativen 

Unterschiede sind anscheinend nicht grösser als diejenigen in der • 
Wirkung eines bestimmten Choleraserums gegen Choleravibrionen ver-

schiedener Herkunft. 

Trotz der Thatsache, dass die Reaction keine streng specitische 

ist, kann der letzteren ein hoher diagnostischer Werth nicht 
abgesprochen werden. Fällt die Reaction negativ aus oder bleibt sie 

unvollkommen, dann ist es völlig sicher, dass die geprüfte Bacterien-

sorte n i cht zu jener Art gehört, welche zur Herstellüng des Serums 
gedient hat, während bei positivem Ausfalle allerdings Zweifel an 
der Identität übrig bleiben. 

Zu diagnostischen Zwecken kann die 'Reaction in zwei Formen 

angestellt werden; an raschesten, wenn man Präparate in hängenden 

Tropfen mit einer Concentration von etwa 50 °Jo hochwirksamen Serums 
anfertigt. Fällt die Reaction unter diesen Umständen positiv aus, 
dann kann die Probe mit verdünnterem Serum, z. B. mit einer Con-
centration von 1 °Jo (10 mg. Serum auf je 1 ccm. Aufschwemmung) noch 

die Entscheidung bringen. 

Im Uebrigen erlaube ich mir der Kürze der Zeit halber auf 

unsere, an anderen Orten gemachten Veröffentlichungen zu verweisen 1) 
und füge nur noch bei, dass ich gerne bereit bin, soweit mein Vor-

rath reicht, kleine Quantitäten Typhusserum und Choleraserum, die 

für einige Tropfenversuche genügen, an die Herren Collegen abzugeben. 

Ich wende mich lieber der Frage zu, ob der Agglutination irgend 
eine und welche Bedeutung bei der Schutzwirkung der Immunsera zu-
komme. Ist sie lediglich eine Begleiterscheinung, die ausser Zusammen-

hang mit den Immunisationsvorgängen steht oder bildet sie ein wesent-

liches Glied in denselben 

1) Münchener Med. Wochenschr. 1896, No. 13 — Wiener klin. Wochenschr. 

1896, No. 11 u. 12. — British med. Journal 'ram 14. März 1896. 
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Sie könnten meinen, dass die Thatsache, dass die Agglutination 
keine streng specifisCh abgegrenzte Wirkung der Immunsera ist, allein 

für sich schon, beweise, dass es sich um eine 'bedeutungslose Begleit-

erscheinung handle. Wird doch behauptet, dass die. Schutzwirkung der 

Immunisera eine streng specifische sei. Aber dies ist ein, Irrthum. 

Auch die Schutzwirkung des Anticholera-, des Antityphus-Serums und 

vieler anderer Sera ist nicht streng specifisch. Auch hier ,finden sich 
zahlreiche, quantitative Abstufungen der Wirkung und es ist ›einer der 

stärksten Beweise für meine Ueberzeugung, dass die Agglutination ein 
für das Zustandekommen des Schutzes ganz wesentlicher Vorgang sei, 

dass das Mars der agglutinirenden Wirkung eines Serums auf fremde 
Bacterien genau paralell geht dem Grade der Schutzwirkung, welche 

e.s gegen dieselbe Art zu gewähren vermag. Choleraserum schützt 
genau so wie gegen den Choleravibrio auch gegen den Beroli-
nensis u s. w. 

Je höher die Tmmunisirung eines Thieres getrieben worden ist, 

je stärker die Schutzkraft seines Serums ist, um so intensiver ist 
auch seine aggiutinirende Wirkung. Ich habe eine Serumsorte mitge-

bracht, welche noch in einer 500000 fachen Verdünnung deutlich, wenn 

auch nur spurenweise verklebend wirkt. — Sobald das Serum eines der 
activen Immunisirung unterworfenen Thieres Schutzkraft zu gewinnen 

beginnt, beginnt auch seine agglutinirende Wirkung und — nach 

meinen bisherigen Erfahrungen wenigstens --- solange die Immunität 

des Thieres anhält, solange sind auch Agglutinine in seidem Blute 
vorhanden. Die Prüfung der agglutinirenden Wirkung des Blutes ist 

daher auch das einfachste Mittel, sich über das Vorhandensein und den 
Grad der Immunität eines Thieres zu unterrichten. Ich habe .mehrere 
Thiere. hierher mitgebracht, welche vor. vielen Monaten immunisirt 

worden sind. Eines dieser ,Thiere ist vor 15 Monaten zum letzten Male 

iPamunisirt worden uhd hat überhaupt niemals eine stärkere Immuni-
.sirung durchgemacht, im Ganien nur etwa 30 mg. Cultur erhalten. 

Trotzdem enthält .das Blut dieser Thiere noch reichlich Agglutinine, 

"wie die Prüfung jedes winzigen Blut- oder Serum-Tropfens lehrt. Ich 

zweifie nicht, und einige Versuche, die in meinem Institute bereits an-
gestellt worden sind, bestätigen es, dass es sich ebenso wie beim Meer-
schweine auch leim Menschen verhält. Es ist ein. Hauptmotiv meines 
Erscheinens in Ihrer Mitte, die. Herren , Kliniker einzuladen, Beobach-
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tungen über 'die specifische agglutinirende Wirkung des. Blutserums von 
'Menschen, welche Typhus und Cholera überstanden haben, anzustellen. 

Es. ist von grösstem Interesse, festzustellen, wie lange nach dem Heber-

stehen dieser beiden Krankheiten noch die agglutinirende Wirldini des 

Serums nachweisbar ist. Nach meinen Beobachtungen am Meerscheine 

dürfte dies sicher npch vielen Monaten, vielleicht noch nach Jahren 
möglich sein. ich möchte nur darauf auftnerkSaIn machen, dass es bei 

diesen Untersuchungen nicht genügen würde, eine 50 0/0ige Serumcon-

centration zu prüfen, da auch normales Menschenserum in dieser. Con-

centration stark agglutinirend aif verschiedene Bacterienarten wirkt, 

sondern dass die Agglutinationswirkung an Serunivérdfinungen gewisser-

mafsen austitrirt werden müsste, indem man feststellt, welche Verdünnung 

eben noch — sagen wir — binnen 1. Stunde Spuren von Verklebun'g 
bewirkt. Am belehrendsten wären die Versuche natürlich, wenn zu-
gleich die Schutzwirkung des Serums gegen die intraperitoneale hi-

fection von Meerschweinen mit der betreffenden ,Bacterienart festgestellt 
würde. 

Es ist Seit Langem bekannt, dass. bei der Immunisirung der 

Meerschweine gegen Cholera und Typhus der Schutz darin besteht, 
dass die Thiere infectionsfest werden, dass die in ein immunisirtes 

Thier eingebrachten Bacterien in .ihnen auch ihren Untergang finden. 
Dem entsprechend findet man auch, wie Behring und Niss en. zu-

erst für den V. Metschnikóvi feststellten, dass die Immunsera s pecifisch 

bact eri cid wirken, 

Bringt man frisches Blut oder Blutserum von immunisirten 
Thieren bei Zimmertemperatur mit den betreffenden gacterien zusammen, 

so gehen diese zu Grunde, ohne  wenigstens der Mehrzahl *nach — 
dabei ihre Gestalt •zu verändern. Hält man das Gemisch bei 37 0C, 
so verwandeln sich die Vibrionen und auch andere Bacterien vor ihrem 

Absterben in kokkenartige Kügelchen und Ovoide. • 
Unter diesen Bedingungen tritt also in vitro dieselbe Erscheinung 

auf, welche in der Bauchhöhle des immUnisirten Meerschweines be-

obachtet wird. Es ist dies jene Phase des ganzen Prozesses, welche 
B. Pfeiffer entdeckt, welcher er allein seine- Aufmerksamkeit ge-. 

schenkt hatte. 
Es ist gewiss eine Thatsache von grösster Bedeutung, dass das 

frische unverdünnte Immunserum eine — cum grano salis genemmen — 
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s p ea if isch e, b ak t eri c id e Wirkung ausübt. Es erklärt uns dies 
vollkommen die Immunität des activ immunisirten•Thieres, in welchem 

die eingebrühten Parasiten sofort . dem deletären Einflusse der Säfte 

erliegen. 

Allein es wäre, ein • grosser Irrthum, wenn .man nun annehmen 

würde, dass die' Immunsera ihre Wirlsung der Anwesenheit von specifisch 

bactericided. Stoffen verdanken. Solche •g•iebt‘ es nicht.  Nur ganz 

frisches Immunserum, oder frische Peritonealymphe eines immUnisirten 

Thieres wirken in concentrirtem Zustände bactericid. Beim Aufbewahren 
verliert das Serum seine bactericide Wirkung allmählig, beim Erhitzen 
auf 55-60 0 sofort. Es Verhält sich in dieser Beziehung nicht anders 

als normales Blut, dessen *bactericide Stoffe bekanntlich bet dieser 
Temperatur zerstört werden. Ein solches anf 60° er hi tz t e s 

Immunserum stellt dann einen trefflichen Nährboden 
für die zugehörige Bacterienart dar und trotzdem besitzt es noch immer 

die Fähigkeit, passiv zu immunisiren, wie uns Fraenk el- und Sober n-

heim zuerst gelehrt haben. Mit der betreffenden Bacterienart einem 

Thiere injicirt, führt es, wie vor dein Erhitzen, rasches Absterben der 
Bacterien herbei. Ein solches erhitztes Serum besitzt auch noch immer 

die Fähigkeit, zu agglutiniren, und 'die Agglutination ist die einzige 
wahrnehmbare Wirkung, 'welche das erhitzte Serum auf seine Bacterien 
ausserhalb des Thierleibes. ausübt. 1) 

Wie.bei jedem Wechsel des Mediums gehen eine Anzahl schwächerer 
Individuen auch bei Zusatz des erhitzten Serums zu Grunde,' aber. die 

ungeheure Mehrheit der Bacterien erleidet durch die Agglutination an 

sich und den Verlust der Eigenbewegung • anscheinend keine schwere 

Schädigung. In die Brutofen gebracht, beginnen die durch erhitztes 
Serum agglutinirten Bacterien sofort, sich üppig zu vermehren. 

• Fügen Sie nun aber einem solchen frisch bereiteten Gemische von 
erhitzt gewesenem Serum und Bacterienaufschwemmung ein Tröpfchen 
frischer Peritoneallymphe oder frischen Blutserums eines normalen 

Thieres hinzu, so tritt in sehr kurzer Zeit vollständige Abtödtung der " 
Bacterien 'ein und, wenn Sie das Präparat bei 37° aufbewahren, voll-

1) Also auch hier wieder untrennbare Verknüpfung der SchutzWirkung mit 
der Agglutinations-Wirkung. Durch •das Erhitzen werden übrigens beide Wirkungen 

• geschwächt. 
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ständige Umwandlung in Kügelchen, gerade x so, als ob Sie unerhitztes 

frisches Immunserum genommen hätten. 
Für das Verständniss* dieses Vorganges ist es nothwendig, sich 

daran zu erinnern, dass frisches Normalserum, frische Normal-Perito-
neallymphe bereits bis zu einem gewissen Grade bactericid wirken. 

Sie enthalten an und für sich bereits nicht specifis*che bactericide 
Schutzstoffe, die von Buchner „Ale xin  geñannt worden sind. 

Den vollvirulenten Bacterien vermögen diese Alexine allerdings 
nur wenig anzuhaben. Je geringer aber die Resistenz der verwendeten 

- Bacterien ist, um so zahlreicher erliegen sie der Alexinwirkung. 
Schwächt man vollvirulente, resistente Bacterien dadurch, dass man sie 

unter ungünstigen Bedingungen vegetiren lässt, so gehen sie dann 

durch die Alexhie zu Grunde.  So hat z. B. Herr Durham dadurch 
Kügelchenbildung und Uhtergang der Bacterien in der Bauchhöhle eines 

normalen Thieres herbeizuführen vermocht, dass er die vollvirulenten 

Bacterien durch einige Zeit bei einer Temperatur von 42° züchtete. 
Nach diesen Ausführungen ist es klar, das ä das Absterben der 

vollvirulenten Microbien im frischen Immunserum die Folge des Zu-

sammenwirkens zweier Stoffe oder vielleicht zweier Stoff-Gruppen ist; 
eines nicht sPecifischen Stoffes, welcher offenbar identisch 

ist mit dem normalen Alexin und eines specifischen (Stoffes, 
welcher dem Immunserum eigenthümlich ist und welcher so wirkt, dass 

sich die vollvirulenten Bacterien nun den Alexinen gegenüber wie ab-

geschwächte Bacterien verhalten. 
Bis hierher befinden wir uns in vollständiger Uebereinstimmung 

mit Metschnikoff und B or de t, welche schon vor 3/4 Jahren in 

dieser Richtung entscheidende Experimente veröffentlicht haben. 
Unsere Beobachtungen lehren aber weiter, dass nicht erst irgend 

eine Reaction von Zellén, von Leucocyten vor sich zu gehen braucht, damit 

die Abtödtung der vollvirulenten Microbel durch die Immunsera er-

folge. Ausserhalb des Thierkörpers, auch bei völliger 
Abwesenheit von Zellen, bei Vermischung von erhitztem 
Immunserum mit frischem Normalserum erfolgt prompt 

der Untergang der virulentesten Bacterien; ein Experiment, 
das mit absoluter Sicherheit gelingt. Die beiden Stoffe, das 

Alexin und der specifische Antikörper, sind also im 

Serum, in der Lymphe des immunisirten Thieres bereits 

• 
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fertig vorhanden, wenn die Infection erfolgt und die Wirkung des 

Immunserums im pássiv immunisirten Thiere ist. so zu verstehen, dass 
zu den im normalen Thiere bereits vorhandenen Alexinen nur noch 

specifische Stoffe hinzugethan werden, welche irgendwie die zugehörigen 

Bacterien der Alexinwirkung zugänglich machen. 

Wir haben bewiesen, dass in den Immuniseris von Thieren, welche 

gegen Cholera, Typhus u. s. w. immunisirt worden sind, specifische 

Stoffe, die A g glut inin e, stets vorhanden sind. Andere specifische 
Stoffe, andere specifische Wirkungen als die Verklebung sind bei den 

erhitzt gewesenen, noch immer specifisch schützenden Immuniseris nicht 
nachweisbar.. Es liegt nahe, anzunehmen, dass die Agglutinine jene 

Stoffe sind, welche die Bacterial .den Alexinen zugänglich machen, dass 

der Schutz einfach auf der Addition der Wirkungen der Alexine und 
der Agglutinine beruhe. Jedenfalls entspricht es durchaus den Grund-
sätzen der Naturforschung, noch andere wirksame Substanzen solange 

nicht anzunehmen, als nicht neue Beobachtungen dazu zwingen. 

Ich habe mir nun auch eine Vorstellung darüber gebildet, wie 
etwa die Agglutinine wirken könnten. 

Es ist denkbar, dass die Alexine deshalb den vollvirulenten Bac-

terien keinen Schaden bringen, weil sie deren Membran nicht oder 

wenigstens nicht in genügenden Mengen zu durchdringen vermögen. 

Nun glaube ich, dass die Verklebung der Bacterial unter dem 

Einflusse der Immunsera so zu verstehen ist, dass die Membranen der 

Bacterien aufquellen;. wenigstens vermag ich den mikroskopischen 

Bildern keine andere Deutung zu geben. 

Indem nun die Membranen unter dem Einflusse der Agglutinine 

aufq.-uellen, werden sie vielleicht für Stoffe, die sie bisher nicht durch-
liessen, durchgängig, so unter Anderem auch für die Alexine, wenn solche 

vorhanden sind.  Die Alexine erreichen nun in genügenden Mengen 
das Protoplasma und tödten es. 

Es ist dies selbstverständlich vorläufig nur eine Hypothese. Ich 
bin bemüht, experimentelle Belege für ihre Richtigkeit beizubringen, 

und hege die berechtigte Hoffnung, dass Färbungsversuche, welche ich 

an agglutinirten Bacterien gegenwärtig anstelle, mich -zu diesem Ziele 
führen werden. Es ist aber immerhin möglich, dass sie als unzureichend 
befunden werden wird.  Die Hauptsache ist, dass die Thatsachen 
unverrückbar feststehen. 
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Discussion.. 

Herr R. Pfeiffer (Berlin) 

Meine Herren, ich habe mit einem gewissen Erstaunen den Vortrag 
von Herrn Grub er gehört, insofern als die grosse Mehrzahl der mitge-
theilten Fakten schon längst bekannt ist, • ohne dass das hier gebührend 
hervorgehoben wurde.  Sogar, die agglutinirende Wirkung des Cholera-
serums, wenn ich den .Ausdruck des Herrn Gruber acceptiren soll, ist 
schon beschrieben worden, und zwar zuerst von Iv a no f f in einer Arbeit, 
die vor zwei Jahren erschienen ist.  Die gleiche Thatsache ist ferner von 
Bor de t hervorgehoben worden, und ich habe sie ausführlich beschrieben 
zu einer Zeit, wo ich keine Ahnung dairon hatte, dass Herr Gruber sich 
mit der Sache beschäftigt.  Dagegen ist die Hypothese Grub er's, dass 
die bacterientötenden Kräfte specifischer Natur des Choleraserums nur da-
durch wirken, dass sie die Bacterien akglutinieren, dessen ausschliessliches 
Eigenthum.. Ich fürchte aber, dass diese Hypothese sich sehr schwer wife 
beweisen lassen.  Zunächst geht aus Grub er's Vortrage selbst hervor, 
dass diese Wirkung des Zusammenballens nicht darauf beruhen kann, dass 
wirklich eine nachweisbare Quellung der Bacterien eintritt; denn die mikro-
skopischen Präparat& zeigen davon nichts.  Man sieht die Geisseln, wie 
Grub er selbst hervorgehoben hat, vielfach erhalten, und ich kann das 
bestätigen.  Von einer Quellung der Bacterien-Körper selbst ist erst recht 
nichts zu merken, sondern die Bacterien zeigen, wie man sie auch untersucht, 
ein durchaus normales Verhalten.' Dagegen .kann man feststellen, dass im 
Reagensglase das Serum die Eigenhewegung der betreffenden Bacterien 
lähmt, und zwar ist die Wirkung keine augenblicklich eintretende, sondern 
sie stellt sich im Laufe von Secunden und Minuten ein, und es kommt so 
möglicherweise die Zusammenballung zu Stande, indem die Bacterien aneinander 
haften bleiben:  Denn alle Bacterien sind auch im normalen Zustande 
klebrig; deshalb haften die Bacterien so fest am Deckglase, deshalb sehen 
wir im hängenden Tropfen so häufig Bacterien irgendWo stranden und 
hängen bleiben — also das sind Sachen, die. längst bekannt sind.  Neu 
ist an. der Gruber' sehen Theorie die Vorstellung, dass in dem Phänomen 
des Zusammenballens das Wesen der Wirkung dieser höchst merkwürdigen 
Antikörper gefunden sei.  Ich kann dieser Hypothese nicht beitreten. 
Meiner IJeberzeugung nach liegen die Verhältnisse viel complicirteri und 
wir kommen mit einigen Schlagworten, wi Agglutinine und Alexine nicht 
aus.  Wir Wollen lieber ruhig weiter forschen und diesen überaus inter-
essanten, aber bisher noch nicht erkannten* Phänomenen weiter nachspüren. 
Ich glaube, dass die Theorie, welche ich vertreten habe, zunächst noch. 
immer diejenige ist, welche allen bisher beobachteten Thatsachen am meisten 
gerecht wird.. Wir, •P roskauer und ich, konnten in monatelang fort-
gesetzten Versuchen nachweisen, dass die chemische Natur dieser inter-
essanten, im immunisirten Serum vorhandenen Antikörper übereinstimmt 
mit dem Verhalten der Ferniente.. Ob es wirklich Fermente sind, lässt 
sich . natürlich nicht entscheiden.  Wir kennen ja bis jetzt nicht die 
chemische Structur irgend eines Fermentes. , Wir schliessen nur aus der 
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Wirkung auf ihre Existenz.  So sehen wir, dass der Organismus durch die 
Anwesenheit der Cholera:Antikörper die Fähigkeit bekommt, sich der sonst 
für ihn verderblichen Choleravibrionen zu entledigen, indem er sie zerstört 
und auflöst.  Die Annahme liegt nahe, dass die Fermente des Serums auch 
ausserhalb des Organismus im Reagensglase eine gewisse Wirkung haben 
werden.  Nur • ist die Wirkung geringer, als im Körper.  Sie zeigt sich 
im Reagensglase im wesentlichen als Entwicklungshemmung; die Bacterien 
werden wie gelähmt, und ihrer Bewegungsfähigkeit beraubt, und auf diese 
Weise kommt die Agglutination zu Stande. Die Theorie von M ets chnik off 
und B or det, welcher Gruber's Hypothese nachgebildet ist, ist von mir 
in einer letzthin veröffentlichten Arbeit besprochen worden, und ich konnte 
da zeigen, dass die Ansicht Metschnikofr s, wonach die Leucocyten 
und Phagocyten mit dem Phänomen der specifischen Bacterienauflösung 
etwas zu thun haben, thatsächlich nicht berechtigt ist. 

Was nun eine andere Frage, anbetrifft, die bei dieser Gelegenheit 
gestreift wurde, die Frage der Specifität dieser Antikörper, so muss ich 
sagen, dass ich den Standpunkt des Herrn Gruber auch nicht theilen 
kann.  Ich stehe auf dem Standpunkte, dass hier ganz streng specifische 
Wirkungen vorliegten, nur muss man den Begriff nicht etwa so fassen, wie 
mir unterstellt worden ist, dass derartige Substanzen überhaupt keine 
Wirkung auf etwas Anderes haben, sondern es kann sehr wohl eine ge-
wisse Nebenwirkung, eine gewisse Vertretung stattfinden.  Nur verlange 
ich, wenn ich den Begriff des Specifischen präzisiren soll, dass d2 keine 
willkürlichen Nebenwirkungen sind, sondern dass diese Nebenwirkungen 
stets in derselben gesetzmässigen Weise auftret9n.  Solche Nebenwirkungen 
sind zuerst beobachtet worden von L öffler, welcher fand, dass Typhus-
serum auf Bacterium coli etwas stärker einwirkt, als auf andere Bacillen1 
arten.  Meiner Ueberzeugung nach tritt in der specifischen Reaction, welche 
von mir gefunden worden ist, das innerste Wesen der chemischen Structur 
des Eiweiss-Molecides zu Tage.  Wenn wir dem Begriff der Specifität auf 
den Grund gehen, so kommen wir schliesslich• in letzter Instanz auf die 
chemische Structur des Protoplasma-Molecüles, und ich nehme an, dass bei 
der specifischen Immunitätsreaction diese chemische Structur gewissermafsen 
indirekt sich uns kenntlich macht.  Es werden ja die Typhus- und Cholera-
Bacterien mit Haut und Haaren im Organismus verdaut und aufgelöst, 
und unter dem Einfluss ihres so resorbirten Protoplasmas treten dann 
Veränderungen im Organismus auf, die nachher ihrerseits wieder auf die-
selben Bacterien feindlich wirken, mit welchen der Orgaiiismus immunisirt 
worden ist.  Natürlich ist das Protoplasma-Molecül einer Bacterienart nicht 
etwa so streng specifisch, dass nun gar keine Verwandtschaft mit dem anderer 
Bacterienarten vorliegt.  Man muss vielmehr da entferntere und weitere 
Verwandtschaftsgrade durchaus annehmen. Auch die Bacterien werden sich, 
wie es ja bei den höheren Pflanzen und Thieren bekannt ist, in ein gewisses 
System hineinbringen lassen, und ich glaube, dass die nähere Verwandt-
schaft in dem natürlichen System auch bei der Immunitäts-Reaction her-
vortreten wird.  Das ist aber kein Mangel, vielmehr hoffe ich, dass es 
uns dadurch einmal ermöglicht wird, ein natürliches System der Bacterien 
aufzustellen, wozu ja bisher keine Aussicht vorhanden war. 
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Was nun die Ausnahmen gegen die Specifität betrifft, die Herr 
Gruber uns angeführt hat, so kann ich damit .nicht vollkommen über-
einstimmen.  Er hat z. B. behauptet, dass der Vibrio Berolinensis sich 
genau wie Cholera verhält. .Ich möchte hier zunächst eine Thatsache her-
vorheben, die bisher wenig bekannt ist.  Der Vibrio Berolinensis ist in 
Wasserproben gefunden worden, in welche absichtlich Cholerabacterien hin-
eingebracht worden waren, uni das Verhalten der Cholerabacterien im 
Wasser zu studiren.  Es müssen aber offenbar in diesem Wasser verschie-
dene Vibrionenspecies gewesen sein.  Die Cultur, mit der Herr Gruber 
gearbeitet hat, muss verschieden sein von derjenigen, welche ich besitze. 
Letztere Cultur, welche aus dem Reichsgesundheitsamte stammt, hat über-
haupt keine Einwirkung durch Choleraserum erlitten. 

Ich habe über diese Thatsachen gerade in der fetzten Nummer crer. 
Deutsch. Med. Wochenschrift eine kleine Mittheilung veröffentlicht, auf die 
ich diejenigen hinweise, die sich dafür interessiren.  Ich habe ausgeführt, 
dass die Constatirung von Nebenwirkungen der Immunsera nur dann mit 
Aussicht auf Erfolg vorgenommen werden kann, wenn man über möglichst 
hoch wirksames Serum verfügt.  Ich glaube wohl, dass ich derjenige bin, 
der in dieser Richtung am weitesten vorgedrungen ist im Laufe vieljähriger 
Untersuchungen, und ich kann positiV behaupten, dass von allen unter-
suchten Vibrionenarten sich bisher nur zwei oder drei gefunden haben, 
welche durch Choleraserum etwas stärker beeinflusst wurden, als durch 
das normale Serum der betreffenden Thierspecies.  Das waren der Vibrio 
Massauah, der Vibrio Weichselbaum und ein oder zwei aus dem Wasser 
isolirte Vibrionenarten. • 

Meine Herren, das sind doch Thatsachen, die sehr für die strenge 
Specifität dieser Phänomene sprechen. 

Nun möchte ich auch hervorheben, dass der Standpunkt, den Herr 
Gruber jetzt vertreten hat, doch wesentlich abweichend ist von dem, den 
er noch vor Jahresfrist einnahm.  Herr Gruber ist aus der Nägeli'schen 
Schule hervorgegangen.  Für ihn war deshalb der Gedanke naheliegend, 
class eine Specifität im Koch'schen Sinne überhaupt nicht existirt, dass 
also die Bacterien eine Variabilität haben, die unter Umständen bis ins 
Ungemessene gehen kann. Deswegen hat Herr Gruber vor einem Jahr be-
sonders betont, dass in der Choleralehre die Grundlagen der K och 'sehen 
Lehre erschüttert wären. Nun, mane Herren, ich glaube, dass jetzt Herr 
Gruber selbst anerkennen muss, dass diese theoretischen Zweifel nicht 
gerechtfertigt waren.  Ich wiederhole nochmals: gleichgültig, wo auch die 
Cholerac,ulturen gezüchtet sind, aus welchem Lande, aus welcher Epidemie 
sie stammen, sie verhalten sich gegen Choleraserum alle absolut identisch, 
mit der einzigen Modification, dass dio Virulenz der Culturen dabei eine 
gewisse Bedeutung hat.  Nehmen Sie gleichvirulente 'Culturen, dann ver-
halten sie sich absolut gleich, nehmen Sie weniger virulente Culturen, dann 
werden sie stärker beeinflusst.  Aber ich habe nicht eine Cultur gefunden, 
die weniger beeinflusst wäre, wie die von mir benützte hochvirulente Cultur-
testcultur. 
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Herr Bl a chst ein (Göttingen): 

Meine Herren, es hat eine gewisse praktische Wichtigkeit, dam diese 
Frage, die hier so scharf auf beiden Seiten erörtert. wo i den ist, einmal . 
zum Austrag kommt.  Sie wissen, dass vor Jahren; als der Cholerabacillus 
entdeckt wurde, es min, hiess: jetzt haben wir einen 'specifischen Bacillus, • 
der Cholera erregt, und auf diesem Standpunkte stehen wir noch heute, 
und es ist, wenn ich so ,sagen darf, der thatsächlichste.  Jede Krankheit .. • 
oder jede Infectionskrankheit hat ihren specifischen Erreger, . und es liegt 
absolut kein Zweifel daran vor, dass es mit der Cholera asiatica nicht 
auch so sein sollte.  Nun ergaben sich hier diese diagnostischen Schwierig- • 
keiten.  Es tauchte eine Menge von Bacterien auf, eine Menge von Vibri-
onenarten, und es lag immer die Frage vor, wie mir dies häufig in Russ-
land passirtsist, wenn eine Deputation kam, nun zu entscheiden: sind die 
Bacterien, die hier gebracht werden, Cholera, oder nicht.  Das ist eine 
sehr praktische Sache.  Die Leute wollen nun wissen: ist es echte Cholera, 
oder nicht.  Da habe• ich es mit Freuden begrüsst, .als eben von .Herrn 
P f e if f er diese Lehre der .specifischen Immunität ausging, und da hatten 
Alle gehofft, dass sie eben in practischer Beziehung — und als etwas sehr 
Praktisches wurde doch diese Lehre aufgestellt — sich bewähren sollte. 
Dann kam ich nach Paris und machte mit Hérrn Metschni k off einige 
Versuche, und hoffte nun auch, dass sich das alles so bestätigen würde. 
Aber die Versuche, die damals in meiner Anwesenheit Herr Mets ch-
n ik off in Paris angestellt hat, sprachen sehr zu Gunsten des Herrn 
Gr ub e r. Die specifische Immunität, wenn ich so sagen soll,* innerhalb 
der Gruppe der Choleravibrionen muss ich sehr stark bezweifeln. 

'Dann möchte ich noch eins sagen.  Alles ist in der Welt, möchte 
ich sagen, reactionär.  Jetzt stehen wir wieder auf dem Standpunkte, zu . 
sagen: ja, was ist nun eigentlich wieder. dieser Cholerabacillus?  Was ist 
in diesem Cholerabacillus specifisch? — und da habe ich mit Herrn 
Nencki lange Zeit gearbeitet, und als wir uns einmal diese Frage vor-
legten, da mussten wir sagen: ja, von allen Vibrionen, dic wir kennen, 
hat der K o ch'sche . Bacillus , der ja unzweifelhaft der Erreger , der 
asiatischen Cholera ist, diese merkwürdige Eigenschaft, am allerwenigsten 
virulent zu sein für Thiere.  Das heisst, wenn ich von Virulenz rede, so 
operire ich mit meinen Thieren nicht so, dass ich, sie ä ,tout prix töten 
will, sondern ich gebe ihnen diese Cholerabacillen so, wie wir das beim 
Milzbrand gewöhnt waren, bei Diphtherie, bei alien anderen' Dingen, bei 
denen die Sache bis jetzt existirt.  Wir machen Bouillonculturen, spritzen 
die unter die Haut, und es hat sich herausgestellt, dass in keinem Falle, 
wo ich echte Ko c 11 'sehe Bacterien vor mir hatte, ich im Stande war, ein 
Versuchsthier acut zu töten, während eine ganze„ Menge von Vibrionen, 
die aus Wasser gezüchtigt sind, aus Erde, aus Schlamm, sehr stark viru-
luent waren, sodass wir auf diesen merkwürdigen Standpunkt gelangten, 
zu sagen: ja, der Koch 'sehe Vibrio ist nicht virulent.  Nun kann man 
. sagen: ja er ist vielleicht nicht für Thiere virulent,' sondern pur • für 
Menschen.  Auch • diese Annahme ist nicht richtig, sondern, wie meine 
Versuche ergeben haben, ist es so, dass dem Koch 'sehen Vibrio eine 

• 
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doppelte Virulenz zukommt : eine active Virulenz und eine latente Virulenz. 
Ich kann darauf hier nicht eingehen. 'Aber es ist gewiss für einen Un-
eingeweihten sehr schwer, durch diese mühevollen, 'schweren und unge-
heuer• interessanten Versuche von Gruber und Pfeiffer sich durchzu-
finden.  Aber ich glaube, beide Herren würden viel eher zum Ziel ge-
langen, viel mehr der Wissenschaft und sich selber nützen, wenn .sie 
.einmal auf diese Frage der Virulenz eingingen und untersuchten: unter 
welchen Umständen ist der Koch 'sche Bacillus virulent und unter welchen 
Umständen ist er es nicht. 

Damit will ich meine Bemerkungen schliessen. 

Ich erlaube mir noch ein paar Worte über die sogenannte • Agglu-
tination.  Meine Herren, ich habe mich einige Jahre damit beschäftigt,' 
weiter nichts zu thun, als Nährboden zu fabriciren, und nun zu untersuchen: 
wie verhält sich der K oc h'sche Bacillus, der K o c h'sche Vibrio auf diesem 
und jenem Nährboden? — und da sind es vor allen Dingen zwei, der 
sogenannte Nitratboden und mein Phosphatboden, die ich genauer unter-
sucht habe; und da' finde ich, was das Zusammenhängen, das Zusammen-
kleben der Bacterien betrifft, dass sich das 'ganz. verschieden verhält. 
Auf Nitratculturen haften die Bacterien sehr fest, sodass man sie kauni 
loskriegt, und 'wenn man sie auf PhOsphatboden bringt, erhält man sehr 
leicht solche agglutinirenden Culturen, und es erschien mir merkwürdig: 
gerade •durch längeres Verweilen auf Phosphatboden, wo diese Bacterien 
so zusammenkleben, verlieren die Bacterien die Virulenz am schnellsten. 

•  Das sind meine persönlichen Beobachtungen und ich Wollte noch 
eine' kleine Mittheilung hier anknüpfen. 

Der Nitratboden, von dem ich gesprochen habe,' ist ja ein gewisser 
natürlicher Boden; da behalten die Bacterien ihre latente Virulenz.  Ich 
habe dann gefunden, dass beim Uébergange in einen künstlichen Phos-
phatboden die Bacterien activ virulent werden.  Da habe ich mir gesagt: 
ja, das geht nicht; du musst noch nach einem natürlichen Boden suchen; 
und den glaube ich gefunden zu haben.  Ich kann•constatiren, dass beim 
Uebergange von Nitrat in Gallenlösung die Bacterien virulent werden. 
Ich schreibe also der Galle die Fähigkeit zu, jenen Bacterial; die im 
Boden eine sogenannte latente Virulenz erlangt haben, eine active Virulenz 
zu verleihen, sodass Sie alSo leicht sehen können, wie verschiedene Be-
obachter. nun mit Kommabacillen die am. dem Darmcanale stammen, die 
jahrelang alif anderen Nährböden, die ich gar nicht kenne, fortgezüchtet 
waren und nun zum Experiment verwandt wurden, zu ganz verschiedenen 
Resultaten kommen.  Meine Herren, für alle diejenigen, die Immunitäts1 
versuche machen, ist ties Wichtigste, dass sie, wie die Franzosen sagen, • 
ein Virus fixe haben.' Sie müssen einen Standard haben , um mit den 
Engländern zu reden, damit sie sich verständigen können.  Denn wie kann 
eine Arbeit in Wien und Berlin zu demselben Resultat kommen, wenn sie 
nicht mit demselben Standard sicher arbeitet. 
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Herr R. Stern (Breslau): 

Meine Herren! Herr. Prof. Gruber hat vorhin an ,die Kliniker die 
Aufforderung gerichtet, sie möchten Untersuchungen darüber anstellen, ob 
sich im Blutserum von Menschen, die Infectionskrankheiten überstanden 
haben, noch nach Monaten und Jahren specifische Veränderungen nach-
weisen lassen. Nun, meine Herren, solche Untersuchungen sind schon seit, 
mehreren Jahren an den Kliniken in Berlin, Breslau, Königsberg u. a:, 
ferner nämentlich auch im •Institute für Infectionskrankheiten angestellt 
worden.  Freilich beziehen sich diese Arbeiten nicht auf das Zusammen-
kleben der Bacterien unter der Einwirkung des Serums, • vielmehr. ist durch 
sie der weit Wichtigere Nachweis 'geliefert worden, dass das Blutserum solcher 
Menschen die Eigenschaft besitzt,.Versuchsthiere' vor der Wirkung desjenigen 
specifischen Infectionserregers zu schützen, der die betreffende menschliche 
Infectionskrankheit hervorgebracht hatte.  Zwar hat auch •das Blutserum 
mancher anderer Menschen ähnliche Eigenschaften, aber meist erst in er-
heblich grösseren Mengen.  • 

• Gerade solche Versuche mit dem Serum von Typhus-Reconvalescenten, 
über die ich vor 3 Jahren diesem Congresse zu berichten die Ehre hatte, 
haben ergeben, dass die schützende Wirkung, die dieses Serum 
im Thierexperimente ausübt, hicht auf einer direkten bac-
tericiden Wirkung desselben beruhen kann; denn die bactericide 
Wirkung solchen Serums — .also del.- Gehalt an Alexinen nach der Sprecip . 
weise Buchn er 's — ist nicht nur nicht grösser,. sondern manchmal 
sogar geringer als der des Serums anderer Menschen.  Bringt man ausser-
ha.lb des O'rganismus wirksames Serum und Typhus-Bouilloncultur. 
zusammen, so vermehren sich die Bacillen in dem Serum und diese Serum-
.cülturen sind ebenso virulent, wie solche in anderem Serum, das keine 
schützende Wirkung zeigt.,' Wird aber ein derartiges Gemisch von Serum 
und Typhuscultur unmittelbar nach der Bereitung dem 'Thiel'. injicirt, so 
bleibt letzteres gesund,  Daraus geht hervor, dass -das Serum erst im 
Organismus' Veränderungen .hervorruft, die letzteren be-
fähigen, die T.yphusbacillen unschädlich zu machen. •Dieses 
von mir damals auf dem eben kurz angedeuteten- Wege gewonnene Resultat 
ist kürzlich durch die schönen Untersuchungen von R: Pfeiffer bestätigt, 
bezw. direkt demonstrirt worden. 

Herr Po ehl (St. Petersburg) : 

Die Immunität wird für viele Infectionskrankheiten, darunter auch für 
Cholera, durch normale Gewebsathmung bedingt.  Autointoxicationed bilden 
hier das prädisponirende Moment für die Infection. Bei der Cholera kommt 
die herabgesetzte Gewebsathmung durch niedrige .Temperatur, Cyanose etc. 
zum Ausdruck.  Die Phagocytose von Metschnikoff bedingt , erhöhte 
Leukolyse, die bei normaler Blutalkalesceni durch Sperminbildung .die Ge-
websathmung zur Norm bringt.  Der Choleravibrio verliert bei Culturen 
in .einem Medium, welches die Oxydationsprozesse begünstigt, die Fähig-
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keit, die von mir zuerst erkannte Cholerarothreaction zu geben.  Die 
chemische Veränderung des Mediums bedingt offenbar auch das Verquellen 
der Membran dOr Bakterien und• die Agglutinität 

Herr Gruber (SChlusswort): • 

Hochverehrte Herren! Auf die Prioritätsfrage will ich hier gar nicht 
eingehen.  Es interessirt das die Herren viel weniger als mich und Herrn 
Pfeiffer und ausserdem, glaube ich, liegt die Sache Ihnen alien voll-
ständig klar.  Bezüglich der Specifität •der Choleravibrionen und der 
Specifität der Reactionen hat sich Herr P fe if fer heute mit einer 
berherkenswerthen Zweideutigkeit ausgedrückt.  Ich werde das gleich 
beweisen.  Er hat einerseits gesagt — und es ist sehr werthvoll, das zu 
coristatiren — dass ja die Specifität nicht so aufzufassen sei, dass das 
Serum bloss gegen die eigene Art wirke.  Es seien selbstverständlich Ver-
wandtschaftsgruppbn vorhanden, und es ,sei natürlich, - dass das Serum auf 
verwandte Vibrionen einwirke.. Ich constatire das, nehme das 'zur Kenntniss; 
es ist das der Standpunkt, den ich immer vertreten hübe.  Andererseits 
hat Herr Pfeiffer wieder behauptet, dass keine andere Bacterienart •mit 
Anticholeraserum reagire.  Ich erlaube mir dieser Behauptung gegenüber 
einfach auf die Demonstration von heute hinzuweisen.  Sie haben bei einer 
ganzen Reihe von Präparaten gesehen, dass das Choleraserum bezw. das 
Typhusserum auch auf andere Bacterien Einfluss hat, wenn Sie nicht an-
nehmen, dass ich geschwindelt habe und nicht die richtigen Vibrionen-
und Bacterienarten hinein gegeben habe.  Und bezüglich des Bacillus 
enteritidis wird Herrn Pfeiffer der Einwand, den er beim Berolinensis 
macht, schwer werden.  Der Bacillus enteritidis bildet viel Säure, producirt 
Gas im Agarstich, ist also kein Typhusbacillus und wird doch durch Anti-
typhusserum ausgefällt. 

Bezüglich der Diagnose der Cholera kann ich — ich habe das schon auf 
dem Budapester Congress ausgedrückt — die Sicherheit des Herrn Pfeiffer 
nicht begreifen. Damals war Herr Pfeiffer nicht anwesend; ich wiederhole 
daher heute das, was ich damals gesagt habe. Ich begreife seine Sicherheit 
nicht. Der Vibrio Ivan off wurde in dem Institut für Infectionskrankheiten 
isolirt. Bei der ersten Mittheilung über den Vibrio Iv an of f hat es wörtlich 
geheissen: Jeder halbwegs 'geübte Bacteriologe sei sofort im Stande, diesen 
Vibrio Iva no ff vom Choleravibrio vollkommen zu unterscheiden: Es war 
also eine Art für sich. Dann hat Herr Pfeiffer die Serumreaction aus-
probirt. Der Vibrio Ivan off giebt die Serumreaction. Jetzt wird erklärt: 
Jeder .halbwegs vernünftige Mensch, der arbeiten kann, müsse erkennen, 
dass der Vibrio Iv an o f f mit dem Choleravibrio identisch sei.  Ein 
anderer Fall!  Ich schreibe vor Jahren Herrn P fe if fe r, er möchte so 
freundlich sein, mir eine nach seinem Erachten vollständig sichere Cholera-
cultur zu schicken.  Ich kann doch nicht anders annehmen, als dass Herr 
Pfeiffer in vollei. Loyalität mir Choleraculturen senden wird, die er für 
•identisch hält.  Er schickt mir aber eine Choleracultur, die gar nicht 
Choleravibrio ist.  Er hat jahrelang mit dieser Cultur gearbeitet und hat 
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sie für Choleravibrio gehalten und nachher hat sich herausgestellt, es ist 
gar nicht Choleravibrio, sondern Vibrio Ma ssauah oder Vibrio Ghinda 
wie er jetzt genannt wird, der die Serumreaction nicht giebt.  Also ich 
begreife nicht — wir haben die Belege, welche enormen Schwierigkeiten 
die Diagnose des Choleravibrio macht — woher Herr Pfeiffer die Sicher-
heit nimmt. Ich stehe auch auf dem Standpunkte: der Choleravibrio ist eine 
Art sui generis.  Ich sage nur: es bestehen zwischen den Arten Verwandt-
schaftsbeziehungen.  Es existirt eine Specifität in dem Sinne, wie das die 
Koch 'sehe Schule behauptet hat, in der ganzen Lebe-Welt nicht, und die 
Diagnose des Vibrio macht ausserordentliche Schwierigkeiten:  Wenn ich 
heute den Vibrio I v anoff oder den Vibrio Sanar elli oder vielleicht 
auch irgend eine andere Art Koch• selbst in die Hand gebe — er kann 
nicht mit Sicherheit entscheiden, ob es der Choleravibrio 1st oder nicht. 
Denn keine Reaction ist streng specifisch. 

Ich will hier gleich Herrn B1 ach stein antworten bezüglich der 
Virulenz.  Es ist ganz richtig: wenn man aus dem Reagensglas heraus 
Thiere injicirt mit 'Culturen, die lange auf toten Nährböden fortgezüchtet 
worden sind, so überzeugt man sich, dass zahlreiche Wasservibrionen viel 
virulenter sind als der Choleravibrio.  Der Choleravibrio muss erst einem 
bestimmten Culturverfahren unterworfen werden.  Ich habe schon im Jahre 
1892 ein solches Culturverfahren angewendet, ebenso Ha f fkine, welches 
geeignet ist, den Choleravibrio immer wieder auf sehr hohe Virulenz zu 
bringen.  Das ist gerade ein Punkt, der wesentlich in Betracht zu ziehen 
ist bei der Werthschatzung des Choleravibrio als Erreger der Cholera. 
Der Choleravibrio ist entschieden ein Organismus, der in unseren Nähr-
böden als Saprophyt schlecht gedeiht.  Er muss ins Thier hineinkommen, 
um wieder seine volle Virulenz und seine volle Resistenz zu bekommen, 
withrend diese Wasservibrionen Saprophyten sind, die daher auf toten Nähr-
böden ganz vortrefflich gedeihen.  Es ist das geradezu ein Moment, das man 
für die Bedeutung des Choleravibrio als Choleraerreger ins Feld führen kann. 

Was die agglutinirenelen Culturen anbelangt, von denen Herr B la ch - 
stein gesprochen hat, so hat diese auch mir bekannte Erscheinung mit 
der raschen Serumwirkung nichts zu thun.  Ich bitte, vielleicht das 
Röhrchen anzusehen, in dem ich die frisch zusammengemischte Probe habe. 
Es muss jetzt bereits die Ausfällung eingetreten sein, sollte ich denken. 
(Herr Senator: Sie ist eingetreten.) 

Ich komme nun zu den Einwendungen des Herrn Pfeiffer. Es 
kann keine Rede davon sein, dass Agglutination Entwickelungshemmung 
im gewöhnlichen Sinne sei.  Sie tritt, wie ich gesagt habe, momentan ein, 
wenn man hochconcentrirtes Serum anwendet.  Wenn man erhitzt gewesenes 
Serum anwendet, so tritt die Wirkung ein, die Vermehrung wird aber nicht 
aufgehalten.  Es handelt sich also um etwas ganz Besonderes.  Es kann 
auch nicht eine Wirkung auf die Geisseln sein, denn man sieht zuerst die 
Agglutination eintreten und erst lange, nachdem sie begonnen hat und 
weiter fortgeschritten ist, hört die Bewegung auf.  Also es ist nicht die 
Lähmung der Geisseln das Erste. 

Verhandl. d. v:erzehnttn Congresses f. innere Medicin. XIV. 15 
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Herrn Pf eif f er's Theorie der Immunitätswirkung ist durch die eine 
Thatsache vollständig widerlegt, dass man in vitro durch Zusammenmischen 
Non erhitzt gewesenem Immunserum und frischem. normalem Serum die 
volle Verwandlung der Bacterien in granula herbeiführen kann.  Da ist von 
Zellreaction absolut nicht mehr die Rede.  Es könnte sich höchstens darum 
handeln — das muss ich zugeben, das ist möglich, das ist denkbar — 
dass eine rein chemische Reaction eintritt zwischen den Stoffen, die im 
normalen Serum gelöst vorhanden sind und den speCifischen Stoffen, die im 
Immunserum vorhanden sind.  Aber die P fe if f er 'sehe Theorie ist wider-
legt.  Freilich sagt Herr Pfeiffer jetzt, die Kügelchenbildung sei gar 
nicht das Charakteristische der Reaction. Lange hat es geheissen: sie ist 
das Charakteristische; aber jetzt heisst es: nicht die Kügelchenbildung, 
sondern die Auflösung der Bacterien sei das Entscheidende, und die gehe 
nur im Thierkörper vor sich.  Diesbezüglich möchte ich bemerken, dass 
auch im Vitrumpräparat ein Theil der Granula aufgelöst wird und seine 
Färbbarkeit verliert.  Allerdings nur ein kleiner; aber ich bitte nicht zu 
vergessen, dass hier das Quantum Serum, das mit den Vibrionen in Be-
rührung kommt, sehr viel kleiner ist, als in der Peritonealhöhle.  Ferner 
möchte ich auf Folgendes aufmerksam machen: Herr Pfeiffer täuscht 
sich ganz ausserordentlich über das Mafs der Auflösung der Kügelchen im 
Organismus.  Die Auflösung geht gar nicht so rasch vor sich als Herr 
Pfeiffer es anzunehmen scheint. Herr Pfei f f er hat einen ganz wesent-
lichen Theil der Vorgänge übersehen, und dadurch wurde er zu dem Ge-
danken der Auflösung geführt.  Der Versuch in der Peritonealhöhle ist 
mit einer Reihe von Fehlerquellen behaftet, die ihn als diagnostisches Mittel 
recht unsicher machen.  Es ist ganz richtig: wenn man einem Meer-
schweinchen eine genügende Dosis Immunserum und Vibrionen zusammen in 
die Bauchhöhle injicirt und 10 oder 12 Minuten danach einen Tropfen 
Exsudat, das man da herausnimmt, untersucht, so kann es sein, dass es 
zu dieser Zeit bereits fast nichts mehr von den injicirten Bacterien enthält. 
Es sind keine Vibrionen mehr da, es sind keine Kügelchen mehr da und 
da glaubt Herr Pfeiff er, die Kügelchen haben sich alle aufgelöst.  Ex 
hat übersehen, was im Beginne des Prozesses vor sich geht. Die normale 
Peritoneallymphe ist gerinnbar und in dem Momente, wo ich die Bacterien-
aufschwemmung, ein grösseres Quantum, also 1 ccm Flüssigkeit injicire, 
gerinnt die Lymphe und die Gerinnsel mit den vorhandenen Leucocyten und 
Vibrionen und Kügelchen, die sich etwa schon gebildet haben, marschiren 
an die Bauchwand.  Sie schlagen sich an der Bauchwand, am Mesenterium, 
am Netz u. s. w. nieder und die • Verminderung der Zahl der Bacterien 
und Kügelchen ist darauf zurückzuführen, dass das Fibringerinnsel sie aus 
dem freien Exsudate weggenommen hat. Wenn Sie das Thier töten in dem 
Moment, wo das Peritonealexsudat bereits anscheinend ganz frei von Orga-
nismen geworden ist und Sie untersuchen die Bauchwand, das Peritoneum, so 
finden Sie dort massenhaft die Organismen.  Sie sind zum grossen Theile 
in Phagocyten eingeschlossen und es ist ganz unzweifelhaft, dass diese, 
wenn sie auch anfangs eine secundäre Rolle spielen, bei der schliesslichen 
Zerstörung der Organismen, wenn sie erst geschädigt sind durch Ein-
wirkung der Säfte, ganz wesentlich mitwirken.  Nicht stundenlang, sondern 
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selbst tagelang, nachdem sich das Pfeiffer 'sehe Phänomen vollendet hat — 
die Entdeckung der Kügelchenbildung gehört ja durchaus Herrn Pfeiffer, 
das habe ich ihm nie bestritten — lange, nachdem das Exsudat ganz frei 
geworden ist von Bakterien und frei geworden ist von Kügelchen, tagelang 
danach können Sie noch Bacterien und Kügelchen theils frei, theils in 
Phagocyten eingeschlossen an der Oberfläche der Organe am Mesenterium 
finden.  Sie werden ganz allmählich durch Phagocyten und durch Makro-
phagen, die hinterdrein kommen, zerstört. Das ist ein ganz langsamer Vor-
gang und es beweist daher nichts gegen die Identität der Prozesse, dass 
in vitro die Kügelchen zum grössten Theile erhalten bleiben. 

Noch ein paar Worte erlauben Sie mir Herrn Stern zu erwidern. 
Es ist mir selbstverständlich wohlbekannt, dass längst erwiesen ist, dass 
auch beim Menschen die Schutzstoffe im Serum vorhanden sind.  Es 
ist mir nicht im Traume eingefallen, da irgendwem Unrecht thun, etwa 
Stern's schöne Untersuchungen herabsetzen zu wollen. Mir ist es ja nur 
darum zu thun, dass nachgesehen werde, ob die Agglutininwirkung da sei. 
Denn das war bisher unbekannt, dass man das Vorhandensein der Immun-
stoffe so leicht nachweisen könne und das wird ja ein Hauptstück des Be-
weises für die Bedeutung der Agglutinine sein, dass immer dann, wenn 
noch Schutzwirkung vorhanden ist, die Agglutinine vorhanden sind. Wenn 
nachgewiesen würde: die Agglutinine verschwinden und es ist noch Im-
munität vorhanden,  dann würde ich meine Hypothese sofort aufgeben 
müssen ; das ist klar. 

Was das Wachsen der• Typhusbacterien in diesen Immunseris anbe-
langt, so bestätigt das nur meine Vermuthung und bestätigt das, was ich 
gesagt habe. In einem Serum, welches alt geworden ist, wenn auch nur 5, 
6 Tage alt. sind keine bactericiden Stoffe mehr vorhanden; da wachsen 
also die Bacterien.  Trotzdem ist Schutzwirkung noch vorhanden, wenn man 
es ins Thier bringt, weil hier zu den Immunstoffen die überall vorhandenen 
Alexine wieder hinzukommen. 

Herr Pfeiffer (persönlich) : 

Da es mir abgeschnitten ist, auf die sachlichen Bemerkungen von 
Herrn Gruber einzugehen, auf die sehr viel zu erwidern wäre, will ich 
mich nur dagegen verwahren, dass in dieser. Weise in die Discussion 
persönliche Elemente hineingezogen werden, wie es von Herrn Gruber 
geschehen ist.  Ich kann nicht auf jedes einzelne dieser sehr aggressiven 
Worte eingehen und halte es auch nicht für angemessen, an dieser Stelle 
das zu thun.  Aber ich möchte mich doch dagegen verwahren, dass per-
sönliche Bemerkungen in derartig schroffer Weise fallen, wie sie thatsäch-
lich in den Grub er 'scheu Ausführungen. gefallen sind. 

15* 



VI. 

Immunitas gegen Cholera und Typhus. 

Demonstration zu dem Vortrage Grub er. 

Von 

Dr. Herbert E. Durham (London). 

Herr Präsident und meine Herren! Ich bitte um Ihre Nachsicht, 

da ich nicht sehr gewohnt bin, Deutsch zu reden.  Ich wünsche 

überhaupt hauptsächlich die Aufmerksamkeit Ihrer Augen, und nicht 
die Ihrer Ohren: Hier babe ich einige Photogramme, die ich Ihnen 

Zeigen werde. 
Das erste ist von einer Reihe von kleinen Röhrchen, die mit einer 

Aufschwemmung des Sanarelli-Vibrios (Versailles") und verschiedener 

Immun-Serumsorten angefertigt worden sind. Das erste Röhrchen ent-

hält verdünntes hochwirksames Choleraserum. Sie sehen, dass eine voll-

kommene Reaction eingetreten ist; alle Vibrionen sind niedergeschlagen 
worded, und die Flüssigkeit ist vollkommen klar. Das zweite enthält 
ein mit einer abgeschwächten Choleravibrionen-Rasse erzeugtes Serum. 

Sie sehen, dass die Reaction nur unvollkommen ist; die Flüssigkeit 
bleibt noch trüb, obwohl eine kleine Menge Niederschlag vorhanden 

ist. Das dritte ist mit Vibrio-Danubicus-Serum angefertigt; bier ist 

auch nur eine sehr geringe Reaction zu erkennen. Viertens haben wir 

Berolinensis-Serum; dieses Röhrchen zeigt eine vollkommene Reaction. 

Das fünfte mit normalem Serum zeigt keine Wirkung. 
Sie sehen, meine Herren, dass hier gar keine Rede von Specificität 

ist. Die Vibrio Sanarelli reagirt völlig wie Cholera- und Berolinensis-
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Serum und theilweise wie die schwachvirulente Cholera-Serum-Sorte 
und Danubicus-Serum.  Daher babe ich in meinem Vortrage in 

London, im Januar dieses Jahres, das Wort ,,specifisch“ vermieden, 

und das Wort ,,special g benutzt. 
Hier habe ich noch eine zweite Reihe von Röhrchen, diesmal mit 

dem Vibrio Berolinensis präparirt. Sie sehen, dass der Vibrio völlig 

mit starkem Cholera-Serum und Berolinensis-Serum reagirt: nur theil-

weise mit dem durch abgeschwächte Cholera -Vibrionen erzeugten 
Serum, mit dem Danubicus- und Elwers-Serum: gar nicht mit normalem 
Serum. 

Das nächste Photogramm ist von einer Reihe von Elwers-Vibrionen, 
die circa 9 Wochen nach dem Vermischen photographirt wurden, und 
die ich schon im Januar vor der „Royal Society.' in London demonstrirt 

habe. Sie sehen, dass die Probe mit normalem Serum (5.°/) stark 

trübe ist. Die mit Danubicus-Serum (5 0/0) ist nicht ganz so trüb wie 
die letzte; und die Probe mit Elwers - Serum (5 0/0) ist noch beinahe 

klar mit starkem Bodensatz. 

Nun komme ich zu den mikroskopischen Bildern: Hier habe ich 
ein Präparat von einem Gemische Typhusbacillen und Coli-Serum. 

Beachten Sie, dass die Bacillen ganz vertheilt sind: es ist hier gar 
keine Reaction eingetreten. Anders ist es mit diesem Gemische von 
Typhus - Bacillen und Typhus-Serum.  Sie sehen, dass alle Bacillen 

in Haufen zusammengeballt sind, und im Uebrigen das Gesichtsfeld 

ganz rein ist. Das nächste Photogramm zeigt die vollkommene Reaction 
des Massaual)-Serums auf Massaua 1)- Vibrionen: Die Vibrionen sind in 

grossen Klümpchen vereinigt.  Hier sind Massaua-Vibrionen mit 

Cholera -Vibrionen zusammengemischt: die Reaction ist theilweise ein-
getreten; viele kleine Klümpchen und viele vereinzelte Vibrionen sind 

vorhanden. Ganz ähnlich ist die Wirkung von dem durch abgeschwächte 

Cholera -Vibrionen erzeugten Serum — dieses Photogramm zeige ich ' 
jetzt — anf vollvirulenten Cholera -Vibrionen: nur ein kleiner Bruch-
theil der Vibrionen ist beeinflusst worden.  Dagegen zeigt dieses 

Photogramm, dass die Wirkung desselben Serums vollkommen ist, wenn 
die geprüften Vibrionen von einer abgeschwächten Rasse abstammen. Die 

Meinung Pfeiffer's, dass es gleichgültig ist, ob die Immunisirung 

„Vibrio Massaua•Ghinde. 
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durch vollvirulente oder abgeschwächte Vibrionensorten entstanden ist — 
wie er in der Zeitschrift für Hygiene schon lange mitgetheilt hat 1) — 

ist daher nicht richtig, wie Sie hier sehen können. Noch ein Wort 
über die Specificitätsfrage. Innerhalb derselben Species be-
merken Sie, dass die Serum-Sorten nicht gleich reagiren. 

Das mit abgeschwächten Vibrionen erzeugte Serum wirkt auf voll-
virulenten Cholera -Vibrionen nur wie starkes Cholera-Serum auf 

Massaua-Vibrionen; obwohl jedes gegen seine eigene Stammcultur 
wirkt.  Hier sind Röhrchen mit solchen nicht virulenten Cholera-

Vibrionen und Serum angefertigt.  Beachten Sie, meine Herren, dass 

vollkommene Reaction eingetreten ist: klare Flüssigkeit und flockiger 
Bodensatz. Daneben ist zur Controle ein mit Typhus-Serum gemachtes 
Präparat: die Flüssigkeit ist gleichmärsig trüb — es giebt kein 

Bodensatz. 
Hier ist ein Präparat von zusammengeballten Typhusbacillen, in 

dem die Geisseln gefärbt worden sind. Sie sehen, wie die Geisseln mit 

einander verflochten sind. Obwohl die Beweglichkeit der Badllen auf-

hört, stossen sie ihre Geissel doch nicht ab. 
Schliesslich danke ich Ihnen meine Herren bestens für Ihre 

freundliche Aufmerksamkeit. 

Wahrscheinlich war seine Cultur nur niiifsig abgeschwächt. 



VII. 

lieber den Werth des Diphtheriebacillus in der Praxis 
und über die Resultate meiner Diphtherie Behandlungs-

methode. 

You 

Dr. A. Hennig (Königsberg). 

Schon vor einigen Wochen habe ich dieses Thema, "welchen Werth 
hat der Diphtheriebacillus in der Praxis" in einem ausführlichen 

Vortrage, der sich zur Zeit im Drucke befindet, im Verein für wissen-
schaftliche Heilkunde zu Königsberg i. Pr. näher beleuchtet, und da 
ich hier noch einmal auf dasselbe ausführlicher eingehen und noch 

einige wichtige neuere Beobachtungen mittheilen will, bin ich ge-

nöthigt auf jenen hier und da zurückzugreifen und werde deshalb 

den lnhalt desselben zunächst kurz angeben. 
Im Laufe der Jahre hatte ich öfters beobachtet, dass sich trotz 

ausgesprochener klinischer Diphtherie keine Diphtheriebacillen fanden, 

wie aber auch andererseits, dass bei typischer Angina lacunaris 
Diphtheriebacillen konstatirt wurden.  Dieses höchst merkwürdige, 

sich öfters wiederholende Vorkommniss, das ich anfangs auf Unter-
suchungsfehler oder andere mir nicht bekannte Umstände schob, veran-

lasste mich jedoch der liebenswürdigen Aufforderung des Direktors des 

Königsberger hygienischen Instituts, Herrn Prof. v. Esmarch, jeden 
Diphtherie verdächtigen Fall ihm zur bakteriologischen Untersuchung 
zuzusenden, seit dem Herbst 1894 gerne nachzukommen. Herrn Prof. 

v. Esmarch wie seinem Assistenten Herrn Dr. Draer gebührt 
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meinerseits für die nun schon seit 1112 Jahren in bereitwilligster 
Weise ausgeführten zahlreichen Untersuchungen der wärmste Dank, 

den ich beiden Herren auch an dieser Stelle öffentlich ausspreche. Eine 
kleinere Zahl von Fällen hat dann ferner noch Herr Dr. Czaplewski 

in seinem chemisch-bakteriologischen Laboratorium untersucht. 

Gegen die bakteriologische Untersuchung dürfte also wohl in 
keiner Weise etwas einzuwenden sein, zumal das zur Untersuchung 

verwendete Material genau nach den Vorschriften der Bakteriologen 

von mir, resp. von den Herren selbst entnommen wurde und zwar in 
den meisten Fällen sofort nach Eintritt des Kranken in die Behandlung. 

Die klinische Diagnose stellte ich auf Grund derjenigen Symptoma-

tologie, die uns seiner Zeit von meinem hochverehrten Lehrer Nanny') 

gelehrt worden war, auf Grund meiner literarischen und klinischen 

Studien, und um nun schon von vornherein dem Einwande zu begegnen, 
dass ich dieselbe zu weit über das von Brétonneau so muster-
giltig geschilderte, charakteristische Bild der Diphtherie erstrecke und 

Prozesse in diesen Rahmen hineinziehen könnte, die von anderer 

Seite nicht mehr dein typischen Symptomenkomplexe der epidemischen 
Diphtherie zugeschrieben werden, so habe ich nur• solche Fälle zur 

bakteriologischen Begutachtung und Erforschung ausgewählt, in denen 
sich nicht nur verdächtige Beläge auf den Gaumentonsillen, sondern 

auch sonst irgendwo im Rachen, auf den Gaumenbögen, dem Zäpfchen, 

dem weichen Gaumen, der hinteren Rachenwand, im Nasopharymt oder 
in der Nase fanden, resp. sich ohne Betheiligung irgend einer anderen 

Partie des Rachens, der Nase oder des Kehlkopfes zusammenhängende 

Pseudomembranen über die Gaumentonsillen hinzogen. Alle anderen 
Symptome sind meiner Ueberzeugung nach unsicher und trügerisch, 
wie besonders das allgemeine Krankheitsgefühl mid Krankheitsbild, 

Drüseninfiltrationen, Albúminurie oder Fieber. Das erstere wird 
häufiger trotz ausgebreiteter Pseudomembranen fast vollständig vermisst; 

die Kinder spielen, essen und trinken, schlafen und verdauen wie in 
gesunden Tagen, nur geringe Klagen über Schmerzen in den Knie-

gelenken oder in der Magengegend veranlassen bisweilen eine sorg-
same Mutter den Arzt rufen zu lassen, und erst ein penetranter foetor 
ex ore, der häufiger mit einer Magenverstimmung in Zusanimenhang 

gebracht wird, resp. eine Okularinspection des Rachens zeigt den 
wahren Sitz der Krankheit; nicht zu selten fehlen Drüseninfiltrationen, 
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oder sie sind so minimal, dass ihnen auch nicht die geringste Be-

deutung beigemessen werden kann, zumal bei scrophulo-tuberkulösen 

Kindern mit starren, derben, umfangreichen Drüsenpaketen; häufiger ist 

auch nicht die geringste Temperaturerhöhung trotz ausgebreiteter 
Membranen vorhanden, ja ich •habe letal endende Diphtherien gesehen, 

in denen die Temperatur niemals, auch nur vorübergehend 38° C. über-

stiegen hätte, während umgekehrt s bei reinen katarrhalischen Anginen 
Temperatureñ bis zu 40 ° C. und darüber durchaus keine Seltenheit sind. 

Selbstverständlich wird neben den Belägen im Rachen auch auf sonstige 

Symptome zu sehen und zu achten sein, doch wollte ich nur durch 
Anführung obiger Thatsachen, auf die noch immer viel zu wenig 

Gewicht gelegt wird, darauf hinweisen, dass es huch häufiger Aus-

nahmen giebt, in denen ein oder das andere Symptom ode mehrere 

zu gleicher Zeit vollständig fehlen können, und trotzdem haben wir 
doch das typische Bild einer reinen, oftmals seht schweren Diphtherie 
vor uns. 

Wer eben von epidemischer Diphtherie nur dann spricht, wenn 

umfangreichere Beläge im Rachen, in der Nase oder im Kehlkopfe, hohes 

Fieber, starke Drüseninfiltrationen, Albuminurie oder Lähmungen vorhan-
den sind, verfällt klinisch meiner Meinung nach in einen ebenso grossen 
Fehler, .als wenn der Bakteriologe nur diejenigen Fälle als Diphtherie 

bezeichnet, in denen Löffler'sche Bacillen aufgefunden werden. Und 
diesen grossen Fehler hat das deutsche Diphtherie-Comité bei der 
Aufstellung der ersten These auf dem internationalen Congresse für 

Hygiene und Demographie zu Budapest 1894 gemacht, welche lautet: 
"Erreger der Diphtherie ist der Diphtheriebacillus, Zweifel über die 

ätiologische Bedeutung dieses bestehen nicht mehr. Es dürfen daher 
fernerhin nur solche Erkrankungen als Diphtherie bezeichnet werden, 

welche durch den Bacillus bedingt sind." 

Unter den von mir oben angegebenen Gesichtspunkten habe ich 

43 Fälle chronologisch geordnet mit Angabe des Namens, des Standes, 

des Alters, der Wohnung (Strasse, Hausnummer, Stockwerk), der 
Wohnungsverhältnisse (eng, feucht, sonnig, 'reinlich), der Prodromal-

stadien, des Tages der Erkrankung, des klinischen und bakteriologischen 
Befundes, der weiteren Entwicklung und des Verlaufes, der Nachkrank-
heiten, des Zusammenhanges mit anderen Fällen und sonstige Be-
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merkungen in einer Tabelle zusammengestellt veröffentlicht, aus der 
folgendes bakteriologische Facit zu entnehmen ist. 

Unter 43 Untersuchungen konnten nur 16 mal L ö f fl er 'sehe 

Bacillen nachgewiesen werden, das entspricht einem Prozentsatz von 

37.2, dazu kommen noch 6 Fälle von Pseudodiphtherie  45,7 0/0 

und 4 verdächtige Fälle = 57,1 0/0 der Gesammtzahl. Mithin konnten 
in 42,9 0/0 keine Diphtheriebacillen, jedoch stets andere Bakterien 
und zwar am häufigsten Streptokokken, nächstdem Staphylokokken allein 

oder zusammen mit Streptokokken, Diplokokken, Micrococcus tetragonus, 
Vibrionen und Streptothrix nachgewiesen werden.  Häufiger waren 

Diphtheriebacillen mit Staphylokokken oder Streptokokken gemischt, 

einige Male mit beiden Arten oder mit Diplokokken. 
Klinisch war besonders bemerkenswerth, dass in 8 Fällen, in denen 

zu keiner Zeit trotz wiederholten eifrigen Suchens echte Diphtherie-
bacillen gefunden werden konnten, sich im weiteren Verlaufe der Krank-

heit mehr oder weniger schwere Lähmungen entwickelten und bei der 
gro ss en Wichtigkeit dieser Beobachtung gebe ich wenigstens 4 

Fälle in Kürze wieder, über die anderen ist das Näheie in der meinem 
ersten Vortrage angefügten Tabelle nachzulesen. 

G. S., 12 Jahre alt, erkrankte Mitte November 1894 an schwerer Diphtherie 
der Nase, des Rachens und der Epiglottis; 3 Wochen nach Beginn der Erkrankung, 

während sich noch auf beiden Tonsillen, dem Zäpfchen und der hinteren Rachen-
wand wie in der Nase linsen- bis erbsengrosse Beläge fanden, fing Patientin an 

sich zu verschlucken, und es entwickelte sich allmählich eine bedeutende lähmungs-
artige Schwäche der .Extremitäten und eine ausgesprochene Akkomodationsparese, 
die sich im Laufe der Wochen noch weiter steigerten. 

Ein 11 Jahre alter Knabe bekam nach einer schweren Nasen- und Rachen-

diphtherie, in deren Membranen sich niemals Diphtheriebacillen, sondern nur 

Streptotrix gefunden batten obgleich Herr College Czap le w ski selbst das 
Material zur bakteriologischenr  Untersuchung entnommen hatte, eine Gaumen- und 
Schlundmuskellähmung, der sich dann noch eine Parese der oberen Extremitäten 

anschloss. 

Im dritten Falle handelte es sich um einen 52 jährigen Stellmacher, bei dein 
sich nach einer ausgebreiteten Rachendiphtherie, bei der die Gegenwart von 

Diphtheriebacillen gleichfalls vermisst wurde, (wenigstens wurden nur diphtherie-

verdächtige Bacillen gefunden, auch der Thierversuch fiel negativ aus,) eine Gaumen-
segel- und Schlundmuskellähmung, eine beiderseitige Akkomodationsparese und 

eine tremorartige Schwäche der Extremitäten im Verlaufe der Krankheit herausbildete. 

Und endlich erwähne ich noch einen Fall, in dein ein 12 Jahre altes Mädchen, 
das schon als 7 jähriges Kind wegen einer hochgradigen Larynxdiphtherie tracheo-
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tomirt worden war, nach einer typischen klinischen Rachendiphtherie ohne 

of fler 'sche Bacillen eine schwere Schlundmuskellähmung und später paretische 

Zustände der Extremitäten bekam, Erscheinungen, die erst nach. 3 Monaten unter 

der üblichen Behandlung mit Elektricität- und Strychnininjectionen schwanden. 

Diesen Beobachtungen kann ich nun noch aus der letzten Zeit 
eine ganz gleiche hinzufügen. 

In meinem Vortrage wies ich dann ferner nach, dass es den 
Bakteriologen im allgemeinen durchaus noch nicht endgültig gelungen 

ist, die Differenz zwischen Diphtheriebacillus und Pseudodiphtherie-

bacillus nachzuweisen und dass, so lange sie sich über diesen Punkt 
noch nicht geeinigt haben, wir Praktiker wohl mit Recht schliessen 

müssen, dass Diphtheriebacillus und Pseudodiphtheriebacillus noch nicht 
genügend studirt worden und in Folge dessen beide für uns vorläufig 

in gleicher Weise belanglos sind. 

Alsdann betonte ich das häufige Vorkommen \ von echten, voll-
virulenten Diphtheriebacillen im Nasen- und Mundschleim gesunder 

Kinder und Erwachsener, wie aber auch im Munde von Diphtherie; 
rekonvalescenten noch Monate nach überstandener Krankheit ohne die 

geringsten pathologischen Erscheinungen hervorzurufen, den Befund von 

Diphtheri'ebacillen bei typischer Angina lacunaris und follicularis, bei 
Rhinitis fibrinosa, bei der Xerosis conjunctivae, bei leichten Conjunk-

tivitiden, in Phlegmonen der Haut von Individuen, die nachweislich 

weder jemals an Diphtherie gelitten noch mit Diphtheriekranken in 

Berührung gekommen waren. 

Endlich erwähnte ich auch noch die Unzulänglichkeit des Thier-

experimentes, wies darauf hin, dass nie und nimmer die menschliche 
Diphtherie mit der durch Diphtheriekulturen bei Thieren erzeugten 

Injectionskrankheit identificirt werden kann, erläuterte die Unmöglich-
keit für den praktischen Arzt, selbst wenn dem Diphtheriebacillus 

irgend welche werthvolle Rolle bei der Diagnose von Rachen-Krank-
heiten zukäme, selbst eingehendere bakteriologische Untersuchungen 

anstellen, ja nicht einmal sich von fachkundiger Seite positiven Bescheid 
einholen zu können, und verwies darauf, dass das Gros der Aerzte 
stets und immer nur klinisch die Diagnose auf Diphtherie zu stellen 

in der Lage sein wird. In einem kurzen Resumé ging ich dann auf 
die sehr fragwürdigen Resultate der ,Serumtherapie ein und berichtete 
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kurz über meine seit 18 Jahren geübte Behandlungsmethode und über 

deren Resultate. 
Diese vor Wochen von mir mitgetheilten Beobachtungen und die 

auf Grund derselben aufgestellten Behauptungen will ich nun noch in 
folgendem unter Hinweis weiterer Untersuchungen in einzelnen Punkten 

näher ausführen und stützen. Im ganzen hat Herr Prof. v. E s m arch 
bis jetzt 52 Fälle, Herr Dr. Czaplewski 11 Fälle, in Summa 63 

untersucht. Das Resultat deckt sich eigentlich vollständig mit dem 

früher gewonnenen, es fanden sich in diesen 63 Fällen, falls wir die 

in der ersten Serie aufgeführten 6 Pseudodiphtherien und jene 4 Fälle, 

in denen diphtherieverdächtige Formen vorkamen, hinzurechnen, 35 mal 
d, h, in 55,5 0/0 Diphtheriebacillen, während wir für die erste Serie 

57,1 O/0 fanden, obgleich das letzte Untersuchungsmaterial ganz anders 

zusammengestellt war, und zwar in folgender Weise: es wurden ausser 
den nach oben erörterten Gesichtspunkten ausgewählten Fällen echter 
klinischer Diphtherie auch von einer Reihe von typischen Anginen 

und zwar sowohl folliculären wie lacunären und von einer Pharyngitis 
aphthosa (H eryn g) Proben zur bakteriologischen Untersuchung ent-

nommen, die folgenden höchst bemerkenswerthen Befund gaben. 

Zunächst entwickelte sich in einem Falle von reiner klinischer 
Angina lacunaris, in dem keine Diptheriebacillen gefunden wurden, 
wenige Wochen später eine leicht vorübergehende Gaumensegellähmung, 

und als diese Erscheinung erst wenige Tage vorüber war, konsultirte mich 

Patient abermals wegen Reiz im Halse und Schluckbeschwerden; wieder-
um fanden sich hin und wieder grauweissliche Ptröpfe in den Lakunen 

beider Tonsillen bei vollständigem Wohlbefinden, so dass der Kranke 

seine Comptoirarbeit auch nicht eine Stunde auszusetzen brauchte. 

Die bakteriologische Untersuchung ergab aber dieses Mal Diptherie-
bacillen. In drei Tagen waren unter abwechselnden Gurgelungen von 

Kalkwasser und Chamillenthee, die ausserdem nur in sehr unregel-
mässigen und grossen Intervallen gemacht werden konnten, sätnmtliche 

Pfröpfe geschwunden und die subjectiven Beschwerden gehoben. 
Ein elf Jahre altes, an chronischer Albuminurie leidendes, sehr schwächliches, 

anämisches Mädchen acquirirte anfangs Januar d. J. eine foudroyante Diphtherie, 
bei der neben zahlreichen Staphylokokken verdächtige Bacillen gefunden wurden, 

die durch den Thierversuch als Lö ffler'sche Bacillen nachgewiesen werden konnten. 
Nachdem das Kind in den ersten 3 Tagen schwer krank gewesen war, starke Drüsen-

infiltrationen aufgewiesen, Temperatur bis 40,7 0, einen Eiweissgehalt bis zu 7 0/00 
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im Esbach. gehabt hatte, schwanden bis auf einen ziemlich hohen Albumengehalt 

alle anderen pathologischen Erscheinungen einschliesslich der Membranen in Nase 

und Rachen nach 7 Tagen vollständig. Das Kind war schon mehrere Tage ausser 
Bett gelesen und fühlte sich körperlich vollständig wohl, als ich am 11. Februar 
bei einer abermaligen Rachenuntersuchung kleine in den Tiefen der sehr ausge-

bildeten Lakunen sitzende, kreideweisse Pfröpfe eingebettet fand, die, bakteriologisch 
untersucht, neben Staphylokokken und langen plumpen Bacillen, Diphtheriebacillen 

in grosser Zahl enthielten. Mittlerweile waren die drei anderen Geschwister, die 

beim Ausbruche der sehr schwer erscheinenden Krankheit wegen des rapiden Auf-
tretens und der aussergewöhnlich raschen Ausdehnung der Beläge translocirt worden 

waren, nach Hause zurückgekehrt, blieben daselbst und besuchten auch die Schulen 
weiter. Bei genauerem Zusehen, vorsichtigem, versuchsweisem Abwischen der 
Pfröpfe und einer Sondenuntersuchung konnte konstatirt werden, dass diese 

anscheinend lakunären Sekretpfröpfe richtige kleinere oder grössere Mandelsteine 

waren. Dieselben wurden Nun einzeln vorsichtig mit einem scharfen Löffel resp. 

mit einer Sonde herausgehebelt und neben Kalkwassergurgelungen Jodoformin-
sufflationen gemacht; kaum hatte man die Tonsillen, soweit man sehen konnte, 
von allen Steinen befreit, als sich nach wenigen Tagen schon wieder neue in den 

tiefen Furchen der Mandel zeigten, die in gleicher Weise entfernt wurden. Eine 

am 18. Februar stattgefundene bakteriologische Untersuchung dieser Massen ergab 

dann aber die Abwesenheit von Diphtheriebacillen, dagegen die Anwesenheit zahl-

reicher Staphylo- und Diplokokken und Streptobacillen. Nun liess ich das schon 
seit Jahren an Albuminurie leidende Kind, zumal der Eiweissgehalt bis auf 0,1 0/00 

bis 0,2 OW, also bis auf den früheren Gehalt zurückgegangen war, das sich voll-

ständig wohl befand, zur Schule gehen und löffelte die auf's neue an die Ober-
fläche der Lakunen kommenden kleineren Concretionen alle paar Tage aus. Am 

29. II. wurde dann abermals eine bakteriologische Untersuchung (im königl. 

hygienischen Institut) gemacht, die wiederum Diphtheriebacillen ergab und zwar, 
wie Herr College Czap 1 e w ski später auch noch nachwies, vollvirulente. Die 
betreffende Mittheilung lautete: Ein mittelgrosses Meerschweinchen mit 1 con 

Bouillonkultur subcutan am .19. III. Nachmittags geimpft, war am 21. III. Morgens 

todt und zeigte typischen Impfdiphtheriebefund.  An der Impfstelle reichliches 
sulzig-sanguinolente's •Oedem, in der Bauch- nnd Brusthöhle sanguinolente Flüssig-
keitsansammlungen. Im Oedem waren sehr zahlreiche Diphtheriebacillen durch 

Präparate (spärlicher) und durch Kultur (Reinkultur) nachweisbar. Es waren also 
durch diesen Versuch virulente Diphtheriebacillen nachgewiesen. 

Am 27. III. sah ich das Kind zum letzten Male; auch bei der diesmaligen 

Racheninspection zeigte es noch einen lakunären Propf, also 60 Tage nach Beginn der 
Krankheit. Das Bemerkenswerthe an diesem Palle bestand zunächst darin, dass 

nach dem Abstossen der sehr ausgedehnten Pseudomembranen plötzlich lakunäre 

Mandelsteine auftraten, die zunächst 4 Wochen vollvirulente Diphtheriebacillen 

enthielten, sie dann auf kurze Zeit verloren und wenige Tage später abermals 
aufwiesen; ferner darin, dass das Kind sich trotz der zahlreich in den Lakunen 
der Mandeln vorhandenen vollvirulenten Diphtheriebacillen vollständig wohl fühlte 
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und endlich, dass weder eins der Geschwister oder der sonstigen Hausgenossen, 
die Eltern, 2 Mädchen. '2 Commis, ein Faktor, noch eine der Mitschülerinnen 

erkrankte.  Wie lange diese Patientin noch vollvirulente Diphtheriebacillen in 
ihrem Rachen haben wird, lässt sich ja nicht übersehen; zur Zeit habe ich sie 

auf's Land geschickt, und nach 14 Tagen soll wieder eine bakteriologische Unter-
suchung des Rachenschleirnes und des in den Lakunen befindlichen Secretes 

gemacht werden. 

Dass in zwei Fällen ,typischer Angina follicularis wie 
in einem Falle charakteristischer Angina lacunaris 

Diphtheriebacillen gefunden wurden, eine Beobachtung, die ja 

nun schon häufiger gemacht worden ist, erwähne ich aber besonders 
deswegen, weil im allgemeinen beide Erkrankungen von den Autoren 

confundirt werden, obgleich sie auseinander gehalten werden können 
und müssen, ganz gleichgültig, ob sie auch bisweilen kombinirt vor-

kommen, oder in einander übergehen. Bei der Tonsillitis follicularis, 
oder richtiger Angina follicularis, da folliculäre Drüsen auch ausser 

den Tonsillen fast im ganzen Rachen vorkommen, betheiligen sich 
zunächst nur die folliculären Drüsen, ja bisweilen nur diese und erst 
in zweiter Linie die Schleimdrüsen. Es treten zerstreut gelbliche oder 

gelbweissliche, leicht prominirende, von Epithel bedeckte stecknadel-

kopf- bis linsengrosse Einlagerungen in der stärker vascularisirten 
Schleimhaut auf, die im Laufe weniger Tage platzen, sich dann als 

kleine mit überhängenden Rändern und schmierigem, grauweissem 
Inhalte versehene Geschwürchen repräsentiren und meist ohne jedes 
ärztliche Zuthun in kurzem verheilen.  Zwar kann gegelentlich für 

eine kurze Zeit bestehende, klinische Verwechselung mit Diphtherie 

möglich sein, doch dürfte dieser Fall so selten vorkommen, dass man 

annehmen muss, dass die Autoren fin derartigen Fällen nicht die 

Angina follicularis sondern wohl meist die Angina lacunaris gemeint 

haben. 

In zwei charakteristischen Fällen von Angina follicularis 

uvulae wurden in dem Sekrete der artificiell eröffneten Follikel 

Diphtheriebacillen gefunden; dass in den schmierigen Belägen selbst-
geplatzter Follikel, auf den Tonsillen wie an anderen Stellen im Rachen 

Diphtheriebacillen öfter nachgewiesen worden sind, darf nicht Wunder 

nehmen. 

Verwechselungen in klinischer Hinsicht zwischen Diphtherie und 
Angina lacunaris sind dagegen sicher nicht so selten und durch die 
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Okularinspection allein auch oftmals schwer zu vermeiden. Die Angina 

lacunaris stellt eine Entzündung der mit Follikeln und Schleimdrüsen 
durchsetzten Schleimhaut der Krypten, der Tonsillen dar; das bei dieser 
Entzündung gebildete Sekret ist zähe, dickflüssig, von zahlreichen 

Leukocyten und Mikroben durchsetzt, füllt allmählich die Krypten aus 
und präsentirt sich dann an der Kryptenöffnung als ein schmierigweiss-

fiche Sekretpfropfen; meist sind mehrere Krypten mit derartigen 
Sekretpfropfen angefüllt, und wenn die Sekretion weiter fortschreitet, 

so treten immer neue Massen an die Oberfläche, die Tropfen werdeä 

grösser und grösser und fliessen schliesslich der Schwere folgend nach 

unten, wobei oftmals zwei, drei und mehr sich vereinigen und' dann 

das Bild einer zusammenhängenden Pseudomembran vortäuschen können. 

Wenn nun auch auf den ersten Blick und bei oberflächlicher Unter-

suchung derartige Fälle als Diphtherie impnniren können, so wird uns 

in den meisten Fällen ein leichtes Ueberstreichen mit einem Watte-
bäuschchen von dem wahren Wesen der Krankheit Aufschluss geben, 

doch kommen hier eben nicht selten Uebergänge zur Diphtherie vor, 
auf die ich besonders aufmerksam machen möchte.  Ist es schon 

immerhin klinisch höchst auffällig, dass nicht selten bald hinterein-

ander in einer Familie oder in einer Klasse mehrere Kinder an Angina 

lacunaris erkranken und ist a priori ein infectiöser Charakter dieser 

Krankheit durchaus nicht von der Hand zu weisen, so habe ich nun lm 

Laufe von 18 Jahren eine ganze Reihe von Fällen beobachtet, in denen 
sich im Anschlusse an eine leicht verlaufende Angina lacunaris bei einem 

anderen Kinde derselben Familie, ja bei mehreren hinter einander die 
schwerste typische Diphtherie entwickelte, wie aber auch umgekehrt 

Fälle von Angina lacunaris nach Brétonneau 'scher Diphtherie in 
einer und derselben Familie so schnell und so oft nach einander auf-

traten, dass ein zufälliges Zusammentreffen vollständig ausgeschlossen 
ist, und wir zu dem Schlusse wohl voll und ganz berechtigt sind, dass 
zwischen Angina lacunaris und echter Diphtherie oftmals ein inniger 

Connex besteht, ja dass sie scheinbar vicariirend auftreten können, und 
es nur von der individuellen Disposition resp. Konstitution, wie aber 

auch von der temporären Disposition abzuhängen scheint, ob dieses 

oder jenes Individuum das eine oder das andere Mal Diphtherie oder 

Angina lacunaris acquirirt. Ich hoffe mit Bestimmtheit, dass gerade 
das exacte eingehende Studium der Angina lacunaris in klinischer, wie 
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bakteriologischer Hinsicht uns endlichen Aufschluss über die Aetiologie 
beider Erkrankungen geben wird. Dass in typischen Fallen von Angina 

lacunaris schon wiederholt von anderen und mir L O ffl er 'sehe & Mien 

gefunden worden sind, erwähne ich nur der Vollständigkeit wegen. 
Endlich möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auch noch auf einen 

Fall der letzten von Herrn Prof. v. Esma r'c h untersuchten Serie 

lenken, da er in zweifacher Hinsicht ein erhöhtes Interesse in Anspruch 
nimmt. 

•  Besitzer Aug. K., 42 Jahre alt, fühlte am 21. II. Abends um 6 Uhr, nachdem 

er einige Stunden vorher einen heftigen Schüttelfrost gehabt und einige Glas Grog 

zur Erwärmung zu sich genommen hatte, auf einer Fahrt bei heftigem Nord-Ostwind 

im offenen Wagen von Königsberg nach seiner ca. 8 Kilometer von der Stadt ent-

fernten Besitzung eine „Steifheit" im Rachen und zwar besonders beim Schlucken; 
nach dem Abendessen traten die Empfindungen noch mehr in die Erscheinung. In 
der Nacht darauf schlief Patient ruhig, dagegen erwachte er Morgens mit starkem 
Frostgefühle und Trockenheit im Halse. Im Laufe des folgenden Vormittages besserte 

sich der Zustand, sodass Patient seiner gewohnten Beschäftigung nachgehen konnte; 

gegen Abend verschlimmerte sich das Krankheitsbild sehr bedeutend, die Trocken-
heit steigerte sich wesentlich, dazu trat heftiges Brennen im Rachen ein, sodass 

er nicht einschlafen konnte und ausserdem war beständige Neigung zum Speichel-

schlucken vorhanden, der er nur mit heftigen Schmerzen nachkommen konnte. 

Am 23. III. fühlte sich der Kranke trotz einer unruhig verbrachten Nacht bis auf 

absoluten Appetitmangel wohler, doch weil in der darauf folgenden Nacht die 
subjectiven Beschwerden abermals exacerbirten, konsultirte er mich am 24. III. 

früh 9 Uhr. Puls 112, Temperatur 36,6 0. Bei der Pharyngoskopie fiel sofort ein 

erbsengrosses, ein wenig oblonges, seichtes, 9 mm langes, 7 mm breites, oberfläch-

liches, mit scharfen stark gerötheten Rändern versehenes Geschwürchen mit einem 
grauweissen, nicht abwischbaren Belage am hinteren linken Gaumenbogen an der 

Uebergangsstelle zum vorderen linken Gaumenbogen auf; die Ränder fühlten sieh 

bei der Sondenuntersuchung leicht indurirt an, in der Mitte der linken Tonsille 
befand sich ein kleiner linsengrosser Mandelpfropf, im übrigen ergab die Pharyngo-
skopie absolut normale Verhältnisse. Sofort wurde mit einem sterilisirten Schwämm-

chen der Geschwürsgrund leicht abgewischt und die Probe dem königl. hygienischen 
Institute zur Untersuchung eingesandt, bei der Diphtheriebacillen, Staphylo-, Strepto-

rind Diplokokken gefunden wurden. 

Die Behandlung bestand in Betupfen der Geschwürsfläche mit einem in Liq. 

ferr, sesquichl. getauchten Wattebäuschchen, Bestäuben mit Jodoformpulver und 
Gurgelungen mit schwacher, lauwarmer Kochsalzlösung. Die Beschwerden liessen 

im Laufe des Tages ein wenig nach, der Schlaf war in der folgenden Nacht ruhiger, 
Durstgefühl und Schluckbedürfniss blieben jedoch noch bestehen, Appetit mäfsig. 
Am 25. III. Morgens war aus dem scheinbaren Mandelpfröpfchen ein kleines, linsen-

grosses mit scharf kontourirten, sehr gerötheten Rändern und einem rothen Hofe 
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versehenes Geschwürchen entstanden, dessen speckiger Grund sich gleichfalls wie 
beim ersten Ulcus nicht abwischen liess; im übrigen status idem. ISie Behandlung 
blieb dieselbe wie Tags vorher. Am 26. III. hatten sich beide Geschwüre wesent-

lich verkleinert, besonders aber das obere, und am 27. III. deutete nur noch eine 

leichte Röthung die Stellen an, an denen sich die pathologischen Prozesse abge-
epielt hatten. 

In diagnostischer Beziehung möchte ich diese Affection mit der 

von Heryng unter dem Namen Pharyngitis a phtho sa beschriebenen 

identificiren und wahrscheinlich auch mit der Angina und Pharyngitis 
aphthosa B. F r än k el; sie ist eine sehr seltene und in ätiologischer 

llinsicht noch vollständig unaufgeklärte Krankheit. Neben ihrer Rarität 
muss aber der bakteriologische Befund ganz besonders hervorgehoben 

werden. Dass in diesem Palle wohl Niemand auf den Einfall kommen 

wird klinisch eine Diphtherie zu diagnosticiren, ist wohl sicher, und 

trotzdem wäre dieser. Fall nach der Definition des' deutschen 
Diphtherie-Comités eine typisch e Diphtheri e. 

Endlich hebe ich noch folgenden Fall hervor. Am 26. Februar 
erkrankte die 15jährige Lucie S. an loudroyanter Diphtherie. Die 
Pseudomembranen hatten sich in wenigen Stunden Nachts über beide 
'Tonsillen und Gaumenbögen, über das Zäpfchen, bis ,hoch auf den 

weichen Gaumen, über die hintere Rachenwand nach oben, soweit man 

sehen konnte, in den Nasopharynx und nach unten bis zur Epiglottis 
ausgebreitet, Temperatur war am ersten Tage Nachmittags 4 Uhr 40,5 °, 
Puls 140, das Allgemeinbefinden aufs Schwerste gestört. Unter meiner 

strikte durchgeführten Behandlungsmethode gingen Fieber und Puls-

frequenz in 24 Stunden auf 37,9 ° und 120 herunter und schon am 

3. Tage, nach 2 mal 24 Stunden, zerklüfteten sich die Membranen, 
fingen langsam an sich abzustossen und waren am 5. Erkrankungstage 
vollständig geschwunden. Das junge Mädchen war vom ersten Tage 

der Erkrankung sofort von ihrem Bruder getrennt worden, die Ge-
schwister waren auch nach der Genesung der Schwester in keine nach-

weisbare Berührung gekommen, da bekommt der 16 Jahre alte Bruder, 
der schon häufiger Diphtherie durchgemacht hatte, eine ganz leiehte, 
aber typische Angina lacunaris ohne jede Temperatur- und Pulserhöhung, 

aber die  mikroskopische Untersuchung  ergab Diphtheriebacillen. 
Staphylo- und Streptokokken. Unter Gurgeln mit lauem Kamillenwasser 

und einige Male im Laufe des Tages mit Kalkwasser waren am vierten 

Verhandl. d. vierzehnten Congresses f. innere Medicin. XIV. 16 
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Tage sämmtliche pathologische Erscheinungen von den Tonsillen resp. 

aus dén Krypten geschwunden. 

Ziehen wir nun das Facit, das sich aus• einer vorurtheilsfreien sine 
ira et studio gewonnenen Kritik der mitgetheilten Thatsachen ergiebt, -so 
findet sich zwischen der klinischen und bakteriologischen Diag-

nose Diphtherie eine ausserordentliche durch nichts zu über-

brückende Kluft. Wir haben Diphtheriebacillen ausser in Fällen echter 
typischer Brétonneau'scher Diphtherie häufig bei Angina follicularis, 
noch häufiger bei der lakunären Angina gefunden, Wir haben sie in 

einem Falle von Pharyngitis aphthosa Heryng nachweisen können, sie 

sind wiederholt bei der Rhinitis fibrinosa, bei der Xerosis conjunctivae, 
bei leichten Conjunctivitiden, in der Nasen- und Mundhöhle gesunder 
Kinder, in Phlegmonen der Haut bei Leuten, die mit Diphtherie absolut 

nichts zu thun batten und auch gar nicht mit Diphtheriefällen in 
irgend welche Berührung gekommen waren, wie auch noch in dem 
Mund- und Nasenschleime von Diphtheriereconvalescenten nach Wochen 
und Monaten, während sich die Betreffenden des besten Wohlseins er-

freuten, einwandsfrei gefunden worden, und in all' diesen Fällen handelte 

es sich nicht etwa um abgeschwächte, avirulente, altersschwache Diph- P 
theriebacillen oder verdächtige Formen, sondern um echte, vollvirulente, 

im Thierversuche tödtliche Diphtheriebacillen. Und auf der anderen 
Seite habe ich ausführlich eine Reihe von Fällen angeführt, in denen 

die bakteriologische Forschung, obgleich sie von sach- und fachkundiger 

Seite ausgeführt worden ist, nie und nimmer im Stande war, bei 
klinisch unanfechtbarer Diphtherie, in Fällen, in denen es zu schweren 

ausgebreiteten Lähmungen kam, Diphtheriebacillen nachzuweisen. 

• Welchen Schluss kann und darf der Praktiker aus diesen ,Unter-
suchungsbefunden ziehen?  Nur den, dass der Löffler'sche 

Bacillus unter keinen Umständen der specifische Erreger 
der Diphtherie ist und sein kann; dass die Entdeckung des-

selben zwar ein hohes wissenschaftliches Interesse hat, weil ein der-

artiges Bacterium in der That exisiirt, wenngleich es in biologischer 
wie physiologischer Hinsicht noch lange nicht genügend studirt ist und 

seine Beziehungen zum Pseudodiphtherie-Bacillus wie zu anderen 
Mikroben noch lange nicht in befriedigender Weise klargestellt worden 
sind; dass es für die Praxis im Allgemeinen ganz und gar irrelevant 

ist; und dass durch die von bakteriologischer Seite aufgestellte Definition 
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der Diphtherie eine unendliche Verwirrung in der praktischen Medicin 

eingerissen ist und zwar eine viel grössere Verwirrung, als durch die 

von bakteriologischer Seite so sehr geschmähte Definition der Diphtherie 
von Seiten der pathologischen Anatomie, denn wenn jemals unter irgend 
einem Namen ein Sammelsurium der heterogensten Krankheiten zu-

sammengekommen ist, so ist es unter dein Begriff bakteriologische 

Diphtherie. 
Es ist meiner Meinung nach hohe Zeit, dass wir Praktiker uns 

wenigstens in der Diphtheriefrage endlich von dem Gängelbande be-

freien, an dem uns die Bakteriologen nun schon seit 10 4ahren führen, 

ohne dass wir freier haben gehen lernen, im Gegentheile nur zu unserem 
Nachtheile, weil wir im Begriffe stehen das seit 70 Jahren klinisch 
gefestigte, wohl characterisirte Bild der Br t onn eau'schen Diphtherie 

einer augenblicklichen Mode zu Liebe zu opfern. Abgesehen davon, dass 

das Gros der Aerzt,e nie und nimmer in der Lage ist und sein wird, 
bakteriologische Untersuchungen anzustellen, so ist dieselbe in vor-
liegendem Falle nach den oben gemachten, einwandsfreien Befunden 

vollständig werthios und kann nur Verwirrung und Unsicherheit in 

unser Handeln und damit Schädigung der uns anvertrauten Leben 
und weitere Erschütterung unserer socialen Stellung bringen. Es ist, 

ein Fehler der heutigen praktischen Aerzte, dass sie mehr begeistert und 

staunend, als nüchtern und ruhig kritisirend zu den Veröffentlichungen 

der practischen Fragen und praktischen Bedürfnissen fernstehenden 

Bakteriologen emporblicken; mehr Vertrauen zu unserer objectiven, 
gefestigten klinischen Beobachtung am Krankenbette und mehr Zu-

trauen zu unserem positiven, auf alten, erprobten Grundlagen basirten 

Wissen wäre der heutigen jüngeren ärztlichen Generation sowohl zur 

Festigung unseres therapeutischen Handelns wie zur Hebung des ganzen 

ärztlichen Standes dringend ans Herz zu legen. 
In wie weit nun der L ö f fl e r 'sche Bacillus die drei von R. Koch 

aufgestellten Fundamentalbedingungen, welche nothwendig sind, um eine 

Bakterienart als die Ursache einer bestimmten Krankheit ansehen zu 

können, erfüllt oder nicht, habe ich in meinem Vortrage in Königsberg 

ausführlich auseinandergesetzt und will hier 'meine Ausführungen nur 
kurz rekapituliren.  "Der Parasit muss in jedem einzelnen Falle 
der betreffenden Krankheit vorhanden sein und zwar unter Verhält-

nissen, die den pathologischen Veränderungen und dem klinischen 

16* 
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Verlaufe der Krankheit entsprechen."  Trotzdem  echte, typische 

Br étonneau'sche Diphtheriefälle zur bacteriologischen Untersuchung 

ausgewählt wurden, so konnten Löffler'sche Bacillen jedoch nur in 
45,7 90 und falls wir noch die diphtherieverdächtigen Fälle hinzu-

rechnen in 57,1 0/0 nachgewiesen werden; ganz besonders wichtig sind 

in dieser Serie O Fälle, in denen zu keiner Zeit Diphtheriebacillen ge-

funden worden sind, die sich jedoch durch die später auftretenden 

typischen Lähmungen als echte Diphtherien charakterisirten. 
Um eine Bakterienart als specifischen Erreger einer Krankheit 

ansehen zu können, verlangt R. Koch ferner, dass sie bei keiner 

anderen Krankheit als zufälliger und nicht pathogener Schmarotzer 
vorkommt. Ganz abgesehen von dem Dunkel, welches Diptheriebacillus 

und Pseudodiphtheriebacillus vorläufig noch umgiebt, habe ich oben 

eine Reihe von Krankheiten angeführt, in denen sich vollvirulente 

Lo ffle r 'sehe Bacillen gefunden haben, obgleich die betreffenden nichts 

mit der Brét o n n eau'schen , Diphtherie zu thun haben, und auf der 
anderen Seite ist von verschiedenen Autoren wie von mir wiederholt 
darauf hingewiesen worden, dass sich Löffler'sche Bacillen gar nicht 

selten im Nasen- und Rachenschleim ganz gesunder Menschen finden, 
die man mit dem höchst sinnverwirrenden Namen „Diphtheriegesunda 

im Gegensatze zu den „Diphtheriekranken" bezeichnet hat. In Folge 

dieser sehr wichtigen und unantastbaren Beobachtung musste, um den 

Diphtheriebacillus a tout prix zu retten, das Axiom von der Constanz 
der Virulenz aufgehoben werden, der Grundsatz von der physiologischen 
Beständigkeit der Bakterien neben der morphologischen Beständigkeit 

musste, trotzdem sich Koch und seine Schüler zunächst Nägeli's An-
sicht widersetzten, im Laufe der achtziger Jahre fallen gelassen werden. 

An Stelle der Constanz der pathogenen Eigenschaften eines specifischen 
Mikroorganismus setzte man zwei schwankende Grössen, das inconstant 
pathogene Bakterium und den inconstant •disponirten menschlichen 

Körper und dadurch ist auch das zweite Postulat Koch's hinfällig 
geworden. 

Den dritten Punkt einer Beweisführung der Specificität eines Mikro-
organismus "der Parasit soll vom Körper isolirt und in Reinkulturen 

hinreichend oft gezüchtet, ina Stande sein, von Neuem die Krankheit 
zu erzeugen," hat Koch bekanntlich schon in seinem Vortrage in Rom 

über bakteriologische Forschung bedingungsweise fallen gelassen, sobald 
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die ersten beiden Forderungen der Beweisführung (Nachweis des 
regelmässigen und ausschliesslichen Vorkommens der• Parasiten) erfüllt 

sind. Hierzu möchte ich nun noch bemerken, dass meines Wissens 
und meiner Ueberzeugun.g nach niemals der Beweis für diesen dritten 
Punkt von irgend einem Forscher erbracht worden ist, und Niemand 
wird bei ruhiger objectiver Beobachtung das durch subcutane Injection 

mit Reinkulturen Löffler'scher Stäbchen beim Meerschweinchen erzeugte 

Krankheitsbild in Bezug auf Ursachen und Verlauf mit der mensch-

lichen Diphtherie identificiren wollen. 

Fassen wir nun das Resultat unserer Untersuchungen wie unserer 

Ausführungen kurz zusammen, so müssen wir behaupten, dass die 
Entdeckung des Löffler'schen Bacillus für die Praxis 

irrelevant ist, weil derselbe durchaus nicht als der 
specifische Erreger der Brétonneau'schen Diphtherie an-

gesehen werden kann, und dass bis jetzt eine sichere 

Diagnose auf Diphtherie lediglich aus dem klinischen 
Befunde zu stellen ist und nur gestellt werden darf. 

Fällt nun aber der L ö Cie r 'sche Bacillus als specifischer Erreger 

der Diphtherie, so darf auch die auf demselben aufgebaute Heil-

methode nie und nimmer als eine specifische bezeichnet wer-
den. Trotzdem wäre es aber immerhin noch möglich, dass das Heil-

serum auch ohne seine specifische Herkunft, ohne ein specifisches, 
richtiger isopathisches Heilmittel zu sein, dennoch ein Heilmittel für 

Diphtherie sein könnte, was man aus der klinischen Beobachtung wie 
durch die statistische Auszählung erschliessen könnte. Zwar sind nun 
im Lade von ca. 2 Jahren wohl an allen Kliniken Deutschlands und 
einer Reihe anderer Länder wie von vielen praktischen Aerzten Ver-

suche mit dem Behring 'scheu Antitoxin oder ähnlichen Produkten 

angestellt worden, doch was bedeuten diese winzigen Zahlen zu den 
wirklich an Diphtherie Erkrankten überhaupt? Im Königreich Preussen 

sterben durchschnittlich pro anno über 40,000 Menschen an ›Diphtherie, 

nach meiner statistischen Auszählung in Ostpreussen allein nach. einem 

17 jährigen Durchschnitte 6720 pro anno; nehmen wir an, dass nur 12 0/0 
aller an Diphtherie-Erkrankten sterben, so stellt sich die ungefähre Er-
krankungsziffer pro anno für das Königreich Preussen allein auf ca. 350,000. 

Was Wollen nun die von Kossel, Katz, Baginski, Heubner 
etc. aufgeführten Zahlen bedeuten, was kann aus der vorn Kaiserlichen 
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Gesundheitsamte veranstalteten Sammelforschung über die Wirksamkeit 
des Diphtherieheilserums in den öffentlichen Krankenanstalten Deutsch-

lands geschlossen werden?  Zunächst doch nur, dass überhaupt nur 

ein verschwindend kleiner Theil aller an Diphtherie Erkrankten mit 
Heilserum behandelt worden ist, ferner, dass man seit Kurzem ein 

Diphtheriematerial in die Krankenhäuser aufnimmt, wie es vor der 

Serumperiode niemals und an keinem Orte gewesen ist, ferner, dass 
trotzdem z. B. im II. Quartal 1895, 752 Personen schon an den ersten 

beiden Erkrankungstagen in die Krankenanstalten aufgenommen und 

mit Serum behandelt worden, 6,40/0 von ihnen starben, dass ferner in 

der Hälfte der Fälle die Diagnose n ur klinisch und nicht bakteriologisch 
gemacht worden ist (bei 2130 Fällen warden 1055 Mal Diphtherie-

bacillen nachgewiesen), dass eine ganze Reihe unangenehmer, ja schäd-
licher Neben- und Nachwirkungen zur Beobachtung gelangt sind, dass 
es a priori sehr wunderbar ist, dass bei der Serumbehandlung ein 

Individualisiren des einzelnen Falles wenig oder gar nicht nothwendig 
ist, sondern es mix auf die rein subjective Ansicht über die Schwere 

des Falles ankommt, um darnach die Höhe der Injection der Immuni-

sierungseinheiten zu bestimmen und last not least, dass unter den 
Autoren selbst eine grosse Meinungsverschiedenheit über das anzu-
wendende Quantum wie auch über die Häufigkeit der Wiederholungen 

der Injectionen besteht. 

Fassen wir alle diese Punkte kritisch zusammen, so darf man 

behaupten, dass wohl selten ein neues Mittel mit grösserem litterarischem 
Nachdrucke in die Welt gesetzt worden ist als das Heilserum, ohne 

dass dasselbe vorher in genügender, wissenschaftlicher Weise am 
Krankenbett geprüft worden wäre, ohne dass man sich über das Mittel 

selbst positiven Aufschluss verschafft, ohne dass man die dem Mittel 
anhaftenden Nachtheile auch nur annähernd erkannt oder gewürdigt 

hätte. Dass his zur Stunde in der Fabrikation dieses Mittels keine 

Constanz eingetreten, sondern von Behring und seinen Mitarbeitern 
wie aber auch von andern zahlreichen Forschern an der event. Ver-

besserung desselben dauernd gearbeitet wird, dass in keinem Präparate 
die von den einzelnen Herstellern behaupteten Immunisirungseinheiten 
enthalten sind, dass fast von jedem Praktiker ein verschieden hohes 

Quantum Serum injicirt wird, dass das Antitoxin gerade bei den von 

uns praktischen Aerzten so sehr gefürchteten Mischinfectionen, bei den 
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gangränösen und septischen Formen •der Diphtherie selbst nach dem 

Urtheile B eh rings vollständig wirkungslos ist, dass endlich das Serum 

selbst in ,den ersten Tagen der diphtherischen Erkrankung angewandt 

sehr häufig nicht im Stande ist, den letalen Ausgang aufzuhalten, dass 

die Erfolge, wenn man sie richtig abwägt und • gegen andere und un-

anfechtbare .frühere Statistiken hält, gleich Null sind, muss den vor-
sichtig denkenden und auf das Wohl seiner Clientel bedachten Arzt 
unter allen und jeden Umständen von der Anwendung des Heilserums 

abhalten. 

Ganz abgesehen von der Zeit der Beobachtung, die viel zu kurz 
ist, von der Zahl der behandelten Fälle, die viel zu klein ist, von 

dem Materiale, das anders zusammengestellt ist, als früher, können uns 

die berichteten Erfolge mit dem Heilserum durchaus nicht imponiren 

und uns zu t weiteren Versuchen anspornen, wenn wir die Berichte lesen, 

die schon früher von durchaus glaubwürdigen Autoren über die Resultate 

mit anderen Behandlungsmethoden veröffentlicht worden sind. That-
sächlich haben eine Reihe von Forschern, die unausgesetzt Diphtherie-
fälle zu beobachten und zu behandeln Gelegenheit gehabt haben, schon 

seit vielen Jahren weit günstigere Erfolge in der Diphtherie-Behandlung 
mit ihren Methoden, resp, ihren Mitteln aufzuweisen gehabt, wie 

Behring auch nur versprochen hat, ohne sein Wort einzulösen, weit 

günstigere als jetzt von einzelnen, besonders Berliner Krankenhäusern 

berichtet worden sind; selbst das sehr auffällige Resultat der Sammel-
forschung der Deutschen medicinischen Wochenschrift mit seinen 9,6 0/0 

Todesfällen bei der Serumbehandlung , kann sich mit jenen Zahlen nicht 
messen. Ist aber überhaupt einer nach so verschiedenartigen Motiven 

und Ansichten zusammengewürfelten Statistik irgend ein Werth beizu-
legen? Wohl kaum, jede individuelle Statistik, die von einem 
Arzte geliefert wird, der zu beobachten und zu urtheilen versteht, ist 

jenen Sammelforschungen überlegen und werthvoller. 

Viel günstigere Resultate als selbst die Sammelforschung der 

Deutschen medicinischen Wochenschrift, geschweige die vom Kaiserlichen 

Gesundheitsamte über die Wirksamkeit des Diphtherieheilserums ver-
öffentlichte (17,3 0/0 Sterbefälle pro I. Quartal 1895., 14,3 0/0 Sterbefälle 
pro II. Quartal 1895) haben Jakob i- New-York, Meyer-Aachen, 

Und ich gehabt... Dürfte es wohl bekannt sein, dass die Mortalität an 
Diphtherie, wenn man die in der Privatpraxis wie die in öffentlichen 
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Krankenanstalten behandelten Fälle zusammenzieht, selten 12 °/0 über-

steigt, io haben die eben Genannten bei einer Beobachtungsdauer von 

18 bis 30 Jahren und darüber nur eine solche von 3 bis 4 0/0 zu 

verzeichnen, einschliesslich der schwersten Formen, der septischen wie 

der Scharlachdiphtherien. 

Da sich die Behandlungsmethoden  von Jakobi, Meyer, 
Wachsmuth und mir doch in einigen Punkten wesentlich unter-

scheiden, so bin ich nicht in der Lage für diese Herren gleichzeitig 
einzutreten und muss ihnen die Vertheidigung ihrer Behauptungen und 

ihrer Methoden selbst überlassen; ich will nur in Kürze auf die von 

mir inaugurirte und im Jahre 1889 in der Berliner klinischen Wochen-

schrift veröffentlichte Diphtheriebehandlungsmethode wie auf deren 

Resultate eingehen. 
Mich anlehnend an alte Erfahrungen habe ich seit 18 Jahren 

primo loco Kalkwasser und Eis angewandt, und wenn auch im Laufe 
der Jahre die Methode geringen Modificationen unterworfen wurde, so 

blieb das wesentliche in ihr ziemlich constant; zwar wurden zeitweise 
und vorübergehend von anderer Seite empfohlene Mittel, besonders bei 

den sich über Wochen hinziehenden, wie bei den gangränösen Fällen 
versucht, doch kam ich immer wieder und wieder auf meine erprobte 

Therapie zurück und stehe heute auf dem Standpunkte, unter keinen 

Umständen von derselben abzuweichen in dem festen Bewusstsein alsdann 

einen grossen, irreparablen Fehler zu begehen. 
Kalkwasser und Eisblase sind die souveränen Mittel, mit denen 

ich diese Pest der Menschheit, die bei uns in Ostpreussen und speciell 
in Königsberg i. Pr. schon seit Decennien endemisch ist, mit dem 

schönsten Erfolge bekämpfe. 

Zunächst wollen wir die am häufigsten vorkommende Rachen-
diphtherie in's Auge fassen. 

Wer gurgeln kann, erhält je nach der Schwere des Falles, der 
Ausbreitung der Pseudomembranen, dem Sitze der Affection 1/4 bis 

Kalkwasser, rein, von Stub'entemperatur, jedes Mal frisch 

eingegossen, mehrmals hintereinander zu gurgeln und darauf einen 
tüchtigen Schluck zum Trinken, ganz kleine Kinder, wie Individuen, 

die absolut nicht zu gurgeln vermögen, müssen jedes Mal mindestens 
20,0 Kalkwasser herunterschlucken; diese Procedur wird Tag und 

Nacht fortgesetzt, bis sich die Membranen gegen die Umgebung ab-
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setzen, bis sich eine deutliche Demarkationslinie gebildet hat, resp. 

bis sie sich zerklüften, einschmelzen, dünner, lockerer und schmutzig 
granulös werden.  Sobald sich diese Veränderungen an den Belägen 

constatiren lassen, ist die Elimination derselben in vollem Gange, und 
dann kann Kalkwasser seltener, alle 1/2 bis IN Stunde gereicht werden, 

sowohl zum Gurgeln wie auch innerlich und später noch seltener resp. 

nur als Gargarisma oder intern. 

Genau so energisch wie ich vom ersten Augenblicke nach gestellter 
Diagnose auf Diphtherie Kalkwasser reiche, ziehe ich die Eiseravatte 

in Anwendung. Seit vielen Jahren benutze ich den festen, die Kälte 
leicht, die Nässe schwer durchlassenden Oesophagus des Rindes vulgo 
Rinderschlund genannt, ein für die vorliegenden Zwecke vorzüglich 

geeignetes, billiges und leicht zu beschaffendes Material, jedenfalls 
leichter und billiger als ein Gummibeutel. Von demselben wird ein 

Stück von ca. 30 cm Länge abgeschnitten, das dem betreffenden Kranken 

bequem von einem bis zum andern Ohre, vor dem Kehlkopfe um den 

Hals gelegt, reicht. Dasselbe wird mit Eis gefüllt und an beiden Seiten 
fest zugebunden, damit ein Durchsickern von Eiswasser sorgfältig ver-

mieden und eine Erkältung ausgeschlossen wird.  Den Schlund lasse 
ich in ein viereckiges Tuch hüllen, wobei zu beachten, dass ein 

grösserer Zipfel des Tuches auf die Leibwäsche hängt, wodurch ein 
unnützes BesChmutzen und ein zu häufiges Wechseln derselben ver-

mieden werden kann. In dieser Weise benutzt, macht der Eisbeutel 

einen so wohlthuenden Eindruck bei allen Kranken, ob jung oder alt, 
dass sie stets mit grosser Ungeduld die Erneuerung der Füllung er-

warten. Abgesehen von diesem subjectiven ›Wohlbefinden, das ich im 

Gegensatze zu Oer t el in allen Fällen habe constatiren können, ver-
weise ich hier nur darauf, dass die Temperatur mit dem Gebrauche 

des Kalkwassers und der Eisblase sinkt, und zwar um so mehr, je 

höher die Temperatur die Norm überstiegen hatte; Entfieberungen in 

12 bis 24 Stunden, in Sinken der Temperatur um 1,0 bis 2,5° sind 
die Regel; der Puls wird kräftiger, das Schlucken fällt leichter, die 

Nahrungsaufnahme begegnet nicht mehr so grossen Schwierigkeiten 

und der Exsudationsprozess lässt nach, beschränkt sich, die Membranen 

setzen sich unter Bildung von mehr oder minder ausgesprochenen 
Demarkationslinien deutlicher gegen die Umgebung ab. 

Ferner erhalten die Kranken sehr häufig gezuckertes Eiswasser 
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mit Citronenscheiben oder Vanilleeis, Liq. ferr. sesquichlorat. 0,5-2,0 ; 200,0 

und Sol. Kai.. jodat. 1,0-5,0:200,0, dem Alter entsprechend stündlich 

einen Thee- bis Esslöffel alternirend. Nächstdem wird auf peinlichste 
Reinlichkeit, häufiges Wechseln von Leib- und Bettwäsche geachtet, 

für kräftige Ernährung und regelmäfsigen Stuhlgang Sorge getragen, 

Aern Kranken dauernd frische Luft zugeführt, resp. wo es irgend an-
gänglich, der Patient Tag und Nacht in anderen, gut • ventilirten 

Räumen untergebracht. 

ist der Prozess im Rachen mit Nasen- oder Kehlkopfdiphtherie 

verbunden, so combinirt sich die allgemeine, oben beschriebene Be-

handlungsmethode mit der Localbehandlung dieser Organe; im ersteren 
Falle werden stündlich Ausspülungen der Nase mit Kalkwasser gemacht 

und etwa alle 2 Stunden, auch häufiger, in Kalkwasser getränkte Watte-

bäuschchen in die Nasenhöhlen für kurze Zeit hineingelegt und danach 
sofort Jodoform insufflirt; bei der Larynxdiphtherie empfiehlt es sich 

stündlich bei weit geöffnetem Munde und ruhiger Athmung vermittelst 
des Richardson'schen Zerstäubers einige Minuten lang einen Kalk-

wasserspray auf den Kehlkopf einwirken zu lassen. Inhalationen sind 

ganz und gar zu unterlassen, weil sie die Kranken, besonders kleinere 

Kinder, wenn sie pünktlich und exakt ausgeführt werden, sehr schwächen 
und aufregen; vom Kalkwasser muss bei einer event. Inhalation ganz 

und gar Abstand genommen werden, da es sich bei dieser Procedur 

in Gyps umsetzt und damit jeden Nutzen auf den diphtherischen 

Prozess einbüsst. 

Selbstverständlich habe ich hier meine Behandlungsmethode in 
manchen Punkten nur kurz angedeutet; sie wird unter gewissen Um-

ständen sich dem Einzelfall anpassen und da, je nach den begleitenden 

Umständen und sonstigen Verhältnissen, ein wenig geändert werden 
müssen resp. können; nähere Details hierüber finden sich in meiner 

ersten Mittheilung über diesen Gegenstand, in der Berliner klinischen 
Wochenschrift 1889, No. 7, auf die ich hiermit verweise. 

Bei der von mir inaugurirten und seit 18 Jahren mit zäher 
Consequenz durchgeführten Behandlungsmethode habe ich auf 1927 Fälle 

59 = 3,06 O/0 Todesfälle gehabt. 
Während nun nach meiner Publikation über Croup und Diphtherie 

in Ostpreussen (Vortrag, gehalten auf dem VIII. internationalen Congresse 

für Hygiene und Demographie zu Budapest) die Mortalität an Diphtherie 
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für Königsberg auf Grund der IVIorbiditäts- und Mortalitätsstatistik 
seit 1884 in toto 29,3 0/0 beträgt, ergiebt die Auszählung der von mir 

behandelten Fälle nur eine solche von 3,06 %. Da nun die localen, 

epidemiologischen und sonstigen rein äusseren Verhältnisse bei beiden 

Statistiken die gleichen sind und da in diagnostischer Hinsicht streng 

nach den oben erläuterten Grundsätzen und Ansichten in meiner Auf-
stellung vorgegangen ist, so kann der Unterschied nur in der Be-

handlungsmethode selbst liegen.  Sie ist der Heilserumbehandlung, 

— wenn dieser überhaupt irgend ein Nutzen zukommen sollte, und 

die scheinbaren Erfolge nicht vielmehr auf ganz andere Umstände wie 

die Translokation der Kranken, die sonst eingeleitete Therapie etc. etc. 
zurückzuführen sein dürften — bei weitem überlegen, und daher 

empfehle ich sie auch von dieser Stelle aus aufs wärmste und wünsche 
im Interesse der Diphtheriekranken, wie in unserm eigenen, von Herzen, 

dass diese hier gemachten Ausführungen gewürdigt und meiner Methode 
wieder neue A.nhänger zugeführt würden. 



VIII. 

Ein neuer Befund im leukämischen Blute. 

Von 

Docent Dr. Julius Mannaberg (Wien). 

In dem Blute einer an typischer lymphatischer Leukämie leidenden, 
an der Klinik des Herrn Hofrath No thnag el behandelten Frau machte 

ich an zahlreichen Lymphocyten eine Beobachtung, die ich nirgends 

beschrieben finde.  Was zunächst das Blutbild dieser Patientin im All-
gemeinen betrifft, so fand sich das Verhältniss der weissen zu den rothen 

Blutkörperchen wie 1: 15; die rothen waren 3 000 000 im crnm. Von 
den weissen waren 97,3 0/0 Lymphocyten von verschiedener Grösse und 

2,7 0/0 polymorphkernige Leukocyten, eosinophile Zellen waren sehr 

spärlich zu sehen. 

Die Dinge, welche ich im Folgenden beschreibe, fanden sich aus-
schliesslich in den Lymphocyten und zwar in 8 0/0 von ihnen. Es sind 
scharf contourirte, ziemlich stark lichtbrechende, farblose Gebilde, welche 
im Zellleib liegen, einen Durchmesser von 1-4A besitzen, an Gestalt 

rund, oval, länglieh, gelappt, gegabelt oder ganz unregelmässig geformt 

sind. Nicht selten sind mehrere dieser Körper in einem Lymphocyten 
zu sehen. Dieser selbst hat sonst ein normales Aussehen, der Kern 

zeichnet sich deutlich vom Zellleib ab und bei längerer Beobachtung 
erblickt man jene geringen Formveränderungen an Kern und Leib, 

welche den Lymphocyten eigen sind.  Ein Theil der beschriebenen 

Körperchen ändert die Gestalt in einer Weise, die man als ainöboid 
bezeichnen muss. Man sieht namentlich den Rand in langsamer Um-

änderung begriffen, zeitweilig werden Fortsätze ausgestreckt, so dass die 

Form des Körperchens vollständig geändert ist. Diese Bewegungen, 
welche mit keinem Ortwechsel verbunden sind, erfolgen schon bei Zim-
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mertemperatur und werden etwas rascher auf dem gewärmten. Tisch. 
Sie ist im Ganzen sehr langsam und gleicht in dieser Richtung den 

Bewegungen der Quartanparasiten der Malaria. Ein grosser Theil dieser 

Körperchen, namentlich die runden, zeigen keinerlei Bewegungser-

scheinung. 

In tinktorieller Beziehung verhalten sich die Körper folgender-

mafsen: bei Anwendung von Romano vsk y's Methylenblau-Eosin-
gemenge bleiben sie ungefärbt oder nehmen nur einen zarten rosa 
Farbenton an; in ihrer Mitte färbt sich manchmal ein Punkt oder ein 
Stäbchen blau.  Mit Hämatoxylin-Eosin bleiben sie ungefärbt, oder 

werden schwach rosa. Nach H. F. Müller's Vorgang im frischen 

Zustand mit Hermann's Lösung fixirt und mit Safranin gefärbt, 

hierauf mit Säurealkohol entfärbt, werden scharf gefärbte, meist runde 

Körperchen sichtbar, welche von einem schwach gefärbten Hof umgeben 
sind; es scheint, dass dieser dem im nativen Präparat gesehenen Körper 

entspricht, in dessen Innerem sich ein Theil mit.Safranin intensiv färbt. 

Legt man die Präparate nicht ganz frisch in die Herm an n'sche Lösung, 
sondern nachdem sie längere Zeit trocken aufbewahrt worden sind, 

dann färben sich die ganzen Körper diffus roth und in ihrer Mitte hebt 

sich ein dunkler, rother Punkt verschiedener Grösse hervor. Safranin-

färbung nach Alkohol-Aetherfixirung gelingt nicht. Mit Ehrlich 's 

neutraler Farbe (Säurefuchsin-Methylenblau) färben sie sich leuchtend 
roth, bleiben dagegen ungefärbt mit van Gies o n's und mit Russ el's 

Färbung. Nach Gram und Weigert färben sie sich nicht, ebenso 

wenig mit Thionin; auch Lithioncarmin färbt sie nicht. 

Frisch mit Essigsäure versetzt ändern sie sich kaum, mit Jod-
jodkalilösung färben sie sich nicht. 

In 3 Fällen von gemischter Leukämie, sowie in 2 anderen Fällen 

von lymphatischer und einem von acuter Leukämie — von einem Theile 
dieser Fälle standen mir nur Trockenpräparate zur Verfügung — ver-

misste ich die genannten Körper. 

Bezüglich ihrer Bedeutung kann ich gegenwärtig noch keine - 

bestimmte Entscheidung treffen. Das eine scheint mir festzustehen, 
dass es sich weder um Fett, noch um Arnyloid; Hyalin oder Schleim 
handelt.  Als Flemming's „tingible Körper  kann ich sie wegen 

ihrer Form und Grösse kaum ansprechen. Sie für Kerndegenerationen 
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im Sinne einer Kariorhexis zu halten, dagegen spricht der Umstand, 
dass die Lyrnphocyten gut erhalten aussehen und dass ich an keinem 

Exemplare etwas von jener Erscheinung wahrnehmen konnte, welche von 

Schmaus und Albrecht als Kernmembransprossung bezeichnet wird. 
Trotz der fehlenden Analogieen möchte ich aber die Möglichkeit 

eines degenerativen Prozesses in den Leukocyten, nicht von der Hand 
weisen. 

Es ist aber andererseits auch mit der Frage zu rechnen, ob 

wir es hier nicht mit Protozan zu thun haben. Namentlich die Form-
veränderung bei Zimmertemperatur, die relativ schwere Färbbarkeit sind 
Momente, welche für diese Auffassung sprechen würden. Auch be-

gegneten mir häufig Bilder, welche an die Sporulationen der Malaria-
parasiten erinnern, indem sich zahlreiche kleine Körperchen gruppen-
weise vorfanden. 

Die Angaben von Mosier und M. Ehrlich, dass Chinin in 
grossen Gaben bei beginnender Leukämie von Nutzen sei, würde gleich-

falls in dem Sinne sprechen, dass hier eine Protisteninfection vorliegen 

könnte, zumal auch die bakteriologischen Untersuchungen bisher negativ 
geblieben sind. 

Ich versuchte bei unserer Patientin eine Chininkur und fand, dass 
dieselbe von entschiedenem Einflusse war, wenn auch bei Weitem keine 

Heilung erzielt worden ist. Der Effekt des Chinins — Patientin er-
hielt durch 3 Wochen jeden Abend 1 gr. Chin. mur. per os — äusserte 

sich namentlich im Körpergewichte. Unter einer Arsenikkur, welche vor 

der Chinintherapie eingeschlagen wurde, nahm das Gewicht der Patientin 

und damit der Bauchumfang zu, sie wurde dyspnoisch und es traten 
Oedeme an den Beinen auf.. In Zahlen ausgedrückt, wuchs das Gewicht 

unter Arsenik (Tctv. Fowler» Vom 30. März 1895 bis 28. April 1895 

von 57 kgr. auf 58,5. Diese Gewichtzunahme war keineswegs auf eine 
Besserung des allgemeinen Ernährungszustandes, sondern wohl nur auf 
das Wachsthum der Drüsengeschwülste zu beziehen. Vom 1. Mai an 

erhielt Patientin das Chinin in der erwähnten Weise und sie hatte 

am 5. Mai 57, am 10. Mai 54,7, am 18. Mai 54,5, am 25. Mai 54, 
am 31. Mai 53,5 kgr:; sie hat mithin innerhalb 31 Tagen um 5 kgr. 
abgenommen.  Im Bauchumfange tritt die Abnahme natürlich in 
kleineren Zahlen hervor: 
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Umfang am 4. Mai:  am 31. Mai: 

lieber dem Processus xyphoideus .  81  80 

3 cm. oberhalb des Nabels . . .  91  89 

Nabelhöhe   93  90 
Abstand der Spinae ant. sup. . .  43  38 

Mit dieser Abnahme erfolgte auch Abschwellen der Beine. Die 

Verhältnisszahl der weissen zu den rothen Blutkörperchen änderte sich 

in dieser Zeit von 1:15 auf 1: 30, die Zahl der rothen Blutkörperchen 

stieg von 3 800 000 auf 4 960 000. 
Bei der Fettlosigkeit der Patientin konnte die erzielte Gewichts-

abnahme nur auf einen Schwund der Drüsentumoren bezogen werden. 

Patientin verliess hierauf die Klinik; kürzlich stellte sie sich 
abermals vor.  Die Drüsengeschwülste hatten indessen zugenommen, 

das Blutbild bot keine Aenderung dar. Unter e.ner Injectionskur von 

Arsenik wuchs . der Umfang des Leibes und das Körpergewicht wieder 
rasch an (vom 15.-28. März von 56 auf 60 kgr.), es traten abermals 
stärkere Oedeme, Spannung des Leibes, Dyspnoe auf; wir kehrten zum 

Chinin zurück, welches in einer täglichen Dosis von 1 gr. genommen, 

ihr Gewicht in einer Woche um 1 kgr. verminderte. Die Chinintherapie 

wird nun fortgesetzt. 

Es ist nach diesen Daten wohl unverkennbar, dass das Chinin in 
dem besprochenen Falle einen deutlichen Effekt ausgeübt hat. Ich 
möchte auch eine Beobachtung erwähnen, • dieselbe aber bez. ihrer 

Constanz nicht als zweifellos hinstellen. Es schien mir nämlich, als 
ob die fraglichen Körperchen nach Beginn der Chinintherapie viel ge-

ringere Beweglichkeit hätten als nach derselben, dass man überhaupt 

weniger Körperchen in Bewegung fände, als vorher. Auch ist es mir 
aufgefallen, dass während ,der genannten Therapie zahlreiche — sit venia 

verbo — inficirte Leukocyten zu sehen sind, deren Plasma aufgequollen 

ist und in denen die fremden Körperchen besonders stark lichtbrechend 

erscheinen; auch sieht man zu dieser Zeit auffallend viel ganz kleine 
Fremdlinge (Zerfallproducte?). 

Ich will mich darauf beschränken, die von .mir beobachteten' 

Thatsachen mitutheilen, und es vermeiden, unfruchtbare Hypothesen 

zu schmieden. Weitere Beobachtungen und Untersuchungen werden 
wohl in nicht allzu langer Zeit zur Klarheit führen. Eine ausführliche 

Darlegung der Dinge behalte ich mir für eine andere Gelegenheit vor. 



Ix. 

Weitere Mittheilungen über das Verhalten von Herz und 
Vasomotoren bei Infectionskrankheiten. 

Von 

Dr. H. Pässler und Prof. Dr. E. Romberg (Leipzig). 

Vor der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in 1.4übeck 
hat Romb erg') über eine Reihe von Versuchen berichtet, die er mit 
Bruhns und mir angestellt hat, um die Ursache der Kreislauf-

störungen bei acuten Infectionskrankheiten, die man 

klinisch als Herzschwäche bezeichnet, zu ergründen. Er 
hat gezeigt, dass man bei diesen Störungen nicht nur an das Herz, 

sondern auch an die Vasomotoren zu denken bat. Ist doch die un-
gestörte Thätigkeit des Herzens auf der einen, der Gefässmuskeln und 

Nerven, sowie ihrer Centren auf der anderen Seite nothwendig zur 

Erhaltung des normalen Kreislaufes. Weder klinische Untersuchung 

noch anatomische Durchforschung der Herzen konnten stets ein ab-

schliessendes Urtheil darüber ermöglichen, ob im einzelnen Falle das Ver-
sagen des Kreislaufes auf das Herz oder auf die Vasomotoren zu be-

ziehen sei. Nur das Experiment konnte endgiltigen Aufschluss geben. 

Uni das Verhalten des Kreislaufes zu ermitteln, haben wir 
uns der Messung des Blutdruckes an geeignet vorbereiteten, mit 
verschiedenen Mikroorganismen inficirten Thieren bedient.  Bei der 

Abhängigkeit der Druckhöhe von der Function des Herzens und der 

I) Der Vortrag wurde von Pässler gehalten. S. auch Romberg, Berl. 

Wochenschr. 1895, No. 51 u. 52. 
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Vasomotoren sind abnorme Senkungen des Blutdruckes ein treffliches 
Mafs für die Leistungsfähigkeit der beiden wichtigsten Componenten des 
Kreislaufes. 

Romberg hat aber in seinem Vortrage schon . darauf hin- . 

gewiesen, dass es nicht genügt; nur die absolute Druckhöhe zu 
messen. Der blosse Druckabfall sagt uns nicht, ob Herz, ob Vaso-

motoren durch die Infection geschädigt sind. Das wurde in unseren 

Versuchen durch, Herbeiführung von Blutdruckschwankungen fest-
gestellt: 

Bauchmassage führt durch mechanische Entleerung der Bauch-

gefässe zu vermehrter Füllung des Herzens; Ist das Herz leistungs-
fähig, so ist es im Stande, die vermehrte Füllung zu bewältigen, den 

arteriellen Druck zu steigern. Blutdrucksteigerung nach BauChmassage 
ist also eine Reaction auf die Herzkraft. 

Compression der Aorta oberhalb de's 'Zwerchfelles erhöht den 
Widerstand gegen die Entleerung des linken Ventrikels. Ist das Herz 

gut, so steigt der Blutdruck. Aortencompression ermöglicht also eben-
falls eine Prüfung der Herzkraft. 

Gewisse sensible Reizungen der Haut oder .einer Schleimhaut 
be wirken durch Vermittlung des Vasomotorencentrums in der Oblon-

gata Contraction der Gefä,sse des Splanchnicusgebietes. Der :Blutdruck 
neigt. Zum Zustandekommen ; der Drucksteigerung gehört .nicht nur 

gute Leistungsfä,higkeit des Herzens, sondern auch die normale Function 
der Vasomotoren. 

Asphyktische • Reizung (von 30 Sec. Dauer) erregt das Vaso-
motorencentrum in der Oblongata und die Goltz 'schen GefäSscentren 
im Rückenmarke.  Die Drucksteigerung' nach Erstickung kommt in 

analoger Weise zu Stande, wie diejenige nach sensibler Reizung. Herz 

und Vasomotoren müSsen intact sein. 
Durch die Anwendubg von- Bauchmassage und eventuell Aorten-

compression, sensibler Reizung und vorübergehender Erstickung könuen . 
wir feststellen, ob eine Blutdrucksenkung von der verminderten Leistungs-

fähigkeit des Herzens oder der Vasomotoren abhängt. Ich brauche wohl 
nur ein Beispiel herauszugreifen: Ruft bei niedrigem Blutdrucke Bauch-
massage eine gute Steigerung hervor, machen ErstiCkung und sensible 

Reizung nichts, so ist eine Lähmung der Vasomotoren die Ursache 
der BlutdrUcksenkung. In entsprechender Weise lässt sich ermitteln, ob 

Verhandl d. vierzehnten Congresses f. inhere hledie,in. XIV.  17 
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das Herz, ob Herz und Vasomotoren gleichzeitig durch die Infection 

geschädigt sind. 

Wir haben zunächst das Verhalten des Kreislaufes von Kaninchen 

bei Infection mit den Fraenkel'schen Pneumokok ken und dem 

Bacillus pyocyaneus studirt, und es ist darüber in dem Lübecker 

Vortrag von Romberg berichtet worden. Bei beiden Mikroorganismen 

kommt das Versagen des Kreislaufes, das schliessliche Absinken des 

Blutdruckes durch die Lähmung der Vasomotoren zu Stande.  Es 
liess sich durch nachher zu erwähnende Manipulationen feststellen, 

dass das Vasomotorencentrum der Oblongata vornehmlich geschädigt 
wurde. Die peripheren Gefässnerven und -Muskeln, die Goltz 'sehen 

Centren im Rückenmarke bewahrten bis zum Tode ihre normale 
Leistungsfähigkeit. 

Ein bemerkenswerther Unterschied zeigt sich aber zwischen 

den beiden Bakterien hinsichtlich des Verhaltens des Herzens  Es 

gab dem an sich völlig conformen Bilde der Kreislaufstörung durch 
Vasomotorenlähmung ein, wenn ich so sagen darf, individuelles 

Gepräge. 
Bei den Fraenkel'schen Pneumo kokk en beginnt je nach der 

Schwere der Infection früher oder später die Schwäche der Vasomotoren 
sich bemerklich zu machen, aber vermehrte Arbeit des Herzens, die 

sowohl durch direkte Beobachtung, wie an den Curven nachweisbar 
ist, hält den Blutdruck noch eine Zeit lang auf der zum Leben er-
forderlichen Höhe. Schreitet die Vasomotorenlähmung weiter fort, so 

hört das Herz auf, vermehrte Arbeit zu leisten.  Der Blutdruck 

sinkt. Die Kraft des Herzens ist aber nicht geschädigt. Es ver-
mag Ansprüche an seine Leistungsfähigkeit genau wie sonst zu be-

friedigen. 

Bei dem Bacillus pyo cy a n eu s finden wir nichts von einer ge-
steigerten Arbeit des Herzens wie bei der Pneumokokkenerkrankung. 
Wir beobachten dagegen in manchen Fällen eine auffällige Störung 

des Herzrhythmus, Verlangsamung, auch Irregularität, ohne dass 
dabei im Allgemeinen die Herzkraft Schaden genommen hat. Nur in 

einzelnen Fällen sahen wir ausgesprochene Erscheinungen von Herz-
schwäche im Anschlusse an zahlreiche Embolieen in das Myocard nach 
intravenöser Injection der Bakterien. Aber auch hier wurde die Scene 

durch die Vasomotorenlähmung in weit mafsgebenderer Weise beherrscht. 
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Gestatten Sie, m. H., dass ich Ihnen heute über Resultate be-

richte, die wir bei 'Versuchen mit dem L ö f fl e r 'Olen Diphth e r i e-

b a cillus im Laboratorium der Leipziger medicinischen Klinik erzielt 

haben.  Wir sahen ihnen naturgemäfs mit grossem Interesse ent-
gegen. Ist doch das Verhalten des Kreislaufes gerade bei dieser Krank-

heit in den letzten Jahren Gegenstand einer lebhaften Discussion ge-

wesen. 

Blutdruckmessungen bei experimenteller Diphtherie sind bisher nur 
von Beck und S 1 ap a ') auf deren Arbeit ich nachher zurückkomme, 

angestellt worden. 

Wir gingen bei der Diphtherie in derselben Weise vor, wie bei 

unseren früheren Versuchen. 4-5 möglichst gleich schwere Kaninchen 
wurden mit derselben Dosis frischer Diphtherie-Bouilloncultur geimpft. 

Einen Theil der Thiere liessen wir als Controlthiere sterben; die übrigen 
wurden zu Blutdruckversuchen verwendet.  Bei sämmtlichen wurde das 

Verhalten von Temperatur, Puls und Athmung regelmäfsig beobachtet. 
Sie wurden secirt und von der Impfstelle wurde zur bakteriologischen 

Sicherstellung des Resultates abgeimpft. Zur weiteren Controle diente 
die stets gleichzeitig mit entsprechender Culturmenge vorgenommene 

Impfung von Meerschweinchen.  Wir haben 65 Kaninchen geimpft 
und 34 Blutdruckversuche angestellt. 

Die. Entwicklung und der Verlauf der Kreislaufstörung waren 
bei allen Thieren ausserordentlich typisch. Die Erscheinungen waren 
die gleichen, ob die Infection 1-2 Tage oder 8 Tage dauerte, ob 

das Fieber rasch anstieg und plötzlich abfiel, oder Tage lang hin-

und herschwankte. Der Blutdruck sank je nach der Dauer der Er-
krankung rascher oder langsamer von der normalen Höhe auf ein 

äusserst niedriges Niveau. Bei den rapid verlaufenden Fällen erfolgte 

der Druckabfall in einer Stunde oder in noch kürzerer Zeit, bei den 
langsamer verlaufenden ging die Drucksenkung im Allgemeinen lang-

samer von statten. Doch schienen hier individuelle Unterschiede ein 
etwas wechselndes Verhalten herbeizuführen. 

. Was war nun die Ursache dieser Drucksenkung? Je niedriger 

der Blutdruck wurde, um so geringer fiel die Drucksteigerung nach 

1) Wiener klin. Wochensehr. 1895, No. 18. 

17* 
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sensibler Reizung aus, bis sie schliesslich überhaupt nicht mehr zu 
Stande kam. Erstickung rief bis zuletzt noch eine merkliche, wenn 

auch geringere Drucksteigerung áls normal hervor.  Bauchmassage 
trieb den Blutdruck mächtig in die Höhe.')  Der positive Ausfall 

der Bauchmassage beweist, dass die Berzkraft nicht geschädigt war. 
Das Herz war also am Zustandekommen der zum Versagen des Kreis-

laufes führenden Drucksenkung unbetheiligt. 

Das allmähliche Nachlassen, das schliessliche Verschwinden der 
normalen Reaction auf sensible Reizung zeigt uns als Ursache der 

während des Infectionsstadiums der Diphtherie auftretenden Circulations-

störung die Lähmung der Vasomotoren. So beruht also auch bei der 

Diphtherie das tödtliche Versagen des Kreislaufes nicht •auf einer 
Schädigung des Herzens, sondern auf einer Lähmung des Gefäss-

apparates. 

Die Localisation der Störung gelang bei der Diphtherie mit 

denselben Hilfsmitteln, wie bei• den Pneumokokken und beim Pyo-
cyaneus. In dem Chlorbarium besitzen wir nach Böhm 's 2) Unter-

suchungen ein die peripheren Vasomotoren erregendes Mittel. Injicirten 

wir nun unseren Thieren Mit ihrem daniederliegenden Blutdrucke, 
ihren für sensible Reizung unerregbaren Vasomotoren 1 cg. Chlor-

barium, so erfolgte eine bedeutende Blutdrucksteigerung.  Die peri-
pheren Gefässnerven und die Gefässmuskeln waren also intact. Die 

Diphtherie schädigt das Centralnervensystem. 

, Auch hier war noch eine genauere Localisation möglich., Ich 
erwähnte, dass vorübergehende Erstickung den Blutdruck steigerte, 
während sensible Reizung nichts machte.  Erstickung erregt das 

Vasometorencentrum des verlängerten Markes und die Goltz 'scheu 

Centren im Rückenmarke, sensible Reizung nur das Oblongata-
centrum. Aus dem Versagen der . sensiblen Reizung,, der Steigerung 

bei Erstickung in Miseren Versuchen ging also hervor, dass auch 
bei der Diphtherie eine Lähmung des Vasomotorencentrums im ver-

längerten Marke die Drucksenkung, das schliessliche Aufhören des 

Kreislaufes herbeiführt. 

Annier k. Die Blutdruckcurven wurden dem Congresse demonstrirt. 

