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B. 

Satzungen 
des 

Kongresses für innere Medizin. 

§ 1. 

Der Kongress für innere Medizin hat den Zweck, durch persön-
lichen Verkehr ¡lie wissenschaftlich en und praktischen Interessen der 
inneren Medizin zu fördern, und veranstaltet zu diesem Zwecke regel-
mäfsige jährliche, 4 Tage dauernde, in den Osterferien stattfindende 
Versammlungen. 

Als ständiger Sitz des Kongresses gilt Wiesbaden; doch kann auf 
besonderen Antrag gelegentlich auch ein anderer Versammlungsort von 
dem Kongresse bestimmt werden. 

§ 2. 

Die Arbeiten des Kongresses sind: 

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

2) Original-Vorträge. 
3) Demonstrationen (von Apparaten, mikroskopischen, chemischen 
und anderen Präparaten, Medikamenten und dergl.). 

§ 3. 

Mitglied des Kongresses kann jeder Arzt •werden, welcher nach 
den in § 18 angegebenen Modalitäten aufgenommen wird. 

4. 

Jedes Mitglied zahlt einen jährlichen Beitrag von 15 Mark, und 
zwar auch dann, wenn es dem Kongress nicht beiwohnt.  Dieser 
Mitgliedsbeitrag ist spätestens im Laufe des Kongresses an den Kassen-
führer einzuzahlen.  Wer bis zum nächstjährigen Kongresses trotz 
zweimaliger Mahnung den Beitrag nicht eingezahlt hat, gilt als 
ausgetreten. 
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§ 5. 

Teilnehmer für einen einzelnen Kongress kann jeder Arzt 
werden. Die Teilnehmerkarte kostet 15 Mark. Die Teilnehmer können 
sich an Vorträgen und Demonstrationen, sowie an der Diskussion be-
teiligen, 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 Rechnungsrevisoren, 

welche auf 5 Jahre gewählt werden und wieder wählbar sind. 
4) die Redaktionskommission der Verhandlungen des Kongresses. 

7. 

• Die Wahlen finden am Beginne der Vormittagssitzung des III. Tages 
des Kongresses statt. 

§ 8. 

Der engere Ausschuss besteht aus 25 gewählten Mitgliedern, dem 
ständigen Schriftführer und dem Kassenführer; von den gewählten Mit-
gliedern scheidet alljährlich der fünfte Teil nach 5jähriger Amtsdauer 
aus.  Die Ausscheidenden sind wieder wählbar, doch ist die Wahl 
durch Akklamation unzulässig. 

§ 9. 
Der Ausschuss wählt das Geschäf tsk omit ee, bestehend aus 

4 Mitgliedern und einem ständigen Schriftführer. Von den 4 Mitgliedern 
scheidet jedes Jahr eines nach 4jähriger Amtsdauer aus und ist für 
das nächste Jahr nicht wieder wählbar. 
•.Das Geschäftskomitee wählt den Vorsitzenden für den nächsten 

Kongress. 

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

§ 10. 

Der Vorstand des Kongresses besteht: 

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

2) drei stellvertretende Vorsitzende, 
3) drei Schriftführer. 

• Ferner gehört zum Vorstande: 

4) das Geschäftskomitee, 
5) der Kassenftthrer. 
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§ 11. 

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

§ 12. 

Das Gesch ä,f t sk omite e leitet die Angelegenheiten der Gesell-
schaft in der Zwischenzeit der Kongresse, soll sich aber in allen 
wichtigen Dingen mit den Mitgliedern des Ausschusses verständigen. 
Ihm fällt die Aufgabe zu, die Referenten zu finden, überhaupt alle 
Vorbereitungen für den nächsten Kongress zu treffen, Einladungen an-
fangs März ergehen zu lassen und während des Kongresses das Ge-
schäftliche zu leiten. 

§ 13. 

Der Ausschuss fungiert als Aufnahmekommission.  Der 
Vorschlag eines Kandidaten muss dem Geschäftskomitee von einem 
Mitgliede schriftlich eingereicht werden.  Die Namen der zur Auf-
nahme Vorgeschlagenen werden im Tageblatt veröffentlicht.  Etwaige 
Einwendungen gegen dieselben von Seiten der Mitglieder sind an den 
Ausschuss zu richten.  Die betreffende Ausschusssitzung findet kurz vor 
der letzten Sitzung des Kongresses statt. Zur Aufnahme ist eine 
Stimmenzahl von zwei Drittel der Anwesenden erforderlich.  Ausschluss 
eines Mitgliedes kann nur auf schriftlichen, motivierten Antrag durch 
einstimmigen Beschluss des Ausschusses erfolgen. 

14. 

Anträge auf Abänderung der Satzungen müssen, von mindestens 
10 Mitgliedern unterstützt, dem Geschäftskomitee eingereicht werden, 
welches sie auf dein nächsten Kongresse zur Verhandlung und Ab-
stimmung bringt.  Zur Annahme eines solchen Antrages ist eine Majo-
rität von drei Viertel der Anwesenden erforderlich, 

Die Anträge sind den Mitgliedern, wenn möglich, gleichzeitig mit 
der Einladung zum Kongresse, spätestens aber in der ersten Sitzung 
des Kongresses im Wortlaute mitzuteilen. 

§ 16. 

Jedes Mitglied und jeder Teilnehmer erhält ein Exemplar der 
gedruckten Verhandlungen gratis. 
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Geschäfts-Ordnung. 

I. 

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

Die Referate fallen auf die Vormittagssitzungen des I. eventuell des 
III. Tages, die übrige Sitzungszeit ist den Vorträgen vorbehalten. Für 
Demonstrationen ist die Vormittagssitzung des III. Tages bestimmt. 

§ III. 

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

§ IV. 

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

§ V. 
Die Verhandlungen des Kongresses werden stenographiert. 

§ VI. 

Der Vorsitzende und das Geschäftskomitee sind berechtigt, in 
be sonder en Fällen Gäste zuzulassen. 
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Üb ersieht der Sitzungen. 

Erste Sitzung. 

Montag, den 19. April 1909, vormittags 91/2 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Schultze (Bonn). 

Schriftführer: Herr v. Berg ma nti (Berlin). 

Herr Schultze (Bonn): 

Meine hochverehrten Herren! 

Ich eröffne den Kongress mit dem Wunsche, dass er einen Sie alle 
befriedigenden Verlauf nehmen möge.  Vielfachen berechtigten Wünschen 
entsprechend ist von einer Begrüssung von auswärts her Abstand genommen 
worden. Das darf und soll mich aber nicht abhalten meinerseits vor 
alien Dingen unser Ehrenmitglied Herrn Geheimrat Emil Fischer aus 
Berlin zu begrüssen. der uns die grosse Ehre erweist, hier in unserer 
Mitte zu weilen (Beifall); ebenso darf id) in Ihrer aller Namen begrüssen 
Herrn Kollegen W i d al (Paris) und Herrn Kollegei. Head (London), die 
so liebenswürdig waren, aus der Ferne herbeizueilen, um uns mit Vorträgen 
zu erfreuen.  Wir bitten die drei genannten Herren unsere Ehrenvor-
sitzenden zu sein. 

Ausserdem brauchen wir drei Schriftführer.  Ich bitte die Herren 
V. Bergmann (Berlin), Fi nk eln burg (Bonn) und Roily (Leipzig) 
Schriftführer zu sein, und bitte alle diese Herren sich hier hinauf zu 
bemühen. 

Eröffnungsrede S. 3.*) 
Wir geh en jetzt zur Tagesordnung über. Ich bitte Herrn Magn us-

Levy sein Referat zu halten. 

Iber Itlineralstolfwechsel in der klinischen Pathologie. 

Referat: Herr Magnus-Levy (Berlin) S. 15. 

*) Diese und die folgenden Seitenangaben beziehen sich auf die Abteilungen 
I bis IV, wo die betreffenden Mitteilungen abgedruckt sind. 
Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. Innere Medizin. XXVI. IV 
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Herr Schnitze (Bonn): 

Ich danke dem Herrn Redner und bitte Herrn Widal seinen Vortrag 
zu halten.  Herr Wid al hat um die Erlaubnis gebeten, französisch zu 
sprechen. 

1. Herr W i d al (Paris): 

Die Koeitsalzentiiehungsliur in der Brightsehen 

Krankheit S. 43. 

Herr S chultze (Bonn): 

Meine Herren, wir danken alle unserem hochverehrten IIerrn Kollegen 
für seinen so ausserordentlich formvollendeten und eleganten Vortrag, dem 
wir alle mit dem grössten Interesse gefolgt sind. 

Da wir einige neunzig Vorträge zu absolvieren haben, bitte ich die 
Herren Vortragenden, nicht die 20 Minuten in Anspruch zu nehmen, 
sondern sich etwa mit 10 oder höchstens mit 15 Minuten im Anfang zu 
begnügen. Später werden wir die Zeit wohl noch etwas mehr beschränken 
müssen. 

Wir werden nun zunächst die Vorträge hören, die sich auf diesen 
Gegenstand beziehen, ehe wir in die Diskussion darüber eintreten. 

2. Herr Strauss (Berlin) : Die Chlorentziehungskur bei Nieren- und 
Herzwassersucht S. 91. 

3. Herr A. Hick el. (Berlin): Über die Wirkung der Mineralstoffe auf 
die Drüsen des Verdauungskanales S. 117. 

4. Herr Blum (Strassburg): Über die Rolle von Salzen bei der Ent-
stehung von Odemen S. 122. 

6. Herr Diesing (Berlin): Die Regulierung des Mineralstoffwechsels 
8. 127. 

Herr Schultz e (Bonn): 

Ich will nur noch 'mitteilen, dass Herr Oberbürgermeister v. I b ell, 
der amtlich verhindert ist, der Eröffnungssitzung beizuwohnen, uns Grüsse 
übermittelt. 

Schluss 12 1/2 Uhr. 
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Zweite Sitzung. 

Montag, den 19. April 1909, nachmittags 21/2 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Schultze (Bonn). 

Schriftführer Herr Ro llY (Leipzig). 

1. Herr W. Falta (Wien), gemeinsam mit den Herren B er t e 1 li 
(Padua), Bolaffio, Tedesko und Rudinger (Wien): Über 
Beziehungen der inneren Sekretion zum Salzstoffwechsel S. 138. 

Herr Schultze (Bonn) : 

Meine Herren, Herr Geheimrat Erb hat uns begrüsst und wünscht 
unserem Kongresse einen glänzenden Verlauf. 

Dann möchte ich darauf aufmerksam machen, dass die Ausstellung 
unseres Kongresses diesmal von ganz besonderem Werte ist, weil noch 
niemals die chemische Industrie in einer solchen ausgedehnten und schönen 
Weise ausgestellt hat, wie es diesmal der Fall ist. 

2. Herr R eiss (Frankfurt a. M.): Kochsalzstiffwechsel und Wasser-
gehalt des. Blutserums S. 150. 

3. Herr von den Vel den (Marburg-Düsseldorf) : Zur Wirkung intra-
venöser Zufuhr hypertonischer Kochsalzlösungen S. 155. 

4. Diskussion zu dein Referat betreffend Mineralstoffwechsel: 

Herr II eipeke (München) S. 159; Herr Mohr (Halle) S. 160; 
Herr L omm el (Jena) S. 162; Herr Roth s'c hil d (Soden) 
S. 164; Herr D. Gerhardt (Basel) S. 164; Herr Schott 
(Nauheim) S. 164; Herr Falta (Wien) S. 166; . Herr 
Magnus-Levy (Berlin) S. 166. 

Herr Schultze (Bonn): 

Herr W i da 1 verzichtet auf das Wort.  Dann können wir zu den 
weiteren Vorträgen übergehen. 

5. Herr Külbs (Kiel): Über Herzgewichte bei Tieren S. 197. 

6. Her Vo 1 ha r d (Mannheim): Über die Messung des diastolischen 
Blutdruckes beim Menschen S. 200. 

7. Herr Langstein (Berlin): Diabetes mellitus und Glykosurie im 
Säuglingsalter S. 209. 

8. Herr Kirchheim (Köln): Über das Verhalten der Leberdämpfung 
bei abclominalen Erkrankungen S. 215. 

IV* 
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9. Herr Meinertz (Rostock): Etwas über Druck und Strömung in den 

Venen S. 221. 

10. Herr So et beer (Giessen):  Experimentelle Untersuchungen  zur 
Urämie S. 226. 

Diskussion S. 231: Herr Umber (Altona) S. 231. 

Schluss 51/2 Uhr. 

1)ritte Sitzung. 

Dienstag, den 20. April 1909, vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Schultze (Bonn). 

Schriftführer: Herr F in kelnburg (Bonn). 

1. Herr Lenhartz (Hamburg) : Über (lie Behandlung des Magen-
geschwürs S. 232. 

2. Herr Rosenfeld (Breslau): Zur Behandlung von Magenkrankheiten 
S. 262. 

3. Diskussion zu den Vorträgen 1 und 2 S. 266: 

Herr v. Leube (Würzburg) S. 266; Herr Fuld (Berlin) S. 2691 
Herr Friedr. Müller (München) S. 269; Herr Kreh; 
(Heidelberg) S. 271; Herr F 1 ein er (Heidelberg) S. 272; 
Herr Gerhardt (Basel) S 275; Herr P 1 oni es (Dresden) 
S. 275; Herr Stintzing (Jena) S 276; Herr Ad. Schmidt 
(Halle) S. 276; Herr v. Tabora (Strassburg) S. 277; Herr 
Kr aft (Görbersdorf) S. 279: Herr Moritz (Strassburg) S. 280; 
Herr I, en har tz (Hamburg) S. 281. 

Herr Schultze (Bonn): 

Herr Professor Naunyn hat uns aus Baden-Baden herzliche Grüsse 
und Wünsche für eine erfolgreiche Tagung gesandt. 

Sodann habe ich Ihnen mitzuteilen, dass die Senckenbergsche Gesell-
schaft in Frankfurt uns einladet, das Institut zu besichtigen. 

4. Herr Golds che i der (Berlin): Über abgestufte Lungenperkussion 
S. 284. 

Diskussion S. 289: Herr Citron (Berlin) S. 289. 

5. Herr S chlos s m an n (Düsseldorf): Über den Einfluss der Ernäh-
rung auf den respiratorischen Stoffwechsel S. 29(). 
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6. Herr Denek e (Hamburg): Über Blutdruckmessungen in der ärzt-
lichen Praxis S. 296. 

7. Herr PI esch (Berlin): Sauerstoffversorgung und Zirkulation in ihren 
kompensatorischen Wechselbeziehungen S. 299. 

Schluss 121/2 Uhr. 

Vierte Sitzung. 

Dienstag, den 20. April 1909, nachmittags 21/2 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Schultze (Bonn). 

Schriftführer: Herr F ink eln burg (Bonn). 

1. Herr v. Bergmann und Pies c h (Berlin):  Die Anpassung des 
Schlagvolumens des Herzens an funktionelle 4nsprtiche S. 306. 

Diskussion S. 313: Herr Bondi (Wien) S. 313; Herr K re hl 
(Heidelberg) S. 314; Herr Mohr (Halle) S. 315; Herr 
Kraus (Berlin) S. 316; Herr Butterfield (Washington) 
S. 316, Herr P or g es (Wien) S. 317 ; Herr P1 e s ch (Berlin) 
S. 317.  . 

2. Herr P äs sl e r (Dresden) : Über die Beziehungen einiger septischer 
Krankheitszustände zu chronischen Infektionen der Mundhöhle S. 321. 

Diskussion S. 333:  Herr Lange (Harburg) S. 333; Herr 
Hampeln (Riga) S. 333. 

3. Herr J. Str as b urger (Bonn):  Physikalisch-anatomische Unter-
suchungen zur Lehre von der allgemeinen Enge des Aortensystems 
S. 334. 

di. Herr Curse hm an n (Mainz):  Über die diagnostische und pro-
gnostische Bedeutung der Sehnen- und Hautreflexe bei Nephritis und 
Grämie S. 341. 

5. Herr G. Embd en und J. Wir th (Frankfurt a. M.): Beitrag zur 
Lehre vom Abbau der Fettsäuren im Tierkörper S. 347. 

6. Herr G. E mb d en (Frankfurt a. M.) und Herr F. Kraus (Karlsbad): 
Beitrag zur Lehre vom Abbau der Kohlehydrate im Tierkörper S. 351: 

Diskussion S. 355: Herr Moritz (Strassburg) S. 355. 

7. Herr Rumpf (Bonn): Orthodiagraphie des Herzens und Thorax-
verschiebung S. 356. 
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8. Herr 0 t fri e d Muller (Tübingen) : Über die Herz- und Geftiss-
wirkung einiger Digitaliskörper bei gesunden und kranken Menschen 

S. 364. 

9. Herr P. Fleischmann (Berlin) : Über intravenöse Strophantin-
therapie bei Verwendung von g-Strophantinum crystallis. (Thorns) 
S. 369.  • 

Diskussion S. 372: Herr Frankel (Badenweiler) S. 372; Herr 
Volhard (Mannheim) S. 374; Herr Kraus (Berlin) S. 374; 
Herr Heubner (Berlin) S. 374; Herr His (Berlin) S. 375; 
Herr Otfried Müller (Tübingen) S. 375; Herr Falta 
(Wien) S. 375; Herr Moritz (Strassburg) S. 376; Herr 
Pässler (Dresden) S. 376; Herr Friedel Pick (Prag) 
S. 376, Herr Otfried Müll er (Tubingen) S. 377. 

I. 

1 

Herr Schultze (Bonn): 

Ich möchte Ihnen mitteilen, dass Herr Dr. P1 es c h auf vielfachen 
Wunsch seine Apparate zeigen wird.  Es wird am besten sein, dass das 
morgen son 12 bis 1 Uhr stattfinden wird. 

10. Herr v. Tabora (Strassburg) : Über Entlastung des venösen Systems 
durch Venaesektion und »Abbinden der Glieder « S. 382. 

11. Herr Moritz (Strassburg) und Herr v. Tabora (Strassburg): Über 
exakte Venendruckbestimmung beim Menschen S. 378. 

Schluss 6'/.2 Uhr. 

Fünfte Sitzung. 

Mittwoch, den 21. April 1909, vormittags 9 inn 

Vorsitzender: ,Herr Schultze (Bonn). 

Schriftführer: Herr Finkelnburg (Bonn). 

Herr Schultze (Bonn): 

Meine Herren, ich eröffne die Sitzung. und gebe das Wort Herrn  
Kollegen Pfeiffer.  

Herr Emil Pfeiffer (Wiesbaden): 

Meine Herren, zunächst richte ich die AufforderUng an den Kongress, 
.Themata für den nächstjährigen Kongress einzureichen.  Es sind bis jetzt 
schon drei Themata eingereicht worden, und zwar: 
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»Die biochemische und therapeutische Bedeutung der Strahlen-
arten« von Herrn 31 agnu s-L e v y (Berlin): 

»Fieber und Infektion« von Herrn Menzer (Halle); 

»Die Eroberungen der Sphygmographie und Sphygmomanometrie 
für die objektive Herzfunktionsuntersuchung« von Herrn Janowski 
(Warschau). 

Dann möchte ich Ihnen einen Auszug aus dem Protokoll der letzten 
Ausschusssitzung mitteilen.  Zunächst hat der Ausschuss anstelle des aus-
scheidenden Herrn Kraus zum Mitgliede des Geschäftskomitees Herrn 
Penz ol dt gewählt. — Das ist Sache des Ausschusses, das hat nicht der 
Kongress zu besorgen, während die neuzuwählenden Ausschussmitglieder 
vom Kongresse gewählt werden. Der Ausschuss schlägt aber einige Herren 
vor. Also anstelle der aus dem Ausschusse ausscheidenden Herren Naunyn, 
quincke, Curschmann, Schmalz und Penzoldt schlägt der Aus-
schuss dem Kongresse die Herren Lichtheim (Königsberg), Müller 
(München), His (Berlin), Spatz (München), Pässler (Dresden) vor und 
anstelle des verstorbenen Herrn Schmidt (Reichenhall) soll Herr Bahr dt 
(Leipzig) vorgeschlagen werden. 

Herr Sthultze (Bonn): 

Sind die Herren damit einverstanden?  Wenn sich kein Wider-
spruch erhebt, sind die Herren als gewählt zu betrachten. 

Dann, meine Herren, haben wir abzustimmen über den Antrag in 
Bezug auf den Sitz unseres Kongresses. Der Antrag lautet: 

Als ständiger Sitz des Kongresses gilt Wiesbaden; doch kann 
auf besonderen Antrag gelegentlich auch ein anderer Versamm-
lungsort vom Kongresse bestimmt werden. 

Ich denke, dass eine Diskussion nicht beliebt werden wird, dass wir 
gleich zur Abstimmung werden schreiten können.  s sind natürlich nur 
die Herren Mitglieder abstimmungsberechtigt, ünd ich rhöchte diejenigen 
Herren, die vielleicht jetzt schon hier sind, um den Vortrag des Herrn 
Head zu hören, bitten, solange noch im Ausstellungsraume oder sonst zu 
warten.  Also nur die Herren Mitglieder können abstimmen. 

Ich nehme an, dass jetzt nur Mitglieder da sind. Nach § 14 ist zur 
Annahme eines Antrages, der auf Abänderung der Satzungen lautet, eine 
Majorität von 3/4 der Anwesenden erforderlich.  Wir werden also jetzt 
eine Zählung vornehmen müssen, und ich bitte die Herren Schriftführer 
zunächst die Zahl der anvt esenden Mitglieder festzustellen. — Wir können 
ja vielleicht eine Probeabstimmung vornehmen.  Dann können wir uns 
das Geschäft sparen. 

Ich  bitte diejenigen Herren,  welche gegen den Antrag sind, 
die Hand zu erheben. Das sind fünf Hände; es kann mir eine sechste 
entgangen sein.  Aber der Antrag ist angenommen. (Rufe: Nein! 
Rufe: Gegenprobe!)  Ich bitte um die Gegenprobe. Die sämtlichen 
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Herren, die vorher nicht die Hand erhoben haben, haben sie jetzt erhoben. 
Damit ist der Antrag ad. Abänderung der Satzungen in diesem Sinne 
angenommen. 

Dann darf ich wohl bitten die Herren, welche wir haben fortgehen 
lassen mässen, wieder herein zu rufen. 

1. Herr Eppinger (Wien) und Herr Hess (Wien) : Zur Pathologie 
der Basedowschen Krankheit S. 385. 

2. Herr Bönniger (Pankow) : Zur Ätiologie des Lungenemphysems 
S. 400. 

3. Herr Head (London) : 

. -Cher Sensibilität und Sensibilitätsprüfung S. 168. 

Herr. Schultze (Bonn) : 

' Kollege Head mag aus dem Beifall entnehmen, wie herzlich wir ihm 
alle für seinen hochinteressanten Vortrag dankbar sind. 

4. Herr Schoenborn (Heidelberg): Einige Methoden der Sensibilitäts-
prüfung und ihre Ergebnisse bei Nervenkranken S. 182. 

5. Herr Gerhardt (Basel) : Zur Lehre der Lokalisation sensibler 
Lähmungen S. 185. 

Diskussion über Sensibilität S. 189: Herr Goldscheider 
(Berlin) S. 189 ; Herr  Ad. Schm id t  (H 
Kohnstamm (Königstein) S.' 192, Herr HeadIeS . 1 9 a(1 1; Herr(London) 
S. 193. 

6. Herr Falta und Herr I3,11 (linger (Wien) : Klinische und experi-
• mentelle Studien über Tetanie S. 405. 

Schluss 12 Uhr. 
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;Sechste Sitzung. 

Mittwoch,. den 21. April 1909, nachmittags 2 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Schultze (Bonn). 

Schriftführer: Herr v. Bergm ann (Berlin). 

1. Herr Hering (Prag) : Über das Elektrokardiogramm (mit Demon-
stration von Projektionsbildern) S. 612. 

2. Herr A. Hoffmann (Düsseldorf): Zur Kritik des Elektrokardio• 
gramms S. 614. 

3. Herr S trub ell (Dresden) : Zur Klinik des Elektrokardiogramms 
S. 623. 

Diskussion S. 651: Herr Kraus (Berlin) S. 651; Herr Friedel 
Pick (Prag) S. 653; Herr Hering (Prag) S. 655; Herr 
Hoff man n (Düsseldorf).S. 656; Herr Kr a lis (Berlin) S. 657. 

4. Herr L. R. Müller (Augsburg): Studien über die Anatomie und 
Histologie des sympathischen Grenzstranges, insbesondere über seine 
Beziehungen zu dem spinalen Nervensystem S. 658. 

5. Herr E. Roos (Freiburg): Untersuchungen über die Schallerscheinungen 
des Herzens.  (Mit Demonstrationen) S. 682. 

6. Herr Bürker (Tübingen) : Demonstration eines einfachen VergIeichs-
spektroskopes zur Untersuchung im sichtbaren und wenig sichtbaren 
(violetten) Teile des Spektrums S. 688. 

7. Herr Franz M. Gr o e del (Bad Nauheim): Über Röntgenkinemato-
graphic.  (Demonstrationsvortrag) S. 691. • 

8. Herr D eterm an n und Herr Weingärtner (Freiburg): Röntgen-
untersuchungen der Dickdarnilage bei Darmstörungen, besonders bei 
Verstopfung S. 696. 

Diskussion S. 709: Herr His (Berlin) S. 709; Herr Deter-
mann (Freiburg) S. 709. 

9. Herr Kaestle (München): Neue Einblicke in den Ablauf der 
Bewegungsvorgänge des Magens bei seiner Entleerung S. 710. 

Herr Schultze (Bonn) : 

Ich möchte Ihnen mitteilen, dass Herr Grünberg, der einen Vor-
trag angemeldet hat, leider nicht kommen kann.  Er hat seine Präparate 
unter den Mikroskoperi der Firma Leitz ausgelegt. 
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10. Herr Gutzmann (Berlin): Über die Unterschiedsempfindlichkeit des 
sogenannten Vibrationsgefühles S. 410. 

11. Herr Klieneber ger (Königsberg i. Pr.): Beiträge zur Radiographie 
von Hirntumoren S. 711. 

Diskussion S. 713: Herr  Kraus (Berlin) S. 713 ; Herr 
Klieneberger (Königsberg) S. 713. 

12. Herr Rodari (Zürich): Untersuchungen zur medikamentösen Therapie 
der Hyperaziditätszustände des Magens S. 415. 

13. Herr Fetzer (Tubingen): Experimentelle Untersuchungen über den 
Eisenstoffwechsel in der Gravidität S. 423. 

14. Herr Staehelin (Berlin): Zur K orot kowschen Methode der Blut-
druckmessung.  (Nach Untbrsuchungen mit Herrn Wjasmenski) 
S. 429. 

15. Herr E. Fr ank und S. Isaac (Wiesbaden): Zur Frage der bei der 
physiologischen Regulation des Blutzuckergehaltes wirksamen Faktoren 
S. 432. 

Diskussion S. 439: Herr Porges (Wien) S. 439. 

16. Herr Gigon (Basel) : *Ober den Einfluss des Opiums auf den mensch-
lichen und experimentellen Diabetes S. 441. 

17. Herr Ernst He il n e r (Munchen): Über eine Frage aus dem Gebiete 
der Eiweisszersetzung S. 456. 

Diskussion S. 458:  Herr Schi tt en hei in (Erlangen) S. 458; 
Herr Heilner (München) S. 459. 

18. Herr F r. Roll y (Leipzig):  Stoffwechseluntersuchungen im Fieber 
uird in der Rekonvaleszenz S. 446. 

Diskussion S. 454: Herr Staeh el in (Berlin) S. 454; Herr 
Salomon (Wien) S. 455; Herr Rolly (Leipzig) S. 455. 

Schluss 7 Uhr. 
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Siebente Sitzung. 

Donnerstag, den 22. April 1909, vormittags 9 Uhr. 

Vorsitzender: Herr Schultze (Bonn), später Herr Kraus (Berlin), zum 
Schluss wieder Herr Schultze (Bonn). 

Schriftführer: Herr Fink e I nburg (Bonn). 

Herr Schultze (Bonn): 

Wir haben noch etwa 30 Vorträge.  Wir können mit allen fertig 
werden, wenn die Herren so liebenswürdig sein wollen, sich auf 7 Minuten 
Redezeit zu beschränken. 

1. Herr Fri edel Pick (Prag) : Über periodische Schwankungen der 
Herztätigkeit S. 460. 

Diskussion S. 464: Herr Sahli (Bern) S. 464. 

2. Herr Rud. Funke (Prag):  Über rhythmische Schwankungen des 
Blutdrucks und der Pulswellenlänge S. 465. 

3. Herr Adam (Berlin): Zur Viskosität des Plasmas S. 474. 

Diskussion S. 477: Herr Umber (Altona;) S. 477. 

4. Herr H. Salomon und P. S ax 1 (Wien): Ein Harnbefund beim 
Karzinom S. 478.  • 

Diskussion S. 482:  Herr Sc hi tt en h elm (Erlangen) S. 482; 
lien. Salomon  (Wien) S. 483;  Herr Schittenhelm 
(Erlangen) S. 484. 

5. Herr Liebermeister (Cöln) : Über verschiedene histologische Er-
scheinungsformen der Tuberkulose S. 485. 

6. Herr Erns t Sc ho t t el i us (Höchst) : Die experimentellen Grund-
lagen für die spezifische Therapie der bazillären Ruhr S. 488. 

7. Herr H. Lüdke (Würzburg): Über Milztransplantationen S. 494. 

8. Herr W. Falta (Wien) gemeinsam mit den Herren Benedict 
(Boston) und Joslin (Boston): Untersuchungen mit dem Respirations-
kalorimeter über den Energieumsatz beim Diabetes mellitus S. 498. 

Diskussion S. 501: Herr We i n tr a u d (Wiesbaden) S. 501 ; 
Herr Mohr (Halle) S. 502; Herr Magnus-Levy (Berlin) 
S. 503; Herr Falta (Wien) S. 504. 
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9. Herr Böhme (Frankfurt a. M. -Kiel): Klinische Untersuchungen 
über Opsonine S. 506. 

Diskussion S. 513: Herr Kli en eberge r (Königsberg) S. 513; 
Herr Rothschild (Soden) S. 513; Herr Citr on (Berlin) 
S. 514; Herr Böhme (Frankfurt) S. 515. 

10. Herr Magnus- A Isl eb en (Basel): Über die Beziehungen zwischen 
Temperaturerhöhung und Stoffwechselstörung im Fieber S. 516. , 

11. Herr Schütz (Wiesbaden): Zur Kenntnis der bakteriziden Darm-
tätigkeit S. 521. 

12. Herr Gustav Muskat (Berlin): Der Plattfuss in seinen Beziehungen 
zu nervösen Erkrankungen S. 541. 

13. Herr Otto N a eg eli (Zürich): Über Bleineurasthenie als Parallele 
zu den traumatischen Neurosen S. 549. 

14. Herr Felix M eye r (Bad Kissingen): Fermentwirkungen der Schild-
drüse S. 558. 

Diskussion S. 563: Herr Umber (Altona) S. 563. 

15. Herr H as ebr oek (Hamburg): Über infantile Muskelspannungen 
und ihre phylogenetische Bedeutung für die spastischen Kontrakturen 
S. 564. 

16. Herr Theodor  Schilling (Nürnberg);  Die Behandlung der 
chronischen Bronchitis und des Bronchialasthmas mit Röntgenstrahlen 
S. 571. 

17. Herr W. Pi Onies (Dresden): ReflektOrische, toxische Herzstörungen 
und Herzschwäche hei Magenerkrankungen S. 577. 

Herr Schultz e (Bonn) : 

Meine verehrten Herren! Wir werden wohl jetzt kaum von irgend-
einer Seite Widerspruch erfahren, wenn wir den Kongress schliessen.  Er 
gehört jetzt der Vergangenheit an. Die allermeisten haben ihn ja bereits 
verlassen.  Welcher Nachruf ihm zu Teil werden wird, das können wir 
nicht wissen.  Ich glaube aber, fleissig ist gearbeitet worden, uhd wenn 
nicht alle Vortragenden herangekommen sind, so liegt das daran, dass 
doch viel zu viele angemeldet waren.  Eine ganze Reihe von Herren, die 
sich auf dem Programm befinden, haben abgesagt, sodass die Zahl der-
jenigen Herren, die nicht hat vortragen können, doch eine recht ge-
ringe ist. 

Der Kongress hat vielleicht eine zu grosse Anzahl von rein wissen-
schaftlichen Vorträgen gebracht, wenigstens mag das manchem so erscheinen. 
Er ist aber zum guten Teil dazu da.  Er soll auch der Praxis dienen. 



ÜBERSICHT DER SITZUNGEN.  LXI 

Wenn das eine Mal die Wissenschaft prävaliert hat, kann das andere Mal 
auch wieder, wie das auch früher der Fall war, die Praxis prävalieren. 

Wir sind ja in einer anderen Lage, als der Chirurgenkongress.  Bei 
dem Chirurgenkongress handelt es sich wesentlich um eine Spezialität der 
Therapie; wir aber müssen die allgemeinen wissenschaftlichen Fragen hier 
mit behandeln. 

Ausgezeichnet war der Kongress besonders durch die Vorträge des 
Herrn W i dal und des Herrn Head, und ich möchte, obgleich die beiden 
Herren heute nicht mehr hier sind — Herr Head war eben noch hier 
noch einmal im Namen des Kongresses den beiden Herren für ihre 

Vorträge danken. 

Es war wesentlich die Tätigkeit des Geschäftskomitees, die diese 
Herren bewogen hat, hierher zu kommen.  Es war die Tätigkeit des 
Geschäftskomitees, die diesen Kongress mit seiner aussergewöhnlich stark 
besuchten Ausstellung ermöglicht hat.  Es liegt mir daher am Herzen, 
dem Geschäftskomitee und seiner Spitze, Herrn Kollegen Kraus, unseren 
allerherzlichsten Dank auszusprechen, ebenso unserem verdienten Schrift-
führer, Herrn Geheimrat P f ei ff e r. Ich hoffe, class Sie sich diesem Danke 
anschliessen. 

Herr Si ttm ann (München): 

Wir wollen nicht auseinandergehen, ohne auch unserem Herrn Vor-
sitzenden, der mit beispielloser Geduld und Ausdauer sieben Sitzungen 
geleitet hat, den herzlichsten Dank zu sagen. 

Schluss 129, Uhr. 
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Eröffnungsrede. 

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Schultze (Bonn). 

Meine Herren! 

Nachdem unser Kongress im vorigen Jahre in Wien getagt hat, 
Wo seine Mitglieder auf das freundlichste und liebenswürdigste aufge-

nommen wurden, sind wir in diesem Jahre wieder in die alte Heimat 
zurückgekehrt und haben zu entscheiden, ob der Kongress wie in den 

ersten 7 Jahren seines Bestehens seinen ständigen Sitz in der uns Allen 
so lieb gewordenen ruhigen Bäderstadt Wiesbaden haben oder 

daneben auch in lärmenden und ablenkenden Grossstädten tagen soll. 

M. H.! Seit dem "Wiener Kongress" haben wir zu unserer Trauer 
eine grössere Anzahl von Mitgliedern und Freunden unserer Vereinigung 
verloren. Schon 13 Tage nach der Beendigung der Wiener Tagung 

starb während des von ihm geleiteten ersten internationalen Laryngo-

Rhinologenkongresses in Wien unerwartet rasch unser langjähriges 
Mitglied Prof. Leopold Schr oetter, Ritter v̀. Kris tell i. 

In vollster Frische und Rüstigkeit hatte der 71 jährige Mann noch 
in unserem Kreise geweilt und sich in liebenswürdigster und auf-

opferndster Weise für unser Wohl als Vorsitzender des Wiener Orts-
komitees bemüht, so dass wir noch heute über sein Grab hinaus dafür 
ihm unsern wärmsten Dank aussprechen müssen, zumal seine damalige 

für uns geleistete Arbeit sicher nicht seiner Gesundheit förderlich war. 

Ein Schüler und Freund Sk od as hat er sich besonders der 
Laryngologie und den Erkrankungen der Brustorgane gewidmet und 
sich schon früh zu einem der ersten Kehlkopfärzte der Welt aufge-
schwungen, wozu ihn auch seine auf der Schulischen Klinik erlangte 

grosse manuelle Geschicklichkeit befähigte. 
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Er besass ein grosses organisatorisches Talent, und unvergessen 
soll ihm bleiben, dass er bald nach dem vor kurzem dahingeschiedenen 
Dr. Driv er als einer der ersten schon im Jahre 1883 für die Er-
richtung eigener Heilstätten für die Tuberkulösen. eintrat, und dass er 

später selbst eine grosse Anstalt dieser Art ins Leben rief und neben 

seiner ausgedehnten wissenschaftlichen Tätigkeit immer von neuem mit 
Wort und Tat gegen diese schlimmste 'aller Volksseuchen ankämpfte. 

Ebenso plötzlich wie er verschied am Ende des Jahres 1908 Hofrat 
Dr. Adolf S c h in i d, ein treues Mitglied unserer Kongresse und seit 
1906 Mitglied unseres Ausschusses. Wie Schr oetter an Skoda, 
so hatte sich Schmid in seinen Studien- und Assistentenjahren an 
Zi emss en angeschlossen und später im Bade Reichenhall eine grosse 

praktisch-ärztliche und organisatorische Wirksamkeit entfaltet, so dass 
ihn die dankbare Stadt im Jahre 1899 zu ihrem Ehrenbürger ernannte. 
Auch wissenschaftlich war er vielfach tätig. Vor allem aber wirkte 
seine vornehme, vertrauenerweckende Persönlichkeit. 

Einen schweren Verlust für unsern Kongress bedeutet ferner der 

Tod des Wiesbadener Neurologen Emil Coester, uns Allen lieb und 
wert durch die Gaben seiner heiteren Muse, die so oft unser Herz 
erfreut und unsere Feste geschmückt hat.  Aber auch als tüchtiger, 

wissenschaftlich tätiger Arzt und als unabhängiger, freier Geist hat er 

sich unserer Aller Hochachtung und Verehrung erworben. 
Von solchen Kollegen, die vom ersten Kongresse an unsere Mit-

glieder waren, verloren wir Prof. Ewald Heck er in Wiesbaden und 
Sanit erat Haupt in Soden, von ganz jungen Mitgliedern Herrn 

S chlüt er (Magdeburg). Von ihnen hat sich der erstere einen überall 
bekannten N amen erworben durch eine aus seinen jungen Jahren 

stammende mustergültige Beschreibung der K ah lb au m'schen Hebe-

phrenie. Später hat er sich besonders mit der Anwendung des Hyp-
notismus befasst. 

Unerwartet früh ist dann vor kurzem ein weiteres Mitglied unsres 

Kongresses dahingeschieden, der Leiter des städtischen Krankenhauses 
in Moabit, Prof. Rudolf v. Renver s in Berlin. 

Er war ein hervorragender Arzt, mit allen Eigenschaften eines 
solchen reich ausgestattet, vielseitig ausgebildet und aller Welt be-

sonders bekannt geworden als erfolgreicher ärztlicher Berater unseres 

Reichskanzlers. In aufopfernder Weise hat er sich neben seiner umfang-
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reichen Praxis stets seines grossen Krankenhauses angenommen und 

sich um die Organisation des ärztlichen Fortbildungswesens grosse 
Verdienste erworben. 

Endlich möchte ich nicht unterlassen, zweier Männer zn gedenken, 

die .zwar niemals unserm Kongresse angehörten, aber sich durch 

Vorträge vor Jahren an unseren Arbeiten beteiligten und auf anderen 
Gebieten als denjenigen der inneren Medizin eine hervorragende Stelle 

einnahmen. Der Eine ist der berühmte Entdecker der .schlafmachenden 
Wirkung des Chlorals, Oskar Liebreich, der uns im Jahre 1897 

einen Vortrag hielt ',Aber die Ziele der modernen medikamentösen 
Therapie". Der Andere der bekannte pathologische Anatom Eduard 

Rind fl eisc li, der im Jahre 1887 über Tabes dorsalis sprach. 

Ich bitte Sie, m. H., sich zu Ehren der Dahingeschiedenen von 

Ihren Plätzen zu erheben. 
M. H.!  Wenn man die Reden, durchgeht, welche die früheren 

Vorsitzenden dieses Kongresses gehalten haben, so sind es vor allen 

Dingen die Gedanken der Autonomie und der Einheitlichkeit 

der inn e r en Medizin, die seit der unvergesslichen ersten Rede von 
Frerichs immer wieder von neuem betont wurden. 

Mil-de das nötig gewesen sein, so fragt man sich unwillkürlich, 
wenn nicht das Reich der inneren Medizin eine verhängnisvolle Ähnlich-

keit mit dem alten römischen Reiche deutscher Nation gezeigt hätte 

oder gar noch zeigt, mit jenem Reiche, das so oft von aussen her 
regiert wurde und von dem sich immer mehr einzelne Teile ablösten, 

bis es endlich völlig zerfiel? 

Wie steht es heute mit dieser unserer Autonomie und mit unsrer 
Einheitlichkeit? 

Die erstere scheint mir zur Zeit unbestritten, während zur Zeit 
der Frerichs'schen Réde Vielen besonders die pathologische 

An at omie eine viel zu grosse' Rolle zu spielen schien. Ich sage 
„schien".  Denn in Wahrheit war die •Gefahr nicht gross.  Auch 
damals galt den Ärzten und den meisten innern Kliniken die Förderung 
der Therapie des kranken Menschen als das höchste Ziel, und nicht 
in erster Linie die- pathologisch-anatomische Diagnose. Ich brauche 
nur an Brand in Stettin, an Liebermeistei,  Ziemssen, 

Jiirgensen, Kussmaul und an Friedreich zu erinnern. Obgleich 
der Letztgenannte direkter Nachfolger Vir chow 's in Würzburg war 
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und gewiss die pathologische Anatomie sehr hoch schätzte und pflegte, 
war er doch vor allem ein Arzt und ein Helfer im besten Sinne des 

Wortes. 

Zur Zeit wird- die pathologische Anatomie von Manchen eher zu 
gering eingeschätzt, trotzdem sie doch allein vor Fehldiagnosen schützen 
kann und trotzdem ohne sie so manche Ärzte, die kaum mehr eine 

Sektion sehen, in ein Labyrinth phantasievoller falscher und unvoll-
ständiger Diagnosen gelangen und sich infolge dessen allmählich mehr 

und mehr der rein äusserlichen symptomatischen Krankheitsauffassung 
und der rein schematischen Krankheitsbehandlung der Naturheil-

künstler in verhängnisvoller Weise annähern. 

Glücklicherweise hat gegen früher die pathologische Anatomie am 
Lebenden gegenüber derjenigen an der Leiche einen ausgedehnteren 
Boden gew,onnen, vor allem durch die Röntgenologie und sodann durch 

die Autoskopien der Chirurgen, durch welche z. B. erst die gewaltige 

Bedeutung der Erkrankungen des Wurmfortsatzes erkannt wurde, die 
der Leichenanatomie entgangen war. — Eher könnte man heutzutage 
von einem erneuten Ansturm der Physiologie sprechen, der an sich 

berechtigter ist, wie der seinerzeit von Roser und Wund erlich unter-
nommene, als sie ihr Archiv für physiologische Heilkunde gründeten. 

Denn es ist in neuerer Zeit eine grosse Fülle neuer physikalischer 
und chemischer Untersuchungsmethoden zu den alten hinzugetreten und 

hat die Diagnostik besonders auch in Bezug auf die Funktionsstörungen 
der Organe erheblich gefördert und der Therapie gute Dienste geleistet. 

Da aber auch die Physiologie des gesunden und kranken Menschen 

geradeso wie die pathologische Anatomie in den Dienst der Beobachtung 
und Behandlung der Kranken gestellt wird, und da wohl kaum 

jemand ernstlich daran denkt, die Krankensäle zur Appendix von La-
boratorien zu machen, so kann auch aus der so erfreulichep Fort-
entwickelung der Physiologie des Menschen der innern Medizin ein-

Schaden nicht erwachsen und eine Unterordnung der inneren Medizin nicht 
entstehen. — 

Viel bedenklicher steht es mit der Aufrechterhaltung der Ein-
heitlichlieif der inneren Medizin. 

Die Worte, welche Friedrich Müller über diese so wichtige 

Sache auf dem vorigen Kongresse gesprochen hat, fanden wohl bei uns 
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allen den grössten Anklang, und es kann ihnen heute kaum etwas Neues 

hinzugefügt werden. 

Niemand wird verhindern wollen oder gar verhindern können, dass 
sich ein klinischer Forscher spezialisiert, zeitweilig oder dauernd — 
sammle still und unerschlafft im kleinsten Punkt die grösste Kraft — 

und es haben auch die bedeutendsten Kliniker schon vor Jahrzehnten 

nicht gleich grosses auf allen Gebieten der inneren Medizin geleistet, 

nicht gleich grosses z. B. auf dem Hauptgebiete der Chemie oder Physik 
oder auf dem Gebiete der Pathologie und Therapie aller grossen ein-

zelnen Krankheitsgruppen. 

Niemand kann und wird auch dagegen sein, dass spezialistische 
Praktiker echter Art nur bestimmte Teile der inneren Medizin pflegen 
und ausüben, im Gegenteil! 

Aber es muss nun einmal allgemeine Ärzte geben, Hausärzte 

und besonders auch Ärzte auf dem Lande, an denen es leider in 
manchen Gegenden mangelt, wie denn, nebenbeisgesagt, die vielbeklagte 

überfüllung des ärztlichen Berufes keine gleichmässige ist, und sowohl 
unserm Heere als unseren Kolonien nicht hinreichend viele Ärzte zur 

Verfügung stehen. 

Es muss, nach einem Ausdruck von Nauny n, gegenüber den 

Spezialisten No th elf er geben, wiewohl doch auch die Spezialisten oft 

genug Nothelfer -sind, und somit kein durchgreifender Unterschied 
zwischen beiden Arten von Ärzten besteht.' Naunyn braucht den 

Ausdruck Nothelfer für diejenigen Ärzte, die dann eintreten, wenn es 

sich um unentwickelte, beginnende Krankheiten handelt, oder um solche 
Krankheiten, für die wir ein eigentliches Heilmittel noch nicht haben, 

während der Spezialist sich auf dasjenige beschränken und zurückziehen 
könne, was wir heute wissen und können. 

Um mindestens solche Naunyn 'sche Nothelfer auszubilden und 

um vor allem allgemeine Ärzte zu erziehen, muss der angehende 

Mediziner die allgemeine Pathologie, die allgemeine Diagnostik und 
Therapie und ihre Grundsätze kennen lernen und zu ihrer Anwendung 

befähigt werden. 

Es muss somit bei dem Unterrichte in der Medizin• auf der Uni-
versität Männer geben, die besonders innerhalb derjenigen Fächer, 
welche mit allen Organen des Körpers zu tun haben, wie die 

innere Medizin, die Chirurgie oder wenigstens mit einem solchen, das 
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den ganzen Organismus beherrscht, wie das Gehirn, Allgemein - 

är z t e erziehen und auch auf die künftigen Spezialärzte so einwirken, 
dass diese wenigstens einmal in ihrem Leben gründlich mit den all-

gemeinen Grundlagen der Pathologie, der Diagnose und Therapie auf 

dem Gesamtgebiete der Medizin vertraut gemacht wurden. 

Nun ist es ja selbstverständlich, dass der innere Kliniker, uni hier 

nur von ihm zu reden, schon lange nicht mehr jeden einzelnen Auf-
satz auf seinem Gesamtgebiet, oder auch nur jedes Referat von A bis Z 
lesen kann — das wäre eine Qual der Hölle — und ebenso kann er 

nicht jede neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode und ihre 

Modifikationen sich bis in's Einzelne zu eigen machen — auch das geht 
über menschliche Kräfte  aber er muss sich mit geeigneten Hilfs-

kräften umgeben, die mit ihm zusammen gewissermassen mit verteilten 
Rollen auf dem grossen Gesamtgebiete arbeiten und auf diese Weise 
— abgesehen von seinem eigenen Schaffen — in allem Wesentlichen 

theoretisch und praktisch orientiert bleiben. 
Kommt ein solcher Z en tr a 1 kl in ik er in Wegfall, wohin so 

Manche streben, gibt es nur noch besondere Einzelkliniken etwa für 

die Infektionskrankheiten, Stoffwechselkrankheiten,  Herzkrankheiten, 

Nerveärankheiten, so wird weder ein eigentlicher Kliniker noch ein 
Arzt mehr erzogen. Jeder Lehrende zöge seinen Stoff in's Breite, es 

gäbe übermässige Wiederholungen und es bliebe auf dem Gebiete der 
innern Medizin höchstens noch der Pädiater ein Allgemeinkliniker, 
so lange es ihm noch gestattet sein würde, alle innern Krankheiten 

vorzustellen und über sie vorzutragen. Was ihm aber recht ist, sollte 

auch dem innern Kliniker für die Erwachsenen billig sein. 
Nun droht ja eine se weitgehende Zersplitterung der innern 

Klinik zur Zeit noch nicht — bis auf die Lostrennung der Nerven-

krankheiten, die, wenn einmal geschehen, allmählich zu einem höchst 
beklagenswerten A.usschlusse sämtlicher Nervenkranken aus der innern 

Klinik führen würde, also von Kranken, die ihrerseits ganz besonders 
einer gründlichen Untersuchung all er innern Organe bedürfen und 
nicht blos derjenigen des Nervenapparats. 

Aber es droht eine E ins chrank un g des Unterrichtes in den 
umfangreichen Fächern und besonders in der innern Medizin dadurch, dass 
ein ausgedehnter theoretischer und praktischer Unter-
. richt in der sogenannten nsozialen Medizin" gefordert wird. 
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Sie droht zu einer Zeit, in der zugleich alle Einzelfächer der innern 

Medizin, die Pädiatrie mit eingeschlossen, in ihrer Diagnostik und 
Heilmetodik eine immer grössere Ausbildung und Vertiefung erlangt 

haben. Ich erinnere nur an die überaus wichtige Säuglingsernährung, 
an die Behandlung der Säuglingskrankheiten,' an die feinere Ausbildung 

der Untersuchungsmethoden der .Funktionen des Herzens und der Ge-

fässe, an die Röntgenologie, an die Bakteriologie, an die physikalischen 
Heilmethoden und an .die lmmunodiagnostik, auf chirurgischem Ge-

biete an die Orthopädie, Urologie u. S. W. 

Dass besonders die neue Unfall- und Invaliditätsgesetzgebung An-
forderungen stellte, die nicht sogleich in Vollem Masse erfüllt werden 

konnten, war von vornherein klar und zeigte sich bald., Es musste 

erst eine Unfallspathologin ünd Prognostik zum guten Teile. geschaffen 

werden. Es mussten die Ärzte zu den verlangten genaueren Diagnosen 
auch von Krankheiten erst erzogen werdenz die zu diagnostizieren 

früher als eine überflüssige Finesse galt. 

Weiterhin erscheint es aber den Aerzten 1) nötig, dass ausser. in 
der sozialen Versicherungsmedizin auch noch ein besonderer II ni-

versitätsunterricht über gewerblichen Arbeiterschutz, kommunalärzt-

liche Tätigkeit, Fürsorgewesen und endlich über Aufbau und Wesen 
des Aerztestandes und die sozialen Angelegenheiten des Aerztestandes 
stattfinde. 

• Der bisherige Unterricht in diesen Dingen in der Hygiene, in der 

Staatsarzneikunde, in den einzelnen, schon längst an vielen Universitäten 

gehalten en Kursen über Versicherungsmedizin Mit Krankenbegutachtungen 
genüge nicht, sondern es müssten neue sozialmedizinische Pro-
f eSsur en im Hauptamte, womöglich Ordinariate geschaffen werden, 

„mit allen theoretischen 'und praktischen Forschungs- und Unterrichts-
mitteln" ausgestattet, also doch mit Instituten. Am geeignetsten seien 
zu solchen Lehrern ärztliche Praktiker; besondere stationäre klinische 

Abteilungen seien nicht nötig, die Leiter der klinischen Universitäts-
institute seien aber  „anzuweisen", den betreffenden Lehrern stationäre 
Fälle zu Unterrichtszwecken zur Verfügung zu stellen.. Die Studenten. 

1) Die soziale Medizin als Gegenstand des Unterrichtes von Dr. Alfred 

Peysei. -Berlin. Denkschrift, 'verfasst im Auftrage des Geschäftsausschusses des. 
deutschen Ae.rzteverein,3brindes. 
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seien zum Besuche der Vorlesungen „a nzuh al t e tie. So lauten die 

Hauptforderungen. 
Es wird also hier das Umgekehrte gewünscht, wie früher in der , 

Forderung der Vervollkommnung der ärztlichen Ausbildung in der ärzt-

lichen Technik. Diese sollte mehr ausserhalb des Rahmens der Uni-
versität stattfinden, die sozialmedizinische dagegen hauptsächlich inner  

halb desselben. 
So sehr nun dieses Vettrauen die Universitäten ehrt, wenn auch 

die Ergänzung ihrer Lehrkräfte für den Unterricht in der sozialen 
Medizin durch aussenstehende Praktiker für notwendig erachtet wird, 

so fragt es sich, ob es zweckmäfsig ist, in die Zahl der sonstigen Vor-
lesungen noch ein neues fünfstündiges Kolleg einzuschieben, wie 
das verlangt wird. 

Jeder Universitätslehrer, der weiss, wie zur Zeit eine gauze Reihe 
wichtiger, für die Ausübung der ärztlichen Praxis absolut nötiger Kurse 
kaum untergebracht werden kann, Jeder, der weiss, dass schon jetzt 
die wichtigen Vorlesungen über spezielle Pathologie wegfallen, obwohl 

in ihnen manches auf die soziale Medizin Bezügliche beigebracht werden 
kann, Jeder, der weiss, , dass schon jetzt bei der Abneigung der 

Studierenden, theoretische Kollegs zu hören, über die Abnahme des 

Interesses für so wichtige Fächer wie allgemeine Pathologie und patho-
logische Anatomie geklagt wird, wird sich sagen müssen, dass ein so 
ausgedehntes Kolleg wie das erwähnte, wenn überhaupt, so nur mit 

Hülfe von nicht recht geeigneten Mittags- oder Abendstunden unter-
gebracht werden kann. 

Man müsste denn die Ferien bedeutend kürzen, was für die 
Studenten vielleicht durchführbar wäre, wenn auch nicht gut für die 

Mediziner allein, aber nicht für die meisten klinischen Lehrer, deren 
Ferienzeit jetzt durch Examina und durch Fortbildungskurse in ganz 

anderer Weise als früher in Anspruch genommen wird, sodass die Zeit 
für die eigene Forschungs- und Schaffenstätigkeit, sowie für eine Er-
holung immer kürzer geworden ist. 

Oder man muss auf das praktische Jahr rekurrieren, dem diese 

Aufgabe von vornherein mit vollem Rechte zugedacht war. Denn in 

ihm hat der angehende Arzt praktisch mit dem Krankenkassenween, 
mit den. Standesinteressen, mit der Organisation der Ärzte zu tun. Und 
erst dadurch wird der junge Mediziner naturgeme das wahre Interesse 
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an den Aufgaben der sozialen Medizin gewinnen, dass er mit ihnen 

pr aktisch in Berührung kommt, gerade so wie er nicht durch 
theoretische Vorlesungen über spezielle Pathologie, mit oder ohne Licht-

bilder, sondern erst durch die Kurse und durch die Klinik zu einem 

innern Anteil an der .Pathologie und Therapie gebracht wird. 
Und ebenso wäre hier ein Feld für die Betätigung der allerdings 

an Zahl geringen Akademien für ,praktische Medizin gegeben, die ja 

mit zu diesem Zwecke gegründet sind, zu denen aber freilich zur Zeit 
die Medizinalpraktikanten noch viel weniger hinströmen, als selbst zu 

den ,Universitätsinstituten, zum guten Teile aus dem Grunde, weil 

Städte und Staat bisher davor zurückschreckten, den Praktikanten solche 
Vorteile zu bieten, wie viele kleinere Krankenhäuser, denen oft kein so 

grosses Lehrmaterial zur Verfügung steht als jenen. 

Presst man aber trotz alledem die gesamte soziale Medizin mit 
Gewalt in den jetzigen Unterricht hinein, dessen Zeit um ein weiteres 

Semester zu verlängern, doch auch wieder manche Nachteile hätte, so 
gereicht das wohl nach der Meinung der meisten Universitätslehrer, die 
doch in Bezug auf die Leistungen bei den Prüfungen die gegebenen 

Beurteiler sind, vielleicht der Quantität, aber nicht der Qualität des 

medizinischen Unterrichtes zum Vorteil. 
Denn auch jetzt darf man im Examen die Anforderungen nicht 

hoch stellen, wenn auch nach Wegfall der Prüfung in der Physio-

logie und der deskriptiven Anatomie mir eine entschiedene Besserung 

eingetreten zu sein scheint. Der Lücken sind oft noch allzuviele. 
Endlich spricht gegen die allzuweite Ausdehnung des Unter-

richts in der sozialen Medizin der Umstand, dass es dem betreffenden 

neuen Lehrer dieses Faches doch niemals möglich sein wird, in allen 

Teilen der Medizin zugleich ein hinreichend kompetenter Obergutachter 
und damit Lehrer zu sein, etwa zugleich nur in der Chirurgie und 

in der inneren Medizin, geschweige denn in der Psychiatrie, Augen-
heilkunde u. s. w. Es muss also trotz der Existenz eines besonderen 
sozialmedizinischen Professors im Hauptamt dennoch ein besonderer 

Kurs wenigstens in den beiden Hauptfächern für die Unfalls- und 
Invaliditätsmedizin abgehalten werden, wie vielfach bisher, wodurch 
von neuem Zeit beansprucht wird, und in den kleineren Fächern von 
dem jeweiligen Lehrer besonders auf diese Dinge Gewicht gelegt und 
darüber Vortrag gehalten werden. 
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Unbedingt muss aber daran festgehalteil werden, dass diejenigen 

am besten für die spätere Gutachtertätigkeit vorbereitet sein werden, 
die am besten mit der Diagnostik und mit der gesamten allgemeinen 

und speziellen Pathologie und Therapie und zwar besonders der Ätiologie 
und Prognostik vertraut sind, also mit denjenigen Fächern, die durch 

ausgedehnte neue Collegs eine Einbusse erfahren. 
Der Universitätsunterricht kann überall nur die Grundlagen für 

das ärztliche Wissen und Können legen, vor allem die Methodik lehren, 

und die Ehrfurcht vor der wissenschaftlichen Forschung. Er soll auch 
vor allem seine Adepten mit dem Geiste wissenschaftlicher Kritik 
durchdringen. 

Denn eine solche Kritik ist heute nötiger als je. Sie ist mehr 

als früher erforderlich für die Tätigkeit des künftigen Gutachters, die 

so ungemein erziehlich wirkt. 

Sie ist mehr als je erforderlich in der Therapie, die mit einer 
Flut von Heilmitteln und Heilmethoden den Arzt überschwemmt und 

nur zu leicht den Wert und die Bedeutung der seelischen Einwirkung, 

der Suggestion übersehen und unterschätzen lässt. 
Der Universitätsunterricht ist endlich in Deutschland aufgebaut 

auf dem Grundsatze der akademischen Freiheit und widerstrebt mit 
Recht den Forderungen allzu vieler Reglementierungen 

und Zwangsmafsregeln, die doch nichts nützen. 
Gerade so wie wir Alle wünschen, dass der ärztliche Beruf ein 

möglichst freier bleiben möge, so wünschen auch die vielgescholtenen 

Fakultäten ein möglichstes Festhalten an der akademischen Lehr- und 
Lernfreiheit, unter deren Wirkung sich die deutschen Aerzte ihre ange-
sehene Stellung in der Welt errungen haben. 
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1. 

Der Mineralstoffwechsel in der klinischen Pathologie. 

Referat. 

Von 

Professor Dr. Magnus - Levy (Berlin). 

Die C24 run dl age unserer Untersuchungstechnik bildet nach wie 
vor der einfache Stoffwechselversuch, die Bilanzaufstellung der einzelnen 
Mineralstoffe. Eine gewisse Erweiterung hat die Technik insofern 

erfahren, als wir die Reaktion des Organismus heute bei sehr viel 

stärkeren Schwankungen der Salzzufuhr untersuchen als früher. Wir 
unterwerfen den Menschen und seine Organe starken „Belastungsproben." 

, ich denke da in erster Reihe an die Forschungen über den Koch-
salzwechsel. Neu hinzugekommen ist die kryoskopische Untersuchung 
der Körperflüssigkeiten und die damit eng verbundene Bestimmung der 
elektrischen Leitfähigkeit.  Sie haben unser Verständnis in manchen 
Dingen gefördert, das Interesse am Mineralstoffwechsel neu belebt. 

Indes gewinnen wir durch diese Verfahren nur . allgemeine Aufschlüsse 
über eine. Summe von wesentlich physikalischen Wirkungen. Diese in 
ihre Komponenten zu zerlegen, die den einzelnen Mineralstoffen zu-

kommenden Wirkungen zu ermitteln, bleibt nach wie vor der chemischen 
Analyse vorbehalten. Ihr,, der einfachen Bilanzierung der Einnahmen 
und Ausgaben, 'danken wir doch die wesentlichen Fortschritte, die in 

neuerer Zeit im Gebiete des pathologischén. Mineralstoffwechsels ge-

macht worden sind. ' 
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In zweiter Reihe steht die Analyse des totén Objektes. Wir 

suchen zu erfahren, ob gewisse Krankheiten mit konstanten Ver-
änderungen im Mineralstoffgehalte der Organe einhergehen, Qb und 
in welchem Kausalverhältnisse beide zu einander stehen. Leider 

fehlt auf diesem wichtigen Gebiete die Grundlage, die Kenntnis des 
Mineralstoffgehaltes gesunder menschlicher Organe, so gut wie ganz. 

Wenn auch die Mischung der Salze im normalen Serum und der 
Lymphe verhältnismäfsig konstant ist, so scheinen doch in den Zellen 

einzelne dieser Stoffe in stark wechselnden Mengen vorhanden zu sein. 

Ich wähle ein besonders auffallendes Beispiel. Der Kalkgehalt der 
Organe spielt heute in der Frage der Rhachitis eine gewisse Rolle. 
Für den Kalkgehalt des häufig untersuchten Rindfleisches nun schwanken 
die Angaben anscheinend sorgfältiger Analytiker von D/2 bis zu 30 mgr. 

in 100 gr. Angesichts solch grosser Differenzen beim gesunden Tiere 
müssen wir erst die Beibringung eines grossen analytischen Materiales 

vom gesunden Menschen verlangen, ehe wir auf angebliche Abweichungen 

in kranken Organen sichere Schlüsse bauen. 

Die dritte Untersuchungsmethode könnte man die speziell pharma-

kologische nennen. Selbstverständlich verzichten wir auch beim Stoff-
wechselversuch in der Klinik nicht auf die Registrierung der Reaktionen • 

des Organismus, wenn wir ihn Variationen der Salzzufuhr unterwerfen. 
Aber das feinere Studium dieser Reaktionen erfordert doch besondere 

Mittel und fällt darum, zum Teil aus äusserlichen Gründen, nicht so 
sehr .in das Gebiet der medizinischen Klinik, als in das verwandter 
Wissenschaften. An niederen Tieren und deren Eiern, sowie an über- • 

lebenden Organen haben uns die Physiologen Loeb, Herbst, Overton 
und andere ausserordentlich feine Reaktionen auf kleine Aenderungen 

in der Zusammensetzung der umgebenden Flüssigkeit kennen gelehrt. 

Kochsalz allein wirkt nach Loebs Ausdruck "giftig", kleine Zusätze von 
Calcium und Kaliumionen machen die Chlornatriumlösungen erst zu 
einer wahrhaft physiologischen.  Hier sind wissenschaftliche Grund-

lagen für die mineral-therapeutische und balneologische Forschung ge-
geben. Indessen sind die Aenderungen, die wir mit unseren Mineral-

wässern und sonst in den Innensäften des Körpers vorübergehend 

bewirken, doch weit geringer als die experimentellen Variationen der 
umgebenden Salzlösungen in den Versuchen der Physiologen. Und 
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zudem antwortet unser Versuchsobjekt, der erwachsene Mensch, 
auf die balneologische Beeinflussung seiner Säfte nur selten mit 

Reaktionen, die unserer registrierenden Technik genügende Handhaben 
bieten. 

Ein unendlich viel feineres Reagens auf Veränderungen der Salz-
verhältnisse ist der menschliche Säugling. Die gleichen Eingriffe, die 
beim erwachsenen Menschen eine greifbare Wirkung nicht herbeiführen, 

beantwortet er mit Fieber, mit Gewichtsstürzen, Eiweiss- und Salz-

verlusten und anderem mehr. Hier haben denn auch die Paediater, 

deren Untersuchungstechnik wegen der Einfachheit und Gleichmäfsig-
keit der Säuglingsdiät sehr viel leichter ist, mit Erfolg ein Gebiet 

betreten, das uns Internen grosse Schwierigkeiten bietet. Ióh werde 

an anderer Stelle einige Andeutungen über diese neueren Forschungen 

geben. Die eigentliche Balneotherapie hingegen betrachte ich als 
ausserhalb der mir zugewiesenen Aufgabe liegend. 

Auch sonst habe ich mir Beschränkung in der Auswahl des Stoffes 
aufzuerlegen, auf eine Gesamtübersieht muss ich verzichten. In 

A lbu - Neubergs "Mineral - Stoffwechsel" findet sich das grosse 

Material bis zum Jahre 1905 übersichtlich dargestellt, sind die Be-
ziehungen des Mineralstoffhaushaltes in gesunden zu denen in kranken 
Tagen erläutert. 

Anders als früher erscheinen uns die basischen und die sauren 
Anteile gelöster Salze nicht mehr fest an einander gekettet, sondern 

zum grössten Teile als freie Ionen enthalten. Das erleichtert unsere 
Forschung über die Wirkungen der verschiedenen Stoffe. Es erleichtert 

aber auch unsere Vorstellung von dem zeitweiligen oder dauernden 
Uebergang der Mineralstoffe in organische, lockere oder festere Bindung. 
In den umspülenden Körper fl üssi gk eit en, dem Blute, der Lymphe usw. 

ist der grösste Teil in anorganischer und zwar in ionisierter Form ent-

halten. Hier dienen die Mineralsubstanzen gleich den Eiweissstoffen 
grossenteils physikalisch-chemischen Aufgaben: In den Zellen hingegen, 

an deren Aufbau wesentlichen Anteil nehmend, werden. wir uns einen 
grösseren Anteil in anorganischer Form, entionisiert vorzustellen haben. 

Man hat auf diese organische Bindung der Mineralstoffe in der Kost 
besonderen Wert gelegt, in einzelnen Fällen vielleicht etwas zu weit 

Verhandl: d. sechsundzwanzigsten Kongresses I. limero Medizin. XXVI. 2 
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gehend. Man muss in jedem einzelnen Falle die Art der chemischen 

Bindung und ihre Festigkeit genau erwägen.') 

Ziemlich klar liegen heute die Verhältnisse beim Eisen. Gegen 

Bun ges Lehre, dass Bluteisen nur aus organisch gebundenem Nahrungs-

eisen aufgebaut werden • könne,  haben die Kliniker auf diesem 
Kongresse vor 14 Jahren auf Grund ihrer therapeutischen Erfolge 

energisch Stellung genommen. Damals fehlten noch exakte experimen-
telle Beweise dafür, dass anorganisches Eisen tatsächlich für die Blut-

bildung verwertet wird; sie sind inzwischen in überreicher Zahl geliefert 
worden. Junge, stark wachsende Tiere, oder ausgewachsene, denen man 

zu wiederholten Zeiten grosse Blutmengen entzog, vermochten grosse 
Blutmengen bei fast ausschliesslicher Gewährung anorganischen Eisens 

zu bilden. Man darf heute vielleicht den Spiess umdrehen und fragen, 
ob nicht vielleicht das organische Nahrungseisen, u nb e s ch a de t 
et w ai g er son stiger y o rzii g e erst vollständig in die anorga-

nische Form übergeführt werden müsse, um in das Härnatinmolekül. 
eingefügt zu werden. In diesem scheint es nämlich mit einer Reihe 

von Pyrrolketten fest verbunden zu sein. Davon, dass solche such in 
den eisenhaltigen N,ukleoproteiden, die Bun ge als die eigentlichen 
rechtmärsigen Eisenträger der Nahrung anspricht, vorhanden seien, ist 
nichts bekannt, ebenso wenig wie von einem festen stöchiometrischen 

Verhältnisse des Eisens in diesen Stoffen. Das Eisen ist in ihnen, wie. 

S alk o w sk i jüngst feststellte, äusserst locker enthalten, es lässt sich 

durch einmaliges Aufkochen. in schwach alkalischer Lösung quantitativ 
ausfällen. So wie dem Aufbau des Körpereiweisses aus dem Nahrungs-

eiweisse eine weitgehende Aufspaltung des letzteren vorangeht und 
vorangehen muss, so muss vielleicht auch bei der Hämatinsynthese das 

Eisen erst in ionisierte Form übergeführt werden. 

Wenn Bung e auch für den Nahrungskalk eine organische. Bindung 
als notwendig zum Gedeihen der Tiere angenommen hat, so lassen sich 

dagegen Versuche anführen, in denen junge wachsende Hunde ihren 

1) Mit den folgenden Bemerkungen ist nicht beabsichtigt, die grosse und 

anerkannte Bedeutung der organischen Bindung der Mineralstoffe in der Nahrung 

zu bekämpfen, es soll nur (lie weitgehende Fähigkeit des Organismus, Mineral-

stoffe aus anorganischer Form in organische Bindung überzuführen, hervorgehoben 
werden. 
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Kalkbedarf zu 95 % aus Knochenasche und nur zu 5% aus Fleisch 

und Fett deckten, und dabei vorzüglich gediehen. Die teilweise 

Aenderung der angeblichen organischen Bindungsform des Milchkalkes 

beim Sterilisieren beeinträchtigt den Kalkansatz des Säuglings nicht. 

Wenn man ferner das Gelöstbleiben von Kalk neben Phosphorsäure in 

"lakmus-alkalischen" Säften, wie dem Serum, auf eine Bindung an 

Eiweissstoffe zurückführt, so handelt es sich hier jedenfalls nur um 

ganz lockere Verbindungen, die nicht nach stöchiometrischen Verhält-
nissen vor sich gehen. Denn auch in den allerdünnsten Oedemftüssig-

keiten — ich habe solche mit 0,02 % Eiweiss beobachtet — finden 
wir ungefähr dieselben Zahleli für Phosphorsäure und Kalk, wie im 

Serum. In einem solchen Oedem kamen auf 10 mgr. Kalk nur 20 mgr. 
Eiweiss. — Solche vorübergehende lockere Bindungen von basischen 

oder sauren Ionen an Eiweiss und andere organische Stoffe spielen bei 

der Erhaltung des Basen- und Säurengleichgewichtes im Organismus 
eine grosse Rolle, •schon bei der normalen Atmung, dem Abdunsten 

von Kohlensäure, wobei Natrium-Ionen vorübergehend aus .dem Serum 
in die Blutscheiben treten, wie auch bei dem Auftreten intermediärer 

organischer Säuren, die in manchen Krankheiten auftreten und bei der 

diabetischen Azidosis ihre grösste Höhe erreichen. 

Unverständlich ist es mir darum auch, dass man die Ergebnisse 
der modernen Alkalescenzbestimmung im Blute bei der experimentellen 
Säurevergiftung und im Coma diabeticum gegen die ILehre von der 
Azidosis verwertet. Die physikalische Alkalescenzbestimmung zeigt, 
dass das Blut neutral ist, class seine OH- und H-Ionen auch bei den 
genannten Zuständen sich nicht wesentlich ändern, obgleich die Blut-

kohlensäure und die früher bestimmte Alkalescenz gegen Lakmus stark 
sinken. Die mit der Oxybuttersäure usw. ins Blut und die Zellen ein-

tretenden freien 11-Ionen fallen eben zum grössten Teile durch Bindung 
dieser an Eiweiss usw. als freie Ionen weg, das Blut und die Gewebe 
wahren nach Möglichkeit ihren normalen H- und OH-Gehalt. Ist 
aber deswegen, weil die Aenderimg der Verhältnisse bei Anwendung 

dieses Mafsstabes nicht zum Ausdrucke gelangt, die sicher gestellte 
Anhäufung grosser Mengen von Säuren bedeutungslos?" Ganz so roh, 
wie es diese Autoren, anzunehmen scheinen, sind denn doch die An-

schauungen der Schmiedeberg'schen und Naunyn 'schen Schule von 
der Säurevergiftung nie gewesen. Und selbst wenn man in deren 

2* 
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früheren Ausführungen vielleicht hier und da Anschauungen trifft, die 

heute nicht mehr haltbar sind, so genügte es, diese richtig zu stellen. 
An sich ist der Kern der Lehre von der Säurewirkung und der Säure-
vergiftung durch di ese modernen Untersuchungen nicht erschüttert. 

Dass auch das Chlor gelegentlich ebenso wie das Natriumion in 

lockere organische Bindung übertreten kann, halte ich für durchaus 

möglich. Eine festere organische Chlorbindung ist indessen bisher nie 

mit Sicherheit nachgewiesen, auch nicht in Baumgarten's neuer 
Arbeit über organisches Harnchlor, die bis auf genauere Feststellung 

noch eine andere Deutung erlaubt. 

Manche Mineralstoffe haben eine physiologische Wirkung nur, 
wenn sie in organischer Bindung zugeführt werden, das gilt für den 
Schwefel. Andere, wie der Phosphor, werden wenigsten in der 

Säuglingszeit dem men s chli che n Kinde ausschliesslich in organischer 
Form geboten. Doch können Tiere bestehen und sich fortpflanzen ohne 
Lecithin in der Nahrung, sie vermögen es aus Fettsäuren. Phosphor-

säure usw. 'aufzubauen. Trotz zweifelloser Ueberlegenheit der phosphor-
haltigen Nukleoalbumine und Nukleoproteide über die anorganischen 

Phosphate scheint mir prinzipiell der Organismus die Fähigkeit zu 
besitzen, aus Phosphorsäure, Eiweisskörpern und anderen Stoffen Nuklein-
körper aufzubauen. 

Wenn ich mich heute im wesentlichen noch der alten Ausdrücke 
bediene, vom Kalk statt vom Calcium, vom Kochsalz statt vom Chlor 
spreche,, so geschieht dies rein aus äusserlichen Gründen. Ihnen, meine 

Herren, haften ebenso wie mir noch die alten Zahlen im Gedächtnisse, 
die sich auf die Salze, Säureradikale usw. beziehen. Sie würden bei 
einem Vortrage mit den umgerechneten neuen Zahlen weniger gut operieren 

können. Und gerade beim Kochsalze, das wir zu 90 0h, tatsächlich als 

solches, als Verbindung von Chlor mit Natrium unseren Speisen zu-
• setzen, gibt uns eine Bezeichnung des Chlors als Kochsalz in der 

Bilanz ein anschaulicheres Bild, als die korrekte Beziehung auf das 
Chlor-Ion. 

I. Kalk. 

Unser Interesse am Kalkstoffwechsel ist in erster Reihe auf Er-
krankungen des Skelettsystemes gerichtet, zumeist aus dem äusserlichen 
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Grunde, weil Kalkgehalt und Kalkwechsel der Weichteile so niedrig 

sind, dass wir etwaigen Schwankungen nur mit Mühe folgen können. 

Für die Erklärung des mangelhaften Kalkansatzes bei der Rhachitis ( 
sind drei verschiedene Ansichten in Frage gekommen: 1. ungenügende 

Kalkzufuhr in der Kost; 2. ungenügende Kalkresorption; .die dritte, 

heute wohl zumeist geltende Lehre verlegt die Störungen in die Zellen 

des Skelettsystemes, die trotz genügenden Angebotes Kalk und die damit 

verbundenen Mineralstoffe, Phosphorsäure, Magnesia, Kohlensäure usw. 
nicht zu verarbeiten und in genügender Menge abzulagern vermögen ;1 
sie geben sie wohl auch unter Umständen in stärkerem Mafse als 

normaler Weise wieder her. Ich will Ihnen das Material für diese drei 

Ansichten kurz anführen. 

Es steht heute unzweifelhaft fest, dass eine kalkarme Diät bei 
allen jungen Säugetieren — untersucht wurden Hunde, Schweine, Schafe, 
Kaninchen, in den zoologischen Gärten sogar auch Löwen usw. — einen 

Zustand hervorruft, der dem der Rhachitis äusserst ähnlich ist. Dass 
das Skelett ebenso wie bei der spontanen Rhachitis in fast allen seinen 
Teilen sehr viel weniger Mineralstoffe als normal enthält, stand eigent-
lich, auch ohne chemische Analyse, schon in dem Augenblicke fest, in 

dem konstatiert wurde, dass das Längenwachstum solcher Tiere und 
somit auch das der Knochen durch Kalkarmut der Nahrung nicht 

beeinflusst wird.- Wenn die Knochen eines vierwöchigen Hundes sich 
im Verlaufe von 2 Monaten um 1/4 oder 1/3 in die Länge strecken, 
obgleich im verfütterten Fleisch und Fett nur minimale Kalkmengen 
zur Verfügung standen, so verteilen sich eben die ursprünglich vor-

handenen Mineralstoffe auf ein sehr viel grösseres Quantum von Knochen-

substanz. 
Im übrigen hat die chemische Analyse der Knochen uns auch 

exakte Zahlen gegeben. So kamen in Versuchen von Baginsky in 
der Ulna auf loo gr. fett- und wasserfreie Trockensubstanz 46,5 % 

Asche statt 53,5 ''/0 usw. 
Die Knochen zeigen in ihren Auftreibungen und Verbiegungen eine 

fast völlige Uebereinstimmung mit denen bei spontaner Rhachitis; im 
mikroskopischen Bilde sind gewisse Aehnlichkeiten vorhanden. Klinisch, 
nach Art und Intensität der Bewegungsstörungen und anderen Symptomen 
sind spontan-rhachitische Hunde von experimentell beeinflussten nicht 
zu unterscheiden. 
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Dennoch darf dieser Rhachitis - ähnliche Zustand nicht mit der 

spontanen Rhachitis ohne weiteres identifiziert werden.  Abgesehen 
davon, dass bei letzterer wohl kaum je ein ebenso starker Kalkmangel 
in der Kost vorhanden ist, wie in den Experimenten, sind noch einige 

scharf definierbare Unterschiede zwischen Rhachitis und „Pseudo-

Rhachitis" vorhanden. Auf .die von St ölzn er hervorgehobene Ver-
schiedenheit im Kalkgehalt der Weichteile möchte ich vorderhand 

noch kein zu grosses Gewicht legen. Nach Stölzner verarmen bei der 
experimentellen Kalkfernhaltung auch die Weichteile an Kalk, was bei 
der menschlichen. Krankheit nicht der Fall sei. Die Tatsache wäre 

wichtig; doch scheint sie mir aus den bisher vorliegenden Zahlen noch 
nicht mit der wünschenswerten Sicherheit hervorzugehen. — Wichtiger 
erscheinen die Abweichungen im histologischen Bilde der erkrankten 
Knochen. Neuere .Forscher (Korsakoff, Troitzki, Stölzner und 
seine Schüler) stimmen im wesentlichen darin überein, dass die starke 

Ausbildung der kalklosen Knochenschicht, die beim kranken menschlichen 

rhachitischen Säugling stets vorhanden sei, bei der Pseudo-Rhachitis der 

Tiere fast fehle. Bei der letzteren richte sich die Anbildung von neuer 
Knochensubstanz zum Teile nach dem Kalk an gebote, das heisst nach 
der Möglichkeit, die osteoide Substanz auch zu verknöchern („Selbst-
steuerung", Stölzner).  Auch v. Hansemann gibt ähnliche Unter-
schiede zu, und Reimers und Boy e haben dies neuerdings auch hei 

Vergleichun'g der Knochen von sp on t an- rhachitischen Hunden mit 
pseudo-rhachitischen festgestellt. 

Als_einen weiteren Unterschied Will ich den verschiedenen Effekt 
der Therapie anführen. Beim kalkarm ernährten Hunde verschwinden, 
wie Rolo ff berichtet, die schwersten Bewegungsstörungen auf Zugabe 
von Knochenasche in ganz kurzer Zeit. Ein so schneller Umschwung 
erfolgt beim spontan-rhachitischen Hunde anscheinend nicht, wenn auch 

Roloff hierüber keine ganz präzisen Angaben macht.  Er erfolgt 

keineswegs bei unseren kranken Kindern: Ich glaube diese Unterschiede 
als wichtig hervorheben zu sollen, wenngleich ich nicht verschweigen 
will, dass die anatomische und chemische Restitution der erkrankten 
Knochen nach Rolo ffs systematischen Untersuchungen doch auch bei 

der Pseudo-Rhachitis eine ziemlich lange Zeit erfordert. 
Mangelhafte K alk resorption als Veranlassung der Rhachitis 

lässt sich auch heute noch weder beweisen, noch auch mit Sicherheit 

ti 
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widerlegen. Wenngleich wir wissen, dass ein grosser Teil des schliesslich 
im Kot ausgeschiedenen Kalks beim gesunden Tiere zuvor resorbiert 

worden war, sind wir im einzelnen Falle und namentlich unter krank-

haften Verhältnissen nie im Stande, die Menge des wirklich resorbierten 

Kalkes zu bestimmen. Da aber bei der Rhachitis die Ausnützung der 

anderen Stoffe nur selten stärker- gestört ist, so liegt vorderhand 
kein Grund vor, dem Kalke eine- Ausnahmestellung anzuweisen. • Die 

noch zu besprechenden Resultate der Phosphortherapie .sprechen •gegen . 
eine stärkere und länger dauernde Störung der Kalkresorption. Nur 

.soviel soll zugegeben werden, dass bei stärkeren Verdauungsitörungen 

— und diese spielen bei der Rhachitis eine gewisse Rolle — auch die 

Resorption und mithin der Kalkansatz besonders stark • leidet., 

. Für die Lehre, die die mangelhafte Knochenverkalkung in einer 
primären Schädigung der Knochenzellen sieht, ist als direkter Beweis 
in erster Reihe der Erfolg der . Phosphor-Therapie anzuführen. Nach-

dem zuerst in der Klinik von His eine märsige Besserung der Kalk-
bilanz unter Phosphordarreichung bei Osteomalacie festgestellt wurde, 

hat Schab ad • eine relativ noch stärkere Wirkung bei der Rhachitis 
in ausserordentlich umsichtigen Versuchen • festgestellt. Die Besserung 

der Kalkbilanz betrug 0,4 gr. am Tage; in 2'/, Monaten warden unter 
fortdauerndem Phosphorgebrauch za. 30 gr. Kalk mehr angesetzt, als 

nvor ohne ihn.  Die günstige. Wirkung • hielt noch 2 Monate nach 

Aussetzen der Medikation an.  An eine Verbesserung der Resorption 
{lurch den Phosphor zu denken liegt kein , Grund vor. Im Zusammen-

hange mit den vielfachen klinischen Erfahrungedüber Phosphortherapiel) 
und mit den Beobachtungen einer sklerosierenden Wirkung des Phosphors 
auf das Knochensystem  Versuche, deren Ergebnisse allerdings im 
einzelnen vielfach auseinander gehen — gestatten diese Stoffwechsel-

versuche mit Sicherheit, die primäre Schädigung bei der Rhachitis in 
das Knochensystem selbst zu verlegen. 

Es kann nur noch die Frage sein, ob nicht die früher angeschul-
digten Ursachen: Kalkarme der Nahrung und mangelhafte Resorption, 
{loch eine gewisse Rolle spielen. Ich möchte das im Hinblick auf die 
Rhachitis der Brustkinder nicht ganz leugnen: Tatsächlich ist der 

Zweifel können hier nur insofern auftauchen, als manche Autoren die Heil-

wirkung .nicht dem Phosphor, sondern dem Lebertran zuschreiben, 
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Kalkgehalt der Frauenmilch unter unseren heutigen Kulturverhältnissen 

niedrig. Er schwankt von einigen fraglichen Zahlen abgesehen  zwischen 1 
30 und 57 mgr. in 100 ccm. in 140 1. Milch, die ein Säugling in den 

ersten 6 Monaten ungefähr zu sich nimmt, erhält er danach 42-80 gr. 
Kalk, von denen nach Ausweis der besten bisherigen Versuche an 

Kindern höchstens zwei Drittel (26-55 gr.) angesetzt werden. Wie 
gross der Kalkbedarf im ersten Halbjahre sein sollte,. wie hoch' er 
unter idealen Verhältnissen ist, können wir natürlich nicht sagen. Wenn 

Dibbelt das Soll des Kalkansatzes im ersten Lebenshalbjahre auf 
80 gr. berechnet, so halte ich das für viel zu hoch. Aber selbst wenn 

wir nur 40 gr. als notwendig oder wünschenswert annehmen — eine 

Zahl, die mir keineswegs zu hoch, eher zu niedrig erscheint, — so 
zeigt es sich, dass die vorher bezeichneten kalkärmeren Muttermilch-
sorten schon ungenügend sind. Dabei kommt noch in Betracht, dass 
bei den meisten stärkeren Verdauungsstörungen des Säuglings der Kalk-

ansatz unterbrochen, ja sogar Kalk in grösseren Mengen wieder. ab-
gegeben wird. Nach meiner Meinung ist damit zu rechnen, dass bei 

manchen Muttermilchkindern eine gewisse Kalkarmut der Knochen, im 
Sinne unserer vorherigen Ausführungen eine Art Pseudo-Rhachitis, vor-
liegt, die vielleicht den Boden für die eigentlichen Schädigungen, die 
zur Rhachitis führen, vorbereitet. 

Dibbelt hat in 2 Fällen gezeigt, dass die Milch der Frauen 
sich durch Zufuhr gewöhnlicher Kalkpräparate stark an Kalk anreichern 

lässt. Das müsste in grossem Umfange nachgeprüft werden nnd zu-
gleich ermittelt werden, ob der Säugling nicht aus der kalkreicheren 
Muttermilch sehr viel grössere Kalkmengen ansetzt. Wenn das der 

Fall wärä, so läge die Möglichkeit vor, die Säuglinge mit einem kalk-

reicheren und widerstandsfähigeren Skelett als sonst von .der Mutter-
brust zu entlassen. Die exakte Feststellung dieser Verhältnisse würde 
eine umfangreiche klinische und chemische Arbeit und eine umfang-

reiche Ueberwachung des späteren Geschickes solcher Säuglinge ver-

langen, die indessen bei der heutigen Organisation des Säuglings-
fürsorgewesens wohl zu leisten wäre. 

Bezüglich der Osteomalacie kann ich mich kurz fassen. Für 
die pathologische Auffassung, zum mindesten des Stoffwechsels, gelten 

ähnliche Gesichtspunkte, wie bei der Rhachitis. Ob auf die morpho-
logischen Differenzen • zwischen Osteomalaciei und Rhachitis grösserer 
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Wert zu legen ist, lasse ich unerörtert. Aetiologisch möchte ich auf 
die Angabe Roloffs , des erfahrenen Tierpathologen, verweisen, 

wonach auffallend oft Osteomalacie und Rhachitis gleichzeitig in einer 
Herde auftreten; offenbar führen die gleichen, freilich noch immer 

nicht genügend scharf präzisierten äusseren Schädlichkeiten beide Krank-

heiten herbei. 

Aus den Stoffwechselversuchen bei Osteomalacie lässt sich im 
grossen und ganzen kaum Mehr entnehmen, als dass der Prozess der 

Knochenerweichung ebenso wie die spätere Restitution im allgemeinen 
langsam vor sich geht. Die Kalkverluste betrugen selten mehr als 

2-4 dgr. am Tage, und der spätere Wiederansatz erfolgt zumeist in 

einem ähnlich langsamen Tempo. Nur nach der Kastration, die ja in 
manchen Fallen einen prompten Umschwung herbeiführt, sah Neu - 

mann, einige Wochen nach der Operation, einen täglichen Ansatz von 

1,2 gr. Kalk. 

Die oft ausgezeichneten Resultate der von Fehling eingeführten 
Kastration bei der Osteomalacie haben dazu geführt, den Einfluss der 

0,varien auf den Kalk- und Phosphorsäure-Stoffwechsel am Tier experi-
mentell zu studieren. In einigen Fällen sah man nach Darreichung 

von Ovarialpräparaten grössere Kalkverluste.  In der Mehrzahl war. 
das Ergebnis undeutlich. Die Kastration gesunder Tiere kann natürlich 

den Stoffwechsel nicht so beeinflussen, wie die gleiche Operation beim 
kranken Menschen. Man hat wohl an einen Zusammenhang der chemi-

schen Tätigkeit des Ovariums mit den Vorgängen im Knochensystem 
zu denken; doch fehlen bisher erfolgreiche Versuche, den hypothetisch 

wirksamen Stoff in ähnlicher Weise aus dem Ovarium zu extrahieren, 

wie das bei der Schilddrüse gelungen ist. Dass freilich solche Stoffe 
schon in dem gesunden Ovarium enthalten sind, ist keineswegs mit 

Sicherheit anzunehmen. Es könnte sein, dass erst das erkrankte Organ 

sie . liefert. Andere malakogene, den Knochenstoffwechsel beeinflussende 
Organe sind bisher nicht bekannt. Verfütterung von Schilddrüsen-, 
Thymus- und Nebennierensubstanz eigen keinen deutlichen Einfluss auf 

den Kalkstoffwechsel.  Therapeutische Versuche mit diesen Stoffen 

bei der Rhachitis sirid im wesentlichen fehlgeschlagen, hei der Osteo-
malacie liegen einige Berichte über günstigen Einfluss des Anrenalins vor. 

Bei allen chronischen Krankheiten, die zu, langsamer Abzehrung 

führen ? wird man auch mit einem gewissen Schwunde des Skelett-



26  MAGNUS-LEVY, DER MINERALSTOFFWECHSEL 

systems rechnen müssen, namentlich dann, wenn es mit dem Muskel-

system bei dauernder Bettlägerigkeit wenig in Anspruch genommen 

wird. Eine solche analytisch ermittelte Kalk- und Phosphorabgabe, 
wie sie ja auch dem Greisenalter zukommt, hat man als "D e mine-

r alisationu be.zeiehnet.5 

Von Bedeutung wäre eine solche Abgabe von Mineralstoffen frei-

lich nur dann, wenn sie den entsprechenden Verlust an organischen 

Stoffen überwiege, derart, dass die verbleihende Knochen- und Weich-

teilsubstanz eine auch relative, prozentische Abnahme ihrer Mineral-

stoffe erführen, oder aber, wenn die Knochen relativ stärker abnehmen 

als die anderen Organe. Etwas derartiges scheint beim schweren Diabetes 

vorzukommen. Von Noorden, sowie Gerhardt und Schlesinger 

haben bei schweren Diabetikern in Perioden guten Allgemeinbefindens 

in längeren Reihen starke Kalk-; Phosphor- und Magnesiaverluste ge-

sehen; man darf sie hier wohl auf Abgabe von den Knochen beziehen. 
Entsprechende anatoMisch-pathologische Berichte, wonach die Knochen 

von Diabetikern abnorm leicht sein sollen, liegen bisher freilich nur 

von einer Seite vor, von Fr er ich s. Es liegt nahe, diese Knochen-

einschmelzung  sicher schwinden hier mit den Mineralstoffen auch 

die organischen Bestandteile der eigentlichen Knochensubstanz — in 

Zusammenhang zu bringen mit der Azidosis. Hat man ja doch auch 

sonst auf Eingabe unverbrennlicher Säuren •Kalkverluste beobachtet. 

Sicher ist, dass der hohe Kalkgehalt des diabetischen Urins — man 

hat 'Mengen bis zu 3 gr. am Tage darin gefunden — mit sehr starker 
Azidosie einhergeht. 

(1nd- das gibt mir Veranlassung, doch noch einmal auf die Rolle 

der Säuren für die Lösupg der Mineralstoffe in den Knochen zurück-

zukommen.  Ohne Vermittefung von Säuren kann. das Tricalcium-

phosphat der Knochen nicht in Lösung gebracht werden.  Auch bei 

1) Das sei hier nebenher erwähnt, dass die von französischen Autoren ange- - 

gebene allgemeine, auch diagnostisch und prognostisch verwertete Demineralisation 

bei Tuberkulose. als auf mangelhaften Analysen beruhend, weder der Kritik noch 

auch der exakten Nachprüfung (Ott) gegenüber Stand gehalten hat. Robin's 

neuere Untersuchungen an kranken und gesunden Lungen sind gewiss wertvolles 

Material. (loc1. sind die von dem therapeutisch stark veranlagten Forscher daraus 

gezogenen unmittelbaren therapeutischen Folgerungen in ihrer Allgemeinheit wohl 

kaum berechtigt. 
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der physiologischen Knocheneinschmelzung, beim Knochenumbau des 
wachsenden Tieres muss irgend eine Säure aus den Säften in die Zellen 

treten oder hier gebildet werden, um das -Kalkphosphat in Lösung zu 
bringen.  Vielleicht reicht dazu die Kohlensäure (des Blutes oder der 

Zellen) airs. Das Beispiel des Diabetes zeigt aber, dass auch stärkere 
organische Säuren des intermediären• Stoffwechsels hier tätig sein können. 

Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass solche auch bei der Rhachitis 

und der Osteomalacie .— wo sie sich freilich nicht' in greifbaren.. 
Mengen ansammeln, — an der Lösung der Mineralstoffe beteiligt sin e; 
freilich nicht im Sinne früherer Anschauungen, wonach Säfte . und 

Knochengewebe saure Reaktion infolge Ueberwiegens freier Säuren zeigen 
.sollten, und auch nicht unbedingt im Sinne einer primären Wirkung 

dieser Satiren gegenüber gesundern, lebendigem Gewebe. .Dip Lehre 
von der Dissoziation der Salze erleichtert diese Vorstellung. Man kann 
•daran denken, dass das basische Ion inzwischen an Eiweiss gebunden 

vvird, während die entsprechende, vielleicht organische' Säure in die 

Knochenzellen eintritt. Mit solchen Vorstellungen haben wir ja auch 
bei der Bildung der Magensalzsäure zu rechnen. Wenn auch in anderem 
Sinne, als früher, ist die Mitwirkung von Säuren in der Pathologie• 

der Knochenkrankheiten nicht ganz . zu entbehren. Und auch darauf 
will ich hinweisen, dass saure Eigenschaften der Nahning, Zufuhr 
.grösserer Mengen -verbrennlicher organischer., Säuren nach den guten 
Versuchen von Hofmeister und Siedamgrotzki nicht ganz be-

deutungslos für das Skelett sind. Selbst die bei ..überreicher Fettzufuhr 

im Darm entstehenden hohen Fettsäuren können nach den Pest-
stellungen von Schlesinger und von Steinitz vermehrte Kalk-
ausfuhr in den Fäces herbeiführen und so zu einer Kalkverarmung 
beitragen. 

Ru rap fs Warnung vor kalkreicher Nahrung bei Arteriosklerose, 
seine Idee,' die Arterienverkalkung durch geringes Angebot von Kalk 
flach Möglichkeit hintanzuhalten, hat bei den - Klinikern keine Gegen-

liebe gefunden. Auch ich glatibe, dass die Arterienverkalkung nicht 
.so sehr vom Kalkangebot, als von primärer Schädigung des organischen 
•Gefüges der Gefässwand abhängt. Vielleicht gibt sogar manchmal die 

1) Es gibt auch Säuren, die eine 'spezifische •Wirkung auf den Kalkstolf-

Weehsel ausüben, wie die Oxalsiiure. 
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Kalkeinlagerung der geschwächtén Wand einen gewissen Schutz gegen 
den steigenden Druck. Immerhin will ich, ohne mich damit Rump f's 
Gedankengang anzuschliessen, auf ein besonderes Vorkommnis hinweisen. 

Bei Knocheneinschmelzungen aus verschiedenen Ursachen kommt es zu 
den von Virehow beschriebenen Kalkmetastasen. Sie sitzen auf-

fallender. Weise manchmal an Stellen, die sonst von Kalkablagerungen 
ganz frei sind, z. B. in der Magenwand. Küttner sah bei 'einem 

21-jährigen Burschen mit schwerer Wirbeltuberkulose die ganzen Arterien 
sich im Verlaufe weniger Wochen in starre Kalkrohre verwandeln. Der 
Puls wurde unfühlbar und der Tod trat ein. Ob die so schnell ver-

kalkten Teile vorher ganz normal gewesen waren, ist ja nicht fest-
zustellen. Eine genauere histologische und chemische Analyse' solch 

abnormer akuter Vorgänge wird vermutlich zu 'limn Aufschlüssen auf 
diesem Gebiete führen. 

Magnesia. 

Die bisherigen spärlichen Untersuchungen sind für die Pathologie 
noch 'nicht fruchtbringend gewesen. 

Phosphor. 

Einem grösseren Verlust oder Ansatz von Kalk in den Knochen 
wird im allgemeinen eine Hergabe oder Retention von Phosphorsäure 

zur Seite gehen. Absoluter Parallismus aber existiert in den Stoff-
wechselyersuchen nicht. Einerseits kann, wie aus E erxh eimers u. a. 
Versuchen hervorzugehen scheint, Kalk, zum mindesten vorübergehend, 
in grossen Mengen, bis zu 12 gr., ohne entsprechende Phosphorsäure 

angesetzt, vermutlich auch wieder hergegeben werden, und andererseits 

kann die Phosphorsäu-rehergabe von den Knochen durch Ansatz von 

Phosphorsäure an anderen Stellen und in anderer Form weit über-
kompensiert werden. Die topische Diagnostik des Phosphorsäure-

Stoffwechsels steht noch auf sehr schwachen Füssen, ebenso wie die 

Verrechnung der Phosphorsäure auf verschiedene Bindungsformen an-
organischer und organischer Natur. Nur extreme Fälle erlauben ge-
legentlich begründete Schlüsse, Wenn ich beispielsweise vor langen 
Jahren bei einer akuten Leukämie innerhalb 40 Stunden eine Ham-
säureausscheidung von 12 gr. und einen Verlust von 15 gr. Phosphor-

säure beobachtete, so ist hier unter Berücksichtigung der morpho-
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logischen Verhältnisse die Herkunft der Phosphorsäure aus Nukleinen 

zweifellos. Doch sind das eben besondere Seltenheiten. 

Der Diatee phosphatmie französischer Autoren, bei dem 10, 
12 und 29 gr. Phosphorsäure im Ham auftreten sollen, scheint, wie 
schon Nencki betonte, nicht zu existieren. Die analytischen Werte 

sind meines Wissens nicht mit der Wage ermittelt. 

Die sogenannte chronische Phosphaturie, die ihren Namen 
von einem, vielleicht nebensächlichen Symptom, dem Ausfall der Phos-; 

phate im alkalischen Urin, nimmt, hat mit einer Vermehrung der 

Phosphorsäure nichts zu tun. So etbe er hat gezeigt, dass hier die 
Kalkausscheidung im Harn erhöht ist. Man hat, weil öfter chronische 

Dickdarmkatarrhe mit ihr verbunden sind, an eine Behinderung der 

Kalkausscheidung in dem Darm gedacht, wodurch der Kalk gezwungen 
würde, in grösseren Mengen durch den Harn auszutreten. Verminderung 

des Nahrungskalkes macht die Harntrübung vserschwinden und schien 
auch sonst öfters günstig zu wirken. Doch ist, selbst wenn sich der 

veränderte Kalkstoffwechsel als wesentliches Glied des Symptomen-
komplexes herausstellen sollte, ätiologisch und pathologisch noch manches 

aufzuklären. Finden wir doch gelegentlich Urine, und nicht nur bei 

diabetischer oder anderer Azidosis, wo ebenso grosse Mengen von Kalk 

wie bei der sogenannten Phosphaturie — das hier beobachtete Maximum 

beträgt 0,7 gr. in klarer Lösung gehalten wurde. 

Schwefel. 

Wenngleich der Schwefel unter den Mineralstoffen abgehandelt 
zu werden pflegt, so übergehe ich ihn hier, weil er tatsächlich im 

Organismus fast nur in organischer Form eine Bedeutung hat. Seine 
anorganischen Formen, die Schwefelsäure, sind, soweit wir bisher wissen, 
ausschliesslich Abfallsprodukte. Wo die Menge der anorganischen 

Schwefelsäure im llame absinkt, handelte es sich nicht um Störungen 
des anorganischen Stoffwechsels, sondern um solche des Eiweisshaus-
halts, der Oxydation usw. Im grossen und ganzen gehen Schwefel-

und Stickstoffausscheidung parallel. Wohl ist das nicht unbedingt und 
nicht stets der Fall; indessen beruhen Angaben, wie die von Ott, 
ciass Tuberkulöse bei Stickstoffgleichgewicht grosse Schwefelmengen 
abgeben, mit Sicherheit auf ungenügender Schwefelbestimmung in der 

Kost. Aänliche Zweifel sind vor der Hand auch zulässig gegenüber 
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der Arbeit. von Goldwaith, der umgekehr bei Osteomalacie eine 

unverhältnisinärsig starke Schwefelretention beobachtet haben will. 

Jod. . 

Auch von dem Jod, das gelegentlich des Referats über die Schild-

drüse vór einigen Jahren ausführlich behandelt worden ist ich ver-
weise darauf — will ich hier nicht näher sprechen. Die verschiedene 
Wirkung des Jod-Ions und der organisch gebundenen 'Armen des Jods 

ist eklatant. Das Jod ist es, das dem Thyreoglobulin und seinen 

Spaltungsprodukten bis herab zu dem in seiner Konstitution unbekannten 

Thyreojodin seine besondere Wirksamkeit verleiht.  Dem Jod-Ion 
fehlen alle diese überaus charakteristischen Wirkungen vollständig. 

Von neuen Tatsachen führe ich bloss an, dass das Dijodtyrosin, das 

sicher in einigen Jodeiweissstoffen vorhanden ist, im pharmakologischen 
Experiment nach Kraus unwirksam ist; ebenso ist es, wie ich gefunden 

habe, auch im Stoffweaselversuch am Tier wie bei der Behandlung 

des myxödemkranken Menschen jeglicher spezifischer Wirkung bar. 

Koohoalz. 

Das Hauptinteresse am Salzstoffwechsel ist heute dem Kochsalz 
.zugewandt. Wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass dieses Salz, dessen 

0,97 prozentige Lösung uns als physiologische Salzlösung lore eery 
galt, in der Pathologie so ausgesprochene Wirkungen hervorbrächte? 

Sicher sind es zum grossen Teile physikalisch - chemische Verhältnisse, 
denen dieses Salz wie in der Physiologie, so auch in der Pathologie 

seine Rolle verdankt. — Der gesunde Mensch hat einen eisernen Bestand 
von Kochsalz, den ich, auf 140 bis 150 gr. bei einem Manne von 70 kg. 

schätzte. Auf dieses physiologische Minimum stellt er sich ein, wenn 
er einige Tage ganz hungert oder sich jedweden Salzzusatzes zu seiner 
Nahrung enthält. Bei unserem gewohnheitsmärsigen reichlichen Salz-

zusatz aber kreist ein gewisses Plus Von .Kochsalz über jenes physio-

logische Minimum hinaus im Körper. Es wird bei vollständigem ode" 
bei Kochsalzhunger in wenigen Tagen abgegeben, und wir können aus 
solchen Versuchen am Menschen (Klein und Verson, Belli, 
J. Munk, Wid al und andern) seine Grösse auf 15-25 gr. Kochsalz 

berechnen. Mit, dieser Menge Salz zugleich werden vom Körper 1 bis 
1 112 kg. Wasser abgegeben. Bei Rückkehr zu salzreicher Kost wird 
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mit dem abgegebenen Kochsalz neuerdings auch das vorher verlorene 

Wasser wieder gewonnen. Das Salz, das im vorher angedeuteten Sinne 
"überschüssig" im Körper zirkuliert, bindet nach osmotischen Gesetzen 

gewisse Mengen Wasser; wahrscheinlich bleibt ein grosser Teil dieser 

Salzlösung im Blutserum und der Lymphe, so, deren Menge vermehrend. 

Die Abhängigkeit der Wasseraufnahme und der Wasserregulation von 
den genossenen Kochsalzmengen ist beim gesunden Menschen zweifellos. 
Sie gibt sich auch subjektiv darin zu erkennen, dass bei freigestellter 

Aufnahme von Getränken Durst und Flüssigkeitsaufnahme bei Ent-

haltung von Kolzsalz sinken. 
Der gesunde Mensch scheidet eine Kochsalzzulage yon 10 gr. 

meistens in 24 Stunden wieder aus. Anders Kranke mit subakuter 
3  oder chronischer parenchyniatöser Nephritis. Diese scheiden,  wie 

Marischler, Steyrer, Claude. und Achard zuerst nachgewiesen . 
haben, nur kleine Bruchteile, manchmal sogar nichts von dem zu-
gelegten Chlor wieder aus. Dass solche unter Umständen' dauernd 

wiederholte Kochsalzretention nicht ohne Folgen bleiben könne, ist klar. 

S tiauss hat im Jahre 1902 die Zurückhaltung des Kochsalzes durch 

die kranke Niere als Ursache oder Veranlassung der Oedeme hingestellt. 
Das gleiche sprach zur selben Zeit Wi dal in Frankreich' aus, und er 
brachte sofort den entsprechenden Beweis für seine Behauptung. Ich 

darf mit wenig Worten an den bekannten Versuch von Wi d al und 
Javal erinnern. 

Ein nephritischer Patient verlor seine starken Oedeme im Betrage 
e von 51/, kg. bei reiner Milchkost unter gleichzeitiger Hergabe von 

33 gr. Kochsalz.. Bei einer Zulage von 10 gr. Kochsalz täglich er-
schienen die Oedeme unter Gewichtszunahme von 2 kg. wieder; es wurden 
U S:. Kochsalz zurückgehalten. Dass nicht Nebenumstände oder der 
besondere Charakter der Milchnahrung, sondern ausschliesslich die 

wechselnde Kochsalzzufuhr das Schwinden und Wiederauftreten der 

Oedeme veranlasst hatte, ergab. der Kontrollversuch mit gemischter Kost 
er bei vollkoMmen gleicher Flüssigkeitzufuhr. Diese gemischte Kost war 
LIS mit einem Gehalt von 11/, gr. Kochsalz 'noch um 4 gr. Salz ärnier als 

die Milchdiät: Es wiederholte sich genau das gleiche Spiel. Bei Ver-

lz meidung jeden Würzsalzes wurden in 11 Tagen 35 gr. Kochsalz, ab-
is gegeben; das Gewicht fiel. Auf Zulage von 12,8 gr. täglich stiegen 
rd die Oedeme in 7 Tagen um 7 k'g., und 49 gr. Salz warden retiniert. 
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Weitere Variátionen der Kost unter sonst gleichen Versuchsbedingungen 
führten allemal zum gleichen Resultat: regelmäfsig verschwanden die 

Oedeme bei salzarmer Kost. Die Niere war bei dieser geringen Be-

lastung im Stande, das in den Oedemen aufgehäufte Kochsalz und das 
von ihnen gebundene Wasser auszuscheiden. Tägliche Zulagen von 10 

bis 12 gr. Salz führten jedesmal zu Oedemen. 
Das ist das berühmte Experiment von Widal und Java 1, einer 

der klassischen Versuche, die in der Geschichte der Wissenschaft fort-
leben werden, klassisch in der Einfachheit und Klarheit der Anlage 
wie in der Sorgfalt der Durchführung, von durchschlagender Wucht in 

den Ergebnissen und epochemachend für die Therapie! 

Sein Resultat ist in den wesentlichen Punkten von vielen Autoren 
bestätigt worden. Gewiss gibt es Fälle, wo die erkrankte Niere für 
grössere Mengen Kochsalz „durchlässig" ist, wie der gebräuchliche 
Ausdruck lautet, andere, wo Kochsalzzulagen nicht nur zur Retention, 

sondern zu vermehrter Diurese, wie beim gesunden Organismus, und zu 

Kochsalzausschwemmungen führen.  Sicher gibt es auch Fälle von 
schweren Oedennen, bei denen neben allen andern Mitteln auch die 
Kochsalzentziehung im Stiche lässt. Die fundamentale Bedeutung des 

Kochsalzes aber lässt iich für gewisse Stadien der nephritischen Oedeme 
nicht mehr leugnen. 

Es hat lebhaften Widerspruch erfahren, dass man die Kochsalz-
überladung des Nierenkranken als „Urs ache" der Oedeme im allgemeinen 

bezeichnet hat. Pas sollte man nicht tun, denn das Kochsalz selber 

ist wahrscheinlich an den Bedingungen, die zur Entstehung nephritischer 
Oedeme- notwendig sind, an der Erkrankung der Nieren und der an-
scheinend ebenfalls unumgänglichen Alteration der Körperkapillaren zu-
nächst unschuldig. Man kann nur davon sprechen, dass das Kochsalz 
unter den bei der Nephritis vorliegenden Verhältnissen 
die Veranlassung zum Auftreten der Oedeme sei. Diese Be-

griffsbestimmung festgelegt, sind es im wesentlichen zwei oder drei 
Fragen, die durch das Experiment an sich nicht entschieden sind, und 

um• die sich die Diskussion bisher gedreht hat. 
Die erste geht dahin, ob nicht im natürlichen Verlaufe der 

Nephritis neben dem Kochsalz noch andere Salze Anlass zum Auftreten 
der Oedeme bilden, die zweite ob nicht gar eine primäre Wasserretention 
die Zurückhaltung der Salze veranlasse. 
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Ich will zunächst die erste Frage ZU beantworten versuchen. Denkt 

man sich die hydropigene Wirkung des Kochsalzes mid dementsprechend 

auch die anderer Salze und Ionen ausschliesslich oder vorwiegend aux 

ihren osmotischen Eigenschaften beruhend, so ist sofort klar, dass neben 

dem Chlor und dem Natrium die anderen Mineralstoffe quantitativ 

nicht in Betracht kommen. Kalzium, Magnesium, Kalium, Phosphor-

säure und die zur Neutralisation der genannten Basen rechnerisch noch 
erforderliche Kohlensäure machen, wie mir zahlreiche Bestimmungen 

ergaben, nie mehr als 6°/0 der gesamten Mineralstoffe in den Oedemen 

aus. Ihr osmotischer Wert betrug höchstens 590 des auf die Mineral-
stoffe entfallenden Anteils. 70 0/0 kommen allemal auf Chlor und sein 

Äquivalent an Natrium, der Rest auf Natrium und Kohlensäure. Den 

genannten alkalischen Erden, der Phosphorsäure und dem.Kalium steht 
bei Behinderung des Nierenweges noch der Ausweg durch den Darm 
offen. Wo Kochsalzzulagen im Körper verbleiben, wird, wie A chard 

es zum mindesten für Infektionskrankheiten gezeigt hat, zugelegte 
Phosphorsäure relativ gut ausgeschieden. Und wenngleich bei Nephritis 

oft grosse Phosphorsäure-Retentionen vorkommen, so existiert doch nach 
K övesi keinerlei Zusammenhang solcher Retentionen mit dem Auf-

treten von Oedemen. Auch darauf ist aufmerksam zu machen, dass 
zwar die verschiedenen Salze gewisse gemeinsame Salzwirkungen haben, 
aber auch ihre -besonderen, nur ihnen zukommenden Eigenschaften. 

Schon der alte 11 alc k zeigte, dass intravenöse Injektion konzentrierter 
Kochsalzlösungen bei Hunden zu Lungenödem führt, woiron beim phos-

phorsauren Natrium nichts zu beobachten war., Auch beim Diabetes 
insipidus hat Erich Meyer ausgesprochene Unterschiede zwischen der 

Wirkung des Salzes und des phosphorsauren Natrons beobachtet. 
Ich bezweifle nicht, dass auch phosphorsaures Natron in entsprechen-

den Quantitäten durch rein osmotische Wirkung Oedeme herbeiführen 

und steigern kann. Richter hat das beim uranvergifteten Kaninchen, 
L. F. Meyer beim idiopathischen Oedem des Säuglings gezeigt. Das 

taten in den Versuchen von A chard aber auch andere Substanzen 

wie das Kreatinin, Rohrzucker u. s. w. bei subkutaner Einspritzung. 
Aber weder diese noch auch die viel diskutierten phosphonauren Salze 
kommen unter natürlichen Verhältnissen in solchen Mengen in Frage, 
dass sie zu Oedemen führen müssten; Anders beim Kochsalz. Das ist 
eben das' Besondere an W i d al s Versuch, dass das Experiment hier 
Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. Innere Medizin. XXVI. 3 
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vollkommen die natürlichen Verhältnisse nachahmt. Die 10 oder 12 gr. 

Kochsalz, die bei seinen und andern Kranken die Oedeme herbeiführten, 
werden tatsächlich, solange die Nahrungsaufnahme nicht gelitten hat, 
von solchen Kranken oft und lange Zeit genossen. Aus diesen Ver-

hältnissen he ms ist das Kochsalz als das hydropigene Salz  egoxv 

zu bezeichnen. 

Strauss und Widal, denen ich mich mit einer Reihe anderer 
Autoren anschliesse, nehmen an, dass das retinierte Kochsalz die Z2- 
rückhaltung und Aufspeicherung von Wasser beim wassersüchtigen 

Menschen genau so sekundär herbeiführe, wie das beim gesunden Or-

ganismus der Fall ist. 

Ihnen gegenüber stellen eine Reihe von Autoren (Marischler, 
Kövesi, von N o or den, Richter) (lie Wasserretention in den 
Vordergrund; das Kochsalz und die anderen festen Stoffe sollen erst 
sekundär zurückgehalten werden, um dem Wasser die nötigen isotonischen 

Eigenschaften zu verleihen. Mafsgebend für diese Anschauung ist die 

Tatsache, dass bei der chronisch-parenchymatösen Nephritis die Aus-
scheidung grosser Wassermengen erschwert ist. Halten wir uns an 
das Experiment. Der Versuch, vorhandene Oedeme durch Wasserüber-
schüttung des Organismus zu steigern, ist zweifellos bei nierenkranken 
Menschen mit Erfolg durchgeführt  worden, so von Le ich te n st e r n 
schon vor 25 Jahren und neuerdings von Kövesi und Roth. Auch 

beim uranvergifteten Kaninchen hat Richt er das gleiche gezeigt. In 

solchen Wasserversuchen sind die entstandenen Ergüsse, wie auch 

die theoretische Überlegung zeigt, wesentlich kochsalzärmer, als die 
Ödeme des kranken Menschen unter gewöhnlichen Verhältnissen. H einek e 

und Georgopulos fanden Durchschnittswerte von 0,4 "/„, während 

rgüsse beim Menschen kaum je unter 0,6 °/ Kochsalzgehalt herunter-
gehen  Das spricht bereits dafür, dass hier Verhältnisse vorliegen, die 

von denen bei der menschlichen Krankheit wesentlich abweichen. Únd 
dass das Kochsalz denn doch auch im Experiment eine stärkere Wirkung 
hat, als unter extremen Verhältnissen das Wasser, geht mit Sicherheit 
aus H einek es ausführlich publiziertem Material hervor. Bei gleich-
zeitiger Darreichung von Wasser und Kochsalz waren die Ergüsse bei 
nephritischen Kaninchen weit grösser, als nach Zufuhr von reinem Wasser. 

Und auch bier heisst es, die praktischen Verhältnisse im Auge zu 
haben. Tatsächlich wird ein Übermars von Kochsalz bei chronischer 
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Nierenentzündung häufig und dauernd eingeführt, ein Übermafs von 
Wasser, aber vielleicht bei der Schrumpfitiere, jedoch nicht bei den 
mit Ergüssen einhergehenden Formen. Wie v. N o or den selbst zugibt, 

gelingt es nicht, solche Kranke durch Beschränkung der Flüssigkeits-
zufuhr zu entwässern  Primäre Salzaufnahme, und diesen praktischen 

Gesichtspunkt erkennt auch Richter an, zieht •so gut wie stets, beim 

Gesunden und Kranken, so auch beim Wassersüchtigen, durch Ver-
mittelung des Durstgefühles vermehrten Wassergenuss nach sich, nicht 
umgekehrt. Und auch in der reinen Physik bei Steigdruckversuchen 

zur Messung des osmotischen Druckes stellen wir uns die Wanderung 

der Bestandteile von der ,einen Seite der Membran zur anderen als ver-
anlasst vor durch die Beweglichkeit der Salzionen. 

Der dr it te Str ei t pun k t in der Frage der nephritischen Üdeme. 

ist der, ob die Retention des Kochsalzes auf render oder extra-renalet 
Ursache beruht. Im ganzen kommen vier Möglichkeiten in Betracht: 

erstens passive Retention infolge behinderter Ausscheidung durch die 
Nieren. Sie wird von Strauss, W idal u. a. bei der parenchymatösen • 

Nephritis angenommen. Zweitens rein mechanische Verhältnisse, mecha-

nische Stauung bei Herz- und Leberleiden, die alle Bestandteile der 

Säft gleichmäfsig trifft. — Drittens aktive Abscheidung aus den Körper-
kapillaren; ihr Prototyp .ist die akute Pleuritis und Pericarditis. — 

Viertens möglicherweise eine aktive Anziehung des Salzes durch die 
Körperzellen. -- Das Verhalten der Ergüsse auf Kochsalzzulagen ist bei. 

den verschiedenen Formen verschieden  Das Stegen und Schwinden der 
Ergüsse bei den aktiv entzündlichen Prozessen, . der Pleuritis usw. ist von 
wechseluder Salzzufuhr im. wesentlichen unbeeinflusst, keinesfalls in dem 
Mafse abhängig, wie bei nephritischen Ergüssen.  Bei dieser Ge-

legenheit sei übrigens darauf aufmerksam gemacht, dass die Ergüsse 
bei Uran -Nephritis keineswegs den Charakter •chronisch - nephritischer 

Oedeme zeigen, sondern sich Flecks eder s Untersuchungen zufolge, 
nach Eiweiss-, Fibrin- und Zellgehalt durchaus den entzündlichen Er-

güssen anschliessen. 

Dass die rein mechanischen Ergüsse bei Herz- und Leberleiden 
mit den nephritischen nichts zu tun haben, ist -von vornherein klar.. 
.Dafür spricht u. a. auch die von Strauss hervorgehobene Tatsache, 

dass die Niere bei Kompensationsstörungen des Herzens einen koch-

salzkonzentrierten Ham abzuscheiden vermag. Trotz des abweichenden 
3* 

4 
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Zustandekommens wirkt aber Kochsalzentziehung und Überschüttung 
manchmal bei diesen Formen ähnlich wie bei nephritischen Oedemen. 

Salzlose Kost genügt in manchen Fällen von Herzkrankheiten allein 

zur Behebung der Stauung. Die nähere Schilderung dieser Verhältnisse 
überlasse ich dem Kollegen Widal. Wie sonst beruht auch hier die 
schädigende Wirkung grosser Kochsalzdosen auf einer Zurückhaltung 

von Wasser. Es kommt zunächst zu einer Vergrösserung der vom Herzen 
umzutreibenden Flüssigkeitsmenge, zu einem Steigen der Widerstände im 
allgemeinen Kreislauf, oder bei Lebercirrhosen in der Bauchhöhle, und 

diese Steigerung der mechanischen Widerstände vergrössert die Ergüsse. 
Umgekehrt trägt Fortlassung des Kochsalzes aus der Nahrung zur Be-

seitigung dieser mechanischen Missstände bei. Speziell beim Ascites 
hat man sich die manchmal ausgezeichnete Wirkung der Kochsalz-

entziehung in Deutschland, soweit aus der Literatur hervorgeht, noch 

nicht genügend zu Nutze gemacht. Wohl ist die Wirkung bei Herz-
und Leberstauungen nicht so prompt, wie beim nephritischen Oedem. 
Das experimentum crucis, die Wiedererzeugung der Ergüsse durch 

höhte Kochsalzzufuhr, gelingt nicht oder nur selten. Es liegen aber 
in der französischen Literatur eine Reihe ausgezeichneter Beobachtungen 
vor. Achard gelang es, eine Kranke zu 5 wiederholten Malen aus-
schliesslich durch Kochsalzentziehung von ihrem Ascites zu befreien. 

Die Chlorretention bei den akuten Infektionskrankheiten wird man 
sich möglicherweise als eine aktive Attraktion durch die Zellen 
vorzustellen') haben; eine Zunahme der interstitiellen Gewebsflüssigkeit 
tritt hier im allgemeinen ebenso wenig auf, wie richtige Oedeme. Die 

Chlorreiention im akuten Infekt ist, wie Sie alle wissen, seit 60 Jahren 
bekannt; dass sie schon damals von zahlreichen Autoren o wi tz , 

R e dt en ba c he r, Buchanan u. a.) mit der Methode der alimentären 
Chlorzulage („Ho wit z-Probe") ausgiebig untersucht wurde, ist fast 

vergessen. A c h aid tritt mit Nachdruck dafür ein, dass die Chlor-
retention hier nicht auf einer Nierenschädigung beruhe, die sich freilich 
schwer ganz ausschalten lässt. Er nimmt an, dass die hier wirkende 

extra-renale Ursache, die Attraktion der Zellen, auch bei den Oedemen 
der chronisch Nierenkranken malgebend sei. Einen wesentlichen Unter-

1) Eine aktige Absonderung durch die Körperkapillaren ist hier als Ursache 
kaum anzunehmen. 
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schied zwischen beiden erblicke ich aber in der jüngst von Schwenk en - 

b e ch er festgestellten Tatsache, dass wiederholte Kochsalzzulagen im 
Infekt anders wirken als bei nephritischen Oedemen. Am 2. und 3. Tage, 
werden ..steigende Mengen von Kochsalz, manchmal sogar die ganze 

Kochsalzzulage, wieder ausgeschieden; bei der Nephritis mit 'Ödemen 

ist das gewöhnlich nicht der Fall. - Auch das Versagen von Herz- und 

Nierenmitteln gegenüber der Kochsalzretention  'Ho essli n bei der 
Pneumonie) spricht mehr für ein aktives Zurückhälten . des Kochsalzes 

durch die Zellen im Infekt. 

Zeigt somit die Salzretention bei der Nephritis, ein durchaus ver-
schiedenes Verhalten, wie bei anderen Krankheiten, so ist auch für sie 

eine andere Art des Zustandekommens anzunehmen. Der Hauptgrund, 
die Retention in einer Undurchgängigkeit der Nieren fr Kochsalz zu 
suchen, liegt nach wie vor in den Erfahrungen über die Chloraus-

scheidung bei einseitigen Nierenerkrankungen. Fast stets sondert 
die kranke Niere nicht nur wegen verringertér Urinmenge absolut 
weniger- Chlor ab, als die gesunde, sondern auch in viel geringerer 

Konzentration. Das allein beweist mit Sicherheit eine primäre Schädigung 

des Ausscheidungsvermögens der erkrankten Niere für Kochsalz. 
Ich komme zu der sogenannten trockenen Chlorretention. 

Ausser dem in Ergüssen aufgespeicherten Kochsalz können. bei Wasser-

süchtigen noch grosse Mengen Kochsalz anderweitig deponiert sein. 

Wenn ein Nierenkranker von Köv es i bei 15 kg. Gewichtsverlust 18,7 gr. 
Kochsalz hergab, ein Herzkranker von Marie 15.5 gr. bei einer Abnahme 
von 7,8 kg., so müssen in den Geweben selbst 100 gr. Kochsalz überschüssig 

gewesen sein.  Man nennt. das eine Hi s fo retention im Gegensatze 

zur Seroretention.  Sie kann neben der letzteren vorhanden , sein, 
braucht es aber keineswegs immer.  In manchen Fällen findet sich bei 
der parenchymatösen Nephritis ein guter Parallelismus zwischen Wasser-

und Kochsalzverlust derart. dass auf 1 kg. Wasser 6-7, gr. Kochsalz 

ausgeschwemmt werden, in anderen existiert daneben ,eine mäfsige, in 

weiteren eine starke Kochsalzretention. Ich will die quantitativen Ver-
hältnisse an anderer Stelle genauer darstellen. - 

In reiner Form, ohne. gleichzeitige 'seröse Ergüsse, zeigt sich die 

historetention, die Chloruration séche, bei der i n t e rstitiellen 
Nephritis. Die plötzliche Entleerung 'grosser Kochsalzmengen wurde 
hier zuerit von Hoffmann beobachtet, dann von Widal, Kö veSi und 
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besonders eingehend von Am bar d und Be auj ard, studiert. Hier sind 

Ausscheidungen von 50, 70 und selbst 1.20 gr. Kochsalz  ganz kurzer 

Zeit ohne wesentliche Gewichtsveränderungen beobachtet. Es handelte 

sich um späte Stadien der Schrnmpfniere.  Der Kochsalzstoffwechsel 

kann während langer Jahre ganz normal sein. • Trockene Chloraufspeicherung 

findet sich oft genug auch in Krankheiten, die ätiologisch eine gewisse 

Verwandtschaft mit der Schrumpfniere zeigen, selbst wenn sich die 

gelegentlich dabei zu vermutende Nierenaffektion nicht mit Sicherheit 

nachweisen lässt. Dahin gehören die Arteriosklerose, die chronische 

Herzinsuffizienz. Emphysem, die Bronchitis der alten Leute, die Gicht usw. 

Ich lasse es. dahingestellt sein, ob die hier beobachtete Retention vor-

wiegend auf renalen oder. extra-renalen Ursachen beruht. 

Selbstverständlich muss sich eine Historetention auch durch Analyse 

in Leichenorganen nachweisen lassen, wenn zu den normalen 120-150 gr 

Kochsalz ein weiteres. Quantum von 80— 100 gr. hinzukommt. Statt 

eines normalen Gehalts von 0,1 -0,12 90 an Kochsalz sind in den , 

Muskeln 0,2-0,3 0¡„ und mehr bei der Schrumpfniere gefunden worden. 

Sehe el s Zweifel an dieser Tatsache sind nicht berechtigt. 

Bei "Verlegung" der Nieren steht dem Kochsalz noch der Weg 

idurch die Haut und dürch den Darm zum Abzug offen. Sehr energische 
S ch w it zp vozed ur e n vermögen 2, auch 3 gr. Kochsalz, selten mehr, 

nach aussen zu befördern. Spontan wie arzneilich herbeigeführte 

Diarrhöen vermögen den Körper ebenfalls zu entlasten, doch über-

Steigt die Menge des hier ausgeschiedenen Kochsalzes bei 3-500 gr. 

flüssiger Fäces nicht die Menge von 1-2 gr. Erst profuse Durchfälle 

von 1 Liter und mehr entführen 3-5 gr. Kochsalz.  (C. S chmidt, 
Jar al u. a.) Von dam urämischen Er br e ch en, durch das dem 

Körper ebenfalls Kochsalz entzogen werden kann, ist therapeutisch kein 

Gebrauch zu machen, ein märsiger ven der arzneilichen Katharsis. 
Unter den Mitteln zur Nierenentlastung stehen bier Schwitz-
twozecluren an erster Stelle 

Klinische Sympto me, die von der Kochsalzilberlastung 

abhängig sind. 

Es ist nicht leicht, sie rein herauszuschälen. Man darf nicht so 
weit gehen, einzelne Symptome bei Nierenkrankheiten usw. ausschliess-

lich auf Kochsalzstauung zu schieben. Immerhin scheint es bei der 
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Verschlimmerung mancher Symptome beteiligt zu sein. Bei der hydro-

pischen Nephritis haben W i d al und Jav al in einzeln en Fällen eine 

deutliche Abhängigkeit der täglichen Eiweissausscheidung von dem 

Kochsalzgehalt beobachtet, freilich nur in einzelnen. Ich glaube Ähn-

liches bei interstitieller Nephritis gesehen zu haben. 
Das Verhalten der morphologischen Elemente im Urin bei wechselnder 

Kochsalzzufuhr verdiente grössere Aufmerksamkeit, als ihm bisher zuteil 
geworden ist. Die chronischen Formen wären hier in erster Reihe zu 

berücksichtigen; die akuten Nephritiden nach Infekten haben. wenn sie 

überhaupt heilen, meistens eine so ausgesprochene Heilungstendenz, 
dass, wie "Weigert berichtet, selbst stärkere Diätsünden oft ungestraft 

bleiben.. Einige Male schien bei subakuter Nephritis eine vorhandene 

Neigung zu Hämaturie durch grössere Salzgaben verstärkt za werden. 

Bittorf sah nach l-2maligen Salzzulagen keine Zunahme der 
Cylinder usw. 

Bei der interstitiellen Nephritis haben A*In bard und Beaujard 

öfter ein deutliches Absinken des systolischen Blutdruckes bei Entsalzung 
des' Körpers und ein Wiederansteigen bei Kochsalzretention gesehen. 
Eine Nachprüfung dieser Angaben in der Heidelberger Klinik blieb 

nach dieser Richtung ergebnislos. Doch wurde die blutdrucksteigernde 
Wirkung der Kochsalzüberlastung in eben der gleichen Klinik für die 

Arteriosklerose. -in weitem Umfange bestätigt. Sicher ist ja die blut-

drucksteigernde Wirkung einer Kochsalzüberladung. die übrigens auch 
in einigen Versuchen beim gesunden Menschen vorübergehend hervortrat, 
nur einer der Faktoren bei der nephritischen Drucksteigerung, und wo 

die andern Ursachen allein die abnorme Druckhöhe bewirken, mag 
Kochsalzentziehung nichts nützen 

In vielen Fällen nimmt die Dyspnoe bei der chronischen Urämie, 
infolge von Kochsalzentziehung deutlich ab. Noch sicherer scheinen mir 
die Beziehungen der Kochsalzüberladung zum Lungenödem. Ich denke 

nióht so sehr an die schon erwähnten Experimente von F al ck am 
Runde, als an die Beobachtnngen französischer wie deutscher Autoren, 

die bei vorgeschrittener Schrumpfniere ausgesprochene Attacken von 
Dyspnoe bei der sogenannten alimentären Chlorprobe beobachteten. 

Von der Rolle des Kochsalzes in anderen Krankheiten und 
der sonstigen Verwendung der kochsalzlosen Kost will ich dei der Kürze 

der Zeit nur noch einiges andeuten. 
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. Ri ch et hat diese, einige Jahre vor den entsprechenden Studien 

bei Nephritis, in die Therapie der Epilepsie eingeführt. Seine Erwartung, 
dass bei Kochsalzentziehung das Brom sehr viel längere Zeit im Körper 
verbleibe und dementsprechend stärker wirke. ist durch die chemische 

Analyse bestätigt (Laudenheimer, Tondo u. a.) und die daran 

geknüpften therapeutischen Erwartungen sind zum grossen Teile in, Er-

füllung gegangen. 

Nicht so die Hoffnung auf eine Beeinflussung der Hypersekretion 

des Magens. Wenngleich bei ganz chlorfreier Kost, das heisst bei 
Auslaugung des gereichten Fleisches die Saftsekretion des Hundemagens 

bis auf Spuren sinkt, so genügt doch 'sowohl beim Tier wie beirn 

Menschen schon der geringe natürliche Chlorgehalt der Nahrungsmittel 
zu normaler und selbst überreicher Säuresekretion. Wochenlange Ent-

haltung von Kochsalz beeinflusst, wie L e o und Vincent gleichzeitig 
feststellten, die Hypersekretion des kranken Menschen nur in geringem 
Mdse. 

Ich nenne als wichtig noch F ink elsteins teilweise von Erfolg 

gekrönte Versuche, das Säuglingsekzem durch Verminderung der Salz-

zufuhr zu bekämpfen, sowie Erich Meyers Hinweis auf die Bedeutung 
der NaCl-Entziehung beim Diabetes insipidus. Mit der Beschränkung 

der Kochsalz- und der Eiweisszufuhr ist man im Stande, in jedem Falle 
von Diabetes insipidus die übermärsige Harnabscheidung auf zwei Drittel 

oder die Hälfte herabzusetzen. bass es sich hier um rein osmotische 
Verhältnisse handelt, ist klar. 

CI u. Na Ion. 

Dass bei der renalen Kochsalzretention und auch bei (len übrigen 

Formen das Chlor-Ion, nicht das Natrium-Ion im Vordergrunde steht, 
wird allgemein angenommen, und wohl mit Recht. • Es fehlen freilich 
ausgiebige Untersuchungen über Wirkung und Schicksale von. kohlen-

saurem und pflanzensaurem Natrium, vor allem bei der Nephritis. Bei 

der Pneumonie fand •M or aczew ski, dass das Chlor von eingegebenem 
Chlorkalium ebenso zurückgehalten werde wie aus Chlornatrium. Wahr-
scheinlich wurden anstelle des Kaliums entsprechende Mengen Natrium 
mit dem Chlor zurückbehalten. Fand doch G ar rat im akuten Infekt 

eine sehr prompte Ausscheidung von Kalium-Ionen, während Natrium-

Ionen auch ohne Chlor gelegentlich zurückgehalten wurden. — Einen 
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absoluten Parallelismus zwischen Chlor und Natrium im Harn wird man, 

speziell im Infekt, aus verschiedenen Gründen nicht erwarten dürfen. 
Limb eck sah in der Krise nach der Pneumonie die Natriurnausscheidung 

sehr viel schneller ansteigen, als bei Harnchlor, •vermutlich infolge von 

Ausschwemmung von alkalischen Exsudatbestandteilen.  Findet eine 
solche in •rapider Weise statt, so kann der Urin nach der Pneumonie 
wie bei der schnellen Resorption von Transsudaten zeitweise alkalisch 

werden. 

Hat sich • die innere Medizin bisher im grossen und • ganzen darauf 
beschränken müssen, den Stoffwechsel der einzelnen Mineralbestandteile 

gesondert für sich zu untersuchen, so •ist die Pädiatrie aus Gründen, 
die ich im Anfange andeutete, bereits in die Lage gekommen, das 

feinere Zusammenspiel verschiedener Faktoren zu studieren. Nachdem 

in Fink elsteins Anstalt die fiebererregende Wirkung subkutaner 
Kochsalzinjektionen bei magendarmkranken Shglingen gefunden war, 
konnten Rietschel und Meyer nachweisen, dass die Giftwirkung 

durch Zusatz kleiner Mengen Kalzium-Ionen ebenso aufgehoben wurde, 

wie in. den Versuchen Loebs an niederen Tiered. (Es liegt nahe, den 

Ausgang des Fiebers in einer Schädigung der von der injizierten reinen 
Kochsalzlösung getroffenen Zellen zu suchen.) Weit überraschender 

noch ist das Ergebnis anderer Versuche, die zur experimentellen Er-

gründung der von Finkelstein neuerdings schärfer gefassten Lehre 
vom alimentären Fieber dienten. Dieses aliRentäre Fieber bei Milch-
nahrung beruht, wie dieser Kinderarzt ermittelt hat, nicht auf deren 

Eiweiss- und Fettgehalt, • sondern anscheinend atif dem Zucker und den 

Salzen. Tatsächlich führt, wie Ludwig F. Meyer zeigte, eine Gabe 
von loo corn 1-prozentiger Kochsalzlösung beim rnagendarmkranken 
Säugling einen schnell vorüberg'9henden typischen Temperaturanstieg 
herbei. Die Fieberwirkung schien an das Natrium gebunden (nach 

neueren Versuchen von Schloss käme sie auch deni. Kalium zu); 

merkwürdigerweise — und hier stehen wir zunächst vor einem Novum — 
nicht in Verbindung mit jedem beli ebig en negativen Ion, sondern nur 
mit Chlor, Brom und Jod (und 002). Ob Meyers Erklärung richtig 

- ist, bleibe vorläufig dahingestellt. Er nimmt im Anschluss an Höber 

an, dass gerade diese Ionen-Kombination am schnellsten resorbiert werde 
und darum. schädigend wirkt. Ob es sich hier um eine Schädigung der 
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,zunächst getroffenen Darmepithelien handelt, oder ob es andere Zellen 

sind, von denen die flebererregende Wirkung direkt oder indirekt aus-

geht, ist ebenfalls heute noch nicht zu übersehen. 
Von solchen. feineren Untersuchungen an Säuglingen dürfen wir 

manche Fortschritte für die Kenntnis des Mineralstoffwechsels erwarten; 

.doch reifen aüch hier die Blütenträume nicht zu geschwind. Nach 

Stölzner .soll Zufuhr von Kalksalzen bei tetaniekranken Kindern die 
Tendenz zu Krämpfen steigern. Er erblickt in diesem Stoll, den Träger 

der hier schädlich wirkenden Kuhmilch.  Seine bisherigen Angaben 

werden indes vorderhand von einer grossen Afizahl von. Forschern negiert, 
anscheinend mit Recht. 
, Aus dem Gebiete des Zusammenwirkens der gegenseitigen Beein-
flussung der Mineralstoffe sei noch ein interessanter experimenteller 

Befund erwähnt. Intravenöse Infusion grösserer Mengen physiologischer 
Kochsalzlösung erzeugte beim Kaninchen Glykosurie. Diese wird nach 

,den Versuchen von Martin H. Fischer, einem Schüler Loebs, 
verhütet, wenn kleine Mengen Chlorkalzium der. Kochsalzlösung bei-

gegeben werden. Da die positive und negative Wirkung am ausge-

sprochensten war bei' direkter Infusion in die Gehirngefässe, so sind es 
offenbar die. Zentren in der Medulla oblongata selber, die direkt auf 
die veränderte Zusammensetzung der Umspülungsflüssigkeit reagieren. 

Ich bin am Schlusse. Sie Werden es mir zum Vorwurf machen 
können, dass ich in meinem Referate vorwiegend einen Rückblick geliefert 

und ds. vermieden habe, mehr als Andeutungen über Wege und Ziele 

zukünftiger Forschungen zu geben. Für die Verhandlung auf diesem 

Kongress wird die .Betonung festgestellter Tatsachen und diskutierbarer 
Deutungen vorteilhafter sein, als ein für den Redner dankbarerer Hin-

weis auf Möglichkeiten und Wünsche der Zukunft. 
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Die Kochsalzentziehungskur in der Brightsehen Krankheit. 
(Differenzierung der Chloruraemie und der Azotaemie.) 

Von 

Prof. Dr. _Fernand Widal (Paris). 

tinter den Mineral-Substanzen sind es dig Salze, deren Stoffwechsel 

heute fur den Arzt von grösstem Interesse. ist. Durch ,das Studium 
dieser Stoffe ist es gelungen, die hydropigene Wirkung des zurück-

gehaltenen Kochsalzes zu erkennen, sowie die Wirkung, welche die 
Herabsetzung der Kochsalzzufuhr auf das Verschwinden des Oedems 
ausübt. 

Diese zwei .Tatsachen sind heute allgemein, anerkannt; der Kongress 

der mir die Ehre erwies, einen Vortrag über die Kochsalzentziehungskur 
bei Nephritis zu verlangen, wünschte wahrscheinlich, dass ich zuerst 
auseinandersetze, auf welche Weise diese Frdge in das praktische Ge-

biet eingedrungen ist.  • 

In verschiedenen Artikeln habe ich schon die zahlreichen Arbeiten 
erwähnt, welche von Frerichs, Fleischer, Rosenstein und von 
Noord.en an bis zu Bohne, Marischler, Achard 'undLoeper, 

Steyrer, Strauss, Claude und Mduté gezeigt haben, dass 
Kochsalz im Laufe gewisser Nephritiden zurückgehalten . wird. 

Ich habe auch gezeigt, wie water dem Einflusse der in ,der letzten. 
Zeit erworbenen Kenntnisse über die physikalische Arbeit, die das 
Kochsalz ausübt, um dü •osmotische Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, 

eineReiheVon Arbeiten von Reichel, Hallion und Carrion, Chauffard, 
ch a r d, veröffentlicht worden ist, welche feststellen, dass das zurück-

gehaltene Kochsalz ein Faktor' der Hydratation. ist. 
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Schon im Jahre 1898 hat Reich el 1) beobachtet, dass, wenn man 

an irgend einem Punkte der Haut eines Brightischen eine Salzlösung 
einspritzt, die Resorption der Flüssigkeit sehr langsam vor sich geht. 

Hallion und 'Carrion 2) haben 1899 ein Oedem der Lungen 

mittelst hypertonischer Einspritzungen von Kochsalz in das Blut von 

Tieren hervorgerufen. 

Ch au ff a rd 3) hat 1900 die Krankengeschichte eines Kranken mit 

infektiösem Ikterus mitgeteilt, déssen spärlicher Urin fast gar keine 

Chloride enthielt.  Nach zahlreichen Salzeinspritzungen, schied der 

Kranke weder mehr Harnwasser, noch mehr Chloride aus, aber sein 
Gewicht nahm jedesmal um das Gewicht der zugeführten Flüssigkeit 

zu, und im Gesicht zeigte sich Oedem. 

A char d4) hat 1901 gesehen, dass bei Kranken, die .die zugeführten 
Chloride nicht ausscheiden, das überflüssige Salz schneller aus dem 
Blute verschwand als aus den Ergüssen, und hat durch seine Versuche 

mit Lóeper deutlich seine Anhäufung in den Geweben gezeigt.  Er 

dachte, dass man in der Pathogenie des brightischen Oedems mit dem 

Kochsalze wie mit den an deren im Blute gelösten Stoffen zu rechnen habe. 

Strauss') sagte 1902 über das brightische Oedem folgendes: 
"Wir wollen zwar die Frage nicht mit Sicherheit entscheiden, ob die 

"Salzretention oder die'Flüssigkeitstetention bei der chronisch-parenchyma-

„tösen Nephritis den primären Vorgang darstellt, oder ob beide Vor-
" gänge gleichzeitig stattfinden (eine primäre Wasserretention wäre 

nicht bloss die Folge einer Verminderung der wassersezer-

„nierenden Fähigkeit der Nierenepithelien, sondern wird vielleicht durch 
"die, wasseranziehende Kraft retinierter, organischer Bestandteile des 

1) Reich el, Zur Frage des Oedems bei Nephritis. (Zentralblatt .für innere 

Medizin, Okt. 1898, Nr. 41.) 

2) Hanlon et Carrion, Contributions expermentales ä la pathogenic de 

l'oedéme (C. R. de la Soc. de Biol., 1899, p. 156.) 
8) Chauff aid, Recherches de physiologie pathologique sur un cas d'ictére 

infectieux (Sem. med., 11 Aout 1900. p. '213.) 
4) A chard, Mecanisme regulateur de la composition du sang (Presse Medic, 

11 Septembre 1901, p. 13'3.) 

5) Strauss. Die chronischen Nierenentzündungen in ihrer Einwirkung auf 

die •Blutflüssigkeit und deren Behäildlung. Berlin 1902. S. 135. 
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„Blutserums begünstigt) indessen spricht doch manches. für die Auf-

"fassung, dass bei der chronisch-parenchymatösen Nephritis zuerst eine 

„Salzretentiop und dann erst zum Ausgleich der durch dieselbe erzeugten 
„Hypertonie eine Flüssigkeitsretention erfolgt, welche eine Zeitlang ohne 
„Hydrops bestehen kann, später aber gewöhnlich zu einem solchen zu 

„führen pflegt."  Er glaubte, dass die Hydratation zuerst eine Ver-

grösserung der Flüssigkeitsmasse des Blutes hervorrufe, das heisst eine 

Hydrämie.  Dieser beträchtliche Überschuss an Flüssigkeit würde so 
lange in der Blutbahn gut vertragen, als die Gefässwände intakt 

bleiben, und erst, wenn eine Störung dieser Gefässwände eintritt, könnte 

die im Übermars im Gefässsystem angesammelte Flüssigkeit in die 
Lymphräume des subkutanen Gewebes und in die serösen Höhlen durch-

brechen. Übrigens fügte Strauss hinzu, dass die von ihm geschilderten 
Auffassungen noch „durchaus hypothetisch" wären. 

Ich habe versucht nachzuweisen, welche Rolle die Kochsalzzufuhr 

in der Pathogenie des brightischen Oedems s*pielt.  Schon 1902 habe 
ich 1) mit Lemierre diese Rolle vollständig klargelegt, indem wir zum 

ersten Male ein Oedem auf eine sozusagen experimentelle Art bei Kranken 

mit epithelialer Nephritis einfach durch eine tägliche Zulage von 10 gr. 

Kochsalz hervorgerufen haben. Auf diese Weise haben wir am Kranken-
bett den unbestreitbaren Beweis der hydropigenen Wirkung des Koch-

salzes bei gewi-Ssen • Nephritikern erbracht. Diese Tatsachen sind es, 

die uns dann ganz natürlich dazu geführt haben, zusammen mit Java 12) 
das Prinzip der diätetischen Kochsalzentziehungskur aufzustellen. 

Ich habe mich bestrebt, in einer Reihe von Versuchen klarzulegen, 
dass unter den löslichen. Substanzen das Kochsalz die einzige ist, mit 

welcher der Arzt sich in der Pathogenie des brightischen Oedems zu 

beschäftigen babe. Bis dahin war man der Meinung, dass die ver-
schiedenen zurückgehaltenen Salzstoffe ebenso gut wie das Kochsalz Oedem 
hervorrufen könnten. Ko •r á ny i hatte die Wirkung der verschiedenen 
zurückgehaltenen Moleküle und hauptsächlich derjenigeti, die von der 

Desassimilation der Eiweissstoffe stammen, im Auge gehabt. A ch ard 
hatte seinerseits, wie wir gesehen haben, die Hypothese aufgestellt, 
dass man in der Pathogenie des brightischen Oedems 'nicht nur dein 

1) Trait e de Pathologie générale de Bouchard, 1902, some VI, p. 686 una 
Societe medicale des Elopitaux de Paris, juin 1908, p. 678.  . 

2) Whist et Ja v al. Societe médicale des •Hopitaux, Juin 1903. 
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Kochsalze, sondern auch den verschiedenen anderen im Blute gelösten 

Substanzen einen Platz einräumen müsse und dass alle im Blute im 
Überschuss befindlichen Substanzen im Notfalle einen weit offenen Aus-
gang in die Gewebe. fänden. Ich habe mich gegen diese Auffassung 

gewendet und mit J a v al 1) gezeigt, dass besonders der Harnstoff, der 
in der Bright schen Krankheit so häufig retiniert wird, sich vor allem 

im Blute anhäuft. Unsere Forschungen haben uns im Widerspruch 
zur Meinung von A chard• und P aiss eau gelehrt, dass der zurück-

gehaltene Harnstoff keine hydropigene Wirkung hat. 

Die Frage ist heute entschieden. Wir könnten kein besseres Zeug-
nis finden, als das kürzlich von Korányi 2) abgelegte, der, von dem 

Mechanismus der Entstehung des Oedems sprechend, sich folgendermassen 

ausdrückte: "Der bedeutende Einfluss des Kochsalzes und die Bedeutungs-

losigkeit der Vermehrung der Retention der Abbauprodukte des Eiweisses 

muss als besonders auffallende und meinen ursprünglichen Erwartungen 
widersprechende Tatsache anerkannt werden." 

Als zum Leben notwendiger Stoff spielt das Kochsalz im Organis-
mus, wie Winter gezeigt hat, die Rolle eines Kompensationsfaktors 

bei einem Defizit der Moleküle; es besteht aus Molekülen, die• fähig 

sind, die Häutchen des Organismus nach allen Richtungen zu durchdringen, 
und die Gefässwände brauchen nicht geschädigt zu sein, um es (lurch-
zulassen.  ,Das Kochsalz, welches die Aufgabe hat, das osmotische 

Gleichgewicht der Säfte zu sichern, verlässt ,das Blut, sobald es in zu 
grossem Quantum darin enthalten ist, und flieht in die Gewebe, um 
die Isotonie des Blutes gegenüber d*en anderen Flüssigkeiten des Orga-
nismus aufrechtzuerhalten. Die Analyse der Chloride des Blutes ergiebt 
auch bei ausgesprochener Kochsalzreténtion im Organismus keine dem-

entsprechende Zunahme. Die Zahlen, die wir beobachtet haben, stimmen 

in dieser Beziehung mit denen von A ch ar d und Loeper überein. 
Nur gelegentlich haben wir, ebenso wie diese Verfasser, bei ge-

wissen Bright schen eine geringe Erhöhung des Salzgehaltes beob-

1) Widal et J a v al. •Le iniecanisme régulateur de la retention de Purée dans 
le mal de Bright.; lindice de la retention ureique chez les brightiques. C. R. de la 
Soc. de Biologie 1904, p. 301 und 304. Sernaine médicale 1905, P. 347. — La 
chlorurémie et la cure de déchloruration dans le mal de Bright (Journal de 
physiol. et de pathologie génér. 1903, p. 1107 et 1123). 

2) v. Kozányi und Richter. Physikalische Chemie und Medizin. Zweiter 

Band, p. 160, 
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achtet. So haben wir Gelegenheit gehabt, anstatt der normalen 5-6 gr. 
6-7 gr. Kochsalz per Liter bei Kranken zu beobachten, bei denen eine 

Salzretention statthatte. 

Während das Kochsalz, von der kranken Niere zurückgehalten, 
durch das Blut nur durchfliesSt und dann in die Gewebe übergeht, fliesst 

der Harnstoff im Gegenteil ununterbrochen von den Geweben zur 

Niere. Letzte Stufe des Eiweissabbaus, nicht assimilirbar, und nur zur 
Ausscheidung des Stickstoffs dienend, ist der Harnstoff, gerade wegen 

der Einfachheit seines Moleküls, ein Stoff, •der zur Ausscheiung 

durch die Nieren geeignet ist. Wenn der freie Abfluss des Ham-
stoffes im Niveau der kranken Niere • gehindert ist, nimmt diese Substanz 

nicht, wie die Salze den rückläufigen Weg in die Gewebe, sondern häuft 
sich im Blut an, und die Tätigkeit seiner Moleküle richtet sich u n - 

a nth di ch gegen das Epithelium der Tubuli. Um den Widerstand, 

welchen die Nieren dem Durchgang des Harnstoffes entgegensetzen, zu 
überwinden, überladet sich das Blut mit einem gewissen Quantum dieser 
Substanz, dank einem Regulationsmechanismus,*auf den wir noch zurück-

kommen werden. 

Wir sehen also, dass die ilarnstothnoleküle einen entgegengesetzten 

Weg einschlagen, um sich im Blute anzuhäufen, als die Moleküle 
des Kochsalzes, welche von der kranken Niere angehalten, sich in 

den Geweben ansammeln. Ich lege Wert darauf, Ihnen diese Auf-

fassung, die ich ilia Jav al darzulegen versucht habe, zu Anfang dieses 

Vortrages in Erinnerung zu rufen; so verstehen wir, warum die Satz-

rention so oft eine hy dr o pi gene Urämie hervorruft, die • Stickstoff-
retention dagegen verursacht nur eine tro ck e n e Urämie. 

Im Jahre 1902 sagte Str au s1), dass bei den Nephritikern die Salz-

und insbesondere die Kochsalzfrage einer diätetischen Erwägung be-

dürftig sei, und dass die Untersuchungen nach dieser Richtung fortgesetzt 
und mit präziserer Fragestellung neu ausgeführt werden sollten. Anderer-
seits fügte er hinzu, dass eine Herabsetzung des Eiweissstoffwechsels sicher 

eine Herabsetzung der osmotischen Nierenarbeit hervorrufe, und zog 
den Schluss, dass es notwendig sei, die Eiweisszufuhr herabzusetzen. 

1) Strauss. Über Osmodiätetik. (Die Therapie der Gegenwart. Oktober 1902, 

p. 144). 
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Ein Jahr später schrieb er1), dass die Oedeme besonders leicht 

verschwinden, wenn man eine Polyurie hervorruft und hauptsächlich 

eine Polychlornrie. Er sagt weiter, dass man in diesem Falle die Koch-

salzzufuhr beschränken und die Kochsalzausfuhr befördern solle. Um 
die Kochsalzzufuhr zu beschränken empfiehlt er besonders did Milchdiät 

und keine andere. Zur Anregung der Kochsalzausfuhr empfiehlt er 
die Anwendung von Diureticii. 

Zur selben Zeit veröffentlichte ich mit Javal 2) die ersten Resul-

tate unserer Forschungen über die Salzentziehungskur; wir teilten die 
Krankengeschichte eines Brightikers mit, den wir seit einigen Monaten 

beobachtet hatten, bei welchem wir mehrere Male nach Belieben Oedem 

hervorrufen und verschwinden lassen konnten, je nach dem Grade des 
Salzgehaltes seiner Diät, unabhängig von der sonstigen Zusammen-
setzung der Nahrung. Diese klinische Beobachtung lieferte uns den 

experimentellen Beweis der entwässernden Wirkung der Salzentziehungskur. 

Wir haben gezeigt, dass die Milch noch zu viel Salz zuführt, wenn 
man sie in ausreichender Menge, als Erhaltungsdiät beim Nephritiker 
im Zurückhaltungszustande gibt. Man musste also versuchen, die Milch 

durch eine geeignetere und wirksamere Nahrung zu ersetzen. 
.Wir haben gezeigt, dass man in vielen Fällen die Milchdiät durch 

eine noch salzärmere Diät ersetzen kann; wir haben zum ersten Male 
die unerwartete Tatsache mitgeteilt, dass eine Diät mit viel Fleisch• 

und festen Stoffen, die bis dahin als sehr schädlich für Bright sche 

Kranke angesehen wurde, oft viel zuträglicher ist, als die Milchdiät, 

— sofern sie ohne jeden Zusatz von Kochsalz genossen wird. 
Wir haben dargelegt, dass eine solche Diät nicht nur den Fort-

schritt .des Bright sehen Oedems aufhalten, sondern auch, dass sie 
seinen Rückgang bewirken kann. Diese Kur ist also eine wirkliche 

Salzentziehungskur, wie ich und Javal sie genannt habe. 
Wir haben uns bestrebt, die Indikationen dieser Kur zu präiisieren„ 

. ihre Anwendung zu regeln und die geeignete Zusammensetzung der 
Diät festzustellen. 

1) Strauss. Zur Behandlung und Verhütung der Nierenwassersucht.  Die 

Therapie der Gegenwart, Mai 1903, p. 192). 
2) Wi dal et J a v al. La cure de déchloruration; son action sur l'oederne, sur 

Phydratation• et sur l'albuminurie a certanies pkiodes de la nóphrite 

Soc. médic.• des Hopitaux de Paris, 26. Juin 1903. 
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Der Ausdruck Salzentziehungskur, sowie die Regeln, die wir zu 

ihrer Durchführung gegeben haben, sind von den verschiedenen Autoren, 

die sich mit diesem Gegenstande beschäftigten, insbesondere von Strauss 
und seinen Schülern, angenommen worden. 

Urn den Einfluss stärkerer Salzzufuhr auf die Entstehung des 

Oedenis gewisser Brightiker, und umgekehrt die entwässernde Wirkung 

der Salzentziehungskur zu zeigen, will ich zweckmäfsig die erste 

Krankengeschichte resumieren, die ich mit Ja val veröffentlicht habe 
und welche allen späteren als Muster gedient hat. 

Wie ich schon erwähnt habe, muss man den Kranken, der eine 

solches Beispiel liefern soll, gewissen Diätregeln unterwerfen, wenn sein 
Fall überzeugende Beweiskraft haben soll. 

Der Kranke muss bald einer Milchdiät unterworfen werden, bald 
anderen Kostformen, die aus einfachen Speisen zusammengesetzt sind, 

welch letztere aber immer wechseln und genau abgewogen werden müssen. 
Man muss dafür Sorge tragen, diese Kostformen so .zusammenzusetzen, 

dass sie immer fast denselben Gehalt an Eiweissstoffen aufweisen und 
dass sie zu gleicher Zeit isothermisoh und isoliydrisch sind, das heisst 

dem Organismus dasselbe Quantum von Kalorien und dasselbe Quantum 

Wasser liefern. Grosse Differenzen der Flüssigkeitszufuhr können in der 
Tat die Reinheit der Beobachtung stören. 

Wenn man so vorgeht, kann man leicht sehen, ob. bei gleicher 

Flüssigkeitszufuhr wechselnde Salzgaben wirklich grosse Variationen im 
Wassergehalt des Organismus hervorbringen. 

Man kann sich auf diese Weise zunächst davon überzeugen, dass 

die grossen Schwankungen der Albunfinurie umabhängig sind von der 
Eiweisszufuhr, die ja bei den verschiedenen Kostformen gleich 'bleibt. 

Wenn man einen Fall 'genii studieren will, so muss man eine genaue 
Kochsalz—und Wasser-B ilanz aufstellen. Zu diesem Zwecke muss man 
jeden Tag die Menge. des Urins notieren und dessen Salzgehalt feststellen; 

anderseits muss man zu gleicher Zeit die Quantität des in den 
Nahrungsmitteln enthalteneniSalzes feststellen und dazu das etwaige 

zugegebene Kochsalz addieren. Man muss auch mit dem Wasser: 
rechnen, das sich in dem Kot befindet, aber es ist unnötig, seinen 
Salzgehalt zu bestimmen, ausser wenn es sich um Diarrhoe handelt. 

Denn im allgemeinen enthält del. Kot nur Spuren von Kochsalz, 

ungefähr 0,10-0,20 gr. täglich; seine Bestimmung hat somit für 
Verhandl, d. sechsundzwanzigsten Kongresses I. innere Medizin. XXVI. 4 



50 FERNAND \VIDAL, DIE KOCHSALZENTZIERUNGSKUH, 

gewöhnlich nur geringe Bedeutung. Dagegen hat J a v al bei Diarrhöen 

beobachtet, dass der Kot bis zu 4,64 gr. Kochsalz, das heisst mehr als 

der thin am gleichen Tage, enthalten kann. 
So hat man dami alle Elemente beisammen, um den Einfluss ver-

schiedener Diäten auf das Gewicht des Kranken, seinen Wassergehalt, 

das Oedem, die Albuminurie und die Chlorbilanz zu studieren. 

Mit J aval haben wir es unternommen, alle diese Einzelheiten bei 
einem Brightiker mit vorherrschend epithelialem Typus 72 Tage 

hintereinander zu studieren. 
Während -dieser langen Zeit haben wir neun mal die K ochsalz-

zufuhr in schroffsten Übergängen wechseln lassen. Wir haben unsern 
Patienten während fünf Perioden einer ungesalzenen Kost unterworfen, 

viermal ihm eine Salzreiche Nahrung gegeben. 
Indem wir so neunmal die Kochsalzzufuhr bei unserem Kranken 

haben wechseln lassen, haben wir abwechselnd viermal Salzretention, 

fünfmal Salzentziehung im Organismus hervorgerufen. 
Die Wasserretention und Entwässerung der Gewebe ist immer 'der 

Salzzufuhr und der Salzentziehung parallel gegangen. 
Vier mal haben wir Salzzurückhaltung und vier mal zu gleicher 

Zeit Erhöhung des Gewichts durch Wasserretentiorf festgestellt. 
Zwei mal haben wir diese Hydratation bis zum Erscheinen von 

Oedemen treiben können. 
Fünf mal haben wir Salzentziehung hervorgerufen und fünf inal 

haben wir zu gleicher Zeit eine Erniedrigung des Gewichtes durch 

Entwässerung bewirkt. 
Hier haben wir einen Kranken, welcher seit dem Beginne seiner 

Nephritis keine feste Nahrung mehr vertragen konnte, ohne dass sofort 
Oedeme erschienen und seine Albuminurie stieg. Einige Tage Milchdiät 

hatten stets genügt, damit sein Oedem verschwand und seine Albuminurie 
sich verminderte. 

Nun haben wir bei diesem Manne einerseits mit eben dieser Milch-

diät Oedeme hervorrufen und die Albuminurie steigern kömien; und 

umgekehrt konnten wir durch eine Diät mit 400 gr. gleisch, 500 gr. 
Brot oder 1000 gr. Kartoffeln das Oedem zum Schwinden bringen und 

die Albuminurie verringern können. 
Wéssen hat es bedurft, um so entgegengesetzte Resultate zu 

erhalten?  Nur einer Änderung der Kochsalzzufuhr. Zehn Gramm 
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Kochsalz täglich mit der Milch eingenommen, hatten genügt, daraus 

das schlechteste aller - Nahrungsmittel zu • machen. Die Fortlassung 

des Salzes aus der Fleischdiät hat letztere so wohltätig gestaltet, dass. 
zur Zeit ihrer Anwendung die Kurve der Albuminurie am tiefsten ge-
sunken war. Wir glauben. dass man keine schärfere Demonstration 

verlangen kann. 

Die natürliche Folge unserer Forschungen hat uns dahin geführt, 

zusammen mit J aval die Beziehungen der Salzzufuhr zur Albuminurie 
zu studieren und die Begriffe des Praeoedems, der Chlorurämie und 
• der' relativen Nierendurchlässigkeit in die Klinik' einzuführen. 

Zusammenhang der Kochsalzzufahr mit der Albuminurie. 

Die • Albumin uric, das hauptsächlichste Symptom der Nieren-
entzündungen wird oft von . der Höhe der Kochsalzzufuhr beeinflusst. 

So z. B. hat sich (lie Curve der Albuminurie bei dem Kranken, dessen 
Geschichte wir eben resmniert haben, je nach der Höhe der Kochsalz-

zufuhr verändert, bald steigend, bald fallend,.je nach der Quantität des 
zugeführten Kochsalzes.  • 

Mein Schüler Gadaud 5 hat in seiner These eine Serie von 

Beobachtungen angeführt, die ,er meiner Klinik entnommen, und in 
welchen er den Einfluss der Kochsalzentziehung auf die Albuminurie 
behandelt hat. 

Das Verfahren der Kochsalzentziehung wirkt nicht auf alle 

brightischen Albuminurien, aber es vermindert sie bei einigen unter 
ihnen oder bewirkt manchmal sogar deren Verschwinden.. Anderseits 
haben wir bei den Nierenkranken, die wir 'behandelt haben 2), nicht 
konstatieren können, dass Qualität und Quantität der zugeführten Eiweiss-

statre den Einfluss auf .den Grad der Albuminurie besitzen, den man 
¡hum sonst zugeschrieben hat. Vielmehr konnten  manchmal fest-

stellen, dass bei gleicher Eiweisszufuhr die Milchdiät stärkere Albu-

minuije hervorrief, als die gemischte Diät mit. Fleisch ohne Salz. 
Gewisse Schriftsteller haben eine Giftwirkung des Kochsalzes auf 

das Nierenepithelium angenommen, um die nach .seinem Genusse ein-

Ga d a ud, La cure de déchloruration et l'oedéme brightique. — These de 
Paris , 1904. 

2) W id al et Ja v al, Influence de la cure de déchloruration sur l'albuminurie 

brightique. (Sociéte de Biologie, 1904, p. 124.) • 

4* 
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tretende Verschlimmerung der Albuminurie zu erklären. Ich teile diese 
Meinung nicht. Ich glaube vielmehr, dass das zurückgehaltene Koch-
salz ein Oedem in den. Nieren erzeugt und dadurch die Albuminurie 

bei gewissen Personen steigert. 

Die Niere kann sich in der Tat in ihrer eigenen Schlinge fangen. 
Die Chloride, die sie zurückhält. können in ihr Parenchym eindringen 

und hier ,,Oedem" hervorrufen, so wie sie auch anderwärts Organoederne 
erzeugen können.  Das Nierenoedem kann in diesem Falle, wie ich 
schon, in eirier früheren Arbeit erwähnt') habe, die Chlorretention 
weiterhin steigern, wie es gleichzeitig die Albuminurie vermehrt. 

Die Geschichte eines unserer Brightischen kann dafür als Beweis 

dienen. Dieser Kranke hatte, bei einer. Diät mit etwa 3 gr. Salz eine 
gleichmäfsige Chlorausscheidung, er sonderte rund 2-3 gr. Kochsalz 

täglich ab: Unter dem Einflusse einer Zulage von etwa 5 gr. Salz zu 
seiner Nahrung, fielen die HarnrChloride auf 2 und 1 gr., anstatt zu-
zunehmen, wie auch die Albuminurie wiedee zum Vorschein kam und 
das Gewicht fortschreitend stieg. Die Nierenhydratation hatte in diesem 

Falle bei dem Kranken die Albuininurie von neuem hervorgerufen und 
die Durchlässigkeit für die Chloride zu gleicher Zeit ,vermindert. • 

Das Oedem in den Nieren ist übrigens an der Oberfläche des 

Epitheliums. histologisch nachzuweisen, wie es eine Figur in dem Buche 
von Cornil und B rault 2) zeigt, welche die enormen und mit Fliissigkeit 

überladenen Epithelzellen der Tubuli eines Brightisch en veranschaulicht. , 

Pathogenie des Oedems. — Das Praeoedem. 

Hydratation vollzieht sich im allgemeinen in zwei Zeiten, 

zuerst in der Form tiefer Einlagerungen, unbemerkbar für das Auge 
und das Gefühl, hernach in Gestalt von subkutanen, leicht wahrnehmbaren 
Oedemen. 

Das Oedem ist das Anzeichen einer schon vorgeschrittenen 
Hydratation des Organismus. Die Chlorretention und die davon ab-

hängige Hydratation' existieren schon einige Zeit, wenn das Oedem. sich 
— - — 

1) wjdaL La cure de déchloruration dans le mal de Bright. (Bulletin 

de la Société .de l'Internat. des Inpitaux de Paris, 28. Avril 1904, p. 9, et Archives 

générales de Médicine, MW 1904, p. 1293.)  - 

2) Corn il et Bra nit, Atude sur la pathologie du rein. Paris 1884, planche IV. 
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zum ersten Male. an den infiltrierten Gliedern des Nierenkranken be-
merkbar macht. Zwischen dem normalen Wassergehalt eines Brightischen, 

der noch nicht ödematös ist, und dem Grade der pathologischen Hydra-, 
tation, die sich als Oedem zeigt, gibt es Baum für eine deutlich 
wachsende und nicht in die Augen fallende Hydratation. . Dies ist es, 

was ich mit Jav al das Praeoedem .genannt habe. 
So schwankte bei unserem Brightischen das Gewicht zwischen 

56 und 66 kg. in dem Momente, wo unter dem Einflusse der Koch- -

salzzufuhr das Gewicht im. Steigen begriffen war. und • ungefähr 62 kg. 
'überschritt, stellte sich nachweisbares Oedem ein; anderseits konnten 

wir konstatieren, dass das Oedem völlig verschwunden war, wenn das 
Gewicht unter dem Einflusse der Kochsalzentziehung ,um ungefähr 1 kg. 

unter diese Höhe fiel. Es, geht daraus hervor, dass bei unserem Kranken 
eine Wasseraufspeicherung von, 6 kg. ohne Oedem möglich war. 

Man sieht häufig, class' eine Wasseraufstapelung  .6 Kilo 

dem Anasarca vorausgeht. Diese Quantität wechselt im einzelnen Fall. 
So him manchmal dem sichtbaren Oedem, wenn es nur an einzelnen 
Teilen auftritt; nur eine .Wasserretention von etwa 1 his 2 kg. voraus-

gegangen sein. 
Die Wage gestattet uns, das Erscheinen des Oedem beinahe auf 

den Tag vorauszusagen und gibt uns die, Möglichkeit, während der 
ganzen Dauer des Praeoedems täglich die Erhöhung des Gewichtes zu 

verfolgen. 
Selbst wenn es sich um ein sichtbares Oedem handelt, ist es 

manchmal .schwierig, klinisch, durch das Auge oder das Gefühl zu 

beurteilen, ob die Wasserretention fortschreitet oder abnimmt. Auch 
hier gibt uns die Wage das Mittel an die Hand, das uns. unsere Sinne 
vorenthalten, mit dessen .Hülfe wir ein wirkliches Wachsen oder Zurück-

gehen konstatieren können. 
Bei einem Nierenkranken, der einer Diät mit bekanntem Chlor-

gehalt unterworfen ist, kann die Gewichtskurve — ohne ebenso genaue 
Auskunft wie. die Kurve des Harnchlors zu liefern — doch in zahl-

reichen Fällen dem Arzte mit hinreichender Genauigkeit zeigen, ob das 

zugeführte Salz im Organismus zurückgeblieben ist oder nicht. 
Die Wage wird so 'ein in der Klinik .unentbehrliches instrument 

und wird vielfach, im Hinblick auf die Chloride, genügen, um das 
diätetische Verhalten der dem Oedem unterworfenen oder von ihr be-
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drohten Personen zu regeln. Man , kann nicht nachdrücklich genug auf 

die wertvolle Hülfe hinweisen, die sie in der Praxis leistet. 
Die wahrnehmbaren Oedeme, die das Unterzellgewebe stark aus-

dehnen, 'bilden die für die Hydratation am wenigsten gefährliche 
Lokalisation; sie veranlassen nur eine Entstellung, die die Kranken 

immobilisiert, und sind höchstens wegen 'der Möglichkeit kutaner ,und 
subkutaner Infektionen zu fürchten; deren Ursache sie sein können. 

Weit mehr 'sind jene .Oedeme zu fürchten, die -nicht zu sehen 

sind, deren Vorhandensein nur durch die Wage zu entdecken- ist. Es 
sind die Oedeme der tiefen Organe welche verschiedene schwere Symp-
tome hervorrufen können; man hat sie während langer Zeit in den 

• a ll gemeinen Rahmen der Urämie eingereiht. Sie gehören aber zu 
der von uns sogenannten Chlorurämie. Letzteres Wort bezeichnet 

den Zustand der Chlorretention, ohne in irgend welcher Weise eine 
Retention von Kochsalz im Blute zu besagen 

Die ,Chlorurämie‘. der Organe kann sich in verschiedenartigen 
Störungen zu erkennen geben, die von den Lungen, dem Magen, den 

Eingeweiden, den nervösen Zentren, selbst von den Nieren herrühren. 
Bei einem in unserem Saale befindlichen Kranken, der keine wahr-

nehmbaren Oedeme hatte, aber mit Albuminurie und einer schweren 

Dyspnoe behaftet war, konnten wir sehen, wie sein Atem unter dem 
Einflusse einer salzlosen Diät ruhiger wurde • und sein Gewicht nach 
und nach fiel. 

Die Wage zeigte uns, dass hier ein tibermafs von 6 Liter Wasser 

in den Organen vorhanden war, während keine Spur von Oedem einen 
derartigen libersebuss an Wasser verriet. Die Dyspnoe, die er aufwies, 
rührte • einzig von der grossen Wa,sseransammlung in den Lungen her. 

Erbrechen und Diarrhöe sind manchmal Zeugen der Anstrengungen, 
die der Organismus macht, um sich des im Gewebe zurückgebliebenen 

Salzes zu entledigen. 
Bei Berechnung des von gewissen urämischen Kranken im Erbrochenen 

ausgeschiedenen Salzes haben wir konstatiert, dass es die im Urin und 
die in der Nahrung enthaltene Quantität überschritt An gewissen Tagen 

genoss ein solcher Kranker nur mit Milch vermischtes Wasser und erbrach 
dafür' „Salzwasser. Das „chlorurämische“ Erbrechen erscheint sonach 
in zahlreichen Fällen als eine erwünschte Kochsalzentlastung.. Es • ist 
bekannt, dass das Erbrochene von Brightischen eine bemerkenswerte 
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Menge Harnstoff enthält. Unsere Untersuchungen beweisen, dass die 
gastrische Urärnie sehr oft in das Syndrom der Chlorurämie eintritt. 

'Auch die Diarrhöe kann sich, wie wir schon gezeigt haben, für .den 

Organismus als ein, freilich bescheidenes Hilfsmittel gegen die Chlor-

urämie erweisen. Die Nieren allein können eine genügende und dauernde 

Ausscheidung sichern, aber es ist keineswegs uninteressant, die anderen 
Wege nachzuweisen, auf denen. der Organismus sich des ihm lästigen 

Salzes zu entledigen versucht. 

Eine ganze Reihe von nervösen Symptomen, die im Laufe der 
Brightischen Krankheit ausbrechen, haben ihre Ursache in der Schwän-

gerung der nervösen, kortikalen und bulbären Zentren mit Chloriden: 
die chronischen Kopfschmerzen, das Cheyne-Stokes'sche Atmen 

und die eklamptischen Krisen gehören hierher.  Bei einem unserer 

Kranken verschwand die Oh e y ii e-Sto k.e s'sche Atmung, bei salzloser 

Diät, bei einem anderen, mit Lemierre beobachteten, wurden 
eklamptische Anfälle zwei Mal durch zu stark gesalzene Diät hervor-

gerufen und setzten sofort bei Anwendung der salzarmen Kost aus. 
. Die starke und schnelle Wirkung der Kochsalzentziehung zeigt uns 

deutlich, dass diese Symptome Folgen der .Chlorurämie waren. 

Schwankungen der Nierendurchlässigkeit für das Kochsalz im Laufe 
(4'1- 131-4,htschen Krankheit. — Variationen der Art der Kochsalz-
eniziehung- und der Entwässerung. — Anwendung der Kochsalz-

entziehungskur in der Praxis.. 

Das Salz, das wir geniessen, wird vorwiegend durch die Niere 
ausgeschieden, .zum kleinsten Teil mit dem Stuhlgang und mit dem 
Schweiss. Der Urin ist das eigentliche Vehikel . für das Kochsalz. 

Die Fäces'.und der Schweiss befördern nur recht wenig Kochsalz nach 
aussen. Beim Menschen entspricht die ausgeführte Kochsalzmenge 

ungefähr der' Einnahme. Trotz überschüssiger Kochsalzaufnahme bleibt 
der Organismus im Kochsalz-Gleichgewicht dank der .grossen Aus-
scheidungskraft der Niere. 

, Im normalen Zustand existiert ein gewisses Gleichgewicht zwischen 
Salz- und Wassergehalt. Ich habe mit Java! nachgewiesen, dass das 

Gleichgewicht zwischen Salz und Wasser -ein so .ausgesprochenes 147 
fjürfpis des Körpers, ist, .dass man bei einem gesunden. Menschen die 

Menge des eingenommenen Kochsalzes nicht, verändern kann,, °line 
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gleichzeitig auch in einem bestimmten Verhältnis die Menge des fest-

gehaltenen Wassers zu ändern. Aufnahme und Abgabe dieses "über-
schüssigen" Wassers werden in der Hauptsache durch die Chlorzufuhr 

bestimmt. 
So erklären sich jene Gewichtsschwankungen you mehreren 

Hunderten von Grammen, die man so leicht und schnell im Beginne 
von Entfettungskuren erhält; sie beruhen im wesentlichen auf einer Ent-
wässening oder Wasseraufstapelung. 

Ungefähr 12 gr. Kochsalz und P/2-2 kg. Wasser sind die 

labilen Mengen, die viele gesunde Menschen abgeben oder ansetzen 
können, sobald man den Kochsalzgehalt ihrer Nahrung in extremen 

Breiten verändert. 

Die Ausscheidung des unseren Bedarf übersteigenden Kochsalzes 
und das Gleichgewicht zwischen •dessen Ein- und Ausgang wird durch 

die Nieren bewirkt. Da Kot und der Schweiss nur eine sehr geringe 
. Menge von Salz ausführen, so gibt das Kochsalz des Urins ein hin-

,längliches Mafs der genossenen Chloride. Bei den Brightischen hängt 

der Grad der Kochsalzzurückhaltung ab vom Zustand der Nieren, 

welche für das Kochsalz teilweise undurchlässig geworden sind. 

Es ist leicht begreiflich, dass bei den mit Oedemen behafteten 
Personen _die Einschränkung des ,Nahrungschlors der Hydratation des 

Organismus entgegen wirkt und ein weiteres Steigen , des Gewichtes 

verhütet. Worin können wir nun eine Erklärung dieser so heilsamen 
und bemerkenswerten Wirkung der kochsalzarmen Diät bei gewissen 

Brightischen finden?  Woher unter ihrem Einflusse das schnelle 
Schwinden der Oedeme, wie As bei manchen Brightischen zu bemerken ist ? 

Dér Begriff der Undurchlässigkeit der Nieren für das Kochsalz gibt 
die' Erklärung dafür. 

Die Durchlässigkeit der Nieren für Kochsalz ist im normalen 

Zustande derart, dass man sehr beträchtliche Mengen davon im ‘Urin 
ausscheiden kann. Gewisse Personen geniessen und scheiden bis zu 20 

und 30 gr. Kochsalz aus.  Mit Lemierre und D ign e ') 'habe ich 
bei einem hysterischen polyurischen Kranken eine Kochsalzausscheidung 
gefunden, die sich an einem Tage bis zu 80 gr. erhob. 

1) w d al, Lemierre et Digne, Polyurie bystérique et polyehlorurie 

(Gazette des Ileitaux 19,05, p. 172.) ' 
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Bei einem Brightischen kann das Salzausscheidungsvermögen in. 
verschiedenen Graden gestört sein.  Die Undurchlässigkeit für die 
Chloride variiert tatsächlich bei verschiedenen Personen und in den ver-

schiedenen Perioden der Krankheit.  Diese Undurchlässigkeit kann 

beträchtlich sein, absolut ist sie nie. 
Man kann oft bei oulematösen Nierenkranken konstatieren, dass 

sie in der Endperiode ihrer Krankheit kaum mehr als einige Zentigr. 

Kochsalz im Urin abgeben. Aber in sehr häufigén Fällen scheidet ein 

Brightischer, selbst wenn er eine sehr grosse Disposition zu Oedemen 
besitzt, mehrere Gramm Kochsalz im Ürin. ans.  Mit einem .Wort, 

die Niere kann zur Ausscheidung einer sehr beschränkten Menge von 
Kochsalz fähig sein, wenn diese Dose nicht in der Nahrung überschritten 

ist; mit anderen Werten, wenn die Diät genügend kochsalzarm ist, 

wird man keine Zurückhaltung beobachten. 
Es ist demnach begreiflich, dass eine beliebige _von ieinem 

Brightischen genossene Menge Kochsalz mehr oder weniger schädlich 

sein kann, je nach dem Grade der Durchlässigkeit der Nieren, von der 
die Ausscheidung abhängt. Man kann sagen, dass beinahe jeder infiltrierte 

Brightische einen verschiedenen Grad der Kochsalzentziehung verlangt. 
Erklären wir das durch Beispiele. 
Nehmen wir einen Brightischen an, dessen Nieren noch ein Maximum 

von 10 gr. Kochsalz ausscheiden können. So lange diese Dose von 
10 gr. in der täglichen Nahrung nicht überschritten wird, beobachtet 

man bei ihm keine Zurückhaltung von Kochsalz. So kann eine Person 
mit einer relativen Undurchlässigkeit behaftet sein, die sich weder ihr 
noch dem Arzt offenbart, weil ihr glomerulo-imbuläres System zur Aus-

scheidung der in der Nahrung enthaltenen, relativ beträchtlichen Dose 
von Kochsalz fähig ist.  Aber sollte jetzt noch eine weitere grosse • 
Kochsalzmenge in der Nahrung hinzukommen, so wird der ganze Über-
schuss an Salz, der nicht durch die Niere ausgeschieden werden kann, 

in den Geweben zurückgehalten, und deren Hydratation hervorrufen. 
Nehmen wir jetzt einen Brightischen, dessen Niere nicht mehr als 

7 gr. Kochsalz ausscheiden kann. Ein solcher würde bei einer Zufuhr 
von 10 gr. Salz einer Retention von Chloriden und von Wasser ver-
fallen. 

Einer Milchdiät unterworfen, wird dieser Kranke nicht mehr als 
5 bis 6 gr. Kochsalz in 24 Standen aufnehmen, das heisst weniger als 
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.er auszuscheiden imstande ist. , Unter dem Einflusse einer solchen Nahrung 
wird dieser Kranke, weit davon sich zu infiltrieren, sich im Gegenteil 

teilweise entwässern. 

Die Milchdiät kann aber bei gewissen Kranken, obwohl sie nur märsig 
viel Salz enthält, unwirksam und selbst schädlich sein, weil sie noch 

zu viel Salz .im Verhältnis zum Grade der Durchlässigkeit der Nieren 

enthält. 

Nehmen wir nun aber einen Kranken an, dessen Nieren unfähig 

sind, mehr .als 2 gr. Kochsalz in 24 Stunden auszuscheiden. Wenn 

wir ihm • eine ausreichende Milchdiät verordnen, d. • h. 3 1. bis 3 V, 1. 

in 24 Stunden, so zwingen wir ihn, •51/2.gr. Salz aufzunehmen; also 
31/2 gr. mehr als er ausscheiden kann. Fast der, ganze Überschuss an 

Salz wird in den Geweben zurückgehalten werdén und diese um so 
leichter hydratisieren, als die Milchdiät ein wasserreiches Regime ist. 

Mit Ja v al habe ich während langer Monate einen Kranken be-

obachtet, der sich auf diese Weise unter dem Einflusse der Milchdiät 
.0edeme zuzog und sich entwässerte, sobald man ihm eine, Diät gab, 

die arm an Kochsalz aber -reich an Fleisch, .an Brot und an Kartoffeln 
war. Die Bilanz der Chloride bei diesem Kranken zeigte 'uns, dass 
der Zustand der Nieren nur die Aufnahme eines, je nach den Krank-
heitsperioden zwischen 11/2 bis 4 gr. schwankenden Salzquantums zuliess. 

Dies ist der Begriff der relativ en Undurchlässigkeit der Nieren, 
der uns das Schwinden des Oedems .unter dem Einflusse der Kochsalz-

entziehung bei gewissen Brightischen erklärt. 

Nehmen wir an, dass man einem dieser Brightischen, der infolge 
einer. kochsalzreichen Nahrungsperiode mit relativer Undurchlässigkeit 

behaftet' und von Oedemen befallen ist, plötzlich eine möglichst chlor-
arme Diät vorschreibt, die nicht mehr als 2h/2 gr. Chloride .enthält, d. h. 
ein viel geringeres Quantum als das, welches die Nieren noch bewältigen 

können. 

Wenn das Zirkulationssystem seine ganze Kraft behalten- hat, was 
obei einem Brightischen mit vorherrschend epithelialem Typus die Regel 

1st, so kann soviel von dem retinierten Chlor ausgeschieden werden, 
als der Differenz zwischen dein Nahrungschlor und jener Chlormenge 

:entspricht, für die. die Nieren noch durchlässig ist. Das wird so lange 
fortdauern, als der Kranke weh. die chlorarme Diät geniesst. 
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Bei gewissen Personen steigt sogar, der Grad der Durchlässig-
. keit nach Mafsgabe der. Entwässerung, und dies ohne Zweifel, weil 

die Niere, ebenso wie die anderen Organe, einen Teil des sie infiltrierenden 

Oedems verliert, und so ihre Funktion sich bessert. 

So sieht man denselben Kranken unter dem Einflusse einer kochsalz-
reichen Nahrung neue Oedeme bilden, -indem er viel weniger Kochsalz 

ausscheidet, als er 'geniesst; und man sieht nachher bei chlorarmer 

Diät seine Oedeme schwinden und das Gewicht fallen, weil eben der 

Zustand seiner Niere, die nur relativ "undurchlässig" ist, ihm viel mehr 

Salz auszuscheiden erlaubt, als er zu sich nimmt. 
Ich sehe mich nunmehr genötigt, einige Auskünfte über die Praxis 

der Kochsalzentziehungskur zu geben. 

Ich habe vorhin, der Bequemlichkeit der Darstellung halber, den 
typischen Fall eines Kranken erörtert, der sich auf eine so zu sagen 
schematische und dem Grade der Kochsalzzufuhr entspre'chände Weise 

infiltrierte. Alle Fälle sind indessen nicht so einfach, und manchmal 
bietet die Anwendung der Kochsalzentziehung in der Praxis ihre 

Schwierigkeiten.  Die Lehre der relativen Durchlässigkeit gibt uns 
Rechenschaft über die nach Art und Dauer der Entwässerung beob-
achteten Verschiedenheiten, zumal diese Entwässerung dem Einflusse 

der Salzentziehungskur zuzuschreiben ist. Man ist versucht zu sagen, 
dass beinahe jeder Brightisch-Infiltrierte seine eigene Kochsalzentziehung 

verlangt. 

Wenn man die Behandlung eines Nierenkranken mit oder ohne 

Oedeme unternimmt, soll man es 'sich zur Gewohnheit Machen, mit der 

Feststellung des Gewichtes anzufangen und ihn einer strikten Kochsalz-

entziehung zu unterwerfen.  Das ursprüngliche Gewicht .wird uns, im 

Vergleiche mit den späteren, erlauben, die Wirkung der Heilmethode 
und den Grad der sieht- oder unsichtbaren Hydratation zu beurteilen, 
die bei dem Kranken vorhanden ist. Bei einer Diät, deren Salzgehalt 

•lediglich der natürliche der Nahrungsmittel ist, hunt man das Quantum 
der zugeführten Chloride.  Bei einem auf gemischter Diät gehaltenen 
Kranken. dessen  Ration zu seiner Erhaltung .ausreicht, ist eine 

Aufnahme von etwa 1,50 gr. natürlicher . Chloride .anzunehmen.' Bei 
beschränkter Ration kann man den 'Kochsalzgehalt auf etwa 1 gr. be-

rechnen. Damit haben wir eine genügend approximative Zahl, um eine 
-klinische Bilanz herzustellen.  Auch bei einem der Milchdiät unter-
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worfenen Kranken ist die Berechnung leicht zu bewerkstelligen: es ge-

nügt, die Quantität zu notieren und sich dessen zu erinnern, dass ein 

Liter Milch etwa 1,60 gr. Kochsalz enthält. 

Die Abnahme des. Gewichtes ist bei gewissen Kranken schon vom 

ersten Tage der Diät an bemerkbar und dauert auch in den folgenden 

Tagen an; diesel-. Umstand weist auf eine relativ gute Durchlässigkeit 

hin. Bei anderen vollzieht sich die Kochsalzabgabe nicht unmittelbar; 

das Gewicht bleibt dann während einiger Tage nahezu das gleiche 'oder 

schwankt um einige hundert Gramme um den ursprünglichen Wert, 

um sich .erst einige Tage nach dem Beginne der Diät bemerkenswert zu 

vermindern. 

Die Kochsalzabgabe nimmt, sobald sie sich einmal eingestellt hat, 

bei gewissen Personen einen regelrechten der Zurückhaltung proportio-

nalen Verlauf. Mit anderen Worten, sie vermindert sich nach Mafsgabe 

des noch zu bewältigenden Chlors und Oedems. Die Entwässerung voll-

zieht sich manchmal mit einer überraschenden Geschwindigkeit. 

Ein Kranker, den ich mit avail) beobachtet habe, hatte in 17 

Tagen 171 gr. Kochsalz .und 28 kg. von seinem Hydratationswasser 

verloren. 

Bei manchen Kranken vollzieht sich die Entleerung schubweise. Ist 

die „Wasserhebung" einmal begonnen, so setzt sich die „Siphonage" 

von selbst fort. Das Wasser und die Chloride fliessen nun regelmäfsig 

und reichlich von den Geweben zu den Nieren, bis das Chlor-Gleich-

gewicht hergestellt ist.  Wo die Kochsalzentziehungsdiät ein derart 

rasches Verschwinden der Oedeme herbeiführt, ist vorauszusehen, dass 

eine 'strenge Anwendung nur von kurzer Dauer zu sein braucht.  So 

konnte • man in dem Falle dieses Kranken, nachdem die Ablagerungen 

einmal geschwunden waren, konstatieren, dass die Nieren bis 30 gr. 

Kochsalz hindurchliessen. Die einmal wieder hergestellte Durchlässig-

keit der Nieren kann Monate lang auf genügender Höhe bleiben, und 

wenn, sich dann nach langen Zwischenräumen wieder Anfälle, von Un-

durchlässigkeit für die Chloride einstellen, so wiederholt sich, was den 

Anblick, Intensität und Dauer betrifft, der ursprüngliche Typus. 

Ja v al. Les indications de la cure de déchloruration. (Presse médicale, 

'6 Aoilt 19114. p. 497.) 

-1111re..-
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. Eine Anhäufung von Wasser und Kochsalz wird indes nur selten 

in solch beträchtlichen Verhältnissen beobachtet, wie wir sie eben ge-
schildert haben, aber häufig kann man bei den dieser Diät unter-

worfenen Kranken eine Abnahme des Gewichtes um 8-10 kg. in einer 
Woche beobachten. 

Die Kochsalzabgabe kann sich, wenn auch gleichmäfsig, so doch 
wesentlich langsamer vollziehen mid nur in einem kleinen täglichen 

Gewichtsverlust zum Ausdruck kommen; gewisse Kranke werden sechs 
Wochen gebrauchen, um stufenweise die 12-15 kg. zu verlieren, die 

andere in 15 oder 20 Tagen hergeben. 

Manchmal bessert sich, trotz strengster Innehaltung der salzlosen 
Diät, die tief geschädigte Durchlässigkeit der Nieren nicht; hier ist 

nun während' sehr langer Zeit eine sehr strenge Diät in Anwendung 

zu bringen, soll nicht das Gewicht bei der. geringsten Abweichung als-
bald steigen. 

Bei anderen Brightischen, hauptsächlich bei jenen, die sich schón 
in einem weit vorgeschrittenen Krankheitsstadium befinden, kann die 

Kochsalzabgabe völlig aufhören, ohne dass dafür immer ein Grund zu 
finden wäre.  Man sieht bei manchen Kranken, nachdem sie ohne 

Schwierigkeiten einige kg Oedeme verloren haben, ein vollständiges 

Stillstehen des Gewichtes und Bestehenbleiben der Infiltrationen an den 
unteren Extremitäten, auf welche die Kochsalzentziehungsdiät keinen 

Einfluss ausübte, trotzdem sie durch Diuretica unterstützt war. 

Die Kochsalzentziehungskur hat des öfteren Misserfolge. Solche 
sind indessen nur in sehr komplexen Fällen zu beobachten, oder bei 

Kranken, die schon seit langer Zeit mit Oedemen behaftet waren, bevor 

sie anfingen, sich einer diätetischen Behandlung zu unterziehen. Nur in 
diesen Fällen und nachdem alle anderen Mittel sich als erfolglos er-

wiesen, kann man seine Zuflucht zu Punktionen oder zu den Sontheyshen 
Nadeln nehmen, die es gestatten, manchmal mehrere Liter Flüssig-

keit an einem Tage abzulassen. Doch ist diese Methode nur mit der 
äussersten Vorsicht anzuwenden. denn man weiss, wie leicht eine In-
fektion der Hautwunden an ödematösen Gliedern zu staude kommt, und 
wie gefährlich sie ist. 

•-  Die Kochsalzentziehung ist im allgemeinen schwieriger bei Kranken, 
die. während eines Teiles der Tageszeit auf sind. Rasche Kochsalz-
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entziehungen sind überhaupt nur bei jenen Kranken zu erreichen, die 

streng das Bett hüten. 
Umstände, die eine Zirkulationsstörüng hervorrufen, nehmen natür-

lich einen der ersten Plätze -unter den Anlässen ein, die zur Ent-

Wicklung einer Hydratation führen. Die schädlichen Folgen anhaltenden 

Stehens oder eines Dauermarsches ergeben sich klar aus einer Menge 
.von Beobachtungen. Andauerndes Liegen ist aus diesem Grunde für 
den Erfolg einer Kochsalzentziehungskur oft unerlässlich.  Bei den 

ödematösen.Brightischen schwanken die Kurven der Kochsalzzufuhr und 
der Hydratation in demselben Sinne.. 

Der Kochsalzgehalt der Säfte des Organismus ist beinahe derselbe 
wie jener des Blutwassers; er schwankt ungefähr zwischen 5,50 und 

6 gr. pro 1009. In diesen Proportionen hält das Kochsalz bei gewissen 
Brightisch Kranken das Wasser in den infiltrierten Geweben zurück; 

in solchen Fällen verfolgen auch die beiden Kurven eine vollständig 
parallele Richtung. Der oben erwähnte Kranke, von welchem wir 
sagten, dafs er 28,5 kg. Hydratationswasser rind 171 gr. Kochsalz 
verloren, hatte demnach in seinen Geweben. 1 Liter Wasser auf 6 gr. 

zurückgehaltenes Kochsalz angehäuft. 
Bei anderen Kranken bemerkt man, trotzdem die Kochsalzzufuhr 

und die Hydratation immer in demselben Sinne schwanken, den Mangel 
einer genauen Übereinstimmung zwischen dem Grade der Hydratation 

und jenem der Kochsalzretention. Das Verhältnis zwischen Kochsalz und 
Wassei• kann sich sogar bei derselben Person in den verschiedenen 
Phasen der Krankheit ändern. So fanden wir bei einem Kranken, 

dessen Beobachtung wir genau veröffentlicht hatten, dass einmal eine 
Hydratation von 5700 gr. einer • Zurückhaltung von 33 gr. Salz ent-
sprach, während wir einige Tage nachher auf 2100 gr. Wasser 39 gr. 
Kochsalz festgestellt haben. 

Sobald die Kochsalzabgabe ihren regelrechten Lauf geht, ist es 
von grofser Wichtigkeit, jene Zahl in der fallenden Körpergewichts-
kurve zu notieren, die dem Verschwinden des sichtbaren Oedems ent-

spricht. Wir wissen, dafs die Behandlung auch jetzt noch weiter 
fortgesetzt werden, und dafs das Gewicht noch um einige weitere Kilo-

gramm fallen muss, ehe das Praeödem geschwunden ist. 
Im allgemeinen fäll,t das Gewicht bei einem Brightischen, der 

einer salzlosen, isohydrischen und isokalorischen Diät unterzogen ist, 
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zuerst regelmärsig, wie auch zu gleicher Zeit die sichtbaren Oedeme 

verschwinden; weiterhin vermindert sich aber das Gewicht noch, wenn 
schon keine Oedeme mehr sichtbar sind. In einer dritten Etappe'), 

nachdem die Entwässerung vollständig geworden ist, hört das Gewicht 
auf, zu fallen und schwankt nun um ein und denselben Wert. 

Des öfteren übersteigt jetzt, wenn das Gewicht wieder normal ge-
worden ist, die Kochsalzauscheidung die Einnahnie um 1 —2 gr. Es 

existiert demnach bei gewissen Kranken ein leichtes Misverhältnis 
zwischen Körpergleichgewicht und Kochsalzbilanz; aber einige Tage 

später stellt sich bei einem solchen Kranken, dessen, Diät nur den 
natürlichen Salzgehalt der Nahrungsmittel enthält, das Kochsalzgleich-

gewicht bei 1 auf 1,50 gr. her. 

Bei gewissen Personen kann man, trotzdem die Diät dieselbe bleibt, 
eine vierte Etappe beobachten. Hier sieht man das Gewicht, nachdem 

es während langer Zeit auf konstanter normaler Höhe geblieben ist, 

wieder nach und nach steigen und in einem meistens ziemlich langen 

Zeitraume um 3-4 k. zunehmen, während gleichzeitig die Wasser- und 
Kochsalzbilanz sich in einem vollständigen Gleichgewichte befindet. Diese 

progressive Vermehrung des Gewichtes ist in diesem Palle nicht einer 
krankhaften Wasseraufnahme der Organe zuzuschreiben, sondern zeugt• 

von einer regelrechten, unter dem Einflusse der Ruhe und der Diät 
erfolgten (Eiweiss- und) Fettmast des von seinen Oedemen befreiten 

Kranken. 

Wenn man nach vollständiger Entwässerung festgestellt hat, dass 

das Gewicht seit einigen Tagen dasselbe geblieben ist, kann man nach 
vorsichtiger Ermittelung der Durchlässigkeit 'der Nieren ausprobieren, 

bis zu welchem Grade es möglich ist, der Diät wieder Salz hinzu-
zufügen. Jeder Fall verlangt in dieser Beziehung seine besondere Ab-
stufung. 

Man erlaubt dem Kranken zunächst, der Nahrung jeden Tag. die streng 

einzuhaltende Dose von 2-3 gr.' Salz hinzuzufügen. Schon nach der Art, 
wie sich die Entwässerung während der strengen Kur verhalten hatte, 
kann man den Wiedereintritt einer höheren oder geringeren Durch-

lässigkeit der Nieren voraussagen.  Wenn der Kranke von seiner 

— 1) W i dal , La réduction des liquides dans le mal de Bright. (Bulletin de 

l'Académie de Médecine, 19 leévrier 1908. Tome LIX, p. 246.) 
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Hydropsie geheilt ist, und sein Gewicht keine Erhöhung mehr erfährt, 

oder wenn sich aus der Analyse ergibt, dass die zugelegte Quantität 
regelrecht ausgeschieden wird, so kann man die Dose progressiv• von 

2-3 gr. auf 5 gr. erhöhen, manchmal selbst auf 8 —10 gr. Man er-

staunt öfters über den Grad der wieder eingetretenen Durchlässigkeit. 

Der Kranke son in der Diät womöglich immer unterhalb der gewährten 
Dose Kochsalz bleiben. Ist er aber, wenn die Durchlässigkeit während 
langer Perioden hoch zu bleiben scheint, nicht im Stande, das zur Zu-
bereitung *seiner täglichen Speise zugefügte Salz genau abzuwägen, so 

soll •er zum mindesten seine Wahl unter den wenig gesalzenen Nahrungs-
mitteln treffen, wenn er eine unvorhergesehene Wiederkehr der Un-

durchlässigkeit vermeiden will. ' 

Wenn die methodische Kochsalzentziehungskur in diesem Sinne 
durchgeführt wird, so regelt sie sich selbst .nach eigener Mafsgabe. Sie 

ist zu gleicher Zeit ein Beweis der Verkehrtheit der uns zum Bedürfnis 

gewordenen übermäleigen Kochsalzzufuhr. 
Bei Brightischen mit überwiegend epithelialem Typus kann man 

die Strenge der Diät je nach den Perioden' der Krankheit mildern; bei 
intersiitiellen Brightischen hingegen würde, Ambard und Beaujar cl 
zufolge, eine einmal vorhandene Unfähigkeit, grössere Mengen Kochsalz 

auszuscheiden, dauernd bestehen bleiben und eine dauernde Anwendung 
der kochsalzarmen Diät von nöten sein. 

Mit Lemierre') habe ich gezeigt, dass bei gewissen interstitiellen 
Formen die Zurückhaltung von Kochsalz weniger leicht eine 
Hydratation hervorruft, als bei jenen Personen, die von einer Nieren-

krankheit mit überwiegend epithelialem Typus befallen sind. Ambard 

und Be aujard 2) haben ihrerseits bewiesen, dass bei den interstitiellen 
Formen eine Zurückhaltung von Kochsalz ohne jede Hydratation der 
Gewebe stattfinden kann, mit anderen Worten, dass bei ihnen eine 
"trockene Kochsalzretention“' vorhanden ist. Sie haben über Fälle von 
interstitieller Nierenkrankheit berichtet, in denen das Gewicht eines 

-------
1) Wid al et Le in i err e, Pathogénie de certains oedémes brightiques; action 

du chlorure de sodium ingéré (Bulletins de la Société Médicale des Höpitaux 

1908, p. 678). 

2) A m bard et B e a uj ar d, La rétention chlorurée siche. (Semaine Médicale, 

1905, p. 133.) — A mb a rd. Rétention chlorurée dans les néphrites interstitielles 

These de Paris, 1905). 
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einer bestimmten Diät unterworfenen Kranken nahezu unverändert blieb, 
trotz starker, durch die -Kochsalzbilanz bezeugter Kochsalzabgabe. So 

ist der Begriff der „trockenen Chlorretentia." zu wichtig, um nicht 

nachdrücklich hervorgehoben zu werden„ 

Vergleich zwischen der Chlor- und Stiekstoffretention. Die hydropeene 

Urämie und die trockene Urärnic.  Wichtigkeit des Harnstoffzehalts 

im Blute für die Prognose. 

• Die Heilmethode der Kochsalzentziehung ist in Wirklichkeit nur 
die Behandlung eines Syndromes, nämlich jenes der Kochsalzretention. 

Man darf nicht erwarten, mit ihr allen Unfällen der Nierenkrankheiten 

zu begegnen, denn die Chlorurämie ist nicht die vollständige Urämie, 
aber sie erlaubt uns, gewisse bedrohliche Komplikationen zu. bekämpfen, 

die allein schon den Tod des Kranken herbeiführen können. 

Um die Aufgaben der kurativen Kochsalzentziehung im Laufe des 
Bright scheu Übels gut zu begreifen und dies Erscheinungen zu kennen, 

die durch sie bekämpft werden können, ist es notwendig, eine Parallele 
zu ziehen zwischen der Art, in der der Stoffwechsel' des :Chlors und 

der des Stickstoffs bei den Nierenkranken vor sich geht. Ich habe 
mich in verschiedenen Arbeiten mit Ja v a 1 bemüht, die Unterschiede 

klarzulegen, welche die Zurückhaltung dieser verschiedenen Substanzen 

charakterisieren, und die Mittel anzugeben, vermöge deren jene zu 
erkennen sind. Auch habe ich auf das Interesse hingewiesen, das sich 

an diese Fesstellung knüpft, im Hinblick auf die schwierige Prognose der 
Nierenkrankheiten. Ich benutze die sich mir. bietende Gelegenheit, vor 

diesem Kongresse die Wichtigkeit dieser Frage hervorzuheben:* 

Zu gewissen Perioden in der Evolution der Bright schen Krank-
heit ist gleichzeitig die Ausscheidung der Chloride wie auch die der 
stickstoffhaltigen Körper• erschwert, aber öfters ist 'kein Zusammenhang 
zwischen beiden vorhanden. Mit anderen Worten, die elektive Undurch-

lässigkeit kann ebenso sehr den Harnstoff wie , die Chloride allein 
betreffen. 

Bei manchen Nierenkranken scheint zu gewissen Zeiten die 
Stickstoffausscheidung normal vor sich zu gehen, sie entspricht genau 

der Stickstoffzufuhr; trotzdem besteht bei ihnen eine Stickstoffretention. 
Ein  Regulationsmechanismus, den wir noch später erklären , werden 
Verhandl d. sechsundzwanzigsten Kongresses Y. innere Medizin. XXVI. 5 
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ermöglicht es, trotzdem dass die .Durchlässigkeit der Nieren gestört 
ist, dass sämtlieher. aufgenommene Stickstoff in 24 Stunden •aus-

geschieden wird 

Im Laufe der einseitigen Nierenkrankheiten sind die Bedingungen 
der Durchlässigkeit und der Ausscheidung ganz .andere, als im Laufe 

des Bri ghtschen Übels. Der Regulationsmechanismus braucht , nicht 

in Wirksamkeit zu treten, da die Ausscheidung schon durch die noch 
gesund gebliebene Niere gesichert ist. Man sieht hier, dank .der 
Separation der Urine, auf klare Weise die Unabhängigkeit der Störungen 

der Kochsalzausscheidung von jenen des Harnstoffes, wie es zahlreiche 
in den Werken von Alb arr an und Luys angeführte Analysen dartun. 

Nach Alb arr a n werden die Chloride in 70-80 von 100 examinierten 
Fällen in der kranken Niere leichter ausgeschieden als der Harnstoff. 

Die letzten Versuche you H. Lamy und A. May el.') beweisen deutlich, 
wie sehr die Nierenerkrankung ihren Einfluss auf jedes Element für sich 

ausüben kann. 
Wenn die Chloride und die stickstoffhaltigen Matieren auch nicht 

die einzigen von der kranken Niere zurückgehaltenen Substanzen sind, " 
so gehören sie jedenfalls zu den wichtigsten, und sie sind es auf alle 

Fälle, deren Retention im Laufe der Bri gh t schen Krankheit heute 
am besten bekannt ist.  ' 

Seit langer Zeit weiss man, dass 'der Harnstoff im Blute ge-

wisser Brightischen im Überscliuss enthalten ist. Der Harnstoff oder 
besser gesagt, die stickstoffhaltigen Körper waren in Wirklichkeit die 

einzigen Substanzen, deren Anhäufung die chemischen, nach der Ent-
deckung von Bri gh t häufig wiederholten Analysen des Blutes von 
Nierenkranken zu entdecken erlaubten.  Dem Einflusse dieser Beob-

achtung• ist es zuzuschreiben, dass die zu exklusive Bezeichnung der 

Ur ämie gewählt wurde; sie diente dazu, um im grossen und ganzen 
jene Unfälle zu bezeichnen, die von der Unzulänglichkeit der Nieren-

tätigkeit herrührten. Wir haben uns bemüht •zu zeigen, wie bei gewissen 
Kranken die Störung nur die Ausscheidung der Eiweissabfallstoffe betrifft 
wie sie bei anderen nur einen Einfluss auf die Ausscheidung der Chloride 

ausübt. Mit anderen Worten, es existiert ein brightischer Typus mit 

1) H. Lamy et A. Mayer, Etudes sur la diurese.  hurl]. de physiol. et 

de pathol. gen. 1905, p. 679. 
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Stickstoffretention, der jenen mit Chlorretention gegenüberzustellen wäre 

(A zotärnie und Chlorurämie). 

Nur bei jenen Kranken, bei denen der eine oder der andere Typus 

rein vorhanden ist kann man sich dem Studium der Syndrome hingeben, 
die nach unserer Ansicht die eine oder die andere Retention charak-
terisieren. 

Die Wirkungen, die aus dem Zusammentreten beider hervor-
gingen, sind bis heute - unter derselben klassischen Bezeichnung der 

„Urä,mie" zusammengefasst worden, aber man kann bei manchen Kranken, 
wir wie sehen werden, den Anteil feststellen, der jeder einzelnen dieser 

Retentionen zukommt. 

Es versteht sich von selbst, dass die salzlose Diät nur auf die durch 

Chlorretention hervorgerufene >Symptome einen so mächtigen Einfluss 
ausübt. Sie wird da ohne Wirkung bleiben, wo die Störungen von 

einer Stickstoffretention herrühren. Es ist aeshalb notwendig, die von 

der einen oder anderen Retention herrührenden Symptome genau zu 
unterscheiden. Ich erachte, dass 'es heute nicht mehr genügt, nachdem 

man eine Nierenkrankheit konstatiert hat, deren anatomischen Typus zu 
charakterisieren oder ihre ätiologischen Ursachen aufzusuchen.  Eine 

komplette Diagnostik ist erst dann gegeben, wenn man die von der 

Retention des- Chlors und die von der des Stickstoffs 'herrührenden 
Störungen genau festgestellt hat. Beide Arten von Störungen können 

ebenso gut im Laufe der interstitiellen als wahrend der parenchymatösen 

Nierenentzündungen zu Tage treten. Wir sind jetzt genügend orientiert, 
um die Unterscheidung zwischen beiden Arten am Bette .des Kranken 
ZU treffen. 

Weiter oben haben wir gezeigt, wie leicht uns das Studium des 

Stoffwechsels zeigen kann, ob ,wir es mit einer Chlor- oder einer anderen 

Retention zu tun haben.  Wir wissen, dass die oberflächlichen oder 
tiefliegenden Oedeme eine Chlorretention beweisen. Wir wollen nun 
versuchen zu zeigen, woran eine Stickstoffretention zu erkennen ist. 

Um sich völlig darüber klar zu sein, inwiefern die von der 

Retention der Chloride herrührenden Störungen sich von jenen unter-
scheiden , die, man im Falle einer Stickstoffretention beobachtet, müssen 

wir zuerst auseinandersetzen, wie sehr der Vorgang einer Stickstoff-
5* 
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anhäufung bei einem Brightischen von jenem differiert, • welcher die 

Chlorretention ausmacht. 

- Während das an ,der Oberfläche der Nieren zurückgehaltene Salz 

nur 'durch das Blut hindurc h geht, um sich endgültig in den Geweben 

festzusetzen, häuft sich der retinierte Harnstoff im Gegenteil im Blut 

deg Nierenkranken an. wie seit den Untersuchungen von.B r i gh t bekannt 

ist; •das gleiche gilt für Tiere nach Nephrektomie •oder Ligatur der 

Elarnkanäle, wie aus den Erfahrungen von Prevost und Dumas 

hervorgeht. 

• Es existiert über das Vorhandensein von Harnstoff im Blute von 

Nierenkranken eine reiche Literatur. • Angaben darüber finden wir in den 

Werken von Strauss I), 'der auch selbst die Menge des im Blutserum 

enthaltenen Reststickstoffes bei 69 'Brightischen festgestellt hat, ebenso 

wie in 21 Fällen von Transsudaten. Ihm zufolge wäre die . Stickstoff-

anhäufung im Blute • bei einer interstitiellen Nierenentzündung viel 

stärker als bei der parenchymatösen Nierenentzündung, selbst bei Vor-

handensein von urämischen Erscheinungen. 

Um den Harnstoff im Serum zu bestimmen, muss zuvor immer 

das Eiwe1ss. abgeschieden werden.. Wenn man das . Hypobromit direkt 

auf das Serum wirken. lässt, erhält .man zu hohe Werte, deren Fehler-

grösse von Fall zu Fall wechselt; sie können um das doppelte zu 

hoch sein, wenn der Harnstoff mir in kleinen Mengen im Blute vor-
handen ist. 

'Die Untersuchungen, die wir in dieser Beziehung angestellt haben, 

bewiesen uns, dass bei einer grossen Anzahl von Brightischen der 
Gehalt an Harnstoff im Blute während langer Perioden der Krankheit 

normal blieb, bisweilen bis zum Ende, während bei anderen . dagegen 

eine Vermehrung des Harnstoffes lange Zeit _beobachtet wurde.  Die 
Brightischen können unseren Erfahrungen zufolge in zwei Kategorien 

geteilt .werden, je nach dem Vorhandensein oder Fehlen eines Harnstoff-

überschusses im Blute. Was unseren Nachsuchubgen his jetzt entgangen 

ist, ist eine Beliehung. des HarnStoffgehaltes im Blute zu der anato-

mischen ...Form der Nierenentzündung. 

i) H. Straus s, Die chronischen Nierenentzündungen in ihrer Einwirkung 

auf die Blutflüssigkeit. Berlin 1902. 



IN DER BRIGHTSCHEN KRANKHEIT. 69 

Wir haben uns eifrig damit beschäftigt, den Harnstoffgehalt im 

Blute mit den jeweiligen Symptomen. dem Gange und der Schwere der 

Krankheit zu vergleichen, hauptsächlich aber zu ergründen, ob eine 
Beziehung zwischen der Zunahme des Harnstoffs im Blute mit dem 

Auftreten von Oedemen vorhanden ist. 1) 

Die höchsten Ziffern, zwischen 3,14 gr. und 4,68 gr. schwanken& 

wurden im Serum eines an Urämie gestorbenen Kranken kurz ver dem 

Tode gefunden. 

Bei gewissen Kranken, auch bei solchen, welche nicht. an Bright 'scher 

Krankheit litten, schien die Zunahme des Harnstoffes ein dem Tode 
vorangehendes Phänomen zu sein, sozusagen ein Zeuge ..des Nieren-

kollapses in dem MoMente, wo alle Organe dem Zusammenbruch ent-

gegengehen. 

Gewisse Brightische, die ihre Nierenbeschwerden relativ leicht zu 

ertragen scheinen, können lange Zeit eineir Harnstolfgehalt im Blute 

aufweisen, weicher um 1 gr. schwankt.  Wir haben eine Fran länger 

als ein Jahr beobachtet, deren Nierenstörung vollständig kompensiert 

war, bei der der Harnstoffgehalt im Blute in den oben angegebenen 

Grenzen schwankte. 

Bei den mit Anasarca und mit grossen Oedemen behafteten 

Brightisehen ist der Harnstoff oft nur in relativ kleiner Quantität im 

Blute vorhanden. Wir haben in solchen Fällen sehr oft einen normalen 

Gehalt gefunden, der zwischen 0,20-0,60 gr.. pro Liter schwankte. 

Man.ersieht daraus, dass keinerlei Beziehung zwischen den Oedemen 

und der Harnstoffanhänfung im Blute vorhanden ist. 

• Prognostische Angaben aus der Feststellung des Rani-

st o ffgeh a lts im Brute.. Di 9 Harnstoffanhäufung im Blute geht. 

nur bis zu einer gewissen Grenze, die sie selten überschreitet,  Der 

Organismus würde im allgemeinen kaum mehr als 5 gr.. Harnstoff 

Pro Liter lange Zeit im Blute ertragen.  Eine der höchsten Ziffern, 
denen man bis heute begegnet ist, ist, die von v. Jaksch gefundene, 
die sich auf 5,58 gr. beläuft. Die von uns notierten höchsten Quantitäten 

Schwanken zwischen .4-5 gr. 

Man weiss, wie schwer es in manchen Fällen ist, eine Prognose 

der urämischen Zustände zu geben. 
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Gewisse Personen, die bisweilen tiefe Oedeme, Dyspnoe, Erbrechen, 

eklamptische Krisen, mit einem Worte Symptome • von der grössten • 

Schwere zeigen, können sich manchmal rasch erholen, während bei 

anderen Urämischen, die sich in einem scheinbar harmlosen Zustande 

von Appetitlosigkeit und Schläfrigkeit befinden, das Ende plötzlich 

-tritt.  In solchen Fällen kann die Feststellung der HarnstoffMene im 

Blute allein die zur Prognose nötigen genauen Angaben liefern. Welches 

auch der 'Grad der infiltration und der Schwere der Symptome sei, so_ 

wissen wir immerhin, dass, 'so lange das Blut weniger als 1 gr. Harn-

stoff pro Liter enthält, Wir es 'nur mit der Chlorurämie •zu tun 
haben; in diesem Falle ist alles von der Kochsalzentziehungskur zu 

hoffen. 

Wenn im Gegenteile der Harnstoff die :Höhe von 3-4 gr. erreicht, 

was gewöhnlich mir in den Endperioden der Krankheit der Fall ist, 
so muss man auf das schlimmste gefasst sein.  Wir baben nur einen 

einzigen Kranken beobachtet, der mehrere Monate ein so hohes Quantum 

von. Harnstoff im Blute aufwies. 

Die Dosierung des Harnstoffs im Blute kann. so, ohne dass ein 

• absolutes Gesetz dafür besteht, ein für die Prognose höchst bedeutendes 
Element -werden, sie erlaubt ups, bei infiltrierten Kranken vorauszusehen, 

was man von der Kochsalzentziehungsdiät erwarten darf. 

Das Vorhandensein eines Überschusses yon Harnstoff im Serum ist 

der beste Beweis einer Retention dieser Substanz, und dies aus dem 

Grunde, weil der Harnstoff sich im Gegensatz zum Kochsalz im Blut 

anhäuft, ohne seinen ganzen Überschuss in die Gewebe abzuführen. 

Mit Fr oin  konnte ich konstatieren, dass 'die CerebroSpinal-

Flüssigkeit bezüglich des Harnstoffgehaltes beinahe identisch mit dem 

Blutserum des betreffenden Kranken war. 

Javal hat mit A d 1 er 2), hernach mit Boye V) ebenfalls bewiesen, 

dass die bei demselben Kranken im , gleichen Momente entnommenen 

W id al et Froin, L'urée dans le liquide céphalolachidien et dans le 
sértun • sanguin des brightiques. Bulletin de la Société de Biologie, 1904, p. 282. 

2).J aval et A d 1 er, La diffusion de l'urée dans les transsudats de l'orga-
nisme. Application au diagnostic et au prognostic de l'urémie. Bulletins de la 
Société de Biologie, 28 Juillet 1906, p. 235. 

2) Ja val et Bo'yet, La diffusion de l'azote dans les liquides de l'organisme. 

Bulletins de la Société de biologie. 
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Flüssigkeiten (Blutserum, Bauchhöhlenerguss, Oedeni, Brustfellwasser) 

im allgemeinen Quantitäten von Harnstoff und Stickstoff enthielten, die; 

wenn auch nicht vollständig identisch doch einander sehr nahestehend 
waren, welches auch dabei ' der Grad der Harnstoffkonzentration war. 

Bei Müngel an Blutserum kann demnach die chemische Analyse 
der verschiedenen Flüssigkeiten des Organismus Auskunft' über den 

Zustand der Stickstoffretention liefern. 

Es ist nicht immer möglich, sich nur durch die klinische Beob-
achtung der Existenz einer „Azotämie" zu versichern, ebenso schafft 

das Studium des Stoffwechsels, die Bilanzaufstellung, oft keine Aufklärung. 

Bei manchen ”azotämischen" Nephritikern entspricht die Aus-
scheidung des Harnstoffes in gewissen Perioden der Krankheit ziemlich 
genau der Aufnahme der Eiweisskörper, und wenn man- nur nach der 

Harnstoffbilanz urteilte, würde die tatsächlich vorhandene Stickstoff-

retention oft unbemerkt bleiben. 

Die Anhäufung des Harnstoffes bei den Nephritikern geschieht 

Vor allem, wie wir gesehen haben, im Blute, so dass die Anwesenheit 
eines Harnstoffüberschusses im Serum das beste Zeugnis für eine Retention 
dieser Substanz liefert. 

Der Regulationsmechanispzus der Harnstoffretention im Blut. 

Die chemische Analyse des Blutes, häufig und auf systematische 
Weise bei Brightischen wiederholt, deren Eiweisszufuhr konstant und 

genau bekannt ist, hat uns erlaubt, den Regulationsmechanismus auf-
zuklären, welcher bei . gewissen Kranken die Verbesserung der Nieren-
funktion bezüglich der Harnstoffausscheidung und die Herstellung des 

N-Gleichgewichts herbeiführt. Es handelt sich hier nicht um die blosse, 
einfache Tatsache einer Anhäufung von Harnstoff. Wir konnten viel-
mehr konstatieren, dass 'der Regulationsmechanismus mit einer solchen 
Genauigkeit funktioniert, class für ein und dies elbe zugeführte 

Eiweissmenge, gleichgiltig, ob sie in Milch oder Fleisch enthalten ist, 
der Grad der Harnstoffanhäufting im Blute ziemlich der gleiche is t 

or tib lu in , Über die Ausscheidung des Stickstoffs bei Nierenkrankheiten 

des. Menschen im Verhältnis zur Aufnahme desselben. Arch. f. pathol. Anat. U. 

Physiol.' CXXVII, 1892. 3, p. 409. 
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Dieser Grad schwankte, je nach der Durchlässigkeit der Nieren für 
den Harnstoff, wie wir es schön oben gezeigt haben 1). 

Bei langer Dauer de y Krankheit kann die successive Anhäufung 
des Harnstoffes im Blute nicht:  unbegrenzt fortschreiten; denn, wenn sie 

immer weiter steigen würde, müsste der Harnstoffgehalt einen sehr ge-

fährlichen, mit der Fortdauer des Lebens unvereinbaren Wert erreichen, 
wie man ihn nur in den Endperioden der Krankheit findet.  In dem 

Momente, in dem sich das Stickstoffgleichgewicht wieder herstellt, 

erhebt sich der Harnstoffgehalt im Blute auf eine bestimmte Höhe, und 
bleibt auf dieser stehen, so lange die Eiweiss-Ration die gleiche bleibt. 

Dies wäre. wenn man 'so sagen kann, die Periode des stabilen Zu-

standes der Barnstoffretentión. 

Um den Widerstand zu beseitigen, den die Niereu dein Durchgang 

des Harnstoffes in den Weg legen, überladet sich das Blut mit einer 

gewissen Menge dieser Substanz. Durch eine automatische Anpassung 
versetzt sich das Blut in einen Zustand erhöhter Harnstoffspannung, 
deren Grad je nach der Schwere der Nierenkrankheit und der zuge-

führten Eiweissmenge wechselt. 

Der 'Gehalt an Harnstoff im Blute kann bei einem Nieren-

kranken; der noch nicht an der Endpeiode der Urämie angelangt ist, 
derselbe bleiben, so lange die •EiwOiss-Ration unverändert bleibt; aber 

dieser Harnstoffgehalt im Blute .ist bei derselben Eiweissration bei ver-

schiedenen Personen verschieden; er schwankt ferner bei derselben 

Person' Mit dein Alter ,der Krankheit. 'Diese Tatsache ist von grosser 

Wichtigkeit und • wir wünschen umsomehr darauf hinzuweisen, als sie 
und erlaubt bei. brightisch Kranken das zu erkennen, was wir „den 
In  der Harnstoffretention" genannt haben. 

Die beiden Unbekannten ("termes") dieses "Index" sind der Harn-
stoffgehalt des Blutes 'und der Eiweissgehalt der •Nahrung. Der Ver-

. gleich zwischen beiden gestattet einen Schluss' auf den Grad der Harn-

stoffretention. 
'Wenn der Harnstoff im Blute die beträchtliche Höhe von 3 

bis 4.gr. pro Liter erreicht, so ist es keineswegs nötig, die Höhe der 

W i dal et J a v al. Le mecanisine régulateur de la retention de Puree Una 

le mal de Bright; l'indice de la retention ureique eher les brightiques. C, R. de 

la Soc. de Biol. 1904, p. 301 et 304 et Semaine med. 1904; p. 347. 
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Eiweisszufuhr zu kennen, um auf eine starke Retention zu schliessen. 

Derartige Quantitäten' finden sich, . wie wir gesehen haben, nur in den 

Endperioden der .Krankheit, zu einem Zeitpunkt, in welchem der Re-

gulationsmechanismus nicht mehr imstande ist,. die schon zu weit fort-

geschrittenen Störungen zu .kompensieren. Fast während der gapzen 

Entwickelung der chronischen Nierenentzündungen aber • hält sich die 

Quantität des Harnstoffs im Blute auf einer viel .niedrigeren Höhe. Es 

ist dann .von Wichtigkeit, den betreffenden Wert mit. der zugeführten 

Eiweissquantität zu vergleichen, um den Grad der Harnstoffzurück-

behaltung bemessen zu können. 

Wenn ein Nierenkranker beispielsweise bei einer Zufuhr von 100 gr. 

Eiweiss 1 gr. „Harnstoff“' MI Liter Blut hätte, statt des normalen 

Wertes von 0,15-0,5 gr., so würde, uns das .eine inärsige Stickstoff-

retention anzeigen.  Wir wären berechtigt, ihm auch weiterhin eine 

verhältnismäfsig eiweissreiche Kost zu geben. 

Anders dagegen, wenn ,wir den gleichen Harnstoffgehalt von 1 gr. 

im Serum eines Kranken fänden, der nur 30-40 gr. Eiweiss täglich 

zu sich nimmt.  Hier würden wix im Gegenteil auf eine sehr aus-

gesprochene Retention' schliessen und infolge dessen ein ganz anderes 

diätetisches Verfahren empfehlen. Die Appetitlosigkeit ist übrigens sehr 

häufig bei Personen, deren Blut mit Harnstoff überladen ist. 

Ein Brightischer kann im Blute. eine normale Harnstoffmenge 

haben, trotzdem er sich im Zustande einer Harnstoffretention. befindet. 

Eine Beobachtung, die wir schon anderswo angeführt haben, zeigte uns, 

Wie eine Fran während einer gewissen Periode nur 0,36 gr. Harnstoff 
in ihrem Blute aufwies.  Dieser Wert, welcher nichts aussergewöhn-

liches bei einer täglichen Ration, von etwa 100 gr. Eiweiss wäre, war 

in diesem Falle das Merkmal für .eine Retention, da, die Kranke zu 

dieser Zeit nur 20 gr. Eiweiss • zu. sich nahm. 

So . verbessert sich,  dank diesem Regulationsmechanismus die 
Tätigkeit der Niere und gewinnt nach und nach jenen Grad yon"Durch-

lässigkeit wieder, der zur Ausscheidung des Harnstoffes bei dieser 

niedrigen Eiweissration erforderlich war. 

Man kann den Grad der Retention, dessen Feststellung für die 

"Praxis sehr oft nötig ist, nur durch den. Vergleich des Harnstoffgehaltes 

im Blute mit der. zugeführten Eiweissmenge richtig beurteilen.. 
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Die hydropigene Urände und die trockene Uritwie. 

Während das von der kranken • Niere zurückgehaltene Kochsalz 

nur durch das Blut h in durch eilt, um sich vielmehr in den Geweben 
anzuhäufen, so ist es das Schicksal des Harnstoffs umgekehrt, von den 

Geweben zu den Nieren zu fliessen. Der Harnstoff ist, als Endprodukt 
des Eiweisszerfalles wegen der Kleinheit seines Moleküles, ein ffir die 

Nierenausscheidung geeignetes .Element. Er zieht auf seinem Durch-
gang eine gewisse Menge von Lösungswasser mit sich, woraus seine 
diuretische Wirkung zu erklären ist, wie schon Bouchard hervorhebt. 

Wenn die Ausscheidung des Harnstoffes in • der kranken Niere 

erschwert ist, so nimmt diese Substanz ihren Weg nicht etwa rück-
läufig in die Gewebe, wie es bei den Chloriden der Fall ist. Der 
Harnstoff häuft sich vielmehr im Blute an, und der ganze Kraft-

aufwand seiner Moleküle richtet sich gegen die Epithelien der Tubuli, 
deren Ausscheidungskraft er durch jenen weiter oben erläuterten Mecha-

nismus steigert. 
Man sieht darns, dass die Harnstoffmoleküle eine umgekehrte 

Richtufig einschlagen und sich im Blute anhäufen, während jene des 
Kochsalzes, wenn sie durch die kranke Niere aufgehalten sind, sich 

hernach in den Geweben ansammeln. , 
.Das führt zu der Frage, ob ein Teil der Erscheinungen, die im 

Laufe der Stickstoffretention beobachtet werden, gerade auf die Anhäufung 

von ,H arnst off u. s: w. zurüchuführen 

Tatsächlich werden ausser dem 11 arnstoff auch noch andere stickstoff-

haltige Körper retiniert. Zahlreiche Untersuchungen sind von ver-
schiedenen Autoren angestellt worden, um eine Schätzung der anderen 

stickstoffhaltigen Körper in dem Blute von Nierenkranken zu ermög-
lich en . hauptsächlich von v. Jaksc 111), K 1 em perer Strauss') 
und \V in ter h er g,4). Eine Vermehrung der Xanthinbasen ist von 

1) R. von Jaksch, Über die klinische Bedeutung des Vorkommens von 

Harnsäure und Xanthinbasen im Blute, den Exsudaten und Transsudaten. Zeitschr. 

f. Heilkunde 1890, XI, p. 415. 

2) (3. K1 em p er e r , Zur Pathogenese der Gicht. Verein far innere Medizin 

zu Berlin; .Sitzung vom 1. Juli 1895, XV, p. 174. 

3) H. Strauss, loc cit. 

• 4) Winterberg, Über den Arnmoniakgehalt 4es Blutes gesunder und kranker 

Menschen.  Zeitschr. f. klin. Med. 1898, XXXV, 5-6, p. 389. 
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v. Jaksch und Weintraud') konstatiert worden; Strauss will eine 

Vermehrung der A lloxurkörper beobachtet haben,- aber wie er selbst be-

merkt, entbehrt die Bestimmung dieser Körper der absoluten Sicherheit. 

Ich habe mit Ronchése 2) nachgewiesen, dass das Verhältnis des - 
Harnstoffstickstoffs zum Totalguantum. des Nicht-Eiweisstickstoffes im 

Serum von Brightischen, welche • keine Stickstoffretention zeigen, ebenso 

wie bei normalen Personen urn 80 % schwankt. Bei Brightischen„ bei 
denen eine Stickstoffretention. vorliegt, steigt •dieses Verhältnis ganz 

beträchtlich und kann 92 bis 95 0/0 erreichen. 
Wenn man eine Analyse von einigen anderen retinierten stickstoff-

haltigen Substanzen 'macht, so findet man, dass ihre Retention (An-

häufung) nicht proportional mit derjenigen des Harnstoffes steigt. So 
ist der Harnsäurestickstoff im Blute bei Stickstoffretention oft nur ver-

doppelt, während gleichzeitig der Harnstestickstoff mehr als verzehn-

facht vorhanden ist. Der Stickstoff des Ammoniaks, welcher einer der 
Wichtigsten Bestandteile des residnellen Stickstoffes ist, ist nook kleineren 

Variationen unterworfen. Bei Personen. mit Stickstoffretention ist seine 

Menge im allgemeinen kaum verdoppelt und ist manchmal nicht höher als 
bei Kranken, die sich nicht im Zustande der Stickstoffretention befinden. 

\Vie man sieht kommt beinahe das ganze Quantum des im Über-
schusse im Blute der Brightischen enthaltenen (Rest-)' Stickstoffs auf 

Rechnung des Harnstoffs. Die Rolle, die der Harnstoff im Organismus 

zu spielen bestimmt ist, gibt uns Rechenschah über das Missverhältnis, 

welches zwischen der Anhäufung dieser Substanz und jener •der anderen 
stickstoffhaltigen Körper beobachtet wird. 

Von den Eiweissstoffen herrührend und einzig zum Zwecke der 

Ausscheidung in den Nieren gebildet, scheint der Harnstoff, nachdem • 

er einmal gebildet ist, , keinerlei Umbildung Mehr im Organismus er-

leiden zu können und muss daher als solcher ausgeschieden werden. 

Die anderen stickstoffhaltigen Substanzen, die • von den Proteiden 
herrühren, bleiben im Gegensatze zum Harnstoff nicht definitiv in dieser 

Form in den Organen, sondern können weiter verändert werden. 

1) Weintraud, Diskussion zum Vortrag K le m pe rers in' Verein für 
innere Medizin zu Berlin, Sitzung vom 1. Juli 1895, XV, p. 182 et Semaine 
med. 1895, p. 299. 

Widal et R o u eh é s e, Rapport de differentes substances azotees retenues 
dens le serum sanguin, au cours du Mal de Bright. C. R. 'de la Societé de 
Biologie 1906, p. 245. 
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So kann der Überschuss an Ammoniak von der Leber wieder auf-

genommen und in Harnstoff verwandelt werden, und •die auf diese Weise. 

neugebildete kleine Quantität vermehrt den bereits im Blute vor-

handenen .Harnstoff. 
Man begreift deshalb, dass bis zu den letzten Perioden der 

Bright schen Krankheit, selbst bis zu dem Momente, in welchem die 

Anhäufung des Harnstoffes auf das Maximum gestiegenist, das Ammoniak-

Gleichgeivicht im Blute einigermafsen aufrecht erhalten wird, so lange 

die Leber fortfährt, ihre Tätigkeit auszuüben 
Richter und Roth') waren die ersten. die experimentell be-

wiesen haben, dass der Anstieg der Molekular-Konzentration - des 

Serums bei Tieren mit toxischer -Nephritis in erster Reihe der Zurück-

haltung der stickstoffhaltigen Produkte zuzuschreiben ist. 

Strauss gibt selbst an., dass, wenn der kryoskopische Punkt des 

Serums unter 0,59 0 fällt, ,eine Stickstoff-Retention fast nie fehlt, aber er 

findet keinen bestimmten Zusammenhang zwischen der zurückgehaltenen 
Stickstoff-Quantität und der Senkung des Gefrierpunktes, zumal, letzterer 
manchmal normal sei trotz Vorhandenseins einer sehr starken Stickstoff-

Retention. 
A cl a r d und P a i ss e a u haben sich gefragt, .ob die Zunahme der 

Blutkonzentration und der Gefrierpunktserniedrigung nicht bis zu einem 
gewissen Teil der Anhäufung von Harnstoff im Blute zuzuschreiben ist. 

Wir haben bei verschiedenen Brightischen einen systematischen Ver-

gleich angestellt zwischen dem Sinken des Gefrierpunktes und dem 

Gelialte dieser Flüssigkeit .an Harnstoff und. Chloriden. 
Trotzdem die Gefrierpunkts- Erniedrigung des Serums nicht in 

einem streng proportionalen Verhältnisse zum Harnstoffgehalte in 

dieser Flüssigkeit steht, so haben wir, wie übrigens vorauszusehen war, 
doch eine sehr enge Beziehung zwischen der Harnstoff-Konzentration des 
Serums und dem Sinken des Gefrierpunktes konstatieren können. Wir 

haben nie, wie Strauss,• grosse Stickstoff-Retention bei normalem Ge-

frierpunkte gefUnden. 
Eine regelrecht fortschreitende Erhöhung der osmotischen Tension 

hängt emit im wesentlichen ab von *der zunehmenden Stickstoff-

1) R i e liter und Roth , Experimentelle Beiträge zur Frage der Nieren 

Insuffizienz. Berliner klin. Wochenschr. 1889, Nr. 30-31. 
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Anhäufung. Die Senkung des Gefrierpunktes geht oft parallel mit einer 

Anhäufung des Harnstoffes. Sie muss daher zunächst zu der Annahme 
führen, dass eine starke Retention dieses Körpers vorliege; aber es ist 
dabei nicht ausser Acht zu lassen, dais, wie Strauss selbst hervorhebt, 

eine solche Erniedrigung ebenso gut Zeuge .einer Retention an der er 
toxischer Substanzen sein kann. 

Man weiss, mit welcher Regelmärsigkeit die Molekular-Konzen-
tration des Blutes • sich im normalen Zustande auf einer annähernd 

konstanten Höhe hält, oder auf diese nach einigen kurzdauernden 

Schwankungen zurückkommt. Auch kann man sich des Gedankens 
nicht erwehren, dass die durch eine aussergewöhnliche osmotische 
Tension verursachten physischen 8törungen nicht, schliesslich auch eine 

Rolle in dem Ursprunge von gewissen urämischen Anfälleir spielen. 

Die Anhäufung des Harnstoffes vollzieht sich bei den Brightischen 
vor allem im Blut; sie 'führt nicht wie sdie der die Gewebe in-

filtrierenden Chloride zur Bildung von Oedemen. Die Zunahme dieser 
Substanz ist im allgemeinen in den Ergüssen und den Geweben geringer 

als im Blute 1). Finch begreift man leicht, dass bei den Persoliell, die 

sich im Zustande von Stickstolliurückhaltung befinden, das Wasser 

nicht von dem Blute zu den Geweben, sondern von den. Geweben zum 
Blute läuft, urn hier eine zu starke Konzentration zu verhüten und 

so eine Art von relativer Hydraemie hervorzürufen. 

Wir haben in verschiedenen Aufsätzen eine Reihe von klinischen 
Beobachtungen angeführt, die uns bewiesen, .'dass im Blute von Bright-

ischen ehie Anhäufung von Harnstoff stattfand, deren Maximum zwischen 
3-4,50 gr. schwankte, ohne dass der Kranke dabei eine Spur von 

llydropsie aufwies. Anderseits haben wir eine Serie von -Beobachtungen 
bei oedematösen Nephritikern angeführt, deren Blutserum nach ver-
schiedenen wiederholten Analysen eine absolut normale Quantität von 

Harnstoff aufwies. 

Die Harnstotrzurückhaltung bewirkt keine Kochsalz-Retention noch 

auch eine Wasierretention, die nur eine Folge der letzteren ist. 

1) Nous avons observé que la qiiantité d'urée est a peu pres identique dans 
le liquide céphalo-rachidien et dans le serum sanguin d'un meme sujet (W i dal 

et Proi ,L'urée dans le liquide céphalo•rachiclien des brightiques. C. It. de la 
Soc. de Biol. 1904, p. 282). 
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•, Die Merkmale, die die grosse Azotaemie vor allem charakterisieren, 

sind die Appetitlosigkeit, mit oder ohne gastrische Störungen, und ein 
Zustand der Müdigkeit und der Niedergeschlagenheit. Diese Störungen 
erreichen in den Endperioden ihre. grösste höhe. 

•  Die gastro-intestinalen Erscheinungen sind nicht selten im Laufe 

der Azotaemie. Manchmal erbrechen solche Kranke massenhafte fast 
reine Flüssigkeiten; dieser Zustand kann dann die Appetitlosigkeit 
erklären. Einer unserer Azotaemisc,hen, der ausser an Brechen noch 

'an Mundulzerationen litt, und ein anderer, den ich mit F aur e-
Bea ul i eu beobachtete, hatte sogar hämorrhagisches Erbrechen, das 

durch die Ulzerationen der Eingeweide hervorgerufen war.  Die pro-
gressive Appetitlosigkeit, die bei gewissen Kranken sich bis zum Ekel 

vor den Speisen steigert und schliesslich - unüberwindlich wird , kann 
auch ohne sonstige nachweisbare gastroLintestinale Störungen existieren. 

Es handelt sich dann um einen reflektorisch erzeugten Widerwillen gegen 
jede Nahrung in einem Organismus, dessen Säfte mit Stickstoff überladen 
eine aussergewöhnliche Konzentration aufweisen. 

Die Niedergeschlagenheit (Depression) der Azotämischen ist als 
eine regelrechte Narkose aufzufassen, die von der einfachen mit Prostration 

verbundenen Müdigkeit bis zur Schlafsucht und manchmal zum voll-
ständigen Koma führt. Bei rein azotämischen Personen, die nicht an 
tiefen Oedemen leiden, schliesst eine solche Schlafsucht ein Erhalten-

bleiben. des Bewusstseins nicht aus. Der Kranke versteht die Fragen, 
die man an ihn richtet, aber seine Niedergeschlagenheit ist der Art, 
dass .er kaum oder mit Mühe, manchmal nur durch Zeichen antwortet. 
Er verfällt bisweilen, wie wir konstatieren konnten, in einen Zustand 

von schmerzhafter Ängstlichkeit,' ist jeder Bewegung unfähig und leidet an 

allgemeinen Schmerzen mit der Empfindung des bevorstehenden Todes. 
Bei appetitlosen Brigthischen, die kaum oder gar nicht mehr essen, 

findet man während der Tage, die dem Tode vorangehen, • ein grosses 
Quantum von Harnstoff im Serum, welches zwischen 3-4 gr. schwankt. 

Der Überschuss an Harnstolf kann in diesem Falle nur von der Zer-
setzung des K örperei weisses herrühren. Man ist so in den End-

perioden Zeuge eines Verfalls, der durch MuskelschwäChe und Ab-
magerung charakterisiert ist, die, vom Wasserverlust abgesehen, in 

einigen Tagen einen Verlust .vón mehreren Kilogramm 'betragen kann. 
Man kann rsich fragen, ob dieses Hinschwinden der, Muskeln nicht 
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einenteils die Entstehung dieser extremen Müdigkeit und die Nieder-
geschlagenheit 'dieser Kranken veranlasst.  • 

Man sieht so den grossen Unterschied; welcher die bei den Brightischen 
vorhandenen Symptome der Stickstoffretention 'von denjenigen der 

Kochsalzretention trennt; die erste führt, welches auch ihr Grad sein 

möge, nur zur trockenen Urämie, die zweite zur hy dropi gen en 
Urämie. 

Die Stickstoffzurückhaltung kann sich, ohne je zu Kochsalzretention 
zu führen, von einem Ende der Krankheit bis zum anderen entwickeln. 

Des öfteren gehen die beiden Retentionen in ihren Wirkungen im Lauf 
der Nierenstörung Hand in Hand, um schliesslich einander zu kompli-
zieren. Man sieht dann Kranke, die während langer Monate der 
Kochsalzretention unterworfen waren, gegen das Ende von der Stickstoff-
retention befallen werden, welche dann hier als eine Endkomplikation 

erscheint. 

Zusammensetzung der Salzentziehungsdiiit. 

Das •Prinzip unserer Salzentziehungskur ermöglicht es, bei ver-
schiedener Zusammensetzung zu gleicher Zeit die Salzzufuhr zu beschränken 

und dem Kranken eine Nahrung vorzuschlagen, die nach seinem Ge-

schmack geändert werden kann, bei der der Wassergehalt wie auch die 

Qualität der Nährstoffe mit grosser Bequemlichkeit geregelt werden können. 
Überblicken wir zuerst die Liste der Nahrungsmittel, die sich in 

dasMenu eines Brightischen, dem man Salz entziehen will, einfügen lassen; 
dann werden wir sehen, wie man. seine Ration zusammensetzen soll. 

Das Brot darf vom Bäcker nicht gesalzen werden. Das gewöhn-

liche Brot enthält im allgemeinen, per Kilogramm, 3-- 10 gr. zugesetztes 
Salz, gewisse feine Brote sogar bis 16 gr. Man kann aber dahin 
kommen, Brot mit nur 0,70 gr. Salz per Kilogramm herzustellen; 

das heisst mit einer äusserst kleinen Menge, die grösstenteils vom Mehl 
herrührt. 

Das ungesalzene Brot hat den kleinen Nachteil, ziemlich schnell 

ZU trocknen. Das in ihm enthaltene Wasser verdunstet schneller als 
aus gewöhnlichen Brot, wo es durch die wasseranziehende Eigenschaft 
des Salzes zurückgehalten wird.  Wenn man das Wiener Brot mit 

Griesmehl fabriziert, welchem man zur Herstellung des Teiges Wasser 

und eine gewisse Quantität Milch zusetzt, verzögert man seine Aus-

e• 
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trocknnng; solches Brot hat obendrein einen süssen und angenehmen 
Geschmack. 

Fleisch enthält im Durchschnitt 1 gr. Salz per Kilo, das heisst 

0,10 gr. in 1.00 gr.  Es ist eines der Nahrungsmittel, das am 

leichtesten ohne Salz genossen werden kann. Es muss immer frisch 
und ohne Salz gegeben werden und kann roh, geröstet oder gebraten, 

mit Butter, Senf, Zitrone oder ein wenig Essig gereicht werden. 

Ebensowenig wie von Noor den haben wir je bemerken können, 

dass die weissen Fleischsorten den roten bei Nierenkranken vorzuziehen 
seien. 

Die Süsswasserfische, deren Fleisch nur einige Centigramme Salz 

per kg. enthält, können gebraten oder mit Sauce serviert werden. Nur 

derartige Fische können in eine strenge Salzentziehungskost ein bezogen 
werden, denn das Fleisch gewisser Seefische enthält manchmal bis 4 gr. 
Salz in 1000 frischen Teil en. 

Konserven, gesalzenes Fleisch und Fische, die verschiedenen Würste, 
müssen natürlich aus der Kost ausgeschlossen werden, sogar in den 
Perioden, wo man weniger streng verfahren und ein wenig mehr Salz 

erlauben will. 

Frische Eier können sehr leicht, roh oder weich gekocht, ohne Salz 

genossen 'werden. Der Durchschnitt der Analysen ergibt 0,07 gr. Salz für 

ein Hühnerei. Der Eidotter kann zur Bereitung von Saucen verwendet 
werden, mit denen man den Geschmack der Speisen verbessert. 

. Frische Butter, die zum grössten Teil aus Fetten besieht, enthält 
eine wechselnde Menge Salz, zwischen 1 und 14 gr. nach den Analysen 

von König und Ducl au x. Wenn man die Buttermenge auf 50 gr. 
täglich beschränkt, gibt man dem Kranken im schlimmsten Falle 

0,70 gr. Salz. 
Frischer Rahm kann auch verordnet werden, sowie eine kleine 

Menge gewisser ungesalzener Käsearten. 

Die Kartoffeln sind ein ausgezeichnetes Nahrungsmittel für 
Brightiker. Sie können leicht ohne Salz. in Wasser gekocht oder geröstet, 

mit _Butter gebraten, als Salat oder in Breiform, oder mit Milch ver-
zehrt .*erden. 

Reis ist gleichfalls ein wertvolles Nahrungsmittel; man kann ihn 
auf verschiedene Arten zubereiten: besonders mit Zucker, mit Milch 

und in verschiedenen Puddings. 
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Erbsen mit Butter oder Zucker, Rüben, gekochter Lauch, Endivien, 
Lattich, Sellerie, Artischocken, Salate mit ()I und Essig können auch 

in das Menu einbezogen werden. 

Diese verschiedenen Pflanzenarten enthalten im natürlichen Zu-

stande nur eine sehr kleine Menge Salz. 

Die Zubereitung der verschiedenen Kräuter und Gemüse ist ziem-

lich schwierig, wenn man sie schmackhaft machen will. Die Sülze l), 

Jus", welche die Köche Fleischgelée nennen, kann, ohne Salz zu-
bereitet, verwendet werden, um lien Saucen und Gemüsen Geschmack 

zu verleihen. Wenn man jeden Tag 30--40 gr. dieser Sülze für die 

Küche anwendet und noch Kaisersalat, Thymian, Lorbeer, Zwiebeln und 

Petersilie nimmt, gelingt es, manchen Speisen einen Geschmack zu 

geben, der das Fehlen von Salz vergessen lässt. So bereitet man die 
Saucen „Hollandaise", „Béarnaise" und „Mousseline", welche mit 

Fleisch, Fischen und gewissen Gemüsen ein Leckerbissen sind, dessen 

diskreten Gebrauch man den Kranken erlaubk kann. 

Man bereitet leicht magere Suppen mit Gemüsen, welchen man 
eine kleine Menge Teig, wie Tapioka oder Nudeln, zusetzen kann. 

Fleischbrühe enthält 10-15 gr. Kochsalz per Liter und muss 

immer aus der Diät ausgeschlossen werden. 
Zuckerwaren, Backwerk ohne Salz, alle rohen Früchte ohne Aus-

nahme, Kompote oder Konfekt, können reichlich genossen werden. 

Chokolade ist ein ausgezeichnetes Nahrungsmittel, umsomehr, als 
sie, nach A. Gautier 0,67-1,93 gr. Theobromin in 100 gr. ihres 

Gewichtes enthält. 

Im Anfang ist es für die Kranken 1-echt schwer, sich an den faden 

Geschmack der Kost zu gewöhnen. Es ist deshalb wichtig, ihnen mit-
zuteilen, dass die anderen Gewürze bei dieser Diät erlaubt sind. 

In dieser Beziehung können ihnen der Pfeffer, der Essig, die Zitrone 
grosse Dienste leisten und auch gewisse Speisen von starkem Geschmack, 

1) Diese Sülze wird bereitet aus 1 kg. Kalbsknochen und 1 kg. Kalbsknie-
kehle mit 3 Litern Wasser, mit Hühnergliedern und viel Bouillongemüse und Rüben. 

Nachdem man das wie eine Bouillon hat sieden lassen, siebt man das ganze durch, 

So dass nur die Bouillon bleibt. Man lässt auf kleinem Feuer dannlangsam 5-6 
Stunden einkochen, ohne zu bedecken, schäumt jede Viertelstunde ab, bis alles 

auf ungefähr 1,4 Liter zusammengekocht ist. Die Substanzen, die zu ihrer Fabri-
kation dienen, enthalten sehr wenig Mnskelfleisch. Der Salzgehalt ist sehr gering. 
Verhandl d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. Innere Medizin. XXII. 6 
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wie, zum Beispiel die Sellerie und die Kresse. Der Kranke gewöhnt 
sich an die Diät in einer Zeit, die bei den einzelnen Individuen verschieden 

ist. Viele sagen nach einigen Wochen, dass die neue Diät ihnen 

durchaus erträglich geworden ist, und sie in nichts stört. 

Dagegen gibt es andere, die das Salz auf die Dauer nicht ent-
behren können.  Diesen Kranken verordne ich, ihren immer ohne Salz 

zubereiteten Speisen an der Tafel 1-2 gr. Kochsalz täglich zuzusetzen. 
Diese geringe Tagesdose verbessert in merkwürdiger Weise den Ge-

schmack der Nahrung bei jenen Kranken, die seit einiger Zeit des 

Salzes völlig entbehren, so dass sie sich oft sogar darin gefallen, die 
ihnen erlaubte Menge nicht ganz zu verbrauchen. 

Was, das Getränk anbelangt, so muss man im allgemeinen dem 

Kranken die Aufnahme von 192 Liter Flüssigkeit sichern. Manche 

Individuen vertragen wohl 2 Liter Flüssigkeit täglich, aber in gewissen 
Perioden muss die Dosis auf 1 Liter und sogar  Liter herabgesetzt 

werden. 

Von N oor den hat gezeigt, wie schädlich der Missbrauch der 

Flüssigkeit in gewissen Formen der brightischen Krankheit ist. Nach 
Strauss soll man eine Einschränkung der •Flüssigkeitszufuhr nur den 
Nephritikern anempfehlen, deren Herz unzureichend arbeitet. 

Die früher bestehende Sitte, allen Brightikern ohne Unterschied 

die Milchdiät zu verordnen, flat natürlich zum Missbrauch in der 
Flüssigkeitszufuhr geführt.  Viele Kranke, die ein tätiges Leben 
weiterführen, bedürfen 3 oder 4 und sogar 5 Liter Milch, wovon ich 

Beispiele gesehen habe, als Ration, um ihren Durst und ihren Nahrungs-
bedarf zu stillen. Eine solche Diät, oft zu salzhaltig, oft zu wasserreich 

und stets viel zu eiweissreich, ermüdet das Herz, die Gefässe und die 
Nieren des Kranken und erleichtert die Wasseranhäufung in den Geweben, 
in. den Perioden, wo die Salze zurückgehalten wurden. 

Die Anwendung der gemischten salzlosen Diät, in welche man, 

je nach den Indikationen, Verschiedene Nahrungsm' ittel einbeziehen kann, 
ermöglicht es, die Menge des' Salzes und zu gleicher Zeit das Quantum 

der Flüssigkeit nach Belieben zu beschränken. 

Thee, Kaffee, Bier und Apfelwein enthalten nur gani kleine Mengen 
Kochsalz und können mit Mafs verordnet werden. 



IN DER i;RIGHTSCHEN .KRANKIIEIT.* 83 

Wein, der, wie man ‘‘, piss, .so lange von dem Tische des Nieren'-

kranken ausgeschlossen war, hat sich, in kleinen Dosen, den von uns 
beobachteten Kranken nie schädlich- erwiesen; - • 

Die Milch, deren wohltuende Wirkung in gewissen Nephritiden 

seit langem bekannt ist, verdankt diese ihre Eigenschaften- vor allem. 
ihrer Armut an Salz; mit ihr hat mail, ohne es' zu wissen, oft Salz-
abgabe vom. Körper herbeigeführt.  Sie bleibt immer ein nützliches. 

Nahrungsmittel, .das man leicht in die Diät einfügen kann, und man 
darf nicht vergessen, dass sie ein Nahrungsmittel ist, das, unter 

gewissen Bedingungen, ganz allein während einiger Zeit zur Erhaltung 

des Kranken genügt; sie bildet einen :wichtigen Teil der lakto-
vegetarischen Diät, welche schon eine bessere Kost ist als die reine 

Milchdiät, vorausgesetzt, dass man den Gemüsen kein Salz zusetzt. 
Aber man soll nicht mehr die Milch als das unschädliche Nahrungs-

mittel ansehen, das man den Brightikern ohne Ma fs geben kann, und 
man darf nicht glauben,. alle Indikationen errüllt zu haben, wenn man 

diesen Kranken eine strikte Milchdiät verordnet hat. Wenn man den. 

Brightikern Milch ohne Mafs zu trinken gibt, so setzt man manche 
tinter ihnen der Gefahr aus, zu viel Salz, zu viel Wässer und zu viel 

Eiweiss aufzunehmen. In der Tat enthält die zur Erhaltung nötige 
Milchmenge viermal mehr Salz als eine gemischte ungesalzene Kost, 

die denselben Bedürfnissen entspricht, das heisst 5,5 gr. anstatt 1,5 gr.; 

endlich enthält sie auch ungefähr 3 Liter -Was'ser und wenigstens 120 gr. 
Eiweiss, was mehr ist, als die Erhaltungsration erfordert.. 

Anderseits wird die reine Milchdiät auch oft schlecht vertragen. 
Auf die Dauer schwächt sie und ekelt viele Kranken an; andere leiden 
bei ihrem Gebrauch an gastrischer oder •intestinaler' Dyspepsie, 

Es ist wenigstens ebenso wichtig die Herkunft der Eiweissstoffe 

als die erlaubte Quantität zu regeln. Die Milchdiät soll nicht prin-
zipiell der Fleischdiät entgegengestellt werden, wie man es zu lange 

getan hat. Man muss nicht vergessen, dass 1 Liter Milch wenigstens 
ebenso viel Eiweiss enthält, wie 180 gr. Fleisch. Man kann vielen 

Brightikern Fleisch erlauben, nur soll die Portion nicht mehr Stick-, 
stoff enthalten, als die Niere auch vollständig ausscheiden kann. 

Wir kennen jetzt die Nahrungsmittel, -die ungesalzen vom Nieren-

kranken genossen werden können; aber • wie soll man die Ration zu-
sammensetzen? . 

6* 
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Um Ihnen zü beweisen, dass manche epitheliale Brightiker mit 
grossen Oedemen und starker Albuminurie gewisse.Nahrungsmittel .gut 

vertragen,- habe ich Ihnen weiter oben an einem Beispiel gezeigt, dass 

man das Oedem verschwinden lassen kann durch, eine gemischte Kost. 

deren Kalorien zur Erhaltung genügen und die bis 400 gr. Fleisch, 
500 gr. Brot und 1000 gr. Kartoffeln enthält: Die Anwendung solcher 

Quantitäten zeigt, bis zu welcher Dosis man bei gewissen Kranken mit 
diesen Substanzen steigen kann, um alle die guten Wirkungen zu er-

halten, welche man mit Recht. von der salzlosen Kost erwarten darf. 
In der Praxis braucht man nicht solche Mengen zu geben. Wir ver-

ordnen meistens den Brightikern, entsprechend ihrem Appetit und den 
allgemeinen Bedingungen, vor allem dann, wenn sie mit Oedemen be 

haftet sind, 100-150 gr. Fleisch per Tag, 100-150 gr., ungesalzenes 
Brot, 150-250 gr. Gemüse; 50 gr. •Butter und Zucker, l'/, 'Liter 

Getränk, 30 Centiliter Wein und Kaffee. 

Den Kranken, die während einer langen Zeit eine solche Diät 
befolgen müssen, wird es nach kurzer Übung möglich, die' ihnen er-

laubte Portion mit dem Auge genügend, zu schätzen, so dass sie nach 

einiger Zeit sie nicht mehr beständig abzuwägen brauchen. 
• Man muss trachten, ungefähr 1500 Kalorien zuzuführen. was für 

einen in Ruhe befindlichen Kranken genügt, und 6(1 gr. Eiweiss, welche 
zur Erhaltung und Regeneration der Gewebe nötig sind. 

Ein Brightiker muss immer jedes Übermafs an Nahrungsmitteln 

vermeiden. 
Es ist immer im Interesse der Kranken, deren Säfte ein Übermafs 

on Molekülen enthalten, eine eingeschränkte Diät zu befolgen. Di 
Ausscheidung dieser im Übermafs enthaltenen retinierten Moleküle 

legt ihren Nieren schon genug Arbeit auf, und man muss trachten, 
diese nicht durch eine zu „nahrhaftc. Diät noch zu vergrössern. 

Eine solche Ration ist nicht unabänderlich, sie giebt nur ein 

Mittelmafs, und das Verhältnis der verschiedenen Substanzen kann zu 

jeder Zeit vom Ärzte geändert werden, je nach dem Gang der :Krank-
heit, nach dem Appetit des Kranken und auch mit Rücksicht auf ihre 

Verträglichkeit. 
Sie muss noch knapper bemessen werden, wenn. Symptome anf-

trten, die eine Azotaemie anzeigen; übrigens ist in diesem Falle eine 

Einschränkung der Diät im allgemeinen schon durch den Mangel an 

 Jet§ 
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Appetit, der für den azotaeinischen Brightiker so, 'charakteristisch 'ist, 

angezeigt.  Die Beschränkung der Diät muSs manchmal zeitweise bis 

zur reinen Wasserdiät, wie Re n n sie verordnet, getrieben werden, 
oder bis zur Wasser- und Milchzuckerdiät,.die dem ,Organismus immerhin 

noch eine 'gewisse Menge Kalorien. liefert. 

Ausser in diesen speziellen Fällen ist im Gegenteil die Durch-

,-bnittsration, die 'wir soeben angegeben haben, meistenteils zu. erhöhen. 

Im -allgemeinen, steigern wir die Menge des Fleisches, • des Brotes 
tind der Gemüse so weit, dass sie der Unterhaltsration der ChlOrurae-

miker reichlich entspricht,.. die bei bestem Appetit ihr tätiges Leben 

wieder aufnehmen können, nachdem tinter dem Einfluss der salzlosen 
Kost ihre Oedeme und die damit verbundenen Beschwerden ver-

Schwunden sind. Man ist manchmal überrascht, wie leicht .sie. Sich an 
die Diät gewöhnen, besonders wenn_ man ihnen die 'Mittel angibt, Wie 

man' die salzlose Diät schmackhaft machen kann.  • 

Die Diät darf nicht in unveränderlichen Menus bestehen, Wie es 

gewisse Michel theoretisch angeben.  Bei der Wahl der Nahrungs-

mittel muss man sich daran erinnern, dass die Fette und die Kohle-
hydrate im Organismus ohne Arbeit für die Niere verbrannt werden. 
Um den Brightiker nicht angenehmer Nahrungsmittel zu berauben, 

muss man wissen. dass viele unserer gewöhnlichen Speisen keine Über-
lastung der Ernährung hervorrufen. So zum Beispiel sind die Früchte 

leicht gezuckertem Wasser gleichwertig iind die Salate sind nur durch 
das Öl, das man ihnen zusetzt, -nahrhaft.  Man weiss, .dass 'die frischen 

Gemüse im allgemeinen . fast nur Kohlehydrate enthalten. 

Brot und Reis, die stickstoffreichsten unter den pflanzlichen Nahungs-
mitteln, enthalten 6--9 0/0 Eiweiss. Ein Brightiker 'kann demnach im 

Gegensatz zum Diabetiker eine reine .Pflanzennahrung zu sich nehmen. 