2) Arch. f. experirn. Pathol. III, 216 if. 
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Ausser der Vasomotorenlähmung finden ,wir nun aber bei der 

Diphtherie constant eine höchst auffällige Beeinflussung des Herzeris. 
Die Leistungsfähigkeit des Herzens bleibt, soweit sich dies aus 

unseren Versuchen ersehen lässt, die normale. Mit aller Sicherheit 
können wir sagen, dass das Herz an der zum Tode führenden' 

Kreislaufstörung unbetheiligt ist  Dagegen ändert sich der Herz-

rhythmus.  Der . Herzschlag wird  beträchtlich verlangsamt.  Die 
Frequenz sinkt auf 170, 150, bisweilen sogar auf 132 und 120. 

Hin und wieder beobachtet man auch Irregularität. Es ist bemerkens-
werth, dass wir die Verlangsamung der Herzaction auch bei 1VIe.er7 

schweinchen gesehen haben, und dass Roger') sie auch .am 
Froschherzen nach intraperitonealer Injection von Diphtheriegift fest-: 

gestellt hat. 

Wie ist diese Störung des .Herzrhythmus zu erklären? 

In dem verminderten Blutdrucke können wir die Ursache der Ver-

langsamung nicht suchen.  Denn abgesehen davon, dass ein sicherer 
Einfluss einer Blutdrucksenkung auf die Schlagfolge 'des Warmblüter-
herzens bisher nicht festgestellt ist, zeigt ein Vergleich unserer Curven, 

dass der Grad der Pulsverlangsamung zur Druckhöhe in keinerlei er-

kennbarer Beziehung Steht. 

Das dem Tode vorangehende Absinken der Körpertemperatur spielt 
ebenfalls keine Rolle.  Die Pulsverlangsamung tritt auf, wenn die 

Temperatur noch nicht unter die Norm gesunken ist, ja sogar während 

die Thiere noch fiebern. 

Auch der Vagus war an 'der Verlangsamung nicht betheiligt. Wir 
durchschnitten den Nerven beiderseits, wir lähmten die intracardialen 
Vagusenden mit Atropin. Es folgte nie eine Beschleunigung der ver-

langsamten Herzaction. 

Die Ursache der Erscheinung liegt also im Herzen selbst. 

Die Thatsache, dass nur der Rhythmus und nicht die Herzkraft 
durch die Diphtherie beeinflusst wird, ,legt den Gedanken nahe, dass 

das Diphtheriegift hauptsächlich die die Schlagfolge regulirenden Ab-

schnitte, die Vorhöfe, angreift, die Arbeit leistenden .Theile, die Ven-

trikel, dagegen in geringerem Mafse schädigt. Eine gewisse Stütze für 

1) Rev. de Med. 1893, p. 879' 
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die Richtigkeit dieser Verrnuthung finden wir in dem Umstande, dass 

die Vorhofsmuskulatur in den von uns untersuchten Herzen hochgradige 
parenchymatöse Veränderungen, Zerklüftung der Muskelsubstanz, vacuo-
fare Degeneration aufwies, Veränderungen, die in den Ventrikeln nur 
in viel geringerem Mafse angetroffen wurden. 

Von überraschend geringer Bedeutung für die Herzthätigkeit 

scheint die hochgradige Verfettung zu sein, die bei der Kaninchen-

diphtherie, ebenso wie bei der menschlichen Diphtherie am Herzen 

auftritt.  Sie ist für die Verlangsamung nicht verantwortlich zu 

machen.  Denn wir fanden letztere völlig ausgebildet, während erst 
ganz vereinzelte Fetttröpfchen in den Muskelfasern sich zeigten. Sie 

führt auch nicht zu einer durch unsere Versuchsmethoden nachweis-
baren Schwächung des Herzens, obwohl sie gerade an der Ventrikel-

muskulatur ausserordentlich stark vorhanden war.  Sie scheint sich 

überhaupt erst in der dem Tode unmittelbar vorangehenden Zeit zu 

entwickeln. Wir vermissten sie fast völlig bei Thieren mit langsam 
verlaufender Diphtherie, bei denen der Blutdruck schon unter die 

normale Höhe gesunken war, und der Tod voraussichtlich in wenigen 

Stunden eingetreten wäre, So bestätigen unsere Versuche die schon 
von Krehl') auf Grund exacter chemischer Untersuchung festgestellte 

Thatsache, dass Verfettung und Leistungsfähigkeit des Herzens in 
weitem Mafse von einander unabhängig sind. 

Unsere Resultate stehen in erfreulicher Uebereinstimmung mit 
den Befunden, die Beck und Slap a') im Mai 1895 veröffent-

licht haben, als wir unsere Versuche bereits begonnen hatten. Auch 
sie constatiren das Absinken des Blutdruckes, die Verlangsamung der 
Herzthätigkeit. Ihre Schlufsfolgerung aber, dass eine Schädigung des 

Herzens die Ursache der Blutdrucksenkung sei, können wir im Hinblick 

auf die nicht einwandsfreie Versuchstechnik und mit Rücksicht auf 

unsere eigenen widersprechenden Resultate nicht anerkennen.3) 

1) Deutsch. Arch. für klin. Med. Bd. 51, S. 416. 

2) 1. c. 

3) Anmerkung. Beck und Slapa führen das Absinken des Blutdruckes 

auf eine Schwächung des Herzens durch das Diphtheriegift zurück, während wir 

gezeigt haben, dass eine Vasomotorenlähmung die Ursache ist. Sie folgern die 

Schwäche des Herzens aus dem Umstande, dass Compression der Bauchaorta keine 
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Wir sind wohl berechtigt, unsere Versuchsergebnisse auf die mensch-

liche Pathologie zu übertragen. Wird doch die Allgemeinwirkung bei 

der Diphtherieinfection des Menschen wie des Kaninchens durch das 
von den Diphtheriebacillen producirte, im Körper circulirende Gift her-

vorgerufen. Im klinischen Bilde findet sich eine weitgehende Ueberein-

stimmung, obgleich bei der menschlichen Diphtherie durch die wechselnde 

Ausdehnung des lokalen Processes, durch die mannigfachen Compli-
cationen, durch die Mischinfectionen mit anderen Mikroorganismen die 

Verhältnisse in der Mehrzahl der Fälle wesentlich verwickelter sind, 

als bei der experimentellen Kaninchendiphtherie. 

Auch bei der menschlichen Diphtherie sehen wir nach den dankens-
werthen Untersuchungen Fried em an n's 1) aus der Heubner 'sehen 

Klinik das allmähliche Absinken des Blutdruckes. Die Verlangsamung 
des Herzschlages wird naturgemäss durch die mannigfachen bei der 

menschlichen Diphtherie sich geltend machenden Einflüsse auf den 

Herzrhythmus häufig verdeckt.  Trotzdem beobachten wir, wie wohl 

Traube 2) zuerst hervorgehoben hat, hin und wieder eine dem Tode 
vorangehende auffällige und gar nicht selten — nach einer Zusammen-

stellung unserer Diphtherietodesfälle aus den letzten Jahren in un-
gefähr  einem Drittel  aller Fälle —  eine unbedeutende Puls-
verlangsamung. 

So dürfen wir auch in vielen Fällen der menschlichen Diphtherie 
die Kreislaufstörung im Verlaufe der Infection, die sogenannte Herz-
schwäche,, auf die Lähmung der Vasomotoren zurückführen.  Das 

Herz ist an ihrer Entstehung unbetheiligt, wenn es nicht durch 

Drucksteigerung hervorruft.  Nähere Angaben über den Ort der Compression 
fehlen leider. Sie wären sehr erwünscht, da bei dem Verlaufe des Gefässes der 
Verdacht nahe liegt, dass die Aorta unterhalb der Nierenarterien comprimirt wurde. 

Das ruft aber nach den grundlegenden Versuchen v. B ez old 's (Untersuchungen 

über die Innervation d. Herzens, S. 226 f.) gar keine oder nur eine sehr unbe-
deutende Drucksteigerung hervor. Bei dem ausserordentlich rapiden Verlaufe der 

Krankheit, den B. u. S. zur Untersuchung wählten, ist ferner die Möglichkeit nicht 
ausgeschlossen, dass sie die Aortenunterbindung in den letzten Augenblicken des 

Lebens ausgeführt haben, in denen auch das Herz infolge der ungenügenden Blut-

zufuhr durch die Vasomotorenlähmung seine Leistungsfähigkeit einbüsst. 
1) Jahrb. f. Kinderheilk., Bd. 36. 

2) Symptomatologie der Krankheiten des Respirations- u. Circulationsapparates 
1867, S. 34. 
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Ueberdehnung des rechten Ventrikels infolge ausgedehnter Erkrankung 

des Respirationsapparates direkt geschädigt wird. 

Wir haben bisher nur von der Kreislaufstörung im Verlatife der 
Diphtherie selbst gesprochen. Streng davon zu trennen ist die Herz-
schwäche in der Reconvalescenz, der postdiphtheritische Herztod. 

Zwei Auffassungen stehen sich bei ihrer Erklärung gegenüber. Die 

eine betrachtet die lierzerscheinungen in der Reconvalescenz als eine 

unmittelbare Schädigung der Kreislauforgane durch das noch im Körper 
vorhandene Diphtheriegift, die andere sieht darin die Folge einer ana-
tomischen Erkrankung des Myocards, der infectiösen Myocarditis, wie 

sie zuerst von Birch- H irschfeld  und von v. L e y de n2) be-
schrieben wurde. 

Gegen die erstere Annahme scheint uns besonders, der Umstand 

zu sprechen, dass das, Diplitheriegift, mag, die Erkrankung kurz oder 
lang dauern, stets in derselben typischen Weise, wie wir sie soeben be-

sprochen haben, den Kreislauf schä,digt, dass die anatomischen Ver-

änderungen des Herzens im Gefolge , dieser typischen Giftwirkung stets 
dieselben sind: ausschliesslich parenchymatöse Degenerationen. 

Wäre es wirklich das Diphtheriegift,. das durch unmittelbare 

Einwirkung die postdiphtheritischen Herzerscheinungen hervorriefe, so 
müssten wir erwarten, dass die anatomischen Läsionen die gleichen 

wären. Das ist aber nicht der Fall. Bei der Herzschwäche in der 
Reconvalescenz finden wir ausgebreitete Entzündungsvorgänge im Myo-

card, Untergang von Muskelfasern, Wucherung des Bindegewebes, 
Bildung von IA erzschwielen.$) Es will uns zudem nicht wahrscheinlich 
erscheinen, dass unter Umständen noch Wochen hindurch Mengen von 

Diphtheriegift im Körper circuliren, die so schwere Störungen hervor-
rufen können. Wir müSsen doch vielmehr annehmen, dass die während 
der Dauer der Infection ' im Körper gebildeten und abgelagerten Gift-

mengen immer mehr und mehr ausgeschieden werden, an Wirksamkeit 

Jahresber. der Pres. f. Natur- u. Heilkunde in Dresden 1879. 

2) Zeitschr. f: klin. Med. Bd, 4, 1882, S. 334. 

3) A nm erk.  Präparate solcher Fälle wurden, dem Congresse demonstrirt. 
Für ihre sorgfältige Anfertigung sind wir Herrn cand. med. H al lwach s zu 

bestem Danke verpflichtet. 
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verlieren und nicht:vielleicht 4 oder 6 Wochen. nach Ablauf der Er-
krankung selbst die intensivste Wirksamkeit entfalten. 

Wir halten deshalb an der schon früher von Romberg') ver-

tretenen Anschauung fest, dass das Herz in manchen die InfeCtion über-

lebenden Fällen durch das Diphtheriegift in einer- Weise geschädigt 

wird, die die Entwicklung diphtheritischer Myocarditis zur Folge hat; 

dass aber der Fortgang und die Folgen dieser anatomischen Erkrankung 

von der weiteren Einwirkung des Diphtheriegiftes unabhängig sind. 

Die Art der Schädigung ist noch nicht näher zu präcisiren. Wir 

können nach unseren Versuchen nur sagen, dass das Herz bei der Diph-

therie regelmäfsig betheiligt wird, und es für wahrscheinlich halten, 
class in manchen Fällen die Schädigung eine derartige ist, dass tief-

greifende anatomische Veränderungen die Folge sind. Leider ist es 

uns noch nicht gelungen, experimentell diese Nachkrankheit der Diph-
therie hervorzurufen. 

Gestatten Sie mir, zum Schlusse noch einmal das Hauptresultat 

unserer bisherigen Kreislaufversuche bei Infectionskrankheiten zusammen-

zufassen: 

Bei den Pneumokokken, bei dem Bacillus pyocyaneus 
und bei den Diphtheriebacillen ist es die Lähmung 

der• Vasomotoren, welche das Versagen des Kreis-

laufes, die bisher als Herzschwäche bezeichneten 

Erscheinungen hervorruft. Das Verhalten des Herzens 
giebt dem klinischen Bilde charakteristische Züge, 

tritt aber an thatsächlicher Bedeutung gegen die 
Lähmung der Vasomotoren vollständig zurück. 

So sehen wir eine bemerkenswerthe Uebereinstimmung zwischen 

den verschiedenen Infectionen.  Stets ist es die Lähmung des 
Oblongatacentrums. welche die Kreislaufstörung herbeiführt. Es ist 

das um so bemerkenswerther, als sich die Einwirkung der von uns 

untersuchten Mikroorganismen auf das Centralnervensystem in äusser-
lich ganz verschiedener Form vollzieht, bei den Pneumokokken im 

Circulieren der Mikroorganismen im Blute, beim Pyocyaneus in 

1) Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 48 u. 49; Jahrb. I. Kinderheilkunde N. F. 

Bd. 36, S. 388. 
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dem Haften der Bacillen in verschiedenen Organen, bei der Diphtherie 

in der blossen Wirkung des von den Bacillen an der Impfstelle 
producierten Giftes. 

Hinsichtlich der Therapie der Kreislaufstörung bei Infectionskrank-
heiten erwächst aus dem von uns festgestellten hervorragenden Antheile 

der Vasomotoren an ihrer Entstehung der lebhafte Wunsch, ein die 
Vasomotoren erregendes Mittel zu finden, das sicherer und gefahrloser 
wirkt, als die bisher bekannten. 

1 



x. 

Ileber den diagnostischen und therapeutischen Werth 
der Lum balp unction. 

Von 

Prof. med. H. Lenhartz (Hamburg). 

M. H. Seit den kurzen, ' aber grundlegenden Mittheilungen, die 

Herr Quincke an dieser Stelle über das von ihm ersonnene Verfahren 

geboten hat, ist auf unserem Congresse nur ein Mal seiner Methode kurz 
gedacht. Und wenn man von dem erst in jüngster Zeit vorgelegten 

Aufsatze über die in der Kieler Klinik gemachten Erfahrungen absieht, 
darf man sagen, dass auch die Litteratur der letzten 5 Jahre sich nur 

stiefmütterlich mit dem Verfahren beschäftigt hat. Die wenigen Arbeiten, 
denen Werth beizumessen ist, lassen eigentlich nur die diagnostische 

Seite der Lumbalpunction gelten, noch dazu mit mehr oder weniger 
ausgesprochener Beschränkung. 

Durch eine grosse Reihe von eigenen Untersuchungen hin ich im 

Laufe der letzten 5/4 Jahre belehrt, dass nicht nur der diagnostischen, 
sondern auch der therapeutischen Lumbalpunction ein hoher Werth 
zukommt. In einem a. a. O. veröffentlichten Vortrage') habe ich 

schon Gelegenheit genommen, meine Ansicht eingehend zu begründen. 

Wenn ich auch an dieser Stelle das Thema behandele, so leitet mich 
der Wunsch, sowohl zu einem mündlichen Austausch der Ansichten 
berufener Vertreter unseres Faches anzuregen, als auch durch die Be-

1) Munch. med. Wochenschr. 1896, No. 8 u. 9. 

e 
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rüchsichtigung mehrerer neuer eigner Beobachtungen weitere Beweise 
für den Werth des Verfahrens beizubringen. 

Ich stütze mich jetzt auf eine Reihe von rund 230 positiven 

Punctionen, die wir bei 126 Kranken gemacht haben. Mit Ausnahme 

der ersten 20 Fälle wurde bei allen genaue Messung des Druckes und 

der abgelassenen Flüssigkeitsmenge vorgenommen; auch die Prüfung 

des specif. Gewichts und des Eiweiss- und Zuckergehaltes angeschlossen. 
Selbstverständlich wurde der mikroskopischen und bakteriologischen 

Untersuchung, wo sie angezeigt war, gebührende Sorgfalt zugewandt. 

Der Einstich wurde an dem horizontal auf der rechten oder linken 

Seite liegenden Kranken im 3. oder 4. Zwischenwirbelraume stets so vor-
genommen, dass die Hohlnadel') genau in der Mittellinie, ent-

weder gerade aus, oder meist mehr aufwärts-köpfwärts vordrang; ich 

betone ausdrücklich, dass ich diese Abweichung von der Quincke'schen 
Vorschrift für sehr rathsam halte, weil es uns jetzt nie mehr begegnet, 

dass wir nicht glatt in den. Canal vordringen. Nie mals wurde die 
Narkose angewandt; selbst zartbesaitete junge Mädchen und Frauen 

haben nie über 'eigentlichen Schmerz geklagt. 
Die gewonnenen. Flüssigkeitsmengen schwankten zwischen wenigen 

Corn. und 75-100 Ccm.; im Mittel wurden 20-25 entleert. Ueber 

30-40 Ccm. rathe ich in einer Sitzung nicht abzulassen. Die Druck-
höhen, unter denen das Hirnwasser 'abfliesst, fanden wir zwischen 100 

bis 600 Mm. Wasser. Ein Nachtheil würde an keinem einzigen 

(s. u.) Falle beobachtet; nie kam die geringste Reaction vor, weder 
an der äusseren 'Bedeckung, noch am Rückgratscanale. 

M. II. Wenn ich nach diesen Vorbemerkungen zunächst den 

d i a gn ostis ch e n Werth zu beleuchten versuche, so muss ich in 
erster Linie betonen, dass das Verfahrän uns in einfacher und exacter 

Art über eine vorhandene Vermehrung der Flüssigkeit und der 
Druckspannung Auskunft giebt. Werden in kurzer Zeit 20 Ccm. 

und mehr unter einem. Drucke von 200 Mm. und darüber entleert, so 

darf man sicher auf krankhafte Zustände in der Hirn- und Rückgrats-
höhle schliessen es kommt aber nicht selten vor, dass 40 Ccm', und mehr, 
und Druckhöhen bis zu 600 Mm. Wasser gemessen werden: wichtige 

Beweise für die Störung der beiden Hauptwerthe. 

Bei Schmidt, Kribbc Nachf., Hamburg zu beziehen. 
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Aber mehr können wir zunächst nicht daraus erkennen, und ich 
hebe schon hier ausdrücklich hervor, dass Erhöhung der beiden Werthe 

bei allen acuten und chronischen Krankheitszustände ti verkommen kann. 

Daher bedarf es noch sorgfältiger klinischer Erwägung, wie wir diese 

beiden Grössen in der diagnostischen Wahrscheinlichkeitsrechnung ein-

zustellen und zu verwerthen haben. 
Hier scheint mir in erster Linie die Prüfung des Eiweiss-

geh altes von Werth; ist er höher als 1/40/00, só spricht das tn. E. 
im Zweifelsfalle für entzündliche Zustände. Diese kommen aber auch 

bei Tumoren und alten Apoplektikern vor; ich sah bei 2 Fällen von 
_ Tumor 192-21/4 0/00 und bei einer Apoplektischen 294 0/00 Eiweiss-

gehalt; für gewöhnlich sind aber bei diesen beiden Zuständen die 

Eiweisswerthe gering, so dass in der Regel bei einem Gehalte von 1/2°40 

und darüber eine Meningitis am wahrscheinlichsten ist. 
Licht he im hatte angegeben, dass bei Tumoren Zucker im 

Hirnwasser nachweisbar sei; trotzdem ich jetzt bei 9 sicheren Fällen 

von Tumoren 24 positive Punctionen mit meist reichlicher Flüssigkeits-

entleerung gemacht habe, konnte ich nie die geringste Zuckerreaction 
— mit ,Nylander, Fehling und Polarisation — erhalten. Die Phenyl-

hydracinprobe halte ich zum exacten Zuckernachweise nicht geeignet. 
Das specifische Gewicht ist diagnostisch bedeutungslos; es 

sei denn, dass man Werthe von 1009-1011 erhält, die ich bisher nur 

bei Meningitis sah; sonst findet man gelegentlich bei schwerer Menin-
gitis 1003 und ebenso einmal 1005 oder 1008. 

Ziemlich selten gestattet uns die F arb e des Liquors einen so-
fortigen Rückschluss. In der überwiegenden Mehrzahl ist sie wasser7 

hell. Sie ist getrübt bis eitergelb bei eitriger Meningitis, blutigroth 
bei Kopfverletzungen und 'haemorrhagischer Pachymeningitis. Auffällig 

war mir in solchen Fällen, dass der fast rein blutige Erguss — von 

der dunklen Farbe einer spanischen Kirsche -- so flüssig war, dass er 

leicht durch die Hohlnadel abtropfte. Der Farbenton und die nach-

weisbaren Pigmentschollen wiesen sicher darauf hin, dass der Bluterguss 
schon einige Tage oder Wochen bestand. 

Am werthvollsten ist die mikroskopische und bes. 
die bakteriologische Untersuchung. Reicher Gehalt an Zellen 

spricht für Entzündung.  Der Nachweis von Tuberkelbacillen ent-
scheidet für tuberkulöse Meningitis; Diplokokken, sowohl intracellulare, 
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wie die grossen Fr a enkel 'schen, zeigen den eitrigen Charakter der 
Meningitis an. Sie können auch auftreten, wenn das abgeflossene 

Exsudat wasserklar ist. 

Als ich in Hamburg über das Thema sprach, gab ich meinem 

Bedauern Ausdruck, dass uns entgegen den Angaben von Lich th eim 
und F if rbring er nur 1 Mal unter 12 Fällen der Nachweis von Tuberkel-

bacillen gelungen sei, und dass dadurch der diagnostische Werth des 
Verfahrens gerade bei dieser Krankheit sehr eingeschränkt sein würde. 

Zu meiner Freude kann ich jetzt erklären, dass uns seither der 
Nachweis. in allen neuen Fällen — es sind 7 — geglückt ist. Ich 

schreibe das einem kleinen Kunstgriffe zu, der darin besteht, dass man - 

eine feine Flocke der sterilen Watte, womit das Röhrchen geschlossen 
wird, zum Exsudat giebt; die Flocke sinkt allmählich zu Boden und 
reisst die Bacillen mit herab, oder umschliesst sie mit ihrem Netze, 

was zum Theile auch von dem spinnewebeartigen Flöckchen gilt. Nach 

ungefähr 6-10 Stunden kann man mit der Platinöse die Flocken 
herausheben und die anhaftende Flüssigkeit auf einem Deckglase ab-
tupfen. Ich ziehe dies Verfahren der Centrifugirung vor, weil man bei 

letzterer nicht so (leicht) steril arbeiten kann, wie bei dem Gebrauch 

der rasch zu sterilisirenden Platinöse; ganz abgesehen davon, dass die 
Centrifuge in der Praxis fehlt. 

Selbst bei eitriger Meningitis kann die gewonnene Punctions-

flüssigkeit hell oder leicht getrübt und keimfrei sein; die letztere 

Eigenschaft sah ich 1 Mal bei einer diffusen eitrigen Cerebrospinal-

Meningitis, wo ich ziemlich dicken Eiter abliess; derselbe blieb völlig 

keimfrei, obwohl aus dem Hirnhaut-Exsudate der Leiche Streptokokken 
in Reinculturen gezüchtet werden konnten. 

Wichtig erscheint mir auch ein anderer Fall, wo ich allerdings 

erst am Seetionstische bei einer von der chirurgischen Station stam-

menden Leiche durch die Punctionsnadel nur tiefdunkles (altes) Blut 
abfliessen sah, obwohl eine acute eitrige, traumatische Meningitis be-

stand. Hier ergab die Autopsie reichlichen Eiter in den umhüllen 
und nur sehr spärlich umschriebene Eiterlagen an den Rückenmarks-

häuten. 

Sorgsame Abwägung aller Zeichen ist also unter allen Verhält-

nissen geboten. 
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Ich komme nun zu dem therapeutischen Theile. Bisher 

stand Quin cke vereinsamt; nur v. Z i ems sen unterstützte ihn mit 

der Angabe, dass er doch manche wohlthätige Folge beobachtet habe. 

Lichtheim und Fürbringer wiesen jede therapeutische Hoffnung 
ab und warnten sogar mehr oder weniger eindringlich vor dahin ge-

richteten Bestrebungen. Es freut mich sehr, dass ich eine Reihe von 

Fällen anführen kann, die selbst dem grössten Zweifler den Nutzen des 
Verfahrens beweisen können, und ich hoffe, mich nicht in der Annahme 

zu täuschen, dass meine Untersuchungen wieder zu der ther a-

p euti s ch en Lumbalpunction einladen werden, zumal ich neue 

Gebiete für dieselbe aufgeschlossen habe, wo sie mir bereits sicheren 

Nutzen ermöglicht hat. 
Ehe ich zu diesen übergehe, bemerke ich, dass ich weder bei 

19 Fällen von tuberkulöser Meningitis, noch bei 5 Fällen der 

epidemischen Genickstarre, bei denen ich zusammen 46 Punc-

tionen ausgeführt habe und Mengen bis 75 und 100 Corn. in einer 

Sitzung entleerte, einen nachhaltigen Erfolg erzielt habe. Vorüber-
gehende Besserungen waren bei der tuberkulösen Form unverkennbar; 

ich habe einige bemerkenswerthe Fälle schon a. a. O. mitgetheilt und 

will hier nicht weiter darauf eingehen. Bei einem Falle von Genick-

starre, wo ich allerdings erst im späteren Stadium punctirte, war zu-
nächst auch deutliche Besserung wahrnehmbar; sie hielt aber nicht an. 

Auch bei 9 Fällen von Hirntumoren, bei denen ich 24 

Punctionen machte, sah ich keine nachhaltige Besserung, ausser bei 

einem 19jähr. Kranken, bei dem ich durch tägliche Einstellung des 
Druckes von 400-500, auf 80-60 Mm, was bei Entnahme von etwa 

30 Ccm. gelang, auf die hochgradige Stauungspapille einzuwirken suchte. 
Hier wurden fast stets Kopfschmerz, Schwindel und Brechneigung sofort 

und für den ganzen Tag beseitigt. 

Die zum Theile aus diagnostischen Gründen vorgenommene 
Lumbalpunction bei frischen und älteren Apoplexien war nie von 
subjectivem oder objectivem Erfolge begleitet: ich habe bei 16 solcher 

Kranken 20 Mal punctirt: die erhaltene Menge schwankte zwischen 
10-40 Ccm. 

Lehrreich war das Ergebniss der Function bei 14 a cu ten Ge-
hirnkranken (worunter 4 Deliranten), bei denen Meningitis nicht 
in Frage kam. Wir machten dabei 16 Punctionen und beobachteten 



272 LENHARTZ, UEBER DEN DIAGNOSTISCHEN UND THERAPEUTISCHEN 

starke Vermehrung der Menge und Spannung. des Liquors, ohne dass 

eine Besserung nach der Punction:eintrat. 
Auch bei 21 andersartigen acuten Kranken mit heftiger en 

Cere bra len Ersch ein un'gen zeigte die Pünction häufig. vermehrte 

Menge bis Zu 30 Celli. und erhöhte' Spannung des Hirnwassers bis zu 
260 Mm. Wasserdruck an. Von Kranken dieser Grüppe empfanden 

mehrere die Punctien als eine grosse Wohlthat. 

Aber bei allen diesen Krankheitsgruppen habe ich bisher nur 

vorübergehenden Erfolg gesehen', und ich bin nicht in der Lage, hierbei 

zur therapeutischen Lmnbalpunction einzuladen. Anders. steht es mit 
den folgenden drei Gruppen, bei denen ich das Verfahren nicht mehr 

issen möclite;, icti meine die acute .und chronische seröse 
Meningitis' und schwere Chlorosen mit cerebralen Er-
scheinungen.  Sehr wahrscheinlich kommt auch das acute Hir n-

h autödem , besonders bei Verletzten, mit in Frage. 

Bevor ich den Nutzen der Lumbalpunction bei der acuten und 
chronischen serösen Meningitis bespreche, möchte ich kurz die Frage 

streifen, ob die Aufstellung dieser Krankheitsgruppe berechtigt ist. 

In 'den Lehrbüchern 'sucht man bis jetzt vergeblich nach diesen Krank-

heitsbildern, und ich gestehe offen, dass ich durch die Mittheilungen 
.Quinck e's, der ja in erster Linie die beiden Kránkheiten als selbst-

ständige Krankheitsformen aufgestellt hat, noch nicht von der Richtig-
keit seiner Anschauungen überzeugt war. Aber, ni. H., wie sollen wir 

z. B. den folgeuden Fall anders deuten? 

Am 2. December 1895 wurde ich von einem Collegeu zu einer 

27 jährigen Dame zugezogen, die am 30. November Abends 9 Uhr 
inmitten völligen Wohlbefindens plötzlich von heftigem Kopfschmerz und 

alsbaldiger völliger Bewusstlosigkeit befallen war. Mehrmaliges Er-

brechen, weite, lichtstarre Pupillen, starke Verlangsamung des Pulses 

begleiteten das bis zum anderen Mittage anhaltende Coma. Nach dem 
Erwachen am 1. DeceMber Mittags klagt die Patientin über rasenden 

Kopfschmerz, der Puls bleibt stark verlangsamt und unregelmässig, die 

Pupillen reagiren. 

Bei der gemeinschaftlichen Untersuchung am 2, December er-

scheint die Kranke schlafsüchtig, beantwortet die Fragen träge, aber 
klar, klagt über heftigen Kopfschmerz und vermeidet ängstlich jede 
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Seitwärtsbewegung des Kopfes und der Augen. In diesen Druckschmerz. 

Die Retinavenen stark gefüllt. Der Puls sehr ungleich, oft 

aussetzend, etwa 44 in der Minute.  Pupillen mittelweit, 
reagiren. Da der Zustand unverändert blieb, führte ich am 3. De-

cember die erste L.-P. aus, bei der die Flüssigkeit herausspritzte, und 

trotzdem noch ein Druck von 320 Mm. Wasser gefunden wurde, der 

nach Abfluss von 70 Ccm. auf 120 Mm. verblieb. 
Es folgte entschiedene subjective Besserung, die objectiv dadurch be-

stätigt wurde, dass der vorher sehr ungleiche, unregel-
mässige und verlangsamte Puls völlig gleich und regel-

mässig wurde und von 48 auf 54 stieg. 
Auf dring end en Wunsch der Kranken und des Hausarztes 

machte ich dann am 5., 8. und II. December noch je eine L.-P., bei 

der jedesmal unter einem Drucke von 350-420 Mm. 39-35 Ccm. Liquor 
abflossen. Besonders nach der zweiten Punction war der subjective 
und objective Erfolg unzweifelhaft. Die Erleichterung war derart, dass 
die Patientin fast sofort und bis zu 2 Tagen völlig schmerzfrei blieb. 

Nach der vierten L.-P. folgte allmähliche und vollkommene 
Besserung, die auch jetzt nach 5 Monaten andauert. 

M. H. Für die Annahme einer .Entzündung spricht in diesem 

Falle ausser dem Auftreten eines Herpes labialis besonders der ziem-

lich hohe Eiweissgehalt (der keimfreien Flüssigkeit), der bis zu 

11/20/00 betrug. Und gerade diese Beobachtung war es namentlich, die 
mir nicht nur die Möglichkeit einer acuten serösen Meningitis, 

sondern auch den fast verblüffenden Heilwerth der Lurnbalpunction 

vor Augen führte. 

In meinem schon berührten Aufsatze (a. a. O.) habe ich noch 
4 Fälle angeführt, die ich zur acuten serösen Meningitis rechnen 

möchte; ich bitte diejenigen von Ihnen, die sich für die Frage inter-

essiren, , die Mittheilungen dort einzusehen. 

Nach diesen Erfahrungen möchte ich auch an dem Vorkommen 
einer chronisch en serösen Meningitis nicht mehr zweifeln. Ich habe bis 
jetzt 3 solcher Fälle mit der L.-P. behandelt und kann das Verfahren 

auch hierbei empfehlen, Ich zweifle nicht daran, dass wir nicht nur 

die oft vorhandenen Kopfschmerzen gelegentlich beseitigen, sondern 
vielleicht auch günstig auf den ganzen Krankheitsprozess einwirken 

Verhandl. d. vierzehnten Congresses f. innere Medictn. XIV.  18 
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können. Ich verweise auf den 1. c. gegebenen Bericht, da mir hi er 
die Zeit zur Mittheilung der Fälle mangelt. 

Die wichtigste Gruppe, bei der mir das Verfahren ebenfalls über-

raschende Erfolge geboten hat, betrifft s chw ere Chlor osen mit 
mehr oder weniger ernsten Cerebralerscheinungen. Gestatten Sie mir, 

dass ich aus dieser Reihe, die bis jetzt im ganzen 8 Fälle umfasst, 

den lehrreichsten und schwersten kurz sch;Idere: 
Er betrifft ein 15 jähriges schwer chlorotisches Mädchen, das vom 

6. November 1895 an auf meiner Abtheilung lag; es bot Anfangs bei 
2,20 Mill. rothen Blutkörpern, 20 OW Hb, 1022 spec. Gewicht und 

starke Poikilocytose dar. Fühlbares Nonnensausen, allgem. Dilat. cordis, 

systol. anämische Herzgeräusche zeigten weiter die Schwere des Falles 

an. Der Verlauf der Krankheit wurde durch das Auftreten ausge-

dehnter Thrombosen beider Beine, die nacheinander das typische Bild 
der Phlegmasia alba dolens darboten, und durch fast ununterbrochen 

bestehende, oft unerträglich gesteigerte Kopfschmerzen auffällig be-
herrscht, die Anfangs links, später rechts geklagt wurden und von Er-

brechen und Schlaflosigkeit begleitet waren. Von Interesse war das 
zeitliche Zusammentreffen leichter Fieberanfälle mit den Schenkel-

venenthrombosen und den (von mir auf Sinusthrombose bezogenen) 

Kopfschmerzen. 

Nachdem die Ueberzeugung von der Ungefährlichkeit des Ein-

giiffes uns allmählich in Fleisch und Blut übergegangen war, machte 
ich am 29. November und 6. December 2 Punctionen, die zwar hohen 

Druck ergaben, aber nur wenig Flüssigkeit zum Abflusse brachten. 
Erst am 26. December floss bei der 3. L.-P., die wegen Fortdauer des 

schweren Allgemeinzustandes und der Kopfschmerzen gemacht wurde, 

eine überraschend grosse Menge ab. Wir erhielt en in 20 Min. 
65 Ccm., wobei der Druck von 330 auf 80 Mm. ab sank. 

Auch bei dieser Punction floss Anfangs nur spärliche Flüssigkeit 

ab, erst als ich die Nadel etwas drehte, lief der Liquor unaufhörlich. 

Ich zweifle nicht daran, dass hier ebenso wie bei den ersten beiden 
Punctionen die Hohlnadelmündung verlegt war und erst durch die 

Drehung frei wurde. 

Nun, m. H., schon währ end der L.-P., sehr auffällig kurz 
nachher, war mit dem Mädchen eine überraschende Veränderung vor 

sich gegangen. Das vorher stets mürrische und wortkarge Mädchen 
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fuhr sich mit der Hand über den Kopf und sagte mit frohem, glück-

lichem Blicke: each, so ist mir seit Wochen nicht gewesen, mein Kopf 
ist ja so frei". Nun, dieser erfreuliche, wohl kaum auf Suggestion zu 

beziehende Erfolg war von Dauer. Das Mädchen war seine Kopf-

schmerzen los und hat in diesen Tagen das Krankenhaus völlig ge-

heilt verlassen. 

Bei einem zweiten Falle von schwerer Chlorose bei einem gleich-

falls 16 jähr. Mädchen musste die Function vom 4/1-21/2 5Mal wieder-

holt werden. Jedesmal erfolgte sofortige Erleichterung, nachdem 30 

bis 50 Ccm. Flüssigkeit, die ersten 3 Mal unter einem Anfangsdrucke 

von 400-470, die letzten beiden Mal voii 200-210MM. abgelassen 

waren. 
Diese Beobachtungen, denen ich, wie schon oben bemerkt, sechs 

weitere anreihen kann, lehren zunächst, dass bei s chwerwer e 

Chlorosen eine Steigerung des Druckes und der Menge 
des Liquors auftreten kann und führen uns zu ganz neuen 

A.nschauungeri über die Bedeutung mancher Formen des „anämischen 
Kopfschmerzes. Sie zeigen uns, dass bei Chlorose thatsächlich eine 

organische Störung vorliegen kann. Es handelt sich offenbar um eine 
mehr oder weniger starke Transsudation des Liquors. Es ist aber 
nicht unwahrscheinlich, dass auch Thrombosen in kleineren Bezirken 

oder in den Sinus einsetzen') und durch Ausschaltung von Abflusswegen 

des Liquors zu einer Stauung desselben führen können. Es liegt mir 
fern, bier ein bestimmtes Schema aufzustellen; sehr wahrscheinlich ist 

in erster Linie die Herzschwäche von Bedeutung; sie kann zu einer 
Verlangsamung der Strömung in der Schädelhöhle führen und damit 

die erste folgenreiche Schädigung veranlassen. Es kommt zum Aus-
tritt von Liquor und dadurch zur weiteren Schädigung des Kreislaufes, 
indem die freie Strömung in den Capillaren noch mehr erschwert wird. 

Denn so lange es geht, wird zwar der überschüssige Liquor in die naCh-
giebige Rückgratshöhle entweichen; ist aber die Grenze ihrer Elasti-

cität erreicht, so wird jede Vermehrung der Flüssigkeitsmenge die 
Spannung bedenklich steigern. Dann leidet erst recht die Strömung 

in den Capillaren. Sie sind die einzigen Theile des Gehirns, die bei 
den in der Schädelhöhle überhaupt möglichen Druckhöhen einer Corn-

1) Siehe hierzu meine Ausführungen in der Inn & med. Woeh. a. d. a. Stelle. 

18* 
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pression unterliegen können  Selbst wenn diese nur gering ist, sind 

die Folgen ernst. 

Erwägt man, dass die Capacität der Rückgratshöhle individuell 

sehr verschieden ist, so wird man sich nicht darüber wundern, dass bei 
den einen eher als bei den andern ernste Druckwirkungen sich geltend 

machen können. Und es ist verständlich, dass man bei der einen 

Chlorotischen schon durch Entnahme von 10-15 Ccm., bei der anderen 

erst nach dem Abflusse von 30-50 Ccm. Hirnwasser seine entscheidende 

Besserung sieht. 
M. H  Durch die günstige Einwirkung der L.-P., die ich bei 7 

meiner 8 Chlorotischen beobachten konnte, und durch den bei Allen 

erbrachten Nachweis einer Vermehrung und erhöhten Spannung des 
Liquors könnte die Annahme einer „serösen Plethora" bei Chlorose 

nahegelegt oder gestützt werden.  Und der eine oder andere möchte 
geneigt sein, die günstige Wirkung der L.-P. bei den Chlorotischen 

auf eine Stufe zu stellen mit dem ja von mancher Seite empfohlenen 

Aderlasse. Ich bin nicht dieser Ansicht und möchte vor Allem auf den 

fundamentalen Unterschied der beiden Heilmethoden hinweisen. Durch 
die Lumbalpunction beseitigen wir unmittelbar die krankhafte 

Spannung und erleichtern dem geschwächten Herzen die Arbeit, indem 

wir die mehr oder weniger gedrückten Capillaren wieder wegsam machen 

und den Kreislauf in der Schädelkapsel direkt erleichtern; beim 

A derlas se entziehen wir der Blutbahn eine weit grössere Menge 
Flüssigkeit und zwar reines Blut und laufen Gefahr, das Herz direkt 

zu schwächen, ohne dass wir den geringsten Anhalt dafür haben, 

w rksarn die gestörten Kreisläufe in der Schäctelkapsel zu beeinflussen. 

Von den 8 schwer kranken Chlorotischen, die ich bisher mit der 

Lumbalpunction behandelte, empfanden 7 das Verfahren als eine Wohl-
that und objectiv konnte meist deutlich eine Besserung festgesellt 

werden. Nur ein Mädchen hatte am Tage nach der ersten Punction 

stärkeres Kopfweh und Erbrechen, das auch nach der zweiteri Punction 

nicht unmittelbar wich, wohl aber vom zweiten Tage nach der zweiten 
Punction ganz versche and. Dass hier durch die Aenderung der hydrosta-

tischen Verhältnisse zunächst eine wirkliche Verschlimmerung der Kopf-

schmerzen veranlasst wurde, halte ich wohl für möglich. Immerhin 
ist bemerkenswerth, dass bald nach der zweiten Punction der Kopf 

völlig und dauernd frei wurde. 
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Die wohlthätige Wirkung der Lumbalpunction bei der dritten 

Gruppe, dem Hirnhautoedeme, haben mir einstweilen nur wenige 

Fälle gezeigt. Den einen habe ich schon kurz mitgetheilt. 

Ein 36jähr. Heizer war Tags zuvor von einer Eisenstange schwer 

gegen die linke Gesichtshälfte getroffen und bewusstlos geworden. Der 

Sopor wechselte, war aber 20 Stunden nach der Verletzung noch der-

art tief, dass der Kranke gar nicht reagirte. Die Pupillen waren sehr 
eng und zeigten keinen deutlichen Lichtreflex. Ich machte die L.-P. 

und entleerte bei 120 Mm. Druck 18Cem. 'Flüssigkeit mit dem fast 
unmittelbaren Erfolge, dass die Pupillen mitt elb reit 'wurden und 

vorzüglich reagirten und der Kranke sehr bald völlig klar über die 

Verletzung berichten konnte. Der Erfolg war von Dauer. 
Unzweifelhaft hat es sich bier um das „congestive Hirnhautödem4 

gehandelt, das für die Kopfverletzten nach v. Berg in a n n's klassischer 

Schilderung nicht selten den tödtlichen Ausgang bedingt. Und inso-
fern scheint mir diese Beobachtung von grundsätzlicher Bedeutung 

zu sein. 
Dass Hirnhautodem im Verlaufe von acaten oder chronischen 

(Herz-) Krankheiten durch die L.-P. zu beseitigen ist, babe ich mehrere 
Male klar erkannt, und es ist mir die Möglichkeit um so verständ-

licher, als ich bei der Autopsie eine 59jähr. Frau, die bewusstlos ins 
Haus gekommen und 2 Stunden später verstorben war. das strotzend 

mächtige Oedem der Hirnhäute — wie es sich uns nach Abnahme der 

Schädelkapsel zeigte — völlig durch die L.-P. beseitigen konnte; es 

liefen etwa 40 Ccm. Hirnwasser durch die Hohlnadel ab. 
Des Interesses wegen will ich die beiden überzeugendsten Fälle 

aus der zuletzt berührten Reihe bier anführen: 
I. Ein 33jähr. Mann, der käsige Heerde in der Lunge hatte und 

mit frischer Pneurnonie und Delir. tremens aufgenommen wurde, 

zeigte eines Tages völlige Benommenheit und Nackensteifheit. 
Die aus diagnost. Gründen ausgeführte L -P. ergab wasserhelle 

Flüssigkeit, die unter einem Anfangsdrucke von 260 Mm. stand 

und in der Gesammtmenge von 36 Ccm. ablief. Pat wurde klarer 

und die Nackenstarre verlor sich ganz. 
2. Ein 70jähr. Mann, wegen Herzschwäche und hochgrad. Arterio-

Sklerose in Behandlung, hatte ohne jeden Erfolg eine Digitalis-

und Calomelcur durchgemacht. Die Diurese blieb sehr spärlich, 
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die allgem. Anämie .wich nicht. Pat. wurde immer unklarer, 

schliesslich fast ganz benommen; er war ganz schlaflos find 

delirirte. 

Durch L.-P. wurden in 19 Min. 50 Ccm. klares Hirnwasser 

entleert; der Anfangsdruck war 3.30Mm., der Enddruck 90 Mm. 

Wasser. 

Der Kranke wurde klar und schlief die folgende Nacht 

ruhig. Dann kam ein Rückfall, der durch die zweite Function 
(ebenso) beseitigt wurde. Seitdem [d i. 14 Tage lang 1)] ist der 

Kranke völlig klar geblieben, und, was sehr interessant ist, die 
Diurese ist — ohne jedes sonstige Mittel — von 300-500 Ccm. 

auf 1100-1300 gestiegen. 

M. H. Ich verhehle mir nicht, dass meine Beobachtungen der 
Nachprüfung bedürfen und der Hauptzweck meines heutigen Vortrages 

Ist, Sie dazu anzuregen. Nur durch allseitige gemeinsame Arbeit ist 
dies wichtige Gebiet klinischer Forschung aufzuschliessen raid zu 

klären. Der diagnostische Nutzen der L.-P steht schon ausser 

Frage; nach meinen bisherigen Erfahrungen darf ich hoffen, dass auch 

der Heilwerth des Verfahrens sich in den von mir erweiterten 

Grenzen bewähren wird. 

Discussion. 

Herr Krönig (Berlin): 

Meine Herren, ich möchte zunächst meiner Genugthuung darüber Aus-
druck geben, dass es Herrn Lenhar tz jetzt in den letzten 9 Fällen von 
tuberkulöser Meningitis gelungen ist, überall Tuberkelbacillen zu finden, 
nachdem ihm das vorher von 13 Fällen nur in 2 geglückt war.  Dass 
ein Fehler in der Methodik vorlag, war ja selbstverständlich; denn die 
Differenz der Angaben war eine zu ausserordentliche, als dass man auf 
derartige Bedenken nicht hätte kommen können. Li chtheim hat ange-
geben, dass er in sämmtlichen Fällen, also in 100 %, Tuberkelbacillen ge-
funden hat.  Fürbringer's Angaben bestätigen 80 %.  Ich habe aller-

1). Der Kranke befindet sich jetzt, Ende Mai, völlig wohl. (Amu. bei der 
Correctur.) 
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dings sehr wenig Untersuchungen bis dahin machen können. Ich habe im 
Ganzen 5 Fälle von tuberkulöser Meningitis untersucht und habe in 4 
Tuberkelbacillen gefunden.  Das wären also, wenn ich mir danach ein 
Prozentverhältniss anzugeben gestatten darf, 80 0/0; und mit diesen Angaben 
contrastirten in sehr auffälliger Weise die Angaben von Lenhartz, 
fern er von H eub ner und Ewald.  Nun, meine Herren, es können ja. 
hier • bei der Darstellung der Tuberkelbacillen in .verschiedenen Stadien 
Fehler obwalten.  Zunächst einmal kann es sein, dass die Sedimentirung 
nicht genügend ausfällt.  Mitunter reicht die natürliche Sedimentirung eben 
nicht aus, und es war mir ausserordentlich interessant, soeben das Ver-
fahren von Lenhartz kennen zu lernen, mittelst einer Flocke die Sedi-
mentirung künstlich auszuführen, nachdem ihn vorher die natürliche Sedi-
mentirung im Stiche gelassen und, wie ich annehmen darf, auch die von 
ihm' beliebte Gärtner 'sche Centrifuge ein Sediment nicht geliefert hatte. 
Nun, meine Herren, ich habe sämmtliche Fälle centrifugirt und sofort gute 
Resultate erhalten, d. h. mit Ausnahme von dem einen Fall habe ich 
jedesmal Tuberkelbacillen gefunden. — Es kann nun ferner passiren, dass 
Jemand Tuberkelbacillen wirklich zur Sedimentirung gebracht hat und sie 
doch nicht nachweisen kann, und in dieser Beziehung möchte ich auf eine 
Erfahrung recurriren, die ich verschiedentlich gemacht habe, dass nämlich 
die Gabbet 'sehe Methode für den vorliegenden Zweck nicht genau genug 
ist.  Im Grossen und Ganzen ist sie für praktische tZwecke sicher aus-
reichend.  Also, wo wir Millionen von Tuberkelbacillen beispielsweise im 
Sputum haben, kommt es natürlich auf ein paar Tausend mehr oder weniger 
nicht an, die man eventuell bei der G abb et 'scheu Methode nicht nach-
weist.  In derartigen Fällen aber, um die es sich hier handelt, müssen 
wir die allerfeinsten Methoden Zur Darstellung der Tuberkelbacillen be-
nutzen, und da muss man dem alteh. Ehrli c h 'sehen Kernfärbungsverfahren 
Rechnung tragen: maximal färben und maximal entfärben und zwar nicht 
in einem Act, sondern in zwei Acten. Ich habe diesem Principe stets Rech-
Dung getragen und muss sagen, dass ich damit die besten Resultate zu 
verzeichnen habe. 

Schliesslich kann, aber auch noch gefehlt werden in der Auffindung 
selbst gut gefärbter Tuberkelbacillen. Sind die Präparate nämlich ein wenig 
dick, so kann es vorkommen, dass, wenn auch wirklich Tuberkelbacillen im 
Präparate vorhanden, sie doch nicht gefunden werden, weil man sich nicht 
genügend Zeit dazu nimmt.  Ich habe oft lange suchen müssen, ehe ,es 
mir gelungen war, 3-4 Tuberkelbacillen — mitunter findet man nicht 
mehr — herauszufinden.  Man muss eben nicht bloss im Flächen- sondern 
auch im Tiefendurchmesser das Präparat gründlich durchforschen. 

So viel von der diagnostischen Seite der Sache. 
Was die therapeutische Seite anlangt, so möchte ich mir auch noch 

einige Bemerkungen gestatten.  Schon im September vorigen Jahres, als 
auch ich eigentlich nur in diagnostischer Beziehung irgendwelche Ausbeute 
von der Quin ck e 'scheu Lumbalpunction erhoffte, war es mir gelungen, 
damals einen Fall, wie ich bestimmt glaube, zur Heilung gebracht zu 
haben, der die Symptome der Q u in ck e 'schen serösen Meningitis darbot 
und zar in einer subchronischen Form, wenn ich mich so ausdrücken 
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darf; es bestanden Erscheinungen schwerster Benommenheit, schmerzhafte 
Nackenstarre, mässiges Fieber.  Ich machte damals eine Punction, bei der 
unter ziemlich starkem Drucke hell seröse Flüssigkeit abfloss. Kurz darauf 
änderte sich der Zustand der Patientin.  Sie wurde ausserordentlich viel 
besinnlicher und in weiteren 8 Tagen war sie vollkommen wohl.  Dann 
verschlimmerte sich der Zustand wieder und nach weiteren 8 Tagen machte 
ich eine zweite Punction. Es floss wieder nur rein seröse Flüssigkeit unter 
ziemlich starkem Druck ab.  Wiederum wesentliche Besserung der Er-
scheinungen, die indess nach weiteren 14 Tagen wieder zunahmen und eine 
dritte Punction nöthig machten. Diese brachte definitive Heilung, wenigstens 
haben wir die Pat. als geheilt betrachtet. Sie war vollkommen normal in 
ihrer Psyche, und im unbeschränkten Besitze einer normalen Bewegungs-
fähigkeit ihrer Wirbelsäule.  Ich habe sie nach 3 Wochen, wo sie sich 
noch einmal vorstellte, wiedergesehen und eine Aenderung in ihrem wieder-
erlangten Wohlbefinden nicht constatiren können.  Also ich glaube auch 
noch jetzt annehmen zu dürfen, dass sie geheilt geblieben -ist. 

Dann, meine Herren, habe ich bald darauf eine sehr seltene Er-
fahrung gemacht, die, wenn auch der Patient gestorbeu ist, immerhin 
einen gewissen Heileffect involvirt.  Wir batten die Diagnose auf Meningitis 
acutissima gestellt, event. Durchbruch eines apoplectischen Herdes in die 
Ventrikel.  Der Patient war in Agone; er hatte ausgesprochenstes Tracheal-
rasseln, und ich machte eigentlich nur im pathologisch-anatomischen In-
teresse noch eine Probepunction.  In Anwesenheit mehrerer Herren, die 
gerade die Visite mitmachten, entleerte ich von einer gleichmäIsig hämorr-
hagisch gefärbten Flüssigkeit etwa 20 ccm und trug meinem Assistenten 
auf, am nächsten Morgen die Section zeitig machen zu lassen.  Als ich 
den nächsten Morgen hinkam und mich nach dein Befunde der Section 
erkundigte, theilte mir der Assistent mit: »ja, der lebt noch, es geht ihm 
ausgezeichnet, das Trachealrasseln hat vollkommen nachgelassen.«  Nun, 
meine Herren, bald darauf fing das Trachealrasseln wieder an.  Wir haben 
dann eine zweite Punction gemacht und am Abend des Montag — am 
Sonntag Mittag hatte ich die erste Punction gemacht — starb der Patient. 
Es war dies ein so auffallendes Bild, wie ich es bisher nicht erlebt hatte. 
Der Patient war geradezu sterbend, als ich zum ersten Male punctirte, 
und ich bin überzeugt, dass lediglich die Entlastung der Medulla oblongata. 
diesen wenn auch nur ganz vorübergehenden Effect hervorgerufen hatte. 

Einen schnellen eclatanten Heilerfolg erlebte ich in folgendem Falle. 
Ich habe vor 14 Tagen bei einem jungen Mädchen, das ich an Chlorose 
behandelte, — im Anschlusse an die Angaben von Le'n hartz — wegen 
der ausserordentlich heftigen Kopfschmerzen, die im Vordergrunde der Er-
scheinungen standen, eine Lumbal -Punction vorgenommen.  Am nächsten 
Morgen schon waren die Schmerzen verschwunden und sie sind nicht wieder-
gekommen.  Es sind jetzt 14 Tage her. Pat. ist noch auf der Abtheilung. 
Ich habe sie noch vorgestern, als ich die Visite machte, danach gefragt, 
ob die Kopfschmerzen wirklich ganz fort seien. Sie hat mir das bedingungs-
los bejaht.  Also ich glaube, dass wir auf diesem Gebiete grosse Fort-
schritte machen können und ich würde mich veranlasst fühlen, bei der-
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artigen Fällen von Chlorose. die sehr heftige Kopfschmerzen bieten, die 
Punction immer wieder zu versuchen. 

Nun, meine Herren, ich habe dann aber auch böse Fälle zu ver-
zeichnen.  In einem Falle von Durchbruch eines apoplectischen Blutungs-
herdes in die Ventrikel führte ich cine Function aus und liess ablaufen 
so viel als wollte.  Es liefen im Ganzen 75 ccm ab.  Der betreffende Pat. 
war absolut nicht in Agone; das Krankheitsbild war zwar ein äusserst 
schweres, indess vermutheten wir den Eintritt des lethalen Ausganges nicht 
vor Ablauf von 2-3 Tagen.  Nachdem diese gleichmäfsig hämorrhagisch 
gefärbte Flüssigkeit abgelaufen war, trat 3 Minuten hinterher der Tod ein. 
Dass hier ein directer Zusammenhang bestand, ist nach meiner Ansicht 
nicht zu bezweifeln. 

Dann möchte ich eines Falles gedenken, der weder für noch gegen 
die Lumbalpunction etwas beweist.  Er betraf ein junges Mädchen, das mit 
schweren psychischen Erscheinungen auf die Abtheilung kam. Ich machte 
sofort die Augenspiegeluntersuchung und fand rechts eine starke Röthung 
der Pupille mit Schlängelung der Venen, links normalen Befund und stellte 
daraus die Wahrscheinlichkeitsdiagnose Tumor cerebri.  Der Fall verlief 
anfangs fieberlos.  Nach acht Tagen zeigte sich Fieber, 39°.  Ich wurde 
dann schwankend in der Diagnose. Ich dachte an Meningitis und machte eine 
Probepunction.  Die Probepunction ergab ganz gleichmäfsig hämorrhagisch 
gefärbte Flüssigkeit.  Ich liess etwa 15 ccm ab. Nach 3 Minuten überzog 
sich der Oberkörper mit einer flammenden Röthe.  Die Pupillen erweiterten 
sich, und kurz darauf trat eine absolute.Apnöe ein utter Fortsetzung der 
Herzthätigkeit.  Wir machten 11/2 Stunden hindurch künstliche Respiration. 
Nach 2 Stunden Exitus letalis.  Die Autopsie ergab Folgendes.: Es fand 
sich ein sehr ausgebreiteter Blutherd in der Gegend des rechten Thalamus 
opticus und im Corpus striatum. Die ganze Umgebung war blutig infiltrirt; 
das Blut hatte sich einen Weg in die Ventrikel gebahnt und dieselben in 
so ausgiebiger Weise bis in den Spinalcanal erfüllt, wie ich es vorher 
nie gesehen habe.  Die Ursache war ein geplatztes Aneurysma eines 
kleinen Astes der Art. fossae Sylvii.  Nun, meine Herren, das Aneurysma 
war offenbar vorher schon geplatzt, denn ich hatte gleich bei Beginn der 
Punction eine ganz gleichmäfsig hämorrhagisch gefärbte Flüssigkeit er-
halten, und es ist demgemäss anzunehmen, dass die Temperatur von 39° 
gerade auf ,den vorher schon stattgefundenen Durchbruch des Blutes in die 
Ventrikel zu beziehen war, und dass erst später, nachdem die 15 Ccm ab-
geflossen waren, die Ruptur-Stelle sich vergrösserte und nun mit Gewalt 
das Blut herabströmte. 

Meine Herren, ich habe dann ferner noch Fälle von Tumoren punctirt 
und bin da etwas glücklicher gewesen als mein verehrter College Für - 
b rin ger.  Für bring er hat hierbei plötzliche Todesfälle erlebt, die er 
mit der Function in directen Zusammenhang bringt.  Ich habe mich 
schon seit längerer Zeit daran gewöhnt, mit Unterbrechungen zu punc-
tiren.  Ich lasse ein paar Cubikcentimeter abfliessen, dann unterbreche 
ich wieder, lasse aber nie mehr als 20--30 Cem ab.  Ich habe mit 
diesem Verfahren bis jetzt bei Tumoren keinen Unglücksfall erlebt.  Im 
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übrigen möchte ich Herrn Lenhart z nicht beistimmen, dass es bei einem 
eartigen schweren Leiden wie Tumor nicht darauf ankomme, wenn auch 
schliesslich nach der Punction einmal ein plötzlicher Exitus letalis eintritt. 
Ich glaube, das ist in der Privatpraxis doch ausserordentlich unangenehm, 
bin indess überzeugt, dass, wenn ipan die Vorsicht anwendet, wie ich sie 
soeben angegeben, derartige Unangenehme Zufälle in Zukunft nicht passiren 
werden. 

Herr Goldscheider (Berlin): 

Meine Herren, die Spinalpunction gehört im Krankenhause Moabit 
zu 'Berlin zu den sehr häufig ausgeführten Eingriffen, und ich kann nach 
den Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, die Ausführungen des Herrn 
L en h artz nur sehr sympathisch begrüssen und sie in dem grössten Theile 
der erwähnten Punkte bestätigen. Die Technik machen wir gerade so, merk-
würdiger Weise auch in der Mittellinie, nicht seitlich. Was im Uebrigen 
die Technik betrifft, so möchte ich noch zu dem, was da schon gesagt 
worden ist, hinzufügen, dass ich vor allen Dingen es für etwas gefährlich 
halte, wenn man die Punction im Sitzen ausführt, noch mehr, wenn man 
den Aspirationszug ausführt. Dann muss man vermeiden, zu viel Flüssig-
keit Und zu schnell die Flüssigkeit abzulassen.  Falls sie im Strahle 
kommt, muss man mit dem Finger drauf drücken, damit sie nicht heraus-
spritzt.  Das Entleeren der Spinalflüssigkeit im Strahle kann natürlicher-
weise nicht gleichgültig sein bei der. hohen statischen Bedeutung, die 
die Flüssigkeit für das Nervensystem hat.  Wir haben bei zahlreichen 
Punctionen niemals etwas Unangenehmes gesehen.  Nur in einem Falle, 
im Anfange, wo ich etwas aspirirte, trat ein unangenehmer Kollaps-
zustand ein. 

Die diagnostische Bedeutung der Spinalpunction  ist entschieden 
keine geringe.  Was den Nachweis von Tuberkelbacillen betrifft, so habe 
ich den auch in drei Fällen führen können, muss jedoch bemerken, dass 
entschieden Fälle vorkommen, in denen es nicht gelingt, die Tuberkel-
bacillen nachzuweisen.  Ich verfüge über eine Beobachtung, bei der die 
Punction nach dem Tode dann auch keine Tuberkelbacillen zu Tage 
förderte.  Selbst Herr Krönig hat ja einige Fälle, wo er bei den minu-
tiösesten Untersuchungen keine gefunden hat. Es scheint mir sicher, dass 
es nicht in allen Fällen möglich ist, Tuberkelbacillen nachzuweisen. Damit 
schwindet aber auch die diagnostische Bedeutung.  Denn der fehlende 
Nachweis der Tuberkelbacillen wird eben nicht gegen tuberkulöse Meningitis 
sprechen können.  Ueberhaupt sind auch die Fälle von Meningitis, wobei 
es sehr schwierig ist, den tuberkulösen Charakter zu erkennen, immerhin 
selten, sodass ich diesem ja allerdings an und für sich- sehr hübschen 
Nachweise von Tuberkelbacillen keine grosse praktische Bedeutung beilegen 
möchte. ,Bemerkenswerth scheint mir, dass man bei eitriger epidemischer 
Meningitis recht selten Eiter durch die Spinalpunction entleert. Das haben 
alle Autoren und auch heute wieder Herr Lenhartz angegeben.  Ich 
glaube, es gehört geradezu zu den Seltenheiten nach den Beobachtungen, 
die ich gemacht habe, wenn man den Eiter oder auch nur eiterähnliche 
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Flüssigkeit entleert.  Also das Fehlen von Eiter spricht durchaus nicht 
gegen eitrige Meningitis, das Fehlen. von Tuberkelbacillen durchaus nicht 
in allen Fällen gegen tuberkulöse Meningitis. 

Was mir die Hauptsache bei dem diagnostischen Nachweise zu sein 
scheint, ist der Nachweis der Vermehrung der Flüssigkeit und der Ver-
mehrung des Druckes, und dieser Nachweis scheint mir in der That' so 
wichtig, dass er in manchen Fällen sehr ausschlaggebend und aufklärend 
für die Diagnose ist. 

Auch in therapeutischer Hinsicht verfüge ich über einige recht 
günstige Beobachtungen. 

Was die Meningitis serosa betrifft; so wird man die Diagnose nur 
mit grösster Vorsicht stellen können. Ich möchte diese Beobachtung auch 
auf den Fall des Herrn L enhartz angewendet wissen.  Die Fälle von 
kleinen Hirntumoren, die weiter gar• keine Erscheinungen machen, wie 
Attacken von gesteigertem Hirndruck, welche schnell wieder vorübergehen, 
sind so unendlich häufig, dass man doch immer in erster Linie an etwas 
Derartiges denken muss.  Aber trotz aller Vorsicht und Skepsis komme 
ich doch über 2 Fälle nicht hinweg, die ich nach den Quincke'schen 
Ausführungen nur als acute, seröse Meningitis auffassen konnte.  In 
einem Falle wurde die Spinalpunction nicht gemacht, in dem anderen 
wurde sie gemacht.  Letzterer betraf einen Mann in den dreissiger 
Jahren, der mit Schüttelfrost acut erkrankt war, mit starken Kopfschmerzen, 
Nackenstarre, Verlust der Patellarreflexe. Es war hier noch sehr bemerkens-
werth, wie nach dem Ablassen einiger Flüssigkeit nicht bloss die sub-
jectiven Beschwerden sehr schnell verschwanden, — wenn auch nicht momentan, 
so doch im Verlaufe einer Stunde — sondern auch die Nackenstarre, und 
vor allen Dingen, wie die Patellarreflexe vollkommen zurückkehrten.  Ich 
möchte hier die Bemerkung einschalten, dass ich den Hinweis des Herrn 
Quincke sehr richtig finde, dass Nackenstarre allein durch Vermehrung 
der Cerebrospinalflüssigkeit erzeugt werden kann.  Wir .finden in vielen 
Fällen, wo die Function lediglich eine Vermehrung der Spinalflüssigkeit, 
nicht aber Meningitis nachweist, eine Nackenstarre, die allerdings nicht 
die hohen Grade erreicht, wie bei Meningitis. - Mein Fall von Meningitis 
serosa war in dieser Beziehung wie ein Experiment,: nach der Function 
Verschwinden der Nackenstarre. 

In zwei •Fällen, welche man als Tumor der hinteren Schädelgrube diag-
nosticiren musste, sah ich auch palliative Erfolge, die trotz aller Skepsis 
nicht wegzuleugnen waren.  Die Leute batten beide recht viel ausge-
standen; namentlich der eine hatte wochenlang so starke Kopfschmerzen 
gehabt, dass er eben nicht mehr arbeitsfähig war, und die Beschwerden 
besserten sich nach der Punction so erheblich, dass ich den Mann kaum 
im Krankenhause behalten konnte. Er kam allerdings nach etwa 4 Wochen 
wieder, vollkommen mit den alten Erscheinungen.  Hier half wieder die 
Spinalpunction, natürlicherweise nicht gegen den Tumor, aber sie führte 
doch eine Besserung der Beschwerden herbei. 

Bei tuberkulöser Meningitis habe ich nichts von irgendwelcher Besserung 
gesehen.  Bei desperaten Fällen von Hirntumor sieht man, wie ich das 
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namentlich in einem Falle in der Stadt sehr gut beobachten konnte, eine 
leichte Verringerung der Benommenheit. In einem solchen Falle war mir 
die Frau dann doch dankbar, dass der Mann wenigstens für kurze Zeit 
so weit zu sich gekommen war, um noch einmal mit den Seinigen zu 
sprechen und von ihnen Abschied zu nehmen.  Das ist ja natürlich alles 
nicht viel, aber es ist doch etwas mit diesen Eingriffen anzufangen; denn 
da wir doch schliesslich nicht alle Krankheiten radical wegschaffen können, 
sondern ja auch auf anderen Gebieten zufrieden sind, wenn wir Besserungen 
vorübergehender Art herbeiführen können, so bin ich doch der Ansicht, 
dass diese Erfolge immerhin zu weiterem Studium, zu einer weiteren An-
wendung der Spinalpunction auffordern. 

Was die Therapie bei Meningitis serosa betrifft, so bin ich überzeugt, 
dass der Fall, den ich vorhin erwähnte, der Fall des erwachsenen Mannes, 
bei dem die Erscheinungen in wenigen Stunden sich so aufbesserten und 
in einigen. Tagen dann ganz verschwanden, auch ohne unseren Eingriff 
zur Heilung gekommen wäre; aber es hätte jedenfalls etwas länger 
gedauert. 

Es ist noch eine Bemerkung, die ich machen möchte, welche sich 
auf den mikroskopischen Befund bezieht.  Man findet gelegentlich viel 
Zellen, ohne dass man doch die Diagnose Meningitis stellen kann.  Es 
ist mir namentlich ein Fall unklar geblieben, wo es sich um eine subacute 
Nephritis mit leichten urämischen Erscheinungen handelte, welche übrigens 
auch nach Entleerung einer gewissen Menge von Spinalflüssigkeit sich auf-
fallend besserten, ohne dass ich darauf viel Werth legen möchte, und wo 
sehr viele polynucleäre Rundzellen und Endothelien in der Spinalflüssigkeit 
waren, d. h. im centrifugirten Sedimente. Aehnliches haben wir in anderen 
Fällen gesehen. 

Da ich eben die Urämie streifte, möchte ich noch hinzufügen, dass 
ich auch in einigen Fällen von Urämie die Function angewandt habe, wie 
auch andere Autoren.  In der Litteratur sind darüber Angaben nieder-
gelegt und ich kann auch bestätigen, was bereits bekannt ist, dass man 
in manchen Fällen viel, in manchen wenig Flüssigkeit findet.  Uebrigens 
kommt es auch bei der tuberkulösen Meningitis vor, was auch F iir - 
bringer namentlich hervorgehoben hat, dass man unter Umständen wenig 
Flüssigkeit findet.  In 'einem solchen Falle meiner Beobachtung zeigte 
die Autopsie eine ausserordentlich starke Schwellung der Pia rater und in 
der That wenig Flüssigkeit im Duralsacke. Ich bestätige damit eihe A ngabe, 
welche Fürbringer in einer etw as polemisch ausgefallenen Discussion 
gegen Quincke bezüglich der Ergebnisse der Spinalpunction gemacht hat. 

Herr Q u in c k e (Kiel): 

Meine Herren, ich möchte an die eben gehörten sehr interessanten 
Mittheilungen einige Bemerkungen anknüpfen.  Für eines der inter-
essantesten Ergebnisse halte ich die Erkenntniss, dass nicht nur entzünd-
liche Vorgänge mit einer Druckerhöhung und Flüssigkeitsvermehrung in 
der Schädelhöhle einhergehen, sondern dass auch Kopfschmerzen, die wir 
bisher in ganz anderer Weise gedeutet haben, mit einer solchen Flüssig-
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keitsvermehrung verbunden sind. Wie Herr. Lenhartz hervorhebt, weisen 
diese Fälle uns ja daraufhin, dass die Meningitis serosa doch etwas schwierig 
abzugrenzen ist.  Aber ich glaube, wir dürfen uns nicht darüber wundern, 
denn die Grenze zwischen Entzündung einerseits und fluxionären Zuständen, 
selbst fluxionär-exsudativen Vorgängen andererseits ist auch auf anderen 
Gebieten und an anderen Orten eine ziemlich unsichere.  Ich brauche nur 
zu erinnern an den Hydrops genu intermittens, an das Erythema exsudativum 
multiforme und an das angio-neurotische umschriebene Oedem der Haut. In 
allen diesen Fällen handelt es sich um seröse Exsudationen, die im klini-
schen Sinne eine gewisse Aehnlichkeit mit der Entzündung haben, die wir 
aber doch nicht zu den Entzündungen rechnen, weil sie sehr passagerer 
Natur sind, die wir eben aus veränderter Innervation der Gefässe ableiten. 
Ich möchte glauben, dass wir diese Zustände, wie sie also namentlich von 
Lenh artz bei der Chlorose beobachtet sind, vielleicht auch als solche auf 
angio-neurotischer Basis stattfindende Exsudationen in das physiologisch-
hydropische Zellgewebe der .Subarachnoidea ansehen können.  Wir wissen, 
dass auch sonst bei Chlorotischen die Gefässinnervation eine ausserordent-
lich labile ist, und es würde sich das also sehr wohl mit unseren bis-
herigen Anschauungen vereinigen lassen. 

Ein zweiter Punkt, den ich besprechen möchte, weil er von gewisser 
praktischer Wichtigkeit ist, ist die Geschwindigkeit des Ablaufenlassens der 
Flüssigkeit.  Es sind mir niemals üble Zufälle bei der Spinalpunction passirt. 
Eine gewisse Verschlimmerung der Kopfschmerzen ist schon ein paar Mal 
dagewesen; aber üble Zufälle sind mir nicht passirt.  Nun, ich behaupte 
gar nicht, dass sie mir nicht passiren könnten.  Denn welcher Eingriff 
läuft nicht überhaupt einmal in irgendeiner unglücklichen Weise ab? Wir 
kennen gar kein solches therapeutisches Verfahren.  Aber es scheint mir, 
dass man bei der Function namentlich auf das Absinken des Druckes 
achten muss.  Es kommt nicht so sehr an auf die Flüssigkeitsmenge, 
welche abgelassen wird, sondern es kommt darauf an, wie schnell der 
Druck absinkt.  Wir müssen uns hüten vor einer sehr schnellen Druck-
verminderung.  Wenn die Druckverminderung stattfindet, — nun, was 
tritt an die Stelle der Flüssigkeit ?: dann tritt eben Blut ein. Es kommt 
sehr schnell eine Hyperämie zu Stande.  Aber die Menge der Flüssig-
keit, welche wir ablassen, hängt ja natürlich nicht allein ab von dem 
Druck, der da herrscht, sondern sie hängt auch ab von der Menge der 
Flüssigkeit, die da ist, und die ist bei den verschiedenen ,Krankheits-
zuständen ausserordentlich verschieden.  Bei einem chronischen Hydroce-
phalus oder bei einer schon lange bestehenden Ventrikelerweiterung ist 
sie eine viel grössere, als bei Menschen mit normal weiten Ventrikeln. 
Ich lege daher Gewicht darauf, dass man bei der Punction nicht die 
Flüssigkeit einfach aus der Cantlle ablaufen lässt, sondern stets unter An-
fügung des Kautschukschlauches und des Glasrohres. Man hat es dann in 
der Hand, welche minimale Druckhöhe man jedesmal innerhalb der Spinal-
höhle bestehen lässt.  Man darf die Oeffnung der Glasröhre nicht zu sehr 
der Punctionsstelle nähern.  Wir messen dann den Druck durch den Ab-
stand der Punctionsstelle von der Oeffnung der Glassröhre und bei einem 
von Anfang an hohen Drucke, also vielleicht bei 200 Millimeter, muss man 
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zunächst his , zu einem allmählichen Absinken auf 100 Millimeter abfliessen 
lassen.  Ich glaube, wenn man diese Vorsicht beobachtet, dass man den 
Druck allmählich vermindert, darin wird man Unglücksfälle bei Spinal-
punction nicht so leicht erleben. 

Herr Schultze (Bonn): 

.Meine Herren, nur einige kurze Worte, da schon verhältnissmäfsig 
viele Redner sich über den Gegenstand ausgelassen haben und ich selber 
nicht sehr viele Erfahrungen über den Gegenstand besitze.  Ich wollte aber 
doch wenigstens etwas darüber mittheilen.  Was die Versuche von Len - 
har t z betrifft, so sind sie ganz unzweifelhaft geeignet, das Gebiet der 
Lumbalpunctionen entschieden zu erweitern, wenn man auch immerhin ge-
wisse Bedenken dabei haben kann.  Es erinnert ja die Entlassung von 
Flüssigkeit aus dem Duralsacke bei Chlorose an die Vornahme des Ader-
lasses, der bei Chlorose auch mit gutem Erfolge versucht wurde.  Das 
eine ist ein rother Aderlass, wenn Sie wollen, und das andere ist gewisser-
maSsen ein weisser Aderlass. Es spielt dabei natürlich möglicherweisse 
auch die Suggestion eine gewisse Rolle.  Das wird ja weiter untersucht 
werden müssen. 

Dann wollte ich berichten, dass bei den verhältnissmäfsig wenigen 
Punctionen, die wir auf der Klinik in Bonn seit etwa einem Jahre vor-
genommen haben, auch bei uns weder den Kranken, noch mir selbst üble 
Zufälle sich ereignet haben, dass alles. ganz gut abgegangen ist.  Es ist 
allerdings von mir das Quincke 'sehe Verfahren dabei strikte und gerade 
mit den Modificationen, die er zuletzt erwähnte, eingehalten worden.  So 
ist bei der tuberkulösen Meningitis von uns die Function vorge-
nommen worden, weniger aus diagnostischen Rücksichten, weil ich im Ganzen 
doch mit den Resultaten unserer Diagnostik nach dieser Richtung hin. ob 
Tuberkulose oder nicht Tuberkulose, zufrieden war. Wir haben das eine 
Mal in der Punctionsflüssigkeit Tuberkelbacillen gefunden, das andere Mal 
nicht, auch bei sehr sorgfältigen Untersuchungen, sodass ich da dem Herrn 
Collegen Goldscheider beistimmen muss, dass man nicht immer auf ein 
positives Resultat stösst.  Es ist auch bei eitriger Meningitis von uns nicht 
immer Eiter gefunden worden.  Dann habe ich aber weiterhin, obgleich 
ich mich gerade in Bezug auf die therapeutische Einwirkung der Lumbal-
punction bei der tuberkulösen Meningitis sehr skeptisch verhielt, gesehen, 
dass bei einem Falle von unzweifelhafter Meningitis cerebrospinalis tuberculosa 
doch nach einer Lumbalpunction etwa 8 oder 14 Tage hindurch die Symp-
tome, die vorher sehr bedrohlich waren, sehr viel geringer wurden, sodass 
ich schon hoffte, es würde eine Ausheilung stattfinden.  Aber es waren 
noch tuberkulöse Herde anderwärts zugegen, sodass leider der Tod eintrat. 
Gewiss sind aber weitere Versuche am Platze. 

Was dann die seröse Meningitis anbetrifft, so muss ich allerdings 
sagen, dass ' ich sie bis jetzt noch nicht diagnosticirt habe.  Ich habe mich 
eben nach altem Regime bis jetzt immer noch damit begnügt, entweder 
tuberkulöse oder eitrige Meningitis vorgeschrittener oder nicht vorgeschrittener. 
Art zu diagnosticiren; wie weit blosse Hyperämie ausserdem eine Rolle spielt, 
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weiss ich nicht.  Wie weit ferner Analogieen mit dem Oedeme der Haut 
u. s. w. eine Rolle spielen, das ist wohl alles, meine ich, so lange etwas 
schwierig zu beurtheilen, als nicht uns pathologisch-anatomisch genau eine 
seröse Meningitis demonstrirt worden ist.  Wenigstens möchte ich doch 
immerhin • davon Abstand nehmen, von einer Meningitis dann zu sprechen, 
wenn keine anatomische Meningitis, oder, wie ich allerdings in Bezug auf 
einen Vortrag, den ich früher hier gehalten habe, hinzufügen muss, wenn 
keine Encephalitis da ist.  Es giebt ja solche im klinischen Sinne menin-
gitischen Zustände, ohne dass irgendwie eine Meningitis da ist, wo aber 
in den Gefässen des Gehirnes oder um die Gefässe herum deutlich ent-
zündliche Prozesse vorhanden sind.  In diesel.' .Fällen handelt es sich aber 
doch im Wesentlichen um eine Encephalitis, die dann. gewiss auch mehr 
Serum setzt, aber es "handelt sich eigentlich nicht um Meningitis, sodass 
ich gegenüber dieser Nomenklatur doch etwas vorsichtig bin. 

Dann möchte nur kurz erwähnen, dass in einem Falle von ausg e-
d ehnt em Hydrocephalus chron., den wir ganz vor Kurzem punk-
tirten, uns etwas passirte, von dem ich, wenigstens augenblicklich, nicht 
weiss, ob es Herr Quin c k e oder die anderen Herren Collegen, die sich 
mit Lumbalpunction beschäftigt haben, auch schon wahrgenommen haben. 
Es handelte sich um einen kolossalen Hydrocephalus bei einem Kinde, den 
wir in der Weise entleeren wollten, dass wir die Lumbalpunction machten. 
Aber trotzdem wir unzweifelhaft in die Duralhöhle, in die Cerebrospinal-
flüssigkeit hineingelangten und fortdauernd auch wohl ein offenes Lumen 
der Kanüle vor uns hatten, ist doch die Flüssigkeit nicht, wie ich erwartete, 
in einem schönen Strahl abgeflossen, sondern nur ganz tropfenweise.  Der 
Hydrocephalus selbst blieb ganz unberührt, sodass unzweifelhaft angenommen 
werden muss, dass die Abzugsöffnungen nach unten zu verlegt waren.  Ich 
habe dann eben durch den Ventrikel hindurch die Punction vorgenommen.') 

Was schliesslich die Tu in or en des Gehirnes betrifft, so habe ich 
natürlich auch denen die Wohlthat der Lumbalpunction angedeihen lassen, 
aber freilich mit recht geringen Resultaten, und ich bin da doch zu einer 
etwas radikaleren chirurgischen Methode übergegangen.  Ich habe die tem-
poräre Schädelresection vornehmen lassen und dann auch ganz unzweifel-
hafte monatelange Besserung der Erscheinungen in einem solchen Falle ge-
sehen.  Ich möchte also diesen Eingriff voriiehen, und selbst so weit gehen, 
dass ich in manchen Fällen von Tumoren des Gehirns geradezu empfehlen 
möchte, einige Stücke von den überflüssigen Theilen des Gehirnes zu ent-
fernen, damit der Tumor Raum zur Verfügung hat, wenn auch freilich 
der Leidende dadurch, wenn Sie wollen, ein längeres qualvolles Leben haben, 
aber eventuell doch monatelang von seinem Leiden befreit werden kann. 

1) Dem späteren Einwande des Herrn I, enhar tz gegenüber (siehe Discussion) 
habe ich später noch einmal im gleichen Falle die Function an einem anderen 
Orte der Lendenwirbelsäule gemacht. Auch jetzt flossen nur langsam Tropfen für 
Tropfen ab, trotzdem die Canüle gedreht, geschoben und ihr Mandrin eingestossen 
wurde. 
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Herr Ewald (Berlin): 

Meine Herren, es ist zweifellos, dass der Vortrag des Herrn L e n Ii a r tz 
uns Allen eine neue Anregung geben wird, die Lumbalpunction wieder vor-
zunehmen, oder, wenn Jemand sie noch nicht vorgenommen hat, .sie einmal 
zu versuchen. Aber um eine Frage, die meines Erachtens jetzt gerade im 
Brennpunkte des Interesses für die praktische Ausführung steht, sind die 
Herren eigentlich herumgegangen, resp. sie haben sie doch nur sehr zart 
berührt, und das ist eine Beurtheilung derjenigen Fälle, welche uns 
F ür bringer in der letzten Zeit mitgetheilt hat, wo bei Hi r n-
tumoren  plötzliche  Todesfälle  im  Anschlusse  an  die 
Function aufgetreten sin d. Ich muss sagen, dass diese Fälle für 
mich eine so grosse Bedeutung hatten, dass ich  • 2 Fällen, wo mir 
die Function bei Hirntumoren sehr nahe lag, davon Abstand genommen 
habe, weil ich eben ähnliche schlechte Resultate fürchtete, wie sie 
Fürbringer erlebt hat.  Es wäre nun sehr dankenswerth, wenn uns 
Herr L enhartz jetzt aus seinen grossen Erfahrungen etwas darüber mit-
theilen wollte, wie er in Bezug auf diesen Punkt denkt.  Soweit ich ihn 
vorhin verstanden habe, hat er ja eine Reihe von Hirntumoren unter 
Händen gehabt.  Aber ich habe eigentlich nicht daraus entnommen, welcher 
Natur die Erfahrungen waren, die er dabei gemacht hat.  Wie mir scheint, 
sind, sie ja ganz gute gewesen.  Aber das scheint mir doch ein sehr 
wichtiger Punkt jetzt für uns zu sein, dass wir uns darüber einmal klar 
werden: was haben denn diese Fälle von Fürhringer für eine Be-
deutung ? Dürfen wir daraufhin oder müssen wir daraufhin von Punctionen 
abstehen? Oder sind das nur Zufälligkeiten gewesen, die nicht in dem 
Wesen der Function begründet sind? 

Herr Hansemann (Berlin): 

Meine Herren, ich möchte mir erlauben, vom anatomischen Stand-
punkte im Gegensatz zu dem, was Herr Schultze gesagt hat, doch dafür 
einzutreten, dass es eine seröse Meningitis giebt.  Ich war allerdings nicht 
vorbereitet darauf, in die Discussion hier einzutreten, und kann deswegen 
keine genauen Daten angeben.  Aber ich weiss mich zweier Fälle zu er-
innern, wo ganz positiv eine solche seröse Meningitis ohne encephalitische 
Erscheinungen vorlag.  Ich glaube, man darf das doch ganz ausser Zweifel 
stellen, dass es eine solche seröse Entzündung der Gehirnhäute giebt, ebenso, 
wie wir eine seröse Pleuritis und eine einfache seröse Entzündung des 
Peritoneums und der Gelenke annehmen. 

Herr Lenhartz (Hamburg): 

Für die rege Betheiligung in der Discussion bin ich den Herren Vor-
rednern dankbar; ich hoffe, dass die Aussprache mit dazu beitragen wird, 
das Quinck e'sche Verfahren in weiteren Kreisen nutzbar zu machen. 
Bei der kurz bemessenen Zeit konnte ich das Thema nicht so erschöpfen, 
wie ich dies wohl beabsichtigt hatte; der gedruckte Vortrag wird in Ver-
bindung mit meiner früheren Arbeit manches erläutern, was ich hier nur 
gestreift habe. 
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In meiner Erwiderung möchte ich zunächst an die Frage des Herrn 
Ewald anknüpfen.  Ich babe bei 9 Fällen von Hirntumoren trotz zahl-
reicher Punctionen nur 1 Mal den Fall beobachtet, dass der Exitus letalis 
6 Stunden nach der Punction eintrat.  Die Möglichkeit von Ursache und 
Wirkung kann ich nicht in Abrede stellen, möchte aber doch anführen, dass 
bei Tumoren plötzliche Todesfälle gar nicht selten vorkommen und schliess-
lich sogar ein Segen für die Kranken sind. Jedenfalls habe ich in einem 
anderen Falle durch die täglich wiederholten Punctionen grosse Erleich-
terung gebracht und ich möchte mich so zu der Frage stellen: bei frag-
lichem Hirntumor mache ich die »diagnostische« Punction, und nehme nie 
mehr als 25 -30 Ccm. in einer Sitzung ab; fühlt der Kranke Erleich-
terung, so wiederhole ich die Punction je nach Bedarf; folgen der Punc-
tion subjective Beschwerden, so unterlasse ich die weiteren Punctionen. In 
dui obigen Falle, der den ersten Hirntumor betraf, bei dem ich die L.-P. 
anwandte; hatte ich in einer Sitzung 75 Ccm. Liquor entleert. Ich kann 
daher nach meinen Erfahrungen die verschiedenen Weherufe F tirbr in g er's 
nicht unterstützen und halte es wohl für möglich, dass Für bringe r 
deshalb ungünstige Erfahrungen erlebt hat, weil er im »Sitzen« punctirt, 
wo die hydrostatischen Veränderungen viel ungestümer vor sich gehen. Ich 
punctire stets in Seitenlage und beobachte von 5 zu 5 Minuten den Druck; 
jähe Unterschiede (Druckschwankungen) suche ich nach Möglichkeit zu ver-
meiden und höre u. U. schon bei einer Druckhöhe von 150, jedenfalls stets 
bei einer Höhe von 60-80 mm. mit der Punction auf.  , 

Bezüglich des Werthes der Tuberkelbacillen zum Nachweis der tuber-
kulösen Meningitis nehme ich. einen anderen Standpunkt ein, als Herr 
Go 1 dsch eid er; es kommen sicher Fälle vor, wo uns die baldige Klärung 
sehr erwünscht, aber ohne jenen Befund unmöglich ist. 

Dass es sich in dem angeführten Falle von acuter seröser Meningitis 
nicht um Tumor handelt, ist zweifellos.  Die betr. Kranke befindet sich 
such jetzt noch absolut gesund und wohl. 

An Suggestionswirkungen habe ich bei meinen Fällen wohl gedacht; 
ich schliesse sie aber aus, da vielfache obj e ctiv e Zeichen den Erfolg 
begleiteten und sicherten. Wenn bei einem hochgradigen Hydrocephalus wie 
in dem Falle des Herrn Sch ultze Nichts abläuft, so möchte ich in erster 
Linie daran denken, dass die Hohlnadel verlegt war.  Leichte Drehungen 
führen da überraschenden Wechsel herbei.  Indess halte ich auch einen 
ventilartigen Verschluss in Folge der maximalen Blähung der Kammern 
an der Uebergangsstelle von Hirn und Rückenmark für möglich. 
*  Aus rein wissenschaftlichen Gründen möchte ich noch ganz kurz der 
St a uung s p ap ille gedenken. Auch bei täglichen Punctionen, durch die 
ich 30 Ccm. entleerte, habe ich einen nennenswerthen Einfluss auf die 
Stauungspapille nicht erzielt.  Dieser Umstand könnte geeignet sein, 
die »Entztindungstheorie« der Stauungspapillen zu unterstützen. 

Herrn Hansemann bin ich für seine Mittheilungen über den ana-
tomischen Nachweis der serösen Meningitis dankbar. 

Verliandl. d. vierzehnten Congresses f. innere Medicin. XIV. 19 



x. 

IJeber Resorption und Ausscheidung des Eisens. 

Von 

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. H. Quincke (Kiel.) 

In der Discussion über Eisentherapie auf dem vorjährigen Congresse 

vertrat ich auf Grund der vorliegenden Thatsachen die Ansicht; dass 
•das medikamentös gereichte Fe resorbirt und vom Körper verwerthet 

werde. Der von Henn B ung e festgehaltenen entgegengesetzten Meinung 

gegenüber schien es indess wünschenswerth, die Beweise für die wirklich 

stattfindende Resorption zu vermehren; ich habe deshalb in Gemein-

schaft mit Dr. Hochhaus den Versuch gemacht, den Weg des 
Fe vom Darmkanale durch mikrochemische Reactionen zu verfolgen. 

Wirr haben zu: diesem Zwecke weisse Mäuse eine Reihe von Tagen mit 

Käse gefüttert, welchem verschiedene Eisenpräparate zugesetzt waren, 

haben die Thiere dann während der Fütterung oder nach einer gewissen 
Pause getödtet, die Organe, vor allem den Darmkanal in Alkohol ge-

härtet, eingebettet, geschnitten und mit NH4 S als Fe-Reagens untersucht; 
dabei ergab sich nun, dass das Fe ausschliesslich im Duodenum 

resorbirt wird. In den Duodenalepithelien finden sich zwischen dem 
hyalinen Saume und dem Zellkerne reichliche schwarzgrüne Körnchen; 
seltener ist die ganze Zelle diffus grün gefärbt  Auch das Zotten-

stroma zeigt Fe-Reaction, theils diffus, nahe seinem äusseren Kontur, 

theils in körniger Form im Centrum als Einschluss farbloser Zellen. Dieser 
Fe-Gehalt der Duodenalzotten ist bei Behandlung des Darmes mit NH4S 

auch für das blosse Auge erkennbar an einer mehr oder weniger intensiven 
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Schwarzgrün-Färbung, welche dicht unterhalb des Pylorus beginnend, 

gegen den Dünndarm hin allmählich abnimmt und sich von der 

Färbung aller übrigen Theile des Intestinaltractus durchaus unter-
scheidet. Diese Fe-Resorption fand sich bei Darreichung von Carniferrin, 

Ferratin, Ferrum peptonatum und Ferrum hydricum, bei einem Fe-Gehalt 
des Käses von 0,l —30/0 metallischem Fe. Unterschiede bei den ver-

schiedenen Präparaten konnten nur insoweit constatirt werden, dass bei 
den übergrossen Dosen von 3% Fe-Gehalt das Carniferrin gut vertragen 

wurde, während 1 0/0 Fe als Ferrum bydricum gereicht das Allgemein-

befinden der Thiere augenscheinlich schädigte. 
Ein Theil des Fe wird aus den ,Darmzotten jedenfalls auf dem 

Wege der Lymphbahnen weitergeführt, da die normal sehr gering-
fügige Fe-Reaction der Mesenterialdrüsen erheblich verstärkt wurde, 

weiterhin wird das Fe, namentlich in den Leberzellen in mikroskopisch 
erkennbarer Form abgelagert und ist in seltenen Fällen auch in den 

Rindenkanälchen der Niere mikrochemisch nachweisbar. 

Bei gewöhnlicher (Brot-) Nahrung findet sich das Fe in den 

Duodenalepithelien meistentheils nicht, doch scheinen schon gering-
fügige und zufällige Fe-Beimengungen zum Futter die Fe-Reaction mikro-

chemisch erkennen zu lassen, da wir dieselbe einmal bei der Maus und 
zweimal bei normalen Ratten antrafen, ebenso fanden wir mehrmals 

Fe-Resorption im Duodenum von Meerschweinchen, welche in gewöhnlicher 
Weise mit Kohl und Kartoffelschalen ernährt waren; bei diesen könnfe 
es sich möglicherweise urn sogenanntes Nahrungs-Fe gehandelt haben. 

Das Fe wird augenscheinlich in Form einer im Darme gebildeten 

organischen Verbindung resorbirt; die Art der Aufnahme hat grosse 

Aehnlichkeit mit dem Vorgange der Fettresorpfion. 

Eine andere Stelle des Darmkanales, welche häufig auch bei nor-

malen Thieren (Mäusen, Ratten, Meerschweinchen und Kaninchen) schon 
für das blosse Auge Fe-Reaction zeigt, ist das Cöcum und der Dickdarm; 

bier findet sich das Fe in grobkörnigerer Form, vorzugsweise in Zellen 

der Submucosa und der Mucosa zwischen den Lieberkühn 'soh en 

Drüsen, zuweilen in Wanderzellen zwischen den Epithelien. Sehr reichlich 

pflegen gröbere Fe-Körner in den Epithelien des Kaninchen-Blinddarmes 
enthalten zu sein, während wir sie beim Meerschweinchen ausschliesslich 
innerhalb des Bindegewebes antrafen; •wir deuten diese Befunde als 

Ausdruck einer Fe-Ausscheidung, welche durch auswandernde Leuco-
19* 
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cyten bewirkt wird, sei es direkt, sei es durch Vermittelung sich ab-

stossender Darmepithelien.  Uebrigens scheinen diese Befunde am 

Dickdarme, was die Intensität der Fe-Reaction betrifft, individuell und 
demnach wahrscheinlich zeitlich sehr zu wechseln, so dass ausgedehntere 

Untersuchungen auch seitens der Normal- Histologen wünschenswerth 

erscheinen. 

Jedenfalls ist durch unsere Befunde sicher gestellt, dass die Re-
sorption des Fe, sowohl des Nahrungs-Fe's wie des medikamentösen, 

ausschliesslich im Duodenum stattfindet, während die Ausscheidung im 

Dickdarme wahrscheinlich nicht durch die Drüsen, soüdern durch Ver-
mittelung der Leukocyten und Epithelien geschieht.') 

Im Grossen und Ganzen dürften die Verhältnisse beim Menschen 
ähnliche sein, doch werden die Einielheiten specieller Untersuchung 

bedürfen. Dass wir dieselbe noch nicht durchgeführt haben, liegt an 
der nicht geringen Umständlichkeit der Untersuchung und der Schwierig-

keit, genügend frisches Material zu beschaffen. 

Discussio n. 

Herr Siegfried (Rippoldsau): 

Meine Herren, der Nachweis der Resorptionsfähigkeit des Eisens, 
den wir soeben vernommen haben, ist von entschiedener Bedeutung und 
mit Freuden für die Therapie zu begrüssen, da die nihilistische Auffassung, 
welche von Herrn Prof. Bunge auf dem vorjährigen Congresse vertreten 
worden ist, entschieden geeignet gewesen ist, das Vertrauen sowohl der 
Aerzte, wie des Publikums zu der Heilwirkung der Eisenmittel zu er-
schüttern.  Im Anschlusse an diese nihilistische Auffassung habe ich mich 
damit beschäftigt, weiter der Frage näher zu treten, ob die günstige Ein-
wirkung, welche man bei Einführung anorganischer Eisen-
mittel, des kohlensauren Oxyduls der Trinkquellen auf die 
Blutbeschaffenheit sieht, lediglich, wie es nach einer weit verbreiteten An-
sicht behauptet wird, dem reinen Regime des »procul negotiis« und den 

I) Eine ausführlichere Darstellung mit Abbildungen erscheint im Archiv für 
experimentelle Pathologie und Pharmakologie. 
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veränderten somatischen und psychischen Lebensbedingungen zuzuschreiben 
ist, oder ob ein ursächlicher Zusammenhang mit der Re-
sorption des Eisens in Frage kommt.  Zu diesem Zweck habe ich 
zwei grössere Versuchsreihen von Blut gemacht, und zwar einmal bei solchen 
Personen, welche lediglich dem Einflusse des Höhenklimas unterworfen waren 
ohne Eisengebrauch, und zweitens solchen Personen, welche gleich-
zeitig  damit  die  Einführung  des  kohlensauren Eisen-
oxyduls zur Anwendung brachten.  Bei der ersteren Reihe zeigten 
sich lediglich die Einwirkungen des verminderten Luftdruckes auf die Blut-
beschaffenheit, wie sie von Egger in Arosa auf Höhen von 1800 Metern, 
für 700 m in Reiboldsgrün von Wolff und Köppe und für 500 m für 
Rippoldsau von m ir gezeigt worden sind. Es handelte sich hierbei um eine 
Vermehrung der rothen Blutkörperchen, die sche in b a r ist, weil sie nicht 
durch Vermehrung der corpusculären Elemente, sondern durch Verminderung 
der flüssigen Elemente des Plasmas hervorgebracht ist.  Ist die Anpassungs-
zeit des Organismus, welche ungefähr 3-4 Tage in Anspruch nimmt, vor-
über, so zeigt sich bei Blutuntersuchungen dieser Serie keine weitere irgend-
wie nennenswerthe Veränderung. Der Blutbefund ist stationär geworden, selbst 
wenn das Körpergewicht, wie ich in mehreren Fällen beobachtet habe, um 
10 —12 Pfund zunimmt.  Im Gegensatze hierzu zeigen diejenigen 
welche zugleich das Eisenoxydul einführen, eine perma-
nente, constant fortdauernde Erhöhung der Menge der 
rothen Blutkörperchen auch nach der Anpassung und zwar eine 
Erhöhung, welche die scheinbare Erhöhung der Anpassungsperiode um das 
Vier- bis Fünffache übertrifft.  Hier ist es dann nicht mehr 
möglich, von einer relativen oder scheinbaren Vermehrung zu reden, sondern 
es ist hier die Annahme einer thatsä,chlich erfolgenden absoluten Vermehrung 
der Zellen, der Menge der eisentragenden Elemente des Blutes erforderlich. 
Dass diese thatsächliche Vermehrung des Bluteisens durch R esorbirung 
stattfindet, kann auf dem angegebenen Wege freilich nicht nachgewiesen 
werden, folgt aber mit Gewissheit aus dem soeben. gehörten Vortrage des 
Herrn Quinck e. Mir lag daran, festzustellen, dass bei ganz gleich-
bleibenden äusseren Bedingungen unter Auswahl gleichartiger Fälle, wie 
dies in Rippoldsau durch die localen Verhältnisse sehr gut möglich ist, 
eine Einführung des kohlensaur en Eisenoxyduls eine sehr be-
trächtliche nachweisbare Vermehrung des Bluteisengehaltes 
zur Folge hat, welche bei denjenigen Personen, welche den Eisengebrauch 
unterlassen, constant ausbleibt.  Ich glaube daher, dass ein 
ursächlicher Zusammenhang zwischen beiden Prozessen nicht abgewiesen 
werden kann, und ferner, dass bei der therapeutischen Anwendung, sowie 
bei der Frage nach der Resorbirbarkeit des Eisens neben den vielen 
künstlichen Producten der Industrie die Anwendung auch derjenigen Mittel 
eine grössere Beachtung verdient, welche uns von der Natur in Ge-
stalt der kohlensauren Eisenquellen geliefert werden. 



XI. 

Die Indicationen der Nephrectomie. 
Von 

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Mister (Marburg). 

M. H. Die Grenzgebiete zwischen innerer Medicin und Chirurgie 

haben in den letzten Decennien ein immer steigendes Interesse hervor-

gerufen, was. in der Gründung eines besonderen Organes für die hierher 

gehörigen Krankheiten seinen bezeichnendsten Ausdruck gefunden hat. 
Unter diesen Grenzgebieten aber stehen die Erkrankungen der Niere 

an Wichtigkeit zweifellos mit in erster Linie; und so bin ich denn der 

Aufforderung, vor den Vertretern der inneren Medicin einen Vortrag: 

„Ueber die Indicationen der Nephrectomie“ zu halten, mit besonderem 
Vergnügen nachgekommen.  Denn wenn auch dies Thema seit dem 
Jahre 1869, in welchem Gustav Sim on die Operation zum ersten 

Male am lebenden Menschen mit bestem Erfolge ausführte, wiederholte 

und eingehende Besprechungen gefunden hat, so ist die Entwicklung 
der Nierenchirurgie doch so schnell vor sich gegangen, dass heute 

bereits wesentlich andere Gesichtspunkte, wie noch vor 10 Jahren in 

Frage kommen. Es dürfte aber auch für die Vertreter der inneren 

Medicin von nicht geringem Interesse sein, den neuesten Stand dieser 
Frage kennen zu lernen. 

Während nun ursprünglich die Nephrectomie fast die einzige 

gekannte und geübte Nierenoperation war, machten sich allmählich 

mehr und mehr conservative Strömungen geltend, hervorgewachsen aus 
der Erkenntniss, dass, abgesehen von den Gefahren des Eingriffes an 

sich, noch eine Anzahl anderweitiger, durch das Verhalten der zweiten 
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Niere bedingter Gefahren vorhanden seien. Diese Verhältnisse waren 
zunächst kaum berücksichtigt worden, bis manche bittere Erfahrung 

die Chirurgen darüber belehrte, 1) dass zuweilen von Anfang an oder 
in kurzer Folge beide Nieren in gleicher Weise erkranken und dass 

dann nach dem Ausfalle des einen das andere Organ nicht mehr im 
Stande ist, die ihm zugefallene secretoriscbe Thätigkeit in vollem Um-

fange zu leisten, 2) dass auch nach geglückter Operation die bis dahin 
gesunde zweite Niere noch erkranken kann, 3) dass der vollständige 

Mangel oder die unvollkommene Entwicklung einer Niere viel öfter 

vorkommt, als man früher geglaubt hatte, so dass die Wegnahme des 
einzigen, oder des Hauptorgans nothwendigef Weise den Tod herbei-
führen muss.  Wie häufig diese Zustände sind, erfahren wir durch 

eine Statistik von H. Morris 9, nach welcher auf 21 656 Sectionen 
63 Fälle von Einzelniere oder einseitiger Atrophie entfallen, d. h. 
1 Fall auf 343 Sectionen. Mit der langsam wachsenden Erkenntniss 

aber traten erhaltende Méthoden der völligen Aussehälung der Niere 

zur Seite; es sind dies: 1) Die Nephrotomie, die Eröffnung des Nieren-

hohlraumes, entweder mit sofortigem Wiederverschlusse, oder mit An-
legung einer Nierenbeckenfistel.  2) Die Nierenresection, d. h. die 
Ausschneidung meist keilförmiger Stücke aus der Nierensubstanz. 

3) Die Resection des Harnleiters mit Wiedereinheilung des oberen 

Endes in das Nierenbecken oder des unteren Endes in die Blase. 

Sehen wir von den beiden letzten, durchaus modernen und bisher 

noch selten geübten Methoden ab, so haben über die Abgrenzung der 
Nephrectomie gegenüber der Nephrotomie lange Jahre hindurch ganz 
erhebliche Meinungsverschiedenheiten bestanden.  Einen der Haupt-

beweise für die Nothwendigkeit der Einschränkung der Nephrectomie 

hat man in der sehr viel grösseren Lebensgefährlichkeit dieser Operation 
gegenüber dem Eröffnungsschnitte sehen zu müssen geglaubt. In der 
That geben die nackten Zahlen beider Operationen ein ungemein ver-

schiedenes Bild. Der Amerikaner Samuel Gross') hat schon im 
Jahre 1885 233 Fälle von Nierenexstirpation zusammengestellt, von 

denen 104 = 44,63°/o der Operation erlagen. Daneben stehen 93 Nephro-

tornien mit 22 Todesfällen = 23,1% Mortalität. Diese hohe Sterb-

Henry Morris. Surgical diseases of the Kidney. London 1885. 

2) S. W. Gross.  Nephrectomy: its indications and contraindications. 
Transactions of the Americ. Surg. Association. Vol. III. 1885. 
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lichkeitsziffer der Nephrectomie ist in neuerer Zeit durch zwei Umstände 

wesentlich herabgedrückt worden: einmal durch die sich vervollkomm-

nende Technik, und zweitens durch den mehr oder weniger vollständigen 

Ersatz der abdorninalen durch die lumbare Nephrectomie. Die Ver-
theidiger des Vordringens gegen die Niere von der Bauchhöhle her 

sind heute mit wenigen Ausnahmen Gynäkologen, welche sich in der 

Bauchhöhle naturgernäfs mehr zu Hause fühlen, 'als in andern Körper-
gegenden; allein die Ausführungen A. Martin's, Sänger's und m. a. 

haben auf die Chirurgen um so weniger Eindruck zu machen vermocht, 

als auch jetzt noch, ganz abgesehen von theoretischen Erwägungen, die 
Statistik keineswegs zu ihren Gunsten spricht. Wer die Verhältnisse 

ganz unbefangen prüft, wird sich sagen müssen, dass die Nieren-

exstirpation mit doppelter Durchschneidung des Bauchfelles eine so 
viel schwierigere und gefährlichere Operation darstellt, dass sie nebert 
der so einfachen lumbaren Nephrectomie höchstens in seltenen Aus-

nahmefällen, in Frage kommen kann.  Seit dem Jahre 1885 habe ich 

dieselbe nicht mehr gemacht und nicht vermisst. 
Indessen die Ausbildung der Technik und die Vermeidung der 

Eröffnung des Bauchfelles ist auch der Nephrotomie zu Gute gekommen; 

und so sehen wir denn, dass auch nach den neuesten Veröffentlichungen 

noch immer wesentliche Unterschiede in den Ergebnissen beider 

Operationen vorhanden sind.  So berichtet Hildebrand') aus der 

König'schen Klinik über 26 Nephrectomien mit 8 Todesfällen gleich 

einer Sterblichkeit von 30,76 0/0, während von 12 Nephrotomien nur 

2 = 16,660/0 starben.  Ich selber machte seit dem Jahre 1883 
29 Nierenexstirpationen mit 6 Todesfällen gleich einer Sterblichkeit von 

20,68 vom Hundert; daneben 39 Nephrototnieen mit nur, 4 Todes-

fällen und 6 späteren Nephrectomieen  10,25°/0 Sterblichkeit. 
(Darunter ist eine doppelseitige Nephrolithotomie doppelt gerechnet.) 

Demnach ist auch in neuester Zeit noch die Sterblichkeit der Nieren-

ausschälung ungefähr doppelt so gross, wie beim Nierenschnitt. 

Es kann indessen nicht scharf genug betont werden, dass diese Art 

der Nebeneinanderstellung der Zahlen doch nur eine höchst einseitige 
und fehlerreiche Beweisführung ergiebt, fehlerreich deshalb, weil die zu 
vergleichenden Fälle zum Theile ausserordentlich verschieden sind. Das 

1) Hildebrand.  Beitrag zur Nierenchirurgie.  Deutsche Zeitschrift f. 
Chirurgie, Bd. XL. 
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Individualisiren ist nicht nur ein Kennzeichen des umsichtigen Arztes, 

es ist auch ein Kennzeichen der der Vollendung ihres Ausbaues sich 
nähernden Disciplin; und da die Nierenchirurgie diesen Standpunkt er-

reicht hat, so müssen wir die Krankheiten in entsprechender Weise zu 

sondern suchen. 

Schon die erste und bisher am wenigsten bestrittene Indication 

für Nierenausschälung, nämlich die Neubildungen der Niere, 
ihrer Fettkapsel und der Nebenniere zeigt uns, wie ungerecht 

der Eingriff beurtheilt werden muss, wenn wir alle Operationsfälle 

kritiklos zusammenstellen. Unter .allen Indicationen zur Nephrectomie 

weist nämlich diejenige wegen Neubildungen die bei weitem grösseSte 

Sterblichkeit auf. In der Zusammenstellung you Gross kommen auf 

49 Nierenausschälungen wegen Neubildungen 30 Todesfälle oder 61,22 

vom Hundert.  Diese erschreckend hohe Zahl ist in neuester Zeit 

erheblich gesunken; immerhin sah König (Hildebrand) unter 
13 Geschwulstexstirpationen 3 Todesfälle, Trendelenhurg (Per the s) 

unter 12 Operationen 3 tödtliche Ausgänge, Israel unter 12 Operationen 

2 Todesfälle, ich selber unter 8 Operationen 3 Todesfälle; das ergiebt 

zusammen 11 Todesfälle unter 45 Operationen, also immerhin noch 

24,44 vorn Hundert. Da nun bei dieser Krankheitsgruppe die Nephro-

tomie überhaupt nicht in Frage kommt, so zeigt sich ohne Weiteres, 

in wie ungünstiger Weise die Ergebnisse der Nephrectomie überhaupt 
(lurch die Geschwülste beeinflusst werden. 

Neben dieser grössern Gefahr, welche ihre Exstirpation bedingt, 

haben die Nierengeschwülste noch eine weitere unangenehme . Seite in 

der grossen Neigung zu Recidiven.  Bekanntlich kommen wirklich 

gutartige Geschwülste sehr selten und fast ausschliesslich in der Hülle 

der Niere vor, während die zu dem Drüsengewebe in enger Beziehung 
stehenden Geschwülste fast ausnahmslos entweder von vornherein bös-

artig sind, oder doch eine grosse Neigung besitzen, es zu werden. 

Aber doch mit Unterschied.  Die glücklicher Weise selten vorkom-
menden Carcinome treten von vornherein in mehr diffuser Weise auf, 

während die echten Sarcorne und Endotheliome, noch mehr aber die 
in neuerer Zeit vielbesprochenen Adeuome und diejenige Geschwulst-

form, welche seit Grawitz') den Namen Struma aberrata renalis oder 

1) P. Gra wit z. Die sogenannten Lipome der Niere. Vi r eho 's Arch., 
Bd. 98, 1883. 
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Struma maligna renis führt, lange Zeit abgegrenzt bleiben und erst 

mit dem Einwachsen in die Vena renalis ihre verderbliche Verbreitung 
durch den ganzen Körper beginnen. Eine frühzeitige Operation muss 

deshalb gute Aussichten bieten; aber leider kommen die Fälle meist 

erst so spät in die Hände des Chirurgen, dass der Eingriff die Ver-

breitung nicht hindern kann. Die Endergebnisse dieser Operation sind 
denn auch so mangelhaft, dass selbst schon die Frage aufgeworfen 

werden konnte, ob man solche Geschwülste, falls sie eine gewisse 
Grösse überschritten haben, überhaupt noch operiren solle. Es wäre 

unchirurgisch, diese Frage verneinen zu wollen; denn die Erfahrung 
hat gelehrt, dass, freilich nur in vereinzelten Fällen, dauernde Heilungen 

bei enormen Geschwülsten erzielt worden sind. Nur um so dringender 

muss der Wunsch sein, die Neubildungen der Niere auf Grund früh-
zeitiger Diagnosen möglichst früh zu operiren; und dass das möglich 
ist, hat J. Israeli.) durch Diagnose einer nur kirschengrossen Ge-

schwulst und erfolgreiche Nephrectomie bewiesen. 
Indessen. mit einer sehr frühzeitigen Diagnose würde die Indication, 

wenigstens in manchen Fällen, eine Verrückung erfahren müssen; denn 

bei scharf abgegrenzter Neubildung wird sich sofort die Frage auf-
werfen, ob man •nicht besser thut, conservativer zu verfahren und die 

Geschwulst durch Resection eines keilförmigen Stückes der Niere, aber 
mit Erhaltung des übrigen Organes zu beseitigen. Dieser Gedanke hat 
bereits praktische Verwerthung gefunden.  T u ff i e r berichtete auf 

dem IX. französischen Chirurgencongresse (Paris 1895) über 5 partielle 
Resectionen der Niere bei angeblich gutartigen Geschwülsten, d. h. 
im Wesentlichen Adenomen; und dieser Weg wird vermuthlich auch 

weiterhin betreten werden und betreten werden müssen. 

Wir sehen hieraus, dass die Nephrectomie bei Neubildungen einer-
seits begrenzt wird durch eine zu bedeutende Grösse und Ausdehnung 
derselben, andererseits, bei sehr früher Diagnose, durch die Möglich-

keit der Resection mit Erhaltung des Organes. 

Ebensowenig bestritten, wie die erste, ist heute noch die zweite 

Indication, die Nierentuberkulose. Freilich nur unter der Mehr-
zahl der Chirurgen; denn der Standpunkt der inneren Mediciner ist 

1) J. Israel. Erfahrungen über Nierenchirurgie. Berlin 1894. 
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bis in die neueste Zeit mehr oder weniger ablehnend gewesen. Schreibt 
Rosenstein') doch noch im Jahre 188.6, "dass der Plan, bei ein-
seitiger käsiger Nephritis die kranke Niere zu exstirpiren, aus nahe-

liegenden Gründen als verwerflich zurückgewiesen werden müsse 

Str üb ing 2) drückt sich 1894 bereits viel vorsichtiger aus, indem er 
zugiebt, "dass eine causale Therapie der primären einseitigen. Nieren-

phthise durch die Nephrectomie möglich sei". Die beiden Aussprüche 
characterisiren den Wechsel der Anschauungen, der sich auch bei den 

Medicinern vollzogen hat; denn während früher .jede Nierentuberkulose 

als eine secundäre Krankheit angesehen wurde, giebt man jetzt zu, 
dass primäre Affectionen wenigstens ausnahmsweise vorkommen. 

Von chirurgischer Seite muss demgegenüber mit aller Schärfe betont 
werden, dass die primäre Nierentuberkulose eine verhältnissmäfsig 

häufige Krankheit ist, häufiger jedenfalls, als man nach den pathologisch, 
anatomischen Befunden in weit vorgeschrittenen Fällen annehmen 

konnte; und fernerhin, dass die Nephrectomie bei primärer Nieren-
tuberkulose eine recht dankbare Operation ist. Ich selber habe 11 mal 
tuberkulöse Nieren exstirpirt.  Zwei der Operirten, sehr ungünstige 

Fälle, das eine Mal mit Paranephritis und abgekapseltem Eriwyerne, 
das zweite Mal mit Pyelonephritis der andern Seite und Emphysem, 

erlagen der Operation; die andern, aber sind, soweit bis jetzt meine 

Nachrichten reichen, vollkommen geheilt geblieben. Ueber einen im 
Jahre 1887 operirten und sehr weit vorgeschrittenen Krankheitsfall 

erhielt ich 5 Jahre später die Nachricht, dass der zur Zeit der Operation 

sehr abgemagerte Kranke wieder voll und stark sei und seinem Berufe, 
wie früher, nachgehe. Sehr merkwürdig ist es fernerhin, dass selbst 

unvollkommene Operationen gelegentlich zum Ziele führen, Wenn nur 

die Niere vollkommen weggenommen wurde. So operirte mein erster 
Assistent, Professor Barth, im Jahre 1891 einen 31jährigen Mann, 
bei welchem der unterhalb des. Nierenbeckens durchschnittene Harn-

leiter sich vollkommen tuberkulös erwies. Dennoch heilte die Opera-
tionswunde, wenn auch sehr langsam, und der Kranke erholte sich so, 
dass er einige Jahre später geheirathet hat. — In einem ähnlichen 

1) Rosenstein.  Die Pathologie und Therapie der Nierenkrankheiten. 

Berlin 1886. 

2) S tr fib n g. Die Tuberkulose der Nieren. Klinisches Handbuch der Ham-
und Sexualorgane von Zülzer und Oberländer. Leipzig 1894. . 

• 
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Falle habe ich den Harnleiter bis nahe an die Hinterwand der Blase 

verfolgt und abgetragen. Auch diese Kranke genas. 
Dennoch wird es, wenn irgend möglich, erwünscht sein, die 

Nephrectomie einer tuberkulösen Niere. so früh wie möglich zu machen, 
d. h. sobald sie erkannt ist.  Die Entwicklung der Nierenchirurgie 

hat in Betreff der Nierentuberkulose zu neun Anschauungen geführt, 
die ich kurz in folgenden Sätzen ausdrücken möchte : 

1. Die Nierentuberkulose tritt sehr häufig primär und gewöhnlich 

für längere Zeit einseitig auf, primär freilich nur in dem 

Sinne, dass anderweitige Herde, die dennoch im Körper vor-
handen sein können, für uns nicht erkennbar sind. 

2. Sie verbreitet sich in der Regel nicht, wie man meistens an-

zunehmen pflegt, aufsteigend, d. h. von den Genitalien aus, 

sondern absteigend, d. h. erst nachträglich werden untere Harn-

wege und Genitalien inticirt. 
3. Ein hartnäckiger Blasencatarrh, für den sonst keine Veranlassung 
nachzuweisen, ist in der grossen Mehrzahl der Fälle dás erste 

Zeichen einer Nierentuberkulose. 
4. Die Nephrectomie bewirkt, rechtzeitig ausgeführt, dauernde, 

oder wenigstens langjährige Heilungen. 

Nach allem dem ist die Indication eine absolute, die selbst in 

einer weiteren Verbreitung der Erkrankung noch keine Gegenanzeige 
findet. 

Die 3. In  zur Nephrectomie liefern die Verschwärungen 
der Niere und die Nierenabscesse. Letztere entstehen entweder auf 

metastatischem Wege und geben dann wohl nur sehr selten Anlass zu 

chirurgischem Handeln; oder sie sind die Folge einer von den untern 
Harnwegen her aufgestiegenen interstitiellen eitrigen Nephritis, welche 
gleichfalls nur ausnahmsweise Gelegenheit zur Operation giebt; oder 

endlich, sie sind der Ausdruck einer vom Nierenbecken oder den 

Kelchen her beginnenden Verschwärung und eitriger Einschmelzung 

des Nierengewebes. Am häufigsten sind Fremdkörper, zumal Steine, 
die Ursache; ausnahmsweise kann, wie J. Israel i) nachgewiesen hat, 
auch die gumm.öse Form der Nierensyphilis Anlass zu operativen Ein-

1) J. Israel a. a. O. 
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griffen geben. Ist der Abscess einzeln und von mäfsiger Grösse, so 

wird in der Regel die einfache Eröffnung und Tamponade desselben 
genügen; ist aber bereits der grösste Theil der Drüse zerstört, oder 

gehen zahlreiche kleinere Abscesse durch das Parenchym, so ist eine 

Heilung nur von der Ausschälung des ganzen Organes zu erhoffen. 

Die Operation ist unter solchen Umständen ganz besonders schwierig, 

weil die Fettkapsel sich gewöhnlich in eine speckige Schwarte ver-
wandelt hat, deren Trennung nur durch das Messer geschehen kann. 

Da diese Schwarte auch mit dem Bauchfelle feste Verbindungen ein-

geht, ssoo  ist letzteres meistens gefährdet. Dennoch sind die Ergebnisse 

der Ausschälung der Nieren unter solchen Verhältnissen durchaus 
befriedigend. 

Die 4. Indication finden wir in der Sackniere, der Cyste-

nephrose. Gestatten Sie mir zunächst einige Bemerkungen über diese 
Bezeichnung, welche ich im Jahre 1888 zuerst als Ersatz und zur 
Zusammenfassung der schwerfälligen Krankheitsnamen Hydronephrose 

und Pyonephrose vorgeschlagen babe. Die Benennung hat Widerspruch 

erfahren und zwar mit der Begründung, dass durch sie zwei ätiologisch 
verschiedene Dinge zusammengeworfen würden, nämlich Nierenabscesse 

oder, wie Isr ael sie nennt, wahre Pyonephrosen mit den Hydro-
nephrosen. Ich kann. meinen Kritikern den Vorwurf nicht ersparen, 

dass sie den Eingang meines Artikels nicht genau gelesen haben; denn 

nicht von Nierenabscessen ist dort die Bede, sondern von den durch 

Secretstauung hervorgerufenen sackartigen Ausdehnungen des Nieren-
beckens, deren Inhalt bald wässrig, bald eitrig ist. Die Sackniere 

mit eitrigem Inhalte nennt man aber meistens auch Pyonephrose; so 

schreibt S eh r w ald l) : Reichlichere Beimengung von Leukocyten macht 

die Hydronephrose zur Pyonephrose.0  Nur diese habe ich mit den 
Hydronephrosen unter dem Namen der Sackniere zusammengefasst. 
Ob dieser Name weniger zweckmäfsig ist, als die von Israel ab-

wechselnd gebrauchten Namen: inficirte Hydronephrose und Hydro-

pyonephrose, oder gar, im Gegensatze zur w ahr en, falsche Pyo-

nephrose, das glaube ich ruhig dein Urtheile der Fachgenossen anheim— 

Sehrwald. Die Hydronephrose. Zülzer's und Oberländer's Hand-

buch der Harn- und Sexualorgane. Leipzig 1894. 
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stellen zu können. Ich selber muss an dem Namen der Sackniere, 
als dem bequemsten und klarsten festhalten. 

Die Indication der Nephrectomie bei Sackniere ist noch bis vor 

8 Jahren, entsprechend der Lehre G. Simon's, nahezu unbestritten 

gewesen. Heute steht die Sache so, dass es geradezu als ein Fehler 

bezeichnet werden müsste, wenn eine Sackniere , zunächst durch eine 

andere Operation in Angriff genommen würde, als durch die Nephro-

tomie: denn gleichgültig, welche Ursache der Bildung der Sackniere 

zu Grunde liegt, ob angeborene oder erworbene Verengerung des Harn-

leiters, ob Steine im Nierenbecken, ob entzündliche Schwellung der 
Nierenbeckenschleimhaut: in jedem Falle gewinnt man durch die 

Nephrotomie Zeit, der häufig aufs Aeusserste heruntergekommene 

Kranke erholt sich und das Krankheitsbild klärt sich. Ist man dennoch 

genöthigt, später die Nephrectomie folgen zu lassen, weil die Grund-
ursache eine Heilung nicht zulässt, so ist zwar die Doppeloperation 

eine Unannehmlichkeit, allein der Erfolg ist dafür bei weitem sicherer. 

Unter 21 Nephrotomien bei Sackniere babe ich nur einen Todesfall 
zu verzeichnen; unter den übrigen 20 habe ich zwar 6 mal später die 

Nephrectomie zu machen gehabt, allein dieser zweiten Operation ist 

keiner mehr erlegen. 

Aehnlich lauten die Erfahrungen anderer Chirurgen. Von welcher 

ausserordentlichen Bedeutung dies Verfahren}für die Erhaltung des 
Lebens ist, dafür möchte ich Ihnen nur ganz kurz eine Erfahrung an-

führen. Mein Vorgänger in Marburg, Professor Braun, operirte im 

Jahre 1889 bei einem 11 jährigen Amgen eine umfangreiche Sackniere ; 
seit dem Tage dei Operation floss kein Tropfen Urin mehr durch die 

Harnröhre, denn der Knabe hatte, wie jetzt erst erkennbar wurde, nur 

eine einzige, in einen Sack umgewandelte Niere. ,Die durch die 

Operation erzeugte permanente Nierenbeckenfistel brachte ich 2 Jahre 
später zur vollständigen Heilung und zwar durch Resection des Harn-

leiters, an dessen oberm Ende eine sehr enge Narbenstrictur vorgefunden 

wurde. Der Knabe erfreut sich seit jener Zeit einer verhältnissmäfsig 

guten Gesundheit. — Wäre von Braun damals die Nephrectomie 
gemacht worden, so würde der Knabe unrettbar verloren gewesen sein. 

Wir ersehen aus allemdem, dass die Nephrectomie bei noch nicht 

angerührter Sackniere keine Berechtigung hat; sie kann nur als Nach-

operation, zur Beseitigung einer sonst unheilbaren Fistel in Frage 
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kommen, vorausgesetzt, dass die Gesundheit der andern, Niere verbürgt 
ist und eine anderweitig erhaltende Operation, wie die Resection des 

Harnleiters, nicht angängig erscheint. 

Die 5. Indication hat schon G. Simon in der Steinniere 

gesehen. Auch diese bedarf indessen ganz erheblicher Einschränkung. 

In den meisten Fällen gelingt es auf dem Wege der Nephrotomie 

oder, wie Schurigiusl) schon im Jahre 1744 die Operation getauft 

hat, der Nephrolithotomie, des Steines oder der Steine habhaft zu 

werden und die Niere zu erhalten.  Gewöhnlich bietet sogar die 
Operation keine nennenswerthen Schwierigkeiten; nur in den Fällen, 

in welchen ein besonders stark gezacktes, das ganze Nierenbecken und 

die Kelche ausfüllendes Concrement vorhanden ist, wird man gelegent-

lich vor die Frage der Nierenexstirpation gestellt.  Wie weit man 
indessen auch hier mit der Erhaltung gehen kann, das zeigen die 

Fälle von doppeseitiger Lithotomie, von denen bisher 2 bekannt geworden 
sind. Ich selber habe im vorigen Jahre einen dritten Fall operirt bei 
einer Dame, bei welcher sieh nach langjähriger Cystinurie, an welcher 

auch drei ihrer Geschwister litten, Phosphaturie und damit colossale 
Nierensteine auf beiden Seiten entwickelten, die schon durch das Tast-

gefühl als solche erkennbar waren. Es handelte sich um enorme, viel-

zackige Phosphatsteine. Sie ist bis jetzt vollständig gesund geblieben, 

obwohl die Ausziehung der Steine nicht ohne erhebliche Gewebs-

zerreissung zu bewerkstelligen war. — Immerhin sind es nur die härtern 
Steine, welche eine solche Behandlung zulassen; denn wenn es sich um 
sehr weiche Phosphatsteine handelt, welche sofort zerbrechen und die 

gesammte Schleimhaut gleichsam inkrustiren, dann ist ein Recidiv so 
sicher, dass man die Ausschälung des Organes in ernste Erwägung 

wird ziehen müssen. Dennoch bin ich bei 11 derartigen Operationen, 
von denen eine tödtlich endete, nur 1 mal in der Lage gewesen, nach-

träglich die Nephrectomie zu machen; alle übrigen sind, so weit meine 
Nachrichten reichen, dauernd geheilt. 

Wir können demnach nur sagen, dass die Steinniere recht selten 
Veranlassung zu einer verstümmelnden Operation abgiebt. 

Sc h urigius. Lithologia historico-medica etc. Cap. XIII. Dresdae et 
Lipsiae 1744. 
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Die 6. Indication geben die Verletzungen, und zwar so 

-weit sie durch Früh- oder Spätblutungen und durch Absterben des 
Organes in Folge Zerreissung oder Einklemmung des Gefässstieles das 

Leben bedrohen. Diese Zustände entwickeln sich zum Theile bei. offenen 

Wunden, welche aber in Folge ihrer Seltenheit hinter der Bedeu-

tung der sehr viel häufigem subcutanen Nierenverletzungen zurüCk-
treten. In der That sind es hauptsächlich letztere, welche Schwierig-

keiten der Behandlung hervorrufen, indem der Arzt einer immer wieder-

kehrenden Blutung gegenüber so lange zögert und abwartet, bis es zu spät 

geworden ist. G. Simon spricht davon, dass man wohl, wenigstens bei 
Verwundungen des untern Poles, an die Tamponade mit blutstillenden 

Mitteln oder an das Glüheisen denken könne; doch empfiehlt er 

schliesslich, als einzig zuverlässig, die Nephrectomie. Dieser Rath 
Simon's ist, wie es scheint, bisher nicht eben häufig befolgt worden; 
denn in der Litteratur finden sich nur 8 wegen heftiger Blutung nach 
subcutaner Nierenzerreissung ausgeführte Nephrectomien. Aber wenn 

such der Erfolg dieser Operation anscheinend ziemlich günstig ist, 

indem nur 2, und zwar die beiden ältesten Fälle tödtlich endeten, 
wenn auch wirklich keinerlei weitere Misserfolge verschwiegen sein 

sollten, so würde man dennoch gegen die Verallgemeinerung dieser 

Indication Einspruch erheben müssen. Denn unzweifelhaft kann man 

in den meisten derartigen Fällen schonender verfahren und das Organ, 

wenigstens zum grössten Theil, seiner Function erhalten.  Diese 
schonenderen Verfahren sind die Nephrotomie, die Nierennaht und die 

Tamponade.  Im Jahre 1891 machte ich bei einem Knaben wegen 

hartnäckiger Nierenblutung, welche nach einem Falle auf die rechte 

Seite entstanden war, die Nephrotornie, räumte das mit geronnenem Blute 
erfüllte Nierenbecken aus und erzielte durch Tamponade vollständige 

Heilung. Im Jahre 1895 hat K ö 11 ik er 1) mitgetheilt, dass es ihm 

durch Tamponade gelang, die Blutung aus einem breit klaffenden Spalt 

zu stillen und den Kranken gleichfalls zu heilen. In manchen Fällen 

wird man die Blutung auch durch Nähte stillen können, welche die 
Rissflächen vereinigen. 

• ist hierdurch der Beweis geliefert, dass die gewöhnlichen Fälle 

von Nierenruptur, bei denen die Blutung aus den im Nierengewebe 

Kölliker. Nierenruptur, geheilt durch Tamponade. Verhandlungen der 
Deutsch. Ges. f. Chir., Bd. XXIV. 
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verlaufenden Arterien stammt, und das Bauchfell unzerrissen ist, einer 
conse'rvativen Behandlung zugängig sind, so fragt es sich, ob man ein 
Gleiches von den Fällen mit Bauchfellzerreissung sagen- kann. Bisher 

sind alle derartigen Fälle von Blut- und Urinerguss in die Bauchhöhle 

.zu Grunde gegangen; nur K e h r1) in Halberstadt hat durch eine, sehr 

frühzeitige Operation seinen Kranken gerettet, und zwar mittels trans-

peritonealer Nephrectomie. Dennoch kann ich, obwohl eigene Erfah-
rungen mir nicht zu Gebote stehen, das Kehr 'sche Verfahren als ein 
ideales nicht ansehen; denn es liegt auf der Hand, dass eine solche 

Schnittführung in allen Fällen zur Exstirpation der Niere zwingt. Und 

doch 'lässt sich das vermeiden.  Um nicht zu tief in chirurgisch-
technische Fragen hineinzugerathen, will ich nur kurz erwähnen, dass 

ich in einem solchen Falle durch Lendenschnitt gleichfalls die Niere. 

freilegen und tamponiren, dann aber den Schnitt weiter nach vorn 
verlängern, das Bauchfell, eröffnen, den Bauchfellriss nähen und die 
Bauchhöhle säubern würde. So lässt sich die conservative Methode 

selbst auf derartig verzweifelte Fälle anwenden. 

Indicirt bleibt die Operation demnach nur in ganz wenigen Fällen, 

nämlich I) bei Zerreissung des Stammes der Nierenarterie, selbst dann, 
wenn die Blutstillung an Ort und Stelle gelingt und das Organ durch 

die Kapselgefässe vor Gangrän geschützt wird. Die Niere ist dennoch 

functionell todt und wird am besten entfernt. 2) Bei Zertrümmerung 

des Organes in zahlreiche kleine Stücke.  Auch dann ist von einer 

Function nicht mehr die Bede; und da die Nierentrümmer eine grosse 
Gefahr für den Organismus darstellen, so muss man sie fortnehmen. 

Aber mit diesen beiden Fällen sind die Indicationen bei Verletzungen 
auch erschöpft. 

Als 7. Indication haben wir schon bestehende oder zu erwartende. 

unheilbare 11.arnleiterfisteln zu bezeichnen. Es ist dies ge-
wissermafsen die klassische Indication, da G. Simon wegen einer nach 

Ovariectomie entstandenen Harnleiter-Bauchfistel 'seine berühmte erste 
Nierenexstirpation machte. Es fragt sich nur, wie wir heute die Un-

Keh r. Ueber einen geheilten Fall von transperitonealer Nephrectomie 

wegen subcutaner querer Nierenzerreissung.  Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie, 

Bd. XXIX. 1894. 
Verhandl. d, vierzehnten Congreszes f. innere Medizin. XIV.  20 
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heilbarkeit einer Harnleiterfistel zu umgrenzen haben; und da bleibt 

in der That nur eine sehr geringe Zahl übrig. Die nach schweren 

Geburten vorkommenden Harnleiter - Scheidenfisteln sind, auch ohne 
Nephrectomie, sämmtlich heilbar; (lie Harnleiterresection eröffnet eine 

zweite Möglichkeit, solche Fisteln zu beseitigen; und endlich giebt die 
Verlagerung der Harnleitermündung in der Blase eine dritte Möglich-

keit an die Hand. In zwei Fällen bereits habe ich bei Geschwulst-

exstirpationen in der Blase das untere Ende des Harnleiters abgetragen. 

In dem letzten Falle handelte es sich um ein nahezu faustgrosses 
Carcinom, welches durch Resection eines erheblichen Stückes der Blasen-

wand mit Wegnahme des untern Ureterenendes beseitigt wurde. Der 

Harnleiterstumpf wurde dann nahe dem Vertex wiedereingenäht nnd 

functionirt bis jetzt tadellos, wie es auch in dem ersten Falle geschah. 

— So dürften denn nur sehr wenige Fälle für die Nephrectomie übrig-

bleiben; die conservative Methode feiert hier ganz besondere Triumphe. 

Die 8. Indication betrifft eine Reihe von Zuständen, deren 
eigentliches Wesen noch recht dunkel ist. Es giebt Fälle von hart-

näckigen und schliesslich erschöpfenden Blutungen aus einer Niere, 

bei denen ein anatomisches Substrat bisher nicht gefunden wurde. 

Senator hat einen solchen Fall als Hämophilie der Niere be-
schrieben und vielfach sind Exstirpationen solcher Nieren vorgekommen, 

ohne dass ein Grund für die Blutung aufgefunden wurde. Ich selber 

habe drei ähnliche Fälle, und zwar auffallender Weise sämmtlich bei 
jungen Offizieren gesehen; indessen waren dieselben insofern eigenartig, 

als neben den von Zeit zu Zeit auftretenden Blutungen heftige, zu-
weilen unerträgliche Schmerzen bestanden. Die Diagnose wurde mit 

Wahrscheinlichkeit auf Stein im Nierenbecken gestellt und bei zweien 

die Nephrotomie gemacht, welche anscheinend ganz normale Verhält-
nisse aufdeckte; dennoch bewirkte der operative Eingriff das Aufhören 

der Symptome. In dem dritten Falle erschien die freigelegte Niere 

so stark verändert, dass ich mich zur Exstirpation entschloss; die 
Untersuchung ergab, dass es sich um cirrhotische Schrumpfung in 
Folge interstitieller Nephritis handelte. Obwohl nach einigen Wochen 

wieder leichte Albuminurie einsetzte, derselbe Process also wahrschein-
lich auch in der andern Niere begann, so ist Pat., laut brieflichen 

Nachrichten, durch einen Winteraufenthalt in Madeira anscheinend 
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doch geheilt worden.  Dennoch würde ich das Verfahren keineswegs als 

nachahmenswerth bezeichnen ; will man unter solchen Umständen 

operiren, so kann höchstens die Nephrotomie .mit Tamponade in Frage 
kommen; ja, Picqué und Reblaub haben auf dem letzten französischen 

Chirurgencongresse mitgetheilt, dass schon die Freilegung der Niere 

allein die Symptome Zum Verschwinden bringe. Es wird wohl noch 

der Aufklärung mancher dunkler Punkte in diesem eigenthümlichen 

Krankheitsbilde bedürfen, ehe man bestimmte Indicationen für dessen 

operative Behandlung aufstellen kann. 

Wir haben n eun tens noch eine Indication zu nennen, um sie 

aber sofort zurückzuweisen; das ist die Nephrectomie bei Wander-
ni er e. Man hat ursprünglich vielfach Wandernieren fortgenommen, 

aber mit auffallend. schlechten Ergebnissen. Weim wir nun wohl auch. 

annehmen dürfen, dass die vollendete Technik der Operation die Sterb-

lichkeit sehr gering gestalten würde, so ist dennoch die Wegnahme 
eines gewöhnlich gesunden Organes unerlaubt, zumal da wir in der 

Nephropexie ein ziemlich sicheres .Mittel zur Beseitigung der Symptome 
besitzen. 

Hiermit hätten wir die Besprechung der Indicationen der Nephrec-

tornie beendigt. Anscheinend ist es eine grosse Zahl; und doch, wie 

sehr schrumpft das Ganze zusammen, wenn man es in seine Einzel-

heiten zerlegt!  Unbedingt gültig ist bis heute nur .eine einzige 

Indication, nämlich diejenige bei einseitiger Tuberkulose der Niere; 
and wer will sagen,' ob and' wie lange auch diese Indication noch be-

stehen bleibt, ob es nicht gelingt, den bösen Feind auf medicamentösern 
Wege zu bannen. Geschähe das, so würde in dem ewigen Kreislaufe 
• der Dinge der inneren Medicin nur ein Theil ihres .alten Besitzes 

zurückgegeben werden, welchen ihr die junge, aufstrebende- Nieren-
chirurgie entrissen hat. Der Chirurgie aber würde um 'so dringender 

die Aufgabe eiwachsen, die Nephrectomie, welche einst fast allein das 
Feld beherrschte, durch Ausbau und Entwicklung conservativer Methoden 

mehr und mehr einzuschränken. Sie würde -dainit nur der ilauptauf-
gabe der Chirurgie treu bleiben, die Menschen nicht ohne Noth zu 
verstümmeln, sondern sie zu heilen unter Erhaltung alles dessen, was 
erhaltungsfähig ist. 

20* 



XII. 

Zur Behandlung der harnsauren Nierenconeremente. 

Von 

Prof. Dr. C. y. Noorden (Frankfurt a. M.) 

Um bei harnsaurer Diathese die Steinablagerungen in den Harn-

wegen zu verhindern, stehen uns nur symptomatische Heilmittel zur 

Verfügung. Die Diathese selbst können wir selten mit Glück bekämpfen. 
Es muss uns einstweilen genügen, trotz bestehender Diathese ihre 
Folgeerscheinungen, nämlich die lästigen und gefährlichen Harnsäure-

niederschläge zu verhüten, bezw. die schon vorhandenen Ablagerungen 
wieder zu beseitigen.  Um dieses zu erreichen: versucht man dem Ham 

physikalische und chemische Eigenschaften zu verleihen, welche dem 
Ausfallen von Harnsäure entgegenarbeiten. Mehrere Wege stehen. zur 

Verfügung, welche in der Regel gleichzeitig betreten werden. 

1. Zufuhr reichlichen Getränkes, sei es in Form von Wasser, sei es 

in Form von Wasserreichen Gemüsen und Früchten. 
2. Verordnung einer Nahrung, welche die Harnsäurebildung er-
mässigt. 

3. Einverleibung solcher Stoffe, welche in den Harn übertretend, 
diesem ein grösseres Lösungsvermögen für Harnsäure verleiben. 

4. Fepnhaltung der Stoffe, welche in den Harn übertretend, die 
Lösung der Harnsäure erschweren. 

Der erste Weg ist am klarsten vorgezeichnet: dass wir durch 

Verdünnung des Urines sein Lösungsvermögen erhöhen, ist zweifellos. 

Immerhin liegen die Dinge nicht so einfach wie im Reagensglase; 
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denn oft genug sieht man trotz dauernd reichlicher und sogar über-
reichlicher Diurese .Harngries neu entstehen. Um so wichtiger ist dann 

aber die Sorge für gute Durchspülung der Harnwege. 
Der. zweite Weg, Verminderung der Harnsäure, ist recht unsicher, 

weil die Harnsäure-Ausscheidung beim. Menschen keineswegs gesetz-

mässig willkürlichen Aenderungen der Speiseordnung folgt. Bei einzelnen 

Menschen ist eine Abhängigkeit der Harnsäure-Ausscheülüng von 

Qualität und Quantität der Nahrung freilich vorhanden; bei den meisten 

Menschen bleibt. aber die Harnsäuremenge in weiten Grenzen unab-

hängig von der Zusammensetzung der Nahrung.  Nur das eine ist 

sicher, dass nucleinreiche Nahrung die Harnsäure vermehrt. 

Der dritte Weg, dem Harn durch Einführung gewisser Chemikalien 
harnsäurelösende Eigenschaften zu verleihen scheint einfach, ist aber 

doch mit mancherlei Schwierigkeiten behaftet. Man bedient sich der 

kohlensauren und pflanzensauren Alkalimetalle, insbesondere des Natron 
und des Lithion oder Mischungen und Doppelsalze wie sie z. B. im 

.Uricedin enthalten sind. Oder man verwendet organische Basen, wie 
Piperacin und Lysidin. Auch der Harnstoff ist neuerdings empfohlen 

worden, urn grössere Mengen Harnsäure in Lösung zu erhalten... Ich 
will hier nicht erörtern, in wie weit die einzelnen Chemikalien ihren 
Zweck erfüllen. Darüber ist gerade an dieser Stelle schon oft discutirt 

worden. Nur die Alkalitherapie interessirt uns hier. 

' Als Beispiel der Alkalitherapie diene die Behandlung mit doppel-

kohlensaurem Natron. Es gelingt leicht, durch genügende Mengen 

dieser Substanz die saure Reaction des Harns abzustumpfen und sogar 

alkalische Reaction :hervorzurufen. •Dadurch wird der Hamn. reich an 
derjenigen Substanz, welch allen anderen voran Harnsäure in Lösung 

zu halten vermag, nämlich an Dinatriutnphosphat und es verschwindet 

aus ihm diejenige Substanz, welche der Lösung. von Harnsäure am 
feindlichsten gegenübersteht, nämlich das Mononatriumphosphat. Im 

Princip ist die Natrontherapie also durchaus rationell; ihre Durch-

führung hat aber Schwierigkeiten und Bedenken. Dauernd alkalische 
Reaction des Harns durch grosse Alkalimengen zu bewirken ist sicher 

• nicht wünschenswerth; den neutralen Punkt zu treffen oder eine nur 

schwach saure Reaction aufrecht zu erhalten, ist :ungemein schwer; 
man bedarf dazu einer fortlaufenden Controlle und eines täglichen Auf 

find Nieder in Bezug auf die Natronzufuhr. Trotz aller Vorsicht und 
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möglichster Berücksichtigung der individuellen Aciditätscurve lässt 
sich der Umschlag in starke alkalische Reaction nicht immer vermeiden. 

Viel rationeller und unschuldiger würde ein Verfahren sein, welches 

gestattet: 

1. die absoluten Mengen des schädlichen Mononatriumphosphates im 

llame zu verringern,. 

2. das' relative Verhältniss des Mononatriumphosphates und des Di-

natriumphosphates zu Gunsten des letzteren zu verändern, 
3. den Harn sicher bei saurer Reaction zu belassen. 

Die genauere Kenntniss gewisser Stoffwechselvorgänge giebt unS 

ein solches Mittel an die Hand. Es ist ein recht einfaches und besteht 

in der Zufuhr von Kalksalzen. Ich babe mich in der Regel des ge-
fällten kohlensauren Kalkes der Pharmakopüe bedient; • doch können' 

auch pflanzensaure Kalksalze an die Stelle treten; nur der unlösliche 

schwefelsaure Kalk und die Kalkphosphate müssen vermieden werden. 

Die Dinge liegen folgenderniarsen: es ist seit langem bekannt,' 

dass man bei Kalkzufuhr bedeutend weniger Phosphorsäure im Harne 

findet als der Qualität und Quantität der Nahrung eigentlich entspricht. 
An Stelle des Harnes wird der Koth sehr phosphorsäurereich. 

Beispiel: 
gleichbleibende gemischte Kost. 

1. Tag, Phosphorsäure: 2,65 gr. 

2.  „  2,82 „ 

3. "  2,80 „ 

dieselbe Kost und 22 gr. kohlensauren Kalks pro Tag. 

I. Tag, Phosphorsäure 1,30 gr. 
2.  „  1,10 „ 

3.  1,15 „ • 
Die Ursache der Phosphorsäure-Verminderung des Barnes ist 

folgende: Der Kalk hält theils die Phosphorsäure der Nahrung durch 

Herstellung der schwer löslichen basischen Salze im Darme fest, iheils 

und vor allem reisst der Kalk, nachdem er mit der Phosphorsäure 

resorbirt war, einen grossen Theil der letzteren bei seinem Austritte 
aus den Säften. wieder in den Darm zurück. Es ist ja bekannt, dass 
die Hauptausscheidungsstätte des Kalkes im Gegensatze zur Magnesia 

und den Alkalimetallen nicht die Nieren, sondern die Darmwände sind. 
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Wir erfüllen also durch die Kalkzufuhr das eine der .aufgestellten 
Postulate; wir machen den Harn phosphatarm Besonderer Untersuchung 

bedurfte es nun, ob durch die Kalkzufuhr mehr das lösende Dinatrium-

phosphat. oder das mit starkem Aussalzungsvermögen für Harnsäure 

behaftete Mononatriumphosphat 'vermindert werde.  Wie a priori 
vorauszusehen, vermindern sich beide Phosphate im llame, besonders 

aber das schädliche Mononatriumphosphat; ja man kann dasselbe bei 

geeigneter Dosirung des Kalkes sogar vollständig aus dem Harne ver-

treiben, so dass nur das für Harnsäurelösung günstige Dinatriumphosphat 
im Harne übrig bleibt. 

Von grösster- Wichtigkeit •ist nun ferner , die Reaction des Harnes. 

Da ist nun bemerkenswerth, dass man - selbst durch die grössten ---
ich möchte sagen sogar übertriebensten — Mengen von neutralen 
Kalksalzen den Harn nicht zur alkalischen Reaction bringt, sondern 
schwach sauer erhält. 

Durch absolute Verminderung des Mononatriumphosphates, durch 

Besserung des bei Harnsäure-Diathese stets ungünstigen Verhältnisses 

zwischen Mononatriumphosphat und Dinatriumphosphat, durch sichere 

Aufrechterhaltung der sauren Reaction erreicht man also mit der Kalk-

zufuhr ein Ziel, welches vom Standpunkt der Alkalitherapie aus ge-

radezu als ideales bezeichnet werden kann. 

Die Kalkzufuhr ist in, der lherapie der harnsauren Diathese keines-
wegs • unbekannt. Ich brauche nur an die beliebte Anwendung der 

kalkreichen Wildunger HeleneuqUelle zu erinnern. Doch sind die Gründe, 

warum den Quellen mit kohlensaurem • Kalk ein Vorzug vor den 

Natrium wässern zuerkannt werden muss, niemals klar dargelegt worden, 

-obwohl das Material für die von mir gegebene Deutung bereits in 

älteren Versuchen der Voit'schen Schule und ,zum Theil auch schon. 

in einem Aufsatze von E. Lehmann vorlag. Uebrigens muss ich nach 
unseren zahlreichen Beobachtungen bezweifeln, ob man in Fällen wo 

der Harn sehr reich an Mononatriumphosphat ist — und das ist bei 
harnsaurer Diathese, wie ich in Uebereinstimmung mit Ritter be-

haupten kann, die Regel — mit den üblichen Mengen der kalkreichsten 

Wässer überhaupt das vorgesteckte Ziel erreicht. Meistens war es 
nothwendig, dem Wildunger, dem Fachinger und anderen 1V1ineralwässern 
noch kohlensauren Kalk hinzuzufügen, wenn man eine wesentliche Ver-

minderung des Mononatriumphosphats erzielen wollte. 
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Was die therapeutisch nothwendigen Mengen des kohlensauren 
Kalkes betrifft, so lässt sich darüber gar nichts Allgemeines sagen. 
Manchmal reicht man mit 3-4 gr., über den Tag vertheilt, aus; iii 

anderen Fallen muss man 10 und 15 gr. am Tage geben. Wenn man 

nicht von vornherein sehr grosse Mengen giebt, beobachtet man immer, 

dass die Wirkung sich allmählig steigert; man .kann alsdann mit der 
Kalkmenge wieder herunter gehen, ohne dass die günstige Zusammen-

setzung des Harns wieder in das Gegentheil umschlägt. Um den Darm-

kanal nicht mit unöthig grossen Mengen von Kalksalzen zu über-
schwemmen, muss man also in Bezug auf die zu. verordnenden Kalk-

mengen tastend und streng individualisirend vorgehen und durch ge-
legentliche Bestimmung des Mononatriumphosphats ünd des Dinatrium-

phosphats sich von dem Stande der binge unterrichten. 
Wir haben natürlich sorgfältig darauf geachtet, ob durch die 

Wochen und Monate lange Kalkzufuhr irgend welche Nachtheile, ins-
besondere der Verdauungsprozesse entstehen. Das ist nach reicher Be-

obachtung nicht der Fall. Insbesondere möchte ich noch, in Erinnerung 
an eine frühere Streitfrage, betonen, dass wir unter Kalkzufuhr (meist 

2-3 Stunden nach dem Essen) keine nachweisbare Vermehrung der 

Eiweissfäulnissprozesse im Darme fanden. 

Was die eigentlichen therapeutischen Erfolge betrifft, welche Sie 

nach dem Gesagten besonders interessiren werden, so habe ich zu be-

richten, dass ich es in meinem Wirkungskreise mit einer verhältniss-

mässig sehr grossen Zahl von Fallen mit harnsaurer Diathese zu thun 

habe.  Unter Beiseitestellung der erst in den letzten beiden Monaten 

in Behandlung getretenen Patienten ward in 3/4 Jahren die Kalktherapie 
als dauernde Ordination bei 26 Fallen zur Anwendung gebracht. Ueber 
. 21 von diesen Fallen habe ich fortlaufende Nachrichten und bei den 

meisten von ihnen konnten häufige Urinuntersuchungen unter Innehaltung 
einer bestimmten „Probediät“ angestellt werden.  Von den 21 Kranken, 

welche sämmtlich an harnsaurer Diathese mit gelegentlichem Abgange 

von Concrementen und mit Nierencoliken litten, haben nur 2 im Laufe 
der Kalkbehandlung Recidive gehabt, der eine wenige Tage nach Be-

ginn der Behandlung, der andere bekam im Laufe der 8/4jährigen Be-

handlung einen Rückfall, während er früher alle paar Wochen schmerz-

hafte Anfälle hätte. Man kann bei einer so wechselvollen und unbe-
rechenbaren Krankheit, wie es die Nierenkolik ist, natürlich für den 
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Einzelfall nicht mit Bestimmtheit sagen, dass die Kalkbehandlung, 

welche sich übrigens stets mit der Zufuhr von reichlich Flüssigkeit 
und mit der Vermeidung nucleinreicher Nahrungsmittel vereinte, An-

fälle verhütete, welche ohne diese Therapie zweifelles zum Ausbruch 

gekommen wären.  Aber alles in allem scheinen mir die Resultate 

doch so günstig, dass ich Ihnen die Kalktherapie • zur weiteren Prüfung 

empfehlen darf. Ich habe noch hinzuzufügen, dass mein Assistent 
Dr. Strauss, welcher mit sorgfältiger und fleissiger Arbeit mich 

unterstützte, das Detail der Untersuchungen demnächst veröffent-

lichen wird. 

Und nun noch die • eine . Bemerkung: man hört in letzter Zeit 

manchmal Zweifel, ob das neuerdings so bevorzugte Gebiet der Stoff-

wechseluntersuchungen — im weitesten Sinne des Wortes — mehr als 
theoretische Bedeutung habe, ob diesen Untersuchungen nicht jeder 

Werth für das ärztliche Handeln am Krankenbette abgehe. So kann 

nur die Unkenntniss urtheilen.  Wer mit dem Gebiete vertraut ist, 
weiss auf ihm durch fleissige Arbeit am Krankenbette Früchte zu 

'ernten, welche den glänzenden Errungenschaften anderer Disciplinen 

nicht nachstehen. Deswegen lag es mir am Herzen, dem Congresse 

für innere Medicin einen kleinen Beitrag zur Therapie liefern zu können, 

deren Wurzeln gänzlich in dem Boden der Stoffwechseluntersuchungen 

ruh en. 
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Leukocytenzerfall im leukämischen Blute. 
Von 

Doc. Dr. Gumprecht (Jena). 

M. H. Die Frage des Leukocytenunterganges im leukämischen 
Blute ist deshalb der Aufklärung bedürftig, weil noch immer von 

mehreren Seiten ein verminderter Leukocytenuntergang für das Ueber-

wiegen der weissen Blutkörperchen dort geltend gemacht wird. Von 
denjenigen, welche sich, wie auch wir selber, dieser Anschauung nicht 
anschlossen und vielmehr eine enorm gesteigerte Leucocytenproduktion 

neben ungehindertem Zerfalle bei der Leukämie erblicken zu müssen 
glaubten, wurde als Beweis zunächst die vermehrte blutbildende Thätig-

keit der lymphatischen Organe herangezogen und von den verschiedensten 

Seiten wurde der Nachweis indirekter Kerntheilungen der Leukocyten 
in den Organen erbracht (Askanazy, Benda, Bizzozero, 
Fränkel, Hindenburg. H. F. Müller, Troje, Wertheim). 

Auch wir haben derartige Befunde erhoben und bekannt gegeben. 

Immerhin war hiermit doch nur die eine Hälfte des Beweises ge-

geben; der direkte Beweis für den entsprechend der Produktion 

gesteigerten Leukocyten z er fa 11 stand noch aus. 

Ein Hinweis darauf wurde zunächst durch chemische Befunde ge-
bracht  Bis in die neueste Zeit hinein wiederholen sich die Befunde 

von vermehrter Harnsäure, oder, wie man allgemeiner sagen sollte, 

von Alloxurkörpern im Harne der Leukämiker. Wo sie fehlten, da 

wurden andere Produkte des Eiweisszerfalles gefunden, z. B. Histon, 
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oder in einem unserer Fälle von meinem Collegen M a tt h es ein 
Nucleoalbumin im Blute. 

Als Aufgabe stellte ich mir nun, diesem Leucocytenzerfall morpho-

logisch nachzugehen. Die histologischen Vo rarbeiten, welche 
über Zelldegeneration berichten, sind zahlreich genug, um die allge-

meinen Kennzeichen des Kernzerfalles als hinlänglich gesichert erscheinen 

zu lassen. Die Zieichen bestehen in Chromatinschwund des Kernes, 
Verlust seiner Structur, Unregelmäfsigkeiten seines Conturs und Zerfall 
des Zellleibes.  Im Einzelnen lassen sich 2 Modi unterscheiden, ein 
Typus der Hyperchrornatose, wobei der Zellkern in einzelne intensiv sich 

tingirende Schollen zerfällt (auch Karyorrhexis genannt) und ein anderer 
Typus, nach welchem eine allmähliche Entfärbung ohne vorherige 
Chromatinansammlung eintritt (Hypochromatose, Karyolysis). 

Um nun diesen Zellveränderungen im leukämischen Blute nachzu-
spüren, musste zunächst eine Vorarbeit erledigt werden. Die bisherigen 

Studien über Kernzerfall beziehen sich nämlich meist auf Epithelien; 

es musste also der Degenerationsvorgang an Leukocyten 
erst näher geprüft werden. Hierzu wählte ich Leukocyten aus thierischen 
und menschlichen Milzen und aus Thymusdrüsen. Gerade die einkernigen 

Leukocytenformen, welche das leukämische Blut bekanntlich auszeichnen, 
finden sich auch bei diesen Vergleichsobjekten in grosser Menge ver-

treten, behufs ihrer künstlichen Degeneration bediente ich mich einer 
Methode, die auch sonst für ähnliche Aufgaben angewandt wird, nämlich 

der Erwärmung auf höhere Temperaturen. 

Die Ergebnisse dies er Versuche werden durch die aufge-
stellten Präparate illustrirt. Die Zeichen des Zerfalles an diesen frei 

in physiologischen Lösungen suspendirten Zellen bestehen in: Abblassen 
des Kerns, Undeutlichwerden von dessen Structur, Ausbuchtungen und. 

Verästelungen des Kernconturs; schliesslich erscheint der Kern völlig 
homogen, blass gefärbt oder ,als ein unscheinbarer Körnchenhaufen. 

Auf Grund dieser Erfahrungen konnte an ein Studium des Z e 1 1-
zerfalles im leukämischen Blute herangetreten werden. Es waren 

zunächst zwei acute Fälle und ein lymphatischer, denen die folgende 

Schilderung entnommen ist, Fälle, welche, wie Fränk el neuerdings an 
einem grossen Materiale überzeugend dargethan hat, wesentlich kleine 

Lymphocyten in vermehrter Menge produciren. Manchem der hier an-
wesenden Blutkenner werden die Bilder, die ich hier zeigen will, nicht 
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neu sein, aber ihre Deutung ergiebt sich erst aus ihrer Aehnlichkeit 

mit künstlichen Zelldegenerationen: die Lymphocyten nämlich, welche 

einen in Farbstoffen dunkel tingirten Kern besitzen, zeigen als erstes 

Degenerationszeichen an einer Seite eine leichte Unregelmäfsigkeit der 

Kehmembran, an welcher bald der Kerninhalt himbeerartig überquillt. 
Bald wird der ganze Kerncontur unregelmäfsig, der Umfang des Kernes 

deutlich vergrössert, und das Nuckin, also der eigentliche Farbstoff-

träger, verschwindet mehr und mehr. Dann stellen sich Lücken im 
Kerne ein, die zu grösseren Hohlräumen anwachsen, zwischen welchen 

nur dünne Fäden des Kernes sich erhalten; solche Kerne können ein 

Vielfaches der ursprünglichen Grösse im Umfange messen; 25-30 µ Durch-

messer habe ich öfters gemessen. Der zarte Zellleib ist dann längst 

verschwunden, die ursprüngliche Kernstructur, ihre Differencirung in 
Kernmembran, Gerüst, Knotenpunkte, •Kernsaft zu Grunde gegangen. 

Schliesslich bleibt eine homogene, unregelmäfsig begrenzte, durch-
löcherte, blass gefärbte Masse zurück, in der That ein „Schatten" der 
ursprünglichen Zelle. 

Wenn dies das Bild der Lymphocyten-Degeneration ist, so herrschen 

an den grossen einkernigen Blutzellen mit bedeutender Ent-

faltung des Zellleibes, den sogen. ,,Markzellen" ganz ähnliche 
Verhältnisse. Hier platzt zunächst der umfängliche Zellleib und streut 

seine Granulationen in die Umgebung aus; das giebt Bilder, die wohl 
jedem bekannt sind; das Charakteristische daran ist aber meist nicht 

der zerstörte ZeIlleib, sondern die bereits eingeleitete Kerndegeneration: 

der Kern erscheint nämlich schon nicht mehr netzartig, sondern homogen 
und deutlich schwächer gefärbt als seine Nachbarn. Durch Schwinden 
des ZeIlleibes entstehen dann freie Kerne, die als blasse, homogene 

Schollen noch eine Zeit lang erkennbar bleiben. 

Selten kommt gegenüber dem beschriebenen Typus der Hypo-

chromatose eine Hyperchromatose vor. ' Der Kern zerfällt dann 

zu intensiv gefärbten, dicken, mehr und mehr Zersplitternden Fragmenten. 

Bezüglich der Methode sei hier nur bemerkt, dass ich mich 
durch Control-Untersuchungen gegen etwaige Täuschungen der Deck-
glas-Trockenmethode geschützt habe, dass Fixation und Färbung nach 
den bewährten histologischen Methoden und nach mehrjähriger Uebung 

in der Bluttechnik vorgenommen wurden, und dass ich speciell den 

Diuck der Deckgläser als Ursache dieser Veränderungen völlig aus-
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schliessen kann. Im normalen Blute fehlen die Degenerationsformen 
fast ganz. 

Der Leukocytenzerfall im leukämischen Blute stimmt demnach mit 

dem künstlich erzeugten Zerfalle im Wesentlichen überein; damit sind 
denn auch, soweit ich erkennen kann, diese Zellformen des leukämischen 

Blutes als degenerative hinlänglich beglaubigt. Unregelmärsigkeit des 
Kernconturs, Verlust der Kernstructur und Auslaugung des Nucleins 

charakterisiren die Vorgänge. — Auch schwere Anämieen tragen zu-

weilen an etwa 10 90 ihrer Leukocyten Degenerationserscheinungen. 
Acute Leukämien zeigen sie bis etwa 12%, chronische immerhin in 
einigen Procenten. 

Nach alledem ist man wohl berechtigt zu sagen, dass für die 

Leukämien, namentlich die acuten, ein erhöhter Leuko-
cytenzerfall im Blute statt hat, und dass der gesammte 

Zellumsatz des leukämischen Organismus, sowohl die 
Produktion als die Degeneration, gesteigert ist. 



XIV. 

Grundzüge der Behandlung der harnsauren Diathese. 

Von 

Dr. Georg Rosenfeld (Breslau). 

Von den Aufgaben, welche die Behandlung der harnsauren Dia-

thesen stellt, ist es das Problem der Verhinderung von Bildung harn-
saurer Concremente, das ich zu besprechen vor Ihnen mir erlauben 

möchte. Soviel auch in der letzten Zeit nach verschiedenen Richtungen 
hin die Forschung über Harnsänrebildung sich verändert hat, so ist 

doch als eiserner Bestand dieser Frage die Summe der Bedingungen 
für das Zustandekommen der Harnsäuresteine dieselbe geblieben. 

Noch immer sind es die Bedingungen, unter denen die Harnsäure 

nicht in Lösung erhalten werden kann, welche die Steinbildungsfactoren 
ausmachen — das Uebermafs der Harnsäure über die Lösungsfähigkeit 

und die Aciditätsverhältnisse hinaus — und doch genügt es nicht etwa, 

wenn eine Analyse *die Menge der Harnsäure, die Menge des Barn-

wassers und die Höhe der Acidität angäbe., um ein Bild davon zu 
schaffen, in welchem Mafse der Patient durch Steinbildung gefährdet 
sei. Denn, wenn eine Analyse auch besagte, dass in 1500 Cbcm. Urin 

bei einer Acidität von 2,5 Oxalsäure 0,8 gr. Harnsäure ausgeschieden 
wurde, so kann man daraus nicht ermessen, wieviel etwa von der ge-

sammten Harnsäure ungelöst den Patienten mit Concrementbildung 
bedrohte; denn Niemand kann auf Grund dieser Angaben erkennen, ob 

jene 0,8 gr. 'Harnsäure gelöst oder ungelöst im Harile enthalten sind. 
Auch das Pfeiffer'sche Harnsäurefilter kann ja nur die gewiss interessante 
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Thatsache offenbaren, dass etwa 300 mgr. von den oben erwähnten 

800 mgr. an die Harnsäure des Harnsäurefilters abgegeben werden. Einen 

Schluss auf die wirklichen Verhältnisse im Organismus des Patienten 

gestatten auch diese Zahlen nicht. Da wir soma -keine Methode be-
sitzen, urn die wirklich ungelöste Harnsäure zu bestimmen, so babe ich 

folgende Methode empfohlen: 

Der Patient entleert jede Portion Urin auf ein Faltenfilter, 
welches schnell filtrirt. Das Filter hält Alles, was an ungelöster Harn-
säure ausgeschieden wird, zurück; es wird mit einer kleinen Quantität 

Wasser gewaschen und in einer nicht zu schwachen Kalilauge-Lösung 
zusammen mit den übrigen Filtern des Tages aufgeweicht.  Der .Filter-
brei wird dann abgepresst, mehrfach gewaschen, das Filtrat eingedampft, 

die Harnsäure mit Salzsäure gefällt, gewaschen und gewogen. Mit dieser 

Methode kann man nun feststellen, wie gross die wirklich ungelöste. 

Harnsäure ist, die ich als die „primäre Fällung" bezeichne. Sie stellt 
annähernd genau den wirklich steinbildenden Coefficienten der insgesammt 
gebildeten Harnsäure dar  Die gelöste Harnsäure wird natürlich nach 

Salko wski oder einer der anderen geläufigen Methoden bestimmt. 

Wenn sich mit dieser Methode ergiebt, dass von den obigen 

800 mgr. sagen wir 400 mgr, ungelöst im Harne gefunden werden, so 

sind wir dadurch im Stande, die Gefährdung des Patienten durch 

Steinbildung uns klar vorzuführen. 

Ausgerüstet mit dieser Methode halte ich mehrere Medicatnente, 
und zwar kohlensaures Ammon, Harnstoff, Urotropin und andere in ihrer 
Einwirkung auf die Harnsäure und ihre Lösungsfähigkeit untersucht. 

Der Einfluss der Alkalien trat nicht scharf und deutlich hervor. Da-

gegen hat das kohlensaure Athmon, welches ja in Harnstoff übergeht, 

ebenso wie der Harnstoff eine ziemlich grosse Einwirkung auf natür-

liche Uratdiathese oder solche artificieller Natur  durch Thymus-
fütterung  ausgewiesen. Auch das Urotropin hat einen deutlichen 
Einfluss hervorgebracht. Der Einfluss dieser Stoffe ist ein zweifacher: 

einerseits verbessern sie die Lebensbedingungen der Harnsäure derart, 
dass die primäre Fällung geringer wird, andererseits zeigen sie bei 

manchen Patienten die Fähigkeit, die gesammte Harnsäurebildung zu 
ermärsigen. Am 'ausgesprochensten scheint diese Wirkung das kohlen-

saure A mnion zu haben, welches aber selbst in einer Dosis von 2 gr. 
seines widerlichen Geschmackes wegen verweigert wird. Das Urotropin, 
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dessen Einfluss viel geringer ist, hat in meiner Klientel ausserordent-
lich häufig Blasen- oder Magen-Darmbeschwerden hervorgerufen. Es 

steht an Einfluss zurück hinter dem Harnstoff, der in einer Dosis von 

5-20 gr. pro die ohne andere Wirkung tagaus tagein genommen wird 

und auch bei vielmonatlichem Gebrauche keine Nebenwirkung hervor-
bringt. Ich babe im extremen Falle durch Ordination von Harnstoff 

eine •primäre Fällung von 1050 mgr. bis auf 56 mgr. zurückgehen 

sehen. Die Wirkung des Harnstoffes und des Urotropines wird durch 

folgende kleine Tabelle bestätigt: 
Herr cand. med. Orgler, mit dem ich zusammen diese Versuche 

ausführte, hatte bei einer bestimmten Kost (500 'gr. Kalbsmilch) im 

Mittel von 3 Tagen: 

254 mgr. primäre Fällung und 2455 mgr. Gesammtharnsäure; 

bei Verordnung von 2 gr. Urotropin: 

214 mgr. primäre Fällung und 1836 mgr. Gesammtharnsäure; 

bei 20 gr. Harnstoff (alle diese, Zahlen im Mittel von 3 Tagen): 

202 mgr.. primäre Fällung und 1758 mgr. Gesammtharnsäure. 

Wir haben hier ein deutliches Beispiel der Harnsäureverminderung 

durch Harnstoff und Urotropin; doch sind diese Effect°. wie nicht oft 
genug hervorgehoben werden kann, durchaus individuell. Nicht unbe-
rücksichtigt darf man bei der Harnstoffverordnung lassen, dass der 

Harnstoff nur während der Dauer seiner Verabreichung seinen Einfluss 

auf die Harnsäure geltend macht. Setzt man die Harnstoff-Medication 
aus, so ist bereits am nächseh Tage die alte Ungelöstheit der Harn-

säure zu constatiren. Der Harnstoff hat also keinerlei nachhaltige 
Wirkung  Auch das Uricedin ist im Stande, die • Lösungsverhälthisse 

der Harnsäure zu bessern. 
Aber mit keinem dieser Medicamente ist es möglich, die Harn-

säure ganz und gar in sicher gelöstem Zustande zu erhalten. Es ist 
dazu die Veränderung der Diät von grösster Bedeutung. Die Frage des 

Einflusses der Diät auf die Harnsäure ist in nur wenigen Arbeiten, die 

mit den modernen Methoden ausgeführt sind, beantwortet worden. Des-
wegen habe ich mit Herrn cand. med. Orgler eine neue Reihe von 
Versuchen in dieser Richtung angestellt. Die folgenden Zahlen sind 

die durchschnittlichen Zahlen aus gewöhnlich 3tägigen Versuchs-

perioden. 
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Ernährungsform 

Hunger   

600 gr. Fleisch . 

800 „ 

1650 „ 

Primäre  Gesammt-
F ällung  Harnsäure 

113 

138 

142 - 

282 

480 

809 

758 

1230 

Wurden zu diesen Ernährungsformen Fette hinzugelegt, so erhöhte 

sich jedesmal die Harusäuremenge sowohl in der primären Fällung, als 

der Gesammtsumme. 

Ernährungsform 

• 190 gr. Butter . . . 
600 gr. Fleisch 
+ 150 gr. Butter  • 
800 gr. Fleisch 
+ 150 gr. Butter f 

Primäre 
Fällung 

241 

166 

184 

Gesammt-
Harnsäure 

545 

894 

965 

Das Gleiche findet sich bei einer Zulage von 250 gr. Rohrzucker. 

Diese Versuche, die zum Theile mit denen von llorbaczewski 

und Kaner a im Widerspruch, mit den alten Ko ch-Meissner'schen 

in Einklang stehen, zeigen also, dass von grossen Mengen Fleisch und 

wohl auch von grossen Mengen Fett und Zucker abzusehen ist. Will 

man aber dem Uratdiathetiker die nöthige. Menge Eiweiss einführen, so 

wird man darauf denken müssen, das Fleisch .durch andere Eiweissstoffe 

zu ersetzen. Ich habe nun theils an anderen Personen, theils "gemeinsam 

mit Dr. Bornste in Versuche an ihm selbst in dieser Richtung unter-

nommen. Diese Versuchspersonen wurden erst mit einer bestimmten 

Menge Fleisch etc: in das Stickstoffgleichgewicht gebracht, dabei Ham-

säure und Alloxurkörper bestimmt; dann wurde entweder die ganze 

Menge Fleisch oder ein Theil durch Aleuronat oder Natriumcasein oder 

Pepton ersetzt. Es blieb dabei das Stickstoffgleichgewicht bestehen. 

Die Harnsäuremenge aber ging um 25-70 0/0 herab. 

-Fleisch  Harnsäure  Aleuronat  Harnsäure  0/0 

250 gr.  0,578  61,5 gr.  0,437  24,4 
400  ,0,412  90  "  0.304  26,2 
850 „  0,768  195  „  0,235  60,4 

Verbandl d. terzeltnten Congresses f. inhere Mediciii. XIV.  21 
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Bei Caseinnatrium und bei Pepton wurden beim Ersatz von nur 
loo gr. Fleisch eine Verminderung der Harnsäure von ca. 25 0/0 be-

obachtet. Die Alloxurbasen verhielten sich dabei durchaus verschieden. 

Während sie bei Caseinnatrium, Pepton und Aleuronat bei Dr. Born-
stein ebenso absanken, wie die Harnsäure, stiegen sie bei Aleuronat-

Ernährung anderer Personen stark in die Höhe. 

Es ergiebt sich somit, dass für den Uratdiathetiker die zweck-
mäfsigste Ernährungsform eine hauptsächlich vegetarische Ernährung 

mit möglichst wenig Fleisch ist. Die natürlichen Eiweisskörper lassen 

sich in Form von Aleuronat, Caseinnatrium, allenfalls Pepton i dessen 
Geschmack aber störend ist, der Diät leicht zufügen. 



XV. 

Ueber den Einschluss von organischer Substanz in den 
krystallisirten Sedimenten des Harns, besonders denen 

der Harnsäure. 

Von 

Prof. Dr. Moritz (München.) 

(Mit 14 Abbildungen auf Taf. III.) 

M. H. Als ich gelegentlich Harnsäurekrystalle, die kurze Zeit 
mit Ham gekocht waren, unter das Mikroskop brachte, beobachtete ich, 
dass da, wo die Krystalltnasse vom Rande her eingeschmolzen war, ein 

ungefärbtes dUrchsichtiges.Stroma zum Vorscheine kam, das die Form 
des ursprünglichen Krystalles zeigte. Dieser Befund erschien mir .in 
Hinsicht auf das organische .Stroma, welches die Harnsteine enthalten, 

von Interesse zu sein, weshalb ich Herrn Dr. Bohlen, einen meiner 

Assistenten, veranlasste, zu untersuchen, ob sich ein solcher Einschluss 
bei den Harnsäurekrystallen regelmäfsig nachweisen lasse. In der That 

ergab sich dieses Resultat. 

Ich habe die sorgfältigen Untersuchungen von Herrn Dr. Bohlen 
mit veränderten Methoden nachgearbeitet und erweitert und komme nun 

zu folgenden Ergebnissen: 
Jeder Harnsäureki:ystall aus jeglichem Harn, sei er spontan oder 

erst auf Säurezusatz auskrystallisirt, zeigt ein Stroma von organischer 

Substanz, das seine ganze Masse völlig gleichmäfsig erfüllt. Auch in 
dem in feinen Körnchen ausfallenden Sedimentumlateritiurn ist übrigens 

die Substanz enthalten. Man kann durch geeignete, gleich zu er-
21* 
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wähnende Methoden die Harnsäure allein auflösen ohne das Strum 

zu schädigen. Bei vorsichtiger Behandlung bleibt alsdann die Krystall-

form als Skelett oder als Schatten, wie man es nennen kann, bis in 

die feinsten Details erhalten. 
Diese Eigenschaft, eine organische Substanz des llames einzu-

schliessen, kommt aber nicht allein den Harnsäurekrystallen, sondern 

auch allen anderen aus dein Harn sich ausscheidenden Krystallen zu, 
soweit ich sie untersucht habe. Es geschah dies bei den Krystallen 

des Tripelphosphats, des tertiären Calciumphosphats, des Calcium-

carbonates (aus Kaninchenharn) und des Calciumoxalates. Es dürfte 

sich demnach• hier um eine Erscheinung handeln, die überhaupt den 

Krystallen als solchen zukommt. Allerdings ist nicht in allen Krystall-

arten die Quantität der eingeschlossenen Substanz die gleiche. So sind 

z. B. die Stromata der Harnsäurekrystalle viel dicker als die des Tripel-

phosphates. 
Erstaunlich ist die Zähigkeit, mit der die Harnsäure an ihrem 

Einschlusse festhält. Es ist mir überhaupt nicht gelungen, sie -von dem-

selben zu befreien. Weder vielinaliges Umkrystallisiren noch wieder-
holtes Lösen der Harnsäure in Alkalien oder concentrirter Schwefel-

säure und Wiederausfällen aus diesen Lösungen führen zum Ziele, ob-
wohl eine schneeweise Farbe der Harnsäure und die bekannten Krystall-

formen fast rechtwinkeliger Blättchen, wie sie der sogen. reinen Harn-
säure zukommen, dabei leicht erhalten wurden. 

Die Methoden zur Darstellung der Skelette der Harnsäurekry.stalle 

sind verschiedene. Der einfachste Weg ist der, dass man die Krystalle 

der Einwirkung von ca. 50-60° warmem destillirtem Wasser aussetzt. 
Nach einiger Zeit, 1/4- 1/2 Stunde, ist ein Theil der. Harnsäure vom 

Rande her aufgelöst und an ihrer Stelle das hyaline Stroma erschienen. 

Bringt man die Krystalle in einer Uhrsch ale auf den heizbaren 

Objecttisch, so kann man den Prozess unter dem Mikroskope direkt 
beobachten.  Es ist dabei nöthig, das Objektiv in das Wasser ein-

tauchen zu lassen, da es sonst mit Wasserdämpf beschlägt. 

Viel rascher kommt man zum Ziel, wenn man geeignete alkalische 

Lösungsmittel anwendet, wenn man z.• B. zu den in warmem Wasser 

befindlichen Krystallen unter. dem Mikroskope sehr verdünnte Ammoniak-
flüssigkeit von der Seite her einfliessen lässt. Auch mit concentrirter 

Aremoniaklösung in der Kälte kann man die Schatten darstellen. Ein 
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Uebelstand ist dabei aber der, dass das in Lösung gegangene harnsaure 

Ammoniak sehr bald wieder in kleinen Körnchen auf den Krystall-

schatten sich niederzuschlagen pflegt und so das Bild verdirbt und 
dessen weitere Entwickelung hemmt. Mit den fixen Alkalien, sowie 
sonstigen alkalischen Lösungsmitteln wie Lysidin, Piperazin gelingt 

es aber in der Regel nicht ohne Weiteres die Stromata zu erhalten, 

da sie dieselben, besonders wenn es sich uni kThine Krystalle handelt, 
mitaufzulösen pflegen. Durch Zusatz verschiedener Substanzen zu solchen 
alkalischen Lösungsmitteln kann man aber die Löslichkeit der einge-

schlossenen Substanz vermindern, während die der Harnsäure nicht in 

demselben Grade verändert wird und auf diese Weise ist es möglich, 
eine Trennung beider herbeizuführen. 

Solche Substanzen sind Alkohol, anorganische Salze, wie Chlor-

natrium, und vor allem Tannin. Auf letztere Substanz, die sich, wie 

gesagt, weitaus am besten eignet, bin ich gekommen, indem ich von 
der Voraussetzung ausging, dass es sich in dem Stroma der Harn-

säurekrystalle um eine eiweissartige Substanz handeln möchte, die 
durch die eiweissfällende Wirkung des Tannins gegen die Einwirkung 

der alkalischen Flüssigkeit wohl resistenter gemacht werden würde. 

Als eine vortreffliche Lösungsflüssigkeit hat sich mir folgende 
Combination erwiesen: 4 Theile einer 10/0 Lysidin-(Aethylen-Aethenyl-

diamin)lösung  i/2 bis 1 Theil 10 0/0 Gerbsäurelösung, je nachdem 

es sich um gröbere 'oder feinere Krystalle handelt. Die Lysidinlösung 

stellt man sich durch Verdünnen von .2 ccm. der im Handel befindlichen, 
kurzweg als Lysidin bezeichneten 50 (?/0 igen Lösung mit 98 ccm Wasser 

dar. Zur Behandlung mit dieser Lösung, .die man im• Uhrschälchen 
oder ausgehöhlten Objectträger unter dem Mikroskope vornimmt, müssen 

die Krystalle von Harn befreit sein, da die Gerbsäure mit diesem 

Niederschläge bildet. Man verwendet also ausgewaschene Krystalle im 

feuchten oder trockenen Zustande. Die Krystallskelette beginnen sich 
sehr bald, bei kleineren Krystallen sofort, zu entwickeln und man kann 
den Prozess his zur völligen Auflösung der Harnsäure in relativ kurzer 

Zeit unter dem Mikroskope verfolgen, wozu es nur event. nöthig sein 

kann, die Lösungsflüssigkeit einmal zu erneuern. 
Die Stromata der Harnsäurekrystalle lassen sich sehr leicht mit 

Methylenblau färben. Zu diesem Zwecke kann man einige Tropfen 
einer concentrirten wässerigen Lösung des Farbstoffes gleich zur Lysidin-
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Gerbsäuretnischung zufügen. Giesst man nach genügender Entwickelung 

der Skelette die Flüssigkeit ab und bringt destillirtes Wasser hinzu, 
so erhält man sehr zierliche. Bilder. Der ungelöst gebliebene Harn-

säurerest steckt als Kern mitten in der gefärbten Hülle, welche genau 

die Form des ursprünglichen Krystalles darbietet. Am Rande ist die 

Färbung eine reinblaue, während über dem Krystallreste das Gelb. der 
Harnsäure mit dem Blau der Hülle sich zu einem grünlichen Farbentone 
verbindet. (S. Abbildung.) 

Was die chemische" Natur des Harnsäureeinschlusses anlangt, so. 

steht deren Bestimmung die Schwierigkeit, nur einigermafsen beträcht-

liche Mengen der Substanz von der Harnsäure getrennt zu erhalten, 

hindernd entgegeri. Denn auch die angegebene Mischung, die ,sich zur 
Darstellung der Skelette unter dem Mikroskope so gut eignet, löst die-

selben auf, so wie man diese in der Flüssigkeit hin und her bewegt und 
dadurch grössere Mengen von Lysidin an sie heranbringt.  Indessen 

gelang es mir dadurch, dais ich einige Gramm aus normalem flltrirten 
Harn durch Säurezusatz erhaltener Harnsäure auf dem Filter tagelang 

bis zur völligen Auflösung der Harnsäure mit kaltem Wasser aus-
wusch eine kleine Menge eines dunkel gefärbten Rückstandes auf dem 

Filter zu erhalten. Derselbe stellte ohne Zweifel einen Theil der ein-

geschlossen gewesenen Masse dar, wie man denn auch beim Auswaschen 

Krystallskelette in dem Wasser flottiren gesehen hatte. Zum Tbeile 
scheint allerdings auch bei dieser gewiss schonenden Prozedur die frag-

liche Substanz in Lösung gegangen zu sein. Wenigstens konnte ich aus 

dem Waschwasser durch Fällung mit ammoniakalischer Silberlösung und 

Zerlegung des Niederschlages mit Salzsäure wieder Harnsäure gewinnen, 

welche einen deutlichen Einschluss zeigte. Der nach dem Wegwaschen 
der Harnsäure verbleibende Rückstand löste sich in schwacher Natron-

lauge mit leicht gelblicher Farbe.  Die Lösung ergab nach dem An-
säuern mit Salzsäure einen Niederschlag mit Gerbsäure, mit Phosphor-

wolframsäure und mit Jodquecksilberjodkalium. Ferner gab der Rück-

stand sehr deutlich die Xanthoproteinreaction und die Reaction von 
Adam ki e wicz mit Eisessig und concentrirter Schwefelsäure und ebenso, 
wenn such schwacher, die IVI illon 'sche und die Biuretreaction. Er 

muss daher füglich als eine eiweissartige Substanz bezeichnet werden. 
Die colloide •Natur des Einschlusskörpers der Harnsäurekrystalle geht 
übrigens auch aus der völligen optischen Inaktivität desselben im 
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polarisirten Lichte hervor, welche Herr Prof. Gr oth festzustellen die 
grosse Liebenswürdigkeit hatte: 

Nun nur noch einige Worte über die Darstellung der Skelette 
der Phosphat-, Carbonat- und Oxalatkrystalle des Harns. Für die 

beiden ersteren verwendet man eine Mischung von 8 Theilen 20/0 
Essigsäure mit 2 Theilen 1090 Gerbsäure, für die letzteren eine 

Mischung von 8 Theilen 2% Salzsäure ebenfalls mit 1 bis 2 Theilen 
10 0/0 Gerbsäure.  Am schwächsten fallen die Skelette der grossen 

Tripelphosphatkrystalle aus (S. Abbild.). Die der Briefcouvertformen 
der Calciumoxalatkrystalle ziehen sich leicht etwas zusammen, so dass 

Gebilde resultiren können, welche den Carreaufiguren auf den französischen 

Karten ähneln (S. Abbild.). Die Skelette der kugeförmigen Calcium-
carbonatkrystalle des Kaninchenharnes pflegen sehr scharf auszufallen 
(S. Abbild.). Ob der Einschlusskörper* all dieser Krystalle ebenfalls eine 
Albuminsubstanz ist, habe ich nicht eigens untersucht. Doch muss 

dies nach Analogie des Befundes bei den Harnsäurekrystallen als sehr 
wahrscheinlich bezeichnet werden. Dass übrigens Eiweiss als Einschluss 

in diese Krystalle leicht aufgenommen wird, kann man unschwer ex-
perimentell nachweisen. Man braucht z. B. nur Tripelphosphat- oder 

Calciumoxalatkrystalle aus einer Lösung von Hühnereiweiss auskrystalli-

siren zu lassen, indem man je einige Tropfen von Lösungen von Di-

natriumphosphat, Chlorammonium und Magnesiumsulfat oder aber von 
Chlorcalcium und Ammoniumoxalat zu derselben hinzufügt. Die Unter-

suchung mit den angegebenen Lösungsflüssigkeiten ergiebt dann, dass 

jeder Krystall seinen Schatten hat, den er nicht besitzt, wenn man ihn 
aus reinem Wasser auskrystallisiren lässt. 

Die Beziehungen zwischen den Krystallen und ihrem Einschluss-

körper fasse ich als physikalische auf. Die Annahme einer chemischen 
Bindung, auf welche man speciell bei der Harnsäure wohl kommen 

könnte, wird durch das Vorkommen eines solchen Körpers auch bei den 

eben genannten Krystallen anorganischer Salze widerlegt. Dass auch 

beliebige andersartige Substanzen eingeschlossen werden können, kann 
man zeigen, wenn man z. B. Tripelphosphatkrystalle aus einer Lösung 

eines schwefelsauren Salzes auskrystallisiren lässt. Löst man dieselben 

unter derii Mikroskope in einer mit etwas Chlorbaryum versetzten ver-
dünnten Salzsäurelösung auf, so erhält man an der Stelle jeden Krystalles 
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eine starke Schwefelsäurereaktion. Colloide Substanzen erfahren aber 
wohl besonders leicht eine solche Einschliessung. 

Nach den soeben Ihnen geschilderten Beobachtungen scheint mir 

eine gegenwärtig über die Bildung von Harnsteinen in Geltung stehende 
Theorie nicht mehr haltbar zu sein. Ebstein 1) hat bekanntlich auf 

Grund des Nachweises, dass jeder Harnstein eine ,eiweissartige Masse in 

sich birgt, die Hypothese aufgestellt, dass diese „Gerüstsubstanz" für 
die Steinbildung eine nothwenclige Vorbedingung darstelle, das der 
Steinbildner gewissermafsen in sie hineinkrystallisire, so dass sie den 

Kitt zwischen den einzelnen Krystallen bilde. Diese Gerüstsubstanz 

sollte pathologischen Prozessen, wie Nierenreizungen, Catarrhen der 

Harnwege, ihre Entstehung verdanken, so dass also solche Erkrankungen 
für die Steinbildung ein primäres Erforderniss wären. Posner, der 

sich bezüglich der Harnsteine den Ansichten Eb steins angeschlossen 
hat,2) hat ähnliche Anschauungen auch für die Gallensteine ) vertreten, 

da sich in diesen' ebenfalls leicht ein organisches Stroma nach-

weisen lässt. 

Bezüglich der Harnsedimente ziehen Ebstein wie Posner eine 
scharfe Grenze zwischen kleinen Körnchen von Harngries und von Krystall-

conglomeraten, in denen sie organische Substanz nachweisen konnten 
und den gewöhnlichen Harnkrystallen. Jene Gebilde sollten eben wegen 

ihres Gehaltes an fremder organischer Substanz bereits als Mikrolithen 

aufzufassen sein und anzeigen, dass ihr Träger Gefahr laufe, an ächter 
Urolithiasis zu erkranken. -Diesen Deduktionen wird durch den Nach-

weis, dass jeder einzelne Krystall ein solches Stroma enthalte, der 

Boden entzogen. Emil Pfe iff er') hat sich übrigens bereits gegen 
die Anschauungen Eb stein's gewendet, indem er nachwies, dass Harn-
concretionen, die man künstlich darstellt, indem man Klümpchen von 
Harnsäure durch Auskrystallisirenlassen von Harnsäure aus gewöhnlichem 

1) An vielen Stellen seiner Abhandlungen über „Natur und Behandlung der 
Harnsteine" sowie „IJeber die experimentelle Erzeugung von Harnsteinen aus Oxamid". 

2) Notiz den Bau der Harnsteine betreffend, Centralbl. f. d. med. Wissensch., 

Berlin 1885, XXIII. S. 305, und Ueber Steinkrankheit,.Berl. Kiln. Wochensehr. 1887, 

S. 490. 
3) Studien über Steinbildung, Zeitschr. f. kl. Med., IX, 1885, S. 328. 
4) Zur Aetiologie und Therapie der harnsauren Steine. Verh. des Congresses 

für innere Mediein 1886. 
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Harn wachsen lässt, ebenfalls den Einschluss einer organischen Substanz 
zeigen. 

Es liegt kein Grund vor, die Harnsteine als etwas anderes, denn 

als blosse Conglomerate von Krystallen, als eine Massenkrystallisation 
(U ltzmann 9, wie sie auch in der unorganischen Natur sich vielfach 

findet, aufzufassen. Nicht besondere pathologische Prozesse, die die 

albuminoide Gerüstsubstanz liefern, sind für ihr Auftreten mafsgebend 
— diese Substanz • ist, wie wir gesehen haben, in jedem Harne in hin-

reichender Menge vorhanden — maisgebend sind dafür allein die Be-
dingungen, welche das Ausfallen der steinbildenden Substanzen im Harn 

begünstigen und ein genügend langes Verweilen der in Bildung be-

griffenen Krystallconglomerate in den Harnwegen veranlassen können. 

1) Die Harnconcretionen des Menschen, Wien 1882. 



Ueber den Einfluss des Eiweisses und des Paranucleins 
der Nahrung auf die Alloxurkörperausscheidung. 

Von 

N. Hess uml E. Schmoll (Strassburg). 

In der Frage der Entstehung der Harnsäure hat sich in der letzten 

Zeit eine Umwandlung zu erkennen gegeben, deren weitgreifende Conse-
quenzen auf die Lehre vom Stoffwechsel sich immer mehr bemerkbar 

machen. 

Während früher allgemein die Lehre von der Entstehung der Han-
säure aus den Eiweisskörpern Alleingeltung sich zu verschaffen wusste 

und deren Ausscheidungsgrösse als Maisstab für die Oxydationsenergie 
des Körpers angesehen wurde nach dem Grundversuche von Wöhler 

und Frerichs, wonach eingeführte Harnsäure glatt zu Harnstoff 

oxydirt wird, hat sich in der letzten Zeit die Lehre von der Entstehung 

der Harnsäure aus dem Nucleinzerfalle allgemeine Zustimmung erworben. 

Sehen wir uns nach den Beweisen für diese Lehre um, so sind, 
abgesehen von den Wahrscheinlichkeitsgründen, die sich aus der 

chemischen Verwandtschaft der Nucleinbasen mit der Harnsäure er-

geben, nur zwei Versuche vorbanden, die als beweisend für den Ur-

sprung der Harnsäure aus den Nudeinbasen angesehen werden können, 
es sind das die Verfütterung von reinem Nuclein (H orb a cz ewski, 

Rich ter) und Darreichung von Thymus (Weintraud); in beiden 

Versuchsanordnungen war ,eine eclatante Vermehrung der Harnsäure zu 

erkennen. 
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Es war nun wohl bewiesen, dass die Harnsäure durch Nuclein-
zerfall entstehen kann, nicht aber dass sie so entstehen muss. Es war 

denkbar, dass sie analog dem Verhalten im Vogelorganismus auf zwei 

Arten entsteht: 
1. durch Oxydation der Nucleinbasen (v. Mach), 

2. durch Synthese aus Milchsäure und Ammoniak. 
Wir suchten nun zuerst zu entscheiden, ob aus reinem, nuclein-

freiem Eiweiss Harnsäure entstehen kann. Unsere Versuchsanordnung, 

die wir in Selbstversuchen durchführten, war folgende: 

Wir setzten uns auf eine gewisse Kost, bis eine Constanz in N, 

P2 05, Harnsäure- und Alloxurkörperausscheidung eingetreten war. Dann 

legten wir das betreffende nucleinfreie Eiweiss zu, das wir aus vom 
Dotter befreiten Eiern gewannen; sollte nun wirklich die Harnsäure 
aus dem nucleinfreien Eiweisse hervorgehen, so musste, wenn man die 

Werthe graphisch ausdrückte, einem Anstieg der N-curve ein eben-

solches Ansteigen der Harnsäure- und Alloxurkörpercurve entsprechen. 
Dieses erfolgte nicht; es blieben die beiden letzteren Curven auf dem 

gleichen Niveau, während ein Ansteigen der N-curve um u/3_1/2 ihres 

früheren Werthes erfolgte. 

Durch diesen Versuch ist erwiesen, dass die Harnsäure im Säuge-

thierorganismus nicht aus nucleinfreiem Eiweiss, sondern per exclusionem 

aus dem Nuclein hervorgehen muss. 
Es drängte sich nun die Frage auf, ob die Harnsäure entstehe aus 

den im Nuclein enthaltenen Nucleinbasen. Diese Frage suchten wir zu 
entscheiden, indem wir Nucleine einführten, welche keine Basen ent-

halten. Bekanntlich entsprechen diesen Bedingungen die Paranucleine. 

Die Paranucleine gewannen wir aus dem Eigelb, welches nach den 

Forschungen von K ossel im unbebrüteten Zustande nur Spuren von 
echtem Nuclein enthält. Es gelang .uns, die P205-Ausscheidung bis 

fast auf das Doppelte des Normalwerthes zu treiben und ebenso die 

N-curve bedeutend zu erhöhen, doch war von einer Einwirkung auf 

die Harnsäure- und Alloxurkörperausscheidung nichts zu erkennen. Es 
ist also durch diesen Versuch bewiesen, dass die Harnsäure durch 
Oxydation der in den echten Nucleinen enthaltenen Nucleinbasen 

entsteht. 
Ein Einwand war immer noch möglich, nämlich, dass die zuge-

führten Mengen ni9ht ausgereicht hatten, um eine erkennbare Aen-
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derung der Ausscheidungsgrössen herbeizuführen. Diesem Einwande 
suchten wir zu begegnen durch Einnahme von Thymus. Es ergab sich 

nun, dass bei Mengen, welche die N- und P205-Ausscheidung viel 

weniger beeinflussen, als die vorher zugeführten Stoffe, ein mächtiges 

Ansteigen der Harnsäure und der Alloxurkörperwerthe stattfand. 
Wir glauben, gestützt auf obige Versuche, folgende Sätze aufstellen 

zu dürfen: 

1. Harnsäure entsteht im Säugethierorganismus allein durch 
Zerfall von Núcleinen. 

2. Sie entsteht durch Oxydation der in den echten Nucleinen 

enthaltenen Nucleinbasen. 

Mir 
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Ueber die Ausscheidungsverhältnisse der Alloxurkörper 
im Harn von Gesunden und Kranken, 

Von 

Dr. Benno Laquer (Wiesbaden.) 

Trotz der grossen und intensiven Anstrengungen, welche die 

physiologische Chemie unternommen hat, um das Dunkel, welches über 

dem Orte und der Bildung der Harnsäure (ü) im Organismus des 

Menschen ruht, zu erhellen, ist es erst in den letzten Jahren gelungen, 

diejenige Richtung zu finden, in der die Forschung mit günstigerem 
Erfolge als bisher sich bewegen kann. Die Anschauung, dass die IT 

ein unvollkommenes Oxydationsprodukt des Harnstoffes (U) sei, weil 
im Reagensglase dieser Uebergang sich leicht vollzieht und weil ihre 
Ausscheidung angeblich bei Störungen der „äusseren und inneren" 

Athmung (Lungenleiden, Anämie) vermehrt sei, haben schon Senator (1) 

der bei künstlich dyspnoischen Thieren keinerlei  _ Vermehrung und 
N aunyn, Riess, (2) die bei künstlich blutleer gemachten Thieren das-

selbe constatirten, vor 30 Jahren widerlegt. Dennoch haben diese 
schauungen über die Bildung der t ebenso wie die ihnen zu Grunde 

liegenden unsicheren, falschen Methoden des u -Nachweises mittelst 
Salzsäure nach Heintz, eine Methode, die S alk ow ski schon im 
Jahre 1874 als falsch zur Genüge gekennzeichnet, bis in die neuere 

Zeit hinein Vertreter gefunden. 
Bezüglich des Ortes hatte S chrö d er (3) bei Hühnern, denen er 

die Nieren exstirpirte, nachgewiesen, dais dieses Organ nicht eine Stätte, 
wenigstens nicht die ausschliessliche Stätte der r-Bildung sei, ebenso-

wenig wie bei Schlangen; letztere entleeren ja ebenso wie die Vögel 
den grössten Theil ihres Gesammtstickstoffes in Form rin tr. Für die 
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Vögel glaubt Minkowsky (4), der ja an entleberten Gänsen hochin-

teressante Versuche ausführte, die Leber als Ort der ü-Bildung an-

sprechen zu müssen,  eine Anschauung, die natürlich nicht auf 

Menschen übertragen werden darf, ganz abgesehen davon, dass bei 

Lebercirrhose die Ausscheidung nicht vermindert gefunden wurde 

(H orb a cze wski (5). Nur bei einer Krankheit, bei der Leukämie, 

einer Krankheit der Milz bezw. der blutbereitenden Organe, deren Wesen 

in einer Vermehrung der weissen Blutelemente besteht, wurde stets 

eine die Norm um das zwei- bis dreifache übersteigende Vermehrung 

der t( im Blute sowohl als auch im Urine gefunden. 

Ich führe dieses Alles hier an, , weil Ko 1 is c h (6) auch den Ort 
der if-Prägung in den Kreis seiner Beobachtungen gezogen und für 

seine Theorie (siehe u.) verwertet hat. 

Eine Umwälzung in diese unklaren Anschauungen über die Be-
ziehungen der ITT- zum Eiweissstoffwechsel und die noch dunkleren 

Theorien ihrer Entstehung brachten die Arbeiten Salomon's, Koss el 's, 

Stadthagen's, Horbaczewski's, Marés. 

In Form des sogen. Extractiv-Stickstoffes, der etwa 10 0/0 der 

täglichen N-Ausscheidung ausmacht, erscheinen die sogen. Xanthin-

körper im Harn; Salomon (7) hielt sie iür Abkömmlinge des Eiweisses, 
K o ss el stellte als erster das Hypoxanthin aus einem specifischen 
Eiweisse, aus dem Kerneiweisse dem sogen. Nucleine der Hefe dar, 
später auch aus. menschlichem Eiter, der ja in Form von kernhaltigen 

Lymphocyten reichlich Nuclein enthält; Miescher hatte vorher (1) 
Nucleine d. Ii. organische Phosphoreiweissverbindungen aus Lachs-
spermatozon dargestellt und daraus eine für die Entstehung und Be-

deutung der Nucleine wichtige Folgerung gezogen. Diese Nucleine 

unterscheiden sich von den Eiweisskörpern dadurch, dass sie von der 

Magenverdauung nicht peptonisirt werden. Ko ss el berechnete auch 
in seiner ausführlichen Arbeit (5) den Nucleingehalt der verschiedenen 

frischen Organe 

Milz 

Nieren 

und zwar: 

(Mensch) 0,096 °/0 

(Hund) 0,096 0/0 

(Mensch) 0,068 0/0 

(Hund) 0,053 0/0 

Leber  (Hund) 0,082 0/0 

Muskeln (Kind) 9,048 0/0 
Herz (Mensch) 0,039 0/0 

weiss 0,029 0/0 
Gehirn (Mensch) grau 0,024 0/0 
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Diese nupleinreichen Basen, die sich als Abkömmlinge der Nucleine 

in den Kernen fast aller Gewebszellen finden, haben eine chemische 

Constitution, die sich nur durch den geringeren 0-Gehalt von der 

Harnsäure unterscheidet und zwar: 

Harnsäure   C5 H4 N4 Os 

Xanthin    C5 H4 N 4 02 

Hypoxanthin . .  C5 1:14 N 4 0. 

Der Umstand ferner, dass t und Xanthin bei ihrer Verbrennung 

denselben Körper Alloxan liefern, dass sie nach ihren von E. Fisch er 

bestimmten Constitutionsformeln zur gleichen Gruppe der Diureide ge-

hören, die als Verbindung zweier Molecüle Harnstoff mit Säureradicalen 
anzusehen sind, endlich die K ossel'sche weitere Entdeckung, dass 

Guanin (Imido-Xanthin) und Adenin (Imido-Hypoxanthin) ebenfalls 
von Nucleinen herstammen, ergab das Ziel:  "Die vorläufig problema-

tische Reihe Nucleine, Xanthinkörper, Harnsäure als eine sowohl chemisch 

wie durch die Thätigkeit des _Organismus geschlossene« zu er-

weisen, vor allem also den Nachweis zu führen, ob durch Nucleinver-
fütterung in letzter Linie U-Vermehrung entstände: Minkowsk y, 

Mach (7) hatten letzteres bei Hühnern durch Verfütterung von Xanthin-

körpern erreicht. Ch zons z ew sky und Pawl in o f (8) batten die 

mikroskopischen Depots der U, die bei Vögeln nach der Unterbindung 
der Harnleiter entstanden, gerade in der Nähe der nucleinhaltigen 
Zellkerne gefunden. Dennoch erhielten Kerner, Nencki, Sieber, 

Stadthagen (9), die Hunden Nucleine verfütterten, negative Resultate. 

Stadthagen erschien ein Zusammenhang der U mit den Kernsub-

stanzen chemisch . ebensowenig erwiesen, wie eine Bildung des I1" durch 
eine Oxydation der aus den Kernsubstanzen entstandenen Xanthinkörper: 
ebensolche Ergebnisse lieferten die Versuche G u mli c h 's (10). So neigte 

man allgemein wieder der Auffassung zu, T.T entstehe aus dem Nahrungs-
eiweisse schlechtweg, obzwar doch schon Tuczek (11) nachgewiesen, dass 
im Fieber und Hunger die U nicht verschwindet, also doch wenigstens 
aus dem Körpereiweiss sich zu bilden vermag, ein Ergebniss, yvelcheg 

ario (12) in seiner Preisarbeit dahin erweiterte, dass die U-Excretion 

auch in höherem Grade der Inanition normale Werthe zeige, die dem 
Qberen Grenzwerthe näher liegen, was von N oo rd en (13) mit besserer 

Methodik bestätigte (Cari o hatte die H e in t z 'sche angewendet). 
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Hier setzten nun die Untersuchungen Horbaczewski's ein, der 

die auch von Stadthagen und G um lich offen gehaltene Möglichkeit 

der Umsetzung des Nucleines in Xanthinkörper und IT sowohl im 

Reagensglase als im Thierversuche zur Wahrheit machte.  Horb a-
cz ewski (14/15) brachte in einer Drechsel'schen Waschflasche ent-

eiweisstes Kalbsblut mit Milzpulpa zusammen, leitete einen langsamen 

Luftstrom bei einer Temperatur von 37-40° mehrere Stunden lang 

durch; in dem so behandelten Blute bildete sich aus den nucleinhaltigen 

Kernzellen der Milzpulpa  Horbaczewski schliesst wörtlich: 
"Es ist naheliegend, diese Verhältnisse zur Beurtheilung der -Ü-Bildung 
beim Säugethiere heranzuziehen und anzunehmen, dass die U-Bildung 

auch beim Säuger durch Einwirkung lebendigen Blutes auf die constant 

in demselben enthaltenen lymphatischen Elemente erfolgt. Zu Gunsten 

dieser Annahme kann angeführt werden, dass die Zahl der Leukocyten 

in nüchternem Zustande. gering ist' und dass dieselbe sofort nach der 

Nahrungsaufnahme bedeutend steigt. Die neueren Untersuchungen von 

Hofmeister und Pohl ergaben, dass nach der Aufnahme eiweise-

reicher Nahrung eine bedeutende Verdauuugsleukocytose auftritt, dio 
aber in kurzer Zeit abklingt; andererseits ergaben andere Beobachtungen 

dassdie U-Auscheidung während des Hungerns vermindert, dagegen 

sofort nach der Nahrungsaufnahme vermehrt ist.g Dieselbe Beobachtung 

machten früher H. Ranke und neuerdings M a ré s. Ein ähnlicher 
• Parallelismus ergiebt sich, wenn man die Zahl der Leukocyten ver-

schiedenen 'Alters, Geschlechts, Ernährung etc. mit den Angaben über 

die Ausscheidung des U bei solchen Personen vergleicht. Kinder haben 

mehr Leukocyten als Erwachsene, scheiden auch mehr Ü aus; Frauen 
haben weniger Leukocyten im Blute als die Männer, scheiden auch 

relativ weniger U. aus als diese; gut genährte Individuen haben im 

Blute mehr Leukocyten als schlecht genährte, scheiden auch mehr Ü 
aus als die letzteren. 

Zugleich mit Horbaczewski hatte Mares (16) Versuche ver-

öffentlicht, welche die Horbaczew ski'sche Deutung stützten. Muds 

fand in nüchternem Zustande zwischen der 13. und 14. Stunde nach 
der Mahlzeit die 17-Ausscheidung annähernd constant sozusagen speciflsch 
für jedes Individuum; .nach einer reichlichen Mahlzeit stieg die 11-Menge 

des Urines an, erreichte in der fünften Stunde ihr Maximum, während 

der Gesammtstickstoll sehr viel langsamer ansteigend, erst um die 
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neunte Stunde sein Optimum erreichte; Mares schloss aus seinen 
Versuchen, dass, während der Harnstoff direkt aus der Zerstörung des 

Nahrungs- und Cirkulations-Eiweisses stammt, die Harnsäure ein Produkt 

des thätigen Protoplasmas sei. Horbaczewski deutete diese von 
Mares gefundene, der Mahlzeit im bestimmten Turnus folgende 

T.T-Vermehrung als Wirkung einer Verdauungsleukocytose, bei welcher 

die Nucleine der Leukocyten, d. h. Nueleineiweiss in gesteigertem 
liaise zerfielen (wie dieses Hofmeister (17) u. A. constatirt) und 

Nucleinabkömmlinge wie U in gleichsinnig vermehrter Menge bildeten. 

Die Leukocyten haben irgend etwas mit der Verarbeitung der resor-
birten Eiweisskörper zu thun; die Leukocytose bleibt daher nach Auf-

nahme von Fetten und Kohlehydraten aus; Horbaczewski und 
K an er a ( 8) weisen auch nach, dass die U-Excretion nach gesteigerter 

Fett-Zuckerzunahme sich nicht vermehrte. In dem Sinne einer U-Ver-

mehrung in Folge Leukocytose auf der Höhe einer eiweissreichen Mahl-

zeit deutete Horbaczewski auch die Ergebnisse der Herrmann'schen 
Versuche, der die U von 0,66 bei gemischter Kost auf 1,03 bei Fleisch-

kost (Bunge sogar auf 2,9) steigen und bei Pflanzenkost auf 0,45 
fallen sah (Bunge auf 0,2). Horbaczewski wiederholte diese Ver-

suche und sah bei jungen Medicinern, die nach 18 stündigem Hungern 
eine reichliche Fleischmählzeit zu sich nahmen. Leukocytose und U-Ver-

mehrung auftreten, während bei Carcinoma ventriculi Beides ausblieb. 
Einfache chronische Unterernährung führt zur absoluten und relativenVer-

minderung der Leukocyten (s. Rieder (21). In einer zweiten Mittheilung 

(22) modificirte Horbaczewski seine Mittheilungen wenigstens nach der 

chemischen Methodik hin: In der obengenahnten liilzpulpalösung ist 

eine — bisher nicht gefundene — Vorstufe als Abkömmling der Kern-
nucleine enthalten; wurde diese oxydirt, so entstand U; wurde diese 

einfach gespalten zersetzt, so entstanden Xanthinkörper. Uund Xanthin-

basen enthalten sonach Antheile aus ein und derselben Atomgruppe 
und zwar in äquivalenten Mengenverhältnissen; diese Vorstufe schlug 

später K ossel als A 1 1 (a u r k ör p e r wegen ihrer Beziehungen zum 

Alloxan zu bezeichnen vor. Horbaczewski sagt: 

,,In allen Substanzen des Thierorganismus Sind Körper, vor-
handen, aus denen unter entsprechenden Bedingungen U entstehen 

kann, dieselben sind die Nucleine“ 

Verhandl. d vierzehnten Congresses f. innere Makin. XIV. 22 
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und 

„die U. bild et zich aus derselben Atomgruppe, die im Nuelein 
enthalten ist und zwar entstehen Xanthinbasen, wenn diese Atom-

gruppe einfach zersetzt wird, während nur Ti dann sieh bildet, 

wenn eine Oxydation voranging" 

und 

"zwischen den Leukocyten des Blutes und der U-Ausscheidung 

besteht ein Parallelismus. Diese Thatsache zusammengehalten 

mit dem Befunde, dass aus den Zerfallsprodukten der Leukocyten 

unter entsprechenden Bedingungen U entsteht, ferner mit der 

Thatsache, dass die Leukocyten im Organismus zerfallen, be-

rechtigt wohl zu dem Schlusse, dass im Säugethierorganismus in 
der Norm sich U aus den Zerfallsprodukten der Leukocyten bildet." 

Ho rbaczew ski erachtete also die Stätte der U-Bildung als ubi-

quitär; er wiederholte ferner die Versuche von Stadthag en und 

Gumlich mit positivem Erfolge, indem er nach Nucleinverfütterung 
(15,5 gr. pro die) U-Vermehrung bei Menschen und zwar auf das 

Doppelte nachwies, und zwar nachdem die Versuchspersonen 18 Stunden 

gehungert. Letztere Versuche wiederholte auch P. P. Richter (8). 

Weiterhin gab Hor b a czewski Arzneimittel ein, die Hypoleukocytose 
erzeugen wie Atropin, Chinin (welches ja auch nach älteren Unter-

suchungen von B in z die Bewegungsfähigkeit der Leukocyten lähmt) 
und sah prompt -C-Verminderung erfolgen — Untersuchungen die von 

No or den und Zuntz bestätigten (24) — während Pilocarpin, als ein 

Hyperleukocytose erregendes Mittel, Ü'-Vermehrung hervorrief.  Bei 

Antipyrin und Antifebrin entsprach der Hyperleukocytose keinerlei 

Ti-Vermehrung, nach Horbaczewski, weil dabei nur eine längere 

Conservirung, keine direkte Neubildung und Zerfall der Leukocyten ein-

wirke (siehe auch C hi tt enden und Ku m a g av a (23). Auch das Nuclein 
soll nach Horb aczewski Leukocyten vermehrend wirken, die t-Ver-

mehrung nach Nucleinzufuhr soll also nicht eine durch direkte Re-

sorption und Umsetzung des Nucleines, sondern auch durch die 

Wirkung des Nucleines auf die Leukocytose •und den darauf folgenden 
Kernzerfall bedingt sein. 

Schliesslich wies Horbaczewski auf die 13.-Vermehrüng 

bei Leukämie, 
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bei Pneumonic, 

bei Intoxication, 
bei perniciöser Anämie 

und ähnlichen Zuständen hin, bei denen durch toxischen Blutzerfall. 

[Neusser . (25), siehe auch Kolisch und Stejsk al (26) und 

Schneyer (21)] U-Vermehrung resultirt. 

Ueber die chemische Begründung der H or bacze wsk i 'schen 

Schlüsse insbesondere die Deutung der Milzpulpadigestion erhob sich 
eine, Polemik ") zwischen K o ss el und Hor b a cz ewsk i. Die be-

rechtigten K o ss el 'schen Einwände vermochte Horb ac z e w ski zu 

entkräften. Der Einwand, welcher gegen die Ho rba cz e w ski 'sehen 

Untersuchungen erhoben wird, dass die in der Fingerkuppe nachweisbare, 
also regionäre Leukocytose auf einer ungleichmäfsigen Vertheilung der 

Leukocyten im Gefässsysteme zu Gunsten der Peripherie beruhe, die 

eine allgemeine Vermehrung vortäusche, erwies sich nach G old-

s c h ei d e r 's und Jacob's, sowie Richter's Untersuchungen irrig; 

auch bestätigten die Nachuntersuchungen, die alsdann P. F. Rich t e.r (8) 
selbst unternahm und zwar: 

1. an Infectionskrankheiten, 

2. an Blutkrankheiten und Kachexieen, 

3. an Thieren mit Mitteln, die theils Hypo-, theils Hyperleuko-
cytose (wie Chinin bezw. Spermin [Pohl]) hervorriefen, 

die Horbaczewski'schen Angaben. 

Auch Richter constatirte die 17 vermehrende Wirkung des per os 

gegebenen Nucleinsauren Natrons. 

Richter schliesst: "eine Beziehung zwischen Leukocytose und 

U-Ausscheidung sei nicht von der Hand zu weisen, doch sei dieser Zu-

sammenhang wesentlich zu beschränken, auch gewähre die Menge der 
ausgeschiedenen U keinen Anhalt für die im Organismus gebildete.0 

Gleichzeitig mit P. F. Richter's Arbeit erschien eine Arbeit 
R. Kolisch's und K. R. v. Stej s k al (26); sie zeigten, dass genau 

wie im Experimente H or ba czew sk i's , bei der Bildung von ti und 
Xanthinbasen die Menge der U, die in einem Falle von Blutphthise be-

deutend vermindert war, von der Grösse der oxydativen Vorgänge 

abhängig sei.. Sinken letztere unter ein gewisses Minimum, so bleibt 
die Bildung der U fast ganz aus und die Zerfallsproducte des Nucleines 

22* 
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werden nunmehr in Form von Basen, die in obigem Falle erheblich 

vermehrt waren, ausgeschieden. 

Das Aufsehen, welches die Horbaczewski'scheri Versuche er-

regten, geht auch daraus hervor, dass die Breslauer medicinische 

Facultät am 22. Februar 1894 die Preisaufgabe stellte: 

Experimentelle und klinische Untersuclungen über das Ver-

hältniss der U-Ausscheidung zur Leukocytose. • 

W. Kühnau (10a), Assistent von Professor Kast löste die Auf-
gabe und fasste als Resultat seiner Untersuchungen an Gesunden 

und Kranken, (Leukämie, maligne Neoplasmen, Pneumonie) sowie 

an Thieren, bei denen durch Injection von Bacillus pyocyaneus und 

und Thymus-Aufschwemmungen, Hyperleukocytose erzeugt wurde, 

folgende Sätze zusammen. 

I. Eine Reihe von Krankheiten, die mit Leukocytose einhergehen, 

lassen eine Steigerung der U-Excretion erkennen. 

II. Die Steigerung der U-Excretion kann nicht allein durch das 

Fieber bedingt .sein, da sie sich auch bei fieberlos verlaufenden Krank-

heiten (kachectischer Leukocytose) findet. 

III. Dem raschen Absinken einer Leukocytose entspricht einer 

.Steigerung der Uratexcretion. 

IV. Die experim en tell erzeugte Leukocytose ist mit einer 

Steigerung der IT-Excretion verbunden; letztere erreicht ihren Gipfel 

erst beim Verschwinden der Leukocytose. 

V. Es gelingt auch ohne das Zwischenglied der Leukocytose durch 

Einverleibung von leukocytenhaltigem Material (aseptischem Eiter, 

Thymusanschwemmung) eine Steigerung der U-Excretion hervorzurufen. 

VI. Nucleininjection bewirkt direkt die Steigerung der TI-Excretion; 

die gleichzeitig auftretende Leukocytose kann für letztere nicht allein 
verantwortlich gemacht werden. 

VII. Die Leukocyten sind, wenn auch nicht ausschliesslich, so doch 

eine hauptsachliche Quelle des Bildungsmaterials für die U. 

Endlich sind noch die Arbeiten We intr aud 's, Umber's, Mayer's, 

Brandenburg's und Kolisch's zu erwähnen. Weintraud (30) stellte 

eine 21 Tage umfassende sehr exacto Versuchsreihe unter Controle 

der gesammten Nucleine, der U, der P2 05, des Alloxurkörper-N (nicht 
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Basen-N wie Wei n tra ud irrthümlich schreibt) an und wies nach 

Darreichung von nucleinhaltiger Kalbsmilch (500 gr.) deutliche U-V e r - 
mehr ung bei geringfügiger Leukocytose nach; Umber (31) wieder-

holte den Versuch mitgeringeren Mengen, ferner mit nucleinärmeren • 

Organen, wie Leber, Hirn, Milch und constatirte: 

1. Der tägliche Gebrauch von 50 gr. Thymus erhöht die U-Aus-

scheidung beträchtlich im Verhältniss zum täglichen Genuss. 

von. 50 gr. Muskelfleisch. 

2. Der tägliche Genuss Von 300 gr. Thymus erhöht die U-Aus-

scheidung nur unwesentlich. 

3. Der tägliche Genuss von 500 gr, Leber wirkt bei dem einen 

Individuum stark U-vermehrend, bei anderen Individuums 

weniger stark. 

4. Kalbsnieren und Hirn geben dieselbe U-Excretion wie Muskel-

fleisch. 

5. Bei vorwiegender Milchnahrung sinkt die U-Excretion beträcht-

lich gegenüber der Fleischnahrung. 

6. Bei vorwiegender Milchnahrung steigt die Basenexcretion. 

7. Bei Alkoholzufuhr steigt die Basenexcretion. 

8. Die Menge der ausgeschiedenen Xanthinbasen schwankt bei 
Gesunden in grossen Breiten. 

Zur Begründung seiner Ergebnisse machte Umber .auf die 

K os sei 'sche Eintheilung der. Nucleinsäure • aufmerksam, nach der sie 
in 3 Formen vorkommen: 

1. an Eiweiss fest gebunden (z. B. im Pancreas), 

2. an Eiweiss locker gebunden (z. B. im Thymus), 
3. als ungepaarte freie Nucleinsäure (z. B. im Lachssperma). 

Die ,grössere oder geringere Möglichkeit, die Nucleinsäure im 

Organismns durch die Trypsiriverclauung zu spalten, entscheide auch 

über die reciproke Alloxurbildung und Ausscheidung im Harn. Paul 
Mayer (32) aus der v. J'a ksch 'schen Klinik bestätigte obige Versuche 

bezüglich der Thymusverfütterung; Thyreoidin-Tabletten beeinflussten 

die U-Ausscheidung nicht.  Weint rand (33) fügte seinen obigen 

wichtigen Versuchen noch solche über die Schicksale und Umsetzung 

der per os genommenen U (in Wiederholung der älteren Frerichs-
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und W öhler 'schen Versuche hinzu; er fand im Gegensatz zu H a ig, der 

die 17-Einfuhr in der Nahrung als hochbedeutsam für die Entstehung 

der TT anerkannt, dass der menschliche Organismus in hohem Masse 
die Fähigkeit besitzt rr (18 gr. in 3 Tagen per os eingeführt) durch 
Oxydation zu zerstören. Die Thatsache, dass nach Darreichung von 

harnsaurem Natron die Herabsetzung der Acidität des Harns zu be-

obachten ist, weist direkt darauf hin, dass die 11, die Säurecompo-

nente des verbrauchten Salzes im Körper zerstört wird und nur das 

Alkali für denselben in Betracht kommt. 

Ferner constatirte W eintr a ud (33) bei einem Kranken mit acuter 
gelber Leberatrophie (Gewicht der Leber nach dem Tode 840 gr.), dem 

er einige Tage vor dem Tode nucleinreiche Nahrung verabreichte, eine 

Steigerung der U-Ausscheidung, die nach Aussetzen der Kerneiweiss-
zufuhr wieder zurückging. Mit Recht . verwerthet Wein trau d diesen 

Fund gegen die Annahme, die Leber des Menschen bilde U. Endlich 
gewann W eintr a u d aus dem Armvenenblut eines Gesunden, der Tags 
zuvor reichlich Kalbsmilch gegessen, 7 mgr. reine 17, was bisher bei Ge-
sunden (v. Jaksch [34]) noch nie gelungen, und 13 mgr. Xanthinbasen; 

dieser Fund spricht gegen die von Kolisch (3) wieder aufgestellte 

Behauptung die Niere bilde U und ist ferner ein Experimentum ad 
hominem, um die von G a rr o d für die Gicht postulirte Uricacidämie 

künstlich hervorzurufen. 

Curt Brandenburg (35) nimmt in einem Aufsatze über die diag-

nostische Bedeutung der Alloxurkörper im Harn folgende Stelluug ein: 

Der menschliche Organismus besitzt in hohem Mafse die Fähigkeit 

das einverleibte Nucleinmaterial zu tr zu verbrennen; nur einen geringen 

Bruchtheil der eingeführten Kernsubstanzen scheidet . er im Harn 

als -17 aus. 

Die gewöhnliche Krankenkost (Milch, Eier, Suppen, Suppenfleisch, 

Gebäck) ist arm an Nucleinen; die Kernstoffe der Nahrung kommen 

also für die Alloxurkörperverbindung nicht in Betracht, wohl aber die 
Kernsubstanzen des Körpers. 

Brandenburg untersuchte die Wirkung dieses Kernzerfalls auf 
die Nucleinsubstanzen des Harns bei acuten und chronischen Con-

sumptions-Krankheiten und schliesst aus ihnen folgendes: 
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1. Die Ausscheidung der Alloxurkörper schwankt gleichsinnig mit 

der U-Ausscheidung. Reichliche Zufuhr von Fleisch steigert mit dem 

Gesammt-N. auch den Alloxur-N. Bei Herabsetzung der Abnutzung 
des Zellenmaterials (Atrophie des Organismus) sinkt mit der Gesammt-N. 

auch der Alloxur-N. und zwar vornehmlich die der U-N. 

2. Zerfällt kernhaltiges Material reichlich (z. B. bei Typhus 

abdom.), so steigt der Alloxur-N enorm an; hoher Alloxur-N bei 

mäfsiger Verringerung des Gesarnmt-N lässt also auf umfangreichen 
( 

Zerfall von Kernsubstanzen im Organ schliessen. 

3. Bei herabgekommenen Kranken, bei denen reichlich Alloxur-N 

neben niedrigen Gesammt-N im Urin erscheint, liegt Verdacht auf ein 
bösartiges Leiden vor. 

4. Zur Zeit gestattet die Menge des Alloxur-N noch keinen Schluss 
auf ihre Bildung. 

5. Bestimmte Gewebe haben wahrscheinlich die Aufgabe, U- und 

Basen-Nucleine aus den Muttersubstanzen abzuspalten. 

6. Wahrscheinlich hängt es von der Darrnsecretion ab, wie reich-
lich der Factor ü in der Summe: U + Basen-N. ausfällt. 

Kolisch und D o st al (26) suchten die Alloxurkörper in anderer 

Weise diagnostisch zu verwerthen, sie nahmen eine Vermehrung der 

Alloxurkörper in toto bei Leukämie und uratischer Diathese an, eine 
n or male Menge der Alloxurkörper, jedoch Verschiebung des normalen 

Verhältnisses tJ > B N bei Blutzerfall und Nephritis. 

Die genannten Arbeiten beziehen sich zum grössten Theil auf die 

Bedeutung der Alloxurkörperbildung und Ausscheidung unter physio-

logisch en Verhältnissen, natürlich wurden dabei auch pathologische 
Verhältnisse wie Leukämie, bei denen abnorme iT--Ausscheidungsver-

hältnisse schon lange bekannt waren. mit berücksichtigt  Diejenige 

Krankheit jedoch, bei der die tr- wenigstens bislang, wenn auch nicht 
ohne Widersprüche im Mittelpunkt der Pathogenese steht, die Gicht 

oder uratische Diathese musste durch die fortschreitende Forschung 
über den Ursprung der 1.7- am meisten betroffen werden. 

Schon vor einigen Jahren hatten sich Stimmen erhoben, welche die 

dominirende Bedeutung der 1-1 in der Gichtpathologie bezweifelten. 
Cam erer in seiner Abhandlung „Zur Lehre von der TT und Gichtg 
nimmt von den vorher erschienenen 11 orb acze wski 'scheu Arbeiten 
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keine Notiz, legt aber auf• die Bedeutung der Xanthinkörper und ihr 

Verhältniss zur ff Werth, wie dies auch seine späteren Arbeiten über 
a- und i3-Harnsäure erweisen; in seiner letzten Arbeit erkennt er 

Ho r baczewski's Ansicht theilweise an; ich selbst (38) habe in einer 

Zusammenstellung die Horbaczewski 'sehen Arbeiten, soweit dies 

damals möglich, berücksichtigt. 

Erst v. Noorden (39) aber räumt in einer sehr kritischen Zu-

sammenstellung der bisherigen Theorien und Arbeiten über U-Bildung 
nd Gicht mit dem durch Jahrzehnte sich durchschleppenden Plunder 

auf und spricht ein „kräftig Wörtlein" über die Werthlosigkeit fast aller 

mittelst falscher (Heintz 'scher) Methode gewonnenen Untersuchungen; 
v. Noorden's Auffassung ist folgende; 

Ueber die Stellung der U, im Stoffwechsel (die v. No orden (1893) 

schon in einem gemeinsamen Capitel mit den' Nucleinbasen behandelt), 
geben alle bisherigen Versuche keinen Aufschluss. Was wir wissen ist 

nichts als eine Summe von Einzelerfahrungen; der verbindende Gedanke 

tehlt. — Das macht sich in der Pathologic des Stoffwechsels nicht 

minder geltend, als in der Physiologie. Die darauf folgende berechtigte 
Kritik der H o rb a cz e wski 'schen Versuche ist inzwisehen (siehe oben) 

entkräftet worden. Als Schema der tf-Bildung acceptirt v. No orden 

das Horbaczewski'sche,Schema: 

Nuclein 

Nucleinsäure 

Albumin  Phosphorsäure  unbekannte Substanz ("Alloxurkärper") 

/ \ 
U Basen (Xanthin-Sarcin). 

Ueber die bisherigen experimententellen und klinischen Forschungen 
betreffs der Pathogenese der Gicht urtheilt v. Noord en (34): 

Das gesammte vorliegende, durch gute Analysen gewonnene Material 

gestattet nicht, der Gicht irgend einen Einfluss auf die Menge der U 

im Urin beizumessen, weder im Sinne der Vermehrung noch der Ver-
minderung, und v. y. lassen sich aus den Ü-Mengen keinerlei Schlüsse über 

die Phase des gichtischen Prozesses im Innern des Organismus und für 

die Beurtheilung des Einzelfalles ziehen  Der Mangel charakteristischer 
Beziehungen scheint v. Noord en für die chronische Gicht und für die 

anfallsfreien Perioden erwiesen; für die Aufallszeiten sind weitere 
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Analysen über längere Zeiträume nothwendig bei gleichbleibender Er-

nährung und N-Bestimmungen, die Vorperiode, Anfall und Nach-
periode umfassen. Auch die Untersuchungen über die chemische An-

ordnung der rT im Urin haben gegenüber der nüchternen Kritik einen 

zweifellosen typischen Einfluss der Gicht auf die Verhältnisse der 
U-Excretion nicht dargethan. 

Der relative U-Reichthum des Gichtblutes scheint erwiesen zu sein. 

Eine neue Theorie, „wo so viele Hypothesen concurriren ß , schliesst 

die Ausführungen v. Noorden's ; dieselbe enthält folgende Sätze: 

Aus unbekannten Gründen entstehen bei der Gicht in den Geweben 

Veränderungen, die theils den Character der Entzündung, theils den der 

Nekrose tragen. 

Diesen Vorgängen •ist ein charakteristischer, nur bei der Gicht 

vorkommender, chemischer Stempel aufgeprägt, der die örtliche Ent-
stehung von U aus dem Eiweiss der erkrankten Gewebszellen ermöglicht, 
aber nicht' unter alien Umständen benöthigt. Je nach der Acuität des 

Prozesses, je nach individuellen Circulations-Verhältnissen, kommt es in 

den speciflsch gichtisch erkrankten Theilen zu reichlicher, spärlicher 
oder zu gar keiner örtlichen U-Bildung. Die U bleibt in den Säften 
liegen, weil sie in denselben, trotz chronischer Alkalescenz, unlöslich 

ist; lösen sich harnsaure Niederschläge dennoch, so sind „nagende 

eher Ursache, als veränderte Blutalkalescenz. 

Die Ti-Bildung wäre also nach nach v. Noorden ein secundärer, 
durch die Gegenwart eines örtlich wirkenden thätigen Fermentes sich 

vollziehender Vorgang.  Diejenigen Theorieen, welche die U. in den 
Mittelpunkt aller gichtischen Erscheinungen  stellen,  sind nach 

v. Noorden in Zukunft zu verlassen. 

Dieser Wunsch v. No or den 's ist inzwischen in Erfüllung gegangen 
wie unsere obigen Auseinandersetzungen beweisen; ebenso besteht der 

Satz v. No orden 's in dem „Archiv für Verdauungskrankheiten" (40) : 

„Alte Streitfragen sind unter alten Flaggen mit übertünchten Farben, 

welche den Eindruck des Neuen• machen sollen, in die Welt hinaus-

gesegelt; aber der neuschaffende Gedanke hat gefehlt  ß nicht mehr zu 
Recht. 

Anzureihen wären bier noch die von v. No orden veranlassten 

Untersuchungen Dapper's und Vogel's (41), die über die Harn-
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säureausscheidung gesunder Menschen unter verschiedenen Ernährungs-

verhältnissen Untersuchungen anstellten. 

Dapper resumirt: 

1. Die absolute U-Ausscheidung ist bei verschiedenen Individuen 

ungemein verschieden. 
2. Die Verhältnisse zwischen Gesammt-N und U-N schwanken in 
weiten Grenzen. 

3. Beziehungen zwischen Körpergewicht und U-Ausscheidung be-

stehen nicht. 

und Vogel: 

1. Der Stoffwechsel der Gichtiker (N-Haushalt) ist ähnlich dem 

bei chronischer Nephritis. Zeitweise Aufstapelung und Wieder-
entleerung von N-haltigem Material wechseln. Vielleicht wird 

die N-Bildung bei Gicht durch gewisse diagnostisch nicht zur 
Cognition gelangende Erkrankungen der Nieren beeinflusst. 

2. Auch die Resorption der Nahrung im Darm bei Gicht ähnelt 

der bei Nephritis, reichliche Abgabe von N in das Darmrohr 

• findet statt. 
3. Bei der Gicht erhalten in Folge U-Verminderung andere 
N-Substanzen ein Uebergewicht (U, Kreatininin, Xanthin); von 
einer absoluten Mehrausscheidung derselben in Bezug auf U 

kann jedoch nur sehr bedingt, bezüglich der anderen Substanzen 
überhaupt nicht die Rede sein. 

Gewissermafsen einen Rückschlag in diejenige Aera, in der man die 

Gicht insbesondere den Anfall auf mechanisch-physicalischem Wege durch 

Retention der U, die das erkrankte Nieren-Gewebe nicht zu passiren ver-
mag, zu erklären suchte, stellen die ausführlichen Arbeiten Levinson's 

(43) dar, deren Vorzug insbesondere in der vorzüglichen Verwerthung des 

pathologisch-anatomischen Materials beruhen. Levinson erkennt die 

Bedeutung der Arbeiten Horbaczewsk i's und Kossel's und im 

Allgemeinen auch die v. Noorden'sche Kritik an, wenngleich er die 
Horbaczewski'sche Theorie für die Arthritis urica mangels einer 

gichtischen Leukocytose unterschätzt. Levinson nimmt in der Lehre 

von der Gicht folgende Stellung ein: 

1. Die Granularatrophie der Nieren ist nicht allein die constante 

Begleiterin der Gicht, sondern sie ist eine nothwendige Bedingung für die 
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Entwickelung dieser Krankheit. Bleiarbeiter leiden desshalb häufig an 
Gicht (besonders in Dänemark ist die Gicht in den unteren Ständen 

verbreitet) und man findet acute Ablagerungen in den Gelenken derselben 

auch ohne Podagra. 

2. Bei der Autopsie findet man bei echten Arthritikern constant 

die Nieren afficirt. Es kann sich dieses Leiden (gouty-kidney, primäre 

Schrumpfniere) allein finden aber auch mit Lithiasis oder mit uratischen 

Ablagerungen zwischen den Tubttlis complicirt sein. 

= 3. Die durch die Schrumpfniere bedingte U-Retention bedingt wahr-

scheinlich die uratischen Ablagerungen, während die weitere Entwickelung 
der Gicht insbesondere auch die Lokalisation der Ablagerungen von 

theilweise noch unbekannten Bedingungen abhängen. Arthritis 

und Lithiasis renalis sind von durchaus verschiedenem Ursprung, wie 

dies auch V ir chow betont, der von einer ätiologischen Verwandtschaft 

von Arthritis, 11, Gries und Blasensteinen nicht überzeugt ist und die 
Annahme der gemeinsamen Dyskrasie („harnsaure Diathese“) bekämpft. 

Die E. Pfei ffer 'sche Bearbeitung der Gichttherapie in Penzoldt-

Stintzing's Handbuch der speciellen Therapie (Band II) brachte in 

Wesentlichem die Anschauungen des Autors, die Pfeiffer a. a 0. (44) 

veröffentlicht, in kürzerer Fassung wieder; über die Pfe if f er 'schen 

Ansichten siehe v. No orden (39) und Eb s t e in (45). 

W e in tr au d (46) stellte die Literatur über Gicht mustergültig 

und kritisch zusammen, besprach vor Allem den A. Haig'schen Stan'd-

punkt der Bildung der 17 

a) ans dem Eiweiss der Nahrung, 

b) aus den Nucleinen der Nahrung, 

aus den 17-Depots in den Organen 

und suchte ihn mit der Horbaczewski 'scheu Theorie zu assimiliren. 

Ein weiteres Capitel widmet Wein tr a u d in der dankenswerthen 

Zusammenstellung der Piperazin-Literatur und den E. Pfeiffer"schen 
und Robert'schen Publikationen über chemische und physikalische 

Eigenschaften und über die Lösungsbedingungen der U, über Theorie, 

Klinik, Symptomatologie und pathologische Anatomie der Gicht. 

Zum Schluss bezeichnet We intraud als nächstliegende Aufgabe, 

eine Erklärung der typischen Erscheinungen der Gicht zu finden. 
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Die Antrittsrede W eintraud's (33) in Breslau fasst das Gesagte 
nochmals zusammen und berichtet über Versuche mit U-Verfütterung, 
die ich oben erwähnte, ebenso wie die Nucleinarbeiten des Genannten (30). 

Die Pöhl'sche (47) Arbeit befasst sich hauptsächlich mit dem 

Einflusse des Spermins auf den Stoffwechsel; die, Schwankungen der 
U-Bildung stehen nach Pohl in Abhängigkeit davon, ob der Nuclein-

zerfall in mehr oder weniger alkalischem ,bez. saurem Medium vor sich 

geht. Spermin wurde von Pöhl stets in nucleinhaltigen Geweben ge-

funden und zu den Xanthinbasen gerechnet. Geht der Nucleinzerfall 

bei alkalischer Reaction vor sich, so bleibt das Spermin activ, die 
Oxydation ist normal, Basen-N ist geringer, U bildet sich, die U wird 

theilweise zu U oxydirt. In saurem Medium, bei verringerter Blut-
alkalescenz bildet sich Sperminphosphat, das Spermin wird unactivirt; 

die Oxydations-Prozesse vermindert, Basen-N erhöht, U sammelt sich 
im Organismus an (uratische Diathese). 

Klemperer (48), welcher die Um b e r'schen Versuche leitete, 
wies in einer ausführlichen Arbeit „Zur Pathogenese der Gicht" ein 

für alle Mal die alte Garrod'sche Auffassung, dass die U-Aus-
scheidung im Anfalle oder ,zwischen den Anfällen von der Norm ab-
weichende Mengenverhältnisse aufweise, als nichtig zurück, wies dafür 

gleich v. Jaksch, Garrod, Salomon Uricacidämie d. h. U-Ueber-
1 adung des Gichtiker-Blutes nach. Die Bestimmung der Blutalkalescenz 

ergab durchaus nicht zu niedrige Resultate, jedenfalls nicht so niedrige, 

um ein Auskrystallisiren der U zu erklären. Die Fähigkeit des Gichtiker-

blutes, U in Lösung zu halten war nicht herabgesetzt, sondern eher 

gesteigert. Nach Klempeier's Ansicht krystallisirt nicht die U aus 

dem Blut in das nekrotisirte Gewebe aus, sondern das gichtiseh-nekro-
tische Gewebe reisst die U an sich. 

Dass U ein Abkömmling des Kerneiweisses ist und Endprodukt 

ebenso wie der U, dass sie aber sicher nicht der Verringerung der 

Oxydation ihre Entstehung verdankt, nimmt auch K 1 em per er an. 

Die interessanten Beziehungen zwischen Bleivergiftung und Gicht 

behandelt eine längere Abhandlung L ütj e's (49). Verfasser ist folgender 
Ansicht: 

1. An den festen Beziehungen zwischen Gicht und Bleiintoxikation 
Ist nicht zu zweifeln. 
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2. Wahrscheinlich bewirkt Pb allein ohne Mitwirkung anderer 

Factoren die Gicht. 

• 3. Bleivergiftung hat auf die U-Ausscheidung keinen Einfluss. 

Pb-Vergiftung bewirkt die Gicht nicht durch IT-Retention unter 

event. Anstauung von IT. Nur Hyperproduction von ri erklärt die 
Uricacidämie von Bleikranken. Pb erzeugt auch Gichtnecrosen. 

4) Eine längere Ph-Vergiftung ist nothwendig, um BleigiCht zu 

erzeugen. 

5. Der klinische Verlauf der Bleigicht zeigt gewisse Besonder-

heiten (s. Orig.); ihre Prognose ist infaust. 

6. Beim mit Pb vergifteten Hunde war der Basen - N etwa 

= dem UN; nach Thymusfütterung waren Xanthin-Basen im Blute, 
jedoch keine r.1 vorhanden. 1) 

Der Vollständigkeit erwähne ich noch die auf die Therapie der 

Gicht bezüglichen Arbeiten von Gr a wit z (50), v. Zeisig (51), Nico-
laier (52) und Mendelsohn (53) und die v. Noorden'schen (54) 

Bemerkungen über Gichttherapie in seinem Aufsatze „über den Ein-
fluss der schwachen Kochsalz-Quellen auf den Stoffwechsel" ; last not 

least ist die glänzend geschriebene Leube'sche (56) Rectoyatsrede „über 

Stoffwechselstörungen und ihre Behandlung" bier einzureihen, sowie 
eine Alb u' sehe (55) Arbeit, welcher die Gicht vom Standpunkt der 

Autointoxibationen beleuchtet. Die von Dippe übersetzte Monographie 
von Sir Dyce Duckworth (57) enthält, wenngleich die neurohumorale 

Theorie der Gicht "sehr englisch" ist, eine Reihe interessanter Beo-
bachtungen. 

1) Nach Fertigstellung des Manuscriptes erschien die E. S chm o 11' sche 

Arbeit, die unter Klemper er's Leitung auf der 1. med. Klinik über Stoffwechsel. 

versuche an einem Gichtkranken (Zeitschr. f Klin. Med. 29. Bd. 1896) berichtete: 

Ihr Resumé lautet: 

1. Eine tagelange N-Retention bestand bei dem Gichtkranken. 
2. Dieselbe wurde durch Thyreoideapräparate zwar vermindert, aber nicht 

aufgehoben. 
3. Die U-Ausscheidung war normal; die Retention von IT war nicht wahr-

scheinlich. Durch Darreichung von Thymus wurde die Ausscheidung 

der 17. von 6 Gesunden gesteigert. 

4. Die Ausscheidung der Alloxurkörper war nicht erhöht.  Das Ver-

hällniss fIN: BN war normal. 
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Endlich muss ich noch auf eine anregende Monographie Rud. 

Kolisch's, Assistenten an der Wiener IL med. Klinik näher eingehen, 

welcher einen Theil der oben genannten Arbeiten zusammenfasst und 
eigene geistreiche '), wenn auch doctrinar gehaltene Anschauungen über 

Wesen und Behandlung der uratischen Diathese giebt. 

Kolisch theilt sein Material in 5 Capitel ein'. Schon in der den 

5 Capiteln vorausgeschickten Einleitung stellt er als Begriffsbestimmung 

der uratischen Diathese folgende Sätze auf: 

Der bei der uratischen Diathese quantitativ von der Norm ab-

weichende pathologische Vorgang ist der Zerfall des Nucleins der 

Zellkerne, besonders der Kerne der Leukocyten und die Bildung von 

Alloxurkörpern aus den Nucleinzerfallsprodukten; die Unregelmäfsig-
keiten der U-Oeconomie (Uricacidämie) stellen nur ein Symptom der 

Gicht, nicht ihr Wesen dar. Ferner: 

Die Zahlen für die gesammten Alloxurkörper (17  Basen) sind 
künftig zu berücksichtigen; die Steigerung ihrer Menge im Urine (bei 

6 Gichtkranken von K. constatirt) ist characteristisch für die Gicht 
und ihr Mengenverhältniss zu einander für das Stadium der Gicht. 

Bei Störung der Nierenthätigkeit, wie sie bei chronischer Gicht (sog. 

II. Stadium) nicht ausbleibt, ist auch die nach Kolisch's Ansicht in 
der Niere stattfindende Umprägung der Alloxurkörper in 17 gestört, 

die Alloxurbasen sonst < U werden >r; „die Umprägung der Nuclein-

derivate zu ri ist iewissermaGen eine an die Intaktheit gewisser 

Zellcomplexe gebundene Entgiftungsfunction des Organismus"; das 

Gift sind die Alloxurbasen, die ohne Betheiligung der Nerven durch 
einfache Spaltung sich bilden. 

Die Gicht ist eine langsam verlaufende Autointoxication; die 

Xanthinbasen kreisen als Gifte im Blute und bewirken jene von E b s te in 

constatirten Gewebsnecrosen, die die U an sich reissen (Tophusbildung). 

Gleich im 1. Cap.: „Die Quellen der Alloxurkörper und ihre 
Bildung im Organismus" vermissen wir auf S. 23 die Angabe, unter 

\\ elcher Ernährung der betr. „normale" Mensch gestanden, da dies 

doch für die Ausscheidung der Xanthinbasen von grosser Wichtigkeit 

1 In diesem Sinne iiussert sich auch eine im Allgemeinen anerkennende Kritik 
des IC 01is ch 'sehen Buches aus der Feder G. K 1 e m per er 's. Deutsche med. 

Wochenschr, 1896, Nr. 12. 
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ist. Zülzer (58) fiel dasselbe auf; er bemerkt mit Recht: Man bedenke 

nur, wie gross die.normalen individuellen Verschiedenheiten in der Aus-
scheidung der r, also des quantitativ stark vorherrschenden Theiles der 
Alloxurkörper sind. Man durfte wohl erwarten, dass Kolisch uns 

eine grosse Reihe von Normalbestimmungen mit allem Detail über die 

Tagesschwankungen der Ausscheidungen und über den Einfluss ver-

schiedener Nahrung vorlegte, ehe er weitreichende Schlüsse zog. 

Hier setzten unsere Untersuchungen ein, die sich Anfangs nur als 
Aufgabe erwählt, die älteren bei Gesunden und Kranken (Nephritis, 
Arthritis) mit schlechten Methoden gewonnenen Thatsachen der I7-Aus-

scheidung zu revidiren, insbes. zu erörtern, wie die ti-Excretion unter 

Einfluss von Nahrungsmittel, Wasser-, Alkalien-, Alkoholzufuhr, Körper-
bewegung verläuft und ev. praktische Folgerungen für die Aufklärung 

der Pathogenese bez. für die Therapie der uratischen Diathese daraus zu 

ziehen. — Das Bedürfniss, die Allorirkörper zu bestimmen, die unter 
solchen Verhältnissen ebenfalls Schwankungen o.) unterworfen sein 

müssen, stellte sich alsbald ein, ebenso die Berechnung des Ges.-N. Aus 

äusseren zwingenden Gründen musste die Faecesuntersuchung unterbleiben; 
wer die Schwierigkeiten, die sich bei lange dauernden Selbstversuchen 

dem beschäftigten und ausserdem in solchen Untersuchungen relativ 

ungeübten Praktiker entgegenstellen, kennt, Schwierigkeiten, die bei An-

stellung von Versuchen an Patienten, fern von der Disciplin des Kranken-
hauses, sich noch vermehren, wird dies begreifen und manche Einzel-

heiten unserer Reihen mit Nachsicht betrachten. — Leukocyten-
zählungeu, Anfangs beabsichtigt, unterblieben, da nach dem Studium 

der Literatur mancherlei Bedenken aufstiegen, wie sie ja auch P. F. 

Richter, Weintraud und mündlich Prof. P. Ehrlich, gewiss 
eine Autorität auf dem Gebiete der Blutuntersuchungen, hegten. 

Stickstoffgleichgewicht konnte ebenfalls aus äusseren Gründen nicht 
erzielt werden, wohl aber Alkoholenthaltung in den wichtigsten Ver-

suchen und gleichmässiges Verhalten der Versuchspersonen. 
Zur Nomenclatur bemerke ich, dass es im Sinne einer nothwendigen, 

auch von Ko ss el auf dem diesjährigen Kongresse geforderten Ver-
ständigung liegt, die Kossel-Krüger' sae Bezeichnung „Alloxur-

körper", welche 17  Xanthin-Basen zusammenfasst, beizubehalten, den 
N der Xanthinkörper (= Alloxurkörper-N minus UN) kurz als B as en N 

(Alloxur-Xanthinbasen-N) zu bezeichnen, und da die Zahl '2,755, der 
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Multiplicandus des Basen-N für die Bestimmung der Menge des 

Xanthins, nur schätzungsweise gilt, lediglich Gesammt-N, Alloxur-
körper-N, riN und Basen-N mit einander zu vergleichen. 

Die -0-Menge ergiebt sich, wenn man den r.1 N mit 3 multiplicirt, 

die Basenmenge, wenn man den Basen-N mit der Durchschnittszahl 
2,755 multiplicirt. 

Zur Methodik bemerke ich, dass 

der Gesammt-N mittels Kj el d ah 1, 
der ITN "  Ludwig-Salkowski, 

der Alloxurkörper-N  "  Krüger-Wulff bestimmt wurden; 

ferner wurden Menge, speed. Gewicht, Reaction und rechnerisch die 

Procent-Autheile des All.-N, UN, BN, die diese Körper an dem Ge-
sammt-N (diesen zu 100 gesetzt) hatten, bestimmt, auch das Ver-

-U-N 
hältniss  wurde ausgerechnet. .UX 

Beim  Filtriren  des  Silber -Niederschlages  nach  Luclwi g-
Salk o w sk i, der in den meisten Fallen schleimig und voluminös war, 
wurden mit bestem Erfolge gehärtete Filter von Schleicher und 

Schüll benutzt, von denen sich der Niederschlag mit Leichtigkeit 

quantitativ mit Hülfe einer Spritzflasche abspülen liess.  Nach dem 
Zersetzen desselben mit Schwefelnatrium wurde das Filtrat mit 

Salzsäure angesäuert und eingedampft.  Die auskrystallisirte Harn-

säure wurde Anfangs auf gewogenen Filtern, später in Filtrirtiegeln 

und Porzellan gesammelt und gewogen.  Die Filtrirtiegel wurden 
auf dem Boden erst mit etwas Glaswolle, dann mit reinstem Asbest 

belegt und gestatteten unter Anwendung einer Saugpumpe sehr 

schnelles Filtriren und sorgfältiges Auswaschen mit relativ sehr geringen 

Flüssigkeitsmengen. Auch das Reinigen der Harnsäure durch Aus-
waschen mit Schwefelkohlenstoff-Aether liess sich in den meisten 

Fällen leicht bewirken.  Trotzdem gaben wir sehr bald ihre An-

wendung wieder auf .Es zeigte sich nämlich, dass bei manchen Harn-
proben, besonders bei solchen, die von Nephritikern und Gichtkranken 

stammten, die Harnsäure sehr stark verunreinigt war, und dass 
selbst sehr energisches Auswaschen mit Wasser, Schwefelkohlenstoff 

und Aether nicht eine völlige Reinigung erzielte.  Wir sammelten 
deshalb bei allen späteren Versuchen die auskrystallisirte Harnsäure auf 

ganz kleinen Filtern, deren minimalstes Gehalt an N vernachlässigt 
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werden konnte und bestimmten den Gehalt an Stickstoff nach Kj el-

d a hi. Diese kleine Abänderung hat sich auf das Beste bewährt und 
Controllversuche ergaben stets starke Uebereinstimmung.1) Gleiches be-

richtet auch Cam erer (114). 

Als Indicator beim Titriren mit 1/lo  Normal-Kalilauge diente eine 

alkoholische Lösung von Lacmoid (E. Mere k). 
Die Bestimmung der Gesamrntmenge der Alloxurkörper wurde nach 

Krug er- Wulff vorgenommen. Hierbei ist nachdrücklich hervorzu-

heben, dass in sehr vielen Fällen die von Krüger  ulff angegebenen 
Mengen von Bisulfit- und Kupfersulfat-Lösung zur quantitativen Aus-

fällung der Alloxurkörper nicht genügen (s Anm.) 
in diesen Fällen beobachteten wir, dass auf Zusatz der Lösungen 

die Ausscheidung und das Absetzen des Niederschlages sich stark ver-

zögerten und dass völlige Ausscheidung erst eintrat, nachdem noch 

weitere  10 cm. der beiden Lösungen zugesetzt• waren.  Controll-

bestimmungen mit verschiedenen Mengen der Lösungen zeigten, dass 

man unter Umständen nur eine unvollständige Ausscheidung der 

Alloxurkörper und damit falsche Zahlen für den Gesammt-Alloxur-

Stickstoff erhält. 

Grössere Mengen von Bisulfit und Kupfersulfat brauchten stets 

die Harne der Nephritiker, aber auch manchmal der Ham gesunder 

Personen, besonders nach sehr reichlichem Fleischgenusse: 

Ueber die Alloxurkörper im llam e von Gesunden. 

Deber die Menge der unter normalen Verhältnissen zur Aus-
scheidung gelangenden Alloxurkörper sind noch wenige Beobachtungen 

gemacht worden: 

Nach Kolisch gilt als normal in Uebereinstimmung mit 
Kossel's, Krüger's und Wulff's Angaben: 

Allk. N pro die 0,01928 — 0,2892, 

der Basen N , 0,04 --- 0,06, 
das Verh. BN : UN = 1 : 3,82, 

ABN: All.-N = 1 : 4,82. 

We i n tr aud (30) constatirte an Normaltagen (Versuchs - Pers on 
war 28 Jahre alt): 

1) Angaben von Dr. E. N ie d e rh ä use r. 

.Verhandl. d. vierzehnten Congreeees f. innere Me4iein. XIV. 
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8. Tag: All.-K. N. 0,43  9. Tag: 0,37 

8. „  UN 0,36+ 0,3 (spontan ausges. U). 9. „  0,32 

8. ,  BN 0,07 + 0,02.  9. "  0,04 

8. „  Ges.-N 16,96  9. „ 16,42 
Umber (31) fand: 

1. Allk.-N 0,34  0,38  0,38  0,35 

UN  0,31  0,32  0,35  '0,34 

BN 0,02  0,06  0,03  0,01 
Ges.-N 14,63  17,77  16,42  16,87 

2.  All.-N 0,26  0,32  0,37  0,24  0,33  0,264 
UN 0,21  0,3  0,35  0,23  0,32  0,257 

BN 0,05  0,02  0,02  0,009  0,01  0,007 

Ges.-N 13,73  15,65  18,20  12,43  15,56  12,34 

3.  All.-N 0,18  0,26  0,29 

UN 0,15  0,20  0,19 

BN 0,03  0,06  0,09 
Ges.-N 14,98  17,88  15,72 

Um b er bemerkt: „ Die Menge der ausgeschiedenen Xanthinbasen 

schwankt bei Gesunden innerhalb sehr weiter Grenzen". 
Wir können auch für unsere Reihen, was Alloxurbasen und Alloxur-

körper anbetrifft, Gleiches bestätigen. 
Die grösste Menge von All.-N wurde bei Dr. G. (Vers. 67) in 

einer (bislang noch nicht beobachteten) Höhe von 1,07 grm. und fast 

ebenso viel bei Dr. L. (No. 67) 1,04 grm. (an Tagen, welche bei 

einem hohem Ges.-N von 26,77 bez. 30,47 auf starke Körper-
bewegungen folgten s. u.) entleert; so hohe Ges.-N-Ausscheidungen 

wurden bisher an den Alloxur -Versuchspersonen aus naheliegenden 

Gründen nicht constatirt; ferner in der 3. Milchperiode Dr. G.'s bei 

einem Gesammt-N von 36,7, ein All.-N. von 1,056. 
Setzt man den Ges.-N auf 100, so ergeben sich bei Dr. G. 3,9 0/0, 

bei Dr. L. 3,38 °Jo All.-N. 

Diesen hohen Atioxurkörper-Zahlen folgen in weitem Abstande: 
Bei Dr. G.: 

0,44 (No.28)  0,86 (No.62)  0,82 (No. 71)  0,71 (No.45)  0,67 (No.57) 
Bei einem Ges.-N. von: 

23,19  17,93  14,50  29,31 

All.-N in 0/0 von Ges.-N: 
3,7010  4,50/0  4,97010 2,280j0 
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Bei Dr. L.: 

0,63 (No.54)  0,61 (No.58)  0,61 (No. 42)  0,61 (No. 48)  0,57 (No. 75) 

Bei einem'Ges.-N von: 

19,87  17,69  22,64  19,50  19,44 

All.- N in 0/0 vom Ges.-N: 

3,150/0  3,45%  2,680/o  3,190  2,850/0 

Die niedrigsten All.-N-Mengen wurden entleert: 

0,2 bei Dr. G. (No. 53) bei einem Ges.-N von 17,76 an einem Alkohol-Tage (s. u.) 
All.-N , 1,12 oh) von Ges.-N. 

0,26 „ Dr. L. (No. 65) an einem Körper-liebungstage. 

Es folgen alsdann bei G.: 
0,24 (No.45)  0,28 (No. 27)  0,29 (No. 34)  0,29 (Nr.47)  0,23 (No. 27) 0,34 (No.53) 

Bei einem Ges.-N von: 

11,17  10,12  12,29  8,38 

All.-N in 0/0 vom Ges.-N: 
2,160/e 2,870/e 2,260/0 4,08% 

Im Durchschnitt aus 52 Bestimmungen eines gesunden, erwachsenen, 100 bez. 

75 Kilo wiegenden Menschen betrug der All.-N. bei G.  0,46! 
„ L. =7-- 0,44! 

Dass eine gewisse, wenn auch nicht constante Abhängigkeit der 

Alloxur-N-Ausscheidung von der Höhe der Gesammt-N-Ausscheidung 
besteht, sieht man aus diesen Zahlen, sowie aus den folgenden: 

Die O höchsten G es.-N b Dr. G betragen zusammen 142,79, im 
Durchschnitt 23,8, der All.-N beträgt im Durchschnitt 0,7, bei hohem 
Ges.-N d. h. 2,410/e, also 0,24 gr. N mehr als der Durchschnitt. 

22,62 gr. 0,53 gr. 2,33 0/0 

29,31 „ 0,67 „ 2,28 0/0 
23,19 „ 0,86 „ 3,7 °/0 

26,77 „ 1,07 „ 3,96 0/0 

21,7 , 0,6 „ 2,76 0/0 

19,2 „ 0,47 „ 1,45 0/0 

Die 6 höchsten Ges.-N-Zahlen bei L. betragen zusammen 147,12, 
im Durchschnitt 24,5, der All.-N beträgt ebenfalls 0,71, d. h. 2,82°/„, 
also 0,35 mehr als der Durchschnitt: 

22,7 gr. 0,56 gr. 2,46 0/0 

22,64 , 0,61 „ 2,68 0/0 
20,85 „ 0,41 , 1,97 0/0 
19,81 „ 0,63 „ 3,15 0/0 

30,47 „ 1,04  

30,65 „ 1,0 „ 3,26 0/e 
23* 



356 LAQUER, AUSSCHEIDUNGSVERHÄLTNISSE DER ALLOXIIRKÖRPER IM HARN. 

Die 6 niedrigsten Ges.-N betragen bei Dr. G. in Sa. 64,72, 

im Durchschnitt 10,8, der All.-N beträgt 0,4 = 3,27 % vom Ges.-N, 

also 0,06 weniger als der Durchschnitt: 

10,12 gr. 0,27 gr. 2,87 0/0 

12,39 „ 0,37 „ 3,64°4 

11.17 „ 0,2 „ 2,16 % 
8,38 „ 0,1 „ 4,08 0/0 

10,92 „ 0,24 , 3,42°4 

11,74 " 0,26 , 3,48 % 

Bei Dr. L. betragen die 6 niedrigsten Ges.-N 77,7, im Durch-
schnitt 13,0, der All.-N beträgt 0,4 = 2,8% vom Ges.-N, also 0,4 
weniger als der Durchschnitt; 

13,72 gr. 0,55 gr. 2,4 0/0 
11,91 „ 0,31 , 2,6 0/0 
12,55 " 0,32 „ 2,56 % 

13,34 „ 0,46 " 3,45 0/0 
12,47 „ 0,35 „ 2,8 0/0 
13,72 „ 0,40  

trotz niedriger Ges.-N-Zersetzung steigt bei G. der Prozent-Theil, 

mit welchem die Alloxurmengen an der Ges.-N betheiligt ist, bei 
Dr. L. bleibt er constant. 

Den niedrigen Ges.-N-Zersetzungen entsprechen niedrige Alloxur-

N-Mengen, den hohen - hohe. Individuelle Verhältnisse spielen aber, 
wie dies Mars und Salk owski für die Ti-Menge als für den doch 
überwiegenden Factor in der Alloxursumme dargethan, eine grosse Rolle. 

Die Behauptung K o lis c h 's (1. c.), dass mit hoher Alloxurkörper-

Ausscheidung Polyurie sich verbinde, muss ich nach unseren Zahlen 
bezweifeln: 

an 6 polyurischen Tagen G. '8: 

3360 ccm. Menge Ham beträgt der All-N 0,67 gr. 
3350 „  p  p  p  p 0,71, 

3200 „  •  II  ?I  II  0,53 , 
2830 „  •  • 0,65 „ 

2880 „  If  II  II  If  II  

2755 „  If  II  If  It  II  0,55 , 
3020 im Durchschnitte •  • 0,67 

• 
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an 6 Tagen G.'s, welche die geringsten Urinmengen aufweisen: 

695 ccm. betragen die All.-N .  .  0,29 gr. 

790,  ,,  ,,  .  0,41" 
810"  7) II .  0,29. 

720 „  ,  ,, • • .  0,38 „ 

880 „  , • • .  0,41 „ 

910 "  ,,  ,,  .  0,42" 

'810 im Durchschnitte beträgt der All.-N 0,35 „ 

Bei L.: 
Men gen  Ges.-N All.-N 

Polyurie 3020 ccm.  18,01 gr.  0,52 gr. 
2450 „  22,64 „  0,61 , 

2665 „  15,66 „  0,43 , 

2310 „  20,85 "  0,41 " 

2130 "  13,7  0,54 " 
2320 „  19,8 „  0,63 „ 

im Mittel 2467 i. M. 18,44 i. M. 0,52 

niedrige Urinmengen  Ges.-N All.-N 

816 ccm.  0,35 gr. 

850 ,  14,8 gr.  0,35, 

870 „  14,7 „  0,4 " 

1050 "  12,47 „  0,35 " 
1010 ,  11,91 ,  0,31 " 

1080 ,  13,34  „  0,46  , 

im Mittel 945 „  13,24 "  0,37 „ 

K olisch hat bei seiner Behauptung aber nicht in Betracht ge-
zogen, dass den hohen Urinmengen höhere Ges.-N-Zersetzungen und in 

Folge dessen höhere Werthe für All.-N entsprechen und v. v.; den 

höchsten Urinmengen von 3360 bezw. 3020 ccm. in unseren Versuchen 

entsprechen nur mittlere All.-Mengen von 0,67 bezw. 0,52, im 3. 
Milchversuch Dr. G.'s verhält es sich allerdings anders; bier entspricht 

einer Urinmenge von 3480 ccrn. 1,056 All.-N und umgekehrt den hohen 

All.-N-Mengen von 1.07 bezw. 1,04 eine mittlere Urinmenge von 1975 

bezw. 1840 ccm. 

Es ware möglich, dass die aus anderen Gründen erfolgte Diurese 
(bei Dr. G. durch Alkohol veranlasst) und die bessere Durchspülung 

der Gewebe die Alloxurkörper-Ausscheidung erhöhte. Kolis ch scheint 
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die Polyurie der Brightiker (im sog. zweiten Stadium) auf die Wirkung 

der Alloxurkörper besonders der Basen, die bei Nephritis vermehrt sein 

sollen, zu beziehen, was ebenfalls doctrinär und unbewiesen ist. 

Die Menge der X anthin base n schwankt in weiten Grenzen, be-

merkt IJ m b er (1. c.). In der That schwanken auch unsere Basenmengen, 

sie betrugen im Durchschnitte von 60 Analysen bei G. 0,29 

„ 45  „ L. 0135 -» 
und schwankte von 0,02 bis 1,04 gr. N bei L. im Prozent-Gehalt des 
Ges.-N von 3,2 % bis 0,2 %. 

Die 6 höchsten BN bei Dr. G. betrugen: 

Versuch: 68  69  62  45  74  47 

0,55  0,52  0,50  0,52  0,47  0,47 = 0,5 BN  ) 
Ges.-N 15,98  15,98 23,19  14,50  13,47  16,64 = 16,62 Ges. -N *gl 

°/0 v. Ges.-N 1,34% 1,34% 2,16% 3,64 % 3.53% 2,82 % --z--,2947 %•  E 

No. 39  41  42  43  44  47 
Die 6 niedrigsten b. G. 0,02 0,04  0,14  0,14  0,18  0,16 = 0,11 BN 

2'-22 
10,12 11,17  13,11  15,72  16,64 12,79 = 11,6 Ges.-N 

0,2% 0,36% 1,06010 0,98% 1,08 % 1,250/0= 0,820/0 .2 
No. 69  70  71  64  67  68 

Die 6 höchsten b. L. 0,54 0,45 0,5  0,51  1,04  0,73 -= 0,63 BN 

19,82 17,88 18,66 17,61 30,47 30,65 = 22,51 Ges.-N 

2,2% 2,50/e 2,67 Olo 2,90/e 3,2% 2,38 %  2,64 % 

No. 39  40  47  81  83  73 

Die 6 niedrigsten b. L. 0,13  0,10  0,16  0,16  0,16  0,17 -= 0,14 

15,7  14,76 20,85 16,75 13,72  12,47 = 15,71 G.-N 

0,8  0,7  0,8  0,46 1,17 % 1,360/0 = 0,96% 

Eine gewisse Abhängigkeit der B N-Ausscheidung von der Höhe 

des Ges.-N und des Prozenttheiles, den der BN an dem Ges.-N nimmt, 
ist wenigstens bei den Zahlen L.'s unverkennbar, bei G. weniger deutlich. 
Bei niedriger Ges.-N-Ausscheidung wurden auch geringere Mengen BN 

ausgeschieden und ebenso umgekehrt. 

Die U-Ausscheidung ist naturgemafs in höherem Mal'se als die der 
Alloxurkörper, für die eine expeditive Methode erst vor einem Jahre 
gefunden wurde, zum Gegenstande der. Beobachtungen gemacht worden. 
V. No or den (13) hat eine Tabelle zusammengestellt mit dem Er-

gebnisse, 
1. dass bei nie drigem Eiweiss-Umsatze (N-Ausscheidung) der 

Prozenttheil den die ausgeschiedenen U an der Ges.-N-Aus-
. 
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scheidung nimmt, grösser im Durchschnitte ist als bei hoher N-
Aussch eidung ; 

2. bei ein und demselben Individuum steigt die absolute 11- Aus-
fuhr mit dem Eiweissumsatze, aber nicht parallel, sodass der 

obige Prozenttheil auf und abschwankt, bei anderen Individuen 
-fehlt diese Beziehung. 

Alles in Allein sind die Schwankungen des Prozentverhältnisses der 

-U-Excretion zur Ges.-N-Zersetzung so gross, dass eine direkte Ab-
hängigkeit der beiden Factoren von ein an d er abzuweisen ist und 

dass - in Uebereinstimrnung mit S a lk o w ski - auf dieses Ver 
hältniss kein Gewicht zu legen ist. 

Unsere UN-Mengen schwankten von 0,0 gr. 11, (vielleicht analytische 
Fehler, aber jedenfalls ein Zeichen sehr geringer tr- Ausscheidung) 

bis zu 0,72, was einer Tagesmenge von 2,66 - bei Gesunden eine 
sehr b et rä ch tli c h e Menge entspricht. 

Im Durchschnitt aus allen Selbstversuchen betrug 

die 13N-Zahl aus 27 Analysen bei G. 0,2$ gr. 

fi 70  , • , L. 0,174 
Die 6 höchsten TTN-Zahlen bei Dr. G.: 

No. 67  45  57  28  52  33 

-131sT 0,72  0,71  0,67  0,65  0,62  0,62 =v.- 0,601TN 

Ges.-N 26,77 14,5  20,31  -  13,94 19,41 =20,8 Ges.-N 
UN am Ges.-N 0/0 2,66 1,33  0,88  --  1,29  2,04 = 117 oio 

Die höchsten 6VN-Zahlen bei Dr. L.: 

No. 75  18  41  39  63 

UN 0,64  0,51  0,37  0,31  0,3 
Ges.-N 19,44  -  22,7  15,7 16,77 

- 1,60/0 2,0 1,8 
Die 6 niedrigsten bei Dr. G.: 

No. 53  54  64  68  69 

0,02  0,02  0,03  0,03  0,03 
Ges.-N 17,76 16,77  -  15,98 15,98 

0/0 0,11  0,12  -  2,01  2,01 

Die 6 niedrigsten bei Dr. L.: 

No. 67  66  52  77  55  40 
0,006  0,05  0,07  0,09  0,1  0,1 

30,47  -  11,91 18,81  12,55 
0,2  -  0,59  0,48  0,8  1,7 

auch hier bei hoher Ges -N-Zersetzung höhei 

niedriger Ges.-N-Zersetzung. 

34 
0,29 = 0,4 ti 

18,28 =,18,58 Ges.-N 

1,5 =•- 20/0 

74 

0,04 = 0,3 -17 N 

13,47 = 16,0 Ges.-N. 
0,3 = 0,90/0 

im Mittel. 

int 
Mittol 



, 
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Doch kommen auch hier ganz unberechenbare Schwankungen vor 

(z. B. No. 67), die jeder Gesetzmäfsigkeit entbehren; andererseits lehren 

doch neuere Zahlen besonders die von Formanek (59) und Limb eck (60) 

dass bei gleichbleibendem N-Gleichgewicht auch die ü-Mengen innerhalb 

geringer Grenzen schwanken; doch werden auch zuweilen plötzliche 

Steigerungen beobachtet, die unerklärlich sind (Formanek 1. g. 
18. Versuchs-Tag). 

Limbe ck (1. c.) hat übrigens die u. a. auch von E. Pfeiffer 

behauptete Anschauung, dass die U-Excretion im Alter in Folge des 

"verlangsamten Stoffwechsels" abnehme, widerlegt und den trN fast 

stets an der oberen Grenze des Normalen gefunden; die 24jährige 
Versuchs-Person Meyer schied nicht höhere U-Werthe aus als die 

72 jährige Versuchs-Person Pehots c h. 
Die 79 jährige Rosalie Froelich schied an 6 Tagen im Durch-

schnitte 1,23 gr.  4,7°4 vom Ges.-N aus, also eine recht respectable 

Menge. 

Noch weniger typisch ist das Verhältniss der beiden Factoren UN 

und BN in der Alloxurkörpersumme zu einander. 
In den 6 höchsten N-Ausscheidungen z. B. bei G. betrug im Mittel: 

der Ges.-N 23,8 

der All.-N 0,7 in Prozent 2,41% 
U-N 0,35 ,  1,61 0/0 

B-N 0,35  

hier waren also an der All.-Summe, beide Factoren in gleicher Zahl 

betheiligt. Bei den höchsten N-Ausscheidungen L.'s betrug der 
Ges.-N 24,5 

der All.-N 0,71 2,82 90 
U-N 0,23  1,2 0/0 
B-N 0,48 1,6 %. 

bier über wog in der .All.-Sa der Basenfactor. Bei den 6 niedersten 
N-Ausscheidungen G.'s betrug die 

Ges.-N 10,8 

All.—N 0,4  3,27 °/e 
U-N 0,29 2,16 % 

B-N 0,11  1,11 %, 

hier üb erwiegt der UN. Bei den 6 niedersten N-Ausscheidungen L.'s 
betrug der 
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Ges.-N 13,0 

All.-N 0,4 = 2,8 °/0 

U-N 0,26 = 1,16 0/0 

B-N 0,24 = 1,64 0/0, 

hier überwiegt der Basen-N gegenüber dem UN.  Die Frage, ob es 
Individuen wie die Versuchsperson L. giebt, bei denen typisch die 

Basen- N.-Ausscheidung in der All.-Sa. überwiegt und v. v. kann nur 

an einer grösseren Zahl von Versuchspersonen erhärtet werden. 
Jedenfalls auch bier also individuelle Variationen, die noch der 

Aufklärung bedürfen, die aber jedenfalls vor Schlüssen ins Pathologische 

warnen müssen. (S. später Gichtzahlen). 
Die Zahlen der Alloxurkörper-Ausscheidung werden Veranlassung 

dazu geben, die Pflüger - v. N oord en 'schen Angaben über die 

Mischung N-haltiger Bestandtheile im Urine einer Revision zu unter-
ziehen. 

v. Noorden giebt folgende Zahlen in seinem „Lehrbuch" S. 63: 

84-87°4 des N ist an U 

2 — 5 0/0 „  „ NH3 
1_3 010 , 

7-100/ e 91  19  sogen. Extractivstoffe gebunden. 
Unter letzteren verstand man bislang Xanthinkörper, Kreatinin, 

Farbstoffe, Hippursäure. 
Man wird zukünftig in der 3. Rubrik als All oxurk örp er 

Xanthinkörper (Basen) zusammenfassen und entsprechend erhöhen; 
die vierte dagegen bedeutend erniedrigen müssen. 

Den Quotienten — habe ich in meinen Versuchen ganz unbe-

rücksichtigt gelassen, weil U und 1-J., wie oben erwähnt, sich wenig 
berühren. 

Der Einfluss der Nahrungsaufnahme auf die Alloxur-
Ausscheidung. 

Dass Verdauungsleukocytose insbesondere Excesse im Essen und 

Trinken bei der Nucleinzersetzung eine Rolle spielen, lehren die 

Steigerungen der Alloxurzahlen bei vermehrter N-Zersetzung.  An 

einem Versuche erhärtete ich die Thatsache in folgender Weise: Ich 
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sammelte den Urin eines Tages und zwar von 9 Uhr früh bis 7 Uhr 

Abends und von 7 Uhr Abends bis 9 Uhr des andern Tages, um 
81/2 Uhr Abends nahm ich ein grosses Diner ein. 

Von 9 Uhr früh bis 7 Uhr Abends betrug: 

die Ges.-N-Zersetzung 8,0371 von 7 Uhr ,Abends 11,4061 

die All.-N-Ausscheidung 0,2553  bis 9 Uhr früh 0,3875 

die U-N- „  0,1574 le  It  le •  0,4886 

die B-N- 0,0979  11  //  71  •  0,3875 

Inwiefern direkt nach der Mahlzeit die Alloxurkörper sich ändern, 
müssen weitere Versuche lehren. 

Was die Qualität der Nahrung anbetrifft, so babe ich be-
sonders mein Augenmerk auf Wasser, Alkalien, Alkohol, Milch gelegt, 
weil diese Substanzen therapeutische Bedeutung für die harnsaure 

Diathese besitzen.  Ueber die Bedeutung von Fett und Zucker 
für die U-Ausscheidung geben die H or baczewsk y-K an er a'schen 

Versuche Auskunft; Fett und Zucker enthalten keine Nucleine, in 

solchen Fällen (s. o. Brandenburg) zersetzt der Organismus das 
Kerneiweiss des eigenen Körpers. Die Darmarbeit, bi welcher (s. a. 

Weintraud's Vortrag auf diesem Congresse) die Nucleinbildung eine 

grosse Rolle spielt, könnte allerdings mit beeinflussend wirken. 
Einfluss der Wasseraufnahme auf die Alloxurkörper. 

Die Art und Weise, Wasser in die Körper einzuführen, fand bei 

unserem Versuche in viererlei Weise statt. 

1. in Form von gewöhnlichem Wasser als Extrazulage zur Kost 
ohne 

2. ,  „ alkalischem  rt  /9  /1  Alk oho 1. 
3. ,  „ Milch  
4. ,  „ Alkohol-Lösungen 

Demgegenüber fanden bei der einen Versuchsperson (G.) 3 trockene 

Tage statt, bei denen sehr wenig H20 aufgenommen wurde. Alkoholent-

haltung fand auch hierbei statt. 
An den trockenen Tagen (Dr. G.) waren TIN und BN relativ 

niedrig; All.-N ebenfalls, dies entsprach der niedrigen Ges.-N-Zer-

setzung.  Die Wasserzufuhr erhöhte, während die Ges.-N-Zersetzung 

durch die H20-Zufuhr und durch veränderte Kost etc. um 35 0/0 stieg, 
den Alloxur-N um 41 0/0; der Alloxur-N nahm in der trockenen Zeit 

(3 Tage) mit 2,9°/2 im Durchschnitt, in der Wasserzeit mit 3,1 clo im 

Mittel Antheil an der Ges.-Zersetzung; der N stieg um nur 100/0, 
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also im Verhältnisse zum Ges.-N und All.-N um sehr wenig. Dagegen 

steigt der Basen-N um das dreifache; er nahm in den 3 Trocken-
tagen Ma . 0,37 70, an den H20-reichen Tagen mit 1,4 0/0 Antheil an 

der Ges.-N-Zersetzung, sodass wir zu dem Schlusse kommen: 
Vermehrte Wasserzufuhr (3 Tage lang) erhöht die Alloxurkörper-

Ausscheidung, insbesondere aber die Basen-Ausscheidung, während sie 

die U relativ (im Verhältniss zur Ges.-N-Zersetzung) also prozentuarisch 
erniedrigt. Der Organismus hält die ti-Werthe fest; in der Alloxur-

körper-Menge ist der BN das labilere Element. Hier spielt die 
Darmarbeit vielleicht mit. Lomikowsky (61) hat bei Hunden nach 

Alkaliendarreichung Hyperplasie der lymphatischen Elemente gefunden; 

vielleicht wird diese Leukocytose-Wirkung auch durch Flüssigkeitszufuhr 

allein ausgelöst. Wird Wasser in Form von Milch zugeführt, wobei 

die Darmarbeit und die Leukocytose noch viel mehr zu berücksichtigen 

sind, so steigt die Alloxur-Ausscheidung um 50 0/0, während die Ges.-N 

um 30 0/0 steigt, in weit höherem Mafse also als bei einfacher Wasser-

zufuhr; Milch setzt die ii-Ausscheidung wesentlicher, um mehr als 50 0/0 

herab, sie steigert in ausserordentlichem Mafse die BN-Ausscheidung, 

welche von der trockenen Periode aus um fast das zehnfache steigt, von 

der wasserreichen um fast das dreifache. 

Demgegenüber fallen die Versuche und anders. lautenden Resultate 

G enth's (62) und Schöndo rff's (63), die mit schlechten, ganz un-

zuverlässigen oder minder zuverlässigen Methoden (Fo kk er) ausge-
führt wurden, nicht ins Gewicht; doch werden weitere Versuche mit 

gleichen exakten Methoden den Einwurf, dass auch hierbei individuelle 

Verhältnisse mitspielen, zu widerlegen haben. 

Einfluss der- Alkalien auf die Alloxurkörper-Ausscheidung. 

Die seit Jahrhunderten gepriesene gute Wirkung der alkalischen 

Wässer auf Gicht, Lithiasis, Fettsucht durch physiologische Versuche 
zu erhärten, ist schon vielfach versucht worden.  Einige Autoren sind 

der Ansicht, dass nur die vermehrte Flüssigkeitszufuhr, die Durch-
spülung des Körpers, die Erleichterung der Filtration der Glomeruli 

den Erfolg der Alkalien erkläre, andere beziehen dieselbe auf die Ver-

änderung der Blutalkalescenz und die dadurch bedingte gesteigerte 
Oxydation. 

Leichtenstern's (64) feiner Spott über Ausdrücke wie „lebhafte 

Bethätigung und Metamorphose des Stoffwechsels, Neubildung der 
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Blutmasse, Blutmauserung"  ist gewiss leider nur zu berechtigt; 
S tad elm a nn (65) hat eine Verworrenheit auf diesem Gebiete gefunden, 

wie sie grösser nicht gedacht werden kann; selbst eine „Kachexie 

alkaline" haben phantastische „Fosiologen" constatirt. 

St a delm an n fand in seinen Versuchen cliuretische, den Harn 

alkalisch machende Wirkung; die Beeinflussung des Eiweiss-Zerfalles 

war nicht ganz eindeutig, ü und Ammoniak wurden erniedri gt; die 
Methode der 13-Bestimmung war leider die H e int z 'sche, was auch 

S alit owski im V i r ch o w-H i r sch 'schen Jahresbericht bei der Be-
sprechung der St.'schen Versuche bedauert; Stad el mann führt die 

Verminderung der tl-Excretion auf gesteigerte Oxydation der U zu 

U zurück. 

Salkowski (66) wies an Versuchen am Menschen, die Dr. Spilker 
an sich anstellte, ebenfalls eine Verminderung der 13-Excretion nach. 

Beim Hunde constatirte Ten K an iguti eine Vermehrung der 13 

nach Alkalienzufuhr. 
Hermann (67) gab pflanzensaure Alkalien, ohne wesentliche Ein-

wirkung auf die rl-Ausscheidung zu erzielen. 

Clar (68) fand zuerst Vermehrung, dann Absinken zur Norm. 

Münch (wahrscheinlich Heintz'sche Methode) ebenso D amourette 

und Hyades (wahrscheinlich e in tz 'sche Methode), Se v e rin (wahr-
scheinlich H e in tz  Methode) arbeiteten mit schlechter Methode, 

nach Freusb erg vermehrt Na. bic. (5 bis 15 gr) die Blutalkalescenz 

3 Mal um V14; 2 Mal blieb die Wirkung sus; über den Einfluss auf die 
äussert sich Fr eu sb erg nicht, dies lag auch nicht im Ziele seiner 

Versuche, vide Kolischs (I. c.) und Poehl's (I. c.) theoretische 

Betrachtungen. 
Die Beeinflussung der Alloxur-Ausscheidung durch Alkalienzufuhr 

wurde bisher noch nicht zum Gegenstande von Forschungen gemacht, 
nur Um ber erzielte durch 25 gr. Na. bic. (an einem Tage ver-

abreicht) eine Steigerung des All.-N um 20 0/0, während der Ges.-N 
ein wenig sank; die UN sank, wenn man 0,5 gr Tags vorher aus-

krystallisirter t mit in Rechnung zieht. 

Unsere eigenen Versuche unterscheiden sich von den voraus-

gegangenen (mit Ausnahme der Cl ar'schen, der Gleichenberger Wasser 

trank) dadurch, dass wir die Versuche mit alkalischen Wässern, nicht 
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mit Alkali in Form von Salzen anstellten. Das bedeutet einen grossen 

Unterschied; diese Differenz muss aber, wenn man therapeutische 

Consequenzen ziehen will, durchaus in Betracht gezogen werden, da ja 

Leidenden meist alkalische Wässer, nicht Salze verordnet werden; ferner 

schalteten wir den Alkohol aus, was Spilker unterliess und bestimmten 

im Parallelversuch den Einfluss des Wassers allein. 
Bei gleichbleibendem N-Gehalt (im Durchschnitte 52,2 bezw. 

52,8) betrug bei Dr. L. der All.-N in der H2O-Periode 

in der Alkali-  „  1,44 

der UN in der H20-  0,76 

in der Alkali-  0,73 

der BN in der H20-  0,84 

in der Alkali-  0,71 

Die Alkalizufuhr hat also in gleichem Sinne wie die Wasserzufuhr 

gewirkt, nur die Basen-N-Ausscheidung wurde etwas mehr vermindert. 
Bei Dr. G. stei gt der Ges.-N in Folge veränderter Nahrungszufuhr 

von 45,5 auf 52°, also um 14 0/0 
der All.-N um 29°4 

der UN um 24°4 

der BN um  

Trotzdem die Wassermenge bei Alkalizufuhr um 250 ccm geringer 
war als bei H20-Zufuhr, ist auch hier nur eine geringe Erhöhung 

der Alloxurkörper, eine geringe Erniedrigung des Basen-N zu constatiren. 

Von der trockenen Periode aus steigt der Ges.-N um 60 0/0, der 
Alloxurkörper um 83°4, der --UN um 27°4, die Basen-N um 400  

So geht also aus unseren Versuchen, die unter besseren Bedin-

ungen fortgesetzt werden sollen, hervor, dass alkalische Wässer dieselbe 
Wirkung ausüben wie Leitungs-Wasser derselben Menge, welche kein, 

Alkali enthält. 

Wenn unsere Versuche sich bestätigen sollten, wäre das einzig die 
Alkalien empfehlende der angenehme Geschmack, eine gewisse geringere 

Schädlichkeit, was Bakteriengehalt anlangt, und vor allem die Möglich-

keit in Form eines als Heilpotenz imponirenden Brunnenwassers Flüssig-

keitsmengen einzuführen, gegen die sich die Leidenden, wenn es sich 
um blosses kaltes oder warmes Wasser handelte, entschieden sträuben 

würden. 

1,6 
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Dass Letzteres allein bei harnsaurer Diathese nicht nur in Vor-

schlag, sondern auch mit Erfolg zur Anwendung gebracht wurde, be-
weisen die Vorschriften von Cadet de V aux (70), welcher bei Gicht 

394-49, Liter warmen Wassers trinken liess, sowie das in Duckworth's 

Gicht angeführte Regimen des gichtischen Arztes Jacks o n, welcher 

täglich 1800 ccm warmen Wassers trank. Ich brauche wohl nicht zu 
erwähnen, dass die übrigen Wirkungen der Alkalien auf den Chernismus 

des Darmkanales, wie sie F. A. Hoffmann (71), Boas (72) als säure-
tilgende, öffnende Wirkung treffend schildern, in obigen Betrachtungen 

nicht berücksichtigt wurden. Ich theile im Uebrigen das allgemeine 
Bedenken, physiologische Versuche auf pathologische Veihältnisse zu 

übertragen, sowie, was die Verbindung von Empirie und Theorie anbe-
trifft und die Nothwendigkeit, beide derartig zu verbinden, dass die 

Empirie die Herrin, die Theorie der Knecht ist, vollkommen den von 
N o or d en 'schen Standpunkt (55).  Auf den glänzenden Sieg der 
Empine durch die Entdeckung des Thyrojodin seitens Baumann 

brauche ich bier wohl kaum hinzuweisen. Siehe auch über die Wirkung 

der Alkalien auf Blut die Publication Loewy-Richters (72). 

Wir werden also, trotzdem die Alkalien die U-Ausfuhr, wobei die 
Frage der Beeinflussung der Bildung noch ungelöst bleibt, herabsetzt, 
die Alkalien trotz oder in Folge unserer Untersuchungen Gichtikern 

und Steinleidenden mit Mars und Auswahl weiter verordnen. Ob im 

Uebrigen die Herabsetzung oder Erhöhung oder das Constantbleiben 
der U-Ausscheidung das Wünschenswertheste ist, möchten wir gleich 

v. N oord en in suspenso halten. Die individuellen Verhältnisse, das 

Stadium der Gicht spielen dabei eine wohl zu berücksichtigende Rolle. 
Dass auch die Milch selbst als Alkali wirkt, beweisen unsere 

Versuche, bei denen mehrfach in Folge Milchdiät der Urin alkalisch. 
wurde. S. später. 

Ueber die Beeinflussung der Alloxurkörper-Ausscheidung 

und der Harnsäure-Ausscheidung durch Milchgenuss. 
Nachdem W ei ii tr aud die nucleinreichen Drüsen wie Kalbsmilch 

als u- begünstigendes Nahrungsmittel erkannt, lag es nahe, ein nuclein-
armes 1) Nährmittel, die Milch und ihren Einfluss auf den Nuclein-
zerfall zu studiren. 

1) S a. die Untersuchungen von Hess aus der Strassburger medic. Klinik in 
den diesjährigen Congress-Verhandlungen. 

p.  
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• Diese Frage war um so interessanter, als in der Litteratur die 

widersprechendsten Ansichten, sowohl. seitens der Klinik als deg Labo-

ratoriunis über den •Einfluss der Milch auf die U-Ausscheidung 

niedergelegt sind.  Längere Versuchsreihen über . den Einfluss der 

Milch auf die Alloxurkörper-Ausscheidung existiren aus naheliegenden 

Gründen überhaupt nicht. In Folge dessen sind auch die Ansichten, 

wie weit Milch als Nahrungsmittel bei Gicht zu empfehlen, durchaus 

widersprechend. Eine kurze Durchsicht der Litteratur eigiebt folgendes: 

Garr od (74) rühmt die strenge Milchdiät bei Gicht, besonders 

bei jungen kräftigen Personen, manchmal im hohen Alter versage sie 

ganz (wahrscheinlich bei Schwächezuständen) und sei dann nicht ohne 
Gefahr. Sydenh am (74) erschien die Milchdiät so lange als sie 

strenge eingehalten wurde, heilsam; wich der Kranke von. ihr ab und 

Ahrte er zur gewöhnlichen Kost zurück, so kam die Gicht heftiger 
denn je wieder; bei acuter "sthenischeC Gicht insbesondere im Anfalle 

empfiehlt Garr od Milch mit Gries, Tapioca. Aehnlich äussert sich 

W. Gairdner (75). 

Cant a ni (76)* verwirft Milchgenuss und IVIilchcuren bei Gicht 

vollkommen; ‚experimentell"  und durch klinische Erfahrung sei die 
Vermehrung der UA3roduction im milchtrinkenden OrganisMus und der. 

grosse Nachtheil der Säuren vornehmlich der Milchsäuren erwiesen; 

aus analogen Gründen warnt Cantani vor Milchspeisen und Käse; 

letztere verwirft auch Bun ge (77), allerdings auf Grund exacterer 

und interessanterer Angaben (5). 

Senator (78) führt im Gegensatze zu Cantani keinerlei Schäd-
lichkeit der Milch bei Gichtkranken an, empfiehlt sie eher. 

Ebstein (79) will Milchgenuss nur für specielle Zwecke reservirt 
wissen, verwirft Milchcuren ebenso wie Molkencuren, wie sie s. Zt. 

Ben ek e (80) aus theoretischen Gründen empfohlen. 

Pfeiffer (81) warnt vor zu grossen Mengen Milch, die Milch-
säure rufe Schmerzen hervor, er verbietet saure Milch; ebenso 

Strüm p ell (82), Ew ald (83) empfiehlt mittlere Mengen, widerräth 

Molkencuren; ebenso F. A. Hoffmann (84), W. Cam er er (85). 