Hingegen enthalten .die tierischen Nahrungsmittel (Fleisch und 
Fische) im allgemeinen eine unbedeutende Menge Kohlehydrate und 

im Durchschnitte 14 bis 20  Eiweiss; ein ganzes Ei enthält ungefähr 
6 V. Eiweiss. 

Es genügt, sich dieser Ziffern zu erinnern, um eine Diät zusammen-
zusetzen, deren Eiweissgehalt man leicht 'regeln kann. Den Rest der 
Unterhaltungsrati,-m kann ohne•. weiteres den Kohlehydraten und 

den Fetten entnehmen, indem man; sich nach dem Appetit des Kranken 
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,richtet, der oft lange nicht die 2600 Kalorien braucht, die man als 

die normale Ration eines gesunden Mannes ansieht. 

Wir haben. soeben gesehen, dass die ungesalzene Kost zu gleicher 

Zeit Salzausscheidung bewirken und Salzretention verhindern kann, und 

dass sip and, wegen der grossen Abwechselung, die man ihr geben 
kann, leicht dem Geschmacke des Kranken anzupassen ist.  Mit ihr 

kann der Arzt nicht nur nach und nach die Menge des Salzes, sondern 

auch die der drei Hauptnährstoffe: Fett, Kohlenhydrat und Eiweiss 

regeln. 
Bei den öclematösen Brightikern genügt die salzlose Kost oft, um 

ohne irgend welchen anderen therapeutischen Eingriff das Oedem zu 

vertreiben, aber manchmal, in gewissen Perioden und, bei gewissen 

Kranken, ist es nötig, die Salzausscheidung mit Arzneimitteln zu be-
schleunigen. 

Das Theobromin, wie auch die. Arzneien, die es enthalten oder die 

von ihm herstammen, ferner das Agurin, das Theocin und sein Azetat 
sind mächtige Diuretica, welche wegen ihrer intensiven entwässernden 

und salzentziehenden Wirkung oft nur mit Vorsicht und in kleinen 
Dosen gebraucht werden dürfen. 

Ich habe mit Javal5 eine vergleichende Studie über die salz-

entziehende Wirkung der am meisten. gebrauchten Diuretica gemacht. 
Wir haben festgestellt, dass bei Brightikern Sonia • und das essigsaure 
Kali nur eine unbedeutende Wirkung haben und dass das essigsaure 

Kali in der Dosis von 10 .gr. ein wenig wirksamer scheint, aber dass 
seine Wirkung unzuverlässig ist. 

. In den Fällen, wo die Salzentziehung schwer gelingt, beschleunigt 
manchmal das zum Theobromin in kleinen Mengen zugesetzte Digitalin 
seine Wirkung, aber allein ist es nicht imstande, bei den epithelialen 

Brightikern die befreiende Polyurie mit Polychlorurie hervorzurufen. 
Denn das Bright sche Oedem entsteht nicht, wie das Herzödem, durch 

Herzschwäche und fehlerhafte Durchlässigkeit der Gefässe, welche, 
Venenstauung hervorrufend, die Richtung des osmotischen •Gefälles 

ändert und das Kochsalz in die Gewebe hineintreibt. Hier genügt 

1) Wi dal et Java 1, La chlorurémie et la cure de déchloruration dans le 

mal de Bright. Étude sur l'action déehlorurante de quelques médicaments. 

(Presse Médicale, 7 Novembre 1903, p. 701.) 

J \. 
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es nicht, dem Herz und den Gefässen mehr Kraft und Zusammenzieh-
barkeit zu geben, um die Schnelligkeit der Blutzirkulation zu heben, 

die Endosmose zu vergrössern und die wässerigen Ergüsse mit ihren 

Salzen zu entfernen, wie es die Digitalis tut; es handelt sich vielmehr 
darum, den Nieren die für das Kochsalz verlorene Durchlässigkeit wieder-
zugeben. Hier ist es das Theobromin, ein ausgezeichnetes Diureticum, 

welches den Organismus vom überflüssigen Salz entlastet und die be-

freiende Polyurie hervorbringt, indem- es in der Niere die Zirkulation 

der Salze wiederherstalt. 
Die Störungen, die bei gewissen Individuen der überschnellen 

Resorption grosser Oedeme zugeschrieben warden, wie solche v. on• 
AndraP), Monod 2), Bartels 3), Eichhorst 4), Kostkervitch 2), 

Merklen und Heitz 6), Hirtz und Lemaire') und von mir selbst 
beobachtet wurden, zeigen sich wohl nur bei solchen Kranken, die mit 
kräftigen Arzneien behandelt wurden, wie Glas Digitalin bei Herz-

leidenden und das Theobromin bei Brightikern. Diese von einem Kranken 
zum anderen wechselnden Störungen sind, je nachdem, durch Kon-
vulsionen, Delirium, Koma, intensives Asthma, welches von einem 

Lungenödem abhängt, charakterisiert. Bei gewissen Kranken sind 
manchmal die Entwässerung und Salzentziehung unter dem Einflusse des 

Theobromins enorm; so war z. B. in 24 Stunden das Gewicht einer 
meiner Kranken um 4,600 kgr. gefallen. An diesem Tage hatte die 

Kranke 27,04 gr.. Kochsalz abgegeben bei einer Diät, die nur 1,50 gr. 
Salz enthielt: Ein der Salzentziehungskut unterworfener Kranker von 

1) A ndral, Clinique Médicale, 4e édit., 1840, t. III, p. 161 et suiv. 
2) Louis Monod, De l'encéphalopathie albuminurique aigue, Th. de 

Paris, 1868. 

3) Bartels, Les maladies des reins. Trad. francaise 1884, p. 132. 

4) Eichhorst, Mires toxiques dans les maladies du coeur (Deutsche med. 
Wochenschr., 28 Juin, 1898). 

5) K os tkery itch, Des phénomöties toxiques qui surviennent pendant le 
développement et la résorption des hydropisies cardisques (Roussky Vratch 1903, 
Nr. 50), 

6) Pierre Merklen it J. Heitz, Des accidents eérébraux qui surviennent 
an cours de la résorption de ceztains oedémes (Bull. et tném. de la Soc. méd. des 

hop., 1904, p. 26). 
7) Ed. Hirtz et Lemaire, Résorption rapide des oedérnes.  Polyurie et 

accidents cérébraux (Bull. et mém. de la Soc. méd. des höp., 1904, p. 609). ' 
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.Béco verlor in 24 Stunden unter dem Einflusse von 0,90 gr. Theocin 
61,90 gr. Harnsalze und 8,075 kgr. an Gewicht. Man kann sich vorstellen, 
'welche Arbeit durch die Ausscheidung einer solchen Quantität Wasser 

und Salze dem Organismus auferlegt wird. 
Diese Störungen bei der Resorption des Oedemes sind nur Aus-

nahmefälle' . Sie dürfen natürlich die vielen Wohltaten nicht vergessen 
lassen, die die Mehrzahl der Kranken von einer durch Digitalin oder 

Theobromin verursachten Polyurie erwarten kann.  Man 'buss aber 

daran denken, dass, wenn die salzlose Diät allein eine genügende 

Entwässerung herbeiführt, wie es oft der Fall ist, es unnütz ist, deren 
Wirkung durch Anwendung starker Diuretica zu steigern. Die diure-

tischen Arzneien können manchmal eine zu schnelle Drainierung der 
Gewebe hervorrufen bei solchen Brightikern, deren Nieren sich von 

neuem der Ausfuhr der Salze weit geöffnet haben; man sollte danach 

trachten, einem Brightiker täglich nicht mehr als 1 •bis 11/2 kgr. seines 

aufgestapelten Wassers zu entziehen. 
Auf keinen Fall sollte das Theobromin, welches so oft bei 

chlorurämischen Brightikern angewendet wird, die ungesalzene Kost 
ausschliessen. Heute würde man die Verbindung eines entsalzenden und 

entwässernden Medikaments, wie des Theobromins, mit einem wasser-
rétinierenden Stoff, wie das Salz, nicht mehr verstehen. 

'Der Arzt kann versichert sein, dass die Beschränkung der Salz-
zufuhr, selbst wenn sie lange Zeit angewendet wird, für den Kranken 

keine Nachteile mit sich bringt. 
Man kann tun, was man will, absolut salzfrei wird die Kost ja doch 

niemals sein. In der Tat ist das Salz in der Natur so verbreitet, dass es 

in keinem Nahrungsmittel ganz fehlt. Um eine wirklich kochsalzfreie 
Nahrung zu sich zu nehmen, müsste man, wie es die Physiologen für 
ihre Zwecke tun, die Nahrungsmittel, wie z. B. gepulvertes Fleisch, 

viele male mit siedendem Wasser ausziehen, um so fast alles lösliche 
Salz zu entfernen. Einer solchen Diät unterworfene Individuen würden 

der Salzentkräftung zum Opfer fallen, deren furchtbare 'Polgen experi-
mentell festgestellt worden sind. Eine Diät, aus Nahrungsmitteln zu-

sammengesetzt, denen man kein Salz zusetzt, ist nicht eine salz-
freie, sondern eine salzarme Náhrung. Die Speisen, welche man zum 

11fenti der Salzentziehungskuren verwendet, enthalten immer mindestens 
jene kleine Menge an natürlichem Salz, welche zum Kochsalzunterhalt 
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'des Organismus 'genügt. Anderseits haben wir gesehen, dass man in 
vielen Fällen der salzlos bereiteten Kost nachträglich kleine Mengen 

'von Salz zusetzen darf. 

Von allen Mineralstoffen, welche in der Nahrung des Menschen 
'vorkommen, ist das Kochsalz der einzige, den er den Speisen zufügt. 

•Andere mineralische Substanzen, Wie z. B. die Kalksalze oder das 

phosphorsaure Natrium, nehmen einen viel grösseren Anteil an der 

'Zusammensetzung unserer Gewebe, und doch begnügen wir uns ,mit 

den 'von Haus aus in der Nahrung befindlichen Mengen. Da diese Salze 
keinen ausgesprochenen Geschmack haben, versteht man wohl, dass yir 
keine Neigung haben, uns ihrer für unsere Küche zu bedienen. Die 
eigentümliche Schmackhaftigkeit des Kochsalzes erklärt ünsere Neigung, 

aus diesem Körper "das Gewürz" zu machen, das uns viele Speisen erst 
schmackhaft erscheinen lässt. 

Bunge behauptet, dass ein Zusatz von 1. bis 2 gr. Salz für eine 
mittlere Nahrung genügt, und Riche t, dass 2,50 gr. Kochsalz für das 

Salzgleichgewicht eines 60 kgr.'wiegenden, Erwachsenen genügen. Wir 

sind da weit entfernt von den 17 gr., welche nach Dastre den durch-
schnittlichen täglichen Salzverbrauch per Kopf in Europa bilden. 

Genaue klinische Beobachtungen zeigen, dass man sich ohne irgend 
welchen Schaden für die Gesundheit mit einer kleinen Menge Salz 
begnügen kann. 

Ich habe Brightiker verfolgt, welche, viele Monate bei einem 
Salzgleichgewichte von 2 gr. gelassen, Annals Unfälle hatten, die, der 
Salzbeschränkung zuzuschreiben gewesen wären. 

Schliesslich zeigen auch Selbstversuche, welche Ärzte in den letzten 
Zeiten angestellt haben, in .denen sie eine salzarme Diät befolgten und 
täglich ihren Stoffwechsel studierten, wie gut der Mensch eine Be-
schränkung der Salzzufuhr verträgt. 

L. Ambard, welcher sich 51 Tage einer Diät mit nur 1,75 gr. 

Salz per Tag unterzogen hatte, konstatierte eine bemerkenswerte Regel-
mäfsigkeit seiner durchschnittlichen Salzausscheidung. Trotz der langen 
Dauer des Versuches hatte er im ganzen nur 15 gr. Kochsalz verloren; 

er hat niemals die geringste funktionelle Störung bemerkt, sein Harn 

war niemals eiweisshaltig und sein Gewicht ist dasselbe geblieben. 

An dré Mayer hat 25 Tage eine Diät ohne Salz genossen, deren 
täglicher Na CI-Gehalt ungefähr 1,25 gr. war. 
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,Ich selbst habe. volle dreissig Tage ohne das geringste Missbehägen 
eine Diät vertragen, welche nicht mehr als 1,50 gr. Salz täglich enthielt. 

Wenn auch der gesunde Mensch sich erlauben darf, zur Befriedigung 

seines Geschmacks täglich Salz im Übermafs .zu geniessen, so muss 

sich der Nieren- oder Herzleidende immer um den Salzgehalt seiner 
Diät bekümmern und muss immer befürchten, Salzreserven in seinen 

Geweben anzuhäufen. 

Auch ausserhalb der Perioden der Niereninsufficienz und der 

Asystolie, in welchen die absolute Salzentziehungsdiät unbedingt nötig 

ist, soll ein Brightiker oder ein Herzkranker immer eine möglichst 
sdhwachgesalzene Nahrung zu sich nehmen; denn er weiss nie genau, in 

welchem Moment die übermäfsige Salzzufuhr ihm von neuem schädlich 

werden kann. 



Die Chlorentziehungskur bei Nieren- und 
Herzwassersucht. 

Von 

Prof. Dr. H. Strauss (Berlin). 

M. H.! Da die mir hier zur Verfügung stehende Zeit nur kurz 
ist, so will ich mich hier auf die Frage der Chlorentziehungskuren bei 
Nieren- und Herz w as sersu ch t beschrguken, weil sie mir nicht bloss 

die wichtigste aus dem Gebiete der Beziehungen zwischen Kochsalz-
Stoffwechsel und Nieren- und Herzaffektionen zu sein scheint, 

sondern auch aus dem Grande, weil sie es war, welche den Stein aluf, 
dem Gebiete der Chlorentziehungskuren überhaupt erst ins Rollen 

gebracht hat. Denn vor meiner '). und Wi dais') Forderung von 
Chlorentziehungskuren bei hydropischen oder zur Hydropsie neigenderi 

Fallen von -- namentlich chronisCh7parechyrnatöser — Nephritis war 

eine solche Forderung meines Wissens nur bei den zur Behandlung der 

Epilepsie empfohlenen Bromkuren von Rich e t und To ulouse, 
Laudenheimer, Laufer, Balint, Hondo it. A. gestellt worden. 

'Trotzdem schon 6 bezw. 8 Wochen, nachdem ich für die Be-
handlung des Hydrops renalis Chlorentziehungskuren empfohlen hatte, 

Wi d al im Vereine mit Lemierre und dann mit Javaleine gleiche 
Forderung gestellt und. zur Begründung derselben eindrucksvolle. 
und auch für den Nicht-Orientierten sehr überzeugende .Versuche 

mitgeteilt hat, hat es doch MIA nicht an Stimmen gefehlt, welche sich 
gegen die von mir und W idal gestellte Forderung gewandt haben. 4us 

diesem Grunde sowie aus dem weiteren, • dass aus einigen in der 

1) II. Strauss. yherapie der (liegenwart, 1. Mai 1902 u. a. a. O. 
2) F. Widal, Soc. méd, des lvipitans de Paris. 12 et '26 join 1903. 
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Literatur vorhandenen Darstellungen der Eindruck entstehen kann, als 
hätte ich s. Zt. meine Forderung nicht genügend umgrenzt oder nicht 

in ausreichender Form motiviert, möchte ich hier auf die Frage . an 

der Hand meiner früheren Feststellungen und einiger neuerer Unter-
suchungen in kritischer Form noch einmal kurz eingehen. 

Was die Umgrenzung des Anwendungsgebietes der Chlor-

entziehungskuren bei Nierenkrankheiten betrifft, so will ich, zunächst 

daran erinnern, dass schon meine ausführlich'e, am lMai 1903 
erschienene, dem Gegenstande gewidmete Abhandlung den Titel 
trug: „Zur Behandlung und Verhütung der Nierenwasser-

such t" und dass ich schon in der betr. Arbeit die Chlorentziehungskuren 
nicht für Nephritiker leaf o%Iv, sondern nur für ganz bestimmte 
Nephritiker empfohlen hatte. Ich definierte damals die betr. Fälle 
als decompensierte Fälle von Nephritis vorwiegend par en chym 
töser Art mit Torpor renalis und Oligochlorurie und bemerkte, 

dass ich hierunter Fälle verstehe, bei welchen der von vornherein 
niedrige prozentuale und absolute Kochsalzwert im Urin eine auf-
fällige  auch einer vermehrten Kochsalzzufuhr trotzende — 

Stabilität im Verlauf einer mehrtägigen Beobachtung zeigt. Die 

diagnostische Benutzung von grösseren, Salzzulagen, die auch ich beim 

Studi um der vorliegenden Fragen vielfach benutzt hatte, erklärte ich 
damals schon für nicht ganz uschädlich, da ich nach denselben 

einmal eine irreparable Verschlimmerung des Befindens eines Patienten 

hatte eintreten sehen und empfahl an 'Stelle der Zulage von 10 gr, 
Kochsalz die mehrtägige Benutzung einer Frobediät5 mit bekanntem 

Als Pr obediät babe ich früher eine auf dem Buden der Charitékost 

zusammengestellte Diät benutzt, über welche ich schon früher (Therapie der Gegenwart, 

Dezbr. 1904) genauere Angaben gemacht habe. In (len letzten Jahren habe ich 

mich dagegen einer Probekost bedient, welche aus einem Stamm von 3/4 1. Milch. 
4 Eiern und 6 Berliner Knüppel (= 150 gr. Weissbrot) mit zusammen 2,5— 3 gr. 
Kochsalz bestand. Dieser fügte ich beliebige Quantitäten von Obst, Zucker, Tee, 

ungesalzener Teebutter und von Fruchtsiiften hinzu und erlaubte in denjenigen Fallen, 

in welchen mir die Darreichung einer grösseren Menge von Kochsalz zulässig 

erschien, noch weiterhin Fleisch, Kartoffeln, Reis, Blumenkohl, sowie sonst noch ver-

schiedene kochsalzarme Gemüse und Salate, für deren Zubereitung ich dann ev. bis zu 

einein gestrichenen Teelöffel voll Kochsalz (= 4,5-5 gr.) zur Verfügung gestellt habe. 

Bei Anwendung des letzteren Vorgehens beträgt die Gesamtmenge des dargereichten 

Kochsalzes 7--8 gr. ' 
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Kochsalzgehalt. Ich empfahl eine solche Probediät vornehmlich zur 
Aufdeckung  an hydr op is eh er Kochsalzretentionen, von welchen 

ich dam al s sch on sprach. Dabei hielt ich für eine Untersuchung der 

Kochsalzausscheidung im Urin zunächst die Benutzung des einfachen 
Ach ar d-T h omasschenl) Röhrchens für ausreichend. Zum genaueren 

Nachweis der in der genannten. Arbeit eingeb end diskutierten, durch Koch-, 

salzretention erzeugten, Wasserzurückhaltung im Körper verwies ich später 

— Ende 1904 2) — auf die auch von Ch a uf far V) für andere Zwecke 
und von Wi d al und Jav a 14) für den vorliegenden Zweck .benutzten 
täglichenKörpergewichtsbestimmungensowieaufdie refrak-

tometrische Untersuchung des Blutserums. In der betréffen-

den, Ende 1904, erschienenen Arbeit habe ich ausserdem noch eindringlich 

davor ge w a r nt, gut kompensierte Fälle von Nephritis irgend welcher 
Art „durch eine dauernde ,und ohne Not zu weitgehende Beschränkung 

der Kochsalzzufuhr in ihrem Lebensgenuss empfindlich zu schädigen". 

”Darum heisst es — so fuhr ich damals fort  den Kochsalzgenuss 

im allgemeinen entweder dauernd in .mäfsigem Grade oder nur z e it-, 
w eilig in ,stärkerem Grade — wie es Halpern vorschlägt  zu, 

vermindern, weitergehende Einschränkungen aber erst dann-

vorzunehmen, wenn Zeichen vorhandener oder drohender 
renaler Kompensationsstörung vorliegen". Darnach habe 
¡eh also s,c-hon in meiner, im Mai 1903 erschienenen; 

ausführlichen Arbeit eine scharfe  und wie ich retrospektiv 

sagen darf  auch zutreffende Umgrenzung der für Chlor-

entziehungskuren hauptsächlich in Frage .kommenden 
Pälla von Nephritis gegeben, nachdem ich auf eine Ein-
schränkung der Kochsalzufuhr bei Nierenkranken schon 

auf der K a r Is b ader Naturforscher -Versammlung im 

September 1902 in allgemeiner Form hingewiesen (cf. 
Später) hatte. 

Was die Be grün, d un g der Chlorentziehungskur bei den hier in 
Rede stehenden Fällen betrifft, so hatte ich schon in meiner Ende 

1) A chard, Bull, de in soc. méd. des höpitaux 1902, Nr. 22. 

2) H. Strauss, Therapie der Gegenwart, Dezember 1904. 

3) Ch au f far d , Semaine méd. 1902, p. 177. 

Wiclal et Javal, Presse tuédicale Okt. 1903 u. a. a. O. 

5) Halpern, Salkowski-Festschrift Berlin. A. Hirschwald 1904. 
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1901 erschienenen Monographie über die Veränderungen . der Blut-

flüssigkeit') bei chronisehen Nierenerkrankungen (S.129) davon gesprochen, 

dass .die Fälle von Chronisch-parenchymatöser Nephritis eine grössere 

Gesamtmenge von Kochsalz beherbergen müssen, als die Fälle von 

chronisch interstitieller Nephritis, soweit diese ohne Oedeme einhergehen 

oder als Gesunde und --- (S. 135) mit Rücksicht auf die Erfahrung, dass 

es bei den Fällen von chronisch parenchymatöser Nephritis häufig zu 

einer Retention von Salzen kommen muss und dass bei Alim'entärver-

suchén mit Kochsalz eine weit geringere Flüssigkeitsausscheidung im 

Urin zu beobachten ist, als bei Gesunden oder bei Fällen von chronisch-

interstitieller Nephritis — die Auffassung als naheliegend bezeichnet, 

„class• bei der chronisch parenchymatösen Nephritis zuerst eine Salz-

retention und dann erst zum Ausgleich der durch dieselben erzeugten 

Hypertonie eine Flüssigkeitsretention erfolgt, welche eine Zeit lang ohne 

Hydrops bestehen kann, später aber gewöhnlich zu einem solchen zu 

führen pflegt".  Damit legte ich also den Salzen bezw. dem unter 

diesen dominierenden Kochsalz eine gleiche Eigenschaft bei, wie sie 

von Koränyi 2)vorher für die Summe aller retinierter, osmotisch 

Wirksamer Moleküle vindiziert 'hatte.  Ich hätte mich damals schon 

— Ende 1901 — zur Ableitung der im Mai 1903 von mir präzis 

auss'esprochenen therapeutischen Konsequenz entschlossen, 
wenn nicht eine z u sa mmenfassen de Betrachtung der damals vor-

handenen Salz- bezw. Kochsalzliteratur eine derartige Forderung zum 

mindesten als sehr gewagt hätte erscheinen lassen. Es war nämlich damals 

noch strittig, ob die bei Nierenkranken gelegentlich beobachteten 

-Kochsalzretentionen als direkte Folge einer mangelhaften 

ii ati onskraft der kranken Nieren für Kochsalz aufzufassen seien, 

denn man rechnete (Marischler u. a.), damals viel mehr mit der 

Wahrscheinlichkeit, dass die Zurückhaltung von Kochsalz in erster 

Linie eine Folge der nephrog'enen Wasserrete'fition sei. 
Weiterhin war hinsichtlich der Frage des zeitlichen und ä ti o-

logischen Zusammenhanges zwischen Kochsalzretention und Hydropsie-

bildung die Mehrzahl der damals vorhandenen Untersuchungsprotokolle 

ni cht durchsichtig genug, um eine sichere Entscheidung zu treffen. 

-1) H. Strauss.  Die chrcmischen • Nierenenztindungen etc. Eerlin 1902. 

A. Hirschwald. • 

2) v. Korginyi, Zeitschr. f. Min. Med. Bd. 33. 
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Zwar hatten Claude und IVlautél) u. a. ausgezeichnete Arbeiten 
über die diagnostische und prognostische Bedeutung der alimentären 

Chlorurie geliefert und batten sich weiterhin Kraus 2) und Steyr er  

U. a. für  das Vorkommen von Kochsalzretentionen bei Nieren-

insufficienz ausgesprochen; es mahnten aber ältere Untersuchungsergeb-

nisse bezw. Angaben von v. Noorden̂), Hofmann), Marischler") u. a. 
zunächst zur V or si ch t in der Ableitung weitgehender therapeutischer 

Forderungen aus den vorhandenen Feststellungen. Auch Achard 7), der 
übrigens im Gegensatze zu mir und Widal damals noch vor-
wiegend extraren ale Momente für die Zurückhaltung von Kochsalz 
verantwortlich machte und der ausserdem bei der Betrachtung der 

Wasser zurückhaltenden Substanzen nicht an das Kochsalz allein 
dachte, hatte es um diese Zeit no ch unterlassen, irgend welchen 

Schluss bezüglich der Chlorentziehungskuren bei der Hydropsie der 
Nierenkranken zu ziehen. Man dachte damals nach dem Vorgange 

von Bohne 8) sogar viel mehr an Beziehungen von Kochsalz-
retentionen zur Hr ämi e. Aus diesen Gelinden fühlte ich, ehe ich 

die Forderung von Chlorentziehungskuren in der bereits genannten 
Form aufstellte, die Pflicht, noch weiteres Material zur Klärung 
der Frage beizubringen. Diese bestanden zunächst in vergleichenden 

Alimentärversuchen 2) mit Wasser-, Kochsalz- und Gluton-

lösungen, bei welchen sich eine erhebliche Dissoziation in der Aus-
scheidung der drei genannten Substanzen ergab, und zwar in der Art, 

dass die Eliminationskraft für Kochsalz meist v or derjenigen für Wasser 
'and für die sogenannten Achloride geschwächt war. Weiterhin veranlasste 

ich V. K o ziczk o wsky 1") zu länger dauernden Untersuchungen über die 
- 

1) Claude und Maute, Arch. gen. de Med. Aoíit 1902. 

2) Kraus, Deutsche med. Wochenschr. 1902, Nr., 42. 

3) Steyrer, Hofmeisters Beitr., Bd. II, H. 7 u. 9 1902. 

4) v. Noorden, Lehrbuch der Pathol. des Stoffwechsels, 1. Aufl. Berlin, 
A. Hirschwald u. a. a. O. 

5)110 fmann. Deutsch. Arch. f. kiln. Med., Bd. 61, 1898. 

6) M ar schler, Arch. f. Verdauungskrankh. Bd. 7, H. 4 u. 5. 

7) A chard u. Laubry, soc. med. des hepitaux 25. IV. 02 und Ach ard und 

Lo crier ibid. 9. V. 02, 31. VII. 02 u. a. a. O. 

8) Bohne, Fortschr. der Med. 1897, Nr. 4. 

2) H. Strauss, Zeitschr. f. kiln. Med., Bd. 47, H. 5 u. 6. 1902. 

10) v. Kozicz kowsky, Zeitschr. f. klin. Med., Bd. 51, H. 3 u. 4. 
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Ausscheidung der einzelnen .Salze bei konstanter Diät und bei 

Salzzulagen unter spezieller Berücksichtigung des FunktionA-

zustand es. der Nieren bezw. ,des klinischen Verb aliens der 
Patienten. Auf eine Berücksichtigung des oft nur retrospektiv 
und an seinen klinischen Folgeerscheinungen erkennbaren Funktions-

zustandes der Nieren legte ich aus dem Grunde besonderen Wert, weil 

in zahlreichen früheren Untersuchungen hierauf nicht genügend 
geachtet worden ist, und weil ich bei meinen Alimentärversuchen die 

Erfahrung gemacht hatte, dass auf dem vorliegenden Gebiete für 
das Eliminationsprodukt der jeweilige Funktionszustand 
der Niere eine weit grössere Rolle spielt, als das vom 

Kochsalzbestand des Organismus abhängende Angebot 

für die Ausscheidung.') Bei der Kompliziertheit der Materie 
schien es mir von .vornherein dringend notwendig, auf verschi eden en 

Wegen gleichzeitig demselben Ziel zuzusteuern, und so zog ich auch 

einige in der Literatur vorhandene, durch Uretherenkatheterismus 
gewonnene, Befunde über die Chloridausscheidung bei einseitigen 

Nierenerkrankungen (Albarran und B ern ar e, Casper und  chters), 
K ö v.esi und v. Illyes 4) mit in den Kreis der Beweisführung und 

gründete im Mai 1903 meine Forderung der Chlorentziehungskúren 
bei den oben genannten Fällen auf die Summe der folgenden. neu 

in die Diskussion getragenen, Feststellungen: 

1. auf die Beobachtung, dass bei einseitigen Nierenerkrankungen 
auf der erkrankten Seite häufig eine pro zentual und — so-
weit die gewählte Untersuchungsmethode ein Urteil zuliess 

(cf. später) — auch absolut geringere Kochsalzausfuhr statt-

findet, wie auf der gesunden Seite. 
2. auf die Feststellung, dass Fälle von par enchymatö s er 
Nephritis mit Hydropsien,weit ausgeprägter, als 
andere Nephritiker:  • \ 

1) Dieses Moment sowie die häufig vorhandene Schwierigkeit, im Anfang des 
Versuches den jeweiligen Funktionszustand der Nieren richtig zu beurteilen, gestaltet 
die, Abgrenzung von, Perioden im typischen Stoffwechselversuch so ,ausserordentlich 
,schwi-erig, dass der typische Stoffwechselversuch im vorliegenden Falle 
nur in begrenzter Weise verwendbar ist. , 

2) A 1 b ar r an und Bernard, Annales des mal. des org. genito-urin 1809. 

3) Casper und, Rich ter. Funktionelle:  Nierendiagnostik. Berlin 1901 ,  . 
4) veessi und v. ,111 y e s, Berl. klin. Wochenschr. 1902. 
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a) eine niedrige prozentuale und absolute Koch-

salzausscheidung zeigten, die mit einer grossen 
Stabilität der Kochsalzausfuhr an verschie-

denen aufeinander folgenden Tagen und einer 

sehr grossen Unabhängigkeit von der Höhe 
der Kochsalzzufuhr verbunden war („Torpor 

renalis hypochloruricus"); 

• b) eine weitgehende Unabhängigkeit zwischen 
,,der Kochsalz- und Wasserausfuhr erkennen 

liessen; 
, c) häufig mit Oligurie reagierten, wenn das in 

Form der Salzzulage zugeführte Kochsalz im 

• Körper zurückgehalten•wurde. 

Durch die S um m e dieser Momente Klaubte ich — namentlich im 
Zusammenhalte mit den früher erwähnten Feststellungen und Erwägungen 

— einerseits das Vorkommen einer wirklich nephrogenen_ 
Kochsalzretention. andererseits den Zusammenhang nephro-

gener KochsalzIretentionen mit den Hydropsien genügend 

erwiesen zu haben. Ich vermied es geflissentlich,Nephritiker 

durch Kochsalzdarreichung systematisch hydropisch zu machen, weil 

eine meiner Versuchspersonen (cfr. Fall X v-,K o z iczkowsk y's), deren 
Hydropsien durch diuretische lVfafsnahmen verringert worden waren, 
nach Verabreichung der Salzzulage (10 gr. Kochsalz) eine irreparable 

Steigerung der Hydropsien und ein Fortschreiten der Krankheits-
erscheinungen gezeigt hatte. Auf diese Beobachtung hin hielt ich mich 

nicht für berechtigt, derartige Experimente zu wiederholen, habe aber 
dafür den umgekehrten Weg eingeschlagen, indem ich die Frage 

studierte, wie die medikamentöse Entfernung des Chlors (durch 
Darreichung von Digitalis, Diuretin etc.) aus dem Körper auf die 

yd rop si en wirkt. Die Durchsicht meiner Protokolle zeigte mir, 
'class die Hydropsien viel leichter durch die Erzeugung 
einer Polychlorurie als durch die Entwicklung einer ein-

fachen Polyhydrurie zum Verschwinden gebracht werden 
konnten, bezw. dass die Kombination der ersteren mit der 

letzteren für die Entwässerung erheblich mehr leisteten 
als die letztere allein. Indem ich diesen Befund mit den anderen 

hier erwähnten zusammenhielt, glaube ich auch heute noch. 
Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. , 7 
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in meiner am L Mai 1903 erschienenen Arbeit für meine Forderung 

eine Begründung geliefert zu haben, die als völlig ausreichend 

bezeichnet werden darf. War aber dies der Fall, so darf ich wohl 
auch beanspruchen, dass meine am 1. Mai 1903 erschienene Arbeit 

neben den am 12. bezw. 26. Juni desselben Jahres erschienenen Mit-

teilungen von Widal und Javal mehr Berücksichtigung erfährt, als ihr 

an manchen Stellen bisher zuteil wurde. Denn das, was ich in der 

betr. Arbeit geliefert habe, war nicht etwa eine blosse Fragestellung 
oder die Äusserung eines Gedankens, sondern — ich muss das speziell 
betonen — eine mit zureichenden Gründen belegte und in 

ihrem Anwendungsgebiet scharf umschriebene Forderung, 
die ausserdem noch der späteren Kritik nach jeder Richtung 
hin Stand gehalten bezw. sich in vollem Umfange als zu-

treffend erwiesen hat. 
Wenn ich dies hier ausspreche, so muss ich hier auch noch kurz 

auf eine hierher gehörige Bemerkung von Wid al aus dem Jahre 1902 
eingehen. Widal hatte zwar schon Ende des Jahres 1902 in Bouchards 

”Traité de Pathologie generale, Tome VI" gesagt: „Nous avons observe 
récem- ment avec Lemierre deux malades atteintes de néphrite aigue 

epithéliale, chez qui l'ingestion quotidienne de 10 g. de chlorure de 
sodium déterminait des oedémes étendus, que l'on pouvait provoquer 
de la sorte d'une fa9on pour ainsi dire expérimentale. Ce fait met 

,hors de doute le role adjuvant, que le chlorure de sodium peut jouer 

dans la pathogénie de certains oedémes brightiques," es ist aber an 
der betreffenden Stelle von einer therapeutischen Forde-

rung bezüglich der Kochsalzentziehung bei Nieren-

kranken nirgends die Rede. Vor dem Erscheinen dieser 

Bemerkung von Widal habe aber ich selbst schon im Oktober 
1 902 in der. „Therapie der Gegenwart" gelegentlich der 
Mitteilung eines auf der Karlsbader Naturforscher-

Versammlung gehaltenen Vortrages über „Osmodiätetik" 
gesagt: „Von den sonstigen osmologisch wichtigen Fak-
to-ren scheint mir bei Nephritikern auch die Salz- und 
insbesondere auch die Kocbsalzfrage einer diätetischen 

Erwägung bedürftig", und dies damit begründet, dass ich trotz 
des Widerspruchs in den Ergebnissen der Untersuchung des Salzstoff-

wechsels bei Nephritikern doch auf .Grund mein e r Untersuchungen 
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die Möglichkeit keineswegs für ausgeschlossen hielt, dass Funk ti o u s-

störungen der Niere, wie sie insbesondere bei Entzün-

dung beiw. Entartung des Parenchyms vorkommen können, 

unter Umständen zu einer Verminderung der Salzaus-

scheidung zu führen vermögen."  Darnach dürfte wohl über 

die Frage, wer zuerst Chlorentziehungskuren in dem hier 

zur Diskussion stellenden Sinne gefordert hat, keinerlei 

Unklarheit bestehen. 

In späteren Arbeiten ') habe ich meine frühere Beweisführung noch 
dahin ergänzt, dass ich — wie bereits bemerkt ist   auch noch die 

refraktometrische Blutuntersuchung und die auch von Widal 

und J av al benutzten täglichen Körpergewichtsbestimmungen mit den 

bereits genannten Untersuchungsmethoden bezw. Gesichtspunkten für die 

Untersuchung verband.  Ich verweise nach dieser Richtung u. a. auf 

eine von mir publizierte Kurve 2), aus welcher sich deutlich ergab, wie 

der Refraktionswert parallel mit dem Werte für das ausgeschiedene 

Kochsalz und die Urinmenge anstieg, während das Körpergewicht ent-

sprechend abfiel.  Gleichzeitig habe ich auch noch die Frage der an-

11  opisch en Kochsalzretention teils allein, teils im Vereine mit 

Brandenstein') und Chales, genauer studiert.  Dass anhydro-

Pis che NePhritiker gelegentlich  einen ,Flüssigkeitsüberschuss von 

mehreren Litern im Körper beherbergen können, der auf dem Wege 

einer spontan einsetzenden oder künstlich erzeugten Polyurie oh n e 
.Steigerung der Flüssigkeitsaufnahme des Patienten manifest wurde, 

babe ich schon 1902 4) betont und es haben dann Wi d al und Ja v 

Pässler'), ich selbst u. a. auf die grosse Bedeutung aufmerksam ge-

macht, welche derartige Fälle von "Plethora serosa", wie ich dies nannte, 

Oder preoedime — wie Wi d al find Jav al es bezeichneten — für 

die vorliegende Frage auch nach der theo Tells chen Seite besitzen. 
Die hist og en e Kochsalzretention konnte ich nach Kochsalzbestimm-

tinge an den Muskeln und Lebern von Nephritikerleichen, sowie nach 

1) H. Strauss, Ther. der Gegenwart 1904, Dez., u. a. a. O. 

2) H. Strauss, Zeitschr. f. klin. Med., 13d. 60, H. 5 u. 6. 

3) Br an den stein und Chajes, Zeitschr. f. kiln. Med., Bd. 57, 3. 

4) H. Strauss, Zeitschr. Uklin. Med. Bd. 47. 

Wid al und Jav al , Soc. med. des iMpitaux 26. Juin 03. 

P a essl er, 23. Kongr. f. innere Med. Wiesbaden 1906. 

7* 
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vergleichenden Kochsalzbestimmungen an den Lebern von Kaninchen 
vor und nach der Nierenexstirpation, sowie unter Berücksichtigung der 

Befunde ván Rumpf und Dennstedt 1) bei langdauernden hoch-
gradigen Kochsalzretentionen nicht so hoch veranschlagen), wie die 

S er o r et en ti o n, und ich glaube auch heute, dass die Fälle.'in welchen 
mehr als 60-80 gr. Kochsalz auf dem Wege alleiniger listo-

retention zurückgehalten werden, zu den Ausnahmen gehören. Denn ich 

habe in meinen mit Br an dens t ein und Chaj es ausgeführten Unter-
suchungen über die Historetention den Kochsalzgehalt in Muskeln und 

Lebern in Übereinstimmung mit den Befunden von Rumpf-Dennstedt 
sowie mit den späterhin von Geor go p ul o s3) nach ähnlichem Ver-

suchschema gemachten Feststellungen nur selten mehr a Is das 
Do pp elt e des Norm al e n betragen sehen und bei anhydropischen 
Patienten mit Kochsalzretention auch nie mehr als 50-60 gr. über-
schüssiges Kochsalz aus dem Körper• entfernen können. 

Wie auf allen Gebieten der Therapie spricht aber auch hier die 

praktische Erfahrung das letzte Wort.  Und hier, glaube ich, 

kann man wohl sagen, dass die Klinik die gestellten Forderungen 
bestätigt hat. Sind doch ausser verschiedenen französischen Klinikern 

auch zahlreiche deutsche Kliniker - - ich nenne nur Kr au s'), Müller5). 

Minkowski 8), neuerdings auch von No or den 7) u a. — sowie eine 

ganze Reihe von Kinderärzten für Chlorentziehungskuren beim nephro-

. genen Hydrops eingetreten und haben sich doch auch Kövesi und 
Roth-Schulz 8) in ihrer Monographie in ganz ähnlicher Weise aus-
gesprochen. Ferner ist auch A. v. K o r an yi ) der Forderung beigetreten 

1) Rumpf, Verhandlungen des 22. Kongr. f. inn. Med. Wiesbaden 1905. 
2) H. Strauss, Ther. der Gegenw. 1904, Dezember.; 
8) G eor g op ulos, Zeitschr. Í. klin. Med. Bd. 60, H. 5 und 6. 
4) Kraus, Fortbildungsvortrag, Ref. in Deutsche used. Wochenschr. 1908. 

9) Müller, Verhandlungen der deutschen patholog. Gesellschaft, Meran 1905, 

und Erich Meyer, Kong. f. innere Medizin 1907. 
s) Mink o wski, Ther. der Gegenwart 1907, Januar. 

7) v. Noor d en , Monatsschrift für die physikal.-diätet. Heilmethode, 1. Jahr-
gang, Heft 1. 

8) Ko ve si und Roth-Schulz, Pathologie und Therapie der Niereninsufficienz, 
Leipzig 1904. 

9) v. Korányi in Kapitel Nierenkrankheiten des Handbuchs „Physikal. 
Chemie und Medizin" Bd. 2. 
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und es hat kein Geringerer als Niel 141 in s en 1) an seinem, eigenen 

Körper Studien über die antihydropische Wirkung von Chlorentziehungs-

kuren gemacht. . Auch von seiten der experimentellen Pathologie sind 

zustimmende Äusserungen gekommen [S chi ayer Lind ,H e din g e r2), 

H e in e k e und M ay e rst e in 3) u. a.]. Es' hat aber auch nicht von 

seiten der .Klinik und von seiten der experimentellen Pathologie an 

Einwänden gefehlt. Der Grund für die ersteren lag wohl zum 

grössten Teile darin, dass die betreffenden Beobachtungen, nicht immer 

bei Fällen von Torpor renalis hypochloruricus erhoben wurden 

[Fälle von Mohr 4), Ferranini 5), Jochmann und Bittor n, 

Bitter n u. a.], oder dass der I,ochsalzbestand des Organismus vor 

Beginn des Versuches nicht immer genügend berücksichtigt tworden 

ist. Denn es ist hier nicht bloss — wie ich schon früher erwähnt 

babe — eine vorausgegangene Kochsalz-Unterernährung entsprechend 

zu beachten, sondern auch zu erwägen, dass der Kochsalzgehalt des 

menschlichen Körpers g e w is se Einbussen oder auch Überschüsse an 

Kochsalz (10-20 gr.) ohne gleichzeitige krankhafte Erscheinungen auf-
weisen kann: Der Grund für die abweichendeif Äusserungen, welche 

von tierexperimenteller Seite gekommen sind, lag z. T. an der Undürch-

eiehtigkeit , der angewandten, Versuchsanordnung, z. T. daran, dass, 
Schlüsse, auf eine nicht ausreichende Begründung hin aufgebaut wurden. 

Wenn i. B. G eorgopulos noch vor 3 Jehren erklärt, dass man die 

Wasserzurückhaltung nicht von derjenigen der Chloride abhängig machen 

dürfe (1. c. S. 459), so vermisse ich in seinen — mit Uran aus-

geführten  Versuchen, ebenso wie in ähnlichen, welche die Bedeutung 

des Kochsalzes für die Entstehung von Hydropsien entkräften sollten, 

klare Angaben über die Gesamtmenge des von den Tieren 

während des Versuches aufgenommenen Wassers. 'Deshalb 

habe ich selbst im Verein rnit Herrn Kollegen Th. Maass, ehem. 

Assistenten am hiesigen .13 harmakologischen institute, einige Versuche 

1) Pin se n, Therapie der Gegenwart Juli 1905 und Ugeskrift for Laeger 
1904, Nr. 78. 

Schlayer und Hedinger, Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 90. 

3) Heineke und Mayerstein, Deutsch. Arch. f. klin: Med. Bd. 90. 

4) Mohr, Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 51. 

Perranini, Zentralbi. f. innere Med.' 1905, Nr. 1. 

-6) Jochmann und Bittorf, Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 89. 

7) Bittorf, Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 94, 1908'. 
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an uranvergifteten Tieren angestellt, welche von diesem Fehler frei 

sein sollten, wobei ich zur Messung der von den Tieren nach freier 
Wahl aufgenommenen Flüssigkeit eine von Herrn Kollegen Maass 
angegebene .Messvorrichtung benutzt habe. Ich habe diese Versuche 

nur zur Kontrolle bestehender Uranversuche vorgenommen, denn 
mit Fleckseder i) u. a. kann ich die Folgen akuter IJranvergiftungen, 

welche beim Kaninchen meist schon nach 3-6 Tagen zum Exitus 

führen, nicht ohne weiteres mit deil Verhältnissen identifizieren, wie 

wir sie bei den parenchymatösen Nephritiden des Menschen vor-
finden Unsere Versuche waren so angestellt, dass durch Haferfütterung 
wasserarm gemachte Kaninchen ausser einer subkutanen Injektion von 

1 ccm. einer I ujoigeri Uranlösung täglich 25ccm. 5 9„ige NaCl-Lösung 

per os erhielten, und in der einen Serie die Möglichkeit einer frei-
gewählten Wasseraufnahme batten, in der anderen aber nicht. 

Die Tiere, welche vor und während des Versuchs genau gewogen wurden, 

wurden in einem Käfig gehalten, welcher eine genaue Sammlung des Urines zuliess, 

und erhielten täglich 100 gr. Hafer. Wurde den Tieren Wasser zur Verfügung 
gestellt, so geschah dies mit der von Kollegen Maass angegebenen Vorrichtung. 

Dieselbe bestand aus einem graduierten, unten mit einem durchbohrten Gummi-

stöpsel versehenen Zylinder, der durch eine gebogene Röhre mit einer beckenartigen 

Vorrichtung verbunden war. Zylinder und Röhre wurden vollkommen mit Wasser 

gefüllt, und das Becken soweit, dass das Wasser die Öffnung der Röhre verschloss. 
Wenn die Tiere aus dem Becken Wasser soffen, so trat eine dem entleerten Wasser 

entsprechende Luftmenge in den Zylinder über und ermöglichte so eine Messung 

der genossenen Wassermenge. Drei auf diese Art angestellte Parallelversuche zeigten 

*gleichlautende Ergebnisse, jedoch kann nur über die beiden ersten genauer berichtet 
werden, da ein Teil der Protokolle, die Detailprotokolle des dritten Versuchs beim 

Umzug des Herrn Kollegen Maass aus dem pharmakologischen Institut leider 

verloren gingen. 
Versuch I. 

Durstversuch. Wasserversuch. 

Gesamt-Wasseraufnahme , IOU ccm. 846 ccm. 
Höhlenhydrops Spur. 130 ccrn., ausserdem noch Zellgewebs-

oedeni. 

Urinmenge   97 tem.  265 cent. 
Läbensdauer   5 Tage.  7 Tage. 
Wassergehalt der Leber   64,00/0  78,0 0/0. 

„ Muskeln 65,5 IN  81,00/0. 

_ 
1) I.' I ecksed en Arch. f, exp. Path. u. Pharin. I3d. 56. 



BEI NIEREN- UND HERZWASSERSUCHT. 103 

Versuch II. 

Durstversuch.  Wasserversu ch. 

•Gesamt-Wasseraufnahme   

Höhlenhydrops    
Urinmenge   

Lebensdauer   

Wassergehalt der Leber   

Muskeln   

100 cent, 

2,4 ccm. 

104 cent. 

31/2. Tage 

79,0 0/o 
74,1 0/c 

692 ecru. 

40 ccm. 

378 cm. 

41/2 Tage. 

82.2 0/e. 
80,6 0/0, 

Versuch 

Durstversuch.  Wasserversuch. 

Gesaintwasseraufnahme    

Höhletthydrops    

tritimenge.   

Lebensdauer   

Wassergehalt der Leber   

" Muskeln   , 

75 ccm. 

Spur 

165 cow. 

3 Jage 

83,4 0/0 

72,7 clo 

re ichlich } Notizen 
verloren 

sehr stark. EnEal,Een• 

346 ccm. 

51/2 Tage. 

85,5 0/0. 

31,0 0/0. 

Zur genaueren Illustration des Versuchsablaufes gebe ich noch die Detail-
Protokolle von Versuch I. bei. 

Wasserversuch I. 

Seit dem 26. 1II, täglich 100 gr. Hafer, kein Wasser. 

Datum Gewicht Urinmenge 
Wasser-
Aufnahme 

' 

Behandlung 

4. IV, 1070 gr. ? 0 25 ccm. Kochsalzlösung 50/0 
per os, 1 ccm. Urannitrat-
lösung 10/0 subkutan. 

5. IV. 1400 gr. 20 ccm. 315 ccm. Injektion wie oben. 
6. IV. 1280 gr. 180 ccm. 45 cent. Injektion wie oben. 
7. IV, ? ? 110 ccm. Keine Injektion. 
8. IV. 1330 gr. 63 ccm. 30 ccm. Injektion wie 4. IV. 
9. IV. 1380 gr. 2 ccm. 45 ccm. Injektion wie oben. 
10. IV. 1460 gr. 0 ccm. 75 ccm. Injektion wie oben. 
11. IV. — 0 ccm. 70 corn. 11 Uhr vormittags tot auf-

gefundon. 

Sektionsbe fund. 

Unterhautzellgewebe stark ödematös, Bauchhöhle 60 ccm., Brusthöhle 70 ccm. 
spontan gerinnendes Exsudat. 
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Aufgenommene Flüssigkeit 

Als Urin ausgeschieden    
Hydrops   
Dargereichte Na CI-Menge  

Dargereichte Uranmenge   

Lebensdauer   

Körpergewicht anfangs 1070 gr., am 

846 ccm. 
265 ccm. 

130 ccm. 
7 gr. 

0,06 gr. 

7 Tage. 

Schlusse 1460 

Chemischer Befund. 

10 gr. Muskel verlieren bei 1300 8,1 gr. 

81,00/o Wasser. 

Die Asche verbraucht 2,8 cem. Ag. 
0,28 0/0 1aCl. 

Auf Trockensubstanz 1,47 010. 

20 ecm. Bauchhöhlenflüssigkeit 

verbrauchen 15,25' ccm. Ag. 

0,760/o Na Cl. 

gr. 

10 gr. Leber verlieren bei 1300 7,8 gr 
78,0 010 Wasser. 

Die Asche verbraucht 2,75 ccm. Ag. 
0,280/0 Na Cl. 

Auf Trockensubstanz 1;270/o. , 

25 ccm. Brusthöhlenflüssigkeit 

verbrauchen 19,0 ccm Ag. 

0,76 0/0 N a C 1. 

1)nrstversuch I. 
Seit dem 26. III. ernährt mit 100 gr. Hafer täglich, kein Wasser. 4 

Datum  Gewicht 

4, IV. 

5. IV. 
6. IV. 
7. IV. 

' 8. IV. 

9. IV. 

1070 gr. 

1040 gr. 

990 gr. 

970 gr. 

Urinmenge 

27 »um. 
50 ccm. 

20 cem. 

O ccm. 

Wasser-
Aufnahme. 

Behandlung. 

O 25 ccin. Kochsalzlösung 5 0/0 
per os, 1 ccm. Urannitrat-
lösung 1 0/0 subkutan. 

O Injektion wie oben. 

O Injektion wie oben. 
0  Injektion wie am 4 IV. 

O Keine Injektion. 

0  11 Uhr vormittags Tod unter 
Parese mit leichten 

Zuckungen der hinteren. 
Extremitäten. 

Sektionsbefuncl. 

Bauchhöhle, Brusthöhle und Unterhautzellgewebe feucht, im Perikaril etwas 

Flüssigkeit. 
Aufgenommene Fliissigkeit 104 ccm. 
Als Urin ausgeschieden  97 ccm. 
Hydrops   Spur. 

Dargereichte Na Cl - Menge 5,0 gr. 

Dargereichte Uran • Menge 0,04 gr. 
Lebensdauer   5 Tage. 

Körpergewicht anfangs 1070 gr., am Schlusse 970 gr. 
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Chemischer Befund. 

Muskel. 

5,5 gr. verlieren bei '130 0 3,6 gr. Wasser 
Wassergehalt: 65,5°Io. 

5,5 gr. Muskel (verascht) verbrauchen 1,3 corn. Silbernitratlösung 

NaCl-Gehalt 0,240/0. 

A'uf Trockensubstanz 0,68 0/o. 

Leber. 

5,0 gr. Leber verlieren bei 1300 3,2 gr. Wasser 

Wassergehalt 64,00/0. 

5,0 gr. Leber (verascht) verbrauchen 2,0 ccm. Silbernitratlösung 
NaCl-Gehalt 0,400/o. 

Auf Trockensubstanz 1,11 0/o. 
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Bei diesen Versuchen ergab sich, (lass die „Dursttiere" keine 
Hydropsien oder nur Spuren von solchen zeigten, während die „Wasser-

tiere" bis 130 ccm. Hydrops darboten. Die Wasseraufnahme betrug bei 

den ”Wassertieren" während der Versuchszeit bis 846 ccm. und die Diurese 
bis 378 ccm., während sie bei den „Dursttieren" in maxim° 165 ccm. 

betrug.  Dabei lebten die „Wassertiere" 1-2 Tage länger, als die 

,,Dursttiere",...deren Lebensdauer 3-5 Tage betrug. Es hatte also die 

reichliche Salzaufnahme die Tiere zu e er ausgiebigen Auf-

nahme von Verdünnungswasser veranlasst und es war bei 

den Trockentieren die Hydropsiebildung deshalb aus-
geblieben, weil diesen Tieren die Möglichkeit entzogen 

war,  diejenigen Wassermengen  aufzunehmen,  welche 

ihrer K o chsalz a vi di t ä t (die auf die Herstellung einer etwa 
0,6 °/, igen Kochsalzlösung abzielt) entsprach. Das sind sehr durch-
s ichtige Verhältnisse, die deutlich zeigen, dass das Kochsalz 'such 

in diesen Versuchen eine sehr wichtige Rolle spielte, insofern, als 

es durch Steigerung des Durstes der Tiere eine Wasser-
aufnahme  v'er.anlasst  hat,  welche  schliesslich  zur 
Hydropsiebildung geführt oder zum mindesten diese er-

heblich gesteigert hat. Und mehr, m. H., hatte ich von der 
Rolle des Kochsalzes in dem vorliegenden Zusammenhange auch nie 
behauptet. 
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Von sonstigen schädlich en Eigenschaften des Kochsalzes hatte 

ich s. Zt. -noch im Anschlusse an die Versuche , von Stockvis '), 
Levi 2), A ch ar d und P ai s s e au 2), sowie an die von mir veranlassten 

Untersuchungen von Brand en st ei n4) behauptet, dass eine bereits 

kranke Niere durch die plötzliche Zufuhr grosser Kochsalz-

mengen gelegentlich geschädigt werden kann, und dafür 

haben die »Versuche von Le op old 5) ein neues Stützmaterial ergeben. 
Dagegen babe ich nirgends in Abrede gestellt, dass bei Nephritikern 

neben der primären Kochsalzretention noch eine primäre 

Wass erretention vorkommt, allerdings auf Grund meiner vergleichenden 
Alimentär-Versuche") angegeben, dass die Schwächung der Eliminations-

kraft der Niere gegenüber dem Kochsalz meist früh er eintritt, als 

gegenüber dem Wasser, sodass sich die nephrogene Wasserretention der 

„chlorogenen" Wasserretention meist erst superponiert. Weiterhin 
habe ich nie bestritten, dass ausser beiden Retentionen auch 

noeh andere M o in en te in der Pathogenese des Hydrops renalis 
eine Rolle spielen, sondern habe u. a. durch B r an denstein und 

Ch aj es speziell die Bedeutung der Faktoren betonen lassen, 

welche die Durchlässigkeit der Gefässwand erhöhen und damit eine 
wichtige Vorarbeit für die Entstehung von Hydropsien liefern. Da-

gegen habe ich es von Anfang an') — auf Grund der von mir ver-
anlassten Versuche v. Koziczkowskys  als unwahrscheinlich 

erklärt, dass die Phosphate und Sulfate in der vorliegenden Frage ohne 
vyeiteres mit den Chloriden in Parallele gesetzt werden dürfen und es 

hat diese Auffassung in den neuerdings mitgeteilten Uranversuchen 

von Schirokauers) im ganzen nur eine Stütze gefunden. Ich habe 

weiterhin durch B r a ti denst ei n und Ch aj es zeigen lassen, dass die 
zur Verdiinnung pathologischer Retenta dienende Wasserzurückhaltung 

1) Stocky is , Arch. f. exp. Path. u. Pharm.  Bd. 21. 
2) Levi, Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anatomie 1895. 
3) A char d und Paiss eau, Soc. de biol. 26. Miirz 1904. 

-  Brandenstein, 1. c. 
5) Leopold, Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 60, H. 5 u. 6. 
6) cf. H. Strauss, Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 47. 

• 7) cf. H. Sti suss, Then der Gegenw. Mai 1903. 
2) Schirokaue.r, Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 65 u. 66, 1907 u. 1908. 
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für den Reststickstoff nicht dasjenige leistet, wie für das Kochsalz, und 

bin schon Ende 1901 in meiner Monographie über die Veränderungen 
der Blutflüssigkeit bei Nierenkranken und dann 1904 1) bei der Mit-

teilung von Untersuchungen über den Gehalt des Schweisses von 

Nephritikern an Reststickstoff und Kochsalz dafür eingetreten, dass die 

pathogenetische Bedeutung des Reststickstoffes. nach einer an der en 
Richtung — nämlich nach der Richtung der Ur äm i e — gelegen ist' 

und dass dieser wohl auch bei der Entstehung der Blutdrucksteigerung 

eine Rolle spielt (1. c. S. 139). Ich verweise nach dieser Richtung 
hin auf die Ausführungen, die ich in meiner Monographie auf Seite 143 

und 144 gemacht habe, bemerke aber auch hier, dass für die Grösse 

des Reststickstoffgehaltes im Blute das -- einem zeitlichen Wechsel 
unterworfene — Moment  der  renalen  Insufficienz  von 

stärkerer Bedeutung ist als das alimentäre Moment. 
Das habe ich nicht nur schon damals in meiner Monographie mitgeteilt 

(cfr. pag 148), sondern auch in weiteren eersrichen bestätigt gefunden, 

bei welchen erst 1 än ger dauernde Änderungen im Stickstoffgehalt 

der Nahrung zu geringfügigen Schwankungen im Reststickstoffgehalte 
des Blutserums geführt hatten, von welchen es nicht einmal sicher war, 

ob sie durch eine Veränderung der N i er en funk ti on oder durch die 

Änderung der Zufuhr bedingt waren. Da auch Mey 2) in einer jüngst 

aus der Ro niher g'schen Klinik erschienen9 Arbeit ähnliches beobachtet 
hat, so halte ich es für ausserordentlich schwierig, aus dem Vergleiche des 

Reststickstoffgehaltes des Blutserums mit der Grösse der Stickstoffzufuhr 

ein g enauer es Urteil über die jeweilige exkretorische Kraft der Nieren 
gegenüber den SchlaCken des Stickstoffwechsels zu gewinnen, als auch 

Ohne solche Alimentärversuche. Haben doch meine vor Jahren aus-
geführten umfangreichen Untersuohungen ergeben,  dass in v or-

Stadien der Niereninsufficienz -- insbesondere bei 
drohender oder vorhandener Urämie — der Reststickstoffgehalt des 
Blutes meist b esonders hoch ist. So konnte ich u. a. auch einmal 

•bei einem Falle von akuter Sublimatvergiftune) -am dritten Tage der 

1) H. Strauss, Deutsche med. Wochenschr. 1904, Nr. 34. 

2) Mey, Ing.-Diss. Tubingen 1908. 
3) Später hat auch Umber über eine ähnliche Beobachtung berichtet und 

dabei als bemerkenswert hervorgehoben. dass der betreffende Patient ohne 
Inelnlägige typische Erscheinungen von Urämie an Anurie im Kollaps zu Grunde 
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Anurie (cf. S. 143) einen'Reststickstoffgehalt von 0,21 3/0 im Blutserum 

feststellen. 
Mit Rücksicht auf diese Beobachtung habe ich, wie gesagt, schon 

vor Jahren -die Wirkung der „Azotämie" und der „Chlorurämie" — 

wie Wid al') diese beiden Zustände nennt — nach durchaus v er-

s chie d e n en Richtungen gesucht und auf Grund der engen Be-

ziehungen, welche ich zwischen der Höhe des Reststickstoffgehaltes des 
Blutserums und des Blutdruckes angenommen habe (vgl. hierüber meine 

Monographie S. 139 u. a. a. O.), schon vor einigen Jahren die Vor-
nahme von Blutdruckbestimmungen (gewissermafsen als Äqui-
valent für Reststickstoffbestimmungen) zur Beurteilung der Nieren-

leistung nicht bloss bei diffusen doppelseitigen, sondern 

auch bei einseitigen Nierenerkrankungen empfohlen.3) 

M. H.! So gross aber die Fortschritte sind, welche unser Wissen 
und wir, dürfen bier mit vollem Hecht 'auch sagen  unser 

Können auf dem värliegenden Gebiete gemacht hat, , so ist uns 
d Och au ch bier noch recht vieles unklar. Ich will nur an die hier 

zunächst liegende Frage' erinnern,  durch welche spezielle 

Stör.ung an der Niere die Schwächung der Eliminationskraft für 
Kochsalz bedingt ist. Es ist über diese Frage eine grosse Literatur 

entstanden, die ich hier nicht im einzelnen erörtern kann. Ich will 
deshalb nur daran erinnern,' dass au ch i ch von Anfang an den Schwer-

punkt der Störung am • Ep ith eli alapp ar a t gesucht habe.4) Mit 

Rücksicht auf die mir bier zur Verfügung stehende Zeit kann ich die 

Gfünde hief'ür nicht im Detail entwickeln und will nur kurz bemerken, 
dass ich an der Lu dwigschen Filtrationstheorie schon längst Zweifel 
gehegt habe und von Anfang an von' der grossen Bedeutung des aktiv 

sekretorischen Momentes in der vorliegenden Frage überzeugt 

war. Ich suchte deshalb auch nach dieser Richtung hin einen neuen. 

Beitrag zu liefern durch Versuche an Fr ö sch en, bei w. el ch en ich 

ging. Auch in meinem hier angeführten Falle, sowie in einem weiteren„ den ich 

zu beobachten Gelegenheit hatte, erfolgte der Tod ohne ty pis ch e Er schei-

n u liren  von Urämie durch ziemlich 'plötzlich einsetzende Herzschwäche nach 

5-6tägiger Anurie. 

2) cf. Wid al und Ja v 8,1, Arch. gen. de méd. 1905, 
8) H. Strauss, Zeitschr, f. diätet. u. physikal. Then Bd. X, 1906/07. 
4) cf. H. Strauss, Ther. der Gegenw. 1903. 
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den Nussbaum'schen Versuch vornahm und gleichzeitig ,I,com 
einer 0,9°/„igen NaCl-Lösung subkutan injizierte, nachdem ich zuvor 

den Anus und oberhalb der Kloake auch den Darm abgebunden hatte. 

Bei der Schwierigkeit der Technik gelangen mir aber nur '2 Versuche und 
ich fand in der- vor Anstellung des Versuches entleerten Kloake am 

Schluss nur je 92- 3/4 ccm. Urin, welcher nach Kochen mit Salpetersäure 

auf Zusatz von Silbernitratlösung eine sehr au sges pr ochene Chlor-
reaktion gab. Soweit diese wenigen Versuche ein Urteil zulassen, 
gestatten sie jedenfalls die Deutung, dass die Epithelien wenigstens 
Chlor ausscheiden können. Leider gelang mir der Gegenversuch, die 

Unterbindung der .Nierenpfortader, der V. Jacobsonii, aus technisch en 
Gründen nicht. Nicht bloss mit Rücksicht auf die hier interessierenden 

s p e ziel len Fragen, sondern ganz allgemein mit Rücksicht • auf die 

noch sehr der Klärung bedürftige Frage ¡er Physiologie der Hain-
bereitung scheint mir eine Fortsetzung derartiger Untersuchungen an-
gezeigt. 

Nach der rein chemischen Seite halte ich es weiterhin für 

sehr wünschenswert, dass in Zukunft mehr wie bisher die Ausscheidung 

der Einzel-Ionen im Gegensatz zu derjenigen der Salze bei Nieren-

ranken im_allgémeinen und bei bestimmten Formen und Phasen der 
Nierenkrankheiten im besonderen studiert.wird, wie wir es bisher nur 

in wenigen Arbeiten, so z. B. in derjenigen von So etb e er 1), vor-
finden. Für die Frage der Chlorausfuhr dürfte hier speziell das diffe-

rente Verhalten der K- und Na-Ionen interessieren, von welch ersteren 
ja s. Zt. Bung e2) behauptet hatte, dass sie sich im Organismus leicht 

mit Chlor paaren und eine Chlorausscheidung bewirken, weil grössere 
Mengen von Chlorkali im Organismus nicht Platz finden. Die Unter-

suchungen von Soetbeer und von W o hl w ill 8), die allerdings mit 
Rücksicht auf die Frage der K-Ausscheidung bei vorhandenen bezw. 
wachsenden oder abfallenden Hydropsien noch sehr der Ergänzung 
bedürfen, lassen es beispielsweise nicht unmöglich erscheinen, dass der 

altbeliebte Liquor Kalii acetici in dem von Bunge gedachten Sinne 
auf die Chlorausfuhr und damit auf die Entwässerung des Organismus 

0 cf. Bunge, Lehrb. der physiol. Chemie 1. Aufl., 1887, u. a. a. O. 
2) So etbeer, Habil.-Schrift Heidelberg 1902, Zeitschr. f. physiol. Chemie 

Bd. 85. 

8) Wohl will, Zeitschr. f. exp. Path. u. Ther. Bd. 54. 
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einwirkt. Ferner wären die Untersuchungen über den Chlorersatz durch 
Brom, von welchen ja schon eine ganze Anzahl vorliegen [N enck i-

S y anowski  Böninger 2) u. a.] nach der gleichen Richtung hin 

auszubauen. 
Auch gegen die bereits oben erwähnten, bei einseitigen Nieren-

erkrankungen durch Ur eter en -K at h et eris mu s gewonnenen, Er-

gebnisse der Kochsalzausscheidung — welche durch Alb arr an 3) in 

neuerer Zeit in dankenswerter Weise erheblich erweitert worden sind 
— sind Einwände erhoben worden. Speziell ist — so u. a. auch von 

Albarran selbst — hervorgehoben worden, dass beim Ureteren-
Katheterismus neben dem Ureterenkatheter Urin ab• 

laufen kann, sodass die betreffenden Befunde zur Berechnung der 
ausgeschiedenen Gesamtmenge von Kochsalz nicht ausreichen. Da 

es aber für die vorliegende Frage weniger auf die Feststellung 

des prozentualen, als vielmehr • des gesamten Kochsalz-
gehaltes des einseitig abgesonderten Urins ankommt, so 
habe ich mit gütiger Unterstützung des Herrn Kollegen E. R. W. Frank 

die Frage aufs Neue studiert, und zwar mit Hilfe des Luys 'sehen 
Harm eparators, der in zuverlässigerer Weise als der Ureterenkathete-

rismus eine getrennte Gewinnung des von jeder einzelnen Seite ab-
geschiedenen G es am t-Urins gestatten soll. 

Die Versuchsanordnung war dabei folgende: 

• Der Patient erhielt, ähnlich wie ich es s. Zt. vorgeschlagen hatte4), nach 
einem salz- und flüssigkeitsarmen Abendbrot und nach Entleerung der Blase im 

nüchternen Zustande als Probediät 1/2 Liter Tee mit 1 Hörnchen und es wurde 
dann etwa 2 Stunden nach der Nahrungsaufnahme der Separator für die Dauer 

von 15-30 Minuten eingeführt. An dem von jeder Seite aufgefangenen Urin 

wurde nun der prozentuale Kochsalzgehalt und in einzelnen Fällen auch die Ge-

frierpunktserniedrigung, sowie der Valenzwert festgestellt und es liessen sich dabei 
folgende Befunde erheben (s. nebenstehende Tabelle): 

Aus dieser Tabelle ergibt sich, dass zwar auch schon beim Ge-

sunden Differenzen in der Menge der ausgeschiedenen Flüssigkeit, sowie 

Nenck i-S y m a n o w ski , Arch. f. exp. Path u. Pharm. 1894, Nr, 34. 

21 B öninger, Zeitschr. f. exp. Path. 1907. 

2) A lb ar r an, Exploration des fonctions rénales Paris, Masson, 1905. 
4) H. Strauss, Bedeutung der Kryoskopie für Diagnose und Therapie der 

Nierenerkrankungen, Berlin, Leon hard Simion, 1904. 
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in dem prozentualen Werte für Kochsalz und schliesslich auch in dem 
Gesamtwerte für Kochsalz vorkommen können (die inbezug auf 

letzteren bis • zu 30 90 betragen haben), dass aber die Differenzen 

für den Gesamtkochsalzgehalt des Urins bei einseitigen 

Nierenerkrankungen ganz erheblich grösser waren. Es 
liefern also diese Befunde eine wertvolle Ergänzung des Be-
weismaterials für den bereits eingangs erwähnten Satz, 

dass Nierenerkrankungen durch eine lokale Störung der 

Kochsalzausscheidung zu einer Anhäufung von Koch-
salz im Körper führen können. 

Diese Versuche verdienen aber auch nach der di a gn o stisch en 
Seite ein gewisses Interesse, indem die gewählte Versuchsanordnung 

für die funktionelle Nierendiagnostik einer besonderen 

Beachtung wert erscheint, da man hier durch die Kombination 
des „Verdünnungs-Versuches" mit der Feststellung der 

Gesamt-Kochsalzausscheidung auf relativ einfachem Wege 

ein übersichtliches Bild von der Nierenleistung zu gewinnen 

vermag, namentlich dann, wenn man auch noch die sonstigen physi-
kalischen und chemischen Eigenschaften der beiderseits erhaltenen Urine 

mit in den Kreis der Betrachtung zieht. Überhaupt verdient, wie ich 

bereits an anderer Stelle') erwähnt habe, auch in der Frage der 
funktionellen Nierendiagnostik die Betrachtung der Kochsalzausscheidung 
m ehr Interesse, als ihr an manchen Stellen z. Zt. entgegengebracht wird. 

" Auf die Technik der Chlorentziehungskuren will ich 
hier nicht genauer eingehen, da ich bereits in meiner ersten ausführ-
lichen Mitteilung bemerkt habe, dass die Chlorentziehung in eine 
m e di k a m en t ö se (Anvegung der Diurese durch Chlorentziehungs-

mittel) und in eine di ä t et is c h e (Fernhaltung grösserer Chlormengen 
aus der Nahrung) zerfällt.  Soweit die letztere in Frage kommt, 

habe ich schon vor 3 Jahren in einer Arbeit von Tischler 2) genauere 
Einzelheiten mitteilen lassen und die Frage auch in meinen "Vor-

lesur!gen über die Diätbehandlung innerer Krankheiten" 3) ausführlich 

1) H. Strauss, Zeitschr. für diätet. und physikal. Therapie 1. e. 
Tischler, J. D., Leipzig 1906 und Therapeut. Monatshefte 1906, H. 4. 

3) cf. H. Strauss, Vorlesungen über Diätbehandlung etc. Berlin, Karger 

1908, I. Aufl., und 1909 II. Aufl. 
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erörtert. Ich kann mich deshalb auf die Besprechung eines einzigen 

Punktes beschränken, nämlich auf die Frage der Milchkur en. In 

meiner Arbeit im Mai 1903 habe ich weder Chlorentziehungs-

kuren mit Milchkuren identifiziert, noch überhaupt aus-

schliessliche Milchkuren empfohlen, sondern nur von einer 
„kochsalzarmen Diät" gesprochen, „bei welcher die — noch aus sonstigen 

Gründen — stets empfohlene Milchkur (die selbstverständlich nicht 
identisch ist mit einer aus s c hl i es si ich en Milchdarreichung) 1) eine 

Rolle spielt 2).4 Das ist aber etwas ganz anderes, als die prin-
zipielle Empfehlung ausschliesslicher Milchkuren, für deren 

Durchführung allerdings 3 bis 4 Liter Milch notwendig wären. Wie ich 

in praxi vorging, zeigt am besten eine Betrachtung der von mir s. Zt. 
empfohlenen Probekost, die anfangs aus 1 Liter Milchkaffee, 1 Liter 

Milch, 1/2 Liter Bouillonsuppe, 113 Liter Milchsuppe, 2 Schrippen, 

2 Eiern, 80 gr. Butter und 200 gr. Brot itnd späterhin aus 1/2 Liter 
Milchkaffee, 1 Liter Milch, 1/4 Liter Milchsuppe, 2 Eiern, 80 gr. Butter, 

80 gr. Rindfleisch und 4 Schrippen 3) bestand.  Und selbst wenn ich 

Clorentziehungskur und Milchkur identifiziert hätte, so würde dies 
nichts an der Tatsache ändern, dass meine Empfehlung nur der 
Chlorentzieh ung galt. Wie ich schon an anderer Stelle 4) genauer 

ausgeführt habe, pflege ich das Fleisch bei der Behandlung von paren-
chymatösen Nephritiden nicht prinzipiell tiu vermeiden, sondern mit 
individueller Auswahl der Fälle und in einer dem einzelnen Fall an-

gepassten Menge zu verabreichen. Weiterhin sehe ich in der Chlor-

entziehung auch nur -einen der für die Ernährung von Nierenkranken 

in Betracht kommenden therapeutisch wirksamen Faktoren, neb en 
Welchen auch noch andere Momente zu berücksichtigén 

Sind.  Dass man die Kochsalzdarreichung der Toleranz der Patienten 
anpassen muss, ist ohne weiteres klar, es ist dabei aber nicht zu ver-

gessen, dass die Toleranz einen zeitlich wechselnden Faktor 
darstellt. 

1) Auch diese Worte sind in dem Texte der betr. Arbeit enthalten! 

2) cf. Therapie der Gegenwart 1903, S. 196. 
3) cf. Therapie der Gegenwart 1904, S. 544/545. 
4) cf. H. Strauss, Vorlesungen über Diätbehandlung 1. c. 

'Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 8 
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Was die für, die Bekämpfung des fly drops car di alis von ver-

schiedenen Seiten [Merklen  Achard 2), Wida1 3), Vaquez 4), 
H. Str au s s 5) u. a.] empfohlenen; Chlorentziehungskuren betrifft, so 
liegen die Verhältnisse bei den Herzkranken nicht g an z so, wie 

bei den eben besprochenen Fällen bezw. Formen von Nierenkrankheit. 

Zwar kann man bei Herzkranken — auch die Fälle von typischer 

Schrumpfniere sind der Hauptsache nach unter dem gleichen Gesichts-
punkte zu betrachten — im Stadium der Kompensationsstörung im 

Alimentärversuch  nicht selten eine Kochsalzretention  beobachten 

[Steyrer 6), Loe per 7), eigene Versuche 8)1 aber doch ist der prozentuale 
Kochsalzwert im Urin in der Mehrzahl dieser Fälle normal gross oder 
sogar leicht erhöht (zahlreiche eigehe Beobachtungen) und nur bei sehr 
schweren Fällen findet man ähnliche Verhältnisse wie sie bei nephrogenen 

Hydro Wen beschrieben sind. Tr otzdem lehrt eine zusammenfassende 
Betrachtung der Urinmenge un d Kochsalzausfuhr, dass es bei stärkerer 
01,igurie und mittlerer Kochsalzzufuhr zu Kochsalzretentionen kommen 

muss. Das zeigte auch die Betrachtung von Kochsalzwerten, welche bei der 

Untersuchung der Muskel- und Lebersubstanz gewonnen sind (B oh ne, 
Loe pr, Chajes u. a.). Kochsalzretentionen erhöhen aber den 

urst und veranlassen hierdurch eine gesteigerte Wasseraufnahme. 

Dass beim kardialen Hydrops die Dinge sich nicht ganz so verhalten, 

wie bei den r e n al e n Hydropsien, lehrt auch eine vergleichende 

Betrachtung der z. Zt. vorliegenden Tr o c k e n r ü ckstandsbestimm-
ungen am Serum von Herz- und Nierenkranken, die, wie schon Kraus 

beiont hat, bei kardialer Kompensationsstörung selten eine so starke Ver-

änderung ergaben, wie man sie bei typischen Fällen von r en al em 

Hydrops zu finden pflegt. Sehr deutlich trat dies auch in meinen mit 

der refraktometrischen Methode ausgeführten Seri enversucheni°) 

1) Merkl en, Soc. méd. des höpitaux 19. Jan. 1903. 

2) Achard, Ibid. 
3) Widal, Ibid. 

4) V ague z et Lau b ry , Bull, de la soc. méd. des höpitaux 1903, P. 1220. 
5) H. Strauss, Therapie der Gegenwart, Oktober 1903. 
9 Steyrer, 1. c. 

7) Lo ep er, Mécanisme régulateur de la composition du sang. Paris 1903. 

8) H. Strauss, Therapie der Gegenwart, Oktober 1903. 

9) Kraus, Therapie der Gegenwart, Juli 1903. 
10) H. Strauss, Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 60. 
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zu Tage, bei welchen ich eine stärkere Hydrämie nur bei sehr 

schwer,en Formen von kardialer • Kompensationsstörung vorfand, so 

dass ich die Vermutung äusserte, dass bei letzteren unter dem Einflusse 
sehr hochgradiger Nierenstauunien ähnliche funktionelle Ver-

änderungen an den Nieren zu stande gekommen sein mögen, wie bei 

den dekomp en si ert en Formen von parenchymatöser Nephritis. 

Trotz der vorhandenen Differenzen habe ich aber auch für leichtere 
Fälle von kardialer Kompensationsstörung — sei es bei Herzkranken 

oder beim interstitiellen Typ der chronischen Nephritis — mafsvoll 

ausgeführte Chlorentziehungskuren zur Unterstützung der Entwässerung 
schon im Jahre 1903 auf der Kasseler Naturforscherversammlung 

empfohlen. 

Auf die Frage der nosologischen Bedeutung der sogen. 

„t ro ck en en Retention" von Kochsalz bei Herzkranken will ich 
hier nicht genauer eingehen, sondern  sagen, dass erst weitere 

Untersuchungen lehren müssen, inwieweit die Retention in den betr. 

Fällen nur eine Begleitersch einung oder ein für die Erzeugung be-

stimmter klinischer Zustände wirklich ätiolo gisch in Frage kommendes 

Moment darstellt. Eine gewisse Grenzen nicht überschreitende, das 
Behagen der Patienten nicht störende, Chlorentziehungskur scheint mir 

aber auch  solchen Fällen eines Versuches wert. 

Auch auf die Frage einer eventuell kompensatorischen, d. h. 
giftverdünnenden, Bedeutung der Hydropsien bei Nephritikern will ich 

hier nicht genauer eingehen, da ich diese von mir schon vor mehr' 
als 6 Jahren aufgeworfene') Frage auch noch an verschiedenen anderen 

Stellen gestreift habe — auch Lesné und Riche t2) haben sich in-
zwischen ähnlich geäussert — sondern nur hervorheben, dass im Tier-

experiment die stark hydropischen Tiere stets 1-2 Tage länger lebten, 
als die nicht hydropischen oder schwach hydropischen [Versuche von 
Georgopulos (1. c.), H. Strauss 8), Bence 4)] und auch seltener 

Krämpfe zeigten, als die letzteren (Georgopulos). Mag man über 
die giftverdünnende Wirkung der Hydropsien denken wie man will, so-

I) H. Strauss, Berliner Min, Wochenschr. 1901, Nr, 23, Nierenmonographie 
1902, Zeitschr, f. kiln. Med. Bd. 47 u. 60 u. a. a. O. 

2) Lesné et Richet fils, soc. de biol. 21 mars 1903. 
8) H. Strauss, Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 21. 

4) Bence, Zeitschr. f. klin. Med. 1909, Korányi -Festschrift. 

8* 
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viel steht jedenfalls fest, dass sie zum mindesten eine oft willkommene 

Gelegenheit zur Punktionsbehandlun g geben, durch welche ja nicht 

bloss Wasser, sondern auch andere, dem Organismus mehr oder 

weniger schädliche, Reténta entfernt werden. 
Die mir zur Verfügung stehende Zeit verbietet mir auch, aus-

führlich auf die Frage der Beziehungen zwischen Kochs alzretention 

und Blutdrucksteige rung einzugehen und ich beschränke mich 
deshalb auf die Bemerkung, dass ich nach meinen eigenen Beobacht-
ungen im Gegensatz zu Ambard und Beauj ard'), und in Über-

einstimmung mit Löwenstein 2), Horner 3), Brodzki 4) und 

Bitt o rf5) eine Blutdrucksteigerung als F olge von Kochsalzretentionen 

für unwahrscheinlich halte. Ja, ich möchte sogar eher mit der Mög-
lichkeit rechnen, dass die durch Kochsalzretentionen erzeugten, bezw. 

in ihrer Entstehung geförderten, Hydropsien durch eine Verdünnung 
blutdrucksteigernder Substanzen dem Zustandekommen einer Blutdruck-

steigerung bis zu einem gewissen Grade entgegenzuwirken vermögen, 
doch will ich, wie gesagt, auf die ausserordentlich interessante Frage 

einer antiurämischen bezw. hypotonisiernden Wirkung von Wasserreten-
tionen bezw. Hydropsien hier nicht näher eingehen, da die mir hier 

zur Verfügung stehende Zeit mir dies nicht möglich macht. 

1) Ambard und Beaujar.d, Arch. On. de méd. 1904. 
2) Löwenstein, Arch. f. expel. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 57, 1907. 
3) Horner, Kongr. f. innere Med. zu Wien 1908. 
4) Brodzki, Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 93. 
5) Bittorf 1. c. 



'V. 

Aus der experhfientell-biologischen Abteilung des Königl. Pathologischen 
Institutes der Universität Berlin. 

über die Wirkung der Mineralstoffe auf die Pilsen des 
Verdanungskanales. 

Von 

Professor Dr. A. Bickel (Berlin). 

Meine Herren! Wenn ich einer an mich gerichteten Aufforderung 
Folge leiste und im Anschluss an die Vorträge über den Mineralstoff-

Wechsel Ihre Aufmerksamkeit auf einen speziellen Abschnitt aus diesem 

Gebiete, nämlich auf die Wirkung der Mineralstoffe auf die Drüsen 
des Verdauungskanals lenken will, so geschieht das, weil ich der. 

Meinung bin, dass gerade diesem Gegenstande ein besonderes praktisches 

und therapeutisches Interesse zukommt. Denn die Mineralstofftherapie 

bei den verschiedenen Erkrankungen des Verdauungskanals und be-
sonders bei den Sekretionsanomalien umschliesst die Balneotherapie 
insofern, als sich uns die Wirkung der einzelnen Mineralwässer auf die 
Drüsen des Verdauungskanals als die Resultante der teils gleichsinnigen, 

teils gegensätzlichen Wirkungen der in einem Mineralwasser enthaltenen 

Komponenten darstellt. Dann aber kommt dazu, dass wir bei eben 
diesen Magen- und Darmkrankheiten von mineralischen Medikamenten 

in grossem Umfange Gebrauch machen. 
Von einer vollständigen Behandlung der Frage nach der Wirkung 

der Mineralstoffe auf die Drüsen des Verdauungsapparates muss man 
einmal erwarten, dass das Bild der fertigen Wirkung genau fixiert wird, 
dann aber auch, dass der Mechanismus eben dieser Wirkung in seinen 
einzelnen Phasen klargelegt wird. 
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Wenn ich mich nun heute auf die Schilderung des Einflusses der 

Mineralien auf die Saftsekretion des Magens beschränke, so geschieht 

das einmal wegen der Kürze der mir zugemessenen Zeit, dann aber 
auch, weil es bei den anderen Drüsen des Verdauungskanals noch an 
der nötigen Detailarbeit fehlt und man zu diesem Thema nicht mehr 

als Gemeinplätze mbringen kann. Zugleich kann aber auch die Be-
handlung dieser ganzen Frage an dem Beispiel der Magensaftbildung 

als mustergültig im Hinblick auf künftige analoge Untersuchungen an 

anderen Drüsen angesehen werden. 

Die Wirkung der Mineralien auf die Magendrüsen könnte in 
doppelter Richtung von statten gehen: Die Wirkung könnte vom Blute 
• aus• sich geltend machen, dann aber vermöchte sie vor allem an der 

Oberfläche des Verdauungskanals und zwar besonders an den Endorganen 
der centripetalen Nerven anzugreifen und durch Reflexe zu entstehen, 

die bald das intragastrale, bald das extragastrale Nervensystem in An-

spruch nehmen. 
Eine chemische Sekretion, die durch im Blute enthaltene Mineral-

stoffe ohne Intervention des extragastralen Nervensystems zustande käme 

und zwar durch direkte Wirkung der Mineralien auf das Drüsenparenchym 

einschliesslich des kleinen Sympathicus ist möglich, aber bis jetzt nicht 
festgestellt wor‘ den. Die Verminderung der Saftsekretion, die bei der 

Kochsalzarmut des Körpers ui vielen Fällen beobachtet wird, muss als 

ein Kompensationsvorgang aufgefasst werden und es hat die nach der 
gdsteigerten Kochsalzzufuhr im chlorarmen Zustande des Körpers ver-

mehrt auftretende Saftsekretion wahrscheinlich kein e direkte kausale 

Beziehung, sondern wohl nur eine mittelbare zu der Kochsalzanreicherung, 

indem das Kochsalz kaum als ein vom Blute aus sekretionserregendes 

Agens in Frage kommt. 
Genauer sind wir über den zweiten möglichen Modus,der Mineral-

wirkungen auf die Magendrüsen unterrichtet. 

Allgemein lässt sich über diese Wirkungen, die ich die re fl e k-

t orisch en nennen will, sagen, dass sie wohl nur quantitativer Art 
sind und zwar in dem Sinne, dass die verschiedenen Mineralien nach 
ihrer intragastralen Einverleibung bald eine Steigerung, bald eine Herab-

setzung der Saftsekretion bewirken, bald sich indifferent verhalten. 

Eine spezifisch e Beeinflussung der Qualität des Sekretes findet 

nicht statt. Selbstverständlich ist, wie unter anderen Bedingungen, ein 
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reichlich abgesondertes Sekret auch hier prozentisch fermentärmer, als 

ein spärlich gebildetes. 

Der prozentische Salzsäuregehalt des Saftes wird gleichfalls durch 
die Mineralien nicht spezifisch beeinflusst. 

Es zeigt sich weiter, dass die Wirkung ein und desselben Minerals 
auf die gesunde und kranke Schleimhaut nicht die gleiche zu sein braucht. 

Studiert wurde bis jetzt die Mineralwirkung auf den asthenischen Drüsen-
apparat, bei dem die Sekretionskurve durch einen abnorm steilen Anstieg 
und eine vorzeitige Rückkehr zur Abszisse •ausgezeichnet ist. Gewisse 

Mineralien, die bei der gesunden Schleimhaut eine starke Sekretion be-
wirken, führen bei der asthenischen vielleicht über eine flüchtige Reizung 

sofort zurLähmung. Das nämliche gilt auch, wenn der excitosekretorische 

Effekt eines Minerals von der Konzentration seiner Lösung abhängt. Es 
kann dann auch der Fall eintreten, dass eine Konzentration, wie z. B., 

die physiologische Kochsalzlösung, die tlie Sekretion der normalen 
Schleimhaut nicht anregt, sondern im Gegensatz hemmt, für die asthenische 

Schleimhaut einen wohl dosierten, sekretionssteigernden Reiz abgibt. 

Wenn man sekretionsfördernde Mineralien mit sekretionshemmenden 
in einer Lösung mischt, so werden die gegensätzlichen Wirkungen auf 
die Drüsen nach dem Mischungsverhältnis und den physiologischen 

Wirkungsäquivalenten paralysiert. Das gilt z. B. für Kochsalz- und 

Natriurnbikarbonikumlösungen, von denen 1ie ersteren in der Norm die 

Sekretion anregen, die letzteren dieselben herabsetzen. 
Wenn nun eine solche Salzmischung oder ein derartig komponiertes 

Mineralwasser in der. Norm die Magensekretion wegen seines zu grossen 

Gehaltes an Natriumbikarbonikum lähmt, so vermag dieses nämliche 

die umgekehrte Wirkung auszuüben, wenn der Körper sich im chlor-

armen Zustande befindet. Unter diesen Umständen reagiert die Schleim-

haut in jedem Falle mit einer Sekretionssteigerung, wenn die Lösung 
überhaupt Kochsalz erithält und zwar ganz ohne Rücksicht auf die ihr 

innewohnenden hemmenden Einflüsse, die eben einfach übertrumpft 

werden.  Wir häben es hier mit einer individuellen Wirkung 

gemischter Salzlösungen zu tun. 
Die Mineralwirkung auf die Magendrüsen geht nun bald von der 

Oberfläche der Magenschleimhaut, bald von derjenigen des Darmes 

aus: Die Steigerung der Saftsekretion kommt in erster Linie durch 
Reflexe zustande, die von den sensiblen Endorganen der Magenschleim-



120  BICKEL, ÜBER DIE WIRKUKG DER MINERALSTOFFE 

haut ausgelöst worden und das extragastrale Nervensystem mit ein-

beziehen. Ich nenne diesen Reflex den „M in er alre fl e x" . Dash er 
in der eben geschilderten Weise abläuft, geht daraus hervor, dass der 

Pawl o w'sche Magenblindsack die excitosekretorische Wirkung von in 

den grossen Magen eingeführten Mineralien erkennen lässt, während der 

nach meiner Methode des extragastralen Nervensystems beraubte Blind-

sack dieselbe nicht mehr aufweist. 

Hemmende Einflüsse teilen sich den Magendrüsen mit Vorliebe von 
der Oberfläche der Darmschleimhaut aus mit, wenn diese von bestimmten 

Mineralien bespült wird. Diese reflektorische Hemmung ist an die 
Integrität des Vagussystems geknüpft. Aber auch erregungsfördernde 

Reize können von]." Darme ausgehen. 

Bemerkenswert erscheint mir ferner die Tatsache, dass ein und 

dasselbe Mineral mitunter verschieden wirkt, je nakhdem ob es die 

Magenschleimhaut oder die Darmschleimhaut berührt. Wenn z. B. 
Natriumbikarbonikum im Magen längere Zeit liegen bleibt und dort 

allmählich zersetzt wird, so ruft es eine lebhafte Steigerung der Sekretion 

hervor, gelangt es aber unzersetzt in das Duodenum, so hemmt es von 
hier aus reflektorisch die Magensaftbildung. 

Mit einigen kurzen kasuistischen Mitteilungen lassen Sie mich 

meine Ausführungen schliessen. 

Eine geringe Magensekretion bewirkt das Wasser, die Salzsäure 

und andere Säuren in schwachen Konzentrationen. Die Chloride, besonders 
das Kochsalz in allen Konzentrationen seiner wässerigen Lösung, mit 
Ausnahme der 0,9 0/0 Lösung, steigern die Sekretion. Das nämliche 

tun die Lithionsalze, ferner der Marmor, das Jod nebst seinen Ver-

bindungen. Und zwar ist der excitosekretorische Effekt der Jodverbin-
dungen ein umso stärkerer, je lockerer das Jod darin gebunden ist. Die 

Metalle lassen hinsichtlich ihrer excitosekretorischen Wirkung eine Reihe 
erkennen. Je weiter ein Metall in der natürlichen Reihe von den 

Edelmetallen entfernt steht, um so kräftiger ist seine Sekretionswirkung. 

Die Edelmetalle selbst lassen auf die Magensekretion keine Wirkung 
erkennen. Andererseits abei: genügt eine Änderung des physikalischen 
Zustandes der Metalle, nämlich ihre eberführung in den colloidalen 

Zustand, um allen Metallen; auch den Edelmetallen eine sekretions-

steigernde Wirkung zu verleihen. 

ii 
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Herabgesetzt wird die Magensekretion durch Natriumbikarbonikum, 
Soda, Glaubersalz, Bittersalz, ferner durch Brom und seine Verbindungen, 

sofern daraus das Brom leicht abspaltbar ist. 
Indifferent verhalten sich eine grosse Reihe von Substanzen: z. B. 

Sand, ferner die Wismutpräparate, von denen allerdings einige eine 

Tendenz zur Hemmung erkennen lassen. 
Ich will damit diesen kurzen Exkurs in die Kasuistik, ' der auf 

Vollständigkeit keinen Anspruch macht, beschliessen. 

Ich hoffe, Sie werden sich mit mir davon überzeugt haben, dass 

ein derartig detailliertes Studium der pharmakologischen Wirkung der 
Mineralien auf den Sekretionlapparat nicht nur von wissenschaftlichem 

Interésse ist, sondern uns auch wichtige Fingerzeige für die balneo-
logische und medikamentöse Behandlung einer grossen Gruppe von 

Magen- und Darmkrankheiten gibt. 
ti 



V. 

Über die Rolle von Salzen bei der Entstehung von Oedemen. 

Von 

Dr. Léon Blum (Strassburg). 

So überzeugend , die Versuche Widals und anderer Autoren für 
die Annahme einer engen Beziehung von Kochsalz und nephritischen 

Oedemen auch sind, so muss selbst ein Anhänger dieser Auffassung zu-

geben, dass in vielen Fällen von Oedemen bei Nephritis ein Zusammen-

hang nicht zu erkennen ist oder sogar fraglich erscheint. Ich erinnere 
nur an das häufig festgestellte Fehlen eines Parallelismus zwischen 
Kochsalz- und Wasserausscheidung und an die Beispiele, wo die Dar-

reichung von Kochsalz nicht allein nicht wasserretinierend, sondern 

geradezu diuretisch gewirkt hat.  Diese Tatsachen haben viele Autoren 

bewogen, die Rolle des Kochsalzes bei der Entstehung den nephritischen 
Oedemen als zweifelhaft dahinzustellen oder sie ganz zu bestreiten. 

Ich habe nun eine Reihe von Beobachtungen gemacht, die den 

Nachweis liefern, dass ein Salz auch bei Abwesenheit irgend welcher 

Zeichen einer Nierenerkrankung imstande ist, Wasserretention bis zur 
Oedembildung zu bewirken; es gelang ferner einige der Bedingungen, 
die hierbei mitspielen, näher zu erforschen. Das Salz, um das es sich 

handelt, ist das Na bicarbonicum. 

Die Beobachtungen, von denen ich hierbei ausging, werden bei Dia-
betikern gemacht: Gibt man Diabetikern mit Acidose gemärs dem 
klassischen Vorschlage Naunyns bei der Koblehydratentziehung 

Natron bic. in ausreichenden Mengen — es kommen hier Quantitäten 

von 10-100 gr. und darüber pro Tag in Betracht —, so fällt auf, 

dass trotz unzureichender Calorienzufuhr die Patienten nicht an Ge-
wicht verlieren, sondern im Gegenteil oft in erheblicher Weise zu-
nehmen. Dementsprechend wird ihr Aussehen ein besseres, das Gesicht 
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wird runder und voller, die vorher schlaffe und welke Haut wird 
turgescent. Anfangs bezog ich diese Zunahme auf die infolge der 

Beschränkung der Kohlehydrate und Eiweisskörper besser gewordene 

Ausnutzung der Nahrung, bis die Feststellung von Oedemen der Beine 

in einigen Fällen den Gedanken aufkommen liess, dass die Ursache im 
wesentlichen in Wasserretention zu suchen sei.  Es kann sich hierbei 

um ganz beträchtliche Mengen Wasser handeln, Gewichtszunahmen von 
3-4 kg. in mehreren Tagen sind nicht selten, in einem Falle betrug 

sie zirka 9 kg. in 6 Tagen, schon am 3. Tage waren deutliche Oedeme 
der Beine und des Gesichts vorhanden. Bei genauerer Prüfung be-

stätigte es sich, dass in allen den Fällen die akute Gewichtszunahme 

im wesentlichen auf Wasseranreicherung des Körpers beruhte. Die 
Wasserretention stand nun in enger Beziehung zur Darreichung des 

Natron bicarbonicum. Sie trat mit der Zufuhr des Natrons auf, stieg 
mit der Erhöhung der Dosen, fiel umgekehrt oder schwand ganz mit 

der Verminderung oder dem Aufhören der Salzdarreichung. So hatte 

der bereits erwähnte Patient mit der Gewichtszunahme von 9 kg. inner-

halb 6 Tage 390 gr. Natron erhalten, durch Verminderung der täglichen 
Dosis von 90 gr. auf 50 gr. trat in 5 Tagen ein Gewichtsverlust von 

5 kg. ein. Es fand sich demnach zwischen Darreichung von Na bic. 

und Wasserretention ein ebenso ausgesprochener Parallelismus wie in 

den von Wid al beschriebenen Fällen Zwischen Kochsalz und nephri-
tischen Oedemen. Dieses Verhalten ist so konstant, dass ich behaupten 

möchte: es gelingt bei jedem Diabetiker mit A.cidose, der noch kein 

Natron bicarbonium genommen hat oder seit längerer Zeit dasselbe aus-

gesetzt hat, durch Darreichung genügender Mengen dieses Salzes eine 

der Salzmenge parallel geheride Wasserretention zu bewirken, die sich 

bis zur Oedembildung steigern kann. 
Die Gewichtszunahme von Diabetikern infolge Wasserretention ist 

in der Literatur der letzten Jahren wiederholt erwähnt worden. Mehrere 

schöne Beispiele mit starker Gewichtszunahme und auch Oedembildung 
führt S täu b 1 i in einer voriges Jahr erschienenen Arbeit an.  Auf 
Grund meiner Beobachtungen glaube ich nicht fehlzugehen, wenn ich 
the in diesen Fällen festgestellte Wasserretention. deren Genese nicht 
klar gelegt werden konnte, zum Teile wenigstens auf die Darreichung 

von Natron bicarb. beziehe 

1) Deutsch. Arch. f. klin. Mediz. XCIII. 
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Die wasserretinierende Wirkung des Na bic. ist in mancher Be-

ziehung auffallend, vor allem deswegen, weil dem Natron ebenso wie 

den übrigen Alkalien gewöhnlich ein diuretischer Einfluss zugeschrieben 

wird. Essigsaure, pflanzensaure Alkalien, namentlich in Form ihrer 

Kalisalze sind ja bekannte Diuretics, die vor allem früher viel Ver-

wendung fanden.  Dass auch der diuretische Einfluss des Natron 
bicarb. nicht unterschätzt wird, dafür möchte ich als Beispiel den 

Vortrag anführen, den Ber gell und Fleischmann auf dem Kongress 

hier vor zwei Jahren hielten 1) und in dem sie ausführten, dass wegen 

der diuretischen Wirkung des Natron bicarb. dessen Darreichung an 

Diabetiker mir unter scharfer Indicationsstellung erfolgen solle  Wie 
lassen sich nun diese Beobachtungen, die für viele Fälle von Diabetes 

zutreffend sind, mit den von mir erhobenen entgegengesetzten Befunden 

vereinbaren? 
Für die Erklärung der wasserretinierenden Wirkung des Natron 

bicarbonic. kommen folgende Momente in Betracht: Die Ursache kann 

in den Nieren liegen, die das Salz nicht auszuscheiden vermögen, infolge 

dessen kommt es zu sekundärer Wasserretention oder die Ursache liegt 
in anderen, ausserhalb der Nieren zu suchenden Faktoren.  Es sind 
dieses demnach die gleichen Fragen, die auch für die Erklärung der 

Rolle des Kochsalzes bei den nephritischen Oedemen angeschnitten 

worden sind. 

Trotzdem in den von mir beobachteten Fällen von Wasserretention 
.nach Darreichung von Na bic. Zeichen einer klinisch nachweisbaren 

Erkrankung der Nieren fehlten, so musste wegen des Bestehens des 

Diabetes immerhin eine Beteiligung der Nieren erwogen werden: Es 

steht ja fest, dass durch langdauernde Ausscheidung von Zucker die 
Nieren geschädigt werden können und oft Veränderungen erleiden, die 
auch anatomisch nachweisbar sind. 

Ein zweites Moment, das zu Gunsten einer nephrogenen Entstehung 

der Salzretention sprechen könnte, ist die Natur des dargereichten Salzes. 
Nach Eingabe von Nabic. wird die Niere gezwungen, eine alkalische 

Substanz, Natronkarbonat, auszuscheiden. Tierversuche haben gezeigt, 

in welch feiner Weise die Nieren auf die Zufuhr von Salzen je nach 
ihrer Säure- oder Basennatur reagieren: Beim Kaninchen, das einen 

Bericht des Kongresses f. innere Medizin 1907. 
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alkalischen Ham erzeugt, wirkt das saure Natriumbiphosphat nicht 

diuretisch, wohl aber Natriumbikarbonat; das umgekehrte Verhältnis 

finden wir beim Hunde, dessen Nieren ein saures Sekret liefern.1) Es 

ist wohl möglich, dass auch die menschliche Niere dem Durchgang von 

Alkali einen gewissen Widerstand entgegensetzt. 
Es bieten jedoch die renalen Faktoren, sofern sie eine Rolle spielen, 

keineswegs •eine ausreichende Erklärung, 'da sie ebensogut wie für den 

schweren Diabetiker auch für den leichten Diabetiker und teilweise für 
den normalen Menschen gelten. Es müssen dabei noch andere Umstände 

in Betracht kommen. 

In all den Fällen, in denen Natron wassenetinierend gewirkt hat, 

handelte es sich um Kranke mit Acidose, vermehrter Säurebildung im 
Organismus. Zur Neutralisation dieser Säuren zieht der Körper alles 

verfügbaren Alkalien heran, macht sogar Ca und Mg aus der Knochen-
substanz frei, muss aber trotzdem noch zu Ammoniak zwecks Bindung 

von Säuren seine Zuflucht nehmen. Der Gehalt des Organismus an 
Alkalisalzen ist bei diesen Fällen daher auf ein Minimum beschränkt. 

dieser Salzarmut des Organismus liegt meines Erachtens die erste 
Ursache der wasserretinierenden Wirkung des Natrons. Wird einem solchen 
salzarmen Organismus Salz von aussen zugeführt, so reissen es die 

Gewebe an sich und mit ihm die zur Erhaltung des osmotischen Gleich-
gewichts nötigen Mengen Wassers. 

Bei der Entstehung der Wasserretention spielt demnach der Zustand 
der Gewebe eine Hauptrolle: es erklärt uns, warum beim normalen 

Menschen und beim leichten Diabetiker das Natron nicht wasserretinierend, 

in, häufig diuretisch wirkt, warum andererseits in schweren Fällen von 
Diabetes mit Acidose unter Umständen so leicht eine Wasserretention 
zustande kommt. 

Sind diese Gesichtspunkte zutreffend, so müssten auch beim Ge-

sunden, nicht diabetischen, ähnliche Beziehungen zwischen Salzreichtum 
der Gewebe und wasserretinierender Wirkung des Natrons zu beobachten 

sein. Bei Darreichung grösserer Mengen Salzes an normale Individuen 
findet oft eine vermehrte Wasserausscheidung statt, nur in manchen 
Pällen stellt sich eine Wasserretention ein, die aber immer nur gering 

ist und nre einen deutlichen Grad erreicht. Eine Ausnahme bilden ältere 

1) Spiro. Hofmeisters Beiträge I. 
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lndividuen mit Arteriosklerose, bei denen eine stärkere Wasserausscheidung 

bis zur Bildung sichtbarer Oedeme hervorgerufen werden kann, auch 
wenn sie keine Zeichen von Nephritis bieten. Eine Beteiligung der 
Nieren lässt sich in diesen Fällen keineswegs ausschliessen, sie erscheint 

mir im Gegenteil sehr wahrscheinlich. 

Bei jüngeren Individuen mit normalen Nieren und Gefässsystemen 
war es nie möglich, durch Zulage auch grosser Mengen von Natron bic. 
zur normalen Kost eine erhebliche Wasserretention zu erzielen.  Es 

wurde daher versucht, ob dürch Herstellung einer gewissen Salzarmut 

bei solchen Personen günstigere Bedingungen für eine Wasserretention 

geschaffen werden können. Zu diesem Zwecke wurden Leute auf Milch-
diät gesetzt und ihnen nach einiger Zeit Natron bicarb. in grösseren 

Mengen gegeben, es liessen sich so deutlich stärkere Wasserretentionen 

bei diesen Individuen erzielen, als es vorher unter normaler Kost bei 

ihnen möglich gewesen war. 
Diese Tatsache der Bedeutung des Salzgehalts der Gewebe für 

den Wasserstoffwechsel stimmt mit den Erfahrungen überein, die man 

nach Kochsalzdarreichung bei normalen Individuen in Perioden von 
salzarmer und salzreicher Ernährung über das Salzaufspeicherungs-
vermögen der Gewebe gemacht hat.  Auch beim Zustandekommen 

mancher anderer bisher noch unaufgeklärter Formen von Oedemen dürfte 

der Salzreichtum der Gewebe eine Rolle spielen. So ist beim sogen. 

kachektischen Oedeme der Gehalt der Gewebe an harnfähigen Substanzen 

'von grosser Bedeutung, wie dies aus experimentellen Untersuchungen 
Bärs sich ergibt. 1) Ein weiteres Beispiel von Wasserretention und 

Oedembildung, die auf ähnliche Weise ihre Erklärung findet, ist das 

Auftreten von Oedemen bei magendarmkranken, aber nierengesunden 
Säuglingen, denen täglich 11. Wasser mit je 5 gr. Kochsalz und Nabicarb. 
gegeben wurde. 2) 

Zusammenfassend ergibt sich demnach: Durch Darreichung eines 

Salzes gelingt es, eine Wasseranreicherung bis zur Oedembildung auch 

bei gesunden Nieren hervorzurufen; hierbei spielt ausser den Nieren 
der .Salzreichtum der Gewebe eine wichtige Rolle. 

1) Habilitationsarbeit Strassburg 1907. • 

2) Heine und John, Monatschr. f. Kinderheilk., Bd. VI, 1908. 
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VI. 

Die Regulierung des Mineralstoffwechsels. 

Von 

Dr. Ernst Diesing (Berlin). 
• I 

Von hohem theoretischem und, wie ich in meinem Vortrage nach-
weisen zu können hoffe, auch praktischem Interesse ist die Tatsache, 
dass Verlangsamung und Beschleunigung von Stoffwechselvorgängen 

einerseits bei den sogenannten Stoffwechselkrankheiten, andererseits bei 

Erhöhung oder Herabsetzung der Funktionen der Drüsen mit innerer 
Sekretion vorkommen. Die Sekrete dieser Stolfwechseldrüsen, die sich 

yen so weitgehendem Einfluss auf den Stoffwechselablauf erweisen, 
werden von den Drüsen direkt in die Gefässbahnen entleert und können 

auf keine Weise rein von uns' gewonnen weiden, wir sind also auf die 
chemische Untersuchung der Drüsensubstanzen angewiesen, wenn wir 

etwas über die Natur dieser Sekrete erfahren wollen. Die in dieser 
Richtung angestellten zahlreichen Untersuchungen haben das Resultat 
ergeben, dass alle diese Drüsen eine organische Verbindung eines der 

im Organismus verbreiteten Minerale enthalten. Der auffällig hohe 
Jodgehalt der Schilddrüse, die eigenartige Phosphorverbindung der 
HYPophysis, der Arsengehalt der Thymusdrüse, das stark eisenhaltige 

Pigment der Milz haben .schon lange in hohem Mafse das Interesse 

der Physiologen und Pathologen, neuerdings auch der Chemiker und 
Pharmakologen erregt, ohne aber eine plausible Erklärung gefunden zu 

haben. Indem ich von der pharmakologischen Seite an diese Fragen 

herangetreten bin, glaube ich eine befriedigende Erklärung geben zu 
können. 

Jod, Phosphor, Arsen und Eisen sind starke Gifte und dennoch 
Physiologische Bestandteile des Organismus. Schon eine geringe medi-
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kamentöse Zufuhr dieser Minerale übt eine starke, aus dem physio-

logischen Rahrnen herausfallende Wirkung aus. Da nun der Organismus 
in der Nahrung bald mehr, bald weniger von diesen Mineralen auf-
zunehmen gezwungen ist, muss er, urn die physiologische Breite • des 

Mineralstoffgehaltes innezuhalten, um gesund zu bleiben, eine sorg-

fältige Regulierung der ihm zugeführten Mineralstoffmengen vornehmen. 
Und das geschieht in den Stoffwechseldrüsen! 

Wenden wir uns zuerst ,,der Schilddrüse und dem von ihr be-

herrschten Jodstoffwechsel zu, so ist darüber folgendes zu sagen. Die 

arzneiliche Wirkung des Jod auf den menschlichen Organismus bei 

einmaliger Darreichung besteht in der Anregung einer reichlichen 

Schleimausscheidung, die sich zuerst und am deutlichsten an der Nasen-
schleimhaut als 'der am meisten oberflächlich gelegenen Schleimhaut 

.zeigt, von der aber die anderen Schleimhäute des Körpers, wie jedem 
Praktiker bekannt ist, nicht verschont bleiben.  Bei chronischer Dar-

reichung tritt Drüsenatrophie z. B. der Hoden auf. Wir sehen also, 
dass mit dem Überschusse von Jod, dessen sich der Körper schleunigst 

wieder zu entledigen sucht, ihn entsprechende Mengen von Schleim 
verlassen, dass eine biologische Beziehung zwischen dem Jod und den 

Schleimsubstanzen besteht, die natürlich auch innerhalb der physio-

logischen Grenzen zu Becht bestehen muss. Wenn überschüssiges Jod 
eine pathologische Schleimabgabe herbeiführt, bewirkt das in normaler 

Menge zirkulierende Jod die  physiologische Schleimausscheidung 
.und den Schleimansatz, d. i. die Parenchymbildung im Gegensatz zur 

Bindegewebsbildung. Die von der Schilddrüse ausgehenden Kachexien 
lehren uns des näheren, in welcher Weise diese Regulierung des Jod-

stoffwechsels vor sich geht. Bekanntlich beruht die Basedo w'sche 

Krankheit, auf einer Hypertrophie der Schilddrüse, die in diesem Falle 
gleichbedeutend mit einer Überfunktion dieses Organs zu setzen ist, 
und wir sehen beim Basedow im Anschlussq an die Vergrösserung der 
Schilddrüse die anderen Kardinalsymptome dieser Kachexie: Exoph-

thalmus, Táchykardie, Tremor der Extremitäten und gewisse auf Binde-

gewebswucherung beruhende Veränderungen der, Haut auftreten. Die 
drei "vom Grosshirn ausgehenden Erscheinungen Exophthalmus, Tachy-

kardie und Tremor können nur auf einen Reizzustand des Gehirns 

zurückgeführt werden,' der nach einem Analogieschluss von der Haut-
veränderung  aus als auf Bindegewebswucherung beruhend angesehen 
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werden muss. Das ganze Krankheitsbild erklärt sich demnach So, dass 

in der vergrösserten Schilddrüse mehr Jod ausgeschieden und ent-
sprechend weniger Schleimsubstanz, d. i. Parenchym im Körper, vor-

züglich in den entwickelungsgeschichtlich zusammengehörigen epithelialen 

'Gebilden, im Gehirn und in der Haut, angesetzt wird.. Wo das 
Parenchym zurücktritt, wird aber Platz für die bindegewebigen Stütz-

substanzen frei, und es kommt zu einem Überwiégen des Bindegewebes. 

In einem so weichen, fast bindegewebsfreien Organ, wie ,da S Gehirn 

es ist, muss eine solche histologische Umwandlung, eine so einschneidende 

Änderung des Aggregatzustandes notwendigerweise zu einem Reiz-
zustande führen. Umgekehrt finden wir im Falle der Unterfunktion 

der Schilddrüse, wenn z. B. infolge von, Atrophie nur .wenig oder gar 

kein Jod in ihr gebunden werden kann, das Krankheitsbild des Myx-
ödems, das sich aus einer schleimig-ödematösen Entartung der Haut, 
Herabsetzung der cerebralen Funktionefi (geistiger Stumpfheit) und 

einem Darniederliegen des gesamten Stoffwechselablaufes zusammensetzt. 

Da das in der Nahrung dem Organismus zugeführte Jod im Falle der 

Atrophie der Schilddrüse nicht in der Drüse gebunden und so ge-
wissermaísen in Verwaltung genommen werden kann, sondern ungehindert 
- seine ihm innewohnenden biochemischen Kräfte einwirken lässt, kommt 

•es zu einem vermehrten Schleimansatz in der Haut und im Gehirn, 
• tinter dem beide 'Organe funktionell beeiliträchtigt werden. Die Haut 

stellt die Produktion von Hornsubstanz ein, Haare und Nägel fallen 
aus, das Gehirn schränkt seine Funktionen ein, die geistige Spannkraft 

lässt nach. Das Darniederliegen der Hautfunktion wirkt aber, da die 

Lichtperzeption der Haut und die Neubildung von Hautpigment nebst 
sOinem Derivate. dem Blutfarbstoffe, unter die Norm sinkt, auf den 

ganzen Stoffwechselablauf ungünstig zurück, alle oxydativen Vorgänge 
werden in Ermangelung von Blutfarbstoff eingeschränkt. Bei jugend-

lichen Individuen führt die Unterfunktion der Schilddrüse das wesens-

gleiche Krankheitsbild des infantilen Myxödems, oder Kretinismus herbei. 

Auch die Kachexia strumipriva bietet ein ähnliches Bild. 

Die beiden gegensätzlichen Krankheitsbilder des Morbus Basedowii 

und des Myxödems zeigen uns* zweierlei: erstens dass die den Schleim-

ansatz regulierende Funktion der Schilddrüse sich vorzugsweise, aber 

nicht ausschliesslich, in der Haut und im Gehirn, also den entwickelungs-, 
geschichtlich dem Epithel angehörigen Gebilden äussert, und zweitens, 
.• Verband!. d. sechsundzwanzigsten kongresses f. innere Medizin. XXVI. 9 
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dass diese Regulierung des Schleirnansatzes mit der Regulierung des 
Bindegewebsansatzes in einem gegensätzlichen Verhältnisse steht. Eine 
Vermehrung des Schleimansatzes • hat eine Verminderung des Binde-

gewebsansatzes zur Folge, und so erklärt sich der frühzeitige Stillstand 

des Längenwachstums bei den Kretins. Umgekehrt geht aber auch 
eine Verminderung des Schleimansatzes stets Hand in Hand mit einem 

vermehrten Bindegewebsansatze, wie uns eine Betrachtung der Funktion 

der Hypophysis und ihrer Störungen sogleich zeigen wird. 

Die Hypophysis enthält eine eigenartige organische Ph os-
phor verbind un g, über die 'loch sehr wenig Untersuchungen vor-

liegen, da die von dieser Stoffwechseldrüse ausgehenden Erkrankungen 
verhältnismäfsig selten sind und die Aufmerksamkeit der Forscher 

weniger erregt haben, als es bei den Schilddrüsenerkrankungen der 

Fall ist. Aber dass der Phosphor den Kalkansatz vermittelt, ist eine 
allgemein anerkannte biochemische Tatsache, und die Wirkung einer 

• übermärsigen Phosphorzufuhr, einer chronischen Phosphorvergiftung, ist 
die Kiefernekrose, die pathologische Abstossung von Knochengewebe. 

Geradeso wie das Jod in medizinalen oder giftig wirkenden, d. h. über-
physiologischen Gaben eine Schleimabsonderung über die Norm hinaus 
herbeiführt, bewirkt der Phosphor eine Abstofsung von Stützsubstanz. 

Die physiologische • Funktion der Hypophysis steht also der Funktion 

der Schilddrüse gegenüber' sie reguliert den Bindegewebsansatz. 

Speichert die Hypophysis zuviel Phosphor in sich auf, liegt eine Über-

.fünktion dieser Drüse vor, so wird zu wenig Bindegewebe angesetzt 

und es kommt wie bei der Unterfunktion der antagonistischen Drüse 
bei jugendlichen Individuen zu Kretinismus, bei Männern zu Osteo-

malacie. Dieses Krankheitsbild ist sehr selten und wenig bekannt, 
etwas häufiger ist aber das entgegengesetzte auf Überfunktion der 

Hypophysis beruhende Krankheitsbild der Akromegalie, das bekanntlich 
auf einem übermäfsigen Bindegewebsansatze im Gesichtsteile des Schädels 
und an den Extremitätenendeu mit nachfolgender Knochenwucherung 
der betroffenen Teile beruht. Dazu tritt bemerkenswerter Weise, wie 

bei der Überfunktion der Schilddrüse, der Basedow'schen Krankheit,. 
Exophthalmus. den man, da er bei der Akromegalie periodisch auf-

zutreten pflegt, wohl erst recht als auf Gehirnreizung beruhend be-

trachten muss. Wir sehen also ähnliche Züge im Krankheitsbilde bei 
der Überfunktion der Schilddrüse und der Unterfunktion der Hypo,-



DIESING, DIE REGULIERUNG DES MINERALSTOFFWECHSELS.  131 

physis, dem Basedow und der Akromegalie, und dieselbe Kachexie, 

Kretinismus bei Unterfunktion der Schilddrüse und Überfunktion der 

Hypophysis. Wie bei den durch die beiden Drüsen verursachten patho-

logischen Zuständen müssen wir logischerweise auch ein physiologisches 

Gegeneinander- oder vielmehr Zusammenarbeiten der beiden Drüsen 
anerkennen, das die richtige Mischung von Schleimsubstanzen und 

Stützsubstanzen im Körper, den festweichen Zustand, allgemeiner gesagt 

den richtigen Aggregatzustand des Organismus verbürgt. Jede Störung 

dieses Verhältnisses nach der einen oder anderen Seite führt zu be-

stimmten Formen von Kachexie. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
die Schilddrüse vorwiegend Haut und Zentralorgane, und die Hypo-

physis das Skelett und die motorischen Organe beeinflusst. 
Bei der Betrachtung dieser pathologischen Zustände darf man sich 

natürlich nicht dazu verleiten lassen, Ülerfunktion mit Hypertrophie 

des Organs und Unterfunktion mit Atrophie zu identifizieren  Das ist 

zuweilen der Fall, aber ebenso häufig ist eine einfache bindegewebige 

Hyperplasie eines Organs nicht mit einer Überfunktion, sondern mit 

einer Unterfunktion verknüpft, denn eine Abnahme der Funktion muss 
notwendigerweise eintreten, wenn das Parenchym eines Organs vor dem 

wuchernden Bindegewebe zurückzutreten gezwungen ist. 

Die Thy- musdrüse, dieses embryonee, nach der Geburt langsam 
abnehmende, aber erst mit vollendetem Wachstürn völlig schwindende 

Organ, enthält eine organische Arsenverbindung noch un-
bekannter Konstitution, die innerhalb der physiologischen Grenzen so 

auf den wachsenden Organismus einwirkt, wie es das in medizinaler 
oder in giftig wirkender Dosis dargereichte Arsen ausserphysiologisch 

tut. In einmaliger giftig wirkender Dosis führt das Arsen eine fettige 

Degeneration der Darmepithelien und Leberzellen herbei, die sich als 
Gastroenteritis und Ikterus manifestieren, in chronisch-medizinaler Dar-

reichung fördert es die trophischen Vorgänge in der Haut und ruft 

bei zu lange fortgesetzter Medikation die sogenannte•Arsenmelanose, 
d. i. eine Ablagerung von Farbstoffen in der Haut hervor. Beide 
Wirkungen des Arsens, sowohl die auf den Darmtraktus als auch die 

auf die Haut, beruhen auf einer Veränderung der roten Blutkörperchen, 
'die darin besteht, dass Arsen die roten Blutkörperchen härtet, wie die 

nach Arsenik eintretende Segmentierung und Schattenbildung in den 
reten Blutzellen anzeigen. Das Arsen schränkt also, indem es die 

9* 
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Erythrocyten härtet, die physiologische Hämolyse, d. h. die Abgabe 

•von Blutfarbstoff und Plasma an die inneren Körpergewebe ein.  Man 

kann diese - Wirkung des Arsens auch im Reagensglas nachweisen, 

indem man einer isotonischen Kochsalzaufschwemmung von roten Blut-
körperchen einmal eine geringe Menge einer gelösten Arsenverbindung 

zufügt, das anderemal Arsen fortlässt und dann durch Alkohol eine 

künstliche Hämolyse herbeiführt: während in der arsenfreien Auf-

schwemmung .die Hämolyse sofort beginnt und in einigen Stunden 
.völlig beendet ist, beginnt die Hämolyse in der mit Arsen versetzten 

Aufschwemmung erst nach ein bis zwei Tagen und bleibt auch bei 

längerer Einwirkung unvollkommen. Unter Arsendarreichung tritt eine 
Aufstauung von Hämoglobin und Plasma im Blute, eine relative Unter-

ernährung der inneren Organe ein, und diese Ersparnis kommt der 

äusseren Bedeckung zu gute, denn in der Haut vollzieht sich der 

Plasmaansatz auf der Grundlage der primären Hautfarbstoffe zum Teil 

ohne Mitwirkung des sekundären Blutfarbstoffs, und es kann auf Kosten 

der inneren Organe ein beschleunigtes Wachstum der Haut stattfinden. 
Beim Kinde ist eine solche Regulierung des zentralen und peripheren 

Wachstums notwendig, weil nach einem einfachen physikalischen Gesetz 

die Peripherie eines wachsenden Körpers, sagen wir z. B. einer Kugel, 

mehr Masse ansetzen muss als die näher dem Zentrum gelegenen Teile, 
wenn ein gleichmäfsiges Wachstum erzielt werden soll. Dieser Vor-

gang der Verschiebung des Wachstums nach der Peripherie wird da-

durch ermöglicht, dass aller Plasmaansatz im Körper unter dem Ein-

flusse der in den Farbstoffen gebundenen Lichtenergie erfolgt und dass 
diese Farbstoffe von den chromogenen Zellen des Rete Malphigii aus 

überwiegend an das Blut, zu einem geringeren Teile aber direkt an 

die oberen Hautschichten. abgegeben werden. Je weniger Farbstoff vom 

Blute unter der Einwirkung des die Blutzellen härtenden Arsens an-
gefordert wird, desto mehr steht der Haut zur Verfügung, und ent-

sprechend der grösseren Farbstoffmenge wird auch mehr Plasma in der 
Haut angesetzt. Die Thymusdrüse hat demnach die Funktion, das dem 

'Körper in der Nahrung zugeführte Arsen aufzuspeichern und es in eigen-

artiger Bindung entsprechend den Fortschritten des wachsenden Organismus 
an das Blut abzugeben, um die Regulierung des zentralen und periphe-

,rischen Wachstums zu erreichen. Ist das Wachstum desKörpers beendet, 

.'so wird die Funktion der Thymus überflüssig und das Organ schwindet. 



7 

rl 

DIESING, DIE REGULIERUNG DES MINERALSTOFFWECHSELS. 133 

Wir sehen also die Thyreoidea und die Hypophysis als .Regu-

latoren des Aggregatzustandes und. die. Thymus als Regulator des 

kindlichen Wachstums wirken und diese Wirkungen durch Speicherung 

oder Ausgabe, wie der .Bedarf es erfordert, ihrer. spezifischen Mineral-

stoffe Jod, Phosphor und Arsen ausüben.  Bei der Thymusfunktion 

haben wir es, wie ich durch meinen Hämolyseversuch nachweisen konnte, 

mit der Einwirkung der Arsenv.erbindung auf die roten Blutzellen zu 

tun, und für die beiden anderen Drüsen können wir wohl einen. ähn-

lichen Vorgang annehmen, wenigsten § ist die Einwirkung des Jods auf: 

Syphilitische Gummata und die Förderung des Knochenwachstums.durch: 

Phosphor bei Rhachitis und Ostemnalacie nur .durch .die Vermittelung 

des Blutes denkbar. 

Eine regulatorische Tätigkeit; . wenn auch auf einem anderen Ge-

biete, müssen wir meines Erachtens auch den beiden anderen noch zu 

besprechenden Stoffwechseldrüsen, der Milz und den Nebennieren, zu-

schreiben. 

Die Milz, ausgezeichnet durch ihren hohen Eisengehalt, beherrscht, 
nach den Untersuchungen Grossenbachers den Eisenstoffwechsel und 

reguliert dadurch, dass sie ihr Eisen in den Blntkreislauf entlässt oder 

es zurückhält, die Oxydationen im Organismus. . Das Eisen' der .Milz 

ist in organischer .Bindung vorhanden, nämlich in. dem.. rostbraunen_ 

Pigmen. t, das in Verbindung mit dem roten Blutfarbstoff der Milz ihre 

eigentümliche dunk eirote Färbung verleiht. Die Wirkung des medizinal: 

gereichten Eisens besteht bekanntlich in einer Steigerung der oxyda-. 

tiven Vorgänge, die. sich unter Umständen bis zu Kongestionen, Puls-:. 

beschleunig•ung und nervöser Steigerung des Kraftgefühls:. ausdehnen' 

können:  Einen ähnlichen Zustand haben wir. erstens in der mit Milz-

schwellung einhergehenden Polycythämie, zweitens in dem durch in-. 

fektiöse Krankheiten ausgelösten Fieber, das stets mit.einer mehr oder: 

minder deutlichen Milzsohwellung 'einhergeht  Die Milzschwellung bei. 

Infektionskrankheiten betrifft anfangs immer nur die das eisenhaltige. 

Pigment führende Milipulpa und ist die Folge einer Überfunktion des 

Organs, die eingesetzt hat, um dem durch-die Anforderungen der patho-: 

genen Parasiten gesteigerten Bedarf an oxydativem, Materiale, d. i; an: 
eisenhaltigem Farbstoff zu genügen.  Erst bei längerer Dauer dieser 

Überfunktion kommt es zu einer bindegewebigen Hyperplasie, zu einer 

dauernden Vergrösserung des Organs. Umgekehrt finden wir bei Greisen 
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und marantischen. Individuen, deren Oxydationen sich auf einen ge-

ringeren Umfang beschränken, eine Unterfunktion der Milz, die sich 
durch Kleinheit und blasses Aussehen der Milz kennzeichnet. Mit 

einer Únterfunktion der Milz haben wir es auch bei den einfachen 

Anämien, deren vornehmstes Kennzeichen die Farbstoffverminderung' 
des Blutes ist, zu tun, jedoch liegen die Ursachen dieses Farbstoff-

mangers meist in falscher Lebensführung, in Mangel an Licht und 

Luft, ungenügender Ernährung u. a m., das heisst, es fehlt der Milz 

an Material zur Verarbeitung.  Die progressive 'perniciöse Anämie 

spreche ich als eine spezifische Erkrankung des Knochenmarks und die 
Leukämie als eine Infektionskrankheit aller hamatopatischen Organe 

an, - sie haben nur eine indirekte Beziehung zum Eisenstoffwechsel. 

Wenn ich die Milz für ein den Eisenstoffwechsel, die Oxydationsvor-
gänge regulierendes Organ erkläre, so will ich die Möglichkeit oder 
sogar Wahrscheinlichkeit, dass sie noch andere Funktionen ausübt; 
durchaus nicht verneinen. Andererseits ist die Milz anorkanntermarsen 

kein unbedingt lebenswichtiges Organ und kann funktionell vom Knochen-

mark vertreten werden. 
Weniger klar . als die Beziehung der Schilddrüse zum Jodstoff-

wechsel, der Hypophysis zum Phosphorstoffwechsel, der Thymus zum 

Arsenstoffwechsel, der Milz zum Eisenstoffwechsel liegt die Beziehung 

der Nebennieren zum Schwefelstoffwechsel zu tage, immerhin haben 
wir aber einige Anhaltspunkte für diesen Analogieschluss. Kein Ge-

ringerer als Rudolf Virchow hat schon vor Jahren der Vermutung 

Auédruck gegeben, dass im Safte der Nebennieren eine Schwefelver-
bindung enthalten sei, und, damit steht die bekannte Reaktion der 

Marksubstanz der Nebennieren, beim Übergiessen mit Sublimatlösung 
eine hochrote zinnobergleiche Färbung anzunehmen, in guter Überein-
stimmung — wenn es sich tatsächlich um die Bildung, von Queck-

silbersulfid handeln sollte, was erst noch der Bestätigung durch einen 
Chemiker bedarf. Inzwischen ist der Schwefelgehalt der Trockensubstanz 

der Nebennieren von A u fr echt auf 3,ä7 04 bestimmt . worden, ein 
Gehalt an Schwefel, der den aller anderen Organe bei weitem über-

steigt." Als die farblose. Muttersubstanz der Nebennierenfarbstoffe ist 
das Brenzkatechin erkannt worden, das starke Reduktionskraft besitzt 

und sich in der Bindung als Brenzkatechinschwefelsäure physiologisch 

in geringer Menge, nach Einführung von Phenol reichlicher neben der 
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ihr homologen Hydrochinonschwefelsäure im Ham findet. Der Ein-
wirkung des Schwefels werden aber schon seit langem die Reduktions-

yorgänge im Stoffwechsel zugeschrieben, und nach dem eben Gesagten 
scheint die reduzierende Wirkung des Nebennierensekretes auf seiner 

chemischen oder vielmehr biochemischen Einwirkung auf den Schwéfel 
des Organismus zu bestehen. Bei medizinaler Anwendung in Form der 

Schwefelalkalien hat der Schwefel eine direkt betäubende und zum 

Teile auch die Wirkung, dem Blute Sauerstoff zu entziehen (DYspnoe), 

des Oxyhämoglobin zu reduzieren, in giftiger Deis geht die redu-

zierende Wirkung bis zur Bildung von Sulfmethämoglobin und schliess-
lich bis zur Umwandlung des Hämoglobins in einen grünen Farbstoff. 

Denientsprechend beherrschen und regulieren die Nebennieren den 
Schwefelstoffwechsel und mittelbar durch ihn die Reduktionsvorgänge 

im Organismus, ihre Funktion bildet das Gegenstück zur Funktion der 
Milz, die die Oxydationen vermittelst des'' Eisenstoffwechsels beherrscht. 
Die Überfunktion der Nebennieren führt ähnlich wie die Unterfunktion 

der Milz zu Adynamie, einem Krankheitsbilde, das man als A d di so n'sche 

Krankheit ohne Hautverfärbung bezeichnen kann, die Unterfunktion der 
Nebennieren, die meist auf einem destruierenden tuberkulösen Prozesse 

beruht, hat Morbus Addisonii im Gefolge, eine allgemeine Kachexie 
Iflit Bronzetarbung der Haut. Zuweilen äussert sich die Unterfunktion 

der Nebennieren in abweichender Form al's Bronzediabetes, ein Hinweis 
darauf, dass Schwefelstoffwechsel und Zuckerstoffwechsel gemeinsame 
Berührungspunkte haben: ein Schwefelmangel im Blut kann zu unvoll-

kommener Verbrennung. der Kohlehydrate und zu Zuckerausscheidung 
führen. Durch das Zusammenwirken der Milz und der Nebennieren wird 

das richtige Mengenverhältnis von Eisen und Schwefel im Blut, auf dem 

der richtige Ablauf der Atmung und des Stoffwechsels beruht, garantiert. 

So sehen wir die „Drüsen mit innerer Sekretion", die in Wirklich-
keit Regulatorien für bestimmte Abschnitte des Stoffwechsels sind, zu-

sammen mit den die Aufnahme, den Ansatz und die Ausgabe des 
Plasmas vermittelnden Organen und Drüsen ein kompliziertes System 

bilden, in dem wir teils direkte Beziehungen zwischen einzelnen ihm 

angehörigen Organen und indirekte zwischen allen Organen des Systems 

aufdecken können. In dem folgenden Schema will ich versuchen, ein 
:graphisches Bild dieser Beziehungen und der sich an sie anknüpfenden 

Kachexien zu geben. 
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Assimilation. 

Die Körpersubstanz setzt sich zusammen aus 

Farbstoffen  Plasma 
Chromogene Zellen der Haut. 
Funktion: Bindung der Lichtenergie in 

Form der Farbstoffe. 

Überfunktion: Melanose (Krebs). 
Unterfunktion: Anämie, Fettsucht, Gicht, 

Rhachitis, Osteomalacie. 

Regulierung des A 
Thyreoidea: Jodspeicher. 

Jodvergiftung: Schleimausscheidung 
(akut) , Drüsenatrophie 

(chronisch). 

Funktion Schleimansatzregulierung. 

Überfunktion: Morbus Basedowii. 

Unterfunktion: Myxödem, Kretinismus.  Unterfunktion: Akromegalie. 

Darm (Pankreas). 

Funktion: Resorption von Eiweiss, Kohle-
hydraten, Fett (Plasma). 

Überfunktion: Fettsucht, Gicht. 
Unterfunktion: Diabetes (Pankreas). 

ggregatzustandes. 
Hypophysis: Phosphorspeicher. 
Phosphorvergiftung: Leb er strop h ie(akut), 

Knochennekrose 

(chronisch). 

Funktion: Bindegewebsansatz Regulie-

rung. 
Überfunktion: Osteomalacie der Männer. 

Regulierung des zentralen und peripherischen 

Wachstums. 
Thymus": Arsenspeicher. 
Arsenvergiftung: Gastroenteritis, Ikterus (akut), Melanose (chron.). 

Funktion: Einschränkung der Hämolyse, des Wachstums der inneren Organe 
(Endothelgebilde). 

Förderung des Wachstums der Haut (Epithelgebilde). 

• Regulierung der Oxydationen und Reduktionen. 
Milz: Eisenspeicher.  Nebennieren: Schwefelspeicher? 

Eisenvergiltung: • Kongestionen, Puls-  Schwefelvergiftung: Reduktion des Hänio-

beschleunigung, Steigerung des Kraft.  globins, Dyspnoe, Erstickung. 

gefühls. 
Funktion: Regulierung der Oxydationen.  Funktion: Regulierung der Reduktionen.̀ 

Überfunktion: Milzschwellung bei In-  Überfunktion: Adynamie (Konvulsionen). 
fektionskrankheiten, Polycythämie. 

Unterfunktion: Milzschwund der Greise  Unterfunktion : Morbus Addison it Bronze-
und Marantischen, Anämie. diabetes. 

Leber, Nieren. . 

Ausscheidung. 
Ovarien (Hoden): Keimstoffe. 

Funktion: Zeugung (Kalkausfuhr). 

Überfunktion: Osteomalacie. 

Unterfunktion: Klimakterium, Kastra-

tionskachexie. 
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Alle diese Drüsen stehen durch die Vermittelung des Sympathikus 

mit dem Darmtraktus in Verbindung. Durch das sympathische System, 

das nach Annahme der Physiologen die gesamte vegetative Sphäre be-

herrscht, werden von den einzelnen Stoffwechseldrüsen die Anreize zu 
elektiver Resorption der einzelnen Minerale an die Darmwand über-
tragen. Während wir also einen Teil der Stoffwechselanomalien als 

Organerkrankungen der betreffenden Drüsen ansehen müssen, beruht 
ein anderer Teil auf Organerkrankung des Sympathikus. 

In. jedem Falle ergibt sich als die gegebene Therapie aller Stoff-

Wechselanomalien die Zufuhr derjenigen organischen Mineralverbindung, 

auf deren Fehlen die Erkrankung beruht, z. B. die Eisenverbindung 
der Milz bei den Anämien7 oder die Zufuhr derjenigen Mineralverbin-
dung, die die Wirkung einer im Übermafse angespmmelten Verbindung 
zu paralysieren imstande ist, wie z. B. der Phosphorverbindung der 
Ilypophysis bei Osteornalacie der Frauen Blair Bell und Pent-

land Hick). 

Ich habe nach langjährigen Versuchen die Mineralverbindungen 

der Stoffwechseldrüsen in Lösungen gebracht, die sie zu subkutaner 

Injektion geeignet machen. Diese Präparate werden unter den Be-
zeichnungen : 

Thymochrom, die Arsenverbindung der Thymus, 

Splenochrom, die Eisenverbindung der Milz, . 

Adrenochrom, die Schwefelverbindung der Nebenniere, 
Thyrochrom, die Jodverbindung der Schilddrüse, 
Ilypophysochrom; die Phosphorverbindung der Hypophysis, 

Pankreochrom, die Kaliverbindung des Pankreas 
in der Pharmazeutischen Fabrik von Dr. Laboschin in Berlin SW., 
Friedrichstr. 16 hergestellt. 



VII. 

Uber Beziehungen der inneren Sekretion zum 
Salzstoffwechsel. 

Von 

Priv.-Doz. Dr. W. Falta (Wien), gemeinsam mit den DDr. Bertelli (Padua), 

Bolafflo, Tedesko und Rudinger (Wien). 

Mit einer Abbildung im Texte. 

M. H! Als die treibenden Kräfte im Stoffwechsel betrachten wir 
heute die Fermente und die Hormone. Wenn wir nun auch jede Zelle 

,als eine Produktionsstätte solcher Kräfte ansehen müssen, so möchte 
ich heute schon annehmen, *dass die grobe Regulation der Stoffwechsel-
vorgänge hauptsächlich durch die Tätigkeit der Blutdrüsen resp. der 
von ihnen produzierten Hormone besorgt wird. Da man von den Hor-

monen bisher nur wenige zu isolieren im Stande war, so sind wir 
beim Studium der inneren Sekretion noch darauf angewiesen, entweder 

Extrakte der einzelnen Drüsen einzuverleiben und so eine Überfunktion 

derselben zu erzeugen oder durch Exstirpation einen Zustand der In-

suffizienz oder des vollständigen Ausfalles hervorzurufen.. Nach diesem 
Versuchsplane suchte ich gemeinsam mit mehreren Mitarbeitern in den 

letzten Jahren die intimeren Vorgänge der Stoffwechselregu-
la ti o n zu studieren. Wir haben uns dabei bisher fast ausschliesslich 

des Hundes als Versuchstier bedient; es ist anzunehmen, dass bei den 
einzelnen Tierarten nicht unbeträchtliche Unterschiede in der Bedeutung 

der einzelnen Blutdrüsen für den Stoffwechsel bestehen. 

Bei der vorjährigen Tagung dieses Kongresses habe ich bereits über 
eine Anzahl von gemeinsam mit den Herren E pp in g e r und Rudinger 
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angestellten Versuchen berichtet, welche das Pankreas, die Thyreoidea und 

das chromaffine System betrafen. Seither sind auch noch die Epithel-

körperchen und die Hypophyse in den Bereich unserer Untersuchungen 
gezogen worden. 

Lassen sie mich nun zuerst die Tatsachen in gedrängter Form zu-
sammenfassen, wobei ich allerdings mich nicht auf den Salzstoffwechsel 

beschränken kann, sondern, um verständlich zu sein, auch die anderen 

Faktoren des Stoffwechsels berücksichtigen muss. 

Ich beginne mit dem Ei w eissstoffwe ch s e 1 Bekanntlich steigert 

Che Schilddrüse den Eiweissumsatz. Bei experimenteller Überfunktion durch 
Injektion von Schilddrüsensaft oder Verfütterung dieses Organs ist der 

Hungereiweissumsatz und der Eiweissbedarf erhöht, in Zuständen des 

Hypothyreoidismus ist beides mehr oder weniger erniedrigt. 

Das wichtigste Sekretionsprodukt des cbromaffinen Systemes — das 

Adrenalin — steigert nach unseren Untersuchungen ebenfalls den Eiweiss-

stoffwechsel. Wir müssen an dieser Behauptung trotz mancher Wider-

sprüche in der Literatur unbedingt festhalten, denn auch in allen 
unseren späteren Versuchen führte Adrenalin bei normalen hungernden 
Hunden zu einer bedeutenden Steigerung der Stickstoffausscheidung. 

Auch das. innere Sekret des Infundibularanteiles der Hypophyse, das 
wir als H, bezeichnen wollen, steigert den Eiweissstoffwechsel. Wir 

verwendeten zu unseren Versuchen das koktostabile Pituytrin von 

Parke Davis. Die diesbezüglichen in der Literatur vorliegenden 
Angaben konnten wir auch durch Untersuchung des Hungerstoffwechsels 
bestätigen. 

Anders verhalten sich Pankreas und Epithelkörperchen. Es ist an-
2unehmen, dass von diesen beiden Drüsen normaler Weise Dämpfungen 
auf den Eiweissstoffwechsel ausgehen. Nach der Herausnahme des Pankreas 

tritt eine Steigerung des Hungereiweissumsatzes auf, die nach den Unter-
suchungen von Stäh elin, Grote und mir mehr als das dreifache der 
Norm beträgt. 

• Was die Epithelkörperchen anlangt, so kann ich heute nur soviel 

sagen, dass nach isolierter Exstirpation derselben vorerst keine Änderung 

in der Hungereiweisszersetzung auftritt; nur wenn es gelingt, die Hunde 
trotz der Tetanie längere Zeit am Leben zu erhalten, beobachteten wir 

ilun gewaltige Steigerungen der Hungereiweisszersetzung, die an Inten- • 
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sität der nach Pankreasextirpation kaum nachstanden. Ferner konnten wir 

zeigen, dass nach Herausnahme des Pankreas und dreier Epithelkörperchen 
der Hungereiweissumsatz noch stärker gesteigert ist, als nach Heraus-
nahme des Pankreas allein. Pankreas und Epithelkörperchen verhalten 

sich also in ihrer Wirkung auf den Eiweissstoffwechsel der ersten Drüsen-

gruppe gegenüber antagonistisch. 

Was den Kohlehydratstoffwechsel anlangt, so ist bekannt, dass beim 

Hyperthyreodismus die Assimilationsgrenze für Zucker sehr häufig herab-
gesetzt ist. Umgekehrt ist sie beim Myxödem und verwandten Zu-

stande erhöht. Wir konnten ferner zeigen, dass nach Exstirpation der 

Schilddrüse bei Hunden selbst sehr grosse Dosen von Adrenalin nicht 
zur Glykosurie führen, eine Tatsache, die wir in allen weiteren Versuchen 

bestätigen konnten. 

Was das chromaffine System anlangt, so ist anzunehmen, dass es 
für die Mobilisierung der Kohlehydrate enorm wichtig ist. Überfunktion 

desselben -- erzeugt durch Injektion von Adrenalin — führt bekanntlich 
zur Hyperglykämie und Glykosurie. Wir konnten ferner zeigen, dass 

sich beim maximal pankreasdiabetischen Hunde durch Adrenalin der 

Quotient D: N noch bedeutend steigern lässt.  Umgekehrt liegt nach 
Exstirpation der Nebennieren die Kohlehydratmobilisierung tief dar-

nieder.  Denn wir konnten. zeigen, dass Phloridin jetzt kaum mehr 
glykosurisch wirkt und Porges fand den Blutzuckergehalt rasch ab-

nehmen, ja sogar nahezu verschwinden. 

Was das Infundibulin der Hypophyse anlangt, so können wir vorder-

hand nur sagen, dass bei mit Infundibulin vorbehandelten Hunden Adre-

nalin oft ausserordentlich stark glykosurisch wirkte. In einem solchen, 
Falle fanden wir nach Injektion von 10 mg. Adrenalin am 6. Hunger-
tage 20 gr. Zucker im • llame. Die ausserordentlich häufige Kombi-

nation von Akromegalie und Diabetes spricht in demselben Sinne. Die 
Drüsen dieser Gruppe wirken demnach fördernd auf die Kohlehydrat-

mobilisierung. 

,Andererseits wirken Pankreas and Epithelkörperchen der Hyper-
glykämie entgegen. Man nimmt bekanntlich an, dass vom Pankreas ein 

inneres Sekret geliefert wird, welches bei der Verbrennung des Zuckers 
eine wichtige Rolle spielt. Nach Exstirpation dieser Drüse tritt be-

kanntlich ein Diabetes von ganz bestimmter Intensität auf. Was endlich 
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die Epithelkörperchen anlangt, so konnten wir in letzter Zeit gemeinsam 

mit Herrn Eppinger zeigen, dass bei Hunden mit experimentell er-

zeugter Epithelkörpercheninsuffizienz eine hochgradige Herabsetzung der 
Assimilationsgrenze für Traubenzucker eintreten kann und dass es ge-

lingt, durch Kombination von Pankreasexstirpation und Epithelkörperchen-

itsuffizienz den Quotienten D:N auf 3,6 zu steigern. 

Es ist also auch hier ein Antagonismus zwischen beiden Drüsen-

gruppen unverkennbar. 

Am meisten lückenhaft sind unsere Kenntnisse über die Bezieh-

Ungen zum Fettumsatz. Dies trifft zwar nicht die Schilddrüse, denn 
wir wissen, dass in Zuständen des Hyperthyreoidismus der Fettumsatz 

gesteigert, in denen des Hypothyreoidismus herabgesetzt ist. Hier liegen 
ja auch direkt experimentell ermittelte Tatsachen vor. In Bezug auf 

die Hypophyse resp. den Infundibularanteil derselben sind wir nur auf 
klinische Beobachtungen angewiesen. In zahlreichen Fällen schwerer 

Akromegalie wurde der Grundumsatz erhöht gefunden. Andererseits 

lässt die Adipositas beim Frohlich' schen Symptomenkomplex 

wenigstens die Vermutung zu, dass Hypofunktion dieser Drüse die Fett-
zersetzung einschränke. Mit Versuchen über die Wirkung desAdrenalins 

auf den Fettumsatz sind' wir gegenwärtig beschäftigt. Die kürzlich von 

La Franca mitgeteilten Beobachtungen, Ass es den Fettumsatz steigere, 

scheinen mir technisch anfechtbar. Was nun die antagonistische Drüsen-
gruppe anlangt, so ist festgestellt, dass das Pankreas die Fettzersetzung 

dämpft. Denn die Exstirpation desselben führt, wie Stähelin, Grote 

und ich und Mohr gezeigt haben, zu einer Steigerung der Fett-

zersetzung. Über die Wirkung der Epithelkörperchen auf den Fettumsatz 

liegen bisher keine experimentellen Tatsachen vor. Ich möchte daher 

nur soviel sagen, dass bisher kein Grund besteht gegen die An-
nahme, dass auch in Bezug auf die Fettzersetzung ein gleicher An-

tagonismus bestünde zwischen Thyreoidea, Infundibularanteil der Hypo-

physe und chromaffinem System einerseits und Pankreas und Epithel-
körperchen andererseits, wie er im Eiweiss und Kohlehydratstoffwechsel 
zu Tage tritt. 

• Überblicken wir nun die mitgeteilten Tatsachen, so sind die Wechsel-

beziehungen zwischen den erwähnten Blutdrüsen unverkennbar: Ich habe 
Sie im folgenden Schema ( Seite 142) veranschaulicht. 

44A„, 
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Nach dieseril Schema lassen sich die bisher untersuchten Blutdrüsen 

in zwei Gruppen einteilen.  Der einen Gruppe gehören an: Thyreoidea, 

das chromaffine System und der Infundibularanteil der Hypophyse. 

Sie wirken ganz im Allgemeinen stoffwechselsteigernd. Der anderen 

Gruppe gehören das Pankreas und die Epithelkörpercheii an; sie 
wirken herabsetzend auf den Stoffwechsel. Ich möchte hier gleich 

erwähnen, dass von den Blutdrüsen, die wir bisher noch nicht in den 

Kreis unserer Untersuchungen gezogen haben, wahrscheinlich die 
Nebennierenrinde und der drüsige Anteil der Hypophyse vielleicht 

auch die Epiphyse der hemmenden Gruppe angehören, während die 

Keimdrüsen wenigstens mit einem Teile ihrer Wirkung zur antago-

nistischen Gruppe zu rechnen sein dürften. Jede der Drüsen hat, wie 

schon hervorgehoben, dabei noch eine ganz spezifische Wirkung. 

T(ff) 

CS 

R 

Jede dieser Drüsen zeigt ferner Beziehungen zu bestimmten Ab-
schnitten des vegetativen Nervensystemes 1). Die stoffwechselfördernde 

1) Wir möchten hier, um Missverständnisse zu vermeiden, bemerken, dass wir 
das gesamte autonome System im Sinne Lang ley s als vegetatives Nervensystem 
bezeichnen, die sympathischen Nerven im engeren Sinne L ang 1 e ys kurzweg als 

sympathische, die übrigen autonomen Nerven (Vagus, u. phrenicus etc.) kurzweg als 

autonom. 
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Gruppe verschiebt bei Überfunktion das Gleichgewicht nach der sym-
pathischen Seite, indem sie sympathische Fasern erregt oder autonome 
hemmt, die stoffwechselhemmende Gruppe wirkt entgegengesetzt.  Wir 

bezeichnen daher die eine Gruppe als acceleratorisch, die andere 
als r et ar da ti v und nehmen an, dass alle Regulierungsvorgänge im 

Stoffwechsel auf Acceleration resp. Retardation zurückzuführen sind. 
Es ist dabei natürlich denkbar, dass in der Wirkung einzelner Drüsen 

neben accelerierenden auch retardierende Komponenten vorhanden sind, 
dies ich z. B. von der Thyreoidea anzunehmen. 

Ich muss es mir nun leichter versagen, auf eine ausführliche Be-
gründung dieser Anschauung einzugehen, hoffe aber durch das, was ich 

weiterhin über Salzstoffwechsel und Blutzusammensetzung zu sagen habe, 

verständlicher zu werden. 

Nach dem Schema ist zu erwarten, dass von den acceleratorischen 
Drüsen Förderungen, von den retardativen Drüsen Hemmungen nach dem 
Salzstoffwechsel ausgehen. Ich will nun vorderhand von der Frage 

absehen, wie weit die einzelnen Komponenten des Salzstoffwechsels 
von dem Funktionszustande einer bestimmten Blutdrüse beeinflusst werden 

können, sondern zuerst hauptsächlich ins Auge fassen, ob bei Über-
funktion der stoffwechselfördernden Drüsen oder bei Ausfall der retar-

dativen Drüsen auch regelmäfsig eine Steigerung des Salzstoffwechsels 

eintritt und dabei die Frage aufwerfen, ob die Verteilung der Salz-
ausscheidung auf Ham und Koth mit dem Funktionszustande der einzelnen 

Drüsen in Beziehung steht. 

Die Versuche, über die ich hier zu berichten habe, sind von den 
Herren 'Tedesko und Bola ffi o ausgeführt worden. Sie sind nach 
demselben Versuchsplane wie alle früheren angelegt. Es wurde haupt-

sächlich im Hunger untersucht.  Da nach den Untersuchungen 
Friedrich v. Müll e r s die Salzausscheidung normaler hungernder 

Runde sehr konstant ist, so war zu erwarten, dass sich die durch Aus-
fall oder Überfunktion einer Blutdrüse erzeugten Veränderungen so 

deutlich würden wahrnehmen lassen. 

Ich beginne wieder mit der Schilddrüse. Sehr bemerkenswert 

ist, dass nach Scholz und nach vielen späteren Untersuchern bei 
Menschen Schilddrüsenzufuhr zu einer enormen Steigerung der Phosphor-

ausscheidung durch .den Koth führt. Übereinstimmend damit fanden 
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wir bei einem 13 kg. schweren Hunde, bei welchem die N-Ausscheidung 
pro die unter Schilddrüsenbehandlung bis auf 9 gr. stieg, die Phosphor-

ausscheidung im llame kaum, wohl aber die im Kothe ansteigen, sodass 

der Quotient N: P2 05 im Harne vorübergehend bis 28 anstieg. 

Auch beim Morbus Basedowii ist das Verhältnis zwiSchen Harn 

und Kothphosphor anders, als beim Normalen, indem mehr Phosphor 
durch den Darm austritt. 

Andererseits finden wir beim Myxödem den gesamten Salzstoff-

wechsel darniederliegen. Bei unsren myxödematösen Hunden, die 1/2 

bis 1 Jahr vor dem Versuch thyreoidektomiert worden waren, fanden 

wir allerdings in den ersten Hungertagen weder den Eiweiss- noch den 

Salzstoffwechsel stark vermindert, doch kann dies darin seinen Grund 
haben, dass es bei solchen Tieren länger dauert, bis das zirku-

lierende Material verbraucht wird. Hier wirkt Schilddrüsenzufuhr in 

gleicher Weise, indem es die Phosphorausscheidung durch den Darm 

steigert. 

Die Angaben in der Literatur über die Wirkung der Hyphophyse 

auf den Salzstoffwechsel sind zum Teil widersprechend, weil Infundi-
bular- und drüsiger Anteil vielfach noch gleichzeitig verabreicht wurden. 

Übereinstimmend ist aber, fast in allen Versuchen — ich erwähne be-

sonders die von Schiff -- .die Steigerung der Phosphorausscheidung 
durch den Darm. Unsee Versuche ergeben nun, dass ebenso wie bei 
'Darreichung von Schilddrüse, der Quotient N :P2 05 im llame bedeutend 

ansteigt (bis auf 15) und mehr Phosphor durch den Kot austritt. In 

gleicher Weise scheinen sich auch die Alkalien zu verhalten; denn ihr 

Verhältnis zum Stickstoff steigt nach unseren Untersuchungen im Harne 

nach Zufuhr von Schilddrüse und Infundibulin stark an. Beide Drüsen 

haben also gemeinsam, dass sie ganz im Allgemeinen den Salzstoffwechsel 
steigern und dass sie dabei den Überschuss zum bei weitem grössten 

Teile durch den Darm ableiten. 

.  Von besonderem Interesse sind nun unsere Untersuchungen, welche 
das A dr en ali n betreffen. Hier sei zuerst erwähnt, dass bei hungernden 

Hunden mit der Steigerung der Stickstoffausscheidung auch regelmäfsig 
eine enorme Steigerung der Salzausscheidung unter Adrenalin gefunden 

wurde. Der Phosphor kann auf das dreifache, Kalium und Natrium 

auf das vierfache der Norm ansteigen. Interessant ist, dass diese Steigerung 
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der Salzausscheidung auch bei unseren schilddrüsenlosen Hunden nach 

Adrenalinjektion auftrat, bei welchen . die Stickstöffausscheidung durch 

das Adrenalin, wie wir schon früher gezeigt batten, vorübergehend herab-

gesetzt wird. Es verlaufen diese Störungen im Salzstoffwechsel also sicher 
unabhängig von denen des Kohlehydratstoffwechsels und w e nigst ens 

zu in Teil auch unabhängig von denen des Eiweissstoffwechsels. 

Während sich als& das chromaffine System in Bezug auf seine- den 
Salzstoffwechsel steigernde Eigenschaft ebenso verhält, wie die beiden 
anderen Drüsen der acceleratOrischen Gruppe, so zeigt sich ein fundainen-

taler Unterschied in Bezug auf die Verteilung der Salze auf Nieren und 

Darm. Denn nach Adrenalinjektion fliesst. der Überschuss an Phosphor 

und Kalium und Natrium durch die Nieren -ab, sodass das Verhältnis 
.zum Stickstoff bei normalen Hunden ziemlielr unbeeinflusst bleibt bei 

Schilddrüsenlosen absinkt. Wir konnten dies sehr schön zeigen in Ver-

suchen, in welchen wir die Hunde zuerst mit Infundibulin vorbehandelten 
— wobei das Verhältnis N:P, 05 im Harne stark anstieg — und dann 
Adrenalin injizierten. Der Stickstoff stieg jetzt nur unwesentlich weiter 

an, Phosphor and Kalium und Natrium traten aber jetzt durch den 

Barn aus, sodass der Quotient im Harne wieder zu normalen Verhältnissen 

zurückkehrte._ 

Wir sind mit der weiteren Ausarbeitmtg dieser Fragen beschäftigt 

und möchten hier eine Erklärung nur in .folgendem Punkt versuchen. 

11 Yreoidin und Infundibulin haben nach unseren Untersuchungen eine 
.ganz speiifische Wirkung auf den Kalkstoffwechsel, indem sie die Kalk-

ausscheidung absolut vermehren. Es muss damit, auch die Verteilung 
des Phosphors auf Nieren und barm nach den Untersuchungen von 
Geri sich ändern. 

Zusammenfassend können wir daher sagen, dass die Drüsen der 
acceleratorischen Gruppe gleichsinnig, nämlich steigernd auf den Salzstoft-

urechsel einwirken. Doch werden die einzelnen Faktoren des Salzstoff-
Wechsels und damit die Ausscheidungsverhältnisse durch Nieren und 

Darm in verschiedener. spezifischer Weise beeinflusst 

Von den retardativen Drüsen ist im Gegenteile zu erwarten, dass sie 
den Salzstoffwechsel einschränken und dass nach ihrem Ausfalle die Salz-

ausscheidung ansteigt. Nach Exstirpation des Pankreas haben schon 
1V:hit n ey und ich den gewaltigen Anstieg der Salzausscheidung 

prhandl.d.. sechsundzwanzigsten Kongresses I. innere Medizin. XXVI. 10 
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wiesen. Nach neueren Untersuchungen von B ol a ffi o und Te de sk o 
betrifft dies auch die Alkalien. 

Auch die Epithelkörperchen verhalten sich ähnlich wie das Pankreas. 

Bleiben die Tiere lange genug am Leben, so konnten wir mit der 
Steigerung der Eiweisszersetzung auch eine bedeutende Steigerung der 
Salzausscheidung durch die. Nieren beobachten. Ferner konnten wir 

zeigen, dass es gelingt, durch Exstirpation von Pankreas und dreier 

Epithelkörperchen den Salzverlust durch die Nieren noch stärker in die 
Höhe zu treiben, als beim pankreasdiabetischen Hunde allein. 

Bisher habe ich mich bemüht, zu zeigen, dass die eine Gruppe der 

Drüsen ganz im allgemeinen den Salzstoffwechsel steigert, die antago-

nistische Gruppe ihn herrimt. Wir haben dabei schon gesehen, dass 
beim schilddrüsenlosen Hunde die Steigerung des Salzstoffwechsels nicht 
völlig parallel gehen muss mit der Steigerung des Eiweissstoff-
wechsels; ferner, dass die einzelnen Faktoren des Salzstoffwechsels 

unter dem Einflusse der einzelnen Blutdrüsen Verschiebungen erleiden. 

In dieser Richtung möchte ich heute nur noch ein Beispiel bringen. 

Es betrifft dies den Chlorstoffwechsel. Beim Hungerhunde sinkt be-

kanntlich die Chlorausscheidung in Ham und Kot schon in Wenigen 

Tagen auf Spuren ab. Die Steigerung des Eiweiss- und Salzstoffwechsels, 

die bei Überfunktion der .acceleratorischen Drüsen im Hunger eintritt, 
lässt. nun nach unseren Untersuchungen den Chlorstoffwechsel ganz 
unbeeinflusst. 

Ganz anders verhalten sich hingegen die retardativen Drüsen. Nach 
der Exstirpation des Pankreas steigt die Chlorausscheidung durch den 

Ham auf enorme Werte an. Schon Whitney und ich fanden bei einem 

15 kg. schweren Hunde bis 1,8 gr. Na Cl. Auch bei tetanischen Hunden 

fanden wir neuerdings hohe Chlorwerte.  Die höchsten Werte fanden 
wir nach Exstirpation von Pankreas und Epithelkörperchen. Hier konnten 
wir bis 7 gr. Neel in 24 Stunden beobachten. Die Narkose kann daran 

nicht Schuld sein, da wir bei normalen Hungerhunden langdauernde 

Äthernarkose fast ohne Einfluss fanden. Auch der Einwand, dass nach 
Exstirpation der retardativen Drüsen chlorreiche Gewebe nur deshalb ein-

geschmolzen würden, weil die Eiweisseinschmelzung viel grösser sei. trifft 
nicht zu, da wir durch forcierte Überfunktion der acceleratorischen Drüsen 

ebenso hohe Stickstoffwerte in einzelnen Fällen erhielten. Es scheintt. 
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also ein bisher noch ganz unbekannter Einfluss der retardativen Drüsen 
auf den Chlorhaushalt des Organismus vorzuliegen. 

Ich kann unsere bisherigen Untersuchungen über den Salzstoffwechsel 

in folgenden Sätzen zusammenfassen. 1. Der Antagonism us zwischen 
acceleratorischen und retardativen Drüsen offenbart sich 
auch im Salzstoffwechsel. 2. Einzelne Faktoren des Salz-

stoffwechsels und die Verteilung der Salzausscheidung. 
auf Darm und Nieren werden durch die verschiedenen 

Blutdrüsen in verschiedener spezifischer Weise beein-
flusst. 

Bevor ich schliesse, gestatten sie mir noch einige kurze Bemerkungen 

über die Beziehungen der Blutdrüsen zur Z usamm ens etz un g des 
Blutes. 

Diese Untersuchungen sind von Herrn Bertelli ausgeführt worden. 
Zuerst möchte ich bemerken, dass wir bei allen unseren schilddrüsenlosen 

Hunden mehrere Monate bis ein Jahr nach der Exstirpation neben einer 

mehr oder minder ausgesprochenen Anämie und Leukocytose eine Hyper-
eosinophilie fanden. Da alle diese Hunde trophische Störungen der 

Haut und häufig Ekzeme zeigen, so möchte ich es vorderhand dahin-

gestellt sein lassen, ob die Hypereosinophilie von den trophischen Stör-
ungen abhängt oder beide eine gemeinsjme Ursache haben. Ich möchte 
in der Deutung dieses Befundes umso vorsichtiger sein, als wir auch 

bei normalen Hunden nicht selten Hypereosinophilie fanden. Von hohem 
Interesse ist nun, dass diese Hypereosinophilie normaler oder schild-
drüsenloser Hunde nach der Injektion von Adrenalin regelmäfsig ver-

schwindet, um später nach ca. 24 Stunden wieder aufzutreten. Nun 
erinnere ich an die bekannte Tatsache, dass es gelingt, durch Injektion 
von Pilokarpin, also eines autonomotropen Mittels, Hypereosinophilie zu 

erzeugen. Es wäre demnach ein Antagonismus zwischen acceleratorischen 

und retardativen Drüsen auch in Bezug auf das Auftreten der eosino-

philen Zellen im Blute zu erwarten. Überfunktion der ersteren 
Drüsen sollte die Eosinophilie vermindern, ebenso wie Ausfall der 
letzteren. In unseren bisherigen Versuchen hat sich dieses bestätigt. 

Ausser der bereits erwähnten Wirkung des Adrenalins fanden wir bei 
einem mit Schilddrüsensaft behandelten Hunde unter 1200 gezählten 
weissen Blutzellen nicht eine einzige eosinophile. Hingegen zeigte sich 

10* 
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bei einem Hunde mit Hypereosinophilie nach Herausnahme des Pankreas 

und der Epithelkörperchen ein Verschwinden der Eosinophile, und ein 

gleiches Verhalten konnten wir bei einem Hunde nach Herausnahm. e der 
Epithelkörperchen allein beobachten. 

Die erwähnten Untersuchungen scheinen uns für die Deutung mancher 
Formen der menschlichen Eosinophilie wichtig. So weisen sie z. B. den 

.verschiedenen Toxinen bestimmte Affinitäten zu den sympathischen and 
autonomen Nerven zu. 

Endlich sei noch kurz erwähnt, dass wir mehrere Stunden nach der 

Injektion von Adrenalin fast regelmäfsig eine nicht 'unbeträchtliche 

Hyperglobulie, vereinzelte Erythroblasten und eine geringe Erhöhung 

des spezifischen Gewichtes im Blute fanden. Dieser Befund fordert auf, 

zu untersuchen, ob nicht das chromaffine System für das .Zustande-

kommen der Polycythämie von Bedeutung ist; Die Blutdrucksteige-
rung und die begleitende Schrumpfniere sprechen im. Sinne dieser 
Vermutung. 

M. H.! Ich könnte den Antagonismus zwischen den aceeleratorischen 

und. retardativen Drüsen, wie ich ihn hier vertreten habe, noch durch 
manche Angaben stützen, die sich auf das Nervensystem beziehen. Ge-

statten Sie mir wenigstens eine Bemerkung. Nach der Herausnahme 

der Epithelkörperchen odor. bei Insuffizienz derselben tritt bekanntlich 

mechanische und galvanische Übererregbarkeit in den peripheren Neu-
• ronen auf. Der primäre Sitz dieser Überregung ist nach unseren Duch-
schneidungsversuchen,• über die Herr Rudinger in seinem Vortrage 

berichten wird, in den • Ganglienzellen des Hirnstammes und Rücken-

markes zu suchen. Es Ist also anzunehmen, dass von den ' Epithel-

körperchen normaler Weise Hemmungen zu diesen Zellen ausgehen und 
viele Tatsachen sprechen uns dafür, dass der Weg über den Sympathikus 
geht. Es ist nun von besonderem Interesse, dass wir bei unseren alten 

schilddrüsenlosen Hunden die galvanische Erregbarkeit der Nerven 

deutlich herabgesetzt finden. Jedenfalls geht also aus diesen Versuchen 
hervor, dass gewisse Drüsen der antagonistischen Gruppen die elek-
trische Erregbarkeit in entgegengesetztem Sinne beeinflussen. Es scheinen 

uns diese Befunde geeignet, auch in der Pathologie der anderen soge-

nannten motorischen Neurosen unsere Aufmerksamkeit auf die Blut-
drüsen zu lenken. 

:r. 

• 
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M. H.! Alle unsere Untersuchungen führen uns zu der Annahme, 
dass jeder Blutdrüse neben einer allgemeinen sympathikotropen resp. 
autonomotropen Funktion eine ganz spezifische Wirkung zukommt Ferner 

ist aus dem Schema ersichtlich, dass der funktionelle Effekt jeder einzelnen 

Drüse abhängig ist, nicht nur von ihrem eigenen Funktionszustande, 
sondern auch vom Funktionszustande einer jeden and.eren Drüse. Dadurch 

wird die Zahl der Kombinationen enorm gross und die Mannigfaltigkeit 

der Erscheinungen in der Pathologie der Blutdrüsen verständlich. 



VIII. 

Kochsalzstoffweehsel und Wassergehalt des Blutserums. 

Von 

Dr. Reiss (Frankfurt a. M. 

Meine Herren! Sie haben heute Morgen aus dem Referat des Herrn 
Wi dal gehört, wie man mit Hilfe der Aufstellung von Kochsalz-

bilanzen und mit Hilfe von Körpergewichtsmessungen den Verhältnissen 
der Wasserbilanz und der Salzbilanz im Organismus näher kommen 

kann. Ich habe versucht, dem gleichen Ziel auf einem anderen Wege 

zuzustreben, nämlich mit Hilfe von Untersuchungen des Blutserums. 
Die Blutflüssigkeit stellt in gewissem Sinne eine natürliche Salz- und 
Wasserbilanz des Körpers' dar.  Alle Wasserretentionen und Wasser-
verausgabungen des Körpers pflegen, wie eine grosse Reihe von Unter-

suchungen aus älterer und neuerer Zeit dargetan haben, mit Verdünnung, 
respektive Eindickung der Blutflüssigkeit einher zu gehen. Die zweck-

mäfsigste Methode, um den Wassergehalt der Blutflüssigkeit — denn 
auf diese komint es an — festzustellen, ist die Untersuchung des Serum-
eiweissgehaltes, weil dieser an den osmotischen Vorgängen keinen Anteil 

nimmt, weil er ferner die Hauptmenge aller gelösten Substanzen der 
Blutflüssigkeit darstellt und endlich, weil er unter usormalen Verhält-

nissen nur relativ geringe Schwankungen darbietet. 
Wenn wir eine solche Untersuchung der Blutflüssigkeit mit irgend 

-einer anderen Bilanzmethode kombinieren, zum Beispiel mit der Be-
stimmung der Stickstoffbilanz, der Kochsalzbilanz, der Wasserbilanz, 
oder mit Körpergewichtsmessungen, so sagt uns die Gemeinschaft dieser 
• Untersuchungen dann viel mehr, als uns vorher beispielsweise die ein-

fache Bestimmung des Körpergewichtes besagt hat; denn eine Zunahme 

des Körpergewichtes braucht nicht nur auf Wasser- und Salzretention zu 
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beruhen, sondern es kann natürlich ebenso wohl eine wirkliche Gewichts-
zunahme vorhanden sein. Umgekehrt im Falle der Gewichtsabnahme. 

Aus der gemeinsamen Betrachtung der Eiweisskonzentration, respektive 

des Wassergehaltes der Blutflüssigkeit und einer der genannten anderen 

Grössen können wir aber sofort entscheiden, ob eine Gewichtszunahme 

auf Wasserretention beruhte, oder ob sie eine echte Körpergewichts-
zunahme, ein echter Ansatz von verschiedenen •Körpergeweben ge-

wesen ist. 

Für die gewöhnliche Untersuchung der Eiweisskonzentration des 
Blutserums genügt die refraktometrische Methode, die ausserordentlich 

bequem ist und sich sehr leicht an jedem Kranken ausführen lässt. Sie 

versagt nur leider in solchen Fällen, wo eine stärkere Ansammlung von 
stickstoffhaltigen Körpern inn Blut vorhanden ist, also ganz besonders 
bei der Urämie. Hier müssen wir die Stickstoffbestimmung aus dem 
koagulierten Eiweiss und ihre Ergänzung durch die Bestimmung des 

Filtratstickstoffes heranziehen. 
Ich habe mit diesen Methoden bei einer grossen Anzahl ver-

schiedener Krankheiten Untersuchungen gemacht, und es haben sich 

dabei in Kürze folgende Schlussfolgerungen ergeben. 

Bei Infektionskrankheiten pflegt während des akuten Stadiums 
Wasser ünd Salz retiniert zu werden, um mehr oder weniger kurze 

Zeit nach Ablauf des Fiebers wieder ausgeschieden zu werden. 
Bei Diabetes mellitus liessen sich die häufig beobachteten mächtigen 

plötzlichen Gewichtsschwankungen auf Schwankungen im Wasser- und 
Salzhaushalt des Organismus zurückführen.  Wie ich im Anschluss an 

den Vortrag des Herrn Dr. Blum von heute Morgen bemerken möchte, 
war in meinen Versuchen nicht das doppeltkohlensaure Natron als das-

jenige Salz anzuschuldigen, welches die Wasserretention im Gefolge 
hatte, sondern es war in meinen Versuchen das Kochsalz Hand in Hand 

mit der Wasserretention gegangen. Das soll natürlich nicht 'heissen, 
dass es keine Wasserretention infolge von Natronbicarbonicum-Aufnahme 
geben kann. 

Auch bei den Darmkrankheiten der • Säuglinge ergeben sich recht 

interessante Resultate, wenn sie auch durch die klinischen Erfahrungen 
schon längst voraus gezhnt sind. Bei starkem Darmkatarrh des Säuglings 

Pflegt sich eine ausserordentliche Eindicküng des Blutes einzustellen, 
eine Folge des kolossalen Wasserverlustes, der mit diesen Durchfällen 
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einhergeht.  Diese Verluste werden in der Rekonvaleszenz des Darm-

katarrhs durch Wasser- und Salzaufnahme wieder ausgeglichen. 

Von besonderem Interesse scheinen mir diese Verhältnisse für die 

Frage der Urämie zu sein. Wenn wir von der Voraussetzung ausgehen,. 

dass im allgemeinen Wasser und Salz in entsprechenden Mengen. 

retiniert und verausgabt werden, so müssten wir folgern, dass der 

osm-otische Druck des Blutes immer der gleiche sei.  Nun wissen wir 

j a, dass er tatsächlich im allgemeinen nur sehr geringe Schwankungen, 

zeigt.  Aber wir beobachten speziell bei der Urämie doch fast immer 

eine recht erhebliche Zunahme des osmotischen Druckes des Blutes. 

In solchen Fällen kann es sich also nur darum handeln, dass die. 

normalen Beziehungen zwischen dem Haushalt des Wassers und dem. 

Haushalt osmotisch wirksamer Substanzen im Körper getrübt sind. 

Ich habe versucht, dieser Frage etwas näher zu kommen, indem 

.ich bei einer grösseren Reihe von dekompensierten Nephritiden mit und 

ohne urämische Erscheinungen den Wassergehalt des Blutserums neben 

entsprechenden anderen Bilanzmethoden untersucht und gleichzeitig' Be-

stimmungen des osmotischen Druckes des Blutes vorgenommen habe. 

Ich. möchte Ihnen die Resultate an der Hand von zwei Fällen demon-

In einem Falle, den ich als Paradigma für die erste. Gruppe. 

bezeichnen möchte, handelte es sich um eine Granular-Atrophie, bei der. 

bereits eine Störung der Salzausscheidung durch die Niere eingetreten 

war, und bei der noch eine Störung der- Kompensation des Herzens. 

hinzugekommen war. Der Patient kam mit kolossalen Oedemen in das 

Krankenhaus. Mit Hilfe von Cardiacis und Diureticis verschwanden die 

Oedeme in relativ kurzer Zeit. Der osmotische Druck des Blutes bewegte 

sich von Anfang an in normalen Grenzen. Er betrug anfangs — 0,55° 

nach der Gefrierpunktsbestimmung. Auch später, als die grossen Wasser-

mengen aus dem Körper ausgeschieden wurden, blieb ,der osmotischa 

Druck im wesentlichen konstant. Der höchste Wert war — 0,585", der 

geringste — 0,545", also Schwankungen, die noch innerhalb der physio-

logischen Breite lagen. 
- Die Erklärung hierfür sehen Sie nun sofort in dem Verhalten des 

Serumeiweissgehaltes. Im Anfang, während der starken Oedeme, bestand 

eine kolossale Verdünnung .der Blutflüssigkeit — der Eiweissgehalt war 

herabgesetzt, der Wassergehalt also vermehrt — und mit der Abnahme 
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der Oedeme wurde die Blutflüssigkeit ganz rapid eingedickt. Das gibt 
uns also ohne weiteres die Erklärung für die Tatsache, dass trotz der 

anfänglich starken Retention von Salzen keine Erhöhung des osmotischen 

Druckes des Blutes stattgefunden hat. Denn, als Reaktion des Orga-
nismus auf die Retention -,von Salzen, erfolgte gleichzeitig eine Re-

tention von *Wasser in entsprechendem Verhältnis. Dadurch wurde die 

Blutflüssigkeit verdünnt, gleichzeitig auch die reiinierten Salze, und der 

osmotische Druck blieb demzufolge konstant und .normal. 

Es ist von Interesse, dass in diesem Falle keine urämischen 

Symptome aufgetreten sind. 
Ganz anders verhielt sich die Sache in einem anderen für die zweite 

Gruppe charakteristischen Fall. Hier handelte es sich ebenfalls um 

eine Granular-Atrophie, um eine Patientin, die bereits mit beginnendem 

Coma uraemicum ins Krankenhaus kam und nach 9 Tagen im voll 
ausgebildeten Coma starb. • Hier bestand schon von Anfang an eine 

Erhöhung des osmotischen Druckes des Blutes; er betrug — 0,616° und 

stieg konstant im Verlauf des Krankenhausaufenthaltes bis, zu dem 
exorbitanten Werte von — 0,736°. Es fand also sicherlich eine mächtige 
Retention von osmotisch wirksamen Substanzen im Blute statt. Dagegen 

betrug der Eiweissgehalt des Blutserums anfangs •7,4°/e. Das ist ein 
normaler Eiweissgehalt und demzufolge auch ein normaler Wassergehalt 

des Blutes. (Die Bestimmung ist nach ij eld al aus dem • koagulierten 
Eiweiss des Serums gemacht). Oedemb waren nicht vorhanden. 

Trotzdem nun während der Krankheitsdauer mehrfach Aderlässe 
gemacht wurden, trotzdem grosse Mengen physiologischer und hypo-
tonischer Kochsalzlösungen in die Venen eingespritzt wurden, — alles 

Prozeduren, die üblicherweise sehr schnell eine ausserordentlich starke 

Veidünnung der Blutflüssigkeit hervorzurufen pflegen, — trotz alledem 
ist in diesem Falle nur eine unbeträchtliche Verdünnüng der Blutflüssig-

keit eingetreten (niedrigster Wert des Eiweissgehaltes 6,5 0/„). Hierin 
liegt meines Erachtens die Erklärung dafür, weshalb der osmotische 

Druck in diesem Falle so stark ansteigen konnte. 
Ich will noch. erwähnen, dass der Urin annähernd denselben 

osinotischen Druck hatte, wie das Blut, dass der Kochsalzgehalt des 

Urins sogar noch niedriger war als der Kochsalzgehalt der intravenös 
injizierten Lösung. Es war also der Urin nicht viel inehr als ein Filtrat 

alls dem Blut. Die Nieren hatten die Fähigkeit ihn zu konzentrierän 
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eingebüsst. Weshalb das so war, lässt sich aus diesen Versuchen nicht 
sagen. 'Aber der eine Schluss darf, glaube ich, mit Sicherheit gezogen 
werden, dass die üblicherweise auf eine Salzretention eintretende Ver-

dünnungsreaktion des Organismus in solchen Fällen ausbleibt und dass 
hierdurch die Möglichkeit gegeben wird, dass sich die harnfähigen Sub-

stanzen im Blut in einer so hohen Konzentration ansammeln, dass 
Vergiftungssymptome eintreten. Als eine wesentliche Ursache für das 

,Auftreten der Urämie ist demnach eine Störung in der Korrelation 
zwischen Wasser- und Salzhaushalt des Organismus anzusehen. 



lx. 

Zur Wirkung intravenöser Zufuhr hypertonischer 
Kochsalzlösungen. 

Von 

Privatdozent Dr. R. von den Velden (Marburg-Düsseldorf). 

Nachdem 1) ich zeigen konnte, dass der haemostyptische Einfluss des 
Chlornatriums in der Verbesserung der Blutgerinnungsfähigkeit besteht, 
die durch „Gewebsauslaugung» mit gleichzeitiger Mobilisierung einer 

gerinnungsbefördernden Substanz hervorgerufen wird, babe ich die Be-

kämpfung von Blutungen im grossen wie im kleinen Kreislauf mit 

intravenöser Zufuhr hypertonischer Na 01-Lösungen empfohlen.2) 

Über einige weitere Beobachtungen möchte ich Ihnen heute berichten, 
wie ich sie am Blute von Menschen und Tieren nach Injektion solcher 

kleinen Mengen (3L-5 ccm einer 5-10 °/0,Na CI-Lösung) konzentrierter 
Salzlösungen machen kounte. 

Wie sich beim Tier Blut, Gewebe und die in Betracht kommenden 
Sekrete bei intravenöser Zufuhr der verschiedensten konzentrierten Na CI-
Lösungen verhalten, wissen wir aus den Untersuchungen der Ludwig-

sehen Schule, Heidenhains, Magnus u. a. Doch handelte es sich 
hier meist um grosse Dosen. Genauere Untersuchungen am Menschen 
existieren nur bei subkutaner und intravenöser Zufuhr physiologischer 

also isotonischer Lösungen, mit der man den mechanischen 

Verblutungstod (Gol t z) zu bekämpfen suchte oder eine ,,Waschung des 
Organismus» anstrebte. Vor der Zufuhr hypertonischer Lösungen 

beim Menschen hat man sich bisher ängstlich gehütet. 

1) Deutsche med. Wochenschr. 1909, 5. Minch. med. Wochenschr. 1908, 84. 
2) Naturforscher-Versammlung 1908 (Köln). 
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Wenn ich -von meinen Resultaten einen Punkt — den wichtigsten, 

wenn man diese Injektionen empfehlen will — vorwegnehmen darf, so 

möchte ich betonen, dass ich am Menschen — wie ich es nach den 

vorhergehenden Tierversuchen erwarten musste — niemals bisher 

irgendwelche Schädigungen nach diesen Vorgehem sah, so, gefährlich 

a priori die Einbringung dieser konzentrierten Lösungen in den, Kreis-

lauf erscheinen könnte. 

Meine Resultate kann ich natürlich nur kursorisch Ihnen hier 

vortragen und greife die wichtigsten Punkte heraus. 

An den k o rp u sk u 1 är e n Elementen des Blutes zeigten sich geringe 

Schwankungen der Erythrocytenzahl, konstant eine leichte Zunahme 

der Leukocyten (wohl eine reine Ausschwemmungserscheinung) 

die Leukocy tenform el schien unbeeinflusst, die Untersuchung der 

T31 utplättch en förderte keine brauchbaren Resultate. Die Volume n-

bestimmung der R. Bi. K. mittels des Haematokriten ergab im Kapillar-

und Venen-Blut bald eine Zu- bald eine Abnahme. Eine Plasmolyse, 

eine Zerstörung von It. 131. K. mit sekundärer Haemoglobinämie war 

niemals an dem abcentrifugierten Serum oder gar im Urin zu 

konstatieren. 

• Nach allen vorliegenden Untersuchungen war natürlich auch eine 

K on z en tr ati on s an d er u n,g des Blutes zu erwarten und konnte auch mit 

Hilfe des Kapillarpyknometers am arteriellen, kapillären, wie venösen 

Blute nachgewiesen werden, im Sinne einer schon nach wenigen Minuten 

einsetzenden Ab nahm e. des Spezifischen Gewichtes. Zahlreiche Kontroll-

untersuchungen haben mir aber gezeigt, wie unsicher diese Methodik 

ist, sodass ich ihrer nur Erwähnung tue, weil sie schliesslich in ihren. 

Hauptresultaten mit den anderen Untersuchungen übereinstimmt.  Es 

ergab die Bestimmung der Gefrierpunktserniedrigung des 

defibrinierten Blutes geringe Ausschläge nach der Seite der Konzentrations-

verminderung. Bestimmungen des Hämo glob ins mit den gebräuch-

lichen klinischen Methoden zeitigten bisher hoch keinerlei verwertbaren 

Resultate, wegen der zn geringen noch im Bereich -der Fehlerquelle 

der Apparatur liegenden Ausschläge, was deswegen sehr zu bedauern 

ist, da wir an den Erythrocyten resp. ihrem Farbstoff ein sehr gutes, 

eigentlich das einzig brauchbare Stigma für die Veränderungen der 

Blutmenge nach derartigen Marsnahmen im akuten Versuch besitzen. 

Der Trockenrückstand oder der Eiweissgehalt des Blutes. 
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können uns nach den Untersuchungen von Magnus keine Vergleichs-
werte wegen des dauernden Austausches anorganischer wie organischer 

Substanzen zwischen Blut und Gewebe resp. Lymph° geben.  • 

Aus den bisher mitgeteilten Resultaten geht also hervor, dass 

nach der lnjektion eine geringe Konzentrationsabnahme des 

Blutes eintritt; das Stadium der Konzentrationszunahme konnte in den 

vorliegenden Versuchen nicht gefasst werden, wird also nur höchstens 

1-2 Minuten dauern.  (Die Dauer der Injektion beträgt meist 
15-30 Sekunden.)  Diese „Verwässerung" des Blutes muss durch 

Aufnahme von „Gewebswasser" zustande komnien, es tritt also eine 

h y dr ä,m i sche Plethora ein, die man übrigens bei stärker aus-

gebluteten Patienten in 'der besseren Füllung des Gefässrohres. deutlich 

konstatieren kann ( „A utotr a n sfusion" ), während sie. sich, unter 
Verhältnissen, in denen die Gesamtblutmenge noch nicht erheblicher 

abgenommen hat, an den peripheren Gefässgebieten nicht besonders 

dokumentiert. Dabei kann man öfters eine leichte aber deutliche Ab 

nahme der Vi sco sität (bestimmt naeh Determann) feststellen. 
Da bei diesem „Stoffwechsel" mit dem Gewebswasser stets 

(3% der Fälle reagierten nicht entsprechend) eine Erhöhung der 
Gerinnungsfähigkeit des Blutes eintritt, war es von Interesse, andere 

Eigenschaften des Blütes desgleichen *zu untersuchen, unter dem 
Gesichtspunkte, ob bei dieser Auslaugung nicht ebenfalls eine Zunahme 
gewisser Funktionen sich im Blute findet. Untersuchungen auf die 

sog. „Antipepsine" und ,,Antitr ypsine" ergaben .jedoch eine 
Abnahme dieser Eigenschaften nach der Injektion. Die Prüfung auf 

das Verhalten der A mboceptorenmenge an Mensch und Tier, die 

Rerr Bauer mir freundlicher Weise anstellte, zeitigte desgleichen nur 
Verdünnungsresultate.  Umso auffallender ist die Zunahme 
einer gerinnungsbefördernden Substanz, die ich wohl nach Anstellung 
von Hirudinversuchen in vitro (analog den von Mora w itz am 

ilamophilen vorgenommenen Untersuchungen) als die sog. Thr o mb o-

n as e ansprechen muss, die sich bekanntlich im Gewebe befindet 

und normaler Weise .nicht oder nur in geringen Mengen in die Blut-
bahn kommt.  Sie müsste also sozusagen ausgelaugt werden. Nun 
konnte ich aber nachweisen, dass bei Vornahme der quantitativen Be-

stimmung des Fibrines nach Hopp e-S e yler sick stets die Fibrin-
enge nach der Injection vermindert zeigte, nicht stark, aber deutlich: 
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Also haben wir eine intensivere, schneller verlaufende Fermentreaktion 

und einen geringeren Endeffekt, der sich den übrigen Verdünnungs-
resultaten angliedert. Das gibt natürlich imfnerhin wieder zu denken, 
ob der *stärkere Fermentablauf nicht auch eine reine Verdünnungs-

erscheinung ist, also eine Änderung der fermentativen Fähigkeit im 

veränderten chemischen Milieu, oder aber durch das Na Cl als Katalysator 
in irgend einer Form beeinflusst wird. 

Als Tatsachen will ich nur noch kurz registrieren: Niemals trat 

bei meinen intravenösen Injektionen bisher (40 Fälle) "Salzfieber" 

auf, auch nicht bei stomachaler Applikation (160 Fälle) grösserer 

Mengen von Kochsalz (5-12 gr.). Glykosurie oder A 1 b umin u ri e 
waren in der ersen Kategorie ebenfalls nie zu beobachten. 

Das praktische Ergebnis dieser Untersuchungen ist also dahin 

zusammenzufassen, dass man in der angegebenen Weise eine 

osmotische Gleichgewichtsstörung ohne jeden Schaden 
für den Patienten hervorrufen kann, die von einer 

Hydrämie gefolgt ist unter gleichzeitiger Steigerung der 
G. F. des Blutes, eine Steigerung, die nur ihr Analogon 'hat in der 

gleichzeitigen Zunahme der 11202 zersetzenden Kraft des 

Biut es Dass man solche Effekte auch mit isotonischer Na Cl-Lösung 
erreichen kann, will ich noch kurz erwähnen.  Doch braucht man 
dazu grössere Mengen, der Erfolg ist unsicher und schnell vorüber-

gehend. 

Zum Schlusse will ich nur noch andeutungsweise anführen, dass 
Oman natürlich auch durch andere Mafsnahmen auf die Blutkonzentration 
einwirken kann und damit auch die Blutgerinnung beeinflussbar ist. 

Es ist dies geeignet, uns für manche hämostyptische • Mittel eine 

Erklärung ihrer bisher vom Pharmakologen geleugneten, vom Kliniker 
behaupteten Wirkung zu geben. Auch vermag auf diese Weise ein• 

Blutverlust selber „autoregulatorisch" hämostyptisch zu wirken, was 

Cohnheim bereits in seiner "Allgemeinen Pathologie" erwähnt und 
was ich ihnen heute mit exakten Zahlen belegen kann. 
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Gemeinsame Diskussion über die vorstehenden 
Referate und Vorträge. 

Herr H ein eke (München): 

M. H.  Ich möchte einige die Kochsalzfrage betreffende Unter-
suchungen der II. Münchener Klinik kurz mitteilen.  Was zunächst den 
Kochsalzgehalt des normalen Organismus anlangt, so schwankt er stärker als 
angenommen wurde.  Auch bei Gesunden kann nach einmaliger grösserer 
Salzgabe die Ausscheidung unvollkommen und verzögert sein, namentlich, 
wenn vorher salzarme Kost (5-6 gr. pro die) gegeben wurde. 

Experimentell Zeigt sich, dass bei gesunden Kaninchen der Salzgehalt 
der Organe und des Blutserums bei Salzbelastung auch dann erhöht wird, 
wenn das Tier nach Belieben trinken kann. 

Gibt man einem Kaninchen z. B. ca. 50 gr. Na Cl in 14 Tagen, so 
scheidet das Tier fast alles Salz wieder aus.  Immerhin steigt der Na Cl-
Gehalt des Blutserums bis zu 0,61 -0,77 % (norm. 0,46-0,58 %).  Es 
findet bier also Salzanreicherung ohne zwingenden Grund statt, da die ver-
hältnismtifsig geringe Menge des retinierten Salzes von der gesunden Niere 
bei freier Wasserzufuhr wohl auch noch hätte bewältigt werden können. 

Der Einwand, bei Nierenkranken lasse sich häufig Salzretention nach-
weisen ohne Steigerung des Körpergewichtes, berechtigt deshalb noch nicht 
zu dem Schluss, Salzretention sei bei chronisch hydropischen Nierenkranken 
bedeutungslos für die Wasserretention.  Auch bei solchen Kranken kann 
bei 1- oder 2-maliger Salzzulage das retinierte Salz im Blut und den 
Organen bezw. der Oedemflilssigkeit Platz finden, ohne gleich Wasser-
retention zu veranlassen.  Hierauf deutet vielleicht hin, dass der Salz-
gehalt der Oedemflüssigkeit immer erheblich höher ist als der des Blutserums. 

Bei länger dauernder reichlicher Salzzufuhr dagegen erreicht die Salz-
anreicherung des Körpers bald ihre Grenze, wenn die renale Insufficienz 
der Kochsalzausscheidung fortlaufend Salzretention veranlasst. In solchen 
Fällen ist erhebliche Körpergewichtszunahme bei salzreicher, umgekehrt 
Körpergewichtsabnahme bei salzarmer Kost zu beobachten, wenn die Kost-
formen längere Zeit fort gegeben werden. 

Die Oligochlorurie ist freilich nicht allen Formen diffuser Nieren-
erkrankungen eigen. Sie kann aber namentlich bei chronischer Alteration 
des Epithelialapparates, wie sie sich an subakute und chronische Ver-
änderungen der Glomeruli anschliesst, ein dauerndes Krankheitssymptom 
_sea. Die Oligochlorurie kann auch dann noch anhalten,' wenn es beim 
Ubergang chronisch hydropischer Nierenkrankheit zur sekundären SchrumPf-
niere schon zu Polyurie gekommen ist.  Es resultiert dann das paradoxe 
Verhalten, dass trotz vermehrter Harnmengen (2-3 1.) Oedeme fortbestehen 
oder wieder anwachsen können. 
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Übrigens lehrt das Tierexperiment, dass schwere Epitheldegeneration 
unter allen Umständen Oligochlorurie erzwingt. 

Gibt man einem Kaninchen täglich 100 ccm. 1-120 und 4 gr. Na CI, so 
'scheidet e§ die gesamte Salzmenge in einer Urinmenge von ca. 80 cem in 
etwa 5 °A, Konzentration fast völlig aus.  Es spart also noch Wasser ein. 
Dieses günstige Verhältnis kehrt sich schon nach geringer Dosis Ones Nieren-
giftes (0,01 Kal bichrom.) sofort um. Es wird mehr Wasser ausgeschieden 
als aufgenommen wurde und der prozent..Na CI-Gehalt sinkt progressiv stark 
ab. Der Salzgehalt. des Blutserums nimmt enorm zu (1,2 -1,3 %, 0,46 
bis 0,58 0/0 norm.), ebenso der der Organe. 

Der Zusammenhang der Oligochlorurie mit dem Zustande der Nieren 
zeigt sich auch bei der Besserung chronisch hydropischer Nierenkranker. 
Kommt es zur Ausscheidung der Oedeme, so sieht man zugleich mit dem 
Anwachsen der Harnmenge progressive .Zunahme der Na Cl Konzentration 
des Urins. Man geht wohl nicht fehl, wenn man dies als Regenerations-
erscheinung des Epithels auffasst. Wenigstens sieht man bei Kaninchen, 
die Oedeme ausscheiden, ganz das gleiche Anwachsen des prozentualen Salz-
gehaltes zugleich mit Zunahme der .Urinmenge. Das mikroskopische Bild 
zeigt dann lebhafteste Regenerationsvorgänge des Kanälchenepithels. 

Klinische wie experimentelle Beobachtungen ergeben somit sehr be-
stimmte Anhaltspunkte für die Beziehungen der Na CI-Retention zur Genese 
renaler Oedeme. Man hat also in Fällen dauernder Oligochlorurie alle 
Veranlassung' die Na CI-Zufuhr zu berücksichtigen. Dies hat keine Schwierig-
keiten.  Es besteht wohl kaum je eine völlige Insufficienz der Salzaus-
scheidung bei chronischen Fällen.  Es genügt daher eine salzarme Mehl-
und Milchkost mit 5--6 gr. Na CI pro die zu geben.  Diese Kost wird 
von den Kranken auch längere Zeit gerne und ohne Schädigung des Er-
nährungszustandes genommen.. 

Herr Mohr (Halle; : 

Meine Herren! Der Tenor der bisherigen Ausführungen der ver-
schiedenen ' Redner war, dass zweifellos zwischen dem Kochsalzgehalt der 
Nahrung oder zwischen der Kochsalzretention im Körper und den Oedemen 
ein bestimmter Zusammenhang besteht.  Es ist von einzelnen der Herren 
Redner auch auf die klinischen Beobachtungen aufmerksam gemacht und 
hingewiesen worden, wonach nicht immer erstens die Kochsalzentziehung 
zur Wegschuffung der Oedeme führt, und andererseits auch die überreiche 
Wasserzufuhr zu Hydropsien führen kann. Es ist ferner hingewiesen worden 
auf die experimentellen Untersuchungen, in denen es gelungen ist, an 
uranvergifteten Tieren durch einseitige Steigerung der Wasserzufuhr Oedeme 
und. Hydropsien der Körperhöhlen zu erzielen. Bei diesen letztgenannten 
Experimenten, wobei sich der Einfluss der einseitigen Steigerung der 
Wasserzufuhr auf die Oedeme bemerkbar macht, ist schliesslich aber doch 
immer noch der Einwand vorhanden, dass es sich um eine Kochsalzwirkung, 
um eine Attraktion des Wassers durch das Kochsalz handeln könne, da wir 
ja gerade noch zuletzt von Herrn Kollegen Heinecke gehört haben, dass 
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auch der normale Organismus imstande ist, grosse Kochsalzmengen in seinem 
Innern aufzustapeln, und da wir unter anderem auch gehört haben, das es 
in Oedéme Ache gibt, eine trockene Kochsalzretention. 

, Ich habe mich bemüht, auf experimentellem Wege der Frage näher 
zu treten, ob es möglich sei, bei kochsalzarmen Tieren, also bei Tieren, 
die man längere Zeit hindurch auf kochsalzarmer Kost gehalten hat, ' und 
bei denen man noch das Kochsalz durch bestimmte Eingriffe im Körper 
vermindert hat, durch einfache Steigerung der Wasserzufuhr und nach 
Erzeugung einer Nephritis Oedeme zu erzielen.  Ich habe dazu Hunde 
genommen, grössere Tiere, die ich vier bis sechs Wochen lang zunächst 
mit einer kochsalzarmen Kost, Fleisch, Kohlehydraten, Fetten ernährt habe, 
bei denen ich zur Austreibung des Kochsalzes aus dem Körper kohlensaures 
Alkali zugesetzt habe zu grösseren Mengen von kalireichen Nahrungsmitteln, 
speziell Kartoffeln. beziehungsweise Reis. Ich habe dannr  nach einiger Zeit 
bei den Tieren eine Urannephritis erzeugt und danach die Zufuhr von 
Wasser gesteigert, und es hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich auch 
bei diesen Tieren, die zweifellos nicht vollkommen kochsalzarm sind, das 
heisst in dem Shine, dass sic gar kein Kehsalz mehr in ihrem Körper 
'enthalten — davon ist ja keine Rede —, die aber doch so kochsalzarm 
Sind,' wie wir es unter pathologischen Bedingungen bei nephritiskranken 
Patienten niemals erzielen, doch gelingt, durch einfache Steigerung der 
Wasserzufuhr Oedeme zu erzielen. 

Es scheint mir dieser Befund, den ich an Hunden erheben konnte, 
auch wichtig für die praktisch therapeutische Frage. Es lässt sich damit 
zeigen, dass nicht alles getan ist mit der Chlorentziehungskur, und dass 
wir, worauf_ schon von anderen Seiten mehrfach hingewiesen ist, neben 
anderen Mafsnahmen unbedingt der Wassertufuhr ein aufmerksames Auge 
zuwenden müssen. 

Nun meine Herren, bei diesen Versuchen ist mir etwas passiert, was 
mich etwas stutzig gemacht hat in der von Herrn Widal betonten Bekömm-
lichkeit der auf längere Zeit hinaus dargereichten chlorarmen Kost.  Es 
ist mir passiert, dass zwei sehr grosse Hunde, die in einem Gewicht von 
50 bis 56 Pfund standen, bei der Darreichung eiher kochsalzarmen kali-
reichen Kost nach vier Wochen plötzlich .hei vollem Erhaltensein ihres 
Körpergewichtes starben, und dass sich als Todesursache bei diesen Tieren 
von pathologisch-anatomischer Seite nichts finden liess. 

Ich habe den Versuch ursprünglich unternommen von dem Gesichts-
Punkt aus, zu sehen, wie verhalten sich die verschiedenen Ionen, bezw. 
che Salze, untereinander, vor allen Dingen mit Rücksicht auf die vor 
längerer Zeit von Bun g e aufgeworfene Frage, dass kalireiche Nahrung 
ZU einer Austreibung des Chlors aus dem Körper führt.  Es ist darauf 
hingewiesen worden, dass diese Austreibung von Chlor nicht gerade sehr 
gross sein kann. Die Frage, die von verschiedenen Seiten in Angriff ge-
nommen war, enter anderem auch von Harnack, ist aber bisher nicht 
geklärt. Es schien mir von Interesse, zu sehen, wieweit man die Chlor-
entziehung treiben kann, und da zeigte es sich, dass in den ersten Tagen 
nach reichlicher Darreichung von Kali und Kartoffeln die Chlorausscheidung 

Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 11 
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in die Ilöhe getrieben wird; dann hört die Wirkung aber auf, und die 
Kochsalzausscheidung bleibt ungefähr entsprechend der in dem Fleisch ent-
haltenen Zufuhr auf 0,5 bis 0,7 gr. pro die. Diese Tiere nun sind bei an-
scheinend vollem Wohlbefinden — sie haben stets ausreichend gefressen, 
sie haben ihr Körpergewicht so gut wie garnicht verändert, abgesehen von 
dem Verluste an Wasser, das sie infolge der Kochsalzentziehung aus-
geschwemmt haben  plötzlich gestorben, ohne dass man ein pathologisch-
anatomisches Substrat gefunden hat. • Ich möchte also, ohne mich hier auf 
die Schädlichkeit der kochsalzarmen Kost festzulegen, doch vielleicht den 
praktischen Rat geben, dass, wenn man Kochsalzentziehung bei Nephritikern 
oder bei anderen Zuständen treibt man vielleicht nicht zu kalireiche Nahrung 
geben darf. Es ist möglich, dass ich mich in der ursächlichen Beziehung 
zwischen Kalireichtum der Nahrung und Kochsalzentziehung täusche, ich. 
überlasse die Klärung dieser Frage der weiteren Forschung, aber ich möchte 
darauf hingewiesen haben, dass nicht ohne weiteres die Kochsalzentziehung 
auf lange Zeit hinaus unschädlich ist. 

Ich möchte dann ferner noch auf einen Punkt hinweisen, das ist die 
Frage: ist das Kochsalz überhaupt den Organen schädlich, speziell ist es 
den Nierenepithelien schädlich'? Wir haben heute früh gehört, dass diese 
Frage sehr ventiliert wurde, auch mit. Rücksicht auf die Salubrität der 
kochsalzarmen Kost, und dass insbesondere von französischen Autoren 
vielfach die Frage erörtert worden ist: können wir bei Infektionskrank-
heiten durch Dan eichung einer kochsalzarmen Kost den Ausbruch der 
Nephritis verhüten ? Es sind von französischen Autoren bereits ziemlich 
grosse Untersuchungen über diese Frage gemacht worden, speziell an 
Soldaten, wo Scharlachkranke mit kochsalzarmer Kost, also gemischter Kost, 
und mit etwas kochsalzreicher Kost, der üblichen Milchkost, ernährt wurden, 
und es wurde aus den Ergebnissen der Schluss gezogen, dass man tatsäch-
lich unter dem Einflusse einer kochsalzarmen Kost, nicht Milchkost, weniger 
Komplikationen von Seiten der Nieren bei Infektionskrankheiten, speziell 
beim Scharlach fand, als bei Darreichung der Milchkost. Ich habe gelegent-
lich der Behandlung von Scharlachkranken in meiner Poliklinik darauf 
achten lassen, habe eine Anzahl von solchen Kranken mit Milchkost und 
eine gleiche Anzahl mit Fleisch, Kartoffeln u. s. w. ernähren lassen und 
habe die, vielleicht zufällige Beobachtung gemacht, dass unter zwölf mit 
Milch behandelten Fällen in einer allerdings etwas schweren Scharlach-
epidemie sechs Fälle mit Nephritis kompliziert waren, während von den 
in der gleichen Zeit mit Fleischkost behandelten Kindern sich nur zwei 
Fälle von Nephritis gezeigt haben. 

Ich will hieraus keine grossen Schlüsse ziehen, vielleicht nur den einen, 
dass man bei Infektionskrankheiten nicht so streng auf Milchdiät zu sehen 
braucht, sondern dass man hier eine gemischte Kost vielleicht mit Berück-
- siehtigung des Kochsalzgehaltes geben darf. 

Herr Lommel (Jena): 

Meine Herren ! Es ist heute von den Herren Referenten ganz kurz 
nur der Punkt der Phosphaturie gestreift worden. Man kann diesen Punkt 



ÜBER MINERALSTOFFWECHSEL. 163 

auch nur ganz kurz streifen, denn darüber ist eigentlich nur wenig bekannt. 
Ich möchte deswegen mit einigen Worten Ihre Aufmerksamkeit darauf 
hinlenken. 

Ich rede nicht von der alimentaren Phosphaturie, auch nicht von der 
Phosphaturie, die man bei Gonorrhoikern findet, die unwahrscheinlicher-
weise auf die alkalische Reaktion des Prostata.Sekretes zurückgeführt wird, 
sondern von jener nervösen Phosphaturie, die nach meinen Erfahrungen 
kein bedeutendes, aber doch ein recht eindrucksvolles Krankheitsbild ist. 

Ein Fall, der mir vor einiger Zeit zur Beobachtung kam, hat mich 
darauf hingewiesen, mich etwas damit zu befassen, ein Fall, bei dem bei 
einer nervösen Patientin in wochenlangen Intervallen eine ausserordentlich 
starke Kalkausscheidung zustande kam, denn die »Phosphaturie« ist ja 
eigentlich eine Calcariurie.  Der Ausdruck Phosphaturie ist nur durch das 
Herkommen berechtigt, der Kalk ist das Wesentliche im Harn. 

Also bei dieser Patientin wurde anfallsweise ausserordentlich viel Kalk 
ausgeschieden, es traten nervöse Symptome auf, Kopfschmerzen, Hautjucken, 
Urticaria, grosse Mattigkeit, Gliederschmerzen — das Krankheitsbild ist ja 
bekannt  und dann auf einmal mächtige Diarrhoe, und ein ausserordentlich 
starker Kalkreichtum des Harns, derart, ass ein schillerndes Häutchen von 
kohlensaurem Kalk den Urin schon makroskopisch als kalkreich erscheinen liess. 
Es hat mich das veranlasst, einmal etwas genauer die Aufmerksamkeit der 
Frage zuzuwenden: wie verhält sich der katarrhalisch erkrankte Darm im 
Mineralstoffwechsel; spielt er eine pathologisch bedeutungsvolle Rolle? Wir 
wissen ja, dass eine Reihe von Salzen, ich nenne vor allem Kalk, dann das 
Eisen, Phosphor, Magnesia, durch den Dickdarm vor allem ausgeschieden wird, 
und es ist ja das Krankheitsbild der Phosphaturie neuerdings vielfach, 
ohne dass allerdings Beweise dafür beigebracht wurden, auf eine chronische 
Colitis zurückgeführt worden. Ich habe verlucht, nachzusehen, wieviel daran 
wahr ist, und habe die Kalkausscheidung im Urin und Darm untersucht 
bei Patienten mit schweren Darmkatarrhen, namentlich auch bei einem 
allerschwersten Fall von Darmamyloid. Ich kann nur ein negatives Resultat 
feststellen, insofern, dass in dem erkrankten Darm, auch in dem amyloid 
degenerierten Darm der Kalk wie in der Norm ausgeschieden wird, und die 
Niere sich mit wenigen Prozent an der Kalkauscheidung beteiligt. Dasselbe 
ist bei Darmkatarrhen der Fall. Die Resorption des Kalkes war nicht gestört. 
Es handelt sich nicht etwa um Kalk, der nur durch das Verdauungsrohr 
hindurch gegangen war. 

Ich habe dieselben ,oder ähnlich angelegte Versuche auch an Hunden 
gemacht, denen ich künstlich Colonkatarrli gemacht habe, und bei intra-
venöser Einspritzung von Kalksalzen ergab sich, dass in keiner Weise die 
Kalkausscheidung durch die anatomische Erkrankung des Darmes gestört war. 

Ich möchte dieses negative Resultat nur konstatieren, weil vermutungs-
Weise dem Darm bei der Pathogenese der Phosphaturie eine Rolle zu-
geschoben wurde. eine Rolle, die ja durch das eben kurz skizzierte Krank-
heitsbild auch gerechtfertigt ist, die aber nach meinen Versuchen nicht 
gerechtfertigt ist.  Wir haben vorhin aus den Äusserungen des Herrn 
Falta entnehmen können, dass die Sache sich vielleicht auf andere Weise 

11* 
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erklären lasse, dass die Wirksamkeit gewisser »Hormone« sehr in Betracht 
komme für die Verteilung dieser Salze zwischen Niere und Därm. Es ist 
aber jedenfalls gegenüber den mehrfach geäusserten Hypothesen meines 
Erachtens doch nötig gewesen, die negative Rolle des Darmes bei dieser 
Salzverteilung zwischen Darm und Niere festzustellen. 

Herr Roths child (Soden): 

Ich wollte ganz kurz auf einige Punkte hinweisen. 

Es wurde heute Morgen von dem Herrn Vortragenden die Therapie 
der kochsalzarrnen Diät bei der Epilepsie erwähnt.  Ich wollte Ihre Auf-
merksamkeit darauf lenken, dass es wohl möglich ist, auch die jodwirkung 
im sekundären und tertiären Stadium der Lues durch kochsalzarme Diät 
vorübergehend zu steigern. 

•  Einen zweittn Punkt möchte ich aus der Debatte herausgreifen, das 
ist der, dass die interne Darreichung des Kochsalzes, die alte Therapie bei 
Hämoptöe nach den Versuchen von den V eldens wohl jetzt eine be-
friedigende Erklärung gefunden hat. 

Zum Dritten möchte ich mir an Herrn Professor Magnus-Levy 
die Anfrage erlauben, ob sich die Mitteilung, dass er eine alimentäre 
Beeinflussung von pleuritischem Exsudat nicht hat konstatieren können, auf 
akute oder chronische Exsudate bezieht und auf hypotonische, isotonische 
oder hypertonische.  Ich glaube, dass nur bei hypertonischen Exsudaten 
keine alimentäre Beeinflussung stattfindet. 

Herr D. Gerhardt (Basel); 

Redner weist hin auf den raschen Wechsel im Salzausscheidungsvermögen 
bei akuter Nephritis, wo er wiederholt beobachtete, dass die Salzsperre nur 
1-2 Tage dauerte, während Eiweiss- und Zylinderausscheidung ungeändert 
.noch Wochen lang anhielten. 

Eine gewisse Schwierigkeit für die Theorie erblickt er in der Er-
fahrung, dass bei akuter Urämie 'trotzdem auch die Salzausscheidung ver-
mindert war, subkutane Salzwasserinjektionen in der Regel gut vertragen 
wurden und sogar zur Ausscheidung des injizierten Salzes in kurzer Zeit 
(11/2 Tagen) führten. 

Bei Schrnmpfnieren mit Blutdrucksteigerung scheint das Salzaus-
scheidungsvermögen im Stadium der Dekompensation eine Unterscheidung 
der beiden von Jor es beschriebenen Formen zu erlauben. 

Wasserretention nach grossen Dosen von Nat. bicarbon. bei diabetischer 
Acidose kann Redner bestätigen; von besonderem Interesse ist; dass hierbei 
auch deutliches Gedunsensein des Gesichtes vorkommt. 

Herr Schott (Nauheim) : 

Meine Beobachtungen beziehen sich nicht so sehr auf Fälle von reinen 
Nierenerkrankungen, die ich verhältnismäfsig weniger zu Gesicht bekomme, 
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als vielmehr, abgesehen von den chronischen Herzleiden, auf solche von 
komplizierten Herz-Nierenaffektionen. 

Es ist keine Frage, wie dies die schönen Untersuchungen von Strauss, 
Widal u. a. gezeigt haben — meines Wissens war es Bohn e, der 
bereits vor etwa zehn Jahren zuerst hierauf hingewiesen hatte —, dass 
man mit einer salzarmen Kost in einem verhältnismäfsig grossen Prozent-
satz der Fälle schöne Resultate erzielen kann. 

Mein Bruder und ich haben bereits vor mehr als 25 Jahren nach 
dieser Richtung Untersuchungen angestellt zum Teil an uns selbst, zum 
Teil an Patienten, und zwar abwechselnd mit einer Eier-, Milch- oder 
Leguminosendiät.  Allein wir kamen hierbei zu wechselnden Resultaten, 
und ich glaube, dass heute die Frage noch nicht derart spruchreif ist, 
dass wir, wenn man von den reinen Nierenaffektionen absieht, die von den 
Vorrednern erwähnten Ergebnisse lediglich auf die Chlorentziehung oder 
Chlorsättigung beziehen können. Ich möchte nochmals betonen, dass man 
auch bei den komplizierten Herznierenaffektionen bei der kochsalzarmen 
Diät sehr schöne Erfolge erzielen kann.  Man sieht des öfteren, dass bei 
dieser diätetischen Behandlung häufig eine viel grössere Urinausscheidung 
stattfindet.  Aber so einfach verhält es sich nicht immer.  Bei den von 
mir beobachteten Patienten zeigten gar nicht selten dieselben Fälle zu 
verschiedenen Zeiten unter derselben Kost ganz verschiedene Resultate. 
Vor allen Dingen möchte ich darauf aufmerksam machen, dass es nicht 
nur darauf ankommt, so und so viel Chlornatrium zu geben oder zu ent-
ziehen, es hängt auch wesentlich davon ab, in welchen Einzeldosen das 
CaN1 verabreicht wird, in welcher Form, ob mit viel, wenig oder gar 
keiner Bewegung der Patienten verbunden etc. Dann leiden die bisherigen 
Untersuchungen noch daran, dass die Darmausscheidungen und die Haut-
perspiration noch nicht genügend berücksichtigt wurden. 

Auch möchte ich betonen, dass ich in den letzten Jahren sogar 
Patienten beobachtet habe, bei welchen, — abgesehen davon, dass bei einer 
solch salzarmen Kost Appetitlosigkeit entstehen und zu Herzschwächezuständ en 
führen kann — auch unter dieser Diät Oedeme rasch wieder auftraten. 
Noch vor zwei Monaten habe ich einen Fall gesehen, bei dem es vorher 
anderen und auch mir gelungen war, unter einer kochsalzarmen Kost 
Oedeme erst zur Abnahme zu bringen, die aber dann unter derselben Diät 
plötzlich und zwar mit Kollapserscheinungen wieder auftraten, und erst 
dann wieder verschwanden, als, ohne dass die medikamentöse Behandlung 
geändert wurde, durch Verwendung einer kochsalzreicheren Kost eine starke 
Diurese zu Stande kam. 

Ferner möchte ich darauf hinweisen, dass wir uns nicht verleiten 
lassen dürfen, bei den Fällen von chronischen Herz- und Herznieren-
orkrankungen  unsere  bisherigen  therapeutischen Mafsnahmen  hintan-
zusetzen, denn die Verabreichung einer chlorarmen Kost allein reicht 
meist nicht aus, und wir sehen uns genötigt, Diuretica und andere Mittel 
mitzuverwenden. 
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Herr Falta (Wien): 

Ich möchte mir nur eine ganz kurze Bemerkung erlauben im Anschluss 
an die Mitteilungen des Ilerrn Blum. Herr Blum hat mitgeteilt, dass 
durch Natron bicarbonicum bei Diabetikern sehr häufig eine bedeutende 
Körpergewichtszunahme auftritt und es sogar zu Oedemen kommt.  Ich 
möchte darauf hinweisen, dass Herr Joslin in Boston da S vor einem 
Jahre bereits beschrieben und auch damals gezeigt hat, dass durch Weg-
lassen des Natron bicarbonicum diese Oedeme sehr rasch zum Verschwinden 
kommen. Vielleicht kann man hier auch eine Vorstellung gewinnen für 
das Verständnis der Haferoedeme, die bei der No or d e n'schen Haferkur 
oft in ganz enormer Weise sich entwickeln können. Auch hier haben wir 
beobachtet, dass diese Oedeme seltener auftreten, wenn wir bei Beginn 
der Haferkur sofort die Zufuhr von Natron bicarbonicum sehr stark ein-
schränken. Allerdings, es gelingt das nicht immer, und es ist besser, in 
solchen Fällen, wo sich Oedeme zeigen, sofort mit grösseren Mengen von 
Theocin vorzugehen. 

Herr Magnus-Levy (Berlin): 

M. H.! Ich kann bloss auf einige wenige Tatsachen eingehen, die in 
den Vorträgen und in der Diskussion zur Sprache gekommen sind. 

. Tatsächlich findet eine Gewichtszunahme der schweren Diabetiker oft 
nach Natron bicarbonicum statt. Insofern haben wir hier ein neues Analogon 
zur Kochsalzwirkung und werden zu entscheiden haben, welche Rolle das 
Natron bicarbonicum bei den Diabetikern spielt. Im übrigen kommt eine 
solche Gewichtszunahme der schweren Diabetiker auch ohne Natron bicar-
bonicum vor.  Ich weiss das aus der Zeit, wo ich noch kein Natron gab 
und habe es auch in neuester Zeit verfolgt. Übrigens sind die ersten ein 
bis zwei Kilo Wasser, die ein schwerer Diabetiker wieder ansetzt, keine 
Oedeme und kein Überschuss, sie gleichen bloss das Minus aus, das der 
ausgetrocknete Diabetiker, dessen Hautperspiration daher auch gesunken ist, 
weniger besitzt als ein normaler Mensch. 

Ferner ist zur Sprache gekommen die Frage der Schädlichkeit über-
mäfsiger Kochsalzzufuhr für die gesunde Niere, und umgekehrt die Frage 
der dauernden Unschädlichkeit salzloser Diät.  Bezüglich des letzteren 
Punktes haben wir einfach Daten zu sammeln.  Herr Mohr hat den 
plötzlichen Tod zweier Hunde auf die kochsalzlose Ernährung zurückgeführt. 
Indes sterben Runde im Laboratoriumsexperiment auch sonst ohne jede sicht-
bare Ursache. Ich erinnere an den Hund von Pflüger (!), der, ein Bild 
der besten Gesundheit in ausgezeichnetem Ernährungszustand, bei reichster 
Fleischfütterung ebenso plötzlich und unerklärlich starb wie die Hunde von 
Mohr. 

Fälle, wie die von Herrn Schott, wo Kochsalzentziehung nach einer 
gewissen Zeit bei Herzkranken schädlich zu sein schien, haben wir einfach 
zu registrieren und demnächst weiter zu analysieren. 
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Salzlose Diät als Prophylaxe gegen akute Nephritis bei Scharlach 
scheint sich nicht immer zu bewähren. Auch von Wien her werden Beob-
achtungen mitgeteilt, die mit denen von Herrn Mohr übereinstimmen. 

Die Frage des Kollegen R othschild bezüglich der Beeinflussbarkeit 
pleuritischer Exsudate bezieht sich auf a k ut e Ergüsse.  Was ich gesagt 
habe war nur: sie lassen sich nicht wesentlich, d. h. nicht so stark beein-
flussen wie die Transsudate der chronischen Nierenkrankheiten.  Ob ein 
Unterschied zwischen entzündlichen Ergüssen mit normaler und mit stärkerer 
Gefrierpunktserniedrigung vorhanden ist, kann ich im Augenblick nicht 
angeben. 



X. 

Über Sensibilität -and Sensibilitätsprüfung. 

Von 

Dr. Head (London). 

Mit 6 Abbildungen im Texte. 

Als ich die höchst ehrenvolle Einladung vor den Mitgliedern dieses 

Kongresses einen Vortrag zu halten, bekam, wusste ich zuerst nicht, 
wie ich dieser Einladung am besten Folge leisten konnte. Endlich bin 

ich darauf gekommen, ein Thema aus dem Gebiete unserer Arbeiten 
zu wählen. 

Ich werde daher heute die Umwandlung der sensibeln Impulse 
besprechen, die zwischen der peripheren und zweiten Stufe des Nerven-

Systemes stattfindet. 

1. Einleitung. 

Es ist allgemein bekannt, dass die Sensibilitätsstörungen, welche 
nach Durchschneidung der peripheren Nerven auftreten, den erwarteten 
nicht entsprechen.  Wir sind gewöhnt, von gewissen Empfindungs-

qualitäten zu sprechen, deren wir durch Selbstuntersuchung bewusst 

sifid. Wir erkennen eine Empfindung der Berührung, die allmählich 
in schmerzlose Druckempfindung übergeht. Schmerz, Hitze and Kälte 

sind scharf von einander getrennte, einheitliche Qualitäten. 
Wir unterscheiden auch eine andere Gruppe der Empfindungen, 

wodurch wir die gereizte Stelle und die räumlichen Verhältnisse unserer 
Glieder erkennen. 

Solche Empfindungsqualitäten müssen von spezifischen Impulsen 
abhängig sein; aber jeder Versuch, die Sensibilitätsstörungen nach 

Verletzungen der peripheren Nerven oder des Rückenmarkes in solche,, 
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von vornherein sich ausgedachte Kategorien einzureihen, scheitert an 

einem Widerspruche mit dem tatsächlichen Befunde. 

Der Kliniker ist deswegen genötigt worden, andere Sensibilitäts-

qualitäten wie z. B. die „tiefe Sensibilität" oder „Bathyästhesie" vor-
auszusetzen, die in pathologischen Fällen allein als eine Empfindungs-

gruppe nachweisbar ist. Aber trotz aller Annahmen ist es nicht möglich, 

die Sensibilitätsstörungen, die nach Läsionen verschiedener Abteilungen 
des Nervensystems zustande kommen, in dieselben Empfindungskategorien 
einzureihen. Man redet von der „tiefen Sensibilität"; aber die Er-
scheinungen dieser Sensibilität nach Verletzungen der peripheren Nerven 

weichen gänzlich von denen bei Läsionen des Rückenmarkes oder des, 

Gehirnes ab. 
Diese Schwierigkeiten verschwinden jedoch, sobald man annimmt, 

dass die sensibeln Impulse in ihrem Verlaufe von der Peripherie bis 

zum Gehirne auf jeder Stufe des Nervetsystemes eine neue Gruppierung 

erfahren 

Nach Verletzungen der peripheren Nerven sind die Sensibilitäts-
störungen der Ausdruck einer Gruppierung der Impulse, die, ehe sie 
zum Gehirn gelangen, umgewandelt worden sind. Solche Störungen 

verraten die Art und Weise der- sensiblen Impulse auf der ersten Stufe 

des Nervensystems, der sozusagen noch *nicht umgearbeitete Rohstoff 

der Empfindungen. 

Heute werden wir uns nicht mit den sensiblen Leitungsbahnen 
beschäftigen, sondern wir werden die Reaktion auf gewisse einfache 

Reize nach Läsionen der peripheren Nerven und des Rückenmarkes 

stuaieren. Ich hoffe, Sie überzeugen zu können, dass trotz identischer 
Reize die Sensibilitätsstörungen auf jeder Stufe des Nervensystemes sich 
anders gestalten. 

Unsere Resultate stützen sich auf zum Teil an Kranken, zum Teil 
am eigenen Körper nach Durchschneidung zweier Nerven ausgeführte 
Untersuchungen. 

Die Methoden zur .Prüfung der Sensibilität, die ich heute demon-
strieren werde, sind nicht alle zu klinischen Zwecken brauchbar. Denn 

für die Untersuchung von Kranken, die leicht ermüden und kein Interesse 

an der Prüfung zeigen, sind die einfachsten Methoden die besten. Die 
Prüfung muss nicht zu lange dauern und darf überhaupt bloss die 

einfachste Selbstbeobachtung verlangen. 
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Aber in. meinem Falle haben wir uns der strengsten psycho-
physischen Methoden bedient und besonderes Gewicht auf die Ergebnisse 

der Selbstbeobachtung gelegt. 

Der Patient bleibt während der Prüfung mit geschlossenen Augen, 

-nder ein Schirm wird in der Weise aufgestellt, dass der untersuchte 
Teil seines Körpers ihm unsichtbar wird. Bei der Untersuchung werden 
keine Fragen gestellt, vorher aber wird ihm befohlen, Antwort zu geben, 

sobald er etwas spürt.. 

. Oberflächliche Berührung wird mit einem kleinen Büschel Baum-
wolle geprüft; es muss jedoch Sorge getragen werden, dass dieses nicht 
so steif ist, um Druckempfindungen hervorzurufen und doch steif genug, 
um wirksam zu sein, wenn es an verdickten Teilen der Haut, wie einer 

hornigen Hand oder Sohle, angewendet wird. , 

Leider aber ist 'diese minimale und leicht messbare Methode bei 
Läsionen des peripheren Systems kein differenzieller Reiz für die haar-

bedeckte Haut; tinter gewissen Bedingungen ist es deswegen notwendig,, 
-die untersuchten Teile zu rasieren. Aber in vielen Fällen .können 

Schwierigkeiten vermieden ,werden, indem man „von Fr e y's4 Reizhaare 
benutzt.  Professor von Frey hat in der freundlichsten Weise eine 
Reihe solcher Haare für uns bereitet, die wir bei den Untersuchungen 

an meinem Arm benutzt haben. 

Die Schmerzempfindung wird in der gewöhnlichen Weise mittels 
:eines Nadelstichs oder des faradischen Stromes geprüft. Bei Rücken-
marksläsionen behält doch -der Kranke öfters, trotz totaler Analgesie, 

die Fähigkeit, die Spitze von dem Kopf 'einer Stecknadel zu unter-

scheiden. Daher ist er imstande, "Stich" zu antworten, obwohl die 
Reizung vollständig schmerzlos bleibt. 

Die Druckserisibilität, wird mit irgend einem stumpfen Objekt 

.geprüft. Sobald man den Druck erhöht, entsteht eine schmerzhafte 
Empfindung, deren Schwelle man mit einer Modifikation des Cat te 11-

sehen Algometers bestimmen kann. Ein solches Instrument gibt sehr 
Verschiedene Messungen in den Händen verschiedener Beobachter, je 
nach der Geschwindigkeit, mit welcher der Druck erzeugt wird und 

der Intelligenz des Kranken. Wir haben deswegen stets die krankhafte 
, mit der gesunden Seite des Körpers verglichen und kleine Unterschiede 

vernachlässigt. 
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Zur Prüfung des Temperatursinnes benutzten wir meistens mit 

heissem oder kaltem Wasser gefüllte silberne Gefässe. 

Die Lokalisationsfähigkeit wird nach vier Methoden geprüft. Der 

Kranke wird gebeten, den gereizten Ort zu nennen und nachher mit 

dem Finger anzudeuten. Bei intelligenten Kranken wird die Henri'sche 

Methode benutzt, besonders wenn die Sensibilitätsstörung die Haut 

betrifft.  Zu diesem Zwecke bereitet man zwei lebensgrosse Figuren 
der Hand; auf der einen werden die gereizten Stellen notiert, indem 

der Kranke auf der andern die Stelle angibt, wo er glaubt gereizt 

worden zu sein.  Diese Methode lohnt sich besonders bei Läsionen der 

Hirnrinde. 

Nach der Sp ear in a n'schen Methode wird ein, mit einem Loch ver-
sehenes Blatt von Pappendeckel oder steifem Papier auf den zu prüfenden 

Körperteil gelegt. Sämtliche Reizungen werden durch das Loch gemacht, 

indem der Kranke mit einem Bleistift sie zu lokalisieren versucht. 

Die Fähigkeit, zwei in einiger Entfernung von einander aufgelegte 

Hautreize gesondert zu empfinden, wird mit einem Zirkel mit ab-

gerundeten Spitzen geprüft.  Um genaue Ergebnisse zu erhalten, ist 

es notwendig, die • eine oder beide Spitzen in einer unregelmäfsigen 

Anordnung anzulegen, so dass schliesslich jede Art der Reizung gleich 

eft, z. B. zehnmal, angewendet worden ist. 

Die auf die Reizung gegebenen Antworten können, wie Mc D o u gall 

vorgeschlagen hat, in Form eines Bruches aufgeschrieben werden; die 

Zähler schreiben die Art der Antwort auf für Reizung mit einer Spitze 

und die Nenner diejenigen für zwei Spitzen. 

Niemals versuchen wir eine Schwelle zu bestimmen, aber von 

vornherein werden die Spitzen des Zirkels auf eine solche Entfernung 

Von einander gestellt, dass sie auf der normalen Haut unbedingt als 

zwei unterschieden sind. 

Um die Empfindung passiver Bewegungen und die Lagewahrnehmung 

zIi prüfen, wird dein Kranken befohlen, die Stellung des bewegten 

Gliedes mit der Hand nachzuahmen.  Wird z. B. die grosse Zehe in 

die Streckstellung gebraCht, so erhebt er den Daumen; wird der Fuss 

nach unten bewegt, so beugt er die Hand usw. 

Es ist im höchsten Grade wichtig, die Antworten wie bei dem 

Zirkelversuch als Bruch aufzuschreiben, denn durch diese Methode allein 

karin man den, Einfluss des Zufalles vermeiden. 
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Das Vibrationsgefühl wird in der gewöhnlichen Weise mit einer 

Stimmgabel geprüft, die 128 Schwingungen in der Sekunde macht. 

Fig. 1. 

Sensibilitätsserungen nach Durehschneidung des Ram us superficialis Nervi radialis 
und des Nervus cutaneus externus (cf. Brain 1908, Vol. XXXI, S. 823). 

2. Periphere Anordnung der Sensibilität. 

a) Tiefe Sensibilität. 

Nach Durchschneidung der zwei Nerven in meinem Arm ist eine 
ausgedehnte Fläche der Haut in der radialen Hälfte des Vorderarmes 

und des Handrückens vollständig unempfindlich geworden. (Fig. 1). 
Reizung mit Baumwolle, •der Spitze einer Nadel,, das Auflegen jeder 

Form von Hitze und Kälte blieben unbemerkt. Wenn jedoch derselbe 
Tel mit der Spitze eines Bleistiftes, dem Kopfe einer Nadel oder selbst 

,mit dem Finger berührt wurde, wurde der Reiz sofort bemerkt und mit 

unerwarteter Genauigkeit lokalisiert.  Die Vibration einer Stimmgabel 
und die Rauheit eines reizenden Gegenstandes wurden ebenso gut wie 

auf der normalen Hand erkannt. 
tIbermärsiger Druck in dieser Gegend erzeugte heftigen Schmerz 

und mit Catt ell's Algometer wurde gefunden, dass or mit demselben 
oder selbst mit kleinerem Druck als auf der normalen Seite ausgelöst 

werden konnte. 
Trotz der guten Lokalisation konnten die beiden Spitzen des Zirkels 

nieht unterschieden werden, aber passive Bewegungen der Muskeln 
wurden ebenso gut erkannt als auf der normalen Seite. 

Man sieht, dass auf der peripheren Stufe des Nervensystems die 
tiefe Sensibilität zur Erkenntnis und Lokalisation des Druckes, der 

Druekbewegung, des Drucksennerzes, der Vibration einer Stimmgabel, 
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der Rauhheit des .reizenden Gegenstandes und der passiven Bewegungen 

der Muskeln und Gelenke dient.. Sie bietet keinerlei Hilfe bei dem 

• spezifischen Erkennen der leichten Berührung, des Nadelstiches, dei 

Wärme oder Kälte oder beim Zirkelversuch... 

Fig. 2. 

Sensibilitätsstörungen der Haut nach Durchschneidung des Medianus und. des Ulnaris. 
Die totale Analgesie wird schwarz bezeichnet. Die durch eine Linie umrahmten 
Teile waren gegen leichte Berührung, unempfireich (cf. Brain 1908, Vol. XXVIII, 

S. 116). 

b) Sensibilität der Haut. 

Nach Durchschneidung eines peripheren Nervens, wie z. B. des 

Meelianus oder des Ulnaris, beschränkt sich die • Analgesic auf ein 
kleineres Gebiet als das der anatomischen Verbreitung des Nerven: (Fig. 2). 

Daneben liegt eine dem Innervationsgebiete entsprechende Zone, in der 

alle Empfindungen für leichte Berührungen, das Erkennen der Zirkel-

spitzen, das Erkennen von Temperaturen zwischen 22" C. und 40° C. 
und das Vermögen der genauen Lokalisation vernichtet sind, während 

in demselben Flächenraum der Stich einer Nadel, ausserordentliche 

Kälte und öfters Hitze gut erkannt werden. Die Verbreitung dieser 
Intermediären Zone ist sehr verschieden, aber in jedem Falle sind selbst 
die erhaltenen Formen der Sensibilität bedeutend erniedrigt. 

Etwa zehn Tage nach der Durchschneidung fängt die Haut dieser 

Zone in einer merkwürdigen Weise zu reagieren an. Auf schmerzhafte 
Hautreize wird die Empfindung weit unangenehmer als sonst auf der 

normalen Haut und .wird in entfernten Teilen der betroffenen Fläche 
als äiffuses Prickeln empfunden. 

Aber in den günstigsten Fällen ist innerhalb dieser intermediären 
Zone die Sensibilität selbst für schmerzhafte Hautreize stark erniedrigt, 
Wie man mittelst der sogenannten „von Ere y'schen Schmerzhaare" 
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beweisen kann. Trotzdem jedoch wird die Reaktion auf schmerzhafte 

Hautreize noch kräftiger als die von der normalen Haut. 

Diese merkwürdige Eigenschaft wird durch den Zustand meiner 
Hand während des ersten Stadiums der Regeneration erklärt. Die 

Wiederherstellung der Empfindung geschah nicht durch eine allmähliche 

Steigerung aller Arten .der Sensibilität, sondern die betroffene Fläche 

ist zuerst für Stiche und kurz danach und allmählich für die extremen 

Formen der Kälte und Wärme empfindlich geworden. 

Erst nach einem Jahre fingen die höheren Fornien der Sensibilität 

zurückzukehren an. 

Fig. 3. 

Die Wärme- und Kältepunkte im protopathischen Stadium der Regeneration. Die 
Wärmepunkte sind mit einem Kreuz bezeichnet (cf. Brain 1908, Vol. XXXI, S. 378). 

In diesem ersten Stadium, das ich „protopathisch“ genannt habe, 
beruhte die ganze Sensibilität der Haut auf der Existenz von Schmerz-, 

Hitze- und Kältepunkten. (Fig. 3). Die ganze Ausdehnung der Hautfläche 

blieb für leichte Berührung und Temperaturen von 26° C. bis 38° C. 
unempfindlich; genaue Lokalisation und erkennen der beiden Zirkel-

spitzen war auch unmöglich. 
Wenn man die Eigenschaften dieser protopathischen Hautteile mit 

messbaren Reizen näher untersucht, so findet man, dass ein bestimmtes 
Reizhaar hier unangenehmer als auf der normalen Haut wirkt. In 
einer ähnlichen Weise, trotz der beträchlich erhöhten Schwelle für 

Kälte und Wärme, rufen Temperaturen wie 15° C. ,und 45° C. eine 

auffallend kältere oder wärmere Empfindung als auf fler normalen Haut 
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hervor. Wir sind zu dem merkwürdigen Resultat gelangt, dass eine 

Stelle, die. eine messbare, hohe Schwelle besitzt, ,mit einer, stärkeren 

Empfindung als die normale Haut reagiert. 
Wenn ein protopathischer Teil mit Haar versehen ist, erzeugt das 

Ziehen an einem Haare eine sehr schmerzhafte und unangenehme 

Empfindung, die auch weit ausstrahlt, während leichtes Bürsten mit 
Baumwolle eine Empfindung hervorruft, die keineswegs normal ist; denn 

sie besteht nicht nur aus einem 'sonderbaren Stechen oder Ameisen--

kriechen, sondern sie strahlt weit von dem Reizungspunkte hinaus und 

wird dazu häufig auf Teile in einer entfernten Gegend bezogen. Doch 

wird die Haut, wenn rasiert, vollkommen unempfindlich für Baumwolle. 

Erst nach einem Jahre fing die Haut an, für leichte Berührung, 
für Temperaturen zwischen 26° C. und 38° C. empfindlich zu werden 
und stufenweise mit dieser Wiederkehr wurde die erhöhte Reaktion. 

auf schmerzhafte Kälte-. und Wärmereize gehemmt. 
Deswegen glauben wir, dass selbst die Innervation der Haut von 

zwei verschiedenen Systemen versorgt ist; das eine, protopathische,. 

besteht aus drei Arten von punktförmigen Endorganen, die auf schmerz-

hafte Reize, auf Hitze über 38° C und auf Kälte unter 26° C. 

reagieren. Die Reaktion wird stärker als auf der normalen Haut und 

die Empfindung wird diffus oder sogar i einen entfernteren Teil verlegt. 
Diese primitive Art der Empfindung wird in günstigen Fällen mehrere 

Monate vor den höheren Empfindungsarten wiederhergestellt. 

Erst nach etwa einem Jahre erscheinen wieder die epikritischen 
Funktionen und sdie Haut wird wieder für leichte Berührungen und 

mittlere Temperaturen empfindlich; zwei Spitzen •des Zirkels werden. 

Wieder unterschieden und Hautreize werden allmählich genau lokalisiert. 

Die Sensibilität auf der peripheren Stufe des Nervensystems beruht. 
deswegen auf drei verschiedenen Systemen. 

Tiefe Sensibilität. 
Druckberührung. 

Druckschmerz. 
Lokalisation des Druckes. 

Vibration. 

Rauheit des reizenden Gegenstandes. 

Die sensiblen Nervenfasern, worauf diese Sensibilität beruht, ver-. 

laden mit den Nerven zu Muskeln, Sehnen und Gelenken. 
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IL Protopathische •Sensibilität. 

Schmerz. - 

kälte unter 26" C. 

Hitze über 38 ° C. 

Eirie besondere diffuse Sensibilität der Haare. 

" Von diesem Systeme werden die' Schmerz-, Kälte- und Wärme-

'punkte innerviert. Seine Fasern regenerieren sich binnen 6 bis 24 

Wochen nach Wiederherstellung der Nerven. 

¡Ti. Epikritische 

Leichte, Berührung (Reizhaare bis 5 gr./mm). 
Wiederherstellung der Sensibilität auf Temperaturen zwischen 

26 0 C. und 38° C. . 
Das Erkennen zweier Zirkelspitzen. 

Genaue Lokalisation. 

Die Wiederherstellung dieses Systems braucht wenigstens ein Jahr. 
Nach Durchschneidung der peripheren Nerven wird meistens diese 

Sensibilität auf einer grösseren Fläche als die protopathische vernichtet; 

.aber in seltenen Fällen, besonders bei Läsionen der hinteren Wurzeln, 

kommt die entgegengesetzte Dissoziation zustande und trotz einer • 
vollständigen Analgesie bleibt eine grössere oder kleinere Hautfläche 

empfindlich für leichte Berührung. 

3. Gruppierung der afferenten Impulse im Rückenmark. 

Durch das schon Gesagte wird es leicht "verständlich, dass auf 

,der peripheren Stufe des Nervensystems gewisse Dissoziationen der 

•Sensibilität zustande kommen können, andere dagegen unmöglia sind. 

Nun aber werde ich versuchen, Sie zu überzeugen, dass die Dis-
soziationen der Sensibilität bei Rückenmarkserkrankungen sich vollständig 
an ders gestalten, als bei Läsionen des peripheren• Nervensytemes. 

a) Schmerz. 

• Nach Durchschneiduug der Nerven in meinem Arm erschien eine 

vollständige Dissoziation zwischen jeder • Form der schmerzhaften 

Empfindung der Haut und der tieferen Teile. Die Haut wurde gänzlich 

.unempfindlich gegen alle schmerzhaften Reize.  Sobald man aber auf 
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die tieferen Teile kräftig drückte, wurde eine schmerzhafte Empfindung 

ebenso leicht auf der kranken als auf der normalen Seite erzeugt. 

Aber wenn bei Läsionen des Rückenmarkes der Schmerz bei einer 

Reizart fehlt, so fehlt er bei jeder, abgesehen von der grösseren 

1ntensität des Druckschmerzes. (Fig. 4). 

r 

3I 

Fig. 4. 

Von eineni Fall von Brown-Se p, rd-Lähmung, in dem nicht allein die Haut, 
.sondern auch die tiefen Teile der linken Halfte des Körpers gegen Schmerzreize 
aller Art unempfindlich blieben. Die Nummern geben den Druck in Kilogrammen . 
,an. Auf der normalen Hälfte des Körpers wird eine schmerzhafte Empfindung mit 
3 bis 5 kgr. hervorgerufen; auf der entgegengesetzten Hälfte ruft selbst ein Druck 

von 15 kgr. keinen Schmerz hervor (cf. Brain 1906, Vol. XXIX, S. 667). 

Jedoch trotz dieses Verlustes der tiefen Sensibilität auf schmerz-

hafte Reize bleiben die analgetischen Teile bei der leisesten Berührung 

empfindlich; der allmählich steigende, Druck wird in der normalen 

Weise geschätzt, trotz der Empfindlichkeit gegen schmerzhafte Druckreize. 

Leichte und tiefe Berührung. 

Eine der häufig nach peripheren Läsionen zustande kommende 

Dissoziation der Sensibilität ist die, dass leichte Berührungen nicht 

erkannt, während tiefe Berührung und Druck empfunden werden.  In 

solchen Fällen würden die von der tiefen Sensibilität versorgten Emp-

findungen notwendigerweise das Vorhandensein des Sinnes der passiven 
Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 12 
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Lage und Bewegung in sich schliessen. Jede Beeinträchtigung der 

Empfindlichkeit auf tiefe Berührung wird eine gleichzeitige Verminderung 

dieses Sinnes mit sich bringen. 

Fig. 5. 

Von einem Fall von Bro wn-S Óquard-Liihmung (cf. brain 1906, Vol. XXIX, 
S. 646). 

Wenn aber die Läsion um  Rückenmark liegt, gehen und kommen 

die Impulse auf leichte und tiefe Berührung zusammen. Im Rücken-
. marke sind alle Tastimpulse vereinigt;• Druckempfindung ist bloss eine 

'intensivere Form der .Berührung. So war in einem charakteristischen 
Fall von Br own-Sequard- Lähmung das ganze rechte Bein un-

empfindlich gegen Reizung m'it Baumwolle, gegen von Fr e y'sche 
Haare und gegen Druck, selbst von vielen Kilogrammen. (Fig. 5). 

Dieser Kranke erkannte jedoch jede passive oder aktive Veränderung in 

der Lage des sonst unempfindlichen Gliedes. Eine solche Dissoziüion 

kann unmöglich aus einer Läsion der peripheren Nerven entstehen. 

c) Passive Lage und Bewegung. 

Die Wahrnehmung der passiven Lage und Bewegung nach Durch-

schneidung der peripheren Nerven zeigt die Integrität des tiefen Systems 

der Sensibilität. Dies erfordert dabei die Erhaltung anderer Formen 
von tiefer Sensibilität, nämlich tiefe Berührung und von übermüfsigem 
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Druck herrührenden Schmerz. Denn alle drei Arten der Sensibilität 

sind zusammen vorhanden oder fehlen nach Läsionen der peripheren 
Nerven. 

Bei einer intramedullären Läsion kann jedoch jede von diesen drei 

Gruppen unabhängig von den beiden anderen gestört werden. 

Ferner ist es allgemein bekannt, dass bei Fällen von Br o wn-
Séqu ard-Lähmung die Empfindung für passive Lage rind Bewegung 
auf der den sonstigen Sensibilitätsstörungen entgegengesetzten Hälfte 

des Körpers vollkommen fehlt. 

d) Hitze und Kälte. 

Nach Durchschneidung der peripheren Nerven wird von den drei 
protopathischen Komponenten die Wärmesensibilität am meisten be-

einträchtigt. Jedoch selbst in Fällen, die in dieser Beziehung die 

grösste Dissoziation zeigen, sind all; drei Arten der Empfindung, 
Schmerz, Kälte, Hitze mehr oder weniger vernichtet. 

Andererseits bei Rückenmarksläsionen bilden Hitze mid Kälte 

zwei einheitliche Gruppen; jede Art der Sensibilität kann allein ver-
loren gehen, ohne dass die andern selbst vermindert werden. Verlust 

der mittleren Temperaturen mit erhaltener oder übertriebener Sensibilität 
für die eitremen Grade kommt nicht bei Rückenmarkserkrankungen vor. 

e) Die Zirkelprobe. 

Einer der bemerkenswertesten Unterschiede zwischen dem Verlust 

der Empfindung, .der durch Durchschneidung der peripheren Nerven 
erzeugt wird, und dem, der von einer Läsion des Rückenmarkes her-
stammt, wird durch die Zirkelprobe offenbart.  Auf der peripheren 

Stufe des Nervensystems hängt die Fähigkeit, zwei gleichzeitig auf-
gelegte Spitzen als zwei zu erkennen, mit der Sensibilität auf leichte 

Berührung zusammen. Aber lei Rückenmarkserkrankungen kann es 
vorkommen, dass der Kranke zwei Spitzen selbst in einer Entfernung 

von  20 cm nicht erkennt, obwohl er für die leiseste Berührung 
empfindlich bleibt,  Wird diese Empfindung gestört, so liegt der 
Verlust auf der den sonstigen Sensibilitätsstörungen entgegengesetzten 

Körperhälfte. 
Wir haben gezeigt, dass die verschiedenen Formen der peripheren 

Inipulse nach ihrem Eintritt in das zentrale Nervensystem eine neue 
12* 
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Gruppierung erfahren. Diese Umwandlung findet mit mehr oder weniger 

Geschwindigkeit auf derselben Seite wie die eintretenden Impulse statt. 

Denn bei Fällen von einseitiger Syringomyelie liegt die Sensibilitäts-

störung auf derselben Hälfte des Körpers wie die Atrophie der Muskeln, 

trotzdem dass sie von rein intramedullärer Form ist. (Fig. 6). 

Fig. 6. 

Vo'n einem Fall von einseitiger Syringomyelie. Die Atrophie der Muskeln und die 
intramedulläre Sensibilitätsstörungen waren auf die rechte Hälfte des Körpers 

beschränkt. 

Diese umgeänderten impulse geraten mit verschiedener Geschwindig-

keit in , die entgegengesetzte Hälfte des Rückenmarkes, um in den 
langen Leitungsbahnen zum Gehirnstamm hinaufzuziehen. 

Die Impulse für Schmerz, Hitze und Kälte kreuzen etwa fünf bis 

sechs Rückenmarkssegmente, die für Berührung jedoch brauchen eine 

beträchtlich längere Strecke, ehe sie gänzlich übergetreten sind. 
Deswegen kommt es vor, dass bei halbseitigen Läsionen des Rücken-

markes Störungen der Sensibilität für Schmerz, Hitze •und Kälte öfters 
ohne Verlust der Berührungsempfindung vorkommen. 

Ehe sie neu gruppiert sind, fahren sämtliche sensiblen Impulse in 
die Hinterstränge hinauf.  Einige werden rasch verändert, andere 

'langsamer; aber die Impulse, die dem Sinn der passiven Lage und 
Bewegung und dem Erkennen zweier Spitzen unterliegen, bleiben allein 

in diesen Strängen bis zu den Hinterstrangskernen, wo sie auch eine 
neue Gruppierung erfahren; und, wie alle sensibeln Impulse, kreuzen 

sie auf die• entgegensetzte Hälfte des Nervensystems. 
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Diese Umwandlung der sensibeln Impulse besteht nicht allein in 

einer neuen Gruppierung, sondern es werden auch gewisse periphere 

impulse gehemmt. Wenn man z. B. die Haut mit 45° C. reizt, so 

ruft man bloss eine angenehme Wärme hervor. Aber auf den Teilen 

der Haut, wo keine Wärmepunkte existieren, ruft diese Temperatur eine 

Empfindung von Kälte, die sogenannte paradoxe Kälte, hervor. Fehlen 

jedoch die •Kältepunkte, oder lässt man die Temperatur bis 40 ° C. 

niedersinken, so werden die Kältepunkte nicht mehr gereizt und der 
Patient spürt eine reine Schmerzempfindung. Normalerweise werden 

bei einer Temperatur von 45° C., die eine angenehme Wärmeempfindung 

hervorruft, die Kälte- und Schmerzimpulse gehemmt. Wenn aber die 

Wärmeempfindung wegbleibt, so können die normalerweise getrennten 

Impulse erst zum Vorschein kommen. 

In dieser Einrichtung liegt die Mpglichkeit der Entwicklung. Der 

Mensch ist nicht mit vollendetem Nervensystem erschaffen, sondern 
seine sensiblen Organe sind aus denen der niederen Tiere entwickelt. 

Diese Entwickelung besteht aus der allmählichen Vervollständigung von 
den sensiblen Impulsen auf jeder Stufe des höher entwickelten Nerven-
systemes. 

Eine solche Theorie setzt voraus nicht allein eine phylogenetische 
Entwickeiung, sondern auch einen täglichen Kampf ums Dasein auf den 

physiologischen und psychologischen Stufen. 

Darin sieht man die Mittel, wodurch ein unvollkommener Organismus 
his zu höheren Funktionen und psychischer Einheit sich hinauf-
gearbeitet hat. 



Einige Methoden der .Sensibilitätsprüfung und ihre 
Ergebnisse bei Nervenkranken. 

XI. 

Von 

Privatdozent Dr. Schoenborn (Heidelberg). 

M. IL! Ich habe die Ergebnisse Dr. Henry Head's, die grossen-

teils völlig neue Ausblicke eröffnen, wie Sie soeben aus seinem Vor-

trage gehört haben, an 60 Nervenkranken (grösstenteils der Kr eh l'schen 
Klinik, teilweise meiner Praxis entstammend) nachgeprüft. Das war 

natürlich nicht möglich in betreff seines in jeder Hinsicht unnach-
ahmlichen Experimentum crucis; die Beobachtung einer experimenti 

causa vorgenommenen Nervendurchschneidung während 5 Jahren durch 
den Operierten selbst steht in der Literatur einzig da. Ich habe nur 

versucht, die von Head weniger geprüften Gesichtspunkte, vor allem 

die hyperästhetischen Vorgänge, sowie einige von ihm nicht berück-
sichtigte Krankheiten näher ins Auge zu fassen. 

Was zunächst die Methodik betrifft, so will ich nur die Punkte 

hervorheben, in welchen ich abweichend von Head vorgegangen bin. 
Zur Prüfung der feinsten Berührungsempfindung benutzte ich fast aus-

schliesslich die F re y'schen Tasthaare; ihr Gebrauch ist auch bei un-

gebildeten Kranken meist überraschend leicht durchführbar. Für die 
Aufsuchung der Kältepunkte — ich zog dies durchweg der (stets 

summierenden) Reagensglasprobe vor — benutzte ich den schon 20 Jahre 

alten Mi e sch e r'schen Wärmetaster, der sehr genaue Resultate gibt. 

Die Untersuchung der Schmerzempfindung der Haut nahm ich mittels 
eines neuen nach meinen Angaben konstruierten Algesimeters vor, das 

zwar ebensowenig wie die bisher bekannten 12 Modelle einwandfrei ist 
(hier, weil es den Druck nicht völlig ausschaltet), aber doch genau 

kalibrierbare Angaben macht. Den tiefen Schmerz prüfte ich milttels 
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des vorhin von Head beschriebenen Cattell- He a d'schen Algometers, 
gegen dessen allgemeinen Gebrauch ich aber doch einige' Bedenken habe. 
Wenn man den Apparat an zwei zu vergleichenden Hautstellen nur um 

einige Millimeter verschieden aufsetzt, kann man durchaus unvergleich-

bare Werte bekommen, da die Sensibilität nach Schichtdicke und nach 
der Art der gedrückten Gewebe durchaus verschieden ist. Die Frey'schen 

Schmerzhaare, deren ich 2 benutzte, (durch die Güte von Geh. Rat 
V. Frey) sind meines Erachtens deswegen wenig verwendbar, weil der 

mit ihnen erzielte Druck nur selten einem Krank en als Schmerz im-

poniert, wie ja überhaupt der Schmerzbegriff ein sehr verschiedener 
ist. Doch will ich auf diese Erschwerung unserer Untersuchungen hier 

nicht eihgehen, ebensowenig auf Head's feine Unterscheidung des Ge-

fühls von „discomfort" (,,Unlust") über sogen. protopathischen Partien. 

Was meine Resultate betrifft, so habe ich, in Erkennung des völlig 

hors concours stehenden Selbstversuches He ad's, mich mit peripheren 

Läsionen, speziell Neuritiden, nur wenig beschäftigt. Die Parästhe-
sien, die diese Affektionen wie auch die spinalen meist begleiten, 

ergeben zwar häufig, aber doch keineswegs immer mit feinen Methoden 

schon nachweisbare objektive Hyperästhesien. Bei meinen (12) N e u - 

r algi en interessierten mich namentlich die Hyperästhesien. Nur zwei-

mal (bei Herpes zoster) fand ich eine kutane Hyperästhesie, stets aber 
eine solche bei tiefem Druck. Hier leistete mir das He ad-C att ell'sche 

Algometer einige Dienste. Bei spinalen Leiden kann ich mich, 
was die Syringomyelie betrifft, im •wesentlichen nur Head an-

schliessen. Oft fand ich bier schon leichte Tast-Hyperästhesie in Ge-
bieten, die bei grober Prüfung nur Anästhesie gegen Temperatur zeigten. 

Sehr hübsch liess sich mittels des Wärmetasters nachweisen, dass, ähn-

lich wie dies Head bei seiner Nervendurchschneidung nachwies, die 
Kältepunkte in den kälteanästhetischen Gebieten all  ver-

schwinden. Auffallend war mir auch, dass mittlere Temperaturen (26-300) 
auch in diesen Gebieten fast stets richtig erkannt wurden. Dies spricht 

wohl für ein Vorhandensein eigener Bahnen für mittlere Temperaturen 

im H e a d'schen Sinne. Endlich widmete ich mich genauer der Tabes, 
und zwar nicht den so unendlich komplizierten und mit diesen feinen 

Methoden noch komplizierter erscheinenden Sensibilitätsstörungen, sondern 
speziell der bekannten Kältehype rästhesie am Rumpf der meisten 

Tabiker. Zunächst war festzustellen, ob etwa schon beim Gesunden durch 
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hohe Kältegrade ein ähnliches hyperästhetisches Verhalten der Bauch-
haut zu erzielen ist; dies gelang mir abrr bei eingehender Nach-

prüfung niemals, selbst nicht bei hoch fiebernden Kranken. Auch ist 

keineswegs die Reizschwelle beim Tabiker etwa herabgesetzt; er empfindet 

als kalt die Grade, die auch Gesunde kalt nennen, aber er empfindet 
sie in einer Art und Weise, die durchaus vom Gesunden abweicht und 

am meisten an das intensive Gefühl von „discomfort" erinnert, wie es 

Head über den nur "protopathischu empfindenden Gebieten beschreibt. 

Nun ist zwar nach Head bei spinalen Läsionen eine Trennung der 
Sensibilitätsstörungen in protopathische und epikritische garnicht mehr 
möglich, weil die peripheren Bahnen sich im Zentrum vereinigt haben; in 

der Tat ist ja aber die Tabes in diesem Sinne gar keine zentrale,' sondern 
eine periphere Erkrankung. — Ich fand die Zahl der Kältepunkte in 

den betreffenden Gebieten der Tabiker nicht vermehrt, eher herabgesetzt, 
die Tastempfindung in den meisten Fällen an gleicher Stelle etwas 
herabgesetzt, bei Kältereizen nicht selten die Empfindung von Irra-

diation und Fernempfindung. 

•Die Resultate an meinem übrigen Material meist organischer 

Nervenaffektionen erscheinen mir nicht so wichtig, um sie bier zu 

berücksichtigen. 
Zusammenfassend möchte ich sagen: 

1. Die Sensibilitätsstörungen bei peripheren und zentralen organi-
• schen Läsionen des Nervensystems zeigen viel häufiger, als wir bisher 

» annahmen, die Erscheinungen einer mehr oder weniger hochgradigen 
qualitativen Dissoziation, und zwar ebensowohl zwischen den Systemen 

der epikritischen, protopathischen und tiefen Sensibilität, als (das alte 
Syringomyelie-Schema) zwischen Berührung einerseits, Temperatur- und 
Schmerzreaktionen andererseits. 

2. Diese Feststellungen sind oft nur möglich mittel feiner Methoden 
(F r e y's Tasthaare, kalibrierbare oberflächliche und tiefe Schmerzreize usw.), 

die auch bei den meisten Kranken faktisch verwendbar sind. Doch empfiehlt 
es sich, ihre Anwendung zu beschränken auf a) alle peripheren Läsionen, 

b). von den zentralen auf diejenigen, wo wir imstande sind, kranke und 

gesunde symmetrische Körperabschnitte zu vergleichen. 

3. In bezug auf die Lokalisation spinaler Prozesse bin ich nicht 

im Stande, den Untersuchungen Head's etwas wesentliches hinzuzufügen. 
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Zur Lehre von der Lokalisation sensibler Lähmungen. 

Von 

Prof. Dr. D. Gerhardt (Basel). 

An zwei mit Glück operierten Fällen von Rückenmarkstumor liess 

sich deutlich verfolgen, wie bei der Wiederkehr der Sensibilität die 
Anästhesiegrenze immer weiter distalwärts rückte.  In einem Falle 

(Tumor am 7. und 8. Halswirbel mit Brown- Séquard'scher Lähmung) 

war die Hyperästhesie während der klinischen Beobachtung vom 

Rippenbogen 151s zur 2. Rippe und zuletzt zur Ulnarseite des Armes 
hinauf gewandert, post operationem verschob sie sich innerhalb einer 

Woche m-ehr und mehr nach abwärts. 

Bei dem zweiten Falle (Tumor am 10. und 11. Dorsalwirbel) 
bestand vor der Operation' totale Paraplegie; vier Wochen nach der 
Entfernung der Geschwulst begann die Sensibilitätsgrenze von ihrer 

ursprünglichen Höhe (Mitte zwischen Symphyse und Nabel, 2 cm. 

oberhalb des Darmbeinkamrns) nach abwärts zu rücken; der Fortschritt 
geschah nur sehr langsam, sodass erst nach 6 Wochen auch an den 
Zehen die Sensibilität zurückkehrte; dabei liess sich besonders deutlich 
verfolgen, dass die Anästhesiegrenze immer rings um, den Schenkel 
verlief und nicht etwa an der Rückseite höher lag, als vorn. Perinaeum 

und Genitalien fühlten wieder gut schon zu einer Zeit, wo abwärts 
von der Mitte des Oberschenkels noch völlige Anästhesie bestand. 

Diese eigentümliche Erscheinung, dass die Sensibilitätsgrenze bei 
Rückenmarkstumoren von unten nach oben rückt und nach der Ent-

fernung des Tumors sich in umgekehrter Reihenfolge von oben nach 
unten zurückzieht, ist schon von einer Reihe vcin A.utoren beobachtet 
worden. 
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Für ihre Erklärung könnte man zunächst daran denken, dass Ort 

und Art der Druckwirkung auf das Mark diese Lokalisation der 
Sensibilitätsstörung bedinge, etwa nach Art der mdtamérie spinale der 

französischen Autoren, d. h. jener Lehre, dass bestimmten Abschnitten 
der Extremitäten bestimmte Segmente im Rückenmark entsprächen, 

oder nach Art des F la t a u'schen Gesetzes von der exzentrischen 

Lagerung der langen Bahnen, wonach die für die Peripherie bestimmten 

Faserzüge leichter dem Drucke exponiert wären. — 
Die erstere Deutungsweise würde vielleicht für Tumoreu im 

untersten Dorsal- und Lendenmark befriedigen, sie kann aber nicht 

stärkere Beteiligung der distalen Abschnitte an den Beinen bei 

hochsitzenden Rückenmarkstumoren erklären. 
Und gegen eine stärkere Druckwirkung auf die längsten Bahnen 

im Rückenmark spricht direkt das Verhalten des zweiten der be-
richteten Fälle, wo die von den untersten Sakralsegmenten versorgten 

Teile, Damm und Genitalien, viel früher wieder normales Gefühl be-
sassen als Unterschenkel und Füsse, welche z. T. noch vom Lumbal-

plexus innerviert werden. 