Holtz (86) verbietet Milch vollkommen; sei man zu ihr ge-

zwungen, so nehme man solche, "bei deren Taufe das Brunnenrohr 
Gevatter gestanden". 
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Sir D y Ce Duck wooth (87) hingegen, ohne Zweifel eine Autorität 

auf dem Gebiete der Gichtherapie, empfiehlt den Speisezettel seines 
Freundes Dr. W. J a ck s o n,. enthaltend 2450 ccm. Flüssigkeit pro die, 

davon 650 gr. Milch; ebenso Weir Mitchell (88). Riess (89) empfiehlt 

Milch und citirt sogar einen französischen Autor, der Acidum lacticum 

als Prophylacticum gegen Gichtanfälle verordnet'. 
Die jüngsten Autoren Rud. Kolisch (90) und G. Klemperer (91) 

empfehlen den Milchgenuss, ersterer „aus allgem. Gründen, insbesondere 
weil die Milch keine Alloxurbasen (Xanthinbasen) enthalte und sich 

dadurch vor den Kernnucleinen (Leber, Thymus) auszeichne" letzterer 

„weil die Milch ein erwünschtes Nahrungsmittel sei und nicht nur als 

,Flüssigkeitsmehrer, sondern auch als eine die 11-Aussscheidung augen-
scheinlich nicht beeinflussende Eiweisslösung wirkt".  Die Bemerkung 

Kolisch's, die Milch enthalte keine Xanthinbasen, entspricht übrigens 

nicht den Thatsachen; Schmidt-Mühlheim (92) hat in einer älteren. 
darum wohl von K. übersehenen Arbeit, Hypoxanthin in der Milch 

wenn such in geringer Menge nachgewiesen, s. a. Neumeister (93). 
Kussmanoff (94) und M ark ow (95) hatten schon vor mir 

ähnliche Versuche angestellt, berechneten jedoch nicht die Xanthinbasen, 

da die expeditive Methode Kr üge r-W ul ff 's damals noch nicht existirte; 
ihre Ergebnisse stimmen nicht überein. 

Kussmanoff constatirte bei Anwendung der exacten Lud wig-

Salkow ski 'schen Methode keinerlei Beeinflussung der U-Excretion; 
die Versuche sind jedoch beeinträchtigt durch häufiges Unwohlsein der be-

treffenden Versuchspersonen, schwere Obstipation (in Folge des Cellulose-

Mangels) — einer der Studiosen musste sich in der Narcose die harten 
Scybala an dem Rectum nach Dehnung des Sphincter ani hervorholen 
lassen — durch häufige Ohnmachten und Fiebersteigerung bis 39,4, 

ferner durch den reichlichen Alcoholgenuss, ein Factor, der in Rechnung 
gestellt werden miss. 

M ark o w hingegen, dessen Arbeit (russisch) mir im Originale nicht 
zugänglich war, experimentirte zwar anscheinend unter günstigeren Ver-

hältnissen, er constatirte eine Vermin der ung der U-Ausscheidung 

bei Milchdiät; die Methode der U-Bestimmung war jedoch die H a y-

cr aft'sche, deren Exaetheit der Ludwig-Salk o wski 'schen nachsteht, 
ebenso wie bei den Versuchen (Dr. G.) Baftalowsky's (97) und Herter 

und Smith (97). 
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In unsern Versuchen sinkt der t-T N in der Milchperiode um mehr 
als die , Hälfte von pro die 0,1 (im Mittel) auf pro die 0,045 (im 

Mittel), der Xanthin-N steigt in der Milchperiode um das Doppelte, 
von pro die 0,15 (im Mittel) auf pro die 0,32 (im Mittel), ja diese 

Steigerung bringt eine Umkehrung des Verhältnisses 1IN > BN zu 
Wege, der Alloxurkörper-N wird in der Milchperiode zum grösseren 
Theil als Basen-N, zum kleineren Theil als Is ausgeschieden, ein 
Verhältniss wie es bisher nur in krankhaften Zuständen bei Leukämie, 

Gicht, Nephritis, toxischem Blutzerfalle constatirt wurde. 

Im zweiten Versuche sinkt ebenfalls die ausgeschiedene ITN-Menge 
in der Milchperiode, wenn auch nicht so deutlich, ebenso steigt der. 
Basen-N. Kleinere Quantitäten Milch (1 Ltr.), die ich selbst nahm, 

hatten denselben, rN erniedrigenden und BN erhöhenden Einfluss. 

In einem Palle von chronischer Bleinepbritis (Ri p p) ging ebenfalls 
die Ü deutlich herunter, die BN in die Höhe, gleichsinnig schwankten 

die Quotienten. 

Im Einklange mit diesen Versuchen stehen die Angaben Umbers 
(1. c.), dessen Mittheilungen erschienen, während meine Versuche im 

Gange waren. 

Eine Ursache obiger Ergebnisse vermag ich ebensowenig mit Sicher-

heit anzugeben wie Umber. 

Fett und Zucker, wenigstens Rohrzucker, haben keinerlei Einfluss 

auf die e-Ausscheidung, dies haben Horbaczewski und Kanera 
in exacten Versuchen nachgewiesen. 

Dass Milchzucker nicht anders sich verhält wegen oder trotz der 

Milchsäurebildung, haben weitere Versuche, die ich unten mittheile, er-

geben; grade diese Milchsäurebildung wird ja von Cantani, Pfeiffer etc. 

als angebliche Ursache ihres Verbotes der Mitch für Gichtiker ange-

schuldigt. 

Die Milch könnte die Xanthinkörper •auf directem Wege durch 

Zersetzung der in den Milchcasein enthaltenen Nucleoalbumine, bez. 
des Lecithin und nachfolgende Abspaltung bilden; die Nucleoalbumine 

der Milch incl jedoch chemisch von den sogen. Nucleinen, bez. den 

Nucleinsäuren ausserordentlich verschieden. 

Die Milchzufuhr könnte aber auch indirect die Xanthinkörperbildung 

beeinflussen durch Steigerung des Kernzerfalles (Verdauungsleukocytose) 

Verhandl. d. vierzehnten Congre.seii f. innere Medicin. my. 24 
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sowie durch Steigerung der Darmarbeit; letztere ist bei Einfuhr grosser 
Mengen Milch eine individuell sehr verschiedene wie M. Rubn ers (98) 

Ausnützungsversuche beweisen. Dass die Durchspülung der Nieren, die 

durch die Milchflüssigkeit erzeugte Diurese nicht die ti-Verminderung 

bez. die Basenvermehrung erzeugt, beweist die Tabelle der 1120 Tage, 

in denen der Basen-N fiel, die U etwas höher war als bei 112 0 armer 

Kost.  Oh der sinkenden 11-Excretion eine sinkende Bildung der 17 

im Körper und der steigenden Basenausscheidung ein höherer Basen-

gehalt des Blutes entspricht, — im Blute des Ges linden wurde bisher 

nur bei Nuclein (Kalbsthymus)-Darreichung U gefunden (Weintraud, 

1. c.)  ist wahrscheinlich. — Uebrigens ist die den Urin alkalise h 

machende Wirkung der Milch bisher noch nicht genügend gewürdigt 

worden. Das Steigen der Basenmenge im Urine bei Zufuhr einer die 

Nierenthätigkeit im schonenden Sinne beeinflussenden Eiweisslösung 

stützt durchaus nicht die unter Anderen auch von K olisch (I. c.) 

geäusserte Annahme, dass die Niere die Bildungsstätte der Alloxur-
basen sei; K olisch müsste in Consequenz seiner Anschauungen über 

die Bedeutung des Ueberwiegens der Alloxurbasenausscheidung gegen-

über der tX-Excretion die Milchdiät als ein zur Gicht d. h. zur Alloxur-

diathese disponirendes Regimen grundsätzlich verwerfen, anstatt sie, 
wie er es thut, zu empfehlen, und die Versuchspersonen (Dr. G. und 

Dr. L.), deren Basen N>UN waren, als passagere Gichtiker be-
zeichnen. 

Um dem Vorwurf, den man mit Recht der bisherigen gesammten 

balneologischen Litteratur entgegenhalten und als indirecte Ursache des 
„Bäderscepticismusu hinstellt, dass nämlich physiologische Versuche 

auf Kranke übertragen worden, zu entgehen, habe ich die Versuche 

über den Einfluss der Milch auf die U-Bildung bei einem Gichtiker 

wiederholt. 

Dienstmann H., 55 Jahre alt, 65 Kilo schwer, von mittlerer 

Constitution, ohne Alcoholabusus, leidet seit 10 Jahren an Gicht; ich 

habe selbst typische Anfälle an der grossen Zehe — den letzten vor 
4 Jahren — beobachtet. Die inneren Organe sind gesund; nie Eiweiss 

oder Zucker im Urine. 

Patient trank an 6 Tagen hintereinander 3 Liter Fettmilch und 

ass dazu Brödchen, nachdem er 3 Tage lang seine gewöhnliche sehr 
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dürftige Rost genommen; sein Wohlbefinden war nur an einem Tage 

gestört; 3 Tage lang nahm er Milch mit Milchzucker (90 gr.), 3 Täge 
lang Milch ohne Milchzucker; alsdann nahm er wieder 2 Tage seine 

Durchschnittskost, uni 3 Tage lang Milch mit Fachinger Wasser und 

25 gr. Natr. bicarb. zu trinken. 

Zahlen: 

Der Ges.-N betrug im Durchschnitte in der Normalperiode (7 Tage) 
6,15 gr. 

die Alloxur-N-Menge .  0,20  „ 

der UN    0,114 „ 

der B N    0,086 " 

Der Ges.-N betrug im Durchsehnitte in der Milchperiode (6 Tage) 
5,6  sank also um etwa 8 °/0 

der All.-N 0,14  "  •  , 30  0/0 
der U-N 0,071  „  36 0/0 

der B-N 0,07  •  „ 30 0/0 

Durch den Fortfall des Milch zuck ers wurde der Eiweiss- und 
Nucleinstoffwechsel in folgender Weise beeinflusst. 

Bei Milchzuckerzufuhr betrug aus 3 tägigem Durchschnitte: 
der Ges.-N   7,0 gr 

der All.-N    0,18 „ 

der ti N   0,08 „ 
der B N   0,1  " 

Bei Fortfall .des Milchzuckers betrug aus 3 tägigem Durchschnitte: 
der Ges.-N 4,3  gr 

All.-N 0,106 " 

• U-N .  0,060 „ 
, B-N .  0,046 „ 

Eiweisszerfall und Nucleinzerfall sanken 
in gleicher Weise, U - Ausscheidung 

wurden kaum, Basen-N um mehr als 

die Hälfte beeinflusst. 

Der Organismus hielt die 17-Menge mit grösserer Zähigkeit fest als 
die Basen, die auch beim Gichtiker einen labileren Character hat. 

Bei Beigabe von Alkalien zur Milch (K 1 empe r er giebt Gichtikern 
Vichy mit Milch gemischt) sank der Ges.-N im Durchschnitt von 5,6 

(sechstägige Milchkur) auf 4,6 (3 Tage lang Alkalien-Milch). Der 

Alloxur-N blieb auf gleicher Höhe 0,14. Die u-Ausfuhr stieg von 
0,071 auf 0,08 also nur um ein Geringes. Die Basenausfuhr fiel um 

ein Geringes. 

24* 



372 LAQUER, A USSCHEIDUNGSVERHÄLTNISSE DER ALLOXUEKÖRPER IM HARN. 

Beim Gesunden (Dr. G.) dagegen waren die Zahlen folgende: 

Der Gesammt-N betrug an Normaltagen . 23,4 gr 
• bei Milchkost . . . . 22,06 „ 

bei Milch und Alkali .  20,0  „ 
bei Milch und Zucker • 23  „ 

bei Milch ohne Zucker • 22  " 
Der Alloxur-N betrug bei Normalkost . 0,59  „ 

bei Milchkost   0,44  „ 
„ bei Milch und Alkali . 0,48  „ 

bei Milch und Zucker . . 0,43  „ 

„ bei Milch ohne Zucker .•  0,45 
Der UN betrug bei Normalkost    0,43  " 

be  Milchkost   0,32 

e fe bei Milch und Alkali  0,32 „ 
le  It bei Milch und Zucker  0,33 

99 II bei Milch ohne Zucker  0,35  " 
Der BI' betrug bei Normalkost    0,16  „ 

1/ II 91  bei Milchkost   0,13 „ 
bei Milch und Alkali  0,16 „ 
bei Milch mit Zucker .  . 0,10  „ 
bei Milch ohne Zucker . . . 0,10  " 

Der Ges.-N sank also wie bei Kranken so bei Gesunden um ca.. 
590 bei Milchkost. 

Der All.-N sank also wie bei Kranken so bei Gesunden uni ca. 
25 04 bei Milchkost 

Der U-N sank um 25°4 bei Milchkost von Gesunden. 
Der BN fiel um ca. 20 0/0 bei Milchkost von Gesunden. 

Zuckerzulage zu Milch iibte beim Gesunden einen geringen Einfluss 
auf U und Basenausseheidung.  Alkalien steigerten bei sinkendem 
Eiweiss-Zerfall die Alloxur-Ausscheidung insbesondere die Basenausfuhr. 
Die U-Ausfuhr blieb constant. 

Auf Grund dieser physiologischen Versuche und nachdem ich die 
Gärtner'sche Fettmilch au einer grösseren Zahl von Gichtikern als 
nicht nur unschädlich, weder .Schmerzen noch Anfälle hervorrufend, 

sondern • auch als die Kräfte und den Eiweissumsatz rasch erhöhend er-

probt, stehe ich nicht an, den Genuss der Fettmilch in grösseren 

Mengen entweder vorübergehend als sogen. Milchcur, 3 Liter pro die 
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oder dauernd 1-2 Liter pro die in Verbindung mit gemischter Kost 

insbesondere Reis, den Bunge 1. c. S. 114 zur Schonung der er-

barmungslos gemisshandelten Nieren empfohlen (Gemüse, weisses Fleisch, 

Eier), für die Therapie der acuten und chronischen Gicht aufs Wärmste 

zu empfehlen. Dieses Regimen erfüllt jene Indicationen, die man an 

eine rationelle Behandlung dieser Autointoxication stellen muss: Heraus-

schaffung des „Gichtgiftesg. Erhaltung des Eiweissbestandes, Schonung 

der grossen Parenchymorgane insbesondere der Nieren, Anregung der 

Oxydation durch Diurese und Entwässerung; sie erfüllt auch die. 

praktischen Anforderungen des modernen Therapeuten, indem sie bei 

ihrer constanten Zusammensetzung die Aufstellung einer Stoffwechselbilanz, 
einer .Flüssigkeitsberechnung ausserordentlich erleichtert.  Die' Fett-

milch ist um die Hälfte zucker- und salzärmer als die Marktmilch, 
hat einen constant .niedrigeren Eiweissgehalt, das Casein gerinnt im 

Magen. in Flocken, nicht in Klumpen, besitzt höheren Fettgehalt, das 

Fett in feinster Emulsion ist leicht verdaulich und enthält weniger oder 

gar keine Verunreinigungen (Kuhkoth, Futterpartikelchen etc.). 

Endlich schmeckt die Fettmilch wie ich aus eigener Wahrnehmung 

weiss, ganz vorzüglich, etwa wie guter Rahm, besonders wenn sie kalt 
oder mit etwas •Salz oder Biliner oder Fachinger Wasser gemischt 
genossen wird 

Kurz, wir können bei Anwendung der, Fettmilch alle Vortheile 
dieser idealen „Schonungsdiat" unsern Kranken zuwenden, ohne sie den 

Nachtheilen derselben auszusetzen. 

Lo 

Einfluss des Alkohols auf die Alloxurausscheidung. 

lieber die Beeinflussung welche der menschliche Stoffwechsel durch 

Zufuhr von Alkohol erfährt, ist schon vielfach abgehandelt worden; 
mit dem Resultate dieser Untersuchungen schwankte auch das Urtheil 
über die Bedeutung des Alkohols als Heilmittel. Auch die ausführ-
lichen Referate über dieses Thema auf dem VII. Congress für innere 

Medicin haben diese Frage nicht geklärt. Damals theilte der Correferent 
Prof. v. jaksch auch Versuche fiber die Einwirkung, welche der 
Alkohol auf die U-Ausscheidung bei Kindern ausübt, mit; in 

den Versuchen v. Jaksch's setzte der Alkohol regelmässig die 

1-3-Ausfuhr herab. Bei Erwachsenen fanden Herter und Smith (100) 
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das GGeeggeenntteeiill  insbesondere auch Steigerung des Quotienten  ; da man 

jetzt nach den Untersuchungen Horbaczewski's und K o ss el's an-

nimmt, dass U durchaus nicht die höhere Oxydationsstufe der ü dar-

stellt, dass die II einem der Harnstoffbildung ferner stehenden inter-
mediären Nucleinstoffwechsel seine Entstehung verdankt, so spielt 

dieser Quotient keine Rolle. mehr. 

An Hunden fand Chittenden (101) ebenfalls Steigerung der 17 

°ebenso Donogamy. Tib al d beim Menschen (102). 

Die Versuche die unter Leitung v. Jaksch's Glaser (103) an-
stellte, batten mehr die Einwirkung des Alkohols auf die Schleim-

häute des Urogenitaltractus und auf die daraus resultirende Sediment-
bildung im Sinne, kurz einen toxicologischen Charakter. 

Meine Versuche bezogen sich auf die Frage, ob das Verbot des 
Alkohols bei Uratikern wohl auf die quantitative Einwirkung des 

Alkohols auf die Alloxurkörper-Ausfuhr zurückzuführen sei. Es wurden, 
um den event. Ausschlag der U-Excretion recht deutlich hervortreten 

zu lassen, sehr grosse Mengen Alkoholika gereicht, Mengen wie sie 

nur bei Excessen seitens Gesunder bezw. bei Alkoholismus consumirt 
zu werden pflegen. 

Die Kost war eine gemischte, bestand aus Kaffee zum Frühstück, 

belegtem Butterbrod, Kartoffeln, Fleisch, Käse u. s. w. 

Die Zahlen sind folgende: 

Die Gesammt-N-Menge der 3 Biertage (Vers. 53. 54. 55.) betrug 44,26 
3 Weintage „ 56. 57. 58.  „ 52,06 

Der. Ges.-N stieg um 17,5 % von Bier zu Wein. 

Die Ges.-Alloxurkörper-N-Menge stieg um 34 % von 1,04 auf 1,4 

„ Ges.-ü N-Menge  •  „ 66 2/30/0 „ 0,24 „ 0,4 

„ B N-Menge .  . . „  „ 22. 0/0 „ 0,79 „ 0,97; 
an den genannten 6 Tagen, an denen die grossen Mengen Alkohol 

consumirt wurden, war die -11-Ausfuhr eine ausserordentlich niedrige, 

die Basen-Ausfuhr eine ausserordentlich hohe, die Alloxur-Ausscheidung 
eine etwas gemindertere als an Tagen mit gleicher Eiweisszersetzung. 

Bei gleichem Gesammt-N wie auch in den Versuchen mit Wasser-

und Milchzufuhr war die II bei Biergenuss von 0,9 bezw. 0,4 (in 

3 Tagen) auf 0,24 gesunken. 
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Im Vergleich mit der Fachinger Periode war bei gleichem Ges.-N 

die TJ-Ausscheidung in den Weintagen um 300 % niedriger. Die 

Basenwerthe um 90 O/0 höher, die Alloxurwerthe etwas niedriger. Im 

Vergleiche mit den Wassertagen war bei gleichem Gesammt-N 

in der Bierperiode die il-Werthe um 350 % niedriger, die Alloxur-

werthe etwas niedriger, die B-Werthe um 75 0/0 höher. Die Erklärung 
der niedrigen il-Ausscheidung erklärt sich wohl am ungezwungensten 
durch eine toxische Wirkung des Alkohols auf die Leukocyten einer-

seits und auf das Protoplasma der grossen Drüsen, in denen die Bildung 

der T1 vor sich geht. Diese Giftwirkung bringt eine Herabsetzung der 
TJ-Prägung zu Stande, welche zu einer Erniedrigung der ri -Wer the 
wahrscheinlich mit Retention der TJ im Blute, und zu einer vermehrten 
Alloxurbasenausscheidung wahrscheinlich in Folge gesteigerten Zerfall 

der Nieren-Epithelien führt. Diese Wirkung des Alkohols als eines 

Protoplasmagiftes hat ja auch Miura (107) hervorgehoben, als er die 

Auffassung einer eiweisssparenden Wirkung des Alkohols als nicht zu 

Recht bestehend nachwies. (S. a. Binz in den diesjährigen Ver-

b andlunge n.) Das Verbot des Alkohols bei uratischer Diathese wird 

also durch obige Versuche vollkommen bestätigt; Bier ist noch schäd-
licher als Wein. 

Auch die vielfache in Lehrbücher übernommene Auffassung als 

ob die destilled spirits wie Whisky, Cognac weniger schädlich seien als 
die Biere, ist durch Versuche an mir selbst in entgegengesetztem Sinne 

erledigt worden. 

An den 3 Wassertagen betrug der Ges.-N = 52,0 gr 

All -N = 1,60 " 
UN = 0,76 

BN = 0,84  II 11  11  f  I)  11 

An den 3 Whiskytagen betrug der Ges.-N = 49,9 gr 
(53. 54. 55.) 

P  11 ft f  All.-N = 1,43 „ 

ft  It 9  UN = 0,48 „ 

71  /1 it 1/  BN = 0,94 " 
also auch hierbei Sinken der TJ-Ausfuhr und Steigerung der Alloxur-
basen. Die Urinmengen waren hohe, wie ja auch Bin z (diese Ver-

handlungen) eine diuretische Wirkung des Alkohols constatirt. 

Von liiteresse sind die Mittheilungen die ich den Herren Coll. 
L. M a y er-Berncastel und Coll. N o hst a dt-Sachsenhausen verdanke. 
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Ersterer in einer Moselwein bauenden und stark consumirenden Be-

völkerung practicirend, theilte mir freundlichst mit, dass er in 
10 jähriger Praxis äusserst selten echte Arthritis gefunden, ebenso 

Coll. Nohstadt, der in dem Apfelweinstädtchen Sachsenhausen arztet. 

Umgekehrt habe ich selbst in Wiesbaden, wo leichter Rheinwein resp. 
Bier getrunken wird, und ebenso im Rheingau eine recht grosse Zahl 

von Gichtikern besonders in der ärmeren Bevölkerung angetroffen, 
ebenso auch viele• rheumatoide Erkrankungen.  Warum, nebenbei 

gesagt, in England und in den Seestädten Hamburg, Bremen so viel, 

in Oesterreich so wenig echte Gicht beobachtet wird, liegt nicht nur 

in den von Kolisch treffend gezeichneten Unterschieden in der 

Fleischzubereitung — roh gebraten, viel Extractiv-N enthaltend auf 

der einen Seite, ausgekochtes wenig Extractiv-N enthaltendes Suppen-
oder Tellerfleisch auf der anderen Seite — sondern auch in klimatischen 

Unterschieden, Seeklima, Continentalklima, deren Wirkungen wir um 
dessentwillen nicht leugnen dürfen, weil wir sie „wissenschaftlich" noch 

nicht zu erklären vermögen. 

Einfluss der Körperbewegung. 

Ueber den Einfluss der körperlichen Bewegung auf die Alloxur-

ausscheidung sind in der Litteratur keinerlei Beobachtungen zu finden; 
über den Einfluss auf die V-Ausscheidung existiren einige ältere Ver-
suche von Genth und Heller, welche Ebstein (1. c.) citirt, 

die aber bei der Unzuverlässigkeit der angewandten Heintz 'schen 
Methode nicht ins Gewicht fallen. In den Versuchen von Herter 

und Smith (104) (ohne nähere Angaben, aber mit guter Salkowsk 

Ludwig 'schen Methode) erhöht körperliche Arbeit die U-Ausscheidung, 
doch ist dieser Einfluss nicht erheblich, gleiches berichtet Moitessier 
(110) ohne Angabe der Methode. 

Aus der Cam erer'schen Beobachtung (37), dass Nachts im Rube-

zustand die absolute Menge der T-J am geringsten ist, halb so gross 

als in den Stunden nach der Mahlzeit, lässt sich wenig entnehmen; 
gleiches bestätigen A. Haig, Landois, Levison, Duckworth, 

ebenso fand Kolisch (107) während einer Schneeschuhparthie die 
EJ-Excretion um etwa 2ö°/0 und nach einer solchen um 40 % erhöht, 

nur in letzterem Falle wurde der Ges.-N mitbestimmt. 
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Unsere eigenen Versuche sind folgende: 

Die Körper-Anstrengung bestand in einem einstündigen Besuch 

des medico-mechanischen Instituts hier, Frankfurterstrasse, wobei die 

Uebungen, die sonst mit schwachem Wiclerstande 2 Stunden in An-

spruch nehmen und mit Pausen ausgeführt werden, ohne Pause sowohl 
activ als passiv mit möglichst hohen Widerständen eine Stunde lang 

ausgeführt werden.  Jeder yon uns Beiden spürte eine bedeutende 
Müdigkeit und sog. Turnkater noch mehrere Tage später. Ausserdem 

wurden lange Spaziergänge von 4-7 Stunden unternommen 

Bei Dr. G. betrug der Gesammt-N an 2 Tagen 34,1, der All.-N 

1,35, der Ü-N 0,56, B-N 0,79; der Ges.-N dürfte (eine Bestimmung 

misslang) an den beiden Tagen der gleiche gewesen sein, der All.-N 
sank auf 1,0, der 11-N sank auf 0,18, der B-N stieg auf 0,82. 

Bei Dr. L. blieb der All.-N auf gleichem Niveau, der r-N sank 

ebenfalls, der B-N stieg. 

In beiden Versuchen also fand in Folge der körperlichen Leistungen 

Sinken der Ü und Steigen des Basen N statt. 

Ich will mich auf eine künstliche physiologische Erklärung 
nicht einlassen, sondern gelegentlich die Versuche mit gleichbleibender 

N-Zufuhr wiederholen; insbesondere dürfte die Frage zu erwägen sein, 

ob bei normaler Bildung weniger Ü ausgeschieden, weil mehr von der 

gebildeten Ü in U oxydirt wird, oder ob überhaupt weniger U gebildet 

wird  Vielleicht wird Ü im Schweiss bei erhöhter Transpiration ab-
gesondert. Auch muss Alkoholgenuss ausgeschaltet werden, worüber 

in den obigen Versuchen nichts bemerkt wurde; Alkohol drückt ja die 

Ü-Secretion herab. Vielleicht spielen such hierbei individuelle Ver-

hältnisse mit. 
Ebenso fiel bei Spaziergängen bei beiden Versuchspersonen die 

trotzdem der Ges.-N stieg; die All.-N stieg gleichsinnig dem Ges.-N, 
die Xanthinbasen wurden erhöht.  Diese Versuche ohne Alkohol-

darreichung fortzusetzen wäre wünschenswerth. 

Ueber die Alloxurausscheidungunter pathologischen 
Verhältnissen. 

I. Bei Gicht. 

Unser Material ist nicht sehr reichhaltig, umfasst jedoch 4 Patienten, 

bei denen im Anfalle selbst und einige Tage nachher der N-Gehalt des 
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Urines ermittelt wurde. Ueber die Gesammtzersetzung bemerken wir 

Folgendes: auffällig war das plötzliche In- die- Höhe-Schnellen der 

Gesammtzersetzung im Falle Hartmann's , mit der die Alloxur-
ausscheidung nicht gleichen Schritt hielt — der Procentantheil der 

Nucleinzersetzung am Gesammtzerfalle sank eher  und ebenso das plötz-

liche Herabgehen der All.-N-Ausscheidung von 0,8 auf 0,1, ohne dass 
die Gesammt-N-Ausscheidung tiefer ging. 

Der Antheil des All.-N an dem Ges.-N sank von 7% auf 1'3/0 

„  " "  , u 40/0  0,09° /0 
Eine Vermehrung der Alloxur-N-Menge über das physiologische 

Mittel war nur im Falle F. zu constatiren; hier betrug der All.-N 0,8, 
eine Menge, die 7% des Ges.-N darstellt. Diese Menge ist bei gleich-

niedrigem N-Gehalt in physiologischer Breite ebenso wenig beobachtet 
worden als der hohe Procentgehalt des All.-N am Ges.-N, ebenso 

betrug der Antheil des 11-N am Ges.-N 4,5% (normal 1-3 %). Die 
Kolisch'sche Behauptung, bei der Gicht sei die Summe der Alloxur-

körper stets vermehrt, können wir nicht bestätigen. Ebenso wenig 

war ein Ueberwiegen des Factors Xanthin gegenüber der U, wie dies 
K. behauptet, constant vorhanden.  Die 171-Zahlen der einzelnen 

Patienten schwankten ausserordentlich, trotzdem die Kost der be-
treffenden Patienten eine ziemlich gleichmäfsige war. 

Für die K.'sche Auffassung, dass der Gichtanfall durch eine 

(wie?) herbeigeführte Nucleinüberschwemmung des Organismus zu 
Stande käme, lässt sich nur eine einzige Zahl (Pat. F.) verwerthen. 

Doch schwanken die Alloxurmengen schon unter physiologischen und 

vielleicht .noch anderen Verhältnissen so ausserordentlich, dass ein 

Causalzusammenhang zwischen Nucleinzersetzung und Ausscheidung 

selbst bei einem und demselben Patienten nur schwer zu ersehen ist. 
Ueber die Bedeutung des lange durchgeführten Milchversuches 

siehe oben. 
Aus denselben geht eine deutliche N-Retention, wie sie Vo gel 

a a. O. beobachtet, aufs deutlichste hervor. Der N-Gehalt der Milch 

betrug durchschnittlich täglich 15 gr. N, dazu noch 1-2 gr. N, 
in Form von Brödchen aufgenommen; nehmen wir selbst eine sehr 

ungünstige Resorption an, so findet ein Kothveilust von 10% = 1,5 

statt. Dann müssen täglich 12 grm. N = 100 gr. Fleisch angesetzt 

haben, was den gewöhnlichen Zahlen nicht entspricht. 
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Die Zersetzung war theilweise sehr niedrig, z. B. 2,027; man 

halte ferner die Gesammt-N-Zersetzung des bettlägerigen Nieren-

kranken R. dagegen, so ersieht man deutlich die niedrige Ein-

stellung der N-Zersetzung bei 11.; die Verschiebung des schwankenden 

t -.I N  
Verhältnisses  war iiicht gesetzmäfsig, wie wir dies auch bei 

B N 

Gesunden beobachtet. 

II. Bei Nephritis. 

In dem einen Fall R. (chronische Bleischrtimpfniere, Kopfschmerz, 

hohe Eiweissverluste, keine Oedeme) fanden wir bei einer Zufuhr von 

mittlerer gemischter Kost mittlere N-Ausfuhr, die Alloxurmenge betrug 

5,5 cle, des Ges.-N, was recht hoch ist; die U-Menge und Prozentsatz . 

waren niedrig, Xanthinmengen sehr hoch. 

Die N-Einfuhr stieg auf 13,28 N, die N-Ausfuhr betrug im llame 

nur 9,3 bezw. 10,09; die absolute Menge des All.-N war recht hoch; 

ebenso auch der Antheil des All.-N am Ges.-N. Der Antheil der All.-N-

Ausscheidung an der Ges.-N-Zersetzung stieg von 5,5 % auf 6,8 0/e, um 
wieder auf 4,0 '10 zu fallen. Der r N fiel ausserordentlich von 0,36 0/0 

aus, 0,21 bezw. 0,08, sank auch in absoluter Menge, dagegen schwankte 
der Xanthin-N absolut und relativ. 

Das Verhältniss von Xanthin zu tf N war im Sinne der von 
Kolisch angegebenen Richtung BN > TJ N. 

Bei dem zweiten Versuch mit Pat. R. fanden wir etwa ähnliche 

Verhältnisse, nur den t N trotz Verschlimmerung des Zustandes 

(Oedeme, urämisches Kopfweh, vermehrter Stoffwechsel) erhöht.  • 

In dem anderen Fall von Bleinephritis (Ries) war ebenfalls der 
All -N bei der sehr niedrigen N-Zersetzung — Pat. war in Inanition, 
schwerem Kräftezerfalle — ein absolut sehr hoher, die U-Áusscheidung 
schwankte, der B N > tIN. 

Bei dem Kinde Br. (hamorrh. Nephritis) sind die All.-Mengen 

bei niedriger Eiweiss-Zersetzung enorm hohe, so z. B. 14,4% und 
7,65 0/0 der Ges.-N-Zersetzung; Zahlen wie sie normal nicht beobachtet 
worden, wie sie B a g in sky-Sommerf el d (59) in ähnlichen Fällen 

nicht constatirten. Mit der Abnahme der Eiweissmenge fiel auch der 

Alloxurmenge-Prozent. Das Kind .genas übrigens. 
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Zülzer (58) hat ja schon die Kolisch'schen Sätze: 

1. Die Summa des All.-N bleibt bei Nierenkranken normal; und 

2. das Verhältniss zwischen 11 und Alloxurbasen ändert sich; 

B N > UN; ü vermindert.  • 

entsprechend beleuchtet; auch wir konnten nur in dem einen Palle eine 

ü-Herabsetzung unter die Norm constaiiren; in dem andern Valle war 

die TJ-Ausscheidung, obzwar die Nieren (Endstadium der Schrumpf-

niere, sehr hohe Mengen Eiweiss, Anurie) sicher sehr undurchlässig 

waren, durchaus in dem Bereiche des Normalen; ob die grössere 
Desquamation des Nierenepithels und die Möglichkeit, dass in der 

Niere Nuclein in 13 umgesetzt werden kann, hier mitspielen, lasse ich 

dahingestellt. Dass die Niere den Ort bildet, an welchem die Nuclein-

zerfallsprodukte in U umgeprägt werden, scheint mir weder aus den 

Kolisch'schen Zahlen, noch aus seinen theoretischen Ueberlegungen 
hervorzugehen. 

Die allerdings nur einmal stattgefundene Untersuchung des Harns 
einer an typischen Migrän ea n fallen leidenden jungen Dame ergab 

weder eine Vermehrung des All.-N, noch der I-1; letztere fand ja 

Haig (1. c.) 

Das Resultat meiner Untersuchungen möchte ich in 

Folgendem kurz wiedergeben: 

1. Durch die Forschungen Kossel's, H or baczew sk i's und 

ihrer Schüler über Bildung und Ausscheidung der Zerfallsprodukte des 

Nucleins ist in die Lehre von der Bildung und Ausfuhr der Harnsäure 

ein höchst fruchtbringender Factor hineingetragen worden, welcher bei 
zukünftigen Untersuchungen über physiologisches und pathologisches 

Verhalten der Älloxurkörper, d. h. der Harnsäure und der gemeinschaft-

lich mit ihr entstehenden Alloxurbasen stets berücksichtigt werden muss. 

2. Die physiologischen Verhältnisse der Alloxurkörperausscheidung 
in toto sowohl, als auch ihrer Componenten liegen etwas anders als 

die bisherigen Untersuchungen lehrten.  Sie betragen 1-5% der 

Ges.-N; die Pflüger-Noorden'schen Zahlen (1, c.) sind demgemäls 

zu ändern. Ihre absolute Menge (nach ihrem N-Gehalt, der stets der 
Rechnung zu Grunde zu legen ist) ist im Durchschnitte bei gesunden 

Erwachsenen höher als bisher angegeben (0,45), Ihr Verhältniss zur 
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Gesammtstickstoffausscheidung schwankt in weiten Grenzen, doch ist 

immerhin ein gleichsinniger Parallelismus der Kerneiweisszersetzung 
und der übrigen Eiweisszersetzung constatirbar; ebenso halten die 

Componenten (UN und Basen N) gleichen Schritt mit der Gesammt-
N-Zersetzung.  Der Organismus hält die ti-Ausscheidung mit einer 

gewissen Zähigkeit fest; der Basen N ist das labilere Element und 

unter physiologischen Verhältnissen findet schon, eine Verschiebung des 

gewöhnlichen Verhältnisses rIN > B N statt. 

3. Nach Einfuhr grösserer Mengen Wasser (11/4-1% Liter) steigt 

die Alloxurkörperausscheidung in toto und ebenso ihr Prozent-Ver-
hältniss zum Ges.-N; der Basenstickstoff steigt dabei in höherem Mafse 

als die U. 

4. Darreichung grösserer Mengen Alkalien in Lösungen . von 1 bis 

2 Liter hat dieselbe Menge als blosses Leitungswasser, hat also 
keinerlei specifische Wirkung; der Werth ihrer Verordnung beruht auf 

der Plüssigkeitsmenge und anderen Factoren, nicht auf ihrem Gehalte 
an Salzen. 

Milchzufuhr (3 Liter pro die) bringt die  - Exccretion zum 

Sinken, der Basen N steigt , sehr erheblich bei Gesunden, weniger 
deutlich bei einem Uratiker; die Alloxurkörper in toto steigen nur 

entsprechend der Steigerung des Ges.-N; N B > UN. Milch wirkt 
diuretisch und macht den Urin theilweise alkalisch. 

6. Körperbewegung steigert die All.-N-M enge in toto, ihr Ver-

hältniss zum Ges.-N bleibt das Gleiche; die -11-Ausscheidung sinkt, der 

Basen N stéigt.. 

7. Alkoholzufuhr (in grossen Mengen) 'vermindert die. All..-N-

Werihe in toto, setzt die ti-Excretion (wahrscheinlich durch toiischen 
Einfluss auf die Zellen der Ausfuhr- bezw. Bildungsorgane) herab, 

steigert 'den Basen N, wirkt diuretisch. 

8. • Einmalige heisse Bäder steigern den Eiweisszerfall und damit 

auch die til--Ausscheidung (F ormane k) ; die eigenen Untersuchungen 
sind nicht eindeutig und zahlreich genug.  Die Frey 'sehen (113) 

widersprechen den F.'schen (Methodik, andere Versuchsanordnung!)  • 
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9. Unter pathologischen Verhältnissen findet 

a) bei .Gicht keinerlei typisches Verhalten, wie es Kolisch 

als charakteristisch angiebt, statt; weder ist in den untersuchten Fällen 

jedesmal die All.-N-Menge in toto vermehrt, noch das Verhältniss 
BN > U N, das übrigens auch de norma stattfindet, stets dasselbe. 
Da die Schwankungen schon in der Norm ausserordentliche sind, so 

ist eine Alloxurdiathese bei Gicht, der übrigens nur die durch den 

erhöhten Alloxurgehalt des Blutes (Alloxurämie), nicht aber die erhöhte 
All.-Ausscheidung im Harn zur Stütze dienen könnte, eine vorläufig 

unbewiesene Annahme. Auch der Zusammenhang zwischen Polyurie 

und erhöhter Basen-Ausscheidung ist nur ein indirekter. 

Dagegen besteht, die von Vogel constatirte, von Schm o 11 und 
mir bestätigte Stickstoffretention bei Gichtikern zu Recht, und ist eine 
nunmehr an 3 Gichtikern festgestellte Thatsache. Ob ihr eine nicht 

zur diagnostischen Cognition gelangende Nephritis zu Grunde liegt oder 

ob sie nur bei älteren Gichtikern vorkommt, müssen weitere Unter-

suchungen lehren. 

b) Bei Nephritis von Erwachsenen und von Kindern finden 
wir in einem Falle die K olisch 'sehen Angaben über Herabsetzung. 

der U. bestätigt und TIN BN, in anderm Falle nicht 

10. Die therapeutischen Consequenzen, welche Kolisch zieht, 
sind durchaus richtig, zum Theil, was den Werth von Milch bei Gicht 

anbetrifft, durch unsere physiologischen Versuche bestätigt bezw. er-

weitert; sie stimmen übrigens mit der Empirie überein, da sie ver-

minderte N-Zufuhr, vermehrte Fett- und Kohlenhydrate (insbesondere 
gemischte Kost), Flüssigkeitsdarreichung 1) zum Zwecke der Diurese, 

märsige Körperbewegung, Alkoholabstinenz empfehlen.. Hinzuzufügen 
wären noch „Schonungscuren", ähnlich wie sie bei Diabetes empfohlen 

1) Ich bin selbstverständlich weit davon entfernt um dessentwillen, weil 

meine rein physiologischen Versuche über den Einfluss der Flüssigkeits (Alkalien-) 

zufuhr bei Gesunden eine if-Excretions - Vermehrung nicht ergeben, diese Jahr-

hundert lang bestehende günstige Wirkung der Flüssigkeitszufuhr bei Gichtikern etc. 

für Suggestion und die Anwendung dieser Therapie für überflüssig zu erklären. 
Auch kann ja die Uricacidämie vermindert werden, ohne dass die ü-Excretion ver-

ändert würde. 
14, 



LAQUEE, AUSSCHEIDUNGSVERHÄLTNISSE DER ALLOXIIRKÖRPER IM HARN.  383 

werden, und balneologische Proceduren. Eine individuelle Beurtheilung 

der Gichtkranken je nach ihren Stoffwechselverhältnissen (N-Bilanz,. 

VI-Excretion, Diurese), nach Alter, Complicationen (Nephritis, Diabetes, 

Lithiasis), Stadium der Gicht, ist das einzig führende Princip. 

H. Zur Methodik bemerke ich: Die S alk owsk i-Lud w g'sche 

Methode ist vorläufig die exacteste, wenn auch nicht die. bequemste; 

sie wird exacter, wenn man am Schlusse der Methode die Menge der 

.durch Schwefel oder Schwefelsilber verunreinigten r anstatt durch 
Wägung durch N-Bestimmung mittels Kjeldahl bestimmt. 

Die K reg ey -Wulf f'sche Methode ist expeditiv, giebt aber höhere 

Werth° als die besonders von Ca me re r bevorzugte Silberfällung. 

Eine Bestimmung der Alloxurkörper ohne die des Ges.-N führt 
zu falschen Schlüssen. Auch ist in zukünftigen Untersuchungen der 
Gehalt des Blutes an t und Alloxurbaseu als höchst wichtig mit in 

Betracht zu ziehen. 
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Tabelle I. 

Dr. 41. 

I L
a
u
fe
n
d
e 

I 
N
u
m
me
r 
 

Sec. • Ge- Al- Ham- Xan- .o-. 
Datum M en ge 11.e-  wicht Reaction sammt loxur säure thin 

N 
— 
B N 

ccm 15 0 N N N N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

M. 12. 95 

6/7. 12. 95 

7/8. 12. 95 

8/9. 12. 95 

9/10. 12.95 

10/11. 12.95 

11/12. 12. 95 

12/13. 12. 95 

13/14. 12. 95 

14/15. 12. 95 

16/17. 12. 95 

17/18. 12. 95 

18/19. 12. 95 

19/20. 12. 95 

20/21. 12. 95 

21/22. 12. 95 

22/23. 12. 95 

23/24. 12. 95 

24/25. 12. 95 

25/26. 12. 95 

26/27. 12.95 

27/28, 12. 95 

28/29. 12. 95 

29/30. 12. 95 

30/31. 12. 95 

31/12. 1. 1.96 

2/3. 1. 96 

1350 

1140 

2225 

1825 

1160 

975 

1000 

1220 

1150 

1450 

1500 

1210 

1295 

1065 

1230 

2755 

1935 

1430 

1500 

2830 

} 2950 

2010 

1610 

1150 

2880 

970 

1,0283 

1,0270 

1,0128 

1,0260 

1,0249 

1,0279 

1,0289 

1,0218 

1,0287 

1,0242 

1,0195 

1,0274 

1,0282 

1,0242 

1,0257 

1,0164 

1,0281 

1,0284 

1,0250 

1,0168 

1,0231 

1,0145 

1,0220 

1,0264 

1,0238 

1,0280 

sauer 

„ 

{schwach alkalisch 
sauer 

0,3333 

0,3985 

0,5510 

0,5782 

0,4933 

0,3030 

0,6452 

0,6903 

0,3919 

0,4782 

0,2794 

0,9417 

0,3521 

0,4672 

0,2740 

0,3019 

0,4514 

0,1972 

0,2529 

0,2373 

0,2798 

0,3120 

0,2310 

0,2535 

0,2105 

0,1765 

0,3323 

0,2497 

0,3021 

0,3088 

0,2788 

0,1825 

0,2613 

0,3304 

0.1853 

0,3198 

0,2304 

0,6518 

0,2024 

0,0010 

0,1488 

0,2489 

0,2694 

0,2145 

0,1205 

0,3839 

0,3599 

0,2566 

0,1584 

0,0490 

0,2899 

0,1497 

332,3 

• 1,68 

1,21 

1,15 

1,3 

1,5 

0,7 

0,9 

0,52 

2,0 

4,7 

2,25 

1,35) 
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Tabelle II. 

Dr. G. 

1 

... 
á z 

Datum Men ge 

cem 

Spec. 
Gewicht 

150 

Reaction 
Ge 

sammt  

N 

Alloxur 

N 

Harn-
sä„e 

N 

Xanthin  

N 

31 3/4. 1.96 1390 1,0190 1 schwach _ 0,4267 0,2608 0,1659 

32 ' 4/5. 1. 96 2360 1,0175 alkalisch 15,4627 0,5687 0.3430 0,2257 

33 5/6. 1.96 2060 1,0229 { alkalisch 19,4093 0,6159 0,3996 0,2163 

34 . 6/7. 1.96 2500 1,0152 - 17,0100 0,5850 0,3792 0,2058 

35 7/8. 1.96 1670 1,0210 1 al airishch  - 0,4937 0,3039 0,1898 

36 819. 1. 96 1720 1,0178 alkalisch - 0,4334 0,2947 0,1387 

37 . 9/10. 1.96 1310 1,0229 alkalisch - 0,5227 0,3340 0,1887 

38 . 10/11. 1.96 960 1,0267 - - 0,3924 0,2643 0,1281 

39 11/12. 1. 96 810 1,0300 sauer 10,1169 0,2867 0,2730 0,0187 

40 12/13. 1. 96 1010 1,0300 - 12,3866 0,4272 0,3582 0,0690 

41 13/14. 1. 96 695 1,0304 stark sauer 11,1700 0,2432 0,1992 0,040 

42 14/15. 1.96 790. 1,0276 sauer 13,1061 0,4092 0,2660 0,1432 

43 15/16. 1.96 1060 1,0257 ,, 15,7155 0,4463 0,3049 0,1414 

44 16/17. 1.96 1585 1,0195 ,, 16,6425 0,5151 0,3334 0,1817 
45  17/18.  1. 96  3360  1,0086  I schwach 

1 sauer 
14'4921 0,7068 0,1887 0,5181 

46 - -  - - - - - 

47 18/19. 1.96 180 1,0109 saner 12,7915 0,2895 0,1328 0,1567 

49 19/20. 1. 96 2050 1,0129 If  schwach 
sauer 16,3508 0,5043 0,0888 0,4155 

50 20/21. 1.96 2290 1,0123 19,2039 - -- , - 

51 - - - - - - - , - 

52 21/22. 1. 96 890 1,0294 sauer 13,9427 0,6212 0,1816 0,4396 

53 22/23. 1. 96 1300 - ,, 17,7632 0,2002 0,0199 0,1803 

54 23/24. 1. 96 1820 1,0192 „ 16,7658 0,3403 0,2224 0,3179 

55 24/25. 1.96 2000 1,0166 ,, 15,7360 0,4980 0,2067 0,2913 

56 \ 25/26. 1.96 3200 1,0152 ,, 22,6240 0,5344 0,1525 0,3819 

57 26/27. 1. 96 3360 1,0215 ,, 29,3059 0,6720 0,2576 0,4144 

58 •27128. 1.96 2050 1,0143 „ 14,8787 0,3936 0,0711 0,3225 

59 28/29. 1.96 1750 1,0080 8,3790 0,3360 0,1003 0,2357 

60 29/30. 1.96 1300 - ,, 15,3062 0,4589 0,0165 0,4424 
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auf 100 

AIN 

Gesammt-N 
kommen 

71 N BN 

rj N 

B N 

- - -- 1,57 

3,64 2,17 1,47 1,52 

3,16 2,04 1,12 1,85 
Gemischte Kost, 

3,47 2,23 1,24 1,84 täglich 2 Flaschen Fachinger Wasser kein Alkohol. 
- - - 1,60 

- - - 2,12 

- - - 1,77 

- - - 2,06 

2.87 2,67 0,2 19,9 Gemischte Kost ohne Alkohol, 
3,64 2,96 0,56 5,19 dazu ca. 150-250 ccm Flüssigkeit in Form von Thee. 

2,16 1,8 0,36 4,52 

3,12 1,06 1,06 1,85 

2,96 1,98 0,98 2'15 
Gemischte Kost ohne Alkohol, 
dazu ca. 1650-1950 ccrn Leitungs -Wasson 

3,12 2,04 1,08 1,79 

4.97 1,33 3,64 0,36 

- - - - 

2,26 1,01 1,25 0,84 Täglich 3 Liter Fettmilch, 90 g Milchzucker,• 
- 0,55 - - 125 g Diabetiker-Zwieback, 
3,05 0,55 2,50 0,21 am 19. statt letzterem 1 Pfd. Fleisch und 2 Eier. 

- - - - 

4,46 1,29 3,16 0,41 , 5 Flaschen engl. Porter, cbcm 175018,360/o Alcohol, 9,83 Extr. 

1,12 0,11 1,01 0,11 5 do. „ 1750 also pro die 146g Ale. abs. 

2,04 0,12 1,92 0,07 5 Flaschen  „ 17501 7,25 0m Alcohol, 5,02 Extr.  

3,18 2,0 1,18 0,70 5 Flaschen Ale  ,, 1750 pro die 120g Ale. absol. 

2,33 1,67 0,66 0,40 4  „  Rheinwein  „ 2800 e .1 2,28 0,88 1,39 0,62 3  „  Rheinwein  „ 2100  0 o 
2,7 0,49 2,21 0,22 21/2 ,,  Moselwein  „ 1750 

4,08 1,2 2,88 0,42 3  „  ,,  , 2100 

3,0 0.13 2,86 0,04 
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Tabelle III. 

Dr. G. 

ce a> 
= E 
'  ̂5 z e 4 Z 

Datum Menge 

CC111 

Spec. 
Gewicht 
150 

Reaction 
Gesarnmt 
' 
N 

Alloxur 
N 

Harnsäure 
N 

61 30/31. 96 1135 1,0257 sauer 10,9641 0,4937 0,2096 

62 3111. 1. 2. 96 2340 1,0198 " 23,1941 0,8634 0,3557 

63 — — — — -- — — 

64 3/4. 2. 96 1100 1,0232 starksauer — 0,3861 0,0293 

65 4/5. 2. 96 1890 1,0167 » 16,64 0,6161 0,1512 

66 — — — — — — — 

67 5/6. 2.96 1975 1,0281 starksauer 26,7652 1,0701 0,7228 

68 6/7. 2. 96 1935 1,0189 sauer 15,9831 0,5572 0,0322 

69 7/8. 2. 96 1935 1,0189 » 15,9831 0,5572 0,0322 

70 8/9. 2. 96 1210 1,0287 starksauer 16,6351 0,4814 — 

71 9/10. 2. 96 1750 1,0242 Bauer 17,9840 0,8180 — 

72 10/11. 2.96 2050 1,0137 starksauer 14,0056 0,5801 0,2187 

73 11/12. 2. 96 910 1,0258 sauer 12,5616 0,4195 0,2487 

74 12/13. 2. 96 2000 1,0168 » 13,4680 0,5140 0,0360 

75 13114. 2. 96 720 1,0310 „ 10,9166 0,3809 0,2424 

76 — — — — — — — 

77 14/15. 2. 96 1810 1,0206 starksauer 15,8122 0,5412 0,1689 

78 15/16. 2. 96 e 80 1,0290 sauer 11,7409 0,4153 0,2628 

79 — — — — .— — — 

80 — — — — — — 

81 — — — — — — — 

82 — -- — — — — 

83 — — — — ___ — — 

84 18/19. 2. 96 910 1,0312 sauer 16,6767 0,4932 0 3646 

85 19/20. 2. 96 2440 1,0166 schwach a 21,6574 0,6027 0,4026 

86 20/21. 2. 96 1970 1,0138 sauer 19,2957 0,3822 0,1477 

87 21/22. 2. 96 1650 1,0211 alkalisch 19,1730 0,4669 0,2134 
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Xanthin 
N 

Auf 100 Ges. N kommen 
__ 

AI1N  UN  BN 

il- N 
B N 

0,2841 4,41 1.89 • 2,52 0,73 
0,5077 3,7 1,54 2,16 , 0,70 Gemischte Kost. 
- - - - - 

0,3568 - - 0,08 
0,4649 3,72 0,9 2,82 0,32 Körperbewegung im 

-2. - - medico-mechanischen 
0,3476 3,96 2,66 1,30 2,08 Institute. 
0,5250 3,35 2,01 1,34 0,06 
0,5250 3,35 2,01 1,34 0,06 -4 

- 
0,3614 

4,50 
4,06 

- 
1,54 

- 
3,5 

-  
0.60 

-..› „ez . 

0,1708 
0,4780 

3,36 
3,83 

2,0 ' 
0,3 

1,36 
3,53 

1,45 
0,78 4 stünd. Spaziergang. 

I'I 
3 

0,1885 3,42 2,16 1,26 1,75 
- • _ _ -- - 

0,3723 3,4 1,07 3,33 0,45 7 stünd. Spaziergang. 
0,1525 3,48 2,21 1,27 1,72 
- - - - _ 

- - -- - - 

- - - - - 

- - - - 

- - - - - 

0,1286 3,0 2,22 0,78 2,84 Gemischte Kost. 
0,2001 2,76 1,84 0,92 2,01 Täglich 3 Liter Fettmilch, 
0,1345 2,0 0,8 1,2 1,09 3/4 Pfd. Fleisch, 90 g Milch-
0,2535 1,45 1,1 1,35 0,84 zucker. 
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1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

2 

2 

29 

3 

Tabelle IV. 

Dr. LI 

Datum 

c> be 
sz 
0.> 

W 0 
c.e 0 kz - 

Re
ac
ti
o
n 

Ge
sa
m
mt
 
N 

,... 

Z 

c.,  - 

E z 

Xa
nt
hi
n 
N 

rN 
B N z d ,;(E3, 

cc 

CC M 

Z., 

rn 

4/5. 12. 95 

5/6. 12.95 

6/7. 12. 95 

7/8. 12. 95 

8/9. 12. 95 

9/10. 12.95 

10/11. 12. 95 

11/12. 12.95 

12/13. 12.95 

13/14. 12. 95 

14/15. 12.95 

15/16. 12.95 

16/17. 12. 95 

17118. 12.95 

18/19. 12 95 

19/20. 12. 95 

20/21. 12.95 

21/22. 12. 95 

22/23. 12. 95 

23/24. 12. 95 

24/25. 12. 95 

25/26. 12. 95 

26/27 12. 95 

27/28. 12. 95 

28/29. 12. 95 

29/30. 12. 95 

30/31. 12. 95 

31/12 41. 96 

1/2. 1. 96 

2/3. 1. 96 

1835 

1025 

935 

1725 

1705 

1260 

990 

1385 

1100 

1200 

1235 

1010 

1400 

1490 

1260 

26101 

2120 

1540 

2330 

2860 

2275 

2360 

1370 

2770{ 

1,0159 

1,0205 

1,0236 

1,0212 

1,0152 

1,0193 

1,0219 

1,0170 

1,0194 

1,0240 

1,0230 

1,0291 

1,0213 

1,0207 

1,0230 

1,0227 

1,0146 

1,0215 

1,0170 

1,0142 

1,0171 

1,0126 

1,0234 

1,0209 

sauer 

sauer 

sauer 
am-
photer 

sauer 

schwach 
a   
amphot. 

schwach 
sauer 

0,4561 

0,7830 

0,4388 

0,4774 
AAKQ 

0,5834 

0,5483 

0,4932 

0,5096 

0,7680 

0,2471 

0,1541 

0,1826 

0,3162 

0,2012 

0,2209 

0,1729 

0,2327 

0,2099 

0,3116 

0,2915 

0,2644 

0,2217 

0,2667 

0,2629 

0,5133 

0,2021 

0,2423 

0,3076 

0,2730 

0,1062 

0,2767 

0,4444 

0,1936 

0,2697 

0,2367 

0,2351 

0,2982 

0,5034 

0,2753 

0,3870 

0,2329 

0,3236 

1,36 

1,9 

0,85 

1,03 

1,03 

0,99 

0,27 

1,18 

1,41 

be 

a> 

a) 
be 

C.,e> 

1 Fl. Fach. Wass. 

1 „  5  5 

2 „  5 

1 a 4 
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Tabelle V. 
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Datum 

31  3/4. 1. 96 

32  4/5. 1. 96 

33  516. 1.96 

34  6/7. 1. 96 

35  7/8. 1. 96 

36  8/9. 1. 96 

:37  9/10. 1. 96 

Menge 

CCM 

810 

1350 

3020 

1680 

1870 

2140 

2950 

Tabelle V. 

Dr. L. 

Spec. 
Gewicht 
15 

1,0310 

1,0217 

1,0126 

1,0210 

1,0169 

1,0165 

1,0123 

Reaction 

sauer 

amphoter 

alkalisch 

ff 

tg 

amphoter 

38  10/11. 1. 96  1200  1,0248  1, 

39  11/12. 1.96  1010  1,0295  sauer 

40  12/13. 1, 96  850  1,0309 starksauer 

41  13/14. 1.96  1140  1,0305 saner 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

14/15. 1.96 

1e16. 1.96 

16/17. 1. 96 

17/18. 1.96 
on Fr. 9 bis .Ab.9 

17/18. 1.96 
von Ab. 9 bis Fr.9 

18/19. 1. 96 
von Fr ,0 bis Ab.'1 

18/19. 1. 96 
von Ab.II bis Fr.9 

19/20. 1. 96 

20/21. 1.96 

2450 

2130 

1790 

2250 

415 

1600 

710 

2010 

2480 

1,0139 

1,0121 

1,0199 

1,0091 

1,0286 

1,0194 

1,0120 

1,0186 

1,0088 

I! 

schwach 
alkalisch 

schwach 
sauer 

starksauer 

amphoter 

starksauer 

amphoter 

schwach 
sauer 

Gesammt 
N 

16,5780 

18,0113 

18,2750 

15,6954 

14,7560 

22,6951 

22,6380 

13,7172 

15,8880 

Alloxur 
N 

Harnsäure 
N 

0,3451  0,1428 

0,4239  0,2241 

0,5224  0,2084 

0,4939  0,2926 

0,4264  0,2113 

0,5307  0,2625 

Q,2114 

0,4776  0,2804 

0,4363  0,3121 

0,3485  0,2471 

0,5563  0,3720 

0,6076 

0,5431 

0,4582 

0,2875 

0,2080 

0,2661 

15,66  0,43  0,17 

20,85  0,41  0,24 

19,5010 

13,8880 

0,6150 0,2767 



Xanthin 
N 

LA VER, AUSSCHEIDUNGSVERHÄLTNISSE DER ALLOXURKORPER IM HARN.  397 

Auf 100 Ges. N kommen 

All N 

0,2023 

0,1998  2,52 

0,3140  2,86 

0,1977  2,6 

0,2151 

0,2682 

0,1972 

0,1242 

0,1014 

0,1843 

0,3201 

0,3351 

0,1921 

2,8 

2,4 

2,46 

2,68 

2,4 

2,9 

N  BN 

2,0 

1,7 

1,6 

1,3 

0,9 

1,7 

1,20 

0,7 

1,1 

0,8 

0,7 

0,8 

UN 

BN 

0,70 

1.12 

0,66 

1,49 

1,03 

0,97 

1,4 

2,5 

2,4 

2,0 

0,9 

0,6 

1,4 

0,265  2,75  1,0  1,7  0,64 

0,16  1,97  1,13  0,8  1,3 

0,3383  3,1  1,4  1,7  0,8 

Täglich 1500-1700 ccm Fach. 
Wasser.  Gemischte alkohol-

freie Kost. 

1 Gemischte Kost. • Reichliches Diner und Souper. 

" Gemischte Kost I. Täglich 1500 ccm Leitungswass. 

11/4 Liter Milch. 

1 

1 

Gemischte 
reichliche 
Kost. 
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Tabelle VI. 

Dr. L. 

Datum Menge 

CCM 

Spec. 
Gewicht 
150 C. 

Reaction 
Gesammt 
N 

Alloxur 
N 

Harnsäure 
N 

51  20/21. 1.96 
von Nm. 4 bis Fr. 2 

52  21122. 1. 96 
53  22/23. 1. 96 
54  23/24. 1. 96 
55  24/25. 1. 96 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

66 

67 
68 

69 

70 
71 
72 
73 
74 
75 

76 

77 
78 

79 

80 

81 
82 

83 

84 

25/26. 1.96 
26/27. 1.96 
27/28. 1. 96 
28/29. 1. 96 

2/3. 2.- 96 
3/4. 2. 96 
4/5. 2. 96 

von 9 Fr. bis 7 Nm. 

4/5. 2. 96 
Ab. 7 bis 7 Fr. 

5/6. 2. 96 
6/7. 2. 96 

7/8. 2. 96 

8/9. 2. 96 
9110. 2. 96 
10111. 2. 96 
11112. 2. 96 
12/13. 2.96 
13/14. 2. 96 

Früh 9 bis Abonds 7 

13/14. 2. 96 
Abends 742 bis 9 Früh 

14/15. 2. 96 
15/16. 2. 96 

v.Fr. 8 b. N.5 n.Fr.6— 9 

15/16. 2. 96 
von N. 6112 his Fr. 6 
15/16. 2. 96 

von Nm. 5 bis 61/2 

16/17. 2. 96 
17/18. 2. 96 

vor d. Dampfbad 
17/18. 2. 96 

nach d. Dampfbad 
18119. 2.96 

470 

1010 
1830 
2320 
880 

Diarrhoe, 
Urinverluste 
1520 
1080 
1750 
1160 

1100 
1450 
385 . 

1260 

1810 
1980 

1245 

1250 
1770 
1470 
1050 
1310 
640 

1340 

1330 
345 

605 

450 

1280 
410 

460 

1370 

1,0245 

1,0178 
--
1,0140 
1,0266 

1,0182 
1,0236 
1,0196 
1,0246 

1,0257 
1,0230 
1,0217 

1,0166 

1,0297 
1,0318 

1,0279 

1,0246 
1,0208 
1,0227 
1,0256 
1,0230 
1,0252 

1,0139 

1,0261 
1,0270 

1,0269 

1,0078 

1,0240 
1,0265 

1,0332 

1,0226 

alkalisch 

sauer 

saue- r 
stark sauer 
sauer 

alkalisch 

stark sauer 
sauer 

schwach s. 

sauer 

schwach 
amphoter 

sauer 
1 19,44 

schwach s. 
stark sauer 

amphoter 

sauer 

amphoter 

sauer 

11,9059 
17,5497 
19,8128 
12,5488 
49,90 
13,6405 
13,3358 
17,6890 
15,5254 

16,7706 
17,6059 
Migräne 

nüchtern 

30,4741 
30,6593 

19,8179 

17,8850 
18,6593 
15,8054 
12,4656 
17,2536 

18,8148 

1 15,60 

• 

16,7536 

1 13,72 

17,0318 

0.3090 
0,4867 
0,6287 
0,3185 
1,43 
0,4180 
.0,4568 
0,6142 
0,4501 

0,5016 
0,5089 

I 0,26 

1,0433 
1,0029 
AN 
0,5391 
0,4462 
0,5027 
0,4336 
0,3486 
0,4650 

0,57 

0,4881 

0,45 

0,4160 

0,40 

0,4644 

0,0070 
0,1787 
0,2103 
0,0950 
0,483 

0,16- 63 

0,18- 48 

0,0330 

0,05 

0,0061 
0,2706 

N 

0,1989 
0,1799 
0,1921 

0,64 

0,0727 

0,25 

0,2564 

0,24 

0,2776 



Xanthin 
N 

0,2420 
0,3080 
0,4184 
0,2235 
0,949 

0,29- 05 

0,26- 53 

0,46- 86 

0,20 

1,0372 
0,7313 
B N 

0,23- 47 
0,1687 
0,2729 

0,0979 

0,4054 

0,21 

0,1596 

0,16 

0,1868 

LAQUEE, AUSSCHEIDUNGSVERHÄLTNISSE DER ALLOXURKORPER IM HARN,  399 

Auf 100 ges. N kommen 

All. N 

2,6 
2,8 
3.15 
2,56 

3,0 
3,45 
3,45 
2,9 

3,0 
2,9 

3,4 
3,26 
2,20 
2,5 
2,67 
2.71 
2,80 
2,67 

2,85 

2,6 

2,86 

2,52 

2,9 

2,7 

0,59 
1,0 
1,0 
0,8 

1,8 

0,2 
0,88 

1,26 
1,44 
1,1 

3,20 

0,48 

1,6 

1,56 

1,75 

1,7 

B N 

2,0 
1,7 
2,1 
1,76 

1,9 

1,77 

1,2 
2,9 

3,2 
2,38 

1,45 
1,36 
1,6 

0,21 

1,28 

0,96 

1,17 

1,06 

'UN 
BN 

0,27 
0,58 
0,50 
0,42 

0,57 

0,69 

Whisky pro die 200 g 
= 120 g Alkohol absol. 

0,07 

Körperbewegung im medico-
0,23  J mechan. In stitut. ' 

0,05 
0,37 , 

0,84 
1,06 
0,70 

• 0,17 

1,60 

1,60 

1,55 

1,48 

3 sttindigen Spaziergang 

1 Dampf bad 

Dampfbad 



Tabelle VII. 

Dr. G. 

La
uf
en
de
 N
o.
 

Datum 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

12/13. 

13/14. 

14/15. 

15/16. 

16/17. 

17/18. 

18/19. 

19/20. 

20121. 

21/22. 

22/23. 

23/24. 

24/25. 

25/26. 

26/27. 

27/28. 

Menge 

CC 

1650 

1860 

2680 

2500 

2340 

2300 

2640 

2150 

1460 

3480 

1440 

1840 

2580 

3350 

2910 

2870 

Spec. 
Gew. 
150 C. 

1,0260 

1.0248 

1,0200 

1,0206 

1,0174 

1,0158 

1,0136 

1,0146 

1,0245 

1,0193 

1,0140 

1,0186 

1,0175 

1,0166 

1,0161 

1,0137 

Reaction 

sauer 

schwach s. 

sauer 

schwach s. 

sauer 

schw. 

stark alk. 

schw. alk. 

Ges. 
N 

•.z 
a 
5 e op 
ze. 

Harn-
säure 
N 

Basen 
o 

71. 

0.) 

o. 
03 

19,566 0,622 0,465 0,157 3,18 2,28 0,80 2,96 

22,264 0,685 0,417 0,268 3,08 1,87 1,21  1,55 

26,048 0,679 0,459 0,220 2,61  1,77 0,84 2,09 

0,604 0,539 0,065  -  8,30 

22,146 0,494 0,339 0,155 2,23 1,53 0,70 2.20 

24.182 0,449 0,313 0,136 1.86 1,29 0,57 2,30 

22,767 0,348 0,343 0,005 1,53 1,51 0,02 64,74 

20,769 0,430 0,284 0,146 2,07 1,37 9,70 1,94 

23,302 0,486 0,326 0,160 2,08 1,40 0,68 2,02 

36,775 1,056 0,792 0,264 2,87 2,15 0,72 2,99 

11,724 0,302 0,218 0,084 2,58 1,86 0,72 2,62 

19,475 0.425 0,265 0,160 2,18 1,36 0,82 1,65 

18,638 0,488 0,312 0,176 2,62 1,67 0,95 1,78 

21,902 0,533 0,392 0,141 2.43 1,79 0,64 2,78 

24,526 0,431 0,291  0,140 1,76 1.19 0,57 2,08 

24,068 0,405 0,324 0,081 2,12 1,34 0,78 4,03 

_Hermann_ aloh /Arm. 

Normalkost 500 ccm Kaffe, 2 Butter-

Normalkost brödchen, 850 cent Suppe, 
Normalkost  1 Pfd. Fleisch, 1 Ei, 
Normalkost 1 Brach en, 1 Liter Bier. 

ITäglich 3 Liter Fettmikh, 90 g Milch-zucker, 8/4 Pfd. rohes Fleisch, 
1 Brachen. 

1 Täglich 3 Liter Fett mil ch, 3/4 Pfd. rohes 
1 Fleisch, 1 Brädchen, kein Milchzucker. 

Normalkost: 250 ccm Rafe, 690 ccm 1120, 1920 ccm 
Weiss-Wein, 2 Butterbr., 1!2 Pfd. ohes Fl., Salm. 
Normalkost: 750 ccin Kaffe, 2 Butterbr., 1050 ccm 

Wein, 750 ccm Bier, Kalbsbraten, Gemfuie. 
500 ccm Kaffe, 3 Lifer Fettmitch und 90 g Zucker, 

2 Butterbr., 3/4 Pfd. Fleisch, 1 Bródchen, 
1 Fl. Fachinger und 15g Natron bicarbon. 

3 Liter Mich, 90 g Zucker, 3/4 Pfd. Fleisch, I FI. 
Fachinger u. 30 g Natr. bicarb. 

Wie am 24. doch 20 g Natr. bicarb. 
Normal, 500 ccm Kaffe, 1 Pfd. Fleisch, 1 Bi, 
1 Brödcben, 750 °cm Thee, 40 corn Wasser. 

Normalkost. 

A net411.,  •  1 

L
A
Q
U
E
R.
 
A
U
S
S
C
H
EI
D
U
N
G
S
V
E
R
H
Ä
L
T
NI
S
S
E 
DE
R 
A
L
L
O
N
U
R
K
Ö
R
P
E
R 
im 
H
A
R
N. 



1 

Cd 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

14/15. 

15/16. 

16/17. 

17/18. 

18/19. 

19/20. 

20/21. 

21/22. 

22/23. 

23/24. 

24/25. 

25/26. 

26/27. 

27/28. 

28/29. 

29,30. 

2080 

1480 

860 

1550 

1690 

1310 

1800 

1590 

380 

1000 

1320 

980 

1790 

1290 

1500 

1700 

1,0059 

1,0109 

1,0109 

1,0105 

1,0083 

1,0102 

1.0059 

1,0116 

1,0356 

1,0140 

1,0109 

1,0102 

1,0069 

1,0069 

1,0122 

1,0058 

Hermann, Giehtiker, typ. Antálle in läng. Zwischenräumen. 

sauer 

schwach s. 

sauer 

schwach- s. 

sauer 

amphoter 

sauer 

o 

schw. alk. 

sauer 

4,688 

6,903 

4,803 

7,400 

6,601 

7,024 

2,470 

8,370 

2,027 

7,840 

6,801 

5,214 

5,137 

2,474 

6,720 

3,261 

54 Jahre alt. Körpergewicht 71.3 Kilo. 

0,193 

0.258 

0,208 

0,200 

0,188 

0,169 

0,090 

0,183 

0,053 

0,213 

0,230 

0,126 

0,186 

0,120 

0,227 

0,099 

0,087 

0,136 

0,136 

0,076 

0,088 

0,076 

0,065 

0,094 

0,032 

0,108 

0,115 

0,053 

0,118 

0,059 

0,150 

0,077 

0,166 

0,122 

0,072 

0,124 

0,100 

0,093 

0,025 

0,089 

0,021 

0,105 

0,115 

0,073 

0,068 

0,061 

0,077 

0,022 

4,12 

3,72 

3,58 

2,70 

2,85 

2,41 

3,64 

2,19 

2,61 

2,72 

3,38 

.2,42 

3,62 

3,45 

3,38 

2,97 

1,86 

1,97 

2,34 

1,01 

1,33 

1,08 

2,63 

1,12 

1,58 

1,38 

1,69 

1,01 

2,30 

1,70 

2,23 

2,36 

2,26 

1,75 

1,24 

1,69 

1,52 

1,33 

1.01 

1,07 

1,03 

1,34 

1,69 

1,41 

1,32 

1,75 

1,15 

0,61 

0,82 

1,11 

1,88 

0,61 

0,89 

0,81 

2,57 

1,05 

1,46 

1,03 

1,00 

0,72 

1,73 

0,98 

1,99 

3,46 

Normalkost 

Normalkost 

1 

Normalkost 1/8 pfd. W urs t, Linsensu ppe, 

1 Butterbr.. 1/2 Liter Kaffe, 
2(3 Liter  Bier , 

Kartoffeln, Brod. 

Milch 
3 Liter Fettmilch, 90 g Milch-

Milch  zucker, 1 Brödchen, 
71,5 Kilo Körpergew. 

Milch 

Milch 
3 Liter Fettmilch, ohne Milch-

Milch  zucker, 1 Brödchen, 
71.5 Kilo Körpergew. 

Milch 

)  Thee, Schleimsuppe, Zwieback, 
Brödchen, 70,5 Kilo Körpergew. 

}3 Liter Fettmilch + 90 g Zucker, 1 Flasche Fachinger Wasser ± 15 g 
Natr. bicarbon., 71,9 Kilo Körpergew. 

} IN Liter Milch, Suppe, Kartoffelpurée, 
Bratwurst, 200 ccm Kaffe. 



W. 
78 jähriger Gichtiker, seltene Anfälle. 

0  N. 
ne 

<5 E 
E 

if& 

Datum 
Menge 

CC M 

0. 
ai r-1  
a) 

Reaction 
3.. 

o 

Auf 100 
Gesammt N 
kommen 

All eNIBN 

UN 
BN 

0 

PQ 

Bemerkungen. 

1 

1 

14. 3. 96 

16. 3. 96 

1640 

530 

1.0100 

1,0139 

sauer 

sauer 

6,750 

3,999 

0,179 0,056 0,123 

II. (Migräne). 

0,152 0,102 

2,65 

0,050 I 3,80 

0,83 

2,55 

1,82 0.45 

1,251 2,03 

0,687 Im Gichtanfall. 

Im Anfall. 

Bleinephritis. 
R., 46 Jahre (Tüncher), früher Bleikolik, chron. Nephritis von etwa 11/2jähriger Dauer, Herzhypertrophie, starke Oedeme. 

Section der Nieren: Granularatrophie. 

,0 
E 
e 
ifq4 

Datum 
Menge 

CC M 

0  0 0 
o 

C., 

->g 
gz Z 

*.= 
->u> Z Bemerkungen. 

1 10/11. 12. 95  550  1,0248 

2 12/13. 12.95  860  1,0234 

3 14/15. 12.95  500  1.0277 

4 17/18. 12.95  910  1,0169 

5 20/21. 12.95  235  1,0267 

sauer 0,3619 

0,5409 

0,2435 

0,3167 

0,1151 

0,1806  0,1813  0,9961 

0,2569  0,2840  0,9046 

0,1127  0,1308  0,8623 

0,1559  0,1608  0,9695 

0,0890  0,1261  0,0150 

Suppen, Milch mit schwachem Thee, 
et was Gemüse. 
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Minh 
chronische Blei-Nephritis bei einem 29jährigen Tüncher, Herzhypertrophie, geringe Oedeme, urämische Kopfschmerzen. 56 kg Gewicht. 
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e g Bemerkungen über Kost. 

6,1374 

8,8242 

5,7167 

5,4735 

Breuer. 
Kind von 6 Jahren, acute hämorrhagische Nephritis mit Oedem en. Genesen. 

1 Liter Mitch, Batterbrod, 
gebackene  Nudeln,  gekochtes 
Ddrrobst, Linsensuppe, Kartoff., 
Pfannkuchen, Pellkartoffeln. 

3 Liter Milch, 90 g Milchzucker, 
125 g Diabetiker-Zwieback. 
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2.513  0,074 

10,272  0,460 
12,824  0,252 
11,798  0,244 

0,062 0,129 14,42 4,66 9.76 
0,054 0,069 6,02 2,64 3,33 
0,079 0,065 5,60 8,07 2,53 
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0,22 10.179 
0,73  5,510 
0,48  5,948 
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 Nidi MilhSt( )äecernuppen,
 
Siecpesd i ture. 



Kr. 
64 Jahre, gichtkrank. Typische Gicht-Anfälle alle 112 Jahr. 
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nach dein Gichtanfall 

F. 
50 jähriger Gichtiker, Anfall in der Grosszehe alljährlich. Tophusbildung. Potator. 
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H. 

62 jähriger Gichtkranker. Anfälle selten. 
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0,1020 

0,2195 4,05 0,2  2,3 0,0478 

Bestimmung verunglückt 

ini Gichtanfallijeichte Diät 

nachd. -„  Bettruhe. 

m Gichtanfall leichte 
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XVIII. 

Zur Pathogenese der Gicht. 

Voll 

Dr. C. Mordhorst (Wiesbaden). 

Mit 11 Abbildungen im Texte. 

Meine Herren! Bevor ich auf mein eigentliches Thema übergehe, 

sei es mir gestattet, einige Ergebnisse einer grösseren Reihe von Ver-

suchen und Beobachtungen unter dem Mikroskope, deren Veröffent-

lichung demnächst in der „Zeitschrift für •klinische Medicin" 

wird, hier ganz kurz anzuführen. 

In jeder alkalischen Flüssigkeit verbindet 

sich die Base mit der hinzugesetzten Harp-
säure zu einem harnsauren Salze.  Wird 
die Lösung mit demselben übersättigt, so. 

fällt es als zunächst kleine Kügelchen ans, 
die durch Verschmelzung sich vergrössern. 

Bei ihrer Entstehung sind sie unendlich 
klein, so klein, dass sie selbst bei grösster 

Vergrösserung unter dem Mikroskope dem 
Auge nicht sichtbar sind. Bei Verdunstung 

eines Tropfens der Lösung auf dem Objekt-

träger erscheinen sie unter dem Mikroskope 
bald als kaum sichtbare Punkte.  Sie können die verschiedenste Grösse 

haben und bis zu 50 und mehr Mal grösser werden als Leukocyten. 

Man nennt sie zweckmäfsig „Kugelurate". Die Bezeichnung „amorph" 
wäre unrichtig, weil sie eine nur ganz ausgeprägte Kugelgestalt 

haben. (Fig. I.) 

stattfind en 

0 0 o o (90 

0  Oa 
(.7b 

Kugelurate aus harnsaurem 
Natron, Eine 0,6 proc. mit Harn-
säure nicht gesättigte Sodalösung 
bis auf die Hälfte verdunstet. Die 
grossen Kugelurate waren hellgelb. 
Je mehr Harnsäure die Kugelurate 
enthalten, desto dunkler gelb sind 

sie. Vergrösserung 140. 
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Die quantitative Zusammensetzung der Kugelurate ist eine sehr 

verschiedene.  Je stärker der Ueberschuss der Lösung an Alkalien, 
sagen wir Natrium, desto mehr derselben enthalten sie und desto 

weniger Harnsäure. 

Ein krystallinisches Salz, aus zwei Molekülen Natrium und einem 

Molekül Harnsäure zusammengesetzt, das sog. n eutr al e harnsaure 
Natron, existirt in Wirklichkeit nicht. Diese Verbindung, so. wie alle 

anderen, die mehr Natrium als Harnsäure 

enthalten, bilden keine krystallinischen Salze, 

sondern Kügelchen, Kugelurate, und be-
sitzen die Eigenschaft, nach längerer oder 
kürzerer Zeit in Nadeln von saurem barn-

>< saurem Natrium und Natrium zersetzt 

werden zu können. Um diese Urate kurz 
zu bezeichnen, habe ich sie „N adelur at e4 

genannt. 

Fig. II. 

Nadelurate aus sauremharn-
saurem Natron. Der Bodensatz 
einer mit Harnsäure übersättigten  Die Dauer der Krystallisation aus den 
proc.Sodalösung, nach 24 Stunden. 

Vergrösserung 140.  „Kugeluraten" ist um so länger, je mehr 
Natrium sie enthalten. (Fig. II.) 

Die einzige Ursache des Ausfallens der Kugelurate ist die Ueber-
sättigung der Lösung mit denselben. Eine solche Uebersättigung 

einer mit Harnsäure gesättigt en Lösung findet statt; 

a) bei Zusatz von mehr Harnsäure; 

b) bei Verdunsten eines Theiles des Wassers der Lösung durch 
Offenstehen oder Einkochen derselben; 

c) bei Abkühlung der Lösung, wenn diese bei höherer Tem-
peratur mit Kugeluraten gesättigt, oder doch fast gesättigt 

wurde, weil eine warme Lösung mehr Kugelurate lösen oder 

in unsichtbarer Form halten kann als eine kalte; 

bei Alkalescenzabnahme der Lösung durch - Zusatz von Säuren 

oder sauren, neutralen oder schwächer alkalischen Salzen. 

Die Löslichkeit der Kugelurate läuft parallel mit ihrem Gehalte 
an Natrium. Die Kugelurate bilden immer das Vorstadium 

der Nadelurate und bei der Auflösung letzterer das 

Uebergangsstadium. 
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Eine ca. 0,7prozentige Lösung von Natriumcarbonat. Natrium-
bicarbonat und Dinatriumphosphat lösen die grössten Mengen von 

Harnsäure und Nadeluraten. 

In den Körpersäften circulirt die Harnsäure als un-

sichtbare Kugelurate. 

Dies vorausgeschickt komme ich auf die feineren Vorgänge bei 

der Harnsäureablagerung zu sprechen. 

Zunächst erlaube ich mir an die Thatsache zu erinnern, dass das 

harnsaure Natron nur in Organen oder Geweben abgelagert 
wird, die nur spärlich oder garnicht mit Blutgefässen versehen sind, 

deren Ernährung also nur oder doch hauptsächlich durch Lymphgefässe 
und Saftspalten stattfindet.  D as Bindegewebe der Muskeln, 

Fascien, Sehnen, Sehnenscheiden , Nervenscheiden,  Gelenkbänder, 
Knorpeln, der Knorpel- und der Knochenhaut sind fast ausschliesslich 

der Sitz der Gichtaffection. Es muss dies selbstverständlich einen Grund 

haben. Ich habe schon früher die Vermuthung ausgesprochen, dass 
nur der Unterschied in der Reaction der Säfte dieser Organe und des 

Blutes die Ursache dieser Thatsache sein könne. Meine neuesten zahl-

reichen Versuche haben diese Vernmthung bestätigt.  Schon M aly 
bowies, dass Säuren und saure Salze schneller durch thierische Mem-

branen filtriren als Alkalien und alkalische Salze. ,Dass erstere 
schneller diffundiren als letztere, zeigten Hoffmann, lt une berg, 

Ch abri é. Die Knorpel- und BindegeWebszellen, die weit entfernt 

von den Blutcapillaren liegen, werden durch Filtrations-, Diffu - 
sions- und osmotische Prozesse ernährt.  Diese Ernährungs-

weise muss aber nothwendig eine geringere Alkalescenz der erwähnten 

Zellen und der Intercellularsubstanz. herbeiführen. 'So lange nun die 
Blutalkalescenz und Harnsäuremenge im Blute normal sind, kommt es, 

selbst unter sonst sehr ungünstigen Verhältnissen, nicht zur Ablagerung 
von harnsaurem Natron in dem Knorpel- oder Bindegewebe. Ist aber 

die Blutalkalescenz herabgesetzt und die Harnsäuremenge im Blut ver-

mehrt — wie dies nach älteren und neuesten Forschungen (K 1 emp er er) 

bei Gicht der Fall ist — dann sind Bedingungen vorhanden, unter 
welchen ein Ausfallen von Uraten in dem Binde- oder Knorpelgewebe 

stattfinden kann. Der Vorgang hierbei muss, meiner Ansicht nach, 
der folgende sein. 
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Das betreffende Organ oder Gewebe ist durch vorhergegangene 
Thätigkeit desselben sehr saftreich. Die etwa vorhandenen Blutgefässe 
in denselben oder die in der nächsten Umgebung sind stark erweitert. 

Die Lymphgefässe der Sehnen und Fascien der Muskeln, die zahl-

reiche kleine Stomata besitzen, sind ebenfalls' weit über der Norm, 

d. h. bei Ruhe, ausgedehnt. Der Austausch der Säfte zwischen den 

Bindegewebszellen und den Intercellularräumen einerseits und den Saft-

spalten und Lymphgefässen andererseits ist ein äusserst lebhafter, der 
Unterschied in der Reaction derselben deshalb ein sehr 

geringer. Hört nun plötzlich diese erhöhte Thätigkeit dieser Gewebe 

auf und werden letztere durch Kälteeinwirkung abgekühlt, dann tritt 
schnell eine Veränderung in den Ernährungsverhältnissen derselben ein. 

Durch den Reiz der Kälte zieht sich das Gewebe zusammen, ein 
Gleiches thun die Blut- und Lymphgefässe.  Der Säfteaustausch in 

dem Gewebe wird auf ein Minimum reducirt, die Filtrations-, Diffusions-

und osmotischen Prozesse gehen viel langsamer von statten, di e 
Alkalescenz des Protoplasmas der Zellen, der Inter-

cellularsubstanz und der Synovia der Gelenke und 

Sehnenscheiden nimmt ab. Die Abkühlung der Säfte, der 
Verlust derselben an Wasser und die Alkalescenzabnahme 

der Säfte bewirken durch vereinigte Kraft eine Ueber-

sättigung derselben mit und ein Ausfallen von Kugel-
uraten, sowohl in den Bindegewebszellen selbst als in 

der Intercellularsubstanz der Synovia und in den Saft-

spalten. Es findet dies um so leichter statt, weil durch die Abkühlung 
des vorher sehr saftreichen Gewebes am schnellsten das Wasser oder 

der am wenigsten concentrirte Saft durch die Zellmembran gepresst wird. 
Das Protoplasma der Zellen, sowie. die Intercellularsubstanz enthalten 
harnsaures Natron in solcher Menge, dass die vereinigte Einwirkung 

der erwähnten Factoren ein Ausfallen derselben in der Form von 

zunächst ganz kleinen, vielleicht selbst unter dem Mikroskop unsicht-
baren Kugeluraten bewirkt.  In den Zellen häufen sich die-

selben an der Membran an und vergrössern sich durch 

V er s chm elzun g. Aber auch in der Intercellularsubstanz häufen 

sich die Kugelurate an den Zellmembranen von auss en an oder 

werden bei reichlichem Ausfallen gegen die Saftspalten hingedrängt. 

Hier können sie sich so anhäufen, dass nicht allein die Ausgänge der 
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Saftspalten, sondern auch die Lymphgefässe verstopft werden und 

so — bei längerem Verweilen — Veranlassung zu Stan ung s-
oedem und Schmerzempfindungen geben können.  Nach- - 

stehende Zeichnungen sollen diesen Vorgang verdeutlich en. (Fig. III, 
IV, V und VI.) 

Fig. III. 

Fig. IV. 

G el enkkn orpel, mit Kugel- und Nadeluraten in den 
Zellen und in der Intercellularsubstanz. 

F as erknor p ol.  Die Zellen sind theil-
weise ausgefüllt mit sehr kleinen Kugel-
uraten, die in den unteren 2 Zellen Nadeln 
von saurem harnsaurem Natron nach allen 
Richtungen hin ausgeschickt haben. Auch 
in der Zwischensubstanz, zwischen den 
Längsbündeln sieht man Kugeln und Nadel-
urate. Anfangsstadium, später verschwin-

den die Kugeln ganz. 

Fig. V. 

Gelenkknorpel, nach Garr o d, Vergrösserung: 220 mal. Die Kugelurate sind vollständig in 
Nadelurate und Sterne von Nadeluraten verwandelt. 
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So lange nun die Kugelurate ihre Form behalten, haben wir 
meiner Ansicht, nach mit „Rheumatismus" zu thun, mit dem be-

kannten Leiden, wovon wohl jeder ältere Mensch gelegentlich befallen 

wird.  Wird dieser durch Abkühlung des befallenen Gewebes ent-
standene "Rheumatismus" innerhalb einer halben bis einiger Stunden 

richtig behandelt, d. h. so, dass dem Gewebe wieder Blut in reichlicher 

Menge zugeführt wird, z. B. durch Massage, Wärmezufuhr etc., dann 

v6rschwindet der „Rheumatismus" ebenso schnell wie er entstanden 

ist. Mit der reichlichen Blutzufuhr werden dem Gewebe 
Wärme, Wasser und alkalische Salze zugeführt.  Die 

Gesammtwirkung dieser drei Factoren ist eine Auf-

lösung der Kugelurate, die in Verbindung mit der leb-

hafteren Säfteströmung schnell die Gewebe zur Norm zu-
rückführt. 

Fig. VI. 

III 

Bindegewebe mit Ablagerung von Kugeln und Nadeluraten in den Zellen und in der 
Intereellularsubstanz. 

1 Bindegewebszellen mit Kernen (a). 2 Intereellularsubstanz. b Kugelurate. 
e Nadelurate und Sterne von Nadoluraten. 
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In denjenigen Fällen von sogenanntem chronischem Gel en k - 
r he urna ti s in u s", bei welchem nach dem Tode keine Ablagerungen 

von saurem harnsaurem Natron mikroskopisch nachgewiesen werden 

können, haben die abgelagerten Kugelurate ihre Form beibehalten 
und sind nicht als solche erkannt worden. Würde abgeschabtes Gewebe 

solcher rheumatisch afficirter Stellen immer der Murexidprobe unter-

worfen, dann würde man sicher sehr viel häufiger Uratablagerungen 
entdecken. 1) 

Warum nun verwandeln sich die Kugelurate nicht 
in Nadelurate? 

In den einleitenden Bemerkungen erwähnte ich der Thatsache, 
dass die Kugelurate um so langsamer sich in Nadelurate ver-

wandeln, je mehr Natrium oder je weniger Harnsäure sie ent-

halten. Meine Versuche haben nun ergeben, dass selbst sehr barn-

säurearme und natriumreiche Kugelurate schliesslich doch, oft erst 

nach 6 bis 8 Wochen und länger sich in Nadelurate umwandeln 
können, wenn sie in ihrer ursprünglichen Flüssigkeit bleiben. Immer 

ist dies jedoch nicht der Fall. Ich will nur diese Thatsache erwähnen, 

ohne mich hier auf eine Erklärung derselben einzulassen. Im lebenden 

Organismus liegen die Verhältnisse • ganz anders als bei Versuchen 

ausserhalb desselben. Ich nehme an, dass dort eine Auflösung und 
eine Neubildung von Kugeluraten Hand in Hand gehen, und dass die 

Kugelurate oft keine Zeit bekommen, sich in Nadelurate zu verwandeln. 

Das•Blut von Personen, die an „chronischem Rheumatismusu 

leiden, ist zwar weniger alkalisch und das Gesunder, wie die Unter-

suchungen von Le pin e zeigten, aber alkalischer als das der aus-

gesprochenen Gichtkranken. Die Alkalescenz des Blutes ist nicht bei 
allen Menschen dieselbe, ja sie ist selbst bei demselben Menschen zu 

verschiedenen Tageszeiten verschieden.  Sie schwankt bei gesunden 

Menschen innerhalb normaler Grenzen. Es ist noch neuerdings von 

Klemperer festgestellt worden, dass sie bei Gichtkranken bedeutend 

1) L evis on (Kopenhagen) untersuchte bei 40 Sectionen die Metatarso--

phalangeal-Gelenke an einem oder beiden Füssen und in einigen Fällen auch 
andere Gelenke. Er fand mittelst Murexidprobe Uratablagerungen in 12 Fällen, 
obgleich nur wenige Gelenke untersucht wurden. 
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unter die Norm gesunken ist; aber auch hier schwankt sie. Ist sie nur 

wenig unter der Norm, dann haben wir mit Gichtkranken zu thun, die 

an dem sog. „chronischen Rheumatismus" leiden. Die Untersuchungen 
Klemperer's haben ergeben, dass die Harnsäuremenge der Säfte im 

umgekehrten Verhältnisse steht zu dem Gehalte derselben an kohlensauren 

Alkalien, eine Thatsache, die auf das schönste harmonirt mit den 
Resultaten der zahlreichen Versuche von F. Walter, F. Chvostek, 

Kleine, Harn a ck u. A., nach welchen das lebende Protoplasma 
seine Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen, nur der Anwesenheit von 
kohlensauren Alkalien verdankt. Je mehr kohlensaure Alkalien 

das Gewebe enthält, desto grösser ist also seine Fähig-

keit, Sauerstoff aufzunehmen und zu verbrauchen, desto 

lebhafter also auch die Verbrennung der Harnsäure. 

Bei Personen nun, wo die Alkalescenz der Säfte nur wenig unter 
der Norm ist, ist die Harnsäuremenge demgemä,fs nur wenig über 

der Norm; die ausgefallenen Kugelurate enthalten deshalb relativ 
wenig Harnsäure und behalten deshalb ihre Kugelform lange Zeit bei. 

Wo die Säftealkalescenz geringer, die Harnsäuremenge des Blutes 

grösser ist, da enthalten die ausgefallenen .Kugelurate auch mehr Harn-
säure und weniger Natrium. Sie geben den sie umgebenden Säften 

etwas von ihrem Natrium ab und verwandeln sich in Nadelurate oder 
saures h ar us aur es Natron. _Nur diese Uratablagerungen werden 

von den Autoren als charakteristisch für G icht bezeichnet. 

Die chronische Gicht entsteht meiner Ueberzeugung nach in 

folgender Weise. 

Das Anfangsstadium ist nicht zu unterscheiden von chronischem 

Rheumatismus; auch die Gelegenheitsursachen sind genau dieselben. 

Während aber bei letzterem die Kugelurate relativ wenig Harnsäure 

enthalten, ist das Umgekehrte bei Gicht der Fall. Meine Versuche 
haben ergeben, dass harnsäurereiche Kugelurate oft innerhalb einer halben 

bis 24 Stunden und schneller sich in Nadelurate oder Sterne von Nadel-

uraten umwandeln. Bei chronischer Gicht nun findet eine solche 

Umwandlung der Kugelurate auch statt. Bis 'dieser Prozess beendet 

ist, kann unter Umständen lange Zeit verstreichen. Ist er beendet, 
dann lassen die spontanen Schmerzen nach und nur bei Druck und 

Bewegung machen sich die Ablagerungen der Urate bemerkbar. Die 
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entzündlichen Erscheinungen, wie Schmerzen, Röthe, Oedem verdanken 

ihre Entstehung der Anhäufung und Stauung der Kugelurate (in den 
Zellen, in der Cellularsubstanz, Saftspalten und Lymphgefässen). Wie 

die Kugelurate immer das Vorsta,dium der Nadel-
urate bilden, so bilden die Kugeluratablagerungen 

immer das Vorstadium der Nadeluratablagerungen, 

oft also der „Rheumatismus" das der chronischen 

Gicht. 

Wir wollen mm den Uebergang der Kugelurate in 
N a de lur at e und die F olg en desselben etwas näher betrachten. 

Ich erwähnte schon, class die Kugelurate in den Knorpel und Binde-
gewebszellen gegen die Membran hingedrängt werden, sich bier an-

häufen und durch Verschmelzung vergrössern. .Nach kürzerer oder 

längerer Zeit fangen die Kugelurate an ihrer Peripherie an, Nadeln 

auszuschiessen und bilden schliesslich Sterne von Nadeln.  Letztere 
dringen durch das Protoplasma und die Zellenmembran, welche 
letztere auch von aussen durch Nadeln durchsetzt wird. Die Membran 

und damit auch die Zellen werden zerstört und sterben ab. So wir d 
die Nekrotisirüng des Gewebes eingeleitet. Je mehr 

dieser Prozess um sich greift, desto grössere Dimensionen nimmt die 

Nekrose an. Hiernach ist die Ablagerung von Kugel-

uTaten das Primäre, die Nekrose das Secundare. Die 
„Fermente" von N o or d en 's , der „Gichtstoff" K lemper er's sind 

also hiernach nichts Anderes als ursprünglich kleinste Kugelurate, 
die sich schnell vergrössern und Nadeln nach allen Richtungen' aus-

schicken und so das Gewebe tödten. 

Es bleibt mir nun noch übrig, die En tst ehun g des a cuten 
Gichtanfalles zu besprechen. 

Bevor ich Ihnen, meine Herren, meine Ansicht hierüber mittheile, 

bitte ich Sie, sich das Bild zu vergegenwärtigen, welches entsteht, 
wenn • man einen Tropfen irgend einer verdünnten Säure zu einer auf 

dem Objektträger (ohne Deckglas) sich befindlichen Lösung von nit 

Harnsäure gesättigter Natronlauge hinzusetzt. In der Mitte, die sauer 

reagirt, entsteht eine Trübung, aus der nach einer Minute regelmärsige 

Harnsäure-,Krystalle entstanden sind.  Die äuss erst e Z one des 
Präparats reagirt alkalisch und enthält grössere und kleinere Kugel-
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urate, die mittler e Zone reagirt neutral oder ganz schwach sauer. 

Hier haben sich lange und mächtige Krystalle gebildet, die 50 mid 
mehr Mal grösser sein können als ein weisses Blutkörperchen. 

Den Vorgang bei einem acuten Gichtanfalle denke ich mir so: 

Durch irgend eine Gelegenheitsursache, z. B. ein gutes Diner, ver-

bunden mit reichlichem Genusse von Wein und Bier, oder eine Verdauungs-

störung, hat die Blutalkalescenz stark abgenommen. Durch Filtrations-, 

Diffusions- und osmotische Vorgänge nimmt die schon stark herab-
gesetzte Alkalescenz der Säfte noch weiter ab. Die Säfte sind nicht 
im Stande, die Kugelurate in Lösung zu halten; sie fallen als ganz 

kleine Kügelchen, die wie die Urate im Urine aussehen, aus und geben 

durch ihre Anhäufung Veranlassung zu den bekannten prodromalen 

Erscheinungen, die häufig dem wirklichen Gichtanfalle vorausgehen. 
Nimmt jetzt die Alkalescenz der Säfte noch weiter ab, werden sie 

neutral oder ganz schwach sauer, so bilden sich die oben beschriebenen 

grossen Krystalle, die die nächstliegenden grossen Lymphwege, selbst 
solcher grösserer Ordnung, mehr oder weniger vollständig verstopfen. 

Durch den mechanischen Reiz der Krystalle, verbunden mit der Lymph-

stauung, kommt es zu heftigen Entzündungserscheinungen, Oedem etc. 
Der Anfall hält so lange an, wie die Acidität der Säfte dauert. Mit 

Eintritt der Alkalescenz tritt ein Nachlass der Entzündungserscheinungen 
ein, weil die Krystalle sich in Kugelurate auflösen. Wird die Alkales-

cenz noch weiter erhöht, so verschwinden auch diese und der Anfall 

ist ohne nachtheilige Folgen vorüber. 

Bleibt dagegen die Alkalescenz eine niedrige, so bleiben die Kugel-

urate längere Zeit bestehen und wandeln sich schliesslich in Nadel-
urate um.  In diesem Falle entstehen also Uratablage-
rungen in den ergriffen gewesenen Geweben. 

Hierdurch erklärt sich auch die Thatsache, dass 

in vielen Fällen ein acuter Gichtanfall gar keine 

Ablagerungen hinterlässt, während in anderen Fällen 
deutliche Ablagerungen nach demselben zu consta-

siren sind. 

Es bleibt mir noch übrig, eine Erscheinung zu besprechen, die 

man bis jetzt nicht zu erklären vermocht hat: die so häufig 



MORDHORST, ZUR PATHOGENESE DER GICHT. 415 

auftretenden Verschlimmerungen der gichtischen Er-
scheinungen während einer Bade- und Trinkkur hier 

in Wiesbaden. 

Es ist .dies eine so allgemein bekannte Thatsache, dass über deren 

Richtigkeit absolut kein Zweifel obwalten kann. 

Während und, kurze Zeit na ch dem Bade ist die Schmerz-
haftigkeit sowohl bei Druck als bei Bewegung geringer. Es ist dies 

fast ausnahmslos der Fall und bleibt auch so während der ganzen 
Badekur.  Nach acuten Anfällen, sowohl von Gicht, als 

von Gelenkrheumatismus, deren Residuen, Schwellung und 

Schmerzhaftigkeit, unter gewöhnlichen Verhältnissen oft von sehr langer 
Dauer sein können, tritt durch den Gebrauch der heissen Kochbrunnen-

bäder fast nie eine Verschlimmerung auf. 
Die Besserung 'schreitet fast immer grad-

weise fort; Recidive oder Verschlimme-
rungen treten nur auf nach Diätfehlern, 

namentlich nach Genuss von viel B i er und 
Wein, und nach körperlichen Ueber-

anstrengungen und Erkältungen. 

Einen ganz anderen Einfluss haben die 

heissen 'Kechbrunnenbäder auf Personen, 
die an chronischer Gicht leiden. Hier 

treten oft schon nach wenigen Bädern Ver-
schlimmerungen, nicht allein der augen-
blicklich afficirten Stellen, sondern auch an 

Stellen, die bei Beginn der Badekur ganz 
schmerzlos oder überhaupt noch nie Sitz von 

Schmerzen waren, auf. E. P feiffer 1) hat .ganz dieselben Erfahrungen 

gemacht, eine Erklärung dieser Erscheinungen aber nicht versucht. 

Eine solche ist jedoch nach meinen unter dem Mikroskop gemachten 

Beobachtungen über das Verhalten der .Kugel- und Nadelurate nicht 

schwer. Wie schon erwähnt, bilden die Kugelurate nicht allein das 
Vorstadium der Nadelurate, sondern auch das U eb er g angs - 
s t a diu m letzterer bei ihrer Lösung. (Fig. VII.) 

Fig. VII. 
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Kugelurate aus Nadeluraten 
entstanden. Nachdem das Prä-
parat der Fig. II (S. 406) mit Wasser 
abgespült war, wurde demselben 
2 Tropfen halb Normal-Natronlauge 
zugesetzt.  Nach ea. einer halben 
Stunde hatte das Präparat,  die 
Flüssigkeit zur Hälfte verdunstet, 
das Aussehen, wie es Fig. VII zeigt. 
Die Auflösung der Nadelurate in 
Sodalösung geht viel langsamer von 
statten.  Das Endresultat aber ist 
dasselbe. Vergrösserung 140. 

1) Wiesbaden als Kurort etc., Verlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden. 
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Wie schon erwähnt, behalten die Kugelurate bei „R heum a-
tismus* sowohl als bei „chronisehem Rheumatismus* ihre 

Kugelform bei. Durch heisse Bäder wird die Temperatur der Säfte 

erhöht, durch stark alkalische Wasser, Massage etc. wird die Alkales-

cenz der Säfte gesteigert, die Kugelurate nehmen mehr Alkalien ant 

und werden löslicher.  Gleichzeitig mit der Auflösung der 
Kugelurate tritt die Besserung ein. 

Nach acutem Gelenkrheumatismus bleiben oft hartnäckige 

Itesiduen nach, die allmählich durch die Einwirkung der heissen Koch-

brunnenhäder zum Verschwinden gebracht werden. Die grosse Neigung 

solcher Kranke zu späteren Gichtablagerungen hat wahrscheinlich seinen 

Grund in der nicht ganz normalen Ernährung der ergriffen gewesenen 
Theile, deren Säfte aus diesem Grunde nicht normal alkalisch sind. 

Bei acuter Gicht haben sich während des Anfalles in Folge 

Eintritts einer schwachen Acidität der Säfte des erkrankten Theiles 

Harnsäurekrystalle gebildet. Mit dem Eintritt der Alkalescenz ver-
binden sich die Alkalien mit der Harnsäure zu Kugeluraten. Diese 

können bei geringerer Säftealkalescenz längere Zeit ihre Kugelform 

beibehalten und durch ihre Anhäufung in den Saftspalten, Lymph-

gefässen etc. Veranlassung zu Entzündungs- und Stauungserscheinungen, 

Röthe, Oedem etc. geben. Durch starke Wärmezufuhr mittelst heisser 

Bäder wird die Temperatur der Säfte erhöht, die Alkales-
enz derselben nimmt in Folge der mit dem Schweisse abge-

sonderten, grossen Mengen saurer Salze und durch Aufnahme von 
Alkalien zu, und eine reichlichere Flüssigkeitsmenge durch-

strömt — die Kugelurate umspülend — die Gewebe. Durch weitere 

Erhöhung oder längeres Anhalten oder häufigeres Wiederholen dieser 

Factoren werden schliesslich die Kugelurate ganz aufgelöst und damit 

verschwindet auch der Ueberbleibsel von dem Anfall. 

In allen diesen Fällen schreitet die Besserung durch Anwendung 

von Bädern, alkalische Mineralwasser etc. gradweise vor, Recidive 
kommen kaum vor. 

Unter ganz anderen Erscheinungen verläuft der Heilungsprozess, 

wo wirkliche echte Gichtablagerungen (chronische Gicht) von 

saurem harnsaurem Natron, Nadeluraten, vorhanden sind. Die durch 

,A7 
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heisse Bäder, stark alkalische Mineralwasser, Massage, körperliche 

Bewegung etc. hervorgebrachte Erhöhung der Temperatur, der 

Alkales cep z und der Säfteströmung setzt die Nadelurate in 
den Stand, etwas mehr Natrium zu binden, wodurch sie in Kugelurate 

aufgelöst werden, die zunächst ganz klein und unsichtbar sind. Durch An-

häufung und Verschmelzung vergrössern sie sich und können bis 50 und 

mehr Mal grösser werden als weisse Blutkörperchen. Dass hierdurch 

leicht eine Verstopfung von Saftspalten und Lymphgefässen und so eine 

Stauung der Lymphe mit allen Folgeerscheinungen, genau wie bei der 
Entstehung der Ablagerungen entstehen kann, liegt auf der Hand. 

Es treten Schwellung, Schmerzen, Oedem, selten Röthe auf. Der Patient 

und oft selbst der Arzt, der sich diese Erscheinung nicht zu deuten 
weiss, werden stutzig und glauben, dass die bewährten Heilmittel eine 

Verschlimmerung seiner Leiden, ja noch mehr, dass sie sogar 

neue Schmerzen an bis jetzt scheinbar gesunden Stellen (latente 

Gicht) hervorrufen. Wird mit der eingeschlagenen Behandlung fort-

gefahren, so kann der neue Anfall oder die Verschlimmerung Wochen, 

ja zuweilen noch länger dauern.  Wird die Kur abgebrochen oder 

wenigstens doch die Bäder eingestellt, dann hört auch bald der Lösungs-

prozess der Nadelurate und damit die Verschlimmerung auf.  Der 
Grund des langen Anhaltens derselben liegt in der immer neuen Bildung 

von Kugeluraten aus den Nadeluraten. Wenn erstere auch allmählich 

durch das gemeinsame Wirken der genannten Factoren aufgelöst werden, 
so entstehen doch immer durch denselben Einfluss von Neuern•wieder 

andere.  Dieses Entstehen und Vergehen 'vdn Kugeluraten, also auch 

die entzündlichen Erscheinungen, würde bei ungeschwächter Fortsetzung 
der Kur, in geringerem oder stärkerem Grade, so lange andauern, 

bis der letzte Rest der Uratablagerungen verschwunden wäre.  Da 
dieser unter Umständen mehrere Monate und enger dauern könnte, 

so wird von einer sich auf so lange Zeit erstreckenden Kur fast immer 

abgesehen. Meist nach 4 bis 6 Wochen wird die Badekur eingestellt, 
um nächstes Jahr die noch zurückbleibenden Ablagerungen von Nadel-
uraten wieder in Angriff zu nehmen. In fast allen Fällen tritt dann 
auch kürzere oder längere Zeit nach Beendigung der Badekur eine 

bedeutende Besserung des Leidens ein, die auch oft so lange anhält, 

bis der Kranke sich neuen Schädlichkeiten aussetzt. Häufig jedoch 

hilft selbst nicht das peinlichste Innehalten des strengsten Regimes. 
Verhandl. d. vierzebnttn Congresses f. innere Medien. XIV.  27 
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Es stellen sich immer wieder neue Anfälle ein, sobald die Säfte-

alkalescenz zu sehr unter die Norm herabgegangen und eine Gelegen-
heitsursache, wie Abkühlung der Haut, ungewöhnlicher Genuss von 

geistigen Getränken, Diners etc. sich hinzugesellt. Um solche neue 

Anfälle möglichst zu verhindern, muss prophylaktisch fortwährend, Tag 
aus Tag ein, soviel eines kräftigen alkalisch-muriatischen Mineral-

wassers getrunken werden, dass der Urin nur schwach sauer, zuweilen 

am Tage selbst neutral oder schwach alkalisch wird. 



ZUR HARNSAUREN DIATIIESE. DISCUSSION. 

Discussion zur harnsauren Diathese. 

419 

Herr Leo (Bonn): 

Meine Herren, ich möchte mir nur zu den interessanten Mittheilungen 
des Herrn Rosenfeld einige kurze Bemerkungen gestatten über die 
therapeutische Anwendung des Harnstoffs bei harnsaurer Diathese.  Mir 
ist ebenso, wie dem Herrn Vortragenden, wie K 1 emperer und gewiss auch 
manchem anderen nach dem Lesen der Rüdel 'when Arbeit der Gedanke 
gekommen, den Harnstoff bei derartigen Affectionen anzuwenden.  Aller-
dings stimme ich mit den beiden Herren Vortragenden v. Noor den 'und 
Rosenfeld natürlich vollständig darin überein, dass wir eine Lösung der 
fertigen Concremente nicht erwarten können, und da bei der Gicht, resp. 
der harnsauren Diathese — was wir als harnsaure Diathese bezeichnen —' 
die vermehrte Harnsäurebildung resp. Harnsäureabscheidung doch wohl als 
secundäres Moment zu betrachten ist, so war ein wesentlicher Effect von 
.der Einführung eines nur harnsäurelösenden Mittels schwer zu erwarten. 
Wenn ich trotzdem an den Versuch heranging, den Harnstoff bei Gichtikern 
zu versuchen, so war für mich besonders mafsgebend und dazu veranlassend 
die Mittheilung, die Herr v. Merin g vor 3 Jahren an dieser Stelle ge-
macht hat: dass er bei manchen Gichtikern eine wesentliche Besserung 
nach einer reichlich stickstoffhaltigen Diät beobachtet hat. Nun wissen wir 
ja, dass bei der vermehrten Stickstoffzufuhr nicht nur die sonstigen stick-
stoff haltigen Producte, sondern auch die Harnsäure vermehrt wird, aller-
dings mit einer wesentlichen Einschränkung, wie wir heute durch die sehr 
interessanten Versuche des Herrn Hess gehört haben.  Es war desshalb 
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass vielleicht der hauptsächlichste 
Repräsentant der stickstoffhaltigen Zersetzungsproducte, also der Harnstoff, 
bei isolirter Darreichung . einen günstigen Einfluss - auf die Gicht ausüben 
würde.  Also infolgedessen bin ich an die Versuche herangegangen, die sich 
leider nur auf einen geringen Theil von Patienten beschränken konnten, 
weil wir in Bonn überhaupt Gicht verhältnissinässig nur sehr selten zu 
Gesicht bekommen.  Was die Dosirung betrifft, so ging ich in ähnlicher 
Weise. vor, wie Herr Rosenf eld mitgetheilt hat.  Es wurde Harnstoff in 
täglich mehrmals wiederholten Dosen von etwa 1 Grm. dargereicht.  Was 
die Wirkung betrifft, so habe auch ich keine irgendwie ungünstige Be-
einflussung beobachten können.  Das konnte nicht Wunder nehmen, da 
Versuche vorliegen wonach Harnstoff ohne irgend welche ungünstige Be-
einflussung aufgenommen werden kann (vergl. C. Voit, Zeitschr. f. Biolog. 
1868, Bd. IV, S. 140).  Das Einzige, was von Wirkung hervorzuheben 
wäre, war analog den Mittheilungen von K lemper er, dass das Durstgefühl 
sowie die Diurese in einigen Fällen beträchtlich gesteigert erschien.  Da-
gegen habe ich von günstiger Einwirkung auf die gichtischen Symptome 
nichts beobachten können.  Die Beschwerden der Patienten wurden jeden-
falls nicht in einer nachweisbaren Weise irgendwie beeinflusst.  Es liegt 

27* 
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mir fern, aus den wenigen Versuchen, die ich angestellt habe, einen defi-
nitiven Schluss zu ziehen.  Vielleicht ist Herr Ros en fe 1 cl in der Lage, 
uns über seine Erfahrungen in dieser Beziehung noch etwas mitzutheilen. 

Herr Bot kin (St. Petersburg): 

Meine Herren! Ich muss Sie bitten, mir mein gebrochenes Deutsch zu 
verzeihen — ich kann aber mich dadurch nicht abhalten lassen, den inter-
essanten Vortrag von Herrn Gumprec ht recht warm zu begrüssen.  Eins 
Möchte .ich vorgeschlagen haben, die Gumprecht'schen Degenerations-
Formen der Leukocyten etwas genauer zu bezeichnen, nämlich mit dem 
Namen der Lösungsformen zu belegen.  Denn die genannten Degenerations-
Formen sind mit denjenigen Formen der Leukocyten, die ich ih meiner 
Abhandlung über die »Leukocytolyse« (V ir chow's Archiv Bd. 141) 
s'chon beschrieben habe und mit denjenigen, die ich noch baldigst zu 
beschreiben hoffe und deren Abbildungen ich zufälliger Weise hier mit 
mir habe, vollkommen identisch.  Ganz ähnliche Formen der Leukocyten 
finden wir auch in jedem pathologischen Blute, — ich brauche nur auf 
(lie uns noch gestern demonstrirten schönen Präparate von Herrn Kr o en i g 
und Herrn Mannab erg hinzuweisen.  Ja, ganz ähnliche Formen finden wir 
auch stets, — wenn auch in geringerer Zahl — in jedem normalen Blut-
präparate.  Scholl im Ende der vierziger Jahre hat der Vater der Cellular-
pathologie, der verehrte Lehrer von so vielen Generationen von Aerzten 
verschiedener Länder, in seinen ersten Abhandlungen über die Leukände, 
die der Entdecker derselben mit seiner historischen Energie in die Patho-
logie eingebürgert hat, hat Herr Professor Rudolph Vir c h ow, sage ich, 
die Auflösung der weissen Blutkörperchen im Blutplasma als einen physio-
logischen Vorgang bezeichnet.  Seit der Zeit ist eine unzählige Menge von 
wissenschaftlichen Blutuntersuchungen angestellt worden und jeder Tag bringt 
neue.  Wenn wir aber diese grosse Litteratur studiren,  werden wir 
sehr viele Arbeiten finden, die sich mit der Frage über die Entstehung 
der weissen Blutkörperchen beschäftigen, und wir werden erstaunt, wie 
auffallend selten und ungern der Untergang, das . Absterben derselben 
berührt wird. — Meine Herren! Man thut damit Unrecht.  Der Tod 
der farblosen Zellen hat es nicht verdient, denn es giebt kein Leben 
ohne Tod! 

Herr v on Noorden (Frankfurt a. M.): 

Meine Herren, zu den gehörten interessanten einzelnen Vorträgen 
möchte ich mir nur einige Bemerkungen erlauben.  Zunächst zu dem 
'Vortrage des Herrn Rosenfeld.  Ich habe mich sehr gefreut darüber, 
dass Herr Rosenfeld am Ende seines Vortrages noch besonders scharf 
betonte, in wie weitgehendem Mafse individuelle Verhältnisse bei der Aus-
scheidung der Harnsäure mafsgebend sind.  Es ist das eine Erscheinung, 
welche auch mir in den langen Jahren, wo ich auf das Verhältniss geachtet 
habe, immer wieder begegnet ist. Es sind darüber doch eine ganze Reihe 
Untersuchungen, mehr vielleicht, als Herr Rosenf el d. augenblicklich im 
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Sinne hat, ausgeführt.  Sie finden sie nur nicht immer unter dem Titel: 
über die Ausscheidung der Harnsäure unter diesen und jenen Bedingungen. 
Zahlreiche Einzelbeobachtungen finden sich in Arbeiten meiner Schüler. 
Auf gewisse Punkte möchte ich kurz eingehen. 

Zunächst über den Einfluss des Hungers, von dem Herr R osen-
f eld ja sprach, dass er im Stande wäre, die Harnsäure auf einen besonders 
niedrigen Werth herabzudrücken.  Ganz durchgehend ist das doch nicht 
der Fall.  Ich erinnere mich solcher Fälle; wo selbst bei absolutem Aus-
schluss von Nahrung die Harnsäurewerthe annähernd so blieben, wie sie 
ursprünglich bei voller Beköstigung gewesen waren. 

Dann möchte ich noch betonen, dass auch die Verabreichung von 
einer stickstofffreien, oder, wenn man genau sagt, eigentlich nur stickstoff-
armen Kost nicht immer ini Stande ist, die Harnsäurewerthe auf ein sehr 
geringes Mafs herabzudrücken, auch dann nicht, wenn man den Stickstoff, 
den man einführt, in Form von pflanzlichem Eiweiss giebt. Darüber habe 
ich gerade in letzter Zeit wieder einige Beobachtungen gemacht bei 
Diabetikern, welche, nachdem sie eine Zeit lang strenge Diät bekommen 
hatten, dann einige Tage auf eine absolute Gemüsekost gesetzt wurden, 
um die letzten Spuren von Zucker aus dem Harn herauszutreiben.  Die 
Patienten erhielten nichts Anderes als grüne Bohnen, Spargel und Sauer-
kraut, mit sehr viel Fett zubereitet, also eine kolossal eiweissarme Nahrung. 
Wir haben an solchen Tagen nicht durchgehend beobachtet, dass die Barn-
säure, und, wie ich hinzufügen möchte, die Alloxurbasen wesentlich sich 
verringern.  Was diesen Umstand betrifft, so lassen sich diese Experimente, 
von denen ich eben redete, allerdings nicht ganz vergleichen mit dem-
jenigen, was Herr Rosenfeld vorhin anführte.  Denn Heil- Rosenfeld 
hat viel einfacher zusammengesetzte Körper, Fleisch und Fett, gegeben, 
während in deii pflanzlichen Stoffen, die ich verabreichte, doch eine Masse 
Substanzen vorkommen, die ihrer Natur nach gar nicht alle näher bekannt 
sind.  Es mögen ja sogar auch relativ viele Substanzen, welche als Harn-
siturebildner und Nucleinbasenbildner gelten, darin sein. 

Mit besonderer Genugthuung habe ich begrüsst, dass Herr Laquer 
der Arbeit des Herrn Ko 1 i sch etwas zu Leibe gegangen ist -- meines 
Erachtens aber nicht genug. Es hat sich dieselbe absolut nicht bestätigen 
lassen in den zahlreichen Untersuchungen, die in unserem Krankenhause 
auf dem Laboratorium gemacht worden sind.  Es sind auch die Einwände, 
welche Herr K olisch in der letzten Zeit gegen unsere Publicationen 
veröffentlicht hat, durchaus nicht stichhaltig.  Denn es hat sich gezeigt, 
dass an einer Verschiedenheit der Methoden u. s. w., von der er, redet, 
durchaus der Unterschied nicht gelegen war.  Speziell ist ja von Ne-
phritis die Rede, und auch Herr Laquer hat von dem Ausscheidungs-
verhältniss der Alloxurkörper bei Nephritis gesprochen.  Da muss ich nun 
auch dasjenige aufrecht erhalten, was mein Assistent, Herr Dr. Zülzer, 
bereits veröffentlicht hat, dass bei Nephritiden das normale Verhältniss 
der Alloxurbasen und der Harnsäure in der Regel: bestehen bleibt; 
ferner, dass die absolute Menge der Harnsäure, welche ausgeschieden 
wird, in der Regel normal ist, dass die Gesammtmasse der Alloxurkörper, 
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welche bei Nephritis ausgeschieden wird, gleichfalls in der Regel normal 
ist.  Es kommen allerdings Verschiebungen nach oben und nach unten 
vor, special geschieht es bei sehr hochgradigen acuten Nephritiden, wo 
überhaupt fast alle Bestandtheile, die im Urine vorkommen, hochgradig ver-
miñdert sind.  Dass da die Harnsäure .auch vermindert ist, das ist selbst-
verständlich.  Aber andererseits kann ich auch Fälle citiren von Schrumpf-
niere, die nachher zur Autopsie gekommen sind, wo so wenig von der 
Niere übrig geblieben ist, dass man meint, der Mensch hätte gar nicht 
damit leben können.  In solchen Fällen ist wenige Tage vor dem Tode 
die Bestimmung von Harnsäure und Alloxurkörpern , gemacht worden; die 
Verhältnisse waren normal.  Also Herr K olisch hat darin Unrecht. 

Dann hätte ich vielleicht noch auf eins, was ja auch für die Praxis 
in Betracht kommt, noch Rücksicht zu nehmen: nämlich das. Verhältniss 
der Harnsäureausscheidung unter dem Gebrauche von Alkohol.  Herr 
La quer hat gesagt, dass in seinem Falle der Alkohol eine Steigerung 
der Harnsäure nicht bewirkte, sondern eine erhebliche Herabsetzung zu 
Stande gebracht habe.  Nun, vielleicht mag das auch damit zusammen-
hängen, dass das betreffende Individuum, von welchem die Rede war, etwas 
an Alkohol gewöhnt gewesen ist.  Denn die Mengen, von welchen die Rede 
war, lassen ja vermuthen, dass man es nicht mit einem Anfänger zu thun 
hatte.  Bei einem jungen Manne, der vor längerer Zeit bei mir arbeitete 
und der gar nicht an Alkohol gewöhnt war, blieb die Harnsäure durch 
Zufuhr mässiger Mengen von Alkohol gänzlich unbeeinflusst. 

Was die Diät betrifft, welche man Gichtikern, Leuten mit harnsaurer 
Diathese, verordnet, so möchte ich mich doch mit aller Entschiedenheit 
gegen diejenige Methode wenden, welche darauf basirt, dass den Gichtikern 
grosse Mengen von Eiweissnahrung, speciell von Fleischnahrung, zugeführt 
werden. Meine Herren, wir dürfen in diesen Dingen nicht mit Theorieen 
kommen.  Wir müssen bei dieser Frage: wie sollen wir diätetisch eine 
solche Krankheit behandeln ? — uns auf einen eminent praktischen Stand-
punkt stellen; wenigstens da, wo die Theorieen so bunt durcheinander-
gehen, so wenig Boden haben, wie es bei der Gicht der Fall ist; und da 
muss ich doch sagen, Meine Herren, wir müssen die tausendfältige, die 
vielhundertjährige Erfahrung doch im Auge behalten, clic überall gemacht 
ist, speciell auf englischem Boden gemacht ist: dass mit einer sehr fleisch-
reichen Kost, im Ganzen ungünstige Resultate erzielt werden, und ich 
glaube auch, meine Herren, dass dieser • Standpunkt sich als Gesammt-
ergebniss der Debatte herausstellt. 

Herr Albu (Berlin) : 

Meine Herren, ich habe auch in den letzten Monaten sehr zahlreiche 
Untersuchungen über Alloxurkörper im städtischen Krankenhause Moabit 
ausgeführt.  Diese Untersuchungen erstreckten sich auf Gesunde, leicht 
Kranke, acute und chronische Nephritis, Pneumonie und einen Fall von 
perniciöser Anämie.  Ich habe diese Untersuchungen noch nicht ab-
geschlossen und bin auch mit meinem Urtheil über die klinischen Werthe 
der K r ü ger -Wulf f 'schen Methode noch nicht fertig.  Nur einige Be-



ZUR HARNSAUREN DIATHESE. DISCUSSION. 423 

merkungen wollte ich mit Bezug auf das, was Herr H ess und Herr 
L ague r gesagt haben, hinzufügen.  Zunächst kann ich bestätigen, dass 
schon bei Gesunden Schwankungen der Alloxurkörper in ziemlich erheb-
lichen Grenzen vorkommen, Schwankungen, die parallel gehen mit der, 
Harnsäureausscheidung.  Ein besonderes Interesse richtete ich in Bezug 
auf die K oli sch 'sehe Arbeit auf die Nephritis; und da kann ich ganz 
das bestätigen, was Herr von N 00 rd en angeführt hat, dass die Angaben 
von K olisch unrichtig sind.  Sowohl bei acuter, wie bei chronischer 
Nephritis fand ich meist norma'le Zahlen.  In zwei Fällen allerdings, in 
denen die klinische Diagnose mit Sicherheit auf Schrumpfniere gelautet 
hat, fanden sich während einer 8 tägigen Untersuchung durchgehends 
niedrigere Harnsäure-Werthe, die parallel gingen mit einer Verminderung 
der Alloxurkörper, selbst.  Wie das zu erklären ist, darüber möchte ich 
vorläufig nichts sagen.  Was die Gicht anlangt, so fand ich da auch 
namentlich eine vollständige Constanz der Alloxurkörper, während die Harn-
säuremenge unerhebliche Schwankungen zeigt.  Sehr interessant war für 
mich der Befund bei einem Falle von perniciöser Anämie.  Die Kranke 
war unter Arsen-Behandlung und befand sich ausserordentlich wohl.  Sie 
verlor ihre Oedeme, sie nahm an Körpergewicht erheblich zu, das Allge-
meinbefinden besserte sich.  Man musste sie als eine zeitweilige Recon-
valescentin betrachten, und in Uebereinstimmung damit standen auch die 
Stoffwechseluntersuchungen.  Die Patientin befand sich während der Zeit, 
wo ich sie untersuchte — und ich habe die Untersuchungen, weil sie mir 
sehr auffallend erschienen, 14 Tage lang fortgesetzt -- im Stickstoffgleich-
gewicht, und die Alloxurkörper, wie die Harnsäuremenge, waren absolut 
normal.  Auch sonst habe ich eine fast regelmässige Parallele zwischen der 
Stickstoff- und Alloxurkörperausscheidung im Harn gefunden.  Bei der 
Pneumonic z. B. findet eine gleichmässige excessive Steigerung beider 
Factoren statt. 

Herr Magnus-Levy (Berlin): 

Meine Herren, die Zahlen, auf die K ol is ch seine Theorie aufbaut, 
sind von verschiedenen Seiten bekämpft worden. Heute hat Herr L a quer 
zur Gichtfrage Stellung genommen und gefunden, dass Kolisch 's Zahlen 
nicht richtig sind. Ich kann das nur in vollem Umfange bestätigen. Die 
physiologischen Grenzwerthe für die Alloxurkörperausscheidung liegen weit 
höher, als Kolisch angiebt.  Die entsprechenden Zahlen für Gichtiker 
sind in einer grossen Reihe von Fällen, bei mir 1) in 7 unter 9, weit 
niedriger als Kolisch gefunden hat.  Die Zahlen, die Kolisch seinen 
Theorieen zu Grunde legt. sind nicht allgemein gültig, und daher glaube 
ich auch, wird seine Hypothese sich keinen weiteren Anklang erwerben. 

Herr Neumayer (München) 

Ich stellte in derselben Weise Versuche über die Wirkung verschiedener 
harnsäurelösender Mittel an wie Rosenfeld.  Die Versuche wurden an 

I) An  Vergl. die inzwischen erschienene Arbeit: M ag nus-
L evy, Zum Stoffwechsel bei der Gicht. Berl. klin. Wochenschrift 1896, 2. u. 9. Mai. 
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zwei Patienten ausgeführt, die täglich eine grössere Menge freier Ham-
säure im Harne ausschieden.  Die freie Harnsäure wurde auf dem Filter 
gesammelt und gewogen.  Sowohl vor der Anwendung der einzelnen Mittel 
als auch nach derselben wurde die freie Harnsäure mehrere Tage hin-
durch  bestimmt.  Ich zog Lysidin, Urotropin, Harnstoff, reichliche 
Fleischnahrung, Natrium bicarbonicum und Münchner Wasserleitungswasser, 
welches reich an kohlensaurem Kalke ist, in das Rereich meiner Unter-
suchung. 

Die Anwendung des Lysidin (2-10 gr.) führte rasch zum Verschwinden 
der freien Harnsäure. Eine intensivere Wirkung wie irgend einem Alkali 
(Natronlauge) kommt dem Lysidin jedoch nicht zu.  Gleiche Harnsäure-
mengen nämlich mit Natronlauge resp. mit der entsprechenden Menge 
(Alkalescenz) Lysidin versetzt zeigen bezüglich der Zeit, wann sie zur 
Lösung kommen, nicht den mindesten Unterschied.  Was das Urotropin 
anlangt, so decken sich die von mir erhaltenen Resultate vollkommen 
mit denen Ros en f el ds.  Harnstoffdarreichung in Mengen von 10 bis 
20 gr. pro die führte ebenfalls zu einer Verringerung der Menge der 
freien Harnsäure, wenn auch nicht in so hohem Grade wie es Rosenf el d 
beobachtete. 

Bei reichlicher Fleischnahrung wurde immer ein bedeutendes An-
wachsen der freien Harnsäure beobachtet.  Es gelang bei meinen Patienten 
durch Darreichung von Natrium bicarbonicum in Mengen von 2-4 gr. 
pro die die freie Harnsäure regelmasig zum Verschwinden zu bringen, ohne 
dass dabei Alkalescenz des Harns auftrat. 

Auch bei Aufnahme von 1500-2000 ccm. Wasser aus der Münchener 
Wasserleitung konnte ein Verschwinden der freien Harnsäure beobachtet 
werden und es ist. diese Wirkung wohl auf den im Wasser enthaltenen 
kohlensauren Kalk zurückzuführen.  Es deckt sich diese Beobachtung mit 
den Ausführungen v. N o or d.e n 's über den Einfluss des Kalkes auf die 
Lösung der Harnsäure. — Alkohol begünstigt das Auftreten freier Ham-
säure; wurde nämlich bei dem zuletzt angeführten Versuche neben dem 
Wasser auch noch Bier oder Wein gestattet, so trat sofort freie Harnsäure 
im Harne auf. 

Herr Blu m (Frankfurt a. M.): 

Meine Herren! Die Frage nach der Auflösung der Harnconcremente liegt 
wesentlich anders, als die Frage nach der Auflösung der Gichtablagerungen. 
In dem einen Falle hat man es mit der Auflösung der Harnsäure zu thun, 
in dem anderen Falle mit der von Biuraten.  Von diesem Standpunkte aus 
kann man die Lösungsmittel scharf trennen.  In Bezug auf den ersteren 
Punkt habe ich keine weiteren Untersuchungen angestellt, .da ich mit dem 
Natr. bicarb. sehr zufrieden war, einige Erfahrungen habe ich mit Herrn 
Dr. Hi nsberg (Genf) zusammen in Bezug auf die Vorfrage, über die 
Löslichkeit des Biurats, gesammelt.  Wir haben untersucht, wie sich Natron 
bicarbonicum, wie sich Wasser, ,Piperazincarbonat und Lysidincarbonat, 
also die Formen, in denen die Mittel wahrscheinlich im Blute kreisen, dem 
Biurate gegenüber verhalten.  Es zeigt sich hierbei, dass keines der Prä,-
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parate die Löslichkeit für Biurataufschwemmungen dem Wasser gegenüber 
erhöht, im Gregentheil, wenn noch Harnsäure gelöst war, vermehren sich 
die Mengen des alkalischen Harnsäuresalzes nicht selten.  Unter diesen 
Umständen scheint mir die Vorfrage so beantwortet werden zu müssen, 
dass für die Auflösung von gichtigen Ablagerungen diese Mittel nicht in 
Frage kommen.  Eine indirekte Wirkung mag ja vielleicht vorhanden sein 
insofern, als die Alkalien, die anorganischen stärker wie die organischen, 
die Abfuhr der Harnsäure durch ,die Harnwege garantiren. 

Herr Rosenfeld (Breslau): 

Wenn ich mit den Ausführungen des Herrn Blum beginnen soll, se 
möchte ich inich ihm anschliessen.  Das Problem, das ich zu lösen be-
strebt war, war nichts anderes, als die Harnsäure im Harn gelöst zu 
halten.  Es handelt sich ja gar nicht um das Auflösen von neuer Harn-
säure in dem Harn, sondern es handelt sich nur darum, dass die Ham-
säure, die im Harne einmal vorhanden ist, von der Niere hineinsecernirt 
ist, gelöst bleibt.  Das sind ganz andere Verhältnisse, als wenn es sich 
darum handelt, Harnsäure aufzulösen. Denn wollte man Harnsäure auflösen, 
so ist Harnstoff gar kein dazu geeignetes Mittel. Der Harnstoff besitzt, wie 
das Urotropin ebenso nur in einem ganz geringen Grade die Fähigkeit 
der Lösung der Harnsäure.  Es kommt nicht auf den Reagensglasversuch 
an; sondern es kommt darauf an, dass das Experiment in vivo zeigt, dass 
dieser eingeführte Körper, ganz gleich, welches seine chemischen Qualitäten 
selbst sind, im Stande ist, dem Harn die Harnsäurelösungsfähigkeit zu 
verleihen; und das, scheint mir, macht der Harnstoff.  Daraus folgt auch, 
dass ich gar nicht das Verlangen überhaupt habe, den Harnstoff bei Gicht 
zu versuchen und die Erfolglosigkeit der Versuche des Herrn Professors 
Le o würde vielleicht mit dieser Auseinandersetzung zu erklären sein. • 

Ich habe noch eine andere Betrachtung in petto, nämlich die Be-
ziehung des Harnstoffs zu den Alloxurkörpern, die vielleicht bei der 
Gicht eine Wirkung spielen.  Ich glaube nicht, dass Harnstoff die gleich 
günstige Wirkung auf die Alloxurkörper hat.  Ich habe deswegen aus-
drücklich mich dahin ausgesprochen, dass ich nicht für die Uebertragung 
der Harnstofftherapie auf die Gicht bin. 

Herrn La quer will ich erwidern, dass ich fest davon überzeugt bin, 
dass. der Alkohol eine steigernde Wirkung auf die Harnsäureausscheidung 
hat.  Ich habe z. B einen Versuch gemacht,, wo ich einem Patienten nur 
eine Flasche Bier zu seiner Kost zugelegt habe, eine gewiss bescheidene 
Menge gegenüber der von ihm verwendeten Potatorquantität und da ist 
die Gresammtmenge von 654 mgr auf 1082 gestiegen. Dementsprechend ist 
die Lösungsfähigkeit auch mächtig verschlechtert worden. 

Herr Mordhorst (Wiesbaden): 

Zunächst einige Bemerkungen zu Herrn Blum 's Behauptung. 
Meine zahlreichen, oft wiederholten Versuche gaben immer dieselben 

Resultate, die sich in folgenden Sätzen zusammenfassen lassen. 
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•  1. Saures harnsaures Natron, Nadelurate, sowie reine Harnsäure 
werden am schnellsten aufgelöst in Natronlauge, die auch die 
bei weitem grössten Mengen löst. 

2. Hiernach löst eine 0,7 °Jo ige Lösung von kohlensaurem und doppelt-
kohlensaurem Natron und von Dinatriumphosphat die meisten 
Mengen von Nadeluraten und reiner Harnsäure auf. 

•  3. In vielem destillirtem Wasser lösen sich die Nadelurate viel lang-
samer auf.  Der Auflösung der Nadeln folgt ein Ausfallen von 
Harnsäurekrystallen, die Lösung wird schwach alkalisch, wodurch 
ein Theil der Harnsäurekrystalle wieder gelöst werden. 

4. Mit Zunahme der Concentration der alkalischen Flüssigkeiten über 
0,7 0/0 nimmt die Lösungsfähigkeit derselben für saures harnsaures 
Natron und Harnsäure schnell ab, so dass schon eine 1 °/oige 
Lösung der erwähnten Alkalien weniger Nadelurate löst als Wasser, 
eine 11/2 und 2 ciic,ige Lösung noch weniger.  • 

Diese Thatsache hat Herrn Blum und andere Forscher veranlasst 
irrthiimlicher Weise anzunehmen, dass Wasser saures harnsaures Natron 
leichter löst als alle Lösungen von kohlensaurem und neutralem phosphor-
saurem Natron.  Richtig ist die Annahme nur, wenn es sich um con-
centrirte Lösungen handelt, unrichtig, wenn es sich um Lösungen 
handelt, die 0,7 90 und weniger Alkalien enthalten, also auch, wenn 
es sich um physiologische Lösungen handelt. 

Was die Ausführungen Herrn v. N oor den 's anbetrifft, freut es mich, 
dass auch er eine zu reichliche Fleischnahrung bei der harnsauren Diathese 
für schädlich hält und die reiche Erfahrung der englischen Aerzte in dieser 
Beziehung gebührend würdigt, was er bei der Empfehlung des kohlen-
sauren Kalkes gegen Concrementbildung in den Harnmengen nicht thut. 
Von den vielen englischen Autoren, die vor dem reichlichen Gebrauch des 
kohlensauren Kalkes und der kalkreichen Mineralwässer warnen, will ich 
nur folgende erwähnen: Duckworth, dessen bekanntes Werk über Gicht 
noch vor Kurzem ins Deutsche übersetzt worden ist, sagt Seite 342 der 
englischen Ausgabe wörtlich: »Wässer, welche viel Kalk und Eisen ent-
halten, sind besonders schädlich und rufen leicht Gicht hervor. Sow 0111 
Kalk als eisenhaltige Salze  hemmen die Ausscheidung 
von Harnsäure und werden von Gichtkranken  schlecht 
vertragen«. 

Thin 1) ist der Ansicht, dass der Genuss von sehr kalkhaltigem 
Wasser der Entstehung der Gicht Vorschub leistet. 

.Moore 2) giebt an, dass Apoplexia cerebri, Verkalkung 
der A or tenklappen, Arteriosklerose oft die Ursache des plötz-
lichen Todes Gichtkranker sind. 

Aber auch deutsche Aerzte theilen - diese Ansicht.  Posner 3): »Ich 
bin nicht durch experimentelle, sondern durch ärztliche Beobachtung zu 

1) British med. Journal, vol. 11. 1891, pag. 31. 
2) Barth. Host. Rep. 1888, XXIV, pag. 217. 
3) Zur Therapie des Harnsäureüberschusses (Berl. Klin. Wochenschrift). 
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der festen Ueberzeugung gekommen, dass die natronreichen Wässer erheb-
lich besser vertragen werden als die kalkreichen«. 

E. P fe if f er rath in Fällen, wo das kalkreiche Fachinger Wasser' 
nicht vertragen wird, ein weiliger kalkreiches zu verordnen. 

Liebreich zieht solche Wässer vor, die die geringsten Mengen von 
Kalk enthalten. 

Meine eigenen Erfahrungen bestätigen, dass kalkreiche Mineralwässer 
sehr häufig Verdauungsstörungen, namentlich Appetitlosigkeit und Ver-
stopfung herbeiführen.  Bedenkt man endlich, dass der Harn zu gewisSen 
Tageszeiten, wie nach den Mahlzeiten, oft neutral, ja selbst alkalisch sein 
kann, und er dies um so leichter wird, je grössere Dosen von kohlen-
saurem • Kalk verabreicht werden, so will mir die Zweckmäfsigkeit der 
Behandlung der Harnsäureconcremente mit kohlensaurem Kalk nicht ein-
leuchten.  Mit dem Eintritt der neutralen oder alkalischeii Reaktion des 
Harns tritt auch sofort eine Trübung von phosphor- oder kohlensaurem 
Kalk ein.  Welche Consequenzen dieselbe hat, zeigen die Analysen 
K akula 's 1) von 200 Blasensteinen.  Fast alle Steine bestanden zum 
grossen Theil aus Phosphaten und kohlensaurem Kalk. 

Endlich gestatten Sie mir einige Bemerkungen betreffend Herrn Rosen-
fold 's Grundzüge der Behandlung der harnsauren Diathese. 

Es war Mid el's Verdienst, zuerst auf die Lösungsfähigkeit einer 
Harnstofflösung für Harnsäure aufmerksam zu machen.  Seine Behauptung 
aber, dass unter sämmtlichen im Harn vorkommenden Bestandtheilen keiner 
in gleichem Mafse wie Harnstoff die Löslichkeit der freien Harnsäure so-
wohl in rein wässeriger als im Harn selbst erhöht, steht im Widerspruch 
mit Furst's und, meinen eigenen Beobachtungen. Fürst fand, dass 100 ccm. 
einer 0,5 °/oigen Lösung von doppeltkohlensaurem Natron 0,16 gr., ich, dass 
100 ccm. einer 0,7 70igen ca. 0,2 gr. Harnsäure lösen, also viel mehr als 
Harnstoff. Eine 0,7 0/0ige Lösung von neutralem phosphorsaurem oder kohlen-
saurem Natron löst noch mehr Harnsäure.  Hiernach läge kein Grund 
vor Harnstoff innerlich zu verabreichen, um die Löslichkeit des Harns für 
Harnsäure zu erhöhen, da dies mit Natron bicarb. viel sicherer geschieht. Ein 
anderer Grund aber, auf den ich — soviel ich weiss zuerst  -  aufmerksam 
gemacht habe, ist die Eigenschaft des Harnstoffs, die Zersetzung der Harn-
urate in Harnsäurekrystalle und Natrium, verhindern oder doch verzögern 
zu können. In jeder Flüssigkeit, die keinen Harnstoff enthält, werden die 
Urate derselben sofort zersetzt, wenn durch Säurezusatz die Lösung sauer 
geworden.  Wird Harnstoff der alkalischen Lösung zugesetzt, so .wird die 
Zersetzung, selbst nach Eintritt starker Acidität verzögert und theilweise 
verhindert.  Dies wäre wohl ein Grund Harnstoff gegen Concrementbildung 
zu verordnen; der Gedanke liegt ja sehr nahe. Trotzdem konnte und kann 
ich mich nicht entschliessen einen menschlichen Auswurfstoff wieder dem 

1) 'Lieber Lithiasis der Harnblase in Böhmen. Aus der k. k. böhm. chirarg. 
Klinik des Herrn Professor Dr. K. Meydl in Prag. Wien, Verlag von J os. 
Safar, 1894. 

2) Lieber die Bedingungen für die Entstehung harnsaurer Sedimente. Münch. 
Med. Wochenschrift No, 11, 1896. 
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Körper zuzuführen. D as Verdienst, Harnstoff und Ammoniaksalze zuerst 
gegen ,Concrementbildung empfohlen zu haben, gebührt Herrn R os en-
f e 1 d. Dasselbe würde noch grösser sein, wenn es sich nach jahrelanger 
Erfahrung herausstellen sollte, dass diese Stoffe dem Organismus in keiner 
Weise schaden und nicht das Auftreten urämischer Erscheinungen, die 
bei solchen Kranken, deren Nieren doch meist sekundär erkrankt sind; 
sich so häufig einstellen, beschleunigen.  Dass lenn ssa ures, A M-
iii oniak, längere Zeit im Körper zurückgehalten, zu Vergiftungserschei-
nungen des Organismus führen können, darüber berichtete Herr Professor 
Rumpf in seinem Vortrage über Versuche betreffend das Verhalten be-
stimmter Ammoniaksalze im Thierkörper.  Wozu jedoch seine Zuflucht 
nehmen zu Stoffen, deren Unschädlichkeit bezweifelt werden muss.  Zeigt 
uns doch der n or male Harn, welchen Weg wir einschlagen müssen, um 
die Concrementbildung zu verhindern.  Der normale Harn ist bei weitem 
nicht so sauer wie der solcher Personen, die an Concrementbildung 
leiden. 

Der Vormittagsharn und der Harn während der Verdauung 
kann sogar bei nicht zu fleischreicher Nahrung neutral, ja selbst alkalisch 
sein.  Es ist das Ueberwiegen des Dinatriumphosphats des Harns über das 
Mononatriumphosphat, welches den Harn neutral resp. alkalisch macht. Bei 
Verabreichung von genügenden Mengen doppeltkohlensauren Natrons sind wir 
im Stande selbst den sauersten Harn alkalisch zu machen.  Warum nun 
thun wir das nicht?  Weil mit dem Eintritt der Alkalesc,enz des Harns 
ein Niederschlag von phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk entsteht, der 
sich um etwa in der Niere, im Nierenbecken oder in der Blase vorhandene 
Concremente ablagert und so zur schnellen Vergrösserung derselben bei-
tragen kann. Das allein kann wohl auch nur der Grund sein, warum Herr 
v. No or d en ein dauerndes Alkalischmachen des Harns für undurchführbar 
hält.  Andere Gründe liegen nicht vor. Mehrere Schüler S tad elm aun 's 
nahmen 6 Wochen und noch länger täglich zwischen 20 und 30 gr. doppelt-
kohlensauren oder essigsauren Natrons, während welcher Zeit der Harn fort-
während alkalisch war.  Nachtheile davon wurden nicht beobachtet.  Nur 
bei sehr grossen Gaben stellte sich zuweilen Diarrhoe ein, die jedoch sofort 
nach Zufuhr kleinerer Gaben aufhörte. Die Untersuchung des Harns ergab 
zu grosse Mengen Chlornatriums; es wurde dem Körper zu viel dieses 
Salzes entzogen. Dieselbe Beobachtung machten Kleine') und H arnack, 
welche Autoren die Bindung der im Magen abgesonderten Salzsäure durch 
Natrium als Ursache' dieser Erscheinung ansehen.  Will man dem Körper 
grosse Mengen Natron zuführen, so ist es nothwendig gleichzeitig grössere 
Quanta von Kochsalz zu geben. Kochsalz wie andere neutrale Salze haben 
ausserdem die bei der Behandlung der Harnsäureconcremente nicht zu 
unterschätzende Eigenschaft das Ausfallen von Harnsäurekrystallen zu ver-
zögern, wie dies Sir William Roberts zuerst nachwies. Da ausserdem 
viel Wasser dem Körper mehr Säure entführt und die Acidität des Harns 

Ueber die Beeinflussung der Stoffwechselwirkungen des Chloralhydrats durch 
kohlensaures Natrium. Inaugural-Dissertation. Halle a. S. 1895. 
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Fig. VIII. 
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Fig. VIII a zeigt ein Conglomerat von Harnsäurecrystallen aus dem Ham eines Mannes, der an 
harnsauren Nierensteinen leidet. Nachdem derselbe einige Tage täglich 2 Flaschen Wiesbadener 
Gichtwasser getrunken hatte war sein Urin stark alkalisch und dabei krystallklar. Das Con-
glomerat wurde auf einen geschliffenen, ausgehöhlten Objectträger gebracht, einige Tropfen 
seines alkalischen Harns hinzugesetzt, das Präparat unter einer Glasglocke vor dem Verdunsten 
aufbewahrt. Nach 2 Stunden sah man in der Umgebung des Conglomerate unzählige grosse und 
kleine Kugelurate. b zeigt das Conglomerat nach weiteren 2 Stunden, nachdem die Kugelurate 
abgespült waren. c nach weiteren 14 Stunden. Die zurückgebliebene Masse bestand aus einer 

weichen gallertartigen Masse.  Vergrösserung 140. 

Fig. IX. 
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Fig. IX a zeigt einen h ar n s aur en Nierenstein. Derselbe wurde in einen durch Trinken von 
Wiesbadener Gichtwasser alkalisch gemachten Ham gelegt.  b zeigt den Stein eine Stunde 
später, e denselben nach weiteren 2 Stunden, d denselben nach Wegspülen der Kugelurate, e den-
selben nach weiteren 8 Stunden.  Der Rest des Steines ist eine weiche, durchsichtige, mit 

Pigment durchsetzte Masse. Vergrösserung 140. 
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herabsetzt, so empfiehlt man zweckmässig ein Mineralwasser, welches mög-
lichst viel doppeltkohlensaures Natron, Kochsalz und andere neutrale Salze 
enthält.  Enthält nun ein solches Wasser nur Spuren von Kalksalzen und 
werden neben demselben keine anderen kalkreichen Getränke genossen, 
so entsteht in dem durch Trinken reichlicher Mengen dieses Mineralwassers 
alkalisirten Harn in der Regel 5 kein Sediment von Phosphaten. 
Es ist dieses wenigstens der Fall nach reichlichem Genuss von dem Wies-
badener Gichtwasser.  Andere Mineralwässer wie Fachingen, 
Biliner, Vichy und Vals besitzen diese erwünschten Eigenschaften 
nicht; die ersteren enthalten zu wenig Natron, alle viel zu geringe Mengen 
von Kochsalz und anderen neutralen Salzen und vielzuviele Kalk-
salze.  Gelingt es einen schwach sauren Harn durch Trinken grosser 
Mengen dieser Wässer alkalisch zu machen oder auch nur neutral, so 
bildet sich sofort das gefürchtete Sediment von Phosphaten. 

1) Bei jüngeren Personen und solchen, die wenig körperliche Bewegung haben 
oder an Konstipation leiden, sieht man jedoch häufig in dem alkalischen Harne 
eine Trübung von Kalksalzen. 

%11 



XIX. 

Ueber Cheyne-Stokes'sches Athmen und andere periodische 
Aenderungen der Athmung. 

Von 

Privatdocent Dr. Richard Stern, Breslau. 

Hierzu Taf. IV. 

M. H.! Gestatten Sie mir, an eine vor Kurzem veröffentlichte 

Arbeit') anzuknüpfen, in der ich über einen eigenartigen nervösen Symp-

tomencomplex berichtet habe. Derselbe lässt sich dahin charakterisiren, 
dass periodisch — in den bisher beobachteten Fällen für eine nach 

Secunden zählende Dauer — eine Herabsetzung sämmtlicher Functionen 

der Grosshirnrinde eintritt: Abnahme der Sensibilität auf allen Sinnes-

gebieten, Parese mit gleichzeitiger Ataxie der gesammten willkürlichen 

Muskulatur, ferner Verlangsamung und qualitative Aenderungen des 
Ablaufes der psychischen Vorgänge, insbesondere eine Abnahme der 

intellectuellen Leistungsfähigkeit. Diesen Symptomencomplex, den ich 

als „periodische Schwankungen der Hirnrindenfunktionenu bezeichnete, 
habe ich bisher in drei Fällen als Folge von Kopfverletzungen auf-

treten sehen. 

Bei dem ersten dieser Patienten, bei dem die Schwankungen die 

grösste Excursionsbreite zeigten, so dass er z. B. während derselben 
kaum noch Lichtschein hatte und auch sehr starke Geräusche nicht 

hörte, konnte ich zeitweise Cheyne-S tok es 'sches Athmen con-

1) Berliner klin. Wochenschr. 1894. Arch. f. Psychiatrie Bd. XXVII. 1895. 
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statiren.  Oefters erfolgten die Uebergänge von der Athmungspause 

zur Athmung und vice versa nicht so allmählich wie in den ganz aus-
geprägten Fällen, doch beobachtet man dies bekanntlich auch sonst 

häufig abwechselnd mit dem typischen Ablaufe des Phänomenes. Der 

Athmungsstillstand fiel zeitlich mit den Perioden der Herabsetzung 

der Hirnrindenfunctionen zusammen, die Athmung mit den dazwischen 

liegenden Zeiten normaler Function. 
Das Cheyne-Stok es Ische Athmen trat bei diesem Patienten 

erst auf, als die Schwankungen der Hirnrindenfunctionen schon viele 
Monate lang beobachtet worden waren, und zwar zu einer Zeit, als 
die Excursion dieser Schwankungen besonders hochgradig war.  Vor 

und nach dieser Zeit wurden bei ihm andere periodische Aende-
rungen der Athmung beobachtet, die mit den nachher zu beschreibenden 

gleichartig waren. 
Diese Beobachtung wies darauf hin, dass das Ch eyn e-S to k es'sche 

Athmen als ein specieller Fall des von mir beschriebenen 

allgemeineren Phänomens aufgefasst werden muss. Schon 
von einigen früheren Beobachtern ist in einzelnen Fällen von Ch ey n e-

Stoke s'schem Athmen constatirt worden, dass gleichzeitig mit den 

am meisten in's Auge fallenden Aenderungen der Athmung periodische 
Schwankungen auf anderen Gebieten der cerebralen Thätigkeit vor 

sich gehen, so namentlich von Seiten des Circulations-Apparates, der 
Pupillen- und Bulbus-Bewegungen u. a. m. Auch hat man zuweilen 

beobachtet, dass eine kurz vor dem Eintritt des Athmungsstillstandes 

begonnene Bewegung (z. B. auch ein begonnener Satz) während des-

selben unterbrochen und erst nach dem Wiederbeginn der Atmung fort-
gesetzt wurde; dass eine kurz vor der Athinungspause an den Kranken 

gerichtete Frage von ihm erst nach derselben beantwortet wurde; dass 
während der Athmungspausen Benommenheit eintrat oder sogar das 

Bewusstsein völlig erlosch. 
Für die meisten dieser das Cheyn e- St ok es 'sche Phänomen 

mitunter begleitenden periodischen Aenderungen auf anderen Gebieten 

ist es sicher, dass es sich dabei nicht um Folgen der respiratorischen 

(oder eventuell circulatorischen) Aenderungen handelt, sondern um mit 

diesen coordinirte Vorgänge. Ich bin überzeugt, dass sich bei genauer 

Untersuchung •in den Fällen, in denen der Zustand des Bewusstseins 

und das Allgemeinbefinden eine vergleichende Prüfung der Motilität, 
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Sensibilität und des psychischen Verhaltens während beider Respirations-
phasen gestatten, hierbei weit öfters, als man nach den bisher vor-

liegenden Angaben denken sollte, Schwankungen auf anderen Gebieten• 

finden lassen werden. Wenigstens habe ich bereits in mehreren 

die ich in letzter Zeit zu untersuchen Gelegenheit hatte, Unterschiede 

in der Hautsensibilität, im Hörvermögen u. s. w. nachweisen können; 

und das gleiche ist mir von anderen Beobachtern bestätigt worden, die 
ich gebeten hatte, auf diesen Punkt zu achten. 

In manchen Fällen sind ja die Unterschiede in dem Zustande des 

Bewusstseins so hochgradige, dass sie auch dem Laien ohne Weiteres 
auffallen: der Kranke, der während der Athmung sich bewegt, spricht 
und auf alle Eindriicke reagirt, liegt während der Apnoe still, zusammen-

gesunken, wie todt da. 
Andererseits habe ich jedoch Fälle gefunden, in denen periodische 

Aenderungen auf and er en Gebieten der Hirnthätigkeit nicht nach-

weisbar waren. Darnach scheint es, als ob die periodischen Aenderungen 
der Athmung auch isolirt auftreten können. Das gleiche kommt, wie 

ich in meiner früheren Arbeit ausgeführt habe, wahrscheinlich auch auf 

anderen Gebieten vor. 

Eine eigenartige und meines Wissens noch nicht beschriebene 

periodische Aenderung der Athmungi) zeigte ein anderer der oben er-

wähnten Patienten. Schon bei den ersten Untersuchungen deselben 

fiel auf, dass er zeitweise tief Athem holte. Durch längere Beobachtung 

und vielfache graphische Registrirungen der A thmung, die oft über 

1 bis 2 Stunden ausgedehnt wurden, liess sich feststellen, dass immer 

nach 8 bis 11 gewöhnlichen Athemzügen eine ungewöhnlich tiefe 
Respiration erfolgt, der sich meist eine kurze Athmungspause anschliesst. 

(Vergl. Tafel IV, Curve I.) Die abnorm tiefen Athemzüge und die 

darauf folgende kleine Pause — zusammen einem Zeitraum von etwa 
6 bis 12 Secunden entsprechend — fallen mit den erwähnten Perioden 

herabgesetzter Function („Schwankungen“) zusammen.  Dieser Ath-

mungstypus besteht bei dein Patienten sicher bereits seit über 15 

Monaten, während deren ich ihn sehr oft untersuchen konnte. 

1) Die folgenden Beobachtungen wurden bereits in der Sitzung der med. 
Section der Schles. Gesellschaft f. vaterl. Cultur am 14. Juni 1895 kurz mitgetheilt. 

Verbandl. d. vierzehnten Congresses f. innere Mediein. XIV.  28 



434  STERN, UEBER CHEYNE-STOKESSCHES ÁTHMEN ETC. 

Eine ganz ähnliche periodische Aenderung der Athmung liess sich 

bei dem dritten Patienten constatiren. Von Interesse ist, dass dieselbe 

sich sicher erst längere Zeit nach dem Auftreten der "Schwankungen" 

auf anderen Gebieten einstellte. Denn frühere graphische Registrirungen 
batten gezeigt, dass bei ihm zwar kleinere und grössere Athemzüge 
abwechselten, ohne dass aber eine Regelmässigkeit in diesem 

Wechsel zu erkennen war.  Seit etwa einem Jahre fand sich aber 

bei wiederholten und über längere Zeit ausgedehnten Untersuchungen, 

dass immer nach ein bis drei flacheren Athemzügen ein tieferer er-

folgte, und zwar tritt der letztere jedesmal am Ende einer 
„Schwan kun g" (nicht, wie bei dem vorigen Patienten, gleichzeitig 

mit derselben) ein (vergl. Curve II und III). Die Zeiten zwischen 

den "Schwankungen" waren bei diesem Patienten erheblich kürzer 
als bei dem eben erwähnten, und damit hängt es zusammen; dass 

die tieferen Athemzüge nach einer schon viel geringeren Zahl von 

gewöhnlichen Respirationen eintreten.  Ferner war auch die Excur-

sionsbreite der Schwankungen, d. h. der Grad der Herabsetzung der 

verschiedenen cerebralen Functionen, ein geringerer als dort; wahr-

scheinlich ist es hierauf zu beziehen, dass auch die Unterschiede in 

der Grösse der Atbmungsexcursionen, wie Sie sehen, hier nicht so er-

heblich sind wie dort, 

Oefters kam es vor, dass die zwischen den grossen Athmungszügen 

erfolgenden kleineren sehr unvollkommen wurden und mitunter auch 

ganz wegfielen. Sehr deutlich ausgeprägt war dies u. 4. im Morphin-

Schlafe (Curve IV). 

Diese Uebergänge deuten auf eine nahe Verwandtschaft zwischen 

den hier mitgetheilten periodischen Athmungsänderungen und dem 
Cheyne-St ok es 'schen Phänomene. Denn letzteres kann man sich auf 

eine einfachste Form reducirt denken, bei der ein abnorm tiefer Athem-
zug und eine Athmungspause regelmässig mit einander abwechseln. 

Auch bei dem an zweiter Stelle erwähnten Patienten blieb im 

Morphin-Schlafe der Athmungstypus im Wesentlichen unverändert, eine 
Thatsache, die deswegen bemerkenswerth ist, weil sie zeigt, dass die 

periodischen Aenderungen auch bei aufgehobenem Bewusstsein fort-

bestehen. 

Von ähnlichen Beobachtungen habe ich bisher nur eine Angabe 
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von Jordan 1) finden können, wonach im Shodz zuweilen tiefere 

seufzende 'Athemzüge bei jeder fünften Inspiration eintretén. 

Von den periodischen Schwankungen der cerebralen Functionen, 
die ich bei den hier besprochenen Patienten beobachtet habe, muss ich 
annehmen, dass bei ihnen die Hirn r in d e wesentlich betheiligt ist. 

Dies Wurde durch die nähere Untersuchung des Verhaltens der Sigaehe, 

des 'Gedächtnisses und der übrigen psychischen Thä,tigkeit während der 

Schwankungen bewiesen. Ich will durchaus nicht die Möglichkeit in 

Abrede stellen, dass daneben auch subcorticale Centren .betheiligt sind, 
jedoch liegt ein zwingender Grund für diese Annahme bis jetzt nicht 

vor.  Insbesondere 'ist die Betheiligung der A th m un g. an den 

Schwankungen sehr wohl mit der corticalen Localisation dieses eigen-
artigen Symptomencomplexes vereinbar.  Abgesehen von verschiedenen 

experimentellen und klinischen Ergebnissen, auf die ich hier nicht näher 

eingehen kann, zeigt ja bereits die Erfahrung des täglichen Lebens, 

eineu wie grossen Einfluss die Hirnrinde beim Menschen auf die 

Athmung ausübt. Wissen wir doch, innerhalb welch' weiter Grenzen 

der Mensch seine Athmung will k ür I i á h zu ändern vermag, und wie 
gróss die Wirkung psychischer Vorgänge (A.ffecte, Verhalten der Auf-

merksamkeit) auf den Ablauf der Respiration ist Insbesondere möchte 
ich daran erinnern, dass abnorm tiefe' Athmung bei oder •nach Zu-

ständen beobachtet wird, die mit einer Beeinträchtigung der Hirn-

rindenfunktionen einhergehen: .so werden abnorm tiefe Athemzüge 
nach Anfällen von petit mal, so wird "grosse Athmungu (Kussmaul) 

bei manchen Arten von Coma beobachtet. Wir können uns vorstellen, 
dass in unseren Fällen während der, bezw. unmittelbar nach den 

Schwankungen ein vorübergehender Nachlass der hemmenden Thätigkeit 

stattfindet, welche das Grosshirn allem Anschein nach auf die tiefer 
gelegenen respiratorischen Centren ausübt. 

Die hier mitgetheilten periodischen Aenderungen 

der Athmung kommen offenbar bei einer weniger hoch-
gradigenSchädigung der centralen Athmungs-Regulation 

zu Stande, als das Cheyne-Stokes'sche Athmen. Dies ist ein-

Citirt nach Groeningen „Iieber den Shock". Wiesbaden, J. F. Berg-
mann, 1885, S. 88. 

28* 
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mal deswegen wahrscheinlich, weil der Grad der intermittirenden 

Functions-Herabsetzung auf den übrigen Gebieten bei den beiden 

Patienten, von denen die hier demonstrirten Curven (I bis IV) stammen, 

ein erheblich geringerer war, als bei dem ersterwähnten, der das 

Cheyn e-Stok es 'sehe Athmen zeigte; zweitens deshalb, weil auch 
bei diesem Patienten zu anderer Zeit, als die periodische Herab-

setzung der Hirnrindenfunktionen weniger hochgradig war, beobachtet 

wurde, dass jedesmal am Ende einer Schwankung ein abnorm tiefer 
Athemzug auftrat. 

Schliesslich darf ich daran erinnern, dass bereits verschiedene 

Autoren (z. B. O. Rosenbach, Unverricht) für den corticalen 
Ursprung des C hey 11,e -Stoke s'schen Athmens eingetreten sind. Die 

hier mitgetheilten Beobachtungen tragen jedenfalls mit dazu bei, diese 

Localisation des Phänomenes mindestens für einen Theil der Fälle wahr-
scheinlich zu machen. 

Erklärung der Tafel. 

Oben: Zeitschreibung (Secunden). 
Die Athinungscurven sind von links nach rechts zu lesen; der auf-

steigende Schenkel entspricht der Inspiration. Die kleineren Zacken rühren 
von der Erschütterung des Thorax durch die Herzaction her. 
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Ueber den Eiweissgehalt pathologischer Flüssigkeiten. 

Von 

Prof. Dr. Adolf Ott (Prag). 

Seit C. Schmidt im Jahre 1850 die Ergebnisse seiner Unter-
suchungen über den Eiweissgehalt pathologischer Flüssigkeiten ver-
öffentlicht hat, waren diese wiederholt Gegenstand neuer Untersuchungen 
geworden. Es würde zu weit führen, die darüber erschienenen Arbeiten 
hier des Nähern aufzuführen, und kann ich wohl voraussetzen, dass 
der grösste Theil derselben bekannt ist. Ich will nur kurz die Namen 
der Forscher auf diesem Gebiete berühren. Die ersten waren Hoppe 
und Wachsmuth, ihnen folgten Méhu, später Reuss und Runeberg, 

welche ganz besonders eingehend diesen Gegenstand bearbeitet haben, 
ferner F. A. Hoffmann, Citron, Neuenkirchen, Lunin, 
Bernheim, v. Jaksch und Sansoni-Fornaca.  Die Mehrzahl 
derselben hatte sich zur Aufgabe gestellt, ausser dem Gehalte der 
FlüSsigkeiten an Eiweiss auch das jeweilige specifische Gewicht zu 
bestimmen und dieses mit jenem in nähere Beziehung zu bringen. 
Besonders Reuss und Runeberg strebten die Auffindung einer 
gesetzmässigen Beziehung dieser beiden Factoren an, urn dem Praktiker 
ein Mittel an die Iland zu geben, welches dieselben rasch und ohne 
Zeitaufwand den jeweiligen Eiweissgehalt erschliessen liesse. Es sollte 
ermöglicht werden, aus dem blossen Ablesen des specifischen Gewichtes 
den entsprechenden Eiweissgehalt zu erfahren. Aber schon lt euss 
und Runeb erg, die für den Paralellismus des specifischen Gewichtes 
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und Eiweissgehaltes sehr warm eintraten, konnten sich nicht verhehlen, 

dass dieses Verhalten des Oefteren nicht zutreffe. Die späteren Arbeiten 

anderer Autoren erwiesen sogar, dass für diese Beziehung viel zu 

häufige Ausnahmen vorkommen, als dass diese zum Gesetz erhoben, 

oder gar als diagnostisches Mittel verwerthet werden könnte. Diese 

Arbeiten weisen schon ein reiches Untersuchungsmaterial nach. Um 
aber eine von so vielen Umständen abhängige Frage einer Entscheidung 

näher zu bringen, bedarf es noch weitgehender Forschung, die nur durch 

das Zusammentragen vielseitiger Untersuchungsresultate möglicher Weise 

erreicht werden kann. Es müssen nicht nur sehr zahlreiche genaue Be-

stimmungen des Eiweissgehaltes derselben zu Grande gelegt werden, 
sondern es müssen auch gleichzeitig die Erscheinungen in Betracht 
gezogen werden, unter welchen dieser Eiweissgehalt auftrat. 

Die bisher gebräuchlichen Methoden zur Bestimmung des Eiweiss-

gehaltes waren der Art, dass dieselben viel zu lange Zeit in Anspruch 
nahmen und. demzufolge wohl Ursache, dass diese Untersuchungen 

seltener vorgenommen wurden, als dies in Anbetracht des Gegenstandes 

wünschenswerth gewesen wäre. Erst durch die von Kjeldahl an-

gegebene Methode der Stickstoffbestimmung, mittelst deren man mit 

Leichtigkeit aus dem gefundenen Stickstoffe den Eiweissgehalt berechnen 

kann, ist uns ein Mittel gegeben, welches die diesbezüglichen Unter-
suchungen in hohem Grade erleichtert. Die Vortheile, •dass bei exacter 

Ausführung derselben ein Fehler leichter vermieden werden kann, als 

bei der Methode mit Falhing und Wägung, insbesondere aber, dass 

man in 11/2-2 Stunden eine Untersuchung beenden kann, sind gewiss 

von nicht zu unterschätzender Bedeutung und lassen die Methode zur 
Ausführung solcher Arbeiten • empfohlen sein. So liess sich auch er-

warten, dass die mittelst derselben erleichterte Erforschung des Eiweiss-

gehaltes pathologischer Flüssigkeiten Anregung zu vielseitigeren Unter-

suchungen derselben geben werde. Heute liegen uns bereits solche 

von v. Jaksch und Sansoni-Fornaca vor, welche mittelst dieser 

Methode ausgeführt wurden.  Auch ich unternahm in der Absicht. 
einen kleinen Beitrag zur Klärung der Frage zu liefern, die mir zur 

Verfügung stehenden pathologischen Flüssigkeiten mittelst dieser Methode 

zu untersuchen. Gleichwie v. Jaksch und Sansoni-Fornaca bezog 
ich 'die gefundene Zahl des Gesammtstickstoffs auf Eiweiss, nachdem 

die in den 'andern Bestandtheilen: Extractivstoffe., Harnsäure und 
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Tabelle I. 

Fall Diagnose. 
Datum 
der 

Function. 

speed.  

Gewicht. 

Stickstoff 
in 100 gr. 
Flüssigkeit. 

Auf Ei-
weissproz. 
berechnet. 

, I Carcinoma periton.   14./10. 1018 0,649 4,056 
14.112. • 1017 0,727 . 4,543 
8.11. 1018 0,832 5,203 

II Carcinoma periton.   18./11. 1012 0,301 ' 1,881 

11  7) •  • 27./11. 1009 0,343 2,138 
6 /12 1009 0,416 2,61 
14./12. 1009 0,288 1,799 

III Carcinoma periton.   14./12. 1018 0,661 4,131 
21./1. 1015 0,634 3,962 
8.12. 1016 0,519 3,244 

IV Carcinoma periton.   14./12. 1018 0,678 4,220 
I Carcinoma pleura: s   10./1. 1018 0,781 4,881 

dext. . . 20./1. 1017 0,773 4,834 
„  sin. . . 31./1. 1018 0,638 3,928 

V Tubercul. periton.   17./1. 1019 1,047 6,558 
VI Vit. cord. Hepatit. int. . . . 20./11. 1011 0,342 2,137 

28./11. 1015 0,402 2,512 
VII Vit. cord.; Hepatit. int. . . . 11./1. 1018 0,672 4.200 

8.12. 1019 0,714 4,462 

T /1 2.13. 1018 0,701 4,381 

,, )1 7, 31 • •  •  18./3. 1016 0,551 3,443 
VIII Cirrhosis hepat.   28.111. 1012 0,321 2,006 

19./12. 1013 0,393 2,406 
IX Cirrhosis hepat.   22./3. 1022 1,102 6,887 
X Echinokokkus hepat   6.112. 1009 0,057 0,360 
XI Cystovarium   28.112. 1015 0,856 5,435 
XII Cystovarium   30.112. 1010 • 0,291 1,818 
MI Cystovar unl   28.12. 1020 0,645 4,031 
XIV Papilloma ovarii 7./1. 1017 0,712 4,450 
XV Pyopneumothorax   14./1. . 1020 0,996 6,281 

21.11:, 1020 1,132 7,075 
31./1. 1022 1,128 8,928 

XVI Abscess. congest. 23.11. 1020 1,338 8,422 
6./2. 1022 1,430 8,937 

XVII Abscess. cruris   31./1. 1020 1,044 6,525 
XVIII Hydarthron genu    3.12. 1022 1,038 6,409 
XIX Hydrocele   23.112. 1032 1,245 7,776 
XX Hydrocele   23./12. 1027 0,988 6,176 

XXI Hydrocele   21./1. 1026 1,152 7,197 
XXII Hydrocele   6./2. 1028 1,256 7,851 
XXIII Hydrocele   • 15./3. 1017 0,956 5,975 
XXIV Hydrocele   27./2. 1020 0,711 4,419 
XXV Hydrocele   18./3. 1008 0,118 0,737 
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Harnstoff enthaltene Stickstoffmenge constant in nur verhältnissmässig 

kleiner Menge in diesen Flüssigkeiten vorkommt und in keiner Be-
ziehung zu den Schwankungen des Eiweisses steht. Im Ganzen habe 

ich 43 Flüssigkeiten untersucht.  Die meisten stammten aus dem 

Abdominalraume. Von Pleurafiüssigkeiten standen mir nur wenige zu 
Gebote. Dafür kamen wiederholt Eiter, eine Gelenksflüssigkeit und 

Hydrocelenflüssigkeiten zur Untersuchung.  Es wurden nahezu von 

jeder Flüssigkeit 2 Bestimmungen gemacht und aus diesen das Mittel 

genommen. Die daraus gewonnenen Resultate dürften sich am leichtesten 

beurtheilen lassen, wenn ich dieselben nach 3 Gesichtspunkten darstelle: 
1. wie verhalten sich in meinen Fällen die Eiweisszahlen zur Krank-

heitsform ? 2. wie verhalten sich dieselben zum speciflschen Gewichte 
und 3. in welchem Verhältnisse stehen meine Resultate zu jenen anderer 

Forscher ? 

Zum Zwecke leichterer Uebersicht habe ich die gewonnenen Resultate 
in 3 Tabellen zusammengestellt, von welchen die erste die Daten nach 

den Krankheitsformen geordnet, die zweite nach dem specitischen Gewicht 

gereiht und die dritte die übersichtliche Zusammenstellung meiner 

Resultate im Vergleiche zu jenen anderer Autoren, und zwar in der 
von Bernheim gewählten, mir als zweckmäfsig erschienenen An-

ordnung enthält. 

Wie aus der Tabelle 1 zu ersehen ist, kommen 11 Beobachtungen 

auf Carcinoma peritonei. Die Differenz des Eiweiss-Prozentes, welche 

dieselben aufweisen, ist eine bedeutende: von 1,799 bis 5,203. Zieht 
man aber die Zahlen eines jeden einzelnen Falles für sich in Betracht, 

so zeigt sich, dass dieselben nur geringe Schwankungen aufweisen. In 

der Mehrzahl der Untersuchungen fand sich ein ziemlich grosser Eiweiss-
gehalt, um 4% herum. 

Aehnliche Resultate ergaben die 3 Pleurapunctionsfiüssigkeiten, 

welche von derselben Kranken entnommen waren, die auch die erst-
angeführten Zahlen von Peritonealcarcinom lieferte. Es war hier die 

Pleura beiderseits gleich dem Peritoneum metastatisch ergriffen. Der 
Eiweissgehalt der Pleuraflüssigkeit war zweimal 4,8 0/0; bei der dritten, 

zugleich letzten Punction 3,93 0/0. 
Ebenfalls hohen und zwar noch höheren Eiweissgehalt fand ich 

bei dem Falle von Tuberculosis péritonei, 6,558 0/e. Die beiden Fälle 

von Stauungsleber, in Folge von. Klappenfehlern, welche bis zu 
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atrophischer Muskatnussleber gediehen waren, weisen der eine 2,137 0/0, 

der andere 4,462 % auf. Beide Fälle waren sehr ähnlich, nur war 
der erste mehr vorgeschritten, Patient herabgekommen und zugleich 

mit stärker entwickelter chronischer Nephritis behaftet.  Die vor-

geschrittene Kachexie erklärt hier wohl den geringeren Eiweissgehalt 
im Vergleiche mit dem zweiten Falle. In den Fällen von Cirrhosis 

hepatis zeigte der Eiweissgehalt erhebliche Differenzen. Während der 

eine bei der ersten Punction 2,006 und bei der zweiten 2,406 0/0 ergab, 

hatte der zweite Fall 6,887 0/0. 

Auffallend niedrig war der Eiweissgehalt der Echinokokkusflüssig-

keit aus der Lebercyste, 0,360. Es bestätigt dies also die bereits von 
H a llibur ton gemachte Angabe. 

Die Ovariencysten hatten sehr verschiedenen Eiweissgehalt, von 

1,818 bis 5,435 0/e. Meist war derselbe hoch. 

Von ungewöhnlicher Höhe war der Eiweissgehalt in dem Falle 

von Pyopneumothorax, wo die mittelst constanter Drainage nach 
B ti lau abgesetzte eitrige Flüssigkeit dreimal und zwar in Abständen 

von einer Woche und darüber untersucht wurde. Die letzte Probe 

wurde 3 Tage vor dem Tode entnommen. Es ergab sich hier das 

eigenthümliche Verhalten, dass der Eiweissgehalt trotz vorschreitendem 

Kräfteverfalle stetig anstieg: 6,281. — 7,075 und 8,928 0/0. Man dürfte 

wohl kaum fehlgehen, wenn man den steigenden Eiweissgehalt des 

Exsudates, wie die Untersuchung ergab, der ausgebreiteten Entzündung 

der Pleura zuschreiben würde, der Ansicht C. Schmidt's, Lehmann's, 

R euss' und Run eb erg's entsprechend, welche die Entzündung als 

wesentliche Ursache der Eiweisszunahme in Exsudaten bezeichnen. Da-
gegen tritt dieser Fall in Gegensatz zu der Annahme Méhu's, welcher 

sich dahin äussert, dass bei Exsudaten der Eiweissgehalt bei heran-

nahendem Tode sinke, während ein Ansteigen desselben oder Anhalten 

auf gleicher Höhe Genesung erwarten lasse. 
Die untersuchten eitrigen Flüssigkeiten, welche zweimal aus 

Congestionsabscessen bei tuberkulöser Wirbelcaries und einmal von 
einem kalten Abscesse am Oberschenkel herstammten, wiesen einen 

hohen Eiweissgehalt auf: der erstere 8,422 und 8,928%, der letztere 
6,525. 

Ein Fall von Hydarthron genii bot eine hellgelbe Flüssigkeit, 

welche 6,409 0/0 enthielt. 
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. . Von Hydrüelenflüssigkeiten sind 7 untersucht worden. Der Ei-
weissgehalt zeigte sehr bedeutende Differenzen, von 0,737. bis 7,851 70. 

Dieselben enthielten in der weitaus grössten Mehrzahl reichliche Mengen 

von Cholestearinkrystallen. Hoppe-SeYler's Bemerkung, dass in 

alten Transsudationen sich gewöhnlich schöne crystallinische Nieder-

schläge bilden, dürfte demnach auch aid .diese Flüssigkeitsansamm-

lungen zu beziehen sein. 

Wenn man die hier aufgeführten Resultate in ihren Beziehungen 

zu den Krankheitsformen überblickt, kann man wohl nicht an-
nehmen, dass ein bestimmter Eiweissgehalt einer 

gewissen Krankheitsform entspreche. Man kann höchstens 
so viel daraus entnehmen, dass diejenigen Erkrankungen; welche mit 

entzündlicher Reizung einhergehen, höhere Eiweisszahlen; als allgemein 

für Transsudate angenommen wird, liefern, die eitrigen Prozesse die 

höchsten ergeben, dass aber ein gesetzmäfsiges Verhalten aus den an-
geführten Gründen wohl kaum jemals als Regel werde aufgestellt 

werden können. Nachdem ich noch darauf zurückkommen werde, so 

verzichte ich hier auf die weitere Erörterung und gehe sofort zum 
zweiten der drei aufgestellten Punkte auf Grundlage der Tabelle II 

über, in welcher die Beobachtungen nach dem specifischen Gewicht, 

vom niedrigsten ansteigend, ,geréiht sind. 

Wenn man die specifischen Gewichte mit den denselben zugehörigen 

Eiweissprocenten in vorliegender Tabelle vergleichen will, muss dabei 
immer die Provenienz der. Flüssigkeit beachtet werden. • Es ist nicht 

gleichgültig, woher die Flüssigkeit stammt. Ein Beispiel dafür giebt 
die Flüssigkeit von Carcinoma peritonei mid jene der Echinókokkus-

cyste, Beide haben ein specifisches Gewicht Non 1009, jedoch einen 

Eiweissgehalt von 2,61 die erstere und 8,360 °/0 die letztere, desgleichen 

auch die der atrophischen Muskatnussleber mit 2,512 % Eiweiss und 

jene der Ovariencyste mit 5,435 0/0, welche beide das gleiche specifische 

Gewicht von 1015 haben. 
Diesen Gesichtspunkt festhaltend, wollen wir an der Hand der 

verschiedenen Zahlenwerthe das Verhalten des specif. Gewichtes zum 
Eiweiss-Prozente betrachten. Wie die Tabelle zeigt, so findet sich schon 

bei derselben Erkrankung und gleichem specif. Gewichte ein verschiedener 

Eiweissgehalt, •so .bei Carcinoma peritonei das specif. Gew. von 1009 

einmal ein Eiweiss-Prozent von 1,799, das anderemal 2,138°4; des-
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Tabelle 

Diagnose. 

Hydrocele .. . . . . . 
Echinokokkus hepat   
Carcinoma periton.   

Cystovarium   
Vit. cord.; Hepatit. interst.   
Carcinoma periton.   
Cirrhosis hepat.   

Cystovarium    
Vit. cord.; Hepatit. interst.   
Carcinoma periton.   

Vit. cord.; Hepatit. interst.   
Carcinoma periton.   
Papillorn a ovarii   
Carcinoma Pleura    
Hydrocele   
Vit. cord.; Hepatit. interst.   

Carcinoma periton. 

„  pleura?, 

11  71 

Vit. cord.; Hepatit. intent. . 
Tuberculos. periton. 
Cystovarium   
Pyopneumothorax    

Abscess. cruris    
Al5scess. congest.   
Hydrocele . . . 
Hydarthron    
Abscess. congest.   
Pyopneum oth orax    
Cirrhosis hepat   
Hydrocele   

Stickstoff Specifisches 
G  ewicht.in 100 gr 

Flüssigkeit. 

1008 
1009 
1009 
1009 
1009 
1010 
1011 
1012 
1012 
1013 
1015 
1015 
1015 
1016 
1016 
1017 
1017 
1017 
1017 
1018 
1018 
1018 
1018 
1018 
1018 
1018 
.1018 
1019 
1019 
1020 
1020 
1020 
1020 
1020 
1020 
1022 
1022 
1022 
1022 
1027 
1027 
1028 
1082 

0,118 
0,057 
0,343 
0,416 
0,288 
0,291 
0,342 
0,301 
0,321 
0,393 
0,856 
0,402 
0,634 
0,519 
0,551 
0,727 
0,712 
0,773 
0,701 
0,672 
0,649 
0,661 
0,678 
0,651 
0,832 
0,781 
0,638 
0,714 
1,047 
0,645 
0,996 
1,132 
1,044 
1,338 
0,711 
1,038 
1,430 
1,428 
1,102 
1,152 
0,988 
1,256 
1,245 

Auf Eiweiss-
Prozent 
berechnet. 

0,737 
0,360 
2,138 
2.610 
1,799 
1,818 
2,37 
1,881 
2,006 
2,406 
5,435 
2,512 
3,962 
3,244 
3,443 
4,543 
4,450 
4,834 
4.381 
4,200 
4,056 
4,121 
4,220 
4,068 
5,203 
4,880 
3,928 
4,462 
6,558 
4,031 
6,281 
7,075 
6,525 
8,422 
4,419 
6,409 
8,937 
8,928 
6,887 
7,197 
6,178 
'1,851 
7,776 
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gleichen das specif. Gew. von 1018 einmal mit 4,068, das anderemal 

mit 5,203 %. Dasselbe sieht man bei Pyopneumothorax, wo das specif. 

Gew. von 1020 einmal mit 6.281, das anderemal mit 7,075 0/0 einhergeht; 
ebenso bei Hydrocele das specif. Gew. von 1027 mit 6,178 und 7,197 0/0 
Eiweiss. Diese wenigen Beispiele dürften wohl génügen, um darzuthun. 

dass man selbst bei einer und derselben Erkrankung aus der Höhe des 

specif. Gewichtes den Eiweissgehalt nicht erkennen kann. Noch grössere 
Differenzen ergeben sich aber, wenn man das gleiche specif. Gewicht 

bei verschiedenen Krankheitsformen mit dem zugehörigen Eiweiss-

Prozente vergleicht. Hier sehen wir die Zahl 1019 bei atrophischer 

Muskatnussleber mit einem Eiweiss-Prozente von 4,462, bei Peritoneal-

tuberkulose mit 6,558 0/0 in Verbindung; die Zahl 1018 bei Carcinoma 

pleura mit 3,928 0/0, bei Carcinoma peritonei mit 5,203 verzeichnet, 
so die Zahl 1022 bei Cirrhosis hepatis mit 6,887 und bei Pyopneumo-

thorax mit 8,928 0/0. Es finden sich aber auch zuweilen höhere specif. 

Gewichtszahlen mit kleineren Eiweiss-Prozenten und weit niedere mit 
höhéren combinirt, wie z. B. bei Carcinoma peritonei das specif. Gew. 

von 1016 mit 0,519 und 1015 mit 0,634, bei Cystovarium das specif. 

Gew. von 1020 mit 4,031 und 1015 mit 5,435 0/0. 
• Es differiren demnach die den specifischen Gewichten zugehörigen 

Werthe des Eiweissgehaltes in vielfacher Weise. Wenn man aber die 

Tabelle im Ganzen durchmustert, wird man dennoch zugestehen müssen, 

dass in der Mehrzahl der untersuchten Flüssigkeiten ein gewisser 

Parallelismus hervortritt.  Insofern lässt sich also nicht in Abrede 

stellen, dass man häufig das specifische Gewicht auf ein gewisses 
Eiweiss-Prozent beziehen könne. Um aber, wie man sich von mancher 

Seite bestrebte, dieses Verhältniss als ein allgemein gültiges Gesetz 

aufzustellen und daraus Schlüsse für die Diagnose zu ziehen, müsste 

dies ausnahmslos zutreffen. Wo sich, wie in den obigen Beispielen, 
Differenzen von 1-2 0/0 nachweisen lassen, hört es auf, ein feat-

gegliederter Factor zu sein. Es könnte das specifische Gewicht, sowie 

der Eiweissgehalt höchstens als Wahrscheinlichkeitsmoment zur Stütze 

der Diagnose dann herangezogen werden, wenn vorher alle anderen 
durch exacte Untersuchung gewonnenen Symptome einer sorgfältigen 

Erwägung unterzogen worden sind.  Es ergiebt sich also aus 

dieser Betrachtung, dass man sich nicht erlauben kann, 

aus dem specifischen Gewichte einen Schluss auf den 
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Eiweissgehalt zu ziehen, und dass das •specifische 

Gewicht ebensowenig für die Art der Erkrankung mars-

gebend angesehen werden kann, wie für einen be--
stimmten Eiweissgehalt der Flüssigkeit an sich.  Es 

leuchtet dies wohl ein, wenn man alle die Ursachen erwägt, welche 

auf die physikalisch-chemischen Eigenthümlichkeiten derselben von 

Einfluss sein können. 
Zum 3. Gesichtspunkte übergehend, habe ich, um meine Resultate 

mit jenen anderer Forscher zu vergleichen und eine Uebereinstimmung 
oder etwaige Differenzen besser ersichtlich zu machen, die Tabelle III 

entworfen, wobei ich die zu gleichem Zwecke von Bernheim in seiner 
Arbeit aufgestellten Tabellen zur Grundlage nahm, in welcher immer 

das Maximum und Minimum angegeben ist. 

Tabelle III. 

Specilisches Gewicht. 

Cirrhosis 

Bernheim . . • 1014 bis 1008,3 

Neuenkirchen. • 1014  „ 1006 

Citron   1016  „ 1008 

Runeberg  1014,5 „ 1008,2 
Lunin    1011  „ .1009 

Halliburton  .   1015  „ 1010 

Sansoni-Forhaca 1018  „ 1012 

Ott    1022  " 1008 

Eiweiss-Prozent. 

hepatis. 

Bernheim 

Reuss   

Neuenkirchen 

Runeberg . . 
F. A. Hoffmann . 

Frerichs  . . . 

Lunin . 

Hoppe 
Hammarsten. 

Halliburton . 

y. Jaksch . . 

San soni• Fornaca 

Ott 

Carcinoma peritonei. 

Bernheim . .  1024 
Neuenkirchen.  1022 bis 1014 

Lunin   1021  , 1010,4 

Citron   1015 

Sansoni-Fornaca 1022 bis 1018 
Ott    1018  „ 1009 

3,45 bis 1,06 
1,93  „ 0,61 

1,85  „ 0,56 

2,68  „ 0,97 
1,9  0,61 

2,60  „ 1,01 

1,51  „ 0,52 

1,92  , 0,611 

0,73 

2,401 bis 0,955 

8,96  „ 2,15 

2,62  „ 1,45 

6,887 " 2,006 

Bernheim .  5,896 
Reuss   4,80 bis 3,7 
Neuenkirchen   5,11  „ 3,21 

Runeberg . .   5,42  2,70 

v. Jaksch  . .   5,03  „ 4,41 

Sansoni-Fornaca 5,687 „ 4,289 

Ott   5,203 „ 1,88 
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Peritonitis 

Bernheim. . . 

Citron . . . . 
Runeberg. . . 

Neuenkirchen. 

Lunin   

• 1021 

. 1023 

. 1019 

1024 

Sansoni-Fornaca 1028 

Ott    

Bernheini. 

Runeberg. 

Citron 

Neuenkirchen, 

Lunin 

Sansoni-Fornaca 

Ott 

i  • 

tuberculosa et idiopathica. 

bis 1011,6 

„ 1016 
„ 1009 

1018 

bis 1018 

„ 1025 

1019 

Bernheim . . 

Reuss   
Neuenkirchen , 

Runeberg . . • 

Frerichs . . 

Sansoni-Fornaca 

Ott   

4,770 bis 1,642 

5,58  „ 1,872 

3,07 
4,25 bis 3,71 

4,20  „ 3,86 

6,875 „ 5,836 

6,558 

Pleuraexsudate. 

a) Tuberkulöse. 

. 1021 bis 1010,5  Bernheim  . 5,10 bis 2,4 

. 1026 ,„ 1023,7  Neuenkirchen . 5,46  „ 3,98 

  1020  „ 1009  Sansoni-Fornaca 5,842  4,593 

1022  „ 1021  v. Jaksch  3,16 
  1024  „ 1021 Ott   8,928 bis 6,281 

1025  „ 1020 

  1022  „ 1020 

Neuenkirchen. . 

Sansoni-Fornaca 

Ott    

Hammarsten 

Halliburton 

Ott    

b) Carcinomatöse. 

1014  Sansoni-Fornaca  4,025 
1016  Ott   4,88 bis 3,928 

1018 bis 1017 

Echinokokkusflüssigkeit. 
. . 1015 bis 1005  Hammarstei . • 0,7 
. . 1016  „ 1015  Halliburton   spärlich 

1009  Ott   •  0,360 

Ovariumcysten. 
Sansoni-Fornaca 1034 bis 1001  Sansoni-Fornaca 8,10 bis 1,75 

Ott    1020  „ 1010  v. Jaksch  •  8,75  „ 1,72 
Ott   4,031 „ 1,81 

Hammarsten . 

Neuenkirchen. 

Hydrocele. 
. 1050 bis 1016  Neuenkirchen . 6,20 bis 2,01 

. 1023  „ 1014  Sansoni-Fornaca 6,25  „ 1,062 

Sansoni-Fornaca 1028  „ 1007  Ott   7,778 „ 0,737 

Ott   .  1,032  „ 1008 

Hamm arsten, . 

Ott 

Eiterflüssigkeit. 
Hammarsten • . 7,731 bis e,328 

  1022 bis 1020  v. Jaksch . 9,14  „ 8,52 

Ott   8,927 „ 6,526 
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Wenn man die hier neben einander gestellten Werthe betrachtet, 

so findet man im Grossen und Ganzen, dass die von mir gefundenen 
.Zahlen nicht wesentlich von jenen der anderen Forscher • differiren. 

.Zugleich bestätigen dieselben die von mir gewonnenen Anschauungen 

bezüglich der Beziehungen des Eiweissprozentes und des specifischen 

Gewichtes bei den einzelnen. Krankheitsformen. Die Zahlen streichen 
eben derart in einander, dass. bestimmte Grenzwerthe nicht abzu-

leiten sind. 
Exsudate und Transsudate lassen sich durch zahlenmäfsigen Aus-

druck nicht erkennen, wie dies schon durch meinen Fall von atrophischer 
Muskatnussleber mit 4,462 und jenen Citron's von Pleura.-Exsud. 

mit 1,03 0/0, ferner die Fälle von Cirrhosis hepatis von v. Jaksch 

mit 8,96 0/0 und mir mit 6,887 % erwiesen wird. So sehen wir das 

specifische Gewicht von 1018 bei Cirrhos. hepat., Care. peritonei et 

pleura, Peritonit. tub. verzeichnet u. s. w. 
Als Resultat meiner Untersuchungen sehe ich mich daher ver-

anlasst, mich dahin auszusprechen, dass ein gesetzmäfsiges Verhalten 
des Eiweissprozentes, sowie des specifischen Gewichtes wohl niemals 

statuirt werden könne, da die bei den Einzelerkrankungen inter-

ferirenden Momente, wie Blutbeschaffenheit, Durchgängigkeit der 

Gefässe, Blutdruck, entzündliche Reizung etc., dieselben zu sehr be-

einflussen. 
Endlich sei mir noch gestattet, die Schwankungen des Eiweiss-

gehaltes bei wiederholten Punctionen eines und desselben Hohlraumes 

in Erwägung zu ziehen. Entgegen der Ansicht einzelner Forscher, dass 
bei fortgesetzten Punctionen die Abnahme des Eiweissgehaltes auf einen 
schlechten Ausgang hindeute, ein Gleichbleiben oder Steigerung des-

selben eine gute Prognose gestatten, sprechen einige meiner Be-
obachtungen für das Gegentheil, oder mindestens dafür, dass diese 

Voraussetzung nicht immer Gültigkeit habe. So in dem einen Falle 

von Peritonealcarcinom, wo die erste Function 4,056, die zweite 4,543 
und die dritte, kurz vor dem Tode vorgenommene 5,203 % ergab. 

Dasselbe zeigt auch der Fall II von Peritonealcarcinom, wo die erste 
Punction 1,881, die zweite 2,138, die dritte 2,61 °/0 ergab, trotz zu-

nehmendem Kräfteverfalle. Ein gleiches Verhalten ergab der eine 

Fall VI von atrophischer Muskatnussleber: bei der ersten Function 

2,137, bei der .zweiten kurz vor dem Tode 2,51270. Ebenso der 

• 
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Fall VIII von Cirrhosis hepatis mit 2,016 0/0 und 12 Tage später, 

kurz vor dem Tode 2,406 06 Am auffälligsten war die Steigerung 

des Eiweissgehaltes bei den Pyopneumothorax: 18./1. 6,558, am 21./1. 

7,075 und am 31./1., drei Tage vor dem lethalen Ausgange, 8,928 0/0. 

Jedenfalls sind diese Befunde geeignet, die Anschauung über die 

prognostische Bedeutung des Eiweissprozentes bei wiederholten Punctionen 

zu rectificiren. Es kann also auch hier der Standpunkt eines gesetz-

mäfsigen Verhaltens und einer darauf zu basirenden prognostischen 

Bedeutung nicht festgehalten werden. 



Ueber den Einfluss von Salzlösungen auf die Umbildungs-
geschwindigkeit des Glycogenes in Zucker, 

Von 

Dr. Edgar Gans (Carlsbad). 

Wenngleich die Rolle, welche die Leber bei der Zuckerkrankheit 
spielt, noch immer eine viel umstrittene ist, so steht doch das Eine 
unzweifelhaft fest, dass ein Zusammenhang zwischen der Leber resp. 

dem in der Leber gebildeten Glycogene und der Zuckerkrankheit, im 
klinischen und physiologischen Sinne des Wortes genommen, besteht. 
Mit Recht haben daher viele Forscher seit langer Zeit bei dem Studium 
des Diabetes mellitus den Ausgangspunkt ihrer Forschung vom Gly-
cogene genommen. 

Insbesondere haben sich zahlreiche Arbeiten mit der Umwandlung 
des Glycogenes in Zucker beschäftigt, wobei sich, ausgehend von der 
empirischen Thatsache, dass Alkalien den Diabetes mellitus günstig 
beeinflussen, ganz naturgemäfs die fundamentale Vorfrage ergab: "Wie 
verhält sich die Alkaliwirkung zur Umwandlung des Glycogenes in 
Zucker ?“ 

Ich will Sie, meine Herren, nicht mit der ganzen einschlägigen 
Litteratur ermüden, nur einige besonders wichtige Arbeiten möchte ich 
erwähnen: 

P avy injicirte eine Lösung von kohlensaurem Natron in die Pfort-
ader von Hunden und fand, dass schon wenige Minuten darauf sämmt-

liches Leberglycogen verschwunden war, ohne dass Zucker gebildet 
Verbandl. d. vierzehnten Congreeees f. innere Medizin. XIV.  29 
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worden wäre, und schloss aus diesem Befunde, dass es ausser dem 

Uebergange in Zucker noch eine andere, durch den Einfluss des kohlen-

sauren Natrons bewirkte Art der Umwandlung des Leberglycogenes 

geben müsse. Diese Pavy'schen Versuche sind, von K ülz 1) nachge-
prüft worden, und es zeigte sich hierbei, dass die Angaben Pavy's 

unrichtig waren, denn selbst beträchtliche Mengen von kohlensaurem . 

Natron vermochten die Bildung des Leberglycogenes nicht nur nicht auf-

zuheben, sondern sogar in geringem Grade zu erhöhen. Zu dem 
gleichen Resultate wie Külz kam, wenn auch auf anderem Wege, 

E. Dufonot 2), der zwei möglichst gleiche Hunde nach 8 bis 15 

Karenztageu mit gehacktem Fleische fütterte, den einen unter Zusatz 

von 2 bis 5 gr. Natron bicarbonicum. In der Leber des mit Natron-
bicarbonat gefütterten Hundes zeigte sich, nachdem er getödtet war, 

stets 80 bis 120 0/0 mehr Glycogen als in der Leber des Controllthieres. 

Alle diese Versuche gingen aber immer nur von der einen Frage aus, 

ob die Glycogenbildung durch Alkalien gesteigert oder vermindert wird, 
wohingegen die Frage ganz unberücksichtigt blieb, inwiefern etwa 

die Alkalien die Umwandlung des in der Leber bereits 
gebildeten Glycogenes in Zucker beschleunigen oder ver-

langsamen. 

Bei meinen Untersuchungen, über welche Ihnen, meine Herren, 
in Folgendem berichtet werden soll, wurde von dieser Frage des zeit-

lichen Verlaufes chemischer Reactionen, welche zuerst von Wil h el my 

und später von L a nd ol t und Anderen mit so viel Glück in die 
moderne Chemie eingeführt wurde, ausgegangen, in der Ueberzeugung, 

dass die Reactionszeit doch augenscheinlich auch im Organismus eine 
bedeutende Rolle spielt. 

Bekanntlich wird Glycogen unter dem Einflusse von ungeformten 

Fermenten, wie Ptyalin, Diastase etc. in Achrodextrin und Maltose und 

diese letztere zum kleinen Theile weiter in Glycose gespalten. Da nun 

der bei Diabetes auftretende Zucker zum Theile ein Umwandlungs-
product des im Körper vorhandenen Glycogenes ist und diese Zucker-
ausscheidung erfahrungsgemäfs durch Alkalienbehandlung vermindert 

1) E. Külz, Pflüger's Archiv, Bd. 24, 1881, S. 48: „Bewirkt Injection von 
kohlensaurem Natron in die Pfortader Schwund des Leberglycogens?" 

2) E. But on o t, Arch. de med. exper., II, p. 424: Influence des alcalins 
sur la glyeogénie liépatique". 
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wird, so drängte sich mir die Frage auf, ob durch Alkalien eine 
Verlangsamung der Glycogenumwandlung in Zucker ein-

trete und so dem Organismus die Zeit bleibe, diesen 

Zucker weiter zu o xy dire n. Diese, von einem theoretischen Ge-
sichtspunkte ausgehende, Reflexion ist für die ganze Frage der Alkalien-

wirkung beim Diabetes mellitus von Wichtigkeit. 

Das Glycogen stellte ich nach dem Brück e ' schen Verfahren aus 

Kaninchenlebern aschenfrei dar. Als Ferment wurde der leichten Zu-

gänglichkeit wegen die Diastase gewählt; die Diastase (Diastase abso-

luta von Merck-Darmstadt) wurde mit wenig Wasser innigst verrieben, 
dies Gemisch auf den Filter gebracht und mit Wasser ausgelaugt. 

Eine solche, vollkommen klare, Diastaselösung wurde für jede Versuchs-

reihe stets frisch dargestellt; und von derselben für jeden Versuch ein 
bestimmtes Volumen genommen, sodass für die einzelnen Versuche einer 

Reihe stets genau die gleiche Diastasemenge in Anwendung kam. Zur 
Herstellung von 50 ccm. einer solchen Lösung wurden circa 0,3 gr. 

Diastase genommen. 

Auch die Glycogenlösung wurde stets für eine Versuchsreihe ge-
meinschaftlich gemacht und von derselben für jeden einzelnen Versuch 

ein bestimmtes Volumen genommen. 

Die einzelnen Versuche einer Reihe wurden .stets gleichzeitig mit 

der Diastaselösung versetzt und auch gleichzeitig beendet. Die Be-
endigung bestand darin, dass die Flüssigkeiten mit der etwa drei- bis 

vierfachen Menge 96 oloigen Alkohols versetzt wurden. Durch den 
Alkohol fällt Glycogen, Achrodextrin, sowie Diastase aus, während 

Maltose und Glycose in Lösung bleiben. (Bei denjenigen Versuchen, die 

nicht schon irgend ein anorganisches Salz enthielten, wurden zugleich 
mit den Alkalien 3 bis 4 Tropfen einer concentrirten Kochsalzlösung 

hinzugefügt, weil Glycogen erfahrungsgemäfs aus einer vollkommen 
salzfreien Lösung durch Alkohol schwerer fällbar ist. Wie später ge-

zeigt werden wird, hat das Chlornatrium auf den Verlauf der Reaction 
keinen Einfluss.) Nach einiger Zeit wurde filtrirt. 

Da Glycogen bei der Inversion äquimoleculare Mengen Achro-
dextrin und Zucker bildet, durfte man annehmen, dass die in Lösung 

befindliche Zuckermenge der Glycogenspáltung proportional und daher 
als Mafsstab für dieselbe zu benutzen ist. Weil aber der in Lösung 

befindliche Zucker theils Maltose, theils durch weitere Spaltung ent-

29* 
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standene Glycose ist, und sich solche Zuckergemenge polarimetrisch nicht 

bestimmen lassen, wurde die Inversion stets durch 10 Minuten langes 
Erhitzen mit verdünnter Schwefélsäure zu Ende geführt, d. h. der ge-

sammte Zucker in Glycose umgewandelt und die letztere polarimetrisch 
bestimmt. 

Da sich die Drehungswinkel optisch activer Lösungen ihrer Con-

centration proportional verhalten, so sind die abgelesenen Drehungen 

direct als Mafsstab für den Zuckergehalt und somit auch aus dem oben 

angeführten Grunde für die Menge invertirten Glycogenes anzusehen. 

Das Drehungsvermögen wurde in einem Rohre von 2 dm. Länge 

im Halbschattenapparate von der kürzlich von Prof. Lundolt  an-
gegebenen Construction gemessen; die Temperatur betrug bei allen 

Versuchen 18 bis 20° C. 

Zunächst wurde durch eine Reihe von Vorversuchen bestimmt, 

welche Zeit für die Dauer der Hauptversuche zu wählen sei, d. h. die-
jenige Zeit, bei welcher die angewandte Menge Glycogen noch nicht 

vollständig umgewandelt ist.  Dazu wurden in 5 Reagenzgläsern je 
10 ccm. einer Glscogenlösung von bekanntem Gehalte mit 5 ccm. Dia-

staselösung zusammengebracht und nach Verlauf von 3, 5, 10, 20 und 

24 Stunden die Reaction unterbrochen, indem man mit Alkohol 

Es zeigte sich, dass noch nach 24 Stunden ein Niederschlag von unver-

ändertem Glycogen auftrat, und somit war man sicher, dass bei der 
für die folgenden Versuche gewählten Zeit von 20 Stunden die Reaction 

noch nicht beendigt war. 

I. Versuchsreihe: Zuerst wurde versucht, ob Kochsalz ver-

schiedener Concentration die Einwirkung der Diastase beeinflusst. 
3,156 gr. Glycogen wurden in Wasser gelöst und die Lösung im Mars-

kölbchen zu 5l: ccm. verdünnt, von dieser Lösung wurden für jeden Ver-

such 10 ccm. in Anwendung gebracht. 

Versuch I 10 ccm. Glycogenlösung = 0,631 Glycogen 
10  , Kochsalzlösung von 10 0/0 = 1,0 Na Cl 

„ Diastaselösung 

1) Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft XXVIII, p. 3102. 
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Versuch II 

Versuch III 

Versuch IV 

10 ccm. Glycogenlösung, wie vorher 

10  „ Kochsalzlösung von 1 010 = 0,1 Na Cl 
5  Diastaselösung 

10 ccm. Glycogenlösting, wie vorher 
10  " Kochsalzlösung von 0,1 °/0 =- 0,01 Na Cl 

5 „ Diastaselösung 

10 ccm. Glycogenlösung, wie vorher 

10  „ destill. Wasser 
5 „ Diastaselösung. 

Die Gefässe wurden mit Wattepfropfe,n geschlossen und bei 18 bis 
20 ° stehen gelassen. Nach 20 Stunden Wurde unterbrochen, d. Ii. die 

Flüssigkeit eines jeden Versuches im Mafskölbchen mit soviel Alkohol 

versetzt, dass die Gesammtmenge 100 ccm. betrug. (Bei Versuch IV 
wurden aus oben angeführtem Grunde einige Tropfen Kochsalzlösung 

hinzugefügt.) Nach etwa einer halben Stunde A-11'de filtrirt und von 

dem Filtrate eines jeden Versuches ein bestimmtes Volumen (75 ccm.) in 
einer Platinschale auf dem Wasserbade bis fast zur Trockne verdampft 

Der Rückstand wurde vollständig in einem Mafskolben von 50 ccm. 

hinübergespült, dann zu jeder Portion verdünnte Schwefelsäure (1 ccm.) 

gefügt, etwa 10 Minuten lang auf 1000  erhitzt (zur völligen Spaltung 
der Maltose) und nach dem Abkühlen wieder bis zur Marke, d. h. zu 

50 ccm. verdünnt. Dann wurden die Flüssigkeiten filtrirt und das 
Drehungsvermögen bestimmt. Das Resultat war: 

Versuch I : ccD 1,330 

II :  
III: an -= 1,720 0 

,,  aD  = 1,670 0. 

Da die Drehungswinkel derVersuchsflüssigkeiten von I bis III, wenn 

auch sehr wenig, zunahmen, schien das Resultat dafür zu sprechen, 
dass die Kochsalzlösungen verlangsamend auf die Inversion einwirken. 
Immerhin waren die Differenzen im Verhältnis§ zu den möglichen Ver-

suchsfehlern (Verlust durch häufiges Umfüllen, Abdampfen, Filtriren etc.) 
so gering, dass sie innerhalb der Fehlergrenzen zu liegen schienen. Es 
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wurde daher unter wenig veränderten Bedingungen eine gleiche Ver-

suchsreihe zur Controlle angestellt. 

2. V er s u ch sreih e: 2,723 gr. Glycogen wurden zu 50 ccm. in 

Wasser gelöst. 

Versuch I 

Versuch II 

Versuch III 

Versuch IV 

10 ccm. Glycogenlösung = 0,544 Glycogen 

10 „ 10 °/oige Kochsalzlösung = 1,0 Na Cl 

5 „ Diastaselösung 

10 ccm. Glycogenlösung 

10 „ 1 °/oige Kochsalzlösung  0,1 Na Cl 

. 5 „ Diastaselösung 

10 ccm. Glycogenlösung 

10 „ 1/10 °/oige Kochsalzlösung = 0,01 Na Cl 

5 „ Diastaselösung 

10 ccm. Glycogenlösung 

10 „ destill. Wasser 

5 „ Diastaselösung. 

Nach 18 Stunden wurden die Versuche unterbrochen und wie 
vorher weiter behandelt, nur wurde zum Schlusse anstatt zu 50 min. nur 

zu 25 ccm, verdünnt, um durch die grössere Concentration die Ge-

nauigkeit der polarimetrischen Ablesung zu erhöhen. Die Resultate 
waren: 

Versuch I : a D 2,47 0 

11 II : = 2,33 ° 
III : up = 2,40° 

„  IV,: ap = 2,46 0. 

Die bei der ersten Versuchsreihe scheinbar beobachtete Zunahme 

des Drehungswinkels, d. h. des Zuckergehaltes der Lösungen, war also 

nur durch Versuchsfehler bedingt; Kochsalzlösungen verschiedener Con-

centration zeigen sonach keine bemerkbare Einwirkung auf die Spaltung 

des Glycogenes unter dem Einflusse von Diastase. 

3. Versuchsreihe: Es schien nun von Interesse, zu untersuchen, 

ob im Gegensatze zu Kochsalz andere Salze die Diastasewirkung be-
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einflussen. Zu dem Ende wurden folgende Versuche mit einer wässrigen 

Lösung von 2,364 gr. Glycogen zu 50 ccm. gemacht. 

Versuch I 10 ccm. Glycogenlösung =- 0,473 Glycogen 
10 •" Kochsalzlösung 10 °/0 ---- 1,0 Na Cl 

5 „ Diastaselösung 

V ersuch II 10 ccrn. Glycogenlösung 

10  „ Glaubersalzlösung 10 °/0 = 1,0 Na, SO4 

5 „ Diastaselösung 

Versuch III 10 ccm. Glycogenlösung 

10  Natriumbicarb -Lös. 10 °/0 —1,0 Na H CO3 

5 „ Diastaselösung 

Versuch IV  10 ccm. Glycogenlösung 
10  „ destill. Wasser 

5  Diastaselösung. 

Nach 18 Stunden wurden die Versuche unterbrochen. Schon äusser-

lich war ein bedeutender Unterschied zwischen den verschiedenen Flüssig-

keiten sichtbar. Während die Versuchsflüssigkeiten I, II und IV fast 

klar geworden waren, also nur noch geringe Mengen concentrirten Gly-

cogens enthalten konnten, opalisirte III noch fast so stark, wie bei 
Beginn des Versuches.  Die Flüssigkeiten wurden wie oben weiter 

behandelt, nur wurde bei Versuch III schliesslich etwas mehr Schwefel-

säure (bis zur sauren Reaction) hinzugefügt, am Ende wurde zu 25 ccm. 
aufgefüllt. Die Flüssigkeiten zeigten folgende Drehungen: 

Versuch I : a D = 2,52 

II : aD = 2,41 ° 
III: an = 0,31 ° 

IV : ocD 2,25 °. 

Das schon äusserlich sichtbare Resultat bestätigte sich also voll-
kommen.  Während die Drehungswinkel I, II und IV sich nur urn 

Werthe von einander unterschieden, die innerhalb der Fehlergrenzen 

betrug die Drehung von No. III nur etwa 118 der übrigen Werthe. 

Während somit Glaubersalz ebenso wie Kochsalz keinen bemerkbaren 

Einfluss auf die diastatische Spaltung des Glycogens ausübte, wurde 
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dieselbe durch Natronbicarbonat so bedeutend verlangsamt, dass nach 

18 Stunden noch fast gar kein Zucker gebildet worden war. 

4. Versuc sr ei h e : Da Natronbicarbonat so bedeutend auf die 

Glycogenspaltung eingewirkt hatte, war zu untersuchen, ob diese Eigen-
schaft dem Bicarbonat als solchem zukommt,' oder ob normales 

Natroncarbonat die Glycogenspaltung in gleichem Mafse beeinflusst 
(Versuch 1V und V). 

4,250 gr. Glycogen wurden zu 100, Ccm. Flüssigkeit in Wasser 

gelöst. 

Versuch I 

Versuch II 

Versuch III 

Versuch IV 

Versuch V 

10 ccm. Glycogenlösung . 0,425 Glycogen 

10 „ destill. Wasser 

5 " Diastaselösung 

10 ccm. Glycogenlösung 

10  „ Kochsalzlösung 10 0/, = 1,0 Na Cl 

5 „ Diastaselösung 

10 ccm. Glycogenlösung 

10  „ Glaubersalzlösung 10 0/0 .= 1,0 Na2 SO4 
5 „ Diastaselösung 

10 ccm. Glycogenlösung 

10  " Natriumbicarb.-Lös. 10 °/0= 1,0 Ha H CO 
5 " Diastaselösung 

10 ccm. Glycogenlösung 

10  „ Sodalösung 10 0/0 = 1,0 Na2 CO2 

„ Diastaselösung. 

Nach 18 Stunden wurde unterbrochen; auch hier waren deutliche 

Unterschiede zwischen den verschiedenen Versuchen sichtbar. Während 
die Versuche I bis III fast klar geworden waren, zeigten die Ver-

suche IV und V noch starke Opalescenz. Die Flüssigkeiten wurden 
wie sonst mit Alkohol zu 100 ccm. versetzt, filtrirt, abgedampft, der 

Rückstand in Wasser gelöst, nach dem Ansäuern mit Schwefelsä,ure 
10 Minuten lang auf 100 0 erhitzt und zu 25 ccm. verdünnt. Die 

Messung der Drehungswinkel ergab: 
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Versuch I : up = 2,16 ° 

II : a =  2,09 0 

III : a p -= 1,89 ° 

IV : a = 0,13 ° 
V :  0,21 °. 

Die ersten drei Versuche bestätigten das schon in der vorherigen 

Versuchsreihe gewonnene Ergebniss, dass Kochsalz und Glaubersalz 

ohne Einwirkung auf die diastasische Inversion des Glycogenes sind. 
Die Versuche IV und V, deren Werthe nur eine geringe Differenz unter-

einander zeigen, erweisen, dass Soda ebenso wie Natronbicarbonat die 

Einwirkung der Diastase verlangsamt. 

Wenngleich durch die soeben mitgetheilten Versuchsresultate zunächst 

nichts weiter erwiesen ist, als dass Natriumcarbonat die Umwandlungs-

geschwindigkeit des Glycogenes in Zucker bei Anwesenheit von Diastase 

im Reagensglas e verlangsamt, während Chlornatrium und schwefel-
saures Natron dies nicht thun, so dürfte es demnach nicht unberechtigt 

erscheinen, diese Thatsache bei der Beurtheilung der Eingangs er-

wähnten Thierversuche mit heranzuziehen. Wenn nämlich Kü 1 z und 

Andere aus der Anhäufung von Glycogen in der Leber nach Einführung 
von Natriumbicarbonat den Schluss zogen, dass durch das Natrium-

bicarbonat die Bildung des Glycogenes in der Leber beschleunigt wird, 

so ist dieser Schluss, die Berechtigung unserer Versuche vorausgesetzt, 

ganz unrichtig gewesen; es würde sich vielmehr auch bei den Thier-

versuchen von Külz, Dufonot und Anderen um eine Verlangsamung 
der Umwandlung des Glycogenes in Zucker gehandelt haben. Wie 

wichtig es aber ist, diese Sachlage klar zu stellen, geht unter Anderem 

auch aus Folgendem hervor: Külz schliesst aus seinen Untersuchungs-
resultaten, dass Alkalien bei Diabetes mellitus unwirksam seien, da sie 

ja die Glycogenbildung beschleunigen, und somit zur Vermehrung des 

Zuckers Veranlassung geben. Hingegen liesse sich mit Zugrundelegung 
unserer Versuchsresultate die wohl nicht gar zu gewagte Hypothese 

aufstellen, dass Natriumcarbonat dadurch, dass es die Umwandlungs-

geschwindigkeit des Glycogenes verlangsamt, bewirkt, dass der Orga-

nismus die aus dent Glycogene frei werdenden Zuckermengen verbrennen 

kann, bevor noch wieder neue Zuckermengen gebildet werden, somit 

den Körper vor einem Ueberfluthetwerden von Zucker schützt. 
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Ich darf wohl hier anführen, dass diese Hypothese mit der prak-

• tischen Erfahrung vollkommen übereinstimmt, und dass auch Külz in 
den letzten Jahren sich mehr von dieser Erfahrung als von den seiner 
Erfahrung entgegengesetzten theoretischen Anschauungen leiten liess. 

Ein endgiltiges Urtheil über die Zulässigkeit der Uebertragung 

unserer Versuchsresultate auf das praktische Gebiet werden ja erst die 

Kliniker fällen dürfen, und deshalb habe ich mir erlaubt, die Auf-

merksamkeit gerade in dieser so competenten Versammlung auf einige 

Augenblicke für die gefundenen Thatsachen zu erbitten. 

Es erübrigt mir noch, zum Schlusse zu erwähnen, dass meine 

Untersuchungen zum Theile im pharmakologischen Universitätsinstitute 
des Herrn Geh. Rath Prof. Dr. Oscar Liebreich, zum Theile im 
IL chemischen Universitätsinstitute des Herrn Geh. Rath Prof. Dr. 

Lan dolt in Berlin ausgeführt wurden.  Heiden genannten Herren 

spreche ich an dieser Stelle meinen besten Dank für ihre liebenswürdige 

Bereitwilligkeit und Unterstützung aus. 



XXII. 

Ueber die Aciditätsbestimmung des Harns mid ihre 
klinische Bedeutung. 

Von 

Dr. V. Haussmann (Kissingen). 

Die Aciditätsbestimmung des Harns gerade an dieser Stelle zum 
Gegenstande eines Vortrages machen zu wollen, dürfte für den ersten 

Augenblick schon wegen ihres etwas theoretischen Inhaltes nicht ganz 

berechtigt erscheinen und doch glaube ich wegen der weittragenden 

klinischen Bedeutung dieser Untersuchung Ihre Aufmerksamkeit für 
eine kurze Zeit in Anspruch nehmen zu dürfen. Die Aciditätsbestimmung 

des Harns ist bisher nur wenig zum Gegenstande wissenschaftlicher 

Forschung gemacht worden und hat bei den einschlägigen Untersuchungen 

untereinander sehr widersprechende Resultate geliefert. Dieser Umstand 

wird uns heut zu Tage nicht mehr wundern, weil die früheren Forscher 

fast sämmtlich von der Voraussetzung ausgingen, man könne die Acidität 
des Harns durch gewöhnliche Titration mit Natronlauge ermitteln. 

Wir wissen jedoch jetzt, dass wir auf diese Weise die Acidität des 

Harns nie ermitteln können, weil der Ham Phosphate enthält und es 
kein Phosphat giebt, das gegen Lakmus neutral reagirt.  Man hat 

daher die Phosphate als normale Erdalkaliphosphate* vorher entfernt 

und später die einfache Neutralisation vorgenommen. In einer sehr 

sorgfältigen kritisch-experimentellen Arbeit hat nun Lieblein neuer-
dings nachgewiesen, dass die auf diesem Princip beruhenden Methoden 

von Maly und Hoffmann unzuverlässige Resultate geben und hat 
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für die Aciditätsbestimmung nur eine einwandsfreie von Freund an-

gegebene Methode empfohlen, die in der Ermittelung der Phosphor-

säure des zweifachsauren Phosphates besteht. Man bestimmt zunächst 
in einem bestimmten Harnvolumen die Gesammtphosphorsäure auf die 

übliche Weise. Dann wird das einfachsaure PhosPhat durch Chlor-

baryum aus dem Harn gefällt und die Phosphorsäure im Filtrate mit 

Uransalz titrirt. Der Werth der so berechneten Phosphorsäure gehört 

dem in Lösung gebliebenen zweifachsauren Phosphat an. Schliesslich 

muss man nach Li eblein noch eine kleine Correctur anwenden, indem 

man in Berücksichtigung eines constanten kleineren Fehlers 3°4 der Phos-
phorsäure des einfachsauren Phosphats von dem zweifachsauren Phosphate 

abzieht. Der Beweis, dass der Harn neben dem zweifachsauren Phosphate 

keine anderen sauer reagirenden Verbindungen enthält, liegt nach 
Lieblein darin, dass nach Zusatz einer selbst schwachen Säure oder 

eines sauren Salzes zu einem Gemische von einfach- und zweifachsaurem 

Phosphate das zweifachsaure Phosphat einen der zugesetzten Menge 
äquivalenten Zuwachs erfährt.  Was bezweckt nun überhaupt die 

Aciditätsbestimmung des Harns? Wir wissen, dass die Mineralbestand-
theile des Blutes sehr hartnäckig ihre Zusammensetzung wahren und 

dass vorübergehende Alterationen derselben sofort im Harne zu Tage 

treten.  "Eine Analyse des Harns kann also, wie bereits Lieblein 
angegeben hat, über. die Aenderungen in der Zusammensetzung des 

Blutes nicht bloss dieselbe Auskunft geben, als die Analyse des Blutes 
selbst, sondern vielmehr eine bessere. Bei der Untersuchung des Blutes 

kann man nur die geringfügige Abweichung finden, die in dem ge-

gebenen Augenblicke vorhanden ist; im Harne kommt im Verlaufe eines 

längeren Zeitabschnittes die Summe der momentan im Blute vorhanden 

gewesenen Störungen zum Ausdrucke. Die Werthe sind hier grösser 

und die Bestimmungsfehler, kleiner. u Dazu kommt noch der Umstand, 
class wir für die Aciditätsbestimmung des Harns eine zuverlässige 

Untersuchungsmethode haben, während wir bei der Bestimmung der 

Blutalkalescenz trotz der vielfachen Arbeiten auf diesem Gebiete, heute 

noch keine genügende Untersuchungsmethode besitzen. Ich übergehe 

die bekannten Einwendungen, die sowohl gegen die C 02-Bestimmung 

wie gegen die titrimetrischen Bestimmungen im Allgemeinen gemacht 

worden sind, will bier jedoch nur zwei Punkte hervorheben. Im Blute 

haben wir es nämlich, ebenso wie im Harne, ausser völlig indifferenten 
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neutralen Salzen mit schwachen mehrbasischen Säuren, Kohlensäure 
und Phosphorsäure, event, auch organischen Säuren und andererseits 
mit starken Basen des Natriums, Kaliums, Calciums zu thun.  In 

einem derartigen Gemische können wir aber, wie wir in Uebereinstimmung 

mit den Ausführungen von Kraus betonen, weder durch Berechnung 
aus der Zahl der vorhandenen sauren und basischen Gruppen, weil 

die relative chemische Affinität derselben ausserordentlich verschieden-
werthig sein kann, noch auch durch die empirische Bestimmung mit 

Hülfe von Indicatoren zuverlässige Resultate erhalten. Zweitens wissen 

wir ja überhaupt noch nicht, ob wir die Salze des Blutes allein als 
mafsgebenden Factor betrachten sollen oder aber, auch die an Eiweiss 
gebundenen mineralischen Bestandtheile, wie es Loewy bei seiner 

Bestimmung des lackfarbenen Blutes neuerdings thut. Dieser Autor, 
der der Titration des deckfarbenen Blutes gar keinen Werth zuspricht. 

äussert sich über die von ihm empfohlene Titration des lackfarbenen 
Blutes folgendermafsen: "Die durch Titration gefundenen Werthe geben 

uns eine Alkalescenzgrösse, deren functionelle Bedeutung uns sogar am 

normalen Blute vorläufig noch unklar ist und am pathologischen noch 
weniger erklärt werden kann."  Er fand nämlich bei Diabetes mellitus, 

Schrumpfniere, puerperaler Sepsis und septischer Endocarditis doppelt 
so hohe Alkalescenzwerthe, als bei gesunden Personen, eine Thatsache, 

die auch nach seiner Ansicht um so überraschender wirkt, als wir bei 
einer Anzahl dieser Erkrankungen eine vermehrte Säurebildung mit 

gutem Grunde annehmen und dieselbe auf verschiedenem Wege wieder-

holt nachgewiesen ist. Da nach seinen, wie Lehmann's Versuchen 

alkalische Affinitäten aus höher constituirten Verbindungen durch die 
Titration erst frei gemacht werden, kann er nicht einmal sagen, ob all 

das auf diese Weise bestimmte Alkali im Organismus wirklich wirksam 

ist. Dadurch verliert nach seinem eigenen Ausspruche die Bluttitration 
vorläufig erheblich an praktischer Bedeutung und klinischem Interesse. 

Dass für das Säurebindungsvermögen des Blutes in erster Linie 

seine säurebindenden Salze in Betracht kommen, darauf haben bereits 

früher Kühne, Kraus und Limbeck mit Recht hingewiesen. Neuer-
dings betrachtet G er b er die Frage nach der qualitativen und quantita-
tiven Zusammensetzung der Mineralbestandtheile des Blutes noch jetzt 

als eine ungelöste und die Beantwortung derselben nur auf dem Wege der 
Dialyse für möglich, da dann nur die Salze, die von jeher im physi-. 
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kalischen Sinne im Blute gelöst enthalten sind, diffundiren werden und 

sich so erst bestimmen lassen. Die an Eiweiss gebundenen Mineral-. 

bestandtheile können nicht als Salze des Blutes bezeichnet werden, 

da denselben ja auch nicht jene physikalischen Eigenschaften zukommen 

die wir mit dem chemischen Begriffe Salz zu verbinden pflegen. Auch 
aus diesem Grande glauben wir der Aciditätsbestimmung im llame 

ein um so grösseres Gewicht beilegen zu können und ich darf wohl 

auf Ihr Interesse hoffen, wenn ich kurz von den Untersuchungen be-

richte, die ich über dies Thema im vergangenen Winter auf der Klinik 

des Herrn Geheimrath v. Leyden angestellt habe. 
Ueber die Methodik dieser Untersuchung ist naturgemärs nur wenig 

bekannt und ich möchte daher hier auf einige Punkte zurückkommen. 

Zunächst wäre die Art der Berechnung bei dieser Methode zu berück-
sichtigen, die leicht zu ganz falschen Schlussfolgerungen führen könnte. 

Da die Gesammtphosphorsäurewerthe besonders nach Nahrungsaufnahme 

stetig wechselnde sind, so können wir nicht die Werthe der sauren 

Phosphate mit einander vergleichen, sondern müssen zunächst das 

relative Verhältniss der Gesammtphosphorsäure zu den sauren Phos-
phaten berechnen: Da jedoch bei gleicher Flüssigkeits- und Nahrungs-

zufuhr die Harnmengen unter physiologischen und besonders unter 
pathologisChen Verhältnissen Schwankungen unterworfen sind, so müssen 

vtitir diesen relativen Säurewerth noch mit der Harnmenge multipliciren. 
Dies geschieht am besten in der Weise, dass wir 100 ccm: Harn als 

Einheit nehmen und danach die absoluten untereinander vergleichbaren 

Werthe für die Säureausfuhr berechnen. Hierbei will ich nicht un-

erwähnt lassen, dass die wirkliche Reaktion gegen Lakmus, häufig nicht 

mit den gefundenen, zahlenmärsigen relativen Sä,urewerthen überein-

stimmt, sondern theilweise direkt das Gegentheil anzeigt.  Dieses 

sonderbare Verhältniss dürfte ausser in dem bekannten Verhalten der 

Phosphate gegen Lakmus darin seine Erklärung finden, dass, wie bereits 
erwähnt, in einem Gemische schwacher Säuren, starker Basen und 

indifferenter neutraler Körper die relative chemische Affinität sehr 
verschiedenwerthig sein kann. 

Dass die Wahl 'des Zeitpunktes und die Zeitdauer der Unter-

suchung je nach dem vorliegenden Zwecke in ganz bestimmter Weise 

unter Zugrundelegung physiologischer Thatsachen berücksichtigt werden 

muss, ist ja genügend bekannt. Weniger bekannt, wenngleich bedeutend 
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wichtiger, ist jedoch nach meinen Untersuchungen der Einfluss der 

Diurese auf die Säureausfuhr im llame. Rüd el wies früher nach, 

dass die Diurese den Harn alkalisch macht und die absolute Säure-

ausfuhr verringert. In direkten Gegensatz hierzu bin ich auf Grund 

meiner Versuche gekommen, auf deren zahlenmäfsigen Beweis ich auf 

meine demnächst erscheinende Arbeit in der Zeitschr. für kiln. Med: 

verweise. Die Diurese bewirkt zwar, dass der relative Säurewerth in 
einem bestimmten Harnquantum sinkt, resp. der Harn gegen Lakmus 

alkalisch reagirt, die absoluten Werthe für die Säureausfuhr steigen 
jedoch entsprechend den Harnmengen in ganz bedeutendem Mafse. 

Umgekehrt ist bei sehr geringen Harnmengen der relative Sä,urewerth 

ein hoher, die absolute Säureausfuhr jedoch ist entsprechend der ge-
ringen Harnmenge eine äusserst geringe.  Die Erklärung ist nach 

meiner Ansicht die, dass bei einer starken Durchspülung der Gewebe 
dieselben mehr ausgelaugt werden und mehr Säure in Form von Salzen 

ausgeführt wird,' während umgekehrt bei einer geringen Durchspülung 

mehr Säure im Körper zurückgehalten wird. 

Die Ursachen der entgegengesetzten Resultate Rüdel's liegen zum 

grossen Theile in der fehlerhaften Art der Untersuchung an hungernden 

Thieren und einer im Verhältnisse zum Körpergewichte geradezu enormen, 
momentanen Flüssigkeitszufuhr. Wir müssen im Gegentheile bei diesen 

Untersuchungen, wenn anders wir nicht ganz falsche Schlussfolgerungen 

ziehen wollen, den Wasserbestand des Organismus möglichst aufrecht 

zu erhalten suchen und es dürfte mit Ausnahme von sehr nervösen 

Personen wohl möglich sein, den nervösen Einfluss auf' die Harnsecretion 

auszuschalten.  Dazu kommt noch der Umstand, dass bei grösseren 

Harnmengen kleinere Differenzen in Bezug auf die Beurtheilung der 
einschlägigen Verhältnisse keine wesentliche Rolle spielen. Eine gleich 

vertheilte, mäfsige Flüssigkeitszufuhr wird daher besonders bei Be-
obachtung kleinerer Zeitabschnitte am vortheilhaftesten sein.  Auf 

Grund dieser Erwägungen werden wir ferner die Thatsachen berück-

sichtigen müssen, die erfahrungsgemäfs auf die Harnsecretion einen 

Einfluss ausüben.  Dazu gehört die Angabe von Wendt, dass die 

Harnsecretion in Seiten- und besonders in Knieellenbogenlage grösser 
ist, als während des Sitzens. Ferner die Erscheinung der von Quincke 

zuerst beschriebenen morgendlichen Harnfluth bei nüchternem Magen 

und die Verringerung der Harnmenge während des Schlafes.  Eine 
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besondere Berücksichtigung bei derartigen Untersuchungen an Kranken 

verdient die gleichfalls von Quincke beobachtete Erscheinung, dass 

bei Herzkranken, Nierenkranken, älteren Leuten mit Arteriosclerose, 
Cachectischen und bei Diabetes insipidus während der Nacht eine 

grössere Harnmenge mit einer gleichzeitigen Mehrausscheidung fester 

Bestandtheile entleert wird.  Unter Berücksichtigung aller dieser Ver-

hältnisse und bei regelmäfsiger Stuhlentleerung der .Versuchspersonen 

habe ich die Säureausfuhr unter physiologischen Verhältnissen unter-

sucht und bin' dabei ausser dem schon besprochenen Einflusse der 
Diurese noch zu folgenden Resultaten gekommen: 

1. Die absoluten Säurewerthe im Harne während des Tages sind 

am Vormittage am grössten, am Nachmittage gewöhnlich niedrig, 

in der Nacht halten sie eine mittlere Höhe inne. 
2. Die Mittagsmahlzeit, unbeeinflusst von der Flüssigkeitsaufnahme, 

setzt die absoluten Säurewerthe im Harne in den nächsten 

4-6 Stunden herab.  Bemerkenswerthe Unterschiede einer 
gemischten, vegetabilischen oder vorwiegenden Fleischnahrung 

liessen sich nicht constatiren. 
3. Warme Bäder von 30-32 ° lt. scheinen die Säureausfuhr zu 

verringern. 
4. Muskelarbeit scheint die Harnmengen und die Säureausfuhr 

zu erhöh en. 
In pathologischer Hinsicht will ich noch erwähnen, dass ich in 

einem Falle von Pentosurie bei normalen Harnmengen auch ,normale 
absolute Säurewerthe fand, während beim Diabetes nach den Angaben 
von Lieblein und den grösseren Harnmengen, auch grössere absolute 

Säurewerthe vorhanden sind. Ueberhaupt scheint durch das von uns 

gefundene Verhalten bei der Diurese (Vermehrung der absoluten Säure-

werthe bei grossen Harnmengen, Retention von Säure bei geringen 

Harnmengen) der bekannte klinische Begriff der Säureintoxikation be-
sonders bei urämischen Zuständen eine weitere Stütze erfahren zu 
haben. Jaksch erwähnt, dass selbst in den Fällen von Urämie; in 

denen die Harnmengen nicht abnehmen, die Dichte des Harns immer sehr 

beträchtlich vermindert war. Nicht selten geht eine allmähliche Abnahme 
der Dichte des Harns den urämischen Anfällen Tage lang voraus und 

unter Umständen kann dieses Symptom den Arzt auf eine beginnende 

urämische Intoxikation aufmerksam machen. Zwischen dem Stoffwechsel 
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eines Nierenkranken und eines Urämischen bestehen in Bezug auf 

die verminderte Ausführung von Harnbestandtheilen, vor Allem der 

Salze, nicht qualitative, sondern nur quantitative Unterschiede. F leis cher 

hat gleichfalls bereits thatsächlich nachgewiesen, dass bei Erkrankung 

der Niere der Ham an festen Bestandtheilen insbesondere an Phosphor-
säure ärmer wird. Zum Schlusse möchte ich diese Methode auch zur 
Prüfung der Wirkungsweise derjenigen Arzneimittel empfehlen, die 

zwar als Blutgifte bekannt, doch allenthalben als Therapeutica gebraucht 

werden: Ich erwähne hier unter Anderen nur die chlorsauren Salze, 
das Amylnitrit, Aritifebrin und Pbenacetin. . Bei der Sulfonalvergiftung, 

bei der gleichfalls eine starke Säurezunahme des Harns mit Häma-
tophorphyrinbildung besteht, .ist es bekanntlich Fr. Müller gelungen, 

durch eine eingeleitete Alkalitherapie sehr günstige Resultate zu erzielen. 

Demnach glaube ich, dass der weitere Ausbau der Methodik dieser 

Aciditätsbestimmung des Harns und deren Anwendung bei den ver-

schiedensten chronischen Erkrankungen, besonders in den Fragen, die 

bisher mit der Alkalescenzbestimmung des Blutes zu lösen versucht 
wurden, ein dankenwerthes Feld für weitere Untersuchungen bieten wird. 

Verband!. d. vierzehnten Congresses f. innere Medioin. XIV. 80 



XXIV. 

Klinische Untersuchungen Ether den Zustand der 
kleinsten Gefässe, 

von 
Docent Dr. Max Herz (Wien). 

Obwohl (lie kleinsten Gerässe bei den verschiedensten Erklärungs-

versuchen viel benutzt werden, bilden dieselben doch kaum ein Unter-
suchungsobject, weder in der Klinik noch in der pathologischen Anatomie. 

Die onychographische Untersuchungsmethode hat den Zweck, über den 

jeweiligen Zustand der kleinsten Gefässe in vivo Aufschluss zu geben. 
Der On ycho gr a p h 1) ist ein Sphygmograph, den man durch 

eine geeignete lilemmvor_richtung auf einem Brettchen so befestigt hat, 

dass seine Pelotte durch die Feder auf einen Fingernagel aufgepresst 
wird, jedoch so, dass der Apparat leicht wieder abgenommen und zur 

gewöhnlichen Pulsschreibung wieder verwendet werden kann. 2) 

Je nach dem momentanen Zustande der kleinsten Gefässe der 

Fingerbeere verzeichnet nun der Schreiber auf dem berussten Papier-

streifen die verschiedenartigsten Curven. Bei gesunden Individuen erhält 
man, wenn die Gefässe eng sind, nur grosse respiratorische Schwankungen. 

Sind dieselben jedoch weit, dann sind auch grosse pulsatorische 

1) Siehe die vorläufige Mittheilung des Verf. in der „Wiener med. Presse" 

1896, Nr. 12. 

2) Für die allgemein gebräuchlichen Sphygmographen von Dudg eon und 

Jaquet liefert solche Klemmvorrichtungen Herr Mechaniker Cast agn a, Wien IX. 

Physiologisches Institut.  • 
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Schwankungen da, welche diejenigen der Radialis sogar an Höhe be-

deutend übertreffen können.  Dieser Umstand, sowie die häufig ganz 

differente Gestalt sowohl, als auch die Variabilität des Onychogrammes 

beweisen, dass man da nicht etwa den Puls der Fingerarterien vor sich 

habe. Einen grossen Einfluss hat die Respiration. Eine tiefe Inspiration 

.äussert sich als ein rasches Absinken des Onychogrammes. 
Bei nervösen Individuen findet man einen raschen spontanen Wechsel 

in der Weite der kleinsten Gefässe, welcher von der Respiration durchaus 

unabhängig ist. Dabei sind die Nagelpulse bald sehr gross, bald ver-

schwinden sie gänzlich, wodurch die Curve eine sehr merkwürdige 

characteristische Gestalt erhält. 

Aeussere Einflüsse machen sich häufig geltend. Kälte verwandelt 
das Onychogramm in eine gerade Linie; Wärme, besonders strahlende, 

ruft grosse Pulsationen hervor. 
Gespannte Aufmerksamkeit macht die Pulse kleiner und in ihren 

Details undeutlicher.  Bauchmassage und hydriatische Proceduren 

documentiren ihren Einfluss auf die kleinsten Gefässe sehr deutlich' im 

Onychogramm. 
In pathologischen Zuständen verhalten sich die Gefässe verschieden. 

Das bisher wenig beachtete Dr as che 'sche Symptom (sichtbarer 

Capillarpuls bei Icterus) kommt im Onychogramm durch maximale 

Pulse zum Ausdrucke. Man kann daraus auf sehr weite kleinste Gefässe, 

beziehungsweise auf eine Lähmung derselben schliessen, was für die 

Pathológie des ganzen Processes nicht ohne Bedeutung ist, wenn man 

bedenkt, dass auch der Puls verlangsamt ist, aus .welchen Umständen 

eine bemerkenswerte Störung des ganzen Kreislaufes beim lcterus resultirt. 

Im Fieb er verhalten sich die kleinsten Géfääse der Fingerbeere 

ganz so, wie es die Theorie fordert.  Im Schüttelfroste (Malaria) ist 

das Onychograrnm in Folge der beschleunigten Athinung eine grob-
wellige Linie ohne pulsatorische Schwankungen, entsprechend einem 

Gefässkrampfe. Nach demselben erscheinen grosse Pulse, welche die 
Erschlaffung der Gefässe anzeigen. 

Bei Erkrankungen der Respirationsorgane ist das jeweilige Fieber 
und die Dyspnoe im Onychogramm ausgedrückt. Beim Emphyseme sind 

die respiratorischen Schwankungen verwischt, weil auch der endo-

pulmonale Luftdruck während des In- .und Expiriums weniger schwankt 

als normal. 

30* 
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Bei Fehlern der Mitralklappe werden die Nagelpulse un-

deutlich oder verschwinden ganz; so dass dieses Verhalten nicht unge-

eignet erscheint, bei zweifelhaften systolischen Herzgeräuschen ein 

differentialdiagnostisches Moment bei der oft schwierigen Unterscheidung 

von Herzfehler- und accidentellen Geräuschen abzugeben. 

In einigen Fällen liess das Onychogramm auf Tr icuspid al-

i n suf fi cienz schliessen, wo man dieselbe aus den sonstigen klinischen 

Symptomen nicht hatte vermuthen können; nämlich dann, wenn im 

Onychogramm nach der Erhebung, welche dem Gipfel der sphygmo-

graphischen Curve entsprach, noch eine zweite dort nicht vorhandene 

Welle kam, die man wohl als vom rechten Ventrikel kommend ver-
muthen darf, da die Fortpflanzung der Wellen in den Venen wegen 

des niederen Druckes und der Dünnheit der Wand eine viel langsamere 

sein muss als in den Arterien.  Ferner wird eine solche Auffassung 

dadurch unterstützt, dass derartige Curven durch forcirte Respiration 

nicht verwischt werden, wie normale Curven, sondern in allen Details 

genauer so wie die Venencurven bei der Insufficienz der Tricuspidalklappe. 

Sehr schön war dieses Verhalten bei einer linksseitigen exsudativen 
Pleuritis zu sehen. 

Die Aorteninsufficienz, welche schon sichtbaren Capillarpuls erzeugt, 

macht natürlich auch grosse onychographische Erhebungen. 

Von Erkrankungen der Gefässe selbst wurde die Arteriosclerose 

untersucht. Die gewonnenen Resultate sprechen nicht für die Ansicht, 

dass diese Erkrankung von der Peripherie des Gefasssystemes ausgehe; 

denn in den Fällen, wo nur die Aorta sclerosirt war, fanden sich neben 

grossen .Radialispulsen auch ausgiebige pulsatorische Schwankungen 

am Fingernagel.  Eigentümlich war der Befund bei einer Sclerose der 

Aorta und der Arterien der rechten oberen Extremität.  Während das 

Sphygrnogramm der rechten erkrankten Radialis kleine hügelförmige 

Pulse zeigte, waren die Erhebungen des Onychogrammes hier besonders 
hoch und auch die secundären Wellen auffallend stark ausgeprägt, in 

viel höherem Grade als in der gleichseitigen Radialiscurve und auch, 
was besonders betont zu werden verdient, stärker als in dem Onycho-

gramm der gesunden Seite.  In vorgeschrittenen Fällen von Arterio-

sclerose scheinen jedoch auch die kleinsten Gefässe starr geworden zu 
sein, da hier die Nagelpulse fast gänzlich verschwunden sind. 
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. Auf eine Gruppe von zweifellosen Gefässkrankheiten sei hier noch 

hingewiesen, deren Symptome man gewöhnlich auf functionelle Störungen, 

zumeist des Herzens, bezieht.  Es giebt 2 Arten derselben, nämlich 

solche, bei denen man aus dem Onychogramm auf maximal erweiterte 

schlaffe kleinste Gefässe schliessen darf, und andere, wo auch durch 

sonst wirksame Reize keine Nagelpulse hervorgerufen werden, wo dem-

nach die kleinsten Gefässe abnorm starr und eng sind.  In beiden Fällen 

ist die Haut gewöhnlich blass, die Radialis geschlängelt und weich. 

Es sind Anfälle von Angina pectoris vorbanden.  Der Blutbefund ist 

manchmal chlorotisch. 

Die Einwirkung von Medieamenten auf die kleinsten Gefässe wurde 

bisher noch nicht untersucht. 

Zum Schlusse demonstrire ich Ihnen einen von Professor v. Basch 
construirten .Manometer - Sphygmographen.  Derselbe unter-

scheidet sich von dem gewöhnlichen auf dem Principe der belasteten Feder 

beruhenden Sphygmographen dadurch, dass hier die Arterie durch 

hydrostatischen Druck belastet wird.  Der Manometer-Sphygmograph 
ist im Principe dasselbe Instrument wie das Sphygmomanometer von 

v. Base h..d. h. ein mit einer eindrückbaren, und mit einer Flüssigkeit 

gefüllten Pelotte verbundenes Metallmanometer, nur ist die Metallkapsel 

durch eine Bourdon-Fick'sche Feder ersetzt. Bei dieser Construction 

erhält man pulsatorische Schwankungen des Zeigers und es ist möglich, 

einen Schreibhebel anzubringen. 

Da der Apparat ebenso wie das 'Sphygmomanometer nach Queck-

silber geaicht ist, erfährt man zugleich unter welchem Arterieninnen-

drucke das Sphygmogramm aufgenommen wurde. 

'Professor v. Basch wird Näheres über das Instrument und die 

damit angestellten Untersuchungen an einem anderen Orte mittheilen. 

Der Apparat ohne Pelotte .findet auch bei Thierveisuchen Anwendung. 

Hierüber wird Dr. Theodor Beer seinerzeit ausführlich berichten. 



Ueber den Zusammenhang von Erkrankungen des Circu-
lationsapparates mit Erkrankungen des Nervensystemes 

bei Kindern. 

Prof. Dr. G. Leubuscher (Jena). 

Ich habe im Laufe der letzten Jahre Gelegenheit gehabt, eine 

grössere Anzahl von Kindern mit geistigen Defecten zu beobachten, 

bei denen das psychische Leiden theils als Folge einer Herderkrankung, 

theils in Folge diffuser Erkrankungen des Gehirnes aufgetreten war und 

zu den Bildern der Idiotie, Imbecillität oder Debilität geführt hatte. 
Die Kinder, die meist in einem Alter von 5-16 Jahren standen, 

befanden sich zum grössten Theile in der Trüper 'sehen Erziehungs-

anstalt auf der Sophienhöhe bei Jena; zum andern Theile stammen 

die Beobachtungen aus dem Materiale der Jenenser Irrenanstalt. 

Es fiel nun auf, dass nicht wenige von diesen Kindern Verände-

rungen am Herzen darboten, die in einer Vergrösserung des einen 

oder beider Ventrikel bestanden. baneben fanden sich 'vielfach aus-

gesprochene Störungen des vasomotorischen Systemes.  Da in der 

Litteratur über derartige mit den verschiedenen Formen des Schwach-

sinnes in direktem Zusammenhange stehende Erkrankungen des Herzens 

meines Wissens Nichts veröffentlicht worden ist, so wollte ieh mir 
erlauben, kurz auf diese Veränderungen hinzuweisen und zu versuchen, 

wenigstens für einige dieser Fälle eine Erklärung des Zustandekommens 

der beobachteten Herzvergrösserungen zu geben. 
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Dass im Verlaufe mancher nervöser Erkrankungen das Herz direkt 

oder indirekt in Mitleidenschaft gezogen werden kann, ist bekannt. 

Man weiss, dass zu einer Vergrösserung des Herzens, namentlich des. 

linken Ventrikels, gewisse nervöse Einflüsse, psychische Exaltations-
zustände, nervöses Herzklopfen, Morbus Basedowii führen können; 

darauf ist schon von v. Dusch, Bamberger, Rosenbach u. A. 

aufmerksam gemacht worden. 

Die von mir beobachteten Fälle werden zweckmäfsig in zwei 
Gruppen getheilt. 

Die erste betrifft Kinder mit Herderkrankungen des Gehirnes. Ich 
verfüge hier über zwei Fälle, in denen das Krankheitsbild einer core-

bralen Kinderlähmung vorlag. In beiden Fällen konnte man das Vor-

handensein einer mäfsigen, aber deutlich ausgesprochenen Hypertrophie 

des linken Herzens constatiren. Erheblichere vasomotorische Störungen 
waren nicht vorhanden. 

Nun muss man zweifelsohne gerade bei der cerebralen Kinder-

lähmung, in Hinblick auf sich vorfindende Herzerkrankungen, ausser-

ordentlich vorsichtig in der Beurtheilung der letzteren sein. Es ist 
bekannt, dass als Ursache der cerebralen Kinderlähmung gerade Herz-

affectionen, endocarditische Prozesse, angeschuldigt werden. Man glaubt, 

dass, wenigstens in einigen Fällen, durch embolische Prozesse die ,Hirn-

erkrankung hervorgerufen werden könne; jedenfalls ist das aber äusserst 
selten. 

Bei beiden Kindern war von einer endocarditischen Erkrankung 

nichts zu constatiren; die Herztöne waren völlig rein.  Aus der 

Anamnese ergab sich nichts, was irgendwie für eine primäre Herz-
erkrankung gesprochen hätte. 

Ich glaube deshalb nicht zu weit .zu gehen, wenn ich die Ver-

muthung ausspreche, dass beim Fehlen anderweitiger ätiologischer 

Momente hier die Herzvergrössermig als Folge der Gehirnaffection an-

zusehen ist. 'Wie man sich allerdings den Zusammenhang vorstellen 

soll, erscheint fraglich; ich will an 'dieser Stelle darauf verzichten, in 
Betracht kommende Hypothesen des Nähern zu erläutern. 

Die zweite Gruppe umfasst die diffusen Hirnerkrankungen, die 

klinisch das Bild des Schwachsinnes in seinen verschiedenen Graden 

hervorgerufen haben. Es ist zunächst hervorzuheben, dass in vielen, 

ja den meisten der in Betracht kommenden Fälle sich vasomotorische 
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Störungen der verschiedensten Art vorfanden.  Man findet ausser-
ordentlich häufig, dass derartige Individuen über kalte Hände und 
Füsse klagen. Die Haut an den peripheren Körpertheilen fühlt sich 

kalt an, bietet ein cyanotisches Aussehen dar. Finger und Zehen sehen 

wie erfroren aus und beobachtet man tbatsächlich 'auch in der wärmeren 
Jahreszeit das Auftreten von Frosterscheinungen an diesen Stellen, die 

in ihren höchsten Stadien, bei der acuten Demenz beispielsweise, zum 

Oedem führen können. Die oberflächlichen Arterien sind eng, stark 
contrahirt durch die Haut hindurchzufühlen. Die aufgenommenen Puls-

curven entsprechen dem Palpitationsbefunde. 

Eine besonders intensiv hervortretende Erscheinung ist bei vielen 

derartigen Kranken das Vorhandensein eines sehr starken Nachröthens, 

das doch wohl, im Gegensatze zu Friedmann, auf eine krankhaft 

gesteigerte Erregbarkeit der peripheren Gefässmusculatur resp. der 

Gefässnerven zurückzuführen ist. 
Hand in Hand mit diesen vasomotorischen Störungen findet man 

nun nicht selten in solchen Fällen Störungen der Herzaction und nach-

weisbare Veränderungen der Herzdämpfung. 

Die Herzaction wechselt, meist ist sie ausserordentlich lebhaft; 
sie beträgt oft 100 —14Q Schläge, auch bei Individuen von 15, 16 Jahren. 
Zuweilen besteht eine gewisse Irregularität des Pulses. Letztere bietet 

oft einen eigenthümlichen Character, ähnlich dem, wie er von Ziehen 

für die Pulsbeschaffenheit mancher Neurastheniker beschrieben worden 

ist. Die Frequenz der Pulsschläge und ihre Wellenhöhe ist einem un-
regelmäfsigen Wechsel unterworfen. Von anderen Formen der Arythmie 

unterscheidet sich diese Pulsunregelmäfsigkeit dadurch, dass bei letzterer 

jede abnorme Beschleunigung oder Verlangsamung der Herzthätigkeit 

und jede abnorme Erhöhung oder Erniedrigung der Pulswelle sich über 

eine grössere Reihe (mindestens 6-10) Pulsschläge verfolgen lasst.1) 

Interessant ist es, dass diese vasomotorischen Störungen oft parallel 

dem jeweiligen psychischen Befunde verlaufen. Bei schwachsinnigen 

Kindern wechseln Stadien relativ normalen, ruhigen Verhaltens mit 

solchen ab, in denen sie erregt oder auch depressiv verändert sind. 

Dann werden sie schwatzhaft, unaufmerksam, verrathen Neigung • zu 

schlechten Streichen, sind lügenhaft oder sie sind in sich gekehrt, 

1) Ziehen S. 322. 

1 
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weinerlich, die Auffassungskraft ist erschwert u. s. w. Entsprechend 

diesen Aenderungen der psychischen Thätigkeit, sieht man die Puls-

frequenz andauernd erhöht; die Reizbarkeit des vasomotorischen'Apparates 

ist gesteigert, die Contraction der kleinen Arterienstärker ausgesprochen; 

die vorher erwähnten Unregelmäfsigkeiten der Herzaction • werden 

deutlicher. 

Bei einer Anzahl dieser kranken Kinder findet malt eine Hyper-

trophie des Herzens zum Theile mit ausgesprochener Dilatation. Vor-

zugsweise erstrecken sich die Veränderungen auf den linken Ventrikel, 
während der rechte weniger häufig ergriffen wird. Die Herztöne bleiben 

rein; nur die zweiten Töne über den arteriellen Ostien sind eventuell 
entsprechend der vorhandenen Hypertrophie verstärkt. 

Wenn wir uns nun fragen, worauf in diesen Fällen die Herz-

hypertrophie beruht, so glaube ich folgende ursächliche Momente dafür 

heranziehen zu müssen. 

In erster Linie sind wohl häufig die vasomotorischen Störungen 

direkt als Ursache zu bezeichnen. Der andauernde Gefässkrampf der 

kleinen Arterien, der selbst abhängig von der Gehirnerkrankung ist, 
muss eine dauernde Behinderung der Blutcirculation bedingen, die zu 

einer vermehrten Arbeitsleistung des Herzens mit schliesslicher Ver-

grösserung des Organes führen kann. Gerade bei jugendlichen Individuen 

mit noch, nicht völlig ausgewachsenen Organen, wird eine derartige 

Hemmung des Blutumlaufes am ersten rückwirkende Störungen für 

das Organ der Blutbewegung haben.. ,Dem entspricht auch die vor-

wiegende Vergrösserung gerade des linken Herzens.  Aber noch in 

anderer Weise können Gefässveränderungen bei unseren Kranken das 

Herz in Mitleidenschaft ziehen. 

Man sieht zuweilen bei schwachsinnigen Kindern schon in früher 
Jugend arterioscleriotische Veränderungen auftreten. Ueber einen der-
artigen Fall kann ich ebenfalls berichten.  Bei einem 15 jährigen 

schwachsinnigen Knaben, der schwer nervös belastet war, fand sich eine 

stark und deutlich ausgesprochene Arteriosclerose der einen Schläfen-

arterie, während allerdings, an ,, anderen Körpertheilen sich gleichartige 
Arterienveränderungen nicht nachweissen liessen. Der Fall selbst bietet 

manches dunkle, ich kann hier nicht des näheren darauf eingehen. 

Möglicherweise handelte es sich doch um eine Herderkrankung, wofür 
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vielleicht die Erscheinung spricht, dass die Intensität der Sehnen-

phänomene auf beiden Seiten verschieden stark war. 
Immerhin aber verdient jedenfalls die auffällige Erscheinung einer 

partiellen Arteriosclerose im Zusammenhange mit einer mäfsigen 

Hypertrophie des linken Ventrikels für die vorliegende Frage alle Be-

achtung. 
Ein weiteres ursächliches Moment für das Zustandekommen, einer 

Herzvergrösserung kann auf Somatischem Gebiete liegen. Gerade bei 
schwachsinnigen Individuen (wie auch bei manchen anderen Geistes-

störungen) besteht oft ein erhöhtes Durst- und Hungergefühl, das zu Poly-

dipsie und Buliemie führen kann. Namentlich eine excessiv grosse Flüssig-

keitsaufnahme, lange Zeit hindurch fortgesetzt, kann wohl auf das Herz 

schädigend einwirken.  Ich verfüge über einen Fall, der' wohl nach 

dieser Richtung zu beurtheilen sein dürfte. 

•Ein 12jähriger, mäfsig imbeciller Knabe, zeigte pine geringe 

Hypertrophie des linken Ventrikels, ohne erhebliche, vasomotorische 

Störungen. Er litt an einem ausgesprochenen intensiven Durstgefühl. 

Wo er nur Wasser resp. ein anderes Getränk erwischen konnte, trank 
er. Kam er zu Fremden, so war das erste, eine Bitte urn ein Glas 

Wasser. 

Als drittes und letztes Moment möchte ich als wesentlich für das 

Zustandekommen einer Herzhypertrophie die mafslose Ausübung der 

'Masturbation ansehen. Oft linden sich bei den Masturbanten starke 

vasomotorische Störungen, die alsdann . die schädigende Wirkung der 
sexuellen Ausschweifung auf das, Herz unterstützen können.  Gerade 

schwachsinnige, psychisch belastete Kinder onaniren oft in ausser-

ordentlich hohem Grade. 
Vor nicht langer Zeit hat Krehl und sein Schüler Bacchus auf 

die Wirkung der Onanie für das Entstehen einer Herzhypertrophie 

bei erwachsenen, wenn auch jugendlichen Individuen aufmerksam ge-

macht. Er konnte eine Reihe von Fällen mittheilen, bei denen als 

einziges ätiologisches Moment für die beobachtete Herzvergrösserung 

die excessiv betriebene Onanie herangezogen wurde. 

Ich glaube, dass diese Beobachtungen Kr ehl 's völlig richtige 

sind und für viele Fälle auch die von ihm gegebene Deutung die 

richtige ist. Die starke psychische Erregung, die mit der betreffenden 

Action verbunden ist, führt zu einer beträchtlich gesteigerten Herz-
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action, die sich zunächst in dem Auftreten von Dilatationsérscheinungen 

der Herzhöhle äussern und endlich zu hypertrophischen • Zuständen 
führen wird. 

Aehnliche Fäll  bei Knaben und auch bei Mädchen habe ich 

mehrfach beobachtet. 

. Allerdings tritt diese Herzveränderung bei masturbirenden Kindern 

nicht ailzuhäufig auf. Man Muss aber daran denken, dass derartige 
Individuen vielfach nur zeitweise, nur in den Stadien erhöhter psychischer 

Erregung, masturbiren. Mit diesen Erregungen sind, wie ich vorhin 

ausgeführt babe,. oft Aenderungen des ganzen vasomotorischen Apparates 

verbunden.. Es wirken dann eben •mehrere Momente zusammen, die 

gleichzeitig in ungünstiger Weise die Herzmusculatur beeinflussen 

können. 

Dann folgen bei solchen Individuen auch lange Zeiträume, in 

denen die psychische Erregung nachgelassen hat, der vasomotorische 

Gefässkrampf ebenfalls, die Onanie ganz unterbleibt. Darien diese 

Pausen lange genug und hat sich eine Hypertrophie des Herzens noch 

nicht ausgebildet, so kann die vorher nachweisbar gewesene Dilatation 
artch wieder rückgängig werden. 

Fasse ich zum Schlusse meine Beobachtungen kurz zusammen, 

so glaube ich Folgendes aussprechen zu können: 

Im Gefolge von Herderkrankungen und diffusen Erkrankungen des 
Gehirnes können sich Herzvergrösserungen bei Kindern ausbilden, die 

als die direkte Folge der nervösen Erkrankung anzusehen sind. 

Als ursächliche Momente sind in] wesentlichen anzuschuldigen: 

1. Vasomotorische Krampfzustände der kleinen Arterien; event. 

Arteriosclerose. 

2. Excessive •Nahrungs- und besonders Flüssigkeitsaufnahme. 

3. Gehäufte sexuelle Erregungszustände. 



. XXVI. 

Ueber Eiweisskörper im Urine bei Osteomalacie. 
Von 

Privatdocent Dr. N. Matthes (Jena). 

Es ist in letzter Zeit von verschiedenen Seiten die Frage der 

Peptonurie, beziehentlich der Albumosurie wieder aufgenommen worden, 

ich erinnere z. B. an die treffliche Monographie Stade im an n' s; 

man hat auch versucht, der Bedeutung der Albumosurie, welche bis-
her durchaus nicht klar gestellt' war, ein wenig näher zu kommen. 

Specie11 haben Krehl und ich die Beziehungen der Albumosurie zum 

Fieber studirt. 

Wir haben aus diesem Anlasse einige der im Harne auftretenden 

Albumosen in ihren Reactionen näher bestimmt und in die von Kühne 

aufgestellte Eintheilung der Hydratationsproducte des Eiweissmoleküles 
eingereiht. 

Die von uns gefundenen Albumosen gehören sä,mmtlich in die 

Gruppe der Deuteroalbumosen, stellen also ziemlich vorgesschrittene, 

dem ächten Peptone nahe stehende Hydratationsstufen dar. Ich darf 

daran erinnern, dass diese Körper toxisch wirken und namentlich gegen-
über bereits sonst inficirten Thieren diese toxische Wirkung eafalten. 

Wir haben diese Albumosen übrigens stets nur in relativ kleinen 

Mengen gefunden. 

Es erschien daher sehr•wünschenswerth, die Albumosurie bei Osteo-

malacie noch einmal zu studiren, denn diese ist dadurch ausgezeichnet, 

dass sie eine sehr reichliche sein soll und dass angeblich eine primäre 

Albumose ausgeschieden wird. 
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Das darüber in der Literatur vorliegende Material ist äusserst spär-

lich, es sind im Ganzen bisher 4 Fälle bekannt, die diese Albumosurie 

darboten und gemeinhin als Osteornalacie bezeichnet werden, obwohl 

namentlich nach K a hier' s kritischer Arbeit und nach den vorliegen-

den zwei Sectionsbefunden es zutreffender erscheint, dieselben als unter 

dem Krankheitsbild der Osteomalacie verlaufende multiple Myelome zu 

bezeichnen. Bekanntlich hat Bence Jones zuerst diesen eigenthüm-

lichen Eiweisskörper beschrieben, dessen markanteste Eigenschaft die 

ist, bei verhältnissmässig niedriger Temperatur, etwa zwischen 40 und 

60°, zu coagulire'n und bei weiterem Erhitzen wieder in Lösung zu 
gehen. , 

Dieser Körper, dessen Existenz schon beinahe zweifelhaft geworden 

war, wie Kühne sich ausdrückt, wurde von Stok vis im Urine eines 
Kranken, der für osteomalacisch angesehen wurde, wiedergefunden. 

Kühne hat denselben damals untersucht und als Hemialbumose aus-

führlich beschrieben. Diese erste Veröffentlichung Kühne's fällt, wie 
ich ausdrücklich hervorheben möchte, in die Zeit vor der Differenzirung 

der .einzelnen Eiweisshydratationsproducte.  Später hat K ühne nur 
einen geringen Rest einer nicht genügend ausgewaschenen und noch 

sauer reagirenden Alkoholfällung. dieses Harnes zur Verfügung gehabt 
und auf Grund des Verhaltens den Körper zu den primären Albumosen 

gestellt.  Entscheidend für diese Auffassung war die Aussalzbarkeit 
des Körpers durch Kochsalz, die übrigens nicht vollständig war, sowie 

die Reactionen der Salpetersäure gegenüber - (der Körper wird durch 

Salpetersäure in der Kälte gefällt, aber .die Fällung löst sich' beim 

Erwärmen völlig). Kühne glaubte, den Körper als ein Gemenge .von 
Protalbunnose, Heteroalbumose und Dysalbumose, ansehen zu sollen, 

giebt aber selbst zu; dass die angenommene Heteroalbumose jeden-
falls nicht mit der bei der Verdauung entstehenden Heteroalbumose 
identisch sei. 

Der Körper wurde dann nur noch zweimal wiedergefunden, und 

zwar in einem Fall von Kahler und in einem weiteren, der von 
S tok vis, Zeehuis en und Ribbing mehrfach ausführlich beschrieben 

ist. Die Uebereinstimmung in den Reactionen lässt unzweifelhaft er-
kennen, dass S to k v is und Ze huisen denselben Körper wie Kühn e 

vor sich hätten. 

Die ausführliche Beschreibung, die Hup pert von dem Kahler'-
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sehen Falle gegeben hat, lässt dieselbe Vermuthung als ziemlich sicher 

erscheinen. 11 uppert sprach den Körper anf Grund seines Verhaltens 

gegen Kochsalz als Heteroalbumose an. 

Diese beiden letzten Fälle sind zur Section gekommen; es handelt 

sich bei beiden nicht um eigentliche Osteomalacie, sondern um diffuse 

und multiple Myelome des Knochenmarkes. Es ist überhaupt, wie 

schon Kahler mit Recht hervorhebt, auffällig, dass die sämmtlichen 

4 Fälle Männer betreffen und immer vorzugsweise Brustkorb und Wirbel-

säule befallen werden, das 'heisst also, dass recht wohl sie särnmtlich der-

artige Myelome gewesen sein können, namentlich da der einzige Sektions-

befund, welcher gegen diese Auffassung spricht, der Bence Jo n es'sche 

Fall, aus dem Jahre 1845 stammt. 

Ich kann nun den bisher bekannten noch einen 5. Fall aus der 

Stintzing' sehen Klinik anfügen. Auf das klinische Krankheitsbild 

will ich • hier nicht näher eingehen, da dasselbe anderwärts ausführlich 

beschrieben werden soll; es genüge zu bemerken, dass gleichfalls vor-

zugsweise Wirbelsäule und Brustkorb befallen sind und .dass die 

klinischen Symptome fast ein Spiegelbild des bekannten Kühne-
Stokvi s'schen Patienten darstellen. Ich gebe Ihnen hier eine Photo-

graphie des Mannes herum, die mein College Gu mprecht se liebens-

würdig war, aufzunehmen. 

Eine sichere Diagnose lässt sich meines Erachtens nicht stellen, 

man wird die. Differentialdiagnose zwischen Osteomalacie und multiplen 
Myelomen offen lassen. 

Der Patient scheidet täglich zwischen 2 und 6°/00 des eigenthüm-

lichen Eiweisskörpers aus; es ist nur dieser Körper in, dem Harne ent-

halten und fehlt sowoht gewöhnliches Eiweiss, wie Pepton oder andere 
Albumosen.  Der Mann ist fieberfrei. Der Harn lässt häufig ein Urat-

sediment absetzen, es finden sich bei der mikroskopischen Durchmusterung 

neben einigen Crystallen von oxalsaurem Kalke nur vereinzelte Leuko-

cyten, keine Cylinder- und auch keine Nierenepithelieri. 

Ich will nun, ohne Sie mit einer Darstellung aller einzelnen 
Reactionen aufzuhalten, nur die, sagen wir, absonderlichen Eigenthüm-

lichkeiten des Körpers hervorheben. 

Er zeigt zunächst das Cardinalsymptom des Bence J e s 'schen 

Körpers; er fällt bereits bei 53° und zwar entsteht erst eine feine 

Trübung, etwas später dagegen dichte Flocken. Erwärmt man über 
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60°, so löst sich die Fällung 'wieder völlig auf und kehrt beim Er-

kalten wieder. 

Ferner zeigte der Körper einige bereits von Kühne erwähnte 
Merkwürdigkeiten. Fällt man ihn nämlich durch Essigsäure und Ferro-

cyankalium, so löst sich auch diese Fällung beim Erwärmen ganz oder 

theilweise. 
Mitunter fällt der Körper ohne jede Beeinflussung des Harnes ein-, 

fach als sediment heraus.  K ü h e beschreibt dieses Sediment alS 

ein amorphes; das ist auch richtig, wenn man amorph im Gegensatze 

zu crystallinisch nimmt. Jedenfalls aber ist das Sediment geformt. 
Die Fällungen, und zwar sowohl die spontan entstandenen, wie durch 
Erwärmen hervorgerufenen, stellen vielmehr Kugeln dar, welche die 

grösste • Aehnliclikeit mit Fetttropfen oder mit Leucinkugeln haben; sie 
erinnern sehr an die von Hoffmeister als Sphaerolithen beschriebenen 

Eiweisscrystalle; es lassen sich aber auf keine Weise • daraus wirkliche 
CrYstalle erhalten. ' Die beim Erwärmen entstandenen Niederschläge 

erstarren theilweise zu einer eigenthümlichen, theils lederartig, theils 

bröcklich aussehenden Masse, welche auf der Oberfläche der Flüssigkeit 

schwimmt mid jedenfalls anders, wie die gewöhnlichen Eiweisscoagula 

aussehen. 
Dass diese geformten Sedimente wirklich aus dem EiweiSskörper 

bestehen, lässt sich dadurch leicht nachweisen, dass man sie in Alkali 

leicht lösen kann und in der' alkalischen Flüssigkeit,' wie später er-
örtert werden soll, die Reactionen des Eiweisskörpers anstellen kann. 

Ich möchte ferner noch erwähnen, dass der Körper die oben ge-

nannte Reactión mit Salpetersäure (Fällung in der Kälte, Auflösung 

derselben in der Wärme) giebt, und auch darin mit der von Kühne 
gegebenen Beschreibung übereinstimmt, dass, wenn man ihn durch 

Dialyse gereinigt, also von Salzen und Säuren• befreit hat, er weder 

beim Erwärmen noch beim Sieden eine Fällung liefert. 

Man kann eine derartig gereinigte Lösung sowohl mit Sah als 

auch ma' Säure vetsetzen, ohne beim Erhitzen Fällungen zu erhalten; 
nur wenn man beides zusammen, Salz und etwas Säure, zufügt, ge• 

winnt die Lösung die Eigenschaften des nativen Urines wieder. Es ist 

überhaupt in hohem Mafse auffällig, wie die Coagulirarbeit mit dem 

Salz- • und Säuregehalte wechselt. Kühne hat als Coagulationspunkt 

42° gefunden; Zeehuisen, Stokvis, Kahler und ich 53°. Kühne 



10"-•••••• ••• 

480  MATTHES, TJEBER EIWEISSKORPER IM URINE BEI OSTEOMALACIE. 

hat sich überzeugt, dass die Lösungen des isolirten Körpers andere 

und nach den je.weiligen Reactionen verschiedene Coagulationspunkte 
darboten; ich habe spontan die Temperatur, bei welcher die Fällungen 

im Urine erscheinen, bis unter 40° heruntergehen sehen, andererseits 

öfter gefunden, class, trotzdem der Harn den Körper reichlich enthielt, 

er wegen Mangel an Salz beim Erwärmen und Kochen völlig klar 

blieb.  Man kann durch Zusatz von Salz und Säure die Fällungs-
temperatur in weiten Grenzen schwanken lassen und deshalb ist aus 

der Verschiedenheit derselben um einige Grade bei den 5 vorliegenden 
Fällen ein Unterschied nicht herzuleiten. Hervorheben möchte ich noch, 

dass der Körper in unserem Falle auch darin mit den früher be-

schriebenen übereinstimmt, dass er äusserst leicht durch Laugen oder 
Säuren denaturirt wird. Setzt man z. B. zum Urine einige Tropfen 

Lauge zu, so fällt beim Neutralisiren oder schwachem Ansäuern mit Essig-

säure ein reichlicher Niederschlag aus, während durch diese Säure in 
beliebiger Concentration der Körper sonst nicht aus dem Urine gefällt 
wird. 

Es kann, da die auffälligsten Reactionen in allen Fällen überein-

stimmen und auch merkwürdiger Weise die Krankheitsbilder, die die 
Patienten bieten, so sehr ähneln, wohl keinem Zweifel unterliegen, dass 

in diesen Fällen derselbe oder wenigstens doch sehr ähnliche Körper 
vorgelegen haben. 

Geringe Differenzen finden sich in den bisher beschriebenen Fällen, 

namentlich in Bezug auf die Aussalzbarkeit mit Kochsalz; in unserem 

Falle war der Körper nur zum geringen Theile und auch erst, wie bei 
dem Ruppert' schen Fall, nach mehreren Tagen aussalzbar.  Ob 

übrigens die von 11 upper t gefundene Aussalzbarkeit bei 34-40° 

nicht einfach ein Herabdrücken des Fällungspunktes darstellt, will ich 

dahingestellt sein lassen. 

Es würde nunmehr die Aufgabe sein, diesen Körper entsprechend 

dem heutigen Stande unserer Kenntnisse zu classificiren; denn ich be-
merke nochmals, dass die Kühne 'schen Analysen aus dem Anfange der 

80er Jahre, die von Huppert aus dem Jahre 1889 stammt. 

Ich kann mich für das Folgende selbstverständlich nur auf den 
von mir beobachteten Körper beziehen und möchte zunächst als wichtig 

hervorheben, dass die Fällung bei 40-60° keine Coagulation, das 

heisst Denaturirung ist, so sehr auch die dichte Flockenbildung diesen 
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Anschein erweckt. Denn wenn mandas angebliche Coagulum in kohlen-
saurem Natron löst, vorsichtig ansäuert und etwas Neutralsalz zufügt, 

so bleibt der Körper in Losung und hat seine nativen Eigenschaften 

wiedergewonnen, er coagulirt also scheinbar wieder beim Erwärmen auf 

40-69°. Das würde ein gerinnbarer und einmal geronnener Eiweiss-
körper nicht zum zweiten Male thun. 

Die Löslichkeit vieler in der .Kälte erhaltenen Fällungen beim Er-

wärmen sprechen weiter unzweifelhaft dafür, dass der Körper in die 

grosse . Gruppe der Albumosen, zu denen ihn Kühne gestellt hat, ge-
hört, jedoch muss ich nach meinen Befunden im Gegensatze zu den 

bisherigen Angaben behaupten, dass die Substanz mit keiner bisher be-

kannten, durch Verdauung oder sonstige Hydratation zu erhaltenden 

Albumosen identisch ist. 

Zunächst ist 'es auffällig, dass bei sehr reichlichem Salzgehalte die 
Fällungen sich nicht in der Hitze völlig lösen, also dadurch von den 

Albumosen abweichen. 

Dann aber unterscheidet sich der Körper von der Heteroalbumose 

dadurch, dass er in jeder Concentration bei etwa 50° eine scheinbare 

Coagulation erleidet, falls nur eine bestimmte Menge Salz und Säure 

zugegen ist. Die Heteroalbumose coagulirt dagegen nur in gani con-

eentrirten, neutralsalzhaltigen Lösungen. 

Ferner löst sich das angebliche Coagulum unserer Substanz beim 
Auswaschen mit reinem Wasser sowohl als auch bei der. Dialyse, 
namentlich wenn dieselbe bis zur Salzbefreiung fortgesetzt wird. 

Heteroalbumose ist in salzfreiem Wasser dagegen bekanntlich völlig 

unlöslich und fällt bei der Dialyse heraus. 

, Schliesslich dialysirt eine wässerige Lösung unseres Körpers nicht 

einmal spurenweise gegen Wasser, wie es bei Prof- und Deuteroalbumose 

der Fall sein müsste. 

Ausschlaggebend für die Auffassung der chemischen Stellung des 

Körpers ist aber ,sein Verhalten einer Pepsinverdauung gegenüber. Ich 

kann auch hierbei wiederum zunächst die. Kühne 'schen Angaben be-

stätigen, dass eine sehr rasche und ausgiebige Peptonisation eintritt; 

schon .nach 10 Minuten lassen sich Peptou und reichlich Deutero-

albumose nachweisen. ,Der ,Körper geht zunächst dabei völlig klar in 

Lösung. 
Verhandl. d. vierzehnten Corgre•isee f. ine ere Medizin. XIV. 311 
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Setzt .man aber die Verdauung 24 oder 48 Stunden fort, so scheidet 
sich aus der vorher klaren Flüssigkeit reichlich eine Gallerte aus, die 

sehr bald Tafeln, wie Sie dieselben hier in diesem Präparate sehen, 
fallen lässt. Diese Tafeln erinnern in vieler Beziehung an die bekannten 

Dotterplättchen, unterscheiden sich aber von derselben dadurch, dass 
sie nicht doppelbrechend sind. 

Trocknet man diese' Gallerte, so erhält man einen Körper mit 

höchst merkwürdigen Eigenschaften. 

Derselbe ist nämlich in absolutem Alkohol in erheblichem Mafse 
löslich und giebt in der alkoholischen Lösung sehr schön die Biuret-
reaction, ist also unzweifelhaft ein Eiweisskörper. 

Bisher ist ein in absolutem Alkohol löslicher Eiweisskörper noch 
nicht bekannt gewesen, denn selbst Kühne's Pepton ist nur noch in 

80"/0 Alkohol löslich und wird durch stärker concentrirten gefällt. 
Der Körper enthält ferner Eisen und namentlich in erheblicher Menge 

Phosphor. 

Eine vorläufige Bestimmung des letzteren ergab in zwei gut über-
einstimmnnden Analysen für den Phosphorgehalt 1 0/0. 

Da dieser Körper nun sich bei der Magenverdauung abspaltet, 

unlöslich herausfällt, die typischen Eiweissreactionen, nämlich die Biuret-
reaction und die Rothfärbung mit Millon 's Reagens giebt, da er 

ferner Phosphor in erheblicher Menge enthielt, so kann es keinem 

Zweifel unterliegen, dass es sich um ein Nuclein handelt, und zwar 

würde dasselbe dem Phosphorgehalte entsprechend, in die Gruppe der 

Paranucleine zu stellen sein, was indessen noch einer weiteren Unter-

suchung bedarf. Ich will beiläufig erwähnen, dass Kühne sowohl wie 

Z ehuis en gleichfalls in der Muttersubstanz Phosphor gefunden haben, 

und zwar 0,1 0/0, das abgespaltene Nuclein ist dagegen früher nicht 
untersucht. 

Der Umstand, dass das Nuclein in Alkohol löslich ist, schien 

dafür zu sprechen, dass es vielleicht mit Lecithin gepaart sei, denn 

derartige Paarlinge kennen wir in den oben erwähnten Dotterplättchen 
und dem ans. Fisch-Eiern darstellbaren Ichthuliu.  Zudem enthalten 

diese beiden Substanzen gleichfalls Eisen. Allein es würde der relativ 

niedrige Phosphorgehalt sich mit dieser Annahme nur schwer ver-
einigen lassen, auch gelang es mir nicht, durch anhaltendes Sieden mit 

Alkohol Lecithin abzuspalten. 
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Wir hätten demgemäss diesen im Harne erscheinenden Eiweiss-

körper als ein Nucleoalbumin aufzufassen, dessen Albuminpaarling 
hydrolytisch gespalten ist und dürften ihn deswegen als Nucleoalbumose 

richtig benennen, keinesfalls aber ihn zu den bisher bekannten Ver-

dauungsalbumosen stellen. 

Der Körper ist übrigens nicht direkt assimilirbar, sondern er-

scheint nach subcutaner Einverleibung im Harne; auch hierdurch , wird 
wahrscheinlich, dass er nicht ein Bestandtheil des normalen Organismus 

ist, sondern dass er eben irgendwie verändert ist. 

Fragen wir nun nach der Herkunft dieser eigenthümlichen Ver-

bindung, so scheint dieselbe ziemlich leicht verständlich, wenn man 

bedenkt, dass das Knochenmark, wie die Untersuchungen des älteren 

Nasse erwiesen haben, eisenhaltiges Nucleoalbumin als constanten 
Bestandtheil führt. 

Ich möchte damit schliessen und glaube, als erwiesen hervorheben 

zu sollen, dass die sogenannte Albumosurie bei Osteomalacie, beziehent-
lich bei multiplem Myelom eine ganz eigenartige Stellung einnimmt 

und vielleicht von einer Betheiligung des Knochenmarkes abhängig ist. 
Es scheint mir ferner sicher, dass diese eigenartige Stellung eine 

hohe diagnostische Bedeutnng für diese dunklen Krankheitszustände 
gewinnen wird, namentlich wenn :weitere Beobachtungen ergeben sollten, 

dass die Ausscheidung diesel. Nucleoalbuniose in der That dem multiplen 

Ilyelom und nicht der ächten Osteomalacie eigenthümlich sei. 

In dem letzteren Sinne spricht auch, dass man bisher bei einer 

typischen puerperalen Osteomalacie den Körper, trotzdem von ver-

schiedenen Seiten eifrig danach gefahndet wurde, nie gefunden hat. 
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Discussion. 

Herr Ada mkiewicz (Wien): 

Gestatten sie mir, zu dem eben gehörten Vortrage einige historische 
Bemerkungen hinzuzufügen.  Der sog. »Benc e Jones 'sehe Körper« war 
eine f Substanz räthselhafter Natur und unbekannter Herkunft bis .meine 
Untersuchungen über das Pepton. — Natur und Nährwerth des 
Pepton s. Berlin 1877.  einiges Licht über denselben brachten. 
Es wird Ihnen bekannt sein, dass man seit Sc h wann als »Pepton« 
einen , Körper bezeichnete der bei sog. »Künstlicher Eiweissverdauung« 
durch Pepsin sich bildete und dessen Eigenthümlichkeit darin bestand, dass 
er durch keines der bekannten Fällungsmittel für Eiweiss 
mehr aus der Lösung niedergeschlagen werden konnte. — 
Niemand hat bisher die Gründe angegeben., weshalb man gerade dieses 
Product »Pepton« genannt hat. — Und nichts hat sich an dieser Lage 
der Dinge geändert, als es feststand, dass, damit dieser Körper aus Ei-
weiss in .künstlichen Verdauungsgemischen sich bilde, diese Gemische weit 
über den Prozess der Verdauung hinaus der Zersetzun g und F ä, ulniss 
anheim fallen müssen. — 

Als ich mich deshalb bei meinen Untersuchungen genau an die von 
der natürlichen Verdauung im Magen gebotenen Verhältnisse 
hielt, ,konnte ich feststellen, dass sich auch bei künstlicher Eiweissver-
dauung nicht jener unfällbare, sondern eine bis dahin als V er - 
dauungsproduct noch gar nicht gekannte Substanz bildete, 
— eine. Substanz, welche durch ein ungemein charakteristisches Verhalten 
sich von ihrer Muttersubstanz unterschied.  Während diese, das un y er-
änderte Eiweiss, in der . Siedehitze fällt und in der Kälte in Lösung 
bleibt, zeigte das von mir zum erstenmal dargestellte Verdauungsproduct 
die bemerkenswerthe Eigenschaft, sich in der Wärme zu lösen, 
in der Kälte aber zu gerinnen.  Von diesem Körper, den nach 
mir viele Autoren neu zu »entdecken« und i mit allerlei Namen zu ver-
sehen beliebten, konnte • ich durch den Stoffwechselversuch sowohl am 
Menschen, wie am Hunde nachweisen, dass er vom Darmkanale leicht er 
in das Blut gelangt, als gewöhnliches Eiweiss  deshalb weniger der 
Pankreaszersetzung unterliegt, als dieses und darum auch fast gar kein 
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Indol bildet, während er von der w a c lis end en Körpersubstanz mit 
Begier aufgenommen wird und Wachsthum der Körpergewebe (Körper-
gewichtszunahme) .veranlasst, also thatsächlich dasjenige Material ist, 
welches der lebende Körper mit Hilfe der Magenverdauung bildet, um 
das Eiweiss zur Ernährung und zum Aufbau des Körpers 
zu verwerthen. — 

Gegenüber di eser Substanz, die ich ihrer wichtigen und jetzt nicht 
mehr zu bezweifelnden Rolle im lebenden Körper wegen, als die einzige 
bezeichne, welche den Namen P ept on mit Fug und Recht 'verdient, 
kann das durch kein Fällungsmittel niederzuschlagende Product sogenannter 
»Künstlicher Verdauungen« in Wahrheit nichts anderes sein,• als ein 
physiologisch werthloses Product des Eiweisszerfalles.  Und es steht 
in der That dem Pepton so fern, dass es nicht nur nicht, wie dieses, 
den Körper ei.nährt, sondern dass es für diesen geradezu ein 
Gift ist. — 

Es ist mir das Glück zu Theil geworden, für die Richtigkeit dieser 
meiner Auffassungen noch einen besonders werthvollen, natürlichen Mafs-
stab zu finden, ein Mittel, das scharf die Grenze zu ziehen gestattet 
zwischen den Producten der Eiweiss-Verdauung und denen des Eiweiss-
Zerfalles. Dieses Mittel ist meine Eisessig-Schwefelsäure-Reaction. 
Jeder Eiweisskörper ohne Ausnahme gibt diese wunderbare Reaction. 
— Es geben sie auch .alle diejenigen Körper, welche mit dem Eiweiss 
zusammenhängen und sich von ihm nicht chemisch, sondern 
höchstens physikal is ch., wie .rnein P e p ton , unterscheiden. — Dagegen 
verlieren alle Abkömmlinge von Eiweiss die Eigenschaft der Eisessig-
Schwefelsäure-Reaction, sobald sie sich vom Eiweis mehr, als nur physika-
lisch d. ,h. schon chemisch trennen. — 

Auch auf diese Weise ist festzustellen, dass mit dem Verlust der 
Fällbarkeit das Eiweiss auch den Zusammenhang mit seiner 
Muttersub st an z einbüsst, — und also kein zur Ernährung verwerth-
bares Material mehr darstellt. —  

Es ist sehr traurig, dass, so einfach und leicht verständlich die ganze 
Peptonfrage durch diese Feststellungen geworden ist, es viele Autoren 
gibt, die sie verwirren und durch unberufene Einführung neuer Namen (wie 
Propepton, Hemialbumose u. s. w.) oder durch absichtliche Verwechselung 
der oben genauer gekennzeichneten beiden scharf von einander zu trennenden 
Körper die mühsam gewonnene, so segensreiche Klarheit der Dinge trüben. — 

Aus dem Gesagten aber ergiebt sich, dass meine Eise ssig-S ch wef el-
säure-Reaction noch' berufen ist, die Rolle eines Eiw eiss-Mark-
steines zu bilden. — Was die Reaction gib t, ist Eiweiss oder Pepton, 
was sie, nicht mehr gibt, ist, sofern es sich um einen Abkömmling von 
Eiweiss handelt, ein Z e r fa lis product derselben,  ein dem Pepton 
un ter we r thiges Albumin- oder Pepton-Derivat. — 

Der Bence Jon es 'sehe Körper gibt meine Reaction, ist also 
dem Pepton verwandt. — Ob der von Herrn Matthe s beschriebene 
Körper diesseits oder jenseits der Eisessig-Schwefelsäure-Reaction sich 
befindet, das hat er uns mitzutheilen leider vergessen. 



Ueber gichtische Herzaffectimien. 

Von 

lb. Th. Schott (Nauhim). 

M. H.! Gestatten Sie mir, Ihre Aufmerksamkeit auf eine Krank-
heitsgruppe hinzulenken, die ich in den letzten Jahren in steigender 

Zahl zu beobachten Gelegenheit hatte, nämlich die gichtischen Herz-
affectionen. Sind die überwiegende Mehrzahl der mit diesen Leiden 

Behafteten auch Engländer und Amerikaner, so dürfte ein genaueres 

Studium dieser Krankheitsvorgänge doch auch bei uns um so mehr 

Interesse beanspruchen, als diese bis jetzt in Deutschland seltenen Er-
krankungen an Häufigkeit zuzunehmen scheinen 

Da bereits vor wenigen Jahren an dieser Stelle über das Wesen 
und die Ursachen der Gicht durch ausführliche Referate und Dis-
cussionen Bericht erstattet wurde, so kann 'ich mir ein näheres Ein-

gehen hier versagen, es sei jedoch betont, dass die bestehenden 

Lücken sich in jüngster Zeit eher noch vergrössert, die Wider-
sprüche sich noch verschärft haben;  Welche Gegensätze bestehen 

nicht in den Anschauungen von Garr od, Ro berts,  Dy ce 

DuckWorth, Mortimer, Granville, Ebstein, E. Pfeiffer, 

Camerer, v. Noorden, Klemperer, Kossel, Horbaczewski, 

v. Jaksch, L e V is o n u. v. A. Was von dem Einen für eine Primär-

erkrankung angesehen vir- ird, das betrachtet der •Andere als Folgeer-

scheinung' (Garrod, Ebstein),' und welche Verschiedenheiten bestehen 

nicht in den Anschauungen über die Pathogenese der Gicht ? Ansichten 
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von Horbaczewski und Pfeiffer, Ebstein und Levison etc. 

stehen sich geradezu unvermittelt gegenüber.  Es liesse sich hier 

eine grössere Reihe solcher Verschiedenheiten anführen. Wo solche 
Gegensätze in den theoretischen Anschauungen herrschen, pflegt man 

:sich auf die Thatsachen, welche das klinische Gebiet liefert, zu be-

schränken. Aber auch dieser Weg begegnet hier in der Praxis noch 

mancherlei Schwierigkeiten. Schon das Vorhandensein der acuten Gicht 

wird von Einigen, wenn auch Wenigen, geleugnet und diese nur als 

•eine Fórm des acuten Gelenkrheumatismus angesehen. Und doch lehrt 

achon eine verhältnissmäfsig geringe Erfahrung, dass die Symptome der 

acuten Gicht klar und prägnant sind. Viel grössere Schwierigkeiten 

bietet die chronische Gicht, die hier vorzugsweise in Betracht kommt. 