Lässt somit die anatomische Deutung der Erscheinung im Stich, 

so wird man zu ihrer Erklärung an funktionelle Momente denken 
dürfen, und eine derartige Auffassung wird, besonders nahe gelegt 

durch den Vergleich mit dem Verhalten der Sensibilitätsstörungen bei 

zentralen Erkrankungen anderer Art. 
Zunäche haben die Untersuchungen von Schaffer, Bonhöffe r, 

Fr. Müller u. a. ergeben, dass auch bei Hemianästhesie infolge von 

zerebralen Herden die Sensibilitätsstörung, auch wenn sie anfangs bis 
genau zur Mittellinie reichte, sich häufig mit der Besserung des Be-
findens mehr und mehr distalwärts zurückzieht. Dass hierbei nicht 

etwa besonders exponierte Lagerung der für die distalen Teile be-

stimmten Fasern im Spiel sei, folgt schon aus der Erfahrung, dass 
sich die in Frage stehende Eigentümlichkeit der Sensibilitätsstörung 
zeigt, gleichgültig ob Rinde, Marklager, innere Kapsel oder Haube 

der Sitz der Läsion ist. 

Noch demonstrativer ist eine Beobachtung Fr. Mü 11 er's von voll-
ständiger Zerstörung der sensiblen Bahn einer Seite; hier konnte eine 
Wiederkehr der Funktion nur durch Eintreten der andersseitigen Bahnen 

zu stande kommen und es ist sehr bezeichnend, dass trotzdem dieselbe 
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Art des Hinausrückens der Anästhesiegrenze in distaler Richtung 

erfolgte. \ 

Ähnliches Verhalten zeigt nun aber auch die Sensibilitätsstörung 
bei einer Reihe von umschriebenen wie diffusen Rückenmarkserkran-
kungen. 

Für zirkumskripte Myelitis und für Kompression durch Wirbel-

karies lasen sich aus der Literatur einige Belege erbringen. 

Noch häufiger kommt es vor bei multipler Sklerose, 'I' ri e dr ei ch-

scher Krankheit, neuraler Muskelatrophie, kombinierter Strangsklerose, 
bei der Rückenmarksdegeneration bei schweren 'Blutkrankheiten; bei 

all diesen Zuständen kommen hin und wieder leichte Sensibilitäts-
störungen vor, und es sind dann fast regelmäfsig die distalen Teile der 

Extremitäten zumeist befallen. 

Auch bei Tabes und Syringomyelie; bei denen ein Teil der Sensi-
bilitätsstörung allerdings deutliche segmentäre Anordnung zeigt, ist 
doch auch diese Prädilektion der distalen Teile oft sehr deutlich und 

es lässt sich nicht selten verfolgen, wie zumal an den Beinen die 

Sensibilitätsstörungen von der Peripherie •aus sich allmählich nach auf-
wärts ausbreiten. 

Ein exquisites Beispiel für die Lokalisation sensibler Lähmungen 
an den distalen Teilen bildet endlich di é multiple Neuritis. 

Es scheint sich somit bei dieser Prädilektion der distalen Teile 

für sensible Lähmungen um eine weit verbreitete, bei vielen zerebralen 
und spinalen Prozessen vorkommende Erscheinung zu handeln. Sie 

lässt sich kaum aus rein anatomischen Verhältnissen erklären und 

muss wohl den funktionell bedingten Symptomen zugerechnet werden. 

Es liegt nahe, an die E di n ge r'sche Hypothese zu denken, wonach bei gleich-

mäfsiger Schädigung eines Gebietes immer jene Teile in ihrer Funktion am meisten 

leiden, welche am meisten gebraucht, abgenutzt werden; diese Deutung würde sich 

gut anwenden lassen für die Prädilektion der distalen Teile der Extremitäten, wo 
ja zweifellos die Sensibilität bei den alltäglichen Verrichtungen mehr in Anspruch 

genommen wird als an den proximalen Partien; sie lasst aber unerklärt das stärkere 

Befallensein der kaudalen Teile des Rumpfes. 

Für die Diagnostik kommt diesen Verhältnissen insofern eine ge-
wisse Rolle zu, als sie gelegentlich zu diagnostischen Tänschungen 

Anlass geben können: Die handschuh- und strumpfförmigen Anästhesie-
..gebiete können als hysterische Symptome imponieren, andererseits kann 
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bei Rückenmarkskompression durch den eigentümlichen Verlauf der 

Sensibilitätsgrenze am Rumpf ein zu tiefer Sitz des Herdes vorgetäuscht 

werden. - 

Von Goldstein und B alint wurde kürzlich in Übereinstimmung 

mit älteren Angaben von Musk ens darauf aufmerksam gemacht, dass 

bei zerebralen Herden die sensible Störung beschränkt sein kann auf 

gewisse Gebiete des Rumpfes, welche vom 1. bis 5. Dorsalsegment 

innerviert werden. Es sind dies ähnliche Gebiete, welche auch bei 
der Tabes frühzeitig Hypästhesie zeigen, ohne dass ihnen hier be-
sondere anatomische Veränderungen der entsprechenden Wurzeln ent-

sprächen. Balint möchte die Prädilektion dieser Gebiete für sensible 

Störungen in Beziehung setzen zu leichten Abweichungen vom Ver-
halten der übrigen Körperoberfläche, welche diese Toile hinsichtlich 

der Sensibilität schon in der Norm aufweisen. 

Wenn es sieh in den bier erwähnten Fällen auch um eine durchaus 
andersartige Ausfallserscheinung im sensiblen Gebiet handelt als in den 

oben von mir herangezogenen Beispielen, so haben beide Beobachtungs-

rpihen doch das eine gemeinsam, dass die Lokalisation der Sensibilitäts-
störungen — dort von „zentralem", hier von segmentärem Typus — 
nicht nur durch anatomische Läsion speziell der jene Orte versorgenden 

Nervenbahnen, sondern auch durch rein funktionelle, in der grösseren 
Lädierbarkeit bestimmter Nervengebiete bedingte Momente beein-

. flusst wird. 



ÜBER SENSIBILITÄT. DISKUSSION. 
• 

Diskussion über Sensibilität. 

18!) 

Herr Goldscheider (Berlin): 

M. H.!  Die äusserst verdienstvollen Untersuchungen von Head 
fordern doch in ihrer Auffassung zu gewissen Widersprüchen auf, vor 
allen Dingen bezüglich der Unterscheidung der protopathischen und epi-
kritischen Nervenfasern.  Vieles scheint mir durch die Untersuchungen 
doch keineswegs hinreichend begründet. So zweifellos die Tatsachen sind, 
welche Head in seinen heroischen Selbstversuchen beobachtet hat, so 
fragt es sich doch, ob man aus diesen Dissociationsverhältnissen nun auf 
das Verhältnis der leitenden Fasern mit solcher Sicherheit schliessen darf. 
Viel wahrscheinlicher dürfte es sein, dass es sich um Verschiebung der 
Erregbarkeitsverhältnisse handelt.  Der Zustand, welchen Herr Head als 
Ausdruck der .protopathischen Störung geschildert hat, entspricht im grossen 
und ganzen dem, was wir in der deutschen Literatur als relative Hyper-
ästhesie bezeichnen, wie sie von v. Leyden beschrieben worden ist — 
ein Zustand, bei welchem die Schwelle erhöht ist, sodass geringe Reize 
keine Empfindungen hervorrufen, während nun, sobald die Reize mächtiger 
werden, sofort eine hyperästhetische, über das Normale weit hinaus! 
gehende Empfindung auftritt.  Wir haben diese Dinge als Verschiebung 
von Erregbarkeitsverhältnissen aufgefasst.  Ohne Zweifel müssen wir unter-
scheiden zwischen dem System der indifferenten Sensibilität und dem 
System der höher angepassten spezifischen Sinnesfunktionen, Kälte, Wärme, 
Empfindung für feine Berührungen und' Bewegungsempfindung.  Ausser-
dem noch ein drittes System anzunehmen, welches ebendieselben Dinge 
enthält, nur in einer, ich möchte sagen, etwas roheren Empfindlichkeit, 
ist bedenklich.  Die Erscheinungen, welche Head beschrieben hat, als 
auftretend bei der. Regeneration der durchschnittenen Nerven, finden wir 
in ähnlicher Weise bei Kompressionsversuchen der peripheren Nerven in 
dem Stadium des Wiedereintritts der durch die Kompression gestörten 
Sensibilität. Ja man kann ähnliche Verschiebungen der Erregbarkeits-
verhältnisse z. B. durch die periphere Applikation von Menthol herbei-
führen, wobei es zur ausgesprochenen Hyperästhesie der Temperaturnerven, 
besonders der Kältenerven kommt, an welche sich weiterhin eine Herab-
setzung der Schwelle für Berührungsempfindungen anschliesst. Die Kälte-
and Wärme-Punkte zeigen schon im physiologischen Zustande eine ziemlich 
weitgehende Differenz der Anspruchsfähigkeit. Manche dieser Punkte 
bekommt man mit geringeren Kältereizen bezw. Wärmereizen, während 
andere erst mit stärkeren Reizen hervorzurufen sind.  Aus allen diesen 
Diagen geht doch offelibar hervor, dass die Erregbarkeitsverhältnisse der 
einzelnen Fasern physiologisch verschieden sind, und dass sich nun bei 
Störung der Leitung diese Erregbarkeitsverhältnisse noch in stärkerer 
Weise zum Ausdruck bringen lassen werden.  Ähnliche Zustände, wie sic 
Herr H cad als protopathische Störungen bezeichnet, finden wir auch .bei 
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zentralen Störungen, z. B. bei Hemiplegikern, die auf der befallenen Seite 
bei leichten Berührungen nichts, bei stärkeren höchst unangenehme, aus-
strahlende, prickelnde Empfindungen angeben. Kurz, ich möchte also dar-
getan haben, dass es nicht zwingend ist, eine solche Verschiedenheit der 
Fasern anzunehmen, ja dass es überhaupt misslich ist, aus solchen Dis-
sociationen der Empfindung immer gleich auf verschiedene, Fasersysteme 
schliessen zu wollen. 

Wenn Herr Head das sehr einleuchtende Beispiel von den drei 
Rennpferden gebracht hat, so möchte ich dem entgegenhalten, das Bild 
des verstimmten Klaviers, welches schliesslich so verstimmt sein kann, dass 
das Niederschlagen der Tasten kaum mehr Töne, sondern nur noch Ge-
räusche mit weitgehendem Mitklingen zustande bringt — ein Mitklingen 
von Geräuschen aus anderen Gebieten als das, welches eigentlich der an-
geschlagenen Taste angehört.  Wie beim verstimmten Klavier es sich , 
offenbar um Verschiebung der Erregbarkeitsverhältnisse handelt, so kann 
man auch die Phänomene, die Herr Head beschrieben hat, als Ausdruck 
verschieden gestörter Erregbarkeit und andererseits auch wieder hervor-
tretender Irradiation ansehen. Was die Irradiation betrifft, so ist das ein 
Punkt, welcher sich auf die Verknüpfung der Bahnen in dem zentralen 
Anteil der Leitungsbahnen bezieht.  Der Unterschied zwischen den pe-
ripheren Störungen und den spinalen ist im wesentlichen der, dass in der 
peripheren Leitungsbahn alle diese verschiedenen Bahnen zusammen liegen, 
also bei einer Durchneidung oder einem Druck des Nerven die Dinge nicht 
so gesondert hervortreten, sondern mehr eine Mischung der Störungen 
sich geltend macht, während im Rückenmark die Fasern auseinander 
treten und die Dissociationen der einzelnen Qualitäten infolgedessen schärfer 
ausgeprägt sind.  Andererseits aber besteht im Rückenmark und Gehirn 
eine Verknüpfung der rasern, indem verschiedenartige Bahnen durch 
Ganglienzellen zusammengefasst werden, so dass Summations- und Irra-
diationserscheinungen auftreten.  Einen schönen Beweis gerade hierfür 
brachte ja Herr Head, indem er nachwies, dass. bei der Bro wn-
Séquar d'schen Lähmung auf der Seite, wo die Tiefensensibilität auf-
gehoben war, die Bewegungsempfindung ,sich erhalten hatte — nebenbei 
eine sehr dankenswerte und von mir begrüsste Bestätigung der haupt-
sächlich von mir begründeten Lehre, dass die Empfindungen für passive 
Bewegungen an besondere spezifische Nervenbahnen gebunden sind. 

Man kann Herrn Head nur darin beistimmen, dass. man bei Patienten 
in der Anforderung der Sensibilitätsprüfung nicht zu weit gehen soll. Ja, 
ich glaube, dass schon die Versuche nach der Richtung der richtigen und 
falschen Fälle mit dem Tasterzirkel, wie sie Herr He ad beschrieben hat, 
eine sehr ' weitgehende Anforderung darstellen, und dass das Ergebnis 
solcher feinen Untersuchungen jedenfalls nach unseren Erfahrungen nicht 
ifli Einklang steht mit der darauf verwendeten_ Mühe.  Während der 
Sensibilitätsprüfung schwankt das Empfindungsvermögen, die Erregbarkeit 
ausserordentlich.  Und nicht bloss das, sondern die Aufmerksamkeit und 
das Auffassungsvermögen des Kranken zeigt so hohe Schwankungen, dass 
man durch diese Exaktheit der Methode eher zu Fehlschlüssen kommt als 
zu exakten Ergebnissen. 
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Herr Ad. Schmidt (Halle a. S.): 

M. H.!  Ich glaube, wir stehen alle unter dem Eindruck, dass die 
ausserordentlich wertvollen Untersuchungen des Herrn Head berufen sind, 
noch manche Fragen der Klinik und Pathologie der Lösung näher zu 
bringen.  Ich will nur auf einen Punkt hinweisen, der mich seit langem 
interessiert, und der erst einer genaueren Untersuchung zugänglich gemacht 
worden ist durch die von Head in sehr scharfer Weise getroffene Unter-
scheidung der Tiefensensibilität und der eigentlichen Hautsensibilität, die er-
ja wieder in zwei Unterabteilungen trennt.  Ich meine die Beziehungen 
der spontan bei peripheren Nervenerkrankungen entstehenden Schinerzen 
zu eben diesen Tiefensensibilitätsstörungen. Herr Sc hön born hat bereits-
darauf aufmerksam gemacht — und das entspricht auch den von uns 
gesammelten Erfahrungen - -, dass bei Vorhandensein derartiger Schmerzen 
die Störungen der Tiefensensibilität im allgemeinen viel deutlicher sind 
und häufiger gefunden werden als diejenigen der eigentlichen Haut-
sensibilität.  Ich erinnere nur an die grosse Empfindlichkeit der Muskeln 
gegen Druck bei Meningitiden, bei multiplen Neuritiden, die ja allgemein 
bekannt sind.  Diese Beobachtungen leiten über zu der Frage, wie denn 
der eigentliche neuralgische Schmerz zu verstehen ist.  Wenn man in ge-
wohnter Weise die Druckschmerzhaftigkeit bei Neuralgie prüft, so prüft 
man eben die Tiefensensibilität. Auf keinen Fall darf man aus dem Vor-
handensein eines Druckpunktes an einer bestimmten Stelle des Nerven 
einen Schluss ziehen auf die Lokalisation der Affektion an dieser Stelle, 
und man muss sich die Frage vorlegen, ob das, was man hier in Erregung 
setzt, nicht vielmehr die Nervi nervorum sind, als der Nerv selbst. 

Ich Will noch eine Beobachtung anrühren, die hierher gehört und 
die zeigt dass bei einer Störung eines gemischten peripheren Nerven nicht 
alle Fasern in gleicher Weise getroffen zu sein brauchen, und dass die 
Fasern, welche die Tiefensensibilität vermitteln, vielleicht manchmal zuerst 
betroffen werden.  Es ist das eine Beobachtung von Fin k elnbur g, 
welche die zeitliche Folge des Auftretens der Sensibilitätsstörungen betrifft, 
wenn man Stovain in den Lumbalkanal eingeführt hat.  Finkelnburg 
hat gezeigt, dass dabei zuerst, und zwar innerhalb ganz kurzer Zeit, die 
Schmerzempfindung aufhört. Ich nehme an, obgleich es nicht ausdrücklich 
bemerkt worden ist, dass damit nicht bloss der Ilautschmerz gemeint ist, 
sondern auch der tiefe Druckschmerz.  Erst viel später, nach und nach, 
, werden auch die anderen Arten der Sensibilität (Tastempfindung usw.) auf-
gehoben.  Also wir können schon verstehen, dass bei Läsionen der pc-
riPberen Nerven ganz vorwiegend die Tiefensensibilität betroffen wird. 

Noch eine weitere Frage spielt da hinein, das ist die der Myalgien, 
- von denen wir bisher, wie wir offen gestehen müssen; absolut nichts wissen. 
Ich selbst weiss auch nichts neues darüber vorzubringen, aber es würde 
inich ausserordentlich interessieren, wenn meine Bemerkungen Herrn Head 
veranlassen wollten, in seinen Schlussbemerkungen diese Frage noch mit 
ein paar Worten zu berühren, 
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Herr Kohn st a m  (Königstein): 

M. H. ! Ich möchte den anatomischen Verhältnissen des Faserverlaufs 
im Rückenmark doch einen grösseren Spielraum für die Gestaltung der 
Symptome zuschreiben als Herr G erhar d t. Es gibt wenigstens eine 
Anzahl wichtiger klinischer Symptome, die bedingt sind durch die Art des 
Verlaufs der sensiblen Fasern. Das, was Herr Gerhardt von Hens c h e n's 
Angaben zitiert hat, beruht zweifellos auf anatomischer Basis. Es ist 
Tatsache, dass diejenigen Fasern der gekreuzt aufsteigenden Bahn, d. h. 
der Schmerz- und Temperaturbahn„ die am tiefsten entspringen, auch am 
weitesten peripher verlaufen, und class die. aus höherem Niveau des 
Rückenmarks entspringenden Bahnen des Temperatur- und Schmerz-Sinnes 
weiter medial verlaufen.  Die Folge ist, dass, wenn ein Tumor von der 
Peripherie her zu drücken anfängt, er zunächst auf die peripher ver-
laufenden Fasern, welche die tiefere Körperregion versorgen, drückt und 
erst später auf die medial verlaufenden Fasern für die höheren Körper-
regionen, so dass es dadurch völlig erklärt ist, wie die Grenze der 
Anästhesie allmählich in die Höhe steigt und wieder sinkt, wenn der 
Druck durch Operation oder durch andere Gründe herabgesetzt wird. Es 
kommt aber hier noch eine  andere Komplikation hinzu, und diese 
Komplikation ist geeignet, das Phänomen. zu erklären, das uns Herr 
Ger hardt erwähnt hat und das auch schon anderweitig in der Lite-
ratur sich findet, dass nämlich untere Körperregionen in einer mit dieser 
Theorie . unvereinbaren 'Weise verschont bleiben.  Es findet nämlich in 
reichem Mafse eine Rückkehr dieser Fasern in die graue Substanz des 
Rückenmarks statt. lin grosser Teil der gekreuzt aufsteigenden Neurone' 
kehrt nach einiger Zeit in die graue Substanz des Rückenmarks zurück, 
und während dieser Zeit, wo sie sich. in der grauen Substanz befinden, 
zwecks Umschaltung und Rückkehr in die weisse Substanz, sind sie dem 
Druck eines extramedullären Tumors unzugänglich, und durch diese Kom-
plikation erklärt sich manches, was sich nicht ableiten lässt aus dem 
Prinzip der exzentrischen Lagerung der aufsteigenden Bahnen, das für 
diese von mir anatomisch nachgewiesen, von Valle lib u r g bestätigt und 
erweitert wurde und durch die Forschungen von P e tr en u. a. seine 
klinische Bestätigung gefunden hat. Dieses für die topische Diagnostik 
wichtige Verhalten der gekreuzt aufsteigenden Bahnen behält auch seine 
Geltung für den Verlauf dieser Bahnen in der Medulla oblongata. In 
dieser ergeben sich gerade in Bezug auf die Dissociation der Sinnes-
qualitäten, über die wir durch Head so -viol Neues erfahren haben, 
wichtige Tatsachen.  Es stellt sich bei akuten bulbären Herden häufig 
ein, dass eine Dissociation des Temperatursinnes in der Art stattfindet, 
dass der Kältesinn stärker betroffen wird als der Wärmesinn, und auch für 
diese Zweiteilung können wir anatomische Gesichtspunkte anführen. Von 
den gekreuzt aufsteigenden .Bahnen des Temperatur- und Schmerz-Sinnes 
geht nur ein ganz kleiner Teil zu höheren Regionen, zum Vierhügel und 
Sehhügel, die Edinger 'sehen spino-tectalen und spino-thalainischen Fasern. 
Die geringe Zahl dieser Fasern musste von jeher auffallen und genügte 
nicht der Menge der zu erfüllenden Leistungen. Es ist weiter auf-
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•gefallen, dass das enorme Gros dieser Fasern in das Kleinhirn eingeht, 
das doch mit der Temperatur- und Schmerz-Empfindung nichts zu tun hat. 
Auch hierfür sind wir jetzt im Begriff, den zureichenden anatomischen 
Gesichtspunkt bereitstellen zu können: Während nämlich die geringe Zahl 
der ununterbrochenen gekreuzten Fasern für Temperatur und Schmerz, die 
sich bis zum Vierhügel und Sehhügel ohne weitere Kreuzung verfolgen 
lassen, nur einem gewissen Teil der Aufgabe entsprechen kann, zeigt es 
sich, dass in den Rayon dieser Bahnen neue sensible Kerne eingestreut 
sind, von denen aus neue Fasersysteme entspringen.  Ich habe gemeinsam 
mit Quensel nachweisen können, dass im Verlauf dieser Bahnen und 
anschliessend an sie neue sensible Zentren auftreten, die diese gekreuzt 
aufsteigenden Bahnen ungekreuzt fortsetzen. Z. B. gibt es in dem Bereich 
der Medulla oblongata medial von den direkten Fasern einen Kern, von 
dem aufsteigende Fasern entspringen, das centrum receptorium der formatio 
reticularis.  Wir haben also hier wieder ein laterales System für die 
längsten Fasern und ein mediales System für weiter oben entspringende Fasern. 
Ausserdem konnten wir (und zwar als medial gelegene) Ursprungsherde 
aufsteigender Fasern noch nachweisen; den nucl. paralemniscalis, die cellulae 
tegmenti ad tectum und den nucl. idtratrigeminalis.  Gerade für diese 
liess sich zeigen, dass sie ganz vorwiegend —  unserem Postulat ent-
sprechend —  eine ungekreuzte Fortsetzung der gekreuzt aufsteigenden 
Bahnen zu bilden geeignet sind.  (Vergl. Deutsche Zeitschr. f. Nerven-
heilkunde. I3d. 36.)  Die erste und alleinige Kreuzung findet also im 
Rückenmark statt, und die Fortsetzung ist weiterhin ungekreuzt, so dass 
das Problem der gekreuzten Schmerz- und Temperatur-Leitung eine ana-
tomische Basis erhält, und zwar in der Form, dass die höher entspringenden 
Systeme -sich medial anlegen und die tiler entspringenden Systeme lateral 
verbleiben, in welchem einfachen Prinzip ein durchgreifender topographischer 
Wegweiser gegeben ist. 

Herr Head (London) : 

M. H.! Es hat mich ausserordentlich gefreut, dass die Beobachtungen 
anderer die von uns gefundenen Tatsachen bestätigt haben.  Bei einer 
solchen Untersuchung, wie ich und meine Kollegen sie seit Jahren gemacht 
haben, hat man öfter beinahe die Empfindung, dass die Sache nicht so 
ist.  Man geht von einer Arbeit zur andern, man vergisst die Hälfte so-
zusagen, man liest es wieder, man sagt, es kann ja nicht so sein und es 
hat mich deswegen ungeheuer gefreut, dass die Herren unsere Beobachtungen 
bestätigen können. 

Was die Theorie anlangt, so kann man wohl mit der Zeit erfahren, 
wie es mit der Theorie steht.  Ich möchte ihnen noch einen Fall an-
führen, weil man die verschiedenen Arten der' Sensibilität bei diesem 
Falle ill einer glänzenden Weise sieht.  Es betrifft einen Arbeiter, der 
gestürzt ist und sich den 5. Halswirbel verletzt hat.  Er hat, wie Sie 
sehen werden, auf der rechten Hälfte des Körpers eine Störung der Schmerz-
Temperatur- und Kälte-Empfindung, ganz nach der intramedullären Art, 
aber hier besonders auf der entgegengesetzten Seite. In beiden oberen Extre-

Verhandl. d. seehsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 13 
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mitäten aber, besonders auf der linken Seite, hat er eine Störung peripherer 
Art gehabt.  Diese Störung bestand darin, dass auf einer grossen Strecke 
die Sensibilität der Haut auf Schmerzreize aufgehoben war, dass er aber 
auf Druck schmerzempfindlich blieb.  Nun, was ist denn diese periphere 
Störung?  Sie ist durch die Störung der hinteren Wurzeln bedingt.  Was 
ist diese intramedullare Störung?  Sie ist durch eine Störung der langen 
Bahnen im Rückenmark bedingt.  Die Verletzung ist in der Gegend des 
5., • 6. und 7. Halswirbels. Man sieht hier die 6., 7. und 8. Halswurzeln 
verletzt, und die Verletzung der einen Seite hat eine Störung ganz anderer 
Art auf der entgegengesetzten Seite hervorgerufen.  Aus diesem Falle 
kann man sehen, wie schnell diese Umwandlung stattfindet.  Es ist nicht 
ein allmähliches Ineinandergreifen von Fasern, sondern es ist eine physio-
logische Umwandlung.  Die Umwandlung findet auf derselben Seite und 
ziemlich rasch statt, besonders bei solchen Impulsen wie Schmerz, Hitze 
und Kälte. Sie werden auch sehen, wie tief die entgegengesetzte Analgesie 
liegt in Bezug auf diese lokale Läsion.  Das hat Herr Pilz zum ersten 
Male, glaube ich, beschrieben.  Wenigstens vor dem Erscheinen seiner 
Arbeit habe ich das nicht in der Literatur finden können. Er hat gezeigt, 
dass besonders in dieser Gegend die gekreuzten Impulse 5-6 Segmente 
niedriger liegen als die lokalen, und in diesem Falle ist das in der glän-
zendsten Weise bestätigt. 

Ich glaube, dass die Theorie, die ich heute aufgestellt habe, am besten 
solche Sachen erkläit.  Wenn man von Fasern spricht, die ineinander 
liegen usw., so spricht man von Sachen, die man nicht unter der Hand 
halten kann.  Wenn man aber physiologisch von Impulsen redet, So sieht 
man, dass die Impulse anders gruppiert sind bei einer peripheren als bei 
einer intramedullären Läsion. 

Die Impulse, die in »den Hintersträngen bleiben, sind immer noch 
Impulse, die auf der niederen Stufe, auf der peripheren Stufe des Nerven-

, systems bleiben; sie sind nicht neu gruppiert.  Die Hinterstränge sind 
. eigentlich weit hinaufsteigende periphere Fasern und, soweit sie überhaupt 
Impulse tragen, tragen sie Impulse, die noch keine Umwandlung erfahren 
haben. 

Ich muss der hohen Versammlung herzlich danken für den Empfang. 
Für einen Fremden ist es eine grosse Freude, wenn er so vielen Freunden, 
die er aus der Literatur sehr gut kennt, gegenüberstehen kann. 
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I. 

Über Herz gewichte bei Tierell, 

Von 

Dr. Külbs (Kiel). 

M. H.! Die relativen Gewichte des Herzens und der inneren 
Organe sind in vieler Beziehung wichtig und interessant. 

Grössere Untersuchungsreihen haben gezeigt, dass die Proportional-
zahlen bei frei lebenden Tieren höhere Werte haben als bei den ruhiger " 

lebenden Nutztieren. Als Beispiel hierfür führe ich an das Herzgewicht 

von Gemse und Reh im Verhältnisse zu dem vom Rind und Schwein. 

Dass es möglich ist, durch Bewegung die Proportionalzahlen zu 
ändern, habe ich früher bei Hunden bewiesend ch konnte bei Geschwister-

tieren, wenn ich das eine Tier täglich arbeiten, das andere ruhen liess 
auffällig grosse Unterschiede erzielen, so dass das Herz beispielsweise 
10 gr. beim Arbeitshunde und 6 gr. .beim Kontrollhunde in 0/00 betrug. 

Diese Versuche veranlassten mich zu folgender Fragestellung: 

"Ist es möglich bei Tieren, die infolge grösserer körperlicher 
Bewegung ein relativ hohes Herzgewicht haben, dieses Gewicht durch 

Ruhe z'u vermindern."  Um diese Frage beantworten zu können, stellte 
ich bei einem Dutzend wilder Kaninchen, die ich im Herbst unmittelbar 
vom Fangplatz erhielt, das relative Gewicht des Herzens und der inneren 

Organe fest. Ein weiteres Dutzend wilder Kaninchen hielt ich während 

des Winters 6 Monate lang im engen Käfig. Die Tiere warden ver-

schieden ernährt und standen ungefähr im Körpergewichtsgleichgewicht. 
Bei diesen fand ich nun eine erhebliche Abnahme des relativen Herz-

gewichtes. Vergleicht man die Zahlen mit denen der Stallkaninchen, 
so bedeutet das, dass das Herzgewicht der wilden, in der Gefangenschaft 

gehaltenen Tiere sich dem der zahmen Kaninchen nähert.. 
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Herz in 0100 1) 

Muskulatur   
Leber   

t'BER HERZGEWICHTE BEI TIEREN. 

W ides 
Natur-K. 
Herbsttier 

Kan inchen 

Wildes  i Wild es 

Stall-K.  Frühjahr-K. 

3,29  2.51 

38,5 
33,5 

Fett in 0/02) . 
Herz   1,24 
Muskul. . . 1,76 

40,3 
27,0 

4,08 
2,42 

2,94 

37,7 
26,0 

Stall-K. 

'2,69 
(2,36 Rom-
berg) 
27,9 
36,6 

3,97 
2,51 

Die Skelettmuskulatur ist beim wilden Naturtiere natürlich höher 
als beim zahmen. Das wilde Stallkaninchen zeigt keine Verminderung 

sondern auffälligerweise eine geringe Vermehrung der Muskelmasse. 

Das Lebergewicht ist beim wilden Stalltiere wesentlich vermindert 

gegenüber dem Naturtiere.  • 
Die dritte Rubrik gibt die Gewichte von Tieren, die im Frühjahr 

eingefangen sind. Ich wollte feststellen, ob der heurige strenge Winter 

auf die relativen Gewichte einen Einfluss gehabt hat. Sie sehen, dass 
eine unbedeutende Verminderung des Herzgewichtes, eine wesentliche 

Verminderung des Lebergewichtes stattgefunden hat.  Die Muskulatur 

zeigt keine nennenswerte Differenzen. 
Diese Mittelzahlen beanspruchen, soweit sie die Naturtiere be-

treffen, einen gewissen Wert. Denn die Abweichung vom arithmetischen 

Mittel ist am geringsten bei den wilden Herbstkaninclien, sehr hoch 
bei den Stallkaninchen. 

Chemische Untersuchungen zeigten dann, dass die mit Chloroform 
nach der Rosen fel d'schen Methode extrahi6rbaren • Substanzen (auf 

der Tabelle als Fett bezeichnet) im Herzmuskel der wilden Stall-

kaninchen vermehrt sind gegenüber den der wilden Naturtiere. Das 
intramuskulare Fett der Skelettmuskulatur ist beim wilden Stalltier eben-
falls vermehrt, aber unerheblich gegenüber dem Herzfett (s. Tab.). 

Mittelzahlen von 12; 12; 8; 10 Tieren. 

2) Mittelzahlen aus 2 Versuchen. 
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Die angezogenen Versuche über die Wirkung der Bewegung auf 

den Organismus gleichaltriger Hunde habe ich weiter ausgebaut, und 
in 3 Versuchsreihen ähnliche Resultate erhalten, wie die erwähnten. 

In 2 Versuchen habe ich chemisch Herz, Leber und Skelettmuskulatur 

untersucht und keine nennenswerten Differenzen gefunden, was Wasser-

gehalt, Trockensubstanz und Asche angeht. Der Fettgehalt scheint 

beim Kontrolltier etwas höher zu sein als beim Arbeitstier. 

Auf eine merkwürdige Tatsache möchte ich noch hinweisen.  In 

3 Versuchen war das Knochenmark der Röhrenknochen beim Kontrolltier 

jedesmal gelb, verfettet, beim Arbeitstier rot, blutreich. Sie sehen 
die Farbenunterschiede hier deutlich an 3 nach Kaiserling konservierten 

Präparaten. Eine Erklärung möchte ich, so nahe sie liegt, mir vor-
behalten. 3 mal sah ich beim Arbeitstier eine geringe Vermehrung 

des Hämoglobins, der roten und der Teissen Blutkörperchen. 

Kurz zusammengefasst fand ich folgendes: 

Bei Naturtieren, die in der Gefangenschaft gehalten werden, geht • 
das relative Herzgewicht in kurzer Zeit erheblich zurück. Es nähert 
sich den Werten, die wir für die zahmen Tiere kennen. Die Skelett-

muskulatur nimmt nicht ab.  Bei gleichaltrigen Hunden erzielt man 
durch Bewegung eine erhebliche Differenz in den relativen Gewichten 

der inneren Organe. Dieser Differenz'entspricht nicht eine chemisch 

verschiedene Zusammensetzung. Wenigstens sind Herzmuskel, Leber und 

Skelettmuskulatur, was Wassergehalt, Trockensubstanz, Eiweiss und Asche 
angeht, fast gleichmäfsig zusammengesetzt. 



über die Messung des diastolischen Blutdruckes beim 
Menschen. 

Von 

Dr. Volhard, Direktor der städtischen Krankenanstalten, Mannheim. 

Mit drei Abbildungen im Texte. 

Vor 2 Jahren habe ich bereits die Ehre gehabt,. Ihnen ein trans-
portables Quecksilbermanometer zu zeigen, welches ge-

stattet, den diastolischen oder minimalen Blutdruck min-

destens ebenso genau, wenn nicht genauer, wie mit dein 
Recklinghausen 'schen Tonometer, auf oscillatorischem 

Wege zu messen. Das Manometer besteht aus dem Queck-
silberbehälter und den aufgeschliffenen Steigröhren. Das 

Quecksilbergefäss ist durch einen eingeschliffenen Schwanz-
hahn für den Transport abzuschliessen. Dieser Hahn stellt 

. ausserdem die Verbindung zwischen Quecksilberbehälter 

und Steigrohr einerseits und Manschette andererseits her 
und gestattet endlich bei umgekehrter Hahnstellung die 

Luft aus der Manschette momentan abzulassen. Abge-
sehen von dem Hahne zeichnet sich das Manometer auch 

durch seinen geringen Luftinhalt über dem Quecksilber 
aus. Wenn man früher mit Hg-Manometern nicht oscilia-

torisch messen konnte, so lag das nicht, wie von Reck-
linghausen meinte, an der Trägheit des Quecksilbers, 
welches den raschen Druckänderungen nicht folgen könnte, 

soüdern es ist der Luftraum 1) in dem gebräuchlichen 

Abb. 1. 

1) Man kann sich davon leicht überzeugen, wenn man in das System ein mit 

einem kleinen Kölbchen oder Reagensglas armiertes T-Rohr einschaltet und bei 

abgeklemmtem Gebläse die Oscillationen vergleicht, die mit oder ohne Einschaltung 

des kleinen Luftraumes auftreten. 
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Manometer,, welcher als Windkessel wirkend, die raschen Druckschwan-
kungen in der Manschette nicht prompt genug auf die Quecksilbersäule 

übertragt. 

Wenn man, wie dies hiär geschehen, den Luftraum über dem 

Quecksilber sehr klein wählt und, was ich ebenfalls schon vor 2 Jahren 

als sehr wichtig hervorgehoben habe, während .der Messung das druck-
erzeugende Gebläse, dessen elastische Wand natürlich auch die Oscilla-

tionen vernichtet, abklemmt, so erhält man die schönsten Oscillationen 

der Quecksilbersäule bei der Blutdruckmessung. 

Nun beruht zwar bekanntlich die Messung des Minimaldruckes auf 

der Beobachtung der Oscillationen, da diese aber sich über . einen recht 
grossen Teil. der Quecksilberskala erstrecken, so erhebt sich nun wieder 
die Frage, wo ist der diastolische Druck anzunehmen? Kraus hat 

erst .vor kurzem auch zu dieser Frage Stellung genommen und sich 
M a rey angeschlossen, welcher darauf hinwies, dass • die Gefässwand 

bei dem mit jeder Pulswelle einhergehenden Druckablaufe dann die 
grössten Exkursionen mache, wenn sie wenig .gespannt sei.  Wird auf 

die Arterie, welche durch einen Innendruck in Spannung gehalten wird 

ein ebenso grosser Druck „ von aussen geübt, so flottiere die.Wand• frei 

zwischen _Blutdruck und künstlichem Aussendrucke. Bei den höchsten 
Schwankungen, welche die pulsierende Arterie auf das komprimierende. 

Mittel überträgt, nimmt M ar ey an, dass in der Umgebung des Ge-, 

fässes der mit tl er e Blutdruck vorhanden sei. K raus glaubt, dass 
man den Moment des von aussen äquilibrierten Binnendruckes, in welchem 

die Maximal-Exkursionen stattfänden, besser als Minimaldruck be-

Zeichnet, während 11 ecklin ghause n aus dem Grösserwerden der 
Oscillationen des mit der Manschette verbundenen Tonometers auf das 

Vorhandensein des diastolischen Druckes schliesst. Kraus fügt hinzu: 

„Experimentelle Untersuchungen, welche dieses oscillatorische Er-
gebnis mit dem wirklichen diastolischen Minimum aus der eröffneten 
Arterie des Menschen exakt manometrisch .verglichen hätten, liegen 

aber bisher nicht vor. Nichts beweist also, dass ein solcher oscilla-
torisch oder sonstwie mit einem klinischen Blutdruckmesser gewonnener 

Wert getreu den diastolischen Druck im physiologischen Sinne angibt". 

Da ausserdem bei Absinken des Manschettendruckes die grossen Oscilla-
tionen durchaus nicht immer plötzlich aufhören und wesentlich kleineren 
Schwingungen Platz machen, ist es, so fährt Kr aus fort, besser, wenn 
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man teilweise auf M arey zurückgreifend, diejenige Phase, in welcher 

die Arterie entspannt bezw. im tiefsten Punkte des Pulsschlages, von 

innen und aussen annähernd gleich belastet, frei schwingen kann, un-

präjudizierlich als Minimum festhält. 
Die Beobachtung von Kraus, dass unterhalb des Druckes, bei 

dem die grossen Oscillationen entstehen, wieder ein Stadium der kleineren 

und doch noch nicht kleinsten Oscillationen auftritt, wird jeder be-

stätigen, der viel oscillatorisch gemessen hat. Darin liegt auch eine 

gewisse oft sogar grosse Schwierigkeit bei der Anwendung des ungemein 
empfindlichen Recklin gh aus en 'when Tonometers, dass man nicht 

recht weiss, liegt nun der diastolische Druck da, wo die Nadel, deren 
Anschlag 5 oder 4 mm betrug, noch 3 mm schwingt, oder du, wo die 
Exkursionen noch 2 mm betragen, oder da, wo selbst diese noch kleiner 

werden. Bei meinem Quecksilbermanometer ist es dagegen sehr viel 
leichter, einen Punkt zu finden, bei dem die Oscillationen so gut wie 

aufhören, sei ses, dass die Quecksilbersäule wirklich in Rube verharrt, 

wie in der Mehrzahl der Fälle, oder dass sie ganz winzige Meniscus-
schwankungen ausführt, welche bei der geringsten Steigerung des 
Manschettendruckes gleich in die deutlichen, wenn auch noch kleinen 

Oscillationen übergeben. Ich habe mich oft davon überzeugt, dass 

auch der Anfänger ohne besondere Vorübung in den meisten Fällen 
sehr leicht diesen Punkt findet, wo die Quecksilbersäule fast oder ganz 
in Ruhe verharrt, um bei Steigerung des Manschettendruckes sofort in 

Bewegung zu geraten. Es wäre also schon aus dem Grunde, weil 

dieser Punkt meist leicht und sicher bestimmbar ist, berechtigt, ihn als 

Blutdruckminimum vorzuschlagen. 
Ich habe mich aber auch durch Messung des minimalen Blut-

druckes in der erö ffn etc n menschlichen Arterie davon überzeugt, 
dass dieser Punkt auch wirklich dem Blutdruckminimum entspricht. 

Diese Messungen in der menschlichen Arterie geschahen mittelst zweier 
Differential-Hg-Manometer mit Maximum-Minimum-Ventil. Ich habe 
mich lange bemüht. gut schliessende und dabei sehr leicht gehende 

Ventile zu konstruieren, habe mit Gummimembranen, silbernen Kugel-
ventilen und Glasventilen gearbeitet und bin bei einem Modell mit 

Glasventilen, das ich Ihnen hier zeige, stehen geblieben. Ein schein-

barer Nachteil, nämlich der, dass die Ventile nicht ganz dicht schliessen, 
hat sich als ein Vorteil herausgestellt. Die beiden Manometer folgeri 



DIASTOLISCHEN BLUTDRUCKES BEIM MENSCHEN. 203 

nämlich auf diese Weise etwas den, den Ventilen entgegengesetzten 

Druckschwankungen in der Arterie, doch nur so, dass die Oscillationen 

der Manometer nicht mehr wie etwa 5 mm Quecksilber betragen. 

Während ich nun die Ausschläge der beiden mit der eröffneten Arterie 

verbundenen Manometer notierte, machte mein in Blutdruckmessungen 

sehr geübter Kollege Oberarzt Dr. John an der anderen Extremität 

Abbildung 2. 

— Arm oder Bein — unblutige Kontrollmessungen mit meinem Mano-

meter, dem It ecklinghause n'schen Tonometer oder mit der aus-

kultatorischen Methode. Natürlich waren jeder blutigen Messung zahl-
reiche womöglich über mehrere Tage sich erstreckende Manschetten-

> mmungen vorausgegangen. Ich will Sie mit Zahlen nicht ermüden 

und folgende Beispiele kurz anführen: 

-• Wir fanden bei einer Patientin, der das linke Bein in der Hüfte 

exartikuliert werden musste. an diesem Bein in Narkose vor der Er-

-• Wining der Arterie 
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Stillstand der Quecksilbersäule bei 73 mm, 

bei der zweiten Messung bei  .  65 „ 

bei der dritten Messung bei  . . 67 „ 

dann bei 70 mm Oscillationen 2 mm breit, 

bei 80 mm Oscillationen 3 .„  „ 

Durch direkte Messung in der 1. Arterie fanden wir 

einen diastolischen Druck von 65-70 schwankend, 

bei der 2. Messung einen diastolischen von 65-72 nun, 

bei der 3. Messung einen diastolischen von 65-72 mm Hg. 

Die gleichzeitige Messung am re chten Bein ergab: 

Stillstand der Quecksilbersäule bei 74-77 mm vor der Operation, 

während der blutigen Messung bei 77, 73 und bei 68 mm. 

Beim zweiten Falle mit erhöhtem Blutdrucke, aber inäqualen 

Pulsen und schwankendem Blutdrucke fanden wir — . ich kann die 

grosse Menge der Messungen und Zahlen hier nicht anführen — vor 

und während der Operation einen diastolischen Druck von 85, 90, 100, 

der niederste Wert, den wir unblutig am anderen Arme fanden, war 

89, 81 und 84 mm.  Doch wechselte der Druck wie gesagt erheblich. 

Bei der blutigen Messung fanden wir den diastolischen Blutdruck 

schwankend am häufigsten bis 80 oder 85, abfallend gelegentlich auch 

bis 75 und ansteigend bis 100 oder 110. 

Bei einem dritten Palle mit ziemlich gleichmilfsigem niedrigem Drucke 

fanden wir den diastolischen Druck um 56-58 mm mit meiner Methode, 

während der Vornahme der blutigen Messung aber auch ansteigend bis 65 mm. 

Bei der blutigen Messung fällt das Minimum-Manometer bis 58, auf 55, 

steigt bis 60 oder 63, hält sich zeitweise mmm 64 und zeigt gegen Ende 

der Messung um 65-67 mm, fällt nicht mehr unter 65 mm herab. 

Bei der letzten gleichzeitigen Manschettenmessung am anderen Arme 

fanden wir unter 65 keine Oscillationen mehr, bei 6ä-66 wurden die 

Oscillationen wieder deutlich uni 1-2 mm gross. 

M. H., Sie sehen daraus, dass wir mit diesem einfachen und leicht 

:transportablen Hz-Manometer oscillatorisch recht genau das Minimum 

des Blutdruckes bestimmen können. Nur müssen wir nicht die grossen 

Oscillationen, sondern das Stadium der kleinsten Oscillationen bezw. bei 

meinem Quecksilbermanometer in der Regel das Stadium der Ruhe als 

den Punkt ansehen, bei welchem der Manschettendruck gerade dem 

Minimal-Blutdrucke entspricht. 
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Wie die Volumenschwankungen der Arterie, welche die Oscillationen 

am Tonometer erzeugen, zu stande kommen, das haben v. R e ck 1 in g-
h au s en und besonders eingehend S tras bur g er bereits klargelegt. 

Eine gate Vorstellung über die sich abspielenden Vorgänge kann man 

sich bilden mit Hilfe einer Versuchsanordnung, wie ich sie hier ab-
gebildet habe. Wie Sie sehen, kann man die Volumenschwankungen 

Abbildung 3. 

der in dem T-Rohr eingeschlossenen Arterie direkt an der Pipette ab-
lesen, bei den verschiedenen durch die links angeschlossene Pumpe er-
zeugten Druckwerten, die das Quecksilbermanometer links anzeigt. Die 

Volumenschwankungen sind genau wie dies S trasburger,. Für st 

und So et be er, angegeben, bei niedrigen Druckwerten etwa von 
0--20 mm Innendruck am grössten, bei hohem Ausgangsdrucke rufen 

selbst grössere Druckschwankungen nur sehr viel kleinere Volumen-

schwankungen der Arterie hervor. Wenn man nun bei hohem innen-

drucke mit Hilfe des auf die Pipette aufgesetzten Gebläses einen gleich 
grossen Aussendruck hervorruft, so wird die Arterie entspannt, der 

Meniscus der Pipette kehrt zum Nulldruck-Volumen zurück und jede 
Steigerung des Innendruckes ruft nun genau die gleichen grossen Volumen-

) schwankungen der Arterie hervor, als wenn der Ausgangsdruck gleich 
Null wäre. Diese Volumenschwankungen der entspannten Arterie genügen 
aber noch nicht zur Erzeugung der grössten Oscillationen. Diese treten 

erst dann auf, wenn der Aussendruck den Innendruck übersteigt. Dann 
addiert sich zu den Volumenschwankungen der entspannten Arterie noch. 
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s Gesamtvolumen der Arterie, deren Wände zusammenklappen, und nun 

entstehen erst die grossen Oscillationen und die lauten Töne. Die Volumen-
schwankungen an der Pipette werden etwa verdoppelt und bringen die 

Quecksilbersäule rechts in Bewegung, B ecklinghaus en nahm nun an, 
dass vermöge des Einflusses der Weichteile an den Randpartien der 
Manschette die Grenze, bei der die ganz grossen Oscillationen auf-

treten, verwischt wird, und dass daher die grossen Oscillationen, d. h. 
das Zusammenklappen der Arterie in toto, erst dann eintritt, wenn der 

Aussendruck den niedrigsten Innendruck um 10 bis 15 mm Quecksilber 

übersteigt, während Strasburger geneigt ist, anzunehmen, dass man 
hei Beobachtung der grossen Oscillationen sogar Gefahr laufe, den 

diastolischen Druck noch zu tief anzunehmen. 

Man kann sich auch leicht ein Modell mit freischwingender Membran her-

stellen, bei welcher Mare y's Annahme zu Recht besteht, dass die grössten Oscil-

lationen dann auftreten, wenn der Aussendruck dein mittleren Blutdrucke ent-
spricht. Man braucht nur in der obigen Versuchsanordnung anstelle des T-Rohres 

mit der Arterie 2 Trichter zu setzen, welche stark aufeinander gepresst zwischen 
sich eine Gummimembran ausgespannt halten. Der eine Trichter wäre entsprechend 

gefüllt, mit der Arterie, der andere mit der Pipette zu verbinden. So lange nun 

kein Gegendruck die Membran entspannt, wird diese, durch den Blutdruck stark 

vorgewölbt und gespannt, nur kleine Volumenschwankungen ausführen und auf den 

Meniscus der Pipette übertragen. Erzeugt man aber in gleicher Weise wie vorher 

durch ein auf die Pipette aufgesetztes Gebläse einen Gegendruck, so wird die 

Membran zur gradlinigen Nullstellung zurückkehren, sobald innen und aussen der 

gleiche Druck herrscht, ur-! sie wird nach beiden Richtungen die gleichen grossen 

Ausschläge machen, wenn der Aussendruck genau dem Mittel zwischen Maximal-

und Minimaldruck entspricht. Beträgt z. B. der Minimaldruck 80, der Maximal-

druck 120, so werden bei einein Pipettendruck von 100 die pulsatorischen Vor-

wölbungen der Gummimembran nach innen und aussen gleich stark erfolgen, ent-

sprechend einer Druckschwankung von Plus und Minus 20 mm Quecksilber. 

Die eingangs erwähnte Frage, ob der diastolischesDruck im Stadium 

der grossen Oscillationen zu suchen ist, lässt sieh zwar an der Hand 

dieser Versuchsanordnung bereits ohne weiteres verneinen. Ob er 

flagegen an der Grenze. der grossen oder gar noch unterhalb der auf 
die grossen folgenden kleineren Oscillationen zu suchen ist, lässt sich 

auch bei dieser Versuchsanordnung nicht sicher entscheiden, da bei 

dieser der Einfluss der Weichteile an den Randpartien der Manschette, 

welche nach v. Recklinghausen einen Teil des Aussendruckes auf-
nehmen, wégfällt. Bei Versuchen, in welchen ich dieses ganze System 
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an der Stelle, an welcher sich die Spritze befindet, mit der eröffneten 

Arterie des Hundes verbunden habe, konnte ich wegen der Ungleich-
mäfsigkeit der Herzaktion und der Blutdruckwerte auch keinen sicheren 

Anhalt über die Ursachen der kleineren Oscillationen gewinnen. Ich 
habe aber dabei die Beobachtung gemacht, die vielleicht das Auftreten 

der kleineren Oscillationen unterhalb der Zone der grossen erklären 
könnte. Wenn nämlich der Aussendruck nur ganz wenig den Innen-

druck übersteigt, so kommt es nicht mehr zu einem vollständigen 

Kollaps der Arterie, sondern nur zu einem unvollständigen Kollaps, zu 
einer leichten Einwärtsbewegung. Die Zeit, in welcher während des 
Pulsablaufes der Innendruck eben unter den Aussendruck sinkt, ist 

nämlich dann so kurz, dass noch ehe die Arterie vollständig kolla-
bieren kann, die nachfolgende Pulswelle sie bereits wieder nach aussen 

vorwölbt. 

Ich glaube übrigens nicht, dass wir mit dieser Versuchsanordnung 
die Verhältnisse genau so finden, wie sie sich am Lebenden abspielen, 

auch dann nicht, wenn wir diesen Apparat an die Hundearterie an-
schliessen, aus dem einfachen Grunde nicht, weil wir es doch hier mit 

einer toten Arterie zu tun haben. Es ist sogar wahrscheinlich, dass 

die Volumenschwankungen der entspannten leb en d en Arterie, die doch 

einen eigenen muskulären Tonus besitzt, undere und .k leinere sind, als 

bei der toten Arterie. Diese Versuchsanordnung soll auch nur durch 
Anschauung die Vorstellung erleichtern, davon, dass die bei hohem 
Innendruck durch ein en Aussendruck entspannte Arlene dieselben Volumen-

schwankungen ausführt, als wenn der Innendruck von Null um die 
Differenz zwischen Innen- und Aussendruck erhöht würde. 

Obwohl ich also mit Hilfe dieser Versuchsanordnung die Angaben 

von Strasburger u. a. A. über die Dehnbarkeit ausgeschnittener Gefässe 
durchaus bestätigen kann, komme ich auf Grund der Messungsversuche 

in der eröffneten menschlichen Arterie zu dem Resultate, dass wir 
mittelst der oscillatorischen Methode den diastolischen Blutdruck nicht 

zu tief finden, ihn sogar tiefer suchen müsson, als man bisher bei der 
oscillatorischen Methode angenommen _ hat, und dass wir ihn recht 

genau bestimmen können, wenn wir z. B. bei meinem Quecksilbermanometer 
den Punkt wählen, wo die weniger empfindliche Quecksilbersäule gerade 
in Ruhe verharrt. 

•  Nach diesen Messungen scheint es mir sogar, als ob man den 
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minimalen Blutdruck genauer bestimmen könnte, als den nit xinnilen. 

Bei dem Falle mit gesteigertem Blutdrucke fanden wir in Überein-
stimmung mit O. Müller und Blau el den maximalen Blutdruck bei 

blutiger Messung um etwa 20 mm niedriger als bei der palpatorischen 

Messung, bei dein Falle mit normal niedrigem Drucke um 13 mm 

niedriger. Wahrscheinlich ist es die lebendige Kraft der Puls-
welle, welche hier einen den maximalen Blutdruck etwas überragenden 

Aussendruck noch überwindet. 

An merkung: Das transportable Hgmanometer sowie das Maximum-minimum-

ventil wurde von H. Besse r, Ilmenau verfertigt. Der Preis des Manometers, das 

auch durch alle instrumentenbandlungen zu beziehen ist, beträgt 20 Mark. 
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Diabetes mellitus und Glykosurie im Säuglingsalter. 

Von 

L. Langstein (Berlin). 

In der Literatur begegnet man„ einer Reihe von Angaben, die das 

Vorkommen von echtem Diabetes mellitus im Säuglingsalter ausser Frage 
stellen sollen. Sie sind in die grossen Monographien über diese Er-
krankung übergegangen, und nur wenige Autoren machten von dem Rechte 

der Kritik Gebrauch und werfen die Frage auf, ob die Diagnose immer 

zu Recht bestand. Sieht man die Originalarbeiten ein, so begegnet 
man Protokollen resp. Krankengeschichten, die nur zum geringsten 
Teile dazu verwertet werden könnten, das Vorkommen von Diabetes 

mellitus im Säuglingsalter zu beweisen, ganz abgesehen von der Un-

möglichkeit, aus ihrer Analyse ein charakteristisches Gesamtbild der 
Affektion zu gestalten. Wir begegnen Angaben, wie etwa folgenden: 

Kind im Alter von 14 Tagen, trockene heisse Haut, gefrässiger Appetit, Ver-
stopfung, grosse Abmagerung, unaufhörliches Schreien, jede Nahrung wird erbrochen, 

stinkende Ausleerungen, Urin roch nach Honig; auch in den anderen Fällen unter 

einem Jahre ähnliche unvollständige Angaben, die jedoch keinen Zweifel darüber 
lassen, dass während des Bestandes einer mehr oder weniger akuten Ernährungs-
störung Zucker im Urin nachgewiesen wurde. Über die Harnmengen finden wir 

nirgends genauere Daten; bezüglich der Zuckermengen höchstens prozentische An-

gaben, aus denen nicht zu entnehmen ist, ob sie auf die Gesamtmenge des Tages-
barns oder Harnproben zu beziehen sind. 

Unsere Kenntnisse vom Stoffwechsel des Säuglings, für dessen 
Untersuchung durch längere Zeiträume erst die neuere Forschung eine 

brauchbare Methode geschaffen hat, haben mittlerweile Fortschritte 

erfahren, die es fraglich erscheinen lassen, ob die in 'der Literatur 
beschriebenen Fälle von Melliturie mit Glykosurie identifiziert Werden 
Verhandl. C. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 14 
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und als Beweis für das Vorkommen von echtem Diabetes mellitus weiter 
tradiert werden dürfen. Zuerst Gross, später Ste i nitz und ich und 
in Bestätigung unserer Angaben eine grosse Reihe von Autoren haben 

den Beweis erbracht, dass die Melliturie zu den konstantesten Symptomen 

der akuten Ernährungsstörung im Säuglingsalter gehört, dass sie häufig 
prämonitorisch auftritt und so einen wichtigen Indikator für eine 
Alteration des Stoffwechsels abgibt. Der ausgeschiedene Zucker, dessen 

Menge von Bruchteilen von Prozenten bis zu recht hohen Werten 

schwanken kann, ist jedoch nur höchst seiten Traubenzucker, sondern 

meist ein Disaccharid, der Milchzucker, resp. dessen einer Paarling, die 
Galaktose. Die Melliturie ist rein alimentär bedingt. Wir ,finden Milch-
zucker nur dort, wo während des Bestandes oder kurz vor Eintritt der 

Störung Milch oder eine andere Milchzucker enthaltene Nahrung gereicht 

wurde. Wir sehen ihn aus dem Urin während der zu therapeutischen 
Zwecken eingeleiteten Hungerkur, wenn wir mit • Saccharin gesüssten Tee 

reichen, verschwinden. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass in einer Reihe von Fällen, die 

zur Diagnose des Diabetes mellitus im Säuglingsalter Veranlassung 
gegeben haben, Laktosurie bezw. Galaktosurie vorgelegen hat, bezüglich 
deren Pathogenese wir einerseits eine Funktionsstörung der Darm-

epithelien, andererseits •vielleicht eine solche der Leber verantwortlich 

machen müssen. Damit möchte ich natürlich keineswegs ausschliessen, 
dass die Angaben der Literatur auch echten Diabetes betreffen. Doch 
da sie aus einer Zeit stammen, in der man sich mit dem Nachweise 

von Zucker begnügte und dessen Charakterisierung vernachlässigen zu 
können glaubte, ist für das Thema, das ich heute vor Ihnen besprechen 

möchte, wenig mit ihnen anzufangen. 
Während einer mehrjähAgen Tätigkeit auf der Säuglingsstation 

der Königlichen Charité habe ich drei Fälle chrhischer kosurie 
beobachtet, bezüglich deren ein Zweifel resp. eine Verwechslung mit 

andersartigen Melliturien ausgeschlossen ist. Ich möchte Ihnen zunächst 
ganz kurz über jene zwei•Fälle berichten, in denen die Zuckeraus-
scheidung höchst wahrscheinlich in direkter Abhängigkeit von einer 
organischen Affektion des Zentralnervensystems stand. Der eine Fall 

betraf ein Kind mit schwerem chronischem Hydrocephalus im Alter 
von 6 Monatki, das bis zu seinem nach wenigen Monaten erfolgten 

Tode auf der Säuglingsstation mit wiederholten Hirn- und Lumbäl-
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punktionen behandelt wurde, nachdem eine antisyphilitische, Therapie 
erfolglos geblieben war. Bei diesem Kinde wurde die G-lykosurie erst 

bemerkt, als der Harn nach einem durch die Punktion ausgelösten 

Krampfanfall untersucht wurde; sie betrug damals über 1 O/0 Trauben-

zucker, der durch Osazon, Drehung und Gärung charakterisiert wurde. 

Wir hatten es jedoch nicht, wie die weitere Untersuchung des Stoff-
wechsels ergab, mit einem accidentellen Ereignisse, sondern mit einem 
konstanten Befunde zu tun, der allerdings in seiner Intensität grossen 

Schwankungen unterworfen war.  (Die Zuckermengen schwankten von 

0,1-1 %). Alimentär liess sich innerhalb der von uns in Anwendung 

gebrachten. diätetischen Änderungen die Zuckerausscheidung nicht,beein-
flussen. Als interessanten Nebenbefund dieses Falles, bei dem die 

Sektion einen enormen Hydrocephalus iniernus mit fast vollständigem 
Schwund der Grosshirnrinde erga12, nicht jedoch etwa einen Tumor, 
möchte ich erwähnen, dass auch der wiederholt untersuchte Zuckergehalt 
der Cerebrospinalflüssigkeit ein recht hoher war. 

Der zweite Fall, der zu derselben Kategorie gehört wie der eben 

beschriebene, betraf einen Anencephalus, der 16 Tage lebte und bei 
dem die vom 7. Tage an vorgenommene tägliche Urinuntersuchung die 
Ausseeidung von 92-1 Ohl Traubenzucker pro Tag bei Ernährung. mit 

Frauenmilch ergab.  Auch in diesem Falle, ebenso wie in dem vorher 
beschriebenen, war kein Symptom einer Ernährungsstörung vorhanden. 
Die Sektion dieses Falles, der von Prof. Heub n er ausführlich beschrieben 
wurde, ergab ,einen vollständigen Mangel der Grosshirnherriisphären. 

Haben wir es in den eben beschriebenen Fällen mit Krankheits-

bildern zu tun, die dadurch charakterisiert sind, dass h6chstwahrscheinlich 
die organische Hirnaffektion zu Glykosurie führte und die sich zahl-
reichen diesbezüglichen der Literatur anreihen, so nimmt der, nun zu 

besprechende eine besonders interessante Stellung dadurch ein, dass er 

einen Fall von schwerem echtem Diabetes mellitus im Säuglingsalter 

repräsentiert. Er betrifft ein S monatliches Kind, das ich zum ersten 
Male durch die Güte von Kollegen Fin ckh im Konsilium gesehen 
habe, mit folgender Anamnese: 

Erstes untergewichtig geborenes Kind vollständig gesunder Eltern, die nicht 

blutsverwandt und in deren Verwandtschaft Fälle von Zuckerharnruhr nicht bekannt 

sind. Das Kind hat sich bei künstlicher Ernährung, die bis zum 6. Monate in der 

üblichen Weise rechtrationell geübt wurde, gut entwickelt und ein Körpergewicht 

14* 
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von 12 Pfund ihl ersten Lebenshalbjahre erreicht. Von dieser Zeit an erhielt das Kind 

pro die einen Liter Milch mit einem Zusatz von täglich ungefähr 90 gr. Kochzucker 

und 60-70 gr. K a sp a r i'schem Milchzucker. Im 8. Monat machte es bei dieser 
Ernährung eine leichte, sich in dur,chfälligen Stühlen äussernde Störung durch, die 

jedoch auf ärztliche Beratung bald wich und nach der die ursprüngliche Ernährung 

fortgesetzt wurde. Im Alter von acht Monaten fiel der Mutter auf, dass die 
Windeln steif eintrockneten, das Kind lebhaften Durst zu zeigen begann, dem durch 

Zuführung von Milch begegnet wurde und dass das Kind in seinem Gewichte keine 

weiteren Fortschritte machte. Es wurde nun in einer Harnprobe eine Zuckerunter-

suchung durch den Apotheker vorgenommen; diese ergab eine Glykosurie von 31/20/0. 
Die Untersuchung des Kindes ergab bis auf deutliche Zeichen der Abmagerung 

und den Befund einer auffallenden Trockenheit der Haut und der Lippenschleim-

haut nichts Besonderes, Zeiten der Apathie, in denen das Kind auf ihm vorge-

haltene Gegenstände nicht reagierte, wechselten mit solchen grosser Lebhaftigkeit 

und guter Laune. Das Kind erhielt zunächst täglich 5 Mahlzeiten einer Mischung 
von 2 Teilen Milch, 1 Teil Wasser in der Menge von 1200 bis 1400 gr. 

Einer Nahrungszufuhr von 1300 gr. dieser Mischung, in denen das Kind ungefähr 
40 gr. Zucker erhielt, entsprach eine Harnmenge von 660-680 ccm. Zur Aus-
scheidung gelangten dabei anfänglich 10 0/2, später 6-7 0/2 Zucker. Der Qualität 

nach handelte es sich ausschliesslich um Traubenzucker, weder Milchzucker noch 

Galaktnse fanden sich im Harn, wie durch den negativen Befund von Schleimsäure 
bei der Oxydation erwiesen werden konnte.  Azeton und Azetessigsäure waren 

qualitativ nicht nachweisbar.  Es wurde nun versucht, das Kind zuckerfrei zu 
machen; in folgender Weise: Aus 11/2 Liter Milch wurden durch Labessenz Käse und 

Fett ausgefällt, der Kuchen' durch ein Seihtuch abgeseiht und gut ausgewaschen. 
Hierauf wurde er durch ein feines Sieb in eine Mischung von 200 gr. Molke und 

1300 gr. Wasser hineingepresst, in ihr gut suspendiert und, die mit Saccharin 
gestisste Mischung dem Kinde gegeben. Dabei ging die ausgeschiedene Zucker-

menge auf 8 gr. pro die herunter, eine Menge, die ungefähr der des eingeführten 
Zuckers entsprach. Es stellte sich jedoch eine beträchtliche Azidose ein. Der 

Ammoniakkoöffizient schnellte auf 33 0/2 in die Höhe, was einer Menge von ungefähr 
1,4010 ausgeschiedenen Ammoniaks entsprach, Azetonkörper wurden in grosser Menge 

ausgeschieden. Das Befinden des Kindes liess den Eintritt v on Coma befürchten. 

Es wurde schlafsüchtig, in der schlaffreien Zeit auffallend apathisch und appetitlos, 
weswegen mit der Zufuhr von täglich 5 gr. Natron bikarbonikurn begonnen wurde. 

Da das Kind die Nahrung zu verweigern anfing, wurde nun an zwei aufeinander-

folgenden Tagen täglich ein Liter dicker Hafergrützsuppe per Schlundsonde ein-

. gebracht mit dem zauberhaften Effekt, dass das Allgerneinbefinden sich bedeutend 
besserte, der Urin vollständig zuckerfrei wurde und die Azetonkörger gänzlich ver-
schwanden. Es wurde nun wieder vorsichtig mit der Zufuhr von Milch begonnen 

und zwar wurde folgendermafsen vorgegangen: Es wurden Käse und Fett aus 1 Liter 
Milch durch Labessenz ausgefällt, in 100 gr. Molke mit 900 gr. Haferschleim sus-

pendiert und dem Kinde in fanf Mahlzeiten gereicht. Erst bei Zufuhr von 300 e.F. 
Molke traten wieder Spuren von Zucker im Urin auf, doch niemals mehr in Mengen' 

f 
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über 0,4-0,6 0/0 bei eine Tagesmenge von ungefähr 600-700 gr. Harm Es wurde 

nun wieder ein reiner Hafermehltag interpoliert, ausserdem erhielt das Kind mittags 
50 gr. Bouillon und einen kleinen Teller voll Spinat. Auf diese Weise liess sich 

eine derartige Assimilationsfähigkeit des Kindes erzielen, dass es bei einer Zufuhr 

von 16 gr. Milchzucker plus den in dem Haferschleim enthaltenen Kohlehydraten 

weder Zucker noch Azetonkörper ausschied. In diesem Zustande konnte es entlassen 

werden, das Körpergewicht hatte sich während der Kur nicht nennenswert verändert. 
Eine Steigerung der Zuckerzufuhr über diese Grenze wird jedoch prompt mit 

Glykosurie beantwortet. Weiteres kann ich Ihnen über den 'Verlauf dieses Falles, 
der in meiner ständigen Beobachtung ist, nicht sagen. 

Er gibt mir jedoch Veranlassung zu einigen Erörterungen von 
allgemeinem Interesse. Was zunächst die Ätiologie des Falles anlangt, 
so muss es auffallend erscheinen, dass wir weder in der Familien-

anamnese noch in der Rasse des Kindes ein prädisponierendes Moment 

ermitteln konnten. Lediglich bezücksichtigenswert in Bezug auf die 

Pathogenese erscheint die Zufuhr der grossen Zuckermengen, die das 
Kind erhielt. Sie betrugen, wenn wir die 40 gr. Zucker in dem täglich 

verabreichten Liter Milch hinzurechnen, ungefähr 200 gr. = 800 Kal. 

Es ist bezeichnend für die Anschauungen über künstliche Ernährung, die 

in weiten Kreisen herrschen, dass ich fast nur zufällig von dieser Zucker-
überfütterung erfuhr; auch dem behandelnden Arzt war sie verschwiegen 
worden, da der Zucker von der Mutter lediglich als Geschmackskorrigenz 

betrachtet wurde. Es ist merkwürdig, dass das Kind die grossen Mengen 

ohne den Eintritt einer akuten Ernährungstörung so lange bewältigte, 
was ihm vielleicht verhängnisvoll geworden ist, da eine Regulierung 

der Ernährungsvorschriften von ärztlicher Seite auf diese Weise nicht 

nötig erschien. Es ist ausserordentlich schwierig zu sagen, ob wir in 

dieser Zuckerüberschwemmung des Organismus ein ätiologisches Moment 

für das Auftreten des Diabetes zu erblicken haben. Sie wissen, dass 
Griesinger und Ca ntani einer derartigen Ätiologie nachdrücklich 

das Wort reden, während N aunyn in ihr höchstens ein auslösendes 
Moment für das Entstehen der Zuckerharnruhr zu sehen geneigt ist. 

Was den Fall selbst anlangt, so handelt es sich sicherlich um eine 
schwere Form des Diabetes, • in der nicht nur zugeführter Zucker, sondern 

auch aus dem Bestande des Organismus gebildeter zur Ausscheidung 
gelangte. Am prägnantesten erhellt die Schwere des Falles aus der 
Stärke der Acidose. 

Habe ich mich schon vor einigen Jahren auf Grund zahlreicher 
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Beobachtungen .von Diabetes im Kindesalter, mein jüngster Fall war 

damals .11/4 Jahr alt, für die Güte der v. Noorden empfohlenen 
Haferkuren aussprechen können, so hat mir die Beobachtung dieses 

Falles den hervorragenden therapeutischen Effekt der Haferkur noch-
mals eklatant vor Augen geführt. Ihr Erfolg war ein prompter Rück-

gang der Acidose, ein sofortiges Absinken der Glykosurie und ein sicher 
gestellter Effekt besserer Assimilationskraft für Milchzucker, wenn 

gleichzeitig ein zweites Kohlehydrat in Form von Haferschleim zuge-
führt wurde. Wie wir uns den Erfolg der .Haferkuren vorzustellen 
haben, ist heute noch nicht klar; dass .er besteht, unterliegt für mich 

trotz gegenteiliger Angaben der" Literatur keinem Zweifel mehr. 
Naunyn meint, dass sich vielleicht durch Bildung oxydationsfördernder 
Substanzen bei der Vergärung des Hafermehls im Darm •die gute 
Wirkung erklären lasse.  Ich glaube, dass diese Auffassung recht 

plausibel ist und möchte Sie nur. darauf hinweisen, dass wir Kinder-

ärzte diese Hypothese vielleicht zur Erklärung der durch Czerny 

sichergestellten Tatsache.' verwerten können, dass vom Säugling eine 
Milchznckermischung besser vertragen wird, wenn wir gleichzeitig ein 

zweites Kohlehydrat in Form der Schleim- oder Mehlabkochung zusetzen. 
Die Reparation eines Nährschadens beim Säugling, der durch Über-

fütterung mit Milch resp. mit Fett hervorgerufen ist, wird niemals 
durch Zucker allein, sondern nur durch die Kombination von Zucker 

und Mehl erreicht. Allerdings geben Czerny und Keller an, dass 
sie. keine Unterschiede in der Wirkung der verschiedenen Mehlarten 

Hafer, Gerste und Mondamin gesehen haben, während in der Diätetik des 
Diabetes mellitus der Erwachsenen der Hafer eine Sonderstellung einnimmt. 

Über die Prognose des Falles Möchte ich mich trotzdem sehr 
skeptisch aussprechen. Der schwere Verlauf der kindlichen Diabetes-

fälle ist zu bekannt, als dass ich in Ihrem Kreise darüber ein Wort 
verlieren müsste. Allerdings erzählt N aunyn in seinem Buche, dass 

Guarnerus über einen Fall von Heilung eines Diabetes beim Säugling 
berichtet. Nach dem, was ich in der Einleitung betont habe, möchte 

ih eher an eine falsche Diagnose als an diese Tatsache glauben.  Es 
wird sich wohl Gelegenheit ergeben, später noch einmal auf den Ver-
lauf meines Falles, der bis jetzt ein Unikum in der Literatur darstellt, 

zurückzukommen. 



IV. 

(Aus • der Akademie für praktische Medizin, Abt. Prof: •Dr. M a t th e s). 

'Über das Verhalten der Leberdämpfung bei abdominalen 
:Erkrankungen. 

Von 

Dr. Kirchheim 

M. H.! Das Verhalten der Leberdämpfung bei Erkrankungen der 

Organe der Leibeshöhle hat im allgemeinen nur eine geringe Berück-

sichtigung in der Diagnostik erfahren. Man nimmt bekanntlich an, dass 

im Beginne einer peritonealen Erkrankung, so lange die Bauchdecken 

straff gespannt sind, das Verschwinden der Leberdämpfung einen Schluss 

auf Pneumoperitoneum zulässt une. dieses Symptom dann diagnostische 

Bedeutung hat. Bei ausgesprochenem Meteorismus dagegen kann man 

nach der landläufigen Ansicht aus dem Verschwinden der Leberdämpfung 

diagnostische Schlüsse nicht mehr ziehen.  Man pflegt das Symptom 

unter diesen Verhältnissen durch eine Drehung der.Leber, die zu einer 

Kantenstellung des Organs führt, zu erklären. 

Experimentell ist sehr wenig über die Gründe des Verschwindens 

der Leberdämpfung gearbeitet • worden. Ich habe nur Versuche von 

A. Opp en lieim zu 'erwähnen, der nach Aufblähung vom Anus her an 

der Leiche und am Lebenden die Leberdämpfung verschwinden sah, 

dasselbe Resultat an der Leiche aber nicht nach Aufblähung vom 

Oesophagus aus erreichen konnte.  Hierbei gibt Opp enheim nicht 

genauer an, in welcher Weise das Phänomen sich entwickelt. Er zieht 

aus seinen Versuchen den Schluss, dass für das Verschwinden der Leber-

dämpfung allein der Dickdarmmeteorismus verantwortlich zu machen sei. 

Das Verhalten der Leberdämpfung hat nun in jüngster Zeit in-

sofern ein erhöhtes Interesse gewonnen, als Spr en gel behauptet, dass 
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ihr Verschwinden ein charakteristisches Zeichen einer Peritonitis libera 
sei und bei einer Appendizitis eine strikte Indikation zur Operation abgäbe. 

DiAse Sachlage schien mir Grund genug zu sein, auf breiterer 

klinischer und experimenteller Basis das Verschwinden der Leberdämpfung 

einem genaueren Studium zu unterwerfen. Ich hatte an dem grossen 
Material der Abteilung M at th es Gelegenheit genug, reichliche Er-

fahrungen zu sammeln. 
Auf die klinischen Einzelheiten und Beweise kann ich hier natürlich 

nicht näher eingehen, sondern werde sie anderwärts publizieren. Hier 
sei vor allem hervorgehoben, dass ich klinisch und experimentell zwei 
ganz verschiedene Arten des Verschwindens der Leberdämpfung fest-
stellen konnte und damit Unterschiede in diesem Geschehen, auf die 

meines Wissens bisher von niemand geachtet ist. Sie lassen sich kurz 

folgendermafsen charakterisieren: 
Im vorgerückten Stadium der Peritonitis pflegt die Leberdämpfung 

ganz verschwunden zu sein, in den Anfangsstadien aber betrifft die 
Verkleinerung der Dämpfungsfigur keineswegs die vordere Fläche des 

Organs gleichmäfsig, die Verkleinerung schreitet vielmehr nicht nur 
iron unten nach oben, sondern auch von links nach rechts vorwärts, so-
dass also um so mehr von der Leberdämpfung erhalten bleibt, als man 

sich der rechten lateralen Thoraxwand nähert. Es verschwindet hierbei 
also die Dämpfung der Leber in ihren linken und mittleren Abschnitten 

entweder allein oder doch weit früher, als über den lateralen Partieen 
des rechten Leberlappens. 

Ein solches ungleichmäfsiges Verschwinden der Leberdämpfung 
kann meines Erachtens durch die Annahme einer Kantenstellung nicht 

erklärt werden. Bei der Kantenstellung soll sich bekanntlich die Leber 
um eine frontale Achse drehen und das Punktum fixum das kurze 

straffe Ligamentum coronarium an der Hinterfläche 'des Organs bilden. 
Es muss also bei diesem Modus die Leberdämpfung gleichmärsig von 

unten nach oben fortschreitend verschwinden, und hierbei bleibt das 
geschilderte frühere Verschwinden der zentralen und linken Abschnitte 
der Leberdämpfung unerklärt. 

Ich be'schloss daher, diese Frage experimentell zu untersuchen. Ich 

habe mich einerseits der Röntgendurchleuchtung am Lebenden dazu 

bedient, andererseits der Fixierung der Leber durch Nadeln an der 
Leiche nach entsprechender experimenteller Aufblähung des Leibes. 

• 
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Endlich wurde der Situs der Leber unter gleichen Kautelen autoptisch 
an Peritonitisleichen untersucht. 

Ich möchte kurz meine Resultate mitteilen: 

Bei fortgeschrittener Peritonitis sieht man im Röntgenbild regel-

märsig einen Hochstand des Zwerchfells. Dabei stehen die zentralen 

Teile der Zwerchfellkuppel still, während die seitlichen Abschnitte 

eigentümlich schlagende Bewegungen zeigen, die anscheinend nicht durch 

aktive Kontraktion, sondern rein passiv durch die angestrengte thorakale 
Atmung bedingt werden. 

Bei beginnender Peritonitis mit dem vorhin geschilderten ungleich-
mäfsigen Verschwinden der Leberdämpfung ist ein Hochstand des Zwerch-
fells nicht vorhanden, sondern in einer Reihe von Fällen eher ein Tief-

stand — gemeint ist hier allerdings nur ein exspiratorischer Tiefstand. 

Es ist auch hier die Zwerchfellatmung eingeschränkt. Die Exkuzsionen 
erfolgen stossweise entsprechend der kurz abgesetzten Atmung.  Es 
kann sogar fast Zwerchfellstillstand ohne Hochstand vorhanden sein. 

Der Unterschied in diesem Verhalten des Zwerchfells ist augen-

scheinlich dadurch bedingt, dass in den Frühstadien der Peritonitis das 
Zwerchfell an der défense musculaire teilnimmt, aktiv kontrahiert ist, 
während es in den Spätstadien passiv gedehnt ist. 

Am Lebenden konnte ich durch,Aufblähung des Darmes vom Anus 
aus im Gegensatz zu Opp en heim ein Verschwinden der Leberdämpfung 

nicht erzielen. Ebensowenig gelang mir das an der Leiche. Ich konnte 

auch bei eröffnetem Leibe und bei normalem Zwerchfellstand manuell 
eine Kantenstellung der Leber nicht zu Wege bringen, sodass ich also 

den Zwerchfellhochstand als notwendige Bedingung für das Zustande-
kommen der Kantenstellung bezeichnen muss. 

• Dagegen fand ich in der Tat eine ausgesprochene Kantenstellung 
an der Leiche regelmässig bei fortgeschrittener Peritonitis mit Zwerch-

fellhochstand. Es ist dieses Verhalten ohne weiteres zu erklären, wenn 

man die anatomischen Verhältnisse ins Auge fasst. 
Die Leber ist an dem kurzen Koronarbande an ihrer hinteren Fläche 

und ebenso durch ihre Verbindung mit der Vena cava ziemlich fest 
fixiert.  Dagegen erlaubt das sichelförmig von hinten .nach vorn sich 

verbreiternde, zarte, elastische Lig. suspensorium recht wohl eine 

Drehung der Leber um den Fixationspunkt am Lig. coronarium.. Nach 
vollendeter Drehung ist der vordere untere Leberrand nicht wesentlich 
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von der Rückfläche der Leibeswand resp. dem Zwerchfell abgedrängt, 

sondern er liegt ihnen vielmehr in der. Weise an, dass er direkt nach 

vorn -zeigt und nicht mehr nach unten. Es ruht also die Leber bei 

ihrer Kantenstellung in der nach oben gedehnten Zwerchfellkuppel auf 
den geblähten Därmen. 

Bei beginnender Peritonitis war ich naturgemäfs nicht in der Lage, 

an der Leiche den Situs der Leber zu untersuchen; denn in diesem 
Stadium kommen die Kranken nicht zum Exitus.  Ich war deshalb _ 

darauf angewiesen, mir experimentell darüber eine Vorstellung zu ver-

schaffen und ging dabei von folgenden Erwägungen ans: 

Der wesentliche Unterschied zwischen den im Röntgenbild be-

obachteten Formen von fortgeschrittener ,und anfänglicher Peritonitis 
bestand, wie wir sahen, darin, dass bei vorgeschrittenen Fällen stets 

Zwerefellhochstand durch passive Dehnung vorhanden war, der bei 

anfänglichen dagegen fehlte, weil das Zwerchfell aktiv kontrahiert war. 

Diese aktive Kontraktion musste ich an der Leiche nachzuahmen 

versuchen, und das schien mir am besten möglich, wenn ich nicht nur den 
Darm vom Anus, sondern auch die Lunge von der Trachea aus aufbliess. 

Dabei tritt nun ein bisher zur Erklärung des Verschwinden der Leber-

dämpfung gar nicht beachtetes Phänomen auf, nämlich der Thorax geht 
in Inspirationsstellung und die untere Thoraxapertur erweitert sich be-

deutend. Zu gleicher Zeit beginnt die Leberdämpfung zu verschwinden, 

aber nicht gleichmässig und in toto, sondern bei vorsichtiger Abstufung 

des Versuchs genau in derselben Weise, wie, wir das klinisch bei an-
fänglicher Peritonitis gesehen hatten. 

Eröffneten wir nun die Bauchhöhle nach der experimentellen 
Aufblähung der Lunge und der Därme unter der angegebenen 

Fixation der Leber, so ergab sich, dass die Leber die namentlich im 

Tiefendurchmesser erweiterte untere Thoraxapertdr nicht. mehr auszu-
füllen vermochte. Ihre Vorderfläche hatte sich vielmehr bis drei Quer-
finger breit und mehr von der Bauchwand entfernt und in den Spalt 
hatte sich regelmärsig in S gelungenen Versuchen das stark geblähte 

Colon transversum hineingeschoben. Es erscheint verständlich, dass das 
Verschwinden 'der Leberdämpfung unter diesen Verhältnissen von links 

nach rechts fortschreiten muss,. wenn man bedenkt, dass das Colon 
transversum an beiden Flexuren fixiert ist und in der Mitte die grösste 

Beweglichkeit besitzt, dass ferner der Thorax sich am stä,rksted im 



S 

3 

11 

11 

LEBERDÄMPFUNG BEI ABDOMINALEN ERKRANKUNGEN. 219 

'Tiefendurchmesser erweitert. Es müssen deshalb bei dem Höhersteigen 

des meteoristischen Colon zunächst die der Mittellinie benachbarten 

Teile der Leberdämpfung verschwinden. 
Die Ergebnisse des Experimentes decken sich also mit dem 

klinischen Befund. 
Es wäre nur noch die Berechtigung nachzuweisen, passive Dehnung 

des Zwerchfells durch Aufblähung der Lunge und aktive Zwerchfell-
spannung am Lebenden in Parallele zu setzen. Hierzu muss ich kurz 

auf die physiologische Zwerchfellatniung eingehen. 
Bei dem inspiratorischen Herabsteigen der Zwerchfellkuppeln er-

weitert sich der Thorax nicht nur iln Höhendurchmesser, sondern die 

unter gesteigerten Druck gesetzten, wenig kompressiblen 'Organe der 

Leibeshöhle erweitern durch Gegendruck auch die untere Thoraxapertur. 
Entfernt man dagegen im Tierexperiment die Därme, so nähert das 
Zwerchfell bei seiner Kontraktion Brustbein und Rippenbogen der 

Wirbelsäule und die Thoraxapertur wird Verengt. 

Aktive Kontraktion des Zwerchfells, Inspirationsstellung des Thorax 
und Erweiterung der unteren Thoraxapertur bedingen sich also am 

Lebenden gegenseitig. 

An der Leiche kann man nun durch Aufblähung vom Anus her 

zwar Zwerchfellspannung bewerkstelligen, aber keine Inspirationsstellung 
des Thorax, keine Erweiterung der unteren Brustapertur und deshalb 

kein Verschwinden der Leberdämpfung. Es gehört hierzu eben noch 
die inspiratorische Füllung der Lungen, die wir im Experiment nur 
durch Aufblähung von der Trachea aus herbeiführen konnten, ohne ein 

fremdes Moment in den Versuch einzuführen. 

Durch diese Erweiterung der unteren Thoraxapertur ist auch die 
Tatsache erklärt, auf die Spr eng el in seiner bekannten Monographie 

über die Appendicitis energisch hinweisst, dass nämlich bei beginnender 
Peritonitis mit straff gespannten, nicht vorgewölbten, sogar eingezogenen 

Bauchdecken trotzdem ein Meteorismus vorhanden ist, der sich durch 
Verschwinden der Leberdämpfung regelmässig. anzeigt. Denn durch die 

Erweiterung der unteren Thoraxapertur, nicht durch Nachgeben der 

gespannten Bauchdecken oder des Zwerchfells wird eben anfänglich der 

durch den Meteorismus in der Bauchhöhle bedingte Raumbedarf gedeckt. 
Von diesen, durch den Leichenversuch gegebenen Gesichtspunkten 

ausgehend sind wir denn, auch durch Beobachtungen an Peritonitis-
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kranken zu der Überzeugung gekommen, dass schon bei beginnender 

Peritonitis der Thorax der Inspirationsstellung genähert ist und deshalb 
die Atmung oberflächlicher und beschleunigter wird. 

Zusammenfassend möchten wir also bei der Peritonitis folgende 

zwei Arten des Verschwindens der Leberdämpfung unterscheiden: 

1. Die Leberdämpfung ist vollständig verschwunden, wenn Zwerch-

fellhochstand bei fortgeschrittener Peritonitis besteht. und zwar infolge 
echter Kantenstellung. 

2. Die Leberdämpfung verschwindet ungleichmässig, von links nach 
rechts herüber fortschreitend bei normaler Zwerchfellstellung, aber bei 

Erweiterung der unteren Thoraxapertur durch aktive Zwerchfellspannung. 

Es kommt dabei zur Zwischenlagerung von Darm zwischen Leber und 
vordere Leibeswand. 

Dieser nur im Experiment beobachtete Modus trifft höchstwahr-

scheinlich für die anfänglichen Peritonitisformen zu und kann bei fort-

schreitender Paralyse des Zwerchfells in die erste Form übergehen. 
Jedenfalls ist Spr en gel recht zu geben, dass das Verschwinden 

der Leberdämpfung in der von mir beschriebenen Art bei der Peri-

typhlitis eine Peritonitis libera anzeigt und eine sofortige Indikation 
zum operativen Eingreifen abgibt. 



V. 

Etwas über Druck und Strömung in den Venen. 

Von 

Dr. J. Meinertz (Rostock). 

M. H. Die Erscheinung, dass die. Venen des Handrückens und 

Vorderarms in einem bestimmten Niveau, zu dem die Hand erhoben 

wird, kollabieren, wird von Gärtner Venenphänomen genannt und 

von ihm als Mafsstab für die Höhe des im rechten Vorhofe herrschenden 
Druckes angesehen. Es gelang mir zu zeigen, dass diese Anschauung 
nicht zutreffend ist, dass vielmehr peripherische Ursachen bei dem 

Zustandekommen der Erscheinung eine wesentliche und unberechenbare 

Rolle spielen. Hierüber hatte ich •bereits auf dem vorigen Kongress 
in Wien zu berichten die Ehre. 

Da von diesen Untersuchungen immerhin einige Aufschlüsse über 
die Bewegung des Blutes in den Venen zu erwarten waren, so habe 

ich diesen Gedankengang inzwischen weiter verfolgt. Es ist notwendig, 
sich vor allem klar zu machen, in welcher Weise der Rückfluss des 

Blutes aus den Armvenen nach dem Herzen erfolgt. Reek ii ng-
hausen stellt in einer mir freundlichst übersandten Arbeit, die leider 

erst in meine Hände kam, als meine damaligen Untersuchungen längst 
abgeschlossen waren, den Vorgang folgendermafsen dar: bei hängendem 

Arm läuft das durch die Venen gebildete Reservoir, wenn es bis zu 
seinem Scheitelpunkt, d. h. bis zur Höhe des Sternoclaviculargelenks, 

gefüllt ist, einfach über wie ein volles Gefäss, in das man noch mehr 

Flüssigkeit zufliessen lässt. Durch Hochheben des Armes kann man 
nun das Venenreservoir ausschütten wie ein volles Gefäss. Diese Auf-
fassung reicht aber nach meiner Ansicht nicht aus, das Leerlaufen der 
oberflächlichen Venen zu erklären.  Denn dieses findet, wie ich aus 
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zahlreichen Untersuchungen weiss, meistens weit unt erh alb des ge-

nannten Scheitelpunktes statt. Es müsste ein Ansaugen des Blutes von 

der Subclavia her stattfinden; das ist aber, wie Recklinghausen 

selbst ausführt, unmöglich. Man muss daher, wie auch Frey es sehr 

richtig tut, die Geschwindigkeit und die Blutmenge in den Gefässen 

zur Erklärung heranziehen und sich den Vorgang so vorstellen: in ein 

• gefülltes senkrecht stehendes Rohr, das die Venen des Arms darstellen 

soll, trete am Boden durch eine Öffnung neue Flüssigkeit ein.  Das 

wird nur möglich sein, wenn der Druck, mit dem dies geschieht, das 

Gewicht der Wassersäule übertrifft; so ist es in Wirklichkeit, der 

Capillardruck, die Vis a tergo, genügt, um das Blut in den Venen 

vorwäliszuschieben. In dem erwähnten Rohre wird jedes Flüssigkeits-

teilchen, das vom Boden aufsteigen will, dies gegen das gesamte 

Gewicht der auf ihm lastenden Wassersäule tun müssen.  Neigt man 

nun das Rohr, so wird eine immer geringer Werdende Komponente der 

Schwerkraft als Hindernis wirksam sein, die Bewegung der aufsteigenden 

Flüssigkeitsteilchen immer rascher werden.  Stellt man sich nun statt 

der einheitlichen Röhre ein System kommunizierender Röhren vor, so 

wird bei wachsender Geschwindigkeit ein Moment eintreten, wo der 

Gesamtquerschnitt des Röhrensystems mehr Flüssigkeit fassen und in 

der Zeiteinheit abführen könnte als ihm zugeführt wird. .Da das nicht 

möglich ist, so werden in diesem Augenblick die Röhren mit nach-

giebiger Wand kollabieren, indem auf sie von den andern eine Art 

Saugwirkung ausgeübt wird.  Genau so verhält es sich mit den dem 

Luftdruck ausgesetzten Hautvenen. 

Hieraus sieht man, dass die Höhe des Venenphänomens abhängen 

wird vom Verhältnis der Blutmenge zum Gesamtquerschnitt der Venen. 

Vom Vorhofdruck ist dabei noch gar nicht die Rede gewesen. 

Aber es gelang mir, eine zweite Tatsache zu finden, die die Abhängig-

keit der Erscheinung von andern Bedingungen als dem Vorhofsdruck 

erkennen lässt. Der Venenkollaps tritt nämlich in einem im Verhältnis 

zur Lage des Vorhofs tieferen Niveau ein, wenn der betreffende Mensch 

liegt, als wenn er sitzt.  Diese mir erst unerklärliche Erscheinung 

wurde mir klar, als ich durch Recklinghausen's Arbeit auf die 

Bedeutung des Scheitelpunktes der Venenbahn, der der Vena subelavia 

in der Höhe des Sternoclaviculargelenks entspricht, aufmerksam gemacht 
wurde.' Nun liegt nach meiner Vorstellung die Sache so: in aufrechter 
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Körperhaltung collabieren die Hautvenen dann, wénn die Vis a tergo 

infolge der verminderten Schwerkraftwirkung dem Blute eine solche 

Beschleunigung erteilt hat, dass die tiefen Bahnen genügen, es. zum 

Scheitelpunkt emporzutreiben; genau so verhält es sich auch beim 

Liegen, aber da liegt nicht wie belm. Sitzen der Scheitelpunkt höher 
als der Vorhof: die Venen kollabieren also  nun in einem zum Vorhof 

niedrigeren Niveau. 
v. Recklinghausen ist geneigt, in diesem Falle, beim Liegen, 

wo also ein Scheitelpunkt nicht zu überwinden ist, das Venenphänomen 

als Maisstab für den Vorhofsdruck anzuerkennen. Ich kann das auf 

Grund der eben entwickelten Auschauungen nicht zugestehen. Zwar 
will ich nicht leugnen, dass der Vorhofsdruck'eirien bestimmten Ein-

Huss auf das Zustandekommen des Phänomens hat; das ist aber nur 
die eine Componente, die andere iist Blutfülle und Querschnitt der 

Gefässe. 
Danach könnte man nun die Hoffnung hegen, in dem Venen-

phänomen ein Mafs für die Grösse der Blutdurchströmung des Armes 
zu gewinnen. Um den Einfluss der Blutfüllung zu studieren, habe ich 

verschiedene Methoden angewandt. Die extremste Durchblutung erreicht 

man wohl dadurch, dass man oberhalb einer Riva- Ro c c i'schen 

Manschette am Oberarm durch eine. Gummibinde den arteriellen Zu-

Huss für eine Weile völlig absperrt, dann die Binde plötzlich löst und 

gleichzeitig in der Manschette einen Druck erzeugt, der den venösen 
Rückfluss hemmt. Es zeigte sich, dass diese Prozedur kaum jemals 

auch mir andeutungsweise einen Einuss auf das Nivean des Venen-

phänomens hatte. Es kann daher nicht ein Mais für die Blutfüllung 

des Armes sein. 

Ferner wurde die Wirkung bestimmter Muskelleistungen unter-
sucht.  Schon früher habe ich mitgeteilt, dass in den meisten Fällen 

ein Einfluss von Muskelarbeit nicht zu erkennen war, dass aber aller-
dings in einem Teile der Fälle eine kürzere oder längere Zeit anhaltende 

Erhöhung des Niveaus des Venenphänomens eintrat, und zwar einseitig 
an der Extremität, von der die Arbeit geleistet wü; ' dadurch war eine 

zentrale Ursache ausgeschlossen. 

Hieraus geht hervor, dass das Venenphänomen meistens auch von 
, der durch Muskelleistung herbeigeführten Durchblutung unabhängig 

ist,., dass aber in einer Anzahl von Fällen die Gefässe auf Muskel-
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arbeit (allgemein • ausgedrückt) besonders reagieren.  Das waren 

klinische Fälle der verschiedensten Art, mit und ohne Störungen am 
Zirkulationsapparat, aber es scheint allerdings, dass besonders Leute 

mit Emphysem, mit Myodegeneratio cordis' und hochgradiger Arterio-
sklerose in dieser Weise reagierten. (Diese Feststellungen sind be-

greiflicherweise mit einigen Schwierigkeiten verbunden, da einerseits 
ein gewisses Mats von Muskelleistung notwendig ist, andererseits der-

artigen Kranken zu grosse Anstrengungen nicht zugemutet werden 

können.) 

Da, wie gesagt, wegen der Einseitigkeit der Reaktion eine zentrale 

Ursache nicht vorliegen kann, so kann diese Erscheinung im Rahmen 

der vorher entwickelten A nschautmg nur so erklärt werden, dass gerade 
in diesen Fällen die tiefen Venen sich nicht entsprechend der ver-

mehrten Zufuhr erweitert haben, so dass erst in grösserer Höhe, d. h. 
bei stärkerer Beschleunigung des venösen Blutstroms der Gesamt-
querschnitt der tiefen Bahnen zur Rückführung des Blutes ausreichte. 

Endlich lag es nahe zu prüfen, ob Änderungen des Blutdrucks 

einen Einfluss auf das Eintreten des Venenkollapses hätten. Zwar sprach 
schon die Tatsache dagegen, dass eine, etwaige Beeinflussung durch 
Körperarbeit stets nur einseitig an der arbeitenden Extremität fest-

gestellt werden konnté. Aber es war doch möglich, dass eine erhebliche 
Änderung des Blutdruckes auch eine solche Änderung der Vis a tergo 

in den Venen herbeiführte, dass sich das an der Höhe des Eintritts 

des Venenkollapses bemerkbar machte. 
Untersuchungen über Änderungen des Blutdrucks unter dem Ein-

flusse von Muskelarbeit sind wiederholt angestellt worden. Die Resultate 

lauten nicht ganz übereinstimmend; offenbar sind genau übereinstimmende 
Bedingungen zum Vergleich notwendig.  Ich habe in der Mehrzahl 

der Fälle eine Erhöhung des Blutdrucks währ end der• Muskelarbeit 

gefunden, öfter um sehr erhebliche Werte. Mars man nun am rechten 
Arme den Blutdruck, während der Patient mit der ,linken Hand arbeitete 

und bestimmte gleich darauf, während er mit der linken Hand weiter-
arbeitete, an der rechten das Niveau des Venenphänomens, so zeigte 
sich, dass auch sehr erhebliche Blutdruckänderungen keinerlei Einfluss 

auf die Höhe dieses Niveaus besassen. So stieg z. B. bei einem Manne 

mit Arteriosklerose und Emphysem hohen Grades der an sich hohe 

systolische Druck von 175 mm Hg beim Hantelheben auf einén* so 
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hohen Wert, dass das Manometer des Ri V a -R o cci'schen Apparates zur 
Messung nicht ausreichte, jedenfalls über 260 mm: trotzdem erfolgte 
der Venenkollaps genau in der gleichen Höhe wie vor der Arbeit. 

Nach alledem werden wir auch nicht hoffen dürfen, das Venen-

phänomen als Indicator irgendwelcher Art für die Blutströmung in der 
Peripherie Verwerten zu können, nachdem wir es als Mafs für den 

Druck im rechten Vorhof bereits ablehnen mussten. Wir werden uns 
vielmehr vorstellen müssen, dass in den meisten Fällen eine Verstärkung 

der Durchblutung eine ihr genau parallel gehende Erweiterung der 

abführenden Bahnen zur Folge hat; infolgedessen muss, da sich das 
Verhältnis zwischen abgeführter Blutmenge und Gesamtquerschnitt der 

abführenden Bahnen nicht geändert hat, auch bei der vermehrten 

Blutmenge das Niveau, in dem die Geschwindigkeit gross genug 

ist, um ohne Zuhülfenahme der Qberflächlichen Bahnen den Rückfluss 

durch den übrigen Gesamtquerschnitt der Bahn zu bewirken, das gleiche 
geblieben sein. In einem Teile der Fälle aber ist der vermehrten 

Durchblutung nicht eine so gleichmäfsige Erweiterung der Venen 

gefolgt; der Blutstrom muss nun eine grössere Geschwindigkeit er-
langen, uni durch die tiefen Bahnen allein abfliessen zu können: das 
Venenphänomen tritt in einem höheren Niveau ein. Interessant ist, 
dass gerade Menschen mit Zirkulationsstörungen nicht selten eine der-
artige abweichende Reaktion ihrer Gefässbahnen besassen; das ist ein 

neuer Hinweis darauf, dass die Peripherie bei der Beurteilung der 

Kreiglaufsarbeit nicht übersehen werden darf. Andererseits aber ist die 
Erscheinung auch bei Menschen mit nicht erkennbar erkrankten 

Zirkulationsorganen häufig genug, sodass wohl kaum eine Hoffnung 

besteht, ein klinisch verwertbares diagnostisches Merkmal hierdurch 
zu gewinnen. 

Damit dürfte die Bedeutung des Venenphänomens genügend be-
leuchtet sein. Vor seiner Verwendung als eines klinisch-diagnostischen 

Hülfsmittels ist zu warnen. Dennoch dürfen wir Gärtner dankbar 

sein, dass er durch seine Beobachtung den Anlass zu meiner Ansicht 
nach nicht uninteressanten Feststellungen und Überlegungen gegeben hat. 

Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 15 



VI. 

Experimentelle Untersuchungen zur Uramie. 

Von 

Professor Dr. Franz Soetbeer (Giessen). 

Ich möchte Ihnen in gedrängtester Kürze über Versuche berichten, 
die ich mit meinen Schülern in letzter Zeit angestellt habe, um die 

Ursachen des urämischen Symptomenkomplexes sicherzustellen oder 

wenigstens Wege zu finden, die zu einer Erforschung der Ursachen dieses 

Symptomenkomplexes führen können. 

• Müller hat in seinem Referate in Meran im Jahre 1905 die 

Frage nach dem urämischen Gifte dahin präzisiert, dass wir das 
• urämische Gift nicht • kennen, dass es aber mit Wahrscheinlichkeit 

wohl unter den stickstoffhaltigen Substanzen des intermediären Stoff: 

wechsels zu suchen ist. 

M. H., ich will nur auf die eingehenden Untersuchungen und Zu-
sammenstellungen von Strauss und Ascoli hinweisen. 

Die Beantwortung der Frage hat nun seit dem Referate in Meran 

keine erheblichen Fortschritte gemacht. Es ist von vornherein das richtige 
Prinzip, das die genannten Herren auch verfolgt haben, dass man seine 

Untersuchungen nach dem urämischen Gifte nicht im Harne, sondern in 

den Geweben diesseits der Niere anstellt. Denn wir haben keinesfalls 
eine Garantie dafür, dass die molekulären Verbände im Harn ebenso 
sind, wie wir sie in den Geweben vorfinden: Deshalb müssen auch wir 
sämtliche Untersuchungen im Blute und in den anderen Körpergeweben 

anstellen. 

Ältere Untersuchungen sind nun tatsächlich im Blute oder im Serum 
angestellt worden. Auch in dieser Versuchsanordnung liegt eine Vor-

aussetzung, welche absolut nicht bewiesen ist, denn es liegt die Voraus-
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setzung darin, dass das urämische Gift sich im Blute anhäufen muss, 
dass es im Blute sicher vorhanden ist, während wir wissen, dass das 

Blut die Tendenz hat, sich möglichst rasch aller ihm fremden Sub-

stanzen durch Ablagerung in die Gewebe oder durch Ausscheidung 

nach aussen durch Dann und Niere zu entledigen. 

Ich habe deshalb mit meinem Schüler Herrn Dr. Schmidt in 

Giessen zusammen die Versuche so angeordnet, dass wir nicht nur das 
Blut, sondern parallel auch den abiureten Stickstoff im Blute, im Gehirne, 

in der Leber und in den Muskeln untersucht haben, und zwar haben 
wir zunächst Hungerhunde untersucht, haben den abiureten Stickstoff in 
sämtlichen Geweben festgestellt, haben dann Hunde mit Fleisch reichlich 

gefüttert und nach der Tötung ihre Gewebe auf den Gehalt an abiuretem 

Stickstoffe untersucht. Wir haben gefunden, dass im Blute der abiurete 

Stickstoff durch eine einfache Fleischfütterung um 132 °/0 ansteigt, in 

der Leber um 41 0/0, während — und das ist sehr interessant — im 
Gehirne und in den Muskeln nur ein minimaler Anstieg von 6 und 

stattfand. 

Wenn wir nun im Vergleiche zu den Hungerhunden nephrektomierte 
Hunde auf ihren Gehalt an abiuretem Stickstoffe untersuchen, so finden 

dass der Stickstoff im Blute nicht nur um 132 %, wie beim 

gefütterten Hunde ansteigt, sondern um 873, in der Leber um 144 

und nun im Gehirne ebenfalls um 40 und 35°/„ im Vergleiche zu den 

6 und 5 0/0 bei den gefütterten Hunden. 
M. H., wir sehen, dass die abiureten Stoffe beim physiologischen 

Tiere in Blut und Leber zu finden sind und dort zirkulieren, dass sie 

aber nicht oder nur minimal in den hochstehenden Geweben, in den 
Muskeln und im Gehirne zu finden sind. Vielleicht, können wir uns 

sagen, genügt diese Steigerung, wie wir sie in diesen Geweben ge-
funden haben, die gewohnheitsmärsig nicht von solchen Stoffen in diesem 

Grade durchspült werden, vielleicht genügt diese Anhäufung bis zu 40 

und 36 0/0, um urämische Erscheinungen vom Gehirne und von den 
Muskeln aus hervorzurufen. Aber soweit will ich nicht gehen, das zu 
behaupten, sondern ich will mich auf denselben Standpunkt stellen, wie 

Herr v. Müller. Ich will sagen: wir kennen diese ganzen stickstoff-
haltigen Substanzen, die da zirkulieren, nicht, wir wissen ihre chemische 

Konstitution nicht, wir wissen nicht, ob das die normalen stickstoff-
haltigen Substanzen sind, die da bei der Urämie zirkulieren, oder ob 

15* 
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es vielleicht intermediäre, ganz andere Substanzen sind, und deshalb 

müssen wir uns damit bescheiden, dass wir konstatiert haben: im Blute 
sind die höchsten Anhäufungen solcher stickstoffhaltigen abiureten Stoffe 

nach der Nephrektomie zu finden. Das gibt uns den Weg, weiter zu 

suchen, und zwar im Blute. Es weist der Forschung den Weg, zunächst 
im Blute nach den Stoffen zu suchen, die die Urämie hervorrufen. Es 

sind ja auch schon eine Anzahl von Versuchen — ich erinnere nur an 
die von Brugsch und Umber — in, der Richtung angestellt worden. 

Die grosse Schwierigkeit ist, so grosse Mengen von Blut urämischer 
oder nephrektomierter Tiere zu bekommen, dass es gelingt, die Körper, 
die wir suchen, von denen 80 "/, Harnstoff ist, kristallinisch dar-

zustellen und einer Elementaranalyse zu unterwerfen. Ich habe ver-
sucht, diese Schwierigkeit dadurch zu überwinden, dass ich an Pferden 

experimentiert habe, und es ist mir gelungen, mit Hilfe des Herrn 
Professor Pfeiffer von der Veterinärklinik in Giessen Pferde zu 

nephrektomieren und acht Tage lang hinterher ohne Niere am Leben 
zu erhalten. Wir haben durch das Verfahren, das wir uns ausgebildet 

haben nach langen vergeblichen Versuchen, jetzt es in der Hand, 
• genügende Mengen zur chemischen Analyse herbeizuschaffen. 

M. H., es wäre ja eine andere bedeutend einfachere Methode, das 

urä,mische Gift, da abzdangen, wo man erwarten kann, dass es isoliert 
ausgeschieden wird; denn die Arbeit, in dem Pferdeblut unter den 
Gesamtprodukten des intermediären Stoffwechsels das urämische Gift 

zu suchen, ist aatürlich eine ausserordentlich schwierige.  Wir haben 
uns infolgedessen damit beschäftigt, die sogenannte vikariierende Sekretion 

zu studieren. 

M. H., Sie wissen alle, was vikariierende Sekretion bei den Nieren-

kranken ist, und ich brauche hier bei der Kürze der Zeit nicht darauf 

einzugehen. Ich habe mit meinem Schüler Herrn Dr. S ever in in 
Bonn die vikariierende Sekretion im Speichel bei nephrektomierten 
Tieren untersucht. ' Als Versuchsanordnung haben wir die P a w lo w'sche 

-Anordnung gewählt. Wir haben den Ausgang der Parotis nach aussen 

genäht und nach Ausheilung der Wunde den Speichel aufgefangen. 
Wir haben mit Pilokarpin gearbeitet.  Den aufgefangenen Speichel 

haben wir analysiert und ihn auf seine Stickstoffsubstanzen untersucht. 
Wenn fünf derartige Werte festgestellt waren, wurde das Tier neph-

,› 
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rektomiert, wieder Speichel aufgefangen und die beiden Analysenwerte 

des Speichels vor und nach der Nephrektomie miteinander verglichen. 

M. H., uns interessiert hier vor allen Dingen der Filtratstickstoff 
nach Fällung mit Phosphor-Wolframsäure und der ist in diesem 

Speichel bei zwei verschiedenen Versuchstieren um das 10 fache resp. 
das 5 fache gestiegen. Nie haben wir gefunden und das -ist interessant 

mit Rücksicht auf die neueren Untersuchungen von der Strassburger 
Klinik, dass irgend welche Mengen von Ammoniak in diesem Speichel 

aufgetreten sind. Prozentual ist die abiurete Stickstoffmenge nie ge-

stiegen über die prozentuale abiurete Stickstoffmenge des Blutes und 

deshalb haben wir nicht nötig, hier von einer wirklichen vikariierenden 
Sekretion zu sprechen. Wir müssen überhaupt mit dem Ausdruck der 

vikariierenden Sekretion nach den ganzen Untersuchungen ausserordent-
lich vorsichtig sein. 

Ich habe dann mit Herrn Dr. Schmitz in Eitorf das Phänomen 

der vikariierenden Sekretion in den Magen hinein untersucht. Auch 
hier wählten wir die Versuchsanordnung von Pawlow. Wir haben 

eine Magenfistel angelegt, wir haben den Ösophagus nach der Aus• 

heilung durchschnitten, wir haben so eine osophagusfistel angelegt, und 
nachdem auch diese ausgeheilt war, haben wir die betreffenden Tiere 

nephrektomiert, nachdem wir vorher den Magensaft genau untersucht 
hatten. 

M. H., bei dieser Versuchsanordnung tritt nun ein weiteres inter-
essantes Phänomen auf. Sie wissen, dass die Magensaftsekretion eine 

absolut periodische ist, dass der Magen ruht und nur auf den psychischen 

oder chemischen Reiz, der durch die Speiseaufnahme produziert wird, 

der Magensaft abgesondert wird. Wenn wir nun dem Tiere die Nieren 

herausnehmen, so hört diese periodische Sekretion auf, der Charakter 
der Sekretion ändert sich vollkommen. Es tritt statt der periodischen 

Sekretion eine kontinuierliche Sekretion ein, die Tiere sezernieren 
kontinuierlich Magensaft bis zu ihrem Tode oder bis kurz vor ihrem 
Tode, wo der Kreislauf vollkommen darnieder liegt.  In diesem 

Magensaft ist nun die Gesaintazidität, der Chlorgehalt vollkommen 
unverändert; aber die Gesamtmenge des Chlors, die ausgeschieden wird, 
ist natürlich wegen des kontinuierlichen Magensaftflusses eine andere 

und grössere, als wie wir sie bei gesunden Tieren finden. Der Filtrat-
Stickstoff verdoppelt sich in dem Magensafte nach der Nephrektomie, 

'74 
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das Ammoniak steigt hier im Gegensatze zum Speichel auf das 8 fache. 
Praktisch sind aber die Werte, die wir in diesem Magensafte vor-
finden,. die Stickstoffwerte, die in Wirklichkeit ausgeschieden werden, 

ganz minimal. In 100 ccm. Magensaft kommen 32 mg. Filtratstickstoff 

zur Ausscheidung. Ob hier in diesen 32 mg. das Uram'iegift steckt, 

müssen wir weiterer Prüfung überlassen. Es ist vielleicht nicht aus-
sichtslos, nun diesen vikariierend ausgeschiedenen Magensaft phar-

makologisch weiter zu untersuchen. 
Ich habe dann in ganz gleicher Weise, um die Untersuchung der 

vikariierenden Sekretion vollkommen durchzuführen, mit meinem Schüler 
Herrn Dr. Ebner in M'ainz die vikariierende Sekretion in den Darm 
ebenfalls antersucht, und zwar zunächst in den Dünndarm. Wir haben 

eine Darmschlinge isoliert, die Darmschlinge von 60 cm. Länge in die 
Bauchwand eingenäht und durch Enteroenterostomie wiederum die Kon-

tinuität des Darms hergestellt. Wir haben dann mit Pilokarpin, wie 
bei den Speichelversuchen, gereizt und. nachdem wir vorher festgestellt 

hatten, wie der Darmsaft zusammengesetzt war, hinterher nach der 
.Nephrektomie Vergleichswerte aufgestellt. Wir haben gefunden, dass 

di Ammoniakmenge sich vervierfacht und der Filtratstickstoff auf das 
10 fache steigt gegenüber dem Filtratstickstoffbei physiologischen Hunden. 

Nebenbei tritt aber eine' schwere Entzündung (Prof. 0 1 t -Giessen) in der 
Darmschleimhaut auf, die wir ebenfalls bei den nephrektomierten Hunden 
in der Schleimhaut gefunden haben, und wir müssen es dahingestellt 

sein lassen, ob das urämische Gift diese Entzündungen in der Schleim-
haut hervorrufen kann, ob wir vielleicht den Weg haben, um die Ur-

sache der uns klinisch bekannten urämischen Darmgeschwüre und 
urä,mischen Magengeschwüre zu finden, oder ob wir es hier mit einer 

potenzierten Pilokarpinwirkung zu tun haben, die durch die Unfähigkeit, 
das Pilokarpin durch die Niere auszuscheiden, vielleicht zustande kommt. 

Wenn wir die absolute Menge berechnen, sind die Ausscheidungsergeb-
nisse in den Darm sehr klein. 

Ich habe dann noch versucht, die Ausscheidung auf die Haut zu 

untersuchen, und jeder, der sich experimentell mit den Funktionen der 
Haut hat beschäftigen wollen, weiss, welche enormen Schwierigkeiten 

darin liegen, ein geeignetes Versuchstier für diese Experimente zu 
finden. Nur das Pferd soll auf der Haut energisch schwitzen. Aber 

auch die Versuche am Pferde sind uns vollkommen misslungen, weil 

e"3 
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es nicht — wenigstens uns nicht — gelungen ist, mit allen möglichen 

Mitteln, die uns die Veterinärmediziner empfohlen haben, die Pferde 

chemisch zum Schwitzen zu bringen. Ich kann jedes Pferd zum 
Schwitzen bringen durch heftige Bewegung, ich kann kranke Pferde 

zum Schwitzen bringen durch irgend welches chemische Mittel, aber 

es gelingt nicht, gesunde Versuchstiere zum Schwitzen zu bringen. Die 

Bewegungen waren natürlich mit den operierten Tieren nicht aus-

zuführen. Deshalb sind uns die Versuche über die vikariierende Aus-

scheidung durch die Haut nicht gelungen. 

M. H., zum Schlusse möchte ich noch darauf aufmerksam machen, 
dass nach meiner Ansicht die chemische Entlastung des Organismus durch 

die vikariierende Sekretion bei der Urämie ausserordentlich überschätzt 

wird, und dass die empirisch beobachteten günstigen Wirkungen durch 

Abführmittel, durch Schwitzprozeclpren auf den Verlauf der urämischen 
Erscheinungen wohl darauf zurückzuführen . sind — was auch von 

anderer Seite wiederholt behauptet worden ist, — dass durch solche 
Prozeduren günstigere Zirkulationsverhältnisse für die Nieren geschaffen 

'werden. 

Diskussion. 

Herr Umber (Altona): 

Bei Sublimatvergiftungen hat man Gelegenheit, 6-7 tägige letal ver-
laufende Anurien zu beobachten, die gewissermassen eine hochgradige 
experimentelle Retention von stickstoffhaltigen Produkten im Blut Gesunder 
darstellen, wie man sie sonst nur bei urämischen Nephritikern sieht. Dabei 
treten aber keine urämischen Erscheinungen auf, sondern die Kranken 
sterben gewöhnlich  im  Kollaps.  Ich  habe enorme Steigerung der 
abiureten N-haltigen Produkte im Blut von Sublimatvergiftung gesehen, 
in einem Fall (Charitéannalen 1903) 0,263 0/0 #Harnstoff. Dabei bleibt 
infolge vermehrten Wassergehaltes des Blutes und wohl auch durch Ab-
schieben der Salzmoleküle in die Gewebe der Gefrierpunkt normal.  Ich 
empfehle die Vergleichung der Retentionsprodukte im Blute der nicht 
urämischen Anurien durch Sublimatvergiftung mit denjenigen im Blut der 
urämischen Nephritiker, weil auf diese Weise vielleicht zur Klarstellung 
der Frage beigetragen werden könnte, welche Retentionsprodukte speziell 

uilmischen Symptome auslösen. 



VII. 

über die Behandlung des Magengeschwürs. 

Von • 

Professor Dr. H. Lenhartz. 

Mit den Tafeln IfII und 18 Tabellen. 

M. H. In einem ausgezeichneten Referat hat Herr Flein er vor 

wenigen Jahren die Klinik des Magengeschwüres an dieser Stelle be-

handelt. In erschöpfender Weise wurden die Ursachen, Krankheits-
zeichen und Diagnose, besonders ausführlich auch die Therapie be-
sprochen. Eine lebhafte Diskussion schloss sich an. Viel neues ist 
seitdem auf dem Gebiete der Pathogenese nicht gewonnen; die 
Di a gnos e aber insofern entschieden verfeinert worden, als Dank der 

Anregungen von Boas die grosse Bedeutung des chemischen Blut-
nachweises in den Stuhlentleerungen jetzt allgemein gewürdigt wird. 

Anders steht es mit der Frage, wie die Behandlung des Magen-

geschwüres am besten und sichersten geleitet werden kann. Dieses 
Thema habe ich mir heute zum Vortrage gewählt und lediglich für 

diesen Punkt möchte ich mir Ihr Interesse erbitten. 

Dass ich den Wunsch hege, eine Aussprache über die Therapie 

des Ulcus ventr. hier herbeizuführen, wird Sie niclit verwundern. Den 

meisten von Ihnen ist erinnerlich, dass ich im Anschluss an das 
Fleiner'sche Referat gegen die damals herrschende und auch von 

Nein er in allen wesentlichen Punkten empfohlene Behandlungsmethode 
Einspruch erhoben und durchaus abweichende Anschauungen zum 

Ausdruck gebracht habe. 

Seither sind 8 Jahre vergangen. Das von mir empfohlene Ver-

fahren ist in weiten ärztlichen Kreisen bekannt geworden; eine ganze 

Reihe namhafter Kliniker und Ärzte hat bereits in zustimmendem Shine 

e 
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sich geäussert. Nicht nur in Deutschland, sondern auch im Auslande, 

besonders in Dänemark, Norwegen und Amerika sind ausführliche 
Besprechungen der Methode erfolgt, das Für und Wider lebhaft erörtert 

worden. Vor allem ist das Verfahren auch von anderer Seite an vielen 

hunderten ven Fällen so sorfältig nachgeprüft worden, dass es wohl. 
an der Zeit sein dürfte, hier im Kreise berufener Vertreter der inneren 

Medizin und allgemeinen Praxis das Thema von neuem zu behandeln. 

Wenn ich in meinem kurzen — gewissermafsen einleitenden — 

Vortrage nur die beiden Hauptbehandlungsverfahren berücksichtige, so 

bitte ich um Nachsicht; die grosse Reihe der angekündigten Vorträge 
und der Beschluss des Vorstandes über die Dauer der Vorträge machen 

mir diese Beschränkung zur Pflicht. 

Über die Leubekur kann ich mich kurz äussern. Sie ist allen 

Ärzten der Jetztzeit so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wohl 
jedem ihre Grundprinzipien bekannt sind. Jeder weiss im übrigen die 
Verdienste zu würdigen, die dem ausgezeichneten klinischen Lehrer 

gerade auf dem Gebiete der Magenkrankheiten zukommen, und ich 
selbst habe allen Grund, den Forscher und Meister zu ehren. 

Wenn ich gleichwohl gegen die vornehmlich von ihm aufgebaute-
Ziems se n-Leube kur Bedenken äussere und einen anderen Weg für 

die Behandlung des Ulcus empfehle, so halte ich mich an das Wort 

Pettenkofer's, dass der Widerstreit der •Meinungen die Peitsche ist, 
mit der wir auf dem Wege der Erkenntnis vorwärts getrieben werden,. 

ohne die wir. oft zu früh ausruhten, ohne ans Ziel gelangt zu sein. 

Wie Sie wissen, wird die Leubekur von dein Grundprinzip 

einer peinlichen Schonungsdiät beherrscht, die um so strenger, 
selbst bis zur. völligen Abstinenz, eingeengt wird, je grösser die Gefahr 

einer Blutung, je kürzer eine solche vorausgegangen ist. Noch auf 

einem der letzten Kongresse, auf denen v. Leube selbst die Prinzipien 

seiner Kur besprochen, hat er nahezu mit dogmatischer Strenge betont, 
dass bei der Behandlung der Geschwüre, die zu Blutungen führen, die 

vollständige Nahrungsabstinenz und Morphium nach seiner 

Überzeugung die' besten Mittel zur Bekämpfung seien. Und in gleichem 
Sinne haben sich Fleiner und Ewald geäussert. Auch bei den nicht 

stärke blutenden Geschwüren wird die Schonung des Magens, anfangs 
in peinlicher Weise betrieben.  Für gewöhnlich wird Milch. nur in 

kleinen Mengen zugelassen, die erst nach und nach gesteigert wird 
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gelegentlich werden auch wohl milde Zusätze beigegeben, oft aber 

wochenlang nur Milch und Fleischsolution erlaubt; zuletzt wird die 

Milchrhenge bis zu mehreren Litern gesteigert. Frühestens nach sechs 

Wochen wird erst robes Fleisch und noch viel später gröbere Kost 
gestattet. Hat ein Fall die völlige Abstinenz erfordert, so gibt man 

mehrmals am Tage Nährklystiere, kurz belässt, wie Ew al d jetzt selbst 

zugibt, den Kranken in einer „di chi an das absolute Hungern 
herankommenden Unterernährung". 

Kein Zweifel, dass auch diese Niethode oft' zur völligen Heilung 

des Geschwüres gefiihrt hat, sonst würde sie nicht so oft befolgt worden 
sein. Jedem Ärzte sind aber auch Misserfolge bekannt: Todesfälle, 

rückfällige Blutungen mid Fortdauer der Schmerzen, und als Haupt-
nachteile übermärsig lange sich hinziehende Kuren, keine rechte Er-

holung. 
Nicht allein diese offenkundigen, von mir oft gesehenen Miss-

erfolge, sondern auch pathologisch-physiologische Erwägungen haben 

bei mir Bedenken gegen die Richtigkeit dieser Behandlungsmethode 
wachgerufen. Durch zahllose Prüfungen ist bekanntlich festgestellt, 

dass bei den meisten Ulcus-Kranken Neigung zur Hyperazidität 

, besteht. Ferner ist erkannt, dass das Ulcus am häufigsten bei bleic h-
sü chti g en Mädchen. vorkommt und ausser der Chlo rose die 

An ämie den günstigsten Boden für die Entstehung und Unterhaltung 
eines Geschwüres abgibt. Andererseits ist experimentell erwiesen, dass 

künstlich gesetzte Schleimhautdefekte bei künstlich anämisch gemachten 

Tieren nicht heilen, ebenso wenig bei solchen, denen täglich Salzsäure-
lösung zugeführt wird. 

Angesichts dieser klinischen Beobachtungen und theoretischen Er-
wägungen wurde es mir immer zweifelhafter, ob wir mit der Leub ekur 

auf dem rechten Wege seien, und es schien mir der ,Versuch gerecht-
fertigt, ein von anderen Gesichtspunkten ausgehendes Verfahren einzu-
schlagen. 

Wenn wir wissen, dass die freie Salzsäure am besten durch Eiweiss-
stoffe gebunden wird, weshalb nimmt man dann erst die Arzneikörper 

zur Hülfe, um die beim Ulcus oft im Überschuss vorhandene und für 

das Ulcus so verderbliche Mineralsäure zu neutralisieren? Sie ist doch 

ein Produkt der lebenden Zelle, deren Arbeit auf diese Weise nutzlos 
vergeudet wird! Weshalb versucht man nicht die natürliche Bindung 
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auch zur Linderung der Schmerzen und nimmt lieber seine 
Zuflucht zu den Narcoticis lediglich tinter der vorgefassten Vorstellung, 

dass die eingeführte Nahrung schaden müsse, weil durch sie die 

Absonderung der freien Säure .aufs neue angeregt, motorische Unruhe 
herbeigeführt und vielleicht zur Lösung des Thrombus und neuer 

Blutung Anlass gegeben werde. Man vergisst dabei, dass ein solch 

feiner Kenner der Magenpathologie, wie der verstorbene Riegel, gerade 

bei der Bekämpfung dér Hyperazidität diesen Einwand schon zurück-
gewiesen und die reichliche Eiweisskost als das beste Mittel empfohlen 
hat, und man täuscht sich über die Ruheverhältnisse des Magens. Jeder 

hat wohl an sich selbst erfahren, dass der hungern de Magen knurrt, 

und ich stimme Senator u. a. durchaus bei, wenn sie Ewald gegen-
fiber betonen, dass der Magen sich ni e vollkommen ruhig verhalte. 

Aber, m. H., nicht die Arbeit am grünen Tisch, nicht Tier-
experimente und theoretische Annahmen, sondern sorgfältige B e-
o b a eh t un g en am Kranken bet te haben solche Streitfragen zu ent-

scheiden. Und äa darf ich aus eigener Erfahruug zunächst folgendes 

sagen: Ich besitze zurzeit genaue Aufzeichnnngen über 295 Fä Ile von 

Ma geng es chwür en , die' von mir nach den noch kurz zu be-
sprechenden Verfahren behandelt worden sind.  Von diesen kamen 
262 unmittelbar nach bezw. hooch mit einer frischen, meist 

grossen Blutung auf die Abteilung, 33 zeigten mehr oder weniger 
starke Blutb9imengungen in den Stuhlentleerungen. Von dieser Gesamt-

zahl sind 7 gestorben = 2,3 %. Das ist ein sehr günstiges Ergebnis, 
das der Zufall natürlich auch mal umstossen kann. Wenn man Bilder 

sieht wie dasjenige, was ich Ihnen hier vorzeige, so ist es klar, dass alle 

Mühe, vor allem auch die des Chirurgen, umsonst ist. (S. Tafel I.) 
Nur 18 meiner Kranken haben während der Kur eine neue Blutung 
gezeigt. Wiederholt sind 60 und mehr Fälle hintereinander ohne jede 
Wiederkehr einer Blutung behandelt und von den letzten 120 Fällen 

starb nur eine 56jährige Frau, die nach einer grossen Blutung 

mit schwerer Psychose ankam, völlig unklar war und am 9. Tage 
bereits an Entkräftung zu Grande ging. Die Sektion ergab ausser 

einem tiefen Geschwür schwerste Anämie und hochgradige Verfettung 

4er Herzmuskulatur. 
Lehren diese Zahlen schon ein überraschend günstiges Ergebnis 

kennen, das in vollem Widerspruch zu den Befürchtungen steht, so 
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darf ich weiter ausführen, dass ich bei der Kur nie ein N ar cot icum 

nötig habe, womit m. E. die Richtigkeit meiner pathologisch-physiolog. 

Vorstellungen. von der natürlichen Bindung der Salzsäure 
gestützt wird. Auch fühlen sich die Kranken bei dieser Kur viel 
wohler, wie bei der Unterernährung; sie leiden so pit wie garnicht 

unter Hunger oder Durst und kommen weit seltener in die Lage 

diätetisch zu sündigen.  Endlich erholen sie sich auffallend 

rasch er, werden eher arbeitsfähig, vertragen bald die gewöhnliche 
Kost und nehmen an Gewicht in solchem Grade zu, wie dies bei 

der Leubekur von mir jedenfalls nie beobachtet wurde 
und z. B. in den älteren Krankengeschichten Eppendorfs vor meiner 

Zeit niemals vermerkt worden ist. 
Je nach der Stärke der vorausgegangenen Blutung und bestehenden 

Anämie lasse ich die Kranken 3-4 Wochen streng liegen und bis 

zum Verschwinden jeglicher Blutbeimengungen in •den Stühlen eine 

Eisblase auf den Magen legen und Bismuth nehmen. Schwer Anämische 

erhalten ausserdem Eisen') oder Eisenarsenpillen, länger blutende vor-
übergehend Arg. nitr. Pillen (3 x tgl. 0,001), wie es sich bes. bei 

. Fällen, die mit starker Blutung kommen, als zweckmäfsig erwiesen 
hat. Vom ersten Tage, oft schon 1-2 Stunden nach einer Blutung, 

wird aber bereits die Diätkur begonnen und zwar lasse ich zunächst 
geschlagene Eier und Milch teelöffelweise reichen. Ich steigere dann 

gewöhnlich in der Art, wie es auf diesem selbstv'erständlich unver-

bindlichen Schema2) angegeben ist. Spätestens nach 10-14 Tagen ist 
die Diät auf eine Höhe von rund 3000 Kalorien p. Tag gestiegen. 

Die Menge der Milch wird dabei nur sehr vorsichtig gesteigert und \nie ein Liter überstiegen, da ich hierdurch vor allem di e Dehnung 
des Magens verhüten will, die m. E. die Hauptursache für eine neue 

Blutung und verzögerte Heilung des Geschwürs 'abgeben kann. Im 

vollen Gegensatz zur Leubekur suche ich ferner die Stuhlentleerungen 

in den ersten 10-18 Tagen möglichst zu verhindern, was ohne alle 
künstliche Stopfmittel gelingt und den Zweck hat, nicht nur das in 

1) Das Rezept für unsere Eisenpillen befindet sich in dem Schlusswort. Ich 
bemerke ausdrücklich, dass ich im Gegensatz zu Eisler nie Schaden von ihrer 
Darreichung gesehen habe. 

2) Die grössere Tabelle ist hier nicht mit aufgenommen, da sie fast in allen 
später folgenden Tabellen wiederkehrt. 
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LENHARTZ, ÜBER DIE BEHANDLUNG DES MAGENGESCHWÜRS. 237 

den Darm ergossene Blut für den Körper auszunutzen, sondern vor 

allem die Beunruhigung des Magen- und Darmkanals, die bekanntlich 

mit jeder Stuhlentleerung verbunden ist, möglichst lange zu vermeiden. 

Die Tabellen, die ich Ihnen übergeben lasse, zeigen Ihnen, dass bei 
den meisten llen der erste Stuhl am 7. 8.-17. Tage und bei anderen 

nur zwei bis 3 Entleerungen in den ersten 3 Wochen der Kur erfolgt 

sind. Dabei wird selbstverständlich streng darauf geachtet, jede Auf-
treibung des Leibes zu vermeiden. Dass dies in der Regel gelingt, 

mag weiter für die Zweckmärsigkeit der Kur ins Feld geführt werden, 
insofern bei der kalorienreichen Ernährung mangels der täglichen Aus-

scheidungen eine ungewöhnlich gute Ausnutznng der Diät erfolgen muss. 

Ich bitte nun an den hier aufgestellten Tabellen auf einige Fälle 
eingehen zu dürfen, die nach der eben geschilderten Methode behandelt 
worden sind; auch habe ich mir erlaubt, von 5 anderen Tabellen 

Abdrücke zu Ihrer Verfügung herumzugeben. Sie beleuchten den Gang 
der Kur in allen wesentlichen Punkten.  Ich brauche deshalb .nur 

wenige Geleitsworte anzufügen: 
Im 1. Falle (S. 238/239) handelt es sich um eine Frau, die mit 

bedrohlicher Herzschwäche und hochgradiger Anämie 2 Tage nach einer 

grossen Magenblutung kam. Wenige Stunden später wurde mit der 

Kur begonnen, die ohne jede Störung ablief. In den ersten 12 Tagen 

erfolgten nur 2 Teerstühle; vom 13. Tage an völlig blut frei e Ent-

leerungen. Die Körpergewichtszunahme ist beträchtlich. 
Im 2. und 3. Falle (S. 240/241 und 242/243) begann die Diät-

kur unmittelbar nach schweren Magen - Blutungen. Der Verlauf 

war glatt.  Die Erholung erfolgte schnell und mit grosser Gewichts-
zunahme. — In Fall 2 erfolgten in den ersten 13 Behandlungstagen 
ebenfalls nur 2 Stuhlentleerungen. 

Tab elle 4 (S. 244/245) zeigt den Ablauf der Kur bei einem Fall 
von schwerster Anämie und Abmagerung, die bei einer Kranken mit 

einem offenbar stark •blutenden Magengeschwür eingetreten war. Hier 
zeigte sich in überraschender Weise, wie die heftigen und vorher an-
dauernden Magenbeschwerden und Schmerzen bei der Diätkur ohne 

j edes nark otische Mittel verschwanden und 'eine stetige Besse-

rung des Blutbefundes und allgemeinen Kräftezustandes herbeigeführt 

wurde, die auch in der beträchtlichen Zunahme des Körpergewichts ihren 
beredten Ausdruck fand. 
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Kalendertage 

Behandlungs-
tage . . . 

Eier 

Milch . . . . 

Zucker . . . 

Hack . . . . 

Milchreis . . 

Zwieback . . 

Itohschinken 

Butter. . . . 

Fall 1. Schwerer Allgemeinzustand nach grosser 
.  Glatte Kur. Zunahme 

S. 42jährige Frau. Im 20. und 31. Jahre Magenblutungen; 11.- I. 06 

14. I. 

2 

200 

Kalorien . . 

Harn 
Menge . . 200 
spez. Gew. 1020 

Stuhl . . . 

15.  16. 

2 

4 

200 

17. 

3  4 

5  5 

300 500 

18. 

5 

6 

600 

19. 

6 

7 

700 

20. 21, 

7 8 

8  8 

800 900 

22. 

9 

8 

1000 

23. 24. 

10  11 

8 

1000 

8 

1000 

25. 26: 27. 

12  13 1 14 

8 8  8 

1000 10001 1000 

20  20  30  30 40  50  50 50 50 

35 2X35 2X35 2X35 2X35 2X35 2X35 

Kochsalz-Infus 
40014001 

426 

1000 500 800 1000 
1023 

Hämoglobin 30 0/o 
Erythrocyten 2536000 

Körper-
gewicht 

566 

1024 

777 950 

1024 1026 

1130 

100 

1580 

700 400 
1025 1024 

Teer-
stuhl 

50,7 K. 
1,63 m Länge 

Verord-  Leibeisblase. Pilul. Bland, u. asiat 
nungen  Bism. subnitr. 3 X 2,0 tägl. 

100 

20 

1720f2i40i12470 2940 2940 300013070 
1 

1 
900 800 1000' 1400' 1000, 1000 1500 
1023 1020 1021 10211101511020 104.3, 

+ 1 + 
'Peer-  hint-
stuhl, frei 

200 

50 

2x35 

200 300  300 300 

40  40  60  60 

50 

20 

50 

40 

50 

40 

50 

2><35 

300 

80  100 

50 50 

40  40 

4072000 

53,0 IC' 

ih 



[e 

27. 

14 

8 

000 

50 

<35 

300 

1 00 

50 

40 

,o70 

.500 
01$ 

3,0 

LENHARTZ, ÜBER DIE BEHANDLUNG DES MAGENGESCHWÜRS. 

Magenblutung. Bedrohliche Herzschwäche. Hb. 30 ele. 
22 Pfund in 51 Tagen. 

* Magenblutung (ca. 3/4 Liter) Ohnmacht. Aufgenommen 13. I. 06 abends. 
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28. 

15 

29. 

, 

30. 31. 

17 

8 

1. II.  2.  3.  4. 

18  19  20  21  22 

5. 

23 

6. 

24 

7. 

25 

8. 

26 

9. 

27 28 29 30 

1000 

8 8 8  4 

1000 1000 1000  IL Kostform = 2800 Kalorien ca. 

50 50 50'  50 

2x35 2X35 2X35,2X35 
1 

300 300 300 300 

100  100 

50 

40 

50 

40 

100 

50 

40 

100 

50 

Vom 28. II. an HI. Kostform ca. 3200 Kalorien. 

Am 9. II. aufgestanden. 

Geheilt entlassen am 10. III. (56. Tag). 

40 

3070 3070 3070 3070 ca. 2800 

1200 1000 1200 1000 1500 
1018 1018 1020 1015 1015 

hint-
frei 

blut-
frei 

+ 
tag'. 1 Stuhl, dauernd blutfrei. 

am  1. III. 80 0/0 Hb. 5 296 000 Er. 
am 10. III. 92 0/e Hb. 5 200 000 Er. 

57,7 K. 
am 10. III. 61,6 K., Zunahme 22 Pfd. 

Bism. comp. *) 3 X 1 Messerspitze. 

*) lip.  Bism. subnitt. 10,0  Sacchar. lact. 20,0 01. mentb. pip. gtt. II. 



240  LENHARTZ, ÜBER DIE BEHANDLUNG DES MAGENGESCHWÜRS. 

Fall 2. Unmittelbar vor der Aufnahme 3 mal Blutbrechen. 

. Glatter Verlauf. Zunahme 
K. 24 jährige. Näherin.  1908 Magenbeschwerden; 31. 1. 09 mittags Blutbrechen, 

Kalendertage 

Behandlungs-
tage  . . 

Eier 

Milch . . . . 

Zucker . . 

Hack . . . . 

Milchreis . . 

Zwieback . . 

Rohschinken 

Butter. . . . 

Kalorien . . 

Harn 
Menge . . 
spez. Gew. 

Stuhl . . . . 

Hämoglobin 
Erythrocyten 

•• .Körper-
gewicht 

Verord-
nungen 

09 
2. 3, 4. 5, 6. 

1  2  3  4  5  6 

2 

100 

3 4 

300 400 

20 

5 

500 

20 

6  7 

600 

30 

280 420 (T1 777 955 

600 600 6001 800 
1015 1024 1014 1021 

Teer-
stuhl 

40 0/0 

Eisblase 
Bism. subnitr. 
2><2,0 3><2,0 „ 

700 

7. 8. 

8 

9.  10. 

9 10 1_21 

12. 

12 

13. 

•••• 

14. 

1 
13  14 

8  8  8  8  8 8 8 

800 poo 1000 1000 1000 1000 

30  40  40 50  50 50 

35 2X35 2X35 2 x 3512x35 2 x 35 

100 

1135 

600 
1022 

100 

1588 

400 
1024 

200 

20 

1721 

600 
1012 

200 300 300 

40 

2138 

blut-
frei 

1000 

50 50 

---

2x3512x35 2X3!5 

300 300 300 

40  60  60 80  80 

50  50  50  50  50 

8 

1000 

20 

2178 

800 
1017 

'1 I 

20  40  40 

50 

40 

2941 2941 3007j 3001 

I - -----  - 

800 1000 800 40°  
1017 1018 1016 1020 

1 blut' 
frei 

40 0/0 

53,6 Kgr. 
1,57 m Länge > 

Bism. comp. 1) 
3><1 Messerspitze 
täglich 

Menses   

Rp. Bism. subnitr. 10,0.  Such. lact. 20,0. 01. menth. pip. gtt. 

(1 
2 
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1.  Beginn der Diatkur wenige Stunden nach der letzten Blutung. 
te 91/2 Pfund in 30 Tagen. 

nachts noch zweimal Blutbrechen. 'Aufgenommen 1. II. 09 mittags. 
woe! 

14. 

14 

8 

1000 

50 

!x35 

300 

80 

50 

40 

3001 

400 
102° 

Mat-
frei 

e 

1 

1 

• 1. 17. 18.  1. 20. 21. 22. 23. 2. 25. 26. 27. 28. LIM 2. 

í 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

I. Kostform  (Milch, Schleimsuppen, Bouillon, Fleisch gebraten und gekocht, Reis, 
Kartoffelmus, Gemüse, Kompot, Brot) 

(1000 Flüssigkeit  zusammen = ca. 3000 Kalorien pro die. 
2 Bier täglich) 

B1 

_ 
Aufgestanden am 1. III. (29. Tag) 

Geheilt entlassen am 1:6. .III. (44. Tag) 

.. 
, 

, 

1/2St. 1 st. 
auf  auf 

400 
1020 

400 
1022 

, 

blut-
frei 
+ + + + 

täglich ein Stuhl, stets blutfrei 

50 0/0 am 13. II. 
60 0/0 

55,0 
+1,4 

55,8 
+2,2 

am 15. II. 
(43. Tag) 58,3 

aud'sche und asiatische Pillen Zunahme 4,7 Kgr. 
9 1/2 Pfd. in 30 Tagen 

1 1  1  1 

Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 16 
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Fall 3. Aufnahme nach 3 inaligem starkem Blutbrechen, 
Zunahme 17 Pfd, 

am 26. II. 06 91/2 Uhr VIII. 
J. 53j. Frau. Magenblutungen am 27, II. 06 11 Uhr M. und 5 Uhr Nm. J 

Kalendertage 

Behandlungs-
tage . . . 

27. 
11. 

28. 

1  2 

1. 
2. 

3  4 

3. 

5 6 

5. 

7 

6. 8. 

8 9  10 

9. 

11 

10, 11. 12. 

12 13 14 

Eier   2 3 

Milch . 200 200 300 

4  5 

400 500 
3 

6 7 8 8 8 8 8 8 

600 700 

Zucker . . . 

Hack . . . . 

Milchreis . . 

20 20 

Zwieback. . 

Rohschinken 

30 30 

35 

800 

40 

900 100 1000 1000 1000 

40 

2 )<35 2X35 

50 50 

2X3J2X85 

100 100 

20 

200 

40 

200 

40 

50  50 

50  50  50 

_  --

2 3 5 2X35 2X15 

300 NO 300 

60  60  60 

50  50 

B utter.. . . 

Kalorien . . 

Harn 
Menge . . 
spez. Gew. 

220 280 420 637 777 955 

300 
1020 

300 
1020 

200 
1025 

400 
1025 

400 
1026 

600 
1024 

1135 1588 1721 2138 

20 

2478 

40  40 40 

2941 3007 3007 

500 
1025 

700 600 
1026,1026 
Teer- Toer-
stuhl stuhl 
+ 

400 800 600 
1025 1027 1026 

Stuhl . . . . 

Hämoglobin 
Erythrocyten 

Blut-
stuhl 

600/o 
3088000 

Körper-  46 Kg. 
gewicht  1,62Länge 

Verord-
nungen 

Bism. subn. 
3 >< 2,0 4>< 2,0 

Teer-
stuhl 
-1-

„ tägl. 

Beschw erdefrei 

Too> 
stuhl 

!A 



1 2. 

14 

oo 

50 

x35 

00 

60 

50 

40 

3007 

NO 
1026 

LENHARTZ, ÜBER DIE BEHANDLUNG DES MAGENGESCHWÜRS. 

Beginn der Behandlung unmittelbar nach der letzten Blutung. 
in 5 1/2 Wochen. 

Aufgen. 27. II. 06. 

243 

••••••....e. ..111 M•11.1, Mr  

. 14. 15. 16. 

-----

5 16 17 18 19 20 ' 21 22 23 24 2 27 28 29 30 

bis 

blut-
frei 

aufgestanden 27. III. (29. Tag). 

geheilt entlassen 19. IV. (50. Tag). 

zum 20. Tag 
dann II. Kostform und 4 Eier tägl. =-- ca. 8000 Kalorien 

(1 Lite,r Flüssigkeit: Milch, Bouillon, Schleimsuppe) 
(Fleisch, als Beilagen nur Kartoffelmus, Milch, Bouillon, Apfelreis, 

leichte Gemüse, Brot). Die Kostform ist so zusammengestellt, 
dass sie durchschnittlich 3000 Kalorien ergibt. 

48,2 K. 

_ 

blut-
frei 

blut-
frei 

dauernd blutfreie Stühle 

67010 
4 350000 

am 28. Tag 70 0/0 4500000 Er. 
am 41. Tag 80 0/0 4800000 Er. 

am 25. Tag 50.2 Kg. 
am 41. Tag 54,4 Kg. Zunahme 17 Pfd. 

vom 22. Tag an Bism. comp. 3 >< tägl. 1 Messerspitze. 

16* 

...«11111111 
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Fall 4. Bei der Aufnahme: Schwerste Anämie. fib. 20 0/o. 
Zunahme 18 Pfund 

M. 28jährige Frau. Seit 1903 Magenbeschwerden; Nov. 08 

Kalendertage 5. I. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

_ 

17. 18. 

Behandlungs-
tage . . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

- 

Eier . . . . . 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 

Milch . . . . 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1000 1000 1000 1000 

Zucker . . . 20 30 30 40 40 40 50 50 50 50 50 

Hack . . . . 35 2x35 2x35 2X35 2x35 2x35 2x35 2x35 2X35 

Milchreis . . 100 100 200 200 1 300 300 SOO 300 

Zwieback . . 
, 

20 40  40 1 60 60 80 100 

Rohschinken , 50 50 . 50 50 50 

Butter . . . 20 40 40 1 40 40 

Kalorien . . 215 355 572 712 890 1070 1523 1656 2073 2478 2941 2941 3007 307.':'. 

Hain 
Menge .. 1200 
spec. Gew. 1016 

800 
1015 

600 
1015 

1000 1000 
1016,1006 

600 
1016 

1000 
1015 

600 
1011 

800 
1016 

800 
1016 

8001 800 
1015 1018 

400 
1020 

45( 
102( 

Stuhl . . . . 
+ 
Teer- 
stuhl 

1 + 
Blut + 

1- 
131ut-  
frei  bl+ut- 

frei 
bl:Fut 
frei 

Hämoglobin 
Erythrocyten 

20 clo 
22%5000 

25 %1 
2 800 000 

Körper-
gewicht 

-- 

Verord- 
nungen 

Eisblase 3 x 1 Pil. Bland. 
Bismuth. 
4><2,0 8><2,0 3><2,0 3><2,0 3><2,0 

3><1 

3><2,0 

4x1 4><1 

x2,0 

5><1. 

3x2,0  täglich 3><1 

' 
Kochsalz-Infusion 
300 
Ohnmacht 

1 

1 

10i 

Si 

2>< 

3( 

10 

5 

4 

30 



me. 

4 

3 

00 

50 

<35 

300 

100 

50 

40 

3073 

450 
1020 

1 

LENHARTZ, ÜBER DIE BEHANDLUNG DES MAGENGESCHWÜRS. 

Hochgradige Abmagerung und Erschöpfung. Teerstuhl. 
in 41 Tagen. 
Blutbrechen; 4. I. 09 Ohnmacht; 5. I. früh aufgenommen. 

245 

10. 

15 

20. 21. 22. 23. 24.  25.  26. 27. 

16 17 18  19 20 21  22  23 24 25  26 27 28 29 30 

8 8 8 8 8 8 8 8  8 

[000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

50 50 50 50  50 50 50 50  50 I. Kostform (2 Eier täglich). 

X35 

300 

100 

2 x 35 2x35 2x35 2X35 2X35 2n35 2X35 2X35 I 

1 

BOO 300 300 300 300 300 BOO 300 geheilt entlassen g).am 7. III. 
(62. Ta 

100 100 100 100 100 100 100 100 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 

40  

307 3 

40 

3073 

40 40 40 40 

, 

40 40 40 

3073 3073 3073 3073 3073 3073 30731 

900 1020 
-i- 
blut- 
frei 

400 
IOU 

800 1000 
1020 1020 

4.. 
blut- 
frei 

+ 
blut-
frei 

, dauernd blutfreie Stühle 

, am 26. Tag 40 0/o Hb. 
am 28. Tag 60 0/o Hb. 5 120 000 Er. 

, 1,56 in Länge 
am 19. Tag 43,5 kg., am 61. Tag 52,5 kg. 
am 26. Tag 44,7 kg. Zunahme in 41 Tagen 18 Pfd. 

Messerspitze 
1 

I 

Bism. comp. 

1 
1 

i I 

2 
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Fall 5. Aufnahme und Beginn der Kur unmittelbar nach 
Zunahme 15 Pfund 

2. III. und S. III. Blutstühle 
U. 50j. Frau. Magenblutungen 

5. III. M. Ohnmacht und Blutbrechen (ca. 1 Liter). I 

Kalendertage 

Behandlungs-
tage. . . . 

6. 7. 

1 2 

8. 9.  10. 

3 4 

• Eier 

Milch . . . . 

3 

200 

3 

200 

Zucker . . . 

Hack . . . . 

Milchreis . . 

Zwieback . . 

Rohschinken 

4 

200 

11. 

6 

6 

12. 13. 

300 400 400 

8 

, 14. 

6 7 8 

600 

30 

700 800 

15.  16,  17, 

10 

8 

11 

8 

30 1 40 

35 2X35 

900 1000 

12 

18. 

13 

8 

1000 

40 50 50 

2X35 2X35 

Extreme Anämie „100 100 200 

Puls kaum fühlbar 

Kochsalz-Infus. 
300, 500, 300 500 

Butter. • • . Völlig beschwerdefrei 
Aussehen besser 

20 40 

19. 

14 

8  8 

1000 1000 

50 

2X35 2x35 

200 300 

40  60 

50  50 

Kalorien ..  353 353 

Harn 
Menge ..  400 600 
spez. Gew. 1015 1020 

Stuhl . . . . 

426 

800 
1016 

5661 880 

800 
1017 

880 

20 40 

50 

2><35 

300 

50 

40 

955 1130 

 -T -

1000 800 9001, 1000 
1021 1019 10171 1017 

1580 1720 2130 

800 
1018 

900 1000 
10171 1016 

2470 

1100 
1015 

Hämoglobin 
Erythrocyten 

55  0/0 
2 700 000 

350/0 
1 80 000 

Körper- • 
gewicht 

Verurd-
nungen 

Leibeisblase 
Bism, subnitr. 4 >< täglich 2,0 

Harnatemeson 
3 >< nach Transport , 

Teer-
stuhl  

145 0/0 
3 200000 

146,71C. I 

2490 2490 

800 1000 
1016 1015 

Teer-

stub' 

..•••11 

20 

8 

10C 

5C 

2)<, 

30 

8( 

5C 

4C 

30c 

90 
101 



9. 

)00 

50 

<35 

300 

60 

50 

40 

0 
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wiederholten schweren Blutungen. Neue Blutung nach Transport. 
in 50 Tagen. 

Aufgenommen 5./6. III. 1906 nachts. 

20 

1 

8 

10 

2x 

3 

8 

5 

4 

30 

9 
10 

. 21. 
_ 

22. 23.  24. 25. 2. 27. 28. 

i 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

6 8  8 8 6 8 8  8  4 

)0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 II. Kostform .-- ca. 2800 Kalorien 

) 50 50 50 50 50  50 50 50 am 30. IV. aufgestanden 

35 2x35 

_ 

— -- — 2><35 2><35 2x35 2x35 

K) 300 300 800 300 300 300 300 300 Geheilt entlassen 10. V: 67. Tag) 

0 80 
_   

3 

_ 

80 80 80  80 80 80 80 

-- 50 50 50 50 

Dj 40 40 40 40 40 4Ó 40  40 

-0-71 2850 
—1__ 

2780 2780 2780 2850 285012850 2850 

00 800 
16 1017 

1000 
1017 

1000 
1014 

1000 1000 
1015 1014 

1000 
1015 

1000 
1020 

1000 
1017 

1000 1000 900 
1015 1013 1011 

- -

1 

I 

± 
blut- 
frei 

-P 
blut- 
frei 

+ + 
blut- blut- 
frei frei 

+ 
blut- 
frei 

± 
blut-
frei 

58 0/0 
3 700 000 

am 5. IV. 66 0/0 Hb. 4872000 Er. 
" 20. IV. 70 0/0 ,, 5 016000 Er. 
„ 10. V. 93 0/0 „ 5 213 000 Er. 

_ 

48,41C, 49,6  ic. am 5. IV. 50,3K. 15Pf. 
„ 28. IV. 51,7 K. Zs-
„ 10. V. 53,9 K. palm 

Pilu. Bland. 
Pilu. asiat. 



248  LENHARTZ, ÜBER DIE BEHANDLUNG DES MAGENGESCHWÜRS. 

F all 5 ist als Beispiel für solche Fälle ausgewählt, bei denen eine 
r lick fällige Blutung erfolgt. Wie ich schon früher erklärt habe, 

gefährdet körperliche Beunruhigung, namentlich hastiges Auf-
richten und dgl. die Kranken mit frischer Magenblutung in ernstester 
Weise. Auch in diesem Falle erfolgten die neuen Blutungen am 
3. und 4. Behandlungstage, nachdem die sehr aufgeregte unruhige' 
Frau von der Aufnahme nach dem Behandlungspavillon transportiert 
worden war.  Nicht nur die bedrohliche Blässe und Pulsschwäche, 
sondern auch das Absinken der Blutwerte zeigten den ernsten Umschwung. 
Gerade hier hielt ich erst recht die Fortsetzung meiner Diätkur für 
geboten. Sie können sich durch das Studium der Tabelle davon über-
zeugen, wie rasch und glatt der Weiterverlauf sich gestaltet hat. 

Seit 15 J. bleichsüchtig. 

Vor 8 Wochen Magen-
beschwerden. 

Seit 3 Tagen Erbrechen. 

Schmerzen nach dem 
Essen, appetitlos. 

Sehr  rr h. a.m .2 schwere 
matt  Hiimatemesen 

praesente 
schwindlig medico 

Kopf-  .t115— 2 Ltr. 
schmerzen. 

Verhalten: 

Gewicht: 

Bismuth: 
Blaud-Pillen: 

Eier: 
Milch: 
Hack: 
ilchreis etc. : 

Stuhl: 

2 

G., 20 1. Mädchen, 

1 5  6 
Hglb. 
!PI()   

Schwer anamiech matt 
Völlig besthwerdefrei 

4><2,0 

3 

Während 
der 
Besuchs. 
zeit 

800cbcm 

4><2,0 4><2,0 4><2,0 4><2,0 4><2,0 4><2,0 
2><0,01 Morf. 

4 5  6 7  4  5 
200  300 300  400 200  200 

Die folgenden Tabellen (Fälle Nr. 7 und 8) lehren ebenfalls die 
auffällig rasche Erholung bei schwersten Blutungsfällen kennen; 
bei dem einen ohne jeden neuen Ansturm, bei dem andern mit vor-
übergehender neuer Blutung. Auch hier zeigt sich, dass die 

2> 

2( 
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Im Anschlusse an diesen Fall möchte ich Ihre Aufmerksamkeit 
auf eine andere Tabelle 'lenken, die ebenfalls über einen Fall von, 

rückfälliger Blutung und dem dabei beobachteten weiteren diätetischen 

Vorgehen berichtet. (F all 6). Hier hatte sich die neue Blutung ein-

gestellt, als die Kranke sich während der allgemeinen Besuchszeit 
wiederholt stürmisch im Bette aufgerichtet hatte, um eine 

Anzahl von Freundinnen zu begrüssen. Es erfolgte eine starke Blutung, 
die eine sichtliche Schwächung herbeiführte. Wir gingen nur mit der 

Flüssigkeitsmenge etwas zurück, um dann in ungestörter Weise die 

Kur fortzusetzen. Es erfolgte völlige Heilung, die bis heute (also 

bereits 6 Jahre) bei dem in unserem Waschhause angestellten Mädchen 

angehalten hat. 

1. 9. 03. 

8 

2><2,0 

6 
)0  200 

9 
400 

G/B + 

10 

Bism. comp. 
3><2 

7  8 
300  400 

1 1 

11 

Gly. 1 

12 

tall 6. 

13 

276o 000 

14 15 

8  8  8  8 
500  600  700  800 
35  175  175  175 

50 Pröb.  100 

G — B  G — B 

16 17 

8  8 
900  1000 
175  175 
200  200 

E — B 

Aufgenommen 
46. Tag. 

Entl. 56. Tag. 
70 0/o Hglb. 

vom 23. Tage 
gemischte Kost. 

Gewichts-
zunahme 

v. 28.-56. Tag. 
14 Pfund. 

vom 18. Tage an 
Stuhl dauernd 
Blutfrel, seitdem 
ununterbrochen im 
Monet der Anstalt 
völlig gesund. 

Fortsetzung der Kur nach der neuen Blutung nicht nur 

ohne jeden Schaden, sondern mit offenkundigem Erfolge. 
durchgeführt werden konnte. 
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I Fall 7. 

J. 30 J. Schuhmacher 1. 9.-2.11. 02. 

Seit längerer Zeit Magenbeschwerden. Seit 24. 8. öfter 

Blutstuhl, 31. 8. u. 1. 9. Blutbrechen. 

Schwer anämisch. Kleiner Puls.  Druckschmerz. 

30% Hglb. 1778 000. 

3. Tag Eier steigend, 6. 1 Eier Hack., 8. 6 Eier 2 Hack., 

10. ausgewählte Kost, 17. gewöhnliche Kost. Beschwerdefrei. 

44. Tag aufgestanden. 72 % Hglb., 63. Tag entl. 

78% Hglb., v. 28. Tag an 7,5 Kgr. -Zunahme. 

Fall 8. 

Sch. 24 J. Hausbursche 15. 1.-15. 3. 02. 

Seit 14 Tagen Magenschmerzen, blutige ..tühle und 

mehrmals Blutbrechen.  15. 1. grosse Haematemese. 

Collabiert, schwer anämisch.  Retinablutungen 
fast pulslo.  16. 1. 3 mal Haematemese 800 cbcm 20% 

Hglb. 1504 000. 

2 Eier steigend 6. T. 5 Eier Hack. 

2. Kochsalz-Infus. 3. Tag 300 Fleisch steigend bis 1000 am 

12. Tag. 

28. Tag gemischte Kost, v. 3. Tag beschwerdefrei. 45. Tag 

aufgestanden 65°/e Hglb. 4 016 000. 58: Tag entl. 85 % 

in 4 Wochen 5,8 Kgr. Zunahme. 

Charakteristisch 

2 Tage wegen grosser Blutung noch nicht die neue Diät 

gewagt.  Trotzdem grosse Blutungen.  Erst am 3. Tag die 

neue Diät. '‘ 
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Dass auch bei strengster Abstinenzkur der Eintritt einer neuen 
Blutung erfolgen kann, ist bekannt und die nächste Tabelle (Nr. 9) 

kann dies zeigen. Hier führte am zehnten Tage der Behandlung 
eine stürmische Blutung den Tod herbei, obwohl man versucht hatte, 

in peinlicher Weise allen Ansprüchen (im Sinne von Leub e-E w a 1 d-
Fl ei n er) gerecht zu werden. 

Fall 9. 

G. 25. J. Mädchen.  Aufg. 11. III.. -¡ 21. HI. 01. 

Früher Magenbeschwerden. 

Seit einigen Tagen heftiges Blutbrechen zuletzt 10. III. 

und auf dem Transport. 

Völlig ausgeblutet; äusserst matt, kleiner Puls. Blut-

stuhl. 18°10 14lb. Abstinenzkur. 

Näihrklystierep Opium; am 5. Tag Tee, Rotwein, 

am 7. Tag Milch in kleinsten Mengen teelöffelweise ver-

sucht.- 21. III. Exitus. Etwas unterhalb der kleinen Curvatur 

an hinterer Magenwand ein kleinfingernagelgrosses, Ulcus 

mit arrodierter Arterie. Im Darm viel Blut. 

Dagegen lehrt die folgende Tabelle (Nr. 10) wieder den vortreff-
lichen Ablauf meiner Diätkur in einem Fälle kennen, bei dem zuerst 

Fall 10. 
H. 25 J. Dienstmädchen 8. 4. bis 18. 6. 01. 

Seit vorigem Jahr, bes. seit 5 Wochen Magenschmerzen. 

7. 4. llaematemese. 

Geringe Druckempfindlichkeit der Magengegend 45°10 Hglb. 

8. 4. bis 20. 4. strengste Milchdiät nach Leube. 

, 20. u. 21. 4. Haemaetemese 500 cbcm Blutstuhl, dann vom 

2. Tage an Eier, v. 11. Hack, v. 17. gerhischte Kost, zuerst 

noch leichte Magenschmerzen. Dann völlig beschwerdefrei. 

35. Tag aufgestanden 70°10 Hglb. 58. Tag entl. 90'10 Hglb. 
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streng nach Leube 'schen Vorschriften verfahren und trotzdem eine 

neue schwere Blutung eingetreten war.  Gleich danach übernahm 
ich die Behandlung der Kranken und verordnete die Fortsetzung der 
B ehandlung nach meinen Diätvorschriften und die überaus schnelle 

Erholung spricht dafür, dass die Überernährung von grösstem 
Nutzen für die Kranke gewesen ist, weil offenbar die Vorbedingungen 
für die Heilung des Geschwürs von Tag zu Tag gebessert wurden. 

Auch in Fällen von chronis e m Ulcus ventriculi, dessen An-

nahme durch jahrelang zurückliegende wiederholte Blutungen und häufig 
wiederkehrende Magenschmerzen gesichert ist, kann unser Verfahren 
von wesentlichem Nutzen sein. Hierfür mag der folgende Fall als 

Beispiel herangezpgen werden (Fall 11). 

Die 32jährige Frau wurde am 19. November 1903, 2 Tage nach 

einer schweren Magenblutung aufgenommen, die einer anderen grossen 
Blutung gefolgt war, die zwei weitere Tage zuvor stattgefunden hatte. 

Die Kranke hatte nur 25 % Hämoglobin bei 2,4 Millionen Erythro-

cyten.  Da sie schon 1.888 und 1893 Magenblutungen . gehabt hatte 

Fall 11. 

Seit 16 J. Magenbe-
schwerden, 1888 und 
93 Blutbrechen, 94, 
95 und 97 im Kran-
kenhaus, 15. 11. bei 
Arbeit  matt,  ohn-
mächtig, grosse Ilae-
rnotentese 2 

17. 11. 03 Abds 2 
Haernatemese iiber 1 
Ltr. 

Verhalten 

Gewicht: 

Bismuth: 
Blaud-Pillen: 

Eier: 
Milch: 
' Hack: 

Milchreis etc.: 

Calories: 

1 2 

Schwer 
anämisch 

2><2,0 

2 
200 

280 

3><2,0 

2 
200 

280 

3 
Hglb. 
25010 

2400 000 

3><2,0 

3 
800 

4 

30010 

3><2,0 

4 
300 

Menses 

420 493 

5 

300/0 

3><2,0 

6 
400 
35 

740 

M., Frau, 

6 7 

Bism. comp-

7 
700 
70 

916 

800 
70 'h 

1056 

7 

1] 
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und 1894, 95 und 97 wegen Ulcusbeschwerden im Krankenhause ge-

wesen war, konnte man ein chr onisch es Magengeschwürsleiden an-

nehmen. 
Die sofort nach der Aufnahme eingeleitete Diätkur hatte einen. 

glänzenden Erfolg. Es verschwanden die anfangs heftigen Schmerzen 
vollständig schon am 2. Tage, auch wurde die Diät tadellos vertragen. 

Vom 20. Tage ab blieben die anfangs stark blutigen Stuhlentleerungen 
blutfrei, am 70. Tage war der Hämo glob ingeh alt auf 90 % 

gestiegen und das Körpergewicht um 8,2 kg erhöht. Völlig 
beschwerdefrei und in vortrefflichem Allgemeinzustand verliess die 

Kranke die Anstalt. 

M. H.! Ich habe mit einer Besprechung meines Verfahrens an 

dieser Stelle Jahre gewartet, weil ich • selbst möglichst reiche Erfah-
rungen sammeln und abwarten wollte, welche Aufnahme die Kur in 

der Ärztewelt finden würde. Dass meine eigenen Beobachtungen mich 

in den vorgetragenen Anschauungen nur gefestigt haben, ist bereits 

gesagt und die .von Jahr zunehmende Anwendung des Verfahrens am 

Fall 11. 

32 

8 

>< 

8 
700 
70 

112 

J. 

9 10 1. 12.‘11g1b. 42010 22. 1. ligbl. 80010 

31. 12. „ 70010 28. 1. Hglb. 90010 Entl. 74 Tag mit 

- 

8 Kilo Zunahme 

1000 Milch = 670 Calorien  seit dem 25. Be-
8 Eier = 584 ,.  hand1.-Tag. 

- 

70 Hack = 70 Calorien 
300 Reis  = 1050  „ 

8 
, 800 
I 70 
50 Pr.». 

- --

8 
900 
70 

50 Pr5b. 

200 

8 
900 
70 

50 pleb. 

300 

15 gr. Proben =-- 120 Calorien 
15 gr. Zucker =  54  „ 

1300 2067 2544 2544 
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Krankenbette von anderer Seite darf dafür sprechen, dass man mit dem 
Erfolge offenbar recht zufrieden gewesen ist. 

Nachdem Wirsing und M ink o w ski die Methode an einem 

grösseren Materiale in dankenswerter Weise geprüft und ihren Wert und 

ihre Vorzüge vor der Leubekur erkannt haben, ist sie vielfach in der 

Literatur aufs günstigste besprochen worden, und ich darf mit einer 
gewissen Genugtuung betonen, dass selbst Herr Ewald, der meine 

Methode anfangs als hahnebüchen a limine abgelehnt hatte, ohne sie 
einer Prüfung unterzogen zu haben, sich von Jahr zu Jahr „ ge-

mausert" hat. Wohl spricht er 1908 noch davon, dass er keinen An-
lass habe von der früheren altbewährten Methode abzugehen, aber er 

erkennt (1908) nicht nur an, dass auch mit der Lenhartz-Kur 
zweifellos gute Erfolge erzielt werden, sondern er ist auch 

von der strengen Abstinenz und den fragwürdigen Nährklystieren, die 

früher die Anfangskur bei ihm beherrschten, mehr und mehr ab-
gewichen und von Jahr zu Jahr kühner ,geworden, indem er den 

Kaloriengehalt seiner Diät in den Jahren von 1906-08 um reichlich 

60 0/0 gegen früher gesteigert hat*). In Dänemark haben Vermehren, 

*) Anmerkung: 

1. Behandlungstag  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

i. Sa. .   
Wenn man für die ersten 3 Tage die 
Nährklystiere zu je 400 Kalorien nach 
Ewald rechnet   

1) S. Literatur-Verzeichnis Nr. 6. 
2) S. Literatur-Verzeichnis Nr. 11. 

Ewald 

19061)119082) 
Lenhartz 

0  0 280 Kalor. 
0  0 420  „ 

Ó 637  ., 
380  581 777  „ 
380 581 955 „ 
532 632 ' 1135  
532  913 1588 „ 
532 1405 1721 „ 
792  1535  2138  „ 
792  1668  2478  „ 
1537  2083  2941  

5477 

1200 

6677 

9398 

1200 

10598 

15070 Kalov. 
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in Norwegen Thesen die Methode sorgfältig nachgeprüft und vor-
treffliche Erfolge erzielt, während der ausgezeichnete Professor Samuel 

Lambert von der New-Yorker Universität gerade in solchen Fällen 

überraschende Heilerfolge gesehen hat, bei denen die Operation bereits 

ernstlich erwogen wurde und nach meiner Ernährungskur unterbleiben 

konnte. 
Gerade diese Tatsache habe ich in einer ganzen Reihe von Fällen 

ebenfalls beobachten können, unter anderem bei einer 44jähr. Frau, 

deren Behandlung auf dieser Tabelle (Nr. 12, S. 256) skizziert ist. 
Die Kranke hatte im 18. Lebensjahre ein Magengeschwür mit 

starker Blutung gehabt, war im 36. Jahre wegen Sanduhrmagen 

und vielfacher Verwachsungen in St. Georg operiert worden und hatte 
danach ausgezeichnet an Gewicht zugenommen. Sie befand sich mehrere 

Jahre gut, musste sich aber stets mit dem Essen in Acht nehmen. 
Am 6. Nov ember 19 03 wurde sie nach mehrwöchentlichen stärkeren. 

Schmerzen von erneutem heftigem Blutbrechen mit Blutstuhl, 

Schwindel und Mattigkeit befallen. 

Bel der Aufnahme zeigte die elende Frail an dem kahnfórmig 
eingesunkenen Leibe, links von der alten Operationsnarbe, eine etwa 

2 mannsfaustgrosse kugelige Vorwölbung, an der deutliche „Steifungenu 

wahrzunehmen waren. Es wurde deshalb die Frage einer erneuten 

Operation ernstlich erwogen; ich riet aber zu meiner Diätkur, die• 
nicht nur rasch zur Beseitigung aller subjektiven Beschwerden und zu 
baldigem, völligem Nachlass der schmerzhaften Steifungen, sondern auch 

zur Heilung des Geschwürs führten. Die Kranke ging gesund ab und' 
konnte im Gegensatz zu früher auch gewöhnliche Kost gut vertragen. 

Sie hat sich später wiederholt in vortrefflichem beschwerdefreien Zu-
stande vorgestellt. 

Dass eine grosse Zahl von Kollegen in der Praxis die Kur als. 
ausgezeichnet erprobt und gerade in solchen Fällen bewährt gefunden 

hat, bei denen selbst wiederholte Leubekuren nicht zum Ziele geführt 
hatten, ist mir bekannt. Auf nebensächliche Ausstellungen kann ich 
hier nicht eingehen, auch nicht auf eine kurze Bemerkung v. T ab o r a's, 
der in 2 Zeilen von unerfreulichen Erfahrungen spricht, wohl aber-

muss ich zunächst einen schon von Mi nk owski berührten Einwand 
berücksichtigen, der offenbar auch von manchem Praktiker geteilt 
wird, ob es nicht zu gewagt sei, in den ersten Tagen nach einer• 



Fall 12. 

Frau Chr. 45 J. alt 

Aufg. 6. 11. 03. 

Seit 18 J. Magen-

geschwür,  Haema-

temese.1895 operiert 

Sanduhrmagen; Ver-

wachsungen gelöst. 

Seit 3 Wochen wie-

der Magenbeschwer-

den. 

6. 11. 03 Blutbrechen 

Blutstuhl.  45(7 0 

Hglb. 2 080000 

Magen gebläht. 

Eier 

Zucker 

Milch 

Hack 

Milchreis 

Kaffeebrot 

2  3  4  5  6 7 

2  4  5  6  7  7 8 

10  20  20  20  40 40 

8  9 

8 [4 gek.] 8 

40  40 

200  300  400  500  600  700 

35 

800 

2 >< 352 >< 35 

100 

900  1000 

2><352><35 

200  300 

50 

Calorien 280  531 710 850 1025 1 1204 1589 
> 

1901  2379 

Sonstige 

Verord-

nungen 

Bismut. subnitr. 3 X 2 'Bisinnt comp. 3x1 Teelöff. Pil. Bland. 3X2 Pil. astet. st. 

Eisblase  "  Wärmebeutel. 

Aufgestanden am 34. Tage mit 75 °I, Hglb.  Entl. 46. Tag. 

Streichmassage. 
Gewichtszunahme: y. 20-38 Tage 8 Pfund. 

5 ,480000. 
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Blutung mit der Kur zu beginnen, zumal der von mir geforderte 

Kalorienwert an diesen Tagen so wie so nur gering sei. Abgesehen 
davon, dass ich diesen doch höher anschlage und die Nährklystiere ab-

lehne, möchte ich besonders betonen, dass ich selbst nie einen Nachteil 

von dem frühen Beginn der Kur gesehen habe und die Darreichung 

der geschlagenen E¡er (200-300 corn.) und Eismilch deshalb verordne, um 

die Säure zu binden und ihren unheilvollen Einfluss auf 
das Geschwür und den jungen Thrombus auszuschalten. 

Gerade das Verschwinden der Schmerzen und des Erbrechens, das ich 

stets ohne Narkotikum erreiche, darf ich wohl zu Gunsten dieser An-
sicht heranziehen, nicht minder die Seltenheit der erneuten 

Blutungen, die ich viel mehr auf körperliche Beunruhigungen 
beim Transport und unverständiges Verhalten der Kranken im Bette 
beziehe (Tabellen 5, 6, 8), wie ich oben schon ausgeführt habe, während 

ich die Annahme Ewald, dass der eben von einer Blutung be-

troffene Magen durch die allzufrühe Darreichung von Ei und Milch 

in peristaltische Unruhe versetzt werde, nicht teilen kann. Vielmehr 

stimme ich Senator bei, dass für den Magen niemals eine völlige 

Ruhestellung erreicht werden könne (s. o.). Jeder weiss, wie ich ein-
gangs schon gesagt habe, dass der hungernde Magen knurrt und sich 

bewegt und dass die Säureabsonderung durch die eiweissreiche Kost 

nicht vermehrt wird, hat schon für die Fälle von Hyperazidität Riegel 

bestritten und Wirsing durch genaue Untersuchungen an Ulcus-

kranken ebenfalls als unrichtig erwiesen. 

Dass man bei der Durchführung unserer Diätkur sich nicht 
sklavisch an das von mir angegebene Schema binden soll, versteht 

sich von selbst; es ist ja lediglich dafür aufgestellt, um eine allgemeine 

Richtschnur zu bieten. Im einzelnen wird man diese oder jene Vor-
schrift ändern, u. a. auch auf regiondre Verschiedenheiten Rücksicht 

nehmen müssen. Wenn ich vorher angeführt habe, dass bei Ulcus fast 

durchweg Hyperazidität besteht, so scheinen andere Beobachtungen darauf 

hinzuweisen, dass schon bei den verschiedenen Volksstämmen unseres 

Vaterlandes gewisse Unterschiede bestehen. In einer unter der Ägide 

P r. Müllers angefertigten Dissertation ist dargestellt, dass in München 
die Hyperazidität keineswegs so häufig sei wie in Hamburg. Vielleicht 

darf auf den gleichen Umstand auch die Abneigung eines anderen 
Süddeutschen Volksstammes gegen die ,,Eierkar" bezogen werden. So 
Verhandl. C. sechsundzwanzigsten Kongresses P. innere Medizin. XXVI. 17 

2 



Tab. 13. 
Magen- • 

Name,  bIntung vor 
Alter, Stand  d. Aufnahme  

Auf-
nahm e 

Erster Stahl  Weitere Blutstühle 
Wann erster. 

chem. blutfreier Stuhl ? 

der wie 

vielte Stuhl 
überhaupt? 

B.. 38 Jahre,  20.. XI. C8 
Steward  11 h. a. in. 

11. 

21. XI.  1 5. XII. 
Blutstuhl am 17. Bhd1.-Te g 

7. XII. 
Blutstuld ant 19. Bla11.-Tag 

8. XII. am 20. Bhd1.-Tag der 3. 
also der 3. Stuhl am 2 . Tag 

Sch., 39 Jahre, 4. XII. 07  4. XII. ; 14. XII. 17. XII. 19. XII. am 16. Bhdl. Tag 
Frau  (früh)  Teerstnhl am 11. Bhd1.-Tag Teerstuhl am 14.Bhd1.-Tag [ 

G.,  3. I. 08 
Tischler 7 li, a. ni 

112 1. 

der 3. 
am 16. Tag 

3. I.  3. 1. 08 am 1. Bhd1.-Tag 1 17 I. ara 15. Bhd1.-Tag der 3. 
1 13. I. 08 am 15. Tag 
Teerstuhl ant 11. Bhd1.-Tag 

B., 20 Jahre,  2 18. I. 08  28. I.   6. II. 
Mädchen  8112 a.. in .  Teerstuhl am 10.B111.-Tag 

9. II. am 13. Bh dl -Tag der 2. 

F., 18 Jahre,  24. II. 08 I 24. II. 
Mädchen  1 h a. m. 

29. II. 
Teerstuhl am 6. Bhd1.-Tag 

9. III.  11. III. am 17. Bhd1.-Tag  der 3. 
Blutstuhl am 15. Bbill.-Tag 

P., 57 Jahre,  23. 4. 08 
A rbeiter  9 h. a. m. 

23. IV. I. V.  2. V.  4. V. am 12. Bhd1.-Tag 
Bbitstuld am S. Bbd1.-Tag Blutstuhl am 9. Bhd1.-Tag 

der 3. 

W.. 37 Jahre,  21. und 22. 
Kutscher VI. OS 

22. VI. 2. VII. 11. VII., 12. und 13. je 117. VII. am 26. Blad1.-Tng 
Teerstrad am 10. Bhdl -Tag(  ein Teerstuhl 

I 14. VII. Blutstuhl 

= 

der 6. 
ant 26. Tau 



Nu, 

D., 27 Jahre.  20. und 21.  21. IX. I 4. X. ; 6. X.  11. X. am 21. Bhdl.-Tag  der 3. 
Dienstmädchen  IX. 08 Blutstuhl am 14. Bhd1.-Tagl Teerstahl am 21. Tag 

T., 22 Jahre, 25. X. 06 25 X. • 5. XI. 8. 12, 15. und 21. XI. 24. XI. am 31. Bhd1.-Tag der 6. 
Mädchen 2 mal  Teerstahl am 12. Blx11.-Tagl je ein Blutstuhl  I am 31. Tag 

W., 20 Jahre,  24. XI. 06 27. XI. 
Schneiderin 2 mal 

6. XII. 10., 12. und 13. XII 
Teerstuhl am 10. Bhd1.-Tag je ein Blutstuhl 

15. XII. am 19. Bhd1.-Tag der 5. 
am 19. Tag 

G.; 20 Jahre, 
Mädchen 

25. XII. 26. XII. 
Teerstuhl 

5. I. am 12. Bhd1.-Tag 8. 1. am 15. Bhd1.-Tag  der 3. 
am 15. Tag 

K., 15 Jahre, 
Mädchen 

12. XII. 
Teerstuhl 

21. XII. am 13.Bhd1.-Tag 21. XII. am 13. Bhd1.-Tag der 3. • 

I am 13. Tag 

W., 18 Jahre,  6. I. 07  6. I. 07  13. 1. 

Mädchen  • 8 h. a. m.  Teerstuhl am 8. Bhd1.-Tag 
14. I. 
Blutstuhl 

15. I. am 10. Bhd1.-Tag  der 3. 
am 10 Tag 

F., 18 Jahre. 
• Mädchen 

1. I. 07  1 1. 07 7. I. S und 13. I. - 
2 mal 

* T., 16 Jahre, 
Mädchen 

13. XI. 07 

Teerstuhl am 7. Bhd1.-Tag i je ein Teerstuhl 
16. I am 16. Bhd1.-Tag der 4. 

am 16. Tag 

14. XI.  27. XI. 

Teerstuhl am 14.Blid1.-Tag 
1. XII. am 18. Bhdl -Tag der 2. 

am 18. Tag 
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nur vermag ich die Tatsache zu deuten, dass z. B. in Tübingen die 

Verabreichung von Eiern bei Ulcuskranken auf fast unüberwindlichen 
IN iderstand stossen soll, wie ein Assistent des Herrn Kollegen Ro m - 

berg mir mitgeteilt hat.  Da derselbe vorher 2 9, Jahre bei mir als 

Assistent tätig und für die Kur selbst sehr ' begeistert gewesen ist, 
wird man genötigt sein, diesen regionären Einflüssen Rechnung zu 
tragen und der nationalen Eigenart sich anzupassen. Ich zweife nicht 

daran, dass man aber auch unter den abweichenden Verhältnissen 

mein Prinzip der Ernährung und -(1. be r ernährung im Gegensatz zur 
Abstinenzkur und lange fortbestehenden Unter ernährung durchführen 

kann. Daran halte ich auch fest gegenüber den Ausführungen von 
Tab or a's, vor dessen Atropinkur ich ernste Bedenken hege. 

M. H.! Eingangs habe ich auf den hohen Wert der Web er 
schen Blutprobe hingewiesen. Tatsächlich haben wir kein en Fall ent-
lassen und als geheilt betrachtet, bei dem der Stuhl chemisch nicht 

völlig blutfrei geworden war. Wenn Sie sich nun vergegenwärtigen, 

dass ich Wert darauf lege, in den ersten 2 Wochen möglichst selten 

Stuhlentleerungen zu erzielen und mich oft mit 1-2 in dieser ganzen 

Zeit begnüge, so ist es verständlich, dass die ersten chemischen blut-
freien Stühle bei meiner Kur oft erst in der 3. Woche erscheinen. 

Hierfür sei die Übersicht in Tabelle 13 (S. 258/259) Ihrem Studium 

empfohlen.  • 

Dauern die chemischen Blutbeimengungen fort, so 
ist das ein bedenkliches prognostisches Zeichen, das den 

Verdacht einer anderen Krankheit aufdrängen muss. Abgesehen von 

den bekannten Blutungen aus ösophagus -Varicen (bei der Cirrhose), 

und bei den hämorrhagischen Erosionen ist dann vor allem mit der 
Diagnose eines verborgenen Magen - (oder Darm-) Krebs es zu rechnen. 
Tatsächlich habe ich jetzt schon über ein Dutzend solcher Krebsfälle 
gesehen, und ich erlaube mir zum Schlüsse ein. stereoskopisches Bild 

herumzugeben, das diese Verhältnisse beleuchtet. Hier stellte ich die 
Diagnose eines Krebses, obwohl noch keine sichere Geschwulst zu 
fühlen war. Die Laparotomie ergab einen beweglichen Tumor, der 

völlig im Gesunden entfernt werden konnte. Die Photographie ist von 
dem Präparate gewonnen. Die Frau befindet sich jetzt (nach 3 Monaten) 

ausgezeichnet wohl, und es ist zu hoffen, dass ein Dauererfolg durch 

die Kunst des Chirurgen erreicht ist.  (Tafel II). 
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Nicht einmal in unserer Zeit ist jeder gleich dazu bereit, durch 
eine Probelaparotomie den Einblick in den Bauch frei zu geben. Ich 

möchte deshalb vorher diesen diagnostisch feineren und vorsichtigeren 
Weg empfehlen. 
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VIII. 

• Zur Behandlung von Magenkra-nkheiten. 

Von 

Prof. Dr. Georg Rosenfeld (Breslau). 

Die Mitteilungen, die ich Ihnen zu machen habe, betreffen rein 

praktisch gewonnene Mafsnahmen, Marsnahmen, welche aber etwa 
anderthalb Jahrzehnte erprobt sind und schon manchen Fall dem Messer 

des Chirurgen entzogen haben. Diese Vorschläge betreffen die Therapie 
der hauptsächlichsten Magenkrankheiten, vom Magenkatarrh bis zum 

Ulkus, ja bis zu gewissen Stadien des Karzinoms. Dabei möchte ich 

natürlich nicht etwa dahin missverstanden werden, als ob ich die 

Absicht hätte, Karzinome zu heilen; es handelt sich nur darum, 
gewisse Beschwerden der Karsinomkranken zu bekämpfen. 

Gestatten sie mir, Ihnen zu schildern, wie diese Kuren historisch 

entstanden sind mit ihrer historischen Begründung, von der ich nur 
sagen kann, dass deren Richtigkeit mir weniger bedeutungsvoll ist 
als ihr praktischer Effekt. Der Ausgangspunkt meiner Beobachtungen 
war der Wunsch, dem Magenkranken, wie es ja allgemeine Absicht 

ist, leicht verdauliche Speisen zuzuführen. Nur zeigte sich dabei die 

auffallende Tatsache, dass eine ganze Reihe \Top Patienten angaben, 

dass die ihnen gewöhnlich anempfohlene leichte Diät mit vieler Semmel 
von ihnen gerade nicht vertragen wurde, und dass im Glegensatze dazu 

erstaunlich oft fette Speisen, sehr fette Speisen sogar, als bekömmlich 

bezeichnet warden. Formte ,man nun die klinische Beobachtung durch 
zweckmäfsige Wiederholung zum Experiment, so liess sich allmählich 
die Regel ableiten, dass das Fett für alle Magenkranken eine vorzüglich 

tolerable Substanz sei. Wenn man die Magenleidenden in zwei Kate-

gorien teilt, zu welcher Einteilung praktisch alle Veranlassung vor-
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handen ist, in solche mit reichen Mengen von Salzsäure und solche 

ohne Salzsäure, so kann man ja für die letzteren ohne weiteres ver-

stehen, dass das indifferente Fett von ihnen vertragen wird. Aber auch 
von den aziden 'und hyperaziden Mägen kann man nur beobachten, 

dass nicht etwa eine irgenwie praktisch wesentliche Fettspaltung eintritt, 

sondern auch •sie vertragen das Fett ausgezeichnet, so dass die erste 

Regel heisst: "Das Fett ist die 'leichtest verdauliche Substanz für 

Mägen aller Arten.“ 

Die Aufgabe, die das Fett an den Magen stellt, ist keineswegs 

die der Verdauung, sondern nur die der Eliminierung aus dem Magen. 

Freilich ist dieser Punkt der wichtigste und schwierigste. In diesem 
Momente liegt der Angelpunkt für die ganze Magentherapie. Fast 

alle Besehwerden der Magenkranken hängen davon ab, dass der Pylorus 
geschlossen ist und die Speien samt den Verdauungssäften nicht heraus-
treten lässt: sowie dagegen der Pylorus geöffnet ist, ist es mit allen 

Schwierigkeiten vorbei. Einen Hauptreiz für den Schluss des Pylorus 
gibt die H Cl des Magensaftes ab, die bei Perazidität die Regio pylorica 

zur Kontraktion reizt. Wie nun Untersuchungen von Strauss und 

Aldo r, sowie von P a wlo w gezeigt haben, vermindert das Fett die 
Menge der ,abgeschiedenen Salzsäure, eine Beobachtung, die ich in meinen 

Untersuchungen durchaus itur bestätigen kann, und beseitigt damit 

einen hauptsächlichen Reiz zum Schluss des Pylorus bei Hyperaziden. 
So scheint das Fett bei dies en Mägen die Rolle des Pylorusöffners zu 
Spielen. Auch bei den anazi den Mägen erleichtert das Fett, wie die 

klinische Beobachtung lehrt, die Eröffnung des Pylorus. 

In welcher Form das Fett gegeben wird, ob als Butter, Öl, 

Tierfett bei fettem Fleisch oder als Sahne, erscheint prinzipiell belanglos. 
Von grosser Bedeutung aber ist die Begleitk ost. Wenn dem hyper-
aziden Magen neben dem Fett Eiweisskörper geboten werden, so ist 

vermöge der Salzsäureproduktion der Hyperazide leicht befähigt, sie 

zu verarbeiten. Viel grössere Schwierigkeiten aber macht ihm die 
Bewältigung der Kohlehydrate in Form des Stärkemehls.  Immer 
wieder und wieder kann man beobachten, wie durch Stärkemehl die 

Vorteile der Eiweissfettkost aufgehoben werden. Bei den hyperaziden 

sind es also 2 Punkte, welche das Diätregime bestimmen : einmal der 

Positive, Pylerus eröffnende, Salzsäure vermindernde Faktor der Fett-
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zufuhr, zu zweit das negative Moment, die Entziehung des Stärke-

mehles. 
Bei den Anaziden liegen die Verhältnisse etwas anders. Hier ist 

das Fett ebenfalls der Pyloruseröffner; hier aber haben die Kohle-

hydrate keinen hindernden Effekt, wohingegen die Eiweisskörper zurück-

treten müssen. 
Die Methodik, in der wir diese Regeln verwerten, ergibt sich ohne 

weiteres, wenn wir noch hervorheben, dass es sich immer bewährt hat, 

von einer oftmals gegebenen Ordination viele und kleine Mahlzeiten 
zu geben, abzusehen, vielmehr seltene und grosse Mahlzeiten, die 

6 Stunden aus einander liegen. Alsdann hat der Magen Zeit, mit 

seinen Speisen fertig zu werden, und hat oft noch eine Stunde Sekretions-

ferien. Auf diese Weise ergibt sich ein Speisezettel für Hyperazide. 

Speisezettel für Hyperazide. 

Morgens: Tee, mit Milch und Zucker, Fleisch, Eier mit Butter, 

1/2 Liter Sahne. 
Mittags: Fleisch mit fetter Sauce, 1-2 Kartoffeln oder geringste 

Mengen Gemüse, Eierkuchen ohne Mehl, 1/2 Liter Sahne. 

Nachmittags: Tee mit Milch und Zucker. 
Abends 100 gr. Weissbrot mit Butter, Fleisch oder Eier oder 

Käse, 1/2 Liier Sahne. 

Die Kohlehydrate, welche wir dem Hyperaziden weder ganz ent-

ziehen, noch ohne Not per rectum geben wollen, werden zweckmäfsig 

in ihrer Hauptmenge auf diejenige Mahlzeit geschoben, welche die 
längste Pause nach sich zieht, nämlich auf das von 12 stündiger 

Essensruhe gefolgte Abendessen. 

Speisezettel für Anazide. 

Morgens; Tee mit Milch und Zucker, Weissbrot mit viel Butter, 

1,12 Liter Sahne. 
Mittags: Wenig Fleisch, Kartoffeln, Gemüse, Kompot, Mehlspeise, 

1/2 Liter Sahne. 
Nachmittags: 1 Glas Tee mit Milch und Zucker, Kuchen. 
Abends: Weissbrot mit viel Butter, Kompot ev. Obst, 1/2 Liter 

Sahne.  • 
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Eine lange Zeit habe ich diese Speisezettel sogleich den Magen-
kranken vorgeschrieben und nur dann eine Vorkur arrangiert, wenn starke• 
Magenschmerzen berichtet wurden, welche in einer reinen Sahnenkost 

bestand. Es hat sich aber als praktisch erwiesen, immer eine solche 

Periode von wenigen, gewöhnlich 4 Tagen, reiner Sahnenkost voraus-
zuschicken, und diese ,,Nichts-als-Sahnenkostg, wo der Patient nur 3 mal 

am Tage Ii2 Liter Sahne erhält, ist ein wunderbar schmerzstillendes 

Mittel. Es ist eine grosse Seltenheit, wenn ein Magenschmerz der• 
,,Nichts-als-Sahnenkost“ länger als 1 oder 2 Tage Widerstand leistet. 

Gewöhnlich ist schon m ersten Tage jeder Schmerz überwunden. Diese 
selbe Nichts-als-Sahnenkost babe ich an die Stelle der L eub e'schen 

Hungerkur, zwei Jahre bevor L en h ar tz seine Kur publizierte, bei 

blutendem Ulcus ventriculi gesetzt 1) ma dem Erfolge, dass so gut wie• 
jede Blutung darauf sofort aufgehört hat.  Der Mechanismus der 

Wirkung ist ganz dersdbe, wie ihn die Gastroenterostomie auf-
zuweisen hat. Die Chirurgen haben uns ja gezeigt, dass, sowie die 

Kontenta aus dem Magen entfernt werden können, die Blutung aufhört. 

Ganz das Gleiche erreicht man durch die „Nichts-als-Sahnenkost". Der 
Pylorus öffnet sich, und damit kommt die Blutung zum Stillstand 

Dabei wird auch die Salzsäure gebunden und herabgesetzt und somit 

jeder Indikation genügt. Auch bei Karzinomen oder benignen Stenosen 

erfolgt die Austreibung de'r Speisen aus dem Magen bei Sahnenkost so. 
leicht, wie es überhaupt nur die Stenose zulässt. Ich habe in Fällen, 

die während ganz günstiger Magenfunktion operiert wurden, gesehen, 

dass .sogenannte bleistiftdünne Stenosen eine völlige Entleerung ihres 

Mageninhaltes bei dieser Diätetik zuliessen. 
Über viele Eigenheiten der Kur, über Indikan und Azetonaus-

scheidung dabei, über Körpergewicht und Hungergefühl zu .sprechen, 
ist hier nicht die Zeit. Meine Absicht ist nur, Ihnen hier diese Kur 

in aller Schlichtheit, ohne einen Wert auf theoretisches Kalkül zu 

legen, anzuempfehlen als ein Mittel, das auch schwere Magenleiden ohne 
Zuhilfenahme chirurgischer Therapie erfolgreich zu behandeln gestattet. 

Dabei ist es notwendig, hervorzuheben, dass eine Saline von nicht 
unter 13 und nicht über 17"/, Fett verwendet werden muss. Währen 

der Vorkur ist Bettruhe erforderlich. 

, Vgl. Rosenfeld, Diätetik bei Magenkrankheiten. Medizinische Woche 

(Balneologische Centralzeitung Nr. 18 1903). 
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Von Einzelheiten der Kur zu sprechen, gestattet die Zeit nicht. 

Es' möge nur erwähnt werden, dass während der Vorkur eine mittlere 

Indikanausscheidung und eine geringe Azetonurie von 50 bis 200 mgr. 

auftritt. 

Es ist sehr selten, dass man bei etwas renitenteren Mägen in den 
ersten Tagen der Eiweissfettkost noch einige Ausspülungen hinzu-

zufügen hat.  Auch bei Gastrectasien ist es kaum nötig den Magen 

auszuwaschen; schon bei der Sahnenvorkur pflegt er sich von selbst 

zu reinigen. 
Die Kur hilft sonst so sicher und so schematisch, dass ein nicht 

ganz programrnäfsiger Ausfall Veranlassung gibt, auf Komplikationen, 

wie latente Karzinome, zu fahnden.  Sie ist durch jahrelange Er-

probung wohl wert, Ihnen empfohlen zu werden als ein Mittel, das 

die Anrufung des Chirurgen zu einem seltenen Vorkommnis zu machen 

geeignet ist. 

Diskussion. 

Herr v. Leube (Würzburg). 

Sie werden es begreiflich finden, ja wohl erwarten, dass ich auf die 
Einwände L en har tz' gegen meine Methode der Behandlung des Magen-
geschwürs antworte,  Ich darf voraussetzen, dass auch Kollege Lenhartz, 
so wie ich ihn seit langen Jahren kennen und schätzen gelernt habe, 
damit einverstanden ist, dass ich ihm gegenüber offen meine Ansicht aus-
spreche; es ist dies ja im Interesse der zur Diskussion stehenden thera-
peutischen Fragen nur wünschenswert. 

Die Erfolge, die ich mit der gewöhnlich nach mir benannten Ulcuskur, 
deren Details ich als bekannt voraussetzen . dad, im Laufe der letzten 
3 Jahrzehnte erreichte, dürfen als hervorragend gute • bezeichnet werden. 
Nach einer Statistik, die ich im Jahre 1897 auf dem Chirurgenkongress 
mitteilte, ist die frühere Nfortalitätszahl beim Ulcus ventricul1 von 13 °A., 
seit Einführung des neuen Regimes auf 21/2 0/0 herabgesunken.  Diese 
Zahl ist seit dieser Zeit mit der weiteren Präzision der Behandlungs-
methode noch bedeutend reduziert werden, so dass dieselbe kaum mehr 
1/2 0/0 beträgt. 

Von 627 Fällen von Magengeschwüren (blutenden und nicht blutenden), 
die in den letzten 11 Jahren auf meiner Klinik und in meiner Priva t-
praxis zur Behandlung kamen, 
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-heilten 566 = go 0/0 (76 ) °A unter 5 Wochen, 14 0/0 in mehr 
als 5 Wochen), 

wurden gebessert 53 = 8,5  
blieben ungeheilt 6 = 1 0/0, 
starben 2 = 0,3 0, 0. 

Da die Angaben Le nh artz ' sich speziell auf Kranke beziehen, bei 
welchen unmittelbar vor oder bei ihrem Eintritt in die Behandlung eine 
Magenblutung bestand, so habe ich von jenen 627 Fällen 80 abgetrennt, 
bei denen dies der Fall war.  Davon 

heilten 72 = 90 0/, (66 0/0. unter 5 Wochen, 2 0/0 in einem 
Zeitraum von über 5 Wochen), 

wurden gebesSert, 5 = 69, 0/0, 
blieb ungeheilt 1 = 0,8 °in, 
starben an Blutung 2 0/0. 

Der erste Einwand L en har t z' richtet sich gegen meinen Grundsatz 
der völligen Nahrungsabstinenz per os im unmittelbaren Anschluss an die 
Blutung.  Nach meiner Uberzeugung und Erfahrung ist diese MaIsregel 
geboten.  Denn es gibt Välle, in welchen selbst die kleinste Menge in 
den Magen eingeführter Nahrung sofort wieder Erbrechen und Blutung 
hervorruft, deren Intensität nicht im voraus berechnet und unter Umständen 
tödlich verlaufen kann.  L. ist gegen die völlige Nahrungsabstinenz, weil 
er glaubt, mit dem von ihm sofort nach der Blutung zugeführten, wenn 
auch geringen Nahrungsquantum die Magensäure binden und die Peristaltik 
des hungernden Magens reduzieren zu können. 

Es ist kein Zweifel, dass durch die Darreichung von Eiern und Milch 
Säure gebunden, aber auch die Abscheidung von Säure angeregt wird. 
Auch ist es fraglich, ob in nüchternen Magen der Ulcuskranken Säure 
angesammelt  ist.  Was  die  Aufhebung  der  Peristaltik  des 
hungernden Magens durch die Nahrungszufuhr betrifft, so 
wird man nicht sagen können, dass die mit der Verdauung der ein-
geführten Nahrung notwendiger Weise eintretende motorische Arbeit des 
Magens geringer sei, als die etwaige Peristaltik des hungernden Magens. 
Ich kann mich daher durch die theoretischen Gründe Lenhai•tz' nicht 
bestimmen lassen, von dem völligen •Freihalten des Magens von ,Nahrung 
in den ersten 2-3 Tagen nach der Blutung abzugehen. 

Erst nachdem  die Blutung 'durch Nahrungsabstinenz,  Morphium, 
Adrenalin (30 Tropfen in 10/00 iger Lösung) Eisblase und Wismut zum 
Stehen gebracht ist, was gewöhnlich in 2 Tagen der Fall ist, gehe ich 
zu Kost I über und lasse diese 10 Tage lang geniessen. 

Lenhartz nimmt an, dass bei meiner Behandlungsmethode der 
Magen zu sehr gedelint werde.  Das ist aber bei Zufuhr von Kost I 
nicht möglich.  Denn die verabreichte Milch (11/4-1 1/2 Liter pro Tag) 
wird dabei auf 5-6 Mahlzeiten Verteilt, also in Dosen von 250 auf einmal 
genommen.  250 Milch verlassen aber, wie erwiesen ist, in ca. 11/4 Stunden 
den Magen; derselbe bleibt also 2 Stunden leer; bis wieder 250 Milch 
zugeführt werden.  Diese Menge ist doch gegenüber der normalen Kapazität 
des Magens (1.-2 Liter) eine so geringe, dass sie den Magen ganz un-
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möglich ausdehnen kann!  Aber eine Unterernährung o11 bei meiner 
Diät in den erstell 2 Wochen der Behandlungszeit stattfinden? Ich kann 
die Berechtigung einer solchen Annahme im Vergleich zu der L en hart z'schen 
Ernährungsmethode nicht anerkennen.  Lassen wir die ersten 3 Behand-
lungstage, an denen L. 60 Stickstoffsubstanzen und ca. 900 Gesamtkalorien 
per os verabreicht, ich selbst dem Magen nichts, durch Nahrungsklystiere 
aber ca. 2000 Kalorien dem Körper zuführe, wovon meinetwegen nur 
1000 dem Körper zu gut kommen sollen, ausser Rechnung, so ergibt 
sich als Nahrungszufuhr vom 4-13. Tage an: 

N substanzen  Gesamtkalorien 
bei der L en har t z'schen Diät  925  20395 
bei meiner Methode (Kost I)  957  18018. 

Das sind so geringe Differenzen im Nährwert der beiden in Frage 
stehenden Diätfor' men, dass L. und ich darüber nicht nicht zu diskutieren 
brauchen; von •einer verderblichen Unterernährung bei meiner Methode 
kann jedenfalls nicht die Rede sein.  Unter Umständen können sogar in 
der Ernährung heruntergekommene Kranke durch eine 2 Wochen dauernde 
Zufuhr von Kost. wie ich öfter konstatierte, an Körpergewicht beträchtlich 
zunehmen.  Auch eine Protraktion der Behandlungsdauer 
kann meiner diätetischen Behandlungsmethode sicher nicht vorgeworfen 
werden. Ist es doch die Regel, dass bei blutenden Geschwüren schon 
nach, 12 -14 Tagen die 2. Kost an die Stelle der ersten tritt und die 
Kranken -- wie , die Statistik ergibt — in 66 0/, der in Heilung aus-
gehenden Fälle (90 0/0 schon nach Ablauf der 5. Woche volle bezw. 
gewöhnliche Kost beschwerdelos vertragen! 

Noch ein Wort über das Verhalten des Hämoglobins während 
meiner Kur! In den ersten 2 Wochen d. h. in der Zeit der Verabreichung 
der 1. Kost n.immt der Hb-Gehalt des Blutes. wie meine Untersuchungen 
evident ergaben, nicht ab; von der 3.-5. Woche, während der stärkeren 
Nahrungszufuhr kann der Hb-Gehalt um 30 c'h, steigen.  Andere, speziell 
L enhartz geben daneben Eisen, womit vielleicht eine raschere und 
stärkere Hb-Zunahme erzielt werden kann. Ich habe mich aber trotz 
immer wieder erneuter Versuche überzeugt, dass selbst die leichtesten 
Eisenpräparate und die weichsten Stahlpillen von Ulcuskranken schlecht 
vertragen werden, und .bin seit langer Zeit während der diätetischen 
Kur von jeder Eisenmedikation zurückgekommen. Die Geschwüre heilen 
auch ohne eine solche glatt, und die Kranken erlangen, wenn erst nach 
Heilung des Geschwürs reichliche Nahrung zugeführt werden kann, ihre 
alte Leistungsfähigkeit von selbst wieder. 

Was endlich die Häufigkeit der Nachblutungen bei den ver-
schiedenen Behandlungsformen des Magengeschwürs betrifft, so sind unter den 
80 Fällen meiner Beobachtung 7 Fälle von Nachblutung vorgekommen, 
also ein wenig mehr, als in den Fällen von Lenha rtz.  Daraus aber ein 
definitives Urteil pro und contra abzugeben, halte ich nicht für erlau,bt in 
einer Frage, wo alles darauf ankommt, ob zufällig im einzelnen Fall ein 
grösseres Gefäss arrodiert ist oder nicht und zuweilen jede, auch die 
kleinste Nahrungszufuhr eine neue Blutung auslöst. 
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Vollkommen stimme ich mit L. überein, dass in der auf die Blutung 
folgenden Zeit (2 Wochen lang) keine A b führmittel gereicht werden 
sollen — eine Regel, die ich seit vielen Jahren ausnahmslos befolge. 

Zusammenfassung: 

1. Meine. Methode der Behandlung nicht blutender Magen-
geschwüre liefert so unwiderleglich gute Resultate (bei 547 Fällen 90 €70 
Heilungen, 76 0/0 in 4--5 Wochen, kein Todesfall), dass ich auch 
nicht den leisesten Grund habe, warum hier von den Grund-
sätzen meiner Behandlung abgegangen werden sollte. . 

2. Auch bei bluten den Geschwüren hat meine Methode sehr 
gute Resultate aufzuweisen (90 0/0 Heilungen, davon 66 0/0 in 5 Wochen, 
2,5 01, Todesfälle).  Die Erfolge mit der Lenhartz'scheu Methode haben 
aber gezeigt, dass man auch mit dieser zu einem guten Ziele kommt und 
offenbar in der Diät etwas rascher vorangehen darf, ohne eine neue 
Blutung zu riskieren.  Ich möchte aber doch dringend räten, 
nicht zu weit von den durch Experiment und Praxis er-
Probten Einzelheiten meiner Schonungsdiät abzugehen, indem 
wir sonst in ein nicht zugrechtfertigendes Schwanken in unseren Diät-
anordnungen geraten, das dem Kranken nur zum Schaden, nicht aber zum 
Nutzen gereichen kann. 

3. In den ersten Tagen nach dem Eintritt dér Magen-
blutung beim Ulcus ist die völlige Nahrungsabstinenz von 
Seiten des Magens, bis die Blutung gestillt ist, die schon 
durch, die Vorsicht gebotene  und auch sonst einzig 
empfehlenswerte Malsregel. 

Herr F uld (Berlin): 

Im Verein mit Katz enstein habe ich in einer Reihe von Fällen 
eine medikamentöse Behandlung bei hartnäckigen Ulzera versucht, in der 
Absicht, der ulzerierten Schleimhaut ihre natürliche Resistenz gegen die 
Pepsinverdauung wiederzugeben.  Wir bedienten uns dazu eines aus dem 
Blutserum gewonnenen und in geeigneter Weise bereiteten Trockenpräparats, 
Amynin (Freund und Redlich). , Die Resultate waren durchaus günstig, 
insbesondere wurde spontan das Aufhören der Schmerzen berichtet, wie 
auch Blutungen bei dieser Behandlung (vielleicht durch sie?) versiechten. 
Gleichzeitig mit uns hat ein englischer Autor Hort sogar mit dem un-
konzentrierten, rohen Serum gute Erfolge gesehen. 

Herr Fried r. Müller (München): 

Herr Lenhartz hat darauf hingewiesen, dass in der Münchener 
Klinik die Superazidität durchaus keine regelmässige Begleiterscheinung des 
Ulcus ventriculi ist.  Das ist richtig.  Unter unseren Fällen des Ulcus 
ventriculi, und zwar unter denjenigen, die durch den Blutnachweis im Stuhl 
erhärtet sind, bestand in ungefähr 20 °/0 eine Subazidität, und die richtige 
Superazidität ist bei uns in München eine grosse Seltenheit.  Ich selbst 
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habe an anderen Orten des deutschen Vaterlandes das Ul m ventriculi ganz 
überwiegend mit Superazidität einhergehen sehen, und Erfahrungen zum 
Beispiel, die ich in Bonn mit Herrn Schultze zusammen habe sammeln 
können, sprechen dafür, dass bier ganz grosse, regionäre Verschiedenheiten • 
vorbanden sind.  Bei den Münchener Ulcusliranken sehen wir, dass nicht 
nur die Superazidität sehr häufig fehlt, sondern sehr oft auch die Schmerzen. 

Meine Herren, ich möchte bestreiten, dass wir am lebenden Kranken 
ein Mittel haben, um zu entscheiden, ob ein Ulcus ventriculi geheilt ist 
oder ob es noch fortdauert.  Wenn später ein sogenanntes Rezidiv auf-
tritt, so ist das wohl meistens so, dass das alte Ulcus geblieben ist und 
dass neue Beschwerden wiedergekommen sind. Wenn wir von diesem 
Grundsatz ausgehen, dann wird sich unsere Therapie daraufhin feststellen 
lassen.  Wir wünschen erstens eine Therapie, die die Blutungen bekämpft 
und zweitens eine Therapie, welche die Schmerzen beseitigt.  Was nun 
die Bekämpfung der Blutungen anbetrifft, so stellen sich hier zwei An-
schauungen gegenüber: die Leube'sche schonende Behandlung in (len 
ersten Tagen und dann die Behandlung des Henn Le nh art z. Meine 
Herren, ich möchte hier sagen, dass das I lungern in seiner Bedeutung für 
den Organismus ganz wesentlich überschätzt wird.  Am Hunger sterben 
die Patienten mit Ulcus ventricubi niemals, sie sterben an Verblutung. 
Der Hungerzustand ist, wenn er sich auf eine Reihe von Tagen bloss er-
streckt, eine ganz ungefährliche Sache.  IIungert doch jeder Pneumoniker 
ebenso, und wir sind davon zurückgekommen, dass wir Patienten mit kurz 
dauernden Krankheiten ernähren müssen, wie dies Leyden vorgeschlagen 
hat.  Ein solcher Hungerzustand macht niemals einem bleibenden Schaden. 
Er macht unter Umständen eine leichte Azidosis, aber die Azidosis des 
Hungerns ist eine ungefährliche Sadie. Es fragt sich also: bringt die 
Ruhe und die. schonende Behandlung die Blutungen schneller. zum Stehen, 
als die Behandlung, bei der eben doch durch die Einführung von Speisen 
die Sekretion des Magensaftes und besonders der Salzsäure natürlich auch 
lebhafter wird. Ich habe darüber kein zwingendes Urteil ; doch möchte ich 
das eine erwähnen: ich habe in solch en Fällen häufig Adrenalin gegeben, und 
zwar in sehr viel grösseren Dosen, als vorher erwähnt worden ist.  Ja, meine 
Herren, wenn ,da in manchen Fällen die Blutung aufgehört hat, so ist das 
gar kein Beweis:  Die Blutung ,hört ja auch sonst meistens auf.  Ich habe 
aber zwei Fälle, wo bei einer energischen Adrenalinbehandlung das Ulcus 
ventriculi sich zu Tode geblutet hat.  Also ich glaube nicht, dass wir in 
dein Adrenalin ein zuverlässiges Mittel haben. 

Der 2. Punkt ist die Bekämpfung der Schmerzen. Diese Bekämpfung 
der Schmerzen wird natürlich vor allem auf diätetischem Wege zu er-
reichen sein.  Meine Herren, ich glaube nicht, dass wir sagen können, 
ein e Kost gilt für alle diese Fälle.  Es ist die Fettbehandlung, wie mir 
scheint, nicht in alien Fällen durchführbar, und ich habe Fälle gesehen, 
wo die Fettbehandlung entschieden die Schmerzen nicht bekämpft hat. 
Ferner möchte ich betonen, dass die Behandlung mit Zucker, wie sie 
Lenhartz vorschlägt, •doch sehr häufig eine Steigerung der Aziditäts-
beschwerden und der Schmerzen erzeugt. Es ist vor der Hand zwar am Tier 
studiert, wodurch wir die Säuresekretion mildern • oder steigern können; 
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aber die Erfahrungen am Menschen scheinen mir damit nicht in allen 
Fällen übereinzustimmen. In manchen Fällen sehen wir, dass ein Weglassen 
der Fleischkost ganz entschieden von Nutzen ist, und dass daraufhin die 
Beschwerden geringer werden. 

Jedenfalls 'aber- ist die Behandlung der Schmerzen nicht identisch, 
oder wenigstens nicht vollständig identisch mit der Behandlung der Azidität. 
Ich kenne Fälle, wo die Schmerzen sehr erheblich sind und wo eine 
Superazidität nicht vorhanden ist, oder we die Schmerzen an einer Stelle 
empfunden werden, an welcher der Magen gar nicht liegt, sondern nach 
Ausweis der Untersuchung mit Röntgenstrahlen die Radix Mesenterii des 
Magens. Ich glaube, dass wir hier durchaus nicht sagen können, die Be-
handlung der Schmerzen ist identisch mit der Bekämpfung der Superazidität. 

Was die Diagnose des Ulcus ventriculi anbetrifft, so erlaube ich mir 
pro dome noch eine kurze Bemerkung.  Die Probe, die mein früherer 
Assistent, Dr. Weber, vor langen Jahren angegeben hat, ist von Weber 
bereits mit voller Ueberzeugung zur Diagnose solcher Fälle von - Ulcus 
ventriculi herangezogen worden, welche der Diagnose auf anderem Wege 
unzugänglich sind. 

Herr K r e hl (Heidelberg) :1‘ 

Meine Herren, wir haben in Heidelberg und Strassburg an einem 
recht zahlreichen Krankenmaterial die L enh art z'sche Methode zur Ulcus-
behandlung, speziell zur Behandlung von blutendem Ulcus immer angewandt 
und sehr gute Resultate damit erzielt.  Wenigstens habe ich durchaus 
den Eindruck gewonnen, dass die Erholung schneller geht, als bei den 
anders behandelten Patienten,  Der Fortschritt liegt aber in erster Linie 
darin, dass man sich diätetisch nicht an so strenge Schemata hält — das 
hat ja Kollege M ii 11 er èben auch betont  indem bei dem einen 
Patienten mehr dieses Verfahren zweckmäfsig ist, hei dem anderen jenes. 
Ich glaube, der. starre Schematismus, in den wir Mit unserer diätetischen 
Therapie .hineinzukommen geneigt sind, ist nicht empfehlenswert.  In dieser 
Beziehung haben wir schon von :den Chirurgen viel gelernt und können 
wir von den Chirurgen noch sehr viel lernen, und ich glaube, in der Be-
ziehung ist die Len h art z'sche Methode auch ein wichtiger Fortschritt. 
Man kann die Lenli artz'sche Methode meines Erachtens in sehr ver-
schiedener Weise modifizieren. Es kommt gar nicht darauf an, dass man 
sich ganz streng an die Verschriften hält. Man kann es auf die ver-
schiedenste Weise machen.  Aber man kann einem Kranken,. ohne .ihm zu 
schaden, ja, indem man ihm nützt, sehr viel mehr geben als vorher. 

Ich babe nicht den Eindruck, dass die Frage nach Subazidität und 
Superazidität regiónär sehr verschieden ist, wenigstens glaube ich keinen 
grossen Unterschied gesehen zu haben zwischen Greifswald auf der einen 
Seite und Heidelberg und Tübingen auf der anderen Seite.  Ich hatte 
gerade im Gegensatz zu Kollege L en h art z den Eindruck, dass in Greifs-
wald die Superazidität selten, die Subazidität häufig und in Heidelberg 
die Superazidität häufiger ist.  Aber, meine Herren, das weiss ich auch 
ganz genau, das haben wir .vielfach untersucht, dass, ebenso wie Herr 
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-von Leube das immer schon betont hat, beim Ulcus ventriculi gar nicht 
• se selten Subazidität vorkommt. • 

Warnen möchte ich vor unphysiológischer Übertragung physiologischer 
Gesichtspunkte auf die Behandlung der Magenkrankheiten. Wir sind, ob-
wohl wir glauben, empirisch zu sein, so wenig empirisch, dass wir immer 
wieder Kranke mit Magengeschwür nach der Theorie behandeln, z. B. nach 
der Frage, ob die Sekretion vermehrt, wie die Motilität ist.  Meine 
Herren, wir beginnen jetzt eben ein bischen zu wissen, wie es im Tier-
Mager:, ist; aber über den Menschenmagen wissen wir noch sehr wenig. 
Einer der Herren hat ja schon hervorgehoben, dass die Darreichung von 
Eiweiss gewiss neutralisieren, aber auch die Sekretion steigern kann. Ich 
möchte auch bemerken, dass es mit der Ruhe und mit der Erregung des 
Magens nicht so einfach ist. Wenn die Vorstellung richtig ist, die Pa wlo w 
• entwickelt, dass der Fundus gleichsam als Druckballon wirkt und fast gar 
keine Peristaltik mdcht, so wäre die Vorstellung von der Art der Magen-
bewegungen bei Ulcus ventriculi zu revidieren: Ferner ist es fraglich, 
• ob Wasser den Magen aufbläht. Nach dem, was wir, von den Tieren 
wissen, läuft Wasser an der kleinen Curvatur hin und zum Pylorus heraus. 
Ich glaube, wir müssen versuchen; bessere Statistiken zu machen, als wir 
im ganzen haben, indem -wir nicht alte Krankengeschichten mitteilen, sondern 
einfach die Kranken ad hoc beobachten. Dann werden wir auf empirischem 
• Wege weiter kommen, als mit unserer theoretischen Therapie,' die etwas viel 
Phantasie hat und beinahe etwas philosophisch ist. 

Herr Fleiner (Heidelberg): 

Meine Herren. Als ich vor einigen Jahren das Referat über die Behand-
lung des Magengeschwüres hier zu erstatten hatte, habe ich an der Hand der 
Geschichte der Therapie des Magengeschwürs das auseinandergesetzt, was die 
früheren Beobachter empirisch gefunden haben, von der frühesten Zeit bis 
auf die jetzige, und habe aus allen diesen historischen Daten das ent-
nommen, was brauchbar und bewährt ist.  Wenn sich am Schlusse eine 
kleine Differenz zwischen Herrn Lenhar tz und mir herausstellte, so war 
das eben die, dass ich dagegen opponierte, so grosse Mengen von Nahrung, 
das heisst von Flüssigkeit, von Milch — ich glaube, es handelte sich um 
3 bis 6 Liter am Tage — zu geben, weil mir das gegen das Prinzip der 
Heilung der Magengeschwüre zu sprechen schien. — Wir haben keine 
sichere Methode, zu bestimmen, wann hat das Magengeschwür angefangen, 
und wir haben auch • kein Mittel und keine Methode, zu sagen, wann 
das Geschwür geheilt ist. Wir wissen auch nicht, wie gross und wie tief 
es ist, und es ist sogar sehr schwer, zu sagen, wo das Geschwür sitzt. , 

Nun ist hier bei der Besprechung einer schematischen Behandlung, wie es 
die L en ha r tz 'sehe Kur ist, der Eindruck erweckt worden, als ob Geschwür 
und Geschwür immer dasselbe sei, ein gleiches abgeschlossenes Krankheits-
bild. Es gibt gar nichts, was mehr variiert als ein Magengeschwür. Das 
hängt ab von seiner Grösse, von seinem Sitz und von seiner Beeinflussung 
der Funktionen des Magens, und deswegen ist die schematische Behandlung 
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eines Geschwüres recht misslich. Nicht alle Fälle sind gleich. Ich möchte 
auch sagen, dass das Material von Herrn Lenhartz wahrscheinlich ein 
ganz anderes ist, als das von vielen anderen beobachtete. In der Grossstadt 
kommen die frischen blutenden Geschwüre in das Krankenhaus, und zu 
Anderen, zum Beispiel zu mir, kommen eben nicht die frischblutenden 
Fälle, sondern die alten Fälle; und da muss man sich fragen: ja, wenn 
die schematischen Kuren alle Geschwüre heilen — wo kommen denn die 
Rückfälle her und die Folgen der Krankheit ? Woher kommen die vielen 
Stenosen, die vielen Beschwerden und Dyspepsien, die sich an die Magen-
geschwüre anschliessen, wenn alle" auf eine bestimmte Kur hin geheilt 
sein sollen? 

Wenn wir einen akuten schweren Fall vor uns haben, so zeigt die 
Blutung durchaus nicht immer an, dass das der Beginn des Geschwürs 
sei, sondern eine schwere Blutung deutet an, dass der Geschwürsprozess 
so tief gegriffen hat, dass er auch die grösseren Gefässe, die in der Sub-
serosa verlaufen, ergriffen hat.  Es ist eine alte Erfahrung, dass die 
Magengeschwüre, wenn sie bluten, eigentlich am besten heilen, weil die 
Patienten sich einer strengen Kur hingeben, jedenfalls absoluter Bettruhe. 

Was nun die Behandlung betrifft, so stelle ich mich da vollständig 
auf den Standpunkt von Leube, der zunächst vorsichtig mit der 
Ernährung vorgeht.  Es handelt sich zunächt darum, dass die Blutung 
nicht wiederkehrt, dass kein Erbrechen vorkommt und dass man also nichts 
in den Magen hineingibt, was Erbrechen oder Abscheu oder Ekel hervor-
rufen könnte, und vor allen Dingen keine Medikamente.  Dann geht man 
in der alten Methode, wie solche schon von Cruveilhi er angegeben 
worden ist, tastend vor und sucht, was von Nahrung vertragen wird, und 
da wird Milch_wohl das beste sein. Sie ruft keinen Ekel, kein Erbrechen 
hervor, und das ist wichtige dass ein Blutcoagulum in einem arrodierten 
Gefässe sitzen bleibt und nicht durch Erbrechen entfernt wird. 

Dann kommt es bei der weiteren Behandlung darauf an, wie die 
Sache in dem betreffenden Fall liegt, und das ist rein individuell.  Wo 
keine Schmerzen bestehen und wo die Motilität gut ist, wird man mit 
der Auswahl der Speisen allerdings rascher steigen können, als wo die 
Motilität Störungen erlitten hat, sei es durch Narben, Verwachsungen oder 
Krampfzustände, welche den Pylorus beeinflussen und weniger durchgängig 
machen können. Also das sind rein individuelle Verhältnisse, und wir können 
da auf keinen Fall schematisch vorgehen. 

Über die Säureverhältnisse beim b 1 ut en d en Geschwür wissen wir nichts; 
ich glaube auch nicht, dass man da leicht, abgesehbn von der Untersuchung 
des Erbrochenen, die Sondenuntersuchung oder dergleichen vornehmen wird. 
Als Prinzip der Behandlung babe ich vor Jahren hingestellt: man solle 
den Magen in die Lage versetzen, sich möglichst gut zu kontrahieren und 
denselben möglichst gut kontrahiert erhalten. Denn durch die Kontraktion 
verliert das etagenförmige Geschwür an Tiefe und wird kleiner, aber es 
verschwindet nicht ganz. Man muss dafür sorgen, dass keine Überdehnung 
zu Stande kommt und dass der Magen kontrahiert bleibt.  Das geschieht 
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nach L eube mit heissen Umschlägen, nach Anderen mit der Eisblase.. 
Was da zweckmäfsiger ist, ist auch wieder individuell.. Ob durch heisse 
Umschläge auf Granulierung eingewirkt wird, lasse ich dahingestellt. 

Die Ursache, warum ein Magengeschwür nicht heilt, ist nicht nur die, 
Überdehnung des Magens durch Nahrung, sondern auch die Gewohnheit des 
Luftschluckens. •Die chronisch Dyspeptischen schlucken alle Luft. und wenn 
der Magen ausgedehnt ist, heilt ein in ihm sitzendes Geschwür nicht: es 
kann sich nicht verkleinern, weil es immer wieder gedehnt wird. 

Ferner heilen die Geschwüre, welche in der Nähe des Pylorus oder 
am Pylorus sitzen, sehr schlecht, und trotzdem ist die Tendenz für die 
Heilung des Magengeschwürs ausserordentlieh gross, und wir haben immer 
wieder Besserungen.' Ja, wir haben sogar Zeiten, wo keine Funktions-
störungen zu finden sind und blutige Ausscheidungen im Stuhl fehlen. Es• 
gibt beschwerdefreie Zeiten bei Magengeschwüren; auch Geschwüre, die 
vollständig latent verlaufen. Bisweilen sind offene Magengeschwüre oder 
Narben zufällige Nebenbefunde bei Sektionen.  Herr Kollege Mülle r 
sprach von Schmerzen.  Wir wissen nicht genau, wo die Schmerzen beim 
Magengeschwür herkommen. Es wird vielfach bestritten, dass die Magen-
wand sensible Nerven habe, und wenn z. I3. jemand heissen Kaffee herunter-
schluckt und sich verbrennt, hört der Schmerz etwa in der Mitte der 
Speiseröhre . auf.  Im Magen empfindet er kaum etwas.  Nach den Unter-
suchungen von L en and er sollte man annehmen, dass die Schmerzen fin 
Magen eigentlich nur peritonealer Natur sind,und auf Perigastritis zurück-
zuführen seien.  Perigastrische Erscheinungen sind bei 'Geschwüren nicht 
immer vorhanden, oft aber Schmerzen aller Art, und* wie man diese 
seitigt, ist wieder rein individuell. Ich glaube nicht, das ä es auf schematische 
Ernährungskuren ankommt, sondern dass wir nach den persönlichen Ver-
hältnissen unsere Behandlung einrichten müssen, und dafür ist ein Mafsstab, 
die Leistung des Magens in motorischer Beziehung, natürlich auch die Be-
kömuilichkeit und die individuelle Neigung. 

Kurz und gut, es ist eine schwierige Sache, Magengeschwüre zu be-
handeln und zur Heilung zu bringen; aber für den Anfang einer Kur halte, 
ich, besonders wenn Blutung vorliegt, für den Praktiker die grösste 
Vorsicht in der Ernährung für unerlässlich, und wenn er da tastend und 
langsam vorgeht ist die Unterernährung nicht hoch anzuschlagen. Es mag. 
ja sein, class die Patienten im Hamburger Krankenhaus nicht so empfindlich 
sind; aber zu uns kommen sehr häufig sehr Cmpfindliche Leute; und da 
hängt der Erfolg einer Kur oftmals davon ab, wie man die Ernährung. 
einleitet. Letztere soll so sein, dass der Patient dabei nicht zu sehr zurück-
kommt,, und nach einigen: Wochen wieder auf der Höhe seines früheren 
Ernährungszustandes ist. Ist natürlich ein Mensch sehr heruntergekommen, 
dann wird: man ihm früher wieder zu kräftiger Ernährung verhelfen müssen, 
als wenn einer ,schon in genügend gutem Ernährungszustande ist. 

Auf die IVlagengeschwürsheilung haben wir durch Medikamente ver-
hältnismäfsig wenig Einfluss.  Dass man manchmal, aber auch nur bei 
bestimmter Sachlage, Wismuthkuren mit bestem Erfolge machen kann, 
habe ich schon vor Jahren hier erwähnt. Dass man durch eine Diät. 
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die operativen Eingriffe überflüssig machen kann, glaube ich nicht.  Wir 
haben auf die Vernarbungsvorgänge und die Schrumpfungsprozesse einer 
Narbe am Pylorus, auf die . VerWachsungsvorgänge und schwieligen Ver-
änderungen absolut keinen Einfluss. Wenn der Magen nicht so viel durch 
seinen Pylorus austreiben kann, als eben der Körper bedarf und wir das 
weder/ durch Diät dich durch interne Mittel erreichen können, so ist eben 
die Chirurgie am Platze.  Da haben wir dann unsere ganz bestimmten 
Indikationen.  Ich wiederhole: mit einer schematischen Diätkur können 
wir unmöglich alle Magengeschwüre heilen.  Wir müssen uns in jedem 
einzelnen Falle nach der Lage der jeweiligen Verhältnisse richten, ent-
sprechend der groSsen Variation in) Auftreten und im Verlauf der Magen-
geschwüre. 

Herr Gerhardt (Basel): 

Ich will von allen grösseren Ausführungen absehen und möchte nur 
eine kleine Statistik anführen.  Seit 11/2 Jahren werden Magengeschwürs-
patienten auf der Baseler Klinik nach dem L enhartz'schen Schema be-
handelt.  Ich hatte auch den Eindruck, dass sie sich dabei kräftiger fühlen 
und rascher in die Höhe kommen als früher.  Als wir aber eine Statistik 
machten aus diesen Fällen — es sind allerdings nur 44 — und dann aus 
den Fällen der zwei vorangegangenen Jahre, wo die Patienten unter meinem 
Vorgänger His,  nach  einer etwas abgekürzten  Leubeschen Kur 
behandelt worden sind, ergab sich folgendes: aufgestanden sind die Leute 
bei der Lenhartz'schen Behandlung im Mittel nach 25,1 Tagen und bei 
der Leube'schen nach 19,4 Tagen, und entlassen sind sie bei der 
enhart z'schen Behandlung nach 40,3 und bei der Leubeschen Be-

handlung nach 39,6 Tagen.  Es scheint danach, dass hier mehrere Wege 
zum Ziel führen. 

Herr Plönies (Dresden): 

Möchte mich gleichfalls als' ein scharfer Gegner jeglichen Narkotikums 
und jeglicher Hungerkur bekennen, die ich auch bei Kussmau I: nur in 
ganz vereinzelten Ausnahmen der äussersten Notwendigkeit anwenden sah. 
Ich muss aber bier vor der Milch, besonders der ka1ten, nicht präpa-
rierten Milch warnen, weil sie zu dick en Kaseinbrocken mit ihren nach-
teiligen mechanischen Reizungsmöglichkeiten gerinnt, wie man oft genug 
sie bei Sektionen antrifft.  Ich kann Ihnen für die ersten 4-5 Tage nur 
dicke Schleimsuppen mit Eigelb oder wenigstens Eiweiss und zwar drei-
stündlich während des Tages empfehlen.  Das Verschwinden okkulter 
Blutungen ist durchaus kein Beweis für die Abheilung der Läsion, sondern 
nur für die La tenz des Ulcus, für seine Granulationsbedeckung.• Die 
Heilung des Ulcus kann nur durch das Resultat der .perkutorischen 
Empfindlichkeit sicher festgestellt werden nach den Resultaten vegleichender  r-

Stuhl Atersuchung en zu urteilen. Von den einzelnen 
Heilfaktoren für ,das Ulcus dürften nach meiner fast dreissigjährigen Er7 
fahrung bezüglich ihrer Wichtigkeit auf Ruhe, körperliche wie psychische 
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60 °in, auf Diät 30 O/„, auf Medikamente nur 10 90 schätzungsweise kommen. 
Vor Fett möchte ich dringend warnen, es wird zersetzt und erschwert und 
verlangsamt die digestiven Magenfunktionen. Die von Rosenfeld empfohlene 
Diät ist keine Diät. Morphium macht zu leicht Erbrechen und verschlechtert 
den Appetit, das Beste ist Extract. lielladonnae  Wie Herr Geheimrat 
v. K rehl treffend sagt, ist nicht Hyperazidität, Subazidität, Anazidität, 
sondern die Erfahrung unsere beste Lehrmeisterin. 

Herr St i n tz i ng (Jena): 

Die an der Klinik in Jena bei der Behandlung des Magengeschwürs 
gemachten Erfahrungen sind folgende: Bis vor einigen Jahren sind die 
Kranken mit Magengeschwür vorzugsweise nach dem Leub e'schen Schema 
behandelt worden unter Einhaltung der Liegekur durch mindestens vier 
Wochen.  Die Erfolge waren befriedigende.  In neuerer Zeit habe ich in 
vielen Fällen auch die Len hart Ache Kur durchgeführt, ja es sogar, 
wenn auch mit einigem Widerstreben, gewagt, unmittelbar nach eingetretener 
Magenblutung nach Len har tz' Vorschrift zu verfahren.  Auch die nach 
diesem System behandelten Fälle zeigten einen befriedigenden Verlauf'. 
Ob die eine oder die andere Methode die bessere sei, kann ich heute 
noch nicht entscheiden.  Die Statistiken sind noch unzureichend und leiden 
an zwei Mängeln: Der Unsicherheit der Diagnose und der Unsicherheit 
in der Feststellung der »Heilung« bezw. ihres Zeitpunktes.  Die neueren 
Erfahrungen beweisen wieder, dass verschiedene Wege zum Ziele führen. 
Es ist ein Verdienst von L enhartz, gezeigt zu haben, dass man in der 
Behandlung des Ulcus ventr. kühner und energischer verfahren darf, als 
man früher annahm.  Die Durchführung der Lenhar tz'schen Kur stösst 
übrigens bisweilen auf Schwierigkeiten, so begegnet man nicht selten einer 
unüberwindlichen Abneigung gegen die verhältnismiifsig grossen Mengen 
von Zucker und Eiern.  In solchen Fällen muss man dann Ersatz suchen 
durch Steigerung der Menge anderer erlaubter Nahrungsmittel (Milch, 
Reis etc.). Derartige kleine Übelstände aber, die auch jeder anderen 
Ulcus-Kur anhaften, sprechen durchaus nicht gegen die Brauchbarkeit der 
Methode. Ich ergreife die heutige Gelegenheit, um an das ethymologische 
Gewissen der Internisten zu appellieren, indem ich auf gewisse Barbarismen 
hinweise, die sich in unsere gastrologische Nomenklatur eingebürgert 
haben und auch in den heutigen Verhandlungen gebraucht worden sind, 
wie die Worte Anazidität, Hypazidität und Hyperaziditä,t.  Mit solchen 
Missbildungen verleugnen wir unsere Vorbildung auf dem humanistischen 
Gymnasium.  Ich bitte die Kollegen für ihre Ausmerzung Sorge zu tragen 
und künftig sich der korrekteren Bezeichnungen »In azidität, Sub azidität 
und Per azidität« zu bedienen. 

Herr A d. Schmidt (Halle): 

Meine Herren, ein Punkt scheint mir bei der heutigen Debatte etwas 
zu kurz gekommen zu sein, nämlich die Bedeutung der Bettruhe für die 
Therapie des Ulcus ventriculi.  Wenn ich auch nicht, wie der Herr Vor-
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redner, die einzelnen Heilungsfaktoren prozentisch abschätzen möchte, so 
glaube ich doch, den Wert des Bettliegens mindestens ebenso hoch an-
schlagen zu müssen wie den der Diät.  Ich meine, dass man nicht zu 
weit geht, wenn man sagt, dass man unter Berücksichtigung der regionären 
Verschiedenheiten mit jeder Methode der Ernährung ein Ulcus zur Heilung 
bringen kann, wenn man genügend lange den Patienten Bettruhe einhalten 
lässt, dass man aber mit keiner Methode der Ernährung zum Ziele kommen 
würde, wenn man den Kranken herumlaufen liesse. Es ist auffallend, wie 
plötzlich die subjektiven Beschwerden, die ja allerdings nicht alles bedeuten, 
verschwinden, wenn ein Ulcuskranker zum Liegen gebracht wird. Ich möchte 
nicht soweit geben, hier schon physiologische Erklärungsversuche zu geben. 
Aber auf einen Punkt möchte ich hinweisen, der neuerdings durch die 
radioskopischen Untersuchungen festgestellt ist:  dass die Riede r'sche 
Hakenform des Magens sich vielfach in die Kuhhornform verwandelt, wenn 
der Betreffende vom Stehen ins Liegen übergeht.  Es ist also sehr gut 
möglich, dass dadurch bessere Bedingungen für die Fortschaffung der 
Speisen geschaffen werden.  Ich glaube fast, dass in diesem Punkte, was 
das Bettliegen betrifft, de so vortrefflich bewährten Leub e'schen Vor-
schriften nicht strenge genug sind. 

Leube selbst verlangt nur eine zehntägige Bettruhe.  Ich ' bin über-
zeugt, dass man in den meisten Fällen nicht damit auskommt und dass 
die Rezidiverscheinungen. von denen gesprochen worden ist, sehr viel 
leichter auftreten, wenn man die betreffenden Kranken zu früh aufstehen lässt. 

Auf einen weiteren Punkt, der Leube'schen Kur möchte ich noch 
hinweisen, nämlich die heissen Kataplasmen. Leube wendet die Katasplasmen 
dauernd an.  Er ersetzt einen Umschlag durch den anderen.. Er hat 
immer zwei, die er abwechselnd auflegt.  Ich weiss nicht, ob das nicht 
etwas zu viel des guten ist; wissen wir doch alle, dass die Reaktion der 
Gefässe sich leicht erschöpft und dass man den Gefässnerven auch Zeit 
zur Erholung lassen muss. Man sollte also zwischen die Kataplasmen auch 
wieder Ruhepausen• einschalten.  Ich finde, dass man damit auch den 
Kranken ein grösseres subjektives Wohlbefinden verursacht. 

Ilerr v. Tab or a (Strassburg) : 

M. H.!  Herr Lenhartz hat hervorgehoben, dass in den Fällen, in 
denen bei Ulcus Hyperazidität oder .,Superazidität« besteht, dieses Übermafs 
von Salzsäure der Heilung des Ulcus sehr abträglich ist.  Das trifft un-
zweifelhaft nach klinischer Erfahrung zu und ist auch durch die bekannten 
Untersuchungen von M at th es experimentell sicher gestellt. Die rationelle 
Therapie eines derartigen Falles müsste also ,sein, die Säure tunlichst zu 
unterdrücken, nicht erst sie aufkommen zu lassen.  Es gelingt das, wie 
wir uns in einer grossen Reihe von Fällen haben überzeugen können, 
durch systematische Anwendung von Atropin. Das Atropin kann tage-, 
wochenlang fortgegeben werden, in verhältnismäfsig grossen Dosen von 
3-4m gr pro die, ohne dass den Patienten irgend eine besonders unangenehme 
Nebenerscheinung daraus erwächst.  Dass auch bei Blutungen das Atropin 
sehr zweckmärsig ist, haben wir gleichfalls häufig sehen können.  Es 
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scheint — darüber lässt sich natürlich bestimmtes nicht aussagen — dass 
die Wirkung des Atropins bei der Blutung sich so erklärt, dass eben der 
Thrombus, der schliesslich das blutende Gefäss verschliesst, nicht von der 
eventuell auftauchenden Salzsäure wegverdaut werden kann. 

Nun zur diätetischen Seite der Therapie.  Ich möchte bemerken, dass 
wir in der Strassburger Klinik im wesentlichen auf dem Boden der 
Leub e'schen Schonungsdiiit stehen und zwar aus guten Gründen.  Wir 
haben eine Reihe von Fällen gesehen, die unter Milch dauernd schmerzfrei 
waren, die sofort alter Schmerzen bekamen, wenn man ihnen irgend etwas 
anderes, und zwar auch Eier, zuführte.  Ich persönlich habe gleich in 
der ersten Zeit nach dem Bekanntwerden der Lenh art z'schen Methode 
im Jahre 1904 — damals in der Giessener Klinik — bei den eingelieferten 
frisch blutenden Fällen die Le nh art z'sche Diät versucht und habe ---
es mag das gewiss ein Zufall sein  gleich in den ersten zwei Fällen 
Nachblutungen bekommen. Wie gesagt, es ist ja möglicherweise bloss ein 
Zufall gewesen, aber jedenfalls ein Zufall, der uns nicht gerade besonders 
ermutigt hat, die Versuche mit dieser Methode weiter fortzusetzen. 

Dann hat Herr Professor Len Ii a r tz gesagt, dass die Säure (lurch 
die Eiweissstoffe gebunden wird, und dass es • deshalb geraten ist, konzen-
triertes Eiweiss zu geben.  Er hat angeführt, dass Riegel als besonders 
gewiegter Kenner der Magenkrankheiten auch selbst darauf hingewiesen 
hat, dass es zweckmärsig ist, bei gewöhnlicher Ilyperazidität eine Teich-
liche Eiweissnahrung zuzuführen.  Ich darf vielleicht zunächst als alter 
Riegel'scher Schuler hier bemerken, dass Riegel' damit nicht beab-
sichtigt hat, etwa die Eiweissstoffe des Fleisches in einen Gegensatz zu 
den Eiweissstoffen der Milch zu stellen.  Er hat nur gemeint, man soll 
bei Hyperazidität Eiweiss geben und nicht Kohlehydrate.  Aber Riegel 
selbst hat sich sogar ausdrücklich dahin geäussert, dass es gelegentlich 
einmal bei besonders scli weren Hyperaziditätsbeschwerden sich empfehlen 
kann, eine reguläre Leube- Kur durchzuführen, und zwar auch dann, 
wenn die Stuhlgangsuntersuchung keinen Anhaltspunkt für ein bestehendes 
Ulcus ergibt.  Dass die Salzsäure durch das Milcheiweiss sehr gut neutra-
lisiert wird, ist wohl bekannt.  Es ist auch bekannt, (lass die Sekretions-
kurve des Magens nach Fleischgenuss einen sehr viel steileren Anstieg 
zeigt, dass qualitativ und quantitativ die Salzsekretion sehr viel intensiver 
verläuft, wenn wir Fleisch als wenn wir Mitch geben; dieses letztangeführte 
Moment darf bei der Behandlung des Ulcus ventriculi doch gewiss nicht 
ausser Acht gelassen werden. 

Ferner hat Herr Professor L en h art z betont, dass die. Inanition zu 
bekämpfen sei.  Ntin, es hat schon Herr 'Professor Müll er darauf  in-
gewiesen, dass Hungerzustände für kurze Zeit keine grosse Gefahr be-
deuten  Ich habe elber an der Strassburger Klinik aus älteren Kran 1: en-
geschichten, Fällen, die ich selbst gar nicht gesehen habe, noch eine 
eigentümliche Statistik machen können.  Unter hundert ganz • wahllos hinter 
einander hervorgeholten Krankengeschichten von Ulcuspatienten die na ch 
dem L eube'schen Schema behandelt worden waren, hatten in der ersten 
Periode, also in den ersten zwei Wochen, bloss 58°4 üherhaupt eine 
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Gewichtsabnahme zu verzeichnen gehabt, und zwar, blieb diese Gewichts-
abnahme bei 42 Ojo 'unter einem Kilogramm; nur 14 0/0 haben in den 
ersten zwei Wochen mehr als ein Kilogramm an Gewicht verloren.  Aber, 
was noch überraschender ist, 42 0/0 dieser. Kranken haben sogar an Ge-
wicht zugenommen, und das wird wohl verständlieh, wenn man sich klar 
macht, dass ein derartiger Kranker .nicht bloss deshalb, weil er im Bett 
liegt und keine Arbeit leistet, sondern besonders deshalb, weil er gewisser-
mafsen eine vita minima führt., well er sich absolut ruhig hält, in der 
Tat ein minimales Kalorienbedürfnis hat. 

Ich möchte schliesslich noch auf einen Umstand hinweisen, der, wie 
ich glaube, nicht nach Gebühr gewürdigt wird.  Das ist die Tatsache, 
'dass blutende Ulcera, grade Ulcera frisch nach der Blutung, eine auf-
fallende Heilungstendenz zeigen. Diese ,Heilungstendenz ist auch schon 
anderen aufgefallen, unter anderem auch Wirsing, der sie auf die 
grössere Angst der Patienten, die dann viel fügsamer sind, zurückführt. 
Ich glaube es sind noch andere, aber allerdings hypothetische Erklärungen 
dafür möglich. 

Herr K raft (Görbersdorf): 

M. H.!  Die Mitteilung von Herrn Professor Lenhartz, dass ihm 
aus Tübingen die Nachricht geworden sei, süddeutsche Patienten ver-
tragen, wenn sie Ulcus ventriculi haben, die Eier schlecht, hat eine gewisse 
Heiterkeit in der Korona als Antwort gefunden, und doch, m. H., scheint 
mir das eine nicht unwesentliche Sache, diese Mitteilung zu beachten. 
ber Süddeutsche ist doch 'ton Natur aus an eine ganz andere normale 
Kostform gewöhnt wie der Norddeutsche.  Wer von Süddeutschland nach 
Norddeutschland, speziell nach Hamburg gekommen ist und gesehen hat, 
wie dort ganz andere Eiweissquantitäten, speziell Fleisch und Eier, auch 
in die Kostform im Krankenhause aufgenommen sind, der weiss, .wie schwer 
es für den Gesunden unter Umständen ist, mit seinem altgew,ohnten 
Magenchemismus sich an diese Kostform zu gewöhnen, und daher mag 
'es auch rühren, dass in Süddeutschland die Lenhart z'sche Methode eine 
andere Aufnahme gefunden hat als im Norden. Unsere süddeutschen Mägen 
sind nicht auf diese grossen Eiweissmengen, speziell wenn sie in der Form 
von Eiern und Fleisch geboten werden, eingestellt, und wir sind deswegen, 
wie ich in meiner Praxis in Strassburg gesehen habe, sehr wohl genötigt, 
tins mehr au die Leub e'sche Kostform zu halten, weil diese eben der 
normalen Ernährungsgewohnheit der Süddeutschen besser entspricht.  Ich 
glaube, dass sieh damit auch sehr leicht die Differenzen in der Auffassung 
von Herrn Professor v. Leube und .Herrn Professor L en hartz in ihren 
Erfahrungen erklären lassen, und dass es nicht unzweckmäfsig ist, bei den 
allgemeinen Diätvorschriften diese regionären Gewohnheiten etwas mehr in 
Betracht zu ziehen, als es vielleicht manchmal geschieht. In Süddeutschland 
nährt man sich anders, und in Süddeutschland wird man auch genötigt 
sein, den magenkrank gewordenen Patienten etwas anders zu behandeln, 
als man es in Norddeutschland tun muss. 



280 

te, 

ÜBER MAGENKRANKHEITEN. DISKUSSION. 

Dann darf ich Ihnen vielleicht noch in Erinnerung bringen, dass das 
K u ssm au l'sche Verfahren mit grösseren Wismutmengen eine auffallende 
Bestätigung gefunden hat bei Autopsien. Ku ssmaul pflegte grössere 
Mengen Wismut, 10 bis 15 gr. in Wasser aufgeschwemmt, den Kranken, 
eventuell am Ende einer Magenspülung, zu geben, und verschiedene Autopsien, 
die Recklinghausen gemacht hat, zeigten, dass diese Wismutpasten, die 
sich im Magen bilden, in ganz auffallender Weise geradezu oft ein Deck-
material für das Ulcus ventriculi bildeten.  Es wurde in einer solchen 
Paste mehr Wismut gefunden, als an dem letzten Tage gegeben war, so-
dass man annehmen musste, dass aus den Tagen vorher gewisse Mengen 
des Wismuts zurückbehalten waren, und dass so unter Umständen eine 
Schutzdecke selbst für grössere Wunden — es handelte sich damals um 
ein etwa talergrosses Geschwür — gegeben werden kann. 

Herr Moritz (Strassburg): 

M. H.!  Es ist als ein Vorteil der neuen Art der Behandlung des 
\iagengeschwürs nach Lenhartz hervorgehoben worden, dass man da-
durch gelernt hat, dass verschiedene Wege zum Ziele führen können. Ich 
will hervorheben, dass ich persönlich mit der Lenhart z'schen Diät auch 
ganz gute Resultate gesehen habe. Ich glaube aber, dass man nach einer 
Stimmung, die heute gelegentlich zum Ausdruck gekommen ist, die vielleicht 
nicht einmal ganz so extrem gemeint war, als sie sich anhörte, vor einem 
doeh wird warnen müssen: vor einem Verfallen in das Gegenteil von 
Einseitigkeit, vor einem Zerflattern, indem man die verschiedene Art, wie 
man zum Ziele kommen kann, als Hauptprinzip aufstellt. Ich glaube. dass 
es für die Praxis doch wohl wichtig ist, dass man eine bestimmte Richtung 
wenigstens als die vorherrschende einhält, und für mein Gefühl ist es da 
doch die Richtung der Leube'sche Kur, die ich bevorzuge. Ich möchte 
das, w„as ich in dieser Richtung erfahren habe, in der Form zusammenfassen: 
die Leube'sche Kur ist meines Erachtens zweifellos die schonendere für 
den Magen, währenddem die Diät von Lenhartz wohl die kräftigere ist, 
und man wird je nach diesen beiden Gesichtspunkten handeln.  Ich halte 
es ferner für bedenklich, etwa ausschliesslich die Empirie als Leitmotiv 
aufzustellen und beispielsweise die Kenntnis der Säureverhältnisse des 
Magens, ob Perazidität oder Anazidität, für‘ die Behandlung als irrelevant 
hinzustellen. Die Kenntnis dieser Zustände wird nach wie vor doch sehr 
wichtige Anhaltspunkte für unser Handeln abgeben. Es ist ja richtig, wenn 
hervorgehoben worden ist, dass es nicht möglich sein kann, den Magen 
ruhig zu stellen, wenn man ihm überhaupt etwas gibt. Ich babe meinen 
Magen seinerzeit viel zu Selbstversuchen benutzt und mich überzeugt, 
dass man zwar in dem Magenfundus fast vollständige motorische 1(uhe 
beobachtet während der Verdauung einer ganzen Máhlzeit, dass aber die 
Pylorusgegend — und dass ist ja die Gegend, in der Magengeschwüre 
so gern sitzen — die allerkräftigsten Bewegungen macht und machen muss, 
um ihren Inhalt zu entfernen. 
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Eine Selbstbeobachtung möchte ich hier noch anführen zur Frage, 
ob der Magen Schmerz empfinden karni.  Ich habe bei Gelegenheit von 
Selbstversuchen meinen Magen möglichst vollständig entleeren müssen, um 
die Rückstände unter- verschiedenen Kostformen feststellen zu können und 
habe dabei, um den Inhalt sicher ganz herauszubekommen, mich nicht auf 
die Expression verlassen, sondern eine leichte Saugung mit einer Saugpumpe 
gemacht. Ich erinnere mich nun sehr lebhaft, dass ich da eines Tages 
einen ganz ausgesprochenen, peitschenschlagartigen Schmerz in der Magen-
gegend verspürte und gleich darauf kam etwas Blut und ein kleines Stückchen 
Magenschleimhaut. Also dass der Magen Schmerz empfinden kann, ist mir 
nach dieser Selbstbeobachtung nicht zweifelhaft. 

Herr Lenhar tz (Hamburg) (im Schlusswort): 

Wenn ich mich nach der langen Ausdehnung, die die Diskussion ge-
nommen hat, auf wenige Bemerkungen beschränke, so werde ich damit in 
Ihrer Aller Sinne handeln.  Aber einige kurze Bemerkungen sind mir auf-
gezwungen, und dieser will ich mich möglichst rasch entledigen. 

Zunächst will ich das eine sagen, dass ich für das rege Interesse, 
das mein kurzer Vortrag gefunden hat, sehr dankbar bin, wie für die 
Tatsache, dass sich die Diskussion in dieser milden und meistens zu-
stimmenden Art bewegt hat.  Besonders gilt mein Dank Herrn von L eu be. 
Er hat doch vor allen Dingen anerkannt, dass meine Anregungen gezeigt 
haben: Wir können anders vorgehen, wir brauchen nicht diese peinliche 
Schonungsdiät, sondern können auch dem Geschwürskranken mehr zu-
muten.  Gerade dieser Anschauung haben ja auch die anderen Redner 
beredten Ausdruck gegeben-,  insbesondere  die  Herren Krehl  und 
Stintzing. 

Zu den einzelnen Bemerkungen des Herrn von Leube möchte ich 
nur sagen, dass ich möglichst vermieden habe, von Heilungen dos Ge-
schwürs zu sprühen.  Ich habe aber ausgeführt, dass ich Wert auf das 
Verschwinden der Schmerzen lege und auf das völlige Verschwinden der 
ch oralschen Blutbeimengungen zum Stuhl.  Die sichere Heilung eines 
Geschwürs ist in vielen Fällen nicht zu diagnostizieren, wie ich in Uber-
einstimmung mit einer ganzen Reihe der Herren Diskussionsredner be-
zeugen möchte; und wenn Herr von Leub e bei seinen 627 Fällen von 
90  O/0 Heilung spricht, so darf er mir nicht übel nehmen, wenn ich einige 
Fragezeichen dahinter mache.  Geschwürsbilder, wie ich herumgegeben 
habe, kann man gelegentlich bei Autopsien sehen.  Man hat solche Kranke 
vielleicht 1/2 Jahr vorher nach einer Kur in einem verhältnismäfsig 
günstigen Zustande entlassen; und doch wird man überzeugt sein dürfen, 
dass die Geschwüre weiter bestanden haben und nur sch einbar geheilt 
waren.  Das chronische Geschwür kann 10, 15 und mehr Jahre fort-
bestehen oder mehrere Geschwüre nebeneinander; gleichwohl befinden sich 
die Patienten mitunter monatelang ganz wohl. 

Herrn Kollegen Müller bin ich für den Hinweis . dankbar, dass 
Weber das besondere Verdienst für die vortreffliche Methode des Blut-
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nächweises zukommt.  Ich möchte • aber doch _ hervorheben, . dass Weber 
zwar diese _Methode erfunden hat; während von Boas in. E. ihr Ausbau 
und die Bewertung für die Diagnose .des Geschwürs in den Vordergrund 
gerückt worden ist. 

Herrn Heiner gegenüber möchte ich sagen, dass ich durch die 
,diätetische. Kur eine ganze Reihe von Fällen zar Heilung oder wenigstens 
in einen Zustand • absoluter •Latenz gebracht habe, be  denen die Operative 
Behandlung  schon  erwogen  wurde  oder  gar  unmittelbar bevorstand 
.s. S. 225). Da ist durch unsere Kur doch eine grosse Operatio,n vermieden, und 
ich meine, man sollte dann stets erst 'die Diätkur versuchen.  Ich möchte 
ihm gegenüber auch ausdrücklich betonen, dass ich selbst nicht gewohnt 
bin, bei blutenden Magengeschwüren die Ausheberung zu machen, dass 
aber gerade Wir sing bei allen seinen Fällen die Säurebestimmungen 
.gemacht hat, sowohl bei der Aufnahme, wie bei der . Entlassung der 
Kranken.  Geräde dieser Autor hat nun • festgestellt, dass bei seinen in 
»Berlin beobachteten Fällen die Hyperazidität die Regel gewesen ist und 
ini Anschluss an die Len h ar t z'sche Kur stets eine Abnahme der Säure-
verhältnisse stattgefunden hat. 

Die Anregungen des Herrn Stint zi n g. werde ich nach Möglichkeit 
zu befolgen mich bemühen, obwohl es ja immerhin schwierig ist, wenn man 
20 Jahre solche Sprachsünden verübt hat, nun plöülich auf den Pfad 
.der. Tugend zu kommen.  IM übrigen hat auch er die Schwierigkeiten 
der Diagnose und der Heilung des Geschwürs betont, und darin stimme 
ich ihm vollkommen bei. 

Herr Kollege Schmidt hat bemängelt, (lass die Bettruhe nicht ge-
,ntigend bewertet wäre. Nun, ich habe ja in meinem Vortrage eilen 
müssen, habe aber in verschiedenen Veröffentlichungen des öfteren aus-
drücklich betont, dass ich die Kranken erst aufstehen lasse, wend gar 
keine Blutbeimengungen mehr im Stuhl gefunden werden, und sie dem-
-entsprechend  insbesondere nach starken Blutungen — drei bis vier 
Wochen liegen lasse. 

Heisse Kataplasmen erscheinen mir bei blutenden Geschwüren in der 
Tat gefährlich. Aber ich . beuge mich da; angesichts der grossen Leube'schen 
Erfahrung. scheint man sie anwenden zu dürfen.  Ich für meinen Teil 
ziehe jedenfalls die Eis behandlung vor, und lasse die Eisblase meist 
Wochen auf die Magengegend legen. 

Gegen die von Herrn von Tabora vorgeschlagene At  kur 
habe ich die grüssten-Bedenken.  Ich schwärme überhaupt nicht. für Arznei-
mittel und muss gestehen, dass ich sehr • zögern würde, einem Kranken 
Wochen hindurch dieses differente Mittel zu geben.  Ich selbst lasse dann 
wirklich lieber operieren, als dass ich 4 oder gar 6 Wochen 'Atropin 
geben sollte. 

Von grossem Interesse war für mich die Bestätigung vieler süd-
deutscher. Herren, dass in der Tat diese regionären Saftabsonderungs-
unterschiede bestehen.  Man muss gewiss darauf Rücksicht nehmen, und 
es ist nur auffallend, dass Greifswald, eine Ausnahme macht, insofern in 
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dieser nor d deutschen Stadt die Hyperazidität seltener vorkommen soll. 
Für Hamburg und Leipiig muss ich jedenfalls die Neigung zur Perazidität 
nochmals hervorheben. 

Indem ich sämtlichen Diskussionsrednern nochmals für die Teilnahme 
daiike, die sie durch ihre Bemerkungen zu meinem Vortrage bewiesen haben, 
möchte ich mit dem Wunsche schliessen, dass alle sonstigen Anregungen 
auf. fruchtbaren Boden gefallen sein möchten und dazu führten, den Ulcus-
kranken durch eine reichlichere Ernährung mehr wie bisher zu nützen 
und sie zu rascherer Erholung zu bringen.  Hass Meine Kur in völlig 
anderer Weise durchgeführt wird, wie Herr Rosenfeld empfiehlt, lehren 
meine Tabellen zur Genüge  • 

M. '11., Herr Kollege Müller hat gesagt, am hunger stirbt der 
Mensch nicht.  Nun, es ist ein grosser -Unterschied, ob ein gesunder, 
blühender, frischer ;Mann, der von einer akuten Pneumonic befallen wird, 
einmal einige Tage hungert, oder ob ein »Verbluteter« hungert.  Ein 
schwer chlorotisches Mädchen und eine verblutete ‚Fran sind in einer 
wesentlich ungünstigeren Verfassung, als wenn ein gesunder Mensch von 
einer akuten Krankheit befallen wird.  Hunger im anämischen Zustand 
bedeutet ganz etwas anderes als Hunger bei einem Menschen in verhältnis-
rnäfsig gesundem Zustand, der nur von einer akuten Krankheit betroffen 
ist; ich glaube daher, dass wenn wirklich hier von den meisten Herren, 
die clic Kur nachgeprüft haben, die raschere gründlichere Erholung an-
erkannt worden ist, diese Tatsache ausschlaggebend sein sollte für die Wahl 
der Kur. 

Noch ein Wort über das Eisen, das ich in der Tat für sehr wichtig 
halte.  M. E. sollte es nur in einer Form gegeben werden; die auch 
wirklich bekömmlich ist. Icit habe von den Blau d'schen Pillen, die wir 
immer brauchen, nie Nachteile gesehen.  Sie halten sich  3-4, selbst 
6 Wochen lang völlig weich. Man darf nur nicht die marmelartigen 
Steine geben, die man gewöhnlich vom Apotheker bekommt.  Diese P.illen, 
die ich Ihnen hier herumreiche, werden gut vertragen.  Wenn sie die 
Pillen einmal in die Hand nehmen, so werden Sie sich überzeugen, dass 
sie ganz weich sind; sie lösen sich in der Tat selbst in Wasser leicht auf. 
(Zuruf: Wie werden sie gemacht ?) Hier die 'Vorschrift: 

Pilul. Ferri carbonici. 
Rp. Ferr. sulfuric. 12,0 

Sacchar. alb. 4,0 
Glyzerin  4,0 
Kal. carbonic. 6,0 
Natr. carbonic. 6,0 

werden der Reihe nach gut gemischt mit 7,5 gr. Wasser angerührt und 
auf das Dampfbad gebracht.  Nach 2 bis 3 tägigem Stehen auf dem Dampf-
bade wird eine Mischung von 

Magnes. ust. 1,0 mit 
Rad. althaeae 2,0. 

zugesetzt und daraus 100 Pillen hergestellt.  Die Konsistenz der Pille 
muss weich bleiben. 
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Über abgestufte Lungenperkussion. 

Von 

Prof. Goldscheider (Berlin). 

• M. H., ich muss zunächst mit wenigen Wórten auf gewisse frühere 

Untersuchungen von Mir zurückgehen, aus welchen hervorging, dass 
schon die sehr leise Perkussion die ganze Lunge durchsetzt, ferner, dass 

man ein luftleeres Objekt um so schärfer begrenzen kann, je leiser 

man perkutiert, endlich, dass man luftleere Objekte. feste Körper, auf 
ansehnliche Strecken durch die Luft hindurch zu • perkutieren vermag 

mittels der Anwendung der Schwellenwertsperkussion, wie ich besonders 
an Versuchen mit einer hohlen Glaskugel erweisen konnte. Es zeigte 

sich dabei, dass schon eine sehr geringe Steigerung der Perkussion 

über das eben Merkliche diese festen Körper nicht mehr als Dämpfung 

nachweisen liess. 
Diese Untersuchungen legten es nahe, dass die leiseste Perkussion 

wie für das Herz auch für die Lungen sich bewähren würde. Allein 

die Schwellenwertsperkussion ist nicht imstande, uns über die Inten-

sität einer Dämpfung aufzuklären. Es entsteht eben bei der mini-
malen Beklopfung unter allen Umständeri eine Dämpfung, gleichgültig, 
ob die dämpfende Ursache eine starke oder eine schwache ist. Um 
die Intensität der Dämpfung zu beurteilen, muss man vielmehr v e r-

schiedene Perkussionsstärken anwenden. 

Bekanntlich bestand bisher die Lehre, dass die stärkere Perkussion 
anzuwenden sei, um in grössere Tiefen zu dringen, was ja nun wohl 

hinreichend widerlegt ist. Dennoch müssen wir uns der verschiedenen 

Perkussionsstärken bedienen, aber nicht, um in verschiedene Tiefen zu 
perkutieren, sondern um die Intensität der Dämpfung •zu beurteilen._ 

" 
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Je stärker die Perkussion ist, desto stärker ist die Erschütterung und 

desto weniger macht sich die Absorption der Schallwellen durch die 
dämpfenden luftleeren Körper geltend. Eine intensive Dämpfung oder, 

besser gesagt, eine dämpfende Infiltration von grosser Ausdehnung und 
Tiefe verschwindet erst bei starker Perkussion, während geringere 

Dämpfungen schon bei leiser Perkussion verschwinden. 
Damit ist das Prinzip dessen gegeben, was ich als abgestufte 

Perkussion bezeichne. Wenn man die Perkussion an der Lunge nach 

unten hin abstuft, so treten, vorausgesetzt, dass dämpfende Ursachen 

vorhanden sind, neue Dämpfungen auf, welche man bei der stärkeren 
Perkussion nicht gefunden hatte, — ja man findet unter Umständen 
minimale Dämpfungen erst bei der Schwellenwertsperkussion, um sie 

durch Steigen der Perkussionsstärke wieder wegzuiadieren. Wer sich 
mit dieser Methode beschäftigt, wird erstaunt sein über die bei Ab-

stufung der Perkussion nach unten an Stellen, wo man es nicht ver-
mutet, noch hervortretenden9Dämpfungen., Es ist dabei zweckmärsig, auch 

die Perkussionsfläche zu verkleinern und sich entweder der Plesch-

schen Fingerhaltung oder meines Perkussionsgriffels zu bedienen. Die 
Anwendung dieses Prinzips empfiehlt sich vor allen Dingen bei der 

Phthisis incipiens. Wir finden hier sehr häufig bei der schwächsten 

Perkussion ausgebreitete Dämpfungsfelder, welche sofort wegzuwischen 
sind, wenn man die Perkussion auch nur wenig steigert. Ich habe 

eine grosse Reihe von soiChen incipienten Phthisen untersucht und 
den Befund durch das Röntgeninstitut unseres Virchow- Kranken-

hauses controllieren lassen, ohne dass der Leiter des Instituts, Herr 
Dr. Levy-Dorn, von unserem Befunde in Kenntnis gesetzt worden 
ist. Die Übereinstimmung der Röntgenschatten mit den auf die ge-
schilderte Art gewonnenen Perkussionsergebnissen ist ausserordentlich 

weitgehend, so, wie man es bei den ganz verschiedenen Bedingungen 

der Untersuchungsmethode — die eine optisch, die andere akustisch — 
überhaupt nur erwarten kann. Es wurden bisher in dieser Weise 55 

Fälle vergleichend untersucht, wozu noch etwa 50 Fälle kommen, bei 
denen die Vergleichung nach etwas anderen Gesichtspunkten stattfand. 

Von 6 Fällen sind Zeichnungen hergestellt worden, welche ich mir 

erlauben möchte, Ihnen zu demonstrieren. In den Röntgenphotogrammen 
Sind die pathologischen Schatten retouchiert, um sie deutlicher zu machen. 
In Wirklichkeit sind die Schatten, die Sie da sehen, viel geringer 
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gewesen.  Jedem Röntgenbilde ist das Perkussionsergebnis beigegeben. 

Sie sehen die hintere Fläche des Thorax rechts, die vordere links vorn 

Röntgenbilde angebracht. Die Dämpfungen sind mittels verschiedener 

Schraffierungen dargestellt und, wie ich wohl kaum zu sagen brauche. 

entsprechen die schwächsten Schraffierungen den leisesten Dämpfungen, 

d. h. denjenigen, welche bei schwächster Perkussion erhältlich sind und 

bei etwas stärkerer verschwinden, usw.  Die dunkleren Schraffierungen 

entsprechen den stärkeren Dämpfungen. Wenn Sie sich die Mühe m an 

wollen, die Perkussionsfelder mit den Schatten im Röntgenbild zu ver-

gleichen, so werden Sie sehen, dass eine weitgehende Übereinstimmung 

besteht.  Die Röntgenbilder sind alle von hinten aufgenommen. 

Zur Kontrolle erlaube ich mir, ein Bild von einem Infiltrations-

zustande; also dem sogenannten zweiten Stadium herumzugeben, damit 

'Sie sehen, wie stark bei diesem Falle, wo die mittelstarke Perkussion 

schon auffällige Befunde ergibt, :die Röntgenschatten sind, und dadurch 

ein Urteil dafür zu gewinnen, wie schwach die Veränderungen bei 

diesen Fällen sind, welche mittels der abgestuften oder leisesten Per-

kussion untersucht sind. 

Was die Technik betrifft, so ist dieselbe einfach, .wenn sie auch 

allerdings etwas subtil gehandhabt werden muss. Man muss .die Unter-

suchung in einem besonderen ruhigen Zimmer ausführen. Man unter-
sucht die Patienten im Sitzen, vorn bei herabhängenden Armen, die 

hintere Fläche des Thorax so, dass die Schulterblätter . durch. Vor-

strecken der Arme und Umfassen einer Stuhllehne oder der Kniee 

ganz nach vorn gezogen werden.  Man perkutiert zunächst mittels der 

gewöhnlichen mittelstarken Perkussion und geld dann abwärts bis 
nahezu zum Schwellenwert — bis nahezu, nicht ganz.  ich will gleich 

bemerken, dass für die obersten Partien der Lunge die eigentliche 

Schwellenwertsperkussion nicht anwendbar ist, wohl aber eine sehr leise„ 

dem Schwellenwert sich annähernde Perkussion. Man muss jedenfalls. 
so leise perkutieren, dass man auf dem Schulterteil des Kröni g'schen 

Schallfeldes nichts mehr hört, etwa so, dass man vorn im zweiten 

Interkostalrairme etwas übermerklich perkutiert und mit gleicher Per-

kussionsstärke nach oben geht.  Der Schall ist dann bis zur obersten. 

Grenze dés Apex zu hören, auch bei fettleibigen Personen. An der 

Rückenfläche fängt man etwa in der Höhe des vierten : bis fünften 

Wirbels an, dicht.neben,der Wirbelsäule.  Die Partie neben der Wirbel-
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säule ist sehr wichtig, weil wir besondeis bei incipienten Phthisen eine. 

Einschränkung an der Spitze medialwärts und nach oben erhalten. .Auch 
hier perkutiert man ein wenig über dem Schwellenwert, und geht mit 

gleicher Perkussionsstärke nach oben. Map findet auch hier normaler-

weise bis zur obersten Grenze des Apex einen eben hörbaren Schall. 

An der Vorderfläche ist die Gegend zwischen . den Köpfen des Kopf-

flickers und der mediale Teil der Intraclaviculargrube besonders wichtig. 
Unter den Fällen, die ich untersucht habe, ist eine Anzahl, bei 

welchen auch die übliche mittelstarke Finger-Fingerperkussion eine 

Spitzendämpfung und das Kr öni g'sche Schallfeld eine Einschränkung 
ergab.  Bei diesen Fällen zeigte dann die bis zum leisesten abgestufte 
Perkussion aber eine viel grössere Ausdehnung des' Dämpfungsbezirks. 

Aber ich habe auch eine ganze Anzahl von Fällen, bei welchen die. 
gewöhnliche mittelstarke Finger-Fingerperkussion gar keinen Befund 

ergab und die Kr ö n i g'sche Methode negativ war, bei welchen nur 
mittels der sehr leisen Perkussion Dämpfung zu bekommen war, die 

dann stets durch das Röntgenbild bestätigt wurde. 

Die Auskultation ergab bei den untersuchten incipienten Fällen 

nur in einer Minderheit Rasselgeräusche, nämlich bei 20 von 55 Fällen. 
Dabei rechne ich diejenigen Fälle hinzu, bei welchen selbst erst nach. 

HustenstösSen vereinzeltes Krep.itieren zu hören w'ar. Bei der Mehrzahl der. 
Fälle waren • keine Rasselgeräusche zu hören, sondern es fanden sich 

nur die bekannten unnsiche;en Symptome des verschärften Inspiriums, 
verschärften und verlangsamten Exspiriums'  das letztere ist besonders' 
häufig, — dann rauhes Atmen, sakkadiertes Atmen etc. In sehr vielen 

Fällen fehlte auch Sputum, sodass, wie Sie sehen, eine sehr erhebliche 

Anzahl von Fällen von incipienten Phthisen eben nur mit .der hier 
geschilderten Methode der Perkussion klinisch erkennbar war, während 
die anderen Methoden im Stiche liessen. 

Nun eine 'Frage, welche ich mir selbst auf das ernsthafteste vor-

gelegt habe: ergibt diese Methode denn nicht Täilschungen, perkutieren. 
wir nicht zu viel heraus? Dies ist nicht der Fall. Es .haben sich 

fast stets Röntgenschatten an den gedämpften Stellen gefunden. Nur 
in einzelnen Fällen entsprach der Röntgenbefund nicht der Perkussion. 

Aber auch in diesen Fällen sprach die Wahrscheinlichkeit dafür, dass 
doch eine pathologische Veränderung der Lunge bestand. Es handelte 
sich durchweg um Fälle, welche auf der einen Seite 'eine' deutliche-
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Spitzenerkrankung zeigten und bei welchen auf der anderen Seite noch 
eine leichte Dämpfung nachweisbar war, während das Röntgenbild 

nichts zeigte. Es waren also Phthisen. In einigen Fällen ergab dann 
auch eine erneute Untersuchung mittels Röntgenstrahlen bei veränderter 

Projektion doch an dieser Stelle noch einen Befund. 

Hieraus folgt, dass diese Methode der Perkussion nicht etwa zu 
Täuschungen führt, sondern in der Tat sehr zutreffend pathologische 

Verdichtungen der Lunge aufweist.  Ja, im Gegenteile, selbst diese 

subtile Methode der Beläopfung lässt oft noch im Stiche. Wir haben 

in mehreren Fällen disseminierte kleine Verdichtungen der Lunge durch 

das Röntgenbild aufweisen können, bei denen mit allen Mitteln der 

Perkussion nichts festzustellen war. Also nicht, dass die Methode etwa 
zu viel herausperkutieren lässt, sondern sie erreicht doch vielfach 

immerhin noch nicht das Röntgenbild. 

Fehlerquellen sind selbstverständlich vorhanden und grösser als 

bei der mittelstarken Perkussion. Muskelspannung sowohl wie Skoliose 

machen Schalldämpfungen.  Je feiner die Methode, je grösser die 

Fehlerquellen, desto mehr ist es Sache der Kritik und der Erfahrung, 

dieselben auszuscheiden. 

Nun wäre noch zu fragen, ob alle diese leichtesten Dämpfungen 

wie alle diese Röntgenschatten die Bedeutung von tuberkulösen Herden 

haben? Es 'ist das ein Punkt, der noch weiterer Aufklärung bedarf. 

Ich kann nur sagen, dass fast alle Fälle sich als tuberkulös erwiesen. 
Ich habe unter den genannten Fällen neun, bei welchen die Tuber-

kulose als zweifelhaft bezeichnet werden musste, da auf keine Weise 

Tuberkulin-Reaktionen oder sonstige sichere tuberkulöse Symptome 

festzustellen waren. Aber auch diese Fälle lagen so, dass doch die 
Tuberkulose wahrscheinlich war: Heredität, Abmagerungszustand, hin 

und wieder Fieber. Offenbar sind latente tuberkulöse Verdichtungen 
ungemein häufig. 

Man könnte nun einwenden, . dass durch den Nachweis gering-

fügiger und noch dazu in ihrer Bedeutung zweifelhafter Lungenver-
dichtungen die Betreffenden oft unnötig verängstigt werden. Ander-

seits aber können unsere diagnostischen Mittel nicht genug verfeinert 
werden, und auch mit Rücksicht auf die Prophylaxe müssen wir der 

Möglichkeit der allerfrühesten Diagnose das Wort reden. 
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Ebenso wie für die incipiente Phthise ist die bis zur leisesten 

Perkussion abgestufte Beklopfung wichtig für die Untersuchung von 
Pleuritiden, wo wir bei Anwendung dieser Methode den Prozess oft 

viel ausgebreiteter finden, als es bei der mittelstarken Perkussion ver-

mutet werden korinte; ferner• bei der Pneumonic in resolutione, wo 
diese Art der Perkussion sehr oft Dämpfungen ergibt, während die 

gewöhnliche mittelstarke Perkussion den Anschein erweckt, dass alles 
abgeheilt sei. Auch hier hat das Röntgenbild stets noch pneumonische 

Reste erkennen lassen. Feiner hat mir die Methode gute Dienste ge-
leistet bei der Diagnose pneumonischer und bronchopneumonischer 

Herde in der emphysematösen Lunge. Bekanntlich sind da die Dämpf-
, ungen unsicher und schwierig festzustellen; sie werden häufig über-

sehen. Nicht selten findet sich nur ein Höhenunterschied des Schalles 

auf beiden Seiten, während die leiseste 'Perkussion sofort eine unzweifel-
hafte Dämpfung erkennen lässt. 

M. H., soviel über das, was ich mit dieser Methode gefunden 
habe. Ich bitte Sie, sie nachzuprüfen. Ich bin nicht im Zweifel da-

rüber, dass' sie . uns in die Lage setzt, Lungenverdichtungen früher zu 
erkennen, als es mit der üblichen mittelstarken Perkussion möglich ist. 

Diskussion. 
Herr J. Citron (Berlin): 

Meine Herren, gestatten Sie mir eine kurze Bemerkung zu dem, was 
Herr Gol dsch eider eben vorgetragen hat.  Herr Goldscheider hat 
Fälle erwähnt, in denen die leiseste Perkussion bei beginnender Phthise an 
einer Spitze noch ein Resultat ergeben hat, während die Röntgenuntersuchung 
rnanChesmal da noch versagt hat. Auch ich konnte einige derartige Fälle 
beobachten, in denen zugleich auch die Auskultation unsichere Resultate 
gab.  In solchen Fällen konnte ich bisweilen durch die Injektion von 
'Tuberkulin die Diagnose sichern. Die eintretende Allgemeinreaktion beweist 
natürlich nur, dass irgendwo ,ein tuberkulöser Herd besteht. Aber in vielen 
Fällen liess sich auch eine Herdreaktion nachweisen, sodass die Aus-
kultationsphämomene deutlicher wurden und sich ergab, dass die von 
Go ld sehe id er empfohlene leise Perkussion recht hatte und das Fehlen 
des Röntgenschattens nichts bewies. 

Verlinnill. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 19 
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über den Einfluss der Ernährung auf den respiratorischen 
Stoffwechsel. 

Von 

Professor Dr. Artur Schlossmann (Düsseldorf): 

Meine Herren! Ich habe in Gemeinschaft mit Dr. Murschhauser 
in der letzten Zeit eine Reihe von systematischen Untersuchungen vor-

genommen, welche über den respiratorischen Stoffwechsel der Säuglinge 

Auskunft geben sollen.  Wir bedienten uns dabei eines von Zuntz 
und Oppenheimer modifizierten Apparates nach Reignault und 

Reiset, mit Hilfe dessen wir in der Lage waren, nicht nur die produzierte 

Kohlensäure, sondern auch den verbrauchten Sauerstoff zu bestimmen. 

Sämtliche. Versuche wurden unter Wasser vorgenommen. In Bezug 
auf die Bauart des Apparates, die Zuverlässigkeit der damit zu er-
reichenden Resultate sowie auf die Technik der Untersuchungen verweise 

ich auf die früheren Publikationen in der „Biochemischen Zeitschrift" 
Band 14, Heft 5/6. Wir konnten zeigen, dass es mit Hilfe eines solchen 

Apparates gelingt, die Kinder stundenlang in Versuch zu halten und 
vor allem auch richtige Ruheversuche durchzuführen. Das Versuchskind 

wurde abends statt in sein Bett in den Apparat gelegt und schlief meist 

seine acht Stunden durch. 

Die erste Aufgabe, die wir uns gestellt hatten, war: Sauerstoff-
verbrauch und Kohlensäureausscheidung beim gesunden schlafenden 
Brustkind zu bestimmen. Die so gefundenen Werte sind an der bereits 

angeführten Stelle ausführlich mitgeteilt. Als zweite Aufgabe, mit deren 

Bearbeitung wir zurzeit beschäftigt sind, und die ungleich schwieriger 

zu lösen ist, haben wir uns die Frage gestellt: welchen Einfluss die 
Ernährung auf den respiratorischen Stoffwechsel ausübt. 



SCHLOSSMANN, RESPIRATORISCHER STOFFWECHSEL. 291 

In erster Linie werden diese zunächst am Brustkind vorgenommenen 
Untersuchungen ein rein pädiatrisches Interesse haben. Allgemeinere 

Bedeutung würden die so gefundenen Werte erst dann beanspruchen 
können, wenn sich der Nachweis erbringen liesse, dass man so ge-

wonnene Zahlen auch mutatis mutandis auf den Stoffwechsel der Er-

wachsenen übertragen könnte. 
Diese Frage, ob der respiratorische Stoffwechsel beim jugendlichen 

.und beim älteren Individuum analog vonstatten geht, ist bisher nicht 
eindeutig beantwortet worden. Während Rubner die Ansicht vertrat, 

dass der respiratorische Stoffwechsel proportional der Oberfläche sich 

abspielt, ist von anderer Seite behauptet worden (M agnu s-L ev y, 
Falk, Sonden und Tigerstedt. Löwy u. s. w.), dass der Stoff-

umsatz im Kindes- und Entwickelungsalter nicht nur, — was selbst-
verständlich ist —, pro Kilo Kind,' sondern auch für die Oberflächen-

einheit höher ist als der des Erwachsenen. 

Bei unseren ersten Versuchen konnten wir nun zeigen, dass die 

Kohlensäureausscheidung des ruhenden Säuglings mit derjenigen des 

Erwachsenen auf die Oberflächeneinheit berechnet völlig übereinstimmt. 
Bei der Wichtigkeit der Frage ist dieselbe aber Gegenstand fortgeketzter 

weiterer Untersuchungen gewesen. 
So habe ich Herrn Oberveterinär ,K et tner veranlasst, eine Reihe 

von Untersuchungen auszufi1hren, welche uns Auskunft geben sollten, 
ob auch bei Tieren und zwar bei gleicher Spezies und Rasse zwischen 

jungen, halb- und ganz ausgewachsenen Individuen ein Unterschied in 
Bezug auf die pro qm. Oberfläche ausgeatmete Kohlensäure besteht. 

Als Versuchstiere wurden Meerschweinchen benutzt. 

Es hat sich dabei ergeben (die Untersuchungen werden ausführlich 
in der biochemischen Zeitschrift veröffentlicht), dass die Kohlen-
säurewerte pro Oberflächeneinheit zwischen jungen und 

alten Tieren absolut übereinstimmen. Um die beiden diametral 

entgegengesetzten Werte anzuführen erwähne ich, dass ein junges Tier 
mit 175 gr. GeWicht pro Quadratdezimeter und Stunde 0,12 gr. Kohlen-

säure, — ein altes Tier mit 875 gr. Gewicht 0,1 gr. Kohlensäure 
ausschied. Also für das Meerschweinchen kann man sicher behaupten, 

dass beim hungernden Tier die Kohlensäureausscheidung 
vollkommen proportional der Oberfläche und'unbeein-

flusst durch das Lebensalter vonstatten geht. Aber auch 
19* 
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für den Menschen dürfte die Frage in dem gleichen, Sinne zu beant-

worten sein. 

Unser Versuchskind Su t h olt hatte am 22. VIII. 08 bei einer 
Körperoberfläche von 0,383 qm. und einem Gewicht von 5790 gr. in 

achtstündigem Schlaf im Durchschnitt pro Stunde und 1 qm. Ober-
fläche 11,0 gr. Sauerstoff verbraucht und 13,78 gr, Kohlensäure produziert. 

Am 9. I. 09 hat derselbe Säugling unter den gleichen Verhältnissen 
bei einer Körperoberfläche von 0,498 qm. und einem Körpergewicht 

von 8450 gr. pro qm. in einer Stunde 11,05 gr. Sauerstoff verbraucht 
und 13,99 gr. Kohlensäure produziert  Also: als das Kind doppelt so 

alt war als beim ersten Versuch, an Gewicht um die Hälfte des ur-

sprünglichen zugenommen und die Oberfläche um ca. 9, sich vermehrt 

hatte, war auf den qm. Oberfläche berechnet die Kohlensäureproduktion 
und der Sauerstoffverbrauch vollständig gleich den beim vorhergehenden 

Versuch ermittelten Werten. 

Ich stehe nicht an, auf Grund dieses Versüches, der ja sowohl an 
Dauer als auch nach der gesamten Methodik den früheren weit überlegen 

ist, zu bezweifeln, ob die Lehre von dem erhöhten Stoffwechsel des 

Kindes berechtigt ist. Ich glaube vielmehr, dass es zulässig ist, für den 

Säugling ermittelte Werte proportional der Oberfläche auch für Er-

wachsene umzurechnen. 
Was nun den Einfluss der Ernährung speziell anbetrifft, so haben 

wir ja beim Säugling die Möglichkeit, eine physiologische Nahrung zu 

reichen, nämlich die Muttermilch, während wir beim Erwachsenen immer 

darauf angewiesen sind, in solchen Versuchen die einzelnen Nährstoffe 
mehr willkürlich zusammen zu mischen. Auch bietet die Ernährung 

des Säuglings den Vorteil, dass sie sehr schlackenarm ist und dass die 

gesamte Menge der Kohlehydrate in gelöster Form gereicht wird. Das 

ist von bedeutsamem Einfluss auf die Geschwindigkeit, mit der die 
Verwertung im Körper erfolgt und riatürlich auch auf die Gestaltung 
des respiratorischen Stoffwechsels. 

Man könnte allerdings auch eine andere Methode als gangbar für 

die Ermittelung des Einflusses der einzelnen Nährstoffe auf den respi-
ratorischen Stoffwechsel bezeichnen, nämlich die Verabreichung von 
Mahlzeiten, welche nur einen Nährstoff bieten oder aber bei denen 

wenigstens 'e in Nährstoff ganz ausgeschaltet ist. In der Tat sind wir 

auch auf diese Weise vorgegangen, aber die erste physiologische Frage 
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geht immer dahin: wie findet die Verwertung der einzelnen Nährstoffe 

bei Darreichung einer Nahrung statt, welche alle drei Nährstoffe: Kohle-

hydrate, Eiweiss and Fett in einer zweckmärsigen Mischung enthalten. 

Es hat sich nun gezeigt, dass in der ersten Stunde nach der Dar 
reichung der Nahrung der Milchzucker und zwar in dieser so gut wie 

ausschliesslich verwertet wird, denn der respiratorische Quotient ist 

speziell in der ersten Stnnde nach der Mahlzeit ein reiner Kohlehydrat-
quotient d. h. er beträgt 1 oder um 1 herum, ja zuweilen noch etwas 

mehr als 1, Voraussetzung dabei ist, dass das Versuchskind sich in 

dieser ersten Stunde möglichst ruhig verhält, da bei Unruhe, ja, schon 

bei längerem Wachsein und gelegentlichen Bewegungen sich die Ver-
hältnisse ändern. 

Die Höhe des respiratorischen Quotienten in der ersten Stunde 
nach der Einnahme der Mahlzeit lässt schliessen, dass in dieser Zeit, 

eine vollständige Eiweiss- öder gar Fettverbrennung nicht statthaben 
kann, denn durch eine solche würde der respiratorische Qnotient von 
seiner Höhe in der Nähe von 1 herunter gedrückt werden. 

Nehmen wir an, dass die 200 gr. Muttermilch, welche das Kind 

Vol' dem Versuch immer getrunken hat, 14 gr. Milchzucker enthalten, 

so geben diese 14 gr. Milchzucker 22,82 gr. Kohlensäure und ver-
.brauchen 15,72 gr. Sauerstoff. Da in der ersten Stunde unser Ver-
suchskind etwa 9,5 gr. Kohlensäure produziert hat und etwa 7,3 gr. 

Sauerstoff verbraucht hat, so kann man annehmen, dass beinahe die 

Hälfte des gesamten Milchzuckers in der ersten Stunde zur Verwertung 

kommt. In der 2. und 3. Stunde sinkt der respiratorische Quotient 
bereits herunter.  Wir nehmen an, dass die Glykogenvorräte des 

Organismus in den ersten Perioden nach Einführung neuer Kohlehydrate 
verbrennen und dass sich die Kohlehydrate der eingeführten Nahrung 

an Stelle des verbrauchten einreihen. 
Momentan sind wir gerade mit der Ermittelung der Frage be-

schäftigt, nach wie viel Zeit eine Menge von 200 gr. Frauenmilch bei 
einem Brustkind vollständig ausgenutzt ist, d. h. mit anderen Worten: 
wann nach Darreichung einer solchen. Menge Frauenmilch die Hunger-

Periode beginnt. 
Die Ermittelung dieses Zeitpunktes und der dabei gebildeten 

Rohlensäuremenge bezw. des Sauerstoffverbrauches erscheint mir von 
besonderer Bedeutung. Kennen wir nämlich diese Zahlen für das Kind, 
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so können wir aus denselben einerseits die Mindestmenge an Kohlenstoff, 

welchen die Nahrung enthalten muss, um eine Erhaltungsnahrung zu 

sein, berechnen, ebenso aber auch den benötigten Kaloriengehalt. 

Da wir weiter den notwendigen Zuwachs für jede Altersstufe ein-
setzen können, so würden wir zu Zahlen gelangen, welche wirkliche 

Mindestwerte für die Säuglingsernährung bieten. Würde sich die Lehre 

bestätigen, wie wir annehmen, dass der respiratorische Stoffwechsel bei 
Kindern und Erwachsenen an und für sich derselbe ist und nur ent-

sprechend der Oberfläche sich verändert, so würden wir indirekt damit 
zu Zahlen gelangen, welche für die Ernährungslehre des ausgewachsenen 

Menschen anzuwenden sind, und welche die Entscheidung erleichtern, 

wie hoch die •Erhaltungsmenge an Nahrung für jedes Individuum an-
zusetzen ist. 

Diskussion. 

Herr Staehelin (Berlin) : 

Ich möhte nur kurz bemerken, dass die Untersuchungen von Herrn 
Schlossmann am Säugling bestätigen, was die Untersuchungen von 
Gigon und mir am älteren Kind ergeben haben, dass kein Unter-
schied in dem Energieumsatz des wachsenden und des nicht wachsenden 
Individuums ist. 

Herr Gigon (Basel): 

M. H., ich möchte nur kurz eine kleine Bemerkung machen. 
Professor Schloss in a n n hat gesagt, dass der Milchzucker, der in der 
ersten Stunde verbrannt worden ist, vom' Säugling verwertet wurde.  Es 
ist aber, glaube ich, gewagt, wenn man gleich aus dem erhaltenen respi-
ratorischen Quotienten auf eine Verwertung des Zuckers schliessen will. 
Durch zahlreiche Untersuchungen hat nämlich Johansson bewiesen, dass, 
wenn man die KohlensItureausscheidung bei Kohlehydratzufuhr und bei 
Muskelarbeit vergleicht, die beiden Prozesse unabhängig von einander ver-
laufen. Findet z. B. nach Kohlehydratzutuhr eine CO2-Steigerung von 5 gr., 
nach Muskelarbeit ebenfalls von 5 gr statt, so werden, wenn die beiden 
Prozesse zu gleicher Zeit statthaben. 10 gr. CO2 ausgeschieden. Das spricht 
sehr gegen die Annahme einer Verwertung des Zuckers Der hobo respi-
ratorische Quotient, den Herr Professor Schlossmann gefunden hat, lässt 
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sich viel eher dadurch erklären, dass eine Fettbildung aus Zucker statt-
gefunden hat. 

Herr Plesch (Berlin): 

Fragt wie der hohe respiratorische Quotient bei den Säuglingen zu 
erklären ist. 

Herr Schlossmann (Düsseldorf): 

M. H., die letztere Frage kann ich sehr einfach erklären.  Der 
respiratorische Quotient wird nicht dadurch berechnet, dass man das Ge-
wicht der CO, durch das Gewicht 0 dividiert; sondern dass man die 
Volumina dividiert.  Also wenn der Kollege die Gramm in Liter um-
gerechnet haben wird, dann wird er finden, dass ein respiratorischer 
Quotient von ungefähr 0,9 für den achtstündigen Versuch herauskommt. 

Schwerer ist es, auf die andere Frage zu antworten, ob eine Milch-
zuckerverbrennung statt hat.  M. H., ich habe nicht das Wort Ver-
brennung gebraucht, sondern ich habe gesagt Verwertung, und das ist 
ein gewisser Unterschied, denn es wäre natürlich möglich, dass gar nicht 
der eingeführte Milchzucker zum Vorschein kommt, sondern dass Kohle-
hydrate, die im Körper verlagert sind, zunächst einmal verbrannt werden. 
Jeden falls findet aber eine Kohlehydratverbrennung statt.  Das ist das 
einzige, was aus dem Versuche hervorging.  Ob die Umwandlung von 
Kohlehydraten in Fett in dieser kurzen Zeit sich abspielen kann, erscheint 
nach anderen vorliegenden Versuchen mehr als zweifelhaft; aber die Mög-
lichkeit dafür ist natürlich gegeben. 

[ 

ht 

;st 



XI. 

Über Blutdruckmessungen in der ärztlichen Praxis. 

Von 

Prof. Dr. Deneke (Hamburg-St. Georg). 

Auf die Erfindung von Blutdruckmessapparaten, die nicht nur für 

Kliniken und Krankenhäuser, sondern such für die ärztliche Praxis 
brauchbar sein sollen, ist in den letzten Jahren eine ungeheure Arbeit, 

besonders von deutschen, amerikanischen und englischen Forschern, ver-
wendet worden; man kann aber nicht sagen, dass das Ergebnis in einem 

recht befriedigenden Verhältnis zu der aufgewandten Mühe steht. Für 
die Klinik ist durch die Apparate von Hi va -R o c ci , v. Reckling-
hausen, Erlanger und anderen gut gesorgt, für die Praxis sind 

diese aber teils zu teuer, teils unbrauchbar, weil sie nicht transportabel 
sind. Die kleineren billigeren Apparate, wie die von Hill, Gärtner, 

Herz genügen nur einem Teile der Anforderungen, die man an ein 

gutes Instrument für Sprechstunde und Besuchspraxis stellen muss, und 

die an sich sehr brauchbaren Apparate der Herren Sahli und V o 1-
h ard haben den Nachteil, dass sie zum Gebrauche jedesmal zusammen-

gesetzt werden müssen. Wir alle, die wir bei so vielen Apparaten auf 
Kautschukverbindungen angewiesen sind, wissen, wie oft gerade bei 

diesem Material die „Tücke des Objekts" störend hervortritt, wie leicht 

durch Undichtigkeiten, durch Platzen der Schläuche ärgerlicher Zeit-
verlust entsteht, ja oft die Versuche vereitelt werden. 

Immerhin beweist die rege Tätigkeit auf diesem technischen Ge-

biete, dass das Bedürfnis, einen für die ärztliche Praxis verwendbaren 
Blutdruckmessapparat zu besitzen, ' allgemein empfunden wird. Dieses 

Bedürfnis lässt sich nun am ehesten befriedigen, wenn man, statt ganz 
neue Wege zu suchen, sich *vielmehr bemüht, in der Klinik längst 
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• bewährte Apparate unter Erhaltung aller ihrer Vorzüge so umzuändern, 
dass sie in einem gebrauchsfertigen Zustande bequem trans-

portabel sind. Ich bin dabei von dem sea 13 Jahren wohlbekannten 

und überall gebrauchten Riva-Rocci -Apparat ausgegangen, der in 
der gewöhnlichen Form nicht transportabel ist. Wenn man aber die 
sämtlichen Metallteile weglässt, das Futteral als Stativ benutzt und 

statt zweier unterer Ansatzrohre des Quecksilbergefässes nur eins 

anbringt, dann kann man das Manometer nebst Gebläse und breiter 
Re cklin ghaus en scher Manschette, alles gebrauchsfertig mit einander 

verbunden, die Schlauchverbindungen durch Umschnürung gesichert, in 

einem handlichen Etui unterbringen, das ich Ihnen hier zeige 

Volhard hat hier schon vor zwei Jahren hervorgehoben (was in 

der Literatur vielfach nicht genügend beachtet ist) und hat es gestern 
eingehender besprochen, dass man mit einem Quecksilbermanometer 
genau so gut den diastoliscten oder Minimaldruck mittels der oszilla-

torischen Methode bestimmen kann, wie mit dem kostspieligen Re c k-

linghausen'schen Metallmanometer. Man muss nur das Kautschuk-
gebläse ausschalten, dessen weiche, dehnbare Wandung die oszillatorischen 

Druckschwankungen ausgleicht. 
An meinem Apparate kann das Gebläse durch einen luftdicht 

schliessenden Absperrhahn ausgeschaltet werden und die pulsatorischen 

Druckschwankungen werden lurch harte sogen. Druckschläuche von der 
Manschette auf das Manometer übertragen. Die Härte der Wandungen, 
die das unter Druck gesetzte Luftvolum umschliessen, ist wichtiger 

als die Grösse dieses Luftvolums, die allerdings auch in Betracht 

kommt. Je kleiner das Luftvolum, um so günstiger die Übertragung 
der Druckschwankungen von der Manschette auf das Manometer. Ein 
einschenkliges Manometer' ist nötig, weil das Quecksilber in den 

zweischenkligen, nach Art des'Heberbarometers konstruierten Manometern 

von Sahli oder Jan ew ay in eine schaukelnde Bewegung gerät, die 
die Erkennung des Ab- und Zunehmens der Schwingungsgrösse erschwert. 
Die Zusammensetzung des Manometers aus mehreren Stücken, wie sie 

N V olha rd, Sahli, Jan eway u. a. anwenden, führt hier und da zu 

Verdriesslichkeiten und verteuert den Apparat unnötig. 

Die Aufstellung meines Apparates und das Anbringen der Man-

Verfertiger: Hugo Kellner, Hamburg, Kirchenallee 14.• 
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.schette am Oberarme des Patienten erfordert etwa 3/4-1 Minute, die 

palpatorische Messung des Maximaldruckes lässt sich bequem in 92, 

die oszillatorische Bestimmung des Minimaldruckes in 1 Minute aus-
führen. Alles ohne Assistenz. Der Apparat gestattet also ein recht 

flottes Arbeiten. Natürlich kann man ihn auch zu auskultatorischen 

Bestimmungen nach K or otkow-Fe 11 n er benutzen. 

In seinem Buche The clinical study of bloodpressure" formuliert 

an ew ay die Ansprüche, die an einen guten Blutdruckapparat zu 
stellen sind, mit grosser Schärfe, und seine letzte Forderung ist: It 

should not be too costly. — Ich darf bemerken, dass der Apparat auch 

in diesem Punkte allen vernünftigen Ansprüchen genügt und etwa den-

selben Preis hat wie. die gebräuchlichen nicht transportablen Ri v a-
Rocci -Apparate mit breiter Manschette. 



XII. 

Sauerstoffversorgung und Zirkulation in ihren 
kompensatorischen Wechselbeziehungen. 

Von 

Dr. Johann Plesch-(Berlin). 

M. H.! Das VerstänClnis für die Physiologie und Pathologie der 

Saiierstoffversorgung des Organismus ist gegeben durch unser Wissen 
vom Minutenvolumen des Herzens. 

Mit der nun zahlenmäfsig bestimmbaren Grösse des Minutenvolumens 

bei Gesunden und Kranken, wie sie durch meine Studien im Zunt z-

schen physiologiscben Institut und an der Kr au s'schen medizinischen 
Klinik zu Berlin möglich,geworden ist, wird aber ausserdem die Be-

rechnung einer ganzen Reihe von Grössen im Kreislauf zugänglich. 

Bisher nur vermutete hämodynamische Beziehunien gewinnen eine feste 

beweisbare Grundlage, neue Gesichtspunkte sind gegeben. 

Unser positives Wissen über das Minutenvolumen beim. gesunden 
Menschen gründete sich auf die Untersuchungen von Löwy und 

S chr ötter. Die von diesen Autoren angewandte Methode war aber 
praktisch wegen der äusserst schwierigen Technik (Bronchoskopie-. 

Tamponade eines Lunkenabschnittes) schwer auszuführen und kam des-
halb klinisch garnicht in Betracht. Über das Minutenvolumen bei 

krankhaften Veränderungen hatted wir überhaupt keine sicheren Angaben. 

Ich habe die Prinzipien der Bestimmung • des Minutenvolumens 
bereit  ä in Kürze publiziert.  Die ausführliche Darstellung meiner 
hämodynamischen Studien ist bereits im Druck und erscheint in dem 
Verlag von Hirsch w ald (Berlin) in wenigen Tagen. Hier nur soviel: 

Wir ermitteln den MinutensauerstoffverbrauCh des Organismus, wir 

V, 
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ermitteln zweitens die Sauerstoffkapazität des Blutes, wir ermitteln 

drittens in besonderer Weise den Sauerstoffgehalt des venösen Blutes. 

Die Differenz zwischen arteriellem und venösem Sauerstoffgehalt kommt 

zu stande durch den Sauerstoffverbrauch des Organismus; da wir diese 

Grösse mittels des Zuntz'schen Respirationsapparates bestimmen können, 

wissen wir das Folgende: Die Differenz zwischen 'arteriellem und venösem 
Sauerstoffgehalt sagt uns, dass 100 ccm. Blut z. B. a ccm. Sauerstoff an 

den Körper abgegeben haben. Nun braucht aber der Körper b ccm. 
wieviel Kubikcentimeter Blut sind in einer Minute nötig, um diese 

Menge Sauerstoff zu beschaffen, d. i. dann die Menge, die in einer 

Minute das Herz passiert hat, eben das Minutenvolumen. Diese 

Grösse, dividiert durch die Pulsschläge, ergibt das Schlagvolume n. 
Ich fand das Minutenvolumen beim gesunden Menschen im Mittel 

zu 4,3 Liter und das Schlagvolumen zu 60 ccm. Die Maxima und 

Minima der gefundenen Werte liegen für das Minutenvolumen zwischen 

3 und 5 Liter und für •das Schlagvolumen zwischen 40 und 90 ccm. 
Diese Differenzen sind nicht erheblich, wenn wir bedenken, dass indi-

viduelle Unterschiede von 10 und 20 % in dem Hämoglobingehalt oder 

wissenschaftlicher ausgedrückt in der Sauerstoffkapazität des Blutes 

dhysiologisch vorkommen; wenn wir weiter bedenken, dass der Sauer-
stoffverbrauch des Körpers auch bei Ruhe nicht unerheblich variiert, 
und endlich, .dass in der Ausnützung des arteriellen Sauerstoffes 

Differenzen bestehen. Über diesen letzten Faktor hatten wir bisher 

kaum richtige Vorstellungen. Erst meine Bestimmungen des Gas-
gehaltes im Blute gewissermafsen des rechten Herzens haben darüber 
belehrt, dass die Ausnützung des arteriellen Sauerstoffes individuell 

sehr erheblichen Schwankungen unterliegt. 

Ich darf es vielleicht in Ihr Gedächtnis zurückrufen, dass ich diese 

Zusammensetzung des rechten Herzblutes aus derjenigen Luft bestimme, 
die mit diesem Blute in Spannungsgleichgewicht. stand. Wir lassen 

das Individuum in ein Sacksystem atmen, welches gewissermafsen eine 
Erweiterung der Lungenalveolarsäcke darstellt. In diesem Sacke wird 

ein Spannungsausgleich eintreten müssen, mit dem venösen Lungen-
blute. Durch Einsetzen der analytischen Werte des Sauerstoffes und 
der, Kohlensäuren, welche für diese Sackluft gefunden sind, in die 

sogenannte Dissoziationskurve erhalten wir den Wert für den Sauer-

stoffgehalt des venösen Blutes. Wir erfahren also mit dieser praktisch 
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einfach auszuführenden und den Kranken kaum belästigenden Methode, 

wieviel Sauerstoff vom Organismus aus dem arteriellen Blute verbraucht 

worden ist, wenn wir nur noch ausserdem die Sauerstoffkapazität des 
Blutes feststellen. 

Ich habe .in meinen Versuchen gefunden, dass die Ausnützung des 

arteriellen Sauerstoffes im Mittel 29 0/0 ausmacht, sodass das Blut noch 

mit 60 bis W/o Sauerstoff beladen nach dem Herzen zurückkehrt. In 
pathologischen Fällen oder in der Arbeit kann dieser Wert bis auf 
52 0/0 sinken.  Die geringste Ausnützung, die ich beim Menschen 

gefunden habe, war eine Sättigung des venösen Blutes von 78 °/0, nur 

eine Ausnahme-Kategorie existiert: strömt in die Arteria pulmonalis 

nicht nur Blut aus dem Herzen, sondern bei offener Kommunikation 
mit dem linken Herzen ein arteriell venöses Mischblut, so gelangt ein 

sauerstoffreicheres Blut in die Lune, reicher als es sonst je der Fall 
ist.  Ich habe Werte des Blutes in der Arteria pulmonalis über 78 0/0 

nur in zwei Fällen von kongenitalen Vitien gefunden. In einem Falle 

handelte es sich um eine Persistenz des Ductus Botalli, im anderen 

wahrscheinlich um ein offenes Foramen ovale. Hier fanden wir Zahlen 

von 82 und 85 °/„ Sauerstoff im venösen Blute, andere kongenitale 

Vitien ohne solche Kommunikation, wie z. B. die Pulmonalstenose gaben 

normale Werte.  So kann man die Sackversuche geradezu 

benutzen als ein dia vostisches Mittel zur Entscheidung 
der Frage nach deM Vorhandensein ein.er Kommunikation 

zwischen* rechtem und linkem Ventrikel. 

Es fragt sich, warum der Organismus den arteriellen Sauerstoff nicht 
besser ausnutzt, d. Ii. warum das Blut noch mit 70 90 Sauerstoff beladen 

zum [Terzen wiederkehrt. Mir scheint der Grund darin zu liegen, dass für 

eine plötzliche Bewegung z. B. einer Extremität der erhöhte Sauerstoff-

bedarf' aus dem gerade die Extremität durchströmenden Blute genommen 
werden muss; der Musket kann nicht warten, bis das Minutenvolumen 
durch Anpassung an den Bedarf mit dem *nächsten Kreislauf, d. h. 
eine Minute später den nötigen Sauerstoff liefert. Aus solcher.Extremität, 

um bei diesem Beispiele zu bleiben, wird dann freilich ein viel besser 
ausgenutztes Blut zurückfliessen. Das gesamte Mischblut aber wird 
das kaum erkennen lassen. Diese Überlegung zeigt am besten, dass 
Gaswerte an einer Körpervene für unsere Zwecke nicht zu brauchen 

sind. Immerhin spielt dies Mittel durch bessere arterielle Ausnutzung 
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den erhöhten Sauerstoffbedarf bei der Muskelarbeit Zu decken, für 
länger fortgesetzte Arbeit eine untergeordnete Ro11c im Vergleich zur 

Erhöhung des Minutenvolumens.  Höchstens eine Verdoppelung des 

Sauerstoffverbrauches durch die Arbeit wäre lediglich mittelst einer 
Ausnutzung des Blutes bis auf 40°4 möglich. Zum mindesten jede 

weitere Vervielfältigung des Sauerstoffbedarfes inuss mit einer Erhöhung 

des Minutenvolumens einhergehen. Eine Erhöhung des Sauerstoffbedarfes 
um das 22 fache des Ruhewertes ist bei maximalster Arbeit für kürzere 

Zeit beobachtet worden. Wir können daraus eine allerdings maximalste 
Erhöhung des Minutenvolumens auf 48 Liter und des Schlagvolumens, 

selbst wenn wir eine Steigerung bis auf 200 Pulse annehmen, eine 

Steigerung des Schlagvolumens auf 240 ccm. berechnen. Das ist wohl 

aber auch das Maximalste, was das Herz an Blutbeförderung und Arbeit 
leisten kann. Ein Mars, das wir, wie Sie hören werden, bei manchen 
pathologischen Prozessen selbst dauernd in der Ruhe annähernd finden 

können. 
Bezüglich des Schlagvolumens bei Krankheiten will ich hier nur 

erwähnen, dass bei allerdings kompensierten Vitien, z. B. bei Mitral-

stenose, wir das Schlagvolumen durchaus nicht kleiner gefunden haben, 
wie man nach der Mechanik des Klappenfehlers vielleicht denken 

könnte, ja, es kann selbst das Schlagvolumen erhöht sein, ebenso das 

Minutenvolumen. Es scheint, als ob in diesen Fällen gewisserrnafsen 
eine Hyperkompensation des Vitiums eintreten könnte. Übrigens muss, 

das sei im Hinblick auf das Wort Asystolie nur gestreift, auch bei 

einem noch so dekompensierten Vitium soviel Blut in den Kreislauf 
geworfen werden, dass wenigstens der Ruhebedarf gedeckt ist. Von 

den Klappenfehlern sei nur noch bemerkt, dass durch meine Methode 
nur dasjenige Schlagvolumen zu ermitteln ist, welches von der Aorta 
peripherwärts weiterströmt, über die regurgitierenden Blutmengen, z B 

bei Aorteninsuffizienz oder diejenigen Mengen, welche bei der Mitral-
insuffizienz in den Vorhof zurückgeworfen werden, erhalten wir keinen 

Aufschluss. Wir müssen also gewissermafsen zweierlei Schlagvolumina 
auseinanderhalten. Das dem Körper zugute kommende Volumen, das 
ich als systolisch es Fördervolumen bezeichnenmöchte, anderer-

sells das Volumen, welches der Ventrikel unbeachtet des Weges bei 

einer Systole aus sich herauswirft,  das sy st o 1 i se he To 

volume n. Diese Unterscheidung kommt nur bei den Insuffizienzen 
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der Herzklappen in Betracht, da bei den Stenosen beide Volumenarten. 
gleich sind. 

M. H.! Ich habe vor zwei Jahren an dieser Stelle eine Bestimmung 

der Gesamtblutmenge Ihnen vorgetragen, die ich seither, besonders was 
die Kohlenoxydinhalationsmethode anlangt, verbessert habe. In Gemein-

schaft mit Z u fit z habe ich ein Verfahren beschrieben, mittelst dessen. 

solche Bestimmungen bequem und sehr genau klinisch auszuführen 
sind. Ich habe in vielen Fällen die Blutmengenbestimmung neben der . 

Bestimmung des Minutenvolumens durchgeführt. Kennt man die Blut--
menge, die in der Minute vom Herzen gefördert wird, so weiss man 

auch, in wieviel Minuten die gesamte ermittelte Blutmenge einmal das: 

Herz passiert hat, d. h. man kennt die Umlaufsdauer; sie ist am 

lebenden Menschen zum ersten mal jetzt bestimmt. Es stellte sich bei 
dieser Berechnung heraus, dass beim Gesunden die Umlaufsdauer im 

Mittel in 55 Sekunden und mit 65 Pulsschlägen ausgeführt wird. Diese. 

Berechnung stützt sich nicht, wie• alle bisherigen, auf angenommene. 

Werte, sondern auf Faktoren, die ich sämtlich experimentell festgestellt. 
habe. Bei maximalster Muskelarbeit könnte die Umlaufdauer bis zu, 

5 Sekunden beschleunigt werden. :Ähnliche gewaltige Beschleunigungen 

fand ich als ständig vorhanden bei Anämischen, wenn nämlich die-
Gesamtblutmenge bei ihnen abgenommen und das Minutenvolumen ge--

waltig zugenommen hat. Umgekehrt ist bei grossen Min utenvolumen 
solcher Anämien, die eine Vermehrung der Gesamtblutmenge zeigen, — 

ich fand das häufig bei Chlorosen — die Urnlaufsdauer nur in geringerem. 
Marse beschleunigt. Ich laud für die Umlaufsdauer bei Anämien Werte. 

VO  n 7-=-30 Sekunden, im Gegensatz zur Normalumlaufsdauer von-
55 Sekunden. Diese Schwankung steht im wesentlichen in direktem 

Zusammenhange mit dem Grade der Hämoglobinarmut. Wir können 
etwa sagen, je grösser die Anämie, umso schneller der Umlauf. 

Bei den Nephritiden habe ich gezeigt, dass die Blutmenge um 

fast, das Doppelte vermehrt sein kann. Hier haben wir die längste 

Umlaufsdauer beobachtet, zumal das Minutenvolumen nicht erhöht war. 

Auch die sog. Strömungsgeschwindigkeit des Blutes ist von 
mir festgestellt worden. So fand ich, dass bei dem gesunden Menschen: 
(las Blut mit einer translatorischen Geschwindigkeit von 42 cm. in der 

Sekunde sich fortbewegt. Es wird natürlich diese Geschwindigkeit mit 
der Erweiterung der Gefässbahn abnehmen. Sie ist deal!) in den. 
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Kapillaren am kleinsten. Was wir aus dieser Zahl lernen, ist, dass 
dás Blut zu den Gefässen zweiter und dritter Ordnung sehr schnell 

gelangen muss. Habe ich Ihnen eben gezeigt, dass die Umlaufsdauer 
55 Sekunden beträgt, so wird für den Weg in den grossen und mittleren 

Gefässen nur etwa der zehnte Teil der gesamten Umlaufsdauer für 
einen Blutstropfen verstreichen. Ein Blutstropfen, der vom Herzen nur 

den ganz kurzen Weg durch den Pektoralis zu nehmen hat, braucht 

also kaum viel weniger Zeit, als einer, der die Kapillaren einer Zehe 

zu passieren hat. 
Die Strömungsgeschwindigkeit kann bei den schweren Anämien auf 

200 cm. und darüber gesteigert sein. Diese kolossale Geschwindigkeit, 

mit welcher das Blut die Aortawurzel passiert, erklärt uns zur Genüge, 

wie die systolischen und ev. in den hochgradigsten Fällen die dias-
tolischen Geräusche bei der Anämie entstehen; sie erklärt uns auch 
das Zustandekommen des sog. Nonnensausens. Die Kontinuität des 

Nonnensausens beweist ausserdem mit der Kraft eines Experimentes, 
dass das Blut ohne Unterbrechung, nur mit wechselnder Intensität den 

Vorhöfen zuströmt. 

Und nun noch zur Herzarbeit: Wenn das Herz in die Aorta 

bezüglich in die Arteria pulmonalis sein Blut aüstreibt, hat es dabei 
folgende Arbeit zu leisten:  1. das Einpressen des Blutes in die Aorta 
unter Überwindung der in dieser herrschenden Spannung, das nennen 

wir Hubarbeit, 2. muss das Herz dem Blute die Geschwindigkeit 

erteilen, mit der es dann in der Aorta weiterströmt, das ist die sog. 
Str ömungsarbeit.  Die Strömungsarbeit macht nach meiner Be-
rechnung kaum 10/0 der Hubarbeit aus, sodass wir diese füglich 

vernachlässigen können. Es beziehen sich demnach unsere Betrachtungen 

im wesentlichen auf die Hubarbeit. Die Hubarbeit hängt von dem 
Minutenvolumen und von dem Blutdrucke ab. Diese zwei Faktoren 
bestimmen ihre Grösse. Die Hubarbeit des ganzen Herzens beträgt 

nach meinen Zahlen in der Ruhe und in der Minute 10 mkg. sie kann bei 
grösster Arbeit bis auf das Zehnfache anwachsen. Wir wissen, dass 
für 1 mkg. Arbeit ein Muskel 1,3 ccm. Sauerstoff braucht, dement-
sprechend wird das herz für sich in der Ruhe 13, bei maximalster 

Arbeit bis 160 ccm. Sauerstoff brauchen, das macht etwa 5,2 0/0 des 
Gesamtsauerstonedarfs aus.  Aus diesen Daten, berechnete ich die 

Blutversorgung des Herzens durch die Koronararterien. Es passiert durch 
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den Herzmuskel in einer Minute 200 ccm. Blut, danach ist die Durch-

blutung des Herzens eine zehnmal bessere als die des gesamten Körpers. 
Nur auf diese Weise wird es verständlich, dass die bei der Arbeit auf-

tretenden Ermüdungsprodukte so schnell aus dem Herzmuskel geschafft 

werden können, was bei dem nie ermüdenden Herzmuskel von wichtigster 

Bedeutung ist. Wir verstehen die Leistungsunfähigkeit bei der Koronar-

sklerose, dass bei ihr der gesamte Körper einer erhöhten Muskelleistung 

nicht nachkommen kann, wenn dafür die Herzarbeit in einem Mafse 
steigen müsste, für welche die Koronararterien: eine genügende Menge 

Sauerstoff nicht durchlassen, sodass der , Herzmuskel Gefahr läuft, zu 
ersticken. 

Auch die Atmungsarbeit wurde in meinen Fällen berechnet. Ich 

fand sie um 1/4 grösser als, die Herzarbeit. 

Bei einer Erhöhung des Minutenvolumens, wie sie z. B. für die 

Anämie üblich ist, wird dementsprechend auch die Herzarbeit eine 
grössere sein. Kraus hat zuerst auf einen erhöhten Sauerstoff bedarf 

der Anämischen hingewiesen.  Die vermehrte Herz- und Atmungsarbeit 

der Anämischen, die eine direkte Folge der Anämie ist, genügt rechnerisch 

vollkommen die Erhöhung des Sauerstoffbedarfs beim Anämischen zu 

erklären und stellt direkt die Kosten der zirkulatorischen Kompensation 
der Hämoglobinarmut dar. 

Soviel in Kürze über die dynamischen Faktoren .der Zirkulationen. 

Staunend sehen wir wiederum auf die Leistung des Herzmuskels, wenn 
wir bedenken, dass er in einem Leben von auch nur 60 Jahren ohne 

auszuruhen etwa 350 Millionen mkg. leistet, dass er dabei aus seinen 

Herzhöhlen in den Kreislauf 2800 Millionen Liter Blut wirft, 

Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 20 



XIII. 

Die Anpassung des Schlagvolumens des Herzens 
funktionelle Ansprache. 

Vrin 

Dr. v. Bergmann und Dr. Plesch (Berlin). 

M. H. Dr. Plesch hat Ihnen schon auseinandergesetzt, welche 

drei Faktoren wir berechnen, um das Minutenvolumen zu bestimmen. 
Ich wiederhole, es ist der prozentische 0, Gehalt des Blutes, ehe es 

in den Körper geworfen wird und der prozentische 0 2 Gehalt des 

Blutes, wenn es den Organismus durchlaufen hat, gewissermarsen also 
die 0 2 Sättigung des Blutes im linken und rechten Ventrikel. Es ist 

dann drittens der 0 2 Verbrauch im Körper, den die Respirations-
versuche nach der bekannten Methode von Zuntz-Gepp ert ergeben. Herr. 

PI es ch hat bereits betont. dass diese drei Faktoren variabel sind, 
variabel bei verschiedenen Individuen, variabel in gewissen Grenzen, 

auch beim selben Individuum.  Er hat betont, dass freilich die 
Variabilität der drei bestimmenden Grössen sich meist nicht summiert, 

sondern kompensierend für einander eintritt. Achten wir vorwiegend 

auf das Schlagvolumen, so ist es klar, dass noch ein vierter Faktor 
die Resultante mitbedingt.  Es ist z. B. klar, dass eine Puls-

beschleunigung zu einer wesentlichen Abnahme des Schlagvolumens 
führen muss, wenn das Minutenvolumen sich nicht ändert. 

Wie diese drei bezüglich vier Faktoren sich kompensierend oder 
auch mehrend ,das Schlagvolumen beeinflussen, das sind Dinge, die für 

• physiologische Funktionen, die für pathologische Zustandsänderungen 

grundlegende Bedeutung haben. Der vorige Vortrag hat Ihn en haupt-

sächlich vom Gesunden berichtet, im wesentlichen unter, gleichartigen 
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Bedingungen untersucht.  Diese Bedingungen waren nicht absolute 

Muskelruhe und Nüchternheit im Sinne der Zuntzschule. Wir strebten 

an, die durchschnittliche Grösse des Schlagvolumens zu erhalten mit 
der Breite der Schwankungen, wie sie dem gewöhnlichen Verhalten 
eines Menschen bei Bettruhe entspricht. Sie hörten von Werten des 

Schlagvolumens, die zwischen 40 bis 80 ccm bei über einem Dutzend 

gesunder Individuen schwankten. 
Wir liessen nun solche gesunden Individuen am Ergostaten arbeiten. 

Es ist klar, dass der eine Faktor, der das Minutenvolumen mit bedingt, 
der Sauerstoffverbrauch des Organismus dabei erheblich ansteigen wird. 

Wie verhält sich, so müssen wir fragen, hier die Zirkulation, um diesem 
vermehrten, sagen wir z. B. verdoppelten, Sauerstoffbedarf nachzukommen ? 

Es wäre denkbar, dass die Blutmenge, die mit einer Systole gefördert 

würde, nun ohne weiteres um die entsprechende Menge Sauerstoff an-

Wüchse. Nun, Sie wissen „alle, dass das nicht geschieht. Die Puls-

frequenz steigt während der Arbeit an und schon so kommt es, dass 

das Se,hlagvolumen nicht in demselben Mahe wächst. Aber auch das 
Minutenvolumen muss nicht etwa Streng proportional dem Vermehrten 

Sauerstoffbedarf an wachsen.  Stellen Sie sich vor, dass das Blut in 
Bezug auf seinen Sauerstoffgehalt während der Arbeit vom Körper 

besser ausgenutzt wird, so ist damit ebenfalls ein Teil des Mehrbedarfs 
an 02 gedeckt. So haben wir denn in der Tat gefunden, dass während 

der Arbeit die Op Menge im Blute des rechten Herzens allmählich sinken 
kann; wir fanden z. B. zu Beginn eines Arbeitsversuches 72, dann während 

der Arbeit abnehmend 65 bis 63 90 02 im venösen Blute, wenn wir 

die maximalste 0,- Sättigung, die sogenannte 0,- Capazität mit 100"/o 

bezeichnen. 
Wer die Methode des Sackversuchs nach Plesch kennt, der wird 

es verstehen, dass man während des Arbeitens am Ergostaten beliebig 
viel solcher Sackversuche einschalten kann, das ist• der grosse Wert 

dieser Methode speziell für funktionelle Untersuchungen.  Der Patient 

hält das Mundstück für den Respirationsversuch mit dem Zunt z-
apparate im, Munde, für .20 Sekunden wird die Atmung in den Gaso-

meter unterbrochen, an eine abzweigende Leitung sind die beiden 
Gummisäcke • angeschlossen, aus denen nun der Gasaustausch mit dem 

venösen Lungenblute sich vollzieht. Wir lernen also aus diesen Arbeits-
versuchen als kompensierende Einflüsse die bessere Ausnützung des 

20* 
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venösen Blutes kennen, wie sie unsere Zahlen beweisen. Nun, es ist 
klar, dass diese kompensatorische Möglichkeit ihre Grenzen hat, eine 

erheblichere Steigerung .des Sauerstoffverbraucheg ist durch bessere 
Ausnutzung des arteriellen Blutes selbstverständlich nicht zu bestreiten. 

Man stelle' es sich auch ja nicht so vor, als, wenn etwa für kleinere 
muskuläre Leistungen der Bedarf regelmäfsig durch die Ausnutzung 

des Blutes und erst bei etwas grösseren durch Zunahme des Minuten-
volumens gedeckt würde  Die Dinge sind weit variabler.  So haben 

wir bei derselben Kranken z. B. einmal gesehen, bei geringer Mehrung 

des 0 2 'Bedarfes durch Muskelarbeit, dass die. arterielle .Ausnutzung 
erheblich sank, sodass das Minutenvolumen nur mit geringer Mehrung 

der ausgeworfenen Blutmengen sich begnügen konnte, ja, das Schlag-

volumen war sogar im Arbeitsversuche kleiner, als in der Ruhe.  Es 
sank von 85 auf' 55 ccm. Es war bei der Patientih, die für gewöhn-

lich einen langsamen Puls von 60 hatte, während der Arbeit die Puls-
frequenz auf 114 angestiegen, also in stärkerem Mafse, als es für die 

Sauerstoffkompensation nötig gewesen wäre. Es ist dies eine Reaktion, 
die nicht der .physiologischen Norm entspricht. 

Wir sehen also, auch die Steigerung der Pulsfrequenz bei der 
Arbeit ist nicht ohne weiteres der Ausdruck für die grössere Menge 

Blut, die das Herz in der Minute zu befördern hat. Andere nervöse, 

vielleicht .schön pathologische Momente mögen hier eine kompensatorische 

Einrichtung gewissermafsen übertreiben.  Ein andermal zeigt dieselbe 
Kranke, obwohl der 02 Bedarf auf das Doppelte steigt, gar keine bessere 

02 Ausnutzung des Blutes, der ganze Mehrbedarf wird vom Minuten-
volumen gedeckt, das ebenfalls um das Doppelte ansteigt, von 3000 

auf 6300 ccm'. Dieses Mal aber reagiert die Kranke so, dass die Grösse 
des Schlagvolumens bei Ruhe und Arbeit vollkommen unverändert bleibt. 

Ein anderer Fall lehrte uns, wie bei einer Steigerung des Sauerstoffbedarfes 

durch Muskelarbeit, der fast das Dreifache des Ruhewertes betrug, 

Minutenvolumen und Schlagvolumen in gleichem Sinne wachsen können. 

Während das Minutenvolumen von 1400 bei diesem Arbeitsversuche 
ansteigt auf 5400, steigt das Schlagvolumen von 63 auf 110 ccm. 
Wir sehen aus diesen Versuchen, dass das Schlagvolumen auf kleinere 

Sauerstoffsteigerungen im Gesamtbedarf, solche, die das Dreifache des 
Ruhewertes nicht wesentlich übersteigen, in sehr verschiedener Weise 

antworten kann. Es kann, und das ist die Regel, zunehmen, es kann 
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aber -auch gleichbleiben, ja selbst kleiner werden, falls nämlich die 

Pulsbeschleunigung eine unverhältnismäfsig grosse ist. 

Sie sehen hier einen Weg, zahlenmäfsig im Studium funktioneller 
Diagnostik und in der Würdigung konstitutioneller. Momente weiter-

zukommen. Es sei erinnert an Gesichtspunkte, die Kraus in der 
Ermüdung als Mars der Konstitution niedergelegt hat, in dem Sinne, 

dass das funktionstüchtigere Herz die Arbeitsleistung mehr auf Kosten 
der Zunahme des Schlagvolumens, das konstitutionell schwächere Herz 

mehr im Sinne einer Zunahme der Pulsfrequenz beantwortet.  Jetzt 

schon Typen aufzustellen, auf Grund unserer Versuche, nach dem 

Prinzipe, wie ein Individuum zirkulatorisch den Mehrbedarf ,an 0, sich 
beschafft, ist uns nicht möglich, wohl aber erinnere ich Sie nochmals 

daran, wie gewisse generelle Momente durch die Würdigung dieser 
vier Faktoren geklärt werden, wie bei maximalster Arbeit, freilich nur 

für kürzere Zeit, ein Riesenschlagvolumen zustande kommen muss, soll 
anders der Organismus die• gentigende Menge Sauerstoff erhalten, denn 

alle anderen Hülfsmittel der Sauerstoffversorgung können maximal in 

Anspruch genommen sein, und reichen doch nicht entfernt aus.  . 
Die Dinge, die wir hier noch im Rahmen des physiologischen 

z. T. noch ganz passager auftreten sehen, sie haben alle in der Patho-
logie ihre Parallelen u. zw. teilweise in dauernden Zuständen. Wir 
können Ihnen berichten auf Grund eines Untersuchungsmaterials an 

58 Kranken, die alle von uns auf der Kr au s'schen Klinik in Berlin 
untersucht wurden. 

Ich möchte zunächst die Zustände herausgreifen mit dauernd er-

höhtem 02 Bedarf, wie wir sie als typisch kennen, vor allem bei der 
Basedow'schen Krankheit. Von den sechs untersuchten solchen Kranken 

gilt etwas ähnliches, wie das, was ich eben auseinandergesetzt habe 
für die Kranke, die bei der Arbeit eine stärkere Pulsbeschleunigung 

bekommt, als es selbst für ein unverändertes Schlagvolumen notwendig 
Wäre, d. h. die trotz erhöhten 02 Bedarfs nur ,das Minutenvolumen ver-

grössert, das Schlagvolumen aber eben wegen der Pulsbeschleunigung sogar 
herabsetzt So untersußhten wir z. B. einen Basedowkranken, der bei Ruhe 
und Nüchternheit den ganz erheblich erhöhten Sauerstoffbedarf hatte 

von 8,5 ccm. pro kg. und Minute.  Entsprechend ist sein Minuten-
volumen erhöht, es beträgt über 6 Liter. Die hohe Pulsfrequenz aber von 

120 Schlägen bedingt, dass das Schlagvolumen ganz normal bleibt. 
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Von den anderen Basedowkranken mit geringer Erhöhung des Sauer-
stoffverbrauches gilt das erst recht, das Schlagvolumen ist keinesfalls 

grösser als in der Norm, was wir an lebhaften Pulsationen beim 

Basedow sehen, hat nichts zu tun mit einem vergrösserten Schlag-
volumen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass die Herzarbeit bei einem 

Herzen, das 120 mal in der Minute den minimalen Blutdruck durch 
seine Kontraktion zu überwinden hat, dennoch weit grösser ist als 

die eines Herzmuskels, der sich weit seltener gegen, denselben Blut-

druck kontrahiert. 

Was die Ausnützung des arteriellen Blutes betrifft, so haben wir 

keine Krankheit gefunden, bei der die Ausnützung in so rascher und 

beträchtlicher Weise schwankt, wie hier; es ist geradezu oft unmöglich, 
kurz hintereinander folgende Sackversuche mit guter Übereinstimmung 

zu erhalten, während sonst 4-5 Kontrollen, die wir stets ausgeführt 
haben, vorzüglich übereinstimmende Werte geben. Schon die psychische 

Erregung, die mit dem Experimente des Sackversuches verbunden ist, 

genügt für den Basedow-Kranken offenbar, alle zirkulatorischen Ver-
hältnisse zu ändern, wechselt ja auch die Pulsfrequenz bei diesen 

Kranken bisweilen momentan ganz ungemein, ähnlich offenbar wechselt 
Umlaufsdauer," Strömungsgeschwindigkeit u. s. W. Das scheint uns 

der Grund für die so wechselnde Ausnützung des arteriellen Blutes, 

wie sie für .den B as edow ganz charakteristisch zu sein scheint und 
aus dem Sackversuche mit Sicherheit beweisbar wird. 

Sind wir beim Basedowkranken auf Grund unserer Kenntnis, 

dass die linke Kammer meist nicht sehr erheblich weit ist, wohl von 

vornherein nicht geneigt, ein grosses Schlagvolumen anzunehmen, so 
steht es für die unbefangene Vorstellung bei einem mächtig hyper-

trophierteü und dilatierten linken Ventrikel, wie ihn z. B. die Schrumpf-

nierenpatienten zeigen, mit unserem Vorurteil doch vielleicht anders. 
Von fünf Fällen, die klinisch als vorwiegend interstitielle Nephritiden 
zu bezeichnen wären und die wir untersucht haben, möchte ich den 

herausgreifen, der als reinster Typ des Ren granulatum wohl zu gelten 
hat, ein Patient mit Urinmengen von 414-6 1, einem maximalen 

Blutdruck von 280 Quecksilber (nach Usk o w) einem mächtig hebenden, 

weit nach aussen und unten liegenden Spitzenstoss. Dieser hatte ein 
Schlagvolumen von nur 96 ccm. ein Minutenvolumen von 5700.  Das 
sind Werte, die wohl als etwas erhöht zu bezeichnen sind, Werte, die 
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aber bei dem etwas anämischen Patienten durchaus nichts Ungewöhn-

liches sind, ja, ihre Erhöhung ist lediglich auf Kosten der sekundären 

Anämie bei Nephritis zu setzen. 

Weder der Sauerstoffbedarf, noch die arterielle Sauerstoffausnutzung 
gibt ja den Anlass zu einer Erhöhung des Minutenvolumens *bei der 

Schrumpfniere und so finden wir denn auch von weniger oder so gut 

wie nicht anämischen Kranken mit Schrumpfniere oder mit Mischformen 

parenchymatöser und interstitieller Nephritis, selbst besonders niedere 
physiologische Werte, Schlagvolumina von 36 und 39 ccm. 

Die interessanten Befunde bei kongenitalen Vitien, die als Neben-

resultat unserer Bestimmungen den Schluss zulassen, ob eine Kom-

munikation zwischen linkem und rechtem Herzen besteht, kann ich 
hier übergehen, auch von den anderen Klappenfehlern des Herzens hat 

Herr Ples c h schon kurz berichtet.  Es schickt zwar bei Aorten-

insuffizienz das Herz mit einer einzelnen Systole eine vergrösserte Blut-

menge hinaus, was wir aber mit der Methode von Plesch berechnen 

können, ist nur die Menge des wirklich in den Kreislauf weiter be-
förderten Blutes, die regurgitierende Menge bei der Aorteninsuffizienz 

kann nicht mitbestimmt werden. Die geförderte Menge weicht, das 
können wir zeigen, auch bei dem mächtigsten linken Ventrikel, der auf 

der Basis einer Aorteninsuffizienz sich entwickelt hat, nicht von den 

physiologischen Grössen ab. 
Als besonders interessant wollen wir hinweisen auf einen Fall 

mit dem Symptomenkomplex von Adams-Stokes. Er hatte eine 

Pulsfrequenz von 40.  Hier ist klar, dass bei normalem Minuten-
volumen schon ein pathologisch grosses Schlagvolumen resultieren 

musste. Bei unserer Kranken bestand aber noch dazu eine Anämie. 
Ich komme auf die Anämien gleich zu sprechen. Diese erklärt das 

hohe Minutenvolumen von 9000 und so kommt es, dass das Schlag-
volumen bei dieser Kranken den Wert von 200 ccm. statt des Normal-

wertes von 40 — 80 hat, ein chronischer Zustand, der schon an sich 
ein weites, linkes Herz zur Folge haben muss, was übrigens das Ortho-
diagramm bestätigt.  Wie verhält sich nun solch' eine Kranke bei 

Muskelarbeit.  Sie dürfte kaum imstande sein, ihr Schlagvolumen 

noch mehr zu vergrössern, 200 ccm. gehören schon zu den höchsten 

Werten, die wir empirisch gefunden haben.  Das einfachste Mittel, 

das einer gewöhnlichen Pulsbeschleunigung ist dieser Kranken infolge 
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der Adams-Stoke s'schen Krankheit nicht ohne weiteres gegeben. 

Herr Dr. Nicol ai hat, als er diese Kranke zum Studium des Electro-. 

kardiogrammes Muskelarbeit verrichten liess, entdeckt, dass sie Extra-

systolen einschaltet u. zw. bis zu einer Anzahl, die gleichkommt der 

normalén Systolenzahl. Mit dieser Mehrung der Systolen ist es ihr 
also möglich, eine Verdoppelung des Sauerstoffbedarfes zu bestreiten, 

zu mehr ist denn auch die leistungsuntüchtige Kranke nicht fähig. 

Diese Einschaltung von ventrikulären Extrasystolen ist gewiss eine 

höchst beachtenswerte Kompensation. Erwähnen will. ich auch, dass 
wir bei einem sogenannten Tropfenherzen ein niederes Schlagvolumen 

fanden. Dieser Mangel für die Sauerstoffversorgung wurde durch eine 

besonders gute Ausnützung des arteriellen Sauerstoffes während des 

Kreislaufes ausgeglichen. • 
Weit wichtiger aber als all dieses ist die quantitative Erkenntnis 

von der grossartigen Kompensation, die Minutenvolumen und Schlag-

volumen leisten gegenüber der Hämoglobinverarmung des Blutes. 

Ich will hier nicht die Streitfrage entfachen, ob noch andere 
Kompensationen bestehen, die Hämoglobinarmut in ihrer funktionellen 

Aufgabe der Sauerstoffversorgung auszugleichen, für unsere Betrachtungs-
weise ist die andere Seite der Frage die wichtigste.  Wir haben 

gesehen, dass die arterielle Ausnutzung des Sauerstoffes bei den 
Anämien durchaus nicht im Prinzipe besser ist, als bei den normalen, 

auch hier kommt das Blut vom Körper zum rechten Herzen mit nod; 

60-70 0/0 Sauerstoffsättigung. Hat also als Folge der Hämoglobin-

armut das arterielle Blut in 100 ccm. erheblich weniger Sauerstoff, se 
muss mehr Blut in der Zeiteinheit den Organen zugeführt werden. 

Weil dies der 'funktionelle i. e. der wesentliche Punkt einer Hämo-

globinverarmung ist, sollten wir uns daran gewöhnen, die Bestimmung 

der Hämoglobinmenge im Blute als solche fallen zu lassen und an ihrer 
Stelle die Bestimmung der Sauerstoffkapa,zität zu setzen, mit anderen 

Worten, unsere llämoglobinometer auf Sauerstoffkapazität zu aichen. 
An 10 Anämien, die wir untersuchten, fanden wir es, was a priori 

zu erwarten war, dass das Minutenvolumen in dem Mafse steigen muss, 

als die Sauerstoffkapazität des Blutes sinkt. Das Minutenvolumen ist, 
das kann als Leitsatz ausgesprochen werden, in dem Mafse erhöht, als 

die Hämoglobinmenge erniedrigt ist, denn nur so ist es möglich, dass 

der Organismus in seiner Sauerstoffversorgung nicht Schaden 
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Wir fanden vom normalen Minutenvorumen den.3-5000 ccm. beginnend 

ein Ansteigen, je nach der Schwere der Anäinie bis zu 19 Litern! 

Wir finden bei einer perniciösen Anämie mit einer Sauerstoff-
kapazität von 5,2 °Jo (das Normale wäre 17-22 04), ein Minutenvolumen 

von 15 Litern, bei einer Anämie infolge von Karzinomkachexie mit 5 °/, 

Sauerstoffkapazität 18 Liter, bei einer .Chlorose mit 6,8 Kapazität 
17 Liter für das Minutenvolumen. Ich führe diese Beispiele nur an, um zu 

zeigen, nicht 'die Art der Anämie, nur die Kleinheit des Hämoglobin-

gehaltes bezüglich der Sauerstoffkapazität ist bestiminend für die Ver-

grösserung des Minutenvolumens.  Nun verstehen wir die Puls-
beschleunigung schwerer Anämien auch zahlenmäfsig. Wir haben in 

den erwähnten Fällen Pulse um loo herum. Diese Pulsbeschleunigung 
reicht bei weitem nicht aus, das.Schlágvolumen nicht oder nur wenig 

ansteigen zu lassen, wir finden mächtige Schlagvolumina von 147, 171, 
195 u. s. w. ccm. Nun verstehen wir, dass diese Kranken mit ihrem 

mächtigen Schlagvolumen fast zu jeder Muskelarbeit unfähig werden, 
das Herz versagt, hat es doch schon in der Ruhe ständig so viel zu 
leisten, .wie wir Normalen bei erheblicher, ja bei maximalster Arbeits-

leistung. 

Diskussion. 

Herr S. Bondi (NVien): 

M. H., die Vorträge der Herrn Plesch• und v. Bergmann ver-
anlassen mich zu folgender Mitteilung.  Ich habe gemeinsam mit Dr. 
A. Muller an der Klinik v. Noor d en eine grosse Zahl von Unter-
suchungen ausgeführt zur Feststellung des Schlagvolumens von gesunden 
und kranken Menschen.  Die Methode stammt von Dr. A. Müller, der 
sie beim letzten Kongresse publizierte. Es ist dies die Methode der direkten 
härnodynamischen Bestimmung des menschlichen Schlagvolumens.  Wir 
haben an ca. 250 Personen Messungen ausgeführt. 

Soweit die Bestimmungen von Plesch das Verhalten des normalen, 
ruhenden Menschen betreffen, bestätigen sie in gewissem Umfange unsere 
Resultate, die wir auch seiner Zeit in Kürze mitgeteilt haben.  Wir 
konnten das durchschnittliche Volumen für den normalen Menschen bei Frauen 
mit ungefähr 60 ccm. festsetzen, bei Männern sind es ca, 70 ccm.  Im 
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allgemeinen ist aber das Schlagvolumen relativ grossen individuellen 
Schwankungen unterworfen. 

Die Resultate jedoch, welche Plesch und v. Bergmann bei kranken 
Menschen erhielten, stehen in starkem Gegensatze zu unseren Resultaten. 
Wegen der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit will ich nur 
zwei Punkte hervorheben  die Mitralstenose und Anämie. 

PI esch erhält bei Mitralstenose normale Werte.  Nur in einem be-
bestimmten Prozentsatz der vielen von uns untersuchten Fälle fanden wir 
dasselbe.  Hier handelte es sich eben um ganz geringe Stenosen.  Wo es 
sich aber um bedeutendere Verengerungen des Mitralostiums handelt, da 
ist das Schlagvolumen auch sehr erniedrigt.  Wir haben Fälle, wo das 
Schlagvolumen 20 ccm., 18 ccm. und noch weniger beträgt.  Bei der be-
deutenden Verengerung des Mitralostiums mag das nicht Wunder nehmen. 
Sind ja auch alle Begleitsymptome einer hochgradigen Stenose — wie die 
Kachexie —, das Verhalten des Pulses etc. nur aus der schlechten Blutver-
sorgung, dem geringen Schlagvolumen erklärlich. 

Bei Anämien fanden wir manchmal etwas erhöhte Werte, IGO bis 
110 ccm.  In vielen Fällen auch von hochgradiger Chlorose, normale oder 
subnormale Werte. 

Wie sind nun die Divergenzen zwischen unseren Resulthten und den 
Resultaten von P1 esch erklärlich? 

Ich glaube, dass die Methode von Plesch viele kritische Einwände 
zulässt. 

Aus der Analyse der Alveolarluft schliesst P 1 es c h auf den Gasgehalt 
des arteriellen Blutes.  Nun war es gerade Kraus und später Bohr, 
welche zeigten, dass die Alveolarwand keine einfache Diffusionsmembran 
darstellt, sondern dass die Lunge eine Drüse sei, die ohne Rücksicht auf 
die einfachen Gasdiffusionsgesetze nach eigenet. biologischen Gesetzen 
arbeite.  Danach wäre der Schluss von der Alveolarluft auf den Sauerstoff. 
gehalt des Lungenarterienblutes unzulässig, zumal auch bei pathologischen 
Fällen, wo die Alveole, wie bei Stauung und Bronchitis, weitgehend ver-
ändert ist. 

Weiter bestimmt P 1 e sc h den Hämoglobingehalt und damit die Sauer-
stoffsättigung des arteriellen Blutes, was absolut unstatthaft ist, da es nicht 
feststeht, ob das Hämoglobin des arteriellen Blutes auch wirklich voll-
kommen mit Sauerstoff gesättigt ist; und so liesse sich noch vielerlei 
sagen.  Ich möchte Ihre Zeit nicht allzusehr in Anspruch nehmen und vor-
läufig dahin verweisen, dass bereits vor Plesch viele Bestimmungen von 
Schlagvolumina ausgeführt warden und dass' weiterhin seine Methode keines-
wegs einwandfrei ist. 

Herr Kr ehl (Heidelberg) : 

M. H., ich möchte nur betonen, dass mich die Untersuchungen von 
Herrn v. Bergmann sehr interessiert haben.  Ich war gerade in letzter 
Zeit gelegentlich einer Arbeit mit dem Gedanken der kompensatorischen 
Herzdilatation beschäftigt, und es sind mir Bedenken gekommen, weil die 
modernen orthodiagraphischen Untersuchungen ergeben haben, dass bei starker 



AN FUNKTIONELLE ANSPRÜCHE. DISKUSSION. 315 

Muskelbewegung das Herz nicht grösser, sondern kleiner wird.  Ich glaube, 
es ist sehr wichtig, wenn jetzt konstatiert, zu sein scheint, dass tat-
sächlich das Schlagvolumen, das Volumen der einzelnen Herzrevolution 
kleiner werden kann, und die Kompensation im wesentlichen durch 
Erhöhung des Minutenvolumens erfolgt, also jedenfalls im wesentlichen 
durch Erhöhung der Zahl der Herzkontraktionen.  Das ist jedenfalls 
eine  ganz andere Vorstellung, als wir sie bis jetzt gehabt haben, 
denn so viel ich beurteilen kann, haben wir uns im allgemeinen doch 
vorgestellt, dass bei starker Muskelbewegung die einzelne Kontraktion des 
Herzens mehr Blut auswirft und die Kompensation nicht durch die 
grössere Zahl der Kontraktionen erfolgt. 

Wir haben uns an der Heidelberger Klinik auch schon seit einiger 
Zeit mit der Frage beschäftigt, ob bei Anämien eine der Kompen-
sationsvorrichtungen, die eine genügende (Jr Zufuhr zu den Geweben ge-
währleisten, in einer erhöhten Geschwindigkeit des Blutumlaufs zu suchen 
sei.  Die Untersuchungen werden ausschliesslich an anämischen Tieren 
ausgeführt, sind aber noch nicht vollendet.  Soweit man bisher ein Urteil 
abgeben kann, scheint das Sekundenvolumen bei höheren Graden von 
Anämie in der Tat anzuwachsen. 

Herr Mohr (Halle). 

M. H , ich habe vor vier Jahren an dieSer Stelle über Untersuchungen 
berichtet, die einen Teil dessen betrafen, was von Herrn PI esch und 
Herrn v. Bergmann hier vorgebracht wurde.  Ich konstatiere mit Be-
friedigung, dass sie mit einer Methode,. die am Lebenden durchführbar ist, 
Bestätigungen von dem geliefert haben, was ich im Tierexperiment mit 
einer für den Lebenden nicht anwendbaren Methode seinerzeit gefunden 
habe. Ich möchte die Übereinstimmung der Resultate besonders auch aus 
dem Grunde betimen, weil damit die Grundlagen der P lesc h- v. B er 
a n n'schen Methodik gesichert werden und man damit, wie ich glaube, 

die Einwände zurückweisen kann, welche von Herrn Bondi hier gegen 
diese Methode und gegen eine Anzahl von Fehlerquellen, die ihr beigemengt 
sein sollen, erhoben worden sind. 

Ich habe Veranlassung, auf diese meine Untersuchungen noch aus 
einem anderen Grunde zurückzukommen.  Die Wirksamkeit der von mir 
damals angegebenen Faktoren, welche die KoMpensierung der Sauerstoff-
versorgung bei den Anämischen bewirken, ist durch die Untersuchungen 
von P 1 esc h und v. Bergmann und durch die von 1VI or a w itz aus der 
K r 11 Pschen Klinik bestätigt worden. Nur über einen Punkt besteht nicht 
ganz Einigkeit, nämlich über die Sauerstoffkapazität des Hämoglobins. Ich 
habe auf Grund meiner Untersuchungen angeben können, dass die Regu-
lierung der Sauerstoffzufuhr beim Anämischen zu Stande kommt erstens 
durch - eine Beschleunigung der Blutzirkulation, die in ihren Werten un-
gefähr übereinstimmt mit denen, welche von den Herren Plesch und 
V. Bergmann gefunden worden sind, zweitens durch eine Vergrösserung 
des Schlagvolumens und •drittens durch eine Vergrösserung der Sauerstoff-
ausnutzung in den Kapillaren.  Auch diese ist von Morawitz neuer-
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dings gefunden worden.  Nicht bestätigt ist ein vierter ,Punkt, den ich 
damals als möglichen regulatorischen Faktor anführte, das ist die grössere 
Bindungsfähigkeit des Hämoglobins für Sauerstoff; ich habe das damals 
auch als ganz hypothetisch hingestellt, konnte aber auf Grund meiner Be-
funde annehmen, dass tatsächlich es Hämoglobine von verschiedener Bindungs-
fähigkeit für Sauerstoff gibt.  Ich befand mich in Übereinstimmung mit 
Bohr, der die Sache für physiologische Verhältnisse schon sehr lunge be-
hauptet hat, und hatte nachher die Befriedigung, dass die Zuntz'sche Schule 
die verschiedene Bindungsfähigkeit des Hämoglobins für Sauerstoff bestätigte. 

Es ist neuerdings von M o r a w it z darauf hingewiesen worden, dass 
er das nicht bei den Anämischen gefunden hätte.  Ich glaube, dass diese 
Befunde noch nicht ohne weiteres Veranlassung geben können, von der 
Möglichkeit, dass das Hämoglobin bei Anämischen eventuell als kompen-
satorischer Faktor eintreten kann, abzugehen, denn wir müssen doch berück-
sichtigen, dass fast alle neueren Untersuchungen ergeben haben, dass 
zwischen dem Eisengehalt des Blutes, des Extinktionskoöffizienten und dem 
Sauerstoffgehalt des Blutes nicht direkt proportionale Verhältnisse bestehen. 
Zur Entscheidung der Frage sind noch weitere vergleichende Untersuchungen 
über den Eisengehalt und 02-Kapazität oes Blutes bei Anämie nötig. Ich 
möchte nur noch an den Befund von Erb en erinnern, wonach bei per-
niziöser Anämie der Eisengehalt des Blutes höher ist als dem Hämoglobin-
gehalt, beziehungsweise der Zahl der roten Blutkörperchen entspricht. 

Herr Kraus (Berlin): 

Ich möchte nur mit zwei Worten auf eine Bemerkung, die mein 
Freund Kr e hl gemacht hat, eingehen.  Nach meinen Erfahrungen —  ich 
habe deren viele bei kurzer .maximaler Arbeit und bei lang dauernder 
Arbeit gemacht — verhalten sich die Zahlen sehr verschieden. Besonders 
Menschen, die gewohnt sind, zu arbeiten, sind solche, welche die Arbeit 
tatsächlich vorwiegend mit Schlagvolumen besorgen.  Man kann schon, 
wenn man den Puls feststellt, sehen, dass die Zunahme der Pulsfrequenz 
eine geringe ist, ja dass eine solche bei wirklich trainierten Leuten ganz 
fehlt. Ich glaube, bei Untersuchungen mittels des Sphygmomonometers (Am-
plitude) mich überzeugt zu haben, dass die Soldaten, welche mit Schlag-
volumen und nicht mit Pulsfrequenz arbeiten, auch in dieser Beziehung 
das bessere Herz haben.  Die Behauptung, dass die Muskelarbeit über-
haupt das Herz verkleinert, kann ich in dieser Fassung nicht zugeben. 
Das Herz entleert sich nur besser. 

Herr Butterfield (München): 

Auf die Bemerkungen von Professor Mohr babe ich zu bemerken, 
dass nach Untersuchungen, die ich mit dem Krankenmaterial der zweiten 
medizinischen Klinik München z. T. im physiologisch-chemischen Institut 
Tübingen mit den HO. f ne eschen Methoden angestellt habe, das Sauerstoff-
.bindungsverrnögen, der Eisengehalt und die Lichtextinktion immer in 
konstanter Beziehung, zu einander stehen. Dies gilt sowohl für normales 
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Blut als auch für das verschiedener .Krankheitszustände, ins-
besondere auch .für perniziöse Anämie, Skorbut, Polycythämie und Chlorose. 
Es ist daher unberechtigt, von verschieden zusammengesetzten Hämoglobinen 
des Menschen zu sprechen. Der Eisengehalt des kristallinisch dargestellten 
menschlichen Hämoglobins beträgt 0,336 %; das Volumen des von einem 
Gramm Hämoglobin gebundenen Sauerstoffes resp. Kohlenoxydes beträgt 
1,34 ccm. 

Herr P or ges (Wien) : 

M. H., wir haben gehört, dass bei der Bestimmung des Schlag-
velumens nach der Methode des Herrn PI es ch und der Herren Müller 
und Bondi nur bei normalen Versuchsindividuen eine Übereinstimmung 
besteht, dagegen haben sich grosse Differenzen bei pathologischen Zuständen 
ergeben  Ich habe nun Versuche ausgeführt, die ursprünglich in anderer 
Richtung unternommen vielleicht Momente liefern können, die doch zu 
Gunsten der Auffassung der Herren Müller unb Bondi sprechen, das 
heisst, die die Einwendungen, die Herr Bondi soeben vorgebracht hat, 
doch nicht als so ganz unstiehhaltig erscheinen lassen.  Ich habe nämlich 
mittels der Methode, die Herr Plesch•zur Bestimmung des Sauerstoffgehaltes 
des Lungenarterienblutes angewendet •hat, den Kohlensäuregehalt zu be-
stimmen versucht, und da hat sich.nun ergeben, dass in der Norm eine 
gewisse Übereinstimmung besteht, dass aber bei Herzkranken, bei denen 
man annehmen muss, dass ihr Lungenarterienblut mehr Kohlensäure enthält 
als in der .Norm die Alveolarluft weniger Kohlensäure enthielt.  Dieser 
Paradoxe Befund lässt sich nur erklären,wenn man die Annahme fallen 
lässt, dass ein direkter Austausch des Gases zwischen Blut und Alveolarluft 
erfolgt, denn gerade bei Herzkranken mag vielleicht durch Stauungs-
erscheinungen und ähnliche Umstände verhindert werden, dass dieser Aus-
tausch vollständig vor sich geht.  Ich glaube auch, dass Versuche, die 
seinerzeit von Bohr angestellt worden sind., in dem Sinne sprechen, dass 
die Lunge doch zum Teil als Drüse zu behandeln ist, und schliesslich 
sprechen auch die seinerzeitigen Versuche von Kraus, die erst jüngst 
aus der Heidelberger Klinik bestätigt worden sind, in denen sich bei 
Herzkranken ein abnorm niedriger respiratorischer Quotient ergeben hat, 
dafür, dass der Gasaustausch nicht glatt vor sich geht. 

Nun könnte man einwenden, was, für die Kohlensäure gilt, braucht 
nicht für den Sauerstoff zu gelten. Dieser Einwand ist ja berechtigt, und 
müsste sich experimentell beweisen lassen.  Aber im allgemeinen kann 
man doch annehmen, da die Kohlensäure viel rascher diffundiert als 
der Sauerstoff, dass auch für den Sauerstoff sich ähnliche Verhältnisse 
ergeben werden. 

Herr Plesch (Berlin): 

Meine Herren, ich glaube, der Einwand, der vielleicht am meisten 
Beifall errungen hat, war der von Herrn Bondi. Er hat einen Wider-
spruch gefunden zwischen seinen Untersuchungsergebnissen von Mitral-
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stenosen und zwischen meinen Zahlen.  Nun, meine Herren. wissen wir, 
welche Methode von Herrn Bondi angewandt worden ist.  Es ist keine 
absolute, sondern eine relative, es ist eine plethysmographische Methode. 
Dass diese in pathologischen Fällen eventuell sehr grosse Fehler geben 
kann, ist keine Frage, denn wir wissen, dass die Blutverteilung, besonders 
bei Herzkranken, eine ganz verschiedene ist. Also ich möchte gar keinen 
Vergleich anstellen zwischen meiner Methode und zwischen der Methode, 
die von Herrn Bondi angewendet wurde, denn meine Methode beruht auf 
absoluten Werten.  Die Verschiedenheiten des Schlagvolumens unter physio-
logischen und pathologischen Verhältnissen', werden eben eruiert aus den 
drei Komponenten aus welchen es berechnet wird, nämlich: erstens aus 
der Sauerstoffkapazität des Blutes — also nicht aus dem Hämoglobingehalt, 
wie einer der Herren hier vorgebracht hat, sondern direkt aus der Sauer-
stoff kapazität, einer Zahl, die funktionell alles das sagt, was eben das 
Blut bezüglich des Sauerstofftransportes leisten mag —, zweitens aus einem 
Faktor, der direkt den Sauerstoff- und den Kohlensäuregehalt des venösen 
Blutes bestimmt, und drittens aus dem Faktor, der uns zeigt, wie der 
Sauerstoffverbrauch des ganzen Organismus ist.  Also aus diesen drei 
Faktoren kombiniert sich unsere Zahl, die wir dann für den betreffenden 
Fall, mag er gesund oder krank sein, berechnen. 

Meine Herren, in alien diesen drei Faktoren gibt es Verschiebungen; 
aber sie werden, wie Sie sehen, direkt bei jedem Fall eruiert. Wenn wir 
also eine derartige exakte Methode mit einer, ich muss sagen absolut 
unexakten Methode der plethysmographischen Herzschlagvolumenbestimmung 
vergleichen, so werden sich natürlich Differenzen ergeben; aber das spricht 
absolut nicht gegen die Ergebnisse unserer Methode, sondern es beweist, 
dass die plethysmographische Methode schlecht ist. 

Eben die Stenose war es, es war die Mitralstenose. die der Herr 
Vorredner uns zum Beweise dafür vorgehalten hat, dass es nicht möglich 
ist, dass das Schlagvolumen bei dieser Krankheit der Herzklappen etwa 
dasselbe sei oder auch noch grösser als bei Gesunden.  Nun, meine Herren, 
sehen wir in diesen Fällen keine bessere Ausnützung des arteriellen Sauer-
stoffs, keinen grösseren Sauerstoffbedarf und so kann man sich ein Kleiner-
werden des Minutenvolumens nicht vorstellen.  Das Schlagvolumen könnte 
ja kleiner werden, wenn die Pulsfrequenz entsprechend erhöht würde, das 
ist aber in diesen Fällen nicht der Fall.  Wird also das Schlagvolumen 
kleiner, d. 11. das Herz soweit geschädigt, dass es nicht mehr das Blut-
quantum befördern kann, welches fähig ist, den ganzen Organismus mit 
Sauerstoff zu versorgen, dann erstickt der Körper, dann ist er einfach tot. 

Meine Herren, so überraschend es Ihnen auch klingen wird, ich muss 
sagen. dass ich die Zyanose nicht für den Ausdruck einer Sauerstoffarmut 
des Venenblutes ansehen kann.  Bitte, spritzen Sie einmal in eine Vene 
Arterienblut, und die Vene wird genau so aussehen, als wenn venöses 
Blut darin flösse.  Es ist also das Blausein der Venen eine optische Er-
scheinung; das ist keine Erscheinung, die etwas zu tun hat mit dem 
Sauerstoffgehalt oder mit dem Kohlensänregehalt des Blutes.  Eine grössere 
Ausnutzung des arteriellen Sauerstoffes bei Stenosen oder bei Herzklappen-
fehlern haben wir auch garnicht gefunden.  Der Sauerstoffverbrauch ist 
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nicht erhöht, die arterielle Sauerstoffausnutzung ist nicht besser.  Die 
Sauerstoffkapazität der. Stenosekranken kann ja auch normal sein.  Also. 
warum soll dann das Schlagvolumen kleiner sein? 

Meine Herren, noch eine Sache ist hier zu erwähnen die vielleicht 
auch interessant ist.. Wir haben einen Stenosekranken untersucht, und dieser 
Stenosekranke war nebenbei auch noch anämisch.  Er hatte ein Blut, 
welches 12 Volumprozent Sauerstoffkapazität hatte.  Und was fanden wir 
bei diesem Patienten?: ein vergrössertes Schlagvolumen gegenüber der 
Norm.  Dieser Patient konnte aber absolut keine Arbeit leisten.  Bei der 
geringsten Arbeit fiel er einfach zusammen, der Puls wurde elend, mit 
einem Wort: es trat Kollaps auf.  Ich muss somit an diesen Zahlen, die 
wir hier gebracht haben, absolut festhalten.  Die angeführten drei Faktoren 
bestimmen das Minimumvolumen, wenn mir jemand einen vierten Faktor 
sagt, der die Veränderung des Minuten- respektive Schlagvolumens be-
einflussen kann, dann will ich eventuell diese Worte mildern.  Aber bis 
dieser vierte Faktor mir nicht gezeigt wird, muss ich sagen : meine Er-
mittelungen stehen fest, und die geschilderte Methode ist geeignet, die 
Dynamik der Herzfunktion in physiologischen wie in pathologischen Fällen 
zu untersuchen. 

Es wurde hier, und zwar von dem letzten Herrn Diskussionsredner, 
ein Einwand geltend gemacht, dass eventuell Bohr mit seiner Theorie 
recht habe.  Wenn die Theorien Bo lir's richtig wären, könnte unser 
Zahlenmaterial  höchstens eine absolute Verschiebung erleiden; relativ 
würde das Verhältnis genau so bestehen.  Bohr sagt, dass ein Drittel des 
aufgenommenen Sauerstoffes bereits in den Lungen verbraucht wird.  Ich 
will hier nicht auf die Experimente von Bohr eingehen, die äusserst 
kompliziert sind.  Ich will sie nur ganz kurz schildern.  Es handelt sich 
darum, dass Bohr bei einerrl Hunde die Aorta abbindet, und zwar nach 
dem Abzweigen des Anonymatruncus.  Dort klemmt er ab, dann führt er 
eine Kanüle ein und verbindet jetzt die Ánonyma mit der Cruralis.  In 
diesen Strom bindet er dann die Ludwig 'sehe Stromuhr ein und misst 
'dasjenige Blutvolumen, welches vom Herzen nach der Cruralis strömt, d. h. 
nachdem alle Äste abgetrennt sind, das ganze, vom Herzen ausgeschleuderte 
Blut.  Er macht, nun • Respirationsversuche und stellt fest, wieviel der 
Sauerstoffverbrauch des Körpers ist, untersucht das arterielle Blut, unter-
sucht das Blut im rechten Herzen.  Wenn also kein Sauerstoffverbrauch in 
der Lunge erfolgen würde, so müsste die aufgenommene Sauerstoffmenge 
gleich sein derjenigen Menge, welche aus dem Blut verbraucht ist.  Nun 
findet er eine Differenz von einem Drittel. 

Zunächst etwas über das Experiment.  Beim Experiment sehen 
wir, dass nur dasjenige Blut gemessen wird, welches durch die Anonyma 
strömt.  Das ist aber gar nicht das ganze vom Herzen ausgeworfene 
Blut, denn die Coronaria unterbindet • er ja nicht, und wie viel Blut 
durch die Coronaria gehen kann, das habe ich heute Vormittag ge-
zeigt.  Ich habe ja gezeigt, dass die Versorgung des Herzmuskels 
zehnmmal  besser  ist als  die des anderen Körpers.  Ja, aber die 
durch das Herz strömende Blutmasse ist noch grösser als sonst in der 
Norm, denn was geschieht beim Experiment? Bo hr. kleinmt die Aorta 
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ab, und • bindet eine Stromuhr ein, wodurch der Widerstand in der Zirku-
lationsbahn ganz übernatürlich gesteigert wird. Wir haben also einen Ruhe-
sauerstoff bedarf für den Körper und einen Arbeitssauerstoff bedarf respektive 
Blutbedarf für das Herz.  Dementsprechend wird der Irrigationskaffizient 
nicht zehnmal so gross sein, sondern eventuell 12, 14 mal so gross. 

Sie sehen durch diese Andeutungen, dass bei diesem Experimente 
sehr viele technische und auch analytische Schwierigkeiten vorhanden sind. 
Dass die Zahlenwerte, die Bohr gibt, nicht einer Kritik standhalten, will 
ich durch zwei. Zahlen beweisen, die in seinen zwölf Versuchen zu linden 
sind. Bo hr stellte den Sauerstoffverbrauch in den Lungen als eine physiologische 
Normalfunktion dar. Sehen wir uns aber seine Zahlen an, so finden wir in einem 
Falle 0 Sauerstoffverbrauch und 66 0/0 Kohlensäureproduktion, also physio-
logisch gar nicht zu deutende Werte. Dann findet er in einigen Fällen 5 Volum-
prozent Sauerstoffverbrauch und in anderen Fallen findet er zwischen 30 
und 54 Volumprozent Sauerstoffverbrauch in den Lungen. Meine Herrrn, 
man kann sich kein Organ, keine Zelle in dem Organismus vorstellen, 
welche nur einen Moment  des Sauerstoffes entbehren kann.  Nun findet 
Bohr 0 Sauerstoffverbrauch bei 66 0/0 Kohlensäureproduktion. Da muss 
ich sagen, diese Experimente beweisen mir absolut garnichts.  Dass ein 
Sauerstoffverbrauch in den Lungen existiert, daran zweifle ich garnicht. 
Es muss ein Sauerstoffverbräuch in den Lungen erfolgen genau so wie er 
in der Leber, in der Milz, wie er in jeden andern Organe existiert. 
Aber wenn wir die übrigen Drüsen zur Analogie heranziehen, so ist dieser 
Verbranch keinesfalls grösser als eines anderen Organes.  Ausser den zum 
Lebensunterhalt erforderlichen Sauerstoff kann in den Lungen nur unter 
ganz besonderen Verhältnissen Sauerstoff verbraucht werden.  Wann kann 
das zustande kommen? Wenn in dem Organismus eine derart hohe Stauung 
besteht, dass intermediare Stoffwechselprodukte in den Kreislauf gelangen, --
was doch bei normalen Menschen nie zu finden — ist, da wäre es möglich, 
dass die Oxydation dieser Stoffe bereits in den Lungen erfolgt.  Nun, 
meine Herren, kann ich es nicht ausschliessen, dass bei einer derart ver-
änderten Zirkulation wie sie in dem Bohr 'schen Experiment geschaffen 
wird intermediäre Stoffwechselprodukte in den Kreislauf geraten, die in 
den einzelnen Versuchen Bohr den hohen Sauerstoffverbrauch rechtfertigen 
könnten, dass aber in der Norm und in den meisten Krankheitsfällen dies 
sicherlich nicht passiert, dafür sprechen alle bisher daraufhin angestellten 
Untersuchungen. 



XIV. 

Über die Beziehungen einiger septischer Krankheitszustände 
zu chronischen Infektionen der Mundhöhle. 

vun 

Professor Dr. H. Pässler (Dresden). 

M. H.! Es ist eine banale Tatsache, dass sich im Anschluss an 
infektiöse Prozesse in der Mundhöhle septische Zustände entwickeln 

können. So ist es längst bekannt, dass m' anche Fälle von allgemeiner 
Streptokokkensepsis und von maligner Endocarditis auf eine kurz vor-

ausgegangene oder nOch bestehende Angina zurückzuführen sind. 

Andere Fälle sind beschrieben worden, wo eine Periostitis alveolaris 

zu Kiefernekrose und damit zur Sepsis führte. Dabei handelt es sich 

in den meisten Fällen ul-n ganz akute Prozesse in der Mundhöhle, 
deren Zusammenhang mit der folgenden Allgemeininfektion dem auf-

merksamen Arzt nicht gut entgehen kann. 

.Vor einigen Jahren wurde zuerst von Gürich I) unsere Auf-

merksamkeit darauf gelenkt, dass auch ganz unscheinbare -chronisch-
entzündliche Prozesse in der Mundhöhle, nämlich die Bildung der so 

häufig in den Tonsillen vorkommenden Eiterpfröpfe, zu allgemeinen 
Infektionszuständen zu führen scheinen. Es sollte sich dabei namentlich 

um gewisse Formen immer Wieder recidivierender Polyarthritiden 
handeln, deren Causalzusammenhang mit den Mandelpfröpfen dadurch 

bewiesen werden sollte, dass die Gelenkaffektionen durch Behandlung 
der Mandelpfropfe zur Abheilung gebracht würden. 

Gürieh, der Gelenkrheumatismus, sein tonsillarer Ursprung und seine 
tonsillare Heilung, Breslau bei Woywod, 1905. Deis., Müneh. med. W. 1907, Nr. 47, 
und Wiener klin, Rundschau 1905, Nr, 39/40, 
Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin.. xü3.  21 
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Durch verschiedene mehr zufällige Einzelbeobachtungen, welche 

ich zum Teil auch meinem laryngologischen Kollegen M. Mann ver-

danke, kam ich auf den Gedanken, in allen Krankheitszuständen, bei 

denen man nach Lage der Umstände eine Infektion aus zunächst un-

bekannter Quelle vermuten müsste, mit grösserer Sorgfalt auf die 

Zustände in der Mundhöhle zu achten, alS ich  und ich kann 

wohl annehmen, als es auch die grosse Allgemeinheit der Aerzte --
bisher zu tun gewohnt war. 

Dabei sind mir — ganz abgesehen von den in ihrer Bedeutung 

ja genugsam bekannten akuten Anginen — ganz besonders 3 ver-

schiedenartige Zustände. unter sólchen Umständen begegnet, dass ich 

ihr Zusammentreffen mit sonst dunklen, nach unseren gewöhnlichen 

Vorstellungen 'aber jedenfalls auf infektiöser Grundlage beruhenden 

Krankheiten nicht als blosse Zufälligkeit ansehen kann. 

Es sind das folgende: L Das Vorhandensein der schon erwähntenj 

den Ausgangspunkt meiner Beobachtungen bildenden chronischen 
Tonsilleninfekti on e n. Sie kommen im Wesentlichen unter 3 Formen 

vor. Die erste ist relativ leicht zu erkennen, sie ist aber die verhältnis-

mässig wenigst häufige  Grosse hypertrophische, oft auch zerklüftete 
Tonsillen zeigen in ihren für die blosse Betrachtung sichtbaren Lakunen 

deutlich die Pfröpfe, die mitunter schon durch leichten Druck auf die 
vordere Fläche teilweise ausgedrückt werden können. 

Die beiden anderen Formen sind bei der gewöhnlichen Inspektion 

der Mundhöhle meist nicht 'ohne weiteres sichtbar. Dabei handelt es 

sich um kleine, vor dem vorderen Gaumenbogen überhaupt nicht hervor-
schauende Tonsillen, deren Oberfläche, wenn man sie sich durch Empor-

heben oder Schlitzen der vorderen Gaumenbögen sichtbar macht. 

zunächst auch noch nichts Verdächtiges zu zeigen braucht. Erst ein 

Druck auf diese Tonsillen lässt die Pfröpfe meist hervorquellen. 
Schliesslich kommen Eiteransammlungen recht häufig in den 

Recessus supratonsillares vor. 

Zu erwähnen ist noch, dass analoge . chronische Infektionszustäride 
wie in den Gaumentonsillen auch in der Bachenmandel beobachtet 
werden. 

Alle diese Erkrankungsformen, das ist von aller.-

grösster Wichtigkeit, können ohne jedes oder fast ohne 

jedes subjektive, Symptom bestehen. Die Träger brauchen 
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durchaus nicht an ausgesprochenen Anginen zu leiden, höchstens tritt 

von Zeit zu Zeit, mitunter nur für wenig Stunden, ein leichtes Stechen 

im Rachen auf, oder es besteht ein sonst nicht erklärter übeler Mund-

geruch. 

Einen zweiten überaus häufigen Sitz chronischer 

Infektion in der Mundhöhle bilden die Zähne. Das ist eine 

beinahe selbstverständliche TatsaChe, die aber durch die Untersuchungen 
M ay rh ofer's insofern eine ganz neue beshClere • Bedeutung 'für 
unsere Frage .gewinnt, als dieser Forscher im hygienischen Institut 'zu 

Innsbruck an einem sehr grossen Material--nachweisen konnte, dass die 

Erreger der Pulpitis in ca. 70 ')/0 der Fälle Str ep tok okk en in 

Reinkultur, in • weiteren ca. 10 0/0 Streptokokken neben. anderen 
Bakterien, sodann in ca. 10 °/, Staphylokokken und nur in den wenigen 

restierenden Fällen Fäulnisbakterien etc. sind. 

Es ist wiederum allgemein bekannt, dass die akute meist ja auch 
sehr schmerzhafte Pulpitis mit Fieber und anderen' auf eine Beteiligung 

des ganzen Organismus an dem infektiösen Prozess hindeutenden Er-

scheinungen einhergeht.  In solchen Fällen wird man die Zahn-

erkrankung leicht als die Quelle der allgemeinen Infektionskrankheit 

zu erkennen vermögen. Es ist aber von Wichtigkeit, dass es 
durchaus nicht  immer  akute,  mit  lebhaften Reiz-
erscheinungen einhevgehende Entzündungsprozesse sein 

müssen, von denen aus eine Infektion in den übrigen 

Organismus gelangt. Meiner Erfahrung nach sind es ebensohäufig 

ganz chronische, ganz oder fast ganz ohne subjektive Beschwerden 
verlaufende Wurzeleiterungen, die den gleichen verderblichen Effekt 

bedingen können. Und zwar handelt es sich dabei neben vernach-

lässigten offenen Höhlen oder ihrer Krone beraubten Wurzelresten 

recht oft auch um scheinbar tadellos gefüllte Zähne. 
Ich darf hier zur Erklärung Wieder auf die schon erwähnten Unter-

suchungen M a yrho fer's hinweisen, der feststellen konnte, dass eine 
Desinfektion der ausgebohrten, sorgfältig von allem Kranken gereinigten 

Pulpahöhle mit den bis jetzt bekannten Mitteln fast ausnahmslos 
misslingt.  Wenn ein nach vorausgegangener Pulpitis sachgemäss 
gefüllter Zahn also in Ruhe bleibt, so kann er dennoch dauernd' in-

fiziert sein, und der Infektionsherd kann durch den Wurzelkanal in 

mehr oder minder offener Verbindung mit dem Gesamtorganismus stehen. 
21* 

10, 
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Endlich ist hier noch einer dritten Infektionskrankheit der Mund-

höhle zu gedenken, , die meines Wissens bisher fast nur von den 

Zahnärzten genügend gewürdigt wurde, während sie den Ärzten fast 
völlig unbekannt blieb: die sogenannte alveoläre Pyorrhoe. Bei 

dieser in der Regel sehr chronischen Eiterung der Alveolen können 

die Zähne selbst, meist bis auf das Vorhandengein von Zahnstein, völlig 

gesund sein. Drückt man auf das leicht gerötete und schwammig ge-
lockerte Zahnfleisch; so sieht man zwischen diesem und dem Zahn den 

Eiter oft in dicken Massen hervorquellen. Dabei bestehen tiefe •Taschen 

um die Zähne, in welchen bei dem Mangel geeigneter Therapie 

dauernd grosse Eitermengen zurückgehalten werden. 
Es galt nun meine vereinzelten und mehr zufälligen Erfahrungen 

über die Bedeutung der angeführten Infektionsprozesse für den. Gesamt-
organismus auf eine breitere Basis zu stellen. Ich benutzte daher 

einen Fragebogen, welcher in allen den Fällen zur Verwendung kam, 

wo an die Möglichkeit einer dunklen Infektion als Ursache der 
Hauptkrankheit gedacht werden konnte.  Bei allen Kranken solcher 

Art wurde zunächst genau daraufhin untersucht, ob sich in der Mund-
höhle eine der genannten lokalen Infektionskrankheiten vorfand. Sodann 

wurde die örtliche Erkrankung möglichst radikal behandelt und der 
Einfluss dieser Behandlung beobachtet. Ehe ich auf das Ergebnis 
dieser Untersuchungen eingehe, möchte ich bemerken, dass ich es für 

durchaus unkritisch halten wurde, wenn man nun in jedem einzelnen 

derartigen Falle aus dem Nebeneinander der beiden infektiösen Prozesse 

ohne weiteres auf ein• kausales Abhängigkeitsverhältnis schliessen wollte. 

Absolut erwiesen ist ja diese Abhängigkeit im einzelnen Falle selbst 
dann noch nicht ohne weiteres, wenn der krankhafte Allgemeinzustand 
nach Beseitigung des Infektionsherdes in der Mundhöhle glatt ver-
schwindet. Umgekehrt wird man garnicht erwarten können, dass selbst 

bei tatsächlich vorhandener Abhängigkeit 'einer Allgemeininfektion von 
einem lokalen Prozesse in der Mundhöhle die erstere in jedem Falle 

einfach erlischt, nachdem ihre Quelle beseitigt wurde. Haben die 

Keime von dem ursprünglichen Herde aus erst ihren Weg in den 
Organismus gefunden, so werden sie dort selbstverständlich auch 

selbständig weitere Krankheitsherde bilden. können. In solchen Fällen 
kann die örtliche Therapie entweder ganz und gar zu spät kommen, 

wie z. B. nach Ausbildung einer metastatischen malignen Endokarditis, 
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oder der Körper wird nach Beseitigung der ursprünglichen Infektions-

quelle noch eine mehr oder minder langwierige Krankheit zu über-

winden haben, bis die Genesung eintritt. 

Die Beurteilung des' einzelnen Falles wird also recht oft eine 

zweifelhafte bleiben müssen.  Für die Richtschnur unseres . Handelns 

wäre das aber gleichgültig, wenn nur die Summe der Beobachtungen 

de.4 kausalen Zusammenhang Möglich oder sogar wahrscheinlich 

erscheinen lässt. 

Um Ihnen ein eigenes Urteil zu ermöglichen, wollen Sie mir ge-
statten, Ihnen zunächst in gedrängter .Kürze einige ganz wenige 

besonders charakteristische Fälle vor Augen zu führen. 

Zuerst ein Fall, der geradezu mit der Sicherheit des Experiments 
meinen vorhin angedeuteten Gedankengang bestätigt. 

I. Ein Primaner erkrankt scheinbar akut mit Frost, hohem ,Fieber 
und einem masernähnlichen Exanthem. Am folgenden Tage ist der 

Kranke mit heftigem Schweiss kritisch entfiebert; das Exanthem blasst 

ab, Während der nächsten 4 Wochen erfolgen jeden 2. oder 3. Tag 

gleichartige Anfälle, mit Schüttelfrösten und Fieberattacken bis über 
40 und neuen Schüben des Exanth ems, ohne dass. eine Quelle für den 

zweifellos septischen Zustand nachgewiesen wird.  Als ich in dieser 
Zeit den Kranken zuerst gall, konnte ich zunächst mit den gewöhn-
lichen Untersuchungsmethoden ebenfalls nichts. Verdächtiges auffinden. 

Die Frage nach vorausgegangenen Halsschmerzen wurde verneint. • Die 
Tonsillen waren von den vorderen Gaumenbögen völlig verdeckt. Erst 

nach längerem Fragen. erinnerte sich der Patient, dass er während des 

Fieberanstieges mitunter ein leicht stechendes Gefühl im Halse 
empfunden habe. Ich nahm, den jungen Mann nun zur Beobachtung 

ins Krankenhaus und maChte während der ,nächstfolgenden Fieber-: 
'attacke eine Blutaussaat aus der Vene, welche Staphylokokken. ergab. 

Dieser ominöse Befund veranlasste mich trotz der so geringfügigen 
Anzeichen für eine Tonsillenerkrankung zu einem möglichst aktiven 

Vorgehen.  Ich veranlasste die radikale Entfernung beider Gaumen-

tonsillen. Der Erfolg war verblüffend.  Zunächst fiel die bis dahin 
in den anfallsfreien Zeiten scheinbar normale Temperatur für 2 Tage 
auf subnormale Werte und der Patient war von der Stunde an vollständig 

gesund; nicht eine einzige leichte Temperatursteigerung trübte mehr 
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den Verlauf der raschen Rekonvalescenz. Im Gewebe, beider entfernten 

Tonsillen fanden sich • reichlich Eiterpfröpfe. 
II. Ein junges Mädchen wurde unter der Diagnose eines seit 

einigen Tagen bestehenden akuten hochfieberhaften Gelenkrheumatismus 
ins Krankenhaus eingeliefert. Neben heftigen Schmerzen und Schwell-

ungen beider Fussgelenke, beider Ellbogengelenke und des linken 

Schultergelenkes bestand' ein remittierendes Fieber bis ca. 39,50.  Bei 

der. Untersuchung zeigte es • sich i dass die Gelenke selbst frei waren 

und dass die erwähnten Schwellungen von phlegmonösen Prolessen 

herrührten, die nach Lage der Verhältnisse kaum etwas, anderes als 

Metastasen eine's allgemeinen septischen Prozesses sein konnten.  Im 
Blut fand sich eine hohe Leukocytose. Hier waren nun die Tonsillen 

frei; dagegen fanden sich in der Mundhöhle eine ganze Menge ver-

nachlässigter kranker. Zähne.  Da bei dem Allgemeinzustand eine 

andere Zahnbehandlung nicht durchführbar erschien, entschloss ich mich 
zur sofortigen Extraktion von 13 Zähnen bezw.' Zahnwurzeln, mit dem 

, Erfolge, dass von nun ab kein neuer Krankheitsherd mehr auftrat und 

dass das Fieber nach Eröffnung von 4 der bald fluktuierenden, &rep-

tokokkeneiter enthaltenden subkutanen Entzündungsherde — einer ging 
spontan iurück — rasch abfiel. Es folgte eine ungestörte Rekonvalescenz. 

III. Ein dritter Fall betraf einen kräftigen 30jährigen Mann, der 
seit 14 Tagen bis 39,80 fieberte.  Gleichzeitig entwickelte sich in 
immer neuen Nachschüben ein masernähnliches septisches Exanthem. 

Das lierz blieb frei. Das Allgemeinbefinden verschlechterte sich zu-
sehends, das Sensoriuni wurde etwas benommen. Zähne und Tonsillen 

unzweifelhaft gesund. Dagegen bestand hier eine ganz ungewöhnlich 

hochgradige und weit ausgedehnte , alveoläre Pyorrhoe,. Ich liess den 
auf Druck massenhaft aus den Alveolen namentlich des Unterkiefers 

hervorquellenden Eiter zunächst 3mal täglich, durch Massage mit 60 u/„ige in 

Alkohol ausdrücken, worauf die Nachschübe des septischen Exanthems 

sofort sistierten, die Temperatur binnen 3 Tagen zur Norm abfiel und 
das ganze bis dahin unbeeinflussbare Krankheitsbild dauernd schwand. 

Natürlich wurde die Alveolarerkrankung alsbald zahnärztlich weiter-

behandelt. 
IV.  Diesen :; Beispielen exquisit septischer Erkrankungen will 

ich noch einen äusserst charakteristischen Fall hinzufügen, bei dem 

das Bild einer schweren Allgemeininfektion fehlte. 

• 
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Eine junge Frau suchte wegen ihres subakuten, subfebrilen Gelenk-
rheumatismus mit häufigen Nachschüben einen Badeort auf.  Hier. 

entdeckte der Arzt eine akute hämorrhagische Nephritis, die sich durch 

einen raschen Wechsel der Erscheinungen, vor allem immer wieder-

kehrende Nachschübe mit heftigen Nierenhämorrhagien auszeichnete. 

Zähne und Zahnfleisch waren in Ordnung. Dagegen gab die Patientin 

auf Befragen an, ab und zu ganz leichte Halsschmerzen zu haben, ob-
wohl an den Tonsillen nichts auffälliges zu sehen war. In der Folge-

zeit liéss sich präzis beobachten, dass jedesmal nach dem Auftreten 

von Halsschmerz, das in Zwischenräumen von einigen lagen erfolgte 

und stets nur ganz kurze Zeit währte, der Urin wieder viel mehr 

Eiweiss, ,Blut und Formelemente enthielt, und dass sich dann meist' 

auch die Gelenkschmerzen wieder stärker bemerkbar machten. Nach 

Entfernung der äusserlich nörmalen Gaumentonsillen, die aber dennoch 

viel Eiterpfröpfe enthielten; hörten die akuten Nachschübe der Nephritis 
auf. Nur einige Monate später kam nach einer leichten akuten Angina 

ein kurzes Rezidiv. Mäfsige Albuminurie .bestand allerdings, auch ferner 

fort, während sich das vorhcr schwer beeinträchtigte Allgemeinbefinden . 

rasch hob und auch die rheumatischen Erscheinungen allmählich ab-
klangen. 

Wenn ich jetzt die Kasuistik verlasse und versuche, Ihnen über 

meine Beobachtungen von.. der Art der geschilderten Fälle einen all-

gemeinen Überblick zu geben, so möchte ich zuerst auf die selbstver-
ständliche Tatsache hinweisen, dass es natürlich nicht bei allen kryp-

togenen Infektionen gelingt, einen Infektionsherd in der Mundhöhle 
aufzufinden, in dem man unter Berücksichtigung dei ganzen Sachlage 

die Quelle der Allgemeinkrankheiten vermuten darf. 

Die Zahl der positiven Befunde war aber eine sehr 

grosse, bei einzelnen Krankheitsformen betrug sie die 
grosse Mehrzahl der Fälle. 

Von grösster praktischer Wichtigkeit wäre es natürlich, wenn sich 
meine bisherigen Beobachtungen bei der eigentlichen scheinbar 

krypto ge n e t is chen Sepsis im gewöhnlichen Sinne durch die 
Resultate weiterer Beobachtungen verallgemeinern liessen. Hier scheinen 
speziell die Zahnerkrankungen . eine hervsrragende Rolle zu spielen. 

Wenn ich e auch im allgemeinen vermeiden will, Zahlen zu geben, 
schon weil ich dafür mein Material für zu klein halte, so sei doch 
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erwähnt, dass unter 5 Fällen mit ausgesprochener schwerer Sepsis, bei 
denen die Untersuchung als einzige auffindbare örtliche Infektion, 

welche als Quelle der Allgemeininfektion möglich erschien, eine Zahn-

erkrankung ergab, 4 nach Extraktion der kranken Zähne ohne jede weitere 

Therapie als eventueller chirurgischer Behandlung metastatischer Abszesse, 

glatt abheilten. Bei 2 Fällen liessen sich die krankmachenden Bak-
terien züchten, beidemale handelte es sich um Streptokokken. 

Die chronische Tonsillenerkrankung habe ich nicht ganz so häufig, 

aber auch mehrfach bei Sepsis gefunden, und die alveoläre Pyorrhoe 

kann ich nur für den einen schon mitgeteilten Fall verantwortlich 

machen. 

Besondere Aufmerksamkeit wandte ich den verschiedenen Formen 
der Polyarthritis zu. Wenn ich hier eine Mundinfektion auch in 

den meisten Fällen nachweisen konnte, so ist es doch nicht so leicht, 

sich • über deren allgemeine ätiologische Bedeutung Klarheit zu ver-
schaffen, da bei der Häufigkeit der chronisch recidivierenden Polyar-

thritis einerseits, der aufgezählten Munderkrankungen andererseits ein 
häufiges Zusammentreffen nicht verwunderlich ist.  Trotz aller aus 

dieser Erwägung entspringenden Skepsis bin ich aber immer mehr zu 

der Ansicht gekommen, dass zahlreiche, namentlich die subakuten und 
häufig recidivierenden Formen der Polyarthritis, in einem Abhängigkeits-

verhältnis zu den banalen chronischen Infektionszuständen der Mundhöhle 
stehen. Die Tonsilleninfektionen scheinen an erster Stelle zu stehen, 

doch auch die Pulpitiden und die alveoläre Pyorrhoe kommen an-

scheinend nicht zu selten in Betracht. 

Einen so hohen Prozentsatz eklatanter therapeutischer Erfolge wie 

bei der akuten Sepsis vermag ich bei diesen Fällen freilich nicht als 
Stütze meiner Ansicht anzuführen. Wohl, sah ich in einzelnen Fällen 

nach der lokalen Therapie recht promptes Verschwinden aller Er-

scheinungen, in anderen Fällen trat jedoch keine erkennbare Besserung 

ein, ja nicht einmal das Auftreten von Recidiven liess sich mit Sicher-
heit durch die Behandlung des örtlichen Infektionsherdes in der .Mund-
höhle verhindern. Man wird sich dadurch jedoch nicht so leicht be-

irren lassen dürfen, da man bedenken muss, dass die Gelenkaffektionen, 

ganz besonders die länger bestehenden, auch eine selbständige Be-

deutung als Krankheitsherde bekommen, also auch eine verschiedene, 
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von der ursprünglichen Infektionsquelle unabhängige, Entwicklung nehmen 
können. Das Gegenteil. wäre. viel erstaunlicher. Auch das Fehlen all er 

nachweisbaren Infektionsherde in der Mundhöhle bei einzelnen Fällen 

kann nicht gegen meine 'Auffassung sprechen. Shu'n al haben wir 
keinerlei Beweis dafür, dass es sich bei den verschiedenen Polyar-

thritiden um wirklich einheitlich aufzufassende Krankheitsbilder handelt, 
sodann aber kann ja der Infektionsherd an der Eintrittspforte auch. ein 

akuter gewesen und abgeheilt sein, wenn wir unsere Nachforschungen 
beginnen. Wir kennen ja das Auftreten polyarthritischer Erkrankungen 

nach akuten Anginen sehr wohl. namentlich seit dem Vortrage C. 

Gerhardt's an dieser Stelle.  Dass die chronische oder subakute 
recidivierende Polyarthritis von den verschiedenen 'chronischen Mund-

infektionen aus zum mindesten in irgend einer Weise ungünstig' be- . 

einfiusst wird, halte ich nach sehr zahlreichen Einzelbeobachtungen für 

klinisch ganz sichergestellt.. -Überaus häufig sieht man die Nachschübe 
der Gelenkaffektion mit grösster Präzision an oft ganz leichte,' dem 

ungeübten Arzte und Patienten freilich manchmal gar nicht. zum Be-
wusstsein kommende Anginen sich anschliessen, oder die Gelenkschmerzen 

verstärken sich gleichzeitig mit einer Schmerzhaftigkeit der Kieferwinkel-
drüsen, für deren Entstehung man nichts anderes als etwa eine alveoläre 

Pyorrhoe verantwortlich machen kann.' . 

Sehr wichtig erscheinen mir die chroniSchen Mundinfektionen für 
die Entstehung scheinbar spontaner, meist ganz schleichend sich ent-

wickelnder, nicht arteriosclerotischer 'Herzerkrankungen.  Wenn 

bei sonst gesunden jungen Lenten Herzbeschwerden auftraten, und auch 
die objektive Untersuchung glgichzeitig das Entstehen einer- leichten 
urganischen Muskel- oder Klappenaffektion erlennen liess, so habe ich, 

Seitdem ich darauf aufmerksam geworden bin, noch fast stets das 

Vorhandensein einer chronischen Tonsillenaffektion nachweisen können. 

Auch meine therapeutischen Erfolge waren gerade hierbei 'wiederum 
die denkbar befriedigendsten., Natürlich konnte die einmal ausgebildete 
Mitralinsuffizienz nicht beseitigt werden. Aber das rasche Schwinden 

aller Herzbeschwerden nach der Tonsillenbehandlung, der Palpitationen, 

des Oppressions- und Schmerzgefühls in der Herzgegend, der Labilität 

des Pulses, nicht selten auch der vorher vorhandenen Extrasystolen, 

und vór allem die rasche Hebung der zuvor gesunkenen allgemeinen 
körperlichen Leistungsfähigkeit liessen an der Tatsache des Kausal-
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z.usammenhanges gerade zwischen dieser Form der Herzerkrankung und 

der Tonsilleninfektion kaum einen Zweifel fiestehen. 
Wie häufig unsere chronischen Mundinfektionen die Ursache akuter 

und schleichend einsetzender Nierenerkrankungen sind, 

vermag ich noch nicht sicher zu übersehen. Ich habe aber mehrere 

Fälle beobachtet, welche dem vorhin geschilderten an die Seite .zu 
stellen sind. Stets handelte es sich dabei um Mandelpfröpfe. Auch 

bei ganz leichten, aber sich lang hinziehenden Nierenläsionen junger 
Leute, wo der Verdacht einer aus anderer Ursache entstandenen voraus-
gegangenen akuten Nephritis mit möglichst grosser Wahrscheinlichkeit 

auszuschliessen war, konnte ich das Vorhandensein von reichlichen 

eitrigen Mandelpfröpfen feststellen. Wiederholt bestanden dabei gleich-

zeitig leichte Herzläsionen, die ebenfalls keine andere greifbare Ursache 

hatten, als, die chronische Eiterung in der Mundhöhle. 
Die therapeutischen Erfolge schein en den angenommenen . Zu-

sammenhang zwischen den geschilderten Nephritisformen und der chro-

nischen Tonsilleninfektion ebenfalls zu bestätigen. Meine Erfahrungen 
über diesen Punkt sind aber noch nicht zahlreich und zum Teil nicht 

alt genug, 'um mir ein sichereres Urteil zu gestatten. 
Wenigstens erwähnen möchte ich ferner die Appendicitis. Bekanntlich 

hat Kr etz ihre Aetiologie sehr häufig in einer Tonsillenaffektion ge-

sehen. Ich -selbst habe Wohl vereinzelte Fälle beobachtet, bei denen 

ein Zusammentang zwischen der Appendicitis und einer chronischen 
Tonsilleninfektion möglich war, so z. B. eine akute Phlegmone der 

Appendix bei einer Dame, welche sich trotz meines Rates ihre on 
zahlreichen Mandelpfröpfen durchsetzten Tonsillen nicht hatte behandeln 

lassen; von einem allgemeineren Vorkommen der hier besprochenen 

Mundinfektionen bei Appendicitis habe ich mich bisher •jedoch noch 
nicht überzeugen können. 

Endlich wird der aufmerksame Beobachter; sobald er einmal be-
ginnt alit* die chronischen Infektionszustände in der Mundhöhle zu 

achten, sehr häufig auf Individuen aller, Altersklassen mid Geschlechter 
stossen, welche, ohne an 'einer schwereren Krankheit zu leiden, die 

yerschiedensten kleinen Störungen aufweisen, die nach 'Beseitigung der 

Lokalerkrankung spurlos mit verschwinden.  Hierher gehören viele 
Formen habitueller Kopfschmerzen, aber nicht nur die bekannten ode»-

. togenen neuralgiformen Schmerzen im Gebiete des Trigeminus. Ferner 

Ä 
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Zustände einfachen Unbehagens oder ganz vager rheumatischer Be-

schwerden, leichte, mitunter durch Monate wiederkehrende, sonst nicht 

zu erklärende Temperatursteigerungen, selbst scheinbar primäre Er-
nährungsstörungen. 

Erheben wir nun noch einmal. die Frage, ob denn nicht die Be-

deutung, welche ich hier den banalen chronischen Infektionen der 

Mundhöhle beilege, in ihrer Verallgemeinerung eine übertriebene ist 

M. H.! Ich bin mir wohl bewusst, Ihnen mit meiner Mitteilung 

nichts Abschliessendes gesagt ,zu haben.  Da ich keinen zwingenderen 

Beweis als 'den durch meine von Subjektivismus natürlich nicht absolut 

freien klinischen Beobachtungen führen kann, so möchte ich Sie bitten, 

'meine Anschauungen nachzuprüfen.  Die Nachprüfung ist ja so leicht, 

und die therapeutischen Aussichten so .verlockend, dass ich wohl hoffen 

kann, dass bald sehr •viele. von Ihnen ein eigenes Urteil in der Frage 

haben werden. 

Nun nur noch kurz einige therapeutische Winke! 

Zumichst über die Zahnerkrank u 11g.  In •umnittelbar bedroh-

Fällen wird man lieber ein paar Zähne unnütz opfern, als dass 

man zu wenig radikal vorgeht.  In anderen Fällen wird eine konser-

vative Behandlung durch einen möglichst modernen Zahnarzt ausreichen. 

Vor allem vergesse man aber im Zweifelsfalle nicht, auch einen schein-

bar tadellos gefüllten Zahn' öffnen zu lassen, selbst wenn der Zahnarzt 

durch die äussere Untersuchung des Zahnes keinen genügenden •Anhalt 

für ein solches' Vorgehen findet. 

Die a lv e o 1 är e Pyorrhoe muss ebenfalls zahnärztlich behandelt 

werden.  Die Behandlung ist meist langwierig, oft über Monate sich 

'erstreckend; nachher bedarf es noch einer lange fortgesetzten Kontrolle, 

weil das Leiden nach scheinbarer Heilung oft schleichend wieder ein-

setzt. . Als provisorische Behandlung erwies sich die bei Gelegenheit 

des einen Falles erwähnte Alkoholmassage des Zahnfleischs mit me-

chanischer Auspressung des Eiters aus den Zahnfleischtaschen wirksam. 

Was endlich die chronisch recidivierenden Tonsillitiden 

und die chronischen Eiteransammlungen in den Recessus 

s upr at o nsillares anlangt, so möchte ich für den Beginn der Be-

• handlung einem operativen Vorgehen . das Wort reden. Wir haben die 

Behandlung mit Aussaugen der Pfröpfe • auch geprüft, halten das Ver-

fahren aber nicht für sicher und radikal genug, namentlich aber 
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nicht in schwereren oder gar bedrohlichen Fällen. Hier werden aber 

noch weitere Erfahrungen zu sammeln sein. 
Mitunter ist vollkommener Erfolg durch einen ganz geringfügigen 

Eingriff zu erzielen, mitunter bedarf es aber einer langen, hartnäckig 
fortzusetzenden Behandlung, bis .zuverlässig alles kranke chronisch in-

fizierte Gewebe von der Infektion befreit oder entfernt ist. 

Nicht unwichtig für die Therapie gerade an den Tonsillen ist m. 

E. auch die Möglichkeit, dass sich die Tonsillen von, anderen Eiter-
herden des Mundes aus immer wieder von neuem infizieren, so von 
einer Pulpitis oder einer alveolären Pyorrhoe aus. 

Gestatten Sie mir nun, dass ich Ihnen die wichtigsten Punkte 

meiner Mitteilung, auf die es mir besonders ankommt, in einigen 
Sätzen zusammenfasse. 

1. Ausser den akuten Anginen, .deren ätiologische 

Bedeutung für die verschiedenartigst lokalisierten in-

fektiösen Erkrankungen allgemein.bekannt ist, vermögen 
auch alle chronischen, zum Teil scheinbar ganz harmlosen 

Eite.rungsprozesse in der Mundhöhle den Gesamtorga-

nismus schwer zu infizieren. Ich rechne dahin die ver-

schiedenen Eiteransammlungen in den Ten sillen, die Er-

krankungen der Zahnpulpa, und die alveoläre Pyorrhoe. 

Alle diese Zustände können so geringfügig oder so wenig 
akut sein, dass sie dem Arzte ohne besonders darauf ge-

richtete Aufmerksamkeit völlig entgehen. 

2. Als wahrscheinliche Folgekrankheiten dieser Zu-

stände wurden  beobachtet: . Septische Erkrankungen 

aller Art im engeren Sinne, polyarthritische Affektionen, 
entzündliche Veränderungen der Nier'en von den schwer-

sten bis zu den leichtesten Formen, schleichende Herz-
erkrankungen, endlich mannigfache leichtere Störungen 
des Allgemeinbefindens. 

3. Durch regelmäfsige Untersuchung der leundhöhle 

auf solche infektiöse Prozesse und ihre konsequente Be-
handlung gelingt es bei zahlreichen Fällen in über-

raschender Weise, die geschilderten Folgezustände zu 
coupiere.n, oder doch ihre Überwindung durch die all-

gemeinen Abwehrmafsregeln des Organismus anzubahnen. 
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Ich möchte nicht schliessen, ohne auf das vorbildliche Vorgehen 

der Prager medizinischen Fakultät hinzuweisen, welche kürzlich die 

Einstellung eines Zahnarztes 'unter die Hilfsärzte ihrer medizinischen 

Institute beantragt hat; ein Vorgehen, welches mir nach den hier mit-

geteilten Beobachtungen von hervorragender Bedeutung zu werden 

verspricht. 

Diskussion. 
Herr Lange (Harburg): 

Meine Herren, ich möchte mir erlauben, im Anschluss an die Aus-
führungen von Herrn Prof. Pässler zwei Fälle von tödlich verlaufender 
Sepsis kurz zu erwähnen, die ich Gelegenheit hatte, im Sen eke n b erg-
schen Institut in Frankfurt zu beobachten und die wegen der Eintritts-
pforte der Infektion hier interessieren dürften. 

Beide Male ging die Erkrankung aus von diphtheroiden Geschwüren 
in der Nasenrachenhöhle respektive am Kehlkopf und beide Male war nicht 
der vulgäre Staphylococcus oder Streptococcus, sondern der Fr änkel sehe 
Gasbacillus, der Bacillus phlegmonis emphysematosae die ätiologische Ur-
sache.  Ich möchte die Aufmerksamkeit auf diesen Erreger deshalb hin-
lenken, weil er bis jetzt als Erreger einer Sepsis von der Mundschleim-
haut aus, meines Wissens noch nicht beobachtet worden ist.  Es ist ein 
Fall eines englischen Autors bekannt, dessen Name mir entfallen ist, wo 
eine Sepsis mit Fränk el schem Bacillus angeblich von einem Ulcus des 
Magens ausgegangen ist. 

Der Einwand, dass die 'diphtheroiden Geschwüre sekundär embolischer 
Natur sein könnten, wird, glaube ich, dadurch hinfällig, dass wir weder 
im Darmtraktns selbst noch sonst im Körper Zeichen einer Embolie ge-
funden haben ; andererseits waren sonstige als -Eintrittspforten in Betracht 
kommende Läsionen nicht aufzudecken.  Die eingehendere Publikation wird 
an anderer Stelle • erfolgen. 

Herr Ramp el n (Riga) : 

Meine Herren, die Wichtigkeit dieses neu aufgestellten Zusammen-
hanges septischer Erkrankungen und lokaler Erkrankungen der Mundhöhle 
mag es rechtfertigen, dass ich auch einen Fall. der Art aus meiner Privat-
praxis mitteile, in dem nach Entfernung der Rachentonsillen der allgemeine 
Sepsiszustand schwand und das Kind dauernd gesund blieb. Ich habe die 
Erkenntnis dieser Tatsache aber nicht meiner eigenen Beobachtung zu ver-
danken, sondern , einer Arbeit von Iloppe-Seyler in Kiel, die im Jahre 
19 07 erschien und auf diese Tatsache hingewiesen hat. Hoppe -Seyler 
weist in seiner Arbeit über Sepsis darauf hin, dass scheinbar normale 
Mandeln der Sitz derartiger Pfröpfe sein kömien, nach deren Entfernung 
'Mil zweifellos septisches Krankheitsbild in dem von ihm beobachteten Fade 
vollständig schwand. 
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Physikalisch-anatomische Untersuchungen zur Lehre VOR 
der allgemeinen Enge des Aortensystems. 

Von 

Prof. Dr. J. Stra:sburger (Bonn). 

Seit Morgagni, Meek el dem Älteren und Anderen, besonders 
aber seit der bekannten Abhandlung von .Virchow über die Chlorose 

und die damit zusammenhängenden Anomalien am GefässaPparate, 

werden Krankheitsfälle beschrieben, deren Ursache man in allgemeiner 

Enge des Aortensystems erblickt. Es handelt sich in der Hauptsache 
um zwei Formen. Die eine verläuft unter , den Zeichen eines inkom-
pensierten Herzfehlers, ohne dass bei der Sektion eine Veränderung 

am Herzen 'selbst und im übrigen Körper gefunden werden könnte, die 

eine hinreichende Erklärung gäbe, ausser einer auffallenden allgemeinen 
Enge der Aorta und eventuell ihrer Äste.  Bei der anderen Krankheits-

form handelt es sich, kurz gesagt, um verschiedenartige anämische 
Zustände, Zurückbleiben in der Entwickelung und andere Entwicklungs-

anomalien. 
Gegenüber diesen Anschauungen hat es nicht an Autoren gefehlt, 

welche meinten, dass der sichere anatomische Beweis für das Bestehen 

allgemeiner Aortenenge in solchen Fällen bisher nicht erbracht sei. 

Hatte doch Vi r ch ow in seiner Beschreibung der engen Aorta be-

sonders hervorgehoben, dass das Gefäss auffallend dehnbar sei. Und 
deshalb meinte besonders Lewinski, der Umstand, dass die Aorta in 

der Leiche .so eng gefunden würde. sei einfach eine Folge ihrer starken 
Retraktionsfähigkeit.  Für die Weite des Gefässes beim Lebenden, 

unter deni. Eintlusse• des Blutdruckes beweise dies garnichts. Ja, die 

grosse Dehnbarkeit sei sogar als ein Vorteil für cien Kreislauf an— 
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zusehen.  L e w in ski hat aber mit diesen Anschauungen, wohl unter 

dem Einflusse der Vircho w'schen Lehre, wenig Anklang gefunden. 

Später haben dann Suter und in neuester Zeit Scheel durch zahl-

reiche Messungen des Aortenumfanges gezeigt, dass schon physiologi-

scherweise  beträchtliche Differenzen  bestehen,  die man durchaus 

berücksichtigen muss, ehe man etwas über pathologische Veränderungen 

bezüglich der Weite des Gefässes aussagen kann.  Der Aortenumfang 

wächst mit zunehmendem Alter und ist bei Frauen kleiner als bei 

Männern.  Betrachtet man nun, unter Berücksichtigung dieser Momente 

die Messungsresultate bei Fällen von Aortenenge, soweit überhaupt 

Zahlen in der Literatur niedergelegt sind, so ergibt sich, dass diese. 

mit den schon in der Norm gefundenen Durchschnittswerten für das be-

treffende Alter und Geschlecht nahezu übereinstimmen.  Man könnte 

meinen, class damit die Frage der allgemeinen Aortenenge im negativen 

Sinne entschieden sei.  Nichtsdestoweniger halten auch in neuester 

Zeit klinische Autoren auf Grund ihrer Beobachtungen am Krankenbett 

an diesem Krankheitsbild fest.  Und 'auf diesen Standpunkt stellen 

sich mehr oder weniger auch Forscher wie H. Vierordt, E. Rom-

berg, Krell', Huchard und. andere. 

Ich meine nun, dass bezüglich eines Zusammenhanges zwischen 

Enge des Aortensystenis und anämischen Zuständen oder Entwickelungs-

störungen, durch die Messmigen von Suter, resp. S ch e el, die Frage 

in der Tat in ablehnendem Sinne entschieden ist.  Von einer Aorta 

augusta chlorotica hört man auch nicht mehr viel, und was z. B. all-

gemeines Zurückbleiben in der Entwickelung, Infantilismus, betrifft, 

so liegt es doch wohl näher, die Enge der Aorta nur als eine Teil-

erscheinung des ganzen Zustandes aufzufassen.  Man betrachte sich nur 

einmal die Aorta in der Leiche eines Kindes, um zu erkennen, wie 

eng, zart und dünnwandig ein solches Gefäss schon in der Norm ist. 

Viel verwickelter liegt die Frage, ob es eine allgemeine Enge des 

Aortensystems als Kreislaufhindernis gibt.  Auf Grund eigener Unter-

suchungen möchte ich meine Anschauungen in dieser Frage entwickeln. 

Man kann auch hier wieder zunächst die Erfahrungen von Suter 
• und Scheel in negativem Sinne geltend machen.  Aber es wäre doch 

immerhin möglich, wenn es auch bis jetzt n-icht zahlenmäfsig erwiesen 

ist, dass es tatsächlich Fälle gegeben hat, bei denen das, Gefäss, auch 

miter Berücksichtigung der physiologischen Differenzen, abnorm eng. 
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•war.  Ich denke besonders an einzelne seltene Fälle aus der Zeit vor 
Virchow's genanntem Aufsatz. 

Es ist nur die Frage, ob eine solche Enge der Aorta und über-

haupt der grösseren Gefässe eine Erschwerung für die Herzarbeit be-

deutet. Nach der üblichen Anschauung ist dies der Fall, und es kann 

ja natürlich auch nicht bestritten werden, dais in einem engeren Gefässe 
'durch vergrösserte Reibung mehr Arbeit verbraucht wird.  Indes 

möchte ich geltend machen, dass die Reibung in der, Aorta und ihren 
Ästen im Verhältnisse zu dem Gesamtwiderstande, den das Herz zu 

überwinden hat, nicht erheblich ist. Dies geht mit Sicherheit daraus 
hervor, dass der Blutdruck von der Aortenwurzel bis zu den kleineren 

Arterien hinunter im Verhältnisse zum Gesamtdrucke nur unbeträchtlich 

abnimmt.  Der ganz überwiegende Teil der Herzarbeit wird nicht 
durch die Reibung in der Aorta und ihren Ästen, sondern in der 
Peripherie des Arteriensystems verbraucht. Wir müssen in Betracht 

ziehen, dass bei Verengerung der kleinsten Gefässe, nach der Po i-

seui 11 e'schen Formel der Widerstand umgekehrt proportional dem 

•Quadrat des Gefässquerschnittes wächst, bei den grossen Gefässen hin-
gegen nur etwa umgekehrt proportional dem Durchmesser. Verände-

rungen des Gefässlumens in der Peripherie beeinflussen also den 

Widerstand in ungleich erheblicherer Weise als Lumenänderungen der 

-zentralen Arterien. Nach dieser Auffassung könnten also die Aorta und 

ihre Äste ganz gut etwas enger sein, als der Norm entspricht, ohne 

dass hierdurch ein we  es Kreislaufshindernis geschaffen würde. 
Ich befinde mich mit dieser Anschauung im Prinzip in Übereinstimmung 

niit Benno Levy, der auf rechnerischem Wege feststellte, dass eine 
:Stenose des Aortenostiums, wenn sie nicht erheblich ist, die Arbeit 
des Herzens nur wenig vermehrt. 

Es kommt nun aber, wie ich schon auf diesem Kongresse vor 
zwei Jahren hervorgehoben habe, im wesentlichen zunächst garnicht 

auf die mehr oder weniger grosse Weite des Gefässes an, als darauf, 
um wie viel bei einem bestimmten .Druckzuwachs das Volumen der 

Aorta sich vermehrt resp. um wie viel bei einem bestimmten Volum-

•zuwachs, also bei einem bestimm. ten Schlagvolumen des Herzens, der 

Druck in dem Gefässe steigt. Denn die Arbeit des Herz-ens ist ja im 

wesentlichen das Produkt aus der ausgeworfenen Blutmenge und dem 
Blutdrucke in der Aorta. Steigt bei gleichem Auswurfsvolumen, also 
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infolge stärkeren Druckzuwachses, der mittlere Blutdruck, so bedeutet 
dieses eine entsprechende Arbeitserhöhung , für das Herz. Die Frage, 
ob eine sogenannte enge Aorta eine Erschwerung für den Kreislauf 

bedeutet, kann also nur so entschieden werden, dass man feststellt, 

ob ein solches Gefäss bei dem üblichen Volumzuwachs eine stärkere 

Zunahme des Innendruckes aufweist. 

Um dies richtig beurteilen zu können, muss man aber vor allem 
die physiologischerweise vorhandenen Differenzen. kennen. Bei Meinen 

früheren Untersuchungen über • Aortenelastizität (Deutsches Arch. f. 
klin. Med., Bd. 91, - S. 378) hatte ich gefunden, dass bei gleichem 
Volumenzuwachs die Druckiunahme mit dem höheren Lebensalter steigt. 

Da wir nun aus den Messungen des Umfanges der Aorta wissen, dass 

dieses Mafs bei Frauen kleiner ist als. bei Männern, so müssen wir 

auch bezüglich des Druckvolumenzuwac.hses feststellen, wieweit eine 
Differenz zwischen den Aorten von Männern und Frauen besteht.  Es 
ist dies um so nötiger, áls gerade bei Frauen vielfach Bestehen von 

allgemeiner Aortenenge angenommen worden ist. Da mein früheres 

Material an Aorten-Elastizitätsmessungen sich ganz überwiegend auf 
die Gefässe von Männern erstreckt hatte, konnte ich über das Ver-
hältnis zwischen Aorten von Männern und Frauen nichts aussagen und 

habe deshalb im Laufe des vorigen Jahres noch eine grössere Anzahl 

Versuche an Aorten von Frauen vorgenommen, die mir von den Herren 
Prof. Ribb ert und B ern h. Fischer freundlichst zur Verfügung ge-

stellt wurden. Die Technik der Druckvolumenmessung war dieselbe. 

wie früher; ich will darauf jetzt nicht weiter eingehen. 

• Das Resultat war, dass, auf gleichen Druckzuwachs berechnet, die 
Volumenzunahme bei den Aorten von Frauen geringer war als bei denen 
von Männern. Dies war nach dem Ausfall der Messung des Arten--

Umfanges von Sut er wohl zu erwarten.  Nicht erwartet hatte ich aber, 

dass die Differenzen so gross sein würden, wie ich sie gefunden habe. 

Setze ich die Volumenzunahme bei Männern gleich 100, so ergeben 
sich für Frauen Werte, die zwischen 72,5 und 44,5 liegen. Nun ist 

ja allerdings das Körpergewicht der Frauen im Durchschnitt geringer 
und man wird dies ,bei dem Vergleiche zu berücksichtigen haben. Aus 

zahlreichen Wägungen ergibt sich, dass das Körpergewicht der Männer 
sich zu dem der Frauen im Durchschnitt Wie 100: 83,3 verhält. Also 

auch unter Berücksichtigung der. Körpergewichte sind, die Zahlen für 
Verhandl. d. seAsundzwanzigsten Kongresses I. innere Medizin. XXVI. 22 
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die Aorten von Frauen auffallend gering und man kann sagen, dass 

die Volumenzunahme bei ihnen nicht nur absolut, sondern auch relativ 

zum Körpergewicht geringer ist, als bei Männern des gleichen Alters. 

Wenn ich nun unter Berücksichtigung der physiologischen, durch 
Alter und Geschlecht gegebenen Differenzen, meine Versuchsprotokolle 

daraufhin betrachte, ob sich unter ihnen Aorten mit besonders geringem 
Volurnenzuwachs finden,, so liegt es nahe, zunächst auf solche Gefässe 

zu, achten, die ein besonders geringes Ausgangsvolumen, hatten und 

bei Messung in entspanntem Zustande besonders eng Waren. In der 

Tat habe ich nun 2 mal bei jungen Frauen eine Aorta in Händen 
gehabt, deren Volumenzunahme nur etwa die Hälfte dessen betrug, 

was man sonst bei Frauen dieses Alters im Durchschnitt misst. Ich 
muss aber gleich hinzufügen, dass andere Gefässe, die ebenso eng 
waren, durchaus normalen oder selbst grösseren Volumenzuwachs ge-

statteten. Der Umstand, dass die Gefässe eng waren, berechtigt daher 

an sich noch zu keinem Schluss über die Volumenzunahme.. Noch deut-

licher wird dies, wenn man Gefässe von Kindern zum Versucheleran-
zieht, natürlich unter Berücksichtigung der relativen Grössenverhältnisse 

und wenn man Aorten von Tieren, wie Schwein oder Hammel, prüft. 

Die Aorta eines Hammels z. B. war in entspanntem Zustande, ihrer 

Grösse nach, entsprechend der eines jungen Mädchens. Ihre Volumen-
zunahme war aber 2% mal so gross als bei Frauenaorten der genannten 

Art und. viel grösser als bei kräftigen jungen Männern. 

Es kann nach alledem nicht zweifelhaft sein, dass die Weite der 
Aorta in entspanntem Zustande, also in der Leiche, durchaus nicht als 
Mafsstab für den Kapazitätszuwachs, dessen das Gefäss fähig ist und 

damit für ihre Kreislauftüchtigkeit dienen kann. Ich muss .es deshalb 
für völlig unzulässig erklären, aus dem Befunde allgemeiner Enge der 

Aorta ohne genauere .quantitative Berücksichtigung ihrer Dehnbarkeit 

ein Urteil darüber abzugeben, ob sie eine Erschwerung des kreislaufes 

bedeutet habe oder nicht. Dies wird auch für die Äste der Aorta 
gelten, die sich bezüglich ihrer Elastizität der Hauptsache nach so. 
verhalten wie der Stamm. 

Da die Weite des Gefässes, besonders des entspannten Gefässes, 

überhaupt nebensächlich ist und es auf die Volumenzunahme ganz vor-

wiegend ankommt, so werden wir wohl am konsequentesten handeln, 

wenn wir angemeinhin von der "Weitbarkeit“ der Aorta sprechen, ein 

,t 
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Ausdruck, den Hein r. v. Recklinghausen für das Gefässsystem 

eingeführt hat und den Begriff „Allgemeine Enge des A ortensystems" 

überhaupt fallen lassen. Statt desselben müssten wir von „verminderter 

Weitbarkeit" des Gefässsystems sprechen. 

Wir haben dann, abgesehen von der physiologisch geringeren 

Weitbarkeit des Gefässsystems bei Frauen und im Alter, 

I. verminderte Weitbarkeit bei Arteriosklerose. Die. betreffenden 

Aorten sind meist erweitert. 
2. Verminderte Weitbarkeit ohne diese und bei jungen Personen, • 

bisher als allgemeine Aortenenge geführt.  Die betreffenden 
Aorten waren, soweit meine bisherigen Erfahrungen reichen,. 

eng. Es ist dies aber nicht das wesentliche, sie könnten im 
Prinzip auch ebensowohl weiter eein. Die wahren „engen 
Aorten." sind. also nach dieser Auffassung wenig, nicht wie", 

es früher immer hiess, stark dehnbar. 

Wir stehen nunmehr vor der Frage, inwiefern sich die zu geringe 
Weitbarkeit des Gefässsystems, für die Arbeitsgrösse des Herzens geltend 
macht.  Bezüglich der Form, die .durch .Sklerose bedingt ist, finden 

wir bekanntlich in einem Teile der Fälle Hypertrophie und später 

Insullizienz des Herzens.  Wie steht es nun aber mit der verminderten 
Weitbarkeit bei jungen Personen, dem Zustande also, der im physi-
kalischen Sinne das reprävntiert, was bisher als. allgemeine Aorten-

enge bezeichnet wurde? Wenn ich auf diesen Punkt meine beiden 

genannten Fälle abnorm geringer Weitbarkeit der *Aorta bei jungen 
Frauen betrachte, so ergibt sich die überraschende Tatsache, dass 

weder zu Lebzeiten, noch bei der Sektion irgendwelche Erscheinungen 
gefunden warden, die auf eine Erschwerung des Kreislaufs gedeutet 
hätten. Das Herz war von normaler Grösse und Beschaffenheit. Also 
nicht einmal in diesen Fällen konnte der Beweis geliefert werden, dass 

die abnorm geringe Weitbarkeit der Aorten junger Leute ein Kreis-
laufshindernis der Art lieferte, dass Hypertrophie und schliesslich In-

suffizienz des . linken Ventrikels die Folge waren.  Der Beweis, dass 

ein derartiges Krankheitsbild besteht, ist also, in. E., bis jetzt in stich-

haltiger Weise nicht erbracht. Es liegt mir aber durchaus fern, zu be-
streiten, dass es nicht möglicherweise ein solches gibt. Nur ist es, wenn 
es vorkommt, gewiss recht selten. Bei einigen der in der Literatur an-

geführten Fällen von „allgemeiner. Enge des Aortensysterns" wird an-
"  224 
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gegeben,  auch die Festigkeit der Aorta gelitten hatte, sodass der 

Tod durch RuptUr des Gefässes .erfolgte. Man könnte sich wohl vor-

stellen, dass bei diesen dünnwandigen,' teilweise als papierdünn ge-

schilderten Aorten mit abnorm geringer Festigkeit, auch das elastische 
Gewebe ungenügend entwickelt gewesen sei und abnorm geringe Weit-, 

barkeit vorgelegen habe. Die Literatur lässt allerdings bezüglich An-

gaben über den letztgenannten Punkt im Stich, oder aber es findet 
sich die Bemerkung, die Elastizität der Wand sei vollständig erhalten 

gewesen. Wir.kommen also auch hier vorläufig nicht über Vermutungen 

hinaus. 

Der weitere Weg der Forschung wäre wohl jetzt der, dass wir 

auf der einen Seite Wieder von der klinischen Beobachtung ausgingen, 
d. h. in Fällen, die unter. dem Bilde der Herzinsuffizienz. zum Tode 

führen und die keinen hinreichenden Grund hierfür bei der Sektion 

auffinden lassen, müsste unter Berücksichtigung der jetzt bekannten 

Mittelwerte für bestimmtes Alter und Geschlecht, event. auch Berück-
sichtigung der Körpergrösse, falls erhebliche Abweichungen nach dieser 

,Richtung vorliegen sollten, die Weitbarkeit der Aorta geprüft werden. 

Es wäre auch wünschenswert, wenigstens schätzungsweise die Weit-
barkeit des übrigen arteriellen Systems zu berücksichtigen, „werin auch 
wir im allgemeinen annehmen dürfen, dass sie im Prinzip von der der 

Aorta nicht. abweicht.  Auf der anderen Seite, vom anatomischen 

Standpunkte aus, würde es sich verlohnen, überhaupt einmal systema-

tische Kenntnisse 'über die Beziehungen zwischen Weitbarkeit der Aorta 

und Grösse des Herzens bei den verschiedensten Personen zu sammeln. 
Dazu genügt allerdings das schätzungsweise Verfahren, wie es zur Zeit 

bei den Obduktionen, gehandhabt wird, in keiner Weise. Die Unter-

suchung des Herzens hätte vielmehr nach: der. Wägemethóde voñ 
W i 1 h. Müller, die der Aorta etwa nach dem von mir angegebenen, 
verhältnisrnäfsig einfachen Verfahren zu erfolgen, 

Eine ausführliche Publikation über den hier vorgetragenen Gegen-

stand und einige andere damit zusammenhängende Fragen erscheint 
in der Frankfurter Zeitschrift für Pathologie. 
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XVI. 

über die diagnostische und prognostische Bedeutung der 
Sehnen- und ilautreflexe bei Nephritis und Urainie. 

Von 

Dr. Hans Curschmann (Mainz). 

• Meine Herren! Zu den in der inneren Medizin. relativ seltenen 
Aufgaben, eine direkte oder in den nächsten Standen drohende Lebens-

gefahr vorauszusehen und wirklich erfolgreich zu bekämpfen, gehört 

— wenn ich von der alltäglichen Herzkollapsbehandlung absehe — die 

Diagnose und Therapie der Urämie bei allen Formen der Nephritis. 
So sehr sie von jeher das Interesse der Kliniker in theoretischer und 

praktischer Hinsicht beschäftigt hat, so begegnet man doch in der 

Praxis nicht ganz selten Fällen, in denen die Prognose für die nächste 
Zukunft und damit •die Behandlung verkannt urid verfehlt werden. Ich 

Will gar nicht von der häufigen Verwechselung präurämischer und 

urämischer Symptome mit epileptischen oder apoplektiséhen Prodromen 

und Insulten reden, oder von der noch schlimmeren Verwechselung 
gewisser psychischer und motorischer Störungen. der •Urämie mit der 
Hysterie.  Praktisch wichtiger und schwieriger ist bisweilen die 
Differentialdiagnose: was ist an dem lebensbedrohenden' Zustande reine 

Insuffizienz des Kreislaufes and was ist präurämisch? Und Welcher 

Zustand bedingt im Moment die grösbere Gefahr? eine Frage, deren 

Entscheidung für die Therapie natürlich von grosser Wichtigkeit ist. 

Ich will nicht auf die bekannteti und zahlreichen subjektiven und 
die spärlichen objektiven Zeichen der drohenden Urämie eingehen. Ich 
möchte ihre Aufmerksamkeit nur . auf ein Symptom richten, .das mir 

Von, grossem 'diagnostischem ,und prognostischem Werte erscheint, das 
aber merkwürdiger Weise in der inneren Medizin kauni oder, garnicht 
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beachtet wird und auch in den Lehrbüchern und Monographien keine 

Erwähnung gefunden hat: nämlich auf das Verhalten der Reflex-
tätigkeit bei Nephritis und Urämie, auf das ich seit einer 

längeren Reihe von Jahren regelmärsig geachtet habe. In der Literatur 
findet sich nur wenig über dieses Thema; ich erwähne die Arbeiten 

von Fürstner'), Sternberg 2) und vor allem von Lion 3), der 

unter Leube als erster ad die prognostische Bedeutung der Sehnen-
reflexsteigerung bei Nephritis hingewiesen hatte (1902). Diese Publi-

kationen beschränken sich aber durchweg auf die Beobachtung der 

Sehnenreflexe 4). 

•Meine Erfahrungen erstrecken sich sowohl auf die Fälle meiner 

Assistentenzeit, als auch besonders auf das ziemlich grosse Nephritiker-
material meiner Mainzer Krankenhausabteilung. Ich beginne mit den 
Befunden bei der häufigsten Form der chronischen Nephritis, der 

sekundären Schrumpfniere; hier waren die Resultate besonders eindeutig 

und konstant. 

Ich fand, wenn sich solche Patienten in gutem Zustande, d. h. im 

Zustande der Nierenkompensation befanden, die haut- und Sehnen-

reflexe meist von märs1ger normaler oder unternormaler Stärke. Wenn 
sich nun gewisse urämische Symptome, Kopfschmerz, Nausea, Am-

blyopie, OPpressionsgefühl. einstellten, so wurden auch zugleich die 
Reflexe, nicht nur Patellar- und Achillessehnenretlexe. sondern auch 

charakteristischer Weise Unterkiefer-:, Triceps- und Vorderarmreflexe, 

die vorher vielleicht garnicht auslösbar waren, immer lebhafter. Die 

Patellarreflexe werden vom Tibiaperiost aus auslösbar, die Vorderarm-
reflexe von allen Teilen der Hand und der Vorderármknochen, schliess-

lich kommt es zum Klonus an Fuss, Patella und Hand und an letzterer 
häufig zum Jakobsohn'schen Fingerbeugereflex. Zu gleicher Zeit 

— und das ist ein Symptom, das recht beachtenswert ist -- nehmen 

1) Neurol. Zentralblatt 1898. S. 607. 

2) Sternberg, Monographie, 1893. 

3) Zeitschr. f. klin. Medizin, 50. Bd., H. 3 und 4. 

4) Die entscheidende Bedeutung der Hautrefleze, besonders der Fussphänomene 
von Babinski und Oppenheim für das Wesen und den Grad der pathologischen 

Reflexsteigerung war (la mb noch nicht hinreichend bekannt. Dass gerade dem 

Babinski'schen Zehenphänomen such für unsere Fälle ein hoher diagnostischer 

und prognostischer Wert zuzubilligen ist, werde ich im folgenden ztizeigen versuchen. 
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auch die Hautreflexe zu (im Gegensatz zu dem Verhalten derselben 

bei anderen organisch bedingten Sehnenreflexsteigerungen).  Endlich 
kann es bei weiterer Steigerung auch der anderen urämischen Symptome 

öfters noch vor dem Eintritt der Benommenheit zum .Babinsk 

Phämomen an Stelle des normalen Plantarreflexe's kommen; bisweilen 

fand ich auch in solchen Fällen dauernde Babinskistellung der grossen 

Zehe, wie wir sie ja auch in Fällen von organischer Py. S. B.-Störung 

nicht selten treffen. Die diagnostische Bediutung dieser Reflexüber-

erregbarkeit der Nephritiker möge an Stelle von prozentuell referierenden 

Übersichten der folgende Fall zeigen: 

Bei einem Konsilium sah ich einen 40jähr. Herrn mit der Diagnose: chronische 

sekundäre Schrumpfniere; er war ausser Bett und sass mit seiner Familie beim 

Nachmittagskaffee. Die Untersuchung ergab neben den klassischen Zeichen der 

sekundären Schrumpfniere, starker Blutdrucksteigerung und ausgeprägtem Pot ai n-

schem Rhythmus am Herzen eitre enorme Steigerung aller Sehnenreflexe u. a. beide r-
seits echten Fussklonus, links Babinski - Phänomen.  Trotz der 

Euphorie des Patienten musste die Diagnose auf drohende Urätnie gestellt werden. 
Ich riet zur sofortigen energischen Therapie, ausgiebigem Aderlass, subkutaner 

Kochsalzinfusion und intravenöser Strophantin- oder Digaleneinspritzung. Noch 

ehe leider diese Mafsnahmen ausgeführt werden konnten, erfolgte innerhalb 24 Stunden 

der Ausbruch der Urlimie und rascher Exitus letalis. 

In diesem Falle waren die allgemeine Sehnenreflexsteigerung, Fuss-
klonus und einseitiger Bäb in ski neben der Blutdrucksteigerung (die 

sich aber im Privathaus der exakten Feststellung entzog) die am 

meisten prominierenden Symptome der drohenden Urämie und überwogen 

die subjektiven Störungen des Kranken bei weitem. 

Der Tonus der Muskulatur war nun weder in diesem Falle, noch 

in den meisten anderen trotz erheblicher Reflexsteigerung merklich 
gesteigert. Es fanden sich weder echt spastische Hypertonien, wie bei 
Erkrankungen der Py. S. B., noch reflektorische Kontrakturen, wie bei 

Meningitis; es fehlte auch stets das Kernig'sche Phänomen.') Nur 

in einem Falle von sehr protrahierter, mehrere Wochen lang remit-

1) Dies ist deshalb erwähnenswert, weil die bei Nephritis von mir konstatierte 

gleichförmige Sehnen- und Hautreflexsteigerung sonst an das Verhalten dieser 
Reflexe im hypertoniAhen Stadium der Meningitis erinnert, während bekanntlich 

bei vielen Py. S. B.-Läsionen ein entgegensetztes Vbrhalten von Sehnen- und Haut-

reflexen zu beobachten ist (Steigerung der ersteren Abschwächung bezw. Erlöschen 

der letzteren). Für die Genese der präurämischen Befiexsteigerung ist dies von 
Bedeutung. 
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tierender Urämie fand ich allgemeine, wenn auch mäfsige Dauerstarre 

der Muskulatur, besonders der Arme. Durch Druck auf den Sulcus 
bicipitalis war nach Art des Tr ouss e au 'sehen Phänomens tonischer. 

Krampf der Unterarme und Hand zu erzielen. Auch sonst fand sich 

deutlich Übererregbarkeit der motorischen Nervenstämme, (Chvoste k-

sales Phänomen.) Die direkte mechanische Muskelerregbarkeit war 

ebenfalls gesteigert, desgleichen die idiomuskuläre. Dieser Symptomen-

komplex der mechanischen Übererregbarkeit von Nerven und Muskeln 

war in diesem Falle wohl als Folge der durch völlige Anorexie und 

häufiges Erbrechen herbeigefiihrten Kachexie aufzufassen. Ich habe 
sie sonst bei akuter oder subakuter Urämie niemals wieder beob-

achtet. Dass von anderer Seite [Senator 1)] in scheinbar sehr seltenen 

Fällen tonische Kontrakturen bei Urämie beobachtet wurden, sei hier 
erwähnt. 

Aber nicht nur bei den verschiedenen Formen der chronischen 

Nephritis, bei der die Erkennung und Békämpfung der Urämie das 
tödliche Ende oft nicht mehr abwehren kann, sondern auch bei der 

akuten Nephritis, insbesondere bei ihrer häufigsten Form der Nephritis 
postinfectiosa (z. B. scarlatinosa) beobachtete • ich lis Frühsymptom 

der drohenden Urämie die Steigerung der Sehnen-, seltener der Haut-
reflexe. Hier- erscheint das Symptom der Hyperreflexie von grösster 

diagnostischer Bedeutung vor allem bei Kinder n, die einerseits die 
subjektiven pathognomonischen Störungen der Urämie nicht klagen, 

die andererseits die• präurämische Blutdrücksteigerung und gewisse 

Kreislaufssymptome stets vermissen lassen, und bei denen schliesslich 
aus naheliegenden Gründen nicht einmal die Diurese genau kontrolliert 
werden kann. 

Ein charakteristisches Beispiel vertrete auch hier aufzählende Er-
örterungen:: 

6jähriger Knabe, ausser vorausgegangenem Scharlach keine Anamnese, leichte 

Gedunsenheit des Gesichtes, munteres Wesen, nicht benommen, äussert keinerlei 

Beschwerden. Im Urin Eiweiss, Blut, reichlich Zylinder. Reflexbefund.; stark e, b e-

sonders linksseitige Steigerung aller Sehnenreflexe. Links echter 

Fussklonus, Patellarklonus, dauernde B a bi n ski Stellung, bisweilen leichtes 

Babinski- Phänomen; rechts überall geringere ,Reflexsteigerung. Hautreflexe alle 

1) Senator, Nothnagel's Handbuch .der spez, Pathol. und Therapie, 

19: Bd., S. 70. 
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erhalten, 1. gleich r., nicht besonders gesteigert. Trotz des guten Allgemein 

eindruckes diagnostizierten wir Urätnia imrninens. Schon in den nächsten Stunden 

erfolgte die Bestätigung durch leichte, fast rein linksseitige Zuckungen. So-

fort Aderlass und Kochsalzinfusion, subkutan Digalen und Koffein; glatte Heilung 

der Urämie und nach einigen Wochen auch 'der Nephritis., Die Sehnoirefle.x-

steigerung schwand schon einen Tag nach Bekämpfung der Urämie. 

Auch bei subakuter parenchymatöser Nephritis und ihren -häufig 
repetierenden kleinen suburämiächen Zufällen finden wir dasselbe Ver. 

halten: rasches Anwachsen der Reflexstärke, die in urämiefreien Perioden 

rechtiering ist; sofort nach dem Anfall oder prophylaktischer Therapie 
desselben durch Aderlass etc: Schwinden der Steigerung. 

Ich erwähnte vorhin die halbseitige Reflexsteigerung. Sie ist ein 

Symptom; das wir speziell bei akuter Nephritis nicht selten konstatieren 

und das, weil wir es bei Gesunden — eine richtige Technik der Prüfung 
vorausgesetzt — niemals finden, bei Nephritikern besonders pathogno-

monisch erscheinen muss. g Diese halbseitige Reflexsteigerung kann, wie 

schon bemerkt, in einem gleichseitigen Babinski-Phänomen gipfeln. 

Man findet in solchen Fällen, wenn es zur Urämie kommt,- auch vor-

zugsweise halbseitige Krämpfe dieser Körperhälfte.  Ja, ichr  habe 
beobachtet, dass sich in schweren (stets tödlich endigenden) Fällen eine 

urämische Pseudohemiplegie (Pseudoapoplexie) auf der Seite dieser 

prämonitorischen Reflexsteigerung lokalisierte. Dieses Verhalten wirft 
ein charakteristisches Lich' auf die ganze Entstehung der Erscheinung, 

die uns hier beschäftigt. Wir haben es eben mit einer durch die 

urämische Intoxikation veranlassten Schädigung der Py. S. B., bezw. 

der -Refiexhemmungszentra der Hirnrinde zu tun, die gradatim von 
der , Sehnenreflex - Steigerung  zur Umformung des Plantarreflexes 

(H abinsk i), zum tonisch klonischen Krampf und schliesslich zur 
Lähmung anwächst. 

Welches ist nun das Substrat dieser urämischen Steigerung der 
oberflächlichen und tiefen Reflexe: gröbere anatomische Veränderungen 
sind höchstwahrscheinlich auszuschliessen, denn erstens wurden selbst in 

den Fällen von finaler Pseudo-Apoplexia ur eica, die wir als die höchste 
Steigerung dieser Hyperreflexie kennen gelernt haben, abgesehen von 

dem Oedem, bisher alle anatomischen Veränderungen des Gehirns Ver-
misst; zweitens habe ich in zahlreichen Fällen derartige halbseitige und 

doppelseitige Reflexsteigerungen restlos zurückgehen sehen. In einigen 
Fällen vollzog sich der Umschwung von enormer Hyperreflexie zu normaler 
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oder schwacher Reflexerregbarkeit in wenigen Stunden zugleich mit dem 

Schwinden der urämischen Symptome. Es ist wahrscheinlich, dass hierbei 

ausser der allgemeinen und lokalen (zerebralen) Entgiftung auch vaso-

motorische Veränderungen, Entlastung des intrakraniellen Druckes und 

des Piaödems eine heilsame Rolle spielen. Fur die Wahrscheinlichkeit 

der letzteren Annahme sprechen die Angaben französischer Autoren, 

die den urämischen Anfall durch ausgiebig druckentlastende Lumbal-

punktionen erfolgreich bekämpfen.  Das Fehlen gröberer anatomischer . 

Veränderungen bei diesen urämischen Py. S. B. Läsionen ist übrigens 

durchaus nicht ohne Analogien; ich erinnere Sie nur an die nicht 

seltenen Fälle von encephalitischen Erscheinungen ohne jeden anatomischen 

Befund, sowohl an die Fleisch- und Pilzvergiftungen, als ganz besonders 

an jene Fälle von Status hemiepilepticus mit halbseitiger Lähmung, 

die un Gegensatze zur echten Jackson 'schen Epilepsie bei der Obduktion 

jede gröbere Veränderung vermissen liessen (Leo M 1111er, Nonne). 

Ob es feineren, zellhistologischen Methoden (N is s I) gelingen wird, 

die anatomische .Erklärung' zu bringen, möchte ich für wahrscheinlich 

halten, jedenfalls stehen diesbezügliche Untersuchungen noch aus. 

Ich möchte mein o kurze klinische Mitteilung dahin zusammen-

fassen: Der Beobachtung des Verhaltens der Sehnen- und Hautreflexe 

ist bei allen Formen der Nephritis erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden ; 

denn in der fast regelmäfsigen Steigerung bezw. Umformung. derselben 

bei drohender Urämie besitzen wir ein wertvolles Warnungssignal, das 

uns in den Fällen, wo die bekannten subjektiven Erscheinungen' der 

Urämia imminens nicht deutlich empfunden bezw. nicht geäussert werden, 

und andere objektive Symptome (Blutdrucksteigerung, Kryoskopie, 

Diurese) nicht exakt zu prüfen sind, von hohem, diagnostischem und . 

prognostischem Wert sein kann.  Dass dieser diagnostische Wert sich 

sofort in einen therapeutischen tunsetZt, it ein Umstand, der geeignet 

ist, die praktische klinische Bedeutung des geschilderten Phänomens 

nicht unwesentlich zu erhaen. 



Beitrag zur Lehre vom Abbau der Fettsäuren im 
Tierkörper. 

Von , 

Dr. G. Embden und Dr. J. Wirth (Frankfurt a. M.) 

Wie früher gezeigt 'Wurde, bildet die normale Leber des Hundes 
bei der Durchblutung mit normalem Rinder- oder Hundeblut geringe 

Mengen von Acetessigsäure und es kann diese Acetessigsäurebildung 
durch Zusatz verschiedener Substanzen; die zum Teil als Abbauprodukte 
des Fettes. zum Teil als solche der Eiweisskörper aufzufassen sind, 

gesteigert werden. Ich erinnere Sie nur an die Acetessigsäurebildung, 

die bei der künstlichen Durchblutung der Leber aus der n. Buttersäure 

und ihren höheren Homologen mit gerader C-Atomzahl erfolgt; ferner 

an die Acetessigsäurebildung aus Leucin, Tyrosin, Phenylalanin. 

Bis zu einem gewissen Grade war durch diese Versuche eine Er-
klärung für die Acetonurie, richtiger die Acidosis unter pathologischen 

Verhältnissen gegeben, insofern nämlich, als man bestimmte An-
schauungen über die chemischen Muttersubstanzen der . Acetonkörper 

gewann. Unberührt aber bleibt die Frage, weswegen bei normalen Er-

nährungsverhältnissen im Gegensatz Zu den krankhaft veränderten Er-
nährungsvorgängen bei einseitiger Ernährung mit Fleisch-Fettkost, beim 
Fieber und namentlich beim Diabetes mellitus die Acetonkörperaus-

scheidung ausbleibt  Daran, dass auch de normale Organismus Acet-

essigsäure in grösster Menge bildet, dass Acetessigsäure geradezu eines 
der wichtigsten normalen intermediären Stoffwechselprodukte ist, kann 
wohl kaum ein Zweifel bestehen. Wenn Sie für gewöhnlich nicht oder 

nur in Spuren zur Ausscheidung . gelangt, so liegt das. augenscheinlich 

daran, dass der Organismus die Fähigkeit hat, die von ihm gebildete 
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Acetessigsäure bis \ zu einer gewissen Grenze wieder zu zerstören, dass 

mit anderen Worten die Assimilationsgrenze des Organismus für die von 
ihm gebildete Acetessigsäure nicht überschritten wird. 

Michaud und ich haben gezeigt, dass ganz lebensfrischen 

Organen in ausserordentlich hohem Mafse die ,Fähigkeit zukommt, die 

Acetessigsäure zum völligen Verschwinden zu bringen und sind zu, der 

Anschanung. gelangt," dass diese Fähigkeit des lebensfrischen Organes 
einer normalen Funktion des lebenden Organismus entspreche. Wir 

konnten ferner zeigen, dass die Fähigkeit Acetessigsäure zu zerstören, 

im experimentellen Pankreas- und Phloridzindiabetes nicht herabgesetzt 
ist. Hierdurch wurde es uns in hohem Marse wahrscheinlich, dass die 

Änderung des Stoffwechsels, die beim Diabetes zur Acetonkörper-Aus-

scheidung führt, nicht in einer verminderten Fähigkeit, Acetessigsäure 
und ihre Vorstufen zu zerstören begründet ist, sondern vielmehr der 
Ausdruck ist einer vermehrten Bildung dieser Substanzen. 

Wenn ein Organismus Acetonkörper ausscheidet, so geschieht das 

augenscheinlich stets unter dem Einflusse einer abnormen Ernährung. 
In der Praxis ist es namentlich eine abnorm geringe Kohlehydrat-
verbrennung, die zur Acetonkörperausscheidung führt, einerlei ob diese 

abnorm geringe- Kohlehydratverbrennung bedingt ist durch' fehlende 

oder unzureichende Kohlehydratzufuhr wie beim Hunger, wie bei der 
einseitigen Ernährung mit Fleisch und Fett, oder ob sie bedingt ist 
durch die mangelhafte Fähigkeit des Organismus, ihm zugeführte Kohle-

hydrate abzubauen. 
In einer Versuchsreihe, über die ich hier berichten möchte, haben 

nun W i rt h und ich Aufschluss darüber zu gewinnen gesucht, ob auch 
die Acetessigsäurebildung in der künstlich durchbluteten Leber Folge 

einer derartigen einseitigen Ernährung ist, ob sie durch richtige Mischung 

der Nahrung aufgehoben oder wenigstens herabgesetzt werden kann. 

In der Tat gelang es nun eine Reihe von Substanzen aufzufinden, die 
gleichzeitig mit einer acetessigsäurebildenden Substanz dem Durch-

blutungsblute zugefügt, den Vorgang der Acetessigsäurebildung aus der 

Zusatzsubstanz vollständig oder doch annähernd vollständig hemmen. 
Ein recht kräftiger Acetessigsäurebildner ist z. B. Isovaleriansäure, 

während die . ihr isomere n Valeriansäure keine vermehrte Acetessig-

säurebildung verursacht. 

Gleichzeitige Durchblutung mit 2 gr. Isovaleriansäure und 2-4 gr. 
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n-Valeriansäure hemmt den Vorgang der Acetessigsäurebildung aus Iso-
valeriansäure total.  Diese. Feststellung am isolierten Organ steht im 

Einklang mit früheren Versuchen von Baer und Blum; welche. zeigten, 
dass die n -Valeriansäure beim diabetischen Menschen eine antiketo-

plastische Wirkung entfaltet.  Ebenso wie die Acetessigsäurebildung 

aus isovaleriansäure wurde auch die weitaus stärkere aus Capron-

säure total oder annähernd total gehemmt. ‘Desgleichen gelang es durch 

gleichzeitigen Zusatz von n-Aminokapronsäure die Acetessigsäurebildung 

aus d-l-Lencin völlig aufzuheben.  Ähnlich wurde auch durch Glyzerin 
die Acetessigsäurebildung aus Isovaleriansäure zwar nicht völlig gehemmt, 
aber doch ganz wesentlich herabgesetzt.  Glutarsäure,. die sich in den 

Versuchen von Baer und Blum als eine antiketogene Substanz von 
ganz besonderer Wirksamkeit 'erwies, hatte keinen Einfluss auf den 

Umfang dh Acetessigsäurebildung aus Isovaleriansäure. 
Ich erwähnte bereits eingangs, dass insbesondere den Kohlehydraten 

eine sehr wichtige Rolle für die Verhinderung der Acetonkörperaus-

scheidung bei normaler Ernährung zugeschrieben wird. 

Ganz dementsprechend zeigte es sich, dass bei der Durchblutung 
einer abnorm glykogenhaltigen. Leber mit -einer acetessigsäurebildenden 
Substanz eine Acetessigsäurebildung aus • dieser nicht oder nur in ver-

mindertem Umfange stattfindet. 

Wie haben wir uns die Hemmungswirkung so verschiedener Sub-
stanzen, wie es n -Valeriansäure, Glyzerin, Glykogen sind, zu erklären? 

Am einfachsten sicher in der Art, dass die genannten Substanzen neben 

einer acetessigsäurebildenden dem Durchblutungsblute zugesetzt, sich 
gleichsam konkurrierend . an den Verbrennungsprozessen beteiligen und 

so den Umfang des Umsatzes der acetessigsäurebildenden Substanz herab-

setzen.. Durchblutet man eine Leber unter alleinigem Zusatz der acet-
essigsäurebildenden Isovaleriansäure, so lebt die Leber gleichsam nur 
auf Kosten der obengenannten Substanz. Sie verbrennt infolgedessen 
grössere Mengen davon, als wenn ihr gleichzeitig die ebenfalls ver-

brennliche, aber nicht acetessigsäurebildende, n -Valeriansäure zur Ver-

fügung steht. Ganz ähnlich liegen voraussichtlich die Verhältnisse beim 
abnormen Glykogengehalt der Leber. Auch hier beteiligt sich einfach 

das in den Zellen abgelagerte Glykogen, das nach den Ergebnissen der 

gleich zu besprechenden Untersuchungen über Milchsäurebildung in der 
isolierten Leber in hohem Mafse verbrennlich ist. 
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Sehr bemerkenswert erscheint es, dass dem Blute zugefügter Trauben-

zucker im Gegensatze zum intrazellulär abgelagerten Glykogen keine 

Hemmungswirkung auf die Acetessigsäurebildung aus Isovaleriansäure 

und Capronsäure ausübt. Dieser Umstand scheint uns besonders für 
die Erklärung der diabetischen Aeetonurie und ebenso auch für die 

Erklärung der Störung des Kohlehydratstotrweasels beim Diabetes von 

recht wesentlicher Bedeutung zu sein.  Der diabetische Organismus 

verfügt ebenso wie die unter Traubenzuckerzusatz künstlich durchblutete 

Leber, über reichliche Mengen von Kohlehydraten, er kann sie nur 

entweder garnicht oder nur mangelhaft in Form von Glykogen ablagern. 
Es scheint mir also aus unseren Versuchen hervorzugehen, dass das 

'Glykogen in der Leber weitaus verbrennlicher ist, als der einfache 

Traubenzucker., den wie noch erwähnt .sei, die isolierte Leber nicht 

mehr in Glykogen umwandeln kann.  Dieser Tatsache dei. geringen 
Verbrennlichkeit des Traubenzuckers muss, wie wir glauben'. für die 

Erklärung des Diabetes. überhaupt eine wichtige Rolle zuerkannt werden. 

Man könnte gegen unsere Versuche den Einwand erheben, ob nicht 

die zugefügte Hemmungssubstanz durch irgendwelche Schädigung der 

oxydativen Zelltätigkeit vermindernd auf die Acetessigsäurebildung ein-

wirkt. Dagegen sprechen aber mit Sicherheit einige weiter von uns 
festgestellte Tatsachen. Es wird nämlich, wenn man bei der Durch-

blutung ausschliesslich n-Valeriansäure ohne eine acetessigsäurebildende 

Substanz zufügt, der normale Umfang der Acetessigsäurebildung, die ja 
in jeder normalen Leber bei der Durchblutung erfolgt, in keiner Weise 

beeinflusst. , 
Bei der Durchblutung der diabetise,hen Leber erfolgt auch ohne 

irgend welchen Zusatz zum Durchblutungsblut stets eine stark ver-

mehrte Acetessigsäurebildung, worauf Zusatz von n -Valeriansärtre keinen 

Einfluss ausübt. • • 

Für die Therapie der Acidosis liessen sich die von uns gewonnenen 
experimentellen Erfahrungen vielleicht in der Richtung nutzbar machen, 

dass man dem Patienten solche Substanzen verabreicht, die erstens ver-
brennlich sind und zweitens bei ihrem Abbau keine Acetonkörper und 

keinen Zucker bilden. Denn antiketogene Wirkung ist allem Anschein 
nach im Allgemeinen nichts anderes als Verbrennlichkeit im Organis-

mus ohne intermediäre Acetessigsäurebildung. 

1 



XVIII. 

Beitrag zur Lehre vom Abbau der Kohlehydrate im 
Tierkörper. 

Von 

Dr. O. Embden (Frankfurt a. M.) und .Dr. Fr. Kraus (Karlsbad). 

0 

M. H.! Seitdem die Milchsäure als ein normaler Bestandteil 
tierischer Organe erkannt wurde, seitdem festgestellt wurde, dass das 

Blut bei verschiedenen, physiologischen Zuständen Sehr verschiedene 

Mengen Milchsänre enthalten kann, seitdem ferner Milchsäure als ein 
Produkt erkannt wurde, das unter gewissen pathologischen Bedingungen 

im Harn auftritt, ist des öfteren die Frage nach den Quellen der Milch-
säure im Tierkörper erörtert worden. 

Diese Frage ist, wie Sie wissen, sehr verschieden beantwortet worden; 
von einem Teil der Autoren wurde sie. für ein Abbauprodukt der Kohle-
hydrate, von anderen Forschern für ein im Eiweissstoffwechsel intermediär 

auftretendes Produkt-gehalten. 

Es lag sehr nahe, zur Entscheidung der Frage nach der Herkunft 
der Milchsäure eine Methode heranzuziehen, die auch sonst für die Lehre 

vom intermediären Stoffwechsel unter normalen und unter krankhaften 
Verhältnissen wichtige Aufklärungen geliefert hat, die Methode der 

künstlichen Durchblutung isolierter Organe. Hat doch von Frey nach 
der künstlichen Zirkulation der Muskulatur zuerst Milchsäure in grösseren 

Mengen im Blute nachweisen können. 

Ich habe daher vor nunmehr 5 Jahren, gemeinschaftlich mit Herrn 
Almag i a, eine grössere Reihe solcher Versiiche ausgeführt und über 

diese Versuche auf dem Physiologen-Kongress in Brüssel 1904 kurz 
berichtet  Bei der weiteren Fortsetzung dieser Untersuchungen, die 

gemeinschaftlich mit verschiedenen Mitarbeitern unternommen wurden, 
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gelangten wir jedoch bald zu dem Ergebnis, dass unsere ersten Ver-

suche nicht in einwandfreier Weise durchgeführt wurden, dass nament-

lich die angewandten chemischen Methodein verschiedene sehr wesent-
liche Mängel aufgewiesen batten. 

Im letzten Winter haben daher Kr aus und ich die Versuche mit 

besserer Methodik wiederholt, und ich möchte hier zunächst über diese' 

neuen Durchblutungsversuche kurz berichten. 
Wenn die Milchsäure ein intermediäres Abbauprodukt der Kohle-

hydrate war, so konnte man hoffen, dass ein künstlich durchblutetes 

Organ bei grossem Kohlehydratreichtum mehr Milchsäure bildete, als 
bei äusserster Kohlehydratarmut. Wir haben daher vergleichende Unter-

suchungen an der, durch reichliche Traubenzuckerzufuhr in der Nahrung 
mit Glykogen besonders stark angereicherten Hundeleber, und an der, 
durch eine kurzdauernde Karenzperiode und anschliessende Strychnin-
Intoxikation von Glykogen befreiten Leber .unternommen. Die Resultate 

dieser Versuche waren kurz folgende:  . 
Während einer ein- bis zweistündigen künstlichen Durchblutung 

der glykogenfreien Hundeleber mit normalem Rinderblut findet keine 
Zunahme, im Gegenteil, häufig eine sehr erhebliche Abnahme der 

Milchsäure statt.  Die Grösse dieser Abnahme lässt sich nicht leicht 
ganz genau feststellen, weil gerade bei der Durchblutung der glykogen-

freien Leber ätherlösliche Säuren in geringer Menge auftreten, welche 
die Reindarstellung der Milchsäure als Zinklaktat ausserordentlich 

erschweren. 

Findet also nach dem eben Gesagten bei der Durchblutung der 

glykogenfreien Leber mit normalem Blute keine Milchsäurebildung, im 

Gegenteil, häufig eine sehr wesentliche Abnahme des Milchsäuregehaltes 
des Blutes statt, . so ist die Milchsäurebildung bei Durchblutung der 

glykogenhaltigen Leber, besonders bei der stark mit Glykogen ange-
reicherten, eine ausserordentlich umfangreiche... 

Häufig findet man nach ein- bis zweistündiger Durcliblutung den 

Milchsäuregehalt auf das drei- bis vierfache . gesteigert. Stets wird nach 
Durchblutung der glykogenreichen Leber das Zinklaktat, als welches wir 

• die Milchsäure zur Wägung brachten, schön kristallisiert erhalten. 
Die. Zinkbestimmung in dem Laktat fällt meistens Um ein ganz 

geringes zu hoch aus. Es ist offenbar das milchsaure Salz noch mit 

einer geringen Menge eines zinkreicheren Salzes verunreinigt. 
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Schon auf Grund der eben mitgeteilten Tatsachen, erschien es sehr 

wahrscheinlich, dass die bei der Durchblutung aufgetretene Milchsäure 

als ein Kohlehydratderivat anzusehen wäre. 
In noch schärferer Weise wird aber die Fähigkeit der Leber, 

Kohlehydrat zu • Milchsäure abzubauen, erwiesen durch eine Reihe 

weiterer Versuche, in denen dem Durchblutungsblut grössere Mengen 

Traubenzucker hinzugefügt waren Auch hier war die Milchsäurebildung 

ganz deutlich. 

, Während bei der einfachen Durchblutung der glykogenfreien 
Leber mit normalem Blute ein Gleichbleiben der Milchsäure oder aber 
eine Abnahme erfolgt, steigt der Milchsäuregehalt bei der Durch-

blutung der glykogenfreien. Leber unter Traubenzuckerzusatz innerhalb 

Stunden etwa auf das Doppelte. Nach . einstündiger Durchblutung 
pflegt die Milchsäurebildung aus Traubenzucker bei der' Durchblutung 

der Leber so langsam zu "erfolgen, dass ihr während der ersten Zeit 
der Durchblutung durch den Abbau der Milchsäure das Gleichgewicht 

gehalten wird. Jedenfalls bildet das in der Leber von vornherein ab-
gelagerte Glykogen weit grössere Mengen Milchsäure, als' dem Blute 

zugeführter Traubenzucker. 
Für 'die Anschauung, dass das intracellulär in der Leber abge-

lagerte Glykogen überhaupt weit angreifbarer ist, als Traubenzucker, 
der der Leber in noch so grosser Menge mit dem Blute zugeführt wird, 
konnten weitere Belege gewonnen werden, die ich bereits in dem voran-

gehenden Vortrage 'besprochen habe. 
Bildet die künstlich durchblutete Leber nun ausschliesslich aus 

Kohlehydraten Milchsäure?  Das ist keineswegs der Fall. Ebenso wie 

Traubenzucker, und sogar wohl in stärkerem Mafse, erweist sich dem 

Blute zugefügtes d-l-Alanin als Milchsäure bildend, während eine andere 
in der Leber sehr leicht angreifbare Aminosäure, nämlich das 1-Leucin 

und ,das Clycocoll keine Milchsäure, entstehen liess.. Die Milchsäure-

bildung aus Alanin erfolgt offenbar unter Ersatz der Aminogruppe des 
Alanins durch eine Hydroxylgruppe. 

Es erscheint nach den angeführten Versuchen die Milchsäure als 
ein Abbauprodukt namentlich der Kohlehydrate, aber auch als ein 
solches des Eiweissspaltungsproduktes Alanin. Danach ist die Milch-
säure ebenso wenig auf eine einheitliche Muttersubstanz zurückzuführen 

wie die Oxybuttersäure und die Acetessigsäure. 
Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses I. innere Medizin. XXVI. . 23 
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Eine sehr umfangreiche Milchsäurebildung findet bekanntlich bei 

angestrengter Muskeltätigkeit statt. Ist doch der Milchsäuregehalt des 

Blutes bei Muskeltätigkeit gegenüber dem in der Ruhe ganz wesentlich 
erhöht. Allem Anscheine nach findet diese Milchsäurebildung im Muskel 
selbst statt. Durchblutungsversuche am glykogenfreien und am gly-

kogenreichen Muskel, die diese Frage unmittelbar entscheiden könnten, 

liegen uns nicht vor. Dagegen haben Kalb erlah, Engel und ich 
seit längerer Zeit Versuche am ganz frischem Muskelpresssaft angestellt, 
aus denen hervorgeht, dass bei ganz kurzem — einstündigem — Stehen 

von lebensfrisch gewonnenem Presssaft eine sehr umfangreiche Milch-

säurebildung statthaben kann. Diese Milchsäurebildung erfolgt mit 
Sicherheit nicht auf Kosten von Glykogen; denn der von uns ange-
wandte Muskelpresssaft erwiess sich als völlig glykogenfrei. Sie erfolgt 
auch nicht auf Kosten von Traubenzucker; denn Traubenzucker war in 

dem Presssaft von vornherein nur in Spuren vorhanden. Auf den limfang 

der Milchsäurebildung war der Zusatz von Traubenzucker, Glykogen, 
Inosit und Alanin ohne jeden Einfluss. 

Es bleibt kaum etwas anderes übrig, als das Vorhandensein einer 

Milchsäurevorstufe in der Muskulatur, deren Natur einstweilen voll-
kommen unbekannt ist, anzunehmen. 

Auf Grund der oben geschilderten Durchblutungsversuche und der 
eben erwähnten Presssaftversuche kommen wir also zu der Annahme 

von mindestens 3 Muttersubstanzen der Milchsäure im Tierkörper. Diese 
Muttersubstanzen sind: 

1. Kohlehydrate, wobei ire einzelnen noch festzustellen sein wird, 
welchen Kohlehydraten die Fähigkeit Milchsäure zu bilden zu-
kommt, welchen nicht 

2. das Alanin und 
3. eine noch vollkommen unbekarinte Milchsäurevorstufe, deren 

Anwesenheit einstweilen nur für die Muskulatur erwiesen werden 

konnte. 
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Herr Mori tz (Strassburg): 

Im A nschlusse an die Mitteilung von Herrn Embd en möchte ich 
auf einen Befund aufmerksam machen, den mein Assistent Dr. B lu m in 
unserem Laboratorium gemacht hat. Es lässt sich zeigen, dass bei normalen 
Tieren, die im Hungerzustande sich befinden, bei subkutaner Injektion von 
Isovaleriansäure sehr grosse Mengen Aceton auftreten, Isovaleriansäure ist 
ja auch beim Diabetiker als acetonbildend bekannt, es ist aber interessant, 
dass nachzuweisen ist, dass auch beim normalen Tier der Abbau der 
Isovaleriansäure über das Aceton geht. Die Acetonbildung nach subkutaner 
Injektion von Isovaleriansäure bleibt beim normalen Tier nun aber aus, 
wenn man dasselbe vorher füttert, es also mit Glykogen anreichert. 

Das ist ein Befund, der mit dem, was Herr Embden gesagt hat, 
durchaus übereinstimmt. 



Orthodiagraphie des Herzens und Thoraxversehiebung. 

Von 

Professor Dr. Th. Rumpf (Bonn 

Mit 1 Abbildung im Text. 

M. H.! Vor Jahren habe ich 1) als erster darauf aufmerksam ge-
macht, dass Röntgenbilder, welche in verschiedener Thoraxlage auf-
genommen sind, nur dann einen Schluss auf die Bewegungen der inneren 

Organe gestatten, wenn die Verschiebungen des Thorax ausgeschlossen 
sind. Für die damals zur Frage stehenden Bewegungen des Herzens 

nach links und rechts in entsprechendere Seitenlage erheischten meine 
Erfahrungen die Vorkehrung, dass die Mittellinien des Brustbeins und 

der Wirbelsäule in parallelen Linien verliefen. Die gleiche Forderung 

muss naturgemäfs für Schlussfolgerungen aus dem Vergleich ander-

weitiger Bilder gestellt werden. 

Bekanntlich ist Moritz') im Jahre 1904 aus dem Vergleiche von 

orthodiagraphischen Herzaufnahmen in Horizontallage und in Vertikal-
stellung zu dem Resultate gekommen, dass das Herz bei Vertikal-

Stellung ausnahmslos eine Strecke weit im Thorax herab-

tritt. In der Mehrzahl der Fälle fand Moritz ausserdem noch eine 
mehr oder weniger starke Steilstellung des Herzens mit einer Ver-

kleinerung der Breitendimension gegenüber der Horizontallage. Auf 
Seite 24 und 25 zeichnet Moritz bei einem 21jährigen Manne die 

Differenzen des Orthodiagramms im Liegen und Stehen. Die Wanderung, 

welche der Spitzenstoss gegenüber dem Processus xiphoides aufweist 
('/3 der natürlichen Grösse), beträgt über 7 cm. 

1) Rumpf, Deutsche med. Wochenschr. 1901, Ni. 31. 
2) Moritz, Deutsch, Arch. f. kiln. Med. Bd. 82, Heft 1. 
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Moritz ist der Meinung, dass der Inhalt der ganzen Leibeshöhle 
(Brust- und Bauchhöhle) beim Einnehmen aufrechter Haltung um eine 

gewisse Strecke nach unten sich verschiebt und das Zwerchfell um 
mehrere Zentimeter nach' abwärts tritt. Der an das Zwerchfell be-

festigte Herzbeutel übt nun einen Zug und führt durch seine Spannung 
die bauchige Form des Herzens mehr in eine gestreckte über (trans-

versal verschmälernd). 

Diese Anschauungen sind zum Teil zweifellos richtig, aber •die 
Annahme eines beträchtlichen Herabtretens des Herzens 

auf Grund der orthodiagraphischen Aufnahmen hat zur Voraussetzung, 
dass der Brustkorb im Liegen und Stehen in seiner Stellung unver-

ändert bleibt. Diese Voraussetzung schien durchaus erlaubt. Weder 

in der anatomischen, physiologischen noch in der klinischen Literatur 
konnte ich einen Hinweis darauf finden, dass Vertikalstellung und 

Horizontallage jeweils andere Stellungen des Brustkorbs im Gefolge 

haben. Auch persönliche Erkundigungen bei Fachleuten zeigten, dass 

darüber nichts bekannt scheint. 

Diese wechselnde Stellung des Thorax ist aber für die Mehrzahl 
der Menschen zweifellos. Eingehende Messungen am Thorax im Liegen 

und Stehen, desgleichen Röntgenphotographien zum Vergleich in ventro-

dorsaler und dorsoventraler Richtung aufgenommen, sowie seitliche 

Röntgenaufnahmen mit Markierung wichtiger Punkte haben mich viel-

mehr zu der Überzeugung geführt, dass ein grosser Teil der 
von Moritz beobachteten Differenzen weniger auf einem 
Heraufsteigen des Herzens im Liegen und einem Herab-

steigen im Stehen als auf einer umgekehrten Bewegung 

der vorderen Thoraxwand beruht. 

Wenn man bei einem Abstande von 0,80 bis 1 m. Röntgenphoto-

gramme des Thorax in dorsoventraler Richtung, teils im Stehen, teils 
im Liegen aufnimmt, so springt die von Moritz angegebene Differenz 

in den meisten Fällen sofort in die Augen, d. h. das Herz nimmt in 
vertikaler Stellung eine tiefere Stellung zurh Brustbeine und Rippen-

bogen ein, als in Horizontallage. Man sieht aber gleichzeitig •noch 

weitere Differenzen zwischen beiden Bildern. Bei den in Vertikal-
stellung aufgenommenen Bildern laufen die Schlüsselbeine fast in hori-

zontaler Richtung, bei den Bildern der Horizontallage senken sie sich 
zum Sternum herab. In der Horizontallage entfernen sich die Rippen 
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unter einem grösseren Winkel vom Sternum, in der Vertikalstellung 
nehmen sie, schon von der Wirbelsäule aus eine wesentlich stärkere 

Richtung nach unten, um dann in spitzerem Winkel zum Sternalansatze 

aufzusteigen. Diese Differenzen lassen sich bei den verschiedensten 

Aufnahmen des Thorax verfolgen rind zeigen, dass im Stehen wesent-
liche Verschiebungen der vorderen Thoraxwand statthaben müssen., Die 

in ventrodorsaler Richtung aufgenommenen Röntgenbilder zeigen aber 

noch weiteres. Die Lage; welche das Herz und Gefässsystem zur 

Wirbelsäule einnehmen, zeigt zwar bei Horizontallage und Vertikal-
stellung gewisse' Differenzen, aber an Stelle der starken Abwärts-

bewegung, welche das Herz und der Gefässstamm gegenüber dem 
Sternum zeigen, findet sich hier eine geringe Senkung, welche wesent-

lich auf einer Lageveränderung der Herzspitze beruhen dürfte. 

Bevor ich aber hierauf näher eingehe, möchte ich über die weiteren 

Versuche berichten, welche sich mit der schon zweifellosen Verschiebung 

der vorderen Thoraxwand befassen. 

Ich versuchte es zunächst, einzelne Punkte des Thorax durch Blei-

kugeln mit Heftpflasterstreifen zu fixieren und dann in Horizonta 1-

lage und Vertikalstellung Röntgenaufnahmen zu machen. 
Ich wählte als Punkte: 

• 1. die Fossa jugularis, 

2. den Processus xiphoides, 

3. den Dornfortsatz des VII. Halswirbels, 

4. den Dornfortsatz des XII. Brustwirbels. 

Man muss aber wegen der Verschieblichkeit der Haut die Punkte 
vor jeder Aufnahme neu bestimmen. Die aufgestellten Bilder zeigen 

trotz fehlender einzelner Punkte doch die deutliche Veränderung der 

vorderen Thoraxwand, die Hebung in au fr echter Stellung, die 

Senkung in Horizontallage. 

Das gleiche Resultat ergeben aber zwei gewöhnliche Photographien 

im Liegen und Stehen bei einem Menschen, der keineswegs als ein 

Typus besonderer Thoraxverschiebung ausgesucht war. 

Aber auch ohne jede Photographie lässt sich mit einfachen Mess-
apparaten die Senkung der vorderen Thoraxwand im Liegen gegenüber 

dem Stehen nachweisen, Ich bediente mich zu diesem Zwecke eines 

Messapparates mit zwei parallelen Stangen, der es ermöglichte, 
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1. die Entfernung einzelner Punkte des menschlichen Körpers in 

jeder Lage zu bestimmen, 
2. durch Anbringung einer Wasserwage auf einer Stange und 
eines Pendels jederzeit in horizontaler und vertikaler Stellung 

Messungen vorzunehmen. 
Der Gedanke, welcher letzterer Messung zu Grunde lag, war 

folgender. Die Senkung, welche das Brustbein im Liegen erfährt, 

vollzieht sich gegen eine Ebene, welche in der unteren Brustwirbelsäule, 

den Körper schneidend, konstruiert werden kann. Diese Ebene liegt 
bei Horizontallage in der vertikalen, bei Vertikalstellnng in der hori-
zontalen, und so war es erwünscht, dass der Messapparat diese Ebenen 

bequem feststellen .liess. Wir wählten als Ausgangspunkt den Dorn-
fortsatz des XII. Brustwirbels. Diese Messungen bestätigten zunächst 

das schon oben ausgeführte, sie lassen aber auch im Einzelfalle die 
genauen Marse der Brustbeinsenkung feststellen. 

Ich greife von vielen Beispielen eins heraus: 
Bei dem Pat. Rut. schneidet die Horizontalebene durch den Dorn-

fortsatz des XII. Brustwirbels 4 cm. unterhalb des Processus xiphoides 
die Mittellinie des Körpers. Nachdem der Körper völlig horizontal 

gelagert ist (nur der Kopf erhält ein kleines Kissen), schneidet die 
durch den Dornfortsatz des XII. Brustwirbels gelegte Ebene (jetzt 

vertikal) die Mittellinie 5 cm. über dem Processus xiphoides, d. h. der 

untere Teil des Brustbeins hat sich um 9 cm. (gegenüber dem Brust-
wirbeldurchschnitt) nach unten bewegt und der Symphyse genähert. 

Allerdings ist ein derartig hoher Wert vom Bewegung nicht häufig, 
aber Werte von 4-6 cm. wurden nicht allein bei korpulenten Männern, 

auch gelegentlich bei jugendlichen Individuen gefunden. 
Mit dem gleichen Messapparat wurden auch die Verschiebungen 

der vorderen Brustwand zu anderen Punkten festgestellt: 

Prof. B., 56 J., a. M. 
im Stehen  im Liegen 

Dornfortsatz XII. bis Spina VII. Halsw.  • 341/2 341/2 

,  Fossa jugul.  33,5  31,5 
,  Proc. xipb   25,25  25,5 

VII. Halswirb. bis Fossa jugul.   14,4  14,6 

Proc. xiph.    32,5  33,4 

Die Horizontalebene in der Höhe des XII. Brustwirbels schneidet 
im Stehen 7 cm. unterhalb des Proc. xiph. die Mittellinie, im Liegen 
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schneidet die gleiche jetzt vertikale Ebene 21/2 cm. unterhalb des Proc. 
xiph. Es hat also beim »Übergang aus der Vertikalstellung eine Ab-

wärtsbewegung des Brustbeins um 41/2 cm. stattgefunden. Dabei hat 

sich der Proc. xiph. gleichzeitig vom Dornfortsatz des VII. Halswirbels 

entfernt, die Fossa jugularis sich dem XII. Brustwirbel genähert. Der 

Processus xiphoides rückt in diesem Falle heim Übergange in Hori-
zontallage eine Kleinigkeit vom XII. Brustwirbel ab.  In andren 

Fällen ist diese Zunahme noch grösser. Es kann aber .auch das Um-
gekehrte der Fall sein. 

In dem Falle S c h 1., bei einem 49jährigen Herrn, finden sich 

folgende Werte: 
Stehen  Liegen 

Dornfortsatz des XII. zur Spina VII. H. . . 32 cm.  32 cm. 

Fossa jugul   33  „  31,5 „ 

,  Proc. xiph.  . .  281/4 „  26,6 „ 

17  " VII. H. zur Fossa jugul.  . 15  „  151/4 „ 

z. Proc. xiph. . . 33,6 „ 36,8 " 

Die Horizontalebene durch d. Spin. XII. schneidet bei Vertikal-
stellung die vordere Mittellinie 81/2 cm. unterhalb des Proc. xiphoid. 

In der Horizontallage schneidet die entsprechende Vertikalebene durch 
das untere Ende des Proc. xiph. 

Es findet also in diesem Falle in der Vertikalstellung eine »Hebung 

des Proc. xiph. gegenüber der Horizontallage um etwa 8 cm. statt. 

Gleichzeitig sehen Sie auf nebenstehender Zeichnung, welche die ge-

fundenen Mafse in 1/2 der natürlichen Grösse wiedergibt, dass der 

Thoraxraum in der Horizontallage eine Verkleinerung erfahren hat, die 
zwischen 1/4 und 1/3 Volumsverminderung gegenüber der Vertikalstellung 
ausmacht. Wir werden diesen Punkt noch zu berühren haben. Ich 

möchte nur einschalten, dass der Versuch, andere Punkte als Ausgangs-

punkt für die Messung zu wählen, so ein Fussbrett, dem die Fuss-

sohlen in beiden Lagen auflagen, oder die Symphyse, misslang, weil 
Becken und Beine in Vertikalstellung und Horizontallage verschiedene 

und wechselnde Stellungen haben können.» Dagegen habe ich die Ent-
fernung des Dornfortsatzes des VH. Halswirbels vom unteren Ende des 
Rippenbogens in der Mammillarlinie in Vertikalstellung und Horizontal-

lage verglichen und konnte auch auf diese Weise ein Herabsteigen 

des vorderen Rippenkorbs um mehrere Zentimeter in der Horizontal-

rage nachweisen. , 
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Nachdem diese Senkung der vorderen Thoraxwand, welche beim 

Übergang aus vertikaler Stellung in Horizontallage erfolgt, völlig klar 
geworden, empfiehlt es sich, die erwähnten ventrodorsalen Röntgen-
photographien des Thorax bei Vertikalstellung und Horizontallage noch-

mals zu vergleichen. Wir sehen ausser der verschiedenen Rippen-

stellung in der Vertikalstellung eine wesentlich tiefere Stellung der 
Leber. Der Unterschied beträgt mehr als 4 cm.  Dabei wird die 

Stellung der Leber insofern eine andere, als Aie sich im Liegen nicht 

pt-Xc: 

V// lia/spvirbel 

(„Xll 
 Vertikaisiellung  grusfwirbe/  

allein nach oben bewegt, sondern gleichzeitig eine Drehbewegung nach 

hinten aus den Bildern erschlossen werden muss. Durch diese Lage-
veränderungen der Leber muss aber das mit dem Centrum tendineum 

verwachsene Perikard eine Verschiebung erfaiiren und diese muss, wie 
auch Moritz annimmt, eine Konfigurationsänderung des Herzens im 
Gefolge haben, in der Art, dass in Vertikalstellung das •Herz eine 

Verschmälerung, in Horizontallage eine Verbreiterung erfährt. Der. 
Längenunterschied des Herz-Gefässstammes beträgt aber bei der Auf-

nahme zweier ventrodorsaler Bilder nur 11/2 cm. Dabei muss noch mit 
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einer gewissen Vergrösserung des Wertes durch die Projektion gerechnet 

werden. 
Sehen wir hiervon ab, so haben aber auch die Veränderungen des 

Lumens, welche der Thorax im Stehen und Ligen, durch Senkung und 

Hochstand der Leber, durch starke Füllung des Abdomens etc. erfährt, 

sowie die Veränderungen in der Konfiguration des Herzens aus gleicher 

Veranlassung, ein physiologisches und pathologisches Interesse. Physio-

logisch von Interesse ist die Verminderung des Raumes für die atmende 

Lunge im Liegen, für pathologische Fälle die Beeinflussung des Herzens 

durch Übergang aus Horizontallage in Vertikalstellung, weiterhin die 
Erschwerung der Atmung im Liegen bei Herzschwäche, die Stellung 

des Zwerchfells und die Bedeutung seiner Innervation durch tiefe Ab-
klominalatmung, Punkte, die auch in der Therapie der Herzkrankheiten 

Beachtung verdienen. 

Schlusssätze. 

I. Beim Übergange aus Vertikalstellung in Horizontallage und um-

gekehrt findet bei der Mehrzahl der Menschen eine 'beträchtliche Ver-
schiebung des Thorax statt: Durch die Vertikalstellung erfährt das 

Brustbein eine Gesamtbewegung nach oben und vorn, sodass die obere 
Thoraxapertur sich vergrössert; durch die Horizontallage erfährt das 

Sternum eine Senkung nach unten und hinten. Die oberen Winkel des 
Thorax erweitern sich demgemärs bei der Vertikalstellung und ver-

kleinern sich in der Horizontallage; der Thoraxraum erfährt in der 
Horizontallage eine Verkleinerung seines Lumens gegenüber der Vertikal-

stellung. 
2. Legt man in Vertikalstellung von dem Dornfortsatze des 

12. Brustwirbels eine Horizontallinie, ifl Horizontallage eine Vertikal-

linie um den Körper, so bilden diese Linien einen mehr oder weniger 
grossen Winkel. In der Mittellinie der Brust- und Bauchwand beträgt 

der Abstand dieser Linien 2-9 cm., sodass sich die Hebung, welche 
der Processus xiphoides beim Übergange aus der Horizontallage zur 

Vertikalstellung erfährt, auf diese Weise messen lässt. Diese Verschiebungen 
kles Thorax sind im allgemeinen bei älteren und korpulenten Menschen 
stärker als bei *mageren; doch gibt es auch einzelne jugendliche Indi-

viduen mit langem schmalem Thorax, welche die gleichen hochgradigen 
Verschiebungen zeigen. 
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3. Mit der Verschiebung des Brustbeins geht naturgemärs 
eine entsprechende Bewegung der Rippen einher. 

Soweit die darunter liegenden Organe an der Bewegung nicht teil-

nehmen, erfahren sie eine anscheinende Verlagerung, welche in ortho-
diagraphischen Bildern als eine Bewegung in entgegengesetzter Richtung 

erscheint. Soweit also das Herz an der Bewegung des Thorax nicht 

teilnimmt, erfährt es infolge der V er tik alstellung eine anscheinende 

Bewegung nach abwärts, infolge der Horizontallage eine 

anscheinende Bewegung nach aufwärts. Die differenten Bilder 
und anscheinenden Veränderungen des Herzens, welche Moritz beim 

Vergleiche von Florizontalorthodiagrammen mit Vertikalorthodiagrammen 

erhalten hat, erklären sich zum Teile durch Verschiebung der 

vorderen Thoraxwand. 

4. Ein Teil der von Moritz beschriebenen Lageveränderungen, 
welche die Silhouette des" Herzens und des Gefässtrunkus durch Über-

gang von der Vertikalstellung in die Horizontallage und umgekehrt 
erfährt, beruht aber nicht auf Verschiebungen der Thoraxwand, sondern 

auf Lageanderungen der inneren Organe. 

5. In der Horizontallage erfährt das Zwerchfell mit der darunter 
lagernden Leber eine Lageveränderung nach hinten und oben, sodass 

die obere Leberkuppe bis zu 4 cm höher steht als in Vertikalstellung. 

Beim Übergange in Vertilalstellung rückt die obere Leberkuppe nach 

vorn und unten. Durch die damit verknüpfte Raumverschiebung und 

das mit dem Zwerchfell verwachsene Perikard kommen die Ände-
rungen in der Konfiguration d.es Herzens' zu stande, indem 

in der V ertik alstellung durch das angespannte Perikard (wie das 
auch Moritz annimmt) das Herz sich besser in der Län gsrichtung 
entwickelt, in Horizontallage das Herz nach oben verschoben und 

mit dem Gefässschatten verbreitert wird. 

6. In p athologischen Fällen kann durch starke• Füllung der 
Bauchhöhle die Leber eine holier e Lage auch in der Ver ti k al-
Stellung einnehmen. Es kommt dann leient zu Störungen der Herz-

funktion. Für diese akuten oder mehr chronischen Beeinträchtigungen 

ist die geringere Füllung der Bauchhöhle und die systema-
tische Zwerchfellatmung (wie ich sie schon 1901 empfohlen 

habe) das beste Unterstützungsmittel für die Herztätigkeit. 



XX. 

über die Herz- und Gefässwirkung einiger Digitaliskörper 
bei gesunden und kranken Menschen, , 

Von 

Professor Dr. Otfried Müller (Tübingen): 

Mit 3 Kurven auf Tafel III. 

Seit den grundlegenden Tierversuchen von Gottlieb und Magnus 

mit toxischen Digitalisdosen war man vielfach geneigt, auch für die 
geringen beim Menschen verabreichten Mengen dieses Mittels eine aus-

gesprochene Gefässwirkung vorauszusetzen. Eine experimentelle Prüfung 

dieser Frage erschien aber erst durchführbar, nachdem man mittelst der 

kombinierten plethysmographie innerer und äusserer Gefässgebiete, der 
Tachographie und der Blutdruckmessung beim Menschen einigermafsen 

sichere Anhaltspunkte für das Verhalten des Kreislaufes in seinen ver-
schiedenen Abschnitten gewinnen konnte, und nachdem weiter (lurch die 

intravenöse Injektion von Digalen und Strophantin eine akute in wenigen 
Minuten einsetzende Digitalisierung möglich geworden war. 

Ich habe deshalb in einer grossen Anzahl von Fällen bei Gesunden 

und Kranken Strophantin oder Digalen intravenös eingespritzt und dabei 

gleichzeitig Plethysmogramme der inneren sowohl, wie der äusseren 
Gefässe, weiter zentrale Tachogramme vom Trillions anonymus nach 
Otto Frank und endlich Blutdruckdiagramme nach von Reckling-

hausen aufgenommen. Dabei hat sich Folgendes ergeben: 
1. Intravenöse Injektion von 1 mgr. Strophantin (Böhringer) 

hat auf das Gefässkaliber keinerlei erkennbaren Einfluss. Ob der Gefäss-

tonus ohne Veränderung der lichten Weite dadurch beeinflusst wird, 

bleibt einstweilen dahingestellt. Sie sehen hier auf Tafel Ma Armplethys-

mogramme von gesunden jungen Männern in Kurve la bei einer In-
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jectio vacua, einem einfachen Stich mit leerer Spritze unter die Haut, 

und in, 2 a bei einer intravenösen Strophantininjektion. In beiden Fällen 

findet unter dem Einfluss der psychischen Spannung und des Schmerzes 

zunächst beim Einstich selbst eine beträchtliche Gefässkontraktion statt. 

Beide Male gleicht sich die Kontraktion rasch aus, um, •wie die Kurven 

lb und 2 b auf Tafel III a zeigen, nach etwa 5 Minuten der ursprünglichen 

Gefässweite wieder Platz zu machen. ,Auf dieseta ursprünglichen Stande 

konnten wir dann die Kurven bis zu 40, ja- 50 Minuten nach der In-
jektion verharren sehen. Löste man etwa eine halbe Stunde nach der 

Injektion von Strophantin durch Berührung des Oberarmes mit Eis eine 

Gefässkontraktion aus, so zeigte sich, dass diese genau so stark ausfiel, 
wie vor der Einspritzung. Mit anderen Worten: Die periphere Arterie 

erschien funktionell in ganz dem gleichen Zustande nach wie vor der 

Einverleibung des Mittels.  Kurve 2 b auf Tafel III a zeigt die Aus-

giebigkeit der Eisreaktion % nach der Strophantineinspritzung. 
Die Bauchgefässe, auf deren bildliche Wiedergabe hier verzichtet 

worden ist, zeigten ebenfalls keinerlei greifbare Veränderungen ihres 

Kalibers.  Der Blutdruck — und zwar sowohl der Maximal- wie der 
Mitteldruck, wie die Amplitude — stieg nach der Strophantininjektion 

leicht an, während er bei der Injectio vacua gleichblieb. Das zentrale 
Tachogramm ergab, wie sich bei Vergleich der Bilder 1 a und 1 b auf 
Tafel Illb zeigt, ein leichtes Ansteigen der Flammenhöhe und eine 

mäfsige Bradycardie nach der Strophantindarreichung, ein Verhalten, 
das bei steigendem Blutdruck auf eine Vergrösserung des Schlagvolumens 

deutet. 

Wie verhalten sich • die Dinge nun bei dekompensierten Herzkranken ? 

Sie sehen hier auf Tafel III a in Kurve 3 a das Armplethysmogramm einer 
Kranken mit starker Hochdruckstauung. Im Augenblick des Einstiches 

kommt wieder eine Gefässkontraktion zu Stande. Nach kurzer Zeit hat 
sich dieselbe aber ausgeglichen und bald ist, wie Kurve 3 b zeigt, das 

Kaliber der Armgefässe wieder das , Ursprüngliche. Dabei sinkt der 
Maximaldruck ganz leicht und die Amplitude steigt, der ,Mitteldruck 

sinkt ebenfalls etwas. Das zentrale Tachogramm weist, wie die Bilder 
3 a und 3 b auf Tafel III b zeigen, eine enorme Steigerung der Flammen-
höhe auf, auch fällt auf, dass die Flamme diastolisch besonders tief 

ausholt. Die Injektion war von dem gewünschten therapeutischen Er-
folge begleitet  'Dyspnoe und flyanose wurden sofort geringer, die 
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Nachtruhe besser, die Diurese stieg, bestehende Oedeme schwanden Es 

zeigte sich also auch bei einer therapeuthisch wirksamen Injektion keine 
erkennbare Einwirkung auf das Gefässkaliber, wohl aber eine enorme 

Steigerung des Schlagvolumens. 

Weiter sehen Sie hier auf Tafel III a in Kurve 4 a das Armplethys-

mogramm einer Kranken mit einer schwer dekompensierten chronischen 

Herzmuskelinsuffizienz. Hier kommt im Augenblicke des Einstiches keine 

Gefässkontraktion zu Stande. (Es ist das eine äusserst merkwürdige 

Tatsache, die sich bei vielen unserer Versuche zeigte: Die Gefässe 

Herzkranker geben — soweit es sich nicht um Nephritiker handelt — 

häufig nur sehr geringe oder aber gar keine Gefässreaktionen. Dabei 

braucht durchaus nicht immer deutlich nachweisbare Arteriosklerose 

vorzuliegen. Es scheint — ich möchte das hier nur mit allem Vor-
behalt erwähnen — als ob bei organischen Herzaffektionen nicht nur 

das Herz, sondern auch die Gefässe bedeutend weniger leistungsfähig 

seien, wie bei gleichaltrigen Gesunden. Ich habe diesen Defekt wiederholt 

auch bei ganz jungen Leuten, ja bei Kindern nachweisen können.) 
Kurve 4 b auf Tafel III a zeigt dann weiter, dass auch bei dieser schwer 

dekompensierten Herzinsuffizienz im Verlaufe der Strophantinwirkung am 
Gefässkaliber nichts verändert wurde. Dabei stieg der Blutdruck und 

zwar sowohl Maximal- wie Mitteldruck wie Amplitude beträchtlich an. 

Das Tachogramm, das bei der schwer dekompensierten Frau vor der 
Injektion nur ein wirres Durcheinander unregelmäfsiger kleiner Flammen-

spitzen aufwies, stieg, wie ein Blick auf die Kurven 4a und b auf 
Tafel III b zeigt, enorm an und liess nunmehr erst deutliche, wenn auch 
noch sehr unregelmäfsige Pulse erkennen.  Also auch hier wieder 

keinerlei erkennbare Gefässkaliberänderung, wohl aber eine rapid ein-

setzende enorme Vermehrung des Schlagvolumens. Dabei wieder ein 
guter therapeutischer Erfolg. 

Was die therapeutischen Erfolge der Strophantintherapie im all-
gemeinen betrifft, so möchte ich nur erwähnen, dass ich bei etwa 75 

Injektionen, die in der Poliklinik ausgeführt wurden, vielfach recht gute 
und schlagende Erfolge gesehen habe, wie sie F r änk el schildert. 

Vielfach hat mich das Mittel aber auch ohne ersichtlichen Grund im 

Stich gelassen, und in einem Falle trat etwa 12 Stunden nach der 
Injektion eine Apoplexie ein, deren Folgen zwar bald wieder zurück-

gingen, mich aber doch bezüglich der Indikationstellung zurückhaltend 
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gemacht haben, se dass auch ich das Strophantin nicht als Mittel der 
Wahl, sondern nur mehr als Mittel der Not verwendet wissen möchte. 

2. Intravenöse Injektion von 1 ccm. Digalen hat auf das Gefäss-
kaliber so wenig Einfluss, wie solche von Strophantin. Sie sehen hier 

auf ,Tafel III c in Kurve 1 a das Armplethysmogramm eines gesunden 

Mannes während der Injektion. Kurve 1 b zeigt, dass das Gefässkaliber 

nach einiger Zeit genau das Gleiche ist, wie vor der Injektion. Sie 
zeigt aber auch, dass die Armarterien auf Eis ebenso stark reagieren, 

wie vor Einverleibung des Mittels. Mit anderen Worten: Funktionell 

ist die Arterie durch das Digalen, nicht beeinflusst, von einer irgendwie 
in Betracht kommenden Kontraktion des Gefässes kann keine Rede sein. 

Der Blutdruck verändert sich bei den Digaleninjektionen kaum merklich, 

das zentrale Flammentachogramm,zeigt eine ganz geringe Erhöhung des 

Hauptgipfels, also eine leichte Steigerung des Schlagvolumens bei 
mäfsiger Bradycardie, wig sich aus einem Vergleich der Kurven 2 a 

und 2 b auf Tafel III b ergibt. 
Bei Krariken finden sich nach Digaleninjektion ganz ähnliche Ver-

hältnisse, wie beim Strophantin, nur tritt die Wirkung nicht so rapid 

und kräftig hervor. Also auch das Digalen weist beim Menschen nur 

eine Herzwirkung, aber keine Gefässkaliberbeeinflussung auf. Wie weit 

es etwa den Gefässtonus ohne deutliche Gefässkaliberschwankung beein-
flusst, bleibt auch hier unsentschieden. 

Nun könnte man ja einwenden, dass vielleicht die Methode doch 

nicht imstande wäre, eintretende Gefässkaliberschwankungen mit hin-
reichender Deutlichkeit nachzuweisen.  Ich zeige deshalb hier noch 

Kurven von zwei Mitteln, die beim Menschen eine deutliche vasomo-
torische Wirkung entfalten. Sie sehen hier auf Tafel III c Fig. 2 a und 2 b 

den Verlauf einer Injektion von 0,2 Coffein. Beim Einstich unter die 
Haut ergibt sich wieder das gewöhnliche Bild der starken sich bald 
ausgleichenden Gefässkontraktion, schon nach wenigen Minuten aber 

beginnt ein fortgesetztes Absinken der Kurve, so dass schliesslich zu 
der bei den anderen Injektionen üblichen V'ergleichszeit eine sehr be-

trächtliche Gefässkontraktion zu konstatieren ist. 

In Fig. 3 a und 3 b ist dann der Einfluss einer Injektion von 0,01 
Natrium nitrosum dargestellt. Zuerst auch wieder die übliche Kon-

traktion beim Einstich, später aber eine dauernde bedeutende Gefäss-
erweiterung.  Hier zeigt sich, dass die Einwirkung .selbst durchaus 
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mäfsiger Dosen vasomotorischer Mittel mit den Plethysmographen gut 
darstellbar ist. 

Fehlt nun in 30 Versuchen beim Digaien wie beim Strophantin 
jeder erkennbare Einfluss auf das Plethysmogramm der äusseren wie 

inneren Strombahnen, so darf daraus wohl geschlossen werden, dass eine 

Beeinflussung der Gefässweite und damit des Widerstandes, wie sie im 
Tieiversuch bei Verabreichung toxischer Dosen hervortritt, bei der akuten 

Digitalisierung des Menschen nicht zu Stande kommt Die Digitalis-
präparate sind eben in ihrer Verwendung beim Menschen in .allererster 

Linie Herzmittel, während die kühlen Kohlensäurebäder, wie ich früher 
gezeigt habe, in überwiegendem Mafse Vasomotorenmittel darstellen. 



rber intravenöse Strophanthintherapie bei Verwendung 
von g-Strophanthinum crystallis. (Thorns.) 

Von 

Dr. P. Fleischmann (Berlin). 

M. H.! Die Untersucluingen und teils gradezu glänzenden Resultate 

A. Fr aenk e l's-Badenweiler und aller derer, die nach ihm die intra-
venöse Strophanthintherapie angewandt haben, mussten entschieden dazu 

auffordern, sich durch eigene Erfahrungen ein Bild über jene, manchmal 

scheinbar zauberhaften Erfolge zu machen. 

Hatten wir nun ursprünglich die Absicht gehabt, auch zu unseren 

Untersuchungen das Böhringer'sche, beinahe von sämtlichen Autoren 
bisher verwendete Präparat zu gebrauchen, so sind wir durch einen 

eigenartigen Zufall von diesem Vorhaben abgekommen.  Wir hatten 
nämlich unser Strophanthin aus der Charité-Apotheke in Berlin be-

zogen; und als wir dieses Strophanthin in der für das Böhringeische 
Präparat üblichen Dosis von 3/4- 1 mg. verwandten, fielen uns in den 
ersten Fällen neben den teilweise über alles Erwarten günstigen Resul-

taten auch in einigen Fällen unangenehme Nebenwirkungeh auf, die 

entschieden als Zeichen von leichter Digitalisintoxikation angesprochen 
'werden mussten Erscheinungen, die nach den in der Literatur 
niedergelegten Beobachtungen bei den  angewandten Dosen dem 

13 öhringe eschen Strophanthin im übriger fremd zu sein schienen. 

Als wir infolgedessen fiber die >Herkunft des Präparats recherchierten, 
erfuhren wir, dass uns von der Apotheke „kristallinisches Strophan-
thinum“ geliefert worden war. 

Nun beschlossen wir, weiter bei der Anwendung dieses Präparats. 

ZU bleiben, da dem kristallinischen Präparate voy den im übrigen 
Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. • 24 
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verwandten amorphen Produkten, gleiche Wirkung vorausgesetzt, un-

verkennbare Vorzüge, auf die ich im folgenden kurz eingehen will, 

anhaften. 
Bestärkt wurden wir in unserem Vorhaben durch die Beschäftigung 

mit den vorliegenden Angaben über Zusammensetzung und Gleich-
artigkeit der Strophanthindroguen und Strophanthine. 

Es ist den Pharmakologen die enorme, ja unüberwindliche Schwierig-
keit bekannt, die Samen der zahlreichen in Afrika vorkommenden 

Strophanthus-Arten mit Sicherheit von einander zu trennen, eine Trennung, 

die 'gerade bei den Strophanthus-Arten um so erwünschter sein müsste, 
als von Anbeginn der therapeutischen Verwendung des Strophanthins an, 

also zunächst der Tinct Stroph., von den einzelnen Autoren und in 
den einzelnen Ländern auffallende Verschiedenheiten in der Wirkung 

bei Mensch und Tier beobachtet wurden, die von vornherein auf die 
Verwendung eines ungleichartigen Ausgangsmaterials zurückgeführt 
werden mussten. 

Man half sich in der pharmakognostischen praxis damit, dass man 

nur zwei Arten, oder abwechselnd die eine oder die andere für officinell 

erklärte, deren Samen durch eine charakteristische Reaktion, nämlich 
intensive Grünfärbung der Samenschnittflächen bei Betupfen mit kon-
zentrierter 112 SO4 charakterisiert waren; es waren dies der sogenannte 

Strophantus Kombé und Strophantus hispidus. 

Aber bei den Massenimporten dieser beiden Arten fanden sich 

stets eine ganze Anzahl anderer Samenkörner beigemengt, und bei der 

Unmöglichkeit, die einzelnen Körner auf Grund der zeitraubenden 

H250, -Reaktion zu trennen, stellt wie ich der Arbeit von Gilg 

entnehme, die im Handel als Kombé- oder Hispidus-Samen befindliche 
Drogue eine unreine Handelsware dar. ' 

So hat auch eine durch H e ffter vorgenommene Untersuchung 
von 50 Samenkörnern des bei der Bereitung des Böhringe r'schen 

Strophantins verwendeten Ausgangsmaterials, angeblich Kombésamen, 
34 grüne, 12 rote oder violette, 4 ungefärbte Samenkörner ergeben. 

Dieser Unreinheit ist es auch zuzuschreiben, dass es nur ausser-
1 ordentlich schwer gelingt, das wirksame Glykosid aus Strophanthus, 

das Strophanthin in reiner kristallinischer Form darzustellen. 
Das Böhr in g e r'sche, sowie auch ein Mere k'sches Strophanthin 

und das von Schuchardt sind amorphe Produkte. 

Ä 
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Nur eine einzige Strophanthussamenart hat sich bisher stets mit 

Sicherheit von allen andern Arten schon makroskopisch mit Leichtigkeit 

abtrennen lassen; es ist dies der Samen von Strophanthus gratus, welcher 
durch den Mangel einer Behaarung von den anderen Arten sich sofort 

unterscheidet. 
Auf ein derartiges reines Ausgangsmaterial hat Thorns im Jahre 

1898 bei der Darstellung ,seines Strophanthins zurückgegriffen und es 
ist ihm gelungen. ein kristallinisches Präparat von wohlcharakterisierten 

Löslichkeitsverhältnissen, von bestimmtem Schmelzpunkt bei 187-188° 
und charakteristischer Farbenreaktion zu erhalten. 

Dieses kristallinische Präparat kommt bei Merck in den Handel 

unter dem Namen gratus-Strophantinum crystallisat. nach Thorns. 

In Klammern ist die Bezeichnung „Ouabain“ beigefügt, da das 

gratus-Strophantinum identisch sein soll mit dem von Arn a ul cl im 
Jahre 1888 aus Acocandiera abessinica isolierten Glykosid Ouabain. 

Nach einer Bemerkung des amerikanischen Pharmakologen Hatcher 

soll g-Strophantin-Methylouabain sein, während Ouabain S'elbst noch 

toxischer sein soll und Acocantherin oder Dimethylouabain halb so 

toxisch als g-Strophanthin sein soll. 
Die oben erwähnte Verschiedenheit des Ausgangsmaterials bei der 

Darstellung der amorphen Strophanthine hat nun auch die Erzeugung 

von chemisch verschieden zusammengesetzten und im Tierversuche ver-
schieden wirksamen Präparaten zur Folge gehabt. 

Die chemische Verschiedenheit hat Hefft e r durch die bei gleicher 

Behandlung verschiedener Präparate sich ergebende Verschiedene Zer-
legbarkeit durch 1/2°/0 ige Säure bei 70-80° dartun können. Inter-

essanter und wichtiger sind jedoch die an Kaninchen ausgeführten 

Versuche zur Bestimmung der letalen Dosis. Danach ist das bei 
Weitem toxischste Präparat das kristallinische g-Strophant. Thorns. 
Etwas weniger als halb so stark ist das Böhringer'sche Str. und das 

Mere k'sche steht etwa in der Mitte zwischen beiden. 

In Berücksichtigung aller dieser ebeǹ geschilderten Verhältnisse 
muss entschieden die Möglichkeit zugegeben werden, dass die amorphen 
Handelspräparate Strophanthingemische wechselnder Zusammensetzung 

darstellen können. 

Die klinische Prüfung des g-Strophanthines musste also entschieden 
als wünschenswert erscheinen. 
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Wir haben nun das Präparat in 52 Injektionen an 30 verschiedenen 

Fällen angewandt. 

Auf die Indikationen zu den Injektionen und auf die nach den 
Injektionen auftretenden klinischen Erscheinungen möchte ich an dieser 

Stelle nicht eingehen, da sie an anderem Platze ausführlicher ab-

gehandelt werden sollen. 

Nur so viel möchte ich betonen, dass auch wir, namentlich bei 
dekompensierten Herzkranken, ganz frappante Erfolge gesehen haben. 

Die Dosis der Injektion darf bei Verwendung von gratus-Stro-
phanthin nur etwa die Hälfte der bei B ö hringe r'schem Stroph anthin 

üblichen Dosis sein, also etwa 0,0003-0,0005 gr. pro dosi betragen. 
Bei der mit Böhr inge r'schem Strophantin qualitativ gleiehen 

Wirkung dürfte das kristallinische Präparat. Wegen seiner stets gleich-

artigen Zusammensetzung dem ersten wohl vorzuziehen sein. Dabei 
soll jedoch besonders betont werden, dass wir weit davon entfernt 

sind, die bei Gebrauch von Böhringer'schem Strophanthin in seltenen 
Fällen beschriebenen unerwünschten Nebenwirkungen auf das Präparat 

zurückzuführen; derartige üble Folgen sind --- darin stimmen wir mit 

A. Fraenkel überein. — in der. Mehrzahl der Fälle wohl auf un-
geeignete Art der Anwendung, wobei entweder Cumulation un-

berücksichtigt blieb oder relativ zu grosse Dosen verwendet wurden, 
zurückzuführen. 

Diskussion. 

Heir Fr.aenkel (Badenweiler): 

Es geht aus delft, was Herr F I eis.chmann gesagt hat .und auch 
aus den Mitteilungen des Herrn Muller hervor, dass man mit den 
verschiedensten Digitaliskörpern die akute Digitaliswirkung erreichen kann. 
Nicht die Wahl des Körpers ist ausschlaggebend, sondern die richtige 
Dosierung. Fast mit jedem Digitaliskörper wird man auf intravenösen! 
Wege Wirk.ungen erzielen können. Der löslichste Körper aber wird der 
.beste sein, daher empfahl ich seiner Zeit Strophanthin.  Die Gefahren 
intravenöser Strophanthininjektion, von denen auch heute wieder seitens des 
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Herrn Müller die Rede war, hängen nicht von der chemischen Natur 
des Strophanthins ab, (amorph oder crystallinisch), sondern von der Dosierung. 
Ungünstige und gefährliche Wirkungen traten dort ein, wo Strophanthin 
gegeben wurde ohne dass man sich vorher vergewissert hätte, ob nicht ein 
Digitaliskörper per os einverleibt worden war, und wo durch eine Summa-
tion der Wirkung die Cumulation eintrat.  Die Gefahren der Injektion 
sind um so *grösser, je schwerer der Fall von Herzinsuffizienz ist.  Je 
schwerer der Fall ist, um so geringer muss die Dosis sein.  Der Gesunde 
verträgt, wie ich selbst gezeigt habe und wie Herr Müller heute bestätigt 
hat, grosse Dosen ohne jede Wirkung, aber auch ohne jeden Schaden, 
und Liebermeister hat Fälle publiziert, bei denen er 3 bis 4 mgr. 
Strophanthin innerhalb eines Tages bei fieberhaften Kranken mit Pneu-
manien gegeben hat.  Ich glaube, dass hier die grossen Dosen vertragen 
wurden, nicht weil der Kranke fieberte,' sondern weil es sich um herz-
gesunde handelte, die eben sehr viel mehr Strophanthin ertragen,. wahr-
scheinlich • auch sehr viel mehr Digitalis als Herzkranke.  In allen deso-
laten Fällen, aber auch bei exzessiv hohem Blutdruck würde ich raten, 
wenigstens die Anfangsdosen klein zu bemessen und zuerst nur 3/4 bis 
1/2 mgr. Strophanthin Böhringer zu injizieren.  Dann ist es ausgeschlossen, 
dass apoplektische Insulte, die etwa mich einer Einspritzung bei einem 
Hypertoniker eintreten, wie dies Herr Müller gesehen hat, auf den 
therapeutischen Eingriff zurückzuführen sind: 

Strophanthin Böhringer oder Strophanthin Thorns? 
Wenn der crystallinische Körper ebenso wirksam ist wie der amorphe, 

ist natürlich der crystallinische vorzuziehen, darüber kann nicht diskutiert 
werden.  Wenn sich aber durch weitere Untersuchungen ergeben sollte, 
dass das amorphe' Präparat eben doch anders und günstiger wirkt als das 
crystallinische, so kann men das amorphe Präparat ohne Sorge welter 
verwenden, weil wir in der physiologischen Dosierung ein Mittel an der 
Hand haben, uns vor Schwankungen im Wirkungswerte zu schützen. 
' Ich möchte nur andeuten, dass ich in der letzten Zeit Versuche 

unternommen habe, pharmakologische sowohl als klinische, die auf einen 
Vergleich der beiden Strophanthine abzielen.  Ich darf als Vorläufiges 
Resultat derselben bereits mitteilen: pharmakologisch identisch sind diese 
Körper nicht.  Ferner kann ich mitteilen, dass mein Mitarbeiter, Dr. 
Schwartz und ich zusammen seit unseren letzten Publikationen, also in 
den letzten 2 Jahren ca. 80 Strophanthininjektionen teils mit absoluter, 
teils mit relativer Indikation gemacht haben, und dass wir nicht eine 
einzige Schädigung und .meist nur die bekannten Erfolge gesehen haben. 

Herr Vol bar d (Mannheim): 

Meine Herren, nur ein Wort.  Nachdem Professor Müller über die 
Gefässwirkungen der Herzmittel gesprochen hat, möchte ich ein Wort sagen 
über die Herzwirkungen eines Gefässmittels, das in der inneren Medizin, 
wie mir scheint, noch zu wenig verwendet worden ist.  Wir haben bei 
Fällen von schwerster Kreislaufschwäche, bei Pneumonic und Sepsis, aber 
auch bei Fällen 17011 reiner Herzinsuffizienz, in denen• alles versagte, 



374  ÜBER INTRAVENÜSE STROPHANTINTIIERAPIE ETC. DISKUSSION. 

Koffein, Kampfer, Digalen, Strophantin, in der Not — die Fälle waren immer 
gerade vor dem Exitus — Adrenalin in der käuflichen Lösung (1: 1000) 
intravenös eingespritzt, in Dosen von 1/2 bis 1 ccm, natürlich sehr langsam, 
Das Gesicht des Kranken wurde in der Regel ganz blass, weiss, wie die Wand, 
der Blutdruck stieg vorübergehend steil an, und danach kam eine zauberhafte 
Wirkung, wie ich so etwas in diesen Fällen noch nie gesehen habe. Das 
Bild war total verändert und es gelang in schwersten Fällen von Pneumonio, 
die Kranken bis zur Krise mit einmaliger oder zweimaliger oder melirmaliger 
A drenalininjektion durchzubringen. Mein Oberarzt, Kollege John, wird diese 
Fälle demnächst publizieren. Ich möchte daher nur bitten, gelegentlich bei 
diesen schwersten Fällen von Kreislaufschwäche das Adrenalin nicht un-
versucht zu lassen. 

Herr .Kraus (Berlin) : 

'eh möchte mich der Empfehlung des Herrn Volhar d vollinhaltlich 
anschliessen, aber ich glaube, er hat die Dose, wenigstens für die Subkutan-
anwendung bei den Erwachsenen, zu gering genommen. Man kann Adrenalin 
in. Stammlösungen 1 zu 1000 beirri Erwachsenen in einzelnen Dosen von  
bis 1 gr-Spritzen täglich 6 mal und noch öfter geben. Es wird die Haut 
dabei, wie schon Kollege Vol h ar d gesagt hat, schneeweiss; aber wir haben 
niemals das gesehen, was beim Hunde typisch ist.  Beim Hunde entstehen 
kreisrunde schnellheilende Substanzverluste; beim Menschen habe ich das 
nicht beobachtet.  Einen Schaden habe ich von der Behandlung überhaupt 
noch nicht gesehen; aber die Wirkung ist in allen infektiösen Kollapsen ausser-
ordentlich, und dass das Adrenalin nicht bloss ein Gefassmittel ist, sondern 
auch ein Herzmittel, dafür spricht auch das Elektrokardiogramm, obwohl 
ih letzterer Zeit besonders von L e wando w ski die Herzwirkung des 
Mittels bestritten und die Wirkung allein auf the Gefässe bezogen worden ist. 

Herr Seubner (Berlin):, 

Ich möchte mich auch der Empfehlung anschliessen. Einer meiner 
Assistenten wird Ihnen, falls er noch dran kommt, etwas ausführlicher über 
die Behandlung schwerster Herzschwäche bei Diphtherie berichten.  Wir 
haben in solchen Fällen, die allerdings ganz verzweifelt waren und mir nach 
meiner bisherigen Erfahrung eine letale Prognose zu bieten schienen, bis 
zu 12 gr. Adrenalin in Lösung von 1 zu 1000 an einem, Tage subkutan 
eingespritzt, jedesmal unter Kontrolle des' Blutdruckes, der nach jeder 
einzelnen Einspritzung in die Höhe ging, um bald wieder abzusinken und 
jedesmal nach einer neuen Injektion wieder stieg.  Schliesslich blieb er, 
ohne dass weitere Wiederholung der Einspritzung nötig war,. dauernd 
befriedigend; und mehrere solcher tödlich bedrohten Kranken konnten geheilt 
entlassen werden. 

Herr His (Berlin) : 

Ich möchte an Kollege Müller eine Anfrage richten; wie er sich 
.. die Wirkung des Strop ha n ti ns bei den hohen Drucksteigerungen vor-., 
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stellt.  Wenn es richtig ist, dass die Gefässe bei Anwendung des Stro-
phantins sich nicht erweitern, so versteht man nicht recht, wie die Besse-
rungen bei den hohen Drucksteigerungen eintreten und trotzdem kommen 
sie zu stande.  Wir hatten einen Fall von Insuffizienz bei sehr hohem 
Blutdruck.  Der Blutdruck betrug 135 maximal, 110 minimal. Die Zahl 
der Pulse war 126.  Es wurde •eine Injektion von Strophantin gemacht; 
es ging in einigen Minuten der Puls herunter bis zu 84 und der Druck 
stieg anfangs etwas in die Höhe, sank dann aber und kam wieder auf 
das vorige Niveau zurück.  Wie soll man sich das vorstellen?  Darüber 
möchte ich mir gern Auskunft erbitten. 

Herr Otfried Müller (Tübingen): 

Es ist das ein Punkt, den ich auch beachtet habe. Es ist sehr merk-
würdig, wenn bei Hochdruckstauungen der Blutdruck nach der Stropbantin-
injektion sinkt, wie nicht hur ich gesehen habe, sondern auch Frän k el 
und andere, und wenn dabei doch keinerlei Gefässwirkung nachweisbar ist. 
Dabei steigt, wie das Flammenbild zeigt, das Schlagvolumen an. Wie soli 
man da die Drucksenkung erklären? Möglicherweise spielt hier die starke 
Verminderung der Schlagfret¡uenz eine Rolle. Wenn man vor der Injektion 
eine Pulsfrequenz yon 140 bis• 150 gehabt hat und nachher 70 bis 80 
zählt, so lässt sich damit schon einiges erklären. Ob das aber der einzige 
Punkt ist, der hier mitspricht, vermag ich 'nicht zu sagen.  Tatsache ist 
und bleibt, dass bei manchen Hochdruckstauungen der Druck nach der 
Strophantininjektion herunter geht, während die Gefässweite unverändert 
bleibt. 

Herr Falta (Wien): 

Meine Merrell, wir halen in der Klinik von N 00 r den auch die 
Wirkungen subkutan injizierten Adrenalins beim Menschen untersucht. 
Bei Injektion von 1 com. subkutan steigt der Blutdruck, ganz im Gegensatz 
zu den Untersuchungen beim Hunde, meist stark an, und zwar, was sehr auf-
fallend ist, diese Steigerung des Blutdruckes kann ausserordentlich lange 
anhalten. Zum Beispiel nach Riva-Rocci untersucht, kann der •Blutdruck 
von 100 auf 160 . ansteigen, und wir haben in zwei Fällen dieses An-
Steigen des Blutdruckes über drei Viertel Stunden lang verfolgt. 

Ich möchte nur vor einem warnen, das ist vor der Anwendung des 
Adrenalins bei alten Lenten: Es kann da,, wenn die Gefässe nicht mehr 
gmittgend kontraktionsfähig sind, zu sehr unangenehmen Erscheinungen 
kommen, nicht nur zu unangenehmen subjektiven Erscheinungen sondern 
sogar zu Schüttelfrösten. 

Herr Moritz (Strassburg): 

Meine Bemerkung will ich in die, Form einer Frage an Herrn Kollegen 
Müller kleiden, der ja so viele Erfahrungen in Bezug auf die Ver-
änderungen der Gefässweite hat. Es wäre doch denkbar, dass mafsgebende 
Änderungen sich . speziell im Splanchnikus-Gebiet abspielen, während Sie 
das Plethysmogramm doch natürlich am Arm aufnehmen?.  . 
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• Dann will ich noch eine weitere kurze Bemerkung machen. Es ist hier 
von den gefässverengernden blutdrucksteigernden Mitteln als solchen die 
Rede gewesen, welche bei Kreislaufschwäche gute Dienste tun, speziell 
also dem Adrenalin.  Nun ist ja schon ein Körper, der ähnlich wirkt, das 
Chlorbaryum, gelegentlich bei Herzkrankheiten empfohlen worden, und ich 
habe mich auch überzeugt, dass das Chlorbaryum in Fällen von infektiöser 
Kreislaufschwäche den Zustand des Kreislaufes btssern kann. Ich will das 
nur bier erwähnen, weil es doch naheliegt, das ähnlich zu erklären,. und 
aus dem weiteren Grunde, weil ich vom Chlorbaryum einige Kenntnis habe, 
die ich vom Adrenalin nicht habe.  Aber ich vermute, dass dieses sich 
vielleicht ähnlich verhält. Wenn man Tieren Chlorbaryuni injiziert, kann 
man feststellen, dass das Herz sich ganz auffallend, ganz deutlich ver-
kleinert. Ich habe die Bedingungen dieser Erscheinung noch nicht weiter 
untersucht; ich vertute aber, dass hier eine Herzwirkung des Chlorbaryums 
und nicht bloss eine indirekte Wirkung auf dem Umwege über die Gefässe 
vorliegt. 

Herr Pässler (Dresden): 

M. H.! Ich möchte eine Antwort auf die an den Herrn Vortragenden 
geriehtete Frage zu geben versuchen, wie es möglich ist, dass die Digitalis-
körper, auch wenn sie keine Gefässerweiterung zur Folge haben, eine 
Senkung des gesteigerten Blutdrucks bei der sogenannten Hochdruckstauung 
herbeiführen können. Die Steigerung des Blutdrucks bei diesen Zuständen 
ist doch wohl eine dyspnoische.  Wenn sich nun unter dem Einflusse der 
Digitaliswirkung das Schlagvolumen hebt, überhaupt die Zirkulation sich 
bessert, so wird damit die Ursache für die Dyspnoe bezw. für die dyspnoische 
Vasokonstrichtion fortfallen: die Hochdruckstauung weicht, der Blutdruck 
sink t .gleichzeitig mit der Besserung der Blutströmung. 

Herr Friedel Pick (Prag): 

Ich möchte zu diesem Punkte darauf aufmerksam machen, dass, als 
ich meine Untersuchungen an vollständig defibrinierten Hunden anstellte 
mit direkter Messung der Ausflussgeschwindigkeit,') ich hier regelmäfsig 
gesehen habe, dass in toxischen Dosen die Digitaliskörper sehr starke 
Verengerungen gemacht haben. Es liegen aber doch einige Angaben vor. 
dass in manchen Gefässgebieten eine aktive Dilatation zu stande kommt, 
so an den Extremitäten (Gottlieb und Magnus) und der Niere 
(O. Loewi).  Es sind auch für das Splanchnikúsgebiet derartige An-
gaben, ich glaube, aus Hürthl e's Laboratorium gemacht worden 2). Ich 
glaube, wenn man einmal gesehen hat, wie stark das periphere Gefäss 
auf die Injektion von Digitalis Strophanthin Verengerung zeigt und es 
wird dann eine Gefässerweiterung danach beschrieben, so wird man den 
Gedanken nicht los, dass es sich nicht um essentielle Verschiedenheiten 
handelt, sondern um zeitliche oder Dosenverschiedenheiten; und- wenn sich 

Archiv f. experimentelle Pitthol. Bd. 42, S. 424. 
2) J. Schmid: Pflüge r's Archiv, lid. 126, S. 189. 
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hier herausstellt, dass diese so typische Wirkung im Versuche beim 
Menschen fehlt, wäre es ja möglich, dass auch hier Verschiedenheiten 
der Dosis die Ursache bilden. 

Herr Otfried Müller (Tübingen): 

Ich möchte auf die Frage des Herrn Geheimrat Moritz antworten, 
dass ich meine Aufmerksamkeit wohl auf die inneren Gefiisse gerichtet 
habe. Unsere Methoden sind ja dafür beim Menschen natürlich mangelhaft, 
aber Web er hat doch eine leidlich brauchbare Methode angegeben. Es 
wird ein Kolpeurynter ins Rectum eingeführt, der mit einer Schreibvor-
richtung in Verbindung steht, und so den Inhalt der Bauchhöhle verzeichnet. 
Ich habe die Methode wesentlich modifiziert dadurch, dass ich die Versuchs-
personen — nicht die Kranken, sondern nur die Gesunden — ein festes 
Korsett tragen liess, so dass die Bauchhöhle bis zu einem gewissen Grade 
zu einer starren Kapsel wurde. Mit dieser Methode kann man die groben 
Gefässkaliberschwankungen im Splanchniküsgebiet bei Bädern sehr elegant 
nachweisen. Ob man sehr feine Unterschiede in der Gefässfüllung mit der 
Methode nachweisen kannt möchte ich bezweifeln; grobe aber bekommt 
man in jedem Falle, und die fehlen bei der Digitaliswirkung. Soviel lässt 
sich über diese Frage sicher sagen. 



(3 

Über exakte Venendruckbestimmung beim Menschen. 

Von 

Professor Dr. F. Moritz und Privatdoz. Dr. von Tabora (Strassburg). 

Während in den letzten Jahren die Bestimmung des arteriellen 

Druckes in der klinischen Kreislaufsforschung immer mehr an Bedeutung 

und Verbreitung gewonnen hat, ist die Untersuchung des Venendruckes 

nahezu vollständig vernachlässigt worden. Der Grund dieser 'Vernach-

lässigung konnte nur im Fehlen einer exakten, beim .Menschen leicht 

und bequem anwendbaren Methode gelegen sein; sowohl die lire y'sche 

Belastungsmethode als auch die Beobachtung des Venenphänoniens nach 

Gärtner haben sich wegen der ihnen anhaftenden Fehlerquellen   

auf die noch zuletzt auf dem vorjährigen Kongress von 11ile inert z mit 

Nachdruck hingewiesen worden ist -- nicht einzubürgern vermocht. 

Eine wichtige Komponente der Kreislaufsfunktion blieb somit der exakten 

Beurteilung entzogen. Aus dem Bedürfnis heraus, für den Wert 'dieser 

Komponente im einzelnen Falle einen präzisen, zahlenmäfsigen Aus-

druck zu gewinnen, hat der eine von uns bereits vor sieben Jähren 

an der damals von ihm geleiteten Greifswalder Klinik Bestimm-

ungen des Venendruckes mit einer neuen Methode ausgeführt, die auf 

folgendem einfachen Prinzipe beruhte: Stellt man. eine Kommunikation 

zwischen einer Vene und einem mit Flüssigkeit gefüllten Manometer-

rohre her, so wird bei genügend hohem Ausgangsstande der Flüssigkeit 

diese solange abfliessen, bis der in der Vene herrschende Druck dem 

numnehrigen Drucke der Flüssigkeitssäule gleich ist; die Höhe des 

Flüssigkeitsspiegels über der Vene gibt somit direkt den Drttek in der 

letzteren an.  Seitdem sind diesbezügliche Untersuchungen von uns in 

der Giessener und Strassburger Klinik fortgesetzt worden. Neuerdings 

377, 
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haben wir die 'Methode auch nach der technischen Seite weiter aus-
gebaut, sodass wir .glauben, sie nunmehr als abgeschlossene klinische 
Untersuchungsmethode betrachten zu dürfen. 

Die Ausführung der Bestimmung, wie sie von uns jetzt geübt 

wird, gestaltet sich folgendermafsen  Der Patient wird horizontal 
gelagert, der rechte Arm zum rechten Winkel abduziert, im Ellbogen-
gelenk leicht. gebeugt und' die Hand 'in halbe. Pronationsstellung 

gebracht; es ist dies die Stellung, in welcher nach unseren Unter-
suchungen der Venenstrom die geringste mechanische Behinderung 

erfährt. Hierauf wird am Oberarm eine Stauungsbinde angelegt und 
unter aseptischen Kautelen eine durch ein Hahn-Zwischenstück Mit 

einer gewöhnlichen Rekordspritze verbundene Kanüle in die Vena mediana 

eingestochen. Zeigt das beim Zurückziehen des Spritzenstempels ein-
fliessende Venenblut, dass . die Kanüle richtig liegt, so wird der Hahn 
des Zwischenstücks geschlossen und das letztere nach Abnehmen der 

Spritze mit einem flüssigkeitgefüllten 1VIanometerrohr verbunden. Nun-

mehr wird die Stauungsbinde entfernt, der Hahn geöffnet und der nach 

dem Einfliessen der Flüssigkeit schliesslich erreichte Manometerstand 
als Höhe des' Venendruckes notiert. Aus einem durch ein 1-Rohr mit 

dem* Manometerrohr verbundenen Behälter kann man letzteres immer 

wieder auffüllen und so in kurzer Zeit eine 'Reihe vOn Kontroll-

bestimmungen machen. Als Manometerflüssigkeit haben wir eine anti-
septische Lösung und zwar von 1 gr. Chinosot in 2000 steriler Ringer-

lösung verwendet; bei entsprechend *geringem Kaliber des Manometer-

rohres reichen Bruchteile eines Kubikzentimeters zu einer Bestimmung 

aj,i.s. Der ganze Eingriff ist nicht grösser und erfordert auch kaum 
erheblich mehr Zeit als eine gewöhnliche intravenöse Injektion. Unter 
der grossen Zahl der von uns untersuchten Fälle haben wir in keinem 

einzigen auch nur den geringsten Nachteil für den Patienten entstehen 
sehen, und zwar selbst in jenen Fällen nicht, in denen zur Klärung 

bestimmter Fragen sich uns ein längeres Liegenlassen, .der Kanüle in 
der Vene sowie eine durch oft wiederholte 'Bestimmungen erarderliche 

grössere Gesamteinfuhr von Chinosollösung in die Vene als notwendig 

erwies. Als Nullpunkt haben wir den Stand des rechten Vorhofes 
angenommen, d. i.. einen Punkt, der bei Horizontallage in der Höhe der 

vierten Rippe 5 cm. unterhalb der Niveaulinie der oberen Brustkorb-
fiäche gelegen ist. Durch Untersuchungen an Leichen' haben 'wit uns 
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überzeugt, dass diese Berechnung für die weitaus grösste Mehrzahl der 
Fälle zutrifft. Bei abnormer Thoraxkonfiguration — z. B. bei pectus 
carinatum -- ebenso bei ungewöhnlich stark entwickeltern Fettpolster. 

können Abweichungen im Höchstwerte von 1-2 cm. vorkommen, die 

jedoch gegenüber den unter pathologischen Verhältnissen zu beobachten-
den Veränderungen der Venendruckhöhe nicht 'ins Gewicht fallen. Die 
Ermittelung des erwähnten Vorhofspunktes erfolgt mittelst eines ein-

fachen metallenen Kathetometers. 
Die Firma Streisguth in Strassburg hat nach unseren Angaben 

einen Apparat zur Venendruckmessung konstruiert, der sich in allen 
wesentlichen Punkten an das ursprünglich von uns benutzte Modell an-
lehnt und von diesem nur durch kleinere technische Verbesserungen 

abweicht, die es ermöglichen, auf eine Assistenz bei Ausführung der 

Bestimmung zu verzichten. 