Man muss sich jedoch hüten, jedes Symptom so ohne Weiteres der 
Gicht zuzuschreiben, was bei erblich Belasteten oder selbst gichtisch 

afficirten Kranken zur Beobachtung gelangt. Vor solchen Fehlern und 

Irrthümern vermag nur eine reiche Erfahrung und die strengste Kritik 

einigermafsen zu schützen. Täuschungen jedoch vollständig auszu-

schliessen, vermögen wir mit unseren heutigen Hilfsmitteln noch nicht. 

Aus diesem Grunde habe ich auch in der folgenden Schilderung nur 

solche Fälle ins Auge gefasst, bei welchen die ärztlichen Krankenbe-
richte oder meine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen entweder 

keine Zweifel oder eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit 

boten, dass es sich im vorliegenden Falle nur um eine auf gichtischer 

Basis entstandene Herzaffection handeln könne. 

Historisch bemerkenswerth. ist die Thatsache, dass in älteren 

Arbeiten über Arthritis urica von selbstständig auftretenden, gich-
tischen Herzaffectionen fast nichts erwähnt wird, ja selbst das berühmte 

Werk von Garro d lässt diesbezügliche Angaben vermissen, sodass es 

nicht wundern kann, wenn man glaubte, dass selbstständige gichtische 

Herzleiden gar nicht vorkämen.  Aber schon wenige Jahre später 
werden in den Arbeiten von Gairdner, Watson u. A. ihrer Er-

wähnung gethan, bis dann Foth er gill vor mehr als einem Decennium 

durch seine ausführliche Abhandlung über gichtische Herzneurosen 

eine Aencierung der Anschauungen herbeiführte., Ob. die Ansicht des 
letztgenannten Autors richtig ist, dass die gichtischen, Herzaffectionen 

im Zunehmen. seien oder die Meinung Anderer, dass durch grössere 
Aufmerksamkeit der ärztlichen , Welt die klinische Diagnóse einen 
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Zusammenhang beider genannten Leiden ' besser erkannt habe, richtig 

sei, muss zur Zeit noch dahingestellt bleiben. Für beide Ansichten 
lassen sich gewichtige Gründe beibringen. 

Es ist nun zuerst die Frage zu erörtern, ,ob es denn wirklich 

gichtische Herzaffectionen giebt, d. h. ob pathologische Herzzustände-

gefunden werden, die sich auf dem Boden der Gicht, sei es direkt oder 

indirekt, entwickeln. Nach dem jetzigen Stande der Wissenschaft lässt 

sich diese Frage absolut bejahen, obwohl sie noch bis vor kurzer Zeit 

von manchem Autor negativ beantwortet wurde. Die neuere Litteratur 
bietet genug positive Anhaltspunkte, und ich hoffe, dass sich meine 

heutigen Ausführungen ebenfalls in bejahendem Sinne verwerthen lassen. 
Für die Sicherstellung der Diagnose bieten sich uns mehrere Hilfs-

mittel dar, nämlich: die klinische Beobachtung und Erfahrung, die 

pathologisch-anatomische, resp. pathologisch-chemische Untersuchung und 
in manchen Fäll en auch die ex juvantibus zu ziehenden Schlussfolgerungen. 

Selbstverständlich warden sämmtliche der genannten differentiell-

diagnostischen Hilfsmittel soweit möglich in Anwendung gezogen. 

Es liegt jedoch in der Natur der Sache, dass auf die rein klinische 
Beobachtung und Erfahrung der Hauptwerth gelegt wurde, und zwar 
möchte ich in erster Linie solche Fälle erwähnen, bei welchen sich 

keine weiteren Complicationen zeigten und die vorhandene Affection 

als lediglich durch Gicht hervorgerufen anzusehen ist. Zwei Momente 
fallen hier ganz besonders auf, nämlich 1. class bei den reinen Formen 

der regulären Gicht von einigen noch zu erwähnenden Symptomen ab-
gesehen, chronische Herzleiden nur selten auftreten, diese vielmehr fast 
stets bei der irregulären Gicht beobachtet werden, sowie 2. dass die 

überwiegende Mehrzahl solch gichtisch Herzleidender Männer sind und 
zwar jenseits der 40 Jahre, während Frauen und Kinder viel seltener 

davon befallen werden. Das schliesst jedoch nicht aus, dass das Herr 

bei der regulären Gicht oft genug, wenn auch meist nur vorübergehend, 

in Mitleidenschaft gezogen wird; allein angesichts anderer, prä,va-
lirenderer Symptome findet diese Thatsache weder seitens der Patienten 

noch der Aerzte genügende Beachtung. Und doch wie häufig leitet, 
sich ein acuter Gichtanfall mit Druck oder Schmerz in der Herzgegend 

ein; oder Herzklopfen, hier und da auch aussetzender Herzschlag lassen 
sich kurz vor oder während des Gichtanfalles selbst beobachten. 

Debilitas Cordis mit mehr oder weniger ausgeprägter Dilatation des 

I! 
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einen oder anderen Ventrikels, leise Herztöne, 'ein schwacher, leicht 

unterdrückbarer Puls nach dem Anfalle liefern weitere Beweise, dass 

das Herz betheiligt war oder noch ist. Kommen die Gichtanfälle. 

selten, so erholt sich das Herz wieder vollständig, kehren dieselben 
jedoch häufig wieder, leidet auch der übrige Organismus, • so bleibt oft 

für lange Zeit .oder auch,dauernd eine Herzschwäche zurück, und bei 

einem 38jährigen, sonst sehr kräftigen Manne sah ich sogar eine 

Bradycardie sich ausbilden mit einer Pulsfrequenz, die sich stets 

zwischen 40 und 44 in der Minute bewegte, ohne dass Arteriosclerose 

oder Herzveränderungen gefunden wurden. 

• Ein viel wechselnderes Bild liefern jedoch die chronischen Herz-
affectionen im Verlaufe der irregulären Gicht. Hier steht jene viel 
umstrittene Frage im Vordergrund, ob Gicht allein Klappenfehler her-

vorzurufen im Stande ist. Durch Co upland ist der Beweis im be-

jahenden Sinne geliefert worden; derselbe fand bei der Nekroscopie 

eines 65jährigen Mannes in den Concretionen der Aortenzipfeln neben 

phosphorsaurem und kohlensaurem Kalk mit Hilfe der Murexydprobe 
harnsaure Salze. Derartige Fälle scheinen jedoch selten vorzukommen.. 
Es ist aber auf die Möglichkeit hinzuweisen, dass auf dem Böden der 

Gicht' Veränderungen der Klappen zu Stande kommen, so dass etwa 

primär sclerotische Veränderungen stattfinden und sekundär Urate an 

solchen Stellen sich ablagern, oder der Prozess findet in umgekehrter 

Reihenfolge statt. Jedenfalls regen die Mittheilungen von Couplan d. 

zu solchen Reflexionen an.. Viel wichtiger, da. bedeutend häufiger, sind 

die sclerotischen Veränderungen, welche die Gicht am Klappenapparate 
hervorzubringen, und durch welche •sie indirekt Klappenfehler herbeizu-

führen vermag. • Solche Fälle sind zahlreich beobachtet worden; die 

Schwierigkeit liegt hier in der Beurtheilung, .d»h. ob nicht ander-

weitige Schädlichkeiten, die ja bei Arthritikern ihre Rolle zu spielen 

vermögen, wie Missbrauch von Alkohol und Tabak, sexuelle Excesse, 

Lues, Ueberernährung u. dergl. m. solche Herzveränderungen verursacht 
haben. Hier kann nur die Anamnese, sowie exakte Untersuchung 
genaueren Aufschluss geben. Wer die irreguläre Form 'der Gicht, auf 

erblicher Basis entstanden, zu beobachten öfters Gelegenheit hatte, wird 

keinen Zweifel hegen, dass die gichtische Diathese allein solche Klappen-
veränderungen hervorzurufen ,im Stande ist. Ich habe unter Anderem 

solche Prozesse bei zwei Patienten sich abspielen sehen, die seit frühester 
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Jugend ein sehr solides Leben führten.  War doch seit zwei oder 
mehr Generationen Arthritis urca erblich und schon deshalb bei der 
Erziehung auf eine äusserst vorsichtige Lebensweise Werth gelegt 

worden. Jegliche der vorher genannten Schädlichkeiten konnte aus-

geschlossen, werden, und doch sah ich beide Male im Verlaufe von 1 bis 

2 Jahren eine Aortenstenose sich ausbilden. Der erste Fall betrat 
einen 43jährigen, sehr kräftigen Kaufmann. Leichte Verdickung au 

einigen Gelenken der Fingerendphalangen; Tophus auf der Rückseite 

des rechten Ellbogens, Eczem, an beiden Schienbeinen, Radial- und 

Temporalarterie gerade fühlbar aber nicht hart. Tachycardische Anfälle 
und hier und da Druckempfindung in der Herzgegend waren die hervor-

ragendsten Symptome. Der zweite Patient war ein 49jähriger Mühlen-
besitzer. Seit vielen Jahren gichtische Ablagerungen an beiden Ohr-

muscheln, Iritis mica (Diagnose des Augenarztes). Im ersten Jahre der 

Behandlung Dilatatio ventriculorum amborum cordis, häufiges Angstgefühl, 
hier und da Druckempfindung in der Herzgegend, manchmal auch 

Stiche in der Gegend der Herzspitze, nur selten Herzklopfen, keine 
Athemnoth, Herztöne rein, Puls etwas arythmisch, aber sonst keinerlei 

Abnormitäten wahrzunehmen. A Ile Symptome sprachen für ein einfaches 

weakened heart. Wie erstaunt war ich, als bei fortgesetzt vorsichtiger 

Lebensweise und ohne anderweitig bemerkenswerthe Zwischenfälle im 
nächsten Jahre sich eine Aortenstenose ausgebildet hatte. Die Gefässe 

fühlten sich genau wie geschildert an; von einer ausgeprägten Arterio-
sclerose konnte keine Rede sein. Ausser einem vermehrten Druck-

gefühle auf der Brust ,und einem etwas kleineren Puls war kein neues 

Symptom hinzugekommen, welches auf die Veränderung des Klappen-

apparates hingedeutet hätte. Und ganz ähnlich verhielt es sich mit 

dem ersterwähnten •Kranken. Solch reine Fälle mögen ja nicht allzu 
häufig sein. , Ich bin jedoch sicher, dass Aerzte, welche eine grössere 

Zahl Gichtiker durch Jahre hindurch beobachten, dieselben Erfahrungen 

machen können. 

Viel grösser noch ist die Zahl derer, bei denen durch Hinzutreten 

von sonst bekannten Schädlichkeiten auf gichtischer ,Basis Klappen-
fehler verschiedener Art sich um so leichter und rascher, ausbilden. 

Auch auf diesem Gebiete fördert die klinische Erfahrung manches 

Interessante zu Tage. 

In mannichfaltigerer,Weise und auch häufiger vermag die gichtische 
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Diathese auf die übrigen Theile des Herzens; sei es direkt oder indirekt 

einzuwirken. Die Diffeienzirung zwischen solch direkten oder indirekten 

Einflüssen bietet freilich in der Praxis oft grosse Schwierigkeiten. 

Am schnellsten führt die , Gicht zu motorischen und sensiblen 

Herzneurosen. Ueber Herzklopfen klagen ganz iervengesunde Patienten 

oft schon zu einer Zeit, in welcher am Herzen. objectiv entweder noch 
gar nichts oder nur ganz unbedeutende Schwankungen des 'Pulsvolums 

zu beobachten sind. Werden solche Patienten sich selbst überlassen; 
so kommt es dann zu vollständiger Pulsarythmie.' So kann es lange 

Zeit bleiben, bis dann auf die Dauer etwas vermehrter und stärkerer 
Herzschlag, dann aber wirkliche tachycardische Anfälle folgen. Dieselben 

treten im Beginne nach leichteren 'Erregungen, in Folge eines .raschen. 

Ganges, nach Steigen, ganz besonders aber nach den Mahlzeiten auf, so 

dass die überwiegende Zahl solcher Kranken sich für magenleidend 
halten und diesbezügliche Aeusserungen thun. Bald aber werden 'die 
tachycardischen Anfälle häufiger und :anhaltender, kommen ohne irgend 

welche nachweisbare Ursache, ja überraschen den Kranken hier und 

da Nachts. Das ist ganz besonders der Fall einige Zeit bevor ein 
Gichtanfall zum Ausbruche kommt. Ist der letztere eingetreten, dann 

können manchmal mit einein Schlage alle Herzsymptome verschwinden; 

doch dauert gewöhnlich ein solches Wechselspiel nicht allzulange Zeit, 

d. h. die Berzaffection spielt auch unabhängig vom Gichtanfalle ihre 
Rolle selbstständig fort. Es möge dahingestellt bleiben, oh'. die harn-

saure Diathese allein als ätiologisches Moment anzusehen ist; einige 

später zu erwähnende Punkte weisen darauf hin, dass noch ander-
weitige Ursachen mit verantwortlich gemacht werden können. 

Ist das Herz in dies eben erwähnte Stadium gelangt, so fängt der 

Herzmuskel an, in seinen Functionen geschwächt zu werden. Dilatationen 
des rechten Ventrikels, die anfänglich verschwindend, bald aber immer 

dauernder werden, bis sich dann' auch Ausdehnungen des linken Herzens 

hinzugesellen, das ist das häufigste Bild. Doch giebt es auch. Aus-
nahmen, d. h. der linke Ventrikel kann zuerst in seinen Functionen 

geschwächt werden, der Spitzenstoss 'rückt nach aussen und unten. 
Werden solche Zustände permanenter, dann bildet sich eine, allgemeine 

Ausdehnung mit all ihren Folgeerscheinungen aus.  

Unter den sensiblen Neurosen sind die leichtesten die Stiche in 

der Gegend der Herzspitze, die, wenn sie isolirt bleiben, meist nur 
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selten auftreten und auch die Patienten nicht besonders quälen ; sie 
können ohne jegliche Behandlung wieder von selbst verschwinden. 

Meist sind sie jedoch nur die Vorboten von viel heftigeren Schmerz-

anfällen, die sich über die ganze Herzgegend verbreiten und, ohne etwa 

das Sternum zu bevorzugen, ganz besonders die Neigung zu Aus-
strahlungen zeigen z. B. nach den Armen, den Schultern, dem Rücken 

oder Kopfe, ja auch nach dem Unterleibe; sie werden wegen ihres 

stechenden oder brennenden Charakters häufig mit Intercostalneuralgieen 

verwechselt. Die Verschiedenheit der Druckpunkte, die Irradiationen 
und insbesondere die spätere Verbindung mit motorischen Herzneurosen 

wie Arythmie, beschleunigte Herzaction und andere differential-diag-

nostische Merkmale geben jedoch bald genügenden Aufschluss. 

Ist bereits mehr oder minder starke Druckempfindung über dem 

Sternum oder an der Herzbasis vorhanden, so ist die Situation schon 

eine ernstere. Es müssen zwar, wenigstens im Beginne, noch keine 

wesentlich• organischen Veränderungen zu Grunde liegen, aber meistens 

weisen schwache und dumpfe Herztöne, wechselnde Herzgrenzen bereits 

auf geschwächte Herzfunctionen hin. 

Diese Symptome können häufig wegen ihrer sehr kurzen Dauer 
der Beobachtung entgehen um so mehr, als. die Gichtiker sich in der 

Zwischenzeit absolut• frei fühlen; die verringerte Energie des Herz-

muskels giebt sich jedoch zu dieser Zeit schon dadurch zu erkennen, 

dass die an und für sich sehr reizbaren Kranken über häufiges Angst-

gefühl klagen, von Alpdrücken befallen werden und vor Allem leichter 

ermüden. Anfänglich wird schlechter Schlaf, Appetitmangel für solche 

Symptome verantwortlich gemacht, oder leichte Uebermüdung auch 

Erregungen geben die Veranlassung ab, bald aber stellen sich die 
Herzbeschwerden ohne greifbare Ursachen ein, bis dann eines Tages 

die Patienten von einem ausgesprochenen Angina pectoris-Anfall heim-

gesucht werden. Aber auch solche Anfälle von Herzkrämpfen müssen 
nicht gleich die schlimme Form bedeuten. Vor 7 resp. 6 Jahren hatte 

ich Gelegenheit, einen etwa 40 jährigen Bierbrauereibesitzer zu behandeln, 

der eine Reihe von Jahren an Gicht gelitten und im Laufe des Winters 

mehrere, angeblich schwere Anfälle von Angina pectoris hatte. Nach-

dem ich selbst noch 2 Attaquen gesehen, war dann der' Patient, der 

im darauffolgenden Jahre wieder nach Nauheim kam und mir auch 
später noch öfters Nachrichten gab, von weiteren Anfällen vollständig 
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verschont geblieben. Diese Art der Herzkrämpfe ist lediglich als auf 

nervöser Basis beruhend anzusehen. Auch Beispiele von Angina pectoris 

vasomotoria sind • so genau beschrieben, dass an ihier Existenz kaum 

zu zweifeln ist. Ich selbst hatte keine Gelegenheit, darüber Erfahrungen 

zu sammeln. 
Häufig wiederkehrende • Anfälle sind jedoch in der Regel ein 

Zeichen, dass sich auf gichtisch-sclerotischerBasis. eine Angina pectoris 
vera herausgebildet hat, die sich in keiner Weise von derjenigen auf 

anderer Basis entstandenen unterscheidet 'und zwar •weder was die 

subjectiven Beschwerden 'noch die pathologisch-anatomischen Verände-
rungen anlangt. So ergab die 'Autopsie bei einem 54jährigen, seit 

Jahren an Gicht leidenden Major' eine solche sclerotische Veränderung 

der .linken Caronararterie, dass dieselbe kaum' für eine Schweinsborste 

durchgängig war. Dabei hochgradige, nayócarditische Veränderungen 

die zu Aneurysma cordis führten. Der plötzlich letale Ausgang war 
durch Ablösen eines Kalkpartikels und vollständigen Verschluss des 

absteigenden Astes der Coronararterie zu Stande gekommen. Dass die 

Gicht eine primäre Myocarditis d. h. eine solche ohne Veränderung 

der Herzgefässe zu Stande bringen könne, halte ich nach meinen Er-

fahrungen für unwahrscheinlich. 
Zahlreich sind auch die Fälle, bei denen das Herz sekundär in 

Mitleidenschaft gezogen wird. Die bei Gichtikern so häufigen Magen-

beschwerden verursachen in der Regel nur vorübergehende motorische 

Störungen; in erster Linie •Arythmie. oder Tachycardie, viel seltener 

Bradycardie. Auch sensible Neurosen kommen hier öfters vor. Neu-

rasthenische, hysterische und andere nervöse Zustände auf gichtischer 

Basis zeigen nichts besonders Bemerkenswerthes. Plethora des Unter-

leibes und gichtische leberaffectionen alteriren die Herzfunctionen schon 
weit ernster; ganz besonders ist dies aber der Fall durch die bekannten 
Veränderungen der Nieren, welche bei vorgeschrittener Gicht so häufig 

gefunden werden. Dilatationen allein oder mit Hypertrophie verbunden 

stellen sich ein, und die Folgezustände lassen alsdann auch 'nicht lange 

auf sich warten. So hatte sich bei dem vorerwähnten Falle von vor-

geschrittener Myocarditis mit Herzaneurysma, verbunden mit Hydrops, 

Ascites und Anasarka etc., dann auch bei der Nekroscopie eine hoch-

gradige, beiderseitige Nierenatrophie gezeigt. 

Die gichtische. Neuritis 'macht auf reflectorischem Wege ebenfalls 

Herzneurosen. Aber auch Gehirn und Rückenmark können gichtisch 
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afficirt werden und schädigend auf das Herz einwirken. Interessant 

dürfte wohl folgender Fall sein.  Ein 57jähriger Bankier, seit 
Decennien gichtleidend; über beiden Knie- und Ellbogengelenken Tophi 

von mehreren Centimetern Durchmesser, war durch die gichtische 

Diathese ganz heruntergekommen und zeigte einige Tage vor seinem 

Tode eine derartige Tachycardie, dass der kleine, fadenförmige Puls 

nicht mehr zu zählen war. Mehrere Centimeter breite Dilatation des 

Herzens nach beiden Seiten. Gleichzeitig mit der Tachycardie stellten 

sich Zwangsbewegungen ein; Patient starb unter syncopischen Erschei-

nungen. Neben Nierenentzündung und starker Ausdehnung des Herzens 

zeigten sich an mehreren Stellen der etwas getrübten Pia und zwar 
ganz besonders längs der Gefässe über der linken Hemisphäre Con-
cremente von einem und mehr Millimeter Durchmesser, die bei genauer 

Prüfung (Murexidprobe) die Anwesenheit von harnsauren Salzen zeigten, 

wie dies auch von den englischen Autoren G air dn er, Watson u. A. 

beschrieben worden ist. 

,Es bedarf ferner noch der Erwähnung, dass Herzleiden sehr gern 
da auftreten, wo die Gicht sich mit anderen Krankheiten complicirt. 
In erster Linie sind hier zu nennen diejenigen chronischen Blei-Intoxi-

kationen, welche man mit dem Namen Bleigicht bezeichnet und die 

zu ganz besonders schweren Formen von Myocarditis sowie auch von 

Angina pectoris führten, wie ich dies bei zwei Buchdruckereibesitzern 
zu sehen Gelegenheit hatte. Auch Diabetes im Verein mit Arthritis 

urica führt zu schweren sclerotischen Veränderungen, Angina pectoris etc. 
Anämie und Chlorose in Verbindung mit Gicht, wie sie beim 

weiblichen Geschlecht im jugendlichen Alter beobachtet werden können, 
verursachen entweder leichte Herzneurosen oder auch leicht zu be-

kämpfende Schwächezustände des Herzens, während das climakterische 
Alter zu tiefgreifenderen Herzläsionen insbesondere zu Fettherz und 

Arteriosclerose zu führen vermag. 

tjeber Prognose und Therapie soll an anderer Stelle binnen Kurzem 

Mittheilung gemacht werden.  Hier hatte ich es mir zur Aufgabe 

gemacht, Ihre Aufmerksamkeit auf die verschiedenartigen, gichtischen 

Herzaffectionenhinzulenken, die zahlreich genug vorhanden sind, jedoch 

bei Weitem noch nicht genügend beschrieben wurden. Eine grössere 

Beachtung, wie intensiveres Studium vermag auf diesem Gebiete noch 

manche iuteressante Thatsache zu Tage zu fördern. 
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Zur Behandlung des tuberkulösen Pneumothorax. 
Von 

Prof. Dr. H. Unverricht (Magdeburg). 

Es ist Scholl mehrfach betont wordém, daSs die Fälle von chirur-

gischem Pneumothorax relativ gut •heilen, während bei Tuberkulösen 

der Pneumothorax gewöhnlich der Anfang vom Ende' zu sein pflegt. 

Warum aber dieser Unterschied im *Verlaufe besteht, ist noch nicht 
genügend festgestellt. 

'Ich habe eine grössere Anzahl von Versuchen über diese Frage 

mit meinem Schüler Szupack in meinem Dorpater Laboratorium an-

gestellt 1), welche sich zur Aufgabe stellten, die Resorptionsverhältnisse 

der Luft beim Pneumothorax zu erforschen. Man' kann bei Hunden 
durch Eröffnung eines Intercostalraumes einen Pneumothorax erzeugen 

und durch Einführung von Gas in die Pleurähöhle mit Hilfe einer 

durch einen Intercostalra,um durchgestochenen Canüle auch die Resorption 

der einzelnen Bestandtheile der Luft genaner feststellén. Es hat sich 

nun bei diesen Versuchen gezeigt, dass die Pleura gesunder Hunde 

grosse Mengen von eingeführter Luft meist schon nach 24 Stunden 
aüfgesaugt hat. Aber auch die einzelnen Bestandtheile der Luft werden 

vollständig durch die Pleura resorbirt, nur mit verschiedener Schnellig-
keit.  Am schnellsten geht die Resorption des Sauerstoffes vor sich, 

1) Unverricht. Gesammelte Abhandlungen aus der medicinischen Klinik 

zu Dorpat. Wiesbaden, Bergmann 1893. 
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weniger schnell die der Kohlensäure, und am langsamsten die des 

Stickstoffes; aber immer kommt nach nicht allzulanger Zeit ein voll-

ständiges Verschwinden des Gases aus der Pleurahöhle zu Stande. 

Ich habe nun, um zu sehen, ob nicht etwa die entzündete Pleura 
ein Hinderniss für die Resorption ist, durch Einspritzung von Höllen-

steinlösung eine seröse Pleuritis erzeugt und nachher Luft in die 

Brusthöhle eingeführt.  Aber auch unter diesen Bedingungen wurde 
die Luft resorbirt, wenn auch etwas langsamer, wie bei nicht ent-

zündetem Brustfelle. Die Frage, ob vielleicht die Pleura im Zustande 

einer eitrigen Entzündung für die Resorption noch grössere Schwierig-

keiten darböte. konnte nicht entschieden werden, weil es uns nicht 

gelang, eine eitrige Entzündung der Brustfelle auf experimentellem 
Wege zu erzeugen. 

Wie diese experimentellen Versuche verläuft auch ein Theil der 
Erkrankungen beim Menschen. Wird ein chirurgischer Pneumothorax 

durch Schnitt in einen Intercostalraum erzeugt, so sieht man gewöhnlich 

eine schnelle Ausheilung, stellt sich eine entzündliche Erkrankung des 
Brustfelles ein, so wird die Ausheilung des Pneumothorax etwas ver-

zögert, aber sie tritt doch ein, genau so,. wie bei den experimentellen 
Versuchen. Da es nun nicht wahrscheinlich ist, dass beim tuberkulösen 

Pneumothorax die Pleura ihre Resorptionsfä,higkeit ganz verloren hat, 

so bleibt nichts weiter übrig, als die Annahme, dass immer wieder 

von Neuem Luft an Stelle des resorbirten Quantums tritt. Das ist 
nur möglich, wenn die Lungenfistel dauernd offen bleibt, wie dies nach 

meinen Erfahrungen thatsächlich beim tuberkulösen Pneumothorax zu 

sein pflegt. Wenigstens gelingt es fast immer, bei der, Section von 

Pneumothoralkranken eine offene Lungenfistel zu finden.  Auf diese 
Weise kann man sich sehr gut vorstellen, dass eine Ausheilung nicht 

eintritt, weil die resorbirte Luftmenge durch die offene Lungenfistel 
sofort wieder in die Pleura eindringt. Bei dem Vorhandensein von 

Pyopneumothorax ist es ausserdem sehr wohl möglich, dass die Pleura 

selbst auch etwas schlechter die Luft resorbirt. 

Thatsächlich kann unter günstigen Bedingungen auch eine Aus-

heilung eines tuberkulösen Pneumothorax zu Stande kommen.  Ich 

selbst habe in Breslau einen solchen Fall gesehen, und es sind auch 

in der Litteratur bereits ähnliche Beobachtungen mitgetheilt. In der 

Mehrzahl der Fälle geschieht dies aber nicht, und deshalb ist es 
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wichtig, sich die Frage vorzulegen, ob man nicht auch diese Fälle der 

Ausheilung zuführen kann.  Eine grosse Anzahl der Kranken stirbt 

unter den Erscheinungen des "Pneumothorax acuti s's i niu se, wie 
ich diese Form zu bezeichnen vorschlagen möchte. Es handelt sich 

um jugendliche Individuen mit sehr elastischen Brustorganen, bei 

welchen durch die Pneumothoraxbildung eine hochgradige Verdrängung 

des nachgiebigen Mediastinums hervorgerufen wird, sodass auch die 
gesunde .Lunge in ihren Functionen schwer geschädigt wird und meist 

in kurzer Zeit der Tod unter Suffocationserscheinungen zu erfolgen 

pflegt  Gerade diese Fälle lassen den Wunsch nach einem operativen 

Eingriffe immer wieder auftauchen, weil es sich hier meistens um jugend-

liche Individuen mit noch wenig veränderten Lungen handelt, während 
bei alten schwieligen Verdickungen und Starrheit des Lungengewebes 

der Pneumothorax nicht diese bedrohlichen Erscheinungen zu machen 
-pflegt. 

Ich habe selbst einen Fall unter den Erscheinungen des P n'eu-

mothorax acutissimus zu Grunde gehen sehen, bei welchem die 

Section nur eine kleine subpleurale tuberkulöse Caverne aufwies, während 

die übrigen Organe vollständig frei• von tuberkulösen Veränderungen. 
waren; und ich habe mir gesagt, dass solche Fälle nicht an der Pneu-
mothoraxbildung zu Grunde gehen dürfen. 

• Die einzige Methode, derartige Fälle über das bedrohliche Stadium 
des Pneumothorax hinweg zu bringen, besteht in der Anlegung einer 

Thoraxfistel. Jedenfalls muss der Rathschlag, in derartigen Fällen so 

häufig die Punction zu wiederholen als Erstickungseischeinungen ein-
• treten, als durchaus unrationell bezeichnet werden.  Ebenso wenig 

erscheint es nach dem bereits Gesagten zweckmärsig, wie Potain 

vorgeschlagen hat, beim Seropneumothoral die Flüssigkeit zu entleeren 

und dafür Luft in die Pleurahöhle zu pumpen, von der Ansicht aus-
gehend, dass die Luft besser resorbirt werde, wie die Flüssigkeit. 
Denn, wenn das Offenbleiben der Lungenfistel die Regel ist, so wird 

mit diesem Verfahren absolut nichts erreicht, da die resorbirte Luft-
menge immer wieder ersetzt wird. Bei den Fällen, wo schon längere 

Zeit eine entzündliche Veränderung der Pleura besteht und die Lunge 

ihre Ausdehnungsfähigkeit durch langdauernde Compression verloren.' 

hat, wird man natürlich besser von der beregten Operation absehen, 

weil dann nach meinen Erfahrungen eine Ausheilung kaum noch möglich 
Verband!. d. vierzehnten Congresses f. innere eledlein. XIV.  32 
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ist, und sich sehr leicht eine jauchige Zersetzung des Pieurainhaltes 

trotz sorgfältigster Desinfection einzustellen pflegt. Ich möchte also 

ausdrücklich betonen, dass ich keineswegs dafür bin, alle Fälle von 

Pneumothorax mit Anlegung einer Thoraxfistel zu behandeln, sondern 

ich schlage zunächst ; vor, einmal unter allen Umständen die Fälle von 
Pneumothorax acutissimus schon der Indicatio vitalis wegen zu 

operiren, dann aber bei allen Fällen von Pneumotherax, wo noch keine 
entzündlichen Erscheinungen von Seiten der Pleura eingetreten sind 

oder wo wenigstens noch. die Aussicht auf eine Entfaltung der Lunge 
berechtigt erscheint, mit Anlegung einer Thoraxfistel zu behandeln. 

Nach diesen Grundsätzen habe ich in dem letzten Jahre 2 Fälle 

mit bestem Erfolge behandelt, welche beide schwere Phthisiker betrafen. 
In dem einen Falle trat zwar durch fortschreitende Lungentuberkulose 
der Tod. ein, aber es war' doch bis zum Tode eine erhebliche Ver-

kleinerung des Pneumothoraxraumes eingetreten, die drohende Erstickung 

war beseitigt worden, und der Wundverlauf zeigte keinerlei Unbequem-
lichkeiten für clen Kranken. Vor allen Dingen kamen jauchige Zer-

Setzungen nicht zu Stande. In dem an  Fall e kam es nach 

14 Tagen zur vollständigen Ausheilung des Pneumo-
thorax und der Fall würde einen günstigeren Verlauf genommen 

haben, wenn der Patient nicht das Unglück gehabt hätte, 2 Monate 

nach der Operation an einem Pneumothorax der anderen Seite zu 

Grunde zu gehen. 

Was die Technik der Operation anbelangt, so ist es vor allen 

Dingen nöthig, 'dass man sich die oben berührten Fistelverhältnisse 

streng vor Augen hält. Es ist durchaus unzulässig, die Nachbehandlung 

so zu bewerkstelligen, wie beim operirten Empyeme. Vor allen Dingen 
'darf über das Drainrolir kein Verband angelegt werden, weil auf diese 
Weise ein ventilartiger Verschluss der Brustwunde erzeugt wird. Bei 

der Sinathmung würde dann immer Luft durch die Lungenfistel in die 

Pleurahöhle eindringen, da sie von der Brustwunde her nicht ein-
zudringen vermag. Bei der Ausathmung dagegen würde. die Luft trotz 

des Verbandes aus der Brusthöhle herauskönnen, dagegen die Lungen-
fistel  Es würde auf diese Weise bei den Athembewegungen 

die Pleurahöhle nach Art eines Gebläses wirken und ein beständiger 

.Luftstrom von der Lunge her durch die Pleura nach der Brustwunde 

zu unterhalten werden.  Das also, was man vermeiden will, . ein 
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beständiges Aufreissen der Lungenfistel, durch welches die Ausheilung 
derselben verhindert wird, würde gerade durch Anlegung eines gewöhn-

lichen Verbandes erzielt werden. 

Es ist also wichtig, die äussere Fistel so einzurichten, dass bei 
den Athembewegungen von hier aus die Luft frei ein-

u nd an s str eicht, sie muss also hier viel weniger Widerständen 

begegnen als bei ihrem Wege durch die Lungenfistel, und das ist nur 

möglich, wenn man sie einmal möglichst gross macht, also ein 
möglichst dickes und starrwandiges Drainrohr einführt, und zweitens, 

wenn man die äussere Oeffnung dieses Drainrohres durch keinen Ver-

band verschliesst, Sondern in freier Communication mit der 
atmosphärischen Luft lässt. 

Wie man dies am zweckmäfsigsten technisch durchführen soll, 

müssen erst weitere Versuche ergeben. Zunächst erscheint es mir am 

meisten empfehlenswerth, ein Drahtkörbchen über die äussere Oeffnung 

des» durch ein Heftpflaster an die Brustwand befestigten Drainrohres 
zu stülpen und nun Bindentouren um die Brust zu legen, welche von 

oben her der Luft freien Zutritt gestatten, nach unten aber zum Auf-

• fangen -der Wundsecrete- der Brustwand fest anliegen. 

Es würde mich freuen, wenn meine Mittheilungen dazu anregten, 

die etwas in Misscredit gerathene Radicaloperation des Pneumothorax 

nach diesen neuen Gesichtspunkten einer erneuten Prüfung zu unter-

ziehen. 

32* 
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XXIX. 

Zur Behandlung der Cholelithiasis mit Oelklystiren. 

Von 

.1)r. Ferd. Blum (Frankfurt a. M.). 

M. H.! Als zu Beginn des Jahres 1893 Fleiner 1) die Auf-

merksamkeit der Aerzte auf die beinahe vergessene Wirksamkeit von 

Oeleinläufen gegen eine Reihe von Dickdarmaffectionen, vornehmlich 

gegen die verschiedenen Formen der Constipation, lenkte, bin ich dieser 

Anregung gefolgt und habe bei einer Anzahl von Patienten mit Con-

stipation die Oelcur nach Fi ein er's Vorschrift durchführen lassen. 

Unter diesen Kranken befanden sich auch zwei, die schon geraume 
Zeit an Gallensteinen litten; der eine bekam mit einer gewissen Regel-

mäfsigkeit seine Kolikanfälle und war seit Jahren nie länger als 

6 Wochen frei; der andere — eine Dame, die wiederholt in Karlsbad 

gewesen war, — zeigte noch die Spuren einer vor mehreren Monaten 

stattgehabten Steinwanderung, indem zu Beginn der Cur noch immer 
der in jener Zeit aufgetretene Icterus und Schmerzen bestanden. 

Diese beiden Patienten nun erfuhren durch die Oelbehandlung 

nicht nur eine Auf besserung ihrer darniederliegenden Darmthätigkeit, 

sondern sie wurden auch schneller, als nach dem bisherigen Verlaufe 

zu erwarten war, von ihren Gallensteinbeschwerden befreit. 

Das konnte natürlich ein zufälliges Zusammentreffen sein; immerhin 

aber forderte es zu weiteren Versuchen auf, von denen man eine Fest-

nUeber die Behandlung der Constipation und einiger Dickdarmaffeetionen 

mit grossen Oelklystiren". Berliner kiln. Wochenschr. 1893, No. 3. 
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stellung der Brauchbarkeit der Oeleinläufe auch nach dieser Richtung 

hin erwarten durfte. 

An der Hand von 5 Krankengeschichten habe ich dann, nachdem 
die fortgesetzten Beobachtungen ein günstiges Resultat geliefert hatten, 

vor nunmehr einem Jahre auf die Behandlung der Cholelithiasis mit 

grossen, lange Zeit hindurch anzuwendenden Oelklysmen hingewiesen.1) 

In jenem Aufsatze liess ich die Möglichkeit offen, dass die Oelcur 

etwa• nur durch die Regelung des Stuhlganges den Patienten nützlich 

gewesen sei; bemerkte jedoch ausdrücklich, man könne auch, gestützt 

auf die von Ros en berg angegebenen cholagogen Eigenschaften des 

Olivenöles, besonders im Hinblick auf die merkwürdige, in jener Zeit 
gerade von Grützner veröffentlichte antiperistaltische Wanderung 

gewisser in das Rectum eingeführter verdaulicher Substanzen, annehmen, 

(lass das per rectum einverleibte Oel nicht nur auf die Darmbewegung, 

sondern auch auf die Leberthätigkeit anregend wirke. 
Eine Nachprüfung der Resultate von Rosenberg und von 

Grützner, soweit sie für meine Zwecke in Frage kamen, wurde 

dadurch zur Nothwendigkeit, dass die bisherigen einschlägigen Unter-

suchungen zum Theile, um mit den Worten des einen Autors zu reden, 

zu diametral entgegengesetzten Ergebnissen geführt haben. So hat in 

Bezug auf die cholagoge Wirkung des Olivenöles noch jüngst Stade 1-

m a n n2) auf Grund eigener und fremder Ermittlungen einen vollkommen 

negirenden Standpunkt eingenommen, während Rosenb erg') in der 

Discussion zu jenem Vortrage mehrere Bestätigungen seiner früheren 

Angaben beibringen konnte. 

Nicht anders ist es der Entdeckung von Grützner ergangen. 

Christomanos 4) zweifelt auf Grund seiner Untersuchungen die 

Richtigkeit derselben an; ihm schliesst sich Dauber 5) an, während 

S wi czy nsk i') hinwiederum auf Grützn er's Seite tritt. 

„ Zur Therapie der Cholelithiasisu. Münch. med. Wochenschr. 1895, No. 12. 
2) „Ueber Cholagoga“. Berliner klin. Wochenschr. 1896, No. 9 und 10. Hier 

auch Litteraturangaben. 
3) Ebenda No. 10, S. 216. 
4) ,,Zur Frage der Antiperistaltik". Wiener klin. Rundschau, IX. Jahrgang, 

No. 12 und 13. 
5) „Heber die Wirkung von Kochsalzklystiren auf den Darm". Deutsche 

med. Wochenschr. 1895, S. 543. 
6) „Nachprüfung der Gr ti t zn e r 'sawn Versuche über das Schicksal der 

Rectalinjectionen an Menschen und Thieren". Deutsche med. Wochenschr. 1895, 
S. 514. 
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In Bezug auf die Frage nach den cholagogen Kräften des Oliven-
öles bin ich, um dies gleich vorwegzunehmen, zu einer Anschauung 

gelangt, die sich weder mit der von Rosenb erg,. noch derjenigen 

von S tadelmann vollkommen deckt. In meinen Untersuchungen 
nämlich, die sich • ausschliesslich. auf Hunde mit incompleten Gallen-

blasentisteln erstreckten, konnte ich zwar keinerlei cholagoge Eigen-
schäften •bei dem genuinen Olivenöle constatiren, jedoch fand ich, dass 

das der Pancreasverdauung einige Zeit ausgesetzte Olivenöl nach dieser 
Procedur gallentreibend wirkt. 

Diese neuen .Eigenschaften beruhen auf dem Auftreten von Glycerin 

und Fettsäuren resp. Seifen bei Gegenwart on Alkali unter Einwirkung 

des Fermentes Bestandtheilen, von denen jeder einzelne schon allein 
für sich mächtig die Secretion 'der Galle anregt. • 

Zum Beweise für diese Behauptungen 'darf ich wohl die Versuche 
an einem Hunde mit einer incompleten Gallenfistel schildern, der zu 

keinen anderen Experimenten als den auf das Oel bezüglichen verwendet 

worden ist.  Der Ductus choledochuS wurde in diesem Falle nicht 

unterbunden, weil hier Verhältnisse geschafft werden sollten, die denen 

bei Cholelithiasis möglichst ähnlich wären.  Die Steineinklemmung 

im Choledochus und' die dadurch bedingte Obturation desselben bildet 

aber erfreulicher Weise eine seltene Ausnahme bei dieser Erkrankung. 

Das 6,5 kg Schwere Thier wurde, nachdem die Operationswunde 

vollkommen verheilt und eine gute Fistel vorhanden war, auf Stick-

stoffgleichgewicht gebracht, indem es jeden 'Abend mit Milch,' Weiss-

brod und Pferdefleisch derart gefüttert wurde, dass es ca. 40 Calorien 

auf das Kilogramm seines Körpergewichtes erhielt. 

Zu Beginn der Versuche wurde alsdann die Stickstoffbestimmung 

abgebrochen, da sich eine genaue Controle bei' den mannigfaltigen Ein-
griffen als fast undurchführbar erwiesen hatte. 'Die zuletzt gereichte 

Nahrung wurde weitergegeben und das Gewicht des Thieres controlirt: 

Alle Versuche Wurden frühestens 16 Stunden nach der letzten 

Mahlzeit begonnen, sodass eine Beeinflussung der • Resultate hierdurch 
ausgeschlossen erscheint. Das Ablecken der Galle Wurde dem Thier 

natürlich ummöglich gemacht. 

, 1) Dieselben sind sämmtlich von mir in meinem Laboratorium ausgeführt 
worden. 
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Die .Beobachtungsdauer betrug 2, 4, 6, 8, 10 und 12 ,Stunden 

und zwar wurde anfänglich die abgeflossene. Tropfenzahl und ,der feste 
Rückstand in der aufgefangenen Gallenmenge bestimmt, späterhin be-

gnügte ich mich mit der érsteren Bestimmung allein, da ich keinerlei 

besondere Aufklärung durch die Erairung des Trockenrückstandes 

erreichte. 
Es kann nämlich durchatts nicht zugegeben werden, dass bei Be-

obachtung von .Bunden mit incompleten Gallenfisteln die Zählmethode 

weniger 'leiste, als irgend eine andere. Denn einmal kommt es doch 
hauptsächlich auf das Gallenwasser an und fernerhin ist die Bestim-

mung der absoluten Gallenmenge bei offenem Ductus choledochus von 

vornherein. ausgeschlossen. 
Die Tropfenzahl war bei dem Thiere entsprechend seinem geringen 

Gewichte und dem unvollkommenen Abflusse. nach aussen zumeist gering. 

So schied i. B. das Thier im hungernden Zustande in 5 Stunden nur 
52 Tropfen in 3 Parthieil (16 + 82 + 4) aus. Ein anderes Mal wurde 

die Appetenz des hungernden Thieres durch Vorhalten der Nahrung 

absichtlich so stark gereizt, dass innerhalb -weniger Minuten 108 Tropfen 

abflossen; in den drei folgenden Stunden trat kein Gallenabgang ein: 

Alsdann wurde das Thier, gefüttert und hierbei verlor eä sofort, wie 

jedesmal, eine grössere Anzahl von Tropfen, in diesem Falle 16; bei 

anderen Gelegenheiten bis zu 38 Tropfen.  Stets konnte ich das 

Experiment wiederholen, dass Vorhalten der Nahrung Gallensecretion 

hervorruft, die um so geringer ist, je rascher. das Thier sein Futter 

erhält. 

Nach dem anfänglichen Tropfenfallen bei der Nahrungsaufnahme 

trat dann bei dem Thiere jedesmal eine- Pause ‚mindestens von einer 

Stunde ein, der ein langsames über 2-3 Standen vertheiltes Ansteigen 
des Gallenabflusses und ein allmähliches, aber, unregelmäfsiges Absinken 

folgten. Al S einzelne Zahl war 62 Tropfen. hierbei das Maximum, das 

ich beobachten konnte, und die Gesammtmenge der in . den ersten 

4 Stunden der Fütterung abgegangenen Tropfen überschritt .nicht die 
Zahl 110. 

Wurde dem Thier nun Oel in Quantitäten von. 20-30 gr. unter 
die Nahrung gemischt, so stieg die Gallensecretion bei keinem Falle; 

im,Gegentheile gewann ich den Eindruck, als werde der Gallenabgang 
dadurch hinausgeschoben und zunächst wenigstens verringert. Anders, 
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verhielt es sich auch nicht, als dem hungernden, d. h. am Vorabende 
zuletzt gefütterten Thiere, Oel ohne Beimischung eingegeben wurde. 

Die Tropfenzahl hielt sich innerhalb 4-5 Stunden an diesen Tagen 

eher unter dem Niveau der Hungertage; höchstens erreichte sie dasselbe 

gerade eben. 

Nach Ablauf von 5-7 Stunden begannen unregelmäfsige Schwan-

kungen, gleichgültig, ob das Thier Oel erhalten hatte oder hungerte, 

Schwankungen, die man recht wohl auf das Herannahen der Fütterungs-

zeit beziehen durfte, die aber eventuell doch auch durch andere Um-
stände noch bedingt sein konnten. So habe ich z. B. häufig bei Hunden 

gesehen, dass sie in dünnes Papier eingewickelte Pulver eine ganze 

Reihe von Stunden nach der Eingabe unversehrt herausbrechen. 

Es konnte ja auch das Oel längere Zeit im Magen zurückgehalten 
worden sein und die Verdauungsgeschwindigkeit verringern. 

Um diese Möglichkeit auszugleichen und um die Beobachtungen 
auf die leichter vergleichbaren ersten Stunden nach der Eingabe zu-

sammenzudrängen, verabfolgte ich deshalb in der Folgezeit Olivenöl, 

auf das einige Stunden lang frisch bereiteter Pancreasbrei bei 35 0 C. 

eingewirkt hatte und das alsdann abfiltrirt und sterilisirt worden war. 

In diesen Versuchen trat jedesmal eine deutliche Steigerung der Gallen-
secretion ein.  Dieselbe war schon 1 Stunde nach der Darreichung 

vermehrt und erhob sich im Verlaufe der nächsten 3 Stunden nicht 

nur über das Hungerniveau, sondern auch über dasjenige nach der 
Fütterung.  Während in letzterer Beobachtungsreihe das Maximum 
110 Tropfen betrug, habe ich nach Genuss von verdautem Oel 130, 

142 und 147 Tropfen notirt. 

Es entstand Jinn die Frage, welcher Bestandtheil des so vor-

bereiteten Oeles eigentlich den Einfluss auf die Leberthätigkeit aus-
geübt habe. Behufs Beantwortung dieses Punktes habe ich nunmehr 

zunächst das Glycerin und nachher die Seifen auf ihren cholagogen 

Effect geprüft.  Schon Ferrand hat das Glycerin als Cholagogon 
empfohlen und Leichtenstern9 hat es wiederholt, jedoch ohne 

Erfolg bei Cholelithiasis versucht. 

1) Siehe Handbuch der speciellen Therapie innerer Krankheiten von P e n - 

zoldt u. Stintzing, Bd. IV, 2. Theil. 
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Wenn der Versuchshund 10 oder 15 gr. Glycerin in Wasser er-

hielt, dann stieg seine Gallenausscheidung in kürzester Zeit. Es zeigt 
das am besten wohl folgendes Protocol!: 2 Uhr Nachmittags 15 gr. 

Glycerin in 100 ccm. Wasser.  Beim Laufen verliert das Thier 

25 Tropfen Galle. 

21° Uhr 88 Tropfen Galle. 
315  6 

355  „  102 

425  • 121  • — Urin — 
445  • 23 

55 • 78 

Stuhl erfolgt erst am nächsten Tage. 

Also in ca. 3 Stunden zusammen 418 Tropfen, d. i. 4mal so viel als 

nach der einfachen Nahrung. 

Nicht viel anders verhält es sich nach Darreichung von Seife aus 

Olivenöl. 3 gr. der gut gereinigten Natronseife in 150 ccm. Wasser 

eingetragen werden dem seit 14 Stunden hungernden Thier per Sonde 

beigebracht. Daraufhin tritt eine Gallenvermehrung bis zu 290 Tropfen 

innerhalb von 5 Stunden auf. Die Erscheinungen verliefen hier nicht 

so stürmisch als bei dem Glycerin, indem die Secretion langsamer 

anstieg und nie die Höhe wie nach Darreichung des ersteren Präparates 

erlangte. 

Die vorhin aufgeworfene Frage nach dem Cholagogon des mittels 

Pancreassaft gespaltenen Olivenöls ist jetzt dahin zu beantworten, dass 
sowohl dem Glycerin als den Seifen resp. den Fettsäuren gallentreibende 

Kräfte innewohnen, während das Olivenöl, solange es noch nicht ge-

spalten ist, eher eine Gallenverminderung bewirkt 

Wirken nun das Glycerin und die Seifen in gleicher Weise? 

Leider stehen mir darüber bis jetzt noch keine Beobachtungen 

zur Verfügung; wenn ich aber nach dem Eindrucke, den ich aus dem 

Verlaufe der Versuche gewonnen habe, urtheilen darf, so möchte ich 

annehmen, dass das Glycerin wesentlich dadurch cholagog wirkt, dass 

es Contractionen der glatten Muskulatur der Gallenwege auslöst; dass 
die ganze gesteigerte Absonderung nur durch Peristaltik des Magens 

und Darmes bedingt gewesen sei, scheint mir sehr unwahrscheinlich, und 

ich kann auch keineswegs einsehen, warum im Gegensatze zu anderen 



506  BLUM, ZUR BEHANDLUNG DER CHOLELITHIASIS MIT OELKLYSTIREN. 

Gebieten mit glatter Muskulatur gerade die Gallenwege sich allen Ein-

griffen ,gegenüber ruhig verhalten sollten... •• 

. Offenbar giebt es mehrere Arten von Cholagoga; die einen wirken 

vornehmlich auf die Muskulatur der Gallenwege, (hierzu dürfte das 
Glycerin gehören); die anderen vermehren • die Gallensecretion durch 

Anregung der Leberzellenthätigkeit.. Neben den Gallensäuren sind 
dieser Gruppe die. Seifen hinzuzurechnen; denn die Seifen, wie ja 

schon lange bekannt, erscheinen zum Theile in der Galle wieder; sie 

gehören also zu den gallenfähigen Substanzen und, da sie cholagoge 
Eigenschaften besitzen, ist der Schluss wohl nicht zu, gewagt, dass 

diese Kraft auf ihrer Einwirkung auf die Leberzellen beruht. 
Daneben mögen, namentlich bei so grossen Mengen, wie sie in 

Meinen Versuchen gegeben, wurden, immerhin noch Reizerscheinungen 

auf die Mucosa und Submucosa einhergehen., 

Nachdem hiermit die Vorfrage nach den cholagogen Eigenschaften 

des Oeles in bejahendem Sinne beantwortet ist, wende ich mich zu 

der Frage, ob die viel bestrittenen Angaben von Grützner über 

eine antiperistaltische 'Wanderung wenigstens für das Oel zutreffend 

Sind. 

Meine dahin iielenden, Versuche ergaben durchweg ein negatives 

Resultat. Bei 6 Ratten gelangte .das durch Alkannawurzel gefärbte 
Oel nicht über den Dickdarm hinaus und bei hungernden Kaninchen, die 

längere Zeit hindurch täglich einen Oeleinlauf von 50 ccm. Olivenöl 
bekamen, stieg das Oel noch nicht einmal so hoch hinauf; das trotz 

der Carenz noch stets gefüllte sackförmige Coecum blieb bis auf einzelne 

Tropfen frei davon. Anders verhielten sich die Hunde. Bei ihnen ist 
das Coecum kurz und kann leicht entleert werden; die Ileocoecalklappe 

aber ist so gelegen, dais ein Fortkriechen von Oel in das Ileum recht 

wohl niöglich erscheint. In °der That habe ich denn auch einen Ueber-
gang in das Ileum 8 mal nachweisen können; aber Obwohl von den 
10 1Hunden 7 längere Zeit hindurch otäglich ein Oelklysrna von 150 ccm. 

erhielten und nur 3 schon 7 .Stunden nach dem ersten Einlauf getödtet 

wurden, zeigte doch keiner bei der Section pin Hinaufkriechen des 

Oeles höher als ca. 20 cm. über die Klappe hinaus. 
Die Wanderung in den Dünndarm hatte bei allen 7 mit gehäuften 

Einläufen behandelten Thieren stattgefunden; aber über die kurze Strecke 

hinaus drang es niemals vor, sodass das Oel hier offenbar nur, wie 
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das schon Fleiner erklärte, den Gesetzen der Cäpillarität folgend sich 

ausgebreitet hat, nicht aber durch irgend welche antiperistaltische Be-

wegungen des Darmes. 

Kommt nun trotzdem die cholagoge Nirkung bei der Anwendung 

der Oelklystiere gegen Cholelithiasis in Betracht? 

Fleiner 1) schon hat nachgewiesen, dass das per rectum ein.L 

geführte Olivenöl Glycerin, Seifen und Fettsäuren abspaltet; ich habe 

das wiederholt nachgeprüft und bin zu demselben Resultate gekommen. 

Da nun aber namentlich bei den gehäuften grossen Oelklystieren das 
Oel lange Zeit im Darme verweilt, so ist sowohl eine Wirkung auf 

den Darm und seine Adnexa, als auch eine' Resorption recht wohl 
anzunehmen. 

In allerletzter Zeit noch hat S tu v e ') veröffentlicht, dass zwar 

von Sesamöl nur wenige Prozente, Vón Rahm aber bis zu einem Viertel 

seines Fettgehaltes aus Klystieren vom Darme aufgesaugt wird. 

Berger') führt aus seinen Krankengeschichten 2 Fälle an, in 

denen die Patienten über unangenehmen Oelgeschmack im Anschlusse 

an Oeleinläufe sich beschwerten. Auch ich habe ab und zu diese auf-
fällige Klage gehört. 

Man wird. bei Berücksichtigung aller Umstände nicht fehlgehen, 
wenn man annimmt, dass ,die Oelklystiere, soweit sie sich bei Chole-

lithiasis nützlich erweisen, dadurch wirken,. dass, das Oel als solches 

den Darm beruhigt; die Spaltungsprodukte des Óeles aber. einmal 
evacuirend und fernerhin cholagog wirken. 

Dass aber eine stärkere 0-allensecretion, die auf einer Anregung 

der Leberzellenthätigkeit und auf einer gesteigerten Fortbewegung der 

Galle durch Contractionen innerhalb der Gallenleiter beruht, von -Vor-

theil bei Cholelithiasis sein könne, dagegen scheint mir kein irgendwie 

plausibler Grund vorzuliegen. 

Vor dem Einnehmen von Oel haben die Klystiere, das voraus, dass 

sie nicht Ekel und dadurch Brechreiz erregen, und dass sie lange 

1) 1. c. 

„Klinische und experimentelle Untersuchungen über einige neuere Nähr-
, 

mittelpräparate  klin. Wo.chenschr. 1896, No. 11. 

'2) „Ueber die Behandlung der chronischen Verstopfung durch grosse Oel-

klystiere". Deutsche med. Wochenschr. 1895, No. 30. 
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Zeit hindurch ohne Nachtheil, ja zum Vortheile der Darmthätigkeit 
angewendet werden können. 

Die klinischen Erfahrungen, die an einem kleinen Materiale — es 

sind im Ganzen 11 länger als 1 Jahr behandelte Fälle — von mir 
gesammelt werden konnten, belehrten mich, dass die Oeleinläufe schon 
bald nail der Höhe des Kolikanfalles ohne Beschwerden vertragen 

werden; dass sie im Gegentheile zumeist lindernd wirken und vor Allem 

die Pausen zwischen den Anfällen verlängern, in mehreren Fällen ist 

das jetzt so lange geglückt, dass die Patienten wenigstens sich für 
geheilt erachten. 

Der .Abgang von Gries oder Steinen war bei mehreren meiner 

Kranken nachweisbar; es sei aber hier besonders hervorgehoben, dass 

kleinere Concremente, soweit sie aus Cholestearin bestehen, recht wohl 

im Darme durch das erwärmte und seifenhaltige Oel aufgelöst werden 
können. 

Dass ähnliche Prozesse durch die Oelcur etwa innerhalb der 

Gallenwege stattfinden können, möchte ich für sehr unwahrscheinlich 
halten; hingegen dürften die Oelklysmen propbylactisch vollkommen 

ausreichen, eine Steinbildung zu verhindern und die ersten Anfänge 

derselben aufzuheben. 

Die Óelklysma-Behandlung ist, um die Resultate zusammenzufassen, 

in ihrem Wesen wohlbegründet und als eine brauchbare Methode in 

der Therapie der Cholelithiasis anzusehen. Sie soll nicht die übrigen 

erprobten Curen verdrängen, sondern ergänzen und damit die Mittel 

zur Bekämpfung der Gallensteinerkrankung vermehren. 



lieber das Verhalten einiger Ammoniaksalze im Körper. 
Von 

Prof. Dr. Th. Rumpf (Hamburg). 

M. H.! Vor einiger Zeit konnte ich in Virchow's Archiv Unter-

suchungen über die Ausscheidung von Ammoniak bei Infectionskrank-
heiten, sowie bei anschliessenden Stoffwechselversuchen mittheilen. Es 

fand sich bei den untersuchten Erkrankungen eine ganz beträchtliche 

Vermehrung des NH3 im Harn, wie sie bei mehr vereinzelten Ver-

suchen auch von Duchek, Koppe, Hallervorden, Leube und 

Gumlich beobachtet und auf die fieberhafte Erkrankung zurückge-

führt sind. 
Durch die Untersuchung der Ausscheidung des N H 3, sowie des 

gesammten N während dos ganzen Krankheitsverlaufes und der Recon-
valescenz (9 Fälle von Pneumonie mit 184 Tagen, 3 Fälle von Typhus 

mit 87 Tagen, 1 Fall von Influenza mit 10 Tagen, 2 Fälle von Poly-

arthritis mit 23 Tagen, 8 Fälle von Cholera indica mit 19 Tagen) 

liessen sich, wie ich glaube, ziemlich allgemeine Schlüsse ziehen. 

Während die Ausscheidung des gesammten N in den untersuchten 
Krankheiten nur um etwa 34 Prozent anstieg, ergab sich zu gleicher 

Zeit eine Vermehrung der Ammoniakausscheidung um 67 bis 90 Prozent, 

und das Verhältniss, in welchem der Ammoniakstickstoff zum gesammten 

N steht, erfuhr eine Erhöhung um 37 Prozent. 

Diese Vermehrung der Ammoniakausscheidung beschränkt sich 

übrigens nicht auf Infectionskrankheiten.  Haller v or de n, sowie 
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St ad elm an n haben auch bei der Lebercirrhose eine vermehrte NH,-

Ausscheidung konstatirt. Ich kann diesen Befund für einzelne Fälle 

bestätigen, möchte aber betonen, dass derselbe nicht ausnahmslos er-

hoben wird. Auch die schweren Formen des Diabetes mellitus gehen, 

wie die gleichen Autoren zuerst gezeigt haben, meistens mit einer be-

trächtlichen N113-Ausscheidung einher. Meine eigenen Untersuchungen 

haben , aber vor Allem in Bestätigung der Mittheilungen Gu mli ch's 

ergeben, dass die Ausscheidung des N H„ gegenüber derjenigen des 

Harnstoffs nachschleppt, eine Thatsache, die wohl darin ihre Erklärung 

findet, dass die Ausscheidung von Ammonsalzen durch die Nieren auf 
grössere.SchWierigkeiten stösst, als diejenige des Harnstoffs. 

Wodurch ist nun diese Vermehrung der N 113-Ausscheidung bei 

Krankheiten bedingt? Der Gedanke, dass Mikroorganismen allgemein 

Ammoniaksalze aus den Kiweisskörpern abspalten und so zur NH3-Ver-
mehrung bei Infectionsl(rankheiten führen, liess sich zurückweisen. 

Aus den Untersuchungen von Hallervorden, Salk owski, 

Cur an da u. a. scheint nun hervorzugehen, dass die beim Stoffwechsel 

gebildeten Säuren das N H„ an sich reissen und so zur Ausscheidung 

bringen. Haller vorden hat diesen Punkt vor Kurzem in VirchoW's 
Archiv nochmals besprochen unter der Betonung, dass das NH,: im 

Körper die Function der Säureneutralisation zu üben 

hat und dazu stets' reichlich disponibel ist. Ich habe allerdings in 

meiner ersten Arbeit mich bezüglich dieses Punktes sehr zurückhaltend 
ausgedrückt und Hallervorden hat ganz Recht, wenn er aus meiner 

Darstellung folgert, dass ich diese Auffassung in ihrem allgemeinen 

Sinne nicht theile. 

Aber nicht etwa fehlende Säurebestimmungen bei meinen Unter-

suchungen haben mich zu einer Anschauung geführt, welche von der-

jenigen von H al lervorden abweicht, sondern die Thatsache, dass 
die Ausscheidung des NH„, ;sowie der Schwefelsäure und 

Phosphorsäure nicht parallel ging; an dem einen Tage er-

reichte die Ausscheidung beider Säuren häufig den Höhepunkt, während 

an demselben Tage wenig NH, ausgeschieden wurde; an einem anderen 

Tage war die N 113-Ausscheidung sehr hoch und diejenige der Phosphor-

säure und Schwefelsäure gering. 'Da weiterhin die Chlorausscheidung 

beispielsweise für die Pneumonic kaum in .Betracht kommen kann, und 

die Ausscheidung, der flüchtigen Fettsäuren 'bei der Pneumonie, wie ich 
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an a. O. zeigen werde, vermindert ist, so' musste der Gedanke nahe 

liegen, dass die Rolle des NH, .als Neutralisator der Säuren nicht in 

dem von Hallervorden gedachten Sinne in Betracht kommt. Gewiss 

ist, dass, die Einführung anorganischer Säuren in den Körper von einer 

Vermehrung der NH3-Ausscheidung gefolgt ist, wie .H. a 11 er vor den 
für .die S al z s äur e nachgewiesen hat und Wie ich es für Phosphor-

saure und Schwefelsäure bestätigen kann. Aber auch hier ist 

der Verlauf der Ausscheidung überraschend. 

So' erhielt ein in Stickstoffgleichgewicht befindlicher 41jähriger 

Mann zuerst im Laufe von 31/2 Tagen 1,8112 132 05. 

Diese erfordern zur Bildung von saurem, phosphorsaurem AM-

monium 0,867 NH3. 

Durch diese Phosphorsäure-Einfuhr erfolgte nun eine Mehraus-

scheidung von Ammoniak, welche in sieben Tagen nur 0,1 im Harn 
betrug, also der erwarteten Menge nicht entsprach. Aber die gleich-

zeitige Bestimmung der Phosphorsäure vor und während dieser Zeit 

ergab, dass in 5 Tagen 2,80 . 154 0/0 der Einfuhr wieder ausgeschieden 
'wurden 

Bei einem zweiten Versuche, in welchem die gleiche Menge 

Phosphorsäure in kaum zwei Tagen gegeben wurde, betrug die Ver-
mehrung der N113.Ausscheidung 2,42 gr., während nur 1,29 P2 05 

71 °/0 der Einfuhr wieder im Harne erschien. Es ist also bier fast 

das D'reif ache. an NH, auigeSchieden, als der eingeführten P2 05 
entsprach, während von letzterer ein beträchtlicher Theil im Körper 

verblieben ist. 

Geht aber die Ausscheidung des NH3 und der Säuren nicht 

parallel, só können die Verhältnisse unmöglich so einfach 
sein, wie Hallervorden annimmt. 

Der Frage liesse sich experimentell näher treten, wenn man, wie 

F e der bezüglich des Chlorammoniums die .Einfuhr und Ausscheidung 
der verschiedensten Annnoniumverbindungen bei Thieren ,und Menschen 

sowohl bezüglich des Ammoniak- als des Säurecomponenten des Salzes 
untersuchte. 

Ich habe diese Untersuchungen mit meinem Assistenten Herrn 

Dr. Kleine bei 2, Menschen und 2 Hunden durchgeführt; es wird 

aber erwünscht sein, dieselben noch viel weiter auszudehnen. 
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Ausscheidung eingeführ 

Patient 41 J. Hemiparesis siuistra, 
abgelaufener 

Pat. isst gleichmässig und hat 

Datum 

20. 9-23. 

24. - 5.10 

6.-7. 

8.-16. 

17.-19. 

20.-25. 

26.-30. 

31.-5. 11 

6.-11. 

12.-19. 

20.-26. 

4 

12 

2 

9 

3 

6 

5 

6 

6 

8 

N H3 
genommen 
per os 
als 

Acetat 

Formlat 

Phosphat 

Sulfat 

Chlorat 

In Summa 

Normal 

16,68 

7,20 

6,424 

6,424 

9,412 

1,84 

6,336 

0,95 

4,185 

1,462 

4,617 

2,369 

4,161 

3,663 

6,643 

4,328 

1,84 

5,52 

0,92 

4,14 

1,38 

2,76 

2,30 

2,76 

2,76 

3,68 

3,22 

Tafel 1. 

ter Ammoniaksalze. 
beiderseitige Acusticuslähmung, 
Prozess. 
täglich einen festen Stuhl. 

Aus-
scheidung 
nach 

Abzug der 
normalen 

A us-

scheidung 

+ 0,846 

+ 0,127 

+ 1,926 

+ 2,304 

+ 4,07 

Pro die 

1,39 

0,80 

1,07 

1,07 

1,176 

0,46 

0,528 

0,47 

0,465 

0,53 

0,769 

0,473 

0,693 

0,61 

0,83 

0,618 

Bezogen 
auf die 
normale 
Aus-

scheidung 

+ 0,068 

+ 0,01 

+ 0,005 

+ 0.07 

+ 0,309 

+ 0,013 

+ 0,233 

+ 0,15 

+ 0,37 

+ 0,158 

Aus-
scheidung 
der einge-
führten NH3 
in Procenten 

5,07 

:= 1,76 

= 29,98 

= 35,86 

= 43,25 

Hund von 18 Kilo. Ausscheidung eingeführter Ammouiaksalze. 

Datum 

29. 1-6. 2 

28.12-6.1 

12 - 16 

23-28 

7. 2-12 

9 

10 

5 

6 

6 

N H3 

genomm en 

als 

Phosphat 
per os 

Phosphat 
• subcutan 

Citrat 
subcutan 

Carbonat 
subcutan 

In Summa 

Normal 

6,695 12,571 

3,767 

4,18 

5,4073 6,872 2,09 

3,9104 3,442 2,508 

8,4448 2,540 2,508 

Aus-
scheidung 
- Normale 
Aus-

scheidung 
_ of° Ein-
nalime 

125,330/0 

87,43°/e 

23,880/0 

0,37 oh3 

Pro die 

0,6695 

0,418 

1,257 0,839 

1,0815 1,374 0,956 

0,6517 0,573 0,155 

1,4074 0,423 0,05 

125,33 

= 87,43 

= 23,88 

--= 0,37 1 

1 
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•  Tafel 1 zeigt Ihnen zunächst die Ausscheidung des Ammonium-

componenten bei einem 41jährigen Manne meiner Abtheilung, welcher, 

abgesehen von einer alten rechtsseitigen Hemiparese und Taubheit, 

gesund war: • 

Dadurch dass die Bestimmungen des N, des NI-13, des P2 05 und 
theilweise der gesammten S 03 über 68 Tage mit dazwischenliegenden 

Versuchstagen ausgedehnt wurden, glaube ich alle Zufälligkeiten aus-

geschlossen zu haben. Ich füge hinzu, dass der Mann in der ganzen 
Zeit die gleiche Kostform völlig gut gegessen und täglich einen festen 

Stuhlgang gehabt hat. 
Es ergiebt sich zunächst aus diesen Versuchen, dass von dem 

ameisensauren NH3 1,76 Prozent, 

essigsauren  „  5,07 

phosphorsauren „ 29,98 

schwefelsauren  „ 35,86  . 
salzsauren  „ 43,25 

des Ammoniakcomponenten durch • den Hárn zur Ausscheidung 

langten. 

Dieser Ausscheidung des Ammoniakcomponenten gegenüber ergiebt 

die Untersuchung der Säurecomponenten, dass von der eingefühAen 

Phosphorsäure 70,43, von der eingeführten Schwefelsäure 56,39 Prozent 
im Harn wieder erschienen sind (vergl. Tafel II). Es ist also in beiden 

Fällen weit welliger vom Ammoniakcomponenten zur Ausscheidung ge-

kommen, als vom Säurecomponenten. 

Bei dem Vergleich der Ausscheidungstage ergiebt sich aber, dass 

die Ausscheidung der Säuren viel schneller vor sich geht, 

als diejenige des Ammoniaks. 

Die zweite Versuchsreihe wurde an einem Hunde von 18 Kilo 'Ge-

wicht angestellt, bei welchem ebenfalls N, NH3 And P2 05 untersucht 

wurden. Hier führten wir die Ammonsalze anfangs per os, später sub-
cutan ein: Sie sehen die Resultate auf derselben Tafel. 

Aus dieser ergiebt sich, dass von dem subcutan. eingeführten 

k old ensa ur en A mm oniak 0,37 °/0 zur 'Ausscheidung kamen, ein 

Resultat, welches so gering ist, .dass man dasselbe gegenüber 99,63 0/0, 
welche nicht wieder ausgeschieden wurden, als' ein.nega-

tiVes betrachten kann. Dagegen wurden von dem Subcutan• einge-• 

führten citronensauren Ammonium 23,88 0/0 und von dem subcutan 
Verhandl. d. vierzehnten Congresses f. innere Medicin. XIV.  33 
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Tafel 2. 
Ein- und Ausfuhr von Ammoniumsalzen. 

111 

Componenten Einfuhr 

41 jähriger Mann 

j Ammoniak 

1Phosphorsäure 

j Ammoniak 

1 Schwefelsäure 

6,424 

13,46 

6,424 

15,18 

Ausfuhr Ammoniak 0/0 Säure 0/0 

1,926 

9,48 

2,304 

8,56 

Phthisiker 21 J. 

I Hund innerlich . 

I Hund subcutan   

II Hund   

j Ammoniak 

1 Phosphorsäure 

j Ammoniak 

1 Schwefelsäure 

6,424 

13,46 

o 
1,30 

:= 29,98 

.= 35,86 

= 0 

= 70,43 

=56,39 

= 9,65 

6,424 

15,18 

2.022 

0,88 

j Ammoniak 

1 Phosphorsäure 

6,659 

13,9857 

I Ammoniak 

1 Phosphorsäure 

Ammoniak 

1 Schwefelsäure 

5,4075 

11,2962 

11,59 

27,27 

8,391 

2,531 

= 31,47 

= 125,33 

= 5,79 

= 17,96 

4,782 

5,972 

= 87,43 

= 52,86 

17,274 

11,742 

= 149,0 

= 43,0 

eingeführten Ammonium phosphoricum 87,43 % wieder durch den Harn 

ausgeschieden. treberraschender Weise führte die anfängliche Ein-

führung von phosphorsaurem Ammonium per os zu einer Ausscheidung, 

welche die Einfuhr übertraf. Die Untersuchung der Phosphor-
säureausscheidung ergab aber bei diesem Versuch, dass von den sub-
cutan eingeführten Säurecomponenten 52,86°4 zur Ausscheidung ge-

langten, während von dem eingeführten Ammoniakcomponenten 87,43 0/0 

'ausgeschieden warden. 
Etwas anders war das Ergebniss bei einem Phthisiker, bei welchem 

von dem eingeführten essigsauren, ameisensauren, phosphorsauren und 
schwefelsauren Ammonsalz nur von dem letzteren 31,47 °/0 des 

Ammoniakcomponenten zur Ausscheidung gelangten, während sich von 

dem Schwefelsäurecomponenten nur 5,79 0/0 wiederfinden liessen. 

Nach Einfuhr von 6,424 gr. N H 3 und 13,46 P205 fand sich keine 
Ammoniakvermehrung, wohl aber 9,65 0/0 des Phosphorsäurecomponenten 

im Urine. 

1 

Ii 
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Ein weiterer eingehender Versuch wurde bei einem Hunde mit 

gleichzeitiger Bestimmung der Schwefel- und Phosphorsäureausscheidung 
durch Harn und Koth angestellt. 

Derselbe schied in der Norm (11 Tage) pro Tag 5,46 N; 0,8084 NH 3, 

0,6377 SO2 und 0,688 P205 durch den Harn und 0,2759 SO3 und 

1,235 P205 durch den Stuhl aus. 

Vom 12. Untersuchungstage ab erhielt er in 6 Tagen 45 gr. 

NH4 SO4 11,59 NH3 und 27,274 S05. In dieser Zeit, sowie in 
weiteren 7 Tagen schied derselbe 65,99 N, 27,783 NH,, 17,375 SO2 

durch den Harn und 6,243 SO2 und 28,816 P205 durch den Koth aus. 

Es ergiebt sich daraus,. dass 5 ,6 8 5 gr. N112 mehr ausgeschieden 
als eingenommen sind.. 149 0/0 der Einnahme.  Von der 

Schwefelsäure wurden im Ganzen durch Harn und Stuhl 23,6182 aus-

geschieden.'. Da die Normalausscheidung in dieser .Zeit im Harne und 

Stuhle 11,8755 gr. betragen hätte und 27,274 eingegeben sind, so bleibt 
ein Verlust von 15,5313 gr. SO,. Es sind somit nur 43°4 der 
eingeführ ten Schwefelsäure wieder zur Ausscheidung gelangt. 

Allerdings wird gleichzeitig durch den Harn und vor Allem durch 

den Koth wesentlich mehr Phosphorsäure ausgeschieden als normal. 

Während die Normalausscheidung dieser 1,923 pro die beträgt, 
steigt diese Zahl während der Einnahme von 503 auf 2,99. Es hat 

somit die Zurückhaltung von S03 gleichzeitig eine vermehrte Aus-
scheidung von P205 bewirkt. 

Interessant ist auch, dass die Ausscheidung des gesammten N 

durch den Harn in dieser Periode beträchtlich geringer ist als 
in der normalen Zeit. Da von diesen 34,6 0/0 auf NH3 entfallen, so 

muss, infolge der Ueberschwemmung des Körpers mit 
schwefelsaurem Ammoninm,' die Bildung der normalen 

Harnstoffmenge eine wesentliche Beeinträchtigung er-
litten haben. 

Fassen wir das Resultat dieser Untersuchungen kurz zusammen! 

Es ergiebt sich zunächst, dass das an schwächere Säur en ge-

bundene Ammoniak leich ter im Körper verschwindet, als dasjenige 

fester er Bindung.. So verschwindet das an Kohlensäure' gebundene' 

N 112 fast völlig, wie das auch die Untersuchungen von Münzer und 

Neustadtl (aus der Klinik von v. Jaksch) vor Kurzem gezeigt 

haben. Ameisensaures und essigsaures Ammonium lassen das N 112: 

33* 
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theils völlig verschwinden, theils werden nur geringe Mengen desselben 

wieder ausgeschieden. Von phosphorsaurem Ammonium Ver-
schwindet das NH, ebenfalls einmal im Körper, während in den meisten 

Versuchen von diesem, sowie von schwefelsaurem und salz-

saurem Ammonium ein mehr oder weniger grosser An-
theil des Ammoniakcomponenten in). Harne zur Ausscheidung 

gelangt. 

Aber diese Ausscheidung ,kann unmöglich in Bindung an den 
Säurecomponenten des eingeführten Salzes erfolgen. 

Soweit der Säurecomponent ausgeschieden wird, geschieht dies 
in den ersten 3 Tagen: nach der Einfuhr, während die NH3-

Ausscheidung erst einige Tage später einsetzt und sich 

dann oft über sieb en Tage ausdehnt. Dieser Béfund führt zu dem 
Schlusse, dass im Körper das betreffende Ammoniumsalz zu einem 

mehr oder weniger grossen Theile in seine Bestandtheile zerlegt 

wird. In einzelnen Fällen scheint die Säure rasch eliminirt zu werden, 
während das Ammoniak in anderweitiger Bindung noch im Körper 

zurückbleibt; in anderen Fällen vrird die eingeführte Säure zurückge-

halten. Bezüglich des Chlorammoniums hat übrigens Feder eine ähn-
liche Zurückhaltung des Chlor im Körper gefunden. 

Wenn nun dem Körper die Fähigkeit innewohnt, alle diese Ammon-

salze zu zersetzen und je. nach augenblicklichem Bedarfe die eingeführten 

Quotienten der Säure auszuscheiden oder zurückzuhalten, so dürfte 

Haller vorden 's Anschauung, dass das NH3 im Körper die Function 
der Säureneutralisation zu üben hat, in dieser einseitigen Fassung nicht 
gültig sein. Denn da beispielsweise die Phosphorsäure des phosphor-

sauren N H, in einzelnen. Fällen in grösserer Menge und viel rascher 

aus dem Körper ausgeschieden wird, als das Ammoniak, so kann das 

Resultat des Prozesses nur in einer gesteigerten NaAusfuhr aus dem 

Körper bestehen. Bei dem zuletzt angeführten Stoffwechselversuche 
beim Hunde bleiben aber 60 0/o der eingeführten Schwefelsäure im 

Körper, während die Ammoniakausfuhr durch den Barn die Einfuhr 

um 50 % übersteigt. 

Wo bleibt da Hallervorden's Bindung der Säure durch N113. 

Viel verwickelter gestaltet sich nach diesen Versuchen die, Aus-

scheidung der Ammoniaksalze. Ausserordentlich ras ch müssen 



RUMPF, UEBER DAS VERHALTEN EINIGER AMMONIAKSALZE IM KÖRPER.  517 

sich die Wege des NH3 und der zugehörigen Säure im 
Körper trennen.' 

Nach den Untersuchungen von v. S ch röder dürfen wir wohl mit 

Recht annehmen, dass diese Trennung zum Theile in der Leber vor sich 

geht, zumal sich in dieser für die Schwefelsäure einige Gelegenheit zu 

anderweitiger Bindung findet. Ich erinnere nur an diejenige mit den 
aromatischen, vielfach giftigen Verbindungen', weiterhin an das schwefel-

säurehaltige Taurin, den Componenten der in der Leber gebildeten 
Taurocholsäure. 

Uebrigens dürfte auch ein kleiner Theil des Ammoniaks in der 
Leber zur Bildung von Glycocoll Verwendung finden. 

Die frei werdende Phosphorsäure könnte ebenso gut zum Auf bane 

phosphorhaltiger Gewebe dienen, .wie sie mit einer anderen Base weiter 
im. Blute kreisen kann, um hier in mannigfache Wechselwirkungen zu 
treten oder auch ausgeschieden zu werden 

Denkbar wäre es auch, dass das phosphorsaure Natron sich dem 

in den Geweben bei dem Zerfalle von Eiweiss ,frei werdenden NH8 
unter Freigabe des Na an Kohlensäure zur Verfügung stellt, ,um, nach 

Passage der Leber den gleichen Kreislauf von Neuem zu beginnen. 

Naturgemäss würde das nicht hindern, dass die Phosphorsäure 

theilweise durch Chlor aus ihrer Verbindung mit NH3 ausgetrieben 

wird. Das Chlorammonium aber, welches der Umwandlung in Harn-
stoff grossen Widerstand entgegenzusetzen scheint, würde dadurch schon 

.länger im Körper kreisen. Dass aber auch dieses Salz in seine Corn-

ponenten zerlegt und diese nicht gleichmässig und gleichzeitig ausge-

schieden werden, liehren Feder's schöne Untersuchungen. 

In welcher Form kreist nun die grössere Menge Ammoniak im 
Körper? 

In dieser Beziehung sind vielleicht die toxischen Erscheinungen 
bei der Einfuhr von Ammoniumsalzen von Interesse. Alle Verbindungen 

des Ammonium, insbesondere die lockeren Bindungen entfalten toxische 

Wirkungen. Dieselben treten vor Allem nach mehrfach wiederholten 
subcutanen Injectionen auf. Am stärksten sind dieselben bei kohlen-

saurem Ammonium, bestehend in Erbrechen, Speichelfluss, 

grosser Hinfälligkeit, Tremor etc. 

Weiterhin war die subcutane Einführung von grösseren Mengen 
kohlensauren Ammoniaks von einer Nekrose der Haut an der Injections-
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stelle gefolgt. Bei solchen Wirkungen des kohlensauren NH3 ist kaum 

zu denken, dass dasselbe als wesentlichste Vorstufe des Harnstoffs im 

Körper kreist. 
Aber diese toxischen Eigenschaften der Amnioniumsalze lassen doch 

daran denken, dass denselben in einzelnen Krankheitszuständen eine 
Bedeutung zukommt. Ob dabei die Anschauung von Frerichs in 

der •Weise modificirt wird, dass nicht der Zerfall des Harnstoffs in 

Ammoniumverbindungen, sondern die mangelnde Umbildung 

dieser in Harnstoff zu toxischen Erscheinungen führt, 

muss die Zukunft lehren. 
In dieser Hinsicht erscheint es mir von Wichtigkeit, dass eine 

gewisse Ueberschwemmung des Körpers mit Ammoniumverbindungen 
selbst die Bildung der normalen Harnstoffmengen hemmt. 

Auf die naturgemässe Frage, ob sich diese Untersuchungsérgebnisse 
auch therapeutisch verwerthen lassen, möchte ich heute nicht eingehen. 

Es würde das zu weit führen. 



XXXI. 

Anämische Zustände und Gastroenteroptose. 

Von 

.1)1.. Ed. Agéron (Hamburg).. 

Der Begriff Anämie ist sehr dehnungsfähig. Man pflegt darunter 

alle jene Zustände zu verstehen, welche sich nach akuten Blutverlusten und 
bei der Erkrankung der specifisch blutbildenden Organe entwickeln, als 

den beiden schweren Formen der Anämie; aber auch die, welche nach 

lange anhaltenden Ernährungsstörungen auftreten, sei es, dass dieselben 
die Folge von Erkrankungen lebenswichtiger Organe sind, sei es, dass 

sie durch ungenügende Thätigkeit der Verdauungswerkzeuge sich heraus-

bilden. — Es unterliegt keinem Zweifel, dass den praktischen Mediciner 

am meisten die leichteren Formen der Anämie oder Chlorose interessiren, 

da sie tagtäglich ein Angriffsobjekt für das therapeutische Wirken des 

Arztes bilden, und sowohl in der Verschiedenheit ihrer Genese dunkel 

und unaufgeklärt, wie in dem Widerstande, den sie so oft der medikamen-
tösen und diätetischen Behandlung entgegenstellen, unberechenbar sind. 

Es sei gestattet, kurz die Erscheinungen zu skizziren, wie sie sich 

unter dem Bilde der Anämie oder Chlorose darbieten. 

Die subjektiven Beschwerden solcher Kranken beziehen sich zunächst 
vornehmlich auf den Verdauungstractus. Neben meist gut erhaltenem 

Appetit, der sich vielfach als Hungergefühl schon bald nach einge-
nommener Nahrung, also zu einer Zeit, wo der Magen noch in voller 

Thätigkeit sich befindet, äussert, ergehen sich die Patienten in Klagen über 
Druck und Völle im Epigastrium, Aufstossen von Luft, zeitweilig auch 
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von sauerer Flüssigkeit, Uebelkeitsgefühlen, ohne dass es je zum Er-
brechen kommt. In horizontaler Lage mildern sich die Beschwerden 

ganz beträchtlich, ja verschwinden oft gänzlich.  Eine Hauptklage, 
•bildet die träge Darmthätigkeit. Die Stuhlentleerung ist ungenügend. 

oft nur alle 2-3 Tage erfolgend, und wechselt zwischen dünnbreiigen 

Ausleerungen und dann wieder ganz harten Kothmassen ab.  Dabei 

findet starke Gasbildung statt, welche Kollern und Gurrgeräusche ver-

ursacht, wobei jedoch der Abgang von Gasen sehr gering ist. 
Von Seiten des Herzens tritt besonders Herzklopfen hervor, welches 

sich mit Athmungsbeschwerden, Beklemmungsgefühlen und Angstzu-
ständen vergesellschaften kann. Druck im Hinterkopfe, lokalisirte Neu-

ralgien, Schwindelerscheinungen, allgemeine Mattigkeit und Müdigkeit,. 

Unlust zur Arbeit, Störungen des Schlafes sind regelmässige Begleit-

erscheinungen. Beim weiblichen Geschlechte sind Menstruationsstörungen 

als häufig zu verzeichnen, entweder in Form von Schmerzen beim Beginn 
der Menses' und nachfolgenden starken Blutungen, oder in Form nur 

spärlich auftretender Ausscheidung. 

Mit diesen subjektiven Klagen congruirt meist der äussere Habitus 
solcher Kranken.' Blasse welke Gesichtsfarbe, Abmagerung trotz reich-

licher' Zufuhr von sogenannten'roborirenden Speisen und Getränken in 

Form von Eiern, Milch. Cacao, Malzextracten, Eisenpräparaten. Sie 

gedeihen nicht, solche Kranke, trotz der sorgfältigsten Pflege in diä-
tetischer und hygienischer Hinsicht. 

' Wir" sind nun gewöhnt, alle diese Erscheinungen, welche besonders 

beim weiblichen Geschlechte, aber 'auch bei Männern in nicht geringer 

Zahl, als' ein abgerundetes klinisches Krankheitsbild auftreten, unter 
dem Sammelnamen anämische 'oder chlorotische Zustände zusammenzu-

fassen. Wir begnügen uns in den meisten Fällen mit dieser Diagnose,. 
ohne zu ergründen zu, suchen, ob denn in Wirklichkeit dieselbe als pri-

märe Erkrankung ihre volle Berechtigung hat, und handeln auch dem-

gemäss, indem wir mit .den traditionellen Mitteln die Erscheinungen 
zu bekämpfen suchen. 

Es wird' wohl keinen Arzt geben, der nicht schon recht oft traurige 

Erfahrungen mit der Eisen -Therapie gemacht hat, gerade . in den 

Fällen, wo besonders lokale Beschwerden seitens 'der Verdauungsorgane 
hervorgehoben worden. Es mag ja. sein, • dass, in manchen' Fällen eine 

Besserung dés Allgemeinbefindens erzielt wird, aber gerade die Klagen 
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über die Verdauungsbeschwerden nehmen trotz Eisens, in welcher Form 

es auch bei der Unzahl der heutzutage angepriesenen Präparate ange-

wandt wird, kein Ende, und es bleibt dem Kranken dann oft• nur die 

tröstende Beruhigung übrig, dass die sog. Nachwirkungen des Eisens 

mit der Zeit alle Beschwerden beseitigen werden. 

Die klinischen Untersuchungen des letzten Jahrzehnts über Magen-

krankheiten und Stoffwechselerkrankungen haben zweifelsohne eine Ver-

schiebung der Anschauungen zu Stande gebracht, und sie babel' der 

Ueberzeugung zum Durchbruche verholfen, dass Störungen chemischer 
und physicalischer Art der Magen- und Darmfunctionen einen bedeuten-

den Einfluss auf die Gesammternährung eines Organismus zu üben im 

Stande sind, und besonders die Entwickelung anämischer .Zustände be-

günstigen.  . 

Es gab eine Periode in der Erforschung der Magenpathologie, wo 
man alles Heil zu erwarten hoffte von dem Nachweise der eminen-

ten Wichtigkeit der chemischen Function des Magens. Die Literatur 

über die Bestimmung der Salzsäurewerthe des Magengehaltes ist zu 
einem mächtigen Bande angeschwollen, und wir glauben das Wesen 

der Magenkrankheiten ergründet zu haben, wenn wir mit fast mathe-

matischer Genauigkeit die procentualen Werthe der physiologischen 

Salzsäure bestimmt haben. 

Es wird niemand leugnen, dass noch andere ebenso wichtige Fac-

toren in Betracht kommen müssen, wenn der Verdauungsprozess sich 
ideal, ohne jede Störung, abspielen soll. Einer dieser wichtigen Fac-

toren ist aber gewiss der musculäre Apparat des Magens. 

Weitere Untersuchungen haben ferner dargethan, dass dem Magen 

gar nicht eine so wichtige Rolle zugetheilt ist bei der eigentlichen Er-

nährung des Organismus, dass vielmehr je nach der rascheren oder 
langsameren Hinausbeförderung des Mageninhaltes nach dem Darme das 

Sättigungsbedürfniss des Blutes nach oxydationsfähigen Stoffen geringer 
oder grösser wird, und dadurch der Ernährungszustand sich hebt oder fällt. 

Wenn auch schon von vielen Autoren auf die hohe Wichtigkeit 

einer intakten motorischen Function des Magens hingewiesen worden 

ist, so glaube ich doch hervorheben zu müssen, dass diesen Stimmen 

noch nicht genügend seitens der Aerzte die Aufmerksamkeit geschenkt 

wird, welche ihnen gebührt. Ich habe seit Jahren durch fortgesetzte 

Beobachtung und Prüfung dazu geeigneter Fälle constatiren können, 
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dass einmal ein chemisch normal functionirender Magen bei gesunkener 

oder fast ganz aufgehobener Muskelthätigkeit ein dauernd unaufhalt-

bares Sinken des Körpergewichtes mit schweren Ernährungsstörungen 

bewirken muss, und 'auf der anderen Seite ein chemisch insufficienter, 

, dabei motorisch leistungsfähiger Magen bei richtiger Nahrungszufuhr nicht 
blos das Körpergewicht zu balanciren, sondern dasselbe 'bedeutend zu 

erhöhen und dadurch anämische Zustände zu beseitigen im Stande ist. 

In diesem Falle ist es die vicariirende Thätigkeit des Darmes, welche 

für den Magen voll einsetzt, und in ersterem ist es der Ausfall der 
normalen Darmthätigkeit. 

Als klassische Beweise dafür dienen uns die schweren Formen 

secundärer Dilatational besonders bei altem Ulcus des Magens und die 
reinen atonischen Dilatationen, wo der Mageninhalt chemisch vollständig 

normal sein kann, aber die Entleerung desselben sistirt oder so bedeutend 

herabgesetzt ist, dass so wenig in den Darm gelangt, dass ein' rasches 
Sinken des Ernährungszustandes die Folge sein muss, und andererseits 

sind es die Fälle von Atrophie der Magenschleimhaut, wie sie eintritt 
nach Catarrhen bei Potatoren, Rauchern, beim Morbus Basedowii, wo 

die motorische Function ungestört ist, und in Folge dessen die Er-
nährung des Körpers gleichmässig vor sich geht. 

Wenn ich mir nun ,erlaube, Ihre Aufmerksamkeit auf den Zusammen-

hang anämischer Zustände mit der sog. Gastroenteroptose zu richten, 

so glaube ich dazu berechtigt zu sein, weil ich an vorläufig circa 

100 Fällen ausgesprochener Gastroenteroptose beobachten konnte, dass 

dieselbe erstens mit mehr oder weniger schweren Ernährungsstörungen 

einhergehen kann, und, zweitens dieselben gebessert, resp. gehoben 

werden können, wenn die durch Gastroptose bedingte Functionsstörung 
vermindert, resp. beseitigt wird, nicht aber, wenn dieselbe unbeachtet 

bleibt und die Therapie sich nur darauf beschränkt, die angeblich pri-

märe Blutarmuth und Bleichsucht, als deren Folgen die Verdauungs-

störungen so ,häufig angesehen werden, mit Eisen und anderen Mitteln 
zu bekämpfen. 

Characteristisch aber für die vollendete Gastroptose ist in erster 

Linie die Verminderung der motorischen Leistungsfähigkeit des Magens, 
die Verzögerung in der Entleerung des Mageninhaltes nach dem Darme. 

Diese Thatsache muss besonders betont 'werden, denn durch sie erfährt 
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die Pathogenese so mancher dunkel bleibender Anämien eine andere 

Beurtheilung. 

Aufschluss über die Leistungsfähigkeit des gesenkten Magens kann 
uns natürlich nur die Sonde geben, und sie kann gar nicht genug An-

wendung finden. Die Zeitgrenze für die Entleerung des Mageninhaltes 

ist um ein Beträchtliches hinausgerückt. Während erfahrungsgemäss 
ein einfaches Probefrühstück bei normalem Magen in 2-2 '/,2 Stunden 

vollständig entleert wird, findet sich dasselbe bei der G-astroptose noch 

nach 4; ja noch nach 5-6 Stunden zum grössten Theile vor. Man 
kann es erleben, 'dass eine Tasse Milch mit einem Brödchen nach 6 St. 

als ein gut zerriebener Chymus zu Tage gefördert wird.  Ich habe 

Probefrühstücke verschiedener Art, wie einen Teller Milchreis, Hafermehl-

suppe, reine Milch, Milch-Kaffee oder Milch-Thee, Cacao, ein Brörichen 
dazu, einnehmen lassen; in fast allen Fällen finden ,sich bedeutende 
Reste davon noch nach '5 Stunden und darüber. Eine Erscheinung tritt 

dabei besonders zu Tage, welche Beachtung verdient, dass nämlich die 
Flüssigkeitsmenge des ausgeheberten Frühstückes häufig grösser ist 

als das Quantum der eingeführten Nahrung, und es fällt auf, dass 

nach Einführung der Sonde erst eine grosse Menge ziemlich klarer (je 
nach der Art des Probefrühstückes natürlich verschieden gefärbter) 

Flüssigkeit abläuft, .und dann der dicke Chymus nachfolgt, der nur 

schwer sich durch das Sondenlumen durchwindet. Die Erklärung für 
diese Erscheinung ist nicht schwer zu linden: der dicke Chymus liegt 

sozusagen auf dem Grunde des Magens, und darüber breitet sich eine 
Zone Flüssigkeit aus. Dieselbe rührt her theils von der eingeführten 

Flüssigkeit, zum anderen Theile von dem zuströmenden Magensafte. Da 

aber das Niveau der Flüssigkeit tiefer liegt als die Ausgangsöffnung 

des •Magens, so ist der rythmische Abfluss nach dem Darme behindert, 
und wir 'haben dann jenen Zustand; wo der Magen einem Reservoir 

gleicht mit continuirlichem Zuflusse ohne entsprechenden Abfluss. 

Die Beschaffenheit des Mageninhaltes erfährt trotz des langen Ver-

weilens im. Magen in der Regel keirie wesentliché Veränderungen. Die 

Salzsäureabscheidung erleidet keine Störung, der Prozentsatz derselben 
ist normal, sehr oft erhöht. Grährungserscheinungen finden sich selten, 

Gährungspilze, wie Sarcine, Hefe, fehlen.  Differential-diagnostisch ist 
dies von Wichtigkeit, denn bei der anatomischen Dilatation und̂be. 

sonders bei solcher mit veraltetem Ulcus, wo bekanntlich oft hohe 
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Salisäurenwerthe gefunden werden, und ein anhaltender Magensaftfluss 

stattfinden kann, gehören Gährungserscheinungen trotz freier Salzsäure 

zum chemischen Befunde, in vorgeschrittenen Fällen wenigstens. 

Was nun das Verhalten des verlagerten Magens bei Aufnahme grösse-
rer, compacter und gemischter Mahlzeiten anlangt, só sehen wir hier, dass 

im Allgemeinen eine Probemahlzeit, z. B. bestehend aus Suppe, Fleisch, 
Gemüse, Kartoffelpur6e und Compot, im Verhältnisse zum Probefrühstücke 

weit besser entleert wird.  Nach (3 Stunden bereits ist der grösste 

Theil nach dem Darme abgeführt, ja es kann vorkommen, dass derselbe 
Magen, der eine Tasse Milch und ein Brod in 5 Stunden nicht entleert; 

dies nach  Stunden bei einer compacten Mahlzeit vollbringt. 

Die nächste Folge des in seiner Lage oder Stellimg veränderten Magens 

ist die habituelle Verstopfung in mehr oder minder hohem Grade. Sie ist 
es, die den Kranken meist zuerst auf eine. Störung seiner Verdauung 

aufmerksam macht und um derentwillen er den Arzt consultirt. Die 
Fäces werden hart, wasserarm, bleiben lange im Dickdarme liegen und 

rufen hier eine Reizung der Schleimhaut hervor, wodurch häufig Ab-

gänge , von glasigem, zähem Schleime erfolgen, zuweilen auch von mern-

branartigen Fetzen. Nach solchen Defäcationen, die mit grosser An-
strengung der Bauchpresse erfolgen, treten Schmerzen im Rücken auf, 

und besonders . ein brennendes Gefühl im Verlaufe des Colon transversufn. 

Dass Hämorrhoiden die Qual noch erhöhen können, bedarf wohl keiner 
Erwähnung. 

Diese consecutive Atonie des Darmes kann sich auch in anderer Form 
zeigen; durch den liebertritt der stark sauren Massen- in den Darm kann 

ei zunächst zu einer entzündlich Reizung des Dünndarmes kommen, zumal 

derselbe ja ebenso Verlagerungen und Knickungen erfährt, und dadurch 

das Vorwärtsschreiten des' nunmehrigen Darminhaltes aufgehalten wird. 
Es spielt natürlich die Art der Ernährung eine grosse Rolle Mit. Da 

in den meisten Fällen Milchdiät verordnet wird, oder auch amylaceen-

reiche Kost, wie Mehlsuppen, Malzextracte, Cacao, so findet sehr bald 
nach dem Uebertritte in den Darm Gährung statt mit starker GaSbildung, 

die Gedärme stehen unter einem hohen Gasdrucke, da der Abgang der 

Gase nicht gleichen Schritt hält, mit der Bildung derselben, und es er-

folgen dann dünne, spritzartige Entleerungeri Von üblem, fauligem Ge-

ruche. Dieser Expansionszustand des Darmes äussert sich objektiv in 

einer trommelförmigen Auftreibung des Abdomens, die eine Reihe der 
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quälendsten Symptome nach sich zieht, wie Vollheitsgefühl, Rücken-

schmerzen u. A. m. 
Interessant ist eine Beobachtung, die ich an einigen Fällen von 

Gastroptose mit schweren Ernährungsstörungen zu machen Gelegenheit 
hatte, dass während der Gravidität sämmtliche Beschwerden auf ein 
Geringes reducirt werden können, und der Ernährüngszustand sich hebt, 

die allgemeinen anämischen Zustände zum Theile schwinden. Diese Er-

scheinung ist vielleicht dadurch zu erklären, dass der gesenkte Magen 

durch den allmählich in die Höhe rückenden Uterus gehoben wird, 
eine Art Stützpunkt bekommt, und so in einer seiner ursprünglichen 

Stellung ähnlichen Lagerung gehalten wird, so dass die Schräg- und 

Längsmuskulatur wieder mehr in ihre physiologische Activität treten 
kann und die Hubhöhe bei der Entleerung des Magens sich 'verringert. 

Bevor ich nun noch auf den Causalnexus der anämischen Zustände mit 
Gastroenteroptose eingehe, sei es gestattet, zuvor auf die ätiolegischen 

Momente hinzuweisen, welche die allmähliche Entwickelung der GaStro-

ptóse .begünstigen können, denn dieser Entwickelungsgang ist geeignet, 

die Lehre zu bekräftigen, dass die Anämie oder Chlorose zu schweren 

Ernährungsstörungen in allen Fällen führen könne, worauf sich ja die 

ganze Therapie als auf einer falschen Prämisse aufbaut. 

Die Verlagerung des Magens .ist nicht als der Endeffekt einer ein-

mal wirkenden Kraft anzusehen, sondern sie entwickelt sich latent, :all-

mählich, unter dem Drucke einer Summe von Schädlichkeiten, welche 
die Verdauungsorgane in der Erfüllung ihres physiologischen Zweckes 

treffen: Die ersten Anfänge lassen sich schon oft im Kindesalter und 

später in der Entwickelungsperiode nachweisen.  Wiederholte, über-

mässige Füllung des Magens mit Speisen, welche entweder durch ihr 

Volumen; oder durch ihre an die chemisehe Function des Magens hohe 
Anforderung stellenden Eigenschaften ein MissverhältnisS•Zwischen 

Leistungsfähigkeit und Belastung des Magens schaffen.  Der Genuss 

zu kalter oder heisser Speisen oder Flüssigkeiten, das ungenügende 
Kauen und das heftige Schlingen setzen die ersten Schädigungen. So 

bilden sich schon oft im Kindesalter allerlei lokale Störungen; die ja 

häufig durch die compensatorische Reservekraft 'des Magens wieder 
ausgeglichen werden, ebenso häufig aber auch Beschwerden verursachen, 

zu deren Beseitigung Mittel in Anwendung kommen, welche, statt zu 

nutzen, Schaden anrichten. Dazu gehören in erster Linie die Abführ-



526  AGERON, ANÄMISCHE ZUSTÄNDE UND GASTROENTEROPTOSE. 

mittel. Es ist eine alte Sitte, gerade im Kindesalter Purgantien an-

zuwenden, wenn einmal der Magen angegriffen ist. Dieser erste Ein-

griff in die normalen physiologischen Vorgänge der gleichmässigen 

Fortbewegung des Mageninhaltes nach dem Darme 'und dann im Darme 

selbst würden vielleicht an und für sich ohne Belang sein, wenn nicht, 

da auf den .künstlichen Reiz in der Folge eine reactionäre Erschlaffung 
sich einstellte, dasselbe Spiel. mit den Abführmitteln sich wiederholte. 

Und nun gesellen sich, zu den ursprünglichen, an und für sich vielleicht 

harmlosen Beschwerden diejenigen der künstlichen Reize, der Appetit 

vermindert sich, lokale Beschwerden aller Art im Verdauungstractus 
treten auf, Störungen des Allgemeinbefindens stellen sich ein. Das 

Kind, oder auch das heranwachsende Mädchen oder Knabe, obendrein 

erblich belastét, und unter dem Einflusse geistiger Ueberanstrengung, 
womöglich schon ausgerüstet mit dem modernen Panzer des Corsets, 

bekommt ein blasses, welkes Aussehen, und unter der Wechselwirkung 

von künstlichen Reizungen und Erschlaffungen des Magen-Darmkanales 

stellen sich Ernährungsstörungen ein, Abmagerung zeigt sich, und eine 

Erschlaffung und Lockerung der Band- und Stützapparate 'der Bauch-

eingeweide beginnt sich herauszubilden. Das Bild der Bleichsucht ist 

bald fertig. Alle Beschwerden aber recrutiren sich — natürlich selbst-

verständlich — aus der Bleichsucht, und der therapeutische Angriff 

richtet sich auf diese. 
Dieser Entwickelungsgang braucht aber nicht so allmählich zu er-

folgen. Wir können auch bei bis dahin ganz gesunden Individuen den-
selben in rascher Aufeinanderfolge 'der einzelnen Phasen beobachten. 

Ich kenne Fälle, wo aus einer ganz unscheinbaren Indigestion nach 

einem Diätfehler langdauernde Magenleiden sich entwickelten.  Un-

zeitig angewandte Abführmittel, einseitige Diätregulative in Form for-

cirter Milchkuren z; B.,• brachten so rasche Abmagerung zu Stande, dass 

mit ihr und in Folge der Belastung des Magens mit Flüssigkeiten 

Lageveränderung eintrat. 
Ist der Zustand der Gastroptose einmal voll ausgebildet, dann 

zeigen sich bald die Wirkungen derselben in Form der ungenügenden 

Thätigkeit des Magens.  Die durch die unzulängliche motorische 

Leistung bedingten Störungen in dem gleichinässigen rythmisChen 

Entleerungsmodus des 'Magens nach  dem Darme versetzen den 
Organismus allmählich 'in 'den Zustand der Unterernährung, und die 
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Folgen dieser fehlerhaften und ungenügenden Ernährung erzeugen eben 
jenen krankhaften Zustand, wie er sich unter dem Bilde der Anämie 

oder Chlorose präsentirt. 

Ich habe schon Eingangs meiner Ausführungen angedeutet, dass 
wir vom klinischen und pathologisch-anatomischen Standpunkte aus 

zwischen Anämie, resp. Chlorose im eigentlichen Sinne, und den sog. 

anämischen Zuständen eine scharfe Grenze ziehen müssen. Die Ursachen 

der Anämie oder Chlorose können sehr verschiedenartig sein, und im 

Verlaufe derselben können natürlich auch schwere Ernährungsstörungen, 

und ebenso auch als Theilerscheinung der Allgemeinerkrankung schwere 
Erkrankungen der Verdauungsorgane auftreten. Aber es ist eine nicht 

wegzuleugnende Thatsache, dass in der praktischen Medicin Blutarmuth 

und Bleichsucht oft nur als diagnostische Schlagwörter Verwendung 

finden, ebenso wie die Nervosität. Wie aber heute jeder Arzt die 

Wassersucht nicht mehr als selbstständiges Krankheitsbild auffassen 
wird, oder das Asthma nicht als solches bekämpft, sondern nach den 

jeweiligen Ursachen, sei es in pathologischer oder physiologischer Hin-
sicht, forscht, sollten wir uns auch mehr und mehr bestreben, anämische 

Zustände als den Ausdruck irgend einer Organerkrankung zu beurtheilen. 

Hier heisst es: principiis obsta. 

Auf einer falschen Prämisse baut sich dann gewöhnlich scheinbar 

ganz folgerichtig der ganze Behandlungsplan auf.  Ich habe schon 

erwähnt, dass als Allheilmittel für alle jene anämischen Zustände, 
die Eisenpräparate gelten. Ich verkenna durchaus nicht den Werth der-

selben, wenn sie rechtzeitig Verwendung finden; aber wenn sie angewandt 
werden, sobald eine Insufficienz des Magens vorliegt, wie sie besonders 

bei den Lageveränderungen desselben in den meisten Fällen vorhanden 

ist, dann . versagt ihre physiologische Wirkung, sie muss versagen. 

Ja noch mehr. Der Glaube an ihre Allheilwirkung versetzt uns in 

eine gewisse therapeutische Sorglosigkeit, und überhebt uns scheinbar 

der Verpflichtung, zu forschen, und diejenigen Organe auf ihre Functions-
tüchtigkeit zu prüfen, denen doch in erster Linie die Aufgabe der Er-
nährung des Organismus zugewiesen ist. 

Ich will nicht weiter eingehen auf die Frage, ob das eine oder 
das andere der ungezählten und als unübertroffen in ihrer Wirkung 

angepriesen en Eisenpräparate grösseren oder geringeren Werth hat., 
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Hervorheben möchte ich nur noch, dass auch die natürlichen Eisen-

wasser gerade da wirkungslos sind, wo die Insufficienz des Magens be-

steht, und recht häufig die lokalen Beschwerden noch vermehren. 

Das Gleiche gilt von den forcirten Ernährungskuren. Ich habe 

auf der Deutschen Naturforscherversammlung in Halle im Jahre 1891 

auf die schädlichen Wirkungen forcirter Milchkuren hingewiesen. Es 

darf wohl auf Grund der erhobenen Befunde bei der Insufficienz des 

Magens bei Gastroptosen behauptet werden, dass solche Milchkuren 

direkt contraindicirt sind. 

F. 
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Ueber nervöse Leberkolik. 
Von 

Dr. Curt Pariser (Berlin). 

Vor ungefähr 3 Jahren veröffentlichte ich, angeregt durch die vor-

gängige Mittheilung Fürbrin ger's, einen Fall von Leberneuralgie 

und versuchte im Anschlusse daran eine Darlegung des Krankheitsbildes, 

vor Allem der Differentialdiagnose, zu geben. Der Fall ist nicht der 

einzige geblieben, vielmehr hatte ich seither in 6 weiteren Fällen Ver-

anlassung, die Diagnose zu stellen und Gelegenheit, meinen Erfahrungen 

über diese interessante und gar nicht so sehr seltene Affection zu er-

weitern. 
Die Leberneuralgie ist, wie ich eben sagte, meiner Meinung nach 

gar keine so sehr seltene Affection, als sie vielmehr eine wenig be-

kannte und beachtete und daher vielfach verkannte Affection ist; die 
Verkennung geschieht so gut wie stets nach Seiten der Diagnose: 

Gallensteine hin. Die Colica hepatica non calculosa s. neurastlienica 

verdient aber das ihr bisher geschenkte geringe Mafs von Beachtung 
um so weniger, je mehr die moderne Therapie in hartnäckig er-
scheinenden Fällen eine chirurgische wird. Es ist durchaus nothwendig, 

bei dieser Sachlage dringend auf die Eventualität hinzuweisen, dass die 

in Frage kommenden Schmerzanfälle nicht auf Gallensteinen, sondern 

auf einer Neuralgie beruhen könnten. Fürbringer hat die Frage 

zuerst unter diesen Gesichtspunkten gewürdigt; bei Riedel finde ich 

die Erwähnung, dass er einen Fall von specifischer Leberneuralgie 
Verhandl. d. vierzehnten Congresses f. innere liediein. XIV.  34 
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beinahe operirt hätte und mahnt auch er, diese Affection bei der Diag-

nose nicht ausser Erörterung zu lassen, und ich selbst bin in der Lage, 

unter meinen beobachteten Fällen einen aufweisen zu können, der 

faktisch operirt worden ist. 
Die Mahnung ist aber älter, als die Chirurgie der Gallenwege, 

denn schon Stokes (1834) ruft es seinen Landsleuten zu, es scheine 

ihm, dass die englischen Aerzte nicht genügend auf das Vorkommen 

neuralgischer Leberaffectionen achteten und Beau (1851) sagt direkt: 

„Für die bei Weitem überwiegende Mehrzahl der Aerzte ist die Colica 
hepatica einzig und allein bedingt durch einen Gallenstein, dergestalt, 

dass die Worte Colica hepatica und Colica caleulosa Synonyma sind. 
— Was das Krankheitsbild der Leberneuralgie anbetrifft, so kann ich 
nur wiederholen, was schon Fürbringer und vor ihm andere Be-

obachter sagten, dass das klinische Bild des neuralgischen Anfalles sich 

in Nichts von dem einer Gallensteinkolik zu unterscheiden braucht und 

in der That auch gewöhnlich nicht unterscheidet; es wird ja auch in 
beiden Fällen U derselbe Nervenplexus betroffen. Die Art der Schmerzen 

ist dieselbe, auch der Sitz. 

'Man hat, wie früher Trousseau und zur Zeit seiner ersten Be-

obachtung auch F ür bringer, U U gemeint, aus der verschiedenen In-

tensität der Schmerzen ein differential-diagnostisches Moment herleiten 
zu können, dergestalt, dass ungebührlich grosse Schmerzen auf Choleli-

thiasis hinwiesen, U geringere Leberneuralgie wahrscheinlich machten. 

Fürbringer hat sich bald von der Undurchführbarkeit dieses Ver-

suches überzeugt und was ich an Schmerzen geklagt und bethätigt 
sah, schien durchaus von einer Schwere, wie man sie grösser von keiner 

Cholelithiagis verlangen. kann. Die Qualität des Schmerzes wird als 

Krampfen, Kneifen, Bohren, Wühlen, Reissen, Stechen, bisweilen 

auch Brennen U angegeben. 
• Fürbringer giebt an, in der Lokalisation mache • sich insofern 

eine Differenz geltend, als bei der Leberneuralgie die grösste Intensität 

des Schmerzes sich scharf auf die Leber selbst localisire, während bei 
der Gallensteinkolik nicht selten die Ausstrahlungen. peinlicher empfun-

den würden, ja sogar die Lebergegend gegenüber nachbarlichen Be-

zirken fast schmerzlos bleiben könne.  Ich kann diese Beobachtung 
für die Mehrzahl U meiner Fälle nur bestätigen, sah indess in zweien 

meiner Fälle die Schmerzen in die rechte Brusthälfte, in die Gegend 
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zwischen den Schulterblättern und auch in die rechte Unterbauchhälfte 

bis in das kleine Becken ausstrahlen, in einer dritten bisweilen bis 

unterhalb des Nabels. Also auch dieses Kriterium kann sich ver-
wischen, wenn auch, wie ich gerne zugebe, seltener. 

Ebenso wenig wie in Art, Intensität und Sitz des Schmerzes unter-
scheidet sich die nervöse Kolik-Attake im Verlaufe von dem sattsam 

bekannten der Gallensteinkoliken.  Die Dauer ist eine verschiedene 

von wenigen Minuten, von einer halben Stunde bis 4 Stunden und 
darüber, das Ende des Anfalles kann hier wie dort durch Erbrechen 

eingeleitet werden und ist gewöhnlich ein rasch abklingendes. Und 

auch Icterus kann sich hier wie dort im Anschlusse an die Attake 

einstellen und fehlen. 
Ueber das Vorkommen von Icterus bei Leberneuralgie herrscht 

unter den Beobachtern keine Uebereinstimmung. Stokes, An dr a 1, 
Fauconneau-Dufresne, Foissac, Beau, Frerichs, Cyr be-

haupten, sicher Icterus bei Leberneuralgie gesehen zu haben, und auch 
Gerhardt spricht von dem Vorkommen von Icterus bei Leberneuralgie, 

während Naunyn das Vorkommen von Leberneuralgie mit lcterus be.. 

zweifelt, F ür bringer ihn nie bei nervöser Kolik sah und Trousseau 
und neuerdings T aim a in diesem Punkte sogar soweit gehen, dass 

sie in der Abwesenheit von Icterus sogar ein direct differenzirendes 

Moment gegen Gallensteine würdigen.  Mir erscheint das Letztere 

durchaus unrichtig und im Uebrigen die Differenz in den Meinungen 

sehr leicht erklärlich. Icterus kommt bei der Leberneuralgie sicher 
vor, aber verhältnissmäfsig selten. Ich sah ihn unter 7 Fällen einmal 
ausgeprägt, einmal angedeutet. Als angedeutet möchte ich ihn nach-

träglich doch in meinem erst mitgetheilten Falle (1893) bezeichnen, bei 

welchem ich häufig nach dem Anfalle einen deutlich weissgelben Schein 

der Haut verzeichnen musste und bei dem des Oefteren nach den An-
fällen auch der Koth leicht, aber deutlich entfärbt erschien. Ich werde 
zu dieser nachträglichen Deutung — gegenüber meiner ursprünglichen 

Auffassung einer rein kachektischen Blassfärbung durch die Strapazen 
des Anfalles — um so mehr bewogen, nachdem ich später einen Fall 

von Leberneuralgie mit sicherem Icterus gesehen habe, denjenigen Fall, 

der operirt worden ist und dessen Beobachtungsmöglichkeit ich der 

Liebenswürdigkeit des Herrn Prof. It env ers verdanke. 
Auf die Erklärung des Zustandekommens eines nervösen Icterus, 

34* 
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an dessen Vorkommen überhaupt nicht gezweifelt werden kann, kann 

ich bei der eng bemessenen Zeit hier nicht eingehen und denke dies 

an anderem Orte nachzuholen; hier nur so viel, ,dass ich diesbezüglich 

ganz auf dem Standpunkte stehe, den E. Pick (Triest) vor 2 Jahren 

in geistvoller Weise entwickelt hat. 

Also das Bild des rein neuralgischen und des durch Konkremente 

ausgelösten Leberschmerz-Anfalles kann sich dem Beobachter, wie ge-
sagt, ununterscheidbar gleich zeigen und zeigt sich auch fast aus-

schliesslich so. 

Man wird sich daher nach mehr oder minder sicheren begleitenden 
differential-diagnostischen Symptomen umsehen müssen, die eintretende 

Schnierzattaken der einen oder der anderen Affection zuweisen lassen 
und die damit auch therapeutisch mafsgebend werden müssen. Auf 

diese Diagnose ex comitantibus legen auch alle anderen Beobachter, 

und mit Recht, Werth, so Trousseau, Budd, Stokes, Cussak, 

Schüppel, Fürbringer, Talma. 
Das negative Ergebniss eines Fahndens auf Gallenstein ist selbst-

verständlich, wie ich wohl nicht weiter auszuführen brauche, kein 

irgendwie in Betracht kommendes differential-diagnostisches Moment. 

Man hat in differential-diagnostischer Hinsicht, um das Allge-

meinste vorweg zu nehmen, das Geschlecht der Patienten verwerthen 

wollen. Das weibliche Geschlecht, und zwar in vornehmlich blutarmen, 
hystero•neurasthenischen Persönlichkeiten, stellt in der That wohl das 

grösste Kontingent der hierher gehörigen Fälle. Dieses Ueberwiegen 

geht in der Meinung einiger Beobachter so weit, dass z. B. Cussak 

seine Abhandlung über Leberneuralgie direkt betitelte: ,Nervöse Krank-
heiten, besonders der Frauen". Und ferner möchte ich es auch hier 

wiederholen, wig ich beim zufälligen Durchblättern der Gazette médi-

cale de,Paris 1834 einen dunklen Fall Ch aum el's, von A. Boyer 

referid, fand, in dem die Differential-Diagnose, ob Gallensteine oder 

Leberneuralgie erörtert wurde und das erste Moment, das gegen die 

Diagnose: Leberneuralgie geltend gemacht wurde, das Geschlecht war; 

es habe ñeci,, um einen Mann gehandelt. 

Ein solches Vorgehen muss selbstverständlich als einseitig und 

übertrieben und nebenbei differential-diagnostisch als vollkommen nutzlos 

bezeichnet werden. Nutzlos, weil bekanntlich auch bezüglich des Be-

fallenseins von Gallensteinen das weibliche Geschlecht überwiegt und 
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auch einseitig, weil es den thatsächlichen Verhältnissen gar nicht ent-

spricht, Bei genauerem Nachsehen findet man unter den berichteten 

Fällen eine ganze Reihe, die Manner betreffen, bei B e au, Cérise etc. 

Unter F ürb r in ger's 6 Fallen befindet sich allerdings nur ein Manu, 
aber 'linter meinen 7 Fällen vier. Es scheint mir nicht ganz über-

flüssig, auf diese Thatsachen hinzuweisen, damit nicht vielleicht ein 

neuerer Boyer im geeigneten Falle durch das Vorurtheil gegen das 

Geschlecht sich in einer sonst wohl zu begründenden Diagnose irre 

machen lässt. 
Dagegen gehört sicher zum Wesen der Leberneuralgie der fast 

immer regelmäfsige Turnus in der Wiederkehr der Anfälle überhaupt 

und bei weiblichen Patienten vor Allem der Zusammenhang mit der 

Menstruation. Ich habe die Periodicität in allen meinen Fällen präg-

pant ausgesprochen gesehen, nur bei einem nicht, bei dem die Neu-

ralgie, wie ich später noch erwähnen werde, nur durch die Einver-

leibung einer ganz bestimmten Noxe hervorgerufen wurde, wo also bei 

diesem ganz ausgeprägten Abhängigkeitsverhältnisse eine Regularität 
nicht erwartet werden kann. 

Was zunächst meine übrig bleibenden beiden männlichen Patienten 

anlangt 1), so hatte der eine die Anfälle zweimal täglich zu bestimmten 
Stunden, eine Stunde nach Tisch und ungefähr um Mitternacht, der 

andere hatte regelmäfsig achttägige Perioden der Schmerzattaken, die 
mit gleichfalls achttägigen Perioden der Ruhe abwechselten. Abgesehen 

von diesem Turnus wiesen die Anfälle in der -Zeit der Koliken selbst 
noch eine weitere Rythmicität auf, indem sie dreimal am Tage zu be-

stimmten Stunden' einsetzten, Vormittags zwischen 9 und 10 Uhr, Nach-

mittags um 4 Uhr und Nachts um 12 Uhr. 

Bei den weiblichen Patienten war die Periodicität nicht minder 

ausgesprochen und iñ allen dreien deutlich an die Zeit der Menstrua-

tion gebunden; an die Z e it der Menstruation, denn in dem einen 

Falle, Frau M., war gar keine Menstruation mehr vorhanden, vielmehr 
batten die Neuralgieen erst mit der Menopause eingesetzt, aber sie 

traten in 'einem vierwöchentlichen Turnus und zu der Zeit des Monats 

ein, an der sonst die Patientin die Menstruation gehabt hatte. 

1) Von dein vierten sind mir leider genaue Aufzeichnungen in Verlust ge-
rathen. 
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• In zwei Fällen war der Turnus ein vierwöchentlicher, im dritten 

Falle ein vierzehntägiger, doch war einer der beiden Anfälle innerhalb 
eines Monates stets im strikten Zusammenhange mit der Menstruation. 

In einem Falle ging die Neuralgie dem definitiven Eintritte der Men-
struation stets voraus, im anderen stellte sie sich am dritten Tage des 
Monatsfiusses ein. 

Der erste, der auf die liegelmäfsigkeit im Auftreten der neu-

ralgischen Anfälle und auf ihre Abhängigkeit von der Menstruation 

aufmerksam gemacht hat, ist Stokes. Seine Angabe bestätigten dann 

zunächst 2 Beobachtungen von Fauconneau-D ufresne und dann 

ferner der von Frerichs mitgetheilte Fall. In dem letzteren stellten 

sich die Leberschmerzen kurz vor der Menstruation ein, verschwanden 

während zweimaliger Gravidität, um nach den Entbindungen, bei wie-
derkehrender Periode, auch ihrerseits wieder in alter Regelmärsigkeit 

aufzutreten. F ü rb ringer hat den vierwöchentlichen Turnus und den 

engen Anschluss an die Menses nie gesehen, aber auch er hat doch 
eine gewisse Periodicität feststellen können. Bei 2 seiner Patientinnen 

stellten sich die unerträglichen Leberschmerzen allnächtlich ein und 

eine dritte Patientin war Anfangs alle 6 Wochen, dann alle 3 Monate 

regelmäfsig das Opfer schwerer nervöser Leberkoliken. Mehr Fälle 
nach Mannigfaltigkeiten des Rythmus theilt Jules Cyr (1883) mit. 

Wenn nun auch die Periodicität im Auftreten der Anfälle sicher 
zum klinischen Bilde der Leberneuralgie gehört und im Zusammen-

hange mit gleich •zu besprechenden weiteren Zügen einen bedeutsamen 
diagnostischen Fingerzeig zu Gunsten einer Neuralgie abgiebt, so ist 

doch daran zu erinnern, dass auch bei sicheren Gallenkoliken bei Frauen 

ein Zusammenfall von Kolik und Menstruation nicht gar selten, ist. 

So sagt, um einen für viele zu nennen, Naunyn:, „Gar nicht selten 

geben Frauen an, dass mehrmals nacheinander der Anfall jedesmal mit 
Beginn der Menstruation erschienen ist". 

Doch auch bei Frauen ist die Beziehung zwischen Menstruation 

und Kolik wohl mit Sicherheit gegen Gallensteine zu verwerthen, 
wenn sie für längere Zeit, z. B. 1/2-5/4 Jahr, als eine ständige er-

scheint. 
Ich hatte in meiner ersten Publikation geglaubt, an dieser Stelle 

noch eine andere Affection in den Kreis der Erörterungen ziehen zu 

müssen, die gleichfalls ein Bild liefert ungemein ähnlich der Leber-
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neuralgie mit Icterus bei ständiger Abhängigkeit von der Menstruation 
einerseits und der Gállensteinkolik mit gleichen Begleiterscheinungen 

andererseits: den sogen. ;menstruellen oder vicariirenden Icterus, den 

schon Hen och im Kapitel̀ vicariiren der Hyperämie der Leber berührt 

und den Senator und Fleischmann dann (1872 und 1873) ein-

gehender behandelt haben. 

Der Symptornencomplex der sogen. menstruellen Gelbsucht setzt 
sich aus Folgendem zusammen: Spärlichere Menstruation als gewöhnlich, 

Schwellung und Schmerzhaftigkeit der Leber, Icterus. Die letzteren 

Symptome treten entweder kurz vor oder mit Beginn der monatlichen 

Blutung auf. Die Schmerzen in der Leber • sind jedesmal ziemlich 

heftige, bisweilen sogar überaus starke. 

Ich muss auch dieses Mal auf diese Affection eingehen, weil ich 
allmählich zu der Meinung gekommen bin, dass sie zur eigentlichen 
Leberneuralgie viel enger gehört, als ich vorher augenommen, weil ich 

heute geradezu die sog. nienstruelle Gelbsucht für nichts Anderes als eine 

echte Leberneuralgie mit > nervösem Icterus hatte. Ich kann mich dabei der 
Senator' sehen Erklärung des Icterus durch Gallenstauung nicht mehr 

anschliessen, und>halte ich den Icterus wohl für die auffallendste, aber 

nicht die wesentlichste Komponente des Bildes, sondern für eine, die 

auch unbeschadet fehlen kann. .Sogar die Schwellung möchte ich nicht 
für .den • springenden Punkt> halten, sondern als das Wesentliche den 

Schm e'rz in der Leber ansehen, der in Abhängigkeit von der ver-

minderten Menstruation oder gar vicariirend bei völlig fehlender Men-
struation eintritt. Auch für das Letztere. giebt Senator ein Beispiel 

in seinem zweiten Falle, in welchem anderthalb ;Jahre vor dem Auf-
treten der eigentlichen menstruellen Gelbsucht während' einer .Gravidität 

—.also bei Cessatio mensium — dreimal Anfälle von Icterus mit heftigen 

Schmerzen in der Leber in regulären monatlichen Pausen auftraten. 
. Gestatten Sie mir, mit diesem sehr wichtigen Folic . folgende 'Be-

obachtung zusammenzufassen, die ich selbst in der Zwischenzeit machen' 
konnte und die wohl nicht allzuselten ist: Ein junges, höchst anämisches mid 

hystero-neurasthenisches Mädchen wird amenorrhoisch und bekommt seit 

dem Verschwinden der Periode dafür allmonatlich für einige Tage plötz-
lich auftretende Gastralgien allerheftigster Art. Ist es>in diesem letzteren 

Palle also evident,. dass die trotz mangelnder effectiver Menstruation im 

monatlichen Turnus doch auftretende Hyperämie der Abdominalorgane eine 
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Neuralgie des Magens auslöst, so kann doch nichts dagegen eingewandt 
werden, wenn man behauptet, es könne eventuell in einem anderen Falle 

eine andere viscerale Neuralgie ausgelöst werden: statt einer Magen-
neuralgie eine Leberneuralgie. Und auch dafür habe ich den lebendigen 

Beweis in dem Falle einer Frau M. gesehen, derjenigen Patientin, die, 

wie erwähnt, ihre Leberneuralgie bekam, als die Menopause eingetreten 

war und zwar in regelmäfsigen vierwöchentlichen Intervallen zu d er 
Zeit des Monats, in der sie sonst menstruirt war. Also hier haben 

wir einen Fall von Leberneuralgie, die an Stelle der Menstruation 

getreten war, und zwar ohne Icterus und ohne Leberschwellung. 

Auch ein Fall von Fauconneau-Dufresne, der ganz dem Sena-

tor' schen Bilde des menstruellen Icterus entspricht und den Fauc on-
neau als Leberneuralgie auffasst — ein Fall, den ich früher etwas 

anders beurtheilte — scheint mir nunmehr die Ansicht, dass die sogen. 
menstruelle Gelbsucht in das Kapitel der Leberneuralgie gehört, des 

Ferneren zu stützen.  Wenn diese Ansicht die richtige ist, so sind 

auch dadurch neue, beweiskräftige Fälle für Leberneuralgie mit Icterus 

gewonnen. 
Ausser der Periodicität der Anfälle finden wir bei der Leber-

neuralgie noch ein Symptom so häufig wiederkehrend, dass wir es 

direkt zum klinischen Bilde der uns hier beschäftigenden Affection ge-

hörig rechnen müssen, und zwar als eines der wichtigsten auch in 

differential- diagnostischer Beziehung, nämlich das scharfe Alterniren 

der neuralgischen Leberschmerzanfälle mit anderen nervösen Affec-

tionen. 
Benson sah ein abwechselndes Auftreten von Trigeminus-Neuralgie 

und nervöser Leberkolik.  In A 11 n at t 's Fall wich ein langjähriger 

Tic douloureux der Leberaffection, nach deren Verschwinden wiederum 

die Gesichtsaffection auftrat.  Cérise berichtet von einem Kranken, 

der nach einander von Migräne, Herzklopfen, Gastralgie, Enteralgie, 

Cystalgie und schliesslich Leberneuralgie heimgesucht wurde; in einem 
zweiten Falle desselben Beobachters, einen Arzt betreffend, bestand ein 

Alterniren von Intercostalneuralgie und Leberneuralgie; umgekehrt 

machte in Frerichs' Fall die Leberkolik später einer Intercostal-
neuralgie Platz. Auch Trouss eau konnte mehrmals das vorgängige 

und mit der Leberneurose verschwindende Bestehen einer Gesichts-

neuralgie sicher stellen und legt grossen diagnostischen  Werth darauf. 
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Ich selbst habe in meinen 7 Fällen 5 Mal ein solch scharfes 

Alterniren gesehen, dass es, den Patienten selbst auffällig, sie in Ver-. 

wunderung versetzte. 2 Mal verschwanden mit dem Eintritte der Leber-

schmerzen langdauernde und häufige Migränen; die eine Patientin sagte 

direkt ,ihr Kopfkrampf hätte sich in die Leber gezogen", eine unbe-

holfene, aber doch das Richtige treffende Ausdrucksweise.  In dem 

dritten Falle verschwanden mit dem Eintreten der Colica hepatica 
plötzlich linksseitige Intercostalneuralgieen, im vierten Falle linksseitige 

Intercostalneuralgieen und Enteralgieen eminentester Heftigkeit, im 

fünften Falle Gastralgieen, die nach mehrwöchentlicher Dauer der Leber-

schmerz-Attaken mit dem Verschwinden der letzteren ihrerseits wieder 

eintraten. 

Es braucht dieses Alterniren nicht immer in so grossem Style, 

wenn ich so sagen darf, stattfinden, sondern kann sich auch in engerem 

Rahmen nicht minder ausgesprochen zeigen.  Es können im Anfalle 

selbst regelmässig 2 Neuralgieen alterniren.  In meinem sechsten 

Falle setzte sich jeder Anfall regelmässig derartig zusammen, dass 
zuerst sich eine Gastralgie mit drückenden Schmerzen einstellte und 

diese in jähem Wechsel von den heissen, bohrenden, drehenden Schmerzen 

in der Leber abgelöst wurde. 

Als bei keinem Falle von Leberneuralgie fehlend und differential-

diagnostisch von Werth ist ferner das Bestehen anderweitiger Neurosen 
und nervöser Alterationen anzuführen, die theils als Vorboten der Anfälle 

auftreten, theils die Attaken selbst begleiten,- theils unabhängig davon 

der befallenen Persönlichkeit den Charakter einer hysterischen und 

neurasthenischen verleihen und so die Diagnose durch die Wahrschein-

lichkeit der Analogie stützen. So führt Budd als Vorboten der Neuralgie 

hysterische Schmerzen und Krämpfe an. In Frerichs' Falle begleiten 

häufig klonische Zuckungen die Koliken; eine Frau, die Clérise be-

obachtete, war gleichzeitig befallen von starkem Klopfen der Bauchaorta, 
Bulimie, zwangartigem Triebe Kohle und Brotkruste zu essen und einer 

Neuralgia occipitalis und frontalis. Stokes weist auf das gleichzeitige 

Vorkommen von Gesichts- und Extremitäten-Neuralgieen hin, und was 

ich selbst sah, ist von noch viel grösserer Mannigfaltigkeit.  Herz-

neurosen, Gastralgieen und andere Magenneurosen; Enteralgieen — 

letztere auffällig häufig (3 Mal) — nervöse Diarrhoeen, 2 Mal dieselbe 
eigenartige Idiosynkrasie gegen Alkohol, Dysmenorrhoea membranacea, 
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Coccygodynie, Hauthyperästhesie., vor allem .Hyperästhesie der. sym-

pathischen Plexus des Bauches, . des Plexus coeliacus, der beiden Plexus 
aortici und des Plexus hypogastricus sup.. spinale Druckempfindlichkeit 

u. A. m.  Hierher gehört auch die Steigerung des Knie-Phänomens, 

auf die Für bringer aufmerksam machte, und die ich in der über-

wiegenden .Mehrzahl der Beobachtungen vorhanden fand. 

Des Weiteren ist das Einwirken ganz bestimmter ätiologischer 

Factoren bezüglich des Auftretens der Koliken überhaupt oder der 
prompten Auslösung einer einzelnen Attake nicht zu verkennen rind von 

gleichfalls sehr erheblicher differential-diagnostischer Bedeutung und 
therapeutisch die allerernsteste Berücksichtigung verlangend. Abgesehen 

von dem schon besprochenen Einfluss der Menstruation kommen Gemüths-
bewegungen in ,Betracht.  Besonders typisch dafür ist die Kranken-

geschichte eines •meiner Patienten, bei dem 3 Mal länger dauernde, 

deprimirende Gemüthserregungen der ganz sichtliche Ausgangspunkt 

für lange Perioden des Auftretens von Leberneuralgieen darstellen; 
mit dem Fortfalle der psychischen Erregung klang jedes Mal auch die 

viscerale Neuralgie schnell ab.  Ein zweites auslösendes Moment ist 
ganz bestimmt die Einverleibung gewisser Gewürze und Noxen. Es ist 

mir dies heute noch viel sicherer geworden als zur Zeit meiner ersten 

Beobachtung. 

Ich adoptire also wiederum in diesem Punkte die Ansicht B ea u 's, der 

es zuerst ausgesprochen hat; dass die Leberneuralgieen meist durch scharfe 
Ingesta, Spirituosen und Gewürze, wie Mostrich, Pfeffer, Essig ausgelöst 

werden; nur möchte ich .meist" durch „oft" ersetzt sehen. Frerichs, 
Schüppel und auch Fürbringer weisen die Ansicht Beau's zurück, 

indem sie einwandten, die Leberneuralgie müsste sonst unendlich viel 

häufiger sein. 

Ich möchte dem Folgendes entgegen halten: Zunächst ist, wie ich 
schon Eingangs sagte, die Leberneuralgie wirklich häufiger als man 

im Allgemeinen annimmt, indem viele Fälle fälschlich als Gallenstein-

Itoliken diagnostizirt werden.  Das würde aber allerdings selbstver-

ständlich noch nicht ausschlaggebend dem genannten Einwande gegen-
über ins Gewicht fallen.  Aber zweitens muss hervorgehoben werden, 

class eine solche Idiosynkrasie eben eine ziemliclr.seltene im Bilde der 

Neurasthenia sympathica zu sein scheint und es doch eine ungeheure 

Anzahl .von Neurasthenikern giebt.  Also darum scheint mir aus der 
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scheinbar alltäglichen Veranlassung her, der Zufuhr von scharfen 

Ingestis etc., durchaus noch nicht der Schluss zu Recht zu bestehen, 
auch die eigenartige Wirkung müsste eine alltäglich zu beobachtende 

sein. Uebrigens steht Beau mit seiner Beobachtung nicht allein; auch 

Cussak sagt ausdrücklich, dass öfters die Colica hepatica durch Thee-

genuss ausgelöst wird, besonders bei solchen, die demselben sehr fröhnen. 

Auch Burkardt in seiner Abhandlung über die Neurasthenia gastrica 

constatirt Aehnliches, indem er schreibt: ,,So kommen bei derartigen 

neurasthenischen Erkrankungen des Verdauungsrohres mitunter die auf-
fälligsten Idiosynkrasieen zu Stande, gegen einzelne Speisen und Getränke. 
vorab aber gegen einzelne Gewürze.  ß T alma deutet dieses Vorkommen 

richtig dahin, dass man annehmen müsste, dass in vielen Fällen von 

erhöhter Reizbarkeit der Sympathicus-Ganglien kleine Abweichungen, 
die bei gesunden Personen bedeutungslos sind, die nächste Ursache der 

Neuralgieen werden. 

Zwei Mal hintereinander habe ich dieselbe Idiosynkrasie gegen 
Alkohol beobachtet dergestalt, dass unmittelbar d. h. wenige Sekunden 

nach dem Genuss eines irgendwie alkoholhaltigen Getränkes überaus 

heftige Neuralgieen an ganz bestimmten Partieen des Darmes auf-

traten.  Ich kann hier nur dasselbe Argument wiederholen, das ich 
vorher bei Erörterung des menstruellen Icterus anführte: Es könne 

nichts eingewendet werden, warum nicht in völliger Analogie dazu bei 

gleicher Idiosynkrasie ein anderes Mal statt einer Darnineuralgie eine 
Leberneuralgie solle auftreten können.  Und ich brauche mich auch 
hier nicht auf die Beweisführung per analogiam zu beschränkeni , sondern 

habe selbst in 3 Fällen eine strikte Abhängigkeit der Leberneuralgie 

von bestimmten Noxen gesehen. In dem einem Falle von Nicotin, im 

anderen von Pfeffer; im dritten war ein weit getriebener Missbrauch 

von starkem Kaffee ganz sicher von Einfluss, wenigstens auf das Weiter-
auftreten der Koliken, indem nach Elimination des Abusus die Koliken 

sich sofort sichtlich milderten. Der erste bezügliche Fall ist in dieser 

Hinsicht besonders interessant und beweisend.  Bei diesem Patienten, 
der einen jahrelangen Tabakmissbrauch getrieben, stellten sich nach 

Genuss von 2 bis 3 Cigarren, sodann nach einer Cigarre, schliesslich 
sogar bisweilen nach wenigen Zügen heftige Gastralgieen ein, die das 

Rauchen auf einige Tage verleideten, bis schliesslich der Patient, trotz 
der ganz sicheren Voraussicht neuer Neuralgie-Anfälle, wieder dem 
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geliebten Gifte zusprach.  Bei diesem Patienten traten nun plötzlich 

und alternirend zu den Gastralgieen und ebenfalls nur im Anschlusse 
an den Tabaksgenuss Leberneuralgieen ein.  Ein anderer Patient war 

so sicher nach Einverleibung von Pfeffer oder stark gepfefferten Speisen 

einen Leberkolik-Anfall zu bekommen, wie der eben erwähnte Patient 

nach Nicotin. Die Nicotin-Wirkung ist wohl als eine Intoxikations-
Erscheinung bei einem eminent neurasthenischen Menschen aufzufassen, 

während die augenblickliche Wirkung des Alkohols, des Pfeffers etc. 

als Ausdruck einer Idiosynkrasie und zwar als Reflex-Vorgang vom 

Magen aus zu deuten ist. 

Ich muss aber hervorheben, dass bei praedisponirten Individuen 

vom Magen aus auch Leberneuralgieen hervorgerufen werden können, 
bei denen — trotz vielleicht daneben bestehender ähnlicher Idiosyn-

krasieen — für einzelne Attaken keine Idiosynkrasie verantwortlich 

gemacht werden darf, sondern für die ein anderer Entstehungsmodus 

viel plausibler ist. Der zweiterwähnte Patient bekam ebenso wie nach 

Pfeffer, nur nicht so schnell, sondern ungefähr eine Stunde darnach, 

auch nach Kohl und Rüben seine Leberneuralgie.  Bei ihm fand sich 

aber eine ziemliche starke motorische Insufficienz des Magens.  Ich 

denke mir nun den Zusammenhang zwischen der Myasthenie des Magens 

und den Leberneuralgieen folgendermafsen.  Die Koliken der Leber 
sind auch hier ein Reflexvorgang vom Magen aus. Die blähenden und 

schwer verdaulichen Kohl- und Rüben-Gerichte wirken bekanntlich am 

sichersten und schnellsten bezüglich des Hervorrufens der subjectiven 

Empfindung einer Atonia ventriculi. Der durch diese unzweckmässige 
Kost zu schmerzhaften Sensationen gebrachte Magen ist dann der Aus-

gangspunkt für die fernere• Leberneuralgie. 

Man untersuche ferner die Lage der Leber und der anderen Bauch-

eingeweide genau. In einem meiner Fälle bestand ausgeprägter Hänge-

bauch, Gastroptose, Enteroptose und ein deutlicher Descensus hepatis. 
Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie ungemein oft die Enteroptose 

direkt ursächlich mit visceral-neurasthenischen Beschwerden aller Art 

zusammenhängt, so werden wir diesen Befund im vorliegenden Falle 
auch ätiologisch würdigen müssen und ich glaube kaum Unrecht zu 

haben, wain ich geneigt bin, in der Verlagerung der Leber und der 

Neuralgie des Organes mehr als ein nur zufälliges Zusammentreffen zu 

erblicken.  Nicht minder muss man die Möglichkeit eines Vorhanden-
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seins von peritonealen Verwachsungen der Leber mit der Nachbarschaft 

in Erwägung, ziehen. 

Desgleichen erfordern die Verhältnisse an den Genitalien der 

Frauen die ernsteste Aufmerksamkeit.  Ausser den eingehend be-

sprochenen Beziehungen zur Menstruation kommen vor allem auch hier 
Lageanomalieen in Betracht.  In meinem ersten Falle fand , sich eine 

alte, durch starke Verwachsungen irreponible Retroflexio uteri. Nach 

deren späterer operativer Beseitigung sind die Leberneuralgieen ver-
schwunden. Des Ferneren schloss sich in einem anderen Falle an eine 

Ovariotomie und Ventrofixatio uteri die Neuralgie an. 

Man muss in der Aetiologie unterscheiden den auslösenden Anlass 
und die eigentlich tiefere Ursache.  In der Einverleibung von Alkohol, 

Gewürzen, Nicotin, Coffein, von bestimmten Speisen, in der Magen-

Atonie werden wir nur den Anlass sehen können, die eigentliche 
disponirende Ursache ist Neurasthenie und Hysterie.  Die Leber-

neuralgie ist eben nur eine Theilerscheinung, eine lokale Manifestation 
der Neurasthenie oder Hysterie.  In den Verlagerungen der Organe 

müssen wir oft die palpablen Ursachen jener nervösen Allgemein-

Affection würdigen. 

Ausser als eine Theilerscheinung bei Hysterie und Neurasthenie 

erwähnt Gerhardt die Leberneuralgie auch als bisweilen im Bilde der 

Tabes und multiplen Sclerose vorkommend. 