Die Physikalische Exaktheit der Methode hat sich durch einfache 

Modellversuche leicht erweisen lassen, deren Mitteilung an anderer Stelle 

erfolgen soll; hier seien nur einige der erhaltenen Resultate auszugs-
weise mitgeteilt. So haben wir gefunden, dass bei normalen Menschen 
der Venendruck kleine individuelle Verschiedenheiten zeigt; in der 

Mehrzahl der Fälle beträgt er in der Mediana 40-80 mm,. Wasser. 
Als obere Grenze der normalen Breite sehen wir auf Grund unserer 

bisherigen Beobachtungen Werte von 80-100 mm. Wasser an. Unter 

pathologischen Verhältnissen haben wir weit höhere Zahlen erhalten; 
der höchste von uns beobachtete Wert betrug — in einem Falle von 
Pneumonie mit hochgradiger Kreislaufssehwäche — 320 mm: Bei gut 

kompensierten Klappenfehlern und zwar auch bei solchen, die zu nach-
weislicher stärkerer Dilatation des rechten Vorhofs geführt batten, z. B 

bei Tricuspidalinsufficienz, wichen die erhaltenen Werte von den normalen 

gar nicht oder doch nur sehr wenig ab. Bei eintretender Kompensations-
störung stieg der Venendruck an, um nach Wiedererlangung guter 

Kreislaufsfunktion sich wieder auf den Ausgangswert einzustellen. Zu 

interessanten Resultaten führten Anstrengungsv,ersuche, die so angestellt 
wurden, dass bei unveränderter Horizontallage die Patienten mit aus-
gestrecktem linken Arm ein Gewicht bis zur Ermüdung hielten; schon 
beim Gesunden stieg der Venendruck deutlich an, .in weit -höherem 

IVIafse dagegen bei bestehender Herzinsuffizienz. Bei gut kompensierten 
Herzfehlern wichen auch hier die erhaltenen Ausschläge nicht oder 



MORITZ U. V. TABORA, VENENDRUCKBESTIMMUNG BEIM MENSCHEN-  381 

taum von der Norm ab, so dass uns in diesem Versuche eine Möglich-

keit der Funktionsprüfung des Herzens gegeben zu sein scheint. Erwähnt 
muss noch werden, _dass wir die Fehlerquelle des „Pressens" — ähnlich 

wie beim Vals alv a'schen Versuch — durch genaue Beobachtung freien 

Fortgangs der Atmung ausdrücklich ansgekhaltet haben. 

Es würde die einem Vortrage an dieser Steile durch die zeitliche 
Beschränkung gesetzten Grenzen weit überschreiten, wenn wir die 

Gesichtspunkte, die sich uns nach der theoretischen wie nach der prak-

tisch-klinischen Seite hin bei Anstellung unserer Versuche ergeben 
haben, auch nor in Kürze streifen wollten. Doch möchten wir an einem 

Beispiele noch die Leistungsfähigkeit der Methode demonstrieren, 

besonders deshalb, weil der praktische Wert der hier erhaltenen Resultate 
ein unmittelbar in die Augen springender ist. Diese Mitteilung bildet 

das Thema des folgenden Vortrags. (S. 382.) 



XXIII. 

Über Entlastung des venösen Systems durch Venaesektion 
mid „Abbinden der Glieder". 

Von 

Privatdozent Dr. von Tabora (Strassburg i. E.). 

Den Ausgangspunkt der hier mitzuteilenden Untersuchungen bildete 

die folgende Beobachtung: 
In die Strassburger medizinische Klinik wurde ein ungewöhnlich 

kräftiger 38jähriger Mann mit kroupöser Pneumonie eines Unterlappens 

eingeliefert. Herztätigkeit, Puls und Allgemeinzustand waren vorzüglich 
und berechtigten zur Stellung einer günstigen Prognose. Wenige Stunden 

nach der Aufnahme setzte jedoch plötzlich und ohne irgend ein vorauf-

gegangenes Warnungszeichen ein schweres Lungenödem ein; durch eine 

sofort ausgeführte Venaesektio von 400 ccm. gelang es, dasselbe prompt 
zu beseitigen. Nach etwa zwei Stunden guten Befindens trat, ebenso 

plötzlich wie zuvor, abermals Lungenödem auf. Dem Kranken inner-

halb so kurzer Frist eine zweite grössere Blutentziehung zu machen, 

erschien nicht unbedenklich. Da jedoch ein Versuch, den Kreislauf 
abermals zu entlasten, dringend angezeigt war, entschloss ich mich zu 

einem Versuche mit der Methode des „Abbindens der Glieder." Schon 

kurze Zeit nach dem Anlegen der Stauungsbinden sistierte, ebenso prompt 
wie beim ersten Anfalle, das Lungenödem. Die so vollkommene Über-

einstimmung des im ersten wie im zweiten Falle erzielten Effektes ver-
anlasste mich, mit Hilfe der auf Seite 381 if. beschriebenen Methode der 
Venendruckmessung dem quantitativen Einflusse der, beiden angewandten 

Möglichkeiten der Entlastung des Kreislaufes nachzugehen. Zur Unter-
suchung kamen weitere Fälle von Pneumonie, teils mit, teils ohne 

Lungenödem, verschiedene Formen von Herzinsuffizienz — dekompen-
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sierte Mitralfehler, Lungenemphysem  sowie kompensierte Herzkranke 
und Gesunde. Die bei den untersuchten Fällen erhaltenen Resultate 

zeigten weitgehende Übereinstimmung und können deshalb in wenige 

Sätze zusammengefasst werden: 
1. Durch Venaesektio gelingt es, einen erhöhten Venendruck bis 

zur Norm herabzusetzen; ein ausreichender derartiger Effekt lässt sich 

jedoch nur durch Entnahme grösserer Blutquanten, die etwa 6-10°4 

der berechneten Gesamtblutmenge des betreffenden Individuums, d. i. 

also durchschnittlich 300-500 ccm., betragen, erzielen. Kleinere Ader-
lässe — von 100-150 ccm. — setzen den Venendruck nur in ganz 
geringem Grade herab. 

2. Durch "Abbinden der Glieder" kann ein selbst beträchtlich er-

höhter Venendruck gleichfalls bis auf Normalwerte reduziert werden ; 
die Grösse des Effektes hängt von der Intensität und der Dauer der 

Stauung ab, überdies able'r auch noch von gewissen individuellen Mo-

menten (verschiedene Ausbildung und Ausdehnungsfähigkeit der Extre-

mitätenvenen). Die stärkste von uns beobachtete Herabsetzung betrug 

143 mm. Wasser (von 217 auf 74). Die Dauer der Stauung betrug in 
diesem Palle 25 Minuten. 

Die Ausgiebigkeit des erzielten Effektes wird verständlich, wenn 

man in Rechnung zieht, dass nach den Untersuchungen von PI a sku da 

aus der Mo rit z'schen Klinik durch längerdauerndes "Abbinden" aller 
vier Extremitäten eine — grösstenteils• wohl auf Blut zu beziehende — 
bis um 5/4 Liter Wasserverdrängung erhöhte Volumzunahme der Extre-

mitäten sich erzielen lässt. 

3. Eine besonders starke und nachhaltige Herabsetzung des Venen-

druckes lässt sich durch eine Kombination beider Methoden  Aderlass 
und nachfolgendes Abbinden — erzielen. 

Auf Grund unserer Befunde glauben wir demnach, .eine häufigere 
Anwendung des Abbindens empfehlen zu sollen; nicht nur bei drohendem 
oder bereits ausgebrochenem Lungenödem, sondern auch bei Zuständen von 

hochgradiger Dyspnoä infolge von Überlagtung des venösen Systemes 
wird diese Methode, die gegenüber dem Aderlass den Vorteil der An-

wendbarkeit auch bei schwächlicheren Individuen hat, von Nutzen sein 
können. Die Abstauung des Venenblutes ist von uns stundenlang ohne 

jeden Nachteil durchgeführt worden; allerdings . darf die Lösung der 

Binden nur ganz allmählich und gewissermafsen „parzellenweise" vor-



384  _ V. TABORA, "ÜBER ENTLASTUNG DES VENÖSEN SYSTEMS ETC. 

genommen werden. Ausserachtlassung dieser Vorsicht kann zu schweren 

Herzkollapszuständen führen, wie wir selbst in einem Falle gesehen haben. 
Bemerkt sei noch, dass wir in letzter Zeit alle Aderlässe unter 

dauernder Kontrolle des Venendruckes ausgeführt haben; es hat uns 

dies ermöglicht, die Menge des im einzelnen Falle zu entnehmenden 
Blutes weit genauer zu dosieren, als dies blos auf der Basis klinischer 

Empirie sonst möglich ist. Ebenso wie heute wohl ausnahmslos die 

Lumbalpunktion unter steter Kontrolle des Steigrohres vorgenommen 

wird, können wir mit Hilfe der Venendruckmessung die Blutentnahme 
bis zum Erreichen normaler Venendruckwerte durchführen, bezw. falls 

dies untunlich sein sollte, dieselbe durch anschliessendes „Glieder-
abbinden" wirksam ergänzen. Wir glauben, mit der Hoffnung nicht 

fehlzugehen, dass es durch systematische Venendruckbestimmung ge-

lingen wird, die drohende Gefahr des Lungenödems bei Pneumonic 
rechtzeitig zu erkennen und ihr auf Basis rationeller lndikationsstellung 

energisch entgegenzutreten. 



XXIV. 

Aus der I. medizinischen Klinik in Wien. 

.(Vorstand: Prof. C. v. N d e n.) 

Zur Pathologie der Basedow' sehen Krankheit. 

Von 

Hans Eppinger und Leo Hess (Wien). 

So leicht die Diagnose: Morbus Basedow ist, wenn man ein 
vollentwickeltes Krankheitsbild vor sich hat, so schwer wird es dem 

Arzte in Fällen, wo nur einzelne Symptome dieser Krankheit zur Be-

obachtung kommen, zu entscheiden, wie weit man berechtigt ist, diese 

Fälle noch hierher zu zählen oder nicht. 

Die ursprünglich anscheinend so scharf präzisierte Umgrenzung 

des Begriffes B as edo w 'kite Krankheit — Herzpalpitationen, Struma 
und Exophthalmus --- ist im Laufe der Zeit überholt worden, da 

durch diese Formulierung nur eine klinische Grundlage geschaffen 

wurde, die von ihrer Vollendung noch weit entfernt war. Vor allem 

kamen eine Anzahl von klinischen Symptomen hinztt, die bald nur als 
zufällige Begleiterscheinungen angesehen, hier und da aber doch als 
so vollwertig angesprochen wurden, dass man sie sogar an Dignität 

über die ursprüngliche Trias stellte. So kamen hinzu: die verschiedenen 

Augensymptome,, das Marie 'sehe Zittern, die Schweisse und die Ver-
minderung des elektrischen Leitungswiderstandes der Haut, die wässrigen 
Diarrhöen, gastrische Störungen, Hitzegefühl und Fiebersteigerung, Er-
höhung des Stoffwechsels, Tränenfluss, zuweilen auch Salivation, Ab-

magerung selbst Kachexie, Anomalien in der Pigmentation der Haut, 

Alopecie, menstruelle Abnormitäten, Polyurie, Glykosurie sowie zahlreiche 
nervöse und psychische Störungen. Bereits den frühesten Beobachtern 

musste es auffallen, dass gelegentlich auch ein oder. das andere der 
Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 25 
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Kardinalsymptome fehlen kann, obwohl wegen der zahlreichen Neben-

erscheinungen der gauze Habitus des Kranken sich als "Basedowischer" 

zu erkennen gab. Der Schwierigkeit einer zweckmärsigen Einteilung der 
verschiedenen Formen von Basedow glaubte Char cot durch Auf-

stellung der "Forme fruste" am besten begegnen zu können. Um 

zunächst klar zu legen, von was für Gedanken sich Char co t dabei leiten 

liess, muss daran erinnert werden, dass dieser Autor die Symptonie. der 
Basedow'schen Krankheit in Haupt- und Nebensymptome 

teilte. Zu den ersteren zählte er die Pulsbeschleunigung, den Kropf, 
den Exophthalmus und den Tremor. Als Nebensymptome bezeichnet 

er al> die vielen anderen Erscheinungen, die wir z. T. schon erwähnt 

haben. Auf Grund dieser Einteilung will Charcot jene Krankheits-
bilder als Formes frustes bezeichnet wissen, bei denen wenigstens ein 

Hauptsymptom vorhanden ist und daneben eine möglichst grosse Zahl von 

Nebensymptomen. In dieser Beziehung stimmen seiner Einteilung die 

meisten Autoren bei; trotzdem dürfte er aber — wenn man seine Kranken-
geschichten verfolgt — entschieden zu weit gegangen sein, umsomehr 

als er dem Tremor eine ausschlaggebende Bedeutung zuschrieb. 
Noch weiter erschwert wurde die Möglichkeit. klare Definitionen der 

einzelnen Krankheitsbilder zu geben, durch Aufstellung des Begriffes 

„Kropfherz", umsomehr als sich die Begriffe im Sinne von Kraus und 
Minnich durchaus nicht, decken. Es schien daher begreiflich, wenn 

von mancher Seite, wie z. B. von Möbius, erklärt wurde, auch 

das Kropfherz sei auf dieselbe Stufe wie die übrigen Formen von 

Formes frustes zu stellen. Ebensowenig wurde die Erkenntnis gefördert, 
als auch noch andere Ausdrücke wie Basedowoi  oder „deg e-

n er ativ e Form von M. B." sich in die Nomenclatur einschlichen. 

Der Hauptgrund, warum es derzeit noch so schwierig ist, eine klare 

Einteilung der verschiedenen Krankheiten zu geben, welche z. T. die oben 
erwähnten Symptome besitzen, ist vor allem die Unkenntnis des patho-
logisch anatomischen Substrates. Wenn man auch die thyreogene Natur 

aller dieser Prozesse zugibt, so ist die Entscheidung darüber noch nicht 

sicher getroffen, ob die vermehrte Sekreti on des Schilddrüsensaftes 
oder eine ch emische Abartung desselben die Causa movens der ver-

schiedenen erwähnten Erkrankungen darstellt. 
Gehen wir zunächst vom typischen Basedow aus, wo neben der 

klassischen Trias eine Anzahl von Nebensymptomen zur Beobachtung 
.• 
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gelangt, so finden sich Veränderungen im Organismus eines solchen 

Kranken, die in gleicher Weise bei Reizung der verschiedenen Nerven-

abschnitte des viszeralen Nervensystems zur Beobachtung kommen. 
Da in letzter Zeit unsere Kenntnisse über die Physiologie dieser 

Nervenkomplexe vielfach geläutert wurden, erscheint es .zweckmäfsig, 

unsere Vorstellungen auf Grund dieser neugewonnenen Tatsachen der 

experimentellen Pharmakologie auch in klinischer Beziehung zu revi-

dieren. 
Es sei nur ganz kurz daran erinnnert, dass im Organismus zwei 

Nervensysteme gegen die Viscera vordringen: das System des aut o. 

nomen und sympathischen Nervengeflechtes. 
Beide Geflechte sind Antagonisten zu einander, scheinen sich aber 

unter normalen Umständen gegenseitig das Gleichgewicht zu halten. 

Die Bedeutung des einen Systemes für irgend eine Organfunktion lässt 

sich daher erst erkennen,' wenn man entweder den einen Antagonisten 
reizt oder den anderen ausschaltet. Die physiologische Bedeutung dieser 

Nerven ist in vieler Hinsicht bekannt, trotzdem aber weisen unsere 
Kenntnisse über den Zusammenhang der Nerven mit ihren Funktionen 

noch viele Lücken auf.  Tatsache scheint schon jetzt zu sein, dass 

einerseits der Antagonismus beider Systeme ein durchgreifender ist 
und anderseits sich auf alle visceralen Organe erstreckt. Entscheidend 

war für diese Erkenntnis nicht das physiologische Experiment durch 

elektrische Reizung von Nervenstämmen, sondern die Möglichkeit, durch 
bestimmte Gifte, also gleichsam auf chemischem Wege, einheitliche 

Fasern elektiv zu reizen. Wir wissen, dass das Adrenalin ausschliesslich 
und komplett das sympathische System reizend beeinflusst, im Gegensaiz 

zum Pilokarpin, das nur das autonome reizt. Wenn wir daher in der 

Folge von Sympatikusreizung sprechen, so verstehen wir darunter alle 

jene Wirkungen, die sich durch Adrenalindarreichung erzielen lassen 
und umgekehrt unter autonomer Reizung alle jene Effekte, die nach 
Pilokarpin auftreten. Sehr erwünscht wäre es, wenn wir noch Mittel 

in Händen hätten, negativ also lähmend zu 'beeinflussen. Nicht einmal 

das Atropin schaltet völlig das autonome System aus, indem es nach 

Loewi nur jene Fasern lähmt,  die gereizt fördernden Einfluss 

nehmen.  Vollkommen unbekannt ist uns vorläufig ein Mittel, das 
den Sympathikus auszuschalten imstande wäre.  Cholin wirkt zwar 

sympathikushemmend, aber nicht dadurch, dass es dieses System lähmt, 
25* 
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sondern wahrscheinlich dadurch, dass es den Antagonisten reizt. Es 

ist daher dem Pilokarpin an Wirkung gleichzustellen. Auch die Wirkung 
des Atro.pins wäre für's erste nicht leicht zu beurteilen.  Erst infolge 

kombinierten Untersuchens weiss man, dass es das autonome System 
lähmt. Dadurch, dass es das Gleichgewicht zwischen Sympathikus und 

autonomem System zu gunsten des ersteren stört, wird ein Zustand 
geschaffen, der sich bei objektiver Betrachtung kaum von Reizung des 
einen Antagonisten unterscheiden lässt. Am besten werden diese Ver-

hältnisse der gegenseitigen Beziehung zwischen autonomem und sym-

pathischem Systeme an Hand folgenden Schemas klar. 

V-S stelle einen gleicharmigen • Wagebalken dar, der im Gleich-

gewichte den normalen äquilibrierten Tonus beider Nervensysteme zu 
einander versinnbildlichen soll. Wird das Gleichgewicht durch Aufsetzen 
eines Reizes bei S --• also z. B. durch Adrenalin — gestört, so 

sinkt v. in negativem Sinne herab. In gleicher Weise kann der Wage-

balken V-S aus dem Gleichgewichte gebracht werden, wenn gleichsam 

bei 17 ein Gewicht weggenommen wird, worauf S in die Höhe schnellt. 
Auf diese Weise wird es verständlich, warum Atropin und Adrenalin 
gleiche Wirkungen zeitigen können, und andererseits Sympathikus-

lähmung mit Pilokarpinwirkung verwechselt werden kann. 

In der menschlichen Pathologie findet man zahlreiche krankhafte 

Zustände, die. sich teils in einer Überfunktion, teils in einer mangel-

haften Beteiligung einzelner visceraler Gewebsabschnitte äussern. Nach-

dem wir alle Berechtigung haben, die vom Tierexperimente her ge-
wonnenen Vorstellungen auf die menschliche Pathologie zu über-

tragen, so müssen wir sagen, dass viele pathologische Zustände teils im 
Sinne einer Reizung oder Lähmung, teils des autonomen, teils des sym-

pathischen Systems zu deuten wären. Um nur an einige Beispiele 
zu erinnern, sei die Tachykardie, Bradykardie, Schweiss, abnorme 
Trockenheit der Haut, Hyperazidität, Anazidität, Obstipation und 

Diarrhöen erwähnt. Alle diese Symptome gestatten eine Deutung in 

doppeltem Sinne; so wissen wir, dass beispielsweise Tachykardie sowohl 

bei Vaguslähmung als auch bei Sympathikusreizung zur Beobachtung 
kommt. 

Wir haben nun an einem grossen, klinischen Material Gelegenheit 

gehabt, die Wirkungen, die nach Darreichung von Adrenalin und 
Pilokarpin bei den verschiedenen Individuen auftreten, zu verfolgen: 

•, 

;4 
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schon von früher her ist allgemein bekannt, dass das Pilokarpin, 

welches häufig therapeutisch angewendet wurde, bei vielen Menschen 

vollkommen wirkungslos bleiben kann. Ganz ähnliches haben wir auch 

bezüglich des Adrénalin zu sehen Gelegenheit gehabt: Wir erinnern 

hier nur daran, dass Pilokarpin, in einer Dosis von 0,01 gr. bei vielen 

Menschen Salivation und starken Schweissausbruch auslöst. Würde 

man zu noch grösseren Dosen greifen, so müsste analog dem Tier-
experiment Bradykardie, Blutdruckabfall, Diarrhöen und Erbrechen die 

weitere Folge sein. — Vóm Adrenalin wissen wir, dass es in der Menge 

von 0,001 subkutan verabfolgt, Glykosurie auszulösen imstande ist; 

manchmal kommt auch Pulsbeschleunigung und Blutdrucksteigerung als 
unangenehme Nebenerscheinung hinzu. — Wie oben erwähnt, fanden 

wir, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich sowohl den gewöhn-

lichen Pilokarpin- als auch Adrenalindosen gegenüber vollkommen 

refraktär verhalten. De? Grund für dieses Verhalten scheint für den 

ersten Moment auffällig, und erinnerte an ähnliche Beziehungen gegen-
über Morphium, Kokain, Salizylsäure.  - 

Die Tatsache, dass sich ein solches Verhalten doch relativ häufig 
beobachten lässt, legte den Gedanken nahe, darin eine gewisse Gesetz-

mäfsigkeit zu sehen. Wenn man nach ähnlichem in der experimentellen 
Physiologie sucht, so wissen wir, dass die typische Adrenálinwirkung 
auf den Blutdruck stark herabgesetzt erscheint, wenn man gleichzeitig 

den Vagus reizt (teils elektrisch, teils durch Pilokarpin), und andererseits 

ist es bekannt, dass die Adrenalinblutdrucksteigerung viel stärker zum 

Ausdruck kommt, wenn man vorher den Vagus durch Atropin ausschaltet. 

Wir müssen daher sagen, dass die Wirkung eines dieser Mittel einer-

seits abhängig erscheint vom Tonus des zu erregenden Nerven, und 

andererseits vorn Erregungszustand des Antagonisten. Ist der letztere 
ausgeschaltet, so kann der Reiz sich um so besser entfalten, ist er dagegen 

übererregt, so wird er gebremst. 

Übertragen wir diese Überlegungen auf die menschliche Pathologie, 
so könnten wir in Fällen, wo wir durch Vilokarpin keine Effekte er-

zielen, sagen: entweder der Angriffspunkt für das Pilokarpin — der 
also im autonomen Systeme gelegen ist --- ist untererregt oder der 

Sympathikus, also der Antagonist, befindet sich im Zustande gesteigerter 

Erregung. Eine ähnliche Überlegung wäre auch bezüglich des Adre-

nalin am Platze und zwar dort, wo Glykosurie auftritt, ist entweder 
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das sympathische System übererregt oder das autonome, da es in ge-

reiztem Zustande die Adrenalinwirkung hemmen kann, ist untererregt. 

Der Beweis, ob das gereizte System sich unter erhöhtem Tonus befindet, 

oder ob der Antagonist gleichsam gelähmt ist, lässt sich erbringen 
durch kombinierte Anwendung beider Reizmittel, am gleichen Individuum. 

Es musste also in Fällen von verminderter Erregbarkeit des Vagus 
Pilokarpin unwirksam bleiben, dagegen Adrenalin sich als stark wirksam 

zeigen — und umgekehrt bei erhöhtem Tonus im autonomen Systeme 

starke Salivation und Schweissausbruch provozieren, während Adrenalin 

keine Glykosurie herbeiführt. 

Zahlreiche Beobachtungen haben den Beweis für .diese Annahme 
erbracht, so dass wir sagen können: überall dort, wo Adrenalin 

sich stark wirksam zeigte, bleibt Pilokarpin ohne Wir-
kung und umgekehrt: in allen Fällen, wo wir nach Pilo-

karpin Schweissausbruch und Salivation beobachteten, 

bleibt die Adrenalinglykosurie aus. Wir sind überzeugt.dass 
Pilokarpin in grösseren Dosen sicher wirksam sein dürfte, aber gerade 

die Tatsache, dass kleine, für andere Individuen unwirksame Dosen 

manchmal Wirkungen entfalten, bestärkte unsere Anschauungen über 
das wechselnde Verhältnis des Erregungszustandes beider• visceraler 

Nervensysteme. 
Wir stuilierten zuerst die Wirkung von Adrenalin und Pilokarpin 

bloss auf die Symptome: Glykosurie, Tachykardie einerseits und Schweiss-
Salivation andererseits. Es schien aber geboten, zu prüfen, ob in solchen 
Fällen, wo wir z. B. starke Pilokarpinwirkung auf Schweiss und 

Speichel vor uns hatten, sich nicht auch andere Abschnitte des auto-
nomen Systems in einen Zustand erhöhter Erregbarkeit bringen' lassen. 

Dabei zeigte sich, dass vielfach jene Fälle, welche später auf 

Pilokarpin stark reagierten, schon vorher. spontan Reizerscheinungen 
im Vagusbereiche zeigten. Hierher gehören Fälle von Hyperazidität, 

Pulsverlangsamung, Pulsus irregularis respiratorius, Obstipation, Neigung 

zu Schweissen, also vorwiegend solche Kranke, die eigentlich zuerst 
von v. Noor.d en richtig als „V a gus n e ur o s en a erkannt warden. 
Während bei diesen Individuen sich Adrenalin meist vollkommen 

wirkungslos zeigte, traten nach Pilokarpin die früher vielfach nur an-
gedeuteten Symptome respektive Beschwerden stärker hervor, während 

Atropin einen ausserordentlich günstigen Einfluss besass.  Andererseits 
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gibt es Individuen, z. B. manche Nephritiker und gewisse Tabesformen, wo 

wir an und für sich schon Reizungserscheinungen im Sympathikusgebiete 

voraussetzen, die sich gegenüber Pilokarpin vollkommen refraktär ver-
halten, dagegen mil starker Glykosurie auf Adrenalininjektion antworten. 

Wir finden also eine Empfindlichkeit gegenüber Pilokarpin hauptsächlich 

bei solchen Individuen, die schon an und für sich Zeichen von erhöhtem 

Vagustonus besitzen, so dass wir sagen möchten, in solchen Individuen 
schlummert gleichsam die Neigung zu erhöhter Vagustätigkeit, und 

dass für den Fall, als eine Erkrankung hinzutreten sollte, die den Vagus 

zu reizen vermag, ein solches Individum viel stärker reagieren dürfte 

als jenes, dessen Veranlagung mehr zur Reizung im Sympathikus-

System neigt. — 
Nach diesen einleitenden Bemerkungen, die vor allem dahin gingen, 

die Bedeutung des autonomen und sympathischen Systems in ihrer 

gegenseitigen Beeinflussunk für die menschliche Pathologie zu beleuchten, 

wollen wir von diesem Gesichtspunkte aus den Symptomen der 

B as edo w 'schen Krankheit näher treten. Bekanntlich finden sich bei 

dieser Krankheit Symptome, die sowohl als Reizungszustände des 

sympathisch en als auch des autonomen Systems gedeutet werden können. 

Als sichere Zeichen von Sympathikusreizung können wir nur den 
Exophthalmus betrachten, da der L an dstr öm 'sche Muskel vom 
Sympathikus allein versorgt wird.  Als vagotrope Reizerscheinungen 

bleiben übrig der Schweiss, die Diarrhöen, der reichliche Tränenfluss, 
ferner Salivation. Alle anderen Symptome können teils auf Reizung, 
teils. auf Lähmung der Antagonisten zurückgeführt werden. 

Wenn sich nach diesen Gesichtspunkten eine Trennung der 

Symptome in vagotroper und sympathikotroper Richtung bei Beurteil ung 
der verschiedenen B as edow kranken durchführen lässt, so kann konstatiert 

werden, dass sich häufig zwei Formen gegenüberstehen, wo in einem 
Palle mehr die sympathischen Reizungssymptome in den Vordergrund 
treten, während in anderen Fällen die vagotropen Erscheinungen das 

Krankheitsbild beherrschen. So wollen wir 'erwähnen, dass wir schwere 

Basedowfälle kennen, wo weder Schweiss noch Dia,rrhoen zur Be-
obachtung kamen, im Gegensatz zu Fällen, wo wieder Schweiss und 

Diarrhöen in den Vordergrund traten, während Augensymptome sich 

kaum bemerkbar machten. Ausschlaggebend für die Beurteilung eines 

schweren Falles war uns vor allem die Stoffwechselstörung, also vor 
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allem jähe Gewichtsabnahme.  Wenn wir nun versucht haben, die 

vagotropen und sympathikotropen Erscheinungen bei der Basedow'schen 

Krankheit gegen einander abzuschätzen, so schien es geboten, nach 

weiteren Beweisen zu suchen, auf Grund derer wir uns zu einer Trennung 

im obigen Sinne entschliessen konnten. , 

Als Prüfung für den erhöhten Sympathikustonus gab Loew i eine 

Reaktion am Auge an: Bekanntlich fand er bei Hunden, denen er das 
Pankreas herausnahm, die schweren Diabetes zeigten und wo er des-

wegen einen erhöhten Reizungszustand im Sympathikus voraussetzte, 

nach Adrenalininstillation Puppillenerweiterung. Unter normalen Ver-
hältnissen, wo sich autonomes und sympathisches System gleichsam das 

Gleichgewicht halten, genügt der Reiz nicht, um den Tonus des 
Dilatator pupillae zu nhöhen. Es soll erwähnt werden, dass bereits 

Loewi angab, in einem Fall von Basedow 'scher Krankheit dieses 

Phänomen beobachtet zu haben. Wir möchten anführen, dass wir in 
zwei Fällen — und beidemal handelte es sich um Kranke, wo wir 

"iagusreizerscheinungen vermissten — die L oewi 'sche Reaktion positiv 
vorfanden, dagegen in all den Fällen, wo Schweiss und Diarrhöen vor-

handen waren, wir dieselbe nicht nachweisen konnten. 

Ein anderes Phänomen, welches im Sinne einer Sympathikusreizung 
vielleicht aufzufassen wäre, ist die alimentäre Glykosurie. Darüber 

existiert eine ausgedehnte Literatur; sie wird vielfach als inkonstantes 

Symptom des B as edo w erwähnt. Allem Anscheine nach dürfte die 

alimentäre Glykosurie geknüpft sein an eine vermehrte Funktion des 

chromaffinen Systems und indirekt abhängig sein von erhöhtem Sym-

pathikustonus. Nach Darreichung von 100 gr. Traubenzucker trat sie 
überhaupt nur selten auf, nach 200 gr. öfter. Grössere Zuckermengen 

wurden nicht gereicht. In jenen Fällen, wo sie überhaupt zur Be-

obachtung kam, standen die sympathischen Symptome im Vordergrunde. 

Wenn wir die Krankengeschichten von K r au s, Chvos tek und 

Flirschl in dem Sinne überprüfen, so glauben wir in ihren Angaben 
Beweise für unsere Vorstellungen zu finden. Etwas ähnliches gilt von 
der Polyurie und dem Durstgefühl, das wir in den vagotropen Fällen 

vermissten. Bezüglich toxischer Temperatursteigerungen haben wir nur 
wenig Erfahrung. Ein Fall, der einen Rotlauf acquirierte, zeigte Hyper-

pyrexie, ein anderer öfter Anstiege auf 38°. Beide Fälle sind wir 
geneigt, dem sympathikotropen Typus anzureihen. 
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Ein relativ wenig beachtetes Symptom ist eine Form der 
Atemstörung, wie sie zuerst von Hofbauer erwähnt wurde. 

Grosse und kleine Atmungen folgen aufeinander; dazwischen kommen 

Pausen von verschiedener Dauer.  Schon von Ho fb auer wurde 
erwähnt, dass diese Atemstörung kein konstantes Symptom der B as e-

dow'schen Krankheit darstellt, sondern bloss in einer geringen Zahl 

der Fälle zur Beobachtung kommt. Es lag nahe, diese Affektion auf 

eine Störung des Vagus zu beziehen. Dass der Vagus auf den Rhythmus 

der Atembewegungen Einfluss nehmen kann, ist vielfach experimentell 
sicher gestellt worden. Wenn man das Tatsächliche in Kürze zu-

sammenfasst, so kann man sagen, bei elektrischer Vagusreizung tritt 

inspiratorische Tachypnoe auf und steigert sich schliesslich zu inspira-
torischem Atemstillstand. Exspiratorischer Stillstand ist nicht sicher, 

obwohl er von mancher Seite vertreten wird; folgen wir jedoch der 

Zusammenstellung von Bbrrut t au, so muss auch der exspiratorische 

Atemstillstand im Sinne einer Vagusreizung gedeutet werden. Wir 

haben dieser Atemstörung unsere Aufmerksamkeit gewidmet,und können 

auf Grund unserer Erfahrungen sagen: Diese Form der Atemstörung, 

nämlich Wechsel zwischen tiefer und flacher Atmung, Ihregelmäfsigkeit 

der Atemfolge, wobei es zu Pausen von beträchtlicher Dauer und zwar 

vorwiegend im exspiratorischen Stadium kommen kann, finden sich im 

Sinne von Hofbauer ih zahlreichen Fällen von Base do w'scher 
Krankheit. Sie scheint charakteristisch zu sein für jene Formen des 

B as e do w, wo Störungen des autonomen Systems in den Vorder-

grund treten: also in Fällen mit starken Schweissen, Diairhöen. Es 

war naheliegend, diese Störungen der Atmung auch bei anderen nervösen 

Erkrankungen, speziell bei Fällen, wo Zeichen von Vagusreizung be-
standen, zu suchen.  tind tatsächlich haben wir auch hier dieses 

Phänomen finden können. So sieht man solche Atemstörungen manch-
mal bei Individuen mit Hyperazidität, Bradykardie und Pulsus irre-
gularis respiratorius; desgleichen vor únd nach einer tabischen Krise. 

(Ausdrücklich sei erwähnt, dass solche Individuen zur Zeit der Auf-

nahme der Kurve frei von Schmerzen waren). In Fällen, wo sich diese 

Erscheinungen spontan nicht zeigten, aber ein latent erhöhter Vagus-
tonus angenommen wurde, liess sich nach Pilokarpin, das auch Sali-

vation und Schweissausbruch nach sich zog, die Arrhythmie der Atmung 

konstatieren.  Auch hier zeigte sich der Atemstillstand vorwiegend 
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txspiratorisch. Selbstverständlich ist es notwendig, sich von Atem-

pausen, die eventuell durch vermehrte Schluckakte infolge der Sali-

vation auftreten können, nicht täusch en zu lassen. Demgegenüber gibt 

es B asedo w fälle mit vollkommen rhythmischer Atemtätigkeit. Aber 

gerade diese erkannten wir als frei von vagotropen Erscheinungen, während 
Glykosurie, starker Exophthalmus, hochgradige Tachykardie, zuweilen 

auch Loewi'sche Reaktion vorhanden war. 

Es soll weiter nicht unerwähnt bleiben, dass wir gerade in diesen 

vagotropen Fällen leichte Eosin4ophili e feststellen konnten.  In 

wie weit die Eosinophilie mit einem erhöhten Vagustonus in Zu-

sammenhang gebracht werden kann, ob sie ähnlich wie beim Asthma 

bronchiale, das ja wohl sicher als Erscheinung einer Vagusreizung auf-

zufassen ist, diesem Zustande koordiniert werden muss, soll nicht weiter 
ausgeführt werden. Doch darf erwähnt werden, dass Neusser nach 

Pilokarpininjektion — eine Tatsache, die wir zum Teil bestätigen können 

-- also durch ein Mittel, das gleichfalls den Vagus reizt, Eostnophilie 

konstatieren konnte. Bezüglich der Lymphocyten, die auch wir in 
unseren Fällen verfolgen konnten, ergaben sich keinerlei Differenzen; 
wenigstens zeigten vagotrope und sympathikotrope Formen häufig 

starke Lymphocytose. Da viele Fälle von Hyperazidität unter dem 
Einflusse von Atropin sich bessern und wir andererseits aus der experi-

mentellen Pathologie wissen, dass Vagusreizung Hyperazidität nach sich 

zieht, glaubten wir mit einiger Berechtigung in dem Säuregrad des 

Magensaftes gleichsam einen IVIafsstab für das normale oder erhöhte 
Funktionieren des Vagus erblicken zu müssen.  Auch von diesem 

Gesichtspunkte geleitet konnten wir eine Trennung unserer verschiedenen 

Basedo wfälle durchführen, so zwar, dass wir sagen mussten, dass 
alle jene Formen, welche vorwiegend mit vagotropen Erscheinungen 

einhergingen, fast Ammer hohe Salzsäurewerte zeigen. 
•  Untersuchungen, welóhe-durch die röntgenologische Beobachtung in 

der Motilität des Magens und Darmes ein Mafs für das erhöhte oder 
verminderte Funktionieren des Darmvagus finden sollen, sind derzeit' 

noch nicht' abgeschlossen.  Da auch die Kapazität des Magens und 

der Blase sich nach Sympathikus- resp. Vagusreizung ändern lassen, 

wurde auch dieser Funktion unser Augenmerk zugewandt.  Ob den 
von uns angewandten Methoden oder dem Mangel eines sicheren Zu-
sammenhanges zwischen Nerventonus und Kapazität der Grund zu-
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zumessen ist, können wir vorläufig nicht entscheiden; Tatsache ist, dass 

wir bis jetzt durch solche Prüfungen kaum imstande waren, etwas 

Positives in dieser Richtung festzustellen. 

Schliesslich steht uns noch eine Methode zur Verfügung, uns über 

den Vagus- resp. Syrnpathikustonus zu überzeugen, nämlich die Art 
und Weise der Reaktion des Organismus auf Adrenalin und Pilokarpin. 

Wir haben es selbstverständlich vermieden, jedem Basedow fall, ohne 
Rücksicht auf seinen Zustand, Adrenalin oder Pilokarpin zu geben, 

weil uns die eventuellen Gefahren einer Schädigung des Herzens zu 
gross erschienen. Wohl jedoch haben wir in Fällen, die uns als vagotrop 

erschienen und von denen wir voraussetzen durften, dass sie auf Adre-
nalin nicht reagieren werden, diesen Versuch unternommen. Der Erfolg 

war tatsächlich stets der gewünschte, in dem Fälle von Base-

dow mit Diarrhöen, Atemstörungen, Schweissen auf 

Adrenalin nicht mit Glykosurie reagierten. Trotzdem halten 

wir diesen Eingriff, weil es doch hie und da zu unangenehmen 
Störungen kommen könnte, fiir nicht gleichgiltig und möchte ihn 

künftighin vermieden wissen. 

Im Einklang damit stehen die Versuche mit Pilokarpin.  In 
Fällen mit vorwiegender Beteiligung des sympathischen 

Systems — hochgradigem Exophthalmus,  alimentärer 

G-lykosurie, Fieber, 'Fehlen von Schweissen und Diar-
rhöen — blieb Pilokarpin vollkommen wirkungslos. 

Die thyreogene Tachykardie, die fast in allen Fällen eine so her-

vorragende Rolle spielt, erscheint in unserem Sinne vorläufig einer 
einheitlichen Deutung noch nicht zugänglich. Sicher wird man zwischen 
Vaguslähmung und Sympathikusreizung zu unterscheiden haben. Die 

Angaben bezüglich des Aktionspulses sind ebenfalls geteilt und es wird 

notwendig sein, auch in diesel- Richtung die verschiedenen Fälle zu 
prüfen. Jedenfalls ergeben sich sichere Unterschiede in der vaso-

motorischerí Erregbarkeit der verschiedenen Basedowfälle. 
Deutlich positiver Dermographismus, der im 'allgemeinen bei vagotropen 

Fällen von Basedowkranken deutlich ausgeprägt zu sein scheint, kann 
mit herangezogen werden zur Beurteilung des Erregungszustandes, ist 
aber noch lange nicht ein sicheres Mafs für diese so wichtige Funktion. 

Über den Zusammenhang zwischen Exophthalmus und Sympathikus-

reizung dürfte wohl kaum ein Zweifel bestehen; unklar jedoch ist die 



396 KPPINGEB U. HESS, ZUR PATHOLOGIE DER BASEDOW'SCHEN KRANKHEIT. 

Ätiologie des Graefe- und Mö bins- Phänomens.  Allgemein ist 
bekannt, dass man Kranke mit stark ausgeprägtem Gr aefe- Phänomen 

kennt, während Exophthalmus fehlt, ebenso wie das gegenteilige Ver-

halten nicht selten ist. Zu irgend einem abschliessenden Urteil fühlen 
wir uns derzeit in dieser Frage ebenso wenig berechtigt, wie hinsichtlich 

der Beurteilung der Pupillenweite. Bekannt ist ja, dass sowohl Mydriasis 
als auch Miosis bei Basedowkranken beobachtet werden; ebenso 

ist Pupillendifferenz keine Seltenheit. Die Pupillenweite können wir 

als Resultierende der beiden Kräfte: autonomer und sympathischer Tonus 

auffassen.  Ursprünglich haben wir zur Beurteilung des Vago- resp. 

Sympathikotropismus die Dauer der Einwirkung der verschiedenen Mittel 

(Atropin, Pilokarpin) auf die Pupillenweite studiert, indem wir uns 
vorstellten, dass ein relativ hoher Sympathikustonus durch Pilokarpin 
schwerer zu bekämpfen sein müsste, während in einem solchen Falle 

Atropin leichter den Sphincter papillae läh men könnte. Die Unter-

suchungen zeigten ermutigende Unterschiede.  Da uns aber bei 
Beurteilung der Pupillenweite kein verlässlicher Mafsstab zur Ver-
fügung steht, schien es uns zweckmäfsiger, die Wirkung des Atropins 
auf die •Akkomodation des Auges auszudehnen.  Während manche 

Individuen nach Atropininstillation maximale Akkomodationslähmung 
durch 6-10 Tage bekommen und kleinste Schrift erst nach dieser .Zeit 
wieder im Nahpunkte lesen können, gibt es genug Leute, die die 

Lähmung des Akkomodationsapparates viel rascher beheben können. 

Der Zeitpunkt, wann man wieder im Nahpunkte lesen, also wieder 
auf eine bekannte Schriftgrösse akkomodieren kann, lässt sich viel 

schärfer präzisieren als die Weite der Pupille.  Die Untersuchungen 
sind wegen ihrer Dauer ausserordentlich zeitraubend, so dass wir derzeit 
nur wegen Mangel an hierher gehörigem Material uns noch kein ab-

schliessendes Urteil abzugeben gestatten., Jeden falls können wir schon 

jetzt sagen, dass diese Methode ein gutes Mafs ist für die Prüfung 
des Erregungszustandes des autonomen Apparates im Auge. (Von fach-

männischer Seite muss aber vorher jedes zu prüfende Auge auf das Ver-
halten seines dioptrischen Apparates hin genau untersucht werden. Nur 

an in dieser Richtung vollkommen normalen A ugen kann diese Methode 

einwandfrei angewandt werden.)  Wenn wir nun versuchen wollen, die 
Darstellungen, die wir bis jetzt gegeben haben, in Kürze zusammen-

zufassen, so lässt sich sagen: wir haben Fälle von B as e dow 'scher 



BMW 

EPPINGEIt' U. HESS, ZUR PATHOLOGIE DER HASEDOW'SCHEN KRANKHEIT.' 397 

Krankheit gesehen, wo einerseits die .Reizerscheinungen des autonomen 

Systems mehr prävalierten und andererseits genug Fälle beobachtet, 

wo wir uns sagen mussten, dass die Erscheinungen, die durch einen 

Erregungszustand des sympathischen Systems herbeigeführt werden 
könnten, stärker ausgeprägt waren als bei vielen anderen. in jenen 

Fällen, wo Diarrhöen und Schweisse, also autonome Reize gegenüber 

den sympathischen in den Vordergrund traten, konnte man gleichsam 
durch feinere Methoden noch andere Erscheinungen ausfindig machen, 

die grösstenteils im Sinne eines allgemein erhöhten Vagustonus auf-

zufassen wären. Wenn bei diesen, an Häufigkeit durchaus nicht so 

seltenen Fällen das Bestreben sich geltend machte, gleichsam einen 

vagotropen und sympathikotropen Typus gegenüber zu stellen, so darf 
dabei durchaus nicht jener Fälle vergessen werden, wo Züge von 
Erregungszuständen beider Systeme sich gleichsam die Wage hielten. 

Wenn diese Einteilung siCh weiterhin bestätigen sollte, so könnte man 

von der Basedow 'sehen Krankheit drei Typen unterscheiden: eine Form, 

wo sich vorwiegend ein Erregungszustand im Gebiete des autonomen 
Systems findet, ein zweiter, wo der Erregungszustand des Sympathikus 

über den des autonomen Systems vorherrscht und schliesslich eine 

Mischform, wo beide Systeme gleich schWer gereizt erscheinen. 

Bevor wir versuchen wollen, in die Deutung dieser Fragen ein-
zugehen, wollen wir einige Bemerkungen über die normale Funktion 

der Schilddrüse und ihre Beziehung zur B as edow 'sehen Krankheit 

vorausschickefi: Füttert man an Tiere Schilddrüsen, so ergibt sich ein 

Krankheitsbild, das in vieler Beziehung dem Basedow ähnelt. Man 
findet bei solchen Tieren enorme Tachykardie, Schweisse, Diarrhöen, 
Abmagerung und Erhöhung des Stoffwechsels. Die Prüfung des Einflusses 

von Schilddrüsensaft auf den Kreislauf durch intravenöse Injektion des-
selben ist nie vollkommen spruchreif geworden. Das einzige, was als 
vollkommen gesichert angenommen werden kann, ist die von Cy on 

gefundene Tatsache, dass Schilddrüsensubstanzen die Atropinwirkung 

aufheben können, jedenfalls also Körper enthalten, die das autonome 
System reizen können, indem sie den durch Atropin gesetzten Lähmungs-
zustand überbieten. Eine Wirkung auf den Sympathikus kann man nur 

indirekt erschliessen, besonders durch das Studium der Wechselwirkungen 
der Drüsen mit innerer Sekretion, nicht dagegen durch den Blutdruck-

versuch allein. Am ehesten könnten noch die Angaben von Kraus 
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verwertet werden, der Adrenalin nach Schilddrüsenzufuhr länger und 

stärker wirken sah, als allein. Wenn uns auch die Physiologie für unsere 

Betrachtungen keine sicheren Stützen bietet, so lässt sich doch sagen, 
dass aller Wahrscheinlichkeit nach die Schilddrüse Substanzen enthält, 

die sowohl auf das sympathische als auch auf das autonome System 

reizenden Einfluss nehmen. Möglich ist, dass die Reize für beide Systeme 

so aequat neben einander vorkommen, dass sie sich gegenseitig aufheben, 

ebenso wie Adrenalin und Pilokarpin, ideal gemischt, keine Wirkungen 

zu zeitigen brauchen. 

Die Vergrösserung des Parenchym der Schilddrüse macht es schon 
wahrscheinlich, dass wir es bei der B a sedo w 'schen Krankheit mit 

einer gesteigerten Funktion der Thyreoidea zu tun haben dürften. Die 
operativen Erfolge bieten hierfür eine weitere Stütze. 

Unsere Beobachtungen könnten den Anschein erwecken, dass wir 

durch den Versuch, die verschiedenen Base dow fälle in Typen zu trennen, 

uns der Ansicht jener anschliessen, die nicht so sehr auf Vermehrung 

des normalen Sekretes (Hypersekretion) als auf eine qualitative Änderung 
im Sinne des Dystyreoidismus das Hauptgewicht legen. Diese Ansicht 

scheint keine zwingende zu sein, wenn man von folgenden Voraus-

setzungen ausgeht. 

Wir haben im Anfange darauf hingewiesen, dass es Individuen 
gibt, die Zeichen einer sogenannten Vagusneurose zeigen: solche 

Individuen haben schon• an und für sich Hyperazidität, sie neigen 

zu Schweissen, können Erscheinungen von Pylorospasmus, abwechselnd 

Diarrhöen und Obstipation haben, zeigen meist Bradykardie mit der 
Kombination von Pulsus irregularis respiratorius. Oft kombiniert sich 

damit eine gewisse lymphatische Konstitution: grosse Rachenmandeln, 
Zungenfollikel, Thymus persistens. 

Gibt man solchen Individuen Pilokarpin, so treten die Reiz-
erscheinungen im Vagus noch mehr vor. Das sind weiter jene Individuen, 

die nach Atropin Linderung ihrer Beschwerden finden, die dabei aber 
Tachykardie bekommen, während der Pulsus, irregul. respiratorius 

schwindet. Ihnen gegenüber steht eine Minderheit von Fällen, zum 

mindesten sind sie klinisch nicht so leicht heraus zu finden, welche 

auf Pilokarpin und Atropin nicht reagieren, dagegen sich ausser-

ordentlich adrenalinempfindlich zeigen. 
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In der Schilddrüse scheinen Stoffe gebildet zu werden, die einer-

seits den Vagas und anderseits den Sympathikus zu reizen imstande 

sind. Wenn daher Hyperthyreoidismus auftritt, so muss man annehmen, 

dass auch beiderlei' Reize vermehrt produziert werden.  Wenn nun 
ein Individuum, das schon spontan Erscheinungen von Vagusreiz-

erhöhung besitzt und von dem wir gesehen haben, dass es auf Pilo-

karpin sehr stark reagiert, nicht dagegen auf Adrenalin, von Hyper-

thyreoidismus überrascht wird, so ist anzunehmen, dass dieses Indi-

viduum gegenüber den vagotropen Reizen des Schilddrüsensaftes viel 
mehr sich empfindlich zeigen dürfte als gegenüber den sympathikotropen. 

Ein solches Individuum, das schon vorher zu Schweissen geneigt. 

hat, dürfte von Schweissausbrüchen viel mehr gequält werden als ein 

anderes, das vorher nie an Schweissen gelitten.. Wenn man in den 
Anamnesen solcher Individuen nachsucht, so finden sich unsere Vor-

aussetzungen meist bestätigt. Es kann noch hinZugefügt werden, dass. 

gerade bei jenen Fällen, welche vorwiegend .Erscheinungen von Seite-
des autonomen Systems zeigten, ähnlich- jenen, die wir den Vagus-

neurosen verwandt angesehen haben, meist grössere Rachenmandeln,. 
Follikelsohwellungen und Thymuspersistenz aufzufinden • waren.  Bei 

den zahlreichen anatomischen Angaben über Persistenz der Thymus bei. 

Basedowikern 'erscheint es von einigem Interesse, darauf hinzuweisen,. 
dass wir_in einem Falle on typischem sympathischem Basedow bei 
der Obduktion keine Thymusreste, zum mindesten keine grössere Thymus 
fanden. 

Im .Gegensatze dazu dürften jene Individuen, die kaum Neigung 
zu einer Vagusneurose besitzen, bei Hinzutreten eines Ityperthyre-

oidismus im Sinne eines sogen sympathischen Basedows antworten. 

Unter dieser Annahme wird es auch nicht schwierig sein, für jene 
Fälle, welche gleichsam den gemischten Typus darstellen, die Frage auf-

zuwerfen, ob nicht diese Individuen gegen sympathische und autonome. 

Reize mehr oder weniger indifferent oder in gleichem Grade disponiert, 
waren. 



XXV. 

Zur Aetiologie des Lungenemphysems. 

Von 

Dr. M. Bóriniger (Pankow). 

Mit zwei Abbildungen auf Tafel IV. 

M. H.! Die Arbeiten zur Physiologie •und Pathologie der Atmung, 

über welche ich 'limen auf dem Wiener Kongresse berichtete, habe ich 

fortgesetzt. Ich habe schon damals die Notwendigkeit betont, das 

klinische Lungenemphysem nicht mit dem pathologisch- anatomischen 

zu identifizieren. Man berücksichtigt meines Erachtens nach, das möchte 

ich besonders Teudeloo gegenüber betonen, zu wenig, dass der Zu-
stand der Lunge bei der Leiche ,eine Exspirationsstellung bedeutet. 

Wir sind nicht berechtigt, aus einer stärkeren Blähung eines Lungen-

teiles auf dem Sektionstisch ohne weiteres zu schliessen, dass dieser 

Teil auch im Leben inspiratorisch stärker gebläht war. Für den 

mangelnden Kollaps der Alveolen nach Eröffnung des Brustkorbes (das 

diffuse alveolöse Emphysem Volumen pulmonum auctum) ist in erster 
Linie und fast ausschliesslich der Bronchialverschluss verantwortlich zu 

machen.  Die Elastizität der Lunge spielt dem gegenüber nur eine 

untergeordnete Rolle und nur insofern, als bei gleichem Verhalten der 
Bronchien die Lunge besser kollabiert, welche elastischer ist. So 

konnte ich mit meiner Versuchsanordnung nachweisen, dass die Spannung 
in der kollabierten Lunge ausserordentlich verschieden ist; bei der 

kindlichen Lunge am grössten und mit dem Alter abnimmt bis zu 

ausserordentlich niedrigen Werten (wenigen cm. Wasser bei gutem 

Kollaps). Beim Emphysem kann die Spannung eine ausserordentlich 

hohe sein. Experimentell konnte ich weiterhin ein Volumen pulmonum auc-
tum bei einer kindlichen sehr elastischen Lunge durch Eingiessen von wenig 
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Flüssigkeit hervorrufen, auf der andern Seite ein natürliches Volumen 

pulmonum auctum durch Beseitigung des Sekrets sehr verkleinern. 

Niemals gelang es, ein diffuses Emphysem durch übermässige und lange 

Spannung der Lunge hervorzurufen. Im Gegenteil verkleinerte sich das 

Volumen in der Regel nach solchen Versuchen, was wohl durch Aus-

trocknung der Bronchialschleimhaut zu erklären ist. Die bisher 

geläufigste Erklärung für das diffuse Emphysem, der 

Elastizitätsverlust der Lunge, muss danach als gänzlich 

unhaltbar aufgegeben werden. 

Was nun das lokale Emphysem betrifft, so ist dies klinisch ja 
wohl nur vermutungsweise festzustellen. Bei der Leiche ist es in 

geringem Umfange ungeheuer häufig und je genauer man sich die 

Lungen daraufhin ansieht, desto häufiger findet man es. Ja man kann 

sagen, dass es beim Erwachsenen an einzelnen kleinen Stellen in der 

Mehrzahl anzutreffen ist Ganz normale Lungen sind ja bei Erwachsenen 

überhaupt sehr selten. Bei Kindern findet man sie relativ häufiger. 

Wenn man eine normale kindliche Lunge längere Zeit stark dehnt, so 

entsteht regelmäfsig ein lok ales Emphysem. Bei Lungen Erwachsener 

ist es sehr viel schwieriger, aus dem einfachen Grunde, weil dieselben 
bei höherem Druck reissen und man dann meist nicht den nötigen 

Druck halten kann. Immerhin ist es mir auch hier gelungen, ein 
lokales Emphysem zu erzeugen. Für den lebenden Menschen muss man 

berücksichtigen, dass die Lunge im Leben widerstandsfähiger ist und 

dass die Bedingungen für die Entstehung des Emphysems sich meist 

exquisit chronisch geltend machen. 

Ich zeige Ihnen hier das Bild  eine d solchen künstlichen Emphysems; 

zugleich das eines natürlichen, eines ungefähr gleichaltrigen Kindes. 

Sie sehen, beide sind nicht zu unterscheiden und worauf ich besonderes 

Gewicht lege,mit  die Lokalisation ist ungefähr die gleiche. Es ist da-
der Beweis geliefert, dass durch forcierte Inspiration 

ein lokales Emphysem entstehen kann. Es wird dabei aller-

dings die Voraussetzung gemacht, dass, eine so starke Blähung im 

Leben möglich ist. Die ähnliche Lokalisation rechtfertigt jedoch diese 
Annahme. Es ist zugleich der Beweis erbracht, dass alle anderen Er-

klärungsmoden des lokalen Emphysems für eine Reihe von Fällen zum 

mindestens überflüssig sind. 

1) Siehe die Tafel IV. 
Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses I. innere Medizin. XXVI. 26 
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Das lokale Emphysem ist also im Gegensatz zum 
diffusen in der Tat als eine überdehnung der Alveolen 

aufzufassen. 

Es fällt an den künstlich emphysematösen Lungen auf, dass das 

Emphysem zuerst in den Interstitien entsteht. Man würde es als ein 
interstitielles bezeichnen. Weiterhin blähen sieh die benachbarten Al-

veolen und es entsteht das typische alveoläre Emphysem. Indessen 
kann man sich leicht überzeugen, dass das sog. interstitielle Emphysem 

nichts anderes ist als eine Blähung der an den Interstitien liegenden 

Alveolen. Ich will nicht behaupten, dass es nicht gelegentlich 

auch ein echtes interstitielles Emphysem geben k a nn; denn wie die 
Alveolenwände zwischen den einzelnen Bläschen häufig zerreisen, so 

können sie auch wohl noch den Interstitien zu platzen und die Luft kann 

in das Zwischengewebe eindringen. Für gewöhnlich aber ist das 
interstitielle Emphysemniehts anderes als ein alveolöses 

der zu äusserst liegenden Alveolen. 

Dieses Verhalten zeigen auch die natürlichen Emphyseme, besonders 

schön die Lungen von Kindern, welche an Diphtherie mit Larynxstenose 

gestorben sind. 
Auch sonst ist die Lokalisation eine auffallend ähnliche und bei 

kindlichen Lungen geradezu typische.  Befallen sind nicht etwa die 

dünnsten Partien, wie etwa die Lingula, sondern der vordere mediale 

Rand. Hier sehen Sie grosse dicht nebeneinander liegende Blasen. Von 
hier aus ziehen nach allen Seiten die mit dichten Bläschen besetzten 

Interstitien, namentlich zum Hilus hin. Sonst finden sich zerstreut in 

den Interstitien gelegene Bläschen, besonders ist noch stärker befallen 

der untere, mediale, hintere Winkel. An der rechten Lunge ist die 
Lokalisation eine ganz ähnliche, nur findet sich hier meist ein ausser-

ordentlich starkes Emphysem wie eine Halskrause zwischen dem Ober-

und Unterlappen, und zwar habe ich das 'auch beim natürlichen Em-

physem gesehen. 
Diese Entstehung des lokalen.Emphyserns in dieser typischen, in 

geringen Variationen immer wiederkehrenden Anordnung ist nun in 

hohem 'Via fse auffallend, da doch bei unserer Versuchsanordnung eine 

völlig gleichmäfsige Druckwirkung auf die ganzeLungen-

oberfläche statt hat. Es ist also der Schluss, dass an der Stelle 
eines lokalen Emphysems in jedem Falle veränderte Druckverhältnisse 
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anzunehmen sind, ein Trugschluss. Es bleibt keine andere Möglichkeit 
als die Annahme, dass diese Partien einen Locus minoris resistentiae 

darstellen, dass also in der anatomischen Beschaffenheit der Grund für 

die Überdehnung zu suchen ist. Diese Feststellung ist deshalb so 

wichtig, weil wir in jedem Falle mit dieser Möglichkeit zu rechnen 
haben. Ich erinnere daran, dass ich schon in meiner ersten Mitteilung 

berichtete, dass es mir gelang, durch mechanische Schädigung des 
Lungengewebes und nachherige geringe Aufblähung ein lokales Em-
physem hervorzurufen. In den Ihnen hier demonstrierten Fällen handelt 

es sich um völlig intakte gesunde Lungen. 
Wie 'erwähnt gelang es mir, auch bei Erwachsenen ein lokales 

Emphysem zu erzeugen. Jedoch ist die Lokalisation nicht so typisch. 

Das hat seinen Grund, wie mir scheint, in den pathologischen Ver-, 

änderungen, welche ausnahmslos bei den Lungen Erwachsener zu finden 
sind. Besonders durch Verdichtungen der Pleura werden die Dehnungs-

• grössen der Lunge (T e udelo o) verändert. Durch folgende Überlegung 

wird die Bedeutung der Änderung der Dehnungsgrössen für die Ent-

stehung des Emphysems leicht verständlich. Nehmen Sie an, dass die 
Pleura pulmonalis in grösserer Ausdehnung verdichtet sei ohne Ver-

wachsung mit der Pleura costalis. In dieser Verdichtung fände sich 

eine kleinere Stolle normalen Gewebes, so wird diese natürlich sehr 
viel leichter dehnbar sein,' als die Umgebung und muss sich natur-

gemäfs über diese vorwölben, unter Überdehnung der Alveolen. Ich 

zeige Ihnen das Bild einer solchen Lunge.  Sie können deutlich 
die narbige Umgebung erkennen, aus der sich wie aus einer Bauch-

pforte die taubeneigrossen Emphysemblasen hervorwölben. Solche Ver-

änderungen der Dehnungsgrössen der' Lungenoberfläche sind etwas un-

gemein häufiges. Dass trotzdem höhere Grade des Emphysems relativ 
selten sind, erklärt sich durch die meist vorhandenen Verwachsungen, 

welche in diesem Sinne als eine Schutzwehr des Organismus aufgefasst 

werden müssen. Übrigens entspricht die Lokalisation des künstlichen 

Emphysems bei Erwachsenen nicht selten den oben für die Kinder-
lunge beschriebenen. 

Ich habe meine Versuche ausschliesslich auf die Inspiration be-

schränkt. Für die lebende Lunge kann, went auch seltener, in gleicher 
Weise auch die Exspiration zum lokalen Emphysem führen. 

Ich habe nicht die Absicht, die Frage des lokalen Emphysems 

. 26* 
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hier zu erschöpfen, möchte nur noch erwähnen, dass der Bronchial-
verschluss auch bei diesem eine Rolle spielen kann. Es geht dies 
daraus hervor, dass Emphysemblasen zuweilen unter einem ausser-

ordentlich hohen Drucke stehen; wenn man sie anschneidet, entweicht 

die Luft unter zischendem Geräusch. In anderen Fällen ist der Druck 
ein geringer. Wenn man hier die Luft manuele ausdrückt, so füllen 

sich benachbarte Alveolen stärker. Sowie der Druck nachlässt, füllen 
sich die Blasen wieder zu alter Grösse. Ein Beweis, dass die Spann-

ung in den Emphysemblasen die gleiche ist, wie in den benachbarten 

normalen. In exquisiter Weise war das bei der Lunge der Fall, deren 
Bild ich Ihnen herumreichte. Die Analogie mit einem Bruchsack wal 

hier geradezu verblüffend. Man konnte mit Leichtigkeit die Blasen 
reponieren, danach traten sie sofort wieder heraus. 



XXVI. 

Klinische und experimentelle Studien tiber Tetanie. 

Von 

Privatdoz. Dr. W. Falta und Dr. C. Rudinger (Wien). 

Die in der Literatur geäusserten Anschauungen über das Wesen 
der Tetanie gehen grösstenteils darauf hinaus, dass die Epithelkörperchen 

eine entgiftende Funktion haben, und dass der Ausfall ihres inneren 

Sekretes zu einer schweren Intoxikation des Körpers führt. Nun haben 
unsere bisherigen Studien über die Drüsen mit innerer Sekretion 

nirgends die Annahme einer entgiftenden Funktion dieser Organe not-
wendig erscheinen lassen, obwohl auch in den Anschauungen über die 

Punktion der Schilddrüse und des chromaffinen Systems die Ent-
giftungstheorie bis heute beine grosse Rolle spielt. Unsere Studien 

führen uns vielmehr zu der Annahme, dass alle Erscheinungen, welche 
nach dem Ausfall oder bei Insuffizienz einer dieser Drüsen auftreten, 

sich erklären lassen einerseits aus dem Wegfall des spezifischen inneren 
Sekretes dieser Drüse (direkte Wirkung) und andererseits aus dem 

Wegfall ihrer Wirkung auf die anderen Drüsen (indirekte Wirkung) 

und dem aus beiden Momenten sich ergebenden Einfluss auf das Nerven-
system. 

Es lag daher der Gedanke nahe, auch für die Epithelkörperchen 

ähnliche Verhältnisse anzunehmen und die experimentelle Tetanie und 
ihre verschiedenen klinischen Formen unter diesem Gesichtspunkte zu 
betrachten. 

Das hervorstechendste Symptom, welches nach totaler Exstirpation 

der Epithelkörperchen •und in den Fällen schwerer menschlicher Tetanie 
auftritt, ist der tetanische Krampfanfall. Nach Prodromen, die sich 
hauptsächlich in Parästhesien äussern, treten klonische, über den ganzen 
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Körper ausgebreitete Krämpfe der quergestreiften Muskeln auf. Die 
Herzaktion ist dabei bedeutend gesteigert, die Temperatur meistens — 
in vielen Fällen sogar beträchtlich erhöht. Auch in der anfallsfreien 
Zeit besteht galvanische und mechanische Übererregbarkeit dei motor-
ischen und sensiblen peripheren Nerven; auf ihr basieren die bekannten 
Phänomene von Chvostek, Erb, Trousseau und Hoffmann, 
ferner Muskelwogen und Parästhesien. 

Die Gesamtheit dieser Symptome, die man als latente Tetanie 
bezeichnet, halten wir für ausschlaggebend für die Diagnose der Tetanie, 
während wir die tetanischen Krämpfe nur auffassen als den Ausdruck 
der höchsten Steigerung dieses Zustandes häufig erst ausgelöst durch 

ein Accidenz. 
Eine neue wichtige Tatsache haben nun frühere, gemeinsam mit 

Herrn Eppin ger durchgeführte Untersuchungen erbracht, welche 
zeigten, dass bei Hunden mit experimentell erzeugter Insuffizienz oder 
nach vollständiger Exstirpation der Epithelkörperchen auch Störungen im 
Kohlehydrat-Stoffwechsel auftreten. Während bei schilddrüsenberaubten 
Hunden subkutane oder intraperitoneale Injektion von Adrenalin nicht 
mehr glykosurisch wirkt, während bei solchen Hunden die Assimilations-
grenze für per os oder subkutan eingeführten Zucker nicht herabgesetzt 
ist, findet sich eine ausgesprochen glykosurische Wirkung des Adrenalins, 
wenn mit der Schilddrüse auch die Epithelkörperchen entfernt wurden, 
es findet sich häufig alimentare Glykosurie, ja wir konnten zeigen, 
dass bei Hunden, bei welchen bei völlig intakter Schilddrüse nur 
mehrere Epithelkörperchen entfernt worden waren, vorübergehend eine 
sehr ausgesprochene Herabsetzung der Assimilationsgrenze für Trauben-
zucker eintritt. Wir deuteten diese Befunde so, dass von den Epithel-
körperchen normalerweise Förderungen nach dem Pankreas und Hem-
mungen nach dem chromaffinen System ausgehen, deren Wegfall zu 
einer Steigerung der Kh-Mobilisierung führe. Diese Versuche weisen 
darauf hin, dass im Stadium der Epithelkörperinsuffizienz das sym-
pathische System sich in dem Zustande der Übererregung befindet. 
Dass dies auch für die menschliche Tetanie zutrifft, haben nun folgende 
Versuche ergeben. Nach subkutaner Injektion. von 1 mgr. Adrenalin 
tritt beim normalen Menschen fast regelmäfsig eine Erhöhung des 
Blutdruckes ein, die 2-3 Minuten nach der Injektion beginnt und 
nach 8-10 Minuten ihren Höhepunkt erreicht. Die Blutdrucksteigerung 
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kann 60 mm. Hg und mehr betragen. In vier Fällen von Arbeiter-

Tetanie fanden wir nun, dass die Blutdrucksteigerung schon unmittelbar 

nach der Injektion einsetzte und schon nach 2-3 Minuten ihr Maximum 

erreichte. Besonders bemerkenswert ist, dass dabei eine akute Exa-
zerbation des tetanischen Zustandes auftrat. In allen Fällen stellten 

sich Krämpfe in den Extremitäten, eventuell in den Bauchmuskeln 

und Glottismuskeln ein, es entwickelte sich eine hochgradige Blässe 

des Integuments, besonders des Gesichtes und ausgesprochene Par-

ästhesien. 
Bei der Tetanie bestehen also einerseits Symptome, die auf einen 

erhöhten Erregungszustand des Sympathicus hinweisen, andererseits 

findet sich ein Übererregungszustand der peripheren, motorischen und 

sensiblen Neuronen. Da wir die Zustände im Sympathikus nicht als 

von untergeordneter Bed,eutung ansehen können, so mussten wir unsere 

weitere Aufgabe darin erblicken, zu untersuchen, ob sich nicht zwischen 

den Zuständen im Sympathicus und denen der peripheren Nerven eine 
Brücke bauen liesse. 

Vorerst erschien es uns notwendig festzustellen, in welchem Ab-

schnitte des Nervensystems der Sitz der Übererregung zu suchen sei. 

Vor allem liessen sich die motorischen Rindenfelder als Sitz der Über-
erregung ausschliessen. ,Schon Lanz und Mac Callum finden, dass 

die Exstirpation der Rindenfelder die Tetanie der entsprechenden Ex-
tremität nicht verändert. 

Mac Callum glaubt, dass der Sitz der Übererregung subkortikal 

zu suchen sei. Wir gingen in folgender Weise vor: Wir exstirpierten 
einer Katze die Epithelkörperchen und 5 Tage später, als sich eine 

starke galvanische Übererregbarkeit entwickelt hatte, durchschnitten 

wir das Dorsalmark. Die Katze lebte noch eine Woche, die galvanische 

und mechanische Übererregbarkeit nahm sowohl in den oberen wie in 
den gelähmten hinteren Extremitäten zu, ja es beteiligten sich sogar 

die komplett gelähmten hinteren Extremitäten an den tetanischen 
Krämpfen. Auch bei einem Hunde, dem wir gleichzeitig mit der 
Thyreoparathyreoidektomie das Rückenmark in der Höhe des 7. Zervi-

kalwirbels durchschnitten, trat in den beiden darauffolgenden Tagen 

hochgradige galvanische Übererregbarkeit auf und Adrenaliniujektion 
führte zu tetanischen Krämpfen in den gelähmten Extremitäten. Der 

Ausfall dieser Versuche weist auf die peripheren Neuren als Sitz des 
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Übererregungszustandes hin.  Nun wäre daran zu denken, dass die 

Übererregung nur die Endausbreitungen der motorischen Nerven in den 
quergestreiften Muskeln resp. zur Erklärung der Parästhesien die sensiblen 

Aufnahmsorgane in Haut, Muskeln und Gelenken betrifft.  Dagegen 

spricht schon das Ho ffm an n'sche Phänomen, .d. h. das Auftreten von 

Parästhesien bei Druck auf die peripheren sensiblen Nerven. 
Ferner sprechen auch unsere Durchschneidungsversuche am peri-

pheren Nerven direkt gegen diese Annahme. Wenn In.rir gleichzeitig 
mit der Exstirpation der Epithelkörperchen den Ischiadicus durch-

schnitten, so trat in dem peripheren Abschnitte des Ischiadicus über-

haupt keine galvanische Übererregbarkeit auf, sondern es wurde schliess-

lich wie unter normalen Verhältnissen nach einigen Tagen der Nerv 

unerregbar. Wenn wir aber zuerst die Epithelkörperchen exstirpierten 
und warteten, bis es zur Ausbildung eines tetanischen Zustandes ge-

kommen war und dann den Ischiadicus durchschnitten, so verschwand 
einige Tage nach Durchschneidung des Nerven in dem peripheren 

Stumpfe die elektrische Übererregbarkeit, es herrschte wieder das normale 
Zuckungsgesetz und erst später verfiel der Nerv allmählich der De-

generation. Wir möchten daraus schliessen, dass bei der Tetanie der 

erhöhte Erregungszustand der peripheren Nerven seinen Grund hat in 

einer abnormén Ladung des gesamten Neurons von dem trophischen 
Zentrum — der Ganglienzelle — aus mit einer bisher noch unbekannten 

definierbaren Substanz und möchten daran erinnern, dass Fr öhlich 

und Löwi nach ihren Untersuchungen am Nervmuskelpräparat des 

Octopoden Eledona moschata für das Zustandekommen der normalen 
mechanischen Erregbarkeit des Nerven bereits eine ähnliche Vorstellung 

geäussert haben. Es bliebe jetzt noch übrig, die verbindende Brücke 

zu suchen, zwischen dem Übererregungszustande in den motorischen 

und sensiblen Ganglienzellen des Rückenmarks einerseits und dem 

Sympathicus andererseits. Wir sind gegenwärtig mit solchen Versuchen 
beschäftigt und möchten nur die Vermutung aussprechen, dass dieser 

Weg über das chromaffine System geht. Nach unseren Anschauungen 

über die Wechselwirkung der Drüsen mit innerer Sekretion, die Herr 

F alt a in seinem Vortrage ausführlich entwickelte, ist ein Anta-
gonismus zwischen Epithelkörperchen einerseits und Schilddrüse und 

chromaffinem System andererseits anzunehmen. Dieser Antagonismus, 
der in zahlreichen, den Stoffwechsel betreffenden Versuchen erläutert.. 
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wurde, gilt auch in Bezug auf gewisse Erregungszustände im Nerven-

system. Bezüglich des Antagonismus zwischen Epithelkörperchen und 

chromaffinem system, können wir vorderhand nur sagen, dass der Zu-

stand der Übererregbarkeit, der durch den Ausfall des Epithelkörper-

sekretes geschaffen wird, durch das Adrenalin noch gesteigert werden 

kann. In Bezug auf den Antagonismus zwischen Epithelkörperchen 

und Thyreoidea können wir aber die höchst bemerkenswerte Tatsache 

hinzufügen, dass bei schilddrüsenlosen myxödematösen Hunden die 

galvanische Erregbarkeit herabgesetzt wird.  Der Wegfall der Thy-
reoidea führt aber nach unseren Ansichten durch Ausfall der För-
derung nach dem chromaffinen System zu einer verminderten Funktion 
desselben und auch so zu einer relativen Überfunktion der Epithel-

körperchen. Es wäre also anzunehmen, dass unter normalen Verhält-

nissen, ebenso wie auf den. Stoffwechsel auch auf gewisse Abschnitte 

des Sympathicus von den Epithelkörperchen Hemmungen ausgehen, 
nach deren Wegfall es zu einem übererregungszustand in den peripheren 

motorischen und sensiblen Neuren des Körpers kommt, die mit oder 

ohne erkennbare Ursache ihren höchsten Ausdruck in den tetanischen 

Krämpfen findet. Wir glauben, dass die hier vertretenen Anschauungen 
über den Mechanismus der Tetanie auch einaneue Perspektive für die 
Erklärung zahlreicher anderr motorischer Neurosen eröffnet, z. B. der 

Myotonie, Myasthenie und besonders der progressiven Muskelatrophie. 

•• 



XXVII. • 
Über die Unterschiedsempfindliehkeit des sogenannten 

Vibrationsgefühles. 
Von 

Prof. Dr. Gutzmann (Berlin). 
Mit 2 Abbildungen im Texte. 

In einem bei der Sitzung der deutschen otologischen Gesellschaft 
in Wien 1906 gehaltenen Vortrage: „Über die Bedeutung des Vibrations-
gefühls für die Stimmbildung Taubstummer und Schwerhöriger" habe 
ich über Versuche berichtet, die ich mit einem noch relativ unvoll-
kommenen Stimmgabelapparate darüber anstellte, ob und in welchen 
Grenzen Differenzen der Vibrationszahlen durch die Haut wahrgenommen 
würden, ob es also z. B. möglich sei, die Stimmgabelschwingungen 
des Tones A von denen des Tones H zu unterscheiden. Ich kam da-
mals bei einer recht mühseligen Untersuchung der Tonreihe A bis f 
(108-173 v. d.) zu dem Resultate, dass ein ganzer Ton Unterschied 
durch den tastenden Finger mit Sicherheit erkannt wird. Inzwischen 
habe ich mit einem wesentlich exakter funktionierenden Stimmgabel-
app arate, den ich hierher ,zur Demonstration mitgebracht habe und der 
von Herrn E. Zimmermann, dem bekannten Präzisionsmechaniker 
in Leipzig nach meinen Angaben konstruiert wurde, die gesamten Unter-
suchungen wiederholt und erweitert. über das Resultat will ich hier berichten. 

Zunächst gebe ich eine kurze Beschreibung des Stimmgabelapparates. 
Der wesentlichste Teil des Apparates sind zwei elektrisch in gleich-

märsiger Schwingung gehaltene Stimmgabeln. Die Stimmgabeln (Figur 1) 
können aus dem Eisenblock k2, in den sie eingeschraubt sind, leicht 
durch einen seitlichen Schlitz, der in der Figur deutlich sichtbar ist, 
entfernt und durch andere, höhere oder tiefere Stimmgabeln ersetzt 
werden. Jede Stimmgabel hat an ihren Armen eine Millimeterskala, 
auf welcher die Laufgewichte (G) genau auf bestimmte Tonhöhen ein-
gestellt werden können. Durch die 4 Gabeln, die zu jedem einzelnen 
Apparate gehören, können die Töne sämtlicher Schwingungszahlen von 
100-435 (ungefähr A—e') dargestellt werden. Damit grössere und 
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kleinere Gabeln auf denselben Eisenblock geschraubt werden können, 

muss natürlich der Elektromagnet (E), sowie der bei F befindliche 
Platinkontakt auf der dreikantigen Gleitschiene K, leicht hin- und 
herzubewegen sein. Die Verbindung zwischen beiden (E und F) wird 
durch den in beiden Figuren hinter dem unteren Stimmgabelarm bogig 
verlaufenden, spiralig gewundenen Draht vermittelt. An ihrem oberen 

Arme trägt jede Stimmgabel einen Draht mit Druckknopf.(D), der die 
Vibrationen auf eine am Träger (M) befestigte, mit Kautschuk über-
zogene Luftkapsel überträgt; an ihrem unteren Arme ist der Platin-
kontakt (P) mittels einer kleinen Schraube leicht anzubringen resp. 
auszuwechseln. Der Träger M F ist so eingerichtet, dass die Luftkapsel 
dem Druckknopfe zunächst durch eine grobe Einstellung genähert 
werden kann; die Stellung kann sodann durch eine Mikrometerschraube M 
leicht modifiziert werden 

Von beiden Luftkapseln gehen nun die Kautschukschläuche I 
und II zum Umschalter t, wo durch Verstellen des Helmls bald der 
eine, bald der andere Schlauch zugedrückt werden kann. Hinter dem 
Umschalter werden beide Schläuche durch ein T-Rohr vereinigt und 
die gemeinschaftliche Leitung III führt zu dem Taster T, eine mit 

Kautschuk überzogene Trommel. An der Oberfläche dieser Trommel 
soll die Beere des Fingers tasten. Damit jedoch die Trommel nicht 

p 
zu stark oder ungleichmäfsig durch den tastenden Finger gedrückt 
wird — was naturgemäfs auf die Vibration der Stimmgabeln einwirken 
und Schwankungen der Vibrationsintensität hervorrufen würde, — so 
ist über die Trommel noch ein Metalldeckel mit zentralem runden oder 
ovalen Ausschnitt gestülpt, gegen den der tastende Finger leicht 

gleichmäfsi g angedrückt werden kann. 
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Gang der Untersuchung. 

• Die Untersuchung geschah nun in der Weise, dass die Stimmgabeln 

zunächst in Bezug auf Tonhöhe stark ungleich eingestellt wurden, sodass 
z. B. die eine Stimmgabel dem Tone A (= 108 Schw.), die zweite dem 

Tone c (= 128 Schw.) entsprach. Werden die Stimmgabeln in Gang 

gesetzt, so lässt sich auf verschiedene Weise bewirken, dass die Ampli-

tude der Vibration in beiden Gabeln gleich gross wird. Der Betrieb 
jeder Gabel erfolgt durch je eine kleine Thermosäule, die ca. 3 Volt 

Stromstärke liefert. Schaltet man beiderseits einen Rheostaten ein, so 
kann man die Amplitude durch Regulierung der Stromstärke variieren. 

Aber dessen bedarf es nicht. Die Amplitude kann bei elektrisch be-

triebenen Stimmgabeln bekanntlich in gewissen Grenzen durch die mehr 
oder minder grosse Annäherung des Platinkontaktes reguliert werden. 

Ferner ist bei unserem Apparate eine Variation der Amplitude durch 

die Mikrometerschraube M, die die Luftkapsel dem Druckknopfe D 

mehr oder weniger stark andrückt, ermöglicht. Endlich habe ich die 
beiden Schläuche I und II durch leicht regulierbare Klemmschrauben 

mehr oder weniger stark zugedrückt und dadurch schon allein eine sehr 

grosse Variation der Amplituden, die an den Taster T gelangen, er-

zielen können. 
Die Abschätzung der Intensität der Schwingungen kann bei diesen 

Versuchen natürlich nicht ohne weiteres durch das Gehör geschehen, 

da für das Gehör die Stärke des Tones mit dem Quadrat der Ampli-

tude wächst und erst nachzuweisen wäre, dass diese Intensitätsänderung 
der Tastempfindung proportional sei. Jeder Stoss einer einzelnen 

Vibration gegen die tastende Fingerkuppe hängt in Bezug auf seine 

Intensität offenbar nicht nur von der Amplitude der Stimmgalel ab, 

sondern auch von der Geschwindigkeit, in der er auf das Getast fällt 
oder wirkt. Ich habe mich indessen für berechtigt gehalten, eine 

gleiche Intensität verschiedener Vibrationszahlen anzunehmen, wenn 
einerseits das Ohr, andererseits der tastende Finger die Intensität für 

gleich hielten. Bei der grossen Nähe der mit einander zu vergleichen-

den Vibrationszahlen kann es nicht Wunder nehmen, dass das Urteil 
beider Sinnesorgane fast stets übereinstimmte. 

Bei gleicher Intensität der obengenannten Vibrationszahlen (108 

und 128) fühlt nun der tastende Finger ohne Schwierigkeit, dass die 

Vibrationen der Stimmgabel c häufiger erfolgen, als die Vibrationen 

der Stimmgabel A. Bei der Untersuchung muss man, wie ich das 
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schon in der früheren Arbeit hervorhob, vermeiden, die bei der vorüber-

gehenden senkrechten Stellung des Umschalters durch gleichzeitiges 

Offenbleiben der Schläuche I und II im Schlauche III, sowie natürlich 
auch im Taster T. entstehenden Vibrationsschwebungen auf die Finger-

kuppe wirken zu lassen, da auf diese Weise das Urteil durch Zwischen-

schaltung eines ganz neuen Reizes wesentlich erschwert wäre. Ich 

drückte daher stets vor der Umschaltung den Schlauch III mit dem 

Finger zu und öffnete ihn erst, wenn die Umschaltung erfolgt war. 

Auf diese Weise hatte die Versuchsperson in der Tat nur die beiden 

Vibrationszahlen mit einander zu vergleichen. Nun werden, wie gesagt, 
die genannten beiden Vibrationszahlen von jeder aufmerksamen Versuchs-

person . unterschieden und die schnelle Vibration wird richtig bezeichnet. 
Schiebt man nun die Laufgewichte der höheren Hebel allmählich 

stufenweise mehr an das Ende der Stimmgabelarme, was durch die 

Millimetereinteilung sehr erleichtert wird, so kommt bei den Versuchen 

eine Grenze, an der das Urteil der Versuchspersoe unsicher wird. 
Untersucht man bier nach der Methode der richtigen und falschen 
Fälle, so erhält man nach bekannten psychischen Mafsmethoden die 

Unterlagen zur Bestimmung der Unterschiedsempfindlichkeit: 

r  f g 
n n  n 

lch habe in einer früheren Arbeit mit einem weit unvollkommeneren 
Apparate die Untersuchttngsresultate der Tonreihe von A. bis f kurz 

dahin gegeben, dass ein ganzer Ton Differenz, also ein Verhältnis der 

Vibrationszahlen von 9 : 8 richtig getastet und die Unterschiedsrichtung 
richtig angegeben wird. In der heute geschilderten Weise habe ich 

nun die ganze Tonreihe von A bis untersucht und bin im grossen 

und ganzen zu dem gleichen Resultate auch für die höheren Tonlagen 

gekommen. Die Einzelheiten meiner Versuche werde ich in einer aus-
führlicheren Arbeit veröffentlichen. 

Bisher bezogen sich meine Untersuchungen auch nur auf 1/4 die Unter-

suchungsempfindlichkeit in Being auf die V ibr ati onszahlen, es waren 

also gleichsam Untersuchungen des sog. „Zeitsinnes". Es wäre noch die für 
neurologische Zwecke wesentlichere Untersuchung der U. E. in Bezug auf 
die In t ensit ät der Vibration nachzuholen. Die Anstellung der-

artiger Versuchsreihen mit dem geschilderten Stimmgabelapparate ist 
insofern einfacher, als sich bei gleichen Tonhöhen die Variation der Ampli-

tude, wie oben geschildert, auf vielerlei Arten und in.weitem Mafsstabe 
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erzielen lässt. Auch kann der sehr leichte Taster abgenommen und auf 

verschiedene Stellen der Haut gesetzt werden, sodass der Apparat auch 

für die Gesamtuntersuchung des Vibrationsgefühls besser verwertbar 

ist als die schweren Stimmgabeln, deren Druck beim Aufsetzen 
garnicht regulierbar ist. Macht man zunächst die Amplitude bei der 

Vibration gleich — was durch Einschaltung einer kleinen mit Schreib-

borste versehenen Schreibkapsel, z. B. des Kehltonschreibers von Krüger 

und Wirth u. a., leicht kontrolliert werden kann — und verkleinert 
nun eine der Amplituden durch die früher erwähnten Schlauchklemmen 

allmählich, so wird sich bei einer grösseren Versuchsreihe die Grenze 

bestimmen lassen, an der die Differenz der Amplituden gerade noch 

gemerkt wird. 

Ganz kurz mag noch erwähnt sein, dass der Stimmgabelapparat 

auch zu therapeutischen Zwecken verwendet werden kann. Dass die 

entotischen häufig so quälenden Geräusche besonders bei Otosklerose 

durch Vibrationsmassage und durch Anwendung der Stimmgabeln 

wenigstens in einer Anzahl von Fällen beseitigt resp. gemildert werden 
können, ist bekannt. Der beschriebene Stimmgabelapparat lässt sich 
sehr bequem dazu verwenden. Die funktionellen Stimmstörungen bei 

Phonasthenikern sind ebenfalls mittels der durch den Apparat auf eine 

am Kehlkopfe angebrachte Luftkapsel übertragenen Vibrationen (Figur 2) 
einer systematischen Behandlung zugänglich. Auch die Stimme der 
Schwerhörigen und Erlaubten kann auf diese Weise zu besserer Funktion 

gebracht werden. Auf Einzelheiten kann ich an dieser Stelle nicht 

eingehen. 
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Untersuchungen zur medikamentösen Therapie der Hyper-
aziditätszustände des Magens. 

(Pharmakodynamik gewisser Adstringentien auf die Magenschleimhaut.) 

Von 

Privatdoz. Dr. P. Rodari (Zürich). 

In einer in der Volk m an n'schen Sammlung vor etwa einem halben 
Jahre erschienenen Monographie über Beeinflussung der Magensaft-
sekretion durch Medikamente % sowie in einer vor wenigen Wochen 

publizierten Arbeit im Korrespondenzblatt für Schweizer Ärzte 2) habe 
ich die therapeutische Anwendung gewisser Adstringentien bei Zuständen 
von Hyperchlorhydrie von einigen neuen Gesichtspunkten aus erörtert, 
und heute gestatten Sie mii, indem ich kurz meine Beobachtungen 
rekapituliere, auch einen Versuch zur wissenschaftlichen Erklärung der-
selben zu machen. 

Dass gewisse Adstringentien auch auf die Magenschleimhaut eine 
Adstringierung hervorrufen könnten, und dass sich dieser Vorgang in 

einer Sekretionshemmung äussern würde, ist schon nach analogen Vor-
gängen an anderen Organen beispielsweise bei der Darmschleimhaut 
theoretisch zu erwarten. Dass aber diese Theorie in ihrer Übertragung 
auf die Praxis auf Schwierigkeiten und Widersprüche stösst, beweisen 
die teilweise ganz gegensätzlich lautenden Ansichten der Autoren über 
die Wirkung gewisser Adstringentien auf die Magensaftabscheidung, ob 
diese überhaupt durch sie beeinflusst werden könne und in bejahendem 
Palle, ob diese Beeinflussung anregenden oder depressiven Charakter 

1) V olk m anneehe Sammlung, Heft Nr. 1441146. 
2) Nr. 3. 1909. 

C̀+ 

••• 
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habe.  So schreiben z. B. einige Autoren dem Argentum nitricum 
exzitatorische Eigenschaften auf die Magensaftsekretion zu, andere 
Kliniker aber eine Sekretionshemmung. Dem Bismutum subnitricum, 
um ein ferneres Beispiel anzuführen, attribuieren die einen nur 
mechanische Wirkung, andere daneben auch leichte chemische Eigen-
schaften auf die Magenmucosa bezw. ihren Sekretionsapparat. Die Folge 
dieser widersprechenden Anschauungen ist der Umstand, dass der klinische 
Indikationskreis der Adstringentien unaufgeklärt und unpräzise ge-
blieben ist. 

Die Lösung dieser offenen Fragen habe ich zunächst im biologischen 
Tierexperimente gesucht. Unter Herrn Prof. Bickel in Berlin experi-

mentierte ich mit 6 nach der Pawlow'schen Methode operierten Hunden. 
Fünf davon hatten eine ganz intakte Magenschleimhaut, einer, der seit 
etwa 2 Jahren zu allerlei Experimenten hatte dienen müssen, litt an 
einer chronischen Gastritis, die sich besonders durch häufiges schleimiges 
Erbrechen bekundete, während, was ich ganz besonders betonen möchte, 
die Magensaftabscheidung auf digestive Reize hin sich quantitativ und 
qualitativ wie die der gesunden Tiere verhielt. Die Prüfung des Ein-
flusses verschiedener Adstringentien auf die Sekretion der magengesunden 
Tiere einerseits und des gastritischen Hundes andererseits ergab die 
Tatsache, dass die g as tritisch e Mucosa bezw. ihr Drüsenapparat zwei 
prinzipiell voneinander ganz  verschiedene Arten  der 
Reaktion • gegenüber den Adstringentien aufweist: erstens, was bisher 
als selbstverständlich galt, einen Reaktionstypus an  dem der 
gesun den Mucosa, zweitens aber, was bisher nicht beobachtet worden 

ist, einen S'ekretionsmodus, der dem der gesunden Schleim-
haut völlig entgegengesetzt ist. — in gleichem Sinne wie der 
anatomisch normale Magen reagiert der gastritische gegenüber den ge-
prüften Substanzen bei zwei Wismutsalzen, nämlich beim Bismutum 
subnitricum und beim Bism. salicylicum resp.bisalicylicuni• 
Beim ersteren Körper haben wir sets die Tendenz zur Sekretions-
hemmung, deren Intensität bei gesunden Tieren schwankt, bezw. individuell 
ist, während sie beim gastritischen Hunde stark ausgesprochen erscheint, 
was ich für besonders' wichtig erachte. Auf alle Fälle wurde niemals 
eine Sekretionssteigerung beobachtet. Diese letztere ist aber sehr deut-
lich hervorgerufen sowohl bei den gesunden Versuchstieren, wie beim 
gastritischen Hunde durch das Bism. bisalicylicum. — Die entgegen-
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gesetzte, ich möchte sagen die "paradoxe" Reaktion des k at arrhalisch 
beeinflussten Drüsenapparates trifft man mit einem konstanten Auf-

treten, das nicht den Eindruck des blossen Zufalles, sondern einer 

bestimmten Gesetzmäfsigkeit macht, • bei chemisch verschiedenartigen 
Körpern an, so bei gewissen Tannin- und Silberverbindungen, 
sowie dem metallischen Aluminium, nämlich beim Bism. 

bitannicum (Tannismut), •dem Argentum nitricum und den 
organischen Silberderivaten Protar gol und Albar gin, sowie beim 

Eskalin, der Aluminiumbronze. Alle diese Körper rufen im 
gesunden Magen eine deutliche, unter Umständen so gar 

stürmische Sekretionssteigerung hervor, was besonders 
beim Eskalin der Fall ist, während ebenso prägnant, 

wenn auch ganz gegensätzlich die Reaktion des gastri-
tischen Magens auf die gleichen Substanzen ist, die Se-

kretionshemmung, u. U. sogar eine fast völlige Unter— 

drückung der .Magerisaftabscheidung. Besonders interessant 

war für mich dip Tatsache, dass diese tierexperimentellen Feststellungen 

auch auf analoge Verhältnisse beim Menschen übertragen werden können. 

Klinische Beobachtungen, wie ganz besonders einp Reihe eigentlicher 

Experimenta ad hominem haben mich von dem dem Tiere analogen 

Verhalten jdes gesunden und gastritischen Menschenmagens überzeugt. 

Wie lässt sich nun, dieses Phänomen erklären? Zunächst möchte 
ich das Prinzip, ob Sekretronssteigerung oder -hemmung zustande kommt, 

4avon abhängig machen, ob das betr. Medikament bloss eine ganz 

oberflächliche Wirkung auf die Mucosa. 'bezw. den Drüsenapparat 
hervorruft, die sich als eine Reizung sei es direkt der Drüsenzellen, 

d. h. wohl der Zellmembran sei es mehr indirekt mittels der sekre-

torischen Nerven bekundet, oder ob diese Wirkung eine tiefere ist, 

d. h. ob eine Diosmose durch die Zellmembran hindurch 
in das Zellprotoplasma erfolgt und dadurch eine,,Ab-
sorptio.n durch dasselbe stattfindet. Auf diese Weise würde 

das A.dstringens, das ja ein Protoplasmagift-ist, sich mit dem Zell-

protoplasma der Drüsen chemisch verbinden', oder doch wenigstens von 

diesem absorbiert werden, und damit würde die Drüsentätigkeit hem-
mend beeinflusst,. Vielleicht äussert sich diese Beeinflussung auch ana-

tomisch als Gewebsverdichtung. Für eine offensichtige Einvyirkung aif 
das Drüsenprotoplasma spricht u. a. 'die Tatsache, dass ich bei der 
Verbandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 27 
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mikroskopischen Untersuchung der Magenschleimhaut eines an chro-
nischer Gastritis infolge von Nephritis leidenden Hundes, dem in vivo 
10 Tage lang täglich eine Tanninlösung eingegeben worden war, eine 

relativ häufige Kernveränderung al den Drüsenzellen beobachten konnte, 
die sich durch Verkleinerung, Schrumpfung und Eckigwerden der sonst 
schönen grossen runden Kerne äusserte. Auffallend ist dabei ferner 
das Fehlen der fuchsinophilen Färbung nach Galiotti der Granula der 
Hauptzellen, was auch für eine Beeinträchtigung der Zelltätigkeit 

sprechen dürfte. Diese histologischen Untersuchungen sind aber noch 
nicht abgeschlossen und deshalb noch nicht spruchreif. 

Warum nun eine blosse oberflächliche Reizung der Zelle 
bezw. Zellmembran oder eine tief ere Adstringierung, d. h. ein 
Eindringen in die Zellen und eine Absorption daselbst zustande 
kommt, scheint mir von zwei Faktoren abhängig zu sein: erstens 
vom chemisch-physikalischen Charakter der Substanz 
selbst und zweitens von der physikalischen Beschaffenheit 

des Substrates, auf welches die Substanz wirkt, d. h. vom Wasser-
geh a lt e oder dem K olio i dz ust a nd der Mucosa und damit auch 
des Drüsenapparates. — So vermag die Salpetersäure, das wirksame 
Prinzip im Bism. subnitricum, das sich zum Teil durch Einwirkung 
der Magensalzsäure in Bismutoxychlorid und Salpetersäure spaltet, 

wohl deshalb, weil sie eine durch die Zellmembran leicht diffundierende 
Substanz ist, die vom Zellprotoplasma rasch absorbiert wird, wenigstens 
eine chemische Adstringierung auf j e de Magenmucosa zu entfalten, 
möge diese wenig oder stärker wasserhaltig sein, d.h. ono-
tomisch gesund oder entzündlich verändert, succulent und hyperämisch 
sein, und diese Adstringierung äussert sich als S ekreti on s h emm-
u n g. — Das gegensätzliche Verhalten haben wir beim Bism. saucy-
ileum resp. bisalicylicum. d. h. bei der hier wirkenden Salicylsäure. 
Diese, ein Körper von ausgesprochen oberflächlicher Wirkung, was die 
Lehrbücher der Pharmakologie betonen, z. B'. S chmiedeberg, vermag 
die Zellmembran als Dialysenmembran nicht zu durchdringen und des-
halb kommt es nicht zu einer Adstringierung, sondern nur zu einer 
superflziellen Reizung und dadurch zu einer Sekretionsste i ger un g. 

Wie lässt sich nun der Doppelmodus der Wirkung von Tannin 
d. h. Bism. bitannicurn, Silbersalzen (Argentum nitricum, Protargol 
und Albargin) und vom Aluminium (Escalin) resp. Aluminiumchlorid 
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erklären ? Ich glaube einzig durch die phy sikalische Beschaffen-
heit der Mucosa, durch den Grad ihres Wassergehaltes, 
durch ihren Kolloidzustand. Die erwähnten Körper mit Doppel-
wirkung sind an und für sich Adstringentien von oberflächlicher 
und keiner tiefen Wirkung. Ihre natürliche Tendenz ist daher die 
Reizung der Schleimhaut und somit die Sekretionssteigerung. Sie 
können aber auch u. U. eine gewisse Tiefenwirkung durch die 
Zellmembran hindurch in das Protoplasma hinein entfalten, 

einmal wenn die Zellmembran anatomisch nicht intakt ist'), dann aber 
besonders, wenn die Tiefen- bezw. Zellwirkung einerseits im Sinne der 
Diffusion oder Diosmose physikalisch erleichtert wird durch Auf-
lockerung, Succulenz, Wasserreichtum des Gewebes d. h. der Zell-
membran und des Zellprotoplasmas, andererseits chemisch, wenn der 

vermehrte Wassergehalt die Affinität des Drüsenprotoplasmas zum 
Adstringens erhöht, dieses gleichsam anzieht und so zu einer chemi-
schen 'Verbindung oder doch mindestens zu einer Absorption führt 
Diese Theorie hat teilweise eine Stütze in den neuesten grundlegenden 
Untersuchungen von Ruhland 2) „Die Bedeutung der Kolloidalnatur 
wässeriger Farbstofflösungen für ihr Eindringen in lebende Zellen", 
welche wenigstens für die pflanzlichen Zellen die Unrichtigkeit der 
Overto n'schen Theorie, dass die Zellmembran nur für lipoidlösliche 
Substanzen durchdringbar sei, erwiesen haben. Auch gewisse kolloidale 
was ser lö sli ch e Substanzen vermögen die Zellmembran zu durch-
dringen, und so kommt es zu einer Stoffaufnahme der betreffenden 
Substanzen durch das Zellprotoplasma. Diese Tatsache dürfte nach 
meinen Beobachtungen auch für die tierische Zelle (Drüsenzelle) 
Gültigkeit haben. 

Den folgenden Versuch zu einer physikalischen Grundlage zu diesen 
Theorien verdanke ich der Anregung des Herrn Prof. Zangger in 
Zürich, der mich darauf aufmerksam machte, dass die von mir be-
tonte ungleichartige oder ungleich starke Pharmakodynamik der be-
sprochenen Körper, je nachdem diese auf eine mehr oder auf eine 
weniger wasserhaltige Schleimhaut einwirkn, einen engen Parallelis-

z. B. durch Desquamation des Epithels u. 8. w. 

2) Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft Bd. XXVIa, Heft 10, vom 
28. Januar 1909. 

27* 
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mus besitze in der Wirkung derselben Substanzen auf ,die K o 11 oide 

ganz allgemein gesprochen. Daher schien es geboten festzustellen, 
ob durch irgend eine IVIethode gewisse Veränderungen in Kolloiden von 

verschiedenem Wassergehalte bezw. verschiedener Konzentration eruiert 

werden könnten, welche den biologisch-pharmakodynamischen Wirkungen 

auf mehr oder weniger ,wasserhaltige Schleimhäute, die ja auch 

Kolloide sin d, parallel laufen würden. Solche Versuche hätten 
dabei noch den grossen Vorteil, dass man ausser den quantitativen 

Verhältnissen auch den zeitlichen Verlauf der Wirkungen, verfolgen 

könnte. Konzentrationeff, die Fällungen erzeugen, konnten bei diesen 
Versuchen natürlich nicht in Betracht kommen, also konnte diese sonst 

typische Kolloi,deigenschaft hier nicht als Kriterium verwendet werden. 

Es war nun aber durch Untersuchungen von Fabrikant und Tokar, 

die als Dissertationen Verwendung finden , werden, bereits physiko-
chemisch nachgewiesen,, dass ,die Viskosität resp. die innere 

Struktur von Organkolloiden, wie Gelatine d,urch ä,linliche Sub-

stanzen wie die von mir, untersuchten, eigenartig verändert würde und 

zwar in Konzentrationen, die den pharmakologisch verwandten nahe 

liegen und keine Fällungen erzeugen. 
Der .Arbeitsplan wurde nun genau nach, den von mir biologisch 

eruierten Tatsachen aufgebaut, indem Gelatinelösungen verschiedener 

Konzentrationen d. h. von 0,2 und 0,4% der gequollenen (entzündeten) 

und der normalen Schleimhaut , entsprechend verwandt wurden. Diese 
beiden verschieden, konzentrierten Gelatineu wurden nun mit den zu 

prüfenden Substanzen gemischt und zwar in steigender Konzentration 

dieser letzteren von 0,0001% bis 10/0 und darüber (in einzelnen Fällen) 
und sodann die Veränderungen der inneren Verhältnisse des Kolloides 

d. h. der 0,2 und 0,4%igen Gelatine mittelst Viskositätsmess-

ungen it defn Viskosimeter mit Wassermantel von Hess 1) verfolgt, 
als nach derjenigen Methode, die vorläufig von allen Kolloidmethoden 
am, meisten Aussicht bot, innere Veränderungen der. Kolloide durch 

quantitativ bedeutende Ausschläge evident zu machen. Die Wirkung 

dieser Substanzen auf die Viskosität wurde nun zunächst unmittelbar 

nach der Mischung, dann nach einigen Stunden, 24 und 48 Stunden 
weiter untersucht,' und wie die folgenden Tabellen zeigen, ein ver-

1) der seit 1905 im Institute für gerichtliche Medizin in Zürich im Gebrauche ist. 
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blüffender Parallelismus in der von mir konstatierten 

pharmakodynamischen Wirkung auf verschieden wasser-

haltige Mucosa und in der Wirkung auf die Viskositäts-
veränderungen ungleich konzentrierter resp. ungleich 

wasserhaltiger Gelatine festgestellt. 

•  1. Zeigen die beiden Gruppen, die ich nach pharmakologischen 

Untersuchungen in ihrer Wirkung auf die Magenschleimhaut aufgestellt 

habe, nämlich einerseits die Salizylsäure und die Salpetersäure, anderer-
seits das Argentum nitricum bezw. die organische Silberderivate Protargol 

und Albargin einen prinzipiellen Gegensatz auch in der 

Wirkung auf die durch die Viskositätsmessungen eruier-
baren Vorgänge in den beiden verschieden konzen-
trierten Gel a tin e n und zwar in den Konzentrationen der Mittel, 

die unterhalb der Fällungsgrenzen liegen. Die ausgedehnten Serien-

untersuchungen beweisen. dass einerseits die Salizylsäure und die Sal-

petersäure d. h. die wirlIsamen Komponenten des Bism. salicylicum 

bezw. bisalicylicum und des Bism. subnitricum a uf di e wen i ger 

und 'auf die stärker konzentrierte Gelatine in gleichem 

Typus des Viskositätsverlaufes einwirken und zwar mit dem sehr inter-
essanten Unterschiede, dass die Viskosität bei Salicylsäure in vor-

wiegend steigender, diejenige der Salpetersäure in vorwiegend fallender 

Kurve verläuft. Dieser Verlaufstypus ist sowohl in den gewöhnlichen 

Kurven, deren Abszissen 'je 1 cm. Distanz voneinander betragen, als 
such, und zwar ganz besonders deutlich in den Konzentrationskurven 
ausgesprochen, deren Abszissen dem Konzentrationsgehalte direkt pro-

portional sind (Demonstration).  So erscheint die entgegengesetzte 

pharmakodynamische Wirkung der beiden Substanzen auch in graphi-

scher Darstellung ausgedrückt. — Umgekehrt illustrieren uns die 
folgenden Tabellen den Modus der Doppelwirkung und zwar 

beim Silbernitrat bezw. dem Albargin und Protargol. 
Diese haben auf die niedrig konzentrierte Gelatine eine en t-

gegengesetzte Wirkung als auf die höhere Konzentration, gerade 
so wie in vivo (Demonstration).  Beiläufig bemerkt, geht aus der 

Kurve für Albargin hervor, dass dieses auch in seinen höheren Kon-
zentrationen nicht über die Wirkung pharmakalogisch wirksamer Kon-

zentrationen hinaus Veränderungen erzeugt im Gegensatz-e zum Protargol 

(und auch zum Silbernitrat). Beim Protargol tritt mit Zunehmen der 
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höheren Konzentration eine den entsprechenden Albarginkonzentrationen 

entgegengesetzte Wirkung auf, trotzdem es ebenfalls nichts anderes als 

ein silberhaltiges Kolloid ist. 

2. Ein nicht vorauszusehender Nebenbefund, der sich nur dadurch 

ergab, dass die grossén Serien verschiedener Konzentrationen der Sub-

stanzen nicht nur unmittelbar nach der Mischung, sondern auch in 

bestimmt en Zeitintervallen systematisch untersucht wurden, ist 
folgender: Die Wirkung dieser Substanzen hat nicht sehr schnell ihr 

Ende erreicht, sondern im Laufe der ersten Stunden ist z. B. für 

Protargol (Demonstration der Zeitkurve) erst die halbe Wirkung zu 
konstatieren; in den nächsten 24 Stunden erfolgt ohne weiteren Zusatz 

eine gleich grosse Nachwirkung, die in den weiteren nächsten 24 

Stunden sich nur noch wenig vermehrt. Es ist also mit einer physi-

kalisch-chemischen Methode hier nachgewiesen, dass die Wirkung der 
Substanz asymptotisch verläuft und zwar im Laufe von so langer Zeit 

erst ihr Maximum erreicht, wie man es sich gewöhnlich nicht vor-

stellt. Als ganz bedeutungsvoll muss aber erscheinen, dass die Wirk-

ung bei den kolloiden Adstringentien eine andauernde ist und erst 

langsam ihr Maximum erreicht, während die ionisierbaren gelösten 

Stoffe sehr schnell und brüsk ihre Maximalwirkung entfalten (Argentum 

nitricum und Salpetersäure), und ziemlich bald sind hier bei Substanzen 
mit ausschliesslicher Ionenwirkung die fällenden Konzentrationen erreicht. 

Prinzipiell neu an diesen Untersuchungen ist der Versuch, gewisse 
ph armakodynamische Wirkungen als Colloidfunktionen zu prüfen und 

von theoretischem und praktischem Interesse die merkwürdige Tatsache, 

dass das Resultat dieser physiko-chemischen Untersuchungen mit den-

jenigen der biologischen Experimente in Einklang zu bringen ist. 



XXIX. 

Experimentelle Untersuchungen über den Eisenstoffwechsel 
in der Gravidität 

Von 

Dr. Fetzer (Tubingen). 

M. H.! Meinen experimentellen Untersuchungen über den Eisen-
stoffwechsel in der Gravidität, über die ich Ihnen hier nur kurz referiere, 

möchte ich einige Bemerkungen vorausschicken. Die Untersuchungen 

sind vom physiologisch-geburtshilflichen Standpunkte aus unternommen 
worden. Indem ich demselben Muttertier bei mehreren aufeinander-

folgenden Schwangerschaften Eisen teils in grossen, teils minimalsten 

Quantitäten gegeben und dann die Art der Verwendung dieses Stoffes 
beim Muttertier und zum Aufbau der Jungen untersucht habe, hoffte 
ich einen Beitrag liefern •zu können zur Auffindung der no6h fast un-

bekannten Gesetze des Stoffhaushaltes und der Stoffverwendung in der 

Gravidität überhaupt.  Die Untersuchung des Eisenstoffwechsels war 
mir also mehr Mittel zum Zweck, als Selbstzweck. Hier führe ich 

Ihnen den Teil der Untersuchungen vor, von dem ich glaube, dass er 

im Rahmen des Mineralstoffwechsels, der heutigen Tagesordnung, 

interessieren könnte. Ich bin so vorgegangen: 
Mehrere möglichst gleichschwere Kaninchen wurden von demselben 

Bocke mehrmals hintereinander belegt, so, dass das Tier sofort nach 

dem Werfen gleich wieder schwanger wurde. Die belegten Mutter-

tiere bekamen nun in den verschiedenen Schwangerschaften abwechselnd 

teils eisenarme Kost: Kuhmilch it wenig getrocknetem Weissbrot, teils 
eisenreiche: dasselbe Futter mit Ferratinzusatz.  Die erhaltenen Jungen 

wurden dann allemal sofort nach der Geburt dem Muttertiere weg-

1) Erscheint ausführlich im Archiv für exp. Pathologie uub Pharmakologie. 
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genommen, getötet, gewogen und getrocknet. Ein aliquoter Teil bei 

108° bis zur Konstanz, dann die Trockensubstanz auf nassem Wege 
verascht und in der Aschenlösung das Eisen jodometrisch bestimmt. 

Selbstverständlich waren Käfige, ja das ganze Zimmer in geeigneter 

Weise hergerichtet, um jede unkontrollierbare Eisenzufuhr hintan zu 

halten. 

Ich habe Eisen in Form von Ferratin gegeben, weil es mir im 
Hinblick auf nachher zu erörternde therapeutische Mafsnahmen wichtig 

war, zu erfahren, was mit Ferratin zu erreichen war und weil zahl-

reiche frühere Versuche, vornehmlich aus dem S ch ei i e d eber g 'sehen 

Laboratorium mit Sicherheit ergeben haben, dass den Tieren lange 

Zeit Ferratin in angemessenen Quantitäten verfüttert werden kann, 

ohne dass eine schädliche Reizwirkung auf die Intestina ausgeübt wird. 

A uch meine Untersuchungen sind grösstenteils im Schmiede - 
b erg 'schen Laboratorium gemacht worden. 

Wenn ich Sie nun bitte, an der Hand der Tabelle die Versuchs-

ergebnisse zu betrachten, so finden Sie hier 7 Versuchsreihen an 7 

Kaninchen ang.eführt.  Die einzelnen Kaninchen sind 'Lmit römischen 
Ziffern, die verschiedenen Würfe bei jedem Kaninchen allemal mit 

Buchstaben bezeichnet. In der nächsten Rubrik ist neben dem Datum 
des Wurfes die Nahrung des Muttertieres notiert. Es wurde in ge-

eigneter Abwechslung die beschriebene eisenhaltige und eisenarme 

Nahrung gegeben, in einzelnen Fällen auch das Futter, das Kaninchen für 

gewöhnlich fressen, also Rüben, Kohl etc. Weiter folgt die Zahl der 

geworfenen Jungen, und das Gesamtgewicht des Wurfes. In den nächsten 

Rubriken finden Sie die Gesamteisenmenge des ganzen Wurfes, die 

Eisenmenge bezogen auf 100 gr neugeborenes Tier, endlich das Gewicht 

des Muttertieres nach dem Werfen. 
Zunächst sehen Sie, dass es in allen Fällen ohne Ausnahme ge-

lungen ist, durch Ferratin dem Muttertiere so viel Eisen zuzuführen, 
dass dieses auch zum Aufbau der Jungen grössere Eisenmengen ver-

wenden konnte. ' Die Unterschiede sind zum Teil beträchtlich. Grösser 

naturgemäfs im Vergleiche zu eisenarm gefütterten Tieren, kleiner im 

Vergleiche zu normal ernährten. 
Ich glaube damit, wenigstens für das Eisen, zum ersten Mal im 

Experiment einwandfrei nachgewiesen zu haben, dass eine Beeinflussung 

der Zusammensetzung der Proles durch entsprechende Ernährung des 



Nr. 

I a 

I b 

II a 

II b, 

II c 

II d 

III b 

IV a 

IV b 

IV c 

V a 

V b 

VI a 

VI b 

VI c 

VI d 

VI e 

VI f 

VII a 

VII b 

VII c 
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Datum 

des 

Wurfes 

Nahrung Zahl 

26. 4. 07 

28. 5. 07 

24. 4. 07 

27. 5.. 07 

28. 6. 07 

30. 7. 07 

5. 5. 07 

4. 4. 07 

1. 5. 07 

3. 7. 08 

6. 8. 08 

16. 6. 08 

18. 7. 08 

22. 8. 08 

21. 9. 08 

21. 6. 08 

22. 7. 08 

9. 9. 08 

normal 

Ferrat. 

Fe arm 

Ferrat. 

Fe arm 

normar 

Fe arm 

Ferrat. 

Fe arm 

Ferrat. 

Fe arm 

Ferrat. 

8 

8 

6 

8 

-5 

3 

Gesamt-

gew. des 

Wurfes 

in gr. 

391,6 

384,3 

176,3 

312,7 

373,9 

248,5 

Gesamt-

eisen • 

in mg,. 

55,6 

58,4 

20,3 

48,9 

44,1 

mg Fe 

auf 100 gr. 

nengeb. 

Tier 

14,1 

15,2 

11,5 

15,6 

11,8 

9  418,7  30,43  7,7 

7 

Abort nach ca. 21 Tagen 

387,8 50,64 13,1 

8  371,5. 41,81  11,3 

Abort nach ca. 21 Tagen.  Im Uterus 

2 mac. Foeten 

4 200,5 24,6 12,2 

Abort nach ca. 21 Tagen. Im Uterus 

5 mac Foeten. 

4  139,75  33,5  24,0 

4  261,4  37,5 •  14,2 

3 172,5  29,3  17,0 

3  300,0  28,6  ,9,5 

Abort nach ca. 14 Tagen. Im Uterus 

4 mac. Foeten. 

ohne schwanger zu sein 

7  288,72  38,3  16,7 

8 

10 

303,5 

600,0 

33,41 

116,4 19,4 

425 

3120 

2800 

3150 

3196 

3175 

3320 

3300 

3400 

3200 

3230 

3380 

3295 

3400 

3420 

3400 

3420 

3410 

2710 

3200 

3260 

3850 

Muttertieres möglich ist. Auf die wichtigen praktischen Konsequenzen 

dieser Erkenntnis, namentlich in Bezug auf die künstliche und spontane 
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Frühgeburt und dies besonders im Hinblick auf die Eisenzufuhr, will 

ich hier nicht näher eingehen. Dies mögen ohne weiteres die Zahlen 

Hugonnen q's illustrieren, die zeigen, dass der menschliche Fötus 

seinen Eisenvorrat hauptsächlich erst 'gegen Ende der Schwangerschaft 

mitbekommt. Die Bedeutung des Eisenvorrates beim Säugetier über-

haupt ist ja aus den Untersuchungen Bung e 's allgemein bekannt. 

Alter des Fötus 

41/2 Monate 

5  „ 

6 

Gegen Ende der Schw. . 

Hugonnenq: 

Gewicht 

des Fötus 

in kg. 

0,52 

0,80 

1,17 

3,30 

der Asche 

in gr. 

14,00 

18,36 

30,77 

106,16 

Fe2 03 des gesamten 

Organismus 

0,06 gr. 

0,07 „ 

0,12 = 0,084 Fe 
0,42 = 0.294 Fe 

Wie verhalten sich nun die eisenarm ernährten Kaninchen? Sie 
sehen, zunächst wird noch ein gut ausgebildeter Wurf erzielt, der 
zwar etwas weniger aber doch noch genügend Eisen enthält, in der 

Gesamtsumme jedenfalls mehr, als das Muttertier während der ganzen 
Schwangerschaft eingenommen hatte. (Fall 3, 4 und 5.) 

Das, weibliche Tier besitzt also disponible Eisenvorräte, die es 
zum Aufbau der Jungen flott zu machen im Stande ist, wobei es sich 

allerdings möglichster Sparsamkeit befleissigt. 

Wie weit geht nun diese Verwendung disponibler mütterlicher 

Eisenmengen zum Zwecke des Wiederaufbaues im fötalen Organismus? 
Nicht so weit, dass das Muttertier die für seine eigenen vitalen 

Funktionen nötigen Eisenmengen angriffe. In der nächsten eisenarm 
ernährten Schwangerschaft tritt regelmäfsig Abort ein.  (Fall 3, 4, 
5 und 6.) 

Die Jungen werden nicht weiter gebildet, während die Mutter 
noch nicht an Körpergewicht verloren hatte und keine der charakteristi-

schen Zeichen des Eisenhungers darbot.  Diese Erscheinung scheint 
mir geeignét, neue Gesichtspunkte für die Ätiologie des habituellen 
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Aborts zu geben. Sie weist 'uns aber auch darauf bin, in der Er-

nährung Gravider, mehr als es bisher geschah, auf genügende Eisen-

zufuhr zu achten, die meist mehr oder weniger dem Zufall über-

lassen bleibt. 

Ist nun diese Deutung der Versuche richtig: Entnahme von Eisen 

aus mütterlichen Reservevorräten bis zu ihrer Erschöpfung zum Zwecke 

des Wiederaufbaues im kindlichen Organismus, und ist es andererseits, 
wie wir gesehen, möglich, durch Ferratingaben diese Vorräte zu ver-

mehren, so wäre zu verlangen, dass es im Experiment gelingen müsste, 

nach einer Schwangerschaft, in der Ferratin gegeben wurde, das Tier 

also Gelegenheit hatte, Eisen zu stapeln, noch in mehreren Schwanger-
schaften hintereinander trotz eisenarmer Nahrung ausgetragene Junge 
zu erhalten. Dies ist auch in der Tat der Fall. Sie sehen dies in 

Fall 2, 6 und 7. In Fall 6 sogar 3 eisenarm ernährte Schwanger-

schaften hintereinander pit ausgetragenen Jungen, deren Eisengehalt 
allerdings entsprechend der schon genannten Sparsamkeit des Mutter-
tieres langsam abnimmt. 

Es sollte sich diese Überlegung aber auch umkehren lassen. Wenn 

der eingetretene Abort gewissermafsen der Indikator dafür ist, wie ich 
es auffasse, dass das Muttertier sein disponibles Eisen erschöpft, die 

für seine eigenen vitalen Funktionen nötigen Mengen aber noch nicht 
angegriffen hat, so muss' das letztere jetzt stattfinden, wenn nach ein-

getretenem Abort dem jetzt nicht graviden Muttertier weiter eisenarme 

Nahrung gegeben wird. Auch dies geschieht. Bei Kaninchen 6 habe 
ich nach eingetretenem Abort weiter eisenarm gefüttert. Schon nach 
8 Tagen fiel das Körpergewicht rapid, nach drei Wochen war das 

Tier am Verenden. Es bot in allem das charakteristische Bild des 

Eisenmangels. 

Noch einen Blick auf die Gewichte tier Muttertiere nach dem 

Werfen. Sie sehen nirgends eine beträchtliche Abnahme, wohl aber 

manchmal trotz ,eisenarmer Nahrung auffallender Weise eine geringe 
Zunahme. Oder vielleicht gerade infolge dieser Nahrung. Im Sinne 
Schmiedeberg's, der ja dem Eisen neben seiner Bedeutung als Be-

standteil des Hämoglobins noch eine solche für den ganzen Gewebe-

tonus zuerkennt. In der Tat ergab auch die Sektion solcher Mutter-

tiere, die bei eisenarmer Kost eine Gewichtszunahme erreicht hatten, 
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eine deutliche Quellung und seröse Dutchtränkung der Gewebe, be-

sonders des Unterhautzell- und Fettgewebes.  Dieser Befund wäre 

vielleicht dem chlorotischen Ödem parallel zu setzen und geeignet, die 

Ansicht Jakoby 's zu stützen, der solche Gewichtszunahmen unter 

gleichzeitiger Wasserretention bei Eisenmangel auffasst als Ausdruck 

einer zu geringen Polymerisierungsneigung der Protoplasma - Kolloide 
infolge des fehlenden tonisierenden Einflusses der Fe-Ionen. 



Zur K or otkó w 'seen Methode der Blutdruckmessung. 

Von 

Prof. Dr. Staehelin (Berlin). 

Nach Untersuchungen mit cand. med. Wjasmenski. 

Die Bestimmung des minimalen Blutdruckes und der Blutdruck-

amplitude hat bisher 14sultate gezeitigt, die in keinem Verhältnisse 
stehen zu der vielen aufgewandten Mühe und zum Preise der not-

wendigen Apparate.  Die Methode K or otkow's sehen, nun einen 

wesentlichen Fortschritt darzustellen, indem, sie einfach und leicht zu 

erlernen ist, kein anderes Instrumentarium erfordert als die Messung 

des Maximaldruckes und indem sie andererseits nach den Angaben 
russischer Autoren die Hoffnung erweckt, über einen Faktor, der für 

den Blutdruck von WicAigkeit ist, Aufschlüsse zu erhalten, nämlich 
den Kontraktionszustand» der Arterien. Ich habe deshalb mit Herrn 
cand. med. Wj as menski an der I. Medizinischen Klinik in Berlin 

die ‘Methode nachgeprüft. 

Stellt man in der Armmanchette einen Druck her, der den Radial-

puls verschwinden lässt, und lässt man den Druck, langsam sinken, so 
hört man bei der Auskultation der Kubitalarterie plötzlich bei jedem 

Pulsschlag einen Ton auftreten. Im Moment, in dem dieser Ton auf-

tritt, werden auch die Oszillationen der Recklinghausen'schen Tono-
meternadel plötzlich grösser, er liegt also meist etwas höher als das 

palpatorisch bestimmte Blutdruckmaximuin.  Lässt man den Druck 
weiter sinken, so hört man bisweilen Geräusche, bisweilen nur .Töne, 
dann immer lauter werdende Töne, die bei bestimmter .Druckhöhe 

meist ein Maximum erreichen und dann rasch kleiner werden und ver-
schwinden. Das Tonmaximum entspricht meist der unteren Grenze 
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der grossen Tonometeroszillationen, das Aufhören der Töne dem Moment, 
in dem die Oszillationen ganz klein werden. Nach den Untersuchungen 

von Lang und Mansw et o w a hätten wir da  s Tonmaximum als 
Zeichen des minimalen Blutdruckes anzusehen, nach den Untersuchungen 

V olhar d's (übereinstimmend mit der Ansicht Fellner's, der die 

Methode in Deutschland zuerst angegeben hat) das Verschwinden der 
Töne. Meist liegen beide Grenzen nahe bei einander, nur bei hohem 
Blutdruck kann der Unterschied 20 cm Wasser und mehr betragen. 

Theoretische Überlegungen scheinen mir mehr für die Richtigkeit der 

Lang - Mansw et o w a'schen (auch von Bickel ausgesprochenen) 

Ansicht zu sprechen, doch ist der Unterschied praktisch nicht so gross, 
um ihm eine grosse Wichtigkeit beizulegen. 

In vielen Fällen gelingt es mit der auskultatorischen Methode 
leichter, sowohl den Maximal- als auch den Minimaldruck festzustellen 

als mit der oszillatorischen. Wenn es nun auch prinzipiell falsch ist, 

die Methode, die die schärferen Resultate gibt, eo ipso als die richtige 
anzusehen, so dürfen wir das doch für den Maximaldruck sicher tun, 
da für den Maximaldruck dann, wenn die Recklinghausen'sche 

Methode ein unklares Resultat ergibt, die Palpation immer die 
K or otk o w'schen Werte als richtig erweist.  Und für den Minimal-

druck ist es wohl deshalb erlaubt, weil die Entstehung dieses ja auf 
denselben Ursachen beruht wie die Entstehung der Oszillationen. 

Schwieriger wird die Entscheidung in den Fällen, in denen die 

auskultatorische Methode sowohl als auch die oszillatorische für den 
Minimaldruck scharfe Werte zu geben scheinen, aber die eine Methode 

bei höherem Druck als die andere. Wir haben bei mehreren jugend-

lichen Individuen beobachtet, dass bei einem Druck, der (um. 20 cm 
und mehr) tiefer lag als das Verschwinden der Töne, die Oszillationen 
noch maximal waren. In diesen Fällen bin ich geneigt, die Reckling-
hausen'sche Methode als die mafsgebende anzusehen, da die aus-

kultatorische eine unwahrscheinlich kleine Amplitude lieferte. Der 
umgekehrte Fall, kleine Oszillationen bei gleichem oder höherem Drucke 
wie das Tonmaximum, war viel seltener. 

Bei einem Drucke, der zwischen dem maximalen und minimalen 

liegt, hört man oft an Stelle von Tönen (oder neben diesen) Geräusche. 
Viele Autoren, besonders russische, haben aus der Länge der Phase, 

in der diese Geräusche wahrzunehmen sind, Schlüsse auf den Kon-
, 
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traktionszustand der Arterie gezogen. Wenn das möglich wäre, so 
hätten wir damit sehr viel gewonnen. Wir haben deshalb unser Augen-
merk besonders hierauf gerichtet und bald die Beobachtung gemacht, 
dass bei wiederholten Messungen, während die Manchette liegen geblieben 
•war, die Geräuschphase sich änderte, länger oder kürzer wurde oder 
dass Geräusche  verschwanden oder,  wenn sie  bei  der ersten 
Messung fehlten, bei einer zweiten oder dritten zu hören waren. (Das 
Tonmaximum und das Verschwinden der Töne änderte sich dabei nicht.) 
Das würde ja für die Entstehung durch eine Vasomotorenwirkung 
sprechen, aber andererseits die diagnostische Bedeutung stark beein-
trächtigen. Noch skeptischer wurden wir aber durch die Vergleichung 
der Fälle, in denen Geräusche hörbar waren, mit den Fällen, in denen 
sie fehlten.  Wir konnten freilich feststellen, dass im Ganzen bei 
Arteriosklerose und chronischer Nephritis alle einzelnen Phasen besonders 
deutlich ausgesprochen waren, aber es gab einzelne Ausnahmen, ander-
seits waren unter den 'Anämien einzelne, bei denen die auskulta-
torischen Phänomene genau gleich waren wie bei Fällen mit hohem‘ 
Blutdruck. Offenbar spielen noch andere Momente als der Arterien-

tonus eine Rolle. Dafür spricht auch, dass in den Versuchen Krylow's 
mit Amylnitrit, Koffein etc. die Veränderung der Geräuschphase bald 
in diesem, bald in jenem Sinne verlief. Wir sind also wieder einmal 
um eine Hoffnung, durch eine einfache Methode etwas über die Rolle 
der Arterien zu erfahren,' ärmer geworden. 



XXXI. 

Zur Frage der bei der physiologischen Regulation des 
Blutzuckergehaltes wirksamen Faktoren. 

Von 

Dr. E. Frank .und ,Dr. S. Isaac (Wiesbaden). 

I. 

Der Gehalt des Blutes an Zucker ,schwankt hekanntlich beim 
Menschen und den Säugetieren, falls nicht ausserordentliche Bedingungen 
obwalten, in recht engen Grenzen, in um so engeren, je höher man in 
der Tierreihe aufsteigt. Wie beider Bevorzugung gerade dieses Energie-
trägers seitens der Organe die Konstanz des Blutzuckerwertes erzielt 
wird, diese Frage gehört offenbar in das allgemeine Kapitel der Korre-

lationen im. Organismus. Der historische Gang der Dinge, wie nämlich 
neben das auf diesem Gebiete früher für souverän gehaltene Nerven-
system chemische Substanzen immer mehr als gleichberechtigte Ver-
mittler der Organwechselwirkung getreten sind, spiegelt sich auch in 
der Lehre von der Regulation des Blutzuckergehaltes wieder. Denken 
Sie an die Resultate der klassischen Forschungen eines Cl. Bernard, 
eines Eckhard: die Glykosurie nach Reizung des zentralen Vagus-
und Ischiadikusstumpfes, die Piqure am Boden des vierten Ventrikels, 
die Durchschneidungsreizung der Grenzstrangganglien im Hals- und Brust-
teile des Sympatikus bis zum Ganglion coeliacum herab, das Unwirksam-
werden dieser Reize nach Splanchnikusdurchschneidung schienen den ner-
vösen Leitungsbogen fast restlos zu enthüllen. Erst die neueste Zeit 
konnte es unternehmen, den nervösen Mechanismus zu Gunsten einer rein 
chemischen Regulation in Frage zu stellen. Im Adrenalin, dem Produkte 
des chromaffinen Anteiles der Nebenniere schien ein physiologisches, 
nach mancherlei Indizien ständig in das Gefässsystem übergehendes 
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Sekret gegeben, welches in recht geringen Dosen schon Hyperglykämie 

erzeugte, und die Vorstellung lag nicht fern, dass diese durch Über-
treibung der im Organismus fortwährend wirksamen Doiis erzielte Hyper-

glykämie einer Normalfunktion entspräche, die mit der Aufgabe betraut 
sei, den Blutzuckergehalt zu regulieren. Falta, Eppinger und 

Rudinger haben im Anschluss an Schur und Wiesel in der Tat diese 

Meinung vertreten; sie sprechen von einer Mobilisierung der Kohle-
hydrate im Organismus durch Adrenalin, und verstehen darunter nicht 

nur die dem Bedürfnis angepasste Glykogenausschüttung in der Leber, 

sondern auch eine etwa notwendige Bildung von Zucker aus Eiweiss und 

Fett. Rein gedanklich lässt sich gegen diese Auffassung der Einwand 
erheben, dass das Adrenalin noch viele andere Funktionen des Organismus 

beeinflusst (Blutdruck, Darmbewegungen u. s. w.) und dass es dem-

entsprechend u.nzweckmäfsig sei, eine Substanz zur Kohlehydrat-Mo-

bilisierung heranzuziehen, die gleichzeitig eine Reihe anderer im Augen-
blick unnötiger Erregungh setzt. Experimentell liesse sich der Frage 

dadurch näher treten, dass man das Verhalten des Blutzuckers nach 

.doppelseitiger Nebennierenexstirpation, also einer weitgehenden Aus-
schaltung des chromaffinen Systems, beobachtet. Konstantes Absinken 

des Blutzuckergehaltes zu sehr niedrigen Werten böte in der Tat ein 
verlockendes Argument zu Gunsten einer rein chemischen Theorie. 

Tor ges hat nun beim Hunde an dem einen Tage, den dieser die Operation 
überlebte, Verschwinden des Blutzuckers bis auf Spuren beobachtet, und 
Falta, Eppin ger und Rudinger haben in dem gleichen Zeitraume 

Phloridzin unwirksam gefunden, wie sie meinen, weil beim adrenalinlosen 

Hunde die Leber den renalen Zuckerverlust nicht mehr decke. 
Den Hund trifft doppelseitige Nebennierenexstirpation so katastrophal, 
dass es schwierig wird, zu entscheiden, ob ein Effekt die spezielle Folge 

des Organausfalles ist, oder nur mit der schweren Erkrankung über-
haupt zusammenhängt. Wir haben daher lieber an Kaninchen experi-
mentiert, die nach der Operation noch mehrere Tage leben, und bei 

denen das charakteristische Bild sich langsam entwickelt; zudem sollen 

Kaninchen fill- Adrenalin besonders empfihdlich sein.  Technisch sei 

bemerkt, dass wir das Blut nach Michaelis und Rona mit kol-

loidalem Eisenhydroxyd enteiweissten, •und dass wir dann den Zucker 
im eingedampften Filtrat mit der Eleganz und Exaktheit verbindenden 

Eisentitrationsmethode von Gabriel Bertrand bestimmten.  Von 
Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. , 28 
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drei Tieren wurde dem einen an dem der Operation folgenden Tage, 

•während es spontan noch ‘ ganz munter war, Blut abgenommen; es 

verfiel während der etwas schwierigen und langdauernden Blutentnahme 
akut in den typischen Schwächezustand; von dem zweiten entnahmen 
wir Blut am dritten Tage, an dem die muskuläre Insufficienz bereits 

stark ausgebildet war; dem dritten endlich .am. fünften Tage, an dem 

es sich auf dem höchsten Punkte der Myatonie und Schwäche befand. 
Die erhaltenen Werte sind: 0,062°'0, 0,075 %, 0,116 %; sie fallen, da 

der Blutzuckergehalt , des Kaninchens nach unseren "Erfahrimgen und 

denen Anderer etwa zwischen 0,06% und 0,12 % schwankt, durchaus 
in das Bereich der normalen Werte. 

-Der eben beschriebene Ausfall der Versuche gestattet uns folgende 
Schlüsse zu ziehen: zunächst einen auch für die Pathologie des Morbus 

Addisoni bedeutsamen: Por ges hatte im Hinblick auf den Ausfall 
seines Versuches beim Hunde zu bedenken gegeben, ob nicht die 
Adynamie der Nebennierenlosen Tiere und auch dei Addisonkrankén 

Menschen auf eine mangelhafte Speisung der Muskulatur mit Blutzucker 

zurückzuführen sei. Unsere Ergebnisse lehren, dass dem nicht so ist.. 
Damit stimmen auch die Versuche von L an gl oi s überein, nach denen 

die Muskelmüdigkeit toxischen Charakter hat, und mit dem Blute passiv 

übertragbar ist; auch die Versuche Biedol's gehören hierher, welcher 

zeigte, dass beim Selachier Nebennierenmark und -Rinde als Suprarenal-

und Interreimlkörper getrennt angelegt sind, und dass nur die Aus-

rottung des Interenalkörpers, also der Rinde, die bekannten Folgen hat. 

Des ferneren aber folgt aus unseren Versuchen — und dies ist 
das für uns im Augenblick Wichtigere — dass eine rein chemische 

Regulierung des Blutzuckergehaltes durch das Adrenalin nicht statt-

findet, sonst könnte der Blutzuckergehalt nach Nebennierenausschaltung 

nicht hoch bléiben. Einzuwenden wäre hier, , dass die übrigen Teile .deS 
chromaffinen Systems (Paraganglien, Zuckerkandlsche Organe, Carotis-
drüse) noch die genügende Menge Adrenalin garantierten. Diese Ansicht 
ist aber nicht diskutabel, solange nicht feststeht, ob das chromaffine 
System ausserhalb der Nebenniere überhaupt für das 'erwachsene Indi-
viduum noch eine weitgehende Bedeutung hat und ob nicht gerade im 

extraembryonalen Leben seine Rückbildung erstrebt wird, während das 

Nebennierenmark immer mehr in den Vordergrund tritt. 
Wir halten unsere positiven Ergebnisse für durchaus ausschlag-
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gebend, wir glauben aber zwei Fälle nicht vernachlässigen zu sollen, 

bei denen tatsächlich ein starker Blutzuckersturz eingetreten war: 

einmal fand sich am Tage nach der Operation bei einem Tiere, das 

alsbald nach der Blutentnahme starb, ein Wert von 0,026 % und bei 

einem anderen Tiere mit einem normalen Werte von 0,105 %, dem wir 

am sechsten Tage nach der Exstirpation eben vor dem Tode noch Blut 

entnehmen konnten, konstatierten wir einen Wert von 0,022 %. Sofern 
hier nicht terminale Erscheinungen vorliegen, würde daraus folgen, dass 

das Adrenalin doch bei der Regulation des Blutzuckergehaltes zu berück-

sichtigen sei. 
Vielleicht darf ich Ihnen noch kurz skizzieren, wie nach unseren 

Untersuchungen ,im Verein mit den vorliegenden Kenntnissen über den 
Einfluss des Nervensystems und die glykosurische Adrenalinwirkung die 

Regulation des Blutzuckergehaltes zu denken ist. Wir meinen, dass 

sie sich in nervösen Bahneniabspielt, dass die einzelnen Organe mittelst 

zentripetaler Nerven denii Knotenpunkt in der Medulla oblongata oder 
den sympathischen Ganglien ihr Zuckerbedürfnis mitteilen, und dass 
dann in den sympathischen Bahnen des N. splanchnicus der Reiz zur 

Leber fliesst, der hier zur Zuckerausschüttung führt.  „Sympathisches 

Nervensystem" ist hier im Sinne von Langley verstanden, der be-

kanntlich nachgewiesen hat, dass das vegetative Nervensystem in zwei 

grosse Gruppen zerfällt, die der thorako-lumbalen "sympathischen" und 

die der kranialen und sakralen „autonomen Nerven", welch letztere an 

vielen Punkten Antagonisten der ersteren sin& Langley und Elliot 

haben nun eines weiteren nachgewiesen, dass wir in dem Adrenalin eine 

ausgesprochene sympathikotrope Substanz besitzen d. h. eine solche, 

welche elektiv auf die Endigungen des sympathischen Nerven wirkt, 
nicht aber auf die des autonomen. 

M. 1-1.! Dieses allgemeine Gesetz hätte gestattet, die Adrenalin-

glykosurie deduktiv zu finden: sie ist offenbar ,nichts anderes als der 

Effekt der Wirkung auf die sympathische Nervenendigung an der Leber-

zelle, dieselbe Nervenendigung, welcher bei der Piqüre, beim Kochsalz-, 
beim Morphindiabetes der Reiz vom Zentrhm her zufliesst. Die Adre-
nalinwirkung liefert den von Eckhard früher mit Hilfe des elektrischen 

Stromes vergeblich versuchten Beweis, dass periphere Reizung der 

N. splanchnici Glykosurie erzeugt. 
Die physiologische Funktion des Adrenalins würde demnach an der 

28* 
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sympathischen Endigung in der Leber ebenso wie an jeder anderen sym-
pathischen Nervenendigung die sein, den für ein dauernd rasches Ansprechen 

der vom Organismus unaufhörlich benutzten vegetativen Nerven erforder-
lichen Tonus herzustellen,  Das Adrenalin ist eine physiologische 
sym.pathikotropische Substanz.  Unsere Versuche lassen es als sehr 
fraglich erscheinen, ob es die einzige ist. In manchen Fällen und zu 
manchen Zeiten ist sie es .aber vielleicht doch. Mit anderen Worten: 

nach doppelseitiger Nebennierenexstirpation wird der Tonus an der-
jenigen Stelle, wo die Nervenerregung in die Organerregung übergeht 

in der Regel so hoch bleiben, dass die im sympathischen Nervensystem 
vor sich gehenden Erregungen sich weiter entladen können. 

Es ist aus unser Darlegung ersichtlich, dass wir weder an eine 
rein nervöse, noch an eine rein chemische Regulation des Blutzucker-
gehaltes glauben. Die Frage, ob nervös ob chemisch, löst sich viel-
mehr dahin, dass Nerv und chemisches Produkt der inneren Sekretion 
eine Synthese eingehen müssen, um zu wirken: es ist der von E hr mann 
im Vorjahre auf dieser Versammlung begrifflich geprägte Neurochemismus, 

der die Wechselwirkung der Organe beherrscht. 

Nachdem nun die Glykosurie als eine sympathische Funktion des 

Adrenalins nachgewiesen ist, liegt bei dem ausgesprochenen Antagonismus, 
der sich nach L angle y's Untersuchungen überall dort geltend macht, 
wo das vegetative Nervensystem Organfunktionen beherrscht, die Frage 
nahe, ob auch hier ein Antagonismus besteht, in dem Sinne, dass die 
durch Sympathikus-Reizung in der Leber bedingte Hyperglykämie durch 
Reizung des autonomen Nerven hintangehalten werden könne. Diese 

Frage liesse sich entscheiden, wenn es eine bereits physiologischer Weise 
im Organismus vorhandene Substanz gäbe, welche ebenso elektiv auto-
nomotrop wäre wie das Adrenalin sympathikotrop ist. In der Tat haben 
wir im Cholin einen derartigen Körper. Dafür spricht alles, was wir 

über die Wirkung dieser früher für physiologisch reaktionslos gehaltenen 
Substanz in neuerer Zeit erfahren haben. Durch die Untersuchungen 
von Halliburton, Lohmann, v. Fürth u. a. ist seine dem Ad-
renalin entgegengesetzte Wirkung auf Blutdruck, Herztätigkeit, Peri-
staltik, Drüsenfunktion sichergestellt worden. Im Gegensatz zu Adrenalin 
setzt es den Blutdruck herab, verengert die Koronararterien, verkleinert 
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die Hubhöhe des Herzens, und verlangsamt dessen Tätigkeit, es ver-

stärkt die Peristaltik und regt die Speichelsekretion sowie die Saft-

produktion des Pankreas an. Beeinflusst nun das Cholin auch, wie 

eigentlich zu erwarten ist, in. einer dem Adrenalin entgegengesetzten 

Weise den Zuckerstoffwechsel? Über die Beeinflussung der Adrenalin-

glykosurie durch Cholin liegen nun in der Literatur bereits einige sich 

jedoch widersprechende Angaben vor.  Lohmann,  der sich ein-

gehend ,mit der Pharmakologie des Cholins beschäftigt hat, konnte 

einen Einfluss desselben auf den Adrenalindiabetes nicht feststellen, 

während ein französischer Autor, Grautr elet, zum entgegengesetzten 

Resultat kam. 

Bei der grossen Wichtigkeit der ganzen Frage haben wir nun 

weitere Versuche über den Adrenalin-Cholin-Antagonismus ausgeführt. 

Anfänglich haben wir beide Körper Kaninchen subkutan appliziert, ohne 

jedoch zu bestimmten Resultaten zu gelangen. Eine Reihe der Tiere 

hatte keine Glykosurie, während andere wiederum solche zeigten. Diese 

Differenz dürfte hauptsächlich auf der Unregelmäfsigkeit der glykosurischen 

Adrenalinwirkung beim KaninChen beruhen, die von verschiedenen, nicht 

immer übersehbaren Faktoren abhängig ist, und wohl jedem bekannt 

ist, der sich eingehender mit diesen Dingen beschäftigt. Wir haben 

uns daher weiterhin einer kürzlich von Straub empfohlenen Versuchs-

anordnung bedient, indem wir mit einer gewissen, genau regulierten 

Geschwindigkeit innerhalb längerer Zeiträume Cholinchlorhydrat in Ver-

dünnungen yon 3,3: 1000 und Adrenalin in solchen von 4 : 1 000 000 

in die Jugularvene der Kaninchen einlaufen liessen, während wir mittelst 

Dauerkatheter in Abständen von 15 Minuten den sezernierten Harn auf-

fingen. Mit dieser Versuchsanordnung, die wie Straub auseinandersetzt, 

den im Organismus tatsächlich vorhandenen Verhältnissen am nächsten 

kommt, und zu der nur minimale Mengen von Adrenalin nötig sind, 

um Glykosurie zu erzeugen, gelang es nicht, das Bestehen eines Anta-

gonismus nachzuweisen. In der weitaus. überwiegenden Mehrzahl der 

Fälle bekamen die Tiere Zucker, trotzdem der starke Speichelfluss 

während des Versuches die Sicherheit gab, dass tatsächlich erregende 

Dosen von Cholin appliziert waren. Geradezu ausschlaggebend für das 

Vorhandensein eines Cholin-Adrenalinantagonismus' musste es sein, wenn 

man die durch Adrenalin hervorgerufene Hyperglykärnie durch gleich-

zeitige Applikation von Cholin zu verhindern imstande war, oder wenn 



438  FRANK U. ISAAC, PHYSIOLOG. REGULATION D. BLUTZUCKERGEHALTES. 

das Cholin bereits auf den normalen Blutzbickergehalt vermindernd 

einzuwirken vermochte. 

Hunde, die bei Applikation von '12 mgr. Adrenalin pro Kilogramm 

Körpergewicht einen Blutzuckergehalt von durchschnittlich 0,2 0/0 bekamen, 

zeigten ganz die gleichen Werte, wenn Cholin in ausreichender Menge 

•zugeführt wurde. Wir glauben uns daher zu der Schlussfolgerung be-

rechtigt, dass Cholin nicht der Antagonist des Adrenalins bezüglich der 

Zuckerregulation ist: mit anderen Worten, es gibt keine autonomen 

Nerven in der Leber, auf die das Cholin in der früher skizzierten Weise 

einwirken könnte. Man hätte sich eine eventuelle Wirkung des Cholins 

aber noch in anderer Weise vorstellen können. Epping er, Falta 

und Rudinger haben in ihrer bedeutungsvollen Arbeit über die 

Wechselwirkungen der Drüsen mit innerer Sekretion die Vorstellung 

geäussert, dass ebenso wie für das chromaffine System der Sympathikus, 

für das Pankreas das autonome Nervensystem den I Anreger der 

inneren  Sekretion  darstelle.  Das  Cholin  hätte  daher  infolge 

Steigerung der inneren Pankreassekretion durch vermehrte und be-
schleunigte Zuckerverbrennung eine erhöhte Blutzuckerbildung ohs-

gleichen müssen.  Legt man diese Vorstellung zu Grunde, so können 
wir nach unseren Versuchen weiterhin sagen: Das Cholin wirkt nicht 

auf die ' innere Sekretion des Pankreas, oder die innere Sekretion 

des Pankreas gehorcht nicht dem Einflusse autonomer Nerven.  Im 

Anschlusse hieran möchten wir noch über einige Versuche berichten, die 

wir mit Pilokarpin, von dem es noch unentschieden ob es autonomotrop 
ist, angestellt haben. Bei mehreren Hunden, denen wir Adrenalin und 

Pilokarpin in gleichen Teilen und zwar in Mengen von 0,2-0,4 mgr. 

pro Kilo Tier subkutan injizierten, zeigte sich keine Änderung der 

Glykosurie. Wir bemerken ausdrücklich, dass unsere relativ kleinen 
Pilokarpindosen eine Lähmung autonomer Nerven nicht bewirkt haben 

können, da die dem Auge zugänglichen Pilokarpineffekte äusserst stark 

waren. Nur ein Tier schied keinen Zucker aus.. Aber hier zeigte sich 
die Wichtigkeit gleichzeitiger Blutzuckerbestimmungen, da wir fest-

stellen konnten, dass auch bei diesem Tier trotz Fehlens des Ham-

Tuckers eine •erhebliche Hyperglykämie vorhanden war. 

Fassen wir zusammen, so glauben wir aussagen zu dürfen: Die 

Regulierung des Blutzuckers im Organismus ist ein Prozess, der von 

dem von chemischen Substanzen stimulierten Sympathikus beherrscht 
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wird, jedoch nicht unter dem Einfiusse des autonomen Nervensystems 
steht.  Ebensowenig scheint die innere Sekretion des Pankreas von 

autonomen Nerven beeinflusst zu werden. Die Tatsache, dass Cholin, 
ein Förderer der Saftsekretion des Pankreas, dessen innere Sekretion 
unbeeinflusst lässt, ist ein weiterer Beweis für das voneinander un-
abhängige Funktionieren innerer und äusserer Sekretion. 

Es muss übrigens zum Schlusse noch erwähnt werden, dass man 
sich die antagonistische Wirkung des Cholins auch in einer ganz anderen 
Weise hätte vorstellen können. Es war zu erwägen, ob nicht das Cholin, 
sei es auf dem Umwege über das Pankreas oder durch direktes Ein-
wirken auf die autonomen Nerven in der Leber eine Glykogenanhäufung 
hätte begünstigen können, Versuche, die wir mit der Hofmeister-
Blum en t h a l'schen Methode zur Bestimmung der Assimilations- und 
Sättigungsgrenze unter dem Einflusse des Cholins vorgenommen haben, 
lieferten vorläufig ein negatives Ergebnis. 

Diskussion. 

Herr Porges (Wien): 

Was zunächst die Ausführungen des Herrn Fran k bezüglich der 
Theorie einer chemischen Mobilisierung des Zuckers durch das Adrenalin 
anlangt, so beruht seine Auffassung der Ansicht von Eppinger, Falta 
und Rudinger, die auch meine Ansicht ist, auf einem Missverständnisse. 
Ich glaube, es ist niemals behauptet worden, dass das Adrenalin chemisch 
den Zucker mobilisiert. Vielmehr ist behauptet worden, dass das Adrenalin 
auf dem Umwege über den Sympathikus wirkt.  Natürlich wirkt es auch 
auf andere sympathische Funktionen.  Es bewirkt z. B. auch eine Blut-
drucksteigerung.  Andererseits ist auch anzunehmen, dass noch andere 
Faktoren die sympathischen Nerven reizen,. und aus diesem Zusammen-
wirken der verschiedenen Faktoren lässt sich wohl erklären, dass eine 
Substanz, die Zuckermobilisierung bewirkt, nicht immer zugleich zu einer 
Blutdrucksteigerung führen muss. Ich glaube, dass wir in dieser Beziehung 
vollständig übereinstimmen un'd dass unsere theoretische Auffassung durch 
die Ausführungen des Herrn Frank nicht widerlegt worden ist. 

Was andererseits die tatsächlichen experimetntellen Feststellungen des 
Herrn Frank anlangt, so erblicke ich in ihnen eine Bestätigung meiner 
Versuche bezüglich der Einwirkung der Nebennieren-Exstirpation auf den 
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Blutzucker, insofern, als er bei zwei Tieren einen Blutzuckergehalt ge-
funden hatte, der weit unterhalb der Grenze steht, die man in der Norm 
findet.  Es lässt sich allerdings einwenden, dass vielleicht das agonale 
Stadium der untersuchten Tiere zu diesem Blutzuckerabfalle geführt hat. 
Es liegen aber in der Literatur Versuche vor, in denen unter verschieden-
artigen Umständen Blutuntersuchungen gemacht worden sind — ich erinnere 
bloss an die Untersuchungen von Schenk — und es hat sich gezeigt, 
. dass der Zucker niemals absinkt, vor allen Dingen nicht zu derartigen 
Werten absinkt. 

Warum nun in anderen Versuchen von Frank normale Werte ge-
funden worden sind, lässt sich nicht so rasch entwickeln.  Die Adynamie 
der untersuchten Tiere lässt sich vielleicht nicht so objektiv feststellen, 
dass man daraus folgern könnte, jetzt müsste der Blutzucker abgesunken 
sein.  Andererseits ist es ja möglich, dass da noch andere. regulierende 
Faktoren mitspielen. Beim Hunde liegen jedenfalls deutlichere Verhältnisse 
vor, wie auch aus einer Arbeit hervorgeht, die in den »Comptes rendus« 
veröffentlicht worden ist. 

Ich kann hinzufügen, dass es mir gelungen ist, bei 2 Fällen von 
Morbus Addisoni einen Blutzuckergehalt zu finden, der an der unteren 
Grenze der Norm, beziehungsweise unter der Norm steht 0,055, 0,045 0/0, 
beides Werte, die vielleicht die Auffassung berechtigt erscheinen lassen, 
dass Blutzuckeruntersuchungen bei Morbus Addisoni zu diagnostischen 
Zwecken herangezogen werden können. 
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Aus der Medizinischen Klinik zu Basel. 

'Heber den Einfluss des Opiums auf den menschlichen und 
experimentellen Diabetes. 

Von 

Dr. A. Gigon (Basel). 

Mit 2 Kurven im Texte. 

Im Laufe von Untersüchungen, die ich angefangen habe, um bei 
den verschiedenen Diabetesarten neue gemeinsame Punkte zu finden, 

habe ich eine Reihe von Versuchen angestellt zur Prüfung des Ein-

flusses von Arzneimitteln auf diese Stoffwechselstörung.  Die kürzlich 

publizierten Untersuchungen von Baer und Blum über die Wirkung 

der Glutarsäure zeigen ja deutlich, dass gewisse Substanzen sehr eigen-

. artig auf den Diabetes einzuwirken vermögen. 

Am zweckmäfsigsten erschien es mir, die Wirkung des Opiums 

zuerst zu prüfen.  Sein Vermögen, die Glykosurie' beim menschlichen 

Diabetes manchmal herabzudrücken, ist von vielen Autoren bestätigt 

worden und kann als sichere Tatsache angesehen werden; ob dem 

Opium auch eine antiketogene Wirkung zukommt, ist noch nicht 

mit Sicherheit festgestellt. Andererseits ist ein Einfluss desselben auf 

die Nierentätigkeit völlig unbekannt. 

Die Opiumwirkung wurde zuerst bei sechs Diabetikern geprüft, bei 
welchen die Erkrankung einen recht verschiedenen Grad erreicht hatte: 

vier von diesen stellten einen Diabetes der schweren Form dar, die 

zwei anderen Fälle gehören der leichten, resp. mittelschweren Form 

an.  Die Versuche gestalteten sich so, dass bei gleichbleibender 

Nahrungzufuhr, in Perioden mit und ohne Opiumdarreichung die täg-
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lichen Ausscheidungen untersucht wurden.  In einzelnen Fällen wurde 

bei konstanter ,Kost die Menge des zugeführten Opiums geändert. Die 

einzelnen Perioden umfassen mehrere Tage.  Von 14 Versuchen seien 

nur die folgenden mitgeteilt. 

Tabelle. 

Versuchs- im Harne 

nummer 
Pat. Datum Tage 

D.  Aceton 

1 

3 

6 

8 

10 

12 

Th. M. 

Th. M. 

Marie H. 

Johann M. 

Elise M. 

Bertha S. 

23.1. — 28. I. 09 

4. — 7. II. 

17. — 21. II. 

13. — 20. III. 

23. — 31. III. 

26. — 28. XII 07 

-1. I. -- 4. 

19. — 25. V. 08 

27. — 1 VI. 

22. I. — 28. I 09 

31. I. — 6. II. 

7. -- 10. IL 

U .-15. XII. 08 

17. XII.-21. XII. 

6 

4' 

5 

9 

3 

4 

7 

6 

6 

4 

5 

85,3 

79,6 

114,0 

120,8 

86,0 

250,0 

236,0 

26,7 

17,9 

2,4 

0,0 

0,0 

79 

61 

4,7 

3,6 

14,0 

12,6 

0,3 

0,2 

++ 

1,6 

1,2 

Kein Opium. 

T. opii. 60 gtt. 

Kein Opium. 

Kein Opium. 

T. opii. 60 gtt. 

T. opii. 80 gtt. 

T. opii. 100 gtt. 

Kein Opium. 

T. opii. 30 gtt. 

Kein Opium. 

T. Opium 2><5 gtt. 

Kein Opium. 

Kein Opium. 

T. opii. 2><10 gtt. 

Der erste,Tag der Opiumdarreichung resp. Steigerung der Opium-

zufuhr ist auf der Tabelle nicht angegeben. Es fällt nämlich auf, dass 

an diesem Tage. die Acetonausscheidung meistens erhöht ist, während 

die ,Harnzuckermenge bereits sinkt. — Wie die Tabelle zeigt, ist aber 

in den Perioden mit Opiumzufuhr stets eine deutliche, wenn auch 

nicht immer starke Herabset.zung sowohl der Zucker- wie der 

A ce ton au sscheidung vorhanden.  Beachtenswert erscheint ferner 

dass im Versuch. 10 durch Opiumzufuhr der Ham zuckerfrei gemacht 
werden konnte.  Allerdings geben die vorliegenden Untersuchungen 

noch keine exakten Indikationen über die praktische Anwendung des 

Opiums bei der Behandlung des. Diabetes. Es kann bei allen Diabetes-

formen des Menschen temporär günstig wirken und scheint hie und da 

auch eine Nachwirkung auszuüben.. 
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Die Versuche beim Phloridzintier geben, wie Curve I illustriert, 
einen noch , eklatanteren Erfolg; sie wurden so angestellt, dass ein 

Tag mit Phloridzindarreichung und einer mit der gleichen Phloridzin-

zufuhr plus 30 ,gtt. T. opii simplex durch einen phloridzinfreien Tag 

unterbrochen wurden. Die Nahrung bestand aus 100 gr. Hundekuchen 

D. Phlondzinhund 
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- 
I 
I. 
f 

 
 
2 
qn 
Phl
or
id
zi
n 
ver
os
 
I 

.t 

o. 
...9... 
e 4 

1 
rt0:3 

vs 
... , .... t-

z:1,... t.. ... .,-,  212 

Ill 
f 1 
I I 
1 

,. 

I 
I 
I 
I 
I 

t 
1 

/ 
I 
I 

I 
I 

\ I 
t I 

1 

..- 
." 
...̂...,, ...-- , / 

1 

  Versuch ohne Opium. 
— — — Versuch mit Opiumzufuhr. 

resp. 100 gr. Fleisch bei einem 8 kg. schweren Hunde.  Es bestand 

also Unterernährung.  Sämtliche, im ganzen. 6 Versuche zeigen 

eine deutliche Herabsetzung des Glykosurie am Opiumtage.  Aceton 
trat im flame nie auf.  Diese spezifische antiglykosurische Wirkung 

tritt aber nur bei einer bestimmten Versuchsanordnung deutlich auf. 

Wird statt der oben angegebenen, bei welcher ein „Normaltag" zwischen 

2 Phloridzintagen . eingeschaltet ist, täglich Phloridzin eingespritzt, 

so ist die Wirkung des Opiums nicht mehr. deutlich.  Auch scheint 

mir sein Einfluss intensiver, wenn das Phloridzin per os dargereicht 

wird, als subkutan. 
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Dass das Opium beim p ankre a sl osen Hunde die Zuckerausgabe 

herabzudrücken vermag, haben bereits Meyer, W in t er nit z u. a. 

nachzuweisen versucht. Curve II zeigt eine eigene Beobachtung, welche 
den glykosurievermindernden Einfluss des Opiums deutlich darstellt; 

aus derselben lässt sich vielleicht auch eine günstige Wirkung auf die 

E etonurie ersehen. 
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Meine Versuche zeigen, dass das Opium bei den drei untersuchten 

Diabetesarten günstig. wirken kann.  Diese Ergebnisse deuten darauf 

hin, dass die alte Hypothese einer spezifischen Wirkung des Opiums 

beim Diabetes doch ihre Berechtigung haben könnte. 

Es ist nun sehr naheliegend anzunehmen, dass der Angriffsort des 

Opiums bei allen Diabetesformen der gleiche 'ist. Als solcher kommt 

meines Erachtens die Leber an erster Stelle in Betracht.  Neuere 
Versuche von Bang und seinen Schülern, von G1 a essner und Pick 

und kürzlich von Ze gla zeigen bereits, dass beim Phloridzindiabetes 
die Leber ebenfalls Veränderungen aufweisen kann.  Bang und Z e gl a 
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konnten in der Leber des Phloridzin- resp. Phloretinhundes eine Ver-
mehrung des diastatischen Fermentes nachweisen.  G1 a essn e r und 

Pick zeigten, dass in der Leber das Phloridzin verschwinden kann. 
Aus den Versuchen von 'Baer und Blum, wie auch aus meinen Be-
obachtungen möchte ich ersehen, dass bei N Phloridzindiabetes noch 
andere Momente mitspielen, als bloss eine Störung der Nierentätigkeit. 
Beim Menschendiabetes ist die diabetogene Eigenschaft der Leber noch• 
unklar, doch sprechen viele ;Tatsachen (wären es ja nur die physio-
logischen Funktionen der Leber) dafür, dass dieses Organ bei der 
Zuckerharnruhr eine wesentliche Rolle spielen muss. 
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Stoffwechseluntersuehungen im Fieber und in der 
Rekonvaleszenz. 

Von 

Dr. Fr. Roily (Leipzig). 

Es ist schon eine Unmenge Arbeit auf die Ergründung der Stoff-

wechselvorgänge im Fieber verwendet worden, ohne dass es gelungen 

wäre, selbst in die wichtigsten Fragen einige Klarheit zu bringen. 

Betrachten wir zunächst einmal die quantitativen Umsetzungen 
im fieberhaften Zustande gegenüber dem normalen, so steht seit 

Traub e fest, dass die Umsetzungen des Eiweisses stets vermehrt sind. 

Ebenso wird jetzt allgemein angenommen, dass schon bei Beginn der 

fieberhaften Erkrankung die Kohlehydrate — das Glykogen — schnell 

in den 'Organen abnehmen resp. aus der Leber sogar verschwinden. 

über die quantitativen Umsetzungen des Fettes [herrscht noch keine 

völlige Einigkeit.  Die meisten Autoren neigen wohl der Ansicht zu, 

dass ein Mehrumsatz desselben im Fieber die Regel ist, es existieren 

jedoch Stoffwechseluntersuchungen, welche zu beweisen scheinen, dass 

es auch Ausnahmen von dieser Regel gibt. 
'fiber den qualitativen Stoffwechsel im Fieber ist so gut wie 

nichts bekannt, was mit Sicherheit auf Veränderungen gegenüber der 

Norm schliessen lässt.  Die N-haltigen Endprodukte sind nur wenig 

, verändert, auch Anomalien der Kohlehydrat-: und Fettzerlegung nicht 
nachgewiesen. Da wir ferner über die normalen intermediären Stoff-

wechselprodukte sehr wenig wissen, so können wir noch viel weniger 

natürlich von Anomalien derselben unterrichtet sein. 
Bei einer derartigen Lage der Dinge wird uns nun jegliche Unter-

suchungsmethode willkommen sein, welche irgendwie etwas über den 
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Abbau der Nahrungsstoffe im Innern unsers Körpers aussagen kann. 

Eine solche Methode stellt z. B. die Untersuchung des Lungen-Gas-

wechsels nach Zuntz-Gepper t dar.  Es kann dabei in 94 bis 

1 stündigen Versuchen die Menge des verbrauchten 02 und diejenige der 

ausgeatmeten C 02 genau bestimmt werden. Aus diesen beiden Grössen 

lässt sich alsdann der sog. R. Q., welcher das Verhältnis der aus-

geatmeten CO2 zum aufgenommenen 02 darstellt, berechnen.  Dieser • 

R. Q. beträgt, wie bekannt, für Kohlehydrate 1,0, für Eiweiss 0,8 und 

für Fettverbrennung 0,7.  Derselbe muss mithin bei einer normalen 
Verbrennung dieser drei Substanzen. im Körper zwischen 0,7 und 1,0 
liegen; würde er unter 0,7 z. B. heruntergehen, so würde dies anzeigen, 

dass 0 im Körper zurückgeblieben sei, da er ja nicht in der aus-

geatmeten C 0, erschienen. Es müsste also ein abnormer intermediärer 

Stoffwechsel stattgefunden haben und zwar unter der Voraussetzung, dass 

durch die anderen Exkretionsorgane (Urin, Stuhl und Haut) das Defizit 

an 02 ini Lungengaswechsel nicht zum Vorschein gekommen ist. 

Ich habe nun mit Hörnig in einer grösseren Versuchsreihe bei 

11 Typhuspatienten im nüchternen Zustande in der fieberhaften Periode 

mit grosser Regelmäfsigkeit einen R. Q. feststellen können, welcher 

niedrigere Werte als 0,7 aufwies.  Diese Resultate standen in Über-

einstimmung mit Befunden von Regnard, Ri eth us unter K rehl, 

Finkler und sind von K. Loening, Grafe bestätigt worden.  Es 

kann infolge dieser gleichlautenden Resultate nicht mehr daran ge-

. zweifelt werden, dass entweder der in der Ausatmungsluft fehlende 

02 auf anderem Wege als :11urch die Lungen den Körper verlassen 

haben muss, oder aber, dass eine Aufspeicherung von 0, im Körper 

während der Fieberperiode stattgefunden hat. 

Ich habe weiterhin mit Hörnig bei 8 von den genannten 11 

Typhuskranken die Ausscheidungen durch die Nieren, bei 4 auch durch 

die Haut untersticht, und wir hielten es auf Grund unserer Unter-
suchungen für völlig ausgeschlossen, dass auf diesen Wegen der in der 

Ausatmungsluft fehlende 0, aus dem Körper ausgeschieden sein könne. 

Und da auch keine abnorme Zusammensetzung des Fieberkotes bekannt 

war, so kamen wir zu dem Schlusse, dass im Fieberstadium bei unseren 
Typhuspatienten ein qualitativ veränderter Stbffwechsel stattgefunden 

hat und zwar in der Weise, dass ein 0-reicher Körper während dieser 
Periode im, Körper aufgestapelt worden ist. 
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Von den anderen Ergebnissen unserer Untersuchungen will ich 
hier ganz absehen. 

In der Rekonvaleszenz unserer Typhuskranken haben wir im all-
gemeinen in Übereinstimmung mit Angaben von S v en so n, welcher 
unter Fr. Mü 11 e r 's Leitung arbeitete, 4 verschiedene Zeitperioden 
unterschieden, in welchen die Gaswechseluntersuchungen uns ganz ver-
schiedene Resultate ergaben: 

In der 1. Periode der Rekonvaleszenz batten wir abnorm niedrige 
R. Q., einen abnorm niedrigen 0-Verbrauch, eine meist noch geringe 
Körpergewichtsabnahme, in der 2. Periode normale R. Q., normalen 
02-Verbrauch, meist Gleichbleiben des Körpergewichts, in der 3. Periode 

sehr hohe R. Q., abnorm erhöhten 02-Verbrauch, starke Körpergewichts-
zunahme zu verzeichnen und in der 4. Periode sahen wir allmählich 
den R. Q. und den 0-Verbrauch bis zur Norm sinken, während das 

Körpergewicht noch geringe Zunahme zeigte. 
Nun entstand . die Frage, ob diese Veränderungen sich bei allen 

fieberhaften Erkrankungen und zwar mit einer -gewissen Konstanz nach-
weisen lassen. 

Ich babe nun mit M el tz er zur Lösung dieser Frage eine grosse 
Reihe Untersuchungen sowohl bei akuten als auch chronischen Infektions-

krankheiten gemacht, deren ausführliche Publikation demnächst im 
Deutschen Archiv erfolgen wird. Und zwar haben wir bis jetzt in das 
Bereich unserer Untersuchungen gezogen 7 Sepsisfälle, 4 Anginen, 
1 katarrhalische Pneumonie, 1 Polyarthitis rheumatica, 1 Erysipel 
und 2 tuberkulöse Patienten. 

Wenn wir zuerst den fieberhaften Zustand bei diesen Patienten 
ins Auge fassen, so konnten wir wieder, abgesehen von anderem im 
nüchternen Zustande einen sehr niedrigen R. Q. feststellen. 

Derselbe schwankte bei den Sepsiskranken um 0,6 herum, betrug 
meist 0,6 bis 0,65, aber manchmal konnten auch Werte unter 0,6 
festgestellt werden. Sehr interessant war das Verhalten des R. Q. bei 
3 unter den 4 Anginen. Bei ;diesen 3 Anginen haben wir zufällig 
Gaswechseluntersuchungen vor und während des Fieberanstiegs in den 

ersten sechs Stunden des Fiebers ausgeführt. Die R. Q., welche vor 
dem Fieberanstieg normal waren, gingen im nüchternen Zustande so-
fort herunter auf 0,68, 0,65 und 0,67. Es dürften diese Ergebnisse 
bei den 3 Patienten deswegen sehr wichtig sein, weil sie uns zeigen, 
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dass schon im Beginn einer fieberhaften Erkrankung der abnorme 
Stoffwechsel einsetzt und weil es im allgemeinen selten sein dürfte, 

in diesem Zeitpunkte Patienten zur Gaswechseluntersuchung zu bekommen. 
Was nun den R. Q. bei den beiden Tuberkulösen betrifft, so ver-

hielt sich derselbe scheinbar ohne jede Regel. Die beiden Patientinnen 
batten irreguläres Fieber, sodass Perioden von mittleren wochenlangen 
Temperatursteigerungen mit solchen ohne Fieber abwechselten.  Der 

Appetit war ebenfalls wechselnd, manchmal sehr gut und demnach 
verhielt sich das K örpergewicht. Mit dem Steigen des Körpergewichtes. 
sehen wir nun auch fast• regelmäfsig den R. Q. normal resp. sogar 

übernormal werden, mit Fallen des Körpergewichts auf abnorm niedrige 

Werte (bis auf 0,65) heruntergehen. 
In der Rekonvaleszenz bei den vorhin genannten Infektions-

krankheiten hatten wir ganz ähnliche Befunde wie nach Abdominal-
typhus, nur in verschiedener gradueller Abstufung. War die voraus-
gegangene Infektionskrankheit sehr schwer und zog sich die Rekonvaleszenz 
lange hin, so waren wieder die 4 verschiedenen Perioden wie bei den 
Typhus-Rekonvaleszenten zu 'unterscheiden.  Gewöhnlich rückten dabei 
dieselben zeitlich enger zusammen, resp. konnten auch einmal -- z. B. 

die 1. Periode nach Erysipel -- die eine oder• die andere ganz aus-
fallen.  Das Körpergewicht stand mit dem R. Q. in sehr enger 
Beziehung, insofern bei Abnahme desselben .ein abnorm niedriger R. Q., 
bei Gleichbleiben oder geringem Ansteigen ein normaler R. Q., bei 
starker Körpergewichtszunahme ein abnorm hoher R. Q. festgestellt 

werden konnte. 
Alle diese Erfahrungen deuteten nun darauf hin, dass nicht der 

fieberhafte Zustand an sich die Ursache für den abnorm niedrigen 
R. Q. abgeben kann. Denn erstens sahen wir einen abnorm niedrigen 
Quotienten auch nach dem Fieber in der 1. Periode der Rekonvaleszenz 
und zweitens war die Höhe der Temperatur absolut nicht mafsgebend 
für die Grösse resp. Tiefe •des R. Q. Letztere Tatsache hat schon 
K rehl und Riethus veranlasst, den auffallend tiefen R. Q. nicht 
mit dem Fieber direkt in Zusammenhang zu bringen, und ich habe 

mit Hörnig für die Ursache desselben sowohl den Inanitionszustand 
als auch die fiebererregende Noxe erklärt. 

Es lag nun nahe, Gaswechseluntersuchungen bei anderen nicht 
fieberhaften Erkrankungen, welche mit einer Inanition resp. Kachexie 
Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses I. innere Medizin. XXVI. 29 
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vergesellschaftet sind, auszuführen.  Schon Lehmann und Zun tz 

haben bei Cetti und Breithaupt einen abnorm niedrigen R. Q. im 

Hungerzustande feststellen können.  Ich habe mit Meltzer Gas-

wechseluntersuchungen an 2 Patientinnen, welche an einer akuten 

schweren Magenblutung litten, gemacht. Wir haben den Patientinnen 

in den ersten Tagen nach der Blutung nur etwas eisgek ühlten Schleim 

gegeben. Am 1. Tage des Inanitionszustandes hatten wir noch normale 
R. Q., am 2. und 3. Tage aber schon solche unter 0,7 zu verzeichnen. 

• Von Patienten, welche an chronischen Krankheiten litten, die zur 

Kachexie führen, konnten wir 7 untersuchen.  6 von diesen litten an 
Karzinom und von diesen sind 4 bis jetzt gestorben. Bei diesen 4 

nahm das Körpergewicht konstant ab, ebenso konstant war der R. Q. 

in nüchternem Zustande abnorm niedrig und schwankte meist um 0,65 
herum; bei den beiden anderen an Karzinom erkrankten Patienten 

nahm die Krankheit insofern einen anderen Verlauf als bei den 

übrigen 4, als zeitliche Intermissionen von Besserung des Allgemein-
befindens mit Körpergewichtszunahme vorhanden waren. Hier traten, 

was den R. Q. anbelangt (von allem anderen will ich absehen), ähnliche 

Verhältnisse zu Tage wie bei den chronisch fieberhaften Tuberkulösen: 

Bei Körpergewichtsabnahme fanden wir einen abnorm niedrigen R. Q., 

bei Körpergewichtszunahme wurde der R. Q. normal, resp. konnten wir 

auch verschiedentlich abnorm hohe R. Q. zu diesen Zeiten im nüchternen 

Zustande wahrnehmen. 

Eine weitere Patientin, welche an Anämia perniciosa litt, welche 
trotz sehr reichlicher Nahrung konstant an Körpergewicht abnahm, 

zeigte bei öfteren Untersuchungen stets im nüchternen Zustande einen 

R. Q., welcher 0,701 nicht überschritt. 
Wenn ich mir einen kleinen Abstecher erlauben darf, so möchte 

ich darauf hinweisen, dass im P f e f f e r 'schen Institut von Stich bei 

verletzten Pflanzen ganz ähnliche Veränderungen der Atmung und des 
R. Q. gefunden wurden, wie ich sie Ihnen bei den oben genannten 

Zuständen beim Menschen geschildert habe. Ob bei den Pflanzen diese 

Erscheinung auf ähnlichen Prozessen wie bei'm Menschen beruht, kann 

ich natürlich nicht sagen. 

Auf Grund dieser Untersuchungen kommen wir zu dem Schlusse, 

dass alle zu Inanition führende Krankheiten, bei welchen Körpergewicht 
verloren geht und mithin Körpersubstanz in vermehrter Weise ein-
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geschmolzen wird, dieselben Änderungen des R. Q. und auch im übrigen 

analoge Verhältnisse der Oxydationen etc., auf welche ich hier nicht 

weiter eingehe, zeigen.  Wenn nun Körpersubstanz bei der Inanition 

oxydiert wird, so wird es sich bei diesen Zuständen, da ja nach unseren 

früheren Untersuchungen die Kohlehydrate — das Glykogen — sehr 

rasch abnehmen, der Hauptsache nach um eine Einschmelzung von 

Eiweiss und. 'ett handeln. 

Was den N-Stoffwechsel anlangt, so wissen wir, dass Eiweiss so-

wohl im Fieber als auch bei den zur Kachexie führenden Krankheiten 

in vermehrter Menge umgesetzt und im TJrin und Kot mehr N erscheint, 

als durch die Nahrung eingeführt wird, beim einfachen Hungern muss 

natürlich ebenfalls Körpereiweiss angegriffen und oxydiert werden. 

Da nun bei allen diesen Zuständen neben dem pathologisch ge-

steigerten N-Zerfall wir konstant die Ihnen skizzierten Änderungen des 

Lungengaswechsels wahrnahmen, so lag es nahe, den N-Stoffwechsel zu 

gleicher Zeit mit dem Lungengaswechsel zu studieren.  Es kam vor 

allen Dingen darauf an, ob bei den Patienten eine negative Stickstoff-

bilanz zeitlich genau mit eireem abnorm niedrigen R. Q. zusammenfiel. 

Wir konnten bei diesbezüglichen Untersuchungen feststellen, dass 

in der Rekonvaleszenz zu gleicher Zeit mit dem Tage, wo die N-

Einfuhr der N-Ausfuhr gleichkam, resp. dieselbe zum ersten Male 

überschritt, auch der R. Q. wieder normal wurde. Sehr lehrreich sind 

in dieser Beziehung auch die chronischen Fälle, welche bei genauer 

Feststellung der N-Bilanz stets erkennen lassen, dass zu Zeiten, wo 

die N-Abfuhr die Einfuhr übertrifft, auch abnorm niedrige Nüchtern-

werte des R. Q. in Erscheinung treten. Hervorzuheben wäre an dieser 

Stelle noch die Tatsache, dass sofort bei Beginn des Fiebers, also zu 

gleicher. Zeit mit dem ,Eintreten des erhöhten Eiweisszerfalls, auch die 

R. Q. sinken, resp. sogar wie in unseren 3 Anginafällen, woselbst sie 

vor Ausbruch des Fiebers nicht hoch waren, sofort abnorm niedrig 

wurden. 

Bei einem derartigen Parallelismus zwischen abnorm erhöhtem N-

Stoffwechsel und abnormem Lungengaswechsel dürfte es angebracht 

sein, einmal zu erwägen, ob denn überhaupt bei einem abnormen 
Eiweisszerfall ein 0- resp. C 02-reicher Körper im Organismus entstehen 

und event, zurückgehalten werden kann, welcher uns die niedrigen 

Nüchternyerte des R. Q. erklären könnte. 

29* 
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Rub ner hat ausgerechnet, dass bei einem Zerfall von 100 gr. 

Eiweiss im Tierkörper unter Umständen etwa 80 gr. Traubenzucker 

entstehen können.  Der Traubenzucker würde bei der Verbrennung 

einen R. Q. von 1 abgeben, den R. Q. für den kohlehydratfreien Anteil 

des Eiweisses berechnet Rubner auf etwa 0,4. Das heisst also, dass, 
wenn in der Inanition bei unseren Patienten zu den von uns unter-

suchten Zeiten — also im nüchternen Zustande — nur die kqhlehydrat-

freie Kompdnente des Eiweissmoleküls oxydiert würde, wir einen R Q. 

von etwa 0,4 erhalten würden.  Da nun aber neben Eiweiss auch 

sicherlich noch Fett im nüchternen Zustande verbrennt, so ergibt die 

Rechnung, dass, wenn gleiche Teile Fett und gleiche Teile Eiweiss 

unter den angegebenen Bedingungen zu gleicher Zeit oxydiert werden, 

ein R. Q. von 0,57, und wenn 30 CVe Eiweiss und 70°4 Fett 'auf gleiche 

Weise verbrennen, ein R. Q. von 0,61 resultiert. 
Also unmöglich wäre es auch nach der Berechnung nicht, dass 

infolge anormaler •Oxydation von Eiweiss bei gleichzeitiger Retention 

des C-haltigen Anteils desselben derartig niedrige R. Q. resultierten, 

wie wir sie bei den Inanitionszuständen gefunden haben. 
Falls nun infolge der anormalen Spaltung des Eiweisses die ab-

norm niedrigen Nüchternwerte des R. Q. zu erklären sind, so entsteht 

die weitere Frage, ob es das Körpereiweiss allein ist, welches in dieser 

abnormen Weise zersetzt wird, oder aber ob ein derartiger Organismus 

auch da g Nahrungseiweiss nicht in normaler Weise zu oxydieren vermag. 

Nicht veröffentlichte Versuche mit reiner Eiweissnahrung hatten 

mich früher gelehrt, dass bei Fieberkranken nach Einnahme einer solchen 

Nahrung der abnorm niedrige Niichternwert des R. Q. stets während 

der folgenden Verdauung in die Höhe ging, was auch deutlich aus den 

Versuchen Lo ening's hervorgeht. Auf Grund dieser Versuche war es 

mithin sehr wahrscheinlich, dass das Nahrungseiweiss die Ursache des 

abnorm niedrigen R. Q. nicht abgeben konnte, denn sonst hätte ja der 

R. Q. nach der Eiweissnahrung entweder gleichbleiben oder sogar noch 

tiefer sinken müssen. 
Anders allerdings liegen die Dinge, wenn wir annehmen, dass nur 

das Körpereiweiss abnorm zerfällt und ein Teil des 0-Anteils desselben 

während der Inanition im Organismus zurückbleibt.  Bei einer der-

artigen Annahme würden wir es auch ganz verständlich finden, dass 

die niedrigen R. Q. ganz besonders im nüchternen Zustande der betr. 
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Patienten zum Vorschein kommen müssen.  Zu Zeiten der Verdauung 

werden dem Körper Nahrungsmittel angeboten, welche er in normaler 

Weise oxydieren kann.  Der Körper wird diese Nahrungsmittel zur 

Oxydation vorziehen und das mittlerweile durch den krankhaften Prozess 

angegriffene Körpereiweiss möglichst auf die Zeit zur Verbrennung 

aufschieben, wo ihm wie im nüchternen Zustande Nahrungseiweiss nicht 
mehr zur Verfügung steht. Es folgt auch aus diesen Betrachtungen, 

dass jede quantitative Berechnung, welche event. die Menge des zurück-

gehaltenen 0-reichen Körpers auf Grund der Nüchternwerte bei kranken 

Menschen bestimmen wollte, unstatthaft ist. Die Menge ist darnach 

sicherlich nicht so gross, als die Berechnung ergeben würde. 
Ich glaube mithin, dass die Ihnen vorgetragenen Untersuchungen 

und Erwägungen es sehr wahrscheinlich machen, dass bei allen Zuständen, 

welche zu einer Inanition führen, das pathologisch abgeschmolzene 

Körpereiweiss in gegen die Norm veränderter Weise oxydiert wird und 

zwar so, dass der N-haltige Teil sofort verbrennt, der C-haltige Teil 

aber vom Körper mit grosser Zähigkeit zurückgehalten wird. 

Dieser C-haltige Teil wird nun in der 3. und 4. Periode der 

Rekonvaleszenz bei den akuten Infektionskrankheiten wieder aus-

geschieden. Wir sehen nämlich zu diesen Zeiten abnorm hohe R. Q., 

erhöhten 0-Verbrauch und im Verhältnis dazu noch mehr vermehrte 

02- Ausscheidung.  Der erhöhte 0-Verbrauch ist in der Weise zu 

erklären, dass der Organismus bestrebt ist, durch vermehrte Oxydation 

. des im Fieber abgelagerten C- und 0-reichen Körpers möglichst rasch 

zum normalen Zustand zurütkzukehren.  Andererseits wird in dieser 

Periode sehr viel N angesetzt und mit jedem N-Ansatz ist nach 

Rub n er eine Vermehrung der Oxydationen und ein Verbrauch an 

Wärme verknüpft. Diese beiden Gründe dürften zur Erklärung der 

Erhöhung der im Lungengaswechsel in Erscheinung tretenden Oxydationen 

genügen, ohne dass wir unsere Zuflucht zu einer sog. Luxuskonsumption 

nehmen. 

Dass die abnorm hohen Nüchternwerte des R. Q. in der 3. und 

4. Periode der Rekonvaleszenz nicht mit überreichlicher Nahrungs-

zufuhr zusammenhängen können, das haben Svenson, ich und Hörnig 

bewiesen, ebenso haben wir es für nicht gerade sehr wahrscheinlich 
gehalten, dass in der Rekonvaleszenz nach schweren Infektionen, wo-

selbst der Körper vor allem Körpereiweiss verloren hat, er besonders 
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.• bestrebt ist, Kohlehydrate in Fette umzuwandeln. Bei einer derartigen 

Umrwandlung von Kohlehydrate in Fette müsste natürlich ebenfalls 

der R. Q. bedeutend in die Höhe gehen. 

Bei den chronischen Prozessen — Infektionen und Kachexien — 

vermengen sich nun die verschiedenen Perioden und Befunde, je nach-

dem ein Eiweissverlust zu den verschiedenen Zeiten statthat oder nicht. 

Bei einem Eiweissverlust des. betr. Patienten werden wir im 

nüchternen Zustande niedrige . R. Q., bei einem Eiweissgleichgewicht 

normale und bei einem Eiweissansatz, welcher zeitweilig auftreten kann, 

werden wir übernormale R. Q. mit erhöhtem 0-Verbrauch wahrnehmen. 

Wegen der Kürze der Zeit bin ich auf manche andere 'Resultate 

unserer Untersuchungen nicht eingegangen.  Die. experimentellen Er-

gebnisse, welche ich Ihnen vorgetragen habe, stehen nach unserer 
Meinung absolut fest, ob die Erklärungen, welche ich für diese ex-

perimentellen Befunde Ihnen gab, stets das Richtige getroffen haben, 

dürfte zukünftigen Stoffwechseluntersuchungen vorbehalten bleiben. 

Diskussion. 

Herr St aehelin (Berlin): 

Ich möchte betonen, dass es absolut unstatthaft ist, aus der Tatsache, 
dass einerseits Kohlensäureausscheidung und Sauerstoffaufnahme verändert 
sind, anderseits die Eiweisszersetzung vermehrt ist, den Schluss zu ziehen, 
dass die Störungen des Gaswechsels nun tatsächlich auf das Eiweiss zurück-
zuführen sind. Im Gegenteil, wir haben viel mehr Anlass, anzunehmen, dass das 
Fett dabei beteiligt ist und zwar aus folgendem Grunde. Wenn wir einen 
verminderten respiratorischen Quotienten finden, so ist das nur dann möglich, 
wenn ein sauerstoffreicher Körper im Organismus zurückbleibt oder aus-
geschieden wird.  Das ist der Fall beim Diabetes, speziell bei der Aus-
scheidung von 13-Oxybuttersäure, die ja wohl in erster Linie auf das Fett 
zurückzuführen ist.  Eine ähnliche Erklärung haben wir für einen Teil 
der Fälle, die Herr B, olly angeführt hat, anzunehmen, das ist nämlich 
der Hunger.  Beim Hunger wird schon am dritten, vierten Tage eine 
solche Menge von (3-Oxybuttersäure ausgeschieden, dass dadurch eine 
Erniedrigung des respiratorischen Quotienten bis auf 0,65 oder 0,6 
erklärt wird. Das Zurückbleiben eines sauerstoffreichen Körpers im Orga-
nismus dagegen ist auf längere Dauer absolut ausgeschlossen.  Wenn wir 
ausrechnen, dass der respiratorische Quotient um 0,05 zu gross ist, so 
würden mir darauf kommen, dass am Tage etwa 40 Gramm Sauerstoff im 
Körper zurückbleiben.  Das würde bei einem fieberhaften Zustande you 
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4 Wochen ganz unmögliche Resultate ergeben. Der Sauerstoff muss irgenwo 
herauskommen.  Entweder muss er im Drin sein, oder es wäre noch eine 
andere Erklärung möglich, dass dieser sauerstoffreiche Körper während der 
Ruhe im Körper zurückbleibt, während der Arbeit verbrannt wird, dass 
wir bei der Arbeit andere Resultate hätten als bei Körperruhe.  Wir be-
kämen dann aus kurz dauernden Ruheversuchen ein falsches Bild.  Sobald 
sich der Patient etwas bewegt, könnte ja die Verbrennung dieser hypo-
tetischen Substanz einsetzen, und nur Versuche von 24 Stunden werden 
eine richtige Bilanz liefern und zeigen können, ob das tatsächlich der Fall 
ist.  Liegt keine solche abnorme Verteilung der Verbrennungsprozesse auf 
Ruhe und Arbeit vor, so bleibt für die Erklärung der niedrigen respira-
torischen Quotienten nur noch die Annahme übrig, dass ein sauerstoff-
reicher Körper im Urin ausgeschieden wird.  Dort muss er auch, wenn 
er vorhanden ist, gefunden werden, wie es für den Hungerstoffwechsel 
bereits geschehen ist. 

Herr Salom on (Wien): 

Ich wollte bemerken, dass auch bei normalen Menschen derartige 
respiratorische Quotienten beobachtet worden siud,  zum Beispiel von 
Linser und Schmidt bei Versuchen mit Hyperpyrexie. Auch da gingen 
die respirátorischen Quotienten auf 0,4, 0,45 herab, obwohl eigentliche 
Krankheitszustände garnicht vorlagen. 

Im übrigen glaube ich Ala, dass diese Zahlen durch die kurze Dauer 
der Versuchsmethodik mit dem Zuntz- Geb h a r d t'schen Apparat ent-
standen sind. 

Herr Roily (Schlusswort): 

Ich habe in meinen Arbeiten nur den Eiweissstoffwechsel berück-
sichtigt, damit ist natürlich nicht gesagt, dass Anormalitäten des Fettstoff-
wechsels in.' fieberhaften Zustande vorhanden sind, welche eventuell auch 
zu dem niedrigen R. Q. beitragen können.  Ich muss nochmals betonen, 
dass ich mich nicht in eine Diskussion über die Menge des im Fieber 
retinierten 0-reichen Körpers einlassen kann, da es nach meinen Aus-
führungen unstatthaft ist, darüber aus dem niedrigen Nüchternwert Be-
rechnungen anzustellen. Besonders Typhuskranke liegen fortwährend ruhig 
bewegungslos im Bette, infolgedessen ist es auch unmöglich, dass bei den-
selben infolge Bewegungen oder sogar Arbeit das 0 den Körper verlassen 
haben kann. 

Die beiden Patienten, bei welchen Linse r und Schmidt durch 
Erhitzung Hyperthermie erzeugten, können ebenfalls infolge der durch die 
Erhitzung erhöhten Körpereiweissabschmelzung einen niedrigen R. Q. auf-
weisen. 

Dass die niedrigen Werte des R. Q. infolge kurzer Dauer der Ver-
suche entstehen können, muss ich absolut zurückweisen, da mir Kontroll-
untersuchungen ausgezeichnet übereinstimmende Resultate bei den Gas-
wechseluntersuchungen bei Normalen und Kranken gaben. 



xxxi v. 

über eine Frage aus dem Gebiete der Eiweisszersetzung 

Von 

Privatdozent Dr. Ernst Heilner (München). 

Grössere Mengen druckunterschiedener (anisotoner) Salzlösungen 

sind nach subkutaner Injektion imstande, den Gesamtstoffwechsel des 

Tieres — energetisch betrachtet — erheblich herabzusetzen. (Zeitschr. 

f. Biolog., Bd. 50, p. 476). Eine genaue Analyse der stofflichen Vor-

gänge ergab die bemerkenswerte Tatsache, dass diese Herabsetzung der 

Wärmeproduktion im Tierkörper einzig und allein auf Rechnung des 

darniederliegenden Eiweissstoffwechsels zu setzen ist, während der Umsatz 

der stickstofffreien Stoffe nach keiner Richtung hin in Mitleidenschaft 

gezogen wird.  Die bei Gelegenheit jener Versuche durchgeführte 

Überlegung führte zu dem Schlusse, dass dieser Erfolg bedingt ist durch 

die zwischen Zellen und Gewebesäften des Körpers einerseits und ein-

geführter druckunterschiedener Lösung andererseits stattfindenden Gleich-

gewichtsbestrebüngen osmotischer Natur. Weitere Versuche beschäftigen 
sich mit der subkutanen Zufuhr verschieden grosser Harnstoffmengen 

in physiologischer Kochsalzlösung sowohl, als in destilliertem Wasser, 

als endlich in stark hypertonischer 4 "/, Na CI-Lösung. Im wesentlichen 

ergibt sich als Resultat dieser Versuche, bei deren Diskussion die Frage, 

wie der in der Umgebung von Zellen gelöste Harnstoff ins Innere dieser 

Zellen eintreten kann, im Vordergrunde steht, folgendes: 

Nach subkutaner Zufuhr von Harnstoff in einer physiologischen 
Kochsalzlösung steigt die N-Ausscheidung ganz ungemein an, und zwar 

1) Da die genauen zahlentnäfsigen experimentellen Belege in nächster Zeit an 

anderer Stelle erscheinen werden, so beschränke ich mich hier auf eine kurze In-

haltsangabe der dem Vortrage zu Grunde liegenden Versuche und der aus ihnen 

gezogenen Schlussfolgerungen. 
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in bedeutend höherem Grade, als dem mit dem Harnstoff eingeführten 

N entspricht; es handelt sich hierbei nicht um eine Ausschwemmung 
stickstoffhaltiger Endprodukte, sondern um eine durch die Wirkung des 
Harnstoffes bedingte Mehrzersetzung von Körpereiweiss; diese Mehr-
zersetzung erreicht ausserordentlich hohe Grade, im Maximum nach 
Zufuhr von 10,715 gr. Harnstoff 88,6 %, nach Zufuhr der zehnfach 

kleineren Menge von 1,029 gr. erreicht sich immer noch eine Mehrung 
von 38 0/0. 

Im Mittel beträgt die beobachtete Steigerung der Eiweisszersetzung 
nach Harnstoffzufuhr in physiologischer Kochsalzlösung 53,4 0/0. Diese 

Tatsache steht in nur scheinbarem Gegensatze zu dem Verhalten des 
in destilliertem Wasser eingeführten Harnstoffes, wobei eine Steigerung 
der N-Ausscheidung nicht in die Erscheinung tritt. Sie ist aber tat-
sächlich auch hier vorhanden, indem ohne Harnstoffzusatz durch die 
Wirkung des hypotonen destillierten Wassers allein eine beträchtliche 
Senkung des Eiweissumsatzes zu erwarten wäre. 

Die Plasmahaut der Zellen ist offenbar ziemlich leicht durch-
gängig fir den Harnstlff.. Sie ist aber nach den Untersuchungen 
Overton's noch leichter durchgängig für die Methylderivate des Harn-
stoffes und zwar umso leichter, je mehr Methylgruppen in dem Harnstoff-
molekül substituiert sind. Ich habe nun den Tieren Mono- und Dimethyl-
harnstoff subkutan in physiol. Kochsalzlösung injiziert und es ergab 
sich, dass der Monomethylharnstoff noch stärker im Sinne einer Steigerung 
der Eiweisszersetzung wirkt als der Harnstoff, doch sind die Versuche 
zu wenig zahlreich als dass eine strenge Gesetzmäfsigkeit aus ihnen 
abgeleitet werden dürfte. Was den Dimetylharnstoff betrifft, so ist es 
mir nicht gelungen, auch nur ein einziges Tier von vieren nach sub-
kutaner Injektion dieses Stoffes am Leben zu erhalten. In weiteren 
Versuchen habe ich nun den Tieren am 4. Hungertage ca. 150 ccm. 

Wasser per os mit der Schlundsonde zugeführt. Dieses Wasser ist im 
wahren Sinne des Wortes abundant, denn ein normal hungerndes Tier 
braucht so gut wie kein Wasser, welches ihm in genügender Menge in 
der Form des Oxydationswassers zur Verfügung steht. Fast in allen 
Versuchen ergab sich denn auch eine kleine Mehrung der Stickstoff-
ausfuhr. Am 6. Hungertage wurde hierauf nun denselben Tieren eine 
Harnstoffkochsalzlösung subkutan injiziert und daraufhin ergab sich 
wiederum eine gewaltige Mehrung der Stickstoffausscheidung im Harn. 
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Es kann sich natürlich auch hier nur urn eine wirkliche Mehr-

zersetzung von Eiweiss handeln, da eine Ausschwemmung stickstoffhaltiger 

Endprodukte bereits durch die reichliche Wasserzufuhr am 4. Hunger-

tage stattgefunden haben müsste. Der Harnstoff bedingt also, um kurz 

zu resümieren eine beträchtliche Steigerung der Eiweisszersetzung. Und 

ich darf vielleicht diese experimentelle Tatsache noch mit aller Vor-

sicht kurz subjektiv verwerten.  Der Harnstoff ist ein Endprodukt der 

Eiweisszersetzung.  Durch dieses Endprodukt wird, wie wir gesehen 

haben, bei geeigneter Zufuhr die Eiweisszersetzung vermehrt. Ich möchte 

daher auch hier einer bereits früher ausgesprochenen Vorstellung Raum 

geben, nach der die Bedeutung gewisser Endprodukte insofern in ein 

neues Licht gerückt wird, als durch ihre Wirkung diejenigen Vorgänge 

der Zersetzung, denen sie ihre Entstehung verdanken, auch weiterhin 

gewissermafsen automatisch gewährleistet werden. 

Diskussion. 

Herr Sc hit tenh elm (Erlangen): 

Es ist mir nicht recht verständlich, warum die Endprodukte des 
Stoffwechsels auf die Fermente anregend wirken sollen.  Es wäre mir 
eher verständlich, wenn die Zwischenprodukte oder die Anfangsprodukte 
auf die Fermente wirken würden.  Es wäre doch merkwürdig, wenn der 
Stoffwechsel in dieser Form gewissermafsen von hinten anfangen würde. 

Ich möchte kurz über eine eigene Beobachtung zu diesen an sich sicher 
ganz interessanten Fragen berichten, die auch in dieses Gebiet schlägt. 
Es ist die subkutane, respektive die intravenöse Zufuhr von Allantoin. 
Nämlich, wenn man einem Tier intravenös Allantoin einführt, so kann 
man auch nachher eine Ausfuhr konstatieren, welche gegen 80 0/0 mehr 
beträgt als das eingeführte Allantoin.  Diese Steigerung ist natürlich nur 
bei der intravenösen Zufuhr möglich; es ist das eben ein ganz anderer 
Eingriff in den Organismus überhaupt.  Man führt ja ausserdem dem 
Körper auch noch Wasser und alles mögliche zu, und es werden durch die 
intravenöse "Applikation ganz andere Bedingungen geschaffen wie bei der 
Ernährung per os. 

Was eigentlich hinter dieser Sache steckt, scheint mir zunächst 
sehr schwierig zu beweisen zu sein.  Ob das eine Anregung der Diurese, 
ob das eine Ausschwemmung oder irgend etwas anderes ist, ist natürlich 
noch sehr fraglich.  Aber dass wirklich eine Steigerung des gesamten 
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Stoffwechsels dahinter steckt, dass etwa die Fermente zu einer intensiveren 
Tätigkeit angeregt werden dadurch, dass ich ein Stoffwechselendprodukt 
injiziere, erscheint mir bis jetzt noch wenig wahrscheinlich.  Ich glaube, 
der Beweis für alle diese Annahmen ist noch zu erbringen, und mit dem, 
was Herr Heilner gesagt hat, ist der Beweis, glaube ich, nicht er-
bracht.  Das ist nur eine Hypothese, die sich ausserordentlich schwer 
beweisen lässt. 

Herr Heiln er (München). 

Ich möchte nur zur Sache bemerken, dass ich streng geschieden 
habe zwischen experimentellen Ergebnissen und dem vorsichtigen Ausdruck 
einer Hypothese und möchte weiter• bemerken, dass man sich offenbar 
doch vorstellen kann, dass in einer Zelle durch den Abbau gewisser 
Vorstufen Harnstoff entsteht, und nunmehr durch. die Anhäufung des Harn-
stoffes der weitere Abbau in derselben Art eingeschränkt wird, wie dies 
in der Pflanze durch die Anhäufung der Verzuckerungsprodukte oder bei 
der Hefegärung durch die Anhäufung der eigenen Produkte d. h des 
Alkohols geschieht.  Aber ich habe natürlich keineswegs daran gedacht, 
das als Tatsache hinzustellen und nur die experimentellen Ergebnisse mit-
geteilt, welche in der Tat eine ungemein starke Vermehrung der Eiweiss-
zersetzung beobachten lassen. 

Was die Frage der Ditirese betrifft, so verfüge ich über eine grosse 
Anzahl von Kontrollversuchen, in welchen nach subkutaner Injektion von 
physiologischer Kochsalzlösung gleich grosse Harnmengen ausgeschieden 
werden, ohne dass dadurch die Stickstoffausscheidung beeinflusst wurde. 

Ich bitte also, streng zu unterscheiden zwischen experimentellen Tat-
sachen und diesen sehr vorsichtig ausgedrückten Analogien mit in der Tat 
in der Pflanzenwelt bestehenden Vorgängen. 



XXXV. 

Über periodische Schwankungen der Herztätigkeit. 

Von 

Prof. Dr. Friedel Pick (Prag). 

Hierzu Tafel V. 

M. H.! Mit Rücksicht auf die Kürze der mir zugemessenen Zeit 

werde ich mich damit begnügen, Ihnen die hier aufgehängte Kurve zu 

demonstrieren und nur ein paar Worte zur Erläuterung hinzuzufügen. 

Es waren mir bei der Untersuchung neurasthenischer Individuen, ins-

besondere solcher, .die mir zur Begutachtung nach Traumen zugesandt 

wurden, wiederholt Schwankungen der Frequenz und Intensität des 

Pulses aufgefallen, die nicht entsprechend dem, was wir als Labilität 

des Pulses in solchen Fällen bezeichnen, eine deutliche Beziehung zu 

Atmung, Lagewechsel oder psychischer Erregung etc. zeigten, sondern, 

wie ich schon beim Betasten zu bemerken glaubte, eine periodische 

Zu- und Abnahme aufwiesen. Von einem solchen Falle hatte ich durch 

die Freundlichkeit von Professor Her  Gelegenheit graphische Auf-

nahmen des Pulses und der Atmung zu erhalten, von welchen ein Teil 

auf der vorliegenden Tafel zu sehen ist. 

Auch diese Kurven zeigten auffallende periodische Schwankungen 

in ihrem Verlaufe, die Wellen umfassen 15-20 Pulse; im Wellentale 

sind die Pulse höher und die Diastole etwas länger als am Wellen-

berge, sodass erstere einer Pulsfrequenz von 60 in der Minute, letztere 
einer solchen von 100 entsprechen. Auf die Minute kommen 4-5 

solche Perioden, was schon für eine Unabhängigkeit von der Atmung 

spricht, noch mehr geht dies aus der Verzeichnung der letzteren hervor, 
welche dieselbe als recht beschleunigt, bis 30 in der Minute, erweist. 

Über derartige von der Atmung unabhängige Schwankungen ist, soweit 

ich die Literatur überblicke, für den Menschen fast gar nichts bekannt, 

während für das Tier diesbezügliche zahlreiche Untersuchungen vor-
liegen. Es sei da zunächst an die jedem Experimentator bekannten 
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Tr aube-Hering 'sehen Wellen erinnert, welche an künstlich respirierten 

und vagotomierten Tieren auftreten sowohl mit als auch ohne Kurari-
sierung, die von den verschiedenen Untersuchern auf eine Irradiation 

der Erregung vom Atemzentrum auf das Gefässzentrum bezogen werden, 

dann an die von S. Mayer'), Cyon 2), Latschenberger und 

Deahna 3), Kno11 4), Frédericq 5), Morawitz") etc. studierten 

ähnlichen Wellen am unversehrten Tiere, und andere mehr, wie ja 

z. B. Biedl und Reiner') in ihrer diesbezüglichen Zusammenstellung 11 

verschiedene derartige rhythmische Schwankungen des Blutdruckes 

unterscheiden. 

Für den Menschen liegen aber in den diesbezüglichen Lehr- und 

Handbüchern kaum Andeutungen derartiger Beobachtungen vor. So sah 

Ma ckenzi e8) in einer Kurve jeden vierten oder fünften Schlag in 

seinem diastolischen Abschnitte verlängert ohne bestimmte Beziehung 

zur Atmungsfolge und er meint, dass da eine Neigung des Herzens 

vorliege, den unter dem Einflusse der Respiration angenommenen 

Rhythmus auch nach Aufhören der Atemfolge beizubehalten. Aber von 

derartigen, mehr ere Atmulgen umfassenden Schwankungen erwähnt er 

nichts. Auch Dietrich Gerhardt') meint in seinem zusammen-

fassenden Referate über die Unregelmäfsigkeiten des Herzschlages, dass 
neben der respiratorischen Arhythmie, die bei Neurasthenikern trauma-

tischer und nicht traumatischer Genese oft besonders deutlich ist, noch 

andere ihr ähnliche Rhythmusstörungen vorzukommen scheinen, indessen 

1) Studien zur Physiologie des Herzens und der Blutgefässe. Wiener Akademie 

Bd. 74 III, S. 281, 1876. 

2) Zur Physiologie des Gefüsssystems I. Pliiigers Archiv Bd. IX, S. 499. 

8) Beiträge zur Lehre von der reflektorischen Erregung der Gefässmuskeln, 
ibidem Bd. XII, S. 171. 

4) Ueber periodische Atrnungs- und Blutdruckschwankungen. Wiener Akademie 

Bd. 92 III, S. 439. 

6) Was soll man unter T r au be-Hering 'schen Wellen verstehen. Du Bois' 

Archiv 1887, S. 351. 

6) Zur  Diferenzierung 

Archiv 1903, S. 82. 

7) Studien über Hirncirculation und Hirnoedem. 

S. 173. 

8) Die Lehre vom Puls. übersetzt -4n Deutsch 1904, S. 186. 

5) Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde. Bd. II, S. 422, 1908. 

rhythmischer Blutdruckschwankungen. 

Pflügers 

Du 

Archiv Bd. 79, 



462  PICK, ÜBER PERIODISCHE SCHWANKUNGEN DER HERZTÄTIGKEIT. 

sagt er, dass hiebei nur die Distanz, nicht auch die Stärke der Schläge 

wechselt, was für die vorliegende Form nicht gilt.  Die einzige offenbar 

wirklich auf derartige Schwankungen bezügliche Angabe ist, wie ich 

einem Hinweise des Kollegen Rihl verdanke, in einer Mitteilung 

Knoll's') versteckt, der bei zwei Personen "flache, lange, eine grosse 
Zahl von Pulsen umfassende Wellen an der Pulskurve bßi ruhiger, 

völlig unbeeinflusster Atmung auftreten und während des willkürlich 

erzeugten Atemstillstandes fortdauern sah."  K n oll bringt diese Well en 

in Analogie mit den nach S. Mayer benannten '„durch spontane Blut-

druckschwankungen bedingten Wellen."  Ein Wechsel in der Frequenz 

der Pulse war nur bei einem der beiden Individuen und, auch da nur 

als geringfügige Verlangsamung im absteigenden Teile der Welle zu 

bemerken, sodass Knoll diesen Wechsel der Frequenz für zu unbedeutend 

erklärt, um hierin den Grund für die durch die Wellen ausgedrückte 

Änderung der arteriellen Spannung zu erblicken. In meinen Kurven 

ist dieser Wechse.1 der einzelnen Pulsschläge in Bezug auf 

Höhe und Dauer im absteigenden Schenkel der Wellen deutlich aus-

gesprochen. 

Dieser Punkt ist deswegen von Wichtigkeit, weil bezüglich der an 

Tieren beobachteten Wellen gerade der Umstand, dass die einzelnen 

Pulse an den Kurven keine Verschiedenheiten zeigten, die Autoren 

veranlasste, den Grund der Schwankungen nicht in der Herztätigkeit, 

sondern in Änderungen des Gefässtonus zu suchen, die auf vom 

Atemzentrum oder der Peripherie ausgehende Schwankungen • des Tonus 

des Vasomotorenzentrums zurückzuführen wären. Im vorliegenden Falle 

sind die Differenzen der Pulse auf der Höhe und im Tale der Wellen 

derartige, dass man nicht gut etwas anderes als eine rhythmische 

Änderung der Herztätigkeit als Ursache derselben annehmen kann 

•und bei dem Umstande, dass sowohl Kubitalpuls als Jugulariskurve 
keinerlei Abweichung vom normalen Verlaufe der Herztätigkeit erkennen 

liessen, wird man dazu geführt, die Ursache der Schwankungen im extra-

kardialen Teile des Apparates, also in der Herzinnervation, zu suchen und 

Schwankungen im Tonus der herzhemmenden Nerven anzunehmen. Wir 
kämen so dazu die Ursachen der Wellen in periodischen 

Schwankungen des Vaguszentrums in der Oblongata zu suchen. 

1) IIeber den Einfluss  modifizierter Atembewegungen auf den Puls des 

Menschen. Lotos, neue Folge Bd. I, S. 1. 1880. 
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Mit dieser Annahme ist auch das Klinische des Falles wohl ver-

einbar:  Der betreffende Patient, ein junger, lebenslustiger Mann von 

22 Jahren,, war im Eisenbahnkoupé mit dem Kopfe hin- und her-

geschleudert worden, darnach kurzdauernde Bewusstlosigkeit, Erbrechen 

und in den ersten Tagen auffallende Polyurie, späterhin Kopfschmerzen, 

besonders im Hinterkopfe, Reizbarkeit, Menschenscheu, allgemeine 

Depression, endlich auch noch längere Zeit vollständiges Fehlen der 

Libido sexualis. Die Untersuchung ergab ausser Zeichen der traumatischen 

Neurasthenie (Steigerung der Patellarreflexe, Dermographie etc.) durchaus 

normalen Befund; am Herzen Auskultation normal, nur auffallehde 

Labilität.  Diese Erscheinungen klangen zum Teile unter Rückfällen 

namentlich infolge der Aufregungen des Schadenersatz -Prozesses im 

Laufe von 2 Jahren langsam ab. Was ihre Deutung betrifft, so weisen 

die anfänglichen Erscheinungen insbesondere das wiederholte Erbrechen 

auf eine leichte Gehirnerschütterung hin, die auch nach den 

Angaben des Patienten vorwiegend den Hinterkopf getroffen hätte, 

wobei die vorübergehende, aber deutliche Polyurie (bis 4 Liter) vielleicht 

als Herdsymptom (K ahle r) für ein besonderes Betr'offensein des Bodens 

der Rautengrube sprechen würde. So führt denn sowohl Analyse der 

Sphygmogramme als auch des klinischen Bildes dazu, diese Schwankungen 

in der Frequenz und Intensität des Pulses auf periodische Änderungen 

des Tonus der das Herz regulierenden Nervenzentren in der Oblongata 

zu beziehen.  Solche periodische Schwankungen in anderen Organen sind 

sowohl unter normalen Verhältnissen (Gefässe des Kaninchenohres, 

Schi ff; Volumen der Milz, Roy etc.') als insbesondere für das Nerven-

system nach Traumen beobachtet worden (siehe Stern: Über periodische 

Schwankungen der Hirnrindenfunktionen, Archiv für Psychiatrie XXVII, 

S. 850). 

Dass die von mir beobachteten Schwankungen an der Pulskurve 

bisher nicht beschrieben wurden, liegt vielleicht daran, dass sie nur an e 

den längeren Kurven des Kymographions deutlich werden; weitere 

Beobachtung muss lehren, ob sie nicht vielleicht als objektives Zeichen 

der Neurasthenie, insbesondere nach Traumen des Nervensystems ver-

wertet werden könnten. 

1) siehe darüber F. B. Hof m ann in Nagel 's' Handbuch der Physiologie. 

Bd. 1, S. 311. 
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Diskussion. 

Herr Sahli (Bern): 

Ich möchte nur kurz anführen, dass die soeben besprochenen peri-
odischen Wellen ganz besonders deutlich zum Vorschein kommen bei 
sphygmobolometrischen Untersuchungen.  Es hängt dies damit zusammen, 
dass das Sphygmobolometer Energiewerte gibt.  Die Energiewerte steigen 
mit 'dem Drücke höher als dieser.  Infolgedessen werden diese Er-
scheinungen viel deutlicher im Sphygmobologramm als im Sphygmodamm. 
Es illustriert das einigermafsen auch den Wert des Sphygmobologrammes 
gegenüber dem Sphygmogramme.  Jenes drückt eben unter Umständen 
etwas aus, was im Sphygmogramme nicht zum Vorschein. kommt.  Das 
Sphygmobologramm verhält sich in dieser Beziehung ganz genau gleich 
wie die von dem Vorredner auch besprochene Kymographionkurve, wo ja 
auch die Wellen besonders deutlich zum Vorschein kommen. 

Im übrigen möchte ich bemerken, dass auch sphygmographisch doch 
die Sache nicht so unbekannt war, wenn sie auch vielleicht nicht speziell 
beschrieben war; *wenigstens mir sind auch im Sphygmogramm diese 
Wellen früher schon immer aufgefallen,  besonders seitdem uns der 
3aquet'sche Sphygmograph gestattet, lange Sphygmogramme aufzunehmen. 

Ich will hier nicht auf das Sphygmobolometer eingehen; ich arbeite 
weiter an diesem Problem, und das Instrument selbst ist noch in der Aus-
arbeitung begriffen.  Deshalb ist es bisher nicht im Handel erhältlich. 
Ich glaube, die nähere Besprechung des Sphygmobolometers gehört nicht 
zur jetzigen Diskussion. 

Was die Frage nach der Natur der Wellen betrifft, die ich gesehen 
habe, so kann ich nur bemerken, dass ich sowohl die mit der Atmung 
synchronen als die mit ihr nicht synchronen Wellen gesehen habe. 
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Über rhythmische Schwankungen des Blutdruckes und der 
Pulswellenlänge. 

Von 

Dr. Rudolf Funke (Prag). 

Seit mehreren Jahren mit sphygmographischen Pulsuntersuchungen 
zum Zwecke der Beantwortung der Frage beschäftigt, inwieweit es 
möglich sei, aus dem Pulsbilde auf die Erregbarkeitsverhältnisse des 

extrakardialen Herznervensystems und des Gefässnervensystems Rück-
schlüsse ziehen zu können, war es mir aufgefallen, dass die bei Unfalls-
kranken gewonnenen Pulskurven ziemlich häufig regelmäfsige, wellen-
förmige Hebungen und Senkungen des Kurvenniveaus darboten. Die 
Regelmä,fsigkeit dieser wellenförmigen Schwankungen, sowie die gleich-

sinnige Beteiligung der Sekundärelevationen im katakroten Pulsschenkel 
gestatteten den Schluss, dass es sich in diesen Fällen tatsächlich um 

wellenförmig verlaufende Blutdruckschwankungen handle. 
Die gleichzeitige Verzeichnung der Atmung liess erkennen, dass 

bei ruhiger und nicht absichtlich extrem vertiefter Atmung zumeist 
keinerlei Abhängigkeit dieser Wellen Non derselben bestehe. Dort, 

wo die Unabhängigkeit dieser wellenförmigen Blutdruckschwankungen 
von der Atmung eine klar zutage tretende war, ergab sich von selbst 
die Analogie zu den von den Experimentalarbeiten wohlbekannten 
Siegmund Mayer'schen Wellen. Mein Vorredner, Herr Friedel 
Pick, hat soeben auf die verschiedenen bekannten wellenförmigen 

Blutdruckschwankungen hingewiesen und auf die grosse Mannigfaltig-
keit der Einteilung und der Bezeichnung aufmerksam gemacht. Die-
selbe beruht zum Teile darauf, dass die wohlcharakterisierten Tr aube-
Herin g'schen Wellen vielfache Verwechselung erfuhren und dass 
Verhandl. d. secbsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 30 
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andererseits rhythmische Blutdruckschwankungen auf Grund geringer 

äusserer Unterschiede und auf Grund der auslösenden Ursachen prin-

zipiell getrennt und eingeteilt wurden. 

Für den Menschen haben diese ausschliesslich experimentell auf-

gestellten Typen keine Bedeutung und es erscheint wünschenswert, mit 
einer möglichst einfachen Einteilung und Nomenklatur sein Ahskommen 

zu finden.  Der Vorschlag v. Cyon's, sowohl die Tr aub e-H ering-

sch en als auch die Siegmund Mayer 'schen und sonstigen Wellen 

deshalb einheitlich zusammenzufassen, weil dieselben durch periodische 

Tonusschwankungen des Gefässnervensystemes bedingt seien, erscheint 

aus mehrfachen Gründen nicht akzeptabel. und zwar hauptsächlich des-

halb, weil derselbe prinzipiell Verschiedenes zusammenfasst.  Meiner 

Ansicht nach entspricht es den tatsächlichen Verhältnissen beim Menschen 

am besten, wenn man ähnlich wie z. B. Berger als Wellen I. Ordnung 

die einfachen Pulswellen betrachtet, während als Wellen II. Ordnung die 

zur Atmung in Bdziehung stehenden und als Wellen III. Ordnung die 

von der Atmung unabhängigen längeren Wellen bezeichnet werden. 

Das Auftreten derartiger Wellen im Pulsbilde des Menschen hat 

bisher in der Literatur eigentlich sehr wenig Beachtung gefunden. 

Wie auch heute schon betont wurde, hatte Knoll auf das Vor-

, kommen von Sieg. Mayer wellen beim Menschen aufmerksam gemacht, 

ferner erwähnt Staehelin das Auftreten derselben nach Körper-
bewegung. 

Eingehend beschäftigte sich mit dem Auftreten derselben Lehmann, 

der zwischen den „Respirationsoszillationen" und "sanften Undulationen" 

unterschied und letztere, welche den Wellen III. Ordnung entsprachen, 

stets nur auf psychische Vorgänge zurückführte. 

Gegen diese Auffassung haben sich bekanntlich Müller und 

Berger gewandt, welche beide die Notwendigkeit genauerer Beachtung 

der physiologischen Vorgänge gegenüber Lehmann betonten.  Beide 

hoben denn auch den physiologischen Charakter dieser Wellenbildung 

hervor. 

Der vorerwähnte ziemlich häufige Befund von Wellen III. Ordnung 

bei Unfallskranken legte aber doch den Gedanken nahe, dass das Auftreten 

der Wellen, besonders wenn es sich durch Regelmäfsigkeit und durch 

besondere.: "Intensität géltend macht, ausserhalb des physiologischen 

Rahmens gelegen ist.  Es erschien deshalb geboten, an einer grossen 
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Zahl von Menschen dieses Symptom zu prüfen. Hierbei stellte sich 

neben der Verwendung des Sphygmographen auch die des Turgographen 

und des Gärtne r'schen Pulskontrollers als nützlich heraus und be-

sonders die gleichzeitige Verwendung zweier graphischer Methoden 

ergab manche genaueren Aufschlüsse. 

Überblicke ich nunmehr die an einer grossen Zahl von Menschen 

gewonnenen Befunde, so möchte auch ich eine andeutungsweise vor-

handene schwache Ausprägung derartiger Wellen Ill. Ordnung, die 

häufig z. B. bei gesunden, aber leicht erregbaren Kindern anzutreffen 

sind, als innerhalb der physiologischen Breite gelegen ansehen. 

Ohne gerade die starke Ausprägung derselben direkt als krankhaft 

bezeichnen zu wollen, muss diese aber doch immerhin unter dem Gesichts-

winkel abnormer Erregbarkeitsverhältnisse betrachtet werden. 

Nach der Art und der Dauer des Auftretens der Wellen III. Ordnung 

sind verschiedene Formen zu unterscheiden und zwar erstens jener, wo 

dieselben kontinuierlich vorhanden sind und anscheinend ohne Unter-
brechung auch jahrelang anhalten können; zweitens diejenige, wo eine 

ausgesprochene Neigung zu; Entstehung und zur längeren Dauer der-

selben vorhanden ist und schliesslich jene recht seltene Form, wo 

inmitten von längeren Kurvenreihen in grösseren Intervallen nur je 

eine Welle III. Ordnung auftritt. 

Bevor zur Besprechung der Bedingungen des Auftretens geschritten 

werden soll, mögen zunächst einige allgemeinere Momente Erwähnurig 

finden. 

Die Zahl der zu einer Welle III. Ordnung gehörigen 

Pulswellen ist verschieden und schwankt etwa zwischen 10 bis 

über .20, meist beträgt dieselbe 12-15. 

Die Beziehungen zur A tmung gestalten sich verschieden-

artig, indem eine Gruppe und zwar die an Zahl überwiegende Gruppe 
eine vollständige Unabhängigkeit von der Atmung darbietet, während 

in der zweiten Gruppe unter gewissen Verhältnissen mancherlei Be-

ziehungen zur Atmung sich herausstellen. 

In der erstgenannten Gruppe bedingen die weitgehendsten Ände-

rungen des Atmungsmodus keine Änderung im Ablaufe der Wellen; 

so treten diese z. B. bei gelegentlich einsetzender Tachypnoe ebenso 

deutlich auf wie bei langsamerer Atmung, gleiohwie wie es mitunter bei 

30* 
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künstlicher,  hochgradiger Tachypnoe während derselben zu keiner 

Änderung im Ablaufe der Wellen III. Ordnung kommt. 

In der zweiten Gruppe sind die Beziehungen zur Atmung mitunter 

ganz offenkundige.  Dieselben treten wohl, wie in der obengenannten 

Gruppe, bei ruhiger, gleichmärsiger Atmung nicht zutage, indem je 

eine Blutdruckwelle auf einige Atemzüge entfällt.  Es kann sich 

allerdings dabei ereignen, dass inmitten dieses Ablaufes plötzlich 

während mehrerer Atemzüge anstelle der Wellen III. Ordnung solche 

II. Ordnung treten, um nach mehreren Atemzügen wieder in Wellen 

III. Ordnung überzugehen. Neben diesen seltenen Vorkonn.r.inissen treten 

Änderungen der Wellenart besonders häufig während oder nach Atem-

änderungen ein. Atemstillstand kann diesen Vorgang bedingen; hierbei 

sind die während desselben auftretenden Wellen zu trennen von den 

durch den Atemstillstand bedingten Folgeerscheinungen. 

Bei bereits vor dem Atemstillstand vorhandenen Wellen bleiben 

dieselben während desselben zumeist weiterbestehen, doch können 

Änderungen der Wellenlänge eintreten. Waren vor dem Atemstill-
stande keine Wellen vorhanden, so treten solche während des exspira-

torischen Atemstillstandes viel seltener auf, als während des inspira-

torischen.  Wellen dieser Art werden wohl mit Recht als Analoga der 

Tr aube-Hering' schen Wellen aufgefasst, selbst wenn die eine Welle 

bildende Zahl der Pulsschläge jener der Wellen III. Ordnung entspricht. 

Die Folgen eines längeren Atemstillstandes äussern sich in vielen 

Fällen darin, dass unmittelbar nachher und zwar sowohl bei vertiefter 

und verlangsamter, als auch bei an den Atemstillstand sich an-

schliessender völlig normaler Atmung zunächst Wellen II. Ordnung 

anschliessen, die erst nach einiger Zeit wieder in Wellen III. Ordnung 

übergehen.  Durch einen längeren Atemstillstand können aber vorher 

nicht vorhandene Wellen III. Ordnung auch ausgelöst werden, welche 

in manchen Fällen nach kürzerer Zeit verschwinden, in anderen Fällen 

aber stundenlang persistieren und auch durch Änderungen im Atmungs-

modus nicht zum Verschwinden gebracht werden können.  Mitunter 

schliessen sich an den Atemstillstand sofort Wellen III. Ordnung an, 

in der grösseren Zahl von Fällen gelangen zunächst Wellen II. Ordnung 

zur Beobachtung, die ziemlich rasch in Wellen III. Ordnung übergehen., 

Als eine fast konstante Béobachtung stellt sich das Auftreten von 

Wellen III. Ordnung nach Tachypnoe dar; ob es sich jedoch hier um 
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die Folgen einer Atmungsmodifikation oder um andere Momente handelt, 
soll später gestreift werden. 

Bei Besprechung der Beziehungen zwischen Wellen III. Ordnung 
und der Atmung muss auch die Frage berührt werden, ob unter diesen 
Verhältnissen die Atmung auf die Länge der einzelnen Pulswellen 

einen Einfluss ausübt. Die Erörterung dieses Punktes' soll jedoch erst 
bei der nun folgenden Besprechung der Pulswellenlängen bei den 
Wellen III. Ordnung erfolgen. 

Bekanntlich treten die Wellen III. Ordnung am deutlichsten 
beim langsamen Gange der Kymographiontrommel hervor, während 
dieselben bei raschem Gange infolge der geringen Niveaudifferenzen 
der einzelnen Pulse sich oft der Beobachtung entziehen. Bei langsamen 
Gange ergeben sich naturgemärs keine merklichen Unterschiede in 
der Länge der einzelnen Pulsperioden, die mitunter bei raschem Gange 
deutlich und zwar in periodischer Weise in Erscheinung treten. Knoll 
hat bereits darauf hingewiesen, dass die Länge der einzelnen Puls-
perioden im absteigenden Schenkel der Wellen III. Ordnung eine Ver-
längerung erfahren kann. Wenngleich in der weitaus überwiegenden 
Zahl der Fälle ein merklicher Unterschied diesbezüglich nicht besteht, 
so kann es in Verbindung mit diesen periodischen Blutdruckschwankungen 
auch zu so hochgradigen periodischen Schwankungen der Pulswellén-
länge kommen, dass diese Form der Allorhythmie dem tastenden 
Finger deutlich zum Bewusstsein kommt.  Einen solchen, äusserst 
prägnanten Fall hat soeben mein Herr Vorredner, Friedel Pick, 
demonstriert. 

In diesen Fällen erhebt sich die Frage, ob es sich nur um 
periodische Schwankungen der Erregbarkeit der extrakardialen Herz-
nerven handelt oder ob gleichzeitig anal die Gefä,ssnervenzentren mit-
beteiligt sind. Auf Grund meiner Beobachtungen möchte ich mich 
dafür aussprechen — wenigstens muss ich dies für die von mir be-

obachteten Fälle behaupten —, dass es sich auch in den letztgenannten 
Fällen um eine assoziierte periodische Erregung der extrakardialen 
Herznerven mit dem Gefässnervenzentrum handelt. 

Als Beweis lässt sich der Umstand anführen, dass auch in 
jenen Fällen, wo es sich anscheinend nur *um eine Erregung des 
Gefässnervenzentrums handelt, eine, wenn auch sehr geringe asso-
ziierte Erregung der Herznerven vorhanden ist.  Verzeichnet man 
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nämlich bei sehr grosser Geschwindigkeit der Schreibtrommel unter 

Benützung der Stimmgabel als Zeitmarkierung, so ergibt sich, dass 

jederzeit eine, wenn auch minimale Differenz der Pulswellenlänge, die 
mitunter nur nach hundertsteln Sekunden zählt, im Wellentale und 

auf dem Wellengipfel besteht. Genau wie bei den grossen Differenzen 

der Pulswellenlänge finden sich die kürzesten Pulse am Wellengipfel, 

die längsten im Wellentale, am aufsteigenden Schenkel an Länge all-

mählich a b- , am absteigenden Schenkel an, Länge zunehmen d. 

Selbst unter diesen Verhältnissen findet demgemäfs eine Miterregung 
der extrakardialen Herznerven statt, die sich graduell so steigern kann, 

dass diese zuvörderst in Erscheinung tritt. 

Kombiniert man aber die sphygmographische oder die turgo-

graphische Untersuchung des einen Armes mit der Untersuchung mittelst 

des Gärtner' schen Pulskontrollers am anderen Arme, welch letzterer 

Apparat die Blutdruckschwankungen deutlich anzeigt, so ergeben sich 

neben den Unterschieden der Länge der Pulswellen die für die Wellen 

der III. Ordnung charakteristischen Blutdruckschwankungen in unzwei-
deutiger Weise. 

Alle diese Momente sprechen demgemäss dafür, dass bei dieser 
Erscheinung die periodische Erregung der Gefässnerven-

zentren das Primäre ist, welcher sich, graduell sehr 

verschieden, die assoziierte Erregung der Zentren der 

extrakardialen Nerven angliedert. 

Aus der Verzeichnung der Wellen bei sehr raschem Gange geht 

aber auch die weitere Tatsache hervor, dass von dem obenbezeichneten 

Typus mitunter Abweichungen sich ergeben können, indem die Puls-

wellenlängen trotz der typischen wellenförmigen Blutdruckschwankung 

ein anderes Verhalten aufweisen. 

So kann es — zumeist bei den vereinzelt auftretenden Wellen 

III. Ordnung — bei niedrigem Blutdrucke zur Beobachtung kommen, 

dass ein deutlicher Respirationseinfluss besteht und dass demgemärs 
entsprechend einer jeden Respiration in der Welle III. Ordnung kürzere 

und längere Pulsperioden auftreten.  Neben diesen Schwankungen der 

Pulswellenlänge während einer Welle III. Ordnung lassen sich hierbei 
mitunter auch kürzere, aufgesetzte Druckschwankungen nachweisen, die 

mit der Atmung in Zusammenhang stehen, so dass — analog dem 

Li; 
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Vorkommen im Experimente — Wellen II. und III. Ordnung kombiniert 

erscheinen. 

Die mit den Wellen III. Ordnung einhergehenden periodischen 

Schwankungen der Pulswellenlänge können ferner auch dadurch eine 

Änderung erfahren, dass periphere sensible Reize einwirken, welche 
die oben beschriebene Periodizität mehrfach zu verändern imstande sind. 

Eine Beziehung hinsichtlich des Auftretens der Wellen 

III. Ordnung und dem Blutdrucke besteht nicht, 'indem die-

selben sowohl bei niedrigem als auch bei sehr hohem Drucke zur 

Beobachtung gelangen. Die merkbaren Differenzen der Pulswellenlänge 

scheinen bei niedrigem Drucke häufiger aufzutreten als bei hohem 

Blutdrucke. 

Bezüglich der ursächlichen Momente, welche das Auf-

treten von Wellen III. Ordnung bedingen oder doch begünstigen, 

muss unterschieden werden zwischen jenen Fällen, bei denen diese 

leichter als unter normalen Fällen ausgelöst werden können und 

zwischen jenen, bei denen diese Wellen kontinuierlich vorhanden sind. 

Bei der ersten Kategorie kommen ursächlich in Betracht zunächst 

mechanische Momente; Staehelin beschrieb bereits das Vor-

kommen nach Körperbewegungen, doch genügt bei manchen Indi-

viduen schon das Erheben aus der horizontalen Lage in die vertikale 
Stellung; ebenso wirken — wie schon erwähnt -- Veränderungen der 

Atmung; bei den nach artifizieller Tachypnoe auftretenden Wellen 

III. Ordnung kommen möglicherweise beide Momente in Betracht. 

Ferner kommen ursäctlich auch re fle k toris ch e Ursachen in 

Betracht, wie z. B. Druck auf schmerzhafte Punkte, in einigen wenigen 

Fällen sogar schon Augenkchluss. 

Beobachtet wurden Wellen III. Ordnung auch mitunter im Anfalle 

von paroxysmaler T'ach yk ar di e. Auf der Höhe des Anfalles 

bestanden kotinuierlich Wellen II. Ordnung, während gegen das Ende 

des Anfalles ein Übergang in Wellen III. Ordnung erfolgte. Dabei 

bestand zunächst kein Unterschied der Wellenlänge zwischen Wellen-

tal und Wellengipfel, der sich erst allmählich ausprägte.  Nachdem 

es zu einem deutlichen Unterschiede der Pulswellenlänge gekommen 

war, war der Anfall plötzlich beendet. 
In hohem Mafse kommen ursächlich auch psychische Momente 

in Betracht: so z. B. das Stadium der Schläfrigkeit, leiser Schlaf, 
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ebenso wie das Stadium der Spannung, angstvoller Erwartung, ferner 

geistige Arbeit, wie •z. B. Kopfrechnen.  Es gibt Fälle, bei denen ent-

gegen der Norm jegliche Art psychischer Vorgänge von Wellen III. Ord-

nung in den' peripheren Gefässen begleitet wird. In einem Falle war 

es möglich, unmittelbar nach einem schweren psychischen Trauma das 

Auftreten der Wellen III. Ordnung mit den typischen, periodischen 

Schwankungen der Pulswellenlänge zu beobachten, welche Erscheinungen 

nach psychischer Beruhigung vollständig schwanden. 

Die kontinuierlichen Wellen III. Ordnung' wurden zunächst bei 

Fällen nach Trauma beobachtet, zumeist nach schweren Kopfverletzungen. 

Von Wichtigkeit für die Beurteilung erscheint es indessen„ dass dieselbe 

Erscheinung durch mehrere Jahre hindurch auch bei Menschen be-

oba3htet wurde, die kein Trauma erlitten haben, sondern nur unter 

dem Eindrucke schwerer, langandauernder Gemütsaffekte standen. Dass 

ein Zusammenhang der kontinuierlichen Wellen III. Ordnung mit Gemüts-

affekten zweifellos -besteht, geht auch daraus hervor, dass nach dem 

Fortfall der schweren Gemütserregungen allmählich auch die Wellen 

M. Ordnung schwanden, die später vorübergehend bei und nach 

psychischen Erregungen wiederum sich einstellten. 

Fasst man die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen zu-

sammen, so ergeben sich folgende Schlusssätze: 

Das Auftreten von leichten Blutdruckwellen III. Ord-

nung kann nicht als ausserhalb des Rahmens physio-

logischer Vorgänge gelegen betrachtet werden. 

Bei erhöhter Erregbarkeit des Gefässnervensystemes 

können entweder mechanisch, reflektorisch, vor allem 

aber psychisch und durch geistige Tätigkeit ausgelöst, 

WelleA III. Ordnung von mitunter beträchtlicher In-

tensität und längerer Dauer auftreten. 

, Es gibt ferner Fälle, wo die Wellen III. Ordnung 

kontinuierlich oft Jahre hindurch angetroffen werden, 

aber nachher wieder verschwinden. Wenngleich bei allen 

Blutdruckwellen solcher Art beim Menschen damit einher-

gehende geringere periodische Schwankungen der Puls-

wellenlänge beobachtet werden, können infolge gleich-
zeitiger, intensiver, assoziierter Erregung des ex tr a-

kardialen Nervensystemes so beträchtliche Frequenz-
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unterschiede hervorgerufen werden, dass der geänderte 

Rhythmus prävalierend in Erscheinung tritt. 
Wenn auch bei Patienten nach Trauma und vor allem 

nach Schädeltrauma diese Wellen häufiger zu finden 

sind, so ist dies doch dafür nicht charakteristisch, da 

dieselben Erscheinungen auch bei Menschen ohne erlittenes 

Trauma,  nur nach schweren, lan gdauernden Gemüts-

affekten sich einstellen können. 

Das Auftreten von Wellen III. Ordnung stellt sich 

als ein objektiver Nachweis gesteigerter Erregbarkeit 

des Gefässnerven- beziehungsweise des extrakardialen 

Nery en sy stemes idar. 



• Aus der I. Med. Klinik der Kgl. Charité. (Direktor Geh.-Med.-Rat 

Professor W. His). 

XXXVII. 

Zur Viskosität des Plasmas. 
Von 

Dr. H. Adam (Berlin). 

Mit 5 Kurvenabbildungen auf Tafel VI. 

Zahlreiche Untersucher haben sich in den letzten Jahren mit der 

Bestimmung der Viskosität beschäftigt. Es ist eine Fülle von Visko-

sitätswerten an Gesunden und Kranken gesammelt worden. Die Deutung 

derselben aber ist nicht klar, weil die Bedingungen noch nicht völlig 

erkannt sind, unter denen sich die Viskosität ändert. Das Blut be-

steht aus einer kolloidalen, Eiweiss und Salze in Lösung enthaltenden 

Flüssigkeit und den halbfesten in dieser suspendierten Körperchen. Der 

Einfluss, den die Zahl, die Grösse und der Hämoglobingehalt der 

letzteren auf die Viskosität ausübt, steht fest, weniger der Einfluss, 
den Veränderungen in der Zusammensetzung des Plasmas bedingen. 

Mit diesbezüglichen Untersuchungen habe ich mich an der His-

schen Klinik beschäftigt. Es ist mit Eiweiss und Salzlösungen gearbeitet 

worden an dem 0 stw al d-L uth e r'schen Viskosimeter bei 38° und 

unter Luftdruck;  Die Methode arbeitet bis zur zweiten Dezimalstelle 

genau. Die Resultate sind in ein Koordinatensystem eingetragen worden, 

dergestalt, dass die Viskositäts- oder 77Werte auf der Ordinate, die Eiweiss-

bezw. Salzkonzentrationswerte auf der Abszisse aufgezeichnet wurden. Die 

Salze sind in äquimolekularen Mengen mit Kochsalz zugesetzt 'worden. 

Figur 1 auf Tafel «VI zeigt den raschen Anstieg der Viskosität mit zu-
nehmendem Eiweissgehalt. Figur 2 demonstriert die Viskositätskurven 

einiger Salze besonders übersichtlich an einer Ringerlösung, weil hier 

alle Kurven von einem Punkt ausgehen. 'Die Ringerlösung hat die 
Viskosität 1,0.  Kochsalz erhöht die Viskosität, ebenso Kalium-

chlorid, das hier nicht aufgenommen worden ist. N atriumbr om id 
wirkt stärker positiv viskös als Kochsalz; Kaliumbromid •da-

gegen negativ viskös.  Die Kurve fällt von 1,0 auf 0,88.  Die Jod-
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salze sind sämtlich negativ viskös; N a tr iu mj o did am schwächsten, 

stärker K al i u mj o did, am stärksten R u b id iumj o di d. Auf eine 

durch Dialyse salzfrei gemachte Serumalbuminlösung (siehe Figur 3) 

wie auf Plasma (siehe Figur 4) wirken die Salze in demselben Sinne. 

An der Serualbuminlösung ist durch Aufnahme der Kurven von N a - 

triu m-, Magnesium- und Aluminiumsulfat der Einfluss der 

Wertigkeit zu erkennen.  Die Kurven steigen rascher und energischer 

an, besonders die des dreiwertigen Salzes. 

'Figur 5 soll den Einfluss demonstrieren, den Sauerstoff und 

Kohlensäure auf die Viskosität des Hämoglobins ausüben. Leite 

ich durch Plasma Kohlensäure, so wird die Viskosität nicht be-

einflusst.  Das ändert sich aber, sobald Hämoglobin darin gelöst ist. 

Um mit ganz reinen Verhältnissen zu tun zu habtn, stellte ich mir 

nach der Methode von Salk owski aus Pferdeblut Hämoglobin-

krist all e her und löste diese wieder im Plasma.  Eine solche 

Lösung, welche nach Fleisch 1-M i escher 1,1 g. in 100 ccm. enthält, 

gibt eine Viskosität von 2,22, leite ich in diese Kohlensäure ein, dann 

fällt 77 zunächst, um bei weiterer Zufuhr wieder anzusteigen.  Auf 

diesen Einfluss des wechselnden Gasgehaltes haben Koränyi und 

Bence am lebenden Blute bereits hingewiesen, er ist hier ent-

sprechend dem höheren Hämoglobingehalt grösser. Dieser Umstand aber 

ist von späteren Untersuchern nicht genügend berücksichtigt worden. 

Er hat eine grosse praktische Bedeutung aus zwei Gründen, einmal weil 

ich meine Viskositätswerte doch unabhängig von diesem stets schwanken-

den Faktor erhalten will, sodann aber, weil dieses Minimum der Vis-

kosität für das Capillargebiet des Körpers gerade in Frage kommt. Es 

gilt also, dieses Minimum der Viskosität zu fixieren. Das erreiche ich 

am einfachsten, allerdings nicht völlig eiakt, wenn ich das Blut nach 

der Hi r s ch-B e c k'schen Methode aus der vena mediana unter Hirudin-

zusatz entnehme und an der Luft schüttele, bis soeben die rote Farbe 

des oxydierten Blutes sich zeigt. Der Viskositätswert dieser Probe 

liegt in nächster Nähe des Minimums der Viskosität.  Die Entnahme 

aus der Vene ziehe ich der von D et erman n empfohlenen aus dem 

Ohrläppchen vor, weil man bei letzterer eine unkontrollierbare. Mischung 

von arteriellen venösen und kapillaren Blute und von Gewebssaft erhält. 

Untersuche ich in dieser Weise, dafin erklären sich manche Vis-

kositätsveränderungen in der Hauptsache durch Schwankungen im 
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Gasgehalt.  D et erma nn fand z. B. Viskositätszunahme nach an-

strengender Muskelarbeit und nach einer Brause mit guter Reaktion. 

Auch ich fand dies, wenn ich in der üblichen Weise untersuchte; die 

Vermehrung ging z. B. von 0,4 auf 0,1 zurück, wenn ich in der be-

schriebenen Weise' arbeitete. 

O. Müller und In a d a haben an der Romberg'schen Klinik sehr 

-bald nach dem Erscheinen der Hirsch-Beck'schen Methode am leben-

den Blute Viskositätserniedrigungen bei Jodk alimedikation gefunden, 

was Determ an n nicht bestätigen konnte. -Meine Befunde am Plasma 

veranlassten mich, auch am Lebenden Versuche anzustellen. Ich arbeitete 

nach Hirsch und Beck mit der genannten Modifikation. Es wurden 

im ganzen 30 Fälle untersucht. Von diesen zeigten 6 eine Verminder-

ung, 2 eine Vermehrung der Viskosität. Immer wurde neben 7) des 

Blutes auch 7) des Plasmas, sowie die Zahl und der Hämoglobingehalt 

der roten Blutkörper und ihr Volumen im Hamburge r'schen Häma-

tokriten bestimmt. Unter den 6 Fällen war viermal die Viskosität des 

Plasmas vermindert, zweimal das Volumen der roten Blutkörper. Ersteres 

könnte durch Jodkali bedingt sein nach dem Befunde von der nega-

tiven Viskosität der Jo ds alz e. Nach der Zahl der positiven Be-

funde dürfte die Viskositätserniedrigung am Lebenden nicht häufig zu 

erwarten sein. 

Im ganzen zeigen meine Untersuchungen, wie ausserordentlich ver-

wickelt die Verhältnisse bei der Viskosität des Blutes liegen. Erst die 
gleichzeitige Bestimmung der Zahl, der Grösse, des Hämoglobingehaltes 

der roten Körperchen und der Viskosität des Plasmas gibt uns einen 

Einblick in die grosse Zahl der Möglichkeiten, an welchem Punkte 

Viskositätsveränderungen eingesetzt haben. Darin liegt die Schwierig-

keit und nicht in der Technik der Ausführnng der Bestimmung. Weil 

der Temperaturkoeffizient der einzelnen Salze für jeden Temperaturgrad 

ein verschiedener ist, wie das Getm an n gezeigt hat, kann die 

Temperaturregulation rechnerisch nicht genau vorgenommen werden. 

Der Vorschlag Heubner's, der Viskosität des Plasmas mehr Beachtung 

zu schenken, erscheint mir sehr empfehlenswert, weil der Viskositäts-

wert des Plasmas sehr genau sich feststellen lässt, allerdings nur von 

einem Blute, das künstlich arterialisiert wurde, und weil das Plasma 

auf die Viskositätndes Gesamtbl tes einen grossen Einfluss hat. 



ZUR VISKOSITÄT DES PLASMAS. D1SKUSSION. 

Diskussion. 

477 

Herr Umber (Altona). 

Einer meiner A ssistenten, Militäroberarzt Jor ns, hat im Laufe des 
letzten Jahres, in systematischen Viskositätsbestimmungen auf meiner Ab-
teilung eine sehr weitgehende Konformität zwischen Hämoglobingehalt und 
Viskosität des Blutes feststellen können. Die verhältnismäfsig tiefsten Werte 
haben wir bei den hochgradigen Fällen von perniziöser Anämie gesehen, 
in denen die Hämoglobinzahlen unter 20 Prozent heruntersanken.  Die 
Viskosität in einem Falle von schwerem Diabetes, bei dem bereits seit 
einem halbes Jahr eine Azidosis bestand, erreichte einen so exorbitant hohen 
Wert comadiabeticum wie wir ihn sonst nirgends feststellen konnten: 8,27. 
Was den Einfluss des Jodes anbelangt, so haben wir die Beobachtungen 
aus der R ombergschen Klinik insofern nur bestätigen können, als 
die langdauernde therapeutische Einwirkung des Jods die Viskosität herab-
setzt.  Auf die Grösse der Dosen scheint es mir dabei garnicht sehr 
wesentlich anzukommen; auch bei kleinen Dosen kann man das konstatieren. 



Ein Harnbefund beim Karzinom. 

Von 

Privatdozent Dr. H. Salomon und Dr. P. Saxl. 

Unsere Bemühungen, im llame Krebskranker spezifische Substanzen 

zu finden, gingen von Voraussetzungen aus, die wir als richtig im 

Laufe unserer Untersuchungnn nicht festhalten konnten. Dennoch wollen 

wir den Gedankengang und Weg beschreiben, der unsere Aufmerksam-

keit auf eine bestinimte und anscheinend charakteristische Gruppe stick-

stoffhaltiger Substanzen im Harne Karzinomatöser lenkte. 

L. Hess und P. S a xl zeigten (1), dass der Karzinomzelle ebenso 

wie der Embryonalzelle die Fähigkeit fehle, der fettigen Degeneration 

anheimzufallen, wie sie die Phosphorintoxikation mit sich zu bringen 

pflegt. In dieser Beobachtung konnte ein weiterer Beitrag zu der 

Analogie zwischen Karzinom und Embryonalgewebe gesehen werden, 

eine Analogie, der bekanntlich anatomische Erwägungen mehrfach das 

Wort geredet haben. 

Wir fragten uns daher, ob nicht vielleicht die Karzinomzelle im-

stande sei, ähnliche Stoffwechselprodukte zu bilden, wie die Embryo-

nalzelle. und ob sich nicht im Harne Karzinomatöser Produkte nach-
weisen liessen, die spezifisch dem Embryo zukommen.  Eine solche 

Substanz, die im Harne von Embryonen und Neugeborenen reichlich, 

im Harne Erwachsener nur spurweise vorkommt, ist das Allantoin. Es 
findet sich auch im Urin Gravider, geht also von der Frucht auf den 

mütterlichen Organismus über. Es kann ferner, wie Wiechowsky ge-

zeigt hat (2), im Organismus nicht verbraiint werden. Wir begannen 

also im Harne Karzinomkranker auf Allantoin zu fahnden. Wir ver-

wendeten die Methode von O. Lö wy, obwohl wir uns deren Mängel, 

auf die Wi echowsky (2) und D akin (3) aufmerksam machten, be-

wusst waren.  Sie schien uns für unsere Zwecke, die einem umfang-
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reichen klinischen Material galten, deswegen besonders geeignet, weil 

O. Löw y (4) neben seiner ausführlichen Methode, die zur Reindar-

stellung der Allantoinkrystalle führt, ein abgekürztes Verfahren für 

klinische Zwecke angegeben hat, das wir von vornherein im Auge 

hatten, und das von eigentümlicher Bedeutung für unsere Untersuch-

ungen wurde. 

Die ausführliche Methode O. Löwy's besteht darin, dass er einen 

alkalischen Silberniederschlag erzeugt, aus dem er das Allantoin in 

krystallinischer Form gewinnt und wägt. 

Das abgekürzte Verfahren O. LOwy's geht so vor, dass man nach 

Kjeldahl den Stickstoff in dem soda-alkalischen Silberniederschlag 

bestimmt, der nach Löwy dem Allantoin angehört. 

Es ergab sich nun folgendes: Während wir mit der ausführlichen 

Methode in einigen Karzinomfällen und ab und zu bei Nichtkarzinomä-

tösen Spuren von Allantoin im Harne nachweisen konnten, ergab das 

abgekürzte Verfahren ein unerwartetes Resultat: es fand sich nämlich 
in dem Silber-Sodaniederschlag eine nicht unerhebliche Menge von 

Stickstoff -- sowohl im Karzinomharne, wie im Kontrolharne —, die 

nicht dem Allantoin angehören konnte, da ja, wie gesagt, die Rein-

darstellung keine, resp. nur minimale Mengen von Allantoinkrystallen 

ergab.  Wir stellen einige der auf diese Weise gewonnenen Zahlen 

zusammen. 

Harnmenge 

Pankreas Care.  1000 

Care. ventriculi  '1000 

Care. der Gallenblase 1100 

Care. der Wirbelsäule 700 

Care. ventric. 

Care. ventric. 

Ulcus ventric. 

1100 

1100 

900 

Cysto-pyelitis (Fieber)  1100 

Myelitis 

Cholelithiasis 
Sepsis 

Care. ventric. 
M. Basedow 

Enteritis gray. 

800 

900 

1000 
1100 

1200 

1200 

N des Silber-
niedersehlags in 

0,034 

0,031 

0,025 

0,046 

0,031 
0,021 

0,017 

0,014 

0,028 

0,018 

0,029 

0,021 
0,0228 

0,0098 

olo 
N des Silber-

niederschlags in toto 

0,346 

0,340 

0,277 
0,322 

0,341 

0,462 

0,153 

0,154 

0,224 

0,162 

0,19 

0,462 

0,273 

0,102 
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Es zeigt sich also: Unter den geschilderten Versuchsbedingungen 

enthält der soda-alkalische Silbernitratniederschlag eines jeden Harnes 

N-haltige Stoffe in grösserer Menge, die nicht als Allantoin ange-

sprochen werden können.  Wichtig aber ist: Die Menge dieser Sub-

stanzen ist im Hárne Karzinomatöser augenscheinlich vermehrt gegen-

über dem Befunde bei Nichtkarzinomatösen. 

Wir gingen nun zunächst nicht der Frage •nach der Natur N-

haltiger Körper nach, sondern versuchten festzustellen, ob die Ver-

mehrung dieser Substanzen nur dem Harne Kärzinomatöser zukomme. 

Zur Prüfung an einem grösseren klinischen Materiale haben wir• 

die Bestimmungen vereinfacht. Wir ersetzten die Vorfällung mit 

Mercuronitrat durch eine solche mit Silbernitrat in saurer Lösung und 

entfernten so die Chloride.  Das Filtrat wurde bis zu konstantem 

Punkt — Lakmus soll deutlich gebläut werden — mit 10"/e Soda-

lösung alkalisiert und nochmals mit Silbernitrat gefällt. In dem nun 

entstehenden Niedérschlag befinden sich noch die Purinbasen, die aber 

ohnehin nach D a k in auch durch Mercuronitrat nicht vollständig ge-

fällt werden und ausserdem zu gering an Menge sind, um neben der 

noch erheblichen Quantität N-haltiger Substanzen des Silbernieder-
schlages in Betracht zu kommen. Der Niederschlag wurde abfiltriert, 

sehr gut ausgewaschen, der Stickstoff bestimmt. 

Die Harne wurden bereits beim Sammeln durch Borsäure vor 

Zersetzung geschützt. Es wurde nur bei Kranken die keine Medika-

mente nahmen, untersucht. 

Mit dieser. Methode fanden wir bei Kranken, die gemischte Kost 

nahmen, z. B. folgende Werte: 

Carcin. ventriculi 

Carc. mammae 

Care. ventriculi 

Care. ventric. et 
Vit. cordis dec. 

Cholecystit. 

Nephritis 

Cirrhos. hepat. 

Pthise 

Gesamt-
stickstoff 

14,3 

7,6 

8,0 

thyreoid. 6,9 

7,2 
9,4 

12,9 
11,2 

16,5 

Stickstoff des 
Silber-

Niederschlags 

Prozentverhältnis 
des Stickstoffs des 
Silber-Nieder-
schlags zum Ge-
samtstickstoff 

0,912  6,5 

0,400  5,3 
0,416  5,2 

0,352  5,2 

0,216  3,0 

9,190  2,0 

0,168  1,25 

0,112  1,25 

9,288  2,0 
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Auch bei Anwendung einer Einheitskost aus Milch, Eiern und 
Semmeln zusammengesetzt, wurde das prinzipielle Resultat nicht modi-

fiziert. Eine derartige Zahlenreihe lautete z. B.: 
N des Silber-Gesamt N Prozent-
ni ederschlags  verhältnis 

Care. ventric.  8,2  0,366  5,0 
Care. ves. fell. 12,0  0,640  5,3 
Care. hepat.  6,5  0,288  4,4 
Gravida, EIyperem.  6,8  0,14  2,2 
Ikter. catarrh. 8,0  0,200  2,5 
Ikter. catarrh. 7,32  0,25  3,4 
Neurasth. Macies  7,2  0,14  1,9 

Viel konstanter- als eine absolute Vermehrung der von uns be-
schriebenen Stickstoffsubstanzen ist ihre relative Vermehrung im Ver-

hältnis zur Gesamtstickstoffausscheidung. Bei den Nichtkarzinomfällen 
liegt bei der 'von uns angewandten Sekalescenz die Verhältniszahl 
unterhalb 4,0. 

Auch wechselte die Reaktion gelegentlich mit der Periode des 
Zustandes. 

Wir haben das von uns beschriebene unteischiedliche Verhalten 
des Harnes Karzinomkranker und dasjenige , anderer Kranker nun-
mehr an einer grossen Anzahl von Krankheitsfällen verschiedener Art 
beobachtet und messen demselben eine gewisse Spezifizität bei. 
Eine wie weitgehende, das ist allerdings mit grosser Vorsicht zu be-
urteilen, und kann nur an sehr grossen Versuchsreihen entschieden werden. 

Mit indirekter ,Methode* ist übrigens schon von Töpfer auf eine 
Vermehrung des extraktiven Stickstoffes im Karzinomharne aufmerksam 
gemacht worden.  Töpfer bestimmte Harnstoff, Harnsäure und Am-
moniak und zog die Summe der erhaltenen Werte vom Gesamtstiekstoffe ab. 

Möglicherweise haben wir mit unserer handlicheren Fällungs-
methode die Substanzen gefasst, die schon Töpfer und späterhin 
auch S etti aufgefallen waren. 
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Diskussion. 

Herr Schit te n'h e 1 in (Erlangen): 

Es ist mir nicht uninteressant, dass Herr Salomon hier auf die 
Allantoinfällung im menschlichen Urin eingegangen ist.  Ich habe mich in 
der letzten Zeit auch sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt und gerade 
speziell versucht, ob man wirklich aus menschlichem Urin Allantoin heraus-
bekommen kann.  Es ist mir nicht gelungen, trotzdem ich eine grosse 
Menge menschlichen Urins verarbeitete, Allantoin zu erhalten 1). Aber ich 
bekam auch immer sehr erhebliche stickstoffhaltige Fällungen, welche der 
Allantoinfraktion angehören. Es ist nun sehr fraglich, .um was es sich 
dabei handelt, und da habe ich nun einen weiteren Weg eingeschlagen, 
der wohl in diesen Fragen schliesslich auch zum Ziele führen wird, nämlich 
ich habe mir die Abbauprodukte der Harnsäure, die aus der Chemie be-
kannt sind, angesehen und versucht, ob ich nicht ein neues Abbauprodukt 
finden kann. In der Tat ist es mir auch bereits gelungen, welter zu 
kommen und ich habe den Weg gefunden, wo die Harnsäure bis zum 
Harnstoff verfolgt werden kann.  Wenn wir nämlich die Harnsäure dem 
Einflusse von Wasserstoffsuperoxyd in alkalischer Lösung aussetzen, so er-
halten wir zunächst einmal einen Körper, welcher bereits bekannt ist, das 
Tetrakarbonimid.  Es ist eine Harnsäure, bei der eine CO3-Gruppe heraus-
genommen ist und wo die Bindung etwas anders verläuft. Wenn man 
dieses Tetrakarbonimid noch weiter durch Wasserstoffsuperoxyd oxydiert, 
so erhält man ein nächstes Zwischenprodukt, den Dikarbonyl-Harnstoff. 
Dieser Dikarbonyl-Harnstoff ist auch bereits ein synthetisch bekanntes 
Produkt. Als Spaltungsprodukt der Harnsäure ist er noch nicht isoliert. Es 
ist nun ausserordentlich interessant, diesen Dikarbonyl-Harnstoff gefunden 
zu haben, denn er ist eine Zwischenstufe 'zum Harnstoff. Es ist einfach 
eine Kohlensäure, wo an beiden Seiten ein Ilarnstoffrest hängt. Die weitere 
Spaltung verläuft ohne weiteres zum Harnstoff und zur Kohlensäure. 

Einmal zu diesen Körpern gelangt, versuchte ich nun weiter das 
Verhalten zu Allantoinfällungen, vor allem auch zu der Allantoinfällung, 
welche in letzter Zeit von Wiechowsk y angegeben wurde, und es stellte 
sich heraus, dass diese Körper ohne weiteres in diese Allantoinfraktion 
hineingehen, erstens in die Silberfraktion und zweitens in die Quecksilber-
fraktion von Wiechowsky, und es ist mir immerhin nicht unwahrschein-
lich, dass derartige Spaltprodukte der Harnsäure diese fraglichen Allantoin-
fällungen im Urin miterzeugen und dass diese vielleicht das sind, was wir 
immer -als Allantoin im menschlichen Urin, im menschlichen Exsudat etc. 

• 1) Anm. bei der Korrektur. Inzwischen ist es mir gelungen' einmal aus 
menschlichem Urin eine kleine Menge eines Körpers zu isolieren, der offenbar 
Allantoin ist. Dafür stimmt neben verschie ften charakteristischen Reaktionen 
der Schmelzpunkt und die Tatsache, dass derselbe sich durch Beimengung von 
synthetischem Allantoin nicht verändert. 
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ansprechen.  Selbstverständlich bedarf es noch weiterer erneuter Forsch-
ungen, und diese Forschungen sind bei mir auch bereits in vollem Gauge. 
Ich habe sie mit einer Reihe von Schülern in Angriff genommen und 
werde sie weiter verfolgen.  Ich möchte hier noch erwähnen, dass nicht 
nur im menschlichen Urin, sondern merkwürdigerweise auch bei Tieren 
man nicht immer imstande ist, das Allantoin aus dem Urin zu isolieren. 
Ich habe zum Beispiel intensive Versuche mit Schweinen gemacht und 
habe versucht, aus dem Schweineharn das Allantoin darzustellen.  Es ist 
mir auch da nicht ohne weiteres gelungen.  Wenn man ein Schwein mit 
Harnsäurevorstufen, also mit Nukleinsäure füttert, so erhält man eine 
relativ geringe Vermehrung der. Harnsäure und man erhält eine märsige 
Vermehrung der sogenannten Allantoinfraktion.  Diese Vermehrung steht 
aber keineswegs im Verhältnisse zu der Zufuhr der Harnsäurevorstufen. 
Im Gegenteil, man erhält höchstens 40 bis 50 0/0. Also es liegt hier ein 
Zustand vor, wie wir ihn' zum Beispiel beim Menschen auch kennen.  Es 
ist ja ausserordentlich merkwürdig, dass man beim Menschen, wie W i e-
c how sky ja jetzt gefunden haben will, nicht ohne weiteres behaupten kann, 
dass die Harnsäure weiter abgebaut wird.  Denn wir finden nach W i e-
c how sky kein Allantoin, und wir sind nicht imstande, mit menschlichen 
Organen die Harnsäure weiter zu zersetzen, wie wir es zum Beispiel mit der 
Rinderniere können und mit der Schweineleber usw.  Das sind aber alles 
keine Beweise, dass die Harnsäure nicht doch weiter zersetzt wird, denn 
ein negativer Befund wie er vorliegende ist selbstverständlich kein strikter 
Beweis.  Nur wenn wir positive Resultate haben, wenn wir Abbauprodukte 
finden, dann können wir erst sagen, dass hier das oder das vorliegt; aber 
wir müssen zunächst einmal alle Methoden erschöpfen, ehe wir eine solche, 
Behauptung in die Welt setzen. 

Ich glaube nun, dass es vielleicht zweckmärsig wäre, wenn wir über-
haupt uns dahin einigten, in der klinischen Chemie nicht ohne weiteres 
auf Grund solcher Fraktionen grössere Behauptungen aufzustellen.  Ich 
glaube, wir tun keine grosse Tat, wenn wir da vielleicht diagnostische 
Methoden heraussuchen, dje dann nachher doch etwas ausserordentlich 
Unsicheres haben und, über deren Ätiologie wir absolut • im Unklaren sind. 
Wir sollten uns immer bemühen, die erhaltenen Produkte zu fassen, und 
wir sollten uns bemühen, klarzustellen: was ist eigentlich in einer der-
artigen Fraktion enthalten.  Erst wenn wir das wissen, dann können wir 
eine solche Methode als ein diagnostisches Merkmal für diese oder jene 
Krankheit ansehen. 

Herr Salomon (Wien):  , 

Meine Herren, das was in dieser Fraktion darin sei, hat uns natürlich 
auch Sorge gemacht, und ich habe es gerade für gut gehalten, die Tat-
sache bier, zu dokumentieren, weil wir uns der intensiven Mitarbeit des 
Herrn S chit ten h elm bei dieser Fraktion versichern wollten.  !ch bin 
überzeugt, dass das keiner so • gut kann, wie er und glaubte deshalb, die 
Tatsache nicht früh genug vorbringen zu können. 

31* 
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Im übrigen möchte ich doch darauf aufmerksam machen, dass wir 
auch nicht wissen, was die Wassermann sche Reaktion ist, und ich 
glaube, Herr S ch it tenhe 1m muss Herrn Wassermann zu grossem 
Danke verpflichtet sein, dass er nicht darauf gewartet hat, bis Herr 
chit tenh elm wusste, was diese Reaktion bedeutet.  Sie ist doch dia-
gnostisch immerhin brauebar, ich glaube selbst in den Augen des Herrn 
S c h it tenhelm  Es gibt doch manche Dinge, die wir nicht auf den 
ersten Augenblick deut en können; und wenn ich behaupte, dass diese 
Methodik es uns in zahlreichen Fällen ermöglicht, hat, die Karzinomharne 
heraus zu erkennen, so scheint mir die Tatsache immerhin bemerkenswert, 
um so bemerkenswerter, als ich ja nicht behauptet habe, das es eine 
diagnostische Methode für das Karzinom sei, sondern nur, es kann mindestens 
eine werden, und man kann auf diesem Wege weiter kommen. 

Was in der Fraktion ist,  ist allerdings fraglich.  Vielleicht 
sind  es Substanzen  nach Art der  Oxyproteinsäure.  Aber es 
ist bemerkenswert, dass der Stickstoff bei dieser Fraktion einen erheb-
lichen Teil des Gesamtstickstoffes ausmacht und es ist immerhin möglich, 
dass im Harn Karzinomatöser irgend etwas Kolloidales ist, was irgendwie 
mit dem Niederschlag ausfällt, was vielleicht einen Teil ganz normaler 
Stickstoffkörper im Harn, Harnstoff, Harnsäure oder irgend etwas da hinein-
reisst.  Das kann ich nicht wissen.  Ich habe ja nur die Tatsache, in, 
wie ich hoffe, anspruchsloser Weise vorführen wollen. 

Herr Schi tt enhelm (Erlangen): 

Ich möchte nur ganz kurz darauf entgegnen. Ich meine, diese Parallele 
zwischen der Wassermann scheu Reaktion und dieser Silberfällung 
schlägt die ganze Sache, denn wie kann man eine biologische Reaktion, 
von der man chemisch überhaupt keinen Begriff hat, mit exakten chemi-
schen Fällungen vergleichen.  Wir sind doch hier, wenn wir eine Silber-
fällung irgendwo machen, im Gebiete der ganz exakten Chemie, während, 
wenn wir eine Wasserm a n n sche Reaktion machen, wir zunächst noch 
im Gebiete einer etwas phantasiereichen Arbeitsmethode sind. Ich meine, 
das kann man doch nicht in das Gebiet der exakten Chemie rechnen, und 
dieser Vergleich zwischen Wasserm an n scher Reaktion und der Silber-
fällung im Urin, welch letztere doch schliesslich der klinischen Chemie 
angehört, scheint mir gerade gegen diejenige Auffassung zu sprechen, die 
Herr Salomon hier vorgebracht hat. 

Im übrigen halte ich daran fest, ‘dass ich es für wirklich richtiger 
hielte, keine unausgearbeitete Reaktion in die Welt zu setzen; wenn man, 
was doch schliesslich nicht schwer ist, eine grosse Menge von stickstoff-
haltigem Silber niederschlägt, das ja nach Salomon ohne weiteres aus 
Karzinomharn isoliert werden kann, so muss man schliesslich in der Lage 
sein, diese einigerrnafsen zu identifizieren, bis dann irgend etwas Einheit-
liches vorliegt.  Also es wäre doch mindestens gut gewesen, wenn dieser 
Versuch einmal gemacht worden wäre. Vielleicht geschieht es in Zukunft. 



XXXIX. 

Über verschiedene histologische Erscheinungsformen 

der Tuberkulose. 
Von 

Dr. G. Liebermeister (Coln). 

M. II.! Ich konnte Ihnen vor zwei Jahren über Untersuchungen 
berichten, die damals noch in ihren Anfängen standen und zu dem 
Ergebnis führten, dass mad bei Phthisikern intravit am Tuberkelbazillen 
im Blute findet, und dass es gelingt, Tuberkelbazillen post mortem 
in Organen nachzuweisen, die auf Serieaschnitten kontrolliert keine 
histologisch tuberkulösen Veränderungen, dagegen a typi s ch e, chronisch-
entzündliche Prozesse aufweisen. Ich habe damals zunächst nur die 
Tatsache der Anwesenheit von Tuberkelbazillen konstatiert, aber noch 
nicht gewagt, eine Ansicht über den etwaigen Zusammenhang zwischen 

, den gefundenen Tuberkelbabllen und diesen atypischen Veränderungen 
auszusprechen. 

Im weiteren Verlauf meiner Untersuchungen bin ich immer mehr 
in der Anschauung bestärkt worden, dass wir den Begriff dessen, was 
wir als histologischen Ausdruck der tuberkulösen Infektion ansehen, viel 
weiter fassen müssen, als wir bisher gewohnt waren. Ich bin zu 
der Überzeugung gekommen, dass das bisher als typisch geltende 

histologische Bild der Tuberkulose nicht deren einzige Erscheinungsform 
ist, sondern nur den Ausdruck einer gewissen — etwa mittleren — 
Schwere der Infektion darstellt. 

Die untere Grenze wird gebildet ycia chronisch-entzündlichen 
Prozessen mit Proliferation und Degeneration der fixen Gewebszellen 
ohne Tuberkelbildung. Diese Prozesse sind am schönsten und über-
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sichtlichsten zu erkennen an kleinen Haut v enen der Extremitäten. 

Ich habe sie aber auch gefunden im Herzmuskel, in Arterien, 

Nieren, Nerven, Leber.  Unter 31 solcher Beobachtungen ergab 

die Impfung junger Meerschweinchen in 22 Fällen die Anwesenheit 

von Tuberkelbazillen. 
War meine Anschauung richtig, so musste sich auch eine obere 

Grenze festsellen lassen, an der die tuberkulöse Infektion so akut und 

so schwer verlief, dass es nicht mehr zur Bildung einer echten histo-

logischen Tuberkulose kam. Die Frage der käsigen Pneumonie möchte 

ich hier nicht berühren, sie ist von kompetenterer Seite bearbeitet, 

und es stehen sich hier noch zwei Anschauungen schroff gegenüber. 

Ein vor 20 Jahren von A. Fr aenk el (Berlin) beschriebener Fall von 

tuberkulösem Hirnabszess ist für unsere Frage deshalb schwer zu ver-

werten, weil bei der Krankheitsdauer von 792 Wochen eine sekundäre 

eitrige Erweichung eines Konglomerattuberkels nicht auszuschliessen ist. 

Ich habe eine grosse Anzahl von tuberkulösen Meningitiden 

untersucht.  Unter diesen ca. 15 Fällen fanden sich zwei ganz akut 

verlaufende, bei denen makroskopisch die Tub erk elbildun g voll-
ständig fehlte und mikroskopisch nur bei genauestem Durchsuchen 

ganz vereinzelt nachweisbar war, während das histologische Bild dem 

einer eitrigen Meningitis ausserordentlich ähnlich war. Diese ganz 

akuten tuberkulösen Meningitiden unterschieden sich von der epidemi-

schen Meningitis im histologischen Bilde nur dadurch, dass das Exsudat 
auch Lymphocyten in ziemlicher Menge enthielt, dass mehr Fibrin und 

Serum ausgeschieden wurde und dass sich herdförmige Nekrosen nach-

weisen liessen. In Schnitten, die auf Tuberkelb azill en untersucht 

wurden, liess sich erkennen, dass gerade an den Stellen, die kaum von 

dem Bilde einer gewöhnlichen eitrigen Meningitis zu unterscheiden 

waren, so grosse Mengen von Tuberkelbazillen vorhanden 
waren, wie ich sie in echten Tuberkeln nie gefunden habe. 

Ich glaube daher zu der Anschauung berechtigt zu sein, dass wir 

histologisch drei verschiedene Formen der tuberkulösen Infektion unter-

scheiden müssen: 
1. Die ganz schwer und akut verlaufenden Tuber-

kulose n, deren Bild dem gewöhnlicher Eiterungen zum Ver-
wechseln ähnlich sein kann, und in denen wir enorme Mengen 

Bazillen 'finden, 
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2. die mittleren Grade der tuberkulösen Infektion mit dem 

typischen Bilde der histologischen Tuberkulose, 

3. die leichtesten Formen der tuberkulösen Infektion, bei denen 

so geringe Mengen you Tuberkelbazillen beteiligt sind, dass 

diese nicht mehr als spezifischer Reiz wirken, sondern 

nuratypischechronisch-entzündlicheVeränderungen 

machen, wie wir sie auch bei leichteren andersartigen Infek-

tionen sehen. 



XL. 

Die experimentellen Grundlagen filr the spezifische 
Therapie der bazillären Ruhr. 

'Von 

Dr. Ernst Schottelius (Höchst). 

Die bazilläre Dysenterie — die Ruhr — tritt wie bekannt in 

unseren Breiten nur in Einzelfällen oder in Form gelegentlicher kleiner 

Epidemien auf, wenigstens in Friedenszeiten. Die grosse Verbreitung, 

die diese Infektionskrankheit demgegenüber in tropischen Gegenden, 

besonders in Ostasien besitzt, macht es begreiflich, dass ihr Erreger, 

der Dysenteriebazillus in Japan entdeckt wurde, 1898 von Shig a. 

Allgemeine Anerkennung erlangte der Befund allerdings erst, nachdem 

er von Kruse gelegentlich einer Epidemie im Rheinlande bestätigt 

und nachdem die Kenntisse des spezifischen Erregers der Dysenterie in 

manchen Punkten wesentlich erweitert worden waren. Im Verlaufe 
der darauffolgenden Untersuchungen die wir vor allem F 1 exner, 

Strong, v. Drigalsky, Pfuhl, Doerr u. a. verdanken, ergab sich 

nämlich die wichtige Tatsache, dass die an verschiedenen Orten der 

Erde als Erreger von Ruhrepidemien isolierten Mikroorganismen in 

morphologischer Hinsicht übereinstimmten. 

Der Erreger der Ruhr gehört der Gruppe der typhusähnlichen 

Bakterien an und seine kulturellen Merkmale gestatten unschwer, ihn 

von den übrigen Angehörigen dieser Gruppe zu unterscheiden. Ähnlich 
wie die den Typhuserregern nahestehenden Paratyphusarten kennen wir 
auch nahe Verwandte des Dysenteriebazillus, •die Bazillen des sogen. 
Typus Flexner und die Pseudoruhrerreger. Entsprechend der geringen 

praktischen Bedeutung der ,,ruhrähnlichen" mag es genügen zu erwähnen, 
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dass ihre Wachstumseigentümlichkeiten auf Lackmusmannitnährböden 
sie von den echten Ruhrbazillen des Typus Shiga-Kruse unterscheiden. 

Ungleich wichtiger ist ein anderes Unterscheidungsmerkmal geworden, 
das zugleich die ganze experimentelle Erforschung der Dysenterie in 
neue Bahnen lenkte. Schon die ersten Bearbeiter dieses Gebietes hatten 

tierpathogene Eigenschaften des Dysenteriebazillus entdeckt, aber abge-
sehen von der Grundtatsache der Tierpathogenität an sich herrschte 
bezüglich der geeigneten Versuchstiere, der Applikationsweise des Er-
regers und der Art der durch ihn veranlassten Tiererkrankung keines-
wegs Übereinstimmung. Eine wertvolle neue Erkenntnis brachte erst 

die Entdeckung Rosenthal's 1903, nach der die Dysenteriebazillen 
des Typus Shiga-Kruse ein lösliches Gift bilden, das alle Eigenschaften 
eines Toxins aufwies. Die Rosenthal sche Entdeckung blieb zunächst 
unbeachtet, trotz der aussichtsreichen Perspektiven, die sie für eine 
spezifische Therapie der Ruhr zu eröffnen schien, und erst als im Ver-
laufe der folgenden Jahre die Arbeiten von Todd, Kraus und Doerr, 
D opt er und V a i 11 a r d die wesentlichen Punkte der R o s ent h al schen 
Arbeit bestätigten und mancherlei neues hinzufügten — erst jetzt wurde 

das neuerschlossene Gebiet von mehreren Seiten her experimentell in 
Angriff genommen. 

Die Arbeiten, die ich vor anderthalb Jahren im Seruminstitut der 
Farbwerke zu Höchst begann, führten mich zufälligerweise schon nach 
kurzer Zeit auf das eben erwähnte spezifische Gift des Dysenteriebazillus. 
Seine Identität mit dem von Rosenthal, Todd und Kraus 
beschriebenen Dysenterietoxin liess sich unschwer feststellen, und die 
weiteren Versuche führten bald zu der auch therapeutisch wichtigen 
Frage, ob diesem Gifte, ähnlich wie dem Diphtherietoxine Antigen-
charakter innewohne, mit anderen Worten, ob man im Stande sei, ein 
antitoxisch wirkendes Dysenterieserum herzustellen. 

Die wesentliche Voraussetzung hierfür war offenbar die, dass das 
Dysenteriegift völlig einem echten Toxin entspreche. Es musste somit 

1. als das zellfreie Sekretionsprodukt von Bakterien spezifisch 
krankmachende und tötende Wirkung auf Versuchstiere er-
kennen lassen; 

2. in untertödlichen, steigenden Dosen uerwendet die Versuchstiere 
allmählich gegen sonst tödliche Giftdosen unempfindlich machen 
und ihnen schliesslich eine so hohe aktive Immunität verleihen, 
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dass die im Serum der Tiere vorhandenen Antitoxine in Gestalt 
eines spezifischen Heilserums therapeutisch Verwendung finden 
konnten. — Endlich war dann eine Methode zur Messung der 
Schutz- und Heilkraft dieses spezifischen Antitoxins aufzufinden. 

Wie bekannt; gelingt es nicht mit Dysenteriebazillen oder ihren 
Derivaten Tiere vom Darme aus ruhrkrank zu. machen. 

Grosse Empfänglichkeit für das Dysenterie-G i ft dagegen zeigt 
von den kleinen Versuchstieren vor allem das Kaninchen; auch Tiere 
von 2-3 kg. Körpergewicht erliegen intravenös beigebrachten Gift-

mengen von 1 5, 100-2 /I 0 CCM. unter den schwersten klinischen Erscheinungen. 
Je nach der injizierten Toxinmenge setzen am ersten oder zweiten Tage 

Paresen ein, die sich rasch zu völliger paralytischer LähMung steigern, 
zuerst meist an den hinteren Extremitäten; die Tiere liegen mit aus-

gesprochener Paraplegie der ganzen hinteren Körperhälfte flach auf 
dem Boden; häufig besteht Inkontinenz des Blasenschliessmuskels und 
Harnträufeln; Temperatursteigerungen fehlen. Diese, vom R. M. aus-. 
gehenden Lähmungssymptome breiten sich weiterhin auch auf die vordere 
Körperhälfte aus; das Tier, das sich vorher noch auf den Vorderbeinen 
stehend halten konnte, liegt nun jeder willkürlichen Bewegung unfähig 
auf der Seite, der Kopf ist in den Nacken zurückgezogen, die Löffel 
fühlen sich kalt an, die Körpertemperatur sinkt unter die Norm, die 
Herzaktion wird unregelmäfsig. 

Unter diesen Erscheinungen tritt nach 1-2 weiteren Tagen der 
Tod ein. — Dieses Bild der schweren paralytischen Vergiftung ist 
charakteristisch • für das Dysenterietoxin: es gelingt niemals ähnliche 
Symptomenbilder mit zellfreien Filtraten von Typhus-, Coli- oder Pseudo-
dysenterie hervorzurufen. 

Der Sektionsbefund derart verendeter Tiere ist im Verhältnisse zur 
Schwere des Krankheitsbildes wenig von der Norm abweichend. Man 
findet, solange es sich um die Wirkung von sicher bakterienfreien 
Toxinlösungen handelt i. a. weder makroskopisch noch mikroskopisch 
charakteristische Veränderungen an den inneren Organen; die Blase ist 
meist stark gefüllt, der Darminhalt, besonders in den oberen Partien 
des Dünndarms flüssig und die follikulären Apparate der Darmschleim-
haut etwas prominent. Ein histologisches Korrelat für die schweren 
klinischen Erscheinungen ergibt jedoch die Mikroskopische Untersuchung 

des R. M. Hauptsächlich im Lendenmark finden sich in der grauen 
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Substanz punktförmige und zackig begrenzte Hämorrhagien, in deren 
Bezirk die nervösen Elemente zerstört sind, daneben fällt ein erheblicher 
Schwund der Ganglienzellen in den Vorderhörnern auf; das normale 
Tigroid dieser Zellen ist verschwunden, der Kern erscheint geschrumpft, 
das Protoplasma von Spalten durchzogen, sklerotisch, oder in den 
schwereren Fällen durch körnigen Zerfall völlig zerstört. Demnach ist 
die Wirkung des zellfreien Dysenterietoxins auf das Kaninchen mikro-
skopisch gekennzeichnet durch Tigrolyse, Sklerosierung und ev. körnigen 
Zerfall der Ganglienzellen verbunden mit einer hämorrhagischen Polio-

myelitis.  Auch bei der menschlichen Dysenterie sind ja schwere 
nervöse Störungen als Nachkrankheit bekannt. Aber auch die bekannten 

Darmveränderungen der menschlichen Dysenterie finden ihr Analogon 
im Tierexperiment, sobald man statt des zellfreien Toxins bakterien-
haltige Emulsionen oder Aufschwemmung von Bazillen intravenös 
injiziert. Dann zeigen sich in einer Anzahl von Fällen - - wenn auch 
nicht in allen — neben den erwähnten zentralen Veränderungen toxischer 
Natur schwere Schädigungen des Darmkanals und der parenchymatösen 
Organe. 

So findet man zunächst die sonst papierdünne Wand des Coecums 
durch interstitielles Oedem bis auf Zentimeterdicke geschwollen, die 

Schleimhaut in kleineren unregelmäfsig begrenzten Partien oder auf 
ganze Strecken hin nekrotisch, in eine strukturlose Detritusmasse ver-
wandelt und teilweise schon abgestossen, regellos in diesem abgestorbenen 

Gewebe verteilt grössere und kleinere Blutungen. Diese schweren Ver-
änderungen, die der menbchlichen Ruhr so auffallend ähneln, bleiben 
häufig nicht beschränkt auf das Coecum, man findet ähnliche, stets von 
Blutungen begleitete Nekrosen wenngleich seltener auch im Dünndarm 
und Magen, sowie in der Niere; meist so streng an den Gefässverlauf 
gebunden, dass sich mikroskopisch der Eindruck einer embolischen 
lokalen Toxinwirkung direkt aufdrängt. In allen den eben geschilderten 
Veränderungen besitzen wir also eine Reihe charakteristischer Symptome, 
die mit Sicherheit auf die Wirkung des Dysenterietoxins zurückgeführt 
werden können. 

Die Immunisierungsversuche zur Gewinnung therapeutisch verwert-
barer Serummengen wurden mit steigenden Giftdosen an Pferden unter-
nommen. Wie sich bald herausstellte, sind auch diese Tiere hoch-
empfänglich für das Dysenteriegift, sodass wir trotz vorsichtiger 
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Behandlung zweimal den Tod eines Pferdes durch akute Giftwirkung 

zu verzeichnen hatten. Die weiter behandelten Tiere zeigten dagegen 

nach und nach die erwartete zunehmende Unempfindlichkeit auch gegen 

grosse Giftdosen . und dementsprechend in ihrem Serum eine immer 

höher steigende Quote antitoxischer Schutzkraft.  So erhielten wir 

schliesslich ein Serum, das nach den orientierenden Vorversuchen zur 

genauen Austitrierung seines Antitoxingehaltes herangezogen werden 

konnte.  Nachdem die Arbeiten von Ehrlich, Dönitz, Marx und 

Berghaus für das Diphtherieserum den engen Zusammenhang zwischen 
Antitoxingehalt und Schutz- und Heilwert ergeben haben, erschien von 

vornherein die Frage untersuchenswert, wie weit sich ähnliche Kor-

relationen für das Ruhrgift und sein Antitoxin auffinden liessen. So war 

zunächst die Schutzkraft des gewonnenen Dysenterieserums, d. h. seine 

neutralisierende Fähigkeit bei Mischung mit einfach und mehrfach 

tödlichen Dosen des Giftes zu untersuchen.  Als Prüfungsdosis des 

Giftes wählte ich 'das fünffache der sicher tödlichen Menge und setzte 

dieser Dosis abgestufte Mengen von Serum zu; nachdem die beiden 

Flüssigkeiten einé Stunde bei 37 ° aufeinander gewirkt batten, wurde 

die Mischung Kaninchen von 1500-1700 gr. intravenös injiziert. 

Der Verlauf dieser Versuchsreihe ergab das Resultat, dass noch 

1400 ccm. des Serums imstande war, die Wirkung der fünffach tödlichen 

Giftdosis aufzuheben; das Serum enthielt also nach der gewöhnlichen 

Nomenklatur 700 Immunitäts-Einheiten im Kubikzentimeter.  Damit 

war schon ein qualitativ und quantitativ recht erheblicher antitoxischer 

Schutzwert nachgewiesen. Unter der Voraussetzung, dass das Ruhrgift 

zu den echten Toxinen gehöre, musste es nun weiterhin in seiner 

Neutralisierung durch das antitoxische Serum auch dem Ehrlich'schen 

Gesetze der Multipla folgen. d. h. wenn eine gewisse Menge Antitoxin 

— in unserem Falle 1/700  ccm. — zur Neutralisierung der fünffach 
tödlichen Giftdosis ausreichte, so musste die doppelte Menge Serum 

(9,50 ccm.) die Wirkung der zehnfach tödlichen Dosis aufheben, die 

vierfache Serummenge die der zwanzigfachen tödlichen Giftdosis usw. 

Die weiteren Versuche bewahrheiteten diese Voraussetzung, für 

deren allergrösste Wahrscheinlichkeit ja schon der ganze Verlauf des 

Immunisierungsprozesses sprach; Gift und Serum folgten bei Mischung 

auch in grösseren Dosen dem Ehrlich'schen Gesetze der multiplen 
Proportionen. 
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Damit ergab sich nun weiterhin die Notwendigkeit für spätere 
Vergleiche, die Immunitätseinheit des Serums fortzusetzen und in dauernd 

unveränderlicher Form zu konservieren; Gift und Serum unterliegen 

bekanntlich in gewöhnlicher flüssiger Form aufbewahrt einer allmäh-
lichen Abschwächung.  Ich wählte daher als Immunitätseinheit des 
Dysenterie-Antitoxins diejenige Serummenge, die grade die fünffach 

tödliche Giftdosis im Mischungsversuche neutralisierte. Diese Serum-
menge wurde im Vakuum zur Trockene eingedampft und unter Luft— 
und Lichtabschluss in abgeschmolzenen Glasröhrchen aufbewahrt. In 
dieser Form ist der antitoxische Wert unveränderlich und ein solches 

Standardseeum gestattet nach den bekannten Methoden jederzeit den 
Wert eines Dysenteriegiftes festzustellen. 

Was nun schliesslich die mit dem antitoxischen Dysenterieserum 
bisher erzielten Heilungsresultate anlangt, so liegen hierüber Beobach-

tungen vor, die sich auf verschiedenartig hergestellte Dysenteriesera 
beziehen. 

So berichteten Rosenthal, S hi ga und Kruse über gute Er-

folge ihrer Sera, die zum Teil mit Dysenteriebazillen selbst hergestellt 
waren. 

Wir sind wohl berechtigt anzunehmen, dass diese Sera eben auch 

eine gewisse antitoxische Quote enthielten und dass rein antitoxische 
Sera noch bessere Erfolge zu verzeichnen haben werden. Dafür sprechen 
u. a. auch die Beobachtungen von Kraus und Doerr bei Dysenterie-

epidemien in Ostgalizien und Krakau, sowie die von V a ill ar d und 
Dopter bei französischen Epidemien. Hier gelangte rein antitoxisches 
Serum zur Verwendung und die betr. Berichte verzeichnen jeweils 

direkt im Anschlusse an die Seruminjektion nicht nur eine auffällige 
Besserung der Allgemeinsymptome, Fieber, Herztätigkeit und Prostration, 

sondern auch einen überraschenden Einfluss auf die lokalen Darm-
symptome, Nachlass der Koliken, des Tenesmus, der Zahl der Stühle 

und ihres Blutgehaltes usw. 
Diese klinischen Erfahrungen weisen darauf hin, dass auch bei der 

menschlichen Dysenterie die auslösende Krankheitsursache in dem Toxin 
des Dysenteriebazillus zu suchen ist und dass wir mit Hilfe des anti-
toxischen Dysenterieserums eine spezifische Therapie dieser Krankheit 

ausüben können. 



XLI. 

Über Milztransplantationen. 

Von 

Dr. H. Lüdke (Würzburg). 

Den Anstoss zu Transplantationsversuchen der verschiedensten Or-

gane gaben die Schilddrüsenüberpflanzungen. Meist wurden drüsige 

Organe mit innerer, etwas - seltener die mit äusserer Sekretion ver-

pflanzt, und diese Transplantationen fanden in den Geweben desselben 

oder wenigstens art gl eich e n, zuweilen auch des artfremden Organis-

mus statt. — Das Ergebnis aller dieser Transplantationsversuche liesse 

sich kurz dahin zusammenfassen, dass die positiven Resultate einer ge-

lungenen Einheilung nicht selten waren, dass aber befriedigende Resul-

tate über eine dauernde Einheilung und über dauernd erhalten ge-

bliebene Funktionen des übertragenen Gewebes noch ausstehen. 

Ich habe zu meinen Transplantationsversuchen die Milz *verwandt. 

Falls eine witkliche Einheilung der übertragenen Milzen stattgefunden 

hatte, erschien es denkbar, in Veränderung des Blutbildes etwa oder 

in der Übertragung von Antistoffen durch die antikörperreiche trans-

plantierte Milz auf ein antikörperarmes Tier einen Beweis für die 

erhalten gebliebene Funktion der überpflanzten Milz zu bekommen. 

Dann sollten mir meine Versuche Aufklärung bringen über die Milz 

als Ort der Transplantationen und über die günstigsten Bedingungen 

zur technischen Ausführung von Überpflanzungen.  Und .endlich sollte 

versucht werden, eine auf experimenteller Basis gegründete Erklärung 

für die allmähliche Resorption der artfremd en und auch der art-

eigenen überpflanzten Organe zu finden. 

Technisch wurde zunächst so vorgegangen, dass die Milzen zwischen 

Fascie und Peritoneum oder an die Magenwandung genäht wurden. Ich 
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will diese Versuche nur kurz erwähnen und mich auf zahlreieher aus-

geführte Transplantationen von Milz in das Milz gewebe eines ,,Wirts-

tieres" selbst beschränken.  Keine technischen Schwierigkeiten boten 

die MilzüberpflanZungen ins Netz und zwischen Fascie und Peritoneum. 
Die transplantierten Milzen heilten öfter gut ein, verfielen jedoch bald 

der Resorption. Dreimal wurden nach entsprechenden 'Torübungen die 

Gefässnaht versucht, jedesmal bisher ohne Erfolg, da sich die Milz-
gefässe von Ziege und Hammel zu brüchig und von zu kleiném Lumen 

erwiesen, als dass sie mit den Milzgefässen des Hundes hätten ver-

einigt werden können. 

Besser waren die Erfolge bei der Transplantation von ganzen 
Milzen oder Milzstücken von Kaninchen in die Milz .von Hunden oder 

Affen.  In der Milzkante wurde nach dem Verfahren von P a3ir eine 

Tasche gebildet, in die die zu transplantierende Milz gewissermafsen 

als Tampon für die entstehende Blutung inokuliert wurde. Die• Wunde 

wurde durch feine Knopfnähte geschlossen und der durch Naht ver-

schlossene Kapselschnitt in der Milz mit Netz übernäht, sodass eine 

raschere Verklebung der 'Milzwunde erreicht wurde. 

Die Erfolge, die mit dieser Technik erzielt wurden, bewiesen, class 

die Milz des Wirtstieres für Transplantationszwecke eine geeignete 

Stätte ist; denn in vielen Fällen konnte die eingenähte fremde Milz 

noch nach etwa 10 Wochen makroskopisch wie im Schnitt, wenn auch 

als geschrumpft,, so doch noch in sihrem Gewebsgefüge als erhalten 

nachgewiesen Werden. 

. Die anatomischeriBefunde wichen nicht weseritlich von anderen 

anatomisch-pathologischen Untersuchungen von Transplantationen ab. 

Die eingeheilten Milzen erwiesen sich meist gut vaskularisiert, ,aber 

um  .1/2_93 der ursprünglichen Grösse verkleinert. Die Implantations-

stelle war makroskopisch schon stets deutlich erkenntlich. Wie auch 

in anderen Transplantationsversiichen war öfter, speziell bei massigerer 

Gewebsverpflanzung, das Zentrum der Nekrose anheimgefallen. 

In der Mehrzahl der Fälle war das Schicksal der transplantierten 

Milz nach den ersten 3-6 Tagen entschieden. 

Zum Unterschied von den Einpflanzungen in die Bauchhöhle konnte 

hier bei der Transplantation in, ein adäquhtes Gewebe, die Milz des 

Wirtstieres, konstatiert werden, dass eine Verminderung der primären 

zentralen Gewebsnekrose der überpflanzten Milz zu finden ,war.-
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Eine kurze Besprechung erfordert das Blutbild, das speziell 
nach gelungenen Transplantationen von Kaninchenmilz in Affen-

und Hun demilz erzielt wurde. Die Zahl der Erythrocyten und der 
Hämoglobingehalt. erwiesen sich in der ersten Zeit (8-14 Tage) nach 

der Überpflanzung meist als etwas herabgesetzt; geringeren Schwank-

ungen waren die Leukocytenzahlen unterworfen.  Ferner war eine 
stärkere Vermehrung der Lymphocyten, die zuweilen das vier-, ja das 
fünffache der Norm betrug und längere Zeit anhielt, und eine Steigerung 
der Eosinophilen zu erkennen. 

Besseren Aufschluss über die Fortdauer der vitalen Funktionen 

gaben die Untersuchungen, die sich mit der Übertragung der in den 
transplantierten Milzen aufgespeicherten Schutzstoffe befassten. 
Nach Pfeiffer und Marx bilden sich Agglutinine und Bacteriolysine 

vornehmlich in den blutbildenden Organen. Es galt also zu zeigen, 
dass transplantierte Milzen diese Funktion beibehielten. So warden 
die Milzen von Kaninchen, die durch Injektion von Dysenteri,e- und 
Typhusbazillen ein stark agglutinierendes Serum erhalten hatten, in die 
Bauchhöhle von normalen Kaninchen, wie in die Milzen von normalen 

Hunden imd Affen transplantiert. In 6 von 10 Fällen erhielt ich ein 
positives Resultat: Das Blutserum der Wirtstiere bekam durch diese 
Transplantation von antikörperbildenden Milzen stärker agglutinierende 
und bakteriolytische Fähigkeiten, die noch 1/4 Jahr und länger nach 
der Überpflanzung zu konstatieren waren. In Kontrollversuchen, in 
denen ein wässeriger Extrakt von antikörperhaltigen •Milzen normalen 
Tiere injiziert .wurde, war devro n, der gespritzten 
Tieren nur sehr unerheblich und nur von sehr kurzer Dauer. — Auch 

wenn die Milzen den Tieren 24 und 28 Stunden nach der Injektion 
des bakteriellen Materials en t nommen und normalen Tieren überpflanzt 
wurden, also zu einer Zeit, in der in ihnen der Antikörpergehalt noch 
recht gering ist oder noch vollkommen fehlt, stellte sich ein Anti-
körpergehalt im Blute der Wirtstiere ein; ein Beweis dafür, dass der 

Reiz, der die Produktionsstätte der Schutzstoffe getroffen hatte', auch 
fähig war, nach der Überpflanzung in einen fremden Organismus fort-
zuwirken. 

Endlich galt es der Frage näher zu kommen: Weshalb werden 
auch gut eingeheilte transplantierte Organe nach Wochen und Monaten 
resorbiert? 



LIJDEE, trBER MILZTRANSPLANTATIONEN. 497 

Einmal dürften die veränderten Existenzbedingungen, in die trans-

plantierte Gewebe kommen, in Betracht zu ziehen sein: Die modifi-

zierte Gewebsspannung, veränderte Ernährungsverhältnisse, aufgehobener 

Nerveneinfluss. 

Eine weitere Überlegung kommt noch hinzu: Wir wissen, dass 

nach künstlicher Einfuhr von fremdartigen, ja selbst artgleichen 

Zellen in den tierischen Organismus Reaktionssubstanzen, Cytolysin e, 

entstehen, die schädigend auf die zur Vorbehandlung verwandte Zellart 

einzuwirken vermögen. Es ist nun wahrscheinlich, dass bei Untergang 

von Zellmaterial, der sich ja gewöhnlich in direktem Anschluss an eine 

Transplantation einstellt, die Gelegenheit zur Entstehung solcher dele-

tärer cytolytischer Substanzen gegeben ist. 

Im Blute der mit fremdartigem Gewebsmaterial versehenen Tiere 

konnten von mir wiederholt — vollkommen abgeschlossen sind diese 

Versuche noch nicht — mittels der Präcipitinmethode solche Reaktions-

substanzen nachgewiesen werden und seltener mittelst der Technik der 

Komplementbindung auch Antistoffe cytolytischer Art. 

Danach erscheint wohl vom biologischen Standpunkt auch die Tat-

sache dem Verständnis näher gerückt, dass artfremdes transplantiertes 

Gewebe durch die gebildeten Heterolysine leichter der Resorption anheim-

fällt, während arteigenes transplantiertes Gewebe eher auf eine längere 

Dauer seines Bestandes rechnen kann. Über den Grad der spezifischen 

Wirkungsweise, ihre Intensität, über ,das Eintreten oder Fehlen regula-

torischer Prozesse, etwa die Bildung von Anticytolysinen, ist nichts 

bisher bekannt. 

Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere bredizin. XXVI. 32 
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Untersuchungen mit dem Respirationskalorimeter Tiber den 
Energieumsatz beim Diabetes mellitus. 

Von 

Privatdozent Dr. W. Falta (Wien), gemeinsam mit Dr. F. G. Benedict (Boston) 

und Dr. P. E. Joann (Boston). 

Bis vor kurzem galt es als ziemlich ausgemacht, dass die Inten-

sität der Verbrennungsprozesse auch in den schweren Fällen von Dia-

betes mellitus nicht wesentlich von der Norm abweicht. Dafür spricht 

schon die hundertfältige Erfahrung über den Kalorienbedarf der Dia-

betiker. Wenn man den Kalorienverlust durch den Harnzucker berück-

sichtigt, braucht man bei zweckmäfsiger Zusammensetzung der Kost 

nicht mehr Kalorien als bei normalen Menschen, um auch schwere 

Diabetiker im Eiweiss- und Körpergewicht zu erhalten. Ja es besteht 
bei schweren Fällen sogar oft eine ungewöhnliche Tendenz zum 

Eiweissansatz. 

Die spärlichen mit den grossen Respirationsapparaten nach Pe tt en-

k o fer- V o it und Hopp e -S ey 1 e r an Diabetikern durchgeführten 
Untersuchungen sind auch bisher durchweg so gedeutet worden, dass 

eine Steigerung der Verbrennungsprozesse nicht vorliege.  Die Reäultate 

der Untersuchungen übér den mit dem Zunt z'schen Apparat bestimmten 

Grundumsatz fasst Magnus -L evy dahin zusammen, dass in mittel-

schweren und leichten Fällen der 02-Bedarf in keiner Weise von dem des 

Gesunden abweiche, in schweren Fällen fast regelmäfsig etwas gesteigert sei.. 

Magnus- Levy weist aber darauf hin, dass bei so hochgradig abge-
magerten Individuen die Berechnung auf das Kilogramm Körpergewicht 

zu hohe Werte geben müsse. 
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Die Untersuchungen von Staehelin, Grote und mir und von 

Mohr am pankieasdiabetischen Hunde haben neuerdings wieder die 

Aufmerksamkeit auf diese Frage gelenkt. Aus diesen Untersuchungen 

geht hervor, dass nach der Exstirpation des Pankreas beim Hunde 

neben einer bedeutenden Steigerung der Hungereiweisszersetzung auch 

eine solche der Fettzersetzung auftrete. Mohr neigt auf Grund dieser 

Befunde wieder mehr der Ansicht zu, dass auch im menschlichen Dia-

betes, wenigstens bei einer bestimmten Kategorie von Fällen die 

Verbrennungen gesteigert seien. 

M. IL!  Anlässlich einer Studienreise in Amerika, die ich durch 

die gütige Vermittlung meines Chefs, des Herrn Prof. v. No orden, 

im Auftrage des k. k. österr. Ministeriums für Kultus und Unterricht 

und der k. Akademie der Wissenschaften in Wien unternahm, hatte 

ich, dank des liebenswürdigen Entgegenkommens Dr. Benedict's , 

des Direktors des „Nuctrition Laboratory" in Boston Gelegenheit, 

mit ihm und Dr. Joslin mehrere Versuche an Diabetikern im 

A t w at er-B enedic t'schen Respirations-Kalorimeter anzustellen. 

Zur Orientierung bemerke  kurz folgendes: Der Apparat gestattet 

die Bestimmung der 002- und Wasserabgabe und der 02-Aufnahme, 

daraus lässt sich die Wärmeproduktion •berechnen; ausserdem kann 

aber die produzierte Wärme direkt bestimmt werden. Der jetzige von 

Benedict konstruierte Apparat in Boston besitzt nur eine sehr kleine, 

gerade für eine Versuchsperson ausreichende Kammer.  Die Versuchs-

person sitzt in einem sehr bequemen, mit Stützen für Hände und Füsse 

und einem Pult für Bücher" versehenen Lehnstuhl. Dieser ist an einem 

Wagearm aufgehängt, sodass die Versuchsperson in jeder beliebigen 

Phase des Versuchs gewogen werden kann.  Wir bestimmten also den 

Umsatz bei ruhigem, sehr bequemem Sitzen. Nach den Erfahrungen 

Dr.' Benedict's verhalten sich die Versuchspersonen —  Schulung 

vorausgesetzt -- so ruhiger, als wenn sie lange Zeit hindurch ruhig 

liegen sollen.  Wir haben im ganzen 12 Versuche an 3 verschiedenen 

Diabetikern angestellt.  Jeder Versuch dauerte 6 Stunden und zerfiel 

in drei 2-stündige Perioden. Der Beginn der Versuche fiel ca. 14 

Standen nach der letzten Mahlzeit. Teils blieben die Patienten nüchtern, 

teils verzehrten sie vor Beginn des Versuchs eine bestimmte Mahlzeit. 

Von den 3 Diabetikern waren zwei ,schwere Fälle. Ich will mich nun 

32* 
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durchaus nicht in Details einlassen, sondern nur einige wichtige Punkte 

kurz hervorheben. 

Gestatten Sie mir zuerst eine kurze Bemerkung über den Wert 

der direkten Kalorimetrie. Es ist a priori zu erwarten, dass die direkte 

Kalorimetrie der indirekten in gewissen Zuständen weit überlegen ist, 

so z. B. bei Herz- und Lungenkrankheiten. Ferner bei Bestimmung des 

zeitlichen Ablaufes der Zersetzungen nach Nahrungsaufnahme, da Zer-

setzung der Nährstoffe und Ausscheidung der, Stoffwechselendprodukte 

zeitlich nicht vollkommen zusammenfallen.  Noch mehr gilt dies nach 

unseren Erfahrungen bei solchen Versuchen an Diabetikern, da hier noch 

die ungemein komplizierten Verhältnisse, die die Ausscheidungskurve des 

Zuckers beeinflussen, hinzu kommen und wir über die Provenienz des 

ausgeschiedenen Zuckers nichts sicheres wissen. Hier können grosse 

Differenzen zwischen direkter und indirekter Kalorimetrie vorkommen. 

Die zweite und wichtigste Fragebetrifft den Hungerumsatz. Wir 

wollen diese Frage so formulieren: Gibt es schwere Fälle von D. m., 

welche trotz reichlicher Zuckerausscheidung im Hungerzustande keine 

Erhöhung der Wärmeproduktion zeigen? Dies ist eine prinzipielle Frage. 

Wir können diese Frage auf Grund unserer Untersuchungen bejahen. 

Bei dem ersten Patienten betrug der Quotient D.: N. im Beginne 

des ersten Versuches 4,9, am 'Ende desselben 4,1, in einem zweiten 

mehrere Wochen später durchgeführten Versuche fiel der Quotient 

während des 6 stündigen Versuches von 4,3 auf 1,7. Bei dem zweiten 

Patienten fiel der Quotient von 4,8 auf 4,2 und in einem zweiten Ver-

suche von 4,9 auf 3. In beiden Fällen stammt also der grösste Teil 

des ausgeschiedenen Zuckers sicher nicht mehr aus der tags vorher 

aufgenommenen Nahrung, umso mehr als die letzte Periode aller Ver-

suche schon ca. '20 Stunden hinter die letzte Nahrungsaufnahme fällt. 
Die prod'uzierte Wärme betrug nun zwischen 72 und 83 Kal.  In 

früheren ganz gleich angelegten Versuchen fand nun Dr. Benedict an 

normalen Individuen von ungefähr dem gleichen Körpergewicht im 

Mittel ca. 75 Kalorien pro Stunde. 

Auf das kg. Körpergewicht berechnet fanden wir bei den beiden 

Diabetikern zwischen 30 und 35 Kalorien pro Stunde, bei normalen 

Individuen fand Dr. Bene di c t durchschnittlich ca. 32 Kalorien. Bei 

dem dritten leichteren Falle von D. m. fanden wir einen Quotienten D.: N. 

gt4 . 
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von 1,4 abfallend auf 0,3, 83 Kalorien pro Stunde und 33,7 Kalorien 

pro Stunde und kg. Die Berechnung auf .die Oberfläche steht noch 

aus; doch kann diese den Wert für die schweren mageren Fälle von 

D. m, gegenüber den normalen Individuen nur erniedrigen. Der R. Q. 

betrug in den schweren Fällen durchschnittlich 0,69. 

Wir finden also, dass die Wärmeproduktion bei schweren Diabe-

tikern trotz reichlicher Zuckerbildung im Hungerzustande nicht erhöht 

zu sein braucht.  Ein ganz gleiches Verhalten habe ich in bezug auf 

den Eiweisumsatz nachgewiesen; ein Verhalten, das sich auch in den 

hier mitgeteilten Fällen bestätigte.  Beide Tatsachen, ebenso wie eine 

dritte, nämlich die höhere Intensität der Zuckerbildung weisen auf 

einen prinzipiellen Unterschied des genuinen menschlichen Diabetes und 

dem des experimentellen Pankreasdiabetes des Hundes hin. — Wenn 

wir nicht die Ursache hierfür in einem prinzipiellen Unterschied im 

Stoffwechsel des karnivoren Hundes und des omnivoren Menschen sehen 

wollen — insofern eine sehr unwahrscheinliche Annahme, als die 

Kohlehydrate beim Menschen noch besser eiweisssparend wirken als 

beim Hund — so ist die tfächst liegende Erklärung wohl die, welche 

ich schon in meiner Theorie des D. m. gab, dass im genuinen D. m. 

des Menschen das Pankreas noch ausgiebig fimktionieren kann, worauf 

la auch die meist unbefriedigenden Resultate der pathologisch-anato-

mischen Untersuchungen hinweisen, dass also trotz der grösseren Inten-

sität der D-Ausscheidung noch K. H. verbrennen und dass der Schwer-

punkt in einer relativen Insuffizienz des Pankreas gegenüber der ge-

steigerten K. 11.-Mobilisierdng resp. K. 11.-Bildung zu suchen ist. 

Diskussion. 

Herr Weintraud (Wiesbaden): 

Meine Herren, es ist ja gewiss sehr interessant und wichtig, dass 
durch diese exakten Hungerversuche hier bewiefen ist, dass der Diabetiker 
im Hunger zustand keinen gesteigerten Kraftwechsel hat, und es ist ja 
auch schon erwiesen, dass bei rationeller Ernährung für den Diabetiker, 
auch für den schweren Diabetiker, dies gilt. Wenn man aber schwere 
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Diabetiker, die nicht rationell ernährt sind, kontrolliert und zusammen-
stellt, wie gross der Kalorienumsatz bei ihnen ist, indem man feststellt, 
wie gross der Kalorienwert ihrer Nahrung ist, und von diesem Kalorien-
wert den Kalorienwert des ausgeschiedenen Zuckers abzieht, so fällt ge-
legentlich auf, dass die Betreffenden kolossale Kalorienmengen Tag für 
Tag zu sich nehmen und doch nicht dabei gedeihen.  Ich habe aus einer 
Arbeit von Troj e vor einiger Zeit es einmal zusammengestellt.  Da ist 
ein Diabetiker angeführt, der nach Abzug des Energiewertes des aus-
geschiedenen Zuckers noch pro Tag etwa 75 Kalorien pro Kilogramm 
Körpergewicht erhält und dabei zurückgeht.  Freilich sind kolossale 
Eiweissmengen in dieser Kost, und es ist die spezifisch dynamische Wirkung 
dieser grossen Eiweissmengen auf den Gesamtkraftumsatz gewiss zu be-
rücksichtigen.  Es ist aber dennoch nicht recht klar,  warum der 
Betreffende solcher enormen Kalorienmengen bedarf und . nicht zunimmt. 
Die Versuche im Hungerzustande und die Versuche beim rationell ernährten 
Diabetiker, der durch konsequente Verminderung seiner Kohlehydratzufuhr 
und durch verständige Verminderung seines Eiweissumsatzes wenig Zucker 
ausscheidet, haben also bewiesen, dass man mit kleinen Kalorienmengen, 
mit normalen, manchmal sogar mit auffallend kleinen Kalorienmengen bei 
der Ernährung dieser Kranken auskommt; wenn aber ein Kranker kon-
trolliert wird, der nicht rationell ernährt ist, so findet sich oft ein auf-
fallend grosser Umsatz, und es fragt sich, ob hier nicht noch etwas 
Besonderes dazu kommt, was in unseren Stoffwechselversuchen in der 
Klinik mit rationell ernährten Diabetikern und beim Hungerzustand nicht 
zum Ausdruck kommt. 

Herr Mohr (Halle a. S.) : 

M. H  Herr Falta hat erwähnt, dass beim pankreaslosen Hunde 
eine Steigerung des gesamten Umsatzes vorhanden ist und dass es Fälle 
von Diabetes gibt, bei denen gleichfalls der Stoffverbrauch, gemessen nach 
dem Zuntz-Geppert'schen Verfahren, zweifellos erhöht ist.  Ich habe 
einen solchen Fall vor kurzem noch beschrieben und habe inzwischen 
Gelegenheit gehabt, mit meinem Assistenten, Dr. Bent ten m ülle r, noch 
einen solchen Fall zu untersuchen, bei dem die Sauerstoffzehrung sehr 
genau verfolgt wurde.  Wir haben den Kranken ungefähr zwei Monate 
lang fortlaufend untersucht.  Der Kranke war an den Apparat sehr gut 
gewöhnt;  er war in einem ziemlich guten Ernährungszustande und 
genoss  eine Kost mit geringen Mengen von Kohlehydrat;  die Er-
höhung der Sauerstoffzehrung im nüchternen Zustande betrug ca. 20 bis 
25 % der Norm.  Ich habe seinerzeit ausgesprochen, dass ich mich nicht 
der Anschauung von' Herrn Magnus-Le t;jr anschliessen kann, dass die 
erhöhte Sauerstoffzehrung bei den Diabetikern nur eine relative sei mit 
Rücksicht .auf die Oberfläche des Patienten; ich glaube vielmehr, dass es 
sich hier um eine absolute Erhöhung des Stoffumsatzes handelt.  Man 
kommt um die Tatsache, dass es Fälle von Diabetes gibt mit erhöhter 
Sauerstoffzehrung, zunächst nicht herum, ganz gleichgültig, wie man sie 
deutet.  Ich meine aber auch. dass man selbst auf die Untersuchungen 
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von Herrn Falta hin, die ja die ersten exakten in dem Sinne sind, als 
durch direkte und indirekte Kalorimetrie hier die Grösse des Stoffverbrauchs 
festgestellt worden ist, nicht sagen darf, der menschliche Diabetiker bat 
keinen erhöhten Umsatz, und er unterscheidet sich in dieser Beziehung 
prinzipiell vom pankreaslosen Tier.  Meine Herren, wir sind über die 
Pathogenese des menschlichen Diabetes absolut nicht unterrichtet. Die Frage-
stellung muss ganz anders lauten.  Die Fragestellung muss lauten: Bei 
welchen Fällen von menschlichem Diabetes finden wir eine Erhöhung des 
gesamten Umsatzes und welche pathologische Grundlage liegt bei diesen 
Fällen vor und bei welchen Fällen von menschlichem Diabetes finden wir 
einen normalen Umsatz.  Ich glaube, dass wir dann weiter kommen.  Es 
wäre wünschenswert, wenn für de Berechnung des Umsatzes speziell 
beim pankreaslosen Hunde nicht nur die indirekte Kalorimetrie benützt 
würde, sondern wenn direkt kalorimetrisch die verbrauchte Wärme fest-
gestellt würde und zwar aus dem einfachen Grunde, weil wir mit der' 
Berechnung des Umsatzes beim pankreaslosen Hunde in einer sehr üblen 
Lage sind.  Wir können nicht mit Bestimmtheit sagen, der Hund hat so 
viel Eiweiss, so viel Fett zersetzt; weil wir immer in der ungewissen 
Lage sind: woher kommt der Zucker, den wir in Abzug bringen müssen. 
Es kommt eine andere Rechnung heraus, wenn wir den Zucker aus Eiweiss 
oder aus den Fetten herleiten und insofern wären kalorimetrische Versuche 
mit direkter Kalorimetrie zweifellos für die Frage von grundsätzlicher 
Bedeutung. 

Herr Magnus -Levy (Berlin): 

Die bisher vorliegenden Versuche geben uns glaube ich noch nicht 
das Recht, prinzipiell zwischen Diabetikern mit niedrigem und solchen mit 
hohem Umsatze zu unterscheiden. Ob der Diabetiker einen geringen oder" 
einen hohen Umsatz hat, scheint in erster Reihe davon abzuhängen, wie 
wir ihn ernähren.  Bei einer rationellen Ernährung können wit. denselben 
Diabetiker auf einen geringen Umsatz herunterdrücken.  Wir machen mit 
Recht seit Naunyn — vor allen Dingen hat Naunyn diesen Punkt 
ausserordentlich betont —  einen sehr starken therapeutischen Gebrauch 
davon.  Derselbe Diabetiker wird bei unzweckmäfsiger Ernährung um 30, 
vielleicht 50 und sogar um noch mehr Prozent über seinen früheren Um-
satz hinausgehen, demnach einen erhöhten Umsatz haben. 

Die Frage, ob der Umsatz des Menschen und der Tiere überhaupt 
von der Nahrungsaufnahme abhängt und dadurch wesentlich höher werden 
kann, ist im allgemeinen, abgesehen von der spezifisch dynamischen Wirkung 
der Nahrungsstoffe auf den Umsatz, vielfach verneint worden. Gerade die 
Verhältnisse beim Diabetiker, der nach dieser Richtung das labilste Indi-
viduum der ganzen Pathologie ist, scheinen dieser Ansicht doe eine Stütze 
zu geben. — Ich glaube ferner, man hat vorläufig noch nicht das Recht, 
aus Differenzen, die im Stoffwechsel das pankreas-diabetischen Hundes und 
des schwerdiabetischen Menschen vorhanden sind, auf prinzipielle Unter-
schiede in diesen Krankheiten zu schliessen.  Wir haben schliesslich beim 
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Diabetes des Hundes einen ganz akuten Zustand, einen Übergang aus 
totaler Gesundheit und normalem Stoffwechsel in einen vollkommen ver-
änderten Zustand.  Beim menschlichen Diabetes, selbst wenn er relativ 
schnell verläuft, findet eine mehr oder minder langsame oder schnelle An-
passung statt. Nach dieser Richtung hin ist dann doch der akute experi-
mentelle Pankreas-Diabetes verschieden von der •spontanen Krankheit des 
. Menschen. 

Herr Falta (Wien) : 

Meine Herren, zuerst möchte ich Herrn W eintr a ud erwidern: 
Wenn wir Diabetiker in Behandlung bekommen, welche irrationell ernährt 
' sind, oder noch besser, wenn wir Diabetiker auf eine irrationelle Kost 
•setzen, so sehen wir allerdings, dass diese Diabetiker mit einer Kalorien-
menge, die für einen Normalen ausreichen sollte, nicht ausreichen resp. 
bedeutend abnehmen; ich meine, bei einer Kalorienmenge, die wir er-
halten, nachdem wir die im Harne ausgeschiedenen Zuckermengen ab-
ziehen. 

Unter solchen Verhältnissen muss ich aber ganz entschieden warnen, 
auf das Körpergewicht bei Diabetikern in dieser Frage zuviel zu geben. 
Wir sehen bei Diabetikern enorme Schwankungen im Körpergewichte, die 
wenigstens zum grössten Teile auf den Wassergehalt zurückzuführen sind. 
Ich habe schon vor drei Jahren in einer Diskussion auf dem Kongresse für 
innere Medizin dafür Beispiele -gebracht.  Ich habe Zunahme des Körper-
gewichts gefunden bei Übergang von irrationeller Ernährung zu rationeller 
Ernährung von 7 kg. und 8 kg. und sogar in einem Falle von 10 kg. in 
8 oder 14 Tagen.  Da muss man also sehr Acht geben.  Es ist selbst-
verständlich, dass, wenn wir einen Diabetiker umgekehrt von einer ratio-
nellen auf eine irrationelle Ernährung setzen, er plötzlich viel Wasser 
verlieren wird, . weil die gesteigerte Diurese Wasser aus seinem Körper 
herausholt und umgekehrt. 

Herrn Mohr möchte ich erwidern: Was die Fragestellung anlangt, 
so glaube ich, dass man gegen meine Fragestellung absolut nichts einwenden 
kann.  Im Gegenteile, ich habe ja gesagt: wir haben uns die Frage so 
gestellt: Gibt es schwere Fälle von Diabetes mellitus, welche im Hunger-
zustande reichlich Zucker ausscheiden, einen hohen Quotienten D : 
haben und trotzdem keinen gesteigerten Umsatz aufweisen?  Ich habe 
ausdrücklich gesagt, dass bei den meisten respiratorischen Untersuchungen 
bisher der Quotient D : N garnicht berücksichtigt worden ist.  Ich sage 
nicht, dass es keine Fälle von genuinem menschlichem Diabetes gibt, die 
keine Steigerung der Zersetzung aufweisen; das kann man heute nicht 

• ausschliessen.  Aber jedenfalls haben unsere Untersuchungen gezeigt, dass 
es Fälle gibt, die einen hohen Quotienten D : N haben und trotzdem 
keine Steigerung der Zersetzung. 

Endlich möchte ich Herrn Ma gn us-Levy erwidern: Ich glaube 
doch, dass prinzipielle Unterschiede zwischen den experimentellen Pankreas-



TIBER DEN ENERGIEUMSATZ BEI DIABETES MELLITUS. DISKUSSION.  505 

diabetes und den genuinen Diabetes des Menschen existieren.  Man kann 
ja auch beim Hunde in der Weise vorgehen, dass man das Pankreas nicht 
ganz, sondern nur teilweise exstirpiert.  Man erzeugt einen Sandm ei er - 
schen Diabetes und es entwickelt sich dann oft ganz allmählich daraus ein 
schwerer Diabetes.  Es sind ja zahlreiche Beispiele in der Literatur be-
kannt, dass auch, wenn man unwissentlich einen Teil des Pankreas zurück-
gelassen hat, sich ganz allmählich ein schwerer Diabetes entwickelt hat, 
und diese Hunde haben niemals einen Quotienten gehabt, der höher war, 
als 2,8.  Das ist ein prinzipieller, Unterschied gegen den menschlichen 
Diabetes, wo wir Quotienten D : N haben, die im Hunger 5 betragen 
und bei Fütterung mit reichlichen Nahrungsmengen, besonders mit Fett, 
bis zu 10 hinaufgehen.  Ich glaube, das sind ganz prinzipielle Unterschiede. 



!e 

XLIII. 

Aus der Medizinischen Klinik des Städtischen Krankenhauses zu 

Frankfurt a. M. (Direktor Professor Dr. Lüthj e). 

Klinische Untersuchungen über Opsonine. 
Nach gemeinsamen Untersuchungen mit Dr. Stern, Dr. Marx und 

Dr. Traugott. 

Von 

Dr. A. Böhme (Frankfurt-Kiel). 

M. H.!  Die Bedeutung der opsonischen Untersuchungen für die 

Klinik hat bisher noch keine übereinstimmende Beurteilung gefunden. 

Es bedarf vor allem wohl noch weiteren Tatsachenmaterials, ehe ein 

klareres Urteil möglich ist. Wollen Sie mir gestatten, Ihnen als Bei-

trag zu dieser Frage hier in kurzer Zusammenfassung über die klinisch-

opsonischen Untersuchungen zu berichten, die in der Medizinischen 

Klinik des Städtischen Krankenhauses zu Frankfurt a. M. im Laufe des 

letzten Jahres ausgeführt worden sind. 

Alle mit der opsonischen Methodik zu erzielenden Resultate setzen 

die Kenntnis der Fehler der Methode voraus. Diese Fehler sind wesent-

lich zweierlei Art. 
1. Die Bestimmung jeder einzelnen phagocytären Zahl hat einen 

Fehler. Dieser mag bei Staphylokokken und Tuberkelbazillen nach 
unsern eigenen Erfahrungen. die mit denen, von Rolly, Bächer u. a. 

annähernd übereinstimmen, im Mittel etwa 10 % betragen; jedoch 

kommen in grösseren Untersuchungsreihen auch Unterschiede von 25, 

gelegentlich noch mehr O/0 vor.  Die einzelnen Bakterienarten verhalten 

sich etwas verschieden, die der Agglutination und Bakteriolyse leicht 

zugänglichen, wie Typhus- und Colibazillen, geben etwas grössere Fehler 
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als Staphylokokken und Tuberkelbazillen. Ferner wird der Fehler grösser, 

wenn man mit relativ niedrigen Fresszahlen zu tun hat. 
2. Ein weiterer Fehler ist durch die Indexberechnung bedingt. 

Diese setzt voraus, dass normale Sera annähernd den gleichen Opsonin-
gehalt haben, eine Annahme, die nicht immer zutrifft. Tuberkelbazillen 

gegenüber verhalten sich die verschiedenen normalen Sera anscheinend 

ziemlich gleich. Die Schwankungen des Index normaler Sera lagen 
auch in unseren Untersuchungen meist nur zwischen 0,8 und 1,2; 
grössere Abweichungen waren sehr selten. Anders liegen die Verhält-
nisse schon bei Staphylokokken. Hier findet man häufiger bei ganz 

normalen Menschen Werte, die erheblich unter oder über den Grenzen 
0,8 und 1,2 liegen, und es schwanken auch die Werte desselben Menschen 
anscheinend von Tag zu Tag. Noch grösser sind diese Unterschiede 
gegenüber Typhus- und Coli-artigen Bakterien. 

Der Methodik haften also sicher erhebliche Fehler an, und wir 
werden nur dann mit Sicherheit pathologische Erhöhungen oder Er-

piedrigungen des Index feststellen können, wenn die Abweichungen die 
Fehlergrösse überschreite. 

Bei den von uns untersuchten Staphylokokkenerkrankungen — 

chronischen und akuten — waren die Abweichungen von der Norm 
nirgends sehr gross, besonders niemals grösser, als wir sie auch bei 
normalen Menschen fanden.  Das Gleiche gilt für Streptokokken-
erkrankungen — Erysipel, Streptokokkensepsis, Scharlach mit Strepto-
kokkenkomplikationen u. a. -- Nirgends fanden wir bisher erhebliche 

Abweichungen von der Nbrm. Wir stimmen also hier ganz mit Roily 
überein. 

Verwertbarere Resultate ergaben die Tuberkuloseuntersuchung•en, die 
sich bei uns ausschliesslich auf Lungentuberkulosen bezogen.  Hier 
stimmten, wie erwähnt, die normalen Sera in ihrem Verhalten ziemlich 

nahe überein, pathologische Sera ergaben dem gegenüber häufiger sehr 
erhebliche Abweichungen von der Norm. Ein Patient mit Lungen-
tuberkulose kann heute einen abnorm hohen, morgen einen abnorm 

niedrigen Index aufweisen. Besonders unter dem Einflusse von Körper-
bewegungen können bei Tuberkulösen anscheinend rasche Wechsel 
zwischen abnorm hohen und abnorm niedrigen Werten auftreten. 

Ob bei „lokalisierten" Tuberkulosen sich eine konstante Herab-
setzung des Index findet, haben wir an unserm Material nicht unter-
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suchen können.  Eine andere ähnliche Angabe Wright's haben wir 

dagegen nicht bestätigen können. Tuberkulöse Exsudate sollten einen 

herabgesetzten Index haben.  Dies trifft häufig nicht zu.  Bei serös-

eitrigen Exsudaten findet man allerdings eine Herabsetzung, jedoch ist 

diese nicht spezifisch, sie äussert sich auch anderen Bakterienarten 

gegenüber.  Wie direkte Versuche zeigen, ist sie die Folge einer Ab-

sorption des Opsonins durch die Leukocyten. 

Nach der Injektion von Tuberkulin findet ,Wright zufolge bei 

Tuberkulösen regelmäfsig ein Absinken des Index statt, die negative Phase, 

der ein Wiederanstieg, die positive Phase, nach einigen Tagen folgt. 

Wit selbst haben hierüber keine Versuche gemacht. Bächer in seiner 

sehr sorgfältigen Arbeit bestätigt diese Angaben Wright's.  Nach 

Injektionen abgetöteter Staphylokokken bei Gesunden und Kranken 

haben wir ebenfalls Schwankungen im Sinne einer negativen und posi-

tiven Phase gesehen. 

Alles in Allem haben wir trotz dieser teilweisen Bestätigung 

Wright's nicht den Eindruck gewinnen können, dass die opsonische 

Untersuchung als zuverlässige diagnostische Methode der Tuberkulose 

angesehen werden kann. Dazu sind die als charakteristisch angegebenen 

Abweichungen von der Norm zu gering und nicht konstant genug; und 

andererseits fanden wir bei Gesunden gelegentlich, wenn auch selten, 

ganz ähnliche Schwankungen. 

Sehr viel stärkeren Abweichungen von der Norm begegnet man 

nun bei Typhus- und Coli-Infektionen, ferner bei Cholera und bei 
Meningitis. Wir benutzten bei Typhus-, Paratyphus- und Coli-Infektionen 

stets verdünnte Sera, um die Bakteriolyse möglichst auszuschalten. 

Einige Beispiele mögen die hier vorkommenden grossen Unterschiede 

zwischen den opsonischen Wirkungen des Serums normaler bezw. infizierter 
Personen veranschaulichen. 

Versuch 1 zeigt, dass das Serum normaler Personen nur eine sehr 

geringe Phagocytose gibt, dass dagegen die Sera von Typhusrekonvales-
zenten fast sämtlich eine 10 bis 12 fach stärkere Phagocytose ergeben. 

Aus Versuch 2 ist ersichtlich, dass das Serum von Kranken, die nicht 

an Typhus leiden, phagocytäre Zahlen liefert, die nahe mit denen der 

normalen Sera übereinstimmen, während 4 Sera von Typhusrekonvales-

zenten wieder meist weit höhere Werte geben. 
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Versuch 1. 
Typhusbazillen. 

Serum 

Normaler A 

„  B 

Typhus 1 

•  2 

3 „ 
4 

5 

6 

7 

Phagoc. 
Zahl 

0.6 

0,7 

5,3 

0,6 

4,0 

6,1 

4,5 

5,0 

4,6 

Index 

0,9 

1,1 

8.2 

09 

6,2 

9,2 

g.9 
7,7 

7,1 

Versuch 2. 
Typhusbazillen. 

Serum 

Normaler A 

Nicht typhäser 
Kranker  1 

„  2 

•  3 

•  4 

•  5 

Typhus 8 

„  9 

„ 10 

„ 11 

Phagoc. 
Zahl 

0,7 

0,6 

0.8 

0,8 

0,8 

0.'5 
0,6 

509 

Index 

1,1 

0,9 

1,2 

1,2 

1,2 

0,7 

0,9 

1,4  2,2 

5,6  8,7 

6,7  10,3 

5,8  8,9 

Ähnliche Beispiele köpnte ich für Paratyphus anführen. Die grössten 
Erhöhungen des Opsoningehaltes sah ich bei Colicystitiden, denen thera-

peutisch abgetötete Colibazillen ihres eigenen Stammes , eingespritzt 
waren. Aus einer grösseren Zahl von Versuchen sei folgendes Beispiel 

angeführt: 
Versuch 3 

Colibazillen, Stamm S. 

Serum 

Normaler I 

Normaler II 

Patient 

Phagocytäre Zahl 

0,6 

0,8 

31 

Index 

0,9 

1,1 

44 

in allen diesen Fällen genügt ein Blick in das Mikroskop, um 
festzustellen, dass unter der Einwirkung der Patientensera eine starke, 
unter ,der Einwirkung von normalem Serum eine geringe oder fast gar 
keine Phagocytose stattgefunden hat. Es lässt sich hier ferner leicht 
zeigen, dass diese Opsoninsteigerungen im wesentlichen spezifisch sind, 
d. h. sich nur auf den Krankheitserreger *erstrecken, nicht etwa auf 
andere Bakterienarten. Allerdings scheint ein Übergreifen auf verwandte 
Bakterienarten, von Typhus auf Paratyphus z. B., leicht vorzukommen. 
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Soweit unsere bisherigen auf 20 Fälle sich erstreckenden Typhus-

untersuchungen ein zusammenfassendes Urteil erlauben, lässt sich häufig 

im lytischen Stadium eine Steigerung der Opsonine nachweisen, in der 

Rekonvaleszenz werden meist noch höhere Werte gefunden; dieser An-

stieg schwindet mitunter wieder rasch, mitunter sind aber auch 4 bis 

6 Wochen nach der Entfieberung noch sehr hohe Werte feststellbar. 

Bei Menschen, die vor Jahren einen Typhus durchgemacht haben, fanden 

wir keine Erhöhung der Opsonine mehr.  In einer Reihe von akuten 

Fleischvergiftungen (20 Fälle von Infektionen mit Paratyphus B) konnten 

wir 4-8 Tage nach dem Ausbruch der Erkrankung, die durchweg in 

1-4 Tagen ablief, eine ziemlich erhebliche Erhöhung .des Index für 

den Erreger nachweisen. 

Bei Pyelocystitiden fanden wir mehrfach während des akuten Stadiums 
starke Erhöhungen des Index für den aus dem Urin gezüchteten Coli-

stamm, mit der Entfieberung fiel hier gelegentlich der Index zur Norm 
ab. Ausserordentlich hohe Steigerungen des Index wurden, wie erwähnt, 

bei einem Patienten mit chronischer Cystitis beobachtet, der mehrfach 
mit abgetöteten Colibazillen gespritzt war. 

Ganz ähnliche Resultate wie wir für Typhus hat Amak o für 

Cholera erhoben. Bei Meningitis cerebrospinalis sind von verschiedenen 

Autoren und auch von uns ähnliche starke Steigerungen des Opsonin-

gehaltes für Meningokokken beobachtet worden. 

Wir können danach das Eine mit Sicherheit sagen, dass bei den 

genannten Infektionen (Typhus, Paratyphus, Coli, Cholera, Meningitis) 

starke spezifisäe Steigerungen des Opsoningehaltes für den Infektions-
erreger vorkommen, und dass sie bestimmten Gesetzen in ihrem Ver-

laufe zú folgen scheinen. Ich glaube wohl, dass man solche Steige-

rungen diagnostisch verwerten kann, es müssten dazu aber noch ein-

gehende Untersuchungen über den Grad der Spezifität gemacht werden. 

Anders liegt es mit der Bedeutung der negativen Phase.  Was mir 

bisher als negative Phase bei Typhus- und Coliinfektionen bekannt ge-

worden is, erscheint nicht ausgesprochen genug, um darauf sichere 

diagnostische Schlüsse zu basieren, wenn man die nicht unerheblichen 

Verschiedenheiten normaler Sera berücksichtigt. 

Es ist bemerkenswert, dass eine starke Opsoninbildung gerade bei 

den Infektionskrankheiten zu beobachten ist (Typhus, Coli, Cholera, 

Meningitis), bei denen auch andere Antikörper — besonders Agglutinine 
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und Bakteriolysine — leicht in grösserer Menge gebildet werden, während 

z. B. bei Staphylo-, Strepto-, Pneumokokken-Erkrankungen derartige 

Antikörper nicht oder nur in sehr geringem Marse auftreten. Aus diesem 

Grunde besteht gerade bei Typhus-, Coli- und ähnlichen Infektionen 
kaum ein Bedürfnis nach neuen serologischen Methoden, besonders wenn 

diese umständlicher sind als die bisherigen. Eine grosse praktische 

Bedeutung werden daher meines Erachtens die Opsoninuntersuchungen 

auch für diese Infektionen kaum gewinnen. 

Völlig zu trennen von den Opsoninen sind wohl die Bakterio-

tropine (W r i ght's dmmunopsonine"), d. h. jene phagocytosebefördernden 

Substanzen, die im inaktivierten (auf 55-60 ° erhitzten) Serum noch 

nachweisbar sind. Normales Serum verliert durch Erhitzen seine phago-

cytosebefördernde Wirkung fast völlig; das Serum immunisierter Tiere 

wirkt dagegen auch nach der Erhitzung noch ausgesprochen phagocytose-

befördernd.  Auch bei menschlichen Infektionskrankheiten lassen sich 

diese thermostabilen phagocytosebefördernden Substanzen nachweisen. 

Die Tuberkulosebakteriotropine haben wir an einem grösseren 

Krankenmaterial eingehender untersucht und fanden hier kurz folgendes: 

Bei schweren Lungentuberkulosen waren sie in etwa 75 °/„ der Fälle 

.nachweisbar, bei leichteren nur in etwa 25 o/o. Bei Patienten, die längere 
Tuberkulinuren durchgemacht hatten, fanden wir sie stets. Eine grössere 

diagnostische Bedeutung möchten wir ihnen nicht, zusprechen, da die 
Diagnose einfacher und sicherer fast immer auf andere Weise zu stellen 

ist.  Bemerkenswert ist vielleicht, dass die Tuberkulosebakteriotropine 

bei Miliartuberkulose (vie Fälle), wo ihr Nachweis von praktischer 

Bedeutung wäre, nicht gefunden wurden. Prognostische Schlüsse erlaubt 
ihr Auftreten kaum, unmittelbar vor dem Tode ist mitunter ein hoher 

Gehalt von Tuberkulosebakteriotropinen nachweisbar. Ihr Vorhanden-

sein ist nur ein Be weis dafür, dass der Organismus auf die Einverleibung 
von Tuberkulose-Antigen in spezifischer Weise reagiert hat. Theoretische 

Untersuchungen bestätigten uns die Vermutung Neufeld's, dass die 

Tuberkulosebakteriotropine von den Opsoninen verschieden sind. 

Nach Wright's Anschauung sollen die Opsonine einen exakten 
Gradmesser der Immunität darstellen. Von theoretischen Erwägungen 
ganz abgesehen, scheinen die bisherigen praktischen Resultate mit 

dieser Anschauung nicht im Einklang zu stehen.  Wir sehen, dass 

Rezidive sowohl bei Typhus wie bei Cholera auftreten können, trotzdem 
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der Gehalt an Opsoninen sehr hoch ist. Wir finden, dass Pyelocystitiden 

gelegentlich während des Fiebers hohe• Werte, bei der Entfieberung und 
Heilung nur normale Werte geben. Aus den Kurven Wright's sehen 

wir, dass bei einer erfolgreichen Vaccinationstherapie tuberkulöser oder 

durch Staphylokokken bedingter Affektionen der Opsoningehalt nicht 

etwa beständig ansteigt, sondern häufig zum Schlusse etwa dieselbe 
Höhe hat wie zu Anfang und auch in der Zwischenzeit nur vorüber-

gehende geringe Erhebungen aufweist.  Wir , selbst sahen chronische 
Furunkulosen mit sinkendem Index heilen. Ein genauer Ausdruck für 

den jeweiligen Immunitätsgrad ist danach der opsonische Index kaum, 

jedenfalls nicht mehr, als etwa der Gehalt an Agglutininen und Bak-

teriolysinen auch.  Über den therapeutischen Wert der Vaccinations-

methode lässt sich — glaube ich — erst an der Hand recht ausgedehnter 

Untersuchungen oder zum mindesten sehr schlagender Fälle ein eigenes 

Urteil fällen.  Wir selbst verfügen über etwa 25 Fälle (Gonorrhoe,*) 
Furunkulose, Cystitis, Pyelocystitis), glauben mehrfache Erfolge gesehen 

zu haben, können aber ein sicheres Urteil aus eigener Erfahrung noch 

nicht abgeben. 

M. H.!  Wenn Sie mir gestatten wollen, aus den mitgeteilten 

Untersuchungen das Positive noch einmal hervorzuheben, so möchte ich 

betonen, dass es — trotz aller anerkannten Fehler der Methode — 

wenigstens bei einer Anzahl von Infektionskrankheiten (Typhus, Coli, 

Cholera, Meningitis u. a.) sichere und wohl gesetzmäfsig verlaufende 
Steigerungen der Opsonine gibt, dass ferner auch die Untersuchung der 

Bakteriotropine auf klinischem Gebiete Resultate liefern kann. Wenn 

auch rein praktisch-diagnostisch unseres Erachtens von der Methode 

wohl nur wenig zu erwarten ist, so haben wir doch durch sie neue 

Aufschlüsse über die Reaktion des Körpers auf die Infektion erhalteu 

und werden noch weitere Kenntnisse über die pathologische Physiologie 

der Infektionskrankheiten erhoffen dürfen. 

*) Herrn Professor Dr. Herz helm er , Direktor der matologischen Klinik in 

Frankfurt a. M., verdanken wir die Möglichkeit, Beobachtungen bei gonorrhoischen 
Patienten zu machen. 
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Herr K1 iene b erger (Königsberg i. Pr.): 

Zunächst freue ich mich, von Herrn Kollegen Böhme gehört zu 
haben, dass auch im städtischen Krankenhause in Frankfurt den Opsoninen 
ein wesentlicher diagnostischer Wert nicht beigemessen wird.  Auch wir 
haben uns nicht davon überzeugen können, dass die Methodik der Be-
stimmung des Opsoninindex eine Bereicherung der klinischen Methoden 
bedeutet. 

Ich wollte mir eigentlich nur eine kurze Anfrage erlauben. Ich wollte 
fragen, in welcher Weise der phagocytäre Index für Colistämme bestimmt 
ist.  Nach meinen und nach allgemeinen Erfahrungen differieren die ein-
zelnen Colistämme bei den verschiedenen Kranken so ausserordentlich, 
dass man dasselbe Verhältnis auch bezüglich der Phagocytose annehmen 
muss.  Ich denke mir, dass der phagocytäre Index für den Colistamm des 
Individuums bestimmt werden kann, das gerade an einer Coliinfektion er-
krankt ist.  Ich möchte es aber durchaus in Zweifel ziehen, dass der 
phagocytäre Index eines Coli-Kranken mit einem Index von anderen Kran-
ken vergleichbar ist, dass man also einen normalen Index für einen Coli-
stamm bekommt.  Bei der enormen Verschiedenheit der Colistämme --
die so verschieden sind, dass man sagt, fast jeder einzelne Colistamm 
stellt eine Individualrasse für sich dar — kann ein Normalindex kaum 
aufgestellt werden  Wie ist es darum angängig, Opsoninindides für Coli-
stämme festzulegen? 

Herr Rothschild (Bad Soden): 

Meine Herren, ich möchte doch zunächst den Herrn Vortragenden 
gegen eine Bemerkung deg Herrn Klieneberger in Schutz nehmen, 
nämlich, dass der Opsoninuntersuchung ein diagnostischer Wert überhaupt 
abgesprochen werden muss.  In der Allgemeinheit hat es Herr Bohme 
doch wohl nicht gesagt. 

Ich möchte aus dem Vortrage des Herrn Böhme, der ja ausser-
ordentlich viel Interessantes uns geboten hat, den einen Punkt heraus-
greifen, der sich mit der Tuberkulose beschäftigt. Der Opsoninuntersuchung 
bei der Tuberkulose eine diagnostische Bedeutung zuzusprechen, halte ich 
allerdings für verkehrt, wohl aber spielt die Opsoninuntersuchung bei 
unseren therapeutischen Mafsnahmen eine grosse Rolle.  Fortlaufende' 
Opsoninuntersuchungen während einer Behandlung durchzuführen, ist kaum 
angängig. Wenn wir aber im Beginne einer Tuberkulosebehandlung finden, 
dass ein Patient einen dauernd erhöhten opsonischen Index hat, so ist die 
Tuberkulinbehandlung überflüssig, ja bis zu eimm gewissen Grade UnFinn, 
denn das, was wir mit dem Tuberkulin eventuell erreichen wollen und 
vielleicht können, das ist ja hier von Natur aus schon geschehen. Infolge 
dessen spielt die Opsoninuntersuchung bei der Tuberkulosebehandlung im 

Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 33 
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Beginne eine grosse Rolle.  Einmal soll man sich davon überzeugen: hat 
der Mann einen höheren Index, hat er einen normalen, oder fehlt es ihm 
an natürlichen Schutzstoffen. 

Was nun die Frage der Möglichkeit der Erhöhung des opsonischen 
Index durch die . Tuberkulinisierung (Immunisierung) betrifft, so dürfen 
wir nicht vergessen, dass es nicht angängig ist, anzunehmen, dass wenn 
wir einen Patienten mit einem beliebigen Tuberkulin behandeln, dadurch 
ein Einfluss auf seinen opsonischen Index dem Bazillenstamm gegenüber 
ausgeübt wird, an dem er zufällig erkrankt ist. Es lässt sich leicht nach-
weisen, dass jede Varietät auch bei demselben Typus, zum Beispiel beim 
Typus humanus, an dem jemand erkrankt sein kann, einen so aus-
gesprochenen Charakter hat, dass Wachstumsverschiedenheiten, Nährböden-
verschiedenheiten usw. sich nachweisen lassen, singuläre Verschiedenheiten, die 
es von vornherein unwahischeinlich machen, dass wenn der opsonische Index 
einem beliebigen Tuberkelbazillenstamm gegenüber erhöht ist, er einen phago-
cytären Einfluss auf den Stamm ausübt, an dem der Patient leidet. Daraus 
ist die Forderung der von mir zuerst so genannten Autotuberkulinisierung 
gekommen.  Man hat versucht, bei jedem Patienten da, wo es überhaupt 
möglich ist, ein eigenes Tuberkulin aus seinen Bazillen zu konstruieren. 
Sie wissen, dass das in sehr vielen Fällen nicht geht und infolge dessen 
man sich mit spezifischeren Tuberkulinen als denen, die bis jetzt gebräuch-
lich sind, sehr wohl helfen kann, indem man durch Verbindung von mög-
lichst verschiedenen Bazillenstämmen ein Tuberkulin konstruiert, das mit 
erhöhter Wahrscheinlichkeit ein Opsonin, also antitoxische, antituberkulin-
provozierende Einflüsse auf den erkrankten Organismus hervorruft. 

Ich wollte Ihnen hierüber einen Vortrag halten, aber da ich leider 
wohl nicht mehr dazu kommen werde, beschränke ich mich darauf, hier 
mitzuteilen, dass es jedenfalls durch Zusammenmischen von Tuberkulinen, 
die aus möglichst artverschiedenen Stämmen stammen, möglich ist, einen 
günstigeren Einfluss bei der Behandlung mit Tuberkulin hervorzurufen, 
als wenn wir uns auf ein beliebiges Tuberkulin beschränken, das nur zu-
fällig  bei dem betreffenden Erkrankten den gewünschten Effekt 
hervorrufen kann. 

Herr J. Citron (Berlin) : 

Ich möchte nur ganz kurz auf einen Satz, den Herr Rothschild 
eben gesagt hat, erwidern. Herr Rothsehild meint, dass, da die In-
jektion von Tuberkulin die Steigerung des Opsoninindex bewirkt, in den 
'Fällen, in denen ein hoher opsonischer Index vorhanden ist eine Tuber-
kulinbehandlung überflüssig wäre.  So einfach liegen jedoch die Dinge 
nicht, da wir als Ziel der Tuberkulinbehandlung doch kaum die Steige-
rung des opsonischen Index ansehen können, sondern die Heilung der 
Tuberkulose.  Nach unseren bisherigen Kenntnissen müssen wir annehmen, 
dass der therapeutische Effekt der Tuberkulinbehandlung zum grossen Teil darin 
besteht, dass eine lokale Reaktion in den tuberkulösen Herden erzeugt wird. 
Der Nachweis der Herdreaktion ist demnach mit das Wichtigste. Wir wissen 
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heute noch garnicht, welche Beziehungen die Steigerung des opsonischen 
Index zu den Herdsymptomen in tuberkulösen Herden oder gar zur Heilung 
der Tuberkulose hat. Deswegen erscheint es mir zur Zeit noch nicht angängig, 
den Schluss zu ziehen, dass bei einem hohen Opsoninindex eine Tuber-
kulinbehandlung nicht angezeigt ist. 

Herr Böhme (Frankfurt a. Main-Kiel) : 

Bei allen Coliinfektionen wurde zur Bestimmung des Index der aus 
dem betreffenden Krankheitsfalle gezüchtete Stamm benutzt.  Dasselbe 
gilt von der Mehrzahl unserer Streptokokkenuntersuchungen. 

33* 



XLIV. 

Über die Beziehungen zwischen Temperaturerhöhung und 
Stoffwechselstörung im Fieber. 

Von 

Dr. Ernst Nagnus-Alsleben (Basel 

Mit 2 Kurven im Text. 

Es gilt als eine der gesichertsten Tatsachen der ganzen Stoffwechsel-

pathologie, dass bei einer jeden, mit Temperatursteigerung einher-

gehenden Krankheit eine vermehrte N-Ausscheidung als Zeichen ge-

steigerten Eiweisszerfalles gefunden wird. Und wenn es auch seit langem 
bekannt ist, dass zwischen Temperaturerhöhung und Eiweisszerfall kein 

strenger Parallelismus besteht, so sieht man es doch im allgemeinen 

für zulässig an, aus dem Verlaufe der Temperaturkurve im ganzen zu 

folgern, ob und wie lange ein krankhaft gesteigerter Stoffzerfall an-

zunehmen ist. Ich möchte einige Tatsachen vorbringen, welche zeigen 

sollen, wo diese Anschauung einer Einschränkung bedarf. 
Zunächst haben Beobachtungen an Phthisikern gezeigt, dass es 

in nicht allzu seltenen Fällen (nämlich 12 mal unter ca. 200 Fällen) 
gelingt, trotz eines kontinuierlichen Fiebers (von mindestens 38 °) eine 

Zunahme des Körpergewichts zu erzwingen. Freilich gelingt dies nur, 

wenn es möglich ist, den Kranken eine überreichliche Ernährung (mit 

etwa 20-25 gr. N. pro die) zuzuführen. Aus einer Gewichtszunahme 

von ca. 3 kg. in 4 Wochen und aus ein« N-Retention von 3-4 gr. 
pro Tag, wie sie sich einmal herausstellte, darf man wohl schliessen, 

dass das Fieber in der betreffenden Periode nicht jenen nachteiligen 

Einfluss auf den Allgemeinzustand ausgeübt hat, den wir als einen 

integrierenden Bestandteil des Fiebers ohne weiteres anzunehmen, sonst 

stets geneigt sind. 

39 

38 

37 
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Datum 

Tabelle I, Kurve I. 

Harn N 

41X  22,36 gr. 

5 -  23,32 

6 --  18,60 

7 -  17,31 

8 -  19,62 

9 -  21,59 

10 -  18,39 

11 -  17,04 

12 -  19,16 

13 20,20  .- 

14 -  19,46 

15 -  16,6 

16 -  17,77 

17 -  12,96 

18 -  14,57 

19 -  12,79 

20 -  16,72 

21 -  11,54 

22 -  12,67 

23 -  11,32 

24 -  13,64 

25 -  12;35 

Sputum tägl. DurchschMtt:    

Kost  91 • ff 

7 

538kg  5t3  J41  54,8 

20121 22 23 

Nahrungs N 

25 

28,64 gr. 

31,97 

25,32 

22,12 

22,03 

25,19 

24,28 

25,36 

25,73 

23,89 

26,21 

24,47 

15,43 

14,26 

15,37 

19,23 

14,69 

16,43 

14,29 

18,47 

15,26 

26 27 28 

1,206 

3,017. 

517 

' Oktober 
29 3 1 2 3 5 

545  56  347  575  JP  576 

Ganz kurz erwähnen möchte ich einen Fall von N-Retention, welcher 

offenbar eine andere Erklärung erfordert.  Ein Phthisiker zeigte bei 

hohem Fieber, bei raschem Fortschreiten des P̀rozesses über den Lungen 

und bei fortwährender Gewichtsabnahme fast täglich eine N-Retention 

von 1-2 gr. Diese Tatsache dürfte denen anzureihen sein, welche in 

6 7 
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der letzten Zeit bei Diabetikern gefunden wurden;1) hier konnten ebenfalls 
N-Retentionen festgestellt werden, welche nicht als Ablagerung einer 

zweckmäfsig verwendeten Substanz zu deuten waren. Wenn derartige 
Retentionen bei. Phthisikern vorkommen, so dürfte vielleicht die Ver-
mutung erlaubt sein, dass der N hier möglicherweise zum Aufbau der 
käsigen Massen in den Lungen verwendet werde. (Dass die niedrigen 
Werte für den Harn-N nicht auf Verlusten an Harn beruht haben, 

wurde stets durch das spez. Gewicht kontrolliert, welches immer ent-
sprechend hoch war). 

Datum 

6 I 

7 - 

- 

9 - 

10 - 

11 - 

12 - 

13 - 

14 - 

15 - 

16 - 

17 - 

18 - 

19 - 
20 

21 --

22 -

23 -

24 -

25--

26 -

27 -

28 -

29 - 

30 - 

31 - 

Tabelle II, Kurve II. 

Harn N 

9,07 gr. 

10,92 

9,6 

8,6 

9,19 

10.75 

10,56 

11,64 

12,56 

10,0 

12,75 

10,51 

11,44 

10,44 

9.08 

9,07 

9,95 

8,53 

8,90 

9,21 

9,94 

10,96 

9,92 

1) Gigon. Archiv f. klinische Medizin 1909. 

• 

Nahrungs N 

13,6 gr. 

13,9 

11.7 

10,4 

10,15 

13,64 

14,65 

15,9 

14,8 

13,63 

15,5 

11,7 

13,45 

14.65 

11,3 

13,8 

14,38 

12,35 

11,74 

14,63 

12,36 

11,24 

12,29 

11,20 

37 o 
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T áb elle II (Fortsetzung), Kurve IL 

Datum 

1 II 

2 — 

3 -- - 

4 — 

Harn N 

13,44 

12,6 

12,82 

12,46 

Nahrungs N 

13,33 gr. 

15.46 

14,34 

14,26 

Sputum tägl. Durchschnitt:  0,54 gr. N 

Faeces  „ . . .  0,88  ,  

Schweiss (aus Leib- u. Bettwäsche extrahiert) 0,643  

Jan uan 09 Febsuar 

564.  558  552  55,  54,2  541  540  54,1  539  54,1  53,9 

Ferner habe ich in akuten Infektionskrankheiten die Ausscheidung 

des C im Harn und ihr Verhältnis zum N untersucht.') Davon aus-

gehend, dass ein allzu enger Konnex zwischen Stoffwechselstörung und 

Temperatur wohl nicht erwartet werden dürfte, habe ich den Harn in 

3tägigen Portionen vorn Beginne der Krankheit an bis in die völlige 

Genesung hinein analysiert. Bei diesem Modus ergaben sich nun fast 

regelmäfsig Verschiebungen in dem Verhältnis des C zum N. lm 

Scharlach •und Typhus fand ich die Mischung der Harnbestandteile in 

dem Sinne verschoben, dass die C-haltigen Körper ihrer Gesamtmenge 

nach hinter den N-haltigen relativ zurückblieben; die Proportion —N 

war kleiner als normal.  Erst nach dem Temperaturabfall, manchmal 

erst 8-10 Tage später glich sich das Missverhältnis ganz allmählich 

aus. Bei ganz rasch ablaufenden Infektionskrankheiten, als deren Prototyp 

ich einige Fälle von Angina untersucht habe, fand ich das umgekehrte Ver-

o 
halten: der Quotient - .war grösser als normal d. h. die 0-aus-

1) Zeitschrift für klinische Medizin 1909, daselbst die Literatur. 
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scheidung war mehr gesteigert als die N-ausscheidung.  Auch hier 

erfolgte der Ausgleich zur Norm erst nach dem Temperaturabfall. 

Rol 'y  und Hörnig haben aus Respirationsversuchen, die an 

Typhuskranken .angestellt wurden, auf eine Stoffwechselstörung mit 

starken Retentionen eines 0-reichen Körpers geschlossen; meine 

Harnunteiiuchungen weisen darauf hin,  es sei auch eine Stoff-

wechseländerung in der Art da, dass die Mehrausscheidung der 

C-reichen Abbauprodukte mit der der N-haltigen im Fieber nicht 

immer gleichen Schritt hält. Und analog den Befunden von Loenin g, 

nach denen die N-Zubusse im Fieber die Zeit der Temperatur-

erhöhung häufig überdauert, sah ich, dass die Erhöhung respektive 

Erniedrigung des — Quotienten ebenfalls stets erst nach dem Tempe-

raturabfall zur Norm zurückkehrte. Mit dem Temperaturabfall darf 
also die fieberhafte Stoffwechselstörung weder hi quantitativer noch in 

qualitativer Hinsicht als beendet gelten. Die erhöhte Temperatur s011te 
wohl noch mehr, als es bishl geschehen, nur als ein Symptom des 

Fiebers angesehen werden. Tepiperaturerhöhung kann, wie die Beob-

achtungen an Phthisikern zeigén, vorhanden sein, ohne dass überhaupt 
ein irreparabler Stoffzerfall besteht.  Und im Gegensatze hierzu pflegt 

tbei akuten Infektionskrankheiten eine gesteigerte und pathologisch ver-

änderte Gewebseinschmelzung auch nach dem Abfall der Temperatur 

noch fortzubesteh en. 



, MOM, 

XLV. 

Zur Kenntnis der bakteriziden Darmtätigkeit. 

Von 

Dr. R. Schütz-Wiesbaden. 

Vor 10 Jahren habe ich nachgewiesen 1), dass beliebige Mengen, 

z. B. 100 Milliarden des Vibrio Metschnikoff im Dünndarm des Hundes 

ohne Mithilfe des Magensaftes zugrunde gehen. 

Über das Wesen der wirksamen bakteriziden Kräfte 

äusserte ich damals nur Vermutungen: man konnte an eine ant ago - 

nistische Funktion der physiologischen Darmbakterien 

gegenüber fremden Arten denken, oder aber an die Wirkung bak t e ri-

zi der Substanzen, die den Gewebselementen der Darm-

schleimhaut entstammen. Die letztere Annahme, die mir schon 

damals wahrscheinlicher vorkam und die von Str asburg er 2) und 

A. Klein 3) aufgenommen wurde, hat durch die vor einigen Jahren 

mitgeteilten Versuche Rolly's und Liebermeister's 4) eine gewisse 

Stütze erhalten, ohne indés mit völliger Sicherheit erwiesen zu werden. 

Die genannten Autoren selbst sagen, die ,Ergebnisse ihrer Arbeit 

„deuten daraufhin, dass der lebenden normalen Darmwand eine ge-
wisse Rolle bei der Abtötung fler Bakterien zugesprochen werden müsse." 

Diese Frage vielleicht zu entscheiden, erschien die Versuchsan-

ordnung des isolierten überlebenden Katzendünndarmes 

geeignet, deren O. Cohnheim9 bei seinen Arbeiten über Dünndarm-

resorption sich bedient hat. Das Verfahren gestaltet sich folgender-
mafsen: 

Eine Katie wird in Chloroformnarkose durch Durchschneiden der 
Halsgefässe entblutet. Nachdem hierauf d'er Leib geöffnet und eine 

Dünndarmschlinge herausgezogen ist, bindet man deren eines Ende ab 

und durchschneidet es, öffnet auch das andere Ende der Schlinge und 



522  SCHUTZ, ZUR KENNTNIS DER BAKTERIZIDEN DARNITÄTIGKEIT, 

spritzt eine Bakterienkultur ein.  Nun schliesst man auch dieses Ende 

ab, reisst das Darmstück von seinem Mesenterium los und wirft es in 

ein Becherglas, das ein Gemisch von 300 ccm. defibrinierten Ochsen-

blutes und 500 ccm. 0,9 0/0iger Kochsalzlösung enthält. Diese Flüssig-

keit hält man während der ganzen Dauer des Versuches auf einer 
Temperatur von 38-39° C. und leitet Sauerstoff durch sie. 

Nachdem die 'derart behandelten Darmstücke schliesslich aus der 
Blut-Kochsalzmischung wieder herausgenommen waren, legte ich mit 

einem Teile ihres Inhaltes eine Serie von Gelatineplatten an, den Rest 

desselben reicherte ich bei Brutschranktemperatur acht Stunden lang 

in Pepton-Kochsalzlösung 1) an, um dann auf eine zweite Serie von 

Gelatineplatten überzuimpfen.  Die Platten wurden eine Reihe von 

Tagen täglich makro- und mikroskopisch durchgemustert. 

Auf diese Weise wurden 50 Dünndarm- und 2 Dickdarm-

stücke von 19 Katzen behandelt.  Beinahe die Hälfte der ersteren 
wurde dem unteren Duodenum und oberen Jejunum entnommen, die 

übrigen den unter diesen gelegenen Dünndarmabschnitten einschliess-
lich des untersten Ileum.  Die Länge der benutzten Schlingen betrug 

bei den ersten 9 Versuchen 15-20, z. t. bis zu 35 und 40 cm., später 

nur 10--15 cm.  Die längeren Stücke wurden nach Beendigung des 
Versuches in 2-3 gesonderten Abschnitten verarbeitet (je 2-3 Platten-

serien direkt angelegt, ebensoviele nach Anreicherung), bei den kürzeren 

Schlingen begnügte ich mich mit je 2 Plattenserien (1 direkt, 1 nach 

Anreicherung). 

Als Infektionsmaterial diente B. Syocyaneus, bei einem 

Versuche Vibrio Metschnikoff, also Arten, die auf der Gelatine-

platte leicht kenntlich sind, und zwar verwandte ich nicht etwa 

Bouillonkulturen, mit denen ich ein vorzügliches Nährmaterial in den 
Darm eingeführt hätte, sondern -- wie bei meinen früheren Versuchen1) 

sog. homogene Kulturen, die bei Bruttemperatur 6-7 Stunden 

auf schrägerstarrtem Agar gewachsen waren und von diesem mittels 

sterilisierten Wassers abgeschwemmt wurden. 

Die benutzten Bakterienmengen schwankten, wie ich aufgrund 

häufiger Zählungen angeben kann, zwischen 90,0 000 und vielen Mil-

liarden und betrugen im allgemeinen 7-22 Millionen. 

Betreffs der Ergebnisse dieser Versuche muss ich mich hier kurz 

fassen, indem ich auf die Protokolle verweise ts. Schluss dieser Arbeit). 
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Es zeigte sich, dass eine sehr energische Abtötung 

der eingebrachten Bakterien stattfand.  Von den direkt 

angelegten Plattenserien ergaben die Verdünnungen überhaupt kein oder 

nur ein sehr geringes Pyocyaneus-Wachstum.  Die Beurteilung der 

Origin alp la t ten war erschwert durch den Umstand, dass die meisten 

infolge Enzymwirkung seitens des reichlich verimpften Darminhaltes 

überhaupt nicht erstarrten.  So erfolgte in der flüssigen Gelatine eine 

Anreicherung, die während der ganzen jeweiligen Beobachtungsdauer 

anhielt und eine meist langsame, kümmerliche*) Pyocyaneusentwick-

lung veranlasste, daran kenntlich, dass spät, noch am 7. und 9. Tage, 

eine schwache Farbstoffbildung bemerkbar wurde.  Weitere Platten-

serien, die ich aus einer Reihe dieser Originalplatten anlegte, zeigten 

meist geringes, manchmal reichliches Pyocyaneus -Wachstum, kein 

solches erfolgte auf verschiedenen Originalplatten, die fest geworden 
waren, sowie aus der flüssigen Originalplatte eines Versuches, bei dem 

ich nur 'ca. 900 000 Bakterien eingeführt hatte.**) 

Was weiter die Platten anbelangt, die nach 8stündiger Anreicherung 

angelegt waren, so entwickelten sich auf einem Teile von ihnen zahl-

reiche Kolonieen; bei 19 Versuchen aber trat selbst nach Anreicherung 

kein oder nur ganz vereinzeltes Wachstum auf.  • 

Bei einem Versuche, bei dem 200-250 Millionen Bakterien zur Ver-

wendung kamen, erfolgte gleichfalls eine Abtötung, die indes unver-

kennbar geringere Wirkung hatte als in den anderen Fällen.  Als ich 

schliesslich 2 volle Pyocyaneuskulturen, also Milliarden von Bakterien 

in einen Dünndarm von ganzer Länge einbrachte, war eine Wachstums-

hemmung auch auf den.direkt angelegten Platten nicht mehr nachweisbar. 

Betreffs der unteren Abschnitte des Ileum waren die Ergebnisse 

ungleicher Art, z. t. den sonstigen entsprechend, während ein anderes 

Mal starkes Wachstum eintrat. Dagegen ergaben 2 Versuche, die ich 

mit dem oberen Dickdarm anstellte, nachdem ich den Kot durch Aus-

streichen entfernt hatte, eine ebenso energische Desinfektion wie die 

meisten Dünndarmversuche. 
Die Zeit, während der die Darmstücke in der Blut-Kochsalz 

mischung blieben, betrug im allgemeinen 30, einige Male 15-20 

*) Z. t. auch stärkere. 

**) Negativer Befund auf einer Plattenserie, die aus dieser Originalplatte 

angelegt war. 
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Minuten. Bei 2 weiteren Versuchen wurde schon nach 6-8 Minuten 

eine beinahe ebenso gründliche Abtötung der Bakterien beobachtet. 

Beliess ich diese 11/2-2 Stunden im Darm, so war das Resultat 

z..t. das gleiche, wie bei kürzerer Dauer des Versuches oder aber es 

erfolgte mässiges oder starkes Wachstum. 

Die stärkste Desinfektionswirkung wurde festgestellt, wenn der 

Darm in die erwähnte Blut-Kochsalzmischung unter Sauerstoffdurch-

leitung eingelegt wurde. Wechselnd, nur z. t. ,ebenso gut war der Er-

folg, als zum Vergleiche statt dieser Mischung reine Kochsalzlösung 

oder Wasser von 38-39° C. verwandt wurde.  Dagegen blieb jede 

Wirkung aus, wenn wir Wasser von Zimmertemperatur benutzten. 

Weiterhin änderte ich die Versuchsanordnung verschiedene Male 

(9 weitere Versuche) in der Weise, dass ich die Darmstücke zunächst 

1/4-1 1/2 Stunden in die blut-NaCl-mischung einlegte und erst dann 

die Bakterien einführte.  Unter diesen Umständen erfolgt 

niemals eine A btötung der Bakterien, die Platten waren 

noch 48 Stunden von zahllosen Kolonieen bedeckt. 

Schliesslich setzte ich einige Male der Dünndarmschleimhaut, nach-

dem ich sie abgekratzt und in einem Achatmörser zerrieben hatte, eine 

entsprechende Menge der Pyocyaneuskultur zu, brachte das ganze in 

den Brutschrank und impfte während einer Stunde in kurzen Zwischen-

räumen auf Gelatine ab.  Auch jetzt erfolgte reichliches Wachstum. 

Sowohl nach Verwendung von Pyocyaneus, als V. Metschnikoff 
wurde der Inhalt einiger Dünndarmschlingen gleich nach Herausnahme 

aus der Blut-Kochsalzmischung mikroskopisch untersucht (Karbolfuchsin-

färbung).  Der Befund war für beide Arten ein ganz nega-

tiver.*) Ferner hatte Herr Professor Herxheimer die Güte, über 

30 Dünndarmstücke von 10 Katzen zu untersuchen.  Er fand bei 

gewöhnlicher Färbung an  den Epithelien keinerlei Ver-

änderungen, mit Methylenblaufärbung keine Bakterien. Die 

Gramfärbung, die einzelne Bakterien besser erkennen lässt, war den 
verwandten grananegativen Arten gegenüber. ja nicht anwendbar; jeden-

falls aber konnten nur wenige Bakterien übersehen sein. 

Zur Kritik meiner Versuche bemerke ich, dass — um eine 

beachtenswerte Fehlerquelle zu vermeiden — für jede Impfung äusserst 

*) An dieser Untersuchung beteiligte sich Herr Professor G. Frank, der 

meiner Arbeit lebhaftes Interesse entgegenbrachte. 
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reichliches Material zur Verwendung kam, indem ich sowohl in die 

Originalgelatineröhrchen, als in die Anreicherungskolben jeweils 4-6 

Tropfen des Darminhaltes und mehr einlaufen liess und ausserdem von 

zahlreichen Stellen der Schleimhaut abimpfte. Ausserdem erscheint die 

Zahl der Versuche, die alle im gleichen Sinne ausfielen, gross genug, 

um Zufälligkeiten auszuschliessen.  Dazu kommen die erwähnten zahl-

reichen Kontrollversuche, bei denen reichliches Bakterienwachstum ein-

trat, einerseits, wenn Dünndarmstücke in kaltes Wasser gelegt wurden, 

andererseits dann, wenn die Darmschlingen schon voiler in Blut-Koch-

salzmischung kamen, um später geimpft zu werden. 

Was können meine Versuche beweisen? Wir haben ge-

sehen, dass sowohl im Dünn- wie im Dickdarm der Katze darmfremde 

Bakterien eine energische Wachstumshemmung oder Abtötung erfuhren. 

Der negative Bakterienbefund des Darminhaltes und der Darmschleim-

haut macht die Annahme wahrscheinlicher, dass die meisten Bazillen 

vernichtet wurden.  Die Leistung des Darmes erscheint um so grösser, 

als die eingebrachten Bakterienmengen schon jenseits der Grenzen natür-
licher Infektionen liegen*),  da die dem Darm zur Verfügung stehende 

Zeit so kurz bemessen war, und da schliesslich nur 10-15 cm. lange 

Darmschlingen zur Verwendung kamen. Indem wir mit Teilen der 

verschiedenen Dünndarmabschnitte ungefähr die gleichen Resultate er-

hielten, darf angenommen werden, dass der Darm des lebenden Tieres 

bei weniger beschränkter Zeit weit grösseren Aufgaben gewachsen ist, 

was die Versuche, die ich früher mit V. Metschnikoff an Hunden 

ausgeführt habe, ja beweikn. 

Nun hatten die Tiere 1-2 Tage vor dem Versuche gehungert, 

infolgedessen war der Dünndarm stets leer. Indem ich die Darmstücke 

aus der Bauchhöhle herausnahm, löste ich sie aus ihrer Verbindung 

mit den grossen Drüsen, mit Blut und Nervensystem. Trotz alledem 

mochten kleinste Sekretmengen in den Darmstücken vorhanden sein. Es 

blieben also zu berücksichtigen die D arm schleimh au t, etwaige 

Fermente, sowie die Möglichkeit, dass die normalen Dar m-

b a kt eri en die Eindringlinge aufrieben. Was diesen letzteren Punkt 

betrifft, so sind Conr a di und Kurpjuweit 6) auf Grund ihrer Ver-

*) Auf gering ere Mengen als etwa 1 Million Bakterien herunterzugehen, er-

schien untunlich, da sonst zweifelhaft geblieben wäre, ob die vielleicht noch lebens-

fähigen Keime etwa nicht aufgefunden wurden. 
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suche zu dem Schlusse gekommen, dass die obligaten Darmbakterien, 

insbesondere B. coli, Toxine bildeten, die auf darmfremde Arten als 

Antiseptika einwirkten. Die Autoren nehmen für ihre Ansicht besonders 

meine früheren Versuche in Anspruch. Allein ihre Angabe ist nicht 

richtig, dass die von mir den Hunden eingegebenen Metschnikoffvibri-

onen massenhaft aus dem Dünndarm wuchsen und in dem colireichen 

Dickdarm die stärkste Schädigung erfuhren.  Wie ich vielmehr be-

obachtet und ausdrücklich hervorgehoben habe, fand schon im obersten 
Teile des Dünndarites ein solch massenhafter Untergang der Metschnikoff-

vibrionen statt, dass es einer besonderen Anreicherung bedurfte, um 

selbst aus dem Duodenum diese Bakterien zu erhalten, und sie passierten 
in kaum nennenswerter Menge die Ileocoekalklappe. 

Nun ist durch die Arbeiten zahlreicher Autoren (Escherich, 

Cushing und Livingood, Kohlbrugge 7), Rolly und Lieber-

m eister u. a.) erwiesen, dass der leere Dünndarm verschiedener Tiere, 
auch des Menschen, wenigstens bis auf den untersten Abschnitt nahezu 

frei von entwicklungsfähigen Bakterien ist. Das gleiche fand ich auch 

bei einem Teile der Katzen, bei einer grösseren Zahl derselben aber 

enthielten auch die oberen Dünndarmabschnitte viel Coli- und andere 
Bakterien. 

Für den Ausfall meiner Versuche erwies sich der Umstand, ob 

die Darmstücke zahlreiche oder keine Colibakterien enthielten, als völlig 

gleichgültig: die Abtötung der Pyocyaneuskeime erfolgte gleich regel-

märsig in einem wie im anderen Falle, und sie blieb unter beiden Be-

dingungen ebenso regelmäfsig aus, wenn die Darmstücke vor Einbringung 
des Pyocyaneus eine Zeit lang in Blut gelegen waren.  Pyocyaneus 

wuchs dann massenhaft neben ebenso zahlreichen Colikolonien, 

woraus hervorgehen dürfte, dass B. coli keinerlei Einfluss auf seine 

Entwicklung ausübte. 

Dass Darmsaft, Pankreassaft und Galle keine antiseptischen 

Eigenschaften besitzen, haben R o 11 y und Liebermeister nachge-

wiesen.  Es geht auch mit Sicherheit aus den Versuchen hervor, in 'denen 

ich die Darmstücke zuerst eine Zeit lang in Blut brachte, ehe ich die 

Bakterien einführte. Denn es ist nicht einzusehen, warum die Sekrete 

ihre Wirksamkeit einbüssen sollten, wenn der Darm eine halbe oder 

viertel Stunde bei Körperwärme in der Blut-Na Cl-mischung gehalten 

wird. Dagegen hat Cohnhe im 5) beobachtet, dass eine halbe 

44 
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Stunde nach dem Tode des Tieres die ersten Degenera-

tionserscheinungen an den Epithelien des überlebenden 

Dünndarmes bemerkbar werden.  Von dieser Zeit- an hört die 

bakterizide Wirkung auf, vielmehr müssen die noch entwicklungs-

fähigen Keime in dem absterbenden Darmstück sich jetzt vermehren, 

woraus die verschiedenartigen Befunde sich erklären, die wir erhielten, 

wenn die Dünndarmstücke 90-120 Minuten in der Blut-NaCl-mischung 

gehalten wurden. 

Da wir also alle übrigen Faktoren ausschliessen können, so glaube 

ich, beweisen meine Versuche, dass die Epithelien der Darm-

schleimhaut für die Abtötung der eingeführten Bakterien 

verantwortlich zu machen sind, und dass diese Funktion 

nicht irgend welchen Extrakten der Zellen zukommt, 

sondern an die intakte und lebensfrische Zelle selbst 

gebunden ist.*) 

Die Beobachtung, dass die Bakterien im Darm einer so schnellen, 

fast augenblicklichen Vernichtung anheimfielen, hat ihre Analogie 

in dem bekannten Versüche Pfeiffer's 8): Cholera- und Typhus-

bazillen, die zusammen mit dem bakterienvernichtenden Serum in die 

Bauchhöhle von Meerschweinchen eingespritzt wurden, gingen in ihr 

innerhalb 20 Minuten zu Grunde. 

Da die Abtötung so rasch erfolgt, kann man nicht annehmen, dass 

es sich dabei um eine Bildung von Antikörpern handelt, die erst 

nach Einspritzung der Bakterien begönne — um eine Bildung lokaler 
Antikörper, wie sie diirch die Versuche von Was  und 

Takaki, Pfeiffer und Marx, Römer, v. Dungern 9), Wasser-

mann und Citron") erwiesen ist. Denn man kann sich kaum vor-

stellen, dass die Antikörperbildung innerhalb weniger Minuten und in 

solchem Mafse vor sich geht, wie es zu einer derartigen Massenwirkung 

*) Die Darmbewegung kann bei der gewählten Versuchsanordnung und selbst 

bei Verwendung der nur 10-15 cm. langen Dünndarmstücke nicht ganz ausge-
schaltet werden. Denn diese bewegen sich in dem Blut-Na Cl-gemisch bei Sauer-

stoffdurchleitung während der ganzen Versuchsdauer recht energisch. Die Darin-

peristaltik könnte im Sinne der Auffassung Roll y's und L i e b er m e is t e r's inso-

fern von gewisser Bedeutung sein, als „in den Idagen-Darmtraktus eingebrachte 
Keime uni so leichter zerstört werden, je energischer die Peristaltik sie mit den 

bakterienfeindlichen Stoffen in Berührung bringt." 
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erforderlich wäre. Man wird vielmehr annehmen müssen, dass die Darm-
epithelien der erwachsenen Tiere über diejenigen Stoffe, welche die ein-

geführten Bakterien abtöten, in ungeheueren Mengen bereits v e r-
fü g e n. Und weiter, dass in den Zellen Stoffe vorhanden sind, die 

gegen eine ganze Reihe verschiedener Bakterien wirksam sind. 
Dafür sprechen, abgesehen von theoretischen Erwägungen, meine Ver-
suche, da ich nach Einführung von B. pyocy an e u s und V ib r i o 
Metschn ik of f, der einzigen Arten, die ich überhaupt verwandt habe, 
den gleichen Erfolg sah. 

Es wäre von grossem Interesse, möglichst zahlreiche Bakterien-

arten zu den Versuchen heranzuziehen, um so einen. Einblick zu er-
halten, wie weit die Vielseitigkeit dieser bakteriziden Fähigkeiten ent-

wickelt ist.  Besonders wertvoll wäre die Feststellung, ob ein Unter-

schied zwischen jungen und ausgewachsenen Tieren besteht. 
Bei Versuchen an einer 3 Monate alten Katze, sowie durch Metsch- . 
nikoffversuche, die ich früher an einigen 4-8 Wochen alten Hunden 

ausgeführt habe, wurde beobachtet, dass bei diesen Tieren in dem be-
zeichneten Alter bereits die gleichen Verhältnisse, wie bei den aus-
gewachsenen Tieren bestanden. Andererseits ist an die Tatsache zu 
erinnern, dass z.B. schwere Coli- und sonstige Darminfektionen 
bei menschlichen und tierischen Säuglingen besonders häufig sind, und 
ferner an die Feststellung Behrin g's 11),, dass dem Darm neugeborener 
Individuen die zusammenhängende Epitheldecke und dio 
fermentabsondernden Drüsenschläuche noch fehlen. 

Es wäre • also nicht unwahrscheinlich, dass die bakteriziden Eigen-
schaften der Darmepithelien beim Neugeborenen noch nicht aus-

gebildet sind, und ebenso ist anzunehmen, dass diese Zellfunktion unter 
pathologisch en Verhältnissen eine Störung erleiden kann. Dafür 
sprechen die Änderungen der Darmflora, die man bei Kranken mit 
chronischer Magen-Darmdyspepsiel2) ganz regelmäfsig trifft, 
insbesondere der von mir mitgeteilte Fall massenhaften chronischen 

Bakterienwachstums.13) Zu dieser Anschauung könnte auch die Analyse 
des vorhin berührten Umstandes führen, dass bei einem Teile der Katzen 

auch die oberen Dünndarmabschnitte reichliches Bakterien-
wachstum zeigten. 

Dieser Befund war uns zunächst unerklärlich, allmählich aber fiel 
auf, dass die betreffenden Tiere Tänien und zahlreiche Rundwürmer 
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beherbergten.  Bekanntlich haben ame rik an i s che und insbesondere 

französische 14) Autoren sich mit der Frage beschäftigt, ob die Ein-

geweidewürmer bei der Entstehung von Darminfektionen, insbesondere 

des Typhus, eine Rolle spielen, und We in b er e) begründet ausführ-

lich die Annahme, dass die Würmer die Darmschleimhaut in ver-

schiedener Weise schädigten und das Eindringen der takterien be-

günstigten. Meine Beobachtungen scheinen zu beweisen, dass diese an 

den Darmparasiten haften bleiben und so in den sonst keimfreien oberen 

Darmabschnitten festgehalten werden. Die Tatsache aber, dass sie hier 

nicht abgetötet werden, sondern entwicklungsfähig bleiben, müsste nach 

dem Gesagten irgend eine Schädigung der bakteriziden Schleimhaut-

funktion zur Voraussetzung haben. 

Bei Abschluss dieser Arbeit ist es mir Bedürfnis, der treuen Mit-

arbeit meines Assistenten, des Herrn Dr. Ly dtin zu gedenken. 
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Versuchsprotokolle. 

6. VII. 08.  1. Katze. 

35 cm. langes Dünndarmstück, unteres Duodenum und oberes Jejunum, nach 

Beendigung des Versuchs in 2 Abschnitte zerlegt. 

1. Abschnitt: a) 1X4 Gelatineplatten, direkt angelegt ohne Anreicherung. 

Orig in a lp latte bleibt in den ersten Tagen fest und zeigt fast kein Wachstum. 

9. VII. 7 grosse verflüssigende Kolonieen ohne Farbstoff. 12. VII. verflüssigt, Spur 

grüner Farbstoff? 13. VII. deutlicher Farbstoff.  Verdünnungen fast kein 

Wachstum, kein Pyocyaneus. 

7. VII. b) 1X3 Gelatineplatten nach 8 stündiger Anreicherung.  12. VII. 

Originalplatte geringes, 1. Verdünnung sehr geringes, 2. Verdünnung 

kein Pyocyaneuswachstum. 

12. VII. 2. Abschnitt: Originalplatte entsprechend der des 1. Ab-

schnitts, Verdünnungen kein Wachstum.  (1x4 Gelatineplatten ohne An-

reicherung); 1x3 Gelatineplatten nach Anreicherung: 0 r i gi nalplatt en geringes, 

Verdünnungen kein Pyocyaneuswachstum. 

10. VII. 2. Katze. 

Diinndarmstück wie bei der 1. Katze, nach Beendigung des Versuchs in 3 Ab-

schnitte zerlegt. Von jedem derselben lx4 Gelatineplatten ohne Anreicherung (a), 

nach solcher (b). 

1. Abschnitt: a) Origin al platte totale Verflüssigung, am 5. Tage 

(15. VII.) noch kein Farbstoff. Daraus 1 x4 Gelatineplatten, nur geringes Pyocyaneus-

wachstum.  1. Verdünnung gutes Coliwachstum, 20 - 30 Pyocyaneuskolon., 

2. und 3. Verdünnung fast kein Wachstum, Pyocyaneus +. 

b) Reichliches Pyocyaneuswachstum. 

2. Abschnitt: a) 0 r gi n alp latt e. Verflüssigung, am 3. Tage (13. VII.) 

noch kein Farbstoff, später? - 1. Verdünnung geringes Wachstum, Pyocyaneus, 

2. Verdünnnung kein Pyocyaneus, 3. Verdünnung desgleichen. 

b) Reichliches Pyocyaneuswachstum. 

3. Abschnitt: a) Or i gins 1 pl at t e wie Originalplatte des 1. Abschnitts. 
1. Verdünnung einige Pyocyaneuskolon., 2. und 3. Verdünnung kein 

Pyocyaneus. 

b) Reidliches Wachstum. 

13. VII. 09. 3. Katze. 

I. 21 cm. langes Dünndarmstück, unteres Duodenum, oberes Jejunum in Blut-
Na CI-Lösung gebracht. 

II. 29 cm. langes Stück, unterhalb des ersten, in 0,9 0/0 Na CI-Lösung von 

38-39 0 C.  Zahl der eingeführter. Bakterien: 38,500,000. - Beide Darmstücke 

nach Beendigung des Versuchs in je 2 Abschnitte zerlegt. 
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I. Darmstück. 

Aus beiden Abschnitten je 1x3 Gelatineplatten ohne Anreicherung (a), eben-

soviele nach solcher (b). 

1. Abschnitt: a) Origin alp 1 a tt e keine Verflüssigung, sehr geringes 

Wachstum (Coli), kein Pyocyaneus. Ve rd tin n ungen kein Wachstum 

b) Original platte reichliches 'Coliwachstum, wenig Pyocyaneus  Ver-

dünnun gen kein Pyocyaneus. 

2. Abschnitt: Or i gin alpl at t e wie Originalplatte des 1. Abschnitts, 

ebenso Verdünnungen. 

b) Geringes Pyocyaneuswachstum neben reichlichen Colikolon. 

II. Darmstück. 

Aus beiden Abschnitten je lx3 Gelatineplatten ohne Anreicherung. 

1. Abschnitt: Origin alp 1 a tt e märsiges Coli-, reichliches Pyocyaneus-

wachstum.  1. Verdünnung ziemliches, 2. Verdünnung sehr geringes Pyo-

cyaneuswachstum. z 

2. Abschnitt: Desgleichen. 

17. VII. 09.  4. Katz e. 
I. 35 cm. langes Dünndarmstück, unteres Dnodenum, oberes Jejunum. Blut-

Na Cl-Lösung. 

II. 30 cm. langes Stück, unterhalb des ersten; Na Cl-Lösung von 38-39 0 C. 

III. Unterstes Ileum, ca. 40-50 cm. lang. Blut-Na Cl-Lösung, Zahl der ein-

geführten Bakterien: 9,200,000. 

I. Darmstück. 

Nach Beendigung des Versuchs in 2 Abschnitte zerlegt, aus beiden je 1X3 

Gelatineplatten ohne (a) und nach Anreicherung (b). 

1. Abschnitt: a) Originalp 1 atte 19. VII. total verflüssigt, 20. VII. 

leichter Farbstoff? 21. VII. deutlicher Farbstoff; daraus am 19. VII. 1X3 G el a-

tineplatten: kein Pyocyaneus; 20.VII. 1X5 (lelatineplatten: geringes 

Pyocyaneuswachstum. A. VII. Verdünnung kein Pyocyaneuswachstum. 
23. VII. b) Originalplatte einzelne Pyocyaneus, Verdünnungen kein 

Pyocyaneus. 

2. Abschnitt: a) Original pl at te wie die des 1. Abschnitts, auch sekun-

däre Platten vom 19. und 20. VII., ebenso Verdünnungen. 

23. VII. b) Wie 1. Abschnitt. 

II. Darmstück. 

Nach Beendigung des Versuchs in 2 Abschnitte zerlegt, aus beiden je 1><3 

Gelatineplatten ohne (a) und nach Anreicherung (b). 

1. Abschnitt: 19. VII. a) Originalplatte nicht verflüssigt, sehr viel 

Pyocyaneus; 1. Verdünnung ziemlich Pyocyaneus, 2. Verdünnung einzelne 

Pyocyaneus. 
4 

19. VII. b) Reichliches Pyocyaneuswachstum. 

2.̀ A bschni tt : 19. VII. a) Wie L Abschnitt. 

b) Desgleichen. 

34* 
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III. Darmstrick. 

In 3 Abschnitte zerlegt, aus beiden 2 Plattenserien (a und b). 

1. Abschnitt: a) Originalplatte 19. VII. verflüssigt, kein Farbstoff 

20. VII. mäfsiger, 21. VII. starker Farbstoff.  1. Verdünnung geringes Pyo-

cyaneuswachsturn. (15-20 Kolon.), 2. Verdünnung wenige Pyocyaneus. 

b) Reichliches Pyocyaneuswachstum. 2. und 3. Abschnitt wie 1. Abschnitt. 

20. VII. 5. Katz e. 

I. ca. 20 cm. langes Dünndarmstück, unteres Duodenum, oberes Jejunum, 

Blut-Na CI-Lösung. 
II. Gleich langes Stück, unterhalb des ersteren: Na CI-Lösung von 38- 39 0 C. 

Zahl der eingeführten Bakterien: 16,700,000. Platten angelegt, wie bisher. 

I. Darmstück. 

1. Abschnitt: a) 0 rigi nalp I at t e 22. VII. keine Verflüssigung, viel 

B. Coli, kein Pyocyaneus, 23. VII. desgl., beginnende Verflüssigung; bis 31. VII. 

verflüssigt, kein Farbsto ff. Verdünnungen bis 31. VII. kein Pyocyaneus. 

b) Kein Pyocyaneuswachstum. 

2. Abschnitt: a), Origin al pla t t e bis 29. VII. keine Verflüssigung, viel 
B. Coli, kein Pyocyaneus, 31. VII. partielle Verflüssigung, grüner Farbstoff, 1X3 

Gelatineplatten: Pyocy aneus. Verdünnungen kein Pyocyaneus. 

Ii) Kein Pyocyaneuswachsturn. 

II. Darmstück (nur Platten ohne Anreicherung). 

I. Abschnitt: Originalplatte 23. VII. gutes Coliwachstum, wenig 

Pyocyaneus (c. 12 Kolon.). Verdünnungen wenige Pyocyaneus. 

2. A bschnitt wie erster Abschnitt. 

24. VII. 6. Katze. 

1. 15-20 cm. langes Dünndarmstück, unteres Duodenum, oberes Jejunum, 
Blut-Na CI-Losung. 

II. 20-25 cm. langes Stück, unterhalb des ersteren; NaCl-Lösung von 38 

bis 390 C. 
III. 15 cm. langes Stück, unterstes Ileum, Blut-Na Cl-Lösung.  Bakterien-

menge: 9,500,000. Platten wie bisher. 

I. Drinndarmstück. 

1. Abschnitt: a) Originalplatte 26. VII. verflüssigt, kein Farbstoff, 

27. VII. kein Farbstoff. 1. Verdünnung geringes Pyocyaneuswachstum, 2. Ver-

dünnung 1 Pyocyaneus. 

b) Reichliches Pyocyaneuswachstum. 

2. Abschnitt: a) Or igin a lp 1 a tt e nicht verflüssigt, wenig Coli, kein 
Pyocyaneus, 27. VII. verflüssigt, deutlicher Farbstoff.  Verdünnungen geringes 

Pyocyaneuswachstum. 
b) Reichliches Pyocyaneuswachstum. 
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II. Dünndarmstück. 

1. Abschnitt: a) Gutes Pyocyaneuswachstum. 

b) Desgleichen. 
2. Abschnitt: a) Originalplatte 26. VII. nicht verflüssigt, fast kein 

Wachstum, kein Pyocyaneus, 27. VII. verflüssigt, geringer Farbstoff? 28. VIL 

deutlicher Farbstoff.  1. Verdünnung geringes Pyocyaneuswachstum, 2. Ver-

dünnung kein Pyocyaneus. 

b) Gutes Pyocyaneuswachstum. 

III. Dünndarmstück. 

1. Abschnitt: 26. VII. a) Originalplatte, nicht verflüssigt, sehr viel 

Coli, einzelne Pyocyaneus, 29. VII. verflüssigt, mäfsiger Farbstoff. Verdünn-

ungen kein Pyocyaneus. 

b) Reichlich Pyocyaneus. 

2. Abschnitt: a) Originalplatte 27. VII. nicht verflüssigt, reichlich 

Coli, kein Pyocyaneus, 1. VIII. verflüssigt, mässiger Farbstoff. Daraus 3 Gela-

tineplatten: Pyocyaneus pogitiv. 1. Verdünnung 27. VII. kein Pyocyaneus, 

29. VII. 10 Pyocyaneus. 1. VIII. 20-24 Pyocyaneuskolon. 2. Verdünnung 

2 Pyocyaneuskolon. 

b) Reichliches Pyocyaneuswachstum. 

27. -VII. 7. Katze. 

I. 20-25 cm. langes Dünndarmstück, unteres Duodenum, oberes Jejunum, 

Blut-Na CI-Lösung. 

II. 25-30 cm. langes Dünndarmstück, unterhalb des ersten: Na Cl-Lösung. 

III. 20 cm. langes Stück, unterstes Ileum: Blut-Na Cl-Lösung. Bakterienmenge 

jeweils: 1,760,000. 
I. Dünndarmstück. 

1. Abschnitt: a) Origin alplatte 28. VII. nicht verflüssigt, viel Coll, 

kein Pyocyaneus, 29. VIL-4. VIII. verflüssigt, kein Farbstoff. Verdünnungen 

kein Pyocyaneus. 

b) Märsiges Pyocyaneuswachstum. 
2. Abschnitt: a) Originalplatte 28. VII. nicht verflüssigt, mäfsig Coli, 

kein Pyocyaneus, 28. VII. Verflüssigung, Pyocyaneus? 30. VII. verflüssigt, Farbstoff. 

Verdünnungen kein Pyocyaneus. 

b) Viel Pyocyaneus. 

II. Dünndarmstück. 

1. Abschnitt: a) Originalplatte '29. VII. verflüssigt, kein Farbstoff, 

31. VII. deutlicher Farbstoff. Verdünnungen kein Pyocyaneus. 

2. Abschnitt: a) Originalplatte verflüssigt, kein Farbstoff.  Ver-

dünn ungen einzelne Pyocyaneuskolon., sehr langsame Farbstoffbildung. 

1, und 2. Abschnitt: 

b) Wenig Pyocyaneus. 

' 
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III. Dünndarmstilck. 

1. Abschnitt: a) Originalplatte und 1. Verdünnung 29. VIL ver-

flüssigt, kein Farbstoff.  31. VII. märsiger Farbstoff.  2. Verdünnung kein 
Pyocyaneus. 

b) Viel Pyocyaneus. 

2. Abschnitt: a) Wie 1. Abschnitt. b) Mäfsiges Pyocyaneuswachstum. 

29. 1X. 8. Katze. 
I. Dünndarmstück, unteres Duodenum, oberes Jejunum,, 15-20 cm. lang, 

Blut-Na CI-Lösung. 

II. 20 cm. langes Stück, unterhalb des ersten, Blut-Na Cl-Lösung, 2 Stunden 
lang. 

III. 15-20 cm. langes Stück, unterstes Ileum, NaCl-Lösung von 38-390 C. 

I. Diinndarmstück. 

1. Abschnitt: a) 0 r i ginalp lat t e 1. X. verflüssigt, kein Farbstoff. 2. X. 

geringer, 4. X. deutlicher Farbstoff.  Daraus 4 G el a t inepla tt e n Pyocyaneus 

positiv.  1. Verdünnung 5 --6 Pyocyaneuskolon., 2. Verdünnung kein 

Pyocyaneus. 

b) Reichlich Pyocyaneus. 

2. Abschnitt: a) Wie 1. Abschnitt. b) Desgleichen. 

II. Diinndarmstück. 

1. Abschnitt: a) Originalplatte 1. X.-11. X. verflüssigt, kein Farbstoff. 

V er dünnung en kein Pyocyaneus. 

b) Kein Pyocyaneus. 
2. Abschnitt: a) Originalplatte wie die des 1. Abschnitts, 1. Ver-

dünnung 4 Pyocyaneuskolon. 2. Verdünnung 1 Pyocyaneus. 

b) Kein Pyocyaneus. 

III. Dünndarmstiicjz. 

1. Abschnitt: a) Originalplatte 1. X.-11. X. verflüssigt, kein Farb-

stoff. Verdünnungen kein Pyocyaneus. 

b) 0 rigin al platt e geringes Pyocyaneuswachstum, Verdünnung en kein 

Pyocyaneus. 
2. Abschnitt: a) Originalplatte 1. X.-8. X. verflüssigt, kein Farb-

stoff. Verdünnungen kein Pyocyaneus. 

b) Wie 1. Abschnitt. 

23. XI.  9. Katze, 3--4 Monate alt. 
I. 10-15 cip. langes Dünndarmstück, unteres Duodenum, oberes Jejunum, 

Blut-Na Cl-Lösung. 

II. 10-15 cm. langes Stück, unterhalb des ersten, Wasser von 140 C. 

III. 10-15 cm. langes Stück, unterhalb des zweiten, 11/2 Stunden in Blut-
Na Cl-Lösung. 

IV. 10-15 cm. langes Stück, unterhalb des dritten, 11/2 Stunden in Wasser 
von 140 C. 
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I. Dünndarmstück. 

a) Originalplatte 25. X1.-74. XII. flüssig. kein Farbstoff. 1. XII, aus der 

Originalplatte 3 Gelatineplatten: mäfsiges Pyocyaneuswachstum. Verdünnung 

steril. 
b) Originalplatte einige Pyocyaneus. 1. Verdünnung 1 Pyocyaneus. 

2. Verdünnung kein Pyocyaneus. 

II. Dünndarmstück. 

a) Reichliches Pyocyaneuswachstum. b) Desgleichen. 

III. Dünndarmstück. 

a) Reichliches Pyocyaneuswachstum. b) Desgleichen. 

IV. Dünndarmstück. 

a) Reichliches Pyocyaneuswachstum. b) Desgleichen. 

30. XI.  10. Katze. 

I. Darmstück, 10-15 cm. lang, unteres Duodenum, oberes Jejunum; 1/2 Stunde 
Blut-NaCl-Lösung. 

II. Darmstück, 10-15 cm. lang, unterhalb des ersten, 112 Stunde in Wasser 

von 38-390 C. 
III. Darmstück, 10-15 cm, lang, unterhalb des zweiten, 11/2 Stunden in 

Blut-Na CI-Lösung. 

IV. Darmstück, unterhalb des dritten, 11/2 Stunden in Wasser von 38-390 C. 

I. Darmstück. 

a) Originalplatte 2. XII.-9. XII. flüssig, kein Farbstoff. (7. XII. aus 

derselben 1X3 Gelatineplatten, viel Pyocyaneus). V erd ün nung en kein Pyocyaneus. 
b) Originalplatte 2 Pyocyaneuskolon. Verdünnungen kein Pyocyaneus. 

II. Darmstück. 

a) Origin alplatte 2. XII. flüssig, 7. XII. deutlicher Farbstoff. 1. Ver-

dünnung 2. XII. einzelne Coli 4. XII. 7 Pyocyaneus, erst am 9. XII. mäfsige 

Farbstoffbildung, 2. Verdiipnung 4. XII. 2 Pyocyaneus. 

b) Reichlich Pyocyaneus. 

III. Darmstück. 

a) Originalplatte 2-4. XII. flüssig, kein Farbstoff, 7. XII. deutlicher 

Farbstoff. Verdünnungen einzelne Coli und Pyocyaneus. 

b) Ziemlich Pyocyaneus. 

IV. Darmstück. 

a) Originalplatte flüssig, 4. XII. deutlicher Farbstoff. 1. V erdünnung 

meist 1-2 Pyocyaneus im Gesichtsfeld gegenüber zahlreichen Coli, 2. Ver-

dünnung viel Coli, 15-20 Pyocyaneus. 

b) Reichlich Pyoeyaneus. 

9. XII. 11. Katze. 
I. 10-15 cm. langes Dünndarmstück, unteres Duodenum, oberes Jejunum, 

112 St. Blut-Na CI-Lösung. 

II. Desgleichen, unterhalb des ersten, 1112 Stunden in Blut-NaCl-Lösung. 
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III. Desgleichen, unterhalb des zweiten, 1/2 Stunde in Wasser von 38_89 0. 

IV. Desgleichen, unterhalb des dritten, 1/2 Stunde in Wasser von 140. 

V. Desgleichen, unterhalb des vierten, 1112 Stunde in Wasser von 38-390. 

VI. Desgleichen, unterhalb des fünften, Ph Stunden in Wasser von 14 0. 
Zahl der in jedes Darmstück eingebrachten Bakterien: 11 700000. 

I. Darmstück. 

a) 0 rigi n alp la t te bleibt fest, zahlreiche Coll, 13. XII. 1 Pyocyaneus, 

16. XII. beginnende Verflüssigung, 17. XII. leichter Farbstoff (1 X 3 Gelatineplatten, 

19. XII. Pyocyaneus!). 1. Verdünnung 1 Pyocyaneus, 2. Verdünnung kein 

Pyocyaneus. 

b) 0 r ig inalplat te geringes, Verdünnungen kein Pyocyaneuswachstum. 

II. Darmstück. 

a) Originalplatte flüssig, 13. XII. geringer Farbstoff, Verdünnungen reich-

lich Coli, wenig Pyocyaneus. 

b) Geringes Pyocyaneuswachstum. 

III. Darmstück. 

a) Originalpatte flüssig, 13. XII. deutlicher Farbstoff, Verdünnungen 

viel Coli, einzelne Pyocyaneus. 

b) Ziemlich Pyocyaneus. 

IV. Darmstück. 

a) und b) Zahlreiche Pyocyaneus. 

V. Darmstück. 

a) Ziemlich Pyocyaneus, b) reichlich Pyocyaneus. 

VI. Darmstück. 

a) Zahlreiche Pyonyaneus, b) massenhaft Pyocyaneus. 

14. XII. 12. Katze. 
6 Dünndarmstücke wie bei Katze 11. Zahl der eingebrachten Bakterien je 

200-250 Millionen. 

I. Dünndarrnstück. 

a) Ziemlich Pyocyaneus, wenig Coli, b) Zahlreiche Pyocyaneus. 

II. Dünndarmstück. 

a) und b) wie 1. Darmstück. 
III. Dünndarmstück. 

a) und b) reichlich Pyocyaneus. 

IV. Dünndarmstück. 

a) Reichlich, b) massenhaft Pyocyaneus. 
V. Dünndarmstück. 

a) und b) reichlich Pyocyaneus. 
VI. Dünndarmstück. 

a) und b) massenhaft Pyocyaneus. 

Schleimhaut des übrig gebliebenen Dünndarms steril ab-
gekratzt, in Reagenzglas mit wenig Gelatine gebracht, umgerührt, dazu Pyo-. 

cyaneus. 1/2 Stunde Brutschrank, danach 1 X 3 Gelatineplatten, reichlich Pyocyaneus 
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21. XII. 13. Katze. 
I. 10-15 cm. langes Dünndarmstück, unteres Duodenum, oberes Jejunum, 

15 Minuten in Blut-Na Cl-Lösung. 

II. Desgleichen, unterhalb des ersten, 30 Minuten in die gleiche Flüssigkeit. 

Zahl der eingebrachten Bakterien: 930 000. 
I. Dünndarmstück. 

a) Origin alplatte 23. XII. bis 1. I. flüssig, kein deutlicher Farbstoff 

(27. XII. 1 X 3 Gelatineplatten, kein Pyocyaneus). Verdünnungen einzelne Coli, 

kein Pyocyaneus. 

b) Wenig Coli, kein Pyocyaneus. 

II. Dünndarmstück. 

a) Originalplatte wie die des 1. Darmstückes, auch sekundäre Plattenserie. 

Verdünnungen wie 1. Darmstück. 

b) Gutes Coliwachstum, kein Pyocyaneus. 
Übrige Dünndarmschleimhaut abgeschabt, im sterilen Achatmörser mit 0,70/0 

Na Cl-Lösung (möglichst wenig) und mit 1 Tropfen Pyocyaneus-Aufschwemmung 

verrieben, in Brutschrank gebracht, je 3 Gelatineplatten nach 5, 10, 20, 30 Minuten 

angelegt. 
Auf den nach 5 Minuten an gelegten Platten zahlreiche Pyocyaneus, ebenso 

uach 10, 20, 30 Minuten. 

A. XII. 14. Katze. 
I. Dünndarinstück, unteres Duodenum, oberes Jejunum, 10-15 cm. lang, 

8 Min. in Blut-Na Cl-Lösung, 
II. Desgleichen, 10 cm. lang, unterhalb des ersten, 20 Min. in die gleiche 

Flüssigkeit. 
Zahl der eingebrachten Bakterien: 930 000. 

I. Dünndarmstück. 

a) Origin alplatte flüssig, geringer Farbstoff. 1. Verdünnung 1 Pyo-

cyaneus, 2. Verdünnung kein Pyocyaneus. 

• b) Kein Pyocyaneus. 

. II. Dünndarmstück. 

a) Originalplatte flüssig, kein Farbstoff. 1. Verdünnung 3 Pyocyaneus, 

2. Verdünnung kein Pyocyaneus. 

b) Kein Pyocyaneus. 
Teil der übrigen (abgeschabten) Schleimhaut mit einigen Tropfen 0,7 0/0 

Na CI.Lösung und Pyocyaneusaufschweromung vermischt, nicht zerrieben, Brut-

schrank. Nach 0, 10, 20, 30.60 Minuten je 3 Gelatineplatten, reichliches Coli-

und Pyocyaneuswacnstum. 

Rest der abgeschabten Schleimhaut in gleicher Weise behandelt, jedoch 

3 Minuten lang zerrieben. Nach 8, 20, 30, 60 Minuten je 3 Gelatineplatten: 

gleiches Ergebnis. 

Aus den Originalplatten a) und b) beider Dünndarmstücke je 1 X 3 Gelatine-

platten: 
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1. Dünndarmstück a: wenige Pyocyaneus, b: keine Pyocyaneus, 

2. a: massig  b: vereinzelte Pyocyanens. 

31. XII. 15. Katze. 
Schleimhaut des Dünndarms vom unteren Duodenum bis zur Ileocoekalklappe 

abgeschabt, ein Teil derselben in wenigen Tropfen 0,7 0/0 Na Cl-Lösung mit Pyo-

cyaneuskultur (1 Tropfen der graduierten Pipette) gemischt, Brutschrank. Nach 

0, 5, 10, 20, 30, 45, 60 Minuten je 3 Gelatineplatten: gut es Coli- und Pyo-

cyaneus wachstum. 

Der andere Teil der abgeschabten Schleimhaut in gleicher Weise behandelt, 

jedoch zerrieben. Gleiches Efgeb ni s. 

25. I. 09.  16. Katze. 
I. Dünndarmstück, 10-15 cm. lang, 14 Minuten in Blut-Na Cl-Lösung. 
II. Dünndarmstück, unterhalb des ersten, uninfiziert 1 Stunde in Blut-Na Cl-

Lösung, darauf Pyocyaneus eingebracht, 1/2 Stunde in die Flüssigkeit zurück. 

III. Dünndarmstück, unterhalb des zweiten, 10--15 cm. lang, 6 Minuten in 

die gleiche Flüssigkeit. Zahl der eingebrachten Bakerien: 6 900 000. 

I. Dünndarmstück. 

a) Origin al pla t t e flüssig, 5. II. geringer Farbstoff. Verdünnungen gutes 

Coli-, kein Pyocyaneuswachstum. 

b) Kein Pyocyaneus. 

• II. Dünndarmstück. 

a) Starkes Pyocyaneuswachstum, b) massenhaft Pyocyaneus. 

III. Dünndarmstück. 

a) 0 ri gin alplatte flüssig, 5. II. kein Farbstoff. 1. Ver d ünnun g za. 12 

Pyocyaneuskulturen, 2. Verdünnung kein Pyocyaneus. 

b) Mässiges Pyocyaneuswachstum neben unzähligen Coll. 

9. III. 17. Katze. 
I. Dünndarmstück, unteres Duodenum, oberes Jejunum, zuerst 40 Minuten in 

die Blut-Na Cl-Lösung, dann Injektion der Pyocyaneuskultur, darauf 1/2 Stunde in 

die gleiche Flüssigkeit. 

II. Dünndarmstück, unterhalb des ersten, wie dieses und die übrigen 10 bis 

15 cm. lang, zuerst 75 Min. in die gleiche Flüssigkeit, 

III. Dünndarmstück, unterhalb des zweiten, zuerst 100 Min. in die gleiche 

Flüssigkeit, 

IV. Dünndarmstück, unterhalb des dritten, zuerst 130 Min. in die Flüssig-

keit, darauf Injektion der Pyocyaneuskultur, dann weitere 30 Min. 

in die gleiche Flüssigkeit. 

Zahl der eingebrachten Bakterien: je 21 900 000. 
Von jedem Dünndarmstück 1 >C 3 Gelatineplatten ohne Anreicherung. 

•  I. Dünndarmstück. 

Sehr reichliches Pyocyaneuswachstum. 

II., III., IV. Dünndarmstück. 
Desgleichen. 
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•  12. III. 18. Katze. 

I. Dünndarmstück, unteres Duodenum, oberes Jejunum, 10-15 cm. lang, 

1/2 Stunde in. die Blut-Na CI-Lösung, nach Injektion von V. Met sc hnik o f f. 
II. Dünndarmstück, unterhalb des ersten, 10-15 cm. lang, in gleicher Weise 

behandelt, Pyocyaneus eingeführt. Nach Beendigung des Versuchs je 8 Deckglas-

ausstriche von I und II, Karbolfuchsinfärbung: negativer Befund an Me ts c h - 
nikoff resp. Pyocyaneus. 

III. Dünndarmstück, unterhalb des zweiten, 10-15 cm. lang, zuerst 1/4 Stunde 
in die gleiche Flüssigkeit, darauf Pyocyaneus injiziert, dann weitere 1/4 Stunde in 
die gleiche Flüssigkeit. 1 X 3 Gelatineplatten ohne Anreicherung: reichliches 
Pyocyaneuswachstum. 

IV. Dünndarmstück, unterhalb des dritten. 10-15 cm. lang, 1/2 Stunde in die 
gleiche Flüssigkeit, darauf Injektion der Pyocyaneuskultur, 1/2 Stunde in die 
gleiclie Flüssigkeit. 1 X 3 Gelatineplatten ohne Anreicherung: sehr reichliches 
Pyocyaneuswachstum. 

V. Diinndarmstück, unterhalb des vierten, 1 Stunde in die gleiche Flüssig-

keit -- Injektion der Pyocyaneuskultur — 1/2 Stunde in die gleiche Flüssigkeit. 
1 X 3 Gelatineplatten ohne Anreicherung: sehr reichliches Pyocyaneuswachstum. 

29. III. 19. Katze. 

I. Dünndarmstück, unieres Duodenum. oberes Jejunum, 1 Stunde in Blut-
Na CI-Lösung, darauf Pyocyaneus injiziert, dann 1/2 Stunde in die gleiche Flüssigkeit. 

II. Dünndarmstück, unterhalb des ersten, wie dieses und die ,übrigen 10 bis 

15 cm. lang, Metsc hn ikoffkultur eingebracht, darauf 1/2 Stunde in die gleiche 
Flüssigkeit. 

III. Dünndarmstück, unterhalb des zweiten (unteres Jejunum, oberes Ileum), 

Pyocyaneuskultur eingebracht, 1/2 Stunde in die gleiche Flüssigkeit. 
IV. Dünndarmstück, unterstes Ileum, in gleicher Weise behandelt wie das 

3. Darmstück (Pyocyaneus). ' 

V. Oberes Colon, wie III. und IV. Dünndarmstück (Pyocyaneus). 

I. Dünndarmstück: reichliches Pyocyaneuswachstum. 

II. Dünndarmstück. 

a) (ohne Anreicherung) und b) (nach Anreicherung): kein Metschnikoff. 

III. Dünndarmstück. 

a) Originalplatte flüssig, 1. IV. deutlicher Farbstoff. Verdünnungen 
kein Pyocyaneus. 

b) Kein Pyocyaneus. 

IV. Dünndarmstück. 

a) und b) starkes Pyocyaneuswachstum. 
V. Colon. 

n) Originalplatte flüssig, kein Farbstoff. Verdünnungen sehr geringes 

Pyocyaneuswachstum, 1. IV. noch keine Farbstoffbildung. 

b) Geringes Pyocyaneuswachstum. 
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5. IV.  20. Katze. 

I. Ganzer Dünndarm (einige cm. unterhalb des Pylorus — Ileocoekalklappe), 

2 ganze Pyocyaneuskulturen eingebracht, darauf 1/2 Stunde in die Blut-Na Cl-

Läsung, nach Beendigung des Versuchs in 4 Abschnitte zerlegt. 

I. Abschnitt: a) Zahlreiche Pyocyaneus, b) unzählige Pyocyaneus. 

a) und b): Desgleichen. 

a) und b): Desgleichen. 

IV. a) kein Pyocyaneuswachstum, auch Originalplatte, die fest 

blieb; b) geringes Pyocyaneuswachstum. 

Offenbar waren nur wenige Pyocyaneusbakterien in die untersten Abschnitte 

des Dünndarms gelangt. 

II. Oberes Colon. 10-15 cm. lang, 2 Tropfen der Pyocyaneuskultur ein-

gebracht, 1/2 Stunde in die Blut-Na Cl-Lösung. 

a) 0 r i gi n a lplatte flüssig, 10. IV. kein Farbstoff. Ver dünn un gen kein 

Pyocyaneus. 

b) Kein Pyocyaneus. 



XLVI. 

Der Plattfuss in seinen Beziehungen zu nervösen 
Erkrankungen. 

Von 

Dr. Muskat .(Berlin). 

Die Diagnose des Plattfusses ist darum häufig Irrtümern unter-

worfen, weil die Beschwerden, welche der Plattfuss macht, sowohl in 
der Art wie in der Lokalisation ausserordentlichen Schwankungen unter-

worfen sind. 
In einer Veröffentlichung in der klinisch-therapeutischen Wochen-

schrift habe ich die verschiedenen differentialdiagnostisch wichtigen 
Erkrankungen ausführlich besprochen 1). Es kommen folgende Erkran-
kungen in Frage: gonorrhoische Gelenkaffektionen, chronisch-ankylo - 
sierende Gelenkentzündung Arthritis deformans, Knochenhautentzündung, 
Ischias, Gicht und die Arteriosklerose, die intermittierendes Hinken 
hervorruft. 2) 

• Von Nervenleiden spielt nebetn Ischias Tabes und Neurasthenie 

eine beachtenswerte Rolle. Tabes und Neurasthenie sollen im folgen-
den berücksichtigt werden. 

Bei der Tabes sind verschiedene Verhältnisse zum Plattfuss zu 
berücksichtigen. 

Es kann vorkommen, dass die Beschwerden eines Tabikers, nament-
lich zu Beginn seines Leidens als Plattfuss gedeutet und dementsprechend 
— natürlich ohne Erfolg — behandelt werden. 

Andererseits wird es oft beobachtet, dass ein Tabiker gleichzeitig 
einen Plattfuss hat, wie ja auch bei anderen Erkrankungen als Neben-
erscheinung ohne inneren Zusammenhang ein Plattfuss auftreten kann. 

1) Probleme der Plattfussbehandlung 1908, Nr. 46. 

2) Muskat, Intermittierendes Hinken als Vorstufe der spontanen Gangrän. 
Volkm an n 's klin. Vorträge 1906, Nr. 124. 

Vi 
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Schliesslich ist in einwandfreier Weisé beobachtet und beschrieben, 
dass durch die tabischen Veränderungen, infolge der eintretenden Atrophie 
der Knochen eine Veränderung des Fussgewölbes eintritt, welche zu 
Plattfussstellung und entsprechenden Beschwerden führen kann.') 

Von wie einschneidender Bedeutung die richtige, rechtzeitige Be-
urteilung anscheinender Plattfussbeschwerden als Tabes incipiens sein 
können, liegt auf der Hand. 

Zunächst fällt die für den Patienten doch immer lästige Behandlung 
fort, dann aber wird sein psychisches Wohlbefinden nicht dauernd gestört, 
wenn er sehen muss, wie alle Versuche, seine Schmerzen zu lindern, 
ohne Erfolg bleiben. 

Bei Tabikern mit Plattfussanlage empfiehlt es sich, zweckmärsige 
Einlagen, am besten aus dem nachgiebigen und federnden Celluloid 

anzufertigen. 
Gleichzeitig ist bei der Übungstherapie darauf zu achten, dass der 

Fuss in richtiger Lage benutzt wird. 

Jedes Drehen der Fussspitze nach aussen ist zu vermeiden. 

Der Fuss muss so aufgesetzt werden, dass seine Spitze gerade-
aus sieht, und dass die Last des Körpers im wesentlichen auf dem. 
Aussenrande ruht. 

Besonders Patienten mit Gleichgewichtsstörungen bemühen sich, um 
eine möglichst breite Unterstützungsfläche zu erhalten, die Füsse mög-
lichst gespreizt aufzusetzen. 

Nach den mechanischen Bedingungen, welche in der Physiologie der 
Fussgelenke begründet sind, folgt auf jedes Auswärtsdrehen des Fusses 
ein seitliches Abgleiten des Sprungbeines vom Fersenbein nach innen. 

Dadurch wird der innere Fussrand dem Boden genähert, der Vorder-

fuss nach aussen abgelenkt, und so die Entstehung des Plattfusses 
eingeleitet. , 

Ich habe selbst durch derartige Belehrung während der Übungs-
stunden und durch Einlagen gute Erfolge -erzielt. 

Noch wesentlicher, als die Beziehung zur Tabes erscheint Verfasser 
die Beziehung des Plattfusses zur Neurasthenie. 

1) Jacob. Demonstration des Aktinogrammes eines Tabesfusses, Bed. kiln-

Woch. 1899 Nr. 3. 
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Folgt man den Ausführungen von Müller: „Die Behandlung der 

Neurasthenie, Dtsch. med. Wochenschrift 1908" — so bildet den wich-
tigsten Angriffspunkt für die psychische Therapie die Neigung der 
Patienten zu ängstlichen Befürchtungen, insbesondere zu unberechtigter 

Krankheitsfurcht. 

„Die seelische Beeinflussung beginnt hier mit Aufklärung und Trost 

auf Grund einer möglichst eingehenden ärztlichen Untersuchung. Grö sste 

Genauigkeit dieser Untersuchung ist unerlässlich, nur 

sie befriedigt den Hypochonder, und nur sie gestattet dem Ärzte ein 

vertrauenerweckendes, sicheres Urteil. Das Verhalten vieler Neurastheniker 
ist in der Sprechstunde so charakteristisch, dass es auf den ersten Blick 

eine richtige Diagnose erlaubt. Dies führt leicht zu Zweifeln an der 

Realität aller Beschwerden und zu „summarischer" Untersuchung der 

Körperorgane.  Man vergisst dann leicht, dass auch ein 

Hypochonder körperlich krank sein kann.  Den Patienten 

quält aber jede tatsächliche oder scheinbare Voreingenommenheit gegen-

über seinen Beschwerden, jeder Spott kann ihn tief verletzen.  Volles 

Vertrauen gewinnt er nur" dann, wenn der Arzt ihn geduldig anhört 

und möglichst erschöpfend untersucht.  Einer besonders sorgfältigen 

Prüfung bedarf natürlich das angeblich erkrankte Organ. Eine grosse 
Beruhigung liegt oft in der Durchleuchtung der Brustorgane mit 

Röntgenstrahlen. 

Zahlreiche  sensible  Reizerscheinungen wie Parästhesien und 

Schmerzen entstehen auf ähnliche Weise durch sogen. Autosuggestion.0 

Op penh eim äusser sich in seinem Lehrbuch der Nervenkrank-

heiten über neurasthenische Beschwerden wie folgt: 

„Im Bereich der Motilität sind die gewöhnlichen Symptome: 

Schwäche (nicht Lähmung), Zittern, leichte Ermüdbarkeit.  Über ein 

Gefühl von Schwäche wird meistens geklagt, namentlich aber über ein 

schnelles Ermüden. Prüft man die aktiven Bewegungen, so sind sie 

in allen Muskel-Gruppen erhalten. Die grobe Kraft ist entweder über-

haupt nicht oder doch nicht beträchtlich herabgesetzt. Freilich kommt 
es vor, dass die Einzelbewegungen kraftlos und zittrig ausgeführt werden, 

aber es ist an dem Gebahren des Patienten zu erkennen, dass er es 

nicht vermag, seine ganze Kraft einzusetzen, er strengt sich nicht an, 
resp. er vermag es nicht, sich anzustrengen. Schmerzen können ausser 

am Kopfe an den verschiedensten Körperstellen empfunden werden. 
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Besonders häufig sitzen sie im Rücken, verbinden sich dann wohl auch 

mit Druckempfindlichkeit aller oder einzelner Wirbel (Spina'irritation) 

und werden dann irrtümlich auf ein Rückenmarksleiden bezogen.  Sie 

können ihren sitz in den Extremitäten, in der .Abdominalgegend, 

in den Eingeweiden haben. Die neurasthenischen Schmerzen sind fast 

niemals sehr heftig; sie können wohl als heftig geschildert werden; ist 

man aber Zeuge des Anfalls, so gewinnt man nicht den Eindruck, dass 

der Kranke unter der Herrschaft eines vehementen Schmerzes steht. 

Kriebeln, Ameisenkriechen, Kältegefühl (besonders an den Füsse n) 

pflegen nur ausnahmsweise zu fehlen. Sie werden oft hypo-

chondrisch verarbeitet. Auch die Empfindung des Eingeschlafenseins 

kann sich in einer quälenden Weise in einzelnen Nervendistrikten geltend 

machen. 

Unter den nervösen Beschwerden stehen Kopf- und Rückenschmerz, 

Verstimmung, Unlust zur Tätigkeit, Zerstreutheit. Menschenscheu, Gefühl 

körperlicher Schwäche und geistiger Leere obenan, dazu können 

mancherlei andere kommen, welche die Furcht vor dem Rückenmarks-

leiden erzeugt und welchen diese Krankheitsfurcht das Gepräge aufdrückt." 

Vergleicht man mit diesen Darstellungen neurasthenischer Be-

schwerden die Schilderung von 'Plattfusserscheinungen, wie Verf.') sie 

seinerzeit angegeben hat, so fällt eine merkwürdige Übereinstimmung auf. 

Vergegenwärtigt man sich, dass die Klagen der Patienten mannig-

facher Art und unbestimmter Form sind, dass die Schmerzen vom Fuss 
über das ganze Bein bis zum Knie- und Hüftgelenk ausstrahlen, dass 

schliesslich die für den Plattfuss als "typisch" bezeichneten Druck-

punkte Hüter's einer kritischen Forschung nicht Stand halten konnten, 

so muss zugestanden werden, dass die Lösung der Frage nicht leicht ist. 
Häufig wird beobachtet, dass Leute, welche ohne Mühe und Be-

schwerden leichtfüssig ihrem Berufe und ihren Verpflichtungen nach-

zukommen im Stande waren, die Empfindung schneller Ermüdbarkeit 
und ein Gefühl der Unlust zu jeder körperlichen Tätigkeit haben. Ihnen 

selbst und ihrer Umgebung fällt das Nachlassen der Spannkraft auf, 

die einer gewissen Trägheit Platz gemacht hat. 

Was liegt hier näher als an eine seelische Verstimmung, an 

Depressionszustände oder an Neurasthenie zu denken, besonders wenn 

1) Muskat. Über den Plattfuss, Berliner Klinik 1905, Heft 200, 60 Pfg. 
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nach einem Badeaufenthalte am Meere oder im Hochgebirge die Er-

scheinungen verschwinden, um allerdings bald wieder in erhöhtem Marse 

aufzutreten.  Die Inanspruchnahme ungewohnter Muskelgruppen auf 
dem ungleichmäfsigen Terrain des sandigen Strandes und auf steinigen 

Wegen haben noch einmal die Beschwerden behoben. 

Verfasser hat selbst oft Gelegenheit gehabt, bei• Patienten mit 

neurasthenischen Erscheinungen die Beschwerden schwinden zu sehen, 

sobald der dabei vorhandene Plattfuss durch die geeignete Mafsnahme 

beseitigt war. 

Es würde ein äusserst dankenswertes Arbeitsfeld sein, an Nerven-

kliniken oder Polikliniken eine Statistik zu führen, eine wie grosse 

Anzahl von Neurasthenikern zu ihren Beschwerden durch einen Plattfuss 

kommen, und wie viele durch Beseitigung von Plattfuss-Beschwerden 

auch von ihren nervösen Beschwerden befreit werden. Bei dem noch 

so überaus dunkeln und ungeklärten Wesen dieser nervösen Erkrankung 

und der noch mehr umstrittenen Behandlung derselben dürfte diese 

Feststellung von grossem Werte sein. 

Ein Beweis dafür, dáss tatsächlich eine Veränderung des Fusses 

häufig für die Beschwerden verantwortlich zu machen sei, ist ausser 

durch die weiter unten angeführten anatomischen Untersuchungen, dain 

zu finden, dass die Besserungen immer nur vorübergehender Natur sind. 
Bald nämlich zeigen sich schwerere Symptome, als die oben be-

schriebenen. Nach längerem Sitzen, beim Aufstehen am Morgen macht 

sich eine Steifigkeit im Fussgelenk bemerkbar, das erst nach einiger 

Zeit die normale Beweglichkeit wieder erlangt. Dabei sind die Beine 

schwer und Schmerzempfindungen verschiedenster Art stollen sich ein.' 

Die Fusssohlen sind ausserordentlich empfindlich und brennen bei 

längerem Gehen und Stehen.  Die Zehenballen werden beim Gehen 

geschont, in der Wade treten ziehende, schnell vorübergehende aber 

ebenso schnell wiederkehrende Schmerzen auf. 

Die Patienten haben das Gefühl, als ob die Beugemuskeln zu kurz 

sind und klagen besonders über Schmerzen im muskulus gastrocnemius 

besonders in den beiden Köpfen an ihrem Ursprunge. 

Bald sticht es im Knie bald in der Oberschenkelmuskulatur, kurz der 

Patient sowohl wie seine Umgebung und dér Arzt denken an rheuma-

tische Beschwerden oder Ischias, packen den Kranken ins Bett, wickeln 

die Gliedmafsen gut ein, lassen ihn schwitzen, und nach einigen Tagen 
Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 35 
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steht der Patient frisch und gesund auf, die Schmerzen sind vollständig 

geschwunden. 

Aber auch jetzt ist die Besserung nur eine scheinbare. Einige Tage 

der gewohnten. Tätigkeit, und schlimmer als vorher sind die quälenden 

Erscheinungen wieder da. 

Wir finden also, dass sowohl beim Plattfusse, wie bei der Neu-. 

rasthenie diffuse, vage nicht genau zu beschreibende Schmerzempfindungen 

auftreten. 

Wir haben ferner gesehen, dass von den oben zitierten Autoren 
eine genaue Untersuchung des Gesamtorganismus des Patienten, dessen 

Beschwerden man für neurasthenische hält, und bésonders des als 

schmerzhaft angegebenen Organs dringend erforderlich ist, bevor die 

Diagnose festgestellt wird.  So sagt Opp en heim an anderer Stelle: 

„Die Diagnose Neurasthenie soll im übrigen per exclusionem gestellt 

werden.  Erst überzeuge man sich, dass kein ernsteres 

Leiden vorliegt.  Es gibt eine Reihe von Krankheiten, die ein 

neurasthenisches oder pseudoneurasthenisches Vorstadium haben.  Man 

erinnere sich, dass im Beginne der Phthise subjektive Beschwerden 

empfunden werden, die eine gewisse Verwandtschaft mit denen der 

Nearasthenie haben (Herzklopfen, Mattigkeit, Schwächegefühl, Ver-

stimmung, Reizbarkeit, Neigung zum Schweissausbruch u. s.  

Nach den Erfahrungen, welche ich häufiger in meiner orthopädischen 

Anstalt zu sammeln Gelegenheit hatte, macht auch der beginnende 

Plattfuss •subjektive Beschwerden, für welche objektiv keine Symp-

tome nachweisbar sind. 

Es sind hier zwei Gruppen von Patienten zu unterscheiden: Einmal 
'handelt es sich um solche Kranke, welche lediglich allgemeine Er-

scheinungen, wie sie oben geschildert waren, angeben, das andere Mal 

lenken sie die Aufmerksamkeit selbst auf ihre Füsse, in denen seit 
langer Zeit mehr oder weniger lästige Schmerzen vorhanden wären. 

Die mannigfachsten Behandlungsweisen haben derartige Patienten 
bereits durchgemacht.  Hydrotherapie, elektrische Kuren, die ver-

schiedensten Badereisen liegen bereits hinter ihnen, ohne dass eine 
wesentliche Besserung ihres Zustandes eingetreten wäre. 

Überall begegnete man ihren Klagen mit leichtem ironisierendem 

Spott, sodass sie an sich und der Welt häufig verzweifeln. 
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Wenn man es sich zur Regel macht, jeden Patienten, 

welcher als Neurastheniker verdächtig erscheint, da-
raufhin zu untersuchen, event. unter Zuhilfenahme von 

Röntgendurchleuchtungen der Füsse, wie sie Müller für 
die Brust empfiehlt, ob eine Anlage zu Plattfuss be-
steht, so wird man von vielen das Odium unberechtigter 
Klage nehmen, und was noch wichtiger ist, vielen 
Heilung von ihren Schmerzen und neuen Lebensmut und 

Lebensfreude wiedergeben. 
Was ein leistungsfähiger Fuss bedeutet, weiss ja ein jeder. Anstatt 

in der freien Natur bei Spiel und Sport sich herumtummeln zu können, 

ist man an das Zimmer oder an Fahrgelegenheiten gefesselt. 
Die Verdauung liegt darnieder, das Körpergewicht nimmt häufig 

in erschreckendem Mafse, namentlich bei Frauen, zu, und die frühere 
jugendliche Elastizität macht einer vorzeitigen Alterserschlaffung Platz. 

Besonders die Frauen der höheren Gesellschaftskreise, welche die 
ständigen Gäste der Sanatorien und Bäder für Verdauungsstörungen sind, 
und durch ihre nie endendtn Klagen sich, den Arzt und ihre Familie zur 

Verzweiflung bringen, haben häufig Plattfuss und können durch Be-
seitigung desselben auch von den übrigen Beschwerden befreit werden. 

Die Diagnose des Plattfusses gründet sich auf folgende Fest-
stellungen, welche zu berücksichtigen sind: 

1. Die Art des Ganges des Patienten. Bei Plattfuss wird der Fuss 
nicht geradeaus, sondern nach aussen aufgesetzt, sodass eine starke 
Auswärtsdrehung zu Stande kommt. 

2. Das Aussehen des Fusses mit besonderer Rücksicht darauf, ob 

Krampfadern, Schwielenbildung, Clavi, Hallux valgus, Unguis incarnatus 

oder andere Veränderungen vorliegen, welche den Patienten zur Ver-
meidung von Schmerzen zwingen, eine bestimmte Fussstellung dauernd 

einzunehmen. 
3. Das Fehlen der Wölbung des Fusses. 
4. Die Form der Linie, welche dem Innenrand des Fusses entspricht. 

Bei normalen Verhältnissen verläuft nämlich eine am Innenrand 

des Fusses entlang gezogene Linie ganz gerade, oder zeigt sogar eine 
leichte Konkavität. Beim Plattfusse dagegen, bei welchem eine Ab-
knickung des vorderen Teiles des Fusses, nach aussen stattgefunden hat, 
ist diese Linie mehr oder weniger konvex geschweift. Es ist daher ein 

35* 
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absolutes Erfordernis bei allen Untersuchungsabdrücken, diese Linie 

nachzuziehen.  Bei völlig normaler Fusswölbung gibt ihr Verlauf den 

Fingerzeig für die richtige Diagnose des _Plattfusses. Abdrücke werden 

am zweckmäfsigsten mit dem vom Verf. angegebenen Abdruckpapier 

hergestellt, welches von Win die r,. Berlin, Friedrichstrasse 133a ge-

brauchsfertig geliefert wird 1). 

5. Die Stellung der Unterschenkelachse zur Fussachse, welche bei 

beginnendem Plattfuss bereits nach innen abweicht, sodass der ganze 

Fuss nach aussen verschoben erscheint.  Dementsprechend verläuft die, 

Achillessehne von innen nach aussen in konkavem Bogen. 

6. Das Schuhwerk, welches bei Plattfussbeschwerclen mit möglichst 

fester Sohle und möglichst ausgetreten meist schon am frühen Morgen 

angezogen wird. 

7. Veränderung der Form der Unterschenkel, Oberschenkel und der 

Gelenke, besonders rachitische Verbiegungen und X-Kniee, welche durch 

falsche statische Inanspruchnahme Plattfussstellung hervorrufen. 

Aus diesen Ausführungen geht hervor, dass verschiedene Momente 

zu beachten sind, um die Diagnose des Plattfusses nicht zu übersehen. 

Die Behandlung zu besprechen, ist hier nicht der geeignete Ort. 

So viel sei nur hervorgehoben, dass bei zweckentsprechender Behandlung, 

welche sich nicht mit der «Überweisung des Patienten an den Schuh-

macher zur Anfertigung von Plattfusseinlagen begnügen darf, die Prog-
nose eine günstige ist. 2) 

1) Mu sk a t. Die verschiedenen Arten Abdrücke herzustellen. Zeitschrift für 

ärztliche Fortbildung 1909, 

2) Muskat. Die Verhütung des Plattfusses mit besonderer Berücksichtigung 

der Wehrfähigkeit. Berlin, Mittler, 1907. 60 Pfg. 
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über Bleineurasthenie als Parallele zu den traumatischen 
Neurosen. 

Von 

Privatdozent Dr. Naegeli (Zürich). 

Seit einiger Zeit bin ich mit Untersuchungen über traumatische 

Neurosen beschäftigt und suchte daher, namentlich zur Aufklärung der 

Genese dieses Leidens, eifrig nach ähnlichen und identischen Krankheits-
bildern, in denen eine eigentliche Verletzung ni cht stattgefunden hatte 

und in denen die psychischen Faktoren allein ausschlaggebend wirkten. 

In der Tat sind ja derartige Symptomenkomplexe bekannt. Ich erinnere 

nur an die Invaliditäts-"Wunschneurosen, die B e y er 5 geschildert hat, 

und ähnliche Ergebnisse kann man ja ab und zu verzeichnen. 

Nun waren mir schon in früheren Jahren einige Bleipatienten 

aufgefallen, deren Leiden trotz monatelanger sorgfältigster Pflege und 

Behandlung nicht weichen' wollte, die mehr und mehr als eigentliche 

Neurosen mit stark neurasthenischem Charakter hervortraten und 
schliesslich nur gegen eine Invaliditätsentschädigung erledigt werden 

konnten, worauf freilich dann die Genesung überaus rasch eingetreten 

ist, wie meine späteren Nachforschungen ergeben haben.  Einer dieser 

Patienten, den ich noch für 2 Jahre arbeitsunfähig begutachtet hatte, 

und der daraufhin eine sehr ansehnliche Entschädigung erhalten hatte, 

wünschte schon nach kurzer Zeit als ;,vollkommen gesund" in eine 

Lebensversicherung einzutreten. 

Bei diesen saturninen Erkrankungen war ich anfänglich von der 
Idee beherrscht, dass die psychischen Alterationen möglicherweise doch 

durch organische Läsionen, durch das Blei bedingt sein könnten im 

1) Beyer, Münch. med. Wochenschr. 1909, Nr. 4. 
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Sinne leichtester Störungen, die später, bei längerer und schwerer Ver-

giftung, zu eigentlicher Encephalopathia saturnina geführt hätten. 

In ähnlicher Weise wurde ja schon von Charco V) 1890 von toxischer 

durch Blei bedingter Hysterie gesprochen und spätere Beobachter analoger 
Fälle, wie Eichhorst 2) und Karcher 3) waren zu gleicher oder doch 

ähnlicher Auffassung gekommen. 

Oh arc o 0) 1893 änderte freilich später seine Ansicht und nahm 
lediglich Kombination von Blei und Hysterie an. Meines Erachtens 

ist doch auch die Möglichkeit des Bestehens rein toxischer organischer 

Läsionen nicht aus dem Auge zu lassen. Vielleicht werden Neisser'sche 

Hirnpunktionen darüber Aufschluss geben. 

Es zeigte sich mir aber immer mehr und mehr, dass bei der-

artigen Bleineurosen wenigstens bei uns die psychischen Faktoren weitaus 

die grösste Rolle spielen und besonders überzeugend wurde eine Reihe 

von Beobachtungen, die im Winter .1908-1909 in Zürich als eigent-

liche psychogene Epidemic in Erscheinung traten. 

Diese kleine Epidemie entstand unter der Konstellation einer ganzen 

Anzahl von Momenten.  Als das Wichtigste derselben betrachte ich 

die Tatsache des Versichertseins der Maler. In der Schweiz ist 
nach dem geltenden Obligationenrecht die Bleivergiftung als Berufs-

krankheit den Unfällen gleichgestellt, in Gegensatz zu Deutschland 
und zum Teil sogar im Gegensatz zu der Praxis in Basel, wo nur die 

erste Bleivergiftung als Unfall, die folgenden aber als Krankheit an-

gesehen werden. 
Aus der Auffassung des Saturnismus als Unfall ergeben sich nun 

aber sofort alle Konsequenzen des Re cht es auf Entschädigungs-

ansprüche, wie wir solche Polgen ja heute tagtäglich beobachten können. 

Ein zweites Moment war darin gelegen, dass der Winter und damit 

die Zeit des Arbeitsmangels heranrückte.  Der Erkranktgewesene, der 

bei den Meistern wegen der Rüdfallgefahr so wie so gar oft grossen 

Schwierigkeiten bei der Wiederanstellung begegnet, verlor daher fast 

jede Aussicht, in den nächsten Monaten Arbeit zu finden. 

Cours du mardi a la.Salpariére, 1890 S. 121. 
2) Boesch, J. D. Zürich 1905, S. 53. Hysteria toxica. 

3) Korrespondenzbl. f. Schweizer Ärzte. 1898, S. 137. 
4) Ch arcot, Clinique des maladies du systCme nerveux 1893. S. 460 
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Ein sehr wichtiger weiterer Faktor war der K ampf mit der 
Unfallversicherungsgesellschaft.  Diese wollte nicht recht 
begreifen, dass plötzlich so viele krank sein sollten und dass entgegen 

allen bisherigen Erfahrungen diese Bleikoliken nicht zur Heilung 
gelangten.  Dies führte zu den aufregendsten Auseinandersetzungen 
zwischen den Beamten der Versicherung und den Arbeitern, natürlich 
auch zu dem direkten Vorwurf der Simulation und Übertreibung, und 

es stellte schliesslich die Gesellschaft alle Entschädigungszahlungen 
ein, so dass in fast allen Fällen die Arbeiter zu gerichtlicher Klage 
gezwungen wurden. Dies war gleichbedeutend mit dem Ausbleiben 

des Krankengeldes für eine Reihe von Wochen, und mit der Unsicherheit, 
vor Gericht überhaupt Recht zu erhalten, da die Ansicht des an-

gerufenen medizinischen Sachverständigen ja ausschlaggebend sein musste. 

Es entstand daher unter den Malergesellen eine lebhafte Erregung 
und Erbitterung, die schliesslich zu einer stark besuchten Pr ot es t-
versammlung geführt hat. Es ist nun nicht leicht zu schildern, 

welche intensive Massensuggestion hier entstand, ja entstehen musste. 
Zuerst sprach der Generalsekretär des Verbandes. über die Stellung 

der Versicherten zu der Unfallversicherung etwa folgendermafsen: Vor 
wenigen Jahren noch haben die Meister .alle Folgen aus Haftpflicht 
selbst tragen müssen; jetzt aber sind sie rückversichert und haben 
also ihre Haftpflicht "verkauft". Die Malergesellen stehen jetzt einer 
finanzkräftigen, kapitalistischen Gesellschaft gegenüber. So ist es in 
Basel vorgekommen, dass alle einmal erkrankt gewesenen Arbeiter auf 
die schwarze Liste gesetzt worden sind und 46 nicht mehr im Beruf 

eingestellt werden durften. Damit waren die Leute von der quali-
fizierten Arbeit direkt ausgeschlossen worden. In einem Falle hatte 
darauf sogar das Bundesgericht eine dauernfle Erwerbseinbusse zu-
gesprochen, da es den Nachweis für geliefert ansah, dass der Erwerb 
als Maler in Basel unmöglich geworden sei. Aus Angst vor dieser 
schwarzen Liste sind dann viele Krankheiten verheimlicht worden, woraus 
schliesslich schwere Gesundheitsstörungen eingetreten seien. 

Die gleiche Versicherung pflegt nun 3/4 oder mehr der Fälle zu 
bestreiten mit der Motivierung, es sei nicht Berufskrankheit, oder der 
Mann sei schon vorher krank gewesen, ofZer zu wenig lange für eine 
Vergiftung im Dienst gestanden. Auch diejenigen Erkrankungen, die 
schliesslich nicht dauernd abgelehnt werden konnten, sind nach einiger 

„, 
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Zeit dann als erledigt erklärt oder doch unter der Annahme von 50 "/„ 

Erwerbsfähigkeit „wiederum dem Gifte zugeführt" worden. Um die 

Arbeiter gefügig zu machen, ist die Lohnauszahlung sistiert und damit 

der „Brotkorb höher gehängt" worden. 

Den Arbeitern winkt von keiner Seite her Hilfe.  Die Meister 

wollen nicht helfen, denn „Gesellen gibt es genug" und manche Meister 

erhalten direkte Prämien, wenn wenig Vergiftungen vorgekommen sind; 

daraus erfolgt dann die Tendenz, möglichst alles abzustreiten. 

Von der Gesellschaft ist eine Hilfe auch nicht zu erwarten, denn 

ihre" Vertreter sind „ruppig" und müssen sehen, dass die Dividenden 

so hoch als möglich ausfallen. 

Von seiten der Ärzte ist eine Unterstützung der gerechten Forde-

rungen ebenso wenig aussichtsreich.  Die meisten arbeiten zu Gunsten 

der Versicherung, sind deren „abhängige Arbeiter" und „Versicherungs-

ärzte müssen drücken". Daher verlangen die Gesellschaften bestimmte 

Ärzte und andere werden ohne weiteres zurückgewiesen. 

Nur die kraftvolle Organisation der Arbeiter kann schliesslich 

helfen, nicht die Gesetze. „Diese sind zwar gut, werden aber kapitalistisch 

ausgelegt." 

Darauf trug eine gauze Anzahl der Bleipatienten ihre Krankheit, 

„ihren Fall", zumeist ausserordentlich drastisch und mitunter auch 

rhetorisch etwas ausgeschmückt vor, berichtete über Schmerzen und 

Qualen, die nicht aufhören wollen, über rücksichtslose Behandlung 
durch die Organe der Versicherung, über kleinliche Schikanen (einer 

war Karusser gefahren, ein anderer sollte getrunken haben, deshalb 

wären beide al g gesund bezeichnet worden), über Hunger und Ent-

behrung infolge der Nichtanerkennung der Affektion als Unfall, über 

das Benehmen der Meister, die zum Teil die Verwendung von Blei 

abgestritten und damit „bewusst gelogen" hätten, unter allen Umständen 

aber einen Mann mit, noch bleibenden Beschwerden überhaupt nicht 

mehr einstellen.  Den Ärzten wurde vorgeworfen, dass sie Partei für 
die Versicherung nehmen und die Arbeiter noch krank an die Arbeit 

zwingen, die Versicherungen aber seien „internationale Ausbeuter-

gesellschaften" und suchten ihre so wie so schon sehr hohen Dividenden 

noch zu steigern.  Von einigen Ärzten wurde auch erzählt, dass sie 
sich nicht die Mühe einer ordentlichen Untersuchung geben, so wurde 

in einem Falle nach einer Minute schon die Diagnose Bleivergiftung 
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gestellt, 8 Tage später dann aber vom gleichen Arzte auf Grund einer 

ebenso kurzen und oberflächlichen Untersuchung wieder bestritten. Gegen-

über solchen wechselnden und so ungenügend fundierten Ansichten 

könne der Arbeiter kein Vertrauen besitzen. 

In der Versamnalüng ergriffen auch zwei Ärzte von extremer Partei-

stellung das Wort zur Unterstützung der Arbeiter. Sie betonten, dass 

•die Arbeiter überall viel schlechter gehalten werden als die wohl-

situierten Leute.  Nach viel zu kurzer Zeit schon würden die Blei-

vergifteten als gesund oder als arbeitsfähig erklärt.  Einzelne Ärzte, 

die auf seiten der Versicherung stehen, verlangten viel zu frühe schon 

die Wiederaufnahme der Arbeit.  In den Spitälern suche man die 

Arbeiter durch konstantes und absolut unnötiges Bettliegen, sowie durch 

andere kleine Mittel dahin zu bringen, dass sie sich möglichst bald 
selbst wieder bereit erklären, einen Versuch mit der Arbeit zu machen. 

Auch diejenigen Ärzte, denen ein gerechtes Benehmen gegenüber den 

Arbeitern anerkannt werden müsse, hätten doch zu viel Zutrauen zu 

den Versicherungen und würden einen reichen Herrn nach Überstehen 

einer Bleikolik nicht sofort wieder an die Arbeit weisen, sondern einen 

mehrwöchentlichen Aufenthalt an der Riviera empfehlen. (Als direkter 

Ausfluss dieser Äusserung kam dann später das Verlangen eines Arbeiters, 

er wolle einen Aufenthalt in Nervi, und als das abgelehnt wurde, in 

Corfu machen, natürlich auf Kosten der Versicherung!) 

Auch der Arbeitersekretär berichtete über die Schwierigkeiten, die 

ihm beim Verkehre mit Ärzten entgegenträten. So seien manche Ärzte 

und auch die Spitäler für ein Zeugnis über einen kranken Arbeiter 

absolut nicht zu haben, und sehr viele arbeiten offen für die Ver-

sicherung und nicht aus Menschlichkeitsgefühl. 

Die Verhandlungen dieser Protestversammlung erschienen dann im 

sozialdemokratischen Parteiorgan und wurden natürlich auch an dieser 

Stelle von den erkrankten Bleiarbeitern mit grösstem Interesse gelesen 

und andern Leuten vorgezeigt. 

, Man kann sich nun leicht ausmalen, wie es mit der Psyche dieser 

bleikranken Maler jetzt gewesen ist.  Medizinisch war mit ihnen jetzt 

absolut nichts mehr anzufangen. Sämtliche Medikamente versagten, 

vollständig, und alle Patienten hatten die feste Überzeugung, dass sie 
die Opfer einer durchaus ungerechten Behandlung seien. 
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Als weiteres Moment für die Massensuggestion der Erkrankten 

kam nun weiter hinzu, dass die Patienten sich meistens täglich in 

ihren Vereinslokalen begegneten und besprachen, wobei natürlich jeder 

dem anderen erzählte, es gehe absolut nicht besser, im Gegenteil 

schlimmer, ein Ende der Krankheit sei gar nicht abzusehen, der Arzt 

wüsste kein Mittel mehr, wahrscheinlich werde volle Gesundheit über-

haupt nicht mehr eintreten. 

Auf dem Boden all dieser psychischen Faktoren entwickelte sich 

nun eine eigentliche Epidemie von Bleineurasthenie, zu der mindestens 

7 Fälle gezählt werden mussten. Bei allÑi handelte es sich nur um 

le ich te Bleivergiftung, wie ich auf Grund der Untersuchung in den 

Frühstadien versichern kann. Niemals waren die Koliken überwältigend 

oder auch nur sehr heftig gewesen; niemals fand ich den Leib krampf-

artig eingezogen; auch die Härte des Pulses, die Ausdehnung des 

Bleisaumes war .nie besonders stark und die basophile Granulation der 

roten Blutkörperchen war in keinem Falle irgendwie reichlich vorhanden 
und wurde nach kurzer Zeit schon nur noch ganz spärlich angetroffen. 

Es ist ja ein Segen der Versicherung, dass wenigstens bei uns schwere 

Vergiftungsfälle nicht mehr häufig vorkommen. Die Arbeiter sind über 

die Gefahren ihres Berufes vollkommen orientiert; sie besitzen ein 

Merkbüchlein, das ihnen die Symptome der Krankheit anzeigt, und 

daher kommen sie heute weitaus am häufigsten schon frühzeitig zum 

Arzt, besonders aber auch deshalb, weil für sie in kranken Tagen durch 

die Versicherung gesorgt ist und der Lohn erhalten bleibt. 

Ini Verläufe der ärztlichen Behandlung gingen die eigentlichen 
Bleierscheinungen mehr und mehr und ziemlich bald zurück. Dagegen 

machten sich die ausgesprochen neurasthenischen Symptome immer 

deutlicher bemerkbar.  So verschwand jede Spannung des Leibes, die 

Härte des Pulses, die eigentliche Kolik, der Bleisaum; dagegen dauerten 

diejenigen bei Bleivergiftung vorhandenen Symptome an, die auch 

bei nervösen Leiden ganz gewöhnlich vorzukommen pflegen.  Daher 
hörten die Klagen über Schwäche und Mattigkeit, über schlechten und 

unruhigen Schlaf, über Verstopfung und besonders auch über Darm-

schmerzen niemals auf und wurden im Gegenteil immer lauter und 
sdrastischer geschildert, trotzdem nach Verlauf von mehreren Monaten 

derartige Erscheinungen bei leichter Bleivergiftnng ohne neurasthenische 

Komponente stets verschwunden sind. Es war ja klar, dass die neu-
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rasthenischen Klagen in erster Linie dahin konzentriert wurden, wo die 

Patienten schon durch die Bleivergiftung Schmerzen empfinden mussten. 

Zu diesen Beschwerden, die wir als ein Fortdauern bezw. als ein 

psychisch bedingtes Festhalten und Weiterentwickeln der Bleibeschwerden 

auffassen, gesellten sich nun vom 3., 4. Monat der Erkrankung an 

unter dem Einflusse der zahllosen psychischen Faktoren weitere nervöse 

Erscheinungen.  Vor allem klagten die Patienten jetzt über intensives 

Kopfweh, ein Symptom, das anfänglich vollkommen gefehlt hatte und 
das nach Tanquerel des Planches, der bekannten Monographie, in 

sämtlichen Fällen von Bleikolik (es waren deren 1217) stets gefehlt hatte. 

Es fanden sich jetzt die bekannten kardiovaskulären Symptome der 

Neurose, namentlich eine ausserordentlich grosse Labilität des Pulses. 

So wurde in einem Falle nach langsamem Treppensteigen eine Zahl 

von 132 konstatiert.  Die Reflexe waren deutlich und zum Teil recht 

erheblich gesteigert. Ein Zittern der Hände konnte jetzt auch in den-

jenigen Fällen gefunden werden, in denen es im Beginn der Krankheit 

nicht konstatiert worden war.  Die Berührung des Leibes wurde fast 

durchgehend als schme;zhaft bezeichnet, auch dann, wenn sogar im 

Anfang, während der Kolik selbst, die Berührung unempfindlich gewesen 

war, wie das ja meistens bei der Bleikolik der Fall ist. Die Patienten 

klagten auch nach Monaten noch über heftige Darmschmerzen, über 
Appetitlosigkeit,. Brechreiz und ähnliche Erscheinungen, so dass jeder 

Arzt immer mehr von der psychogenen und nicht saturninen Genese 

dieser Beschwerden überzeugt wurde.  Bei mehreren Erkrankungen 
fand ich auch deutliche 'Sensibilitätsstörungen, z. B. Hyperästhesie" der 

linken Gesichtshälfte, des linken Armes und der linken Brust, in einem 

Falle halbseitige Hyperästhesie. Dabei waren die Grenzen der Sensibilitäts-

störung etwas unbestimmt und auch nicht ganz konstant. 

Vor allem aber war die psychische Alteration der Haupt-
ausdruck der entstandenen Neurose. Die Patienten waren missmutig, 

deprimiert, einzelne weinerlich, dabei reizbar und diese Gereiztheit 

äusserte sich in einer grossen Empfindlichkeit selbst gegenüber den-

jenigen Ärzten, die das Vertrauen der Arbeiter erworben hatten.  In 

früheren Beobachtungen beklagte sich namentlich die Fran, dass der 

Mann psychisch ganz verändert sei, mürrikh und unzufrieden, auf das 
Essen schimpfe, sich den Kindern gegenüber weniger liebevoll verhalte 

als in gesunden Tagen. 
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Alle Patienten verfielen auch der typischen Grübelei über ihre 

Krankheit. Es wurden die lebhaftesten Zweifel darüber geäussert, dass 

jemals vollständige Gesundheit eintrete, dagegen mit Hartnäckigkeit 

die Idee verfolgt, sie seien eben für immer ruiniert oder doch weniger 

widerstandsfähig, und das äusserte sich denn auch zum Teil darin, dass 

sehr hohe Entschädigungen für bleibende Invalidität gefordert wurden. 

Natürlich berieten sich die Kranken mit einem Anwalt und dieser 

stellte dann die Forderung auf. Ganz besonders typisch war nun ferner 

das Versagen jeder Therapie, verbunden mit einer gewissen Indolenz 

der Patienten, welche die vorhandenen Beschwerden als etwas Gegebenes 

und Unabänderliches ansahen. Niemals ist es vorgekommen, dass einer 

dieser Patienten den Arzt verlassen hat, um einen andern zu konsultieren 

oder dass ein Kranker von sich aus irgend ein Heilverfahren versucht 

hätte, trotzdem die Patienten von einer Besserung keine Spur ver-

spürten und gewöhnlich ihren Zustand mit dem Ausdruck "schlimmer 

als je" bezeichneten. Die meisten der Kranken besassen übrigens eine 

gewisse Einsicht, dass die jetzt vorhandenen Beschwerden auf nervöser 

Grundlage beruhten, namentlich wenn ihnen der Arzt dies unter Hinweis 

auf frühere Beobachtungen zu erklären versuchte. 

Hereditäre Belastung konnte in keinem Falle nachgewiesen werden; 

hingegen war wenigstens einer der Patienten seinem Arzte von einer 
frühern Krankheit her als sehr ängstlich und nervös bekannt. 

So ist denn bei all diesen Bleivergifteten mit der Zeit immer 

deutlicher ein Krankheitsbild entstanden, das aufs Haar der traumatischen 

Neurose entsp.rochen hat, und eine Besserung war zunächst nicht ab-

zusehen.  Ich habe daher der Versicherung wie den Patienten zur 

Erledigung dasjenige Verfahren vorgeschlagen, das in der Schweiz 

gegenüber den traumatischen Neurosen eingeschlagen wird, nämlich 

die einmalige definitive Kapitalabfindung.  Es wurden den Arbeitern 

ausser dem vollen Lohn bis zum Moment der Abfindung eine Summe 

entsprechend einigen Monatslöhnen ausbezahlt und die Abreise von 

Zürich als Entfernung aus dem ungünstigen Milieu dringend angeraten. 

Auf diese Weise konnten denn auch alle Fälle erledigt werden und selbst 
diejenigen, die zunächst grosse Forderungen wegen bleibender Invalidität 

gestellt hatten, suchten von sich aus die Erledigung auf gleicher Basis 

durchzuführen, wie es mit den ersten Patienten vorgenommen worden 

war. Die hohen Forderungen wurden also fallen gelassen. 
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Soweit ich nun über das Schicksal dieser Leute orientiert bin, so 
kann ich sagen, dass sie nach Erledigung aller Rechtsansprüche sehr 

rasch ihre Beschwerden verloren und heute wiederum arbeiten.  Der 

Verlauf einzelner Fälle ist mir freilich heute noch nicht bekannt, doch 

zweifele ich nach den Erfahrungen aus früheren Jahren ebenso wenig 

an der raschen Heilung. 

Psychologisch besonders interessant sind ferner folgende zwei Be-

obachtungen: Ein Italiener, der zu gleicher Zeit an der schwersten 

Kolik erkrankt war, bot im ganzen Verlauf seiner Krankheit bis zur 
Heilung keinerlei neurasthenische Symptome; er verstand eben absolut 

nicht deutsch, und deshalb war er von dem Schicksal seiner Kollegen 

gar nicht unterrichtet und deshalb auch gar nicht beeinflusst. 

Zwei andere Patienten, die zu gleicher Zeit mit schweren Blei-
lähmungen erkrankt und noch jetzt in Behandlung sind, haben ebenso 

wenig neurasthenische Symptome jemals gezeigt.  Ihr Anspruch auf 

Entschädigung war bei der Deutlichkeit der Lähmung niemals bestritten; 

für sie gab es keinen Kampf für ihre Forderungen. 
Während die bisherige Literatur bei nervö sen 

Störungen der Bleikranken toxogene Hysterie und Neu-

rasthenie oder zufälliges Zusammentreffen von Neurose 

und Bleiintoxikation angenommen hat, haben wir hier 

rein psychogene Momente als ausschlaggebend kennen 
gelernt. Ich möchte glauben, dass diese vielfach eine 

grösse Rolle spielen, besonders bei Versicherten. Gleich-, 

zeitig haben wir hier Symptomenkomplexe vor uns, die 

ganz ausserordentlich traumatischen Neurosen ent-

sprechen, bei denen aber jedes äussere Trauma fehlt. 

Für die DeutungundErklärung der traumatischen Neurose 

werden derartige Erfahrungen unzweifelhaft von Be-

deutung sein. 
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XLVIII. 

Aus der experimentellen biologischen Abteilung des Pathologischen 

Instituts in Berlin. 

Fermentwirkungen der Schilddrüse. 

Von 

Dr. Felix Meyer (Bad Kissingen). 

M. H.! Der Organismus speichert, wie wir wissen, Reservestoffe 

auf, die er angreift, wenn er ihrer bedarf.  Er bildet Depots in den 

Zellen und Geweben, die er jederzeit mobilisieren kann. Diese Reserve-

stoffe sind Glykogen und Fett.  Während das Glykogen fortwährend 

dem Stoffwechsel entzogen und ihm auch fortwährend wieder zurück-

gegeben wird, wird das überschüssige Fett für lange Zeit aus dem 

Blutstrom entnommen und von den Fettzellen fixiert, die zu grossen 

Lagern an den bekannten Stellen des Unterhautzellgevvebes und sonstigen 

Bindegewebes. sich ausdehnen.  Bei der Abmagerung schwindet das Fett 

in den Zellen und Geweben aus den Depots der grossen Fettlager, doch 

wissen wir bislang nicht, wie die Verflüssigung dieser Reservestoffe 

stattfindet, nicht einmal, in welchem Organ (man vermutet die Leber) 

der Ab- und Aufbau vor sieh geht.  Die Fettzelle besitzt eine recht 

widerstandsfähige Membran. Sie widersteht der Einwirkung von Alkohol 

und Äther und wird von Essigsäure und verdünnten Mineralsäuren nicht 

gelöst.  Während wir nun vom Glykogen durch Ranke, Nasse, 
Magendie, Wittich und Wohlgemut wissen, dass ein dia-

statisches Ferment die Hydrolyse bewirkt, wodurch das Glykogen in 

seine Bausteine, nämlich in Traubenzucker zerfällt, der auf dem Blut-
wege wegtransportiert und zu Kohlensäure und Wasser oxydiert wird, 

ist es noch dunkel, in welcher Form das Fett die Zelle verlässt und 

in welcher es in die Blutbahn eintritt. Es liegt die Annahme nahe, 
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dass zwischen Fettmobilisierung und Fettspaltung ein inniger Zusammen-
hang besteht und die Bemühung der Autoren, eine Fettspaltung in, den 
Geweben und Flüssigkeiten des Organismus etwa durch ein lipolytisches 

Ferment nachzuweisen, sind zahlreich. Denn unzweifelhaft findet auch 
ausserhalb des Intestinaltraktus ein Abbau von Neutralfett statt. Das 
gibt auch Paul Saxl in seiner kritischen Arbeit über Fett- und 

Esterspaltung in den Geweben zu, der bei Autolysen der Organe eine, 
wenn auch nur mäfsige Spaltung von Fetten und Estern bestätigen 
konnte. Es dürfte deshalb eine diesbezügliche Beobachtung meinerseits 
von Interesse sein, die ich Ihnen hier unterbreiten möchte. 

Von der bekannten Erscheinung ausgehend, dass beim Basedow 

mit Vergrösserung der Schilddrüse trotz bester Ausnützung der Nahrung 
(Friedrich Müller und Möbius) eine rapide Abmagerung und ein 
Schwinden des Fettpolsters ins Auge fällt, dagegen bei Myxoedem mit 
Aplasie der Thyreeoidea aber eine unförmige Fettmasse sich ausbildet, 
habe ich versucht, den Presssaft der Thyreoidea bei Brutschrankwärme 
auf eine Fettemulsion einwirken zu lassen. Ich benutzte nach dem 
Vorgang von V olh ard eine Eigelbemulsion, die durch ihre gute 
Emulgierfähigkeit den Fermenten eine bedeutendere Angriffsfläche bietet 
als andere Neutralfette. Nach 20-24 stündigem Verweilen im Brut-
schrank wurde die Masse in Form einer Gipspastete ohne Wasserzusatz 
genau 10 Stunden ausgeäthert und die nunmehr entstandene Acidität 

durch Titration mit Lauge nach Zusatz von gleicher Menge Alkohol 
gemessen. Es ist selbstverständlich, dass Alkohol, Äther, Gipsbrei und 

Eigelbemulsion auf ihre Reaktion geprüft worden sind. Ich fand die 
genannten Flüssigkeiten neutral, die Presssäfte leicht alkalisch. Was 

das Material betrifft, so habe ich normale Tierschilddrüsen kurz nach 
der Tötung der Tiere und Schilddrüsen von menschlichen Leichen in 

den ersten 12 Standen nach dem Tode auf ihr lipolytisches Vermögen 
untersucht. Sodann habe ich Kröpfe und Basedowstrumen unmittelbar 
nach der operativen Entfernung dem geschilderten Verfahren unter-
worfen. Bei den Kröpfen habe ich wegen des Blutreichtums eine 
gründliche Durchspülung mit physiologischer Kochsalzlösung vorge-

nommen und von dem Presssaft nur den Reepresssaft benutzt, um keine 
Verwässerungen zu erhalten. Vorausnehmen muss ich auch, dass die 

Eigelbemulsion an sich eine ziemlich konstant bleibende Fettspaltung 
in der Brutschrankwärme trotz Toluol-Beimischung zeigte. Ich habe 
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daher stets ein Eigelbkontrollröhrchen aufgestellt und stets frische Ei-

gelbemulsion benutzt, und zwar ein Eigelb auf 30 Aq. dest. Ob diese 

Eigelbspaltung auf einem ihm innewohnenden Ferment beruht, oder die 

Acidität der vorher neutralen Emulsion in der Brutschrankwärme durch 
andere Umstände herbeigeführt wird, habe ich nicht entschieden, ist 

aber im Hinblick auf den Befund von Wohlgemut, dass sich im 

Eigelb ein proteolytisches Ferment befindet, sehr wahrscheinlich (Sal - 

It ow ski's Festschrift).  Interessant wäre es ja, wenn der Embryo im 

Ei sich seine Fettnahrung durch Fermente zugängig machte. 

An der beigefügten Tabelle möchte ich nun zeigen, dass ich durch 

den Presssaft von normalen Hammelschilddrüsen stets eine märsige 

Spaltung herbeiführen konnte, und dass die Werte von ganz frischen 

und 12 Stunden gelagerten Drüsen nicht allzugrosse Unterschiede zeigten. 

Eine Hammelschilddrüse gibt nur geringe Mengen Presssaft. Daher 

habe ich mich bei meiner Versuchsanordnung auf die Verwendung von 

1/2 ccm. Presssaft beschränkt, zumal zu erwarten war, dass eine Ferment-

wirkung auch schon bei Anwesenheit von geringen Mengen Fermentes 

in die Erscheinung trete. 

Bei Einwirkung von 0,5 ccm. Presssaft auf 2,5 ccm. Eigelbemulsion 

entstand bei 20-24 stündiger Brutschrankwärme unter Toluol-Zusatz 

Acidität von 1,4 ccm. a/10  Normalnatronlauge (siehe Tabelle 1). Davon sind 

Tabelle 1 

Hammelschilddrüse. 

1. Frische Drüsen  0,5 + 2,5 ccm Eigelbemulsion = 1,4 corn ni„ NaOH 

Presssaft-Kontrolle  '2,5 „ 

2. Frische Drüsen  0,5 +2,5 „ 

2,5 „ 

3. Gelagerte Drüsen 0,5 + 2,5 " 

2,5 „ 

4. 1 Tablette  +2,5 » 
2,5 „ 

5. 1 Tablette  +2,5 „ 

2,5 „ 

11 

19 

71 

/I 

=0,9 " 
=1,4 „ niloNaOH 

= 0,9 " nho NaOH 
---- 1,35 "  NaOH 

=0,6 " n, NaOH 

=1,6  n/i0NAOH 

= 0,9 " 11/1„ NaOH 
= 1,9 " uh o NaOH 

= 1,2 „ nji„ NaOH 

in Abrechnung zu bringen 0,9 ccm.  NaOH der Eigelbemulsion. Mithin 

haben die freien Fettsäuren um 0,5 ccm. NaOH zugenommen. Entnahm 
ich Leichen, die nicht länger als 12 Stunden nach dem Tode zur Sektion 
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kamen, die Schilddrüsen und liess den Presssaft in derselben Menge und 

unter denselben Bedingungen auf frische Eigelbemulsion einwirken, so 

erhielt ich Werte, die denen der normalen Hammelschilddrüse nahe 

kamen.  Einige überstiegen dieselben etwas.  Ich habe nun zunächst 

die Fermentwirkung der Schilddrüsen bei indifferenten Todesursachen 

wie Hirn- und Rückenmarkstumorern sodann bei Infektionserkrankungen 

wie Typhus und Diphtherie Erysipel und Karzinom untersucht.  Die 

Zahlen sehen Sie in der zweiten Kolumne.  Nach diesen Vorunter-

suchungen ging ich an die Vergleichsuntersuchungen von Basedowstrumen 

und Kröpfen, die mir Herr Geheimrat Hildebrand-Berlin unmittel-

bar nach der Operation steril zur Verfügung stellte.  Dieselben wogen 

zwischen 30 und 80 gr. Je ein kleines Stück wurde im Laboratorium 

von Herrn Geheimrat 0 r th mikroskopisch untersucht und es erwiesen 

sich die Kröpfe histologisch als je 3 parenchymatöse und je 3 kolloide 

Strumen.  Es zeigte sich nun, dass der Presssaft von kolloiden Strumen 
kaum Spaltungsvermögen gegenüber Eigelbemulsion aufwies (siehe Ta-

belle 3). Dagegen konnte ich bei allen Basedowstrumen einen ziem-

Tabelle 2 

Schilddrüsen vom Menschen. 

1. Tumor med. spinal  0,5 + 2,5 cm Eigelbemulsion = 1,4 cm NaOH 

2,5 
2. Karzinoma uteri mit 
Verblutung  0,5 + 2,5 

2,5 

3. Tumor cerebri  '0,5 + 2,5 

2,5 

4. Nephritis mit Erysipel 0,5 + 2,5 

2,5 

0,9 „ NapH 

=1,7  NaOH 

= 0,6 „ NaOH 
= 1,2 „ NaOH 

= 0,9 „ NaOH 

=1,2 „ NaOH 

= 0,85 „ NaOH 

lichen Aciditätszuwachs konstatieren. Ich konnte auch hierdurch eine 

Hyperfunktion der Kolloidstrumen im Gegensatze zu der Hypofunktion 

der Basedowstrumen in bezug auf das lipolytische Vermögen konstatieren. 

Es drängte sich nun die Frage auf, ob auch die käuflichen Schild-

drüsentabletten Spaltungsvermögen besässen.  Ich habe daher in der 

angegebenen Weise die Einwirkung zerstossener Tabletten auf Eigelb-

emulsion bei Brutschrankwärme geprüft (siehe Tabelle 1).  Auch  ,er 

ergab sich eine Ab4paltung von Fettsäure etwa gleich 0,7 ccm. 91 

Normalnatronlauge. 
Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 36 



562 MEYER-, FERMENTWIRKUNGEN DER SCHILDDRUS.E 

Tabelle 3 

Basedowstruma 

1. 0,5 + 2,5 ccm Eigelbemulsion = 2,4 ccm nil 0 NaOH 

2,5 91  99  :7-7.  1,6  „  NaOH 
2. 0,5 + 2,5 „  = 1,9 nho NaOH 

2,5 „ = 1,1 uh o NaOH 

3. 0,5  2,5 „ =: 4,2 n/i0 NaOH 
2,5 „ 0,9 / NaOH 

u, 10 

Colloidstruma 

1. 0,5 + 2,5 ccm = 1,0 ccm NaOH 

25  „ = 1,0  „ NaOH 

2. 0,5 ± 2,5  " = 1,0  " NaOH 

2,5  „ = 0,9  " NaOH 

3. 0,5 + 2,5  „ = 1,2  „ NaOH 

M. H.!  Die kurzen Mitteilungen sollten Ihnen zeigen, dass in 

den Schilddrüsen doch Stoffe vorhanden sind, welche direkt auf das 

Fett im Sinne von Zerlegungen oder Spaltungen einwirken. Es ist dies 

bisher von keiner Seite ausgesprochen, wenn auch vielleicht immer ver-

mutet worden.  Alle Untersuchungen auf diesem Gebiete bewegen sich 

auf der Linie des Stoffwechsels oder der toxischen Einwirkungen der 

Schilddrüsenstoffe. Dass allen Drüsen, namentlich aber denjenigen mit 

innerer Sekretion eine kompliziertere Funktionstätigkeit innewohnt, haben 

die letzten Jahre ergeben.  Es wäre immerhin möglich, dass der Schild-

drüse neben • den vielen anderen Funktionen noch eine regulative der 

Fettverteilung im Körper zukäme. Dafür spricht in der Tat das Fehlen 

des Fettspaltungsvermögens beim kolloiden Kropf, bei dem das Parenchym 

zugrunde gegangen ist und das vermehrte Spaltungsvermögen beim 

Basedow, bei dem das Schilddrüsengewebe so stark vermehrt wird. 

Sollte es gelingen, den Stoff oder das Ferment aus der Schilddrüse zu 

isolieren, das so spezifisch auf das Fett einwirkt, dann würde die 

Schilddrüse, die schon in letzter Zeit wieder zu Ehren gekommen ist, 

ein ideales Entfettungsmittel werden. 
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Diskussion. 

563 

Herr U mb er (Altona): 

Ich bin vor 3 Jahren in einer eingehenden Versuchsreihe mit meinem 
damaligen Assistenten Brugs c h zusammen dem Fettspaltungsvermögen 
des Magendarmkanals nachgegangen, weil wir die Beobachtung machen 
konnten, dass bei Pankreaserkrankungen zwar die Fettresorption gestört 
ist, aber nicht die Fettspaltung, und wir uns die Frage vorlegen mussten: 
welche Organe besorgen denn die Fettspaltung? Wir haben das Pankreas, 
die Darmschleimhaut, die Milz, die Leber, die Galle und das Blut in derselben 
Weise verarbeitet, mit Eigelbemulsion angesetzt zur Lipolyse, wie es der 
Herr Vortragende mit seiner Schilddrüse auch getan hat, und wir haben 
gesehen, dass alle diese Organe lipolytische Eigenschaften entwickeln auf 
die Eigelbemulsion.  Ich glaube, daher, dass die Lipolyse eine Eigenschaft 
ist, die allen Organen des Körpers in mehr oder weniger grosser Weise 
zukommt.  Eine beträchtliche lipolytische Eigenschaft haben wir zum Bei-
spiel bei der Milz gesehen, in dem der Milzpresssaft beinahe ebenso inten-
sive enzymatische Fettspaltung aufwies, wie der Pankreaspresssaft.  Einen 
wesentlichen Unterschied von den anderen Organen scheint also die Schild-
drüse nicht auszumachen. 'bemerkenswert ist nur, dass bei Erkrankungen 
derselben ihre lipolytische Eigenschaft wächst, -wie aus den Darlegnngen des 
Vortragenden hervorgeht. 

:36* 



XLIX. 

Über infantile Muskelspannungen und ihre phylogenetisehe 
Bedeutung für die spastischen Kontrakturen 

Von 

Dr. K. Hasebroek (Hamburg). 

M. H.! Seit Jahren verfolge ich an im Übrigen normalen Kindern 

Anomalien der. Haltung und des Ganges.  Es zeigen sich mir immer 

wieder scharf umrissene Bilder, die in ihrer ,Gesetzmärsigkeit nur mit 

der Entwickelung zusammenhängen können. Hierin liegt ihre Bedeutung. 

Es handelt sich um Spannungszustände in bestimm-

ten Muskeln, die dasjenige Äquiliber der Glieder, das 

wir als normal bezeichnen, in ganz charakteristischer 
Weise verändern. 

I. Es werden einem Kinder mit "rundem Rückeng zugeführt. 

Dieser runde Rücken besteht aber in nichts anderem als in einer Vor-

wärtsabwärtslagerung des Schultergürtels mit Pronation der Skapulae. 

Hervorgebracht wird diese Stellung durch Sp annungen in den Mm. 

pectorales maj. und min. und coracobrachiales.  Dass es 

sich um solche Spannungszustände in den genannten Muskeln handelt, 

beweist die Thera pi e: Nach Massage und Dehnungsgymnastik dieser 

Muskeln verschwindet die Anomalie in kurzer Zeit, oft schon nach 

1 Monat. Die Affektion ist ungemein häufig, bei Mädchen und Knaben. 

II. Es kommen Kinder wegen angeblicher X-Beine zur Behand-

lung. Man findet aber keine X-Beine im Liegen des Kindes, sondern 

nur einen Valguscharakter des Ganges und besonders des Laufes, wobei 

die Kniee aneinanderschlagen. Man findet als Ursache:'Eine Übe r-

sp an nu g der beiderseitigen Oberschenkeladduktoren, 

1) Wird ausführlich irn Deutsch. Archiv für klin. Medizin erscheinen. 
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sodass die Spreizung der Beine beschränkt ist.  Auf Massage und 

Dehnungsgymnastik verschwindet unter Zunahme des Spreizwinkels der 

Beine der Valguscharakter.  Auch diese Affektion ist sehr häufig. 

III. Eine weitere Anomalie betrifft den bekannten unschönen Ein-

wärtsgang der Kinder. Der Grund liegt in einem Spannungs-
zustand der Mm. glutaei medii und minimi. Die Bestätigung 

der Richtigkeit dieser Auffassung liefert wieder die Therapie: Schon 

auf, energische Massage dieser Muskelpartien bessern sich Druckernpfind-

lichkeit und *Gang. 

IV. Die interessantesten Muskelspannungen finden sich, an den 

Füssen.  Es sind das: Pronationsflexion des Vorderfusses, meistens 

kombiniert mit einer Supination des Mittelhinterfusses und, sehr häufig, 
mit gleichzeitiger Plantarspannung des Gesamtfusses. Im Vordergrunde 

steht das Bild eines mehr oder weniger .ausgeprägten Hohlkla,uenfusses. 

Bei vorhandener Varuskombination hat.. die Sohlenfläche die Gestalt 

einer Schraubenflügelfläche.  Als Muskeln habe - ich analysiert: D je 

gesamten Zehenbeuge.r und besonders die Grosszehballen-

muskeln, wozuresp. die Supinatoren und Plantarflexoren 

des Fusses kommen; doch bedarf dieSe Analyse bei ihrer Schwierig-

keit vielleicht noch einiger Berichtigung:  Symptome dieser Muskel-

Spannungen am Fuss sind: Bei kleinen Kindern: unter Fehlen jeglicher 

subjektiver Beschwerden Unsicherheit im Gehen und Laufen, fort-
währendes Fallen; bei älteren: Belastungsbeschwerden.. Durch Kor-

rektion der Stellungsanomage des Fusses Mittelst einer entgegengesetzt 

gestalteten Einlagesohle werden die Symptome prompt beseitigt. 

C au sal scheint dieser Spannungsaffektion des Fusses schwer bei-

zukommen zu sein; auch findet man sie über die Kindheit hinaus bei 

älteren Personen. 

Die beschriebenen Muskelspannungen kommen oft sämtlich vereinigt 

an einem und demselben Individuum vor. 

Überblicken wir die beschriebenen Muskelspannungen, so wird man 

durch die Übereinstimmung der Formen mit .den A us fall sk o ntr ak-

turen,.speziell mit den Foerster'schen 1) Fixationsspannungen 

überrascht. 

1) Foerster, Die Kontrakturen bei Erkrankungen der Pyramidenbahn. Berlin. 

Karger 1906. 
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Auch hinsichtlich innerer Eigentümlichkeiten der Spasmen, die 

Foerster genauer erörtert, kann ich Übereinstimmung konstatieren in 

folgendem: 

1. Dass .der Widerstand bei wiederholter Bewegung, zumal bei 

sanfterem Vorgehen, geringer wird, 

2. dass ich den verstärkenden Einfluss aktiver Beanspruchung 

(Turnen am Reck und Barren) für den Grad und für den Eintritt der 

Spannungen der Vorwärtsabwärtszieher des Schultergürtels nachweisen 
konnte, 

3. dass ich in reichhaltiger Kasuistik Belege •flafür habe, dass 

intercurrente Krankheiten in ähnlicher Weise irritativ steigernde Reize 

bedeuten, wie es bei den spastischen Kontrakturen der Fall ist. 

Zur Erklärung unserer Muskelspannungen liegt es bei der Über-

einstimmung mit den spastischen Störungen nahe, zunächst auf diese 

zurückzugreifen. 

Da wir keine Lähmungen, auch nirgends Schwächezustände haben, 
so können die Theorien von v. Gehucht en und Mann nicht in 

Frage komme4. Es bleiben die Monakow'schen und F oerster 'schen 

Ansichten. Da wir aber bei unseren Spannungen nicht von einem ein-
fachen Überwiegen der Muskeln nach Vol umen (Monakow) sprechen 

können — das Gegenteil ist für den Schultergürtel überhaupt, und am 

Beckengürtel für die Innenrotation der Fall — so bleibt für mich die 

Foer ster 'sche Theorie übrig. 

Foerster's Thesen von dem Einfluss der Lagerung aus äusseren 

Gründen und einer willkürlichen Aktion der Muskeln passt nur für den 

Schulterring, kann aber als Ursache nicht für die bilateral gleic h-

sinnig en Spannungen an den Unterextremitäten verantwortlich ge-

macht werden. Vollends das Gesamtbild, wie es durch das Zusammen-

treffen aller Spannungsformen an einem Körper entsteht, fordert dazu 

auf, nach präformierten Anlagen zu'suchen. 

Ein erster Hinweis ist darauf zu machen, dass die bilateral pro-

natorischen Tendenzen unserer Spannungen auffallend mit dem spiraligen 

Aufbau der Gewebe, wie er von E. Fischer') nachgewiesen ist, über-

einstimmten. 

1) Beiträge zum Drehungsgesetz beim Wachstum der Organismen.-Berlin 1887. 

 xeärket. 
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Zweitens haben wir zu registrieren, dass nach Monakow die 

motorischen Funktionen überhaupt in der Anlage bilateral sind, und 

dass nach Foerster') und H. Curschmann 2) auch die in der frühesten 

Kindheit sich zeigenden Reflex- und Mitbewegungen gleichsi.nnig sind. 

Es ist sehr bezeichnend, dass Ourschmann die infantilen cerebralen 

Lähmungen als Prädilektionskrankheit dafür bezeichnet. 

Nach allem diesen müssen wir zur Erklärung unserer Muskel-

spannungen die Phylogenie und das biogenetische Grundgesetz 

berücksichtigen: 

I. Schultergürtel. 

Erst mit dem Eintritt von aufrechter Haltung und Gang 

sehen wir die menschliche Normalstellung des Schulterringes eintreten. 

Bei den Vierfüsslern liegen Schulterring und die Skapulae vorwärts-

seitwärts. 

Beckengürtel. 

Es entspricht die Spannungsneigung der Oberschenkel zur Adduktion 

der Adduktion der Hinterextremitäten, die wir unschwer am Gang der 

Quadrupeden bemerken; hier sind die adduktorischen Muskeln ausser-

ordentlich entwickelt; auch Sartorius und Gracilis sind Einwärtszieher, 

Semimembranosus und Semitendinosus haben eine solche Komponente). 

Desgleichen sind die Quadrupeden überaus reichlich mit Innen-

rotatoren ausgestattet.  Sämtliche Glutaeen stellen, ausser dass sie 

strecken, das Knie einwärts 4). Bemerkenswert ist Folgendes: Noch bei 

'den Halbaffen und Katarrhinen sind die Semimembranosi Innenrotatoren; 

bei den Anthropoiden ist noch ein Zipfelansatz an der, medialen Seite 

der Tibia vorhanden, ebenso in der Fütalperiode des Mensehen.  Erst 

beim ausgebildeten Menschen wird der Semimembranosus zum reinen 

Beuger 5). Endlich kommt bei den Anthropoiden zu den übrigen Innen-

rotatoren noch der M. skansorius hinzu, der spezifisch einwärtsrotiert 

und beugt. 

1) Foerster, Die Mitbewegungen bei gesunden Nerven und Geisteskranken. 

Jena 1903. 

2) H. Cur schm ann, Beitrage zur Physiologie und Pathologie der Mit-

bewegungen. Leipzig 1906. Aug. Pries. 

8) Franck, Handbuch d. Anatomie der Hau;tiere. Stuttgart 1871. Ebner 
und Seubert, 

4? Franck, a. a. O.. p. 443ff. 
5) A. Forster, Arch. für Anatomie und Phys. Abt. Anatomie 1903. 
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Wir können hiernach wohl sagen, dass die Ausbildung der Adduktoren 

und Innenrotatoren mit dem vierfüssigen Gang und letztere ganz besonders 

mit der kletternden Lokomotion, und dass deren Rückbildung mit der 

Entstehung von Aufrechthaltung und Aufrechtgang in Zusammenhang 

zu bringen ist. Die Innenrotation ist für den Aufrechtgang ungünstig. 

Erst der höchststehende Gorilla, der ein Bodentier ist, beginnt die 

Füsse answärtszusetzen, während der Schimpanse, der mehr Baumtier ist, 

wenn er gelegentlich aufrecht geht, die Füsse nach einwärts setzt.') 

III. Die Füsse. 

Hier führen unsere Muskelspannungen zu einer GeSamtstellung, die 

sehr ähnlich derjenigen •ist, welche die Affen sich als G r e if w erk z e ug 

erhalten haben. Auch diese Greifstellung ist sehr ungünstig für das 

Aufrechtgehen und besonders Laufen, wie schon Ludwig F i ck 2) 

betont, vollends unter der Varusstellung. Stimmt hiermit nicht voll-

kommen überein, dass die Kinder mit solchen Füssen so viel fallen? 

Und stimmt hiermit nicht ferner überein, wenn ich mitteile, dass die-

selben Kinder oft auffallend gut mit den Tüssen kleinere Gegenstände 

greifen könen? Dass mir ferner ein Fall von infantiler spastischer 

Diplegie bekannt ist, der, als der- Arzt dem Kranken wegen seines 

Hohlklauenfusses das Barfusslaufen verordnet hatte, mit Vorliebe kleine 

Steinchen mit den Füssen ergriff und damit warf 
Nehmen wir alles dies zusammen, was ich über die phyletischen 

Ähnlichkeiten gesagt habe, so kann es kaum Wunder nehmen, dass' 

Kinder, die die ganze Serie der beschriebenen Muskelspannungen zeigen, 

unwillkürlich zum Vergleich mit den Anthropoiden herausfordern. 

Ich sage damit nicht, dass die Affenvettern wirklich das phyletische 

Glied sind, auf das wir zurückzugehen haben. Ich habe vielmehr zu 

sagen, dass wir den Charakter unserer Muskelspannungen auf Vorfahren-

charaktere zurückzuführen haben, die vielleicht überhaupt und allgemein 

mit der Kletterfu nktion zusammenhängen. Ja, unsere konstatierte 

Schraubenfläche der Fusssohle würde besonders passend erscheinen, wenn 

wir -- wie Klaats ch es will -- auf Quadrumanen zurückgehen, bei 

denen die Hinterhand allmählich zur Stutz funk ti on sich umwandelte. 

1) Brehm, Tierleben, p. 73 und 78. 

1-T and und Fuss, Mü 11 e r 's Archiv 1857. 
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Also summa summarum handelt es sich bei unseren 

Muskelzuständen um nichts anderes, als um innerhalb 

physiologischer Breite sich abspielende Innervations-

vorgänge, die auf. dem Wege der Entwickelung zu Auf-

rechthaltung und -gang liegen, und wie sie der Aus-

druck sind eines nachklingenden Widerstreites zwischen 

alteingesessenen und durch Anpassung nötig werdenden 

neueren Innervationsmechanismen. 

Die Bedeutung der von mir beobachteten Muskelspannungen liegt 

für die Pathol ogie darin, dass sie eine abgeschwächte Form der Zu-

stände sind, die als spastische Kontrakturen in Erscheinung treten. Die 

Frage ist: Können wir auch der Aetiologie der Formen der spastischen 

Kontrakturen die Phylo genie zu Grunde legen„.? 

Bei der so besonders ausgesprochenen -Übereinstimmung bei kom-

plizierender Idiotie können wir gewiss an ein Stehenbleiben der Ent-

wickelung im Sinne des biogenetischen Grundgesetzes denken. Es ist 

die Herrschaft der phyletisch älteren subkortikalen Inner-

vation, die sich in erloschenen Zügen wieder bemerkbar 

macht.  Gerade wenn wir die alteingesessene K le tt erm o tion zu 

Grunde legen, it ihrem — schon von Ludwig Fick betonten — 

gleichsinni gen often von Ellenbogen- und Kniegelenk, so kommen 

wir zugleich der Erklärung einer Bevorzugung auch der Beuger im 

Ellenbogen-, Knie- und Hüftgelenke näher. 

Dass wir bei Hemiplegie der Erwachsenen die Ausnahme des 

Überwiegens der Beinstrecker, ja auch der Abduktoren finden, bestätigt 

nur die Regel bei Kindern und kann andererseits sehr wohl durch eine 

beim erwachsenen Homo sapiens bereits vorhandene, unter der Funk-
tion erworbene, neuere subkortikale Automatic erklärt werden. 

Denn gerade diese Muskeln werden im Laufe der Jahre rein auto-

matisch für Aufrechthaltung und -gang. 

Die Foerster'schen Thesen über den Einfluss von Lagerung und 

Aktion werden durch unsere Deduktionen nicht umgestossen, sie werden im 

Gegenteil zum Teil bestätigt. Die p h ylo gen e tisc he Prä form ati on 

erklärt sogar die unwillkürlichen und reflektorischen Aktionen, also die 

Foerster'schen „Muskelindividuen" hnddas, was er „subkorti-
kale spezifische Lage der Glieder" nennt. Meine Ausführungen 

können die Fo erster'sche Theorie also ergänzen. 
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Es ist sicher im Sinne einer modernen naturwissenschaftlichen 

Anschauung, wenn wir funktionelle Äusserungen des zentralen Nerven-
systemes im Lichte der Descendenztheorie zu Grande legen. 

Vielleicht kann ein solches Vorgehen weitere Früchte tragen: Denn 
Funktionen können wir auch dort nachweisen und analysieren, wo wir 

• auf den Nachweis anatomischer Substrate vielleicht für immer ver-

zichten müssen. 



L. 

Die Behandlung der chronischen Bronchitis und des 
Bronchialasthmas mil Röntgenstrahlen. 

Von 

Dr. Theodot,Schilling (Nürnberg). 

M. H.!  Ich habe vor 3 Jahren in diesem Kreise mitgeteilt, dass 

ich eine günstige Beeinflussung der chronischen Bronchitis und ihrer 

Folgezustände durch Röntgenbestrahlung beobachtet hatte. Gleich bei 

der Debatte wurde diese Beobachtung durch Herrn Ste ff an aus der 

Münchener Medizinischen Poliklinik bestätigt. Wenn auch seitdem nicht 
allzu zahlreiche Mitteilungen vorliegen, so ist es doch angenehm, zu 

hören, dass sie im ganzen nur zustimmend lauten. E. Müller berichtet 

kurz in einer Arbeit aus dem Riede r'schen Institut in München und 

Imm elm ann in zwei Veröffentlichungen über seine zahlreichen Er-

folge. Ebenso liegt von Prag eine Mitteilung vor.  In den letzten 

Tagen hat Gottschalk auf dem Röntgenkongress über sehr viele 

glänzende Resultate vorgetragen. 

Ich habe schon vor 3 Jahren betont, wie es gerade bei diesem 

Gebiete wichtig ist, sich vor schweren Selbsttäuschungen zu wahren 

Wäre man allein auf die Besserung subjektiver Beschwerden angewiesen, 

wie es das Asthma ist, so wäre der Täuschung Tür und Tor geöffnet. 

Aber auch, wenn man die Sputum menge und ihre Beeinflussung durch 

die Bestrahlung beobachtet, ist man vor Irrtum nicht sicher, da es höchst-

wahrscheinlich ist, dass gewisse, wenn auch nicht zu häufige Fälle 
von Bronchitis durch Suggestion gebessert werden können. 

Ich bin mir also bewusst, dass es ein Gebiet ist, auf dem man 

unter Umständen nicht allzugrosse Lorbeeren erntet, selbst wenn man 

sehr kritisch vorgeht. 



572  SCHILLING, BEHANDLUNG CHRON. BRONCIIITIS MIT RÖNTGENSTRAHLEN. 

Ich verfüge heute über rund 50 Fälle von Bronchitis mit und ohne 

asthmatische Beschwerden und von Bronchialasthma, die ich beobachtet 

habe. Ich schliesse hier gleich die Bemerkung an, dass eine grosse 
Anzahl dieser Fälle viele Jahre (12-15) unter der. Erkrankung litt, 

dass es z. T. sehr hartnäckige Fälle waren, die jeder anderen Behand-

lung getrotzt hatten.  Einige der Patienten hatten vorher an der Ri-
viera oder in der Wüste Heilung gesucht, viele hatten pneumatische 

Kammern, die Einatmungsapparate verschiedenen Systems wie das von 

Tucker, und das Heer der zahlreichen anderen Mittel versucht.  Bei 

dieser Sammlung von teilweise ausgesucht schweren Fällen darf man 

sich n'icht wundern, dass meine heutige Statistik nicht so glänzend ist 

wie jene bei meiner ersten Mitteilung. Damals hatte ich nur Br onch i-

ti k e r bestrahlt, die einen massigen eitrigen Auswurf, 100-250 ccm. 
pro Tag, expektoriert hatten. In all den Fällen konnte ich ein teil-

weise sehr beträchtliches Sinken der Sputummenge, in einem ein 

völliges Versiegen des Auswurfes im Anschluss an die Bestrahlung kon-

statieren. Parallel ging damit eine mehr oder weniger deutliche Besserung 

des Allgemeinbefindens, besonders des Asthmas. 

Nehme ich von der ,Gesamtsumme meiner heutigen Patienten die 

für die Statistik unbrauchbaren weg (solche, von denen ich keine Nach-

richt bekam, oder solche, die sich trotz meiner vorherigen Erklärung, 

dass für sie diese Therapie sich nicht eigne, behandeln lassen wollten), 

so komme ich zu folgendem Resultat: Etwa die INlfte der bestrahlten 

Patienten ist im Anschluss an die Behandlung gebessert worden, indem 

der Auswurf . sich wesentlich verringerte und die asthmatischen Be-

schwerden teilweise auf viele Monate schwanden. Ein gutes Viertel aller 

Patienten ferner kann ich als direkt geheilt bezeichnen, und zwar seit 

Jahren.  Dabei bemerke ich, *dass nur vier von den als gebessert be-

zeichneten Patienten während der Röntgenbehandlung chemische oder 

physikalische Heilmittel bekamen, bei allen anderen war die Beobach-

tung eine reine  Unter den Patienten befanden sich äusserst lang-

wierige Fälle.  So ein junges Mädchen, .die Nichte e,ines Arztes, die 

nach der Diagnose G. v. Merkel's und nach Meiner eigenen Unter-

suchung an Bronchiektasien litt  Sie hatte seit einer Reihe von Jahren 

massigen geballten Auswurf. Das Sputum war konfluierend, gelbeitrig 
60, 70 bis 75 ccm pro Tag seit langer Zeit.  Keine Tuberkelbazillen und 

keine elastischen Fasern. L.H.U. war die Grenze schlecht verschieblich. 

,.L._ 
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Von der Grenze bis zum Angulus scapulae mittleres bis grossblasiges 

grobes Rasseln. Nach einmaliger Bestrahlung sank die Auswurfmenge 

langsam von Tag zu Tag, bis sie nach etwas über einen Monat nur 
noch stets 5 ccm pro Tag betrug. In dieser Höhe blieb sie dann einen 

Monat, um nach einigen weiteren Bestrahlungen völlig zu verschwinden 

Bis jetzt, also 2 92 Jahre, geht es der Patientin ausgezeichnet. Sie hat 

dauernd nur eine morgendliche Sputummenge von 5 ccm und fühlt sich 

ausgezeichnet. 

Hier anschliessend möchte ich gleich bemerken, dass die chronischen 

Bronchitiden jüngerer Individuen besonders leicht beeinflusst zu werden 

scheinen.  Ich habe im ganzen 6 Kinder bestrahlt.  Bei einem war 

nicht der geringste Erfolg zu verzeichnen. Es waren häufig auftretende 
asthmatische Zustände, bei denen zähes Giemen über der ganzen Lunge 

zu hören war. Der Auswurf war sehr spärlich. In einem ganz ähnlich 

liegenden Falle dagegen war ein monatelang dauernder Erfolg zu kon-

statierep.  In den übrig bleibenden 4 Fällen war der Erfolg ein 
schlagender und ein dati2rnder. Ein Junge von 10 Jahren konnte wegen 

seiner Beschwerden über ein Jahr die Schule nicht besuchen und war 
im ganzen 2 Jahre krank; der andere musste ebenfalls 1 Jahr von 

der Schule wegbleiben.  Bei beiden ist die Besserung direkt auf die 

Bestrahlung hin eingetreten und sie sind seit 2 Jahren gesund.  Ich 

greife ferner einen Fall heraus, wo ein Patient mit Bronchorrhoe und 

Asthma seit 12 Jahren 5 Monate des Winters an der Riviera zubringen 

musste.  Zwei Jahre nah der Behandlung teilte mir der Hausarzt des 

Patienten, der den Patienten seit vielen Jahren beobachtet und der 

ihm zuerst abgeraten hatte, spontan mit, dass eine ganz wesentliche 

Besserung seit 2 Jahren anhalte.  Eine Patientin, deren Gatte wegen 

ihrer Krankheit Nürnberg verlassen und sich im Gebirge ankaufen 

musste, hatte seit etwa 10 Jahren die heftigsten asthmatischen Zu-
stände und Bronchitiden.  Jetzt geht es ihr seit 5 Monaten tadellos. 

Sie bestieg gelegentlich eines Aufenthaltes in Rom die Kuppel der 
Peterskirche und war in Mailand und im Gebirge den heftigsten 

Temperaturschwankungen ausgesetzt.  Eine grössere Anzahl anderer 

Patienten ist monatelang beschwerdefrei geworden oder sie haben die 

rauhen Monate des Jahres ganz wesentlich besser als sonst überstanden. 
Diesen Fällen, deren Resultate z. T. geradezu glänzend sind, steht 

ein Viertel der Fälle als Misserfolge gegenüber.  Darunter sind zwei, 



574  SCHILLING, BEHANDLUNG CHRON. BRONCHITIS MIT RÖNTGENSTRAHLEN. 

die einer sehr intensiven und häufigen Bestrahlung ausgesetzt wurden. 

Es waren allerdings sehr alte Fälle mit Veränderungen an Herz und 

Gefässen.  Die Mehrzahl der nicht reagierenden Bronchitiker sind je-

doch, wie ich heute glaube, von mir nicht oft genug bestrahlt worden; 

nach meinen ersten Erfahrungen glaubte ich, dass meist eine einmalige 

starke Bestrahlung genüge. Ich bin heute der Ansicht, dass bei jugend-

lichen Personen und bei subakuten Fällen dies genügen mag, nicht 

jedoch bei chronischeren Zuständen. Auch andere, wie Immelmann, 
der sehr enthusiastisch von seinen Erfolgen wiederholt berichtet hat, 

haben häufigere Bestrahlungen für nötig erachtet. Ich bevorzuge jetzt 

wie anfangs die Bestrahlung des Thorax bei gleichzeitiger Abdeckung 

von Kopf und Bauch ohne Blende. Imm elmann empfiehlt das Gleiche. 

Dio Bestrahlungszeit schwankt zwischen 20-25-50-300 Minuten bei 

19, MA. im sekundären Stromkreis. Verwendet wurden stets möglichst 

harte Röhren (12 Wehnelt). Zur Kontrolle wurde in vielen Fällen der 

Radiometer von Sab o ur a ut und Noiré benutzt.  Wie früher gehe 

ich bei diffus hörbaren Rasselgeräuschen um den ganzen Thorax mit 

der Röhre bei kurzem -Hautglaswandabstand herum.  In zwei Fällen, 

wo es sich um Bronchiektasien handelte und in einem Falle, wo die 

bronchitischen Geräusche stets nur auf einer Seite hörbar waren, wurde 

nur an den entsprechenden Stellen bestrahlt. Es ist dies eine etwas 
komisch wirkende Sache, dass man eine Bronchitis auf diese Art lokal 

behandelt; jedoch ist es ganz selbstverständlich. Schädigungen habe 

ich nie beobachtet. 

Leider bin ich bei der Erklärung, wie die Strahlen ihre Wirkung 
tun, keinen Schritt weiter gekommen.  Oft hörte ich spontan von den 

Patienten und ich konnte es selbst sehen, dass die Konsistenz des Aus-

wurfs sich verändert habe; er sei dünnflüssiger geworden, er werde 

leichter entleert; er löse sich leicht im Wasser der Spuckschale, was 

er vor der Bestrahlung nie tat. Oder der Schleim war früher so zäh 
und klebend, dass er nur mit Hilfe des starken Druckes der Wasser-

leitung von den Wänden des Spuckgefässes gelöst werden konnte, 
während er in der Zeit nach der Bestrahlung sich glatt aus der Schale 

entleeren liess. Dies brachte mich darauf, Sputumproben unter den 

nötigen Kautelen unter Vergleich mit Kontrollproben den Strahlen aus-

zusetzen, um sowohl eventuelle Konsistenzveränderungen zu sehen, als 

Verschwinden der Eosinophilie der Zellen.  In letzterer Richtung kam 
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ich zu keinem Resultat, in ersteren zu schwankenden Ergebnissen. 

Einmal glaubte ich den bestrahlten eitrigen Auswurf weniger zäh, bald 
zäher als die Kontrollprobe.  Gleiches versuchte ich ergebnislos mit 
verschieden dünnen Leimlösungen. 

Die Auffassung, die Imm e lm a n n vertritt, möchte ich nicht 
teilen; er meint, die Strahlen zwängen die Zellen, ihr Sekret •schneller 

von sich zu geben und dieses würde durch eine gesteigerte Exsudation 

aus den Gefässen flüssig, so dass es leichter expektoriert werden kann. 
Am nächsten liegt es m. E., an die analoge Wirkung der Röntgen-
strahlen auf andere Zellen zu denken und anzunehmen, dass die Becher-

zellen und die Zellen der Schleimdrüschen in ihrer pathologisch ge-

steigerten Schleimbildung gehemmt werden. 
M. H ! Ich bemerkte es schon eingangs: es ist i5ft schwierig und 

etwas undankbar, über ein therapeutisches Thema zu arbeiten. Doch 
glaube ich bestimmt, über genügend sichere Unterlagen d a für zu ver-

fügen, dass wir von einer deutlichen, für die Therapie sehr nutz-

bringenden Beeinflussung der chronischen Bronchitis und des Bronchial-
asthmas durch Röntgenstrahlen reden können. Ich glaube, die Suggestion 
in vielen meiner Fälle völlig ausschliessen zu können. Bei den ersten 

10 Patienten handelte es sich, wie ich s. Z. schon bemerkte, um In-
sassen eines Nürnberger Altmännerspitals, die der Sache völlig gleich-
giltig gegenüberstanden.  Es waren meist seelisch etwas senile 
Individuen, die auch nachher nicht alle die Bestrahlung in Konnex mit 

der Besserung brachten, weil man ihnen sagte, sie geschehe aus dia-
gnostischen Gründen. Zweitens ist in den Fällen, wo das Sekret reich-
lich war, das A.bsinken der Sputum menge,- kurz nach der Bestrahlung 

beginnend, so auffällig, dass es gezwungen wäre, dieses Vorkommnis 
nicht mit der Bestrahlung in Zusammenhang zu bringen. Das Ver-
schwinden von Spiralen und Krystallen, das von Ste ff an und mir 
beobachtet ist und die ebenfalls von ersterem konstatierte Verminderung 
der eosinophilen Zellen des Blutes sind doch ebenfalls objektiv wahr-

nehmbare Folgen der Bestrahlung. Natürlich wäre der von L e vy-Dorn 
eingeschlagene Weg, zuerst nur Scheinbestrahlungen vorzunehmen und 
dann bei fehlender Reaktion erst richtig zu bestrahlen, wenn er in 
grossem Mafsstab vorgenommen würde, der' sicherste und objektivste 
Jedoch ist dies in der Privatpraxis zu tun unmöglich. Ferner bemerke 
ich, wie &lion früher, dass nahezu alle Patienten, die ich behandelte, 
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mit übergrosser Skepsis sich über die Therapie äusserten.  Ein Ver-

fahren, wie die Röntgenbestrahlung, bei der der Patient nichts fühlt 

und nichts sieht (meist war ja das Gesicht mit Blei abgedeckt), kann 

keine bedeutende Suggestionswirkung entfalten. — Es ist bekannt, dass 

bei der in Rede stehenden Krankheit häufig Schwankungen und spon-

tane Besserungen vorkommen.  Wenn jedoch die Bestrahlung und die Ver-

minderung und das Verschwinden des Auswurfes und sein mikroskopisches 

Verhalten in so vielen geeigneten Fällen so innige Beziehungen zeigen, 

wie, ich es beobachtet habe, und in manchen Fällen im Anschluss an 

die Bestrahlung direkte Heilung eintritt, glaubt man mit Sicherheit, 

auch diese Bedenken begraben zu dürfen. 

Damit schliesse ich meinen Vortrag, hoffend, den einen oder 

anderen Herrn zu weiterer Nachprüfung anzuregen; ist doch die Röntgen-

therapie zweifellos ein 'Gebiet, das noch zahlreiche interessante Fragen 

birgt, die der Lösung harren. 



LI. 

Reflektorische, toxische Herzstörungen und Herzschwäche 
bei Magenerkrankungen, 

Von 

Dr. W. Plönies (Dresden). 

Mit 8 Kurven im Texte. 

Die Herzstörungen, die im Verlaufe der Magenläsionen auftreten, 

lassen sich zweckmärsig einteilen in solche, die durch Vermittelung der 

Bahnen des Nervus vagu; und sympathicus von der Magenläsion infolge 

ihrer mannigfachen Reizungen hervorgerufen werden, und in solche, die 

ausschliesslich oder vorwiegend durch toxische Einflüsse bedingt werden, 

die aus Gärungs- und Zersetzungsprozessen im Magen, bezw. im Magen-

darmkanale stammen. Während die ersteren Störungen fast ausschliess-

lich bei den Magenläsionen beobachtet werden, sind die von den toxischen 

Einflüssen abhängigen Herzstörungen bei allen Magenerkrankungen, die 

mit solchen Gärungs- und Zersetzungsprozessen einhergehen, zu beob-

achten und können daher auch während der Behandlung einer Magen-

läsion längst geschwunden sein, ehe die Läsion zur Abheilung gekommen 

ist.  Die Nervenbahnen, die die von den Magenläsionsreizungen ab-
hängigen Herzstörungen vermitteln, sind so allseitig bekannt, dass es 

überflüssig ist, hier auf sie einzugehen.  Es sei an dieser Stelle nur 

kurz die Häufigkeit dieser Störungen besprochen, um damit zu zeigen, 
wie wichtig ihre genaue Kenntnis für eine kausale Therapie ist, 

besonders deshalb, da sie häufig genug bereits auftreten, wo noch keine 

besonders auffälligen Magenstörungen vorzuliegen scheinen, der beliebte 

Gradmesser für die Intaktheit des Magens 'und seiner Funktionen, der 

gute Appetit, gegen eine ernstere Magenstörung spricht und die Klagen 

des Patienten, wie Herzklopfen, Herzbeklemmungen die einzigen hervor-
Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 37 
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stechenden Krankheitssymptome sind.  Es kann in diesen Fällen noch 

jegliches Anzeichen einer gesteigerten psychischen Erregbarkeit, selbst 

einmal die Steigerung der Reflexe nach vorliegenden Beobachtungen 

fehlen, während die Untersuchung des Herzens nur eine mäfsige Herz-
erweiterung feststellt. 

Was zunächst die Schmerzempfindungen, das Stechen, 

Brennen, der unangenehme, selbst schmerzhafte Druck in der Herz-

gegend betrifft, so hatten von je 500 Männern und Frauen mit Magen-

läsionen 1,2 0/0 der Männer, 5,2 1)/0 der Frauen die Schmerzen heftig, 

22,6 1 Männer (23 0/0 Frauen) dieselben mäfsig, 9,6 °/, Männer (9,4 0/„ 

Frauen) dieselben nur gering, zeitweilig, 2,2 0/0 Männei hatten nur un-

angenehmen Druck, je 0,8 (Ve beider Geschlechter Schmerzen oder Stechen 

in der Nähe des Herzens, 0,8 0/0 Männer (1,6 % Frauen) hatten Aus-

strahlungen der Magenschmerzen nach der Herzgegend; frei von allen 

diesen Beschwerden waren 62,8°/0 Männer und 60°/e Frauen. Bei zwei 

Frauen strahlten die Herzschmerzen bis in die linke Hand, bei 1 Manne 

bis in den Hals aus, eine Frau hatte gleichzeitig Zuckungen in beiden 

Armen mit den heftigsten Herzschmerzen.  Die näheren Veranlassungen 

dieser Störungen waren alle die Ursachen der Läsionsreizungen, wie sie 

ausführlich an anderer Stelle ') auseinandergesetzt wurden.  Betont sei 

hier noch, dass die genannten Herzbeschwerden völlig unabhängig 

von dem Grade einer daneben bestehenden Herzerweiterung oder 
einem zufällig daneben bestehenden Klappenfehler des Herzens waren, 

wie dies mit völliger Gewissheit aus dem Verschwinden der genannten 

Herzbeschwerden mit der Heilung der Magenläsion hervorging. 

Viel ernstere Störungen werden durch die Anfälle von Angina 

cordis spu ri a bedingt, die gleichfalls eine wichtige häufige Begleit-

erscheinung der Magenläsionen besonders nach längerem Bestande der-

selben sind\ Diese Herzangst ist im Gegensatze zu der durch die 
Veränderungen der Kranzarterien bedingten Angina cordis vera sehr 

leicht einer kausalen Behandlung mit völliger Beseitigung zugäng-

lich, wenn man nur richtig ihre Grundursache erkennt und sie nicht 

etwa als eine Folge der Neurasthenie bezw. der Nervosität ansieht. Bis 

jetzt wurde noch kein Fall von Nervosität auf anderer Basis, als der 

1) Plonies, Die Reizungen des N. Sympathicus und Vagus beim Ulcus ven. 

triculi. Bergmann, Wiesbaden 1902. 
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mit Gärungs- und Zersetzungsprozessen einhergehenden Magenläsionen, 

wie z. B. auf der Basis von Diabetes, chronischer Nephritis u. a. be-

obachtet, der solche Anfälle von Angina cordis spuria aufgewiesen hätte 

Die Anfälle sind überhaupt von der Nervosität unabhängig, da namentlich 

bei Männern, wenn auch selten, dieselben beobachtet werden, ohne dass' 

die Kranken bisher eine Steigerung der psychischen bezw. der auriculo-

motorischen Erregbarkeit bemerkt hätten. Ebenso lässt sich anamnestisch 

' erheben, dass solche Anfälle eher auftreten können, als die Nervosität, 

und endlich schwinden die Anfälle von Angina cordis weit eher durch 

eine Beseitigung der Magenläsion, als die Nervosität abgeklungen ist, 

was gleichfalls ihre Unabhängigkeit von der Nervosität beweist.  Die 

Herzangst wurde unter 544 Männern von 58 oder 10,6 %, unter 549 

Frauen hingegen von 1 20 oder 21,9 0/0 als heftige Anfälle mit Aus-

bruch von kaltem Schweisse, von 46 Männern (8,4 0/0) und von 60 Frauen 

(10,9 00 als mäfsig heftige Anfälle angegeben. Unter diesen waren bei 

8 Männern, 12 Frauen unter dem Einfluss e einer durch Gastralgien, 

Magenblutungen, hinzutretende Diarrhöe u. a. aufgezwungenen Diät die 

Anfälle bereits vor Eintriit in die Behandlung geschwunden, trotzdem 

bei einem Manne eine Insuffizienz der Mitralis, bei 1 Manne st ark e 

A rterioskler ose vorlag. Auch in den übrigen Fällen waren sowohl 
zufällig vorhandene Klappenfehler, wie Arteriosklerose ohne Einfluss auf 

die Anfälle, da sie mit der Heilung des Magenleidens ausnahmslos 

schwanden.  Zustände von Herzbeklemmung mit leichtem Angstgefühl 

hatten 2,7 0/0 Männer und 1,9 0/0 Frauen.  Bei 2 Frauen, 1 Manne trat 

zeitweise das Gefühl von 'Herzstillstand auf.  Bei 9 Männern (1,7°0 

und 9 Frauen kombinierten sich starke Anfälle von Angina cordis mit 

Angina pectoris; bei je 2 Männern und Frauen waren beide nur leicht 

angedeutet vorhanden, wenn sie gemeinsam auftraten. Von heftigen 

Begleiterscheinungen der Angina cordis sind bei 2 Frauen Zuckungen 

in den Arm- und Beinmuskeln, bei 2 Frauen Ohnmachtszustände zu 

erwähnen.  Entgegen den Angaben von Autoren in ihren Lehrbüchern 

ist das viel häufigere Auftreten der Anfälle beim weiblichen Ge-

schlechte hier zu betonen.  ES" verhält sich die Angina cordis in dieser 
Hinsicht genau wie alle anderen • reflektorischen Reiz-

erschei nu ngen der Magenläsionen, die deshalb beim weiblichen 

Geschlechte häufiger auftreten, weil bei ihm die Magenläsionen durch-

schnittlich heftiger auftreten und dasselbe weit mehr als das männ-

37* 
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liche Geschlecht zur Auslösung reflektorischer Reizerscheinungen disponiert 
ist. Ähnlich wie es bei wichtigen Reizerscheinungen der Magenläsionen 
im Zentralnervensysteme von mir nachgewiesen wurde, wird das Auf-

treten der Angina cordis entschieden durch toxische Einflüsse erleichtert. 

Nimmt man die verschiedene Intensität der toxischen Schlaflosigkeit 
bei ihrem Fehlen die Gedächtnisabnahme 2), bei dem Fehlen dieser die 
Stoffwechselstörungen als Gradmesser gastrogener Toxine an, wie sie bei 
den Gärungs- und Zersetzungsprozessen im Magen entstehen, so hatten 

die starken und mäfsigen Anfälle von Angina cordis mit oder ohne gleich-

zeitige Angina pectoris bei der starken Toxizität unter 128 Männern 

43 oder 33,6 0/0 (unter 173 Frauen 82 oder 47,4 0/0), •bei der mäfsigen 

Toxizität unter 79 Männern 18 oder 22,8 0/0 (unter 88 Frauen' 35 oder 

39,8 0/0), bei der geringen Toxizität (erschwertem Einschlafen oder nur 

Gedächtnisverminderung) unter 203 Männern 38 oder 18,7 o/o (unter 

201 Frauen 56 oder 27,8 u/e), bei den Stoffwechselstörungen unter 

97 Männern 13 oder 13,8 °/0 (unter 75 Frauen 16 oder 21,3 0/0), bei 

der ganz geringfügigen oder fehlenden Toxizität unter 37 Männern 2 

oder 5,4 0/e, während sie bei den 12 Frauen mit geringfügiger oder 

fehlender Toxizität nicht vorkamen.  Die Anfälle von Angina cordis 

sind bei den Magenläsionen entschieden weit häufiger als die Anfälle 

von Angina pectoris, die in starken und mäfsigen Graden beim Manne 

in 13,9 0/0 (bei der Frau in 12,7 0/0) beobachtet wurden. Die Anfälle 

von Angina cordis spuria erweisen sich auch insofern unabhängig von 
Arteriosklerose und Herzerweiterung, als sie trotz dem Vorhandensein 

von bedeutender Herzerweiterung und starker Arteriosklerose fehlen 

können, sowie dass ihr spontanes Verschwinden durch Besserung der 

Magenläsion beobachtet wurde, trotzdem die Herzerweiterung in erheb-
lichem Grade noch bei der Aufnahme der Behandlung vorlag. Bei 

Läsionen der hinteren Magenwand treten die Anfälle mit Vorliebe des 

Nachts in wachem Zustande oder im Schlafe (Alpdrücken) auf. 

Während die Anfälle von Angina cordis durch die genannten toxischen 

Einflüsse gesteigert werden, können sie indes durch diese Einflüssé allein 

nach vorliegenden sorgfältigen Beobachtungen beim chronischen Magen-

t) Plönie s. Über die Beziehungen der wichtigeren Schlafstörungen. Klinik 

für psychische und nervöse Krankheiten.  1908, IV. 
2) Plönies. Die Verminderung des Gedächtnisses usw. Deutsche Zeitschrift 

für Nervenheilkunde, Band 35. 
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katarrh mit starken Gärungs- und Zersetzungsprozessen nicht hervor-

gerufen werden, da diesem die näheren Auslösungsbedingungen des 

Anfalles fehlen. In vieler Hinsicht verschieden verhält sich das H e r z-

klopfen, eine weitere wichtige Herzstörung, da zu seiner Auslösung 

sowohl reflektorische Reize von Seiten der Magenläsion, wie die genannten 

toxischen Einflüsse in Frage kommen.  Nach diesen beiden näheren 
Auslösungsbedingungen haben wir bei den Magenläsionen zu unterscheiden 

das spontane d. h. ohne irgendwelne Veranlassung, wie psychische 

Reizungen oder psychische Traumen oder körperliche Anstrengungen 

auftretende Herzklopfen, das man wegen seiner Auslösung durch Reizungen 

der Magenläsion als das reflektorische Herzklopfen bezeichnen kann, sowie 

das durch die genannten psychischen Einflüsse oder durch erhöhte 
funktionelle Ansprüche an das Herz hervorgerufene Herzklopfen, dem 

ausschliesslich toxische Einwirkungen auf den Herzmuskel zu Grunde 

liegen und das deshalb häufig auch beim chronischen Magenkatarrh zu 
beobachten ist.  Das reflektorische, scheinbar ohne jegliche Veranlassung 

auftretende Herzklopfen wird indes beim chronischen Magenkatarrh 

nicht beobachtet.  Während in den meisten Fällen von Magenläsionen 

neben dem reflektorischen Herzklopfen gleichzeitig das durch toxische 

Einflüsse bedingte Herzklopfen besteht, gibt es nach vorliegenden Be-

obachtungen noch eine Reihe von Magenläsionen, die nur das letztere Herz-

klopfen aufzuweisen haben. Was die Häufigkeit beider Arten bei Magen-

läsionen betrifft, so wurde das reflektorische Herzklopfen unter 613 Männern 
• bei 36 oder 5,9°4 (unter Q19 Frauen hingegen bei 123 oder 1 9, 9 °/„) 

stark, bei 109 Männern oder 17,7 0/0 (135 Frauen oder 21,8 0/0) märsig, 

und bei 34 Männern oder 5,5 0/0 (53 Frauen oder 8,5 ola) gering bezw. 

zeitweise beobachtet. Wegen seiner Auslösung durch Reizung 

der Magenläsion kann es gleichzeitig mit lokalen Reizerscheinungen 
der Magenläsion, wie Drücken im Magen, Gastralgien, Dorsalgien, Übel-

keiten oder neben anderen reflektorischen Reizerscheinungen der Magen-

läsion wie Kopfschmerzen, Schwindel u. a. auftreten. Eigentümlich den 

Magenläsionen der hin t er e n Magenwand ist das vorwiegende Auftreten 
des Herzklopfens ganz analog den Anfällen von Angina cordis obi* Angina 

pectoris nabh dem Niederlegen oder in der Nacht oder früh beim Auf-

wachen, also zu einer Zeit der völligen Körperruhe, während der man 

es am allerwenigsten erwarten sollte. Es wird dadurch nicht selten die 
Ursache von Schlafstörungen und, es wird hervorgerufen durch die 
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-chemischen Reizungen der Magenläsion infolge einer durch sie unter-

haltenen Gastrosuccorrhöe oder durch die mechanischen Reizungen des 

-Mageninhaltes. Schreckhafte Träume, besondere Steigerung der Nervosität 

in den folgenden Morgenstunden sind häufige weitere Folgen dieser 

Reizungen.  Auch bei dem reflektorischen Herzklopfen ist der zufällig 

neben der Magenläsion bestehende Klappenfehler des Herzens kein 

Hindernis für die völlige Beseitigung des Herzklopfens durch die Heilung 

der Magenläsionen.  Bei 4 Frauen war , das reflektorische Herzklopfen 

ausserordentlich heftig und quälend, bei mehreren Frauen und Männern 

war es mit der inneren Unruhe und ängstlichen Gefühlen verbunden. 
Bei 32 Frauen, 26 Männern war das Herzklopfen bereits vor Eintritt 

in die Behandlung durch aufgezwungene Diät verschwunden, um nicht 

so selten 'dem durch toxische Einflüsse bedingten Herzklopfen Platz zu 

machen. Es war dies in allen den Fällen der Fall, in denen die nicht 

vorsichtig genug gewählte Diät zwar eine Besserung der Magenläsion, 

.aber .nicht der Gärungs- und Zersetzungsprozesse im Magen herbei-

geführt hatte. 

Das nur durch toxische Einflüsse bedingte Herzklopfen wurde bei 

146 Männern oder 23,8 °/0 und bei 139 Frauen oder 22,4 % beobachtet. 

.Das ausnahmsweise stärkere Auftreten desselben beim Manne erklärt 
sich hinreichend durch seine schwierigere soziale Stellung. Bei 1 Frau 

und 3 Männern war dasselbe nur vorübergehend bemerkt worden; bei 

•12 Frauen, 8 1VIännern war dasselbe sehr heftig, dass es bei den ge-

ringsten Bewegungen, wie dem Aufstehen u. a., und den geringsten . 

Aufregungen hervortrat. Bedingt wird dieses Herzklopfen einerseits durch 

die unausbleiblichen chemischen Veränderungen des Herzmuskels 
infolge der im Blute kreisenden Toxine und' der durch sie bedingten 

leichteren Erregbarkeit des Herzmuskels.  Das Sinken des 

Blutdruckes und die Erweiterung des Herzens, besonders des linken 

-Ventrikels sind die für sein Auftreten wichtigsten, objektiven Verände-
rungen.  Es kann selbst noch bei mäfsigen Herzerweiterungen nach 

vorliegenden Untersuchungen fehlen, solange die Herzkraft noch annähernd 

normal ist und nicht einmal aussergewöhnliche funktionelle Anforderungen 
an das Herz herantreten. Andererseits, was besonders für di é auslösende 

Wirkung der Aufregungen gilt, wird das Auftreten des Herzklopfens 

durch eine Steigerung der psychischen, besonders der auriculo7motorischen 
Erregbarkeit erleichtert, wie sie als Wirkung der gastrogenen Toxine an 
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anderer Stelle ') dargestellt wurde. Nicht zu verkennen ist indes, dass 

bei dieser Art des Herzklopfens als Circulus vitiosus noch mechanische 

Reizungen der Magenläsionen teils als direkte Folgen des psychischen 

Traumas, teils als Folge der .körperlichen Anstrengungen in Frage 

kommen können, so dass die Entscheidung geradezu unmöglich ist, 'ob 

im gegebenen Falle ein reflektorisches Herzklopfen vorliegt oder ob nur 

die anderen von der Läsionsreizung unabhängigen Faktoren mitgewirkt 

haben.  Auf alle Fälle erleichtern auch beim Hetzklopfen, genau wie 

bei den Anfällen von Angina cordis die toxischen Einflüsse wesentlich 

sein Zustandekommen, indem die Toxine einesteils durch die Schwächung 

des Herzmuskels denselben reaktionsfähiger bezW. widerstandsloser gegen 

die vom Zentralnervensysteme zuströmenden Reize machen und indem 

sie andernteils eine leichtere Bahnung der reflektorischen vom Magen 

ausgehenden Reize durch das Zentralnervensystem zum Herz hervorrufen. 

Auch die Steigerung der Erregbarkeit des Herzmuskels durch toxische 

Einflüsse ist zu erwähnen.  Der toxische Einfluss ergibt sich denn auch 

klar und deutlich aus dem verschieden häufigen Vorkommbn des Herz-

klopfens bei den Kranken je nach dem Grade der Toxizität. 

Bei der starken Toxizität wurde das reflektorische Herzklopfen stark unter 

138 Männern bei 17 oder 12,30/0 (unter 190 Frauen von 58 oder 30,50/0), miifsig 

stark oder häutiir von 40 oder f. 2§0/0 Männern (Frauen 55 oder 28,9 a/0), gering 

oder zeitweise bei 4,30/0 Männern (Frauen 6,8 0/0), die andere Art des Herzklopfens 

bei 22 oder f. 16 0/0 Männern (Frauen 39 oder 20,5 0/0) beobachtet. Bei der mäfsigen 

Toxizität hatten unter 84 Männern das reflektorische Herzklopfen stark 6 oder 7,1 0/o 

(unter 98 Frauen 15 oder 15,30/0), märsig f. 15,40/0 der Männer (Frauen f. 24,5 %), 

zeitweise 8,3 0/0 der Männer (1'1:lien 11,20/0), die andere Art des Herzklopfens hatten 

32,1 0/0 der Männer (Frauen nur 21,20/0). Bei der geringen Toxizität batten das 

reflektorische Herzklopfen unter 237 Männern stark 9 oder 3,8 0/0 (unter 233 Frauen 

39 oder 16,7 0/o), marsig f. 15,20/0 der Männer (Frauen 18,40/o), zeitweise f. 5,6°Io 

der Männer (Frauen 11,1 0/0), die andere Art des Herzklopfens hatten 71 Männer 

oder f. 30 0/0 (Frauen 60 oder f. 26 0/0). Bei der nur durch Stoffwechselstör,ungen 

hervortretenden Toxizität hatten unter 120 Männern das reflektorische Herzklopfen 
stark 3 oder 2,50/0 (unter 85 Frauen 11 oder 12,90/0), mäSsig f. 14,2 0/0 der Männer 

(Frauen 14,10/0), zeitweise 5,80/0 der Männer (Frauen 3,50/0), die andere Art des 

Herzklopfens batten 24 Männer oder 20 0/0 (Frauen 19 oder 22,3 0/0). In den Fällen 

von ganz geringfügiger oder fehlender Toxizität batten unter 34 Männern das 

reflektorische Herzklopfen stark 1 Mann oder f 30/0, mäfsig batten es 3 oder 

8,8 0/0 der Männer, zeitweise f. 30/0 der Männer (bei Anfällen von Tachykardie), 

Plönies Archiv für Psychiatrie, Bd. 45, Heft 1. 
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die andere Art des Herzklopfens hatten 2 Männer oder f. 5,9 %. Von den 13 Frauen 

hatte das reflektorische Herzklopfen nur 1 oder fast 7,7 0/0 mäfsig, während die 

andere Art des Herzklopfens bei denselben nicht zur Beobachtung kam. 