Abgesehen von all diesen Zügen und gegen Gallensteine differential-
diagnostischen Momenten finden wir letztere auch noch bei der physi-

kalischen Untersuchung der Leber. 

Was zunächst die bei Gallensteinkoliken häufig zu beobachtende 

Leberschwellung anlangt, so wurde dieselbe, von einigen Autoren, so 

besonders von Beau und Frerichs, auch der Leberneuralgie vindicirt. 

Fürbringer hat sie nie gesehen und ,N aunyn leugnet sie direkt, 
auch ich habe sie nie beobachten können.  Indessen ist grundsätzlich 

gegen die Möglichkeit ihres Auftretens unter rein nervösen Einflüssen 

nichts einzuwenden, da experimentelle Untersuchungen Bernard's und 
Frerichs' dieselbe sicher stellen. Und wenn wir die sogenannte 

menstruelle Gelbsucht, wie ich vorschlug, zur Leberneuralgie rechnen, 

so würde auch durch die Beobachtungen von Senator und Fleisch-

mann das Vorkommen der Organschwellung bei der reinen Neuralgie 
der Leber, das schon Beau und Fr erichs versichert, sicher gestellt 
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sein.  Man könnte also nicht, wie man gewollt, das Auftreten von 

Leberschwellung gegen die Möglichkeit einer Neuralgie verwerthen. 

Dagegen heben Fürbringer und Gerhardt in Uebereinstimmung 

und mit Recht hervor, dass es, um Fürbringers Worte zu gebrauchen, 

bei der Leberneuralgie trotz hartnäckiger, jahrelanger Dauer des Leidens 

niemals zu entzündlichen Localaffectionen im Bereiche der Leber, 

Gallengänge rind Gallenblase kommt, gegenüber dem so häufigen 

positiven bezüglichen Befunde bei Patienten mit Gallensteinen.  Und 

Gerhardt äussert sich dahin, dass, "wenn nach mehreren anscheinenden 
Anfällen von Gallensteinkoliken  . . . . kein Reibegeräusch an der 

Stelle der Gallenblase auftritt, auch im Anfalle selbst die Gallenblase 

nicht vergrössert getroffen wurde, man mit ziemlicher Sicherheit Chole-

lithiasis ausschliessen und mit grosser Wahrscheinlichkeit nervöse Leber-
kolik als• Ursache betrachten dürfe.„  Das ist in der That ein wesent-
liches differential-diagnostisches Moment von ganz objektivem Werthe. 

Auch die Wirkung der gewöhnlichen Cholelithiasis-Therapie hat 

man differential-diagnostisch zu verwerthen gesucht und schon C us s a k, 

Beau und Frerichs, in neuerer Zeit Fürbringer haben den Werth 

des Anschlagens oder Nichtanschlagens einer gegen organische Leber-

affectionen gerichteten Therapie der Leberneuralgie hervorgehoben. 

Diese Therapie hat bier keine Erfolge aufzuweisen und das Scheitern 

einer üblichen Cholelithiasis-Cur hilft die Diagnose, zusammengehalten 

mit anderen Momenten, stützen resp. weist überhaupt erst auf die 
Möglichkeit einer Leberneuralgie bin.  Man kann aber eigentlich diesen 

Punkt um so weniger als einen einigermafsen wichtigen zulassen, als 
wir doch wissen, in einer wie grossen Zahl der Fälle auch bei sicheren 

Gallensteinen eine Carlsbader Cur etc. nicht den gewünschten Erfolg 

bringt. 

Aber Carlsbad und ähnliche Bäder sind nichts für Leberneuralgie. 

Die Patienten fühlen sich, wie F ür bringer hervorhebt und wie ich 

aus zweifacher Beobachtung nur bestätigen kann, nach einer metho-

dischen Carlsbader Cur nur elender als zuvor.  Ein rationelles anti-

neurasthenisches Régime ist das Einzige, das in Betracht kommen kann 

und dessen Hauptingrediens absolute Ruhe, wenn irgend möglich unter 

Entfernung vom gewöhnlichen Wohnsitze, sein muss. Es ist selbstver-

ständlich von grosser Wichtigkeit, dass auch die einzelnen, anfalls-

auslösenden Factoren berücksichtigt und möglichst ausgeschaltet werden, 
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class man starke Gewürze, Alkohol, gewisse Speisen, Tabak und Kaffee 

verbiete, dass man einer Magen-Atonie diätetisch und anderweitig 

therapeutisch gerecht wird, dass man Verlagerungen der Bauch- und 

Genitalorgane etc. durch Bandagen, Ringe etc. zu beheben sucht, dass 

man peritonealer Adhäsionen der Leber gedenkt, die operative Mal's-

nahme grösseren Styls erfordern u. A. mehr. 
Von eigentlichen Nervinis möchte ich vor Allem den Gebrauch des 

Extractum Cannabis indicae in dreimal täglicher Dosis von 1-2 Centi-

gramm im Anschlusse an Germain Sée warm empfehlen. Es hat mir 

bei der sehr grossen Anzahl von Visceral-Neurosen aller Art, die ich 
zu sehen Gelegenheit habe, wahrhaft ausgezeichnete Dienste geleistet 

und such bei der in Rede stehenden Affection fast immer anerkennens-

werthe Milderungen herbeiführen helfen. 

Die Leberneuralgie ist ein sehr langdauerndes Leiden mit zeit-

weiligen Verschlimmerungen und Remissionen, sogar recht ausgedehnten 

völligen Intermissionen. 

Die Geschichte der nervösen Leberkolik oder, wie sie namentlich 

früher genannt wurde, der Hepatalgie beginnt eigentlich erst mit 
Andral (1827). Vor Andral scheint nur Sydenham in seinem 

Icterus hystericus etwas wirklich der echten Leberneuralgie mit lcterus 

Aehnliches beschrieben zu haben; bezüglich dessen aber, was sonst vor, 

Andral Sauvage, J. Frank und dann besonders Portal (1813) 

mit Hepatalgie bezeichnen, kann ich nur mein schon früher aus-

gesprochenes Urtheil wiederholen, dass es sich bei diesen um ein 
kritiklos zusammengewürfeltes Chaos aller ,möglichen Leberaffectionen 

handelte, die nur das Tertium comparationis des Schmerzes darboten. 

Die Reaction darauf blieb nicht aus und die Redactoren zeitgenössischer 
Encyclopädien, des Dictionnaire de médecine en 21 volumes und des 

Repertoire général des sciences médicales ignoriren die Hepatalgie 

'vollständig, selbst den Namen. Andral war es, der das klinische 

Bild wieder klarer stellte und ihm zum Rechte verhalf; neue Beiträge 

lieferten in den vierziger Jahren Cuss ak und Budd irr England und 

im Anschlusse an Budd gab 11 en och in seiner Uebersetzung des 

Bu d d'schen Werkes, wie in ' seiner Klinik der Unterleibskrankheiten 

(1851) eine von Zweifeln nicht freie Schilderung der Affection. Ini 

selben Jahre 1851 veröffentlichte Beau. eine diesbezügliche grössere 
Arbeit und yerfochten Gui b out und Fauconneau-Dufresne in 
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der Union médicale die angezweifelte Existenz der Leberneuralgie. 

Trousseau (1860) und Frerichs (1861) erkannten die Leberneuralgie 
ausdrücklich an. Aber im Allgemeinen und in der Praxis betrachtete 
man sie mehr als ein Curiosum; die grossen Kreise der Praktiker 

kannten sie überhaupt nicht, in den Lehrbüchern findet man kaum 

mehr als aphoristische Andeutungen darüber und Harley glaubte 

sich 1883 sogar berechtigt, sie wieder ganz zu leugnen. Es ist un-
bestreitbar das Verdienst Fürbringer's, in den letzten Jahren in 

Deutschland wieder die Aufmerksamkeit auf die Neuralgie der Leber 

gelenkt zu haben. Nach Pürbringer finden wir auf die Leber-

neuralgie hingewiesen oder wenigstens ihre Erwähnung in Arbeiten 

von Gerhardt, Riedel, Rosenbach, Lépine. Es giebt sicher 
eine Leberneuralgie. Man wird in der Praxis, besonders in unserem 

neurasthenischen Zeitalter mehr mit ihr rechnen müssen, als man bisher 

geneigt war, und die vorstehenden Ausführungen wollen nichts Anderes 

sein, als ein bescheidener Beitrag zur Ausgestaltung des klinischen 

Bildes und zur Erleichterung der Diagnose. 

Fürbrin ger , Zur Kenntniss der Pseudogallensteine und sogenannten Leber-
kolik. Verhandlungen des XI. Congresses für innere Medicin 313-321, Leipzig 1892. 

— Budd, Leberkrankheiten, deutsch mit Zusätzen von H en o c h. Berlin 1846. --

Beau, Arch. Genet.. de médec. 4. Serie Tom. 25, 1851 .Avril. — F a uc onn e a u-
D u fr esn e, Trait e de l'affection calculeuse du foie et de pancreas. Paris 1851. — 

Tal m a, Beiträge zu den Leiden des Bauchsympathikus. Arch. f. klin. Med. Bd. 49, 

1892. — Frerichs, Klinik der Leberkrankheiten I. Bd. Braunschweig 1861. — 
Harley, A treatise on diseases of the liver. London, J. A. Churchill, 1883, 

p. 133. — An dr al, Clinique médicale 1827, Bd. 4, Paris. -- Trousseau, Journ. 

des le. 1860, 27. März. — F a uc onn e au -D ufr esn e, Nouvelles observations 

sur la coligue hepatique, Gaz. hebomad. 1859. — Stokes, Cyclopaed. of practical 
medecine vol. III, p. 56. London 1834. — Naunyn, Klinik der Cholelithiasis. 

Leipzig, F. C. W. Vogel, 1892. — Burkhard, Neurasthenia gast. Bonn 1882. — 

Hen och, Klinik der Unterleibskrankheiten Bd. II, p. 203, 1854. -- F auc on n e au-

D ufr es n e, Union med. 1851, p. 209, 214. — Jules Cyr, De la périoclitité etc. 

Arch. génér. de médec. 1883. — Cuss ak, Cases of certain nervous diseases 
occourring principally in females with observations. The Dublin Journ. of medic. 

and chemic scienc. Bd. V, p. 220-232. — S chüpp el, Krankheiten der Gallen-
wege. Ziemssen's Handbuch d. spec. Path. u. Ther. Bd. VIII, 1880. — Cyr, 

Causes d'erreur dans le diagnostic de l'affection calculeuse du foie. Arch. genet.. 
de med. 1890, p. 178. — Senator, Menstruelle Gelbsucht. Berl. lain. Wochen-
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schrift 1892, No. 51. — Fleischmann, Wien. med. Presse 1873, No. 26. — 

Kraus, Beiträge zur Casuistik der Cholelithiasis. Prag. med. Wochenschr. 1891, 
No. 11. — Allis o n, Contribut. au diagnostic de la lithias. biliaire. Arch. génér. 

de médec. 1887, Bd. 2, p. 147. — Beard, Nervenschwäche, deutsch von N ei s s e r. 

Leipzig 1881. — Sauvage, Nosol. méthod. Bd. II, p. 252. — Portal, Tr ait 

des malad. du foie p. 15. Paris 1813. — Guibout, Union méd. 1851. — C. P aris er, 

Beiträge zur Klinik der nervösen Leberkolik. Deutsche med. Wochenschr. 1893, 

No. 31. — Gerhardt, Zur physikal. Diagnostik der Gallensteinkolik. Deutsche 

med. Wochenschr. 1894, No. 40, P. 957. — O. Rosenbach, Ileber Hepatitis 

simpl. etc. Arch. f. Verdauungskrankh. 1895, Bd. I, p. 26. — Ried el, Erfahrungen 

über die Gallensteinkrankheit mit und ohne Icterus. Berlin 1892, A. Hirschwald, 

p. 39. — Lépine, Coligue hépatigue sans calcule. Lyon méd. 1894, 18. Februar, 

p. 234. (Keine reinen Fälle.) — E. Pick, Ueber die Entstehung von Icterus. 

Wien. klin. Wochenschr. 1894, No. 26 u. 27. 

Verhandl. d.. vierzehnten Congresses f. innere Mediein. XIV. 37) 
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XXXIII. 

Blutbefunde in je einem Falle einer tödtlich verlaufenen 
Phenacetin- und Kali-ehloricum -Vergiftung. 

Von 

Professor Dr. Krönig (Berlin). 

Meine Herren! Gestatten Sie mir, Ihnen in aller Kürze über Ver-
änderungen der rothen und weissen Blutkörperchen zu berichten, wie ich sie 

in je einem Falle einer tödtlich verlaufenenPhenacetin-und Kali-chloricum-
Vergiftung beobachtet habe. In No. 46 der „Berl. klin. Wochenschr." 
vom Jahre 1895, sowie in der Sitzung des „Vereins f. inn. Medicin" 

am 18. November 1895 (Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 2) 
habe ich meine Beobachtungen über diese Fälle ausführlicher publicirt; 
ich möchte daher heute nur einige kurze Bemerkungen über diesen 

Gegenstand zur Erläuterung der von mir aufgestellten Präparate machen. 
In beiden Fällen handelt es sich um Auflösungserscheinungen und zwar 

in erster Linie an den rothen, in zweiter Linie an den weissen Blut-

körperchen. Die rothen Körperchen lassen die verschiedensten Grade 

der Auflösung erkennen, leichteste Decoloration mit mässigen Form-
veränderungen derselben bis zu ausgedehntem moleculärem Zerfalle in 

Hämoglobintröpfchen.  Letztere bleiben theils im Zellkörper liegen, 

theils verlassen sie denselben und schwimmen frei im Serum, theils 

werden sie von den weissen Körperchen aufgenommen, in deren Peri-
pherie sie dann abgelagert werden. Auch an den weissen Körperchen 
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zeigen sich verschiedengradige Erscheinungen der Degeneration.  Im 
Grossen und Ganzen sind es Quellungserscheinungen, die theilweise zu 

hydropischen Veränderungen des Zellkörpers geführt haben. Als Ersatz 
für zu Grunde gegangene rothe Körperchen erscheinen einige kernhaltige 

Erythrocyten; in dem der Kali-chloricum-Vergiftung angehörenden Prä-

parate, — in welchem die gleichen Erscheinungen von Erythro- und Leuco-

lyse, nur in viel ausgedehnterem Maasse zur Beobachtung gelangen —, 
bemerkt man gleichzeitig eine sehr ausgesprochene Vermehrung der 

weissen, besonders der polynucleären Elemente. 



XXXIV. 

Ueber Centrifugen mit Demonstration einer ,eigenen. 

Von 

Professor Dr. Krönig (Berlin). 

Mit einer Tafel Y. 

M. H.! Es war ein glücklicher Gedanke Stenbeck's gewesen, 

die Centrifugalkraft zur Sedimentirung feinster, in Flüssigkeiten suspen-

dirter morphotischer Elemente zu verwenden; nicht allein deshalb, 
weil hierdurch ermöglicht wurde, in einigen Minuten Untersuchungen 

auszuführen, an die wir früher erst nach Verlauf so und so vieler 

Stunden herantreten konnten, sondern auch deshalb, weil unter Um-
ständen die natürliche Schwerkraft zur Sedimentirung specifisch sehr 

leichter Bestandtheile nicht ausreicht, und uns die Centrifuge somit 

Dinge zu zeigen im Stande ist, die wir ohne Anwendung derselben 
überhaupt nicht zu Gesicht bekommen würden; vor Allem aber deswegen, 

weil wir mit Hilfe der Centrifuge unsere Untersuchungen ganz anders 

wissenschaftlich betreiben können, insofern wir die fraglichen Dinge in 
durchaus frischem, unverändertem Zustande erblicken, während wir uns 

vordem mit den Producten langen Zuwartens, d, h. zum Theile mit 

morphotischen Zerrbildern, zum Theile auch mit erst nachträglich in die 
betreffende Flüssigkeit hineingelangten und hier fortgezüchteten Bakterien, 
ferner z. B. im Harne mit Krystall-Bildungen abfinden mussten, welche 

die unterdess veränderte Reaction eines Harns zu Tage gefördert hatte. 
Wie Ihnen bekannt, besteht die Sten be ck 'sche Centrifuge aus 
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einem Stative, das zwei horizontale und eine verticale Welle 1) trägt. 

An der unteren der beiden horizontalen sitzt das Antrieb-Rad, an der 
oberen zwei mit der Welle fest verbundene, in Grösse und Form von 

einander sehr abweichende Uebertragungs-Räder.  Von letzteren ist 
das kleinere ein Zahnrad, dessen Zähne in diejenigen des ebenfalls als 

Zahnrad gebauten Antrieb-Rades eingreifen; das grössere besitzt dagegen 

einen breiten, glatten, nur mit flachen Riefen durchzogenen Rand und 
ist mit seiner Front der verticalen Welle zugekehrt. 

Die verticale Welle ist an ihrem Fusstheile mit einem Gummi-

Conus überzogen, an ihrem Kopftheile trägt sie zwei Arme, an deren 

Peripherie. zwei offene Metallhülsen hängen, welche zur Aufnahme von 

mit den verschiedensten Flüssigkeiten zu füllenden Gläschen bestimmt 
sind. Wird nun der Conus der verticalen Welle an das grosse Ueber-

tragungs-Rad leicht angepresst und in dieser Stellung mittelst eines 
daselbst angebrachten' Knebels fixirt, hierauf das Antrieb-Rad in Rotation 

versetzt, so theilen sich die Rotationen desselben den beiden Ueber-

tragungs-Rädern und weiterhin der verticalen Welle nebst den an ihr 

hängenden Gläschen mit  Da letztere bei genügend häufigen Um-

drehungen des Antrieb-Rades etwa 3000 Mal in der Minute herumgedreht 
•werden können, so wird hierbei eine ausserordentliche Ceñtrifugalkraft 

entwickelt, welche die in der betreffenden Flüssigkeit suspendirten 

corpusculären Elemente — natürlich soweit sie specifisch schwerer sind 

als die betreffende Flüssigkeit  mit .jeder neuen Rotation der Peripherie 

immer mehr zudrängt, bis• schliesslich in dem Reservoir dieser Gläschen 

ein Niederschlag sämmtlicher corpusculärer Elemente erfolgt ist. — Das 

ganze Instrument ist auf eine Holzplatte aufgeschraubt, welch letztere 

dann mittelst Klemme an einem Tisch befestigt werden kann. 

Die Centrifugalkraft dieser Maschine war eine sehr gute; nichts-

'destoweniger hat sich das Instrument in der ärztlichen Praxis nicht 
einzubürgern vermocht, und heut zu Tage ist dasselbe, wenigstens in 

den Berliner Geschäften, gar nicht mehr aufzutreiben, da es nicht mehr 

verlangt wird: 

Die Gründe für diesen auffallenden Misserfolg scheinen mir folgende 

zu sein: Nachdem die 'Maschine in der ersten Zeit tadellos gearbeitet 

1) In der Mechanik versteht man unter „Wellen" meist cyliridrische Rotations-

körper, auf welchen rotirende Theile, z. B. Räder oder Scheiben befestigt sind. 
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hatte, begann es an dieser und jener Stelle zu mangeln. Einmal 'griffen 

die Zähne der correspondirendew beiden Zahnräder nicht mehr exakt 

in einander über, in Folge dessen wurde der Gang nneben und klapperig. 

Ein anderer Uebelstand war die permanent nothwendige Reinigung der 

Zähne und ihre Einölung, der grösste aber das mit der Handhabung 

der Maschine verbundene Geräusch, das sich selbst in den benachbarten 

Zimmern in störendster Weise geltend machte. Auch die Sedimentirungs-
Gläschen waren insofern nicht ganz praktisch, als zarte, hauchartige 

Niederschläge zu flächenhaft ausgebreitet waren und nur schwierig ge-

sehen und aufgefangen werden konnten; ferner fehlte ein genügender 

Schutz für diese Gläschen, sodass 'dieselben gelegentlich platzten und 

ihre Splitter herumilogen. 
Die hier angeführten Mängel der St enb e ck 'schen Centrifuge 

führten daher zur Fabrikation von Centrifugen, • die nach anderen 

Principien construirt waren: Auf dem Princip des Kreisels basirte das 

kleine Gärtner'sche Instrument. Es besteht dasselbe in einer horizontal 

gestellten, mit einem Deckel fest verschliessbaren Trommel, in der eine 

grössere Anzahl SedimentirungS-Gläschen in radiärer Anordnung unter-
gebracht sind.  Die Trommel ruht auf einer fest mit ihr verbundenen 

verticalen Welle, welche ausserordentlich leicht drehbar ist und ver-

mittelst einer kräftigen Schnur aufgezogen und in rotirende Bewegung 

versetzt wird. 

In der hier beschriebenen Form entbehrte das Instrument jeder 

besonderen Centrifugalkraft und konnte zu klinisch en Zwecken jeden-

falls nicht verwendet werden. Neuerdings hat indess diese Centrifuge 

von amerikanischer Seite eine wesentliche Verbesserung •erfahren, sodass 

sie auch höheren Ansprüchen an Centrifugalkraft gerecht zu werden 

scheint. -- Der Weg zur Befriedigung dieser Ansprüche ist leider jedoch 

etwas unbequem, für Viele eventuell ungangbar: Mit einem starken 

Riemen, der an Stelle der Schnur getreten, muss man die Welle 
nämlich derart in Rotation versetzen, dass die auf ihr ruhende Trommel 

4-5 Minuten hindurch kreist.  Hierzu gehört nun eine Dosis Kraft, 

die nicht Jedem zu Gebote steht; wenigstens ist es mir bisher trotz 

redlichster Bemühungen nicht gelungen, die Maschine derart in Gang 
zu bringen, dass die Trommel die nöthige Umdrehungs-Geschwindigkeit 

erreichte, Während ein mit grösseren Kräften ausgestatteter Assistent 

von mir allerdings sofort reüssirte, d. h. die Trommel derart in Gang 
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zu bringen verstand, dass sie 43/4 Minuten hindurch rotirte und das 

gewünschte Sediment lieferte  Ein zweiter Nachtheil, der diesem 

Instrumente innewohnt, ist das äusserst widerwärtige Geräusch, 

welches beim jedesmaligen Anziehen des Riemens entsteht und von 

einer nach abwärts zu drückenden Feder herrührt. Ein dritter Nach-

theil endlich besteht darin, dass man mit Rücksicht auf die nicht 

unbedeutende Kraft, die man beim Anziehen des Riemens anzuwenden 
hat, einen sehr massiven Tisch zur Verfügung haben muss, oder einen 

solchen, der auf dem Fussboden oder an der Wand stark befestigt ist. 

Es sind dies so schwerwiegende Nachtheile, dass selbst der relativ 

billige Preis von 45 Mark uns nicht genügend hierfür zu entschädigen 
vermag. 

Nach dem Principe der Turbine hat man ferner die Wasser-

Centrifuge construid. Was ich bisher davon gesehen, ist indess wenig 

erfreulich, sodass ich nicht länger bei ihrer Schilderung zu verweilen 

brauche. Das Unerfreuliche besteht in dem äusserst langsamen Tempe, 

mit dem wenigstens das von mir gesehene Instrument arbeitete. Dass 

man mit grösserem Wasserdruck gewiss gute Erfolge erzielen kann, 
soll nicht bezweifelt werden; indess nur in den allerseltensten Fällen 

wird man derartige Wasserkräfte zur Verfügung haben. Sollte es aber 
auch schliesslich gelingen, Centrifugen zu construiren, die bei gewöhn-

lichem Wasserleitungs-Druck genügend arbeiten, so würde ich einer 

Hand-Centrifuge gleichwohl stets den Vorzug geben, erstens, weil nicht 

Jeder in seiner Arbeitsstätte Wasserleitung zur Verfügung hat, und 

zweitens, weil die Inthätigkeitsetzung einer Wasser-Centrifuge immerhin 
gewisse Vorbereitungen voraussetzt, welcher die sozusagen stets fertige 

Hand-Centrifuge nicht bedarf. 

Bezüglich der el ec tr isch en Centrifugen möchte ich fast das 

gleiche Urtheil abgeben.  Diejenigen, die ich bisher gesehen, besitzen 
nicht die nöthige Centrifugalkraft, und solche, die sie besitzen würden, 

sind meinen Erkundigungen gemäss unter 3-400 Mark nicht herstellbar. 

Nach einem einfachen mechanischen Principe sind ferner die beiden 

Altmann 'schen Centrifugen gebaut. Es stellen dieselben eine gewisse 

Vereinfachung, in der Methode der Kraft-Uebertragung dar, insofern 
das Antrieb-Rad ohne jede Intercurrenz zweiter und dritter Räder ganz 

direkt seine Zähne in den spiralig gewundenen unteren Abschnitt der 

die Centrifugen-Arme tragenden verticalen Welle einsetzt und dieselbe 
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zur Rotation bringt.  Diese Maschinen besitzen beide eine recht gute 

Centrifugalkraft, werden jedoch von der Stenbe ck 'sehen hierin 

übertroffen. 

Ich selbst habe Mich schon sehr bald nach Erscheinen der 

Stenbeck 'sehen Centrifuge mit Verbesserungen derselben beschäftigt. 

Zunächst setzte ich an Stelle der geräuschvollen Zahnrad-Uebertragung 

die Uebertragung durch einen Riemen: Mit dieser Verbesserung ging 
es eine Zeit lang vorzüglich; alsbald aber begann der Riemen sich zu 

dehnen, sodass er von Zeit zu Zeit Verkürzt werden musste; diese und 

jene Missstände kamen hinzu und veranlassten mich schliesslich, eine 

ganz neue Maschine zu construiren, die in ihrem Grundplane sich an die 

Stenbeck'sche anlehnt, in den Details dagegen, wie ich Ihnen zeigen 
werde, wesentliche Differenzen bietet. Zunächst würden die Grössen-Ver-

hältnisse des Antrieb-Rades A und des grossen Uebertragungs-Rades B' 

geändert, wodurch die Zahl der in einer Minute möglichen Umdrehungen 
gesteigert wurde.  Dann wurde eine Einrichtung getroffen. die es•ge-

stattete, dem Uebertragungs-Riemen verschiedene Spannungs-Grade zu ver-

leihen. Zu diesem Zwecke wurde ein vertical verlaufender Schlitten S' an-

gebracht, der durch eine mit Handgriff versehene Sehraube S in Bewegung 

gesetzt und nach Erreichung des nöthigen Spannungsgrades durch zwei 
Arretirungs-Hebel 1) tixirt wurde. Besondere Aufmerksamkeit aber wurde 
dem Riemen R zugewendet. Zuerst wurden die geeigneten Stärken aus-

probirt und dann zur bestmöglichen Verbindung der Riemen-Enden ge-

schritten. Die Verbindung durch Schloss verursachte stets ein störendes 
Krachen; die Vernä,hung der Enden mit dem verschiedensten Materiale, 
noch so exact ausgeführt, konnte der Spannung des Riemens nicht Stand 

halten, sodass die Nähte nach wenigen Versuchen bereits einrissen. Ich 

nahm meine Zuflucht daher zu einer Darmsaite, deren Enden ich möglichst 

innig mit einander verweben liess. Der Effekt"war ein sehr günstiger, 
konnte indess nur durch häufiges Einreiben der Saite mit Colophonium 

erreicht werden und gab somit zu Schmutzerei vielfach Veranlassung. 

Ich kehrte deshalb zum Riemen zurück, zumal ich in Erfahrting gebracht, 

dass ,sich die hiesige Firma Pr etzel mit der Fabrikation endloser 

Riemen befasse. Ein solcher für meine Centrifuge passend angefertigter 
functionirte anfangs wiederum vortrefflich; dann stellte sich heraus, dass 

1) Auf der Figur nicht sichtbar. 
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er durch häufiges Anspannen allmählich um 6-8 cm. länger geworden 

und nunmehr seinen Dienst veisagte. In der Folge wurde er deshalb 

von vornherein um 6-8 cm. kürzer geschnitten und hierauf mehrere 

Tage und Nächte hindurch in angefeuchtetem Zustande auf der eisernen 

Reckbank gedehnt. Seitdem ist eine Störung nicht mehr vorgekommen; 
der Riemen, den ich an dieser Centrifuge habe, ist etwa 11/2 Jahre 

alt; er mag sich nachträglich noch eine Spur gedehnt haben, merkbar 

ist die Dehnung jedenfalls nicht gewesen, und ich glaube, dass der 

Riemen noch manches Jahr aushalten wird. 
Eine weitere Verbesserung sehen Sie in den die Sedimentirungs-

Gläschen tragenden M etalltasch en T. Während bei den anderen 

Centrifugen die Metallhülsen auch jetzt noch vielfach an ihrem periphe-
rischen Ende offen sind, liess ich dieselben damals schon wegen der 

nicht seltenen Zersplitterung der Gläschen völlig abschliessen und sparte 

auf diese Weise den höchst unbequemen und unschönen Metallschirm. 

Vor Allem aber gab ich den Taschen eine Form, vermöge deren der Luft-

Widerstand und Hand in Hand hiermit die Geräuschbildung wesentlich 

vermindert wurde, nämlich eine fl ache Keilform, eine Einrichtung, 

die bei meinem Instrumente um so nothwendiger erschien, als die 

Centrifugen-Arme etwa 3 cm. länger wurden, und damit der Luft-

Widerstand eine entsprechende Steigerung erfahren musste. 

Was weiter die Sedirnentirungs-Gläschen G anlangt, so Werden Sie 

auch in diesem Punkte die verbessernde Hand nicht vermissen. Während 

das periphere Ende der Stenb eck 'sehen Gläschen nach einer mässigen 

Verjüngung eine ballonartige Erweiterung zeigt, und in Folge dessen 

die völlige Ausnutzung des Raumes für die Pipette nur im Centrum 

des Ballons möglich ist, sehen Sie hier die altbewährte Form des 

Spitzglä,schens eingehalten, in welchem das Sediment an allen Stellen 

der Pipette zugänglich gemacht ist. 

Wie ich soeben bemerkte, bestehen ferner wesentliche Unterschiede 

in der Länge der Centrifugen-Arme C. A. zwischen meinem und 

den übrigen Instrumenten. Während die Armlänge bei den sonstigen 
für uns in Frage kommenden Centrifugen zwischen 11 und 14 cm. 

schwankt, besitzt die meinige Arme von 17 cm. Länge. Die Arme 

selbst haben analog den Metalltaschen ebenfalls eine flache Keilform 

und tragen zur Unterscheidung der Gläschen die Nummern 1 und 2, 

bezw. 1-4. — Da nun die Centrifugalkraft ceteris paribus proportional 



KRONIG, LIEBER CENTRIFUGEN ETC. 557 

ist der in der Zeiteinheit durchlaufenen Bahn, so dürfte ein Vergleich 

der maximalen Bahnlängen bei .den einzelnen Centrifugen von Interesse 
sein. Nach der bekannten Formel für den Umfang des Kreises (2 rig) 

erhalten wir folgende Werthe: 

Maximale Bahnlänge bei einmaliger Umdrehung 
bei a) der Stenbeck'schen 

(Radius 14) = 2 >< 14 ><3,14159 = 87,96 cm. 

b.ei b) der Al tm an !Cullen 

1. grosses Modell 
(Radius 13) = 2 >< 13 ><3,14159 = 81,67 cm 
2. kleines Modell 

(Radius 13,8) = 2 >< 13,8>< 3,14159 = 86,7 cm. 

bei c) der meinigen dagegen mit dem 
Radius 17 = 2><17><3,14159 =106,8 ein, 

also fast 19 cm. länger als die der Stenbeck 'scheu Centrifuge. , 

Nun kann man mit der .Stenbeck 'sehen Centrifuge den Angaben 

Litten's entsprechend bis 3000 Umdrehungen in der Minute machen, 

eben so viel vielleicht mit der grossen Altmann 'schen, etwas weniger, 

— im höchsten Falle 2500 -- mit der kleinen Altman n'schen 

Centrifuge. Die maximalen Bahnwerthe pro Minute würden sich 

daher für. die fraglichen Instrumente folgendermaassen stellen: 

a) Stenbeck = 2,6 Kilometer; 

b) Altmann, (grosses Modell)  2,4 Kilometer, 

, (kleines Modell) = 2,1 Kilometer. 

Da bei meiner Centrifuge auf eine Umdrehung des Antriebrades 
60 Umdrehungen der verticalen Welle kommen, die Zahl der möglichen 

Rotationen des Antriebrades 60 beträgt, so erziele ich in der Minute 

60><60 = 3600 Umdrehungen, mithin eine Bahnlänge von 3,8 Kilo-
metern, also, beiläufig gesagt, etwas mehr als, eine halbe deutsche 

Meile, ein Werth, der von den übrigen Centrifugen auch nicht an-

nähernd erreicht wird., 

Nun, meine Herren! Diese grosse Bahn wird natürlich nicht von 

jedem einzelnen in der Flüssigkeit suspendirten Theilchen durchlaufen. 

Um uns ein klares Bild über diesen Punkt zu machen, müssen wir das 

zu centrifugirende Substrat in zwei Componenten zerlegen. Die eine Com-
ponente stellt eine relativ unbewegliche, höch,tens leicht compressible 

Masse dar, die bezüglich ihrer Centrifugalbewegung den Greseüen der 
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festen Körper unterworfen ist. Diese eine Componente ist, wenn wir 
beispielsweise vom Harne sprechen, das Harnwasser mit den in Lösung 

befindlichen organischen und anorganischen Körpern. 

Jedes dieser Wassermolecüle hat, solange man die Centrifugirung 

auch fortsetzen würde, entsprechend seiner Entfernung vom Mittelpunkte 
der Drehungsaxe, seinen besonderen Radius und damit auch seine be-

sondere Bahn.  Die in der Peripherie gelegenen beschreiben die grösste, 

die der Drehungsa,xe zunächst liegenden die kleinste Bahn. Daraus 
resultirt dann für sämmtliche Theilchen eine Bahn mit dem mittler en 

Radius. 

Etwas anders verhält sich die Centrifugalbahn der zweit en 

Componente, nämlich der in der Flüssigkeit suspendirten frei beweg-

lichen Körperchen, 

Bei Beginn des Centrifugirens hat auch hier jedes einzelne Theil-
chen, entsprechend seiner Entfernung vom Mittelpunkte der Drehungs-

axe, seinen besonderen Radius und seine besondere Bahn. Das ist indess 

nur im ersten Beginne der Fall; mit jeder folgenden Rotation verlegt 
jedes Theilchen, natürlich nur, soweit sein specifisches Gewicht das-

jenige des Wassermolecüls übertrifft, seinen Sitz mehr nach der 

Peripherie. Nach Mafsgabe der peripherwärts fortschreitenden Klärung 
vorher getrübter Flüssigkeiten darf angenommen werden, dass nach etwa 

1,-1 1/2 Minuten — wenigstens trifft das im Grossen und Ganzen für 

meine Centrifuge zu — die Peripherie des Gläschens erreicht ist, dass 
also innerhalb dieser kurzen Zeit aus dem mittleren Radius der ganze 
Radius •hervorgegangen ist. 

Man sieht somit, dass die Dinge hier wesentlich anders liegen, 

als bei der Masse gleichartiger Wassermolecüle. Während die letzteren, 
solange man auch centrifugirt, stets den gleichen Radius besitzen, be-

haupten nur diejenigen morphotischen Bestandtheile dauernd ihren Platz, 

deren specifisches Gewicht gleich dem des Wassermolecüls ist, die 
specitisch leichteren gehen an die Oberfläche, die schwereren — und 

das sind 'die Mehrzahl — werden an die Peripherie geschleudert, die 

sehr schweren schnell, die weniger schweren langsamer.  Bei dieser. 
Ungleichartigkeit der einzelnen Faktoren •ist die Aufstellung einer 

mathematischen Formel für die Grösse eines auch diesen Verhältnissen 

entsprehenden mittleren Radius selbstverständlich ausgeschlossen; man 
kann nur sagen, dass er fast stets grosser sein wird, als der mittlere 
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Radius der Flüssigkeit; wie viel grösser, ist gänzlich unbestimmbar, 
und daher wird man auch hier den mittleren Radius der Flüssi g-

keit zu Grunde legen müssen. Es reduciren sich demgemäss die 

Bahnlängen für die einzelneu Instrumente folgendermafsen; 

Bei dem Stenb eck'schen    auf 67,5 cm. 
bei den beiden Alt m ann'schen  „ 53,4 „ 

. 58,4' „ 

bei meiner Centrifuge   „ 80,1 " 
Die Gesammt-Bahnlänge, d. h. also -die im Verlaufe einer Minute 

durchlaufene 

bei Stenbeck   auf 2,02 

bei Altmann   , 1,60  Kilo-
, 1,56 meter 

bei meiner Centrifuge „ 2,88 
Es sind dies Werthe, die bei intensiven Rotationen des Antriebrades 

erzielt werden können, und nach denen sich im Grossen und Ganzen 

such die Leistungsfähigkeit der Maschine bestimmen lassen wird. In 
praxi kommt es jedoch nicht darauf an, die Maschine stets zu maxi-

malen Leistungen anzutreiben. Ich halte ein gleichmässiges, 1—P/2 
Minuten hindurch fortgesetztes, mäss ig schnelles Centrifugiren für 
völlig ausreichend, ja sogar für besser als ein beschleunigtes und forcirtes. 

Erstens Wird hierdurch der Apparat ganz anders geschont, zweitens 
werden gleitende Bewegungen, sei es des Riemens, sei es des Leder-
conus, vermieden, und drittens dürfte der etwas weniger stürmische 

Transport morphotischer Elemente an die Peripherie des Sedimentirungs-

Gläschens zur Erhaltung derselben mehr beitragen als heftige Schleuder-
bewegungen, bei denen Läsionen der fraglichem Elemente gewiss nicht 
ausgeschlossen sind. 

Wie Sie sehen, ist mein Apparat zur Hälfte mit einem metallenen 
Schutzreifen Sch. versehen, sodass irgend eine Verletzung cles mit dem 

Instrumente Arbeitenden mit Sicherheit vermieden wird. 
Der Apparat selbst ist fest verankert auf der Platte eines vier-

beinigen Bockes. Eine gleich solide Verankerung verbindet — was sich 

als durchaus nothwendig ergeben — die Platte des Bockes mit den 
Beinen desselben; die letzteren ruhen auf Filzplatten. 

Die Benutzung des Apparates, welchem in einem Kasten einige 
Pipetten, Reservegläschen, sowie ein schmiedeeiserner Schlüssel zum 

und 
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eventuellen Anziehen der Schrauben, ferner ein Schraubenzieher zum 
Herausnehmen der Metalltaschen und Reinigungs - Bürstchen bei-

gefügt sind, vollzieht sich nun in denkbar einfachster Weise: durch 
einige Drehungen mit dem Schlüssel S wird der vertical gleitende 

Schlitten S' und mit ihm zugleich das Antriebrad A bis zur ge-
eigneten Spannung des Riemens R nach abwärts bewegt und diese 

Stellung durch die erwähnten Arretirungshebel fixirt; alsdann wird 

genau wie bei der S tenbeck 'schen Centrifuge durch leichtes An-

drücken des an der Basis der verticalen Welle befindlichen Leder-
conus C letzterer in Contact mit dem zweiten grossen Uebertragungs-

rade B' gebracht, und diese Stellung durch die horizontal schleifende 

Klammer K fixirt. Schliesslich folgt Einsetzung der mit der frag-
lichen Flüssigkeit gefüllten Gläschen G in die Metalltaschen T. 

Meine Herren! Die Vortheile, welche meine Centrifuge anderen 

gegenüber bietet, sind, mit wenig Worten ausgedrückt, folgende: leichte, 
relativ geräuschlose Gangart, grosse Centrifugalkraft und geringe Ab-

nutzung trotz vielen Arbeitens. 

Es sind dies Vorzüge, welche die Maschine nicht nur in den 
Händen ihres Autors, sondern auch in den Händen derjenigen Herren, 

die sonst damit gearbeitet, genügend documentirt hat. So haben nicht 

allein meine eigenen, sondern auch die Assistenten der Fürbr in g er'schen 

Abtheilung sehr günstige Erfahrungen mit dem Instrumente• gemacht 

und ich darf ferner erinnern an das besondere Lob, das ihm kürzlich 
von Herrn Mendel s ohn ertheilt worden ist. 



XXXIV. 

Ileber einen Apparat zum klinischen Nachweise und zur 
Bestimmung der Magengase. 

Von 

Prof. Dr. G. Hoppe-Seyler, Kiel. 

Mit einer Abbildung im Texte. 

Zur Untersuchung des Gasgehaltes des Magens in Bezug auf seine 

Zusammensetzung aus verschiedenen Gasen hatte ich einen Apparat 1) 

angegeben, der es gestattet bei Magenspülung das Gasgemisch so, wie 

es aus dem Magen kommt, aufzufangen und dann mit den Hempel'schen 

Apparaten zu analysiren. Wenn man mit der Hemp el'schen Methode 

vertraut ist und die betreffenden Apparate zur Verfügung stehen, so 

ist es sehr leicht, auf diese Weise Kohlensäure, Sauerstoff iind Wasser-

stuff zu bestimmen. Da dieselben aber nicht Jedem zu Gebote stehen, 
und ich für practische Zwecke das Ueberführen der Gase in Gasbüretten 

zum Messen des Volumens gern verméiden wollte, suchte ich einen 

Apparat zu construiren, welcher es gestattet: 

ohne Schwierigkeit bei der Magenspülung die Gase 
aufzufangen und in demselben Gefässe auch zu messen, 

2) mit möglichster Umgehung complicirterer Hülfs-

apparate die Zusammensetzung des Gasgemisches 
festzustellen. 

1) D. Archiv für klinische Medicin Bd. 50. S. 86. 

Yerhandl. d. vierzehnten Congresses f. innere Medici. XIV, 36 
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So bin ich mit Herrn Dr. W iss el zu der Construction des Apparates, 
den ich Ihnen demonstriren möchte, nach zahlreichen Versuchen gelangt 
und glaube, dass derselbe practischen, klinischen Anforderungen voll-

kommen genügt, indem er rasch und ohne viele Umstände eine Analyse 

des Gasgemischs liefert, welche es gestattet zu sagen, wie viel Luft, 

resp. Reste derselben in ihm vorhanden sind, sowie was für Gährungs-

gase darin enthalten sind und in welchem Verhältnisse die einzelnen 

Gase zu einander stehen. Dadurch ist es denn möglich: 

1) zwischen Luftschlucken und Gasgährung zu unter-
scheiden, 

2) die verschiedenen Arten der letzteren auseinander-

zuhalten. 

Der Apparat besteht aus einer in 2/, cem getheilten Röhre, 

welche 50 ccm Gas fasst, unten sich etwas verengt, so dass ein Schlauch 
angebracht werden kann, an dem sich der Trichter des Magenspül-

apparates befindet; seitlich ist an dem unteren Theile, in einem spitzen 

Winkel zu dem, Ende stehend, ein Rohr angeschmolzen, welches durch 

einen Gummischlauch mit der Magensonde zusammenhängt.  Oben ist 

das calibrirte Rohr in eine enge Capillare ausgezogen, die durch Gummi-

schlauch und Quetschhahn verschlossen werden kann. In diesen Gummi- S 
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schlauch werden kleine Kugeln eingesetzt mit ihrem unteren zu einer 

Capillare sich verjüngenden Theile, während sie oben eine weite Oeffnung 

haben.  Dieselben fassen ca. 25 ccm und mehr von zur Absorption der 

Gase dienenden Flüssigkeiten, wie Kalilauge, Pyrogallussäurelösung etc. 

Vor dem Gebrauche wird der ganze Apparat inclusive Trichter, 
Magenschlauch etc. mit Wasser gefüllt, mit Quetschhähnen verschlossen, 

dann die Sonde eingeführt, der Trichter gesenkt, der Quetschhahn an 

dem Magenschlauch geöffnet, die aus der Sonde etwa stammende Luft, 

welche sich oben im Rohr beim Senken des Trichters ansammelt, durch 

Emporheben desselben und Oeffnen des oberen Quetschhahns wieder 
ausgetrieben, nun der Mageninhalt durch Tieferhalten des Trichters 

aspirirt.  Derselbe strömt in das Rohr hinein, mischt sich mit dem 

dort befindlichen Wasser, dann gelangen auch Gase mit demselben in 
den Apparat und sammeln sich oben über einer Flüssigkeit an, die 

wegen der Vermischung mit Mageninhalt wohl als mit denselben gesättigt 

angesehen werden kann, -7-ährend unten der flüssige Mageninhalt nach 
dem Trichter hin abfliesst.  Das aufgefangene Gasgemisch wird nun 

gemessen, nachdem der Quetschhahn an der Sonde geschlossen ist, 

dadurch, dass der Trichter so an das Rohr gehalten wird, dass sein 
Niveau mit dem der Flüssigkeit im Rohr übereinstimmt. Nach ge-

schehener Ablesung wird in die Kugel Kalilauge von stärkerer Concen-

tration (1: 2 etwa) eingegossen und, nach Oeffnen des Quetschhahns und 
geringem Senken des Trichters unter das Niveau im Rohre, langsam 
an der Wandung desselben herunterlaufen gelassen.  Dabei absorbirt 

die Kalilauge die Kohlensäure, so dass ein Steigen des Niveaus im 

Rohre stattfindet. Nun wird wieder in der angegebenen Weise gemessen 

und aus der Volumsabnahme die Menge der Kohlensäure berechnet. 

Darauf werden in die Kugel 2-3 cem wässerige Pyrogallussäurelösung 

(etwa 25 0/0) gebracht, dann wird mit Kalilauge aufgefüllt, diese 

Mischung in derselben Weise in das Rohr einlaufen gelassen, wobei 

allmählich der Sauerstoff absorbirt wird. Man muss dabei sehr langsam, 

am Besten einige Minuten lang, die Flüssigkeit herablaufen lassen, 

dann das Gas mit der Flüssigkeit noch etwas schütteln, um vollkommene 

Absorption zu erhalten.  Will man auch den Wasserstoff nachweisen, 

so bringt man möglichst durch Zusammenpressung des Schlauches am 
oberen Ende etWaige Flüssigkeit aus Capillarrohr und Gummischlauch, 

setzt dann ein kleines ausgezogenes Glasrohr oben ein, hebt den Trichter 

36* 
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empor, lässt nun das Gas ausströmen, während man ein brennendes 

Streichholz daran hält.  Die Brennbarkeit des Gasgemisches spricht 
für die Anwesenheit von Wasserstoff.  Will man ihn bestimmen, so 

setzt man oben, nachdem man einen entsprechenden Theil des Gasrestes 

(etwa 12 ccm) mit der 3 fachen Menge Luft durch Einströmenlassen 

derselben bei gesenktem Trichter verdünnt hat, ein U förmiges Capillar-

rohr, welches Palladiurnasbest enthält, ein und verbindet so damit 

eine mit Wasser gefüllte Hemp e Psehe Absorptionspipette oder ein 

etwa 50 cem fassendes oben in eine Capillare sich verjüngendes Rohr, 

welches mit Gummischlauch und Quetschhahn oben verschlossen, 

unten mit einem Gummistopfen versehen ist.  Durch letzteren führt 
ein Glasrohr, welches mit Hülfe eines Gummischlauches mit einem 
Trichter oder einem Steigrohre verbunden ist.  Das Capillarrohr mit 

dem Palladiumasbest wird nun durch eine kleine Spirituslampe erwärmt, 

dann das Gasgemisch in langsamem Strom durch Emporheben des einen, 

Senken des anderen Trichters hin- und hergeleitet.  Der Wasserstoff 

verbrennt dabei, was sich durch Glühen des Palladiumasbestes manifestirt, 
und aus der Volumsabnahrne ist dann die Menge desselben zu berechnen, 

indem man diese mit 2 multiplicirt, mit 3 dividirt.  Um Absorption 

des Sauerstoffes der zugeführten Luft durch die pyrogallussaures Kali 

enthaltende Flüssigkeit zu vermeiden, muss man diese durch reichliches 
Durchströmen mit Wasser, in dem Wasserstoff nur wenig absorbirt 

wird, vorher zu verdrängen suchen. 

Einen ähnlichen Apparat haben Herr Dr. Wiss el und ich auch 

für den Nachweis und die Bestimmung der von einer in Gährung befind-

lichen Flüssigkeit gebildeten Gase construirt. Derselbe besteht aus einem 

ca 40--SO ccm fassenden, in 2lio ccm getheilten, oben in eine Capillare aus-

gezogenen Rohre, welches oben durch einen Gummischlauch und Quetsch-

hahn, unten durch einen Gummistopfen verschlossen ist. Dieser enthält ein 

Glasrohr, das durch einen Gummischlauch mit dem unteren engen Ende 
eines zweiten weiten Rohres verbunden ist. In die obere weitere Oeffnung 

des letzteren wird ein Wattestopfen gesteckt.  Vorher wird der ganze 
Apparat sterilisirt, dann die betreffende Flüssigkeit in den Apparat 
so eingebracht, dass sie das ersterwähnte, calibrirte Rohr ganz, das 

andere, als Niveaurohr dienende, zum Theile erfüllt. Die Gase sammeln 

sich oben im Rohre an und verdrängen die Flüssigkeit in das Niveau-
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rohr. Duch Gleichstellen des Niveaus in beiden Rohren kann man 

die Menge der Gase, welche über der mit ihnen gesättigten Flüssig-

keit stehen, messen und dann durch Einlaufenlassen von Kalilauge, 
Lösung von pyrogallussaurem Kali etc. die einzelnen Componenten be-

stimmen. 
So gelingt es in einer für klinische Zwecke wohl genügender Weise 

und mit hinreichender Genauigkeit, die einzelnen Bestandtheile eines 

Gemisches von Gährungsgasen nachzuweisen und zu bestimmen. 

kit 



XXXV. 

Demonstration von Probetafeln 
Z U einem Atlas der Markscheidenfärbung des gesammten 

normalen und pathologischen Centralnervensystemes 

in Quer-, Horizontal- und Sagittalschnitten: Photo-

graphien nach Originalpräparaten aus dem Königl. 

klin. Institute der Universität München. 

Von 

Dr. Felix Schlagintweit (München). 

Der Vortragende gibt Probetafeln herum, wobei er die Ueber-

legenheit seiner Photographien über die bis jetzt bekannten heliogra-

phischen Reproductionen dieser Art betont.  Die Schärfe der neuen 

Bilder ist bei einer Vergrösserung von circa 15 linear so bedeutend, dass die 

Kerne der Vorderhornganglienzellen sämmtlich sichtbar sind.') Voraus-

sichtlich werden sich nur Kliniken und Institute für diesen Atlas 
interessiren, der ja auch in erster Linie zu Vorlesungsdemonstrationen 

bestimmt ist. 
Der Vortragende bittet um Mittheilungen, ob ein Interesse für 

Herausgabe eines so grossen und theuren Werkes besteht, und ersucht, 
ihm diesbezügliche mikroskopische Präparate, und möglichst frisches 

Rohmaterial von Gehirn und Rückenmark in 10 0/0 Formollösung nach 

München einzusenden. 

1) Die Bilder sind ohne mikrophotogr. Apparat aufgenommen. 
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Ein Fall von rheumatischer recidivirender Schwiele. 

Von 

Dr. B. Laquer (Wiesbaden). 

CI 

Dr. B. L ague r stellt im Anschluss an Prof. K. Gerhardt's 
Vortrag über Rheumatoid-Erkrankungen einen Patienten mit entzünd-
licher recidivirender Muskelaffection (Froriep's rheumat. Schwiele) vor. 
Entwickelung und Verlauf der Krankheit gestalteten sich folgendermafsen: 

Der Decorationsmaler Job. L., 38 Jahre, aus gesunder Familie stammend, von 

kräftiger Statur, starkem Knochenbau, will als Kind stets gesund gewesen sein, nie 

dem Fetus gehuldigt, nie Lues acquirirt haben. Frau und 4 Kinder sind gesund. 

Im Jahre 1881, also als 23jähr. Mann, bemerkte Pat, zum ersten Male eine 
starke Anschwellung des r. Oberarmes, die ohne ärztliche Eingriffe zurückging; im 

Jahre 1882 und 1884 wiederholten sich die Schwellungen durch welche übrigens 

L. in seinem Erwerbe nicht beeinträchtigt wurde. Ein heftigerer Anfall führte 

Pat. im Sommer 1890 in meine Behandlung; Pat., wer unter allgemeinen Symp-

tomen, Fieber, Mattigkeit erkrankt und bettlägerig geworden; der Oberarm war 

an seiner Beugefläche bei Druck sowohl, als auch spontan und besonders bei Be-

wegungen im Ellenbogengelenke schmerzhaft, entzündlich gerötbet, geschwollen, von 

teigiger Consistenz; Schwellung und Schmerzen nahmen nach 2 Tagen derartig zu, 
dass der Arm im r. Winkel gebeugt und unbeweglich war, die Bicepssehne trat 

straff und strangartig hervor, kurz das Bild einer singulären acut-entzündlichen 

Muskelerkrankung nebst sekundärer Myo-Contractur und Ankylose des benachbarten 

Gelenkes war unverkennbar. 

Natrium salicyl., Antipyrin, Phenacetin, Ungt.-Hydrarg. cm., Ichtyol, warme 

Lysol-, heisse Brei- und Moorumschläge, Priessnitzwickel (Eisbl. vertrng Pat, gar 
nicht) endlich Morphium-Injectionen milderten wohl die Schmerzen, heilten jedoch 

nicht das wochenlang dauernde Leiden. Nach der Aufnahme in's St. Jos.-Spital 
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(dir. Arzt San.-Rath Dr. F. Cramer) wurde, zwecks diagnostischer Aufklärung, 

eine Tuberkulininjection vorgenommen ohne besonderes Resultat; der Oberarm 

wurde etwas schmerzhafter, die Temperatur stieg bis 38,5. 

Eine durch Collegen Cramer vorgenommene tiefe bis aufs Periost gehende In-

cision ergab makroskopisch weder deutliche Muskel- noch Periostveränderungen, 
brachte aber Schmerzen und Schwellung rasch zum Weichen; nach 2 Wochen wurde 

Pat, aus dem Spitale mit beweglichem schmerzfreiem Arme arbeitsfähig entlassen. 
1892 und 1893 wiederholten sich die Anschwellungen und Schmerzen des 

TJnterarm-Beugemuskels, nur mit dem Unterschiede, dass weniger der Bauch als der 

untere Theil, insbes. die Sehne des M. biceps Sitz der Schwellung und der Schmerzen 
war; die Cubitaldrüsen waren ebenfalls schmerzhaft und geschwollen. Im Frühjahre 

1895 erkrankte Pat. von Neuem mit Fieber, Mattigkeit wie 1890; Pat. im Ertragen 
von Schmerzen nicht ungeübt, wand sich unter den geradezu furchtbaren Schmerzen; 

von selbst trat zu Pfingsten eine nur 3 Wochen anhaltende Besserung ein, sodass 

Ende Juli Pat, sich wieder ,in's St. Josephs-Krankenkaus aufnehmen liess. 

Die Untersuchung, gemeinsam mit Collegen Cramer vorgenommen, ergab 

wiederum einen bretthart in.filtrirten, geriltheten, überall schmerzhaften Biceps, ohne 
Fluctuationszeichen sowie Myocontractur und vollkommene Ankylose des Ellen-

bogengelenkes; der Umfang des rechten Oberarmes war im Verhältnisse zum linken um 
2 cm. gesteigert; Sensibilitätsstörungen fehlten, ebenso Veränderungen der elektr. 

Erregbarkeit. Incision längs der früheren Narbe, 1. August 1895, bis auf's Periost; 
letzteres sowohl, als der Muskel makroskopisch normal, nur das Unterhautzellgewebe 

war üdernatös infiltrirt; das an der Bicepssehne liegende Drüsenpaquet wurde ex-

stirpirt, ebenso ein Stückchen Muskel excidirt zwecks histologischer Untersuchung; 

die Wunde mit Gaze ausgestopft, später genäht. Ein Versuch, die Gelenkankylose 
in der Narkose zu beseitigen, misslang, so starr war die Contractur. 

Die Schmerzen liessen langsam nach; die Ankylose wich erst einer regelmässig 
ausgeführten Massage. Mitte September war der Arm wieder ganz beweglich, 

schmerzfrei und Pat. arbeitsfähig. 

Die mikroskopische Untersuchung (Dr. A lthause) ergab keinerlei pathologi-
sche Veränderungen an dem excidirten Muskelstückchen. Die Drüsen waren reich 

an zelliger Proliferation, die zahlreichen Gefässe in der Intima verdickt. 

Nachtrag. 

Im Anfange October, nachdem schon der Arm bis fast zur Graden streckbar 
und der Bicepsrnuskel schmerzlos geworden, erkrankte Pat, an einem acuten Ge-

lenkrheumatismus, der hauptsächlich die Gelenke der unteren Extremitäten, sowie 
die des linken Armes befiel, den rechten, von der Monomyositis befallenen Arm 

dagegen vollkomMen frei liess; da Pat. Natron-Salicyl per os nicht mehr nehmen 

konnte, gab ich die Tagesdosis in Form eines Stärkeklystiers nach dem Vorschlage 

der v. Ziemssen'schen Klinik. — Pat, befindet sich zur Zeit in der Reconvalescenz 

von diesem Anfall von Gelenkrheumatismus, hat seit Anfang November die Arbeit 

als Tüncher wieder aufgenommen, ballet mit dem bis auf 1600 zu streckenden 
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• Arm, nur von der Angst geplagt, durch einen erneuten Anfall seines Leidens wieder 

„matt" gesetzt zu werden; eine Veränderung des Umfanges des rechten Biceps gegenüber 

dem linken ist nicht zu constatiren, ebensowenig ein Schwund des Mukels selbst, der 

sich kräftig zusammenzieht. 

An dem Krankheitsverlaufe ist Folgendes auffallend bezw. dunkel. 

Vor Allem die Aetiologie des Leidens. Ich dachte zuerst an eine 

Bleiintoxikation. Patient ist zwar Decorationsmaler; wie er aber 

wiederholt versicherte, ist er einer Vergiftung mit Bleifarben durchaus 

nicht ausgesetzt, da er mit sogenannten echten bleihaltigen Farben seit 

Jahren nichts zu schaffen hat, Pat. weist auch keine sonstigen Zeichen 
der Pb.-Vergiftung (Bleisaum, Kolik, Lähmungen) auf; ich habe auch 
in der Literatur (Böhm-Naunyn, v. Ziemssen's H.andb., Bd. XV, 

pag. 255 if. und Kober t, Handb. der Intoxikationen pag. 460 und 
Oppenheim, Lehrb. der Nervenkrankheiten pag. 340 u. 768) keinerlei 

Angaben über durch Pb. bewirkte Myositiden gefunden. Der Fall wäre 
in dieser Beziehung jedenfalls ein Novum, eher käme ätiologisch eine 

functionelle Ueberanstrengung des Mus. biceps (Halten des Pinsels) in 

Betracht, doch spricht dagegen der entzündlich acute Verlauf. Neu-
rogen ist die Erkrankung sicherlich nicht, weder central noch peripher, 

wenn auch neuere Beobachtungen die sogen. entzündliche Dupuytren'sche 

Contractur auf centrale Defekte zurückzuführen suchen, ebenso ist dem 
ganzen Verlauf nach eine hyster. Contractur auszuschliessen. 

Der Annahme von Trichinose, Sarkom, Echinokokkus widerspricht 

das paroxysmale Auftreten und der Verlauf der Erkrankung.  Eine 
gurnmöse oder vielmehr eine fibröse syphilitische Erkrankung des Mus-

kels war eher in Betracht zu ziehen, umsomehr, als der Biceps brachii 

Prädilectionsort  für solche Affectionen bildet. Pat. stellt jedoch eine 

luetische Infection in • Abrede; sonstige direkte oder indirekte Zeichen 

einer vorausgegangenen specifischen Infection fehlen.  Muskelgumma 

ist jedenfalls auszuschliessen. Ein von mir ebenfalls mit Coll. Cramer 

gemeinsam an dem linken Arme eines Schutzmannes beobachteter Fall 
von Myositis Ammosa, der zuerst als Sarkom imponirte, verlief in ganz 

anderer Weise; ich beobachtete ferner einmal im Incubationsstadium eine 

so intensive Schwellung und besonders Steifheit der Nackenniuskulatur 
mit Fieber bis 38,5°, Kopfweh, dass vor Erscheinen der specifischen 

Roseola eine 'Affection der Meningen vorgetäuscht wurde (s. a. v. Es-

1) Lesser, Lehrb. der Geschlechtskrankheiten, 6. Aufl., pag. 188. 
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march Verhandlungen des Chirurg. Congr. 1890). Auch isolirte Tuber-
kulose der Muskel, die nur pathologisch anatomisch von Marchand 

beschrieben, klinisch aber noch nicht gewürdigt wurde, ist auszu-

schliessen, ebenso Osteomyelitis. 
Es bleibt also nur übrig, eine interstitielle Myositis (Froriep's 

rheumat. Schwiele) anzunehmen, hervorgerufen durch ein infectiöses 

Virus, das von Zeit zu Zeit hervorbrechend die geschilderten Anfalle 

erzeugt; das intermittirende Auftreten ist allerdings weder von Froriep 

noch auch in der späteren Literatur beobachtet worden. Froriep unter-

scheidet Zellgewebs- und Muskelaffectionen; die rheumatische Aus-

schwitzung hat bei der Z e 11 gewebs schwiele ihren Sitz hauptsächlich 

in dun Zellgewebe, insbesondere im Unterhautzellgewebe, jedoch auch 
im Zellgewebe unter den Aponeurosen, in dem des Muskels selbst und 

im Perioste; die Hautfarbe ist meistens über den Schwielen verändert. 
Gruben lassen sich in die Haut nicht eindrücken, auch ist es nicht 
möglich, eine Hautfalte an der Stelle der Ausschwitzung zu bilden. 

Bei der Musk el schwiele wird der Muskel fest, filzartig-steif an-

zufühlen, nimmt dann an Volumen ab, wird atrophisch verdichtete strang-
oder bandartig. Die functionellen Störungen. traten bei den von Froriep 

gezeichneten Fällen nie so foudroyant in Erscheinung, noch blieben sie 

so andauernd heftig, wie bei unserem Pat.; in dieser Acuität und 

Heftigkeit 1), sowie in den Entzündungs-Paroxysmen unterscheidet sich 

unser Fall hauptsächlich von den  r o ri e p'schen Beobachtungen, sowie 

von sonstigen in der Literatur beobachten Fällen (s. a. Senator, 

Ziemssen's Handb. Bd. XI1I, 1, pag. 82 ff). 

Unser Fall ist wohl eine Art Uebergangsform zwischen Zellgewebs-

und Muskelschwiele; die schon von Fr or ie p betonte Möglichkeit der 

Resorption der rheumatischen Ausschwitzung ist auch in unserem Falle 

zu Stande gekommen. — Die Nachkrankheit (acuter Gelenkrheumatis-

mus ohne Betheiligung des von der Myositis befallenen Oberarmes) 

rückt den von Sahli 2), Rosenbach', Leube 4), Immermann 5), 

1) Die rasenden Schmerzen erkläre ich mir durch Mitbetheiligung des Periostes. 

2) Sahli, Deutsches Archiv f. klin. Med 1893, Bel. 51. 

3) Rosen lj a c h, Grundlagen der Therapie pag. 60. 
4) Le ube, Spec.-Diagnotik der inneren Krankheiten pag. 290 u. 465 und 

Deutsche med. Wochenschr. 1894, No. 1, 

5) Immermann, s. Leube 1. c. 
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Sacha rj in 6) in die wissenschaftliche Discussion hineingetragenen Ge-

danken nahe, dass eine Infection mit dem abgeschwächten Virus des 

acuten Gelenkrheumatismus derartige acute rheumatoide Affectionen der 

Muskeln hervorruft, wie der unserige eine darstellt. 

Ich habe gerade in der Arbeiterbevölkerung Wiesbadens in 10jähr. 

Praxis eigenthümlicher Weise  Wiesbaden ist ja ein specif. Bad 

gegen Rheumatismus — eine ganz auffallend grosse Reihe von Rheu-

matoid-Erkrankungen beobachtet; auch habe ich gleich Leube, Sa ch a-

ryin (1. c.) acute rheumatische Muskelaffectionen mit Fieber auftretend 
beobachtet ohne Betheiligung der Gelenke. Ich hatte ferner Gelegen-

heit, in der Badeclientel sehr schleichend und eigenartig verlaufende 

rheumatoide Leiden zu beobachten, bei denen der Verdacht, dass eine 
Infection mit im Spiele ist, z. B. nach Verlauf infectiöser Krankheiten 

(Typhus) wie sie auch Witzel, Fürbringer, C. S. Freund etc. 
beschreiben, nicht von der Hand zu weisen war. 

Der Zusammenhang derartiger Leiden mit Infection bedarf jeden-

falls noch weiterer Untersuchung, etwa in derselben präcisen Weise, in 

, der Kocher und Tavel die chirurg. Infectionskrankheiten sub specie 
bacteriologica dargestellt. 

Immerhin steht vorläufig unser Fall als eine für sich bestehende 

Krankheit vereinzelt da, die ich in die bisherigen Kategorieen nicht 
einzureihen vermochte. 

Herrn Sanitätsrath F. Cramer statte ich auf diesem Wege meinen 

verbindlichsten Dank für sein freundliches Interesse an der Behandlung 

des Pat. und an der Veröffentlichung des Falles hierdurch ab. 
Die Literatur über Monomyositis stellten 

E. Walter, Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie, Bd. XXV (über idiopa-
thische eitrige Myositis) und 

Ha ckenbr u eh , v. Bruns'sche Beiträge 1892/93, pag. 7'3 (über 
interstitielle Muskelentzündung und deren Folgezustände, die sogen. 
rheumat. Schwiele aus der Klinik des Prof. T r en delenbur g) 

zusammen; der von Levy zur Polymyositis gerechnete Fall von Gies (Deutsche 
Zeitschr. f. Chirurgie, Bd. XI) gehört wohl zur Gruppe der interstitiellen Myositis; 
während die Sc rib a 'schen Beobachtungen (Deutsche Zeitschr. f. Chirur., Bd. XXII) 
nicht wie Hack enbruch meint, als interstitielle Myositiden, sondern als idiopathische 
eitrige Muskelentzündungen aufzufassen sind.  F. A. Hof f ma nn reiht (Lehrb. 
der constitut. Krankheiten, pag. 232) den Kr eiss 'schen Fall von rheumat. Schwiele 
aus der Ku s s in a u l'schen Klinik (Berliner klin. Wochenschr, 1886, No. 51) in die 
Kategorie: Neuritis ein. 

6) S ach arj in, Deutsche med. Woehenschr. 1894, No.. 25. 
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Eine Methode zur Untersuchung feinerer Ausdrucks-
bewegungen. 

you 

Prof. Dr. R. Sommer (Giessen.) 

Die Motive zur Construction des demonstrirten Apparates sind 

folgende: Es ist in neuerer Zeit im Gebiete der Nervenpathologie ein 

Begriff immer mehr hervorgetreten, der im Grunde einen Verzicht ant 

die wissenschaftliche Erkenntnis's einer Gruppe von Zuständen enthält, 
nämlich der des „Functionellen". Da es sich natürlich bei den ana-

tomisch nachweisbaren Erkrankungen der Nervensubstanz auch immer 

klinisch nur um Functionsstörungen handelt, so ist der wesentliche 

Inhalt des Begriffes junctionell" ein rein negativer. Er besagt im 

Grunde, dass man anatomisch Nichts weiss, in vielen Fällen auch mit 
dem Nebensinne, dass man über diese Zustände im anatomischen Sinne 

nie etwas wissen wird.  In Folge dieses Mangels an anatomischen 

Kernpunkten ist dann die Pathologie der functionellen Nervenstörungen 
zu einem Chaos von 'S'jrinptornatischen Constructionen geworden, in 

welchen häufig, besonders der bequeme Begriff der Schwäche, der 

„Asthenie" wie in „Neurasthenic", „Cerebrasthenie", ,Myelasthenie" etc. 

eine grosse Rolle spielt und in dem der eine kaum mehr die Sprache 

versteht, welche der andere erfunden hat. 
Um aus dieser Verwirrung herauszukommen, giebt es nur ein 

Mittel: Wir müssen im Gebiete der sogen. functionellen Nervenstörungen 

eine ähnliche Methode einschlagen, wie sie sich in Bezug auf die Er-

-forschung der Organveränderungen bewährt hat.  Das entscheidende 

Ereigniss, aus welchem sich alles ableiten lässt, war die methodische 

Anwendung des Mikroskopes d. h. einer Methode, welche dem mensch-
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lichen Auge vorher unfassliche Zustände sichtbar macht. Nun kann 

aber diese Uebertragung von Methoden in das Gebiet der functionellen 

Nervenstörungen im Wesentlichen nicht dadurch erfolgen, dass man 
mit dem Mikroskope die functionellen Krankheiten post mortem unter-

sucht, sondern wir müssen so zu sagen den principiellen Zweck des 

Mikroskopes in die Nervenpathologie übertragen, welcher darin besteht, 
Erscheinungen, die für unsere Sinne zu fein sind, durch bestimmte 

Methoden sichtbar und messbar zu machen. 

Um mich verständlich zu machen, muss ich eine allgemeiüe Be-
trachtung über die Nervensubstanz einfügen. Das, was wir pathologisch-

anatomische Veränderungen nennen, ist — allgemein mechanisch aus-
gedrückt — das sichtbare Endresultat einer Reihe von Bewegungen, 

welche sich als Reaction der Zellensubstanz auf die von aussen an sie 

herangebrachten Stoffe bezw. Kräfte ergeben. Bei der Untersuchung 

der functionellen Zustände käme es also nicht wesentlich darauf an, post 

mortem sichtbare Endresultate von Bewegungen zu finden, sondern diese 

Bewegunken selb4 bei lebendigem Leibe durch geeignete Apparate zur 
Anschauung zu bringen. Nun wäre das aussichtslos, wenn man dazu 

die Bewegungsvorgänge an der betreffenden Nervenzelle sichtbar machen 

wollte.  Die Natur hat aber schon selbst dafür gesorgt, dass die 

motorischen Vorgänge der Nervensubstanz sich vergrössert ausdrücken. 

Dadurch, dass die Muskelzustände, wie man sich bei vielen klinischen 

Beobachtungen überzeugen kann, den Zustand der Nervensubstanz ver-

rathen. Aber auch bei dieser natürlichen Poteuzirung sind wir mit 

unserem äusseren Wahrnehmungsvermögen kaum im Stande auch nur die 

gröbsten dieser Muskel-, oder wie ich sagen möchte, Nervenausdrucks-

erscheinungen wahrzunehmen.  Es handelt sich darum, diese feineren 

motorischen Symptome experimentell zu vergrössern. 

Diese ganze Betrachtung gewinnt eine noch erhöhte Bedeutung in 

Bezug auf das Verhältniss des psychischen Lebens zu den Gehirnvor-

gängen.  Es käme also naturwissenschaftlich darauf an, diejenigen 
feineren Ausdrucksbewegungen, welche die geistigen Vorgänge begleiten, 
experimentell in vergrössertem Mafsstabe darzustellen und differential-

diagnostisch zu vergleichen. 

Ich kann hier an ein psychologisches Beispiel anknüpfen; es hat 

sich nämlich herausgestellt, dass schon im Rahmen des Physiologischen 

solche unwillkürliche Ausdrucksbewegungen, abgesehen von den willkür-
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lichen Bewegungen, vorhanden sind und von einigen feiner organisirten 

oder geübten Menschen schon jetzt wahrgenommen werden können. 
Die Art des Gedankenlesens, bei welcher man unter Berührung mit 

der Hand eines Menschen, der die Lage eines versteckten Gegenstandes 

kennt, diesen findet, beruht darauf, dass man die feineren Bewegungen 

des Zurückziehens und ,des Greifens, welches die Versuchsperson in 
Bezug auf den versteckten Gegenstand macht, fühlt und dementsprechend 

seine eigenen Tastbewegungen einrichtet. Die Voraussetzung zu dieser 

Art da Gedankenlesens ist das Vorhandensein von feineren Ausdrucks-

bewegungen im obigen Sinne. Es handelt sich nur darum, die cerebral 
bedingten Bewegungen darzustellen. 

Ich habe nun bisher auf doppelte Weise versucht, in diesem 

Gebiete vorwärts zu kommen. Bei einer Methode, welche ich früher 
beschrieben habe, handelte es sich darum, den Einfluss des Gehirnes 

auf den Ablauf von Reflexen speciell auf das Kniephänomen, welches 
die wenigsten mechanischen Fehlerquellen hat, zu untersuchen. Die 

Methode lief darauf hinaus, ein Kniephänomen durch Aequilibrirung des 

Beines in eine Reihe von Pendelschwingungen zu verwandeln und die 
Variation der so auf einer rotirenden Trommel erzielten Curven 

unter gewissen psychischen Bedingungen zu studiren. Diese 

Methode muss man als eine indirecte bezeichnen, da ein Reflex so zu 

sagen die Signalscheibe ist, aus deren verschiedener Nuancirung der 

Schluss auf die Bedeutung gemacht wird. 

Nun habe ich schon seit längerer Zeit versucht, diese indirecte 
Methode durch eine directe zu ergänzen, bei welcher die unwillkürlichen 

Ausdrucksbewegungen unmittelbar aufgezeichnet werden.  Als Unter-

suchungsobject kommt hier vor Allem die Hand in Betracht. Es ist 

mir nun endlich im vorigen Semester gelungen, das Problem zu einer 
einigermafsen befriedigenden Lösung zu bringen.. Die Hauptschwierig-

keit bestand darin: 

1. Die einzelnen Bewegungen der Hand so zu zerlegen, dass die 

Excursionen in den drei Dimensionen gesondert zur Anschauung 

gebracht werden. 

2. Die Reibung so zu vermindern, dass die allerfeinsten Be-

wegungen übertragen werden. 
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Die Multiplication dieser auf den Apparat übertragenen Bewegungen 

konnte dann nach der üblichen physiologischen Methode durch zwei-

armige Hebel hervorgebracht werden. 

Was den ersten Punkt betrifft, so musste die Bewegung nach 

vorn und rückwärts, nach rechts und links, nach oben und unten ge-

sondert behandelt werden. Ich kam nun nach mehreren Fehlversuchen 

immer wieder auf die Verwendung von Hebeln zurück, weil hier die 
zweite Bedingung, minimalste Reibung am leichtesten erfüllt werden 

konnte. Ich musste nun also 3 Hebel am Finger oder an der Hand 

angreifen lassen und diese Bewegungen nun entweder auf drei rotirende 

Trommeln oder durch eine complicirte Winkelconstruction mit 3 Schreib-

hebeln auf eine Trommel übereinander übertragen. 

Letztere Methode ist trotz ihrer Complicirtheit wegen der leichten 

Vergleichbarkeit der einzelnen Stadien der dreidimensionalen Vorgänge 
vorzuziehen. 

Es ist zunächst klar, dass damit ein ausserordentliches feines 
Reagens für die Untersuchung von Bewegungsvorgängen an Lebendigen 

gegeben ist. 

Ich demonstrire Ihnen nun den von mir construirten Apparat und 
zeige Ihnen eine grössere Anzahl von Curven, die sich auf Zitter-

phänomene bei Nervenkrankheiten, ferner auf Zitter- und Ermüdungs-

phänomene bei Gesunden beziehen. Es sind auf den Curven eine An-
zahl von Erscheinungen sichtbar, die sonst nicht erkannt werden konnten. 

Ich hoffe, dass der Apparat besonders für die Erforschung der functio-

nellen Nervenkrankheiten Aufklärung bringen wird. 1) 

1) Der Apparat ist bei Mechaniker Schmidt in Giessen (Neuer Weg) zum 

Preise ,von c. 85 Mark zu haben. 



Vorträge, 
welche angemeldet, aber nicht gehalten worden sind. 

XXXVIII. 

Thermo-Therapie der Lungentuberculose auf Grundlage 
der bactericiden Wirkung des Blutes. 

Von 

Stabsarzt Dr. Eugen Jacoby (Germersheim a./Rh.). 

Mit einer Abbildung im Texte. 

M. H.! Ich möchte mir erlauben, Ihnen betreffs einer neuartigen 

Phthiseo-Therapie einen Vorschlag zu machen, dessen Würdigung ich 
in der Folge ganz den Herren Fachautoren zu überlassen gedenke. 

Es handelt sich um einen Apparat, der die oberen Thoraxpartieen 

überhitzen und dadurch auf thermischem, sodann aber auch noch auf 

mechanischem Wege den grössten natürlichen Bakteriengegner, nämlich 

das Körperblut, in die oberen Lungenpartieen, speciell aber in die 
Lungenspitzen treiben soll, um die Koch' sehen Bacillen abzutödten, 

einen Apparat, den ich im Verlaufe des letzten Winters gemeinschaft-
lich mit Herrn Ingenieur Dörr in Germersheim construirte und Ihnen 

nachher an einer Versuchsperson zu demonstriren mir erlauben werde. 

Ich betone, dass ich das Ganze zunächst nur als einen Vorschlag 

gebe, weil der Apparat erst vor kurzer Zeit fertiggestellt wurde und 

in meiner kleinen Garnison an dem durchaus unzulänglichen Materiale 
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ein Urtheil nicht gewonnen werden kann; nur soviel kann ich schon 

jetzt berichten, dass die applicirten Heisswasserbäder der oberen Thorax-

partieen den betreffenden Individuen sehr angenehm waren und unan-

genehme Nebenerscheinungen allgemeiner Natur in keiner Weise auf-

getreten sind. 

Ich habe bereits Schritte gethan, dass einige Apparate an grossem 

Krankenmateriale in den namhaftesten Lungenheilanstalten in Versuch 

genommen werden; ich werde also ganz objectiv verfahren und über 

die praktischen therapeutischen Ergebnisse später berichten. 

Ich ging bei meinen Arbeiten zunächst von der Entdeckung 

R okitansky 's aus, dass nämlich Lungentuberkulose bei gewissen 

Erkrankungen des linken Herzens niemals zu Stande kommt, indem in 

deren Gefolge eine Rückstauung des Blutes nach den Lungen zu ent-

steht, die Lungen also reichlicher mit Blut versorgt werden. 

Auf der anderen Seite aber entsteht Lungentuberkulose sehr häufig 

bei Erkrankungen des rechten Herzens mit nachfolgender Anämie der 

Lungen; so hat auch Lebert statistisch nachgewiesen, dass bei der 

angeborenen Pulmonalstenose ausnahmslos Lungentuberkulose sich ent-

wickelt. 

Es muss also jedenfalls die Ueberfüllung des Lungenkreislaufes mit 

der Verhütung der Lungentuberkulose in ursächlichem Zusammenhange 

stehen. 
Ich ging dann weiter und deducirte folgendermafsen: 

Wir wissen, dass die Lungentuberkulose fast immer in den Lungen-

spitzen beginnt, und zwar gewöhnlich mit einem Lungenspitzenkatarrh. 

Warum nun aber beginnt die Lungentuberkulose nicht zuerst an der 

Lungenbasis ? 

M. H.! Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Lungen-

spitzen mit dem natürlichsten Schutz- bezw. Heilstoff des Körpers, mit 

Blut nämlich, von allen Theilen der Lunge am wenigsten versorgt sind, 
und das haben wir, glaube ich, unserer aufrechtén Lebenshaltiing zu 

verdanken. Die Lungenspitze ist der höchst gelegene Theil des Lungen-
kegels und das Blut senkt sich vermöge seiner eigenen Schwerkraft 

ungeachtet der vis a tergo des Herzens in die unteren Lungenpartieen 

des aufrecht gehenden Menschen herab. 

Die Lungenspitzen sind aber auch am wenigsten inspirationsfähig 

und wir wissen ja, dass bei einer tiefen Inspiration innerhalb des 
Yerhandl. d, vierzehnten Congresses f. innere Nedicin. XIV.  37 
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Thorax ein negativer Druck entsteht, der eine Aspiration des Blutes 

nach den Lungen im Gefolge hat; das ist aber in der Lungenspitzen-

region am wenigsten der Fall, weil hier der Thorax nur eine minimale 
Ausdehnungsfähigkeit hat, welche andererseits au i der Lungenbasis durch 

die grosse Elasticität der Rippen am grössten ist. 

Auch aus dieser Betrachtung also erklärt es sich, warum die 
Lungenspitzen so spärlich mit Blut versorgt sein dürften. 

M. H.! Dem Nachfolger P et t enk o fe r's auf dem Lehrstuhle für 

Hygiene in München, Hans Buchner, verdanken wir ja die Kenntniss, 

der baktericiden Eigenschaften des Blutes und Buchner hat dieselben 
in den von den Leukocyten ausgeschiedenen flüssigen Serumstoffen, den 

sogenannten Alexinen, gefunden; Karl Schuster hat dann auf 

Buchn er's Anregung experimentell den Nachweis erbracht, dass frisch 

entnommenes menschliches Aderlassblut in hohem Grade baktericid 

wirkt; wir wissen ferner, dass Bier mit seiner künstlich erzeugten 

Stauungshyperämie bei Gelenktuberkulose sehr schöne Erfolge erzielte 

und es ist Ihnen ja allen bekannt, dass in neuerer Zeit Bauchfell-

tuberkulose durch den einfachen Laparotomieschnitt geheilt wurde, 

indem durch ihn ein vermehrter Afflux von Blut zum inficirten Bauch-

felle und damit dessen Deainfection erzielt wurde. 

Wenn wir also eine Stauungshyperämie der oberen Lungenpartieen 

künstlich hervorbringen können, so erzielen wir: 

1. eine Desinfection der inficirten Lungenspitzen und 

2. verhüten wir den Zerfall des anämischen, nicht genügend er-

nährten Lungengewebes. 

M. H.! Buchner hat mir meine obigen Voraussetzungen über die 
Anämie der Lungenspitzen in einem vom 10. Januar ds. Js. datirten 

Briefe bestätigt und, wie Ihnen ja bekannt, hat er in seiner, die 

baktericiden Eigenschaften des Blutes nachweisenden Arbeit: "Neuere 

Fortschritte in der Immunitätsfrage" ') den Rath gegeben, die Patienten 
horizontal zu lagern, um eine Blutvertheilung nach den Lungen zu er-

zielen, ferner empfiehlt er auch die Anwendung des heissen Wassers, 

um eine Hyperämie zu erzeugen. 

Mtinch. med. Wochenschr. 1894, Nr. 24, 25 u. Nr. 37. 
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Wie Buchner mir mittheilte, schreibt er die Eifolge der Frei-
luftbehandlung in Falkenstein i. Taunus nicht in letzter Reihe der 

damit verbundenen Liegecur zu. 

Durchdrungen von der Ueberzeugung, dass man durch Heisswasser 

in. der That auf die Lungen einwirken könne, hat dann Buchner auch, 

wie er mir mittheilte, bei 2 Phthisikern im Münchener Garnisonlazaret 

Heisswasserblasen auf die oberen Thoraxpartieen applicirt; dasselbe 

that, von den gleichen Erwartungen ausgehend, mein oberster Chef, 

Herr .Generalstabsarzt Dr. Ritter von Vogel, durch Auflegen von 

heissen Tüchern; es wurde aber nur ein palliativer Erfolg erzielt. 

Wie die Herren nachher bei der_ Demonstration des Apparates 

sehen werden, gewährleistet derselbe eine weit intensivere Wirkung, 

insofern, als die oberen 2/8 des Thorax von allen Seiten ganz mit einem 

Heisswasserbade umgeben werden; es soll nach dem Satze: „ubi irritatio, 

ibi affluxus" mehr Blut in die oberen relativ anämischen Lungenpartieen 

hineingezogen werden. 

Es wird, was therapeutische Aussichten anbetrifft, selbstverständ-

lich auf die Qualität des Blutes des Patienten ankommen, sowie wohl 

auch darauf, ob eine reine Infection mit Koch'schen Tuberkelbacillen 

oder ob eine M et sch nik of f'sche sogenannte Mischinfection vorliegt, 
ferner wie weit die Tuberkulose vorgeschritten ist. 

Die vorgeschritteneren Fälle mit grösserem Gewebszerfall dürften 

nach wie vor nicht zu retten sein. 

M. H.! Ich bin der Ueberzeugung, dass, wenn es in der ange-
deuteten Richtung gelingt, mehr Blut in die Lungenspitzen zu bringen, 

dann das Goethe -Buchner' sche Wort: „Blut ist ein ganz be-

sonderer Saft" in unserer modernen Therapie der Lungentuberkulose 

noch zu grosser Bedeutung gelangen wird. 

Ich glaube, meine Herren, dass die B o 1 li nger 'sche Disposition, 

welche dieser Forscher nicht in letzter Reihe für die A.etiologie der 

Lungentuberkulose verantwortlich macht, sowie die sogen. „inneren 
Bedingungen" Buchner's äquivalent zu setzen sind der relativen 

Anämie der Lungenspitzen, in welcher wir den locus 'ini.noris resis-

tentiae gegenüber den Tuberkelbacillen zu suchen haben. Und diese 
Anämie der Lungenspitzen muss mit allen möglichen Mitteln behoben 

werden. 
37* 
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Nach• alledem schliesse ich, dass in einer mit Blut gehörig ver-
sorgten Lungenspitze Tuberkulose gar nicht aufkommen kann.  Die 
Angelegenheit hat also neben der therapeutischen auch noch eine pro-
phylactische Seite, auf die ich nachher zurückkommen werde. 

Ob der Apparat, den ich Ihnen demonstrire, auch wirklich das 
erreicht, was er verspricht, d. h. ob er durch die Thoraxwand hin-
durch in der That auch auf die Lungen selbst wirkt, weiss ich 
zunächst noch nicht; ich werde das aber nachprüfen lassen und ich 
glaube, dass die Erfahrung an grossem Krankenmateriale in dieser Be-
ziehung die höchste Instanz ist. 

Es kommt eben darauf an, dass, wie Buchner mir schrieb, sich 
Praktiker finden, welche diese Therapie "mit Ueberzeugung und Conse-
quenz" durchführen. 

Der Apparat besteht: 

1. aus der Heizvorrichtung, gen. Entwickler (E), welcher mit Gas, 
Petroleum, Spiritus, Kohlen oder Holz etc. befeuert werden kann und 
sowohl heisses Wasser, als auch Wasserdampf erzeugt, und zwar 
thermisch genau regulirbar; 

2. aus einerWeste (W) aus Gummistoff, welche den Thorax vorn 
von der Halsbasis bis unterhalb der Mamillen und hinten von der 
Nackenbasis bis unterhalb der unteren Schulterblattwinkel hermetisch 
einschliesst und das erhitzende Element aufzunehmen bestimmt ist; die 
Respiration sowohl als auch die Circulation in den Halsgefässen ist in 
Folge der grossen Elasticität der im Abschluss eingelagerten Gummi-
krausen, wie zahlreiche Versuche ergeben haben, in keiner Weise be-
hindert; 

3. aus dem sogen., mit einem Gurtbandlager (G) überspannten 

Badebett (B), welches den Patienten horizontal zu lagern gestattet; 
Nacken, Rücken und Kreuz der Patienten ruhen auf aufblasbaren, ver-
schieblichen Gummikissen; Becken, obere und untere Extremitäten sind 
erhöht gelagert; letztere ruhen auf einem Lagergestell (L), welches so-
wohl eine steile Hochlagerung der Beine gestattet, als auch eine 
horizontale Abbiegung des Unterschenkels (punktirt) zur grösseren Be-
quemlichkeit des Patienten. Auf diese Weise wird schon an und für 

sich während des Bades eine Autotransfusion nach den Lungen 
erzeugt. 
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In die Gummiweste strömen, durch Gummischläuche zugeleitet, 
entsprechend der anatomischen Lage der Lungenspitzen 8 thermometrisch 
regulirbare Wasser- bezw. Dampfstrahlen von Kleinfinger-Dicke unter 

einem entsprechend hohen Drucke unterhalb der Halskrause ein und 
treffen zunächst auf die Lungenspitzenregion, und zwar auf jede Lungen-

spitze 4 Strahlen, 2 vorne und 2 hinten; dadur'ch soll eine natürliche 
Massage durch Wasser- und Dampfstrahlen-Douche und somit ein 
stark mechanischer Reiz auf die. Lungenspitzenregion erzeugt werden. 
Erst von hier aus umströmt das erhitzende.Element den Thorax in der 
genannten Ausdehnung, sodass durch mechanische und thermische Reize 
zugleich eine günstige Einwirkung auf die Circulationsverhältnisse 
in den oberen Lungenpartieen und speciell auf die in den Lungen-
spitzen schwerlich ausbleiben wird. 

Das überschüssige Wasser fliesst aus einer am Boden der Weste 

angebrachten Oeffnung in das Badebett und von hier in einen Unter-
satz (U) ab. 

Solch ein ,Brustbad" wird 1/4- 1/2 Stunde, ja vielleicht auch noch 

länger dauern können, und täglich zwei Mal verabreicht werden dürfen; 
seine Temperatur darf nur langsam von Tag zu Tag gesteigert 
werden. 

Nach dem Bade darf der sorgfältig abgetrocknete Patient sich 
nicht erheben, sondern wird horizontal mit erhobenen Beinen auf ein 
nebenstehendes Ruhebett oder einen Liegesessel gehoben und setzt hier 
die Liegekur fort. Zweckmälsig wird sofort ein exacter Priessnitzer-
Verband um die Lungenspitzenregion angelegt und zwar vorne bis zum 

Angulus Ludovici und hinten bis zur Spina scapulae. Die unteren 
Extremitäten und das Becken müssen erhöht gelagert werden. 

Eine genaue Gebrauchsanweisung zur Handhabung des Heiz-
apparates ist unter Zugrundelegung einer instructiven Constructions-
zeichnung bereits ausgearbeit. 

Der Heizapparat macht auf den ersten Blick allerdings den Ein-
druck der Complicirtheit, seine Bedienung aber ist von jedem Laien 
leicht zu' erlernen. 

Ich konnte von gewissen Anforderungen in der Construction, speciell 
von der thermometrischen Regulirbarkeit des Wassers bezw. Dampfes 
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nicht abgehen, da ich sowohl eine gewisse Vorsicht bei Verabreichung 
des. Bades, als auch streuge Individualisirung für geboten erachte. 

Die Temperatur des Bades kann nach Belieben gesteigert und 
zurückgehalten werden; bei den Versuchspersonen wurde bisher als höchste 
Temperatur eine solche von 50° C. ngewendet, ohne dass irgendwelche 
Beschwerden auftraten, im Gegentheile haben diese Personen überein-
stimmend angegeben, dass es ihnen so vorkäme, als ob die Athmung 
wesentlich leichter und freier würde und dass der Hustenreiz völlig 
verschwände. 

Selbstverständlich empfiehlt es sich, noch alle übrigen, grössten-
theils ja schon bekannten modernen Heilfactoren der Lungentuberkulose-
Therapie neben diesen Brustbädern in Anwendung zu ziehen, als da 
sind: 

1. Liegecur, 2. Freiluftbehandlung, 3. reichliche Gaben von Alkohol, 
welche das Herz energisch anregen und dadurch grössere Menge Blut 

in die Lungen treiben, 4. Mast- und Milchcuren und vorzugsweise 
animalische Kost, um die Blutqualität zu verbessern, die Leukocyteu 
und damit die von diesen ausgeschiedenen bakterienfeindlichen Allexine zu 
vermehren, 5. Priessnitz um die Lungenspitzen Tag und Nacht, 6. Hoch-
lagerung des Beckens und der unteren Extremitäten behufs A ut o tran s-
fu si o n, 7. Massage des ganzen Körpers mit besonderer Berücksichtigung 
der Lungenspitzenregion durch Petrissage, Tapotement und Anwendung 
des faradischen Pinsels, 8. methodische Athemübungen und Berg-
steigen bei kräftigeren lndividuen, 9. Unschädlichmachung des Sputums 
nach D ett weil e r -C orne t 'sehen Principien, 10. möglichst günstige 
hygienisch-diätetische Lebensbedingungen, 11. Errichtung von Volksheil-
stätten in grossem Style durch den Staat, 12. Vermeidung schädlicher 
Berufsarten und richtige Schulhygiene und 13. die Prophylaxe, auf 
welche ich ganz besonderes Gewicht legen möchte. Meines Erachtens 
geschieht das von Seiten der Hausärzte noch viel zu wenig. 

Denn in der Pubertätszeit begriffene, womöglich hereditär belastete, 

anämische oder chlorotische Individuen sollten periodisch .auf den Zu-
stand ihrer Lungen untersucht werden; sie sollten prophylactisch schon 
Liegecuren durchmachen, über Nacht einen Priessnitz tragen,, und sich 
frühzeitig daran gewöhnen, beim Schlafen die Rückenlage einzunehmen 
und die unteren Extremitäten, sowie das Becken hochlagern zu lassen 
und eventuell die hier vorgeschlagenen Brustbäder zu nehmen. 
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Prophylactische Liedecuren lassen sich am Tage am besten in 
einer Hängematte durchführen, die sich ja in jedem Zimmer, im Garten 
oder im Walde anbringen lässt. 

Ich glaube, dass, wenn alle die angeführten Heilfactoren heran-
gezogen und namentlich die bakterienfeindlichen Eigenschaften des 

Blutes in der angedeuteten Richtung nutzbar gemacht werden, dass es 
dann wohl gelingen muss, die Morbiditäts- und damit die Mortalitäts-
ziffer der Lungentuberkulose weiterhin zu reduciren. 

Zum Schlusse möchte ich die Herren gebeten haben, meine Be-
strebungen durch Versuche an grösserem Krankenmateriale zu unter-
stützen, sowie der Demonstration des Apparates jetzt anwohnen zu 
wollen. 
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Heber die Wirkungen der Einathmung von sulfinsauren 
Verbindungen. (Lignosulfit). 

Von 

1)1.. Franz Hartmann, Hallein. 

Da ich die Ehre habe, an Sie einige Worte in Bezug auf ein 

Präparat richten zu dürfen, welches ich ,Lignosulfit“ genannt habe, 

und das aus sulfinsauren Ligninverbindungen besteht, so erlaube ich mir 

vor Allem zu bemerken, dass dieses Präparat weiter Nichts ist, als eine 
chemische Verbindung von gasförmiger schwefliger Säure mit gewissen 

ebenfalls flüchtigen, aromatischen Substanzen, wodurch es ermöglicht 

wird, dass die schweflige Säure, welche in ihrem freien Zustande nicht 
leicht athembar ist, ,eingeathmet und dadurch eine therapeutische Wir-

kung erzielt werden kann. Da wir es hier mit gasförmigen Substanzen 

zu thun haben, die mit der atmosphärischen Luft vermischt in die Luft-

wege eingeathmet werden, so kann nicht von der Nothwendigkeit einer 

Zerstäubung von Flüssigkeiten und den damit verbundenen Unannehm-

lichkeiten die Bede sein; sondern geradeso wie irgend ein in einem 

Zimmer verduftendes Parfüm, wie Moschus oder Eau de Cologne mit 
der Luft eingeathmet werden, so wird auch der Geruch des Lignosulfits, 

welcher sich von selbst im Zimmer verbreitet, ohne weitere Ceremonie 
eingeathmet. Leider ist die Sache für viele Patienten, die sich gern 
durch einen complicirten Mechanismus irnponiren lassen möchten, etwas 

zu einfach; doch könnte diesem Uebelstande vielleicht abgeholfen werden. 
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Was die Wirkung der freien schwefligen Säure betrifft, so hat 

sich unser werther College Dr. Wladimir Kopp in Nicopol a. Dnieper 

in Rusland die Mühe genommen, die medicinischen Bibliotheken in 
Paris, London und St. Petersburg durchzustöbern, und das Resultat 

war, class er bewies, dass die schweflige Säure schon vielfach von mehr 
oder weniger berühmten medicinischen Autoritäten mit höchst günstigem 

Erfolge bei der Behandlung von Lungenkranken vermittelst Einathmung 
zur Anwendung kam. Es liegen eine Menge Berichte über solche Fälle 

von angesehenen Aerzten wie Jaccoud, Villemain, Bouchard, 
Brissaud, Thoinet, Dujardin-Beaumetz, Ramadge, Weis-

berger, Mohn u. s. w. vor, wozu ich Ihnen gerne die Belege liefern 

will, wenn Sie Sich dafür interessiren: Einstweilen will ich Sie nicht 

damit langweilen, sondern nur bemerken, dass das Einathmen von freier 

schwefliger Säure, trotz der damit erzielten günstigen Erfolge, deshalb 
nicht fortgesetzt wurde, weil die schweflige Säure höchst unangenehm 

riecht und einen zu grossen Reiz auf die Athmungsorgane ausübt. 

Diesem Uebelstande habe ich durch die Verbindung derselben mit 

flüchtigen aromatischen Substanzen abgeholfen. 

Wie ich dazu kam, dürfte Sie vielleicht interessiren, und erlaube 

ich mir deshalb einige persönliche Bemerkungen zu machen. Ich ver-
liess im Jahre 1862 die Universität München, und nahm eine Stelle 

als Schiffsarzt an, die mich nach den Vereinigten Staaten Amerikas 

brachte, wo ich bis zum Jahre 1883 als Arzt prakticirte. Die meiste Zeit 

brachte ich in den. Felsengebirgen in Colorado zu, und hatte dort Ge-

legenheit, den Verlauf einer Menge von Schwindsuchtsfällen zu be-

obachten. Die Luft ist dort sehr trocken und rein, und ich kam zu 
der Ueberzeugung, dass die Hauptsache bei der Behandlung der Tuber-

kulose das Einathmen reiner Luft ist.  Dies wird, nebenbei gesagt, 
auch in Falkenstein zugegeben. Eine Menge von Lungenkranken, die 

im Flachlande bereits zum Tode verurtheilt waren, wurden in den Felsen-

gebirgen ohne weitere ärztliche Behandlung gesund. Ich habe dort 

nur Solche sterben sehen, bei denen schon bei ihrer Ankunft zu grosse 
Cavemen vorhanden waren, um Aussicht auf Heilung zu bieten. Dies 

zu beobachten hatte ich deshalb Gelegenheit, weil ich in meiner Stel-

lung als Coroner (Gerichtsarzt) oft in der Lage war, post mortem 

Examinationen zu machen. Nun ist aber eine reine miasmafreie Luft, 
wie man sie in den Granitgebirgen Colorados findet, nicht überall zu 



EINATHMUNG VON SULFINSAUREN VERBINDUNGEN. 587 

haben, am allerwenigsten in unseren Grossstädten, und es bliebe daher 

nur übrig, die zum Einathmen bestimmte Luft zu desinficiren. Hierzu 

ist ein gasförmiges Desinfectionsmittel nöthig, welches die Luft durch-

dringt, und sich mit ihr vermischt, und ich glaube, dass niemals ein 

zu diesem Zwecke besser geeignetes Mittel gefunden werden wird, als 
die gasförmige, schweflige Säure. Dies wurde auch von anderen Leuten 

erkannt, und ein Arzt in Philadelphia erlangte eine grosse Berühmt-

heit dadurch, dass er in allen Fällen von Influenza, Catarrh etc. eigens 

von ihm präparirte Schwefelhölzer, verbrennen liess, von denen ich Ihnen 

hier ein Packet in Originalverpackung vorlege.  Dieselben scheinen 

nicht aus reinem Schwefel gemacht zu sein, ,denn sie stinken beim 

Verbrennen nicht so arg wie ein gewöhnliches Schwefelholz.. 

Im Jahre 1883 hing ich meine medicinische Praxis an den Nagel 

und ging nach Indien, um den Bacillus sapientiae in der indischen 
Philosophie zu suchen. Daselbst traf ich in Ceylon mit Herrn Prof. 

Dr. Robert Koch aus Berlin zusammen, welcher sich mit Unter-

suchungen über den Cholerabacillus. beschäftigte. Ich habe niemals 

von ihm gehört, dass er behauptet hätte, dass sein Juberkulin“ ein 

specifisches Mittel gegen die Schwindsucht sei; dagegen aber verdanken 

wir ihm eine Reihe von Versuchen mit Reinculturen, welche beweisen, 

dass von allen Mitteln, denen der Bacillus, der im Grunde genommen 

ein, recht zähes Leben hat, nicht wiederstehen kann, die schweflige 
Säure das aller zuverlässigste ist. Allerdings giebt es auch noch eine 

Menge andere Mittel, wie •z. B. Blausäure, Jod, Kreosot u. s. w. die 

dem Bacillus entweder gefährlich oder doch höchst unangenehm sind; 

aber dieselben sind entweder sehr giftig, oder sie lassen sich anderer 

Umstände wegen nicht im Innern des menschliehen .Organismus ver-
wenden. ,Die schweflige Säure dagegen zerstört nicht nur die Miasmen 

in der äusseren Luft, sondern sie kann in gehöriger Verdünnung auch 

in 'die Luftwege ohne Schaden eingeathmet werden und dort auf des-

inficirende Weise wirken. Dass die Bacillen ihrem Einfluss nicht wider-

stehen, scheint die vorliegende Photographic zu beweisen. Dieselbe ist 

eine Vergrösserung einer Mikrophotographie 'des Sputums von Herrn 

Adolf Mau tner von Markhof in Wien, der mit, einer hochgradigen 

Kehlkopf- und Lungentuberkulose von Falkenstein nach Hallein kam, 

und jetzt, soviel ich weiss, völlig hergestellt, sich auf einer Vergnügungs-

tour um die Welt befindet. 
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Man .hat mich vielfach falsch verstanden, indem man glaubte, dass 

ich cien Erfolg meines Lignosulfits darin suche, dass dasselbe die Ba-
cillen umbringt.  Ich bin nicht so grausam. Ich betrachte die Zer-

stückelung und das Schwinden der Bacillen nicht als den Zweck der 
Behandlung, sondern nur als einen bei der Heilung auftretenden Neben-

umstand. Ich will mich nicht auf die neuesten Theorien der patho-

logischen Anatomie einlassen, über welche meine jüngeren Collegen 

wahrscheinlich viel besser Bescheid wissen werden, als ich selbst. Ich 

will es dahin gestellt sein lassen, ob die schweflige Säure durch tndos-
mose in das erkrankte Lungengewebe eindringen kann oder nicht, oder 
ob die schweflige Säure, indem sie sich im Blute durch Oxydation in 

Schwefelsäure umsetzt, auf die erkrankten Gewebe wirkt.  Soviel ist 
indes sicher, dass gerade so wie ein äusserliches Geschwür durch die 
Anwendung eines desinficirenden Mittels desinficirt und gereinigt, und 

dadurch zur Heilung gebracht werden kann, auch Geschwüre in den 

Luftwegen und am Kehlkopfe behandelt werden können. Hierzu ist 
aber ein gasförmiges Mittel nöthig, da keine Art von zerstäubter 

Flüssigkeit oder Pulver in die Luftröhre gelangen kann, und das einzige 

hierzu brauchbare Mittel, welches auch zugleich das beste von allen 

ist, ist die mit atmosphärischer Luft verdünnte gasförmige schweflige 

Säure. 

Dass bei einer solchen Desinfection die Bacillen verschwinden, ist 

leicht begreiflich. In der That zeigt sich, wie sie auf der Photographie 
sehen können, dabei vorwiegend das Bild des Zerfalles. Die Bacillen 

zerbröckeln, sie erscheinen bald wie an beiden Enden abgeschnürt, bald 

in 3-4 Stücke getheilt; sie sehen, wie Dr. K a a tz er bemerkt, "wie 

angenagt aus, in regellosen Bündeln, resp. formlosen Hefchen; ein-
zelne an beiden Enden mit einem Knopf versehen, handelförmir etc.') 

Es wurde von verschiedenen Seiten der Einwurf gemacht, dass ein 

solches Schwinden der Bacillen auch spontan eintreten könne, und es 

deshalb kein Beweis für die bacillentödtende Wirkung der schwefligen 

Säure sei. Aber Jedermann weiss, dass, wenn es bewiesen ist, dass 
viele Leute eines natürlichen Todes im Bette sterben, dies dem Um-

stande nicht widerspricht, dass in einer Schlacht noch viel mehr Leute 

I) Dr. Peter Kaatzer, „Das Sputum und die Technik seiner Untersuchung." 

Wiesbaden 1891. 
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plötzlich umkommen können. Ich bin gewiss, dass das Lignosulfit 

unter den Bacillen gewaltige Verheerungen anrichtet, und es wurde 

dies auch durch Versuche mit Reinculturen, welche der Wirkung von 

schwefliger Säure ausgesetzt wurden, bewiesen. Wo aber die Bacillen 

zerstört werden, da ist es auch mit ihrer Fortpflanzung und Verbrei-

tung vorbei. Ich stelle mir die Sache ungefähr ebenso vor, wie wenn 
in eine eiternde Wunde Maden kommen. Da wird es jedenfalls von 

Vortheil sein, dieselben zu entfernen, anstatt sie sich vermehren zu 

lassen. 

Dr. Koch sagt in Bezug auf sein Tuberkulin:  „Soviel steht fest, 

dass es sich nicht um eine Abtödtung der im Gewebe befindlichen 
Bacillen handelt, sondern, dass nur das Gewebe, welches die Tuberkel-

bacillen einschliesst, von der Wirkung des Mittels betroffen wird." 

Dementgegen möchte ich sagen, dass es sich nach meiner Ansicht in 

erster Linie um eine Heilung der offen daliegenden Geschwüre und 

Cavemen handelt, und dass die Oberflächen derselben jedenfalls mit 

den eingeathmeten Gasen in Berührung kommen. Wie bei einer äusseren 

Wunde ein flüssiges Desinfectio'nsmittel angewandt wird, so haben wir 

hier ein höchst wirksames und unschädliches •gasförmiges Desinfections-

mittel, und zwar ein solches, nach welchem, wie ich höre, Lister schon 

lange gesucht hat. 

Es wurde ferner behauptet, dass das Lignosulfit nicht als ein 

specilisches Heilmittel gegen Lungentuberkulose betrachtet werden könne. 

Ich habe das Gegentheil davon noch nie behauptet, und glaube über-

haupt weder an sogenannte „specifische" Mittel, noch an irgend eine 

menschliche Unfehlbarkeit, sondern ich glaube, dass bei jeder Krank-

heit auf die individuellen Verhältnisse des Patienten Rücksicht ge-

nommen werden muss, und deshalb wünsche ich auch, dass diese neue 

Behandlungsweise nicht den auf's Gradewohl arbeitenden Curpfuschern 
und Eklektikern preisgegeben wird, sondern in den Händen von Aerzten 

bleibt, welche sich auf diese Behandlungsweise verstehen. Wovon ich 
mich aber durch eigene Erfahrung überzeugt habe, gist, dass alle 

Patienten, die bisher noch in unser Inhalatorium in Hallein kamen, in 

kurzer Zeit gebessert, und dass sogar schwere Fälle, •welche'Dr. St ank o 

daselbst behandelte, geheilt wurden. Diese praktische Erfahrung ist 
mir mehr ,werth als alle Theorie. Es scheint mir bewiesen zu sein, 
dass die Einathmung der schwefligen Säure in der Form von Ligno-
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sulfit einen günstigen Einfluss auf die Ernährung und den Stoffwechsel, 

und auf die Gesundheit der Patienten im Allgemeinen ausübt. Auch 

habe ich zur Erklärung hierfür bereits eine Theorie gefunden, die aber 
zu ihrer Auseinandersetzung zu umfangreich ist, um sie in Kurzem zu 

besprechen, und mit der ich Sie heute nicht behelligen will, umsomehr, 

als eine Erörterung derselben uns auf das heute noch streitige Gebiet 
der Metaphysik bringen würde. 

Die freie schweflige Säure ist aber, wie bereits gesagt, aus leicht 

erklärlichen Gründen zum lillnathmen nicht geeignet, selbst wenn sie 

noch so sehr mit atmosphärischer Luft verdünnt ist. Es handelt sich 
darum, eine Verbindung zu finden, in welcher die schweflige Säure ihre 

unangenehmen Wirkungen verliert; ohne dabei ihre therapeutische 
Wirkung einzubüssen. Ich habe keinen Versuch gemacht, eine solche 

Verbindung zu linden; die Erfindung hat sich mir von selbst aufge-
drängt. Die Sache ging folgendermafsen zu: 

Im Jahre 1893 wurde durch Herrn Dr. Carl K elln er, dem Er-

finder der chemischen Cellulosebereitung in Hallein, eine grosse Sulfit-

Cellulose-Fabrik gebaut.  Zu derselben Zeit litt ich selbst an den 
Folgen einer Influenza, welche sich u. A. in sich häufig wiederholenden 

Anfällen eines krampfhaften Hustens äusserten. Als ich nach der Er-
öffnung der Fabrik öfters die Kochräume besuchte, fand ich, dass die 

Einathmung der darin herrschenden Luft einen sehr wohlthätigen Ein-

fluss auf mich ausübte. Derselbe wohlthätige Einfluss wurde auch von 

anderen Kranken mit Bronchialcatarrhen und dergl. empfunden, und 

mir von anderen Seiten bestätigt. So schrieb mir z. B. C. Henne-

f eld von Delany in Schweden, dass daselbst Dr. P ern festgestellt habe, 
dass seit dem vieljährigen Bestehen der dortigen Fabrik auf zwei Meilen 

im Umkreise Niemand an der Schwindsucht gestorben sei, bbgleich 

diese Krankheit in jener Gegend bedeutend grassirt. Auch von den 

Cellulosefabriken in Gratwein, Podgora und Wörgl, sowie von Glossop 

in England wurde mir mitgetheilt, dass die Einathmungen der Kocher-
gase einen sehr günstigen Einfluss auf Lungenkranke hätten. Alles 

dies, bewog mich, an mir selbst Versuche anzustellen, aber es stellte 
sich dabei heraus, dass die Kochergase noch immér einen grossen Theil 

von freier schwefliger Säure enthielten, welcher ihrer Anwendung hinder-
lich war. Durch die Hilfe von Dr. Kellner gelang es mir, diese 
freie schweflige Säure an gewisse aromatische Substanzen zu binden; 
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ohne dadurch ihre therapieutische Wirkung zu schädigen, und so ent-

stand diese Mischung von sulfinsauren, flüchtigen Ligninverbindungen, 

welche wir, um derselben einen leichter ini Gedächtniss zu behaltenden 

Namen zu geben, ,,Lignosulfit" genannt haben. Dieses so hergestellte 

,,Lignosulfit" versuchte ich zuerst an mir selbst, indem ich es ver-

mittelst einer Wulf' schen Flasche einathmete, und der Erfolg war ein 

solcher, dass ich es bisher nicht gewagt habe, ihn bekannt werden zu 

lassen, weil die Sache beinahe unglaublich klingt. Ich wurde nämlich 

durch eine nur einmalige Einathmung vollständig von meinem Krampf-

husten curirt. 

Seit jener Zeit wurde das Lignosulfit häufig bei beginnender In-

fluenza angewandt und der Verlauf der Krankheit dadurch bedeutend 

abgekürzt, indem solche Fälle in der Regel in zwei bis drei Tagen 
curirt wurden, während voraussichtlich die Krankheit sonst vielleicht 

Monate lang gedauert hätte. 
Ich komme nun auf die Herstellung des „Lignosulfits" zu sprechen, 

und vielleicht interessirt es einige der Herren, bei dieser Gelegenheit 

auch etwas über die Sulfit-Cellulose-Fabrikation zu erfahren. Wie be-
kannt, besteht das Holz aus Pflanzenfasern (Cellulose) und sogenannten 

inkrustirenden, mineralischen Bestandtheilen, nebst Harzen u. s. w. Ehe 
die chemische Bereitung der Cellulose bekannt war, machte man die 

Holzfaser durch den sogenannten Holzschliff zur Papierfabrikation tang-
lich; d. h. man schliff das Holz auf Schleifsteinen, und gewann dabei 

eine Art von Holz in Pulverform, welches dann den Lumpen u. s. w. 

beigemischt wurde. Dadurch wurde die Pflanzenfaser so zerrissen, dass 

man sie nur zu schlechten Papiersorten verwenden konnte. Dann fing 

man an das. Holz in Natronlauge zu kochen, um die Pflanzenfaser von 

den ihr anhängenden harten Substanzen zu befreien, und so entstand 
die sogenannte Natroncellulose. Dann kam die Erfindung der Sulfit-

cellulose durch Dr. C. Kellner und gleichzeitig eine ähnliche von 
Prof. Mitcherlic h. Bei Dr. K e 11 n e r 's Verfahren wird das zer-

kleinerte Holz in einer Verbindung von Erdalkalien und • schwefliger 

Säure gekocht, wodurch die inkrustirenden Bestandtheile und Harze 
aufgelöst werden, und nur die reine Pflanzenfaser übrig bleibt, welche, 

wenn sie aus dem Kocher kommt, das Aussehen und theilweise die 

Eigenschaften von Baumwolle hat. Diese wird dann gereinigt und ge-
bleicht, und kann zu den feinsten Papiersorten verwendet werden. Die 
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it 
in den Kochern zurückbleibende Plüssigkeit it die sogenannte Ablauge, 

welche nun werthlos ist und weggegossen wird. Dieselbe besteht aus 
einer schwachen Lösung von sultinsauren, organischen, dextrinartigen 

und deshalb nicht flüchtigen Verbindungen und mineralischen 

Sustanzen mit einem Theile von nicht gebundener und 'deshalb freier 

schwefliger Säure.  Der Gesammtgehalt der Ablauge an schwefliger 

Säure ist 0,290 und davon sind• nur 0,008 frei. Trotz dieses geringen 

Gehaltes an freier schwefliger Säure ist die Ablauge ein Stein des 

Anstosses in den Cellulosefabriken, da sie die Luft in der Umgebung 

derselben verpestet und auch für den Pflanzenwuchs schädlich ist. Aus 

diesem Grunde wehren sich auch die Stadtgemeinden häufig gegen die 

Elarruicghetung einer Cellulosefabrik in der Nähe der Städte. Diese A b-
ist kein I4gnosulfit, wenn sie auch von unwissenden oder 

gewissenlosen Apothekern als Dr. Hartm an n 's Lignosulfit ausgegeben 

und verkauft wird. Sie ist gänzlich werthlos, und es werden von ihr in 

der Cellulosefabrik in Hallein allein täglich 600000 Liter in die Salzach 

gegossen. Wie ich höre, beabsichtigen gewisse Fabriken diese werth-

lose Lauge unter dem Namen "Lignosulfit" in den Handel zu bringen. 

Allerdings enthält auch diese Ablauge eine kleine Menge von sulfin-

sauren Ligninverbindungen mit Spuren von solchen aromatischen Sub-

stanzen als zufällig im Fichten- oder Tannenholze, wenn dasselbe frisch 

gefällt ist, enthalten sind; allein die Menge ist sehr gering, während 

diese Substanzen in meinem Lignosulfit in grossen Mengen enthalten 

sind. Da die Ablauge immerhin solche Substanzen enthält, so ist auch 
der Aufenthalt in solchen Fabriken für Lungenkranke zuträglich, und 

wenn eine Fabrik ein Spital für solche Patienten einrichten will, wie 

es Waldh off beabsichtigen soll, so ist das sehr lobenswerth. Aber 

zum Aufbewahren und zum Verschicken würde sich die Ablauge nicht 

eignen.  Ihr Gehalt an sulfinsauren Verbindungen und aromatischen 

Substanzen ist zu unbestimmt und gering, und hängt vom Zufalle ab. 
Ist das Holz frisch und balsamisch, so riecht die Lange nicht unangenehm; 

ist das Holz alt oder hat es lange im Wasser gelegen, wie es beim 
Triften oder Schwemmen desselben vorkommt, so stinkt sie. Sie hält 
sich nicht lange, sondern zersetzt sich durch die Bildung von Essig-

säure; sie enthält freie schweflige Säure, welche auf die Athmungs-

organe einen unangenehmen Reiz ausübt, der unter Umständen schäd-
lich wirken kann, und vor Allem ist beinahe alle übrige schweflige 
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Säure in der Ablauge in nicht flüchtigen und deshalb wirkungslosen 

Verbindungen enthalten. 

Zu dem von mir bereiteten „Lignosulfit" wird gar keine Ablauge 

verwendet, sondern ein aus der ursprünglichen Kocherlauge gewonnenes 

Destillat, welches, über frische Fichtennadeln nochmals destillirt, einen 

ganz angenehmen Geruch erhält, und in welchem beinahe alle schweflige 

Säure an aromatische flüchtige Substanzen in grosser Menge gebunden 
ist. .Dieses „Lignosulfit" ist unveränderlich, hält sich Jahre lang, und 

kann überall hin versandt werden. 
Was die Anwendung des Lignosulfits betrifft, so handelt es sich 

dabei um gar nichts weiter, als dass der Geruch dieser Flüssigkeit im 

Zimmer des Patienten verbreitet wird. In .einem kleinen Zimmer ge-

nügt es schon, die Flüssigkeit in eine flache Schale mit grosser Ober-
fläche zu giessen, und sie auf den Nachttisch zu stellen. In den In-

halatorien wenden wir eine aus Tannenreisern zusammengestellte Art 

von Gradirwerk an, wobei die über die Zweige herabtropfende Flüssig-

keit der Luft ihren Geruch ruittheilt.  Das Heruntergelaufene wird 

wieder hinaufgepumpt und so der Prozess wiederholt. Täglich wird 

die Flüssigkeit durch frischen Zusatz von Lignosulfit verstärkt, so dass 

die Luft des Inhalatoriums ca. 0,003 Volumprozente Gehalt an flüchtiger, 

gebundener, schwefliger Säure hat. Jedermann kann sich aber aus 

einem beliebigen Zimmer ein Inhalatorium schaffen, indem er einen 

kleineren oder grösseren solchen Verdunstungsapparat darin aufstellt 

und das Lignosulfit wiederholt darüber tropfen lässt. 

Wo man mit dem Lignosulfit sparen will, kann man es in ver-
dünntem Zustande in eine Wulfsche Flasche thun, und die Luft, welche 

man einathmet, durch die Flüssigkeit ziehen lassen. Es ist dabei zu 

bemerken, dass die betreffenden Röhren in alien ihren Theilen weit 
genug sein sollen, damit dieselben genug Luft durchlassen und das 

Einathmen durch die Röhre keine Anstrengung verursacht. Wenn. man 

einen solchen Apparat mit einem Gummischlauche und einem Mund-

stücke von gehöriger Weite versieht, so kann man denselben sogar in 

der Tasche tragen und ihn beim Spazierengehen zum Einathmen ähn-

lich wie eine Tabakspfeife benützen. Ein solcher Apparat ist mitunter 

beim Bergsteigen besonders zu empfehlen, weil dabei ein tiefes Athem-

holen stattfindet, und die Luft dadurch tiefer in die Bronchienverzwei-

gungen eindringt. In den Inhalatorien ist es sehr zu empfehlen, dieses 
Vorhand!. d. vierzehnten Congresses f. innere Medicin. XIV.  38 
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tiefe Einathmen durch entsprechendes Zimmerturnen und Armbewegungen 
anzuregen. 

Erwähnenswerth ist noch, dass die Zeit des Inhalirens einen Ein-
fluss auszuüben scheint. So hatte z. B. Dr. P an um in Kopenhagen 
in seinem Lignosulfit-Inhalatorium seine Patienten in drei Parthieen 
abgetheilt. Zwölf athmeten von 9-11, zwölf Andere von 11-1 und 
die dritten Zwölf von 1-3 Uhr ein. Mit denjenigen, die von 11 bis 
1 Uhr einathmeten, hatte er wenig Erfolg, während die anderen zwei 
Parthieen von 9-11 und von 1-3 stets gute Resultate erzielten. 
Aehnliche Beobachtungtn wurden auch in Hallein gemacht. Jedenfalls 
scheinen die Morgen- und Abendstunden besser als die Mittagszeit zum 
Inhaliren geeignet zu sein. Schliesslich erlaube ich mir noch zu be-
merken, dass Alles, was ich gesagt habe, nicht den Zweck hat, für 
meine Wenigkeit Propaganda zu machen. Ich habe die medicinische 

Praxis aufgegeben und wünsche keine Patienten; wohl aber wünsche 
ich, dass die prakticirenden Aerzte das Mittel kennen lernen, und da-
mit gute Erfolge haben mögen. 



XL. 

Mittheilung, betreffend die bisherigen Ergebnisse der An-
wendung des Nosophens und seiner Salze unter besonderer 
Berücksichtigung der Verwendbarkeit für Magen- und 

Darmaffectionen. 

Von 

Dr. A. Lieven (Aachen). 

M. H.! Ich habe die Absicht, Ihnen einen kurzen Ueberblick zu 

geben über das von C las s en und Lob dargestellte neue Jodpräparat, 

das Nosophen und seine Salze, das Antinosin (Natronsalz) und En-

dosein (Wismuthsalz). Das neue Mittel ist bereits so vielfach Gegen-

stand theoretischer und praktischer Versuche geworden, dass es sich 

verlohnt, das bisherige Ergebniss derselben einmal im Zusammenhange 

zu betrachten. 

Das Nosophen stellt sich dar als ein symmetrisch gebautes Phenol-

phthalein, in welchem zwei Jodatome in einen Phenolrest substituirend 
eingetreten sind: 

7 06 H 2 J2 OH 
0 

/  J2  OH 
e6 J-L4 

,CO —O 

Infolge seines Säurecharakters löst sich der Körper in Alkalien, 

wobei das Natronsalz entsteht. Letzteres wird ebenfalls fabrikmässig 

dargestellt und unter dem Namen Antinosin in den Handel gebracht. 
Aus der Thatsache der Löslichkeit des Nosophens in alkalischen 

Flüssigkeiten folgt auch seine Löslichkeit im Alkali des Blutes, sowie 

38* 
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der Secrete. Im Gegensatze zu den bisher bekannten Jodpräparaten ist 

das Nosophen äusserst beständig; selbst mehrstündiges Kochen mit 

Natronlauge vermag dasselbe nicht zu zersetzen, kein Jod aus ihm frei 

zu machen. 

Als bemerkenswerthe, fundamentale Thatsache ist nun zunächst die 

absolute Ungiftigkeit des Nosophens zu betonen. Es erhielten Hunde 
innerhalb 8 Tagen 200 gr. Nosophen und Antinosin, ohne nachtheilige 

Erscheinungen zu zeigen. Nur das Einbringen von grossen Dosen An-

tinosin direkt in den Kreislauf iermag centrale Lähmung hervorzu-

rufen, wie B in z und Zuntz (1)9 beim Kaninchen festzustellen ver-

mochten. Dieselben Forspher zeigten, dass das Nosophen, wie zu 

erwarten, im Darmcanale des Hundes keine Zersetzung erfährt und keine 

jodhaltigen Verbindungen abgiebt. Im Urine wurden nur Spuren von 
Jod hin und wieder gefunden, die aber auch in fester Bindung, wahr-
scheinlich in unzersetztem Nosophen sich befanden. Das Fehlen irgend-

wie beträchtlicher Mengen von Nosophen im llame regte dieselben 

Autoren an, die Frage zu beantworten, ob dasselbe überhaupt nicht 

vom Darme resorbirt, oder vielleicht von der Niere nach Analogie 
mancher Schwermetalle refüsirt und wieder in den Darm zurücksecernirt 

werde. Sie injicirten daher Antinosinlösung in den Kreislauf von 

Hunden und Kaninchen und konnten feststellen, dass Nosophen in be-

trächtlicher Menge in den Darmcanal ausgeschieden wurde. Nur in 

den alkalischen Kaninchenharn, oder wenn der Hundeharn ausnahms-

weise alkalisch reagirte, ging das Nosophen über. Nachdem so das 
Ausbleiben von Jod-Spaltung und damit die Ungiftigkeit auch für den 

Menschen wahrscheinlich gemacht war, erbrachten O. Seifert (2) und 
ich (3) den Beweis für diese Annahme. Gaben von je 0,25-0,5 gr. 

Nosophen, einen bis drei Tage lang genommen, batten keinen nach-

theiligen Einfluss auf das Wohlbefinden der Versuchspersonen, und es 

konnte kein Jod in ihrem Urine gefunden werden. Hand in Hand mit 
diesen Versuchen ging die Prüfung der baktericiden Eigenschaften des 

Präparates. Ich konnte feststellen, dass die antiseptische Wirksamkeit 
des Nosophens direkt abhängig ist von der Möglichkeit, sich im Alkali 

des Nährbodens zu lösen, d. h. von der Möglichkeit, Antinosin zu 

bilden. Unter dieser Voraussetzung konnte ich ein bedeutendes Hemmungs-

1) S. Literatur S. 603. 
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vermögen, welches Antinosinlösungen auf Milzbrand. Diphtherie und 
Eiterkokken ausübten, feststellen. Die von Kruse (4) im bakterio-

logischen Institute der Universität Bonn angestellten Versuche über 

Antinosinwirkung bestätigten meine Angaben. Nach ihm übertrifft die 
tödtende Kraft des Antinosins gegenüber dem Staphylokokkus pyogenes 

aureus die der Carbolsäure 50mal. Ebenso erwies sich das reine An-

tinosinpulver sowohl dem Jodoform, als dem Europhen, Jodol, Dermatol, 

Aristol weit überlegen. 
Lassen Sie mich nun die Gründe hervorheben, welche das Nosophen 

zur Verwendung als antiseptisches Streupulver sowohl bei Wunden, als 

auch bei sonstigen ulcerösen Prozessen besonders geeignet erscheinen 

lassen 
Zunächst ist hier der von mir bereits in meiner Arbeit hervor-

gehobenen Lösung des Nosophens in den Wundsecreten zu gedenken, 

welche wir uns als einen continuirlichen Vorgang in der Wunde zu 

denken haben. Wenn man die Secrete als den Hauptnährboden für 

die Bakterienentwicklung ansehen muss, so schafft hier der Organismus 

selbstthätig die Eindringlinge bei Seite, indem der Menge des Nähr-

bodens parallel die Bildung der antiseptischen Substanz vor sich geht. 

Ich kann mir nicht versagen, die Priorität für diesen Modus der Wund-

desinfection für das Nosophen in Anspruch zu nehmen gegenüber 

Schleich (5), der sich dies für seine Formalingelatine vindicirt. Des 
Ferneren besitzt das Nosophen die Eigenschaft, die für die Wund-

heilung so verhängnissvolle Anäerobiose zu verhindern, indem es das 

Reductionsvermögen der Eiterbakterien herabsetzt. (L iev en 1. c.) 

Schliesslich zeigten Binz und Zuntz (1. c.), dass dem Nosophen 
ebenso wie dem Jodoform die Fähigkeit innewohnt, die Leukocyten zu 

lähmen und so die Eiterung zu verhindern, indem sie den klassischen 

Versuch am Froschmesenterium mit einer Antinosin-Kochsalzlösung 
anstellten. Nicht unerwähnt darf auch die Geruchlosigkeit des Nosophens 

bleiben. 

Es haben sich denn auch die Erwartungen, welche man theoretisch 
an das Mittel knüpfen konnte, in praktischen Versuchen an Thieren 

und Menschen erfüllt. Zuntz und Frank (6) haben Flächenwunden, 

welche sie Kaninchen beibrachten, mit Nosophen und zur Controlle 

ebensolche gleichzeitig mit Dermatol, Europhen, Aristol, Jodoform be-

handelt; wieder andere Thiere erhielten nur einen aseptischen Verband. 



, 598  LIEVEN, DIE ANWENDUNG DES NOSOPIIENS UND SEINER SALZE ETC. 

Es zeigte sich, dass die mit Nosophen behandelten Wunden rascher 
eintrockneten, reiner aussahen und sich flotter überhäuteten, als die 
der anders behandelten Versuchsthiere; auch blieb die sonst so empfind-
liche Kaninchenhaut ohne entzündliche Reaction. Inficirte (mit Pro-
digiosus) Wunden heilten rascher unter Nosophen, als unter den anderen 
genannten Streupulvern. Mikroskopische Schnitte zeigten, dass die 
Haut der mit Nusophen behandelten Thiere bedeutend geringere  e-
websquellung und Rundzelleninfiltration aufwies, als die der anderen. 
Diesen an Thieren gesammelten Erfahrungen entsprachen die an 
Menschen erzielten Resultate vollkommen. v. N o or de n (7) empfiehlt 

auf Giund mehrmonatlicher Erfahrung sowohl das Nosophen als Pulver, 
wie auch in 3% Gaze. N oak (8) verwendet es mit bestem Erfolge 
in Verbindung mit Schleich'schem Serumpulver bei frischen, mit 
Nud e bei alten, nekrotisirenden Wunden. L a ssar (9) meint, dass 
man dem „exsiccatorischen Charakter des neuen Präparates" besondere 
Aufmerksamkeit widmen müsse. Seine Erfahrungen mit Nosophen-
pulver bei Ulcus molle, Herpes progenitalis, Balanitis, bei kleineren 
Flächenwunden und in Ueberhäutung begriffenen Granulationen, ferner 
bei der Nachbehandlung von galvanokaustisch erzeugten Brandwunden, 
die bei der Behandlung von Lupus erythematodes und Angiomen ge-
setzt wurden, diese mannigfachen Erfahrungen bewogen ihn zu 
obigem Ausspruche. Sei fert (9) und Dreyer (10) berichten eben-
falls über die Brauchbarkeit des Nosophens bei Genitalaffectionen. 
Sie behandelten mit gutem Erfolge Balanoposthitis, Herpes pro-
genitalis und Ulcus molle mit Nosophen. Doutrelepont (11) sah 
einen phagedänischen Schanker der grossen und kleinen Schamlippen 
unter derselben Behandlung schnell heilen. Letzterer berichtete ferner 
die günstige Wirkung auf einen tuberkulösen Abscess des Daumen-
ballens, sowie das gute Resultat, das er durch Injection von 80/0 
Nosophen-Glycerin in einen eiternden, vorher durch Punction entleerten 
Bubo erzielte. Mit dem löslichen Antinosin stellten Posner (12) und 
E. Frank. (13) therapeutische Versuche bei Blasencatarrhen, Ersterer 
beim Menschen, Letzterer bei Hunden an. Posner konnte in einem 
Theile der Fälle Klärung des Urines, sowie Schwinden der subjectiven 
Beschwerden selbst bei lange bestehendem Catarrhe finden. Er ver-
wandte Lösungen von 1: 400-1000 zu Blasenspülungen. In einzelnen 
Fällen wurden aber diese Spülungen schlecht vertragen, so dass 

(!' 
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Posner Vorsicht in der Dosirung anräth. Bei Gonorrhoe waren Er-
folge der. Antinosinbehandlung nicht zu verzeichnen. Cystitiden beim 

Hunde, auch solche, die durch Verletzung der Blasenschleimhaut und 

darauf folgendes Einbringen von Bakterium coli complica wurden, 

heilten nach E. Frank (1. c.) unter Antinosinspülungen (1,0: 500,0) 

recht schnell. Intertriginöse Ekzeme wurden durch Bestreuen mit 

Nosophenpulver rasch beseitigt. Niemals wurde hierbei eine Reizung 

der Haut beobachtet. 

Von Seifert (2) und Koll (14) wurde die Wirkung des Noso-

phens auf die oberen Luftwege an bedeutendem Materiale geprüft. Es 

machte sich hierbei für die Patienten das Fehlen eines irgendwie 

stärkeren Geruches angenehm bemerkbar. Seifert blies das fein-

gesiebte Pulver in die Nase ein und beobachtete nun längere Zeit hin-

durch das Verhalten der S chneid er 'schen Membran. Dieselbe blieb 
dauernd trocken und es zeigte sich absolut keine Reaction der Schleim-

haut. Seifert hält sowohl bei acuter Rhinitis, als bei chronischer 

Rhinitis hypersecretoria das Nosophen für dem Wismuth, Aristol, 

Europhen oder Natr. (Kal.) sozojodolicum überlegen. 

In einem Falle isolirter Nasendiphtherie sah er die Membran-

bildung sehr bald unter Nosophenpulver aufhören. Er sowohl wie 
Koll (1. c.) bliesen ferner das Nosophen nach galvanokaustischen und 

chemischen Aetzungen der Nasenmuscheln ein und vermieden so fast 

jede Reaction der Schleimhaut auf den Eingriff. Insbesondere ver-

misste Seifert die sich sonst im Anschlusse an solche 'Aetzungen 

gerne einstellende fibrinöse Exsudation. Was Seifert in seiner Arbeit 

über die kritiklose Anwendung de e Galvanokaustik in der Nase sagt, 

möchte ich an dieser Stelle voll und ganz unterschreiben. Hyper-

trophieen der Muschelschleimhaut weichen der Aetzung mit Trichlor-

essigsäure etc. sehr gut. Man braucht, um solche Schwellungen zu 
beseitigen, nicht die ganze Schleimhaut zu verbrennen und zu veröden, 

damit die Function hergestellt werde. Mit den beiden letztgenannten 

Autoren möchte ich dann auch die Anwendung des Nosophens nach 
blutigen Eingriffen in der Nase empfehlen.  Einmal verhindert es, 

entweder eingeblasen oder auf Tampons aufgestreut, die Zersetzung der 

Secrete, dann aber wirkt es nach meinen Erfahrungen fraglos blutstillend. 

In Fällen von Epistaxis, wo die Blutung nicht ganz deutlich zu locali-

siren ist, blet man mit Vortheil etwas Nosophenpulver ein, um nun 
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auf der weissen Unterlage die blutende Stelle leicht zu finden. Koll 
lässt bei Ozaena erst mit einer Antinosinlösung douchen und bläst dann 

Nosophen ein. Letzteres thut er auch im Anschlusse an die Operation 

adenoider Vegetationen, 5_l00/  Salben benutzt er bei Ekzema narium. 

Ich selbst wende Nasendouchen weder bei Rhinitis atrophicans .foetida 
noch bei der Rhinitis atroph. simplex an, sondern ziehe die Go tt-

st ein'sche Tamponade vor, die ich mit der Anwendung einer 10 % 

Nosophensalbe verbinde. Ich stehe auf der Seite derer, die die Nasen-

douche wenn möglich ganz aus der Rhinotherapie wegen der Gefahren 

für das Mittelohr verbannen möchten. 

Bei acuten und chronischen eitrigen Mittelohrcatarrhen lässt K 011 

das Ohr mit Antinosinlösung ausspülen und dann das Nosophenpulver 

dünn einblasen. Die Erfolge sollen besser und schneller eintreten, als 

bei der Borsäurebehandlung. 

Gestatten Sie mir nun, m. H., auf die innere Verwendbarkeit des 

neuen Körpers einzugehen.  Es ist seitens der Erfinder ein Wis-

muthsalz des Nosophens dargestellt worden, das diesem Zwecke dienen 

soll. Dasselbe, ein röthlich-braunes, vollkommen unlösliches, geschmack-

und geruchloses Pulver, wird durch Alkalien in Wismuthoxyd und 

Antinosin zerlegt. Es passirt daher bei innerer Darreichung den Magen 
unzersetzt und wird nun im Darme entsprechend der zunehmenden 

Alkalescenz seines Inhaltes in der angedeuteten Weise zerlegt. Uebe,r 

das Verhalten des Wismuths zum Schwefelwasserstoff des Darmcanales 

brauche ich Ihnen Nichts weiter zu sagen. Das frei werdende Antinosin 
bleibt natürlich in Lösung. Es wirkt aber nicht nur desinficirend auf 

den Darminhalt, sondern zieht auch ganz besonders die Darmwand, in 

welche die Bakteriew einwandern, in das Bereich seiner Wirksamkeit. 

Denn es passirt dieselbe zunächst auf dem Wege der Resorption, es 

wird dann aber in umgekehrter Richtung (B inz und Zun tz 1. c.) 

wieder in den Darm hineinsecernirt. Es geht also Nichts, oder doch 

so gut wie Nichts für den beabsichtigten Effekt verloren. Ich weiss 

sehr wohl, dass von gewichtiger Seite die Möglichkeit einer Darm-

desinfection geleugnet wird, aber die Erfahrungen der Praxis lehren, 

dass die Symptome der Darrngährung und -Fäulniss durch eine *ganze 

Reihe von Präparaten bekämpft werden können. 

Es scheinen eben die bis heute angewandten Methoden zur Be-

stimmung der im Darme vor ,sich gehenden Fäulnissenergie, mögen sie 
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sich auf die Bestimmung der aromatischen Substanzen im Harn oder 
der flüchtigen Schwefelverbindungen (K o ss el [18], Alb u ibidem) in den 

Fäces erstrecken, nicht die nöthige Uebereinstimmung von klinischer 

Beobachtung und Theorie herbeiführen zu können. Wenn es also eine 

Möglichkeit giebt, die Energie der Darmbakterien lahm zu legen, und 
eine solche Antisepsis würde ja ihren Zweck erfüllen, so muss diese 

Möglichkeit für das Endosein zugestanden werden. Es liegt dabei 

sicher nicht in meiner Absicht, der Behauptung A lb u 's entgegenzu-

treten, dass Darmentleerung auch Darmantisepsis bedeute, dass also 
eine Behandlung zunächst in dieser Richtung anzugreifen habe, aber 

dies wird sehr oft nicht möglich sein (confer. Ewald [15]) und wir 
werden uns nach Darmantisepticis umsehen müssen. 

Es sind nun von Rosenheim (16) in Senators Klinik und 
Poliklinik eine ganze Reihe von Patienten, die an chronischen Darm-

catarrhen litten, behandelt worden. Rosenheim (1. c.) theilt unter 

anderen zwei Krankengeschichten mit, welche die Brauchbarkeit des 

Eudoxins resp. .N osophens in ein recht günstiges Licht stellen. Es 

handelte sich um Darmcatarrhe, welche ohne irgend diätetische Ver-

ordnungen, der erste unter Eudoxingebrauch, der zweite unter Nosophen 

sich wesentlich besserten, nachdem sie in dem einen Falle 3 Monate, 

in dem anderen 11/2 Jahr bestanden und jeder Therapie getrotzt 

hatten. 
Tuberkulöse Darmcatarrhe, Störungen bei Darmamyloid wurden 

nicht beeinflusst. Dagegen konnten von 17 schweren, seit Monaten 

bestehenden Catarrhen, die fast immer Dick- und Dünndarm zugleich 

betrafen und welche alle als Hauptsymptom die Diarrhoe zeigten, 9 

soweit gebessert werden, dass alle oder fast alle. Beschwerden sistirten; 

3 Fälle zeigten Besserung, während 5mal keine Veränderung des Zu-

standes erzielt wurde. Ein weiterer Fall, welcher seit Jahren bestand, 
sich abwechselnd in Diarrhoe und Obstipation äusserte, hatte der diä-

tetischen Behandlung, sowie einer Reihe von internen Medikationen. 

(Opiate, Wismuth, Adstringentien) getrotzt. Die Verordnung von milder 

Diät und anfangs 3 mal täglich 0,3 Endosein, später 0,5, befreiten den 

Patienten von allen Beschwerden. Rosenheim weist jedoch auf die 

Thatsache hin, dass eine Heilung durch das Mittel nicht möglich sei, 

dasselbe vielmehr nur symptomatisch wirke. Es ist dies jedoch Alles, 

was man von einem derartigen Mittel verlangen kann, da die Darm-
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schleimhaut bei alten Catarrhen wohl niemals zur Norm zurückkehrt. 

Was den Geschmack oder etwaige Nebenwirkungen betrifft, so wurde 

auch bei längerem Gebrauche kein persönliches Unbehagen bei den 

Patienten constatirt, Verschiedene in der Praxis stehende Collegen 

gaben Eudoxin mit gutem Erfolge bei Diarrhoea von Säuglingen und 

zwar von 0,01-0,02-0,04 mehrmals täglich. , 

Schliesslich hat It  auch das wasserlösliche Antinosin 

zu Magenspülungen verwandt. Er hatte den Eindruck, als ob die Hefe-

gährung günstig beeinflusst werde; doch kann er die Ohnmacht aller 

Desinfectionsversuche hei abnormer Fermentation im erweiterten Magen 
nicht wegleugnen, wenn es nicht gelingt, die motorische Function des 

Organs wiederherzustellen. 

M. H., auf Grund der bisherigen Erfahrung können wir uns der 

Erkenntniss nicht verschliessen, dass wir mit dem Nosophen ein Jod-

präparat von therapeutischer Bedeutung erhalten haben. Es wirft sich 

aber nach dem Gehörten ganz von selbst die Frage auf, was denn 

eigentlich das chemisch Wirksame in dem Körper ist, da ihm ja jene 

Fähigkeit, der man die Wirksamkeit der bisher bekannten Jodpräparate 

zuschreibt, nämlich unter gewissen im Organismus vorhandenen Be-

dingungen freies Jod abzuspalten, völlig abgeht. Durch Behring 
wissen wir, dass das Jod eine grosse Affinität zum Eiweiss besitzt und 

dass gerade in alkalischer Lösung erst das Eiweiss jodirt wird, bevor 

das Jod an Alkali tritt. Wie Lob (17) in seinem Vortrage auf der letzten 

Naturforscherversarnmlung ausführte, liegt die Hypothese nahe, dass in 

der Bildung wasserlöslicher Jodalbuminate die antiseptische Wirkung der 
bisher angewandten Jodverbindungen zu suchen ist, während dem Jodid 

und Jodat eine solche nicht zukomme. Es liegt vielmehr in der Bildung 

der Salze die Gefahr der Jodintoxikation, da diese bei Gegenwart von 

Säuren, z. B. im Mageri oder bei irgend beträchtlicher Kohlensäure-
spannung, freies Jod abgeben. 

.  Es würden nach dieser Theorie die den pathogenen Keimen zum 

Leben nöthigen Eiweissstoffe so zu sagen verdorben und sie müssten 

aus Mangel an geeignetem Nährmateriale zu Grunde gehen oder könnten 

doch wenigstens ihre verderblichen Stoffwechselprodukte nicht mehr er-

zeugen.  Während nun z. B. beim jodoform Jodalbuminate erzeugt 
werden, vollzieht sich nach der Hypothese von L ö b (17) berm Nosophen 

ein ähnlicher Vorgang. Nur kann hier bei der Beständigkeit des Prä-
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parates kein freies Jod an das Eiweiss treten, sondern das Jodeiweiss-

produkt wird durch einen bereits jodhaltigen Complex gebildet, welcher 
nicht nur durch den Jodgehalt, sondern auch durch die in ihm ent-

haltenen Phenolkerne eine kräftige antiseptische Wirkung entfaltet. 

Besonders interessant scheint mir diese Hypothese deswegen, weil sie 

uns eine Erklärung giebt für die Urigiftigkeit des Tetrajodphenol-

pthaleins gegenüber der toxischen Wirkung der jodabspaltenden Anti-

septica, eine Thatsache, die nach den bis heute gemachten Erfahrungen 

über jeden Zweifel erhaben ist. 
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XLI. 