Während bei den stärkeren Graden der Toxizität das weibliche 

Geschlecht viel ungünstiger gestellt ist als das männliche, tritt bei 

der ganz geringfügigen oder fehlenden Toxizität für beide Arten des 

Herzklopfens sowie für das durch Anstrengungen, Aufregungen herbei-

gerufene Herzklopfen bei allen Toxizitätsgraden mit Ausnahme der 

starken und der nur durch Stoffwechselstörungen hervortretenden Toxi-

zität das ungünstigere Verhalten des männlichen Geschlechtes klar zu-

tage. Es ist auch hier die ungünstigere Stellung des Mannes mit 

ihren schädlichen Wirkungen hifiSichtlich der Reizungen der Magen-

läsion, wie besonders hinsichtlich der stärkeren funktionellen Anforder-

ungen an das Herz, des die zweite Art des Herzklopfens auslösenden 

Faktors die Ursache dieser Verschiedenheiten.  Beide Arten des Herz-

klopfens haben das für die Therapie so traurige Geschick, in ihren ur-

sächlichen Beziehungen nicht erkannt, für nervös gehalten zu werden, 

wie eine solche Auslegung ja bei der anerkannt grossen Bedeutung der 

psychischen Einflüsse auf die Störungen der Herzfunktion so ausser-

ordentlich nahe liegt.  Die Nervosität ist nichts weiter als ein Folge-

zustandl) irgend einer zu chemischen Veränderungen im Zen-. 
train ervensysteme führenden Erkrankung, einer chemischen Ver-

änderung, der in analoger Weise auch der Herzmuskel unterworfen ist; 

die Nervosität darf daher uns nur ein Hinweis sein zur Erforschung 

der Ursache dieser chemischen Alteration, und erst in der Ergründung 

dieser Ursache darf unsere Diagnose ihren Ruhepunkt finden. Besonders 

auch am Herzmuskel macht sich diese chemische Alteration vor allem 

bei den gastrogenen Toxinen in einer Steigerung seiner Erregbarkeit, 

wie bereits angedeutet, geltend, wodurch in doppelter Hinsicht eine 

leichtere Beschleunigung und Verstärkung der Herzaktion eintritt. 

Kommt nun bei einem gegen die Toxine besonders widerstandsfähigen 

Zentralnervensysteme, bei gleichzeitigen erhöhten Anforderungen an die 

Herzmuskulatur, eine chemische Alteration des Herzmuskels eher zu-

stande als eine Steigerung der psychischen Erregbarkeit, so tritt das 

Herzklopfen frühzeitiger im Krankheitsverlaufe auf als die Nervosität, 

umsomehr, als von keinem anderen erkrankten Organe aus so leicht 

I) L. c. Archiv für Psychiatrie 1908. 
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und durch so zahlreiche Verbindungen die Zentren der Herzaktion ge-

reizt werden können als von dem an Schleimhautläsionen erkrankten 

.Magen.  Bei 3 Männern lag Herzklopfen, darunter in einem Falle 

starkes, vor, ohne dass die Patienten von gesteigerter psychischer Er-

regbarkeit etwas bemerkten; nur bei 1 Manne war eine leichte Steigerung 

der Reflexerregbarkeit festzustellen. Bei weiteren 10 Männern, 3 Frauen 

liess sich das Auftreten des Herzklopfens weit vor Eintritt der Nervo-

sität, viel häufiger aber kurz vor oder mit dem Eintreten der Nervo-

sität erheben. Man darf in solchen Fällen nicht das Herzklopfen als 

Prodromalsymptom der Nervosität auffassen und man vermeidet nur 

dadurch solche unkorrekte Auslegungen, dass man das Herzklopfen nicht 

von einem Folgezustande, sondern von der Ursache dieses Folgezu-

standes abhängig macht.  Ausser den bekannten Beziehungen zwischen 

Magennerven und Herznerven sind es besonders die vielfachen, ausser-

ordentlich häufigen Ursachen der Magenläsionsreizungen selbst, sowie 

die so sehr häufig starken toxischen Einflüsse der nur selten bei längerem 

Bestande einer Magenläsion fehlenden Störungen der chemischen Magen-

funktion, die das Herzklopfen zu einer so sehr hervorragenden 

Erscheinung im Krankheitsbilde der Magenläsion machen. Gerade des-

halb sollen uns diese Erfahrungen andererseits veranlassen, 'im lnteresse 

einer erfolgreichen Behandlung bei jedem Falle von Herzklopfen neben 

der aufmerksamsten Untersuchung des Herzens dieselbe sorgfältige 

Untersuchung des Magens vorzunehmen und in keinem Falle, auch 

nicht bei negativem Resultate der Untersuchung dieses so wichtige 

störende Symptom auf das Faulheitspolster unserer Diagnose, die Ner-

vosität, abzuschieben. Wegen der grossen Häufigkeit des Zusammen-

treffens von Herzstörungen mit der gesteigerten psychischen Erregbar-

barkeit haben wir noch keinen Grund, eine besondere Form der Neu-

rasthenia cordis s. vasomotoria anzunehmen.  Herzstörungen an und für 

sich, auch Klappenfehler ohne andere Komplikationen, vermögen noch 

nicht die Nervosität auszulösen. da ihnen zur Hervorrufung der chemi-

schen Veränderungen im Zentralnervensysteme der toxische Herd bezw. 

die Möglichkeit, schwere Stoffwechselstörungen herbeizuführen, fehlt. 

Weit seltener sind die Störungen der Herzaktion bei Magenläsionen, 
die als Arhythmie, Tachykardie und Bradykairdie allgemein bekannt sind. 

Was zunächst die Häufigkeit der Arhythmie betrifft, so waren alle 
Fälle Von Komplikation mit Myokarditis, im ganzen 4 Fälle (1 wbl.), 
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sowie 2 Fälle (1 wbl.) auszuschalten, bei denen wegen vorhandenen 

Klappenfehlers (1 Insuffizienz, sowie 1 Insuffizienz und Stenose der 

Mitralis) trotz der Heilung der Magenläsion normale Verhältnisse nicht 

herbeizuführen, waren; bei 1 Fran wurde wegen desselben Klappen-

fehlers nur eine Besserung der Arhythmie beobachtet. In den übrigen 

Fällen erbrachte die durch die Heilung des Magenleidens herbeige-

führte Beseitigung der Arhythmie trotz vorhandenem Klappenfehler 

(Insuffizienz der Mitralis) in 2 Fällen, trotz vorhandener interstitieller 

Nephritis in 1 Falle, trotz einer häufig vorhandenen Arteriosklerose den 

kausalen Zusammenhang mit dem Magenleiden. Unter 1044 Magen-

kranken wurde die Arhythmie bei 95 oder 9,1 0/0 beobachtet; nach 

dem Geschlechte geordnet entfallen 9,3 0/0 auf das männliche Geschlecht, 

f. 9,1 0/0 auf das weibliche.  Bei einem Manne hatte sich dieselbe be-

reits vor der Behandlung verloren, seit ihn die Verschlimmerung des 

Magenleidens zur leichteren Arbeit und Diät zwang.  Im Gegensatze 

zum Herzklopfen sowie zur Angina cordis tritt ein besonderer Einfluss 

der Toxizitätsstärke auf die Häufigkeit der Arhythmie nicht hervor, 

indem die Häufigkeit z. B. bei der starken Toxizität 9,1 %, bei der 

geringen 8%, bei den Stoffwechselstörungen sogar 15,5°/„ beträgt, 

während sie bei der ganz geringfügigen Toxizität nur 1 Mann aufzu-

weisen hatte, bei dem sie als Erschöpfungssymptom des Herz-

muskels jedesmal eine Zeit lang nach dem Anfalle von Tachykardie 

auftrat.  Häufig dürfte wohl die Arhythmie überhaupt nicht reflek-

torischen Ursprunges sein, sondern nur in dem sehr geschwächten Zu-

stande des Herzmuskels ihren Grund haben, indem derselbe oder Teile 

von ihm, dem Ausfall der Zusammenziehung entsprechend, die Fähigkeit 

durch Erschöpfung verlieren, auf den zuströmenden Reiz zu reagieren 

namentlich dann, wenn in der Arhythmie eine gewisse Regelmärsig-

keit dieses Versagens oder der ungenügenden Leistung auftritt und wenn 

besonders erhöhte Funktionsforderungen an das Herz dieselbe anfalls-

weise hervorrufen.  Deshalb wird die Arhythmie auch beim chron 

s ch en Magenkatarrh infolge nachweisbarer Schwächung der Herz-
kraft besonders neben gleichzeitig vorhandener Arteriosklerose mit ihren 

bekannten ungünstigen Einflüssen auf die Herzmuskulatur beobachtet, 
trotzdem bei diesen Magenleiden solche negative, den Herzrhythmus 

störende Reize ausgeschlossen sind.  Auch die langsame Abnahme der 

Arhythmie, indem das Aussetzen des Pulses in immer grösseren Inter-
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vallen auftritt, bis es schliesslich nach Erlangung einer genügenden 

Herzkraft der Kranken • sich verliert, spricht dafür; die Arhythmie 

nach Influenza im Verlaufe einer Magenerkrankung dürfte ,,ähnlichen 

Grund haben, da die Influenza die Gärungs- und Zersetzungsprozesse, 

abgesehen von dem direkten schädigenden Einflusse auf das Herz stark 

steigert. , Auf der anderen Seite ist aber das Vorkommen rein reflek-

torischer Arbythmien nicht zu bezweifeln; vor allen Dingen ist hier 

festzustellen, dass Reize der Magenläsion sie anfallsweise hervorrufen 

können.  So beobachtete sie ein Patient jedesmal nach schweren Diät-

fehlern gleichzeitig neben Magendrücken, ein Patient jedesmal bei 

starker Auftreibung des. Magens und starkem Aufstossen, ein dritter 

Patient beobachtete sie nach Heisshungeranfällen mit Übelkeiten und 

Schwindel.  In. einem Falle ging die Arhythmie jedesmal der Ohn-

macht voraus, ein •Zeichen, dass sie hier einen rein muskulären Ur-

sprung hatte; für letzteren sprechen die bekannten Steigerungen der 

Arhythmie nach körperlichen Anstrengungen, obgleich hier negative 

Reize der Magenläsion in Betracht kommen.  Auf die Bedeutung der 

Arteriosklerose mit ihren viel höheren funktionellen Anforderungen an 

das Herz, sowie die Folgen einer Arteriosklerose der Koronararterien 

einzugehen ist unnötig.  Aber weder Arteriosklerose noch Herzfehler 

sind in allen Fällen ein absolutes Hindernis für die Beseitigung gast-

rogener' Arhythmie durch die Heilung des Magenleidens, und spricht 

das , Verschwinden derselben dagegen, dass die Arteriosklerose die 

alleinige Ursache der 4.rhythmie in solchem Falle war.  Jedoch mit 

Recht fordern beide Komplikationen, wie anerkannt, zur Vorsicht in 

der Prognose, namentlich bei älteren Kranken, auf.  Durchaus un-

günstig ist für die Prognose das Auftreten von Oedemen unter solchen 

Verhältnissen, besonders wenn die Arhythmie durchaus irregulär ist, 

ein wirres Bild von grossen, kleinen Wellen mit Aussetzen jeglichen 

Pulses zeigt, und wenn die Pulsfrequenz bei älteren Kranken trotz vor-

handener Arteriosklerose abnorm hoch ist, da solche Befunde wie be-
kannt eine Myokarditis vermuten lassen; der Blutdruck kann dabei 

anfänglich wegen vorhandener Arteriosklerose relativ hoCh, selbst ab-

norm hoch sein.  Bei jüngeren Kranken ohne Herzfehler ist die Be-

seitigung der Arhythmie auf. der Grundlage eines Magenleidens stets 
zu erwarten. Der Puls us paradoxus, besser Arhythmia respiratoria 

genannt, kam nur in 1 Falle zur Beobachtung, Pulsus alternans wurde 



588  PLONIES, REFLEKTORISCHE, TOXISCHE HERZSTÖRUNGEN 

nicht beobachtet. Relativ häufig waren die in den obigen Zahlen nicht 

enthaltenen Arhythmien der Stärke und der Frequenz; namentlich die 

Arhythmie der Stärke war nach vorliegenden Beobachtungen und Blut-

druckuntersuchungen ein Zeichen einer geschwächten Herzmuskulatur 

und konnte selbst bei der Prüfung des Blutdruckes in den verschiedenen 

Schwankungen seiner Höhe ihren Ausdruck finden. Vorhandene Arhyth-

mien legen stets uns die Pflicht der Ermahnung an den Kranken auf, 

dem Herzmuskel die grösstmöglichste Schonung zu gewähren, 

aber ,auch alle schädlichen Einflüsse im Körper zu entfernen, die nach-

teilig auf die Herzmuskulatur einwirken, und sind dies, wie noch ge-

zeigt werden soll, in erster Linie die Gärungs- und Zergetzungsprozesse 

des Magens.  Da nach Untersuchungen von Howell die Calciumionen 

für die Rhythmik des Herzens eine so grosse Rolle spielen, so' wäre 

möglicher Weise auch noch ein anderer Zusammenhang der Arhythmie 

mit den schweren digestiven Magenstörungen durch die bei der Anazi- , 

dität so schwer geschädigte Kalkresorption gegeben, für deren Schädig-

ung die Rhachitis nach langen Magenstörungen der Kinder ein treffendes 

Beispiel ist. 

Tachykardie wurde bei 17 Frauen, 13 Männern beobachtet; 

bei 1 Manne und 2 Frauen war sie eine Begleiterscheinung des Morbus 

Basedowi, gehört aber doch hierher, weil eine Heilung dieser Kom-

plikation mit der Abheilung des Magenleidens erfolgte, ohne dass sie 

selbst besonders behandelt worden wäre. Die stetige Tachykardie (auch 

des Morbus Basedowi) ist eine ausgeprägt to  Erscheinung, die 

Tachykardie in Anfällen eine rein reflektorische, wofür auch das Auf-

treten derselben bei völlig fehlender Nervosität und dem Mangel anderer 

toxischen Erscheinungen spricht, wie es bei einem jungen Patienten 

(21 Jahre alt) Nobachtet wurde.  Die Kombination der Tachykardie 

mit Arhythmie (4 ml., 2 wl.), srie mit Bradykardie in einigen Krank-

heitsfällen, in 1 Falle (ml,) mit beiden Störungen sind bekannt. Die 

Tachykardien schwanden in allen Fällen, die toxischen weit langsamer 

und träger als die reflektorischen, die in -3 'Fällen nach der Aufnahme 

der Behandlung bereits wegblieben. — Viel häufiger sind die starken 

Pulsbeschleunigungen über 88-100-120, auf die bei der Er-

örterung der Atonie des Herzens zurückzukommen ist; sie sind stetig, 

nur toxischen Ursprungs, wenn sie selbstredend auch durch jegliche 

funktionelle Mehrleistung. des Herzens sofort und selbst intensiv ge-
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steigert werden; sie verschwinden aber rascher als die Tachykardien, 

besonders die des Morbus Basedowi, gleichzeitig mit der Hebung der 

Herzkraft nach Beseitigung der Gärungsprozesse meist bereits in den 

ersten Wochen der Behandlung. 

Selten hingegen sind Br adykar die n, die bei 11 Männern, aber 

nur bei 4 Frauen beobachtet wurden. In 4 Fällen (1 wbl.) wechselten 

sie mit Tachykardien ab, in 1 Falle bestand daneben Arhythmie. Das 

ungünstigere Verhalten des männlichen Geschlechts, im Gegensatze zur 

Tachykardie, zum Herzklopfen, zur Angina cordis, aber ganz wie bei 

der Arhythmie deuten darauf hin, dass, wie bei letzterer, auch bei 

der Bradykardie die durch die schwierigere soziale tellung des Mannes 

bedingten ungünstigen Einflüsse, Erschöpfungen der Herzmuskelkraft 

und Abnahme der muskulären Erregbarkeit mitwirken, wenn die Brady-

kardie eine steti g e, keine anfallsweise Erscheinung im Krankheits-

bilde ist.  Sie erinnert an die Verminderung der Reflexerregbarkeit 
durch toxische Einflüsse.') Selbstredend soll damit nicht das Auftreten 

der Bradykardie in Anfäjlen durch reflektorische Reizungen bestritten 

werden, es treten aber diese Anfälle nach dem vorliegeriden Beob-
achtungsmateriale an Häufigkeit weit zurück.  Man soll sich hüten, 

auch diese Störungen der Herzaktion auf das Konto der Nervosität 

bezw. der Neurasthenie abzuschieben; man wird weit vorsichtiger in 

seinem Urteil, sicherer und erfolgreicher in seiner Behandlung 

werden, wenn man• überhaupt nicht oder nur aus zwingenden Gründen 

die Ursachen im Zentraluervensystem, vielmehr im Herzen selbst oder 

in toxischen Einflüssen, die das Herz schädigen, sucht. Herz-

neurose ist nur eine Umschreibung für unsere Unsicherheit in der Be-

urteilung des ursächlichen Zusammenhanges. 

Der wichtigste Einfluss, der von seiten einer Magenerkrankung auf 

die Herzaktion ausgeübt werden kann, ist nicht der von Läsions-

reizungen ausgehende störende, sondern der durch die Gänings- und 

Zersetzungsprozesse und die damit einhergehende T oxinbil dung 

hervorgerufene, die Herzkraft herabäetzende und schädigende 

Einfluss, wie er sich durch Blutdruckbestimmungen objektiv feststellen 
lässt und wie er sich vor allen Dingen in der starken Verminderung 

1) Plönies, Die Beziehungen der Magenkrankheiten zur Nervosität. Archiv 

Mr Psychiatrie Bd. 45, 1908. 
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der Arbeitskraft und Ausdauer des Körpers, häufig noch in der Atem-

not bei geringfügigen funktionellen Ansprüchen an den Herzmuskel 

kundgibt. Man könnte versucht sein, die Ursachen der 'Verminderung 

der Herzkraft bei Magenerkrankungen in der Anämie und Unter - 

ernährun g', den so sehr häufigen Begleiterscheinungen der Magen-

krankheiten zu suchen.  So wichtig, auch fiir die Leistungen eines 

Muskels, erst recht eines stetig arbeitenden, seine Ernährung ist, so 

kann doch allein die Unterernährung kein Hauptgrund für die Abnahme 

der Herzkraft nach den Beobachtungen bei Magenkranken sein; die 

Herzkraft steht häufig genug in einem geradezu grellen Missverhält-

nisse zu dem durch das Körpergewicht ausgedrückteh Mats der Er-

nährung.  Nicht von dem Körpergewichte, sondern vor allen Dingen 

von der Herzkraft ist unser Kräftegefühl abhängig, und für die Ver-

minderung des Kräftegefühls ist nicht so sehr die Abmagerung als die 

Abnahme der Herzkraft, die Herzschwäche mafsgebend.  Häufig genug 

beobachtet man gerade während der Behandlung der Magenkranken 

in. der ersten Zeit eine wesentliche Zunahme der Herzkraft nach dem 

S a hl i 'schen Manometer um 4, selbst 5' Teilstriche, trotzdem das 

Körpergewicht weiter infolge der Entziehung wichtiger, aber eine Be-

seitigung der Gärungs- und Zersetzungsprozesse unmöglich machender 

Nährstoffe um 5 kg. und mehr zurückgegangen ist, und dieser Zunahme 

der Herzkraft geht völlig parallel das gehobene Kräftegefühl des 

Kranken.  In 'anderen Fällen war bei aufmerksamer Verfolgung des 

Verhaltens des Blutdrucks während der Behandlung infolge zu früh-

zeitiger Gewährung besagter Nährstoffe trotz. der bess'eren Er-

nährung und trotz der ,Zunahme des Körpergewichtes um 1-2 kg 

und mehr, sofort ein Zurückgehen des Blutdruckes um 2 Teil-

striche der S a hli 'sehen Skala und gleichzeitige Erweiterung der Herz-
figur festzustellen, Feil nach alien 'übrigen Erscheinungen, wie der Zu-

nahme der toxischen Albuminurie 1), der zerebralen Funktionsstörungen, 

der lokalen Magenstörungen u. a. zu urteilen, Gärungs- und Zersetzungs-

prozesse im Magen wieder aufgetreten waren.  Schieff el.') stellte 
fest, dass durch Unterernährung eine orthodiagraphisch feststellbare 

• 

Plönies, Die toxische Alburninurie bei Magen- up' Magendarmerkrank-
ungeri. Prager med. Wochenschr. XXXIV, 1909. 

2) S chi offer, Deutsches Archiv für klinische Medizin XCII, 1907. 
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Verkleinerung des Herzumfanges eintritt. Afrikaforscher berichten von 

den Buschmännern, dass sie trotz dürftigster Unterernährung des Körpers, 

da sie nur von Früchten und Wurzeln leben, die erstaunlichsten 

Leistungen und eine enorme Ausdauer entwickeln.  Zahlen für die 

relativ nebensächliche Rolle des Körpergewichtes hier anzuführen, ist 

überflüssig.  Wer versuchsweise nach dem Ernährungszustande des 

Körpers, soweit er im Gewichte seinen Ausdruck findet, die Höhe des 

Blutdruckes vorausbestimmen wollte, würde sich bald davon überzeugen. 

Es folgt aus allen diesen Angaben, dass zur Bekämpfung der Herz-

schwäche auf gastrogener Basis in der Auswahl der Nährstoffe nicht 

allein der Nährwert oder Kalorienwert, sondern vor allen Dingen die 

Gärungs- und Zersetzungsfähigkeit des Nährmittels in Betracht kommt 
und den Ausschlag geben darf.  Bei den Anämien kommen nur 

die erheblichen, besonders aber die akuten, durch Blutungen herbei-

geführten in Betracht. Wie das Nervensystem scheint auch das Herz, 

wenn auch nicht in den so weiten Grenzen den chronischen Anämien 

sich anzupassen. Die in der Behandlung gesammelten Erfahrungen 

ergeben auch bier, dass längst durch Beseitigung der gastrogenen 

Toxinbildung, der Grundursache der Anämie und der Herzschwäche 

eine normale Herzkraft ' zu erlangen ist, ehe die Blutmischung in einer 

durch die Hämoglobinbestimmung messbaren Weise sich verändert hat. 

Es fragt sich zunächst, welchen Einfluss die Gärungs- und Zersetzungs-

toxine auf̀ den Herzmuskel ausüben und an welchen objektiven 

Merkmalen dieser Einfluss, zu erkennen ist. Die Wirkung dieser Toxine 

ist die Parese oder Atonie, wie sich dieselbe in ganz analoger Weise 

am Magen selbst in seiner zunehmenden Erweiterung, in der Erweiterung 

des Dickdarmes und der Atonie des Darmes nach Darlegungen an 

anderer Stelle I), in den Menorrhagien 2), die nicht so selten bei Magen. 

läsionen auftreten, und allerdings nur bei starken Graden der Toxin-

wirkung in der Erweiterung der Pupillen kundgibt. Die 'ausserordent-

lich leichte Erschöpfbarkeit und die oft sehr starke Herabsetzung der 

Muskelkraft im allgemeinen unter dem Einflusse starker Toxinwirkung 

ist gleichfalls noch anzuführen, wenn auch hier noch andere Faktoren 

mitspielen.  Die Ato nie des Her zm u%k eis macht sich in zwei 

1) Plönies, Arch. für Verdauungskrankb. Bd. XII, Heft 2. 

2) P1i)O n  Verhandlungen des Kongresses für innere Medizin Wien 1908. 

e. 
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wichtigen Veränderungen uns objektiv bemerkbar: I. in einer Er - 

weiterung des Herz ens, 2. in einer mehr oder weniger beträcht-

lichen Herabsetzung des Blutdruckes und daneben noch in 

Veränderungen des auskultatorischen Befundes des 

Herzens. 

Was zunächst die Herzerwei ter un g betrifft, so ist dieselbe vor 

allem durch die bekannte orthodiagraphische Aufnahme des Herzens, 

das anerkannt wertvollste Verfahren, zu bestimmen, das aber nur 

wenigen Ärzten zur Verfügung steht.  Indessen schützt auch sie nicht 

vor Trugschlüssen, wie ich es noch vor kurzem an einem Falle mit 

starker Herzerweiterung erlebte, bei dem auf Gruhd der Röntgen-

aufnahme wegen starker Erweiterung des rechten Herzschattens Situs 

transversus cordis angenommen worden war. Das so wichtige Postulat 

für •diese seltene Diagnose, die Lage des Herzspitzenstosses, ergab 

indes leider, dass derselbe fast in der linken Paraxillarlinie lag, wo 

man ihn allerdings wohl nicht vermutet bezw. gesucht hatte. In zwei 

anderen Fällen ergab die orthodiagraphische Aufnahme ein unsicheres 

oder nahezu negatives Resultat, trotzdem die Lage des Herzspitzen-

stosses, alle übrigen Methoden, der Erfolg der Behandlung, d. h. das 

deutliche Wandern des Herzspitzenstosses nach einwärts um 4-5 cm. 

für die Richtigkeit der Diagnose sprachen, ganz abgesehen von der 

Besserung der Beschwerden. Aber es gibt nooh bequemere, jedem 

Ärzte sofort zugängliche Untersuchungsmethoden, wie die Methode von 

Moritz 1) zur Bestimmung des rechten Herzrandes, die nur zu bestä-

tigen ist, und vor allem die vorzügliche Methode von Gold schei der') 

mit dem schräg aufgesetzten Glasgriffel.  Seit 15 Jahren habe ich 

sowohl zur Grenzbestimmung des Magens wie des Herzens die Aus-

kultation des durch Perkussion erzeugten Schalles, wobei man das 

Ilörrohr auf das zu bestimmende Organ aufsetzt, ausgeübt und ich 

babe bei jeder Autopsie die Gelegenheit wahrgenommen, auch objektiv 

mich von der Richtigkeit dieser Methode zu überzeugen, abgesehen 

davon, dass oft genug die mögliche Palpation der grossen Magen-

krümmung, fühlbare Tumoren am Lebenden u. a. die Nachprüfung 

gestatteten.  Eine neue bequeme Methode, die Bestimmung der Herz-

1) Moritz. Deutsches Archiv für klin. Mediz. 38, 1-2, 1906. 

G oldscheider. Deutsche mediz. Wochenschrift 33, 1907. - 
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grösse mit dem Bian ch i'schen Phonendoskop, gibt ebenfalls sichere 
'Resultate, und ich kann faktisch nicht verstehen, warum man gegen 

diese Methode so sehr ankämpft, da sie bei richtiger Anwendung 
genau dasselbe Resultat gibt, wie die genannten anderen Methoden; 

sie bietet noch den Vorteil, dass man den Kranken selbst vom Stande 
seiner Organe, besonders.aber von der fortschreitenden Besserung 

bei, strenger Folgsamkeit in .den ärztlichen Anordnungen überzeugen 
kann. Eine fünfte. Methode ist die Orthoperkussion, zu del— ich auf 
der Versammlung der Ärzte und Naturforscher in Kassel die physika-
lische Begründung in der Diskussion angab. Ich wende alle die ge-

nannten Methoden, mit Ausnahme der orthodiagraphischen zur Herz-
bestimmung an; eine Methode sichert die andere, und. man soll jede 
objektiv prüfen und vorurteilsfrei annehmen. Von dem angedeuteten 

und bekannten Postulate für die Herzbestimmung, der Lage des Herz-
spitzenstases abgesehen, möchte ich noch eine sechste Methede als 

weiteres Hilfsmittel erwähnen, die meist gut brauchbare Resultate 
liefert, aber beim Lungepemphysem, bei schwächlicher Stimme .versagt, 
die Prüfung des Pectoralfremitus. Derselbe fehlt über dem 

Herzen und setzt mit voller Stärke genau am Herzrande ein„ während 
er sehr abgeschwächt ca. 1 cm. über den Band der Herzfigur hinein 

sich erstrecken kann. Bestimmt man bei aufrechter Körperhaltung an 
der Hand aller dieser Methoden die Herzgrösse und vergleicht man 
dann die Breite der Herzbasis, also die Grösse des rechten und linken 

Durchmessers des Herzens mit' dem Grössenverhältnis des Magens bezw. 
mit der Entfernung der grossen Kurvatur in der Mittellinie von dem 
unteren Rande des, Brustbeines bei aufrechter Körperhaltung, die man - 
gemäfs einer Anfrage bei W al d ey e r die Höhe des Magens nennen 
könnte, so kommt man zu dem überraschenden Ergebnis, das gleichsam 
ein Gesetz ist, dass der genannte Querdurchmesser des Herzens genau 
der-Hö he des Magens in den verschiedenen Krankheitsfällen en t-

spri cht. Der transversale Herzdurchmesser entspricht annähernd dem 
Durchmesser des Magens von der Cardia bis zum Pförtner. Dieses 
Gesetz ist so zuverlässig, dass, wenn man die Herzgrösse bestimmt 
hat, man im. voraus, ohne den Magen ere untersucht zu haben, die 

ganze Umrandung des Magens auf der Bauchhaut aufzeichnen und 
den • Patienten von der Richtigke' it dieser Bestimmung durch das 
Phonendoskop überzeugen kann. Die vertikale Fortsetzung des Punktes, 
Verband!. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 38 
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in dem die. grosse Magenkrümmung den Rippenbogen durchschneidet„ 

nach, oben fällt meistens annähernd mit der Lage des Herzspitzen-. 

stosses zusammen.  Wie jedes Gesetz, so hat. auch dieses selbstredend 

seine Ausnahmen.  Tiefstand der Leber (Enteroptose, Lungenemphysem) 

und des Pförtners bedingen eine Vergrösserung der besagten Magen-

höhe gegenüber dem Querdurchmesser des Herzens von 1-2 cm., zu-

fällige. Leere des , Magens, besonders aber, längere Enthaltung von 
Nahrung eine Verringerung dieser Höhe um denselben, selbst etwas 

grösseren Betrag.  Stenose deg Pylorus hingegen macht eine absolute 

Ausnahme von diesem Gesetze, da hier die mechanischen Faktoren 

hauptsächlich mitwirken, nicht so sehr die toxischen. • Eine weitere 

Ausnahme .tritt dann -ein, wenn die untere Magengrenze den Nabel 

erreicht, da dann. die Herzdilatation noch weiter zunehmen kann, 
Während der Magen sich mehr seitlich nach. links ausdehnt und seine 

untere sonst convexe Grenze nach oben abgeplattet erscheint, indem 

nach vorliegenden Beobachtungen nur bei Striktur des Pylorus oder 

bei sehr hochgradiger -Enteroptose die untere Magengrenze un t er den 
Nabel sich senkt.  Von Seiten des Herzens machen, von den perikar-

ditischen Komplikationen selbstredend abgesehen, kompensierte Klappen-

fehler, Hypertrophie des linken 'Ventrikels durch Schrumpfniere, starke 

Arteriosklerose höchstens eine Abweichung um 1 cm., nicht kompen-

sierte Klappenfehler, Myocarditis eine Abweichung bis zu 2 cm., selbst 

3 cm. zu Gunsten des Querdurchmessers des •Herzens. Diese Abweich-

ungen lassen sich diagnostisch .wieder für die Diagnose der zuletzt 

genannten Krankheitszustände des Herzens und die Beurteilung des. 

Zustandes des Herzmuskels im allgemeinen verwerten. Ich babe dieses. 

Gesetz bei einer anderen, uns politisch, wie verwandtschaftlich none-

stehenden Rasse durch L angh el d-London nachprüfen lassen, und hat 

derselbe nach seinen Mitteilungen dasselbe Verhalten feststellen können. 

Dieses gesetzmäfsige Verhalten • zwischen Magen und Herz hat seine. 

grosse praktische Bedeutung für die Beurteilung des Zustandes des 

Magens, des Vorhandenseins von Gärungs- und Zersetzungsvorgängen 

.oder ihres Fehlens bei gewissen Geistesstörungen, bei denen der Patient 

nicht in der Lage ist, uns Aufschluss zu geben, ferner bei Kindern, 

weiterhin zur Entlarvung einer Simulation von schweren digestiven 

Ma.genstörungen, nicht aber von rein gastralgischen Beschwerden ohne 

digestive Störung. Besonders aber ist .clic Bestimmung des Querdurch-
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messers des Herzens von Wert •für die Beurteilung der sä schwierigen 

Frage, die auch für die diätetische Behandlung der toxischen hier in 

Betracht kommenden Störungen im Zentralnervensystem höchstwichtig 

ist, ob die Magengärungen völlig beseitigt sind oder nicht. Schon 
aus dem Verhalten des Querdurchmessers des Herzens bei der späteren 

Vorstellung des Kranken während der Behandlung lassen sich völlig , 

sichere Rückschlüsse machen, ob der Magen frei von Gärungen geblieben 

ist oder nicht, wenn man die Diät erweitert hatte.  Es gibt kein 

bequemerer, sicherer Indikator für das Vorhandensein von Gärungen 

und Zersetzungen im Magen, als 'die Herzerweiterung, und er kann mit 

Ausnahme der Kontrolle der Magenerweiterung selbst durch keine 

andere Beobachtung am Kranken ersetzt werden, da die toxische 
Albuminurie, die Störungen im Zentralnervensysteme u. a. viel träger 

meistens • auf Besserungen oder Verschlimmerungen der gastrogenen 

Gärungen und Zersetzungen reagieren, als das Herz. An diesen gesetz-

, mäfsigen Beziehungen, dem erneuten Auftreten von Herzerweiterung 

mit dem Wiederauftreten von gastrogeneu Gärungen und Zersetzungen 

kann kein Herzmittel 'etwas ändern, und es tritt besonders aUsgeprägt 

aus naheliegenden physikalischen Gründen bei gleichzeitigen Klappen-

fehlern zutage, woraus sich die hohe Wichtigkeit der diätetischen 

Behandlung dieser bei gestörten Magenfunktionen ergibt. Jede 

erneut im Magen auftretende Gärung macht sich mit 'absoluter 

gesetzmäIsiger Regelmäisigkeit sofort an einem,Anschwellen 

besonders des recht en Querdurchmessers des Herzens aus naheliegenden 

anatomischen und physikalischen Gründen geltend, lange ehe die Ver-

minderung des Schlafes, di Zunahme • der toxischen Alimminurie, die 

Verminderung des Appetits, die Wahrnehmungen des Patienten über-

haupt uns dies anzeigen können. Für Kinder mit unsicheren Angaben, 

• für die diätetische Behandlung Geisteskranker, für die wichtige Kontrolle, 

ob der Patient gewissenhaft und gründlich gefolgt hat, haben diese 

Feststellungen grossen praktischen Wert und können durch nichts ersetzt 

werden.  Man kann jedem Patienten, bei dem nach einer Behandlung 

von . 10-15 Tagen keine nennenswerte Abnahme der Herzdilatation 

eingetreten ist, sofort erklären, dass er nicht gefolgt hat, wenn die 

diätetischen Vorschriften korrekt waren.  Die Abnahme der gastro-

genen Herzdilatation ist bei korrekter Diät und Folgsamkeit des 

Patienten geradezu erstaunlich, beträgt wöchentlich bis zu 3 cm. des 

38" 



_596 PLONIES, REFLEKTORISCHE, TOXISCHE HERZSTÖRUNGEN 

ganzen Querdurchmessers, in einigen Fällen betrug sie selbst 5 cm., 

und konnte das Einwärtsrücken des Herzspitzenstosses, eines, absolut 
sicheren Indikators um 2-3 cm. vom Kranken selbst bemerkt werden. 

Man kann schwere gastrogene Herzdilatationen im queren Durchmesser 

von 22 cm. und darüber in 5-6 Wochen zum Verschwinden bringen, 

ohne dass man nach Oertel die Flüssigkeiten sonderlich bezw. 

übermärsig einschränkt, ohne dass man Herzmassage, anwendet oder den 

ganzen Zauber kohlensaurer Bäder, Soolbäder oder einer physikalischen 

Behandlung auf den Patienten einwirken lässt, die alle bei der richtigen 

Diät and , strikten .Folgsamkeit des Kranken mindestens überflüssig, bei 

der unrichtigen Ernährungsweise v ö 11 ig nutzlos sind, wenn eben 

gastrogene Herzerweiterung vorliegt. Nicht einmal das Alter kann die 

rasche auffällige Besserung -verhindern. Die Verkleinerung der beiden 

Querdurchmesser ist gewöhnlich .nicht gleichmäfsig, indem der linke 

sich rascher verkleinert, als der rechte, wenn auch die Differenzen nicht 

so gross sind. Wie viele Herzdilatationen gastrogenen Ursprungs sind, 

darüber kann der einzelne, besonders wenn er eine etwas einseitige 

Praxis hat, nicht entscheiden. Ihre Häufigkeit muss aber bei der grossen 

Häufigkeit manifester und vor allen Dingen la tenter Magenleiden, 

bei der ausserordentlich grossen Häufigkeit der sogenannten N e u-

rasthenie mit gastrogener Grundlage sehr bedeutend sein. 

Was die Häufigkeit der Herzdilatation speziell bei Magenläsionen be-

trifft,  chronischer Magenkatarrh und Magenkarzinom' mit ihren 

schweren digestiven Störungen verhalten sich erst recht nicht anders hin-

sichtlich der Herzdilatation — so wurde nur das Material verwertet, 

was mir seit Kenntnisnahme der genannten Methoden von Moritz 

und Goldscheider zur Verfügung stand und als geheilt entla§sen 

worden war, ich kann aber nur hervorheben, dass das mit der Methode 

der auskultatorischen Perkussion geprüfte Material von über 1000 Fällen 

sich genau so hinsichtlich der Dilatationsverhältnisse des Herzens und 

des Verhältnisses dieser Dilatation zu den gastrogenen toxischen Er-

scheinungen des Zentralnervensystems verhält. 
Unter 169 Männern batten starke Herzdilatation (queren Durchmesser des 

Herzens über 15,5, bei kleinen Personen von 15 cm, und darüber) 49 oder f. 29010, 

von 144 Frauen hingegen 61 oder 44,4010; mäfsige Herzdilatation (von incl. 12,5 cm. 

an) batten 95 Männer oder 56,2010 und 63 Frauen oder f. 43,80/0, geringe Dila-

tation des Herzens 21 Männer oder 12,40/0 und 15 Frauen oder 10,4010; die Herz-

erweiterung fehlte bel 4 Männern oder 2,40/0 und bei 2 Frauen (1,40/o): 
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Interessant sind hier die geschlechtlichen Differenzen, da 

sie ein Spiegelbild derselben Differenzen zwischen beiden Geschlechtern 

hinsichtlich der Ergebnisse meiner Untersuchungen über die gastrogenen 

toxischen Störungen im Zentralnervensysteme sind. Sie zeigen, dass die 

stärkeren Klagen der Frauen über diese toxischen Störungen im Zentral-

nervensysteme nicht unbegründet sind, dass bei ihnen die toxischen 

Prozesse im Magen tat sächlich stärker auftreten, wie dies auch 

in der viel stärkeren Unterernährung magenkranker Frauen trotz besserer 

Resistenz der Darmfunktionen bezw. besseren Leistungen, in der 

stärkeren Anämie als weiteren objektiven Anhaltspunkten hervortritt. 

• Was das Verhältnis der verschiedenen Toxizitätsgrade zulder Herz-

erweiterung betrifft, so hatten bei der starken Toxizität 10 Männer 

oder 62,5 0/„ starke, 25 0/„ mäfsige (davon 2 mit früher bestandener 

und 1 mit kurz bestandener Toxizität), 12,3 0/„ (2 zeitweise bestehende 

Toxizität) geringe Erweiterung; von 16 Frauen hatten 81,2°4 starke, 

18,8°4 (2 erst kurze Zeit bestandene Toxizität) mäfsige Herzerweiterung. 

Bei der mafsigen Toxizitilt batten 10 Männer oder 43,5 010 (11 Frauen 

oder 42,3 04) starke, 13 Männer oder 56,590 (14 Frauen oder 53,9°4) 

mäfsige und 1 Frau oder 3,8 04 geringe Erweiterung. Bei der geringen 

Toxizität batten 25 oder 27,7 0/0 Männer (37 oder 50,9 04 Frauen) 
starke, 59 oder 65,7 0/0 Männer (31 oder 41,9°4 Frauen) mäfsige und 

6 oder 6,6°4 Männer (6 oder 8,1 0/0 Frauen) geringe Herzerweiterung. 

Bei der nur durch Stoffwechselstörungen hervortretenden Toxizität hatten 

4 Männer oder 14,3°4  Frauen oder 15°4) starke, 17 Männer oder 
60,7 0/0 (13 Frauen oder 65°4) mäfsige und 7 Männer oder 25°4 

(4 Frauen oder 20 °/,,) geringe Herzerweiterung. Bei der ganz gering-

fügigen oder fehlenden Toxizität hatten 2 Männer oder 16,7 "4 (2 Frauen 

oder 25 04) mäfsige, 6 Männer oder 50 04 (4 Frauen oder 50°4) ge-
ringe Herzerweiterung, und die Herzerweiterung fehlte bei 4 Männern 

oder 33,3 0/0 und bei 2 Frauen oder 25 90. Wir sehen hier in dem 

Verhalten der Herzerweiterung zur Toxizität, dass dieselbe ein äusserst 

empfindlicher Indikator für die Stärke der Toxizität ist. Nach meinen 

Beobachtungen übertrifft sie wesentlich das Zentralnervensystem in dieser 

Reaktion, da sie Meistens noch frühzeifiger..eintritt als die vorwiegend 

zuerst auftretende gesteigerte psychische Erregbarkeit. Gleichzeitig ist 

zu ersehen, class das Herz der Frauen widerstandsloser gegen die gastro-
genen Toxine ist, als das des Mannes, trotzdem die ausserordentlich stark 
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paretischen Wirkungen des Alkohols, sowie die schädigenden Einflüsse 

des Tabakmissbrauches bei der grössten Mehrzahl von Männern mit 

einwirken.  Etwas .mäfsigend gegenüber diesen schädlichen Einflüssen 

von Tabak und Alkohol, bei denen auch noch die durch dieselben hervor-

gerufenen Störungen der Magenfunktion in Betracht kommen, wirken 

beim Manne die wesentlich grösseren Arbeitsleistungen, der Sport, die 

militärische Erziehung mit ihrem nicht zu verkennenden Einflusse auf 

die Kräftigung des Herzmuskels; aber es wirkt auch noch als Folge 

des Alkohols und des Nikotins mit ihrem schädigenden Einflusse auf 

die Degenerationsvorgänge in den Arterien • die Arteriosklerose, deren 

Einfluss auf das Herz nur anzudeuten hier genügt. 

Die Vergrösserung des Herzens erfolgt hauptsächlich im queren 

Durchmesser mit einer Verschiebung de Herzspitze in der' horizontalen 

Richtung, die in ganz schlimmen Fällen (2 Frauen) selbst ausserhalb 
der Paraxillarlinie zu fühlen war. Der eine von diesen Fällen hatte 

als Komplikation Myokarditis, der andere' ohne anderweitige. Kompli-

kation erlangte seine Gesundheit. Der Höhendurchmesser des Herzens 

vergrössert sich, im Verhältnisse zum queren Durchmesser wesentlich 

langsamer. In • den Fällen, die rückfällig wurden, sich also früh genug 

vorstellten, konnte stets wahrgenommen werden, dass der rechte Quer-

durchmesser zuerst sich vergrösserte.' Es liegt dies in der geringen 

Dicke und Widerstandskraft des rechten Ventrikels, wie bekannt, be-
gründet.  Davon kann man sich auch durch die Grenzbestimmung des 

rechten undlinken Ventrikels nach der Methode von Kürt 1) oder mit dem 
Bianchi 'scheu Phonendoskop. das übereinstimmende Resultate liefert, 

überzeugen.  Aus der starken Verbreiterung des rechten Ventrikels und 

Vorhofs und aus der viel rascheren Abschwächung seiner Kraft erklärt 
sich das so häufige Auftreten von Atemnot, die besonders bei funktio-

neller Mehrbelastung neben dem Herzklopfen auftritt, sodass die Kranken 

in schümmen Fällen genötigt sind, nach wenigen Schritten wieder 
stehen zu bleiben und auszuruhen.  Diese Atemnot verliert sich .ge-

wöhnlich schon nach den ersten 4 •Wochen der Behandlung.  Es ist 

duller wünschenswert, kurz das verschiedene Verhalten des rechten und 
linken Querdurchmessers bei der Herzerweiterung zu erörtern.  Es ge-

nügt hier der Hinweis, dass Arteriosklerose, Arbeitshypertrophie, Sport 

1) Kurt, Wiener klinische Wochenschrift XIX, 1906. 
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mit ihrer Rückwirkung auf den linken , Ventrikel die Zunahme des 

linken Querdurchmessers noch weiter verlangsamen, während starkes 

Emphysem auf den rechten, bereits etwas vergrösserten Querdurchmesser, 

aber lange nicht so deutlich einwirkt.  Fälle mit Herzkomplikation 

wurden selbstredend ausgeschaltet. Unter 86 Männern und 70 Frauen be-

trug der rechte 'Herzdurchmesser bis zu 2,5 cm. bei 9 Frauen, und 

•26 Männern, bis zu 5 cm. bei 41 Frauen und 48 Männern, bis inclusive 

7,5 .cm.• bei 12 Frauen (17,1 Oh) und bei 10 Männein (11,6 %), über 

7,5 cm. bei ä Frauen (11,4 %), aber nur bei 2 Männern (2,3 °Q. Die 

grösste Länge war 10 cm. bei der Frau, nur 8 cm. beim Manne.  Der 

linke Herzdurchmesser blieb innerhalb 10c'm. bei 14 Frauen, darunter 

2 Kinder (20 0/o) und bei 22 Männern (23,2 0/0); er blieb innerhalb 

12 cm. bei 40 Frauen und ,bei 52 Männern, innerhalb 15 cm. bei 

11 Frauen (15,7%) \rind bei 12 Männern (13,9°/0); er war 15 cm mid 

darüber bei 5 Frauen (7,1 clo, grösste Durchmesser 17 cm.), währerid bei den 

Männern der grösste linke Durchmesser .nur 14 cm. war.  Auch diese 

Zahlen bestätigen die mingere Widerstandskraft des weiblichen Herzens, 

die stärkeren Toxinwirkungen beim Weibe, über auch die oben an-

gedeuteten Einwirkungen der durch die soziale Lage erhöhten funktio-

nellen Forderungen ans Herz und der' viel grösseren Häufigkeit und 

des frühzeitigeren Auftretens der Arteriosklerose beim männlichen Ge-

sChlechte.  In einigen Fällen waren nur kürzerer Atem, aber kein 

Herzklopfen bei Anstrengungen festzustellen. Der Grund lag nach der 

Untersuchung des HerzQns darin, dass die Erweiterung vorwiegend das 

rechte Herz betraf, deshalb allein seine Insufflcienz bei funktioneller 

Mehrbelastung hervortreten musste. -- Von einem gewissen' Interesse 

ist noch das Verhältnis der gesteigerten Pulsfrequenz zu Erweiterung 

des Herzens. Toxinwirkung auf die Herzmuskulatur ist die. gemeinsame 

Ursache der beiden Herzstörungen, und só darf es nicht verwundern, 

dass bei der stärkeren Erweiterung für gewöhnlich erhöhte Pulsfrequenz 

anzutreffen ist, soweit diese Beschleunigung durch die relativ häufig 

vorkommende Blutdruckerhöhung mit ihren bekannten die Herzaktion 

verlangsamenden Einflüssen nicht wieder gemildert wird, wie es z. B. 

bei der Arteriosklerose der Fall ist. 
Beschleunigt war die Pulsfrequenz bei 70,4 0/0 Frauen, darunter 

14,4 0/0 trotz vorhandener Arteriosklerose, beim männlichen Geschlechte 

in 57,7 0/e, darunter die Hälfte trotz Arteriosklerose; starke Dilatation 
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hatten von den Frauen 84,6 0/0 (männlich 53,3 0/0), mäfsige und geringe 

Erweiterung je 7,7 0/0, während die übrigen Männer nur mäfsige Dila-

tation hatten. — Bei dem Reste der Frauen (23,6 0/o) war die Puls-
frequenz normal, 3/4 derselben hatten Arteriosklerose.  Von diesen 

Frauen hatten 75 °/0, darunter alle Fälle von Arteriosklerose, starke 

Herzerweiterung, je 12,5°/„ mäfsige und geringe Erweiterung.  Von den 

Männern hatten normale Pulsfrequenz 34,6 0/0 (1/3 der Fälle Arterio-

sklerose); von diesen hatten 66,7 0/0 starke, Erweiterung, bei denen 

gleichfalls alle Fälle mit Arteriosklerose vertreten waren, während 

22,2 0/0 mäfsige, 11,1 0/0 geringe Erweiterung hatten.  Etwas verlang-

samt schien die Pulsfrequenz unter Berücksichtigung der bekannten 

übrigen Einflüsse nur bei 7,7 0/0 der Männer, von denen die Hälfte 

starke, der Rest mäfsige und geringe Erweiterung hatten. — Sieht man 

von den mit Arteriosklerose komplizierten Fällen ab, so hatten bei der 

Frau 71,7°4, beim Manne nur 46,6 % beschleunigte Pulsfrequenz, von 

denen wieder bei der Frau 81,8 %, beim Manne 57,1 % starke Herz-

erweiterung hatten.  Bei der normalen Pulsfrequenz hatten nur 33,3 0/0 

der Frauen (50 0/0 der Männer) starke Herzerweiterung. Man ersieht 

hieraus, dass die grössere Zahl der gesteigerten Pulsfrequenz beim 

weiblichen Geschlechte entschieden der starken Herzerweiterung an-

gehört, wenn freilich auch bei derselben, dann vorwiegend unter dem 

Einflusse der Arteriosklerose die Pulsfrequenz normal sein kann.  Im 

grossen und ganzen kann uns die Pulsfrequenz nur einen unzuver-

lässigen Gradmesser für eine vorhandene Herzerweiterung abgeben, der 

höchstens Wahrscheinlichkeitsschlüsse zu machen gestattet. 

Besonders grosses Interesse bietet uns der auskultatorische Befund 
für die Diagnose einer Atonie des Herzens. Liegen keine Arterio-

sklerose, chronische Nephritis, Klappenfehler vor, so werden die Herz-

töne, namentlich der erste Ton, der bekanntlich durch Kontraktion des 

Herzmuskels, zum Teile durch Rückschlagen der Vorhofsklappen aus-

gelöst wird, besonders und am ehesten an der Herzspitze, dann rechts 

vom Sternum leiser.  Gleichzeitig wird die normale Accentuation ver-

schleiert, die schliesslich ganz verloren geht und zwar meistens zuletzt 

am linken Sternalrande und über der Pulmonalis. Der erste Ton kann 

besonders' an der Mitralis und Tricuspidalis zuletzt fast kaum mehr 

gehört werden und er tritt dann vorübergehend bei Steigerung der 

Herzkraft wieder hervor oder er kann über allen Ostien rauhe, unreine 
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Klangfarbe annehmen.  Bei sehr starker Erweiterung kann er durch 

ein systolisches, leise hauchendes Geräusch ersetzt werden.  Trotzdem 

die Versuche von Magnus-Alslebe n1) nicht für eine Entstehung 
dieses Geräusches durch Herzerweiterung sprechen, so lässt doch die 

sorgfältige klinische Beobachtung dieser Fälle erkennen, dass dasselbe 

nur mit der Erweiterung im Zusammenhange stehen kann, da es meist 

in der 3. bis 4. Behandlungswoche nach erheblic4r Reduktion des 
Querdurchmessers des Herzens und Hebung der Herzkraft schwindet. 

In einem Falle von Magenkarzinom mit systolischem Geräusche über 

dem ganzen Herzen, besonders am linken Sternalrande, und leichtem 

Sch wir r en an der Herzspitze konnte s durch die Autopsie die 

Intaktheit der Klappen festgestellt werden. Das accidentelle Geräusch 

ist besonders über der Pulmonalis, an linken Sternalrande, an •der 

Tricuspidalis, hier und da auch abgeschwächt über der Aorta hörbar. 

Dasselbe hat in vielen Fällen die Eigentümlichkeit, bei aufrechter 

Körperhaltung .zu verschwinden, wozu auch neben anderen Gründen die 

Steigerung der Herzkraft durch die veränderte Körperhaltung beitragen 

mag.  Nicht allein aus 'diesem Grunde ist eine genaue Untersuchung 

des Herzens im Liegen und im Stehen unentbehrlich.  Eine Abnahme 

der Intensität des Geräusches bei aufrechter Körperhaltung kann indes, 

wenn auch selten, bei den Klappenfehlern beobachtet werden, wobei 

die fortgeleiteten Geräusche wie bekannt zuerst verschwinden können, 

wie sie auch bei jungen Kranken mit erlangter Kompensation des 

Herzfehlers nach vorlieenden Beobachtungen zeitweise verschwinden 

können.  Eine diagnostische Verwertung kann also das Verschwinden 

des systolischen Geräusches nicht finden.  Das Auftreten dieser acci-

dentellen Geräusche ist nicht allein von der Grösse der Erweiterung 

abhängig, denn es kann bei dem einen Kranken bei mäfsigei Dilatation 

bereits einmal auftreten, bei dem andern hingegen selbst bei hoch-

gradiger Erweiterung fehlen.  Dass der Grund für dieses diferente 

Verhalten in einer Veeschiedenheit des Nachgebens der Oitien oder 

selbst der Klappen oder in einer verschiedenen Schwäche der Papillar-

muskel liegt, sind nur Vermutungen.  Auf alle Fälle hat es sich 

überall da um ein accidentelles Geräusch gehandelt, wo das Geräusch 

in den ersten 3-4 Wochen mit Hebung oder wesentlicher Besserung 

-1) Ma gn us-A 1 sl eb e n , Archiv für experim. Patholog. und Pharmakol. 
LVII, 1, 2. 1907. 
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der -Erweiterung .verschwindet.  Bei fühlbarem Herzspitzenstosse ver-

misst man bei diesem accidentellen Geräusche stets die starke Hebung 

des Herzspitzensto,sses.  Derselbe ist auch verbreitert selbst bis zur 

-Breite von 4. bis 5 Fingerkuppen, aber wenn nicht gerade Arterio-

sklerose oder Schrumpfniere daneben vorliegt, ist  meistens nur 

schwach fühlbar. Yon der Anämie ist dieses accidentelle Geräusch 

der gastrogenen Herzerweiterung unabhängig. Es verliert 'sich wie die 

Herzschwäche lange vor der Besserung der 'Anämie und war zum 

Beispiel bei einer Frau mit starker Anämie (Hämoglobingehalt 50 0/0) 

bereits in der 5. Behandlungswoche • mit der Wiederkehr normaler Herz-

grösse und besserer Herzkraft völlig verschwunden, trötzdem die Anämie 

nach der Untersuchung des Blutes unter dem Einflusse von Menor-

rhagie völlig unverändert geblieben war.  Es ist gewiss einer genauen 

Nachprüfung wert, ob es wirklich Herzgeräusche auf der Grundlage 

von Chlorose bezw. alleiniger Anämie gibt.  Soweit die eingehenden 

Untersuchungen in dieser Hinsicht reichen, wurde stets neben der 

Anämie starke Herzerweiterung bei sorgfältiger Untersuchung fest-

gestellt, indem sowohl die Herzerweiterung, wie die Anämie nur Folge 

von Gärungs- und Zersetzungsprozessen des' Magens waren, während 

die Anämie noch durch andere Nebeneinflüsse oder Komplikationen 

gesteigert sein konnte. Aus der Abschwächung der Herztöne, besonders 

der Verschleierung der. physiologischen Accentuation lassen sich schon 

während der Auskultation der Herztöne bei einiger Ühung fin voraus an-

nähernd zutreffende Schlüsse auf die 'Höhe des' Blutdruckes bezw. den 

Grad der Verminderung machen, die man bei der Prüfung desselben 

zu erwarten hat.  Vergleiche des Blutdruckes mit den verschiedenen 

Befunden am Herzen in *den einzelnen Fällen lassen erkennen, dass die 

Abnahme des Blutdruckes und deren Grad hauptsächlich von dem Ver-

halten des linken Ventrikels abhängig ist, dass z. B.' bei mäfsiger Er-

weiterung des rechten Ventrikels mit geringfügiger oder fehlender Erweite-

rung des linken Ventrikels der Blutdruck noch völlig normal, bei gleich-

zeitiger Arteriosklerose überwertig sein kann.  Für die prädominieren-

den Beschwerden im Krankheitsbilde ist 'diern Grösse des Blütdrucks 

weniger mafsgebend.  So kann trotz normalem Blutdruck über Atem-

beschwerden, Herzklopfen bei der funktionellen Mehrbelastung des Herz-

muskels geklagt werden, wenn daneben Arteriosklerose besteht, weil 

wie bekannt wegen des erhöhten Widerstandes in den Gefässen die 

'Cl 
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Herzkraft nicht mehr der funktionellen Mehrbelastung gerecht werden 

kann, sie also trotz normaler Höhe des Blutdrucks insuffizient ist. Es sind 

überhaupt zutreffende Schlüsse ans dem Blutdruck allein, ob z. B. im 

krankheitsbilde mehr Atembeschwerden oder mehr Herzklopfen bei 

Mehrbelastung des Herzens hervortreten, nicht zu machen, wie es die 

Prüfung des verschiedenen Verhaltens des rechten und linken Quer-

durchmessers unter Berücksichtigung der genannten Änderungen im 

Auskultationsbefunde gestattet, deren Bestätigung durch die Klagen 

des Patienten immerhin eine gewisse Befriedigung gewährt.  Um den 

mittleren bezw., wahren Wert der Blutdruckgrösse zu erhalten, ist es 

angezeigt, immer erst die psychischen Erregungswellen sich verflüch-

tigen zu lassen, da man sonst 1 bis 2, selbst 3 Teilstriche zu grossen 

Wert erhält. Nur dann ist diese Methode, wie es auch anerkannt ist, 

eine praktische zuverlässige Art der Herzkraftbestimmung.  Von 165 

Frauen hatten 25,4 %, von 158 Männern hingegen 39,2 (10 erhöhten 

oder normalen Blutdruck nach den Ergebnissen des Sahli 'sehen Mano-

meters; bei 49,1 % dej  Frauen, 41,7 0/0 der Männer war der Blutdruck 

märsig verringert, bei .25,4 0/0 der Frauen und 19,1°/„ der Männer war 

er stark unterwertig, wobei die, physiologischen geschlechtlichen Diffe-

renzen berücksichtigt sind.  Der niedrigste Blutdruck 'bei einer Frau 

mit märsig starken toxischen Erscheinungen war 8,0 bis 9,0 der Skala; 

sie war gleichzeitig seit einem Vierteljahre siech; bei einem Manne 

mit langjährigem Missbrauch von Laxantien und geringen toxischen Er-

scheinungen war der rliedrigste Blutdruck 9,5 bis 10,5. Beide erreichten 
die normale Blutdruckshöhe wieder. 

Die Ursache des trotz des vorhandenen Magenleidens und seiner 

Schädlichkeiten normalen oder überwertigen Blutdruckes war bei 93% 

der Frauen, bei 77,4% der Männer entweder Arteriosklerose oder 

Arbeitshypertrophie des linken Ventrikels, die beide einen charakteri-
stischen Einfluss auf das weit spätere Auftreten der Herzschwäche 

bezw. auf die grössere Widerstandskraft des linken Ventrikels haben, 

solange der Herzmuskel noch intakt ist, wie parallele Vergleiche der 

verschiedenen Kranken unter annähernd gleichen toxischen Erschein-

ungen ergeben. Die Widerstandskraft geigen Toxine ist für jedes Organ 
eine dem betreffenden Körper eigentümliche und verschiedene Grösse, 

die dann namentlich beim Herzen im Laufe der Zeit durch alle mög-

lichen Schädlichkeiten, aber auch durch günstige Einflüsse noch weiter 
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variiert wird.  Arteriosklerose und Arbeitshypertrophie waren also 

namentlich bei magenkranken Frauen für die Erhaltung eines normal en 

bezw. überwertigen Blutdruckes tätig, während bei den Männern auch 

die geringeren Grade der Toxizität ihre günstige Stellung beeinflussen. 

Vergleicht man das Verhalten des Blutdruckes zum Grade der Herz-

erweiterung, so hatten von den Frauen trotz starker Erweiterung 24,4%, 

von den Männern 23,5°/, erhöhten Blutdruck, der bei allen Männern 

und bei 4/, der Frauen durch Arteriosklerose bedingt war. Normal 

war der Blutdruck in 2,4°/, der Frauen, sämtlich mit Arteriosklerose 

und 8,8°/e der Männer, sämtlich mit Arteriosklerose; märsig unter-

wertig war er bei 51,2°/0 der Frauen (4/5 Arteriosklehise) und 41,2°/0 

der Männer (4/7 Arteriosklerose) und stark unterwertig bei 22°/0 der 

Frauen (1/, Arteriosklerose) und bei 26,5% der Männer (1/11 Arterio-

sklerose). Man ersieht hieraus, dass starke Herzerweiterung einen er-

höhten Blutdruck nicht ausschliesst trotz einwirkender Schädlichkeiten 

auf den Herzmuskel, so lange derselbe noch intakt und durch vor-

handene Widerstände hypertrophisch geworden und zur erhöhten Arbeit 

gezwungen ist.  Gegen den obigen Durchschnitt ergibt sich aber auch 

klar und deutlich der Einfluss der Herzerweiterung auf die Herab-

setzung des Blutdruckes. Bei der mäfsigen Herzepweiterung war der 

Blutdruck erhöht bezw. normal bei 39,3% der Männer (sämtlich mit 

Arteriosklerose, 2 auch mit gleichzeitiger Arbeitshypertrophie des Herzens) 

und bei 7,50/0 der Frauen mit Arteriosklerose. Mäfsig unterwertig war 

er bei 42,9°/, der Männer (darunter  mit Arteriosklerose) und bei 

der Frauen, stark unterwertig bei 17,80/0 der Männer (3/, Arterio-

sklerose), und bei 38,6% der Frauen. Bei der geringen Erweiterung 

war das Zahlenverhältnis beim Manne 46,1°/, (5/, Arteriosklerose) für Er-

höhung oder normalen Blutdruck, 38,5°4 (1 5 Arteriosklerose) für mäfsige 

und für die starke Unterwertigkeit des Blutdruckes 15,4%, sämtlich ohne 

Arteriosklerose und Patienten mit vorwiegend sitzender Lebensweise. Bei 

den Frauen mit geringer Erweiterung kamen 50°10 auf normalen bezw. 

überwertigen Blutdruck.  Darunter hatte die Hälfte nur Toxizität von 

kurzer Dauer, 2 hatten Arbeitshypertrophie. Bei den Männern mit normaler 

Herzgrösse war der Blutdruck in 2 Fällen durch Sport überweriig, sonst 

normal. Was den Einfluss der Toxizität betrifft, so war in allen den Fällen, 

in denen trotz der starken Toxizität (6 Männer, 6 Frauen), trotz der 

mäfsigen Toxizität (2 Männer, 6 Frauen), trotz der geringen Toxizität 
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(26 Männer, 6 Frauen), trotz der Stoffwechselstörungen (10 Männer, 

3 Frauen) der Blutdruck überwertig oder normal war, vorwiegend 

die mehr oder minder starke Arteriosklerose die Ursache dieses 

günstigen Verhaltens. Schaltet man die Fälle mit Arteriosklerose aus, so 

hatten von dem Reste der Fälle diesen günstigen Blutdruck nur 9 Frauen 

mit geringer Toxizität, darunter 3 mit einem kurzen Bestande derselben 

und 3 Frauen mit Stoffwechselstörungen; die Arbeitshypertrophie war 

in 9 Fällen die nähere Ursache der Resistenz des Herzmuskels.  Von 

den Männern hatten nur 6 diesen günstigen Blutdruck, den 3 Männer 

nur der geringfügigen oder fehlenden Toxizität, in einem Falle ausser-

dem einer gleichzeitigen Arbeitshypertrophie zu danken hatten. 4 Männer 

hatten durch geringfügige Toxizität, 2 Männer trotz des Fehlens der 

Toxizität einen mä!'sig unterwertigen Blutdruck, wozu die sitzende 

Lebensweise mit beigetragen haben mag. In allen übrigen nicht mit 

Arteriosklerose komplizierten Fällen von Toxizität batten 33 "Frauen 

(3 vorübergehend starke, 6 mäfsige, 15 geringe Toxizität, 9 Stoffwechsel-

störungen) und 24 Männer (2 vorübergehend mäfsige, 16 geringe Toxi-

zität, 6 Stoffwechselstörungen) mäfsig unterwertigen, 24 Frauen (6 starke, 

3 mäfsige, 15 geringe Toxizität) und 18 Männer (4 starke, 4 mäfsige, 

6 geringe Toxizität, 4 Stoffwechselstörungen) stark unterwertigen Blut-

druck.  Diesen Fällen stehen 24 Frauen und 28 Männer gegenüber, 
bei denen der Blutdruck unter dem Einfluss der Toxizität trotz vor-

handener Arteriosklerose mäfsig, und 3 Frauen, 14 Männer, bei denen 

er trotz vorhandener Artariosklerose stark unterwertig geworden war. 

Es ergibt sich aus diesen Ermittelungen, namentlich aber aus den 

zuletzt genannten Fällen deutlich die starke paretische Wirkung der 

gastrogenen Toxine auf die Herzmuskulatur Die Aufnahme der Puls-

kurven bei der durch gastrogene Toxine herbeigeführten Herzschwäche 

konnten irgendwelche neue Beobachtungen oder Abweichungen von den 

bekannten Bildern der Herzschwäche nicht bringen, sodass auf diese 

bekannten Abweichungen von der Norm, wie z. B. an der Radialis das 

Fehlen einer Spitze, die starke Verminderung der Rückstosselevation und 

anderes, einzugehen, überflüssig ist. Bei vorhandener Herzerweiterung 

und Herzschwäche sei auf die Gefahr dqr salinischen Abführmittel, 

überhaupt aller Abführmittel aufmerksam gemacht, da  sie die 

digestive Insuffizienz des Verdauungstraktus, damit die Unterernährung 

nur verschlimmern und die Gärungs- und Zersetzungsprozesse im 
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Magendarrnkanal steigern. Bei vielen Magenkranken mit sehr niedrigem 
Blutdruck trat der langjährige Missbrauch von Abführmitteln besonders 

scharf hervor. Dasselbe gibt für den Gebrauch von Karlsbad, Marien-

bad, Elster bei- vorhandener Herzerweiterung und Herzschwäche auf 

gastrogener Grundlage.  Die Bedeutung der .Herzschwäche und der• 

Herzerweiterung für die Graviditas bezw. das Puerperium, für die Gefahren 

der Narkose, für die Gefahren, die eine jede infektiöse akute fieberhafte 

Erkrankung, besonders Pneumonie, Typhus, •ja schon eine schwere 

Angina, Influenza bringen können, sind allseitig bekannt, ebenso die 

Gefahren, die bei sehr starker Erweiterung des Herzens und starker 
Herabsetzung der Herzkraft jede stärkere, namentlich längere funktionelle 

Mehrbelastung des Herzens, ja wohl selbst einmal heftige psychische 

Traumen herbeiführen können. Solche Kranken schweben, wie bekannt, 

häufig genug ohne es zu ahnen, in steter Lebensgefahr, besonders dann, 

wenn noch Degenerationsvorgänge des Herzmuskels daneben einhergehen. 

Es fragt sich hier, ob die gastrogenen Toxine für sich allein zu diesen 

Degenerationsvorgängen führen können. Wie Aschoff und T a w ar a') 

feststellen, lassen sich bei der Herzschwäche im Herzmuskel nur selten 

pathologisch-anatomische Veränderungen feststellen, sie traten selbst 
bei der Herzschwäche infolge von Herzfehlern ganz zurück. Sie suchen 

die Herzschwäche — von den seltenen Fällen von Herzstörung im Reiz-

leitungssysteme und von der diffusen Myocarditis bei Diphtheritis ab-

gesehen — nur in funktionellen Schädigungen des Herzmuskels, 'nicht 

in einer anatomischen Läsion. Es entspricht dies ganz dem Wesen der 

gastrogenen Toxinwirkung, wie dieselbe uns in dem so sehr leicht gegen 

diese Toxine reagierenden Zentralnervensysteme und in den Nieren 

entgegen tritt, in welchen Organen die gastrogenen Toxine allein für 

sich kein e degenerativen Veränderungen der funktionellen Zellen oder 

Wucherungen des Zwischenbindegewebes hervorzurufen vermögen. Dies 

erklärt auch die ausserordentlich günstige Prognose selbst der 

schwersten, allein durch gastrogene Toxine bedingten and nicht mit 

anderen Erkrankungen wie Arteriosklerose' der Kranzgefässe u. a. kom-

plizierten Fälle von Herzdilatation und Herzschwäche nach den vor-
liegenden Beobachtungen.  Selbst einmal eine schwere toxische Albu-

minurie (Albumen 0,2 °/,,) und gleichzeitige Arteriosklerose bei einer 

1) As c h of f und T aw ar a, Die heutige Lehre von der pathologisch-anatomischen 

Grundlage der Herzschwäche. G. Fischer, Jena 1907. 
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65jährigen Frau mit einer Herzerweiterung im Querdurchmesser von 

24 cm. vermochte das rasche Zurückgehen der Herzerweiterung allein 

durch die Behandlung des Grundleidens nicht zu hindern. Es frägt sich 

aber, wie 'bei den Degenerationsvorgängen im Zentralnervensystem, in 

den Nieren, ob nicht die gastrogenen Toxine die Wirkung anderer 

Toxine wie des Alkohols, mit dem sie meist zusammen vorkommen, der 

Lues u. a. zu beschleunigen und zu fördern vermögen.  So war unter den 

4 Fällen von 1VIyocarditis mit langjährigen schweren toxischen Er-

scheinungen, die zur Beobachtung kamen, bei 2 Männern der Alkohol 

die Veranlassung der Myocarditis, die bei dem einen noch durch ,ein-

malige starke Überanstrengung besclleunigt wurde.  Bei dem dritten 

Manne war es Lues, bei einer Frau von 63 Jahren war nur starke 

Arteriosklerose neben einer 20 Jahre langen Einwirkung starker gastro-

gener Toxizität zu ermitteln. Gegen die gastrogenen Toxine als alleinige 

Grundlage der Myocarditis spricht ver allen Dingen auch die g i OS SO 

Selt en liei t. dieser Erkrankung bei Magenerkrankung Es liegen hier 

genau dieselben Verhält ese Vor, wie sie für die ätiologischen Be-

ziehungen der gastrogenen Toxine zu der 'Gedächtnisschwäche und für 

das Fehlen des Zusammenhangs mit der Dementia paralytisa von mir. 

ermittelt wurden.  Für die ätiologischen Beziehungen der gastrogenen 

Toxine zur Arteriosklerose gilt wohl dasselbe.  So ausserordentlich 

häufig auch die Arteriosklerose bei Magenkranken festzustellen ist, so. 

relativ häufig man sie bereits in dem mittleren, selbst jugendlichen 

Alter feststellen kann, so ilürften die Toxine doch allein wohl kaum die 

Arteriosklerose herbei führen, wohl aber die Wirkung der anderen Toxine 

bezw. Gifte der Lues, des Alkohols, des Bleis, des Nikotins ,fördern und 

beschleunigen.  Der jüngste Magenkranke mit Arteriosklerose war 22 

Jahre alt, bei dem starker Missbrauch von Tabak zu erheben war, der 

jüngste Fall von beginnender Arteriosklerose der A. radialis ohne fest-

stellbare Infektion oder andere Ursache war ein 25 Jahre alter Magen-

kranker. 

Von 'den auf Atonie der Gefässmuskulatur beruhenden Störungen 

seien die häufigen Klagen Magenkranker über .kalte Füsse und Hände, 

vor denen ein erhöhter Blutdruck nicht ziK schützen vermag, ferner 

abnorm anhaltende Blutungen aus kleinen Gefässen, die häufigen 

Menorrliagien, das profuse leichtere Nasenbluten und anderes km:z. 
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erwähnt. Wegen der reflektorischen Reizerscheinungen im Gefässsysteme, 

muss auf Ausführungen an anderer Stelle 1) hingewiesen werden. 

Bei dem grossen Einflusse, den die Magenläsionen durch die reflek-

torischen Reizungen und die digestiven Störungen des Magens auf den 

Herzumfang und vor allen Dingen auf die Herzkraft haben, sind die Be-

ziehungen der Magenkrankheiten zu den Klapp en fehl ern, namentlich 

den nicht kompensierten Klappenfehlern ausserordentlich wichtig. Hier 

ist die schleunige Hebung der Gärungs- und Zersetzungsprozesse im 

Magendarmkanale zur Erzielung einer ruhigen Herzaktion, vor allem 

aber zur Beseitigung der Herzschwäche, damit der Stauungserscheinungen 

sehr wichtig.  Es sind hier weniger Unterernährungen und schlechter 

Appetit, die die Gefahr einer Erschöpfung des Herzmuskels bringen, als 

die gleichzeitig bestehenden Gärungs- und Zersetzungsprozesse im Magen 

und Darm, die die Herzschwäche veranlassen und daher in erster Linie 

zu beseitigen sind, ganz abgesehen von der Wirkung, die die Herbei-

führung eines natürlichen ruhigen Schlafes durch die Hebung der 

Gärungs- und Zersetzungsprozesse, die Zunahme des Appetits, damit 

die bessere Ernährung für den geschwächten Herzmuskel haben.  Man 

erreicht durch die Beseitigung dieser Prozesse bei Klappenfehlern mit 
Kompensationsstörungen einen dauernden Rückgang der Herzerweiterung 

und die dauernde Herabsetzung der Pulsfrequenz, die man durch Herz-

mittel höchstens nur vorübergehend hätte erreichen können. Man sehe 
daher ja nicht die bei den Klappenfehlern vorhandenen digestiven 

Störungen als sekundäre nebensächliche an, die deshalb einer besonderen 

therapbutischen Beachtung nicht bedürften und sich allein mit der 

Besserung der Zirkulationsstörungen heben würden. Solange noch keine 

Degenerationsprozesse im Herzmuskel eingetreten sind, gelingt es mit 

der richtigen diätetischen Behandlung nach vorliegenden Beobachtungen 

meist rasch, schwere Fälle von Kompensationsstörungen und mit gleich-

zeitigen digestiven Störungen, selbst hochgradige Dilatationen des Herzens 
spontan erheblich zu bessern und die Ilerzkraft zu heben, sowie die 

Albuminurie erheblich zu reduzieren.  Bei der medikamentösen Be-
handlung vermeide man Möglichst die Darreichung per os, denn das 

Rektum und die Haut sind vorzügliche, weit tolerantere Ablagerungs-

i) P1 ön ie s : Die lleizungen d. Nerv. Sympath. u. Vague beim Ulcus ventriculi. 

Bergmann, WieSbaden 1902. 
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stätten für unsere Medikamente, da dieselben im Magen gar zu leicht 

Gärungs- und Zersetzungsprozesse hervorrufen, wenn sie nicht durch 

Erbrechen wieder entfernt werden, wie das oft der Fall hei nicht kom-

pensierten Klappenfehlern ist: Ein' Vergleich zwischen der Grösse der 

Magenerweiterung und der Grösse der Herzerweiterung innerhalb der 

oben angegebenen Grenzen lässt unter Berücksichtigung der erwähnten 

Ausnahmen mit völliger Sicherheit vorausbestimmen, wieviel von dieser 

Herzerweiterung allein durch die diätetische Behandlung zu bessern ist 

und auch vor allen Dingen völlig und allein durch die Behandlung des 
Magenleidens sich heben lässt.  Liegt "aber bei der Herzerweiterung 

eine normale Magengrösse vor, so kommt ausschliesslich die Herz-
behandlung allein für sich mit Einschluss der bewährten medikamentösen 

und physikalischen Heilfaktoren zur Geltung, Weder Arteriosklerose,' noch 
Herzklappenfehler, ja nicht einmal Myocarditis sind ein Hindernis für die 

erhebliche Besserung der Herzerweiterung, bei alleiniger Komplikation 

mit Arteriosklerose aber für die völlige Beseitigung, wenn eine gastrogene 

Herzerweiterung vorliegt. Bei der Myocarditis sind selbstredend Oedeme, 

die Anurie und der schliessliche letale Ausgang durch eine Behandlung 

des Magenleidens, nicht abwendbar, es fragt sich aber, ob es nicht 

möglich gewesen wäre, bei einer rechtzeitigen Erkennung des. Magen-

leidens und seiner rechtzeitigen Behandlung der Degeneration des Herz-

muskels vorzubeugen. Für eine dauernde Hebung de'r Herzerweiterung, 

und Herzschwäche ist die gründliche Ausheilung des Magenleidens, 

auch • der,'Magenläsion vnerlässlich, da mit Aufnahme der alten Lebens-

weise sonst bereits nach einem Vierteljahre, nach vorliegenden' Beob-
achtungen die alten Beschwerden mit derselben Heftigkeit wieder auf-

treten. Wir müssen entschieden aufräumen mit der alten eingewurzelten 
Gewohnheit, jede Herzbeschwerde, für die eine flüchtige auskultatorische, 

sowie grobperkutorische Untersuchung, überhaupt die Untersuchung des 

Herzens allein keine greifbare Unterlage gegeben hat, deshalb als 
n er y ö s anzusehen Ich muss nach meinen langjährigen Beobachtungen 

den nervösen Herzleiden d. h. de.n Herzbeschwerden ohne irgend welche 
pathologisch-anatomische Unterlage des Herzens selbst oder anderer 

Organe, bezw. ohne pathologisch-ch.emisdhe Veränderungen 

jede Existenzberechtigung absprechen, sowenig ich auch eine nervöse 

Dyspepsie anerkennen kann, die 'mein Lehrer, unser Altmeister Ku ss-

m a ul, stets abgelehnt hat. Mit der so bequemen Diagnose eines nervösen 
Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 39 



6 Wochen später: 
RD des Herzens 2, LP 9, Blutdruck 14-15. 
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Herzleidens nehmen wir gleichzeitig unserer Behandlung jegliche Aus-

sicht auf einen sicheren, vor allen Dingen dauerhaften Erfolg. Es 

muss stets der erste Grundsatz sein, für alle Herzbeschwerden und 

sogenannte Herzneurosen das Gr undleiden ausfindig zu machen, wo 

es möglich ist, dasselbe zu heben, ehe man erst an die bisher gewohnte 

symptomatische Behandlung der Herzbeschwerden mit ihrem mehr als 

überreichen Schatz von Heilmitteln denken darf. Bei der grossen Be-

deutung der Arbeit für die Kräftigung des 'Herzens') und bei den 

schweren Schäden der digestiven Störungen für den Herzmuskel wird 

man, wie dies schon bei der Besprechung der Gedächtnisschwäche her-

vorgehoben 2) wurde, auch in Bezug auf die Herzerkiankungen und 

Herzstörungen J. J. Ro us s eau nur beipflichten können, dass Mäfsig-

keit und • Arbeit die wahren Ärzte der Menschheit sind, dass sie aber 

auch uns ein langes und befriedigendes Leben zu verbürgen imstande 

sind. — 

Die demonstrierteni orthodiagraphischen Herzaufnahmen wurden liebenswürdiger 

Weise von Herrn Dr. med. Hartung-Dresden ausgeführt. 

Nr. I. Frau M., siech, 55 Jahre alt: Puls 118, RD des Herzens 5,5 cm, 
LP 14.5 cm, Blutdruck 8-9. 

1 

Nr. II. Frau K., Arteriosklerose, 62 Jahre alt: RD 5, LD des Herzens 13,5, 
leichte Arhythmie der Stärke. 

1) Vergleiche die vorgestrigen interessanten Mitteilungen von Külbs über das 

Gewichtsverhältnis des Herzens der Stalltiere und der in Freiheit lebenden Tiere, 

2) Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde. Bd. 35. 1. c. 
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8 Wochen später: 
RD 2, LD 9, Blutdruck 14-16. 

Nr III. Herr 31., Bradycardie, 40 Jahre alt: Blutdruck 10-11, Arteriosklerose. 

Nr. IV.  Frau B., 35 Jahre alt: Puls nach einem Anfalle von Tachycardie bis 
auf 144, jetzt 108, Blutdruck 8,5-9,5. 

Nr .V. Frl. Schi., Arhythmie, 18 Jahre alt: Blutdruck 13,5— 14,5, 
RD des Herzens 2,5, des 1. Herzens 10. 

W WQ*NvLI MI\N",,j 

Nr. VI. Frl. M., 19 Jahre alt: RD 4, LD 13. Blutdruck 12-14 
Morbus Basedowi als Komplikation. 



Demonstrationen. 

über das Elektro-Kardiogramm (mit Demonstration von 
Projektionsbildern). 

Von 

Prof. Dr. Hering (Prag). 

M. H. Ich hatte Gelegenheit, Ihnen in Wien auf dem Kongress 

mitzuteilen., dass ich am Säugetierherzen festgestellt hatte, dass der 

Her-Alternans auf einer partiellen Kontraktion beruht; ich -nenne das 

partielle Asystolie, d. h. bei der kleinen Systole des Herz-Alternans 

kontrahiert sich nicht die ganze Kammer, sondern ein Teil der Kammer 

reagiert auf den Reiz nicht. 

In letzter Zeit habe ich mich damit beschäftige, den Alternans auch 

mit Hilfe der elektrographischen Methode aufzunehmen.  Es ist weder 

klinisch noch experimentell bis jetzt der Alternans mit diesel. Methode 

studiert Woiden.  Es war vorauszusehen, dass dabei etwas herauskam; 

wenigstens mit grosser Wahrscheinlichkeit. weil ja das Elektrokardio-

gramm uns die Änderung der Funktion des Herzmuskels, genauer ge-
sagt der ihr vorangehenden Erregung kund gibt. Ich bin daher daran' 
gegangen, den Herz-Alternans am Säagetierherzen in der Weise zu 

studieren, dass ich bei Hunden, Katzen und Kaninchen den Thorax frei-

legte, die Tiere kurarisierte, künstlich ventilierte, den rechten Vorhof 

und den rechten Ventrikel mittels der Suspensionsmethode und ausser-
den den Blutdruck und die Pulse von seiten der linken Karotis ver-

zeichnete, womit ich gleichzeitig ein Anzeichen für die Änderung inner-

halb des linken Ventrikels hatte. 

Ich habe immer nur nach einer Methode abgeleitet und zwar 
von beiden Vorderpfoten.  Ich werde Ihnen jetzt Elektrokardiogramme 
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zeigen, welche beim Hunde, bei der Katze, beim Kaninchen aufge-

nommen worden sind, und werde Ihnen immer eine Kurve zeigen 

vor der Entstehung des Alternans und dann nach der Entstehung des 

Alternans. Ich erwähne .noch kurz, dass der Alternans in allen Fällen 
durch Glyoxylsäure erzeugt wurde.  (Demonstration und Erläuterung 
der Projektionsbilder. 

Nun will ich, weil ich keine Zeit weiter habe, ganz kurz einige 
Schlusssätze vorlesen. • 

Der Herzalternans kann sich sowohl an der Zacke R als auch an 
der Zacke T ausprägen. Er zeigt sich • gewöhnlich an beiden Zacken 
gleichzeitg, ist jedoch unter Umständen nur an der Zacke T u sehen. 

Er kommt im allgemeinen an der Zacke T stärker zum _Ausdruck als 
an der Zácke R. Der Alternans im Elektrokardiogramm und in den 

mechanisch registrierten Kurven kann gegensinnig sein. Das heisst, 
es entspricht ,dann die kleine Kurve 'bier der grossen Kurve dort und 
umgeliehrt. Hieraus ist zu schliessen, dass nicht nur die kleine Systole, 
sondern unter Umständen auch die grosse Systole des Alternans auf 

partieller Asystolie >beruhen kann. Der Alternans kommt im allge-
meinen in .den mechanisch registrierten Kurven stärker zum Ausdruck 
als im Elektrokardiogramm. 

Für die Erklärung des normalen Elektrokardiogrammes scheint es 

mir von grosser Bedeutung zu sein, dass das Froschherz, welches nur 
eine Kammer hat, prinzipiell dasselbe Elektrokardiogramm zeigt wie 

das 'Herz der Säugetier  & und des Menschen.  Für diejenigen Er-
scheintmgen des Elektrokardiogrammes, für welche wir keine mechanischen 

Äquivalente -- wie ich das kurz ausdrücke -- besitzen, fehlt uns bis 
jetzt auch die entsprechende Erklärung.  Sie deuten uns etwas be-

sonderes an, ohne jedoch im spezielleren zu sagen, was sich am Herzen 
geändert hat. Immerhin ergibt sich daraus das Übergewicht der elektro-
graphischen Registriermethode über die mechanische Registriermeth ode 
insofern, als tins die elektrographische Methode Erscheinungen zeigt,• 

auf welche uns die mechanischen Registriermethoden his jetzt nicht 
aufmerksam gemacht haben. 



LIII. 

Die Kritik des Elektrokardiogramms. 

Von 

Prof. Dr, Aug. Hoffmann (Düsseldorf). 

Mit 9 Figuren auf Tafel VII—XI. 

Die Deutung des ElektrokardiogramMs ist nach den bisherigen 

Untersuchungen noch eine unsichere, zumal die Theorie der Entstehung 

der einzelnen Teile desselben noch ungewiss ist. Es ist deshalb bei klini-

scher Anwendung desselben grosse Vorsicht geboten. um nicht durch allzu 

hoch gespannte Erwartungen, die sich nicht realisieren lassen, die neue 

Methode zu diskreditieren. Feststehend ist, dass das normale menschliche 

Elektrokardiogramm, sowie das des Hundes und anderer. Säugetiere bei 

bestimmten Ableitungen eine gewisse typische Form hat, an der drei 

positive Erhebungen über die Abszisse normaler Weise konstant sind, 

während die Senkungen unter die Abszisse sich als mehr oder weniger 

inkonstant erwiesen.  Dass die Vorzacke P (von Nicolai mit A be-
zeichnet) der Ausdruck der Vorhoferregung ist, kann als bewiesen gelten, 

während die Bedeutung von Q, It, S und T, welche zusammen das 
Kammerelektrokardiogramm darstellen, noch nicht vollständig geklärt 

ist. Die Theorie Nicol ai 's , wonach It (resp. J) der Ausdruck der 

durch die Papillarmuskeln der Herzspitze zugeleiteten Erregung und 

T (resp. F) den Zeitpunkt bedeuten, in dem die Erregung wieder rück-

wärts bis zur Basis fortgeschritten ist, hat viel Bestechendes für sicli, 

doch dürfte die auch von J u din mitgeteilte Tatsache, dass die negative 

Schwankung des Gastroenemius des Frosches mit dem Seitengalvano-

meter. dargestellt ein dem Kammerelektrokardiogramm auffallend ähn-

liches Bild gibt, immerhin zur.Vorsicht. in der -Deutung mahnen. 

Wichtiger scheinen mir die als pathologisch angesprochenen Ab-
weichungen von der Norm, welche für eine klinische Bedeutung in 

in Frage kommen und da sind bisher wesentlich nur Formverände-

rungen 'des Elektrokardiogramms studiert worden, bei denen vor allen 
Dingen das Verhalten der Spitzen B und S (J und J P nach Nicola i), 
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sowie der Spitze T (F) die Aufmerksamkeit erregten, da gerade diese 

Spitzen am häufigsten in anscheinend pathologischen Fällen eine Ver-

änderung der Form wahrnehmen liessen. 

Es wirft sich die Frage auf, ob, ganz abgesehen von der theoretischen 

Bedeutung dieser Spitzen, gewisse pathologische Verhältnisse fest-

,zustellen sind, welche einen mehr oder weniger regelmäfsigen Einfluss 

auf die Form derselben erkennen lassen.  Am einfachsten würde der 

Tierversudh zum Ziele führen, wenn es gelänge, vom Herzen direkt 

gute typische Elektrokardiogramme abzuleiten.  Meine dahinzielenden 

Versuche bei Katzen, Kaninchen und Fröschen ergaben wechselnde 

Formen bei derselben Ableitung. namentlich aber bei Veränderung der 

Ableitungspunkte, wenngleich die typischen drei Spitzen meist doch 

heraus zu kenn en waren, so dass . dieser Weg von mir wie auch von 

Kahn und Samojloff als nicht eindeutig zunächst verlassen wurde. 

Es Muss demnach der Weg weiter beschritten werden, bei dem die 

Ableitung des Elektrokardiogramms die übliche ist, U. h. von den 

Vorderpfoten oder von» rechter Vorder- und linker Hinterpfote. 

Eine wesentliche Einwirkung auf . die Form des E. K. G. hat die 

Verlagerung des Herzens.  Es zeigt, sich, dass eine ziemlich erhebliche 

Verlagerung der Herzspitze der Katze nach links, wobei das Herz • bei 

offen gelagertem Thorax und geöffnetem Herzbeutel vermittelst eines 

trockenen Glasstabes mit der Spitze möglichst weit nach links gedreht 

und gehoben wurde, auf das von der rechten Vorderpfote und von 

der linken Hinterpfok, (Abl. II) aufgenommene Elektrokardiogramm 
eine nennenswette Einwirkung ausser einer leichten Vergrösserung der 

Spitze R nicht hatte.  Dreht man das Herz in, derselben Weise nach 
rechts, wobei die Herzspitze mehr nach unten gerät, so entsteht eine 

tYpische Änderung, indem vor allen Dingen die Spitze. R sich sehr 

verkleinert (Fig. 1).  Wenn ich nunmehr zu den Untersuchungen 

am Menschen übergehe, • so bedarf es einiger Worte über die an-
gewandte Methodik.  1 ch bediente mich beim Menschen verschiedener 

Ableitungsmethoden und zwar wurden in jedem einzelnen Falle Elektro-

kardiogramme aufgenommen, die mit den drei Einth o ve n'schen Ab-
leitungen I, 11 und III (beide Arme, fTchter Arm und linkes Bein, 

linker Arm, linkes Bein), so wie vom rechten Arm und linker Para-

stern allinie 3 Finger breit über' dem Rippenbogen und rechter Arm 

und Gegend des Skapularwinkels am Rücken.  Letztere Ableitungen 
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sollen mit IV und V bezeichnet werden. Um nun die auftretende Ver-

änderung des Kammer-Elektrokardiogramms (K EKG.) auf ihre Identität 

prüfen zu können, wurde meistens so vorgegangen, dass zwei Ableitungen 

vermittelst zweier Galvanometer gleichzeitig übereinander registriert 

wurden. Es war dadurch möglich, die bei verschiedenen Ableitungen 

sich zeigende Formveränderungen zu vergleichen und auf das typische 

Elektrokardiogramm zu reduzieren. A usserdem wurde öfters der Herz-

spitzenstoss telephonisch in die Kurve eingetragen, sodass genaue 

zeitliche Kontrolle der einzelnen Phasen möglich wurde.  Es stellte sich 

nun heraus, dass bei Ableitung I, II und III keineswegs gleichwertige 
Elektrokardiogramme entstehen, nicht nur dass die AussChläge von ver-

schiedener Grösse sind, es entstehen auch insofern andere Bilder, als 

die einzelnen Zacken in verschiedenen zeitlichen Verhältnissen verlaufen. 

Zunächst zeigt sich in solchen Fällen, dass wenn bei Ableitung von den 

Händen die Zacken S und T fehlen, diese bei Ableitung von Hand und 

Fuss häufig doch auftreten, es zeigt sich ferner, dass dio einzelnen Zacken 

nicht zeitlich identisch bei beiden Ableitungen auftreten, sodass z. B. 

die Zacke R in der Ableitung von den Händen später einsetzt als in 

der von Hand und Fuss.  Noch grösser werden diese Unterschiede bei 

der Ableitung III gegenüber den beiden ersten. Hier findet sich sehr 

häufig die Zacke S besonders stark ausgeprägt, genaue Messungen er-

gaben, dass in vielen Fällen diese Zacke zeitlich den Raum von 

plus S der Ableitung I und II einnimmt (Fig. 2). 

Untersuchungen am Menschen unternahm ich bei verlagertem 

Herzen durch pleuritisches Exsudat. Es handelte sich bei dem 

einen mir zur Verfügung stehenden Patienten um eine Verlagerung nach 
links durch ein rechtsseitiges Exsudat, beim anderen um das umgekehrte 

Verhalten  Die vor und nach der Punktion aufgenommenen Kurven 

ergaben nur geringe Abweichungen beim linkseitigen Exsudat. Bei der 
Ableitung III erschien das vorher recht undeutliche Elektrokardiogramm 
in Spitze R und S vergrössert. 

Bedeutend erheblicheren Einfluss hatte die •Aufblähung des 

Magens bei gesunden Menschen.  Während hier bei Ableitung I 

und Il nur geringe Veränderungen des Elektrokardiogramms sich 

zeigten, trat bei Ableitung III eine auffallende Veränderung. ein. 

Während vor der Bläliung bei Ableitung III ein nahezu normales 
Elektrokardiogramm entstand, war beim aufgeblähten Magen die Form 
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dahin geändert, dass die Spitze H ganz erheblich verkleinert und die 

Spitze S vergrössert wurde (Fig. 3).  Es zeigen demnach diese Unter-

suchungen, dass die Lage des Herzens einen bestimmten Einfluss auf 

die Form des Elektrokardiogramms bei den verschiedenen Ableitungen 

hat, sie zeigen aber auch das Eintreten dieser Änderungen nur bei einzelnen 

Ableitungsarten. Das beweist, dass es für den einzelnen Fall nicht genügt, 

,eine Aufnahme in nur einer Ableitung . zu machen, es müssen zur Ab-

schätzung etwaiger .Veränderungen, wie auch Einthoven vorschlägt, 

verschiedene Ableitungen Vorgenommen werden.  Die Identitätspunkte 

gibt, wenn man nicht gleichzeitig mehrere Aufnahmen schreiben kann, 

am besten die Welle P (A), da die Lage derselben sich konstant zu 

verhalten scheint gegenüber dem Kammer-Elektrokardiogramm. 

Das Verhalten der Zacke T (F) ist schon frühzeitig klinisch 

gedeutet worden. Kraus hat als erster erkannt, dass in vielen Fällen 

von Herzinsuffizienz diese Zacke fehlt oder auch negativ wird. Häufig 

ist sie auch . gespalten, in anderen Fällen dagegen ist sie auffallend 

hoch, so dass sie in ihrer Höhe die Zacke R erreicht. 

Um die pathologische Bedeutung des Verhaltens der Zacke 11 fest-

zulegen, hat sich bisher 111117 der Weg der klinischen Untersuchung als 

gangbar erwiesen.  Zwar sind durch Einthov en die Wirkungen der 
Verblutung und der Chloroformvergiftung hier angezogen worden, doch 

haben derartige Befunde für die klinische menschliche Pathologie noch 

keine Bedeutung, es ist daher von Kraus, Nicolai und Simons 

auch hier der Weg einges,chlagen worden zu vergleichen, wie sich die 

Zacke T bei verschiedenen klinischen Krankheitsbildern darstellt. Bei 

meinen Elektrokardiogrammen, von denen ich nur einige wenige vor-

zeigen will, zeigt sich zunächst, dass wenn in der Ableitung von den 

Händen (I) die Zacke T klein ist, sie trotzdem in der Ableitung von 

rechter Hand und linkem Fuss (Ableitung II) deutlich sein kann, ferner 

dass sie in Fällen von Herzinsuffizienz bis kurz vor dem Tode deutlich 

nachweisbar bleiben kann (Fig. -I). Diesem Verhalten wird so oft begegnet, 

class ein direkter Zusammenhang zwischen dem Ausfall T und der Herz-
insuffizienz ganz allgemein nicht festgehalten werden kann. Umgekehrt 

findet sich in . manchen Fällen eine ausserordentlich stark ausgeprägte 

Zacke T. Simons und Sicolai finden 'dieselbe bei einem muskel-

kräftigen Turnlehrer.  Ich selbst fand sie bei allen daraufhin unter-

suchten Fällen von Morbus Basedowi ausserordentlich hoch (Fig. 5).  In 
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einem dieser Fälle fand sie sich bis kurz vor dem an Herzschwäche ein-

tretenden Exitus. Man kann nun nicht mehr behaupten, dass das Herz 
der Basedowkranken ein besonders kräftiges ist, ganz besonders kann 

ich dieses nicht bei meinen Kranken sagen, von denen einer chronisch 

und irreparabel insuffizient war.  In allen Fällen bestand aber eine 

wesentliche Pulsbeschleunigung und die Ausmessung der Kurven ergab 
einen besonders raschen Ablauf des die Kammersystole bezeichnenden 

Teiles der Elektrokardiogramme. Wenn ich • damit vergleiche, dass nach 

körperlicher Anstrengung, wie Einthoven. schon in seiner ersten 

Mitteilung nachwies und ,wie auch Simons und Nicplai betonen, 

die Zacke T in vielen Fällen sich stärker ausprägt als vorher, ebenso, 
dass sie in Fällen, wo sie fehlt, nach Verabreichung von Digitalis ohne 

Verlangsamung der Pulsfrequenz sich wieder zeigt so muss 

man unwillkürlich zu der Ansicht kommen, dass das starke Vortreten 

der Zacke T einen Zusammenhang mit dem mehr oder weniger raschen 

hat.  Und so verhält es sich wirklich: denn bei den Fällen, bei denen 

,Ablauf der systolischen Erregung resp. der Contraction ich bei starker 

Frequenz eine auffallend starke Zacke T 'gefunden habe, fand ich auf-
fallend kleine Zeitwerte für den Ablauf der elektrographischen Kammer-

Systole, das ist eine auffallend kleine Strecke vorn Beginn der Zacke 

Q resp. R bis zum Ende der Zacke T. Auch die in der Arbeit von 

Simons mitgeteilten Fälle zeigen vor und nach der Arbeit, soweit 

dies aus der Reproduktion erkennbar ist, einen ganz erheblich ver-

kürzten Verlauf der elektrischen Systole an. 

Von wesentlicher Bedeutung ist aber die Länge der Strecke 

zwischen dem Ende von R resp. S und • dem Beginne der Zacke T. 

Gerade die Verkürzung dieser Strecke scheint den wesentlichen Einfluss 
auf die Vergrösserung von T zu haben. Diese Strecke bedeutet wahr-

scheinlich die Zeit der .Erregung der gesammten Austreibungsmuskulatur. 

Ich fasse demnach das Stärkerwerden und•Kräftigerwerden der Zacke 
T bei 'der gewöhnlichen Ableitung I oder II als den Ausdruck der 

Schnelligkeit des Ablaufes der systnlischen .Contraction auf (Fig 6). 

Damit sehr wohl im Einklang stelit das Verhalten der sogen. 

atypischen Elektrokardiogramme.  Als solche hat Einthoven die 

Elektrokardiogramme bezeichnet, bei denen Herzrevolutionen, die wir 

Extrasystolen nennen auftreten. Dieselben verhalten sich in ihrem zeit-

lichen Ablauf durchweg anders als die normalen und zwar sind sie, 
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wie zuerst Kraus nachgewiesen hat, in ihrer Form verschieden, woraus 
im Vergleich mit den beim Tierversuch gefundenen Formen von ge-

nanntem Autor ein Rückschluss auf den Ausgangspunkt der betreffenden 

Extrasystole gemacht wurde. Von einer nicht geringen klinischen Be-

deutung ist die Diskussion über die Bedeutung der verschiedenen 

Kurvenform beim Auftreten von Extrasystolen durch die Versuche von 

Kraus und Nicolai geworden.  Da diese Autoren bei Reizung des 

rechten oder linken Ventrikels im Vagusstillstand beim Hunde ver-

, schieden geformte Elektrokardiogramme erhielten, so wurde von Kraus 

daraus der Schluss gezogen, dass bei spontan entstehenden Extrasystolen, 

je nachdem bei diesen die Form der Kurve sich der einen oder anderen 

der bei isolierter Ventrikelreizung entstehenden Kurven, ähnlich zeigte, 

der Rückschluss auf die Entstehung des abnormen Reizes in dem einen 

oder dem anderen Ventrikel gegeben sei. Demgegenüber möchte ich 

bemerken, dass meine Versuche mit Ableitung IV und V d. i. von der 
• Vorderfläche des Herzens und von der Hinterfläche, die ich zunächst 

bei einem Manne mit Zreiliegendem, Herzen anstellen konnte, und später 

von der Aussenfläche der Brust resp. des Rückens bei Gesunden fort-

setzte, eine gerade umgekehrte Kurve für die den einzelnen Ventrikeln 

zunächst liegenden Ableitungspunkte ergaben, als sie nach Kraus und 

Nicolai zu erwarten waren, sodass ich von vorn eine der Nicolai-

sehen Kurve für den linken Ventrikel ähnliche und vom Rücken 

eine für den rechten Ventrikel nach Nicolai sprechende Kurve 

erhielt (Fig. 7). 
Ich möchte. dazu bemerken, dass die bei der mechanischen Reizung 

eines Punktes der Aussenfläche des Ventrikels entstehende Kontraktion 

kaum denselben Weg für die Ausbreitung des Reizes nehmen dürfte, 

wie eine etwa auf der Innenfläche des Herzens ausgelöste Zuckung. 

Da letzteres wohl bei spontanen Extrasystolen fast immer der Fall sein 

wird, so ist es möglich, dass der die spontane Kontraktion auslösende 

Erreguligsreiz einen geradezu entgegengesetzten Weg nehmen kann, wie 

die künstliche Reizung. Es ist somit die• bei künstlichem Reiz erzielte 
Erregungskurve bei der Bestimmung des Ortes der Entstehung eines 

spontanen Extrareizes nicht marsgebend. , 

Die Extrasystole läuft, wie wir wissen, meist schneller ab , als die 
normale Systole, das fiel schon Quinke und Hochhaus bei ihren 

frustranen Herzkontraktionen auf. Die starke subjektive Sensation, der 
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akustische Eindruck bei der Auskultation, sowie die genauen Zeit-

messungen zeigen, dass die Contraction des Herzens bei der Extrasystole 

einen anderen Verlauf nimmt, als bei der normalen Systole, sie erfolgt 

gewissermafsen • explosionsartig und das zu einer Zeit, wo das Herz für 

den normalen Reiz noch keine volle Erregbarkeit besitzt. Die Erklärung 

hierfür ist meines Erachtens noch nicht erschöpfend gegeben.  Man 

könnte hier sich fragen, ob in einem Falle die Erregung durch myogene, 

in anderen durch neurogene Leitung sich fortpflanzt (Fréderiq).  Bei 

diesen atypischen Kontraktionen ist nun bei den verschiedenen Ableitungen 

mitunter Verschiedenheit der Form, häufig aber auch, trotzdem die normalen 

Schläge verschiedene Bilder zeigen, ein ganz identisclié s Bild zu ver-

zeichnen (Fig. 2). Ist in diesem Bild eine Zacke T erkennbar, so stellt sie 

sich stets abnorm gross dar, dass sie manchmal negativ ist, tut der Grösse 
keinen Abbruch, denn auch nach der negativen Seite hin schlägt sie 

abnorm gross aus.  Ob nun der  blauf der Extrasystole stets einen 

anderen Weg der Erregungsleitung, als den vom Artrioventrikularbündel 
ausgehenden, der der Weg der normalen Kammersystole ist, anzeigt, 

möchte ich nicht als sicher hinstellen. Sicher ist, dass der Ablauf der 

Herzrevolution ein schneller ist und dass die entstehenden Potential-

differenzen nicht nur andersartig, sondern auch stärker ,sind. Die Kraft 

der Kontraktion resp. ihr mechanischer Effekt ist aber ein anscheinnnd 

geringerer als der der normalen Systole und trotzdem ist der Ausschlag 

am Galvanometer ein erheblich höherer als bei der normalen Systole. 

Eintho v en . hat zuerst versucht durch Messung der Ausschläge resp. 

Vergleichung  der durch den Ausschlag  angezeigten Zahlen von 

Millivolt direkte Rückschlüsse auf die Kraft des Herzens zu machen, 
Die Höhe der Spitze R soll die Höhe der Leistung bedeuten; es sollte 

damit gewissermafsen einer quantitativen Messung der Herzkraft der 

Boden geebnet sein. 

Wenn nun schon das Verhalten der atypischen Kardiogramme nach 
dieser Richtung hin den Zweifel erregen muss, dass die Höhe des 

Elektrokardiogramms der Ausdruck der Léistungsfähigkeit des Herzens 

ist, so wird dieser Zweifel zur Gewissheit, wenn wir Elektrokardio-

gramme des Herzflimmerns betrachten. Das auch in diesem Falle von 

der Vorderpfote und Hinterpfote (Abl. II) der Katze abgeleitete Kardio-

gramm zeigt während des Herzfiimmerns so grosse Ausschläge, wie sie 

bei der normalen Erregung nicht beobachtet wurden und trotzdem sich 
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an dem das Flimmern anzeigenden Suspensionshebel eine Rhythmizität 

der Vorkammer noch andeutet, so ist doch von einer solchen im Elektro-

kardiogramm nichts mehr zu entdecken.  Diese kraftlosen unregel-

mätsigen Zuckungen von Teilen der Herzwand gehen neben ausser-

ordentlich starken Potenzialunterschieden und auffallend grossen Elektro-

kardiogrammen einher (Fig. 8). 

Dieser Mangel an Parallelismus zwischen dem Elektrokardiogramm 

und der mechanischen Leistung ist an sich gar nicht so erstaunlich. Man 

muss sich nur darüber klar werden, dass das Elektrokardiogramm nicht 

die eigentlichen Kontraktionskurve des Herzens, sondern zunächst die Er-

regungskurve desselben darstellt.  Dann bedarf es nicht der etwas ge-

zwungenen Auslegung, dass bei diesen Verhältnissen nur der Teil der Herz-

fasern, der gleichsinnig erregt wird, sich in der Kurve ausprägt. Erregbal-

keit und Kontraktilität sind nicht identische Begriffe, wie besonders auch 

Eng elm ann für das Froschherz nachgewiesen hat.  Er unterscheidet 
deshalb auch sehr wohl zwischen bathmotropen und inotropen Wirkungen 

auf das Herz. 

Es ist von Einthov en nun das Elektrokardiogramm direkt als 

Ausdruck der Kontraktilität ausgesprochen worden, wobei er aus der 

Grösse der Ausschläge direkte Rückschlüsse auf die Kraft der Kon-
traktionen machen wollte. Es mag ja in vielen Fällen Kontraktilität 

und Erregbarkeit sich gleichsinnig verbalten, sodass beide sich in 
pathologischen Fällen in gleicher Weise geschädigt zeigen, andererseits 

ist aber dies Verhalten, wie aus den mitgeteilten Untersuchungen her-

vorgeht, nicht gleichsinnig. So ganz besonders bei den mitgeteilten 
Fälien von B as e dow 'scher Krankheit. 

Es verhält sich dabei das Herz nicht anders wie der Skélettmuskel, 

bei dem eine Erregungskurve auch ohne mechanischen Effekt zu er-

halten ist. Die Erregung kann sogar unkontraktile Teile durchlaufen, 

wie die Versuche von Biedermann und Eng elm ann beweisen. 

• So sehen wir auch beim Herzflimmern trotz mangelnder resp, sehr 

geringer mechanischer Wirkungen mächtige Erregungswellen das Herz 

durchtoben. Es muss dies zu der Auffassung unmittelbar führen, dass 
wir mit dem Elektrokardiogramm etwas xeues in die Untersuchungs-

möglichkeit einführen, nämlich die Erregbarkeit des Herzens, und es 

muss eine Festlegung der Physiologie u'nd Pathologie der Erregbarkeit 
des Herzens anzustreben sein. • 
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Zu einigen besonderen Bemerkungen gibt mir die Beobachtung 

eines Falles von Herzjagen Veranlassung. Die zufällig den Beginn des 

Anfalles verzeichnende Kurve zeigt hier, dass mit Beginn des Anfalles 

nach einigen Üüergangsschlägen sich gewissermafsen ein neuer Typus 

von Elektrokardiogrammen zeigt. Derselbe zeigt in Ableitung II die 

Form der Extrasystole und ebenso in Ableitung III (Fig. 9). 

Vergleicht man diese Kurve mit den bei B as  wkranken in der 

Herzbeschleunigung erhaltenen, so kann es nicht zweifelhaft sein, dass 

hier eine ganz andere Form der Erregung im Herzen statthat wie bei 

anderen Formen von Tachykardie.  Jedenfalls spricht . die Kurve zu 

Gunsten einer Entstehung der äusserst frequenten Systolen in den 

Ventrikeln. 

Wenn sich dies in allen Fällen so verhalten sollte, so würde damit 

ein interessanter Einblick in die Genese der Anfälle gewonnen sein. 

Ich fasse de-mnach das Resultat meiner Untersuchungen zusammen, 

dass: 
I. die bei den verschiedenen Ableitungen auftretenden Zacken und 

Spitzen nicht zeitlich identisch sind, 

2. die Formen des Elektrokardiogramms bei einzelnen Ableitungen 

von der Lage des Herzens durchaus abhängig sind, 

3. das Fehlen oder Verkleinertwerden einzelner Zacken bei einer 

Ableitung nicht ausschliesst, dass bei anderen diese Zacken deutlich 

werden, 

4. die Vergrösserung oder Verkleinerung der Finalschwankung T 

wesentlich von der Schnelligkeit des Ablaufes der Systole abhängig ist 

(M. Based.) 

5. die Höhe der Ausschläge R ein Mafsstab für die Kraft und 

Leistungsfä,higkeit des Herzens nicht ist, dass auch hier wahrscheinlich 

der mehr oder weniger schnelle Ablauf von Einfluss ist 

6. dass das Electrokardiogramm etwas von dem Contractionsablauf 

durchaus verschiedenes darstellt 

7. dass bei atypischen Contractionen. bei verschiedener Ableitung 

trotz Verschiedenheit der normalen typischen Elektrokardiogramme sich 

identische Bilder zeigen können 

8. dass paroxynelle Tachycardie atypische EKG. zeigt. 

Erklärung der Abbildungen siehe auf Tafel VII—XI. 

1 
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Aus dem Institute für physikalische Diagnostik und Therapie der Herz-

krankheiten des Privatdozenten Dr. med. A. Strube 11 in Dresden. 

Zur Klinik des Elektrokardiogramms. 

Von 

Dr. Alexander Strube11 (Dresden). 

Mit 26 Figuren auf Tafel XXII—XX. 

Meine Herren! Es gibt zwei Wege, auf denen wir eine neue 

wissenschaftliche Methode fördern können. Der eine ist der der Kritik, 
welche neue wissenschaftliche Resultate sichtet, Unsicheres oder nach-
weislich Falsches vom sicher Erwiesenen trennt, und auf solche Weise 
der wahren Erkenntnis dient. Der andere Weg ist der, dass man auf 
der eben betretenen Bahn fortschreitet, neue Befunde erhebt oder neue 
Belege für bereits erhobene Befunde erbringt und so durch Vermehrung 
des tatsächlichen 'Materialeb  der Diskussion über den Gegenstand eine 
breitere Basis gibt. Während die erste Art, sich zu betätigen, wenn 

auch verdienstlich, so doch nur eine negative genannt werden kann, 
ist die zweite Art, die positive, zweifellos die fruchtbringendere. 

Diesen zweiten Weg, den positiven, habe ich eingeschlagen zu 
einer Zeit, als durch die Publikationen Einthoven's und durch den 

Vortrag der Herren Fr. Kra us und Nicolai auf dem Dresdener 
Naturforscherkongress die Aufmerksamkeit auf die Verwendung des 
Elektrokardiogrammes als einer Methode zur Ergänzung unserer funktio-
nellen Herzdiagnostik gelenkt wurde. 

Sie wissen, ni. H., wie sehr wir alle guns nach einem solchen 
Hülfsmittel gesehnt haben, und es ist daher die Begeisterung sehr 
wohl begreiflich, mit der ich vor 11.), Jahren diese Methode ergriff, 
deren vielversprechende Resultate, deren physikalische Basis sie gerade 
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dem exakten Denker als eine besonders blendende und bestechende er-

scheinen liessen. In Ermangelung anderer Möglichkeiten bin ich vor 
19, Jahren mit einem verhältnismäfsig kleinen, aber sorgfältig aus-
gewählten Patientenmateriale in periodischen Zwischenräumen nach 
Berlin gefahren, wo Herr Nicolai die elektrokardiographische Unter-
suchung vornahm, ohne vorher von ,mir über den klinischen Zustand 

der Patienten orientiert zu sein, ja meistens ohne, dank der räumlichen 
Anordnung des elektrokardiographisehen Vérsuches, die Patienten selbst 
zu Gesicht zu bekommen. Nachdem das solchergestalt herbeigeführte 

Orakel die klinische Diagnose in verblüffender Weise bestätigt, zum 

Teil in wichtigen Punkten -erweitert hatte, und zwar in allen Fällen, 
habe ich nicht gezögert, meine freudige Zustimmung zur Anwendung 
'elks Elektrokardiogramms als einer wichtigen Ergänzung unserer dia-
gnostischen Methodik auszusprechen. Natürlich war, das in meiner 

ersten Publikation vorgebrachte Material zwar ein wohl vorbereitetes, 
aber doch viel zu kleines, um definitive Schlüsse zu gestatten, und es 
ist wohl verständlich, wenn meine Auffa,ssung über den Wert der 
Methode im allgemeinen zwar dieselbe geblieben ist, während sich 

mein Urteil über Einzelheiten, Dank einer reiferen Erfahrung und einer 
selbständigeren Beschäftigung in einigen untergeordneten Punkten 
modifizierte. 

Gestatten Sie mir nun, m. H., dass ich, der ich seit Jahresfrist 

in meinem eigenen Institute elektrokardiographisch arbeite, Ihnen die 
Resultate • meiner klinischen Erhebungen an . Gesunden und an Herz-
kranken mitteile. — Ich übergehe alle Details der Technik und will 
nur bemerken, dass der von E d elm a nn in München modifizierte 
Eintho v en 'sche Apparat, welcher mir zur Verfügung steht, es ge-

stattet, vermittelst einer Registriervorrichtung, die einen bis zu 75m 
langen Film treibt, elektrokardiographische Kurven in beliebiger Länge 
aufzunehmen, die durch Pulskurven ergänzt werden, welche ein zweites 
kleines Saitengalvanometer mit telephonischer Übertragung voit der 

Carotis •des Patienten aus auf denselben Film projiziert. Diese Ver-
suchsanordnung gestattet in ganz anderer Weise, als dies bisher mög-
lich war, die einzelnen Phasen. der Herzrevolutionen zu studi,eren und zu 
identifizieren, was besonders für das Verständnis der rhythmischen 
Her zstörungen von der. grössten Bedeutung ist. Die Aufnahmen an 
den Patienten geschahen sit z e n d mit der A b 1 eii t  g y o n 
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beiden Händen.  Ein Bedürfnis, die Patienten auch liegend 

aufzunehmen, habe ich bisher • nicht empfunden. Ich perkutiere und 
röntgenographiere die ambulant in mein Institut kommenden Patienten 
fast durchweg stehend, es ist daher der Einheitlichkeit der 
Resultate gewiss mir förderlich, wenn ich sie ebenfalls in aufrecht 
sitz ender L age elektrokardiographiere.  Zitterbewegungen der 

Hände werden bei älteren und schwachen Personen wohl in keiner 

Lage ganz vermieden.  Die Kenntnis des Einflusses dieser Zitter-
bewegungen auf das Elektrokardiogramm ist von der grössten Wichtig-

keit, da wir in ihnen eine der wesentlichsten Fehlerquellen der Me-

thode zu erkennen haben. Bedeutende Lageveränderungen des Zwerch-
felles wird die vorherige Perkussion und Röntgendurchleuchtung stets 
zutage fördern, ein Einfluss dieser Lageveränderungen auf die Form 

des Elektrokardiogramms ist mir bisher noch nicht erfindlich gewesen, 

vielleicht liegt dies daran, dass ich meine Patienten fast ausschliess-
lich am späten Vormittag vor Tisch untersuche. Über den Einfluss 
der Arbeit werde ich nachher berichten. Ich setze bei Ihnen allen die 
Kenntnis der wissenschaftlichen Grundlagen der Methode und der 
gröberen Einzelheiten des Eintho yen -E de lm ann 'sehen Apparates 

voraus; feinere Details interessieren uns hier nicht, wo wir die all-
gemeine Verwertbarkeit der neuen Methode für die Klinik untersuchen 
wollen; ausserdem hat Prof. Edelmann den Apparat hier für den 

Kongress aufgestellt; auf die Literatur werde ich nur da eingehen, wo 
es unumgänglich. nötig ist. 

Sie alle kennen die Form des normalen Elektrokardiogramms, 
an dem die Vorhofszacke A, die Initialschwankung J und die 
Nachschwankung die wesentlichsten Merkmale darstellen, die Nomen-

klatur Einthov en's bitte ich Sie in Zukunft als verwirrend 
fallen zu lassen. Von besonderem Interesse ist noch die von Fr. 
Kraus so genannte nervöse Zacke, von mir als Neurasthenikerzacke, 

von Nicolai als I. - p. -Z acke bezeichnete Schwankung, welche nicht 
konstant auftritt und deren Zusammenhang mit nervösen Störungen des 
Herzens neuerdings in einer Arbeit von Nicolai und Simons, wie 
ich glaube mit Unrecht, bestritten wordeci ist. Das stärkere Hervor-
treten dieser Zacke in der Kindheit ist durch die Arbeit von Nicolai 

mit F ornaro bekannt, ebenso die beträchtliche Höhe der Nach- oder 
Finalschwankung bei gesunden, jugendlichen Personen, während das 
Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 40 
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allmähliche Verschwinden der Nachschwankung im Alter von Nicolai 
behauptet, von Einthoven geleugnet. wird. Das Kleinerwerden und 

allmähliche Verschwinden dieser Zacke im Tierexperiment bei Tod 

durch Vergiftung ist durch Fr. Kraus und Nicolai erwiesen, ebenso 
wie dieses Symptom beim Menschen durch Kraus, Nicolai, durch 

mich und Andere als ein ungünstiges ZeichP,n gedeutet worden ist, , 
eine Auffassung, deren Geltung durch die neuere Arbeit von Nicolai 

und Simons als nur in beschränktem• Umfange berechtigt hingestellt 

wird. Reizungen verschiedener Stellen der Oberfläche des freigelegten 
Herzens im Experiment haben dazu geführt, dass Fr. Kraus und 
Nicolai zwei oder eigentlich drei Arten anomaler Ventrikelschwan-
kungen aufgestellt haben, eine Erscheinung, aus der Nicolai mit 

vielem Glück weitgehende Schlüsse auf die Physiologie des Herz-
schlages gezogen hat. Die Erkenntnis, dass den Ventrikel-
schwankungen bei künstlicher Reizung der Herzober-

fläche .ebenso wie den durch abnorme pathologische 
Reize am Herzen des Menschen und der Tiere spontan 
auftretenden Extrasystolen ein ganz anderes physio-
logisches Geschehen zu Grunde liegt, hat auch für die 

Beurteilung der rhythmischen Störungen des Herzens 
neue Gesichtspunkte eröffn et. Während wir bisher für das 

Auftreten der Extrasystole gewissermarsen nur mehr n e gati v. e Merk-
male: Verschwinden oder Kleinerwerden des diesen Herz-
revolutionen entsprechenden Pulses, verfrühtes Auf-
treten und kompensatorische Pausen, aufführen konnten, sind wir 

jetzt in der Lage, dieselben auf posi tivem Wege aus der vollständig 
anderen Form zu diagnostizieren, und ich stimme Herrn August. 
Hoffman n- Düsseldorf vollkommen bei, welcher auf dem Natur-
forscherkongress in Cöln mit besonderem Nachdruck darauf hinwies, 

dass solche Extrasystolen, welche oft nur um wenige 
Hundertstel Sekunden zu früh auftraten, auf keine 
andere Weise als durch das Elektrokardiogramm er-
kannt werden konnten. 

Umso mehr muss es mich befremden, wenn Herr H. E. Hering 
in einer neueren Arbeit die durch Kraus und Ni col ai mit so viel 

Glück geschaffenen neuen Tatsachen durch eine völlig irrige Deutung 
der in seinen Kurven bei Vagusreizung im Tierexperiment auftretenden 
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Extrasystolen im Sinne abgeschwächter normaler Ventrikelschläge ver-
dunkeln und verwischen will. Keinesfalls darf man es ohne Wider-
spruch hinnehmen, wenn Herr Hering für die Deutung dieser ab-

normen Schwankungen im Sinne einer .Hyposysto.lie, wie gesagt, 
negative Momente, wie das Fehlen verfrühten Auftretens, ins Feld 

führt da, wo die charakteristische Form in höchst positiver und für 

den Kundigen unzweideutiger Weise die Natur dieser Schwankungen 
als Extrasystolen vom linken Ventrikel, oder wenn Sie lieber wollen; 
von der Herzspitze ausgehend charakterisiert. Herr H. E. Hering 
hat mit den theoretischen Ausführungen, vermittelst derer er den ein-
fachen und so klar zu Tage liegenden Tatsachen Zwang antun will, 

der Verwertbarkeit des Elektrokardiogramms für die Klinik einen 
schlechten Dienst getan. Wenn jetzt auf einmal die im Elektrokardio-

gramm so wohl charakterisierten anomalen Ventrikelschläge einer Hypo-
systolie normaler Ventrikelschläge so ähnlich, ja eigentlich identisch 

mit ihr sein sollen, dann, m. H., hat die elektrokardiographische Unter-
suchung ganz wesentlich‘ an Wert für uns verloren.  Dass diese Auf-
fassung H en i ng's eine künstliche ist, liegt auf der Hand. Es handelt 
sich bei den anomalen Ventrikelschlägen, wie Kraus und N ico lai 
überzeugend dargetan haben, um ein völlig verändertes geschehen, um 

ein geradliniges Fortpflanzen der Erregung über das Herz im Sinne 
einer diphasisch en Schwankung, im Gegensatz zum Ablauf 
des normalen Elektrokardiogramms, der auf ganz bestimmten, fest-

gelegten, Ihnen wohlbekaanten Wegen von statten geht. Ich möchte bei 
dieser Gelegenheit nicht verfehlen, darauf hinzuweisen, dass ich auch 
die Deutung, welche H. E. Hering seinen Kurven bei den zwei 
Fällen von Pulsus irregularis perpetuus gibt, für eine irrige halte. 
(Herr Hering kann zu der Zeit dieser Publikation im Deutschen 
Archiv für klinische Medizin noch nicht viele elektrokardiographische 
Befunde am Menschen erhoben haben, sonst würde er nicht von einem 

vollständigen Fehlen der Vorhofsschwankung bei diesen seinen beiden 
Fällen sprechen.) Ich bin in der Lage, nachher Kurven am Menschen 

zu zeigen, bei denen ebenfalls die Vorhofsschwankung nicht vorhanden 
ist, ohne dass ein Pulsun irregularis perpetuus vorliegt, und ohne dass 
es angängig wäre, von 'einem veränderten Orte der Ursprungsreize zu 

sprechen.  - 
Gestatten Sie nun, m. H., dass ich in medias res meiner Demon-

40* 
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strationen eingehe und Ihnen zunächst Elektrokardiogramme von Ge-

sunden demonstriere. 
Zunächst hier mein eigenes, welches freilich mit einem sehr dicken 

Faden von nur 700 Ohm Widerstand aufgenommen ist.  Gewöhnlich 

machte ich die Aufnahmen mit viel dünneren Platinfäden von 5 bis 

8000 Ohm Widerstand. Wenn Sie diese Kurve, welche zwar geringe 
Ausschläge gibt, aber doch auf alle Fälle den Eindruck grosser 
Stabilität macht, kennen, werden Sie kaum glauben, dass die folgende 

auch von mir stammt. Ich zeige sie Ihnen, um Ihnen die Fehler-

quellen des Elektrokardiogramms, entstanden durch Zitterbewegungen, 
vor Augen zu führen. Die Kurve ist aufgenommen von meinem Herzen, 

nachdem ich 20 Minuten in einem elektrischen Wechselstrornbade bei 
ganz beträchtlicher Stromstärke (60.-80 Milliampére) gesessen hatte. 

Das Vibrieren meiner Hände nach dieser anstrengenden Badeprozedur 
gibt Ihnen ein. völlig deformiertes Bild der Kurve. 

Nun kommen die Kurven eines Patienten, wegen dessen ich von 

Herrn H. E. Hering harte Worte habe hören müssen. Sie sehen hier 
die völlig regellose Zeichnung des Elektrokardiogramms, welche ich 
bereits in meiner ersten Arbeit in der Deutschen Medizin. Wochenschrift, 
Oktober 1908, publiziert habe, und welche ich, da ich sie damals ab-

solut nicht deuten konnte, mit dem Worte "ignoramus" abgetan habe. 
Herr Hering hat nun in dieser meiner Auffassung ein abschreckendes 
Beispiel meiner Kritiklosigkeit sehen zu müssen geglaubt und ich habe 
dann auch nicht geruht, bis ich den Mann, einen Gärtner vom Lande 
in der Nähe von Dresden, nochmals habe aufnehmen können. Ich habe 
unterdessen herausgefunden, dass Leute, die buchstäblich mit den 

Händen arbeiten, wie besonders Masseure, Gärtner und ähnliche, ein 

besonders feines Zittern der Hände aufweisen, das unter Umständen 
jede elektrographische Aufnahme illusorisch macht. An der neuerdings 

aufgenommenen Photographie werden Sie einmal doch eine gewise 
Ähnlichkeit mit der früheren erkennen können, andererseits sehen Sie, 
dass auch in diesem Jahre die Ausschläge bei dem Patienten sehr 
klein sind, die Atriumschwankung kaum zu erkennen, die Initial-
schwankung kleiner als die Nachschwankung ist. — Ich zeige Ihnen 

noch ein zweites Bild desselben Mannes und ich glaube, dass auch Sie 
sich überzeugen werden, dass meine. damalige Vermutung bestätigt 
wurde, nämlich dass der 40jährige Mann ein durch die elektrokardio-
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graphische Untersuchung erst ans Tageslicht gebrachtes muskuläres 

Herzleiden hat, welches seine angeblich neurasthenischen Beschwerden 

verständlich macht.  So kleine Ausschläge, m. H. sehe ich 1Sei ge-

sunden 40 jährigen Männern eigentlich niemals. Meine damalige Ver-

mutung, es liege hier ein latentes Leiden vor, bestätigte sich voll-

kommen.  Damit stimmt auch der klinische Befund. 

Es folgt nun die Kúrve eines 36jährigen Artilleriehauptmannes. 

Für einen enragierten Reiter ist die Nachschwankung vielleicht nicht 

als sehr hoch zu bezeichnen; die grössere Behäbigkeit im Ehestande 

und eine zu der Zeit bestehende Furunkulose erklären dies vielleicht. 

Nr. 43. Ich bringe des weiteren die Kurve eines bekannten Herren-

reiters von 35 Jahren, der aber, infolge dienstlicher Aufregungen nervös 

geworden, die Rennen aufgegeben hat.  Auch bei ihm ist die Nach-

schwankung gut, wenn auch nicht überwältigend schön.  Die Neu-

rasthenikerzacke finden Sie angedeutet. 

Das andere Bild zeigt einen jungen Baumeister, dessen Herz sich 

im Zustande hochgradiger Erregung befindet nach einem Aufenthalte 

von 25 Minuten im Gliihlichtkasten.  Sie sehen die ausserordentlich 

hohe, steile Nachschwankung, auch 'die Vorhofsschwankung ist deutlich 

ausgeprägt. 

Nr. 52. Auf dem nächsten Bilde sehen Sie die Herzen zweier 

junger Sportsleute anfangs der 20er Jahre, beides Amateurschwimmer. 

In beiden Fällen ist die Nachschwankung steil, hoch und sehr schön, 

die Neurasthenikerzacke.bei dem einen sehr deutlich ausgeprägt, bei 

dem anderen geradezu überwuchernd auf Kosten der' nach oben gehen-

den Initialschwankung. 

Der Einfluss der Arbeit, m. H., ist durch die Arbeit von Nicol ai 

und Müller bekannt.  Herr Nicolai liess früher die Patienten am 

Ergostaten arbeiten; neuerdings bevorzugt er (s. seine Arbeit mit 

Simon s) das Hanteln.  Ich muss nun sagen, dass mir das 20 und 

30 malige Heben leichter Hanteln nicht als ein genügendes Moment 

erscheint, um deutliche Veränderungen der Nachschwankung hervor-

zurufen. Ich lasse aus diesem Grunde meine Patienten im allgemeinen 

2.0, 30 und 40 Kniebeugen ausführen, je each dem Kräftezustand der-

selben. Im übrigen war ich glücklich genug, die Veränderungen der 

Kurve an der Hand einer weit kräftigeren Körperbetätigung fest-

zustellen.  Ich war so glücklich, die Teilnehmer einer grossen Schwimm-



630 STRUBELL, ZUR KLINIK DES ELEKTROKARDIOGRAMMS. 

konkurrenz vor und unmittelbar nach dem Wettschwimmen untersuchen 

zu können und zeige Ihnen aus dem grossen dabei gewonnenen Materiale 
nur eilige Bilder. 

Nr. 21. Sie haben hier die Elektrokardiogramme eines Welt-
meisters auf dem Gebiete des Springens über Wasser vor sich: a. die 
Kurve vor dem Springen, b. nach geringer Anstrengung, c. nach mehr-

maligem Ausführen schwieriger Salto mortales und von Tauchen unter 

Wasser, d. alit Schlusse der gesamten anstrengenden sportlichen Betäti-
guitg nach vielenSalto mortales, künstlerischen Sprüngen und Tauchen 
tinter Wasser. Sie sehen, dass die normale Kurve eine kräftige Nach-

schwankung und deutliche Neurasthenikerzacke zeigt, und ich 

möchte gleich bemerken, dass die nervöse Zacke bei fast allen Sports-
leuten mit intensiver Betätigung zu finden war. Sie deutet, das ist 
meine feste Überzeugung., auf eine grössere nervöse Erregung 
und Erregbarkeit des Herzens hin, ohne dass ich damit be-

haupten will, dass jeder Neurastheniker sie haben muss. Die 
Zacke deutet meiner Ansicht nach ausschliesslie'h auf Zustände nervöser 
Erregung und Erregbarkeit des Herzens hin. Ich kann mir sehr gut denken, 
dass es eine Reihe von Neurasthenikern gibt, die sie nicht aufweisen. Ich 

finde, m. H., dass auf diesen Bildern entsprechend dem hochgradigen Trai-
ning des jungen 25jährigen Mannes keine allzugrossen Veränderungen in 
den Kurven auch nach der Anstrengung sich vorfinden. Die Extra-
systolenbildung vom rechten Ventrikel aus in der Kurve b deutet ebenso 
wie die stark ausgeprägte Neurasthenikerzacke auf die hochgradige Er-
regung des Herzens vor und nach der sportlichen Leistung. 

Nr. 24. Bei dem folgenden jungen Manne von etwa 20 Jahren ist die 

Nachschwankung glänzend ausgebildet, die Neurasthenikerzacke an-
gedeutet, die Vorhofsschwankung an einer Stelle sehr stark. Nach 

amtrengendem Schwimmen werden sämtliche Ausschläge kleiner, der 
Puls sehr frequent, die bedeutend reduzierte Nachschwankung trägt 
noch immer den Charakter des steilen, kräftigen. 

Nr 22. Bei dem nächsten Schwimmer tritt nach dem Schwimmen 
ein deutliches Zittern auf, welches auf die Hände zurückzuführen ist. 
Die Nachschwankung ist vor dem Start sehr schön hoch und steil, 
nach dem Schwimmen eher noch vergrössert Die Neurasthenikerzacke 

eben angedeutet. 
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Nr. 23. Die Kurve des nächsten Schwimmers ist vor der Leistung 

sehr schön, wird aber nach intensivem Schwimmen sehr frequent und 

deutlich schlechter, obwohl sie immer noch als ausgezeichnet bezeichnet 
werden darf. 

Nr. 55. Ich zeige Ihnen weiter die Kurve eines sehr kräftigen, 

im allgemeinen bis auf seine Nervosität recht gesunden Weinhändlers, 

der durch seinen Beruf nolens volens zu Alkoholexzessen gezwungen 
wird. Die eine Kurve ist aufgenommen nach der Ausführung von 
40 Kniebeugen, die zweite nacIr dem Genuss von einer Flasche schwerem 
Rotwein. In. beiden Fällen ist die Neurasthenikeriacke sehr deutlich, 

nach den Kniebeugen noch mehr .ausgeprägt. als nach dem Rotwein-
genuss. Die Nachschwankung ist sehr schön und kräftig. 

Nr. 37. Das nächste Bild zeigt das Elektrokardiogramm eines 
äusserst kräftigen, gesunden .Rittergutsbesitzers, dessen Neurastheniker-
zacke wohl für die klinisch auch konstatierte Erregbarkeit des Herzens 
spricht, dessen hervorragend kräftige Nachschwankung aber auf einen aus-
gezeichneten Zustand seines Herzmuskels schliessen lässt. Der Mann 
'ist 51 Jahre alt, m. H., und hat trotzdem diese ausgezeichnete Nach-
schwankung. Das beweist jedenfalls, dass derjenige, dei' sich auf der 

Höhe eines gewissen Training S hält — sei es durch regelmäfsige Be-
wegung in freier Luft, sei es (lurch die Ausübung eines besonderen 
Sportes, auch . in den , späteren Lebensjahren eine schön ausgeprägte 
Nachschwankung behält. Ich möchte daher die Behauptung Ni colai's, 

dass das allmähliche Verschwinden der Nachschwankung ein Zeichen 
des höheren Alters sei, ,nicht unbedingt unterschreiben.  Gewiss wird 
bei vielen Leuten die Nachschwankung in den höheren Lebensjahren 
kleiner werden, aber nur nach Mafsgabe der Abnutzung des Herzens, 
nach Mafsgabe des Alterns. Diejenigen Herzen, welche sich. jung er-
halten, behalten auch ihre gute Nachschwankang bis zu einem ge-
wissen Grade. 

Sie sehen auf derselben Tafel auch noch das Elektrokardiogramm 

einer Dame von 35 Jahren, welche von sehr kräftigem Körperbau ist 
und an mäfsigen• Herzpalpitationen infolge .Kropfes leidet. 'Die Nack-
schwankung ist für eine Dame gut ausgeprägt, obwohl ja .ein muskuläres 
Training fehlt. , ,Ich neige der Meinung zu, dass wir . hier sogar. den 

Zustand der Herzreizung durch das Kropfgift anzunehmen haben,, Ich 
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werde Ihnen später andere Kropfherzen, zum Teil im Zustande der 
Degeneration zeigen. 

Um nun den Einfluss des Alters auf das Elektrokardiogramm zu 
studieren, habe ich eine Reihe von Leuten im Alter zwischen 50 und 
87 Jahren untersuchen können und bringe Ihnen, m. H., die elektro-
kardiographischen Bilder dieser Leute, nach dem Alter geordnet, mit 

kurzen Bemerkungen über ihren Körperzustand. 

Nr. 2. Zuerst ein 50 jähriger Mann mit Kyphoskoliose und 
chronischer Bronchitis. Geringe Verbreiterung des Herzens nach rechts, 
kein Klappenfehler, beginnende periphere Arteriosklerpse. Sie sehen, 

dass auch dieser Mann. abgesehen von der marsigen Aufsplitterung der 
Kurve, kein schlechtes Elektrokardiogramm hat. Die Nachschwankung 

ist deutlich vorhanden und gut. 

Nr. 10. Der nächste Fall ist ein 53jähriger Mann. Herz nicht 

vergrössert, systolisches Geräusch an der Spitze, Puls stark unregel-
rnärsig und inäqual. Das Elektrokardiogramm zeigt ein fast völliges 
Fehlen der Nachschwankung, eine Extrasystole vom linken Ventrikel 
und eine Dichrotie des Pulses. 

Nr. 7. Ein 57 jähriger Mann, schwerer Alkoholist mit sehr 
frequentem schlechtem Puls. Schwerer Anfall von Herzschwäche und 
Dyspnoe und von Arhythmie. Am Elektrokardiogramm fällt auf die 

geringe Kräftigkeit der verschiedenen Teile der Herzrevolutionen, be-
sonders der Initialschwanknng, die Nachschwankung ist sehr ungleich-
mälsig, nicht besonders hoch, aber immerhin vorhanden. Die nervöse 
Zacke entspricht einem erregten Zustande der Herztätigkeit. — Dieser 
Mann, m. H., ist vor einigen Tagen gestorben; die Sektion ergab eine 
Hypertrophie des rechten Herzens bei intakten Klappen, der Herz- , 
muskel selbst hat keine Schwielen, der linke Ventrikel ist mäfsig hyper-
trophisch, die Arterien stark sklerotisch, Epikrise: schwere Arteriosklerose 
und Herzhypertrophie nach Alkoholismus. 

Nr. 13. Der nächste Fall, ein 60jähriger Mann, leidet an Korsakoff 
keine klinisch nachweisbare Herzvergrösserung; hauchendes systolisches 
Geräusch über der 1VIitralis, Puls regelmäfsig, gleichmäfsig, mäfsige 
Arteriosklerose. — Der Puls, den Sie unten sehen, ist klein, die Aus-
schläge aes Elektrokardiogrammes nicht sehr gross, die Nachschwankung 
mäfsig, aber immerhin vorhanden. 
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Nr. 6. Die nächste Tafel zeigt einen 60 jährigen Mann mit 

Epilepsie und Delirium tremens. Die Herzdämpfung. ist nicht ver= 

grössert, die Töne rein, Puls 80, regelmäfsig; die Arterien, mäfsig 

rigide, Blutdruck nicht gesteigert: 120.  Unsere Kurve zeigt einen 

grossen, schönen Puls; Neurasthenikerzacke vorhanden; die Nach-

schwankung ist nicht sehr gross, aber immerhin deutlich. 

Nr. 1. Der nächste Fall ist eine Almosenempfängerin von 62 Jahren, 

deren Herz nicht vergrössert ist. Die Töne sind über allen Ostien 

unrein, der zweite Aortenton akzentuiert, das Arterienrohr sehr rigide, 

leicht geschlängelt; Puls kräftig, etwas beschleimigt; Blutdruck 200 

nach Riva-Rocci.  Die elektrokardiographische Kurve zeigt eine Varia-

bilität in der Grösse der Nachschwankung.  Sie sehen, dass die Nach-

schwankung einmal höher, einmal niedriger ist. An zwei Stellen sehen 

Sie sogar, wie eine Zacke deutlich nach unten geht. Das deutet 

wie mir scheint darauf hin, dass die Herzaktion nicht an allen 

Stellen in der gleichen Weise und mit derselben Kraft vonstatten 

geht.  Verschieden grosse Nachschwankungen fi.nden sich auch bei 
klinisch leidlich gesunden Lenten nach körperlicher Anstrengung. Aber 

immerhin scheint mir eine solche Ungleichmärsigkeit in der Form und 

in der Höhe darauf hinzudeuten — auch bei den klinisch scheinbar 

Gesunden —, dass der Herzmuskel doch nicht ganz so widerstandsfähig 

ist wie er sein sollte. 

Nr. 14.  Die nächste ist eine 64jährige Frau mit Arteriosklerose, 

allgemeiner Fettleibigkeit.und chronischer ' Nephritis. Das Herz reicht 

bis zum rechten Sternalrand; Spitzenstoss im. 6. Interkostalraum ein-

wärts' der Mammilarlinie; Herzaktion regelmäfsig, kräftig, Töne an 

der Spitze unrein, nach der Basis zu lauter; der erste Pulmonalton 

ist verstärkt, der zweite Aortenton desgleichen mit paukendem Bei-

klang.  Das Elektrokardiogramm zeigt ein deutliches Hervortreten der 

Vorhofszacke, während die Nachschwankung eigentlich nicht vorhanden 

ist. Puls sehr klein und frequent; nervöse Zacke an einer Stelle an-

gedeutet. ' 
Nr. 5. Der nächste Fall ist eine 69 jährige Arbeitersfrau. Diagnose: 

Altersschwachsinn. Die Herzdämpfung ist ,nicht verbreitert, die Töne 

rein, Puls nicht beschleunigt, Arterienrohr sehr rigide; starke Arhythmie 

und Inäqualität des Pulses.  Wenn Sie, m. H., das Elektrokardio-

gramm betrachten, so sehen Sie, a-usser der Arhythmie leidlich grosse, 
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wenn auch ungleiche Ausschläge der Initialschwankung, die Vorhofs-

zacke zum Teil sehr deutlich vorhanden, die Nachschwankung fehlend 

oder negativ. Der Puls ist teilweise inäqual und zwar entsprechend 

geringeren Ausschlägen der Initialschwankung im Elektrokardiogramm, 

teilweise infolge der aus dem Elektrokardiogramm deutlich erkennbaren 

Extrasystolenbildung, und zwar haben wir sowohl Extrasystolen vom 

rechten wie vom linken Ventrikel zu beobachten.  Es ist nun sehr 

interessant zu sehen, wie das eine Mal der Puls auf Extrasystolen vom 

linken Ventrikel ausbleibt, ein anderes Mal, wie ich gleich zeigen 

werde, wenn auch kleiner, so doch auftritt.  Besonders mache ich Sie 

nun, m. H., auf die Folge von 3 Extrasystolen hintereinander auf-

merksam, wo auf einen normalen Herzschlag ziemlich prompt eine 

Extrasystole vom linken Ventrikel, auf diese eine solche vom rechten, 

dann wieder eine vom linken und dann wieder ein normaler Herzschlag 

folgt.  Bemerkenswert ist, dass hier auf die normalen Schläge und auf 

die Extrasystole vom rechten Ventrikel ein Puls erfolgt und zwar auf 

die Extrasystole vom rechten ein besonders kräftiger. Wir haben also 

5 Herzrevolutionen und 3 Pulsschläge, wovon der (lurch den 3. Schlag, 

nämlich durch die Extrasystole vom rechten Ventrikel, besonders kräftig 

ist. — M. H., kein Mensch hätte vor ,der Anwendung des Elektro-

kardiogrammes daran gedacht, einen solchen Herzschlag, der einem so 
dezidierten kräftigen Pulsschlag vorangeht, als eine Extrasystole an-

zusprechen, aber die Form spricht unzweifelhaft dafür, dass es eine 

Extrasystole von rechts ist. Die zeitliche Anordnung dieser Schläge 

gestaltet sich so, dass 5 normale Schläge bei der Patientin 9/5 Sekunden 

in Anspruch nehmen.  Die 5 Schläge, wo 2 normale und 3 Extra-

systolen 3 Pulse machen, gruppieren sich so: dass die erste Extra-

systole von links 1,5/Fünftel Sekunde nach Beginn der Normalen, die Extra-

systole von rechts 2,0 Fünftel nach Beginn der vorhergehenden linksseitigen, 

die darauffolgende Extrasystole von links 2,5/Fünftel Sekunden nach Beginn 

der rechtsseitigen, der erste normale 3,0/Fünftel Sekunden nach Beginn der 

letzten linken Extrasystole anfängt; zu§ammen haben diese 2 normalen 

und 3 anormalen Herzschläge• ebenso die Zeitdauer von 9/5 Sekunden 

eingenommen, genau wie 5 normale. 

Nr. 38. Auch auf der nächsten Tafel finden Sie eine Extrasystole 
von rechts auf eine von links unmittelbar folgend, wobei die Extra-

systole von links einen kleinen, die von rechts einen grossen Pals 
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erzeugt, während die darauffolgenden normalen Herzschläge kleineré 

Schläge aufweisen. Sie sehen also, 'm. II.,• dass wir hier uns zweifellos 

bedeutend besser orientieren können als zuvor. 

Nr. 8 bringt .uns einen Mann von 69 Jahren mit Emphysem, 

Arteriosklerose und inäfsiger Arhythmie.  Blutdruck 165, der Puls 

ist etwas unregelmäfsig gruppiert, zum Teil inäqual, wie Sie .auf dem 

'Bilde. auch .sehen; 'auf dem Elektrokardiogramme sind die Herzaus-( 
eläge gering, Kurve stark aufgesplittert, 'die Nachschwankung nicht 

vorhanden. 

Nr. 11 zeigt eine 74jährige •Frau (Kinderfrau) mit Arteriosklerose. 

Die Herzgrenzen sind normal, die Töne klingen rauh, der zweite Ton 
an der Mitral_U  oder Aortenklappe klappend und akzentuiert, die Herz-

aktion ist arhythmisch, der Puls hart, gut gefüllt und gespannt, 

Blutdruck 191. Das Elektrokardiogramm zeigt ein deutliehes Hervor-

treten der Vorhofszacke, Initialschwankung gut, Nachschwankung. nicht 

kräftig, aber immerhin vorhanden. 

Nr. 12. Eine 76jährige Frau.  Diagnose: Arteriosklerose und 

Myokarditis. Herz stark vergrössert nach rechts, einen Querfinger breit 

rechts ausserhalb des rechten Sternalrandes, Spitzenstoss im 5. Inter-

kostalraum in der 'Mamrnilarlinie fühlbar, der erste Ton an der Spitze 

unrein, der zweite Aortenton akzentuiert; Puls irregulär, inäqual, von 
mittlerer Füllung, gespannt; Arterienrohr rigide; Blutdruck-200. Das 

Elektrokardiogramm, bei • dem leider in diesem. Falle • der Puls, nicht 

mit aufgenommen wurde r zeigt ein ziemlich regelloses Auftreten von 

Extrasystolen vom rechten und vom linken Ventrikel, zwischen denen 

die normalen Herzschläge gewisserniafsen nur gelegentlich eingestreut . 

sind. Die Exkursionen der Kurve bei den normalen Herzschlägen sind; 

was die Initialschwankung, anlangt, sehr klein, ' während .die Final-

schwankung relativ kräftig ist. Vergleichen. Sie aber bitte mit diesen 

dock immerhin geringen Exkursionen die groSsen, : welche Sie bei den 

Extrasystolen auftreten sehen.  Es ist kein Zweifel, dass wir es hier 

mit • einem andersartigen Geschehen zu , tun haben als beim normalen 

Herzschlag, wo wir die Kontraktionen verschiedenartiger, sich in ihrer 1elektrischen Wirkung aufhebender  .Muskelmassen vor uns sehen.. 
' 

‘ 

. • Nr. 3. Der nächste .Fall, ' eine 79jährige Privata mit Alters-

schwachsinn; Die. Herzdämpfung ist mäfsig nach links verbreitert; die 
Herzaktion unregelmäfsig, •die  Töne rein, U öfters frustrane, Herzkontrak-

‘ 
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tionen; der Blutdruck ist normal 155. Auf dem Elektrokardiogramm 

sehen wir keine Extrasystolenbildung, die Nachschwankung fehlt, die 
Kurve zeigt rhythmisch grosse Schwankungen, die mit der Atmung 
zusammenhängen. 

. Nr. 49. Die nächste Kurve gehört einer 79jährigen Auktionators-
witwe mit Myocarditis und Mitralinsuffizienz.  Die Dämpfung ist 
nicht verbreitert, der erste Ton an der Spitze sehr unrein, der zweite 
Pulmonalton klappend, die Herzaktion unregelmäfsig. Puls klein, 

inäqual, irregulär. Mächtige Sklerose. Das Elektrokardiogramm (auf 
der Tafel ist noch einmal ein Bild der 62jährigen Almosenempfängerin 

Nr. 1, welches dieser Kurve gegenüber geradezu jugendlich aussieht), 
die der 79jährigen ist sehr stark aufgesplittert, die Nachschwankung 

fehlt vollkommen, Initialschwankung mittelgross, der Puls ist klein und 
frequent. Sie sehen hier eine Extrasystole vom rechten Ventrikel. 

Nr. 15. 'Es folgt eine 79jährige unverheiratete Person mit Para-
noia und Arteriosklerose, Herzdämpfung verbreitert, Töne rein, Puls 
regelmäfsig kräftig, die Arterien hart und leicht geschlängelt. Die 
Pulsschläge dieser Person auf der Tafel sind gross, die Initialschwankung 
des Elektrokardiogramms inäqual, die Nachschwankung teils nicht vor-
handen, teils negativ; Kurve stark aufgesplittert. Die Inäqualität,der 
Initialschwankung ist schön ausgeprägt. 

Nr. 4. Eine 80jährige Frau, die sich eines ziemlichen Wohl-
befindens zu erfreuen scheint. Die Kurve ist ziemlich aufgesplittert, die 
Nachschwankung verschieden gross (S chw ank ung en der Hände), 
zum Teil vorhanden, zum Teil klein, an zwei Stellen scheinbar negativ. 
Der eine Schlag ist zweifellos als Extrasystole vom linken Ventrikel 
aus aufzufassen. 

Nr. 9. Eine 84jährige Arbeiterswitwe. Pleuritische Schwarten, 
Arteriosklerose, Hypertrophie des linken Ventrikels, Stenose der Aorta. 

Die Herzdämpfung reicht links fast bis zur vorderen Axillarlinie, oben 
bis zum oberen Rand der vierten Rippe, rechts bis zum linken Sternal-
rand; der Spitzenstoss ist im 5. Interköstalraum einen Querfinger breit 
vor der vorderen Axillarlinie, der erste Ton an der Herzspitze ist 
knarrend, über der Aorta ist er von einem hauchenden systolischen 
Geräusche begleitet. Der Pals ist anäqual, arhythmisch, celer, stark 
gespannt; Arterienrohr rigide, stellenweise mit Kalkeinlagerungen; 
Blutdruck 190. — Das Elektrokardiogramm zeigt trotz des hohen Alters 
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der Patientin ein wenn auch schwaches Vorhandensein der Nach-

schwankung. 

Nr. 16. Die Dame ist 87 Jahre alt. Die Nachschwankung ist 
vorhanden, die Kurve stark aufgesplittert, Initialschwankung klein. 

Sie sehen, m. H., dass das Verschwinden der Nachschwankung im 
Alter keine absolut gültige Regel darstellt, sondern nur offenbar nach 

Mafsgabe des schlechteren oder besseren Zustandes der betreffenden 

untersuchten Menschen. Sofern ist es richtig, dass die physiologische 
Abnutzung des Körpers und des Kreislaufsystems auch im Elektro-

kardiogramm bis zu einem gewissen Grade ihren Ausdruck findet. 

Nachdem ich nun, m. H., Ihnen die Elektrokardiogramme von ge-

sunden Menschen mit schöner, grosser Nachschwankung und die von 
alten, gebrechlichen Leuten mit immer kleiner werdender Nachschwank-

ung gezeigt habe, deren Träger auch mit Arteriosklerose meistens be-
haftet' sind, möchte ich daran gehen, Ihnen Kurven von meinen Pa-

tienten vorzuführen, welghe dem Alter nach meist in der Mitte stehen 
zwischen den beiden Kategorien, die aber an einer nervösen oder 

organischen Affektion des Herzens leiden. 

Nr. 35. Ich zeige Ihnen zunächst den Fall eines kräftigen Stu-
denten mit heftigen nervösen Herzpalpitationen, welcher angeblich ein-

mal eine Myocarditis vor ein paar Jahren durchgemacht haben soll. 
Ich konnte klinisch von Resten derselben auch nicht das geringste er-
kennen, das Elektrokarckogramm widerspricht dieser Annahme ganz 

entschieden, da die Nachschwankung tadellos, eine Neurasthenikerzacke 

deutlich vorhanden ist. 

Des weiteren zeige ich Ihnen zwei Elektrokardiogramme eines 
jungen Mannes mit ziemlich schwachem Herzen, den ich monatelang 
mit elektrischen, später mit kohlensauren Bädern behandelt habe. Das 

erste Elektrokardiogramm zeigt eine Kurve mit ganz kleinen Aus-
schlägen, eben nur angedeuteter Initialschwankung mit Neuiastheniker-
zacke, die Nachsehwankung fehlt vollständig. Damals befand sich der 
Patient offenbar auf dem tiefsten Tiefstande seines Befindens. Nach 
einer 'Woche der Behandlung mit StrophaKtu.s und elektriSchen Bädern 

hat sich das Herz des Patienten bereits erholt, die Schläge des Elektro-
kardiogramms sind dementsprechend auch bedeutend besser, die Nach-
schwankung. ist wieder aufgetreten, die Neurasthenikerzacke ist deutlich 
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dagegen besteht starke Irregularität, verursacht durch Extrasystolen. Sie 
sehen hier zwei Extrasystolen, vom rechten Ventrikel ausgehend. 

Nr. 45. Die nächste Tafel trägt das Bild einer jungen Dame, die, 

früher nie hysterisch, durch einen Automobilunfall stark nervös ge-
worden ist. Sie zeigt eine ausgesprochene paroxysmale Tachycardie 
mit Verbreiterung des Herzens nach links; Spitzenstoss ausserhalb der 
Mammilarlinie, Remissionen und Exacerbationen. Ich habe bei der 

jungen Dame einen schweren hysterischen Ada11 mit Patellarclonus und 
Fussclonus und starker Pulsbeschleunigung von 150-160 in der Minute 
beobachtet. Das Elektrokardiogramm zeigt ein ganz besonders starkes 
Hervortreten der Neurasthenikerzacke, die die eigentliche Initialzacke 
ordentlich überwuchert; die Nachschwankung ist für eine gewandte 

Tenisspielerin von 25 Jahren nicht glänzend, die Herzaktion sehr be-
schleunigt, Vorhofzacke deutlich. 

Nr. 45. Die zweite Photographie zeigt das Elektrokardiogramm 
eines Arztes, der letztes Jahr wegen schwerer Dyspnoe, Herzdilatati on 
und• heftigen Anfällen von paroxysmaler Tachykardie zu mir kam. Das 
Röntgenbild, welches damals Herr Steyr er in Berlin erhob, zeigte 

eine ganz auffällige Pulsation des rechten Vorhofes und der Vena cava 
superior. Desgleichen war damals das Elektrokardiogramm, welches 

Herr Nicolai im Januar 1908 aufnahm, insofern sehr merkwürdig, 
als die Vorhofschwankung ebenso beträchtlich hoch war, wie die Nach-
schwankung. Das vorliegende kürzlich von mir aufgenommene Elektro-
kardiogramm dieses Herrn, der früher bis zu 160 Pulse, augenblicklich 
nur gegen 100 hat, zeigt auch heute noch ein deutliches Hervortreten 
der Vorhofschwankung, die Nachschwankung ist relativ gut ausgebildet, 
Neurasthetikerzacke angedeutet. Der klinische Befund ist ebenfalls 
beträchtlich gebessert. 

M. H. Es folgen Kurven von einem 25jährigen. Patienten der 
mit hochgradiger Arhythmie und schweren nervösen Herzbeschwerden 

zu mir kam und der, wie es das erste Bild beweist, eine Herzbigeminie 
hatte. Sie sehen, meine Herren, dass der zweite Schlag deutlich eine 
Extrasystole repräsentiert. Leider konnte ich zu der Zeit den Puls 
noch nicht gleichzeitig aufnehmen. Diesen Herrn habe ich monatelang 

mit elektrischen Wechselstrombädern behandelt; Sie sehen das Resultat 
auf den folgenden Kurven, wo die Herztätigkeit bereits regelmäfsiger 
ist. Immerhin sehen sie auch das Auftreten von Extrasystolen mit 
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Pulsausfall, ferner eine gewisse Variabilität in der Grösse der Nach-

schwankung, welche die nächste Tafel beweist. Ich habe dieses Symptom 

öfters beobachtet und ist es meiner Erfahrung nach immer ein Zeichen 

dafür, dass der Herzmuskel doch nicht dauernd ganz gleichmäfsig 

kräftig arbeitet. 

M  r. Hier ein Fall von paroxysmaler Tachykardie mit Pulsen 

bis zu 160 in der Minute, entsprechender Herzdilatation und schweren 

Beklemmungserscheinungen  Der Patient, ein reisender Kaufmann, übt 

trotz des, schweren Leidens mit Aufgebot aller Kräfte seinen Beruf 

weiter aus. Das Elektrokardiogramm zeigt ausser einer Andeutung 

der Neurasthenikerzacke eine für die Jugend des Mannes — er ist 

37 Jahre alt — ganz miserable Nachschwankung, welche eben nur 

angedeutet ist. 

E . . . . . s. Hier bringe ich das Bild eines Arztes, der in 40jähriger 

Kassenpraxis seine Kräfte erschöpft hat und in den letzten Jahren viel 

mit Sorgen und Aufregung zu kämpfen hatte. Er leidet an rhythmi-

schen Störungen des Herzens.  Leider sind Aufnahmen bei ihm durch 

das fortwährende Zittern der Hände aufs äusserste erschwert.  Eine 

Analyse seiner Arhythmie war mir deshalb nicht möglich. Hier habe 

ich ihm einen ruhigen Moment abgelauscht. Das Elektrokardiogramm 

zeigt, dass die Nachschwankung fehlt, die Vorhofschwankung ist an-

gedeutet. 

Z  r. Der 69 Jahre alte Mann, dessen Bild ich Ihnen jetzt 

zeige, ist ein Hüne von Gestalt, hat vier Feldzüge mitgemacht und ist 

trotz seines Alters sehr muskelkräftig; nur leidet er jetzt an arterio-

sklerotischen Beschwerden, wegen deren er sich einer längeren Kur mit 

Wechselstrombädern bei mir unterzogen hat.  Sie sehen, wie trotz der 

Arteriosklerose und rhythmischen Störungen die Nachschwankung dieses 
Mannes entsprechend seiner beträchtlichen Muskelkraft noch immer eine 

sehr gute ist. 

Sohn. Danach sehen Sie das Bild eines jungen, bleichen, durch 

Examina sehr neurasthenisch gewordenen Juristen. Der junge Mann 

von 27 Jahren leidet fortwährend an Herzklopfen, Oppressionsgefühlen etc. 

Sein Elektrokardiogramm entspricht seinem Gesamthabitus und zeigt 

das Bild der Schwäche. Die Nachschwankung ist sehr schlecht, kaum 

vorhanden und erklärt die Beschwerden des Patienten. 
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n Nr. 61.  Das nächste leider sehr fleckige Bild 

zeigt einen Mann mit plötzlich auftretenden schweren rhythmischen 

Störungen des Herzens, welche heftige Herzangst, aber keine eigent-

liche Dyspncie hervorruft. Nach Sistieren dieser oft stundenlangen An-
fälle fühlt sich Patient völlig wohl und ist grosser körperlicher Lei-

stungen fähig. Im Anfang, den ich hier aufgenommen habe, sehen wir 

das abwechselnde Auftreten von Extrasystolen von rechts und von links 

mit Aussetzen des Pulses. Der Patient is durch eine Kur mit elek-

trischen Bädern bereits soweit gebessert, dass die Anfälle gar nicht 

mehr auftreten und Patient eigentlich beschwerdefrei ist. 

N e. Nr. 48. Hier folgen zwei Bilder eines Knaben von 5 Jahren, 

der soeben eine Diphtherie mit klinisch diagnostizierter Myokarditis 

durchgemacht hat. Das eine Bild zeigt eine deutliche Vorhofschwankung 

und eine für das kindliche Alter nicht genügend hohe Nachschwankung. 

Dieses Bild wurde in der Ruhe aufgenommen, das nächste Bild aber 

an einem Tage, wo der Patient sehr weinerlich war und auch etwas 

fieberte.  Sie erhalten hier eine von der vorigen vollkommen differente 

Kurve mit minimalem Ausschlag sowohl der leialschwankung .wie der 

Nachschwankung, welche ebeil nur angedeutet sind. Diese Discrepanz 
ist sehr merkwürdig, da das aweite Bild nur vier Tage nach dem ersten 

aufgenommen ist. Das klinische Befinden entspricht in seinem Wechsel 

dem Wechsel des Elektrokardiogrammes. 

R. S.. Nr. 42.  Es folgt die Kurve eines Knaben, den ich vor 

4 Jahren an einer ganz schweren Diphtherie mit schwerer conseku-

tiver Myokarditis behandelt und den ich während der ganzen Zeit 

dauernd in Beobachtung gehabt habe. Der Knabe erholte sich langsam 

von dem schweren Herzleiden, muss sich aber noch immer sehr ruhig 

halten, bekommt gelegentlich noch rhythmische Störungen. Das früher 

relativ stark vergrösserte Herz passt sich allmählich in dem wachsenden 

Thorax mehr normalen Verhältnissen an. Das Elektrokardiogramm ist 

für einen so jungen Knaben noch lange nicht günstig zu nennen, die 

Nachschwankung eine für das Alter von 10 Jahren entschieden viel zu 
kleine, gibt ein Zeugnis ab über die überstandene schwere Erkrankung. 

Die zweite Kurve zeige ich mit der vorigen zusammen.  Der 

57jährige Pfründner dem sie angehört, ein schwerer Alkoholist, ist 

kürzlich gestorben.  Die Sektion ergab Hypertrophie beider Ventrikel, 
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Arteriosklerose; die Nachschwankung ist, wie Sie sehen, nicht glänzend, 

aber doch vorhanden. 
S. R. Nr. 34. Auf der nächsten Tafel sehen Sie das Bild einer 

Dame, die seit 2'4 Jahren in meiner Behandlung, vor genau 2 Jahren 
auf den Tod krank gewesen ist. Sie litt damals an schwerster Herz-
insuffizienz, bedingt durch eine von der Psyche aus neurogen entstandene 

Angiosklerose. Das Röntgenbild ergab damals ein ganz schlaffes Tropfen-
herz. Kein Klappenfehler vorhanden. Mit vieler Mühe habe ich die 

Patientin ganz allmählich hoch gebracht und sie im letzten Sommer 
zu einer Zeit, wo ich persönlich anwesend war, wieder dahin gebracht, 
dass sie, wenn auch recht langsam, imstande war, den Weg von 

Tegernsee nach Schliersee — das sind 392 Stunden Marsch -- wieder 

zu gehen. Trotzdem ist und bleibt das Herz noch sehr labil, das 
Elektrokardiogramm zeigt die Spur überstandener schwerer Erkrankung. 
Vorhofszacke sehr deutlich, Nachschwankung eben angedeutet. 

  r. Weiter unten sind die zwei Elektrokardiogramme 
eines Mannes mit schwerer Anämie und enormer Herzschwäche infolge 

von schwerer Myokardiiis. Der Patient wurde, als er in meine Be-
handlung kam, bei den geringsten Körperbewegungen ohnmächtig, lag 

stundenlang bewusstlos und ist ganz allmählich durch sorgfältige Be-
handlung mit Strophanthus und elektrischen Wechselstrombädern wesent-
lich gebessert worden. Es treten keine Ohnmachtsanfälle mehr auf, 

Patient kann ohne Gefahr 1./2 bis P/2 Stunden auf ebener Erde spa-
zieren gehen. Das eine Bild zeigt den Patienten vor, das zweite nach 

monatelanger Behandlung. Sie sehen, meine Herren, wie die damals 
doch recht niedrige Nachschwankung nach dem Gebrauche der elek-

trischen Bäder sich wesentlich gehoben hat 
W  1. Nr. 50. Hier bringe ich Ihnen den in meiner Er-

fahrung einzig dastehenden Fall, dass ein Mann, der momen-

tan anscheinend klinisch gesund ist, bei der ersten Aufnahme 
keine Nachschwankung gehabt hat. Es ist dies das Bild eines 
kräftigen, allerdings etwas fettleibigen Masseurs, der seinem Berufe 
als Badediener mit vielem Eifer nachgeht.  Treppensteigen fällt 
ihm freilich schwer, er wird dyspnoisch dabei, ebenso bei anhaltendem 
Massieren.  Der Mami hat früher ein. schweres Pleura-Empyem 

durchgemacht, machte die Resektion von drei Rippen durch und hat 
sich nur langsam von dem Leiden erholt. Er verdankt die schlechte 
Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses I. innere Medizin. XXVI. 41 
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Nachschwankung offenbar einmal diesem früheren schweren, Leiden, 

andererseits dem Umstande, dass er seit etwa 20 Jahren leidenschaft-

lich Tabak kaut. Ich habe ihm damals auf die Kurve hin das Tabak-

kauen strengstens untersagt, ihm Strophanthus gegeben und Sie sehen, 

meine Herren, dass der Mann 2 Monate darauf nach 20 Kniebeugen 

ein wesentlich anderes Bild darbietet. Die Nachschwankung ist, wenn 

auch nicht beträchtlich, so doch vorhanden, die Initialschwankung viel 

deutlicher ausgeprägt. Nun liess ich den Mann noch 10 Tage lang 

Strophanthus nehmen und das letzte Bild zeigt eine wesentliche Besserung: 

Erhöhung der Nachschwankung ebenso wie auch die Initialschwankung 

höher wird. Der Mann fühlt sich nach Strophanthusgebrauch jedesmal 

besser, steigt und arbeitet leichter. 

n Nr. 28. Es folgt das Bild eines 14jährigen Knaben, 

der eine Myokarditis nach Influenza überstanden hat, dessen Kurve ich 

in meiner ersten Publikation bereits mit abgebildet habe und hier 

wieder bringe. Die Nachschwankung ist für einen so jungen Menschen 
viel zu niedrig, die Vorhofschwankung deutlich ausgeprägt. Der Knabe, 

den vor 19, Jahren Herr Nik olai aufgenommen und von dessen 
klinischer Besserung sich kürzlich auch Herr F. Kraus überzeugen konnte, 

hat jetzt 11/2 Jahr nahezu ausschliesslich sitzend und liegend zuge-

bracht, da eine permanente Eiweissausscheidung erst vor einiger Zeit 

sistiert hat.  Das vor 6 Wochen aufgenommene Elektrokardiogramm 
zeigt eine ganz geringe Nachschwankung auch sonst kleine Ausschläge. 

Der Patient erholt sich jetzt im Süden und bin ich sehr darauf ge-

spannt, in welcher Weise das nunmehr aufgenommene Muskeltraining 
sich auch im Elektrokardiogramm ausdrücken wird. 

T. Z e Nr. 53. Es folgen nun 2 Bilder einer Dame mit 

Mitralinsuffizienz und -stenose, die an gelegentlichen, auf nervöser Basis 

auftretenden angiospastischen Störungen mit Dyspnoe und Herzklopfen 
leidet. Die eine Kurve ist vor der Medikation von Strophanthus auf-

genommen.  Die Nachschwankung ist sehr schlecht, auch die übrigen 

Ausschläge klein. Nach 4 Tagen hat- sich das Bild der noch jungen 

Frau von 33 Jahren wesentlich zu seinen Gunsten verändert.  Die 
Nachschwankung ist bedeutend besser, die Reaktion des Herzmuskels 

auf Strophanthus hier offenbar eine sehr günstige. 

R,e. Nr. 32.  Ein 50jähriger Engländer aus Neuseeland kon-

sultierte mich wegen vagen auf eine nervöse Herzaffektion hindeutenden 
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-Beschwerden.  Der Mann war sichtlich überarbeitet, bekam aber auch 

gelegentlich Anfälle von Dyspnoe.  Blutdruck nicht wesentlich erhöht, 

keine Geräusche, keine Herzvergrösserung.  Das beim Beginn der Be-

handlung aufgenommene Elektrokardiogramm präsentiert den Herzmuskel 

als in nicht besonders günstiger Verfassung. Es besteht eine ziemlich 

beträchtliche Aufsplitterung der Kurve, sämtliche Ausschläge sind klein, 

auch lie Initialschwankung, die Nachschwankung ist nur bei einigen 

Schlägen vorhanden, bei anderen fehlt sie vollständig.  Der Patient 

wurde mit Ausschluss jeder internen Medikation nur mit 

elektrischen Wechselstrombädern behandelt. Am Schlusse 

der dreiwöchentlichen Kur präsentierte sich sein Elektrokardiogramm 

folgendermafsen: die sämtlichen Ausschläge sind grösser, die Nach-

schwankung ist deutlich vorhanden, Neurasthenikerzacke angedeutet. 

Sch   Nr. 41. Ein Maschinenfabrikant von 65 Jahren 

wurde mir von seinem Arzte zugeschickt, weil er an plötzlichen 

Anfällen von Herzklopfen mit Oppressionsgefühlen leidet, wegen deren 

er sich schon mehrfachen Kuren unterworfen hatte. Der klinische Befund 

war in Bezug auf Klappenfehler, Verbreiterung des Herzens völlig 

negativ. Der Blutdruck war meist normal, nur steigt er während des 

Anfalles auf 170-180 mm Hg. nach v. Basch. Es handelte sich also 

anscheinend um angiospastische Zustände auf nervöser Basis, ohne dass 

es möglich war, event. Veränderungen an den Kranzarterien völlig aus-

zuschliessen. Das Elektrokardiogramm präsentierte sich bei der ersten 
Untersuchung nicht beso‘nders günstig.  Alle Ausschläge waren klein, 

die Kurve stark aufgesplittert, auch die Initialschwankung war klein, 

Neurasthenikerzacke angedeutet. Die zweite Kurve zeigt den Mann 

nach 41/2 wöchentlicher Behandlung mit elektrischen Bädern und Massage. 

Der Patient hat unterdessen auch einmal 8 Tage lang Strophanthus be-

kommen. Der Patient, der sich klinisch bedeutend gebessert fühlt und 

die 'Anfälle viel seltener bekommt, hat jetzt eine gute Nachschwankung, 

die Neurasthenikerzacke ist eigentlich nicht mehr vorhanden, die Kurve 

erscheint noch immer ziemlich aufgesplittert (Zittern der Hände ?). 

F. Sch.  Nr. 31.  Ich habe Ihnen, meine Herren, eine Dame 

gezeigt mit beginnendem Kropf, ich führe Ihnen hier eine 40jährige 

I  Fran vor, welche an Kro.pf mit Kompression der Trachea leidet. Inspira-

torischer Stridor, märsiges Zittern der Hände * und Herzpalpitationen, 

ebenso wie eine beträchtliche Vergrösserung des Herzens nach beiden 

41* 

\ 
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Seiten vervollständigen das Bild. Sie sehen auf dem Elektrokardio-
gramm den Ausdruck dieser Störungen in Form eines ganz beträcht-

lichen Anschwellens der Vorhofschwankung, welche ebenso gross wird 
wie die Nachschwankung. Die letztere ist noch immer genügend gross, 
der Puls sehr voll und gross, Arteriendruck beträchtlich gesteigert. Die 

Frau befindet sich also noch im Zustande der thyreotoxischen Herz-
vergiftung, noch nicht in dem der Herzdegeneration. 

K  sch. Nr. 59. Oben sehen Sie das Bild einer 79jährigen 

Dame, deren Elektrokardiogramm mit der Atmung rhythmisch auf und 
nieder. schwankt, die Nachschwankung fehlt fast vollständig. Des 
Weiteren das Bild eines Herrn von 55 Jahren, der an. schweren angio-
spastischen und 'angiosklerotischen, besonders zerebralen Zuständen leidet. 

Der Blutdruck ist dauernd 180 nach v. Base h. Der Patient leidet 
fortwährend an Druck und Schwindel im Kopf und Oppressionsgefühl 

auf der Brust.. Ich füge gleich hinzu, dass die sofort eingeleitete 
balneotherapeutische Therapie in der von mir s. Z. beschriebenen 
methodischen Weise (Dtsch. Med. Woch. 1908, Nr. 43/44) eine als-
baldige Besserung seiner angiosklerotischen Beschwerden zur Folge 
hatte und der Blutdruck ist jetzt wieder auf dauernd 140-150 herunter 
gegangen. Das Elektrokardiogramm zeigt eine mafsige Nachschwankung, 
die Vorhofschwankung ist nicht vergrössert. 

O. S c h. Der nächste Fall dieser Tafel ist ein Fabrikant von 
65 Jahren mit ausgesprochener Arteriosklerose mit beträchtlicher Blut-
drucksteigerung 180-200 nach v. Basch. Er zeigt stets ein konge-
stioniertes Äussere und häufig heftigen Blutandrang zum Kopfe. Da-
gegen kann Patient noch ziemlich gut, marschieren und leidet an-
scheinend wenig oder gar nicht an Dyspnoe. Das Elektrokardiogramm 
mit seiner deutlich vorhandenen und recht guten Nachschwankung ent-
spricht völlig diesem Befunde, doch ist die Kurve reichlich aufge-
splittert, was jedoch teilweise auch vom Zittern der Hände ,herrührt. 
Die Vorhofschwankung ist gelegentlich grösser als sie sein sollte und 
deutet darauf hin, dass der linke Ventrikel doch in absehbarer Zeit 
vielleicht nachgeben und erlahmen könnte. 

Lieb a. Nr. 56. Nach diesem Bilde bringe ich gleich das eines 
reichen Fabrikanten im selben Alter mit deutlicher Arteriosklerose, der 
bereits ‚an Dyspnoeanfällen leidet und dessen Beweglichkeit in letzter 
Zeit durch Herzbeschwerden stark gelitten hat. Der Blutdruck ist 
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dauernd 180 nach v. Basch. Das Elektrokardiogramm zeigt eine ganz 

beträchtliche Erhöhung und Verbreiterung der Vorhofschwankung, ein 

Zeichen. der sekundären Insuffizienz des Herzens. Die Nachschwankung 

ist sehr klein, kaum angedeutet. 

s Das nun folgende Bild gehört einem jüngeren Fabri-

kanten von 42 Jahren, der seinen überaus kräftigen Körper durch be-
trächtliche Exzesse in Alkohol und Tabak sowie durch ein rastloses 

Hasten und Jagen nach Erwerb geschädigt hat. Der Herr, welcher 

sich für vollständig gesund hält, bekommt aber neuerdings angiospastische 

Zustände mit Blutdruckerhöhung bis zu 160 —170 nach v. Basch, denen 

sich mäfsige Grade von Dyspnoe zugesellen. Das Elektrokardiogramm 

zeigt eine für das• jugendliche Alter des Patienten sehr märsige Nach-

schwankung, die Vorhofschwankung ist nicht erhöht, auch ein Zeichen 

für den labilen Charakter der Blutdruckerhöhung des Patienten. — 

Dass• das Elektrokardiogramm, meine Herrren, wirklich nur die 

funktionellen muskulären oder nervösen Veränderungen am Herzen selbst 
erkennen lässt, dafür ist das Bild, welches ich Ihnen jetzt zeige, ein 

beredtes Zeugnis. Der Patient, dem es gehört, ist ein Tabakfabrikant, 
der in Nikotin viel excediert und viel gearbeitet hat. Der Herr hat eine 

mäfsige Hypertrophie des Herzens nach links, Spitzenstoss einen Querfinger 

breit ausserhalb der Mamillarlinie und er glaubt fest, dase er ausser einem 

nervös erregbaren Herzen keinerlei Schaden an seiner Gesundheit hat. 

Die Röntgenaufnahme ergab nun, was sich perkussorisch nicht heraus-

finden liess, ein in der Tiefe sitzendes kolossales Aneurysma des Aorten-

bogens, welches deutlich pulsierend, mit dem Herzschatten zusammen-
fliesst, sich aber doch durch seine Färbung und verschiedene Art der 

Pulsation sehr wohl abgrenzen liess. Der Mann ist etwa 50 Jahre alt. Sie 

sehen, dass trotz dieses schweren, offenbar auf arteriosklerotischer Basis 

entstandenen Gefässleidens (der Arteriendruck war 160-170 nach 

v. Basc h) die Nachschwankung des Patienten noch eine leidlich gute 
war, was durchaus dem relativ günstigen klinischen Befinden des 

Patienten entspricht. Die Vorhofschwankung ist allerdings erhöht und 

erweitert. 

Meine Herren! Ich übergehe jetzt, um ihre Geduld nicht über 

die Mafsen in Anspruch zu nehmen, eine Reihe von Bildern schwacher 

kranker Personen. die teils an Myokarditis, teils an Arteriosklerose mit 

Myokarditis und Herzinsuffizienz leiden und zeige Ihnen das Elektro-
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kardiogramm Nr. 29, das Bild einer Frau mit Herzdegeneration nach 

einem Kropf, welcher gleichzeitig auch die Trachea komprimierte. Der 

Zustand der Fran, welche 3 Wochen nach der Aufnahme ad exitum 

ging, war schon, als ich diese Kurve aufnahm, ein sehr bedenklicher, 

der Tremor ganz beträchtlich, den Sie auch in der Elektrokardiogramm-

kurve wialerfinden. Klar und deutlich aber erkennen Sie aus dieser 

Kurve das Fehlen resp. das Negativwerden der Nachschwankung ent-

sprechend der Degeneration des Herzmuskels. 

Nr. 26.  Im Anschlusse hieran bringe ich die Kurve von einem 

hohen Staatsbeamten von 50 Jahren, der an einer trühieitigen schweren 

Arteriosklerose mit schwerer Herzdegeneration, auftretenden Ödemen an 

den Füssen und dyspnoeischen Anfällen leidet. Die 5 verschiedenen 

Bilder zeigen den Herrn nach Einnahme von steigenden Dosen von 

Digitalis, vom 2.-5. Februar d. J., im Ganzen von 1,0 Digitalis. Sie 

sehen, wie die bereits in der ersten Kurve angedeutete negative Nach-

schwankung nicht etwa positiv wird, sondern besonders auf dem letzten 

Bilde sich erhält und noch stärker accentuiert. Dies ist nach meinen 

Erfahrungen meistens der Fall. Ist einmal diese perverse Aktion des 

Herzens, die sich in der negativen Nachschwankung ausdrückt, vor-

handen, so kann das Herz, wie es mir scheint, nicht mehr in die 

normale Form zurück..  Ich halte entgegen Behauptungen 

von anderer Seite das Vorhandensein einer negativen 

Nachschwankung für ein Zeichen mali, um nicht zu 

sagen pessimi ominis. 

E h  g. Nr. 25. Das Allgemeinbefinden des 69jährigen Herrn, 

dessen Kurve ich Ihnen jetzt bringe, könnte scheinbar diese meine Be-

hauptung widerlegen. Denn der überaus kräftige Mann erfreut sich trotz 

seiner stets zunehmenden beträchtlichen Arteriosklerose, welche ich seit 

9 Jahren bereits in Beobachtung habe, noch einer nicht unbeträcht-

lichen Herzkraft. Bei einem Blutdrucke von 200 mm Quecksilber nach 

v. Basch konnte der Patient bis vor ,kürzer Zeit noch weite Spazier-

gänge machen, nur treten hin ui d wieder Anfälle auf, wo, wie er selbst 

sich charakteristisch ausdrückt, das Herz mit der Lunge kämpft, 

d. h. Anfälle von schwerem Herzklopfen und Dyspnoe. Das Elektrokardio-

gramm mit seiner bereits in meiner ersten Publikation in einer Abbil-

dung illustrierten beträchtlichen u egat iv en Nachschwankung (sie war 

vor /1/2 Jahren übrigens nicht so stark negativ wie jetzt) beweist, dass 
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'der Herzmuskel dieses Mannes sich sehr zu seinen Ungunsten verändert 

hat. Ich zeige Ihnen ,erstens sein Bild am 15. Februar d. J. , vor und 
nach 20 Kniebeugen, worauf er 6-8 Tage Digitalis bekam. Sie 

sehen, meine Herren, dass danach die Pulzfrequenz eher eine etwas 
beschleunigtere geworden ist, — Patient hat gewöhnlich 57 Puls-
schläge, — dass die Nachschwankung aber definitiv negativ bleibt. 

Der Herr hat trotz seines Zustandes im letzten Jahre noch 11 Pfund 
zugenommen, nachdem , er sich auf einer Vetternreise auf den Gütern 

sehr gütlich getan hatte. Trotzdem habe ich auf Grund der negativen 
Nachschwankung an der Diagnose und Prognose des Falles stets festge-
halten und diese meine Meinung hat sich neuerdings auch leider bestätigt. 
Der Patient hat in den letzten Wochen eine ganz leichte Influenza-
Bronchitis durchgemacht, zu der • sich eine eitrige Otitis media ge-
sellte. Nun, meine Herren, im Verlaufe dieser ganz leichten Influenza-

Bronchitis ist mir der Patient beinahe an Herzschwäche eingegangen. 
Einen Tag war er schon.beinahe halbtot 'Ind ich habe ihn nur durch 

gleichzeitig kombinierte Anwendung von Digitalis und Strophanthus 
plus Champagner noch einmal dem Leben erhalten. Jetzt, vegetiert er 
dahin und hat neuerdings wieder Digitalis bekommen, weil das Herz 

ohne Mittel einfach nicht mehr arbeiten will. • 
M  . r. Nr. 47. Dieses Bild bringt das Herz eines 67jährigen 

Ingenieurs mit schwerer Arteriosklerose mit vollständigster Insuffizienz. 
Als ich zu dem Manne gerufen wurde, sass er keuchend mit Oedemen 
bis an die Oberschenkel herauf im Lehnstuhl. Ich habe ihn trotz sines 

desolaten Zustandes per Droschke in mein Institut bringen lassen, ihn, 
dort geröntgent und elektrokardiographisch aufgenommen. Sie sehen, • 

dam' die Nachschwankung teils garnicht vorhanden, teils auch negativ 
ist. Das Zittern der Hände des Patienten trübt die Klarheit der Auf-
nahme. Dabei bestand eine hochgradige Arythmie. Die Pulswelle war 

schwach trotz erhöhten Blutdruckes. 
T . . h. Nr. 39. Der nächste Fall ist ebenfalls das Herz eines 

Patienten mit schwerster Insuffizienz, Oedemen an den Beinen, schwerer, 
Dyspnoe, Irregularität und Inäqualität des ,Pulses. Es bestand Mitral-
insuffizienz und -stenose, die Herzdämpfung reichte von zwei Querfinger 
breit rechts vom rechten Sternalradde bis über die linke vordere Axillar-
linie hinaus. Das Röntgenbild bestätigte den perkussorischen Befund 
und ergänzte ihn durch den Nachweis einer beträchtlichen Verbreiterung 
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der Aorta ascendens. Wenn irgendwo, so könnte man hier von einer 
andauernden Irregularität des Herzens sprechen. Das Elektrokardio-
gramm •zeigt* ein nahezu völliges Fehlen der Nachschwankung, be-
trächtliche Irregularität, verschiedene Höhe der Initialschwankung und 
wechselnde Grössen des Pulses je nach dem späteren oder verfrühten 

Eintritt der normalen Systole. Gelegentlich trat auch eine anomale 

Ventrikelschwankung auf. Es ist ganz offenkundig, dass in diesem 
Falle die Inäqualität des Pulses durch den verschiedenen Rhythmus 
der in anscheinend normaler Form verfrüht auftretenden Herzkontrak-

tionen bedingt ist. 
A . . . . s. Zuletzt, meine Herren, bringe ich Ihnen wieder ein Herz 

mit schwerster Insuffizienz, Mitralinsuffizienz mit muskulärer Insuffizienz, 
beträchtlicher Mitralinsuffizienz und -ätenose, kolossaler Erweiterung des 

Herzens nach rechts und links, starker Pulsbeschleunigung, bis 130 
bis 150 in der Minute, kolossalem die Brust vorwölbendem Spitzenstoss 
weit ausserhalb der linken Mammillarlinie. Das Herz stiess das auf-
gelegte Stethoskop geradezu von der Brustwand weg. Das Elektro-
kardiogramm, meine Herren, zeigt kolossale Ausschläge der Initial-
schwankung, eine negative Nachschwankung und das Fehlen der Vor-

hofschwankung. Es wäre somit, meine Herreu, Pein ähnlicher Befund 
gegeben, welchen Herr Hering in dem Sinne einer pathologischen 
Form der Ursprungsreize gedeutet hat. Bei den, wenn auch aus dieser 
Kurve nicht sehr deutlich ersichtlichen rhythmischen Störungen könnte 
man ja auch ganz gut diesen' Fall als einen Irregularis perpetuus be-
zeichnen. Ich bin auch in der Lage nachzuweisen, was mir von von-
. herein wahrscheinlich war, dass es sich hier, wie wohl auch in dem 
Falle des Herrn Hering, nicht um ein wirklich dauerndes Fehlen der 

Vorhofkontraktionen handelt. Denn nach 14 tägiger absoluter Bettruhe 
mit Eisblase und der Gabe von beinahe 3 gr. Digitalispulver verlang-
samte sich die Herztätigkeit des Patienten von 130-150 auf 90-100 
und siehe da, meine Herren, ohne das's das Elektrokardiogramm sich 

sonst wesentlich geändert hätte, sind bei diesen langsameren Herz-
schlägen die Vorhofschwankungen wieder deutlich vorhanden. 
Es kann sich also nur darum handeln, dass entweder durch die kolossale 
Herzbeschleunigung die vorhandenen Vorhofkontraktionen verdeckt worden 
sind oder dass, was mir noch wahrscheinlicher ist, durch die be. 

trächtliche Rückstauung die Vorhöfe vorübergehend ge-
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lähmt ge w es en sin d. Dies erscheint mir als die am meisten 

plausible Deutung duch für die Fälle des Herrn Her in g. 

Ich habe Ihnen noch eine Kurve zu unterbreiten, die ganz ausser-

ordentlich merkwürdig ist.  Es ist die Kurve des vorletzten Mann es 

nach 12 Tagen vollständiger Ruhe und Digitalisdarreichung.  Der 

Mann hat sich durch diese Behandlung sehr erholt. Der Herzspitzen-

stoss ist links drei Querfinger breit eingerückt, der Puls ist entschieden 

kräftiger und langsamer, wenn auch noch immer stark irregulär, ohne 

dass die verschieden  grosse Irregularität und Inä-

qualität anders als durch verfrühte in der Form nicht 

veränderte Ventrikelschläge bedingt zu sein schienen. 

Es scheint in der Tat, dass auch hier nur der jeweilige Füllungs-

zustand des Herzens entscheidend für die Grösse des Pulses sei. 

Nun habe ich aber noch eine ganz merkwürdige Beobachtung ge-

macht, welche ich Ihnen auf der anderen Tafel zeige. Sie sehen, dass 

hier, wo ausser dem Etektrodiagramm der Herzspitzenstoss durch die 

Aufbindung eines Telephons auf die Herzspitze registriert worden ist, 

etwa bei jedem dritten Ventrikelschlage eine Veränderung der Initialzacke 

auftritt, welche ich vorher ,noch nie gesehen habe. Es handelt sich, 

darüber kann, wie ich übereinstimmend mit Herrn Nicolai, dem ich 

die Kurve gezeigt habe, der Meinung bin, kein Zweifel sein, dass es 

sich hier um die so lange gesuchte, im Experimente von F. Kraus 

und Nicolai nachgewiesene, klinisch bis jetzt aber nicht 

gefundene Extrasystole  von  der Mittellinie han del t.  Es 

handelt sich hier um die anomale Ventrikelschwankung, 

welche hi]. Experimente auftritt, wenn wir die Indiffe-

renzzone zwischen den beiden Ventrikeln reizen. Dieser 

Befund, meine Herren. setzt allem die Krone auf, was die Herren Fr. 

K raus und Nicolai auf Grund ihrer Reizungen der Herzoberfläche 

gefunden und behauptet haben, und ich bin glücklich, mit diesem Be-

funde den Nachweis von dem tatsächlichen klinischen Vorhandensein 

dieser dritten bisher nur auf experimenteller Grundlage klinisch als 
möglich postulierten Form der anomalen ,Ventrikelschwankung geführt 

zu haben. 

Meine Herren, wenn ich mit kurzen Worten die Resultate meiner 
klinischen Untersuchungen resümiere, so komme ich zu folgenden 

Schlüssen: 
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Nach allem, was uns experimentell bekannt ist, ist die Nach-
schwankung der elektrische Ausdruck deg muskulären Ge-

schehens während der Austreibungszeit des Herzens. 

Veränderungen in der Nachschwankung im Sinne des 
Kleinerwerdens oder des Verschwindens oder gar Negativ-

werdens sprechen nach Mafsgabe des Alters, Geschlechts 
und der sonstigen äusseren Verhältnisse für eine funktionelle 
vorübergehende oder bleibende Verschlechterung der 
Herzaktion.  Bindende Schlüsse auf den anatomischen 

Zustand des Herzens sollen aber aus dem Elektrokardio-
gramm nur unter Berücksichtigung aller klinischen 
Untersuchungsmethoden und vor allem nicht auf Grund 
einer einzigen elektrokardiographischen Aufnahme ge-

macht werden. Das Elektrokardiogramm ist ein momen-

taner getreuer Ausdruck der augenblicklich im Momente 
der Aufnahme vorhandenen Herzfunktion, kein absolutes 
und für alle Zeit bindendes Kriterium eines bestehenden 
anatomischen Zustandes. Die Herzklappenfehler, soweit 

der Herzmuskel intakt bleibt, auch hochgradige Aorten-
aneurysmen finden im Elektrokardiogramm keinen un-
mittelbaren Ausdruck. So sehr wir Grund haben, in dem 

Elektrokardiogramm eine ganz beträchtliche Erweiterung 
unseres klinischen Könnens zu erblicken, so sehr sollen wir 
uns davor hüten, es schematisch anzuwenden oder schablo-
nenhaft deuten zu wollen. Für die rhythmischen Störungen 
des Herzens hat uns das Elektrokardiogramm ganz wesent-

liche Aufklärungen und Vereinfachung der Diagnosenstel-
lung gebracht. Die Neurasthenikerzacke ist der Ausdruck 

nervöser Erregung und Erregbarkeit des Herzens und nicht 
immer ein Zeichen allgemeiner Neurasthenie. 
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Diskussion. 

Herr K raus (Berlin): 

M. H., ich werde Ihre Geduld nur wenige Minuten in Anspruch 
nehmen. 

Als ich die Saitengalvanometermethode kennen lernte,  habe ich 
bald gesehen, dass diese nicht bloss für das Experiment, sondern auch 
klinisch aussichtsreich ist.  Ich würde aber doch alien, welche sich jetzt 
elektrokardiographisch betätigen wollen, dringend raten, nicht bloss klinisch, 
sondern auch experimentell zu arbeiten.  Vor manchem Missverständnis 
kann man sich nur durch beiderseitiges Arbeiten schützen 

Ich möchte nun zunächst meine Freude darüber aussprechen, dass 
das Interesse an der Sache wächst.  Ich freue mich insbesondere über 
den Ausspruch des Herrn Kollegen Hering, den er ja schon gedruckt 
und hier mündlich wiederholt hat, dass das Elektrokardiogramm sogar 
gewisse Vorzüge vor der mechanischen Registrierung besitzt. Ich teile diese 
Ansicht vollkommen, würde das aber vielleicht etwas weniger weitgehend aus-
sprechen als Herr Her in g. Man muss beide Methoden mit einander ver-
binden oder mit einander verwerten, und ich glaube, die eine Methode ist 
in der einen Richtung fruchtbarer und die andere in der anderen.  Aber 
sicherlich erfahren wir durch das Elektrokardiogramm einiges, was wir 
mechanisch überhaupt nicht registrieren können.  Leider aber wissen wir 
gerade von dem, was wir elektrokardiographisch allein registrieren können, 
auch noch recht wenig.  Ich glaube, das hat Herr Hering ebenso 
gemeint. 

Nun möchte ich zunächst mit einigen Worten auf die Ausführungen 
des Herrn Hof fmann eingehen.  Herr Ho f fm an n glaubt, dass zwischen 
uns Widersprüche bestehen in Punkten, wo ich solche Widersprüche nicht 
finde.  Zunächst hat Herr Hof f m an» betont, dass er unzweifelhafte Fälle 
von schlechtem Herzen gesehen habe mit vorhandener Final-Schwankung, 
mit vorhandener T-Zacke.  Ich möchte direkt Wert darauf legen, dass 
ich niemals behauptet habe, dass man überhaupt ein schwaches Herz allein 
daran erkennt, dass die Nachschwankung fehlt.  Ich habe ausdrücklich 
betont: bei gewissen schlechten Herzen ist das so, und ich möchte das 
auch hier wiederholen.  Der Irrtum des Herrn Hoffmann in dieser 
Richtung ist vielleicht durch die Terminologie von Einthoven ent-
standen, denn Ei nt hove n hat uns hier bestätigt und hat für diese Herzen 
die pathologische Bezeichnung gewählt: myokarditisch.  Nun, m. H.: das 
habe ich ganz positiv ausgesprochen, dass ich durchaus nicht annehme, 
dass es sich hier um etwas anatomisch Abweichendes handelt.  Ich gebe 
sogar zu — und Herr Simons hat solche Fälle beschrieben —, dass die 
Nachschwankung gelegentlich fehlt im Elektrokardiogramm von Leuten, welche 
sonst gar nicht den Eindruck von Herzkranken machen; aber ich muss nach 
eie vor daran festhalten, — und die Gründe, die dafür sprechen, sind auch 
in der Publikation des Herrn Simons zusammengestellt — dass die fehlende 
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Nachschwankung, wenn die Elektrocardiographie ordnungsmäfsig ausgeführt 
ist, eine funktionelle Bedeutung hat.  Nur über den prognostischen Wert 
kann man vorläufig noch nichts Bestimmtes aussagen.  Man kann ja jetzt 
überhaupt di a Elektrokardiogramme des Menschen bisher nur, ich möchte 
sagen, durch klinische Aperçus auffassen, und da kann ich sagen: die 
Formen, die klinisch vorkommen, haben E i nth o v en und wir gefunden, 
und bis jetzt hat man klinisch keine neue Form dazu gefunden.  Die Dis-
kussion dreht sich bis jetzt immer nur um die Technik.  Aber ich muss 
doch in einigen Punkten von Herrn H o ff  n n abweichen, und zwar in 
Punkten, die mir wichtig erscheinen. Hier theoretische Details auszuführen, 
scheint mir sehr unpraktisch.  Dass man aus der Höhe der Ausschläge 
der elektrischen Kurve nicht auf die Güte der Kontraktilität schliessen 
kann, ist ja ganz selbstverständlich; das kommt daher, weil beim nor-
malen Herzschlag die elektrischen Vorgänge sich gegenseitig zum Teil 
kompensieren.  Gerade beim abnormen Herzschlag, z. B. bei der ventri-
cularen Extrasystole, sind die Ausschläge viel riesiger, weil sich da das 
Herz verhält wie ein gewöhnlicher quergestreifter Muskel, wo sich alle die 
gewöhnlichen elektrischen Aktionen nur addieren. 

Dann, m. H. befindet sich Herr Ho ffma nn wirklich im Irrtum 
über eine Sache, die, wie ich glaube, sehr folgenschwer ist, und das ist 
folgende.  Es •hat die mechanische Verzeichnung der Herzschläge gezeigt, 
dass die Systolendauer zwar mit der Pulsfrequenz abnimmt, dass aber 
diese Abnahmen bei Pulsfrequenzen, welche den mittleren nahestehen, sehr 
gering sind.  Ich kann, wenn ich davon ausgehe, dass man den Begriff 
der Systole auch aus dem Elektrokardiogramm ablesen kann, wenn man 
also vom Beginn der Initial- bis zum Schluss der Finalschwankung die 
Systole rechnet und das andere als Pause verzeichnet, wenn man diese 
Messung vornimmt bei gesunden Menschen — wir haben dazu Garde-
fiisiliere genommen (es erscheint demnächst eine grössere Arbeit über 
das Elektrokardiogramm, da werde ich die Zusammenstellung machen) 
sagen: so lange die Zunahme der Herzfrequenz nicht sehr bedeutend ist, 
hält sich diese Systolendauer konstant.  Ich bin sogar der Meinung, dass 
man das verwerten kann für die funktionelle Diagnostik.  Also ich meine, 
was man bisher weiss aus dem mechanischen Verfahren, wird durch die 
elektrischen Kurven bestätigt.  Ich bitte Herrn Hoffmann, uns nur zu 
glauben: wir haben eine grosse Zahl von Kurven ausgerechnet. 

Im übrigen aber sehe ich, dass ich mit Herrn Hoffmann vollständig 
übereinstimme. 

Dann möchte ich mit einem Worte auf das eingehen, was Herr 
Hering gezeigt hat.  Wir haben auch die Glyoxylsäure auf das Herz 
einwirken lassen.  Ich gestehe aber ganz offen, dass ich darin den Alternans 
nicht erkannt habe.  Aber Herr H ering hat vollständig recht: das ist 
ein Alternans; und das schöne, was aus diesen Kurven hervorgeht, ist das, 
dass man sicher sagen kann: auch der zweite schwächere Herzschlag, wenn 
er auch ein hyposystolischer ist, ist ein geordneter Herzschlag.  Das kann 
man aus der Kurve sicher ablesen.  Die abnormen Herzschläge Sind die-
jenigen Herzschläge, welche wir als ventriculäre Extrasystole bezeichnen. 
Bei diesen Extrasystolen breitet sich die Erregung so aus, wie bei binem 
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gewöhnlichen quer gestreiften Muskel.  Es ist der interessanteste Punkt 
der Darbietungen des Herrn Hering betreffend den Pulsus alternans, 
dass man sieht, dass der kleine Herzschlag immer noch ein geordneter 
Herzschlag ist, kein derartig abnormer. 

Die anderen Kurven, welche Hering demonstriert hat, möchte ich 
darauf beziehen, dass der Herzmuskel wechselnd in seiner Güte ist, und 
dieser Wechsel ist zum Teil durch die Blosslegung bedingt. 

Es wird Ihnen nachher Herr Pick eine Elektrokardiogramm demon-
strieren von einem Falle von Dissoziation; um mich nicht noch einmal 
zum Worte melden zu müssen, möchte ich folgendes sagen: Ich habe 
diese Kurve nicht gesehen, aber ich habe auch in einigen Fällen schon 
sehr viele Kurven von Dissoziationen gesehen, und sie sind so identisch, 
dass ich nicht zweifle, dass die Kurve des Herrn Pick auch so aus-
sehen wird.  Aber auch da haben wir mit Bezug auf die Elektro-
kardiogramme etwas sehr Interessantes beobachtet.  Sie wissen, dass 
meistens die Pulsfrequenz dabei ausserordentlich niedrig ist, also die Zahl 
der Herzschläge etwa 30 beträgt.  Die Mehrzahl dieser Menschen ist 
ausser Stande, Muskelarbeit zu verrichten.  Das ist ja ganz begreiflich; 
wenn man nur 30 Herzschläge hat und soll Muskelarbeit verrichten — 
wo sollen die Muskeln das Blut mit dem nötigen Sauerstoff herbekommen? 
Es gibt doch aber noch Menschen mit Dissoziation, welche arbeiten können, 
und wir beobachteten eineu solchen Fall von Dissoziation schon jahrelang. 
Diese Person bekommt, wenn sie Muskelarbeit verrichtet, eine bemerkens-
werte Zunahme der Ventrikelfrequenz und diese Zunahme geschieht nicht 
durch geordnete Herzschläge, sondern durch abnorme Herzschläge, durch 
das, was man ventrikuläre Extrasystole nennt.  Da hat sonach eine 
ventrikuläre Extrasystole einen entschiedenen Nutzen, denn ich wüsste 
sonst nicht, wie ich erklären kann, dass ein Individuum mit 30 Herz-
schlägen, ohne dass die Zahl der Schläge überhaupt zunimmt, die ver-
grösserte Sauerstoffzufuhr überhaupt leisten könnte. 

Herr Fri e del Pick (Prag) [Hierzu Tafel XXI]: 

M. H., gestatten Sie mir, dass ich zu dein Elektrokardiogramm, auf 
welches Geheimrat Kraus Sie vorbereitet hat, ein paar erläuternde Worte 
sage.  Es ist seit der Entdeckung des Atrio-Ventrikularbündels durch H is 
und seine Durchschneidung durch H. E. Hering das grosse Interesse er-
klärlich, das man dem sogenannten Adams-Stoke s'schen Symptomen-
komplex entgegenbringt.  Es handelt sich um einen Symptomenkomplex, 
bei welchem die Leute längere Zeit einen Puls von 30, höchstens 40 
haben und der dadurch ausgezeichnet ist, dass Anfälle von Bewusstlosig-
keit, oft bis 120 am Tage plötzlich auftreten.  Dieser früher meistens auf 
Oblongata-Affektionen bezogene Symptomenkomplex ist vor allem durch die 
Publikation von Hi s durch den Hinweis auf eine Störung im Atrioventri-
kularbündel aufgeklärt worden in dem Sinnt, dass die Reizleitung vom 
Vorbof zum Ventrikel vollständig wegfällt, infolgedessen Vorhof und Ven-
trikel ganz getrennt schlagen.  Nun hat man zum Nachweis dieser Störung 
früher vor allem das Plilebogramm herangezogen, die Untersuchung der 
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Halsvenen, die jedoch öfter nicht geringe Schwierigkeiten der Verzeichnung 
oder der Deutung bietet; viel eleganter gestaltet sich aber der NachWeis 
durch das Elektrokardiogramm. 

Der Fall, um den es sich bier handelt, gehört zu der zweiten Kategorie, 
von welcher Geheimrat Kraus gesprochen 'hat, zu denjenigen Fällen nämlich, 
bei welchen lange Zeit eine sehr ausgiebige Muskeltätigkeit möglich ist; 
die Kurven stammen von einem 43jährigen Mann.  Sie sehen: während 
sich im Elektrokardiogramm des Normalen (siehe Tafel XXI, Fig. 1 und 2) 
regelmässig folgen: P, dieVorhofzacke und R und T, die Ventrikelzacken; 
haben wir bier (Fig. 4) eine Vorhofzacke, P„ und dann kommt eine 
Ventrikelzacke R1, dann kommt aber eine Vorhofschwankung P2, Vorhof-
schwankung P„ Vorhofschwankung P4, und hier erst setzt wieder eine 
Ventrikelzacke R 2 ein.  Es lässt sich also sehr deutlich sehen, dass, während 
der Vorhof in zwei Sekunden 1) etwa dreimal schlägt, erst dann später der 
Ventrikel einsetzt, und in der Tat hat der Mann eine Pulsfrequenz von 
ca. 30, so lange ich ihn kenne; das ist von 1892 bis 1909.  Im Jahre 
1892 hat der Betreffende als Student auf der Abteilung des Hofrat Prib ram 
gelegen mit einer akuten Endoperikarditis, und die Pulsfrequenz ging von 
42 Pulsen langsam herunter bis auf 30.  Seit dieser Zeit hat er kon-
stant 30 Pulsschläge.  Er hat sein Studium vollendet und übt eine ziem-
lich anstrengende Tätigkeit in einem Handfertigkeit und Aufmerksamkeit 
erfordernden Berufe wo er von früh bis abends stehen muss, aus, ohne 
irgend welche besondere Erscheinungen zu haben.  Es sind die Anfälle 
des A dam s-S to ke s'schen Symptomenkomplexes, das heisst, die Ohn-
machtsanfälle, als er damals in unsere Beobachtung kam, 120 Mal am 
Tage eingetreten, eines Tages ganz plötzlich, sie sind dann seltener ge-
worden, jetzt hat er seit vier Jahren keine Anfälle mehr gehabt, hat aber 
fortwährend nur eine Pulsfrequenz von ca. 30. 

Diese Kurve ist aufgenommen im Physiologischen Institut von Herrn 
Dozent Kahn durch Ableitung I (d. h. von beiden Armen).  Ich möchte 
mir noch erlauben, kurz darauf aufmerksam zu machen, dass die T-Zacke, 
von der hier die Rede war, namentlich in Beziehung zur Schwäche des 
Herzens, hier auch einmal (Fig. 3, vor P3 und P6) negativ ist.  Hier 
(Fig. 3, nach Ps) ist sie durch den Vorhof gestört.  Der Puls ist von 190 
zur Zeit der akuten Endokarditis, jetzt auf 120 zurückgegangen. Pat. 
hat nie Inkompensation gehabt, er geht nur langsam, auch über Stiegen. 
Wie er mir sagte, hat er sich in Bezug auf Alkohol u. s. w. in der 
letzten Zeit keine Schonung auferlegt und lebt überhaupt als ein funk-
tionell ganz normales Individuum. 

Hier haben sie die Ableitung II (Fig. 4).  Während die Ableitung I 
beide Arme betraf, haben Sie hier eine, solche von Arm und Fuss.  Man 
sieht, wie die Vorhofschwankungen bei dieser Ableitung stärker ausgeprägt 
sind.  Die T-Schwankung hat hier einen positiven Charakter.  Interessant 
Ist hier die Superposition der Ventrikularzacke auf die Vorhofzacke (bei 
Fig. 4 P7 + R 3).  Sie sehen, wie elegant diese Kurven es gestatten, diese 
Dissoziation des Vorhof- und des V entrik elschlages nachzuweisen. 

1) Die Zeitmarkierung bei Fig. 3 und 4 = 0,2 Sekunden.  - 
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Allerdings mit dem Phlebogramm geht es auch, wenn es entsprechend 
aufgenommen ist, wie Sie gleich sehen werden. 

Dieser Fall ist nämlich schon Gegenstand einer Untersuchung gewesen, 
indem Prof. Hering ihn schon 1901 untersucht hat und auch Dr. Ri h 1 
in seiner Mitteilung über Leitungsstörungen 1) den Fall im Jahre 1905 kurz 
erwähnte.  Ich will Ihnen an einer Kurve aus der Arbeit von Rihl 
zeigen, wie man an dem Phlebogramm auch in diesem Falle die Disso-
ziation deutlich erkennt.  Allerdings hat Einthov en recht, wenn er in 
der Besprechung eines Falles von Adams- Stokes sagt, dass das Elektro-
kardiogramm vielleicht leichter gestatten würde, in dem Gewirre von 
Zacken die richtige festzustellen.  Er hat nämlich die Elektrokardiogramme 
von zwei solchen Fällen in seinen Publikationen (Le Telekardiogramme 
und Pflüger's Archiv S. 571) mitabgebildet und auch Geheimrat 
Kr aus hat in seinen Publikationen schon solcher gedacht. 

Für den Kliniker ist noch zu sagen, dass die Mehrzahl der Fälle 
Leute in hohem Alter betrifft, die diese Symptomenkomplexe nur kurze 
Zeit darbieten.  Ein so langdauernder Fall, in dem dieser Symptomen-
komplex 15 Jahre besteht bei funktioneller Tüchtigkeit, gehört, wie ich 
glaube, zu den grossen Seltenheiten. 

(Folgt Demonstration von Kurven des Kubital- mid Jugularispulses 
des Falles). 

An so schön gelungénen Phlebogrammen wird man die Diagnose der 
Dissoziation zwischen Vorhof und Ventrikelzacke wohl auch gleich machen 
können.  Im allgemeinen aber muss man sagen, dass jedenfalls das Elektro-
kardiogramm eine weitaus elegantere und eigentlich auch viel bequemere 
Methode der Diagnose dieses seltenen Symptomenkomplexes darstellt. 

Herr Hering .(Prag). 

Ich möchte zunächst Jm Anschluss an diesen Fall, den Herr Pick 
erwähnte und den ich schon 15 Jahre kenne, eine theoretische Bemerkung 
machen.  Seit 15 Jahren schlägt sein Ventrikel nur 30 mal in der Minute. 
Nur wenn er Fieber hatte, stieg die Kammerschlagzahl.  Aber bei Muskel-
bewegungen stieg die Schlagzahl meiner Erinnerung nach nicht. 

Nur folgende theoretische Bemerkung, m. H.  Die Nerven regenerieren 
sich ja, wie bekannt, sehr leicht; abe'r in diesem Fall haben sich die 
Nerven, welche die Überleitung von dem Vorhof zu den Kammern be-
sorgen würden, bis jetzt nicht regeneriert.  Ich meine, es ist sehr wichtig, 
diesen Umstand zu berücksichtigen, und ich glaube, das ist ein schwer-
wiegender Einwand gegen die neurogene Theorie, jedenfalls ein Punkt, 
welcher für die myogene Theorie spricht. 

Ich hebe vorher vergessen zu bemerken — Herr Mor itz hat mich 
darauf aufmerksam gemacht — : alles, was, ich gezeigt haber babe ich 
an der Hand der mechanischen Kurven kontrolliert, und das, was ich mit 

1) Zeitschrift für experimentelle Pathologie und Therapie, Bd. II 1905, S. 102. 
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positiver Sicherheit sagen konnte, konnte ich nur dadurch gewinnen, dass 
ich gleichzeitig mechanisch aufgenommene Kurven hatte. 

Was die Bemerkungen von Herrn Hoffmann anbelangt über die 
Beziehungen der Erregbarkeit zur Kontraktilität, so ist es eine alte, 
physiologische Tatsache, dass die Schwankung der Kontraktion vorangeht, 
und es ist gewiss richtig, dass wir uns mit dieser Tatsache noch zu be-
schäftigen haben werden. 

Ich will das weiter hier nicht diskutieren, aber zwei Tatsachen er-
wähnen. Hoffmann, der Physiologe in Innsbruck, hat am Froschherzen 
bei der Muskarinvergiftung festgestellt, dass obwohl gar nichts mehr zu 
sehen war von einer Kontraktion, nichts mehr mechanisch zu verzeichnen 
war, doch das Elektrokardiogramm aufgenommen werden konnte.  Und 
bei Z w aardemaker hat Noyons am Froschherzen festgestellt, dass 
beim systolischen Stillstand, den er dui ch Digitalis erzielt hat, nichts 
mehr von der Kontraktion zu sehen war, die mechanische Kurve nichts 
mehr zeigte, aber noch ein Elektrokardiogramm, allerdings in veränderter 
Weise, zu verzeichnen war.  Also das sind zwei Tatsachen, die in das 
Gebiet hineingehören. Weiter will ich mich hier nicht darüber verbreiten. 

Dann möchte ich etwas wegen der so viel besprochenen T-Zacke 
sagen.  Ich habe das ja schon vorher mit gestreift.  Die T-Zacke kann 
beim Hunde z. B. negativ werden, aber an allen den mechanisch verzeich-
neten Kurven vom Ventrikel, von der Carotis u. s. w. kann man bis jetzt 
absolut nichts erkennen, was auf diese Veränderung hindeutet. 

Herr Ho f f mann (Düsseldorf): 

Ich glaube, Herr Kraus hat mich ebenso missverstanden, wie ich ihn 
vielleicht.  Er sagt, die Systolendauer sei absolut fixiert.  Es ist das sogar 
bei demselben Menschen in der Ruhe nicht der Fall.  Ich zeige hier eine 
Kurve, bei der sich erhebliche Unterschiede in der Systolendauer finden. 
Ich möchte aber betonen, dass ich aus seiner Erwiderung nicht entnommen 
habe, wie er sich zu der Frage verhält, dass sich bei Verkürzung der 
Systole allemal eine Erhöhung der Zacke T zeigt.  Darauf ist Herr 
Kraus nicht eingegangen, obwohl es das wesentliche meiner Ausführungen 
war.  Ich kann hier an derselben Kurve, •an demselben Menschen, deut-
liche Höhenunterschiede in der Zacke T zeigen, wobei sich Zacke T bei 
Verkürzung des Intervalls R-T jedesmal erhöht, bei Verlängerung des 
Intervalls erniedrigt.  Was den Unterschied zwischen Erregungs- und 
Kontraktionsablauf anbetrifft, so werde ich meine hier nur kurz gebrachten 
Anschauungen in ausführlicher Mitteilung noch weiter begründen.  Sicher 
ist, dass Zacke R nichts mit dem Ablauf und der Kraft der Kontraktion 
zu tun hat und daher auch jeder Rückschluss aus dem Verhalten dieser Zacke 
auf die Kraft des Herzens unzulässig ist.  Letzteres trifft auch in vielen 
Fällen für Zacke T zu. 

Herr Kraus (Berlin): 

Wenn man Arbeitsversuche macht — und diese Versuche hat Nicol ai 
mit einem Mitarbeiter in grosser Zahl noch nachträglich ausgeführt — so 
hängt selbstverständlich die Systolendauer gerade wie beim mechanischen 

 81110..— 
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Registrieren zunächst einmal von der Pulsfrequenz ab.  Die Systole hat, 
bei mittlerer Pulsfrequenz nach mechanischen Kurven beurteilt und nach 
dem Elektrokardiogramm, eine annähernd gleiche Dauer.  Natürlich, kommt 
die Pulsfrequenz über eine gewisse Zahl hinaus, dann nimmt die Systolen-
dauer ab.  Das ist ja so, wie es sonst bekannt ist, und etwas anderes haben 
wir bei gesunden Menschen (und bei Kranken verschiedener Art) nicht gesehen. 
Das gilt für die verschiedenen Menschen mit verschiedenen Pulsfrequenzen, 
und das gilt für denselben Menschen unter verschiedenen Bedingungen bei 
verschiedener Pulsfrequenz.  Es ist richtig, das haben wir auch schon vor• 
Jahren angegeben — dass. wenn Muskelarbeit verrichtet wird, die Nach-
schwankung, also die Zacke T, zunimmt.  Das ist der Ausdruck eines 
guten Herzens, wenn das geschieht.  Bei schlechten Herzen ist das nicht 
der Fall.  Die Initialschwankung geht unter die Abscisse herunter.  Die 
Zacke der Initialschwankung wird verkürzt. 

Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses I. innere Medizin. XXVI. 42 



LV. 

Studien iiber die Anatomie mid histologic des sympathi-
schen Grenzstranges insbesondere über seine Beziehungen 

zu dem spinalen Nervensysteme. 

Von 

Dr. L. R. Müller, 
Oberarzt der inneren Abteilung des städt. Krankenhauses in Augsburg. 

Mit 6 Abbildungen im Text und 13 Abbildungen auf Tafel XXII—XXXII. 

Die Beziehungen des sympathischen Nervensystemes zu dem 

cerebrospinalen werden durch die Barn i communicantes hergestellt. 

Schon das makroskopische Stu di u m dieser Verbindungsäste zeigt, 

welche grosse Verschiedenheiten sie in ihrem Verlaufe bieten. 

Im Brustteile der Wirbelsäule ziehen von den Ganglienknoten 

des sympathischen Grenzstranges zu den nahegelegenen spinalen Nerven 

meistens zwei Ästchen in der Länge von etwa 1 cm.  Gar nicht selten 

sind es auch drei oder noch mehr, oder aber nur . .e i n r. Recht häufig 

teilt sich dann ein solcher Verbindungsast gablig in seinem Verlaufe. 

Auf Abbildung 1 und 2, die beide nach Herausnahme des mittleren Brust-

markes mit seinen Wurzeln und Nerven und nach Lospräparierung des 

Grenzstranges von den Wirbelkörpern gezeichnet worden sind, ist die 

wechselnde Verlaufsart der Rami communicantes deutlich zu studieren. 
Auch aus den Darstellungen der verschiedenen anatomischen Atlanten 

(Rüdin er, Heitzmann, Spalteholz, Toldt) ist zu entnehmen, 

welch grosse Varietäten in der Anordnung der Rami communicantes 

bestehen.  Gar nicht selten ziehen von einem Ganglion des Brustgrenz-

stranges Äste nicht nur zu dem in gleicher Höhe gelegenen Spinal-

nerven, sondern auch zu dem nächst höher oder tiefer gelegenen. 
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Abbildung 1. Abbildung 2. 
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Die Einmündungsstelle der Rami comniunicantes liegt immer 

am Spin al nerven, also an einer Stelle, an welcher sich die vordere 
und hintere Wurzel schon zum peripherischen Nerven vereinigt haben. 

Die Behauptung, dass die Rami communicantes manchmal direkt zur 

vorderen oder zur hinteren Wurzel ziehen, konnte ich niemals bestätigen. 

Zum Studium des Verlaufes der Rami communicantes ist es am besten. 

wenn man die Wirbelsäule als Ganzes herausnimmt und an dieser dann 

die feinen Verbindungsäste präpariert.. An der Leiche ist es von der 

eröffneten Brust- und Bauchhöhle aus kaum möglich, die Rami communi-

cantes in ihrem Zusammenhange mit dem Grenzstrange und mit der 

Ursprungsstelle am peripherischen Nerven darzustellen. 

Bekanntlich unterscheidet man einen weiss en, d. h. markhaltigen 

und einen grauen d. h. marklosen Ramus communicans.  Bei der 

mäkroskopischen Darstellung ist diese Unterscheidung aber durchaus 
nicht immer mit Bestimmtheit zu machen. Freilich bietet der kräftigere, 

mehr peripherisch gelegene Ast meist ein glänzenderes, .'„weisses" Aus-

• sehen als das oder die medial gelegenen, etwas zarteren Bündel; wie 

wir später bei der Besprechung der mikroskopischen Verhältnisse ein-
gehender darlegen werden, enthält aber ein Bündel sehr häufig beide 

Arten, d. h. markhaltige un d marklose Nervenfasern; kein Wunder 

also, dass bei der Besichtigung mit blossem Auge eine Differenzierung 

zwischen weissen und grauen Rami communicantes nicht mit Bestimmt-

heit gemacht werden kann. 

Noch unregelmäßiger als an der Brustwirbelsäule ist die Verlaufs-

art der Rarni communicantes am Lendenteile der Wirbelsäule. 
Dadurch, dass hier, wie auf Abbildung 3 und 4 zu erkennen ist der 

Grenzstrang nicht mehr seitlich hinten an den Wirbeln, sondern weiter 

vorne an den Lendenwirbelkörpern verläuft, ist die Entfernung zwischen 

den sympathischen Ganglienknoten und der Ursprungsstelle der peri-

pherischen Nerven sehr viel grösser geworden. Die Rami communicantes 
verlaufen hier auch nicht direkt von einem Knoten zum nächsten 

peripherischen Nerven, sondern sie ziehen vielfach zum nächst höher-

oder tiefergelegenen Lumbalnerven.  Sie bilden dann Schleifen und 

überkreuzen sich und in jedem Falle, in dem man die Rami communi-

cantes des Lumbalteiles vom Grenzstrange zur Darstellung bringt, ist 

der Verlauf dieser Bündel wieder anders gelagert. (Vergleiche Ab-

bildung 3 und 4, die beide nach der Leiche gezeichnet wurden). 

f 
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Müheloser kann man sich davon 

anatomischen Atlanten überzeugen 

anders dargestellt.  Von A. J. P. 

Abbildung 3. 

Bauchstrang des Sympathiens -und seine 
Verbindungsäste zu den Lumbalnerven. 

jüngsten Zeit eingehende makro-

skopische „ Untersuchungen über den 

Bart des sympathischen Nerven-

systems der Säugetiere" ) verdanken, 

wird die Unregelmäßigkeit des Ver-

laufes der Rami communicantes im 

Lendenteile auf die Insertion des Psoas an den seitlichen Teilen der Lenden-

wirbelsäule zurückgeführt.  Von einer makroskopischen Unterscheidung 

Morpholóteisches Jahrbuch Bd. 37 und 38, 1907 u. 1908 
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beim Studium der verschiedenen 

; in jedem sind die Verhältnisse 

v. d. Br o ek, dem wir aus der 

Abbildung 4. 

Lendenwirbelsäule und unterster Teil der Brust-
wirbelsäule mit dem aufliegenden Grenzstrang 
und seinen Verbindungsästen mit den peripheren 

Nerven. 
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zwischen weissen und grauen Rami communicantes kann hier keine 

Rede mehr sein. In den unteren Teilen der Lendenwirbelsäule und am 

'Kreuzbein treten dann sehr häufig noch quere Verbindungen zwischen 

beiden Grenzsträngen auf. Die Länge der Rami communicantes, welche 

im Lendenteile 3-4 cm betragen kann, ist am Kreuzbein, wo die Ent-

Abbildung 5. 

Halsteil des sympathischen Nervensystems des' Menschen nach v. d. Braelc. 

iree41..... .....  r_ _ __ __ Kopfsympathikus 
7x- Glossopharyngeus 
iff Hypo.glossus 
  Ganglion cervical° superius 
- - -- Glandula intercarotica 

Nervus phren. • 

Schlingen der Ansa 
Vieussenii 

Nervus vertebral. 

Art. subclay. dextr.  - - 

iii 
Ganglion stellatum - 

Art. intercost. prima 

- Nervus laryngeus 
superior 

- Ramus deseendens 
hypoglossi 

- Ramus cardiaeus 
superior 

  Ganglion eervic. medium 
_ Vagus X 

Nerv. recurreus vagi 

Schlingen der Ansa 
Vieussenii 

- --- Ganglion 

--- Ram. cardiac. medius 

- Rain card. 
inferior 

fernung zwischen Grenzstrang und Ursprungsort des peripherischen 

Nerven wieder kürzer ist, natürlich auch viel geringer. 

Ganz unmöglich erscheint es bei dem ersten Versuche, den Verlauf 

der Rami communicantes, welche von dem Ha lssy mpath ik us zu 
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den C e r vio alnerven ziehen, zu schildern, und in ein System einzu-

reihen 1). Die zahlreichen Schlingen der Ansa Vieussenii, (siehe Ab-

bildung 5), die noch dazu in jedem Falle wieder anders gelagert sind, 

und die Varietäten der von dem Ganglion stellatum und von dem 

Ganglion cervicale supremum ausgehenden Rami communicantes spotten 

jeder Beschreibung.  Durch sehr zahlreiche Untersuchungen an ver-

schiedenen Arten von Säugetieren (26 Tierspezies) gelang es dem Hol-

länder A. J. P. v. d. Bro ek 2) doch Klarheit in diese Verhältnisse zu 

bringen und den Grundgedanken der Anordnung der Rami communicantes, 

welche vom Halssympathikus zu den Cervicalnerven ziehen, darzulegen. 

In Ermangelung erfolgreicher eigener Untersuchungen darf ich wohl die 

Ergebnisse dieses Forschers, soweit sie den Halssympathikus betreffen, 

kurz schildern und sie mit 2 seiner zahlreichen Abbildungen illustrieren. 

Figur 5 stellt das Fasergewirr dar, wie wir es meistens beim Menschen 

vorfinden, und in dem eine Orientierung allerdings fast unmöglich ist. 

Auf dem "Schema des Baues vom Halssympathikus bei einem Säuge-

tiere ohne Bildung dries Vagosympathikusa (Abbild. 6) lässt sich aber 
dann doch der dem Aufbau des Halssympathikus und seiner Rami 

,communicantes zu Grande liegende Plan klar erkennen: Die den einzelnen 

Wirbelsegmenten entsprechenden Ganglienknoten sind am Halsteile der 

Wirbelsäule zu zwei oder drei grösseren Ganglienconglomeraten, dem 

Ganglion cervicale supremum, dem unbeständigen Ganglion cervicale 

medium und dem Ganalion cervicale infimum zusammengeschmolzen. 

Das letztere ist bei Säugetieren ohne Ausnahme mit einem oder mehreren 

Brustganglien zu einem grossen sympathischen Knoten, dem Ganglion 

stellatu in vereinigt.  Dass dieses sich aus mehreren segmentären 

Ganglien zusammensetzt, ist sehr häufig aus seiner maulbeerähnlichen 

Form zu erkennen. Es besteht ein ausgesprochener Parallelismus 

zwischen dem Verbreitungsgebiet der Arteria intercostalis suprema und 

der Anzahl der Rami communicantes, welche sich zum Ganglion stellatum 

1) Da dem Autor .zum Vortrage auf dem Kongresse nur, kurze Zeit zur Ver-

fügung stand, verzichtete er dort auf die Darlegung der Beziehungen des Hals-

sympathikus zum spinalen Nervensysteme.  Bei der Drucklegung des Vortrages 

glaubt er aber diese im Interesse der Einheitlichkeit der Darstellung doch erörtern 

zu müssen, wenn gleich ihm selbst darüber keine eigene Untersuchungen zur Ver-

fügung stehen. 

2) L c. 
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begeben.. Dehnt sich z. B. das Gebiet dieser,' von der Arteria subclaviä 

aus entspringenden Arterie bis in den 3. Intercostalraum aus, dann 

sehen wir auch die Rami communicanteS der ersten 3 Thoracalnerven 

zum Ganglion stellatum laufen (siehe Abbildung 6). In das Ganglion 

Abbildung 6. 

Schema des Baues vom Halssympathilcus bei einem Saugetier ohne Bildung 

eines Vagussympathilons nach v. ' d. Broelc. 

Kopfteil des Sympathikus 

Nervus accessorius XL 

Arteria vertebralis 

Nervus vertebral. - 

Arteria subclavia dextra • - - - 

Ganglion stellatum 

Artie. intereost. prima 

-- TX- Nerv. Glosaopbaryngeus 
ITT Nerv. Hypoglossus 
-  Gangl. cervicale superius 

Nervus laryngeus super. 

  Ramas eardiacus superior 

- Halsteil des Sympathicus 

-  Vegas 
_ Nerv. roeurrens vagi 
- Gangl. eervicale medium 
- - Ramas cardiacus vagi 

- - Remus cardiacas medius 

- - Mamas cardiacas inferior 

Aorta 

stellatum senken sich Rami communicantes von einer wechselnden Zahl 

Von Halsnerven ein.  Abgesehen vom Ramus communfcans des 8. Hals-

nerven sind diese meiSt zu einem 'einzigen Strange verbunden, welcher 
von den Anatomen als „Nervus "vertebralis" bezeichnet wird und 

gemeinsam mit der Arteria vertebralis im Canalis transversarius der 
Halswirbelsäule verläuft. Broek fasst den Nervus vertebralis also als das 
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Produkt der Rami communicantes der unteren Halsnerven auf.  Von 

anderer Seite wird er als ein, die Arteria vertebralis begleitender Ast 

aus dem Ganglion stellatum, der als der Anfang eines sympathischen 

Plexus dieser Arterie zu betrachten ist, angesehen.  Zugunsten der 

ersteren Auffassung ist anzuführen, dass die von den unteren Cervical-

nerven herkommenden Zweige sich vollkommen als Rami communicantés 
verhalten.  Es gehen von dem Nervus vertebralis keine Fasern ab, die 

das Gefäss umspinnen. 
Der' Teil des Grenzstranges, welcher die Verbindung des Ganglion 

stellatum 'mit dem Ganglion cervicale medium und mit dem eigentlichen. 

Halssympathikus darstellt, ist in der Mehrzahl der Fälle in z w ei 
Stränge geteilt, die vorne und hinten von der Arteria subdavia ver-

laufen.  So gelangt diese Arterie durch eine als „Ansa Vieussenii“ 
bekannte Nervenschlinge.  Nicht selten trifft man statt der einfachen 

Schlingenbildung eine Auflösung des sympathischen Nerven in mehrere 

gesonderte Nervenbahnen, die eine ziemlich verwickelte Plexusbildung 

in der Umgebung der Ärteria subclavia und ihrer Äste darstellen 

(siehe Abbildung 5). 

Das mittlere Halsganglion verschmilzt sehr häufig mit dem oberen 
oder unteren, sodass es beim Präparieren nicht als gesondertes Ganglion 

festzustellen ist.  Beim Menschen findet man das Ganglion cervicale 

medium dort, wo es vorhanden ist, in V er bin dun g mit d e m 4. u. 

5. Cervicalnerv en.  Häufig fehlen aber auch Kommunicationen 

zwischen Cervicalnerven uid diesem Ganglion.  Und zwar ist dies jedes-

mal der Fall, wenn die Arteria vertebralis schon in das Foramen des 

6. Halswirbels eintritt, dann verlaufen die Rami communicantes aller 

Cervicalnerven vom 4. Halswirbel ab direkt zum Ganglion stellatum. 

Aus dem Ganglion cervicale medium nimmt dann meist ebenso wie 

vom Ganglion stellatum ein Ramus cardiacas superior et inferior seinen 

Ursprung. 

Das oberste Halsganglion, das Ganglion cervicale superius, zeigt 
beim Menschen, wie ich mich selbst beim wiederholten Präparieren 

Überzeugen konnte, eine recht erstaunliche Grösse.  Nicht nur nach 

der spindligen Form sondern ditch nach dent Umfange ist er mit einem' 

Dattelkerne zu vergleichen.  Seine Zusammensetzung aus mehreren' 

segmentären Cervicalganglien ist manchmal noch aus der maulbeer-

förmigen Oberfläche zu schliessen.. Die Zahl der Cervicalnerven, die 
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ihre Rami communicantes zum Ganglion cervicale supremum senden, 

ist verschieden. Als untere Grenze ist nach Br o ek der 4. Halsnerv 

anzugeben.. Es kommen aber hier nicht nur zwischen den verschiedenen 

Tierspezies, sondern auch bei den Individuen ein und derselben Spezies 

Variationen vor.  Vom Ganglion cervicale supremum ziehen bekannt-

lich dann noch kranialwärts feine, „postzelluläre“ Nervenästchen aus, 

welche die Carotis interna umfassen und., als Plexus caroticus in die 

Schädelhöhle eintreten. 

Der Halsteil des Grenzstranges unterscheidet sich vom thoracalen 

Teile dieses Gebildes dadurch, dass er in seinem Verlaufe nicht durch 

metamer angeórdnete Arterien gekreuzt wird.  Da nun aber die Anlage 

des sympathischen Nervensystems überall im Körper in strenger Ab-

hängigkeit vom Gefässsysteme steht — auch in der Bauchhöhle ent-

spricht die .Lage der grossen Ganglien und ihrer postzellulären Ver-

zweigungen der Anordnung und dem Verlaufe der grossen Gefässe — 

so ist es nicht zu verwundern, wenn am Halse, wo die segmentale 

Gliederung der Gefässe nicht mehr zum Ausdrucke kommt, auch die 

Anordnung des sympathischen Grenzstranges sich wesentlich von der-

jenigen am Rumpfe unterscheidet.  Zweifellos ist es ein Verdienst 

v. d. Br o e k 's aus der grossen Anzahl von Einzelbeobachtungen einen 

bestimmen Bautypus erforscht zu haben, welcher trotz der vielfachen 

Variationen bei allen Säugern wieder zu erkennen ist. 

Da seine Untersuchungen aber lediglich makroskopischer Natur 

sind, und da auch v. d. Broek zugibt, dass mit blossem Auge ein 

Unterschied zwischen weissen und grauen Rami communicantes nicht 
gemacht werden kann, so erfahren wir nichts darüber, welcher Natur 

die im Nervus vertebralis verlaufenden und die zum Ganglion cervicale 

supremum ziehenden Verbindungsäste (Rami communicantes) zwischen 

dem Cervicalnerven und dem Nervenknoten des Halssympathikus sind. 

Die Frage, ob ein Ramus communicans weiss oder grau ist, d. h. 

ob er markhaltige oder marklose Nervenfasern enthalte .und die Frage, 

Wohin diese Fasern dann verlaufen, lässt sich nu r, durch die mikro-

skopische Untersuchung von Schnitten studieren, die nach der Weigert-

schen Markscheidenfärbungsmethode tingiert, wurden 9. Die Darstellung 

1) In der Literatur konnte ich irgendwelche Angaben über die Anordnung der 
Nervenfasern in den Ramis comm. und über deren Einstrahlung in den peripherischen 
Nerven nicht finden. 
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von solchen Schnitten ist nicht ganz leicht, wenn man beabsichtigt, auf 

einem und demselben Präparat die Einmündungsstelle beider Rami 

communicantes in den Spinalnerven zu treffen. Nach vielen vergeblichen 

Versuchen bin ich am besten mit der Gefrierschnittsmethode zum Ziel 

gekommen.  Bei dieser ist es möglich während des Gefrierenlassens 

beide Rami communicantes mit der Pinzette so zu lagern, dass 'man 

sie schliesslich in ein und dieselbe Schnittebene bekommt.  Dass auf 

einem Präparate beide Rami communicantes getroffen sind, ist aber 

notwendig, wenn man den Faserverlauf der zum und vom Rückenmark 

ziehenden und der nach der Peripherie zu sich wendenden Nervenbahnen 

studieren will. 

Ein gut gelungener Schnitt, welcher die Einmündungstelle der 

Rami communicantes in den 5. Brustnerven darstellt, ist auf Tafel XXII 

wiedergegeben. Es ist auf ihm deutlich zu erkennen, wie die mark-

haltigen Fasern des weissen Ramus communicans, der hier wie fast 

immer lateralwärts von dem grauen in den Spinalnerven einmündet, 

im grossen Bogen "nach der Mitte des Nerven zu strahlen.  Hier 
sind sie freilich dann unter den anderen markhaltigen Nervenbündeln 

nicht mehr weiter zu verfolgen und es lässt sich auf diesem Schnitte 

ebenso wenig wie auf vielen, vielen anderen, die ich durchgemustert 

habe, nicht, entscheiden, ob diese Fasern nach der vorderen Wurzel oder 
nach dem Spirialganglion und in die hintere Wurzel ziehen. Die marklosen 

Bündel des grauen Ramus communicans münden hier weiter spina 1-

w ä rts in den gemischten Nerven.  Seine Fasern bleiben aber an der 

Auss en fl äche dieses Nerven, zur Hälfte ungefähr zentralwärts, also 
in der Richtung nach dem Rückenmark zu, zur anderen Hälfte peripher-

wärts also nach dem weissen Ramus communicans zu verlaufend.  Wie 

im Bogen scheinen sie in diesen überzutreten. Freilich lässt sich dann 

nicht der Verlauf ihrer Leitungsrichtung entscheiden und beurteilen, 

ob sie von dem grauen in den weissen Ast oder von dem weissen in 

den grauen ziehen.  Auch die spinalwärts, nach dem Rückenmark 

gerichteten Fasern lassen sich am Rande des peripherischen Nerven 
nicht mehr weit verfolgen; also auch hier ist ein Urteil darüber un-

möglich, ob die marklösen Fasern schli4kich in die vordere oder in 
die hintere Wurzel gelangen. Der graue, hier medialwärts d. h. spinal-

wärts gelegene Ramus communicans setzt sich aber nicht ausschliess-
lich aus marklosen Nervenfasern zusammen, in ihm sind, wie auf der 
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Abbildung deutlich zu erkennen ist, jedesmal auch vereinzelte dünne 

m ay khaltige Nervenfasern eingelagert.  Ebensowenig enthält der 

weisse Ramus communicans nur markhaltige Fasern.  Sieht man 

genauer zu, so lässt sich feststellen, dass nicht nur auf der medialen, 

sondern auch auf der lateralen Seite des Ramus communicans „albus" 

marklose Fasern sind und dass diese ebenso wie ein an der Einmündungs-

stelle und tangential getroffenes dickeres ,Bündel markloser Fasern 

nach der Peripherie des spinalen Nerven zu verlaufen. Freilich 

sind diese hier am unteren Rande des Nerven nur auf eine ganz kurze 

Strecke zu verfolgen und es ist dann nicht zu entscheiden, ob sie sich 

schliesslich zwischen den zahllosen markhaltigen Nerven .verlieren oder 

ob sie vielleicht selbst Markumhüllungen bekommen und deshalb nicht 

weiter differenziert werden können. 

Viel einfacher liegen die Verhältnisse, wie sie auf Tafel XXIII sich 

darstellen.  Hier konnte makroskopisch nur ein Ramus communicans 

präpariert werden, der die Verbindung zwischen dem 6. Brustganglion 

des Grenzstranges und dem entsprechenden Spinalnerven darstellte. 

Auf dem Schnitte liegt es nun klar zu Tage, dass dieser Ramus 

communicans ein gemischter Nerv ist, d. h., dass er sich aus mark-

haltigen und marklosen Fasern zusammensetzt und dass die markhaltigen 

nach dem Rückenmarke zu, die marklosen zentrifugalwärts ziehen. Auch 

hier strahlen die markumhüllten Fasern nach der Mitte des Nerven aus, 

während die marklosen aussen am Rande verbleiben.  Aber weder mark-

haltige noch marklose Fasern lassen sich weiter verfolgen.  Schliesslich 

sind auch auf diesem Präparate zwischen den marklosen Nerven ver-
einzelte Markscheiden festzustellen '). 

Ganz ähnlich ist die Faseranordnung auf Tafel XXIV die nach 

der Eintrittsstelle des Ramus communicans in den 2. Lendennerv 

gezeichnet ist, nur werden hier die nackten Nervenfasern von den 

markumhüllten in die Mitte genommen.  Die ersteren entspringen von 
einer Gruppe sympathischer Ganglienzellen, die von markhaltigen Fasern 

1) Bein) Rinde zieht — meine Untersuchungen erstrecken sich allerdings nur 

auf ein Tier -- von allen Ganglien des Brustgrenzstranges auch immer nur ein 

Ramus communicans zu dem nächstgelegenen Spinalnerven. Dieser erweist sich 

bei der mikroskopischen Untersuchung auch als gem i s eliter Nerv dessen mark-

haltige Fasern im Bogen in den Spinalnerven und dort nach dem Rückeninark zu 

und dessen marklose Fasern am Rande des Nerven zentrifugalwärts verlaufen. 
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umgeben ist, und wenden sich im peripherischen Nerv ganz augen-

scheinlich nach der Peripherie zu, nachdem es zu einer, der Decussatio 

pyramidum ähnlichen Überkreuzung gekommen ist.  Die markhaltigen 

Fasern ziehen dagegen nach dem Spina'ganglion zu, ohne dass frei-

lich auch hier dann zu entscheiden wäre, ob sie in das Ganglion 

spinale selbst einstrahlen oder ob sie sich nach der vorderen Wurzel 

wenden. 

Tafel XXV ist ein Beweis dafür, dass die Verhältnisse auch manch-

mal umgekehrt liegen, dass der markhaltige weisse Ast auch einmal 

spinalwärts und der marklose graue Ast auch lateralwärts gelegen sein 

kann.  Aber auch hier, die Abbildung entspricht der Eintrittsstelle der 

Rami cömmunicantes in den 3. Lendennerven, enthält der „graue' Ast 

noch markhaltige Bündel, die spinalwärts ziehen und auch auf diesem 

Präparate ist zu sehen, dass die. marklosen Fasern zum Teile nach 

dem Rückenmark zu, zum an dern Teile unter Überkreuzung der 
markhaltigen Fasern nach der Peripherie zu ausstrahlen. Ebenso liegen • 

hier,  wie häufig am " Bauchsympathikus cf. Abbildung 4, und 

Tafel XXVI schon verhältnismäßig sehr nahe am" spinalen Nerven eine 

Gruppe von sympathischen Ganglienzellen, aus denen eben der graue 

Ramus communicans entspringt. 

Auf allen diesen Präparaten war also festzustellen, dass die 

markhaltigen Fasern aus dem Ramus communicans albus im grossen 
Bogen in den Spinalnerven und nach dem Rückenmark zu ziehen. Die 

Richtung ihrer Leitung sWird ja freilich umgekehrt sein; müssen 
wir doch in ihnen die prägangli on är e n Bahnen sehen, durch welche 

das Rückenmark seinen Einfluss auf die sympathischen Ganglienzellen 

und damit auf die Innervation der von diesen versorgten Organe aus-

übt. Die Deutung der grauen Rami communicantes macht, soweit deren 

Bündel nach der Peripherie des Spinalnerven zieht, keinerlei Schwierig-

keiten.  Wir haben in ihnen die Bahnen zu suchen, durch welche die 

Ganglien des Grenzstranges die Tätigkeit der Gebilde der Haut, wie 

der Blutgefässe, der Haarbalgmuskeln (Erectores pilorum) und der 
Schweissdrüsen regulieren.  Die Funktion der marklosen Nervenfasern, 

die aus dem grauen Ramus communicans 'nach dem Rückenmark zu 

ziehen, ist freilich auch noch nicht annähernd zu bestimmen; wir haben 

einstweilen keine Möglichkeit zu entscheiden, ob sie sich nach den 

vorderen Wurzeln oder nach dem Spinalganglion zu wenden und im 
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Rückenmark endigen oder ob sie vielleicht die Blutgefässe des Wirbel-

kanales innervieren. 

Die von. englischen Autoren (Lan gley) aufgestellte Behauptung, 

dass die weissen Rami communicantes nur herab bis zum ersten, 

höchstens bis zum 2. Lumbalnerven zu treffen sind, kann ich auf Grund 
meiner Untersuchungen an Menschen nicht bestätigen.  Wiederholt 

konnte ich am 3. und 4. Lumbalnerven nicht nur marklose, sondern 

auch markhaltige Rami communicantes konstatieren (siehe Tafel XXV). 

Die Rami communicantes stellen bekanntlich Verbindungsbahnen 

zwischen den Ursprungsstellen der Spinalnerven und den Ganglienknoten 

des sympathischen Grenzstranges dar.  Haben wir bisher ihre Ein-

mündungsstelle in den Spinalnerven studiert, so müssen wir jetzt auf 

ihren Ursprung aus dem Ganglion des Grenzstranges zu sprechen kommen. 

An Präparaten, die nach der Wei g ert 'schen Markscheidenfärbung 

behandelt worden sind, ist nun festzustellen, dass der gr aue Ast jedes-

mal aus der Mitte des nächstgelegenen sympathischen Ganglions ent-

springt; ja man ki,nn meistens recht deutlich erkennen, wie die einzelnen 

Faserbündel von"den einzelnen Ganglienzellengruppen zu dem Ramos 

communicans griseus zusammenlaufen.  Der we  Verbindungsast 

mündet dagegen meist nicht direkt in das nächstgelegene Ganglion ein, 

sondern verläuft an dessen Peripherie nach dem Ramus internodialis. 

In dem oberen Brustteile ziehen dann die breiten markhaltigen Fasern der 

weissen Rami communicantes nach oben, um sich schliesslich zum Strange 

des Halssympathikus zu vereinigen. Im untern Brustteile (siehe Tafel 

XXVI) verlaufen sie dagegen nach unten, um zum Nervus splanchnicus 

zusammenzutreten. Ein Teil der Fasern der weissen Rami communicantes 

splittert sich aber auch immer in dem zugehörigen oder in dem nächsten 

darüber oder darunter gelegenen sympathischen vertebralen Ganglion um 
dort gelegene Ganglienzellen auf. Auf Abbildung 11 tritt die dreieckige 

Form, welche so sehr häufig die Ganglienknoten des Grenzstranges 

haben, nicht so deutlich zu Tage wie gewöhnlich. In dem grauen 

Baum communicans finden sich unregelmäßig zerstreut vereinzelte, 

meist recht dünne Markscheidenfasern. Dem weissen Ramus communicans 

ist ein schmales markloses Bündel angefügt.  Dieses bezieht, wie deut-

lich zu erkennen ist, seine Fasern direkt aus diesem Ganglienknoten. 

Ausserdem entspringt aus der medialen Seite des hier wiedergegebenen 
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Brustganglións noch ein feines Nervenbündel, welches ganz augen-

scheinlich zu den innern Organen der Brusthöhle (wahrscheinlich zu 

den grossen Gefässen) zieht.  Die markhaltigen Fasern stehen an der 

Peripherie des Ganglionknotens besonders dicht. . Auch auf diesem 

Schnitte ist eine Tatsache zu konstatieren, welche später noch eingehender 

illustriert werden soll, dass die Gruppen von Ganglienzellen sich 

nicht nur auf das eigentliche Ganglion selbst beschränken, sondern auch 

noch in den Verbindungsästen nach dem nächst höheren und tieferen 

Ganglion, also in den Rami internodiales sich reichlich vorfinden. 

Sehen wir uns einen Schnitt durch ein Ganglion des Grenzstranges, 

welcher nach der Weigert'schen Markscheidenmethode vorbehandelt 

und mit Hämatoxylin-Eosin nachgefärbt wurde, mit _stärkerer Ver-

grösserung an (siehe Tafel XXVII), so stellen sich die Ganglienzellen 

als rundliche Gebilde dar, die keinerlei Fortsätze aufweisen.  Sie ent-

halten ein helles Kernbläschen und in diesem ein dunkles Kernkörperchen 

und sind in einem rundlich begrenzten Hohlraum eingesetzt, welchen 

sie aber meist, wohl infolke der Schrumpfung, nicht ,ganz ausfüllen. 

Diese Kapsel ist von einem fibrillären Kranze, der zahlreiche mit dem 

Fasergewebe parallel gestellte längliche Kernkörper enthält; gebildet. 

Zwischen den Ganglienzellen mit ihrer Umhüllung liegt ein feinfaseriges 

Gewebe, das den nackten Achsenzylindern entspricht.  Die eben sicht-

baren Linien mit den eingelagerten längs gerichteten, stäbchenförmigen 

Kernen stellen die zarten Scheiden der Remak 'scheu Nervenfasern 

dar; die Achsenzylinder sélbst kommen freilich bei der Weiger t-

schen Färbungsmethode nicht zur Darstellung.  Dagegen springen die 

markhaltigen Fasern infolge ihrer tiefschwarzen Färbung stark vor, sie 

sind meistens zu grösseren oder kleineren Bündeln vereinigt, die dann 

hier und dort sich um eine Gruppe von Ganglienzellen pinselartig auf-

lösen (siehe Abbildung .12 auf Tafel XXVII). 
Ein ganz anderes Bild erhalten wir von den Ganglienzellen eines 

sympathischen Knotens, sobald wir eine Färbungsmethode anwenden, 
die auch die Fortsätze dieser. Zellen zur Darstellung bringt 1). Die 

1) In den neurologischen Lehrbüchern wird, soweit mir bekannt, nirgends auf 

die Histologie der sympathischen Ganglienzelle eingegangen, obgleich von Retzius 
(Über den Typus der sympathischen Ganglienzellen der höheren Tiere. Biolog. 

Untersuch. N. F. Bd. III 1892), van Gebuchten (Les cellules nerveuses du 

sympathique chez quelques mamifüres et chez l'homme. La cellule Tome VIII. 

'61 
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Bilder, die ich hier bringe, entstammen alle Schnitten, die nach der 

BielschOwsky' schen Achsenzylinderfärbung behandelt worden sind. 

Auf Tafel XXVIII habe ich eine Reihe solcher Ganglienzellen ans - 

verschiedenen Schnitten von Ganglienknoten des Grenzstranges zusammen-

gestellt, die bis auf das Kleinste naturgetreu gezeichnet wurden.  Es 

lässt sich nun deutlich erkennen, dass die Ganglienzellen meist nicht 

rund, sondern länglich sind, und dass sie jedesmal eine grössere Anzahl 

von Fortsätzen haben.  Diese setzen sich vielfach sehr breit an und 

verzweigen sich bald nach ihrem Ursprung in knorriger Weise, manch-

mal hirschgeweihähnliche Figuren bildend.  Ein Fortsatz ist dann bis-

weilen besonders weit zu verfolgen, und wenn er sich nicht verzweigt, 

darf er wohl als Achsenzylinderfortsatz angesprochen werden.  Die 

Kerne der faserigen Umhüllung der Ganglienzellen und der Umhüllung 

der Achsenzylinder treten nicht oder nur andeutungsweise zu Tage. 

Zwischen den Ganglienzellen haben sich zahlreiche Fasern, die zum 

Teil zu einzelnen Bündeln sich vereinigen und wellenartigen Verlauf 

haben, intensiv schwarz gefärbt.  Auf solchen Präparaten lässt es sich 

natürlich nicht entscheiden, ob diese Fasern den nackten Achsenzylindern, 

den Remak' when Fasern, oder markumhüllten Fasern entsprechen. 

Louvain, 1892, mit instruktiven Abbildungen) und von Külliker (Handbuch 

der Gewebelehre. Leipzig 1893) die Morphologie dieser Zellen schon eingehend 

beschrieben wurde. 

Ganz besonders ausführliche und gute Schilderungen der Ganglienzellen des 

autonomen Systems verdanken wir dem spanischen Forscher S. R. C aj al (Las 

cellulas del gran simpatico del hombre adulto. Trabajos del laboratorio de investi-

gaciones biologicas de la universidad de Madrid. Tomo IV. Madrid 1906) und dem 

russischen Histologen Dogi el (Zur Frage über den feineren Bau cles sympath. 

Nervensystems bei den Säugetieren. Archiv f. mikrosk. Anat. Bd. 46, 1895, und 
Über d. Bau der Ganglien in d. Geflecht. d. Darmes u. d. Gallenblase d. Mensch. 

u. d. Säugetiere. Archiv f. Anatom. u. Entwicklungsgeschichte 1899.) 

Bestätigt werden die Befunde von Retzius, Kölliker, Cajal und von 

G eh uchten durch v. Leukossek: Über d. Gangl. sphenopalatinum u. d. Bau 

•der sympath. Ganglien. Beiträge z. Histol. cl. Nervensystems u. cl. Sinnesorgane. 

Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1894. 

Siehe übrigens auch S. Mich ai 1 o w.  Anatom. Anzeiger 1908, 33. Band. 

"Zur Frage von d. fein. Struktur d. peripheren sympath. Gangl." ü. "Mikrosk. 

Struktur d. Gangl. d. Flex, solar, u. and. Gangl. d. Grenzstranges", ferner S. Sala: 

Sur la fine anatomie des Ganglions du Sympathique. Archiv ital. de Biolog,. 

1893, zitiert nach einem Referat in Schmidt's Jahrbüchern. 
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Die Ganglienzellen haben alle nur einen Kern. Auf Grund der Durch-

musterung von sehr zahlreichen Präparaten kann ich wohl behaupten, 
dass die Angabe 1):  Sympathische Ganglienzellen seien unter Umständen 

auch mehrkernig, für den Menschen Wenigstens nicht zutreffend ist. 

Ebensowenig kann ich die Angabe bestätigen, dass in den sympathischen 
Ganglienknoten neben den multipolaren Zellen sich auch bipolare und 

unipolare Zellen finden sollen. 
Auf .der mikrophotographischen Darstellung von Ganglienzellen 

aus dem Plexus coeliacus (siehe Tafel XXIX) lässt sich recht gut 
erkennen, dass die Dendriten recht breit an der Zelle ansetzen und 

sich dann 'verjüngen. Von einer Zelle rechts oben im Bilde ist nach 
abwärts ein auffällig langer unverzweigter Fortsatz  zweifellos ein 

Achsenzylinder — getroffen. In diesem Präparate sind die Zellkerne 
des die Ganglienzelle umgebenden fibrillären,Gewebes auffällig deutlich 
zur Darstellung gekommen, während die lamelläre Substanz der Kapsel 

selbst sich nicht gefärbt hat. Recht gut tritt auch das Netzwerk zu 
Tage, welches die Nervénfasern mit ihrem, sich überkreuzenden Verlauf 
bilden.  Ein Vergleich der Ganglienzellen aus • dem sympathischen 
System mit denjenigen des Rückenmarks oder des Gehirnés ergibt ohne 
weiteres die Tatsache, dass hier eben doch ein ganz anderer Typus von 

Zellen vorliegt. 
Bier ist auch die Frage zu erörtern, ob denn die Ganglienzellen 

alle gleichartig sind, und ob nicht der verschiedenen Funktion auch 

verschiedene Typen entsPrechen. 
Sicherlich sind . mindestens zweierlei verschiedene Arten 

von Ganglienzellen in den sympathischen Knoten zu unterscheiden 2) und 

1) So schreibt Stöhr: Lehrbuch d. Histolog. u. d. mikroskop. Anatomie des 
Menschen, Jena, Fischer 1909 »Die sympathisch. Ganglien bestehen aus kleinen, 

oft pigmentierten, ein - oder zweike rnigen Ganglienzellen." 

Aus einer Arbeit »Über d. Struktur der sympath. Ganglienzellen der Säuge-

tiere" von C. K le in (Ing.-Dissert. Rostock 1904) entnehme ich, dass die sympa-

thischen Ganglienzellen der Kaninchen meist zweikernig sind. 

21 Caja I, dessen Abbildungen in dem oben zitierten Werke mit den Gang-

lienzellen auf meinem, nach der Bielschowsky'schen Methode hergestellten 

Präparaten grosse Übereinstimmung zeigen, unterscheidet dr ei Haupttypen mit 

vielen Unterabteilungen. 

Michailo w, Anatom. Anzeiger 1908, 33. Band, p. 130. beschreibt vier 

Grundtypen von sympathischen Ganglienzellen. Die von ihm dargestellten Bilder 

Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses 2. innere Medizin. XXVI. 4,2 
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zwar I. solche mit langen, breit sich ansetzenden und sich hirsch-

geweihähnlich verzweigenden Dendriten (siehe Tafel XXX, erste Reihe). 

-Diese Zellen haben dann vielfach ein seesternartiges Aussehen.  Die 

grossen Fortsätze durchsetzen natürlich die Kapsel, welche übrigens 

gerade bei dieser Art von Zellen verhältnismäfsig schwach ausgebildet 

ist oder wenigstens bei der Bielsch ow sky' schen Färbung nicht oder 

kaum zu Tage tritt.  Besonders ausgeprägte und grosse Exemplare 

solcher Zellen mit ihren langen, weitverzweigten Dendriten fand ich 

immer in dem Ganglion solare. 

Von dem geschilderten Typus ist zweifellos eine zweite Art von 

Ganglienzellen zu unterscheiden, diese haben einen Kranz von kleinsten 

Dendritön, welche sich dann meistens hakenförmig krümmen und nicht 

über die die Ganglienzellen umgebenden Kapseln hinausgreifen, also 

intrakapsulärer .Natur sind. (Siehe Tafel XXX, 2. Reihe und Tafel 

XXXI Abbild. 16.)  Von solchen Ganglienzellen erstreckt sich dann 

vielfach nur ein Fortsatz (Achsenzylinder) aus der Kapsel heraus.  Bis-

weilen sind es aber auch mehrere grössere Fortsätze, die dann meistens 

nach der gleichen Richtung hin sich wenden und Verzweigungen eingehen, 

sodass sie zutreffend mit dem Geäst eines Baumes verglichen werden 

können 1). Gar nicht selten strebt dann eine solche Anzahl von Fort-

sätzen denen von einer ,anderen Zelle entgegen und bilden mit diesen 

ein dichtes Geflecht (siehe T a f el  XXX 2. Reihe und Tafel XXXI 

Abbild. 16 rechts aussen). Die letztere Art von Ganglienzellen fand ich 

besonders reichlich und ausgeprägt im Plexus vesicalis, von diesem 

Nervengeflecht stammen auch die Zeichnungen der 2. Reihe auf Ab-

bildung 15. Wenn dann bei einer solchen Zelle der Achsenzylinderfortsatz 

nicht mit zur Darstellung gekommen ist und der etwas länglich ovale 

Zellleib nur die zahlreichen kurzen, dünnen, intrakapsulären Fortsätze 

zeigt, so ist sein Bild besonders bei schwächerer Vergrösserung ähnlich 

dem von Läusen oder Käfern mit ihren dünnen Füsschen (vergleiche 

Tafel XXXI Abbild. 16. 

unterscheiden sich ebenso wie die von D ogi el gebrachten Zeichnungen von 

Ganglienzellen aus den Geflechten des Darmes und der Gallenblase (1. c.) ganz 

wesentlich von der Form, wie sich die sympathischen Ganglienzellen auf unseren 

Präparaten darstellen.  Doch ist zu bemerken, dass Dogiel und Mi ch ailow 

ausschliesslich mit der Ehrlich'schen Methylenbl aufärbung gearbeitä haben. 

1) Cajal nennt dieses Geflecht , Glom erulo". 
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Während in den Ganglienknoten des Grenzstranges und in den 

grossen Gebilden, welche als Plexus solaris zusammengefasst werden, die 

Zellen sehr dicht stehen und ihre langen Fortsätze ein feines Netz bilden, 
ist in dem Plexus vesicalis (siehe Tafel XXXI Abbild. 16) die Zahl der 

Zellen verhältnismäisig viel geringer.  Sie sind spärlich zwischen den 

• parallel verlaufenden augenscheinlich marklosen Nervenfasern eingereiht. 

Natürlich ist es z. Z. ganz unmöglich zu bestimmen, welcher 

Funktion der eine oder der andere Typus vorsteht. Es erscheint aber 

durchaus möglich, ja eigentlich plausibel, dass den verschiedenen 

Organen, die das sympathische Nervensystem innerviert, wie den Drüsen, 

den Vasomotoren und der glatten Muskulatur, auch verschiedene Formen 

von Ganglienzellen entsprechen. 

Leider ist es mir nicht gelungen, das feine,körbchenartige oder 

knäuelartige Geflecht, mit welchem die markhaltigen Fasern endigen 

und die sympathischen Ganglienzellen umhüllen, zur Darstellnng zu 

bringen.  Ehrlich hat durch die Erfindung der ,vitalen Methylenblau-

färbung den Weg gezeigt, wie diese Gebilde in einer wunderbar 

schönen Weise gefärbt und damit dem Auge zur Wahrnehmung gebracht 

werden können  Diese Methode war aber ebenso, wie die von D o gi el') 

angegebene, unmittelbar nach dem Tod zu erfolgende Tinktion mit 

Methylenblau, für mich unanwendbar, da sich meine Untersuchungen 

auf die menschlichen Verhältnisse beschränken mussten. 

Bisher sind wir noah gar nicht auf die feinere Struktur der 

Ganglienzellen zu sprechen gekommen. 

Bei der Durchmusterung von unge fä r b ten Zupfpräparaten sieht 

man in den Ganglienzellen feinste gelblichbraune Schollen haufenweise 

zusammenliegen; diese entsprechen augenscheinlich der ja auch in den 

Ganglienzellen des zerebrospinalen Nervensystems vorkommenden Tigroid-

substanz, und zwar scheint es fast, als ob mit dem höheren Alter diese 

Substanz immer reichlicher entwickelt sei.  Bei der Färbung der 

Schnitte mit den gewöhnlichen Kernfärbemitteln, wie mit Hämatoxylin, 

tingiert sieh der fortsatzlose rundliche Zellkörper gleichmäßig krümelig 
(vergleiche Tafel XXVII), Auf den nach der B i el schow sk y' schen 

1) D o gi el schildert seine Technik eingehend in seinem neuesten Werk ,Der 

Bau der Spinalganglien des Menschen und'der Säugetiere". Jena, Gustav Fischer 

1908, P. 15 u. 16. 

49* 

V. 
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Achsenzylinderfärbung behandelten Präparaten heben sich in dem Zell-
körper stets dunklere schollige Punkte von kleineren helleren Flecken 
ab, so dass ein getupfeltes, ja manchmal ein geflecktes Aussehen resultiert, 
vergleiche Tafel XXVIII Abbildung 13. 

Die Tafel XXXI, Abbild. 17 mag als Beweis dafür dienen, dass die 
Fortsätze der sympathischen Ganglienzellen sich ganz ebenso wie die des 

Rückenmarkes und Gehirnes aus einielnen' feinsten N eu r of ib r ill en 
zusammensetzen, und dass diese dann in der Ganglienzelle sich pinsel-
artig auffasern und ein feines Netzwerk bilden. .Das Präparat, nach 
, welchem die Zeichnung angefertigt. wurde, entstammt" einem vertebralen 

Ganglion der Katze. Es ist von Herrn Prosektor Dr. Bohm- München 
mittelst der Bielschowsky' schen Pyridin-Silbermethode dargestellt 

worden. Ich darf Herrn Dr. Böhm wohl auch an dieser Stélle meinen 
verbindlichsten Dank -für seine Mühewaltung ausdrücken. 

Zusammenfassend ist also festzustellen, dass die Ganglienzellen des 
sympathischen Nervensystems immer und überall multipolarer Natur 
sind, dass sich aber augenscheinlich nach der Form des Ansatzes und 
der Art der Fortsätze verschiedene Typen abgrenzen lassen. Im Gegensatz 
zu anderweitigen Behauptungen muss aber auf den fundamentalen 
Unterschied zwischen den Ganglienzellen des Grenzstranges und 
denjenigen dér Spinalganglien hingewiesen werden. Die letzteren sind 

entschieden grösser, gleichmäfsiger rund oder oval geformt und ent-
halten in ihrer überwiegenden Mehrzahl nur einen Fortsatz, der als 
' gleichmätsig breites Band die Zelle umschlingt oder korkzieherartige 
Windungen einschlägt. Zur Dokumentierung des grossen Unterschiedes 
zwischen den Ganglienzellen des sympathischen Nervensystems und 
denen aus dem Spinalganglion füge ich auf Abbildung 15 in der 
3. Zeile Zeichnungen von Zellen aus dem Spinalganglion bei. Freilich 
sind diese Bilder eben auch durch die B i el schowsky' sche Methode 
gewonnen. Die in früheren Publikationen') vielfach aufgestellte Ver-

1) o schreibt Si g m. Mayer: pie peripherische Nervenzelle u. a. sympat h. 
Nervensystem, Archiv f. Psychiatr., VI. Band; „Die Resultate d. mikroskop. Unter-

suchung, aus welchen sich im Wesentlichen derselbe feinere Bau in Spinal- und 
sympathischen Ganglien ergab, berechtigen zu der Aufstellung, dass von der morpho-

logischen Betrachtung ausgehend, ein prinzipieller Unterschied zwischen Spinal-

und Sympathicusganglion nicht zu statuieren ist." 
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mutung, dass die Ganglienzellen des sympathischen Grenzstranges und 

die der Spinalganglien identisch seien, lässt sich aber dann ganz gut 
verstehen, wenn diese Zellen nur mit einer Kernfärbungsmethode dar-
gestellt werden.  Dann resultieren tatsächlich in beiden Arten von 
Ganglienknoten ganz ähnliche Bilder: Rundliche, fortsatzlose Proto-

plasmakugeln mit einem Kernbläschen und einem Kernkörperchen in 
einer Kapsel von fibrillärem Gewebe eingeschlossen.  Bei genauerem 

Zusehen muss aber auch bei dieser Färbung konstatiert werden, dass 
die Zellen des Spinalganglions grösser sind, und dass ihre Kapsel besser 

ausgebildet und kernreicher ist als solche auf den Schnitten aus einem 

sympathischen Ganglion. 

Kurz sei auf die Histologie des Ramus interno diali s, d. h. des 
Verbindungsastes zwischen den segmentären, vertebralen Ganglienknoten 
eingegangen (vergleiche Tafel XXXII, Abbild. 1H). Dieser Strang, der 

eigentliche „Nervus sympathicus" enthält ebenso wie' die Ganglien-
knoten aussen eine bindegewebige Hülle. Zum Unterschied von einem 
peripherischen Nerven des cerebro-spinalen Systems bietet sein Quer-
schnitt nicht eine rundliche oder ovale .Form, sondern er ist meistens 

sehr breit gedrückt.  Längsschnitte, die nach der We  sehen 
Methode gefärbt sind, zeigen, dass der Ramus internodialis Mark-
scheidenfasern vom allerverschiedensten Kaliber beherbergt 1). Am 
Rande verlaufen meist dicke märklialtige Nervenfasern, welche von 
dem darüber oder darnnter gelegenen weissen Ramus communicans 

stammen. Kleinere Bündel von markhaltigen Fasern sehen wir aber 
auch jedesmal in der Mitte des Ramus internodialis. Sie splittern sich 
dann meistens um Gruppen von Ganglienzellen auf oder verlieren sich 

im nächst gelegenen Ganglion des Grenzstrangs. Die Dicke der Mark-
scheiden wechselt ganz ausserordentlich.  Neben dem Breitendurch-. 

mes.ser von Markumhüllungen, wie wir sie in den peripherischen Nerven 
treffen, finden sich mittelstarke und ganz dünne Markscheiden. Die 
Mehrzahl der Fasern eines Ramus internodialis wird aber natürlich von 
den nackten Achsenzylindern gebildet.  Diese Remak'sehen Fasern 

1) Eingehende Studien über die verschieden dicken Fasern des Grenzstranges. 
bei Tieren und über deren numerische Verhältnisse verdanken wir J. Fisch er: 
Über den Bau der Nerven des sympathischen Nervensystems. Anatom. Anzeiger, 
26. Band, 1905. 
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zeichnen sich auf den Weigert -Präparaten ja nicht ab, durch die 

Nachfärbung mit , Hämatoxylin-Eosin kommen aber doch wenigstens 

. ihre feinen Umhüllungen und deren Zellkerne zur Darsiellung.  Hervor-

zuheben ist ganz besonders, dass auch in dem Verbindungsaste zwischen 

den vertebralen Ganglienknoten, in dem sogenannten „Nervus" Sympathi-

cus, sich immer und jedesmal zahlreiche Gan g•1 ienz ell e n vor-

finden.  Diese unterscheiden sich nicht yen' denen der vertebralen 

Ganglienknoten selbst.  Auf den Kernfärbungspräparaten stellen sie sich 

als rundliche Gebilde mit einem Kernkörperchen und Kernbläschen 

dar und sind mit einem fibrillären Kranze umgeben.  Auf den Biel-

schowsky -Präparaten kann man feststellen, dass es sich ausnahmslos 

um multipolare Ganglienzellen mit breit ansetzenden Fortsätzen handelt. 

13ald haben sie sich zu einzelnen Gruppen zusammengefunden, bald 

liegen sie recht vereinzelt zwischen den dichten Nervenfasern. Demnach 

handelt es sich beim Ramus internodialis nicht um einen eigentlichen 

„Nerven", sondern mehr um ein langgestrecktes Ganglion. 

Endlich sei noch die Histologie der postganglionären Nerven 

des syinpathischen Systems besprochen. Ich habe zu der Darstellung ein 

kleines Nervenbündel, welches vom Plexus mesentericus superior im 

Gekröse zum Darme zieht, gewählt (vergl. Tafel XXXII, Abbild. 19). Auf 

diesem Schnitte, der nach der W eigett' sehen Markscheidenmethode 

vorbehandelt, und mit Hämatoxylin-Eosin nachgefärbt wurde, blieben 

die nackten Achsenzylinder, aus welchen sich ja im wesentlichen ein 

solcher pdripherischer Nerv des sympathischen Systems zusammensetzt, 

ungefärbt. Nur die feine Umhüllung der Remak'schen Fasern hat 

sich mit Eosin als eine zarte, rötliche Linie abgezeichnet. Die • Kerne 

dieser Umhüllung treten dagegen als stäbchenförmige, den Fasern 

parallel gestellte Gebilde, stark hervor (vergleiche Abbildung).  Sehen 

wir nun mit eines starken Vergrösserung einen solchen Séhnitt an, so 

müssen wir feststellen, dass auch die scheinbar nackten Achsenzylinder 

häufig doch eine ausserordentlich zarte und leicht grau gefärbte 

Markscheidenumhüllung haben. Diese unikleidét sie aber immer nur auf 

ganz kurze Strecken (vergl. Tafel XXXII, Abbild. 19 1)). Daneben heben 

1) Dogiel hat schon wiederholt und zuletzt nachdrücklich in seinem Werke 

„Der Bau der Spinalganglien des Menschen und der Säugetiere", Jena, 1908, darauf 

hingewiesen, dass auch die von den sympathischen Ganglien ausgehenden Fasern 

von "dünnen" Markscheiden umhüllt sein können. Er schreibt „Eine charakteristische ' 
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sich vereinzelte Markscheiden, die allerdings noch recht dünn sind und 

leicht kolbige Anschwellungen bieten, durch intensiv schwarze Färbung 
ab. Und schliesslich sind in solchen peripherischen, postganglionären 
Nerven des sympathischen Systems jedesmal auch vereinzelte dicke 

Markscheiden zu treffen. Diese bieten dann meistens die Lanter-
mann'schen Segmentationen, man nimmt von ihnen an, dass sie der 

Leitung sensibler Eindrücke von den inneren Organen nach dem Spinal-
ganglion dienen, dass sie also gar nicht dem eigentlichen autonomen 

Systeme angehören (L an gl e llik e r). 
Zum Schlusse sei eine schematische Darstellung des Faser-

verlaufes in den Verbindungsbahnen zwischen dem spinalen und dein 
cerebro - spinalen Nervensystem gebracht.  Dieses unterscheidet sich 
von ähnlichen, wie sie von K ölliker  Stöhr 2) , englischen und 
amerikanischen Autoren 8), von mir 4) und anderen aufgestellt worden 

ist, dadurch, dass die Rami communicantes so eingezeichnet sind, 
wie sie beim Menschen tatsächlich meistens verlaufen, dass somit 
versucht wurde, das schema den wirklichen anatomischen Verhält-
nissen nach Möglichkeit anzupassen. Der Verlauf der Fasern ist, so-
weit er feststeht, mit ausgezogenen Linien, sqvveit er hypothetisch 

Eigentümlichkeit dieser Fasern besteht darin, dass viele derselben auf verschieden 

grossen Strecken ihres Verlaufes die Markscheide verlieren und darauf dieselbe 

wieder erhalten, welches Verhalten sich häufig mehrfach wiederholt". 

Auch Fischer (I. c.) schreibt: Was die Herkunft der feinen markhaltigen 

Fasern im Sympathicus anlgngt, so ist für einen grosseP Teil derselben der Ursprung 

aus den syrnpath. Ganglien nachgewiesen." . 

Ja schon Külliker hat in seinem grossen Werke (1. c.) niedergelegt, „dass 

die von den sympathischen Zellen entspringenden Nervenfasern in vielen Fällen 

markhaltig und von geringem Durchmesser sind, wie z. B. die Nervuli ciliares, die 

im Ganglion ciliare entspringen'. 

1) Handbuch der Gewebelehre des Menschen, Leipzig, Wilhelm Engel-

wann, 1893. 

2) Lehrbuch d. Histol. u. d. mikroskop. Anatomie. Jena, Fischer, 1909. 

8) Onuf and Collins: Experimental Researches on the central Localisation 

of the Sympathetic with a critical Review of its Anatomy and Physiology. Archives 

of Neurology and Psychopathology. Vol. III. 1900. Ein gutes Schema findet sich 

in dem Buch von Alexander Gibson: The . nervous Affektions of the Heart, 

Edinburg and London, Young J. Pentland, 1905. 

4) L R. Müller: Erkrankungen des sympathischen Nervensystems.  Lehr-

buch der Nervenkrankheiten.  Herausgegeben von H. Curs chm ann, Berlin, 

Julius Springer, 1909. 
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ist, mit punktierten Linien eingezeichnet.  Die markhaltigen Fasern 
(hier blau gezeichnet), welche aus dem Rückenmark in das auto-

nome System .übergehen, entspringen, wie allgemein angenommen, 

aber meiner Überzeugung nach noch nicht sicher bewiesen ist, in 
dem Seitenhorne des Rückenmarkes. Von hier aus ziehen sie durch 

Radix posterior 

• zur Leber 
Nerzus syzemtlactm 
(Rcurzus rntemodiall.6) 

zum Dj arte 

die vorderen Wurzeln in den peripherischen Nerven, um im ge-
schwungenen Bogen in den weit er lat eralwärts gelegenen Ramus 
communicans einzumünden.  Da dieser Verbindungsast somit mark-

haltige Fasern enthält, wird er als Ramus communicans albus bezeichnet. 
In das nächst gelegene Ganglion des sympathischen Grenzstrangs gelangt, 
splittert sich nur ein kleiner Teil der markhaltigen Fasern um die dort 
befindlichen Ganglienzellen auf. Der grössere Teil zieht aber im Ramus 
internodialis nach aufwärts oder nach abwärts, um entweder im nächsten 
vertebralen Ganglion zu endigen oder mit den Bündeln von weiteren 
Rami communicantes albi sich zum Halssympathicus oder zum Splanch-
nicus zusammenzufinden. 

aczr 
42 

Nervsympa 

Abbildung 20. 

fferrus spinali5 

60'  zu dm puevertebralen Ourglien 
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Von den Ganglienzellen der vertebralen Ganglien ziehen die mark-
losen, auf unserm Schema rot gezeichneten Fasern in dem zentr al 

gelegenen Ramus communicans griseus zum peripherischen, spinalen 
Nerven, um mit dessen Fasern zu den Organen der Haut, d. h. zu 
den Gefässen, zu den Schweissdrüsen und zu den Haarbalgmuskeln zu 

gelangen. Freilich lassen sie sich im peripherischen Nerven nicht weit 
isolieren oder verfolgen. Ein Teil der marklosen Fasern zieht vom 

Ramus communicans griseus dagegegen spinalwärts. Der weitere Ver-
lauf dieser Bündel ist noch ,ganz hypothetisch. Von den vertebralen 

Ganglien gehen dann ferner noch postganglionäre, marklose, feine 
Nervenfädchen zu den Organen der Brust- und der Bauchhöhle. 

Die prävertebralen Ganglien, wie das Ganglion semilunare, 

unterscheiden sich nur durch die Art ihrer Lagerung, nicht aber 
prinzipiell von den vertebralen Ganglienknoten, d. h. auch zu ihnen 
ziehen präzelluläre markhaltige Fasern und auch aus ihnen entspringen 
postzelluläre nackte Achsenzylinder. 

Auf die Histologie der Ganglienzellenanhäufungen, welche an oder 

in den inneren Organen zu finden sind, kann hier, als ausserhalb 
unseres Themas liegend, nicht mehr eingegangen werden. . 
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auf die Kammerkontraktion beziehen zu sollen glaubte, schlecht aus-

geprägt, das Bild überhaupt ringarm. Die Aufnahme eines erregbaren, 
-sonst gesunden jungen Mannes mit etwas paukendem ersten Tone 

zeichnet sich durch besonders viele Stösse aus, was wohl mit der 
Schroffheit der Herzkontraktion und der .Schwingungsfähigkeit der 
zarten Klappen zusammenhängt. Ähnliche Bilder zeigten auch andere, 
besonders schwächliche junge Leute.  , 

Bisweilen treten Ringbildungen auf, die nur auf die Vorhöfe be-
zogen werden können. Bei einem kräftigen Studenten mit leicht erreg-

barem Herzen, aber ohne Anzeichen einer organischen Herzveränderung 
gelang es, ihn während der Aufnahme durch eine Bemerkung so zu 
erregen, dass er etwas .Herzklopfen fühlte. Das Tonbild in der Ruhe 
unterscheidet sich nicht von dem durchschnittlichen Aussehen der Bilder 
normaler Töne. In der Erregung verändert sich das Bild etwas. Es 
tritt aber ausserdem vor der Ringgruppe des ersten Tones ein deut-
licher neuer Ring von etwas kleinerem Durchmesser ,als der von der 
Kammer erzeugten auf. Er geht dem Karotisanstieg 15/100  voraus. 
Die grösste bisher beobachtete Karotisverspätung nach Beginn der 
Kammersystole ist / 1°, no- Es kann deshalb dieser Ring nicht von der 
Kammertätigkeit herrühren, sondern nur von der Vorkammer erzeugt 
sein. Solche auf die Vorhöfe zu beziéhenden Ringbildungen wurden 
öfters beobachtet,' besonders in Erregungszuständen, in einzelnen. Fällen 
mit erhöhtem Blutdruck, bisweilen auch, ohne dass eine besondere 

Erregung *wahrgenommen. oder ein anderer Grund gefunden werden 
konnte. Auf diese Vorhofstösse, die das Ohr vom ersten Ton nicht 
scharf trennen kann, ist offenbar die Unreinheit des ersten Tones zurück-
zuführen, die man in der Erregung und auch sonst bisweilen hört, ohne 
dass besondere organische Gründe vorliegen 

Wirkliche präsystolische Geräusche infolge einer Stenose der 
Maralis geben meist ein anderes Bild. Es zeichnet sich nach meinen 

bisherigen Erfahrungen, die allerdings, ausgesprochene Fälle betreffen, 
eine grössere Zahl präsystolischer Ringe. 1i anderen Fällen finden 
sich Stösse im ganzen-Verlaufe der Diastole und werden präsystolisch 

zahlreicher. 
Abnorm grosse Verspätungen des Karotispulses nach dem Beginne 

des ersten Tones, ergeben. sich, wie‘ auch Joachim mit dem Wei ss-
schen Apparate beobachtete, bei Insuffizienz der Mitralis, was unter 
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Umständen zur Unterscheidung dieses Fehlers von accidentellen Ge-

räuschen dienen kann.  Als Beispiel zeige ich Ihnen die Aufnahme 

einer ausgesprochenen Mitralinsuffizienz mit 1% 0, Sekunden Karotis-

verspätung nach dem ersten Ton gegen 6/,00 bis 9/100  normal und eines 

Falles von sicher accidentellem, systolischem Geräusch mit grösster 

Lautheit über der Pulmonalis.  Hier erfolgt der Karotisanstieg Mit 

7,5 • 
nur  100  Sekunden Verspätung. Die naheliegende Erklärung ist die, dass 

bei systolischem Zurückströmen von Blut nach der Vorkammer der 

Druck in der Kammer langsamer ansteigt als normal.  Infolgedessen 

wird der zur Öffnung der Aortenklappen nötige Druckwert etwas später 

erreicht, die Austreibung des Blutes in die Aorta verzögert. 

Auch einige accidentelle dritte Töne konnten zur Aufzeichnung 

gebracht werden. Bei einer schwieligen Mediastino-Pericarditis mit 

systolischer Einziehung der Herzspitze und einem Auskultationsbefund, 

der in vielen Herzrevolutionen durchaus dem eines Galopprhythmus des 

protodiastolischen Typus entsprach, wurde häufig eine deutliche Auf-

zeichnung des dritten Schallgeräusches erhalten. Sie besteht aus einigen 

Stössen, die sich direkt an den zweiten Ton anschliessen, ist am Ende 

scharf begrenzt und verrät durch den grösseren Durchmesser der Ringe 

die stärkere Betonung als der zweite Ton. Da dieser die Diastole ein-

leitet, ist der Befund am besten milli so zu deuten, dass eine anfangs 

infolge der Verwachstmeen behinderte, vielleicht ruckweise Diastole, 

am Schlusse eine heftigere Füllung und Anspannung der Kammer statt-

findet.  Für diese Auffassung spricht wohl auch, dass besonders der. 

letzte Teil der Aufzeichnung in seinem ganzen Aussehen die Eigen-

tümlichkeiten von Tonbildern zeigt, wie sie von der Kammer herrühren, 

wie etwa ein erster Ton. Allerdings haben wir dort Kammeihntraktion 

und, hier eine diastolische Anspannung. Man wird dabei unwillkürlich 

an die von Brauer besprochene Möglichkeit einer aktiven Diastole 

erinnert. 

Bei dem Gal.opprhythmus des präsystolischen Typus eines Kranken 

mit Schrumpfniere und hohem Blutdruck zeigte das Bild des prä-

systolischen Tones ebenfalls eine Beschafrenheit wie Kammertonbil der. - 

Es spricht dies für die Auffassung. Friedrich M üll e r 's. und anderer 

Forscher, die den accidentellen .Ton durch eine heftige diastolische 

Füllung und Anspannung der Kammer entstanden ansehen.  An einen 



686 Roos, ÜBER SCHALLERSCHEINUNGEN DES HERZENS. 

aktiven Vorgang in der Kammer ist allerdings in diesen Fällen des 
präsystolischen Typus wohl nicht zu denken. Hinzufügen möchte ich 
"noch, dass sich beim präsystolischen Galopp das Bild des ersten Tones 
eigenartig in die Systole hineinverlängert und dass die letzten Ringe 

des ersten Tones, die sehr ausgesprochen sind, mit dem Karotispuls 
verglichen so spät erfolgen, dass sie nicht mehr mit der Kammer-
anspannung, sondern nur mit der Austreibung zusammenhängen können. 

Es kommt danach bei dieser Form des Galopprhythmus bei hohem Blut-
druck im ersten Ton der Austreibungston stark zur Geltung. 

Dafür sprechen auch mehrere Aufnahmen bei hohem Blutdruck, 
ohne dass Galopprhythmus hörbar war.  Die ersten Töne klangen 
nur rauh und unrein. Auch hier findet sich die Verlängerung des 

Tonbildes nach hinten und die Betonung dieses Teiles. Es scheinen 
deshalb überhaupt bei hohem Druck bei der Austreibung entstehende 
Stösse stark an den akustischen Erscheinungen beteiligt zu sein. Die 
Aufnahmen der ersten Töne dieser Fälle zeigen übrigens vielfach ein 
ausgesprochenes Auseinanderfallen in 2 Ringgruppen, gewissermafsen 
eine Trennung des Anspannungs- und Austreibungstones. 

Auch 2 Fälle von Verdoppelung des zweiten Herztones möchte ich 
noch kurz erwähnen. Die Natur der dritten Schallerscheinung, des Nach-
schlages nach dem zweiten Tone ist — ganz abgesehen vom Auskultations-
befunde — in den Aufnahmen meist leicht daran zu erkennen, dass das 
Bild wie ein. Abklatsch des zweiten Tones aussieht. Öfters ist es allerdings 
schwächer, zeigt aber immer das Aussehen eines zweiten Tones. Bei einem 
Kranken mit mäfsiger Hypertrophie des linken Herzens, geringem 

Eiweissgehalte d9s Urines und normalem Blutdrucke, der einen sehr 

ausgesprochenen dritten Ton aufwies, war die Annahme, dass eS sich 
etwa um ungleichzeitige Aktion beider Herzhälften handeln könnte, 
leicht dadurch zurückzuweisen, dass das Bild des ersten Tones völlig rein 
und einfach war. Eine ungleichzeitige Anspannung der zwei arteriellen 
Klappen war deshalb sehr unwahrscheinlich, weil die beiden zweiten 

Töne "fun bis 17/100 Sekunden auseinander lagen, also noch etwas 
mehr als die Hälfte einer Systolendauer. Es blieb deshalb als das 

wahrsch9j.nlichste, eine zweite dikrote Welle in der Aorta, eine zweite 
diastolische Anspannung der Ao4enklappen anzunehmen. Tatsächlich 
ist auch im Karotispuls häufig eine weitere dikrote Welle deutlich aus-
geprägt. 
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Obwohl der andere Fall mit doppeltem zweitem Tone — eine 
erhebliche •Mitralinsuffizienz bei einem kräftigen, sehr erregbaren Herzen 
offenbar infolge des Herzfehlers eine eigentümliche Kompliziertheit 

des Bildes des ersten Tones zeigte, konnte aus den E in ten 

der Aufnahme, auf die, hier nicht eingegangen werden kann, eine 

ungleichzeitige Aktion beider Kammern ausgeschlossen werden, eine. 
ungleichzeitige Anspannfing der arteriellen Klappen aus denselben 

Gründen wie oben. Das wahrscheinlichste ist hier, eine zweite dikrote 

Welle in der unter erhöhtem Drucke stehenden -Pulmonalis und zwei-
malige Anspannung der Klappe anzunehmen. Diese Auffassung erhält 

eine Stütze durch die Röntgendurchleuchtung. Man sieht dabei an der 
Pulmonalarterie eine auffallend .schnellende systolische Erweiterung und 

deutliches, ruckweises Zurückgehen derselben. 
Damit möchte ich schliessen. Es ist ja in diesen Ausführungen 

noch dieses und jenes hypothetisch.  Es lag mir aber mehr daran, 
überhaupt zu zeigen, dass manche am Herzen zu beobachtende Er-
scheinungen einem. weiteren Studium durch die Methode zugänglich sind. 



LVII. 

Demonstration eines einfachen Vergleichsspektroskopes zur 
Untersuchung im sichtbaren und wenig sichtbaren 

(violetten) Teile des Spektrums. 

Von 

Prof. Dr. K. Bürker (Tubingen). 

.'Mit 3 Abbildungen. 

Spektroskopische Beobachtungen, denen immer etwas Subjektives 

anhaftet, gewinnen wesentlich an Wert, wenn sie sich auf ein Ver-
gleichsspektrum stützen können. Das gilt insbesondere dann, wenn die 
zu untersuchenden Farbstoffe einander sehr ähnliche Spektren aufweisen, 

wie dies z. B. für das Hämoglobin und sein é Derivate zutrifft; gibt 
es doch nicht weniger als sechs Derivate des Hämoglobins, welche 
ungefähr in derselben Region des sichtbaren Spektrums zwei Absorptions-
streifen zeigen wie Oxyhämoglobin, Kohlenoxydhämoglobin, Stickoxyd-
hämogloliin, Kohlenoxydhämochromogen, Stickoxydhämochromogen und 

Cyanhämochromogen, drei Derivate mit einstreifigem Spektrum wie 
reduziertes Hämoglobin, Cyanhämoglobin und Cyanhämatin und drei 
Derivate mit vierstreifigem Spektrum, wie neutrales Methämoglobin, 
saures Hämatin in alkoholischer oder ätherischer Lösung und Hämato-
porphyrin in alkalischer Lösung. 

In einigen dieser Fälle ist eine genaue qualitative Bestimmung 
überhaupt nur mit Hülfe der Spektrophotometrie möglich, in der über-
wiegenden Mehrzahl der. Fälle könnte eine Entscheidung mit Hülfe 

eines Vergleichsspektroskopes herbeigeführt werden.  An handlichen 
Apparaten dieser Art ist aber zurzeit ein entschiedener Mangel, ausser 
dem von C. u I fr i c h 1) auf Veranlassung von Herrn Quin ck e vor 

1) C. P ulfrich, Über ein Vergleichsspektroskop für Lab oratoriumszwecke. 

Zeitschr. für Instrumentenkunde. Jahrg. 18, S. 381, 1898. 
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einigen Jahren konstruierten und von C. Z eiss in Jena hergestellten 

recht brauchbaren aber auch recht teuren Vergleichsspektroskop existiert 

zurzeit meines Wissens kein *derartiger spezieller Apparat. Ich habe 

diesem Mangel durch Konstruktion eines neuen, einfachen Vergleichs-

spektroskopes abzuhelfen veisucht. 

An eines der bekannten geradsichtigen Handspektroskope, wie sie 

die Firma Schmidt & Ha ensch in Berlin in gutem Zustande zu 

Fig. 1. 

Aa 

billigem Preise liefert, ist vor dem Kollimatorspalte der Alb re c h t 'sche 

Glaskörper (K Fig. 1), der auch schon in H op p e-S e y 1 er  kolori-
metrischer Doppelpipette mid in H U fn e r 's Spektrophotometer Ver-
wendung gefunden hat dauernd so angebracht, dass die dem Spalt 

Fig. 2 

zugekehrte und ihm möglichst genäherte' Kante des Körpers senkrecht 

zum Spalte steht und ihn halbiert.  Dieser Glaskörper sitzt in einer 

auf dein Spaltrohr befestigten Messinghülse (siehe auch Fig. 2), die 

nach der Lichtquelle zu durch eine planparallele Glasplatte verschlossen 
Verhandl. ii. seclisundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 44 
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:ist.  Der Glaskörper leitet die Lichtstrahlen, welche auf die linke 

Hälfte der Glasplatte auffallen, in die rechte Hälfte des Spaltes und 

. umgekehrt und sorgt dafür, dass das mit Hülfe des im Spektroskop 

untergebrachten Amici 'schen Prismas entstehende Spektrum in zwei, 

nur durch eine feine Linie getrennte, völlig übereinstimmende Spektren 

zerlegt wird.  Das ganze Spektroskop wird von einem Stativ getragen 

und kann in einer Hülse (Fig. 2.) sowohl in, horizontaler Richtung ver-

schoben als auch um die optische Achse gedreht werden. 

Der planparallelen Glasplatte der Messinghülse gegenüber befindet 

sich das Absorptionströgchen, das aus zwei Abteilungen A1 und A, 

(Fig. 1 und 2 unten) besteht, mit Hülfe einer Deckplatte verschlossen 

und in einen Metallrahmen eingefügt ist; eine Feder drückt dabei die 

Deckplatte auf das Trögchen wasserdicht auf. Der Metallrahmen kann 

auf eine von einem wagrechten Fortsatz des Statives getragene Grund-

platte so aufgesteckt werden, dass die Zwischenwand des Absorptions-

trögehens entweder horizontal oder vertikal steht. 

Zur Füllung des Absorptionströgchens wird der Metallrahmen von 

der Grundplatte abgehoben, das Trögchen aus dem Rahmen heraus-

genommen und nach Abnahme der Deckplatte aufrecht hingestellt. In 

die eine Abteilung wird dann die eine, in die andere die andere Farb-

stofflösung (oder auch nur das Lösungsmittel) so eingefüllt, dass beide 

Lösungen, ohne auf den oberen Glasrand herauszutreten, einen konvexen, 

den Glasrand nach oben überragenden Meniskus bilden. Dann wird von 
der breiten Seite her die Deckplatte aufgeschoben, ohne die Lösungen zu 

mischen, was leicht gelingt, das Trögchen, während die Deckplatte mit 

den Fingern aufgedrückt wird, von etwa übergeflossener Lösung befreit 

und dann wieder in den Metallrahmen eingefügt. 

Je nach dem nun die beiden zu vergleichenden Spektren über-

oder nebeneinander gelegen sein sollen, muss der Metallrahmen auf 

die Grundplatte so aufgesteckt werden, .dass die Scheidewand des Ab-

sorptionströgchens horizontal oder vertikal steht. Im ersteren Falle 
muss dann der Kollimatorspalt senkrecht, im letzteren wagrecht gestellt 

werden, in jedem Falle sieht man nach passender Einstellung des 

Spaltes und Prismas die beiden zu untersuchenden. Spektren unmittel-

bar aneinander grenzen, wodurch eine sehr genaue Vergleichung er-

möglicht wird. 
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Alle einzelnen Teile des Apparates können so am Stative befestigt 

werden, dass der gesamte Apparat zur Demonstration herumgereicht 

werden kann, wobei er bei Tageslicht nur auf ein Fenster, bei künst-

licher Beleuchtung auf die betreffende Lichtquelle gerichtet zu werden 
braucht. 

(Demonstration eines Apparates mit horizontalen Spektren, eines 

zweiten Apparates mit vertikalen Spektren, eines dritten Apparates, 

dessen Absorptionströgchen Oxyhämoglobin und das Lösungsmittel (0,1 0/0 

Sodalösung) und eines vierten Apparates, dessen Absorptionströgchen 

Oxyhämoglobin und Kohlenoxydhämoglobin, beide in 0.1 04 Sodalösung, 

enthält.) 

Um mit diesem Apparate auch die spektroskopische Untersuchung 

des Haemoglobins und seiner Derivate im lichtschwachen violetten Teile 

des Spektrums, wo noch viel stärkere Absorptionsstreifen als im gut sicht-

baren Teile gelegen sind, vornehmen zu können, muss an violetten 

Strahlen reiches Licht benutzt und zwischen Spektroskop und Auge 

nach dein Vorgange von Potier') ein stark violettes Glas einge-

schoben werden, das den gut sichtbaren Teil des Spektrums abblenden 

und dadurch den lichtschwachen violetten Teil stärker hervortreten 

lassen soll.  Am meisten empfiehlt sich als solches Licht direktes 

Sonnenlicht, mit dessen Hülfe man das Spektrum nach den' Einschalten 

des violetten Glases bis zu den dicken Fraunhofer 'schen Linien H 

und K übersehen kann, von künstlichem Licht das Licht einer Nernst-

lampe, die in einem mit Spalt versehenen Gehäuse untergebracht, dem 

Apparate beigegeben werden kann.2) 

Von den Derivaten des Hämoglobins zeigt Kohlenoxydliämoglobin 

einen besonders charakteristischen Absorptionsstreifen im violetten Teile 

des Spektrums. (Demonstration einer von A. Gamgee 3) aufgenommenen 

Photographie (Fig. 3), welche den Streifen des Kohlenoxydhämoglobins 

und vergleichsweise den des Oxyhämoglobins gut erkennen lässt.)  Um 

1) Siehe A. D' Ar so oval, Photographie des spectres d'absorption de l'hémo-

globine. Archives de physiol. norm. et pathol. 1890, 1, S. 340. 

2) Der Apparat samt Zubehör kann von Universitätsmechaniker Albrecht 

in Tubingen bezogen werden. 

3) A. Gamgee, On the absorption of the extreme violet and ultra-violet 

rays of the spektrum by haemoglobin, its compounds and certain of its derivatives. 

Kühne's und Voit's Zeitschr. für Biol. Bd. 34, S. 505. 

44* 

no, 



692 BORKER, DEMONSTRATION EINES EINFACHEN VERGLEICHSSPEKTROSKOPES. 

sich diesen Streifen sichtbar zu machen, verdünnt man menschliches 

Blut 1000fach mit 0,1 proz. Sodalösung, leitet Leuchtgas oder Kohlen-

oxyd zur Umwandlung des Oxyhämoglobins in K.ohlenoxydhämoglobin 

hinein und füllt die Lösung in die eine Abteilung des Absorptions-

trögchens, das Lösungsmittel in die andere Abteilung. Mit Hülfe der 

erwähnten Lichtquellen und des stark violetten Glases sieht man dann 

einen im Sonnenspektrum zwischen den Fraunhofer 'sehen Linien 

und h gelegenen starken, ziemlich scharf begrenzten Absorptionsstreifen, 

während die im sichtbaren Teile des Spektrums zwischen D und 

Fir. 3. 

gelegenen Absorptionsstreifen des KohlenoxydUmoglobins nur eben an-

gedeutet sind.  Es empfiehlt sich, die im  lii ii Teil des Spektrums 3 

gelegenen Absorptionsstreifen der anderen Deri\dte des Hämoglobins 

bei der vergleichenden Untersuchung auf den St roi HI des Kohlenoxyd-

hämoglobins zu beziehen. ii I 

Zurzeit gibt es keine Methode, welche diese für Hämoglobin und 

die meisten seiner Derivate bei so starker Verdünnung noch so charakte  tI 

ristischen Streifen in so einfacher Weise zu untersuchen erlaubt. es 

Der Apparat hat mir bei einer eingehenden spektroskopischen  1) 
Untersuchung des Hämoglobins und seiner Derivate im sichtbaren und 1 

geleistet; er ermöglicht es, dass in kürzerer Zeit ein genauerer spektro-
gS"eic: 

wenig sichtbaren violetten Teile des Spektrums wesentliche Dienste Ii 

skopischer Befund erhoben werden kann, als mit einem einfachen Hand- k1  

spektroskope, ein Umstand, welcher ganz besonders für den Praktiker  jim 

in Betracht kommen dürfte. 

It 

das 
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LVIII. 

rber Riintgenkinematographie. 
(De>monstrationsvortrag.) 

Von 

Franz M. Groedel (Bad-Nauheim). 

Der grosse wissenschaftliche, praktische und besonders didaktische 

Wert der Röntgenkinematographie wird wohl von keiner Seite geleugnet 
werden können. So erklärt sich auch das eifrige Bemühen der Röntgeno-

logen, Röntgenkinematogramme herzustellen.  Seit Jahren hören wir 

von derartigen Versuch en.  Aussichtsreich wurden dieselben aber erst, 

als wir in die Lage kamen, in 14,-92, Sekunden Thorax- und Ab-

domenaufnahmen herzustellen. Die Technik dieser Momentaufnahmen 

ist heute wohl allgemein bekannt. Näheres findet sich in meinen 

Publikationen über diesen II,genstand.') 

War auch mit diesel. gewaltigen Abkürzung der Expositionszeiten 

ilie wih Ii 2st e Vorfrage für die liöntgenkinematographie gelöst, so galt 

es doch erst noel einen praktischen Wechsel- resp. Transportapparat 

Mr die Platten — einen geeigneten Hontgenkineniatographen — zu 

bauen.  And' hi" 'ya m) noch zahlreiche ionl recht beträchtliche 
Schwierigkeiten zu überwinden. \Venn mir dies in relativ kurzer Zeit 

gelungen ist, so verdanke ich es yir allem der weitgehenden und tat-

kräftigen Unterstützung durch die A. einiger,  ebbert & Schall 

in Erlafigen. 

Nicht langwierigen Versuchen bin ich zu dein 'Resultate gelangt, 

dass vorläufig mittels ler fallenden Kassetten — ein Prinzip, das ich 

1) Gro ede 1 & Ho rn, i'ber Höntgenmornentanfnahmen.  Münchener med. 

Wochenschr. 1908, Ni. 11. 
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auch für die stereoskopische Momentröntgenographie angegeben habe 1) 

— die besten Resultate zu erzielen sind. 

Ausführlicher ist mein Röntgenkinematograph in Nr. 19, 1909 der 

Deutschen med. Wochenschrift geschildert.  Hier sei nur kurz das 

Grundprinzip des Apparates skizziert. 

Eine grössere Anzahl (z. B. 24) Films, die zwischen je zwei Ver-

stärkungsschirmen liegen und in massiven Kassetten mit starkem Blei-

boden eingelegt sind, werden langsam gegen eine mit entsprechendem 

Ausschnitt versehene Bleiwand vorwärts bewegt. Die Kassetten hängen 

auf zwei Schienen, die in einiger Entfernung vo'n dem Bleischirm 

endigen, und . fallen daher, sobald sie über das Ende • der Schienen 

hinausgeschoben sind, durch einen Schlitz nach unten.  Der Patient 

lehnt sich bei der Aufnahme gegen den Ausschnitt der Bleiwand. 

Hinter ihm, -mit 65 cm. Platten-Antikathoden-Distanz ist die Röhre be-

festigt.  Vor der Röhre bewegt sich eine •1 cm. dicke Bleischeibe mit 

2 diametral gegenüber liegenden Ausschnitten.  Steht einer der Aus-

schnitte vor der Röhre, so wird die vorderste Platte exponiert, ist die 

Blendenöltnung verschlossen, so wird die exponierte Platte abgestossen 

und fällt in einen gegen Röntgenstrahlen geschützten Kasten.  Die 

Bewegung der über 19, Zentner schweren Massen besorgt ein Elektro-

motor. . Die Expositionszeit kann von 'I, bis auf 9" Secunde variiert 

werden.  • Für längere Expositionszeiten wird durch einen besondren 

Schalter die Röhre nur während der Expositionszeit eingeschaltet. 

Ich benutzte für meine Aufnahmen Schi eussn er- und A g f a-

Films, Verstärkungsschirme von Reiniger, Gebbert & Scha 11, 

60 cm. •Induktorium derselben Firma, mehrteiligen Wehn el t- Unter-

brecher und eine primäre Belastung von 440 Volt und 40-60 Ampiee 

oder 220 Volt und 60-80 Amihre.  Die von mir benutzten Bauer-

und O undelach-Röhren, sowie Gund el a c h -Ventilröhren haben sich 

ausserordentlich • gut bewährt.  Entwickelt wurde mit angewärmtem 

Metol-Hydrochinonentwickler in einer >besonderen Mr gleichzeitige Ent-
wicklung von 24 Films gebauten Vorrichtung.  Die Reproduktion hat 

die internationale Kinematographen- und Lichteffekt-Gesellschaft in 

Berlin mit grosser Sorgfalt ausgeführt.  Es ist auf deiñ Filmstreifen 

„ Gro edel, Über stereoskopische Momentröntgenogramme.  Fortsehr. a. cl. 

G. d. R. Bd. XIII, H. 2. 
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jede Aufnahme öfters wiederholt, um so das Flackern bei der Repro-

duktion zu vermeiden. 

Ich brauche wohl nicht besonders zu betonen, dass ich heute noch 

nicht über vollkommen ideales Demonstrationsmaterial verfüge.  Zum 

Ausbau des Aufnahme- wie des Reproduktionsverfahrens bedarf es noch 

langer Zeit, dass aber auf dem von mir eingeschlagenen Wege das 

gesteckte Ziel erreicht werden kann, werden meine Bilder beweisen. 

Es werden 12 verschiedene Aufnahmen demonstriert: Die Bewegung 

des Handgelenks, die Beugung des Ellenbogengelenks, die Rotation 

des Ellenbogengelenks, verschiedene Atmungsatifnahmen, die Magen-

peristaltik und Aufnahmen des pulsierenden Herzens von Personen ver-

schiedenen Alters. 



Aus der medizinischen Klinik zu Freiburg i. Br. 

(Geheimrat Professor Dr. Baum] er). 

Röntgen-Untersuchungen tier Diekdarmlage bei Darm-
störungen besonders bei Verstopfung. 

Von 

Privatdozent Dr. Determann und Assistenzarzt Dr. Weingärtner 

(Freiburg i. Br.). 

Mit 3 Abbildungen im Texte. 

Seit dem Rieder I) die Wismut-Mahlzeit als Untersuchungsmethode 

eingeführt hat, sind in mancher Beziehung unsere bisherigen Vor-

stellungen über Magen- und Darmfunktion korrigiert worden. 

Bezüglich der radiologischen Erforschung steht der Darm weit 

hinter dem • Magen zurück.  Mit der Untersuchung speziell der Dick-

darmlage in patholog. Fällen haben sich hauptsächlich Holzknecht, 

Jolas se 2) und neuerdings Hertz 8) befasst; die beiden letzteren be-

sonders mit dem Zusammenhang von Verstopfung und Dickdarmlage. 

Wir haben uns seit einigen Monaten mit der Röntgenuntersuchung des 

Dickdarms nach Wismut-Mahlzeit beschäftigt. Wir gingen so vor, dass 
wir von der Einnahme der Mahlzeit an in regelmärsigen Zwischen-

1) Winch. med. Wochenschr. 1904, Nr. 35. Munch. med. Wochenschi. 1906, 

NV. 3. Festschr. a. d. Gebiete d. Röntgenstr. 1904 u. 1906. 

2) Zeitschrift f. ärztl. Fortbildung 1907, Nr. 22. Zeitschrift f. ärztl. Fort-

bildung 1908, p. 138. 

3) The Pathology and Treatment of Chronic Constipation (reprinted from 

the Proceedings of the Royal Society of Mediciñe February 1908). The Study of 

Constipation by Means of the X Rays (Archives of the Roentgen Ray and Allied 

Phenomena June 1908). 
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räumen die Patienten meist im Stehen durchleuchteten .und uns . die 

gesehenen Bilder sogleich mit der Bezeichnung der Zeit nach der 

Bi-Mahlzeit und anderen Angaben in ein Schema aufzeichneten.  Das 

geschah stets unter gegenseitiger Kontrolle des &fundes. Oft zeichneten 

wir die Bilder unabhängig von einander und überzeugten uns dann. von 

der Übereinstimmung. 

Wir zogen die Röntgenoskopie der Röntgenographie vor, da letztere 

doch nur ein Bild in einem gegebenen Moment von einer bestimmten 

Stelle in einer bestimmten Stellung gibt, während wir bei der Röntgen-

durchleuchtung viele Eindrücke. zu einem Gesamtbild vereinigen; ganz 

abgesehen von der bei der Radioskopie jederzeit vorhandenen Möglich-

keit, durch Drehung der Patienten, Änderung der Blendenweite u. s. w. 

genauere Bilder zu erhalten. Trotzdem hielten wir es für gut, hie und 

da eine Kontrolle des Bildes durch Photographie oder durch orthodia-

graphische Aufzeichnung mit dem exakten Groede l'schen Apparat 
vorzunehmen. 

Bezüglich der Bi-Mahlzeit haben wir einige Änderungen der ur-

sprünglichen Rieder 'schen Vorschriften für passend gehalten. 

Wir wissen seit Pa wlow 's Versuchen, dass es, wenn wir mit 

einwandeeien Versuchsbedingungen in Bezug auf den Ablauf der sekre-

torischen und motorischen Vorgänge im Magendarmkanal rechnen wollen, 

keineswegs gleichgültig ist, wie dem betreffenden Versuchsobjekt die 
Mahlzeit schmeckt.  Das,, blosse Hineinbringen in den Magen genügt 

nicht, es muss eine richtige "Mahlzeit4 sein, der Patient muss ein 

gewisses Vergnügen daran haben.  Daher ist es wichtig, dieselbe zu 

einer Zeit zu geben, wann für gewöhnlich Hunger vorbanden ist, und 

Form, Servierung der Mahlzeit, Milieu etc. so zu gestalten, dass darunter 

der Appetit nicht leidet.  Das Wismut selbst schmeckt etwas kreidig 

und wir fanden, dass der Kartoffelbrei den Beigeschmack des Wismuts 

nicht genügend verdeckt.  Nach einigen Versuchen mit verschiedenen 

Grundlagen zur Speise glauben wir, dass Hafergrütze mit Bratensauce 

und Wismut v'e'rmengt sich am besten nehmen lässt; der Geschmack 

leidet nach unseren Versuchen unter denj  Wismutzusatz relativ am 

wenigsten.  Der Zusatz *von einem Ei und etwas Butter, event. etwas 

Sahne verbessert den Geschmack weiterhin. Was die Menge der Mahl-

zeit betrifft, so verabreichen wir meist 400,0 Hafergrütze 1),  50,0 Bis-

1) Neuerdings ist Wismut und Zitronenpudding für diese Zwecke empfohlen worden. 
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mutum e ar boni cum, aber häufig gaben wir auch grössere Mengen, 

um über die Form, Ausdehnbarkeit, Grösse und Lage des Magens und 

Darms einen -mafsgebenden Aufschluss zu erhalten. Die verstopfende 

Wirkung des Wismuts • haben wir wie andere Beobachter fast niemals 

gesehen. Der Stuhlgang erfolgte immer zur selben Zeit wie gewöhnlich, 

bei einzelnen Schwerverstopften sogar früher.  Unangenehme Neben-

erscheinungen, die auf Bi-Vergiftungen hinweisen konnten, sind nie 

aufgetreten. 

Wir zogen zur 

Untersuchung der 

Dickdarmlage und 

besonders seiner 

Form die Bi-Mahl-

zeit den Bi-Ein-

läufen bei weitem 

v or; denn wir erhalten 

uns so vollkommen die 

physiologischen Vor-

gänge, der Darm füllt 

sich selbst mit der Bi-

Masse und kontrahiert 

sich aktiv um sie; er 

wird nicht .von aussen 

passiv  angefüllt und 

event, gedehnt wie beim 

Einlauf. Auch ist wohl 

die Bi- Mahlzeit eine 

dem Patienten ange-

nehmere Applikation 

als der Einlauf.  Als 

wir vergleichsweise bei 

ein und derselben Per-

son mit der Bi-Mahl-

zeit und einem Bi-Einlauf nach den üblichen Vorschriften untersuchten, 

zeigte sich, dass der Dickdarm in ersterem Falle (s." Fig. 1) seine 

charakteristische feingezeichnete Form, alle die Windungen und kleinen 

Biegungen des Verlaufs, auch seine Bewegungen, soweit sie sichtbar 

Fig. 1. 



DETEEDIANN U. WEINGARTNER, BÖNTGENUNTERSUCHUNGEN ETC. 699 

sind, auf das Deutlichste hervortreten lässt, während beim Wismut-Ein-

lauf (s. Fig. 2) die ganze Dickdarmschleife (in diesem Falle hing der 

Querdarm bis ins Becken herunter) massiv ohne deutliche Zeichnungen 

lange Zeit unbeweglich herunterhing. Es machte. den Eindruck, als ob 

der Dickdarm schlaff herunterhängend jeder Eigenbewegung für einige, 

vielleicht für längere 

Zeit beraubt sei, wäh-

rend im anderen Fall 

der Dickdarm um seinen 

Inhalt fest kontrahiert 

war. 

Wir bezweifeln aber 
nicht, dass in einer 

Reihe von Fällen die 

Einläufe einfacher sind 

und einen schnelleren 

Überblick geben, beson-

ders wenn es sich um 

schnelle Aufklärung 

über •die unteren Dick-

darmpartien handelt. 

Bezüglich der all-

gemeinen Colon- Topo-

graphic sei nur kurz be-

merkt, dass in anato-

mischen Handbüchern 

darauf hingewiesen 

wird, dass das Colon 

je nach seiner eigenen 

Länge, je nach Vor-
handensein oder Länge 

einer Peritonealduplikatur eine sehr verschiedene Lage haben kann. 

Auch von klinischer Seite .) sind teils an der Leiche, - teils auf dem 

Fig. 2. 

1) H. Curschmann, Deutsches Archiv für klinische Medizin 1904, Bd. 53, 
H. 1 u. 2. — F 1 e in e r, Munch. in.ed. Wochenschr. 1895, Nr. 42. — Braun 

_.....,  Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Bd. 76. S. 540. 

, 

I  

., y 
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Operationstisch, teils mit klinischen Untersuchungsmethoden die Lage-

abweichungen des Colon vom typischen Situs genauest studiert. 
• Seitdem wir vermittelst der Ri ed e r 'schen Methode ein Unter-

suchungsmittel an der Hand haben, das uns gestattet, beim Lebenden 

auf gewisse Erscheinungen hin ohne Änderung der üblichen Verhält-

nisse die Lage des un-

gestörten Darmes zu 

studieren, sind Lageab-

weichungen des Colons 

häufig beobachtet und 

oft beschrieben worden, 

nur sind sie, abgesehen 

von den vorhin erwähn-

ten Veröffentlichungen, 

noch . nicht genü-

gend bestimmt mit 

gewissen  Störun-

gen in Verbindung 

gebracht worden. 

Wir warden auf die-

ses Gebiet durch einen 

überraschenden Befund 

gebracht: 

Eine zarte. nervöse, 

anämische Patientin, die 

seit langen Jahren bei 

zeitweilig ganz norma-

lem Stuhlgang oft an 

unregelmäfsiger V er-

da uung, meistens Ver-

stopfung,  häufig da-

zwischen aber auch an 
Durchfällen litt, die ausserdem alle 1 bis 2 his 3 Monate mit Erscheinungen 

perityphlitischer Reizung erkrankte, wurde, damit in diagnostischer 

Beziehung alles getan sei, nach Einnahme der Wismut-Mahlzeit auf 

die Lage der Verdauungsorgane geprüft.  Die -.voyher vorgenommenen 

klinischen Untersuchungen hatten mit Wahrscheinlichkeit norm ale Lage 

Fig. 3. 
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und 'Form des Magens und auch der. übrigen Bauchorgane ergeben. 

Auch die Untersuchung des Mageninhaltes und Stuhlganges bot keine 

sicheren Anhaltspunkte, ausser dafür, dass von Zeit zu Zeit eine 

schleimige Colitis bestand. Bei der Röntgenuntersuchung nun fand sich 

ausser einer unerwarteten Magen-Ektasie zu unserer Überraschung eine 

scharfe Abknickung des Colon descendens nach unten, das Quercolon lag 

am Boden des kleinen Beckens und erreichte hoch oben links nach fast 

senkrechtem Aufsteigen die linke Flexur, welche nun ebenfalls scharf 

nach unten umbog (s. Fig. 3). 

Auf diese uns gänzlich unerwartete Beobachtung hin, welche die 
bis dahin als nervös, teilweise als ganz unbegründet aufgefassten Be-

schwerden der Patientin erklärten, haben wir auch bei anderen Patienten 

unser Augenmerk auf die Dickdarmlage bei Darmstörungen gerichtet. 

Wir haben im ganzen Gesunde (9) und Kranke (56) zu-

sammen gerechnet 65 Fälle untersucht, davon 45 Fälle 

von Beginn der Verdauung bis zum Ende von Zeit zu 

Zeit beobachtet und die Befunde aufgezeichnet.  Unter 

den 65 befinden sich 32 Fälle von Magendarmstörungen 

irgend welcher Art, 29 Fälle von Verstopfungen.  Viele 

vorher als Magendarm-gesund angesehene geben nachträglich an, dass 

sie an Verstopfung und anderen Beschwerden litten, Dinge welche sie 

so verbreitet und natürlich ansahen, dass sie dieselben bei Beschreibung 

ihres Krankheitszustandes nur auf besonderes Ausfragen erwähnten. 

Wir fanden nun sehr bald, dass bei V o rh andensein von ch r o-

nisch en Darmstörungen in Form der Verstopfung meistens 

der Dickdarm in der Oberbauchgegend sich überhaupt 
nicht befand, sondern dass er gleich am Coecum nach 

unten umbog und in einer mehr oder weniger nach unten 

gesenkten Schleife nach links oben zog. Diese Zustände sind 
bei Verstopfung, zumal bei etwas mageren Personen, so häufig, dass 

wir einen Zusammenhang zwischen den beiden Erschei-

nungen annehm en müssen.  Je gröwser gleichzeitig mit den Ver-

dauungsstörungen der Fettschwund im Abdomen ist, desto sicherer ist 

man, den Dickdarm grösstenteils im kleinen Becken zu finden; aber 

auch bei relativ fettreichen Personen mit schlaffen Bauchdecken kann 

man oft diesen Befund erheben, besonders bei Frauen, während Männer 
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.mit Tiefstand des Colon meistens abgemagert sind.  Auch bei Kindern, 

besonders Mädchen, ist der Tiefstand des Colon häufig; er geht nur 

nicht so oft mit Störungen einher, wie bei Erwachsenen. 

In manchen Fällen fanden wir die Abknickung des vom Coecum 

kommenden Colon besonders scharf, das Quercolon lag anscheinend als 

unterster Teil der Baucheingeweide hinter der Symphyse am Boden des 

kleinen Beckens.  Die Kotmasse hielt sich dann im herabhängenden 

Teil des Colon oft bedeutend länger als gewöhnlich auf.  An den 

Flexuren traten häufig Gasansammlungen auf.  In diesen ext rem en 

Fällen von gänzlicher Tieflagerung des Colon schien 

dasselbe dauernd an seinen abnormen Platz gefesselt, 

denn . in Serienuntersuchungen (alle 1-2 Stunden) konnten wir zu keiner 

Periode der Verdauung ein wesentliches Höhersteigen des Colon, auch 

nicht bei geringerer Füllung beobachten.  Anders bei leichtem Des-

census. Dabei wechselte in geringen Mafsen das Quercolon seinen 

Platz, teilweise wie es schien, im Zusammenhange mit der Magen-

füllung und dem dadurch bedingten Ab- und Aufrücken dieses Organs. 

Es bestand jedoch kein bestimmter Zusammenhang der Colonlage mit 

der Magengrösse und -stellung. Zwar war oft bei den Verstopften der 

Magen schlaff, atonisch, er hing im Anfang nach der Nahrungsaufbahme 

etwas tiefer herunter, aber oft bot er auch durchaus normale Lage und 
Form dar. 

Es ist also nicht erlaubt, stets aus der Colonsenkung auf eine 

allgemeine Enteroptose zu schliessen.  Letztere ist nur eine der Ur-

sachen des Descensus Coli. Andererseits braucht man bei dem Befund 

einer Magenektasie oder -ptose nicht unbedingt zu schliessen auf ein 

gleichzeitiges starkes Niedersinken des Colon transversum. Wir haben 

Fälle von schwerer Magenerweiterung beobachtet mit einem geringen 

Descensus nur des mittleren Teils des Colon transversum. Wie sich der 

Grad der Abknickung des Colon asc. oder des Coecum bei allen diesen 

Verschiedenheiten der Colonsenkung verhielt, war auf dem Röntgen-

schirm nicht immer genügend genau zu sehen. 

Es ist begreiflich, dass bei Vorhandensein so scharfer• 

Knickungsstellen und bei dem tiefen Herunterhängen 

des Colon die Beförderung des Darminhaltes erschwert. 

sein muss. Schon frühere Untersucher der Dickdarmlage, besonders. 
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G1 n a rd auf Grund von Vorstellungen und Ri eder 11 auf Grund von 

direkten Beobachtungen machen darauf aufmerksam, dass die Gestaltung 

und Lage des Dickdarms auf die Austreibung des Kotes einen Einfluss 

.haben muss. Weiterhin haben sich, wie gesagt, besonders Jolasse 

und Hertz röntgenologisch mit dieser Frage beschäftigt. 

Diesen vielfach vermuteten Zusammenhang zwischen 

Dickdarmlage und Obstipation haben wir an grösserem 

Material mit der Bi-Methode nachgeprüft. 

Wir glauben, dass das durch die abweichende Dickdarmlage ge-

gebene Hindernis für die Fortbewegung des Kotes besonders an 

3 Stellen liegen kann. 

1. Im Coecum oder im ersten Teile des Colon ascen-

d e ns.  Das war der Fall, wenn das Colon dicht am Coecum scharf 

nach unten abbog.  Dann sah man, besonders an Reihenbildern, wie 

sich grosse Kotmassen im Coecum in Form eines grossen Klumpens 
ansammelten und sich relativ lange dort aufhielten.  Bis zum Coecum 

ging die Beförderung der Bismutmahlzeit schnell, von da an langsam. 

2. Im Quercolon. Nämlich, wenn dieses tief am Beckenboden lag 

und die Hubhöhe bis zur linken Flexur eine sehr grosse war.  Auch 

in diesen Fällen konnte man durch Reihenbilder feststellen, dass der 

Transport des Kotes vom Quercolon an ein sehr langsamer war. 1 und 2 
waren oft mit einander vereinigt. 

3. Im Colon sig•meideum oder im Rektum.  Hierüber be-

richtet Hertz') des genaueren.  Wir haben diesen Stellen z. T. aus 

rein technischen Gründen -- zu diesen Untersuchungen wäre unseres 

Erachtens Bi-Einlauf nötig — nicht so viel Beachtung geschenkt. 

Sicher darf man annehmen, dass dort öfter bei Verstopfung das Hinder-

nis sitzt, entweder in Form eines abnorm langen und gewundenen 

S romanum oder infolge eines sehr ausgeweiteten Colon sigmoideum 
und Anfangsteiles des Rektums. 

Mit der zlinehmenden Erfahrung auf diesem Gebiete auf Grund 

häufiger Beobachtung haben wir uns daran gewöhnt, aus der Art der 

Beschwerden gewisse Rückschlüsse auf die .Dickdarmlage zu machen. 

1) Rieder, Miinch. med. Wochensehr. 1904, Nr. 35. Fortschr. a. d. Gebiete 

der Röntgenstrahlen. Bd. VIII. p. 160.  " 
2) Vgl. Literaturangaben, p. 9. 
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Bei manchen Patienten sind die Klagen so typisch, dass wir nach 

unseren Erfahrungen von vornherein schon geneigt sind, die Colonlage 

dafür verantwortlich zu machen.  Es sind .das meistens magere weib-

liche, öfters auch männliche Patienten, die ausser über mehr oder 

weniger schwere Verstopfung darüber klagen, dass von Zeit zu Zeit 

Zustände von starkem Druck und Völle in verschiedenen Teilen des 

Abdomens von schwerem Aufgetriebensein, Gefühl von Luftkissen im 

Leib auftreten.  Die Beschwerden beziehen sich öfter auf die rechte 

Leibseite, als auf die linke. In der linken zieht, wie gesagt, die 

Colonschleife unter allen Umständen hoch hinauf. Auch sieht man im 

Röntgenbild oft links oben viel besser als rechts eine leidliche Rundung 

der Abknickung ausgeprägt, sodass man wohl annehmen kann, dass dort 

die Fortbewegung der Kotsäule keine besondere Schwierigkeit findet. 

Zuweilen haben diese Patienten dann noch Zustände 

von Schmerzen in der rechten Seite, die an Blinddarm-

reiz ung denken lassen.  Zwei Patienten litten zu diesen Zeiten 

an leichten Temperatursteigerungen, die Zunge war belegt, die ganze 
Verdauung gestört; nach mehreren Tagen solcher Druckschmerzen in 

der Blinddarmgegend mit Aufgeblähtsein, mit Druckempfindlichkeit 

treten dann Durchfälle auf; man fand dann im Stuhlgang ältere Kot-

massen mit Schleim, zuweilen mit Blut durchmischt, kurz es zeigte 

sich das Bild einer akuten oder subakuten Colitis nach Kotstauung. 

Auch in einem solchen Palle fand sich diese doppelseitige besonders 

aber rechts ausgeprägte Knickung des Dickdarms. Es liegt nahe, bei 

der mehr oder weniger schweren Kotstauung zunächst an mechanische 

Behinderung der Kotbewegung, sodann auch an Veränderungen in der 

Blut-Zu- und Abfuhr und damit in der Ernährung der Darmwände zu 

denken und es erscheint nicht unmöglich, dass dann auch die durch 

eigenartige Lage besonders gefährdete Stelle, •der Blinddarm selbst 

unter ungünstige Zirkulationsbedingungen gesetzt und so 

ein echter Anfall von Appendicitis begünstigt wird. Insofern würden 

gewisse Lageveränderungen  des Dickdarms eine Prä-

disposition zur Appendicitis abgeben.  Es ist das wohl schon 
öfters betont worden, aber man hat sich erst relativ selten dieser 

Methode bedient, um über die Lage des Coecum und des Dickdarms 

sich zu informieren.  Es. ist vielleicht in Zukunft für den Arzt wichtig, 

wenn möglich vor einer Blinddarmoperation auf diese Weise Kenntnis 
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zu bekommen vom Verlauf des Dickdarms. Möglicherweise ergibt sich 
überhaupt in einer Reihe von Fällen ein Zusammenhang 
zwischen Appendicitis und Dickdarmlage. Jedenfalls scheint es 

angebracht, bei irgend welchen Beschwerden in der Blinddarmgegend 
zunächst diese einfache diagnostische Feststellung vorzunehmen. Die 
Indikation zur Appendicitis-Operation wird sich ja nach anderen Mo-

menten richten müssen, aber über einen Teil der IIrsachen der Ent-

zündung und die Wahl der Inzisionsstelle kann doch wohl die Unter-
suchung des Dickdarms mit der Bi-Mahlzeit manchmal Aufschluss 
geben. Zuweilen, besonders in Fälleb ohne bedrohlichen Charakter mag 

auch, wenn eine ausgesprochene Knickung des Colon am Coecum nach 
unten gefunden wird, die Neigung zu Blinddarmreizungen durch eine 
auf Beseitigung jenes Umstandes gerichtete Therapie bekämpft und so 
eine Operation umgangen werden können. Hie und da mag 
die Blinddarmoperation bei ausgesprochener Knickung noch durch eine 
Umg eh ungsop er atipn des schwer passierbaren Darmstückes ergänzt 

werden können. Auch nach Blinddarmoperation mag die Untersuchung 
der Dickdarmlage im Röntgenbild in mancher Beziehung yon Interesse 
sein. Wir haben zwei Fälle dieser Art zur Beobachtung bekommen. In 
beiden bestand eine Colonsenkung und bei einem Fall (der uns leider 

später aus den Augen gekommen ist) von Appendicitis im anfallsfreien 
Stadium sahen wir eine deutliche Knickung am Coecum. 

Auch für die Gynäkologie dürfte die häufige Untersuchung 
des Dickdarmes mit der Bi-Mahlzeit von grossem Inter-
esse sein, weil man hie und da bei unklarem gynäkologischem 
B efund ein weiteres• diagnostisches Moment in dieser Methode hat; 

besonders dürfte die Differentialdiagnose der Adnexerkran-
k un g en gefördert werden. Jedenfalls spielt die Lage des DiCkdarms 
bei der Häufigkeit von Entzündungsprozessen im kleinen Becken bei 
Frauen eine grössere Rolle wie bei Männern.  Bei Tieflagerung 
des Colon transversum wird die Möglichkeit einer Fixation in der ver-
kehrten Lage ungleich grÓsser sein wie bei Männern.  Abgesehen 
davon ist ja bei Frauen das Bild der heroptose ein sehr viel häu-
figeres und schwereres und oft wird es Sache der Gynäkologen sein, 

die Differentialdiagnose zwischen . gynäkologischen und andersartigen 
Leiden zu stellen. Endlich wäre es gewiss interessant, nach gr öss e-
ren gynäkologischen Operationen, Totalexstirpationen, Ovario-
Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses I. innere Medizin. XXVI. 45 

—mo d 
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tornien, Prolapsoperationen etc. die Gestaltung der Dickdarmlage zu 

studieren. 

Es liegt natürlich nahe, nach den Ursachen der Bedingungen 

zu fragen, unter denen die Lage des Dickdarmes eine so ver-

schiedene ist.  Das ist ja von den verschiedensten Gesichtspunkten 

aus geschehen und es ist unnötig, darüber hier die in der Literatur 

niedergelegten Ansichten zu wiederholen. Yon unserem Standpunkte 

ans wäre zu überlegen, ob die mangelhafte Fortbewegung des Kotes, 

etwa infolge einer Dickdarmmuskelschwäche und die dadurch bedingte 

langdauernde Füllung nicht das Colon herunterziehen kann, so dass' 

allmählich besonders bei Hinzukommen anderer Momente jene von uns 
so häufig im 'Röntgenbild gesehene Abknickung der Flexuren mit gänz-

lichem Descensus des Colon entstehen kann. Dann wäre also die Ver-

stopfung die Ursache, aber sie könnte in einem Circulus vitiosus noch 

durch .die Tieflagerung und Abknickung des Colon verstärkt werden. 
Unsere bisherigen Röntgenuntersuchungen an 65 Fällen zeigen uns, 

dass ein Descensus des Colon viel häufiger ist als man gewöhnlich 

meint und dass mit ihm eine Reihe von Störungen der Darmfunktionen 

in Verbindung steht, die man wohl zu oft auf andere Ursachen zurück-

führt.  Wir wollen keineswegs behaupten,' dass die Ver-

stopfung immer gebunden sei an eine Tieflage des Colon. 

Die anderen Ursachen der Verstopfung, Strikturen, Raumbeschränkungen 

im Abdomen, zu grosse Austrocknung des Kotes, Muskelschwäche der 

Darmwände, KontraktionsZustände desselben', zu geringe reflektorische 

Erregbarkeit besonders des Rektums, zu gute Ausnützung der Nahrung, 

mangelhaftes Funktionieren der Bauchmuskulatur etc. haben ihre volle 

Bedeutung. 

Wir wollen mit diesem Vortrag nur hinweisen auf den h ä tin g en 

Zusammenhang der beiden Erscheinungen und auf die 

Notwendigkeit der Untersuchung in ¡den betreffenden 

Fällen, die um so leichter auszuführen ist, als sie im Gegensatz zu 

manchen anderen Untersuchungsmethoden 'den Patienten nicht im min-

desten belästigt und sehr einfach in der Technik ist. 

Gleichzeitig mit dem Herabsinken des Colon findet man ja auch 

häufig ein Herabsinken des Magens, man fühlt häufig eine rechtsseitige 

Wanderniere, einen Tiefstand der Leber, kurz man findet das von 

Glénard beschriebene Bild der Enteroptose. Aber dieser Zusammen-
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hang braucht nicht zu bestehen. Auch Rieder') sagt, dass Lage-

abweichungen des Colon nicht immer der Enteroptose in die Schuhe ge-
schoben werden dürfen. Es sind uns Fälle vorgekommen, in denen kein 

Moment und keine andere Untersuchung auf das Vorhandensein einer 
Enteroptose hinwies und wo sich zu unserem Erstaunen eine erhebliche 
Tieflage des Dickdarms in der vorhin beschriebenen Form fand. Hier 
gab uns allein die Bi-Mahlzeit Aufklärung über die mannigfachen Klagen 

der Patienten und es erscheinen uns seitdem die vielen scheinbar ner-
vösen und nicht recht motivierten Klagen der Magendarmneurastheniker 

und der Dyspeptiker, der hypochondrischen Verstopften in einem anderen 

Lichte als bisher. 

Es wäre jedenfalls lohnend, bei diesen Kranken systematische Unter-

suchungen der Dickdarmlage im Röntgenbild zu machen und zu sehen, 
in wieweit sich die Vermutung von Glépard und anderen Franzosen 
über den Zusammenhang der lediglich als nervös angesehenen Be-

schwerden mit Veränderung der Lage der Bauchorgane bestätigt. So 
findet man vielleicht viel öfter als man vorher glaubte eine plausible 

Erklärung für viele Klagen, besonders auch für manche schwer zu 
deutende Erscheinungen, die bis dahin als Pseudoappendicitis, vielleicht 
auch als vollständige Simulation durchgingen. 

Jedenfalls wird die Behandlung (Worauf Jolasse, Albers-

Schönberg und Hertz aufmerksam machten9 eine viel detail-

liertere sein können, vvenu wir genau wissen, wie der 
Dickdarm liegt. Bis jetzt wird die 'Verstopfung, dieses Symptom, 
welches n.uf so verschiedene Ursachen beruhen kann, ineistenS stimmarisch 

und empirisch behandelt und mangels einer genauen Diagnose der 
Ursache und des Sitzes der Verstopfung ist man meistens weit entfernt 
von einer kausalen Therapie. Oft ist man sich garnicht klar darüber, 
ob man die vis a tergo in Form von Abführmitteln oder 
die vis a fronte in form von Einläufen, Stuhlzäpfchen etc. 

anwenden son, Die Röntgendurchstrahlung ist tins ein 
Wegweiser, sie zeigt uns; bis wohin die Kotsäule unbehindert, 
vordringt und wo das Hindernis anfängt, an welcher Stelle man 

1) Fortschritte a. d. Gebiet d. Röntgenstrahlen, Bd. VIII. 
2) cfr. Literaturangabe 1. c., sowie Med. Klinik 1908, Nr. 45; Münch. med. 

Wochenschr. 1908, Nr. 13. 
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also eingreifen soll und muss. Es wird, wie schon Jola ss e hervorhebt, 
nach dieser Lokaldiagnose nicht mehr vorkommen können, dass man 

schablonenmafsig nach Angabe vieler Lehrbücher der Massage, genau dem 
angeblichen Verlaufe des Colon ascendens und des Quercolon folgend, feine 

zirkelförmige Reibungen am Oberbauch macht; denn dort liegt in diesem 

Falle fast nie der Dickdarm. Es ist vielleicht auch nicht gleichgiltig, 

ob man wochenlang täglich eine viertel bis eine halbe Stunde an 
Stellen massiert, die mit dem Dickdarm niehts zu tun haben, selbst 
wenn man annimmt, dass die Leibmassage lediglich durch Stärkung 
der Bauchmuskulatur oder auf reflektorischem Wege ihre Wirkung 

entfaltet. Ähnlich ist es mit dem Elektrisieren, vielleicht auch mit 
den Hitzeanwendungen und den hydrotherapoutischen Mafsnahmen. Sache 

näheren kontrollierenden Studiums ist es nun, in welcher Weise man 
etwa die verkehrte Lage des Dickdarm ändern kann, vorausgesetzt, 
dass überhaupt eine Änderung wünschenswert erscheint. Es wäre so 

nicht nur der Ort, wo die Therapie einzusetzen hat, sondern auch die 
Wirkung der Therapie zu kontrollieren. 

Ausserdem könnte mit dieser Methode vielleicht verfolgt werden, 
wie die Einflüsse der verschiedenen Abführmittel auf den 

Dickdarm sich gestaltet, was eine Trockendiät ausmacht, ob Pflanzen-

kost andere Verhältnisse erzeugt wie Fleischkost, wie 
Leibbinden, Heftpflasterverband, Mastkuren, Rücken-
lage etc., Stärkung der Bauchmuskulatur auf die Fortbewegung der 
Kotsäule wirken. 

Zusammenfassend möchten wir als Ergebnis unserer vorläufigen 
Untersuchungen hinstellen: 

1. Die Dickdarmlage ist bei einer weitaus grösseren 

Zahl von Patienten, als seither angenommen wurde, 

eine von der Norm abweichende. 
2. Auffallend häufig finden sich Verstopfung und 

Anomalien der Dickdarmlage vergemeinschaftet. 
3. Es ist dringend eine Röntgenuntersuchung des 

Dickdarmes zu empfehlen in Fällen von unklaren Ver-

dauungsbeschwerden, ferner bei Appendicitisähnlichen 
Zuständen. 

4. Besondere Beachtung verdient die Dickdarmunter-
suchung bei der Differenzialdiagnose gynäkologischer Leiden. 
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5. Die Therapie der Lageanomalien des Dickdarmes, 

besonders  der Enteroptose  bedarf zur Kontrolle der 

Radioskopie. 

6. Coloptose, Descensus coli sind absolut nicht immer 

Teilerscheinungen der Enteroptose. 

Diskussion. 

Herr His (Berlin) : 

Im Interesse der historischen Gerechtigkeit habe ich eine Bemerkung, 
die mir Herr D et erm ann nicht übelnehmen wird.  Den Zusammenhang 
chronischer Obstipation mit sehr langem oder abnorm gelagertem Dickdarm 
hat zuerst Curse hmann betont und hat schon vor mehr als zehn Jahren 
gezeigt, dass man das auch ohne Röntgenbild dadurch diagnostizieren kann, 
dass man den Dickdarl mit Luft aufbläht und dann durch Palpation 
dessen Lage feststellt.  Ich möchte das nur zum Troste derjenigen mit-
teilen, die den Röntgenapparat nicht immer in der Westentasche haben. 

Herr Determann (Freiburg-St. Blasien): 

Meine Herren, die Angaben von Herrn His sind mir selbstverständ-
lich bekannt.  Die Literatur darüber habe ich Ihnen ersparen wollen. 
Curs chmann hat darüber eine  grössere Arbeit geschrieben, auch 
Fleiner, Braun und .verschiedene andere.  Ich habe die Tatsache der 
abnormen Lage des Dickdarms keineswegs als neu proklamieren wollen. 
Sie liesse sich mit anderen Methoden zur Not auch nachweisen, aber 
keineswegs so einwandfrei, wie mit der Röntgen-Wismutmethode, die den 
Patienten in Ruhe lässt und ihm keinerlei Unannehmlichkeiten verursacht. 

Ich könnte noch mancherlei sagen, aber das Würde Sie zu lange in 
Anspruch nehmen. 



LX. 

„Neue Einblicke in den Ablauf der Bewegungsvorgange des 
Magens bei seiner Entleerung." 

Von 

Dr. Kaestle (Manchen). 

Prof. Rieder, Dr. Rosenthal und dem Vortragenden ist es als 

ersten gelungen, wirkliche kinematographische Aufnahmen in Bewegung 

befindlicher innerer Organe des Menschen herzustellen.  Mit Hilfe 

ihrer „Bioröntgenographieu genannten Methode haben die Autoren 

die Atem-, Herz- und Magenbewegung zur Darstellung gebracht.  Für 

die Magenbewegung haben sich völlig neue Tatsaehen aufdecken 

lassen, speziell was die Vorgänge am pylorischen Teil des Magens 

betrifft.  Die neuen Tatsachen zwingen uns zu einer Re-

vision unserer bisherigen Anschauungen.  Das Geschehen 

an der kleinen Kurvatur ist reicher und vielgestaltiger als man bislang 

vermutet hat und lässt sich auf kinematographischem Wege scharf 

darstellen und beobachten. Da gerade an der kleinen Kurvatur der 

Pars pylorica sich häufig Ulcera und Karzinome etablieren, werden 

sich mit Hilfe der neuen Methode vermutlich frühzeitig Bewegungs— 

störungen an jenen Magenteilen beobachten lassen, frühzeitiger als es 

bislang möglich war.  So wird die „Bioröntgenographieu wie für die 

Physiologie so auch für die pathologische Physiologie und für die 

praktische Medizin von Bedeutung werden. 

Die Methode hat ihre Daseinsberechtigung und ihre praktische 

Brauchbarkeit bereits erwiesen. 

Auf eine Wiedergabe des Vortrages im Detail muss verzichtet 

werden, nur an Hand von Bildern ist der Inhalt zu verstehen. 

Die Bilder werden demnächst mit anderen in einer zusammen-

fassenden Arbeit der 3 Autoren wiedergegeben werden, auf die hier 

verwiesen sei. 



Demonstrationen. 

Von 

Dr. Carl Klieneberger (Königsberg i. Pr.). 

1. Beiträge zur Radiographie von Rirntumoren. 

Die radiographische Darstellung . ráumbeengender oder destruieren-

der Prozesse des Schädelinnern gelingt nur ausnahmsweise.  In der 

Regel sind die Vorbedingungen der hinreichend grossen Dichtungs-

unterschiede zwischen Neubildungen •und -Gehirnmasse nicht erfüllt. 

Man wird deshalb Veränderungen in. dem Röntgenbilde des Schädels 

nur dann erwarten dürfen, 1. wenn die Neubildungen des Schädelinnern 

deformierend auf die Schädelkapsel einwirken oder 2. wenn die Neu-

bildungen ah sich eine ungewöhnlich grosse Dichtigkeit besitzen und 

wenn gleichzeitig die Aufnahmebedingungen günstig siid, wenn also 

z. B. eine geringe Sekunerstrahlenbildung statthat. 

So spielt die Röntgenographie des Schädels eine gewisse Rolle 

bei der Feststellung der Hypophysistumoren (Veränderungen der Sella 

turcica) und in all den Fällen, in denen normIliter lufthaltige Höhlen 

ausgefüllt werden (Orbita, Cellulae mastoideae .usw.).  Neuerdings hat 

man auch aus den Veränderungen der Diploekanäle (als Folge der 

veränderlichen Zirkulation) den Sitz von Hirntumoren erkennen wollen. 

Uugewöhnlich dichte Hirntumoren, welche schattenerzeugend auf 

der Röntgenplatte wirkten, haben wir in der medizinischen Klinik zu 

Konigsberg zweimal beobachtet.  Der erste Fall, zugleich der erste 

Fall eines röntgenographisch zur Darstellung gebrachten Hirntumors, 

wurde im Jahre 1897 untersucht.  Es handelte sich um eine Meningo-
Encephalitis luetica, bei der die knorpelharten Tumormassen bis an 

das Schädeldach heranreichten.  • 
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Der zweite Fall, über den ich etwas eingehender berichten möchte, 

weil derartig deutlich sich auf der Röntgenplatte darstellende Tumoren 
bisher nicht publiziert sind, wurde während des 'Winters 1908109 in 

.der Klinik behandelt. Es handelte sich um einen 13jährigen Knaben, 
der mit Kopfschmerzen, Erbrechen, zunehmender Sehstörung erkrankt 
war. Bei der Aufnahme in die Klinik fand sich hochgradige Stauungs-

papille, Amaurose, rechtsseitige Abducensparalyse und Oculomotorius-
lähmung, linksseitige Abducensparese. Die auf Grund dieses Symp-
tómenkomplexes anfangs vermutete Lokalisation des Tumors in der 

Vierhügelregion, musste sehr bald aufgegeben werden, als die Zurück-
bildung der Augenmuskelstörungen zeigte, dass nu' indirekte Herd-

symptome vorgelegen hatten. Die Röntgenographie des Schädels ergab 
einen apfelsinengrossen, aus drei Teilen sich zusammensetzenden Schatten, 
dessen Dichte z. T. den dichtesten Teilen des Schädels (Felsenbein) 

gleichkam. Es musste somit angenommen werden, dass ein v erk alk-

t er Tumor vorhanden sei.  .(Sarkom, Gliosarkom, möglicherweise 
auch Solitärtuberkel). Verschiedene Aufnahmen in den verschiedenen 
Durchmessern und Vergleiche der Projektionsbilder mit den ent-
sprechenden Gehirndurchschnitten ergaben als vermutliche Lokali-

sation den hinteren Teil des Parietallappens.  Danach musste der 
Tumor über dem hintersten Teile des Balkens liegen einen Teil des 
Pulvinars durchsetzen und auf die hinteren Vierhügel drücken. Eine 

genauere Kontrolle war nicht möglich, da der Patient vor dem Tode 
aus der Klinik abgeholt wurde. 

Eine Operation erschien aussichtslos, ganz abgesehen davon, dass 

sie verweigert wurde. 
So dürftig also noch immer die direkten Erfolge der Röntgen-

ographie von Hirntumoren sind, so ermutigen einzelne günstige Re-

sultate doch wieder dazu, Schädelübersichtsaufnahmen zu machen. 
Ganz abgesehen davon, dass in geeigneten Fällen (wo man Verände-

rungen der Schädelkapsel erwarten muss oder ausschliessen möchte) 
Radiographieen indiziert sind. 

2. Empyem und Pyopneumothorax. 

In einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen, in denen die kli-
nische Untersuchung mit den gebräuchlichen Methoden ein unkompli-
ziertes Empyem annimmt, ergibt die Radioskopie bezw. -Radiographic 
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in sitzender Stellung, dass ein Pyopneumothorax vorbanden ist.. Es 
'bedarf in der Folge somit die Diagnose Empyem der radiologischen 

Kontrolle. 
Die Halbkugelform des Lungenstumpfes bei Pneumothorax findet 

sich gelegentlich auch bei ausgesprochen pathologischen Veränderungen 
der Lunge. Freilich muss zugegeben werden, dass die trapezoide Form 

des Lungenstumpfes bei Lungenerkrankung und Pneumothorax häufiger 
als die Halbkugelform ist. 

Diskussion. 
Herr Kraus (Berlin): 

Haben Sie vor dem Röntgenbild eine Probepunktion gemacht? (Herr 
Klieneberger-Königsberg i. Pr.: Gelegentlich ja!).  Dann ist das die 
Folge dieser Punktion. 

Herr Klieneberger (IZönigsberg i. Pr.): 

•  Zu dem Einwand von Herrn Geheimrat Kraus möchte ich bemerken, 
dass in dem grösseren Teile der demonstrierten Fälle eine Probepunktion 
nicht vorausgegangen ist.  Uebrigens ist das Eindringen von Gas durch 
Probepunktion auch deshalb unwahrscheinlich, weil das bakteriologische 
Bild aller demonstrierter Fälle von Pyopneumothorax ein gleichartiges 
ist (massenhafte, verschiedene Bakterien).  Bei den Empyemen, die nicht 
Pyopneumothorax sind, findet man gewöhnlich eine recht einförmige 
Bakterienflora. 



Vorträge, 
welche angemeldet, aber nicht gehalten worden sind. 

Die Boghean'sche Atmungsmaschine und. der Hof bauer'sche 
Atmungsapparat in ihrer Wirkung auf den Kreislauf. 

Von 

Dr. Fischer (BO l'auheim). 

Mit 4 Kurven im Texte. 

M. H. Ich verdanke es der Liebenswürdigkeit des Herrn Geheim-
rat G olds ch eid er , dass ich die hämodynamischen Beziehungen 

zwischen B o gh eau 'scher bezw. Ho fb au er 'scher Atmung- und Blut-

kreislauf studieren konnte. 
Mein Vortrag bezweckt, Ihnen die Wirkung der Atmung in diesen 

beiden Apparaten, wie ich sie bei einer grossen Anzahl von Herz- und 
Gefäss-Gesunden und -Kranken auf das subjektive Befinden, ferner auf 
den Blutdruck, die Blutfüllung des Armes und die sphygmobolometrischen 

Werte endlich auf die Pulsfrequenz und auf eine eventl. bestehende 
Irregularität beobachtet ,habe, hier mitzuteilen. 

In Kürze möchte ich erst über die B o ghe an 'sehe und Ho f-
bauer'sche Atmung folgendes vorausschicken. 

Die B o gh e an 'sche sowie die H o fb au er 'sche Atmung ist eine 
vertiefte und verlangsamte und zwar eine vertiefte durch Vertiefung 
des Exspiriums. Es unterscheidet sich aber die 11 o fb au er 'sche von 
der Bogh e an 'schen in drei Punkten: Die B. ofb au e r 'sche ist eine 
willkürliche (einen besonderen Einfluss der Bauchpresse auf die Blut-
zirkulation habe ich nicht finden können), die Boghe an 'sae Atmung 
dagegen eine maschinelle. bas Exspirium der Hofb au er 'sehen Atmung 
ferner ist zwei bis dreimal so lang, wie das der Bo gh e an 'sehen 
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Atmung und die Hofbauer 'sche Atmung als solche ist endlich noch 

langsamer als die B ogh ean 'sche. 
Ich habe die Boghean 'sche wie die Hofb au er 'sche Atmung 

im Vergleich mit der gewöhnlichen willkürlichen Atmung durch diese 

Zeichnung zu veranschaulich en gesucht. Es soll diese Zeichnung, die 

einfache, oberflächliche, willkürliche Atmung verglichen mit der ver-
tieften und verlangsamten willkürlichen (vertieft ist dabei das In- und 
Exspirium), diese Zeichnung die Bo ghean 'sche und diese, die Ho f-
b au er 'sche Atmung beide verglichen mit der gewöhnlichen, 
lichen Atmung darstellen. Sie sehen hier, was ich schon erwähnt, die 

B ogh e an 'sche wie die Ho fb au er 'sche Atmung ist eine vertiefte 
und verlangsamte, eine vertiefte durch Vertiefung des Exspiriums. 
Die Ho fb au er 'sche ferner ist noch tiefer und langsamer als die 

Boghean.' sche. (Siehe Kurve 1) 

Kurve 1. 

gewöhnliche 
• ob erf I etch/ 
lithe Ahnung. 

uerlangscimte walk iirl i che 
Atmung. 

.\ \ \./ 
  _ .9 emohnliche willkürliche Atmung. 

_ Bogheansche Atmung. 
.11efbauersche Atmung. 

Im Bogh ean 'sehen Atmungsstuhl habe ich eine Eeihe von Herz-
und Gefäss-Gesunden, wie schwer -Kranken bis zu 45 Minuten bei 
mittlerer Einstellung atmen lassen und 'babe dabei vor, in einem 
Zwischenraum von wenigen Minuten während und nach der Behandlung 
tonon-ietrische bezw. tonographische, dann plethysmographische und 
sphygmobolometrisehe Untersueluingen angestellt. 
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Die Einwirkung, die ich auf den Blutdruck, die Blutfüllung des 

Armes und die sphygmobolometrischen Werte beobachtet habe; war 

eine dreifache: 

1. War eine geringe, allmähliche Senkung des maximalen und 
meist auch des minimalen Blutdruckes bei Gleichbleiben oder geringer 
Verkleinerung der Amplitude, zugleich eine geringe allmähliche Ab-
nahme der Blutfüllung im Arme und eine geringe Verkleinerung der 

Bolometerwerte zu konstatieren bei allen Herz- und Gefäss-Gesunden; 
doch 'abgesehen von einem Falle von Cor adiposum verhielten sich 

auch alle leicht und schwer Herzkranken, sowie viele Arterio-
sklerotiker in der gleichen Weise. Das subjektive- Befinden wurde in 
diesen Fällen nicht alteriert. 

2.' Die Senkung des maximalen und in geringerem Mafse auch des 
minimalen Blutdruckes bei starker Verkleinerung -der Amplitude war 
eine grössere; die Abnahme der Blutfüllung im Arme und die Ver-

kleinerung der Bolometerwerte in der gleichen Zeit eine bedeutendere 
in allen Fällen von stark erhöhtem Blutdrucke, infolge von Arterien-
verkalkung oder Nephritis, ferner in einigen Fällen von starker Arterio-

sklerose bei normalem, maximalem Drucke und in einem Falle von 
Coradiposum mit ebenfalls normalem, maximalem Drucke  Dabei 
wurde die Beatmung von den erst erwähnten Fällen mit primär stark 
erhöhtem -Drucke gút vertragen, bei den letzterwähnten Fällen mit 

primärnormalem Drucke dagegen traten in der ersten, wie in jeder 
weiteren versuchten Sitzung so starke Kopfschmerzen, Augenstiche und 
Schwindelgefühl auf, dass der Atmungsstuhl schon nach ca. 10 bis 
15 Minuten abgestellt werden musste und endlich 

3. Es fand sich eine geringe Steigerting der drei Faktoren bei 
Herz- und Gefäss-Neurosen ohne Beeinträchtigung des subjektiven 
Befindens. Einfache Neurastheniker verhielten sich wie Gesunde. 

Die dreifache Einwirkung auf die Blutfüllung des Armes ist hier 
in diesen drei Kurven zum Ausdruck gebracht. Da das Verhalten des 
Blutdruckes und der sphygmobolometrischen Werte mit dem Verhalten 
der Blutfüllung völlig Hand in Hand ging, geben sie auch ein Bild 
von dem Verhalten dieser. (Kurve 2, 3 und 4.) 

Zum Verständnisse dieser Kurven muss ich folgendes bemerken: 
Da es darauf ankam, die Veränderung der Blutfüllung im Arme während 

1 
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Kurve 2. 

5  

4  

3 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20 21 22  23 24 2• 

ZahLen in der verlihalen, Linie =Stand der Wassersittle. 

„ horizonlalert,  = Minuterb. 

Kurve 3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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1111111111111111111111•111111111 M MZIE NO11111 
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Kurve 4. 

einer halben Stunde und länger feststellen zu können, babe ich an dein 

gläsernen Steigrohr des Lehmann'schen Plethysmograph en eine Milli-

meterskala angebracht und von Minute zu Minute den Stand der 

Wassersäule notiert.  Diese Aufzeichnungen habe ich in Kurven fest-

gelegt. Diese Zahlen geben in Zentimetern an, um wieviel die Wasser-

säule gesunken ist, und diese in der horizontalen Linie aufgeschriebenen 
Zahlen zeigen an, in wieviel Minuten dies der Fall War.  Um die 

Kurven hier demonstrieren zu können, habe ich sie zehnfach vergrössert. 

In Kurve 2 sehen -Sie die geringe allmähliche Abnahme der Blut-

füllung im Arme, in Kurve 3 in 'derselben Zeit eine bedeutend stärkere 
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Abnahme, in Kurve 4 eine geringe Zunahme.  Ausserdem sehen Sie 

die Kurven wellenförmig verlaufen. 

Die Pulsfrequenz wurde durch die Bogh e an 'sehe Atmung nur 

minimal meist im Sinne einer geringen Vermehrung, manchmal in dem 

einer geringen Verminderung beeinflusst. 

Bei einer bestehenden Irregularität war in ein und derselben 

Sitzung eher eine Verbesserung als eine Verschlechterung zu konstatieren. 

Mit dem o fb aue r'schen Apparate habe ich ebenfalls eine Reihe 

yen Herz- und Gefäss-Gesunden und Kranken atmen lassen; jedoch nur 

bis zu 15 Minuten, da diese Atmung meist subjektiv anstrengte; aus 

diesem Grunde habe ich auch schwer Herzkranke von der Behandlung 

mit diesem Apparat ausgeschlossen. UntersuchUngen habe ich • hier 

dieselben und in der gleichen Weise angestellt. 

Die Hofb au er 'sehe Atmung wirkte auf den Kreislauf subjektiv 

und objektiv im gleichen Sinne, aber offenbar infolge der tieferen und 

langsameren Atmung intensiver als die Boghean 'sehe Atmung, so 

dass einerseits .die Kopfschmerzen und das Schwindelgefühl, wenn sie 

auftraten; sich früher einstellten, andererseits der Blutdruck, der Blut-

füllung des Armes und die sphyginobolornetrischen Werte in kürzerer 

Zeit gleich stark beeinflusst warden. 

Die Pulsfrequenz wurde hier ständig um einige Pulsschläge erhöht; 

im Gegensatz zur Boghean 'sehen Atmung,' bei der mahchmal keine 

Änderung oder sogar eine Verminderung dérseIben eintrat.  • 

Wie nun ist die dreifache Einwirkung auf den Blutdruck und die 

Blútfüllung des Armes, wie sind die dann und wann auftretenden zere-

bralen • Störungen zu erklären ? 

Am naheliegendsten erscheint mir folgende Erklärung: Durch die 

vertiefte und verlangsamte Atmung werden die peripheren Widerstände 

infolge starker .Ansaugung von Blut nach dem. rechten Herzen ver-
ringert; gleichzeitig aber wird meines Erachtens dieser Saugwirkung, 

einem rein durch physikalische Gesetze'bedingten Vorgang, reflektorisch 

durch Verengerung der kleinen Gefässe' durch die Vasokonstriktoren 
entgegen gearbeitet; daher die geringe und nur allmähliche Senkung 

des Blutdruckes bei gesunden Gefässen.  Durch diese reflektorische 

Einwirkung soll, wie ich glaube, ein zu starkes Sinken des Druckes 

unter die "storm verhindert werden. Je nach der Ausdehnung der 
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Arterienverkalkung verschieden scheinen sich die Arteriosklerotiker zu 
verhalten. In denjenigen Fällen, in denen die Blutdrucksenkung nur 
eine geringe war, glaube ich, sind noch gesunde Gefässbezirke kompen-

satorisch in dieser Reflexwirkung für die kranken eingetreten; in den 
Fällen von Arteriosklerose, in denen die Blutdrucksenkung eine grosse 

war, ist nach meinem• Dafürhalten die reflektorische Tonuserhöhung 

einerseits für primär stark erhöhten Druck, weil nicht zweckmäfsig,' 
ausgeblieben oder hat sich nicht in• dem Mafse geltend gemacht; 
andererseits hat sie bei primär normalem Drucke wegen Fehlens grösserer 
gesunder Gefässbezirke, die kompensatorisch hätten eintreten können, 

nicht stattfinden können. Diese Erklärung steht im Einklang mit der 

Annahme, dass es sich bei Arteriosklerotikern mit erhöhtem Blutdrucke 
um eine partielle, und bei solchen ohne Druckerhöhung um eine all-

gemeine Arteriosklerose handelt. 
In den Fällen von Herz- und Gefäss-Neurose endlich kommt wahr-

scheinlich durch eine übermärsige Erregung der Vasokonstriktoren die 
geringe Steigerung des Druckes und die geringe Zunahme der Blut-
füllung im Arme zu stánde. 

Die dann und wann aufgetretenen starken Kopfschmerzen und das 
Schwindelgefühl glaube ich, waren durch ein plötzliches AUftreten einer 
Gehirnanämie bedingt. Für diese Annahme spricht der Umstand, dass 
sie nur dann auftraten, wenn der Druck plötzlich unter, die Norm sank. 

Zum Schlusse noch einige kurze Worte darüber, dass nach meinem 
Dafürhalten bei der B  h ean 'schen Atmung von einer Herzübung 
durch Vergrösserung dei Herzarbeit wie bei der Gymnastik keine Rede 

sein kann. 
Bei der Gymnastik, wie wir sie zur Herzübung verwenden, sinken 

wohl auch die peripheren Widerstände. Infolge einer Überkompensation 
durch Verengerung der Arterien der Baucheingeweide steigt aber der 
Blutdruck und damit die Herzarbeit. Die Pulszahl wird dabei deutlich 
vermehrt. 

Bei der Bog he an 'sehen Atmung werden zwar die peripheren 
Widerstände verringert, es sinkt aber der Druck, das Schlagvolumen 
wird dabei, wie anzunehmen ist, vergrössert, aber jedenfalls nicht in 
dem Mafse, als die Widerstände sinken;. denn sonst müsste der Druck 
der gleiche bleiben. Die Herzarbeit, muss man also annehmen, wird 
kleiner; für diese Annahme spricht auch, dass selbst sehr schwer Herz-
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kranke mit inkompensierten Herzleiden schon , in der ersten Sitzung 
eine mehr als halbstündige Atmung ohne die geringsten Beschwerden 

vertrugen, die Atmung sogar sehr schön fanden. 
Anders 'als mit der Herzarbeit verhält es sich dagegen in. E. mit 

der Herzleistung, dem Effekt. Dieser wird offenbar grösser, die Blut-

zirkulation also bei fast völligem Fehlen einer aktiven Anstrengung 
besser.  Das Herz leistet gewisserMafsen infolge der starken Ver-

ringerung der Widerstände eine isolierte 'Arbeit. Dabei kommt ihm 
die zweifellos vorhandene Vergrösserung des Schlagvolumens und vor-
wiegend auch die bessere Ernährung des Herzmuskels zu Gute. 

Was die Ho f b auer 'sche Atmung betrifft, so möchte ich mit 

meinem Urteil darüber, ob hier eine Vergrösserung der Herzarbeit 
statt hat oder nicht, zurückhalten, da ich schwer Herzkranke, wie er-
wähnt, bei dieser Atmung nicht beobachtete. Die stetige, wenn auch 
geringe Steigerung der Pulsfrequenz bei dieser Atmung lässt einen 
stärkeren Einfluss auf das Herz als bei der Bo ghe an 'sehen Atmung 

erkennen. Wenn die Ho fb auer 'sehe Atmung dagegen , in einigen der 
untersuchten Fälle subjektiv nicht vertragen wurde, so trug daran, wie 
ich glaube, ebenso wie an dem Nichtvertragen der B ogh e an 'sehen 

Atmung in einigen Fällen ein Nichtanpassen vor allem der Gefässe an 

veränderte Zirkulationsbedingungen die Schuld. 



LXIII. 

Über Sklerolytkathoden und Ekzemalytanoden 
in Verbindung mit dem Vierzellenbad. 

Von 

Dr. Adolf Schnée (Schöneberg -Berlin). 

Mit fünf Abbildungen im Texte. 

M. H.! Die Bedeutung der Elektrotherapie hinsichtlich der mit 

ihr bei rationeller An4ndungsweise zu erzielenden Erfolge dürfte in 

den grossen Kreisen der Ärzteschaft noch immer nicht jene ernste 

Würdigung gefunden haben, die sie tatsächlich verdient. 

Ich betrachte es daher als eine dankenswerte Aufgabe, einerseits 

alle jene Möglichkeiten festzustellen, die eine Beeinflussung verschiedener 
Krankheiten mit Hilfe der Elektrizität in ihren mannigfachen Varietäten 

im günstigen Sinne gestatten, andererseits halte ich es aber auch für 

meine Pflicht, immer und immer wieder auf solche befriedigende 

Resultate unter Wahrung möglichster Objektivität hinzuweisen. 

Damit hoffe ich, zweierlei zu erreichen! Einmal, tunlichst ein-

wapdfrei darzulegen, w el che Krankheiten der elektrischen Behandlung 

zugängig sind, welche Applikationsarten der Elektrizität in den 

einzelnen Fällen indiziert erscheinen, wie diese Applikationen vorzu-

nehmen sind und warum — soweit unsere bisherigen Kenntnisse über 

physikalische, chemische, physiologische und therapeutische Elektrizitäts-

wirkungen reichen — gerade bestimmte Applikationsformen in diesem 

oder jenem Falle am beten wirken; dann saber auch zweitens, um eben 

•auf Grund eines solchen systematischen Aufbaues die rein elektro-

therapeutische Wertigkeit von jener der Elektrosuggestion möglichst 

streng zu trennen. 
Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 46. 
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Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, muss ich auch bei 

meinem heutigen Thema etwas weiter ausholen und zunächst ver-

schiedene wohlbekannte Tatsachen rekapitulieren. 

M. H.! Der Hauptrepräsentant der hyperplastischen Formen der 

Gelenkentzündung ist die Arthritis deformans, bei der Synovialis, 

Knorpel und Knochen gleichzeitig erkrankt sind und die bei chroni-

schem Verlaufe zwar häufig einen Stillstand des Krankheitsprozesses 

aufweist, selten eine Besserung, bisher aber nie eine eigentliche Heilung. 

Wir wissen, — wenn ich den diesbezüglichen Ausführungen Rinne's 

folgen darf, — dass die Wucherungen an Synovialis, Knorpel und 

Knochen mechanische Hindernisse für die Bewegung bilden, Knirschen 

und Reiben im Gelenk bewirken, die mit mehr oder minder auffallen-

den Schmerzen verbunden sind, und dass die sogenannte polyartikuläre 

Form häufig ältere aber auch jüngere Individuen befallen und sich zu-

weilen an chronischen Gelenkrheumatismus anschliessen kann, während 

die monartikuläre Arthritis deformans gerne als Folge schwerer Gelenk-

traumen namentlich nach solchen mit Absprengung intraartikulärer 

Knochenstücke auftritt. 

Die unförmig verdickten knöchernen Gelenkenden, die infolge Atro-

phie der Muskulatur noch mehr hervortreten, die dadurch bedingten 

Funktionsstörungen, sowie das Reiben und Schaben bei Bewegungen 

sind die Hauptmerkmale dieser Erkrankung, bei welcher, wenn die 

Gelenke nicht mit aller Energie in Tätigkeit erhalten werden, Kon-

traktionen »und Ankylosen einzelner Gelenke oder ganzer Gelenkgruppen, 

in besonders schweren Fällen sogar Verwachsungen aller Körpergelenke 

entstehen können. 

Auch gichtische Arthritiden führen bei unzweckmäfsiger Lebens-

weise und besonders schwerer Diathese durch häufige Rezidive infolge 

Ablagerung harnsaurer Salze in und um die Gelenke zu erheblichen 

Veränderungen und Funktionsstörungen. 

Ebenso besitzen die im Verlauf eilies Trippers auftretenden gonor-

rhoischen Entzündungen der Gelenke, die überaus schmerzhaft und long-

wierig sind, eine grosse Neigung zu Kontrakturen. 

Durch stärkere Entzündungen mit lokalem Gewebstod entstandene 

Defekte werden im wesentlichen durch Neubildung von Bindegewebe, 

durch sogenanntes Narbengewebe, mehr oder weniger ausgeglichen. 
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Mithin ist die Narbenbildung als ein entzündlicher Vorgang mit produk-

tivem Charakter aufzufassen. 

Unter den späteren pathologischen Veränderungen, welche die 

Narben erleiden, stehen die Narbenkontrakturen obenan. Die Narben-

schrumpfung ist natürlich um so bedeutender, je grösser der Defekt 

resp. die Menge des Granulationsgewebes war.  Daher schrumpfen be-

sonders alle Narben nach Defekten der Haut und der tieferen Gewebe. 

Je nach der Tiefe des Substanzverlustes betrifft die Narbenkontraktur 
nur die Haut oder auch die tieferen Teile, besonders die Fascien, 

Muskeln und Sehnen. Narbenschrumpfungen nach ausgedehnteren Ver-

brennungen sind besonders gefürchtet.  Die Folgen derartiger Narben-

kontrakturen sind je nach der betreffenden Lokalität sehr verschieden. 

Bei einem Knochenbruch, mag er nun mit oder ohne Eiterung 

heilen, sind die anatomischen Vorgänge bei der Heilung im Wesent-

lichen gleich. Das anfangs weiche zellenreiche, dann knorpelige, später 

an der Bruchstelle verknöchernde, als Callus bezeichnete Gewebe ist 

histologisch als ossifiziarende Periostitis- und Osteomyelitis aufzufassen. 

Der sogenannte provisorische Callus bildet sich also in die definitive 

Knochennarbe um, indem er sich verdichtet, an Umfang abnimmt und 

seine Oberfläche sich glättet. Diese Rückbildung des Callus kann so 

vollständig werden, dass die Knochennarben kaum noch sichtbar sind. 

Unter Umständen — dabei sind auch konstitutionelle Verhältnisse von 

Einfluss  kann jedoch die Rückbildung des Callus eine mangelhafte 

sein, sodass an der Bruchstelle eine bedeutende Verdickung des Knochens 

bestehen bleibt, die dann durch Druck auf die unterliegenden Weich-

teile (Muskeln, Blutgefässe und Nerven) zu den verschiedensten Funk-

. tionsstörungen führt. 
In allen diesen Fällen sowohl bei den Heilungsvorgängen nach 

Verletzungen der Weichteile und Knochen wie auch bei den aufge, 
zählten Erkrankungen der Gelenke handelt es sich demnach um ent-

zündliche Prozesse mit dadurch bedingter Gewebsproliferation oder um 
durch entzündliche Affektionen an einem locus minoris resistentiae be-

günstikte Ablagerung, beides Dinge, die in der Folge zu mancherlei 

Funktionsstörungen Veranlassung geben kännen. 

Während wir nun bei ersteren die Narbenkontrakturen durch all-

mähliche Streckung, Exzision der Narben mit nachfolgender Haut-

transplantation oder Transplantation gestielter Lappen in günstigem Sinne 
46* 
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zu beeinflussen resp. zu beheben in der Lage sind und die Vornahme 

einer ,zweckentsprechenden Massage sowie die Berücksichtigung aller 
therapeutischen Mafsnahmen die Callusrückbildung nach Knochenfrak-

turen begünstigen wird, standen wir bisher der Behandlung der hyper-

plastischen Formen der Gelenkentzündungen eigentlich machtlos gegenüber. 

Im allgemeinen kann die Behandlung der Arthr. def. entweder eine 
lokale sein oder die vorhandene Grundursache betreffen. Von der 

letzteren hängt auch hauptsächlich der Erfolg der Behandlung ab. Je 

frühzeitiger die Arthr. deform. in eine regelrechte Behandlung durch 

Massage und methodische Gelenkbewegung (z. B. Heilgymnastik) ge-

langt, um so eher ist es besonders bei der monartikulären Form mög-
lich, die Krankheit in ihrer weiteren Entwickelung aufzuhalten. Da-

neben sind bekanntlich Bäder in Form von lauwarmen Wannenbädern, 

Sandbädern, Moorbädern und Dampfbädern mit kalten Douchen aufs 

Gelenk, überhaupt hydropathische Kuren, ferner Heissluftapplikationen 

— ich verwende in neuester Zeit mit Vorteil strömende Heissluft — 

zu empfehlen. 

Die bisher für solche Zwecke in Gebrauch stehenden Heissluft-

apparate wiesen zahlreiche Nachteile auf, unter denen die mangelhafte 

Lokalisierung und Dosierbarkeit des Heissluftstromes nicht an letzter 

Stelle steht. Ich habe nun einen Apparat konstruieren lassen, der ein-

mal vermöge der eigenartigen Konstruktion seines rasch auswechsel-

baren Heizkörpers, bei dem ein Durchbrennen so gut wie ausgeschlossen 

ist, sofort nach Anschluss an eine elektrische Lichtleitung einen starken, 
konstanten, trockenen auf über 100° C erhitzten Heissluftstrom liefert, 

es aber ausserdem noch durch leicht einsetzbare Ansatztuben mit ver-

schieden grosser Ausstrahlöffnung ermöglicht, das Operationsfeld ört-

lich) möglichst zu begrenzen, sowie Intensität und Temperatur des zur 

Applikation gelangenden Heissluftstromes — letzterer kann auf 120 

bis 150 0 C. gebracht werden — leicht und bequem zu dosieren. Schliess-

lich können auch noch mittels eines Ansatzstückes mit Doppefrohr und 
Momentumschaltung durch ein en Handgriff wechselwarme Luftströme 

appliziert werden. Der besprochene Apparat ist die ,,Fön"-Heissluft-

dusche. 

Auch der Gebrauch von Thermen, wie Gastein, Wildbad, Wies-

baden, Teplitz, Ragaz-Pfäfers, des Schwefelschlammbades Pistyan u. s. w. 

und der Aufenthalt in südlichen Gegenden ist sehr nützlich. Erhebliche 
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Funktionsstörungen können besonders an den oberen Extremitäten durch 

Resektion gebessert werden (Synovektomie mit oder ohne Resektion der 
Gelenkenden). Innere Mittel, z. B, Jodkali, Aconit, Chinin, Eisen etc. 
nützen wenig. Sehr wichtig ist aber eine allgemeine roborierende Be-

handlung- durch gute, kräftige Kost, durch Aufenthalt in frischer Luft etc. 
Nachdem mir bereits vor mehreren Jahren aufgefallen war,., dass 

die methodische Behandlung- durch Gelenkbewegungen und Anwendung 
strömender Heissluft, beim gleichzeitigen Gebrauche - elektrischer 

Applikationen eine wesentliche Unterstützung im Fortschreiten des 

Heilungsprozesses findet, suchte •ich mit Hilfe differenter, aktiver 
Elektroden d. h. durch möglichst erhöhte Polwirkung noch bessere 
Effekte zu erzielen. 

Ich ging dabei von der Voraussetzung aus, dass in alien jenen 

Fällen, wo es sich uni durch chronische entzündliche Prozesse bedingte 
Gewebsproliferation oder •in deren 'Folge um an dem Locus minoris 
resistantiae begünstigte Ablagerungen handle, der kumulierte Einfluss 
der endosomatischen uud diachrotischen Elektrolyse und Kataphorese 

sich einerseits für die Einschmelzung des Bindegewebes und anderer-

seits für die Lösung der zur Ablagerung gelangten Substanzen überaus 
wirksam erweisen müsse. 

Dies liess sich insofern leicht erreichen, als mir das Vierzellenbad 

bei der Behandlung der in Fräge kommenden Fälle die erwünschte 
grosse indifferente positive Elektrode lieferte, während an der eigent-
lich erkrankten Extremität ja nur eine kleine differente negative Elek-

trode zur Anwendung gelangen durfte. 
Dementsprechend tauchen also die eben nicht zur Behandlung ge-

langenden oder überhaupt nicht behandelten Gliedmafsen in die wasser-
gefüllten positiven Wannen des Vierzellenbades. Als Kathoden ge-
• langen flache, biegsame, verschieden grosse Platten aus einer besonders 
dazu geeigneten Metalllegierung, die mit Klemmschrauben versehen 

sind; zur Verwendung. . Um das zu behandelnde Gelenk wird eine 
fingerdicke Lage sterilisierter Verbandwatte oder mehrere Lagen hydro-
philer Gaze gelégt, die mit 1"/0 Kochsalzlösung getränkt sind. Hierauf 
wird die Metallplatte derart um die Watte oder Gaze gerollt, dass sie 
.diesen, ohne Druck auszuüben, doch fest und gleichmäfsig anliegt und 
von ihnen um ca. 1/2 cm.,' zur Vermeidung des direkten Kontaktes, 
zwischen Metall und Haut überragt wird (Fig. 1, 2 u. 3). Je nach Bedarf 
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werden ein, zwei oder mehrere Gelenke in dieser Weise adjustiert und mittels 

der Kremmschrauben ,durch gegabelte Kabel oder Leitungsschnüre mit 

dem negativen Pol am Anschlussapparat in Verbindung gebracht. Die 

Metallplatten "tragen auf ihrer Oberfläche eine eingeprägte Zahl, die 

die Oberflächengrösse in Quadratzentimetern angibt. Am wirksamsten 

erweist sich jene Stromintensität, die etwa pro Quadratzentimeter 

einem Milliamihre entspricht. Die Dauer einer Applikation beträgt 

10-30 Minuten. 

Bevor ich jedoch über die mit dieser neuen Behandlungsmethode 

bisher gesammelten Erfahrungen Mitteilung mache, möchte ich es bei 

Gelegenheit der eben erwähnten Anschlussapparate nicht unterlassen, 

alle diejenigen, die mit solchen' Apparaten, sei es zu therapeutischen 

oder diagnostischen Zwecken, zu tun haben, darauf aufmerksam zu 
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machen, dass ich mich bereits seit längerer Zeit bei allen elektrischen 
Applikationen, die ich vornehme, zur Vermeidung jeglichen Erdschlusses 

ausschliesslich erdschlussfreier 'Anschluss- resp. Schaltapparate bediene. 
Es ist um so mehr am Platze, gerade bei diesen Behandlungsmethoden 

davon zu sprechen, da ja bei ihnen 
Fig. 3. 

ausschliesslich Gleichstrom zur Ver-
wendung gelangt,  bei ,dem allein 
die Gefahr des Erdschluises besteht, 

die sich jedoch unter Unaständen 
A 

in sehr unliebsamer Weise durch 

starke, gesundheitsschädliche, sogar 
lebensgefährliche elektrische Schläge 
sowohl für Patient als Arzt bemerk-
bar machen kann und über , die ich 

ebenso wie über die Mittel zu ihrer 
Beseitigung an anderer .Stelle be-
reits ausführlich berichtete.  Heute 

möge dieser Hinweis und die Er-
wähnung genügen, dass ich an Stelle' der bisher gebräuchlichen, um-
ständlichen, komplizierten und teuren •Transfornierkonstruktionen nur 
mehr den  „erdschlu ssfrei en Multostat“  gebrauche. Dieser 

zeichnet sich nämlich neben seiner einfachen Konstruktionsanordnung, die 
durch den Ersatz einer an die Achse eines Elektromotors gekuppelten 

Dynamomaschine durch,, einen Dynamomotor bedingt ist, der einen 
selbständigen bei Stromschluss in sich zurückkehrenden, also nicht ge-

erdeten Gleichstrom liefert, noch dadurch aus, dass er weder an der 
Schaltplatte noch an dem infolge der Rotation staubaufsaugenden Motor 
irgend eine Öffnung besitzt, durch welche Staub oder andere Fremd-
körper in sein Inneres eindringen und so seine einwandfreie Funktions-
dauer beschränken könnten. Überdies besitzen seine aus demselben 
Grunde in den Apparatkörper eingebauten Rheostaten eine überaus 
feine Regulierbarkeit, die durch eine minimal abstufbare Schrauben-
wirkung erzielt wird. 

Dies ist aber gerade für das Einschleichen und allmähliche Ver-
stärken des Stromes bei der vorerwähnten Applikationsmethode von 
eminenter Wichtigkeit und wird von hochgradig nervösen, ängstlichen 
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oder überempfindlichen Patienten wohltuend empfunden und dankbarst 
anerkannt. — 

Nach Beendigung der Sitzung — ich reiche, m. H., hier einige 
photographische Aufnahmen herum, die verschiedene Gelenke während der 

Behandlung veranschaulichen — zeigen die der, Einwirkung der Galvani-
sation ausgesetzten Körperteile eine nicht etwa durch Ätzwirkung, 
sondern durch starke Hyperämisierung bedingte intensive Rötung der 
Haut, die sich auch durch eine fühl- und mesbare Temperaturerhöhung 
kundgibt. Diese durch Katalyse — wir verstehen darunter nach 

Rem ak und Gr äup ner die Summe aller Stromeffekte wie: Kata-
phore'se, Jontophorese etc., die im intrapolaren Raum ohne Gewebs-
destruktion vor sich gehen — hervorgerufene Erscheinung ist es nun, 
die auf die Auflösung von Ablagerungen, Einschmelzung und Resorp-

tion hypertrophischen Bindegewebes u. s. f. einwirken muss, wobei 
auch das ionisierte Chlor eine wichtige Rolle spielt. 

Bisher habe ich, allerdings nur in einer beschränkten Anzahl von 

Fällen, es handelte sich drei ni al um vorher röntgenographisch fest-
gestellte Arthritis deformans an den Fingergelenken, zweimal um 
narbige Kontrakturen nach Verbrennungen an den oberen Extremitäten 

und einmal um eine Kontraktur an der unteren Extremität nach durch-
gemachter Gonitis gonorrhoica vollständige Erfolge erzielt. 

Der Umstand, dass die von mir behandelten Patienten, bevor sie 
zu mir kamen, bereits verschiedene Kuren ohne jeden Erfolg durch-
gemacht resp. die Vornahme operativer Eingriffe abgelehnt hatten und 
dass es mir dennoch auf so einfache Weise gelang, sie wieder her-

zustellen, ermutigt mich, den einmal eingeschlagenen Weg weiter 
zu beschreiten. 

Während nun bei den bisher beschriebenen Sklerolyt-Kathoden nur 
der negative Pol allein wirksam war, ist es bei den Ekzemalyt-Anoden 

gerade umgekehrt der positive. Diese Elektroden, die ebenfalls aus-
schliesslich als differente, aktive Elektroden zur Anwendung gelangen, 
bestehen aus rein em Zink und können entweder runde, flache oder Stab-
und  sein (Fig. 4 u. 5). Sie werden mit mehrfachen Lagen 

hydrophiler Gaze überzogen, die in eine l°/0-Lösung von Zinkchlorid 
getaucht und mit Hilfe eines Spannringes befestigt wird. Die runden 
flachen Elektroden tragen die Zahl der qcm. ihrer Oberfläche einge-
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prägt, während die Stab- und Spitzen-Elektroden mit einer entsprechen-

den Graduierung versehen sind. Pro qcm. der Oberfläche wird eine 
Stromintensität gewählt, die bis zu 1 M. A. gesteigert werden kann. 

Die Dauer der Applikation beträgt 5-15 Minuten. 

Fig. 4. Fig 5. 

up 

Diese Elektroden haben sich nun — wie schon ihr Name sagt --

bei der Behandlung der Ekzeme bewährt. 
Hebt bereits Hebra die Therapie der Ekzeme . als eines der 

wichtigsten Kapitel der praktischen Dermatolodie hervor, so erklärt 

K apo si ganz besonders, dass es bei keiner Krankheit so sehr wie 
beim Ekzem in der Hand des Arztei liegt, •durch die Wahl des Mittels, 
der Zeit und Methode seiner Applikation, das Zuviel oder Zuwenig im 

Tun und Lassen, den Gang des Prozesses 'im günstigen oder ungünstigen 

Sinne zu beeinflussen. , 
Ein prinzipieller Unterschied bestehe zwischen der Behandlung des 

akuten und der des chronischen Ekzems. 
Jenes werde im allgemeinen durch die. Entzündung mildernde und 

verhütende, 'dieses durch reizende und entzündungserregende Mittel und 
Methoden bekämpft.  Gleichwohl aber müsse die Therapie des chroni-

schen Ekzems doch auch neben der methodischen Erweichung und Ent-
fernung nicht nur der auflagernden Krusten, sondern auch der ver-

dickten, trockenen bisweilen schwieligen Epidermismassen darauf ge-
richtet sein, die chronische Hyperämie, welche die anatomische Grund-
lage der Hyperplasie ter Epidermis, der zeitweiligen Exacerbationen 

zur Knötchen- und Bläschenbildung und zum Nässen angibt, zu beheben. 
In Einem werde auch diese Behandlung die Resorption chronischer 
Infiltrate, des Oedems der Haut und die Beseitigung des Juckens zu 

bewirken haben.  ' 
Gerade auf den hyperämischen und ödematösen Zustand der Haut 

aber nimtnt die Behandlung mit der differenten positiven Elektrode in-

folge ihres durch Kataphorese bewirkten Abtransportes "der serösen 
Flüssigkeit im Verein mit der ebenfalls damit im Zusammenhang 
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stehenden zumindest teilweisen Entblutung einen überaus günstigen Ein-

fluss. Damit vergesellschaftet sich die Bildung trockener, sich leicht 
abstossender Schorfe und die spezifische Zinkwirkung, die durch ionto-
phoretische Einverleibung des Zinkes bedingt ist. 

Die von mir bisher auf diese Weise behandelten drei Fälle waren 
sogenannte artifizielle Ekzeme, wie sie infolge der in gewerblicher Aus-

übung mit der Haut oft in Kontakt •gebrachten reizenden Substanzen 

(wie Mineralsäuren, Pflanzerisäften, Harzen, ' Terpentin etc.) entstehen. 
• Ich erhielt auch hier alle drei Patienten erst dann zugewiesen, 

nachdem das Leiden bereits seit mehreren Monaten resp. in dem 

einen Fall seit 2 Jahren bestanden hatte und von vérschiedenen Der-
matologen ja selbst an Kliniken für Hautkrankheiten erfolglos be-
handelt worden war. t 

Selbstverständlich nahm die Behandlung bis zur geheilten Ent-
lassung bei anfänglich täglichen und späterhin mit wachsenden Inter-
vallen stattfindenden Applikationen ziemlich lange Zeit in Anspruch 
(nämlich 3, 5 und 7 Monate). Nichtsdestoweniger waren sowohl die 
Patienten, wie auch ich von dem sichtlich fortschreitenden Heilprozesse 
der bisher ohne Resultat oder mit ständigen Rezidiven verlaufenen Be-
handlungen sehr befriedigt: 

Handelt es sich um Fälle, die nicht durch örtliche oder äussere 

Ursachen allein bedingt sind, sondern in denen nachweissliche Er-
krankungen des Organismus wie Chlorose, Indigestionen, chronischer 
Katarrh der•Lungenspitzen, Dysmenorrhoe etc. als veranlassendes Moment 
in Betracht kommen, so muss natürlich auch eine zweckentsprechende 
innere Medikation, die gleichzeitig zu erfolgen hat und von grösstem 
Werte ist, platzgreifen. 

Von Interesse dürfte es übrigens für Sie, meine Herren, sein, zu 
erfahren, dass während der Niederlegung dieser Mitteilungen N. S. 
Finzi in The Lancet Nr. 446.3 vom 13. März dieses Jahres in einer 
Arbeit "Ionisation in der Medizin, ihre Anwendungsformen und Mög-

lichkeiten" nach theoretischen Erörternngen und ausführlicher Be-
schreibung der Iontophoyese ganz unabhängig von mir zu denselben 
Resultaten gelangt ist, indem er ebenfalls die genau regulierte, lang-
sam gesteigerte oder abgeschwächte Stromstärke, die etwa 1 Milli-
Ampére für den Quadratzentimeter Elektrode beträgt und unter anderen 
-Medikamenten besonders Chlor zur Resorption von Bindegewebe und 
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Zink für die Behandlung von Geschwüren, Ulcus rodens, Abszessen 

u. s. w. empfiehlt. 

Wenn ich es unternommen habe, diese vorläufigen Mitteilungen 

vor einem Forum von Internisten zu machen, für welche wohl nur die 

Behandlung der Arthritis deformans und gunorrhoica ein direktes Inter-

esse haben dürfte, so tat ich es hauptsächlich aus dem Grunde, weil 

sich die Elektrotherapeuten vornehmlich aus deren Reihen rekrutieren. 

Daneben will ich der bescheidenen Erwartung Ausdruck geben, diesen 

durch meine Beobachtungen die Veranlassung zu weiteren einschlägigen 

Studien gegeben zu haben. 



LX1V. 

fiber Mischtuberkulin. 

Von 

Dr. med. D. Rothschild (Bad-Soden a. T.). 

M. IL! Vor 18 Jahren hat in dieser Gesellschaft die erste Tuber-

kulin-Debatte stattgefunden, in welcher das sr. Zt. mit Enthusiasmus 

begrüsste Koch 'sehe Heilmittel für Jahre aus dem Arzneischatze des 

praktischen Arztes wieder verbannt wurde. Wenn wir heute nach Über-
windung der Periode der Ablehnung dieses unvergleichlich spezifisch 

wirkenden Heilstoffes an jene Zeit zurückdenken, so dürfen wir nicht 

unerwähnt lassen, dass sowohl von Robe r;t Koch selbst, als von einer 

Reihe der damaligen Referenten (ich nenne vor allem v. Ziemssen 

und Heubner) im wesentlichen die Vorbehalte und Einschränkungen 

für die Anwendung des Tuberkulins' gemacht worden waren, die heute 

von fast allen Autoren, die sich dem Studium der Tuberkulin-Anwen-

dung gewidmet haben, als Normen anerkannt worden sind. 

Es ist nicht die Schuld Robert Koch's, wenn zahllose un-
geeignete Fälle der Tuberkulinbehandlung unterworfen wurden und aus 

den Misserfolgen bei an sich Verlorenen falsche Schlüsse über den 

Wert des Heilmittels gezogen wurden.  Sagte doch Robert Koch 

bereits in seiner klassischen Veröffentlichung in der Deutschen medi-

zinischen Wochenschrift vom Jahre 1890 wörtlich: "Der Schwerpunkt 

des neuen Heilverfahrens liegt in der möglichst frühzeitigen Anwen-

dung. Das Anfangsstadium der Phthiäe soll das eigentliche Objekt 

der Behandlung sein, weil sie diesem gegenüber ihre Wirkung voll 
und ganz entfalten kann, deshalb kann auch garnicht eindrineich genug 

darauf hingewiesen werden, dass in Zukunft viel mehr, als es bisher 

der Fall war, seitens der praktischen Ärzte alles aufgeboten werden 

muss, um die Phthisis so frühzeitig als möglich zu diagnostizieren." 
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Es ist das Verdienst von Petr us chky und Go esch, allen An-
feindungen und Zweifeln zum Trotz in unermüdlicher Detailarbeit die 
Methodik der Tuberkulinanwendung einwandsfrei festgestellt zu haben. 

In den zahllosen Arbeiten der medizinischen Literatur fast aller Kultur-
länder, welche in den letzten Jahren. dem Studium des Tuberkulins 

gewidmet wurden, kehren die von den beiden deutschen Autoren' auf-

gestellten Grundsätze immer wieder: Möglichst frühzeitige Anwendung, 
Beginn mit minimalen Dosen, ganz allmähliche Steigerung der Dosen, 

möglichste Vermeidung jeder allgemeinen Reaktion, insbesondere von 
Fieber. 

Es ist nicht uninteressant, die Zahl der Modifikationen; weiche das 
Tuberkulin im Laufe der Jahre erfahren hat, sich ins Gedächtnis zurück-
zurufen. Nach einer ,keineswegs auf Vollständigkeit Anspruch machen-

den Berechnung befinden sich zur Zeit ,nicht weniger als 38 verschiedene 
oder wenigstens verschieden benannte Tuberkuline im Handel. Dazu 

kommen noch eine Reihe von antituberkulösen Seren. 
Rupp el hat jüng§t in einer dem Tuberkulin gewidmeten Mono-

graphie den Nachweis erbracht, dass alle diese Präparate in letzter 

Linie Tuberkelbazillen -Produkte darstellen und sich direkt an •das 
Koch 'sehe Tuberkulin in Herkunft und Wirksamkeit anlehnen. Die 
mit diesem oder jenem Sonderpräparat erzielten Erfolge dürfen deshalb 
auch nicht im Gegensatze zu dem Koch 'when Tuberkulin genannt 

werden, sondern sie ergänzen und erweitern gelegentlich das über das 

Koch 'sche Mittel zu sdgende. 
Die Tuberkulinwirkung zerfällt in, eine lokale, in der Peripherie 

des Krankheitsherdes in Erscheinung tretende und eine allgemeine 

Immunisierungswirkung. 
Die Lokalwirkung, . deren Charakteristikum die Hyperäurie darstellt, 

muss so eingerichtet -sein, dass der entzündliche Reiz, welcher am 

Krankheitsherde gesetzt wird, eben genügt, um eine plastische Binde-
gewebsneubildung zu fördern. Dann kann natürlich die von der Natur 
erstrebte Abkapslung tuberkulöser Herde durch den vom Tuberkulin 
gesetzten entzündlichen Reiz beschleunigt werden. Eine kunstgemäfse 
Tuberkulinkur wird somit alle diejeniged-Fälle von der Behandlung 
ausschliesäen, weIche bei rasch fortschreitendem Gewebszerfalle die 

Bildung plastischer Gewebszellen in der Peripherie des Krankheitsherdes 
unwahrscheinlich erscheinen lassen. Langsam fortschreitende Formen 
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hingegen, vor allem die sr. Zt.' schon von Baccelli als besonders 
geeignet bezeichneten torpiden Formen, ferner die an sich zur Schrumpfung 
. und Bindegelyebsbildung neigenden Fälle werden, in erster Linie zur 
Behandlung kommen müssen. Hochfiebernde sind unter allen Umständen 

auszuschliessen, schon deswegen, weil ja bei diesen die Mischinfektion 

eine grosse Rolle spielt, gegen welche das Tuberkulin allein niemals 
erfplgreich ankämpfen kann. 

, Neben der Lokalwirkung hat neuerdings das Bestreben, den Körper 
durch die Tuberkulinisierung, zur Bildung von Schutzstoffen anzuregen, 

besondere Beachtung gefunden. Koch selbst hat ..ja bereits in der 
Wirkung der Bazillenemulsionen auf die Agglutininbildung ein Kri-

terium für die Bewertung der aktiv immunisierenden Eigenschaften des 
Tuberkulins bekannt gegeben. Von Wassermann und Bruck, von 
Bordet und .G engo u wurde der Nachweis spezifischer Ambozeptoren 

im Blutserum gesunder und kranker Menschen durch die Komplement-
bindungsmethode angewandt. Am meisten Beachtung hat jedoch in 
dieser Richtung die Wri gh t 'sehe Opsoninprüfung gefunden. Ich kann 
es mir versagen, an dieser Stelle auf die Theorie der Opsonine näher 

einzugehen. Nur soviel möchte ich bemerken, dass keine der bisher 
in Deutschland erschienenen Arbeiten mich davon überzeugen konnten, 

dass der Prüfung der Opsonine sich unüberwindliche Hindernisse in 
den Weg stellen. Wenn von einzelnen Seiten Fehlerquellen bis zu 
100/0, von anderen bis i'll 20 °/0 als unvermeidlich angegeben werden, 
so ist dem entgegenzuhalten, dass im Wright 'sehen Laboratorium, 
im St. Mary 's Hospital die Opsoninuntersuchung in einwandsfreier 

Weise mit mathematischer Exaktheit durchgeführt wird. Wright 
und seinen Schülern verdanken wir eine Reihe wichtigster Aufschlüsse 
über die Tuberkulinwirkung, die bisher unbekannt war. Jeder Tuberkel-
bazillenstamm ruft bei Einverleibung in den Organismus für ihn spezi-
fische Opsonine hervor. Nicht allein der Typus humanus und Typus 
bovinus, sondern auch einzelne Varietäten der genannten Typen regen 
die Bildung nur für sie selbst spezifischer Schutzstoffe an. 

Inman und Paterson haben gezeigt, wie schon geringfügige 
körperliche Bewegung imstande ist, bei Tuberkulösen eine Erhöhung 
des opsonischen Index des Blutes herbeizuführen, und sie erklären diese 
Erscheinung wohl mit Recht durch das Eindringen der von den Bazillen 



4 • 

•••11,  

ROTHSCHILD, ÜBER MISCHTUBERRULIN. 735 

des erkrankten selbstgebildeten und in der Nähe des Krankheitsherdes 

deponierten Tuberkulins in die Blutbahn des Erkrankten. 
Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass wir in der Opsonin-

prüfung theoretisch das Mittel besitzen, um die Wirkung des Tuber-

kulins wissenschaftlich exakt zu kontrollieren. Während wir früher 
möglichst forcierte Dosensteigerung als erwünschtes Ziel der Tuberkulin-

kuren betrachteten, können wir an Hand der Opsoninprüfung gerade 
die gegenteilige Anwendungsform als richtig bezeichnen. Die kleinste 
Dosis, welche imstande ist, die Opsonine anzureichern, eine positive 

Phase hervorzurufen, ist die richtige. Die Wiedeiholung der Injektion 
soll erst mit dem Abflauen des Opsoningehaltes des Blutes Platz 

greifen. 
Leider müssen wir zugeben, dass die Opsoninprüfung durch ihre 

ausserordentliche Kompliziertheit wohl niemals Gemeingut der Prak-
tiker werden kann und ich habe infolge dessen mich mit der Frage 

der Entbehrlichkeit dieser Prüfung an anderer Stelle näher beschäftigt. 
Es hat sich dabei‘ ergeben, dass wir in der Kontrolle des All-

gem einbefindens der Patienten, der Temperatur, des Pulses, des Körper-
gewichtes, des Urins, des Appetits, der Lymphdrüsen und des aus-
kultatorischen Lungenbefundes hinreichende Kriterien besitzen, um uns 
vor Missgriffen in der Dosenwahl zu schützen. Wright selbst hat 
sich von dei.. Undurchführbarkeit der Opsoninbestimmungen bei der Be-

handlung Tuberkulöser in praxi überzeugt sund auch in seiner Klinik 

richtet man sich bei Fbstsetzung der Menge und des Zeitpunktes von 
Neuinjektionen lediglich nach allgemeinen Gesichtspunkten. 

In der Tat entsprechen auch die eventuellen Störungen im All-
gemeinbefinden Tuberkulöser 'einer negativen Phase. Ich möchte da-
gegen nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass wir in der Zahl der 
im Sputum phagocitierten Bazillen einen Hinweis auf die opsonische 

Kraft des Blutes finden. Jedenfalls nimmt während einer Tuberkulin-
behandlung die Sputumphagocytose zu und in der Zählung der phago-
cytierten Tuberkelbazillen besitzen wir einen Fingerzeig für die Tuber-

kulinwirkung. 
A ssm ann bestätigte jüngst in seinen Beobachtungen über die 

•Sputumphagocytose, dass dieselbe ausnahmslos in solchen Krankheits-
fällen auftritt, in welchen entweder auf Grund langen Bestehens und 
äusserst chronischen Verlaufes der Erkrankung oder aber infolge einer 

••• 
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längeren bereits zu höheren Dosen gelangten spezifischen Therapie die 
Einwirkung' von Immunitätsvorgängen irgend welcher Art vorausgesetzt 

. werden darf. 
In Würdigung der Wright 'schen Untersuchungsergebnisse müssten 

wir eigentlich für j e den Kranken sein eigenes Tuberkulin her-
stellen. in der Tat ist dies von den verschiedensten Seiten und' auch 
von mir in einzelnen Fällen geschehen. Denn nur bei Anwendung 

solcher Auto tub erk uline wirken wir spezifisch im besten Sinne des 

Wortes., Leider ist auch die Autotuberkulinbehandlung praktisch un-
durchführbar. In zahlreichen Fällen misslingt die Züchtung im Sputum 

vorhandener Bazillen und infolge dessen auch die Herstellung eines 
Autotuberkulins. Noch häufiger fehlen trotz vorhandener Tuberkulose 

Bazillen im Auswurfe. 
Um der .Forderung, spezifischer zu tuberkulinisieren 

wie bisher, gerecht zu werden, veranlasste ich Herrn Prof. Ruppel, 

ein Tuberkulin herzustellen, welches aus möglichst vielen Varietäten 
des Typus humanus .gemischt ist, von der Annahme ausgehend, dass 
wir damit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit schaffen, die Bildung spezi-
( fischer antitoxischer Stoffe gegen die Varietät 'anzuregen, an welcher 
die betreffenden Patienten zufällig erkrankt waren. Ich will nicht ver-
säumen, an dieser Stelle Herrn Prof. Rupp el für sein liebenswürdiges 
Entgegenkommen meinen verbindlichsten Dank auszusprechen. 

Wir benutzen ausschliesslich die Bazillenemulsion. 

Auf Glyzerinbouillon. wurde üppiges Wachstum der verschiedenen 
Bazillen in 4-6 Wochen erreicht. Hierauf werden die Bazillen durch 
Filtration gesammelt und bis zur Glyzerinfreiheit gewaschen. In Exsik-
katoren werden dieselben dann in luftverdünntem Raume über Schwefel-
säure bei Lichtabschluss und Zimmertemperatur scharf getrocknet, so-
dann nach der von Koch angegebenen Methode so lange verrieben, 
bis im staubfeinen Pulver bei mikroskopischer Untersuchung keine in-
takten Tuberkelbazillen vorhanden sind. Dieses Pulver wurde ausser-
dem an Tieren geprüft, ob es keine lebenden Bazillen enthält. Es darf 
bei Impfung von Kaninchen in die vordere Augenkammer oder von 
Meerschweinchen in die Bauchhöhle keine progrediente Tuberkulose 
mehr erzeugen. Darauf wird das feine Pulver in Schüttelapparaten 
mit Glyzerinwasser in beliebiger Menge geschüttelt. Hierdurch ent-
steht eine sehr feind Emulsion, deren Trockengehalt gewichtsanalytisch 
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bestimmt wird.  Das• Gemisch wird mit soviel Wasser aufgefüllt, dass 

in einem Kubikzentimeter 5 Milligram m fester Substanz enthalten sind: 

In dem von mir benutzten Mischtuberkulin sind 5 verschiedene 

Varietäten des Typus hurnanus, die sämtlich aus dem Sputum gezüchtet 

sich durch ihre Virulenz und ihr Wachstum unterscheiden, vereinigt: 
Neuerdings sind noch 2 Kulturen hinzugekommen. Die Kulturen unter-

scheiden sich wie folgt: 

Kultur A: sehr lange auf künstlichen Nährböden fortgezüchtet 

und in ihrer Virulenz für Tiere erhalten; 

Kultur B: sehr hoch virulent für Tiere; 

Kultur .C: normale Virulenz für Tiere seit kurzer Zeit ge-

züchtet; 

Kultur D: ohne Tierpassage hergestellt, besonders reichliches 

Wachstum; 

Kultur E: Kultur anfangs sehr. spärlich wachsend, Züchtung 

äusserst schwierig, jetzt normales Wachstum; 
Kultur F und  erst kürzlich gezüchtet, der Nährboden nicht 

identisch. 

Im ganzen habe ich mit diesem Mischtuberkulin 26. Fälle durch-

schnittlich je 10 Wochen behandelt. Die Fälle befanden sich im ersten 

oder zweiten Stadium der Erkrankung. Fiebernde waren ausgeschlossen. 

Ebenso kachektische mit raschem Puls, 11 mal waren die Bazillen im 

Sputum nachgewiesen, 4mal der Larynx mit erkrankt,. 1 mal leichte 

Darmstörungen chronischer , Natur vorhanden, sonstige Komplikationen 

fehlten, insbesondere lupöse Erkrankungen.  Die Behandlung geschah 

ambulant. Die. Patienten mussten sich vor Beginn der Injektionskur 

eine Woche lang 5má1 täglich an der Zunge messen, um etwaige 

Temperaturschwankungen festzustellen und die nötige Sicherheit in der 

Thermometrie anzuerziehen. Als Anfangsdosis wählte ich 1/, cbmm. der 

Originalflüssigkeit Um die Wirkung dieser minimalen Dosen zu er-

höhen, liess ich die Patienten am Spritztage dosierte Bewegungen aus7 

führen, meist leichte Bergsteigübungen, damit erreichte ich offenbar 

eine intensivere Wirkung der kleinsten Dosen, indem 'Sich zur Tuber-

kulinwirkung die Autotuberkulinisierung, hinzuaddierte.  Allgemein-

reaktionen wurden nach Möglichkeit vermieden und Injektionsdosis und 

-das Mafs der d3eweg•ung so eingerichtet, dass TemperaturSteigerungen, 

über 3/„ Grad Celsius immer vermiedeii . wur,den. Trat eine Lókal-
Verhandl. S. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 47 
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reaktion durch Vermehrung der Rasselgeräusche auf, so wurde das 

vollkommene Abklingen des veränderten auskultatorischen Befundes 

abgewartet. Selbstverständlich müssen derartige auskultatorische Beob-

achtungen unter absolut gleichen äusseren Umständen, namentlich auch 

zur selben Tagesstunde und in derselben Lage des Kranken ausgeführt. 

werden. Wiederholungen der Injektion im allgemeinen geschah am 

dritten bis vierten Tage.  Dabei kam es mir weniger auf die Dosen-

steigerung als auf die protahierte Darreichung des Mittels an.  Die 

Gesamtmenge der einverleibten Bazillenemulsion betrug durchschnittlich 

20-30 cbmm. Originalflüssigkeit. 

Bei Beurteilung des Heilungseffektes wurde in erster Linie auf 

das Verschwinden der Rasselgeräusche bezw. das Verschwinden der 

Bazillen aus dem Sputum Wert gelegt.  Gewichtszunahme betrachte 

ich als nebensächlich und nur in den Fällen positiver Unterernährung 

als erwünschten Effekt, als schädlich da, wo bereits ein über das 

Normalmafs hinausgehendes Gewicht vorhanden ist.  Unter Berück-

sichtigung dieser Gesichtspunkte hat sich durch Umfrage ergeben, dass 

von den 1908 behandelten '26 Patienten bis heute 14 geheilt, 11 ge-

bessert und 1 verschlechtert ist.  Bazillen waren überhaupt nach-

gewiesen .11 mal, elastische Fasern 4mal und die Bazillen verschwanden 

in 6, elastische Fasern in '2 Fällen. Der Larynx war miterkrankt 4 mal,. 

wurde gebessert 1 mal, geheilt 2 mal, verschlechtert 1 mal, 

Einen kurzen Abriss der Krankengeschichte lasse ich am Schlusso 

folgen.  U'r Beurteilung des besonderen Wertes .des Mischtuberlculins 

kann ich dasselbe nur in Vergleich setzen mit den Resultaten, welche, 

ich seit 1905 mit Alttuberkirlin erzielt habe, wobei die Behandlungs-

prinzipien, abgesehen von dem differenten Injektionsmittel, identische 

waren.  Von 52 Alttuberkulinfällen wurden geheilt 21, gebessert 17,. 
verschlechtert 12, 2 Fälle ungenügend behandelt.  Das Heilungs-

verhältnis von Mischtuberkulin und Alttuberkulin in Prozenten aus-

gedrückt stellt sich somit wie folgt dar: 

Mischtuberkulin  Alttuberkulin 

26 Fälle  52 Fälle 

14 = 54°/egeheilt   21 --- 40°4  

gebessert . . .   11 = 42 %  17 = 32,7 O/o 

verschlechtert   1 . 40/0 12 = 23 °/O. 

1 
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Dabei ist besonders zu bemerken, dass unter den mit Mischtuber-

Min geheilten Fällen sich 3 befinden, die 2 Jahre lang, und 1, der 

3 Jahre," lang unter Behandlung mit Alttuberkulin nur vorübergehend 

gebessert werden konnte.  Unter Berücksichtigung dieses Umstandes 

glaube ich mit gutem Gewissen der Behandlung mit Mischtuberkulin 

unter strenger .Berücksichtigung der von mir angegebenen Behandlungs-

grundsätze das Wort reden zu sollen.  Ein Vergleich des Heileffektes 

der Mischbazillenemulsion mit der Koch 'scheu Bazillenemulsion ist 

allerdings noch nicht gemacht worden, aber jedenfalls untersuchenswert. 

Auszug aus den Krankengeschichten 

der im Jahre 1908 mit Mischtuberkulin behandelten Fälle: 

1. Fräulein L. aus Frankfurt, 25 Jahre, Braut, rechts hinten oben Katarrh, 

links oben Infiltration und Katarrh, links hinten unten pleuritische Schwarten, 

Tuberkelbazillen positiv, Behandlungsmenge 20 cbmin., Behandlungsdauer 81/2 
Wochen, Gewichtsveränderung 137 auf 144 Pfund, Katarrh verschwunden, Bazillen 

verschwunden, geheilt. 

2. Fräulein D. aus L. (Holstein), 201/2 Jahre, 1. h. o. Katarrh von Pirquet 

positiv, Behandlungsdauer 71/e Wochen, Behandlungsmenge 12 cbmm., Gewichts-

veränderung 127 auf 135 Pfund. Katarrh geheilt. 

3. Herr D. aus B., 17 Jahre, Infiltration der rechten Seite, diffuser Katarrh, 

leicht blutiges Sputum, Behandlungsdauer 18 Wochen, Behandlungsmenge 30 cbinin., 

Gewichtsveränderung 119 auf 140 Pfund. Gebessert.  Bazillen spärlicher, früher 

Gailly 8, am Schlusse 2-3. 

4. Frau O. aus Duisburg, 32 Jahre. Infiltration und Katarrh r. o. v. und 

r. o. h., leichte pleuritische *Schwarte r. u. Behandlungsdauer 12 Wochen, Behand-

lungsmenge 25 cbinm., (lewichtsveränderung 73,8 .auf 74,00. Geheilt. 

5. Fräulein J. aus Provinz Sachsen, 19 Jahre, Katarrh und Infiltration r. o., 
Infiltration 1. o., Behandlungsdauer 10 Wochen, Behandlungsmenge 20 cbmrn., von 

Pirquet positiv gebessert. 
6. Fräulein F. aus Norwegen, Katarrh und Infiltration des rechten Ober- und 

Mittellappens, zeitweilig blutiges Sputum, Behandlungsdauer 20 Wochen, Behand-
lungsmenge 45 cbinm., Bazillen verschwunden, • Katarrh fast geheilt, insgesamt 

geheilt. 
7. Herr N. aus Worms, 34 Jahre, Infiltration 1. o., Katarrh r. h. Mittellappen, 

Gewichtsveränderung 62 auf 70 kgr., Katarrh verschwunden, Behandlungsdauer 

6 Wochen, Behandlungsmenge 15 Amin., geheilt, 

8. Frau K. aus S., 28 Jahre, Infiltration r!.' o., Bebandlungsdauer 8 Wochen, 

Behandlungsmenge 10 cbnini., Gewichtsveränderung 97 auf 100 Pfund, geheilt. 

9. Frau L. aus Berlin, 50 Jahre, Infiltration der linken Spitze. Behandlungs-

dauer 6 Wochen, Behandlungsmenge 10 cbmm., geheilt. 

47* 
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10. Frau St. aus S., 25 Jahre, Katarrh und infiltration 1. o., Behandlungs-

dauer 11 Wochen, Behandlungsmenge 22 cbinm., geheilt. 

11. Herr R. aus Hannover, 18 Jahre, Katarrh und Infiltration 1. o., Katarrh 

des rechten Mittellappens, Infiltrate an der Kehlkopf-Hinterwand, 6 Injektionen, 

4 cbmm., Gewichtsabnahme, leichte Temperatursteigerung, verschlechtert. 

12. Fräulein K. aus Frankfurt, 22 Jahre, Katarrh und Infiltration r. o., Be-

handlungsdauer 10 Wochen, Behandlungsmenge 20 cbmni., geheilt. 

13. Herr J. aus Liitzen, Katarrh und Infiltration der rechten Seite, Behand-

lungsdauer 6 Wochen, Behandlungsmenge za. 20 cbnim, Gewichtsveränderung 

119 auf 125, gebessert. 

°  14. Fräulein S. aus Elberfeld, 26 Jahre, Katarrh beider Spitzen, Behandlungs-

dauer 6 Wochen, Behandlungsmenge 15 cbmm, geheilt. 

15. Frau Dr. S., Arztfrau, Infiltration beider Spitzen, Hinterwand infiltriert, 

Behandlungsmenge 15 cla m., gebessert. 

16. Frau K. aus Frankfurt, 30 Jahre, linkes Stimmband infiltriert, Infiltrationen 

und Katarrh rechten Ober- und Mittellappens, Behandlungsdauer 8 Wochen, Be-

handlungsmenge 30 cbmni., Gewichtsveränderung 123 auf 126, geheilt. 

17. Herr C aus Emden, 24 Jahre, Katarrh und Infiltration der rechten Spitze. 

Infiltration der linken Spitze, Gewicht unverändert, Katarrh gebessert.  • 

18. Herr B. aus Charlottenburg, Katarrh beider Spitzen von Pirquet positiv, 

geheilt, Gewichtsveränderung 65,2 auf 67,5, Behandlungsdauer 12 Wochen, Be-

handlungsmenge 15 chain). 

19. Herr Lizentiat A. aus B., 39 Jahre, Katarrh und Infiltration an der 

Spitze, r. und 1., Bazillen und elastische Fasern positiv, Behandlungsdauer 12 Wochen, 

Behandlungsmenge 30 cbmm., Gewichtszunahme 71 auf 83,5 kgr., geheilt. Bazillen 

und elastische Fasern dauernd verschwunden, Larynx geheilt. 

20. Fräulein K. aus F., 20 Jahre, Infitration der rechten Seite und linken 

Spitze, Behandlungsdauer 10 Wochen, Behandlungsmenge 15 cbmm., Gewichts-

veränderung 98 auf 106, gebessert. 

21. Frau H. aus .Hannover, 28 Jahre, Katarrh beider Spitzen von Pirquet 

positiv, Behandlungsdauer 10 Wochen. Behandlungsmenge 17 cbmm., geheilt. 

22. Fräulein K. aus Bonn, Katarrh und Infiltration der linken Spitze, Behand-

lungsmenge 12 cbmm., Gewichtsveränderung 109 auf 116, geheilt. 

23. Herr D. aus Nürnberg, 23 Jahre, rechte Spitze und linker aterlappen, 

Katarrh, Behándlungsdauer 11 Wochen, Behandlungsmenge 35 cbmin., gebessert. 

24. Herr S. aus Elberfeld, 24 Jahre, Katarrh der linkeu Spitze, Behandlungs-

dauer 4 Wochen, Behandlungsmenge 25 cbmm., gebessert. 

25. Frail D. aus Duisburg, 24 Jahre, Infiltration der linken Seite, Katarrh 

und Infiltration der rechten Spitze. Behandlungsdauer 7 Wochen, Behandlungsmenge 

30 cbrnm, Gewichtsveränderung 100 auf 1081/2, gebessert. 

'26. Herr T. aus ' Westfalen, 38 Jahre, Infiltration beider Spitzen, diffuser 

Kehlkopfkatarrh, Behandlungsdauer 8 Wochen, Behandlungsmenge 30 cbmm, ge-

bessert, Gewichtsveränderung 128 auf 136. 



LXV. 

Aus der II. med. Klinik der Univ. zu Berlin. 

Der „Kolbenkeillt mogasometer", 
ein neuer Apparat zur einfachen Bestimmung der 

Sauerstoffeapacität des Blutes. 

Von 

Dr. J. Pleseh. 

Mit 3 Abbildungen im Text. 

Das neue von mir angegebene Kolbenkeilhämoglobinometeri) ist in 

Fig. A zur Veranschaulichung gebracht.  B zeigt den vertikalen, C den 

horizontalen Durchschnitt des Apparates, A die photographische Repro-

duktion.  Das Rohr R enthält die Testlösung und einen schräg ge-

teilten, massiven, fein geschliffenen Glaskolben K. Durch diesen Kolben - 

keil" (K) wird die Glasrehre in zwei keilförmige Teile geteilt, von denen 

der eine Keil durch den optisch nicht in Betracht kommenden Glaskeil, 

der andere durch das Testblut ausgefüllt ist. .Dadurch, 

dass der das Blut aufnehmende Raum keilförmig ist, 

wird die Schichtdicke der Farblösung von unten nach 

oben zunehmen. Der Kolbenkeil ist 10 cm. lang, demgemäfs. trägt 

das Glasgefäss. eine Teilung von 0-100 mm.  Jeder M ilim et er 

wird daher 1 pCt. Schichtdickenzunahme bedeuten.  Die 

Schichtdicke ist umgekehrt proportional der Konzentration. Wenn wir 

also eine Lösung, welche sich in einem gleich weiten Glasgefässe R, 
befindet, mit der Teströhre vergleichen, so "entspricht die Konzentration 

•1) so der Ch romophoto meter mie das Klobenkeilhämoglobino-

meter wird hergestellt von der Firma Franz Soh ni idt und Ha en s ch, optische 

Werkstätte, Berlin, Prinzessinnenstrasse 16 und ist da erhältlich. 
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der zu untersuchenden Lösung derjenigen Höhe des Flüssigkeitkeiles 

oder was dasselbe ist des Kolbenkeiles, bei welcher die entsprechende 

Schichtdicke. der Testlösung Farbengleichheit aufweist. Als Testflüssig-

keit könnte jede bisher angewendete Flüssigkeit dienen, mag es Pikro-

carmin, die S a hli'sche Salzsäure-Hämatin- oder eine Kohlenoxyd-

hämoglobinlösung sein. 
Fig. A. 

Diese Hämoglobinbestimmung vereinigt die Schnelligkeit und Be-

quemlichkeit der T al lquis t'schen mit der Genauigkeit der F 1 ei s chl-

Miescher'schen Bestimmung. 

Das Kolbenkeilhämoglobinometer gestattet ein sehr schnelles Ar-

beiten, indem eine Bestimmung vom- Aufsaugen des Bluttropfens bis 

zur Ablesung ..kaum mehr als 2 Minuten in Anspruch nimmt. 

Als Testblut dient ein Blut, welches 20 Vol.-pCt. 

Kohlenoxyd zu bin den fähig ist und 200fach verdünnt ist. 

Die Röhre R, in welcher sich das Testblut und der Kolbenkeil befinden, 

enthält ausserdem noch reines Kohlenoxyd und ist zugeschrnolzen. Die 

Röhre R, hat die gleiche Weite wie die Teströhre. 

A 
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Das vernickelte Gehäuse G besitzt an einem Ende einen kleinen 

Spalt O. Am anderen Ende ist eine Kapsel angebracht, welche vorn 

durch eine Milchglasscheibe M verschlossen ist, nach hinten zwei den 

Weiten der Glasröhren entsprechende kreisrunde Führungen besitzt, 

welche zu den an dem Gehäuse befindlichen kreisrunden Ausschnitten 

passen.  Diese Kapsel ist so gearbeitet, dass, wenn die Röhren beim 
Transport im Gehäuse liegen, sie durch diese fixiert werden. 

Die dem Apparat beigegebene Pipette besitzt ein mit einer Marke 

versehenes capillares Ende, welches, bis zur Marke ca. 0,015-0,02 ccm. 
fasst.  Die Pipette erweitert sich nach oben wie die übliche Pipetten-

Fig. B. 

_ S 

S,  70 

Rs 

6 

form, um dann in den röhrenförmigen oberen Saugteile zu endigen. An 

diesem Saugteile ist eine zweite Marke angebracht, welche das 200-

fa ch e V 01 um en des mit der unteren Marke bezeichneten Volumens 

kennzeichnet. Wir arbeiten also nicht mit bestimmten Blut-

mengen, sondern mit absolut genauen Verdünnungen, was 

die genaue Arbeit wesentlich fördert. 

Das Arbeiten mit. dem Kolbenkeilhämoglobinometer gestaltet sich 

höchst einfach.  Nach dem Stich ins Ohrläppchen oder Finger wird 

• das Blut bis zur unteren Marke in die Pipette gesaugt und dann so-

fort. bis zur oberen Marke aus einem Schälchen gewöhnliches vorerst 

mit etwas Leuchtgas geschütteltes Wasser nachgesaugt.  Dadurch ist 

das Durchspülen der Capillare, die gründliche Mischung und die ge-

naue Verdünnung gesichert.  Das Bluthämoglobin wandelt sich durch 

das im Wasser physikalisch 'absorbierte Kohlenoxyd ..zu Kohlenoxyd7 
hämoglobin um und erhält dadurch dieselbe Färbung wie das hi der 

Teströhre lefindliche Blut.  Die Blutlösung lassen wir jetzt aus 'der 

Pipette in die Vergleichsröhre 1t fliessen und stellen die .Vergleichs-

lösung hi den mit Boden versehenen Ausschnitt •des Gehäuses.  Die 
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Teströhre kommt in den. anderen Ausschnitt resp. Führung.  Beide 

Führungen haben zwei gegenüber stehende, 1 mm. breite Spalten, durch 

welche das .von der IVIilchglasplatte durchgelassene Licht durch die 

Röhren zum Beobachtungsspalt 0 gelangen kann. Den Strahlengang S 

zeigt die Fig. •B und C.  B zeigt den Strahlengang im vertikalen, 

C im horizontalen Schnitt durch den Apparat. 

Indem wir jetzt durch den vorderen Spalt 0 beobachten, ver-

schieben wir die Teströhre so lange nach unten, bis ,Farbengleichheit 

im Gesichtsfelde zu beobachten ist.  Bei dem Verschieben der Test-

röhre ist darauf zu achten, dass der Keil nicht verdreht wird.  Dem-

entsprechend muss die auf der Röhre befindliche vertikale Linie mit 

der am Gehäuse befindlichen Linie sich abschneiden. 

Ich habe bereits erwähnt, dass, der Kolbenkeil 100 mm. lang ist, 

und dementsprechend 1 mm. 1 pCt. Schichtdickenzunahme bedeutet. Die 

Teilung ist an der Glasröhre abzulesen und so angebracht, dass die 
Höhenkorrektur, cl. Ii. die Höhe vom Spalt bis zur Ablesungsstelle 

korrigiert ist.  Wir werden also direkt die Millimeterhöhe desjenigen 

Keilteiles, bei welchem Farbengleichheit besteht, ablesen können, und 
zwar an jener Stelle, wo die obere Gehäuseplatte die Millimeterteilung 

trifft.  Die Ablesungen können natürlich beliebig oft er-

folgen undd dann gemittelt werden. 

. Um das Durchfallen der Teströhre durch die Führung zu verhindern, 

ist das Glasrohr am oberen Ende etwas ausgeblasen. 

Wir sehen also, dass die ganze hämoglobinometrische 

Arbeit eigentlich aus einem einmaligen Pipettieren und 

der Verschiebung der Teströhre bis zur Farbengleichheit 

besteht; und es wird darum nicht übertrieben scheinen, wenn ich 
.für die Dauer des ganzen Verfahrens 2 Minuten veranschlagt habe. 

Die abgelesene Millimeterhöhe gibt die Sauerstoffkapazität, i. e. 

den Hämoglobingehalt des untersuchten Blutes in Prozenten der Test-

lösung.. Die Umrechnung in absolute SauerStoffkapazitätszahlen ge-

echieht durch einfache Proportion; praktisch brauchen wir (weil doch 

Testlösung 20 Vol.-pet. Sauerstoff enthält) die Millimeterzahl nur 

mit 0,2 zu multiplizieren, um die Sauerstoffkapazität des untersuchten 

Blutes sofort berechnet zu haben. Wenn wir also 52,3 mm. abgelesen 

haben, so ist die Sauerstoffkapazität 10,46 Vol.-pCt. 
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Die -Vorzüge dieses Apparates bestehen, abgesehen davon, da ss. 

wir ein absolutes, funktionelles Mars für das Blut damit 
erhalten, darin, dass wir nicht wie bei .den Gowersähnlichen Appa-

raten nur eine, sondern beliebig viele Ablesungen machen können, dass 

wir die zeitraubende, ungenaue und lästige graduelle Verdünnung des 

Blutes vermeiden und dass die Ausführung ohne irgend welchen be-

sonderen Behelf, einfach mit gewöhnlichem Wasser, welches wir mit. 

Leuchtgas geschüttelt haben, ausgeführt werden kann. Die Bestimmung 

kann bei natürlicher oder künstlicher Beleuchtung erfolgen.  Es sei 

Fig. C. 

noch bemerkt, dass diejenigen, die für Blutfarbe unempfindlich sind, 

durch Vorsetzen eines farbigen Glases vor die Milchglasscheibe die 
Kolorimetrie in der für sie empfindlichen beliebigen Farbe ausführen 

können. 

Die Ablesung ist in den Bruchteilen eines Millimeters 

möglich. Die Einstellung ist auf einen Millimeter ge-
nau, und auch dieser Fehler kann durch das Mitteln der 

gefundenen Werte auf ein verschwindendes Minimum 

reduziert werden.  Die Resultate bezüglich der Bestimmung der 
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Sauerstoffkapazität sind, wie wir aus den diesbezüglichen Tabellen er-

sehen konnten, ebenso genau wie diejenigen, welche mit der Ferricyanid-

methode gewonnen wurden.  Der Vorteil dieser Bestimmung 

liegt besonders darin, dass wir mit sehr geringen Blut-

mengen auskommen und dass die Werte, welche wir er-

halten, ein absolutes funktionelles Nlafs für die .Funk-

tionstüchtigkeit des Blutes darstellen. 



Th emata zu Referaten, 
weiche für den nächsten Kongress 'vorgeschlagen . 

worden sind. 

Herr Ad. Schmidt (Halle): 

1. Pathogenese und Therapie der sekundären Anämieen. 

,2. Die Wechselbeziehungen zwischen organischen und funktionellen 

Erkrankungen innerer Organe. 

Herr Magnus-Levy (Berlin): 

Die biochemische und therapeutische Bedeutung der Strahlenarten. 

Herr W. Janowski (Warschau): 

Die Eroberungen der Sphygmographie und der Sphymomanometrie 

für die objektive Herzfunktionsuntersuchung, 

Herr Menzer (Halle •a. S.): 

Fieber und Infektion. 



Verzeichnis der Aussteller. 
1 

C. F. Böhringer & Söhne, 
Mannhei m -Waldhof, 

hatten ausser einer Kollektion von den ill der Therapie gebräuchlichsten Al-

kaloiden und Glykosiden ihre bekannten Spezialpräparate Per r a tin, Jod - 
ferratin, Arsenferratin, Ferratose, Jodferratose, Arsen-

ferratose, Cerolin, Filmaron, Lac;tophenin, Theophyllin, 

Strophanthin,  Natriu m  nucleinicu m,  Diplosal  ausgestellt. 
Unter diesen netteren Präparaten ist das jüngste das Di pl osa 1, welches im 

Herbst 1908 von Min k owski in die Therapie eingeführt wurde. Das Di p 1 o - 

sal ist der Salicylester der Salicylsiiure (OH . Co114.000 .0,,I14.COOH)  und 

zeichnet sieh vor den bisher bekannten Salicylderivaten durch seinen hohen 

Gehalt an Salicylsäure und durch das völlige Ausbleiben jeder imerwiinsehten 

Nebenwirkung aus.  Nach inehreren ans ersten diqitschen und österreichischen 

Kliniken vorliegenden Publikationen hat sieh das Mil tel in der Salicylmedikation, 

besonders bei akutem Gelenkrheu matismus, Ischia., Cyst it is, vorzüglich bewiihrt. 

Brand & Co.. 
London, Vauxhall 74 -84, South Lambeth Road. 

The leading features of the Exhibit were the Essence of Beef etc, in glass 

and tins, Meat Juice, Concentrated Beef Tea, Home-made Beef Tea (which is the 

Concentrated Beef Tea put up in glass bottles and requiring only I he ildilition 

of an equal quantity of hot water to make it quite ready for use, Beef Tea 

Tabules and Meat Lozenges. 

Die Firma 

B. B. Cassel. 
Frankfurt a. Main, 

stellte nachstehende Neuheiten aus: Fingerplethysmograph nach Fleischer, 

Berlin; Venen-Manometer nach V olhard, Mannheim; neuestes Blutdruck-

manometer nach V olh ard, Mannheim; Fixationsstütze für Sphygmographen; 
Kolbenkeilhämometer nach Plesch; Hirnmakrotont nach Edinger; Sensibili-

tätsprüfer nach Auerba ch, Seh wen k enbech er; Bektoskopnach Foges; 

-Magenspiegel nach 1.2.o e fling. 

r4:" 
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Die Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), 
Berlin N. 39, Miffierstrasse 170/171; 

brachte zwei neue Präparate zur Schau: 

1. das leicht lösliche Schlafmittel Me din al (Mononatriumsalz der Diäthyl-

barbitursäure), das sowohl innerlich, als auch rektal und subkutan verabfolgt 

werden kann, und das in Pulverform, sowie in Tabletten ä 0,5 g (Röhrchen zu 

10 Stück) in den Handel gebracht wird. 

2. das Sedativum Valis an (Bromisovaleriansäure-13orneolester), das in 

Gelatineperlen zu 0,25g Inhalt in den Handel kommt, und zwar in Blechdosen 

zu 10 und 30 Stück. 

. Neben diesen Neuheiten waren die bekannten medizinischen Spezialpräparate 

dieser Firma zu sehen.  Hervorgehoben seien Beta-Eucainum hydrochloric, und 

lactic., Urotropin und Neu-Urotropin, Sublamin, Chloralchloroform, Chloralamid, 
Phenokoll, Piperazin, Euphthalmin, Trikresol, Formalin, Tonol-Präparate (Gly-

zerophosphate) etc., ferner Diphtherieserum  und Dr. Aronson's Antistrepto-
kokkenserum. 

Des weiteren war synthetischer Kampfer in Pulverform, Perlform und Brot-

form ausgestellt. 

Die Firma 

Max Elb, G. in. b. H., 
Dresden, 

stellte Dr. Zucker's Bäder -P r a par at e aus.  Sowohl das Kohlensäurebad 
„mit den Kiesen", wie das neue Sauerstoffbad wurden den Kongressbesuchern 

in eleganten Glaswannen vorgeführt, speziell das letztere (Sauerstoffbad), in 

welchem zum  erstenmale die Sauerstoffentwickelung durch „fermentative" 
Katalysatoren erfolgt. 

Dr. Zucker's Kohlensäurebäder „mit den Kissen" D. R.P. 
entwickeln (lie Kohlensäure in gleichmälsiger und feinperliger Form, wie in den 

natürlichen Quellbildern, greifen Metallwannen nicht an und werden von den 

empfindlichsten Patienten vertragen; sie bedeuten zurzeit (lie höchste Vervoll-
kommnung dieser Bäderform.  Karton mit 2 Bädern 3 M. 

D r. Z u e k er's S a uer st of f bade r entwickeln den Sauerstoff durch 
fermentative Katalysatoren aus Natrium - Perborat.  Ein Hauptvorzug dieser 
Bäder besteht darin, dass dieselben die Badewannen nicht im geringsten beein-

trächtigen.  Namentlich das. leidige. AnbaCken der Zersetzungsprodukte an den 
Wandungen der Wannen ist gänzlich vermieden. Preis des. Bades 2.25 M. 

Dr. Zucker's Silvana-Essenzen, Kräuterfluide zur Be-
re itung aro matischer Bäder.  Silvana-Lavendel, Waldkräuter,. Kiefer-

nadel.  Karton mit 6-12 Bädern 3 M. - 

Haf us i.- Bäder (kohlensaure Hand-, Huss- und Sitzbäder).  Karton 

mit 6 Bädern 3 M.  Literatur und Proben werden von .der Fabrik den Herren 

Ärzten gratis zur Verfügung gestellt. 

-.411111 L_ 
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Die Farbenfabrikeu vorm. Friedr, Bayer & Co., 
Elberfeld, 

waren durch eine Ausstellung ihrer pharmazeutischen Präparate vertreten, von 

denen nur die neueren und noch weniger bekannten hier Erwähnung finden .sollen. 

Unter den Salizylpräparaten verdient .an der Seite des bekannten Mesotans das 

Spirosal besonders hervorgehoben zu werden,  eine farb- und geruchlose 

Flüssigkeit, die von der Haut vorzfiglich resorbiert wird, ohne dieselbe zu reizen. 

— In dem Thyr esol liegt ein neues Santalolpräpa,rat in Atherform vor, welches 

als Balsamicuen zur Unterstützung der lokalen Goreorrhoe-Behandlung dienen soll, 

zumal das Fehlen jeglicher Nebenerscheinungen auf Nieren und Verdauungsapparat 

gerühmt wird. — Hein schon bekannten Jodpräparat Sajodin ist das analoge 

Kalziumsalz der Dibrombehensäure, das Sabro min auf ,dem Fusse gefolgt, 

welches ebenfalls geschma.ekfrei, trotz seines erheblich niedrigeren Bromgehalts 

infolge der veränderten Resorptionsbedingungen den Bromalkali en an Wirksam-

keit nicht nachsteht —Die G u a,j akose ist eine überaus glückliche Kombination 

der schon seit langem erprobten Somatose mit dem IKalzininsalz der Guajakol-

sulfosiinre; sie vereinigt die Vorzüge eines entgifteten Guajakolpriiparates mit 

der appetitsteigernden und resorbierenden Wirkung des Albinnosenpriiparat es: 

auserdem wirkt die Verbindung mit Kalziuni kräftigend auf die Herztitigkeit 

eimm. — In dem Gynoval wird ein neues Nervinnm mit charakteristischer 

Baldrianwirkung geboten.  Sein Geruch ist nicht so intensiv wie der anderer 

Baldrianpriiparate; es ist unschlidlich und wird vom Magen gut vertragen. 

Die Farbwerke V01111. \ i Ste r. Lucius & Brüning, 
Höchst a. M., 

stellten eine Reihe sclion hekännier und einigo neuere Arzneimittel aus, unter 
denen hervorzuheben sind No y ounin uk deales Cocainersatzpriiparat, (lessen 

Hauptvorzug in der absoluten Reizlosigkeit und der siebenmal geringeren Giftig-

keit beruht. 

Pyra midon, das sich schon längst Heimatrecht bei fieberhaften Er-

krankungen  und Neuralgic. erworben  wurde  den Besuchern  auch in 
Gestalt seiner Salze, dem Pyra midon. salicylic. (gegen Neuralgie, Gicht, 

Rheumatismus) und Pyramid on. biea mphorie. (gegen Fieber und Schweisse 

Phtisis) vor Augen geführt. 

Sajodin, dem schon bekannten und in der Therapie schnell eingebilrgerten 

Ersatz für Jodkalien, stellte sich das analog a'Ufgebaute Sabro min zur Seite, 
ein vollwertiger Ersatz der Bromalkalien, eihne deren Nachtéile. 

Das Von Herrn Geheimrat Professor . Dr. Ehrlich gegen Syphilis und 

Trypanosomen-Erkrankungen empfohlene,  auch gegen Aniimien und Nerven-

erkrankungen verwandte Arsacetin ist eine sterile Arsenverbindung,  die 

selbst beim Sterilisieren keine Dekomposition erleidet. 
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Als letzte Nenerscheinung war die optisch inaktive, linksdrehende Modi-

fikation des synthetischen Suprarenins von. besonderem Interesse. 
Das synthet. Links-Suprarenin stellt die haltbarste, reinste und somit wirksamste 

Form aller Nebennierenpritparate dar. 
Neben Trigemin, Anaesthesin,.0xaphor und dem wohlfeilen 

Hypnoticu m Diaethylbarbitursiture seien noch die roten Valyl-

pe rlen erwähnt, .die sich als vorzügliches Antidysmenorrhoikuin und Nerven-

mittel einer grossen Beliebtheit erfreuen, zumal si % im Gegensatze zu den frillier 

gebrachten .Valylperlen kein Aufstossen hervorrufen. 

Von neuen SeriS sind das polyvälente Antistreptokokken-
serum nach Meyer. und Ruppel, und das gegen Shiga-Kruse-Stiinrme wirk-

same Antidysenterieseru m zu .erwähnen. 

- Fleischer .& Co., . 
Fabrik und Vertrieb hygienischer Apparate, 

Mainz, 

Der.  neue  Patent - Dampfwaschapparat S c h on i a von  der > Firiiia 

Fleischer Rr.:••Co in Mainz, bezweckt neben .der gründlichen Reinigung der 

Wiische, auch gleichzeitig eine vollkommene Abtötung > aller Krazikheitskeime 

in der letzteren, so dass Bakterien -übertra.gungen in andere gleichzeitig mit-
behandelte Witschestücke absolut ausgeschlossen sind, weil stets auf jedem 
Punkt der Erde 100 bis 101 ° C. in dem Apparat erzielt werden müssen, nm eine 

Wassersäule ca. 1 Meter hoch zu drücken. 
Es wurde der Apparat daraufhin an einer Hochschule geprüft und icon— 

statiert, dass in demselben eine vollkommen 'sterile und zugleich reine Wische 

erzielt wird, ohne. irgend welche chemische Mittel 'Oder mechanische Reibung, 

sodass auch grösste Schonung der Witsche gewährleistet ist. 

Dr. Freund & Dr. Redlich, 
Berlin, 

bringen als 'penes Präparat Am ynin, physiologisches Mittel gegen Magen-

geschwür. • 
.Nachdem in den letzten Jahren von verschiedenen Seiten die Entstehung 

des Magengeschwürs auf 'eine Störung der Antifermentversorgung der lädierten 

Schleimhaut zurückgeführt wurde, schien es angezeigt, das Antipepsin des Organis-
mus in nativer Form nach Beseitigung schädlieh wirkender Beimengungen und 

unter Hinzufügung eines passend, gewii.hlten Antacidums, welches . dem Anti-

ferment eine Wirkungsmöglichkeit sichert,, als Heilmittel gegen Magengeschwür 

zu verwenden. Wir haben ein solches präparat.nach Angabe der Herren Dr. Fuld 

und Dr. Katzenstein hergestellt und nennen es Amynin. Im Hinblick auf 
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-neuere Annahmen Böldyref fs sei erwähnt, dass dein Präparat auch ein Anti-
trypsingehalt zukommt. 

Eine Reihe klinischer Beobachtungen liegen vor, und war der Erfolg stets 

eiti guter.  Oft. gaben die Patienten spontan an, dass ihre Schmerzen bei Ein-

nahme- des Medikaments prompt verschwanden. 

Die 

Gesellschaft fiir Chemische Industrie, Ph armaceut. Abteilung, 
Basel (Schweiz), 

stellte ihre Präparate aus und zwar die Pflanzenphosphorpräparate: 

Phytin.basicum. 

Phytin. natrium. 

Phytin in Kapseln ä 0,25 g, sowie das für die Kassenpraxis bestimmte 

Phytin. liquidum. 

Wie bekannt enthält Phytin 22,8 % Phosphor in organisch gebundener voll-

kommen assimiflerbarer ungiftiger Form. 

For tossan, Phytin-Milchzucker-Präparat in Pulverform für Säuglinge 

und Kinder unter 2 Jahren. 

Chininphy tin, eine leicht lösliche Salzverbindung des organischen 

Reservestoffes der grilnen Pflanze mit dem Hauptalkaloid der Chinarinde. Dieses 

Präparat wird z. Zt. viel bei Influenza, sowohl prophylaktisch als auch ganz be-

sonders zur Nachbehandlung mit Erfolg verordnet; desgleichen bei Malaria und 

neuerdings auch bei Wehenschwäche. 

Ferner Salen, ein leicht resorbierbarer, geruchloser und vollständig reiz-

loser Salizylsäureester zur externen Behandlung von Rheumatosen und akuten 
•Gichtanfällen. 

Salenal, Ungt. Salenae mit 33 %% Salen pur.  (Für die Kassenpraxis.) 

Isar al, ein aus Schieferöl hergestelltes billiges Schwefelpriiparat. 

K r eos ot- Kar bon a t, Marke „Ciba" in sehr schöner Qualität. 

Pe rist al tin, ein neues wirksames Glykosid der Cascara Sagradarinde. 
Inosit, aus Phytin dargestellt. 

Vi of or m (Jodchloroxychinolin) geruchlos und sterilisierbar, vorzüglicher 
Ersatz des Jodoform. 

Die Firma 

Emil Rees, Hoflieferant, vormals C. Acker, 
Versandhaus diätetischer Nähr- und Kräftigungs mittel, 

Wiesbaden, Grosse Burgstrasse 16, 
stellte aus: 

Coffeinfreien Kaffee „Hag", dessen Verkauf für Wiesbaden Herr 

flees hat; alkoholfreie Lorcher Weine aus der Kellerei Carl Jung; 

Neuenahrer Rauchfleisch; eine vollständig ungewürzte Rind -
11 eischwur s t; für das Neuenahrer Rauchfleisch sowie für die Rindfleisch-

-wurst hat ebenfalls Herr He es den Vertrieb. 

4 
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Als Neuigkeit brachte derselbe eine Anzahl Frühstücksspeisen wie: Grape 

Nut s, Wheat Berri e,s und Quäker-Reis.  Diese Speisen sind voll-
ständig fertig gekocht, also zum Sofortigen Genuss geeignet, wenn sie mit etwas 

Milch oder Sahne übergossen werden und haben den. Vorzug, dass sie durch ihre 
leichte Verdaulichkeit dem schwachen und nervösen Magen, sowie unterernährten 
Personen grosse Dienste leisten. 

.Ferner Tee für Nervöse. Es ist dies ein Tee, dem durch ein besonderes 
Verfahren ein grosser, Teil des Telas entzogen ist und daher nicht mehr die auf-
regende Wirkung besitzt, während ihm das vollständige Aroma erhalten bleibt. 

Ausserdem stellte Herr Emil Hees, Soflieferant, vormals C. Acker, noch 

Präparate von Brand. & Co,, Dr..Theinhardt; Dr. Lahmann, Rade-
mann, Pauly (Homburg), Plasmon und Tr Opon zur Schau. 

Chemische Fabrik von Heyden, A.-G., 
Radebeul 'ber Dresden. 

Tannismut, Darmadstringens. 

Gas tr osa n, Adstringens und Antifermentativum für den Verdauungstrakt. 
Hetralin, ein auf Formaldehydabspaltung beruhendes Harndesinfiziens 

mit azidifizierender Phenolkompenente. 
Salit, ein Einreibemittel bei Rheumatosen. 

I c Ii th y n at, ein wie Ichthyol aus der Tiroler Fischkohle hergestelltes 
Schwefelprilpitrat, das denselben Indikationen dient, 

Oollargol und eine Serie kolloidaler Präparate in Substanz und 
in Lösung, darunter als Nova kolloidales Antimonsulfid. 

Hyrgof erme nt, eine durch elektrische Zerstäubung hergestellte Lösung 
von kolloidalem Quecksilber und Hyrgof er men t „fest", sin aus dieser 

Lösung gewonnenes ausserordentlich reines 50 % Quecksilber enthaltendes festes 
kolloidales Quecksilber. 

Die Firma 

F. Hoffmann-La Roche de Co., 
. Grenzaah (Baden), 

stellte ihre sämtlichen pharmazeutischen Erzeugnisse, ihre Alkaloide und Spezial-
präparate aus. 

Von diesen letzteren sei besonders Dig al en erwähnt, welches in Original-

flaschen und Ampullen im Handel ist. Digalen iK ein genau zu dosierendes Herz-
tonikum,. welches gut vertragen wird und ausserordentlich schnell wirkt, bei 
Injektionen, besonders bei intravenösen fast momentan.  Komulation ist aus-
geschlossen, wenn die Vorgeschriebenen Dosen eingehalten werden. A mer sei 
Seca eor nin hervorgehoben, ein Seealepriiparat, welches die therapeutisch 

Verhandl. d. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 48 
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wirksamen Bestandteile des Mutterkorns enthält und als zuverlässiges Styptikum 

in der geburtshilflichen und gynäkologischen Praxis allgemeine Verwendung findet. 

Schliesslich sei noch Thigenol genannt, ein im Gebrauch geruchloses und 

billiges synthetisches Schwefelpräparat, dessen Flecken sich aus den Verband-
stoffen und der Wäsche durch Seife und Wasser leicht entfernen lassen. Es 

fördert die Resorption, stillt Schmerz und Juckreiz und bildet daher einen wert-

vollen Bestandteil unseres Arzneischatzes in der Gynäkologie und Dermatologie. 

Die Firma 

Carl Jung, Weingutsbesitzer, 
Lorch im Rheingau, 

stellte alkoholfreie Weine aus. Die Herstellung vergorener alkohol-

freier Weine (lurch Entziehung des Alk oh o I s ist eine Erfindung der 
Firma Carl Jung in Loreh i. Rheingau, Filialkellereien Bregenz (Oesterreich), 

St: Margrethen (Schweiz). Dieselbe ist schon seit Jahren auf diesem Gebiet vor-

gegangen und hat es erreicht, dem natürlichen alkoholhaltigen Wein den Alkohol 

vollständig zu entziehen ohne die wertvollen Aromastoffe, welche die Blume des 

Weines ausmachen, zu vernichten und den Wein in seiner natürlichen Beschaffen-
hat wesentlich zu verändern. 

Die Kaffee  - Aktiengesellschaft, 
Bre men, 

bringt ihren koffeinfreien „Kaff ee Hag" zur Ausstellung. Es handelt 

sich um reinen Bohnenkaffee, welchem in den grossen Fabrikanlagen der Gesell-

schaft das Koffein nach einem patentierten Verfahren entzogen ist, ohne dass 

Geschmack . und Aroma dadurch beeinträchtigt werden. Die im Kaffee ver-

bleibende Menge Koffein ist so gering (0,1 %), dass eine physiologische Wirkung 
auf den menschlichen Organismus unmöglich ist.  Wegen seiner absoluten Un-

schädlichkeit darf der koffeinfreie „Kaffee Hag" auch von schwer Herz- und 

Nervenleidenden getrunken werden, er beeinträchtigt die Nachtruhe nicht und 
bietet dem Arzt ein wertvolles Diätmittel in allen Fällen, in denen er den Genuss 

des koffeinhaltigen Kaffees untersagen muss. 

Die Firma 

stellte .aus: 

Bioferrin. Appetitanregendes Hä moglobin - Eiweiss-

präparat von angenehmem Geruch und Geschmack. Bewährt bei all en 

auf Anämie beruhenden Krankheitszuständen, - besonders im 
Kindesalter. 

Kalb & Co.. Aktiengesellschaft. 
Biebrich, 
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Bis mut ose. Vollkommen ungiftige Wismut -° Eiweissverbindung.  Sicheres 

Adstringens bei Cholera nostras,  Brechdurchfall,  Diar-

rhoeen, akuten und chronischen Dünn- und Dickdar mkatarrhen. 

Reizmilderndes Prot:ektivu m und Antaeidum bei Ulcus ventric., 
Hyperacidität,  Dyspepsie,  nervösen Magen- und Darm-

störungen, Magendar mstörungen der Phthisiker und Po-

tatoren. 

0 r e xi n- T ann a t. Bestes Stomachicum, völlig geschmacklos, prompt 

wirkend gegen Appetitlosigkeit, Atonie des Magens, Hyper - 
emesis gr a vi d a ru m und Er br ec hen nach Chloroformnarkosen.  Be-

seitigt die Magenbeschwerden nach opulenten Mahlzeiten, bei See- und Eisenbahn-

fahrten usw. 

Neuronal. Unschädliches  Schlaf mittel  von  hervor-

ragender Wirkung,  in Dosen von 0,5-2,0 und 3,0 g.  Neben-

wirkungen wie Beno mmenheit, Motilitätsstörungen und 
cumulative Wirkung nicht beobachtet.  Analgeticu m und 

Seda tiv um bei nervösem Kopfschmerz, such dem der Epileptiker und den 

Unruhezuständen der Menses in Gaben von 0,3-0,5g.  Mindert 

und mildert die Anfälle der Epilepsie. 

Jodol.  Anerkannt bester Jodofor mersatz, geruchlos und 

ni e ht gif tig.  Hervortagencl es Antiseptikum für alle Gebiete der Chirurgie, 

Gynlikol ogie, Augen- und Ohrenheilkunde. 

Zu Insufflationen in der rhinolaryngologischen Praxis eignet sich besonders 

Men t b ol -Jo d ol (fein krystallis. Jodol . mit 1 % Menthol). 

Die Firma 

Hugo Keller, 
Ha mburg 5, - 

stellte einen gebrauchsfertigen, trausportablen Blutdr ue k- M es s a p pa r a t 

(Riva-Rocci) aus.  In dieser neuen von Prof. Deneke, Hantburg angegebenen 

Form ist der Riva-Rocci - Apparat nicht nur durch zweckmärsige Veränderungen 

in eine bequem transportable Form gebracht, sodass er einem allgemein emp-

fundenen Bedürfnisse, Druckbestimmungen anch in der ärztlichen Praxis vor-

zunehmen, abhilft, sondern er ist auch in seinem Etui fertig zum Gebrauch zu-

sammengesetzt, sodass bei Anwendung des Apparates die Herstellung und Ab-

dichtung der Schlauchverbindungen zwischen den einzelnen Teilen nicht nötig 

ist. Das 'Etui dient gleichzeitig dem Manometerrohr als Stativ. Der. komplette 

Apparat kostet nur 39 M. Durch Einfügung eines mit . Absperrhahn versehenen 

Winkelstückes ist es jederzeit möglich, das Gebläse aus dem Drucksystem vor-

übergehend auszuschalten und so den diastolischen Druck mittels der oszillatori-
. schen Methode ebenso genau zu bestimmen, wie dies bisher nur mit wesentlich 

kostspieligeren Apparaten möglich war. 
a 

48* 
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Die Trocken-Heissluftstrom-Apparate von 

C. Kiefer - Kornfeld, 
Berlin W 15, - 

haben sehr erhebliche Verbesserungen betreffs bequemer Temperatur-Regulierung 

an der Heizflamme erfahren; ferner ist zu begrüssen, dass ausser grossen Appa-

raten für universellen Gebrauch jetzt handliche kleine Apparate — Kombination 

für Spezialzwecke — yen denselben guten Materialien — nur Metall und prä-
pariertes Asbest — billig zu haben sind: 1 solcher z. B. für Fuss, Bein und 

Mile, 1 anderer für Hand, Arm und Ellenbogen, 1 dritter für beide Kniee, event. 

mit Beinen und Füssen, 1 vierter für alle Teile des Rumpfes und alle inneren 

Organe.  Für die letzteren Zwecke findet nur ein'e Z uf ührung der über-

hitzten Luft aus dem Apparate, eine Umspülung des betreffenden Teiles, ob 

gross oder klein, Mit 150-170 ° C. statt, die bei bequemster Anwendung Wahre 
Intensivwirkungen erzielt, eine kolossale Hyperilmie des betr. Organs verur-

sachend.  Dabei ist strengste Lokalisierung gewahrt. 

Die Chemische Fabrik Dr. Klopfer, 
Dresden -Leubnitz, 

stellt Verbindungen von Jod, Brom, Arsen, Quecksilber und Eisen mit dem 

Pflanzeneiweiss Glidine (dem (Iliadin und Glutenin des Weizens) her, die nach 

einem einheitlichen Prinzip hergestellt sind und zur innerlichen Darreichung 
.anstelle der anorganischen Form bestimmt sind. Das bekannteste der Präparate 

ist Jo dglidin e. Im Gegensatz zu den Jodalkalien, die sich schon nach 

5 Minuten im Haim nachweisen lassen, beginnt die Jodausscheidung bei inner-

licher Darréichung von Jodglidine erst nach 4 Stunden und erstreckt sich auf 
über 24 Stunden. Das Präparat ist besonders geeignet, wo man eine langsame, 
gleichmaisige, kontinuierliche Jodwirkung erzielen, Massenangriffe möglichst 

vermeiden und den Organismus miter einer längeren protrahierten Jodwirkung 

halten will. Keine Aufspeicherung von Jod. Keine Magen- und Darmstörungen. 

Keine Akne.  Anwendungsgebiet: hauptsächlich tertiäre Lues, Arteriosklerose, 
Asthma, Apoplexie, Tabe, Exsudate, Angenkrankheiten. 

Br omglidine.  Ersatz für die Bromalkalien.  Erlaubt, mit viel ge-

ringeren Brommengen auszukommen, als bei den Bromalkalien. Verursacht keine 

Reizung und Belästigung des Darms, ebensowenig die andern, als Bromismus 

bekannten Erscheinungen.  Hauptanwendungsgebiet:  nervöse Erschöpfungszu-
stände, Neurasthenie, Epilepsie. 

Hg-Glidine (Hg-Pflanzeneiweiss).  Neues internes Antisyphilitikum. 

Ersatz- bezw. Unterstützungsmittel der inunktions- bezw. Injektionskur.  Das 
Hg ist derart an Pflanzeneiweiss gebunden, dass es ganz allmählich abgespalten 

und langsam aktiv wird. Die toxischen Eigenschaften sind durch die organische 

Bindung wesentlich herabgesetzt.  Keine Darmstörungen. 
Arsan (As-Pflanzeneiweiss).  Nicht zur Bekämpfung der Trypanosomen, 

sondern als Ersatz für die arsenige Säure bezw. deren Salze:  Als Toniktun bei 
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nervösen Ersehöpfungszuständen,  fehlerhafter Blutzusammensetzung,  Nerven-

erkrankungen bestimmt. 

Ferr o- Gli din e. Reizlose Eisen- Pfianzeneiweiss - Verbindung.  Keine 

Reizung der Verdauungswege. Keine Stuhlverstopfung. Angenehmer Geschmack. 

Lecithin -Eiweiss Dr. Klopf er  (Glidine).  Genuines natives, 

nukleinfreies Lecithin - Eiweiss des Weizens.  Weder durch Hitze, noch durch 

chemische Einwirkungen denaturiert.  Frei von Nebenwirkungen.  Bewährtes 

Kräftigungsmittel. 

Die Firma 

H. Lampe  Co., G. m. b. II., 
Worms a. Rhein, 

stellt die verschiedenen Sorten Wo rinser Wein most aus:  Riesling, 
Tra miner, Muskateller, Portugieser, Burgunder, Tokayer, 

Li ebf r au en milc h.  Sämtliche Weinmostsorten sind alkoholfreie unver-

gorene naturreine diätetische Traubensäfte aus besten Edeltrauben von an-

genehmstem Geschmack und bei Stoffwechselerkrankungen, insbesondere bei 

Obstipation als leichtes vegetabilisches .Abführmittel auch im Slinglingsalter 

indiziert. 

E. Leitz, 
Wetzlar. 

Eine grössere •Anzahl Kursmikroskope Stativ II b wurden für Demon-

strationszwecke zur Verfügung gestellt. 
Weiter kamen zur Ausstellung: 

Ein Mildoskop Stativ E und ein Mikroskop Stativ G; ersteres hat dreh-

und zentrierbaren, letzteres festen Viereckigen Tisch und beide Instrumente, 

welche sich besonders auch als Kurs-Stative eignen, sind mit der neuen, unendlich 

wirkenden, Präparat schigzenden Feinstelleinrichtung versehen. 

Ein grosses Reisemikroskop ebenfalls mit der neuen seitlichen Mikro-
meterschrambe. 

Ein Spiegelkondeneor für Dunkelfeldbeleuchtung. 
Ein Apoehromat 2mm. 

Ein Grundschlittenmikrotom (neues Modell) mit Gefrierapparat. 

Ein Mikrophotographischer UnNersal-Apparat. 

Eine Zeichen- und Projektionsapparat nach Edinger mit photographischer 
Kamera. 

Ein Universal-Proiektionsapparat für diaskopische, episkopische und Mikro-

Projektion. 

• stellte aus: 

1. Radiogen-Trink- und Ba de -Em an at o r en.  Im Innern der 

Apparate befindet sich in einer Tonkerze eingeschlossen ein hochaktives Radium-

Die Radiogeligesellschaft, 
Charlottenburg, 
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präparat, welches das den Apparat füllende Wasser mit Emanation sättigt. Die 

Apparate geben durch eine einfache Kurbeldrehung genau dosiertes, emanations-

haltiges Wasser ab, wobei sich die dem Apparat entnommene Wassermenge auto-

matisch durch frisches Wasser ergänzt. Die Apparate sind mit einem Zählwerk 

ausgestattet, das die Entnahmen registriert.  Der Emanationsgehalt der ent-

nommenen Wassermenge ist stets der gleiche. Die Wassermenge selbst ist ziem-

lich gering und zwar liefert der Trink-Apparat in je 10 g 5000 Einheiten Ema-

nation, der Bade-Apparat in 50g 50 000 Einheiten Emanation, d. i. die Hälfte 

der zu einem Bade notwendigen Menge. 

2. Radio schla m m. Derselbe stellt ein irockenes Pulver dar, das pro 

Kilogramm eine Aktivität von 25 000 Volt besitzt. 

3. Ra di o guhr - C ylin d e r. Es sind dies Kieselguhr-Cylinder, die mit 

radiumhaltigem Material gefüllt sind und kommen in Kästen zu 6 Stück, von 

denen sich jeder einzelne wieder in einer Blechhülse befindet, in Gebrauch. 

4. Radiogen -Inhalations -Apparate nach Prof. So m mer u. 

Dr. Kohlr a us ch.  Dieser Apparat bezweckt die Inhalation von trockener 

Radiumemanation. 

J. D. Riedel, 1.1c-tien gesellsch aft, 
Che mische Fabriken, 

Berlin, 
stellte aus: 

A p erito 1: Acetli.N 1-1 lloryl-Phenolplitalein, mildes, reizloses Abführmittel, 
besonders bei denjenigen Patienten, bei denen nach anderen Abführinitteln Leib-

schmerzen aufzutreten pflegen. Dosis: 1-2 Bonbons bezw. Tabletten, bei Kindern 

die Hälfte.  Originalschachteln zu 16 Bonbons.  Originalröhren zu 12 Tabletten. 

Ca mp ho s a n: Eine Lösung von 15 Teilen neutralem Kampfersituremethyl-

ester in 85 Teilen reinen Santalols.  C. ist als Prophylacticum in allen ,Fällen 

indiziert, wo; durch Verweilkatheter oder häufiges Katheterisieren die Gefahren 
einer Infektion bestehen, besonders bei Prostatikern, 2-5 mal täglich 2 Kapseln. 
Originalschachteln mit 32 Kapseln. 

Physos t o 1: Eine 1 prozentige, sterilisierte Lösung von Physostigminum 

purissimum Riedel in absolut wasserfreiem Olivenöl.  Bei Glaukom, Hornhaut-

geschwüren, bei Prolapsus iridis, bei Ophthalmia neonatorum sowie zur Be-

seitigung der durch Atropin erzeugten Mydriasis, ein bis mehrere Tropfen ins 
Auge zu traufeln, eventl. nach vorheriger entsprechender Verdünnung mit reinstem 

Olivenöl, falls eine • I prozentige Lösung zu stark sein sollte.  Gläschen zu 
5-6 g Inhalt. 

Die Elektrizitiltsgesellsehaft „Sanitas", 
Berlin, 

stellte eine Reihe von Röntgenmomentaufnahmen des Magen- und Darmtraktus 

aus, die mit Hilfe des einen Tag vorher auf dem Röntgenkongress in Berlin von 

Dr. Willy Alexander besprochenen und von Prof. L. Lewin nach ein-
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gehenden Versuchen in Gemeinschaft mit Prof. Miet he in die Praxis einge-
führten ungiftigen, Ersatzmittels für Bismuth subn. & carbon., „Diaphani t" 

genannt, teils durch Applikation per os, teils durch rektale Einführung gewonnen 
waren. 

Daneben hatte die eben genannte Firma noch die neue verbesserte Rot a x-
Univ er sal- Kast enbl ende, sowie die für Spezialärzte besonders em-
pfehlenswerte Rot a x- Ko mpr es si onsbl en de zur Ausstellung gebracht. 

Der in neuester Zeit zu thermotherapeutischen Zwecken, also vornehmlich 
zur Erzielung örtlicher Hyp era e mien nach Bier vielfach verwendeten 
strömenden Heissluft war durch Ausstellung der überaus pr aktisehen 
Heissluf tdusche „Fön" Rechnung getragen.  Dieser Apparat gestattet 
neben einer bequemen und genauen Dosierung der Temperatur und Intensität 

des zur Applikation gelangenden Heissluftstromes such noch eine scharfbegrenzte 
Lokalisierung auf dem erkrankten und zu behandelnden Körperteil.  • 

Schliesslich sei noch des „erdschlussfreien" Multostaten Er-
wähnung getan, der sich durch besonders feine Regulierung der einzelnen Strom-
arten mittels Schrauben-Rheostaten, staubdichten Abschluss aller beweglichen 
Teile und absolut reine Galvanisation auszeichnet. 

Die Firma 
A Streisguth 

in Strassburg, 

stellte aus: 1Phlebotonometer, Venendruckmesser nach Herrn Professor 
Moritz und Herrn Dr. Tabor a. 

Der Apparat besitzt eine Skala, bis zu einem % ni resp. 50 ein in Millimeter 
geteilt, daranf ist eine Kapillarrühre angebracht, welche in einen Glasbehälter 
endigt.  Das ganze System ist mit einer sterilen Flüssigkeit gefüllt, und wird 
direkt mit der offenen Vene in Verbindung gebracht, so dass das ganze ein Mano-
meter bildet.  Behufs Einqtellung kann man nun vermittels Zahngetriebe die 

Kapillare sehr leicht hoch und nieder stellen, und auf die einfachste Art und 
Weise den Druck sehr deutlich ablesbar messen.  Der Apparat lässt sich auch 
vorteilhaft zu Lumbal- und Rückenmark-Annesthie verwenden, und wird derselbe 
täglich in der medizinischen Klinik in Strassburg angewandt. Preis: 70 Mark. 

lUniversaltonometer, unter Modifikation des Herrn Prof. Ehret 
und der Herren Dr. Zabel und Sour ump f. 

Der Apparat ist nach dem System des Riva-Rocci angefertigt und client 
speziell zur auskultatorischen Blutdruckmessung, man kann mit demselben den 
systolischen und diastolischen Druck auf das genaueSte bestimmen, da die Hahn-
ventile direkt an dem Apparat angebracht sind, und ist die einfachste und 
leichteste Handhabung ermöglicht. 

Der Apparat wird mit der .v on Recklinghausen 'sehen Manschette 

kombiniert und hat eine Wasser- und Quecksilberskala. Preis: 45 Mark. 

1 Perkussionsstab nach Geh. Rat Go' ldscheider.  Derselbe ist 
ein. gebogener Glasstab, mit ,einer mit 'Gummi überzogenen Glaskugel, und 'client 
zur Schwellenwertsperkussion in den Interkostalräumen; man kann hiermit die 

kleinsten Flächen perkutieren. Preis:- 0,80 Mark. 
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1 Sphygmo- Kar di ogr aph nach J a que't client zur Untersuchung 

des Herzspitzenstoffes. Der Apparat lässt sich sehr leicht an den Sphygmograph 

von Jaquet anbringen. Preis: 50 Mark. 

Apparate zur Blutdruckmessungam MenschennachDr. Heinrich 

von Recklinghausen.  Preis: 202 Mark. 
Tonograph (Druckschreiber) gestattet, die Druckschwankungen in der 

Manschette auf einer berusten Trommel aufzuzeichnen.  Auf diese Weise lässt 

und kann man eine Treppenkurve herstellen. Preis: 130 Mark. 

Dazu Markiervorrichtung zur Notierung eines bestimmten Zeit-

moments auf der Trommel. Preis: 5 Mark. 

Gebr. Wagner, Rheinische Weinkelterei, 
Alkoholfreie Weine and Sekte, 

Sonnenberg- Wiesbaden. 

Gebr. Wagner's alkoholfreie Weine und Obstsäfte werden im Gegen-

satze zu anderen unter ähnlicher Flagge segelnden Getränken aus naturvergohrenen 
Weinen und Obstsäften, durch ein der Firma patentiertes Verfahren vermittelst 

Alkoholentziehung hergestellt.  Sie haben daher die Vorzüge natürlicher Weine 

ohne die schädliche Alkoholnachwirkung, weshalb sie auch in vielen Sanatorien 

als hygienische Getränke Aufnahme fanden und mit bestem Erfolge konsumiert 

werden. 

Für Blutarme, Nervenleidende und Rekonvaleszenten ist Gebr. Wagner's 

alkoholfreier griechischer Med.-Blutwein ein hervórragendes 

Kräftigungsmittel. 

nr. R. i,vc Dr. O. Weil, 
Fabrik che mischer und phar mazeutlsoher Apparate, 

Frankfurt a. M., 

stellte ein neues Darmadstringens und Darmdesinfiziens 

T a n arg en t a n (Tanninsilbereiweiss), Name geschützt, aus. Deutsches I lei elpatent. AAuussllaannddssppaatteennttee..  Dasselbe hat sich bei der klinischen Prüfung als   
wiik-

saiiies Adstringens und gleichzeitiges Desinfiziens erwiesen, 

das frei ist von irgend welchen unerwünschten Nebenwirkungen. 

In  ist dasselbe bei gewöhnlichen Diarrhöen, bei Gastro-

enteritis, Dysenterie, Typhus, Darintuberkulose etc., speziell bei Darin - 

tuberkulose.zur Stillung der Durchfälle hat es sieh bewährt in 
Fällen, in denen die gebräuchlichen Mittel versagten. 

Tanargentan ist ein Tannin-Silber-Eiweiss-Priiparat, das 

ea. 10 % Argentum und ea. 15 % Tannin enthillt.  Es • ist unlöslich im Magen-

saft, daher kein Aufstossen, kein Erbrechen, schwer löslich im alkalischen Darm-
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saft. Es kann deshalb trotz seines hohen Silbergehaltes auch in grossen Dosen 

gegeben werden, ohne die geringsten toxischen Erscheinungen 

hervorzurufen. 
Die Wirkung des T a nar gen t an ist in erster Linie eine desinfizierende 

und erst, in zweiter Linie eine adstringierende. Es hat daher vor anderen Prä-
paraten den Vorzug, dass es infolge seines relativ geringen Gerbsäuregehaltes. 
(15 %, Tannalbin hat beispielsweise 50 %) keine Verstopfung zur Folge hat, 

was beispielsweise bei Behandlung von Typhus etc. von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung ist. 

Dosierung: Man gibt 0,5 g 3 mal täglich vor dem Essen. 

Rezeptf or me I: 

Tanargentan 0,5 g. 
D. t. dos. VI. 
S. 3 mal täglich vor dein Essen 1 M yer zu geben. 

. Tanargentan pro infantibus.  Efir Kinder, wurde eine Modi-
fikation des Tanargentan hergestellt unter Berücksichtigung der anders zu-
sammengesetzten Darrnsaftverhältnisse der Säuglinge und Kinder.  Dasselbe 
enthält ca. 1,5 % Silber und 25 % Tannin. 

T an a r g en tan pro inf an tibus hat eine grössere Löslichkeit und 
(lie Wirkung tritt rascher ein. 

Dosierung:  Säuglingen gibt man mehrmals täglich 0,2:5 g; Kindern 
unter 4 Jahren 0,5 g 2 bis 3 mal täglich. 

Rezeptforrnel: 
Tanargentan pro infantibus 0,25 bis 0,5 g. 

S. 2 bis 3 null täglich 1 Pulver. 
Bei sehr hef tigen Durchfällen Erwachsener empfiehlt sieh eine 

Kombination von Tanargentan mit Tanargentan pro infantibus. 

Die vereinigten Chininfabriken, Zimmer & Co., 
Frankfurt a. M., 

stellten aus: 

Allosan.  Antigonorrhoi cum.  Fester, kristallinischer Ester des 
,Santalols mit rein er Wirkung des letzteren. Völlig geschmackfrei.  Reizlos. 
Nach Gebrauch kein Santabfestor exore. Dosis: 3 mal täglich 1 g bis 3 mal 
täglich 2 g. 

Ar ist o c hi n. Geschmackloses A ntipyreti cu m , besonders indiziert bei 
Influenza, Typhus, Keuchhusten und Malaria. Mittlere Gabe: 1 g pro dosi, je 
nach Bedarf 1-3 mal pro die. 

Dyma 1. Antiseptisches Wundst re wp ulv er, vorzügliches Ersatzmittel, 
für Jodoform, demselben hinsichtlich völliger Geruchlosigkeit und Ungiftigkeit 
überlegen. 

Estor al. Borsäure - Mentholester.  Sicher wirkend gegen S chnupf en 
angenehmes Mittel in Pulverform." 
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Euchinin. Entbittertes Chin in mit gleicher Heilwirkung wie Chinin 
bei Fiebern, Influenza, Typhus, Keuchhusten, Malaria und Neuralgie. Euchinin 
belästigt den Magen nicht und wirkt viel schwächer auf das Nervensystem als 
Chinin. Dosis wie bei Chinin. 

Eunatrol. Cholag o gum. Wird in Form der Eunatrolpillen ohne jede 
üble Nebenerscheinung genommen. Dosis: 4 Pillen ä 0,25 g morgens und abends 
mehrere Wochen lang. 

Eustenin. Mittel gegen Arteriosklerose, Angina pectoris und 
A or tenane ur y smell. Sehr empfehlenswert für alle Fälle, wo eine Ver-
bindung der Jodbehandlung mit Theobromin wünschenswert erscheint. Dosis - 
2,5 &pro Tag als Pulver in Oblaten zu 1 g bezw. 0,5 g, oder in Lösung 5 Tee-
löffel voll pro Tag. 

F or t o in. Geschmackfreies Anti di arrho icum, sicker wirksam bei 
Durchfällen aller Art. Dosis: 3>< 0,95 g pro Tag für Erwachsene. 

Salochinin. Geschmackloser Chininkörper, heilend und schmerz: 
stillend bei verschiedenen Neurosen; tadelloses Antipyreticum, speziell auch beim 
Typhus, da reizlos und milde. Mittlere Gabe: 2 g pro dosi, ohne Zusatz, je nach 
Bedarf 1 - 3 Mal pro die. 

Ur osin. Als durchaus unschädliches Mittel gegen Gi cht- und Harn - 
säure-Diathese empfohlen.  Kann auch in Form von Tabletten oder als 
Brausesalz verordnet werden.  Dosis:  6-10 Tabletten pro Tag mehrere 
Wochen lang. 

V alidol. Energisches und dabei reizloses An alep ticum,  A n t 
hystericum, Antineurasthenicum und St'omachicum, hervorragendes 
Mittel gegen Herzneurosen, See- und Bahnkrankheit. Als Validol 
camphor at um hervorragendes Ex citans für ,schwere Erschöpfungszustände, 
auch in der Zahnheilkunde sehr geschätzt. 

La Zyma, Aktiengesellschaft, 
Aigle (Schweiz), 

„Dialysate-Golaz" sind aus frischen Pflanzen gewonnene, flüssige 
Medikamente, genau in ihrer Wirkung durch spezielles Dialysierverfahren fest-
gesetzte Pflanzensäfte mit konstanter Wirkung. Sie enthalten somit alle aktiven 
Substanzen der frischen Pflanzen genau so, wie sie in der lebenden Pflanze auf-
gespeichert sind. Tit.rierte Dialysate aus 1. toxischen Pflanzen (Digitalis Dialys. 
Golaz, Secale Cornut. Dialys. Gol. etc.), 2. nicht toxisehen Pflanzen und 3. zu-
sammengesetzte Golaz 'sehe Dialysate. Hb. Thymi et Pingninculae zur Be-
handlung und Heilung des Keuchhustens. Ferner bakteriologische Präparate der 
Zyma: Fur onculine (frische Bierhefe), Selektof erment (reine Trauben-
hefe), Laktoferment und Diabet-Hefe Zyma. 
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Aktiengesellschaft für Anilin-
fabrikation, Berlin. 

J. F. Bergmann, Verlag, Wies-
baden. 

Blechmann &Burger, Berlin. 
Olin & Cie., Paris. 
Edelmann, München. 
Fromm, .Frankfurt a.- M. 
G-roppler, Wiesbaden. 
Helferich, Wiesbaden. 
Ichthyol-Gesellschaft, Ham-
burg. 

Keil, Berlin. 
C. Kiefer-Kornfeld, Berlin W 15. 
Knoll & Cie., Ludwigshafen. ; 
Lautenschläger, Frankfurt a. M. 
E. Merck, Darmstadt. 
Natterer, München. 
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Ober rn eyer,, Hanau. 
Vasogenfabrik Pearson & 
Cie., Hamburg. 

Pharmakon, Berlin. 
Pincus, New-York. • 
Rademann's Nährmittel-
fa brik, Frankfurt a. M: 

Rott & Cie., Göttingen. 
Schleich'sche Präparate, 
Berlin. 

P. A. Stoss N a ch f., Wiesbaden. 
Theinhardt's Nährmittel-
Gesellschaft, Cannstatt. 

Troponwerke, Mülheim. 
Wendelstein, Oberkassel. 
Carl Zeiss, Jena. 
Zimmermann, Leipzig-Berlin. 
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Register 
zu den Verhandlungen des sechsundz-wanzigsten 

Kongresses für innere Medizin. 

(Die Zahlen bedeuten die Seitenzahl. R = Referat, V = Vortrag, D = Diskussion, 

,De = Demonstration.) ' 

I. Namenregister. 

Ada m: V isk o si t it t des Plasmas 474 (V). 
Ausstellerverzeichnis: 748. 

Benedict: Untersuchungen mit dem Res .pirationskalori meter fiber 
den Energieumsatz beim Diabetes mellitus 498 (V). 

v. Bergmann: Anpassung des Schlagvolu mens des Herzens an funk-
tionelle Ansprüche 306 (V). 

Bertelli:  Beziehungen •der inneren Sekretion zum Salzstoff-

wechsel 138 (V). 

Bickel: Wirkung der Mineralstoffe auf (lie Drüsen des Ver - 

dauungskanales 117 (V). 

B 1 um: Die Rolle von Salzen bei der Entstehung von Oedem en 122 (V). 

B ö h in e: Klinische Untersuchungen über Opsonine 506 (V), 515 (D). 
Bönniger: Ätiologie des Lu-ngenemphysems 400 (V). 

Bolaffio:  Beziehungen der inneren Sekretion zum Salzstoff-

wechsel 138 (V). 

Bondi: Schlagvolumen und funktionelle Ansprüche 313 (D). 

Biirk er: Einfaches Vergleichsspektroskop zur Untersuchung im 

sichtbaren und wenig sichtbaren (violetten) Teile des Spektrums 688 (De). 

Butterfield: Schlagvolumen und funktionelle Ansprüche 

316 (D). 

Citron: Abgestufte Lungenperkussion 289(D); — Opsonine 514(D) 
Cur sch mann (Hans) : Diagnostische und prognostische  Bedeutung der 

Sehnen-und Hautreflexe bei Nephritis und Uril mie 341 (V). 

Deneke: Blutdruckmessungen in der ärztlichen Praxis 296 (V). 

Determann:  Röntgenuntersuchung  der Dickdarmlage bei 
Darmstörungen, besonders bei Verstopfung 696 (De), 709 (D). 

Diesing: Regulierung des Mineralstoffwechsels 127 (V). 
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Emb den: Beitrag zur Lehre vorn Abbau der Fet t siiur en im Tierkörper 
347 (V) ; — Beitrag zur Lehre vom Abbau der K o hle hydr at e im 

Tierkörper 351 (V). 

Eppinger; Pathologie der Basedow•schen Krankheit 385 (V). 
Falt a: Untersuchungen mit dem Respirationskalori meter über den 

Energieumsatz beim Diabetes mellitus 498 (V), 504 (D); --

Beziehungen •der inneren Sekretion zum Salzstoffwechsel 

138 (V), 166 (D); — Intravenöse Strophantintherapie 375 (D); 

— Klinische und experimentelle Studien über Tet anie 405 (V). 

Fetzer: Experimentelle Untersuchungen über den Eisenstoffwechsel 

in der Gravidität 423 (V). 

Fischer:  Boghean'sche At mungs maschine und Hofbauer -
seller At mungsapparat in ihrer Wirkung auf den Kreislauf 

714 (V). 

Fleiner: Behandlung des Magengeschwürs 272 (D). 

Fleischmann: Intravenöse Strophantintherapie bei Verwendung 

von g-Strophantinum crystallisat. (Thorns.) 369 (V). 

Fränkel: Intravenöse Strophantintherapie 372 (D). 

Frank: Zur Frage der bei der physiologischen Regulation des Blutzucker - 

ge halt es wirksamen Faktoren 432 (V). 

Fuld: Behandlung des Magengeschw'tirs 269 (D). 

Funke: Rhythmische Schwankungen des Blutdruckes und der Puls-
wellenlänge 465 (V). 

Gerhardt: Behandlung des Magengeschwilis 275 (D); — Mineral-
stoffwechsel 164 (D). 

Gig on: Einfluss des Opiu ms auf den menschlichen und experimentellen 

Diabetes 441 (V); — Einfluss der Ernährung auf den respira-
torischen Stoffwechsel 294 (D). 

Goldscheider: Abgestufte Lungenperkussion 284 (V); — Sensi-

bilität 189 (1)). 

Groedel (Franz M.): Röntgenkine matographie 693 (De). 

Gutz in a n n:  Unterschiedsempfindlichkeit des sogenannten V ibr a tions - 

gefühls 410 (V). 

Hampeln: Septische Erkrankungen und chron. Infektionen 

der Mundhöhle 333 (D). 

Hasebr'oek:  Infantile Musk el spannung en und ihre phylogenetische 
• Bedeutung für die spastischen Kontrakturen 564 (V). 

Head: ,Sensibilität mid Sensibilitlasprüfung 168 (V), 193 (D). 
Heilne r: über eine Frage aus dem Gebiete der Eiweisszersetzung 

456 (V), 459 (D). 

Heineke: Mineralstoffwechsel 159 (D). 
Hering: Das Elektrokardiogram m 312 (De), 655 (D). 

Hess: Pathologie der B-asedo w'schen Krankheit 385 (V). 

-Heubner: Intravenöse Strophantintherapie 374 (D). 

Röntgenuntersuchungen der Dickdarmlage 709 (D) ; Intravendse 
Strophantintherapie•375 (D). 

Hoffmann: Kritik des Elektrokardiogra m ms 614 (De), 656 (D). 
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Is  Zur Frage der bei der physiologischen Regulation des Blut-

zuck er ge halt es wirksamen Faktoren 432 (V). 

Joslin: Untersuchungen mit dem Respirationskalori meter über den 

Energieu msatz beim Diabetes mellitus 498 (V). 

Kaestle:  Einblicke in den Ablauf der Be wegungsvorgänge des 

Magens bei seiner Entleerung 710 (De). 

Kirchhei m:  Verhalten der Leberdä mpf ung bei abdominalen Er-

krankungen 215 (V). 

Klieneberger: Opsonine 513 (D); — Radiographie der Hirn-

. tumoren, des Empyems und des Pyopneumothorax 711 (De), 
713 (D). 

Kohnstam m: Sensibilität 192 (D). 

Kraft: Behandlung des Magengeschwürs 279 (D). 

Kraus: Elektrokardiogra m m 651 (D), 657 (D); — Radiographie 
der Hirntu moren, des Empye ms und des Pyopneumothorax 

713 (D); — Schlagvolu men und funktionelle Ansprüche 

316 (D); — intravenöse Strophantintherapie 374 (D). 

Kraus (Fr.) : Beitrag zur Lehre vom Abbau der Ko hlehydr ate im Tier-

körper 351 (V). 

Kr e hl: Behandlung des Magengeschwürs 271 (D); — Schlagvolumen 
und funktionelle Ansprüche 314 (D). 

Külbs: Herzgewichte bei Tieren 197 (V). 

Lange:  septische Erkrankungen und chronische Infektionen 
der Mundhöhle 333 (D). 

Langstein: Diabetes mellitus und Glykosurie im Säuglings-
alter 209 (V). . 

Lenhartz: Behandlung des Magengeschwürs 232 (V), 281 (D). 
v. Leube: Behandlung des Magengeschwürs 266 (D). 

Lieber m e.ister: Verschiedene histologische Erscheinungsformen der Tuber-

kulose 485 (V). 

Lo mmel: Mineralstoffwechsel 162 (D). 
Lüdke: Milztransplantationen 494 (V). 

Magnus-Alsleben: Beziehungen zwischen Te mperaturerhöhung u. 
Stoffwechselstörung im Fieber 516 (V). 

Magnus-Levy: Energieumsatz beim Diabetes mellitus 503 (D); — 

der Miner als t of f w echs el in der klinischen Pathologie 15 (R), 
166 (D). 

, Meiner tz: Druck und Strömung in den Venen 221 (V). 
Meyer (Felix) : Fermentwirkungen der Sohilddrüse 558 (V). 

Mohr: Energieumsatz beim Diabetes mellitus 502 (D); — Mineral-

stoffwechsel 160 (D); —Schlagvolu men und funktionelle 
Ansprüche 315 (D). 

M oritz: Abbau der Kohlehydr ate im Tierkörper 355 (D); — Behand-
lung des Magengeschwürs 280 (D); —intravenöse Strophantin-

therapie 376 (D); — exakte Venendruckbesti m mung beim 

Menschen 378 (V). 
Mall er (Friedr.) : Behandlung des Magengeschwürs 269 (D). 
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Mull er (L. R.): Anatomie und Histologie des ‘sympathischen Grenzstranges 
und seine Beziehungen zu dem spinalen  erv ensyste m 658 (De). 

Müller (Otfried): Herz- und Gefitsswirkung einiger Digitalis-
k ö rp er bei gesunden und kranken Menschen 364 (V); — intravenöse 
Strophantintherapie 375 (D'), 377 (D). 

Muskat: Der Plattfuss in seinen Beziehungen zu nervösen Er-
krankungen 541 (V). 

Naegeli: Bleineurasthenie als Parallele zu den traumatischen Neu-
r osen 549 (V). 

Pässler: Beziehungen einiger septischer Krankheitszustände zu 
chronischen Infektionen der Mundhöhle 321 (V); — infra-

venöse Strophantintherapie 376 (D). 

Pick  (Friedel):  Elektrokardiogramm  653  (D);  —  periodische 
Schwankungen der Herztätigkeit 460 (V); — intravenöse 

Strophantintherapie 376 (D). 
Plesch: Der Kolbenkeilhämogaso meter 741 (V); -- Einfluss der 

Ernährung auf den.respiratorischen Stoffwechsel 295 (D); 
— Sauerstoffversorgung und Zirkulation in ihren kompen-

satorischen Wechselbeziehungen 297 (V) ; — Anpassung des Schla g-
volumens des Herzens an funktionelle Ansprüche 306 ,(V), 
317 (D). 

Plönies: Reflektorische,toxische Herzstörungen und Herzschwäche 
bei Magenerkrankungen 577 (V); — Behandlung des Magen-

geschwürs 275 (D). , 
Porges: Regulation des Blutzuckergehaltes 439 (D); — Schlag-

volumen und funktionelle Ansprüche 317 (D). 

R eiss: KOchsalzstoffwechsel und Wassergehalt des Blut ser ums 150 (V). 
R odari: Medikamentöse Therapie der Hy p e r azi di t ä ts zus  d e des 

Magens 415 (V). 

Roily: Stoffwech Aluntersuchungen im Fieber und in der 
Rekonvaleszenz 446 (V), 455 (D). 

Roos: Untersuchungen über die Schallerscheinungen des Herzens 
682 (De). 

Rosenfeld: Behandlung von Magenkrankheiten 262 (V). 
Rothschild: 'Mineralstoffwechsel 164 (D); — Misehtuber - 

kulin 732 (V); — Opso .nine 513 (D). 

Rudinger:  Beziehungen der inneren Sekretion zum Salzstoff -
wee hs el 138 (V) ; — Klinische und experimentelle Studien über 
Tetanie 405 (V).. 

Rumpf: Orthodiagraphie des Herzens u. Thoraxverschiebung 

Sahli: Periodische Schwankungen der Herztlitigkeit 464 (D). 
Salo mon:. Ein Harnbefund beim Karzinom 478 (V), 483 (D); — 

Stoffwechseln'ntersuchungen. im Fieber und in der Rekon-
valeszenz 455. (D) 

Sa.xli Ein Harnbefund beim Karzino m 478 (V). 
S chilling: Behandlung der chronischen Br on chi t i s und des Br one hi a I-

asthmas mit Röntgenstrahlen 571 (V). 
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Schittenhel m: Eiweisszersetzung 458 (D); — ein Harnbefund 

beim Karzino m 482 (D), 484 (D). 

Schloss mann: Einfluss der Ernährung auf den respiratorischen 

Stoffwe.chsel 290 (V), 295 (D). 

Schmidt (Ad.) : Behandlung des Mageng es c h w ti r s 276 (D) ; Sensi-

bilität 191 (D). 
Schoenborn: Methoden der Sensibilitätsprüfung und ihre Ergeb-

nisse bei Nervenkranken 182 (V). 

Schott: Mineralstoffwechsel 164 (D).  ' 

Schottelius:  Experimentelle Grundlagen für die spezifische Therapie der 

bazillären R u h. r "488 (V). ; 
Schütz: Zur Kenntnis der bakteriziden Darmtätigkeit 521 (V). 

Schultze: Eröffnungsrede 3. 

So et be er: Experimentelle Untersuchungen zur Ur ae mie 226 • ( V). 

Staehelin: Korotkow'sche Methode der Blutdruck messung 

. 429 (V.); — Einfluss der Ernährung auf den respiratorischen 

Stoffwechsel 294 (D); — Stoffwechseluntersuehungen 

im Fieber und in der Rekonvaleszenz 454 (D).  •• 
Stintzing: Behandlung des Magengeschwürs 276 (D). 

Str as burger: Physikalisch-anatomische Untersuchungen zur Lehre von der 

Enge des Aortensyste ms 334 (V). 

Strauss:  Die Chlorentziehungskur bei Nieren'- und Herz-

wassersucht 91 (V). 

Strubell: Klinik des Elektrokardiogram ms 623 (De). 

v. Tabora: Behandlung des Ma gengeschwürs 277 (D); — Exakte 

V en endr uc kbes ti m mung beim Menschen 378 (V) ; — Entlastung 

des venösen Syste ms durch Venaesektio und Abbinden der 

Glieder  (V). 
Tedesko:  Beziehungen der inneren Sekretion zum Salzstoff 

weclisel 138 (V.). 

Umber: Vick o sit lit dei Plasmas 477 (D) ; — Fermentwirkungen ,der 

Sehilddr Os e 563 (D) ; —  Experimentelle  Untersuchungen  zur 

Urarnie 231 (D). 

von den Velden:  Wirkung intravenöser Zufuhr hypertoniseher 
Kochsalzlösungen 155 (V). 

Volhard:  Messung des diastolischen Blutdruckes beim Menschen 
200 (V); — Intravenöse Strophantintherapie 374 (D). 

Weingärtner: Röntgenuntersuchungen der Diekdar mlage bei Dar m-

s t ö r ung en, besonders bei Verstopfung 696 (De). 

Weintraud: Energieu msatz beim'Diabe.tes mellitus 501 (D). 
Widal:  Die Koch.salzentziehungskur in der Bright'schen 

Krankheit (Differenzierung der Chlorurae mie und der Azot-

ae mie) 43 (V). 

Wirth: Beitrag zur Lehre vom Abbau der Fettsituren im Ti erk ör per 
347 (V). 
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Abbinden: — der Glieder zur Entlastung des venösen Syste ms:. 

v. Tabora 382 (V). 
Aort ensy s t e Physikalisch-anatomische Untersuchungen zur Lehre von 

der allgem e i n en Enge des  Strasburger 334 (V). 

Atmungsapparat: Hofbauer"scher —: s. Hofbauer. 

Atmungsmaschine: Boghean'sche —: s. Boghean. 

Azotae mie: Widal 43 (V). 
Basedow'sche Krankheit: Pathologie -der  Eppinger 385 (V),. 

Hess 385 (V). 
Bleineurasthenie: — als Parallele zu den trau matischen Neu -

ro  en: Naegeli 549 (V). 

Blut:  Apparat zur Bestimmung der Sauerstoffcapacität des — 

(Kolbenkeilhämogasometer): Plesch 741 (V). 
Blutdruck: Messung des di ast oliseh en — beim Menschen: -Volhard 

200 (V):  Rhythmische Schwa nkungen des —: Funke 465 (V)... 

Blutdruckmessung: Korotkow'sche Methode der —: Staehelin 

429 (V); — in der ärztlichen Praxis: Deneke 296 (V). 

Blutseru m: Kochsalzstoffwechsel und Wassergehalt des —: 

Reiss 150 (V). 
Blutzucker:  Die bei der physiologischen Regulation des --

gehaltes wirksamen Faktoren: Frank 432 (V), Isaac 432 (V), Porges 

439 (D). 

Boghean'sehe Atmungsmaschine: —  in ihrer Wirkung auf den, 

Kreislauf: Fischer 714 (V): 

Bright'sche Krankheit: Kochsalzentziehungskur in der —:-

Widal 43 (V). s 

Bronchialasthma: Behandlung des — mit Röntgenstrahlen:-

Schilling 571 (V). 

Bronchitis: Behandlung der chronischen--mit Röntgenstrahlen:. 
Schilling 571 (V). 

Chlorentziehungskur: — bei Nieren- und Herzwassersncht--
Strauss 91 (V). 

Chlorurae mie: Widal 43 (V). 

Darmstörungen:  Röntgenuntersuchung der Dickdarmlage 

bei —: s. Dickdarmlage. 

Dar mtätigkeit: Zur Kenntnis der bakteriziden  Schlitz 521 (V). 

Diabetes: Einfluss des Opium s auf den menschlichen und experimentellen-
Gigon 441 (V). 

Diabetes-mellitus: Untersuchungen mit dem Respira'tionskalori-

meter fiber den En ergi eumsatz beim —: Falta 498 (V), Benedict 

498 (V), Joslin 498 (V), Weintraud 501 (D), Mohr,502 (D), Magnus-Levy 
503 (D), Falta 504 (D); — im Säuglingsalter: Langstein 209 (V). 

Dickdarmlage:  Röntgenuntersuchungen  der - —:  Determanm 

696 (De), Weingiirtner 696 (De), His 709 (D), Determann 709 (D). 

Verhandl. 1. sechsundzwanzigsten Kongresses f. innere Medizin. XXVI. 49 
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Digitaliskörper: Herz- und Gefässwirkung einiger —beigesunden 

und kranken Menschen: Müller (Otfried) 364 (V). 

Eisenstoffwechsel: — in der Gravidität: Fetzer 423 (V). 

Eiweisszersetzung: Frage aus dem Gebiete der —: Heilner 456 (V). 
Schittenhelm 458 (D), Refiner 459 (D). 

Ekzemalytanoden: — in ihrer Verbindung mit dem Vierzellenbad: 

Sehne 721 (V). 

Elektrokardiogrant m: Hering 612 (De); 7 - Klinik des —: Strubell 

623 (De), Kraus 651 (D), Pick (Friedel) 653 (D), Hering 655 (D), Hoff-

- mann 656 (D), Kraus 657 (D); — Kritik des —: Hoffmann 614 (De). 

Empye m: Radiographie des —: Klieneberger 711 (De), Kraus 713 (D), 

Klieneberger 713 (D). 

Energieu msatz: — beim Diabetes mellitus: s. Diabetes mellitus. 

Ernährung:  Einfluss der — auf den respiratorisehen Stoff-

wechsel: s. Stoffwechsel. 

Eröffnungsrede: Schultze 3. 

Fer mentwir.kungen: — der Schilddrüse: s. Schilddrüse. 

Fettsäuren: Abbau der -- im Tierkörper: Embden 347 (V), Wirth 347 (V). 

Fieber: Stoffwechseluntersuchungen im —: s. Sloffwechselunter-

suchungen. 

Fieber: Beziehungen zwischen Te mperaturerhöhung u. Stoff-

wechselstörung im —: Magnus-Alsleben 516 (V). 

Gefässe:  --wirkung einiger Digitaliskörper:  Müller (Otfried) 
364 (V). 

Glykosurie:  im Säuglingsalter: Langstein 209 (V). 

Gravidität:  Experimentelle Untersuchungen über den Ei senstof f • 
wechsel in der —: Fetzer 423 (V), 

H a r n: Ein — - befund beim Karzinom: s. Karzinom. 

Hautreflexe:  bei Nephritis und Uraemie: s. d. 

Herz: Orthodiagraphie des — und Thoraxverschiebung: Rumpf 

356 (V); — Untersuchungen über die Schallarscheinungen des 

—: Roos 682 (De); — Anpassung des Schlagvolumens des — an 

funktionelle Ansprüche: v. Bergmann 306 (V), Plesch 306 (V), Bondi 
313 (D), Krehl 314 (D), Mohr 315 (D), Kraus 316 (D), Butterfield 316 (D), 

Forges 317 (D), Plesch 317 (D); --schwäche bei Magenerkrank-

ungen: s. Magenerkrankungen;  --störungen bei  Magener-

krankungen: s. Magenerkrankungen; --wirkung einiger Digi-
taliskörpe r: Müller (Otfried) 364 JV). 

Herzgewicht: — bei Tieren: Külbs 197 (V). 

Herztätigkeit: periodische Schwankungen der --: Pick (Friedel) 

460 (V), Sahli 464 (D). 

Herzwassersucht: Chlorentziehungskur bei —: Strauss 91 (V). 

Hirntu moren: Radiographie der —: Klieneberger 711 (De). Kraus 

713 (D), Klieneberger 713 (D). 

Hofbauer'scher At mungsapparat: — in seiner Wirkung auf den 

Kreislauf: Fischer 714 (V). 
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Hyperazidität: Medikamentöse Therapie der —  •zustände des 

Magens: Rodani 415 (V). 

Intra venöse Therapie: Intravenöse Strophantintherapie s. Stro-

phantin. 

Karzino m: Ha rn bef und .beim --: Salomon 478 (V), Sax! 478 (V), 
Schittenhelm 482 (D), Saloinon 483 (D), Schittenhelm 484 (D). 

Koehsalzentziehungskur: -- in der Bright'schen Krankheit: 

Wida1,43 (V). 

Kochs.alz1 sung: Wirkung intravenöser Zufuhr hypertonischer 

von den Velden 155 (V). 

Kochsalzstoffwechsel: — und Wassergehalt des Blutserums: 

Reiss 150 (V). 

Kohlehydrate: Abbau der — im Tierkörper: Embden 351 (V), Kraus (Fr.> 

351 (V), Moritz 355 (D). 

Kolbenkeilhämogaso meter:,Plesch 741 (V). 
Kontrakturen: infantile Muskelspannungen u. ihre phylogenetische 

Bedeutung für die spastischen  Hasebroek 564 (V). 

Korotkow'sche Methode der-Blutdruck messung S. Blutdruck-
messung. 

Kreislauf: Boghean'sche At mungs maschine u. Hofbauer'scher 

Atmungsap rea r a t in ihrer Wirkung auf den —: Fischer 714 (V).. 

Lähmungen: Lokalisation sensibler —: Gerhardt 185 (V). 
Leberdämpfung:  Verhalten  der  —  bei  abdominalen  Er-

krankungen: Kirchheim 215 (V). 

Lungenemphysern: Ätiologie des —: Bönninger 400 (y). 
Lungenperkussion: abgestufte --: Goldscheider 284 (V), Citron 

289 (D). 

Magen: Einblicke in den Ablauf der Bewegungsvorgänge des — bei 
seiner Entleerung: Kaestle 710 (De); — medikamentöse Therapie der 

Hyperaziditätszustände des —: Rodani 415 (V). 

Magenerkrankungen:  reflektorisch, toxische Herzstörungen und 

He  bei —: Plönies 577 (V). 

Magengeschwür: Behandlung des —: Lenhartz 232 (V), v. Leube 

266 (D), Fuld 269 (D), Müller (Friedr.) 269 (D), Krehl 27] (D); Fleiner 

272 (D),.Gerhardt 275( D), Plönies 275 (D), Stintzing 276 (D), Schmidt (Ad.) 

276 (D), v. Tabora 277 (D), Kraft 279 (D), Moritz 280 (D), Lenhartz 

281 (D), 

Magenkrankheiten: Behandlung von  Rosenfeld 262 (V). 

Mineralstoffe: Wirkung der — auf die Drüsen des Verdauungs-
kanales: Bickel 117 (V). 

Mineralstoffwechsel: —in der klinischen Pathologie: Magnus-

Levy 15 (R), Reineke 159 (D), Mohr ;160 (D), Lommel 162 (D), Rothschild 

164 (D), Gerhardt 164 (D), Schott 164 (D), Falta 166 (D), Magnus-Levy-
166 (D);  Regulieru rig des —: Diesing 127 (V). 

Milztransplantationen: Lüdke 494 (V). 

Mischtuberkulin: Rothschild 732 (V). 

49* 
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Mundhöhle: chronische Infektionen der — und septische Er-
krankungen: Plissler 321 (V), Lange 333 (D), Hampeln 333 (D). 

Muskelspannungen: infantile — und ihre phylogenetische Bedeutung 

für die spastischen Kontrakturen: Hasebroek 564 (V). 

Nephritis: diagnostische und prognostische Bedeutung der Sehnen- und 

Hau treflexe bei — und Urämie: Curschmann (Hans) 341 (V). 

Nervenkranke:  Ergebnisse der Sensibilitätsprüfung bei —: 
Schoenborn 182 (V). 

Nervensyste m:  Anatomie und Histologie , des sympathischen G renz-

stranges und seine Beziehungen zu dem spinalen —: Müller (L. R.) 
658 (De). 

Nervöse Erkrankungen: Der Plattfuss in seinen Beziehungen zu —; 
Muskat 541 (V). 

Neurose: traumatische —u. Bleineurasthenie: Naegeli 549 (V). 

Nierenwassersucht:  Chlorentziehungskur  bei  —:  Strauss 
91 (V). 

Oedeme: Rolle von Salzen bei der Entstehung von —: Blum 122 (V). 

Opium: Einfluss des — auf den menschlichen und experimentellen Diabetes: 
Gigon 441 (V). 

Opsonine: Klinische Untersuchungen über —: Böhme 506 (V), Klieneberger 

513 (D), Rothschild 513 (D), Citron 514 (D), Böhme 515 (D). 

Orthodiagraphie: — des Herzens und Thoraxverschiebung: 
Rumpf 356 (V). 

Plas m a: Viskosität des —: Adam 474 (V), Umber 477 (D). 

Plattfuss: Der —inseinenBeziehungenzu nervösen Erkrankungen: 
Muskat 541 (V). 

Perkussion: abgestufte Lungen- —: Goldscheider 284 (V), Citron 
289 (D). 

Pulswellenlänge:  rhythmische Schwankungen der —: Funke 465 (V). 
Pyopneu mothorax:  Radiographie des —: Klieneberger 711 (De), 

Kraus 713 (D), Klieneberger 713 (D). 

Radiographie: — der Hirntumoren, des Empyems und des Pneumo-
tho r ax: Klieneberger 711 (De), Kraus 713 (D), Klieneberger 713 (D). 

Rekonvaleszenz:  Stoffwechseluntersuchungen in der —: s. 
Stoffwechseluntersuchungen. 

Röntgenkinematographie: Groedel (Franz M.) 693 (De). 
Röntgenstrahlen: Behandlung der chronischen Bronchitis und 

des Br onchialasthmas mit —: Schilling 571 (V). 

Ruhr: Experimentelle Grundlagen für die spezifische Therapie der 
bazillären  Schottelius 488 (V). - 

Säuglingsalter: Diabetes mellitus und Glykosurie im —: 
Langstein 209 (V). 

Salze: Rolle von — bei der Entstehung von Oedemen: Blum 122 (V). 

Salzstoffwechsel: Beziehungen der inneren Sekretion zum —: 
Falta 138 (V), Bertelli 138 (V), Bolaffio 138 (V), Tedesko 138 (V), 

Rudinger 138 (V), Falta'166 (D). 
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Sauerstoffversorgung: — und Zirkulation in ihren kompen-
satorischen Wechselbeziehungen: Plesch 297 (V). 

Schilddrüse: Fermentwirkungen der —: Meyer (Felix) 558 (V), 
Umber 5  (i)). 

Schlagvolumen: Anpassung des —des Herzens an funktionelle An-
sprüche: s. Herz. 

Sehnenreflexe: bei Nephritis und Urämie s. d. 

Sekretion: Innere — und Salzstoffwechsel: s. d. 
Sensibilität: — und Sensibilitätsprüfung: Head 168 (V), Gold-

seheider 189 (D), Schmidt (Ad.) 191 (D), Kohnstamm 192 (D), Head 
193 (D). 

Sensibilitätsprüfung:  Methoden der — und ihre Ergebnisse 
bei Nervenkranken: Schoenborn 182 (V); — Sensibilität und 
—: s. Sensibilität. 

Septische Krankheitszustände:  Beziehungen einiger —  zu 
chronischen Infektionen der Mundhöhle: Pässler 321 (V), 
Lange 333 (D), Hampeln 333 (D). 

Sklerolytkathoden: — in ihrer Verbindung mit dem Vierzellen -
bad: Schnee 721 (V). 

Spektroskop:  Einfaches Vergleichs- - zur Untersuchung im sicht-
baren und wenig sichtbaren (violetten) Teile des Spektrums:  Bürker 
688 (De). 

Spektrum: Vergleiehsspektroskop zur Untersuchungimsichtbaren 
und wenig sichtbaren Teile des --: Btirker 688 (De). 

Stoffwechsel: Einfluss der Ernährung auf den respiratorischen 
Schlossmann 290 (V), Staehelin 294 (D), Gigon 294 (D), Plesch 

295 (D), Schlossmann 295'(D). 

Stoffweehselstörung: Beziehungen zwischen Temperaturerhöhung 
und — im Fieber: s. Fieber. 

Stoffwechseluntersuchungen:  im Fieber und in der Rekon-
valeszen z: Rolly 446 (V), Staehelin 454 (D), Salomon 455 (D), Roily 
455 (D). 

Strophantin:  Intravenöse Strophantintherapie  bei  Ver-

wendung von g-Strophantinum erystallis. (Thorns): Fleischmann 369 (V), 
Frankel 372 (D), Volhard 374 (D), Kraus 374 (D), Heubner 374 (D), 

His 375 (D), Müller (Otfried) 375 (D), Falta 375 (D), Moritz 376 (D), 
Pässler 376 (D), Pick (Friedel) 376 (D), Muller (Otfried) 377 (D). 

Sympathischer Grenzstrang: Anatomie und Histologie des 
— und seine Beziehungen zu dem spinalen Nervensyste me: 
Müller (L. R.) 658 (De). 

Temperaturerhöhung:  Beziehungen zwischen —  und Stoff-
wechselstörung im Fieber: s. Fieber. 

Tetanie: Klinische und experim,entelle Studien über Falta 
405 (V), Rudinger 405 (V). 

Thoraxversehiebung; Orthodiagraphie des Herzens und —: 
Rumpf 356 (V). 

Tuberkulin: Mi sc ii - s. Mischtuberkulin. 
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Tuberkulose: Verschiedene histologische Erscheinungsformen 

der —: Liebermeister 485 (V). 

Ur a emi e: Experimentelle Untersuchungen zur —: Soetbeer 226 (V), 

Umber 231 (D); — Diagnostische mill prognostische Bedeutung der, 

Sehn en- u. Hautreflexe bei Nephritis und —: Curschmann (Hans) . 

341 (V). 

Venaesektion:  Entlastung des venösen Systems durch —: 

v. Tabora 382 (V). 

Ven en: Druck und St röm ung in den —: Meinertz 221 (V). 

Venendruckbestim mung:  Exakte  —  beim  Menschen:  Moritz 

378 (V), v. Tabora 378 (V). 

enö ses System: En tl a s tung des — durch Venaesektion: s. Venue-

sektion. 

Verdauungskanal: Wirkung der Mineralstoffe auf die Drüsen des 

—: Bickel 117 (V). 

Vergleichsspektroskop: s. Spektroskop. 

Verst,ypfung:  Röntgenuntersuchungen  der Dickdarmlage 

bei --: s. Dickdarmlage. 

Vibrationsgefühl:  Unterschiedsempfindlichkeit des sogen. 

Gutzmann 410 (V). 

Vierzellenbad:  Sklerolytkathoden und Ekzemalytanoden 
in Verbindung mit dem —: Schnee 721 (V). 

Viskosität: -- des Plasmas: s. Plasma. 

Zirkulation:  Sauerstoffversorgung und — in ihren kompen-

satorischen Wechselbeziehungen: Plesch 297 (V). 

 Nib» 





Verhandlung. d. XXVI. Kongresses f. innere Medizin. 

Magen eines 43jährigen Mannes (Tischlers), der am 12. XII. 06 an Inanition zu Grunde ging, naclidle:1t 
am 2. XII. wiederholt sehr starke Magenblutungen gehabt hatte.  Er war seit 16 Jahren magenlel, 
und hatte mit jahrelangen Pausen wiederholt schwere Magenblutungen gehabt.  Von November leti,1 
Ende Oktober 1906 war er beschwerdefrei, hatte gearbeitet und sich ziemlich gut befunden.  Die Se: el 
ergab das obige Krankheitsbild: 4 z. T. tiefe Geschwüre von 2-31/2 cm. Durchmesser, von denen eir 

klaffendes Geflisslurnen darbot.  Des Herz zeigte fettige Degeneration. 

Lenhartz, Magengeschwür, 
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A 

o  2  3  4. 
t. • I  e  I ._  I  

Tafel H. 

A. Magen.  B. Duodenum. C.—D. Korrespondierende Stellen, die durch Schnitt 
getrennt sind. E. Lymphdrüse. 

Lenhartz, Magengeschwür. Verlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden 
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ce 

Otfried Müller, Digitaliskörper. 

Tafel III. 

ect 

Verlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden. 





Verhandl. d. XXVI. Kongresses f. innere Medizin. Tafel IV. 

Künstliches locales Emphysem einer normalen Kinderlunge. 
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Fig. Ia. 

Fig. Ib. 

Fig. IC. 

Fie 2. 

Tafelet larui 
Fig. la—c.  Kupitalpuls, aufgenommen mit el Xn( 

sind unmittelbar anschliessende Teilieiner 
1 Teilstrich = 1/5 Sekunde. 

Fig. II. A thm ung, aufgenommen mit der 10 11 %cl 

Friedel Pick, Periodische Schwankungen der Herztätigkeit. 



Fig. Ia. 

Fig. Ib. 

ILLLLLIILILLL1111111111.11 

Fig. IC. 

JJJ.111.1110.1i.LLIALA ALL 1J_IJUJIALLI MILL a n  I II iii 11_11 

Fig. 2. 

Tafelei 14 rung: 
en mit 114. o 11 'schen Sphygmographen.  Die 3 Kurven 
Ande Toilelner fortlaufenden Reihe. Unten Zeitmarkierung: 

lit der 1011 'schen Gummiflasche. Zeit wie oben. 

Tafel V. 

Verlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden. 
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Verlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden. 





Tafel VII -XI 

zum Vortrage 

Hoffmann, Die Kritik des Elektrokardiogramms. 

(Sämtliche Kurven sind von rechts nach links zu lesen.) 

Verlag von J. F. Bergmann in Wiesbaden. 



z Elektrokardiogramm der 
Katze. Ableitung II. 

a. normale Lage des 
Herzens. 
b. Drehung des Her-

>  zens nach rechts. 

Fig. l a. 

Ableitung I (oben) und III bei nervösen Extrasystolen. 
In I und III sind die Zacken nicht indentisch. Trotz 
Verschiedenheit der Gruppe lt in beiden Kurven 
geben doch die Extrasystolen fast identische Aus-

schläge. 

Fig. 1 b. 

Fig. 2. 

n•••• 



Fig. 3b. Fig. 3a. 
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Verhandl. d. XXVI- Kongresses f. innere Medizin.  Tafel IX. 

Fig. 4. 

Ableitung I u. II bei einem Falle schwerster Herzinsufficienz 3 Tage ante mortem. 
Anatom. Diagn. lnsuff. Mitral. Cor. bovinmn. Myocarditis. 

Eig. 5. 

T-1--- "f  r—y-- ri T TT 

Ableitung I und II Morb. Basedow. Insuff. cordis. 

lloffmann, Die Kritik des Elektrokardiogramms. 



Fig. 6. 

Ableitung III (rechts) und IV (links) bei freiliegendem Herzen. 

Fig. 7. 

Verschiedene Höhe der Zacke T parallelgehend mit Verkürzung der Kammer3EKG. (Auriculäre Extrasystolen?) 
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Herzflimmern Ableitung II (Katze) Vorhof 
suspendiert, darüber Kammer. 

Beginn eines Anfalles von 
Herzjagen. 

Ableitung II und III. 

Fig. 8. 

-  

Fig. 9. 



Tafel XII XX 

zum Vortrage 

Strube11, Zur Klinik des Elektrokardiogramms. 

Verlag eon J. F. Bergmann, Wiesbaden. 



I. Zitterkurve: 

I. Nr. 30. F. L., 40 jähriger Gartner. 

lint er e Kurve: 1907 aufgenommen, totale ZitterkurVe, die die 

einzelnen Revolutionen nicht erkennen 

Obere Kurve: 1908 aufgenommen, .Ausschllige klein. 

II. Gesunde und Neurastheniker. 

II. Nr. 43. 

Untere Kurve: 1I. H. v. W., 35 jähriger Herrenreiter. 

Obere K r y e: B. W., 5. 3. 09.  Junger Mann nach 25 Minuten 

Schwitzen im Gliihliehtkasten, 

III. Nr. 52. 

Ober e Kurve: S., gesunder Schwimmer. 

Untere Kur v e: 1I. v. B. gesunder Schwimmer. 



Verhandl. d. XXVI. Kongresses f. innere Medizin.  Tafel XII. 

I. Nr. 30. 

II. Nr. 43. 

III.  Nr. 52. 

-Sirubell, Zur K/in i°/ ii. Eleilrokordiogranuns. 



IV. Nr. 37. 

Unt ere Kurve:  51 jiihriger Rittergutsbesitzer mit guter Nach-
schwankung. 

Obere Kurve: Dante von 35 Jahren mit Kropf und Herzpal-
pitationen. 

Alte Leute. 

V. Nr. 10.  53 jiihriger Mann (siehe Text). 

TJ  Nr. 5. Arbeitersfrau von 69 Jahren Inn Arhytlunie (s. Text). Extra. 

systolen von reeks und von links. 



)4. 

Verhandl. d. XXVI. Kongresses f. innere Medizin. 

IV. Nr. 37. 

V. Nr. 10. 

VI. Nr. 5. 

Tafel XIII. 
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Strubell, Zur Klinik d. Elektrokardiogramms. 



VII. Nr, 38.  Dieselbe (s. Text).  Extrasystolen von rechts und von links. 

VIII. Nr. 12.  Frau von 76 Jahren (s. Text).  Extrasystolen von rechts mid 

von links, 

Ä 

IX. Nr. 9. Arheiterswitive von 84 Jahren (s. Text).  Nachschwankung noch 

vorhanden. 

N. Yr. 16.  Frau von 87 Jahren.  Nachschwankung noch vorhanden. 

V11 

E 



Verhandl. d. XX„VI. Kongresses f. innere Medizin.  Tafel XIV. 

VII. Nr. 38. 

VIII. Ni'. 12. 

IX.  Nr. 9, 

X. Nr. 16. 

Strubell, Zur Klinik d. Elektrokardiogramms. 



IV. Herzkranke. 

XI.  11.  \V. H. el. 25 jiihriger junger Mann.  2. 0. 08.  Herzbigeininie. 

X11. Nr. 12. Derselbe Fall wie Nr. XI, am 19. 11. 08. Betrilehtlidi gebessert. 

Arhythinie noch vorhanden.  Extrasystolen (s. Text). 

X111. Nr. 48.  Knabe von 5 Jahren. 

Untere Kurve:  1. 12. 08.. 

0 be I• e Kurve: 4. 12. 08. Patient fieberhaft und weinerlich (s. Text). 

XI. 

XII. 



Verhandl. d. XXVI. Kongresses f. innere Medizin. 

XI.  Ni'. 11. 

XII.  Nr. 12. 

XIII. Ni'. 48. 

Sliuhell, Zur Klinik d. Elektrokardiogramms. 

Tafel XV. 



XIV. Nr. 34. 

Obe rat é K ur v e: F. E. Tropfenherz einer 50 jiihrigen Dame; 

frilher schwere Ilerzinsuffizienz; bedeutende Besserung: Mitrsche 

bis zu 31/2 Stunden ausgehalten (Tegernsee-Schliersee). 

Unter a t e Kur v e: Mann mit Anlimie, Ilerzschwilche und Myo-

carditis vor der Behandlung.  • 

Mit tlere Kurve: Nach 8 Wochen Behandlung, Nachschwankung 

hier bedeutend besser. 

N V.  r. 50. Mann von 40 Jahren, Masseur. Frillier Pleuraempyem. Tabak-

hauer. 

Unt erste Kur v e: 9. 9. 08. Vor der Behandlung. Nachschwankung 

fehlt! 

Mittlere Kur v e: 10. 11. OS. Nach Darreich wig von Strophantus 

und 20 Kniebeugen. 

Oberst e K ur ye: 29. 11. 08.  Nach 10 Tagen Strophanthusdar-

reichung. Nachschwanktmg deutlich vorhanden! 



Yerhandl. d. XXVI. Kongresses f. innere Medizin. 

XIV.  Nr. 34. 

XV.  Nr. 50. 

Strabell, Zur Klinik d. Elektrokardiogramms. 

Tafel XVI. 



--

XVI. Ni. 53.  Junge Fran mit Mitralinsuffizienz und Stenose. 

Unt ere Kurve: • Vor der Behandlung.  Naelisehwankung sehr 

schlecht.  Ausschliige klein. 

Ober e Kurve: Nach 4 Tagen Strophanthus ; bet riiehtliche Besse-

rung. Die gesamten Kurvenzacken des Elektrokardiogra mms sind 

sehr deutlich; Ausschläge besser. 

XVII. Nr. 31. Fran S., Dante von 40 d a liven nut Kropf und kotnpression 

der Trachea ; inspira mischer Si:idor et e. (s. Text):  Auf beid en 

K ii r v e it sehr dent] iehes I lervortret en der V ()rho fsschwankmig, welche 

ebenso match wie die Na eltseh wank ung ist : die let zt ere ist 31 tieh sehr 

.krliftig und steil.  Anscheinend Zustand der thyreotoxisehen Herz-

reizung, nicht der 1 lerzdegeneration. 

XVIII. Nr. 20.  Frau von 02 'Ti loen mit soh weretn degen era them Herzleid en 

nach Kropf (i m 'I' ex t nicht er w ii liii t! ). Kolossale Best:114mi-

nigung der herzu kt ion mal der Atmung, st a nor (her Muck. 

Kurve  sehr  sta rk  aufgesplittert.  Ini tin lsei wiumikumug  stark  aus-

einandergezogen. N tel seht wan kung nicht vorha mien, eher negativ. 

Vorho fsseh wanktung da, wo voila nden, stark a usgeprii gt.  Die Kurve 

ist nil iirlieh  dureh die Zitterbewegungen der  I I tole deformiert, 

immerhin gibt sie ein Bild der schweren Herzdegenera I on. 

tik 



Yerhandl. d. XXVI. Kongresses f. innere Medizin. 

XVI. Nr. 58. 

"A(̀-e\y4VN4,, 

XVII.  Nr. 31. 

XVIII.  Nr. 29. 

Strubell, Zur Klinik d. Elektrokardiograntms. 

Tafel XVII. 

Aradj A *  Aucitai 



XIX. Nr. 23.  Herr von 69 Jahren, sehr krilltig.  Schwere Arteriosklerose. 

Blutdruck 200 inn:. 

Unterste Kurve: 15. 2. 09. 

w ei t e K ii ny e y on un ten: Oleic') do nach .aufgenommen nach 

20 Kniebeugen. 

Ob e r s t e Ku m: 24. 2. 09.  Nach (i Tagen Digitalisgebrauch 

(3 mal 0,1 g pro die). 

w eit e Kur v e v on oben: 26. 2. 09.  Nach S Tagen Digitalis-

gebraneh.  Nachschwankung in allen diesen  Kurven negativ. 

Pulsbuseideunigung mull Auch mud: Digitalis bleibt die 

Naehsehwankung ilegati y. 

XX. Nr. 47.  J. 31., 67 jiihriger Ingenieur.  i ii Zustande schwerster Herz-

insuffizienz aufgenommen.  Nachschwankung teils nicht vorhanden, 

teils negativ, teils eben angedealet.  Das Zittern der Hände triibt 

das Bild etwas. 



4. 

Yerhandl. d. XXVI. Kongresses f. innere Medizin.  Tafel XVIII. 

XIX. Nr. 25. 

XX. Nr. 47. 

Strubell, Zur Klinik d. Hektroleardiogrannns. 



XXI. Nr. 39. T. R.,. ZiOjiihriger Mann mit sehwerster lIerzinsulTizienz; ()deltic 

an den Beinen, schwere Dyspnoe, Irregularität und iln:ignalittit des 

Pulses, 3litralinsufrizienz und -stenose, kolossale lienverbreiterung. 

Im Elektrokardiogramm fehlt the Nachsehwankung.  Verschiedene 

Witte der Initialschwankung. Wechselnde Grasse des Pulses (s. Text). 

XXII. Nr. 46.  A. aus Z., 40 jähriger NI:1111 »llii  11(.17ill>11 

1111(1  1Z1)11 ,›,a11.  1.:1' Wei I (.1•1111g (II'S Ilerzens. 

lieschlennigung des Pulses his zit 150 in der 3linute (s. Text).  ;-,,ehr 

grosse A tissehlitjte der Inn. in Iseltwa tikung.  Nachschwanlzting negativ. 

•Vorhotssehwankung fehlt. 

XXIII. Derselbe Mann wie Nr. XXII (46) nach 14 tiigiger Bettruhe und Ein-

nahme von 3g Digitalis.  lIerzdiimpfung um 3 Querfinger breit ver-

kleinert.  Puls von 130--150 auf 90-100 herabgegangen. Tin Elektro-

kardiogranun tritt die Vorhofsschwankung wieder auf (s. Text).  Der 

Pills hat deutlich den Charakter des Alternans.  (1.7ider dem Strich der 

Puls, iiber dem Strich das Elektrokardiogramm.) 



Verhand& d. XXVI. Kongresses f. innere Medizin. 

XXI. Nr. 39. 

XXII. Nr. 46. 

XXIII. Nr. 46. (Derselbe Mann wie Nr. XXII.) 

Strubell, Zur Ktinik d Elektrokardiogramms. 

Tafel XIX. 



XXIV. Derselbe Mann wie Nr. XXI (39) nach 12 Tagen vollstandigster Ruhe 

und Digitalisdarreichung.  Die Herzdämpfung ist um 3 Querfinger breit 

kleiner geworden, Puls kraftiger und langsamer, aber deutlich irregular 

und inaqual.  Im Elektrokardiogramm ist die Nachschwankung wieder 

angedeutet; starke Arhythmie. 

XXV. Derselbe Mann wie Nr. XXII und XXIII (4(i) nach 14 Tagen Ruhe und 

Digitalisverabreiclumg,  Telephon auf die Herzspitze festgebunden. 

Dadurch offenbar Reizung der Herzoberflache. Vorhofsawankung sehr 

ausgesprochen, nach 3 gewalmlichen Herzschliigen mit stark negativer 

Nachschwankung kommt eine Extrasystole von der Mittel-

linie (anst elle der Initialsch \V a 11 1,:" II rig in Blitzfor m 

gezaekte K i y y e) , der mi der darunter gesehriebcmen Herzspitzen-

stosslcUrve ein besonders kleiner Stoss entspricht. 

XXVI. Derselbe Mann wie Nr. XXII und XXIV (39).  (I) iese Kurve ist 

im Text nieht er w ii Ii n t.)  Telephon auf die Herzspitze fest-

gebunden.  Starke Irregularität, Nachschwankung teils negativ, teils 

positiv angedeutet und schwach vorhanden. Hine Extrasystole von 

der Mittellinie, der auf der darunter verzeichneten Herzspitzenstoss-

kurve ein schwacher Schlag entspricht. 

Str 



Verhandl. d. XXVI. Kongresses f. innere Medizin.  Tafel XX. 

XXIV. Nr. 39. (Derselbe Mann wie Nr. XXI.) 

XXV. Ni. 46. (Derselbe Mann wie Nr. XXII. und XXIII.) 

XXVI. Nr. 39. (Derselbe Mann wie Nr. XXI. und XXIV.) 

Strulell, Zur Klinik d. Elektrolcardlogramens. 



Fig. I (Normal, Ableitung 1). Fig. 2 (Normal, Ableitung 2). 



Verhandl. d. XXVI. Kongresses f. innere Medizin. 

24t 

Qt. 

Friedel Pick, Elektrokardiogramme eines Falles von Adams-Stokes'seher Krankheit. 

Tafel XXI. 





Tafel XXII XXXII 

zum Vortrage 

Müller, Anatomie u. Histologie d. sympath. Orenzstranges. 

Verlag von J. F. Bergmann in Wiesbaden. 



Verhandl. d. XXVI. Kongresses f. innere Medizin. 

Spinalganglion 

Anatomie u. Histologie d. sympath. Grenzstranges. 

Tafel XXII. 

4 



Einmündungsstelle des weissen und grauen Ramus communicans in den O. intercostainerven. 

Abbildung 8. 

'',1 "C r e r r 
- 

Einmündungsstelle eines gemischten Ramus coin, in den 6. Interkostalnerven. 
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Verhandl. d. XXVI. Kongresses f. innere Medizin. 

11,711er, Anatomie u. llistologie d. sympath. Grenzstranges. 

Tafel XXIV. 
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Verhandl. d. XXVI. Konvresses f. innere Tafel XXV. 

Anotonde u. Histologie d. R.:myna. Grenzstranges. 



rerhandl. d. XXVI. Kongresses  innere Medizin. 

Ahiuld  IL 

Postganglioniirer 
Nerv 

Tafel XXVI. 

1,1 III TIM (.01n. gil 'loll 

Names corn. :ta)lls 

Selin a (lurch ein Ganglion des unteren I lrustgren zstran ges (W e igert  illna-
toxylin-Eesinflirbung) bei schwacher Vergrösserung. 

Analoinie u. Histologic (1. sjimiwth. Grenzstranges. 



Verhandl. d. XXVI. Kongre$ses f. innere Medizin.  Tafel XXVII. 

Abbildung 12. 
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YerAaiun, d, XXVI. Konyrisses  innere Medizin,  Tafel XXVIII. 

Abbildung 13. 

Selinitt (lurch ein Ganglion des Brustgrenzstranges (starke Vergrösserung). 
13 iel sclio wsk y Achsency I i ndertarbung. 

if üller, .Anatonile u. Histologic, d. sysninalt. Grenzstrangex. 1 



Verhandl, d. XXVI. Kongresses f. innere Medizin.  Tafel XXIX.. 

Abbildung 14. 

Schuh aus dem Ganglion cocliactnn. 

Anatomie it. Histologic d. sympath. Grenzstranges.. 



Verhandl. d. _Ki n 'Congresses f. innere Medizin.  Tafel XXX. 

..11üller, Anatomie u. Histologic d. sympath. Grenzstranyes. 



l'erhgn(11. d. XXVI. Kongresses f. innere Medizin. 

Abbildung 16. 

Schnitt aus dem Plexus vesiellis. 

Anatomie u. Ilisloloyle d.syinpath. Grenzstimaye3. 

Tafel XXXI. 



Verhandl. d. XXVI. Kongresses f. innere Medizin. 

Abbildung 18. 

Remus internodialis (schwache Vergrösserung). 

We i ge it - Haematoxyl in - EoSin 

Abbildung 19. 

Tafel XXXII. 
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Nervus postganglionaris (starke Vergrösserung). 

Wei ger t-Haematoxylin -Eosinförhung. 

Anatomie u. Ilistologie d. sympath. Grenzstranges. 