Zur Diagnostik der Erkrankungen der 
Vena cava inferior. 

Von 

Priv.-Doc. Dr. Hermann Schlesinger (Wien 

Seit langem sind die Symptome bekannt, welche beim Verschlusse 
der unteren Ilohlvene auftreten und die Diagnose desselben ermöglichen. 

Bald unter stärkerer Betonung des einen oder anderen Momentes werden 
von allen älteren Autoren, — in der neueren Literatur wird die Frage 

wenig discutirt —, folgende Erscheinungen als Cardinalsymptome be-

zeichnet: Auftreten 'von Oedem an beiden unteren Extremitäten und 
späterhin an der unteren Körperhälfte überhaupt nebst Cyanose der Beine, 

Bildung eines ziemlich typischen venösen Collateralkreislaufes. Ist der 

Symptomencomplex in dieser Weise entwickelt, so stellen sich der Dia-

gnose kaum nennenswerthe, Schwierigkeiten entgegen. In meinen heu-
' tigen Ausführungen will ich das Vorkommen 'einseitiger 0 edem e 

bei 'Erkrankungen der Vena cava inferior und die Wichtigkeit derselben 
für die Diagnose besprechen. 

Im Verlaufe der letzten Jahre hatten wir zu wiederholten Malen 

an der Klinik Schrötter Gelegenheit, Affectionen der unteren Hohl-

vene zu beobachten. Während dieselben in zwei Fällen in typischer 

Weise verliefen, war in einigen anderen ein von der Norm abweichendes 

Verhalten zu constatiren.  Quincke hebt hervor, dass mitunter ein 

Verschluss der Vena cava symptomeulos ertragen werden kann. Wir 

haben vor mehr als zwei Jahren einen analogen Befund (älteren Ver-
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schluss) als zufälligen Obductionsbefund bei einer an Sepsis verstorbenen 

Fran erheben können. So interessant auch solche Affectionen sind, will 

ich mich dennoch nicht bei den symptomenlosen Erkrankungen aufhalten, 

sondern zu den unter atypischen Symptomen verlaufenden übergehen. 

Im vergangenen Jahre stand an unserer Klinik durch länger als 

einen Monat ein Mann mit Magencarcinom in Behandlung, bei welchem 

trotz totaler Verschliessung der Vena cava inferior in Zwerchfellshöhe 

die Oedeme vorwiegend nur eine Seite betrafen. Das constante Ver-

bleiben der Anschwellungen auf einem Beine bewog uns, unsere bereits 

gestellte Diagnose auf Thrombose der Vena cava inferior stark anzu-

zweifeln; die Obduction zeigte nichts desto weniger einen völligen Ver-

schluss der Lichtung des Gefässes. 

Bald darauf sah ich an unserer Klinik einen zweiten derartigen 

Fall mit sehr starkem Ueberwiegen der Oedeme einer Seite. In diesem 
Falle konnte ich unter Berücksichtigung unserer gewonnenen Erfah-

rungen eine Erkrankung der unteren Hohlvene mit grosser Wahrschein-

lichkeit diagnostiren. Die Obduction veriticirte die Diagnose. 

Bei Durchsicht der einschlägigen Literatur fand ich gar nicht so 

selten, als ich erwartet hatte, einseitiges Oedem bei Cavaerkrankungen 
angegeben; allerdings scheint dasselbe in der überwiegenden Mehrzahl 

der Fälle im späteren Verlaufe der Erkrankung doppelseitig geworden 

zu sein. Unter 120 von mir in der Literatur eingesehenen Fällen be-

stand 18 mal wenigstens vorübergehend eine Incongruenz in der Ent-
wickelung der Oedeme, allerdings nur selten eine bleibende Differenz 

derselben. 

Geht man den Bedingungen nach, unter welchen einseitige Schwel-
lungen bei Affectionen der Hohlvene zu Stande kommen, so findet man 
dieselben zumeist in rein mechanischen Momenten gegeben. Es wird 

sich unilaterales Oedem bei Erkrankung der Vena cava 

inferior namentlich dann entwickeln, wenn 'auf einer 

Seite besonders mächtige Collateralbahnen vorgebildet 
sind, so dass der Effekt der Stauung vorwiegend nur aut 

einer Seite zum Ausdrucke gelangt. 

Unter Berücksichtigung der in der Literatur vorliegenden Beob-

achtungen und meiner eigenen Fälle glaube ich nachfolgende Beding-

ungen für das Auftreten einseitiger Oedeme aufstellen zu können: 
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1. Wenn schon in früherer Zeit (etwa in Folge einer Phlebitis) 

ein Verschluss einer Vena iliaca stattgefunden hat, und das venöse 

Blut auf anderen Wegen dem oberen Abschnitte der unteren Hohlvene 

oder dem Herzen zuströmt. 

2. Wenn die Thrombose der Hohlvene von dem Verschluss einer 
Vena iliaca aus fortgesetzt ist und der Thrombus der Vena cava durch 

längere Zeit nur wandständig bleibt, so dass das Blut des anderen Beines 

ium Theile durch die Cava, zum Theile auf dem Wege rasch sich er-
weiternder Collateralen zum Herzen sich entleert. 

3. Wenn von vorneherein so mächtig entwickelte Nebenbahnen 

für den Abfluss des venösen Blutes aus den unteren Extremitäten be-

standen, dass sogar die Verlegung der Vena iliaca keine hochgradige 

Stauung im venösen Systeme des betreffenden Körperabschnittes hervor-

rufen konnte. 
•  Zu diesen drei Möglichkeiten, welche ich särnmtlich selbst beob-

achtet habe, käme noch eine vierte hinzu, welche aber, soweit ich die 

Literatur überblicken konnte, bisher nicht beschrieben ist. 
Vor einem halben Jahrhunderte wies Leudet nach, dass mitunter 

die untere Hohlvene doppelt sein könne. Diese Varietät, welche anfangs 

zu d en allergrössten Seltenheiten gerechnet wurde, ist in den letzten 

Jahren stets häufiger beobachtet worden (Walter, Nicolai, Froriep 

u. A.), Hoc hstet ter hat das Auftreten derselben entwickelungs-

geschichtlich erklärt. Sollte also ein Oedem nur halbseitig bleiben, 

so wird, wenn andere Erscheinungen auf die Vena cava hinweisen, auch 

diese Möglichkeit (Verdoppelung derselben) nicht von der Hand zu 

weisen sein. 

Die erstgenannte Möglichkeit erklärt die anscheinende Incongruenz 

zwischen der Schwere der Venenerkrankung und der Entwickelung der 

Stauungen recht gut. ihs Venenblut floss eben zur Zeit des Ein-

setzens der Thrombose schon auf anderen Wegen als dem der Cava 
dem Herzen zu. 

Was die zweite Gruppe von Fällen anbelangt, so mag bemerkt 

werden, dass schon in wenigen Wochen ein relativ bedeutender collate-

raler Kreislauf sich entwickeln kann.  Ist also der Verschluss der 

Hohlvene kein completer, kann sich eine Iliaca wenigstens zum Theile 

in dieselbe entleeren, so wird die Stauung in dem Capillargebiete der-
selben nicht so hochgradig sein, dass mächtige Oedeme entstehen. 
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• Welche Bedeutung der frühzeitigen Entwickelung collateraler Venen-

bahnen für die Entstehung der Oedeme zukommt, kann man aus einem 

Falle von Perl entnehmen. In demselben hatte sich in Folge eines 
in der Vena cava entwickelten mächtigen Tumors (Myosarcoms nach 

Virch ow) ein Oedem der unteren Körperhälfte entwickelt; der rechte 
Schenkel war aber stärker geschwollen als der linke. Wie aus dem 

Obductionsbefunde ersichtlich ist, war in der rechten Nierenvene eine 

Fortsetzung der Geschwulstmasse, welche bis in die Vena spermatica 

dextra hineinragte; diese erschien stark dilatirt. Die ungleiche Ent-

wickelung der Oedeme in diesem Falle ist offenbar unter anderem auch 

durch die verschiedene Durcbgängigkeit der Collateralen bedingt, da 

ja die Vena spermatica und die Nierenvene einen der Nebenwege für 

das Blut bei Undurchgängigkeit der Hohlvene darstellen. 
Unter welchen Umständen lässt sich aber dennoch bei einseitigem 

Oedem eine Erkrankung der Hohlvene diagnostiren? In der mir zu-

gängigen Literatur finde ich hierüber nur eine Bemerkung und zwar 
von Sinn hold. Derselbe meint, dass nur dann unilaterale Schwellung 

der Beine auf die Cavathrombose bezogen werden könne, wenn man 
lokale Prozesse der Iliaca ausschliessen dürfe. Sonst finde ich durch-

wegs nur die Angabe, dass das einseitige Oedem verschwinde, wenn 

eine Thrombose  der Vena iliaca sich auf die Cava fortsetze 

(cf. Vim o nt u. A). 

Meiner Ansicht nach muss in solchen Fällen das Schwergewicht 

bei Erwägung der Diagnose auf die Entwickelung des collateralen 

Kreislaufes gelegt werden. Ist der .collaterale Kreislauf auf beiden 
Seiten vorhanden, sieht man an beiden Seiten der Bauchhaut Venen-

stämme gegen die Axilla, ebenso beiderseits gegen das Sternum hinauf-

ziehen; ist es weiters festgestellt, dass der Blutstrom in diesen Bahnen 
dis Richtung von unten nach oben einschlägt, so muss ein Hinderniss 

centralwärts von der Vereinigungsstelle der beiden Venae iliacae vor-

liegen, und es muss in Folge eines der früher angeführten Momente 

nur zur Entwickelung eines einseitigen Oedemes gekommen sein. • Be-
stärkt wird man in der Annahme der Cavaerkrankung werden, wenn 

auch die Bauchhaut einer Seite (derselben wie das geschwollene Bein) 

oder die ganze Bauchhaut an der Schwellung theilnimmt, Eiweiss oder 

Blut im Urine als Zeichen des Verschlusses einer Nierenvene auftreten. 

Der nur auf einer Seite entwickelte Collateralkreislauf würde nicht ohne 
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andere unterstützende Momente eine Affection der Vena iliaca anzu-

nehmen erlauben. 
Es ist aber die Möglichkeit vorhanden, dass die oberflächlichen Venen 

nicht erweitert sind, sondern dass sich nur die tiefer gelegenen Colla-

teralen dilatiren; bestimmte Bedingungen kennt, man ja bisher für die 

Ausbildung der verschiedenen Collateralen nicht (vide Ph om a s). In 

diesen Fällen würden für die Diagnose einer Cavaerkrankung ein ein-

oder doppelseitiges, bis zum Rippenbogen reichendes Oedem der Bauch-

haut, sowie eventuelle Blutungen aus den inneren Organen (Nieren, 

Magen, Darm) sprechen. Ebenso würde die allmählige Entwickelung 

einer Varicocele auf Seite der weniger oder gar nicht ödematösen Ex-

tremität den Rückschluss auf eingetretene Stauungen im Abflussgebiete 
der Vena spermatica, id est Vena renalis, resp. Vena cava inferior ge-

statten (vorausgesetzt, dass lokale Ursachen mangeln). Die Differential-

diagnose mit der Lebercirrhose, welche mitunter in der Klinik der 

Hohladererkrankungen eine so bedeutsame Rolle spielt (de Giovanni, 
Thomas u. A.), kommt in solchen Fällen kaum in Betracht. 



XLII. 

Kreislaufs-Fragen. 

Von 

Prof. Dr. Moritz Benedikt (Wien). 

Ich will einige Kreislaufs-Fragen aufwerfen und den Fachmännern 

/mine eigene Beantwortungs-Versuche als Grundlage weiterer Erörte-

rungen vorlegen. 

Die erste und wichtigste biomechanische Frage lautet: 
• Welches ist die eigentliche Triebkraft des Saft-

stromes? 

Die Antwort lautet gewöhnlich: 

Die Herzthätigkeit; bei näherer Ueberlegung allenfalls die durch 

.die Nerventhätigkeit aufgebrachte Kraft. 

Allein, woher kommt letztere? 

Die Beantwortung lautet: 

Die Triebkraft des Saftstromes rührt vom biochemischen Hunger 

und vom biochemischen Ekel der Gewebe her. Die Anziehungs- und 

Abstossungsspannungen der Zellen werden von den Nerven- und End-

organen angesaugt, auf deren Sammelorgane übertragen und von dort 
in gleichmäfsigem Strome auf die Herzmuskeln geleitet 1). 

Ich babe dieses Grundgesetz der Kreislaufslehre vor Jahren (1887) in einem 
Vortrage: .,Ueber mathematische Morphologie und über Biemechanik" auf der 60, 

deutschen Naturforscher-Versammlung in Wiesbaden (i. "Tagblatt", Verlag von 

•J. F. B er gm an n, Wiesbaden) ausgesprochen, ohne die Aufmerksamkeit der Fach-

männer *zu erregen. 
Verhandl. d. vierzehnten Congresses f. innere Medicin. XIV. 39 



610  BENEDIKT, KREISLAUFS-FRAGEN. 

Um den Vorgang voll zu verstehen, muss man auf ein anderes 
biomechanisches Grundgesetz zurückgehen, nä,mlich, dass die Nerven 
überhaupt und besonders die grauen Massen der Nerven nach dem 
Grundsatze der „Accumulatoren" arbeiten, d. h. es braucht eine gewisse 
Steigerung der Spannung in den Zellen, bis sie überhaupt auf 
Nerven überspringt. Dies gilt nun von jeder weiteren Ueberleitung 
von Nervenstufe („Neurone") zu Nervenstufe und besonders von der 
Ueberleitung der grauen Substanz im verlängerten Marke nach aussen. 
In dieser Weise werden überschüssige Zellspannungen in Herzfleisch-

Bewegungen umgesetzt und so dafür gesorgt, dass ein mehr oder 
minder gleichmärsiger Nervenstrom durchs ganze Leben zum Herzen 
gelangt. 

Diese biomechanische Auffassung muss vor Allen' der Frage des 
Ausgleichs der Herzthätigkeit (Compensation) bei Klappenfehlern etc. 
zu Grunde gelegt werden. 

Die nächste Frage lautet: 
Besitzen die Gewebe nicht such eine unmittelbar 

wirkende Triebkraft für den Saftstro m, um den Kreis-
lauf im Gange zu erhalten? 

Die Antwort lautet verneinend, weil sonst bei schlaffer Herz-
lähmung der Kreislauf wenigstens für einige Zeit im Gang bleiben 
müsste, was nicht der Fall ist. -- Die Zellenspannungen können erst 
durch die Nervenvorrichtungen in mechanische Kraft umgesetzt werden. 

Die nächste Frage lautet: 
Haben die eigenartigen Elemente der Organe g̀ar 

keine mechanische Anziehungs- und Abstossungskraft: 
Diese Frage muss bejaht werden. Diese Kraft kann die Blut-

massen nicht in Bewegung setzen, sie ist keine mechanische Fernkraft, 
aber sie ist eine mechanische Nähe-Kraft. Sie ist es, welche mit 
Hilfe der chemischen Anziehung die Säfte aus dem Blutstrom heraus 
und durch das Saftgewebe an sich heranzieht und umgekehrt die 
Zerfalls-Stoffe in den Lymphstrom hineintreibt. Sie ist es, welche be-
sonders bei gesteigertem Reizzustande selbst die Formelemente des 
Blutes an sich zieht. Man spricht also — wenigstens im Allgemeinen 
fälschlich — von Auswanderung der Blutkörperchen, da es sich offenbar 

in Wirklichkeit um Heraus- und Heranziehung derselben durch die Ge-
webszellen handelt. 
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Die biochemischen Kräfte der Zellen wirken noch in anderer Weise 

und zwar auch mittelbar als Fernkräfte. Denkt man sich die Blut-

masse als eine ruhende, so wird die chemische Anziehung der Zellen 

auch als zerlegende Kraft auf den Inhalt des Blutes wirken, und diese 

Zerlegung kann durch die arterielle wie venöse Blutsäule — wie beim 

elektrolytischen Vorgange — fortschreiten. 

Die nächste Frage lautet: 
Ist die neuro-muskuläre Triebkraft nur auf's Herz 

beschränkt? 

Wäre dies der Fall, dann wäre Verschiedenheit der Blutzuströmung 

in die verschiedenen Organe und in verschiedene Zellen nur noch durch 
den Bau des Gefässsystemes überhaupt und den eigenartigen Ban des-

selben innerhalb der Gewebe bedingt. Allein, wir wissen, dass die 

Organe einerseits zur Zeit der Ruhe, andererseits zur Zeit der Leistungs-
thätigkeit, sowie bei krankhaften Reizungen verschieden bluterfüllt sind, 

und dass der Organismus „sich in jedes grössere Organ verbluten kann" 

— nach dem genialen Ausspruche Carl Ludwig's. 

Es muss also eine zweite neuro-muskuläre regulirende Triebkraft 

geben, und diese liegt in den „Local -H er z en". Die Natur hat 

nämlich mittelst einer tief eingreifenden neuro-muskulären Kraft-

Vorrichtung ein erweiterungs- und verengungs-fähiges Schleusensystem 

geschaffen, das sich aus den Nerven und den Längs-, Quer- und Schräg-

Muskelzellen der Gefässe zusammensetzt. 

Diese Trieb-Vorrichtung .hat den wichtigsten Sitz in den grossen 
Eigen-Gefässen der Organe und deren weiteren Verzweigungen. Durch 

Erweiterung der Gefässe wird zur Zeit der Arbeit und bei Reizung die 

Menge des Blutes und die Zuströmungs-Geschwindigkeit vermehrt und 

durch ihre Verengerung die verhältnissmäfsige Ueberschwemmung zur 

Zeit der Ruhe der Organe verhütet. 
Woher rührt die Triebkraft für diese Local-Herzen? 

Zweifellos wieder von den Zellenspannungen. 
Diese Kraftübertragung von den Zellen auf die Localherzen findet 

auf einer eigenen Nervenbahn statt. Die Localherzen scheinen ausser-
dem wieder unmittelbare Nervenbeziehungen zum Herzen zu haben. 

Es wirft sich nun naturgemäfs die Frage auf: 

Entspricht die Pulszahl der Eigengefässe der Organe 

jener der Herzstosse, und wenn dies der Fall ist, wieso kommen 

39* 
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die selbstständigen Erweiterungen und Verengungen der Gefässe in der 

Pulszahl nicht zum Ausdruck? 

Gleichheit der Pulszahlen der Gefässe mit den Herzstössen ist 

jedenfalls die Regel, obwohl Ausnahmen der Beobachtung vielleicht 

entgangen sind. Meines Wissens hat mer Schi if eine grössere Häufig-: 
keit des Pulses an der Leberarterie als den Herzzusammenziehungen 

entsprach, beobachtet. Dass eine grössere Pulshäufigkeit im vor-
hinein nicht ausgeschlossen ist, geht aus dem Gesagten hervor. 

Wir müssen uns nur sagen, woher rührt diese Uebereinstimmung 

der Pulsation der Arterien Mit der Zahl der Herzzusammenziehungen? 

Die Ursache kann darin liegen, dass mit Hilfe einer nervösen Ab-

ordnung die Systole und Diastole des Herzens mit jenen der Gefässe 
im Einklange sind, aber auch darin, dass die Ausdehnung und Zusam-

menziehung der Localherzen überhaupt nur vereinzelt erfolgen und 

während bestimmter Thätigkeits- oder Ruhezeiten der Organe in einem 
bestimmten Zustande verharren. 

Es können auch beide Momente mitwirken, d. h. die Zusammen-

ziehung und Erweiterung der Localherzen findet in der Regel im An-
schlusse an die betreffenden Vorgänge im Herzen statt und verharren 
dann durch längere Zeit. 

Die zeitweilige Verharrung in einem bestimmten Weitezustande ist 
der wahrscheinliche Zustand, wenigstens für gewöhnlich. 

An diese Frage knüpft sich eine andere klinische Frage. Man 

beobachtet häufig bei nervösen Zuständen, dass die systolischen und 
diastolischen Töne in den grossen Gefässen ungewöhnlich stark sind, ja 

viel stärker als über dem Herzen, und als es überhaupt der Herz-

thätigkeit entspricht. Man hört diese Töne dann über der Leber, oft 
bis an die rechte Achsellinie, ferner rückwärts an allen Stellen der 

Brustwand und ferner im Bauche selbst, bis zu den Nierenarterien 
herab. Dies ist unter Umständen der Fall, unter denen jede Verän-
derung der physikalischen Eigenschaften der Gefässe um so wahrschein-

licher ausgeschlossen ist, als die Erscheinung selbst eine sehr wechselnde 

sein kann. Auch eine Erkrankung der Resonanzorgane ist in vielen 

solcher Fälle ausgeschlossen. 

Woher rührt nun die Erscheinung der überlauten 

Gefässtöne? 
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Die Antwort, die ich von den Weisen der Kreislaufslehre erhielt, 

diese Erscheinung rühre in den gegebenen Fällen von einer grösseren 

Elasticität der Gefässwände her, war aber für mich höchst unbe-

friedigend 1). 

Ich gedachte bei der Gelegenheit solcher Fälle an die "Wallungen“ 

der Hysterischen, an die starken Erweiterungen und Verengerungen ihrer 

Bauchaorta und ihrer Temporalis, an ihre habituelle oder häufige 

Hitze- und Kältezustände an Händen und .Füssen, ihre „Schauer-

zustände", ferner an die Pulsation der Temporalarterie bei Migräne etc. 
und ich fragte mich: hängen die ungewöhnlichen lauten Arterientöne 

nicht mit erweiternden und verengernden Gefässkrämpfen in peripheren 

Gefässen zusammen? 

Dass solche mit den Herzzusammenziehungen gleichzeitigen Ge-

fässkrämpfe die genannten Erscheinungen hervorrufen können, ist klar. 

Es handelt sich also klinisch um den künftigen Nachweis solcher 
Krämpfe in jedem Falle überlauter Gefässtöne und um Verificirung der 

physikalischen Voraussetzungen durch den directen Versuch. 

Diese Betrachtung führt uns zunächst zur Fr age der „Mul-

tiplen 12; ul s fü hl u n gg, die ich vor so langer Zeit aufgeworfen habe, 

ohne dass die Fachmänner die gehörige Rücksicht darauf nahmen 2). 

Zuerst wurde ich auf diese Frage (s. loco citato) durch Fälle auf-

merksam, bei denen Krampf in grossen Arterien auftrat, welche vorüber-

gehend das Bild darboten, wie man ein solches später und in ge-

steigertem Grade bei der Arteriitis adhaesiva kennen lernte. 

Nach den bisherigen Betrachtungen ist aber klar, welche grund-

legende Bedeutung überhaúpt zunächst die Weite der Arterien für das 
betreffende Zuströmungsgebiet und folgeweise auch für alle anderen hat. 

Berm Ueberfüllung des eiden muss verhältnissmässige Leere der anderen 
hervorrufen. 

1) Ich nehme das Wort: Elasticität im alten und hergebrachten Sinne des 
Wortes. Bekanntlich wurde dieser Sinn in den letzten Jahrzehnten auf den Kopf 

gestellt, und desshalb schlage ich vor: die Worte „Schwingungsfähigkeit" und 

„Starre" für: Elasticität und ihren Gegensatz zu gebrauchen, tun die Verwirrung 
zu vermeiden. 

2) S. Abhandlung: „Ueber multiple Pulsfühlung".  Wiener medicin. Presse. 

No. 18, Jahrg. 1875. 
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Zunächst mögen diesbezüglich einige Betrachtungen über Verhält-
nisse im gesunden Zustande angestellt werden. 

Die gleichnamigen Arterien beider Seiten sind ungleich weit. 

Dies hängt nicht blos von physikalischen Verhältnissen des Baues der 

Gefässwände ab, weil wir bei Krankheitszuständen das.Verhältniss sich 

ändern und selbst umkehren sehen. 

Weiter beobachtet man, dass im gesunden Zustande immer am 

die vollere Carotis einer Seite eine engere Radialis derselben Seite 

kommt, und umgekehrt. Die Veränderung dieses Verhältnisses ist von 

schwerwiegender Bedeutung; sie zeigt nämlich einen Status apoplecticus 

an und geht dem Anfalle oft lange voraus und dauert auch nach. 
Auch das Gleichwerden des Pulses beider Seiten bedeutet einen drohen-

den schweren Prozess 1). 

Jetzt wirft sich die weitere Frage auf: 
Wie fin det bei Erweiterung oder Verengerung einer 

bestimmten Arterie aus irgend welcher Ursache der all-

gemeine Ausgleich statt? 

Sieber zunächst nach einfachen hydrostatischen Gesetzen durch 

Verengerung oder Erweiterung der nächst gelegenen Gefässe. 
Allein der Ausgleich im lebenden Gefässsysteme geschieht nicht 

immer so.  Nervenvorrichtungen verengern oder erweitern entfernte 

Gebiete und oft ist dieser nervöse Zusammenhang maisgebender als der 
hydrostatische. 

Die Beobachtung am Krankenbette hat längst die Ausbeutung 
dieser Thatsache für Heilzwecke benützt, und man hat z. B. Blutüber-

füllung des Gehirnes durch Hervorrufung künstlicher Blutüberfüllung 

der Gefässe an den Füssen, an der Wade, sowie durch Blutentziehung 
an entfernten Theilen, z. B. am Anus, bekämpft. Dabei kommen auch 

Reflexwirkungen entfernter Hautnerven auf entfernte Gefässgebiete in 

Betracht. 

Eine weitere Ausgleichung findet z. B. bei Ueberfüllung eines Ge-

fässgebietes durch Verengerung des zuführenden centralen Gefässes statt, 

und umgekehrt. So z. B. verengert sich die Carotis bei hochgradiger 

1) Dass bei ungleichen Pulsen in den Extremitäten doch Ernährung und 

Leistung gleich bleiben, zeigt, dass ein anderweitiger Ausgleichsvorgang statthaben 

muss, auf dessen Erörterung wir hier nicht eingehen. 



BENEDIKT, KREISLAUFS-FRAGEN. 615 

Blutüberströmung im Schädelraume. Der höchste Grad der Blut-
ansammlung in einem Organe kann selbst auf das Herz wirken und 

Schwächung seiner Zusammenziehung und selbst Stillstand erzeugen. 

Von der Bedeutung dieser Betrachtungen mögen einige Beispiele 

am Krankenbette angeführt werden. 

Man wendet bei Blutüberfüllung im Gehirne Secale cornutum an, 

und man setzt voraus, dass dieses Mittel die überfüllten Blutgefässe 

•zur Zusammenziehung bringt. 

Denken Sie nun, dass atheromatöse und überhaupt kranke Gefässe 

vorhanden sind. Dann werden die gesunden Gefässe allein oder vor-

waltend sich zusammenziehen, und sie werden das Bersten der kranken 

durch collaterale Druckerhöhung befördern. 

Oder Sie kominen zu einem Kranken, der soeben eine leichte 

Apoplexie überstanden hat. Sie finden ihn im Gesichte leichenblass, 
sein Kopf ist kalt, seine Carotiden fadenförmig. 

Sie werden sich über eine weitere Gefahr beruhigen, und in den 

nächsten Momenten tritt zu Ihrer Ueberraschung ein schwerer apoplec-

tischer Anfall ein. 

Was liegt hier vor? 

Zunächst hydrostatischer Ausgleich durch Gefässkrampf im Ge-

biete der Carotis externa und zweitens Compensation der weiteren Zu-

fuhr in die Carotis interna durch die Verengerung des centralwärts 

gelegenen grossen Gefässes (Carotis comraunis), und diese Erscheinungen 
deuten auf enorme Blutüberfüllung im Gehirne, die zum Reissen der 

Gefässwälle und zur Ueberschwemmung führt. 

Sie begreifen daher auch, warum unter Umständen Eisanwendung 
bei drohenden apoplectischen Anfällen auch schädlich werden kann. 
Wenn nämlich die Gefässe im Gehirne ausgedehnt sind, so kann Aus-

dehnung der Gefässe am Kopfe durch Ausgleichung heilend wirken. 

Wird diese Ausgleichung durch die Eisanwendung verhindert, so kann 

die innere Blutung befördert werden. Man darf sich durch die schmerz-
stillende Wirkung des Eises auf den Kopfschmerz nicht allzu sehr irre 
machen lassen! 

An die Thatsache der ungleichen Vollheit der gleichnamigen Körper-

arterien beiderseits knüpft sich die Fr age nach der V erth eilung 
der Druckverhältnisse in den einzelnen Gefässen. 
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Auch hier zeigt sich nach den Messungen, die v. Basch auf meine-

Bitte in einer grossen Reihe von Fällen für mich seit einer Reihe von 

Jahren machte, dass der Druck in gleichnamigen Arterien nicht gleich 

ist und in pathologischen Fällen sich bedeutend ändern kann. Ehensa 

zeigte sich der Druck überhaupt bei gleichzeitiger vergleichender 

Messung an verschiedenen Arterien ungleichmäfsig. 

Ueberhaupt muss die Druckfrage in zwei Theile gespalten werden,. 

nämlich in die, welcher Bruchtheil des Druckes auf den Herzdruck zu 

schieben sei, und welcher Antheil auf die Widerstände ,in jedem be-
sonderen Gefässgebiete. Der Druck in einem Gefässgebiete kann un-. 

geheuer steigen, ohne in den rückwärtigen Gefässen zur Geltung zu 

kommen, wenn z. B. in einem zunächst abgezweigten Gefässgebiete 

eine gleichwerthige Widerstandsverminderung durch Gefässerweiterung 

eintritt. 

Es ist daher wichtig zu bemerken, dass Druckmessungen am Herzen 
und in den grossen Stammgefässen — z. B. bei Vergiftungsversuchen — 

keine sicheren Aussagen über die Verhältnisse in den Zweiggefässen 

ergeben, indem sehr entgegengesetzte ausgleichende Vorgänge stattfinden 

können. 

In der allgemeinen, und besonders in der Experimental-Pathologie 

wurde diese Denkformel lange nicht genug berücksichtigt. 

Es kann vorkommen, dass bei einem pathologischen Zustände über-

haupt. in einer grossen Reihe von Gefässgebieten der Widerstand, also, 

der Blutdruck, sehr gering ist und in andern gross. Dabei kann man 

bemerken, dass bei geringen Widerständen in den kleinsten Gefässen 

die grösseren zuführenden äefässe sich compensirend verengen, damn, 

der Zufluss zu einzelnen Gefässgebieten nicht zu einseitig ist. Da-

durch erklärt sich z. B. die gewöhnliche Kleinheit der Radialarterien 

bei Morbus Basedowi, während aus der lebhaften, reichlich peripheren 

Blutdurchströmung die Verminderung des elektrischen Widerstandes. 

abzuleiten sein dürfte '). 

1) Man beobachtet freilich auch Vermehrung des elektrischen Widerstandes,. 

sowie statt des' Hitzegefühls allgemeines oder specielles Schauergefühl bei der ge-

hannten Krankheit. Der Blutdruck an der Radialis scheint übrigens dabei, über 
dem Durchschnitte zu sein. 
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Wir kommen jetzt Zur Frage: 
Wie kommt bei - Herzfehlern oder Circulationsstö-

rungen die ausgleichende Herzthätigkeit find die erhöhte 

Leistungsfähigkeit 'durch Hypertrophie zu Stande? 

Dass weder Ehrgeiz noch Pflichtgefühl -das Herz zu erhöhter 

Thätigkeit anspornen, ist selbstverständlich. 
• Nehmen wir den einfachen Fall einer- Aorten-Insufficienz.• Bei 

einer solchen wird durch die Rückstauung weniger Blut in den Kreis-

lauf gebracht. 
Was geschieht nun? 

Zunächst treten die Localherzen in Thätigkeit.  Das gereizte 
Organ verschafft sich mit Hilfe der Localherzen durch' übermäfsige 

ErWeiterung, also durch Herabsetzung des Blutdruckes in der be-

treffenden Blutbahn und durch Beschleunigurig die genügende Menge 
Blutes. Diese erhöhte „Aspiration" (erhöhtes Heranpumpen) von Seite 

einzelner Organe• muss nun bald eine Unordnung des gesammten Kreis-

laufes hervorrufen. Das eine Organ wird zu viel, das andere zu wenig 

Blut haben, und es wird in ersterem leicht Stauung entstehen. 

Eine erste Wirkung dieser erhöhten' „Aspiration" der Organe wird 

aber natürlich ein Sinken des centralen Blutdruckes sein, wie B as ch 

zur Ueberraschung der Fachleute nachgewiesen hat. 

Die Reizung, die durch die Unregelmäfsigkeit des *Saftstromes 

— durch das Zuviel oder Zuwenig — entsteht, wird aber durch das 
Nervensystem aufs Herz übertragen und dieses zur grösseren Leistung 

angefacht, und da es. ein allgemeines biomechanisches Gesetz ist, dass 

die Organe bis zu einem gewissen Grade "durch höhere Leisturig zu 

kräftigerer Entwickelung kommen, so wird der Herzmuskel verstärkt 

und wahrscheinlich auch sein Nervensystem. 

Man sieht auf diese Weise die Frage des Ausgleiches der Herz-

thätigkeit auf biomechanische Weise einfach gelöst. Es fragt sich zu-
nächst, ob nicht noch andere biomechanische Verhältnisse bestehen, welche 

unabhängig vom Herzen und von den Localherzen, ein Heran- und ein 
Wegpumpen des Blutes bewirken? 

Speciell die Lunge besitzt jedenfalls auch im normalen Zustande 

eine grosse derartige Kraft. Wenn die Athem-Muskeln den Brust-

korb erweitern und auch die Muskeln der Lungenzellen erschlaffen, so 
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wird der äussere Druck auf die Gefässe nachlassen und das Blut an-
gesaugt werden und bei der Ausathmung zurückgestaut werden. 

Daraus erklärt sich die merkwürdige Thatsache, dass in dem be-

rühmten Edinburgher Falle trotz Fehlens der Lungenarterie das Leben 

so lange möglich war. Darauf hingewiesen zu, haben, ist ein unbe-
strittenes Verdienst Jezek's. 

Auch bei erschlaffter Bauchwand wird durch die Hebung des Zwerch-

felles bei der Ausathmung Blut von den Bauchorganen angesaugt und 

bei der Einathmung abgestossen und zwar überwiegt offenbar die An-
saugung, weil bei der Einathmung die Bauchwand elastischen Wider-

stand leistet. 

Daher die Blutstanungen in den Baucheingeweiden bei Erschlaffung 

der Muskein der Bauchwandung und die Mahnung, dieselbe mehr zu 
beachten, als dies bisher der Fall war. 

Auch die wachsenden Spannungen und Erschlaffungen der Muskeln 

bei willkürlichen Bewegungen stellen eine Triebkraft für die Saft-

strömung dar und ebenso der wechselnde Druck und die wechselnde 

Druckentlastung der einzelnen Theile der Gelenke bei Bewegungen und 

beim Wechsel von Ruhe und Bewegung etc. 

Die Thatsachen bei der Arteriitis adhaesiva deuten darauf hin, 

dass von den Venen au S durch einige Zeit — vielleicht durch weit-

hin ausgedehnte chemische Aspiration  der Stoffwechsel aufrecht er-

halten werden kann.' 
Ich will hier auf eine Reihe von klinischen Erkrankungen auf-

merksam machen, nämlich auf zweifellos häufig übersehene leichte Er-

krankungen des Herzens und der Gefässe. 

Wir wissen, mit welchen unbestimmten Erscheinungen Herz- und 

Gefässerkrankungen auftreten können, so dass man oft zufällig bei einer 

Untersuchung auf solche aufmerksam gemacht wird. Geradezu tragi-

komisch ist die Häufigkeit, mit der Kranke mit der Diagnose: Neu-

rasthenie herumwandeln, bei denen man bei der Untersuchung mehr 

minder schwere — verhängnissvoll vernachlässigte — Herzfehler und 

Gefässerkrankungen entdeckt '). 

1) Für mich steht es lange fest, dass die Häufigkeit der Diagnose: Neurasthenie 
im umgekehrten Verhältnisse zur klinischen Begabung des Arztes steht. Neurasthenie 

ist ein Symptom, das ein Uebergefiihl der Ermüdung, selbst vor der Arbeit und. 
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Weiter ist aber sicher, dass man bei langjähriger Beobachtung an 

Kranken zeitweilige, heilbare und heilende Erkrankungen des Herzens 

und der Gefässe beobachtet, und dass das Uebersehen solcher Zustände 

und besonders verkehrte therapeutische Mafsnahmen und Versäumnisse 

verhängnissvoll werden können. 

Ich will im Anschlusse die nöthigen therapeutischen Mafsnahmen 

erörtern: 

Ruhe ist vor Allem angezeigt. Specifica sind Jodpräparate, sowohl 

bei reinen Herz- und Gefässneurosen, als bei pathologischen Prozessen 
un'd von der ausserordentlichen Wirkung dieses Miitels bei Athero-

matosis, welche dadurch gehemmt und theilweise zurückgebildet wird, 

habe ich mich seit zwei Decennien aufs eindringlichste überzeugt. 

Sublimat leistet analoge Dienste. 

Ein ganz ausserordentlich wirksames Heilmittel liefert die subcutane 
Injection von Carbolsäure in 2 €70 Lösung, in die Herzgegend einge-
. spritzt. 

Ich habe mich zuerst bei Chorea minor — noch vor dei 2 Zeit des 
Salicylgebrauches  von' der souveränen Wirkung derselben überzeugt, 

da die schwersten Endo-, Myo- und Pericarditiden spurlos heilen können. 

Auch bei allen schweren Herzaffectionen ist diese Methode wohl 
die wirksamste. 

allenfalls eine rasche Ermüdung bedeutet, während jetzt eine Unsumme primärer 

und secundärer Neurosen derart bezeichnet werden. Die echte Neurasthenie macht 

einen verschwindenden Bruchtheil der diagnosticirten Fälle aus. 



XLIII. 

Eigene Erfahrungen fiber der chronischen continuirlichen 
Magensaftfluss. 

Von 

Dr. Max Einhorn (New-York). 

Der chronische continuirlic,he Magensaftfluss von Reichmann 
hat mit Recht die Aufmerksamkeit vieler bedeutender Kliniker ant 

sich gelenkt. Sieht man sich jedoch die Fälle, die Reichmann 1) in 

seinen Publikationen niedergelegt hat, genauer an, so wird man zur 

Frage gedrängt, ist die Dilatation (oder die Ischochymie), die sich in 
den meisten Fällen vorfindet, wirklich die Folge, und nicht vielmehr 

die Ursache der chronischen continuirlichen Secretion. 

Wie ich 2) dies bereits in einer anderen Arbeit hervorgehoben habe, 

findet man unter den 16 Reichmannischen Fällen nur einen Fall, 

der anstandslos als ein reiner Fall von continuirlichem Magensaftfluss 

betrachtet werden kann ; in sämmtlichen übrigen Fällen waren im 

Magen im nüchternen Zustande neben dem Magensafte auch bedeutendere 

Mengen von Stärkesubstanzen (also Speiserückstände) vorhanden. 

So ist es nicht zu verwundern, dass Schreiber') gegen den 

Magensaftfluss auftrat und dessen Existenzberechtigung bezweifelte. Die 

lebhafte Polemik, die sich dann über diesen Punkt entwickelte, und 
an der hauptsächlich Riege14), Mart iu s 5) und letzhin auch Boas') 

Reichmann: Berliner klin. Wochenschrift, 1882, No. 40; 1884, No. 48, 

und 1887, No. 12. 

2) Max Einhorn: Medical Record, November 23, 1895. 

8) Schreiber: Deutsche med. Wochenschrift. 1893, No. 29 und 30. 
4) Riegel: Deutsche med. Worhenschrift, 1893, No. 31 und 32. 

5) Martins: Deutsche med. Wochenschrift, 1894. 

8) J Boas: Berliner klin. Wochenschrift, 1895, No. 46. 
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theilnahmen, ist zu wohlbekannt, als dass sie ein Eingehen auf die 

verschiedenen Ansichten dieser Autoren erheischte. Sie alle kennen 
den Inhalt dieser Publikationen. 

Ich bin der Ansicht, dass Fälle, in denen sich eine constante 

lschochymie vorfindet, von der chronischen Hypersecretion streng zu 

trennen sind. Es wäre entschieden ein Rückschritt, wollte man dies 

nicht thun und sie als Fälle von .Hypersecretion betrachten und be-
handeln. Denn die Fälle, die constante Ischochymie aufweisen, sind 

fast stets bedingt durch eine organische Läsion, gleichviel ob eine 

Hypersecretion dieselbe begleitet oder nicht; gewöhnlich ist es eine 

Verengerung des Pylorus oder ein offenes GesChwür in dessen unmittel-
barer Nähe. In allen diesen Fällen ist; wie ich') 'dies bereits aus-

führlich besprochen habe, eine chirurgische Behandlung (Pyloroplastik 

oder Gastroenterostomie) nothwendig. 

• In der letzten Zeit hat auch Boas') ähnliche Ansichten, wie ich 

sie' eben angedeutet und im Medical Record9 beschrieben habe, ge-

äussert. 

Boas hat entschieden recht, wenn er behauptet, dass schwere 
motorische Störungen des Magens häufig die Ursache von hypersecre-

torischen Zuständen sind. — Wenn er aber aus seinem berichteten 

Fall von Pylorusstenose mit consecutiver continuirlieher Hypersecretion, 

in dem während der Ernährung per Rectum oder nach ausgeführter 

Gastreenterostoreie der Magensaftfluss verschwand, — den allgemeinen 
Schluss zieht: „dass die Secretion von Magensaft in dem Augenblicke 

aufhört, wo der Magen völlig entlastet wird. Sie beginnt erst wieder. 
sobald die regelmässige mechanische Belastung des Magens erfolgt', 

-- so geht er, glaube ich, etwas zu weit. Diese Schlusssätze passen 

natürlich für diesen Fall von consecutiver Hypersecretion, nicht aber 
für typisch reine Fälle dieser Affection. 

Nun steht allerdings die Frage vor uns: kann eine continuirliche 

Hypersecretion bestehen, ohne dass eine palpable anatomische Ursache 
vorliegt? 

7) Max Einhorn: Die Erkennung und Behandlung der Pylorusstenose. Zeit-

schrift für klinische Medicin, Bd. XXVIII. Heft 1 und 2. 
8) J. Boas: 1. c. 

9) Max Einhorn: Medical Record, 1. c. 
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Diese Frage vermag ich zwar nicht positiv zu beantworten, doch 
sind wir vorläufig gezwungen, dieses als möglich zu betrachten. 

Wir stossen gelegentlich, wenn auch ziemlich selten, auf Fälle, 

in denen der Magen continuirlicli seinen Saft zu liefern scheint und 
wo sich ausser dieser Anomalie nichts Anderes nachweisen lässt. Dieser 

Zustand kann lange Zeit hindurch ohne wesentliche Aenderung weiter 

fortbestehen oder durch therapeutische Mafsnahmen in Besserung über-

gehen. Obgleich wir die •Möglichkeit eines latenten Ulcus in diesen 

Fällen nie mit absoluter Sicherheit ausschliessen können, so sind wir 
doch aus Mangel irgend eines positiven Anhaltes gezwungen, dieselban 

als reine Fälle von chronischem Magensaftfluss aufzufassen. 

Gleich Ewald, Boas und Schreiber halte ich die abendlichen 

Ausspülungen zum Nachweise der continuirlichen Hypersecretion für 
überflüssig und manchmal für störend in Bezug auf die Diagnose. In 

allen Fällen, wo Verdacht auf continuirliche Hypersecretion bestand, 

habe ich die Untersuchungen des Morgens im nüchternen Zustand vor-

genommen, nachdem Patient am Tage zuvor wie gewöhnlich gelebt 
d. h. sein Abendbrod eingenommen hatte. 

Kam sofort nach Einführung des Schlauches bei leichter Anwen-

dung von Expression eine grössere Menge Flüssigkeit (60-100 cc.) 

zum Vorscheine, ohne irgend welche Speisereste und dabei die 

charakteristischen Eigenschaften  des Magensaftes  aufweisend,  so 

wurde die Diagnose auf continuirliche Hypersecretion gestellt, voraus-

gesetzt, dass dieses Phänomen sich längere Zeit hindurch constant 
zeigte. 

Wo jedoch Verdacht auf Pylorusstenose bestand oder wo die im 

nüchternen Zustande erhaltene Flüssigkeit nicht ganz frei von peise-
resten war, so wurde Patient gewöhnlich angewiesen, zu seinem Abend-

brod etwas Fleisch, Suppe, Reis und Weisbrod zu nehmen, und dann 

am folgenden Tage wieder nüchtern untersucht; fand sich Inhalt im 

Magen vor mit Resten von Brodpartikelchen und Reiskörnern, so 

musste die Diagnose auf Pylorusenge noch näher ins Auge gefasst 

werden. 

Auf die 'Unterscheidung dieser beiden Zustände: „Pylorusstenose 

und continuirliche Hypersecretion" muss das grösste Gewicht gelegt 

werden. Nun ist allerdings nicht zu leugnen, dass die Pylorusenge 

sich mit Hypersecretion combiniren kann; in diesem Falle jedoch ist 
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die Hypersecretion von untergeordneter Bedeutung, und kommt die 

Behandlung der Pylorusstenose allein in Betracht. 

Meiner Ansicht nach sollte der Name: „continuirlicher 

Magensaft flu s s 4 nur für die Fälle reservirt werden, wo im 

nüchternen Zustande im Magen stets nur reiner Magensaft in er-

heblicher Menge vorgefunden wird, ohne Beimengung von irgend welchen 

Speisen. 

Vor 8 Jahren hatte  einen ächten Fall von Gastrosuccorrhoea 
continua chronica beschrieben (H. F.); seitdem babe ich acht andere 

typische Fälle dieser Affection beobachtet und einen davon (A, S.), 

bei dem die motorische Kraft des Magens beschleunigt war (11/2 
Stunden nach Ewald's Probefrühstück wurde der Magen gewöhnlich 

leer gefunden), im Medical Record') vom letzten November be-

schrieben. 
Nur in einem dieser Fälle war deutlich ein vorausgegangenes 

Magengeschwür nachzuweisen; dieser Fall ging später, nachdem zu-

nächst typischer Magensaftfluss über ein Jahr hindurch bestanden hatte, 
in Ischochymie über. 

Gestatten Sie mir, zwei meiner letzthin beobachteten Fälle genauer 
zu beschreiben. 

Fall I. 

W. W.' S., 46 Jahre alt, Kaufmann, hatte sich in seinem 12. Lebensjahre 

durch einen Fall eine Verletzung an der linken Hüfte zugezogen, woraufhin später 

eine Verkürzung des betreffenden Beines erfolgte; sonst war Patient stets gesund. 

Die gegenwärtige Krankheit begann im April 1893, wo Patient eine Woche 

hindurch am Magen litt; er pflegte damals einen bohrenden Schmerz 3 bis 

4 Stunden nach dem Essen und Morgens vor dem Aufstehen zu verspüren; durch 

den Gebrauch von einfachen Medicamenten trat bald Besserung ein. 

•Ein ähnlicher Anfall erfolgte im August desselben Jahres und erstreckte sich 
über 10 Tage. Im November 1893 erfolgte eine Attaque von heftigen Schmerzen, 
verbunden mit „hoher Acidität des Magens' ; Patient machte damals eine Ge-

schäftsreise, lebte sehr einfach und ass wenig; um die Säure abzustumpfen, nahm 

Patient häufig doppelt kohlensaures Natron und trank zuweilen, Cognac und, 

Liqueur, um den "Magen zu erwärmen und die Schmerzen zu. stillen". Nach 

seiner Ankunft zu Hause (Dayton, O.) waren die Schmerzen so intensiv, dass 
Patient zu Bett liegen musste.' Der Hausarzt ernährte Patient einig  Zeit per 

1) Max Einh or n: New-Yorker med. Presse, 1887. 
2) Medical Record, 1. c. 
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Rectum, wusch den Magen 2- -3 mal täglich aus und gab ihm innerlich Wismuth; 

später nahm Patient nur wenig flüssige Kost (Sahne und Brodwasser) zu sich, 

Diese Behandlung erstreckte sich über 14 Tage; Patient verlor während dieser 

Zeit 25 Pfund an Gewicht und wurde so schwach, dass er nur einige Schritte mit 
Mühe gehen konnte; sein Magen war auf Berührung ausserordentlich empfindlich 

und die Schmerzen waren fast beständig da. Allmählich konnte Patient mehr 
Nahrung zu •sich nehmen, die übermärsige Säure verlor sich und statt dessen stellte 

sich ein häufiges Hungergefühl ein. Patient ass wenig und häufig (grössere Mahl-

zeiten konnten wegen . der Empfindlichkeit des Magens nicht vertragen werden). 

Die Magenausspiilungen wurden dann zunächst auf einmal täglich, später auf 
zweimal wöchentlich reducirt. 

Am 17. Januar 1894 ging Patient nach Florida, wo er 5 Wechen zubrachte 
und 10 Pfund zunahm. Patient kehrte dann •gekräftigt nach Hause zurück und 

nahm seine Geschäfte wieder auf. 

Patient erreichte bald sein ursprüngliches Gewicht von 137 Pfund und blieb 
ein und ein halbes Jahr vollkommen gesund. Im September 1895 fing Patient von 

Neuem an, 2 bis 3 Stunden nach dem Essen an Schmerzen in der Magengegend 

zu leiden; damit verbunden war häufiges Aufstossen und ab und: zu Hochkommen 

von süurer Flüssigkeit; Patient nahm seine Zuflucht zu Magenspülungen und dem 

innerlichen Gebrauche yen Wismuth, aber anstatt besser, wurde er immer schlimmer; 
die Schmerzen traten noch intensiver auf, die Nachtruhe würde häufig gestört, ein 

ilualender Durst stellte sich ein ind eine hartnäckige Verstopfung trug gleichfalls 
viel bei, um das Leiden des Patienten in bedeutendem Mafse zu erhöhen. Am 

ersten November 1895 kam Patient wegen seiner eben beschriebenen Klagen zu 

mir nach New-York. Erbrechen war hie da; nie Blut im Stuhlgange. 

Status praesens: den 5. XI. 95. Kräftig gebauter Mann; Farbe der Wangen 

etwas blass; Zunge nur mäfsig belegt. Brustorgane intact. Die Palpation des 

Abdomens ergiebt keine Schmerzhaftigkeit auf Druck. In der Magengegend lässt 

sich Plätschern Ieicht 'erzeugen, und dieses Phänomen kann bis 2 Finger breit 

unter den Nabel verfolgt werden. Kniereflexe vorhanden. Urin enthält weder 

Zucker noch Eiweiss. 

, Den 6. November 95. Eine Stunde nach Ewald's Probefrühstück: HCL 

Acid. = 108; Erythrodextrin + viel; die erhaltene Chymusmenge, in der man 

ausser der grossen Menge Flüssigkeit nur Brodpartikelchen bemOrkt, beträgt 

500 cc. 
Den 7. November 95. •Patient wird nüchtern mit dem Schlauche untersucht: 

130 cc. Flüssigkeiten kommen zum Vorscheine; darin sind keine Speisepartikelchen 
zu sehen: IICL -F; Acid. = 100; freie HCL = 90: Erythrodextrin = 0; Biuret 

+ Spur. Mikroskopisch keine Speisepartikel zu entdecken; keine Stärke; man 
sieht nur ab und zu Schleimkörperchen, einige wisse Blutzellen und vereinzelte 

• Epithelien. 

Patient wird auf eine albuminatreiche Kost gesetzt, wird angewiesen', alle 

3 Stunden zu essen und dreimal täglich 2 Stunden nach .dem Essen einen halben 
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'Theelöffel Natr. bicarbon. zu nehmen; er wird ausserdem abwechselnd mit dem 

galvanischen Strome intragastral oder mit dem Spray behandelt. 

Den 9. und 11. November.  Nüchtern: etwa 100 cc. Flüssigkeit ohne 

-Speisepartikel: HCL ; Acid. = 100; kein Erythrodextrin; Biuret  Spur. 
Den 12. November. Untersuchung des Magens mit dem Gastrodiaphan; der 

Magen erscheint erheblich erweitert: untere Grenze der Beleuchtungszone liegt 
3 Finger breit unter dem Nabel. 

Bis zum 17. November pflegte im nüchternen Zustande stets eine von 100 

bis 70 cc. schwankende Flüssigkeitsmenge vorgefunden zu werden mit den oben 

beschriebenen Eigenschaften. Nachher wurde immer weniger Flüssigkeit im Magen 
im nüchternen Zustande angetroffen und vom 21. November' an pflegte gar keine 

Flüssigkeit herauszukommen. 
Den 23. November 95. Eine Stunde nach E w al d 's Probefrühstück: HCL 

+; Acid. = 96; Erythrodextrin -F viel. Gesammtmenge = 250 cc. 

Patient fühlte sich besser und fing an, langsam an Gewicht zuzunehmen. Der 

Magen wurde während des Monats December nüchtern stets leer angetroffen, doch 

.zeigte die am 13. December 1895, eine Stunde nach dem Probefrühstücke angestellte 

Untersuchung: HCL -F; fr. HDL = 100; Acid. = 120; Erythrodextrin  viel; 

.Chymusinenge = 170 cc. 
Am 14. December kehrte Patient nach seiner Heirnath zurück; . auch dort 

fühlte er sich ganz gut bis Ende Januar. 1896, wo sich wieder die alten Schmerzen 
(2 bis 3 Stunden nach dem Essen und gegen 3 Uhr Morgens) mit ziemlicher 

Heftigkeit einstellten. Anfangs Februar kam Patient wieder nach New-York, um 

eich von Neuem hehandeln zu lassen. -- Die Untersuchung des Mageninhaltes eine 

•Stunde nach dem Probefrühstücke ergab: HCL -F; Acid. = 140; freie HCL 

=- 120; Erythrodextrin  viel; Chyrnitsmenge = 250. 

Im nüchternen Zustande fand sich von nun an (während des ganzen Monates 

Februar) stets wieder eine erhebliche Menge (70 . bis 120 cc.) reinen Magen-

.saftes, d h. eine keinerlei Speisereste enthaltende Flüssigkeit mit starker 

.HCL-Reaction und hoher Acidität; einmal betrug die Acidität des reinen Magen-

saftes 160 und enthielt 150 freies HCL. 
Ani 10. Februar .nahm Patient eine halbe Stunde nach seinem Frühstücke 

•e in Gramm Salol in Gelatinkapseln; eine Stunde später konnte Salicylursäure im 

llame nachgewiesen werden. 
Ani 28. Februar Untersuchung mit dem Gastrograph eine Stunde nach ge-

wöhnlichem Frühstück: Zahl der Stromänderungen in 3 Minuten = 30, d. h. also 

-ein ziemlich normale anakinetisches Verhalten des Magens. 

Die Behandlung bestand während der ganzen Zeit: in intragastraler Galvani-

sation, Magenspray mit 20/00 Argentum nitricum-Lösung, reichlicher methodischer 

Ernährung und Alkalien. 

Im März wurden die Schmerzen viel geringer, und nun fand sich der Magen 
im nüchternen Zustande stets leer, auch die eine Stund& nach dem Probefrühstück 

verzeichnete Acidität war nunmehr etwas geringer (am 2. März 1 St. n. dem Probefr. 
Verhandl, d vieizelinten Congressen f. innere Idediein. XIV.  40 
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HCL +; Acid. =-- 104; freies HCL = 90; Chymusmenge = 70 cc.) ziemlich dicker 

Inhalt, obwohl die Menge noch immer erheblich über der Norm war. 

Patient hatte während der sechswöchentlichen Behandlung 7 Pfund an Ge-

wicht zugenommen, sah besser aus und hatte viel weniger zu leiden, auch sein 
Stuhlgang wurde ziemlich regelmässig. 

Fall 2. 

B. D., 26 Jahre alt, Kaufmann, leidet seit etwa 2 Jahren an Magenschmerzen 

und öfter auf tretendem Erbrechen; der Appetit ist eher etwas herabgesetzt, der 

Durst nur zeitweise gesteigert; Verstopfung ist in ziemlich hohem Grade vor-
handen. — Patient hat während seiner Krankheitsperiode 15 Pfund an Gewicht 

verloren. Blut ist weder im Erbrochenen noch im Stuhlgange je aufgetreten. 

Den 10. Januar 95. Status praesens: Etwas schwächlich aussehender junger 
Mann, nicht besonders mager.  Zunge stark belegt. Brustorgane intact. Die-

Untersuchung des Abdomens ergiebt keine auf Druck schmerzhafte Stelle. Ein 

Klatschgeräusch lässt sich nach Trinken von einem halben Glas Wasser nur schwer 

zwischen dem Processus xyphoides und drei Finger breit oberhalb des Nabels er-
zeugen. Kniephänomen vorhanden. Urin enthält weder Zucker noch Eiweiss. 

Patient klagt über Schmerzen, die etwa 2 Stunden nach dem Essen in der 

Magengegend auftreten und so lange anhalten, bis er entweder die nächste Mahl-

zeit wieder einnimmt oder erbrochen hat. Das Erbrechen tritt häufig für Wochen 

und Monate hindurch einmal oder zweimal täglich ein; zuweilen jedoch bleibt es 
für einige Wochen ganz weg. Das Erbrochene ist immer stark sauer und ent-

hält nur die Speisen von der letzten Mahlzeit oder besteht lediglich aus einer 
Flüssigkeit. 

Den 12. Januar 95. Untersuchung des Patienten eine Stunde nach dem Probe-

frühstück: HCL +; Acid. =-- 86; Erythrodextrin + viel. 
Den 13. Januar 95. Nüchtern: Bei Einführung der Sonde in den Magen 

kommt eine ziemlich klar, wässerige Flüssigkeit in schnellem Tempo heraus. 

Die Menge beträgt 120 cc.; dieselbe zeigt nun: HCL  ; Acid. =- 80; kein Erythro-
dextrin; Biuretreaction nur in Spuren vorhanden. Mikroskopisch keinerlei Speise-

partikelchen zu finden. 

Aehnliche Untersuchungen des Magens im nüchternen Zustande wurden so-
dann häufig während der Monate Januar und Februar 1895 vorgenommen und stets, 

ein ähnliches Resultat erhalten, nämlich: Anwesenheit von 80-100 cc. reinen Saftes. 

im Magen ohne Beimengung irgendwelcher Speisepartikelchen. 
Am 25. Januar 95 wurde die Ew a ld 'sche Salolprobe angestellt; die Salicylur-

säurereaction fand sich nach einer Stunde deutlich im Harne. 
Am 27. Januar wurde der Magen durchleuchtet und die grosse Curvatur 

2-3 Finger breit oberhalb des Nabels gefunden. 
Patient wurde mit Alkalien und morgendlichen Ausspülungen, denen die Aus-

sprayung des Magens mit Argentum nitricum 20/00 folgte, behandelt. Kurz nach 

dieser eingeschlagenen Behandlung sistirte das Erbrechen vollständig und wurden 

die Schmerzen viel geringer. 
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Ende Februar wurde die im Magen im nüchternen Zustande vorgefundene 
Flüssigkeitsmenge immer geringer und von Anfang März an fand sich der ,Magen 

stets leer. — Patient nahm erheblich an Gewicht zu und konnte im April als ge-

heilt oder bedeutend gebessert entlassen werden. 

Wenn ich an •der .Hand meiner Fälle eine Schilderung des 

chronischen 1VIagensaftflusses im Folgenden geben werde, so wird sich 

dieselbe, wie aus obigen Auseinandersetzungen hervorgeht, in manchen 

Punkten von dem Reich m an n 'schen Krankheitsbilde unterscheiden 

müssen. 

Symptomatologie. 

Nach einer mehr oder weniger langen Periode mannigfacher 
dyspeptischer Beschwerden stellt sich bald eine deutliche Schmerz-

empfindung in der Magengegend längere Zeit nach dem Essen und 

auch kurz vor den Mahlzeiten ein. Bald tritt das Erbrechen als neues 
Symptom hinzu; Anfangs nur gelegentlich erscheinend, wird dasselbe 

immer häufiger, sodass es bald täglich einmal, ja sogar zuweilen 

mehrere Mal sich wiederholt. 

Das Erbrechen tritt gewöhnlich kurz nach dem Frühstücke auf; 
zuweilen auch nach dem Abendbrode; in nur wenigen Fällen stellt sich 

das Erbrechen um 2 oder 3 Uhr Nachts ein, nachdem eine schwere 

Schmerzattaque demselben vorangegangen war. In manchen Fällen 

jedoch (W. W. S.) kann das Erbrechen ganz fehlen. Hunger- wie 
Durstgefühl ist gewöhnlich gesteigert, das letztere jedoch in viel 

höherem Mafse als das erstere; wie schon Riegel angegeben hat, 

kann der Durst Patienten derart peinigen, dass der Verdacht auf Dia-

betes leicht aufkommt. In einem meiner Fälle (E. H. C.) war Kopf-

schmerz bei speisefreiem Magen (4-5 Stunden nach den Mahlzeiten 

und Morgens im nüchternen Zustande), sowie vermehrtes Hungergefühl 

die einzigen Symptome. Abmagerung war in meinen Fällen nur in 

leichtem Grade vorhanden; Verstopfung in mehr oder minder hohem 

Grade fand sich in fast jedem meiner Fälle. 

Aetiologie. 

Die Aetiologie anlangend, so findet sich häufig, dass die Patienten 
sehr schnell zu essen pflegten, unregelmäfsig lebten und ziemlich viel 

geistige Arbeit zu verrichten hatten. In manchen Fällen fehlen irgend 

welche Anhaltspunkte, in anderen wieder scheint sich die Affection 
40* 

-.111 411.-
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nach einer vorausgegangenen Infectionskrankheit (Typhus abdominalis, 

Influenza u. d. m.) oder nach einem typischen Ul m ventriculi ent-
wickelt zu haben. Befand sich das UlcuS am Pylorus oder in dessen 

unmittelbarer Nähe, so kann zunächst der Magensaftfluss auftreten und 

für längere Zeit bestehen, um später, wenn das Narbengewebe sich 
mehr zusammenzieht und die Passage verengt, sich mit der Ischochymie 

zu compliciren. Einen Fall der Art habe ich augenblicklich unter Be-
obachtung.. 

Frauen scheinen von diesem Uebel seltener befallen zu werden 

wie Männer; unter meinen 8 Fällen finde ich nur eine Frau ver-

zeichnet. 
Das Verhältniss der Zahl der mit reinem Magensaftflusse be-

hafteten Patienten zu anderen Magenleidenden scheint mir sehr gering 
zu sein; ich konnte diese Affection nur in etwas über 10/0 der Fälle 
verzeichnen. 

Diagnose., 

Die Diagnose „continuirlicher Magensaftflussa kann zuweilen aut 
Grund der vorhandenen subjectilien Symptome gestellt werden; 'sicher 

ist dieselbe jedoch erst, wenn die Absonderung des Saftes bei leerem 
Magen nachgewiesen ist. Man untersucht Patienten im nüchternen 

Zustande mit der Magensonde; kommt bei Anwendung der Ewald-

schen Expressionsmetliode sofort eine erhebliche (80—.120 cc.) Menge 

wasserklarer oder leicht grünlich gefärbter Flüssigkeit heraus, die 

1. makroskopisch keinerlei Speisereste aufweist; 
2. freie Salzsäure in erheblicher Menge enthält; 

3. weder Stärke noch deren Umwandlungsprodukte (Erythrodextrin, 

Achrodextrin, Zucker) aufweist; 

4. nur Spuren vbri 'Biuretreaction liefert, 

und wird bei gleich darauf weiter angefügter Ausspülung der Magen 

von Speiseresten frei gefunden, so ist die Diagnose ,continuirlicher 

Magensaftfluss4 gerechtfertigt, vorausgesetzt, dass derselbe Befund 
längere Zeit hindurch constant erhoben wird. 

Fast in allen Fälleñ findet sich eine ziemlich hohe Hyperchlorhydrie 
auch nach den üblichen Probemahlzeiten vor. 

Der Hauptschwerpunkt der Differentialdiagnose wird ad die Unter-
scheidung zwischen Ischochymie und Hypercliylie oder Magensaftfluss 
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gelegt werden müssen. — Die Ischochymie tritt am deutlichsten her-
vor, wenn man Patienten an dem der Untersuchung im nüchternen 

Zustande vorausgebenden Abend gröbere Stärkesubstanzen geniessen 
lässt. Ich ordinire gewöhnlich ein Abendbrod, bestehend aus Suppe, 

Fleisch, Reis und etwas Weisbrod. 
Die Untersuchung des Magens mit dem Schlauche am folgenden 

Morgen fördert eine Flüssigkeit zu Tage, die mit Brodkrümchen und 

R eisk örn e in vermischt ist; spült man den Magen aus, so werden 
noch mehr Speisereste zu Tage gefördert. Der Reis ist insofern 

wichtig, als seine Anwesenheit leicht in die Augen fällt und weil er 
zweitens wegen seiner 'gröberen Beschaffenheit überall, wo der Pylorus 
eng ist, im Magen zurückbleibt. Auch die Quantität der im nüchternen 

Magen gefundenen Flüssigkeit ist von Bedeutung; bei der Ischochymie 

(besonders wenn dieselbe von Hypersecretion begleitet ist) kann die 

Menge 500, ja 1000 cc. betragen, während ich in reinen Fällen von 
Magensaftfluss nie mehr als etwa 200 cc. Flüssigkeit vorgefunden habe. 

Als fernere Anhaltspunkte können die bei der Ischochymie sich 

fast immer vorfindenden Zeichen vorhandener Gahrung (Hefezellen, 
Sarcine, das Aufsteigen von Gasbläschen oder die Ansammlung von 

Gas im Gährungsröhrchen) verwerthet werden; bei reiner Hypersecretion 

fehlen alle diese Erscheinungen. 

Prognose. 

Die Prognose der Fälle von reinem continuirlichem Magensaftfluss 

ist im Ganzen nicht schlecht i je früher die Pátienten einer rationellen 
Behandlung unterzogen werden, desto rascher können sie von ihrem 

Leiden befreit werden  Schwerer ist es meiner Erfahrnng nach, die in 
diesen Fällen immer vorhandene Hyperchlorhydrie ganz zu beseitigen. 

Sehr veraltete Fälle von continuirlicher Hypersecretion können zwar 
zuweilen nicht ganz curirt werden, doch können sie immer bedeutend 

gebessert werden. 
Auf Rückfälle muss man immer vorbereitet sein, da dieselben 

sehr häufig auftreten. Fälle von Magensaftfluss infolge von Ulcus 

machen die Prognose etwas bedenklicher, insofern als sich eventuell, 

wenn das Geschwür am Pylorus oder in dessen NaChbarschaft sass, 

eine Pylorusstenose (nicht als Folge des Magensaftflusses, sondern als 

Folge des Ulcus) etabliren kann. 
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Behandlung. 

Die Diät muss reich an Albuminaten sein, 'die Amylaceenmenge 

muss etwas eingeschränkt werden, ebenso die Flüssigkeitszufuhr; Butter 

ist erlaubt. Ich lasse die Patienten 5- bis 6 mal während des Tages 

essen. 

Von Medicamenten wende ich Alkalien allein oder mit dem Zusatz 
von Magnesia usta und Rheum in den bekannten Dosen etwa zwei 

Stunden nach den Mahlzeiten dreimal täglich an. Sind die Schmerzen 

bedeutend, so lasse ich gewöhnlich 2,0 Bismuth. subnitr. in einem 

Weinglase Wasser dreimal täglich eine halbe Stunde vor den Haupt-

mahlzeiten nehmen; auch Brompräparate finde ich gelegentlich sehr 
nützlich. 

Von den mechanischen Behandlungsmethoden wende ich (etwa 

zweimal wöchentlich) die Magenausspülungen mit darauffolgendem Be-
sprayen des Mageninneren vermittelst einer 2°/00 Höllensteinlösung 

(etwa 10 cc. der Lösung wird jedesmal verbraucht) an und mache 

ferner ausgiebigen Gebrauch von dem galvanischen Strome, intragastral 

applicirt. Diese elektrische Behandlung wende ich in der von mir') 

angegebenen Weise methodisch an und glaube, dass dieselbe bei dieser 
Affection entschieden von Werth ist. 

1) Max Einhorn: Zeitschrift für klin. Medicin, Bd. XXXIII, Heft 3 u. 4. 



XLV. 

Der gastro-intestinale Ursprung der perniciösen Anämie. 

Von 

William Pepper M. D., L. L. D. (Philadelphia) und 
Alfred Stengel M. D. (Philadelphia). 

M. H.! Zunächst geben wir Ihnen eine Anzahl von Kranken-

geschichten, an welche wir die Erörterung unseres eigentlichen Themas 

anschliessen werden. 

I. Fall. H. S. B., 39 Jahre alt, Fuhrmann, kam am 8. Januar 1896 ins 
Hospital. 

Der Patient war sein Leben lang ein gesunder Mensch gewesen, der sein Brod 

durch schwere Arbeit verdiente. Im Jahre 1886 litt er verschiedene Male an Malaria; 

er wohnte damals in einem Malariadistrikte. Obwohl kein starker Trinker, hatte er 
doch alkoholische Getränke sowie Tabak im Uebermafse genossen. Von venerischen 
Krankheiten war er immer frei gewesen. 

Im Jahre 1891 wurde er durch einen Anfall von Influenza zehn Tage an's Haus 

gefesselt und seitdem hatte er das Gefühl, als ob er nie davon ganz genesen sei. 
Dann fing er an, im März 1891, sich schwach zu fühlen und der Magen wurde durch 

häufiges Erbrechen in Mitleidenschaft gezogen. Zur selben Zeit verspürte er un-
gewöhnlichen Durst und litt kurz darauf an Durchfall. Seine Gesichtsfarbe wurde 

allmählich blasser und bald darauf musste er seine Arbeit aufgeben. Nach längerer 

ärztlicher Behandlung konnte er dann seinem Berufe wieder nachgehen. 

Sein Zustand verschlimmerte sich jedoch wieder und kam er unter die Be-
handlung von Dr. Andrew J. Bevaris, mit welchem Dr. Stengel ihn im Sep-
tember 1894 sah. Zu der Zeit hatte der Kranke eine beinahe wachsartige Gesichtsfarbe 

mit mars i gem Oedem unter den Augen, Dyspnoe, Lufthunger und Durchfall abwechselnd 
mit Verstopfung. Das Gedächtniss war abgestumpft und sein Geisteszustand sicht-

lich angegriffen. Bei grosser Schwäche war der Gang unverändert, Patellareflex 
sowie Tastsinn normal, obwohl er an kalten %sell und Händen litt. Hämoglobin-
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gehalt des Blutes war 40 01'0 und die rothen Blutkörperchen 1,150,000. Die Erythro— 

cyten zeigten sich in verschiedener Grösse, theilweise bedeutend grösser wie in der-

Norm und theilweise kleiner; Poikilocyten waren nur in märsiger Anzahl vor-

handen. Die grösseren Megalocyten waren besonders im Centrum hellfarbig, während 
die kleinsten rothen Körperchen dunkler wie gewöhnlich schienen. Färbepräparate-

in absolutem Alkohol und Aether fixirt und dann mit Eosin und Methylblau versetzt, 
zeigten diesen Unterschied im Hämoglobingehalte sehr gut und offenbarten zugleich 

eine geringe Anzahl von kernhaltigen rothen Körperchen, die theilweisse grösser-

und dann auch wieder kleiner wie gewöhnlich waren. Unter medicinischen Gaben 

von Arsenik besserte sich der Zustand des Kranken ein wenig und als dem 

Arsenik ein Zusatz von rohem Knochenmark gegeben wurde, trat sofort Besserung 
ein. Kurz darauf wurde ihm' das Mark zuwieder; es wurde ihm daher ein Glycerin-

extract von Kalbsrippen als Substitut eingegeben und zwar mit gutem Erfolge. Im 

Winter 1894 --1895 fühlte er sich verhältnissmiifsig gut, sah gesund aus und ging 

seiner Arbeit wieder nach. Ausserdem war er viel weniger zu Erkältungen geneigt 
wie früher. 

Im Februar 1895 zog er sich durch einen Fall eip wehes Auge zu; eine Ex— 
travatimi von Blut unter der Hornhaut verlor sich nur langsam. Später wurde er 

durch einen Anfall von Luftröhrenentzündung geschwächt; der Husten blieb fest,. 

es stellte sich wieder Dyspnoe ein • und die Hautfarbe erblich wie vorher. 

Am elften März 1895 land Dr. St en gel den Patienten sichtlich schwächer 

Gesichtsfarbe bleich. Ein systolisches Geräusch am oberen Herzrande war leicht 

wahrnehmbar, ein leiseres an der Spitie war wahrscheinlich dasselbe Geräusch, zur 

Spitze geleitet. Das Blut zeigte 1,525,000 rothe Blutkörperchen und 400/0 Hämeglobin, 

1. Juni 1895. Der Zustand des Patienten hat sich seit April verschlimmert. 

und wurde er daher am 1. Juni im Howard-Hospital aufgenommen. Blu tprobe: 

600,000 rothe Blutkörperchen, mit 25 0/0 Hämoglobin. Poikilocyten waren vereinzelt, 

vertreten, ebenso Megalocyten, Mikrocyten und Mykroblasten. Da der Patient 

phantasirte, musste er schliesslich an's Bett gebunden werden, Der Magen war 

gegen alles Essen sensitiv. Die objective Untersuchung ergab nichts Neues, nur 

dass die Milzdämpfung vprgrössert war und der Unterleib tympanitischen Schall 
bei der Percussion ergab. 

Das Thermometer wiess einen mäfsigen Grad von Fieber auf. Die medizinische. 

Behandlung bestand jetzt in einem Präparate vom Schienbeintnark des Kalbes, 
mit gleichen Theilen Glycerin versetzt. In Gaben von zwei Theelüffeln vier oder 

fünf mal täglich machte es dem Magen keine Schwierigkeit. Der Patient hatte-
die Wochen vorher Arsenik genommen und wurde dieses beibehalten, mit kleinen 

Gaben von Morphin oder Codein als Beruhigungsmittel. Beinahe mit: den ersten 

Theelöffeln des Knochenmarkes besserte sich der' Zustand dos Kranken und im 
sechs Wochen fühlte er sich so gut, dass er das Hospital verliess und wieder an 

die Arbeit ging. Blutprobe zur Zeit: Rothe Körperchen 1500,000, 

globingehalt 450/e.' 
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Am 8. Januar 1896 kam der Patient wieder in unsere Behandlung. Vor vier 

Wochen hatte er wieder zu Hause bleiben müssen. da or in der letzten Zeit lang-

oam schwächer und schwächer geworden war; seine Dyspnoe hatte sich wieder ver-

stärkt eingestellt und Erbrechen war ein beinahe fortwährendes Symptom. 

Status praes en s. Der Patient zeigt die charakteristische citremen-gelbe 
Farbe der Haut, mit Schlaffheit der unterliegenden Gewebe;. die Fingernägel sind 

weiss, die Hornhaut des Auges gelb. Die Sclera ist sichtlich verfettet. 
Die Gefässe im Halse pulsiren stark; der Herzimpuls ist verbreitert und reicht 

von der Mammillarlinie bis zum Epigastrium. Die Leber weist eine leichte Pulsation 

auf. Mit sichtbarem Lufthunger bewegen sich die Nasenflügel. 

Der Herzumriss erstreckt sich von zwei Querfingerbreit rechts vom Sternalrande 

bis zur linken Mammillarlinie. Oben grenzt er an die dritte Rippe; unten beg,ihnt 

der tympanitische Schall des Magens an der sechsten Rippe. Ein Doppelgeräusch 

findet sich an der Herzensspitze, das systolische Element stark markirt, das 

diastolische, obwohl schwach, dennoch, deutlich zu hören und mit einern verstärkten 
zweiten Tone verbunden. Am Processus ensiformis ist ein oberflächliches Geräusch. 

von hoher Tonart hörbar, systolisch, welches deutlich von dem Spitzengeräusche sich 

unterscheidet. Der obere Rand des Herzens weist ein systolisches Geräusch auf, 

ähnlich dem an der Spitze und der zweite Pulmonalton ist ausserordentlich accentuirt. 

Heber der Aortenklappe und unter dem Sternum ist ein starkes systolisches Ge-

räusch hörbar, von einem gedämpften zweiten Tone begleitet, der zeitweise einem 

Geräusche gleicht. In den Gefässen des Halses finden sich ausgeprägte systolische 

Gefässgeräusche mit eirein andauernden sausenden bruit dé diable. An den 

Flächen des Halses ist starke Pulsation zu bemerken; der Fluss der Welle geht 
nach oben. 

Die Harnuntersuchung ergab ein specifisches Gewicht von 1010; eine saure . 

Reaction; TJrin bernsteinfarbig; kein Eiweiss, kein Zucker; ein starker Niederschlag 
von harnsauren Salzen; kein Ueberschuss von Farbstoff. Die Blutuntersuchung wies 

950,000 rothe Blutkörperchen, 9000 Leukocyten und 80 0/0 Hämoglobin nach. Poiki-
locyten fanden sich in geringer Anzahl mit einigen winzigen Mikrocyten und ver-

einzelten Makrocyten. Doch war der Unterschied an Grösse nicht markirt. Nur 
zwei kernhaltige rothe Blutkörperchen zeigten sich, eine  davon ein Gigantoblast 

mit einem Kerne in der Kranzform der Karyokinesis. You den Leukocyten waren 

640/o vielkernig, eosinophile vielkernige 11/20/0, einkernige 12 1/20/0, eosinophile ein-
kernige 10/0, Transitions-Leukocyten 41/20/0, eosinophile Transitions-Leukocyten 1/20/0, 

Lymphocyten 160/0. Keine der einkernigen batten neutrophile Körnerchen im Plasma 

und basophile sind ganz abwesend. Das specifische Gewicht des Blutes betrug 1,029. 
Ein kleiner Procentsatz von Pepton war im Blute nachweisbar. • 

Der Puls war schwach; der rechte Puls wurde durch einen Druck von 100min. 

ganz gehemmt, der linke durch einen Druck von 90 mm. 
Die Netzhaut des Auges zeigte keine Hemorrhagien. 

Der Patient war am 14: Januar ungefähr wie vorher. Ein leichtes Fieber, 

zwischen 990 und 100 0 F. hatte sich seit seinem Eintritte in's Hospital eingestellt und 
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war seitdem nicht gewichen. Puls und Athmung wie vorher. Urin hell-bernsteinfarbig, 

sauer, specifisches Gewicht 1,005. Weder Eiweiss, Zucker noch Cylinder nachweisbar. 
Das Blut zeigt ein wenig Pepton-(Albumose?), der Urin ist frei davon. 

17. Januar 1896.  Hämoglobingehalt 200/0. Patient schlimmer.  Es wird 

Arsenik eingegeben. 

18. Januar 1896. Patient ruhe- und schlaflos; das 'Erbrechen ist nicht so 

häufig wie vorher, doch offenbart sich grosse Schwäche. 
20. Januar 1896. Zwei Tage lang war der Zustand derselbe; der Patient 

wurde langsam schwächer und starb heute. Kurz vorher waren 900,000 rothe 

Körperchen, 12,000 weisse und 300/0 Hämoglobin vorhanden. 

Die Obduction fand vier Stunden nach dem Tode statt. Der Körper zeigte 

starke Anämie und die Beine und Füsse waren geschwollen, das Gesicht gedunsen, 

Hornhaut gelb.  Das Zellgewebe unter der Haut war ziemlich erhalten, das 

Fett stellenweise reichlich vertreten und orangegelb. Muskeln dunkler wie ge-
wöhnlich. Rippenfellräume leer, die Lungen mit Pigment durchzogen uud von 

heller Farbe. Die unteren Flügel enthielten eine mäfsige Quantität wässrigen 

Exudates im Lungengewebe selbst. Der Herzbeutel fasste 15 cc. klarer, wässeriger 

Flüssigkeit von bernsteingelber Farbe. Herz über dem Normgewichte; Epicardium 

mit Fett an den Furchen und Arterien versehen. Der Herzmuskel selbst war von 

sehr heller Farbe, gelblich und ziemlich weich an Consistenz. Endocardium normal. 
Klappen gesund bis auf die Aortenklappen, welche verkürzt und zusammenge-

schrumpft waren; bei der Wasserprobe schlossen die letzteren nicht. Die Mitralis-

sowie Tricuspidalisöffnung waren beide vergrössert, erstere mafs 51/2 cm. und letztere 

3 cm. im Durchmesser. Aortenöffnung normal; Intima von gesundem Aussehen. 

Unterleib: Eingeweide theilweise durch Gas aufgebläht. Magen normal an 
Umfang; hielt 1500 cc. Wasser unter einem Drucke von 25 cm. Schleimhaut glatt, 

etwas verdickt, besonders nahe dem Pylorus. Nirgends fanden sich Congestion oder 

Hämorrhagien. In der Nähe des Magens zeigten die Eingeweide ein ähnliches 
Bild wie der Magen, doch waren definitive krankhafte Gebilde nicht nachzu-

weisen. Die Milz war etwas vergrössert, das Gewebe dunkel, die rnapighischen 

Körperchen undeutlich. Leber hellfarbig, von fester Consistenz, normal an Umfang. 

30 cc. dünne, schwarze Galle fanden sich in der Gallenblase. Dr. Miller lieferte 

die folgende Analyse: Specifisches Gewicht 1,0155; trockener Rückstand 1,6843; 

Eisen 0,0007 = 0,0410/0. 

Die Nieren waren etwas angeschwollen und fast blutfrei; Pyramiden und 
Cortex von einander abstechend. Gewebe selbst weich und zerreiblicher wie in der 
Norm; nach sorgfältiger Untersuchung scheinbar degenerirt. Nebennieren normal. 

Pancreas zeigte nichts Ungewöhnliches. Blut flüssig in den meisten Arterien, doch 

fanden sich gelbe Blutgerinnsel im Herzen und in den grossen Blutgefässen. Das 

Blut der Vena cava zeigte 650,000 rothe Blutkörperchen, 9000 Leukocyten und 

22010 Hämoglobin.  Das Knochenmark des Schienbeines war dunkelroth, ebenso 

das der Rippen. Gehirn und Rückenmark anämisch, im Halsinarke”stellenweise 

Hydromyelie. 
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Leber, Nieren, Magen, Pancreas und andere Organe warden mikroskopisch 

untersucht.  Schnitte der Leber wurden mit Kalieisencyanür und Salzsäure 

auf Eisenpigment geprüft. Die blaue Farbe bewies die Anwesenheit des Hämo-

siderins in der Peripherie der Leberläppchen und in den interlobularen Geweben, 

wie es von Quin c k e, Mott, Hunter und anderen beschrieben war. Von diesem 

Pigment war ein Theil frei, ein anderer lag in den Leberzellen selbst und ein dritter 
in den Leukocyten.  Von besonderem Interesse war die Auffindung freien Pig-

mentes an gewissen Stellen; letzteres fand sich auch in Zellen der Gallencapillargefässe 

in den interlobularen Geweben. Schnitte der Magenschleimhaut, in Fie ni ming 'scher 

Lösung gehärtet, zeigten hochgradige fettige Degeneration der Epitheliumschicht 
in den Magendrüsen, hauptsächlich nahe am Pylorus. An manchen Stellen erschienen 

die Drüsen selbst verzogen, verdreht und zerdrückt und nirgends waren sie gänzlich 
gesund. Die Gewebe zwischen den Drüsen waren mit runden Zellen so vollgepackt, 

dass das Ganze einem continuirlichen Drüsengewebe glich. Die Submucosa war 
weniger stark infiltrirt, doch zeigten die Faserzellen Hyperplasié in starkem Mars-

atabe und einen hohen Grad von Verhärtung mit Verdickung der Arterienwände. 

Präparate vom Knochenmarke, durch Erhitzen oder absoluten Alkohol und Aether 

fixirt, wurden nach E hrlich behandelt. Andere Schnitte liess man in Chromsäure 

und F lemming 'sober Lösung und bearbeitete sie dann in üblicher Weise weiter. Die 
bedeutendsten Veränderungen waren in der grossen Anzahl von kernhaltigen rothen 

Blutkörperchen zu finden, die an Grösse zwischen den kleinsten Mikroblasten bis 

zu den grössten Megaloblasten schwankten. Fettzellen waren fast gar nicht zu 

finden. Es zeigten sich ferner eine grosse Anzahl von den grossen, gerundeten, farb-

losen Körperchen, die mit dem Namen Markzellen bezeichnet werden. 

II. Fall. Frau K. B. war seit 15 Jahren Dr. Pepper's Patientin und kam 
am 22. December in's Hospital der Universität. War meistens magenleidend ge-

wesen, doch nie schwer krank, bis sie im Alter von 51 Jahren die Lungenentzündung 

bekam. Das Magenleiden begann, als sie 30 Jahre alt war und an einem Anfalle 
von acuter Magenentzündung litt.  Im 19. Lebensjahre verheirathet, war sie 

Mutter von vier Kindern, von denen drei am Leben und gesund waren. Ijir Familien-

leben war sorgenfrei gewesen, ohne besondere Ursache zur Abschwächung. 

Die letzte Krankheit schien sechs Monate vor ihrem Eintritte in's Hospital 

zu beginnen.  Anfangs verlor sie an Gewicht und Körperstärke, langsam aber 

deutlich; dazu gesellte sich beinahe vollständige Appetitlosigkeit und Schmerzen 

nach dem Essen. Weitere Symptome waren Erbrechen von dickem Schleime am 

Morgen; die letzten drei Monate hatten die Extremitäten und das Gesicht an 

Gefühlslosigkeit gelitten, welches durch Reiben sich besserte, doch immer wieder 

kam. Die Beine schwollen zu Zeiten an und in den letzten Tagen wurden die 

Magensymptome, z. B. das Erbrechen, sehr peinlich und schmerzhaft. 

Status praes ens: Patientin ist von kleiner Statur, sehr bleich, mit in's 

Gelbe stechendem Teint. Sie ist abgemagert, obwohl das Fett unter der Haut 

ziemlich erhalten scheint; die letztere selbst weich und schlaff. Dabei ist sie sehr 
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schwach und die geringste Anstrengung bringt Dyspnoe hervor. Der Puls ist rapid 

und schwach; die Halsgefässe pulsiren sichtlich. 

Die Patientin ist ein wenig gelähmt, da der rechte Fuss mehr schleppt; der 

Patellarreflex ist abwesend. Ataxie ist in der aufrechten Stellung nicht wahrnehm-

bar. Sensibilitätsprüfung ergibt, dass ein Nadelstich an der Fusssohle langsam 

wahrgenommen wird. Percussion des Brustkastens zeigt nichts Abnormes, auch ist 

das Athmungsgeräusch unverändert.  Das Herz ist von normalem Umfange, die 

Spitze am gewöhnlichen Platze; die Töne klar und Geräusche abwesend. Im Epi-

gastrium, am Processus xiphoideus findet die Hand etwas Widerstand, doch ist kein 

deutlicher Tumor fühlbar. Leber normal an Umfang; die Milz entgeht der Palpation. 

Blutuntersuc hung. Rothe Blutkörperchen 1 400 000; Hämoglobin 25 0/0. 

Das Mikroskop zeigt grosse Unregelmäfsigkeit im Umrisse und in der Grösse der 

rothen Blutkörperchen und einige zeigen sogar amöboide Bewegung.  Gefärbte 

Präparate weisen grosse Makrocyten auf, die im Centrum beinahe farblos erscheinen; 

kleine Mikrocyten stark gefärbt. doch von normaler Farbe und kernhaltige rothe 

Körperchen in geringer Anzahl. Von den letzterén waren einige Megaloblasten und 

Norrnoblasten. 

4. Januar 1894. Ein E w ald 'sches Probe-Frühstück wurde heute gegeben, 

doch brachte der Schlauch Nichts zurück. Bald darauf erbrach sich die Patientin 

und der Mageninhalt wurde der Analyse unterworfen. Der Gesammtinhalt war 

verringert und freie Salzsäure fehlte (G ünsb erg). 

11. Januar 1894. Patientin viel schwächer, das Epigastrium empfindlich gegen 

Druck und ein unbestimmtes Gefühl von Widerstand ist damit verbunden, wenn 

der Druck tief ist; doch ist kein wirklicher Tumor fühlbar. Heute Morgen er-

brach die Patientin eine kleine Quantität Schleim. 

6. Fetruar 1894. Zustand nimmt stetig ab trotz sorgfältiger Behandlung und 

steigenden Gaben Arseniks, letzteres zuerst, innerlich, dann hypodermatisch. In den 

letzten 48 Stunden phantasirt sie stark und heute liegt sie abwechselnd ganz be-

sinnungslos oder springt im vollen Delirium vom Bette auf. Sie ist stark abge-

fallen, wahrscheinlich durch das fortwährende Brechen. Morphium und Hyosin 

wurden zur Besänftigung verabreicht. 

B 1 u tp rob e: 800 000 rothe Blutkörperchen und 71/2 0/0 Hämoglobin; weisse 

Körperchen nicht vermehrt. Gefärbte Präparate zeigen Poikilocyten, Megalocyten, 

Mikrocyten und 14Iegaloblasten in mäfsiger Anzahl. 

Die Ten) peratur schwankte von Anfang zu Ende zwischen 99 0 und 1001/20 F.; 

die letzte Woche zeigte das Thermémeter zeitweise höhere und dann auch wieder 

niedere Grade wie gewöhnlich. Puls und Athmung beschleunigt und schwach. 

Der Tod trat am 8. Februar ein. 

Die Obduction, 5 Stunden nach dem Tode, war wie folgt: Körper stark ab-

gemagert, Haut bleich und von aschgrauer Farbe. Keine wassersüchtigen An-

schwellungen. Fett in der Unterhaut hellgelb; Quantität nur mäfsig. Pleura-

räume leer; kein Exsudat. Der vordere Lungenrand zeigte leichtes Emphysem und 

war pigmeeirt. Pericardium enthielt eine kleine Quantität klarer Flüssigkeit und 
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war völlig normal; das Fett nicht übermäfsig. Das Herz selbst war klein, schlaff 

und gelb; Endocardium sowie Klappen unverändert. Die Herzkammern enthielten 

eine Menge verdünnten Blutes und gelbe Coagula und waren nicht wesentlich er-

weitert. Die Brustaorta war weit genug, um einen Daumen leicht zu fassen. 

Der Magen zeigte eine Verengung ungefähr in der Mitte, wodurch eine eigen-

thümliche Verlängerung der unteren Hälfte entstand. Der oberflächlichen Unter-

suchung erschien als Grund die sehr dicke Magenwand, die sich 'fest abfühlte, 

und eine schmutzig -weisse Farbe aufwies. Obere Hälfte erweitert, sonst normal. 

Der geöffnete Magen zeigte eine glatte Schleimhaut Ohne die übliche, rauhe Ober-

fläche. Weder Hämorrhagien noch Congestion fanden sich.  Ein gleichmäfsiges 

Uebermafs von Fasergewebe in .dem anstossenden Theile' des Magens und im 

Pylorus selbst war die Ursache der Verdickung und der Verengerung dieses Theiles. 

Der obere Zwölffingerdarm war von ähnlicher Structur, doch die übrigen Eingeweide 

vollständig normal. Milz nicht vergrössert, weicher als gewöhnlich, dunkeiroth; 

die rnalpighischen Körperchen undeutlich.  Leber kleiner wie gewöhnlich, von 

'blasser Farbe, doch nicht sichtlich erkrankt. Nieren . normal an Umfang; das Ge-
webe, besonders in der Peripherie, zerreiblich und stellenweise gelb. Nebennieren 

normal. Das Pancreas zeigte • nichts 'Absonderliches. Das Mark. der Tibiae war 

purpurroth und zerfliessend; nirgends eine Spur von Fett. 

Mikroskopisch wurden Leber, Nieren und Mark untersucht. , In der Leber 

fand sich dasselbe Eisenpigment wie im Falle I, doch konnten Eisenzellen 

nicht in den Gallencapillargefässen des • Interlobulargewebes nachgewiesen wer-

den.  Herz und Niere zeigten Verfettung. Das Mark bestand fast ausschliess-

lich aus Erythrocyten, kernhaltigen Erythrocyten und Markzellen; Fettzellen 
äusserst rar.  • • 

III.• F all. H. V. A., 54 Jahre alt, am 25. September 1895 . im Hospital auf-

genommen. Vater starb am Nervenfieber, Mutter an Altersschwäche im 80. Jahre; 
vier Brüder am Leben, drei in voller Gesundheit, der vierte an Rheumatismus und 

Herzkrankheit leidend. Ein Bruder erlag der Schwindsucht, eine Schwester dem 

Magencarcinome. Ein Grossvater starb an der Wassersucht. Der Patient selbst hat 

als Kind die Masern und Scharlach gehabt, seitdem • bei guter Gesundheit. Vor 
8 oder 9 Jahren erkrankte er an Rheumatismus, doch nur vorübergehend. 

ZwanZig Jahre lang litt der Patient an Blasensymptomen.  Zuerst musste 

er ein- oder zweimal die Woche des Nachts aufstehen, um zu uriniren; in den ver-

gangenen 3 Jahren war der Harndrang viel häufiger. 

• Sein jetziges Leiden ,datirt vom November 1894, - als sich nach mäfsiger Be-
wegung unnatürliche Schwäche. Dyspnoe und Palpitation einstellte. Er war kaum 

im Stande, die kürzesten Distanzen zu gehen, ohne sich auszuruhen. 

• So ging es bis zum Juni 1895, als er die Wahrnehmung. machte,. dass seine 

Füsse nach dauernder aufrechter Stellung Während . des Tages gegen Abend an 

sch wollen. Der Appetit war von Anfang an vermindert und Magenbeschwerden 

Stellten sich ein; des Morgens Erbrechen von dunkelbraunem Schleirne,  der 

them unrein. Der Stuhlgang war vor der Aufnahme ins Hospital regelmäfsig ge-



638 PEPPER UND STENGEL, URSPRUNG DER PERNICIOSEN ANÄMIE. 

wesen, in den letzten 3 Wochen wurde er unregelmäfsig und in der Woche vorher 
stellte sich Durchfall ein. 

Status praes en s. Ein wohlgebauter Mann. Hautfarbe sehr bleich, von 
gelber Schattirung, letztere in der Hornhaut und in der Schleimhaut des Gaumens 

deutlich sichtbar. Die Haut ist schlaff, die Augen ein' wenig gedunsen und ein 

geringer Grad, von Oedem ist zu finden, wo die Gewebe besonders locker sind. 

Die Lungen erweisen sich als gesund; der Percussionsschall ist ohne Zweifel 

verstärkt und die linke Lunge scheint das Herz mehr als gewöhnlich zu verdecken. 
Bei der Auscultation erweist sich das Athmungsgeräuseh als schwach, mit verlängerter 

Expiration. Rasselgeräusche sind nicht zu finden. Der Herzumriss ist beschränkt, 

die rechte Herzgrenze in der Mitte des Sternums, die untere Grenze im fünften 

Intercostalraume und die schräge Linie am Rande der Dämpfung innerhalb der 
Mamillarlinie. Der Herzstoss ist regelmäfsig und die Frequenz normal.  Ein 

schwaches systolisches Geräusch an der Herzensspitze wird am oberen Herzensrande 

deutlich hörbar und verliert sich bald ausserhalb der Herzgrenzen.  Der Puls 
ist schnell, ohne Spannung und fällt sofort. Die Halsgefässe zeigen Pulsation und 

ein sausendes Geräusch ist auf beiden Seiten zu hören. 

Der Bauch ist etwas erweitert, besonders unten und an den Seiten. Die Leber 

reicht vom 6. Intercostalraume zur Rippengrenze, deswegen unvergrössert.  Milz 
nicht‘ zu fühlen. Im Epigastrium trifft die Hand zwar leichten Widerstand, doch 
ist kein Tumor zu demonstriren. 

Der Haim reagirt negativ auf Eiweiss und Zucker; Reaction sauer, specifisches 

Gewicht 1,018, Farbe normal oder um eine Schattirung heller. Ein unbedeutender 

Satz von harnsauren Salzen bildet sich, doch finden sich keine Cylinder oder 

sonstige mit dem Mikroskope nachweisbaren Bestandtheile. 

Die Blutuntersuchung ergab 1 300 000 rothe Blutkörperchen, 9000 Leuko-

cyten und 250/0 Hämoglobin. Oberflächliche mikroskopische Untersuchung zeigte 
Poikilocyten. 

Am 29. September, nachdem der Magen mit 7 Pint destillirten Wassers aus-
gewaschen war, wurde ein Probemahl von Mehl und Wasser gegeben; nach 11/2 

Stunden wurden 11/2 Unze von den verabreichten 14 abgezogen. Gil n z bur g 's 
Probe reagirte negativ auf Salzsäure. 

Eine zweite B lutp robe am'selben Tage ergab: 

Rothe Blutkörperchen 1 250 000, Hämoglobin 20 0/2, die weissen Blutkörper-

chen normal an Zahl. Poikylocyten waren in grosser Anzahl vertreten. Mit 

Makrocyten und weniger charakteristischen Mikrocyten.  Charakterische Megalo-

blasten fanden sich und vereinzelte Normoblasten. Die einkernigen Leukocyten er-

schienen, im Ganzen genommen, etwas zahlreicher vertreten, wie gewöhnlich. 

Am 2. October wurde der Magen 41/2 Stunden nach einer Mahlzeit von 
Beefsteak,. geröstetein Brod und Milch, geleert und fand sich eine beträchtliche 

Menge unverdauter Speise. Salzsäure war nicht zu finden. Gleich darauf wurden 
2 Pint Wasser (ungefähr 1 Liter) durch den Schlauch in den Magen eingeführt und 
hielt dieser das Wasser mit Leichtigkeit. Der untere Magenrand erstreckte sich 
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nun bis unter den Nabel. Auscultatorische Percussion ergab Dämpfung von der 

rechten Parasternallinie bis zur linken Mamillarlinie und vom Processus xiphoideus 

bis zum Nabel; tympanitischer Schall neben dem oberen Theile des Magens, von 

der 6. Rippe bis zur Dämpfung und von der vorderen Axillarlinie der linken Seite 
rechts bis zur Parasternallinie. Daraus war zu schliessen, dass der Magen etwas 

erweitert und dass die Ansammlung von unverdauter Speise in beträchtlicher 

Quantität träge motorische Funktion bedeutete, obgleich die letzte Probemahlzeit 

allerdings nur 4 Stunden zur Verdauung hatte. 

Der Patient klagte sehr über ein Gefühl von Druck und unbestimmten 
Schmerz in den Seiten, besonders in der linken; der Stuhlgang war unregelmäfsig, 

ein- bis dreimal täglich, um dann mit Verstopfung abzuwechseln. Die Stühle selbst 
waren oft hart, stückig und mit Schleim vermengt. Verschiedene Male konnte eine 

Anstauung von Faces im unteren Dickdarme deutlich nachgewiesen werden. Die 
Quantität des Harns variirte zwischen 25 und 45 Unzen täglich, die erstere Zahl 

öfter wie die letztere. Die Augen zeigten Hämorrhagien in der Netzhaut. 

Als Medicament erhielt der Patient Wismuth und Salol in Pulverform, mit 

Arsenik in kleinen Gaben. Später wurden Klystire von heisem Wasser so gegeben, 
dass das Colon in regelmäfsigen Zwischenräumen gründlich ausgewaschen wurde. 

Der Patient nahm zusehends zu; nach 2 Wochen wog er 139 Pfund, gegen ein 

Gewicht von 1241/2 Pfund bei der Aufnahme. 

Am 17. Februar berichtete der Patient, dass seine Besserung auch nach seiner 
Rückkehr aus dem Hospitale fortgeschritten sei. Temperatur normal, Puls 78, voll 

und regelmässig, obwohl noch schwach. Stuhlgang regelmäfsig, schmerzlos. Urin 

negativ wie vorher. Alles Oedem ist aus den Beinen gewichen, der Appetit hat 

sich wieder eingestellt und obgleich der Patient noch bleich ist, fühlt er sich 

geistig angeregt; sein Gewicht ist auf 172 Pfund gestiegen. 

IV. F all. Frau A. T., 63 Jahre alt, ledig, kam im Juli 1895 in das Howard-

Hospital. Ihr Leben lang war sie in einer der grossen 'Webereien der Stadt be-

schäftigt gewesen, war bis auf einige Anfälle von Rheumatismus oder Gicht, in 
Folge deren ihre Finger steif und entstellt waren, stets bei guter Gesundheit. In 

den letzten 5 oder 6 Jahren litt sie an Husten und Dyspnoe, an unbestimmten 
Brustschmerzen, an Aufblähung des Bauches durch Gas mit häufigem Aufstossen 

und Erbrechen. Mit zeitweiliger Diarrhoe und Verstopfung ist Appetitlosigkeit ver-

bunden. Als andere Symptome sind gelegentliche Anschwellung der Füsse und 

Beine, Hautjucken, häufiges Kopfweh und allgemeine Schwäche zu erwähnen. • 

Während des vergangenen Jahres verschlimmerte sich die Dyspepsie wie die 

Blähungen und dazu gesellte sich eine bleiche Gesichtsfarbe. Dyspnoe und Husten 

nahmen an Stärke zu. 

Status praesens. Eine grosse, etwas eckig gebaute Frau, mit grossem 

Knochengerüste, 5 Fuss 6 Zoll hoch, Gewicht 140 Pfund. Ihre bleiche Gesichts-

farbe zeigt eine gelbe Nuancirung, welche sich auch auf die Hornhaut erstreckt. 
Die Unterhautgewebe der Füsse und des Gesichtes weisen wassersüchtige An-

schwellung auf, an den Füssen erhält sich der Fingerdruck. Lufthunger markirt, 
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Husten von Zeit zu Zeit belästigend. Athmungsgeräusche normal, perkutorische 

Untersuchung der Lungen negativ. Herzstoss schwach, im 5. Intercostalraume, 

innerhalb der Bilamillarlinie; das Herz selbst von normalem Umfange. Herztöne an 

der Spitze, sowie am oberen Rande nur schwach markirt, in letzterer Lage ähnelt 
der erste Ton einem schwachen Geräusche. Die Halsgefe.sse zeigen den Herzstoss 

nur undeutlich und sind frei von Tönen. 

Die Patientin klagt über Parästhesien, wie Erstarrung und Ameisenlaufen, 
doch zeigt die Sensibilitätsprüfung nichts Abnormes.  Patellarreflex ein wenig 

verstärkt, der Gang mehr durch Schwäche, als durch wirkliche Incoordination un-

sicher. 

Die Zunge ist leicht belegt, der Athem unrein.  Bauch etwas gebläht; 
Magenumfang milfsig vergrössert. 

Blutuntersuchung: Das Blut entfliesst der Stichwunde am Finger hell 

und wässrig und die Körperchen lagern sich zu Boden, ehe der Tropfen vom Finger 
entfernt ist. Die rothen Körperchen zeigen grosse Unregelmärsigkeit betreffs Form 

und Grösse. Von den grössten (Makrocyten) erreichen , einige 15-18 u und die 
kleinsten (Mikrocyten) sind halb so gross wie die kleinsten rothen Körperchen. 

Leukocyten scheinen gering an Zahl. Der Zählapparat (Thom a- Zeiss) weist 

1 400 000 rothe Blutkörperchen auf und F 1 e is c h 1 's Hämonieter bestimmt den 

Hämoglobingehalt als 4o %. 

Ausser Diät wurde der. Patientin Arsenik in Form von Liquor Kalii 

arsenicosi verschrieben und zwar in. steigenden Gaben; als Anfang 5 Tropfen 3 mal 

täglich. 

Am 17. Juli sehen wir die Patientin wieder. Sie fühlt sich viel besser, hat mehr 

Appetit und die Anschwellungen der Beine sind geringer; Blähungen sind noch 
vorhanden und die Zunge ist belegt.  Patellarreflex noch immer verstärkt. 

Die Lippen sind rother, auch die Fingernägel, und die Zahl der rothen Blutkörper-

chen ist auf 161.5 000 gestiegen, mit 45 % Hämoglobin. 
5  5 

Augenuntersuchung ergiebt (Dr. Posey) Rechts ---- links = j-1.•  Im 

Vitrens stellenweisse undurchsichtige Flecken. Blutcapillaren blass; keine Hämor-

rhagien. Oculus sinister ungefähr wie Genius dexter. 

• Der Magen enthält den normalen Procentsatz an Salzsäure; die motorische 

Thätigkeit nicht verändert.  • 

'  26. Juli 1895. Heute beträgt die Dosis an Arseniklösung 25 Tropfen 3 mal 
täglich. 

Blutprob e: Rothe Blutkörperchen 2 560 000, Hämoglobin 62 Gip. 

2. August 1895.. Die Patientin hat ihre Medicin einige Tage vernachlässigt; 
Der Husten hat sieh verschlimmert, doch sind die Lungen scheinbar gesund. 

1"  30. August 1895. Patientin fühlt sich etwas schlechter, doch sonst ist ihr Zu-

stand unverändert. 
•  8. October 1895. Obgleich die Patientin einige Male ' das Hospital besuchte, 

sind keine Notitzen über ihren Zustand gemacht. Fühlt sich seit September nicht 
gut  Hain oglobiir 52 om. 
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Im October, November und December nahm sie ihre Arbeit wieder auf und 

nahm ihre Medicin nur unregelmäfsig. 

Am 1. Januar 1896 wandte sich die Patientin wieder ans Hospital um Hilfe. 
Es ergab sich, dass sie von acuter Lungenentzündung befallen war; der untere Theil 

fler rechten Lunge erwies sich als infiltrirt, mit Bronchialathmen und feuchten 

Rasselgeräuschen. Temperatur 104112 0 F. Mäfsiges 
Blutprobe ergab: 1 200 000 rothe, 10 000 weisse Körperchen, 400/0 Hämo-

globin.  Husten unaufhörlich; Auswurf blutig mit Pneumococcen.  Arsenik, 

Strychnin und kohlensaures Ammoniak wurde verschrieben und obgleich da. 

Fieber nur langsam mit der Resolution wich, genas die Patientin doch gänzlich 

in 3 Wochen.. 

Die Existenz hochgradiger Anämie ist schon lange erkannt. Unter 

anderen lenkte Pepper in seinem Artikel „Progressive Pernicious 

Anaemia or Anaematosis" (Amer. Journ. of the Med. Sciences 1875), 
vor Jahren die Aufmerksamkeit auf verschiedene Fälle mit tödtlichem 
Ausgange; ähnliche Fälle waren in den im Jahre 1837 erschienenen 

„Principles of Medicine" (Marshall Hall) beschrieben.  Nachdem 
zuerst Coombe (1828), Andrae (1823), Piorre (1840) und Chan-

n in g (1842) Fälle beschrieben batten, veröffentlichte Addison die erste 

systematische Beschreibung der Krankheit. nach seinen Vorträgen (1843) 
in dem Werke „On the Constitutional and Local Effects of Disease of 

the Suprarenal Capsules" ; letzteres erschien 1855. Lebert hatte 
schon im Jahre 1853 Fälle von hochgrädiger Anämie bei Schwangeren 

oder als allein auftretende Krankheit mit dem Namen „Essentielle 

Anaemie" bezeichnet. Doch war es Biermer beschieden, in seinen in 
den Jahren 1868--1872 publicirten Untersuchungen über den Zustand 

des Blutes werthvolle Beiträge zu liefern und der Krankheit allgemeine 

Anerkennung zu verschaffen. 

Seitdem ist viel darüber geschrieben worden und unter Anderen 

veröffentlichte einer der Schreiber dieses Artikels (D r. Pepper) im 
Jahre 1875 seine damals gemachte Beobachtungen und schlug den 
Namen Anämatosis (a, ntipaníatlg Blutformation) vor. 

Unser Begriff von perniciöser Anämie hat in den letzten Jahren 

grosse Veränderungen erlitten und umschliesst heute einen viel grösseren 
Umkreis wie Anfangs beabsichtigt war. Addison 's Definition be-

zeichnete eine Form von Anämie, die ohne die damals anerkannten 

Ursachen, die mit Blutarmuth endeten, erzeugt wurde, also scheinbar 
ohne nachweisbaren Grund. 

Verhandl. ti. vitrzeInten Congreaftes f. innere Mediein. XIV. 41 
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Channing, Lebert und Gusserow deuteten dann zuerst auf 

die Anämie der Wöchnerinnen und Schwangeren hin; Caz eau und 

andere Geburtshelfer gingen einen Schritt weiter und wiesen auf die 
beständige Neigung zur Blutarmuth bei allen Schwangeren hin. Seit-

dem stellten viele Beobachtungen fest, dass der perniciösen Anämie 

gleichende Erscheinungen im Blute von Schwangeren sowohl, als Wöch-

nerinnen vorkommen. 

Eine verschiedene Gruppe von Fällen sonderten dann Fenwick, 

Kinnicutt, Henry und Osler, Nothnagel, Litten, K uss-

maul und Andere ab. In diesen spielten pathologische Erscheinungen 

in Magen und Eingeweiden die Hauptrolle; besonders fand man Atro-

phie der Schleimhaut. Anämie aus solcher Ursache entsteht entweder 
durch Entkräftung, allgemeine Schwäche, ungenügende Ernährung, 

mangelhafte Blutbildung oder es bilden sich durch Gährung oder nur 

gestörte Verdauung haemolytische Substanzen. Jedenfalls muss ange-

nommen werden, dass in gewissen Fällen, die klinisch als perniciöse 

Anämie gelten, pathologische Zustände, wie fettige Entartung und 

Atrophie der Magendrüsen, chronische interstitielle Gastritis (Cirrhosis 
Ventriculi), Magencarcinom und vielleicht auch Ulcus im Magen oder 

Duodenum sich nachweisen lassen. 
Schmarotzer in den Eingeweiden, z. B. Ankylostomum duodenale 

und Bothriocephalus Was sind schon lange als Ursache hochgradiger 

Anämie beschrieben, und zwar in Egypten (egyptische Chlorose), sowie 

in Europa hauptsächlich in der Schweiz. Andere Fälle scheinen durch 

syphilitische, vielleicht auch Malaria-Gifte hervorgerufen zu werden, 
doch sind diese bedeutend ungewisser als diejenigen, welche Schwanger-

schaft, Wochenbett oder Verdauungsstörungen als Grund aufzuweisen 

haben. 

Zuletzt bleibt dann eine Klasse übrig, die scheinbar nicht zu er-

klären ist und deswegen in die von Addison zuerst erwähnte Gruppe 
von idiopathischem Ursprunge gehört. So weit wie das Blut selbst, 
die Symptome, der Krankheitsverlauf und das Ende in Betracht ge-

zogen werden, gleichen solche Ausnahmen ganz den Fällen, in denen 

die Ursache leicht nachweisbar ist; deswegen erscheint es uns zwecklos, 
eine Grenze zwischen beiden zu ziehen und eine Form als primäre 

oder „essentielP und die andere als secundär oder symptomatisch zu 

bezeichnen. Im Gegentheile neigen wir zur Ansicht hin, dass diese 
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Krankheit ein Symptomcomplex ist und kein eigenes Ganze bildet, ein 

Zustand, scheinbar primär oder idiopathisch, je nachdem die Anämie 

mehr oder weniger das klinische Bild dominirt und die unterliegende 

Ursache in den Hintergrund dedrängt wird. Um diese Ansicht zu 

vertheidigen, schlagen wir ein näheres Studium der Krankheitser-

scheinungen vor. 
Ein Studium der pathologischen Anatomie und vor allem des 

Blutes, bringt zwei bestimmte, verschiedene Vorgänge ,an's Licht: 

erstens einen Defect in der, Hämogenese und zweitens eine active Zer-

störung oder Verschlechterung des Blutes: Hämolyse. Es ist schwer 
festzustellen, in wie weit die wässrigen Bestandtheile und die .Leuko-

cyten in Mitleidenschaft gezogen werden, doch ist es wahrscheinlich, 

dass die Erythrocyten nicht allein angegriffen werden. 

Letztere zeigen jedoch die charakteristischen Veränderungen und 

Symptome, die zur Diagnose leiten und deswegen sind sie am ge-

nauesten beobachtet. Quincke war einer der ersten, welche die Anwesen-

heit von unregelmässigen Formen oder Poikylocyten bemerkten und lange 

galten diese als diagnostisch. Mikrocyten und Makrocyten, amöbenartige 

Körperchen in a ctiver Bewegung und kernhaltige rothe Blutkörperchen, 

hauptsächlich die von Ehrlich entdeckten grossen Megaloblasten 
finden sich in allen Fällen. Als natürliche Folge entstand die Ansicht, 

dass die Mikrocyten Entartungsforrnen sind, die durch Contraction oder 

Spaltung mit Verdichtung des Blutpigmentes aus normalen Körperchen 

entstehen; solch' ein Ursprung kann aber kaum den grossen, blassen 

Makrocyten nachgesagt werden und was die kernhaltigen Körperchen 

betrifft, zeigen sie so deutlich eine augenscheinliche grössere Störung 

in der Hämogenese sowohl, als wie in der Härnolyse, dass dies nicht 

übersehen werden kann. 

Gleichzeitige Veränderungen im Knochenmarke dürfen nicht ver-

gessen werden.  Einer der Verfasser dieses Artikels machte schon 1875 
darauf aufmerksam, dass Störungen im Marke stattfinden bei perniciöser 

Anämie und neigte damals zur Ansicht hin, dass dies in der Blut-

bildung läge und hatte damals den Krankheitszustand als eine Medullar-
form der Pseudoleukämie hingestellt. Es ist kaum nothwendig, zu er-

wähnen, dass diese Theorie längst gefallen ist. 

, Dabei kann jedoch bemerkt werden, dass die Veränderungen im 

Knochenmarke durchaus nicht specifisch erscheinen. 
41* 
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Wir haben dieselben wiederholt in Fällen von starker Anämie, durch 

die verschiedensten Ursachen erzeugt, gesehen und Neumann, 
Bir ch-Hirsch feld, Litten, Or th und andere Beobachter haben 

nachgewiesen, dass Structurverä,nderungen im Marke nur ein Ausdruck 

lebhafter Hämogenese sind, die ein verarmtes Blut wieder in's Gleich-

gewicht zu bringen sucht. Genaues Studium solchen Knochenmarkes, 
wie es in den beiden vorgenannten Fällen, und auch in anderen von 

uns constatirt wurde, ergiebt, dass eine Anhäufung oder Vermehrung 
von Erythrocyten stattfindet.' Von diesen gleichen einige grosse den 

Megalocyten im Blutstrome und messen von 10 his 15 y ; andere er-
scheinen als winzige, gerundete, oft stark gefärbte Zellen, die den 

Mikrocyten des Blutes entsprechen, während kernhaltige Körperchen 
(Normoblasten, Megaloblasten) reichlich vertreten sind.  Jedenfalls 

gehört die Hälfte aller Erythrocyten in Markpräparaten von starker 

Anämie in letztere Kategorie. 
Wir möchten besonders darauf hinweisen, dass ein merklicher 

Prozentsatz der kernhaltigen Erythrocyten des Knochenmarkes rnitotische 

Figuren zeigt, dass der Kern nicht allzu selten die kleineren Körperchen 
verlässt: mikroskopisch hat solches Mark den Charakter des Blutes 
hochgrädiger Anämie, nur in sehr verstärktem Grade, während es in 

jeder Beziehung den Stempel lebhafter und vielleicht unregelmässig ge-
leiteter Härnogenese trägt. 

Eh ni ch hat die Wahrnehmung gemacht, dass die grossen Makro-
cyten perniciöser Anämie sich von gewöhnlichen Erythrocyten dadurch 

unterscheiden, dass sie polychromatophil reagiren und deswegen eine 

purpurne Färbung annehmen, wenn das Blut mit Mischungen von Eosin 

und Methylenblau versetzt wird; dies hält er für einen Beweis der 

Degeneration des Körperchens, eine Ansicht, der wir uns durchaus 
nicht anschliessen können. Wir halten mit G alb ritchewsky und 
Troj e fest, dass diese Aenderung eher dem neugebildeten, wie dem altem 

und entartendem Blutkörperchen eigen ist. Wir haben wiederholt solche 

Körperchen bei Chlorose gesehen, wo active Hämolyse jedenfalls ein 

untergeordneter Vorgang ist, wenn solcher überhaupt stattfindet und 
wir haben dieselben sowohl als grosse wie kleine Erythrocyten im 

Blute perniciöser 'Anämie beobachtet. Ausserdem möchten wir der 

Ansicht M arag li a n o's, der sie als Degenerationsprodukt betrachtet, 

weil sie sich in Blut, das im Stadium der Nekrobiose sich befand, 
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entwickelten, als Antwort entgegenstellen, dass es nicht unwahrscheinlich 

ist, dieselben Erscheinungen im Entstehungsstadium des Blutes, wie in 
degenerirendem zu finden. Ebenso sind wir nicht überzeugt, dass ge-

nügend Grund vorhanden ist, Poikylocytose als eine Entartungsform 

• zu betrachten. Es ist uns die grosse Unregelmässigkeit im Umrisse 
der Körperchen des Markes aufgefallen, sowie ihre Neigung die bizarrsten 
Formen anzunehmen, und schreiben wir dies eher einem Mangel an 

Widerstand der Körpersubstanz selbst in Folge von Unvollkommenheit, 

als wie einer Entartung zu. 
Ueber die kernhaltigen Körperchen herrscht keine Meinungsver-

schiedenheit; dieselben sind ein deutlicher Beweis der unvollkommenen 

Ausbildung der circulirenden Erythrocyten und die karyomitotischen 
Figuren bestätigen rapide Vermehrung der Erythrocyten im Marke 

und ihre Auswanderung in unvollkommenem Zustande. Heute herrscht 

kein Zweifel mehr, dass in dieser Krankheit ein mehr oder weniger 

erfolgreicher Versuch zur Hämogenese gemacht wird. UM das Equili-
brium des Blutes wieder herzustellen. Es bleibt jedoch noch die grosse 

Frage, was der Verschlechterung eigentlich zu Grunde liegt; ob erstens 

es ein Stadium der verlangsamten Hämogenesis bedeutet, welches jetzt 
wieder einen Ausgleich finden soll, oder ob zu lebhafte Hämolyse statt-

fand und drittens, ob einer der beiden Zustände ohne Ausnahme immer 
nachzuweisen ist. Die erste Annahme, d. h. die der trägen Blut-

bildung, findet keine Beweise und ist es unwahrscheinlich, dass die 
lebhafte Blutbildung, welche wir im Blute und Knochenmarke bei dieser 

Krankheit finden, nicht genügend sein sollte, den Schaden zu ersetzen. 

Die Möglichkeit einer andauernden, hämogenetischen Anämie ist 
durch die neuesten Beobachtungen ausgeschlossen; Alles deutet auf 

Hädolyse. 

- Auf indirectem Wege kommen wir so zum Schlusse, dass perniciöse 
Anämie hämolytischen Ursprunges ist, doch haben wir glücklicherweise 
auch directe Beweise. Wir brauchen nur auf den gelben Gesichtsteint, 

die Farbe der Hornhaut, den Nachweis pathologischen Urobilines im 

Urine, die dunkele Farbe der Galle und Fäces, des eisenhaltigen Pig-
mentes in der Leber und anderen Organen, und schliesslich auf den 

Ueberschuss an Harnsäure mit dem Auftreten von Pepton im Harne 

aufmerksam zu machen. Es kann sogar, wie dies in einem von uns 

beschriebenen Falle wirklich stattfand, Härnoglobinämie entstehen. 
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Ausserdem haben wir die Resultate von Experimenten und von Ob-
ductionen, die sämmtlich auf einen hämolytischen Ursprung zu weisen 

scheinen. 
Wir haben nicht vor, weiter über die hämolytischen Entstehungen 

der perniciösen" Anämie zu • reden; wir sehen diese' als bewiesen an und 
,wird dies von den meisten Autoritäten angenommen. Déswegen schreiten 

wir zur Ermittelung des Ortes, wo die Hämolyse stattfindet und zur 

Auffindung der wahrscheinlichsten Ursache. 
Die erste augenfällige Erscheinung ist das Vorhandensein von 

Gelbsucht: Vor einiger Zeit wäre dies als positiver Beweis der Hämolyse 

aufgenommen worden; heute kennt man diese Ansicht als trügerisch. 

Obgleich wir zugeben ' müssen, dass Hämoglobin in Eiweissstoffe, 

Hämosiderin und Hämotoidin, selbst in das verwandte Bilirubin bei 
Extravasation des Blutes in entfernten Theilen des Körpers zersetzt 

werden kann und obgleich dies nicht vollständig unmöglich beim Stag-

niren des Blutes ohne Extravation erscheint, so geschieht diese Bildung 
von Bilirubin in der Haut doch nur in geringem Mafsstabe und Gelb-
sucht kann auf diese Weise nicht entstehen. Wir müssen annehmen, 

dass Totems sogenannten hämolytischen Ursprungs auf Bildung von 
Gallenfarbstoffen in der Leber selbst beruht, welche dann direkt oder 

indirekt in das Blut übergehen.  Die einzige bekannte Form von 

Hämolyse im allgemeinen Blutstrome ist diejenige, in welcher Hämo-

globin gelöst wird und Hämoglobinämie erzeugt wird von Hämoglobinurie 

gefolgt. Obgleich dies in manchen Fällen von perniciöser Anämie zu 
finden ist — und einer der besehriebenen Fälle zeigte einen solchen 

Zustand — muss man es doch als selten hinstellen, seltener wie 
es oft gelehrt wird, und in nur wenigen Fällen ist genug freies Hämo-

globin vorhanden,um r such den Urin zu färben. 
Das Stadium der Galle sollte gleichzeitig mit dem der auf-

tretenden Gelbsucht geschehen, doch ist dies unglücklicher Weise in zu 

wenigen Fällen geschehen, um definitive Schlussfolgerungen zu machen. 

Die Untersuchungen erstreckten sich mehr auf den Zustand der Galle 

in Bezug auf Pigment, als auf den Eisengehalt. Man kann es als klar-

gestellt annehmen, dass sehr wenig Eisen unter gewöhnlichen Umständen 
in die Galle kommt und dass es nicht wahrscheinlich ist, dass viel auf 
diese Weise bei Krankheiten den Körper verlässt — selbst ii einer sehr 

aktiven, hämolytischen Krankheit. In dem oben genannten Falle (Fall 
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war ein kleiner Prozentsatz von Eisen nachweisbar, doch ist die Zahl 

wohl zu hoch genommen, da Bunge in seinen. Experimenten die 

'Quantität als zu klein zum Wiegen betrachtete. Wir werden uns be-
mühen, diese Untersuchung weiter zu verfolgen. Von grossem Interesse 

wäre es, den Pigmentgehalt der Galle in normalem Zustande festzu-
stellen und dann dieselben Untersuchungen in Fällen von perniciöser 

Anämie zu machen. Wir werden dies Thema wieder berühren. 
Die starke Färbung des Urines und der Nachweis von Drobilin krank-

haften Ursprunges. worauf Hunter aufmerksam macht, ist manchmal 

zu finden und dann auch wieder abwesend. In unseren Experimenten 
war er nicht vorhanden. Der positive Nachweis ist natürlich ein Beweis, 

dass irgendwo im Blutstrome Hämoglobin in beträchtlichen Mengen 
frei wird. Dies kann entweder im allgemeinen Blutumlaufe oder im 

Pfortadersysteme stattfinden.  Die Wahrscheinlichkeit, dass Urobilin 
im gesunden Körper aus Bilirubin durch Zersetzung und Reabsorption 

in den Eingeweiden sich bildet, zeugt für den vermuthlichen Ursprung 
-des pathologischen Urobilines in dem Pfortadersysteme. Dann ist auch 

ein genaueres Studium des Niederschlages von eisenhaltigem Pigment 

in verschiedenen Organen gemacht; Q u in eke und Hunter haben sich 

hier hauptsächlich verdient gemacht. Wir möchten jedoch davor warnen, 
zu viel Gewicht auf das Vorhandensein von solchem Farbstoff in diesem 

oder jenem Organe zu legen. Quincke zeigte eisenhaltige Körnchen 
in Zellen nahe der Peripherie der Leberläppchen und Hunter setzte 

diese Beobachtungen fort. 

Wir haben verschiedene Male einen eisenhaltigen Niederschlag von 

Pigment an ähnlichen Localitäten bemerkt, 'such in der Milz. Nach 
Hunter bildet sich das Eisenpigment in der Milz oder in den feinem 

Ausläufern der Pfortadervenen in den Eingeweiden selbst und seiner 
Ansicht nach entsteht es in der Leber nicht, wird nur dort abgesetzt. 

Uns scheint es aber, dass. die neueren Experimente darauf hinweisen, 
¡lass Hämosiderin nur durch Hämolyse entsteht, in welcher eine Ei-

weissverbindung mit Eisen und Hämoloidin oder eine verwandte Sub-
stanz gleichzeitig gebildet werden, und halten wir dafür, dass letzteres in 

grösseren Quantitäten nur in der Leber erzeugt werden kann. Das Er-

scheinen dieses Farbstoffes in der Milz schreiben wir ihrer spodo-
genen Function. zu. Hunter behauptet, dass Carmin oder Ultramarin 

in den Blutlauf gebracht nur sehr mangelhaft von der Milz aufgenommen 
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wird und dass in Fällen von Congestion er den Farbstoff in der MHz 

nicht vermehrt fand.  Deswegen zieht er den Schluss, dass der 

Farbstoff perniciöser Anämie durch lebhafte Hämolyse in der Milz ent-

steht, eine Anschauung, die von seinen früheren etwas abweicht 

einem unlängst veröffentlichten Artikel äusserte Auld eine gleiche An-
sicht und Hunter erklärt seine Meinung eigentlich als Antwort auf 

diesen Artikel. 

Dieser Theorie entgegen, glauben wir mit den meisten Anatom m 

dass die Milz fortwährend beschäftigt ist, fremde Körper, ob todt oder 

lebend (Mikroorganismen), aus dem Blute zu sondern und dass die 

Milzvergrösserung in verschiedenen Krankheiten ihrer spodogenen Func-
tion entspricht. In Bezug auf die zweite Frage müssen wir sagen, dass) 

wir öfter Eisenpigment durch Congestion erzeugt sahen und haben 

mehrere Beobachter, unter anderen Hunter selbst, Milzvergrösserung 

nach Transfusion von Blut oder nach Einspritzung destillirten Wassers 

oder anderer hämolytischer Substanzen in den Blutlauf bemerkt, in 

welchem Falle die Blutzerstörung wahrscheinlich im Blute selbst statt-

fand.  Hier möchten wir auf die Arbeit Biondi's aufmerksam machen, 

der unserer Ansicht nach ziemlich klar bewiesen hat, dass die Leber 

der Sitz lebhaftester Hämolyse ist und dass das Eisen in der Form 

von eisenhaltigen Zellen in den Blutlauf kommt. Diese Ansicht ent-

spricht ganz den neueren Ideen betreffs der Bildung des Bilirubins und 

hämatogener Gelbsucht. Wir haben die Verhältnisse der Hämolyse durch 

Studium des Blutes der Vena portae und Vena splenica in Bezug auf Eisen-

gehalt zu klären versucht. Biondi konnte Sideriferazellen im Ductus 

thoracicus und der Vena subclavia nachweisen. Deswegen scheint es, 

dass das eisenhaltige Pigment, in der Leber gebildet, durch die Lymphe 

in das•allgemeine Venensystem geräth und ist es höchst wahrscheinlich, 
dass die Milz und in geringerem Maasse die Lymphdrüsen und clas 

Knochenmark es zum weiteren Gebrauch oder zur endlichen Disintegration 

aufnehmen  Unsere eigenen Beobachtungen in dieser Richtung erlauben 

uns noch keine definitiven Schlüsse und müssen diese daher erst durch 

weitere Arbeit gestärkt werden. 
Wir weisen auf die Anwesenheit von Eisenpigment in den grösseren 

Gallengängen des interlobularen Gewebes bin; ebenfalls dass in diesem 
Falle Eisen in nachweisbarer Menge sich vorfand. Während Bunge 

und andere Chemiker den Eisengehalt zu gering zum Bestimmen schätzten, 
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ist von Anderen 0,06 0/0, selbst 0,1 °Jo gefunden. Obgleich neuere Unter-
suchungen diese Procentsätze als zu hoch darstellen, sind wir doch ' 

der Meinung, dass in dem von uns beschriebenen Falle die Quantität 

Eisen ansehnlich war. Es scheint uns als sehr rathsam, dass weitere 

Experimente über die Absonderung von Eisen in der Leber gemacht 
werden; ist die Menge bei voller Gesundheit und unter normaler Hämo-

lyse, bei welcher das Eisen durch Siderifera-Zellen abgeführt wird, auch 

gering, so ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, dass in Krankheits-
fällen mit verstärkter Hämolyse und Zerstörung oder wenigstens ab-

normem Zustande der Leberzellen selbst, ein grösserer Prozentsatz 

von Eisen in der Galle nachzuweisen ist.  Experimente Baser i n's, 
Stadelm an n's und Anderer haben zwar demonstrirt, dass Pleiocholea 

durch Anwendung hämolytischer Substanzen hervorgerufen werden kann, 

doch beeinflusst die Gabe selbst jedenfalls die Resultate, auch wie lange 

nach der Eingabe die Galle untersucht wird, denn es ist bekannt, dass 

letztere dicker und zäher nach Anwendung von hämolytischen Substanzen 

wird. Auch können Anschwellung der Gallencapillargefässe oder ge-

schwollene Leberzellen selbst rein mechanisch den Austritt der Galle 

verhindern. Aus Allem dem geht hervor, dass wir perniciöser Anämie 
einen hämolytischen Ursprung zuschreiben können und dass die Hämo-

lyse im Pfortadersysteme, aller Wahrscheinlichkeit nach in der Leber selbst, 
stattfindet. Hier ist der Sitz normaler Hämolyse und scheint es, als 

ob krankhafte oder verstärkte Hämolyse ebenfalls dort vorkommt. 
Als noch einzig nachzuweisen bleibt dann die Ursache der grossen Blut-

entartung und die Bestimmung, wo diese im Pfortadersysteme statt-
findet. 

Clinische Beobachtungen liefern, wenn auch nur unvollständig, 

gewisse Beweise über die nähere Natur der Krankheit. F en wick 

deutete zuerst auf die krankhaften Erscheinungen im Magen von an 
perniciöser Anämie Erkrankten, und seine 'Wahrnehmungen sind später 

von vielen Aerzten constatirt. Wir weisen wieder auf die Verhärtung 
(Cirrhose) der Magenschleimhaut hin, sowie auf fettige Degeneration 

oder Atrophie der Drüsen.  Entzündungszustände verschiedener Art 

kommen bei dieser Krankheit vor, doch sind diese sicherlich weniger 

geneigt, einen hohen Grad von Anämie hervorzurufen. Dann führen 

wir nochmals die Fälle von Anämie vor, in denen Anchylostomum und 
Botriocephalus alsI.Trsache zu Grunde liegen. Diese Abart der Krank-
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heit hat Veranlassung zu vielem Streite gegeben. In den Fällen, die durch 

Atrophie der Schleimhaut entstanden, kann man annehmen, dass. un-

vollständige Verdauung oder G-ährungsproducte, die hämolytisch wirken, 

sie in's Leben rufen; hier sind die Fälle zu bemerken (Sandoz, 
Jürg ensen, Meyer), in welchem hochgradige Anämie durch Aus-

waschung des Magens und der Gedärme, die mit sich schnell ver-

mehrenden Bakterien und ihren Produkten angefüllt waren, wich. Man 

schob die Blutarmuthi die man bei Anchylostomum fand, auf Blut-

zerstörung durch den Parasiten, doch möchten wir bemerken, dass Fälle 
von hochgrädiger Anämie, erwähnt werden, in, denen die Zahl der Para-

siten durchaus zu gering, ist, um mit beträchtlichem Blutverluste ver-

bunden zu sein. Wir neigen eher zur Ansicht, diese Parasiten als 
Causalfactoren nur in so weit zu betrachten, dass sie durch ernste 
Störungen in der Verdauung oder durch eigene Zersetzung vielleicht 

hämolytische Gifte erzeugen. Dehio und Schapiro bestätigen diese 

Ansicht in so weit, dass sie in gewissen Fallen von Botriocephalus-

Anämie die Parasiten nicht mehr in den Eingeweiden vorfanden; 
sie schlossen auf Zersetzung und Entstehung hämolytischer Substanzen. 

Zum Schlusse möchten wir ein Resume unserer Fälle vorführen, 
mit unseren Schlussfolgerungen. Im Falle I fanden sich wohl ausge-

prägte Störungen im Magen, doch waren die Umstände zum syste-

matischen Studium der Verdauung nicht geeignet; jedenfalls waren 

die gastrischen Funktionen wie Secrete nicht normal und deswegen 

die Verdauung gestört.  Der wirkliche Bestand zu Lebzeiten des 

Patienten kann nur aus den klinischen Symptomen, wie aus der Ob-

duction hervorgehen.  Lange hatte der Patient an Magenbeschwerden 

gelitten, die in häufiges Erbrechen ausarteten. Die mikroskopische 

Untersuchung zeigte einen hohen Grad der Entartung der Magen-

schlauchdrüsen mit Infiltration des einschliessenden Gewebes und 

Fasergewebeformation im ersten 'Stadium. Die Schläuche wiesen nirgends 

absolute Entartung auf; doch waren sie gleichförmig angegriffen. 

Diese Degeneration könnte leicht genug .als secundar betrachtet 

werden, mit. anderen Worten, als Folge und nicht als Ursache der 
Anämie, doch waren die Interstitialveränderungen zu markirt, um den 

Entartungen der Schläuche als secundär nachgestellt zu werden.  Wir 

halten es deshalb als wahrscheinlich, dass die Anämie in diesem Falle 
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von Verdauungsstörung oder den Folgen von Gährungen in Magen und 

Duodenum abhing. 

Fall II war 15 Jahre lang von uns beobachtet worden und waren 

die Resultate von grösster Wichtigkeit. Diese lange Zeit klagte der 

Patient über Verdauungsstörungen, mit einem mässigem Grade von 

Anämie verbunden. Zuletzt verschlimmerten sich die Magensymptome 

und pari passu stieg der Grad der Anämie, bis letztere alle Kenn-

zeichen der perniciösen Form besass. Salzsäure war abwesend nach 

der üblichen Probemahlzeit und alle Anzeichen deuteten auf starke, 
chronische Magenentzündung. Hier fand sich ein noch höherer Grad 

von Faserbildung in dem Intertubulargewebe und der Submucosa und 

obgleich die Drüsen nicht gänzlich zerstört, waren die Schläuche doch 

verzerrt und im grossen Ganzen waren die Veränderungen zu vorge-
schritten und von solcher Art, dass sie kaum als auf die Anämie folgende 

secundare Erscheinungen zu betrachten waren. 

Fall III. Hier waren die Magenstörungen denen des grossen 

Darmes untergeordnet. Von der Aufnahme in's Hospital bis zu seiner 
Entlassung hatte der Patient mit seinem Stuhlgange zu than- und lange 

ehe er in unsere Beobachtung kam, hatte er abwechselnd Verstopfung 

und Diarrhoe. Auffallend war besonders die schnelle Besserung, als 
der Dickdarm durch Klystire ausgewaschen wurde und zwar trat 

diese Besserung sofort mit der Anwendung von Douchen ein, so' dass 

der Patient bei seinem Austritte aus dem Hospitale unwiderlegbare Be-

weise wieder erlangter Gesundheit zeigte. Die folgenden zwei Monate 
besserte sich sein Körperzustand in erstaunlicher Weise, da sein Gewicht 

in dieser Zeit von 137 auf 172 Pfund stieg: Das Schwinden der Anämie 
mit gleichzeitiger Wiederkehr von Körperstärke und gutem Aussehen 

des, Patienten waren noch mit unbedeutenden Lokalsymptomen' ver-

bunden, so dass es in diesem Falle aussah, -ails ob von Anfang an 

schädliche und zersetzende Substanzen vorhanden waren,' 'die von der 
Colondouche verdünnt und dann fortgeführt wurden. 

Der vierte Fall ist hier mit aufgeführt, weil er den anderen glich, 

freilich ohne dass Magenstörungen nachweisbar waren. Wir halten dafür, 

dass die Ursache in diesem' Falle zu tief lag, um Schlussfolgerungen 
zu erlauben. 

Zum Schlusse einige Worte über unsere Ansicht von der Entstehung 

dieser Krankheit. Im Laufe unserer Darstellung haben wir in keinem 
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Einzelfalle auf den pathologischen Ursprung des besonderen Falles hinge-
wiesen.  Unserer Beobachtung entspricht die Meinung, dass es keinen 
wesentlichen Unterschied macht, was die Ursache ist, da das Ensemble 

der Krankheitserscheinungen dasselbe bleibt.  Deswegen wiederholen 

wir, dass wir perniciöse Anämie eher als einen Symptomencomplex, wie 

als eine selbständige Krankheit betrachten; eine Form von „Kachämie“, 
die durch Verdauungsstörungen im Magen und in den Gedärmen durch 

Parasiten, bei Schwangeren und Wöchnerinnen, oder durch bis jetzt 
noch nicht erkannte Ursachen, entsteht und dass, was auch die schein-

bare Ursache ist, nach unserer Ansicht Hämolyse sämmtlichen Fällen 

zu Grande liegt.  Letztere hat höchst wahrscheinlich in der Leber 

ihren Sitz. 



Themata zu Referaten, 
welche für den nächsten Congress vor-

geschlagen sind. 

Von Herrn y Leyden (Berlin): 

Die Epilepsie. 

Von Herrn Naunyn (Strassburg) und Rast (Breslau): 

1) Ileus. (Mit einem internen und einem chirurgischen Referenten). 

2) Arteri.oscleros e. (Mit einem pathol. Anatomen und einem 

internen Mediciner als Referenten). 

Von Herrn Fr. Müller (Marburg): 

Der chronische Gelenkrheumatismus, Beziehungen des-
selben zu den Nervenkrankheiten und zur Arthritis deformens mit 

einem pathol. Anatomen und einem Internen als Referenten. 

Von Herrn F. Schultze (Bonn): 

Morbus Basedowii. 

Von' Herrn v. Jaksch (Prag): 

Septische Erkrankungen. 

Von Herrn Immermann (Basel): 

Leukämie und Leucocythose. 





Verzeichniss der Aüssteller. 

Alt, Frankfurt a. M. 
Prof. Backhaus, Göttingen. 

Becker & Marxhausen, Cassel. 
J. F. Bergman n, Verlagsbuchhandlung, Wiesbaden. 

Friedrich Beyer & Co., Elberfeld. 

R. Blän sd o rf, Nachfolger, Frankfurt a. M. 

Robert Blumer, Wiesbaden. 
C. F. B ö hr in g er, Söhne, Waldhof. 

Brand & Co., London-Mayfair. 
B. B. Cassel, Frankfurt a. M. 

Deegen & Piro, Düren. 

Eug. Die trich, Helfenberg. 

Clemens Dörr, Germersheim. 

Engel h ar dt, Frankfurt a. M. 

J. Fromm, Frankfurt a. M. 
Germ ersheim, Görlitz. 

Ew. Hildebrandt, Ilmenau. 
Hundhausen, Hamm. 

Benno Jaffé & Darmstädter, Berlin. 

K o h 1 st ädt, Frankfurt a. M. 
W. Krause, Berlin. 

Cl. Lagemann, Erfurt. 

F. u. M. Lautenschläger, Berlin. 

Linkenheil, Berlin. 

Das Liquosulfitconsortium, München. 

C. M aq u et, Heidelberg. 



656  VERZEICHNISS DER AUSSTELLER. 

Mayer, Hofheim a. T. 
Herrn. Meyer, Zwickau. 

J. Quaglio, Berlin. 

Rademann, Frankfurt a. M.-Bockenheim. 

Reckmann, Kiel. 

Chemische Fabrik „R hena ni a", Aachen. 

Ross & Cie., Hamburg. 

Ludwig Sell & Co., München. 

Speyer & Grund, Frankfurt a. M. 

Dr. Theinhard, Cannstatt. 

Wallach, Cassel. 
Wolf, Gross-Gerau. 

Zimmer, & Co., Frankfurt a. M. 



Verhandlungen des X1V.Congresses für Innere Mediuin 1896. Tar. I. 

1 

2. 

Vell,,,[g ',Gr., J. F. Bercj"-p,ann,  e;',ba"len. 





VERHANDL. D. XIV. CONGRESSES F. INNERE MEDICIN.  1896. 

Ia. 
4-jähriges Kind. 
Vor der Behandlung. 

Ra. Nach 3-jähriger Schilddrüsen-Behandlung. 

• 

VERLAG VON J. F. BERGMANN IN WIESBADEN. 

Ib. 

Tat. II. 



V 

u] 



Autor del. 

Verhandlungen des XIV. Congresses f. Innere Mediein,  Taf: III. 

Autos. del. 

a 

III 

1 a b c, II a b e und III a b verschiedene Fornien von Harnsäurekrystallen mit 

ihren Einschlüssen in verschiedenen Phasen der Entwicklung. Behandlung mit 
Lysidin-Gerbsäuremischung unter Zusatz von Methylenblan. 

V 

IV (a) Calciumoxalatkrystalle l mit (b) 
V (a) Tripelphosphatkrystalle ihren 

I VI (a) Calciumcarbonatkrystalle (aus Kaninchenharn) I Einschlüsset). 

Behandlung von IV mit Salzsäure-Gerbsäure-Mischung„ von y und VI ¡nit 
- Essigsäure-Gerbsäure-Mischung. 

. U NIVERSITATSDRUCKEREI VON 14. M ETZ, W URZBURG. VERLAG VON J. F. BERGMANN, WIESBADEN. 





Verhandlungen des XIV. Congresses fill. Innere Mediein 1896. 

IS ' 7.2e/7.0d1; Sr & AP/ Wen/ W M der A th IL I W e: 

Zerbfrhirikin(f   

Vetlag 

I I • 

LA 

I  • ä 1 1 I 1 

A 

I I • 1 1 I 1 1 It  

_7;27riE.-

Lith. u.hritak dar kgi  uck.y.  Warzburg. 









VERHANDL. D. XIV. CONGRESSES F. INNERE MEDICIN.  1896. 

Tafel. Erklärung. 
A. Antriebrad 

B. KleinesB1.  (  Grosses( Uebertragungsrad. 
C. Comm der verticalen Welle. 
G. SedimentirungagMachen. 
K. Klammer. 
R Riemen. 

VERLAG VON J. F. BERGMANN 1N WIESBADEN. 

Tafel V. 

S. Sohlitssel. 
Schlitten. 

Sch. Schutzreifen. 
T.  Metalltaschen. 
Wi '• Horizontale Wellen Ws. 
WB.Verticale Welle. 








